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PROLEGOMENA ODER
VORAUSERÖRTERUNGEN
Abschnitt 1:
Von der Religion
§ 1. Begriff und Wesen der Religion
Lehrsatz 1:
Religion ihrem Begriff und Wesen nach ist Gemeinschaft mit Gott.
Dem Wesen nach sind Religion und christliche Religion identisch. Nur die christliche
Religion und die ihr gleichstehende Religion im Stande der Unschuld und des Alten
Testamentes ist wirkliche Gemeinschaft mit Gott. Wir kommen von der Schrift aus zum
Urteil über Religionsgestalten und nicht umgekehrt von allen Religionsgestalten her zum
Urteil über das, was Religion ist und in wiefern diesem das Christentum entspricht.
Die Betätigung und Äußerung der wahren Religion besteht in erster Linie in der
wahren Verehrung Gottes, deren Inbegriff die erste Tafel des Gesetzes ist, und in zweiter
Linie in der Erfüllung der Pflichten gegen den Nächsten, welche in der zweiten Tafel
vorliegen.
Da die Religion nach ihrem vollen Begriffe Gemeinschaft mit Gott ist, so werden damit
sofort zwei falsche Richtungen in Bezug auf Religion abgewiesen, die eine, welche an
die Stelle der Gemeinschaft die Einheit setzt, die andere, welche Religion nur als
Beziehung unseres Handelns und Denkens auf Gott hin ansieht.
Die erstere haben wir im Pantheismus, der den Unterschied zwischen Gott und
Menschen aufhebt. Derselbe kann im Denken (logischer Pantheismus) oder im Gefühl
(mystischer Pantheismus) seinen Grund haben. Allgemeine Erklärung: Welt, Menschen
und Vielheit der Dinge sind nicht etwas Selbständiges und von Gott prinzipiell
Geschiedenes, sondern machen vielmehr das Wesen Gottes selbst aus.
Drei gewaltige Irrtümer haften dem Pantheismus an:
1. Der Pantheismus kennt keinen persönlichen Gott, der da waltet, denkt, will, wirkt,
handelt, Liebe und Zorn hat usw. Gott ist der dunkle Abgrund des unbestimmten Seins,
der nichts von sich selbst weiß. Um sich kennen zu lernen, tritt er auseinander in die
Mannigfaltigkeit der Dinge, um in diesen seiner selbst bewusst zu werden.
2. Der Pantheismus leugnet die Schöpfung der Welt, wie sie die Schrift lehrt. Der
Pantheismus hat keinen freien, persönlichen Gott; daher kann nach seiner Ansicht das
All nur aus Gott hervorgegangen sein, entweder infolge eines bewusstlosen Dranges oder
weil es notwendig in dem ursprünglichen Sein lag, dass es die Vielheit der Dinge aus
sich herausfließen lasse (Emanatismus; emanare = herausfließen).
3. Der Pantheismus hebt den Begriff der Sünde auf. Die Sünde ist dem Pantheismus
nichts Wirkliches, keine Feindschaft gegen Gott. Da Gott selbst das All ist, kann es ja
nichts geben, was feindlich gegen ihn auftreten kann.
Die zweite falsche Grundansicht, die hier verworfen wird, ist der Deismus. Deismus
ist diejenige Denkweise, welche zwar nicht wie der Atheismus die Existenz Gottes
leugnet, auch nicht wie der Pantheismus Gott und Welt miteinander vermischt, aber auch
nicht wie der Theismus oder wie wahre Religion Gott als lebendigen und gegenwärtigen
Gott fortwährend auf die Welt wirken lässt; sondern sie denkt Gott und Welt so
geschieden, dass Gott zur Welt in nur ganz äußerlicher Beziehung steht. Die
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Weltanschauung des Deismus ist die, dass die Welt, nachdem sie einmal geschaffen
ist, durch die anerschaffenen Gesetze ohne jede Einwirkung Gottes ihren Gang geht.
Seine Grundansicht geht dahin, dass ebenso dem Menschen mit der Vernunft die Gesetze
für seine Entwicklung, für seine Religion und Moral mitgeteilt sind, so dass er keines
Einwirkens Gottes, keiner Offenbarung noch Erleuchtung bedarf.
Lehrsatz 2:
Religion beruht auf göttlicher Mitteilung; sie ist nicht menschliche Erfindung.
Mancherlei falsche Ableitungen der Religion sind vorhanden:
a) Sie wird erklärt aus der Mächtigkeit und dem verderblichen Einflusse der
Naturerscheinungen und dem Wunsche des Menschen, durch ein höheres Wesen dagegen
geschützt zu sein.
b) Man will auch die Religion ableiten aus der Naturbetrachtung, aus der Betrachtung
der künstlichen Einrichtung und weisen Ordnung der Natur. Daraus habe der Mensch
geschlossen, dass es einen Gott gebe. Diese Ansicht wird nicht, wie es scheint, durch
Röm. 1,19 ff. bestätigt. Der ganze Gedankengang des Apostels ist dieser: Die Heiden
schon sind in ihrer Gottlosigkeit nicht entschuldbar, weil ihnen nicht bloß das Wissen
von Gott eingepflanzt ist, sondern dieses Wissen auch bestätigt ist durch die Werke der
Natur. Noch weniger sind die Juden entschuldbar, die eine noch viel höhere Bestätigung
in dem geoffenbarten Wort haben, welches deutlicher redet als das Buch der Natur.
c) Die Religion wird auch hergeleitet aus dem Streben des Menschen nach
Glückseligkeit (Kant). Diese Begründung ist falsch, weil sie
1. die Sünde außer Acht lässt und fälschlich annimmt, der Mensch diene der Tugend.
2. Der Mangel an Glückseligkeit kommt ja nicht aus der mangelnden Belohnung,
sondern aus der Sünde.
3. Religionen finden sich auch bei solchen Völkern, die keine Reflexionen über die
Tugend und deren geringer Belohnung hier anstellen.
In all diesen Versuchen, die Religion abzuleiten, findet sich derselbe Fehler, dass
nämlich die Religion ihre Entstehung in und durch den Menschen selber hat, durch
allerlei Reflexionen, aber nicht durch Offenbarung Gottes von außen in Wort und Tat.
Lehrsatz 3:
Die Religion hat ihren Sitz im Gemüt oder Herzen als dem Mittelpunkt des
geistigen Lebens des Menschen, in welchem Wollen, Denken und Fühlen
zusammenlaufen.
Dadurch, dass man den Sitz der Religion in eine der drei Geistesfunktionen setzt,
entstehen falsche Richtungen.
1. Der Sitz der Religion wird in dem Denken und Wissen gesucht. Dadurch entsteht
der spekulative Rationalismus
2. Im Gefühl allein sucht Schleiermacher den Sitz der Religion.
3. Man hat den Sitz der Religion im Wollen allein gesucht. Wohl ist bei der Religion
der Wille mitbeteiligt, und der Ausschluss desselben ist eine krankhafte Richtung
(Mystizismus, Quietismus), aber wenn man den Sitz der Religion nur im Willen sucht,
dann wird die Religion eigentlich zur Moral. Diese falsche Richtung war herrschend bei
den Anhängern der Aufklärung und des vulgären Rationalismus. Sie richtet sich schon
dadurch, dass das Wollen doch nicht dem Wissen vorangehen kann; ich muss zuerst
wissen, was ich will.
Lehrsatz 4:
Die eigentliche Wurzel der Religion ist der Glaube.
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Glaube ist eine gewisse Überzeugung von Gott, die nicht auf Beweisen beruht,
sondern im Herzen wurzelt, verbunden mit Vertrauen und Hingabe gegen Gott; so auch
in der Schrift, Hebr. 11,1. Die Vernunft könnte einen Beweis für die Überzeugung von
Gott und von göttlichen, ewigen Dingen gar nicht versuchen, wenn nicht schon
unmittelbar im Herzen diese Überzeugung gegeben wäre. Auch im Glauben wirken alle
drei geistigen Kräfte: Wille, Wissen und Gefühl zusammen, oder besser: Alle drei setzt
der Glaube in Bewegung. Nicht in einer dieser Kräfte, sondern in ihrem Mittelpunkt, dem
Herzen, wurzelt der Glaube, Röm. 10,10; Spr. 23,26.
Indem nun eine der drei genannten Geistesfunktionen einseitig betont und zum
eigentlichen Sitz des Glaubens gemacht wird, entstehen verschiedene krankhafte
Richtungen.
a) Wird auf das Wissen aller Nachdruck gelegt, so entsteht die falsche Orthodoxie, der
Orthodoxismus, der über der rechten Lehre gänzlich das Leben vergisst.
b) Wird allein das Wollen betont, so können zwei falsche Richtungen entstehen. Die
eine, welche die schriftgemäße Lehre, wenigstens von der Erlösung und Rechtfertigung,
noch annimmt, aber den Hauptnachdruck auf die Betätigung des Willens (Heiligung) legt,
ist der Pietismus. Hauptzug ist eine gefühlvolle Werktreiberei. Dabei wird ein großer
Wert gelegt auf gewisse Menschenfündlein, durch welche man besonders das Leben als
ganz in den Willen Gottes gegeben darstellen will. Zwar nimmt der Pietismus die Lehre
von der Rechtfertigung an; aber viel wichtiger als das, was der Glaube ergreift, sind ihm
die Wirkungen des Geistes im Menschen selbst. Daher ist auch nicht die Rechtfertigung
Stichwort des Pietismus, sondern Erweckung, Bußkampf, Durchbruch, Versiegelung
sind das, worauf derselbe den größten Nachdruck legt. Dass der Pietismus so von der
wahren Grundlage der Seligkeit, der Rechtfertigung, abgeht, hat dies beständig zur Folge,
dass ihm Kopfhängerei, Selbstquälerei, Mangel an Frieden, ängstliches Horchen auf
eigene Erfahrungen anhaften.
Die Richtung, die auch das Hauptgewicht in das Wollen legt, aber entgegen dem
Pietismus ohne Annahme der schriftgemäßen Grundlehren, ist der Rationalismus. Wie
das Stichwort des Pietismus „Erweckung“ und „Heiligung“ ist, so ist das Stichwort der
Rationalisten „Tugend“.
c) Dadurch, dass alleine das Gefühl betont wird, entsteht die falsche Mystik.
Zwischen der christlichen Heilslehre und der Mystik ist jedoch ein großer Unterschied,
denn das Christentum weiß nichts von dem Unterschied zwischen Exoterikern und
Esoterikern, Unwissenden und Eingeweihten, zwischen öffentlichen und geheimen Lehre.
Gott stiftete die Kirche nicht als Geheimbund, sondern will, dass allen Menschen
geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wer die Erkenntnis des
Glaubens hat, der ist selig und lebt in Gott und Gott in ihm. Das ist die Mystik des
Christentums. Daher reden auch unsere Alten von einer mystischen Vereinigung der
Gläubigen mit Gott, von einer unio mystica fidelium cum Deo.
Im Allgemeinen ist aber das Wort Mystik im guten Sinne nicht gebräuchlich, sondern
bezeichnet eine falsche Richtung, deren Hauptzug ist: Nicht durch Erkenntnis gelangen
wir zur Seligkeit in Gott, wiewohl die Schrift spricht: Das ist aber das ewige leben, dass
sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen,
sondern, indem man sich durch Gefühle und Anschauung in den Strom des göttlichen
Seins versenkt. Erkenntnis wird geradezu ausgeschlossen, weil sie den Zweck des
Mystikers, sich durch Gefühle in Gott zu versenken, nur stört. Erkenntnis hält eben
immer das Bewusstsein wach, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen Gott und
Menschen besteht, aber der Mystiker will nicht bloß Heiligung und Beseligung, sondern
Vergottung. Die falsche Mystik hat pantheistischen Zug. In der Gottheit aufgehen wie
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ein Tropfen im Meer, das ist die Seligkeit
Mystik ist der Quietismus.

des Mystikers. Ein Zweig der falschen

Lehrsatz 5:
Wie der natürlichen Religion nur beziehungsweise, dagegen der offenbarten als
der wahren Religion schlechtweg der Name Religion zukommt, so kommen auch
beiden im gleichen Verhältnis die verschiedenen bestimmten Attribute zu.
Den wichtigen Unterschied zwischen natürlicher und offenbarter Religion behandeln
unsere Kirchenlehrer teils in der Unterscheidung von theologia naturalis und revelata,
teils wie Gerhard und andere im Kapitel über die natürliche Gotteserkenntnis. Auch nach
dem Fall besitzt die natürliche Theologie oder Religion doch Überbleibsel der
ursprünglichen Gotteserkenntnis. Als solche zählt Gerhard auf: Dass Gott sei, dass Gott
gut, gerecht usw. sei, dass Gott verehrt werden müsse usw. Auch die natürliche
Gotteserkenntnis stammt von Gott.

§ 2. Von der Offenbarung
Lehrsatz 1:
Die Offenbarung Gottes in seinem Worte ist alleiniges Erkenntnisprinzip der
wahren Religion und Theologie; und nachdem das geschriebene Wort gegeben ist,
sind weder neue Offenbarungen zu erwarten, noch kann aus der Vernunft
abgeleitet werden, was zu glauben ist und was Bestandteil der wahren Religion und
Theologie sein soll.
apokalyptein: Matth. 11,27; Luk. 10,21; Eph. 3,3; 1. Kor. 2,10; gegenüber der
Unwissenheit des natürlichen Menschen in seinen besten Kräften: Matth. 16,17;
gegenüber der Offenbarungstatsache, der Erscheinung Christi, Röm. 1,17; Mittel der
Offenbarung, das Wort: Röm. 16,25.
phaneroo: Röm. 16,26; 3,21
Durch die Inspiration ist die Offenbarung das, was sie ist. Dass Gott sich geoffenbart
hat durch die Tat, rühmen schon die Leute am Pfingstfest (Apg. 2,11); und insbesondere
ist die Erscheinung Christi als Offenbarungstat in der Schrift ausgesagt (1. Tim. 3,16;
Joh. 1,14; Tit. 2,11; 3,4). Aber schon der Herr selbst führt das Offenbarungswort, ohne
welches, wie er sagt, seine Sendung den Menschen doch nicht nütze (Matth. 11,27; Joh.
17,6; Eph. 1,9; 1. Tim. 3,16). Paulus erklärt, dass ihm das Geheimnis des Heils wurd
Offenbarung geworden sei (1. Kor. 2,10; Eph. 3,3) und zwar durch Offenbarung im Wort
so, dass nicht nur der Geist in den von ihm gegebenen Worten ihm das Geheimnis
offenbar und verständlich macht, sondern auch in diesen Worten, also durch Inspiration
des Wortes, das Geheimnis des Heils andern zu verkündigen gibt (1. Kor. 2,13; Eph. 3,8).
Die Schrift bezieht die Offenbarung auf Gott als Tätigkeit Gottes im vollen Sinne,
sowohl in Taten als auch in Worten; und zwar geht die letztere in erster Linie auf
Erkenntnis, Joh. 17,6-8.3. Wenn wir einen Terminus heutiger Tage auf die Offenbarung
nach der Schrift anwenden wollen, so ist gewiss, dass sie als „theozentrisch“ zu benennen
ist. Der Begriff der Offenbarung ist falsch gefasst, von vornherein prinzipiell, sofern
Offenbarung „anthropozentrisch“, d.h. irgendwie zu etwas vom Subjekt Geleistetes oder
durch das Subjekt Bedingtes gemacht wird.
Offenbarung ist nach der Schrift wesentlich Offenbarung in der Tat, zuletzt in der
Sendung des Sohnes (1. Tim. 3,16) und Offenbarung im Wort (Hebr. 1,1; 1. Kor. 2,10.13).
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Die Offenbarung Gottes im Wort nennen wir die übernatürliche. Die Schrift
redet selbst von mancherlei Offenbarungsarten (Hebr. 1,1) Gottes unf führt uns als solche
vor:
1. wirkliche Reden (1. Mose 18,2; 2. Mose 3,2; 4. Mose 12,6);
2. durch Träume (1. Mose 28,12; Dan. 2,19);
3. durch Erscheinungen, die Wachenden zuteil wurden (Dan. 10,5; Apg. 10,10);
4. durch unmittelbare Erleuchtung des Geistes (2. Tim. 3,16; 2. Petr. 1,21), Inspiration;
5. durch das inspirierte Wort (1. Kor. 2,13; vergl. V. 9 u. 10).
Die Schrift nennt sich das einzige Prinzip der wahren Religion und also auch der
Theologie (5. Mose 4,2; Josua 23,6; Luk. 16,29; Joh. 20,31; 2. Tim. 3,14-17). Es kann
also nichts anderes daneben Prinzip sein:
a) nicht die Erkenntnis irgendwelcher führender Glieder der Kirche oder eines
vermeintlichen Oberhauptes, nicht von Konzilien usw.
b) Auch nicht der sogenannte Konsensus der Väter in den ersten drei Jahrhunderten.
c) Auf die Tradition kann nicht Prinzip der Theologie sein (s. Matth. 15,1-13; Gal.
1,8).
d) Auch neue Offenbarungen können nicht Prinzip der Theologie sein. Von vornherein
haben wir auf solche gar nicht zu rechnen, 1. Kor. 4,6; Hebr. 1,1. Die letzte Offenbarung
ist die durch den Sohn; Gott wird keine andere Offenbarung geben, Luk. 16,29. Alle Welt
soll sich an die Offenbarung Gottes durch die Propheten und zuletzt durch den Herrn
halten; Joh. 8,12; Hebr. 12,25. Diese ist vollkommen genügend zur Seligkeit; 2. Tim.
3,15.
e) Auch die Vernunft kann nicht Prinzip sein, weder die natürliche noch die erleuchtete.
Die erstere kann es nicht sein wegen der Natur der göttlichen Wahrheiten (1. Kor. 2,14;
1,20.21) und wegen der Beschaffenheit der Vernunft (Matth. 11,27; Gal. 4,8; Eph.
4,17.18). Auch die erleuchtete Vernunft kann nicht Prinzip sein, weil sie ja ihre
Erleuchtung selbst erst aus der Schrift hat und sich nach der Schrift allezeit unter die
Schrift und Gottes Wort beugen soll; 2. Kor. 10,5.
Es ist aber doch nach dem Falle ein Unterschied zu machen zwischen der Vernunft der
Wiedergeborenen und der Nichtwiedergeborenen. Die Vernunft der Wiedergeborenen
erkennt und versteht Gottes Wort und das Geheimnis der Gottseligkeit (Joh. 17,3; 6,69;
Matth. 16,16.17; 13,11; Eph. 3,16.18; 1,17.18; 3,3.4); aber durch die Sünde geschwächt
erreicht sie doch die Höhe und Klarheit der Erkenntnis nicht, wie sie der Vernunft vor
dem Fall eigen war (Matth. 26,41; Gal. 5,17; Röm. 7,21-23; 1. Kor. 13,9.10)
Lehrsatz 2:
Wie die übernatürliche Offenbarung Gottes im Wort notwendig war, so ist sie
auch im Worte wirklich geschehen und liegt uns darin vor.
Die Notwendigkeit der Offenbarung Gottes in Christus, sowohl das Erlösungswerk,
wie auch die Erlösungspredigt betreffend, beruht auf dem Unvermögen der Menschen,
sich selbst zu erlösen oder auch nur ohne Gottes Offenbarung in der Schrift sich die
geschehene Erlösung zuzueignen, Ps. 49,9; Apg. 4,12; Röm. 8,1-4; Eph. 2,1-18. Ebenso
bezeugt die Schrift, dass der Mensch aus sich selbst von dem Geheimnis der Seligkeit
durch Christus nichts weiß noch wissen kann, dasselbe aus sich selbst auch nicht
verstehen kann (Matth. 16,17; 1. Kor. 2,7-14; Röm. 10,13-15).
Dass nun in Christus die Offenbarung Gottes wirklich ge4schehen ist, dieses, die
Wahrheit des Christentums, zu bezeugen wider die Anfechtungen der Vernunft, ist
Aufgabe der Apologetik.
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Abschnitt 2:
Von der Theologie
§ 3. Begriff und Wesen der Theologie
Lehrsatz 1:
Das Wort ‚Theologie’ kann in zweifachem Sinne, im ursprünglichen und im
abgeleiteten Sinne, verstanden werden. Im ursprünglichen Sinne bezeichnet es eine
Erkenntnis, welche in der Seele des Menschen haftet, oder eine Fertigkeit,
Beschaffenheit, praktischen Habitus der Seele, welcher vom Heiligen Geist
vermittels des Wortes gegeben wird und den Menschen tüchtig macht, die Wahrheit
Gottes, wie sie in der Schrift niedergelegt ist, gläubig zu erkennen, zu erklären, zu
begründen und zu verteidigen, sowohl zur eigenen, wie zur Seligkeit anderer.
Theologie ist in nächster Wortbedeutung so viel wie ‚Rede von Gott’.
Die alte Kirche gebraucht das Wort in einem vierfachen Sinne:
1. die wahre Lehre von Gott;
2. die Lehre von der Gottheit Christi;
3. die Lehre von dem Geheimnis der göttlichen Dreieinigkeit;
4. die Lehre von der ganzen Summe aller zur Seligkeit geoffenbarten Wahrheiten.
Quenstedt führt einen vierfachen Umfang des Wortes an:
1. Im allgemeinsten Sinne bezeichnet es jede Kenntnis von Gott, ob wahr oder falsch.
2. Im allgemeinen Sinne bezeichnet es die wahre Theologie, aber sowohl die natürliche
als auch die geoffenbarte.
3. Im speziellen Sinne bezeichnet das Wort die geoffenbarte Theologie.
4. Im engsten Sinne bezeichnet es die Lehre von dem dreieinigen Gott.
Diese Einteilungen beziehen sich aber meist schon auf die Theologie im abgeleiteten
Sinne. Im ursprünglichen Sinne ist nämlich die christliche Theologie eine in der Seele
des Menschen haftende Erkenntnis, lebendige Kenntnis von Gott, die mit dem innersten
Leben der Seele verwachsen ist.
Aber man kann den Inhalt der Theologie, objektiv, vom Subjekt getrennt und in Lehre
dargestellt, auch, in abgeleiteter Weise, Theologie nennen.
Die Theologie ist also ein Habitus, Fertigkeit, Geschicklichkeit, Tüchtigkeit zu einer
bestimmten Tätigkeit und Beschäftigung. Diesen wesentlichen Begriff gibt uns die
Heilige Schrift selbst. Sie beschreibt den Menschen Gottes, d.h. den von Gott gelehrten,
als den, der zu allen guten Werken geschickt ist (2. Tim. 3,17), und bezeichnet 2. Kor.
2,16; 3,5.6 das, worauf das Wirken der Apostel beruht, als eine Tüchtigkeit, ja, sie nennt
als das, was einen Christen in der Unterscheidung des Guten und Bösen sicher und damit
zu einem Vollkommenen macht, geradezu einen bestimmten Habitus (Hebr. 5,14). Es
heißt hier vom Vollkommenen, er habe geübte Sinne.
Näher bestimmt bezeichnen wir Theologie als einen praktischen Habitus. Sie hat zu
ihrem Zweck nicht das Wissen an sich, wie dies bei einem theoretischen Habitus der Fall
ist, sondern Handlungen, Leben, kurz: Praxis. Nach Hebr. 5,12-14 sollten wir Meister
sein in der Schrift und den theologischen Habitus haben, aber zu dem praktischen Zweck,
Gutes und Böses zu unterscheiden; und nach 2. Tim. 3,17 soll ein Christ ein Gottmensch
und in der Schrift wohlgelehrt sein, aber nicht, um darüber zu disputieren, sondern um
geschickt zu sein zu allen guten Werken. Nach 2. Kor. 3,5.6 hat der theologische Habitus
den Zweck, die Versöhnung zu predigen und den Menschen selig zu machen, also ganz
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praktische Zwecke. Röm. 15,4 zeigt uns als Zweck der Theologie diesen, uns mit
der Hoffnung des Lebens zu begaben; denn das, was Zweck der Schrift ist, das ist auch
Zweck der Theologie.
Lehrsatz 2:
Der habitus practicus der Theologie ist ein von Gott gegebener und durch das
Mittel des Wortes gewirkter. 2. Kor. 3,5; 2. Tim. 3,15-17; 1. Petr. 1,23-25.
Und weil dieser Habitus durch das übernatürliche Mittel des Wortes von Gott gegeben
wird, so ist er zu unterscheiden von zweierlei anderweitigem von Gott gegebenem
Habitus, bei welchem aber das Mittel des Wortes fehlt. Das ist:
1. der angeborene natürliche theologische Habitus, der nichts anderes ist als die
sogenannte natürliche Theologie, Röm. 1,19.20; 2,14. Diese ist zur Seligkeit gänzlich
unzureichend.
2. Zu unterscheiden ist ferner die unmittelbar eingegossene Theologie, welche nichts
anders ist als die nicht durch Gottes geschriebenes Wort vermittelte Erkenntnis und
Erleuchtung oder die auf der Inspiration beruhende Theologie der Apostel.
Da nun in dem Worte, durch welches Gott den theologischen Habitus wirkt, doch Gott
sich selbst, sein Wesen und seine Gedanken geoffenbart hat, so ist ganz richtig gesagt,
dass unsere wahre Theologie nur ein Abbild ist von der Erkenntnis und dem Wissen
Gottes von sich selbst (der urbildlichen Theologie).
Da die Theologie ein von Gott durch den Heiligen Geist gewirkter Habitus ist (2. Kor.
3,5.6; Jak. 3,15; Joh. 16,13; 1. Joh. 2,20-27), so kann sie nur in einem wiedergeborenen
Menschen sein. Denn der Heilige Geist, welcher den theologischen Habitus wirkt, wohnt
nicht in einem unbekehrten Menschen. Ein unbekehrter Mensch kann wohl in seinem
Verstande die Theologie als Lehre haben, dieselbe auch andern mitteilen, aber er ist
darum noch nicht im wahren Sinne des Wortes ein Theologe. Im wesentlichen Sinne
bezeichnet Theologe einen wiedergeborenen Menschen, der sich im wahren Glauben
unter die Schrift beugt, im abgeleiteten, nicht strengen Sinne einen Mann, der das Amt
eines theologischen Lehrers hat, und der möglicherweise ohne die Gnade der
Wiedergeburt ist. Aber auch in letzterem Falle kann die Predigt von Christus den Hörern
zur Seligkeit geraten. Es gilt dabei folgende Unterscheidung:
1. Die Unterscheidung zwischen dem Wohnen des Heiligen Geistes in einem
Menschen, dann dem Wirken desselben an ihm. Der Geist wirkt an Menschen, obgleich
er noch nicht in ihnen wohnt.
2. Die Unterscheidung der vollkommenen und der unvollkommenen oder
pädagogischen Erleuchtung. Bei letzterer hebt der Heilige Geist soweit die Blindheit des
Menschen auf, dass er in gewissem Grade eine Einsicht in die christlichen
Heilswahrheiten mit ihrem Zusammenhang und Zwecken erlangt; aber durch die Schuld
des Menschen führt die erleuchtende Wirksamkeit des Heiligen Geistes nicht so weit,
dass der Mensch in wahrem Vertrauen die seligmachende Wahrheit ergreift und also die
Wiedergeburt empfängt.

Lehrsatz 3:
Die Materie und Gegenstand der Theologie ist die göttliche Wahrheit.
Wer nach 2. Tim. 3,16 den Habitus der Geschicklichkeit zu allen guten Werken haben
will, bei dem muss die Schrift erst nütze geworden sein zur Lehre usw., d.h. er muss mit
der göttlichen Wahrheit erfüllt sein.
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Lehrsatz 4:
Der Zweck der Theologie ist die eigene Seligkeit und die des Nächsten (1. Tim.
4,16; 1. Kor. 9,22; Jak. 5,10; Jud. 23). Doch ist die Seligkeit des Menschen nur
beziehungsweise Zweck und soll einem höheren Zweck dienen, nämlich der Ehre
Gottes (1. Kor. 3,10; 12,3; 2. Kor. 3,3).
Da die Seligkeit nur dadurch erreicht wird, dass der Mensch zum glauben kommt und
im Glauben bleibt, so wird der Glaube selbst als Endziel der Theologie bezeichnet (Apg.
26,18; 2. Tim. 3,15).

Abschnitt 3:
Von der Dogmatik
§ 4. Begriff und Wesen der Dogmatik
Lehrsatz:
Dogmatik, auch thetische, positive, didaktische und systematische Theologie
genannt, ist die Theologie, sofern sie die theologischen Lehrstücke der Ordnung
nach vorlegt und deutlich erklärt, die Glaubenssätze genau begrenzt, scheidet,
beziehungsweise verbindet und als in der Schrift wohlbegründet nachweist.

§ 5. Methode der Dogmatik
Lehrsatz:
Die Methode der Dogmatik darf immerhin eine unterschiedliche sein, nur darf
keine Methode so angewandt werden, dass man dadurch irgendetwas in der Schrift
Gegebenes hinausmethodiert.
Auf die Methode kommt es nicht an, aber keine Methode darf dazu führen, dass
irgendetwas vom Gehalt der Schrift verloren geht, wie das bei neueren Methoden vielfach
geschieht.
Bei den orthodoxen Dogmatikern finden wir zwei Methoden, die synthetische und die
analytische. Die von den ältesten Dogmatikern (Melanchthon, Chemnitz, Gerhard usw.)
angewandte synthetische Methode verfolgt den Weg von den Ursachen zu den
Wirkungen. – Die analytische Methode geht von den Zielen zu den Mitteln. Zuerst wird
daher das objektive Ziel, nämlich Gott, dann das formale Ziel, das ewige selige Genießen
Gottes, behandelt, usw.
Da die Theologie ein aus Gottes Wort schöpfender Habitus ist, so ist demgemäß die
Dogmatik lediglich systematische, d.i. wohlgeordnete Darstellung der aus Gottes Wort
im Glauben geschöpften theologischen Erkenntnis. Sie ist also beständig damit
beschäftigt, sich aus Gottes Wort zu begründen und zu beweisen. Das Wort Gottes ist,
wie ihre Quelle, so auch ihre Richtschnur, nach der sie ständig gemessen wird. Nun hat
aber unsere Kirche ihre Erkenntnis aus Gottes Wort in den Bekenntnissen niederlegt, und
so muss eine lutherische Dogmatik auch vor dem Richtmaß der Bekenntnisse bestehen.
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Doch ist damit nicht ein zweites Richtmaß gesetzt, denn die Bekenntnisse haben
selbst ihr Richtmaß an der Schrift, sie sind selbst eine normierte Norm.

Abschnitt 4:
Von der adäquaten Quelle und Grundlage der Religion,
Theologie und Dogmatik, oder von der Heiligen Schrift
§ 6. Begriff der Heiligen Schrift
Lehrsatz:
Die Heilige Schrift oder die einzige Erkenntnisquelle der Religion, Theologie und
Dogmatik ist nichts anders als das Wort Gottes, das unter Eingebung des Heiligen
Geistes durch die Propheten, Evangelisten und Apostel schriftlich niedergelegt ist,
damit die Sünder aus demselben die Erkenntnis zum ewigen Leben gewinnen sollen.
Dass die Schrift Alten Testamentes Gottes Wort sei, dass die Schrift Alten Testamentes
und Gottes Wort in der Bibel identifiziert werden, ist klar genug zu erweisen: Luk. 11,28;
2. Petr. 1,19-21; vgl. Hebr. 1,1 mit Röm. 1,2; 2. Tim. 3,15.16 in Vergleich mit Luk. 11,28.
Aber können wir ebenso die Schrift Neuen Testamentes und Gottes Wort identifizieren?
Gewiss ist das erste, dass durch die Apostel Gott geredet hat (Luk. 10,16; 2. Kor. 5,20;
1. Kor. 1,13 vgl. mit 1,17). Gewiss ist aber auch das zweite, dass die Apostel zwischen
ihrer mündlichen Rede und ihren Schriften keinen Unterschied machen. 2. Kor. 5,20 sagt
Paulus: „Gott vermahnet durch uns.“ Nun redet er aber nicht zu den Korinthern, sondern
er schreibt an sie. Phil. 3,1 sagt Paulus: „Dass ich euch immer einerlei schreibe, verdrießt
mich nicht und macht euch desto gewisser. Auch Johannes schreibt im 1. Brief 1,2-4:
„Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch ... und solches schreiben
wir euch.“ Hier ist der Plural wichtig, weil derselbe anzeigt, dass Johannes sich mit den
übrigen Aposteln zusammenfasst (vgl. V. 1). Johannes könnte nicht schreiben: dasselbe
schreiben wir euch, wäre nicht nach Inhalt, Geltung und Würde seine Lehre im Brief
dasselbe wie seine mündliche Predigt, d.h. Gottes Wort. Wie klar zeigt weiter 1. Kor.
15,1-10, dass der Apostel Rede und Schrift identisch seien! Hier bezeugt der Apostel ja
ausdrücklich, dass das in seinen Schriften niedergelegte Evangelium dasselbe sei,
welches er zuvor durch mündliche Predigt den Korinthern verkündigt habe. In 2. Thess.
2,15 endlich stellt der Apostel seine mündliche Predigt und sein Lehren in Briefen als
gleichwertig und gleich verpflichtend nebeneinander, weil eben auch sein schriftliches
Lehren wie die mündliche Predigt Gottes Wort ist; vgl. 1. Kor. 14,37.
Wir haben es als einen gefährlichen Irrtum zu verwerfen, dass die Apostel manches
nicht schriftlich niedergesetzt, sondern nur mündlich berichtet hätten.
Wenn wir sagen, dass die Heilige Schrift Gottes Wort sei, so sagen wir dies doch mit
Unterscheidung der Materie, woraus die Schrift besteht, und des eigentlichen Wesens
derselben. Materie der Schrift als solcher sind die Buchstaben, Zeichen, Wörter und
äußerliche Schreibung; das Wesen dagegen ist der eingegebene göttliche Sinn der Schrift.
Es gibt auch einen äußeren Wortsinn, einen bloßen grammatischen Sinn der Schrift; aber
nicht dieser, sondern der göttliche, auf der Eingebung beruhende Sinn, also der
eingegebene göttliche Sinn, ist das eigentliche Wesen der Schrift. Nun ist es aber nicht
gleichgültig, in welcher Sprache wir diesen göttlich eingegebenen Sinn haben. Gott selbst
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hat seine himmlische Wahrheit geredet und schriftlich niedergesetzt durch die
Propheten in hebräischer und durch die Apostel in griechischer Sprache. Diese
Sprachidiome sind daher als etwas für die Schrift Wesentliches anzusehen. Daher haben
ganz mit Recht unsere Dogmatiker ein inneres Wesen und ein äußeres Wesen der Schrift
unterschieden, und unter das erstere den eingegebenen göttlichen Sinn, unter das letztere
das hebräische und griechische Sprachidiom verstanden.
Wenn wir sagen, dass die Heilige Schrift Gottes Wort sei, so verwerfen wir damit alle
Ansichten, nach welchen nicht alles in der Bibel Gottes Wort sein soll, oder, was dasselbe
sagt, nach welchen nicht alles in der Schrift von Gott eingegeben und aus göttlicher
Eingebung geschrieben sein soll. Wir verwerfen auch den bekannten Satz, dass in der
Bibel Gottes Wort enthalten sei, sofern nämlich mit diesem Satz gemeint sein soll, dass
manches in der Schrift sei, was nicht als Gottes Wort anzusehen sei, und erst von jenem
das, was als Gottes Wort gelten könne, auszuscheiden sei, oder dass zwischen dem
göttlichen und menschlichen Faktor in der Schrift zu unterscheiden sei.
Wenn wir sagen, dass die Heilige Schrift das alleinige Prinzip der theologischen
Erkenntnis sei, so ist zu bemerken, dass nicht nur dasjenige als eine theologische
Wahrheit angesehen wird, was mit Silben und Worten unmittelbar in der Heiligen Schrift
steht, sondern auch das, was durch rechtmäßige und notwendige Schlüsse aus der
Heiligen Schrift abgeleitet werden muss. Es ist, wie schon Basilius sagt, vieles in der
Heiligen Schrift enthalten, was nicht mit Buchstaben ausgedrückt ist. Unser Heiland
selbst beweist ja Matth. 22,23-32 die Auferstehung der Toten aus 2. Mose 3,6, obwohl
da nicht mit ausdrücklichen Worten von der Auferstehung geredet wird, und sagt von
denen, die es nicht erkennen, dass die Lehre von der Auferstehung der Toten darinnen
enthalten, dass sie die Schrift nicht wissen.
Was aber ist ein legitimer Schluss? Derjenige, 1. der nicht gegen die Gesetze der Logik
verstößt; 2. der nicht im geringsten den Aussagen der Schrift zuwider ist; 3. der seine
Vorderglieder aus der Schrift selbst nimmt; 4. der nichts setzt, was nicht in der Schrift
eindeutig liegt.
Ist die Schrift Quelle der theologischen Wahrheit, so ist gewiss, dass wir die
bestimmten theologischen Wahrheitsartikel oder Glaubensartikel nur in denjenigen
Sprüchen der Schrift zu suchen haben, wo Gott selbst sie niedergelegt hat. Die Lehre von
Christus also in den Sprüchen, die von ihm reden; die Lehre vom Glauben nur da, wo
Gott etwas über den Glauben offenbart.

§ 7. Von der Eingebung der Heiligen Schrift
Lehrsatz 1:
Die heiligen Schreiber sind von Gott selbst zum Schreiben angetrieben worden
und haben aus göttlichem Auftrag geschrieben.
Nach Meinung der Papisten hat zwar das Alte Testament aufgeschrieben werden
sollen, wie 2. Petr. 1,21 bezeuge, wo ja gerade von den prophetischen Schriften geredet
wird, dass die heiligen Männer Gottes geredet haben, getrieben durch den Heiligen Geist.
Aber ganz anders, sagen sie, stehe es mit dem Neuen Testamente. Nicht aus göttlichem
Befehl, sondern nur aus Notwendigkeit sollen nach papistischer Lehre die Apostel
geschrieben haben. Das Interesse, was die Papisten regiert, ist die Tradition.
[Die moderne Theologie, als Kind des Rationalismus, Liberalismus und
Existentialismus, leugnet die göttliche Eingebung der Heiligen Schrift entweder
vollständig oder aber behauptet, dass Menschenwort und Gotteswort nebeneinander
stünden in der Schrift. Oder aber es wird gesagt, dass die heiligen Schreiber, ja, selbst
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Christus in seinen Aussagen, sich dem Weltbild, dem Geist seiner Zeit angepasst
hätten und daher auch Unrichtigkeiten, Irrtümer in der Schrift enthalten seien. Nur
hinsichtlich der heilsmäßigen Aussage sei die Schrift irrtumslos. Oder es wird gesagt,
dass die Heilige Schrift nicht Gottes Offenbarung sei, sondern nur eine Urkunde von
seiner Offenbarung, nur Geschichten der Taten Gottes enthalte. Oder es wird gesagt, es
sei nicht so wichtig, wer die jeweiligen Bücher geschrieben habe, ob die Bücher aus
Redaktion vieler einzelner Teile entstanden sei; wichtig sei nur, dass Gott die Bibel in
der Form, wie wir sie vorliegen haben, gewollt habe. Oder es wird zwar der gesamte
Inhalt der Schrift selbst anerkannt, aber es wird behauptet, man müsse die Aussagen ihrer
„mythologischen“ Inhalte entkleiden, „entmythologisieren“; sie enthielten
„Gemeindetheologie“ aus der Entstehungszeit; oder die Schrift sei aus dem Umfeld ihrer
jeweiligen Entstehungszeit zu verstehen u.ä. Alle diese Aussagen sind Bibelkritik und
lassen nicht zu, dass die Heilige Schrift, so, wie wir sie haben, durch den Heiligen Geist
bestimmten Schreibern zu einer bestimmten Zeit eingehaucht, eingegeben wurde, Gott
der einzige Urheber und Autor der Schrift ist, die heiligen Schreiber aber nur seine
Werkzeuge, Schreiber, Federn, deren Kenntnisse er einsetzte. Die Bibelkritik lässt damit
auch nicht zu, dass die Heilige Schrift absolut irrtumslos und absolut richtig ist, so zu
nehmen, wie sie dasteht. Anm. d. Hrsg.]
Die Schrift bezeugt genügend, dass die Apostel den göttlichen Befehl und den Antrieb
des Heiligen Geistes zur Abfassung ihrer Schriften gehabt haben. Wie zum Reden, so
schritten die Apostel auch zum Schreiben kraft göttlichen Impulses oder Antriebes. Ein
dahinlautendes Zeugnis gibt auch Paulus von sich und den Aposteln überhaupt. Er
schreibt 2. Kor. 5,20: „So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott vermahnet
durch uns.“ Wo immer aber ein Botschafter mündlich oder schriftlich Botschaft bringt,
tut er es doch nicht aus eigenem Rat und Willen, sondern aus Willen und Antrieb seines
Herrn, denn er erfüllt damit den Befehl seines Auftraggebers. Schließlich gibt doch 2.
Petr. 1,21 Zeugnis für den göttlichen Antrieb der Apostel zum Schreiben, da doch die
Apostel gewiss unter die heiligen Menschen Gottes zu rechnen sind. Allerdings meint
Petrus an dieser Stelle zunächst die Propheten. Aber ihnen werden die Apostel
gleichgestellt, wenn dieselben Knechte Gottes und Christi genannt werden (Röm. 1,1; 1.
Kor. 1,1; 2. Kor. 1,1; Gal. 1,1; Phil. 1,1; Tit. 1,1; 1. Petr. 1,1; 2. Petr. 1,1).
Lehrsatz 2:
Alles und jegliches, was in der Heiligen Schrift enthalten ist, ist von Gott
eingegeben.
Dass das Alte Testament aus göttlicher Eingebung geschrieben ist, bezeugt Paulus 2.
Tim. 3,15.16. Er sagt zu Timotheus, dass die Heilige Schrift ihn unterweisen könne zur
Seligkeit und dass sie diese Kraft habe, weil sie aus lauter Büchern bestehe, die von Gott
eingegeben seien. Ein gleiches Zeugnis wie von Paulus wird 2. Petr. 1,19-21 von Petrus
für die Inspiration des Alten Testamentes gegeben. Als Grund gibt Petrus an, dass die
Männer Gottes geredet haben nicht aus eigenem, also nicht aus menschlichem Willen,
sondern getrieben durch den Heiligen Geist. Hiermit sagt Petrus klar aus, dass nicht nur
etwa der Antrieb zu den Weissagungen der Schrift vom Heiligen Geist und nicht aus den
Menschen kam, sondern dass auch der Inhalt aller Weissagungen nicht aus menschlichem
Willen und Denken, sondern aus dem Heiligen Geist kam. Eben, weil der Heilige Geist
nicht nur die Weissagung angetrieben hat, sondern diese selbst gegeben, also der wahre
Verfasser derselben ist, kann auch die Weissagung nicht sich selbst auslegen ohne Hilfe
des Verfassers, d.i. des Heiligen Geistes.
Wir führen den Beweis für die Inspiration des Neuen Testamentes so. Im Lehrsatz 1
haben wir bewiesen, dass die Apostel aus Antrieb des Heiligen Geistes zur Abfassung
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ihrer Schriften schritten. Es ist dies gewiss, weil der Herr selbst sie sendet, wie der
Vater ihn gesandt, und weil sie durch ihr Bezeichnetwerden als Knechte und Apostel
oder Boten Gottes den Propheten ganz gleich gestellt werden. Sendet aber der Herr die
Apostel, wie der Vater ihn gesandt, so gilt auch, dass, wie Gott durch ihn und zuvor durch
die Propheten geredet hat, er auch redet durch die Apostel und dass all ihr Reden in ihrem
apostolischen Amt ein Reden Gottes war unter außerordentlicher Wirksamkeit des sie
erfüllenden, in alle Wahrheit leitenden und ihnen Offenbarung gebenden Geistes. Gerade
so hatte es der Herr den Aposteln verheißen (Joh. 14,26; Luk. 12,12; Mark. 13,11), und
so sagen es die Apostel von sich selbst aus (1. Kor. 2,10; 2. Kor. 5,20).
Was nun von der mündlichen Predigt der Apostel gilt, das gilt auch von ihrer in der
Schrift Neuen Testamentes niedergelegten Predigt. Auch da redet und ermahnt Gott
durch sie (2. Kor. 5,20), auch da reden nicht sie, sondern der Heilige Geist durch sie (1.
Kor. 2,4.10, vgl. mit V. 6.13). Es bezieht hier der Apostel alles von der Predigt Gesagte
auch auf sein gegenwärtiges schriftliches Lehren.
Ein besonderer Beweis für die Inspiration, wenigstens für das geschriebene
Evangelium des Johannes, liegt in Joh. 20,21. Es ist dies Evangelium geschrieben, um
seligmachenden Glauben zu erzeugen; aber solchen Glauben kann nur Gottes Wort
erzeugen. Also muss das geschriebene Evangelium des Johannes Gottes Wort sein, d.h.
von Gott geredet, von Gott eingegeben.
Wenn wir nun mit vollem Recht sagen, dass alles in der Schrift eingegeben sei, so
meinen wir nicht bloß das in der Schrift, was die Schreiber mit ihrer Vernunft sonst nicht
erreichen konnten, auch nicht das nur, was sie wohl mit ihrer Vernunft hätten erreichen
können, aber etwa zufällig menschlicher Weise und durch ihre Vernunfterkenntnis nicht
erkannten, sondern auch das, was ihnen durch natürliche Erkenntnis in der Tat und
Wahrheit bekannt war. Wenn also z.B. Paulus Tit. 1,12 einen Vers des griechischen
Dichters Epimenides, der etwa 600 Jahre vor Paulus lebte, zitiert, so war dem Apostel
dieser Vers ohne Zweifel aus natürlicher Erkenntnis bekannt; aber er ist in der Schrift
nicht aus dem natürlichen Gedächtnis des Apostels, sondern aus Eingebung des Heiligen
Geistes zitiert.
In Rücksicht darauf, dass die Apostel nichts aus eigener Erwägung oder eigenem
Denken, noch aus natürlicher Erkenntnis und Erinnerung in ihren Schriften
niedergeschrieben, sondern nur aus Eingebung des Heiligen Geistes, haben unsere
Dogmatiker sie Werkzeuge oder auch Griffel des Heiligen Geistes genannt.
Keineswegs aber haben unsere Dogmatiker in dem Sinne etwa die Apostel und
Propheten des Heiligen Geistes Griffel usw. genannt, als wären die heiligen Schreiber,
wie sie es nach montanistischer Ansicht sind, bewusstlose Maschinen gewesen.
Lehrsatz 3:
Auch die Wörter sind den heiligen Schreibern durch den Heiligen Geist
eingegeben worden.
Wir lehren also nicht nur Sachinspiration, sondern auch Wortinspiration
[Wörterinspiration, Anm. d. Hrsg.], denn die Heilige Schrift lehrt die Wortinspiration,
Das bezeugen folgende Stellen:
1. 1. Kor. 2,13 heißt es: „Welches wir auch reden nicht mit Worten, welche
menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt.“ Das
sagt der Apostel hier nicht von seiner mündlichen Predigt, sondern von seinem
gegenwärtigen Lehren in Schrift. Gerade das Geheimnis der Gottseligkeit, von dem er
sagt: „Welches wir auch reden ... mit Worten, die der Heilige Geist lehrt“, trägt er ja
sofort danach in Kapitel 3,9-23 den Korinthern vor.
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2. Joh. 10,35 sagt der Herr: „Die Schrift kann doch nicht gebrochen werden.“ Mit
diesem Ausdruck bezieht sich der Herr doch nicht auf eine Schriftlehre, sondern vielmehr
auf das einzelne Wort in der Schrift, und erklärt das als von Gott intendiert und gegeben.
3. Matth. 5,18 erklärt der Herr, kein Jota noch Häkchen vom Gesetz werde vergehen.
Diese ewige Dauer, die hiermit dem einzelnen Wort beigelegt wird, kann der Herr
demselben nur darum beilegen, weil es durch den Heiligen Geist gegeben ist.
4. Matth. 10,20 verheißt der Herr den Jüngern: „Ihr seid es nicht, die da reden, sondern
eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet.“ Dass diese Verheißung sich auch auf die
Schrift bezieht, die ja die untrügliche Quelle der seligmachenden Wahrheit für alle Zeiten
nach den Aposteln bleiben soll, ist gewiss. Redet aber der Heilige Geist in den Aposteln
auch durch die Schrift, dann ist auch das einzelne Wort des Heiligen Geistes Wort.
5. Röm. 10,16.17. Um des Worts „Predigen“ in V. 16 willen lehrt der Apostel, dass
der Glaube aus der Predigt kommt.
Daraus, dass der Heilige Geist auch die Wörter den heiligen Schreibern eingegeben
hat, folgt nicht, dass er sozusagen seinen eigenen Vorrat an Worten mitgebracht habe. Es
würde dies ja gar nicht im Einklang damit stehen, dass die Propheten und Apostel
Werkzeuge des Heiligen Geistes sind. Eben weil sie das sind, so nimmt er von allen ihren
Mitteln, darin sie ihre eigenen Gedanken auszusprechen gewohnt sind, Besitz und
schaltet darüber ganz frei. Er nimmt selbst das richtige Wort aus dem Wortschatz seiner
Werkzeuge und gibt ihnen, wie sie sich wohl bewusst (1. Kor. 2,13) sind, dies Wort zu
reden oder zu schreiben.
Die Wortinspiration ist daher nicht so zu denken, als ob der Heilige Geist die heiligen
Schreiber nur geleitet hätte, das rechte Wort zu wählen, denn die Inspiration ist nicht
bloße Leitung und Beistand, sondern Gebung und auch Darreichung, sowohl des rechten
Inhalts als auch des rechten Worts. Der Heilige Geist kann doch nicht erst den Inhalt
geben und dann zur Wahl des rechten Worts anleiten? Denn wie will man einen
Gedankengang ohne Vermittlung des Worts mitteilen? Wie kann man jemanden
Aussprüche lehren, ohne Worte zu gebrauchen?
Bei der soeben gegebenen Darlegung der Wortinspiration bleibt stehen, dass der
Heilige Geist das Wort eingibt. Es ist sein Wort, weil er es selbst für die Aussprache
seiner Gedanken gewählt hat. Zugleich ist aber dabei auch erklärlich, dass die Rede des
Heiligen Geistes im Redecharakter etwas an sich trägt von der Eigentümlichkeit jedes
der heiligen Schreiber, der aus der Eingebung des Heiligen Geistes redet. Wir können die
heiligen Schreiber verschiedenen, aber beseelten, lebendigen Instrumenten vergleichen.
Lehrsatz 4:
Alle diejenigen stoßen die Heilige Schrift um, welche leugnen, dass die heiligen
Schreiber auf Antrieb des Heiligen Geistes geschrieben haben und dass sowohl all
und jeglicher Inhalt der Schrift als auch jegliches Wort in derselben eingegeben sei.
Das Wort theopneustia bezeichnet an sich schon nicht eine bloße Anleitung und
Assistenz, sondern Gebung und Führung des Stoffes. Wäre die Inspiration nur eine
Anleitung und Assistenz, so wäre kein wesentlicher Unterschied zwischen den Propheten
und Aposteln einerseits und irgendeinem Lehrer des Worts andererseits. Dazu sagt die
Verheißung des Herrn Joh. 14,26, vgl. mit Mark. 13,11, nichts von bloßer Anleitung,
sondern von Gebung und Darreichung dessen, was geredet und geschrieben werden soll.
Man meinte aber, genügend Gründe zu haben, die durchgehende Realinspiration zu
leugnen, und die Inspiration nur auf das Wesentliche zu beziehen. Man sagte und sagt,
Paulus sage dies selbst. Er unterscheide 1. Kor. 7,10.12 zwischen dem, was Gott gebiete
und dem, was nicht Gott, sondern der Apostel selbst sage. Um den Vorwurf klar zu
widerlegen, hat man also nur genau zu unterscheiden. Paulus sagt ja nicht: Jetzt spreche
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ich aus Eingebung des Heiligen Geistes und jetzt nicht, sondern er sagt: Jetzt lege
ich euch ein Gebot des Herrn vor und jetzt eine apostolische Vorschrift, aber beides aus
derselben Inspiration. Mit andern Worten, wir haben hier nicht einen Unterschied
zwischen inspirierten und nicht inspirierten Worten, noch über die Weise, wie die beiden
Vorschriften hier vorgelegt werden, etwas ausgesagt, sondern alles, was Paulus im
ganzen Kapitel schreibt, das schreibt er aus Inspiration; aber dem Inhalt nach haben wir
in V. 10 ein Gebot des Herrn, in V. 12 eine Vorschrift des Apostels.
Den göttlichen Befehl und Antrieb des Heiligen Geistes für das Neue Testament
leugnen die Papisten, dass Gott alle Sachen, die in der Schrift vorliegen, leugnen
außerdem auch die Sozinianer, Arminianer, ziemlich alle neueren Theologen [auch viele
Evangelikale, Anm. d. Hrsg.]
Man hat gegen die Inspirationslehre behauptet:
A. Der verschiedene Stil der einzelnen biblischen Bücher sei ein Beweis gegen die
Inspiration und namentlich gegen die Wortinspiration; bei einer wirklichen
Verbalinspiration müsste der Stil aller Bücher ein völlig gleichartiger sein. Wir haben
schon oben gezeigt, wie sich die Verschiedenartigkeit des Stils mit der Wortinspiration
aufs beste vereinigt. Der Heilige Geist nimmt die Schreiber als seine Werkzeuge und gibt
ihnen für seine Gedanken aus ihrem Wortschatz nach ihrer Art das Wort, das sie reden
oder schreiben sollen.
B. Der Eingang des Evangeliums nach Lukas erkläre selbst die Entstehung der Schrift
nicht auf dem Wege der Inspiration, zumal einer wörtlichen. Danach sei die Schrift auf
dem menschlichen Wege, wie sonst literarische Produkte entstehen, entstanden. Dagegen
ist dies zu sagen: Da die Inspiration doch nicht ekstatisch die heiligen Schreiber außer
sich selbst setzte, noch ihr eigenes Geistesleben völlig aufhob, so ist nicht abzusehen,
dass die Inspiration gar sollte ausschließen, dass ein Mann der apostolischen Zeit und
Schüler eines Apostels sich eine genaue Kenntnis des Lebens Jesu verschaffte, die ja, wie
er selbst (V. 4) sagt, überhaupt für einen jeden Christen etwas Notwendiges und
Unentbehrliches ist. Ferner schließt doch die Inspiration den frommen und lieblichen
Entschluss nicht aus, das sorgfältig Erkundete zu einer Geschichte des Lebens Jesu zu
verarbeiten. Die Inspiration fordert nur, dass der Heilige Geist die heiligen Schreiber, so
auch den Lukas, zum wirklichen Akt des vorgenommenen Schreibens antrieb, sowie dass
er ihm das Erkundete nun in der gottgewollten Weise nach Stoff und Anordnung und mit
den gottgewollten Worten zu schreiben gab. Und dies beides schließt doch der Eingang
des Evangeliums nicht aus.
C. Da wir sicher nicht überall den Originaltext besitzen, so sei auch nicht überall die
Bibel wörtlich inspiriert. Hier wird einfach die Inspiration mit dem Erhalten der
inspirierten Schrift, Inspiration mit Integrität der Schrift verwechselt. Wenn wir auch
zugeben, dass wir an manchen Stellen den inspirierten Text nicht haben, so sind wir aber
der göttlichen Bewahrung soweit gewiss, dass Gott trotz der menschlichen Schwachheit
und Untreue in der sorgsamen Bewahrung der Schrift die von ihm gegebene Schrift
überall in den die Heilslehre enthaltenden Stellen wird rein erhalten haben. Tatsächlich
sind Varianten in den wichtigen Lehrstellen äußerst selten und manche von ihnen auch
sicher als absichtliche Verderbungen nachweisbar.
D. Die heiligen Schreiber waren Kinder ihrer Zeit und haben in Dingen der Geschichte,
Geographie, Naturgeschichte usw. nach ihren beschränkten Kenntnissen geschrieben.
Dagegen: In der Geschichte haben sich die Bibelangaben noch immer als die
zuverlässigsten erwiesen und was namentlich dichterische Aussprüche oder die
stillstehende Sonne Josuas anbetrifft, so ist kein Bedenken, anzunehmen, dass der Heilige
Geist von diesen Dingen so redet, wie wir sie sehen.
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E. Die Schrift enthalte Widersprüche. Dies ist von jeher der gewichtigste und
gebrauchteste Einwand gegen die Verbalinspiration gewesen. Namentlich sind die vier
Evangelien in ihren Berichten über dieselben Tatsachen als solche Widersprüche
angesehen worden. Es ist durch die Wortinspiration aber durchaus nicht gefordert, dass
jedes Evangelium mit den andern in jedem Bericht völlig gleichlautend sei. Wozu hätte
dann der Heilige Geist vier Männer angetriebne, das Leben des Herrn zu schreiben, wenn
er durch alle vier ein und dieselbe Erzählung hätte geben wollen. Gleichlaut der Worte
und Übereinstimmung der Erzählung sind doch zwei verschiedene Dinge. Zwei
Erzählungen sind doch nicht einander widersprechend, wenn in beiden für dieselbe Sache
synonyme Ausdrücke gebraucht werden. Das erfordert die Wortinspiration wohl, dass
der Heilige Geist dem einzelnen Apostel oder Evangelisten das Wort eingegeben habe
und bei Berichten über dieselbe Tatsache auch zwei gleichbedeutende Worte; aber sie
erfordert nicht, dass er beiden ein und dasselbe Wort für die gemeinschaftliche Sache
müsse gegeben haben.
Neuere legen sich die Sache so zurecht: Es gibt in den evangelischen Berichten einen
gewissen Kern, in welchem Übereinstimmung herrscht und herrschen muss; aber um
diesen Kern herum sei ein Kreis von nebensächlichen Äußerlichkeiten, in welchen
Differenzen, Gedächtnisfehler usw., die aber bedeutungslos sind, möglich und auch
wirklich vorhanden sind. Diese Ansicht ist nicht deshalb bedenklich, weil auch jene
sogenannten Nebensachen doch auch von Wichtigkeit sein können, sondern weil sie an
sich selbst mit der schriftgemäßen Inspiration unvereinbar ist.
Von wirklichen Widersprüchen kann nämlich nicht die Rede sein, höchsten von
scheinbaren Widersprüchen. Aber es ist nicht in Wahrheit Widerspruch, was uns so
erscheint. Mannigfaltigkeit ist nicht Differenz. Die Mannigfaltigkeit in Darstellung,
Anordnung und Ausdruck könnte nur dann gegen die Wortinspiration sprechen, wenn
angenommen werden müsste, der Heilige Geist habe durch alle Evangelisten ganz in
derselben Weise über das Leben des Herrn berichten müssen. Selbst wenn Reden des
Herrn nicht in völligem Gleichlaut, sondern dort ganz, hier verkürzt berichtet werden, so
spricht dies ganz und gar nicht gegen die Wortinspiration. Schließlich ist bei der
spruchartigen Lehrweise, der sich auch der Herr bediente, es gar keine gezwungene
Annahme, dass ganze Redeteile des Herrn bei verschiedenen Gelegenheiten in ganz
ähnlicher Form vorgebracht worden sind.
Für uns ist entscheidend, dass die Schrift selbst die absolute Inspirationslehre fordert.
Denn die Schrift sagt:
1. Die heiligen Schreiber schrieben auf Antrieb des Heiligen Geistes. 2. Petr. 1,21.
2. Die Schrift sagt die Eingebung der Sachen aus, so Matth. 10,19; Luk. 12,12, welche
Parallele auch zeigt, dass hier geben (Matth. 10,19) und lehren (Luk. 12,12) dasselbe;
vgl. auch 1. Kor. 2,12.13, wonach der Inhalt (V. 13) von Gott gegeben (V. 12) ist.
3. Die Schrift sagt die Eingebung der Worte aus 1. Kor. 2,13; vgl. 1. Mose 22,18,
welche Stelle Paulus Gal. 3,16 zitiert und, obgleich er nur Moses Bericht hat, führt er
doch die Worte als Worte Gottes (eigentlich des Engels Gottes = Christus), vgl. 1. Mose
22,12, so kann nur Gott reden) an, ja, hebt das einzelne Wort, selbst die Wortform, als
von Gott geredet, hervor.
4. Die Schrift wird als eine gottgehauchte (theopneustos) bezeichnet, womit Gott, der
Geist, als wahrer, nicht nur prinzipieller, Verfasser erscheint. Denn wie theodidiktos, von
Gott gelehrt (1. Thess. 4,9), das zugleich auch das durch sich selbst Gelehrtsein
ausschließt, so setzt theopneustos den göttlichen Faktor und schließt den menschlichen
als mitproduzierend aus.
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5. Die Schrift sagt ausdrücklich, dass in der Schrift der Heilige Geist selbst spricht
(Hebr. 3,7), vgl. die vielen Stellen, wo es heißt: So spricht Gott usw.

§ 8. Von den Eigenschaften der Heiligen Schrift
Lehrsatz 1:
Da die Heilige Schrift als das von Gott eingegebene Wort das einzige
Erkenntnisprinzip ist, so hat sie auch göttliches Ansehen und göttliche Autorität,
welche darin besteht, dass eben aus ihr allein alle theologische Wahrheit abgeleitet
und nach ihr allein alle Lehrer und Lehren geprüft werden müssen.
Das göttliche Ansehen der Schrift ist also ein zweifaches. Sie gibt allein alle Lehre, ist
deren verursachende Quelle. Dies ist die auctoritas causativa. Zum anderen richtet sie
allein über alle Lehren. Dies ist die auctoritas normativa. Zunächst ist zu bemerken, dass
die Heilige Schrift eine Hoheit und Majestät in sich und ganz angesehen von ihrer
Geltung bei den Menschen hat. Diese Majestät ist ihr eigen, weil Gott ihr Verfasser ist
und sie duch die Inspiration gegeben hat. Diese Majestät bleibt der Schrift, auch wenn
kein Mensch sie hörte. Aber hier ist von ihrer Autorität in Bezug auf die Menschen und
über die Menschen die Rede.
Dass Gott selbst die auctoritas causativa für die Schrift in Anspruch nimmt, mit
anderen Worten, von den Menschen fordert, dass sie der Schrift unbedingten Glauben
schenken, durch dieselbe sich lehren lassen und ihr gehorsam sind, das ist gewiss. Gott
sagt, dass er die Menschen lehren wolle (Ps. 25,9; 32,8; 94,10; Jes. 48,17) und zwar durch
sein Wort (Ps. 94,10-12; Jes. 8,20; Joh. 20,31; 2. Petr. 1,19; Röm. 15,4; Luk. 16,29-31).
Er fordert unter Androhung von Strafen, dass die Menschen an seine Lehre, also an die
Schrift, sich halten (Jes. 8,20; Spr. 4,20 ff.; 5. Mose 5,29 ff.; Jes. 30,20.21; Hos. 4,6;
Offenb. 22,18.19; 1. Sam. 15,23; 2. Joh. 9).
Die Schrift muss sich in ihrem Ansehen durch sich selbst beweisen, und sie tut es,
indem sie durch die in ihr liegende göttliche Kraft den Glauben an sich wirkt und erzeugt.
So ist denn das Zeugnis des Heiligen Geistes das einzige Zeugnis, welches göttlich
gewiss (fides divina) macht über das Ansehen der Schrift. So lehrt die Schrift selbst (Joh.
7,17; Röm. 8,16; 1. Joh. 5,6; 1. Thess. 1,5.6; 2. Thess. 2,13.14).
Gegen dieses innere Zeugnis des Heiligen Geistes oder gegen seine Beweiskraft für
die göttliche Autorität der Heiligen Schrift macht man nun den Einwand, dass dieser
Beweis ein reiner Zirkelschluss sei. Die Schrift aber tritt an den Menschen mit der
Erklärung heran, das Wort des Geistes zu sein und denen, die sie an sich wirken lassen,
den Geist und die Gnade Christi zur Seligkeit und die Gewissheit der Gemeinschaft mit
Gott im Glauben zu geben. Diese Verheißung der Schrift macht der Heilige Geist wahr
und besiegelt damit durch sein inneres Zeugnis die göttliche Wahrheit und Autorität der
Schrift. Dies innere Zeugnis ist aber selbst das gewisseste, und der Heilige Geist nimmt
nun nicht erst aus der von ihm bezeugten und bestätigten Schrift das Zeugnis von ihm
selbst. Weil nun alle Wirkung des Geistes und sein zuletzt als höchste Autorität
entscheidendes Zeugnis doch von vornherein für uns durch die Schrift vermittelt wurde,
so ist die gegebene Erklärung fern von aller Schwarmgeisterei.
Hängt nun war die fides divina an die Göttlichkeit der Schrift, die absolute Gewissheit,
dass sie Gottes Wort sei, nur ab von der Schrift selbst, sofern sie ja selbst das Zeugnis
des Heiligen Geistes vermittelt, so gibt es allerdings noch mancherlei andere Zeugnisse,
welche die Glaubwürdigkeit der Schrift in gewissem Maße begründen können. Aber eben
nur in gewissem Maße. Es kommt durch solche Beweise höchstens zu einer einigermaßen
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gewissen, moralischen Überzeugung, zu einer fides humana, nicht zu der
zweifellosen Gewissheit, der fides divina, welche nur durch das Zeugnis des Heiligen
Geistes gegeben wird. Unsere Dogmatiker bringen selbst dergleichen Zeugnisse für die
Glaubwürdigkeit der Schrift und zwar mit der Unterscheidung von inneren und äußeren
Zeugnissen. Die ersteren werden hergenommen von der Art und Beschaffenheit der
Schrift (Würde und Vortrefflichkeit der Schrift, Tiefe ihrer Lehren, Heiligkeit ihrer
Vorschriften, Herrlichkeit ihrer Verheißungen); die letzteren werden hergenommen von
den Wirkungen der Schrift (Änderung des Lebens durch dieselbe; Standhaftigkeit der
Märtyrer, Zeugnis der Kirche) oder von ihren Schicksalen in der Welt (schnelle
Verbreitung, Erhaltung trotz aller Verfolgungen usw.)
Gegen den schriftgemäßen Satz, dass der wahre, göttliche und unwandelbare Glaube
an die Göttlichkeit der Schrift allein durch das Zeugnis des Heiligen Geistes gegeben
wird und nicht durch irgendwelche anderen, inneren oder äußeren Zeugnisse, irren die
Papisten, welche behaupten, dass das Ansehen der Schrift nicht von dem Zeugnis des
Heiligen Geistes, sondern von der Kirche abhänge. Wenn nun weiter die römische Kirche
ausdrücklich sagt, dass nicht die Schrift, sondern die Kirche, zuletzt aber der Papst der
oberste Richter in Glaubenssachen sei, so ist damit auch eindrücklich gesagt, dass das
Ansehen der Schrift und ihrer Glaubwürdigkeit von der Kirche und zuletzt vom
„unfehlbaren“ Papst abhänge. Damit wird die volle Autorität der Schrift aufgehoben.
Auch die heutigen Modernen lassen der Schrift nicht ihre volle Autorität. Sobald der
Schrift irgendetwas zur Seite gesetzt wird (z.B. christliches Bewusstsein, individuelles
oder kirchliches; menschliche Vernunft; Wissenschaft), was auch maßgebend für die
Lehre sein soll, so kann keine wahre Autorität der Schrift, vor allen Dingen nicht als
Quelle der Lehre, festgehalten werden. Die volle Autorität hat die Schrift eben nur dann,
wenn sie als die dasteht, in der Gott redet und zwar, wie er will. Es heißt ihre Autorität
beschränken, wenn man die Schrift nicht in all ihrem Wort frei walten lassen will. Das
geschieht, wenn man erwartet, ja von ihr fordert, dass sie so oder so reden müsse und
nicht anders reden könne.
Die richterliche oder kanonische Autorität der Schrift begreift in sich, dass die Schrift
die einzige Richtschnur und der einzig entscheidende Richter ist in allem Lehrstreit.
Dass der Heiligen Schrift die richterliche Autorität zukommt, beweisen:
1. Apg. 15,28: „Es gefällt dem Heiligen Geist und uns.“ Dass es dem Heiligen Geist
gefiel, das ward aus Amos 9,11, vgl. mit Apg. 15,16.17, also aus der Schrift ersehen.
2. 5. Mose 4,2; 6,6; Luk. 16,29 zeigen, dass Gott uns allein auf die Schrift als
Richtschnur für unseren Glauben verweist.
3. Christus und die Apostel richteten sich in den Glaubensstreitigkeiten nach der
Schrift (Matth. 19,4; Joh. 5,29; Apg. 26,22; 17,11); drum auch wir, denen das Beispiel
Christi und der Apostel maßgebend sein soll.
4. Röm. 10,17: „So kommt ... das Predigen durch das Wort Gottes.“ Kommt das
Predigen, also Lehren überhaupt, aus dem Wort Gottes, so ist zugleich das Wort der
Maßstab für die Beurteilung, ob die Predigt aus dem Wort gekommen ist.
5. Nur die Schrift kann Richter sein, niemand anders, denn sie allein ist unfehlbar;
nicht aber ist dies ein einzelner Mensch oder die ganze Kirche an sich.
Nun ist die Frage, in welcher Gestalt die Schrift Richter in Glaubensstreitigkeiten sei;
ob auch in guter treuer Übersetzung oder nur im Urtext. Gewiss nur in letzterem, denn
nur dieser ist der inspirierte Text. Nur im Urtext haben wir das vom Heiligen Geist
wirklich gegebene, ursprüngliche Wort; und eben auf dieses kommt es ja in allen
Lehrentscheidungen besonders an. Hieraus folgt nicht, dass dem, welcher der biblischen
Ursprachen nicht mächtig ist, nun die Schrift keine Richtschnur, ja auch zuvor schon
keine Quelle des Glaubens sein könne; denn wir haben festzuhalten, dass wesentlich
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Gottes Wort nicht die Buchstaben und Wörter sind, sondern der geoffenbarte
göttliche Sinn, der ja gewiss in sorgfältiger Übersetzung treu wiedergegeben werden
kann, so dass die Schrift auch in einer Übersetzung genügend erachtet werden muss,
sowohl uns den Glauben zu erzeugen als auch uns für Glauben und Leben Richtschnur
zu sein.
In Antithese gegen die Lehre der Schrift, welche sich allein für den Richter in
Glaubensstreitigkeiten erklärt und somit das glaubensrichterliche Ansehen für sich in
Anspruch nimmt, steht die römische Kirche, welche einerseits das richterliche Ansehen
der Schrift bestreitet und andererseits dies Ansehen anderswohin überträgt, nämlich auf
den Papst, die Bischöfe, die Kirche.
In Antithese stehen hier alle rationalistischen und schwarmgeisterischen Sekten. Sie
machen die Vernunft oder innere Offenbarung oder die innere Erfahrung und
Erleuchtung zum Richter in Glaubenssachen.
Lehrsatz 2:
Da die Schrift alles enthält, was zum Glauben und gottseligen Leben und also zur
Erlangung der Seligkeit notwendig ist, so kommt ihr die Eigenschaft der
Vollkommenheit und Zulänglichkeit zu.
Wenn wir die Vollkommenheit und Zulänglichkeit der Schrift behaupten, so
behaupten wir nicht, dass alles, was über Gott gewusst werden kann, oder jedes Wort,
welches die Patriarchen, Christus und die Apostel gesprochen haben, in der Schrift steht;
aber das behaupten wir, dass die Schrift alles vollkommen enthält, was zum Glauben und
gottseligen Leben, also zur Seligkeit, not und nütze ist; dass sie vollkommen alle
leitenden Grundsätze enthält, wonach die Kirche in allen ihr freigelassenen Dingen, also
in Zeremonien, kirchlichen Einrichtungen usw. den richtigen Weg zu gehen vermag.
Diese Vollkommenheit der Schrift fällt nicht zusammen mit der Anzahl ihrer
eingegebenen Bücher. Die Kirche hat nicht zu allen Zeiten alle jetzt vorhandenen Bücher
gehabt; wohl aber hat sie je nach ihrem von Gott gewollten Stand alle Glaubenslehren in
den zu ihrer Zeit vorhandenen Büchern gehabt.
Die Schrift selbst behauptet ihre Vollkommenheit und Zulänglichkeit. Sie verbietet,
dass man ihr etwas hinzufüge. Dass aber dem nichts mehr hinzugefügt werden darf, damit
wird dasselbe für vollkommen erklärt. Andererseits erklärt die Schrift, dass man durch
sie die Seligkeit erreiche. Damit erklärt sie sich für zulänglich (5. Mose 4,2; Sprüche 30,6;
Gal. 1,8; Offenb. 22,18; Joh. 20,31; 2. Tim. 3,15-17; Luk. 16,29-31; Joh. 5,39).
In Antithese stehen hier wieder die Papisten. Sie wollen es gelten lassen, dass das Wort
Gottes zuglänglich sei, nicht aber die Schrift. Sie unterscheiden nämlich das geschriebene
und das ungeschriebene Wort Gottes oder die Tradition. Nur beides zusammen sei
zulängliche Quelle der Glaubenslehren und notwendigen Anweisungen zum Leben.
1. Es wird behauptet, dass einige Bücher der Schrift verloren gegangen seien. Allein,
angenommen, jene Bücher seien wirklich verloren gegangen, so erklären wir aufgrund
der eigenen Aussage der Schrift, dass die vorhandene Schrift hinlänglich sei zur Seligkeit
(2. Tim. 3,15; Röm. 1,16), und dass somit ihre Vollkommenheit und Zulänglichkeit nicht
abhängt von ihrem möglicherweise verringertem Umfang. Es ist aber sehr die Frage, ob
wirklich Bücher der Schrift verloren gegangen seien.1
2. Weiter wird behauptet, dass die Schrift selbst ihre Zulänglichkeit und
Vollkommenheit gar nicht aussage. Es bleibt aber die Stelle 5. Mose 4,2 beweiskräftig
1

Gemäß Matth. 24,35 ist es ausgeschlossen, dass Bücher der Schrift verloren gegangen sind, da
zwar Himmel und Erde vergehen werden, aber Gottes Wort nicht. Gott selbst bewahrt sein Wort.
(Anm. d. Hrsg.)
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für den Satz, dass die Schrift sich selbst für vollkommen und ausreichend erklärt,
indem sie von sich sagt, dass sie weder etwas enthalte, das sie nicht enthalten sollte, und
das deshalb zu beseitigen wäre, noch dass sie etwas nicht enthielte, was sie enthalten
müsste, um ihren Zweck zu erfüllen, und das deshalb noch hinzuzusetzen wäre.
Die Zulänglichkeit der Schrift wird aber auch von den modernen Theologen, die aus
dem christlichen Bewusstsein heraus dogmatisieren, in Frage gestellt. Sie machen
nämlich einen Unterschied zwischen Gotteswort und Schriftwort. Das erstere, welches
nach ihnen auch jetzt noch unabhängig von der Schrift sich fort und fort in der Gemeinde
offenbart, wie einst zur Zeit der Apostel, soll zulänglich sein, Glauben und Seligkeit zu
wirken; aber von der Schrift solle das nicht schlechthin gelten.
Lehrsatz 3:
Da die Schrift von sich selbst aussagt, dass sie einem Menschen die zur Seligkeit
nötige Erkenntnis mitteilen könne, so legen wir ihr die Eigenschaft der Deutlichkeit
bei.
Ps. 19,9 heißt es: „Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen“; und
Ps. 119,104.105.130: „Dein Wort macht klug.“ „Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte.“ „Wenn dein Wort offenbar wird, so erfreuet es, und macht klug die
Einfältigen.“ Sodann heißt es 2. Petr. 1,19: „Wir haben ein festes prophetisches Wort,
und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunklen
Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen.“ – Soll das Wort
Gottes nach diesen Sprüchen dem, der ohne Erkenntnis ist, die Erkenntnis geben, soll
dasselbe ein Wegweiser sein, nach welchem ein Mensch den richtigen Weg gehen kann,
so muss dasselbe die Art haben, dass es dem Menschen seinen Sinn erschließt, denselben
zum Verständnis bringt und über denselben und dessen Meinung keinen Zweifel lässt –
kurz: Das Wort muss deutlich sein.
2. Tim. 3,15 heißt es: „Weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich
dieselbe unterweisen zur Seligkeit.“ Kann das die Schrift allein, ohne irgendwelche von
außen kommende Hilfe und Unterstützung, kann sie vollkommen den Menschen
unterrichten, wie er die Seligkeit zu erlangen hat, nun, so muss eben die Schrift deutlich
sein.
1. Wir behaupten damit nicht, dass jedem Leser unter allen Umständen der Schriftsinn
offenbar werde. Dass aber jemand die Schrift missversteht, darum kann man doch ihre
Klarheit nicht beanstanden
2. Wir behaupten, indem wir die Deutlichkeit der Schrift behaupten, auch nicht, dass
der natürliche Mensch sie aus sich selbst verstehen müsse. Dies leugnen wir vielmehr
aufgrund der Schrift selbst (1. Kor. 2,14; Luk. 24,27). Es gibt eine äußere und eine innere
Deutlichkeit der Heiligen Schrift. Luther sagt davon: „Und dass ich kurz davon rede: Es
ist zweierlei Klarheit und zweierlei Dunkelheit der Schrift. Eine ist äußerlich an der
Schrift selbst, wie sie da liegt, und daselbst ist nicht Dunkles oder Zweifelhaftiges,
sondern ist alles durch die hellen Worte der Schrift klar ans Licht gegeben der ganzen
Welt, was für Hauptstücke die ganze Schrift in sich enthält. Die andere ist inwendig im
Herzen, dass einer die geistlichen Sachen und Dinge, so die Schrift vorhält, erkenne und
verstehe.“ (Vom unfreien Willen.)
3. Wenn wir die Deutlichkeit der Schrift behaupten, so behaupten wir endlich auch
nicht, dass einem gläubigen und erleuchteten Christen alles und jedes in der Schrift klar
und deutlich sein müsse, dass es keinen Spruch mehr geben dürfe, wovon er zu sagen
hätte: Das verstehe ich noch nicht. Wir geben bereitwillig zu, dass es dunkle Stellen in
der Schrift gibt. Aber es gibt keine Stelle in der Heiligen Schrift, die eine Glaubenslehre
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enthalte und doch schlechterdings unverständlich sei, so dass auch nicht
durch Vergleich mit andern deutlichen Stellen ihr wahrer Sinn gefunden werden könnte.
Lehrsatz 4:
Indem wir aufgrund der Schrift erklären, dass dieselbe deutlich sei und ohne von
außen kommende Hilfe ihren Sinn einem Menschen erschließe, erklären wir auch,
dass die Heilige Schrift ihre eigene Auslegerin sei und dass nur so, dass wir die
Schrift sich uns selbst auslegen lassen, der eine saubere Sinn der Schrift uns
offenbar werden kann.
Ein Bibelspruch hat immer nur einen Sinn. Das folgt aus der Deutlichkeit der Schrift
und hat seinen Beweis in denselben Stellen, die die Deutlichkeit der Schrift beweisen (Ps.
119,105; 2. Petr. 1,19; 2. Tim. 3,15).
Man redet wohl von einem mystischen Sinn der Schrift; aber dieser ist nicht ein vom
Heiligen Geist gewollter, geheimer zweiter Sinn neben dem buchstäblichen. Er ist
überhaupt nicht ein zweiter Schriftsinn, den die Schrift selbst gibt.
Von wirklicher Wichtigkeit können nur die Typen und Allegorien sein, welche vom
Heiligen Geist intendiert sind. Nur solche können auch Beweiskraft haben; nicht aber die,
welche nur auf menschlicher Erfahrung beruhen.
Auch hier stehen die Papisten in Antithese. Sie nehmen einen mehrfachen Wortsinn
an. Alle diese Behauptungen entbehren freilich jeden Beweises aus der Schrift. Sie
werden eben nur gemacht, um die Behauptung von der Dunkelheit der Heiligen Schrift
und zuletzt der Notwendigkeit eines unfehlbaren Auslegers, nämlich des Papstes, zu
stützen.
Den einen wahren und echten Sinn gibt uns die Schrift selbst. Sie legt sich selbst aus.
Aber nun wäre zweierlei möglich, dass der Heilige Geist die Schrift selbst auslegte,
entweder von außen an die Schrift herantretend und mittelst eines Organs neben der
Schrift, oder durch die Schrift selbst. Von diesen beiden Wegen zeigt uns die Schrift
selbst den letzteren als den ordentlichen. Petrus, der den Heiligen Geist als wahren
Verfasser und damit auch als rechten Ausleger der Schrift erklärt, nennt nun keineswegs
diese oder jene Person als das Organ, durch welches der Heilige Geist die Schrift
auslegen wolle, noch weist er nun zur Erlangung der Auslegung die Christen an
irgendwelche Person, sondern er weist sie an die Schrift und sagt: Achtet auf diese, die
ist das Licht, das in den finsteren Ort scheinet, bis es da Licht wird.
Legt die Schrift sich nun selbst aus, so werden wir doch nur dieser Auslegung teilhaftig,
indem wir uns an gewisse Regeln dabei halten:
1. Wir haben nur den Sinn für den wirklichen echten Schriftsinn zu halten, welchen
uns die Worte selbst durch ihre Bedeutung und die Sätze durch den Zusammenhang,
sowie durch den Zweck und die Absicht des Gesagten geben. Von diesem buchstäblichgrammatischen Sinn ist nicht abzugehen, es sei denn, dass die Schrift dies selbst anzeigt.
2. Die dunkleren Stellen der Heiligen Schrift sind nach den helleren auszulegen und
nur der Sinn ist anzunehmen, der durch eine deutliche Stelle bestätigt wird. Dies ist die
Auslegung nach der Ähnlichkeit der Schrift (analogia Scripturae). Deutlich aber nennen
wir die Stellen, in welchen weder ein mehrdeutiges Wort vorkommt, noch ein solches,
welches uns aus Unkenntnis der Sprache, Geschichte, Altertümer usw. unverständlich ist.
3. Alle Auslegung muss nach der Glaubensähnlichkeit sein (Röm. 12,7). Unter
Glaubensähnlichkeit oder analogia fidei verstehen wir die Summe der geoffenbarten
Glaubenslehren, welche in der Schrift mit hellen, klaren Worten gelehrt sind, oder also
die Schrift selbst, und nicht also nur etwa die Summe der vornehmsten Heilswahrheiten.
Doch behaupten wir nicht, dass jede glaubensähnliche Auslegung eines Schriftspruches
auch den durch den Heiligen Geist darin niedergelegten Sinn haben müsse. Der vom
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Heiligen Geist wirklich intendierte Sinn ist nicht nur der, welcher dem Glauben
ähnlich, sondern der, welcher durch Wortbedeutung und grammatische Fügung, also
lexikalisch, grammatisch, syntaktisch, durch den Zusammenhang nach vorwärts und
rückwärts, sowie durch den Zweck und die Absicht, womit die Worte des Spruches
gesagt sind, notwendig gefordert wird. Eine Auslegung, die gegen den Zusammenhang,
sowie gegen Zweck und Absicht, oder gegen den Skopus einer Stelle verstieße, kann
nicht als richtig anerkannt werden, wenn sie auch durchaus der Glaubensregel entspräche.
Hieraus ergibt sich auch, dass eine Glaubenslehre, welche mit klaren und hellen
Worten in der Schrift vorgelegt ist, nicht von einer anderen, ebenso klar gelehrten, aus
darf angegriffen werden aufgrund einer analogia fidei.
4. Jede Glaubenslehre hat notwendig eine Stelle, wo sie klar und deutlich gelehrt wird,
und nur die in solchen klaren Stellen vorgetragenen Wahrheiten können als
Glaubenslehre gelten. Haben wir nun eine Stelle, wo unzweifelhaft gewiss zuerst eine
Glaubenslehre ausgesprochen wird, so sind hier alle Worte so, wie sie lauten, zu nehmen
(so die Einsetzungsworte vom heiligen Abendmahl).
Lehrsatz 5:
Da die Schrift uns zur Seligkeit unterweisen kann und soll, so verpflichtet Gott
alle Menschen, die Heilige Schrift fleißig zu lesen und andächtig zu betrachten.
Dass die Schrift zur Seligkeit unterweisen kann und soll, ist aus Sprüchen wie 2. Tim.
3,15; Luk. 16,31 und anderen schon bewiesen.
Weil die Schrift nun zur Seligkeit unterweisen kann und soll, so verpflichtet sie uns
schon damit, sie fleißig zu gebrauchen und spricht diese Verpflichtung auch deutlich aus,
in direktem Gebot (Jes. 34,16; Joh. 5,39), in Aufforderungen, sich vor falscher Lehre zu
hüten und daher alles zu prüfen (Matth. 7,15; vgl. Joh. 10,5.27; 1. Thess. 5,21; vgl. Apg.
17,11); ebenso in dem Lob und den Verheißungen für die, welche die Schrift fleißig
gebrauchen (Ps. 1,2; Joh. 5,39; 20,31; 6,45; Jes. 54,13); gleichfalls in den Drohungen
über die, welche die Schrift verachten (Jes. 8,20; 1. Sam. 15,23; Luk. 16,29-31).
Freilich reden wir nicht von einer absoluten Notwendigkeit.

§ 9. Vom Unterschied der kanonischen und apokryphischen Bücher
Lehrsatz:
Alle Bücher es Alten und Neuen Testaments, welche nach Inhalt und Wort vom
Heiligen Geist eingegeben, von Gott der Kirche anvertraut und von der Kirche
angenommen worden sind, nennen wir die kanonischen Bücher; alle andern Bücher,
denen diese Eigenschaften nicht zukommen, nennen wir apokryphische Bücher und
stellen sie den kanonischen Büchern, welche allein die Quelle und Richtschnur für
Lehre und Leben sind, nicht gleich.
Kanonisch, Richtschnur für Glauben und Leben, kann nur die Schrift sein, welche
wirklich von Gott gegeben, also die inspirierte. Ein inspiriertes Buch kann Kanon,
Richtschnur sein, weil es die unfehlbare Wahrheit enthält.
Solche inspirierten Bücher sind im Alten Testament die, welche zur Zeit der Apostel
bei den Juden für kanonisch galten; denn diese nennt Paulus ausdrücklich (Röm. 3,2) ta
logia tou theou, Orakel, Offenbarungen Gottes. Alle Bücher, welche von den Juden nicht
als kanonisch angesehen wurden, hat auch Paulus, und also Gott selbst, nicht als das den
Juden anvertraute Wort Gottes oder als kanonische Bücher erklärt.
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Was das Neue Testament betrifft, so kann nur das Buch als kanonisch gelten,
welches nach äußerem wie innerem Zeugnis der Kirche wirklich als von einem
inspirierten Mann, einem Apostel oder Schüler der Apostel, herrührend bestätigt ist und
vor allen Dingen in sich selbst das Zeugnis der göttlichen Urheberschaft oder Inspiration
trägt. Eine Schrift, welche nicht das allseitige Zeugnis des Heiligen Geistes für sich hat,
d.h. nicht immer als eine den Glauben, sowohl erzeugende als auch stärkende Schrift der
Christenheit sich bezeugt hat, kann nicht als kanonisch, weil nicht als inspiriert, gelten.
Das Zeugnis der ältesten Kirche ist gewiss überaus wichtig. Sie kannte die Apostel und
deren Schüler, welche als inspiriert durch Wunder und Zeichen von Gott beglaubigt
waren. Sie konnte bezeugen, ob eine Schrift überhaupt von einem inspirierten Mann
herrühre, oder von dem, dessen Namen sie trägt; sie konnte die Originalität und Authentie
bezeugen. Aber so wichtig dieses Zeugnis ist, so ist es nicht allein entscheidend. Es kann
nur menschliche Gewissheit uns geben.
Zur göttlichen Gewissheit über die Kanonizität einer Schrift Neuen Testaments genügt
nicht das Zeugnis der Kirche, sondern es muss das innere Zeugnis des Heiligen Geistes
hinzu kommen, der durch die Schrift arbeitet und wirkt.
So nehmen wir die in heutiger Zeit im Kodex des Neuen Testaments enthaltenen
Bücher ohne Unterschied als kanonisch an, nicht nur um ihrer von der Kirche
behaupteten Authentie willen, sondern weil die Kirche je und je die Erfahrung gemacht
hat, dass aus jeder derselben der Heilige Geist rede, also um des Zeugnisses des Heiligen
Geistes willen.
Hierbei verschweigen nicht, dass allerdings die älteste lutherische Kirche [im
Anschluss an die frühe Kirche, Anm. d. Hrsg.] einen scharfen Unterschied zwischen den
sogenannten Homologumen und Antilegomenen des Neuen Testamentes machte. Eine
andere Stellung nahmen schon die Magdeburger Centurien, Mentzer und namentlich
Gerhard ein.
In Antithese stehen auch hier wieder die Papisten. Das Trienter Konzil erklärte die
Apokryphen unter die kanonischen Bücher, obgleich dieselben nicht im Kanon der
jüdischen Kirche gestanden haben.

§ 10. Von den Glaubensartikeln
Lehrsatz 1:
Glaubensartikel ist jede in der Heiligen Schrift zum Glauben von Gott vorgelegte
Lehre.
Die ganze Heilige Schrift als das durch Eingebung geoffenbarte Gotteswort soll zur
Lehre dienen (2. Tim. 3,16; Röm. 15,4). Auf das Wort und die darin geoffenbarte Lehre
sollen wir daher achten (2. Petr. 1,19), daran festhalten (Micha 6,8; 1. Tim. 4,16; „. Tim.
1,13; Tit. 1,9; 2,1). Und nicht nur an solchen Lehren, die uns selbst als groß und wichtig
genug erscheinen, sollen wir festhalten, sondern auch an solchen, die uns gering
erscheinen mögen. Denn wenn unser Heiland sagt Matth. 5,18.19, dass auch nicht das
kleinste Gebot für bedeutungslos und unverbindlich angesehen werden dürfte, so gilt
dieses doch gewiss auch von allen Lehren, mögen sie uns auch noch so bedeutungslos
erscheinen. „Die Schrift kann doch nicht gebrochen werden.“ (Joh. 10,35), also auch in
keiner Lehre, d.h. wir dürfen von keiner Lehre erklären, wir wären nicht gebunden, sie
als Wahrheit anzunehmen und als ein Stück der gesamten göttlichen Glaubenswahrheit
anzusehen. Vielmehr ist aus der Schrift selbst gewiss, dass alle Lehre, die Gott in der
Schrift vorlegt, uns zur gläubigen Annahme verbindet und dass jedes Stück derselben ein
Glaubensartikel ist.
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Wiederum muss aber auch festgehalten werden, dass die Glaubensartikel nur das
einschließen, was in der Schrift zu glauben vorgelegt wird. Die geschichtlichen Stücke
in der Heiligen Schrift haben nur in sofern Beziehung zum seligmachenden Glauben, als
zu diesem auch der Glaube an die Unfehlbarkeit [Irrtumslosigkeit, Anm. d. Hrsg.] der
Heiligen Schrift gehört.
Unter den Glaubensartikeln sind nun solche, welche aus dem Licht der Natur
ziemliche Gewissheit haben, und solche, welche gänzlich über die Vernunft hinausgehen.
Die letzteren, welche also nur aus Gottes Wort gewusst werden, heißen articuli puri, reine
Artikel, die ersteren welche auch aus der Vernunft abgeleitet werden können, articuli
mixti, gemischte Artikel. Aber auch diese glauben wir nur und führen sie nur darum als
Glaubensartikel auf, weil sie in der Schrift geoffenbart und aus der Schrift allein auch
absolut gewiss sind. Auch für diese Artikel als Glaubensartikel haben wir nicht etwa
zwei Quellen, sondern nur die eine Quelle, die Schrift.
Trotz der Unterscheidung der Glaubensartikel in articuli puri und articuli mixti ist die
rechtgläubige Dogmatik weit davon entfernt, der Vernunft einen berechtigten Platz auf
dem Gebiete des Glaubens einzuräumen.
Lehrsatz 2:
Von dem Gesichtspunkt aus, wie viele von allen in der Schrift offenbarten
Glaubensartikeln ein Mensch durchaus erkennen, wissen und glauben müsse, um
die Seligkeit zu erlangen, teilt man die Glaubensartikel ein in die fundamentalen,
die jeder wissen und glauben muss, wenn er selig werden will, und in die nichtfundamentalen, welche, soviel dieselben an sich betrifft, unbeschadet der Seligkeit
unbekannt sein, ja selbst geleugnet werden können.
Fundament ist das, was dem ganzen Bau zugrunde liegt und von nichts anderem
getragen wird. Fundamentalartikel ist also ein solches Stück der Glaubenslehre, welches
seinem Wesen nach den Glauben begründet oder, genauer gesagt, eine Ursache der
Glaubens und der Seligkeit vorträgt, offenbart und erklärt. Begrifflich unterschieden
kann das Fundament ein dreifaches sein:
1. Das wesentliche Fundament, das ist dasjenige, worauf der Mensch sein Vertrauen
gründet und aus dessen Wohltat er die Seligkeit erwartet, kurz gesagt der dreieinige Gott
als der durch den Mittler Christus im Glauben zu umfassende.
2. Das organische Fundament, nämlich das Wort Gottes, welches ja dem
seligmachenden Glauben zugrunde liegt (Eph. 2,20.21).
3. Das dogmatische Fundament. Dies ist das zentrale Lehrstück, welches selbst auf
kein anderes Dogma so bezogen wird, als ob es um dessentwillen offenbart wäre, auf
welches vielmehr alle anderen Glaubensartikel so bezogen werden, dass sie um
dessentwillen offenbart sind, welches auch so beschaffen ist, dass aus ihm an sich und
unmittelbar als aus der zureichenden Ursache der Glaube hervorgeht. Dieses
dogmatische Fundament ist ein die Hauptgründe der Seligkeit zusammenfassender Satz,
kurz gefasst dieser: Die Sünder werden allein durch den Glauben an das Verdienst des
Gottmenschen Jesus Christus gerecht und selig.
Lehrsatz 3:
Die Fundamentalartikel zerfallen in Rücksicht darauf, ob sie direkt den Glauben
hervorbringen oder nicht, in die primären und die sekundären Fundamentalartikel;
und da die ersteren solche sein können, die unmittelbar den Glauben begründen,
oder solche, die zu seiner Erhaltung und Befestigung wichtig sind, so werden sie
noch unterschieden in begründende und erhaltende primäre Fundamentalartikel.
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Wie im Lehrsatz gegeben, teilt Quenstedt ein. Wir geben eine Übersicht
seiner Einteilung:
I. Fundamentalartikel, deren Nichtwissen oder Leugnen den Verlust der Seligkeit
nach sich zieht.
A. Primäre Fundamentalartikel, welche irgendeinen Grund unseres Heils aussagen
und daher weder unbekannt bleiben noch geleugnet werden dürfen ohne Verlust der
Seligkeit.
a. Begründende primäre Fundamentalartikel, welche das Fundament selbst legen und
deshalb zum Heil klar und deutlich gewusst werden müssen und nicht geleugnet werden
dürfen, z.B. die Lehre von der erbarmenden Liebe Gottes, von dem Gottmenschen, von
seinem Leiden und Verdienst usw.
b. Erhaltende primäre Fundamentalartikel, welche zwar an sich nicht notwendig sind
zur Seligkeit, aber doch so eng mit den begründenden Artikeln zusammenhängen, dass
sie deren notwendige Voraussetzung sind, z.B. ursprüngliche Gerechtigkeit des
Menschen vor dem Fall, Verlust des Ebenbildes im Fall, geistliches Verderben und
Untüchtigkeit des Menschen durch den Fall.
B. Sekundäre Fundamentalartikel, welche unbeschadet der Seligkeit unbekannt sein
können, deren hartnäckige Leugnung aber den Grund der Seligkeit umstößt, z.B. die
Lehre von der Gemeinschaft der Naturen in Christus.
II. Nichtfundamentale Artikel, welche ohne Verlust der Seligkeit unbekannt sein
dürfen, ja geleugnet werden können unter der schon früher angegebenen Bedingung.
Hierher rechnet Quenstedt die Lehre vom Antichrist, von der ewigen Verwerfung etlicher
Engel usw.
Lehrsatz 4:
So gewiss es theologische Probleme gibt, welche die Schrift nicht deutlich
beantwortet und in Betreff derer daher auch niemandem eine bestimmte Ansicht
als die notwendig anzunehmende aufgedrungen werden darf, so gewiss kann
niemandem freigelassen werden, ob er eine bestimmte Lehre glauben und bekennen
will, welche deutlich in der Heiligen Schrift offenbart ist.
Was die Schrift deutlich lehrt, das sollen wir uns lehren lassen und glauben. Hier haben
wir keine Freiheit, so oder anders zu glauben oder andern Freiheit des Glaubens zu
gestatten. Alle in der Schrift deutlich gelehrten Lehren verpflichten alle Christen ohne
alle Bedingung zum Glauben.
Es sind aber je und je theologische Fragen oder Probleme aufgetaucht, zu deren
Beantwortung und Lösung die Schrift nicht genügendes oder gar kein Material an die
Hand gibt. Solche Fragen sind z.B., ob die Welt am Jüngsten Tage nur der Form nach
oder auch der Materie nach untergehe; ob die Seelen fortgepflanzt oder unmittelbar
geschaffen werden usw. In solchen Problemen darf man niemandem eine bestimmte
Meinung vorschreiben und die gegenteilige zur Sünde machen. Damit würde man sich
an Gottes Stelle setzen.
Offene Fragen sind nicht in der Schrift vorgelegte Glaubensartikel. Auch sind offene
Fragen nicht solche Lehrpunkte, über die die Kirche noch nichts festgestellt habe. Die
Ansicht, die Dogmen bilden sich nach und nach, so dass die Kirche in späteren Zeiten
Glaubenslehren hat, die sie früher nicht hatte, ist gegen die Schrift, welche Eph. 4,5 die
Einheit des Glaubens als allezeit in der Kirche faktisch vorhanden setzt. Wenn die Kirche
erst entscheidet, was bindender Glaubensartikel ist, so setzt man die Kirche über die
Schrift, die doch allein Richtschnur sein soll. Sagt man, dass die Kirche ja nur nach der
Schrift entscheide, so würde wenigstens damit die Schrift für dunkel und unverständlich
erklärt, indem man doch zu verstehen gibt, dass die Christen trotz der Schrift ohne
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kirchliche Entscheidung über einen Glaubensartikel im Unklaren bleiben
müssten. Dies alles ist wiederum gegen die Schrift, 2. Petr. 1,19; Ps. 119,105; 19,8; 2.
tim. 3,15-17; vgl. Auch Schmalk. Art. II, 15: „Es heißt, Gottes Wort soll Artikel des
Glaubens stellen und sonst niemand, auch kein Engel.“

§ 11. Von den symbolischen Büchern (Bekenntnissen)
Lehrsatz 1:
Die Bekenntnisse sind Schriften, in denen die Kirche die Summe der Lehren
zusammenfasst, um damit ein Zeugnis ihres Glaubens zu geben und sich selbst von
der Irrlehre und den irrlehrenden Gemeinschaften abzusondern.
Darin liegt das Gewicht und die Bedeutung der Bekenntnisse, dass sie nicht
Privatschriften und Privatmeinungen sind, sondern Stimme der Kirche. Der Zweck der
Bekenntnisse ist, Zeugnis zu geben vom Glauben der Kirche. Die Bekenntnisse
produzieren also nicht erst den Kirchenglauben, sondern fassen den schon vorhandenen
Kirchenglauben zum Zweck des Zeugnisses gegen den Irrglauben zusammen.
Es gibt eine Anzahl falscher Ansichten von den Bekenntnissen. Solche falschen
Ansichten sind:
1. die historisierende Ansicht von den Bekenntnissen, welche dieselben nur als
historische Zeugnisse und für eine bestimmte Zeit bedeutsame Dokumente ansieht;
2. die dogmatisierende Ansicht von den Bekenntnissen, welche die Bekenntnisse a)
nur als Niederschlag der dogmenbildenden Kraft der Kirche, oder b) als kirchenrechtliche
Normen für eine bestimmte Zeit ansieht.
Man hat behauptet, dass die Kirche ohne Bekenntnisse ganz wohl bestehen könne. Es
ist also die Frage, ob die Bekenntnisse nötig sind oder nicht. – Gewiss sind sie nicht nötig
in dem Sinne, dass sonst die Kirche nicht bestehen könnte. So ist nur die Heilige Schrift
nötig. Die Notwendigkeit der Bekenntnisse ist also keine absolute, wie die der Schrift,
sondern, wie es unsere Dogmatiker formulieren, notwendig sind die Bekenntnisse in dem
Sinne, dass es in der Natur der Kirche liegt, Bekenntnisse zu haben, wie aus folgendem
ersichtlich ist:
1. Der Psalmist spricht (Ps. 116,10): „Ich glaube, darum rede ich.“ Und Paulus fordert
zum Glauben das Bekenntnis (Röm. 10,10). Gilt dies von den einzelnen Christen, so gilt
es auch von der Kirche (Hebr. 4,14). Sie kann also nicht anders als ein Bekenntnis ihres
Glaubens geben. – Wirft man ein, es sei ja ein Zeugen, wenn der einzelne Christ bekenne,
so antworten wir:
2. Alle Gläubigen sind einer in Christus (Gal. 3,28) und in der Kirche als einem Leib
geeint (röm. 12,5; Eph. 4,4), so ist es naturgemäß, dass sie auch ein gemeinsames,
einmütiges Bekenntnis geben, Röm. 15,6; 1. Kor. 1,10. Denn wie vermag die eine Kirche
besser Gott zu loben als mit einem Munde, als in einem einmütigen Bekenntnis namens
der ganzen Kirche? Und wie kann denn die Kirche gemäß dem göttlichen Gebot auf das
Führen der einerlei Rede halten, wenn gar nicht ausgesprochen ist, was die Kirche
einmütig nach der Schrift glaubt und von allen als einerlei Rede geführt werden soll?
3. Allerdings sagen alle Schwärmer und Ketzer: Wir glauben, wie die Bibel sagt. Die
Bibel ist unser Bekenntnis. Aber solche Rede ist nur eine leere Behauptung, aber kein
Bekenntnis. Ein Bekenntnis ist es, was von der Kirche gefordert wird (Röm. 10,10; 1.
Petr. 3,15); sie soll ein Zeugnis geben, dass sie wirklich so glaubt, wie Gott durch die
Schrift redet. Das kann sie aber nicht anders, als dass sie in kürzerer oder längerer
Ausführung die Lehre aufstellt, die sie durch Gottes Gnade in der Heiligen Schrift
gefunden hat.
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Lehrsatz 2:
Wie die Kirche in ihrem Bekenntnis den Glauben bekennt, den sie mit
vollkommener Gewissheit in der Schrift gegründet weiß, so kann sie auch nur
denjenigen die kirchliche Gemeinschaft gewähren, die das Bekenntnis als mit der
Schrift übereinstimmend anerkennen.
Ist die Kirche eine, ist auch ihr Glaube einer und ist ihr Bekenntnis wiederum nur
Zeugnis dieses einen Glaubens, so ist nur zweierlei möglich, entweder ist die Kirche sich
ihres Glaubens nicht gewiss und erklärt demzufolge ihr Bekenntnis für ungewiss, oder
sie ist ihres Glaubens gewiss und erklärt demgemäß ihr Bekenntnis für die einzig richtige
Weise, wie die Heilige Schrift zu verstehen und auszulegen sei.
Nur das letztere kann der Fall sein, weil die Schrift deutlich ist und weil gewiss immer
eine Gemeinde derer vorhanden ist, die durch Erleuchtung des Heiligen Geistes die
Schrift recht verstehen. Und das ist eben die Kirche. Die Kirche muss daher ihr
Bekenntnis als verbindlich für alle ihre Glieder erklären; sie muss fordern, dass alle, die
in der Kirche lehren, in Übereinstimmung mit dem Bekenntnis lehren.
Nun fragt sich aber, wie weit die Verbindlichkeit der Bekenntnisse geht, oder mit
anderen Worten, wozu man sich verbinde, wenn man sich dem Bekenntnis gemäß zu
lehren verbindet. Die Antwort ergibt sich aus dem Wesen des Bekenntnisses. Es ist
seinem Wesen nach ein Bekenntnis des Glaubens (Röm. 10,9.10); somit verbindet man
sich mit der Annahme des Bekenntnisses zu allem, was als Glauben und Glaubenslehre
im Bekenntnis vorgelegt ist, nicht nur zu dem, was durch die bestimmte Formel: Wir
bekennen usw. als Bekenntnis hervorgehoben wird, sondern auchj zu dem, was sonst an
Glaubenssätzen und Glaubenslehren in den Ausführungen und Beweisführungen
vorkommt. Denn etwa zu sagen, man könne durch Unterschrift des Bekenntnisses nur zu
den Bekenntnissätzen, nicht zu den behufs ihrer Begründung geführten Glaubenssätzen
verbindlich gemacht werden, wäre überaus widersinnig; denn wie vermag doch jemand
den Resultaten seine Zustimmung geben und doch deren Voraussetzungen seine
Zustimmung versagen wollen?
Ist es also klar, dass eine rechte Annahme des Bekenntnisses auch zur Annahme
derjenigen Glaubenssätze verpflichtet, welche in den Beweisführungen für einen
bestimmten Bekenntnissatz vorkommen, so ist doch auch gewiss, dass die Verpflichtung
sich nicht erstreckt auf die Art und Methode, in welcher jene Glaubenslehren zum Beweis
eines bestimmten Bekenntnissatzes verwandt werden. Und so wenig sich die
Verpflichtung auf die Art und Methode der Beweisführung erstreckt, so wenig auf die
Auslegungsweise, durch welche bestimmte Glaubenssätze aus bestimmten Sprüchen
gezogen werden. Es kann wohl im Bekenntnis unrichtige Exegese vorkommen. Wir
verwerfen dann wohl das exegetische Verfahren, nicht aber die Glaubenslehre, die mit
Recht aus andern Stellen abgeleitet wird. Auch die kirchengeschichtlichen,
archäologischen, kritischen, naturgeschichtlichen und ähnlichen Bemerkungen, die sich
zerstreut im Bekenntnis finden, sind nicht mit eingeschlossen in dasjenige, zu dessen
Annahme sich jemand durch seine Unterschrift des Bekenntnisses verpflichtet.
Wer sich zu den Bekenntnissen so verpflichtet, dass er sich 1) zu allen
Bekenntnissätzen, 2) zu allen in den Beweisführungen enthaltenen Glaubenssätzen, 3) zu
dem Inhalt aller Auslegungen verpflichtet, der verpflichtet sich unbedingt zu den
Bekenntnissen. Nur eine solche unbedingte Verpflichtung kann der Kirche genügen.
Alle bedingten Verpflichtungen auf die Bekenntnisse sind verwerflich. Die
gewöhnlichste Art der bedingten Verpflichtung ist die, dass man sich verpflichtet, die
Bekenntnisse für richtig zu halten und als Regel der Lehre anzunehmen, soweit
(quatenus), nicht aber weil (quia) sie mit der Schrift übereinstimmen.
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Andere verwerfliche Arten bedingter Verpflichtung auf die Bekenntnisse sind
noch folgende:
1. dass man anerkennt, die Grundlehren der Schrift seien wesentlich richtig in den
Bekenntnissen gelehrt. Streng genommen würde der Ausdruck sagen: Von dem
eigentlichen Wesen der Grundlehren hätten die Bekenntnisse wohl die richtige
Anschauung, aber die Darstellung sei der Anschauung nicht entsprechend. In Wahrheit
aber meint jener Satz dies: Es seien noch nicht einmal die Grundlehren im Bekenntnis
nach dem wahren Sinn der Schrift aufgestellt, viel weniger die nebensächlichen Lehren.
Darum sei es eine genügende Verpflichtung, wenn man nur anerkenne, dass die Verfasser
der Bekenntnisse in den Grundlehren doch so ziemlich das Richtige getroffen hätten.
2. Eine weitere verwerfliche Art der Verpflichtung ist, dass man die Bekenntnisse in
historischer Auffassung annehmen will. Da macht man die Bekenntnisse zu nichts
anderem als zu einer historischen Antiquität. Hiernach stände es mit den Bekenntnissen
so, dass sie für die Zeit ihrer Abfassung Bedeutung haben als Stimme der Kirche jener
Zeit; aber bei fortschreitender Entwicklung kann es kommen, dass die Kirche von heute
die Kirche von vor 450 Jahren zu korrigieren hat. Die Bekenntnisse sind hiernach nur
Zeitmeinungen.
3. Verwandt mit der eben dargestellten verwerflichen Verpflichtung auf die
Bekenntnisse ist die, dass man die Bekenntnisse nur unterschreiben will mit dem
Vorbehalt der Weiterbildung der Lehre.
Die Bekenner wollten ihr Bekenntnis wahrhaft nicht für ein geschichtliches Zeugnis
von vorübergehender Bedeutung erklären. Wie hätten sie es auch sonst wagen dürfen,
die gegenteilige Lehre als falsch und widerbiblisch zu verwerfen, wenn sie sich dessen
nicht bewusst gewesen wären, dass ihr Zeugnis die ewige Schriftwahrheit sei?
4. Endlich ist eine verwerfliche Art der Verpflichtung auf die Bekenntnisse, dass man
die Bekenntnisse nur annehme als Lehrnorm. Der Sinn ist, man verpflichtet sich nur,
gemäß den Bekenntnissen öffentlich zu lehren, während die eigene private Meinung
freigelassen bleiben müsse. Das ist scheußliche Zweizüngigkeit.

Exkurs 1:
Über die Inspirationslehre
Thesen zum Vortrag des evangelisch-lutherischen Missionars Theodor Näther
in Madras
1. "Die Schrift ist dem Protestanten die entscheidende" - "unbedingte" - "Autorität der Wahrheit.
Das ist das Schriftprinzip des Protestantismus" gegenüber dem Romanismus (Jer. 17,5; 7,4.8) und
dem Rationalismus (Spr. 3,5; 28,26), mithin gegenüber Geltendmachung irgendwelcher
menschlicher Autorität.
cf. Kahnis, Chr. u. Luth. 1871. p. 56 f. 58. 123. 63.
2. Ist die Schrift die unbedingte und somit unfehlbare Autorität der Wahrheit, so ist sie nicht eine
Erfindung und ein Gemächte von Menschen, sondern Gottes allereigenstes Wort und sein
königliches Kabinettschreiben. Ps. 119,42.
3. Gott selbst ist auctor (Verfasser) der Schrift, und zwar alles dessen was sie sagt, wie sie lautet.
Die heil. Menschen Gottes waren nur seine Schreiber (scribae, amanuenses, notarii), die Griffel in
seiner Hand (calami), seine Werkzeuge. 2 Sam 23,2; Ps. 45,2; Matth. 3,3; Apg. 9,15.
4. Die heiligen Menschen Gottes waren also nicht die eigentlichen Verfasser der Schrift, zu deren
Herstellung sie etwa nur des Beistandes des Parakleten (des Heiligen Geistes) oder der Erleuchtung
bedurften.
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cf. Kahnis, ib. p. 110. 111. - Röm. 8,26; Matth. 10,19.20.
5. Des Heiligen Geistes Schüler, Schreiber und Werkzeug zu sein ist eine größere Ehre und höhere
Stufe, als den eigenen Meister zu spielen.
6. Die Lehre von der Inspiration ist wie alle anderen Lehren dem Verstande unbegreifbar und
allein von dem Glauben zu erfassen.
cf. Luther E.A. 52. 332 f.
7. Dieser Glaube gründet sich auf klare Worte der Schrift: 2 Tim. 3,16; 2 Petri 1,20.21; Joh. 5,39.
cf. Matth. 1,22; Apg. 1,16; 28,25 etc.
8. Diesen Glauben haben die rechtgläubigen Väter schon bekannt. Conf. Nic.-Konst.
9. Die lutherischen Bekenntnisschriften insbesondere lehren, daß der Heilige Geist die Worte der
Schrift gewiß und bedächtlich und nichts vergeblich gesetzt hat; daß die Schrift, eben weil sie des
Heiligen Geistes Wort ist, auch sein Mittel ist, Seelen selig zu machen; daß allein die Schrift das
gepredigte Wort und die Sakramente als Gnadenmittel versiegelt; daß mithin diese
heilsvergewissernden Gnadenmittel allein durch die Schrift, aber durch dieselbe auch
unerschütterlich gewiß als das, was sie sind, bewiesen werden.
cf. Müller, p. 66. 107. 303 (Kl. Kat. - Aug. V. C.F. II. XII. Luther E.A. 28,31.)
10. Wer diesen Glauben nicht mitbekennt, wer auch nur mit einem einzigen Tüttel der Schrift
leichtfertig zu spielen wagt, wer nicht jeden Buchstaben der Schrift in höchsten Ehren hält, wer
mithin die Majestät und Autorität der Schrift als des Wortes der höchsten Majestät Gottes nicht
achtet, den verflucht Luther - der hat also auch kein Recht, sich "Lutheraner" zu nennen.
Müller o, 750 f. Luther E.A. 92 (Com. Gal. T. II) p. 336. 341. 346
11. "Die heilige Schrift ist die authentische (echte) Urkunde der Heilsoffenbarung alten und neuen
Bundes", nämlich im Gesetz, dessen Buchstabe tötet, und im Freibrief des Evangeliums, dessen
Buchstabe lebendig macht jeden, der daran glaubt - Gottes unantastbare Testamentsurkunde. Deren
Unantastbarkeit 5 Mose 4,2; 12,32; Offenb. 22,18.19.
cf. Kahnis ib. p. 92
12. Nach Anschauung der modernen Theologie ist "Offenbarung" nur ein von Gott providentiell
(vorsehungsmäßig) geleiteter Geschichtsverlauf und die Schrift die von Gott providentiell
zustandegebrachte Sammlung literarischer Denkmäler aus jener Zeit und über jene Geschichte. Ein
extraordinäres, übernatürliches Eingreifen Gottes in diese Geschichte und das Zustandekommen der
Geschichtsberichte anzunehmen, erscheint ihr daher mehr oder weniger oder gänzlich unnötig, bez.
unvernünftig. Die Menschen tun alles selber, nur von der Providenz (Vorsehung) Gottes geleitet.
Diese Providenz, namentlich in Hinsicht auf das Zustandekommen der Geschichtsberichte, ist
"Inspiration". Eine besondere Inspirationslehre erscheint darum im letzten Grunde unnötig. Solche
Geschichtsberichte von Menschen, die ja irrtumsfähig sind, müssen geprüft und gesichtet werden.
Die Vernunft oder das religiös-sittliche Bewußtsein ist faktisch die Autorität über die Schrift.
cf. die neueren Theologen (Bes. Schleiermacher, von Hofmann etc.) Kahnis, ib. p. 91. 92. 113.
13. Das Zugeständnis der modernen positiven Theologie, "die heilige Schrift enthalte Gottes
Wort", unter Zerstörung des Satzes: "Die heilige Schrift ist Gottes Wort" ist ein Danaergeschenk.
14. Heute heißet es vielmehr: Ist die Bibel Gottes Wort oder ist sie es nicht?"
15. a. Offenbarung ist Kundmachung der heiligen Liebe des Vaters durch den Logos (das Wort)
im Pneuma Hagion (Heiligen Geist). Joh. 1. 1 Kor. 2.
b. Diese Offenbarung geschah durch die den drei Personen Gottes gemeinsamen opera ad extra
(Werke nach außen), welche begleitet waren durch Wortoffenbarung, damit sie nicht verborgene
Rätsel blieben.
c. Diese Wortoffenbarung wurde von Gott gesprochen und geschrieben - geschrieben, damit sie
gewiß sei.
cf. 1 Joh. 1,3.4; 2 Petri 1,17-19; Luk. 1,4; Phil. 3,1.
d. Da die großen Taten Gottes zu unserem Heil nicht außerhalb des Menschengeschlechts, in einer
andern Welt, sondern auf unserer Erde, innerhalb unseres Geschlechts sich ereignen mußten und
ereigneten, so gehören zu ihrer Kundmachung und Vergewisserung auch historische,
chronologische, geographische und dergl. Angaben.
e. Der Mund und die Feder Gottes zum Reden und Schreiben waren die heiligen Menschen Gottes.
f. Sie redeten und schrieben, wann, was und wie der Heilige Geist ihnen eingab.
cf. Apg. 16,6.7. etc.
g. Zur Zeit der Heilszubereitung war Offenbarung und Schrift nicht identisch (gleichbedeutend);
sondern die Schrift war nur ein Teil, ein tropos (eine Form) der Offenbarung, gehörte in den Kreis
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der Offenbarung. Für die gegenwärtige Zeit, als der Zeit der letzte Stunde vor dem jüngsten Tag,
ist keine neue Offenbarung, kein neuer Prophet mehr zu erwarten. Außer der Schrift ist aber eine
andere Offenbarung derzeit weder vorhanden noch nötig. Darum ist Offenbarung und Schrift pro
hodierno ecclesiae statu (für den jetzigen Zustand der Kirche) identisch.
cf. Hebr. 1,1.2; Offenb. 22,18-20.
h. Wir sollen deshalb der Propheten und Apostel Wort aufnehmen nicht als Menschenwort,
sondern, wie es denn wahrhaftig ist, als Gottes Wort. 1 Thess. 2,13.
16. Die Schrift ist, da sie Gott zum Autor hat, irrtumslos. Zur Lösung etwa zugegebener
Schwierigkeit ist nach der katabatischen und nicht nach der anabatischen Methode zu verfahren (d.h.
man muß davon ausgehen, daß die Schrift wirkliche Widersprüche nicht enthalten kann, nicht aber
von den vorhandenen scheinbaren Widersprüchen, die man nicht lösen kann, schließen, sie sei nicht
irrtumslos).
cf. Kölling, die Lehre von der Theopneustie p. 81.
17. Die Schriftwissenschaft, welche die Bibel als irrendes Menschenwort abstempeln will, stammt
aus der Neigung, sich gegen das Wort Gottes zu wehren.
18. Da die Bücher dieser Schriftwissenschaft den gebildeten heiden eine willkommene Handhabe
bieten, sich gegen Gottes Wort zu verhärten, fallen deren Verfasser unter das Gericht des HErrn:
Röm. 2,24.
19. Der Logos graptos, die Schrift, ist die Predigt aus dem Munde des Logos ensarkos (des
fleischgewordenen Wortes), den wir hören sollen.
cf. Luk. 10,16; Matth. 17,5; 5 Mose 18,19.
(aus: Die Evangelisch-Lutherische Freikirche. 17. Jahrgang. Nr. 17. Zwickau 1892. S. 133. 134)

Exkurs 2:
Thesen zur Inspirationslehre
Von Carl Ferdinand Wilhelm Walther, entnommen aus Luthers Werken
1. Die ganze Heilige Schrift ist das Werk des Heiligen Geistes.
2. Zwischen einem Propheten im eigentlichen Sinne und einem Weltweisen und mittelbar
erleuchteten reinen Lehrer ist ein spezifischer Unterschied.
3. In der Heiligen Schrift steht nichts vergeblich.
4. Die Heilige Schrift ist frei von Irrtum.
5. Die Heilige Schrift steht nirgends im Widerspruch mit sich selbst.
6. An jedem Buchstaben und Tüttel der Schrift ist unendlich viel gelegen, und die ganze Kirche
an jeden derselben gebunden.
7. Die der Schrift eigentümliche einfältige Darstellung, auch die darin befindliche Beschreibung
an sich geringfügiger Dinge, hat Gott den Heiligen Geist selbst zum Urheber.
8. Auch wo die Schrift von für das natürliche Gefühl anstößigen geschlechtlichen Dingen
berichtet, ist der Heilige Geist selbst der Berichterstatter.
9. Auch der in der Schrift hier und da anscheinend sich findende Mangel an rechter Ordnung hat
seinen Grund in Gottes des Heiligen Geistes Weisheit.
10. Auch dasjenige, was die Schrift von Naturhistorischem sagt, sagt Gott der Heilige Geist selbst.
11. Auch die chronologischen Aussagen der Heiligen Schrift sind göttlichen Ursprungs.
12. Die Auslegung des Alten Testaments, welche Christus und die Apostel geben, ist die
authentische Auslegung des Heiligen Geistes selbst.
13. Auch wo man die Schrift nicht verstehen kann, muß man sie doch mit heiliger Scheu
betrachten und behandeln und seine Unwissenheit bekennen.
(aus: Über die wörtliche Eingebung der ganzen heiligen Schrift (mit besonderer Berücksichtigung
der modernen Einwände). Verhandlungen der Synode der evang.-luth. Freikirche in Sachsen und
anderen Staaten auf ihrer 35. Jahresversammlung in Chemnitz. Anno Domini 1911. Zwickau i.S.
1911. S. 44 f.)
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Exkurs 3:
IV. DIE HEILIGE SCHRIFT
(entnommen aus: Darlegung schrift- und bekenntnisgemäßer Grundsätze
(Statement of Scriptural and Confessional Principles), angenommen von der
Lutherischen Kirche – Missouri-Synode 1972)
A. Die Inspiration der Schrift
Wir glauben, lehren und bekennen, daß alle Schrift durch Inspiration (Eingebung) durch Gott den
Heiligen Geist gegeben ist und daß daher Gott der wahre Autor jedes Wortes der Schrift ist. Wir
erkennen daher, daß es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen dem eingegebenen Zeugnis der
Heiligen Schrift in allen ihren Teilen und Wörtern und dem Zeugnis von jeder anderen Weise
menschlichen Ausdrucks, weshalb die Bibel ein einzigartiges Buch ist.
Wir verwerfen daher die folgenden Ansichten:
1. Daß die Heilige Schrift nur in dem Sinne inspiriert sei, wie alle Christen „inspiriert“ seien,
um zu bekennen, daß Jesus Christus Herr ist.
2. Daß der Heilige Geist nicht die tatsächlichen Wörter den biblischen Autoren eingegeben
hätte, sondern sie nur mit besonderer Führung ausstattete.
3. Daß nur solche Sachen in der Schrift durch den Heiligen Geist eingegeben seien, die sich
direkt auf Jesus Christus und des Menschen Erlösung beziehen.
4. Daß nichtkanonische Schriften der christlichen Tradition als „eingegeben“ im gleichen
Sinne wie die Heilige Schrift angesehen werden könnten.
5. Daß Teile des neutestamentlichen Zeugnisses von Jesus Christus erfundene Zusätze
enthielten, die ihren Ursprung in der frühen christlichen Gemeinschaft hätten und nicht
wirkliche Tatsachen darstellten.

B. Der Zweck der Schrift
Wir glauben, daß alle Schrift Zeugnis von Jesus Christus gibt und daß ihr vorrangiger Zweck ist,
Menschen weise zu machen zur Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus. Wir bekräftigen
daher nachdrücklich, daß die Schrift nur dann richtig gebraucht wird, wenn sie vom Gesichtspunkt
der Rechtfertigung durch den Glauben und mit der rechten Unterscheidung von Gesetz und
Evangelium gelesen wird. Da das Rettungswerk Jesu Christi erfüllt wurde durch seinen persönlichen
Eintritt in unsere Geschichte und sein echtes historisches Leben, Sterben und Auferstehen,
bestätigen wir, daß die Anerkennung des erlösenden (soteriologischen) Zweckes der Schrift es uns
in keiner Weise erlaubt, die Historizität und Faktizität der Dinge, die in der Bibel berichtet werden,
in Frage zu stellen oder zu leugnen.
Wir verwerfen daher folgende Ansichten:
1. Daß es ein angemessenes Herangehen an die Heilige Schrift darstelle, die Fakten und
Daten, die in der Schrift dargelegt werden, zu kennen, ohne sie auf Jesus Christi und sein
Erlösungswerk zu beziehen.
2. Daß das Alte Testament, in seinen eigenen Begriffen gelesen, Jesus Christus nicht
bezeuge.
3. Daß es zulässig sei, die Historizität von Begebenheiten oder das Stattfinden von
Wundern, wovon in der Schrift berichtet wird, zu verwerfen, so lange Gesetz und
Evangelium nicht vermengt würden.
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4. Daß die Anerkennung des
vorrangigen Zweckes der Schrift es gleichgültig
mache, ob solche Fragen nach Fakten wie die folgenden bestätigend beantwortet werden:
Waren Adam und Eva tatsächliche historische Individuen? Durchquerte Israel das Rote
Meer auf trockenem Land? Hat das Wunder mit der ehernen Schlange tatsächlich
stattgefunden? Wurde Jesus wirklich von einer Jungfrau geboren? Hat Jesus all die Wunder,
die ihm zugeschrieben werden, vollbracht? Hat Jesu Auferstehung tatsächlich
eingeschlossen, daß sein toter Körper zum Leben zurückkehrte?

C. Das Evangelium und die Heilige Schrift
(Material- und Formalprinzip)
Wir glauben, lehren und bekennen, daß das Evangelium der gnädigen Rechtfertigung des Sünders
durch den Glauben an Jesus Christus nicht nur die Hauptlehre der Heiligen Schrift und eine
grundlegende Voraussetzung für die Auslegung der Schrift ist, sondern das Herz und die Mitte
unseres christlichen Glaubens und der Theologie (Materialprinzip). Wir glauben, lehren und
bekennen auch, daß „allein Gottes Wort stellt Artikel des Glaubens“ (Schmalkald. Art.. II,2,15) und
„daß die einzige Regel und Richtschnur, nach welcher zugleich alle Lehren und Lehrer gerichtet
und geurteilt werden sollen, sind allein die prophetischen und apostolischen Schriften Alten und
Neuen Testaments“ (Konk.Formel, Kurze Darl., Zusammenf., 1) (Formalprinzip). Das Evangelium,
das das Zentrum unserer Theologie ist, ist das Evangelium, wovon die Schrift zeugt, wie auch die
Schrift, aus der wir unsere Theologie ziehen, uns ständig zum Evangelium Jesu Christi weist.
Wir verwerfen die folgenden Verfälschungen der Beziehung zwischen dem Evangelium und der
Bibel (dem Material- und Formalprinzip):
1. Daß die Annahme der Bibel an sich, anstatt des Evangeliums, das Herz und die Mitte
des christlichen Glaubens und der Theologie und der Weg zur ewigen Erlösung sei.
2. Daß das Evangelium, nicht die Schrift, die Norm sei, alle Lehre und Lehrer zu bewerten
und zu beurteilen (so z.B., wenn eine Entscheidung über die Zulassung, Frauen zum
Predigtamt zu ordinieren, auf der Grundlage des „Evangeliums“ anstatt der Lehre der
Schrift selbst gefällt wird).
3. Daß die Geschichtlichkeit bestimmter biblischer Berichte (wie die Sintflut oder der
Sündenfall) in Frage gestellt werden dürfte, wenn das nicht dem Evangelium schade.
4. Daß Christen nicht Dinge akzeptieren müßten, die zwar in der Schrift gelehrt werden,
aber nicht Teil des „Evangeliums“ seien.

D. Die Autorität der Schrift
Wir glauben, lehren und bekennen, daß die Schrift, weil sie Gott zu ihrem Autor hat, sowohl die
göttliche Gewalt besitzt, Menschen weise zu machen zur Erlösung durch den Glauben an Jesus
Christus (kausative Autorität), als auch die göttliche Autorität, der Kirche als einzige Regel der
Lehre und des Lebens zu dienen (normative Autorität). Wir anerkennen, daß die Autorität der Schrift
nur angenommen werden kann durch den Glauben und nicht durch ein bloß rationales Bezeugen.
Als Menschen des Glaubens bekräftigen wir nicht nur, daß die Heilige Schrift kraftvoll und wirksam
ist, sondern auch, daß sie ist „der einzige Richter, Regel und Richtschnur, nach welcher als dem
einzigen Probierstein sollen und müssen alle Lehren erkannt und geurteilt werden, ob sie gut oder
böse, recht oder unrecht seien“ (Konk.Formel, Kurze Darl., Zusammenf. 7).
Wir verwerfen daher die folgenden Ansichten:
1. Daß die Autorität der Schrift beschränkt sei auf ihre Wirksamkeit, Menschen zur
Erlösung durch Jesus Christus zu bringen.
2. Daß sich die Autorität der Schrift nur darauf beziehe, was die Schrift tue (als
Gnadenmittel), nicht aber auf das, was sie ist (als inspiriertes Wort Gottes).
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3. Daß die Schrift bestimmend
(autoritativ) für die Lehre und das Leben der
Kirche sei nicht aufgrund ihres Wesens als des inspirierten und irrtumslosen Wortes Gottes,
sondern weil sie die älteste erreichbare schriftliche Quelle der Geschichte des alten Israel
und für das Leben und die Botschaft von Jesus Christus sei, oder weil sie von gewählten
und ernannten Führern Israels und der frühen Kirche geschrieben sei, oder weil die Kirche
sie für kanonisch erklärt habe.
4. Daß die christliche Gemeinschaft in jedem Zeitalter direkt vom Heiligen Geist inspiriert
sei und daher frei sei, über die Lehre der Propheten und Apostel hinauszugehen, wenn sie
bestimmte Inhalte ihres Glaubens und Zeugnisses festlegt.

E. Der kanonische Text der Schrift
Wir glauben, lehren und bekennen, daß das verbindliche (autoritative) Wort für die Kirche heute
das kanonische Wort ist, nicht vorkanonische Quellen, Formen oder Traditionen – wie brauchbar
die Erforschung dieser Möglichkeiten unter Umständen auch sein mag für ein klareres Verständnis
darüber, was der kanonische Text aussagen will.
Wir verwerfen daher die folgenden Ansichten:
1. Daß es verschiedene „Bedeutungen“ eines biblischen Textes oder Abschnittes gebe, die
an verschiedenen Punkten seiner vorkanonischen Geschichte entdeckt werden könnten;
oder daß die Aussage, die ein kanonischer Text heute hat sich unterscheiden könne von der
Bedeutung, die er hatte, als er geschrieben wurde.
2. Daß biblische Materialien, die als „authentisch“ beurteilt werden (zum Beispiel
„authentische“
Jesusworte,
„authentische“
Bücher
von
Paulus
oder
„authentische“ Gedanken Moses) eine größere Autorität hätten als „nichtauthentische“ biblische Aussagen.
3. Daß bestimmte Abschnitte oder Teile in dem kanonischen Text der Schrift als
schöpferische Zusätze der biblischen Schreiber oder der frühen christlichen Gemeinschaft
anzusehen seien und daher nicht als voll verbindlich angenommen werden müßten.
4. Daß außerkanonische Quellen auf solch eine Weise verwendet werden dürften, daß sie
die klare Aussage des kanonischen Textes in Frage stellen.
5. Daß die wesentlichen theologischen Angaben der biblischen Theologie in der
vorkanonischen Geschichte des biblischen Textes zu finden seien.
6. Daß bestimmte kanonische Materialien eine größere Autorität hätten als andere
kanonische Materialien aufgrund ihres höheren Alters oder weil sie angeblich
„ursprünglicher“ oder „authentischer“ seien.
7. Daß verschiedene Aussagen Jesu, die in den Evangelien berichtet werden, tatsächlich
nicht von Jesus stammten und daher historischer Faktizität oder des vollen Maßes seiner
Autorität ermangelten.

F. Die Unfehlbarkeit der Schrift
Mit Luther bekennen wir, daß „Gottes Wort nicht irren kann“. Wir glauben, lehren und bekennen
daher, daß, weil die Heilige Schrift das Wort Gottes ist, sie keine Irrtümer oder Widersprüche enthält,
sondern daß sie in allen ihren Teilen und Wörtern die unfehlbare Wahrheit ist. Wir halten dafür, daß
die Meinung, die Schrift enthalte Irrtümer, dem Grundsatz ‚allein die Schrift’ Gewalt antut, denn sie
beruht auf der Annahme von irgendeiner Norm oder Kriterium für die Wahrheit über der Schrift Wir
anerkennen, daß es scheinbare Widersprüche oder Diskrepanzen und Probleme gibt, die herrühren
aufgrund der Unsicherheit über den ursprünglichen Text.
Wir verwerfen daher die folgenden Ansichten:
1. Daß die Schrift theologische wie auch tatsächliche Widersprüche und Irrtümer enthalte.
2. Daß die Schrift irrtumslos nur in Sachen sei, die direkt die Evangeliumsbotschaft und
Erlösung enthielten.
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3. Daß die Schrift nur funktional
irrtumslos wäre, daß also die Schrift
„irrtumslos“ wäre nur in dem Sinne, daß sie ihr Ziel erreiche, das Evangelium von der
Erlösung den Menschen zu bringen.
4. Daß die biblischen Schreiber sich darin anpaßten, daß sie die irrtümlichen Ansichten
ihrer Tage verwendeten und wiederholten (z.B. die Behauptung, daß Pauli Aussage zur
Rolle der Frau in der Gemeinde heute nicht bindend sei, da sie das kulturell bedingte
Ergebnis dessen sei, daß der Apostel die Ansichten des damaligen Judentums als ein Kind
seiner Zeit teilte).
5. Daß Aussagen Jesu und der neutestamentlichen Schreiber hinsichtlich der menschlichen
Autorschaft von Teilen des Alten Testamentes oder der Geschichtlichkeit von bestimmten
alttestamentlichen Personen und Ereignissen nicht als wahr [richtig] angenommen werden
müßten (z.B. Davids Autorschaft von Psalm 110, die Geschichtlichkeit Jonas oder der
Sündenfall Adams und Evas).
6. Daß nur diejenigen Aspekte einer biblischen Aussage als wahr betrachtet werden müßten,
die mit der angeblichen Intention des Abschnittes übereinstimme (zum Beispiel, daß des
Paulus Aussage über Adam und Eva in Röm. 5 und 1 Kor. 11 nicht die Historizität von
Adam und Eva beweise, da das nicht die be-sondere Absicht des Apostels gewesen wäre;
oder daß die Jungfrauengeburt des Herrn geleugnet werden dürfe, da die
Kindheitsgeschichten bei Matthäus und Lukas nicht die besondere Absicht hätten, ein
biologisches Wunder zu diskutieren).
7. Daß Jesus einige der Aussagen nicht gemacht und einige der Taten nicht vollbracht hätte,
die ihm in den Evangelien zugeschrieben werden, sondern daß sie tatsächlich erfunden oder
von der frühen christlichen Gemeinschaft oder den Evangelisten geschaffen wurden um
ihrer besonderen Absichten willen.
8. Daß die biblischen Schreiber manchmal Menschen Aussagen in den Mund gelegt hätten,
die sie tatsächlich nicht gemacht hätten (zum Beispiel die Behauptung, daß der
„Deuteronomist“ Salomo eine Rede in den Mund lege, die Salomo tatsächlich nie gehalten
habe), oder daß sie von Ereignissen als tatsächlich stattgefunden berichten würden, die
tatsächlich nicht passiert seien (zum Beispiel der Fall Adams und Evas, die Durchquerung
des Roten Meeres auf trockenem Land, die Geschichte mit der ehernen Schlange; Jesu
Verfluchung des Feigenbaumes, die Erfahrungen Johannes des Täufers in der Wüste, Jesu
Ver-wandlung des Wassers in Wein, Jesu Wandel auf dem Wasser, oder selbst Jesu
leibliche Auferstehung von den Toten oder die Tatsache des leeren Grabes).
9. Daß die Verwendung bestimmter „literarischer Formen“ notwendig die Historizität von
dem Beschriebenen in Frage stelle (zum Beispiel, daß die angebliche Midrash-Form der
Kindheitserzählungen bei Mat-thäus und Lukas andeute, daß tatsächlich keine
Jungfrauengeburt stattgefunden habe, oder daß die literarische Form von 1 Mose 3 gegen
die Historizität des Sündenfalles spreche).

G. Die Einheit der Schrift
Wir glauben, lehren und bekennen, daß, weil derselbe Gott in der gesamten Heiligen Schrift
spricht, es eine organische Einheit sowohl innerhalb als auch zwischen dem Alten und dem Neuen
Testament gibt. Während wir auf der einen Seite anerkennen, daß es eine reiche Vielheit an Sprache
und Stil in der Schrift gibt, und feststellen, daß es Unterschiede im Schwerpunkt in den
verschiedenen Berichten ein- und desselben Ereignisses oder Themas gibt, so bestätigen wir
nichtsdestoweniger, daß dieselbe Lehre des Evangeliums in all seinen Artikeln in der gesamten
Schrift dargeboten wird.
Wir verwerfen die Ansicht, daß die Heilige Schrift uns innerhalb und zwischen den verschiedenen
Büchern und Schreibern widersprüchliche oder widersprechende Lehren und Theologien darböte.
Wir betrachten diese Sichtweise nicht nur als etwas, welches dem Selbstverständnis der Schrift
Gewalt antut, sondern auch als etwas, das es der Kirche unmöglich macht eine einheitliche
theologische Position zu haben und zu bekennen, die wahrhaft biblisch und evangelisch ist.
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H. Alttestamentliche Prophetie
Da das Neue Testament der Schlußpunkt der geschriebenen Offenbarung Gottes ist, so erklären
wir mit Nachdruck, daß es entscheidend ist dafür, die Beziehung zwischen den beiden Testamenten
und die Aussage der alttestamentlichen Prophetien im einzelnen festzulegen, da die Aussage einer
Prophetie völlig erst von ihrer Erfüllung her erkannt werden kann. Mit den lutherischen
Bekenntnissen erkennen wir, daß es messianische Weissagungen über Jesus Christus im ganzen
Alten Testament gibt. Dementsprechend erkennen wir, daß das Alte Testament „verheißt den
zukünftigen Christus und bietet ewigen Segen, Benedeiung, ewiges Heil, Gerechtigkeit und ewiges
Leben durch ihn an“ (Apol. 4,5) und daß die Patriarchen und ihre Nachkommen sich getröstet haben
mit solchen messianischen Verheißungen (vgl. Konk. Formel, Ausf. Darl. 5,23)
Daher verwerfen wir folgende Ansichten:
1. Daß die neutestamentlichen Aussagen über alttestamentliche Texte und Ereignisse nicht
ihre Bedeutung feststellen würden (zum Beispiel die Behauptung, daß Jesu Bezug auf
Psalm 110 in Matthäus 22,53-44 weder die Schreiberschaft Davids noch den weissagenden
messianischen Charakter begründeten).
2. Daß alttestamentliche Weissagungen als messianische Weissagungen nicht in dem Sinne
zu betrachten seien, daß sie wesensmäßig vorhersagend wären, sondern nur in dem Sinne,
daß das Neue Testament sie später auf neutestamentliche Ereignisse bezieht.
3. Daß die alttestamentlichen Propheten nie erkannten, daß ihre Weissagungen über ihre
eigene Zeit hin-aus zur Zeit Christi reichten.

I. Historische Methoden der Bibelauslegung
Da Gott der Herr der Geschichte ist und sich durch Taten in der Geschichte geoffenbart hat und
in der Person seines Sohn tatsächlich in die Geschichte der Menschen hineingekommen ist, so
anerkennen wir, daß der historische Rahmen, in den die evangelische Botschaft in der Schrift gesetzt
ist, ein wesentlicher Teil des Wortes ist. Weiterhin erkennen wir, daß die inspirierte Schrift ein
historisches Dokument ist, geschrieben zu verschiedenen Zeiten, Orten und unter verschiedenen
Umständen. Wir glauben daher, daß die Schrift einlädt zu historischer Forschung und als
historisches Dokument ernstgenommen werden will. Wir bestätigen jedoch nachdrücklich, daß der
christliche Ausleger der Schrift nicht unkritisch die Vorgaben und Grenzen des weltlichen
Historikers übernehmen kann, sondern daß er bei seinem Gebrauch historischer Techniken geleitet
sein wird von den Vorgaben seines Glaubens an den Herrn der Geschichte, der sich in der Heiligen
Schrift offenbart als derjenige, der unsere Geschichte schafft, unterhält und selbst in sie eintritt, um
sie zu seinem Ende zu führen.
Wir verwerfen daher die folgenden Ansichten:
1. Daß die Frage, ob bestimmte in der Schrift beschriebene Ereignisse tatsächlich
stattgefunden hätten unwichtig seien im Blick auf den Zweck und die Aufgabe der Heiligen
Schrift.
2. Daß Methoden, die auf weltlichen und naturalistischen Vorstellungen der Geschichte
basieren, wie die folgenden, eine berechtigte Rolle in der Schriftauslegung haben können:
a. Daß das Universum gegenüber dem Eingriffen Gottes oder irgendwelcher
übernatürliche Kräfte geschlossen sei.
b. Daß Wunder wenn irgend möglich auf natürliche Weise zu erklären seien.
c. Daß der Grundsatz der Wunderökonomie uns dazu führen kann, bestimmte in der
Schrift berichtete Wunder zu leugnen.
d. Daß die Lehren der Heiligen Schrift das Ergebnis einer natürlichen Entwicklung oder
einer Entwicklung der Ideen und Erfahrungen in Israel und der frühen Kirche seien.
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e. Daß die Botschaft der Schrift
angemessen erkannt werden kann durch
Gesetzmäßigeiten, die ausschließlich von empirischen Daten und rationaler Beobachtung
abgeleitet sind.
f. Daß die Unmöglichkeit des Menschen, die Zukunft vorherzuwisssen, wesensmäßig
vorhersagende Prophetie unmöglich macht.
3. Daß das Hauptanliegen in der Schriftauslegung nicht sei, die Aussage der ursprünglichen
Quellen, nämlich der kanonischen Schrift, auf der Grundlage eben dieser Quellen selbst zu
erklären.
4. Daß, wenn der Gebrauch historischer Methoden zu Schlußfolgerungen führt, die von der
offensichtli-chen Aussage des Bibeltextes abweichen, solche Schlußfolgerungen
angenommen werden können, ohne der lutherischen Sicht der Schrift oder unserer Stellung
zu den lutherischen Bekenntnissen Gewalt anzutun (zum Beispiel die Behauptung, es sei
zulässig, die Existenz von Engeln oder eines personalen Teufels zu leugnen aufgrund
literarischer, historischer oder theologischer Betrachtungen).

Exkurs 4:
Principium cognoscendi theologiae
(Theologisches Erkenntnisprinzip)
Von Wilhelm Oesch DD
Die Schicksalsfrage seit 200 Jahren:
"Vernunft oder Schrift?
Ungewißheit oder göttliche Gewißheit der Lehre?"
Motto:
"Kein Mensch kann Gottes Willen anders erfahren oder wissen, denn allein
durch sein Wort." (Apol. 318,17).
(Thesen für die Konferenz in Groß Oesingen am 1. und 2. Oktober 1946)

A. Praemonitio generalis de unico principio cognoscendi seu de Scriptura
Sacra
(Geschichtliche und grundsätzliche Vorbemerkung)
1. Die Frage, Vernunft (im weiteren Sinne für alle in Betracht kommenden eigenen
Erkenntnisquellen des Menschen) oder die Heilige Schrift, ist, wie schon von den Aposteln (etwa
im Kolosserbrief) gegen die Schwärmer, so auch in der Reformation gegen Rom und die Schwärmer
prinzipiell dahin beantwortet worden:
Nicht die Vernunft, sondern die Schrift ist in der Kirche die einzige Quelle und Richtschnur der
heilsamen Lehre und die eine Norm des christlichen Lebens.
Diese Antwort war, wie zu Anfang iin unverderbter Kirche, so seit Martin Luther in wahrhaft
lutherischer Kirche fortlaufend selbstverständlich, wie sie a priori [von vornherein] für jeden
Christen feststeht.

45
1. Kor. 1 und 2 und 14.
Kolosserbrief und Pastoralbriefe gegen Philosophie usw.
1. Thess. 2,13: "Darum auch wir ohne Unterlaß Gott danken, daß ihr, da ihr empfinget von uns
das Wort göttlicher Predigt, nahmet ihr es auf, nicht als Menschen-Wort, sondern (wie es denn
wahrhaftig ist) als Gottes Wort: welcher(s) auch wirket in euch, die ihr glaubet."
Zwischen dem Worte Gottes als viva vox [lebendiger Stimme], als keerygma [Verkündigung],
und der Heiligen Schrift ist kein Unterschied, außer was das maßgebende Erkenntnisprinzip, die
norma normans [normierende Norm], betrifft. Hier gilt: Eph. 2,20; Joh. 17,20; 2.Tim. 3,13-17; 1.
Petr. 1,23-25; 2. Petr. 1,15-21. Wort Gottes ist immer Gesetz und Evangelium, in der Schrift in
normativer Form, in der viva vox in normierter Form, identisch als des Heiligen Geistes Wort, in
dem der Heilige Geist wirkt.
2. Die Frage, ob man der ganzen Heiligen Schrift als des Heiligen Geistes Wort trauen könne, ob
sie mithin die Voraussetzung eines alleinigen Prinzipes besitze, hat die Kirche angesichts des
Zeugnisses der Schrift und Christi von der Schrift erst beim Eindringen des modernen
westeuropäischen Unglaubens wesentlich beunruhigt. Diese Zweifelsfrage nach der göttlichen
Autorität der Schrift ist durch die Zertrümmerung des Kirchentums der Reformation unter dem
Ansturm der von Westen her kommenden Aufklärung aufgebrochen. Sie ist seitdem in der deutschen
Kirche, d.h. in ihrer Öffentlichkeit, nicht entschieden worden, weil gnesiolutherische Kirche nicht
im maßgeblichen Umfange wiederhergestellt wurde.
3. Wie das subjektivistische Interesse des Pietismus dem Rationalismus [Vernunftglaube] zur
Beseitigung der objektiven Schranken des Schriftprinzips den Weg bahnen half, so ist es der
pietistische Enthusiasmus hauptsächlich gewesen, der auch der gläubigen Theologie des letzten
Jahrhunderts die Wiedereroberung des kirchlichen Schriftprinzips unnötig, untunlich, ja gefährlich
erscheinen ließ. Da Enthusismus und offener Unglaube prinzipiell unbußfertig, selbstvergötternd
und daher wahlverwandt sind, sind sie der Kirche immer schädlich und ebnen sich gegenseitig den
Weg.
4. Die lutherischen Bekenntnisschriften beschäftigen sich bewußt durchgängig mit Gesetz und
Evangelium und nicht mit der damals gar nicht in Frage gestellten göttlichen Autorität der ganzen
Heiligen Schrift. Sie setzen aber in jeder Zeile die Plenar- und Verbalinspiration [Voll- und
Wörterinspiration] der Heiligen Schrift, sowie die Möglichkeit, in der Kirche durch den Heiligen
Geist dies Wort zu hören und autoritativ weiterzusagen, voraus - sagen das auch.
5A. Sowohl des Gesetzes wie des Evangeliums können wir nicht gewiß werden, wenn die
Vernunft eine magisterielle [herrschende] statt der ministeriellen [dienenden] Rolle spielt; denn die
Vernunft ist gesetzlich und legt sich aufs "Werkeln" und aufs "Reimen". Sie hängt die Decke Moses
über das Gesetz und panzert das Menschenherz mit mißbrauchtem Gesetz gegen die Buße. Schlägt
der Blitz von Sinai trotzdem die Abwehr durch und führt zu den terrores conscientiae [Schrecken
des Gewissens], so tritt die Vernunft auf, um nun der Gnade, dem "allein aus Gnaden", zu
widersprechen, schaltet das Leistungsprinzip immer wieder von neuem ein und gebiert und hegt das
monstrum incertitudinis [Ungeheuer der Ungewißheit]. Der seligmachende Glaube ist Geschenk von
oben und steht im Gegensatz zu ihr. Die Vernunft, jedes menschliche Erkenntnisprinzip
einschließend, kann deshalb im ganzen Heilshandeln nirgends befragt werden, da sie nur falsche
Antworten gibt. Ohne das ungebrochene Schriftprinzip, d.h. den unbeirrten Schriftgebrauch, können
Gesetz und Evangelium in ihrem gegenseitigen Verhältnis von der Kirche weder erkannt noch
richtig gepredigt werden, Gal. 1 u. 2. Ohne der Volleingebung entsprechende zutrauliche
Handhabung der Schrift kann konsequenterweise der unmittelbar auf der Verheißung fußende
Heilsglaube weder geboren noch erhalten werden.
Mark. 1,15; Joh. 8,51; Joh. 8,31 f.
5B. Ohne die Plenar- und Verbalinspiration erhebt sich anstelle der Kirche Christi jene
werkerische gleißende Gegenspielerin, die Schwärmerkirche, die die Reformatoren ebenso heftig in
den Sakramentierern wie in Roms Machtkirche bekämpften. Wie unter dem Tyrannenjoch des
Antichristen, so wird auch innerhalb protestantisch schwärmerischer Gemeinschaft die Kirche
Christi in redlichen, aber schwachen, Seelen nur durch glückliche Inkosequenz erhalten bzw. in
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gewissem Umfang auch noch gebaut. Das
Interesse an der Rechtfertigung, an der
Scheidung von Gesetz und Evangelium, haftet an der reinen Lehre, am sola [allein], an den particulis
exclusivis [ausschließende Wörter] und zwingt per se, jedes andere Erkenntnisprinzip außer der
Heiligen Schrift in der Kirche abzulehnen, der ganzen göttlichen Schrift aber fröhlich zu vertrauen.
6. Deshalb sind die zwei Prinzipien der Reformation, das Material - und Formalprinzip, das
einheitliche Banner der echten Kirche Christi.
vgl. Joh. 1 und Gal. 1 und 2
Luther, der Reformator, ist entsprechend seiner Sendung mit Notwendigkeit der gewaltigste
Vertreter der Plenar- oder Verbalinspiration seit der Apostel Zeiten bis zum Jüngsten Tag, was jede
unbefangene Prüfung seines gewaltigen Schrifttums unwiderleglich ausweist.

B. Eliminatio principiorum falsorum
(Erweis des echten principium cognoscendi [Erkenntnisprinzips] durch
Elimination aller falschen prinipia)
7. Bei der gänzlichen geistlichen Finsternis der natürlichen Vernunft (1 Kor. 2,14), die wohl vom
Gesetz etwas weiß (Röm. 2,14), das, was sie weiß, aber in geistlicher Hinsicht nur mißbrauchen
kann, Röm. 1,18-23 (natürliche Gotteserkenntnis); 2 Kor. 3,13-16; Röm. 8,7 vom Evangelium aber
nichts weiß (1 Kor. 2,7-13; 1 Kor. 1,21.22), kann diese Vernunft kein neben die Schrift tretendes,
mit ihr aber harmonisch zusammenfließendes zweites Erkenntnisprinzip abgeben (gegen
Supranaturalismus), sondern es gilt:
Entweder Vernunft oder Schrift,
Finsternis oder Licht.
8. Bei der unvollkommenen Erleuchtung des Wiedergeborenen (Röm. 7,14 ff.; Gal. 5,17) kann
auch die sogenannte wiedergeborene Vernunft (die "christliche Erfahrung", die "christliche
Selbstgewißheit", das "christliche Gefühl", Gewissen usw.) kein zweites Erkenntnisprinzip abgeben,
sondern es bleibt bei dem Sola Scriptura [allein die Schrift] (Joh. 8,31.32; Matth. 28,19.20; 1 Tim.
6,3). Da fides salvifica [rettender Glaube] in categoria relationis [als etwas, das sich auf etwas
bezieht, nicht als Qualität oder Tugend] rechtfertigt, nämlich als Ergreifen Christi, der unsere
Gerechtigkeit extra nos et pro nobis [außerhalb von uns und für uns] ist, wie er im Wort des
Evangeliums zu uns kommt, ergibt der Heilsglaube kein Erfahrungsprinzip neben dem in der
Heiligen schrift verbürgten, in Predigt und Sakrament mit uns handelnden Gotteswort, Joh. 8,31 f.
9. Bei dem gemischten Charakter der sichtbaren Kirche Christi auf Erden, in der auch die
Heuchler eine große Rolle spielen (Matth. 13[,48 f.]), bei der zwiespältigen Natur auch der wahren
Christen, die aus Geist und Fleisch bestehen (Par. 8), kann in der nachapostolischen
Kirchengeschichte keine sturmfreie Burg irgendwo oder irgendwann, in Vergangenheit oder
Zukunft, aufgezeigt werden, aus deren dem Teufel entzogenen Quellbereich man die seligmachende
Wahrheit beziehen könnte, ohne von der Heiligen Schrift als der in dieser nachapostolischen Zeit
allein ungetrübten Quelle gespeist und von ihr als der allein richtenden Norm gelenkt und geleitet
zu werden (Luk. 24; Joh. 17,20), weshalb das Wort der Apostel und Propheten vom Herrn für alle
Zeit der Kirche als Grund oder Fundament gegeben ist (Matth. 16,16.28; Joh. 17,20; Eph. 2,20 f.)
(gegen sancta traditio [heilige Tradition], etc., ferner gegen per se, ohne Schrift, unfehlbares Lehramt,
Konzilsautorität usw.)
10. Bei der Unwilligkeit des Heiligen Geistes, durch neue Offenbarungen, revelationes
immediatae, novae [unmittelbare, neue Offenbarungen] Christus zu verklären (Jer. 23,28; 1 Kor.
14,37; Joh. 16,13-15; Joh. 17,20), bleibt es auch gegenüber denen, die auf unmittelbare
Offenbarungen sich berufen, bei dem Entweder-Oder: "Vernunft oder Schrift" (1 Kor. 14,37).
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C. Spiritus Sancti methodus probandae Scripturae Sacrae
[Durch den Heiligen Geist wird die Heilige Schrift beglaubigt]
11. Aller rechte Heilsglaube wird des Christus der Schrift göttlich gewiß (Luk. 4,21; 24,25-27.4547; Joh. 5,39; 1 Kor. 15,1-11), damit aber auch des Urteils Jesu über die Schrift (Matth. 4,4.6f.10;
Luk. 16,29.31; Joh. 5,37-39; 10,35; Matth. 26,54), denn dieses Urteil läßt sich vom wirklichen
Christus, an den der Glaube sich halten muß, konsequenterweise nicht abtrennen (Joh. 8,32 f.). Auch
ist der wirkliche Christus, an den ich glaube, nicht nur immer so, wie ihn die Schrift beschreibt, nein,
auch eingehüllt in diese Schrift kam er zu mir und kommt er zu mir als mein Heiland, indem viva
vox [lebendige Stimme] nichts anderes ist als das geoffenbarte, ursprüngliche, inspirierte Zeugnis
oder das weiterwirkende Schriftwort. Auch hier gilt: "Das Wort ward Fleisch" und "Jesus Christus
gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit."
12. Alle Selbstgewißheit, die sich durch eigne, freie, schöpferische Tat selbst Gottes versichert das Grundanliegen der ganzen Theologie seit Schleiermacher und von Hofmann in Anlehnung an
Kant, Fichte, usw. - bricht, wenn der Donner Sinais durchschlägt, vor dem lebendigen Goitt
zusammen und endet in Verzweiflung oder hoffnungslosem Pharisäismus. Die Schrift bezeichnet
Christus, und zwar gerade in seinem Wort, als den außer uns liegenden Felsen, auf den wir gestellt
werden müssen (an dem wir aber zerschellen, wenn wir selbst Fels sein wollen). Jes. 8,14; 23,15;
Matth. 21,42; Luk. 2,34; Röm. 9,31-10,21; 1 Petr. 2,1-8, weshalb auch Christus spricht: Matth. 24,35
und Jes. 40,6-8 (1 Petr. 1,23-25). Arme Sünder, auch Theologen, kommen nur zur Gewißheit, die
vor Gott gilt, indem sie aus ihrem "Ich" heraustreten und "durch das Wort über sich fahren" (Luther
Walch 2 XI,7727.736). Das bewirkt aber durchs Wort nur der Heilige Geist, 1 Kor. 12,3; 2 Kor.
1,18-22, wie umgekehrt der Heilige Geist nur durchs Wort wirkt, 2 Kor. 3,8; Gal. 3,2.
Das Wort Gottes, wie Luther sagt, macht certus active [aktiv gewiß], der Glaube passive. [d.h.:
das Wort ist aktiv, um uns des Heils gewiß zu machen; der Glaube passiv, nämlich empfangend,
Anm. d. Hrs.]. Dieser Glaube, der von dem Wort abhängt, in dem Christus sowohl seine Wohltaten
anbietet als auch selbst kommt, ist das testimonium Spiritus Sancti internum [innere Zeugnis des
Heiligen Geistes], durch welches Wort Gottes sich selbst im Herzen des Christen beglaubigt (1 Joh.
5,10; Joh. 3,33; 7,17). Neben ihm hat das testimonium Spritius Sancti externum [äußeres Zeugnis
des Heiligen Geistes] in den vom Heiligen aus dem Glauben herausgesetzten guten Werken nur
sekundäre und vornehmlich apologetische Bedeutung. Vgl. Apologie 108,113 gegen 135,155. Das
testimonium Spiritus Sancti internum schreibt von selbst auch die Aussage der Schrift über sich
selbst ein, d.h. wer durchs Wort Gottes zum Heilsglauben kommt, glaubt durch den Heiligen Geist,
daß das Wort der Schrift göttlich ist (Röm. 1,16; 10,8.9; 1 Thess. 2,13; 1 Joh. 1,1-4; 5,6). Die
"Salbung", 1 Joh. 2,20, ist eben das testimonium Spiritus Sancti internum und vom Wort nicht zu
trennen. Des Heiligen Geistes Wirkung in Anzündung des Glaubens ist identisch mit des Wortes
und Christi Wirkung. Opera Sancti Trinitatis ad extra sunt communia [Die Werke der Heiligen
Dreieinigkeit nach außen sind gemeinsame Werke.]

D. De inspiratione verbali Scripturae canonicae
[Von der Verbalinspiration der kanonischen Schriften]
13. Die Schrift sagt, sie sei sowohl im Alten als im Neuen Testament Gottes Wort durch Plenaroder Verbalsinpiration (2 Tim. 3,14-17; 1 Petr. 1,10-12; 2 Petr. 1,16-21; Apg. 1,16; Apg. 28,25;
Röm. 3,2).
14. Sämtliche neulutherischen Einwände gegen dies Selbstzeugnis der Schrift stammen nicht aus
der Schrift, sondern aus der unwiedergeborenen Vernunft, machen ab er nicht einmal der Schärfe
des Verstandes Ehre, da der ungläubige Widerspruch meist durch sinnlose Errichtung von
Strohmännern (metabasis eis allo genos usw., z.B. Ablenkung auf Varianten, Deuterokanonie, Form
alttestamentlicher Zitate im Neuen Testament) getarnt wird. Nackt bleibe er vernünftiger, wäre er
ehrlicher. Daß Plenarinspiration mechanisch gedacht werde müsse, ist nicht wahr; so wenig wie die
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zur Schau getragene Wissenschaftlichkeit (als
kenne man jetzt erst die wirkliche Gestalt der
Schrift) im Vergleich zu dem geradezu maßlos überlegenen Luther, ja selbst im Vergleich zu den
beharrlich in Karikatur dargestellten lutherischen Dogmatikern einen Schatten von Berechtigung hat.
Der echte Kondeszendenzgedanke ist selbst bei letzteren, nach Luther, vorhanden, wenn auch nicht
so triumphierend. Weie der Sohn Gottes Mensch wurde, so bedient sich der Heilige Geist
menschlicher Sprache mit persönlicher Spracheigentümlichkeit jedes Autors, und doch gibt es kein
extra rationalisticum oder enthusiasticum, kein Wort der Schrift, wo der Heilige Geist nicht durch
den Schreiber zu uns spräche, nichts, was nicht eigentliches, irrtumsloses Gotteswort wäre
("irrtumslos" nicht mathematisch-sophistisch, sondern natürlich-sprachlich zu verstehen).
15. Auch die Eigenschaften der Heiligen Schriften sind nach dem Selbstzeugnis derselben genau
mit Luther und den altlutherischen Dogmatikern festzuhalten:
auctoritas divina [göttliche Autorität]: (Joh. 12,48; 1 Kor. 2,4.5. - Alle Stellen, welche das Weichen
von Irrlehrern gebieten, betonen sie.)
efficacia divina [göttliche Wirkkraft]: (1 Petr. 1,23-25; Hebr. 4,12)
perfectio [Vollkommenheit]: (2 Tim. 3,14-17, evident aus dem Fehlen jeder Andeutung der
Ergänzung)
perspicuitas sive claritas [Deutlichkeit oder Klarheit]: (2 Kor. 2,15; Ps. 119,105 - alle Stellen von
der Verpflichtung, bei der reinen Lehre zu bleiben und in ihr eins zu sein, setzen sie voraus).
Zum letzten Punkt gehören die wichtigsten hermeneutischen Regeln. Die Frage, ob aus dem
"Schriftganzen" oder zunächst immer aus den sedes doctrinae [Sitze der Lehren] die Lehre zu
erheben ist, gehört hierher. Daß nur der Heilige Geist zur wirklichen Erkenntnis der Lehre, zur
inneren Erfassung des Unterschieds von Gesetz und Evangelium, zur Erleuchtung führen kann, war
von Anfang an vorausgesetzt.

E. De efficacia Sancti Spiritus in verbo Scripturae Sacrae operantis et
ducentis ad corpus doctrinae Christianae amplectandae et 'en
pleerophoria pollee' docendae
[Von der Wirkkraft des Heiligen Geistes im Wort der Heiligen Schrift, mit
dem der umfassende christlichen Lehrkörper erarbeitet und 'in voller
Gewißheit' gelehrt wird]
16. Insbesondere muß die Tätigkeit des Heiligen Geistes in, mit und unter der Schrift (Joh. 6,63;
1 Joh. 5,6 b) festgehalten werden, und zwar als richtende Lebendigkeit qua [durch das] Gesetz (Joh.
16,8 umfaßt auch des Gesetzes Wirkung mit) und als wirksames Gnadenmittel qua Evangelium (Joh.
20,31; 1 Joh. 1,1-4; 5,13). Dadurch wird zugleich das von P. Kölling urgierte [behauptete] Verhältnis
von logos ensarkos [dem fleischgewordenen Wort] und logos graptos [dem geschriebenen Wort]
festgehalten, das Material- und Formalprinzip in evangelischer Verklammerung zusammengehalten
und bloßer nomistischer Fundamentalismus abgewiesen.
17. Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, ist kein Skeptiker; er macht durch das Wort der
Wahrheit (Joh. 17,17; Jak. 1,18) der Wahrheit, aller Wahrheit (Joh. 16,13) göttlich gewiß (1 Joh.
5,6; Hebr. 10,21 f.; Kol. 2,2), und zwar nicht nur zur Überwindung der Anfechtungen (Joh. 8,31;
Röm. 8,39), sondern auch zum Zweck des Lehrens (Matth. 28,18 ff.; Gal. 1,8; 5,9; 2 Tim. 3,15-17;
Tit. 1,9). Hierauf (1 Tim. 3,15) gründet sich auch die als an der norma normans [normierende Norm,
die Bibel] ausgewiesene Autorität der norma normata [normierte Norm, die Bekenntnisschriften],
der mit "quia" [weil] zu unterschreibenden Symbole [Bekenntnisschriften].
18. "Offene Frage" kann in der Kirche nur sein, was die Schrift nicht in klaren Stellen (sedes
doctrinae) beantwortet hat, und solche Fragen können vor dem Jüngsten Tag auch nicht geschlossen
werden, da der Hl. Geist sich an die einmal gegebene Schrift gebunden hat (Joh. 16,13-15; 17,20)
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und über die freie Gemeinde Christi nie und
nirgends eine Menschenherrschaft aufgerichtet
werden darf (Matth. 15,9; 23,10; Gal. 1,8; Röm. 16,17). Nur was geweissagte Ereignisse betrifft vor
der Zeit des Jüngsten Tages, so wird in eventu [im Ereignis], post eventum [nach dem Ereignis] die
Auslegung solcher Schriftstellen klarer bzw. evident. Daß es cruces interpretum [Kreuze in der
Auslegung] und mancherlei questiones adnatae [nachfolgende Fragen] gibt (um die sich die
Theologie mühen soll mit einer gewissen Verheißung), daß der Zusammenhang der Schriftlehren
immer wieder neu erkannt, besser erkannt, diese auch immer neu angewandt werden müssen,
verstößt nicht gegen das Gegebene, nicht erst Aufgegebene der Lehre, und aus schärfste muß auch
die neueste Form der Geisterei, die Barthsche, zurückgewiesen werden.

F. Conclusio
[Schlußfolgerung]
19. An Stelle des schwärmerischen Neuluthertums - eines Flügels des abgefallenen
Neuprotestantismus - kann die gnesiolutherische Kirche nur bei der Schrift verharren bzw. nur durch
bußfertige Rückkehr zum ungebrochenen Schrift- und Wahrheitsprinzip wieder erstehen; anders
kann innerhalb lutherischer Kirche die Una Sancta [Eine heilige Kirche] weder recht gebaut noch
recht repräsentiert werden.
20. Die Schicksalsfrage der lutherischen Kirche (und des Protestantismus) in dieser Zeit ihrer
äußeren und äußersten Bedrohung ist (in einem Zuge mit der Erfassung und Geltendmachung des
discrimen inter legem et evangelium et inter regnum potestatis et regnum Christi [des Unterschiedes
zwischen Gesetz und Evangelium und zwischen dem Macht- und Gnadenreich oder Reich Christi])
die Beseitigung der Philosophie aus der Herrscherstellung, die Demütigung der Vernunft zur
Magdstellung um des Evangeliums willen, zur Ehre Gottes und Christi. Nur so kann man der
Auflösung von romfreier Kirche in totalen Subjektivismus und Nihilismus bzw. der erneuten
Knebelung durch Roms äußeres Traditionsprinzip oder durch anderen tyrannischen Kollektivismus
entgehen.
21. Gott gebe Buße über unsere natürliche, immer wieder durchbrechende Verderbtheit und [gebe]
kirchliche Scheidung von prinzipiell unbußfertigen Theologen und offenkundig ungöttlichen
Massen! Aber er verleihe Einigkeit im Geist mit allen, die liebhaben den Herrn Jesus unverrückt!
Die innere Einigkeit der Una Sancta kann nur als Einigkeit in der Lehre (CA VII; Röm. 16,17; 1
Kor. 1,10; Phil. 3,16) zutage treten (Joh. 10,27 f.), d.h. durch vom Heiligen Geist gewirkte selige
Schriftgebundenheit. Möge Gott der lutherischen Freikirche die Kraft geben, in einmütiger Freude
und in des Geistes Kraft diesen Weg der Kirche Deutschlands zu weisen! Sie darf nicht aufhören,
der theologischen und kirchlichen Welt die Schicksalsfrage seit 200 Jahren zu stellen:

"Vernunft oder Schrift?
Ungewißheit oder göttliche Gewißheit der Lehre?"
und ihr in evangelischer aber unerschrockener Weise als ceterum censeo [ich aber beschließe]:
Sola Scriptura
Meeden ater graphees
[Allein die Schrift
Nichts als die Schrift]
zuzurufen.

Auf dem Vortrag für die gemischte Konferenz in Groß Oesingen am 01. und 02. Oktober 1946, auf
der Wilhelm Oesch dann die Thesen ausführte, fasste er die Lehre in sechs Sätzen zusammen:
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1. Die ganze Heilige Schrift ist des Heiligen Geistes Buch, verpflichtet uns als Gottes Offenbarung
und kann nirgends irren.
„Die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist.“ 2. Petr. 1,21.
„Alle Schrift ist von Gott eingegeben.“ 2. Tim. 3,16.
„Welches wir auch reden, nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit
Worten, die der Heilige Geist lehret.“ 1. Kor. 2,13.
„Es stehet geschrieben.“ Matth. 4,7.
„Die Schrift kann doch nicht gebrochen werden.“ Joh. 10,35.
Verworfen
wird jedes Zusammenzählern von zwei eigentlichen Sprechern, Gott und menschlichen Verfassern,
jedes Auseinanderreißen des in der ganzen Schrift mittels menschlicher Redeweise vorliegenden
Wortes Gottes, jeder böse Unterschied, als sollte uns in der kanonischen Urschrift irgendetwas
begegnen können, was nicht Gottes Wort wäre, wodurch nicht der Heilige Geist als der eigentliche
Sprecher zu uns redet, selbst wenn er böser Menschen Rede referiert;
verworfen
wird, wenn irgendetwas in der Heiligen Schrift angenommen wird, was nicht unverbrüchlich und
irrtumslos und, in der Form der Herablassung, in menschlicher Rede, seine göttliche Weisheit und
Wahrheit wäre;
verworfen
wird also jede Verflüchtigung der in den angeführten sedes doctrinae von der ganzen Schrift
ausgesagten Vollinspiration (Plenar- oder Verbalinspiration);
verworfen
wird jede Abschwächung der göttlichen Autorität der Schrift, als könne Menschenmeinung oder –
wille gegen die nackte Schrift (nuda scriptura) stehen.
2. Die Kirche ist seit dem Ableben der Apostel und bis zum Jüngsten Tage an die Heilige Schrift als
an die einzige Quelle, Regel und Richtschnur der christlichen Lehre gebunden, wodurch auch das
christliche Leben seinen letzten Maßstab hat.
„Am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn.“ Hebr. 1,2.
„Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören.“ Matth. 17,5.
„Die durch ihr Wort an mich glauben werden.“ Joh. 17,20.
„Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist.“ Eph. 2,20.
„So jemand dazu setzt, so wird Gott zusetzen auf ihn alle Plagen, die in diesem Buch geschrieben
stehen. Und so jemand davon tut, so wird Gott abtun sein Teil vom Holz des Lebens und von der
Heiligen Stadt, von dem, das in diesem Buch geschrieben steht.“ Offenb. 22,18.19.
„Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wenn er sich hält nach deinen Worten.“ Ps.
119,9.
Verworfen
wird für die in der christlichen Kirche maßgebende Lehre jede andere Quelle und Norm neben der
Heiligen Schrift. Dies gilt besonders, wenn das Vorzeichen „christlich“ davorgestellt wird
(„christliches Ich“, „wiedergeborene Vernunft, Gefühl“, „christliche Erfahrung“ usw.). Auch ein
„Glaube“, der subjektiver Richter über das objektive Wort sein soll (an das er halten muss laut Mark.
1,15), wird verworfen.
3A. Das Wort Gottes zerlegt sich in Gesetz und Evangelium. Das Gesetz fordert von uns die
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, das Evangelium schenkt sie uns um Christi willen, der im Leben und
Leiden das ganze Gesetz für uns stellvertretend erfüllt und uns Vergebung der Sünden, Leben und
Seligkeit erworben hat. Das Evangelium ist das eigentliche Wort Gottes, kann aber nur auf dem
Hintergrund des Gesetzes erkannt werden. Ohne das geoffenbarte Sittengesetz im Strafamt des
Heiligen Geistes dient die „natürliche Gotteserkenntnis“ nicht zum Verzagen vor Gott ob der Sünde,
sondern wird zur Panzerung gegen die Buße missbraucht; und das um Christi willen ohne
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Bedingung sittlicher Leistung freisprechende Evangelium kann nur aus der Offenbarung
gelernt und allein durch Wirkung des Heiligen Geistes im Evangelium und vis-à-vis des
Evangeliums geglaubt werden, wodurch allein dann auch Licht und Kraft, Christus im Halten des
Gesetzes nachzufolgen, ins Herz einzieht.
„Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.“ Röm. 3,20.
„Der Heilige Geist wird die Welt strafen (umfasst das ganze Überführen durch Gesetz und
Evangelium).“ Joh. 16,6.
„Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus
geworden.“ Joh. 1,17.
„Christus ist die Versöhnung für unsere Sünde, nicht allein aber für die unsere, sondern auch für die
der ganzen Welt.“ 1. Joh. 2,2.
„Christus ist des Gesetzes Ende, wer an den glaubt, der ist gerecht.“ Röm. 10,4.
„Und predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen
Völkern.“ „Prediget das Evangelium aller Kreatur.“ Luk. 24,47; Mark. 16,15.
„So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes.“ Röm. 10,17.
„Glaubet an das Evangelium.“ Mark. 1,15.
„Niemand kann Jesus einen Herrn heißen außer durch den Heiligen Geist.“ 1. Kor. 12,3.
„In Christus gilt weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe
tätig ist.“ Gal. 5,6.
Verworfen
wird, wenn Gesetz und Evangelium per se nicht recht bestimmt, nicht geteilt oder nicht recht
aufeinander bezogen werden, weil dann Gottes Wort überhaupt nicht verkündigt wird. –
„Der da recht teile das Wort der Wahrheit.“ 2. Tim. 2,15.
„Verflucht sei, wer ein anderes Evangelium predigt. ... Ein wenig Sauerteig (gesetzliche Lehre)
versäuert den ganzen Teig.“ Gal. 1,8.9; 5,9.
Verworfen
werden die gleichverderblichen Reden, ew gäbe keine natürliche Gottes- und Gesetzeserkenntnis
und äußerliche Gerechtigkeit, gegen Röm. 1,19 f. und 2,14; oder dieselbe sei irgendwie nütze zur
Seligkeit, gegen Röm. 8,7;
verworfen
wird, wenn vom Erkenntnisprinzip die Rede ist, mit den Barmer Thesen zu sagen: Jesus ist das eine
Wort Gottes, als ob Jesus auch das Gesetz wäre, das Gesetz im Evangelium eingeklammert wäre
auch in seinem bürgerlichen Gebrauch, oder als ob das Gesetz für sich keine Bedeutung hätte
oder für sich gar nicht wäre, gegen Röm. 1,19 f.; 2.14-17; vgl. mit 8,7; 1. Kor. 2,14; 2,6-10;
verworfen
wird erst recht die Irrlehre, als ob vom Gesetz her, dem natürlich beschriebenen sowohl als dem
geoffenbarten, der natürliche Mensch irgendeinen Zugang zur seligmachenden Wahrheit des
Evangeliums haben sollte, gegen Röm. 3,21.28; 4,5; Gal. 3,10-14;
verworfen
wird, wenn erst Gnade, dann Sünde gepredigt wird, gegen Röm. 1-3 und Gal. 3; ferner, wenn gute
Werke anders als „durch die Barmherzigkeit Gottes“ (Röm. 12,1) hervorgerufen werden sollen, oder
die Aufgabe der Kirche darin gestellt wird, durch den äußeren Gebrauch des Gesetzes, also durch
Gesetzlichkeit, die Welt besser zu machen, gegen Gal. 4,21-31;
verworfen
wird es von vornherein, wenn verschwiegen oder abgeschwächt wird, dass der Mensch von Natur
gänzlich in Sünden blind, tot und Gott feind ist, Eph. 2,1;
verworfen
wird es, wenn dem Menschen die geringste Mitwirkung bei seiner Bekehrung zugeschrieben wird,
gegen Eph. 2,8.9 (Gottes Gabe ist es, usw.); desgleichen, wenn die bekehrende Macht des Heiligen
Geistes vom Evangelium getrennt wird, als ob entweder der Heilige Geist getrennt von den
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Gnadenmitteln den Glauben wirke oder erhalte,
gegen Joh. 6,63; Tit. 3,5.6; 2. Kor. 3,5-6; Gal.
3,2, oder Gesetz und Evangelium ohne den Heiligen Geist durchdringende Kraft hätten, gegen Joh.
16,7-11; 1. Kor. 12,3; endlich, wenn der Bekehrte von seinem Existenzgrund abgelöst wird, als ob
der Glaube nicht am Zuspruch des Evangeliums hänge, Joh. 8,31.32.51, die Kirche nicht auf dem
Wort ruhe, Eph. 2,10, Gesetz und Evangelium nicht auch dem Christen, der das Fleisch noch an sich
hat, beständig gepredigt werden müssten, Matth. 28,19 f.; 2. Tim. 4,1-2.
3B. Das äußerliche, mündliche, auch sichtbare Wort, viva vox praedicationis, visibilis vox
sacramentorum, durch das der Heilige Geist in der Kirche Buße und Glauben oder auch durch
beharrliches mutwilliges Widerstreben herausgeforderte Verstockung wirkt, in dem Christus in
seinen Wohltaten sich selbst schenkend und seine Erlösten lebendigmachend kommt, ist nichts
anderes als das logos eksarkos und ensarkos und der Propheten und Apostel Wort in seinem
Fortwirken im Heiligen Geist. Es wird beständig aus der gottgehauchten (theopneustischen) Schrift
geschöpft und von und an derselben normiert (näher bestimmt, ausgewiesen, begrenzt).
„Die durch ihr Wort an mich glauben werden.“ Joh. 17,20.
„Erbauet auf den Grund der Apostel und Propheten.“ Eph. 2,20.
Verworfen
wird mit Nachdruck
a) wenn das in Christi Auftrag in der Kirche verkündigte und gehandelte Wort (viva vox, visibilis
vox) nicht voll und ganz Gottes Wort sein soll, gegen Luk. 10,16; 2. Kor. 5,18-21, oder
b) wenn Menschen ein Wort, das nicht der Schrift entnommen ist und nicht mit der Schrift stimmt,
als Wort Gottes in der Kirche (viva vox Dei, visibilis vox Dei) auszugeben wagen, gegen Matth.
28,19.20; 1. Tim. 6,3-5; Matth. 5,17-19; 15,9; Jer. 23,31; Gal. 1,8.10.
4. Der Heilige Geist macht, wie den einzelnen Gläubigen, so die Gemeinde der Heiligen, die Kirche,
der Lehre Gottes lebensvoll gewiss, so dass sie aufgrund der Schrift das Wort Gottes bekennt, ja,
sonderlich durch ihr Amt in Gottes Auftrag und Namen verkündigt, und darüber fröhlich leidet, was
Gott will. Die ganze christliche Lehre hängt durch Gesetz und Evangelium zusammen, und von der
Verbindlichkeit keiner geoffenbarten Lehre kann in der Kirche dispensiert werden, so wenig
derselben etwas hinzugefügt werden darf. Grundsätzlicher Ungehorsam gegen Gottes Offenbarung
in Christus, d.h. gegen die Lehre der Schrift, hebt die Kirchengemeinschaft auf, so gewiss Schwache
zu tragen sind und alles aus Liebe und bei unverletzter Wahrheit in der Liebe entsprechender Weise
geschehen soll.
„Der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten.“ Joh. 16,13.
„Aber, o ein treuer Gott, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn
Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt ist, durch mich und Silvanus und
Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn alle Gottesverheißungen sind
Ja in ihm und sind Amen in ihm, Gott zu Lobe durch uns.“ 2. Kor. 1,18-20.
„Auf dass ihre Herzen ermahnet und zusammengefasst werden in der Liebe zu allem Reichtum des
gewissen Verstandes (kai eis pan ploutos tees pleerophorias tees syneeseoos) zu eerkennen das
Geheimnis Gottes des Vaters und Christi (eis epignoosin tou mysteeriou tou theou, Christou), in
welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis.“ Kol. 2,2-3.
„Dass du wissest, wie du wandelnm sollst in dem Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des
lebendigen Gottes, ein Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit.“ 1. Tim. 3,15.
Matth. 10 mit Parallelen als an Gläubige wie auch an besonders berufene Apostel gerichtet.
„Dass ihr verkündigen sollt (exangeileete) die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis
zu seinem wunderbaren Licht.“ 1. Petr. 2,9.
„Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch ... Welchen ihr die Sünden erlasset“ usw. (also
Amt innerhalb der Gemeinde, wie 2. Kor. 5,17-20).
Joh. 1; Gal. 1 und 3 mit der Überschrift „Gnade und Wahrheit“ und „Gesetz und Evangelium“.
„In Christus Jesus gilt wweder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch
die Liebe tätig ist.“ Gal. 5,6.
(nexus indivulsus in der ganzen Lehre, demgemäß auch zwischen Rechtfertigung und Heiligung.).
„Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.“ Matth. 28,19 f.
„So ihr bleiben werdet an meiner Rede“ (logos, Einzahl) usw. Joh. 8,31 f.
„So jemand anders lehret und bleibet nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus
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und bei der Lehre der Gottseligkeit, der ist
verdüstert (tetyphootai, „von Hochmut
geblendet“) und weiß nichts, sondern ist süchtig in Fragen und Wortkriegen, aus welchen entspringet
Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänke solcher Menschen, die zerrüttete Sinne
haben und der Wahrheit beraubt sind ...“ 1. Tim. 6,3-5.
„Ich ermahne euch, lieber Brüder, dass ihr aufsehet auf die, die da Zertrennung und Ärgernis
anrichten neben der Lehre (para teen didacheen), die ihr gelernet habet, und weichet von demselben
(ekklinete ap autoon).“ Röm. 16,17.
„Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal und abermals ermahnet ist.“ Tit. 3,10.
„Sündiget aber dein Bruder an dir, so gehe hin und strafe ihn zwischen dir und ihm allein. Höret er
dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Höret er dich nicht, so nimm noch einen oder zwei zu dir,
auf dass alle Sache bestehe auf zweier oder dreier Zeugen Mund. Höret er die nicht, so sage es der
Gemeinde. Hört er die Gemeinde nicht, so halte ihn wie einen Heiden und Zöllner. Wahrlich, ich
sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein; und war ihr auf
Erden lösen werdet, soll auch im Himmel los sein.“ Matth. 18,15-18.
„Wir versehen uns aber zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir euch gebieten.´.
Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu der Geduld Christi. Wir gebieten euch
aber, liebe Brüder, in dem Namen unsers Herrn Jesus Christus, dass ihr euch entziehet von einem
Bruder, der da unordentlich wandelt, und nicht nach der Satzung, die er von uns empfangen hat.“ 2.
Thess. 3,4-5.
„So aber jemand nicht gehorsam ist unserem Wort (dia tres epistolees) in diesem Brief, den zeichnet
an und habt nichts mit ihm zu schaffen, auf dass er schamrot werde. Doch haltet ihn nicht als einen
Feind, sondern ermahnet ihn als einen Bruder.“ 2. Thess. 3,14.15.
„Lasset uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt
ist, Christus (eleethouontes de an agapee auxeesoomen eis auton ta panta hos estin hee kephalee,
Christos).“ Eph. 4,15.
Verworfen
wird alles Lehren und Glauben ohne Schriftgrund, alle Lehrgleichgültigkeit, Lehrungewissheit und
alles Lehrvermischung, Gal. 5,9, sowie jede Unterlassung des gottgebotenen Kampfes für Gottes
Wahrheit und der nötigen Trennung von Irrlehrern und falschen Kirchen, Gal. 1,8.10; Jud. 3, sowie
alle Lieblosikgeit, die dem gebotenen Kampf aus dem Fleische beigefügt wird.
5. Die lutherischen Bekenntnisschriften, das Ja der Una Sancta zu Gottes Wort, sind, weil mit der
Schrift übereinstimmend, verbindliche Auslegung der Heiligen Schrift, und zwar sind sie dies in
evangelischer Weise von dem Mittelpunkt derselben, Gesetz und Evangelium, kurz, von Christus her.
Sie sind zur gegenwärtigen Darstellung der Kirche aller Zeiten und zum Schutz der Gemeinden von
allen berufenen Dienern mit einem „quia“, nicht mit „quatenus“ zu unterschreiben, müssen in der
Kirche in evangelischer Weise lebendig sein, zugleich gegen alle Schwarmgeister lehrgesetzlich
gelten.
Abzuweisen ist daher sowohl die rein historische Auffassung der Bekenntnisse als eines bloßen
Niederschlags der jeweiligen Zeittheologie als auch die Verpflichtung auf die Bekenntnisse mit
quatenus, nicht minder aber auch die Beschränkung der Verbindlichkeit der Symbole auf die zur
Zeit ihrer Entstehung in Streit gewesenen Lehren. Nicht nur die Thesen und Antithesen, sondern
auch die zu ihrer Begründung angeführten Lehren sind als Bekenntnis der Kirche anzusehen und
daher verbindlich, z.B. die Lehre von der Verbalinspiration. (Hannoversche Thesen von 1908)
6. Alle Christen haben aufgrund von Schrift und Bekenntnis in der christlichen Kirche über Einheit
und Reinheit der Lehre zu wachen, besonders aber die Gemeinden und Kirchen als solche,
versammelt unter ihren Dieneern am Wort. Die Lehre muss vor, und somit über dem Leben stehen
(Luthers Auslegung der ersten Bitte: „Wie geschieht das?“), Kircheneinheit ohne Lehreinheit ist
verboten, denn Einheit in der reinen Lehre des heiligen Evangeliums ist der eigentliche Ausdruck
der Einheit der Kirche Gottes in Christus, dem Propheten, Hohenpriester und König, und will
ständig erfleht und eerkämpft sein als das größte Kleinod auf Erden und die Zuvordarstellung der
zu schauenden Einheit des Reiches Gottes droben.
„Sehet euch vor vor den falschen Propheten, die in Schaftskleidern zu euch kommen, inwendig aber
sind sie reißende Wölfe.“ Matth. 7,15.
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„Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch den
Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr
allzumal einerlei Rede führet und lasset nicht Spaltungen untr euch sein, sondern haltet fest
aneinander in einem Sinn und in einerlei Meinung.“ 1. Kor. 1,10.
„Aus welchem der ganze Leib zusammengefüget und ein Glied am andern hanget durch alle Gelenke;
dadurch eines dem anderen Handreichung tut, nach dem Werk eines jeglichen Gliedes in seinem
Maße, und machet, dass der Leib wächset, zu seiner selbst Besserung; und das alles in der
Liebe.“ Eph. 4,16.
Die Ermahnung der Pastoralbriefe, bei dem Vorbild gesunder Lehre zu bleiben, Widersprecher zu
strafen bzw. auszuschließen, z.B.:
„Wenn du den Brüdern solches vorhältst, so wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, auferzogen
in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei welchen du immerdar gewesen bist.“ 1. Tim.
4,6.
„Halte an dem Vorbild (hypotypoosin) der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, vom
Glauben und von der Liebe in Christus Jesus. Diese gute Beilage bewahre durch den Heiligen Geist,
der in uns wohnet.“ 2. Tim. 1,13.14.
„Du aber bleibe in dem, das du gelernet hast und dir vertrauet ist; da du weißt, von wem du gelernt
hast. Und weil du von Kind auf die heilige Schrift weißt ....“ 2. Tim. 3,14.15.
„Und halte ob dem Wort, das gewiss ist und lehren kann (amtechomenon tou kata teen didacheen
pistou logou), auf dass er mächtig sei, zu ermahnen durch die heilsame Lehre und zu strafen die
Widersprecher.“ Tit. 1,9.
„Du aber rede, wie sich’s ziemt nach der heilsamen Lehre (didaskalia) ...“ Tit. 2,1.
Vergleiche auch: 1. Tim. 1,10.11; 3,16; 4,11-16; 5,7; 5,17; 6,3-5; 6,13-16; 6,20.21; 2. Tim. 4,1-4;
Tit. 2,7.8; 2,10.
„Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde Evangelium predigen anders, als das
wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst?
Oder gedenke ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre
ich Christi Knecht nicht.“ Gal. 1,18.10
„Ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig.“ Gal. 5,9.
„Wer aber übertritt und bleibet nicht in der Lehre Christi, der hat keinen Gott; wer in der Lehre
Christi bleibet, der hat beide, den Vater und den Sohn. So jemand zu euch kommt und bringet diese
Lehre nicht, den nehmet nicht zu Hause, und grüßet ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßet, der macht
sich teilhaftig seiner bösen Werke.“ 2. Joh. 9-11.
Verworfen
wird alles, was falsche Einheit der Kirche Christi auf Erden ist ode rechte Einheit nicht pflegt.
Zu verwerfen ist daher nicht nur die Union zwischen Glauben und Unglauben, wie sie in den
Staatskirchen sich breit macht, auch nicht nur die in der preußischen Union zuerst zum Ausdruck
gekommene Union zwischen lutherischer und reformierter Kirche, sondern auch der
„lutherische“ Indifferentismus und Synkretismus, welcher bei grundsätzlicher Anerkennung der
Alleinverbindlichkeit der Symbole doch verschiedene Auslegungen der Symbole gleichberechtigt
hält oder zwischen kirchentrennenden und nicht kirchentrennenden Abweichungen in der Lehre
einen bösen Unterschied macht. (Hannoversche Thesen von 1908)
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Exkurs 5:
Thesen von Pastor Dr. Carl Ferdinand Wilhelm Walther aus: „Die
Evangelisch-Lutherische Kirche, die wahre sichtbare Kirche Gottes auf
Erden“
These XIII
Die ev.-luth. Kirche erkennt das geschriebene Wort der Apostel und Propheten für die alleinige
und vollkommene Quelle, Regel und Richtschnur und für den Richter aller Lehre an, nicht die
Vernunft, nicht die Traditionen, nicht neue Offenbarungen.
These XIV
Die ev.-luth. Kirche hält fest an der Deutlichkeit der heiligen Schrift.
These XV
Die ev.-luth. Kirche kennt keinen menschlichen Ausleger der heiligen Schrift an, dessen
Auslegung um seines Amtes willen für untrüglich und bindend anzusehen wäre, nicht einen
einzelnen Menschen, nicht einen besonderen Stand, nicht ein Partikular- oder Universalkonzil, nicht
eine ganze Kirche.
These XVI
Die ev.-luth. Kirche nimmt Gottes Wort an, wie es sich selbst auslegt.
A.
Die ev.-luth. Kirche lässt den Grundtext allein entscheiden.
B.
Die ev.-luth. Kirche hält in der Auslegung der Worte und Sätze am Sprachgebrauch fest.
C.
Die ev.-luth. Kirche erkennt nur den buchstäblichen Sinn für den wahren Sinn an.
D.
Die ev.-luth. Kirche hält fest, dass der buchstäbliche Sinn nur einer ist.
E.
Die ev.-luth. Kirche richtet sich in der Auslegung nach dem Zusammenhang und Zweck.
F.
Die ev.-luth. Kirche erkennt an, dass der buchstäbliche Sinn sowohl der uneigentliche wie der
eigentliche sein könne; sie geht aber von der eigentlichen Bedeutung eines Wortes oder Satzes nicht
ab, es zwinge sie denn die Schrift selbst dazu: entweder nämlich die Umstände des Textes selbst
oder eine Parallelstelle oder die Ähnlichkeit des Glaubens.
G.
Die ev.-luth. Kirche legt die dunklen Stellen nach den den klaren aus.
H.
Die ev.-luth. Kirche nimmt die Glaubensartikel aus denjenigen Stellen, in welchen dieselben
ihren Sitz haben, und beurteilt hiernach alle beiläufigen Aussprüche über dieselben.
I.
Die ev.-luth. Kirche verwirft von vornherein jede Auslegung, die mit der Ähnlichkeit des
Glaubens nicht im Einklange steht. Röm. 12,7.
These XVII
Die ev.-luth. Kirche nimmt das geschriebene Wort Gottes (als Gottes Wort) ganz an, achtet nichts
darin Enthaltenes für überflüssig oder gering, sondern alles für notwendig und wichtig, und nimmt
auch alle die Lehren an, welche aus den Schriftworten notwendig folgen.
These XVIII
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Die ev.-luth. Kirche gibt jeder Lehre des
dieselbe in Gottes Wort selbst hat:

Wortes Gottes die Stellung und Bedeutung, die

A.
zum Grund und Kern und Stern aller Lehre macht sie die Lehre von Christus oder von der
Rechtfertigung.
B.
Die ev.-luth. Kirche unterscheidet streng Gesetz und Evangelium.
C.
Die ev.-luth. Kirche unterscheidet streng in der Schrift enthaltene fundamentale und
nichtfundamentale Lehrartikel.
D.
Die ev.-luth. Kirche scheidet streng, was in Gottes Wort geboten und freigelassen ist (Adiaphora,
Kirchenverfassung).
E.
Die ev.-luth. Kirche scheidet ebenso streng wie vorsichtig Altes und Neues Testament.
These XIX
Die ev.-luth. Kirche nimmt keine Lehre als eine Glaubenslehre an, die nicht als in Gottes Wort
enthalten unwidersprechlich gewiss erwiesen ist.
These XX
Die ev.-luth. Kirche hält die Gabe der Schriftauslegung hoch, wie sie Einzelnen von Gott gegeben
ist.
These XXI
A.
Die ev.-luth. Kirche ist gewiss, dass die in ihren Symbolen [Bekenntnissen] enthaltene Lehre die
pur lautere göttliche Wahrheit sei, weil dieselbe mit dem geschriebenen Wort Gottes in allen
Punkten übereinstimmt.
B.
Die ev.-luth. Kirche verlangt von ihren Gliedern und besonders von ihren Lehrern, dass auch sie
sich zu ihren Symbolen ohne Rückhalt bekennen und darauf verpflichten lassen.
C.
Die ev.-luth. Kirche verwirft jede brüderliche und kirchliche Gemeinschaft mit denen, die ihr
Bekenntnis, sei es ganz oder teilweise, verwerfen.

Exkurs 6:
„Thesen über die Grundsätze lutherischer Schriftauslegung gegenüber
den in heutiger Zeit hierin herrschenden Irrtümern und falschen
Geistesrichtungen“ von Pastor Karl Eikmeier
These I
Alle lutherische Schriftauslegung geht von der festen Glaubenszuversicht aus, dass die heilige
Schrift in allen ihren Teilen als das vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes die alleinige Quelle,
Richtschnur und Meisterin in allen Sachen des Glaubens und der Lehre ist. Ihre Stellung zur heiligen
Schrift ist daher die in den Worten 1. Sam. 3,9 bezeichnete: „Rede, Herr, dein Knecht höret.“ Sie
erfordert darum auch vor allem ein vom Heiligen Geist erleuchtetes, gläubiges Herz.
These II
Die lutherische Schriftauslegung wird demgemäß von der Überzeugung geleitet, dass die heilige
Schrift vollkommen klar und genügend ist, um alles, was zur Seligkeit nötig ist, aus ihr richtig und
sicher zu erkennen.
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These III
Dabei hält die lutherische Schriftauslegung genau die Grenzen dessen inne, was uns klar und
deutlich im Worte Gottes geoffenbaret ist, und bleibt sich daher bewusst, dass die menschliche
Vernunft sich weder vermessen darf, die göttlichen Geheimnisse zu erklären, noch in ihrer
gegenwärtigen Beschränktheit imstande ist, alle sprachlichen, geschichtlichen und geographischen
Schwierigkeiten und andere scheinbare Widersprüche zu lösen.
These IV
Die lutherische Schriftauslegung hält streng an dem Grundsatz fest, dass die heilige Schrift nur
aus sich selbst auszulegen ist und also alle dunklen Stellen und Sprüche der heiligen Schrift aus den
klaren und hellen und der aus letzteren geschöpften Glaubensanalogie zu erklären sind, dergestalt,
dass Christus allein Kern und Stern alten und neuen Testamentes ist und bleibt.
These V
Desgleichen geht lutherische Schriftauslegung bei Begründung jeder Lehre immer auf die darüber
vorhandenen klaren Hauptstellen, den eigentlichen Sitz der Lehre, zurück.
These VI
Die lutherische Schriftauslegung erkennt nur den buchstäblichen Sinn der heiligen Schrift als den
eigentlichen und wirklichen, vom Heiligen Geist beabsichtigten Sinn der heiligen Schrift an, sie
weiß von keinem Geist außerhalb des Wortes und Buchstabens der heiligen Schrift und verwirft alle
bloß bildlichen, allegorischen Deutungen dieses Sinnes, weiß aber dabei von diesem einen und
eigentlichen Sinn der heiligen Schrift eine erlaubte allegorische und erbauliche Nutzanwendung
wohl zu unterscheiden.
These VII
Um den buchstäblichen oder eigentlichen Sinn der heiligen Schrift zu erkennen, sind die Regeln
der Grammatik, der Sprachgebrauch, der Zusammenhang, die geschichtlichen und anderen
Verhältnisse und Umstände wohl zu beachten.
These VIII
Doch ist der Buchstabe derselben immer der (aus den klaren Stellen der heiligen Schrift
geschöpften) Analogie des Glaubens unterzuordnen, daher ist in diesem Sinne die Dogmatik die
Königin über die Grammatik, wie Luther sagt, und ist nicht im Sinne der neueren Theologie einer
sog. grammatisch-historischen Auslegung zuliebe die göttliche Wahrheit zu verleugnen oder gar die
heiligen Apostel des Irrtums zu beschuldigen.
These IX
Ein falsches Festhalten am Buchstaben der heiligen Schrift ist es desgleichen, wenn man auch da
eine bildliche, allegorische Redeweise abweist, wo die heilige Schrift selbst oder die Analogie des
Glaubens nötigt, eine solche anzunehmen.
These X
Nach lutherischen Grundsätzen ist die Übereinstimmung der rechtgläubigen Kirche, der Symbole
und der Väter ein Zeugnis für die richtige Auslegung der heiligen Schrift und ist darum für uns
glaubensstärkend, in dem richtigen Verständnis der heiligen Schrift uns fördernd, versichernd und
befestigend; aber dasselbe kann an und für sich nicht maßgebend sein, sondern letzteres ist immer
nur die heilige Schrift.
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DIE EIGENTLICHE DOGMATIK
1. TEIL:
DIE THEOLOGIE
1. Abschnitt:
Von der Gotteserkenntnis
§ 1. Von der natürlichen Gotteserkenntnis
Lehrsatz 1:
Die natürliche Gotteserkenntnis ist die der Vernunft eingepflanzte und durch
Betrachtung der göttlichen Werke entwicklungsfähige Überzeugung, dass Gott sei
und dass er alle von ihm geschaffenen Dinge mit Weisheit, Macht und Gerechtigkeit
regiere.
Dass es eine natürliche Gotteserkenntnis gebe, bezeugen Röm. 1,18-21; Apg. 14,16.17;
17,26.27. Und zwar umfasst nach diesen Stellen die natürliche Gotteserkenntnis nicht nur
den abstrakten Satz, dass Gott sei, sondern auch etwas von dem Wesen und den
Eigenschaften Gottes, z.B. von seiner Macht, Weisheit, Ewigkeit, wie Luther treffend
sagt: „Mit welchen Worten (Röm. 1,19-21) St. Paulus anzeigt, dass alle Heiden
Erkenntnis von Gott haben, nämlich dass er alle Dinge geschaffen habe, alle Dinge gebe,
erhalte, ernähre.“
Wir haben diese natürliche Gotteserkenntnis anzusehen als einen schwachen Rest der
eingepflanzten Gotteserkenntnis, welche der erstgeschaffene Mensch vor dem
Sündenfall hatte und welche in Adams Geschlecht durch die Sünde in immer stärkerem
Maße verderbt wurde.
Wie nun durch die Sünde die natürliche Gotteserkenntnis noch immer unterdrückt, ja
fast gänzlich ausgelöst werden kann (Röm. 1,19), so vermag indessen der Mensch auch
sein natürliches Gottesbewusstsein zu stärken und zu entwickeln.
Lehrsatz 2:
Weder die angeborene noch die entwickelte natürliche Gotteserkenntnis genügt
zur Erlangung der Seligkeit.
Der natürliche Mensch mag seine Gotteserkenntnis noch so sehr entwicklen, so genügt
sie doch nicht zur Seligkeit, denn trotz aller Entwicklung bleibt in Bezug auf wirklich
seligmachende Erkenntnis doch des natürlichen Menschen Herz verfinstert und also ohne
die zur Seligkeit nötige Erkenntnis (Eph. 4,18), daher er ohne Gott und Hoffnung des
Lebens ist (Eph. 2,12). Seine Werke können ihn nicht rechtfertigen (Gal. 3,11) und einen
anderen Weg zur Seligkeit als den der Werke zeigt die natürliche Gotteserkenntnis nicht.
So kann die natürliche Gotteserkenntnis nie dem Menschen zur Seligkeit helfen. Das
bezeugt ja auch Gott schon durch seine Veranstaltung, dass das seligmachende
Evangelium zu allen Völkern komme (Mark. 16,15.16; Röm. 10,18; Matth. 28,19). Und
diese Veranstaltung ist Verwirklichung seines Willens, zu der zur Seligkeit nötigen (Joh.
17,3) Erkenntnis der Wahrheit zu helfen (1. Tim.2,4.7). Gott würde doch das Evangelium
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nicht ausbreiten, wenn die natürliche Gotteserkenntnis zur Erlangung der
Seligkeit ausreichte.
Hieraus darf man nicht schließen, dass die natürliche Gotteserkenntnis eine Summe
von Irrtümern wäre. Vielmehr, obschon sie mit Irrtum vielfach vermischt ist, so ist sie an
sich doch wahr. Sie wird ausdrücklich als Wahrheit bezeichnet in Röm. 1,18.25. Man
darf auch daraus, dass die natürliche Gotteserkenntnis allerdings nicht zur Erlangung der
Seligkeit ausreichend ist, nicht den Schluss machen, dass dieselbe gar keinen von Gott
gewollten Zweck hätte. Vielmehr ist ihr sehr wichtiger, von Gott gewollter Zweck, dass
sie den Menschen anleiten soll, den wahren Gott zu suchen (Apg. 17,27). Freilich machen
sich die Menschen die ihnen noch gebliebene Gotteserkenntnis allermeist nicht zu nutze.

§ 2. Die übernatürliche Gotteserkenntnis
Lehrsatz 1:
Die übernatürliche Gotteserkenntnis ist die durch die Offenbarung im Wort vom
Geist im Glauben geschenkte seligmachende Erkenntnis Gottes.
Wir nennen die übernatürliche Gotteserkenntnis so, weil das Mittel zur Erlangung, der
Vermittler derselben, sowie ihre Vermittlung übernatürlicher Art sind. Das Mittel ist das
Wort, wie besonders deutlich Paulus (Eph. 3,6.9) sagt, dass ihm das Evangelium
anvertraut sei (V. 6), um jedermann zu erleuchten, d.h. zur Erkenntnis zu bringen, vgl.
Ps. 19,8.9; 119,104.105; 2. Petr. 1,19. Das Wort aber ist das über alle Vernunft Erhabene,
das gerade offenbart, was keine Vernunft ersonnen hat (1. Kor. 2,9.10), nie würde
ersinnen können (1. Kor. 2,14); denn, vernimmt die natürliche Vernunft nichts vom Geist
und den geistlichen Geheimnissen Gottes, nachdem die Offenbarung im Wort vorhanden,
wieviel weniger würde sie etwas derselben Gleiches selbst produzieren können. Es ist
einer der schlimmsten Irrtümer unserer Zeit, dass man es für die Aufgabe der Theologie
hält, dass der Theologe aus seinem Bewusstsein, aus der christlichen Erfahrung oder wie
man es sonst bezeichnet, Theologie, und zwar immer reichere, gegründetere, produziert,
zwar nicht völlig apriori, voraussetzungslos, wie man noch bei einiger Nüchternheit
zugibt, aber doch a posteriori, auf Grund des von Gott Gegebenen.
Der Vermittler ist der Heilige Geist, der in und mit dem Worte des Evangeliums
kommt, der auch für die Erzeugung der Gotteserkenntnis nicht irgend an unsere eigene
Erkenntnis appelliert und mit Hilfe derselben uns seine Gotteserkenntnis schenkt,
sondern so in die Wahrheit führt, dass er alles aus dem nimmt, was Christi ist (Joh. 16,1315), und erkennen lehrt, was in keines Menschen Herzen gekommen ist (1. Kor. 2,9.),
und Worte verstehen lehrt, die aus sich der menschliche Geist nicht hervorbringt, also
auch nicht aus sich verstehen kann.
Die Vermittlung endlich ist der Glaube, der Glaube, der nicht irgendwie eine
Steigerung der natürlichen Geisteskräfte ist und insofern natürlicher Art, sondern ja nur
aus dem Wort (Röm. 10,17) durch den Geist (1. Kor. 12,3; Eph. 1,13) kommt. Es ist die
Erkenntnis, die durch den Glauben vermittelt wird, nicht zu verwechseln mit der
Kenntnis, die als konstitutives Stück zum Glauben selbst gehört. Wir erkennen Gott in
Christus durch den Glauben zum Heil, und darum ist die Art dieser Erkennens auch
immer, sich Gott anzueignen als seinen Gott und zugleich ihm zu leben (Luk. 1,77; 2.
Tim. 1,14; Joh. 17,3; Gal. 2,19.20).
Dies Erkennen ist ein geistliches, denn durch den Geist erkennt unser Geist im
Glauben, wobei es zu einer geheimnisvollen Vereinigung mit Gott kommt, dass es heißt:
Du Gott in mir, ich Mensch in dir, wobei aber auch nie der Unterschied zwischen Gott
als dem „Du“ und dem Menschen als dem „Ich“ verschwindet.
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Lehrsatz 2:
Der Unterschied zwischen der natürlichen und übernatürlichen Erkenntnis ist
der des Grundes, des Wesens, des Zwecks und der Wirkung.
Der Unterschied ist der des Grundes, denn der Erkenntnisgrund für die natürliche
Erkenntnis ist Vernunft und Natur, dagegen für die offenbarte Erkenntnis ist es allein die
Schrift, selbst in Bezug auf die der Vernunft erkennbaren Dinge.
Weiter ist der Unterschied der des Wesens. Die natürliche Gotteserkenntnis baut sich
auf durch vernunftmäßiges Entwickeln der angeborenen Erkenntnisse und richtiges
Schließen aus der vor Augen liegenden Natur und dem erkennbaren Gang der Geschichte.
Die übernatürliche Gotteserkenntnis dagegen entsteht durch Erleuchtung des Heiligen
Geistes. Die natürliche Erkenntnis bleibt immer etwas Erarbeitetes, die übernatürliche
etwas Gegebenes. Daraus folgt, dass die natürliche Erkenntnis, da die Vernunft allein
dieselbe schafft, ungewiss ist und immer schwankend bleibt, ein ungewisses Meinen und
Dafürhalten, selbst in Bezug auf die wirklichen Wahrheitsteile derselben, während die
übernatürliche, die Gott selbst durch Erleuchtung des Geistes schafft, eine feste, gewisse
und, richtig verstanden, vollkommene ist.
Wir kommen nun zum Unterschied des Zwecks und der Wirkung. Die natürliche
Erkenntnis soll nach der Schrift wohl Gott suchen machen, die übernatürliche soll ihn
wirklich in seinem wahren Wesen finden machen. So ist der Effekt der ersten höchstens
Unruhe des Gewissens, der Effekt der letzteren ist Friede und Seligkeit in Gott (Joh. 17,3).

§ 3. Die Grenzen der Gotteserkenntnis
Lehrsatz:
Weder durch die natürliche Gotteserkenntnis noch durch die offenbarte wird
eine vollkommene oder das Wesen Gottes völlig begreifende Erkenntnis erlangt.
Dass die natürliche Gotteserkenntnis unvollkommen sei, ist schon in § 1 bewiesen.
Doch auch mit Hilfe der Offenbarung können wir Gottes Wesen nicht völlig begreifen.
Alle Behauptungen von völliger Erkennbarkeit und Unerkennbarkeit Gottes verstoßen
gegen die Schrift. Die ersteren gegen 1. Kor. 13,9.12, wonach unser Wissen Stückwerk
ist (vgl. Ps. 139,6; Röm. 11,33.34; 1. Tim. 6,15.16).
Das andere Extrem von der völligen Unerkennbarkeit Gottes verwirft Joh. 17,3,
wonach in der Erkenntnis Gottes und des, den er gesandt hat, das ewige Leben besteht.
Das Richtige ist, dass wir Gott so weit erkennen, als er erkannt sein will und sich uns
durchs Wort zu erkennen gibt. Wir können ihn so weit erkennen, aber wir können ihn
nicht begreifen. So hat auch die aus dem Wort Gottes durch den Heiligen Geist gegebene
Erkenntnis ihre Grenze. Wir nennen sie aber doch eine vollkommene. Sie ist zwar nicht
vollkommen im Vergleich zu der Herrlichkeit und Unendlichkeit des Wesens Gottes,
wohl aber im Vergleich zur natürlichen Erkenntnis und namentlich in Rücksicht auf ihren
Zweck, nämlich zur Seligkeit zu führen.
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2. Abschnitt:
Vom Dasein Gottes
§ 4. Vom Wert der Beweise für das Dasein Gottes
Lehrsatz:
Zwar sind die Beweise für das Dasein Gottes nicht so beschaffen, dass sie
irgendeinen Gottesleugner zur Anerkennung des Daseins Gottes zu zwingen
vermöchten, noch sind sie streng genommen durch die Schrift als Glied einer
christlichen Dogmatik gefordert, dennoch führen wir sie in der Dogmatik auf, teils,
weil sie zu dem hergebrachten dogmatischen Stoff gehören, teils, weil sie auch nicht
ohne jeglichen Nutzen sind.
Manche Beweise für das Dasein Gottes haben ziemlich starke Beweiskraft, aber
zwingend zu überzeugen vermag nicht einer. Nun fuhren wir überhaupt solche Beweise
nicht auf zur Begründung des Glaubens an Gott. Wir legen als Glaubenslehre in der
Dogmatik nur vor, was durch die Schrift von Gott zu glauben vorgelegt wird, möchte
auch eine oder die andere Lehre sonnenklar aus der Vernunft bewiesen werden können.
Was im letzteren Falle Wahrheit genannt werden könnte, ist doch nur Glaubenslehre, zu
deren Annahme alle Menschen verpflichtet sind, weil es in der Schrift von Gott gelehrt
und zum Glauben vorgelegt wird. Es ist auch gewiss, dass die Schrift nicht erst das
Dasein Gottes beweist. Sie offenbart ihn, lehrt ihn nach seinem Wesen, Eigenschaften,
Willen und Werken erkennen, wiewohl Gott selbst in der Schrift anleitet, nicht nur sein
Wesen, sondern auch sein Dasein aus der Natur zu erkennen (Ps. 8; Ps. 19; Ps. 104; Röm.
1,19 ff.; Hiob 37-41). Ja, in Stellen wie Jes. 48,5.15; 46,9.10; 45,21; 44,7, werden die
Ungläubigen aufgefordert, Jahwe um der Vorherverkündigung seines Tuns als den allein
wahren Gott zu erkennen.
Nach diesem Stand der Sache in der Schrift ist es erklärlich, dass die Kirche selbst,
Beweise für das Dasein Gottes zuerst aufzustellen, keine Veranlassung hatte, wie
andererseits daraus zu schließen ist, wie sie als schriftgläubige Kirche sich zu solchen
Beweisen stellen müsse. Zu dem Versuch, das Dasein Gottes zu beweisen, konnte nur
die Vernunft, und zwar in ihrer philosophischen Entwicklung kommen. So sind denn die
Begründer der Beweise für das Dasein Gottes heidnische Philosophen.

3. Abschnitt:
Von Gottes Wesen und Eigenschaften
§ 5. Vom Wesen Gottes
Lehrsatz 1:
Eine Beschreibung (Definition) des Wesens Gottes ist aus der Schrift zu
entnehmen und in derselben entsprechenden Ausdrücken zu geben.
Soll überhaupt eine Definition des Wesens Gottes gegeben werden? Ist es möglich?
Das letztere ist die alte Frage, ob Gott definiert werden kann. Es ist darüber schon das
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Nötige am Schluss der Ausführungen über die Erkenntlichkeit Gottes gesagt, vor
allen Dingen dies, dass es eine adäquate Definition Gottes nicht geben kann.
Wenn wir nun als solche, die durch den Heiligen Geist an Christus glauben, in ihm
Gott haben und die Schrift verstehen, die Offenbarungen über Gottes Wesen nicht da und
dort bei einem passenden Anknüpfungspunkt einzeln abhandeln (Schleiermacher),
sondern sie gleich beim Beginn der Glaubenslehre zu einem Gesamtbild Gottes, der uns
erlöst und den wir in Christus anbeten, zusammenfassen, so lässt sich dagegen nichts
einwenden. Wir stellen aber, wie es allein das vor Gott Berechtigte und Richtige ist, die
Glaubens- und so die Gotteslehre als solche, die durch den Geist die Schrift verstehen
können, aus der Schrift als Erkenntnisgrund dar, während die neureren Theologen die
Schrift von dem ihr durch Gott gegebenen Platz als Autorität verdrängen und an Stelle
dessen ihr „christliches Bewusstsein“ setzen.
(Auf die Gotteslehre der Kirchenväter hat Platonismus und Neuplatonismus Einfluss
gehabt. Plato definiert Gott als das über Sein und Wissen erhabene Gute, als der sich
selbst zur Seligkeit genügt und Ursache alles Guten in der Natur ist. Der Neuplatonismus
(Plotin) nimmt die Definition auf: Gott ist der absolut Eine, erhaben über alles Seiende,
wie über alle Vernunft.
Die Scholastiker haben vieles Platonische, wie sie es bei den Vätern fanden,
aufgenommen, aber sie benutzen auch Aristoteles’ Ideen, dass Gott als das absolute Sein
das erste Bewegende ist, dass er aber auch als der, in dem die Ideen der Dinge sind, das
letzte Endziel ist, sowie auch, dass er als denkende Substanz zu fassen ist.)
Lehrsatz 2:
Auf’s kürzeste können wir Gottes Wesen nach der Schrift beschreiben mit den
Worten: Gott ist unendlicher, unbedingter Geist.
Das ist eine kurze Definition. Eine volle müsste nach Gerhard alle die Stücke enthalten,
welche in der Schrift als zum Wesen Gottes gehörig vorgelegt werden, also 1.) das Wesen
an sich; 2.) die wesentliche Attribute; 3.) die Personen; 4.) die Werke; 5.) die Wohltaten
Gottes. Aber auch Gerhard gibt zu erkennen, dass zunächst erfordert werde, das
Grundwesen Gottes aufzustellen. Wenn wir das jetzt tun, so ist zu erinnern, dass nach 1.
Kor. 13,12; 1. Tim. 6,16; Röm. 11,33; 1. Joh. 3,2 unser Wissen und Erkennen, auch
aufgrund der göttlichen Offenbarung, ein begrenztes, inadäquates bleibt. Was Gott
eigentlich sei, kann in menschlichen Worten weder ausgedrückt noch vom menschlichen
Geist erfasst werden.
Man sollte denken, dass die Namen Gottes recht müssten zu einer Definition Gottes
dienen können. Bekanntlich sind es im Alten Testament namentlich zwei Namen:
1. Der erste ist ‚elohim’, daneben ‚el’, wie auch selten ‚eloha’. Über die Ableitung
herrscht keine Einigkeit, wenigstens schwankt man zwischen zweien. Fleischer,
Delitzsch und viele andere, auch Rohnert, billigen die Ableitung von ‚alah’, welches
indes im Hebräischen als Stammwort nicht vorhanden, wohl aber im Arabischen, wo es
von dem jungen Kamel gebraucht wird, das beim herannahenden Gewitter sich scheu an
das Muttertier anschmiegt, und ursprünglich gleich bestürzt sein, sich fürchten bedeutet.
Darnach wäre die Bedeutung dieses Namens ‚der zu Fürchtende’, ‚die über alles zu
fürchtende Macht’. Günstig für diese Ableitung ist, dass sich die Singularform eloha und
die Pluralform elohim gut erklärt. Aber dagegen ist, dass das Wort im Arabischen nicht
verehren ist, sondern diese Bedeutung hängt erst ab von einem neben der Stammform
gebildeten Denominativum alah = Gott, und für’s andere lässt sich das Wort el nicht von
alah ableiten. Es müsste also für jeden Namen, wie auch Rohnert tut, eine besondere
Ableitung aufgestellt werden. Daher haben andere die Ableitung zunächst des el von aul,
stark sein, versucht, wogegen alsbald aber verschiedene Vorwürfe gemacht wurden,
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namentlich, dass der E-Laut in el lang und dagegen in elohim kurz sei. Ganz fraglich
ist die Ableitung, welche el in Verbindung mit der Präposition äl bringt und mit dem
persischen ilu = Gott, welches auch an = zu, hin sein soll, so dass elohim und el das
Wesen ist, zu dem der Mensch sich um Hilfe wendet. Während nun schon etliche meinten,
es könnten diese Gottesnamen leicht so selbständig und unabhängig gebildet sein, dass
sich keine Stämme dafür angeben ließen, so gelang es schließlich doch, jenen Einwurf
gegen die Ableitung von aul zu erledigen und sowohl el als sprachlich gerechtfertigte
Ableitung von aul wie elohim als ebensolche von el zu erweisen, so dass die Bedeutung
des Gottesnamen = der Starke, der Mächtige als die am meisten gebilligte gilt.
Auch über den Plural elohim sind die Ansichten verschieden. Dass der Plural = Götter
sei, ist zwar etwas nahe gelegt dadurch, dass derselbe freilich auch für die Heidengötter
gebraucht wird, aber doch allermeist als Bezeichnung des wahren Gottes Israels. Nun ist
dabei auffällig, dass zu der Pluralform häufig das Verb im Singular steht, dass die
Attribute oft im Plural, aber auch im Singular stehen. Die negative Kritik hat natürlich in
dem Plural einen Rest von israelistischem Polytheismus gefunden. Dagegen spricht aber,
dass ja die Pluralform in Brauch war zu den Zeiten, für die ganz unzweifelhaft der
Monotheismus erklärt ist. Aber es gibt ja auch ähnliche Pluralformen, die von einzelnen
Personen gebraucht werden (z.B. adonim = Herr, Jes. 19,4; b’alim = Herr, Jes. 1,3). So
hat man sich der alten orthodoxen Erklärung, dass der Plural auf die Trinität oder dass er
auf die Fülle der Majestät Gottes weise, genähert durch die Erklärung, dass der Plural die
Zusammenfassung aller Vollkommenheiten in dem einen Gott bedeute.
2. Der zweite Gottesname ist Jahwe, gelesen von den Juden nach Punktation von
adonai. Gott selbst nennt sich so (2. Mose 3,14-16; 6,3). In 2. Mose 3,13 fragt Mose nach
dem Namen Gottes und Gott bezeichnet sich als äh’wäh aschar äh’wäh in V. 14. Aber in
demselben Vers sagt er, Mose solle den Kindern Israel sagen, der jahwe sendet mich zu
euch. Schon die Übersetzung ist hier verschieden. Luther: „Ich werde sein, der ich sein
werde.“ Das ist berechtigt durch V. 12, wo das Futurum = „werde mit dir sein“ ganz
berechtigt. Aber guter Sinn wäre in V. 12 auch, wenn es hieße: Ich bin mit dir. So ist die
meist angenommene Übersetzung in V. 14: Ich bin, der ich bin = ich bin, als der ich bin.
Man will nun dies nicht als Ausdruck der metaphysischen Unveränderlichkeit auffassen
= der immer Seiende, der Ewige, sondern weil hajah nicht bloß existieren, sondern auch
erscheinen, sich betätigen ausdrücke, will man es fassen = der sich Betätigende, der sich
Offenbarende, der Helfende. So würde der Name Gott als treuen Bundesgott Israels
darstellen. Aber eben dies ergibt sich auch, wenn man in futurischer oder präsentischer
Fsassung des jahwe das Wort zunächst von der metaphysischen Unverändlicherkeit
versteht. Denn da ja Jahwe dieser Gott für Israel sein will, so ist ja damit dies, dass er
der treue Bundesgott ist und immer sein wird, ausgesprochen.
So viel ist nun aus den am meisten beziehungsreichen Namen Gottes im Alten
Testament klar, dass sie für eine Definition des Grundwesens Gottes nicht besondere
Dienste leisten können.
In unserer obigen Definition sind vier in der Schrift gegebene Beschaffenheiten oder
Bestimmtheiten des Grundwesens Gottes zusammengefasst. Rohnert, der allerdings
keine kurze Wesensdefinition geben will, zählt auch vier Wesensprädikate auf, und zwar
nennt er als die vier: 1.) das Leben nach 1. Mose 16,14; Joh. 1,3; 5,26 und anderen Stellen.
Wie Vilmar erklärt er auch, dass das Leben den Gegensatz zu allem Gemachten
bezeichne und somit die Aseität Gottes. 2.) Geist (Joh. 4,24), als Gegensatz gegen
Anthropomorphismus; 3.) Licht (1. Joh. 1,5; Ps. 14,2 usw.); 4.) Liebe (1. Joh. 4,8.16).
Aber diese Aufzählung empfiehlt sich nicht, weil einmal Licht und Leben in enge
Verbindung miteinander gebracht werden (Joh. 1,4), wiederum auch Geist und Leben
(Joh. 6,63), ebenso auch Geist und Licht, wie ja in Joh. 4,24 die Anbetung in der Wahrheit,
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welche mit Licht in geistiger Beziehung identisch ist, offenbar als etwas aus dem
Wesen Gottes als Geisdt sich Ergebendes hingestellt wird. So können die Begriffe Licht,
Leben, Liebe nicht in derselben Weise wie Geist als erste Wesensprädikate angesehen
werden; mit anderen Worten, es ist eine kurze schriftgemäße Definition von Gottes
Wesen: „Gott ist ein Geist.“ Indem wir aber sagen: Gott ist unendlicher, unbedingter
Geist, so fassen wir darin die vier Grundbestimmungen des Wesens Gottes in der Schrift
zusammen, in denen dem Schriftleser zu allererst das Bild Gottes entgegen tritt. Diese
vier Bestimmungen sind: 1.) Die Unbedingtheit seines Seins; 2.) die Unendlichkeit; 3.)
die Einheit; 4.) die Persönlichkeit Gottes.
1. Die Unbedingtheit seines Seins (aseitas Dei) ist das erste, was wir in Gott auffassen,
wie auch Köstlin recht bemerkt, dass in dem Wesen Gottes als des über uns Stehenden,
zuerst sich dies uns aufdrängt, dass Gott das in sich selbständige Wesen sei. Gott ist nicht
von einem andern, sondern durch sich selbst, und damit auch notwendig. So sagt es die
Schrift, die ihn den Ersten nennt (Jes. 41,4; 44,6; 48,12; Apg. 17,25). Gott erklärt sich
selbst für den, der nicht von etwas Früherem abhängt und von diesem Wesen und Dasein
hat. Er ist also durch sich selbst da (2. Mose 3,14). Hier sagt Gott von sich, dass er durch
sich selbst sei, und auch, dass er nicht könne nicht sein wie die Kreaturen, wewlche sein
und nicht sein können, sagt also damit, dass er notwendig sei. Nur das, was unbedingt ist,
muss notwendig sein. Gottes Sein ist notwendig, weil er das unbedingte Sein ist. Diese
Notwendigkeit des Seins beruht natürlich in Gott selbst, denn beruhte sie in etwas
anderem, so wäre Gott nicht unbedingt. Das unbedingte und notwendige Sein Gottes, wie
es die Schrift uns offenbart, ist Ende alles Denkens. Darüber hinaus können die
menschlichen Gedanken nicht gehen, denn die vernünftige Kreatur hat mit ihrem Denken
ja ihr Sein von dem unbedingten Sein, welches Gott ist.
Ausgesagt wird die Unbedingtheit Gottes in der Schrift in den Stellen, die Gott
schlechtweg als das Leben beschreiben, die nicht nur ihn den lebendigen Gott (el che,
Joh. 3,10 und andere) nennen, sondern auch aussagen, dass in ihm das Leben ist (Joh.
1,4), und noch genauer, dass er das Leben hat in ihm selbst (Joh. 5,26), also nicht
abhängig von einem andern, dass er dies Leben ist von Ewigkeit (1. Joh. 5,20), also ein
Leben, das niemals erst entstand, aus dem Nichtsein ins Sein überging, das dagegen alles
außer ihm aus dem Nichtsein ins Dasein gerufen hat, und Leben geben muss, wo
überhaupt Leben sein soll. Daher heißt er der lebendigmachende Geist (Joh. 6,63) und
wird von ihm ausdrücklich ausgesagt, dass er aller Kreatur das Leben gibt (Apg. 17,25),
wie denn auch von dem Sohn gesagt wird, dass er alles ins Dasein gerufen, das alles in
ihm besteht, das heißt in seinem Willen Existenz hat (Kol. 1,16.17).
Falsch wird die Aseität verstanden, wenn gemeint wird, dass Gott sich beständig selbst
setze, so dass Gottes Wesen gleichsam in einem beständigen Werden bestehe oder wenn,
ähnlich, von einer ewigen Geburt des Wesens Gottes die Rede ist.
2. Die Unendlichkeit Gottes (infinitas Dei) wird in der Schrift durch Stellen wie Ps.
145,3; Hiob 11,7-9; Jes. 40,12; 66,1; 1. Könige 8,27; 2. Chr. 6,18: Apg. 7,48.49 gelehrt.
Sie ist auch die notwendige Folge der Unbedingtheit. Das Unbedingte muss unendlich
sein. Was endlich ist, hat an dem, wodurch es begrenzt wird, zugleich etwas, wodurch es
bedingt wird.
Hier wird von manchen Seiten behauptet, dass man die Unendlichkeit Gottes zu fassen
habe als das absolute indifferente Sein (pantheistisch), denn sobald man in Gott
Bestimmtheiten setze, hebe man auch die Unendlichkeit auf. Allein, die Schrift setzt
ebensowohl Bestimmtheiten Gottes, z.B. Geist, Persönlichkeit, Wahrheit usw., als auch
Unendlichkeit. Für den Schriftglauben hebt also die Bestimmtheit die Unendlichkeit
nicht auf, wiewohl wir gewiss mit unserem Erkennen nicht beides zugleich, nämlich
Persönlichkeit und Unendlichkeit, zusammendenken können.
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Was die Beziehung der Unendlichkeit anbetrifft, so ist sie, z.B. Hiob 11,7-9, auf
Unbeschränktheit in jeder Hinsicht, auch auf Denken und Wollen (V. 7.8), nicht nur auf
das Sein, bezogen. So liegt in der Unendlichkeit Gottes gewiss dies, dass er keineswegs
durch die Schranken von Zeit und Raum (Ort) bedingt ist, was in Bezug auf die Zeit
Offenb. 4,9; 11,15, in Bezug auf Raum Ps. 139,7-12 so herrlich schildern. Aber es liegt
auch darin, dass er in jeder andern Hinsicht erhaben ist über alle Schranken, durch die
der endliche Mensch gebunden ist, also erhaben ist über alle Unvollkommenheiten des
endlichen Menschen im Denken wie im Wollen. Gottes Unendlichkeit bringt mit sich die
Vollkommenheit, dass er weder Törichtes denkt, noch Böses will, womit also unendliche
Vollkommenheit Gottes, nicht Beschränkung des Willens etwa, gesetzt ist.
Die Unendlichkeit Gottes ist nach dem allem auch nicht zu fassen als eine unendliche
Ausdehnung nach Art sinnlicher, körperlicher Gegenstände, die auch ein Widerspruch in
sich selbst ist, denn auch das unendlich Ausgedehnte hat doch einen Punkt, von wo es
sich ausdehnt, obschon wir diesen Punkt mit unserm Denken nicht erreichen mögen.
Indem wir die Unendlichkeit Gottes aussagen, sagen wir aus, dass er in Bezug auf ihn
weder einen Anfang noch ein Ende noch ein Maß, das ihn misst, noch Grenzen, die ihn
umfassen, denken.
3. Die Einheit Gottes (unitas Dei) wird neben andern Stellen in 5. Mose 6,4; 4,35; Jes.
41,4; 43,10; 1. Kor. 8,4-6; Gal. 3,20; Eph. 4,6 ausgesagt. Die Einheit Gottes wird auch
notwendig durch die Unbedingtheit und Unendlichkeit gefordert. Des unbedingten und
unendlichen Wesens kann nur eins sein, zwei nebeneinander wäre ein Widerspruch in
sich selbst. Eines hätte am andern seine Grenzen.
Gott ist einer, sowohl der Zahl wie dem Wesen nach. Der Begriff der Einheit, selbst
der der Einheit der Zahl nach, erfordert nicht dies, dass es neben Gott kein anderes Sein
geben dürfe, oder wenn es solches gebe, dass es in irgendeiner Art Gott selbst sei, und
dass so die Gottheit schlechtweg alles Sein wäre, und so ihm die Einheit des Seins
zukäme. Dies ist der Pantheismus, den die schriftgemäße Theologie eben damit verwirft,
dass sie die Einheit des Seins als nicht mitteilbar und das Sein Gottes als absolut
unabhängig und auf sich selbst gegründet fasst. Dass aber durch Existenz eines Seins
außer Gott, namentlich durch die persönliche menschliche Kreatur, nicht Gott in
irgendeiner Art in einer Unendlichkeit eingeschränkt und also die Einheit Gottes
aufgegeben werde, ist schon bei der Verhandlung über die Unendlichkeit Gottes gezeigt.
Die Einheit ist nach der Schrift sehr wohl zu wahren, nicht so, dass man alles endliche
Sein als Entfaltung Gottes selbst (Pantheismus) oder als aus Gott zwar fließend aber nicht
identisch (Emanation) fasst, sondern so, dass das endliche Sein durch Gottes Willen und
Schaffen nicht aus seinem Sein (essentia), sondern aus dem Nichts seine Existenz hat und
behält, und in sofern keinen Augenblick etwas ist ohne den durchwaltenden und
durchwirkenden Willen und Macht Gottes. Dabei ist nach der Schrift nicht die Rede
davon, dass Gott, damit die Welt sei, sich einer Selbstbeschränkung und Versetzung in
Ungleichheit mit sich selbst unterzogen hätte, denn dies widerspräche der
Unveränderlichkeit Gottes und gehört zu den Fündlein der Neuzeit, durch die im
Gegensatz gegen die Schrift eine Menschwerdung der Gottheit gelehrt wird als der Weg
einer Gottwerdung der Menschheit.
In Antithese gegen die Einheit Gottes, also im Gegensatz gegen den Monotheismus,
steht der heidnische Polytheismus. In Bezug auf denselben ist nach der Schrift (Röm.
1,22.23; Apg. 14,16) anders zu urteilen, als gewöhnlich geschieht. Es ist der
Polytheismus nicht, wie es der ganze Schwarm der heutigen Religionsgeschichtler nach
Vorgang Schleiermachers darstellt, der tiefere Standpunkt, von dem aus sich die
Menschheit emporarbeitete zum Monotheismus, sondern es ist die tiefe Verderbnis, zu
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der sie vom erhabenen Zustand der Ebenbildlichkeit herabgesunken ist überall,
wo keine Offenbarung Gottes war.
Im anderen Gegensatz gegen die Einheit Gottes steht der Dualismus, der mit der
Existenz des Bösen sich nicht anders abzufinden wusste als durch Annahme zweier
gleichewiger Grundprinzipien, nämlich des guten und des bösen, der aber ebensowohl
auch den Einfluss des bösen Prinzips auf die Guten nicht erklären kann.
Im Zusammenhang mit der Einheit steht die Einfachheit Gottes (simplicitas). Calov
führt als Beweis 2. Mose 3,14 an, wo zunächst nur die Unveränderlichkeit Gottes
ausgesagt ist. Ganz ähnlich wie Calov definiert auch Quenstedt. Er beruft sich auch
darauf, in Gott sei kein leidendes Vermögen, oder er sei der, dem niemand etwas geben
kann und der von niemand etwas leiden müsste. Das Interesse der Dogmatiker ist bei
diesem Begriff offenbar einmal dies, von Gott selbst alle Materialität, die Teilbarkeit in
sich schließt, auszuschließen, wie auch alle Entwicklung, als ob Gott gleichsam an Fülle
zunehmen könnte, sodann aber auch die schriftgemäße Christologie, sofern der Begriff
der Einfachheit doch verbietet, dass die Menschwerdung Gottes in Christus so gefasst
werden könnte, dass Gott nicht ganz, sondern nur zum Teil wirklich sich in Jesus mit der
Menschheit verbindet. Gerhard erklärt, dass die Einfachheit eine Schriftwahrheit sei,
aber ebenso auch die Trinität, und zwischen beiden Artikeln sei kein Widerspruch, weil
das Wesen Gottes von den Personen nicht realiter verschieden sei, sondern Gottes Wesen
und die drei Personen seien realissime eins. Freilich verstehen die Dogmatiker die
Einfachheit Gottes so, dass sie vom Wesen Gottes alle objektiven Bestimmtheiten, wie
die Eingeschaften, ausschließen, aber sie tun das eben nur in dem Sinne, dass sie die
Eigenschaften nicht für bestimmte reale Potenzen in Gott ansehen, von denen in ihm eine
ganze Fülle sei, denn damit käme allerdings Zusammensetzung in Gott. Dass aber in Gott
wirkliche Bestimmtheiten seien, deren jede doch auch Gott selbst ist, das leugnen die
Dogmatiker nicht.
4. Die Persönlichkeit Gottes wird in der Schrift einmal damit bezeugt, dass Gott sein
Wesen als Geist definiert (Joh. 4,24), denn Geist im eigentlichen Sinn schließt
Persönlichkeit ein; dann gibt Zeugnis davon in überreicher Fülle jedes „Ich“, mit
welchem Gott von sich redet. Die Schrift offenbart Gottes Geistigkeit und damit
persönliches Wesen ebensowohl, wie sie Gottes Unendlichkeit lehrt. Es ist von
vornherein bei der ganzen Materie, die alles Denken übersteigt, eine wirklich evidente
Lösung des vorliegenden Widerspruchs ganz unmöglich. Wir denken dem Offenbarten
nach, woraus noch lange nicht folgt, dass wir es a priori so denken müssten, was ja
entschieden gegen die Aussage der Schrift selbst wäre (1. Kor. 2,9).
Da Gottes Wesen Geist ist, so kommt seinem Wesen auch die Ungeteiltheit
(indivisibilitas) zu. Alles Materielle ist zusammengesetzt und darum teilbar. Nur dem
Geist kommt die Unteilbarkeit zu. Die spiritualitas Gottes ist gerade die Wesenheit,
wonach alles Materielle und Körperliche von ihm ausgeschlossen ist. Die Ungeteiltheit
entspricht wiederum notwendig der Unbedingtheit. Wäre Gott zusammengesetztes
Wesen, so wäre er später als die ihn konstituierenden Teile, wäre von diesen abhängig
und also auch nicht unbedingt.
Die Antithese zur spiritualitas Gottes ist Anthropomorphismus und
Anthropopathismus. Das erstere legt Gott menschliche Körperform, der letztere legt ihm
menschliche Seelenvorgänge bei.
Man kann unter die Antithetiker auch diejenigen Calvinisten hierherziehen, welche
unter der „Rechten Gottes“ nicht Gottes Macht, sondern einen bestimmten Raum im
Himmel verstehen, z.B. Bullinger, Zanchius usw.
Dass die Schrift häufig von Gott in anthropomorphistischer (Rechte, Auge, Ohr Gottes)
und anthropopathischer (Zorn, Reue) Weise redet, das ist gewiss. Diese Ausdrücke sind

67
bildlich zu verstehen, z.B. Auge für Gottes allwissendes Erkennen, Ohr für Gottes
Willigkeit zu erhören, Arm, Rechte für Allmacht und Allgegenwart, Zorn für den Ernst
seiner Heiligkeit, Reue für das Eintreten des unter einer Bedingung zuvor von Gott
Beschlossenen und zuvor Bewussten2. Die Ebenbildlichkeit des Menschen geht nicht auf
Körperliches. Aber das bleibt gewiss, dass der Gott, der den Menschen nach seinem
Willen so geschaffen hat, wie der Mensch der Schöpfung nach ist, doch nach seinem
Willen sich ebensowohl menschliche Erscheinung geben und in realer menschlicher
Weise, z.B. im Paradies und sonst, reden konnte.

§ 6. Die Eigenschaften Gottes
Lehrsatz 1:
Die Eigenschaften Gottes sind in Wirklichkeit nichts von Gott und seinem Wesen
Verschiedenes, sondern sind in Wahrheit und Wirklichkeit eins und dasselbe mit
dem Wesen Gottes.
Es ist hier mit den Eigenschaften Gottes nicht wie mit den Eigenschaften eines anderen
Wesens. Bei jedem anderen Wesen kommen die Eigenschaften zu dem Wesen an sich
erst hinzu, sind also recht eigentlich Akzidenzien, die auch fehlen könnten, ohne das
Wesen selbst aufzuheben. Alle menschlichen Individuen haben ein gleichartiges
menschliches Wesen, welches bezüglich der Seele als Grundwesen das Grundsein und
damit Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung oder Denken, Wollen, Empfinden als
ein „Ich“ in sich begreift; aber es kann nicht nur erfahrungsgemäß volles
Selbstbewusstsein und normales Denken einem Individuum fehlen, ohne dass es aufhörte,
Mensch zu sein, sondern es können verschiedenen normalen Individuen auch objektiv
verschiedene Grade des Denkens und Wollens eigen sein und besonders auch
verschiedene Charaktereigentümlichkeiten oder Eingeschaften, die, wo sie fehlen oder
sind, den Bestand des menschlichen Wesens an sich nicht ändern.
Nicht so wie beim Menschen steht es bei Gott. Seine Eigenschaften sind nicht
Akzidenzien, können es auch nicht sein. Wären sie Akzidenzien, so würden sie, als zu
seinem Wesen hinzukommende Besonderheiten, diesem noch Vollkommenheiten
hinzubringen, und sein Wesen wäre an sich also nicht vollkommen. Die Schrift aber
unterscheidet auch selbst nicht die Eigenschaften von dem Wesen. Sie nennt Gott
ebensowohl den Liebenden als die Liebe (1. Joh. 4,8.16.19), den Weisen als die Weisheit
(apr. 8,1; 1,20). Genau zu reden hat Gott keine von seinem Wesen unterschiedenen
Eigenschaften. Er ist das einfache ungeteilte Wesen, in welchem keine
Verschiedenheiten der Eigenschaften oder reale Mannigfaltigkeit der Art und Weisesn
sein kann, weil das sofort Gott zu einem zusammengesetzten Wesen machen würde. Wir
Menschen aber können das einfache und unendliche Wesen Gottes nicht sozusagen mit
einem Griff unseres Geistes in seiner Fülle und Vollkommenheit begreifen, und Gott
selbst kann sich uns über sein Wesen in einer seinem Wesen adäquaten Weise nicht
erkennbar und verständlich machen. So erfassen wird enn Gottes Wesen, wie er selbst es
in der Schrift offenbart, gleichsam stückweise mit wiederholtem Griff unseres Geistes,
2

Letztlich können wir nur stückhaft, eben aufgrund dessen, was Gott uns in der Schrift offenbart,
etwas von Gott aussagen. Daher müssen wir die letzte Gewissheit, was es mit Gottes Auge, Ohr,
Arm auf sich hat, auf die Ewigkeit verschieben, wo wir ihn sehen werden, wie er ist, 1. Joh. 3,2. Nur
das können wir aussagen, dass er allerdings völlig unterschieden ist von allem Stückhaften, wie es
uns Menschen anhaftet. (Anm. d. Hrsg.)
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und diese stückweisen Auffassungen Gottes nennen wir Attribute oder
Eigenschaften Gottes.
In Antithese zu rechten Lehre stehen einerseits diejenigen, welche die Eigenschaften
leugnen und, wie z.B. einige Calvinisten, behaupten, dass die Eigenschaften nicht
wesentlich seien und Gott nur beigelegt würden; andererseits diejenigen, welche die
Eigenschaften als realiter von Gottes Wesen als auch unter sich unterschieden ansehen.
Lehrsatz 2:
Unter den vielen vorhandenen Einteilungen der Eigenschaften Gottes empfiehlt
sich am meisten die in immanente und transitive Eigenschaften.
Diese Einteilung stimmt wesentlich mit Calov. Die immanenten (aus absolute,
quieszierende Eigenschaften genannt) sind die, welche nicht in Beziehung zu der von
Gott gesetzten Welt stehen, also sozusagen in Gott verschlossen bleiben. Die transitiven
sind die, in welchen Gott im Verhältnis zu Welt erscheint. Ferne liegt natürlich der
Gedanke, als kämen die letzteren Gott nur zu, weil es eine Welt gibt, und als wäre er
nicht allwissend und nicht allgegenwärtig, wenn es keine Welt gäbe. Die Rücksicht auf
die geschaffene Welt ist nur Einteilungsgrund. Weiter teilen wir um der Anordnung
willen die transitiven Eigenschaften wieder ein in die Eigenschaften des Seins, des
Wissens und des Wollens.

Kapitel 1: Die immanenten Eigenschaften Gottes
§ 7. Die Unveränderlichkeit Gottes
Lehrsatz:
Wenn wir von Gott die Unveränderlichkeit aussagen, so behaupten wir damit,
dass Gottes Wesen samt allen darin begriffenen Vollkommenheiten ewig eins und
dasselbe und sich selbst gleich bleibe, und dass jeder Wechsel des Seins, Wollens
und Denkens in Gott ausgeschlossen sei.
Die Unveränderlichkeit Gottes wird ausgesagt in Bezug auf sein Wesen Ps. 102,28;
Jak. 1,17, in Bezug auf seine Entschlüsse und Vorsätze 1. Sam. 15,29; Ps. 110,4; Hebr.
7,21; 4. Mose 23,19; Röm. 3,3. Daher ist in ihm alles unveränderlich, sowohl was Gott
weiß, als was er will.
Allein, wie verhält es sich denn mit den Stellen, in welchen gerade wieder von Gott
gesagt wird, dass ihn etwas gereut habe (1. Mose 6,6; 1. Sam. 15,11)? Durch diese Stellen
wird die Wahrheit, dass Gott unveränderlich ist, nicht aufgehoben. Dass Gott etwas
gereut heißt, Gott handelt anders, als es nach einem früher offenbarten Beschluss hätte
geschehen sollen. Allein, dieser Beschluss und die Entscheidung Gottes, anders zu
handeln, sind in Gott gleich ewig (Apg. 15,18). Handelt aber Gott mit den Menschen
oder offenbart er sich ihnen, so lässt er sich zu ihrer Denkweise herab, und was in Gott
gleich ewig ist, das tritt in seiner Offenbarung auseinander. Gerhard fügt hinzu, man
müsse im Begriff der Reue a) den Affekt, welcher ein das geschehene Tun verwerfender
Schmerz sei und b) den Effekt, nämlich die Änderung des vorigen Tuns, unterscheiden.
Nur das Letztere habe in Gott statt.
Eine verwandte Frage ist die, ob nicht das Schaffen Gottes seiner Unveränderlichkeit
widerspreche. Die Frage entsteht nur daher, dass wir nach unserer endlichen,
beschränkten Art uns Vorstellungen über Gott machen, als ob Gott durch das
Schöpferwerk aus einem Zustand der Ruhe in den der Tätigkeit, als ob er durch die
Schöpfung des Zeitlichen selbst aus dem ewigkeitlichen Sein in das Sein der Zeitenfolge

69
übergehen müsste. Gott schafft den endlichen Menschen; aber daraus folgern
wir doch nicht, dass dies Gott selbst zu einem endlichen Wesen machen müsse.
Wir müssen in Gott, der die Welt schafft und erhält, der durch die Schöpfung selbst
Raum, Kreaturen, Zeit, Entwicklung und Geschichte setzt, ja wahrlich auch ein
Verständnis, Empfindung, wahre und wirkliche Erfassung von allen denken. Aber daraus,
dass Gott des Gedankens der endlichen Dinge, ihres Werdens und ihrer Entwicklung
mächtig ist, folgt nicht, dass er selbst in dies sukzessive Werden, also in eine gewisse
Veränderung eintreten müsse. Zugleich aber, wenn Gott auch wirklich die geschaffene
Welt immer durchwaltet und durchwirkt in allen ihren Veränderungen, muss man doch
auch festhalten, dass Gott sein Wirken, Tun und die darauf beruhende Entwicklung der
Welt allerdings in ewiger Gegenwart vor sich sieht. Er wird nicht der Zeitfolge von
gestern, heut und künftig untertan, obgleich er selbst die Zeit setzte. Ähnlich sagt
Gerhard: „Wie Gott in einem absoluten Wissen alles erkennt, nicht etwa in vielen realiter
getrennten Akten seines Geistes, so will Gott mit einem absoluten Wollen, was er
beschließt und tut, nicht in vielen realiter unterschiedenen Akten des Willens. Wie Gott,
immer gleich ewig bleibend, Zeitliches und Endliches schafft und regiert, so
gleicherweise ewig bleibend will und tut Gott Veränderliches ohne Beeinträchtigung
seiner Ewigkeit und Unveränderlichkeit.“

§ 8. Die Ewigkeit Gottes
Lehrsatz:
Wenn wir die Ewigkeit Gottes aussagen, so behaupten wir, dass es für ihn
bezüglich seiner Existenz, wie auch seines Wollens und Wirkens, den Unterschied
der Zeit nicht gibt, und halten es für die beste Aussage, dass es für Gott nur ein
ewiges Heute, eine ununterbrochene Gegenwart ohne Vergangenheit und Zukunft
gibt.
Die Schrift sagt die Ewigkeit aus in Ps. 102,28; 90,2; Jes, 41,4; 44,6; Offenb. 1,8; 2.
Petr. 3,8; Hab. 1,12; Jes. 57,15; Dan. 3,33; 7,14.27. Die Ewigkeit schließt Anfang, Ende
und Sukzession aus. Man hat seit Augustin als zutreffendste Vorstellung der Ewigkeit
angesehen, dass sie das absolute Zugleich, das absolute Jetzt, die absolute Gegenwart sei.
In dieser Weise erklärt Quenstedt, dass in dem weiten, unbegrenzten Meer der
Ewigkeit die Zeit wie ein Tropfen schwimme. Die Ewigkeit, sagt er, habe keine
Sukzession von Vergangenheit und Zukunft, sondern nur ein andauerndes Jetzt, ohne
Übergang aus dem Vorher oder Übergang zu einem Nachher.
Falsch ist es, wenn zwar Gottes Ewigkeit anerkannt wird, man aber eine Sukzession
von mannigfaltigen Tätigkeiten in Gott, im Willen Gottes, behaupte.

§ 9. Die immanente Liebe Gottes
Lehrsatz:
Unter der immanenten Liebe Gottes verstehen wir den Wechsel von Mitteilen
und Empfangen in Gott selbst.
Die Liebe Gottes ist überhaupt der Grund, welcher Gott bewegt, sich anderen
mitzuteilen (Joh. 3,16). Wie nun die Liebe im Menschen die Spitze aller sittlichen
Eigenschaften ist (Gal. 5,14; Mark. 12,31), so gehört sie auch zu Gottes
Vollkommenheiten. Die Schrift legt ja auch Gott nicht nur die Liebe bei, sondern sagt
von ihm (1. Joh. 4,16): „Gott ist die Liebe.“ Aber darum müssen wir Gott nicht nur eine
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transitive, d.h. auf Geschöpfe bezügliche Liebe beilegen, denn sonst wäre ja Gott
nicht von Ewigkeit die Liebe, sondern wir müssen ihm die immanente Liebe beilegen,
d.h. die Liebe, deren Gegenstand Gott selbst ist.

§ 10. Die Güte Gottes
Lehrsatz:
Unter der Güte Gottes verstehen wir die Freiheit Gottes von allem Mangel und
aller Unvollkommenheit, sowohl was Sein, als Denken, als auch Wollen anbelangt.
Dass Gott gut ist, sagt die Schrift an zahlreichen Stellen (Matth. 19,17; Luk. 18,19; Ps.
25,8).
Güte, Heiligkeit und Vollkommenheit sind ganz nahe verwandte Attribute. Die Schrift
redet von der Güte meist so, dass die Beziehung auf die Heiligkeit vorwaltet; aber wenn
Gott selbst den ersten Menschen gleich nach der Schöpfung wie alles Geschaffene,
worauf das Moralische gar nicht Anwendung findet, gut nennt und dazu sagt, dass er den
Menschen nach seinem Bilde geschaffen, so schließt das Attribut der Güte unter
Beziehung auf Gott nicht nur die Freiheit von allen sittlichen Unvollkommenheiten,
sondern auch irgendwelchen anderen Unvollkommenheiten überhaupt ein. In sofern ist
die Güte nahe verwandt der Vollkommenheit, nach welcher in Gott die Fülle aller
Vollkommenheiten ist.
Wiederum, weil Gott die Vollkommenheit eigen ist, so kommt ihm die Majestät und
die Glückseligkeit zu.

Kapitel 2: Die transitiven Eigenschaften Gottes
1. Ordnung: Die Eigenschaften des Seins
§ 11. Die Allgegenwart Gottes
Lehrsatz:
Die Allgegenwart Gottes ist diejenige Eigenschaft, nach welcher Gott alles und
jedes im Universum durchdringt und erfüllt, und zwar sowohl nach Wesen wie auch
nach Wirken, ohne jedoch irgendwo, auch nicht durch das ganze Universum,
eingeschlossen zu sein.
Die Scholastiker unterscheiden dreierlei Gegenwart, nämlich 1.) die betrachtende
Gegenwart, wie die materiellen Körper sie haben; 2.) die definitive Gegenwart, wie sie
den Geistern und Seelen eigen ist, die zwar keinen Raum einnehmen, aber doch immer
an einem bestimmten Ort sind; 3.) die ausfüllende Gegenwart, wie sie Gott eigen ist.
Damit haben wir freilich noch nicht annähernd eine Vorstellung von Gottes Allgegenwart.
Wir können auch eine solche nicht geben, so reichlich auch die Schrift von der
Allgegenwart Gottes Zeugnis gibt (Ps. 139,7-10; 1. Kge 8,27; Jer. 23,24; Amos 9,2; Apg.
7,48; 17,24). Wir können eigentlich nur die falschen Vorstellungen abwehren.
1. Die Allgegenwart darf nicht gedacht werden als unendliche Ausdehnung des
göttlichen Wesens durch das Universum, sondern nur als rein geistige, nicht nach Art
der Körper raumerfüllende Gegenwart. z.B. 1. Kge 8,27; 2. Chr. 2,6; 6,18.
Es ist ganz richtig, dass die Allgegenwart als solche schlechthin auf das Geistsein
Gottes sich gründet. Es ist gewiss, dass von Gott wegen dem Geistsein auch die
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Unräumlichkeit und die Ungemessenheit und Unermesslichkeit auszusagen ist, wie
auch die Unkörperlichkeit und Unsichtbarkeit (Röm. 1,20). Das Körperliche ist begrenzt
und also messbar und nimmt Raum ein, begrenzt also auch den Raum, so dass ohne
Widerspruch auch von einem unendlich ausgedehnten Raum nicht geredet werden kann.
Aber die Allgegenwart darf auch nicht aus dem Geistsein entwickelt werden. Die Schrift
beschreibt uns die Allgegenwart Gottes nach beiden Beziehungen, sowohl als die
Unabhängigkeit vom Raum, Jes. 66,1: „Was ist’s denn für ein haus, das ihr mir bauen
wollt? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen soll?“ und wiederum als die alles
Durchdringende, Jer. 23,23.24, wo Gott erklärt, dass er nicht ein Gott sei, der von
irgendetwas fern ist, sondern der alles erfüllt.
Nach Jer. 23,23 machen unsere Dogmatiker, z.B. Calov, Quenstedt, die
Bestimmungen über die Allgegenwart, dass sie in dem Fehlen der Distanz (indistantia)
und in der Gegenwart in den Wesen (adessentia) bestehe. Weiter machen sie auch die
Bestimmung, dass Gott durch seine Allgegenwart aller Kreatur wirklich und wirkend
gegenwärtig sei.
2. Obwohl Gott allgegenwärtig ist, so wird er doch nirgends eingeschlossen, sondern
umfasst und schließt alles ein durch seine Gegenwart. Es widerspricht der richtigen
Fassung der Allgegenwart als unräumlich, unmateriell, geistig, dem Geistsein
entsprechend, dass Gott irgendwie Körperlichkeit, welche Raum einnimmt, beigelegt
wird.
3. Da die Allgegenwart ja auch Gottes Wesen ist, so ist Gott überall ganz nach seiner
Majestät gegenwärtig und wiederum doch nur einmal im ganzen Universum. Es darf
daher die Allgegenwart nicht irgendwie als eine unendliche Vervielfältigung des
göttlichen Wesens gedacht werden. Dagegen spräche Jer. 23,24: „Bin ich’s nicht, der
Himmel und Erde füllet? spricht der Herr.“ Das eine göttliche Ich erfüllt das ganze
Universum. Es geht dabei nicht nur um eine operative, sondern auch um die substantielle
Gegenwart Gottes im Universum; es ist Wirken Gottes ohne Gegenwart Gottes nicht
denkbar.
Es ist nun bisher ganz im Allgemeinen von der Allgegenwart Gottes die Rede gewesen,
und sie ist bereits als Allgegenwart der Substanz Gottes beschrieben worden. Da ist die
Frage aufgeworfen worden, ob nun diese allgemeine Allgegenwart, nach welcher doch
Gott ohne Distanz, gleichsam ohne irgendwelchen Zwischenraum der Kreatur nahe sei,
eine etwaige nähere Gegenwart unmöglich mache oder nicht. Es ist dies, mit anderen
Worten, die Frage nach der Unterscheidung der Machtgegenwart allgemein im
Universum, der Gnadengegenwart in der Kirche und der Herrlichkeitsgegenwart in der
Gemeinde der Seligen, die allerdings näher in die Lehren von der Weltregierung, von
Christi Werk und von der Heilsordnung gehört, aber doch nichts völlig dahin zu
verweisen, sondern bis zu einem gewissen Grade hier zu behandeln ist.
Eine von der allgemeinen Allgegenwart verschiedene besondere Allgegenwart wird
vielfach von den Dogmatikern aufgeführt. So lehrte der Gießener Theologe Justus
Feuerborn aufgrund von Joh. 14,23, dass Gott bei den Gläubigen wohne durch eine
besondere Annäherung der göttlichen Substanz zu der Substanz der Gläubigen oder
besser durch eine innigere Berührung.
Es gibt zwei Hauptirrtümer gegen die rechte Lehre von der Allgegenwart Gottes:
1. Der eine ist der Pantheismus. Derselbe lässt Gott im Universum gegenwärtig sein;
aber so, dass dieses selbst eine Entfaltung und Entwicklung Gottes ist, also eine von der
Welt verschiedene Substanz geleugnet wird (so Baruch Spinoza).
2. Der andere Irrtum ist der Deismus, welcher die wesentliche Gegenwart Gottes
leugnet und nur eine Gegenwart durch Wissen, Willen und Wirken behauptet (so René
Descartes). Da nur endliche Wesen, führt er aus, Raum einnehmen, so kann der
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unendliche Gott nicht in der Welt sein, da er sonst ja irgendwo sein und einen Raum
einnehmen müsste. Auch die Rationalisten und Supranaturalisten stellen die
substantielle Gegenwart beiseite.

2. Ordnung: Die Eigenschaften des Wissens
§ 12. Die Allwissenheit Gottes
Lehrsatz:
Die Allwissenheit Gottes ist das vollkommene Wissen nach Inhalt und
Beschaffenheit, insofern es nach dem Inhalt ihn selbst und das ganze Universum
und nach der Beschaffenheit alles und alle Zeiten in intuitiver, ewiger, unfehlbarer
Weise umfasst.
Gott weiß alle Dinge (Spr. 15,3; Hiob 28,14; Apg. 15,18; Joh. 16,30; 21,17), und zwar
jedes einzelne (Ps. 139,1; Matth. 10,29.30), nach allen einzelnen Umständen (Ps.
139,2.3), auch das Verborgenste und Geheimste (Matth. 6,4; Ps. 139,7-12; Jer. 23,24; Joh.
21,15-17), das Vergangene (Hiob 34,21; Ps. 94,7-9), das Gegenwärtige (Hiob 10,14), das
Zukünftige (1. Sam. 2,3; 23,12; Ps. 139,5; Jes. 41,22), auch die freien Handlungen der
Menschen (2. Mose 3,19; 4,14; jes. 41,22-26; Ps. 139,2.16; Apg. 26,17; Gal. 1,13-15),
sowohl das, was nicht Wirklichkeit geworden oder werden wird, aber unter andern
Umständen geworden sein würde (1. Sam. 23,10-13; Jer. 38,17-23; Matth. 11,21.23), als
auch das Mögliche wie dessen Grenze, das Unmögliche, wobei daran zu denken, dass
diese Eigenschaft des Möglichen eigentlich nur anthropopatisch Gtotes Wissen beigelegt
wird in Anbetracht des unendlichen Wesens Gottes. Es steht alles als mit einem Blick
vollkommen umfasst vor Gottes Augen (Apg. 15,18). Nicht also sukzessiv und diskursiv
wie wir erkennt und weiß Gott. Der Intellekt ist auch nicht gleichsam wie bei uns die
Fähigkeit zu erkennen, sondern das Erkennen und Wissen gleich selbst. Es gibt kein
Zunehmen des Wissens bei Gott. Vergleiche hier Jes. 40,13; Röm. 11,34. Gottes Wissen
ist an sich zeitlos. Ihm sind alle Dinge gleich bewusst (Apg. 15,18).
Obschon nun Gottes Wissen wesentlich ein und dasselbe ist, so kann es nach den
Objekten, insofern diese einmal notwendig, sodann wirklich und möglich sind,
unterschieden werden. Das erste ist das Wissen Gottes von sich selbst, das absolute
Selbstbewusstsein. Es kommt hier unter den relativen Eigenschaften in sofern mit in
Betracht, weil in dem Wissen Gottes von sich selbst und seinem unendlichen Wesen auch
das Wissen aller möglichen Dinge eingeschlossen ist, gleichgültig, ob dieselben jemals
in Erscheinung treten oder nicht.
Bei der Aufstellung der scientia media hatten unsere Theologen ein ganz besonderes
Interesse. Mit Hilfe derselben wollten sie die scheinbare Kollision zwischen göttlicher
Allwissenheit und menschlicher Freiheit ausgleichen. Es scheint ja, als schlössen diese
beiden einander aus. Hören nicht die menschlichen Handlungen auf, freie zu sein, wenn
sie Gott vorher weiß? Oder, ist es nicht ein Widerspruch, dass eine menschliche
Handlung nach der Allwissenheit Gottes nicht anders, nach der menschlichen Freiheit
aber wohl anders geschehen konnte als sie geschah? Es scheint dies gewiss recht
einleuchtend; allein, die so gestellte Fassung der Kollision ist doch von vornherein eine
solche, welche notwendig zu machende Unterscheidungen außer Acht lässt. Prinzipiell
kann eine Handlung nach menschlicher Freiheit immer anders geschehen, als sie wirklich
geschieht, und dies behält prinzipiell und doktrinär auch nach dem Geschehen sein Recht.
Allein, sobald man in den Bereich der Tatsachen eintritt und eine Handlung menschlicher
Freiheit, für die es an sich mancherlei Möglichkeiten gab, nun Wirklichkeit geworden ist,
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so ist eben angesichts dieser Wirklichkeit die Betrachtung, dass sie anders geschehen
konnte, ganz belanglos. Wir haben nun mit einer Wirklichkeit zu rechnen, die eben als
wirkliche feststeht. Und auf eine solche Wirklichkeit bezieht sich Gottes Wissen.
Wie auch dies Problem gelöst werden möge, so ist die Lösung falsch, wenn sie
entweder die menschliche Freiheit oder das göttliche Wissen beschränkt. Im ersten Fall
fiele die Verantwortung des Menschen, im letzteren die Absolutheit Gottes.
Was nun falsche Lösungen dieses Problems betrifft, so ist die Ansicht der Sozinianer
falsch, die ähnlich wie schon Cicero erklären, dass Gott die freien Handlungen der
Menschen erst nach ihrem Geschehen erfahre.
Falsch, weil sie die menschliche Freiheit aufhebt, ist die calvinistische Lösung, dass
Gott die freien Handlungen, z.B. Adams Fall, voraussieht, weil er sie ja selbst
prädeterminiert und verordnet hat.
Immer wird die Kollision sich heben durch die scharfe Unterscheidung zwischen
Wissen und Willen Gottes und zwischen Gewissheit und Notwendigkeit. Was Gott als
etwas zu bestimmter Zeit Geschehendes weiß, geschieht, aber nicht, weil es Gott weiß,
sondern weil er es nicht als geschehend wissen würde, wenn es nicht geschähe. Zwar
geschehen Dinge, welche auf menschlicher Freiheit beruhen, gewiss so, wie sie Gott weiß;
aber nur darum, weil Gott in unfehlbarer Weise weiß, in welcher Weise der Mensch ganz
nach freier Wahl und Überlegung der verschiedenen möglichen Weisen zuletzt handeln
oder vielleicht überhaupt sich nicht entscheiden und handeln wird. Eins von beiden
geschieht doch immer.
Origenes erklärt es für einen Irrtum der Griechen, dass bei einem Vorherwissen Gottes
auch alles notwendig sei; aber Gottes Vorhersehen sei nicht Ursache des Erfolges. Auch
Augustinus hat ähnliche Ausführungen wie Origenes, doch sucht er die Lösung des
Problems namentlich durch Hervorhebung der Ewigkeit und der ewigen Gegenwart des
göttlichen Wissens, dass Gott also alles zeitlos sieht und weiß, dass Zeit nur subjektive
Denkform und Vorherwissen Gott nur menschlicherweise beizulegen sei, dass die
Kollision nur für uns bestehe, indem wir die uns eigne Vorstellung des Vorauswissens
auf Gott übertragen.

§ 13. Die Weisheit Gottes
Lehrsatz:
Die Weisheit Gottes ist die Eigenschaft, kraft deren er für die ganze Schöpfung
das herrlichste Ziel gesetzt hat und dieses Ziel mit unfehlbaren und seiner Heiligkeit
vollkommen entsprechenden Mitteln zu erreichen weiß.
Klug ist, wer irgendeinen Zweck, gut oder böse, mit den dienlichsten Mitteln, guten
oder bösen, zu erreichen weiß. Weise ist, wer gute Zwecke setzt um ihrer selbst willen
und sie mit guten zweckdienlichen Mitteln zu erreichen weiß. Wahrhaft weise ist nur
Gott (Hiob 12,13; Röm. 16,27; 1. Tim. 1,17), denn er ist allein gut und vollkommen. Er
kann in seinen Plänen weder je irren, noch um Rat verlegen sein (Röm. 11,34; Jes. 40,13).
Die Weisheit Gottes leuchtet in der Schöpfung und Ordnung aller Dinge (Ps. 104,24; Spr.
8,12-31; Jer. 10,12), sowie in allen seinen Führungen und Leitungen, welche allzeit zu
einem herrlichen, ihn preisenden Ziele hinausführen (Jes. 28,29; Dan. 2,21; Apg. 17,26).
Der Mittelpunkt der Weisheit Gottes ist jedoch der Rat der Erlösung und die Anordnung
des Mittels derselben (Röm. 11,33; 1. Kor. 2,7; Eph. 1,18).
Es sind somit drei Kreise, auf welche sich nach der Schrift Gottes Weisheit bezieht,
und somit ist es nicht zu billigen, wenn allein auf das Werk der Erlösung Gottes Weisheit
bezogen wird.
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Immer hat das Denken der Menschheit die Frage beschäftigt, wie denn mit der
Weisheit Gottes sich doch das Übel in Einklang bringen lasse, das doch in der Naturwelt
wie in der Menschenwelt vorhanden sei. Nach der Schrift ist Sünde und Tod und alles
Übel durch den Fall Satans und der ersten Menschen da (Joh. 8,44; Röm. 5,12; 2. Kor.
11,3). Aber der Fall, sowohl Satans wie der ersten Menschen, war von Gott nicht
geordnet, sondern geschah in der Weise, dass sowohl der Satan als auch Adam die ihnen
verliehene sittliche Freiheit, in welcher indessen an sich keine positive Ursache, sondern
nur die entfernte Möglichkeit des Falles lag, missbrauchten. Wäre es aber nicht der
Weisheit Gottes angemessener gewesen, wenn er das Unheil des Falles durch Missbrauch
der Freiheit von vornherein unmöglich gemacht hätte? King antwortet, dass dann für Gott
nur dreierlei möglich gewesen wäre, dass er entweder kein freies Wesen geschaffen, oder
den freien Willen an der Wahl des Bösen gehindert, oder überhaupt alle Versuchung
unmöglich, also alle Engel wie den ersten Menschen dagegen absolut gesichert hätte.
Aber jedes dieser drei wäre Gottes unwürdig gewesen. Diese Lösung ist unbefriedigend,
weil wir von vornherein, also spekulativ, über das, was Gottes würdig oder unwürdig ist,
nicht zu bestimmen haben.
Hier wollen wir nur folgendes erwähnen. Wir haben festzuhalten: 1. dass die Weisheit
Gottes vollkommene Zwecke und vollkommene Mittel zu deren Erreichung setzt; 2. dass
Gott den Menschen schuf zu zwei höchsten Zwecken, nämlich einem relativ höchsten,
dass der Mensch selig sei in Gott, und einem schlechthin höchsten, dass dies zu Gottes
ewiger Ehre sei. 3. Wie in der Schöpfung des Menschen nach dem Bilde Gottes, aber
nicht in Gleichheit mit Gott, was ein Widerspruch in sich selbst wäre, ind er damit
gesetzten Freiheit eine entfernte Möglichkeit des Falles lag, so hat Gott auch eine
Möglichkeit der Erreichung des ursprünglich höchsten Zwecks für alle Menschen durch
den Rat der Erlösung, der in der Schrift selbst als die Fülle der höchsten Weisheit
gepriesen wird (Röm. 1,33, vgl. mit V. 2), geschafft. Kurz: Wenn Gott selbst in
Beziehung darauf, dass er in Adam schon alles unter die Sünde beschlossen habe, um
sich aller zu erbarmen, eine Lobpreisung durch den Heiligen Geist erschallen lässt, so
sind damit alle Fragen über Gottes Weisheit im Vergleich zu der in ihrer Art geschaffenen
Kreatur abgeschnitten, wenn sie weiter gehen wollen, als die von Gott selbst gegebene
Antwort enthält.

3. Ordnung: Die Eigenschaften des göttlichen Willens
§ 14. Vom Willen Gottes im allgemeinen
Lehrsatz:
Der Wille Gottes ist das Streben Gottes, das von ihm erkannte Gute zu
verwirklichen und das als böse Erkannte zu hindern.
Die Theorie, dass Gottes Grundwesen sein absoluter Wille sei, ist abzuweisen. Sein
Grundwesen ist vielmehr, dass er ein unendliches Geistwesen (essentia spiritualis infinita)
ist. Im Begriff spiritualis ist dabei sowohl intellectus (Erkenntnis) als auch voluntas
(Wille) enthalten.
Wie verhält sich nun die Erkenntnis zum Willen Gottes? Unser Lehrsatz nimmt auf die
Erkenntnis Gottes auch Bezug. Wir haben stets zu bedenken, dass in Gott das Erkennen
und wollen in gleicher ewiger Weise Gottes Wesen sind.
Wir haben, bevor wir den Willen Gottes in Bezug auf Objekte usw. betrachten,
denselben noch zu betrachten zu Bezug auf die Art seiner Betätigung und Bewegung in
Gott überhaupt. Die Art der Betätigung und Bewegung ist die, dass Gottes Wille
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vollkommen frei ist. Ganz richtig sagt Bretschneider, dass von der Freiheit des
Willens an sich ohne Rücksicht auf Objekte zu handeln sei, also von der Freiheit, die er
dann ganz gut die metaphysische nennt. Wir verstehen unter der Freiheit des Willens
Gottes die Spontaneität des Willens, oder dass dieser Wille ein in sicher lebendiger ist,
der nicht erst dessen bedarf, was ihn in Bewegung setzt, ganz angemessen der
Schriftwahrheit, dass Gott der lebendige Gott ist.
Bei dem obigen Grundbegriff der Freiheit ist auch noch gar nicht Veranlassung zu der
Verwahrung, dass diese Freiheit des Willens Gottes nicht als Willkür aufzufassen sei,
worunter man versteht, dass von zwei entgegengesetzten Handlungen die eine oder die
andere mit derselben Leichtigkeit erwählt werde. Sonst gerät man wieder in eine unserer
Unvollkommenheit angemessene Ansicht von Gott. Auch ist bei unserer Fassung des
Willens keine Veranlassung, von den mancherlei Arten der Freiheit Gottes zu reden.
Wir gehen nun über zu den verschiedenen Einteilungen des Willens Gottes. Der Wille
Gottes wird je nach seinem Objekt unterschieden, und zwar als notwendiger oder
natürlicher Wille und freier Wille.
Der notwendige oder natürliche Wille ist der Wille, womit Gott sich selbst als das
höchste Gut will. Dieser Wille ist der notwendige, weil ja Gott nicht anders kann als sich
selbst wollen, und weil ja schließlich sein Wille auch sein Wesen selbst ist.
Der freie Wille bezieht sich auf die Kreatur. Er wird der freie Wille genannt, weil die
Kreatur nicht notwendig existiert und weil in Ansehung der Kreatur Gott nicht notwendig
wollen muss, wie er will, sondern auch anders wollen könnte als er will (Matth. 20,15).
Nach gesunder Schriftlehre lässt Gott auf dem Felde der moralischen und geistlichen
Dinge die menschliche Freiheit unangetastet. Dies umfasst zweierlei, nämlich:
1. Wo Gott bekehrt, zum Glauben bringt, so ist dies zwar ausschließlich vom ersten
Anfang an Gottes Werk und so ist jeder Gedanke an Mitwirken, an Selbstentscheidung
des Menschen ausgeschlossen, aber Gott wirkt es doch in der Weise allein, dass auch alle
Irrestibilität seines Wirkens ausgeschlossen ist, denn dann müsste sein bekehrendes
Wirken nur physischer Art sein.
2. Wo Gott den Menschen nicht bekehrt, beruht dies auf dem Missbrauch der
menschlichen Freiheit, woraus doch wieder nach dem eben erläuterten ersten Punkt nicht
folgt, dass der rechte Brauch in seiner Macht stünde.
In Bezug auf den Willen Gottes kann die Frage gestellt werden, ob sich sein Wille
auch auf das Übel erstreckt. Hierauf antwortet Gerhard, dass zu unterscheiden ist
zwischen Übel als Strafleiden und Übel als Sündentat. Um das letztere handelt es sich
eigentlich hier. Denn dass überhaupt alle Leiden, Strafe wie auch Kreuz zur Prüfung, von
Gott kommen, sagt ja Amos 3,6 deutlich genug. Die Frage ist also: In welchem Verhältnis
steht Gottes wille zum Übel? Gewiss ist, dass formal angesehen, sofern eine Tat böse ist,
Gott sie nicht will. Denn Gott ist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt (Ps. 5,5;
Jak. 1,13). Man kann aber eine böse Tat auch materiell ansehen, sofern man das Subjekt
an sich und sein Handeln an sich ansieht. Beides muss Gott erhalten, denn nur durch sein
Erhalten bleibt das Subjekt und dessen Kraft, irgendetwas zu tun. Und sofern Gott doch
nur erhält, was er erhalten will, so bezieht sich auch insofern sein Wille auf das Übel. Es
wird hierüber noch weiter gehandelt werden. Die Gründe, warum Gott mit seinem Willen,
wie eben beschrieben, sich beteiligt, entziehen sich vielfach unserer Erkenntnis (Jes.
45,15; Röm. 11,33). Im Allgemeinen ist es gewiss Gottes Langmut, in der er den Sünder
in Erwartung seiner Bekehrung trägt, welche ihn abhält, den Menschen durch
Vernichtung desselben an der Übeltat zu hindern. Dass die Gerechtigkeit und Heiligkeit
Gottes bei solcher Langmut nicht Schaden leiden wird, zeigt genügend Ps. 30,21; Jes.
57,11; 65,6.
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Darf man nun etwa die Formel gebrauchen, dass Gott will, dass eine
Übeltat geschieht? Wenn Gott die böse Handlung zulässt, so will er nicht die böse
Handlung als solche, sondern als Glied in der Kette seiner Providenz (Vorhersehung),
die einmal die menschliche Freiheit in Rechnung zieht, vor allem aber das Gute und seine
ewige Ehre zum Ziel hat.3
Eine weitere Frage ist: Hebt nicht wieder die Unveränderlichkeit des göttlichen
Willens die menschliche Freiheit auf? Diese Frage kommt noch zur weiteren Behandlung
bei der Lehre von der Weltregierung Gottes.

§ 15. Die transitive Liebe Gottes
Lehrsatz:
Die transitive Liebe Gottes ist die Eigenschaft, nach welcher er sich an ein
anderes Sein neben ihm mitteilt, und zwar nicht um seiner selbst willen, sondern
um das andere Sein, die Kreatur, zu fördern.
Wir haben gleichsam drei immer enger werdende Kreise, auf welche die Liebe Gottes
sich richtet: die ganze Kreatur, die Menschenwelt und die Gläubigen oder die Kirche
Christi.
Dass die ganze Kreatur mancherlei Bedürfnisse hat und für dieselben Befriedigung
und darin Lebensfreude findet, das ist ein Werk der Liebe Gottes (Ps. 104,1-24.27; Ps.
136,1-9.25; Ps. 147,8.9; Matth. 6,24-34; Apg. 14,17).
Ein höherer Kreis ist die Menschenwelt. Die Menschen haben neben sinnlichen
Anlagen, wie die vernunftlose Kreatur, auch geistige und in diesen geistigen Anlagen
durch Bedürfnis und Befriedigung dieser auch höhere Lebensfreude und
Lebensempfindung. Und alles, die Anlagen, die Bedürfnisse und deren Befriedigung sind
Werk der göttlichen Liebe. Vor allen Dingen aber leuchtet die Liebe Gottes zur
Menschenwelt in deren ewiger Bestimmung (1. Thess. 5,9) und durch das zur Erreichung
derselben veranstaltete Erlösungswerk (Joh. 3,16).
Der höchste Gegenstand der Liebe Gottes sind die Gläubigen (1. Sam. 4,4; Ps. 91,11;
Ps. 99,1; Jes. 37,16; Matth. 7,11; Joh. 1,12; Joh. 14,23; Röm. 8,17; Matth. 23,9; 1. Kor.
6,19; 2. Kor. 6,17.18; Eph. 4,6; 2,19.22; 1. Petr. 2,5; 1. Joh. 3,1; Hebr. 1,14; Jak. 1,12).
Nach diesen Schriftstellen sind selbst die heiligen Engel nicht so der Gegenstand der
Liebe Gottes wie die Gläubigen und durch Christus gerechtfertigten Sünder, die seine
Kinder und seine Wohnung sind, denen er die vollkommensten Gaben gibt, da er sich
selbst und sein Leben ihnen mitteilt. Sie sind somit der höchste und engste Kreis der sich
betätigenden göttlichen Liebe.
Die Liebe fasst einige weitere Eigenschaften in sich, die an sich mit der Liebe identisch
sind, aber doch in der Schrift je nach dem Objekt und der Wirkung unterschieden sind.
Die Liebe, sofern sie den Sünder mit der Seligkeit bedenkt, ist die Gnade (Ps. 51,3; Röm.
3,24; Eph. 1,6.7; Tit. 3,7); sofern sie durch das Sündenelend des Menschen sich rühren
lässt, ist sie Barmherzigkeit (Ps. 103,3; Matth. 18,26; Luk. 1,71.78; 6,36); sofern sie den
Sünder bis zu seiner Bekehrung trägt, ist sie Langmut (Röm. 2,4; 3,25.26; 9,22); sofern
3

Hönecke ist nicht zuzustimmen, wenn er im Blick auf Luther sagt, es sei nicht zu billigen, zwar
das Selbstverstocken des Menschen als böse anzusehen, nicht aber, wenn Gott eine Person verstockt.
Denn Gottes Verstockungshandeln ist Akt der Strafgerechtigkeit Gottes und dient dazu, seine
Gerechtigkeit, Heiligkeit und Allmacht dann an der betreffenden Person zu verherrlichen und
zugleich andere durch das Gericht zu warnen und zur Umkehr zu rufen. [Anm. d. Hrsg.]
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sie die Strafen lindert, ist sie Gelindigkeit (Röm. 11,22; Eph. 2,7). Der Grund,
worauf alle diese Besonderungen der auf den Sünder sich richtenden Liebe ruhen, ist das
Sühnewerk und das rechtfertigende Verdienst Christi, welches freilich auch wieder auf
der Liebe ruht (Tit. 3,4).
Die Liebe ist die freie Selbstmitteilung von Gott. Daraus darf man nicht auf die
Notwendigkeit eines Objektes außer Gott schließen. Die Ansicht von der Notwendigkeit
des Objektes für die Selbstmitteilung Gottes ist zu völliger Aufhebung der schriftgemäßen
Lehre von Gott und besonders von seinem Unterschied von der Kreatur vom mystischen
Pantheismus ausgestaltet worden. Gottes Selbstmitteilung an die vernünftige Kreatur ist
aber kein Aufgehen in derselben.

§ 16. Die Heiligkeit Gottes
Lehrsatz:
Die Heiligkeit Gottes ist die Eigenschaft Gottes, nach welcher er das sittlich Gute
liebt und das sittlich Böse hasst.
Diese Definition ergibt sich aus den vielen Schriftstellen, in denen aufgrund der
Heiligkeit Gottes das Anlegen alles Guten und das Ablegen alles Bösen von dem
Menschen gefordert und als der Kern der von dem Menschen geforderten Heiligkeit die
Liebe zum Guten und der Hass gegen das Böse beschrieben wird (3. Mose 11,44.45; Joh.
24,19; 2. Kor. 7,1; Gal. 5,17; Eph. 5,26; 1. Thess. 4,7; 1. Petr. 1,15; Hebr. 9,13.14; Offenb.
10,5 vergl. mit 2. Tim. 2,21).
Da die Heiligkeit eine solche Liebe zum Guten und Hass gegen das Böse ist, so ist sie
die Wurzel der Gerechtigkeit Gottes. Kahnis: „Sofern Gott, der absolut Gute, in sich
sowohl wie in der Welt nur das Gute will, ist er heilig.“ Und an anderem Ort: „Heilig,
kadosch, hagios, sanctus heißt negativ: was ausgesondert; positiv: was Gott geweiht ist.
Wenden wir diesen Begriff auf Gott an, so nennen wir ihn heilig, negativ, weil eer
ausgesondert ist von allem, was seinem Wesen widerspricht; positiv, weil er das absolut
Gute will. Dem entspricht die Populardefinition: ‚Er liebt das Gute und hasst das Böse.’“
Aus der Heiligkeit Gottes leitet sich die göttliche Forderung der Heiligkeit bei den
Menschen ab. Der Inbegriff der göttlichen Forderung ist das Sittengesetz, der Dekalog.
Da ist nun zweierlei gewiss: 1.) Wir müssen das im Gesetz als gut Gebotene für gut, das
Verbotene als böse ansehen, weil es Gott so geboten und verboten hat. 2.) Wir können
etwas anderes als das im Gesetz Gebotene weder für gut und zu befolgendes, noch etwas
anderes als das im Gesetz Verbotene für böse und zu meidendes halten, weil dies Gesetz
der Seele eingeschrieben ist und dieselbe absolut bestimmt und regiert, sowohl ihr
Erkennen als auch ihr Wollen.

§ 17. Die Gerechtigkeit Gottes
Lehrsatz:
Die Gerechtigkeit Gottes ist die Eigenschaft, nach welcher Gott das von ihm
vorgeschriebene Gute belohnt und das von ihm verbotene Böse bestraft.
So definieren wir aufgrund der Schrift (2. Mose 9,27; 10,17; Hiob 8,3; Ps. 11,7; Jer.
12,1; 2. Thess. 1,5.6). Heiligkeit und Gerechtigkeit stehen einander sehr nahe (Ps. 145,17;
Jes. 5,16).
Es versteht sich von selbst, dass trotz der Beziehung der Gerechtigkeit auf die Welt
doch diese Eigenschaft von Ewigkeit in Gottes Wesen liegt.
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Durchgängig
nehmen
unsere Dogmatiker in ihren Definitionen von der
justitia nur Bezug auf das Gebiet des Sittlichen. Es ist auch das Sittliche das Hauptgebiet,
womit es die Gerechtigkeit zu tun hat. Doch reden wir mit Recht von einem Naturgesetz,
und wo Gesetz ist, da waltet Gerechtigkeit. Wir haben also die ganze Natur als einen
Schauplatz der göttlichen Gerechtigkeit anzusehen, welche es verhindert, dass nicht
durch die Schrankenlosigkeit die ganze Natur sich selbst vernichte.
Klarer als in der Natur tritt die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes hervor bei dem
Menschengeschlecht, in den Gesetzen, welche in mannigfachen Besonderungen
innerhalb der menschlichen Gemeinschaft sowohl für das Verhalten des Einzelnen als
der ganzen Gemeinschaft gegeben sind. Denn die im Menschengeschlecht hervortretende
unabweisbare Notwendigkeit, das Verhalten der ganzen Gemeinschaft sowohl als des
Einzelnen bestimmten Gesetzen zu unterwerfen, diesen Gesetzen Gehorsam zu leisten,
den Ungehorsam gegen dieselben zu bestrafen, beruht auf der Uroffenbarung des
gesetzgebenden, dem Guten Wohlgefallen, dem Bösen Zorn und Strafe zusprechenden
Gottes, welche Uroffenbarung und ursprüngliche Erkenntnis von der Gerechtigkeit
Gottes deer Menschheit in der Form des natürlichen Gesetzes und des darnach
handelnden Gewissens geblieben ist. Eben weil die natürliche Gesetzeserkenntnis eine
unvollkommene ist, so hat Gott durch das geoffenbarte Gesetz die Uroffenbarung
bestätigt und erneuert.
Die Gerechtigkeit Gottes, sofern sie allen Kreaturen, namentlich der Menschheit,
Gesetze gibt, ist die gesetzgebende Gerechtigkeit (iustitia legislatoria); sofern sie die
Gesetze anwendet und aufgrund derselben vergilt, ist sie anwendende, ausführende,
vergeltende Gerechtigkeit (iustitia distributiva, executiva, consequens), und zwar nach
der Beschaffenheit des Objekts entweder vergeltende oder strafende. Die durch die
Gerechtigkeit verhängten Strafen sind teils solche, die sich aus dem natürlichen
Zusammenhang ergeben, z.B. Zerrüttungen des Körpers als Folge von Ausschweifungen
und Unzucht; teils solche, in welchen Gott unmittelbar als strafend auftritt, z.B. Ananias’
und Sapphiras Tod.

§ 18. Die Allmacht Gottes
Lehrsatz:
Die Allmacht Gottes ist die schrankenlose Macht des Willens Gottes, alles zu tun,
was keine Unvollkommenheit in ihm mit sich führt oder keinen Widerspruch mit
seinem ganzen Wesen enthält.
Was Menschen unmöglich ist, das ist Gott möglich (Matth. 19,26, Luk. 18,27); ja,
seine Macht geht nicht nur über menschliches Vermögen, sondern auch über alles
menschliche Vorstellen (Eph. 3,20); sie ist schrankenlos (Ps. 33,9; 115,3; 135,6; Luk.
1,37).
Eine Unvollkommenheit würden wir in Gottes Allmacht hineinbringen nicht nur,
wenn wir sie für beschränkt erklärten wie menschliche Macht und nicht für unendlich,
sondern auch wenn wir in Gott das Verhältnis zwischen Willen und Macht analog dem
Verhältnis, wie es zwischen beiden Kräften in dem Menschen obwaltet, setzen wollen.
Bei dem Menschen sind Wille und Macht getrennt. Der Wille setzt die Macht in
Bewegung; die Macht ist Organ des Willens. Solch eine Trennung von Willen und Macht
dürfen wir in Gott nicht setzen. Bei ihm ist der Wille ohne Vermittlung einer vom Willen
unterschiedenen Kraft selbst wirkende Macht. Wenn wir also Gottes Allmacht definieren:
„Er kann alles, was er will“, so heißt dies: Es geschieht alles, wozu der Wille in ihm ist;
was er aber nicht tut, zu dem ist kein Wille in ihm vorhanden. Gott tut nichts, was seinem
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Wesen widerspricht. Die Allmacht ist ja nichts anderes als der allmächtige Wille
Gottes, der an sich schon Kraft, nicht bloß Entschluss ist (Ps. 33,6.9; Hebr. 11,3). Aber
der Wille Gottes ist heilig, kann also nicht auf etwas gerichtet sein, das seinem Wesen
widerspräche. Seinem Wesen nach ist er aber heilig, ewig, unsterblich, unveränderlich;
so kann also Gott weder sündigen, noch sterben, noch Geschehenes ungeschehen machen.
Gott tut nicht alles, oder will nicht alles, was er kann.

4. Abschnitt:
Von der Dreieinigkeit Gottes

§ 19. Von der heiligen Dreieinigkeit
Lehrsatz 1:
Die Lehre von der heiligen Dreieinigkeit, das heißt die Lehre, dass nur ein Gott
sei und dass in diesem einen Gott sei Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist eine Lehre,
welche uns allein aus der Heiligen Schrift bekannt und im höchsten Sinne ein
Mysterium, das heißt, ein über die Vernunft hinausgehendes Geheimnis ist.
Beweise für den Personenunterschied in Gott, für die Dreiheit oder zunächst nur für
die Mehrheit, gibt uns die Schrift sowohl Alten Testaments wie Neuen Testaments,
allerdings mit dem schon von Gerhard aufgestellten Unterschied, dass die Beweise des
Alten Testaments nicht so klar sind wie die des Neuen Testaments. Im theologischen
Streit ist daher, wie Gerhard ferner bemerkt, nicht der Anfang des Beweises mit den
alttestamentlichen, sondern den neutestamentlichen Stellen zu machen. Beweis für den
Personenunterschied in Gott geben im Alten Testament 1.) die Stellen, in welchen Gott
von sich in der Mehrheit redet (1. Mose 1,26; 3,22; 11,7; Jes. 6,8); 2.) die Stellen, in
welchen Gott von Gott, der Herr vom Herrn redet (1. Mose 19,24; 2. Mose 16,7; 4. Mose
14,21; Ps. 45,8; 110,1; Jerr. 23,5.6; 33,15.16; Micha 5,1); 3.) Stellen, in denen der Sohn
Gottes als Gott erwähnt wird (Ps. 2,7; 72,1.17); 4.) Stellen, in denen drei Personen
bestimmt aufgezählt werden (1. Mose 1,1.2; Ps. 33,6; 2. Sam. 23,2; Jes. 42,1); 5.) das
dreimalige Heilig in Jes. 6,3; 6.) diejenigen Stellen vornehmlich auch, in welchen von
dem Engel des Herrn die Rede ist (1. Mose 16,7-14; Kap. 18; Kap. 19; 21,17-19; 22,1118; 31,11-13; 28,11-22; 32,24-30; 48,16; 2. Mose 3,1-7; 13,21 vgl. mit 14,19; 23,220-23;
33,14; Jos. 5,13; 6,2; Richter 6,11-24; 13,3-23; Jes. 63,8.9). Es wird ziemlich allgemein
zugestanden, dass in allen diesen Stellen von einem unerschaffenen Engel die Rede sei,
der mit Jahwe dem Wesen nach identisch sei, dem göttliche Ehre, namen und Kraft
zugeschrieben werden.
Nicht so deutliche Offenbarung der Trintität wie der Maleach Jahwe ist die durch den
Begriff „Wort“.
Deutlicher aber wieder ist die Offenbarung in der besonderen Weise, in welcher von
der Weisheit Gottes (chokmah) Spr. 8,12-30; Hiob 28,12-28 geredet wird.
Die neutestamentlichen Beweisstellen sind: 1.) diejenigen, welche unmittelbar den
Personenunterschied und die Dreiheit der Personen bezeugen (Matth. 28,19; 1. Joh. 5,7;
1. Kor. 1,3; 2. Kor. 1,2; Gal. 1,3; 2. Kor. 13,13); 2.) diejenigen, welche unmittelbar
Beweis geben, indem sie die Gottheit des Sohnes und des Geistes bezeugen.
A. Die Gottheit des Sohnes bezeugen: a) die Stellen, welche dem Sohn den Namen
Gott (onomatikoos) beilegen (Joh. 1,1; 20,28; 1. Tim. 3,16; Hebr. 2,14; 1. Joh. 4,2.3; 5,20;
Tit. 2,13; Röm. 9,5; Apg. 10,36; Matth. 11,27; Joh. 5,17.18); b) Stellen, die dem Sohn
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göttliche Eigenschaften (idiomatikoos) beilegen, und zwar Ewigkeit (Kol. 1,27;
Hebr. 13,8; Joh.1 ,1.15), Unendlichkeit und Allgegenwart (Joh. 1,18; Matth. 18,20;
28,20), Allmacht (Joh. 10,28; Matth. 28,18), Allwissenheit (Joh. 2,4; 21,17); c) Stellen,
welche dem Sohn göttliche Werke beilegen und zwar Weltschöpfung (Joh. 1,3; Kol. 1,16;
Hebr. 1,10), Erhaltung und Regierung (Joh. 5,17; 1. Kor. 8,6; Hebr. 1,3), Auferweckung
der Toten (Hiob 19,25; Joh. 6,39.40; 11,25); d) Stellen, die dem Sohn die göttliche Ehre
der Anbetung beilegen (Joh. 5,23; 14,1; Phil. 2,10; Matth. 28,19).
B. Die Gottheit des Geistes bezeugen: a) Stellen, welche dem Geist den Namen Gott
geben (Apg. 5,3.4; 1. Joh. 5,7-9; 1. Kor. 12,4; 1. Kor. 3,16; 2. Kor. 6,16); b) Stellen,
welche dem Geist göttliche Eigenschaften beilegen, und zwar Ewigkeit (Hebr. 9,14),
Allmacht (1. Kor. 12,8-11), Allwissenheit (1. Kor. 2,10); c) Stellen, die dem Geist
göttliche Werke beilegen, und zwar Schöpfung (1. Mose 1,2; Hiob 33,4; Ps. 33,6), und
die vielen Stellen, welche dem Heiligen Geist göttliche Gnadenwirkungen beilegen; d)
Stellen, welche dem Heiligen Geist göttliche Ehre beilegen (Matth. 28,19; 2. Kor. 13,13).
Dass der Heilige Geist überhaupt Person sei, welches wenigstens von den
Rationalisten und von so manchen Sekten bestritten wird, bezeugen die Schriftstellen,
welche dem Heiligen Geist persönliche Attribute beilegen, z.B. trösten, erinnern, lehren,
züchtigen (Joh. 14,26; 15,26; 16,7.8.13.15). Ferner wird er ein anderer Tröster genannt,
und zwar im Gegensatz zum persönlichen Christus (Joh. 14,16.26; 15,26, vgl. mit 1. Joh.
2,1). Es wird ihm Wollen, also persönliches Wesen zugeschrieben (1. Kor. 12,11); er wird
mit anderen Personen zusammengestellt (Matth. 3,16; Mark. 1,10; Luk. 3,22; Joh. 1,3234). Namentlich starkes Zeugnis ist die Taufformel (Matth. 28,19). Taufen kann man
nicht auf den Namen einer Kraft, sondern nur auf den Namen einer Person.
So lehrt uns denn die Schrift die heilige Dreieinigkeit kennen. Sie bezeichnet aber auch
die Lehre von der Dreieinigkeit als ein Geheimnis, das heißt als eine Lehre, welche eben
nur durch ihre Offenbarung uns bekannt ist und nicht apriori, d.h. nicht aus der Vernunft
gefunden oder auch nur durch dieselbe als notwendig erwiesen werden kann (Matth.
11,27; 16,17; Joh. 1,18).
Ist die Trinitätslehre in diesem Sinne ein Mysterium, dass sie ohne Offenbarung der
Schrift a priori nicht erkannt wird, so ist sie es auch in diesem Sinne, dass sie a posteriori,
d.h. nach der Offenbarung durch die Schrift, weder [menschlich-vernunftmäßig]
bewiesen noch auch völlig begriffen werden kann. Auch die lutherische Dogmatik stellt
sich nicht die Aufgabe, das Geheimnis der Trinität evident zu erweisen oder begreiflich
zu machen, sondern nur aus der Schrift alle Züge zu sammeln und damit eine geordnete,
klare Beschreibung des anbetungswürdigen Geheimnisses der Trinität zu geben.
In Antithese zu unserem Lehrsatz stehen erstlich alle diejenigen früheren wie jetzigen
Theologen, welche behaupten, dass das Mysterium der Trinität nicht im Alten Testament
geoffenbart und daher auch nicht durch dasselbe, sondern, wenn überhaupt, so durch
besondere Offenbarung den Vätern des alten Bundes bekannt gwesen sei.
In Antithese stehen zum anderen alle Sekten, welche überhaupt einen dreifachen
persönlichen Unterschied vom Vater, Sohn und Geist in Gott leugnen, also alle
Antitrinitarier: Modalisten (Praxeas, Noetus, Sabellius, Paul von Samosata),
Subordinatianer (Arianer), Sozinianer, vulgäre Rationalisten, spekulative Rationalisten,
die den Sohn und Geist nur zu einem Organ des Vaters machen, Swedenborgianer.
Lehrsatz 2:
Die Kirche beschreibt das Geheimnis der Trinität nach Anleitung der Heiligen
Schrift. Dem widerspricht es nicht, dass sie eine solche Beschreibung nicht in
Schriftworten gibt, sondern in solchen Ausdrücken, welche der Form nach der
Heiligen Schrift fremd sind.
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Die kirchliche Theologie will das Geheimnis der Trinität beschreiben, nicht
begreifen. Sie ist sich auch bewusst, dass die kirchlichen Ausdrücke wie Wesen, Person
der geheimnisvollen Tiefe der Trinität nicht entsprechen. Es waren notwendigerweise
solche Ausdrücke zu suchen, durch welche der in der Schrift gegebene Lehrinhalt über
die Trinität so ausgedrückt wurde, dass die Irrlehre dieselbe durch falsche Ausdrücke
nicht mehr beseitigen oder entkräften oder ihre falsche Lehre hinter unverdächtigen, aber
dehnbaren, Ausdrücken verbergen konnte.
Lehrsatz 3:
Die kirchliche Theologie, indem sie zur Beschreibung der Trinität sich solcher
der Schrift fremden Begriffe bedient, bezeugt auch ausdrücklich, dass diese von ihr
angewandten philosophischen Begriffe wie „Wesen, Person“ nicht in ihrer
gewöhnlichen, sondern in einer besonderen Fassung angewendet werden.
Da im eminenten Sinne das, was eigentlich (proprie) und für sich da ist (per se
subsistit), das als Person existierende ist, so ist erklärlich, das hypostasis zu der
Bedeutung persona kam und so in der Trinitätslehre Verwendung fand; und zwar wird
das Wort dann weniger von der Hypostase der Einheit Gottes als von Vater, Sohn und
Geist als den drei Hypostasen gebracht.
Häufiger als hypostasis findet sich trosoopon im Neuen Testament. In klassischer
Gräzität bedeutet es: a) Gesicht, Angesicht, Miene, Blick; b) Person; c) in weiterer
Ableitung Rolle eines Schauspielers. Fast allgemein wird verworfen, dass trosoopon, so
häufig es in der Schrift vorkommt, irgend den Sinn „Person“ hat. Die kirchliche
Theologie namentlich in der Trinitätslehre hat das Wort allerdings in der Bedeutung
„Person“ gebraucht, aber, wohlverstanden, in entschiedenem Gegensatz gegen die
Fassung, welche Sabellius dem Wort trosoopon gab.
Wir gebrauchen den Begriff „Wesen“ in verschiedenem Sinn. So als allgemeinen
Gattungsbegriff, wenn wir z.B. sagen: Es ist im Allgemeinen in allen Menschen dasselbe
Wesen. Wenn man in diesem Sinn das Wort auf die Trinität anwendete, so würde man
aus dem einen Gott drei Götter machen, die nur die gleiche Art des Wesens hätten. Wir
verstehen unter Wesen auch den einzelnen Menschen, indem wir z.B. sagen: Dieser oder
jener Mensch ist ein achtungswertes, liebenswürdiges Wesen. Auch bei solcher Fassung
würde die Dreiheit mit der Einheit nicht bestehen.
Weder in der einen noch in der anderen Fassung dürfen wir also in der Trinitätslehre
das Wort Wesen anwenden. Wie aber dann? Am besten so, dass wir sagen, dass, während
beim Menschen der Begriff „Wesen“, nämlich menschliches Wesen, eben nur ein
Gedankending, eine Abstraktion ist und als solches für sich real gar nicht vorhanden ist,
sondern nur in dem einzelnen Individuum, so sei in Bezug auf Gott das Wesen nicht ein
bloßes Gedankending, sondern etwas real Existierendes, aber so, dass es eben Gott selbst
ist.
Daher sagen wir denn auch weiter: Die drei Personen der Gottheit haben nur ein Wesen,
und zwar nicht nur generisch, sondern auch numerisch, d.h. nicht nur der Gattung und
Art, sondern auch der Zahl nach, so dass Vater, Sohn und Geist nur ein Wissen, einen
Willen, eine Macht haben.
Auch der Ausdruck „Person“ wird hier nicht in der gangbaren Bedeutung gebraucht.
Allgemein versteht man unter „Person“ selbständiges Wissen und Wollen. So auf die
Trinität angewendet, könnte der Begriff „Person“ die Setzung von drei Wissen und
Willen involvieren. Allein, genauer genommen, konstituieren Wissen und Willen nicht
die Persönlichkeit oder das Ich, sondern sind eigentlich dessen Betätigung. Somit können
wir sagen: Es sind in dem einen göttlichen Wesen drei selbständige Ich, deren jedes aber
teilhat an dem einen unmittelbaren Wissen und Wollen des einen göttlichen Wesens.
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Hierbei darf man aber nicht vergessen, dass das Wesen Gottes nicht eine nur den
drei Personen gemeinsame Art, sondern Gott selbst, und also auch selbst persönlich ist.
Lehrsatz 4:
Die Aussage der Heiligen Schrift, dass in Gott sei Vater, Sohn und Heiliger Geist,
fasst die kirchliche Theologie in folgende dogmatische Formeln: Ein göttliches
Wesen besteht in drei Personen, oder: Eins ist Gott dem Wesen nach, aber in dem
einen göttlichen Wesen sind drei Personen.
Die Trinität ist also ein solches Verhältnis Gottes, wonach in dem einen göttlichen
Wesen drei Personen bestehen. Legen wir dieses Verhältnis genau auseinander, so enthält
es drei Momente. Es sagt, dass den drei Personen wesentliche Gleichheit eignet, dass
zwischen ihnen aber ein realer Unterschied waltet, dass aber wiederum auch eine
gegenseitige Durchdringung (perichooreesis) stattfindet. Indem wir diese drei Momente
aufgrund der Schrift ausführen, geben wir eine Beschreibung des trinitarischen Wesens
Gottes, soweit solches aufgrund göttlicher Offenbarung und Erleuchtung des Geistes
möglich ist.
Die Gleichheit der Personen besteht in der Gleichwesenheit (homoousia), nach
welcher jeder der drei Personen dasselbe göttliche Wesen eignet. Dass die Schrift die
Gleichwesenheit des Sohnes und Geistes mit dem Vater lehre, ist im 1. Lehrsatz bereits
durch Aufführung zahlreicher Schriftstellen bezeugt. Die Gleichwesenheit ist zunächst,
wie schon im vorigen Lehrsatz angedeutet wurde, zu fassen als numerische Einheit.
Indem wir drei wesensgleiche Personen bekennen, bekennen wir doch nicht drei Götter,
sondern mit der Schrift nur einen Gott (5. Mose 6,4; 1. Kor. 8,4; 1. Tim. 2,5). Indem wir
die Wesensgleichheit bekennen, bekennen wir ferner mit der Schrift (Kol. 2,9), dass in
jeder der drei Personen das ganze göttliche Wesen ungeteilt ist, wie es ja an sich ungeteilt
und unteilbar ist. Die einfache Folgerung hiervon ist, dass alle göttlichen Eigenschaften
gleichmäßig von allen drei Personen ausgesagt werden, wie dies die Schrift klar und
deutlich tut.
Der Unterschied in Gott setzt keine Mehrheit des Wesens (vgl. Lehrsatz 3 und 4). Die
Schrift lehrt uns Gott zwar deutlich als einen anderen und wieder einen anderen und noch
einen anderen erkennen (Joh. 14,17.23.26.28), sagt also ebensowohl das Gottsein als
ungeteiltes für alle drei aus, als auch stellt sie real Gott als den anderen und wieder den
anderen sich gegenüber und in ein gegenseitiges Verhältnis und dies in einer Weise, dass
der trinitarische Unterschied durchaus nicht als ein Unterschied der Art und Weise
(modaler Unterschied) gefasst werden kann, so dass Vater, Sohn und Geist nur
verschiedene Namen für verschiedene Wirkungsweisen (modi) desselben einen Gottes
wären. Denn die Schrift setzt nicht nur Gott in ein Verhältnis zu dem Vater, dem Sohne
oder dem Heiligen Geiste, sondern sie setzt die einzelnen Personen in ein Verhältnis
zueinander, den Vater zum Sohne (Joh. 8,49.54; 5,23; 12,26; 14,13; 16,15; Hebr. 1,5.6),
den Vater zum Geist (Joh. 14,16.26), den Sohn zum Geist (Joh. 14,26; Luk. 24,49; Apg.
2,33; Joh. 16,8.9.10.14). Der Sohn bittet den Vater, dass er den Tröster, den Heiligen
Geist, sende, wie es Joh. 14,16.17 heißt. Welcher Unsinn würde sich ergeben, sollten
Vater, Sohn und Geist nur ein Modi sein und also ein Modus den anderen bitten und
senden!
Unsere Kirchenlehrer weisen die modalistische Vorstellung von der Trinität ab mit
der Erklärung, dass die Mehrheit in Gott keine pluralitas accidentalis sei, das heißt, es
seien die drei Personen nicht als Eigentümlichkeiten und Bestimmtheiten, die zu Gottes
Wesen erst hinzuträten, also nicht als accidentia zu fassen. Eine solche Anschauung ist
auch schon dadurch verwehrt, dass es in Gott keinen Unterschied von Substanz und
Akzidenz gibt.
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Wie nun dieser Unterschied und Mehrzahl der Personen nach den Aussagen
der Schrift eine reale ist, so legt auch die Schrift jeder der drei Personen eine besondere,
sie charakterisierende und von den andern Personen unterscheidende Eigentümlichkeit
bei, die wir daher character hypostaticus nennen. Diese Eigentümlichkeit besteht in einer
Anzahl von Kennzeichen, welche die Schrift angibt. Und zwar sind diese Kennzeichen
doppelter Art. Sie bezeichnen entweder die innere Suzbstanzweise der einzelnen
Personen und werden daher innere Kennzeichen genannt, oder sie bezeichnen die
besondere Beziehung der Person zur Welt und werden daher äußere Kennzeichen
genannt.
I. Die inneren Kennzeichen können wir aufgrund der Schrift in dreierlei Art
definieren, nämlich:
1.) Als Handlungen. Diese sind personale Akte, opera ad intra, das heißt, diejenigen
ewigen Handlungen in Gott, in denen die Art des Verhältnisses der drei Personen
zueinander besteht.
A. Sie sind in Bezug auf den Vater zweierlei:
a) Das Zeugen. Der Vater zeugt den Sohn (Ps. 2,7; Apg. 13,33; Hebr. 1,5). Dieser
Ausdruck sagt nicht, dass der Vater den Sohn erst aus seinem Wesen hervorbringe, denn
dann wäre der Sohn später als der Vater, sondern der Ausdruck will nur bezeichnen, dass
in Gott das Verhältnis zwischen Vater und dem gleichwesentlichen Sohn besteht. Wir
können über diesen Akt des Zeugens nichts Näheres sagen, sondern nur dies, dass es ein
ewiger Akt ist, ein Akt, dem nichts Zeitliches anhängt; es ist dies aber auch kein
fortwährender Erzeugungsprozess des Sohnes durch den Vater. Wir dürfen nicht
vergessen, dass, wie die eine Gottheit, so auch die drei Personen in derselben gleich ewig
sind und dass das Zeugen nur das besondere Verhältnis zwischen Vater und Sohn
bezeichnet. Das ist ferne von allem Subordinatianismus.
b) Das Senden. Der Vater sendet den Geist. Das Senden drückt als Akt des Vaters das
aus, was die Schrift (Joh. 15,26) das Ausgehen des Geistes nennt, und ist in diesem
begründet. Eine Schriftaussage, welche mit ausdrücklichen Worten das Senden enthält,
haben wir nicht. Wenn es Joh. 14,16.26 heißt, dass der Vater den Geist sendet, so ist da
nicht von dem opera ad intra, sondern von der Heilsökonomie die Rede. Trotzdem darf
man das Senden des Geistes nicht nur auf die Heilsökonomie beziehen, denn sonst
müsste man die ewige, reale und wesensgleiche Existenz des Geistes leugnen.
B. Dem Sohne legt die Schrift nur ein opus ad intra bei, nämlich dieses, dass mit dem
Vater den Geist sendet, das heißt, in dem Sohne liegt zugleich mit dem Vater der Grund,
weshalb dem Heiligen Geist die göttlichen Kräfte zukommen. Die Schrift legt dem Sohne
dieses opus ad intra in Bezug auf den Geist insofern bei, als sie den Heiligen Geist den
Geist Christi, des Herrn, des Sohnes nennt (Röm. 8,9; Gal. 4,6; Phil. 1,19) und aussagt,
dass wie der Vater so der Sohn den Geist sende (Joh. 16,7; 15,26; Luk. 24,49; Apg. 2,33).
Beides miteinander verbunden weist darauf hin, dass das Senden sich auch auf den Sohn
beziehe.
C. Auch dem Heiligen Geist legt die Schrift nur ein opus ad intra bei, nämlich das
Ausgehen (Joh. 15,26), das heißt, dasjenige Verhältnis des Geistes zum Vater und dem
Sohn, wonach in ihnen der Grund liegt, weshalb ihm von Ewigkeit das göttliche Wesen
und göttliche Kräfte zukommen.
2.) Es können die inneren Kennzeichen als Eigenschaften der Personen gefasst werden.
Zum Teil finden sie sich so in der Schrift, zum Teil werden sie abstrahiert von den
personalen Akten. Der Vater ist nicht gezeugt, nicht gesandt, aber zeugend und
aussendend. Der Sohn ist gezeugt (Joh. 1,14.18; 3.16.18; Kol. 1,15; 1. Joh. 4,9) und daher
wesenseins mit dem Vater, aber nicht gesandt, wohl aber sendend. Der Geist ist geasandt,
nicht zeugend, nicht gezeugt, wohl aber wesenseins mit dem Vater und dem Sohne.
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3.) Es können die inneren Kennzeichen gefasst werden als abstrakte Begriffe.
Auch diese sind abstrahiert von den personalen Akten. In der Schrift findet sich gemäß
dem Wort allerdings keiner. Dem Vater kommt die Vaterschaft zu, aktives Zeugen und
aktives Senden. Dem Sohne kommt zu Gezeugtsein, passives Zeugen, Sohnschaft,
aktives Senden. Dem Geist kommt zu passives Senden und Ausgehen. Dass die Schrift
von jeder Person besondere opera ad intra aussagt und nicht das opus ad intra der einen
Person auch einer andern beilegt, drückt die Dogmatik aus durch den Satz: Die opera ad
intra sind verschieden. Damit soll gesagt werden, dass sie nicht allen Personen
gemeinschaftlich sind.
II. Die äußeren Kennzeichen sind selbstverständlich nur opera ad extra. Das opus ad
extra des Vaters ist die Schöpfung, des Sohnes die Erlösung, des Geistes die Heiligung.
Doch da die Schrift die Schöpfung auch dem Sohne (Joh. 1,3.10; Kol. 1,16; Hebr. 1,3)
und dem Geiste (Ps. 33,6; Hiob 33,4; Ps. 104,30), die Heiligung dem Vater (Joh. 17,17)
und dem Sohne (Eph. 5,26; Hebr. 2,11) beilegt, so ist der bekannte Satz unserer
Dogmatiker: Die opera ad extra sind nicht verschieden, sondern gemeinschaftlich, ein
schriftgemäßer. Hieraus folgt, dass da, wo in Bezug auf ein opus ad extra eine göttliche
Person genannt wird, sofort die ganze Trinität darin begriffen wird.
Darin, dass der Sohn vom Vater, der Geist vom Vater und Sohn ist, liegt keine
Subordination, weil von Ewigkeit das eine göttliche Wesen nur in den drei Personen
subsistiert und weil, wie der Sohn nicht ist ohne den Vater, so auch der Vater nicht ohne
den Sohn ist.
Das dritte Glied in der Darstellung der Trinität ist die perichooreesis. Die
perichooreesis oder Durchdringung drückt aus, dass von den drei Personen wegen der
Einheit des Wesens immer eine in der andern ist (Joh. 14,11.20; 17,21), und zwar von
Ewigkeit her. Die Durchdringung ist also ein stets Aus-, In- und Zueinander der drei
Personen. Ohne diese Durchdringung könnte der Satz: Wenn eine Person genannt wird,
wird die ganze Dreieinigkeit genannt, nicht bestehen. Diese Durchdringung bleibt auch
für die erleuchtete Vernunft unbegreiflich und daher unbeschreiblich. Wir können
eigentlich nur die den Aussagen der Schrift widersprechenden Vorstellungen abwehren.
Solche falschen Vorstellungen wären, dass es sich nur um ein intellektuelles
Eindringen einer Person in die andere handele, indem man dahin 1. Kor. 2,11
missversteht, oder um eine vollkommene Übereinstimmung des Willens, oder um die
ungetrübte Gemeinschaft der Liebe der drei Personen zueinander.
Was nun die Antithesen in Bezug auf die Art und Gestalt der Trinitätslehre anbetrifft,
so können zwei Gestalten der falschen Trinitätslehre sein. Es kann entweder die Einheit
Gottes so festgehalten werden, dass die schriftgemäße Gestalt der drei Hypostasen
verloren geht (Monarchianismus, Unitarismus, der wieder verschiedener Art, nämlich
Modalismus oder Arianismus, Aloger, sein kann); oder es können die drei Hypostasen
so gefasst werden, dass die Einheit Gottes ihre volle Realität verliert (Tritheismus), won
welchem es in der Hitze der Polemik gar zum Tetratheismus (Tetradeismus) kommen
konnte und wirklich gekommen ist. Neben diesen falschen Gestaltungen und mit ihnen
verbunden, aber auch als Verunreinigung einer prinzipiell schriftgemäßeren
Trinitätslehre kann einhergehen und ist geschichtlich einhergegangen die die Ordnung
der drei Personen zu einer Unterordnung, oder Subordination, verkehrende falsche
Lehre.
Man schreibt Subordinatianismus den apostolischen Vätern und dann dem Justin,
Theophilus, überhaupt der vornicänischen Zeit zu. Wäre nicht doch auch bei den ersten
christlichen Theologen eine im Grunde schriftgemäße Lehre von der Trinität gewesen,
so würde gewiss nicht Tertullian, der nun schon in bester dogmatischer Form sowohl die
Gleichheit der drei Personen, wie ihre Einheit in dem einen göttlicen Wesen lehrt, also
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doch mit gutem Urteil die vor ihm gewesenen Theologen beurteilt, sagen,
dass seine Lehrdarstellung von Anfang des Evangeliums gewesen sei, ehe es noch Ketzer
gegeben habe.
Der Monarchianismus, den schon Tertullian so nennt in seinen Erklärungen über
Sabellius, trat zuerst im Ebitionismus auf; und man kann darnach im Gegesatz zu dem
modalistischen Monarchianismus von einem ebionitischen Monarchianismus (sonst auch
dynamistischer, von Harnack auch adoptianischer genannt) sprechen, der alle die
Sektierer umfasst, welche Christus wesentlich als Mensch und den Geist nur als göttliche
Kraft ansehen und von einer wirklichen Trinität nichts wissen wollen.
In gewissem Sinne sind Vorläufer des modalistischen Monarchianismus die Doketen,
wie sie zuerst Theodoret nennt. Als absolute Doketen erklären sie die ganze Menschheit
Jesu für Schein, denn mit der Leiblichkeit als der Materie kann sich das Göttliche nicht
verbinden; oder sie fassen als relative Doketen wenigstens die Menschheit Jesu nicht als
wirklich volle, indem sie entweder die Menschenseele ganz oder zum Teil von der
Menschheit Christi abschneiden.
Der eigentliche Vorgänger des modalistischen Monarchianismus war der
Patripassianismus, wie ihn Tertullian zuerst nennt. Praxeas lehrte, dass Gott selbst Sohn
wie Geist geworden und daher könne man sagen: Der Vater sei geboren, hat gelitten usw.
Noetus lehrte ähnlich und jält Vater und Sohn als nur dem Namen nach verschieden.
Die volle Ausbildung erlangte der Modalismus durch Sabellius. Nach ihm entfaltet
sich das eine göttliche Wesen nach außen. Aber aus dieser Entfaltung kehrt die monas in
sich zurück. Da hat sich die Monas in der Gesetzgebung als Vater, in der Erlösung als
Sohn, der Heiligung als Geist offenbart. So sind Vater, Sohn und Geist
Offenbarungsweisen der Monas; sie sind also eine Offenbarungstrinität.
Mehr als alle monarchianistischen Ketzereien bewegte die arianische die Kirche.
Arius lehrte: Gott allein ist ewig und ungezeugt; durch sich selbst, nicht durch etwas
anderes. Er kann nicht mit der Welt unmittelbar in Verbindung treten, sondern nur durch
Vermittlung. Diese ist der logos, der nicht aus Gottes Wesen stammt, sondern durch
Gottes Willen aus dem Nichts, also ein Geschöpf ist. Es ist also nicht ewig, aber vor der
Welt, zu deren Schöpfung der Gottes Werkzeug ist. So ist der Sohn dem Vater nicht
wesensgleich. Er hat sündlos gelebt und ist zu göttlicher Ehre seines Gehorsams wegen
erhoben worden. Sehr richtig sagte schon Athanasius gegen Arius, dass, wenn der Sohn
ein Geschöpf sei, er nicht Erlöser sein könne, sondern selbst einen solchen brauche. Die
Partei des Arius teilte sich in die Semiarianer, welche noch eine Ähnlichkeit des Sohnes
mit dem Vater behaupteten (Homousianer) und die Anomöer, welche ihn für völlig
unähnlich im Wesen erklärten. Ihnen gegenüber behaupteten die nicänischen Theologen
die Wesensgleichheit des Sohnes.
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Exkurs 7:
Das Zeugnis von der Dreieinigkeit in den Bekenntnissen
Athanasianisches Bekenntnis:
Wer da will selig werden, der muß vor allen Dingen den rechten christlichen Glauben haben.
Wer denselben nicht ganz und rein hält, der wird ohne Zweifel ewiglich verloren sein.
Dies ist aber der rechte christliche Glaube, daß wir einen einigen Gott in drei Personen und drei
Personen in einiger Gottheit ehren,
und nicht die Personen in einander mengen, noch das göttliche Wesen zertrennen.
Eine andere Person ist der Vater, eine andere der Sohn, eine andere der Heilige Geist.
Aber der Vater und Sohn und Heilige Geist ist ein einiger Gott, gleich in der Herrlichkeit, gleich
in ewiger Majestät.
Welcherlei der Vater ist, solcherlei ist der Sohn, solcherlei ist auch der Heilige Geist.
Der Vater ist nicht geschaffen, der Sohn ist nicht geschaffen, der Heilige Geist ist nicht geschaffen.
Der Vater ist unmeßlich, der sohn ist unmeßlich, der Heilige Geist ist unmeßlich.
Der Vater ist ewig, der Sohn ist ewig, der Heilige Geist ist ewig;
Und sind doch nicht drei Ewige, sondern es ist Ein Ewiger:
Gleichwie auch nicht drei Ungeschaffene, noch drei Unmeßliche, sondern es ist Ein
Ungeschaffener und Ein Unmeßlicher.
Also auch, der Vater ist allmächtig, der Sohn ist allmächtig, der Heilige Geist ist allmächtig;,
und sind doch nicht drei Allmächtige, sondern es ist Ein Allmächtiger.
Also, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott;
und sind doch nicht drei Götter, sondern es ist Ein Gott.
Also, ist der Vater der Herr, der Sohn ist der Herr, der Heilige Geist ist der Herr;
und sind doch nicht drei Herren, sondern es ist Ein Herr.
Denn gleichwie wir müssen nach christlicher Wahrheit eine jegliche Person für sich Gott und
Herrn bekennen:
Also können wir im christlichen Glauben nicht drei Götter oder drei Herren nennen.
Der Vater ist von niemand, weder gemacht, noch geschaffen, noch geboren.
Der Sohn ist allein vom Vater, nicht gemacht, noch geschaffen, sondern geboren.
Der Heilige Geist ist vom Vater und Sohn, nicht gemacht, nicht geschaffen, nicht geboren,
sondern ausgehend.
So ist’s nun Ein Vater, nicht drei Väter; Ein Sohn, nicht drei Söhne; Ein Heiliger Geist, nicht drei
Heilige Geister.
und unter diesen drei Personen ist keine die erste, keine die letzte, keine die größte, keine die
kleinste;
sondern alle drei Personen sind miteinander gleich ewig, gleich groß:
auf daß also, wie gesagt ist, drei Personen in Einer Gottheit und Ein Gott in drei Personen geehret
werde.
Wer nun will selig werden, der muß so von den drei Personen in Gott halten.
Es ist aber auch not zur ewigen Seligkeit, daß man treulich glaube, daß Jesus Christus, unser Herr,
sei wahrhaftiger Mensch.
So ist nun dies der rechte Glaube, so wir glauben und bekennen, daß unser Herr Jesus Christus,
Gottes Sohn, Gott und Mensch ist:
Gott ist er aus des Vaters Natur vor der Welt geboren, Mensch ist er aus der Mutter Natur in der
Welt geboren:
Ein vollkommener Gott, ein vollkommener Mensch mit vernünftiger Seele und menschlichem
Leibe;
gleich ist er dem Vater nach der Gottheit, kleiner ist er als der Vater, nach der Menschheit;
und wiewohl er Gott und Mensch ist, so ist er doch nicht zwei, sondern Ein Christus,
Einer, nicht, daß die Gottheit in die Menschheit verwandelt sei, sondern die Gottheit hat die
Menschheit an sich genommen.

87
Ja, Einer ist er, nicht daß die zwei Naturen
vermengt sind, sondern daß er eine einzige
Person ist.
Denn gleichwie Leib und Seele Ein Mensch ist, so ist Gott und Mensch Ein Christus,
welcher gelitten hat um unserer Seligkeit willen, zur Hölle gefahren, am dritten Tage auferstanden
von den Toten,
aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters,
von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten.
Und zu seiner Zukunft müssen alle Menschen auferstehen mit ihren eigenen Leibern,
und müssen Rechenschaft geben, was sie getan haben;
und welche Gutes getan haben, werden ins ewige Leben gehen; welche aber Böses getan ins ewige
Feuer.
Das ist der rechte christliche Glaube; wer denselben nicht fest und treulich glaubt, der kann nicht
selig werden.

Augsburgisches Bekenntnis:
Artikel 1.
Von Gott
Erstlich wird einträchtiglich gelehrt und gehalten, laut des Beschlusses des Konzils von Nicäa,
daß ein einig göttlich Wesen sei, welches genannt wird und wahrhaftiglich ist Gott, und sind doch
drei Personen in demselbigen einigen göttlichen Wesen, gleich gewaltig, gleich ewig, Gott Vater,
Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, alle drei Ein göttlich Wesen, ewig, ohne Stück, ohne End,
unermeßlicher Macht, Weisheit und Güte, ein Schöpfer und Erhalter aller sichtbaren und
unsichtbaren Dinge. Und wird durch das Wort Persona verstanden nicht ein Stück, nicht eine
Eigenschaft in einem andern, sondern das selbst bestehet; wie denn die Väter in dieser Sache dies
Wort gebraucht haben.
Derhalben werden verworfen alle Ketzereien, so diesem Artikel zuwider sind, als Manichäi, die
zwei Götter gesetzt haben, einen bösen und einen guten. Ebenso Valentiniani, Ariani, Eunomiani,
Mahometisten und alle dergleichen; auch Samosateni, alte und neue, so nur Eine Person setzen und
von diesen zweien, Wort und Heiligem Geist, Sophisterei machen und sagen, daß es nicht müssen
unterschiedene Personen sein, sondern Wort bedeute leiblich Wort oder Stimme und der Heilige
Geist sei erschaffene Regung in Kreaturen.

Kurze Darlegung der Lehrstellung aus dem Jahr 1932:
2. Von Gott
4. Auf Grund der Heiligen Schrift lehren wir den hohen Artikel von der heiligen Dreieinigkeit; das
ist, wir lehren, dass der eine wahre Gott, 5 Mose 6, 4; 1 Kor. 8, 4, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist ist, drei unterschiedene Personen, aber ein und desselben göttlichen Wesens, gleich
gewaltig, gleich ewig, gleicher Majestät, weil Jede Person das eine göttliche Wesen ganz hat, Kol.
2,9; Matth. 28,19. Von allen Lehrern und Gemeinschaften, die den Artikel von der heiligen
Dreieinigkeit leugnen, halten wir, daß sie außerhalb der christlichen Kirche stehen. Der dreieinige
Gott ist der uns Menschen gnädige Gott, Joh. 3, 16 18; 1 Kor. 12,3. Es gibt für uns Menschen nach
dem Sündenfall keinen Glauben an die "Vaterschaft' Gottes ohne den Glauben an den ewigen Sohn
Gottes, der Mensch geworden ist und uns Menschen durch seine stellvertretende Genugtuung mit
Gott versöhnt hat, 1 Joh. 2, 23; Joh. 14,6. Wir warnen daher vor der unitarischen Religion, die
hierzulande weithin in die Sekten eingedrungen ist und namentlich auch durch die Logen verbreitet
wird.
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5. Abschnitt:
Die Lehre von den Werken Gottes

§ 20. Die Schöpfung
Lehrsatz 1:
Die Heilige Schrift bezeugt uns, dass Gott im vollkommenen Sinne des Wortes
Schöpfer der Welt sei.
Nur die Offenbarung (1. Mose 1,1 ff.; Ps. 104,30; 115,3; Jer. 10,16; Eph. 3,9; Kol.
1,16; Offenb. 4,11; Hebr. 11,3) gibt uns die Erkenntnis, dass Gott im vollen Sinne des
Worts Schöpfer der Welt sei. Außerhalb der Offenbarung sind nur Ungewissheiten oder
geradezu irrtümliche Ansichten über die Entstehung der Welt.
Wir haben namentlich drei irrtümliche Ansichten über die Entstehung der Welt:
Dualismus, Emanatismus, heidnische Kosmogonien4. Der Dualismus nimmt eine ewige,
4

Adolf Hönecke setzt sich mit der erst im 19. Jahrhundert aufkommenden Evolutionstheorie
Darwins in seiner Dogmatik auseinander als atheistische Antithese dazu, dass Gott der Schöpfer
aller Dinge ist, und geht näher auf den damals (Ende 19., Anfang 20. Jhd.) aktuellen Scharlatan
Häckel ein, wie später noch in der Dogmatik gezeigt wird. Die Evolutionstheorie stellt den neuesten,
und, typisch endzeitlich, vehement antichristlichen und antibiblischen Deutungsversuch dar, indem
sie versucht, Gott und sein Wirken auszuschalten. Sie ist aber tatsächlich naturwissenschaftlich nicht
nachweisbar, da niemand weiß, welche Lebensbedingungen am Anfang herrschten, wie die
angebliche Entwicklung von Statten gegangen sein soll. Eine Makroevolution, noch dazu zu etwas
Höherem, ist in der Natur überhaupt nicht nachweisbar. Die Wissenschaft kennt nur
Mikroevolutionen, aber sie kennt keine Höherentwicklungen. Abgesehen davon sind die einzelnen
Glieder einer angeblichen Entwicklungskette nicht auffindbar – und selbst wenn man solch eine
Entwicklungskette konstruieren könnte, wäre damit ja nicht der Beweis erbracht – und ist auch
naturwissenschaftlich nicht erbringbar – dass tatsächlich eine Entwicklung von einer Stufe zu einer
anderen stattgefunden habe. Es handelt sich bei Evolutionsheorie also, wissenschaftlich betrachtet,
nur um eine Arbeitshypthese, und zwar eine, mit der viele Phänomene, wie etwa die Fossilien und
Fossiliengräber, nicht erklärbar sind.
Dagegen weisen sehr viele Phänomene in der Natur und im Kosmos darauf hin, dass hinter dem
Kosmos und den Lebewesen ein allweiser Schöpfer stehen muss: In Mexiko gibt es 30 Arten der
Yuccapflanze, die jeweils durch eine besondere Art einer Yuccamotte bestäubt werden müssen. Man
denke an den Schneidervogel, der die Fähigkeit hat, Blätter zusammen zu nähen, um daraus ein Nest
zu machen und seine Eier hineinzulegen. Oder man denke an die Lummen, die ihre Eier auf den
nackten Felsen der Steilküste legen, wo oft ein scharfer Wind bläst. Die Eier sind jedoch wie ein
Kreisel geformt, so dass sie sich bei Wind nur drehen, anstatt herunterzurollen.
Nur durch die richtige Entfernung der Erde von der Sonne wird die richtige Temperatur erzeugt.
Wenn die Durchschnittstemperatur auf der Erde nur um zwei oder drei Grad höher wäre, würden
die Polkappen und alle Gletscher schmelzen (was ja als Gefahr derzeit tatsächlich vorhanden ist)
und London und New York lägen 70 m unter Wasser. Wenn die Erde nur 10 Prozent größer oder
kleiner wäre, gäbe es kein Leben, wie wir es kennen. Die Erdachse hat eine Neigung von 23 ½ Grad.
Wenn die Sonne dagegen immer senkrecht über dem Äquator stände, dann gäbe es keine
Jahreszeiten, und der Teil der Erde, der kultiviert und bewohnt werden könnte, wäre nur halb so
groß wie heute. Die Ozon-Schicht, die sich 60 km über der Erde befindet (auch sie ist durch die
Treibhausgabe bedroht), schützt uns vor den tödlichen Strahlen der Sonne.
Wie viele Tierarten gibt es doch noch, die gemäß der Entwicklungstheorie der Evolutionisten
längst ausgestorben sein müssten. So wurde um 1957 un 4000 m Meerestiefe ein Weichtier namens
„Neopilina galathea“ gefischt, das eigentlich schon 280 Millionen Jahre hätte ausgestorben sein
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aber formlose Materie neben Gott an, in welcher Gott seine Weltidee ausgeprägt
habe. Hier ist also Gott nur Weltbildner. Vor allem ist er hier nicht absolut; er ist abhängig
von einem gegebenen Stoff. Der Emanatismus (Pantheismus) legt in Gott die Keime alles
Seins. Diese entwickeln sich aus ihm heraus, emanieren aus ihm, und zwar mit
Notwendigkeit, die aber bewusst ist. Diese Theorie ist vielgestaltig aufgetreten
(Gnostiker, neuere Philosophie, philosophische Dogmatiker). Nicht selten verbindet sie
sich mit dem erstgenannten Dualismus. In dieser Theorie ist Gott nicht freier Schöpfer
nach seinem freien Willen. Die heidnischen Kosmogonien sagen, dass nicht durch Gottes
Willen, sondern zufällig und durch blindes Werden aus einem Urstoff entstanden ist, als
welcher bald Feuer, bald Wasser, bald Luft angesehen wird. [Hier werden Ähnlichkeiten
zur Evolutionstheorie deutlich.]
Was nun den biblischen Schöpfungsbericht betrifft, so hat man gemeint, dass die Bibel
selbst im 1. und 2. Kapitel der Genesis zwei verschiedene Ansichten über die Schöpfung
bringe, wenigstens über den Hergang. Denn nach dem 1. Kapitel scheidet Gott am ersten
Tag Licht und Finsternis (V. 3-5), am zweiten Tag die Wasser über und unter der Feste
(V. 6-8), am dritten Tag das Land vom Wasser und erschafft die Pflanzenwelt (V. 913).Am vierten Tag schafft Gott die Lichtträger, Sonne, Mond und Sterne (V. 14-19).
Amf fünften Tag schafft Gott die Wassertiere (V. 20-23); am sechsten die Landtiere und
zuletzt den Menschen (V. 24-27). Nun aber bringe, so sagt man, das 2. Kapitel einen
Bericht, der sowohl sachlich als auch in der Diktion vom 1. Kapitel abweiche. Denn V.
5-6 berichte, dass noch am sechsten Tag ein Gewächse vorhanden waren, weil noch kein
Regen da war und kein Mensch, der das Land baute, während doch nach Kapitel 1,11
schon am dritten Tag die Gewächse geschaffen wurden. Dann sei im 2. Kapitel die
Reihenfolge, die, dass nach dem 7. Vers Gott den Menschen schafft, nach dem 8. den
Garten Eden; nach dem 9. lässt Gott Gewächse aufwachsen und setzt (V. 15) den
Menschen in den Garten Eden. Im 16. und 17. gibt Gott dem Menschen Gebote; dann
wird (V. 19), von der geschaffenen Tierwelt berichtet, und endlich (V. 21.22) die Frau
geschaffen. Auch in der Diktion weiche von dem Bericht im 1. Kapitel der im 2. Kapitel
sehr ab, da im 1. Kapitel Gott ‚Elohim’ im 2. Kapitel ‚Elohim Jahwe’ genannt werde.

sollen. Der Quastenflosser gehört nach dieser Theorie zu den „primitiven“ Fischen, die angeblich
vor 60 Millionen Jahren ausgestorben seien – und doch wurde er seit 1938 in großen Mengen im
Indischen Ozean gefangen. Dass die Dronte heute ausgestorben ist, der Strauß aber noch lebt, besagt
doch nicht, dass die Dronte eine Vorstufe des Strauß war. Vor 500 Jahren lebten beide noch
zusammen.
Einige Theologen haben eine sogenannte theistische Evolution erdacht, mit der sie Bibel und
Evolutionstheorie verbinden wollen und behaupten damit, Gott sei der Urheber oder Veranlasser der
Evolution gewesen, er habe durch Evolution geschaffen. Aber diese Behauptung widerspricht
eindeutig dem biblischen Zeugnis. Denn Gott schuf durch sein Wort – und zwar jede Art für sich.
Und er sprach – und es geschah also. Da ist kein Zufall und kein großer Zeitraum vorhanden. Die
Arten sind nach 1. Mose 1,11.12.21.24.25 nicht auseinander durch Entwicklung entstanden, sondern
Gott der Herr hat jegliche Art für sich geschaffen („nach seiner Art“). Außerdem bezeugt die Bibel
eindeutig, dass Gott den Kosmos und die Erde in sechs normalen Tagen schuf, denn der hebräische
Begriff „yom“ steht für eben diesen normalen Tag. Das wird erhärtet, dass die Zeitspanne außerdem
mit „Abend und Morgen“ umschrieben wird, eine andere hebräische Ausdrucksweise für den
normalen Tag. Und die Wochenordnung in 2. Mose 20,10-11 bezieht der Herr ausdrücklich auf die
Erschaffung der Erde in sechs Tagen.
Hintergrund all der Angriffe auf den biblischen Schöpfungsbericht ist ein gebrochenes Verhältnis
zur Heiligen Schrift selbst, nämlich die Leugnung der Verbal- oder Plenarinspiration und absoluten
Irrtumslosigkeit der Bibel als dem Wort Gottes. [Anm. des Hrsg.]
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Allein, in dem mit ‚Elah Toledot’ beginnenden Stück, dem Kapitel 5,1; 6,9;
10,1 usw. ebenso beginnende Stücke folgen, finden wir neben Jahwe-Elohim auch
mehrmals bloß Elohim (z.B. Kap. 3,1; 3,5) und bloß Jahwe (z.B. 4,4.6).Der letztere Name
bezeichnet immer, entweder allein oder in Verbindung mit Elohim, Gott als den
Bundesgott; und als solcher erscheint er ja in demStück von Kap. 2,4 an, da Gott ja in V.
16.17 einen Bund mit dem Menschen auf Gehorsam nach dem ersten positiven Gebot
macht.
Was nun die Differenz in der Sache betrifft, so sieht Calov das Stück (Kap. 2,4 ff.)
ganz richtig an, wenn er sagt, dass es die ausgeführtere und weitere Geschichte vom 1.
Kapitel erzähle, denn ‚Toledot’ heißt ja so viel wie: Geschlecht, Geschlechtsregister,
Genealogie, Geschichte; es hat aber nicht die Bedeutung „Schöpfung“. Es kann V. 4 ganz
treffend übersetzt werden: „Dies ist die weitere Geschichte von Himmel und Erde bei
ihrem Erschaffenwerden an dem Tage (d.h. in der ganzen Schöpfungszeit von sechs
Tagen, wie es auch Calov fasst), da Jahwe-Elohim die Erde und Himmel
machte“ (Rohnert). Und nun tritt allerdings, da ja die Bibel nicht ein Lehrbuch der
Naturwissenschaft, sondern eine Geschichte des Volkes Gottes und der Menschheit
überhaupt sein soll, diese in diesem Stück in den Vordergrund. So gewiss dies ist,
begründet es doch in keiner Weise die Ansicht der neueren Theologen, dass wir hier
einen zweiten Schöpfungsbericht haben, und zwar einen solchen, der die Schöpfung aus
dem Gesichtspunkt der Menschheit beschreibe. Dass nun Kap. 2,4 nicht in Widerspruch
mit Kap. 1,11.12 steht, zeigt genaues Achten auf den Wortlaut von Kap. 2,4.5, wie er
schon oben angegeben ist. Der Wortlaut deutet ja gerade ganz deutlich durch ‚bjiwom’
auf den Bericht im 1. Kap. Zurück. Wäre von Kap. 2,4 ab erst von der Schöpfung selbst
die Rede, so wäre der Bericht sehr unvollkommen, denn es ist ja nur von Gewächsen,
von Menschen und von den Landtieren die Rede. So also deutet V. 4 auf das 1. Kap.
Zurück und beginnt die Urgeschichte des ersten Menschenpaares. Es war in kap. 1,29
gesagt, dass die Gewächse sollten dem Menschen als Speise dienen. Dies aber schloss,
wie wir aus Kap. 2,5 am Ende sehen, das ein, dass das Land bebaut werde, was als
Bedingung den zu befruchtenden Boden und den bebauenden Menschen einschloss. Dies
führt nun, namentlich Kap. 1,26-28 erweiternd, das 2. Kap. Ab V 4. ab aus. Es wird V.
4.5 bis zur Konjunktio ‚bij’ gesagt, dass Bäume und Ackerpflanzen usw. geschaffen
waren, und insofern konnte eine Kultur beginnen. Aber (so ist hier ‚bij’ zu übersetzen,
wie öfter im AT, z.B. Jes. 28,28; 8,23; namentlich mit Negation, wie in Ps. 44,24 –
Gesenius, 8. Aufl.) es fehlten befruchtender Regen und dann Bebauer. Beide
Bedingungen erfüllte Gott, indem er befruchtenden Tau kommen ließ und auch den
Menschen schuf, Mann und Frau (1,27). Und die Ordnung dieser Schöpfung erzählt Kap.
2,7 und 21, zwischen welchen Versen erzählt wird, in welchen Ort Gott den ersten
Menschen setzte und welches Gebot er empfing und wie er die Herrschaft über die
Tierwelt (1,26) zuerst ausübte (2,19). Somit zwingt im 2. Kapitel nichts dazu, in
demselben einen zweiten, und zwar dem 1. Kapitel widersprechenden,
Schöpfungsbericht anzunehmen.
In dem Satz, dass Gott in vollkommener Weise Schöpfer der Welt sei, liegt näher: 1.)
dass Gott die Welt ohne jemandes Hilfe und Beistand sowie ohne Nötigung von außen,
und 2.) nicht aus einem vorhandenen Stoff geschaffen habe.
Was den ersten Satz anlangt, so bezeugt uns die Schrift, dass der dreieinige Gott die
Welt geschaffen habe (Hiob 34,10; Röm. 1,25; Neh. 9,6; Ps. 136,5-9 und die oben
zitierten Stellen). Näher drücken unsere Dogmatiker den Satz, dass der dreieinige Gott
der Schöpfer sei, so aus, dass sie sagen: Der Vater hat durch den Sohn in dem Geist die
Welt geschaffen. Der Ausdruck „durch den Sohn“ soll natürlich nicht sagen, dass der
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Sohn im eigentlichen Sinn ein untergeordnetes
Werkzeug
oder
Instrument sei. Der Sohn ist ja dem Vater gleichwesentlich und erhaben und herrlich wie
der Vater. Die Schöpfung muss ja das Werk der ganzen Trinität sein, denn sie ist ein opus
ad extra und diese sind unteilbar und gemeinschaftlich. Und ausdrücklich bezeugt ja die
Schrift die Schöpfung als Werk der ganzen Trinität (vgl. Schriftbeweise § 19 unter den
opera ad extra). Die Bestimmung „durch den Sohn“ ist gegeben durch Joh. 1,3; Kol. 1,16;
Hebr. 1,2; und „durch den Geist“ ist gegeben durch 1. Mose 1,2; Hiob 33,4; Ps. 33,6. Im
engeren Sinne wird dem Vater die Schöpfung zugeschrieben der trinitarischen Ordnung
wegen, und weil der Vater in der Schöpfung seine Allmacht durch sein allmächtiges
Schöpferwort (Hebr. 11,3; Ps. 33,6) manifestiert hat.
Gott ist allein Urheber der Welt (Röm. 11,36); er hat sie geschaffen nur durch sein
mächtiges Wort (Hebr. 11,3; 1. Mose 1,1 ff.). Dieses „allein“ schließt nicht nur in dem
Schöpfungsakt selbst alle Hilfe irgendeiner Kreatur, seien es Engel oder sonst welche,
aus, sondern enthält auch dies, dass der Antrieb zur Schöpfung auch in Gott allein lag. Er
war nicht gezwungen zum Schaffen der Welt, sondern aus freiem Willen (Offenb. 4,11;
ps. 115,3; Eph. 1,11) und aus lauter Güte hat Gott die Welt geschaffen; es hat ihn auch
niemand dazu angeregt oder Rat erteilt (Jes. 40,13; Jer. 23,18; Röm. 11,34).
Die zweite Aussage, dass Gott die Welt nicht aus einem vorhandenen Stoff geschaffen
habe, wird positiv ausgedrückt durch den in der Schrift (Hebr. 11,36; Röm. 4,17; Jes.
47,24) geoffenbarten Satz, dass Gott die Welt aus nichts geschaffen habe. Dieses „aus
nichts“ bedarf aber der näheren Bestimmung. Die neuplatonischen Irrlehrer sprachen
auch von einer Schöpfung aus nichts, aber sie verstanden unter dem Nichts das relative
Nichts, die gestaltlose Materie. Daher sagten die Kirchenlehrer, dass die Welt nicht aus
dem relativen Nichts, sondern aus dem absoluten Nichts geschaffen sei. Auch das Wort
schaffen, ‚bara’ (eigentlich schneiden, dann formen, und dann schaffen) bedeutet: etwas
aus nichts hervorbringen (Ps. 33,6-9; 95,4-7; 104,29 ff.), während zeugen, ‚jalad’, heißt:
etwas aus dem eigenen Wesen hervorbringen, und machen, ‚assah’ heißt: etwas aus
vorhandenem Stoff bilden. Doch kommt im Schöpfungsbericht neben bara auch assah
vor, aber als dem bara untergeordnet, so dass dies die Art des Machens bestimmt (vl. 1.
Mose 2,4).
In der Antithese stehen: I. diejenigen, welche den dreieinigen Gott als Schöpfer aller
Dinge leugnen. Die Manichäer leugnen, dass Gott die Materie geschaffen; sie stammt
vielmehr vom bösen Prinzip. Die Arianer sehen die Schöpfung für ein geringes Werk an
und schreiben sie dem dem Vater nicht wesensgleichen Sohn alleine zu. Die Sozinianer
wieder halten den Sohn nicht für Weltschöpfer im eigentlichen Sinn, sondern nur für die
zweite Ursache der erschaffenen Sachen. Atheisten, Materialisten, Evolutionisten
leugnen, wie Gott, so die Schöpfung durch Gott, oder sie lassen von Gott nur den zur
Entwicklung angelegten Urstoff, Urzelle stamme, aus der sich alles entwickelt. So noch
Darwin selbst, der mit seiner Deszendenzlehre (Abstammungslehre) noch die Annahme
eines wahren Gottes verband, während seine Nachtreter Häckel und andere eine völlig
atheistische Entwicklungslehre haben5 (siehe auch Anm. 3, S. 80 f.).
5

Häckel will durch seine Naturwissenschaft, die aber in diesem Fall eine auf unbewiesenen
Prämissen ruhende Naturphilosophie ist, die Welträtsel gelöst haben. Es dienen ihm dazu einige
Hauptsätze seiner ganzen Naturphilosophie, welcher er selbst den Namen „realer Monismus“ gibt
gegenüber allem Dualismus, z.B. dem Christentum, welches eine Zweiheit, Gott und Welt, setze.
Unter den 12 von Häckel so genannten „kosmologischen Lehrsätzen“ sind folgende: 1. „Das Weltall
ist ewig, unendlich, unbegrenzt.“ (Häckel: Die Welträtsel. 1899. S. 15 ff.) Kritik: Da von ewig die
Rede ist, so steht hier Häckel nicht auf dem Grund der Naturwissenschaft, sondern der Metaphysik.
Sein Satz ist also kein bewiesener naturwissenschaftlicher, sondern ein Glaubenssatz (Dogma). 2.
Die Weltsubstanz, der Weltäther, welche den unendlichen Raum erfüllt, hat fünf ätherische und fünf
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II. Es stehen diejenigen in Antithese, welche annehmen, dass vor der Schöpfung
der gegenwärtigen Welt nicht ein absolutes Nichts, sondern eine wüste Masse vorhanden
war.
Eine ganze Reihe von Theologen lehren, dass unter dem Tohu wabohu der Schrift die
ruinenhaften Reste einer vormenschlichen Welt zu verstehen seien. Die Verwüstung der
ersten Welt, deren Überbleibsel die in der Schrift erwähnte wüste und leere Erde ist, ist
nach etlichen eine Folge des Falles der Engel. [Dem ist entgegen zu halten, dass solche
Annahmen keinen Halt haben in dem Wortlaut des Schöpfungsberichts. Denn Vers 2 in
der Bibel beginnt mit der Feststellung: ‚Die Erde war erstanden.’ Der zweite Halbsatz
spricht von besiegten und gebannten Chaosmächten. Weder die grauenhafte Wüste und
Öde noch die unheimliche Finsternis haben eine Eigenwirksamkeit, sondern sind unter
Gottes Gewalt; Gottes Geist schwebte über ihnen.6]
III. Es stehen in Antithese diejenigen, welche den Begriff des Schaffens in seiner
eigentlichen Bedeutung verwerfen. Hierher gehören die Pantheisten und Dualisten. Die
ersteren betrachten die Welt als eins mit Gott, folglich kann dieselbe nicht Produkt eines
Schaffens, sondern nur eines Gezeugtwerdens oder einer Emanation sein.
So steht es mit den wesentlich pantheistischen Philosophen seit Spinoza. Dieser setzt
nur eine absolute Substanz, die die Attribute des Denkens und der Ausdehnung hat. (In
diese Richtung gingen auch Schelling, Hegel, Marheinecke, Dorner, Schleiermacher.)
Die Dualisten lehren einen mit Gott gleich ewigen Stoff; daher kann Gott nicht
Schöpfer, sondern nur Weltbildner sein.
IV. In Antithese stehen endlich diejenigen, welche eine Mittelursache bei der
Schöpfung annehmen.
Was diejenigen betrifft, welche irgendwie den Sohn zur Mittelursache der Schöpfung
machen (Werkzeug des Vaters bei der Schöpfung), so verstoßen sie gegen den Satz, dass
in wahrer Weise die ganze Trinität die Welt geschaffen hat.
Lehrsatz 2:
Die Genesis erzählt uns die Geschichte der Schöpfung so, dass wir dieselbe nur
als einen zeitlichen Akt ansehen können.
Von mehr als einem Theologen ist eine anfangslose oder zeitlose Schöpfung behauptet
worden. So von Origenes, Schleiermacher, Rothe, auch von Sektierern wie Hermogenes,
Sozin. Sie halten wenigstens die Setzung eines gleich ewigen Stoffes nicht für anstößig.

mineralische Vermögen ... und ist in ewiger Bewegung. Kritik: Die Weltsubstanz, der Weltäther ist
ebenso Dogma, unbewiesenes Postulat, wie der zuvorgehende Satz. Auch erklären die Physiker,
dass kein Weltvermögen etwas Neues aus sich hervorbringt; folglich müsste etwas außer dem Äther
in diesen das hineinlegen, wodurch aus Äther eine Materie, Masse, Mineral wird. 3. Die
Weltsubstanz unterliegt dem sogenannten Substanzgesetz, der Konstanz, d.h. Materie (Stoff) und
Energie (Kraft) werden beständig in ihrem einmaligen Bestand erhalten. Auch dies „Gesetz“ ist noch
unbewiesen und der sechste kosmologische Lehrsatz widerspricht ihm. Und wenn das Gesetz der
Konstanz erwiesen wäre, so spräche es doch nicht gegen den Dualismus von Gott (Erhaltung) und
Welt. 4. Wichtig ist noch der siebente kosmologische Lehrsatz von dem biogenetischen Prozess, in
welchem sich in weit über 100 Millionen Jahren die organischen Formen entwickelt haben. Das ist
aber nur eine Hypothese, die schon 1901 ein Professor, der Zoologe Fleischmann, mitsamt der
ganzen Deszendenztheorie ins Wanken brachte.
Hauptresultat: Eine irgendwie exakte Erklärung des Weltursprungs und Weltstandes gibt Häckel
in keiner Weise. Ja, von der Vernunft aus betrachtet, fordern Phantasien wie die Häckelschen einen
viel gewaltigeren Glauben als die Schöpfungsgeschichte, wie sie Gott offenbart.
6
vgl. Das erste Buch Mose. 1. Teil. Erklärt von Hansjörg Bräumer. 6. Aufl. Wuppertaler
Studienbibel. Reihe: Altes Testament. Wuppertal 2002. S. 41 f. [Anm. d. Hrsg.]
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Ähnlich stehen manche Scholastiker, so Scotus, welcher beides für möglich
statuiert, dass die Welt von Ewigkeit geschaffen sei, oder, dass sie nicht von Ewigkeit
geschaffen sei.
Als Argument für eine sogenannte ewige Schöpfung hat man angeführt:
1. Sie folge aus dem Begriff der Zeit an sich; denn es sei uns gar nicht möglich, mit
unseren Gedanken bei einem bestimmten Moment als Anfang aller Zeit und Welt stehen
zu bleiben, sondern mit Notwendigkeit dächten wir die Zeit als ewige Ausdehnung.
Antwort: Wenn die Schrift die ewige Schöpfung verwirft, so verschlägt es nichts, ob es
unserem natürlichen Denken möglich sei, einen Anfang der Zeit zu denken oder nicht.
2. Wenn die Schöpfung nicht ewig sei, so falle in Gott durch die zeitliche Schöpfung
eine Veränderung, in sofern er vom Nichtschaffen ins Schaffen übergehe. Antwort: Wir
können uns von der Ewigkeit und Unveränderlichkeit Gottes ihrem Wesen nach keine
adäquate Vorstellung machen. Wir können aber unsere Vernunft nicht zur Instanz gegen
die Bibellehre oder für eine der Bibel widersprechende Lehre machen.
3. Die ewige Schöpfung folge aus dem Begriff der Liebe, denn es müsse von Ewigkeit
ein Objekt der Liebe Gottes gewesen sein. Antwort: Gott als der dreieinige ist selbst
Objekt seiner immanenten Liebe. Wäre aber die Welt für Gott notwendig, auch nur als
Objekt seiner Liebe, so fiele seine Independenz dahin.
Dass die Schöpfung keine ewige ist, folgt am striktesten aus 1. Mose 1,1. Durch das
am Anfang ist die Zeit gesetzt. Nicht minder folgt sie aus Ps. 90,2, welche Stelle aussagt,
dass vor der Weltschöpfung die Ewigkeit liegt. Welt und Zeit sind Wechselbegriffe. Die
Welt ist nur da mit der Kreatur. Die Lehre von einer ewigen Weltschöpfung ist also
entschieden schriftwidrig. Meist ist der Grund, der zur Annahme derselben führt,
pantheistische Denkweise.
Nach dem Schriftbericht, 1. Mose 1,1 ff., ist die Welt in sechs Tagen geschaffen, und
zwar in sechs Sonnentagen, wie die ausdrückliche Bestimmung der Tage durch Morgen
und Abend anzeigt.
In Antithese dagegen stehen:
1. Hilarius und Augustinus, ebenso auch Athanasius und Origenes. Der Jesuit Nikolaus
Abram trug diese Antithese in der modifizierten Gestalt vor, dass mit der Ausnahme der
Menschenseele im ersten Anfang der Zeit die Substanzen aller Dinge geschaffen seien
und aus diesen Grundsubstanzen dann in sechs Tagen die Einzeldinge emaniert wären.
Also eine Art der neueren Evolutionstheorie.
2. Ein großer Chor neuerer Theologen, angekränkelt von Nachgiebigkeit gegen die
Naturwissenschaft, verstehen unter den sechs Tagen sechs Schöpfungsperioden von
unbestimmter Dauer. Sie müssen freilich zugestehen, dass in 1. Mose 1 offenbar
Sonntage von 24 Stunden gemeint sind, berufen sich aber törichterweise auf Ps. 90,4, wo
es heiße: „Tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen.“ Wenn in der
Genesis stände, dass jedes Schöpfungswerk immer 1000 Jahre in Anspruch genommen,
so könnte man eher aus Ps. 90 beweisen, dass unter diesen 1000 Jahren immer ein kurzer
Sonnentag zu verstehen sei als umgekehrt, dass unter den Tagen der Genesis Perioden
von 1000 und mehr Jahren zu verstehen seien.
Was erreicht nun die neuere Theologie durch diese Nachgiebigkeit? Die
Naturwissenschaftler schauen lächelnd auf Perioden von 1000 Jahren, da sie ja mit mehr
oder minder Freigiebigkeit ungezählte Millionen von Jahren für die Weltentwicklung und
deren Perioden setzen.
Wir sind hiermit auf das Feld der Polemik und Apologetik bezüglich des
Schöpfungsberichtes der Genesis getreten. Die Polemik betrifft den Bericht nach
Darstellung und Bedeutung, sowie nach seinem Inhalt.
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1. Der Bericht nach Darstellung. Hier ist der Einwurf, dass nicht ein Bericht
vorliege, sondern zwei, schon widerlegt worden. Auf in Bezug auf Bedeutung und
Geltung ist die Antithese schon berührt worden, dass man den Bericht nicht als wirkliche
Geschichte anzusehen habe, sondern als geschichtliche Einkleidung einer
philosophischen Ansicht oder als Mythos und Sage fasst. Man weist zum Beweis dieser
Ansicht auf die heidnischen Mythologien hin. Da ist nun Tatsache, dass die heidnischen
Schöpfungsmythen gegenüber der Genesis verstümmelt und entstellt erscheinen, vor
allem polytheistische Färbung haben. Da nun die Genesis von Anfang an entschiedensten,
fertigen Monotheismus zeigt und keine Spur von Entwicklung desselben aus dem
Polytheismus, so kann man es nur als gewaltsame Annahme bezeichnen, dass in den
heidnischen Schöpfungsmythen die mehr ursprüngliche, in der Genesis die gereinigte
Gestalt desselben Mythos vorliege, welche letztere doch auch nur eine reine Annahme
ist.
2. Der Bericht der Genesis nach seinem Inhalt hat die Polemik der
Naturwissenschaftler von allen Seiten erfahren.
a. Von der Erforschung der Erdrinde aus hat die Geologie den Bericht der Genesis
verworfen (Verschiedenheit der Urgebirge (Granit, Basalt), der Übergangsgebirge
(Steinkohle und erste Versteinerungen von Reptilien und Farne), der Sekundärgebirge
der Trias- und Jurabildung, der Tertiärgebirge des Sandsteins und der Braunkohle, die
Alluvialbildungen mit Torf und Sand).
b. Von den Naturgesetzen aus bekämpft man den biblischen Bericht: 1. von denen aus,
welche die Physik als ewig gültige gefunden habe, z.B. die Gesetze des Lichts. 2. Ebenso
stehe es mit den unveränderlichen Gesetzen, welche die Astronomie gefunden habe,
wonach die Sonne der Mittelpunkt des Universums sei. 3. Auch die Gesetze der
Physiologie, welche die Abstammung der verschiedenen Menschenrassen von einem
Menschenpaar für unmöglich erklärten.
3. Die Apologetik ist schon früh den Angriffen auf die Schöpfungsgeschichte entgegen
getreten. Rohnert tritt den naturwissenschaftlichen Angriffen etwa in folgender Art
entgegen. Zu a, b wird gesagt, dass die Geologie von dem Irrtum ausgehe, dass im Anfang
schon dieselben Gesetze gegolten hätten wie jetzt und dass alles sich aus dem Stoff und
der mit demselben verbundenen Kraft nach innewohnenden Gesetzen entwickelt habe.
Die nüchterne Naturwissenschaft hat zugegeben, dass diese Funde keine unzweifelhaften
Wahrheiten predigen, sondern höchstens zu Hypothesen Unterlage geben. Dennert sagt:
„Gesetze erfordern einen Gesetzgeber. Gesetze sind Ausdruck des Willens
Gottes.“ Längst vor ihm hat schon Brenz gesagt: Der Wille Gottes ist die Natur der
Dinge.7

7

s. dazu den Exkurs 8: Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie. Verwiesen wird in diesem
Zusammenhang auch auf folgende Literatur: David C.C. Watson: Weltschöpfung und Urgeschichte.
2. Aufl. Asslar 1981; Werner Gitt: Schuf Gott durch Evolution? Bielefeld 1988; Henry M. Morris:
Evolution im Zwielicht. 3. Aufl. Wuppertal 1982; Hermann Schneider: Der Urknall und die
absoluten Datierungen. Neuhausen-Stuttgart 1982. (Wort und Wissen. Bd. 7); Joachim Scheven:
Karbonstudien. Neuhausen-Stuttgart 1986. (Wort und Wissen. Bd. 18); Reinhard Junker, Siegfried
Scherer: Evolution – ein kritisches Lehrbuch. 4., völlig neu bearb. Aufl. Gießen 1998; Alexander
vom Stein: Creatio – Biblische Schöpfungslehre. Lychen 2005; Don Batten (Hrsg.): Fragen an den
Anfang. 2., durchges. Aufl. Bielefeld 2004; Hansruedi Stutz: Die Millionen fehlen. 2. Aufl. Berneck
2005; Arthur Ernest Wilder-Smith: Evolution im Kreuzverhör. Neuhausen-Stuttgart 1983; Arthur
Ernest Wilder-Smith: Herkunft und Zukunft des Menschen. 5. Aufl. Neuhausen-Stuttgart 1980.
(Telos-Taschenbuch. Nr. 106). [Anm. d. Hrsg.]

95
Lehrsatz 3:
Da Gott der völlig freie Schöpfer der Welt ist, so ist zuzugeben, dass Gott die Welt
hätte nicht schaffen können, oder dass er sie hätte anders schaffen können, als sie
ist; andererseits aber ist gewiss, dass die Welt so, wie sie geschaffen ist, vollkommen
ist.
Wer behaupten würde, dass Gott die Welt habe schaffen müssen, hebt Gottes
Independenz auf und setzt entweder in Gott eine andere zwingende Macht, oder macht
Gott zu dem blinden pantheistischen Ursein, das notwendig sich entwickeln musste zu
den Einzeldingen.
Wer behaupten würde, dass Gott die Welt nicht anders, als sie ist, habe schaffen
können, hebt Gottes Unendlichkeit auf. Die bestehende Welt wäre dann die Grenze des
Denkens und Könnens Gottes. Das ist sie auch dem Pantheismus selbstverständlich.
Das die wirklich geschaffene Welt vollkommen sei, sagt deutlich 1. Mose
1,10.12.18.21.25.31; 5. Mose 32,4; Ps. 104,31. Die Sünde und das Übel widerspricht der
Vollkommenheit darum nicht, weil die Sünde gegen Gottes Willen eingedrungen und das
Übel nur die gottgeordnete Folge der Sünde ist.
In Antithese steht hier die philosophische Meinung, dass die gegenwärtige Welt die
vollkommenste und beste sei, die überhaupt habe in Erscheinung treten können.
Lehrsatz 4:
Der letzte Zweck der Schöpfung ist Gottes Ehre.
Es kann als näherliegend erscheinen, als Zweck der Schöpfung den Nutzen und
namentlich die Beseligung des Menschen zu setzen [anthropozentrischer Standpunkt].
Allein, die Schrift sagt, dass die Ehre Gottes auch der letzte Zweck selbst der Erlösung
sei (Eph. 1,6.12.14). Demnach ist der letzte Zweck der Schöpfung die Verherrlichung der
Güte, Weisheit und Allmacht Gottes [theozentrischer bzw. christozentrischer Standpunkt
der Bibel]. Doch wird dieser Zweck so erreicht, dass der Mensch in den höchsten
Lebensgenuss gesetzt wird. So setzen denn unsere Dogmatiker einen doppelten Zweck
der Schöpfung, nämlich: Hauptzweck Gottes Ehre (Ps. 19,2; Röm. 1,20); mittlerer Zweck
des Menschen Nutzen (Ps. 115,16).

Exkurs 8:
Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie
Roland Sckerl
Welche Stellung nimmt die Evolutionstheorie derzeit ein? Die Evolutionstheorie wird seit Charles
Darwin (aufgekommen aber schon bei Anaximander und Empedokles) von großen Teilen der
Wissenschaft als wissenschaftlich bewiese Lehre von der Entstehung des Kosmos im Allgemeinen
und damit der Welt im Besonderen und auch alles Lebens, einschließlich des Menschen, dargestellt.
Was besagt denn die Evolutionstheorie? Die Evolutionstheorie geht als a) Grundvoraussetzung
davon alles, dass alles, was besteht, sich aus niederen, einfachsten Formen entwickelt habe, wobei
die organischen Lebewesen aus den anorganischen entstanden sein sollen, letztlich also alles aus der
Materie komme. Die Evolutionstheorie ist damit eine radikale Grundform des (philosophischen)
Materialismus. B) Sie leugnet grundsätzlich einen Schöpfer (auch die sogenannte „theistische
Evolution“, für die Gott „durch Evolution“ geschaffen habe, also letztlich nur den Anstoß zur
Evolution gegeben habe. C) Materie und Energie werden einfach vorausgesetzt, ohne Auskunft über
deren Herkunft geben zu können. D) Es wird von heutigen Vorgängen einfach auf den Ablauf bis
dahin geschlossen, damit ausgeschlossen, dass Vorgänge früher anders abgelaufen sind bzw. durch
andere Faktoren z.T. außerordentlich stark beeinflusst waren. E) Die Evolution behauptet eine
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Höherentwicklung, die bis heute anhalte; diese
Höherentwicklung geschehe in Form einer
„Selbstorganisation“. F) Die Evolution benötigt als maßgebliche, von ihr angenommene, nicht
bewiesene, Grundfaktoren den Zufall, lange Zeiträume, ökologische Veränderungen und den Tod.
G) Mutation und Selektion werden als Motoren der Evolution angenommen. H) Plan und Ziel hinter
dem Kosmos im Allgemeinen und dem Leben im Einzelnen werden abgelehnt. I) Die Gegenwart
wird als Schlüssel für die Vergangenheit angesetzt (s. D)). (s. Werner Gitt: Schuf Gott durch
Evolution? S. 14-16)
Alle diese Punkte sind nicht wissenschaftlich erarbeitete Ergebnisse, sondern die Voraussetzungen,
also Axiome, mit denen die Evolutionstheorie arbeitet und die bisher nicht bewiesen sind.
Was sagen Evolutionisten selbst hinsichtlich der Evolutionstheorie? Ernest Kalane: „Es ist absurd
und unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht; aber dennoch glaube ich es,
denn ich kann es mir nicht anders vorstellen.“ (Gitt: ebd. S. 14). Sir Arthur Keith: „Die Evolution
ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der
Schöpfungsakt eines Gottes ist, und das ist undenkbar.“ (Gitt, ebd., S. 18). Charles Darwin: „Wir
können nicht beweisen, dass eine einzige Art sich verändert hat.“ (BuG 1961, 49, in: Theodor Reuter:
Evolution? S. 15). Y. Delage: „Ich gebe bereitwillig zu, dass keine Species je dafür bekannt
geworden wäre, dass sie eine andere gezeugt hätte, und dass es keinen unbedingt bestimmten Beweis
gibt, dass so etwas je vorgekommen wäre.“ (BuG 1968,45, in: Reuter, ebd. S. 16)
Was sagen sonst Naturwissenschaftler zur Evolutionstheorie? Le Gros Clark: „Wir haben keinen
sicheren Beweis dafür, dass die Australopitecinen irgendwelche der besonderen Eigenschaften, die
mit dem heutigen Menschen allgemein in Verbindung gebracht werden, hatten.“ (Hat sich der
Mensch entwickelt? S. 84, in: Reuter, ebd. S. 16)
Was ist eine Theorie? Jede Theorie verlangt vorgegebene Voraussetzungen, also Hypothesen, mit
denen sie arbeitet, die willkürlich festgesetzt werden. Der „Erfolg“ einer Theorie besagt dabei nicht,
dass sie richtig ist. Die Theorie ist letztlich nur ein Arbeitssatz für die empirische Arbeit. (s. Gitt,
ebd. S. 9-11)
Was besagt die Theorie über die menschliche Erkenntnis? Es gibt keine absolute, unverrückbare
menschliche Erkenntnis, also Erkenntnis, die rein innerweltlicher Herkunft ist. (s. Gitt, ebd. S. 27)
Was besagt die Schöpfungslehre? Die Schöpfungslehre behauptet nicht, naturwissenschaftlichen
Ursprungs zu sein oder naturwissenschaftlich bewiesen, in dieser Hinsicht ist sie auch „Theorie“. A)
Die Schöpfungslehre geht aus von der biblischen Offenbarung, dass hinter allem Leben Information
und damit ein Plan und ein Ziel steht, aufgestellt und ausgeführt von dem lebendigen Gott, 1. Buch
Mose 1;2; Johannesevangelium 1. B) Sie geht damit davon aus, dass alles aus Nichts geschaffen
wurde, jetzt aber alles innerhalb bestimmter „Naturgesetze“ abläuft. Die Schöpfung selbst ist dabei
ein einmaliger, singulärer Vorgang, der auch mit Hilfe der Naturgesetze nicht erklärt werden kann.
Ebenso aber können auch die Herkunft von Materie und Energie nicht mit Hilfe der Naturgesetze
oder gar der Evolution erklärt werden. C) Hinter der Schöpfung steht also eine geniale Konzeption,
wie sie sich gerade in der Kompliziertheit etwa des menschlichen Organismus (man denke nur an
das menschliche Auge) zeigt, Römerbrief 1. (s. a. A)) D) Die Schöpfungslehre besagt damit, dass
die Vergangenheit der Schlüssel zur Gegenwart ist, wobei drei Ereignisse kosmische Bedeutung in
diesem Bereich haben: Schöpfung, Sündenfall, Sintflut. Der Tod ist eine Folge der Sünde, 1. Buch
Mose 2,17; Römerbrief 5,12, von der alles Lebendige betroffen ist, Römerbrief 8,20.22. E) Allem
Lebendigen liegt in seinem Ablauf damit Information zu-grunde (z.B. die Vererbung), wobei die
Information eine Informationsquelle benötigt (nämlich Gott). F) Mit der Schöpfung als einem
singulären Akt wurden Grundtypen der jeweiligen „Art“ geschaffen, das ist ein abgeschlossener
Vorgang. Was danach folgte, war die Auffächerung der Grundtypen in Rassen usw. (s. Gitt, ebd. S.
19-24.71)
Welche Anfragen sind an die Evolutionstheorie zu stellen, bzw. welche Fragwürdigkeiten zeigt sie?
1) Die Evolutionstheorie ist selbst nur Theorie und keineswegs bewiesene empirische Erkenntnis.
2) Die Evolutionstheorie kann nicht angeben, woher die Materie und die Energie gekommen sein
sollen, die am Anfang dagewesen für die „Evolution“ da waren.
3) Die Gegenwart mit ihren Vorgängen einfach zurückzuspiegeln auf die Vergangenheit ist
unzulässig, da damit einfach behauptet wird, dass die Vorgänge auch so abliefen, wofür es aber
keinen Beweis gibt; vielmehr ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie unter anderen Bedingungen
auch anders abliefen.

97
4) Die Evolution kann bis heute die fehlenden
Zwischenformen nicht anbieten. Auch die ganz
wenigen, die sie meint, in den Fossilien gefunden zu haben, beweisen nichts. (s. Gitt, ebd. S. 30)
5) Die Sprachentwicklung gemäß der Evolution ist faktisch unmöglich, da Sprache eine Vielfalt von
Voraussetzungen erfordert: Sprachorgan, Rachenraum, Steuerungssystem, Sprachquelle. (Gemäß
der Bibel war der Mensch seit seiner Erschaffung sprachfähig als Gabe Gottes, 1. Buch Mose 1;2)
(s. Gitt, ebd. S. 32.35)
6) Gegen die Evolution spricht ebenso der gesamte komplizierte Apparat für die Fortpflanzung, der
zugleich bei beiden Geschlechtern vorhanden sein muss. Wie konnte die Gleichzeitigkeit da sein,
wenn es keine Lenkung oder Steuerung gibt? (s. Gitt, ebd. S. 36)
7) Die Evolution kann keine wirkliche Ursache des Todes angeben, denn er ist naturwissenschaftlich
keine Notwendigkeit. Sie setzt ihn einfach voraus. (s. Gitt, ebd. S. 40)
8) Die Evolution behauptet auch, dass der Geist sich aus der Materie entwickelt habe – aber sie kann
es nicht beweisen. Hans Zeier: „Aus naturwissenschaftlicher Sicht können wir eigentlich keine
direkten Aussagen über Ursprung und Wesen des menschlichen Geistes machen.“ (s. Gitt, ebd. S.
52.53) Die Evolutionstheorie kann daher Aspekte wie Freiheit und Verantwortung, aber auch
Destruktivität nicht erfassen. (1. Thessalonicherbrief 5,23 richtet sich eindeutig gegen den
eindimensionalen Materialismus.) Ebensowenig kann die Evolution beweisen, dass sich Leben
(Organisches) aus Materie (Anorganischem) entwickelt. Spallanzani und Pasteur haben vielmehr
nachgewiesen, dass Leben nur von Leben stammen kann. (s. Theodor Reuter. Evolution? S. 9)
9) In der Kosmologie geht die Evolution von einer ständig gleichbleibenden
Ausdehnungsgeschwindigkeit des Weltalls aus, aus der sie dann das Alter rückrechnen will. Dies ist
aber eine bloße Behauptung, willkürlich aufgestellt, die nicht bewiesen werden kann. Auch hier
erscheint dann wieder die Frage nach dem Woher von Materie und Energie. (s. Gitt, ebd. S. 59.60)
10) Gegen die Evolution sprechen auch die vielen Besonderheiten der Erde, die erst das Leben
überhaupt möglich machen, zahlreiche Parameter dabei mit präzisen Werten in engen Grenzen, die
eindeutig auf Information, auf Programmierung, Steuerung hinweisen: Abstand Erde-Sonne;
elliptische Bahn der Erde um die Sonne; gleichmäßige Wärmestrahlung der Sonne; richtige
Rotationsdauer der Erde; optimale Schräglage der Erdachse zur Elliptik; richtige Größe und Masse
der Erde; richtiger CO2-Anteil in der Erdatmosphäre; ebenso richtiger O2-Anteil; richtiger Abstand
Erde-Mond. (s. Gitt, ebd. S. 61)
11) Gegen die Evolution spricht auch das physikalische „Gesetz von der Erhaltung der Energie“,
das besagt, dass Energie nicht aus dem Nichts genommen noch vernichtet werden kann. Woher kam
dann die Energie am Anfang? (s. Gitt, ebd. S. 62) Gegen die Evolution und ihre behauptete
„fortschreitende Selbstorganisation“ (die ein perpetuum mobile wäre) spricht die Tatsache, dass
Energie und Materie sich nicht höherentwickeln, nicht einmal ihren Zustand halten können, sondern
zerfallen. (s. Detlef Löhde. Die Schöpfungsgeschichte. S. 57)
12) Gegen die Evolution spricht auch die behauptete Entwicklung von Wasser- zu Landlebewesen,
denn sie setzt eine viel zu umfangreiche Veränderung voraus. Wie sollte sie ohne Information
stattfinden? (s. Gitt, ebd. S. 66)
13) Gegen die Evolution spricht die gesamte genetische Steuerung, da die Evolution
Informationsquellen ablehnt. Die Embryoentwicklung aber ist ganz präzise informationsgesteuert.
(s. Gitt, ebd. S. 69)
14) Die von der Evolution behauptete Höherentwicklung konnte bisher nirgends beobachtet werden.
Beobachtet wird dagegen aber der Zerfall, die Niederentwicklung. (Die Bibel spricht ja dagegen von
einer Schöpfung in Gruppen oder Arten, wobei die Vielzahl der Arten und
Fortpflanzungsmechanismen ursprünglich sind, eben durch Gott in der Schöpfung geschaffen: Die
Arten sind da bereits abgeschlossen und fertig als Grundtypen, die dann mit der Zeit in Rassen
aufgefächert wurden. (s. Gitt, ebd. S. 70.71)
15) Es ist eine bloße unbewiesene Behauptung, dass biologische Gemeinsamkeiten eine
gemeinsame Abstammung bedeuten; vielmehr kann dies auch besagen, dass Gott planvoll schuf, je
nach dem Lebensbereich. Echte Beweise für eine gemeinsame Abstammung kann es nur durch
Beobachtung, Experimente in der Zucht und durch Fossilien geben. Nachweisbar ist dabei aber nur
eine Auffächerung der Grundtypen (mehr konnte auch Darwin bei den Finken nicht feststellen), was
als Mikroevolution bezeichnet wird. Die behauptete Makroevolution des gesamten Kosmos ist ein
reiner Schluss aus der Mikroevolution. (s. Löhde, ebd. S. 42)
16) Gegen die Evolution spricht auch, dass es die in der Makroevolution erforderlichen
umfangreichen Veränderungen des Erbgutes nicht gibt, vielmehr Veränderungen des Erbgutes enge
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Grenzen gesetzt sind. Auch heute sind keine
fließenden Übergänge erkennbar. Schon die
Kreuzungen innerhalb von Familien und Ordnungen gelingen häufig nicht; gelingen sie, so sind die
Produkte unfruchtbar. Erbveränderungen (Mutation) sind sehr gering, etwa 1 auf 100.000 bis
100.000.000, wobei 90 % schädliche Erbveränderungen sind. Die tatsächlich auftretenden
Mutationen sind aber weder von der Umwelt noch von den Lebewesen selbst beeinflusst, wie die
Evo-lution behauptet. Aus all dem folgt, dass schon allein das komplizierte menschliche Auge selbst
aus Mutationen hervorgegangen sein kann, selbst Darwin nannte eine solche Annahme „im höchsten
Maße absurd“. (s. Löhde, ebd. S. 47.48.50.52; Reuter, ebd. S. 60)
17) Für die sogenannte „sprunghafte Evolution“, die aufgrund der fehlenden Zwischenglieder nicht
mehr von einer allmählichen Entwicklung ausgeht, sondern von sprunghaften Veränderungen, gibt
es ebenfalls keine Beweise, sie geht ja auch nur aus vom Fehlen der Zwischenglieder. (s. Löhde,
ebd. S. 54)
18) Die Methoden zur Altersbestimmung setzen Axiome, Festlegungen voraus, nämlich ob man von
einem auch in der Vergangenheit gleichen Prozess ausgeht oder von Katastrophen, die zu
erheblichen Veränderungen im Ablauf geführt haben. So wird bei der Messung durch Zerfall der
Radioaktivität einfach behauptet, die frühere Zerfallsgeschwindigkeit sei die gleiche wie jetzt;
eventuell stattgefundene Veränderungen in der Radioaktivität und im Gestein werden einfach
ausgeschlossen. Weiter wird behauptet, dass alle vorhandene Radioaktivität einzig aus dem Zerfall
stamme, ursprüngliche Radioaktivität wird ausgeschlossen. Es ist außerdem nicht bewiesen, dass
das vorhandene Blei 206 in einem Gestein wirklich aus dem Zerfall von Uran 238 entstanden ist –
aber aus ihrem Verhältnis will man das Alter festlegen. Zur Radiokarbonmethode mit dem C 14Isotop ist letztlich das gleiche zu sagen, auch wenn die gemessenen Zeiten wesentlich geringer sind
und den Behauptungen der Evolution sehr entgegen stehen, denn sie kann nur die Menge des
vorhandenen Radiokarbons feststellen, nicht aber aussagen, ob der ganze radioaktive Kohlenstoff
ursprünglich vorhanden war oder sekundär dazu kam und ob sich die Menge nicht auch anders als
durch natürlichen Zerfall änderte. (Die Schöpfung besagt ja, im Gegensatz zur Evolution, dass es
den Zustand des Alters 0 nicht gab, sondern alle Lebewesen mit der Schöpfung schon erwachsen
waren. Die Höhe des Ausgangsalters (für den Zustand) ist aber unbekannt.) (s. Löhde, ebd. S. 6066; Reuter, ebd. S. 43)
19) Gerade in der Altersbestimmung und der damit zusammenhängenden Aufstellung geologischer
Zeittabellen wird von Zirkelschlüssen ausgegangen. C. Dunbar: „Die Gesteine jedes geologischen
Zeitalters tragen charakteristische Fossilientypen, die denen eines anderen Zeitalters nicht gleichen.
Umgekehrt ist jede Fossilienart ein Index oder Leitfossil auf eine ganz bestimmte geologische
Zeit.“ (H.M. Morris: Evolution im Zwielicht. S. 52, in: Reuter, ebd. S. 30)
Können Bibel und Evolution miteinander in Einklang gebracht werden? Nein. Denn die Bibel geht
aus davon, dass der Mensch wie auch die Arten der Pflanzen und Tiere direkt von Gott erschaffen
wurden und nicht Ergebnis einer Entwicklung sind; die Bibel bekennt weiter, vor dem Sündenfall
alles gut war, also es keinen Tod, keine Krankheit gab, damit auch keine Auslese, wie sie die
Evolution fordert. Die Evolutionstheorie hebt die Verbindlichkeit der Heiligen Schrift auf, da sie
bereits die ersten Kapitel der Bibel für nur bildhafte Rede erklärt, ebenso auch den Sündenfall
leugnet. Damit aber wird die Historizität Adams und Evas geleugnet, die wiederum in Römerbrief
5 Grundlage der Lehre von der Sünde, dem Tod und der Erlösung durch Christus ist. Die
Evolutionisten, soweit sie Gott noch zulassen, leugnen sein Eingreifen in dieser Welt, leugnen auch,
dass die Bibel Gottes Wort ist und behaupten, sie sei unter dem Einfluss des jeweiligen Zeitgeistes
geschrieben. Außerdem werden der Bibel Weltbilder unterstellt.
Quellenangabe: Werner Gitt: Schuf Gott durch Evolution? Bielefeld: Christliche LiteraturVerbreitung. 1988.
Detlef Löhde: Die Schöpfungsgeschichte – Bericht oder gleichnishafte Erzählung? Groß Oesingen:
Verlag der Lutherischen Buchhandlung. 1989. (Zahrenholzer Reihe. 11)
Theodor Reuter: Evolution? 2. Aufl. Groß Oesingen: Verlag der Lutherischen Buchhandlung. 1981
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§ 21. Von der göttlichen Vorsehung
Lehrsatz 1:
Die Vorsehung Gottes im strengen Sinne ist die auf der Liebe sowie auf dem
Vorwissen und Vorsatz Gottes ruhende Fürsorge, kraft deren alles Geschaffene
erhalten, durchdrungen und geleitet wird, entsprechend dem Ziele, welches die
Verherrlichung Gottes und das Wohl der Menschheit ist.
Die Lehre von der Vorsehung findet sich der Sache nach natürlich in der Schrift, aber
nicht das Wort selbst.
Deutliche und gewisse Erkenntnis der Vorsehung, der sich der Mensch getrösten kann,
gibt nur die Schrift (Ps. 36,7; Apg. 17,26-28; Jer. 10,12.13; Matth. 6,20 ff.; 10,29-31).
Wir verstehen unter Vorsehung nicht nur ein Vorhersehen, sondern ein Fürsorgen. Die
Vorsehung begreift also nicht nur immanente Geistesakte, sondern auch äußerliche
Wirkungstätigkeiten in sich. Wir sehen die inneren Akte in Gott als Voraussetzung der
Vorsehung im engeren Sinn, welche in Erhaltung, Mitwirkung und Regierung besteht,
an.
Die inneren Geistesakte also, auf denen die göttliche Vorsehung ruht, sind:
a. Vorherwissen, der Akt des göttlichen Intellekts, wonach er vorhererkennt, was den
Kreaturen not und nütze ist (Apg. 15,18; Matth. 6,32).
b. Der Vorsatz ist der Willensakt Gottes, der, was er den Kreaturen als zuträglich
anerkannt hat, auch ausführen will (Jes. 14,27; 19,12.17; Apg. 17,31). In Röm. 8,28.29;
Eph. 1,11 und anderen von der Erwählung und Vorsehung handelnden Stellen bezieht
sich der Vorsatz nur auf wenige Menschen, nämlich die Auserwählten; hier bezieht sich
dieselbe auf alle Menschen, ja auf alle Kreatur.
Sofern sie sich auf die Menschen bezieht, ist nicht zu vergessen, dass sie sich anders
verhält in Bezug auf die guten und anders in Bezug auf die bösen Handlungen des
Menschen.
Auf beiden ruht nun die eigentliche Vorsehung. Mit beiden Akten zusammengefasst
bildet die eigentliche Vorsehung die Vorsehung im weiteren Sinn.
Wie Vorherwissen und Vorsatz die Voraussetzung der Vorsehung im engeren Sinn
sind, so ist die Bewegursache der Vorsehung nichts als die Liebe und Güte Gottes. Dies
spricht reichlich aus Ps. 136, wo die Güte Gottes als Grund alles Tuns genannt wird.
Objekt der Vorsehung sind alle Kreaturen. (Hebr. 1,3; Kol. 1,17; Hebr. 12,9.10; Matth.
10,29.30; Luk. 12,6; Apg. 17,28; Eph. 5,29; Ps. 121,1-5; 145,9; 104,29.30; 147,9; 33,19;
73,3-5). In der letzten Stelle ist von dem zeitlichen Glück der Bösen die Rede. Dass das,
was sie an irdischem Wohlergehen, Bewahrung und Geheihen haben, Gott zuzuschreiben
ist, unterliegt keinem Zweifel (1. Kor. 4,7; Matth. 5,45).
Dass endlich der letzte Zweck der Vorsehung Gottes Ehre sei, zeigt Ps. 104,1.31-35;
103,20-22; 136.
In der Antithese stehen:
1. Alle Atheisten, welche die Vorsehung ganz leugnen; so Epikur, Plinius, Lucianus.
2. Auch diejenigen stehen in Antithese, welche die Vorsehung nicht auf alle Kreaturen
beziehen; wie die Sadduzäer, welche behaupten, dass Gott der geringen Kreaturen sich
nicht annehme, und Maimonides, welcher meinte, dass Gott nur für die Menschen sorge.
3. In Antithese stehen ferner die Deisten, welche zwar Gottes Existenz nicht bestreiten,
wohl aber das Wirken der göttlichen Vorsehung in den geschaffenen Dingen.
4. Unter diese Antithese gehören auch diejenigen, welche Gottes Vorherwissen
leugnen.
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5. Endlich stehen in Antithese
diejenigen, welche das Vorherwissen auf
den Vorsatz gründen. Überhaupt hat in den Ausführungen der Calvinisten über die
Vorsehung oder auch über die Dekrete Gottes, die überhaupt das erste sind, was nach
dem Wesen Gottes bei ihnen zur Betrachtung kommt, das Vorherwissen Gottes keine
Stelle.
Lehrsatz 2:
Die Vorsehung im engeren Sinn umfasst folgende drei Akte: die Erhaltung, die
Mitwirkung und die Weltregierung.
Lehrsatz 3:
Die Erhaltung besteht darin, dass Gott alle geschaffenen Dinge so erhält, dass sie
in ihrem eigentümlichen Wesen und ihren Kräften bestehen bleiben.
Dass alle Dinge bestehen, hat seinen Grund allein in der erhaltenden Tätigkeit Gottes
(Hebr. 1,3; Kol. 1,17; Apg. 17,28). Nichts bleibt und besteht durch sich selbst (Matth.
5,36; 6,27). Ohne die erhaltende Tätigkeit Gottes fällt alles dahin (Ps. 104,28-30). Es ist
dies Erhalten ein beständiges Wirken Gottes (Joh. 5,17), ein beständiges Wollen des
Bestehens (Ps. 33,9; Jak. 4,15), ein beständiges Tragen und Durchdringen mit seiner
wesentlichen, allmächtigen Allgegenwart (Hebr. 1,3; Kol. 1,17; Ps. 139,3.5.8-10.13). Wo
sein Wirken ist, da ist er selbst. Die Schrift redet allerdings von der erhaltenden Tätigkeit
Gottes in Bezug auf die Genera (Apg. 17,26.28; Ps. 104,10-14.27; 147,9), aber auch von
ebenderselben Tätigkeit in Bezug auf das einzelne Exemplar (Ps. 139,3.5.8-10.13; Matth.
10,29) bis ins Einzelnste (Apg. 27,34; Matth. 10,30; Luk. 21,18). Nach dem allen ist die
erhaltende Tätigkeit Gottes nicht ein bloßes Bestehenlassen der Kreatur in ihrer
Beschaffenheit, Art und Gestalt, nicht nur ein vor Zerstörung Behüten oder ein selbst
nicht Zerstörenwollen, sondern ein positives, direktes Wirken des Bestehens.
Im wesentlichen ist die erhaltende Tätigkeit Gottes dieselbe wie die schaffende. Die
Erhaltung ist creatio continuata, fortgesetzte Schöpfung.
In Antithese zur schriftgemäßen Lehre von der Erhaltung stehen als Grundrichtungen:
1. Der materialistische Mechanismus (Atheismus). Das Universum und die einzelnen
Dinge erhalten sich selbst durch innewohnende Kraft und nach innewohnendem Gesetz.
Aber dass Stoff und Kraft ewig seien, ist Hypothese; und wenn Dinge sich nach Gesetzen
entwickeln, so müssen sie schon darauf angelegt sein. Gesetz ohne Gesetzgeber ist nicht
möglich. Der radikale Mechanismus leugnet Gott und fasst auch den Menschen nach
Leib und Seele mechanisch auf.
2. Die andere Grundrichtung ist der idealistische Pantheismus (Akosmismus). Hier ist
die Erhaltung nur ein Name für die Selbstentfaltung Gottes, bei welcher eben die Welt
zu einem bloßen Schein wird.
Lehrsatz 4:
Die Mitwirkung besteht darin, dass Gott mit den Kreaturen zur Hervorbringung
ihrer Tätigkeiten zusammenwirkt durch einen unmittelbaren und jeder nach ihrer
Art angemessenen Einfluss auf dieselben.
Die Heilige Schrift lehrt uns (Hiob 10,8; Phil. 2,13; Apg. 17,28), dass nichts in der
Welt ohne Gottes Willen und Einfluss geschieht, dass also die Erhaltung der Welt nicht
allein darin bestehen kann, dass Gott im Allgemeinen die Kräfte und Substanzen der
Dinge und die Organisation des ganzen Weltalls erhält. Aber die Schrift lehrt uns auch,
dass die geschaffenen Dinge eine relative Kraft haben, um bestimmte Wirkungen
hervorzubringen (1. Mose 1,22.28.29; 46,26; 2. Mose 1,7; Hiob 10,18; Ps. 104,14.15;
139,14.15; Spr. 12,11; 28,19; Ps. 147,14; Matth. 4,4; Ps. 147,10; Pred. 1,5-8; Matth. 13,9);
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sie schreibt vor allen Dingen dem
Menschen auch ein eignes Wollen zu
(Matth. 23,37). Sie lehrt uns also, dass nicht auf Gottes alleiniges, unmittelbares Wirken
alles Geschehen in der Welt zurückzuführen ist.
Diese beiderseitige Lehre der Schrift, dass nichts in der Welt ohne Gottes Wirken
geschieht, aber auch nicht alles durch Gottes unmittelbares, alleiniges Wirken, legt die
Dogmatik dar in der Lehre von der kooperativen Mitwirkung Gottes. (Hiob 38,28; Ps.
17,14.15; 135,7; 148,8; 74,16; 104,6.32; 139,14.15; Jes. 26,1.2; Apg. 17,28).
So gewiss nun die Mitwirkung ein unmittelbares Einwirken auf die Tätigkeiten und
Wirkungen der geschaffenen Dinge ist, so ist doch festzuhalten, dass er, wie Johann
Friedrich König es ausdrückt, nicht Bezug hat auf das Wesentliche einer Handlung,
sondern nur auf den rein physischen Vorgang. Es reden wohl unsere Dogmatiker auch
von einer speziellen Mitwirkung und zwar in doppelter Beziehung. Entweder, indem sie
auf dem physischen Gebiet bleiben, verstehen sie unter der speziellen Mitwirkung das
Wunder oder auch nur besondere, außergewöhnliche Erhörung der natürlichen Kräfte
eines geschaffenen Dinges; oder, indem sie dem natürlichen Akt, auf welche sich die
allgemeine Mitwirkung bezieht, den übernatürlichen Akt gegenüberstellen, verstehen sie
unter der speziellen Mitwirkung die Gnadengegenwart Gottes bei den Gläubigen und
unterscheiden davon noch die Inspiration als eine außerordentlich besondere Mitwirkung.
Hier aber handeln wir nur von der allgemeinen Mitwirkung, der wohl angemessen Art
jeder Mittelursache wirkt, z.B. mit dem Feuer, dass es brennt, aber eben deshalb nirgends
bestimmend, zwingend auf das geschaffene Ding wirkt. Es ist nichtzwingende
Mitwirkung; es macht nicht die Mittelursache (das geschaffene Ding) zum leeren Schein,
hebt namentlich die menschliche Freiheit nicht auf.
Gott weiß allezeit unfehlbar gewiss, wie ein Mensch nach allem Überlegen, Zweifeln
und Schwanken endlich in irgendeinem Fall nach seiner vollsten Freiheit handeln wird;
und zu solcher Handlung wirkt er mit durch seinen concursus. Dieser hebt darum weder
die Freiheit des Menschen noch die Infallibilität der göttlichen Providenz (Unfehlbarkeit
der göttlichen Vorsehung) auf. Man muss nur immer festhalten, dass der concursus eben
ein Mitwirken ist. Wenn Gott mit der Mittelursache wirkt, so liegt schon darin, dass er
nicht vorher wirkt und die Mittelursache bestimmt.
Es ist leicht einzusehen, dass die schwierige Frage von dem Verhältnis der göttlichen
Mitwirkung zur menschlichen Freiheit nicht nur hier in der Lehre vom concursus auftritt,
sondern noch mehr in der Lehre von der gubernatio (Regierung). Denn der concursus hat
es vorwiegend mit dem allmächtigen Wirken Gottes zu tun, die gubernatio aber vielmehr
mit dem Weltzweck der göttlichen Weisheit und mit dem Willen Gottes in dessen
Erreichung. Hier stoßen also göttlicher und menschlicher Wille erst recht aufeinander
und wird die Frage, wie beides miteinander bestehen kann, erst recht brennend. So ist es
auch mit dem sofort zu behandelnden Punkt von der Mitwirkung Gottes bezüglich der
bösen Handlungen. Hier ist die Lösung der sich bietenden Schwierigkeit noch auf dem
Gebiet der Mitwirkung Gottes leichter, weil es sich ja nur um das Zustandekommen der
Handlung eben nur als physischer Vorgang handelt.
Es ergeben sich zwei Formeln zur Lösung der vorliegenden Schwierigkeiten.
Dieselben sind:
1. Gott wirkt zum Zustandekommen einer bösen Handlung mit rein als solcher,
abgesehen von der moralischen Beschaffenheit, welche von der Freiheit des Menschen
abhängt.
2. Die andere Formel lautet: Gott wirkt mit zur Handlung, soweit sie überhaupt
Tätigkeit, Wirksamkeit ist, nicht aber zu dem, was an sich kein Wesen hat, nämlich zum
Bösen. Kraft der Mitwirkung Gottes hätte die Handlung eine gute werden können; dass
aber die göttliche Mitwirkung zum Bösen verwendet wurde, ist nicht Gottes Schuld.
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Die
Antithese
zum
concursus
(Mitwirken) ist der Okkasionalismus, der
abgeschwächte concursus, der Mechanismus, der mit beiden Verwandtschaft hat, und der
Determinismus.
1. Den Okkasionalismus beschreibt bereits Quenstedt als die Lehre derjenigen, welche
die Mitwirkung der zweiten Ursache leugnen. Von einer Wirkung der Kreatur ist also
nicht die Rede. Die Kreatur bietet Gott nur Gelegenheit zu wirken.
2. Einen abgeschwächten concursus lehren diejenigen, welche den unmittelbaren
Einfluss leugnen und nur eine Erhaltung der Kräfte in Allgemeinen statuieren und
Erhaltung der Ordnung der Dinge. Hierher gehören die Deisten.
3. Der Mechanismus ist die dritte Antithese zum wahren concursus. Derselbe lässt alle
Dinge von Anfang her so von Gott mit Kräften ausgestattet sein, dass sie ohne Gott
fortdauern. Dabei ist allerdings alle Weltbewegung ein Mechanismus, nur ein Arbeiten
einer Maschine ohne Gott. Meist schließt natürlich der Mechanismus die Existenz Gottes
aus (atheistischer Mechanismus), aber das Wesen des Mechanismus ist, dass Gott am
Geschehen des Einzelvorganges als eines solchen nicht direkt Anteil nimmt.
4. Es folgt noch als letzte Antithese der Determinismus, die Lehre derer, welche den
concursus nicht als allgemein, unbestimmt, gleichgültig ansehen, sondern als bestimmt
und vorausgehend. So stehen die Calvinisten. Zwar sagen sie wohl, dass alles, was
geschieht, einerseits entweder notwendig oder berührt oder frei geschieht, andererseits
freilich lassen sie durch die erste Ursache alles unveränderlich geordnet sein und durch
einen Wirken Gottes geschehen, das eine absolute Wirksamkeit ist, welche die Freiheit
der Kreatur ausschließt. Jeder Akt des Menschen setzt ein bestimmtes göttliches Dekret
voraus und danach geschieht das Wirken und geht der Handlung der Kreatur voraus.
Ganz richtig gibt Heppe (Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Loc. XII, S.
186) die reformierte Lehre wieder mit den Worten: „Denn indem der Mensch von Gott
determiniert wird, handelt derselbe doch immer nach eigner Erwägung und in der Form
der Spontaneität.“ Ja, es bleibt in der Tat von der Freiheit der Kreatur nur eine inhaltlose
Form, ein wesenloser Schein.
Lehrsatz 5:
Die gubernatio (Regierung) ist der Akt der göttlichen Vorsehung, wonach Gott
aufs beste alle Dinge und Handlungen ordnet und lenkt, übereinstimmend mit
seiner Güte und Weisheit und zur Ehre seines Namens, wie zum Heil der Menschen.
Dass Gott Regierer und Lenker der Welt ist, sagt die Schrift (Ps. 147,5; Hiob 38,33; 2.
Mose 15,18); und ebenso, dass, wie die Bewahrung und das Mitwirken, sich auch die
Regierung (gubernatio) auf alle Dinge in der Welt erstreckt (Hiob 38,33; 1. Sam. 8,7; Ps.
78,72; 104,24.25; Jes. 48,17; Ps. 77,11; 139,10; 135,7; Jer. 10,13; Ps. 147,18; 33,15; Apg.
7,51); auf die größten wie auf die kleinsten (Matth. 10,29-32; Ps. 36,7; 145,15.16); und
endlich auch, dass die Güte die bewegende Ursache der Regierung (Ps. 136) und die
Weisheit die leitende Ursache ist (Ps. 104,24; 111,3; Hiob 38,33; Ps. 73,24; Jes. 28,29;
Jer. 32,18.19; Apg. 4,28; Röm. 11,34; Jes. 40,13).
Die Regierung hat es vornehmlich mit den Handlungen der Kreaturen zu tun.
Schon in der Lehre vom Mitwirken hat sich ja gezeigt, wie sehr unsere Kirchenlehre
die Freiheit der Kreatur bestätigt. Auch in der Lehre von der Regierung wird die größte
Sorgfalt darauf verwendet, um ans Licht zu stellen, wie der Wille und Beschluss Gottes,
der der Weltregierung zugrunde liegt, sich vereinbare mit der kreatürlichen Freiheit. Man
sagt gewöhnlich (Philippi, Rohnert), und auch mit einigem Recht, dass bei der Frage vom
Verhältnis des Willens Gottes in der Weltregierung zu der menschlichen Freiheit
bezüglich der guten Handlungen keine Schwierigkeit sei, da ja hier der göttliche und
menschliche Wille sich decken oder zusammengehen. Allein man darf doch auch hier
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nicht das vergessen was doch wieder
Schwierigkeiten bringt, dass der obige
Satz erst gilt, wenn sich der Mensch zum Guten entschieden hat; dass aber doch der
Mensch von Anfang an nicht nur reale, sondern auch formale oder Wahlfreiheit hatte und
dass jetzt auch der Wiedergeborene nicht eine volle, reale Freiheit hat, wie der noch nicht
gefallene Mensch. Aber es ist freilich wahr, dass die größere Schwierigkeit im Verhältnis
des göttlichen Willens und menschlicher Freiheit in Bezug auf die bösen Handlungen
vorliegt.
Nun ist gewiss, dass Gott von Ewigkeit alle guten wie bösen Handlungen überschaut.
Allein, die Regierung Gottes kann sich nicht auf diese Voraussicht und auf die
Einordnung der vorausgesehenen guten und bösen Handlungen in seinen Weltplan
beschränken. Und es lehrt auch die Schrift, dass die Regierung Gottes mehr als das
Angedeutete einschließt. Die Schrift zeigt uns ein Nachgeben Gottes gegenüber dem
bösen Willen des Menschen, doch nur ein solches, welches unter Umständen hindernd
eingreift und durch Leitung der Geschehnisse schließlich alles zum gewollten Ziel
hinführt. Was die Schrift hier lehrt, haben unsere Lehrväter in die Begriffe der Zulassung,
Leitung, Beschränkung zusammengefasst.
1. Die Zulassung findet statt, wenn Gott die vernünftige Kreatur von den bösen
Handlungen nicht durch für sie unübersteigliche Hindernisse, z.B. Gottes
gegenwirkenden, allmächtigen Willen oder zwingende Determination, zurückhält,
sondern sie in Sünde fallen lässt. Dieser Begriff der Zulassung hat vollen Grund in der
Schrift (Ps. 81,13; Apg. 14,16; Röm. 1,24.28). Der bösen Handlung steht zwar Gottes
Gesetz und die angedrohte Strafe entgegen; aber es ist ja offenbar, dass beides kein
unübersteigliches Hindernis für den böse handelnden Menschen ist, so dass also seine
Freiheit als innere, als Wahlfreiheit in keiner Weise beschränkt ist. Dass nicht so die
Menschheit längst völlig in Unmoralität vertiert ist, sondern dass sich noch weltliche
Ehrbarkeit findet, das hat tatsächlich seinen Grund darin, dass Gott nicht vollständig die
Menschen verlassen hat. Sehr sorgfältig wird nun die Zulassung umgrenzt, dass nämlich
dieselbe nicht sei eine Gleichgültigkeit Gottes gegen das Böse, also Beeinträchtigung der
Heiligkeit, denn Gott verbietet ja das Böse und hat kein Wohlgefallen daran (Ps. 5,5). Sie
ist keine Achtlosigkeit gegen die Übeltäter (Ps. 50,21.22). Diese Stelle zeigt auch, dass
Zulassung nicht als Ohnmacht des heiligen Willens Gottes zu fassen ist. Man wird
einwerfen: Wenn Gott die Sünde zulässt, die er verhindern könnte, ist da nicht die
Heiligkeit verletzt? Unsere Dogmatiker antworten: Die Zulassung habe zum Objekt nicht
das Böse, sondern die Handlung als solche. Treffender wird geantwortet: Wenn Gott das
Böse nicht zulasse, so bliebe nichts übrig, als dass Gott die menschliche Denk- und
Wahlfreiheit einfach unterdrücken müsste durch absolute Determination.
2. Die Verhinderung findet dadurch statt, dass Gott den Handlungen der Menschen
den Erfolg nimmt, den sie in ihrer Art (z.B. Kraft des Feuers gegen die drei Männer)
sonst haben würden. Ihre weise ist verschieden. Bald vernichtet Gott den Bösen vor
Erreichung seines Ziels (Pharao); bald entzieht er den Gottlosen die Seinen (Lot); bald
bewirkt er eine Änderung des gottlosen Rates (2. Sam. 17,7 bringt Husai den Absalom
von dem bösen Rat Ahitophels gegen David ab); bald setzt Gott seine überwältigende
Macht gegen die Macht der Gottlosen (2. Kge 6,.17.18); bald verwirrt er der Gottlosen
Geist (2. Kge 7,6).
3. Die Lenkung besteht darin, dass Gott den menschlichen Handlungen die ihm
genehme Richtung gibt; den guten, dass sie zu dem von ihm gewollten Ziel führen (1.
Sam. 9,1-17; 10,21), den bösen, dass sie einen von den Sündern nicht beabsichtigten
Erfolg haben (1. Mose 37,10 ff.; 50,20; Apg. 4,28).
4. Die Beschränkung besteht darin, dass Gott den Kräften, Handlungen und
Leidenschaften gewisse Grenzen setzt, sowohl was Größe wie auch Grad und Zeit betrifft

104
(Hiob 1,12; 2,6; Ps. 124,1-5). Hierher
gehört, dass Gott den Bösen die Kräfte zur
Ausführung ihrer Anschläge versagt, deren Fassung vorher doch ihrer Freiheit den
nötigen Raum gewährt und also eine göttliche Beschränkung der Freiheit ausgeschlossen
hatte.
Die ganze Aufstellung dieser vier Akte sagt also: Gott lässt zwar der Freiheit der Bösen
Raum, verhindert aber oft das von den Bösen nach ihrer Freiheit beschlossene Werk; und
wenn er das Werk nicht hindert, so leitet er es seinem Zweck und Ziel gemäß; und wenn
er die Gottlosen sich austoben lässt, so geschieht es innerhalb gewisser Grenzen, so dass
doch das, was er will, geschehen muss.
In den allgemeinen Kreis der Weltregierung, deren Zusammengehen mit menschlicher
Freiheit eben gezeigt ist, fallen nun einige besondere Akte, die teils den Weltlauf im
Großen betreffen, nämlich Weissagung und Wunder, teils den Lebenslauf des Einzelnen,
nämlich Gebetserhörung und Lebensende.
1. Die Weissagung ist im vollsten Sinne Schriftbegriff; sie erscheint als etwas zum
Wesen Gottes Gehörendes (Hos. 12,11) und zugleich als Beweis seiner Gottheit (Jes.
42,21-23; 43,9; 44,6.7). Die Weissagung ist gleichsam Programm der Weltregierung,
zumal der Mittelpunkt der Weissagung der Heiland der Welt ist (messianische
Weissagung).
Die Weissagung muss erfüllt werden (Matth. 26,54; Mark. 14,49; Luk. 24,26). Dass
darin kein absoluter und darum kein unleidlicher Determinismus liegt, zeigt eine
Unterscheidung der Weissagung. Der Kern und Mittelpunkt aller Weissagung ist der
Heiland (Apg. 3,24; 10,43; Matth. 11,13). Hier handelt es sich nicht nur um bloßes
Vorherwissen dessen, was geschieht, sondern um ewigen Beschluss dessen, was
geschehen soll und unter allen Umständen geschieht. Da von vornherein ja Gottes
Weltregierung auf diesen Mittelpunkt angelegt und um denselben gruppiert ist (vgl. Gal.
4,4), so erscheint die Weissagung und, um was es sich ja eigentlich handelt, die Erfüllung
derselben, ganz und gar nicht gleichsam als eine Hineinzwängung einer besonderen
Erscheinung der Geschichte in den ganzen Lauf der Geschichte.
2. Das Wunder ist ebenfalls im vollsten Sinne Schriftbegriff (Ps. 72,18; 77,15; 136,4).
Es braucht in einer Weise spekulativ begründet zu werden. Es ist eine außerordentliche
Erscheinung, ein Zeichen, wodurch Gott seine Majestät zu erkennen gibt oder eine
Offenbarung bestätigend begleitet (vgl. Luk. 11,20; Joh. 2,11); Kraftwirkungen Gottes
unmittelbarer Art, nicht auf dem Naturlauf beruhend.
Die Schrift lehrt, dass Gott allein Wunder tut. Wo also von anderen Wunder verrichtet
werden, kann es nur unter seiner Zulassung (2. Mose 7,11; 5. Mose 13,2.3) oder seiner
Sendung geschehen (Mark. 16,17.18). Die Wunder beruhen auf dem allmächtigen Willen
Gottes (Ps. 77,14.15; 115,3) und zwar über die Naturgesetze, die für sich selbst ja nichts
anderes als Gottes Willen und Wirken sind (Ps. 33,7), hinausgehend (vgl. Ps. 78,13-16,
namentlich V. 13, mit Ps. 33,7; Joh. 2,9.11). Das größte Wunder Gottes ist die
Menschwerdung seines Sohnes (Jes. 9,5), daher auch die Wunder, namentlich im Neuen
Testament, Beziehung auf Christus haben (Matth. 11,5). Überhaupt haben die Wunder
religiös-sittlichen Zweck (Matth. 11,5; Joh. 2,11; 20,30.31; Apg. 2,22; 10,38). Außer in
dem strengen, eben beschriebenen Sinne kommt das Wort „Wunder“ zuweilen im Sinne
der außergewöhnlichen Führungen Gottes vor (Hiob 5,9; 17,6; Ps. 40,6; 71,7).
Was das Verhältnis der Wunder zu den Naturgesetzen betrifft, so ist aus der Schrift so
viel gewiss, dass zunächst die Wunder in keiner Weise mit der kreatürlichen Freiheit
kollidieren können; und sodann, dass die Wunder, z.B. die Erhaltung der drei Männer im
feurigen Ofen, das mauerartige Feststehen des Wassers im Roten Meer, als Vorgänge
bezeichnet werden müssen, die gegen die Gesetze der Natur sind, oder genauer
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ausgedrückt, gegen das, was aus den
Naturgesetzen, soweit wir Einsicht in
dieselben haben, folgen würde.
3. Das Beten will Gott (Matth. 7,7; Luk. 18,1), und zwar als beständige Betätigung
des Christen (Eph. 6,8); und das Erhören rechnet Gott gleichsam zu seiner göttlichen Art
(Ps. 65,3) gegenüber den Gerechten, den Gläubigen (Spr. 15,29; Sach. 13,9). Die
Erhörung des Gebets ist es auch, wodurch das Gebet in das Lehrstück von der
Weltregierung eingreift; denn von der Art, Grund, Zweck usw. des Gebets ist an anderen
Stellen zu handeln.
Die Frage nach dem Verhältnis des Gebets bzw. seiner Erhörung zum Naturlauf und
Naturgesetz, wie zum Weltlauf und Weltplan, beantworten unsere Dogmatiker nicht im
Allgemeinen, sondern nur in Bezug auf das Lebensende, bzw. Erhörung des Gebets um
Verlängerung des Lebens. Wir haben über das Verhältnis des Gebets zum Naturlauf und
Naturgesetz für den Fall, dass die Erhörung ein Wunder Gottes einschließt, schon das
Erforderliche in der Verhandlung über das Wunder gesagt. Was das Verhältnis der
Gebetserhörung zur Weltregierung und dem ihr zugrunde liegenden ewigen Weltplan
anlangt, so hat eben Gott von Ewigkeit die Erhörungen in seinen Weltplan aufgenommen,
wie uns das z.B. Apg. 27,24.31; 23,11 vor Augen gestellt wird. Aber wenn so die
Erhörung ein notwendiger Faktor ist, denn sie ist einmal in den Weltplan aufgenommen,
ist dann nicht das Gebet selbst ebenso ein notwendiger Faktor, mithin der Beter zum
Gebet vorherbestimmt und also die Freiheit verletzt? Keineswegs, denn das beständige
Gebet gehört zu dem durch den Geist gewirkten Christenwesen; und wie es gewiss ist,
dass gläubiges Gebet, wo es stattfindet, Gottes Wirkung ist, so ist es gewiss, dass dieses
Wirken Gottes nie unwiderstehbar ist, wie auch endlich, dass Gott jedes Mal weiß, wann
der Christ dem Antrieb des Geistes frei folgen wird oder nicht.
4. Dass Gott das Lebensende einem jeglichen Menschen setzt, folgt nicht nur von
vornherein daraus, dass Gott der Herr ist, sondern es ist auch ausdrücklich in der Schrift
ausgesagt (Hiob 14,5; Ps. 31,16: 39,5.6; 139,16; Apg. 17,26). Aber die Schrift spricht
auch davon, dass Gott das Leben verlängert (2. Kge 20,1-6) oder auch verkürzt (Ps. 55,24;
94,23; 5,7); ja, sie bringt das Gebet eines Gläubigen, dass Gott ihn nicht in der Hälfte
seiner Tage wegnehme (Ps. 102,25). Dass die Verkürzung in Gottes Zorn, die
Verlängerung in Gottes Gnade begründet sei, erklärt die Schrift auch; aber wie dies näher
zu verstehen sei, ob in Bezug auf eine normale, gewöhnliche Lebensgrenze, und welche
diese sei, das sagt die Schrift doch nicht bestimmt aus.
Die Antithesen gegen die Schriftlehre von der Regierung sind:
a. Kasualismus. Nichts geschieht nach bestimmten Plänen, nichts mit vorbedachtem
Zweck; alles geschieht durch blinden Zufall.
Die Schrift lehrt keinen Zufall. Luther übersetzt zwar Luk. 10,31: „Es begab sich aber
von ungefähr, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog“; und Phil. 1,18: „Es geschehe
zufällig oder auf rechte Weise“. Er verwirft aber entschieden, das etwas zufällig geschehe;
es dünke uns nur so. Es geschieht alles in Zeit, Statt, Weise, Maß, wie Gott versehen hat.
b. Determinismus. Der Determinismus ist zu allen Zeiten vorhanden gewesen und in
verschiedener Gestalt aufgetreten, nämlich als heidnischer Fatalismus, calvinistischer
Determinismus, monistischer Determinismus.
1. Der heidnische Fatalismus ist verschieden nach Fassung des Fatums. Entweder stellt
er es über die Götter selbst, oder lässt die Götter a priori eine Ordnung bestimmen, die
absolut regiert.
2. Der calvinistische Determinismus hebt die kreatürliche Freiheit auf.
3. Der monistische Determinismus, Mechanismus und Materialismus einerseits,
Pantheismus andererseits, sind schon früher betrachtet worden. Der Pantheismus kennt
selbstverständlich keine Weltregierung im wahren Sinne des Wortes, denn die Welt ist
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nichts außer Gott, sondern eine
Entwicklung
Gottes
selbst.
Der
Mechanismus und Materialismus kennen nur Naturgesetze, darnach der Weltlauf abrollt.
So bleibt für einen alles regierenden Gott keinen Raum, jedenfalls kein Bedürfnis. Aber
wie der Materialismus das Leben der Natur nicht erklären kann, so auch nicht das Gesetz
der Natur, das er doch statuiert. Das Gesetz kann sich doch nicht aus den Dingen
entwickeln, sondern für die Dinge müssen von vornherein Gesetze sein, nach denen sie
sich entwickeln, ja, entwickeln sollen. Denn, fehlt das Sollen, so fehlt das Setzen. Gesetze,
wenn sie da sind, und sie sind da, fordern einen Gesetzgeber mit seinem Intellekt und
Willen. Naturgesetzte sind Ausdruck des Willens Gottes, sagt gut Dennert.
Der Mechanismus und Materialismus steht selbstverständlich auf der Seite derer, die
Weissagung und Wunder verwerfen.

6. Abschnitt:
Lehre von den Engeln
§ 22. Von den Engeln im Allgemeinen
Lehrsatz 1:
Die Existenz der Engel ist der Vernunft wahrscheinlich, aber gewiss ist sie nur
durch die Schrift.
Die Existenz der Engel ist nach der Vernunft schon wahrscheinlich, sofern überall in
der Natur eine Stufenordnung bemerkbar ist und so die Existenz der Engel, als über die
Menschheit erhabener Wesen, annehmbar ist. Gewissheit aber gibt nur die göttliche
Offenbarung in der Schrift in Aussagen über dieselben (Ps. 104,4; Hebr. 1,14 und viele
andere Stellen), wie in Erscheinungen derselben (1. Mose 18,2; 19,1; Neh. 9,6; Ko. 1,16
und viele andere Stellen).
Was die Namen der Engel anlangt, so ist der Hauptname Bote, öfter im Singular als
im Plural (Plural in 1. Mose 19,1; 28,12; 32,1; 2. Chr. 36,16; Ps. 91,11; 103,20; 148,2;
Hiob 4,18). Das Wort wird von menschlichen Boten gebraucht, z.B. vom Priester (Mal.
2,7), vom Propheten (Jes. 6,8), von Johannes dem Täufer (Mal. 3,1; Mark. 1,2), von den
Vorstehern der Gemeinden (Offenb. 2,11.3). Über den besonderen Gebrauch von Engel
Gottes ist schon früher (§ 21) gehandelt. Der Name Bote sagt zwar nichts über die Natur
der Engel aus, wohl aber über ihr Amt.
Mehr sagt über die Natur der Engel der Name Söhne Gottes (Hiob 1,6; 2,1; 38,7; Ps.
29,1; 89,7), nämlich die Erhabenheit über die Menschen; doch ist dies nicht besonders
aus der Stelle, 1. Mose 6,2.4 und dem Gegensatz gegen die Töchter der Menschen zu
schließen, denn die Auslegung des Söhne Gottes an dieser Stelle von den Engeln, ist
jedenfalls wegen V. 3 weniger annehmbar als die, wonach darunter Sethiten verstanden
werden im Gegensatz zu Kainitinnen.
Lehrsatz 2:
Die Engel sind geschaffene, also endliche Wesen; geistige, also persönliche und
körperlose, d.h. auch ohne Körper vollständige Persönlichkeit besitzende Wesen.
Dass die Engel Geschöpfe Gottes sind, sagt die Schrift direkt aus (Ps. 103,21.22; 104,4;
Kol. 1,16), aber über den Akt der Schöpfung sagt sie nichts. Daher wurde die Frage nach
der Zeit ihrer Schöpfung viel ventiliert. Chemnitz bekennt, es nicht zu wissen, setzt aber
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folgende richtige Grenzen: 1. Die Engel
sind nicht aus Gott, also nicht absolut wie
Gott, noch Gott wesensgleich wie der Sohn. 2. Sie sind nicht von Ewigkeit, was der
Geschöpflichkeit widerspricht Joh. 1,1-3). Ähnlich gibt Quenstedt die allgemeine
Bestimmung, dass die Engel innerhalb des Sechstagewerkes geschaffen, vgl. Ps. 90,2.
Wenn man innerhalb dieser Grenze bleibt, so bleibt Raum für mancherlei Bestimmungen
über den Zeitpunkt, deren keine als absolut gültig gelten kann.
Die Engel sind geistige und also auch persönliche Wesen. Als Geister bezeichnet sie
ausdrücklich Hebr. 1,14. Die Persönlichkeit, die schon hierin liegt, wird bestätigt durch
die Bezeichnung der Engel als Wächter (Dan. 4,10), Herrschaften (Kol. 1,16), Söhne
Gottes (Hiob 2,1), Männer Gottes (Richter 13,6), ferner durch Beilegung persönlichen
Wesens wie Wissen, Macht, Sehnsucht, Dienste (Matth. 28,5; Luk. 22,43; 1. Petr. 1,12;
2. Thess. 1,7). Als Geister in umfassender Bezeichnung sind sie körperlos im vollsten
Sinne, mit Ausschluss auch der feinsten Körperlichkeit, wie es die Schrift bezeugt, nicht
nur durch die Bezeichnung als Geister (Hebr. 1,14), sondern auch, indem sie ausdrücklich
den Geistern Körperlichkeit abspricht (Luk. 24,39) und für die Geister der Entschlafenen
denselben Ausdruck wie für die Engel braucht (Hebr. 12,23). Allerdings kann Gott die
Engel eine Körperlichkeit annehmen lassen (1. Mose 32,24 ff.; Jes. 6,2; Luk. 24,4; Math.
28,3; Mark. 16,5); aber die Wesenheit der Engel ist ohne Körper vollkommen; des
Menschen Wesenheit, zu der der Körper als Teil gehört, aber nicht.
Außer diesem Grundwesen legt die Schrift ihnen noch folgende Eigenschaften bei:
A. Metaphysische Eigenschaften.
1. Unwandelbarkeit, nicht absolut wie Gott, aber relativ, d.h. im Vergleich zu anderen
Kreaturen, sind sie unwandelbar. Es findet Entstehen, Werden, Wachsen, Vergehen bei
ihnen nicht statt. So negiert die Schrift ausdrücklich die Fortpflanzung der Engel durch
Zeugung (Matth. 22,30; Luk. 20,35.36). Ihre Zahl bleibt der Größe nach, deren Umfang
zwar groß ist, wie der Ausdruck Zebaoth und viel Tausend Engel (5. Mose 32,2; Ps.
103,21; 68,18; 148,2; Matth. 26,53; Hebr. 12,22) anzeigt, aber sie ist nicht genau
bestimmbar.
2. Unsterblichkeit (Luk. 20,36), d.h. nicht, dass sie absolut nicht vernichtet werden
könnten, sondern, dass in ihrem Wesen nichts den Tod Verursachendes liegt.
3. Unteilbarkeit und Unsichtbarkeit, beides liegt darin notwendig begründet, dass sie
Geister sind.
4. Nicht räumlich, sie nehmen als geistige Geschöpfe keinen Raum ein wie die Körper.
Sie sind irgendwo, und zwar nach ihrem Willen, ganz, nicht überall, wie Gott es ist.
5. Ewige Dauer, wie schon unter 2. angeführt.
6. Schnelle Bewegung, weil sie nicht körperlich sind, aber doch Bewegung. Zwar ist
diese nicht lokale, aber auch nicht plötzliches Sein anderswo nur nach dem Willen (Matth.
4,5.8; Apg. 8,39; 1. Petr. 5,8).
7. Macht. Diese ist groß. Dies ergibt sich schon aus der Benennung Helden (Ps. 103,20),
Gewappnete (Matth. 12,28,29; 1. Petr. 5,8; eph. 6,10 vgl. 11-13). Doch bleibt die Macht
begrenzt durch Gottes Willen, so dass sie nicht Wunder usw. nach ihrem Willen tun,
nicht Tote erwecken (1. Sam. 28,14) oder ähnliche, nur Gott mögliche Dinge, ausrichten
können.
B. Moralische Eigenschaften.
1. Wissen. Dass sie solches haben, liegt schon in der Persönlichkeit und ist überdies
ausdrücklich bezeugt (2. Sam. 14,20; Mark. 13,32; 1. Petr. 1,12). Ihr Wissen überragt das
menschliche Wissen (2. Sam. 14,20). Es handelt sich hier aber um die Art des Wissens
und Erkennens. Dies kann nicht unendlich sein, wie es Gottes Wissen ist (Mark. 13,32).
Auch von ihnen gilt das Erkennen, nicht das Begreifen Gottes, wie sie auch die Gedanken
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der Menschen sowie Gottes nicht a priori
erkennen, sondern a posterio, d.h. durch
Zeichen, Affekte und Effekte oder durch Gottes Offenbarung.
2. Willen. Willen kommt ihnen schon als persönliches Wesen, wie auch nach klaren
Schriftstellen (Hiob 1,6 ff.; Mark. 13,32; 1. Petr. 1,12) zu.
3. Heiligkeit. Ihr anerschaffener Habitus ist der, dass ihr freier Wille im Guten
gebunden ist, wie dies sowohl aus 1. Mose 1,31 wie aus Joh. 8,44; Judas 6; 2. Petr. 2,4
vgl. Matth. 25,31 folgt. Aber gewiss liegt in der Wirklichkeit des freien Willens die
Freiheit des von Gott abweichenden Willens.

§ 23. Von den guten und bösen Engeln
Lehrsatz 1:
In der anerschaffenen Freiheit der Engel lag die Möglichkeit des Abfalls von Gott
und des Falles in die Sünde, dessen Wirklichkeit in der Schrift als Geschehnis und
durch die Existenz von guten und bösen Engeln bezeugt ist.
Ursprünglich waren alle Engel gleich gut und heilig geschaffen. Mit diesem Stand
waren die Engel auf einen Weg zu einem andern Stand gestellt, sofern sie bei dem
Verharren in der anerschaffenen Gerechtigkeit und Heiligkeit zu einem Stand der
Herrlichkeit, und zwar unaufhörlicher, gelangen sollten. Dies lehrt die Schrift dadurch
deutlich, dass sie auf den ursprünglichen Stand erst eine Krisis und darnach erst für einen
Teil der Engel einen Stand des beständigen Beharrens im Guten und zugleich ewigen
Verbleibens im Leben und in Herrlichkeit (Luk. 20,36; Matth. 22,30; vgl. 18,10; 6,10;
Gal. 1,8; 1. Tim. 5,21) folgen lässt, für einen andern Teil aber, nämlich den im
ursprünglichen Stand nicht verharrenden, einen Stand der Unseligkeit.
Dass der Fall wirklich geschehen, sagen 2. Petr. 2,4; Judas 6. So kennt nun die Schrift
seit dem Fall gute, himmlische Engel (Matth. 18,10; 6,10; Gal. 1,8; 2. Thess. 1,7), wie
auch böse, höllische, teuflische (Matth. 25,41; Offenb. 12,7.9; vgl. 2. Kor. 11,14).
Lehrsatz 2:
Die guten Engel heißen gute wegen ihres Beharrens im Gehorsam gegen Gott und
der darauf folgenden Befestigung im Guten.
Wegen der anerschaffenen Vortrefflichkeit können diese Engel nicht gute heißen, weil
diese Vortrefflichkeiten auch den bösen Engeln anerschaffen waren. Der wesentliche
Grund der Benennung ist die Beharrung im Guten und die Befestigung im Guten. Von
den guten Engeln gilt nun durch die Befestigung im Guten dies: Sie können nicht
sündigen. Positiv sagt dies Matth. 18,10, wo das Schauen Gottes als permanentes Gut der
guten Engel erscheint, wie ferner Luk. 20,36; Matth. 22,30 in Bezug auf sie ein Fallen in
Sünde und Gal. 1,8 ein Fallen in falsche Lehre für unmöglich erklärt wird.
Die Frage, ob es Rangunterschiede und Ordnungen, also eine Gliederung der guten
Engel gebe, bejaht die Schrift im Allgemeinen (Jos. 5,13.14, „Fürst über das Heer des
Herrn“; Dan. 10,13, „Michael, der vornehmsten Fürsten einer“; 1. Thess. 4,16, Erzengel;
Judas 9, Michael; Dan. 8,16; Luk. 1,19 ff., Gabriel; Kol. 1,16, Thronen, Herrschaften,
vgl. 1. Petr. 3,22; Seraphim nur Jes. 6,2.6: Cherubim Ps. 80,2; Jes. 37,16; Hebr. 9,5 und
andere Stellen).
Über die Cherubim und zumal über die Seraphim ist viel verhandelt. Dass dies
Gattungsnamen sind, das ist klar; aber die Bedeutung ist fraglich.
Im Allgemeinen aber lehrt die Schrift uns reichlich über Amt und Dienst der guten
Engel. Dieser ist kurz zusammengefasst nach Ps. 103,20 die Anbetung Gottes (vgl. Jes.
6,3; Ps. 148) und die Ausführung seiner Befehle (Dan. 7,10; Ps. 91,11; Matth. 4,6) als
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dienende Geister (Hebr. 1,14), die sowohl
die Offenbarung Gottes im Alten und
Neuen Testament begleiten (Gesetzgebung, Zug durch die Wüste, Geburt Christi, Kampf
in Gethsemane, Auferstehung usw.), wie auch das Leben der Kirche im Ganzen wie im
Einzelnen, sowohl in Behütung der Gläubigen und Erwählten (Ps. 91,11; Hebr. 1,14),
wie auch in Bestrafung der Feinde derselben (2. Kge 19,35; 1. Mose 19,13). Die vielen
Aussagen der Schrift lassen sehr wohl gruppieren nach den drei Ständen in der Welt8:
Dass die Engel die Familie in ihrem Gut (Hiob 1,10; Ps. 34,8), in ihren Gliedern (Matth.
18,10) behüten; dem Staat und der Obrigkeit dienen durch Beistand für die Obrigkeit
(Dan. 6,22) und Beschützung gegen Gefahr (2. Kge 19,35; Jes. 37,36); die Kirche
begleiten in den Hauptepochen (5. Mose 33,2; Gal. 3,19; Luk. 2,9-14; Matth. 25,31), in
den Gottesdiensten (1. Kor. 11,10; 1. Tim. 5,21), wie auch die einzelnen Glieder (Matth.
18,10; Apg. 10,30; 5,18.19) bis zu deren Abscheiden (Luk. 16,22).
Lehrsatz 3:
Die bösen Engel sind die, welche von Gott abfielen und so in den Stand der
Unseligkeit gerieten.
Es gilt von den bösen Engeln, dass ihre Bezeichnung als böse nicht physischer oder
metaphysischer Art ist, sondern begründet ist in der bösen Tat, dem Abfall von Gott
(Matth. 25,41-46; Mark. 9,43; Judas 6; 2. Petr. 2,4), der als alleinige Ursache den
Missbrauch der Freiheit hat. Sie sind damit in den Stand der höchsten Unseligkeit
gefallen, der nach den eben angeführten Stellen ein ewiger ist.
Die Frage, warum ihre Verwerfung eine ewige sei, sieht Gerhard als eine alle
Erkenntnis übersteigende an und erklärt, es sei besser, der Barmherzigkeit Gottes in
Christus als einer so dunklen Sache nachzudenken. Was die Art der Sünde angeht, kann
uns Joh. 8,44 einen Fingerzeig geben, wonach der Teufel nicht in der Wahrheit stand
oder bestand, was nur so verstanden werden kann, dass er die Wahrheit über Gott und
seine Majestät unterdrückte, nicht dass er sie verlor, denn er weiß ja jetzt noch, dass Gott
ist (Jak. 2,19), sondern dass er sie nicht gelten lassen wollte. Nun ist keine Wahrheit in
ihm, haftet auch nicht in ihm (Joh. 8,44), sondern sein Eigentum ist die Lüge. So ist sein
Zustand analog dem Zustand der Menschen, welche die Sünde wider den Heiligen Geist
begangen haben und nicht mehr zu Buße erneuert, also auch nicht errettet werden können
(Hebr. 6,4). Es beruht also der unwiederbringliche Fall der Engel nicht auf einem
absoluten Dekret Gottes.
Über die Zeit dieses Falls ist nur zu sagen, dass er zwischen den Anfang der Schöpfung
und den Fall der ersten Menschen zu setzen ist.
Wie die Sünde das von Gott geschaffene Gut überhaupt verdirbt, so fand durch den
Fall eine Verminderung der Art bei den bösen Engeln statt. Abgesehen von der
anerschaffenen Heiligkeit und Seligkeit, die durchaus verloren sind, sind die
intellektuell-sittlichen Eigenschaften geschwächt. So die Erkenntnis, welche verdunkelt
ist, Matth. 4,6; Joh. 13,2. – Der Wille Satans und der bösen Engel ist so ganz an das Böse
gebunden, dass er schlechtweg der Lügner und Vater der Lüge (Joh. 8,44), Feind Gottes
und Widersacher (1. Petr. 5,8) heißt. Aber trotz der durch den Fall herbeigeführten
Schwäche ist doch die Klugheit und Macht des Satans und der bösen Engel groß (Luk.
22,31; 2. Kor. 2,11; Luk. 11,24-26; Eph. 6,11; 1. Petr. 5,8; Eph. 6,12).
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Hönecke hat in seiner Dogmatik anstatt „Welt“ hier „Kirche“, was wohl herrührt, dass er sich in
seiner Dogmatik sehr den alten Dogmatiken des 17. Jahrhunderts angepasst hat, wiewohl er selbst
durchaus wusste, dass der Staat bzw. die Obrigkeit kein Stand in der Kirche ist, sondern in der Welt
und nicht jede Familie in der Kirche ist. [Anm. d. Hrsg.]
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Die bösen Engel bilden nach der
Schrift ein organisiertes Reich, dessen
Oberhaupt der Teufel (Verleumder, Ankläger, Offenb. 12,10) oder Satan (der
Abgefallene, der Widersacher, Matth. 4,10), der Fürst der Welt (Joh. 12,31), der Vater er
Lüge (Joh. 8,44) und Obrigkeit der Finsternis (Kol. 1,13) ist. Finsternis = Lüge, womit
im Allgemeinen das, was das Reich zusammenhält, bezeichnet ist, während speziell
Augenlust, Fleischeslust und hoffärtiges Wesen das Einheitsband der Welt oder des
satanischen Reiches sind (1. Joh. 2,16 vgl. V. 11.13.14).
Im Allgemeinen ist das Werk der bösen Engel, die Ehre Gottes zu verlästern und
seinen guten Willen zu hindern. Näher hindert der Satan mit seinen bösen Engeln in der
Kirche die Predigt des Wortes und dessen Wirkung (1. Thess. 2,18; Luk. 8,12; Matth.
13,19; 2. Tim. 2,26), sät Ketzereien (Matth. 13,27) und schafft der Kirche Verfolgung
(Offenb. 12,7); im Staat schafft er Unheil durch Verwirrung (1. Kge 22,21 ff.) und bösen
Rat (1. Chr. 22,1); in der Familie durch Zufügung von Schaden (Hiob 1,13) und
Zwietracht (Matth. 10,36).
Ein besonderes Werk Satans ist die Besessesnheit, indem er, in dem Menschen wirkend,
denselben körperlich ganz in seiner Gewalt hat und zum fügsamen Werkzeug macht
(Matth. 9,32; Mark. 9,17 ff. und andere Stellen), indem er ebenfalls, in den Menschen
eingehend, desselben Geist erfüllt und nach seinem Willen regiert (Apg. 5,3; Luk. 22,3;
2. Thess. 2,8 ff.; Eph. 2,2). Die Besessenheit ist ein Gericht Gottes, und so erscheint die
geistige Besessenheit als eine Spezies der Sünde gegen den Heiligen Geist, wofür mit
Recht Judas als Beweis gilt (Joh. 13,27). Einige sprechen auch von körperlicher
Besessenheit der Frommen (Hiob 2,7; 2. Kor. 12,7) zur Prüfung und Förderung im
Glauben. Aber wenn die körperliche Besessenheit in sich fasst, dass der Satan körperlich
dem Besessenen innewohnt, so kann offenbar in Hiob 2,7 und 2. Kor. 12,7 von
Besessenheit nicht die Rede sein.

§ 24. Die Antithese gegen die Lehre von den Engeln
1. Theoretische Antithese
A. Im Allgemeinen (Existenz und metaphysische Art)
a. Falsche Begründung des Glaubens an die Existenz der Engel, sofern man dieselbe
als a priori notwendig hält.
b. Leugnung der Existenz der Engel überhaupt. So die Sadduzäer (Apg. 23,8), in
neuerer Zeit Spinoza, überhaupt die Pantheisten. Die Rationalisten erklären die
Engellehre für widervernünftig. Die Engel seien Personifikationen von Naturkräften.
Dagegen ist zu sagen: Dass die Engel Befehle Gottes ausrichten, spricht ebenso gegen
personifizierte Naturkräfte wie dies, dass die Schrift doch keine solche Personifikation
bringt. Gäbe es keine Engel, so hätte es doch für Paulus (Kol. 2,18) näher gelegen, dies
zu sagen, als vor Engelverehrung zu warnen.
c. Gleichgültigkeit, die in Anbetracht dessen, dass die Engellehre eine in der Schrift
offenbarte Glaubenslehre ist, verwerflich ist.
d. Anerkennung von engelhaften Geistern, aber unter falscher Begründung ihrer
Existenz wie ihrer Bestimmung. (Gnostizismus)
e. Annahme einer Körperlichkeit der Engel und andere Irrtümer bezüglich des Wesens
der Engel.
B. In Bezug auf die bösen Engel.
a. Ihren Fall betreffend. Der Fall Satans ist ein unbestreitbares Postulat der
Schriftauslegung, so dass dessen Leugnung falsche Lehre ist.
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b. Entschiedene Leugnung der ganzen
begann das Auftreten des Rationalismus.

Lehre von den bösen Engeln. Damit

2. Die praktische Antithese
Die praktische Antithese gegen die biblische Engellehre haben wir in der
Engelverehrung der römischen Kirche. Schon Origenes trägt dergleichen vor. Das Konzil
von Laodicäa, 360, verdammt die Engelverehrung. Sie brach aber seit der
Bilderverehrung zugleich mit der Heiligenverehrung ein. Man suchte das ganze Unwesen
der Engelverehrung zu rechtfertigen dadurch, dass man Gott allein Anbetung, den Engeln
nur Verehrung reservierte; eine reine Haarspalterei. Mit dieser Antithese hängt die
weitere zusammen von einer genau ausgeführten Gliederung des Engelreichs in 10
Ordnungen, von Reichs-, Provinz- und Stadtschutzengeln sowie den ausschließlichen
Schutzengeln einzelner Personen.9

2. TEIL:
DIE ANTHROPOLOGIE
§ 25. Das Wesen des Menschen im Allgemeinen
Lehrsatz:
Der Mensch besteht aus einer vernünftigen Seele und einem organischen Körper
und ist nach Leib und Seele ein Geschöpf Gottes, geschaffen zur Ehre Gottes und
zu seiner eigenen Seligkeit.
Dass der Mensch Geschöpf Gottes sei, auch nach der geistigen Seite, ist aus der Schrift
gewiss (1. Mose 1,26). Doch haben namentlich Mystiker dagegen streitend gelehrt,
indem sie den menschlichen Geist für einen Ausfluss aus Gott erklärten. Es ist dies eine
Konsequenz des Pantheismus, der die mystischen Systeme beherrscht. Dass die
Menschenseele geschaffen sei, erklärt die Schrift direkt in Jes. 42,5 und Jer. 38,16,
indirekt, indem sie eine völlige Befleckung und Verderbnis des Menschengeistes aussagt
(Eph. 4,22-24; 2. Kor. 7,1). Da Gottes Wesen keiner Verderbnis fähig ist, so kann also
der Menschengeist nicht Ausfluss des göttlichen Geistes sein.
Der Mensch ist ein vernünftiges, also persönliches Wesen; genau definiert: persönlich
geist-leibliches Wesen. Darin beruht seine eigentümliche Stellung in der Gesamtheit der
Kreatur. Aber er ist nicht nur ein geistiges und persönliches Wesen, wie die Engel,
sondern er hat eine zur geistigen Seite wesentlich gehörende leibliche. Dass wir beim
Menschen nur Geist und Leib unterscheiden, also der Dichotomie folgen, geschieht
aufgrund der Schrift. Diese unterscheidet überall Geist und Leib oder Seele und Leib (Ps.
73,26; 84,3; Matth. 6,25; Matth. 10,28; Ps. 143,4; 1. Kor. 5,3.5; Pred. 12,7).
Die Trichotomie, „Leib, Seele, Geist“, kam in die Kirchenlehre durch die platonische
Philosophie. Was die Trichonomie neben der Seele als Inbegriff des geistig-persönlichen
Wesens als Geist einführt, begreift immer mehr oder weniger von dem in sich, was die

9

Hier hinein gehört auch die Irrlehre pfingstlerischer und charismatischer Kreise von speziellen
Engelfürsten für die Staaten und die damit verbundene „geistliche Kampfführung“, womit auch die
„Jesus-Märsche“ zusammenhängen. Anm. d. Hrsg.
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Schrift geistlich nennt und nur als
Wirkung des Heiligen Geistes kennt. Die
Trichotomie steht mehr oder weniger im Dienst des Pelagianismus.
Luther ist nicht direkt der Trichotomie zugetan gewesen. In seiner Erklärung zu Luk.
1,46.47 sagt er (Leipz. Ausg., B, IX, S. 380): „Das erste Stück, der Geist, ist das höchste,
tiefste, edelste Teil des Menschen, damit er geschickt ist, unbegreifliche, unsichtige,
ewige Dinge zu fassen und ist kürzlich das Haus, da der Glaube und Gottes Wort inne
wohnt. … Das andere, die Seele, ist eben derselbe Geist nach der Natur, aber doch in
einem andern Werk, nämlich in dem, dass er den Leib lebendig macht und durch ihn
wirkt. … und ist seine Art nicht, die die unbegreiflichen Dinge zu fassen, sondern was
die Vernunft erkennen und bemessen kann.“ Man sieht, dass Luther Geist und Seele nicht
als zwei verschiedene Substanzen, sondern als zwei verschiedene Betätigungen der einen
Seelensubstanz ansieht, dass er gerade zeigt, wie Luk. 1,47.48 nicht in Widerstreit mit
der übrigen Schrift steht10.
Wie sollten denn Geist und Seele verschiedene Substanzen sein, da:
a) geistliche Dinge wie Erkenntnis und Lob Gottes ebenso der Seele als auch dem
Geist zugeschrieben werden, wie ja dies gerade aus Luk. 1,46.17 hervorgeht; vgl. auch
Matth. 11,29; Joh. 12,27; 13,21; 1. Kor. 16,18;
b) der Begriff des Sterbens in der Schrift sowohl als Aufgeben des Geistes (Ps. 31,6;
Luk. 23,46; Apg. 7,58; Luk. 8,55), als auch als Aufgeben der Seele (1. Mose 35,18: 1.
Kge. 17,21; Apg. 15,26) ausgedrückt wird?
Wohl macht sich in der Schrift ein Unterschied zwischen Seele und Geist geltend, nicht
zwar so, dass ein verschiedenes Wesen zu Tage träte, wohl aber so, dass in verschiedenen
Redewendungen nur Seele, nicht Geist, gebraucht wird, oder auch umgekehrt. So heißt
es: die Seele töten, nicht aber: den Geist töten. Auf Unterschied und Verhältnis zwischen
Seele und Geist deutet namentlich, dass Seele als Bezeichnung des ganzen Menschen gilt,
wie wir auch von Seelenzahl reden, nicht aber so Geist; dass ferner die Seele als die
lebende (1. Mose 1,30) und der Geist als der der Lebendigen (1. Mose 6,17) bezeichnet
wird. Also wäre etwa der Geist das lebende Element und damit Seele zugleich das
lebende Individuum.
Nirgends ist aber eine Andeutung, dass eine ähnliche Unterscheidung von
wesentlichen Teilen wie Leib und Seele (Geist), so zwischen Geist und Seele bestehe,
sondern beide erscheinen als eins, nur eben nach verschiedenen Beziehungen. Auch ist
aus der Schrift klar, dass allerdings der Tod die Trennung von Leib und Seele (Geist)
bewirkt, aber dass Seele und Geist geschieden würden, steht nirgends in der Schrift.
In Antithese zur Schriftlehre von den wesentlichen Teilen des Menschen steht fast alle
Philosophie, sei sie idealistische (Spiritualismus) oder die gegenteilige (Materialismus).
Beide sind Monismus, das heißt nehmen nur ein Prinzip an. Geist und Materie sind also
bei beiden nur Modi des einen angenommenen Prinzips. Die idealistische Philosophie
kennt nur Geist und macht den Leib zum Schein, zu einer Setzung und einem Symbol
des Geistes (Fichte, Hegel), während die modalistische (Schellings Identitätsphilosophie)
eben den Leib gerade zu einer solchen Erscheinung des einen Absoluten macht wie den
Geist. Der Spiritismus, dieses Zerrbild der idealistischen Philosophie, erklärt geradezu
Materie und Leiblichkeit für Einbildung (Christian Science). Der Materialismus, der
bisher meist mehr Gegner des Christentums war als der Spiritualismus, leugnet die Seele.
Diese ist ihm höchstens eine Bezeichnung für die Totalempfindung des Gehirns oder
Ähnliches. Freilich kann der Materialismus das Bewusstsein, das doch einmal da ist,
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Nur in diesem Sinne, mit dieser Unterscheidung zwischen Geist und Seele als unterschiedlicher
Betätigung der einen Seelensubstanz, ist also von einer Trichotomie zu sprechen möglich.
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nicht erklären. Zuletzt erklärt er dasselbe
einfach für Einbildung, worin jedoch
wieder das Bewusstsein gesetzt wird.
Es heißt: „Also war der Mensch eine lebendige Seele“, nachdem Gott dem Körper
seinen Odem einblies. Daraus ist klar, dass durch Gottes Einhauchen etwas zum Körper,
nämlich die Seele, hinzukam und dass in der hinzukommenden Seele das Leben ist, das
heißt, sie ist Trägerin alles des, was Leben im Menschen ist. Also erst durch Einhauchen
seines Geistes machte Gott das Geschöpf zur lebenden Seele, die den Geist in sich
schließt als Fähigkeit auch der abstraktesten Gedanken.
Wichtig sind die Fragen über das Verhältnis von Seele und Geist in Bezug vornehmlich
auf das Verhältnis zu Gott; mit anderen Worten, die Frage nach dem Vermögen des
Geistes, abgesehen von der Wiedergeburt, in Bezug auf Gott. Die Schrift, zumal das Neue
Testament, versteht unter pneuma des Menschen so sehr den vom Heiligen Geist
erleuchteten und erneuerten Menschen, dass man sagen könnte, dass das Neue Testament,
namentlich Paulus, in dem natürlichen Menschen kein pneuma annehme.
Was die Bestimmung des Menschen anlangt, so gibt die Schrift selbst bei Erschaffung
des Menschen keine Erklärung hierüber, ausgenommen in den Worten „ein Bild, das uns
gleich sei“, worin das Gleichsein in Seligkeit eingeschlossen ist. Aber sofort das
Verhältnis, in welches Gott den Erstgeschaffenen zu sich selbst setzt, zeigt seine
Bestimmung, nämlich, in seliger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Diese Gemeinschaft
vollzieht sich allerdings tatsächlich in den Stücken, welche unsere Dogmatiker als Ziel
der Schöpfung des Menschen angeben: Gott zu verehren, fromm zu leben und das ewige
Leben zu erlangen. Der erste Mensch lebte vor dem Fall tatsächlich in der Gemeinschaft
mit Gott und, wenn wir zu diesem Faktum hinzunehmen die Aussagen des Neuen
Testamentes, dass Christus gerade dazu gekommen sei, wiederzubringen, was im Fall
Adams verloren war, und das ist zusammengefasst in seiner vollsten Fülle das ewige
Leben, so ist es ohne Zweifel, dass das ewige Leben oder die ewige Gemeinschaft mit
Gott das Ziel der Schöpfung des Menschen und seine Bestimmung war.
Die Heilige Schrift beschreibt uns die Erschaffung des ersten Menschen 1. Mose 1,26
ff.; 2,7 ff. Hierauf und auf das weitere Zeugnis (Apg. 17,26) gegründet, spricht alle
schriftgemäße Glaubenslehre die Abstammung aller Menschen von einem Menschenpaar
als Glaubenssatz aus. Auf diesen Glaubenssatz wird namentlich auch in der Lehre von
der Erbsünde das höchste Gewicht gelegt. Widersprochen ist und wird ihm fast allseitig
von Philosophen und Naturforschern. Doch haben auch etliche der bedeutendsten
Naturgelehrten der Schrift recht gegeben. Solches Zeugnis kann uns willkommen sein,
aber selbstverständlich kann für unsern Glauben weder Zeugnis für noch gegen die
Schriftlehre irgend entscheidend sein.
Was die Fortpflanzung des Menschen angeht, so konnte bezüglich der leiblichen Seite
kein Zweifel sein; aber bezüglich der Seele bei den Nachkommen Adams sind drei
verschiedene Ansichten aufgestellt worden:
1. Präexistenzianismus. Dieser lehrt, dass Gott alle Menschenseelen am Anfang
erschuf und jedes Mal bei Zeugung des Körpers die Seele mit demselben verbinde. So
lehren die jüdischen Kabbalisten und heidnische Platoniker und Pythagoräer. Von
christlichen Theologen hat Origenes diese Theorie, doch hat er sie nicht in ihrem vollen
Umfang, wie sie bei den Platonikern sich findet, denn diese nehmen auch an, dass die
Seelen ein Teil des göttlichen Wesens sei. Darin folgen ihnen auch die Mystiker und
Theosophen.
2. Der Kreatianismus nimmt an, dass Gott jedes Mal die Seele neu schaffe, wenn der
Leib durch Zeugung entstehe. Diese Meinung vertraten Cyrill von Alexandrien,
Theodoret, Ambrosius, Hilarius, Hieronymus, Pelagius, im Mittelalter die meisten
Scholastiker und später die Papisten. Alles dies sind Leute mit Neigung zum
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Pelagianismus. Merkwürdigerweise sind
aber auch die meisten reformierten
Theologen Anhänger des Kreatianismus. Es erklärt sich dies aus der deterministischen
Grundrichtung der ganzen reformierten Theologie.
In der lutherischen Kirche erklärte sich Melanchthon dem Kreatianismus zugeneigt.
Calixt und Brenz nahmen ihn entschieden an. Luther wollte in der Sache keine
Entscheidung geben. Die Schrift spricht jedenfalls viel mehr gegen als für den
Kreatianismus. Der Segen 1. Mose 1,28 wird doch wohlauf den ganzen Menschen nach
Leib und Seele und nicht nur auf den Leib zu beziehen sein. Dazu sagt die Schrift, dass
Gott am siebenten Tage ruhte, das heißt, das eigentliche Schöpfungswerk beendet hat. Es
wird schon damit einer eigentlichen Schöpfung, das heißt, unmittelbaren Hervorbringung
aus dem Nichts in Beziehung auf die Menschenseelen der Schriftgrund genommen. Ganz
entschieden aber widerspricht die Schriftlehre von der Erbsünde dem Kreatianismus.
Und endlich könnte die Schrift nicht sprechen, wie sie 1. Mose 5,3; 46,26 spricht, wenn
die Seelen unmittelbar von Gott geschaffen würden.
3. Der Traduzianismus hat am meisten Grund in der Schrift und ist die notwendige
Voraussetzung der Erbsündenlehre der Schrift. Die traduzianische Theorie lehrt, dass,
wie der Körper, so auch die Seele durch die Eltern fortgepflanzt werde durch
Überlieferung. Der größte Teil der alten okzidentalischen [westlichen] Kirche war nach
Hieronymus dieser Theorie zugetan, namentlich Tertullian.
Es mag noch bemerkt werden, dass unsere Theologen bei Darlegung des
Traduzianismus durchaus alle mechanische Ansicht fernhalten, als ob gesondert und
stückweise Leib und Seele von den Eltern auf die Kinder fortgepflanzt würden.
Die Schrift lehrt uns, dass der gegenwärtige Zustand des Menschen, zumal abgesehen
von der Erlösung, nicht derjenige sei, in welchem er aus der Hand Gottes hervorging.
Wir haben also bei dem Menschen, namentlich in Bezug auf die sittliche Seite, einen
zweifachen Stand zu betrachten, den Stand der Unschuld und den Stand des Verderbens.

1. Abschnitt:
Der Urstand des Menschen

§ 26. Der Stand der Unschuld
Lehrsatz 1:
Der Stand der Unschuld ist derjenige Zustand, in welchem der Mensch noch
unverletzt und rechtschaffen nach Geist, Willen, Affekten und Körpergaben war,
oder kurz gesagt, in welchem er das Bild Gottes noch unverloren und unverletzt
besaß.
Dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen war, sagt 1. Mose 1,26; dass der
Stand der Unschuld im Besitz des Ebenbildes Gottes bestand, zeigt Eph. 4,24; Kol. 3,9.10,
da hier als Ziel des erlösten Menschen seine Erneuerung in dem Bild Gottes hingestellt
wird.
Da sich zwischen Gott und Menschen mancherlei Ähnlichkeiten aufzeigen lassen, so
ist zunächst der Ausdruck „Ebenbild Gottes“ ein weitschichtiger. Um ihn näher zu
bestimmen, wird ein bestimmter Kanon aufzustellen sein, wonach der genaue Inhalt
festzustellen wäre. Balthasar Meisner stellt sechs Regeln auf:
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1. Da Gott keinen Körper hat, so kann
die Gottähnlichkeit des Menschen nicht in
dem Körper liegen. Auch in neuester Zeit ist der Irrtum, die Gottähnlichkeit in die
aufrechte Gestalt des Menschen zu setzen, bei den Rationalisten aufgetreten.
2. Unter dem Ebenbild kann nicht verstanden werden das geistig-persönliche Wesen
des Menschen, denn dieses ist auch nach dem Fall, mit dem doch nach der Schrift das
Ebenbild verloren wurde, geblieben.
3. Das Ebenbild Gottes ist nicht in der Herrschaft über die Tiere und die Erde
überhaupt zu suchen, die ohnedies nicht völlig verloren ist. Die Worte (1. Mose 1,26),
„die da herrschen“, geben nicht den Inhalt, sondern die Folge der Ebenbildlichkeit an.
4. Aus dem Elend des erbsündlichen Verderbensstandes, gleichsam aus der Negative,
lässt sich, aber doch nur unvollkommen, auf den positiven Inhalt der Ebenbildlichkeit
schließen.
5. Die Ebenbildlichkeit umfasst, gemäß der Schrift, die rechte Gottes- und
Naturerkenntnis, Eph. 4,24; Kol. 3,9.10.
6. Die Gottebenbildlichkeit besteht in dem, was in der Herrlichkeit vollkommen
wieder hergestellt sein wird, nämlich völlige Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Aufgrund der Stellen Eph. 4,24; Kol. 3,9.10 wird unter dem Ebenbild Gottes ein
Komplex von geistigen und sittlichen Eigenschaften, im engsten Sinne aber ein Komplex
von geistlich-sittlichen Eigenschaften verstanden, die unter dem Begriff der
ursprünglichen Gerechtigkeit zusammengefasst werden. Darum machen unsere
Theologen mit Recht den Unterschied zwischen der Gottebenbildlichkeit im weiteren
und der Gottebenbildlichkeit im engeren Sinne.
Im ersteren Sinn umfasst das Ebenbild Gottes die ganze geistig-persönliche Wesenheit
des Menschen, freien Willen, Wahlfreiheit, Selbstbewusstsein, Erkenntnis, auch
Herrschaft über die Natur; also begrifflich ausgedrückt, die Grundlage und zugleich die
Folge des Ebenbildes im eigentlichen Sinne.
Im engeren Sinne umfasst das Ebenbild gewisse Vollkommenheiten, die trennbar sind
von dem menschlichen Wesen und davon getrennt werden können, ohne das Wesen des
Menschen aufzuheben, die dem Willen und Erkenntnisvermögen anerschaffen und den
göttlichen Vollkommenheiten ähnlich sind. Diese Vollkommenheiten sind: die
zuständliche Vollkommenheit der Erkenntnis oder die Weisheit, in der der Mensch nicht
nur natürliche und menschliche, sondern auch göttliche Dinge in vollkommener und dem
Verstand angemessener Weise, und zwar in beständiger Regelmäßigkeit und Sicherheit
erkannte; nach der Seite des Willens, Gott über alles zu lieben und nach seinem
Wohlgefallen zu handeln und alle niederen Fähigkeiten, namentlich die sinnlichen
Begierden, in Schranken und sich von allen ungeordneten Bewegungen frei zu halten.
Diese Weisheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit, eben die ursprüngliche Gerechtigkeit ist
recht eigentlich das Ebenbild Gottes, wonach der ganze Mensch Gottes Ebenbild hieß.
Noch sei bemerkt, dass das göttliche Vorbild, dessen Ebenbild der Mensch war, der
ganze dreieinige Gott ist und nicht etwa eine Person.
Lehrsatz 2:
Das göttliche Ebenbild in dem Menschen machte weder das Wesen des Menschen
aus, noch aber auch war es nur ein äußerliches Anhängsel, dessen Verlust den
ganzen Zustand des Menschen nicht tiefgreifend verändern konnte.
Das Ebenbild Gottes im Menschen ist nicht etwas sein Wesen Ausmachendes
(substantialis), sondern etwas Akzidentelles. Hiermit wird das Ebenbild Gottes im
Menschen zunächst unterschieden von Christus, der allein wesentliches Ebenbild Gottes
ist (2. Kor. 4,4; Kol. 1,15; Hebr. 1,3), das heißt, gleichen Wesens mit dem Vater. Christus
ist Ebenbild Gottes; der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Dann aber
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soll mit dieser Erklärung ausgesagt
werden, dass das Ebenbild nicht das
Wesen der menschlichen Seele ausmacht, so dass mit dem Verlust des Ebenbildes auch
das Wesen der Seele aufgehoben wäre, sondern dass vielmehr die im Ebenbild
zusammengefassten Vollkommenheiten von der Seele abgetrennt werden können, ohne
deren geistig-vernünftiges Wesen oder ihre Substanz zu vernichten.
Wäre, wie Flacius behauptete, das Ebenbild Gottes das Wesen des Menschen, so bliebe
kein Unterschied zwischen dem Menschen und Christus; der Mensch würde dann Gott
gleichgestellt, der Mensch wäre substanziell heilig und gerecht. Dann wäre aber das
Ebenbild nicht verloren, denn der Mensch wäre ja noch.
Soweit unter dem Ebenbild Gottes die geistige Natur des Menschen mit ihren geistigen
Kräften, also das Ebenbild Gottes im weiteren Sinn verstanden wird, so ist es durch den
Fall nicht verloren gegangen, wie 1. Mose 9,6; Jak. 3,9 bestätigen, welche Stellen ja auch
dem gefallenen Menschen das Ebenbild beilegen.
So gewiss nun das Ebenbild Gottes als akzidentelles zu bezeichnen ist, ebenso gewiss
ist es nicht für ein bloßes Anhängsel zu dem Wesen des Menschen zu halten, welches von
außen zu dem bereits völlig konstituierten Menschen hinzukam, so dass auch durch den
Verlust desselben die menschliche Natur nicht wesentlich hätte verletzt werden können.
Dies ist die römisch-katholische Irrlehre. Durch den Fall hat nach ihr der Mensch eine
zusätzliche Gabe verloren; aber damit ist er nicht in einen Stand völliger Verderbnis,
sondern nur in einen natürlichen Stand getreten, der gleichsam ein Zustand der
Gleichgültigkeit, das heißt, weder gut noch böse ist. Dies ist nichts als Pelagianismus.
Luther sagt dazu: „Vor solcher Lehre (dass die natürlichen Kräfte rein behalten nach dem
Fall), weil sie die Erbsünde gering macht, soll man sich hüten wie vor einem Gifte.“ 11
Im Gegensatz gegen diese römisch-katholische Lehre und aufgrund der Schrift
behaupten wir, dass die ursprüngliche Gerechtigkeit eine natürliche Gabe war. So sagt
Luther weiter zu 1. Mose 3,7: „Wir sollen es vielmehr dafür halten, dass die Gerechtigkeit
nicht gewesen sei eine Gabe, so von außen darzugekommen und etwas Unterschiedliches
von der Natur des Menschen gewesen sei, sondern sei wahrhaft natürlich gewesen, also
dass Adam von Natur Gott geliebt.“12
Der Schriftbeweis für die natürliche Inhärenz des göttlichen Ebenbildes oder
ursprünglicher Gerechtigkeit ist dieser:
1. Nach 1. Mose 1,26.27 ist der Mensch geschaffen zu Gottes Ebenbild. Was er aber
durch die Schöpfung empfängt, das ist für ihn eine Natürliches, nicht Zusätzliches, denn
die Schöpfung ist in Bezug auf den ersten Menschen das, was die Zeugung in Bezug auf
die übrigen Menschen ist. Wie nun das durch Zeugung und Geburt dem Menschen
Zukommende ein Natürliches, nicht Übernatürliches oder Zusätzliches ist, so ist es auch
das durch die Schöpfung Empfangene.
2. Es lehrt 1. Mose 1,28 klar, dass die Zeugung auch im Stand der Unschuld würde
stattgefunden haben und dass so das Bild Gottes auch würde fortgepflanzt worden sein.
Dies folgt aus dem Zusammenhang von V. 28 mit V. 27. Ist aber das Ebenbild Gottes
etwas durch Zeugung Fortzupflanzendes, so ist es etwas Natürliches.
Lehrsatz 3:
Der Urstand des Menschen in der ursprünglichen Gerechtigkeit war zwar ein
Stand der Vollkommenheit, war aber doch der Entwicklung fähig.
Es ist nach der Schrift gewiss, dass der Zustand der ewigen Seligkeit ein solcher ist,
der eine Entwicklung zu höherer Vollkommenheit ausschließt; denn in der ewigen
11
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Seligkeit ist die Möglichkeit des Falles
und der Sünde ausgeschlossen. Darum ist
es auch gewisse Wahrheit der Schrift, dass der Urstand des Menschen, so vollkommen
er war, doch noch eine Entwicklung zu höherer Vollkommenheit zuließ, weil ja in anderm
Fall die Möglichkeit des Sündenfalles hätte ausgeschlossen sein müssen. Der Urstand
war ein Stand vollkommener, aber nicht vollendeter Heiligkeit, ein Stand, den der erste
Mensch durch Gebrauch seiner Freiheit bejahen und bestätigen sollte, um in Ähnlichkeit
des Standes der Seligen in einen von Gott verliehenen Stand der Bewährung zu gelangen,
wo von ihm nicht nur wie im Urstand die Möglichkeit, nicht zu sündigen, sondern die
Unmöglichkeit zu sündigen gelten sollte.
Lehrsatz 4:
Wiewohl der Entwicklung fähig, war doch der Urstand des Menschen als ein
Stand der Vollkommenheit ein Stand hoher Herrlichkeit und Glückseligkeit.
Das göttliche Ebenbild, welches in sich vor allen Dingen die grundsätzliche
Vollkommenheit der ursprüngliche Gerechtigkeit begriff, schloss aber zugleich eine
Reihe noch weniger grundsätzlichen Vollkommenheiten in sich, welche als die Folge der
ursprünglichen Gerechtigkeit anzusehen sind. Es sind: Freiheit von Schmerz, Leiden
usw., 1. Mose 3,16; Unsterblichkeit, 1. Mose 2,17; Röm. 5,12; 6,23 und Herrschaft über
die Kreatur, 1. Mose 1,26.27.
In Antithese stehen hier die Sozinianer und alle Rationalisten mit der Behauptung, dass
der Tod auch dem ersten ungefallenen Menschen natürlich war, das heißt in seiner Natur
schlechthin begründet war. Die Widerlegung liegt in 1. Mose 2,17; Röm. 5,12. Da der
Mensch Sünde und Tod nicht in sich selbst mit in die Welt gebracht hat, sondern Sünde
und Tod von außen in die Welt gekommen sind (Röm. 5,12), so kann der Tod nicht als
dem ersten Menschen natürlich bezeichnet werden.
Da nun der Mensch im Stand der Unschuld mit dem Bild Gottes eine Summe so hoher
geistlicher, geistiger und körperlicher Vorzüge besaß, so musste er in diesem Stand ein
überaus seliger Mensch sein. Daher wird der Urstand mit Recht ein überaus glückseliger
Zustand genannt, da ja überdies dem Menschen außer den ihn beseligenden Vorzügen
seiner Person auch ein vortrefflicher Aufenthaltsort, das Paradies, angewiesen war.
So ist denn nach der Lehre der Schrift und der lutherischen Kirche die Entwicklung
des Menschengeschlechts von Anfang her eine solche, dass sie, wenigstens die Periode
von Adam bis Christus angesehen und abgesehen von dem in dieser Zeit durch den
Glauben an den verheißnen Heiland gewirkten göttlichen Leben, nicht ein Steigen,
sondern ein Sinken, nicht eine Entwicklung nach oben, sondern nach unten war.
Falsch sind deshalb folgende Ansichten über die Entwicklung der Menschheit:
1. Die Ansicht des vulgären Rationalismus und des Materialismus, die den Anfang des
Menschengeschlechts tierisch denkt und den Menschen aus dem Zustand tierischunbewussten Lebens zu vernünftiger Menschheit sich entwickeln lässt. Gerade das
Gegenteil sagt Röm. 1,21-32 aus, nämlich dass die Menschen aus einem selbst nach dem
Falle noch vergleichsweise trefflichen Stand bis in das Tierisch-unvernünftige
hinabgesunken sind (V. 26.27.31).
2. Die Ansicht von Schleiermacher, der hier mit dem Katholizismus zusammentrifft,
nach welchem im ersten Menschen vor dem Fall der heute vorhandene Streit zwischen
Sinnlichkeit und Vernunft war.
3. Die Hegelsche Anthropologie, nach welcher im Anfang die Menschheit sozusagen
blinde Vernunft war und zunächst hindurchgeht durch einen notwendigen Zustand der
Entzweiung (Fall), hierdurch zum Selbstbewusstsein kommt, in welchem der Mensch als
noch von Gott verschieden denkt, bis die Vollendung des Selbstbewusstseins in Christus
kommt, in welchem sich der Mensch wesentlich eins denkt mit Gott.
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4. Die Ansicht von Julius Müller, nach
welchem die Menschenseelen in einem
vorirdischen Zustand gefallen sind, welcher Fall von Adam durch den irdischgeschichtlichen Sündenfall bestätigt wird.
Alle diese und ähnliche Ansichten haben, abgesehen von dem schon zur Widerlegung
Beigebrachten, ihr Verdammungsurteil in dem Urteil Gottes über seine Schöpfung:
„Siehe, es war sehr gut.“
Lehrsatz 5:
In der Antithese zur schriftgemäßen Lehre vom Ebenbild Gottes steht die
gesamte rationalisierende Theologie mit der Behauptung, dass die Heiligkeit als eine
sittliche Eigenschaft nicht etwas Anerschaffenes, sondern nur etwas Erworbenes
sein könne.
Sie alle behaupten, dass das Ebenbild nicht bestanden haben könne in anerschaffener,
vollkommener Heiligkeit, weil Heiligkeit nur etwas durch sittliche Betätigung und Arbeit
Erworbenes sein könne. Vielmehr habe das Ebenbild nur bestanden im sittlichen
Bewusstsein von Gutem und Bösem, in der Wahlfreiheit oder formalen Freiheit, in einer
Anlage zu erreichender sittlicher Vollkommenheit, in einer nur keimweise verliehenen
Rechtbeschaffenheit. Eine anerschaffene Heiligkeit, sagen sie, sei eine
Naturnotwendigkeit und hebe somit den freien Willen auf.
Gegen diesen Einwurf haben wir Folgendes zu sagen:
1. Der Zustand der anerschaffenen Heiligkeit ist nicht ein Zustand physischer
Naturnotwendigkeit und hebt den freien Willen nicht auf. – Dem ersten Menschen war
nur die Möglichkeit des Nichtsündigens gegeben, und er sollte die mit freiem Willen
festhalten; er hatte aber die Möglichkeit, anders zu wollen als Gott. Er hatte also freien
Willen. Die ursprüngliche Gerechtigkeit ist ja nur das anfängliche Stehen des Menschen
in gottgefälliger Richtung oder der Habitus, dass er Gott wahrhaft liebte, fürchtete und
vertraute; aber dieser Habitus war akzidentell, das heißt, verlierbar.
2. Wenn man einen Zustand der materialen Freiheit, zu dem es nicht vom Zustand der
reinen formalen Freiheit aus gekommen ist, nicht für einen Stand wahrer sittlicher
Freiheit, sondern physischer Notwendigkeit erklären wollte, so müsste man ja zuletzt
Gott selbst, dessen Ebenbild doch der Mensch sein soll, die sittliche Freiheit und wahre
sittlich Natur überhaupt absprechen, da derselbe mit Notwendigkeit nicht anders als gut
sein kann und von Ewigkeit nicht anders sein konnte.
3. Dass die ursprüngliche Gerechtigkeit etwas Erarbeitetes sein müsse, wie
eingeworfen wird, widerspricht ganz der Glaubensähnlichkeit, das heißt, der Aussage
der Heiligen Schrift: „Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab,
von dem Vater des Lichts.“ Und welche Gabe wäre mehr eine gute und vollkommene
Gabe als gerade vollkommene Heiligkeit und Gerechtigkeit? Es war mit dem Menschen
im Urstand, wie es mit dem erlösten Menschen ist. Diesem wird zum glauben, der eine
Gabe Gottes ist, Eph. 2,8, die Liebe als weitere Gabe Gottes gegeben (Eph. 2,5 verglichen
mit 3,14-17) und damit der Anfang der Heiligung und alles Wachstum in der Heiligung.
Die Heiligung erzeugt der Mensch nicht aus sich (Joh. 15,5; 2. Kor. 3,5), sondern
empfängt dieselbe als Gnadengabe von Gott (Phil. 1,6.11; Joh. 15,5; 2. Kor. 3,5; Phil.
2,13).
4. „Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung.“ Somit ist die Liebe auch der Kernpunkt des
vollkommenen Gehorsams und der Heiligkeit des erstgeschaffenen Menschen gewesen.
Es ist aber die Liebe etwas, das nicht erarbeitet werden kann, sondern in uns entzündet
werden muss. Zur Liebe gegen Gott hatte sich also auch der erste Mensch nicht erst aus
dem neutralen Zustand der bloßen Wahlfreiheit emporgearbeitet. Seine Liebe zu Gott
war vielmehr etwas von Gott Gegebenes.
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5. Der Satz, dass eine anerschaffene
Heiligkeit die Wahlfreiheit ausschließe
und das Heiligsein nur möglich sei als das Ziel, wozu der Mensch von dem neutralen
Zustand der formalen Freiheit oder der Wahlfreiheit aus sich habe emporarbeiten sollen,
wird auch durch seine Konsequenzen als verkehrt offenbar. Wenn nämlich der Mensch
von der formalen Freiheit aus sich zu der materialen erheben und in der Richtung auf das
Gute befestigen soll, so sind nur zwei Fälle möglich. Entweder muss man zugeben, dass
schon nach dem ersten richtigen Gebrauch der formalen Freiheit, gleichsam nach dem
ersten richtigen Schritt, doch nun auch schon eine bestimmte Richtung eingeschlagen ist,
womit dann sofort auch keine rein formale Freiheit vorhanden wäre; oder man sich nach
Pelagius, der dies eben Vorgelegte erkannte, es vermeiden und die formale Freiheit als
solche rein erhalten wollte, die Sache so an, dass der Mensch nach jedem richtigen
Gebrauch der formalen Freiheit wie die Zunge an der Waage, wieder auf den ganz
neutralen und moralisch indifferenten (in Wahrheit freilich nie vorhandenen) Stand der
formalen Freiheit zurückkehre, wobei dann freilich der Mensch nie in Wahrheit einen
Habitus des Rechttuns, einen moralischen Charakter hätte, sondern gleichsam ein sittlich
charakterloses Perpetuum mobile wäre.
6. Die Stellen Eph. 4,24 und Kol. 3,9.10 sprechen entschieden die Lehre von der
anerschaffenen Heiligkeit und Gerechtigkeit aus. In beiden Stellen wird von Paulus der
neue Mensch in dem Wiedergeborenen in Parallele gestellt mit dem erstgeschaffenen
Menschen. Dies ist von Auslegern der allerverschiedensten Richtungen anerkannt.

2. Abschnitt:
Der Stand des Verderbens

§ 27. Von dem allgemeinen Verderben, oder der Sünde im Allgemeinen
Lehrsatz 1:
Die Sünde ist die Abweichung vom Gesetz Gottes.
Die Schrift selbst gibt diese Definition, 1. Joh. 3,4.
Wenn in dieser Definition als das Wesen der Sünde das Abweichen vom Gesetz
bezeichnet wird, so handelt es sich hier um die sogenannte absolute Definition. Anders
wäre das Wesen der Sünde zu bestimmen, wenn es sich um die konkretive Betrachtung
der Sünde handelt, d.h. um die Definition der Sünde, sofern sie im Menschen ist. Das,
woraus die Sünde in dem Menschen besteht, sind teils verwerfliche Handlungen, teils
verwerfliche zuständliche Beschaffenheiten; oder dies, dass er ein Sünder ist, besteht
darin, dass er anders ist und anders tut, als das Gesetz fordert. Und diesem Sündersein ist
wesentlich, dass der Mensch damit schuldig und der Strafe unterworfen ist.
Diese Fassung der Sünde nach konkretiver Betrachtung ist wichtig und muss gut von
der absoluten unterschieden und recht verstanden werden. Sie liegt zugrunde dem
allbekannten Axiom, dass die durch die Taufe die Sündenschuld aufgehoben wird, nicht
aber die sündliche Beschaffenheit. Würde dieses Axiom nach der abstrakten Betrachtung
der Sünde verstanden, so würde der furchtbare Irrtum der Baptisten und anderer
Schwärmer damit ausgesprochen, dass durch die Taufe das Sündigen und Sündigen im
Menschen aufgehoben werden. Aber so verstanden, wie es verstanden werden soll,
nämlich nach der konkretiven Betrachtung der Sünde, sagt das Axiom, dass durch die
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Taufe die Verschuldung des Menschen
aufgehoben werde, denn sie wirkt ja
Vergebung der Sünde, nicht aber ist der Zustand des Sündigen [Sünderseins] aufgehoben.
Bei der absoluten Betrachtung der Sünde ist also das Formale derselben die
Abweichung vom Gesetz Gottes oder die anomia, während das Materiale alles ist, das
Beziehung zum Gesetz hat, also alles Moralische, Sittliche, weder rein Physisches noch
rein Geistiges.
Als ein drittes Stück einer vollständigen Definition der Sünde in der absoluten
Betrachtung rechnet Meisner die Verschuldung, genauer die Schuldverhaltung zur Strafe,
oder kürzer die Strafverhaftung: schuldig sein und damit der Strafe unterworfen sein.
Bei der Begriffsbestimmung der Sünde ist auch die Frage aufgeworfen worden, ob die
Sünde etwas Positives oder Negatives sei. Baier13 erklärt sich darüber so: Die Schrift
definiere 1. Joh. 3,4 abstrakt die Sünde als Mangel und insofern sei sie etwas Negatives;
aber konkret könne man jeglichen Zustand des Menschen, gleichgültig ob es ein
angeborner oder erlangter sei, und jegliche Handlung oder Unterlassung, die den
Charakter eines Mangels habe, Sünde nennen und bei solcher konkreten Betrachtung sei
sie etwas Positives.
Damit, dass wir die Sünde als Abweichung vom Gesetz Gottes, also abstrakt als
Mangel, als etwas Negatives bezeichnet, treten wir nicht dem furchtbaren, alle Schrift
stürzenden Irrtum und der Ketzerei der Pantheisten, Rationalisten und Halbrationalisten
bei, welche den Begriff der Sünde aufheben.
Bei allen Pantheisten geschieht dies radikal. Nach Schleiermacher, der tatsächlich
Pantheist ist, ist die Sünde eigentlich das noch nicht gewordene Gute, die „durch die
Selbständigkeit der sinnlichen Funktionen verursachte Hemmung der bestimmenden
Kraft des Geistes“.14 Sünde ist also in Wahrheit bei ihm überhaupt nicht. Er kennt Sünde
nicht als etwas Tatsächliches, sondern redet vielmehr nur von einem Sündenbewusstsein.
Hegel, noch weiter gehend als Schleiermacher, sagt geradezu, dass die Sünde das
Nichtige, das Bedeutungslose sei. Rothe, ein Nachtreter Schleiermachers, hält die Sünde
für einen notwendigen Durchgangspunkt zum Guten, und Leibniz erklärt, dass es
eigentlich nicht Sünde, sondern nur eine Stufenleiter vom minder Guten zum mehr Guten
gebe. Diese alle heben, wie Schleiermacher, den Begriff der Sünde tatsächlich auf, und
wenn sie von Sünde sprechen, ist es bei ihnen allen lauter Schein.
Die Rationalisten und Halbrationalisten machen sie Sünde zu einer bloßen
entschuldbaren Mangelhaftigkeit, die ihren Grund in den sinnlichen Trieben habe. Sie ist
bei Ihnen ein keine Schuld bringendes Versehen oder Irrtum.
Lehrsatz 2:
Ebenso wohl wie die Abweichung vom geschriebenen Gesetz Gottes, so ist auch
alle Abweichung vom natürlichen Gesetz und den darauf gebauten positiven
Gesetzen Sünde.
Daraus, dass die Sünde nach der Schrift Abweichung vom Gesetz Gottes ist, darf nicht
geschlossen werden, dass nur da Sünde sei, wo ein positives Moralgesetz vorhanden ist,
also bei Adam und seit Mose überall, wo das durch Mose promulgierte Gesetz bekannt
ist. Die Sünde ist allgemein. Die Schrift spricht die Allgemeinheit der Sünde aus. Sie tut
dies sowohl in direkten Stellen (Röm. 3,9; 5,12; Gal. 3,22; 1. Joh. 3,8), als auch dadurch,
dass sie den Erlöser von den Sünden und deren Folgen als für alle Welt bestimmt erklärt
(Joh. 3,16; 6,51). Die Allgemeinheit der Erlösung setzt die Allgemeinheit des
Erlösungsbedürfnisses, d.h. des Sündenverderbers voraus. Es ist also auch die
13
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comp. pars II. cap. I, § 2, p. 285
Der christliche Glaube, B. I, § 66-68, S. 399 ff.
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Verfehlung gegen das natürliche Gesetz
in Gottes Augen Sünde (Röm. 2,9 vgl. mit
V. 12) und so auch die Verfehlung gegen irgendein menschlich positives Gesetz, wenn
es auf dem natürlichen, ins Herz gepflanzten Gesetz ruht und der Norm des
geschriebenen Gesetzes, des Dekalogs, nicht widerspricht.
Alles dem geschriebenen Gesetz Gottes nicht widerstreitende menschliche Gesetz ist
heilig kraft der Ordnung Gottes, dass die Obrigkeit, auch die heidnische (Röm. 13,1 ff.),
an Gottes Statt stehe. Die Verfehlung gegen solch menschliches Gesetz ist also
Verachtung des Willens Gottes oder Sünde. Es ist also ein schwerer Irrtum, dass der
Mensch im natürlichen Zustand weder Schuld noch Sünde habe, die ihn verdammlich
mache.
Lehrsatz 3:
Der Begriff der Freiwilligkeit im strengen Sinn gehört nicht zum Wesen der
Sünde.
Bei aller Sünde ist freilich der Wille beteiligt, denn sonst wäre sie nichts Moralisches,
sondern etwas Physisches, ohne unsere eigene Bestimmung uns notwendig
Widerfahrende, wie Hungern, Dürsten, Frieren. Aber man versteht unter Freiwilligkeit
nicht dies, dass der Wille überhaupt bei der Sünde beteiligt ist, sondern dies, dass der
Mensch mit Bewusstsein und Überlegung eine Sünde begeht und sich selbst zu derselben
bestimmt. Es gilt dies beides wohl zu unterscheiden. Zum Wesen der Sünde gehört nicht
die Freiwilligkeit im strikten Sinn.
Der Schriftbeweis für unseren Lehrsatz ist dieser:
1. Ps. 51,7 wird die angeerbte Sünde als wahrhaftige Sünde bezeichnet, und doch ist
sie im strikten Sinn unfreiwillig.
2. Die 1. Mose 13,33; Matth. 26,69 ff.; 1. Tim. 1,13 berichteten Sünden Lots, Petri und
Pauli waren schwere Sünden und doch im strikten Sinn unfreiwillige Sünden.
3. Die Stellen Röm. 7,14.15.16.19; Gal. 5,17 geben die bestimmte Erklärung, dass
viele Werke begangen werden, die Sünde sind, obschon sie nicht mit Vorwissen und
Vorbedacht geschehen.
Bei den Papisten steht natürlich die Lehre, dass nichts Sünde sei, was nicht im engeren
Sinn freiwillig sei, im Dienst ihrer Antithese gegen die schriftgemäße Lehre von der
Erbsünde.
Unser Lehrsatz berührt auch die Praxis der wahren Buße. Ein wahrhaft bußfertiges
Herz bemisst den Grad seiner Verschuldung keineswegs nach dem größeren oder
geringeren Grad, in welchem der freie Wille bei einer Sünde beteiligt war, sondern ist
sich immer einer unendlichen Schuld und der Abirrung von Gottes Willen, und damit
von Gott selbst, bewusst.
Jene Definition, welche die Freiwilligkeit im engeren Sinn als notwendiges und
wesentliches Merkmal der Sünde aufstellt, steht im Dienst der pelagianisch gerichteten
Theologie der Papisten, Rationalisten, Supranaturalisten, Sozinianer, Arminianer und
neuerer, besonders philosophischer Dogmatiker (z.B. Bellarmin15, Socinus16, Reinhard17,
Ebrard18).
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Lehrsatz 4:
Die Sünde hat ihre Ursache in keinerlei Weise in Gott, sondern in dem Willen der
vernünftigen Kreatur.
Es ist eigentlich eine ungenaue Redeweise, von einer Ursache der Sünde zu reden.
Wenn Ursache das ist, was durch realen Einfluss etwas produziert, woraus als aus einer
positiven Quelle etwas als das angemessene Resultat fließt, so hat die Sünde in diesem
Verstand keine Ursache; einmal, weil die Sünde ja an sich etwas Negatives, ein Mangel,
ist, dann aber auch darum, weil in dem erstgeschaffenen Menschen nichts war, woraus
wie aus einem positiven Keim die Sünde hervorgehen konnte. Wir reden indes von einer
moralischen Ursache der Sünde insofern, als gewissen vernünftigen Kreaturen es
gleichsam als eine Wirkung zugeschrieben wird, dass eine solche Abweichung von
Gottes Gesetz, wie es die Sünde ist, da ist.
Dass Gott nicht in irgendwelchem Sinn die Ursache der Sünde sei, ist aus den
folgenden Schriftgründen gewiss:
1. Gott ist der Heilige (Jes. 6,3), der Gute (Mark. 10,18; Matth. 19,17), der
Vollkommene (Matth. 5,48; 2. Chron. 19,7); er kann also weder direkt noch indirekt das
Böse wollen.
2. Gott erklärt selbst, dass er die Sünde nicht will, sondern hasst (Ps. 5,5; 34,17; 45,8;
Jes. 65,12; Sach 8,17).
3. Gott verführt nicht zur Sünde (Jer. 23,30-32; Jak. 1,13); noch hat er die Verführung
durch den Satan geordnet, den er ja strafen will (1. Mose 3,14-15; Offenb. 20,9.10), dem
er zu widerstehen ermahnt (Eph. 4,27; Jak. 4,7; 1. Petr. 5,8.9).
4. Gott billigt die Sünde nicht, wenn sie geschehen ist (Jes. 65,12; Hes. 33,12.13; Hos.
13,6-9; 1. Tim. 2,4; 2. Petr. 3,9).
So verwerfen denn auch unsere Bekenntnisse und Theologen energisch, dass Gott
Ursache der Sünde sei. In der Konk.-Formel heißt es: „Der Anfang aber und Ursache des
Bösen ist nicht Gottes Vorsehung, denn Gott schafft und wirkt das Böse nicht, hilft und
befördert es auch nicht.“19
Chemnitz macht noch darauf aufmerksam, dass der Satz, Gott sei nicht Urheber der
Sünde, besage, Gott wolle die Sünde nicht, treibe auch nicht dazu an. Es sei daher die
Meinung derer zu verwerfen, welche zwar lehren, dass Gott die Sünde nicht geschaffen
habe, auch nicht in sich habe oder durch sie wirke, dass aber doch nach Gottes Willen
die Menschen sündigen, und dass Gott nicht nur zulassungsweise, sondern auch effektiv
in den Menschen und durch die Menschen die Sünde wirke, könne aber deswegen nicht
der Urheber der Sünde genannt werden. Chemnitz verwirft hier die Irrlehre Calvins und
zeigt, warum unsere Theologen mit so vielem Fleiß und Eifer es als Schriftlehre zeigen,
dass Gott in keiner Weise Urheber der Sünde sei.
Nach Calvin hat Gott den Sündenfall selbst geordnet. Nach der Schrift ist die Ursache
der Sünde allein der freie Wille des Teufels (Joh. 8,44) und der ersten Menschen (Ps. 5,5;
Hos. 13,9; Matth. 23,37; Röm. 5,12).
Greuliche Ketzereien gegen die Schriftlehre, dass Gott weder direkt noch indirekt
Urheber der Sünde sei, sind alle Lehren, welche nicht die Sünde aus dem freien Willen
Satans und der ersten Menschen ableiten, denn da wird Gott zum Urheber gemacht.
So geschieht es in den pantheistischen Systemen. Freilich, den wahren, persönlichen
Gott kennt der Pantheismus nicht; aber das, was er Gott nennt, das absolute Unendliche,
setzt selbst die Sünde. Dies Unendliche lässt aus sich das Endliche hervorgehen, welches
19

S.D. Art. XI, Müller, S. 705. Vgl. Conf. Aug. Art. XIX, Müller, S. 44; Apol. Conf. Aug., Art.
XIX, Müller, S. 219

123
sich eben als vom Unendlichen
verschieden denkt, und dies sich so
verschieden Denken ist nach pantheistischer Lehre die Sünde.

§ 28. Von der Schuld
Lehrsatz 1:
Die Schuld ist die zugerechnete Sünde.
Der Mensch soll das Gesetz Gottes erfüllen. Die Nichterfüllung, mag sie in
Begehungs- oder Unterlassungssünden bestehen, sofern sie von Gott nach seiner
Heiligkeit dem Sünder als etwas Auszugleichendes gleichsam zur Last geschrieben wird,
ist die Schuld. Das lehrt uns die Schrift. Sie setzt, wie man in Ps. 32 durch Vergleich von
V. 2 mit V. 1 deutlich sieht, den Ausdruck: die Missetat nicht zurechnen, als
gleichbedeutend mit dem Ausdruck: die Übertretungen vergeben. Wiederum aber sind es
Ausdrücke gleichen Inhalts (Ps. 32,1) Übertretung vergeben und (Matth. 6,12) Schuld
vergeben. Wir sehen also hieraus, dass Schuld nichts anderes ist als zugerechnete Sünde.
Dabei ist in Acht zu nehmen, dass die Schuld etwas Objektives, etwas außerhalb des
Menschen Vorhandenes, wiewohl auf seiner Person Lastendes ist. Die Schuld lastet auf
dem Sünder, ob er es erkennt oder nicht (Ps. 50,21.22). Die Schuld ist also nicht zu
verwechseln mit dem subjektiven Schuldbewusstsein, dem bösen Gewissen, davon im
nächsten Lehrsatz zu handeln ist.
Man kann nun von der Schuld, rein an sich betrachtet, nach der Schrift unterscheiden
das Verhältnis des Menschen dadurch oder sein Stehen unter der auf ihm lastenden
Schuld (Röm. 3,19). So tun unsere Dogmatiker und unterscheiden von der Schuld die
Schuldverhaftung zur Strafe.
Entsprechend dem, dass die Schuld zuletzt gegen Gott, den Unendlichen, selbst geht
(Ps. 51,6), ist auch die Schuld der Sünde eine unendliche. Dies sagt die Schrift damit aus,
dass sie die Schuld als eine sich bis an den Himmel erstreckende bezeichnet (Esra 9,6
vgl. mit Ps. 38,5), sowie als eine solche, deren Bezahlung dem Menschen in Ewigkeit
nicht gelingt (Ps. 49,9; Matth. 16,26; Matth. 18,24.25). Auch wird die Unendlichkeit der
Schuld dadurch bezeugt, dass die Erlösung in Christus, durch welche die Schuld getilgt
wird, eine ewige genannt wird /Jes. 45,17; Hebr. 9,12). Gegen solche, die eine ewige
Schuld leugnen, eine solche etwa nicht mit Gottes Liebe vereinbar finden, sei gesagt: Die
Schuld kann nicht anders als eine ewige sein, weil die Gerechtigkeit Gottes und der
Ausdruck derselben, das Gesetz, ewig sind. Weil das Gesetz ewig, so bleibt auch eine
Handlung gegen dasselbe, also eine Sünde, ewig eine solche. Und weil die Sünde ewig
ist, so ist auch die Schuld eine ewige und kann nicht anders als eine ewige sein.
Schuld und Strafe sind zu unterscheiden, die Strafe ist die Folge der Schuld. Der Stand
der Schuld ist der Stand des Menschen, dass die aus der Nichterfüllung der göttlichen
Forderung resultierende Schuld auf ihm lastet; der Stand der Strafe der Stand, dass er zur
Gutmachung der Schuld durch Leiden verbunden ist.
Gegen die schriftgemäße Lehre von der Schuld stehen schlechthin und vollständig alle
die Irrlehrer, welche die Schuld ihrem Wesen nach aufheben.
Das tun, wie schon bei der Behandlung über die Sünde gezeigt, alle Pantheisten, seien
es pantheistische Philosophen wie Hegel oder pantheistische Theologen wie
Schleiermacher und seine Nachtreter, namentlich Rothe in seiner Ethik. Nach ihrer
pantheistischen Lehre ist die Sünde nur Schein, ein Nichts. Sie missbrauchen nur, wie
der Teufel es ihnen vorgemacht, Worte der Schrift. So missbrauchen sie hier das Wort
Sünde für den Zustand, da die aus dem absoluten All oder Geist hervorgegangenen
Einzelwesen oder Einzelgeister sich als einzeln und für sich von Gott verschieden denken.
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Sünde ist nicht, dass etwas Böses da ist,
sondern nur, dass etwas Gutes noch nicht
da ist. Gott, d.i. Hegels und Schleiermachers pantheistischer Gott, kennt darum auch
Sünde nicht. So rechnet er keine an. Es gibt darum auch keine Schuld. Es ist beim
Menschen nur Einbildung, wenn er sich für einen Sünder hält und sich Schuld zurechnet.
Dies ist der vollkommene Gegensatz gegen die Bibellehre von der Schuld, eine
schlechthin widerchristliche Lehre.
In einem teilweisen Gegensatz gegen die Bibellehre von der Schuld stehen diejenigen,
welche die Schuld auf ein zu enges Gebiet beschränken, nämlich nur auf die freiwilligen
Sünden im strengen Sinne. So tun Papisten, Rationalisten, Halbrationalisten,
Supranaturalisten und neuere Dogmatiker. Ihre Auslassungen nach dieser Seite hin sind
gewöhnlich verbunden mit der Leugnung der Erbschuld, worüber noch später besonders
zu handeln ist. Krabbe sagt in seiner Schrift: „Die Lehre von der Sünde und vom Tode“:
„Schuld und Verschuldung findet nur da statt, wo die angeborene Sündhaftigkeit durch
freie Selbstbestimmung in wirkliche Sünde, in Tatsünde, übergeht.“ Ähnlich wie er
sprachen sich auch Ebrard20 und Joh. Peter Lange21 aus.
Es ist begreiflich, dass von den genannten Theologen eine Anzahl mit mehr oder
minder Entschiedenheit dem widersprechen, was die Bibel vom göttlichen Zorn sagt.
Dies tun zumal alle Theologen mit entschieden pantheistischer Grundlage, wie es
Schleiermacher und Rothe waren. Wie sie keine wahre Gerechtigkeit Gottes kennen,
worin sie mit den Pelagianern und Sozinianern übereinstimmen, so kennen sie wie diese
keinen wahren Zorn Gottes, der schon über die erbsündliche Verderbtheit zürnt, und der
in Bezug auf alle Sünde, nicht nur in Bezug auf freiwillige Sünden im strengen Sinne,
sondern auch in Bezug auf Sünden, welche nicht aus überlegtem Willen hervorgegangen
sind (Ps. 90,7.8), durch Strafe über den Sünder befriedigt sein will. Die Bibellehre vom
Zorn Gottes lassen auch die nicht voll und ganz stehen, die als Nachfolger Hofmanns die
alte Bibellehre vom Leiden Jesu als Strafleiden leugnen.
Die alten Rationalisten in ihrer Unverfrorenheit machten daher kurzen Prozess damit
und erklärten wie die Sozinianer, dass Zorn für Gott etwas Unwürdiges sei; es dürfe
daher von Zorn in Bezug auf Gott nicht die Rede sein.
Lehrsatz 2:
Das Bewusstsein der Schuld haben wir in dem bösen Gewissen.
Das Gewissen ist sehr unterschiedlich definiert worden. Es ist nicht eine bloße
Verstandestätigkeit oder bloße intellektuelle Tätigkeit. Es ist viel mehr als das, auch mehr
als bloße moralische Tätigkeit. Es hat vielmehr religiöse Natur. Bloße moralische
Tätigkeit wäre es, wenn es nur Beziehung zum Moralgesetz und dessen Forderung hätte;
aber religiöse Natur hat es, wenn es zugleich Beziehung hat zu Gott als dem Geber des
Moralgesetzes. Auf diese religiöse Natur weist Luther hin, wenn er sagt: „Das ist die
Plage aller Gewissen, wenn die Sünde kommt und beißt, dass sie fühlen wie sie mit Gott
übel daran sind.“22
Das Gewissen ist Bewusstsein von Gott als dem im Sittengesetz als heilig sich
offenbarenden und Heiligkeit fordernden Gott.23 So definieren wir aufgrund von Röm.
2,15. Paulus macht in dieser Stelle nebeneinander drei Aussagen, nämlich: 1.) dass das
20

Christliche Dogmatik, D. I, S. 474
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Kirchenpostille, Evang. 22. Sonn. n. Trin., B. XIV, S.s 371
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In seinem Heft über Ethik definiert Dr. Hönecke das Gewissen so: „Nach Röm. 2,14.15
verglichen mit 1,19.20 ist das Gewissen das Bewusstsein von der Verpflichtung durch das Gesetz
als Gesetz Gottes, wie immer auch dabei Gott mag vorgestellt werden.“
21
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Gesetz ins Herz geschrieben sei; 2.) dass
das Gewissen uns bezeuge; 3.) dass es
anklagende und entschuldigende Gedanken gebe. Darnach ist klar, dass das Gewissen
unterschieden wird sowohl von dem eingeschriebenen Gesetz als auch von den
anklagenden und entschuldigenden Gedanken. Es ist weder das eine noch das andere. Es
ist vielmehr das Selbstbewusstsein (syneideesis) oder das Bewusstsein des Menschen von
dem heiligen Gott, welches das dem Herzen eingeschriebene Gesetz als das Gesetz dieses
Gottes und als seine Forderung bezeugt und die anklagenden und entschuldigenden
Gedanken in Bewegung setzt. Wäre das Gewissen nur eine Kenntnis vom Gesetz, also
nur moralischer Natur, so könnte Paulus nicht davon reden als von einem Beweis dafür,
dass die Heiden von Gott wissen.
Solange nun und insofern das Bewusstsein des Menschen nicht das durch den Glauben
an Christus regierte ist, ist es böses Gewissen (Hebr. 10,2) und hält dem Sünder nichts
vor als die Schuld seiner Sünden und zwar als eine unbezahlbare Schuld. Durch den
Glauben allein wird das böse Gewissen ein gutes (2. Petr. 2,19; 3,21).
Das vorangehende Gewissen ist das Urteil im Gewissen darüber, was nach dem im
Gesetz offenbarten Willen des heiligen Gottes zu tun oder zu lassen ist (Matth. 14,9),
während das Gewissen als nachfolgendes über das Geschehene zu Gericht sitzt (Röm.
2,15).
Das richtige Gewissen ist da, wo das vorangehende Urteil oder das nachfolgende
Richten des Gewissens dem göttlichen Gesetz konform ist, beziehungsweise dem
eingeschriebenen Gesetz nach seinem wahren Inhalt. Das irrende Gewissen ist da, wo
diese Konformität fehlt (Röm. 14,5.6; 1. Kor. 8,7). Das Beifall gebende Gewissen ist da,
wo das Urteil des Gewissens eine bestimmte Handlung für geratener erklärt als eine
andere; und endlich das zweifelnde Gewissen da, wo das Gewissen kein entscheidendes
Urteil zu fällen vermag (Röm. 14,23).

§ 29. Von der Strafe
Lehrsatz:
Die Strafe ist das Leiden, womit Gott den Sünder die Schuld seiner Übertretung
bezahlen lässt und seine Majestät sowie die Heiligkeit des Gesetzes, die durch den
Sünder angefochten sind, bestätigt.
Der Begriff der Strafe, dass sie, wie im Lehrsatz angegeben ist, Ausgleichung der
Schuld ist, ist klar aus folgenden Schriftstellen: Matth. 5,26; 18,25-30; Mark. 10,45; Jer.
2,19; Ps. 50,20-21. Aus den ersten beiden stellen geht hervor, dass das Bezahlen der
Schuld ein Äquivalent des Gefängnisses, d.i. der Verdammnis und diese letztere daher
ihrerseits Bezahlung der Schuld ist. Mark. 10,45 erklärt Tod und Verdammnis ebenfalls
als Bezahlung der Sünde, indem Christi Leiden des Todes und der Verdammnis, die er ja
an unserer Statt auf sich nimmt, eine Loskaufung genannt wird; vgl. auch Ps. 69,5. Jer.
2,19 sagt ganz besonders klar dies, dass die Strafe die Bezahlung der Schuld ist, in der
wörtlichen Übersetzung aus: Dein Böses wird dich züchtigen. Und Ps. 50,21-22 zeigt
aufs deutlichste, dass Gott durch die Strafe an dem Sünder die von dem Sünder
missachtete Majestät und Heiligkeit bestätigen will.
Indem hiermit als das Wesen der Strafe die Ausgleichung der Schuld dargelegt ist, ist
zugleich der Zweck der Strafe angegeben. Dieser ist kein anderer als der, Gott und seinem
Gesetz Genugtuung zu geben. Wo Gott und seinem Gesetz nicht durch Gehorsam
Genugtuung gegeben wird, muss sie durch entsprechende Strafe geleistet werden. Dafür
ist Christi Leiden an unserer Statt ein einzig großer Beweis. – Wir sind alle von Haus aus
unter des Gesetzes, d.h. unter Gottes Fluch (5. Mose 27,26), unter Gottes Zorn (Eph. 2,3)
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und unter dem Urteil der Verdammnis
(Röm. 5,18). Der Grund ist, dass wir alle
nicht die Ehre haben an Gott, die wir haben sollten, nämlich Gott durch Gehorsam
genuggetan zu haben (Röm. 3,23). Zorn und Fluch sind also Ausdruck dafür, dass ihm
von den Menschen nicht genuggetan ist durch Gehorsam (Röm. 1,18). Nun wird Christus
ein Fluch für uns (Jes. 53,5.10). Die Folge davon ist, dass wir vom Fluch frei sind (Gal.
3,13), Frieden haben bei Gott (Jes. 53,5), und dass durch ihn, den büßenden Herrn, die
Rechtfertigung über uns alle kommt (Röm. 5,18); d.h. doch die Freisprechung von Gottes
Seite, dass er von keiner Schuld unsererseits gegen ihn mehr wisse, oder mit anderen
Worten, dass ihm genuggetan sei. Aus dem allen ist der einzig richtige Schluss in Bezug
auf den Zweck der Strafe dieser: Der Zweck der Strafe ist, Gott und seinem ewigen
unverletzlichen Gesetz genugzutun.
Im vollen Gegensatz gegen die Lehre der Schrift von der Strafe, nämlich durch
gänzliche Aufhebung der Strafe, stehen alle pantheistischen Systeme, so das
philosophische Hegels und das theologisch-spekulative Schleiermachers. Wie der
Pantheismus keine Sünde und Schuld kennt (siehe die vorigen Lehrsätze), so kennt er
auch keine Strafe. Wie kann Strafe sein, da nichts ist, was gestraft werden könnte, noch
jemand, der strafen sollte!
Schlechtweg aufgehoben wird die Strafe auch eigentlich von den Sozinianern. Sie
leugnen, dass die Strafe wegen der göttlichen Gerechtigkeit notwendig sei, und lehren,
Gott könne strafen oder auch nicht, je nachdem es seiner Weisheit angemessen erscheine.
Ist es so, dann ist das, was die Sozinianer Strafe nennen, nicht mehr Strafe, sondern
willkürlich angetanes Übel, welches gar nicht in Beziehung zu der vom Sünder getanen
Sünde und der damit herausgeforderten Gerechtigkeit Gottes steht, sondern nur in
Beziehung zu den guten Zwecken, die Gott erreichen will.
In schwerem Irrtum gegen die Schriftlehre von der Strafe, nämlich durch Leugnung
des wesentlichen Zwecks der Strafe sind die Aufklärer, Rationalisten, Halbrationalisten
und neukirchlichen Dogmatiker befangen. Wie sie das Wesen der Strafe nicht erkennen,
so setz en sich auch einen falschen Zweck der Strafe. Sie setzen nämlich als Hauptzweck
der Strafe die Besserung. Es wird einem hierbei sofort der Gedanke kommen, wie denn
die Rationalisten und Halbrationalisten bei der Setzung dieses Zwecks der Strafe mit der
größten aller Strafen, der Verdammnis, zurechtkommen, denn dieselbe ist doch
unleugbar nach der Schrift eine ewige.
Die Schrift kennt als wirkliche Besserung nur die Heiligung. Diese aber ist wieder
nach der Schrift nicht Frucht des Gesetzes (Gal. 3,21), in dessen Bereich doch die wahre
Strafe gehört, sondern sie ist vielmehr Frucht des Evangeliums (Tit. 3,8 vgl. mit 4-7; Joh.
15,5; Tit. 2,11.12). Die Rationalisten verwechseln einfach die Strafe im eigentlichen
Sinne mit den väterlichen Züchtigungen, welch letztere ebenso aus der Liebe Gottes
kommen wie die Strafen aus dem heiligen Zorn. Es finden daher die Züchtigungen nur
statt bei den Gläubigen und haben zum Zweck die Seligkeit (Hebr. 12,11); die Strafe aber
trifft nur die Gottlosen und zweckt ab auf ihr Verderben (Ps. 27,9; Luk. 13,6-9; Ps. 50,21
vgl. mit 22; Ps. 2,12). Besonders klar sagt dies 1. Kor. 11,32: „Wenn wir aber gerichtet
werden, so werden wir (Christen, die wir uns selbst richten und verdammen, V. 31) vom
Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden, d.h. wie die
Gottlosen mit der Strafe der Verdammnis belegt werden. Also bei den Gläubigen, die
Gott liebt, ist es Züchtigung zum Zweck der Bewahrung vor dem Verderben und
Einführung zum letzten seligen Ziel; aber bei den Ungläubigen, der gottlosen Welt,
Verurteilung zur Strafe, die nichts anders als Verderben ist.
Neben der Besserung als Hauptzweck haben die Rationalisten usw. auch die
Abschreckung vom Bösen als Zweck der Strafe aufgestellt. Wie unsinnig ist es, in Christi
Leiden ein Strafexempel zur Warnung vor Sünden zu sehen und damit die
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Abschreckungstheorie
der
Strafe
überhaupt zu stützen, erweist sich schon
daraus, dass Paulus den Juden das Zeugnis gibt, dass sie in dem Sinn, wie gerade die
Rationalisten wollten, nämlich mit eigenen Werken der Tugend und Gerechtigkeit
nacheifern (Röm. 10,2.3).
Gott will freilich den Sünder von Sünden abschrecken; aber er tut es durch seine
Drohungen. Zweck der Strafe aber ist nicht Abschreckung, sondern, wie schon zuvor an
Christus bewiesen, Genugtuung. Jesus trägt die Strafe, sie liegt auf ihm (Jes. 53,5), darum
wird er zerschlagen. Aber er gibt sein Leben nicht zum Abschreckungsexempel für die
Zukunft, sondern zum Schuldopfer (V. 10). Er trägt die Strafe nicht, dass Sünder von
Sünden abgeschreckt werden, sondern dass sie Frieden mit Gott haben (V. 5).
Als Scheußlichkeit erweist sich die Abschreckungstheorie beim Blick auf die
Todesstrafe. Ein Täter würde also mit dem Tod bestraft nicht seinetwegen, sondern zum
Besten anderer, damit sie abgeschreckt werden vom Bösen. Als Unsinnigkeit aber
erweist sich die Abschreckungstheorie namentlich beim Hinblick auf die ewigen Strafen
am Ende der Welt. Wer soll denn da durch die ewigen Strafen der Gottlosen abgeschreckt
oder gebessert werden?
Die Rationalisten streichen teilweise ohne weiteres die Ewigkeit der Strafe, weil es mit
der Güte Gottes unvereinbar sei, Wesen zu schaffen, die nachher ewiger Qual
anheimfallen. Teilweise suchen sie ihre Straftheorien durch eine Abschwächung der
ewigen Strafen zu retten. Reinhard meint, es komme darauf an, in welchem Sinn die
Bibel die Ewigkeit der Strafen behauptet, ob als ewige Qualen, die nie abnehmen,
sondern stets zunehmen, oder ob als unaufhörlich dauernden und fühlbaren Schaden. Von
der ersten Ansicht, welche eben die der Schrift und unserer Kirche ist, sagt er, sie habe
lange die Gewissheit nicht aus der Bibel, die man bei so wichtiger Behauptung fordern
könne. Von der zweiten Ansicht sagt er, sie stimme mit der Schrift, denn diese sage bloß
so viel, dass die Verdammten in Ewigkeit von ihren Vergehungen einen empfindlichen
Schaden haben werden; dieser Schaden aber bleibe empfindlich und ewig unersetzlich,
wenn man auch annehme, dass die Verdammten durch die Strafen des künftigen Lebens
gebessert und allmählich wieder zu einem glücklichen Zustand zurückkehren würden.

§ 30. Vom Sündenfall
Lehrsatz:
Der Sündenfall oder die erste Sünde im menschlichen Geschlecht ist die
Übertretung des ersten Menschen, zu welcher er vom Satan verführt und seinen
freien Willen missachtend das paradiesische Gesetz übertrat und damit auf alle
Menschen Tod und Verderben gebracht hat.
Die Grundstelle für die Lehre vom Sündenfall ist 1. Mose 3. Diese Grundstelle ist sehr
verschieden angesehen worden:
1. Als bloßer Mythos, der sich nach und nach gebildet habe. So manche Rationalisten
und philosophischen Dogmatiker.
2. Als Allegorie, also als bewusste Einkleidung einer Lehre in bildliches Gewand. So
im Altertum Philo, auch Origenes, ferner Aufklärer wie Bahrdt, dann Rationalisten wie
Eberhard (Kantianer) und viele andere, auch Neuere.
3. Als Geschichte, aber mit symbolischen Zügen, z.B. der redenden Schlange. So
Supranaturalisten wie Reinhard und andere. Nach Reinhard habe Gott den Genuss der
Früchte dieses Baumes verboten, weil sie schädlich, giftig waren. Durch die Übertretung
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des Gebotes Gottes wurde die reine,
unverdorbene
Menschennatur
unvollkommen und der Tod drang in alle Geschlechter als Folge der Vergiftung.
Man erwäge diese Unsinnigkeiten! Die ersten Menschen übertraten das Gebot und
sündigten; aber dadurch wurde nicht die vollkommene Natur des Menschen verdorben,
auch die vollkommene Seele nicht, sondern erst dadurch, dass das Gift der verbotenen
Frucht, das doch rein leiblich wirkend war, den Menschen durchdrang, wurde die
vollkommene Natur des Menschen, auch seine Seele mit, verdorben. Das leiblich
wirkende Gift soll also auch die Seele verändert haben.
4. Als wirkliche Geschichte in allen ihren Zügen ist dagegen die Geschichte vom
Sündenfall beständig von der schriftgläubigen Kirche betrachtet worden, und das ist allen
die richtige Ansicht davon.
S. J. Baumgarten 24 bringt dafür, dass der Bericht der Genesis durchgängig als
wirkliche Geschichte zu betrachten sei, folgende gute Gründe:
1. Die zum Zweck der ganzen Schrift (nämlich zu lehren) nötige Deutlichkeit erfordert,
dass geschichtliche Erzählungen so lange als wahre Geschichte zu nehmen sind, und so
auch hier, so lange nicht die deutlichsten inneren und äußeren Merkmale zum Gegenteil
zwingen.
2. Der Zusammenhang fordert, dass man wirkliche Geschichte annehme, denn
entweder sind auch die vorangehenden und nachfolgenden Kapitel nur als Allegorien zu
nehmen, oder es müsste deutlich angezeigt sein, dass nur dies eine Stück vom Fall eine
Allegorie unter sonst lauter wirklicher Geschichte sei.
3. Die heiligen Männer Gottes haben den Abschnitt als wirkliche Geschichte
genommen (1. Tim. 2,14; 2. Kor. 11,3).
Wir haben nun in der Geschichte vom Sündenfall den äußeren und inneren Hergang
zu unterscheiden.
Der äußere Hergang ist der, dass Satan als der Verführer auftritt, und dass die
verführten Menschen das Gebot Gottes durch Genuss von dem verbotenen Baum
übertreten. Gott hatte den Genuss verboten (1. Mose 2,17). Die Schrift gibt uns keinen
Grund dieses positiven Gebots. Eben dies, dass Gott keinen Grund angibt, zeigt, was der
Grund ist. Die ersten Menschen sollten ihrem Herrn und Schöpfer den schlechthinnigen
Gehorsam beweisen, dem es genug ist zu wissen, was gut ist und was der Herr fordert,
und nicht erst nach dem Warum fragt. Wie reimte sich doch solches Fragen irgendwie
mit der Stellung des Geschöpfs gegen den Schöpfer (Röm. 9,20)!
Dass als Verführer der Satan auftritt, ist fast direkt in der Schrift ausgesagt. Offenb.
12,9; 20,2 wird der Teufel die alte Schlange genannt; 2. Kor. 11,3 wird auf die Schlange
und ihre Verführung verwiesen, und Joh. 8,44 nennt Christus den Teufel den Mörder von
Anfang. Um welcher Tat willen führt er mehr mit Recht den Namen Mörder von Anfang,
als da er durch seine böswillige Verführung die ganze Menschheit in den Tod stürzt? Da
der Satan als der Verführer der noch heiligen ersten Menschen auftritt, so ist er also der,
der als der erste wirkt zum Eintreten der Sünde in die Menschheit; er ist die erste und
grundsätzliche Ursache der Sünde (causa prima et principalis peccati). Sein Wirken aber
geschieht von außen her, nicht von innen, nicht der Seele der ersten Menschen schon
einwohnend oder in derselben schon wirkend. Er ist also die äußere Ursache der Sünde.
Auch ist das Wirken Satans nicht der wirklich letzte Grund, dass die Menschen sündigten,
daher der Satan als entferntere Ursache der Sünde bezeichnet wird. Die Weise, in der der
Satan wirkte, war nicht innerlicher Antrieb noch äußerlich zwingende Gewalt, welches
beides dem Stand der Unschuld widerspräche, sondern äußerliche moralische
Überredung (Joh. 8,44; 2. Kor. 11,3; Offenb. 12,9).
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Die Schlange war zwar eine natürliche,
aber zugleich ein vom Teufel in Besitz
genommenes Werkzeug, Wenn es heißt: „Die Schlange war listiger“, so ist zu bedenken,
dass vor dem Eintreten der Sünde in die Welt auch bei den Tieren keine bösartige
Listigkeit sein konnte. Man kann also entweder nur annehmen, dass das Wort
„ärum“ ohne böse Nebenbedeutung nur heißt „klüger“ und die Schlange um dieser
Klugheit willen sich dem Teufel als Werkzeug empfahl; oder dass es listiger mit böser
Nebenbedeutung heißt und in prophetischer Weise, d.h. in vorhergehender Rücksicht
darauf, dass die Schlange dem listigen Teufel als Werkzeug zum Unheil dient, gebracht
wird.
Den Abschluss des äußeren Herganges des Falles bildet der Genuss der verbotenen
Frucht und also die tatsächliche Übertretung des göttlichen Gebots.
Dass der Anlauf des Satans auf die ersten Menschen der Veranstaltung Gottes
zuzuschreiben sei, ist calvinistische Irrlehre.
Wir kommen nun zum inneren Hergang des Falles, d.h. wir suchen aufgrund der
Schrift klar zu werden, wie der Wille der ersten Menschen zu der unheilvollen
Entscheidung, zum Ungehorsam, womit wesentlich der Fall geschieht, kam. Hier ist
zunächst die frühere Erklärung zu wiederholen, dass die unheilvolle Entscheidung nicht
hervorging als einer inneren materiellen Ursache, womit ja die Schuld auf Gott fiele,
sondern allein aus der formalen Freiheit des Willens der ersten Menschen. Aber das ist
wohl zu merken, es ist auch der freie Wille an sich nicht die Ursache.
Aber wie war nun psychologisch möglich, dass der erste Mensch seinen Willen
missbrauchte? Hierauf antworten die Dogmatiker, dass die Heiligkeit und Gerechtigkeit
im ersten Menschen wohl eine natürliche war, denn das Ebenbild Gottes sei ein
natürliches, also anerschaffen und zur anerschaffenen Natur des Menschen gehörig; aber
die Heiligkeit und Gerechtigkeit waren nicht des Menschen Substanz und Wesen, das
sind sie nur in Gott, sondern immerhin nur ein Akzidenz, das also auch verloren werden
konnte. Wenn wir aber die Frage nach der psychologischen Möglichkeit des Falles
erheben, so wollen wir eigentlich wissen, wo sozusagen der Punkt war, an welchem die
Verführung bei den ersten Menschen einsetzte, so dass seine Erkenntnis irregeleitet und
sein Wille von Gottes Gebot abgelenkt werden konnte.
Allein, auf diese rein theoretische Frage kann es keine Antwort geben und darf es keine
geben. Sobald nämlich ein solcher Punkt, der die Verführung in ihrem Erfolg erklärlich
und begreiflich macht, neben der abstrakten Willensfreiheit an sich, gezeigt werden
könnte, so wäre damit die Mangelhaftigkeit des Menschen in der ursprünglichen
Gerechtigkeit, sein Unvermögen zum Bestehen, von vornherein erweisen und mit andern
Worten Gott die Verantwortlichkeit für den Fall aufgeladen.
Die Sünde ist nach der Schrift Verkehrtheit, Verdrehtheit, Unvernünftigkeit; so ist es
auch der Fall in Sünde und ist dieser somit das Unbegreifliche, Unerklärliche. Das
Vernünftige, Richtige, ist erklärlich nach seinen Ursachen, aber nicht das Unvernünftige
und Sündliche. Das Sündliche ist an sich das Unbegreifliche.
Eine ganz andere Frage als die eben als unnütz gezeigte rein theoretische Frage nach
der psychischen Möglichkeit des Sündenfalles ist die Frage nach den psychologischen
Vorgängen, welche den inneren Verlauf des Sündenfalls, wie er nun konkret vorliegt,
ausmachen. Hier gibt die Heilige Schrift deutlich Antwort.
1. Mose 3 zeigt uns diese psychologischen Vorgänge. Seit Luthers Erklärung dieser
Stelle25 ist der Unglaube oder der Abfall vom Wort Gottes als die erste Sünde bezeichnet
worden. Dies wird uns dadurch als das Richtige bezeugt, 1.) dass 1. Mose 3,1 der Satan
mit seinem ersten Wort: „Sollte Gott gesagt haben“, offenbar zum Zweifel an Gottes
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Wort und zum Unglauben zu verführen
sucht; 2.) dass die ganze Schrift den
Glauben als das bezeichnet, wodurch man zu Gott zurückkehrt und Gott gefällig wird,
daher dementsprechend das erste, womit der Mensch von Gott abfiel, nur der Unglaube
gewesen sein kann; 3.) dass das Bestehen des ersten Menschen in der Gemeinschaft mit
Gott durch Gehorsam gegen Gottes Willen zu allererst das Glauben und Vertrauen sein
musste, da er das positive Gebot oder Verbot, nicht zu essen von dem Baum, das Gott
ihm ohne Angabe eines Grundes seiner Möglichkeit und Erklärung seiner Trefflichkeit
gegeben hatte, auch ohne alles dies für heilig, recht und gut und Gott würdig hielt. So
war folgerichtig Unglaube der erste Schritt zum Fall.
Unser Lehrvater Luther gibt in seiner Darlegung des Falls dem Irrtum keine Stelle. Er
setzt26 als erstes Moment den Zweifel. Er sagt: „Sie (Eva) will es besser machen und
spricht so: Wir essen nicht von dem Baum mitten im Garten, auf dass wir nicht sterben
(wie wir es auch noch bisher immer haben wollen besser machen als es Gott geboten hat),
und setzt auch einen Zusatz dazu: Wir sollen es auch nicht anrühren. Damit hebt sie schon
an zu wanken. Als das der Teufel sieht, fährt er fort und reißt sie dahin, dass sie Gott
lästert und stracks gegen ihn steht. Denn wenn er den Menschen dahin reißt, dass er
zweifelt, bringt er ihn bald dazu, dass er Gott lästere und spricht: Gott hat es nicht geboten,
oder wenn er es gleich geboten hat, meint er es nicht recht.“
Abweichend von der gegebenen Stufenfolge haben Scholastiker wie Thomas von
Aquin, Bonaventura und andere die erste Sünde als Stolz bezeichnet. Richtig sagt
Gerhard27 , man könne so als Stolz die erste Sünde zusammenfassend bezeichnen; aber,
wenn man sie in ihre einzelnen Teile zerlege, zeige sich, dass die ersten Menschen zuerst
zum Abfall vom Wort Gottes und dann zum Stolz verführt werden.
Eine bedeutsame Frage ist die, warum der durch die Willensfreiheit des ersten
Menschen psychologisch mögliche Fall wirklich eintreten musste. Welche dem Wesen
Gottes würdige Beweggründe bestimmten Gott, nicht sofort dem in der ursprünglichen
Gerechtigkeit geschaffenen Menschen auch sofort die Gnade der Befestigung im Guten
zu verleihen, in welcher doch die Möglichkeit des Falles ausgeschlossen war?
Ausgeschlossen ist von vornherein die gotteslästerliche calvinistische Antwort, dass
Gott die Befestigung im Guten nicht verliehen habe, weil er nach einem absoluten Dekret
den Fall wollte. Die Calvinisten stützen sich auf dieses Argument, dass alles, was
geschehe, nur geschehen könne, weil es Gott will. So sei es auch mit dem Fall.
Wir antworten mit unsern Dogmatikern auf dieses Argument mit der richtigen
Unterscheidung in Bezug auf die Akte des göttlichen Willens, so mit Quenstedt, 28
nämlich dass zu unterscheiden ist zwischen dem positiven Handeln Gottes, das er nach
innen oder außen ausführt, und dem negativen Handeln Gottes, das er nicht ausführt,
sondern nur zulässt. Hier beim Fall hat dieses negative Handeln Gottes seine Statt. Gott
hat in dem Sinne den Fall gewollt, dass er ihn nicht hinderte, sondern zuließ.
Nun können wir freilich weiter fragen: Warum ließ Gott, der doch gewiss das Bestehen
Adams wollte, den Fall zu? Wenn Gott beschließt, die Menschen nach seinem Bild zu
schaffen, so sind durch diesen Beschluss doch für sein ewiges Wissen die Menschen als
so in der ursprünglichen Gerechtigkeit geschaffene Menschen schon wirklich, und zwar
sofort auch in ihrem ganzen Lebensgang. Es ist ja doch der Beschluss der Befestigung im
Guten auch für Gott nicht denkbar ohne die gleichsam vorhergedachte Möglichkeit des
Wankens. Es kann wegen der Vollkommenheiten Gottes gleichsam nicht anders sein, als
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dass er von Ewigkeit unter den aus seinen
Beschlüssen folgenden Möglichkeiten
auch die zur Wirklichkeit werdenden sieht.
Setzt nun der Begriff der Befestigung im Guten in Gottes Gedanken die Möglichkeit
des Bestehens oder Fallens Adams voraus, so setzt der Beschluss Gottes, den Menschen
nach seinem Bild zu schaffen, sofort auch die ganze Wirklichkeit des Lebens Adams,
also auch den Fall als in Gottes ewigem Wissen vorhanden voraus. So hätte denn der
etwaige Beschluss Gottes, gleich die Gnade der Befestigung im Guten zu verleihen, es
sozusagen nicht nur mit nur in Gottes Gedanken vorgestellten abstrakten Möglichkeiten
zu tun, sondern sofort mit von Gott ewig und unfehlbar gewussten, zur Wirklichkeit
gewordenen Möglichkeiten. Wenn nun Gott beschlossen hätte, die Befestigung im Guten
gleich zu verleihen, so hätte dies nicht nur materiell in sich begriffen, dass Gott einer
abstrakten Möglichkeit des Falls das Wirklichwerden abschneidet, sondern dass er eine
bestimmte Wirklichkeit und sein Wissen davon, und zuletzt den Beschluss, aus dem die
Möglichkeit und Wirklichkeit hervorging, aufhebt. Das wäre aber ein Leugnen seiner
selbst, nämlich seiner Vollkommenheit und Unveränderlichkeit.
Der Sündenfall heißt nach scholastischer Terminologie, die auch in die lutherische
Dogmatik übergegangen ist, peccatum originale originans, die ursprüngliche Sünde, aus
der die anderen folgen. Die Folge derselben ist die Erbsünde, genannt peccatum originale
originatum, die aus der ursprünglichen Sünde herrührende Sünde. Indem wir dieselbe
beschreiben nach ihrem Wesen, ihrer Beurteilung von Seiten Gottes und ihren
Wirkungen und Attributen, beschreiben wir zugleich die gesamte Folge des Sündenfalls.
In Antithese zur Schriftlehre vom Sündenfall stehen:
1. Diejenigen, welche den Bericht in 1. Mose 3 nicht für Geschichte halten, sondern
ihn nur als Mythos, als Allegorie, als einen Versuch, das Problem vom Ursprung des
Bösen zu lösen, ansehen.
2. Diejenigen, welche ihn dem Wesen nach aufheben und ihn nicht zum Fall, sondern
zur wahren Erhebung des Menschen machen. - Hegel29 sieht ihn als Übergang von der
Tierheit des Menschen zur wahren Freiheit an. „Der Sündenfall ist daher der ewige
Mythos der Menschen, wodurch er eben Mensch wird.“
3. Diejenigen, welche ihn aus falschen Ursachen ableiten. So geschieht es von Leibniz,
der als Ursache des Falls die mit der Kreatürlichkeit an sich gesetzte Mangelhaftigkeit
erklärt; und so von den Aufklärern und Rationalisten, welche die Sinnlichkeit zur Quelle
machen.
4. Diejenigen, welche an Stelle des schriftgemäßen Wesens des Falles, und das ist die
aus Unglauben und hochmütigem Streben nach Gottesgleichheit hervorgehende
Übertretung des Gebots, etwas Falsches setzen.
5. Diejenigen, welche die Sünde des Sündenfalls gering machen. – Das tun Hofmann
und ebenso die Rationalisten. Nach den Rationalisten ist die Sünde des Sündenfalls
eigentlich gering, da sie nur das bei der kindlichen Einfalt der ersten Menschen leicht
erklärliche Begehren nach einer Genuss versprechenden Frucht war, die Gott der
Giftigkeit wegen verboten hatte. Bei solcher Sinnlosigkeit, die weder von Gottes Wort
noch von der durch einen einzigen Ungehorsam gegen Gottes Gebot verleugneten Liebe
zu Gott und dem damit geschehenen Bruch mit Gott eine Ahnung hat, kann man sich der
noch größeren Sinnlosigkeit nicht wundern, dass hinterher die Giftfrucht nicht nur, zwar
nicht gleich, sondern erst nach langer Zeit, den ersten Menschen den Tod bringt, sondern
wundersamerweise auf die ganze Menschheit den Tod vererbt.
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§ 31. Von der Erbsünde
Lehrsatz 1:
Dass es eine Erbsünde gibt, ist die Lehre der Schrift.
Nur aus der Schrift ist die Existenz der Erbsünde, oder dies, dass es Erbsünde gibt,
gewiss. Man kann diese Lehre schlechtweg nicht aus dem Bewusstsein ableiten, wie die
neueren Dogmatiker tun.
Nun wollen freilich die neueren Theologen30 aus dem christlichen Bewusstsein diese
Lehre ableiten, nicht aber aus dem Bewusstsein überhaupt. Aber was ist das christliche
Bewusstsein recht besehen anders als das im Licht der Schrift sich Erkennen und Wissen?
Darum heißt es doch nur zu Ehren des christlichen Bewusstseins einen an sich immer
gefährlichen und historisch oft verderblich gewordenen Umweg machen, wenn man erst
aus dem christlichen Bewusstsein die Existenz der Erbsünde nachweist und dann die
Schrift als Beweis für den richtigen Inhalt des Bewusstseins bringt. Der rechte, gerade,
ersprießliche Weg ist der des sofortigen Nachweises aus der Schrift bei allen Lehren,
und so auch hier. Man kann auch nicht sagen, dass gerade in der Schrift selbst aus dem
Bewusstsein die Existenz der Erbsünde bewiesen wird, da die stärksten Zeugnisse in der
Form des Bekenntnisses, z.B. Ps. 51,6.7; 143,2; Röm.7,14 gegeben seien. Allein in diesen
Bekenntnissen haben wir nicht nur Äußerungen des gläubigen Bewusstseins, mit denen
die Zeugnisse unseres Bewusstseins Analogie haben, sondern Lehre und Zeugnis des
Heiligen Geistes durch inspiriertes Gotteswort in der Form des Bekenntnisses Gläubiger.
Der Name Erbsünde liegt nicht gerade so in der Schrift vor. Ihre Benennungen für
Erbsünde sind: verborgene Sünde (Ps. 19,13), einwohnende Sünde (Röm. 7,17), Leib der
Sünde (Röm. 6,6 vgl. Kol. 3,5), alter Mensch (Röm. 6,6), Gesetz der Sünde in den
Gliedern (Röm. 7,23).
Die Existenz der Erbsünde ist klar aus folgenden Schriftstellen. 1. Mose 5,3 heißt es:
„Adam … zeugte einen Sohn, der seinem Bild ähnlich war“, also seinem Sünder ähnlich.
Das ist die klassische Stelle für die Vererbung von Adam her. – 1. Mose 6,5 sagt, dass
alles Dichten und Trachten ihres (nämlich der Menschen schlechtweg, auf die Gott sieht)
Herzens nur böse war immerdar. Die Universalität der Worte, dass alles Trachten zu
aller Zeit nur böse war, schließt auch die Kinder und zwar vom Lebensanfang in der
Zeugung ein. Daher auch das Gericht der Sintflut sich selbst auf die neugebornen Kinder,
ja auf die gewiss im Mutterleib vorhandenen erstreckt. – 1. Mose 8,21: „Das Dichten des
menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.“ Also, was menschliches Herz ist, das
lernt nicht nur leicht Böses von Jugend auf (Rationalisten), sondern dichtet aus sich selbst
Böses von Jugend auf, d.h. vom Lebensanfang an. – Ps. 14,3: „Sie sind alle
abgewichen.“ Das Abweichen kann nicht auf die Tatsünden allein gehen, da von den
kleinsten Kindern das aktuelle Abweichen in so beklagenswerter Weise nicht
mitausgesagt werden kann. Wenn also die Stelle nicht von der Erbsünde aller redete, so
würden die kleinen Kinder ausgeschlossen, und es könnte nicht heißen (vgl. V. 2): „Sie
sind alle abgewichen.“ Ps. 51,7 ist der klassische Sitz (sedes classica) für die Lehre von
der Erbsünde im Alten Testament. Dass David von der in ihm haftenden Sünde redet, ist
klar: 1.) Es wäre eine üble Buße, wenn David nicht sich selbst, sondern seine Eltern
anklagte mit den Worten: „Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.“ 2.) Er will ja
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klärlich dadurch Gott zur Barmherzigkeit
bewegen, dass er bekennt, er sei schon
von Natur zur Sünde geneigt. Es tut daher nichts zur Sache, dass David hier nicht über
die Erbsünde belehren wollte, wie Ebrard 31 erklärt, da er doch zugibt, dass die
Voraussetzung, aus sündigem Samen gezeugt zu sein, der Stelle zugrunde liegt. – Hiob
14,4: „Wer will einen Reinen finden bei denen, da keiner rein ist. Der Spruch kann nicht
von den Tatsünden reden, denn nicht diese, sondern die das ganze Wesen des Menschen
verderbende Erbsünde macht von vornherein das Finden eines Reinen absolut unmöglich.
– Joh. 3,5.6. Diese Stelle ist zwingend. Der Herr bezeichnet die Wiedergeburt des
Menschen als notwendig, weil derselbe Fleisch sei, und zwar nicht Fleisch durch
Sündenwandel erst, sondern Fleisch von Geburt. Fleisch, sarx, aber im Gegensatz gegen
Geist, pneuma, bezeichnet den ganzen Menschen als den von der Sünde ganz
beherrschten. – Röm. 5,12.14 ist der klassische Sitz der Erbsündenlehre im Neuen
Testament: „Durch einen Menschen die Sünde ist gekommen in die Welt.“ Das Wort
Sünde nehmen wir hier mit Meisner, Weller, Quenstedt und anderen, auch Philippi, als
Zusammenfassung der Erb- und Tatsünde. Die Sünde also in ihrem ganzen Umfang ist
durch einen Menschen in die Welt gekommen, in die Menschheit eingedrungen. Paulus
sagt nicht: Sie ist auf Erden aufgetreten, sondern: Sie ist in die Menschheit eingedrungen.
Dies zwingt zu der Annahme, dass also von Adam her alle Menschen als behaftet mit
dem sündigen Habitus geboren werden – Eph. 2,3. Sind wir von Natur, physei, Kinder
des Zorns, so auch Kinder der Sünde, also von sündhafter Natur.
In voller Übereinstimmung mit der Schrift sagt daher das Augsburger Bekenntnis: „…
dass auch dieselbe angeborne Seuche und Erbsünde wahrhaft Sünde sei und verdamme
alle die unter ewigen Gotteszorn, so nicht durch die Taufe und heiligen Geist wiederum
neugeboren werden.“ (Art. 2.)
Im Widerspruch mit der Heiligen Schrift stehen als Leugner der Existenz der Erbsünde:
1. Die Pelagianer. Nach ihnen hat der Fall Adams den Menschen nur geschadet durch
das böse Beispiel. Es geht von Adam auf den Menschen keine Sünde über durch Geburt.
Wie ohne Tugend, so werde der Mensch ohne Sünde geboren. Die Sünde Adams macht
niemand verdammlich. Sie geht auf die Menschen überhaupt nur durch Beispiel über.
Durch die Taufe wird den Kindern keine Sünde vergeben, denn sie haben keine. Es wird
ihnen dadurch nur das Reich Gottes eröffnet. Der Mensch ist von Geburt in einem
Zustand der Neutralität, er ist weder gut noch böse.
2. Die Scholastiker. Eine Anzahl der Scholastiker nehmen an, dass die Erbsünde nur
zu strafende Schuld um der Sünde Adams willen, aber nicht anhaftende Verderbnis der
menschlichen Natur sei. Also ist es wohl Erbverschuldung, aber nicht Erbsündhaftigkeit.
(Durandus de St. Pourcain; Alexander Halesius; Duns Scotus; William von Occam).
Andere halten die Erbsünde für ein Gebrechen, aber nur in der Sphäre der niederen, nicht
höheren geistigen Fähigkeiten. Wieder andere halten die Erbsünde für ein den Menschen
verderbendes Gebrechen, nur sei sie nicht im wahren Sinne Sünde (Petrus Lombardus).
Die verbreitetste scholastische Ansicht ist diese: Die Erbsünde ist a) etwas Schuldhaftes
um der Sünde Adams willen, b) ein bloßer Mangel der gebührenden Gerechtigkeit, c) all
und jede verderbte Beschaffenheit des Menschen ausschließend.
Die Hauptsätze, womit sie die Schrift, die eine wirkliche Erbsünde lehrt, umstoßen,
sind:
1.) Die Erbsünde sei wohl Schuld und Sünde, aber noch weniger wirkliche Sünde als
die geringste unter den verzeihbaren Sünden, welche freilich nur nach papistischer
Irrlehre an sich sollen vergebbar, straflos sein und nicht den ewigen Tod verdienen.
2.) Die religiöse, sittliche Natur der Menschen sei nicht verderbt.
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3.) Daher ist das Erbübel nur schädlich,
wenn demselben frei und mit Erwägung
gehorcht wird, was z.B. bei Kindern nicht der Fall ist.
4.) Der Mensch kann sich durch den ihm gebliebenen freien Willen auch ohne
besondere göttliche Hilfe zur Gnade bereiten (Thomas von Aquin).
3. Zwingli. Er hebt die Existenz der Erbsünde auch auf, da er sie nur zu einer
krankhaften Anlage macht. (Fidei Ratio von 1530.)
4. Die Wiedertäufer. Sie lehren, dass durch Christus die Sünde aufgehoben sei und die
Kinder ohne Sünde geboren werden. Die Übereinstimmung der Baptisten ist freilich
heutzutage gering. Zum Teil beschränken sie die sündlose Geburt nur auf die Kinder der
Gläubigen. – Darin stimmen sie mit den strengen Calvinisten überein. Beza nimmt auch
die Kinder Gläubigen von der Erbsünde aus.
5. Die Sozinianer und Arminianer.
Die Ersteren bekennen im Rakauer Katechismus, dass die Erbsünde, die aus dem Fall
Adams resultiere, nicht auf seine Nachkommen weitergegeben würde, die
Erbsündenlehre sei eine Fabel.
Die Letzteren erklären, dass sie die Erbsünde nicht für wirkliche Sünde halten.
6. Aufklärer, Rationalisten, neuere und neueste Dogmatiker. Reinhard sagt: „Wenn
wir behaupten, allen Menschen sei Sünde angeboren, so soll dies 1.) nicht so viel heißen,
als ob sie a) alle schon vor ihrer Geburt sündigten und deswegen als Sünder geboren
würden … ebenso wenig b) dass der Mensch mit sündlichen Fertigkeiten geboren werde.
Vielmehr verstehen wir unter der Erbsünde 2.) eine von unsern Eltern auf uns fortgeerbte
Krankheit.“32
Bei Krabbe, J.P. Lange wird erst durch die freie und willige Aneignung die Erbsünde
zur Sünde gestempelt; sie ist also sozusagen nicht an sich Sünde, sondern nur
bedingtermaßen. Dazu haben wir hier ein ganzes Nest voll Irrtum. Die Erbsünde ist nicht
ein Elend nur, sondern ein Greuel vor Gottes Augen; sie ist nicht Gegenstand seiner
Barmherzigkeit, sondern Gegenstand seines Zorns; der Mensch ringt nicht mir ihr,
sondern ist unter ihr gefangen.
Lehrsatz 2:
Die Erbsünde begreift wesentlich in sich als negative Seite den Mangel der
ursprünglichen Gerechtigkeit und als positive Seite die böse Begierde oder die
Neigung zu allem Bösen.
Wir handeln hier vom Wesen der Erbsünde.
Thomasius sagt: „Wollen wir ihr (der Erbsünde) Wesen ins Wort fassen, so können
wir es nicht entsprechender bezeichnen als negativ: Entfremdung von Gott, positiv:
gottwidrige Neigung; zusammen: Selbstsucht.“33 Als einzelne Momente der Erbsünde
bezeichnet er: „Eine Verfinsterung der Erkenntnis, eine Korruption des Willens, eine
böse Neigung des Herzens.34
Diese Darstellung ist im besten Sinne entsprechend, nämlich entsprechend der
Heiligen Schrift. Sie beschreibt den erbsündlichen Zustand des natürlichen Menschen ja
so:
1. Er habe keine Gerechtigkeit (Ps. 14,3; 53,4; Röm. 3,10).
2. Er habe keine geistliche Weisheit und Erkenntnis, sondern sei blind (1. Kor. 2,14;
Eph. 4,17.18; 2. Kor. 3,5; Joh. 1,5; Apg. 26,18).
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3. Er habe keine Neigung des Willens zu
Gott, liebe Gott nicht und könne es auch
nicht (1. Mose 6,5; Phil. 2,13). Wir haben von Natur kein gutes Wollen; Gott muss es ja
erst wirken (Hes. 36,26; Jer. 17,9; Apg. 7,51; Röm. 8,7 vgl. mit Mark. 12,30.31).
Die Schrift lehrt also, dass der natürliche Mensch aktuell, tatsächlich der
ursprünglichen Gerechtigkeit entbehrt, und zugleich, dass er dazu auch kein Vermögen
in sich hat. Denn sie nennt diesen Zustand und Mangel und dieses Unvermögen den
geistlichen Tod (Joh. 5,24.25; Kol. 2,13; Eph. 2,5).
Das Unvermögen des Menschen zu den geistlichen Dingen infolge der Erbsünde
bezeugt die Schrift noch in mehrfacher Weise ganz ausdrücklich, nicht nur, indem sie ihn
tot nennt und ohne Besitz der von Gott stammenden geistlichen Lebenskräfte (Eph. 4,18;
Kol. 1,21), sondern auch, indem sie den Anfang aller geistlichen Akte, die Bekehrung,
als eine Sache bezeichnet, die Gott gibt und wirkt (Phil. 1,29; 2,13; Eph. 2,10; 2. Ko5.
5,17; Gal. 6,15; Phil. 1,6) und die der Mensch nicht wirken kann (Matth. 19,26; Röm.
8,7).
Wir lehren daher der Schrift gemäß, dass die negative Seite dieses beides in sich
begreift, das Fehlen der Akte der ursprünglichen Gerechtigkeit, des Heiligseins, der
Gotteserkenntnis, der Gottesliebe, und das Fehlen der Fähigkeit zu solchen Akten. Wir
lehren also, dass nicht bloße die Tat, sondern auch die Kraft des Ebenbilds verloren ist.
So lehren auch unsere Bekenntnisse und unsere Dogmatiker.
Die positive Seite der Erbsünde, die böse Lust, hat ihren festen Grund in der Schrift,
welche reichlich bezeugt, dass in dem natürlichen Menschen nichts als Neigung zum
Bösen ist (1. Mose 6,5; 8,21; Gal. 5,17; Hebr. 2,15; Jak. 1,14; Röm. 7,18.23). In der
letzten Stelle bezeugt Paulus, dass er von Natur nichts als Knecht der Sünde sei. Der
Schriftausdruck, der namentlich den Menschen als zum Widergöttlichen beständig
Geneigten bezeichnet, ist Fleisch (Röm. 8,6; Joh. 3,6; Eph. 2,3; Röm. 7,18; Gal. 5,17; 1.
Kor. 15,50 und schon 1. Mose 6,3). So bezeugt die Schrift, dass der natürliche Mensch
nicht nur Erbsünde habe in der negativen Beziehung, dass ihm das Gute fehlt, sowohl
actu primo (grundsätzliche Tat) als auch secundo (Folgetat), was das Ebenbild Gottes
einschloss, sondern auch in der positiven Beziehung, dass er das dem Bild Gottes und
Gott selbst Entgegengesetzte liebt und sucht. Erbsünde ist nicht nur das Negative, das
von Gott fern sein, sondern auch das Positive, das sich gegen Gott Stellen und gegen Gott
Anstreben (Röm. 8,7).
Weil diese böse Lust dem Menschen immer anhaftet (Röm. 7,21; Hebr. 12,1), so ist er
sündig, auch wenn er momentan ohne Tatsünde sein sollte. Aus der bösen Lust gehen
alle Tatsünden hervor, zu welchen im strikten Sinn die bösen Werke, bösen Worte und
klar zutage getretenen bösen Gedanken gehören, im weiteren Sinn aber auch die ersten
unklaren sündlichen Regungen, die sogenannten motus primo primi (erste, ursprüngliche
Regung), welche mit Recht unsere Theologen, Quenstedt35 und andere, von der Erbsünde
selbst ausdrücklich unterscheiden. Diese Unterscheidung ist von Belang in Beziehung
auf die kleinen Kinder, bei denen eben die Tatsünde in Gestalt der motus primo primi
auftritt.
Der Begriff der bösen Lust als der positiven Seite der Erbsünde erfordert noch nähere
Bestimmung, damit vor allen Dingen nicht der Ehre Gottes zu nahe getreten werde.
Nämlich nur, insofern die böse Neigung konkret als die auf das Böse gerichtete Neigung
betrachtet wird, ist sie etwas Positives. Aber eigentlich ist die Neigung an sich ja etwas
von Gott Eingepflanztes, und sofern sie als böse Neigung sich von Gott abwendet, ist sie
streng genommen nicht etwas Positives, sondern Privatives, denn die von Gott
geschaffenen Dinge sind von der Sünde zu unterscheiden.
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Gerade gegen diese aufgrund der
Schrift gelehrte positive Seite der
Erbsünde steht die papistische Kirchenlehre und Dogmatik in Antithese. Bellarmin 36
lehrt über die Erbsünde, beziehungsweise über die negative und positive Seite derselben,
so: Um den Begriff der Erbsünde recht zu bestimmen, muss man einen zweifachen
Unterschied von Sünde machen, nämlich dass Sünde genommen werde 1.) als freie
Übertretung der göttlichen Vorschriften, 2.) als etwas, das nach der Übertretung als
sündige Regung bleibt. Dies Letztere ist dies, dass der Mensch Sünder heißt und dass
von ihm ausgesagt wird das In-Sünde-Sein, Sünde-Haben usw. – Im neugebornen Kind
ist Sünde nicht in der ersten Bedeutung von Sünde. So ist also die Erbsünde als Sünde
nicht in uns, sondern in dem Stammvater Adam zu suchen. 37 Dieser hat durch freie
Übertretung Sünde begangen und damit sich und seine Nachkommen der ursprünglichen
Gerechtigkeit beraubt. So ist nun zwar von Erbsünde in Bezug auf alle Menschen zu
reden, aber in Adam tatsächlich und persönlich, in uns ursprünglich. Adam hat sie
begangen und auf uns wird sie übertragen durch Zurechnung. – Man sieht, bei Bellarmin
kommt von dem Begriff Erb-Sünde auf Adam der Bestandteil Sünde, auf uns nur der
Bestandteil Erbe, der eben nicht Sünde im wahren Sinn involviert. Die Erbsünde in uns
sei lediglich Beraubung der ursprünglichen Gerechtigkeit. Nur diese negative Seite
statuiert Bellarmin.
Nun sucht aber gleich wieder Bellarmin den guten Schein zu retten und erklärt, dass
die Papisten gewiss auch ihrerseits die Erbsünde als eine Verderbnis des Menschen
ansähen; es hielten die Katholiken mit Thomas von Aquin die Erbsünde für einen
verderbten Zustand. Allein, hinter diesen Zugeständnissen ist nichts von dem enthalten,
was wir nach der Schrift mit ähnlichen Worten lehren. Es sagt nämlich Bellarmin, diesen
verderbten Zustand müsse man in zwei Stücke teilen, in die Abneigung des Verstandes
gegen Gott und die Rebellion es unteren Teils gegen den oberen. Die Erbsünde aber
bestehe eigentlich und wesentlich nur in dem ersteren. So bleibt es dabei, die Erbsünde
ist nach ihm nur Beraubung der ursprünglichen Gerechtigkeit, nicht wahrhaft sündiger
Zustand, wirklicher verderbter Zustand. Daher wird die Behauptung aufgestellt, dass die
Erbsünde nicht Gegenstand der Buße sei.38 Daher wird ferner als Irrtum bezeichnet, dass
die Erbsünde die Quelle aller Sünde sei. Daher wird noch weiter als Irrtum bezeichnet,
dass alle Gedanken der Menschen von Natur Sünde seien.39 Wenn die Schrift ähnlich
rede (1. Mose 8,21; 6,5), sagt Bellarmin, meine sie es nicht wörtlich.
Die böse Lust, die zwar zum verderbten Zustand des Menschen gehöre, sei nur Mangel,
nicht gottesfeindliche, nur vernunftwidrige Neigung und habe seinen Sitz im Fleisch.
Man beachte wohl, dass auch hier der Mangel nicht als wirkliches Sündigen gegen Gott,
als eigentlich sittlich Böses beschrieben wird, sondern nur als ein Jagen nach irdischen
Scheingütern in der Meinung, man trachte nach wirklichen Gütern, also lediglich als
Irrtum, der keine Schuld involviert.
Die Hauptfrage aber über den Mangel „böse Lust“ ist diese: Ist sie positive Qualität
oder nicht? Bellarmin antwortet: Jene (nämlich jene Katholiken wie Petrus Lombardus
und mit ihnen die Lutheraner) bestätigen es, wir sagen jedoch das Gegenteil. Die
Sinnlichkeit macht zwar, erklärt er, geneigt zur Lust gegen die Vernunft, aber nicht als
positiv böse zum Bösen treibende Qualität, sondern nur in ganz negativer Weise, nämlich
gerade wie ein Pferd laufe, nicht weil man es mit den Sporen antreibe, sondern weil man
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ihm die Zügel lasse. Die Sinnlichkeit ist
also nur nach dem Fall nicht mehr unter
dem Zügel der ursprünglichen Gerechtigkeit, wird also nicht mehr vom Übel
zurückgehalten; aber an sich ist sie nicht etwas Positives, das zum Bösen treibt. Die böse
Lust (concupiscentia) sei also nun nicht eine positive böse Qualität, sondern sie sei nur
die an sich indifferente Sinnlichkeit ohne den Zügel der ursprünglichen Gerechtigkeit.
Da aber außer der Sinnlichkeit keine positive Qualität im Menschen sei, und da die böse
Lust nur die Sinnlichkeit ohne die Zügel der ursprünglichen Gerechtigkeit sei, so könne
man auch nicht von einer positiven Seite der Erbsünde sprechen und nicht die böse Lust
als diese positive Seite der Erbsünde bezeichnen, da sie eben keine positive Qualität sei.
Daraus folgen die weiteren Sätze, dass die böse Lust überhaupt nicht Sünde sei 40, dass
sie nicht die Erbsünde sei, dass auch deshalb die sogenannten motus primo primi nicht
Sünde seien41, dass sie endlich auch keine Strafbarkeit involviere.
Die ganze papistische Lehre von der moralisch indifferenten Sinnlichkeit wird von der
Schrift als ein völliger Irrtum gerichtet:
1. Die Schrift bezeichnet mit Fleisch nicht die Sinnlichkeit, wie Bellarmin behauptet42,
sondern sie nennt so den ganzen Menschen in seinem vor Gott verdammlichen Wesen
und bestätigt, dass er so von Geburt an ist (Joh. 3,5). Dass sarx „Sinnlichkeit“ bezeichnet,
wird mit Unrecht aus Gal. 5,16.17; Röm. 8,1.4 gefolgert. In diesen Stellen ist Fleisch
nicht Sinnlichkeit im Gegensatz gegen die Vernunft, wie Bellarmin und die katholische
Dogmatik wollen, sondern die durch die Sünde verderbte Natur im Gegensatz gegen den
Heiligen Geist und seine neue Schöpfung, also der Gegensatz „alter“ und „neuer
Mensch“. Auch in 1. Petr. 3,18.19.21 ist nicht etwa der Gegensatz von Sinnlichkeit und
Vernunft, sondern von Leiblichkeit und Heiliger Geist gesetzt. Leiblichkeit und
Sinnlichkeit sind aber ganz verschiedene Dinge.
2. Die Schrift beschreibt sarx als eine positive Macht, kraft deren der Mensch sich
unbotmäßig nicht wider seine Vernunft, sondern wider Gott und dessen Willen setzt.
Schon nach 1. Mose 6,3 geht aus dem Fleisch hervor, dass der Mensch sich nicht mehr
vom Geist Gottes strafen lässt. Hier handelt es sich also nicht um Nachjagen nach
irdischen Scheingütern aus Trieb der Sinnlichkeit trotz des Abmahnens der Vernunft,
also nicht um moralisch Indifferentes, ins Gebiet der moralischen Dinge nicht Gehöriges,
sondern um im höchsten Sinn Moralisches, um böswilliges Verachten der
Zurechtweisung durch den Heiligen Geist. Nach Jak. 1,14 wird der Mensch durch seine
angeborene Lust, concupiscentia, zum Bösen gelockt, also nicht nur zu moralisch
indifferenten Dingen. Nach Gal. 5,17 gelüstet das Fleisch als das natürliche Wesen des
Menschen gegen den Heiligen Geist, nicht nur gegen die Weisheit der Vernunft. Nach
Röm. 8,7 ist die fleischliche Gesinnung Feindschaft gegen Gott. Nach Joh. 8,44 hat der
natürliche Mensch Lust, Böses zu tun nach des Teufels Willen, nicht nur moralisch
gleichgültigen Scheingütern nachzujagen. Nach Eph. 2,3 ist es endlich fern davon, dass
Gott des Menschen natürliche Begierde und Sinnlichkeit als etwas moralisch
Indifferentes ansähe und damit dann auch nicht als Sache seines Missfallens und der
Zurechnung zur Strafe wert, sondern es steht hiernach fest, dass die Menschen vielmehr
alle, weil sie den Willen des sie antreibenden Fleisches und der Vernunft taten, von Natur
Kinder des Zorns sind.
So ist klar, dass die Schrift nichts von einer moralisch gleichgültigen Sinnlichkeit weiß;
dass sie nicht eine Erbsünde lehrt, die eigentlich nicht Sünde ist, sondern vielmehr eine
Erbsünde, die wirklich anomia ist; dass sie endlich nicht eine Erbsünde lehrt, die niemand
40
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schuldig macht, sondern die vielmehr
jedes neugeborene Kind als Kind des
Zorns und vom Reich Gottes ausgeschlossen erklärt (Eph. 2,3; Joh. 3,5). So bleibt als
schriftgemäß stehen die Lehre unserer Kirche, Augs. Bek., Art. II.

§ 32. Von der Erbschuld
Lehrsatz:
Der Fall Adams gereicht allen Menschen zur Schuld und Strafe, nicht nur darum,
weil die durch den Fall erworbene und auf sie vererbte Sündhaftigkeit sie vor Gott
verdammlich macht, sondern auch so, dass der Fall Adams selbst ihnen zur Schuld
angerechnet wird.
Beweis dafür, dass die Erbsünde als anhaftende Sündhaftigkeit (siehe § 31) den
Menschen vor Gott straffällig macht, gibt Eph. 2,3. Nur darum können wir schon wegen
unserer Natur, die wir durch unsere Geburt haben, Kinder des Zorns Gottes sein, weil
Gott den angeborenen sündhaften Zustand zur Schuld anrechnet. Eine weitere
Beweisstelle ist Joh. 3,5.6. Sind wir von Geburt Fleisch und damit vom Himmel
ausgeschlossen oder der Verdammnis verfallen, so kann es wieder nur darum sein, weil
die durch Geburt ererbte Sündhaftigkeit zur Schuld von Gott angerechnet wird.
Dass aber der Fall Adams nicht nur ihm als seine Gebotsübertretung zur Schuld
angerechnet wird, sondern allen Menschen als ihre Übertretung zu ihrer Schuld, bezeugt
die Schrift in Römer 5,12.14.19.
1. Der Wortlaut des Satzes selbst in V. 12. Setzen wir den Fall, der Vers lautete so:
Gleichwie der eine Adam sündigte und sich durch die Sünde den Tod zuzog und so der
Tod zu allen kam, dieweil sie alle gesündigt haben. In diesem Fall könnten die Worte:
dieweil usw., nur den Sinn haben: dieweil sie alle aktualiter gesündigt haben, ganz
abgesehen von dem Fall Adams. Nun aber lautet der Vers so: „Wie durch einen
Menschen die Sünde gekommen ist in die Welt, und der Tod durch die Sünde, und ist so
der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, dieweil sie alle gesündigt haben, usw.“ Da
ist nun die eine Sünde Adams als der Ausgangspunkt der Sünde und des Todes der ganzen
Menschheit hingestellt eben durch den Laut der Anfangsworte des Verses. Was diese
Anfangsworte aber somit als Lehre setzen, würde sofort wieder aufgehoben durch den
Endsatz: „dieweil sie alle gesündigt haben“, wenn nämlich derselbe den Sinn haben sollte:
dieweil sie alle selbst nachher tatsächlich und in eigener Person gesündigt haben. Dieser
letztere Sinn ist auch deshalb umso weniger anzunehmen, weil es im Text nicht heißt eph
oo kai, sondern weil ein solches kai, welches unzweideutig nur auf eine Parallele
zwischen Adam und seinen Nachkommen deuten würde und nicht auf ursächlichen
Zusammenhang, ganz fehlt. Deshalb zwingt schon der bloße Wortlaut zu der Annahme,
dass zu den Worten: „dieweil usw.“ als notwendige Ergänzung hinzuzufügen sei: eben
indem Adam sündigte. Damit findet der Gedanke des Verses, dass die Sünde und der Tod
der Menschheit realen Zusammenhang haben mit der Sünde Adams, seinen Abschluss.
Sünde und tod bleib nicht bei dem einen Adam, sondern kam zu allen, weil die erste
Sündentat Adams aller Sündentat war.
2. Wenn man den Schluss-Satz des Verses 12 von den eigenen Tatsünden der
Nachkommen Adams versteht, so wird die ganze große Parallele zerstört, welche Paulus
gerade aufstellt, nämlich die zwischen Adam und Christus. Adam soll ein Bild Christi
sein (V. 14). Wie die Gerechtigkeit absolut auf alle durch Christus kommt (V. 18.19), so
ist durch die Sünde des einen Adam die Verdammnis über alle gekommen und durch den
Ungehorsam des einen sind sie alle Sünder geworden. Kommt denn nun die
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Rechtfertigung und Gerechtigkeit durch
Christi Gehorsam auf alle, weil sie selbst
etwa nachher nach Christi Vorgang auch gehorsam waren? Nein! Wohl aber, weil sie in
Christus als ihrem Stellvertreter und geistlichen Haupt selbst gehorsam waren, in ihm
den Opfertod starben (2. Kor. 5,14). So kommt auch zu allen durch den einen Adam
Sünde und Tod, weil sie nach Gottes gerechtem Urteil alle in Adam tatsächlich
mitgesündigt haben. So sagt es die Schrift allerdings deutlich, dass der Sündenfall Adams
allen Menschen zur Schuld angerechnet wird, dass Adam als das Haupt der Menschheit
sündigte und in seiner Sünde der Wille aller Menschheit als sündigend mitbegriffen war.
Es ist also in Bezug auf das Geheimnis der Erbschuld, zu welcher uns der Fall Adams
an sich so gereicht, dass wir mit der Geburt in den Elendsstand Adams nach seinem Fall
treten, das letzte, was wir aufgrund der Schrift sagen können, dass der Grund der
Zurechnung des Falles selbst die göttliche Gerechtigkeit gewesen sein müsse. Zu
weiteren Spekulationen über den Grund der Zurechnung verhält man sich sicher als
gläubiger Christ am besten wie Baier43, welcher sagt, es sei weder nötig noch geraten,
genauer zu untersuchen, wie Gott den noch nicht existierenden Nachkommen Adams
doch dessen Fall habe so anrechnen können, dass sie nun auch entblößt von der
ursprünglichen Gerechtigkeit geboren werden. Das dass sei uns offenbart, und das sei
genug, wenn wir schon das wie nicht begreifen.
Falsch in Bezug auf die Zurechnung des Falles Adams lehren:
1. Alle, welche weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Zurechnung des Falls
anerkennen. Hierher gehören die Arminianer, Sozinianer und zu ihnen alle Rationalisten.
Sie nennen die Zurechnung etwas Vernunftwidriges.
2. Alle, welche die Zurechnung falsch begründen.
a. Diejenigen Supranaturalisten, welche die Zurechnung darauf gründen, dass Gott
vorausgewusst habe, dass an Adams Stelle jeder andere Mensch auch würde gefallen sein.
b. Diejenigen Rationalisten, Supranaturalisten, Arminianer, mit ihnen der Katholik
Seiler, welche lehren, dass nur die bewusste, mit freiem Willen begangene Sünde
eigentlich zugerechnet werde, weil die Tatsünde aber aus der Erbsünde hervorgehe,
könne man auch von einer Zurechnung der Erbsünde reden.
c. Diejenigen, welche lehren, dass nicht die Erbsünde selbst, vielmehr ihre nicht
notwendige, sondern freie, bewusste Aneignung durch die Tatsünde dem Menschen
zugerechnet werde. So stehen Zwingli, die Papisten, der Halbrationalist Döderlein und
mit ihnen viele andere wie Ebrard, Martensen, Lange, Kaftan. Diese Theorie ist von
Grund aus schriftwidrig, denn 1.) muss sie leugnen, dass die unbewussten ersten
Anreizungen der Erbsünde wirklich Sünde sind; 2.) muss sie den Fall als möglich setzen,
dass ein Mensch niemand bewusst in die Erbsünde willigte (so Ritschl) und dann in sich
selbst gerecht und keines Heilands nötig wäre.
d. Diejenigen, welche einen präexistenten Sündenfall lehren, so Origines und in
neuerer Zeit Julius Müller. Es ist schon genug Widerlegung, dass Müller gestehen muss
(Lehre von der Sünde, B. II, S. 520), dass allerdings kein Mensch ein ahnendes Erinnern
an seine Präexistenz habe.
3. Alle, welche nur eine einseitige Zurechnung anerkennen.
a) Einseitige mittelbare Zurechnung, also nur Zurechnung der anererbten
Sündhaftigkeit lehren Jos. Placeus, der Arminianer Episcopius, die Übergangstheologen
Pfaff und Mosheim.
b) Einseitige unmittelbare Zurechnung lehren alle Papisten.
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§ 33. Die Eigenschaften der Erbsünde
Lehrsatz 1:
Die Erbsünde ist eine solche, welche aufs engste und innigste der menschlichen
Natur einhaftet, doch ist sie nicht des Menschen Natur.
Nach der Heiligen Schrift ist der Mensch durch die Erbsünde unfähig, Geistliches zu
verstehen (1. Kor. 2,14), ist ohne Liebe zu Gott (Hes. 36,26), sondern ist vielmehr voll
Feindschaft gegen Gott (Röm. 8,7) und mit seinen Neigungen nur aufs Böse gerichtet (1.
Moe 6,5; 8,21; Matth. 23,37). Die Schrift lehrt also durch diese Stellen, dass die Sünde
die ganze Natur des Menschen durchdrungen, von allen Seelenkräften, Erkenntnis,
Gemüt, Willen und Neigung Besitz genommen hat. Dazu sagt die Schrift, dass die Sünde
in dem Menschen wohne (Röm. 7,18), dass sie ihm allenthalben, auch in seinem innersten
Seelenleben, entgegentrete und begegne (Röm. 7,21; Hebr. 12,1). Nach der Schrift ist
also die Erbsünde nicht etwas dem Menschen nur lose Anhängendes, sondern vermöge
seiner natürlichen Geburt etwas tief und innigst seiner Natur Einhaftendes. Ja, so sehr ist
dies der Fall, dass der Mensch sich darum des sündigen Habitus mit irgendwelcher
eigenen Anstrengung nicht entledigen kann (Jer. 13,23; Ps. 55,20; Röm. 7,14).
Die Papisten machen die Erbsünde zu einem so geringfügigen Schaden, dass sie gar
nicht eigentlich Sünde genannt werden kann. Vor allen Dingen ist ihnen ja die Erbsünde
nicht auch etwas Positives, eine Lust, die alle Seelenkräfte vergiftet. Sie ist ihnen ja nur
ein Gebrechen, welches nur in der niederen Sphäre des Menschen, in der Sinnlichkeit,
seinen Sitz hat und wenig die höhere Sphäre berührt, also keineswegs tief, sondern nur
recht oberflächlich dem Menschen einhaftet (vgl. die Ausführungen in § 31 über die Lust).
Zu den Papisten neigten auch Lutheraner wie Viktorinus Strigel, ein Schüler
Melanchthons, welcher die Erbsünde nur eine kleine Beigabe nannte, welche die
Substanz des Menschen nicht verderben könne.
An diesen Äußerungen nahm Flacius Anstoß, verfiel aber in das entgegengesetzte
falsche Extrem. Er erklärte die Erbsünde für die Substanz des Menschen. Zur
Verhandlung kam der Punkt im Streit über den freien Willen, worüber die
Melanchthonianer synergistisch lehrten. Flacius erneuerte mit Modifikationen den
Manichäismus, welcher lehrt, dass das Böse von Ewigkeit neben dem Guten sei, dass das
Böse als eine wesentliche Substanz der Substanz des Menschen beigemischt sei. Dem
näherte sich Flacius. Freilich erklärte er immer, er mache auch einen Unterschied
zwischen Substanz und Akzidens.
Ganz abgesehen davon, ob Flacius wirklich die Erbsünde zur Substanz des Menschen
mache, bekennen wir es als reine Schriftlehre, dass die Erbsünde nicht des Menschen
Wesen und Natur, sondern Akzidens sei, obschon sie tief im Wesen des Menschen
eingewurzelt ist. Beweis dafür ist:
1.) Joh. 1,3 verbunden mit 1. Tim. 4,4. Alle Substanz ist Kreatur Gottes, und alle
Kreatur Gottes ist gut. Es können also Sünde und Substanz des Menschen nicht identisch
sein, sonst wäre die Sünde Kreatur Gottes.
2.) Röm. 7,18. Die Sünde und der Mensch ihrem Wesen nach sind nach der Schrift so
verschieden; denn von der Sünde heißt es, dass sie im Menschen wohnt.
3.) Hebr. 12,1. Die Sünde klebt uns an, somit ist die Sünde von unserer Substanz
unterschieden.
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Lehrsatz 2:
Die Erbsünde wird seit Adam auf alle seine Nachkommen durch die natürliche
Zeugung fortgepflanzt.
Den Beweis dafür, dass die Erbsünde durch die Zeugung auf alle Nachkommen Adams
fortgepflanzt wird, geben 1. Mose 5,3; Hiob 14,4; Ps. 51,7; Joh. 3,6; Eph. 2,3. Unser
Bekenntnis bekennt deshalb diese Lehre (Konk. Formel, Ausf. Darl., Art. I).
Hier kann nun die Frage gestellt werden, ob besondere Formen der Sünde, welche
sich oft von den Eltern auf die Kinder vererben, auch besondere Schuld mit sich bringen.
Augustin bejaht es; Gerhard ist dazu geneigt. Gerhard will aber, da bestimmte
Schriftstellen fehlen, die Ansicht nicht zum Glaubensartikel machen. Aber dies steht fest,
wenn auch die Antwort auf obige Frage dahingestellt wird, dass nach Joh. 3,6 auf alle
natürlich geborenen Menschen ohne irgendeine Ausnahme die Erbsünde verderbt ist.
Die behauptete Sündlosigkeit der Maria aufgrund der unbefleckten Empfängnis ist
also falsche Lehre der Papisten.
Die papistischen Beweise für dieses Dogma sind auch noch nicht der Schein eines
Schriftbeweises. Bellarmin44 bringt als angeblichen Schriftbeweis:
1. Die erste Figur ist Adam. Nach 1. Kor. 15,47 sei Adam ein Bild Christi. Adam sei
aber ohne Böses aus Erde von Gott erschaffen, darum sei nötig, dass Christus ebenfalls
durch das Werk des Heiligen Geistes aus Erde, die nichts Böses an sich hat, geformt
wurde, also aus seiner jungfräulichen Mutter. – Dagegen: Wenn die Parallele an dieser
Stelle so anzuwenden wäre, dass sie sich auf die Entstehung des HERRN und Adams
bezöge, so müsste Jesus wie Adam überhaupt nicht von der Frau geboren sein. Zum
andern sagt schon die Schrift in der Verheißung schlechthin, dass eine Jungfrau gebären
wird, und unterscheidet sie nicht von anderen Jungfrauen.
Die zweite Figur nach Bellarmin sei Eva. Diese sei nach Epiphanius ein Typus der
Maria. Eva aber war sündlos geschaffen, so sei Maria sündlos geboren. – Dagegen: Die
Schrift setzt nirgends Eva als Typos der Maria, und Eva war, als Gott zu ihr allein in
Bezug auf das Gebären redete, bereits in Sünde gefallen.
2. Stellen aus dem Hohenlied (2,1; 4,7.12). Aber diese Stellen handeln alle von der
Kirche. Und alle Versuche hieraus oder sonstwie die unbefleckte Empfängnis zu
beweisen, scheitern an dem Bekenntnis der Maria selbst, Luk. 1,47. Sie erkennt Gott als
ihren Heiland an und so schließt sie sich selbst in die Zahl der Sünde rein.
In Antithese zum Lehrsatz stehen ferner alle Pelagianer und Rationalisten mit der
Meinung, dass sich Sünde nicht durch Geburt, sondern nur durch Beispiel fortpflanze,
sowie auch schon die Papisten dadurch, dass sie keine wirkliche Sündhaftigkeit als von
Menschen auf Menschen vererbt kennen.
Lehrsatz 3:
Die Erbsünde hängt dem Menschen an bis zu seinem Lebensende.
Der Schriftbeweis hierfür ist Röm. 7,17 und Hebr. 12,1. Paulus bekennt, und zwar als
begnadigter Mensch, dass die Sünde in ihm wohne (Röm. 7,17), dass sie ihm anhange
(V. 21), und erklärt diesen Zustand für den bleibenden (V. 25). Dies bestätigt Hebr. 12,1
mit klarem Wort. Mittelbar beweisen den Lehrsatz Hiob 4,18; 15,15; Joh. 1,8. Ist kein
heiliger ohne Tadel, so ist auch nie einer ohne die anhängende Sünde. Durch die
Rechtfertigung, wie sie schon in der Taufe geschieht, wird der Sünder von der Schuld
der Erbsünde losgesprochen und zugleich als neuer Mensch von der Knechtschaft der
Erbsünde befreit, aber nicht von der Einwohnung der Sünde.
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In der Antithese stehen die Pelagianer,
also die Papisten. Diese Irrlehre wird von
den Papisten auch mittelbar ausgesprochen durch die falsche Lehre, dass für die
Wiedergeborenen die vollkommene Erfüllung des göttlichen Gesetzes möglich sei, und
dass sie schlechtweg (nicht erst durch die Rechtfertigung und Christi Verdienst dazu
gemacht) vollkommen gute Werke tun können.
Die Papisten suchen, aber vergeblich, ihre falsche Lehre aus den Schriftsprüchen Jak.
1,4; 3,2; Röm. 8,1 zu beweisen. Ihr Lieblingsargument ist dies: In der Taufe wird die
Erbsünde weggenommen; daher sind die Reste nach der Taufe, wie die Lust, nicht mehr
wirkliche Sünde. Dies Argument ist leicht widerlegt durch den Nachweis der
Verwechslung, welche die Papisten begehen. Sie verwechseln von vornherein die hier
doch offenbar statthabende konkrete und die absolute Betrachtung der Sünde, d.h. wie
sie einerseits im Menschen und andererseits an sich ist. Die Taufe hebt die Verhaftung
zur Schuld und Strafe auf, und insofern kann man sagen, dass durch die Taufe die
Erbsünde aufgehoben wird, und insofern gehört hierher Röm. 8,1. Aber falsch wäre es
zu sagen, dass bei den Getauften und Wiedergeborenen absolut die Sünde aufgehoben
sei, dass also an sich die Concupiscentia (böse Lust) nicht etwas sei, das Gottes Zorn und
Strafe verdiene. Es ist ein offenbarer Trugschluss, aus Röm. 8,1 zu schließen: Wenn an
jemandem keine Verdammnis mehr ist, so ist auch an ihm nichts mehr, was Verdammnis
eigentlich verdient. Die Nichtzurechnung ist nicht mit der Nichtexistenz identisch. Sonst
könnte man auch sagen: Weil Gott über Böse regnen lässt, so ist an ihnen nichts, weshalb
sie der Wohltat unwürdig wären. Als Schriftbeweis gegen die papistische Stellung genügt
das Bekenntnis Pauli in Röm. 7,7.8.
Gegen den ganzen Beweis aus Röm. 7 wenden die Papisten ein, dass da Paulus von
den nichtwiedergeborenen Juden rede. So stehen auch die Sozinianer, Baptisten und
Methodisten. Sie lehren alle, allerdings in unterschiedlicher Weise, eine völlige
Ausrottung der Sünde aus den Wiedergeborenen (Baptisten nach der Taufe, Methodisten
nach der Erlangung der Gnade der vollkommenen Heiligung) und leugnen deshalb, dass
Paulus Röm. 7 von sich als Wiedergeborenem rede. Ganz abgesehen aber von der Frage,
ob Paulus als wiedergeborener oder nicht wiedergeborener Mensch vom Gesetz sagt,
dass dasselbe gebiete: „Lass dich nicht gelüsten“ (Röm. 7,7), so ist gewiss, dass alles
Sünde ist, was das Moralgesetz verbietet. Findet sich also bei dem Wiedergeborenen auch
moralischem Gebiet die Lust, wie es die Papisten nicht leugnen können, so ist sie, weil
das Gesetz, das geistlich ist, sie verbietet, nicht etwas moralisch Indifferentes, sondern
wirkliche Sünde.

§ 34. Von der Tatsünde
Lehrsatz 1:
Unter Tatsünde verstehen wir alle dem Gesetz zuwiderlaufenden Handlungen,
Worte und Gedanken.
Die Bezeichnung Tatsünde stützt sich auf alle Schriftstellen, welche von einem Tun,
Übeltun, Gelüsten, Böses tun der Sünde reden (Jak. 2,9; Matth. 7,23; Gal. 5,16; Röm. 2,9;
Joh. 8,34.44; 1. Kor. 6,18). Synonyme in der Schrift für die Tatsünde sind Werke des
Fleisches (Gal. 5,19), unfruchtbare Werke der Finsternis (Eph. 5,11), Werke des alten
Menschen (Kol. 3,9), tote Werke (Hebr. 6,1; 9,14), Werke der Ungerechtigkeit oder
eigentlich der Ungesetzlichkeit (2. Petr. 2,8).
Aus dem Namen Tatsünde (peccatum acutale) ist nicht zu schließen, dass nur Werke
im engeren Sinn Tatsünden wären. Es wird Gal. 5,19 mehreres als Werk aufgeführt und
das Tun davon ausgesagt, was doch im gewöhnlichen und engeren Sinn kein Werk ist.
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Es kann also objektiv und absolut
betrachtet
eine
Handlung
eine
nichtsündige sein und ist doch subjektiv und konkret betrachtet nichts anderes als eine
Tatsünde. Der Grund dafür ist, dass die Erbsünde in dem Menschen ist. Diese hat ja
einmal etwas Negatives, die Beraubung der ursprünglichen Gerechtigkeit und also des
wahren Glaubens. So kann keine Handlung des unbekehrten Menschen subjektiv eine
gute sein, ob sie schon an sich, abgesehen von dem handelnden Subjekt, es wäre. Die
Erbsünde ist aber vor allen Dingen etwas Positives, nämlich die böse Lust, die alles Tun
des Menschen im ununterbrochenen Zusammenhang beeinflusst, so dass der natürliche
Mensch schlechthin nichts anderes als Sündiges tun kann, selbst wenn er tut, was an sich
und absolut betrachtet nicht sündig wäre, z.B. Wohltat erweisen, Gottes Wort aus
eigenem Vernunftantrieb hören (Amos 5,21; Jes. 1,11; Mal. 2,13; Röm. 10,2 vgl. mit V.
3).
Recht eigentlich ist also die böse Lust die Quelle der Tatsünden, schon der ersten bösen
Regungen, wie Jak. 1,14 zeigt. Wir bezeichnen sie daher als die anstoßende innere
Ursache der Tatsünde und unterscheiden davon die nicht hinreichende innere Ursache,
das ist der Wille des Menschen, und die äußere anstoßende Ursache, das ist der Teufel
(Joh. 8,44).
Zur Klarstellung des Unterschieds zwischen der Erbsünde und der Tatsünde dient eine
schon von alters her gebrauchte Aufstellung der Entwicklungsstufen einer Tatsünde von
der Erbsünde an bis zu ihrer Vollendung. Chemnitz45 gibt sie so wieder: 1) ein innerer
Funke, die Neigung oder Verderbtheit, die auch unseren Mangel an Gerechtigkeit
einschließt; 2) Anregungen oder Drängen von Seiten unserer Gedanken und Gefühle, das
heißt, wen unsere ursprüngliche Verderbtheit zu einer Bewegung wird aufgrund eines
Drängens; 3) Gefallen; 4) Zustimmung; 5) die Tat selbst. Wenn von einem Anregen der
Erbsünde die Rede ist, und dieses Anregen hat zum Resultat die Neigung zum Bösen, so
ist diese Wirkung doch nicht mehr die Erbsünde selbst, sondern schon der erste Anstoß
und im weiteren Sinn Tatsünde.
Derartige Schemata, wie das eben aufgestellte des Stufengangs von der Erbsünde zur
Tatsünde sind nicht nur wissenschaftlich, sondern auch praktisch wichtig in der
Belehrung über die Heiligung, näher über die Verleugnung des alten Menschen und den
Kampf gegen die Sünde. Sie dienen zur Beurteilung des eigenen Seelenzustandes, ob
man noch der Sünde diene, was doch nicht allein durch Werke geschieht. Deswegen sagt
auch Luther: „Ich kann nicht hindern, dass mir ein Vogel über den Kopf fliegt; aber wohl,
dass er sich auf den Kopf setzt und sein Nest da baut.“
Lehrsatz 2:
Nach der Maßgabe der Art und Weise, wie der Wille bei einer Tatsünde beteiligt
ist, kann man die Tatsünden einteilen in vorsätzliche und unvorsätzliche Sünden.
Der Wille ist die innere Ursache (causa interna) der Sünde, und zwar nicht die
bewirkende Ursache (causa efficiens), sondern vielmehr die unzulängliche Ursache
(causa deficiens). Der Wille aber kann bei einer Sünde in bewusster und überlegter Weise
beteiligt sein, oder auch nicht. Im ersteren Fall, wo also gegen Einspruch des Gewissens
die Sünde überlegt und getan wird, liegt eine vorsätzliche Sünde vor; im letzteren Fall,
wo klare Überlegung und Wissen fehlt, liegt die unvorsätzliche Sünde vor (Röm. 7,1517.19.20). Beteiligt ist aber der Wille bei jeder Sünde; und die im Lehrsatz vorgetragene
Einteilung ist nicht so zu verstehen, als ob die unvorsätzlichen Sünden ohne den Willen
geschähen. Es wäre ja dann diese Sünde nichts Moralisches mehr.
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Auch die unvorsätzliche Sünde hat zu
ihrem Wesen die anomia, ist wirkliche
Sünde und führt Schuld und Strafe zur Verdammnis mit sich. Das bekennt Paulus Röm.
7,10.11.13.14.24, wo er unter die Sünde, die ihn tötet, also ihn verdammt, auch die
unvorsätzlichen Sünden mitbegreift. Er bezeugt uns in dem ganzen Abschnitt Röm. 7,7
ff. auch zugleich, dass die unvorsätzliche Sünde sowohl bei den Unbekehrten als auch
bei den Bekehrten sich findet; denn Paulus ist ein Bekehrter.
Je nach der Beziehung zum Wissen oder zum Willen ist die unvorsätzliche Sünde
entweder Unwissenheitssünde oder Schwachheitssünde.
Von Unwissenheitssünde redet 3. Mose 4,2; 4. Mose 15,27; auch Apg. 3,17; 1. Tim.
1,13. Die Unwissenheit selbst ist nicht immer die gleiche. Dem Objekt nach ist sie
entweder eine solche, dass jemand nicht weiß, dass Diebstahl Sünde ist (ignorantia iurs);
oder wenn er nicht weiß, dass eine Tat, die er begangen hat, formaliter eine sündige ist
(ignorantia facti). Er war ignorantia iuris, dass Paulus das Evangelium verfolgte (1. Tim.
1,13); dagegen ignorantia facti war die Tat Jakobs (1. Mose 29,23.25), dass er
unwissentlich mit Lea Beischlaf vollzog und so die Ehe mit Rahel brach. Bedingung für
das Gelten einer Sünde als Unwissenheitssünde ist, dass es sich dabei um eine
unüberwindliche Unwissenheit (ignorantia invincibilis) und nicht um eine überwindbare
Unwissenheit (ignorantia vincibilis) handelt.
Eine überwindbare Unwissenheit liegt vor, wenn jemand nicht weiß, was er wissen
könnte und müsste; wenn er es nicht weiß, weil er es nicht wissen will, um ungehinderter
zu sündigen. Solche grobe, vorsätzliche Unwissenheit (Röm. 1,21, vgl. V. 25.28) macht
die Sünde zu einer vorsätzlichen und willentlichen.
Eine unüberwindliche Unwissenheit findet da statt, wo jemand das Rechte zu wissen
begierig ist, aber das rechte Wissen nicht erlangt und nicht erlangen kann. Absolut ist
zwar kein Hindernis für die rechte Erkenntnis von Gott gesetzt. So gibt es eigentlich
absolut betrachtet keine unüberwindliche Unwissenheit; aber relativ gibt es für den
einzelnen Menschen unübersteigliche Hindernisse der rechten Erkenntnis. Es kann einem
Menschen durch allerlei Umstände (verderbtes Predigtamt, Papismus usw.) so schwer
gemacht werden, das Richtige zu wissen trotz Nahesein des Wortes, dass nicht nur der
Träge, sondern gerade der Fleißige und Unterricht Suchende erst recht unwissend bleibt
in der rechten Lehre. Der HERR erkennt das an in seinem ersten Wort am Kreuz: „Vater
vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Wir konstruieren also nicht aus der
Vernunft die unüberwindliche Unwissenheit, sondern entnehmen sie der Aussprache des
HERRN.
Es ist von der Unwissenheitssünde zu unterscheiden, dass jemand unwissend sündigt,
z.B. in der Trunkenheit. Die Quelle seiner Sünde ist dann nicht die Unwissenheit, sondern
die Trunkenheit; es liegt also da eine Unwissenheitssünde nicht vor. Soll eine wirkliche
Unwissenheitssünde eine solche für die Beurteilung und Zurechnung bleiben, so muss
Reue darauf folgen. Unbußfertigkeit macht sie nachträglich zu einer vorsätzlichen Sünde.
Die Schwachheitssünden sind die, welche aus Mangel an Überlegung und rechter
Herrschaft über die Sünde geschehen (1. Mose 9,21; Apg. 15,29; Röm. 7,15; Gal. 2,1214). Beim Unwiedergeborenen aber verdammen auch alle wirklich als unvorsätzlich zu
bezeichnenden Sünden den Sünder.
Die vorsätzliche Sünde muss ebenfalls unterschieden werden je nach Beziehung auf
Wissen und Gewissen einerseits und auf den Willen andererseits.
In Beziehung auf Wissen und Gewissen geschieht die vorsätzliche Sünde entweder
gegen das rechte oder das irrende oder zustimmende oder das zweifelnde Gewissen.
Eine Sünde gegen das richtige Gewissen findet dann statt, wenn jemand etwas tut, oder
lässt, was an sich und nach des Menschen eigenem Urteil gegen Gottes Gebot ist (Röm.
1,21.25; 2,18.21).
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Eine Sünde gegen das irrende
Gewissen liegt vor, wenn jemand das, was
nicht zu tun oder nicht zu unterlassen war, tut oder unterlässt, und zwar aus
überwindbarem Irrtum, also wo er besser wissen konnte. Ist nun hierbei das Objekt an
sich böse und der Irrtum ein vermeidbarer, so sündigt sowohl der, welcher dem Gewissen
folgt, denn er sündigt, weil er dem vermeidbaren Irrtum folgte (Apg. 3,17; 1. Tim. 1,13),
als auch der, welcher dem Gewissen nicht folgte, weil er formaliter dann ein solcher ist,
der dem Gesetz Gottes nicht folgen wollte. Ist dagegen das Objekt an sich indifferent, so
sündigt der nicht, der nach dem irrenden Gewissen handelt; wohl aber der, welcher gegen
das Gewissen handelt, weil Gott, der das Gewissen zu einem Führer gemacht hat, durch
die Geringachtung des Gewissensurteils selbst verachtet wird. Er sündigt, wie die
Dogmatiker ausdrücken, weil er etwas tun will gegen das von ihm als göttliches Gebot
Erkannte (1. Kor. 8,7).
Eine Sünde gegen das Beifall gebende Gewissen begeht der, welcher etwas tut, was
aus überwiegenden Gewissensgründen zu unterlassen, oder unterlässt, was aus
überwiegenden Gewissensgründen zu tun war.
Eine Sünde gegen das zweifelnde Gewissen endlich findet statt, wo jemand entweder
tut oder unterlässt, wo er zweifelhaft war, ob es zu tun oder zu lassen war.
In Beziehung auf den Willen sind zu unterscheiden Sünden, welche aus voller
bewusster Bosheit geschehen (4. Mose 15,30), und solche, welche geschehen infolge von
Einschüchterung und angedrohter und befürchteter Gefahr (Matth. 26,69-74). Eine
vorsätzliche Sünde kann von Wiedergeborenen und Unwiedergeborenen geschehen,
wobei die sofortige Wirkung beim Wiedergeborenen ist, das er Glauben und Gnade
verliert (Ps. 51,12-14; Röm. 8,12-13).
Lehrsatz 3:
Je nach dem geistlichen Stand, in welchem sich das sündigende Subjekt befindet,
teilt man die Sünden ein in lässliche Sünden und Todsünden.
An sich selbst ist jede Sünde zur Schuld und Verdammnis gereichend (5. Mose 27,26;
Gal. 3,10; 2. Mose 32,33), und keine Sünde ist an sich vergebbar. Es kann aber eine
Sünde vergebbar sein nach der Maßgabe des geistlichen Zustandes des sündigenden
Menschen. Es sind nämlich die Sünden läßliche oder vergebbare Sünden, welche die
Vergebung mit sich verbunden haben, weil der sündigende Mensch im Gnadenstand steht
und also auch wahrhaft bußfertig ist. Es ist also von vornherein die läßliche Sünde nur
beim Wiedergeborenen zu statuieren.
Die Ursache, warum beim Wiedergeborenen eine Sünde läßlich ist, sind diese: 1.
Gottes Zusage (Matth. 12,19.20); 2. der das Verdienst Christi ergreifende Glaube (Röm.
8,1); 3. die tägliche, beständige Reue und Buße (Ps. 32,5).
Man darf die läßliche Sünde nicht identifizieren mit der unvorsätzlichen Sünde. Alle
läßliche Sünde ist wohl unvorsätzliche Sünde; aber nicht umgekehrt ist alle
unvorsätzliche Sünde auch läßlich; denn beim Nichtwiedergeborenen sind alle
unvorsätzlichen Sünden dennoch Todsünden, weil er ja die Vergebung nicht bei sich hat.
Die Todsünde heißt nicht so, weil sie an sich, etwa durch besondere Größe, den Tod
allein verdiente. Denn, wie zu Anfang gesagt, verdienen an sich alle Sünden den Tod
(Jak. 2,10). Sie heißen Todsünden, weil sie im Moment des Geschehens den geistlichen
Tod, die Unbekehrtheit, mit sich verbunden haben. Darum ist auch jede Sünde eines
Kindes Gottes eine Todsünde, wenn sie gegen das Gewissen begangen wird und damit
also der Fall aus der Gnade geschieht, wenn nicht sofort die Reue eintritt (1. Kor. 6,9;
Gal. 3,19-21; 1. Joh. 5,16).
In Antithese stehen hier besonders die Papisten. Sie lehren, dass an sich todbringende
und an sich läßliche Sünden gebe. Als Todsünden an sich zählt zuerst Lombardus die
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sieben
im
Merkwort
Saligia
zusammengefassten
Sünden
auf:
Hochmut (mit Übermut, Hoffart, Eitelkeit, Stolz), Geiz (mit Habgier, Habsucht),
Wollust (Unkeuschheit), Zorn (mit Wut, Vergeltung, Rachsucht), Völlerei (mit
Gefräßigkeit, Unmäßigkeit, Maßlosigkeit, Selbstsucht), Neid (mit Missgunst, Eifersucht),
Trägheit des Herzens und Geistes (Überdruss). Doch erklärt der Jesuit Toletus, dass es
nach Gal. 5,19 ff. viel mehr Todsünden gebe. Nach Bellarmin ist eine Sünde läßlich, a)
sofern sie aus Unwissenheit und Schwachheit hervorgehe und im Gegensatz zur Sünde
aus Bosheit stehe. Solche Sünden wären gleichwohl oft Todsünden, aber sie würden
läßlich genannt wegen der Unwissenheit. b) Weil sie durch die Buße abgebüßt würde. c)
Aus der Natur und Vernunft. Diese letzteren seien, wie Bellarmin richtig bemerkt, der
Streitpunkt zwischen den Katholiken und Jovianus und Pelagius sowie Luther und
Melanchthon. Zu diesen angeblich läßlichen Sünden zählt er etwa die unnützen Worte,
obwohl gerade sie als Gegenstand zukünftiger Rechenschaft in der Schrift genannt
werden.
Dem papistischen Irrtum Ähnliches tragen auch Sozinianer und Arminianer vor.
Lehrsatz 4:
In Rücksicht auf den Sündenakt selbst teilt man die Sünde ein in Begehungs- und
Unterlassungssünden und in Rücksicht auf die damit verbundenen Umstände in
erlässliche und unerlässliche Sünden.
Die erste Einteilung, Begehungs- und Unterlassungssünden ist selbstverständlich. Sie
ist aber von großer Wichtigkeit für die pastorale Lehrtätigkeit, sowohl was öffentliche
Predigt, wie Christenlehre und Konfirmandenunterricht angeht. Es ist mit großem Ernst
darauf hinzuweisen, dass die Unterlassungssünden wirklich verdammende Sünden sind
(Luk. 12,47; Jak. 4,17). Die Unbußfertigkeit unzähliger Menschen hat nur darin ihren
Grund, dass sie die Unterlassung des Guten nicht als verdammliche Sünde erkennen.
Was die letztere Einteilung, erlässliche und unerlässliche Sünden anlagt, so gibt es nur
eine unerlässliche Sünde, die Sünde wider den Heiligen Geist. So lehrt der Herr Matth.
12,31; vgl. Mark. 3,28-30; Luk. 12,10. Aus seinen Worten ist klar, dass es eine besondere
Sünde gegen den Heiligen Geist gibt; denn im Allgemeinen sind freilich alle Sünden als
Sünden gegen die Trinität an sich schon auch Sünden gegen den Heiligen Geist. Allein,
wie die Heiligung im besonderen Sinn dem Heiligen Geist zugeschrieben wird, so gibt
es auch eine besondere Sünde gegen den Heiligen Geist und seine heiligende
Wirksamkeit. Davon gibt der Herr an der genannten Stelle Zeugnis, aber er beschreibt
sie nicht nach ihrem Wesen.
Wir haben das Wesen der Sünde wider den Heiligen Geist abzuleiten aus dem Kontext
der Stelle Matth. 12,31.32 aus dem Gegensatz zur Sünde wider den Menschensohn und
aus Hebr. 6,4; 10,26.29. Die beiden Stellen aus dem Hebräerbrief reden von einer Sünde,
bei der Buße unmöglich ist, sie reden also von der einen unvergeblichen Sünde. Weil nun
die Sünde wider den Heiligen Geist eine besondere Sünde ist, so kann sie nicht gerichtet
sein gegen den Heiligen Geist in Bezug auf sein Wesen oder seine Person. Denn so wäre
sie ja Sünde gegen die ganze Trinität und hörte auf, besondere Sünde gegen den Heiligen
Geist zu sein. Sie ist vielmehr gerichtet gegen den Heiligen Geist in Bezug auf sein Amt
und Werk, sofern er lehrt, erleuchtet, bekehrt usw. – Dem Akte nach ist diese Sünde
Lästerung (Matth. 12,31; Luk. 12,10) oder Rede gegen den Heiligen Geist (Matth. 12,32).
Aber es kann nun doch nicht ohne weiteres Lästerung des Evangeliums, welches ja Amt
des Heiligen Geist heißt, diese unvergebliche Sünde sein; denn dessen hatte sich Paulus
schuldig gemacht (Apg. 26,11; 22,4; 1. Tim. 1,13). Es kann daher die Sünde wider den
Heiligen Geist nur bestehen in der Lästerung des in der Tat lehrenden und überzeugenden
Heiligen Geistes. Dies ergibt der Kontext Matth. 12,31 (wobei dahingestellt bleiben kann,
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ob die Pharisäer diese Sünde begangen
hatten oder nicht). Es ist klar, dass der
Herr zuvor von einem sich Verschließen gegen die klare und einleuchtende Wahrheit
geredet hat. Im Anschluss daran redet er von der Sünde wider den Heiligen Geist. Sie
besteht hiernach in der Lästerung der an der Seele in ihrer beseligenden Kraft erfahrenen
göttlichen Wahrheit, vornehmlich des Evangeliums. Dies bestätigt auch Hebr. 6,4.5,
indem hier von Geschmeckthaben der himmlischen Gabe und des gütigen Wortes die
Rede ist. Es muss aber nach Hebr. 6,6 damit verbunden sein maliziöser Wille; denn diese
Stelle spricht klar aus das Wohlgefallen der sündigenden Person an der Ableugnung der
zuvor erkannten, ja in ihrer beseligenden Kraft (Hebr. 6,4.5) erfahrenen Wahrheit. Also
ist nicht die abgezwungene (als im Widerspruch mit dem eben nachgewiesenen
Wohlgefallen stehende) Lästerung der erkannten Wahrheit (Verfolgungen) für diese
Sünde zu halten. So viel über das Wesen dieser Sünde.
Wir handeln nun von dem Grund ihrer Unvergeblichkeit. Es ist klar aus Hebr. 6,4, dass
mit derselben finale Unbußfertigkeit verbunden ist. Doch ist die finale Unbußfertigkeit
nicht als Bedingung anzusehen, unter welcher diese Sünde unvergeblich ist, sondern
vielmehr ist die finale Unbußfertigkeit der Effekt dieser Sünde, die darum unvergeblich
ist, weil bei derselben keine Buße mehr stattfinden kann. Der Grund der Unvergeblichkeit
ist also die im Wesen der Sünde begründete Unmöglichkeit der Buße (Hebr. 6,6).
Es ist also die Sünde wider den Heiligen Geist, wiewohl sie sozusagen die finale
Unbußfertigkeit mit sich verbunden hat, doch nicht mit der finalen Unbußfertigkeit zu
identifizieren, wie Augustinus, Urbanus Rhegius und andere tun. Die Sünde wider den
Heiligen Geist ist abgeschlossen vor dem Tod, die finale Unbußfertigkeit wird in
Wahrheit abgeschlossen mit dem Moment des Todes. Der Herr bezeichnet sie als die
unvergebliche Sünde in diesemLeben, also als die, welche nicht vergeben werden kann,
wo sie einmal begangen worden ist. Sie ist also auch schon vor dem Ende des Lebens
vollkommen, ist wirklich in ihrem ganzen Bestand auf einmal da abgetan, wo sie
begangen ist.
Um nun den Tatbestand der Sünde wider den Heiligen Geist irgendwo festzustellen,
müssen alle Kennzeichen dieser Sünde vorhanden sein: 1. Freie Ableugnung der im
Gewissen bezeugten göttlichen Wahrheit; 2. Feindselige Bekämpfung derselben, 3. Freie
und freche Lästerung derselben.
Es ist noch die Frage nach dem Gegenstand der Sünde wider den Heiligen Geist. Wie
schon gesagt, richtet sich diese Sünde nicht gegen die Person des Heiligen Geistes,
sondern gegen sein Amt.
Es wurde weiter die Frage diskutiert, ob auch die Lehre des Gesetzes könne
Gegenstand der Sünde gegen den Heiligen Geist sein. Quenstedt46 nimmt also dieselbe
Stellung ein wie König47, welcher erklärt, dass das Gesetz nicht Gegenstand der Sünde
wider den Heiligen Geist sei. Diejenigen Dogmatiker, welche im Gegensatz zu König
stehen, machen den bedeutsamen Unterschied, dass nämlich das Evangelium allein
primär der Gegenstand dieser Sünde sei, dagegen das Gesetz nur sekundär. Wenn man
aber bedenkt, dass das Gesetz nicht nur in der Schrift offenbart ist, sondern auch dem
natürlichen Menschen ins Herz geschrieben ist; dass das Evangelium gerade recht
feierlich als Amt des Geistes bezeichnet wird (2. Kor. 3,6) und als solches vom Gesetz
unterschieden wird; dass alle Stellen, die von der Sünde wider den Heiligen Geist handeln,
sich ausschließlich auf das Evangelium beziehen, so wird man der von König
vorgetragenen Lehre unumwunden beipflichten müssen.

46
47

L.c. Thes. XCVIII, p. 81
Theol. pos. pars II, § 157, p. 94
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Es kann die Frage aufgeworfen werden,
ob nicht die Annahme der absoluten
Unvergeblichkeit der Sünde wider den Heiligen Geist, oder die Annahme, dass diese
Sünde an und für sich unvergeblich sei, in Widerspruch stehe mit der Schriftlehre, dass
alle Sünden vergeblich seien und nur aufgrund der Gelegenheit unverzeihlich würden,
nämlich bei finaler Unbußfertigkeit. Unsere Antwort ist:
1. Der Satz von der Vergeblichkeit aller Sünden in der vorliegenden Allgemeinheit ist
ein Zirkelbeweis, der als beweisenden Grundsatz setzt, was erst bewiesen werden muss.
Nun aber sagt der Herr klar und deutlich in Matth. 12,31, dass alle Lästerung dem
Menschen vergeben wird; die Lästerung wider den Heiligen Geist aber nicht. Hier
beschränkt also der Herr selbst die Allgemeinheit der Vergeblichkeit durch die
Ausnahme der einen unvergeblichen Sünde.
2. Die Erklärung, dass die Sünde wider den Heiligen Geist nicht vergeben wird, besagt
nur, dass für den, welcher sie begeht, keine Erneuerung zur Buße stattfindet. Denn wenn
von jeder anderen Sünde gesagt wird, dass sie vergeben werde und der Herr am Kreuz
bittet, dass der Vater vergeben soll, so ist dabei als unbedingte Grundlage die Erneuerung
zur Buße in Aussicht gestellt oder erbeten, was aber gerade bei dieser Sünde als
unmöglich erklärt wird.
3. Indem diese Sünde für unvergeblich erklärt wird, wird nicht die Zulänglichkeit des
Opfers Christi geleugnet, als könnte es solche Sünde nicht bezahlen, denn diese Sünde
ist nicht wegen ihrer Schwere unvergeblich, sondern wegen ihres Wesens, dass sie die
Buße unmöglich macht. Damit ist auch schon abgelehnt, dass sie unvergeblich sei, weil
Gott sie nicht vergeben könnte oder wollte, denn sie ist nur unvergeblich, weil sie die
Buße, die Gott fordert, abschneidet.
4. Sie ist auch nicht unvergeblich wegen der Unzulänglichkeit der Wirkung des
Heiligen Geistes. Es liegt nicht am Wirken des Heiligen Geistes, sondern einzig am
Wesen dieser Sünde, dass sie die Buße ausschließt.
5. Die so ganz besonderen, gewaltigen und schneidenden Worte des Herrn stehen
einmal da, und sicherlich behalten sie nicht ihr volles Recht, wenn man sie einreiht in die
Klasse der Sprüche, welche hypothetisch die Unvergeblichkeit der Sünde aussagen,
nämlich unter der Voraussetzung der Unbußfertigkeit bis ans Ende.
6. Der Unterschied zwischen der Sünde wider den Heiligen Geist und der Verstockung
ist, dass bei der ersteren die Unmöglichkeit der Buße zu irgendeiner Zeit des Lebens
feststeht, bei der letzteren aber erst mit dem Ende des Lebens.
Eine schreckliche, aber erlässliche Sünde ist die Sünde gegen den Menschensohn
(Matth. 12,32). Sie ist entweder Verleugnung der schon erkannten Wahrheit über den
Menschensohn, aber aus Schwachheit und Furcht, und dann nicht verbunden mit
feindseliger Bekämpfung und Lästerung, oder aber sie ist Bekämpfung der noch nicht
erkannten Wahrheit. Als Beispiel der letzteren Art sieht Luther den Apostel Paulus an.
Da der Herr selbst diese beiden Sünden, die gegen den Heiligen Geist und die gegen den
Menschensohn, so auseinanderhält, ist es falsch wenn etliche sagen, die Sünde wider den
Heiligen Geist bestehe in der Lästerung und Verleumdung der Wunder Christi.

§ 35. Von der Verstockung
Lehrsatz
Unter Verstockung verstehen wir denjenigen Zustand eines Sünders, da weder
die Predigt des Gesetzes noch des Evangeliums einen Eindruck auf sein Herz macht.
In einer Verhärtung des Herzens befindet sich schon von Natur der Mensch; sein Herz
ist von Natur hart. Es ist von Natur unempfänglich für die Wirkungen des göttlichen
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Wortes. Auf diese natürliche Härtigkeit
beziehen sich Stellen wir: Hes. 36,26;
Matth. 19,8; Mark. 10,5; 16,14. In diesen Stellen sind doch nicht Leute vorausgesetzt,
die sich gerade gegen die Wirkungen des göttlichen Wortes verschließen. Von dieser ist
die Verstockung zu unterscheiden.
Die Schrift bezeichnet diese Verstockung durch die Ausdrücke: kaschäh (hart sein;
Hiph: hart machen, verhärten – 2. Mose 7,.3; 5. Mose 2,309; Ps. 95,8), chawak
(festschnüren, umgürten, im üblen Sinn: verstocken – 2. Mose 4,21; Jer. 5,3; Ps. 64,6);
shämen (fett sein, Hiph: fett machen, mit Fett überziehen, d.i. gefühllos machen – Jes.
6,10), käker (schwer sein, Hiph: schwer machen, verhärten, verstocken – Jes. 6,10; Sach
7,11; 2. Mose 9,34); sklärynoo (hart oder steif machen, verhärten – Apg. 19,9; Hebr. 3,8;
13,15; 4,7; Röm. 9,18), pachynoo (fett machen, passiv: unempfindlich sein – Matth.
13,15; Apg. 28,27), poorooo (versteinern, gefühllos machen, verhärten – Joh. 12,40; 2.
Kor. 3,14). Die Verstockung wird beschrieben durch Vorgänge an gewissen Gliedern
oder Organen oder durch bestimmte Beschaffenheiten derselben, wiewohl sich die
einzelnen Verben nicht immer auf bestimmte Organe oder Glieder beziehen; denn
poorooo wird sowohl in Bezug auf Herz als auf Sinn gebraucht, und sklärynoo, pachynoo,
poorooo werden alle drei in Bezug auf das Herz gebraucht (Hebr. 3,8; Matth. 13,15; Joh.
12,40). Solche Beschreibungen der Verstockung sind: Verdunkelung der Augen (hashak,
sich verdichten, sich verdunkeln – Ps. 69,24), Verschließung der Augen (Matth. 13,15),
Beschwerung der Ohren (kabed – Sach. 7,11; Jes. 6,10), Steifmachung des Nackens
(kashah fest, steif sein, steif machen – 5. Mose 10,16), eiserner Nacken (wörtlich: Dein
Nacken ist eine nijd karsäl Spange von Eisen – Jes. 48,4), eherne Stirn (Jes. 48,4), harte
Köpfe (Hes. 2,4), das Angesicht härter machen als Fels (Pi. von chasak – Jer. 5,3), den
Rücken kehren gegen Gott (so Luther Sach 7,11; wörtlich: Sie geben eine widerspenstige
Schulter, d.h. sie verweigerten den Gehorsam).
Von wem wird nun die Verstockung in der Schrift ausgesagt und in Bezug worauf?
Welche Personen erscheinen in der Schrift als Subjekt und was als Objekt? Sie wird
ausgesagt von Unwiedergeborenen in Bezug auf den befehlenden Gotteswillen (Pharao)
und von ebensolchen in Bezug auf die natürliche Gotteserkenntnis und darauf zu
gründende Gottesverehrung (Röm. 1,20.24.28; Eph. 4,19). Dann wird sie ausgesagt zur
Warnung für die Wiedergeborenen und hier zweifelsohne in Bezug auf das Evangelium
(Hebr. 3,12.13). Somit bezeichnet die Schrift als das Objekt der Verstockung sowohl
Gesetz als auch Evangelium und als Subjekt teils solche, denen Gott sein Wort
geoffenbart hat, und zwar sowohl Unwiedergeborene als auch Wiedergeborene, teils
solche, denen Gott sein Wort durch Schrift gar nicht offenbart hat.
Als Definition der Verstockung werden wir aufgrund der Schrift aufstellen: Sie ist eine
vollkommene Unempfindlichkeit, sowohl gegen das Drohen Gottes im Gesetz als auch
gegen sein gnädiges Ziehen im Evangelium, soweit irgendwelche Bekehrung zu Gott
einleitende heilsame Bewegung des Herzens in Betracht kommt.
Der Verstockte will von Gott und vom Kommen zu Gott nicht hören noch wissen, wie
auch der Heiland spricht: „Ihr habt nicht gewollt.“ Der Verstockte tritt entweder Gott und
all seinen Offenbarungen in Wort und Werk mit frechem, herausforderndem Hass
entgegen (Jes. 48,4), mit dem Hass, der Gott als die Ursache aller elenden
Menschenknechtung beseitigen und vernichten möchte (Ps. 14,1.2.3), oder er gibt mit
wahrer Herzenslust und ihn selbst wahrhaft ergötzendem Spott seine Geringschätzung
und Verachtung gegen Gott und alles, wodurch er sich bezeugt, sei es Werk, sei es Wort,
zu erkennen (Jes. 5,19; 10,13-15; Matth. 27,25). Es ist Bezug auf die an dem Sünder
geschehene Bezeugung des göttlichen Willens nicht notwendige Voraussetzung der
Verstockung, dass derselbe zuvor selig von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt war,
denn das waren die Verstockten in Joh. 12,40 gewiss nicht, sondern nur, dass es nicht an
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kräftigem Eindringen Gottes mit Gesetz
und Evangelium auf den Sünder gefehlt,
um ihn zur Beugung unter den göttlichen Willen zu bewegen, wie solches bei den Juden
und Pharao geschehen.
Gibt es eine Rückkehr aus der Verstockung? Sehen wir an das Ende verstockter
Menschen in der Schrift, des Pharao, der Juden (Hos. 13,8.9; Joh. 12,40; Röm. 11,7),
erwägen wir die Warnungen vor der Verstockung unter bestimmtem Hinweis auf die
Verdammnis (Röm. 2,5; 2. Kor. 4,3.5), so werden wir zu dem Schluss gedrängt, dass es
auch der Verstockung keine Rückkehr gibt.
Die wahre nächste Ursache ist wie bei allen Sünden der böse Wille des Menschen (2.
Mose 7,13.22; 9,35; 13,15; 2. Kge 17,14; Ps. 95,8).
Dass Gott verstockt (Röm. 9,18), ist effektiv zu fassen, wobei die natürliche
Herzenshärtigkeit des Menschen zugrunde liegt. Der, welchen Gott verstockt, verstockt
auch sich selbst (2. Mose 8,32). Gott verhängt die Verstockung über einen Menschen
verhängt, der sie längst als Gericht für die zuvorgegangene Verachtung der bekehrenden
Gnadentätigkeit Gottes verdient hat (5. Mose 28,15.28.29). Wenn Gott effektiv verstockt,
so überlässt er den Menschen sich selbst und entzieht ihm, womit er, Gott, ihn immer
noch hielt, so dass er in die Tiefen der völligen Verstockung fällt.

§ 36. Vom zeitlichen Tod
Lehrsatz 1:
Der zeitliche Tod ist die Trennung des Leibes und der Seele und
Beraubung des natürlichen Lebens.
Man unterscheidet aufgrund der Schrift den Tod in dreifacher Weise: geistlichen,
zeitlichen und ewigen Tod.
Obschon man, wenn von einem dreifach Tod die Rede ist, recht hat, weil es die
Redeweise der Schrift gibt durch Anwendung des Wortes Tod auf das geistliche
Verderben und die ewige Verdammnis, so steht es doch nicht so, dass die Schrift im
eigentlich dogmatischen Sinn mit dem Ausdruck Tod wirklich den geistlichen, leiblichen
und ewigen Tod zusammenfasst. Es heißt in der ersten Ankündigung des Todes (1. Mose
2,18): „Denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben.“ Nun ist doch vor
dem Essen bereits der geistliche Tod, die innerliche Trennung der Seele von Gott und
seinem Willen, durch die Entscheidung zum Ungehorsam eingetreten; und doch heißt es,
erst nach dem Essen wird das Sterben eintreten. Man sieht also, dass die Schrift das
Sterben recht eigentlich auf den leiblichen Tod bezieht.
Wir bleiben daher bei der ganz einfältigen Darstellungsweise unserer Dogmatiker,
welche das Wort Tod in uneigentlicher und eigentlicher Beziehung unterscheiden.
Uneigentlich bezeichnet die Schrift mit Tod den geistlichen Tod der Gläubigen, dass sie
der Sünde (Röm. 6,2.11; Kol. 3,3; 1. Petr. 2,24), dem Gesetz (Röm. 7,1-4; Gal. 2,19; Kol.
2,20), der Welt (Gal. 6,14) abgestorben sind und noch immer absterben; und den
geistlichen Tod der Ungläubigen, der teils ein zeitlicher, nämlich völlige Verderbtheit in
Sünde und Leben ohne Gott (Matth. 8,22; Luk. 9,60; 1. Tim. 5,6; Kol. 2,13; Eph. 2,5),
teils ein ewiger, die ewige Verwerfung, der zweite Tod ist (Offenb. 2,11; 20,14; 21,8).
Eigentlich bezeichnet das Wort Tod die Trennung des Leibes von der Seele, den
zeitlichen, leiblichen Tod. Die Schrift hat dafür verschiedene Benennungen, z.B. Schlaf
(5. Moses 31,16; 2. Sam. 7,12; 1. Kge 2,10), sowohl in Bezug auf Gute als auf Böse (2.
Kge 21,18 in Bezug auf den gottlosen (vgl. V. 2.11) König Manasse). Diese Bezeichnung

151
geschieht im Blick auf den Körper, nicht
die Seele (vgl. Gerhard 48 ). Andere
Bezeichnungen sind: Versammlung zu seinem Volk (1. Mose 35,8.17; 15,15; 49,33), Weg
alles Fleisches (1. Kge 2,2), das Ende (Matth. 10,22; 24,13), im Frieden fahren (Luk.
2,29).
Über das Wesen des Todes geben Pred. 12,7; 2. Kor. 5,1.4.8; Phil. 1,23; 2. Tim. 4,6; 2.
Petr. 1,14 Aufschluss. Der Prediger beschreibt das Sterben als Gehen der Seele zu Gott
und Rückkehr des Leibes in den Staub. Da Leib und Seele die Formteile des Menschen
sind, so ist also Wesen des Todes die Trennung von Leib und Seele.
Es ist die Frage hier aufgestellt worden, warum Gott erst Leib und Seele durch den
leiblichen Tod trennen lässt, da beide in der Auferstehung bei Bösen wie Guten
wiedervereinigt werden. Die Schrift selbst gibt uns auf die gestellte Frage die Antwort in
Pred. 12,7; 1. Kor. 15,50. Die jetzige irdische Beschaffenheit des Leibes ist nicht
geschickt für die ewige, nicht irdische Existenz. Gott überantwortet jeglichen Leib dem
Tod zur Auflösung und Abscheidung der irdischen Elemente.
Nun kann freilich die weitere Frage getan werden, warum Gott diesen
Verwandlungsprozess des Leibes aus der zeitlich-irdischen Existenzweise in die nicht
irdische, ewige nicht gleich beim Tod eines jeden Menschen (vgl. 1. Mose 5,24; 1. Kor.
15,51) eintreten lässt. Auf diese Frage gibt die Schrift keine Antwort.
Die Antithese gegen die Schriftlehre, dass der Tod weder in Vernichtung des Leibes,
noch der Seele, noch des ganzen Individuums besteht, sucht wenigstens eine dieser drei
Irrlehren zu behaupten.
Die totale Antithese vertritt der Materialismus. Er erklärt den Tod, wie beim Tier, so
beim Menschen, als Vernichtung der Einzelexistenz. Die Schrift verurteilt diese
Antithese, indem sie die ewige Existenz des Menschen bezeugt.
In partieller Antithese stehen die Sozinianer, nach deren Lehre der Leib auf ewig im
Tod vernichtet wird. Ähnlich stehen die Rationalisten und Theologen wie Hofmann49 Die
Schrift lehrt ebensowohl die Auflösung des Leibes in den Staub (1. Mose 3,19) als auch
die bleibende Existenz des Leibes (5. Mose 31,16; 2. Sam. 7,12; 1. Kge 2,10; Jes.
26,19.20; Dan. 12,2; Joh. 5,28). Diese Stellen reden von einem Ruhen und Schlafen der
Leiber; sie stellen damit die Auflösung nicht in Abrede, wohl aber die Vernichtung. Von
dem völlig vernichteten Leib kann nicht das Schlafen ausgesagt werden.
In partieller Antithese stehen auch die Leugner der Fortdauer der Seele. Die Schrift
bezeugt die Fortdauer der Seele Matth. 10,28; Luk. 12,4; 23,43; Phil. 1,23 und in allen
Stellen, welche vom Leben der gestorbenen Frommen reden (Matth. 22,32; Mark. 12,26;
Luk. 20,37). Zu den Leugnern der Schriftwahrheit gehören alte Philosophen wie Titus L.
C. Lucretius (Epikuräer), welcher sagte, dass unendliche Mengen von Atomen, die im
unbegrenzten Raum in steter Bewegung begriffen sind, durch verschiedene
Zusammensetzung die einzelnen Dinge, auch die Seele bilden. Sie entsteht und vergeht
mit dem Körper.
Pantheistisch dachten über die Fortdauer der Seele verschiedene Dogmatiker wie z.B.
von Hofmann50. Nach ihm werden die Seelen der entschlafenen Christen den Leib, in
welchem die Fülle der Gottheit wohnt, also Christi Leib, zur Wohnung haben. Und zwar
nicht neben dem „Ich“ Christi werden sie in dem Leib Christi wohnen, sondern mit
seinem „Ich“ persönlich geeint. Dies ist nichts anderes als Phrase, die den Pantheismus
verdeckt.
Es folgt hier eine Übersicht über die Beweise für die Unsterblichkeit der Seele:
48

Loci, tom. XVII, loc. XXVII, cap. 1, § XVII-XIX, p. 18 ff.
vgl. Schriftbeweis, B. I, S. 487 ff.; B. II. 2 S. 462 ff.
50
vgl. ebd. d. II, 2, S. 477 ff.
49
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I. Theoretische Beweise:
a. Der metaphysische Beweis: Tod ist die Auflösung eines Gegenstandes in seine
einfachen Teile. Da die menschliche Seele aber immateriell ist, einfach ist, so ist sie auch
unteilbar, unauflöslich, unzerstörbar, folglich ewig.
b. Der teleologische Beweis: Der menschliche Geist hat unendliche Anlagen, die aber
in diesem Leben nicht zu voller Entwicklung gelangen; folglich muss die Bestimmung
des menschlichen Geistes über dieses Leben hinausgehen und der menschliche Geist zur
Vollendung seiner Bestimmungen im Jenseits weiterleben.
c. Der analogische Beweis: Es gibt keine absolute Vernichtung, sondern überall in der
Natur entwickelt sich aus dem Tod neues Leben. So wird es auch mit dem Menschen
sein.
d. Der theologische Beweis: Gott hat den Menschen mit einer großen Sehnsucht nach
der Ewigkeit ausgestattet. Es wäre unvereinbar mit der Weisheit, Güte und Gerechtigkeit
Gottes, wenn er diese von ihm dem Menschen eingepflanzte Sehnsucht nicht realisieren
würde.
II. Praktische Beweise:
a. Der moralische Beweis: Im Menschen wohnt das gleiche Bestreben nach Tugend
und nach Belohnung derselben durch Glückseligkeit. Da aber die Tugend hier oft ihren
Lohn nicht findet, so muss Gottes Gerechtigkeit dem Menschen eine Ewigkeit geben, in
der ihm diese Gerechtigkeit zuteil wird. (Kant.)
b. Argument der Vollkommenheit: Die Vollkommenheit der Seele, welche die
praktische Vernunft fordert, wird hier nicht erreicht, und wenn nicht unlösbarer
Widerspruch bleiben soll (dass nämlich notwendige, vernunftmäßige Forderung doch
keine Erfüllung findet), so muss eine Ewigkeit sein, in welcher die Seele zur
Vollkommenheit gelangt.
c. Beweis aus der Idee des Rechts: Das Sittengesetz fordert Aufopferung selbst des
Lebens zur Rettung anderer. Wäre nun der Tod Vernichtung des Menschen, so würde das
Sittengesetz des Menschen eigne Vernichtung fordern, was doch gegen alles Recht wäre.
(Fichte.)
III. Historische Beweise:
a. Übereinstimmung der Völker: Der Glaube an ein Fortleben der Seele nach dem Tod
ist unter allen Völkern der Erde allgemein; folglich ist derselbe in der Natur des
menschlichen Geistes begründet und darum kein Aberglaube.
b. Geistererscheinungen: Unsere Dogmatiker weisen selbstverständlich
Geistererscheinungen Verstorbener ab. Auch 1. Sam. 28,11 lehrt keine Erscheinung
Verstorbener. Richtig sagt Rohnert: „Was aber die Spiritisten über ein Wiedererscheinen
und Befragen der Toten, über Manifestationen und Wirkungen der Geisterwelt erfahren
haben wollen, ist eitel Täuschung oder dämonischer Betrug. Die von ihnen zitierten
Geister sind nicht solche, welche Gott, sondern Satan, der große Lügner von Anfang (Eph.
5,12), gesandt hat.“51
Lehrsatz 2:
Die Ursache des Todes ist die Sünde.
Die Schrift gibt aufs deutlichste als Ursache des Todes die Sünde an (1. Mose 2,17; 4.
Mose 26,29.30; 27,3; Ps. 90,7-9; Joh. 8,24; Röm. 5,12; 6,23). Es ist hierbei nicht zu
vergessen, dass 1. der Tod etwas Negatives, Trennung von Leib und Seele, ist, und dass
also im gewöhnlichen Sinne des Wortes es eine Ursache des Todes nicht geben kann. 2.
51

Dogmatik, § 50, S. 576
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Es ist ein Unterschied zu machen
zwischen der moralischen Ursache des
Todes und der physischen Ursache. Die ersteren sind die, aus welchen ursprünglich der
Tod resultiert; die letzteren sind die bei schon vorhandener Todesnotwendigkeit
vorhandenen Ursachen.
Die ersteren heißen entfernte Ursachen (causae remotae), nicht als hätten sie einen in
der Leiblichkeit auch schon des nicht gefallenen Menschen liegenden positiven
Todeskeim zur Entwicklung gebracht; denn ein solcher war in der Leiblichkeit des
Menschen vor dem Fall nicht vorhanden, sondern die an sich zwar als Materie auch
vernichtungsfähige Leiblichkeit war durch den Schöpferwillen Gottes am Anfang in
solche Harmonie gestellt, dass sie für Leiden und Tod keinen Raum hatte. Sie heißen
auch nicht entfernteste Ursachen, als hätten sie etwa einen positiven Keim des Todes in
die Leiblichkeit des Menschen hineingepflanzt, sondern darum, weil sie die
Todesnotwendigkeit über den Menschen bringen.
Eine prinzipielle Ursache ist, wie schon angezeigt, die Sünde und die daraus
resultierende Schuld (zu obigen Stellen noch 1. Kor. 15,22); zwei andere sind der Satan
und Gott selbst. In die Sünde und Schuld stürzte ja der Satan den Menschen, und somit
ist der Satan eine der prinzipialen Ursachen des Todes; ja recht eigentlich ist der Tod
des Satans Wirkung, geradeso wie die Sünde recht eigentlich etwas vom Satan
Stammendes ist, und überhaupt alle Vernichtung, Zerstörung und Übel nur eine Wirkung
des Satans ist (Joh. 8,44; Hebr. 2,14). Aber nicht aus freier Machtbefugnis konnte der
Satan die Menschheit in den Tod reißen, sondern weil Gott selbst den Tod als Folge der
Sünde angedroht hatte und in gerechtem Zorn die Drohung zur Wirklichkeit werden und
die Menschheit unter die Macht des Satans und seiner Todesgewalt fallen ließ. Gott selbst
also, obgleich er nicht sozusagen den Tod hervorgebracht oder bereitet hat, ist wegen
seines gerechten Strafgerichts über die Sünde seiner vorangegangenen Drohung gemäß
nach der Schrift als prinzipiale Ursache des Todes anzusehen (1. Mose 3,19; Ps. 90,712; 1. Kor. 15,22).
Was die physische oder unmittelbare Ursache betrifft, so sind sie teils innere, nämlich
das Aufhören des physischen Lebensprozesses, teils äußere, von außen eindringende, z.B.
Unglücksfälle, Mord usw. (daher auch gewaltsame Ursache genannt). Aufgrund dieser
Unterscheidung ist der Tod zu unterscheiden als natürlicher Tod, wenn Altersschwäche
oder von Gott zugelassene Krankheit ihn verursachen, und als gewaltsamer Tod, wenn
er durch Mord oder Selbstmord eintritt.
Im Anschluss an diese Unterscheidungen behandeln unsere Dogmatiker die Frage
über das Lebensende. Wenn jemand sagt, dass Gebete um Verlängerung des Lebens
vergeblich sein müssten, da ja schon alles zuvor feststeht durch Gottes Vorsehung, so ist
zu sagen, dass Gott seine Vorsehung unter solcher Rücksicht auf das Verhalten der
Gläubigen und ihrer Gebete getan, als ob erst in der Zeit von dem Beten oder Nichtbeten
die Festsetzung des Lebensendes sollte abhängig gemacht werden.
In spezieller Antithese zu diesem Punkt stehen Epikuräer (Zufall), Stoiker (Fatalismus),
Calvinisten (absolutes Dekret). In allgemeiner Antithese zur Schriftlehre von der Ursache
des Todes stehen Pelagianer, Arminianer, Sozinianer, Rationalisten mit der Behauptung,
dass der Tod auch ohne den Sündenfall eingetreten wäre.
Die ganze Antithese ist schon widerlegt durch die Schriftsprüche über die Ursachen
des Todes. Widerlegung liegt ferner in der Schriftlehre von Christi Tod als Opfertod;
denn wenn der Tod irgendwie überhaupt Naturnotwendigkeit ist, so kann Christi Tod
nicht ein Opfer sein. Er könnte auch nicht als der uns vom Tod erlösende dargestellt
werden, wenn nicht der Tod Strafe der Stünde wäre. Wäre der Sündenfall nicht
eingetreten, so wäre der Mensch ohne Tod aus der zeitlichen Existenzweise in die ewige
übergegangen (1. Kor. 15,51).
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Der Tod ist Sold und Strafe der Sünde
(Röm. 6,23; 1. Mose 3,19), aber nur an
sich, nicht für alle Menschen. Für die Gläubigen hat er die Qualität der Strafe verloren.
Sie erfahren ihn nicht als Strafe (Joh. 8,51.52), denn sein Stachel ist ihnen genommen (1.
Kor. 15,55-56); er ist ihnen nur die letzte Scheidung von der Sünde (Röm. 6,7), die Tür
zum ewigen Leben (Joh. 5,24), ein wahrhaftiger Gewinn (Phil. 1,21), nicht ein Schrecken,
sondern willkommener Bote Gottes (Luk. 2,29; Phil. 1,23). Für die Ungläubigen allein
behält er seinen Zweck an sich, nämlich Strafe der Sünde zu sein.
Eine Antithese zur Schriftwahrheit, dass der Tod an sich Strafe der Sünde ist, ist die
Meinung selbst erkenntnisloser Christen, dass der Tod eine Gutmachung und Sühnung
der Sünde sei. So schon Thomas von Aquin.52
Lehrsatz 3:
Es gibt keinen Zwischenzustand, der durch den Tod von dem Körper getrennten
Seelen zwischen Tod und jüngstem Tag.
Die Schrift sagt deutlich (Joh. 10,28.29; Röm. 8,38.39; Luk. 23,43; Joh. 14,2; Phil.
1,21.23), dass auch der Tod die Gläubigen nicht von Christus scheide. Träte aber nach
dem Tod für die Seelen der Gläubigen ein traumartiger, dem Seelenschlaf ähnlicher
Zustand ein, so wären dieselben damit durch den Tod von Christus getrennt. Die
angeführten Schriftstellen setzen für die gläubige Seele sofort nach dem Tod die Seligkeit,
und für die ungläubige ebenso die dem Tod unmittelbar folgende Verdammnis (Luk.
16,22.26). Von einem Zwischenzustand der Seele zwischen Tod und jüngstem Gericht
weiß die Schrift nichts. Somit ist nicht nur die Lehre von einem Seelenschlaf bis zum
Jüngsten Tag verwerflich, sondern auch die von einem Zwischenzustand der Seelen bis
zum jüngsten Tag, der bei den ungläubigen Seelen noch nicht die volle Verdammnis und
bei den gläubigen Seelen noch nicht die volle Seligkeit wäre.
Ein Zustand nicht voller Seligkeit der Gläubigen nach dem Tod ist von manchen
protestantischen Dogmatikern behauptet worden, so z.B. von Hahn 53, Jul. Müller54 und
anderen. Sie führen folgende Gründe an:
1. Die Gläubigen im Alten Testament bezeichnen vielfach den Scheol oder Hades als
den Ort, wo sie nach dem Tod sein würden.
Allein, aus den Psalmen, als einem rechten Lebensspiegel der Gläubigen, ergibt sich
in Bezug auf den Tod und was er nimmt und bringt, folgendes:
a) Das zeitliche Leben ist Glück, göttliche Wohlfahrt, darum Gegenstand der Bitte (Ps.
13,4; 21,4; 28,1; 30,4; 37,34; 56,14; 57,1; 58,1; 59,1 (in den letzteren drei Stellen ist eine
ganz stereotype Form der Bitte um Lebenserhaltung); 61,7M 69,16; 80,19; 91,15; 102,25;
109,21 cf. Mit V. 31); dagegen der Tod, zumal früher, als Verlust des Lebens, eine Strafe
der Gottlosen (Ps. 28,1; 52,7; 55,16; 58,8.9).
b) Der Scheol ist ein Ort und Zustand des Elends. Gott kümmert sich nicht um die,
welche darin weilen (Ps. 88,6), auch Menschen gedenken ihrer nicht (31,13), und sie
selbst haben kein Danken Gottes (6,6; 30,10; 88,12.13; 115,17).
c) Der Scheol wird genauer bezeichnet als Strafort nur für Gottlose, mit deutlicher
bezeichneter Pein, z.B. dass der Tod nagt usw.; und wird namentlich oft den Gottlosen
angewünscht (Ps. 9,18; 31,18; 49,15; 55,16; 63,10).
d) Der Scheol erscheint als Ziel und darum als Gegenstand des Schreckens und Zagens
der Gläubigen (Ps. 28,1; 30,4.10; 39,14; 71,20).
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e) Es wird deutliche Hoffnung der
Bewahrung vor der Höllen Elend (Ps.
49,16) und des ewigen Lebens (17,14.15) ausgesprochen. Namentlich gewichtig ist Ps.
49,16 vergl. mit V. 13-15, wo von den Gottlosen gesagt ist, dass sie im Leben hier nicht
bleiben, sondern in die Hölle, den Scheol, müssen, Pein haben und da bleiben; aber (V.
16) den Gläubigen errettet Gott von der Hand der Hölle, was nun nichts anders heißen
kann als dies, dass die Hand der Hölle ihn gar nicht erst ergreift.
Schluss aus dem allen: Auch im Alten Testament ist der Scheol nur Ort der Gottlosen,
und die Gläubigen sind der Errettung davor gewiss (Ps. 49,16; 17,14.15 – cf. 16,10; 18,6,
die allerdings von Christus handeln), aber im Zustand des Zagens und der
Kleingläubigkeit reden sie vom Tod, als sei er für sie nur Verlust (vgl. a) und Einführung
in den Scheol (vgl. c). Die Psalmen unterstützen also die Lehre vom Zwischenzustand
nicht.
2. Das Weltgericht (weiteres Argument für einen Zwischenzustand zwischen Tod und
Jüngstem Tag) werde überflüssig, wenn gleich nach dem Tod die Seligkeit vollkommen
sei und nicht erst ein Zwischenzustand eintrete, der durch die Entscheidung des letzten
Gerichts in den bleibenden übergehe. Dagegen: In der Todesstunde tritt zwar ein ewig
entscheidendes partikulares Gericht über jeden einzelnen Menschen ein, aber damit ist
das Jüngste Gericht nicht überflüssig. Nach der Schrift ist es erstens die Veröffentlichung
des geheimen Gerichts im Tod, sodann ist die Auferweckung der Leiber und öffentliche
Verherrlichung der Gläubigen damit verbunden.
3. Die Universalität des Christentums wird als drittes Argument für den
Zwischenzustand zwischen Tod und Gericht angeführt, sofern dieselbe verlange, dass die,
welche vom Evangelium hier nicht erreicht werden, nach dem Tod in einem
Zwischenzustand der Unentschiedenheit versetzt werden, wo wie es noch zu hören
bekommen. So z.B. Kahnis55. Die für diese Meinung angeführte Hauptstelle (1. Petr. 3,19)
spricht nicht von Heilspredigt, sondern nach dem ganzen Zusammenhang von Gericht.
In kirchlich sanktionierter Antithese gegen die Schriftlehre steht die römischkatholische Kirche. Es gibt nach ihrer Lehre fünf Aufenthaltsorte der abgeschiedenen
Seelen: 1. Hölle (Infernus) für alle in Todsünden und Unglauben Sterbenden; 2.
Fegefeuer (Purgatorium) für alle Gläubigen, die ohne zureichende Genugtuung der
Werke für läßliche Sünden gestorben; 3. Ort der Alten (limbus patrum), Aufenthaltsort
der vor Christus gestorbenen Frommen des Alten Testaments, wo sie bis zur Niederfahrt
Christi die Strafe der Verdammnis haben; 5. Paradies, der Himmel der Seligen. Die
griechische Kirche will zwar nur Himmel und Hölle statuieren, aber sie lehrt doch auch
Enthebung aus der Hölle durch Gebet und gute Werke der Gläubigen auf Erden. Da aber
die Schrift das Gegenteil statuiert (Luk. 11,26), so wird von unserer Kirche aufgrund der
Schrift die sogenannte impetrative Fürbitte für Verstorbene verworfen.

§ 37. Vom freien Willen des natürlichen Menschen
Lehrsatz 1:
Unter liberum arbitrium wird genau genommen die Freiheit des Wählens und des
der Wahl angemessenen Handelns verstanden.
Im allgemeinsten und umfassendsten Sinn hat man unter liberum arbitrium (freien
Willen) das vernünftig persönliche Wesen des Menschen, dass er mens (Verstand) und
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voluntas (Wille) besitzt, verstanden. Nur
vermöge dieser vernünftigen Anlage kann
überhaupt der Mensch Objekt der bekehrenden Wirksamkeit Gottes sein, daher auch
unter dem so verstandenen freien Willen bisweilen verstanden wird die leidende Kraft,
durch die Verstand und Wille des Menschen durch Gottes Wirken die Gnade erhalten,
die Bekehrung empfangen zu können.
Streng genommen ist der freie Wille nur auf den Willen zu beziehen, denn wenn dem
Geist etwas in seiner richtigen Gestalt vorgestellt wird, so ist der Verstand nicht mehr
frei, es so oder anders zu verstehen, sondern muss es so verstehen. Im Grunde und
tatsächlich sind freier Wille und Wollen dasselbe. Dies gilt aber nur von dem
philosophischen Begriff des freien Willens; theologisch versteht man unter dem freien
Willen nicht nur das Wesen des Wollens, sondern auch die Wirksamkeit, und da sind
freier Wille und Wollen nicht identisch. Der Mensch hat theologisch wohl das Wesen des
Wollens, aber nicht einen freien Willen. Es ist schon darauf hingewiesen, dass im
strengen Sinn Wille eigentlich sich auf Verstand und Intellekt bezieht.
Die Freiheit (libertas) kann man als fünffache unterscheiden:
1. Wenn der Wille auch für ein Objekt determiniert wird, so ist er doch im Wollen frei.
In diesem Sinn hat auch das Tier Freiheit. Man nennt diese Freiheit auch innere Freiheit,
natürliche Freiheit (1. Kor. 7,37). Das Gegenteil ist die physische Notwendigkeit, nach
welcher z.B. die Gestirne sich bewegen, und treibende Notwendigkeit, äußerer Zwang.
Offenbar sind freier Wille und physische und treibende Notwendigkeit sich
ausschließende Gegensätze. Daher kommt in dieser ganzen Verhandlung über den freien
Willen die Freiheit von Gewalt und Zwang gar nicht in Betracht. Gleichbedeutend mit
physischer Notwendigkeit ist absolute oder wahrscheinliche Notwendigkeit, da etwas
stattfindet aufgrund vorhergehender Notwendigkeit, d.h. aus einer Ursache, die wir nicht
frei setzen und wo die Konsequenz so notwendig ist, dass das Gegenteil unmöglich ist;
z.B. wenn etwas ein lebendes Wesen ist, was gar nicht in des Wesens freier Macht steht
und insofern notwendig ist, so folgt unumgänglich, dass es auch fühle. Das Gegenteil
von der wahrscheinlichen Notwendigkeit (necessitas consequentis) ist die Notwendigkeit
der Konsequenz (necessitas consequentiae), welche stattfindet, wenn nach freier Setzung
des Vorhegenden allerdings die Konsequenz notwendig ist.
2. Freiheit von innerer Notwendigkeit (Libertas a necessitate interna). Sie besteht darin,
dass der Mensch zu einer Sache nicht innerlich notwendig, oder durch einen
unveränderlichen Trieb, bestimmt wird. Diese Freiheit wird näher bestimmt als
entgegengesetzte oder widersprechende Freiheit. Die entgegengesetzte Freiheit besteht
darin, dass der Wille nicht auf eine bestimmte Art oder Spezies, z.B. nicht auf Gutes oder
Böses allein, oder auf das als gut oder böse ihm Erscheinende allein determiniert ist, so
dass er notwendig immer das eine oder das andere wählen müsste, sondern so gestellt ist,
dass das Wählen oder Abweisen, Wollen oder Nichtwollen in seiner Freiheit steht. Es
setzt also die entgegengesetzte Freiheit die Vorstellung zweier Objekte voraus. Weil nun
wählen und verwerfen, wollen und nicht wollen sogenannte Gegensätze sind, heißt diese
Freiheit eben entgegengesetzte Freiheit. Sie heißt auch Wahlfreiheit, weil es sich um die
Wahl zwischen zwei Spezies handelt. Hat die Wahl stattgefunden, so ist der Wille bereits
auf ein bestimmtes Objekt determiniert, aber nicht so, dass er es nun tun müsste. Noch
ist er frei, zu wollen oder nicht zu wollen, zu handeln oder nicht zu handeln. Weil nun
wollen und nicht wollen, handeln und nicht handeln einander widersprechend
unterschieden sind, d.h. gegensätzliche Aussagen über dieselbe Spezies (z.B. wollen und
handeln) sind, so nennt man diese Freiheit eine widersprechende Freiheit, oder auch, weil
dieselbe sich auf Ausübung des Willen bezieht, eine ausführende Freiheit.
3. Freiheit von Gericht oder Verpflichtung (Libertas a jure vel obligatione). Diese
Freiheit kommt keiner Kreatur zu, sondern nur Gott.
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4. Freiheit von Sünde oder
herrschender Sünde (Libertas a peccato
oder a peccati dominio), auch Freiheit der Gnade (Röm. 6,18; 2. Kor. 3,17).
5. Freiheit von der Sündenwurzel.
Wir gehen hier auf keine der drei letzten Freiheiten ein, weil es sich um dieselben bei
der dogmatischen Untersuchung über den freien Willen begreiflicherweise nicht handelt.
Es kommt hier eigentlich recht in Frage nur die Freiheit von innerer Notwendigkeit
(libertas a necessitate interna). Es besteht der freie Willen in der Freiheit des Wählens
und Handelns.
Lehrsatz 2:
Der unbekehrte Mensch hat keinen freien Willen in Bezug auf die geistlichen
Dinge.
Die Hauptstelle ist hier Röm. 2,14.15. In derselben wird dem natürlichen Menschen in
Bezug auf den Willen zugeschrieben, dass er Werke nach dem Gesetz tue, dass er auch
Freiheit des Wählens habe zwischen dem einen und dem andern, sowie auch Freiheit des
Handels, für welch letztere das Gewissen mit seiner Wirksamkeit im Anklagen und
Entschuldigen aufgrund des eingeschriebenen Gesetzes Zeugnis ist. Nun aber betätigt
sich der Wille nicht ohne Mitwirkung des Intellekts. Somit schreibt auch unsere Stelle
dem unbekehrten Menschen eine Kenntnis des Gesetzes zu mit der Erklärung, dass des
Gesetzes Werk in seinem Herzen beschrieben sei, was doch nichts anderes meint, als dass
der unbekehrte Mensch vom Gesetz wisse. Ja, die Schrift schreibt dem unbekehrten
Menschen nicht nur Kenntnis des Gesetzes, sondern selbst des Gesetzgebers zu (Röm.
1,19; Apg. 17,27). So gibt die Schrift dem Willen sowie der mitwirkenden Erkenntnis
des natürlichen Menschen ein gewisses Gebiet der Betätigung; mit andern Worten: Sie
schreibt seinem freien Willen ein Gebiet der Betätigung in moralischen Dingen zu. Aber
sie begrenzt auch dieses Gebiet durch Beschreibung der dem Willen des natürlichen
Menschen angeborenen Richtung, der ihm bleibenden Kraft und der von diesem Willen
ausgehenden Leistungen. Die Schrift sagt nämlich, dass die Richtung des Willens beim
natürlichen Menschen von Grund aus eine von Gott abgewendete (Hes. 11,19: „Und will
das steinerne Herz wegnehmen aus eurem Leib“; 39,36; Röm. 3,11: „Da ist keiner, der
verständig sei; da ist keiner, der nach Gott frage.“). ja Gott feindliche (Röm. 8,7) und auf
das Böse gerichtete (1. Mose 6,5). Sie spricht ferner dem Willen die Kraft ab, dem Gesetz
untertan zu sein (Röm. 8,7; 3,12). Sie nennt den unbekehrten Menschen nicht nur einen,
der frei ist von Gerechtigkeit (Röm. 6,20), sondern der vielmehr Knecht ist der Sünde
(Röm. 6,17), dessen ganzes Wesen als fleischlich das Widerspiel vom Gesetz als einem
geistlichen (Röm. 7,12.14) ist, ja, der auch nicht einmal eine Erkenntnis von der wahren
Natur und Beschaffenheit des Gesetzes und seiner Forderungen haben könne (Röm. 7,14;
1. Kor. 2,14). Allem diesem entspricht nun auch das Urteil der Schrift über die
Leistungen des Willens beim unbekehrten Menschen. Sie setzt nicht nur die
Gerechtigkeit nach dem Gesetz in Gegensatz gegen die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt
(Röm. 10,3; Phil. 3,2), sondern sagt auch, dass beim natürlichen Menschen nur böse
Früchte seien (Matth. 7,18), keine Gerechtigkeit und kein Gutes (Röm. 3,10.12) oder
wenigstens nur eine solche Gerechtigkeit, die allein diesen Namen führt, aber in Wahrheit
nichts als Unreinigkeit, ja Sünde sei (Jes. 64,6; Röm. 14,23).
Ziehen wir aus diesen beiden Reihen von Aussagen der Schrift das Resultat, so ist es
dieses: Da die Leistungen des natürlichen Menschen einerseits wohl Gesetzeswerke
genannt werden (Röm. 2,14.15), andererseits aber arge Früchte und Unreinigkeit (Matth.
7,18; Jes. 64,6), so folgt, dass es Werke sind, die wohl an sich dem Gesetz entsprechen,
aber in Ansehung des handelnden Subjekts der rechten innerlichen Beschaffenheit
entbehren; die also, kurz gesagt, äußerliche, gesetzliche Werke, aber nicht wahrhaft gute,
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geistliche Werke sind. Hieraus sehen wir
ferner, dass die Schrift dem natürlichen
Menschen einen freien Willen nur zuschreibt in äußerlichen Gesetzeswerken, aber nicht
in wahrhaft geistlichen Werken. Es ist, um das näher zu erklären, nach der Schrift dem
natürlichen Menschen nur zuzugestehen, dass er einigermaßen frei wählt zwischen dem
äußerlichen, nach grobem Verständnis des Gesetzes gut oder böse Erscheinenden;
dagegen ist ihm nicht zuzugestehen das freie Wählen und Wollen in Bezug auf das im
geistlichen Sinn des Gesetzes Gute, da er dies weder erkennt (Röm. 7,14) noch lieben
kann (1. Mose 6,5), vielmehr an das Gegenteil, das Böse, ganz gebunden ist (Röm. 6,17).
Ist so dem natürlichen Menschen der freie Wille in geistlichen Dingen schon
abzusprechen in Bezug auf das Gesetz, so erst recht in den Dingen, die im höchsten Sinn
geistlich heißen, nämlich in allem, was das Evangelium, das wahre Amt des Geistes,
betrifft. Hat der Mensch vom Gesetz wenigstens einige, wiewohl nur grobe, nicht
geistliche Erkenntnis, so versteht er vom Evangelium gar nichts (1. Kor. 2,14; Eph. 5,8;
4,71.18): „Welcher Verstand verfinstert ist und sind entfremdet von dem Leben, das aus
Gott ist, durch die Unwissenheit“; 2. Kor. 3,5: „Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber,
etwas zu denken, als von uns selber.“) Es kann also gänzlich nicht die Rede davon sein,
dass der natürliche Mensch in diesen geistlichen Dingen irgendwelche Kraft des freien
Erwählens und Willens haben sollte.
1. Was nun der freie Wille vermag, oder das Gebiet, wo er statt hat, sind: die
äußerlichen Dinge. Diese Freiheit des menschlichen Willens in äußerlichen Dingen ist
aber nur eine relative, keineswegs eine völlige, ungehinderte. Dem unbekehrten
Menschen ist zuzugestehen, dass er nicht notwendig Sünde tut, aber nur in dem Maße,
wie er sündigen oder nicht sündigen kann. Aber dies ist dem unbekehrten Menschen nur
zuzugestehen, wenn man die äußere Zucht mit ihren einzelnen Stücken rein an sich selbst
betrachtet, nicht, wenn man die angeborene Sündhaftigkeit ins Auge fasst; denn hier hat
der natürliche Mensch wohl einen freien Willen, aber nicht in dem Sinn, dass er sowohl
sündigen als auch nicht sündigen könne.
2. Wahrhaft frei ist der freie Wille des unbekehrten Menschen nur im Bösen. Nur hier
ist sein Wählen und Wollen wahrhaft frei und geht ungehindert aus seinem ganzen Wesen
hervor.
3. Während der natürliche Mensch im Bösen volle, in äußerer Zucht einige Freiheit
hat, so hat er in geistlichen guten Dingen gar keine. Diesen sogenannten geistlichen
Dingen wird ein verschiedener Umfang gegeben. Wenn streng nur der Wille und dessen
Kraft beim freien Willen in Betracht gezogen werden, so wird unter den geistlichen
Dingen die geistliche Erfüllung des Gesetzes verstanden. Wiederum, weil die Schrift das
Evangelium das eigentliche Amt des Geistes nennt, wird dasselbe nebst der dadurch zu
erlangenden Seligkeit unter den geistlichen Dingen verstanden. Es werden aber auch
beide Seiten zusammengefasst als geistliche Dinge. In diesen geistlichen Dingen vermag
der freie Wille nichts. Selbst das vermag er nicht, dass er in die Kirche ginge dem
formellen Zweck des Wortes gemäß, nämlich um zur Seligkeit unterrichtet zu werden.
Lehrsatz 3:
Vor allem hat der natürliche Mensch kein Vermögen, auch nur den geringsten
Anfang zur Bekehrung zu machen.
Der Mensch im Stand des Verderbens fragt nicht nach Gott (Röm. 3,11), - wie kann
Verlangen nach Bekehrung in ihm sein? Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft
gegen Gott (Röm. 8,7; Kol. 1,21), - wie will es sich denn unter Gott demütigen? Der
natürliche Mensch versteht nichts vom Geist Gottes (1. Kor. 2,14); ihm ist schon der tiefe,
geistliche Sinn des Gesetzes, ihm ist vollends jegliches Stück der göttlichen Wahrheit
des Evangeliums ganz verborgen, unverständlich, ja Torheit. Wie will er denn also seine
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Sünde und Sündhaftigkeit recht erkennen,
wie auch nur selbst die geringste
Erkenntnis von Christus gewinnen, wie also auch nur den geringsten Anfang zur
Bekehrung machen? Schon diese Erwägungen zeigen, dass des Menschen freier Wille in
allem, was die Bekehrung betrifft, schlechtweg nichts vermag. Dazu kommt, dass die
Schrift dem natürlichen Menschen den geringsten geistlich guten Gedanken abspricht (2.
Kor. 3,5), und für unmöglich erklärt, Jesus ohne den Heiligen Geist anzunehmen (1. Kor.
12,3). Diese Unfähigkeit lehren außerdem Stellen, die überhaupt die verderbte Natur des
natürlichen Menschen anzeigen, ihn Fleisch, das volle Gegenteil von Geist, nennen (Joh.
3,6), von ihm aussagen, er tue nur Böses (Matth. 7,18; Luk. 6,43.44; Kol. 1,21), er sei tot
in geistlichen Dingen (Eph. 2,1; Kol. 2,13; Joh. 5,25; Matth. 8,22). Fleisch und Geist sind
vollkommene Gegensätze. Ist der natürliche Mensch also Fleisch, so kann er nicht
geistliche Handlungen ausrichten, also sich bekehren; ist er böse durch und durch, so
kann er auch nicht einmal das Gute haben, dass er seine Bekehrung wünschte. In den
gegebenen Schriftstellen allen liegt der ausreichende Beweis, dass des natürlichen
Menschen freier Wille keine Kräfte zur Bekehrung enthält, dass er nach Erkenntnis wie
Willen unfähig zu diesem geistlichen Werk ist. Streng genommen ist hier, wo es sich um
die Kräfte des natürlichen Menschen in Bezug auf Bekehrung handelt, mit den obigen
und verwandten Stellen der volle Schriftbeweis gegeben. Doch fügen die Dogmatiker
auch hier zur Vervollständigung des Beweises gewöhnlich die Schriftstellen hinzu,
welche die Fähigkeit zur Bekehrung dadurch dem natürlichen Menschen absprechen,
dass sie die Bekehrung allein für Gottes Werk erklären (Hes. 36,26; Jer. 31,39; 5. Mose
29,4; Eph. 1,17; 2,5; 4,7; Apg. 26,18; 2. Kor. 4,6; Phil. 1,6; 2,13).
In der Antithese stehen Pelagianer, Semipelagianer (Johannes Cassianus, Faustus von
Rhegium, Gennadius). Nach ihrer Meinung ist durch den freien Willen wenigstens der
Anfang der Bekehrung möglich. So stehen auch die Scholastiker, zumal die Franziskaner,
z.B. Durandus (Dominikaner). Auch die Papisten stehen so. Die Beschlüsse des Trienter
Konzils56, die auch in diesem Lehrstück wie immer sehr zweideutig lauten, sprechen am
unverhülltesten im Kanon IV und V der Session VI. (Die Zweideutigkeit liegt darin, dass
in Kan. IV die papistische Stellung, dass des Menschen freier Wille nicht ohne, wohl
aber mit der vorlaufenden Gnade etwas zur Bekehrung vermöge, sehr verhüllt wird, und
dass in Kan. V der freie Wille an sich und der freie Wille im Geistlichen konfundiert
werden und der Schein erzeugt wird, als ob die lutherische Kirche überhaupt den freien
Willen auch im philosophischen Sinn beim gefallenen Menschen leugne.) Wie zwei
Männer einen Stein tragen, so arbeiten, sagt Bellarmin, menschlicher Wille und Gottes
Gnade in der Bekehrung.
Die Sozinianer lehren, dass der freie Wille des natürlichen Menschen an sich im
Geistlichen nichts vermag, weil der Mensch in diesen Dingen aus sich selbst gar nichts
weiß. Sobald er aber das Wissen hat, könne er aus eigner Kraft alles Geistliche
vollbringen.
Die Arminianer stehen ganz wie die Papisten. Nach ihrer Meinung genügen die in der
Schrift vorgetragenen Gründe allein ohne sonstige Hilfe, um den Menschen zum Glauben
zu bewegen (sie erkennen nur eine moralische Wirkung der Schrift an).
Es gehören hierher auch die Synergisten innerhalb der lutherischen Kirche. Während
anfangs Melanchthon durchaus nicht synergistisch stand, so vertrat er doch in den
späteren und dann erst recht in den letzten Ausgaben seiner Loci einen ausgesprochenen
Synergismus. Er zählt da drei Ursachen guter Handlungen auf: Gottes Wort, den Heiligen
Geist und den zustimmenden, dem Wort Gottes antwortenden menschlichen Willen.
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vgl. Chemnitz:: Examen Concilii Tridentinii, de lib. arb., cap. II, canon IV.V, S. 113
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Noch stärker lehrten den Synergismus
seine Nachfolger: Joh. Pfeffinger, V.
Strigel, Joh. Stössel.
In synergistischer Antithese stehen alte und neue Rationalisten, fast ausnahmslos auch
der ganze Chor neuerer Dogmatiker sowie ein Großteil der Evangelikalen und
Fundamentalisten („Entscheidungstheologie“).
Während die neueren Theologen vielfach mit philosophischen Gründen gegen die
lutherische Schriftlehre kämpfen, so suchen Papisten und Synergisten ihre Antithese
durch die Schrift zu stützen. Hauptargument war immer, dass die Schrift dem Menschen
mancherlei vorschreibe zu tun oder zu lassen; und diese Vorschriften seien ganz
vergeblich, wenn nicht der freie Wille Kraft habe zur Erfüllung. – Dagegen: Der HERR
ruft dem toten Lazarus zu: Komm heraus! Aus dieser Aufforderung wird niemand auf
die nötige Fähigkeit des toten Lazarus schließen. Läge alles von Gott Befohlene in des
Menschen Macht, so hätte er selbst nicht einmal die von den Papisten statuierte
Unterstützung durch die Gnade nötig, sondern könnte allein alles Geistliche nicht zur
anfangen, sondern auch vollenden. Denn befohlen wird es ja Sach. 1,3: „Kehrt euch zu
mir“; Hes. 18,31: „Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist“; Matth. 11,27:
„Kommt her zu mir alle“. Und wie oft heißt es: Glaubt! Nun werfen die Papisten ein, es
würde grausam von Gott sein, wenn er etwas befehle, was der Mensch nicht vermöge.
Dagegen:
1. Es ist nicht Grausamkeit, wenn Gott in den rein gesetzlichen Vorschriften vom
Menschen fordert, was er nach seiner Gerechtigkeit fordern kann. Es sind aber die Gebote
Gottes, die etwas Unmögliches fordern, nicht nur leere Worte, sondern zugleich Mittel,
durch welche der Weg zur Heilung des Elends der Menschen eröffnet wird.
2. Auch ist nicht wahr, dass die eigentlich gesetzlichen Vorschriften unmöglich und
also ganz umsonst gegeben sind. Sie waren möglich in ihrer Erfüllung vor dem Fall und
sind es nach dem Fall in gewissem Grade bei denen, die in Christus sind (Joh. 15,5).
Die Papisten wenden noch solche Sprüche ein, wo Gott dem Menschen etwas zusagt
unter der Bedingung, dass er dieses oder jenes tue. Ihr Argument geht wieder dahin, dass
alle solche Stellen ein bitterer Spott seien, wenn der Mensch nichts vermöge und die
Bedingung nicht in seiner Macht stände. Luther erklärt mit Recht 57 dieses alles für
Vernunftschlüsse. Es seien solche bedingten Verheißungen, wenn z.B. Leben unter
Bedingung der Bekehrung, des Glaubens usw. zugesagt würden, keine Verspottung des
Menschen, obgleich er die Bedingung nicht erfüllen könne. Denn die Erfüllung ist nur
relativ, soviel den Menschen anlangt, nicht absolut, soviel Gott anlangt, unmöglich. Sehr
schön sagt Luther (a.a.O. S. 70 bzw. 137), dass da, wo Gott gebotsweise von Glauben
und Bekehrung rede, er durch solche gebotsweise Rede vom Evangelium eben den Geist
gebe zum Glauben und zur Bekehrung, gleichwie auch der HERR durch sein Wort dem
Lazarus Kraft zur Auferstehung aus dem Tod gab.
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vgl. De servo arbitrio. Leipziger Ausg. A.a.O., S. 54; Milw. Ausg. S. 106 ff.
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3. TEIL:
DIE SOTERIOLOGIE ODER DIE LEHRE VON DER
ERLÖSUNG
1. Abschnitt:
Von den Grundlagen oder Prinzipien des Heils
1. Kapitel:
Von dem Erlösungsratschluss Gottes des Vaters
§ 38. Von dem allgemeinen Liebeswillen Gottes, des Vaters
Lehrsatz 1:
Die erste Grundlage des Heils der Sünder ist die barmherzige Liebe Gottes, durch
welche er bewogen wird, dass er nicht nur die Rettung der gefallenen Menschheit
will, sondern auch beschließt, diese Rettung zu veranstalten und die Mittel
darzureichen, durch welche die Verlorenen der Rettung teilhaftig werden können.
Die Schrift nennt uns drei Heilsgrundlagen: Gottes des Vaters Liebe zur Welt (Joh.
3,16), Gottes des Sohnes Hingabe für die Welt (Joh. 3,16), Gottes des Heiligen Geistes
der Welt das Heil aneignende Tätigkeit (Joh. 3,5.6).
Der allgemeine Liebeswille Gottes heißt in der Schrift:
a. Gnade (Röm. 4,4.; 11,6; Eph. 2,8; 1. Petr. 5,10).
b. Barmherzigkeit (Tit. 3,5; Eph. 2,4; Luk. 1,78), sofern Gott durch Mitleid mit
unserem Elend zur Hilfe bewogen wird.
c. Liebe, welche Gott überhaupt zum Geben und Mitteilen bewegt (Agape: Joh. 3,16;
Eph. 2,4.5; Philadelphia: Tit. 3,4).
d. Gütigkeit (Tit. 3,4), sofern er der armen Sünder Heil sucht.
e. Mitleid (Röm. 12,1; 2. Kor. 1,3; Phil. 2,1).
Die besonders wichtige Gnade bezeichnet:
a. Anmut, Holdseligkeit (Luk. 1,28).
b. Die unverdiente Gunst Gottes, also eine Bewegung im Gemüt und Herzen Gottes, dies die gewöhnliche Bedeutung.
c. Wohltat, Geschenk, Liebesgabe. In Bezug auf Liebesgabe der Menschen wird es
gebraucht 1. Kor. 16,3. Es kann daher nicht befremden, dass charis auch Gnadengabe
bezeichnet; und es ist diese Bedeutung in etlichen Stellen schwer zu bestreiten, z.B. Apg.
6,8; 1. Petr. 4,10; Röm. 1,5; Eph. 3,8. Freilich wird diese Bedeutung bestritten von
protestantischen Theologen im Interesse der Polemik gegen die römische Lehre von der
gratia als gratia infusa.
d. Erkenntlichkeit, Dank (Röm. 6,17; 1. Kor. 15,57; 2. Kor. 8,16).
Wo die Schrift von Rettung der Menschheit aus Gnaden redet, versteht sie charis in
der zweiten Bedeutung, als Gemütsbewegung Gottes. Dieselbe ist aber nicht zu denken
als müßiges, wirkungsloses Wohlgefallen.
Zwei Akte schließt hiernach der allgemeine Liebeswille ein, Joh. 3,16: Gottes Liebe
gilt eindeutig der sündigen Welt, dem sündigen Menschen; Röm. 8,32: Gott gibt daher
für die Sünder seinen Sohn dahin, bis zum Tod am Kreuz, um dadurch die Sünder zu
erretten.
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In der Antithese stehen hier einmal die,
welche die Wirksamkeit des göttlichen
Liebeswillens verkürzen; zum andern die, welche dieselbe überhaupt leugnen.
1. Pelagianer, Semipelagianer und Synergisten verkürzen die Wirksamkeit des
göttlichen Liebeswillens, indem sie dem Menschen eine größere oder geringere
Mitwirkung zu seiner Rettung zuschreiben und damit das Alleinwirken des göttlichen
Liebeswillens leugnen.
2. Überhaupt geleugnet wird die Wirksamkeit des göttlichen Liebeswillens von den
Calvinisten. Sie legen in Gott zwei absolute Dekrete, nach denen Gott einen Teil der
Menschheit zur Verdammnis, den andern Teil zur Seligkeit bestimmt habe; demnach
machen sie den Liebeswillen Gottes, der doch ein allgemeiner ist (Joh. 3,16; 1. Tim. 2,4),
zu einem ganz wirkungslosen Willen, der wohl über alle Menschen geht, aber in Bezug
auf die von Ewigkeit zur Verdammnis bestimmten Menschen nur Schein ist.
Lehrsatz 2:
Die Eigenschaften des Liebeswillens Gottes sind nach der Schrift diese, dass er
brünstig, geordnet, allgemein, ernstlich ist.
Die Brünstigkeit und Innigkeit der Liebe, mit welcher Gott das Heil aller Sünder will,
wird offenbar daran, dass er die hohe Gabe seines Sohnes zum Heil der Sünder gibt (Joh.
3,16).
Man könnte den Liebeswillen Gottes in Rücksicht darauf, dass derselbe nicht auf
Verhalten, Würdigkeit oder Recht der Sünder gründet, einen absoluten Willen nennen.
Doch wird er wiederum mit vollem Recht nach der Schrift nicht als absoluter Wille,
sondern als geordneter Wille bezeichnet. Denn:
1. Es gründet sich dieser allgemeine Liebeswille auf die Genugtuung Jesu Christi. Die
Gnade ist uns gegeben in Christus vor der Zeit (2. Tim. 1,9; Joh. 1,17; Röm. 8,39; 1. Kor.
1,4; 1. Tim. 1,14).
2. Der Liebeswille ist geordneter Wille, weil Gott beschlossen hat, die Sünder auf
einem bestimmten Weg und in bestimmter Ordnung des Heils teilhaftig zu machen,
nämlich so, dass er die Gnadenmittel und durch dieselben den seligmachenden Glauben
gibt (Joh. 3,16; Röm. 10,13-15; 5,18; 1. Joh. 1,4).
Dass der Liebeswille ein allgemeiner sei, sagt die Schrift deutlich Joh. 3,16; 1. Tim.
2,14; Röm. 11,32; 3,28; Apg. 18,30.31; Tit. 2,11; 2. Petr. 3,9; Hes. 3,11. Die Dogmatiker
machen mit Recht aufmerksam auf die Unterscheidung zwischen dem Liebeswillen und
dem Dekret Gottes. Der erstere erstreckt sich auf alle, das letztere nicht; das erstere
ordnet für alle das Heil mit dem ernstlichen Verlangen nach der Seligkeit, das letztere
beschließt die Seligkeit für die das Heil annehmenden und die Verdammnis für die
dasselbe verwerfenden Sünder.
Diese Unterscheidung drücken unsere Dogmatiker, zumal die der späteren ,
nachreformatorischen Zeit angehörenden, aus durch die Unterscheidung zwischen
vorhergehendem und folgendem Willen. Der erstere ist der allgemeine Liebeswille, der
allem Verhalten der Menschen vorangeht; der letztere ist der Wille, welcher auf das
Verhalten der Menschen Bezug nimmt. Diese Terminologie stammt indessen schon von
Damascenus58. Die schwache Seite der späteren Dogmatiker ist, dass sie nämlich den
folgenden Willen an die Stelle der schriftgemäßen Erwählung setzen und den Begriff
derselben entleeren. Wohl können mit dem Begriff des folgenden Willens die Calvinisten
glücklicher widerlegt werden, aber nicht in wahrhafter Übereinstimmung mit der
Heiligen Schrift.
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vgl. De orthodoxa fide, cap. 29
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Dass dieser Wille Gottes über alle
Menschen nicht ein Scheinwille, sondern
ernstlich gemeint ist, dass Gott wirklich ernstlich und dringlich das Heil aller Sünder will,
ist klar aus solchen Aussagen der Schrift, in denen
1. die Grundlage dieses Willens als eines ernstlich gemeinten in Bezug auf alle
Menschen von Gott ausgesagt wird. Das ist das Wohlgefallen Gottes. Dieses bezeugen
Sprüche wie Hes. 18,23.32; 33,11. Hat aber Gott kein Gefallen am Tod des (nämlich aller)
Gottlosen, sondern daran, dass er lebe, so muss auch der Wille, der aller Gottlosen Leben
will, ernst gemeint sein.
2. Dass dieser allgemeine Liebeswille Gottes ernst gemeint sei, wird ferner bezeugt
durch die zu allen Zeiten geschehene Betätigung dieses Willens. Gott sendet allen
Menschen seinen Sohn zum Heil (Joh. 3,16); er lässt allen Menschen zur Erlangung
dieses Heils sein Wort predigen (Matth. 28,19; Mark. 16,15; Kol. 1,23); er sendet allen
Menschen zur Befestigung in diesem Heil seinen Geist (Joel 2,28; Apg. 2,17).
3. Dies wird endlich bezeugt durch die in der Schrift geschehene absolute Verneinung
des allgemeinen Liebeswillens als eines Scheinwillens (Hebr. 6,18; Ps. 33,4; 2. Kor.
1,20). Ist es möglich, dass Gott lüge, sind alle Verheißungen Gottes Ja in ihm und Amen
in ihm, so kann der allgemeine Liebeswille kein simulierter, kein Scheinwille sein,
sondern muss ein wahrer, aufrichtiger, ernst gemeinter sein, denn alle Verheißungen
Gottes, auch die allgemeinen, auf alle Menschen gehenden, sind ja nur der Ausdruck und
die Kundgebung dessen, was Gott nicht nur über einige, sondern auch über alle Menschen
nach seiner Liebe will.
In Antithese zur Schriftlehre von dem allgemeinen Wohlwollen stehen die Calvinisten
in zweifacher Weise. Die Supralapsarier (Calvin, Beza, Franz Gomarus) lehren, dass
Gott schon den größten Teil der Menschheit geschaffen habe, um sie zu verdammen. Die
Infralapsarier (Synode zu Dordrecht, Arminius und der größere Teil der reformierten
Theologen) lehren, dass Gott beschlossen habe, den größten Teil der gefallenen
Menschen dem Verderben zu überlassen, dass Christus nur für die Erwählten gestorben
sei, dass nur Erwählte kräftig durch die Gnade berufen und angefasst werden.
Einen hypthetischen Universalismus behauptete der reformierte Theologe Moses
Amyraldus. Er stellte seine Doktrin zuerst als Professor in Saumur auf; diese wurde aber
sofort in Genf als gegen die Dekrete der Synode zu Dordrecht verstoßend verworfen. Er
lehrte folgendes: Es gibt eine hypothetische universelle Gnade, d.h. universell unter der
Bedingung des Glaubens. Gott hat den Willen, alle selig zu machen, wenn sie glauben;
aber da sie diese Bedingung nicht erfüllen, so macht dieser allgemeinen Gnadenwille
faktisch nicht einen selig. Daneben gibt es einen partikularen Willen, eine bestimmte
Anzahl zu retten; und dieser Wille, weil er unwiderstehlich ist, macht unfehlbar selig. In
Wirklichkeit ist dies nur die alte calvinistische Lehre von der absoluten Prädestination,
der sie nur einen milderen Schein gibt.
Da die Schriftsprüche für die Universalität des väterlichen Wohlwollens so
überwältigend sind, so bleibt den Calvinisten als Mittel zur Entkräftung derselben nur
übrig die Einführung gewisser Unterscheidungen des göttlichen Willens und namentlich
willkürlicher Missbrauch dieser Unterscheidungen. So unterscheiden sie:
1. Verborgenen und offenbarten Willen. Auch lutherische Theologen verwenden diese
Unterscheidung, aber in evangelisch gesunder Weise. Sie verstehen unter dem
verborgenen Willen die besonderen Führungen, Gerichte und das Regieren Gottes (dass
z.B. in Tyrus und Sidon nicht so viele Wunder geschehen sind wie in Chorazin und
Bethsaida), und unter offenbartem Willen den allgemeinen Heilsrat Gottes über die ganze
Welt. Bei ihnen hat also beiderlei Wille ein verschiedenes Objekt: dagegen die
Calvinisten setzen für beiderlei Willen dasselbe Objekt, nämlich die Seligkeit. Ihre
Unterscheidung ist dahin gemeint, dass Gott nach dem offenbarten Willen allen die
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Seligkeit äußerlich anbietet, nach dem
verborgenen Willen sie aber nur einigen
wirklich geben will mit absoluter Ausschließung der anderen.
2. Sie unterscheiden zwischen dem Willen an sich (voluntas beneplaciti) und dem,
wodurch er sich offenbart (voluntas signi). Luther versteht den Unterschied geradeso wie
den zwischen verborgenem und offenbartem Willen. Meistens verstehen die lutherischen
Theologen aber unter voluntas signi den gesetzliches Willen und unter voluntas
benplaciti den evangelischen Willen Gottes. Die Calvinisten verstehen unter voluntas
beneplaciti wieder den wirklichen Willen Gottes, wonach er nur wenige Menschen selig
machen will, unter voluntas signi den Willen, wie Gott davon in der Schrift redet.
Die Hauptpraxis der Calvinisten besteht nun darin, dass sie der Beweiskraft der
Schriftsprüche für den universalen Willen sich entledigen mit der Erklärung, dieselben
drückten nur den offenbarten Willen (vountas revelata und signi) aus. Daneben suchen
sie sich durch ungeheuerliche Exegese zu helfen, etwa 1. Tim. 2,4: alle soll allerlei
Menschen heißen.
Das calvinistische Dogma von der absoluten Partikularität des Heils in Christus ist ja
freilich überhaupt nicht durch Schriftauslegung gewonnen, wie es natürlich auch nicht
sein konnte, sondern ist die Konsequenz der grundlegenden calvinistischen Lehre vom
göttlichen Willen. Dieser liegt allem Geschehenden zugrunde, nämlich absolut, folglich
auch dem Tatbestand, dass nur wenige selig, die meisten verdammt werden. Dass es so
wirklich ist, kommt nach calvinistischer Lehre daher, dass Gott absolut das eine wie das
andere will. Nun ist es bei allen, die mit vorgefasster, gänzlich aus der Vernunft oder
durch unberechtigte Vernunftschlüsse aus Schriftaussagen gewonnener Lehre an die
Schrift gehen, die einzig übrigbleibende Praxis, der Schrift Gewalt anzutun und ihr die
falschen Lehrsätze aufzuzwingen.

§ 39. Von der Erwählung
Lehrsatz 1:
Ebenso klar und deutlich, wie die Schrift einen allgemeinen Liebeswillen Gottes
in Bezug auf das Heil aller Menschen lehrt, ebenso klar und deutlich lehrt sie eine
besondere Wahl Gottes zum ewigen Leben.
Von dem allgemeinen Gnadenwillen lehren Stellen wie Joh. 3,16; 1. Tim. 2,4; Röm.
11,32; 2. Petr. 3,9; Hes. 18,23; 1. Tim. 4,10; Von der Erwählung und Auserwählung
lehren Stellen wie Eph. 1,4; Matth. 20,16; 24,24; Apg. 13,48; Röm. 8,33; 1. Petr. 1,1.2;
2. Thess. 2,13.
Wir haben hier zwei verschieden benannte Betätigungen Gottes, die sich auf das Heil
des Sünders beziehen. Sind sie beide der Sache nach dasselbe? Dies ist in neuester Zeit
behauptet worden, eigentlich selbst auch von Philippi. Allerdings ist kein Zweifel, dass
allgemeiner Gnadenwille und Wahl nach der Schrift Gemeinsames haben. Beide, sowohl
der allgemeine Gnadenwille (2. Tim. 1,9), als auch die Erwählung oder Prädestination
(Eph. 1,4), geschehen von Ewigkeit. Beide, der allgemeine Gnadenwille (2. Tim. 1,9),
wie auch (Eph. 1,4) die Wahl geschehen in Christus; es ist also bei beiden Christus das
Fundament. Bei beiden, sowohl für den allgemeinen Gnadenwillen (Joh. 3,16), als auch
für die Wahl (Eph. 1,5) ist der innere Beweggrund die Liebe und Barmherzigkeit Gottes.
Beide sind ernst gemeint, wie es ja die Schrift vom allgemeinen Gnadenwillen Hes.
18,23.32 und von der Wahl in Luk. 18,7.8 bezeugt. Ebenso setzt die Schrift für beide die
ewige Seligkeit als Ziel (Joh. 3,16; Röm. 8,30). Endlich wird bei beiden die Seligkeit
durch die Gnadenmittel (1. Tkm. 2,4; Eph. 1,9) und durch den Glauben (Joh. 3,16; Apg.
13,48) vermittelt.
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Aber allgemeiner Gnadenwille und
Wahl sind nach der Schrift auch durch
wesentliche Merkmale unterschieden, nämlich:
1. Der Gnadenwille erstreckt sich auf alle Menschen (Joh. 3,16; Röm. 11,32 u. a. St.),
die Wahl nur auf wenige und bestimmte Personen (Matth. 20,16; Eph. 1,4).
2. Aus dem allgemeinen Gnadenwillen, obschon er von Gott ernst gemeint ist, folgt
nicht absolut gewiss die Seligkeit derer, über welche er geht, denn es gehen viele verloren
(Matth. 18,5; 24,10; 23,37), weil sie teils dem Gnadenwillen überhaupt widerstehen, teils
demselben nicht beständig folgen. Aus der Wahl dagegen folgt absolut gewiss die
Seligkeit, denn es gibt hier keinen Ausfall solcher, die die Seligkeit nicht erlangten
(Matth. 24,24; Röm. 8,30).
Somit sind allgemeiner Gnadenwille und Wahl nach den Aussagen der Schrift über
beide in zwei sehr wesentlichen Punkten verschieden, in Bezug auf den Kreis der
Personen, auf welche sie sich beziehen, und in Bezug auf die Gewissheit der Erreichung
eines Zieles, das sie beide nach der Schrift haben. Wollte man also allgemeinen
Gnadenwillen und Wahl für ein und dasselbe erklären und nicht voneinander
unterscheiden, wo würde man damit sich einfach gegen die Schrift setzen.
Die nächst diesem wichtigen Unterschied von Gnadenwille und Wahl wichtige
Wahrheit, welche aus den sich auf die Wahl beziehenden Schriftsprüchen mit Gewissheit
erhellt, ist die, dass nirgends in denselben ein verschiedener, sondern immer derselbe
Begriff der Wahl vorliegt; vgl. 1. Thess. 1,4; Matth. 20,16; 24,24; Mark. 13,20; 13,22; 2.
Tim. 2,10; Luk. 18,7; Röm. 8,33; Kol. 3,12; 1. Kor. 1,27.28; Eph. 1,4; 2. Thess. 2,13; Jak.
2,5; 2. Petr. 1,10; Röm. 11,5-7; Matth. 24,22. Diese Stellen sagen wohl von der Wahl
mehr oder minder ausführlich die zu derselben gehörenden Stücke, z.B. Grund, Objekt,
Ziel, Gewissheit usw. aus, aber in keiner Stelle fasst der Begriff Wahl mehr oder weniger
in sich als in den andern. Wer daher eine Wahl im weiteren und engeren Sinn
unterscheidet, dass nämlich im weiteren Sinn darunter der Erlösungsratschluss
zusammen mit dem Beschluss, alle die Erlösung im Glauben annehmenden Sünder auch
selig zu machen, im engeren Sinn die Erwählung der von Gott als schließlich Gläubige
zuvor Erkannten verstanden wird, der setzt sich wiederum ganz offenbar gegen die
Schrift, denn diese weiß von einer solchen Unterscheidung nichts.
Wer diese Unterscheidung vertritt, verwirft die Schriftlehre, dass Gott zum Glauben
erwählt (1. Petr. 1,1.2; Apg. 13,48). Man soll, sagen die Väter 59, nicht von der Wahl
lehren, dass man nur vom heimlichen Willen Gottes spekuliert, und die Wahl von dem
offenbarten Willen in Christus losreißt, wie das die Calvinisten machen, nach denen die
ganze Wahl mit der offenbarten Schrift in Wirklichkeit nichts zu tun hat, sondern man
soll sie mit dem offenbarten Willen zusammenfassen.
Lehrsatz 2:
Weil Gott nach seinem Vorsatz in Christus und nach seiner Vorsehung gewisse
Personen aus der Menge aller Verlorenen auserwählt hat, dass sie das ewige Leben
erlangen sollen, so bringt er diese Erwählten auch zum Glauben und erhält sie im
Glauben bis ans Ende.
Die der Erwählung nach der Schrift vorausgehenden ewigen Akte sind Vorsatz und
Vorsehung. Dass der Vorsatz einer der ewigen Akte ist, zeigt Eph. 3,11. Der Vorsatz
gehört in den Kreis des Willens Gottes, ist aber doch vom Willen unterschieden.
Dass der Vorsatz aber nicht nur einer der ewigen Akte ist, sondern der erste unter
denselben, ergibt sich aus Röm. 8,28 ff. Paulus gibt den Inhalt des Vorsatzes an, dass er
nämlich die ewigen und zeitliches Akte in sich fasst, welche er nun in V. 29 ff. aufführt.
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Der Vorsatz Gottes ist also dies, dass Gott
sich vorgenommen hat, gewisse Sünder
nach seiner Vorhersehung zu erwählen, zu verordnen, zu berufen und endlich herrlich zu
machen. Mit Recht wird daher von den Dogmatikern der Vorsatz der normierende
Grundsatz der Wahl genannt.
Zu seinem Vorsatz hat Gott nichts bewogen als das Wohlgefallen seines gnädigen
Willens (Eph. 1,9; Röm. 9,15.16). Aber dieser wohlgefällige, freie Wille ist nicht ein
absoluter Wille, welcher überhaupt durch nichts bestimmt wäre, vielmehr ist der Vorsatz
geschehen in Christus (Eph. 3,11). Christus ist einerseits die bewirkende Ursache, dass
der gnädige Vorsatz in der unerbittlichen Gerechtigkeit keine Hindernisse fand; zum
andern ist es auch Christus, durch welchen alles geschieht, was an ewigen Akten aus dem
Vorsatz hervorgeht, und was als Ausführung des Vorsatzes in der Zeit geschieht. Die
ganze zeitliche Ausführung des Vorsatzes geschieht nur in Christus, und die kraft des
Vorsatzes zur Herrlichkeit Gelangenden sollen nur durch Christus dahin gelangen.
Unsere Dogmatiker unterscheiden diese beiden Ursachen des Vorsatzes als innere und
äußere (Christus und sein Werk) Ursache.
Aber der Wahl geht nicht nur der Vorsatz, sondern auch die Vorsehung voraus, die
Vorhererkenntnis, Vorhersehung, wie dies 1. Petr. 1,1.2 zeigt. Da uns nun die Schrift
nichts weiter sagt, als dass Gott erwählte gemäß der Vorsehung, dass er verordnete, aus
Vorwissen, so können wir auch nichts Weiteres lehren und bekennen, als dass das
Vorherwissen die göttliche, ewige Vorhererkennung derjenigen ist, welche Objekt der
Auserwählung und Verordnung Gottes sein sollen. Die Vorhersehung lehrt uns also, dass
Gottes Wahl nicht sozusagen eine blinde ist, sondern nach der Fülle der Weisheit und
Erkenntnis geschieht, die Paulus Röm. 11,33-36 rühmt.
Gewiss sind Vorhersehung und Wahl sehr nahestehende Begriffe. Dies zeigt sich z.B.
in Röm. 8,29, nämlich darin, dass in dieser Stelle nur vorhersehen steht und das Erwählen
ganz fehlt. Beide Begriffe verhalten sich zueinander, dass der erstere der intellektuelle
Akt, der letztere der Akt des Willens ist. Die Vorhersehung ist das vorangehende
Ausersehen, die Wahl das demgemäß geschehende Aussondern der bestimmten Personen
als der Seinigen aus der Menge aller Menschen. Es sind also diese nahestehenden
Begriffe doch nicht gleichbedeutend und identisch. Dies erhellt aus 1. Petr. 1,1.2, welche
Stelle ja, wenn vorhersehen und erwählen identisch wären, sagen würde: Erwählt gemäß
der Erwählung. Daher darf man nicht sagen, es käme, wenn Röm. 8,29 das Vorhersehen
nicht den intuitus fidei einschließe, sondern gleich „versehen“ sei, heraus: Wen er erwählt,
den erwählt er.
Wir haben nun die der Erwählung vorangehenden Akte und Begriffe, Vorsatz und
Vorhersehung, aufgrund der Schrift bestimmt. Wir bestimmen nun die Erwählung selbst.
Der innere Beweggrund zu derselben ist bei Gott wiederum seine Gnade und sein freies
Wohlgefallen (Röm. 11,5; Eph. 1,5; Röm. 9,15.16). Der äußere Beweggrund ist Jesus
und sein Verdienst (Eph. 1,4). Kein weiterer Grund wird uns für die Erwählung irgendwo
in der Schrift genannt.
Der Zweck der Erwählung ist nach Eph. 1,4 dieser: Dass wir sollten sein heilig und
unsträflich vor ihm in der Liebe. Unter dieser Heiligkeit und Untadeligkeit vor Gott kann
nur die zugesprochene Gerechtigkeit (iustitia imputata) verstanden werden. Gründe
hierfür sind:
1. Es wäre im höchsten Grad auffällig, wenn darunter die Lebensgerechtigkeit oder
Heiligung verstanden werden sollte, die doch in viel untergeordneter Weise Zweck der
Wahl ist als die zugerechnete Gerechtigkeit, vgl. Röm. 8,30; Kol. 1,22.
2. V. 5-7 erklärt ja das Zustandekommen des heilig und unsträflich, nämlich durch die
Verordnung zur Kindschaft in Jesus, in dessen Blut die Vergebung der Sünden ist. Dies
weist doch klar auf die zugerechnete Gerechtigkeit und nicht auf die Lebensgerechtigkeit.
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3. Wenn sie heilig durch die
zugerechnete Gerechtigkeit sind, so
können sie wohl untadelig genannt werden zu Lob seiner herrlichen Gnade, aber in der
Heiligkeit der eigenen Lebensgerechtigkeit ist kein Heiliger ohne Tadel (Hiob 15,15;
4,18).
Die Schrift zeigt uns aber, dass dieses nicht der letzte Zweck der Wahl ist, sondern als
relativ letzten Zweck nennt sie die Herrlichkeit (Röm. 8,30) und als absolut letzten die
Ehre Gottes (Eph. 1,6.12.14).
Weiter zeigt uns die Schrift (Eph. 1,4 ff.), dass mit der Wahl zwei Akte verbunden sind.
Der eine ist ein ewiger, nämlich die Verordnung. Gott erwählte zur Gerechtigkeit und
Heiligkeit vor ihm, indem er in Liebe verordnete zur Kindschaft. Auch die Kindschaft
gründet sich wie alle anderen Akte auf den freien Gnadenwillen Gottes (Eph. 1,5) und
auf Christus und sein Verdienst (Eph. 1,6). Das, wozu Gott verordnet, ist die Kindschaft
bei Gott durch Jesus. Durch diese Verordnung kommt zur Verwirklichung das Ziel der
Wahl, nämlich das Bestehen in untadeliger Heiligkeit vor Gott, und danach die Seligkeit
und Ehre Gottes. Denn die, welche kraft der Verordnung zur Kindschaft gelangen, haben
ja Vergebung der Sünden und so Gerechtigkeit.
Aus dem Bisherigen haben wir notwendig folgendes zu entnehmen: Wenn nämlich
Gott zum Stand der Kindschaft und der darin zuteil werdenden Vergebung der Sünden
verordnet, also dazu gewisse Sünder verordnet, dass sie Kinder Gottes werden sollen, so
verordnet er zweifelsohne auch zu allem, wodurch man zur Kindschaft gelangt, d.h. zu
allem, wodurch sie gegeben (Gnadenmittel) und wodurch sie empfangen (Glaube) wird.
Dass nun auch Gottes Verordnung wirklich alles zur Erlangung des verordneten Zieles
Erforderliche einschließt, das zeigt der zweite Akt, der nach Eph. 1,4 ff. mit der
Erwählung verbunden ist, nämlich die Darreichung der Gnadenmittel und das Wirken
durch dieselben. Denn es heißt: verordnete Gott, nicht nur zur Kindschaft, sondern auch
zum Wissen (V. 9), indem er verkündigte, nämlich das Geheimnis seines Willens. Auch
diese Verkündigung ging aus dem freien Gnadenwillen Gottes hervor (V. 9). Zu ihrem
Zweck hat dies Verkündigung nach V. 9.10 dies, dass unter ein Haupt, nämlich Gott, soll
wiedervereinigt werden, was durch die Sünde getrennt war, nämlich die Engel im
Himmel und die Menschen auf Erden. Mit durch welchen wir auch zum Erbteil
gekommen sind (V. 11) gibt nun Paulus den Abschluss (denn V. 14 ist Nebensatz zu V.
13; und mit V. 15 beginnt ein neuer Abschnitt) der Kette von himmlischen Segnungen,
womit Gott ihn und die Epheser gesegnet in Christus, indem er sagt: In ihm auch, nämlich
in Christus, wurde uns und auch euch das Erbe wirklich zuteil, also dass wir einst als
Erfüllung der Hoffnung hier auf Erden Gott selbst zum ewigen Preis dienen sollen. Dies
wirkliche Kommen zum Erbteil, also wirkliches Eintreten in die Kindschaft, womit die
Teilhaberschaft am Erbe verbunden ist, bestimmt nun Paulus durch folgende wichtige
Beifügungen:
a) Das Kommen zum Erbteil ist Ausführung des göttlichen Vorsatzes und der
demselben gemäßen Verordnung, durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind
(V. 11).
b) Gott wirkt es, weil er es aus Gnaden wollte, die wir zuvor verordnet sind nach dem
Vorsatz des, der alle Dinge wirkt nach dem Rat seines Willens V. 11.
c) Das Mittel war das Hören des nach Vorsatz und Verordnung bekannt gemachten
Wortes durch welchen ihr auch gehört habt das Wort der Wahrheit (V. 13).
d) Die Weise, in der das wirkliche Kommen zum Erbe geschah, war das Glauben, da
ihr glaubtet, V. 13, in und mit welchem Glauben auch die Versiegelung als Erben im
Heiligen Geist geschah.
Fassen wir nun die Aussagen dieses ganzen Abschnittes, Eph. 1,3-14, zusammen, so
erhalten wir dies: Gott hat uns erwählt, indem er einerseits verordnete und andererseits

168
nach seinem gnädigen Vorsatz seinen
gnädigen Willensrat offenbarte. Und wir
kommen auch wirklich zum Erbteil, indem wir kraft der Verordnung und Wirkung Gottes
mittelst des Wortes zum Glauben gebracht und im Glauben als Erben versiegelt werden.
Die Wahl ist also in dieser Stelle das Anfangsglied, der Glaube ist das Endziel der
ganzen Kette himmlischer Segnungen. Wir sagen deshalb bei einfältigem Gehorsam
gegen den Laut des göttlichen Wortes ganz recht: Weil Gott erwählt hat, so gibt er den
Erwählten auch den Glauben.
Diese Lehre ist nicht nur in Eph. 1,3 ff. begründet, sondern auch in Röm. 8,28-30.
Nach dieser Stelle muss gewissen Menschen alles zum Besten dienen. Wer sind diese?
Antwort: Die Gott lieben. Und warum muss diesen alles zum Besten dienen? Die Stelle
antwortet: Sie sind nach dem Vorsatz berufen. Welches ist dieser Vorsatz? Nicht der
allgemeine Gnadenwille, wie viele erklären, sondern ein partikularer, besonderer, über
bestimmte Personen gehender Wille.
Was sich nun Gott nach dieser Stelle vorgenommen hat, ist dies: Vorhererkennen,
verordnen, berufen, rechtfertigen, herrlich machen. Also aus Vorsatz und
Vorhererkennen fließen lauter Tätigkeiten, die an den Erwählten das Heil bis in die
Ewigkeit hinein schaffen und selbstverständlich die Wirkung oder Hervorbringung des
Glaubens in ihnen einschließen. Dasselbe lehrt weiter 1. Petr. 1,2: „Nach der Versehung
Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung
des Blutes Jesu Christi.“ Unter Gehorsam kann hier nur der Glaube, also der Gehorsam
gegen das Evangelium, verstanden werden, nicht der sittliche Gehorsam gegen das
Gesetz, die Heiligung. Denn Besprengung des Blutes ist nichts anderes als Zueignung
des blutigen Verdienstes Jesu oder die Rechtfertigung.
Dasselbe lehrt endlich Apg. 13,48: „Und wurden gläubig, wie viel ihrer zum ewigen
Leben verordnet waren.“ Niemand kann leugnen, dass diese Schriftstelle den Glauben in
eine solche Verbindung mit der Verordnung setzt, dass derselbe als durch die Verordnung
beabsichtigt erscheint; mit anderen Worten, dass der Glaube das beabsichtigte Ziel der
Verordnung ist.
Es bestätigt auch diese Stelle dies als Schriftwahrheit: Weil Gott bestimmte Personen
erwählt hat, so bringt er sie auch zum Glauben, oder: Die Erwählung ist eine Erwählung
zum Glauben.
Falsche Lehre ist dagegen, auch wenn sie etliche der späteren Dogmatiker (auch
Philippi) hatten, dass der Rat Gottes mitbedingt sei durch das Verhalten des Menschen.
Da geht dann der Glaube nicht mehr aus der Erwählung hervor. Ähnlich steht es mit der
Lehre, die das verschiedene ewige Los auf die Voraussicht des verschiedenen Verhaltens
gründet (so Philippi). Auf dieser Linie liegt auch die Lehre, die die abgrundtiefe
Verdorbenheit des Menschen leugnet und von einem Rest des Ebenbildes Gottes im
Menschen spricht und die Bekehrung an den Gebrauch oder Nichtgebrauch der
verbliebenen Kräfte knüpft bzw. daran, ob man sich dem Eindruck, den das Wort Gottes
auf einen mache, entziehe oder nicht. Oder dass der zu bekehrende Mensch Schritt für
Schritt, wie die Gnade an ihm arbeite, auch schon mitwirken könne und solle (so Philippi
und vor allem Baier).
Lehrsatz 3:
In der Antithese zur schriftgemäßen Lehre von der Wahl stehen ebenso wohl
diejenigen , welche die Wahl gar nicht auf die in Christus geschehene Erlösung
gründen, als auch die, welche sie auf die von Gott zuvor gesehene Aneignung der
Erlösung oder gar auf die zuvor gesehene Heiligung gründen, oder auch die
benevolentia universalis mit der Wahl konfrontieren.
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In der erstgenannten Antithese steht
eigentlich schon Augustinus, sowohl
durch seine Lehre von der Gnade als auch von der Gnadenwahl oder Prädestination.
Falsch ist es zwar nicht, wiePhilippi60 durchscheinen lässt, sondern ganz schriftgemäß,
wenn Augustinus in dem gefallenen Menschen gar keinen freien Willen zu irgendetwas
Gutem, sondern nur zum Bösen annimmt), wenn er ferner die Gnade als eine in dem
Menschen zur Bekehrung innerlich wirkende und freimachende annimmt. Aber falsch ist
es, wenn Augustinus die Gnade als unwiderstehlich, gratia irresistibilis fasst. Und falsch
ist seine im Zusammenhang mit dieser Lehre von der Gnade entwickelte Lehre von der
Gnadenwahl.
Die von ihm entwickelte falsche Gnadenwahllehre ist: Gott hat nicht nur aus
Barmherzigkeit und in Christus bestimmte Personen zur Seligkeit erwählt, sondern auch
beschlossen, die andern in ihren Sünden zu lassen oder zu übergeben, ihnen zur ewigen
Verdammnis und zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wie seiner Gnade.
Falsch ist von vornherein, dass das ganze Dekret Gottes nach Augustinus in dem Sinn
absolut ist, dass die Grundlage der Entschließungen Gottes nicht Christi Person und
Werk bildet, sondern das bloße, von allem abgelöste, freie, ungebundene Wollen Gottes
und seine Macht, die niemand beschränken darf. Doch ist Augustins Lehre von der
Prädestination nicht in dem Sinn als eine doppelte dargestellt, als er etwa im strengsten
Sinn eine doppelte Prädestination zum Glauben und Seligkeit und zum Unglauben und
Verdammnis lehrte; also etwa lehrte, dass die Ungläubigen von Ewigkeit prädestiniert
sind, dazu verordnet, dass sie im Unglauben bleiben sollen, damit sie verloren gehen.
Man kann diese Lehre höchstens im Prädestinatus angedeutet finden; sonst lehrt zwar
Augustin, dass Gott die Verdammten übergeht, auch dass er sie zur Verdammnis
prädestiniert, aber nicht, dass er sie zum verdammenden Unglauben ordiniert, sondern
diesen Unglauben vorausweiß. Bei der Grundansicht Augustins ist diese Stellung eine
Inkonsequenz. Wenn er alles nur auf den Willen gründet, so kann das Vorherwissen keine
Rolle mehr spielen, sondern muss alles absolut nach dem Willen gescheh3en, wie dies ja
viel konsequenter Calvin gelehrt hat.
Viel schärfer ist die deterministische Antithese noch bei Calvin. Viel entschiedener als
bei Augustinus ist bei ihm der Wille Gottes in seiner Absolutheit der Ausgangspunkt der
Lehre. Daraus folgt:
1. Dass nirgends das Vorherwissen, wie bei Augustinus noch in Bezug auf die
Ungläubigen, den Willen Gottes bestimmt, dass Gott etwas will, weil er dies oder jenes
vorher weiß, sondern Gott weiß nur das Zukünftige, weil er es zuvor will.
2. Weil der Wille Gottes das absolut Dominierende ist, so schließt das absolute Dekret
schon die Schöpfung ein, d.h.:
a) Dass die Schöpfung Adams schon beschlossen ist mit der Absicht, dass derselbe
falle.
b) Die Menschen werden alle schon geschaffen, nicht als vor Gott in gleicher Weise
dastehend als Objekt seiner Barmherzigkeit, sondern als bestimmt, dass sie entweder ins
Leben eingehen oder der Verdammnis anheimfallen sollen.
c) Damit Gott die Erwählten könne annehmen, dekretiert er für sie und für sie allein
den Erlöser und die Erlösung und die Führung zum Heil in der Gnadenordnung durch die
Gnadenmittel. Quenstedt 61 führt an den genannten Stellen aus, dass Christus den
Calvinisten nicht Ursache, sondern Wirkung der Wahl, nicht Mittler, in dem die Wahl
beruht, sondern nur Mittel, durch welches die bereits im absoluten Willen Gottes
vollzogene Wahl in der Zeit ausgeführt wird. Die angezeigte Stellung gibt Calvin der
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Erlöser dadurch, dass er denselben nur als
das Haupt darstellt, in welches die schon
Erwählten eingepflanzt werden, damit sie seine Kinder seien.
Unverhüllter spricht dies, dass die Ursache der Wahl nur und allein der absolute Wille
Gottes sei, der reformierte Theologe Perkins (Cambridge) aus.
Die schriftwidrigen Greuel dieser nicht christlichen Lehre, sondern philosophischen
Spekulationen sind:
1. Die Wahl gründet sich allein auf den Willen Gottes und nicht auch auf Christus, wie
die Schrift deutlich in den bereits angeführten Stellen über die Wahl lehrt. Dies ist, was
wir als verwerfliche absolute Prädestination bezeichnen, und was wir meinen, wenn wir
die calvinistische Wahllehre verdammen.
2. Nach dieser Theorie fällt Christus und sein Verdienst nur unter die Kategorie der
Mittel zur Ausführung der Wahl. Wie schriftwidrig dies ist, darauf weist Quenstedt62 hin,
wenn er hervorhebt, dass Christus in der Heiligen Schrift Mittler genannt wird (1. Tim.
2,5). Von diesem Mittler aber wird dann in der calvinistischen Erwählungslehre nicht
gesprochen.
3. Christus ist hiernach nur Mittler der Erwählung; und nur Erwählte gelangen auch
zum wirklichen Glauben. Wie schriftwidrig auch dies ist, zeigt die Schrift an durch 1.
Tim. 2,5, an welcher Stelle Christus Mittler aller („den Menschen“) Menschen genannt
wird, und durch Hebr. 6,6, woselbst gesagt wird, dass nicht nur Erwählte, sondern auch
andere mit wahrem Glauben beschenkt werden. Genannte Stelle redet von solchen, die
abfallen und unmöglich (V. 4) wiederum zur Buße erneuert werden, und also keine
Auserwählten waren (Matth. 24,24). Aber das „wo sie abfallen“ und „sollten wiederum
erneuert werden“ zeigt an, dass sie einmal im Glauben standen, wie ja V. 4 und 5 es
deutlich aussprechen.
Es folgt aus dieser Theorie, dass Gott überhaupt nicht hat alle Menschen je retten
wollen, sondern die Mehrheit von vornherein zur Verdammnis und darum auch zum
vorlaufenden Unglauben verordnet hat. Wie schriftwidrig auch dies ist, zeigen klar
Stellen wie: Tit. 2,11; Joh. 3,16; Apg. 4,12; 1. Tim. 2,4; Apg. 17,30; 2. Petr. 3,9. Diese
wie noch viele andere Stellen der Schrift bezeugen klar und deutlich, dass der gnädige
Rat Gottes zur Rettung und alle Veranstaltungen Gottes zur Verwirklichung dieses Rates
über alle Menschen ergehen.
Hiermit ist gekennzeichnet, was als schriftwidriger Calvinismus, als absolute
Prädestinationslehre, zu verwerfen ist. Es ist aber nicht alles Calvinismus und absoluter
Prädestinationismus, was die späteren lutherischen Dogmatiker und viele neuere
Lutheraner und andere so nennen. (So führte Quenstedt63 als schriftwidrige Antithese der
Calvinisten an, dass sie lehrten, dass der Glaube aus der Wahl fließe. Aber diese Lehre
der Calvinisten ist ganz richtig, ist Schriftlehre. Quenstedt aber verwarf sie, weil er selbst
der inkorrekten Lehre zugetan war, dass die Wahl in Ansehung des Glaubens (intuitu
fidei) geschehe.)
Wir kommen hiermit zu der zweiten im dritten Lehrsatz angeführten Antithese, welche
die Wahl auf die von Gott zuvor gesehene Aneignung der Erlösung mitbegründet.
Quenstedt ist ein Vertreter dieser Antithese. Wie er, so stehen auch die übrigen späteren
großen Dogmatiker: Gerhard, Meisner, Calov, Baier. So auch neuere Theologen, die
noch als lutherische Theologen bezeichnet werden können, z.B. Philippi64.
Man habe einen doppelten Ratschluss Gottes zu unterscheiden. Der eine ist, dass Gott
in Christus alle Menschen ohne Rücksicht auf deren Verhalten zum Leben erwählt hat;
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der zweite ist, dass Gott das Verhalten der
Menschen berücksichtigt und nach
Voraussicht des Glaubens zum Leben erwählt, nach Voraussicht des Unglaubens zur
Verdammnis verordnet65. Dies ist also nichts anderes als die Darstellung der späteren
lutherischen Dogmatiker und ihre Unterscheidung zwischen allgemeinem Liebeswillen
und allgemeinem Dekret zur Verherrlichung des Gläubigen und Verdammnis des
Ungläubigen, zwischen voraufgehenden und folgendem Willen. Sie haben insgesamt gar
keine wirkliche Wahl.
Diese Theorie, dass die Wahl geschehen sei in Ansehung des Glaubens (intuitu fidei)
ist eine höchst wunderliche und befremdliche. Gott erscheint als ein Mann, der erst eine
Probe macht und nach dem Ausfall ein Erwählungsdekret verfasst, in welchem er nun
aufgrund der Probe mit guter Sicherheit von nicht ausbleibenden Erfolgen sprechen kann.
Nun behaupten die Vertreter des intuitu fidei, festen Grund in der Schrift zu haben:
a) Das proginooskein kann überhaupt nur ein diskriminierendes sein, d.h. ein solches,
wo Gott den Menschen in bestimmtem Verhalten, in bestimmter Beschaffenheit erkennt.
Aber es zeigt die Heilige Schrift im Gegenteil, dass in Stellen, die von ewigen
Ratschlüssen Gottes handeln, das proginooskein nicht ein unterscheidendes Erkennen,
sondern so viel wie „ausersehen“ (Luther übersetzt mit „versehen“), oder „liebend
ansehen“ ist. In Apg. 2,23 heißt es von Christus, dass „er aus bedachtem Rat und
Vorsehung Gottes ergeben war“. Wie lästerlich wäre es zu denken, Gott habe Christus
hingegeben, nachdem er dessen Bewährung und Verhalten unterscheidend
vorhergesehen; und wie unsinnig, da Rat voransteht.
Den lästerlichen Widersinn, dass proginooskein in Bezug auf Christus den Sinn von
Vorherwissen hat, wehren auch sonstige Aussagen der Schrift von den Ratschlüssen
Gottes ab. So nennt Paulus Eph. 1,9 das Geheimnis der Erlösung das Geheimnis des
Willens Gottes, nicht des Wissens Gottes; Geheimnis dessen, was Gott gewollt, nicht, was
Gott gewusst hat. Es heißt ferner in der Parallelstelle zu Apg. 2,23, nämlich 4,28, dass
die Juden taten „was deine Hand und Rat zuvor bedacht hat, dass es geschehen sollte“.
Also durch Gottes Fügen und Willen ward Christus dahingegeben, nicht durch sein
Vorauswissen.
Aber auch in Bezug auf den Menschen hat in den Stellen von den ewigen Ratschlüssen
proginooskein nicht die Bedeutung des untercheidenden Erkennens. Es heißt Gal. 4,9:
Nun ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid. Paulus spricht von der
großen Veränderung zwischen der Vergangenheit im Heidentum und der Gegenwart und
sagt, man könne diese am angemessensten so bezeichnen, dass sie von Gott erkannt seien.
Kann also ginooskein als unterscheidendes Erkennen gefasst werden? Hat sie Gott jetzt
erst erkannt und vorher nicht? Man sieht, dass hier ginooskein nicht heißt
„unterscheidend erkennen“, sondern liebend, gnädig erkennen, als die Seinen erkennen
und annehmen. Amos 3,2 heißt es: „Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich allein
euch erkannt. Ist erkennen hier unterscheidend erkennen, so käme heraus, dass Gott nur
von der Beschaffenheit Israels gewusst, aber nicht von der aller Völker, also nicht
allwissend sei. Resultat: Es ist nicht wahr, dass von vornherein ginooskein und
proginooskein ein den Menschen in unterschiedenem Verhalten oder verschiedener
Beschaffenheit betrachtendes Erkennen sei.
b) Man behauptet aber dagegen, das proginooskein als Voraussetzung des Glaubens
gefasst werden müsse, weil es Eph. 1,4 heißt: „Wie er uns denn erwählt hat durch
denselben“. Triumphierend beruft an sich darauf, dass „durch Christus“ nach den besten
Grammatikern heiße: in Christus befindlich, in lebendigster Gemeinschaft mit Christus.
Das sei zugegeben. Aber auch den besten Grammatikern heißt in Christus schon nicht
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immer „in lebendigster Gemeinschaft mit
Christus durch den Glauben“. „Gott war
in Christus“ (2. Kor. 5,19) heißt doch nicht, er war es durch die Gemeinschaft des
Glaubens an Christus? Vor allen Dingen aber gehört nach den besten Grammatikern das
in Christus nicht zu „uns“, so dass es hieße: Uns, die wir in Christus sind durch den
Glauben, hat Gott erwählt, also intuitu fidei. Es müsste in diesem Fall bekanntlich heißen
„heemas tous en Christoo“. Der fehlende Artikel zeigt an, dass das in Christus zu dem
Verb erwählt gehört, worauf auch die älteren Dogmatiker wie Chemnitz das nötige
Gewicht legen. Also sagt „in Christus“ dass das Erwählen in Christus geschah, d.h. dass
Christus die bewegende Ursache der Erwählung ist.
c) Man hat auch gesagt, dass proginooskein ja gar nichts anderes als den finalen
Glauben zum Objekt haben könne. Da behauptet man, was man beweisen soll. Ein
Beweis ist aber weder Jes. 5,3: „HERR, deine Augen sehen nach dem Glauben“, noch
Hebr. 11,6: „Ohne Glauben ist’s unmöglich, Gott zu gefallen“. Denn:
Beide Stellen reden ja gar nicht von der Wahl; darum darf man auch nicht aus ihnen
eine Entscheidung nehmen wollen über den wichtigen Punkt, welche Stellung der Glaube
bei der Wahl einnehme, ob Gott in Voraussicht des Glaubens erwählte oder nicht. Wir
leugnen ja gar nicht, dass Gott den Glauben der Erwählten vorausweiß, sondern
verwerfen nur dies, dass der vorausgesehene Glaube die Wahl bestimmt.
d) Man hat noch gesagt, es sei mit der Wahl wie mit der Rechtfertigung. Wie Gott nur
die rechtfertige, deren Glauben er erkenne, so erwähle er nur die, deren Glauben er
voraussehe. Dies ist wiederum eine petitio principii, denn diese Parallele zwischen
Rechtfertigung und Wahl ist eben erst zu beweisen. Zum Beweis aber hilft nicht, dass
man noch so viel von der Wichtigkeit des Glaubens und Ergreifung des Verdienstes
Christi redet. Wie Luther hat seit ihm keiner die genannten beiden Stücke erkannt und
herrlich vorgestellt, aber gleichwohl verwirft er ganz entschieden, dass der Glaube die
Wahl bestimme.
e) Endlich sucht man uns von unserer schriftgemäßen Lehre abzuschrecken mit der
Behauptung, dass sie darum, weil sie die Wahl nicht auf den intuitu fidei gründe, eine
absolute, calvinistische Wahl lehre. Aber:
1. Absolut ist sie nicht, weil sie die Wahl auf Christus gründet und eine Erwählung in
Christus lehrt; darum ist sie auch nicht im verdammlichen Sinn calvinistisch.
2. Dass die Wahl, die nach der Schrift zu ihren zwei Gründen allein den Gnadenwillen
Gottes und die Erlösung in Christus und nicht als dritten Grund den Glauben hat, der
vorwitzigen Vernunft vieler als eine willkürliche erscheint und also ärgerlich ist, kann
gar nichts verschlagen. Gott hat in der Bibel nicht den Grundsatz aufgestellt, dass wir aus
seinem Wort keine anderen Glaubensartikel zu ziehen hätten, als die vor der Vernunft
sich reimen; oder dass die gesamte Glaubenslehre ein System sein solle, wo alle
einzelnen Lehren aufs Beste miteinander vermittelt sind, und dass der Vernunft die
Aufgabe dieser Vermittlung zufalle.
Die Antithese gegen die Schriftlehre von der Wahl durch Annahme des intuitu fidei ist
umso schlimmere, wenn dabei von der Bekehrung falsch gelehrt wird, also in jener
Lehrformel Pelagianismus und Synergismus enthalten ist. Ausgesprochenerweise stehen
so die Pelagianer und Semipelagianer. Man wird aber finden, dass alle Vertreter des
intuitu fidei eine, wen auch vielleicht nur ganz feine, Ader des Synergismus (Lehre von
der Selbstentscheidung des Menschen) haben. Solche Lehren sind melanchthonisches,
nicht lutherisches Erbe.
In der Antithese, dass Gott intuitu operum erwähle, stehen die pelagianischen Papisten,
Sozinianer und die semipelagianischen Arminianer. Die Sozinianer lehren, dass Gott in
Ansehung der Werke und des Gehorsams aus dem Glauben Menschen zur Seligkeit
erwähle. Sie unterscheiden zwischen praedestinatio und electio. Erstere lassen sie von
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Ewigkeit geschehen sein, letztere in der
Zeit und zwar mit der Berufung des
einzelnen Menschen zusammenfallend. Die Wahl geschieht demnach zu allen Zeiten,
wie und wann eben Menschen zum Glauben kommen. Erstere geschieht ohne Ansehung
der Werke, letztere aufgrund der Werke.
Nach Ansicht der Arminianer hat Gott nicht eigentlich Personen erwählt, sondern ein
allgemeines Wahldekret herausgegeben. Wen Gott in dieser Zeit als diesem Dekret
entsprechend erkennt, den erklärt er als erwählt.
Die Rationalisten stehen im Allgemeinen wie Sozinianer und Arminianer.
Der Supranaturalismus, der ja bekanntlich wieder zum Bibelglauben zurückkehren
wollte, hat in Wahrheit ebenfalls keine Gnadenwahl, sondern nur eine Lehre von der
universellen Gnade, obendrein semipelagianisch und synergistisch stark verunreinigt.
Der Glaube ist Bedingung, und zwar obendrein noch als der Glaube, der mit der
christlichen Tugend verbunden ist, nach deren Maß sich auch die Seligkeit richten wird.66

Lehrsatz 4:
Attribute der Erwählung sind die Ewigkeit, die Unveränderlichkeit, die
Partikularität und die Gewissheit auf Seiten des Menschen, sowie die Tröstlichkeit
dieser Lehre.
Die Ewigkeit ist unumwunden ausgesprochen in Eph. 1,4; Matth. 25,34; 2. Thess. 2,13.
Die Antithese, welche die Erwählung geradezu als zeitlichen Akt fasst ist bereits
angeführt.
Die Unveränderlichkeit hat klaren Beweis in Matth. 25,34; 324,24; Joh. 10,28; Dan.
12,2; Röm. 8,29.30. Unser Bekenntnis67 drückt ganz klar und deutlich die Schriftlehre
aus. Und wenn unser Bekenntnis sagt, „dass er dieselbe (Seligkeit) in seinem ewigen
Vorsatz, welcher nicht fallen oder umgestoßen werden kann, verordnet hat“ (45), so sagt
dies doch wahrlich bestimmt und klar aus, dass kein Erwählter in Unbußfertigkeit und
Unglaube endlich bleibe und also verloren gehe.
Allein, gerade dies, dass unser Bekenntnis solches sagen wolle, verneinen wieder die
Gegner entschieden, so Frank (Theologie der Konkordienformel, IV, S. 168 ff.) Das
Verfahren dabei ist, dass man es als bewusste Absicht der Verfasser der
Konkordienformel hinstellt, dass sie nicht gerade die Ausdrücke (nämlich die aus dem
Enchiridion von Chemnitz, welches die unmittelbare Vorarbeit zum Artikel unseres
Bekenntnisses über die ewige Wahl (XI) wurde und fast wörtlich in das Bekenntnis
überging: „Hieraus ist gewiss, dass kein Auserwählter in Unbußfertigkeit und Unglauben
endlich bleibt und verharrt“) gewählt, die sie nach Franks unbewiesener Behauptung
hätten wählen müssen; und dass man wieder den Verfassern der Konkordienformel ein
neues Fündlein unterschiebt, dass sie nämlich das Wort „Erwählter“ in doppeltem Sinn
gebrauchen, einmal im Sinn von „Gläubiger“, Gotteskind überhaupt, und dann im Sinne
von endlich Gläubigen, und es sich auf beide zugleich beziehe, wenn § 45 von
Verordnung zur Seligkeit geredet werde. Denn damit werde das calvinistische Partikulare,
was der Satz sonst an sich habe, hinweggetan. Dieses neue Fündlein, selbstverständlich
und notwendig auch von der Synode von Ohio [heute Teil der sehr liberalen Evangelical
Lutheran Church of America] hochgehalten, ist das alte, nur wird die Haupterfindung des
doppelten Begriffs von Erwählung übertragen auf „Erwählter“. Da ist der Weg geöffnet,
die Erwählung noch weiter zu fassen.
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Das Attribut der Partikularität beruht
auf Matth. 20,16 und anderen Stellen.
Unser Bekenntnis (SD, XI, S. 705; 25. S. 700 – Epit. XI, Affirmativa 4, S. 534) spricht
sie unumwunden aus, obgleich es den Ausdruck nicht verwendet. Chemnitz sagt in einem
Brief, worin er dem Herzog Wolfgang zu Braunschweig und Lüneburg (1576) Erklärung
über die Frage, ob die Wahl allgemein oder besonders sei, geben soll, aus Vorsicht könne
er kategorisch nicht schlechtweg sagen, dass die Wahl nicht universalis, sondern
besonders sei. Denn wahr sei, dass es weder sachlich richtig noch recht geredet sei, dass
die Wahl zum ewigen Leben universal über alle Menschen sei, aber der Satz, dass die
Wahl besonders oder partikular sei, könne, ohne weitere Erklärung, wenigstens dahin
missdeutet werden, als wäre es Gottes Wille, dass er nicht alle Menschen wollte selig
haben. Es könnte aber calvinistisch gedeutet werden, so dass dadurch der universale
Wille zum Schein gemacht würde. Es mag deshalb unser Bekenntnis die von ihm ganz
deutlich gelehrte Partikularität der Wahl doch nicht mit dem Ausdruck die besondere
Wahl ist dargestellt haben.
Dass die Väter aber damit nicht wieder irgendeine Erweiterung des Begriffs Wahl nach
neumodischem Muster im Sinn hatten, zeigt ihre Polemik gegen Samuel Huber.
Die Gewissheit der Wahl auf Seiten des Menschen oder, dass der Mensch seiner Wahl
gewiss sein könne und solle, ist Schriftlehre (Luk. 10,20; Röm. 8,38.39; 2. Tim. 1,12;
4,8), sowie auch Lehre unseres Bekenntnisses (FC, SD, XI, S. 709, 25.26; S. 711,31.32;
S. 712,38). Wohl ist zu beachten, dass die Schrift von Gewissheit, aber nicht von Wissen
in Bezug auf die Erwählung redet. Paulus sagt wohl: „Ich weiß, an welchen ich glaube“;
aber er sagt nicht: Ich weiß, dass ich im Glauben bleiben werde, sondern: „Und ich bin
gewiss“ (Röm. 8,38; 2. Tim. 1,12). Die Gewissheit beruht notwendig auf dem Glauben.
Denn der Glaube wäre nicht Vertrauen, wenn er nicht die Gewissheit der Erwählung
einschlösse. Macht der Glaube aller Gnade gewiss, so auch der Gnade der Erwählung.
Wie Gott in der Schrift von der Erlösung redet, so auch von der Erwählung; und wie wir
das eine glauben sollen, so auch das andere. Die gläubige Gewissheit der Erwählung ist
in keiner Weise etwa nur ein Lieblingsstück einzelner besonders hochfliegender Geister,
sondern jeder Hörer des Worts soll sie als ein ihm zugedachtes Gnadengut ansehen.
Zu bemerken ist hierbei erstens, dass der Glaube, wenn er auch der Erwählung gewiss
macht und gewiss machen soll, nicht bei der Erwählung ganz dieselbe Aufgabe hat wie
z.B. bei der Rechtfertigung aus dem Verdienst Christi; denn nicht in derselben Weise,
wie der Glaube das allgemeine Verdienst Christi und die allgemeine Rechtfertigung in
Christus sich als das Seine zueignet, als Gutmachung, die er geleistet durch Christus, als
Lossprechung, die ihm in Christi Person zuteil wird, - nicht in derselben Weise eignet
sich der Glaube die Erwählung zu im Glauben, dass er nun damit ein Erwählter wird, wie
er im Glauben ein Gerechtfertigter wird.
Es ist ferner zu bemerken, dass die Gewissheit der Erwählung auf Seiten des Menschen,
weil auf Gottes Wort und Glauben gegründet, keine absolute Gewissheit ist; das heißt
nicht, sie sei doch immerhin eine mit Ungewissheit behaftete, sondern sie ist keine
Gewissheit, die getrennt, losgelöst ist von Gottes Wort und der darin gesetzten
Heilsordnung, oder sie ist, positiv ausgedrückt, vermittelt durch die Gnadenmittel, mit
der Gnadenordnung verbunden. So lehrt unser Bekenntnis (SD, XI, S. 700,25). Chemnitz
sagt in seinem Enchiridion: „Auch sollen wir uns nicht kümmern, den heimlichen,
verborgenen Rat Gottes zu erforschen, sondern auf den offenbarten Willen Gottes in
Christus achtgeben, denn er hat uns offenbart und wissen lassen das Geheimnis seines
Willens (Eph. 2; 2. Tim. 1). Und dies ist allen armen Christen ein großer, notwendiger
Trost, dass ich gewiss und freudig glauben kann und soll, dass Gott, wenn er durchs Wort
mich beruft, eben dadurch und damit seinen Willen mir offenbart, dass er mich selig
machen wolle.“
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Falsche Lehre über die Gewissheit der
Erwählung von Seiten des Menschen
führen die Calvinisten. Nämlich es sei dies eine unmittelbar in das Menschenherz
eingesenkte Gewissheit, ja ein auf der unmittelbaren Wirkung Gottes ruhendes absolutes
Wissen, dass man zu den Erwählten gehöre, eine Gewissheit und ein Wissen, von
welchem eben den auch die Erwählten niemals völlig loskommen; sie können fallen, aber
nie vollkommen. 68 Das ist ganz folgerichtig nach calvinistischer Lehre. Glaube und
neues Leben, welche in voller Wahrheit ja überhaupt nur in den Erwählten, in andern nur
scheinbar vorhanden seien, entstünden ja in Wahrheit absolut ohne eigentliche
Mitwirkung der Gnadenmittel durch unmittelbare Wirkung des Geistes; folglich können
die Gnadenmittel auch von keiner wirklichen Bedeutung für die Gewissheit der Gnade
und Beständigkeit darin sein.
Man darf aber unser Bekenntnis, welches schriftgemäß die Gewissheit als vermittelt
durch die Gnadenmittel setzt, nicht missverstehen, wohin Frank (Theologie der
Konkordienformel, IV, S. 227-41) mehr oder minder neigte. Man missversteht es aber,
wenn man die Gewissheit nicht nur ihre Stütze in dem allgemeinen Gnadenrat und
offenbaren Willen Gottes finden lässt, sondern sie aufgehen lässt in der bloßen
Gewissheit, dass Gott nach Laut seines Worts uns wolle bis ans Ende erhalten, während
doch die wirkliche Gewissheit der Erwählung, wiewohl sie vermittelt ist durch die
Gnadenmittel, zu ihrem Inhalt hat die Überzeugung von der Tatsache, dass ich erwählt
bin und darum auch gewiss zum Leben eingehen werde. Man darf doch nie vergessen,
dass nach Schrift- und Bekenntnislehre das Verhältnis von Wahl und Glauben so ist, wie
Chemnitz im Enchiridion sagt: Die Wahl Gottes folgt nicht nach unserm Glauben und
Gerechtigkeit, sondern geht als eine Ursache des alles voran; die Gnadenwahl ist Ursache
von dem allem, was zur Seligkeit gehört.
Nun werden gewöhnlich in Bezug auf die Gewissheit der Erwählung und gegen die
schriftgemäße Erwählungslehre überhaupt die sogenannten Zeitgläubigen zu einem
Einwurf gebraucht. Da ein Zeitgläubiger, so sagt man, nach der von uns geführten Lehre
doch zur Zeit des Glaubens auch glauben solle, dass er erwählt sei, und da doch kein
Zeitgläubiger wirklich erwählt sei, so werde er im Namen Gottes aufgefordert, eine
Unwahrheit zu glauben. Hiergegen ist zu sagen:
1. Die Hauptfrage ist die, ob die Schrift eine Erwählung als Glaubenslehre vorträgt, ob
sie fordert, dass ein Christ alle Schriftlehre glauben und auch zu seinem Trost im Glauben
auf sich beziehen soll. Wenn dies alles wirklich der Fall ist, wie es denn ist, so darf ein
für uns sich dann ergebender scheinbarer Widerspruch nicht als Instanz gegen die ganze
Glaubenslehre von der Wahl geltend gemacht werden. Denn: Die Glaubenslehren haben
ihre Geltung aus den Aussagen Gottes in seinem Wort und in keiner Weise aus der
Tatsache, dass alle Glaubenslehren vollständig miteinander in Einklang gebracht und
keine uns aufstoßenden rätselhaften Fragen ungelöst gelassen werden.
2. Wenn ein Mensch aufgefordert wird, an seine Erwählung zu glauben, so wird er
nicht aufgefordert, an die in besonderer, außergewöhnlicher Weise ihm zur Kenntnis
gebrachte Tatsache seiner Erwählung zu glauben, sondern sofern sie in dem für alle
geltenden Evangelium vorgetragen wird und ein notwendiges Stück dieses Evangeliums
ist, und sofern notwendigerweise von dem, der das Evangelium, d.h. die Predigt von der
unendlichen, schrankenlosen, über alles Verstehen gehenden Barmherzigkeit glaubt,
gefordert werden muss, dass er den Glauben an diese Barmherzigkeit auch dahin
ausdehnt, dass er glaubt, Gott habe ihn erwählt, und nicht mit dem Bedenken von der
Zeitgläubigkeit der Barmherzigkeit Gottes für sich eine Schranke setzt.
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Das letzte Attribut der Erwählung ist
die Tröstlichkeit. Dass die Schrift die
Gnadenwahl zum Trost gegen die Kämpfe und Trübsale dieser Zeit predigt, geht hervor
aus dem Vergleich von Röm. 8,18-27 mit V. 28-38; Vgl. 1. Petr. 1,3-9 mit V. 2.
Lehrsatz 5:
Die falsche Lehre von der Gnadenwahl sucht sich durch eine Anzahl von falschen
Stützen zu erhalten, als deren vornehmste namentlich falsche Grundsätze über
Schriftauslegung, unberechtigte Schlüssemacherei und namentlich grundverkehrte
Ansicht von der Aufgabe der Theologie zu nennen sind.
1. Eine erste falsche Stütze der falschen Gnadenwahllehre sind falsche Grundsätze
über Schriftauslegung. Ein solcher falscher Grundsatz ist der, dass man die Schrift nach
dem Geist, nicht nach dem Buchstaben auslegen müsse. Darunter versteht man, dass man
sich eine Grundansicht vom Christentum zurecht macht und diese als Maß gebraucht,
wonach man die Schrift auslegt. Da ist selbstverständlich, dass, wenn die Grundansicht
eine synergistische ist, wie das bei allen Gegnern der schriftgemäßen Wahllehre der Fall
ist, man auch nur eine synergistische Wahllehre haben kann. Die Schrift selbst sagt aber
kein Wort von Auslegung derselben nach einer Grundansicht, sondern davon, dass sich
die Schrift selbst auslegt durch ihre inwendige Kraft im Geist in jedem einzelnen Spruch
über irgendeinen Glaubensartikel und durch Vergleich der verschiedenen von demselben
Artikel handelnden Schriftstellen.
Indem man dies Wichtige vergaß, dass die Schrift sich allerdings selbst auslege,
machte man den falschen Grundsatz der Schriftauslegung zurecht, dass man über einen
Glaubensartikel in der Weise Licht gewinnen könne, dass man auch Spräche zu Rate
ziehe, die zwar keine sedes des bestimmten Artikels sind, aber von irgendeinem, zumal
wichtigen Stück, das mit einem Artikel verbunden ist, auch reden. Durch diesen falschen
Grundsatz brachte man namentlich die Lehre von der Ansehung des Glaubens zustande,
indem man behauptete, da die Lehre vom Glauben nach der Schrift so unendlich wichtig
sei, so müsse man in der Lehre von der Wahl zu ihrer rechten Auslegung alle Sprüche
vom Glauben mit hineinnehmen – obwohl Gott in den Stellen, die wirklich von der
Gnadenwahl handeln, diese Stellung des Glaubens nicht angibt.
2. Eine zweite falsche Stütze sind falsche Grundsätze in Bezug auf Schlüsse. Es ist dies
nur eine Erweiterung des ersten falschen Grundsatzes. Die Grundfrage für uns ist die, ob
man in der Theologie wirklich Schlüsse machen darf. Zu antworten ist: In vollem Sinn
nicht, nur in sehr beschränkter Weise, sofern nur analytische Schlüsse erlaubt sind, die
in der Tat und Wahrheit aus der Schrift nur das herausnehmen, was Gott selbst wirklich
hineingelegt hat und als hineingelegt deutlich bezeugt. In diesem Fall erzeugen wir durch
Schlüsse nichts Neues, keine neue Lehre, kein Lehrglied. Solche Schlüsse sind legitim,
weil sie nicht den Hauptgrundsatz verletzen, dass die Schrift Quelle und Norm der Lehre
ist. Als solche haben wir die Schrift doch wirklich nur, wenn wir nur das als Lehre
annehmen, was die Schrift lehrt, entweder direkt oder indirekt, sofern sie nämlich das
zwischen zwei Lehrgliedern liegende Glied, das so gut wie ausgesprochen vorliegt, doch
nicht ausdrücklich ausspricht, oder besser, es nur nicht formuliert. So nennt die Schrift
z.B. Jesus Mensch, aber auch Gott; sagt, dass die Fülle der Gottheit in Christus wohnt;
sagt, dass der ganze Jesus allmächtig ist; somit sagt sie, dass Gottheit und Menschheit in
Christus vereint sind, nur, dass sie diesen Satz nicht formuliert.
Illegitim sind alle theologischen Schlüsse, die nicht wirklich ausgesagte Lehre oder ein
solches Lehrglied, oder auch nur eine solche Verbindung zweier Lehrteile produzieren,
mag der Schluss noch so sehr den strengsten Regeln der Logik entsprechen, oder noch
so sehr auf die klarsten Sprüche sich stützen, wenn diese Sprüche nicht solche sind, die
zu der Lehre wirklich gehören, auf welche man von ihnen aus Schlüsse machen will.
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Wenn in der Schrift gelehrt wird, dass die
Verlorenen durch eigene Schuld in die
Verdammnis fahren, so ist es streng logisch zu schließen, dass die einst Seligen auch ein
Verdienst bezüglich ihrer Seligkeit haben müssen, wenigstens durch Selbstentscheidung
dazu getan haben. Aber der streng logische Schluss ist falsch. Er ist schon falsch in der
Form: Diejenigen, welche Schuld sind an ihrer Verdammnis, haben auch Schuld an ihrer
Nichterwählung. Falsch ist dieser Schluss, weil nach der Schrift die Wahl aus der Masse
der Verlorenen geschieht. Kurz: Alle Schlüsse sind illegitim, die in der Erwählungslehre
von einer Seite auf die andere schließen.
3. Eine dritte falsche Stütze ist der Grundsatz, dass die Theologie die Aufgabe habe,
die Glaubenslehre in Harmonie oder gar in ein System zu bringen. Im Gegenteil, die
Theologie hat nur die Aufgabe, die von Gott in der Schrift gelehrten Glaubensartikel aus
derselben vorzulegen, zu beweisen und in ihrem von Gott wirklich gesetzten
Zusammenhang zu zeigen. Sie hat aber weder im strengen Sinn ein System zu bauen,
noch Harmonie zu bewerkstelligen, wo Gott keine gemacht hat.

Exkurs 9
THESEN VON PASTOR C.F.W. WALTHER IM
GNADENWAHLSTREIT
These I
Wir glauben, lehren und bekennen, dass Gott die ganze Welt von Ewigkeit geliebt, alle Menschen
zur Seligkeit, keinen zur Verdammnis erschaffen habe und aller Menschen Seligkeit ernstlich wolle;
und verwerfen und verdammen daher die dem entgegenstehende calvinische Lehre von ganzem
Herzen.
These II
Wir glauben, lehren und bekennen, dass der Sohn Gottes für alle Menschen in die Welt gekommen
sei, aller Menschen Sünden getragen und gebüßt und alle Menschen, keinen ausgenommen,
vollkommen erlöst habe; und verwerfen und verdammen daher die dem entgegenstehende
calvinische Lehre von ganzem Herzen.
These III
Wir glauben, lehren und bekennen, dass Gott alle Menschen durch die Gnadenmittel ernstlich,
das ist, mit der Absicht beruft, dass sie durch dieselben zur Buße und zum Glauben kommen, auch
in demselben bis an das Ende erhalten und also endlich selig werden, zu welchem Ende ihnen Gott
durch die Gnadenmittel die durch Christi Genugtuung erworbene Seligkeit und die Kraft, dieselbe
im Glauben zu ergreifen, anbietet; und verwerfen und verdammen daher die dem entgegenstehende
calvinische Lehre von ganzem Herzen.
These IV
Wir glauben, lehren und bekennen, dass kein Mensch darum verloren geht, weil ihn Gott nicht
habe selig machen wollen, mit seiner Gnade an ihm vorübergegangen sei und weil er ihm nicht auch
die Gnade der Beständigkeit angeboten habe und ihm dieselbe nicht habe geben wollen, sondern
dass alle Menschen, welche verloren gehen, aus eigener Schuld, nämlich um ihres Unglaubens
willen, verloren gehen und weil sie dem Wort und der Gnade bis an das Ende halsstarrig widerstrebt
haben, welcher „Verachtung des Worts ist nicht die Ursache Gottes Vorsehung (vel praescientia vel
praedestinatio), sondern des Menschen verkehrter Wille, der das Mittel und Werkzeug des heiligen
Geistes, so ihm Gott durch den Beruf vorträgt, von sich stößt und verkehret und dem heiligen Geist,
der durchs Wort kräftig sein will und wirket, widerstrebet, wie Christus spricht: ‚Wie oft habe ich
dich versammeln wollen, und du hast nicht gewollt.’ Matth. 23,37 (Konkordienbuch, Müller, S.
713). Daher verwerfen wir die entgegenstehende calvinische Lehre von ganzem Herzen.
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These V
Wir glauben, lehren und bekennen, dass der Gegenstand der Gnadenwahl oder Prädestination nur
die wahrhaft Gläubigen sind, welche bis ans Ende oder noch am Ende ihres Lebens wahrhaft
glauben; wir verwerfen und verdammen daher den Huberschen Irrtum, dass die Erwählung nicht
eine partikulare, sondern eine allgemeine sei und alle Menschen betreffe.

These VI
Wir glauben, lehren und bekennen, dass der göttliche Ratschluss der Erwählung unveränderlich
sei, und dass daher kein Auserwählter ein Verworfener werden und verloren gehen könne, sondern
ein jeder Auserwählter gewisslich selig werde; und verwerfen und verdammen den dem
entgegenstehenden Huberschen Irrtum von ganzem Herzen.
These VII
Wir glauben, lehren und bekennen, dass es töricht und seelengefährlich sei, entweder zu
fleischlicher Sicherheit oder zur Verzweiflung führe, wenn man vermittelst Erforschung des ewigen
göttlichen geheimen Ratschlusses seiner Gnadenwahl oder einstigen ewigen Seligkeit gewiss
werden oder sein will, und verwerfen und verdammen daher die dem entgegengesetzte Lehre als
eine verderbliche Schwärmerei von ganzem Herzen.
These VIII
Wir glauben, lehren und bekennen, dass ein gläubiger Christ seiner Erwählung aus Gottes
geoffenbartem Willen gewiss zu werden suchen solle; und verwerfen und verdammen daher die dem
entgegenstehende papistische Irrlehre, dass man nur durch eine neue unmittelbare Offenbarung
seiner Erwählung oder Seligkeit gewiss werden und sein könne, von ganzem Herzen.
These IX
Wir glauben, lehren und bekennen: 1) dass die Gnadenwahl nicht in einem bloßen Vorwissen
Gottes, welche Menschen selig werden, bestehe; 2) dass die Gnadenwahl auch nicht der bloße
Vorsatz Gottes sei, die Menschen zu erlösen und selig zu machen, daher dieselbe eine allgemeine
sei und sich insgemein auf alle Menschen erstrecke; 3) dass die Gnadenwahl nicht die Zeitgläubigen
betreffe (Luk. 8,13); 4) dass die Gnadenwahl nicht ein bloßer Ratschluss Gottes sei, alle diejenigen,
welche bis an das Ende glauben würden, selig zu machen; wir verwerfen und verdammen daher die
dem entgegengesetzten Irrlehren der Rationalisten, Huberianer und Arminianer von ganzem Herzen.
These X
Wir glauben, lehren und bekennen, dass die Ursache, welche Gott bewogen hat, die Auserwählten
zu erwählen, allein seine Gnade und das Verdienst Jesu Christi und nicht etwas von Gott in den
Auserwählten vorausgesehenes gutes, selbst nicht der von Gott in denselben vorausgesehene Glaube
sei, und verwerfen und verdammen daher die dieser Lehre entgegenstehenden Lehren der
Pelagianer, Semipelagianer und Synergisten als gotteslästerliche, schreckliche, das Evangelium und
somit die ganze christliche Religion umstoßende Irrlehren.
These XI
Wir glauben, lehren und bekennen, dass die Gnadenwahl nicht das bloße göttliche Voraussehen
oder Vorauswissen der Seligkeit der Auserwählten, sondern auch eine Ursache der Seligkeit
derselben und alles dessen, was zu derselben gehört, sei, und verwerfen und verdammen daher die
dem entgegenstehenden Lehren der Arminianer, Sozinianer und aller Synergisten von ganzem
Herzen.
These XII
Wir glauben, lehren und bekennen, dass Gott in betreff des Geheimnisses der Wahl „noch viel
verschwiegen und verborgen, und allein seiner Weisheit und Erkenntnis vorbehalten“ hast, was kein
Mensch erforschen kann noch soll, und verwerfen daher, wenn man auch dieses Nichtgeoffenbarte
ergrübeln und, was unserer Vernunft widersprechend zu sein scheint, mit seiner Vernunft
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zusammenreimen will; mag dies nun durch
synergistische Menschenlehre geschehen.

calvinische

oder

durch

pelagianisch

These XIII
Wir glauben, lehren und bekennen, dass es nicht nur nicht unnütz und gefährlich, sondern nötig
und heilsam sei, auch dem Christenvolke die geheimnisvolle Lehre von der Gnadenwahl, soweit sie
in Gottes Wort klar geoffenbart ist, auch öffentlich vorzutragen, und halten wir es daher nicht mit
denjenigen, welche dafür halten, dass diese Lehre entweder ganz zu verschweigen oder doch nur
unter den Gelehrten darüber zu disputieren sei.

2. Kapitel:
Die Lehre von Christus
1. Lehrstück:
Von der Person des Heilandes
§ 40. Von den beiden Naturen in Christus
Lehrsatz 1:
Jesus Christus ist ebenso wohl wahrhaftiger Gott als auch wahrhaftiger Mensch.
Dass Christus Gott ist, wurde in der Lehre von der Trinität bewiesen, § 21 a. Wir haben
also hier die Schrift über die menschliche Natur zu hören. Die Schrift lehrt aber zunächst
eine vollständige und wahrhaftige menschliche Natur Christi.
Sie stellt 1. Kor. 15,21 Christus in Parallele mit Adam und bestätigt so die Wirklichkeit
(veritas) der menschlichen Natur Christi, und mittelbar auch die Vollständigkeit.
Dasselbe lehren Röm. 5,15; Phil. 2,7. Weiter lehren dies auch alle Stellen der Schrift, die
Jesus als Menschen bezeichnen (Joh. 8,40 u.a.), ihm menschliche Attribute (Matth. 4,2;
Joh. 19,28; Matth. 25,37) und menschliche Tätigkeiten (Luk. 2,46.48; Matth. 4,1; 26,38)
beilegen.
Die Vollständigkeit (integritas) der menschlichen Natur Christi lehrt die Schrift direkt,
indem sie Christus die wesentlichen Teile der menschlichen Natur beilegt (Matth. 26,38;
Joh. 2,21; Luk. 24,39). Weil aber die menschliche Natur Christi eine wahre ist, so nimmt
sie teil an den menschlichen Schwachheiten, welche der Menschheit seit dem Sündenfall
eigen sind, nicht indessen, weil dies notwendig war, sondern weil Christus diese
Schwachheiten aus Liebe zu uns mit der Annahme der wahren Menschheit auf sich nahm.
So ist Christus Gott und Mensch in einer Person, oder in seiner Person sind göttliche und
menschliche Natur vereinigt.
Jede Christologie, die eins dieser drei Momente, Gottheit, Menschheit, Vereinigung
beider, leugnet, ist falsch. Grundstürzende Irrlehre ist es daher, dass der logos sich nur
mit dem Schein der Menschheit umgeben habe (Doketen, Gnostiker), oder dass Jesus
kein menschliches Bewusstsein und keinen menschlichen Willen habe (Monotheleten),
oder überhaupt keine menschliche Seele, an deren Statt der logos getreten sei (Apollinaris,
Arianer), oder dass Jesus seine menschliche Natur aus dem Himmel mitgebracht habe (so
etliche Mystiker, Wiedertäufer, Weigelianer). – Falsch sind aber auch die Christologien,
welche die Begriffe Natur und Person hier falsch fassen.
Im Allgemeinen ist Natur das, was einer Anzahl Individuen gemeinsam ist; Person
dagegen ist selbstbewusstes geistiges Wesen, das in sich selbst seine Existenz hat und
weder eines andern Teil, noch von anderen in seiner Existenz abhängig, noch in seiner

180
Wesenheit einem andern mittelbar ist. Im
Besonderen findet der Ausdruck Natur
auf Gott in anderer Weise Anwendung als auf den Menschen. Die menschliche Natur
existiert nicht für sich als reales, allgemeines, generelles Ding, sondern nur in den
Individuen; Natur ist in Bezug auf den Menschen nur ein allgemeiner, abstrahierender
Begriff. Aber wenn wir von göttlicher Natur reden, so ist hier Natur nicht ein Begriff,
sondern etwas real Existierendes, eine wirkliche Wesenheit, und zwar eine, die nicht nur
der Art nach gleich und den drei Personen gemeinsam, sondern auch der Zahl nach nur
eine Gottheit, die in jeder Person ganz und doch in allen dreien nur einmal da ist, und die
im vollsten Sinn Gott selbst ist. Die drei göttlichen Personen sind eins durch die Identität
der göttlichen Wesenheit, daher unterscheiden sie sich nicht wesentlich (essentialiter)
voneinander, d.h. durch Besitz einer jeder einzelnen Personen eignenden Wesenheit, und
eine Person existiert daher nicht ohne die andere noch außer derselben. Hieraus folgt aber
nicht, dass in der Menschwerdung die ganze Trinität mit der Menschheit vereinigt werden
müsste. Denn die drei Personen unterscheiden sich zwar nicht dem Wesen nach, wohl
aber durch die Weise persönlichen Fürsichseins.
Lehrsatz 2:
Wiewohl Jesu Menschheit eine wahrhaftige ist, so ist sie doch eine unpersönliche
und eine sündlose.
Die wahre Menschheit Jesu hat individuelle Eigenschaften, wodurch sie von andern
menschlichen Naturen sich unterscheidet.
Sie ist unpersönlich. Die Schrift lehrt die Unpersönlichkeit der menschlichen Natur
Jesu, indem sie wohl sagt, dass der Sohn Gottes die Menschheit oder menschliche Natur
angenommen, aber nicht, dass er einen Menschen angenommen habe. Im letzteren Fall,
wo die menschliche Natur persönlich ist, wären in Christus dann zwei Ich, zwei Personen.
Aber die Schrift zeigt Christus stets als ein Ich. Dass die göttliche Natur bei der
Menschwerdung die personbildende ist, lehrt die Schrift durch die Aussage, dass Gottes
Sohn Mensch ward und die Menschheit an sich nahm (Joh. 1,14 u.a. St.). Es kann auch
nur die Gottheit bei der Menschwerdung die personbildende Natur sein, weil die göttliche
Natur ja nie anders als persönlich existieren kann; vgl. Lehrsatz 1. Die menschliche Natur
aber ist als unpersönliche denkbar, ohne dass sie aufhört, menschliche Natur zu sein.
Menschliche Natur nach geistiger Weise ist Wille und Geist. Beides ist aber noch nicht
die Person, das das „Ich“ ist noch das besondere Etwas, was ebenso wohl die Seelenkräfte
trägt, als dieselben zur Grundlage hat. Wir erkennen dabei an, dass die menschliche Natur
nirgends als unpersönliche existiert; aber dies spricht nicht gegen unsere Lehre, weil wir
nicht etwa annehmen, dass die menschliche Natur Christi gleichsam fertig existiert und
dann durch den Logos das Persönlichsein bekommen habe, sondern die Formierung der
menschlichen Natur Jesu, ihre Beseelung, ihr Persönlichwerden in der Person des Logos
und die Empfängnis der also im Logos persönlich gewordenen menschlichen Natur sind
untrennbare Akte.
Da der Gottmensch Mittler für Sünder sein soll, so muss seine menschliche Natur
sündlos sein. Diese Notwendigkeit der Sündlosigkeit sagt die Schrift auch aus (Hebr.
7,26.27). Sie sagt auch die Wirklichkeit der Sündlosigkeit aus (Jes. 53,9; Luk. 1,35; 2.
Kor. 5,21; 1. Petr. 1,19; 2,22).Die Sündlosigkeit Jesu fasst nicht nur in sich, dass er
faktisch nicht gesündigt hat, sondern auch dies, dass er nicht sündigen konnte.
Damit fällt die Wahrheit der Versuchung nicht dahin. Nach der Schrift hat Jesus
Gehorsam gelernt an dem, das er litt (Hebr. 5,8). Jesus konnte in der Versuchung zwar
nicht fallen, aber sein Bestehen war nicht wie das leichte Produzieren einer eingelernten
Sache, sondern ein schwerer sittlicher Kampf, begleitet von aller Pein und Qual der
Versuchung.
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In Antithese steht hier Ed. Irving
(Gründer der „Apostolischen Gemeinde“),
der behauptete, Christus habe nur unser Erlöser sein können, wenn er wirklich die
gefallene Menschennatur angenommen habe. Seine Natur sei eine sündige gewesen, weil
die Natur seiner Mutter eine sündige war. Irving ging so weit, dass er behauptete, Christus
sei seiner menschlichen Natur nach jeder Art von Bosheit fähig gewesen. Aber eben darin,
dass er über die in seiner menschlichen Natur liegenden Sünde siegte, liege die Erlösung
der menschlichen Natur.
Aus der Sündlosigkeit Christi gehen noch etliche besondere Eigenschaften Jesu hervor,
nämlich:
1. Das harmonische Zusammenwirken aller Körperteile Jesu.
2. Die Schönheit (Ps. 45,3).
3. Die Unsterblichkeit. Denn das Prinzip des Todes ist die Sünde; und Jesus konnte
nur sterben, indem gleichsam der Tod von außen auf ihn eindrang und Jesus sich
überwältigen ließ. Jesus stirbt nicht, sondern gibt sein Leben in den Tod. Und es gehört
dazu seine Gottesmacht, dass er seine durchgottete menschliche Natur dem Tod untertan
macht (Joh. 10,17.18).
Falsch lehren die, wie Thomasius (Christi Person und Werk, Bd. 2, S. 127), die
behaupten, dass Christus die herabgekommene und dem Tod verfallene Menschheit an
sich genommen habe. – Dagegen: Wäre Jesu Menschheit wirklich dem Tod verfallen, so
könnte sein Sterben nicht freiwilliges Opfer sein, und es müsste dann in Christus die
Sünde, die Voraussetzung des notwendigen Todes, sein.
Lehrsatz 3:
Die Menschwerdung (incarnatio), durch welche die Person des Gottmenschen
wird, besteht darin, dass der Sohn Gottes (logos) die menschliche Natur in sein e
persönliche Gemeinschaft aufnimmt und aufs festeste und für Ewigkeit unauflöslich
mit sich und seiner göttlichen Natur vereinigt, und zwar so, dass auf keine Weise
beide Naturen ineinander aufgehen oder miteinander vermischt werden.
Die Schrift beschreibt das Geheimnis der Menschwerdung am allgemeinsten als
Fleischwerdung (Joh. 1,14; Röm. 9,5; 1. Tim. 3,16). Den äußeren Modus, dass sie
nämlich durch wahrhafte menschliche Geburt geschieht, gibt Gal. 4,4. Das innere Wesen
der Menschwerdung gibt Hebr. 2,14.16, wonach die incarnatio in der Aufnahme der
früher beschriebenen menschlichen Natur in die innigste, unauflösliche Einheit mit der
Person und göttlichen Natur des Sohnes Gottes besteht, aber ohne alle Vermischung.
Den Akt der Vereinigung unterscheiden unsere Dogmatiker von dem daraus
resultierenden bleibenden Zustand. Wir haben in Bezug auf den Akt noch folgende
nähere Bestimmungen zu machen:
a. Konkret angesehen, fallen der Akt der Vereinigung, die Aufnahme der menschlichen
Natur und die Menschwerdung, ferner auch die Aufnahme und die Empfängnis
zusammen als ein und derselbe Akt, aber begrifflich können sie unterschieden werden.
b. Die Menschwerdung des Sohnes ist in gewisser Weise Werk der ganzen Trinität; die
Schöpfung der menschlichen Natur Christi, die Verbindung derselben mit dem logos ist
ein gemeinsames Werk nach außen.
c. In der Menschwerdung ist der logos aktiv, die menschliche Natur passiv, denn der
Sohn hat die Menschheit angenommen; er ist annehmend, die menschliche Natur
angenommen.
d. In der Menschwerdung umhüllt der logos sich nicht mit der menschlichen Natur,
sondern durchdringt sie. Dies lehrt Kol. 2,9: „In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit
leibhaftig.“ Da in ihm, also in der ganzen Person Christi, die Gottheit wohnt, so wohnt
sie in der menschlichen Seele Jesu; und solches Wohnen ist nicht anders denkbar als so,
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dass der logos, die Gottheit, alle
Seelenkräfte durchdringt. Wie nun aber
die Seele den Körper durchdringt, so mit ihr auch der logos. Die Menschwerdung ist also
ein völliges Durchdrungensein der Menschheit von der Gottheit nicht nur als Möglichkeit
und wirkungsvoll, sondern in Wirklichkeit und substantiell durchdrungen. Denn nach
Kol. 2,9 wohnt in Christus nicht nur die Fülle der Kräfte der Gottheit, sondern die
Gottheit selbst. In diesem Stück verleugnet der Calvinismus die Schrift.
e. Vermöge der Menschwerdung als Durchdringung der Menschheit von der ganzen
Gottheit ist die Gottheit nicht außerhalb der angenommenen Natur. Die ganze Fülle
wohnt in Jesus (Kol. 2,9). Es ist nicht so wie mit der unio mystica, nach welcher der
ganze Christus in dem Gläubigen ist, aber nicht völlig, so dass er nicht mehr außerhalb
des Gläubigen wäre.
f. Diese persönliche Vereinigung(unitio personalis) ist eine ewig bleibende; logos und
Menschheit sind untrennbar miteinander verbunden (Ps. 110,4; Hebr. 5,6; 13,8).
Diese eben betrachtete Vereinigung hat eine verbale und eine reale Folge.
Die verbale Folge besteht darin, dass aus der Vereinigung gewisse Aussagen folgen,
z.B. Joh. 1,14: „Das Wort ward Fleisch“; 1. Tim. 3,16: „Gott ist offenbart im Fleisch“;
Hebr. 2,14: „Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er’s gleichermaßen
teilhaftig geworden“. Hier ist zu beachten:
1. Das Subjekt in diesen Propositionen ist immer die einfache Person des Sohnes
Gottes. Sätze, wo die zusammengesetzte Person, der schon Mensch gewordene
Gottessohn, das Subjekt ist, z.B. Christus, Jesus, Heiland, sind keine aus der Vereinigung
fließenden Propositionen.
2. Diese Propositionen sind nicht reziprok, wie die ganze Vereinigung nicht. Es ist
falsch: Der Mensch ist Gott geworden. Die Menschheit ist passiv; der Sohn ist wohnend,
die Menschheit bewohnt (Kol. 2,9).
Die reale Folge ist die schon erwähnte persönliche Vereinigung oder hypstatica. Denn
das ist der Unterschied zwischen dem Akt der Vereinigung und dem Status der Einheit.
Auch das Subjekt ist verschieden. Für den Akt der Vereinigung ist es die einfache Person,
d.h. allein der logos; für den aus der Vereinigung resultierenden Zustand, die Einheit, ist
es die zusammengesetzte Person, der Gottmensch.
Wesentlich begreift die hypostatische Einheit zweierlei in sich:
a. Beide Naturen haben eine Person gemeinsam. 1. Tim. 2,15. Die Schrift bezeugt die
Einheit der Person reichlich dadurch, dass sie das Ich des Heilands als solches darstellt,
welches in völliger Einheit sich sowohl eines vorzeitlichen Lebens bei Gott von Ewigkeit
als auch eines zeitlichen Lebens im Fleisch seit der irdischen Geburt als seines Lebens
bewusst ist. Dasselbe Ich spricht sein Ausgegangensein vom Vater, wie sein Zurückgehen
zum Vater durch zeitlichen Tod aus. Nirgends verraten Jesu Reden eine persönliche
Zwiespältigkeit. Er redet stets von sich als von einer Person, in welcher Gottheit und
Menschheit vereinigt sind.
b. Die beiden Naturen sind unauflöslich aufs innigste einander gegenwärtig. Dies ist
das zweite, was die unio hypostatica wesentlich in sich fasst, Joh. 1,14; Kol. 2,9. Das
lehrt Kol. 2,9 klar, dass nach der Inkarnation keine der beiden Naturen ohne oder
außerhalb der andern ist. Die ganze Menschheit, das ganze Fleisch ist von dem ganzen
logos durchdrungen, und beide Naturen haben eine Persönlichkeit. So kann eine nicht
außer der andern sein, sondern es müssen beide stets einander innigst gegenwärtig sein.
Jede Trennung der Naturen ist gegen die Schrift, aber auch jede Vermischung. Das zeigt
auch Kol. 2,9. Diese Stelle lehrt gewiss die innigste Vereinigung, verwehrt aber auch
jede Vermischung, denn sie unterscheidet ja deutlich beide Naturen als Bewohnende und
Bewohnte.
Wir können von der Art der unio eigentlich nur sagen, was sie nicht ist.
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1. Sie ist keine unio essentialis, d.h. es
sind die Naturen nicht zu einer neuen
Wesenheit verschmolzen (gegen den Eutychianismus).
2. Sie ist keine naturalis, d.h. auf dem gewöhnlichen Naturlauf ruhende und durch
denselben geforderte, wie Leib und Seele im Menschen füreinander geschaffen sind und
von Natur zusammengehören.
3. Sie ist keine unio accidentalis69, weder
a) eine solche, wo in einem Subjekt sonst getrennte Akzidenzien sind, z.B. in rotem
Wein Farbe, Säure und Süßigkeit. Es wäre die unio des Gottmenschen eine solche
akzidentelle, wenn der Gottmensch nur gewisse göttliche und menschliche Akzidenzien
in sich vereinte.
b) Sie ist auch keine solche, wie sie zwischen dem Subjekt und seinen Akzidenzien
stattfindet, z.B. beim Gläubigen, wo das Einwohnen Gottes keine wesentliche
Vereinigung, sondern eine geistlich sittliche Verbindung ist.
c) Auch ist sie keine solche, wo zwei Substanzen äußerlich ohne innere Durchdringung,
wie z.B. zwei Bretter durch Leim, verbunden sind. Im Gegensatz dazu steht der
Nestorianismus, nach welchem nur eine gegenseitige Berührung der beiden Naturen
stattfindet.
4. Sie ist auch keine unio respectiva oder relative, wo eine Vereinigung zugleich mit
beziehungsweiser gleichzeitiger Trennung besteht, wie z.B. zwischen Eheleuten,
Freunden, Gliedern der Kirche. So betrachtet, würde der Mensch Jesus nur das dienende,
untergeordnete Organ des logos sein. (gegen die Gnostiker und die reformierte
Christologie).
5. Sie ist auch keine unio verbalis, wo die Einheit der Naturen wegen der Einheit der
Person nur ausgesagt wird. Die Calvinisten nennen die unio der Person eine reale, aber
die unio der Naturen nur eine verbale.
6. Sie ist keine unio partialis, wo nicht der ganze logos mit der menschlichen Natur
sich vereinigt, sondern behufs der Einigung und Darstellung einer wahrhaftigen
Gottmenschheit und gottmenschlichen Person sich beschränkt, d.h. sich entäußert der
Allwissenheit, Allgegenwart, Allmacht (gegen die Kenotiker wie Thomasius).
Als positive Eigenschaften der unio werden aufgeführt, dass sie sei eine persönliche,
dass die zwei Naturen eine Person gemein haben, wahrhaftige und wirkliche,
übernatürliche, auf besonderer Wirkung Gottes beruhend, ewig.
Die Antithese der Calvinisten behauptet, dass die menschliche Natur zwar in der
Person des logos sei, aber sie habe nicht die Hypostase des logos als ihr mitgeteilt (so
schon Nestorius). Christus wird zu einer Art von gottbegeistertem Menschen.

§ 41. Von der Gemeinschaft der Naturen und deren verbale und reale
Konsequenz
Lehrsatz 1:
Die Gemeinschaft der Naturen in der Person Christi ist die innigste Gemeinschaft
beider Naturen, in welcher der logos mit seiner göttlichen Natur die menschliche
Natur so vollständig durchdringt und sich aneignet, dass die menschliche Natur
ebenso vollständig seine menschliche Natur ist, wie die göttliche seine göttliche
Natur ist.

69

Akzidenz bezeichnet das, was nicht wesentlich ist, also das Zufällige oder Veränderliche, das
zwar bei einer Sache dabei sein kann, aber nicht wesentlich zu ihr gehört. (Anm. d. Hrsg.)
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Die Lehre von der Gemeinschaft der
Naturen (communio naturarum) gründet
sich auf Aussagen der Schrift (Joh. 1,14; Kol. 2,9; Hebr. 2,14). In Joh. 1,14 heißt es: „Das
Wort ward Fleisch“, d.h. Gott ward Mensch. Darnach ist das Menschsein dem logos
geradeso eigen wie das Gottsein. Dies aber setzt sofort die innigste Gemeinschaft der
Naturen als Folge, zumal da zwischen der Person des logos, welche in das Menschsein
eintritt, und seiner Gottheit gar kein realer Unterschied ist. Es hätte ja der Ausspruch:
„Das Wort ward Fleisch“ keine Wahrheit, wenn nicht damit gesagt wäre, dass hiermit
die innigste Gemeinschaft der Naturen eingetreten wäre. Es könnte auch ohne diese
innigste Gemeinschaft der Naturen Christus nicht mit Recht der zweite Adam heißen (1.
Kor. 15,45). Wie bei der persönlichen Vereinigung, so ist auch bei der Gemeinschaft der
Naturen die göttliche Natur die aktiv handelnde, die menschliche Natur die passiv sich
verhaltende.
Geleugnet wurde die Gemeinschaft der von Nestorius. Er und seine Anhänger
behaupteten, dass nur dem Namen nach Marias Sohn des logos teilhaftig sei, nicht anders
als wie Mose Gottes Sohn genannt wird und Saul ein Gesalbter Gottes.
So stehen auch die Calvinisten. Sie geben zu, dass die Person des logos der
menschlichen Natur mitgeteilt ist, geben daher auch eine hierdurch vermittelte indirekte
Gemeinschaft der Naturen zu, aber eine direkte, wahre, reale Gemeinschaft der Naturen
leugnen sie. Sie unterscheiden die persönliche Vereinigung als doppelte, nämlich als
unmittelbare, sofern beide Naturen die Person gemeinsam haben, und als mittelbare,
sofern durch die eine Person auch die Naturen eine gewisse Gemeinschaft haben. Diese
Unterscheidung ist hinfällig, da ja die Person des logos und seine göttliche Natur
identisch sind, und also doch nicht die Gottheit vermittels der Person einem dritten, hier
der Menschheit, mitgeteilt werden kann.
Lehrsatz 2:
Die verbalen Folgerung der Gemeinschaft der Naturen sind die personalen
Aussagen (propositiones personales), in welchen die von den beiden Naturen
entnommenen Personenbezeichnungen gegenseitig voneinander ausgesagt werden
und zwar in außerordentlicher und ungewöhnlicher Weise.
Die Schrift lehrt diese Aussagen, denn sie setzt zu Personenbezeichnungen nach der
göttlichen Natur oft Attribute der menschlichen Natur, z.B. Ps. 110,1 zu dem göttlichen
Personennamen „Herr“ das menschliche Attribut „setze dich“ usw. (Matth. 22,44-45; Luk.
20,42); umgekehrt setzt sie zu Personenbezeichnungen nach der menschlichen Natur
wieder Attribute der göttlichen Natur (Jes. 9,6; Matth. 1,21.23; 16,13; 1. Kor. 15,47; Luk.
1,30). Oft stehen auch anstelle von Attributen im Prädikat Konkreta der einen oder
anderen Natur, z.B. Jer. 23,5; Ps. 110,1; Matth. 22,44.45; Jes. 9,6; Matth. 1,21.23: „Siehe
eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen
Namen Immanuel heißen, das ist verdolmetscht, Gott mit uns.“
Nach dem Muster der Schrift verwenden wir daher mit Recht auch andere nicht
wörtlich in der Schrift vorkommende Aussagen, z.B.: Der Mensch Jesus Christus ist Gott;
Gott ist Mensch. Die Schrift hat eben gleichbedeutende Aussagen.
Nicht berechtigt, weil ohne Muster in der Schrift, ist der Gebrauch solcher Aussagen,
in denen das Subjekt nicht ein concretum naturae (Gott, Gottes Sohn, logos, Herr,
Mensch, Menschen Sohn, Marias Sohn), sondern ein abstractum naturae ist (menschliche
Natur, Fleisch, Menschheit). Unberechtigt wären Sätze: Die Menschheit ist Gott; das
Fleisch ist Gott geworden. Ausdruck ihrer Irrlehre waren solche Sätze bei den
Eutychianern.
Als personale Aussagen, welche aus der Gemeinschaft der Naturen fließen, sind nicht
solche Sätze anzusehen, in denen das Subjekt eine konkrete Person ist, z.B. Christus,
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Jesus, Messias, Immanuel, Mittler usw.
Solche Sätze wären: Christus ist Gott;
Christus ist Mensch.
Wie der Lehrsatz sagt, ist aufgrund der Gemeinschaft der Naturen im Gottmenschen
Christus die Menschheit die, welche dem Gott geradeso zu eigen und unauflöslich
angehört wie irgendeiner menschlichen Person ihre Menschheit. Dass es so wahrhaftig
ist, sagen die personalen Aussagen aus.
Falsche Lehre in Bezug auf die personalen Aussagen führen:
1. Nestorianer und Sozinianer. Beide verwerfen dieselben überhaupt.
2. Calvinisten. Diese erklären die personalen Aussagen sowohl für rein verbale als
auch für bildhafte. Zwingli behauptete, dass Schriftstellen, wo eine personale Aussage
ausgesagt werde, eine rhetorische Verwechslung stattfinde. Z.B. wenn es heißt: Christus
ist gestorben, so steht hier Christus nur für die menschliche Natur und nicht für den
Gottmenschen Christus.
Lehrsatz 3:
Die reale Folge der Gemeinschaft der Naturen ist die Mitteilung der
Eigentümlichkeiten der einen Natur an die andere (communicatio idiomatum),
welche in den drei Weisen (genera) dargestellt wird, nämlich genus idiomaticum,
genus majestaticum, genus apotelesmaticum.
Unter Idiom, idiomata, versteht man im strikten Sinn die Eigentümlichkeit, welche
gerade eine Sache von einer anderen unterscheidet, im weiteren Sinn aber versteht man
auch Tätigkeiten darunter; und so gebrauchen wir Idiom in diesem Lehrstück. Wir haben
dabei auch das verschiedene Verhältnis von Wesen und Idiom in Bezug auf die Gottheit
und auf die Menschheit nicht zu vergessen. Bezüglich des logos sind Wesen und Idiom
identisch, bezüglich der Menschheit nicht, sondern die Idiome sind vom Wesen
unterschieden. Auf diesem Unterschied beruht es, dass im zweiten Genus der Mitteilung
der Eigentümlichkeiten, dem genus majestaticum, die göttlichen Eigenschaften der
abstrakten menschlichen Natur mitgeteilt werden können, weil sie derselben als
wirkliche propria angehören können, ohne damit Teile des Wesens der menschlichen
Natur zu werden; aber die menschlichen Eigenschaften können nicht der abstrakten
göttlichen Natur mitgeteilt werden, denn sie würden, da Wesen und Eigenschaften in
Gott identisch sind, Teile des göttlichen Wesens werden. Übrigens will das Wort
Mitteilung nicht sagen, dass die idiomata beider Naturen gemeinsam seien, dass z.B. die
menschliche Natur die göttlichen Idiome in derselben Weise eigen hätte wie ihre
menschlichen; das wäre Aufhebung und Vermischung der Naturen. Denn die Natur wird
verändert, wenn man neue Idiome in ihr Wesen aufnimmt. Man darf die Mitteilung der
Eigenschaften also nicht so ansehen, als ob mit den Idiomen das Wesen mitgeteilt würde.
sie ist vielmehr eine Mitteilung aufgrund der persönlichen Einigung der Naturen, in
welcher beide Naturen so geeint sind, dass ohne Vermischung und Aufhebung des
Wesensunterschiedes die eine an den Eigentümlichkeiten, Kräften und Wirksamkeiten
der anderen teilnimmt.
Die Mitteilung der Eigenschaften findet nun nach den Aussagen der Schrift statt von
der Natur an die Person, und von der Natur an die Natur. Danach gibt es verschiedene
Arten der Mitteilung. Davon zählen die meisten Theologen drei, manche zwei (Mentzer),
andere vier (Brochmand, die Württemberger).
In der Antithese stehen hier:
1. Eutychianer, welche aus der Mitteilung der Eigenschaften eine Vermischung des
Wesens der Naturen machen. Sie stellen die göttliche Natur Christi derart in den
Vordergrund, dass die menschliche Natur zu einer Scheinnatur wird.
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2. Nestorianer. Sie leugnen die
Mitteilung der Eigenschaften überhaupt.
Sie halten die beiden Naturen in Christus so weit auseinander, dass nicht mehr eine,
sondern zwei Personen in Christus sind.
3. Calvinisten. Sie geben die Mitteilung der Eigenschaften zu in Ansehung der Person,
sei sie nach der einen oder anderen Natur benannt, aber nicht in Ansehung der Naturen.
Da sei nur eine genannte und gesprochene, nicht tatsächliche Mitteilung. Wenn die
Schrift von Gott etwas Menschliches, vom Menschen etwas Göttliches aussage, so seien
dies Redewendungen, denen nichts Wirkliches entspreche.
4. Papisten. Diese stehen ähnlich die die Calvinisten.
Lehrsatz 4:
Der genus idiomaticum besteht darin, dass die Idiome jeder der beiden Naturen
der Person des Gottmenschen zugeteilt werden, und zwar sowohl dem concretum
personae als auch dem concretum naturae.
Diese Art ist aufgestellt nach Schriftaussagen wie Hebr. 13,8; 1. Kor. 2,8; Joh. 8,50
und ähnlichen Stellen. Das Subjekt in diesen Stellen ist Christus und Herr der
Herrlichkeit, also die ganze gottmenschliche Person oder der fleischgewordene logos
oder die gemeinsame Person, und zwar ist sie teils nach der göttlichen Natur (Herr der
Herrlichkeit, also concretum naturae divinae), teils nach der menschlichen Natur (Jesus
Christus – concretum personae) benannt. Diesem Subjekt werden durch das Prädikat teils
göttliche Idiome (Ewigkeit, Hebr. 13,8), teils menschliche (Sterben, 1. Kor. 2,8)
beigelegt. Solche Schriftbeispiele geben das Recht, überhaupt menschliche Idiome
(geboren werden, sterben usw.) und göttliche Idiome (schaffen, allmächtig sein u.a.) der
ganzen Person des Gottmenschen beizulegen. Es ist also biblisch richtig: Christus, der
Gottmensch, ist geboren, hat gelitten, ist gestorben; Christus, der ewige Sohn Gottes, ist
gekreuzigt; Christus der Gottmensch, ist ewig, hat alle Dinge geschaffen; Christus, der
Mensch, Marias Sohn, ist allwissend, ist Schöpfer Himmels und der Erde. Dürften wir
nur sagen: Christus der Mensch ist gestorben; oder: Christus der Sohn Gottes, hat alles
geschaffen, so wäre keine wahre Mitteilung der Eigenschaften da, sondern die Naturen
wären nestorianisch-calvinistisch getrennt.
Da nun das genus idiomaticum nicht nur die Fälle in sich fasst, wo die Idiome beider
Naturen dem concretum personae (Christus, Jesus) beigelegt werden, sondern auch die,
in welchen die Idiome dem concretum naturae und zwar beider Naturen beigelegt werden,
so entstehen in dem genus drei Unterarten oder species:
a) Alternatio, wo dem concretum personae die Idiome beider Naturen beigelegt werden
(Hebr. 13,8; Röm. 9,5; 2. Kor. 13,4; 1. Petr. 3,18).
b) Appropriatio, wo dem concretum naturae divinae (Gott, Gottes Sohn, logos) die
Idiome der menschlichen Natur beigelegt werden (Apg. 13,25; 20,28; 1. Kor. 2,8; Gal.
2,20).
c) Communicatio divinorum, wo wegen der persönlichen Vereinigung dem concretum
naturae humanae die Idiome der göttlichen Natur beigelegt werden (Joh. 6,62; Joh. 8,58;
1. Kor. 15,47).
Subjekt in all diesen Aussagen ist niemals das Abstraktum der göttlichen oder
menschlichen Natur (Gottheit, Menschheit), denn solche Redeweisen gebraucht die
Schrift nicht, und das Bekenntnis verwirft sie daher 70 , sondern stets die Person des
ganzen Gottmenschen, sei sie nach dem concretum personae (Jesus, Christus, Immanuel)
oder dem concretum naturae divinae (Gott, Gottes Sohn, logos) oder dem concretum
naturae humanae (Mensch, Menschensohn, Marias Sohn) benannt.
70

Konk. Formel, Ausf. Darl., Art. VIII, 36.41-62.
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Um ja den Schein jedwelchen
eutychianischen Irrtums zu vermeiden,
pflegt man noch genauer durch die sogenannten Unterscheidungsworte anzugeben,
welcher Natur die Idiome eigentlich angehören, die man der ganzen Person beilegt, so
dass immer klar bleibt, dass die Idiome nicht beiden Naturen in derselben Weise zu eigen
gehören, wie sie der einen Natur ursprünglich zu eigen gehören (s.a. Apg. 2,30; Röm.
9,5; 1. Petr. 3,18).
Lehrsatz 5:
Das genus majestaticum oder auchematicum besteht darin, dass der Sohn Gottes
die Idiome seiner göttlichen Natur, die Majestät und Herrlichkeit derselben, der
angenommenen menschlichen Natur zum gemeinschaftlichen Besitz, Gebrauch und
Benennung mitteilt.
Die Schrift lehrt diesen genus in folgender Art:
1. Im Allgemeinen:
Nach Kol. 2,9 wohnt in Christus die Fülle der Gottheit. Sie muss aber in Christus
wohnen nicht nach seiner Gottheit, sondern nach seiner Menschheit, denn sonst käme
der Widersinn heraus, dass die Gottheit in der Gottheit wohnt. Ist dem aber so, dann muss
der Menschheit die Fülle der Gottheit mitgeteilt sein. Nach der Schrift hat ferner die
menschliche Natur die Persönlichkeit des logos als ihre eigene Persönlichkeit. Da aber in
Gott die Persönlichkeit absolut nicht unterscheidbar und trennbar von der göttlichen
Natur ist, so muss der menschlichen Natur die göttliche Majestät, d.h. die göttlichen
Vollkommenheiten, in vollem Umfang mitgeteilt sein; sie muss dieselben empfangen
haben zum Besitz wie zum Gebrauch. Nach Ps. 45,8 hat Gott den Messias über alle
Genossen gesalbt. Da die Genossen Menschen sind, so ist das, was im Messias gesalbt
wird, die menschliche Natur. Die Stelle bezeugt also auch die Mitteilung der göttlichen
Majestät an die menschliche Natur Jesu, denn dass das Mitgeteilte die göttliche Majestät
ist, zeigt Apg. 10,38, nach welcher Stelle durch die Salbung die Macht, die Wunder zu
tun, mitgeteilt ist, also die göttliche Majestät. Nach der Schrift ist ferner Christus in der
Zeit, also nach der menschlichen Natur, ein Glanz und eine Majestät gegeben, welche er
von Ewigkeit hatte (Joh. 17,5), welche sich in den Wundern zeigt (Joh. 2,11) und welche
die des eingebornen Sohnes vom Vater ist (Joh.1,14), also ein unendlicher, gewaltiger
Glanz, d.h. die wahre göttliche Majestät.
2. Im Besonderen:
Im Besonderen lehrt sie es einmal durch die Verleihung des göttlichen Namens (Luk.
1,35), Christus heißt der von Maria Geborene doch unwidersprechlich nach seiner
menschlichen Natur, aber nach eben derselben wird er doch hier Gott genannt; es ist also
hier klar der menschlichen Natur die göttliche Majestät zur Benennung mitgeteilt. Ebenso
ist nach Apg. 2,36 Christus zum Herrn gemacht; dies bezieht sich nicht auf die Gottheit
in Christus, sondern auf die Menschheit, denn nach der Gottheit ist er ewig HERR und
kann nicht erst dazu gemacht werden.
Die Mitteilung der göttlichen Majestät an die menschliche Natur zu Besitz und
Gebrauch lehren im Besonderen auch die Stellen, welche Verleihung göttlicher
Eigenschaften (Allmacht, Luk. 2,40; Joh. 17,2; Matth. 28,18; 1. Petr. 4,11; Allwissenheit,
Kol. 2,3; Joh. 2,25; 21,17; Allgegenwart, Matth. 28,20; Joh. 14,23) und göttliche Werke
(lebendig machen, Joh. 5,26; Gericht halten, Joh. 5,27 (ausdrücklich auf die Menschheit
bezogen); Kommen als Richter, Matth. 24,30 (wieder auf die Menschheit bezogen); sich
setzen zur Rechten, Mark. 16,19 (wiederum offenbar auf die Menschheit bezogen, denn
nach der Gottheit sitzt er von Ewigkeit zur Rechten) aussagen.
Die Mitteilung göttlicher Eigenschaften an die menschliche Natur ist also aus der
Schrift gewiss. Wann beginnt sie? Antwort: Mit der Empfängnis als dem ersten Moment
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der persönlichen Vereinigung. Dabei ist
zu bedenken, dass der Besitz dieser
göttlichen Eigenschaften durch die menschliche Natur sofort vollständig war, der
vollständige Gebrauch aber erst in der Erhöhung eintrat.
Die Existenz der Mitteilung der Eigenschaften (communicatio idiomatium) steht also
fest; so wäre nun der Modus derselben zu bestimmen. Da ist zunächst zu sagen, dass die
Mitteilung keine gegenseitige ist, denn die göttliche Natur kann keine Veränderung in
den Idiomen erfahren, weil sie selbst mit ihren Idiomen identisch ist. Also ist die
Mitteilung einseitig. Der menschlichen Natur wird die Fülle der göttlichen Eigenschaften
(Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, Unveränderlichkeit, Unmesslichkeit) mitgeteilt.
Damit diese Mittelung der göttlichen Unendlichkeit und Unmesslichkeit nicht als
Aufhebung und Vernichtung der an sich doch endlichen menschlichen Natur verstanden
werde, geht man auf den Unterschied der transitiven, operativen Attribute wie Allmacht,
Allgegenwart, Allwissenheit und der immanenten Attribute, wie Unendlichkeit,
Unmesslichkeit, Ewigkeit zurück Die Attribute sind zwar mitgeteilt, aber zum Gebrauch
und unmittelbarer Benennung oder überhaupt unmittelbar, sind nur die transitiven
Attribute mitgeteilt; dagegen sind die immanenten Attribute nur mittelbar mitgeteilt.
Also der Besitz der Allgegenwart, Allmacht, Allwissenheit vermittelt den Besitz auch
der Unmesslichkeit und Unendlichkeit. Man kann also schriftgemäß sagen: Die
Menschheit Jesu hat Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit, Ewigkeit, Unermesslichkeit,
Unendlichkeit; und ferner: Die menschliche Natur Jesu ist allmächtig, allgegenwärtig,
allwissend; aber nicht: Die menschliche Natur Jesu ist unendlich, ewig, unmesslich.
Lehrsatz 6:
In Bezug auf das genus majestaticum oder auchematicum steht in Antithese
gegen die Schriftlehre der Calvinismus; aber auch innerhalb der lutherischen
Kirche ist es zu einer Kontroverse bezüglich dieses genus gekommen und zwar
genauer über diese Eigenschaft, welche namentlich den Gegenstand der
calvinistischen Antithese bildet, nämlich über die Allgegenwart.
1. Die calvinistische Antithese und die Kontroverse der lutherischen Kirche gegen den
Calvinismus. – Die Calvinisten reden auch von gewissen Vortrefflichkeiten, die der
menschlichen Natur Jesu mitgeteilt seien. Diese sind aber nach ihnen nichts Wesentliches,
das der göttlichen Natur eigen sei, sondern Gaben der Schöpfung und Gnade, welche die
menschliche Natur vervollkommnen. Um alle Missverständnisse und Zweideutigkeiten
abzuschneiden, erklären unsere Dogmatiker gleich, dass es sich hier nicht um eine äußere
und endliche Gabe handelt, sondern um eine wahrhaft göttliche und unendliche, wie die
Schrift lehrt Kol. 2,9; Ps. 45,8; Joh. 3,13. Gerade dies, dass die unendliche göttliche
Majestät der menschlichen Natur zum Besitz mitgeteilt sei, dass die menschliche Natur
Jesu wirklich allmächtig, allwissend, allgegenwärtig sei, verwerfen die Calvinisten
entschieden.
Die calvinistische Polemik richtet sich außer gegen die Allwissenheit, die Kraft,
lebendig zu machen und die Verehrung der menschlichen Natur Christi ganz besonders
gegen die Allgegenwart, natürlich aus Rücksicht auf ihre falsche Lehre vom Abendmahl.
Bereits Zwingli verwarf die Allgegenwart; Luther behauptete sie, sowohl aus den das
Abendmahl betreffenden Worten der Schrift als auch aus der persönlichen Vereinigung,
welche dahinfiele, wenn nicht die Menschheit Jesu im Abendmahl gegenwärtig sei. Bei
Zwingli wird die menschliche Natur Jesu ganz bedeutungslos. Auf den Tod Jesu
vertrauen heiße: Auf den Gott vertrauen, der nach der menschlichen Natur den Tod
erlitten. Denn das Fleisch nütze nichts, weder im Brot, noch am Kreuz; es reinigt auch
das Blut nicht von den Sünden, sondern der Geist [gegen Eph. 1,7; 1. Joh. 1,7]. Mit
ebensolcher Verachtung des Fleisches Jesu reden davon Bullinger und Beza. Luther
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operiert in seiner Polemik gegen die
Calvinisten oft vom Sitzen Christi zur
Rechten aus, weil die Calvinisten die Rechte Gottes und so das Sitzen Christi zur Rechten
lokal fassten. Luther fasste es schriftgemäß als Ausdruck der überall wirkenden Allmacht
Gottes. Aber hauptsächlich beweist Luther die Allgegenwart des Leibes Christi aus der
persönlichen Vereinigung.
Es ist zwischen natürlicher und persönlicher Seinsweise der menschlichen Natur
Christi zu unterscheiden. Während des irdischen Lebens war Christus nach natürlicher
Seinsweise an einem bestimmten Ort und zwar in räumlicher Ausdehnung; im Stand der
Herrlichkeit ist er irgendwo im Himmel, aber nicht sinnlich-räumlich, sondern den auf
einen bestimmten Punkt beschränkten Sein nach. Der natürlichen Seinsweise steht aber
nicht gegensätzlich gegenüber die persönliche, wonach die menschliche Natur, ohne
einen Raum einzunehmen, im Logos gegenwärtig und so überall allgegenwärtig ist. Eine
so alles Missverständnis verwehrende Allgegenwart lehren die Dogmatiker nach Matth.
18,20; 28,20; Eph. 1,22; 4,10; Mark. 16,19; 1. Kor. 15,26, als der menschlichen Natur
Christi vom ersten Anfang der persönlichen Vereinigung mitgeteilt, kraft deren die
menschliche Natur in wahrhaft wesentlicher, wirksamer und regierender Weise
gegenwärtig ist.
Die Hauptargumente der Calvinisten sind philosophische, etwa, dass die Mitteilung
einer Eigenschaft wie Ewigkeit an die menschliche Natur ein Widerspruch in sich selbst
sei. Könne aber eine Eigenschaft nicht mitgeteilt werden, dann keine. Dieses Argument
findet vollständige Widerlegung durch die Erklärung über den Modus der Mitteilung; vgl.
Lehrsatz 5. Die menschliche Natur wird durch die Mitteilung nicht wesensmäßig ewig,
unendlich oder Geist; es ist ihr aber in dem Sohn Gottes, der sie angenommen hat, eine
ewige und unendliche Kraft und Weisheit gegeben.
Wie die Calvinisten, so stehen die Papisten.
Im Streit um die Allgegenwart innerhalb der lutherischen Kirche zwischen
schwäbischen und sächsischen Theologen ging es darum, ob die Allgegenwart nicht nur
Besitz von der Empfängnis an war und ist, sondern auch im Stand der Erniedrigung schon
in Gebrauch stand. Die schwäbischen Theologen befürworteten dies, während die
sächsischen Theologen es mit zur Erniedrigung Christi zählten, dass er von diesem Besitz
während seines Erdenlebens zumeist nicht Gebrauch gemacht habe, soweit dies für sein
Erlösungswerk nötig war (was nicht ausschließt, dass er dennoch in allen Kreaturen
gegenwärtig war). Letzteres ist die der Schrift gemäße Lehre.
Lehrsatz 7:
Das genus apostelematicum besteht darin, dass in dem Mittlerwerk Christi jede
Natur zwar nach ihrem eigentümlichen Wesen, aber doch in der Gemeinschaft mit
der andern Natur wirkt.
Dieses Genus hat im Allgemeinen seinen schriftgemäßen Grund in der persönlichen
Vereinigung und Gemeinschaft der Naturen. Kraft dieser können die versöhnenden
Tätigkeiten nie diejenigen nur der einen oder anderen Natur sein. Im Speziellen hat es
seinen schriftgemäßen Grund in besonderen Schriftaussagen, welche in der Art Beweis
geben, dass sie das Erlösungswerk und dessen einzelne Akte dem Heiland so beilegen,
dass sie ihn sowohl nach der göttlichen wie menschlichen Natur oder auch mit dem
concretum personae bezeichnen, als auch, dass sie in einem und demselben Spruch das
Handeln der einen Natur als geschehend in Gemeinschaft mit der andern ausdrücken.
Nach 1. Joh. 3,8 ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre.
Der Sohn Gottes, also Christus nach seiner göttlichen Natur bezeichnet, zerstört des
Teufels Werke, aber als der erschienen ist, d.h. im Fleisch offenbart; ja, gerade dazu ist
er im Fleisch erschienen. Resultat: Christus nach seiner Gottheit, aber in Gemeinschaft
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mit der Menschheit zerstört die Werke des
Teufels. Nach Röm. 8,3 hat der Sohn
Gottes die Sünde im Fleisch verdammt, also Christus nach seiner Gottheit, aber in
Gemeinschaft mit seiner Menschheit. Nach 1. Mose 3,15 wird der Weibessamen der
Schlange den Kopf zertreten. Christus nach seiner Menschheit tut das Werk, dessen doch
nur die Gottheit Macht hat. Resultat: Die Menschheit, aber in Gemeinschaft mit der
Gottheit, wirkt das Werk (Luk. 9,56). Hebr. 7,21 bezeugt, dass der Mensch Jesus Christus
ist Priester in Ewigkeit; also klar wieder die Menschheit wirkend in Gemeinschaft mit
der Gottheit. Nach 1. Kor. 15,3; Gal. 1,4; Eph. 5,2 ist Christus für uns gestorben, gab sich
für unsere Sünde; also: Die Menschheit gibt ein unendliches Lösegeld, d.h. die
Menschheit wirkt in Gemeinschaft mit der unendlichen Gottheit.
Wie schon bemerkt, ist bei diesem Genus das Subjekt teils die konkrete Natur, und
zwar die göttliche (1. Joh. 3,8; Röm. 8,3) wie die menschliche (1. Mose 3,15; Luk. 9,56),
teils die konkrete Person (Hebr. 7,21; 1. Tim. 2,5); ausnahmsweise steht das das
Abstraktum der menschlichen Natur, das Blut Jesu Christi, in 1. Joh. 1,7.
Die Weise ist in diesem Genus diese, dass zunächst jede Natur das ihr Eigentümliche
wirkt; die andere Natur verhält sich aber dabei nicht müßig, sondern aneignend und
mitwirkend. So ist z.B. das Leiden wesentlich eigentümlich der menschlichen Natur; aber
bei dem Leiden des Fleisches Christi bleibt die göttliche Natur nicht untätig. Der Sohn
Gottes will ja, dass seine Menschheit leide und sterbe; er lässt es zu (Joh. 10,18), sonst
wäre es ja unmöglich. Ja, er durchdringt sie, stärkt die menschliche Natur, hält sie
aufrecht und eignet sich die Leiden seiner menschlichen Natur an. Wiederum ist die
menschliche Natur nicht wirksam allein in den ihr wesentlichen Proprietäten, sondern
auch nach der ihr mitgeteilten göttlichen Majestät. Aus diesem Verhältnis der beiden
Naturen in der Ausrichtung der erlösenden Tätigkeit folgt es, dass diese in Wahrheit von
unendlichem, für die Sühnung aller Sünden ausreichendem Wert sind.
In Antithese stehen:
1. Monotheleten, die eigentlich einen verfeinerten Monophysitismus lehrten. Im
Gegensatz zu Matth. 26,39; Joh. 6,38 behauptete sie in Christus nur eine
Willensäußerung und einen tätigen Willen, hoben damit das gemeinsame Wirken beider
Naturen in Christus auf und machten die menschliche Natur zum reinen willenlosen
Instrument der göttlichen.
2. Calvinisten. Nach ihnen wirkt in den Amtswerken Christi die menschliche Natur
nur Menschliches und ist nur Instrument. Die Calvinisten behaupten ferner, dass die
Werke Christi nichts mit der Mitteilung der Eigenschaften zu tun hätten. Nach der Schrift
aber ist ja gerade das zweite Genus recht die Grundlage der Erlösungskraft des
apotelesma.

2. Lehrstück:
Von den beiden Ständen Christi
§ 42. Von den beiden Ständen im Allgemeinen
Lehrsatz:
Die beiden Stände, welche die ganze Schrift und namentlich Phil. 2,5-9 von
Christus aussagt, nämlich die Stände der Erniedrigung und der Erhöhung, haben
beide zu ihrem Subjekt den menschgewordenen Logos, näher die Menschheit
desselben, und sind nicht so voneinander unterschieden, dass die menschliche Natur
mit der Erhöhung in den Besitz der göttlichen Majestät, die sie zuvor nicht besessen,
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eingetreten wäre, sondern dass sie die
seit
der
Majestät vollkommen gebrauchte und offenbarte.

Empfängnis

besessene

Lehrpunkt 1:
Das Subjekt der beiden Stände ist der bereits menschgewordene Logos
(menschgewordene Sohn Gottes).
Der klassische Sitz der Lehre für die Lehre von den Ständen ist Phil. 2,4-9. Christus
hat sich erniedrigt, Gott hat ihn erhöht. In der Stelle ist Subjekt Jesus Christus, also nicht
der logos ohne das Fleisch, wie Papisten und Calvinisten wollen, sondern der
fleischgewordene logos, der also schon Mensch geworden ist. Das besagt:
1. Der Name Jesus Christus;
2. Die Erklärung, dass Christus in der Gestalt Gottes war, denn der logos ohne das
Fleisch ist nicht in der Gestalt Gottes, sondern ist Gott selbst (Hebr. 1,3);
3. Dass die Erniedrigung, das Sterben, vom Subjekt ausgesagt wird, was unstatthaft
wäre, wenn der logos ohne das Fleisch das Subjekt wäre. Man kann wohl sagen: Gott ist
gestorben, aber nur vom Gottmenschen, nicht absolut von Gottes Sohn, der die
Menschheit noch nicht angenommen hat.
Weil das Subjekt der Stände nach Phil. 2,5-9 der fleischgewordene logos oder der
fleischgewordene Sohn Gottes ist, so kann nicht die Fleischwerdung selbst als die
Erniedrigung, wenn strikt genommen, verstanden werden. Gründe dagegen, dass die
Erniedrigung schon in der Menschwerdung überhaupt besteht, sind: Die Erniedrigung
wurde ja schon vom Menschgewordenen ausgesagt. – Wäre die Menschwerdung die
Erniedrigung, so müsste die Erhöhung in Ablegung der Menschheit bestehen.
Lehrpunkt 2:
Die Erniedrigung besteht darin, dass der Gottmensch die göttliche Majestät, die
er besitzt, nicht beständig gebraucht noch offenbart; während das Wesen der
Erhöhung der volle Gebrauch und Offenbarung der göttlichen Majestät ist.
Wir haben also für den Stand der Erniedrigung den Besitz der göttlichen Majestät, aber
nicht den Gebrauch, wenigstens nicht den beständigen, noch die beständige Offenbarung
derselben. Das ist die Schriftlehre. Nach Phil. 2,6 ist Jesus (nach seiner Menschheit) zwar
nicht die göttliche Wesenheit und die göttliche Majestät, aber er ist in der göttlichen
Gestalt, in der göttlichen Wesenheit, also er besitzt und hat sie. Aber er hat sie nicht in
beständigem Gebrauch zur Schau getragen wie ein menschlicher siegreicher und
triumphierender König mit seinem Raub triumphierend prunkt. Weil Jesus die göttliche
Majestät hatte, so hätte er an sich ja das Recht gehabt, in derselben auch herrlich zu
glänzen, und wie er doch Gott ist, auch in Gottheitsweise zu erscheinen, d.h. nun auch zu
regieren und herrlich zu glänzen im Licht wie Gott. Aber eben diese Macht, so erscheinen
zu können in Gottesherrlichkeit, hielt er nicht fest; derselben, also nicht des Besitzes,
sondern des Gebrauchs in gottherrlicher Erscheinung entäußerte er sich. Er nahm
Knechtsgestalt an. Die Stellung des Knechts ist, in allem zu gehorchen; die des Herrn, zu
gebieten. Jesus, der die göttliche Majestät hat und dem als Herrn zu gebieten zukommt,
nimmt stattdessen freiwillig die Stellung eines Knechtes. An Stelle eines Gebietenden ist
er nur ein Gehorchender, wie er es ja sein soll (Ps. 40,8.9). Er wir damit ganz wie ein
anderer Mensch, denen als ihre Stellung das Gehorchen in Bezug auf Gott ziemt. Und
zwar hat er sich erniedrigt noch tief unter die Gestalt der allermeisten Menschenkinder,
nämlich bis zum Tod am Kreuz. Christus hat auf die Herrlichkeit verzichtet (Joh. 17,5),
auf die göttliche Reichtumsfülle (Matth. 8,20; 2. Kor. 8,9), auf die Allmacht (Luk.
22,42.43, wo er die Stärkung durch den Engel annimmt), auf die Allwissenheit (Matth.
21,19; 24,36; Joh. 11,34: „Wo habt ihr ihn hingelegt?“), auf die Allgegenwart (Eph. 1,20,
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wo gezeigt ist, dass Christus erst nach
seiner Erhöhung alles erfüllt), auf die
göttliche Anbetung (Phil. 2,9.10; - er soll erst nach der Erhöhung angebetet werden; vgl.
Hebr. 2,7).
Wir sagen, dass Christus auf den beständigen Gebrauch und Offenbarung der
göttlichen Majestät verzichtet hat; und so sagen wir wieder nach der Schrift, weil ja
dieselbe uns Jesus in der Verklärung und in Ausrichtung von Wundern zeigt, also in
zeitweiligem Gebrauch der göttlichen Majestät auch während der Erniedrigung.
Dass sich Jesus erniedrigt hat, heißt also nicht, dass er die Menschheit angenommen
hat; es heißt auch nicht, der logos habe sich des Besitzes bestimmter göttlicher
Eigenschaften bei der Menschwerdung entäußert. Eine derartige Lehre führte
Thomasius 71 Nach ihm besteht die Erniedrigung teilweise in der Annahme der
Menschheit, teilweise aber in der Fortsetzung der Tat, durch welche allein eine wahre
Menschwerdung möglich sein soll, nämlich in der teilweisen Entäußerung der göttlichen
Natur. Diese Theorie ist verwerflich, und zwar aus folgenden Gründen:
1. Sie widerspricht der Unveränderlichkeit Gottes. Gott kann nicht eine Anzahl von
Eigenschaften ablegen, ohne welche er doch noch der ganze Gott wie von Ewigkeit
bliebe. Überdies, da Eigenschaften und Wesen in Gott identisch sind, so hieße es das
Wesen ablegen, wenn die Eigenschaften abgelegt werden.
2. Wie widerspricht der Schriftlehre von der Trinität. Nach der Schrift sind drei
Personen, aber nur ein göttliches Wesen, also auch nur eine Allmacht, Allwissenheit,
Allgegenwart. Der logos kann nicht seine Allmacht ablegen, ohne zugleich die ganze
Gottheit dieser Eigenschaften zu berauben. Die Ansicht von Thomasius muss zum
Tritheismus, weil zu drei Allmachten, drei Allwissenheiten, führen.
Die Erhöhung besteht nun nach dem über die Erniedrigung als Schriftlehre Gegebenen
in vollständiger Ausübung des Gebrauchs und in Offenbarung der bereits voll besessenen
göttlichen Majestät, nicht aber irgendwie in erst geschehendem Empfang irgendwelcher
Teile der Majestät oder in Zunahme irgendwelcher göttlicher Eigenschaften.
Der Schriftbeweis liegt vollständig in Phil. 2,9-11. Denn:
1. Da im Gegensatz gegen das Sicherniedrigen des Gottmenschen das Erhöhen von
seiten des Vaters ausgesagt wird, so liegt darin von vornherein, dass an Stelle der
Knechtsgestalt die göttliche Seinsweise tritt, also der volle Gebrauch der Majestät und
die Offenbarung derselben.
2. Die Wirkung der Erhöhung ist die Offenbarung der Majestät.
3. Nach der Erhöhung soll Christus angebetet werden als der HERR; worin freilich
nicht liegt, dass er nun erst die Ehre, HERR zu sein, empfinge (gegen die Sozinianer),
wohl aber, dass er, weil angebetet, auch mit Bittgebeten, und die Bitten auch erfüllend,
von seiner göttlichen Majestät vollkommenen Gebrauch machen muss.
Als Zweck der Erhöhung setzt die Schrift die Anbetung (Phil. 2,10.11), die Sendung
des Heiligen Geistes (Joh. 16,7; 7,39; Ps. 68,19; Eph. 4,8; Apg. 2,33), die Versetzung der
Gläubigen in den Himmel (Eph. 2,6), die Ausübung seines allgemeinen Weltregiments
(Eph. 4,10).
Lehrpunkt 3:
Die Erniedrigung ist nicht als bloße Heimlichhaltung des Gebrauchs der Majestät,
und die Erhöhung nicht als bloße Offenbarmachung des Gebrauchs zu fassen.
Nach der Schrift ist erst der Stand der Erniedrigung, und dann folgt der Stand der
Erhöhung. Eine Beschränkung der Entäußerung auf das hohepriesterliche Amt, wie sie
71
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193
von der Tübinger Schule (Hafenreffer,
Luk. Osiander, Mel. Nicolai, Theod.
Thummius) behauptet wurde, ist nicht Lehre der Schrift, sondern gegen sie (Phil. 2,5 ff.)
Die Erniedrigung ist die Enthaltung von dem Gebrauch der göttlichen Majestät, nicht
bloß eine Heimlichhaltung des Gebrauchs. Christus besaß sie, auch die Allmacht, aber er
gebrauchte sie nicht ständig, sondern nur in den Wundern. Christus war auch in der
Erniedrigung nicht allgemein allen Kreaturen gegenwärtig nach der Menschheit. Er ist
nur gegenwärtig, wo er wirkt; er wirkt nur, wo er gegenwärtig ist. Er hat auch in der
Erniedrigung nicht die universale Herrschaft geübt. Nach Röm. 6,9 hat in der
Erniedrigung der Tod über Christus geherrscht, nicht Christus über den Tod. Das heißt,
man muss festhalten, was Phil. 2,5 ff. lehrt, dass die Stände nicht nebeneinander, sondern
nacheinander sind.
Wie steht es aber mit der Weltherrschaft des logos während der Erniedrigung? Christus
regiert mit dem Vater und dem Heiligen Geist, während die menschliche Natur im Stand
der Erniedrigung daran nicht teilhat; die Wunder machen zeitweise eine Ausnahme.
Lehrpunkt 4:
Die Erhöhung widerfährt Christus als etwas zur Seligmachung der Sünder
Dienendes, nicht aber als eine persönliche Belohnung.
Dass die Erhöhung dem HERRN zur Belohnung für die erlittene Erniedrigung zuteil
werde, ist nicht aus Phil. 2,9 zu schließen, wie Papisten und Sozinianer lehren. Das dio
(darum) gibt nicht die reale Folge aus einer vorangegangenen Ursache, sondern ist
logisch zu verstehen und von der analogen Folge. Es gibt einfach die Folge der Stände
an nach Maßgabe der der Weissagung (Ps. 16,10; Jes. 33,7.8.10). Da siech Christus
erniedrigt hat, wie die Schrift weissagt, darum muss auch die Erhöhung folgen, denn die
Schrift weissagt auch diese. Der HERR ist nicht gekommen, sich selbst etwas zu
erwerben oder zu verdienen, so auch nicht seine Erhöhung. Christus hat nicht sein Blut
vergossen, für sich etwas zu erlangen, sondern die Sünder zu erlösen (Matth. 20,28; 1.
Tim. 2,6; 2. Kor. 8,9). Dass der Tod Christi, die Spitze der Erniedrigung, sollte
verdienstliche Ursache der Erhöhung sein, steht im entschiedenen Widerspruch damit,
dass dieser Tod stellvertretende Genugtuung für die Welt ist.

§ 43. Die einzelnen Stufen der Erniedrigung
Lehrsatz:
Die einzelnen Stufen oder Grade der Erniedrigung, welche nicht von allen
Dogmatikern übereinstimmend aufgeführt werden, sind nach gangbarster Zählung
acht, nämlich: Empfang, Geburt, Beschneidung, menschliche Erziehung, Umgang
mit dem Menschen, große Passion, Tod, Begräbnis.
Lehrpunkt 1:
Die Zählung der Grade ist verschieden, aber diese Verschiedenheit berührt nicht
den überhaupt zu behandelnden Stoff der Lehre.
Lehrpunkt 2:
Die Empfängnis ist der Anfang der Menschwerdung.
Da die Empfängnis der Anfang der Menschwerdung ist, so ist sie auch Anfang der
Erniedrigung; aber nicht, weil Menschwerdung und Erniedrigung identisch wären [was
sie nicht sind], sondern weil der Gottmensch sich vom ersten Anfang der
Menschwerdung an erniedrigt hat.
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Das Wesen der Empfängnis ist eben,
dass der Erlöser darin sein menschliches
Leben beginnt.
Die Empfängnis in der Jungfrau Maria (Jes. 7,14; Luk. 1,31) und vom Heiligen Geist
(Luk. 1,35) ist von wesentlicher und tiefer Bedeutung. Auf der Empfängnis durch den
Heiligen Geist beruht einmal die Sündlosigkeit der menschlichen Natur Christi. Ferner
beruht auf dieser übernatürlichen Zeugung die Möglichkeit der Vereinigung von Gottheit
und Menschheit in Jeus zu einer Persönlichkeit. Durch natürliche Zeugung entsteht ein
menschliches Individuum, eine menschliche Persönlichkeit. Aber der logos sollte ja nicht
ein menschliches Individuum annehmen – denn dann wäre der Erfolg nur ein
gottbegeisterter Mensch wie die Propheten –, sondern er sollte sich nur mit einer wahrhaft
menschlichen Natur verbinden.
Die Frage, wie aus der massa corrupta der Maria als einer Sünderin doch ein heiliger
Leib Jesu hervorgebracht werden konnte, meinen einige, dass von Adam her die massa
in völliger Freiheit von der Sünde bewahrt worden wäre; andere lehren eine
Neuschöpfung der massa durch den Heiligen Geist. Dagegen lehrt die Schrift die
Heiligung und Reinigung der in Maria vorhandenen massa durch den Heiligen Geist
(Luthjer, Chemnitz, Gerhard, Dannhauer, Hülsemann, Calov, Quenstedt).
In Antithese stehen die Sozinianer mit der Ansicht, dass durch den Heiligen Geist ein
natürlicher Zeugungsprozess stattfand. So auch die Arminianer. Beide sehen hierin den
Grund, dass Jesus Gottes Sohn heißt. Dagegen:
Nirgends wird in der Schrift Gott der Vater der menschlichen Natur Christi genannt;
Gott heißt Vater allenthalben wesentlich nur nach der göttlichen Natur (1. Kor. 1,3; 2.
Kor. 11,31; Eph. 3,14; Joh. 1,18; 6,37).
Lehrpunkt 3:
Die Geburt ist wahrhafte und naturgemäße Geburt des Gotteskindes in diese
Welt.
Nach Luthers Vorgang äußert sich die Konkordienformel über den Modus dahin, dass
die Geburt in der unzerstörten Jungfrauschaft es heißt: „Und wie man glaubt; ja, er von
seiner Mutter geboren ward. Sehr entschieden steht Quenstedt. Er erklärt, dass die Geburt
ganz natürlich geschehen sei
Lehrpunkt 4:
Die Beschneidung ist die freiwillige Unterwerfung Jesu unter das Gesetz.
Unterworfen ist die ganze Person Christi dem Gesetz. Auch nach seiner Menschheit
ist nicht Christus an und für sich dem Gesetz unterworfen wie wir, sondern über dem
Gesetz (Matth. 12,8; Mark. 2,28). Aber er hat sich freiwillig dem Gesetz unterworfen
durch die Beschneidung, nicht um seinetwillen, um durch die Unterwerfung unter das
Gesetz für sich etwas zu erlangen, sondern um unseretwillen.
In Antithese steht Piscator, welcher lehrt, dass Christus durch den nach der
Unterwerfung geleisteten aktiven Gehorsam sich das ewige Leben erworben habe, und
Martinus, dass er sich die Erhöhung dadurch verdient habe; vgl. § 42. Lehrp. 4.
Lehrpunkt 5:
Christus hat zwar von Anbeginn seines Lebens für uns gelitten; doch haben wir
bei seinem Leiden namentlich das große Leiden, zumal am Todestag, im Auge.
Das Subjekt der Erniedrigung ist in der ganzen Erniedrigung die ganze Person des
Heilandes, genauer aber ist es die menschliche Natur, an der die Erniedrigung geschieht.
So ist es auch in dem Leiden. Man unterscheidet eine passio inchoata, nämlich die von
Geburt an durch das ganze Leben, und die passio magna in den beiden letzten
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Lebenstagen. Das große Leiden trifft
beide Teile der menschlichen Natur in
besonderer Weise; es ist Körper- wie Seelenleiden.
Hier beschäftigt uns besonders die Erkenntnis des Seelenleidens selbst nach seinem
Wesen. Ursache von Seelenleiden sind gewiss alle bitteren Erfahrungen, die der HERR
im Verrat des Judas (Luk. 22,48), Teilnahmslosigkeit der Jünger in Gethsemane (Matth.
26,45), Verleugnung des Petrus (Luk. 22,60), Undankbarkeit der Juden (Matth. 27,42)
macht, aber vor allen Dingen das Erleiden der Verdammnis an unserer Statt. So lehrt es
die Klage des HERRN über sein Verlassensein von Gott (Matth. 27,36; Mark. 15,34; Ps.
22,2). Nach Gal. 3,13 ward Christus ein Fluch für uns, um uns vom Fluch des Gesetzes
(5. Mose 27,26; Ps. 119,21; Jak. 2,10; 2. Kor. 3,9: „Amt, das die Verdammnis predigt“)
zu erlösen. Er trug also den Zorn Gottes über unsere Sünde, wie Jes. 53,3 ff. ausdrücklich
lehrt. Denn die getragene Strafe muss doch der Zorn Gottes sein, da der Friede mit Gott
ja als die Frucht des Tragens für uns genannt wird. Als wesentlicher Inhalt der
Gottverlassenheit haben wir also nach der Schrift anzusehen die Entziehung des
Gnadentrostes, welcher sonst dem HERRN aus der Fülle der innewohnenden Gottheit
zufloss, und als damit unmittelbar verbunden die Empfindung des göttlichen Zorns. Das
letztere ist nur die Kehrseite des ersteren.
Die Verlassenheit bestand, nach Quenstedt, nicht:
1. darin, dass die Gottheit des Sohnes etwa von der des Vaters geschieden worden wäre;
2. nicht in Verzweiflung, denn das wäre sündig;
3. Nicht in Auflösung der hypostatischen Vereinigung, also nicht darin, dass Gottheit
und Menschheit getrennt worden wären, denn Jesus ist derselbe zu aller Zeit und in
Ewigkeit;
4. nicht im Aufhören des Besitzes der göttlichen Majestät seitens der menschlichen
Natur, denn damit wäre die persönliche Vereinigung aufgehoben;
5. nicht in Verweigerung des vollen Gebrauchs der Majestät, denn sonst müsste diese
Klage durch das ganze Leben Jesu gehen;
6. nicht in fortdauernder Verwerfung, denn Jesus gibt sterbend seinen Geist in Gottes
Hände; vgl. Apg. 2,27. Die nur eine Zeit währende Verlassenheit Jesu war aber wegen
der Person Jesu der ewigen Verlassenheit aller Menschen gleichwertig.
7. Sie bestand auch nicht im Fühlen höllischer Schmerzen, denn wesentlich ist die
Verlassenheit zunächst Entziehung des Gnadentrostes. Das Fühlen höllischer Schmerzen
ist erst die Folge der Verlassenheit.
In Antithese zur Schriftlehre, dass das große Leiden Jesu in Leiden der Höllenstrafe
für uns bestehe, befinden sich die Papisten. Bellarmin (Disput., tom I, lib. IV, de Christi
anima, cap. VIII, p. 241 sq) bezeichnet es als eine neue und unerhörte Gottlosigkeit, dass
Christus in seinem Leiden Höllenqualen erduldet habe. Nach papistischer Lehre hat nur
die niedere, sinnliche Seite Jesu gelitten. Nach der höheren Seite (Wille und Intellekt)
hat Jesu Seele nichts von Leiden gewusst, aber er hat sich die Leiden der sinnlichen Seite
angeeignet (als ob das noch für die Menschheit nötig, dass sie sich dieses aneignet). Diese
falsche Lehre steht natürlich im Interesse der papistischen Werklehre.
Die Sozinianer haben dieselbe Ansicht, aber aus anderen Gründen. Sie leugnen
überhaupt, dass Jesus gelitten habe. So stehen auch die Arminianer und in neuerer Zeit
die Rationalisten und der Exeget von Hofmann.
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§ 44. Die Stufen der Erhöhung
Lehrsatz:
Der Stand der Erhöhung hat vier Stufen; und diese sind: Höllenfahrt,
Auferstehung, Himmelfahrt, Sitzen zur Rechten Gottes.
Lehrpunkt 1:
Die Höllenfahrt ist ein reales Hinabsteigen in den Aufenthaltsort der
Verdammten nach seiner erhöhten Leiblichkeit.
Die Höllenfahrt hat ihren klassischen Sitz in 1. Petr. 3,18.19. Nach dieser Stelle ist sie
die erste Stufe der Erhöhung. Denn während Vers 19 von der Höllenfahrt redet, spricht
im Zusammenhang V. 21 von der Auferstehung und V. 22 von der Himmelfahrt. Die
Schriftstelle gibt also als Reihenfolge: Höllenfahrt, Auferstehung, Himmelfahrt. So auch
im Apostolischen Glaubensbekenntnis; auch unsere Dogmatiker halten diese Ordnung.
Vor die Höllenfahrt fällt nach 1. Petr. 3,19 das Lebendigwerden, welches von der
Auferstehung als Stufe der Erhöhung zu unterscheiden ist. Die Auferstehung ist das
sichtbare Hervorgehen des Lebendiggewordenen aus dem Grab und Offenbarung des
Erhöhten auf Erden. Gewöhnlich bezeichnet man sie als äußere Auferstehung und
unterscheidet sie von der Lebendigmachung als der inneren Auferstehung. Das Wesen
der Höllenfahrt besteht nach 1. Petr. 3,18.19 darin, dass tatsächlich der HERR in
verklärter Leiblichkeit in den Aufenthalt der Verdammten hinabgestiegen ist.
Es ist calvinistischer Irrtum, dass die Höllenfahrt nur symbolische Darstellung der
Höllenqualen Jesu in Gethesemane und m Kreuz sei; vgl. Calvin 72 , Heidelberger
Katechismus, Frage 44.
Dass die Höllenfahrt zur Erniedrigung gehöre und Büßung zum Zweck habe, ist
verworfen durch Joh. 19,30 und 1. Petr. 3,19. Nach ersterer Stelle ist mit dem Tod das
Versöhnungswerk, also alle Büßung, vollbracht; und nach der zweiten Stelle geschieht
erst die Lebendigmachung und dann die Höllenfahrt. Der Zweck der Höllenfahrt ist nach
1. Petr. 3,18 ff. nicht:
a. Die Frommen des Alten Testaments aus dem „limbus patrum“ ins Paradies
einzuführen, wie Scholastiker, das Tridentinum und der Catechismus Romanus lehren.
b. Auch dies ist nicht der Zweck, den Geistern im Gefängnis Evangelium zur Seligkeit
zur predigen, sondern
c. sich den ewig Verlorenen als der Erhöhte und Siegreiche zu offenbaren; vgl. Phil.
2,10.
Wie die Petrusstelle die Höllenfahrt als Tatsache hinstellt, so bezeichnet sie als Subjekt
derselben den ganzen Gottmenschen. Christus ist also nicht nach seiner Gottheit allein
hinabgestiegen (denn nach dieser erfüllt er ohne Hinabsteigen alles), sondern nach seiner
Gottheit und Menschheit.
Falsch ist die scholastische Lehre, dass Christus nur nach der Seele in die Hölle
hinabstieg; so das Tridentinum und der Catechismus Romanus. Irrige Lehre bezüglich
der Höllenfahrt sind noch:
1. die von Augustinus, Beda, Thomas von Aquin, wonach 1. Petr. 3,18 ff. nicht von
tatsächlichem Hinabsteigen rede soll, sondern von einem Wirken Christi durch den Geist
und zwar zur Zeit Noahs. Das en phylakee, welches dieser Erklärung stark zuwider ist,
wird willkürlich als Gefangenschaft in der Finsternis der Unwissenheit gefasst.
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2. Willkürlich ist auch die von Bucer
und Beza vertretene Meinung, dass das
Hinabsteigen zur Hölle nur Bezeichnung für das Begrabenwerden sei.
Lehrpunkt 2:
Die Auferstehung ist das wahrhaftige Hervorgehen des lebendig gewordenen
HERRN aus dem Grab.
Matth 28,2.6 (vgl. Röm. 1,4) kann nicht anders verstanden werden, als dass das in V.
6 Berichtete eher geschah als das in V. 2 Gesagte, dass also richtig gelehrt wird, dass
Jesus aus dem verschlossenen Grab hervorging; vgl. Konkordienformel, Ausf. Darl., Art.
VII, 100, S. 668. – Das Wesen der Auferstehung ist also in dem Lehrpunkt schriftgemäß
angegeben. Der Stein ist vom Engel abgewälzt, um die Auferstehung zu beweisen.
Dass die Auferstehung nicht mit dem Lebendigwerden identisch ist, geht, wie schon
Lehrpunkt 1 zeigte, aus 1. Petr. 3,8 ff. hervor, denn hier ist die Ordnung: Lebendigwerden,
Höllenfahrt, Auferstehung, Himmelfahrt und Sitzen zur Rechten.
Das subjectum quod (weshalb) und quo (wohin, wodurch) ist dasselbe wie bei der
Höllenfahrt in Lehrpunkt 1 angegeben wurde. Wenn man die Auferstehung mit dem
subjectum quo fasst, so nennt man dies die Auferstehung präzise fassen. Man kann aber
die Auferstehung auf komplex fassen, wenn man sie als offizielle verdienstliche
Handlung ansieht, die der ganzen Person des HERRN zugeschrieben wird. Komplex wird
die Auferstehung gefasst, wenn man sie als ein Stück der heilswerbenden Tätigkeit Jesu
ansieht. So macht es die Schrift, wenn sie sagt, dass Christus um unserer Rechtfertigung
willen auferstanden ist (Röm. 4,25). Präzise fasst man die Auferstehung, wenn man sie
unter den Gesichtspunkt einer Stufe der Erhöhung stellt. Und so handeln wir hier bei der
Erhöhung davon.
Bewirkende Ursache der Auferstehung ist sowohl der auferstehende Sohn selbst (Röm.
1,4; Joh. 2,19; 10,17.18), als auch der auferweckende Vater (Apg. 2,24; 3,15; 4,10; 4,30;
10,40; 13,30; Röm. 4,24; 6,4; Eph. 1,20), und ebenso der lebendigmachende Geist (Röm.
8,11).
Ketzerei ist es, wenn die Sozinianer leugnen, dass Christus durch eigene Kraft
auferstand. Hier pflichten die Calvinisten den Sozinianern bei. Sie lehren, dass Christus
zwar sich selbst auferweckt habe, aber nur nach seiner Gottheit, nicht nach seiner
Menschheit. Sie trennen also die beiden Naturen in Christus und heben die Mitteilung
der Eigenschaften auf.
In Bezug auf den dritten Tag als Auferstehungstag scheint Matth. 12,40 eine
Diskrepanz zu setzen. Aber man muss die Bruchteile des ersten und des dritten Tages für
ganze Tage nehmen.
Auf die Beschaffung des Auferstehungsleibes Jesu lässt Joh. 20,19.26; Luk. 24,31.36
schließen. Da der HERR durch verschlossene Türen dringt, ist er nicht mehr gebunden
an Ort, Raum und natürliche Bewegung. Der Körper hat also die Weise natürlicher
Körper abgelegt und die Eigenschaften der Geistigkeit und Unsichtbarkeit empfangen;
vgl. 1. Kor. 15,44 mit V. 23. Nach Röm. 6,9 ist ferner die Leiblichkeit des
Auferstandenen keiner Zerstörung durch den Tod mehr unterworfen; vgl. 1. Kor.
15,42.43 mit V. 23 und Phil. 3,21. Als geistliche und unsterbliche Leiblichkeit ist sie
auch nicht mehr der Nahrung bedürftig. Dass der Herr Luk. 24,43 Speise nimmt, hat nicht
Grund in einem Bedürfnis, sondern in der liebreichen Absicht, den Glauben der Jünger
zu stärken.
Über den Zweck der Auferstehung sagt die Schrift, dass dieselbe allen Menschen zugut
geschehen sei (Röm. 4,25; 2. Kor. 5,15; 4,14.15; 1. Petr. 1,21; Röm. 8,34; Apg. 3,26) und
mit der Bestimmung, dass dadurch der Sieg Christi offenbart und unser Glaube gestärkt
(1. Kor. 16,14.17), Christi Gottheit bezeugt (Röm. 1,4; Hebr. 13,20; 1. Petr. 1,21; Apg.
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2,36), unsere Rechtfertigung bestätigt
(Röm. 4,25), unsere Hoffnung besiegelt
(1. Petr. 1,3), unsere Auferstehung gewiss gemacht (Joh. 11,25; 1. Thess. 4,14; Röm.
14,9; 1. Kor. 6,14; 2. Kor. 4,14.15) und unsere Erneuerung gewirkt werde (Eph. 2,5.6).
Lehrpunkt 3:
Die Himmelfahrt ist die reale, sichtbare Erhebung Jesu von der Erde zum
Himmel.
Von der Himmelfahrt redet die Schrift zuweilen so, dass sie das Sitzen zur Rechten
einschließt (Apg. 2,33.34; Eph. 4,10); öfter aber bezeichnet sie damit das sichtbare
Aufschweben zum Himmel allein (Mark. 16,19; Apg. 1,9.11 u.a.St.). Das erste ist die
Himmelfahrt im weiteren Sinn, das letzte die Himmelfahrt im engeren Sinn. Und diese
behandeln wir hier.
Da besteht nun nach der Schrift (Mark. 16,19) ihr Wesen in wahrhaft sichtbarer
Erhebung und Bewegung aus einem Ausgangspunkt (terminus a quo) und einem
Endpunkt (terminus ad quem). Dies Wesen wird geleugnet, wenn man die Himmelfahrt
als bloßes Entschwinden auffasst. Gemäß der verklärten Leiblichkeit ist freilich die
Bewegung nicht als natürliche und als notwendig aus der Wirklichkeit und Realität des
zwar verherrlichten, aber doch wahren Körpers Christi sich ergebend zu denken. Wenn
diese Bewegung natürlich und notwendig aus dem Körper Christi hervorgehend wäre,
dass also Christus, um zum Himmel zu fahren, notwendig sichtbar und mit Bewegung
auffahren müsste, wenn dies zum Körper Christi gehörte, so wäre er durch das
Naturgesetz gebunden wie ein menschlicher Körper. Christi Körper wäre dann nicht
allgegenwärtig, sondern an den Ort gebunden; er könnte nicht zu gleicher Zeit im
Himmel und auf Erden sein. Die Mitteilung der Eigenschaften würde hiermit verletzt. Es
würde dies auch der Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl
widersprechen; denn während Christus zur Rechten Gottes sitzt, könnte sein Körper nicht
zu gleicher Zeit auf Erden gegenwärtig sein. Die stattgefundene sichtbare Bewegung ist
nicht in der Natur des Körpers Christi als notwendig begründet, sondern in der
Liebesabsicht Jesu, wie das Genießen der Speise nach der Auferstehung.
Der Ausgangspunkt ist nach der Schrift der Ölberg; der Endpunkt ist der Himmel.
Die Himmelfahrt ist im Alten Testament (Ps. 47,6; 68,19) wie im Neuen Testament
(Joh. 3,13; 6,62; 16,5.28; 20,17; Luk. 24,26) von Christus geweissagt, von den Jüngern,
ausgenommen Matthäus und Johannes, als Erlebnis verkündigt und als wichtiges Stück
der Heilslehre gepredigt /Mark. 16,19; Luk. 24,51; Apg. 1,9; 2,33; Eph. 4,10; Kol. 3,1;
1. Tim. 3,16; Hebr. 9,24; 4,14; 7,26). Ihren Zweck und Effekt geben Kol. 2,15; Ps. 110,1;
68,19; Joh. 14,2.3; 17,24; Röm. 8,34; Eph. 1,20.21; Hebr. 1,3.
In Antithese stehen einmal die Rationalisten und viele neuere Theologen. Weiß
behauptete, eines solchen besonderen Wunderaktes für den Eintritt des Auferstandenen
in den Himmel bedürfe es nicht. Die calvinistische Theologie fasst die Himmelfahrt sehr
empirisch als Vertauschen einer Lokalität mit einer anderen, der Erde mit dem Himmel,
so dass nach der Leiblichkeit Christus nicht auf Erden ist.
Lehrpunkt 4:
Das Sitzen zur Rechten ist der Beginn des allmächtigen Regierens im Reich der
Macht, der Gnade und der Herrlichkeit mit dem Vater.
Nach den Hauptstellen der Schrift: Ps. 110,1 vgl. 1. Kor. 15,25; Eph. 1,20-22; 1. Petr.
3,22; Hebr. 1,3.14; Röm. 8,34, ist das Wesen des Sitzens zur Rechten die Weltherrschaft
des Gottmenschen Jesus. Dass das Sitzen zur Rechten Ausdruck für das Herrschen ist,
zeigt:
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1. der Vergleich von Ps. 110,1 mit 1.
Kor. 15,25. Paulus setzt für den
Psalmenausdruck: „Setze dich zu meiner Rechten“ den Ausdruck: „Er muss aber
herrschen“.
2. In der Hebr. 1,13.14 angestellten Parallele zwischen Christus und den Engeln wird
die große Erhabenheit Jesu über die Engel darin gefunden, dass die Engel dienen, aber
Christus sitze zur Rechten Gottes. Dienen und zur Rechten Gottes sitzen sind also
Gegensätze; das Letztere muss also gleich herrschen sein.
Dies Herrschen ist nach Eph. 1,20-22 und 1. Petr. 3,22 ein unbeschränktes, allgemeines.
In den angeführten Stellen werden das Gnaden- und das Herrlichkeitsreich mit
eingeschlossen.
Dass die Rechte Gottes nicht Ortsbezeichnung, sondern Ausdruck der allmächtigen
Allgegenwart ist, sagt auch die Konkordienformel, 667,95. Die beigebrachten
Beweisstellen setzen als Subjekt des Sitzens den Gottmenschen. Genau genommen
betrifft das Sitzen wie jede Erhöhungsstufe die menschliche Natur Christi. Denn alle
Schriftstellen bezeichnen ja das Sitzen zur Rechten als etwas, das in der Zeit und in
Reihenfolge nach andern Ereignissen geschieht. Es kann also nicht auf die göttliche,
sondern nur auf die menschliche Natur gehen. Und weil das Subjekt des Sitzens der
Gottmensch, genauer die menschliche Natur allein ist, so ist das Sitzen, obgleich es
wesentlich göttliches Herrsein ist, doch nicht schlechthin die Weltherrschaft Gottes,
sondern immer diese Weltherrschaft als geübt durch den menschgewordenen Logos.
Ebenso ist das Sitzen Christi zur Rechten auch nicht schlechthin und einfach das
Herrschen mit dem Vater.
Es ist für die rechte Lehre von dem Gottmenschen und genauer von dem Besitz der
göttlichen Majestät durch die menschliche Natur Christi sehr wichtig festzuhalten:
1. dass das Sitzen zur Rechten nicht einfach identisch ist mit Herrschen, obschon es
wesentlich ein Herrschen ist;
2. dass das Sitzen zur Rechten zu seinem Subjekt wohl den ganzen Gottmenschen,
aber recht eigentlich nicht die göttliche, sondern nur die menschliche Natur hat, wie ja
der zeitliche Anfang des Sitzens anzeigt.
Die calvinistischen Theologen haben dabei, dass sie das Sitzen aus einer Stufe der
Erhöhung, nämlich der Menschheit Jesu, wesentlich zu einer Tätigkeit der göttlichen
Natur machen, ein sehr wichtiges Interesse, nämlich:
1. Sie wollen damit, dass sie gegen die Schrift das Sitzen zu einer Tätigkeit machen,
ein gewaltiges Schriftargument für die Mitteilung der göttlichen Majestät an die
menschliche Natur Christi, wie dies doch das Sitzen als Eintreten der Menschheit Jesu
ins Weltregiment wirklich ist, beseitigen.
2. Sie wollen sich damit die Möglichkeit schaffen, durch Trugschlüsse die lutherische
Lehre vom Sitzen zur Rechten als eine große Absurdität hinzustellen.
Der Zweck des Sitzens zur Rechten ist die allgemeine Anbetung Christi (Phil. 2,10.11),
die Vertretung der Gläubigen beim Vater (Röm. 8,34), die geistliche Lebendigmachung
(Eph. 1,22.23), Beschützung und Verteidigung der Gläubigen (Ps. 2,9.12), die Hoffnung
der Gläubigen auf Teilnahme an dem herrlichen Regieren (Matth. 19,28; Eph. 2,6).
In Antithese stehen die Calvinisten. Sie geben zu, dass das Sitzen zur Rechten Gottes
die göttliche Herrschaft des Gottmenschen bezeichne; aber sie sprechen diese Herrschaft
der menschlichen Natur ab und erklären zugleich, dass die Menschheit Jesu im Himmel
räumlich, an einem umgrenzten Ort, existiere, obgleich der ganze Gottmensch Himmel
und Erde mit seiner Gotteskraft erfülle.
Weitere calvinistische Irrlehre ist, dass Christus Anbetung nur nach seiner göttlichen
Natur gebühre. Dagegen spricht:
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1. Joh. 5,23.27. Da Gott dem HERRN
die Ehre nach der menschlichen Natur
hier gibt, so ist er auch nach dieser Natur anzubeten.
2. Ist Christus, wie Phil. 2,9-11 zeigt, nach der menschlichen Natur erhöht, so hat er
auch nach dieser den Namen empfangen, in welchem sich alle Knie beugen sollen. Die
Anbetung der menschlichen Natur Christi absprechen heißt, die wahre Vereinigung der
Naturen aufheben.
Mit dem zur Rechten des Vaters sich Setzen ist die Erhöhung vollendet; sie ist die
letzte Stufe der Erhöhung. Es ist schon früher darauf aufmerksam gemacht worden, dass
die Erhöhung und ihre Stufen insofern falsch gefasst werden, so man sie als Zunahme an
wirklichem Besitz göttlicher Majestät ansieht, wie es z.B. von Thomasius in Bezug auf
die ganze Erhöhung und von fast allen neueren Dogmatikern des 19. Jahrhunderts in
Bezug auf die Stufen geschah.

§ 45. Die falschen Christologien
Lehrsatz 1:
Falsch sind alle Christologien, welche keine wahre Gottheit Christi lehren.
Repräsentant dieser falschen Christologie ist der Ebiontismus in seinen verschiedenen
Gestalten. Der ursprüngliche Ebiontismus erklärt Christus für einen bloßen Menschen.
Hierher gehört auch Cerinth.
Ähnlich auch Paul von Samosata, der nur noch den Begriff logos in seine Lehre mit
einbezieht. Christus ist zwar nach ihm übernatürlich gezeugt, aber sonst von
gewöhnlicher Menschenart und vor der Geburt nicht real, sondern nur in Gottes
Vorherbestimmung existierend. In ihm wohnt der logos, doch nicht persönlich,, aber in
besonderer Weise virtuell, zumal als Gnade und Weisheit, wodurch es möglich wird, dass
Christus, von Stufe zu Stufe in der Heiligkeit fortschreitend, zur Gottheit erhoben wird.
Die wahre Gottheit Christi leugnen zwar die Patripassianer (Praxeas, Noetus) nicht.
Gott wird zwar Mensch in Jesus, aber Vater, Sohn und Geist sind einePersonnach ihrer
Meinung; und so sind sie doch von der Schriftlehre weit entfernt. Wesentlich
Patripassianer ist Sabellius. Ihm sind Vater, Sohn und Geist identisch. Vater, Sohn und
Geist sind nur Offenbarungsweisen der einen Gottheit. Christus ist daher bei ihm nicht
nach Weise der Schrift Gott, daher diese Richtung Modalismus (Dt.: Weise) genannt wird.
Im vierten Jahrhundert vertritt Arius mit seiner Anhängerschaft den Ebionitismus.
Nach Arius ist Christus nicht ewig, auch nicht mit dem Vater wesensgleich, sondern
geschaffen aus nichts und ein Mittelwesen zwischen Gott und Mensch. Von Arius aus
verlief dessen Ketzerei durch mancherlei Schattierungen, von den Homöern, die nur eine
Ähnlichkeit, aber nicht Wesensgleichheit Christi mit dem Vater behaupteten, bis ins
Extrem der Aetianer, Enomianer, Anomöer, welche die völlige Unähnlichkeit zwischen
dem Vater und dem Sohn proklamierten, ausgenommen in Bezug auf die Wirksamkeit,
worin Ähnlichkeit bleibe.
Im Kampf gegen den Arianismus fielen Marcellus von Ancyra und Photinus von
Sirmium in den Sabellianismus, ja in den Ebionitismus zurück. Denn Marcellus will den
Namen Sohn nur auf die Menschheit bezogen haben.
Zur Zeit der Reformation lehrt Campanus nur eine Zweiheit, Vater und Sohn, welch
letzterer dem Vater wesensgleich, aber doch nicht ewig sei. Der Spanier Michael Servet
erklärt Christus für einen gottbegeisterten Menschen. Lelio und Faustus Sozzini ist
Christus wesentlich Mensch, aber übernatürlich geboren. Nicht von Natur Gott, wird
Christus um seines Gehorsams willen nach der Auferstehung in den Himmel und zu
göttlicher Verehrung erhöht.
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In der plattesten Gestalt kehrt die
ebionitische Irrlehre bei den Aufklärern
und vulgären Rationalisten wieder, bei neueren Theologen oft in verschleierter Form.
Lehrsatz 2:
Falsch sind alle Christologien, welche die Wirklichkeit und Wahrheit der
menschlichen Natur Christi leugnen.
So der Doketismus. Hierher gehören namentlich die Gnostiker. Nach gnostischer Lehre
gestaltete sich die Christologie folgendermaßen: Gott ist der unerforschliche Abgrund, in
den kein Wesen eindringen soll noch kann. Er thront im Geistreich. In diesem ist Friede,
bis die Sophia, ein Engel des Pleeroma, in Wissbegierde in den Abgrund eindringt. Es
entsteht Verwirrung im Pleeroma, und um Frieden zu schaffen, wird die Sophia an die
äußerste Grenze des Pleeroma verbannt. Der Demiurg will für sein Geschlecht eine
Erlösung schaffen. Er lässt den Menschen Jesus als Erlöser erscheinen, der wohl eine
menschliche Seele, aber eine höhere Leiblichkeit als andere Menschen hat.
Einen Scheinleib legen die Manichäer Christus bei.
Lehrsatz 3:
Falsch sind alle Christologien, welche keine wahre Vereinigung der Naturen
lehren, sondern die Naturen entweder vermischen oder getrennt lassen.
Die Vermischung, die eigentlich geschichtlich später auftrat als die Trennung, und
zwar bei den Monophysiten, betrachten wir zuerst. Eutyches, Archimandrit eines
Klosters bei Konstantinopel, lehrte, nach der Menschwerdung sei nur eine Natur,
Christus habe nicht dasselbe Fleisch wie wir, wollte die Lehre von zwei Naturen nach
der Vereinigung nicht annehmen. Er wollte zwar stehen lassen, dass Christus aus zwei
Naturen bestehe, aber nicht, dass er in zwei Naturen bestehe.
Die Trennung der Naturen haben wir im Nestorianismus und den verwandten Theorien
desselben. Nestorius behauptete, dass Maria nicht das Wort (logos) geboren habe,
sondern den Menschen, und dass er die Naturen getrennt lasse. Er will Maria zwar
Christotokos (Christusgebärerin) nennen, aber nicht Theotokos (Gottesgebärerin). Die
Vereinigung der Naturen soll nur parastatisch oder assistierend sein, indem die göttliche
Natur dem schon formierten Menschen Jesus sich verbindet und ihm durchs ganze Leben
beisteht.
Gegen Ende des achten Jahrhunderts vertraten die Adoptianer die nestorianische
Irrlehre. Felix von Urgella wurde von Epilandus von Toledo gefragt, ob Jesus nach der
menschlichen Natur nur Adoptivsohn Gottes sei und nach der göttlichen Natur Gottes
eigener Sohn, und antwortete, dass man diese Unterscheidung mit Recht mache. So fern
ein menschliches Adoptivkind des Wesen des menschlichen Vaters bleibt, so fern bleibt
die Menschheit in Christus der Gottheit. Daher warfen mit Recht die Kirchenväter, vorab
Alcuin, dem Felix Nestorianismus vor.
Mit vollem Recht wird auch die calvinistische Theologie des Nestorianismus angeklagt.
Derselbe tritt schon bei ihr in der Lehre von der incarnatio (Menschwerdung) hervor.
Richtig lehren die Calvinisten von der incarnatio, dass der logos eine unpersönliche
menschliche Natur in die persönliche Einheit mit sich aufgenommen habe; aber falsch
wird sofort vom Verhältnis der beiden Naturen gelehrt, dass die menschliche Natur nur
in der Hypostase des l ogos existiere, der logos aber nicht in der menschlichen Natur,
sondern nur außerhalb derselben sei. Das ist nestorianische Trennung. Dies zeigt sich
weiter in der calvinistischen Lehre von der Empfängnis. Als dritter Akt derselben wird
zuerst richtig die Aufnahme der menschlichen Natur in die Vereinigung der Person des
Sohnes aufgestellt, dann aber kommt sofort der nestorianische Irrtum zur Geltung durch
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die Erklärung, dass die Menschheit nicht
ein Teil der Person des logos werde,
sondern nur ein dienendes Organ, Werkzeug und Medium der Lebenswirkung des logos.
Am deutlichsten sprechen die Calvinisten ihren Nestorianismus aus in ihren
Erklärungen über die Vereinigung der Naturen. Zwar sagen sie, dass beide Naturen in
Christus verbunden seien und es nur einen Christus gibt, aber sofort machen sie einen
irrigen Unterschied zwischen der mittelbaren und der unmittelbaren Vereinigung:
Danach sind die Naturen so geeinigt, dass die Eigenschaften der beiden Naturen in der
einen Person unvermischt vorhanden sind, dass also die göttlichen unendlich und die
menschlichen endlich blieben. Dies ist eine vollständige Trennung der Naturen. Die
menschliche Natur hat nicht Teil an den Eigenschaften der göttlichen. Das kann auch
nicht sein, lehren die Calvinisten, denn: Das Endliche sei nicht fähig, das Unendliche
aufzunehmen.73
Ausdrücklich verwerfen die Calvinisten auch jede reale Mitteilung göttlicher
Eigenschaften an die menschliche Natur. Mitgeteilt werden derselben zwar besondere
Gnadengaben, aber diese sind alle endliche Gaben. Es gibt zwar auch nach calvinistischer
Lehre eine gewisse Mitteilung der Eigenschaften, aber sie ist nur in Ansehung der Person
real, in Ansehung der Naturen durchaus verbal, Redefigur ohne sachlichen Gehalt. Ganz
ausdrücklich wird im Besonderen die Mitteilung der Allgegenwart an die Menschheit
Jesu verworfen.
Das calvinistische Hauptargument ist: Das Endliche ist nicht fähig des Unendlichen.
Also sei keine Mitteilung göttlicher Majestät an die menschliche Natur möglich.
Konsequenz: Christus kann nur als gottbegeisterter Mensch dargestellt werden, der
mystisch mit Gott geeint ist. An sich betrachtet macht das obige philosophische
Argument das Unendliche selbst endlich. Denn wenn das Unendliche nicht kann vom
Endlichen aufgenommen werden, so hat es am Endlichen eine Grenze und wird damit
selbst endlich und begrenzt. Theologisch haben unsere Dogmatiker dies so gebracht:
Wenn das Endliche schlechthin das Unendliche nicht fassen kann, so macht man das
Endlich Gott gegenüber gleichsam selbständig und nimmt Gott die volle Mächtigkeit
über seine Kreatur. Wenn die Calvinisten sagen, dass auch Gott selbst dem menschlichen
Leib nicht eine demselben widersprechende Existenzweise geben könne, so sagt Brenz,
dass der Wille Gottes die Natur der Dinge sei; es ist, wie Gott will. So könne auch nichts
der Natur widersprechend sein, was Gott setze. Man müsse zwischen Substanz und
Eigenschaften unterscheiden. Erstere kann man nicht ändern, ohne das Wesen zu ändern;
die Eigenschaften können geändert werden ohne Änderung des Wesens. So ändert die
Mitteilung der göttlichen Majestät an die menschliche Natur Christi nicht das Wesen der
Menschheit Jesu, sondern vermehrt nur deren Eigenschaften.
Die Schrift erklärt die ganze Fülle der Gottheit als wohnend in Christus und legt der
menschlichen Natur zwar nicht mit besonderen Worten immanente Eigenschaften wie
Ewigkeit und Unmesslichkeit bei, wohl aber transzendente Eigenschaften wie Allmacht,
Allwissenheit; sie äußert sich also selbst über die Eigenschaften, die an sich gleich sind,
in Bezug auf ihre Mitteilung an die Menschheit Jesu in unterschiedener Weise und
verfährt ganz und gar nicht nach calvinistischer Philosophie, dass, weil einige
Eigenschaften wie Ewigkeit nicht unter Angabe eines bestimmten Modus der
menschlichen Natur Jesu beigelegt werden, gar keine ihr beigelegt würden.

73

vgl. Heppe, Dogmatik, S. 305. 297.312
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3. Lehrstück:
Von den Ämtern Jesu Christi
§ 46. Von den Ämtern Jesu im Allgemeinen
Lehrsatz:
Das ganze Mittleramt Jesu ist nach der Schrift ein lehrendes, versöhnendes und
regierendes, oder: Der Mittler hat das dreifache Amt eines Propheten, Priesters und
Königs.
Wir reden von einer Einteilung des ganzen Mittleramtes. Den Namen Mittler gibt die
Schrift auch Mose (Gal. 3,19), aber vor allem Christus (1. Tim. 2,5; Hebr. 8,6; 9,15;
12,24; 7,22). In den Stellen, die von Christus handeln, geht der Begriff
„Mittler“ zweifellos allein auf das Leiden und Opfer, also auf das hohepriesterliche Amt.
Wenn wir also von einer Einteilung des Mittleramtes reden, so gebrauchen wir den
Begriff in weiterer Beziehung als die Schrift. Diese aber berechtigt uns dazu durch
Anwendung des Begriffs auf Mose, der kein Versöhner war.
Ganz nach der Schrift ist es, von drei Ämtern Christi zu reden, denn die Schrift
bezeichnet den Messias als Propheten (5. Mose 18,18; Matth. 13,57; Luk. 13,33; Joh.
6,14; Apg. 3,22), als Hohenpriester (Ps. 110,4; Sach. 3,1; Hebr. 4,14; 5,6; 6,20; 7,17.21;
8,4; 10,21) und als König (Ps. 2; 45; 72; Matth. 21,4; 25,34.40; Luk. 19,38; Joh. 1,49;
12,13; 19,19; 1. Tim. 1,7; Offenb. 17,14; 19,16).
Das Mittleramt hat Christus nach ewigem Rat und Vorsehung Gottes (Ps. 2,7; Hebr.
5,5; Ps. 49,8.9; Sach. 6,12; Apg. 2,23) als freiwillig übernommenes, wie auch sein Name
Bürge (Hebr. 7,22) bezeugt; vgl. Joh. 10,18.
Wie Könige, Priester und Propheten zu ihren Ämtern gesalbt wurden, so auch Christus
(Ps. 45,8; Apg. 10,38). Diese Salbung geschah im Moment der Inkarnation.
Die Verpflichtung zu seinem Amt und feierliche, öffentliche Einführung in dasselbe
geschah mit der Beschneidung (Luk. 2,21; Gal. 4,4; Vgl. Röm. 2,25) und der Taufe
(Matth. 3,13).
Eine falsche Lehre führte Andreas Osiander. In seinem Buch: „Von dem einigen
Mittler Jesus und Rechtfertigung des Glaubens“ lehrte er, dass Christus nur nach der
göttlichen Natur unser Mittler und unsere Gerechtigkeit sei. Den Osianders Irrtum
entgegen gesetzten Irrtum lehrte Franziskus Stancari, der das Mittleramt nur der
menschlichen Natur zuschrieb.
Diese Irrlehre verteidigen selbstverständlich die Papisten. Dagegen: Die Mittlerschaft
hat es nicht mit der Stellung, sondern mit dem Werk zu tun. Zudem gibt es ja überhaupt
eine wirkliche Mittelsperson zwischen Gott und Mensch gar nicht. Das Interesse bei
dieser Irrlehre ist für die Papisten selbstverständlich dies, dass der Wert des Werkes
Christi am Kreuz so viel wie möglich heruntergedrückt wird.

§ 47. Das Lehramt Jesu
Lehrsatz 1:
Das prophetische Amt Jesu Christi besteht darin, dass er aus dem Rat der
heiligen Trinität den göttlichen Willen über unsere Erlösung aufs vollkommenste
mitgeteilt hat.
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Wir beginnen mit dem prophetischen
Amt, indem wir die Ämter nach der
Zeitfolge behandeln. Nach dem inneren Verhältnis wäre das hohepriesterliche Amt das
erste, weil es das eigentliche heilerwerbende Amt ist.
Als Prophet wird Christus bezeichnet 5. Mose 18,15.18; Matth. 21,11; Luk. 24,19.25.
Die alten Propheten lehrten, weissagten, taten Wunder; und Christus ist in allen diesen
drei Stücken die Erfüllung des alten Prophetentums. Aber sein Hauptwerk ist die Lehre
vom Himmelreich (Joh. 1,17.18; Matth. 11,3.5; Jes. 61,1).
Quenstedt sagt richtig, dass die Amtstätigkeit der Propheten nicht schlechtweg im
Weissagen der Zukunft bestehe, sondern im Allgemeinen darin, dass sie strafen, sowohl
falsche Lehre als auch böses Leben, dann, dass sie ermahnen, trösten und weissagen;
speziell aber bestehe das prophetische Amt des HERRN in der Predigt des Evangeliums
und der rechten Auslegung des Gesetzes. Das erste ist gewiss aus Jes. 61,1-3; Luk. 4,18,
das zweite aus Matth. 5,20; Mal. 3,2.3. Doch ist auch aus der Schrift (Jes. 61,1-3; Mark.
1,14; Matth. 11,3.5; Joh. 1,17) das gewiss, dass im eigentlichsten Sinn die Predigt des
Evangeliums seine Predigt ist, also Evangelium predigen auch eigentlich die Form seines
prophetischen Amtes, wie auch der Lehrsatz sagt. Dies zeigt Luther aus 5. Mose 18,15.18:
Wenn, sagt er, Christus ein Prophet wie Mose sein soll, müsse er eine andere Predigt
haben als Mose, also nicht das Gesetz, sonst wäre er derselbe Prophet wie Mose, oder
ein Prophet unter Mose, aber nicht ein Prophet wie Mose.
Die Ausübung des prophetischen Amtes Christi ist eine doppelte, nämlich unmittelbar,
da er selbst persönlich lehrte, und mittelbar, sofern er durchs Predigtamt lehrt.
Selbstverständlich findet das auf das Predigtamt aller Zeiten, vor und nach der
Menschwerdung des Sohnes Gottes, Anwendung. Christus setzt seit der Erhöhung durch
die Prediger sein Lehramt fort, denn er gibt die Diener des Worts (Ps. 68,12; Eph. 4,8.11;
Joh. 20,21) und sagt selbst ausdrücklich, dass er selbst durch den Mund der Prediger rede
(Luk. 10,16).
Falsche Lehre über das prophetische Amt führen die Sozinianer, dass nämlich Christus
im Anfang seines Lehramtes in den Himmel aufgehoben und dort unterrichtet worden
sei, was er lehren soll.
Lehrsatz 2:
Das Lehramt Jesu besteht nicht in neuer Gesetzeslehre (noch ist Christus ein
neuer Gesetzeslehrer) und in Verkündigung ewiger, himmlischer Verheißungen an
Stelle früherer leiblicher.
Die Sozinianer behaupten, Christus habe dem Gesetz Moses vollkommenere geistliche
Gebote hinzugefügt und sei ein neuer Gesetzeslehrer. Diese Behauptung ist falsch, denn:
1. Nach Röm. 7,14 ist das durch Mose offenbarte Gesetz geistlich und straft nicht nur
äußere Werke, sondern auch das Herz (Röm. 7,8); es bedarf keiner Verbesserung noch
Zusatzes, und soll auch nichts der Art erhalten laut des Verbotes Gottes (5. Mose 4,2;
12,32).
2. Christus selbst weist ja die, welche Gerechtigkeit durch ihre Werke suchen (was ja
die Sozinianer wollen), auf das Gesetz (Matth. 19,17; Luk. 10,28) und empfiehlt, das
Gebot von der Liebe zu Gott und zum Nächsten als Zusammenfassung des ganzes
Gesetzes zu halten (Matth. 22,37; Mark. 12,29; Luk. 10,27).
3. Wo Christus das Gesetz lehrt, lehrt er nichts, was im Alten Testament nicht enthalten
wäre; und es ist vergeblich, dass Sozinianer und andere (Papisten) vermeintliche Zusätze
vorbringen.
Nun ist bezüglich der eigentlichen Kernfrage, ob nämlich Mose im Dekalog und
dessen Auslegung und in moralischen Vorschriften wie 3. Mose 18 mit den
Verheißungen oder Drohungen sich auf die Ewigkeit beziehe, kein Zweifel, da der
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Heiland selbst die Verheißung des Lebens
im Dekalog auf das ewige Leben bezieht.
Denn Luk. 10,25 fragt der Schriftgelehrte: „Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige
Leben ererbe?“ Und Christus verweist ihn auf den Dekalog (V. 26.27) und sagt mit
offenbarer und notwendiger Beziehung auf 3. Mose 18,5 und ähnliche Stellen: „Tue das,
so wirst du leben.“ Die ganze Verhandlung hätte ja keinen Sinn, wenn nicht im Gesetz
selbst eine Zusage stände, dass wer es tue, darin leben werde.
So klar und gewiss dies ist und darum unser Glaube ist und sein muss, dass solche
Zusagen wie 3. Mose 18,5 das ewige Leben in sich schließen, so klar ist es, dass Mose
selbst die Zusage des Lebens beständig in seinen Anreden an Israel auf Zeitliches bezieht
(z.B. 3. Mose 18,5.26.28.29). Die Schwierigkeit löst sich am besten so:
1. Mose sagt nicht, dass die Zusage des Lebens, z.B. 3. Mose 18,5, sich nur auf dieses
eben bezieht; ja, namentlich 5. Mose 5,32.33 lässt er durchleuchten, dass die Zusage
weiter gehe als er sie selbst verwende, denn man achte auf die Worte: „Auf dass ihr leben
mögt … und lange lebt im Lande.“
2. Mose redet zu Israel als Volk Gottes, das aber zugleich äußerlich bürgerliche
Verfassung hat; und nach solcher Fassung des Worts Israel und Volk Gottes wendet er
speziell die Verheißung des Lebens an. Es kam ja so unendlich viel darauf an, dass Israel
auch als äußerliches Gottesreich seine Reinheit bewahrte.
Den Irrtum der Sozinianer haben auch die Papisten, fügen aber noch den weiteren
hinzu durch die Lehre, dass Christus noch besondere Vorschriften heiligen Lebens, nicht
für alle, sondern für Einzelne gegeben habe, nämlich die sogenannten evangelischen Räte.
Damit habe er das Gesetz verfeinert und vervollkommnet. Gott habe die Gebote, deren
Befolgung zur Erlangung der Seligkeit für alle absolut notwendig seien, auf das geringste
Maß beschränkt, damit die Erfüllung auch dem schwächsten Menschen möglich werde.
Damit aber auch die Starken, die mehr tun können, auch mehr zu tun bekommen, gab
Christus die evangelischen Räte.
Aber diese sind tatsächlich keine Räte, deren Befolgung einerseits großes Verdienst
hat, aber zugleich ins Belieben des Christen gestellt wären. Das Gebot der Keuschheit
und des Gehorsams gilt allen Menschen; und von Gehorsam im Sinn von Gehorsam
gegen die Mönchsregeln weiß die Schrift nichts. Ist aber unter Keuschheit die
Ehelosigkeit verstanden, so wird diese unter bestimmten Verhältnissen zum
verpflichtenden Gebot (vgl. 1. Kor. 7,26); und ein gleiches gilt von der Armut (vgl. Mark.
10,21 ff.). Dass es sich Mark. 10,18 ff. auch nicht um einen besonderen Rat, wie
Römische aus dem „willst du“ (Matth. 19,21) schließen, und um besonderen Lohn
aufgrund der durch Befolgung des Rates Armut erlangten Vollkommenheit handelt, zeigt
Mark. 10,23. Hier sagt Christus gerade in Bezug auf diesen Jüngling: „Wie schwer
werden die Reichen in das Reich Gottes kommen!“ So hat es sich vorher auch gerade
nach römischer Lehre nicht um Räte gehandelt, sondern um das Moralgebot, denn das,
so sagen die Römischen selbst, ist den Christen überhaupt zur Erlangung des ewigen
Lebens gegeben. Besonders schreibt nirgends die Schrift die Armut als Glied höherer und
verdienstlicher Geistlichkeit vor.
Vielfach ist als Beleg, dass das Neue Testament eine höhere Frömmigkeit und
Heiligkeit lehre als das Alte Testament, Joh. 13,34 benutzt worden. Aber gerade das ist
von vornherein gewiss, dass Christus hier das Gebot der Liebe untereinander nicht neu
nennen kann im Sinn eines Gesetzes oder auch nur einer Ergänzung des Alten Testaments.
Beides ist verwehrt dadurch, dass Christus das Gebot der Liebe dem Alten Testament
entnimmt (Matth. 22,39), und gerade von dem Gebot, wie es das Alte Testament gibt,
erklärt er, es sei kein größeres Gebot als dies (Mark. 12,31). Die Neuheit kann sich also
nicht auf den Inhalt an sich, auf Liebe untereinander bis zur Vollkommenheit, beziehen.
Dies aber ist das neue, dass er, Christus, an die Stelle des abstrakten Ideals sich selbst in

206
seiner vollkommenen Liebe als konkretes
Ideal setzt. Liebt man wie er, so liebt man
nach vollkommenster Forderung des Gesetzes.

§ 48. Das hohepriesterliche Amt Jesu Christi
Lehrsatz 1:
Dass Christus das hohepriesterliche Amt habe, sagt die Schrift teils, indem sie ihn
Priester nennt, teils, indem sie ihm priesterliche Funktionen beilegt.
Die Schrift legt Christus das hohepriesterliche Amt bei in direkter und indirekter
Weise:
1. In direkter Weise, indem sie ihn Priester und Hohenpriester nennt (Ps. 110,4; Sach.
6,13; Hebr. 2,17; 3,1; 4,14.15; 5,5.10; 6,10; Kap. 7; 8,1-4; 9,11; 10,21).
2. In indirekter Weise, indem sie
A. von ihm mit Ausdrücken, die auf das Priestertum sich beziehen, redet:
a. Sünden des Volkes auf sich nehmen (Joh. 1,29; 2. Kor. 5,21; Gal. 3,13.14),
b. sich Gott opfern (1. Tim. 2,6; Hebr. 7,27; 9,12; 10,10.12.14),
c. priesterliche Kleidung tragen (Hes. 9,2; Dan. 10,5.6; Sach. 3,5 ff.; Jes. 61,10; Ps.
45,9; Offenb. 1,13);
B. priesterliche Funktionen ihm beilegt:
a. durch Opfer Gott versöhnen (Hebr. 8,3; 5,1 vgl. mit 3. Mose 17,11; 1,4; 6,30; 2.
Mose 28,22.30; 29,33.36; 3. Mose 4,20; 5,10.13.18, wo als Frucht des Opfers die
Vergebung genannt wird). Dies wird Christus beigelegt Hebr. 9,26.28; Eph. 5,2; 1. Petr.
2,24.
b. Fürbitte bei Gott tun (2. Mose 28,29; 3. Mose 16,12; Luk. 1,9.10; 1. Kge 8,30). Dies
wird Christus beigelegt Hebr. 5,7; 7,25; 9,24; jes. 53,12; Röm. 8,34; 1. Joh. 2,1.
c. Das Segnen (4. Mose 6,22 ff.). Dies wird Christus beigelegt Luk. 24,50.51; Joh.
20,19.21.
Die für die Versöhnung in der Schrift vorkommenden Ausdrücke sind:
1. Katalássoo (röm. 5,10; 2. Kor. 5,18.19). Die Bedeutung dieses Wortes ist:
Verwechseln, austauschen, dann: aussöhnen. Im Aktiv findet es sich nur 2. Kor. 5,18.19,
im Passiv (sich versöhnen lassen) 2. Kor. 5,20; 1. Kor. 7,11; Röm. 5,10. In Bezug auf
Gott steht es in all den genannten Stellen bis auf 1. Kor. 7,11, woselbst es in Bezug auf
die Frau und die Versöhnung mit ihrem Mann gebraucht ist.
Jetzt fragt es sich, ob die Versöhnung, in welcher Gott die Welt mit ihm selbst versöhnt,
in einer Änderung des Gemüts Gottes gegenüber der Welt besteht? Die Antwort lautet:
Nein! Denn darauf deutet nichts in den in den oben genannten Schriftstellen enthaltenen
Nebensätzen, die nichts von einer Umstimmung des Gemüts Gottes sagen, sondern nur
von gewissen Veranstaltungen, richterlichen Tatsachen und Betätigungen wie „die Sünde
nicht zurechnen“, „Christus zur Sünde machen“. Aber entschieden spricht dagegen Röm.
5,8-10. Hier ist der Ausgangspunkt die Liebe (V. 8); sie kann also nicht erst das Resultat
der katallagee [Versöhnung] sein. Dann heißt es, dass wir die Versöhnung durch Christus
empfangen, eine Redewendung, die nicht auf eine Gemütsbewegung in Gott passt. Ferner
heißt es V. 9, dass wir als dikaioothentes (Gerechtgesprochene) gerettet werden. Und in
dem ganz parallelen Satz V. 10 heißt es: Wenn wir noch als Feinde Gott versöhnt wurden
durch den Tod Christi, so werden als Versöhnte umso mehr gerettet werden. Es ist nach
allem gewiss, dass 2. Kor. 5,19 als versöhnende Tätigkeit Gottes nicht heißt, die Welt in
eine befreundete Herzensstellung zu ihm zu bringen, aber auch nicht, eine veränderte
Stellung seines Herzens der Welt geben, sondern das Verhältnis zwischen Gott und ihr
so ändern, dass die Welt nicht mehr als die nach Gerechtigkeit durch Sünde von ihm
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geschiedene und verdammliche erscheint.
Das Versöhnen ist von Seiten Gottes das
in Christus geschehene Aufheben der Sünde und Schuldzurechnung an die Welt. Gott
verwandelt das Verhältnis zwischen sich und der Welt. Die Versöhnung als Gottes Tat
ist sachlich die objektive, allgemeine Lossprechung oder Rechtfertigung der ganzen Welt
in Christus von Sünde und Schuld, welche eine subjektive, spezielle, persönliche durch
den Glauben werden muss.
Kann dann aber, weil sich in Christi stellvertretendem Tod für uns die Liebe Gottes
offenbart, Röm. 5,8, nicht gesagt werden, dass es bei der Versöhnung gerade auch und
vor allem um eine Versöhnung des Zornes Gottes durch den Tod Christi geht? „Nach der
Schrift offenbart sich beides im Tod Christi: die Liebe und der Zorn Gottes. Das kommt
gerade auch an dieser Stelle, Röm. 5,8-11, zum Ausdruck. Denn der Sünder lag ja
allerdings unter Gottes Zorn. Die Liebe bewegt Gott, uns durch den Tod des Sohnes mit
sich selbst zu versöhnen, das heißt, seiner Strafgerechtigkeit genug zu tun. Nach der
Schrift steht es so: der Liebeswille Gottes schließt die Auseinandersetzung mit der
Gerechtigkeit Gottes nicht aus, sondern ein.“71
Dem hilaskomai [bedecken; versöhnen, gnädig machen, sühnen] entspricht das
alttestamentliche kefär, welches eine doppelte Bedeutung hat:
1. Die Sünde bedecken durch ein Opfer, dass sie vergeben werden kann. So wird es
oft gebraucht. Ps. 49,8: „Noch Gott jemand versöhnen.“ Dies meint nicht: Noch Gott
kann jemand versöhnen. Wörtlich heißt es: Noch wird er geben Gott käfro, d.h. was ihn,
den Sünder bedeckt, womit Gott den Sünder bedecken könnte.
2. Von dieser Bedeutung abgeleitet: Sünden bedecken durch Vergebung. In diesem
Fall ist dann Gott Subjekt; vgl. Jer. 18,23; Ps. 79,9 (wörtlich: Decke über unsere Sünde;
Luther: Vergib uns unsere Sünde). Kefär steht mit dem Akkusativ der zu bedeckenden
Sache, oder auch mit „il“, ebenso auch das Verb „kämäh“ Neh. 3,37; Ps. 32,1; 85,3; Ps.
65,4; 5. Mose 21,8. Diese Bedeutung liegt zugrunde, wenn hilaskomai die Bedeutung
„gnadig sein“ hat (Luk. 18,13).
Das Verhältnis der beiden die Versöhnung bezeichnenden Worte katallassein und
hilaskesthai ist nach dem Vorstehenden dies: Das katallassein und apokatallassein aktiv
mit Gott als Subjekt heißt versöhnen, und zwar in dem Sinn, dass Gott die Forderung
seiner Gerechtigkeit gegen die Sünder zurückzieht, während hilaskesthai in dem Sinn
versöhnen heißt, dass es auf die Genugtuung geht, kraft welcher Gott seine Forderung
unbeschadet seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit aufheben kann. In katallassein ist Gott
Subjekt, in hilaskesthai aber entweder Christus, der die Menschheit vertritt, oder die von
ihm vertretene Menschheit selbst, natürlich aufgrund der Stellvertreterschaft Christi.
Daher heißt Christus auch abstrakt hilasmos für unsere Sünden (1. Joh. 2,2; 4,10) und
hilsteerion (Röm. 3,25). Letzteres ist eigentlich die Opferstätte keforät. In dieser
Bedeutung steht es klar Hebr. 9,5, aber auch Röm. 3,25. Christus kann aber so bezeichnet
werden, weil er ja nicht bloß der opfernde Priester, sondern auch das priesterliche Opfer
ist.
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Franz Pieper: Christliche Dogmatik. Bd. 2. St. Louis, Mo.: Concordia Publishing House. 1917.
S. 418. Es ist wichtig, dies beides zusammen zu betrachten; Höneckes Darlegung birgt die Gefahr
der Einseitigkeit in sich, weil er den Zorn Gottes ausblendet. Aber die Überwindung des Zornes
Gottes gehört unbedingt in das Versöhnungswerk hinein, s.a. Joh. 3,36. Nur so wird die Balance
zwischen Gottes Liebe einerseits und seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit andererseits gewahrt; sie
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.
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Lehrsatz 2:
Das Wesen des hohenpriesterlichen Amtes Jesu Christi besteht darin, dass der
HERR durch vollkommene Erfüllung des Gesetzes, sowie durch vollkommene
Büßung aller unserer Schuld für alle Sünder vollkommene Genugtuung leistet, und
aufgrund seiner Genugtuung auch für alle Sünder bei Gott Fürbitte tut.
Das ganze hohepriesterliche Amt Christi besteht nach Vorbild des alttestamentlichen
Hohenpriesters wesentlich darin, dass er an der Sünder statt durch Erfüllung des Gesetzes
und durch Büßung der Sünden an aller Sünder Statt Gott Genugtuung leistet; und zum
andern darin, dass er für alle Sünder fürbittend eintritt.
Die Genugtuung sehen wir ihrem Wesen nach darin, dass Christus alles vollkommen
an unserer Statt leistet, was wir zu leisten schuldig sind.
Die ganze genugtuende Leistung Christi fasst die Schrift zusammen in dem Wort
„Gehorsam“ (Röm. 5,19; Phil. 2,8). Aufgrund dieser Schriftstellen sagen wir, dass die
Genugtuung bestehe in dem vollkommenen stellvertretenden Gehorsam Christi. Diesen
ganzen Gehorsam Christi legt aber die Schrift auch wieder auseinander in eine zweifache
Leistung Jesu Christi.
Sie sagt einmal, dass Christus zu unserer Erlösung unter das Gesetz getan ward (Gal.
4,4.5. In dieser Stelle liegt a. die bestimmte Beziehung auch auf den aktiven Gehorsam;
b. ist durch den Spruch, da von Christi Sendung die Rede ist, auch der aktive Gehorsam
in die ganze Leistung der Erlösung Jesu gefasst.). Damit ist zunächst ausgesagt, dass
Christus die Erfüllung des Gesetzes als genugtuende Leistung für uns oblag. Denn das
„unter das Gesetz getan“ korrespondiert dem „alles gemäß deinem Gesetz“, welches
seinem nächsten Sinn nach die Verpflichtung zur Erfüllung des Gesetzes ausdrückt; vgl.
Röm. 2,27; 7,1. Dasselbe folgt aus Matth. 3,15. Die Taufe zur Buße, welche Johannes
nach Gottes Befehl verrichtete, lässt der HERR an sich vollziehen mit der Erklärung, es
gezieme ihm, das Gesetz zu erfüllen. Diese tätige Erfüllung des Gesetzes ist aber auch
eim notwendiges Stück der genannten stellvertretenden Genugtuung, da Gott nur den für
gerecht ansieht, der das Gesetz tut (Röm. 2,13), und uns Sündern ja das sündige Fleisch
die Erfüllung unmöglich macht (Röm. 8,3).
Zum andern sagt aber die Schrift, dass die Spitze dessen, was Christus in seinem
vollkommenen Gehorsam leistete, sein Tod war. Er ward gehorsam bis zum Tode (Phil.
2,8). Dieses Todesleiden ist nach der Schrift Strafleiden, weil nicht nur überhaupt außer
Christus der Tod nach der Schrift nur Sold und Strafe der Sünde ist (Röm. 6,23), sondern
weil auch ausdrücklich die Schrift das Todesleiden Jesu als Strafleiden bezeichnet (Jes.
53,5). Aber dieses Strafleiden ist ein stellvertretendes. Denn Jesus konnte keinen Tod
treffen in Ansehung seiner eigenen Person (Jes. 53,9; 2. Kor. 5,21); er nimmt den Tod
als Strafleiden auf sich an Stelle derer, welche den Tod verdient haben (Jes. 53,4.5.6.12;
Röm. 4,25; Gal. 3,13.14; 2. Kor. 5,21; 1. Petr. 2,1 (leidet für uns); Röm. 5,8 vgl. 6,7; 2.
Kor. 5,14.15 (stirbt für uns). Zu dieser Übernahme des Strafleidens bis zum Tod war aber
Christus nicht verpflichtet oder gezwungen, sondern er übernahm das Leiden freiwillig
(Jes. 53,9.12; Tit. 2,14; Joh. 10,18; Ps. 40,9; Hebr. 10,7). Und eben darum, weil Christus
nicht dem Tod unterworfen war, weil Gott den Tod von Christus nicht schlechthin zu
fordern hatte, sondern Christus den dem Sünder zukommenden Tod freiwillig litt, ist sein
Leiden ein stellvertretendes.
Die Schrift bezeichnet aber Christi stellvertretendes Leiden auch als ein vollkommenes
(Hebr. 9,14; 1. Petr. 1,19), um dessen willen Gott wirklich seinen Zorn fahren lässt (Jes.
53,5; 2. Kor. 5,21; Röm. 8,32; 5,8-10; Kol. 1,20; Eph. 2,13.16.17), worin die Erklärung
liegt, dass es ein aller göttlichen Forderung genugtuendes sein muss (Röm. 8,3; 1. Joh.
2,2).
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Somit nennen wir aufgrund der Schrift
sein Sterben eine stellvertretende
Genugtuung (Matth. 20,28; Joh. 1,29; 1. Petr. 2,24; 2. Kor. 5,21; Gal. 3,13; 1. Joh. 1,7;
Röm. 5,10; 1. Tim. 2,4.5; Hebr. 8,6; 9,15; 12,24), wie sie erfordert wurde für uns Sünder
alle, da nach Gottes gerechtem Urteil um der Sünde willen der Tod (1. Mose 2,17; Röm.
5,12) und die Verdammnis (5. Mose 27,26; Röm. 5,18) auf uns liegt. Gott aber konnte
dies stellvertretende Opfer annehmen, weil er Jesus zur Leistung desselben nicht
gezwungen hat, denn das würde eine Ungerechtigkeit involvieren, sondern weil sich
Christus zu dem Opfer freiwillig erboten hat.
So ist denn nach der Schrift das, wodurch Jesus Genugtuung leistet, sein ganzer
Gehorsam, welcher teils ein Tun, nämlich Erfüllung des Gesetzes, teils ein Leiden,
nämlich Tragen des von uns verdienten Zorns ist. Da aber die Schrift von nichts anderem
sonst sagt, worin Christus Genugtuung für die Sünder geleistet hätte, so sagen wir im
Lehrsatz schriftgemäß, dass Jesus Christus darin für alle Sünder Genugtuung leistet, dass
er das Gesetz an ihrer Statt vollkommen erfüllt und die von ihnen verdiente Strafe an
ihrer Statt vollkommen abbüßt.
Nach unserem Lehrsatz gehört zum Wesen des hohepriesterlichen Amtes Christi auch
die auf die Genugtuung sich gründende Fürbitte. Dass dieselbe ein priesterliche Akt ist,
zeigt 2. Mose 28,29; 3. Mose 16,12.13; Luk. 1,9.10; 1. Kge 8,30. Dass Christus Fürbitte
tue für alle Menschen insgesamt, auch für die Gottlosen, besonders aber für die Kinder
Gottes, zeigen einerseits Hebr. 7,25; 1. Joh. 2,1; Luk. 23,34; Jes. 53,12, andererseits die
Stellen Joh. 17,9; Röm. 8,24.
Die antithetische Ansicht von der Fürbitte ist die, dass sie nichts als Ausdruck für des
HERRN beständiges Geltendmachen seines Verdienstes für uns sei, und dass von einer
tatsächlichen mündlichen Fürbitte nicht die Rede sei.
Lehrsatz 3:
Die Genugtuung überhaupt, und speziell die Genugtuung, wie sie Gott von
Christus geleistet wurde, war notwendig zur Erlösung der Sünder.
Wir handeln jetzt von der notwendigen Genugtuung und nehmen selbstverständlich
keine absolute Notwendigkeit an; denn das hieße behaupten, dass Gott gezwungen war,
durch eine veranstaltete Genugtuung die Sünder zu retten. Wir reden von einer
Notwendigkeit unter Voraussetzung des freien Erbarmens Gottes.
Dass die Genugtuung so verstanden überhaupt, und zwar speziell so, wie sie von
Christus geleistet worden, notwendig war, liegt schon darin ausgesprochen, dass Gott sie
so veranstaltet hat. Die Notwendigkeit sprechen aber auch klare Schriftstellen aus. Gott
hat auf die Sünde den Tod gesetzt (1. Mose 2,17) und kann nicht anders als das
angedrohte Gericht vollziehen. Es liegt in seiner Unwandelbarkeit (Jak. 1,17), dass
dieselbe Heiligung und Gerechtigkeit, die um der Todeswürdigkeit der Übertretung
willen den Tod auf die Sünde setzte, auch die Ausführung des ausgesprochenen Urteils
fordert (Röm. 3,25).
Von diesem über ihn verhängten Gericht kann kein Mensch den andern, also auch nicht
sich selbst erlösen (Ps. 49,8.9; Vgl. Röm. 8,3). So steht fest, dass, soviel an ihm selbst
und seinem Geschlecht an sich ist, der Mensch auf Erlösung verzichten muss. Als Grund
für die Unmöglichkeit der Genugtuung seitens des Menschen gibt die eben zitierte
Psalmstelle an, dass es zu viel koste, die Seele eines Menschen zu erlösen, und die
Übergröße des Erlösungspreises dieselbe dem Menschen in alle Ewigkeit unmöglich
mache. Der Grund kann nur der sein, weil sie Beleidigung eines unendlichen Gottes ist,
eine unendliche Schuld involviert, und dass darum keine Kreatur wie der Mensch, keine
endliche Kreatur, also auch kein Engel, imstande ist, eine der unendlichen Schuld
entsprechende, also unendliche Genugtuung zu leisten.
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Eine solche kann nur Gott leisten. Das
ist es auch, was der Heilige Geist gerade
Hebr. 7,15.16.25-28; 8,1 lehrt. Luther (Kirchenpostille, Leipziger Ausgabe, B, XIII, S.
519): „Es muss so große Bezahlung der Sünde sein, wie Gott selbst ist, der durch die
Sünde beleidigt ist. … So aber Gottes Zorn von mir genommen und ich Gnade und
Vergebung erlangen soll, so muss es durch jemand ihm abverdient werden. Denn Gott
kann den Sünden nicht hold und gnädig sein, noch die Strafe und Zorn aufheben, es sei
denn dafür bezahlt und genug geschehen; nun hat für den ewigen und unwiderbringlichen
Schaden und ewigen Zorn Gottes, den wir mit unseren Sünden verdient, niemand können
Abtrag tun, auch kein Engel im Himmel, als die ewige Person Gottes selbst und so, dass
er an unsere Statt trete und unsere Sünde auf sich nehme und als selbst schuldig dafür
antworte.“
Aber könnte Gott nicht seinen noch so gerechten Zorn einfach lassen und die noch so
verdiente unendliche Schuld und Strafe ohne weiteres erlassen? Es kann doch jeder von
seinem Recht absehen. Scholastiker und namentlich Sozinianer haben dies behauptet und
damit die Notwendigkeit der Genugtuung in Abrede gestellt. Gegen diese Lehre, dass
Gott vermöge seiner Allmacht und ohne alle Vermittlung hätte aller Welt die Sünden
vergeben können, sagt schon Luther: „Wo dies wahr wäre, wäre das ganze Neue
Testament schon nichts und vergebens. Und Christus hätte närrisch und unnütz gearbeitet,
da er für die Sünder gelitten hat. Auch Gott hätte damit ein laut er Spiegelfechterei und
Gaukelspiel ohne alle Not getrieben.“ Ein Vergeben der Sünde aller Welt aus der
absoluten Allmacht Gottes wäre nichts anders als ein Aufheben der Wahrhaftigkeit,
Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes.
Wenn nun aber die Gerechtigkeit Gottes die Genugtuung fordert, hebt denn diese
Notwendigkeit der Genugtuung die Liebe nicht auf? Keineswegs! Sie waltet eben nicht
nur als absolute, sondern als bedingte.
Die Schrift sagt, dass Gott die Welt geliebt hat, dass er seinen eingebornen Sohn gab,
auf dass die Sünder selig werden (Joh. 3,16). Aus Gnaden schafft Gott die Erlösung (Röm.
3,24) und macht Christus für uns zur Sünde, damit wir erlöst und gerecht werden (2. Kor.
5,19.21). Christus aber ist aus vorbedachtem Rat und Vorsehung Gottes ergeben ins
Leiden (Apg. 2,23; 4,28), und trägt so die Strafe (Jes. 53,), die Gott ihm auflegt (Jes.
53,6), und gibt sein Blut, d.h. sein Leben, zum Lösegeld (Matth. 20,28; Mark. 10,45).
Und das muss so geschehen nach Aussage des HERRN (Luk. 24,26). Dies „muss“ erklärt
sich aber nach der Schrift nicht nur aus der Wahrhaftigkeit Gottes, die solch Leiden hat
weissagen lassen und die weissagende Schrift nicht unerfüllt lassen kann (Luk. 18,31),
sondern auch aus der göttlichen Gerechtigkeit, die das Leiden, welches geweissagt ist,
von Ewigkeit nötig machte. Einerseits sprechen das die Frommen im Alten Testament
im Heiligen Geist aus mit der Erklärung, dass eine Versöhnung der Sünde einen
unendlichen Preis erfordere(Ps. 49,9); denn sie reden doch von einem solchen Preis nicht,
als ob sie eine bloße eigene Annahme und Vermutung aussprechen, sondern von etwas,
das über sie und alle Welt bekanntermaßen feststeht von Gottes wegen, also von einem
durch die Gerechtigkeit Gottes, die ja hier nur von Gottes wegen in Frage kommt,
gesetzten und geforderten Preis, der schlechthin gezahlt werden muss, ebenso gewiss, sie
der Mensch doch erlöst werden muss, wenn er nicht verderben soll. Andererseits erklärt
nicht nur Gott schon im Alten Testament, dass Zion durch Recht und Gerechtigkeit erlöst
werden müsse (Jes. 1,27), sondern auch, da er nach seiner Gnade die Sünder durch
Christus erlöst hat, macht er Christus zum Gnadenstuhl, aber in seinem Blut. Und dies
geschieht mit der Absicht, damit er seine Gerechtigkeit zeigte (Röm. 3,25).
Seit den ältesten Kirchenväter kursiert auch die Ansicht von einer sogenannten
relativen Notwendigkeit der Genugtuung, dass Christus nur geleistet habe, was kein
Mensch habe leisten können. Die absolute Notwendigkeit, dass überhaupt eine
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Genugtuung habe geleistet werden
müssen, stellen sie in Abrede aus Sorge,
dass durch Setzung einer solchen absoluten Notwendigkeit die absolute freie Allmacht
Gottes aufgehoben werde. Es fällt sofort ins Auge, dass, während man so die Absolutheit
Gottes bezüglich seiner Allmacht wahrt, man die Gerechtigkeit Gottes verkürzt. Und die
ganze Theorie der Väter kommt auch nur daher, dass sie bei der Erlösung die
Gerechtigkeit Gottes nicht in Anschlag bringen.
Aus demselben Mangel geriet man in eine noch größere Verirrung, dass man die
Genugtuung nicht Gott, sondern dem Teufel geleistet werden lässt. Diese bis zum
sechsten Jahrhundert sich findende Idee [und leider von der Christus-Victor-Theologie
wieder aufgegriffen] ist, dass der Teufel ein Recht auf die Menschen habe wegen der
Sünde; und dieses Recht müsse der gerechte Gott respektieren, wenn er die Menschheit
vom Teufel erlösen wolle. Durch den Tod Christi werde dem Teufel das nötige Lösegeld
bezahlt. Nun aber, indem der Teufel das Lösegeld annimmt, tut er selbst das größte
Unrecht, weil Jesus unschuldig ist. Der Teufel wisse auch nicht, dass er es in Christus
nicht mit einem bloßen Menschen, sondern mit einem Gottmenschen zu tun habe; er
glaubt, Christus im Tod halten zu können. Aber Christus als Gottmensch siegt durch die
Auferstehung über den Tod und also den Teufel. So ist dem Teufel sein Recht gegeben,
und zugleich ist er doch der um seine Rechtsansprüche Betrogene. Dieser Gedanke findet
sich auch bei Augustin.
Der Fehlgriff der Väter, durch welchen sie zu jenen falschen Ideen gekommen sind,
ist, dass sie meinen, weil Gott nach seiner unveränderlichen Gerechtigkeit dem Sünder
den Lohn mit dem Teufel angedroht habe, so habe nun der Teufel für seine Person einen
Rechtsanspruch auf die Sünder.
Anselm von Canterbury tritt nun dieser falschen Lehre entgegen. Er führt aus, dass der
Teufel kein Recht auf den Menschen habe. Hätten nur die Ansprüche Satans
entgegengestanden, so hätte Gott einfach durch seine Macht den Menschen befreien
können. Aber Gott selbst ist durch die Sünde verletzt. Die verletzte göttliche Ehre fordert
Wiederherstellung. Diese geschieht durch Strafe. Denn durch die Strafe entzieht Gott
dem Menschen, was des Menschen ist, wie dieser Gott seine Ehre entzogen. Aber es ist
noch eine zweite Art der Wiederherstellung der göttlichen Ehre möglich, nämlich durch
Genugtuung, d.h. durch eine Gott dargebrachte freie Leistung, welche die Gott angetane
Verletzung aufwiegt.
Nach der Schrift hat der Teufel allerdings Gewalt über den Menschen (Apg. 26,18; Ps.
49,16; Hebr. 2,14), aber die Schrift schreibt ihm nirgends eigentliches Recht über den
Menschen zu. Die Sünder sind nach gerechtem Gericht Gottes unter seiner Gewalt (Röm.
1,24; 1. Kor. 5,5), aber die Gewalt zu verdammen, ruht nur bei Gott (Matth. 10,28). Durch
die Sünde ist auch nicht der Teufel beleidigt, dessen Werk ja die Sünde ist, sondern Gott
(Ps. 51,6); nicht dem Teufel, sondern Gott ist alle Welt verschuldet (Röm. 3,19; 11,32;
Gal. 3,22; Esra 9,6.15). Und darauf, dass Gott die Sünde zurechnet, ruht allein die
Verdammnis (Ps. 32,2; 130,3; Röm. 4,8); und allein Gottes Zorn schließt von der
Seligkeit aus (Ps. 90,7.9; 95,11). Daher konnte es nur Gott sein, dem die Genugtuung
geleistet werden musste, und dem sie auch wirklich geleistet worden ist (Eph. 5,2; Röm.
5,10, vgl. V. 8; Hebr. 9,11).
Lehrsatz 4:
Jesus hat wirklich in seiner Gesetzeserfüllung und in seinem Leiden für uns genug
getan und verwaltet wirklich in beiden sein hohepriesterliches Amt.
Christus ist nach Gal. 4,4 unter das Gesetz getan, damit er die unter dem Gesetz erlöste.
Ist er nun selbst HERR des Gesetzes, und ward er unter das Gesetz getan zur Erlösung
derer, die unter dem Gesetz waren, und ist er von Anbeginn der Menschwerdung an auch
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immer unser Mittler, so kann seine
Leistung nur den Zweck haben zu leisten,
was die unter dem Gesetz wohl leisten müssten, aber nicht leisten konnten, d.h. seine
Gesetzeserfüllung oder aktiver Gehorsam ist eine stellvertretende Genugtuung.
Was das Leiden betrifft, so sagt:
1. die Schrift, dass Christus gelitten habe und gestorben sei, damit wir vom Leiden und
Sterben frei würden. Damit sagt sie nichts anders, als dass Christus das uns nach der
Gerechtigkeit Gott Zukommende getragen habe und zwar hinreichend, sonst könnten wir
ja darauf nicht frei werden. Die Schrift sagt also mit andern Worten von dem Leiden und
Sterben Christi aus, dass es eine stellvertretende Genugtuung sei (Matth. 20,28; Mark.
10,45; 1. Tim. 2,6 vgl. Matth. 5,38; Luk. 11,11; Röm. 12,17; 1. Thess. 5,15, welche
Stellen das „anti“ im Sinn der Stellvertretung zeigen, Luk. 22,19; Joh. 10,15; Röm. 5,6;
1. Kor. 5,7; Gal. 2,20; Eph. 5,2; 1. Petr. 2,21; 1. Joh. 3,16 und vornehmlich 1. Petr. 3,18;
2. Kor. 5,14).
2. Die Schrift sagt Jes. 53 (vgl. Luk. 22,37; Joh. 12,31, wo Christus selbst die Worte
aus Jesaja auf sich bezieht), dass der HERR die Strafe litt, damit wir Frieden hätten, und
dass er die Strafe litt, indem Gott unsere Sünde auf ihn warf, und dass er sie litt als ein
Schuldopfer. Damit sagt wieder die Schrift klar, dass Christus litt, was wir leiden sollten,
und dass sein Leiden genügte zu unserer Befreiung von aller Strafe. Es war also hiernach
Christi Leiden genugtuendes Strafleiden.
3. Die Schrift bezeichnet Christi Tod als Lösepreis oder Lösegeld und sagt, es sei zur
Loslösung geschehen (Hebr. 9,15; 1. Kor. 1,30; 1. Petr. 1,19). Da nun aber wir wohl
sterben mussten, aber Christus nicht, und da aufgrund des Todes Christi wir vom Tod
frei werden, so ist auch hier wieder Jesu Tod erklärt für ein stellvertretendes und
genugtuendes Leiden, oder für eine stellvertretende Genugtuung.
Überhaupt finden sich bei Christus alle Erfordernisse einer wirklichen Genugtuung.
Eine solche fordert nämlich:
a. Die Stellung Christi an unserer Statt. Dieses ist reichlich bezeugt (Matth. 20,28; 2.
Kor. 5,14; Jes. 53,5). Denn wird Christus gestraft, damit wir Frieden haben, so heißt dies
klar, dass er an die Stelle derer trat, die gestraft werden sollten. Von sich selbst hat
Christus die Strafe nicht auf sich; sie ist ihm auferlegt.
b. Die Übertragung unserer Schuld auf Christus, damit er leide und wir frei werden.
Dieses bezeugt Jes. 53,4; 2. Kor. 5,21; Joh. 1,29; 1. Petr. 2,24. Denn da Christus kein
Sünder war, aber doch Sündenstrafe litt, da er auch nach ausdrücklicher Schriftaussage
fremde Strafe trug, so kann dieses alles nur so stattfinden, dass fremde Schuld auf ihn
übertragen, d.h. ihm zugerechnet wird als seine Sünde.
c. Die wirkliche Büßung aller Strafen der Sünder. Dieses bezeugt Jes. 53,5; Röm. 4,25;
1. Kor. 15,3; Hebr. 10,26. Denn sind unsere Sünden die Ursache des Todes Christi, so
ist auch sein Tod die Büßung unserer Sündenstrafe. Dasselbe bezeugt namentlich Gal.
3,13. Der Fluch des Gesetzes ist der Spruch des Gesetzes, der uns zur Strafe verurteilt.
Ward nun Christus ein Fluch, d.h. ein Verfluchter, so heißt dieses nichts anders, als dass
er die Strafe büßte, die das Gesetz ausspricht.
Aus allem ergibt sich: Weil Christus wirklich an unsere Statt trat und sein Leiden an
unserer Stelle übernahm und zwar zu dem Zweck und auch dem eingetretenen Effekt,
dass wir nun von aller Strafe frei werden, so ist auch sein Leiden stellvertretend und
genugtuend.
In Antithese stehen etliche Calvinisten, ferner Sozinianer, Arminianer, Papisten,
vulgäre Rationalisten und neuere Theologen.
Was den aktiven Gehorsam angeht, so lehren Calvin selbst und Calvinisten wie Beza,
Ursinus u.a. davon recht, aber verschiedene Calvinisten stellen in Abrede, dass die
Gesetzeserfüllung Christi irgendwie genugtuend sei, vielmehr habe Christus in eigener
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Person das Gesetz erfüllen müssen (so
Joh. Piscator, Pareus, Alting, Blondel,
Capellus, Martinius, Olevianus). Mit ihnen stehen die Sozinianer, Arminianer,
Weigelianer und viele neuere Theologen.
So sind die Hauptargumente:
1. Christus habe als wahrer Mensch für sich das Gesetz zu erfüllen gehabt. – Dagegen:
Christus ist für seine Person dem Gesetz nicht untertan, sondern vielmehr des Gesetzes
HERR (Mark. 2,28).
2. Wenn Christi tätiger Gehorsam zur Gerechtigkeit gerechnet werden, so würde
dadurch der leidende Gehorsam überflüssig. – Dagegen: Um unserer Sünde willen haftet
an uns zuerst der Mangel dessen, was Gott in seinem Gebot verlangt. Damit aber haftet
an uns zugleich die Strafe für das verletzte Gesetz Gottes. Die Strafe nun büßt Jesus im
Leiden; die Schuld oder die bei Gott anstehende Nichterfüllung des Gesetzes gleicht
Christus aus durch seinen tätigen Gehorsam. Auf dem Strafleiden Jesu ruht das negative
Moment der Sündenvergebung, die Nichtzurechnung der Sünde; auf dem tätigen
Gehorsam ruht das positive Moment der Gerechterklärung, der Zurechnung einer
vollkommenen Gerechtigkeit. Auf beiden zugleich ruht die Rechtfertigung.
3. Das Gesetz verpflichte entweder zum Gehorsam oder zur Strafe, aber nicht zu
beidem zugleich. Dagegen eine Analogie aus dem bürgerlichen Leben: Wenn ein Dieb
seine Strafe erlitten und dadurch dem verletzten bürgerlichen Recht Genüge getan hat,
so ist er damit noch nicht zu einem Menschen gemacht, der nie gestohlen hat oder der
stets ehrlich gewesen wäre. So würde auch ein Sünder, selbst wenn die Strafe für seine
Sünde abgebüßt wäre, damit noch nicht ein solcher, der vor Gott heilig, d.h. im Besitz
einer positiven Gerechtigkeit wäre.
Obgleich nun dem gegenüber unsere Dogmatiker den Gehorsam Christi als doppelten,
genugtuenden, unterscheiden, so wollen sie keineswegs den aktiven und passiven
Gehorsam mechanisch auseinanderreißen..
In Anbetracht des passiven Gehorsams stehen in Antithese die Sozinianer mit der
Leugnung, dass Jesu Leiden ein stellvertretendes war.
Sie bringen folgende Gründe:
1. Die Schrift wisse nichts von solchem stellvertretenden und genugtuenden Leiden.
Den Beweisstellen aus der Schrift für die rechte Lehre suchen die Sozinianer vergeblich
dadurch sich zu entziehen, dass sie die Hauptbegriffe abschwächen. So soll das „Sünden
tragen“ Jes. 53,5.11.12; 1. Petr. 2,2.4; Joh. 1,29; 1. Joh. 3,5. Usw. nicht heißen:
Genugtuend tragen, sondern einfach: Die Sünde wegtragen, wegnehmen. Doch konnte
es freilich kein Sozinianer wegleugnen, dass die Schrift den Begriff „Sünde tragen“ nicht
als einfaches Wegnehmen, sondern als Büßen der Sünde versteht. Denn die Schrift redet
immer korrespondierend mit dem Tragen der Sünde von dem leiden, gestraft und
geschlagen werden.
2. Die Präpositionen „anti“ (Matth. 20,28; Mark. 10,45) und „hyper“ sollen nicht das
Treten an eines anderen Stelle bezeichnen. Allerdings hat „anti“ zunächst die Bedeutung
„für“ oder „anstatt“, und kann eine einfache Vertauschung ohne den Gedanken von
Genugtuung und Stellvertretung bezeichnen. Allein, wenn jemand anstatt eines andern
leistet, was eigentlich dieser zu leisten hätte, so bekommt von selbst das anti die
Bedeutung des „an die Stelle des andern Tretens“. Und was hyper betrifft, so hat es nach
den besten Sprachautoritäten oft die Bedeutung von anti, „an jemandes Stelle“, „zu
jemandes Besten“.
3. Der Tod Christi soll Genugtuung sein; aber er sei doch keine. Denn die adäquate
Strafe für uns sei der ewige Tod, den aber habe Christus nicht gelitten. Allein, die Schrift
sagt, dass Christus für uns ein Fluch ward und unsere Strafe trug, also nach der
Schriftaussage den ewigen Tod. Somit steht fest, dass wirklich Christus in seinem Leiden
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bis zum Tod und in den Tod hinein den
ewigen Tod litt; und das wäre genug,
wenn wir etwa auch nicht zu erklären wüssten, wie das doch nur eine Zeit währende
Leiden Christi könne ein Tragen des ewigen Todes der Sünde gewesen sein.
4. Die Schrift sage überall, dass Gott die Sünde frei aus Gnaden vergebe; dem
widerspreche aber die Forderung ach genugtuender Bezahlung. Dies wird aber nicht
absolut in jeder Beziehung gesagt, sondern nur speziell in Bezug auf den Sünder, dass
ihm die Sünde vergeben werde, ohne dass er etwas zu leisten habe.
5. Die Ausdrücke „lytron“ und „antilytron“ seien metaphorische; und auf solche könne
man keine Genugtuungstheorie bauen. – Dagegen: Die Ausdrücke der Schrift sind
eigentlich zu nehmen, wenn die Schrift nicht selbst zum uneigentlichen und bildlichen
Verstand nötigt. Und das Letztere ist hier nicht der Fall. Die Sozinianer legen die Schrift
nicht aus, sondern ihren falschen Sinn hinein. Es gibt zwar Stellen, in denen redimere
eine einfache Befreiung bezeichnet, die aber auch sachlich in keiner Weise in einer
Parallele zur Erlösung Christi steht. Sie machen den falschen Schluss, indem sie vom
Besonderen auf das Allgemeine schließen.
6. Die Handlung eines Subjekts könne nicht die Handlung eines andern werden, also
nicht Jesu Leiden unser Leiden, also nicht stellvertretend sein. – Dagegen: Physisch kann
die Handlung eines Subjekts nicht die des andern sein, wohl aber moralisch, nämlich
durch Zurechnung.
Lehrsatz 5:
Die Genugtuung, welche Christus in seinem tätigen und leidenden Gehorsam für
alle geleistet hat, ist vollkommen und in sich hinreichend zur Erlösung aller Sünder.
Der Lehrsatz spricht die Universalität (für alle) der Genugtuung aus, wie es die Schrift
lehrt.
1. Sie sagt nicht nur, dass der Tod Christi für viele geschehen sei, sondern auch, dass
er für alle geschehen sei (Matth. 20,28; Röm. 8,32; 2. Kor. 5,14-15). Und zur
Widerlegung derer, welche „viele“ nicht gleich „alle“ fassen, sondern nur von den
Erwählten verstehen, sagt die Schrift:
2. Dass der Tod Christi für die Welt (Joh. 1,29; 1. Joh. 2,1-2), ja selbst für die
Verworfenen geschehen sei (1. Kor. 8,11; Hebr. 10,29).
Es ist calvinistische Irrlehre, dass die Genugtuung nicht für alle, sondern nur für die
Erwählten geleistet sei. Derselbe Irrtum wird auch da ausgesprochen, wo es verhüllter
heißt, Christi Verdienst reiche zwar aus, alle Sünde zu bedecken, aber es sei nicht
erworben mit der Absicht, es wirklich allen zuzuwenden.
Die Wirkung, welche nach Gottes Absicht die Genugtuung Christi haben sollte und
auch wirklich hat, ist:
1. Befreiung von der Sündenschuld (Jes. 53,4; Kol. 1,14; 1. Joh. 1,7; Tit. 2,14; Eph.
1,7; Hebr. 1,3; 9,15).
2. Befreiung von der Sündenknechtschaft und Einwohnung der Sünde (1. Petr. 1,18;
Gal. 1,4).
3. Sühnung der Sünde (Tit. 2,14; 1. Joh. 2,2).
4. Vollkommene Versöhnung (röm. 5,10; 2. Kor. 5,19; Kol. 1,20; Hebr. 7,17-19).
5. Befreiung vom Zorn Gottes (Röm. 5,8).
6. Befreiung vom Fluch des Gesetzes (Gal. 3,13).
7. Befreiung von der Gewalt Satans (Luk. 1,71; Hebr. 2,14.15; 1. Joh. 3,8).
8. Befreiung vom Tod und der Hölle (Hos. 13,14).
9. Völlige Erlösung in dem allen (Hebr. 9,12).
10. Gerechtigkeit vor Gott (2. Kor. 5,21).
11. Ewiges Leben (Hebr. 5,8-9).
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Dieses alles bewirkt die Genugtuung
nicht etwa darum, dass Gott ihr so hohen
Wert nur beilegte, sondern weil sie in sich selbst von unendlichem Wert ist. Denn die
Schrift sagt von Christi Opfer, dass es ewig gilt (Hebr. 10,12), dass durch das eine Opfer
die Sünder zur Seligkeit vollendet werden (Hebr. 10,14), und dass es untadelig und
vollkommen sei (vgl. Hebr. 8,3 ff. mit V. 7 ff., wonach Christi Opfer als untadelig
anstelle des alttestamentlichen Opfers trat, das nicht untadelig war). Dazu sagt 1. Petr.
1,19, dass wir durch das teure Blut Christi erkauft seien, und erklärt so das Blut für so
wertvoll, dass es Lösepreis sein kann. Der unendliche Wert des Bluts und der Genugtuung
Christi folgt ja auch endlich aus der Gemeinschaft der Naturen, durch welche das Blut
Jesu Gottes Blut ist (Apg. 20,28), und alle genugtuenden Handlungen sowohl
Handlungen der unendlichen Gottheit wie der endlichen Menschheit (1. Joh. 3,8; Hebr.
5,8).
In Antithese zur Schriftlehre von dem unendlichen Wert der Genugtuung Christi
stehen unter den Scholastikern die Skotisten (Franziskaner). Duns Scotus lehrte die
sogenannte Akzeptanz, wonach Jesu Verdienst aus seiner Genugtuung an sich endlich ist,
aber von Gott als hinreichend angenommen (acceptatur) wird. Dagegen lehren die
Thomisten eine überbordende Genugtuung, d.h. Christus habe mehr geleistet, als zur
Erlösung nötig war. Schon ein Tropfeneines Bluts sei genügend, die Vergießung seines
ganzen Bluts also überbordend.
Luther sagt zu 1. Petr. 1,18.19: „Dieser Schatz ist so köstlich und edel, dass es keines
Menschen Sinn und Vernunft begreifen kann, also dass nur ein Tröpflein von diesem
unschuldigen Blut übergenug gewesen wäre für alle Welt.“
Das Blut erlöst dabei nicht an sich, sondern sofern mit seiner Vergießung der Tod
geschieht, den Christus zu unserer Erlösung litt. Insofern als das Blut als identisch gefasst
wird mit dem versöhnenden Tod Christi, insofern es Todesblut zur Versöhnung ist und
jeder Tropfen als Zeuge und Beweis dieses Todes im Leidensgehorsam die volle Kraft
des Todes in sich fasst, kann man auch sagen, dass ein Tropfen diese Blutes zur
Versöhnung der Welt genüge.
Lehrsatz 6:
Christus ist ebenso wohl ein wahrer als auch der einzige Fürbitter für uns; und
er bleibt es bis an Ende der Welt.
Die Fürbitte Christi ist eine wirkliche Bitte, wie das Wort entygchanein (Hebr. 7,25)
fordert. Es ist sozinianische Irrlehre, dass die Fürbitte nur bedeute, dass Christus im
Himmel alles zu unserem Heil Nötige veranstalte.
Wie Christus wahrer Fürbitter ist, so ist er auch der einzige. Neben ihm kennen wir im
Himmel keine andere Person, weder Maria, noch Joseph, noch irgendwelche Heiligen als
Fürbitter für uns in irgendwelcher Analogie mit dem HERRN, d.h. als solche, die
irgendetwas Eigenes vor Gott zu bringen hätten, kraft dessen sie für andere etwas
erlangen könnten.
Wohl tun Christen Fürbitte füreinander, und sollen sie tun, aber:
1. Sie tun es nur kraft des von Gott ihnen gegebenen Rechts und aufgrund des
Verdiensts Christi, nicht in eigenem Namen und aufgrund eigenen Verdiensts.
2. Sie haben zu Christus als Fürbitter keine andere Stellung als der, für den sie bitten;
und sie treten nie in irgendwelcher Weise als Mittler zwischen Christus und einen
Mitchristen.
Christus ist zwar ein ewiger Hoherpriester, was aber nicht heißt, dass er ewig Fürbitte
leistet. Feuerborn und Dannhauer sagen, die Fürbitte selbst ende mit dem Ende der Welt,
die Frucht aber von Christi Hohepriestertum, die währt ewig. Die Fürbitte aber diene der
Sammlung und Erhaltung der Kirche, was aber mit dem Ende der Welt aufhöre. Die
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hohepriesterliche Würde bleibt also
Christus, obgleich die hohepriesterliche
Amtstätigkeit aufhört, da deren Früchte ewig bleiben.

§ 49. Das königliche Amt Jesu Christi
Lehrsatz:
Das königliche Amt Christi besteht darin, dass Christus als Gottmensch und nach
beiden Naturen alles im Himmel und auf Erden regiert.
Wie das prophetische und hohepriesterliche Amt, so verwaltet Jesus das königliche
Amt nach beiden Naturen. Er übt es aus in dem dreifachen Reich, dem Machtreich, dem
Gnadenreich und dem Herrlichkeitsreich nach dem Zeugnis der Schrift (Phil. 2,10.11;
Eph. 1,22; Apg. 10,36.38). Das Reich Jesu ist der Zahl nach eins, der Art und Weise des
Regierens nach aber verschieden. Es ist, wie Carpzov sagt (System. Theol., de Christo,
membr. III, aphor. VI, § 4), ein Unterschied zwischen König sein, zum König eingesetzt
sein und regieren. Christus ist König von Ewigkeit nach der göttlichen Natur; er ist
vermöge der persönlichen Vereinigung auch nach der menschlichen Natur ein geborener
König (Luk. 1,33; Matth. 2,2). Er ist aber auch zum König eingesetzt; und diese
Einsetzung bezieht sich nur auf die menschliche Natur, sofern er durch die Erhöhung auf
den Thron gesetzt ist, vgl. Ps. 8,7; Apg. 2,36; 1. Kor. 15,27. Das Herrschen als Ausübung
der königlichen Gewalt und Würde kommt dem logos von Ewigkeit zu und fand auch
von Ewigkeit statt; nach der menschlichen Natur hat Christus die Herrschaft im vollen
Umfang erst seit der Erhöhung geübt, im Stand der Erniedrigung nur vereinzelt, nämlich
das Machtreich durch die Wunder, das Gnadenreich durch Sündenvergebung, Einsetzung
des Predigtamts und Sakraments, Probeaussendung der Jünger, das Herrlichkeitsreich
durch Aufnahme des Schächers am Kreuz in die Herrlichkeit.
Das eine Reich Christi ist wie nach der Regierweise, so auch nach dem Objekt
verschieden. Objekt sind einmal alle Kreaturen ohne Unterschied (Machtreich), dann in
besonderer Weise die Kirche und auch die Menschheit, sofern sie für zur Kirche berufen
wird (Gnadenreich), wieder in besonderer Weise die guten Engel und die seligen
Menschen (Herrlichkeitsreich).
Das Machtreich, von welchem die Schrift in Ps. 8,7; Dan. 7,24, Matth. 28,18 Zeugnis
gibt, besteht darin, dass Christus nach beiden Naturen alle Werke Gottes, vernünftige wie
vernunftlose Kreatur, mächtig und gegenwärtig regiert, Gott zu ehren und der regierten
Kreatur zur Wohlfahrt. Diese Herrschaft schließt auch Christi Herrschen unter seinen
Feinden ein (Ps. 2,9; 45,6; 110,2). Anfang dieser Herrschaft ist hinsichtlich der göttlichen
Natur selbstverständlich die Weltschöpfung, hinsichtlich der menschlichen Natur die
Erhöhung.
Das Gnadenreich besteht in der Tätigkeit Christi, dass er als gottmenschlicher König
durch Wort und Sakrament die Kirche sammelt (Ps. 2,6.8; 96,10; Joh. 10,16), die gesamte
Kirche erhält zur Ehre Gottes, zum Heil der Gläubigen (Matth. 16,18; Jes. 33,2; Zeph.
3,15; Sach. O,9; Matth. 21,5; Ps. 23) und Vernichtung des satanischen Reiches (1. Joh.
3,8`; 2. Thess. 2,8). Objekt des Gnadenreiches sind im weiteren Sinn alle Menschen, da
das Berufen ja universell ist; aber im engeren Sinn die Gemeinde der Gläubigen, die
kämpfende Kirche.
Das Mittel, wodurch Christus sein Gnadenreich regiert, sind Wort und Sakrament;
dienende Werkzeuge sind in der Kirche die Diener am Wort; im Staat die Obrigkeit, im
Haus die Eltern und deren Vertreter.
Das Ende des Gnadenreichs kommt mit dem Weltende, doch nur dem Modus nach,
denn es geht über in das Herrlichkeitsreich. Was nach 1. Kor. 15,24 von der Übergabe
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des Reichs gesagt wird, ist nicht zu
verstehen vom Regiment selbst, sondern
von dessen Weise und Beschaffenheit, sofern Christus nicht mehr durch besondere Mittel
(Wort und Sakrament), deren Inhalt er in besonderer Weise ist, regieren wird.
Das Herrlichkeitsreich (Ps. 24,7.9; 1. Kor. 2,8; 15,43) umfasst sowohl die in ihrem
Stand befestigten Engel als auch die geretteten Menschen (2. Thess. 1,7; Hebr. 12,22;
Dan. 7,10; Luk. 1,19; Matth. 25,31; Luk. 20,36; Matth. 7,21; 13,43; 25,34; Luk. 13,29;
Apg. 14,22; 2. Thess. 1,5; 1. Kor. 6,9.10).
So hat dieses Reich jetzt schon begonnen, seitdem es Bürger desselben in den guten
Engeln gab. Seine Entfaltung findet es in der Wiederkunft Christi (Matth. 25,34).

Exkurs: Die Christus-Victor-Theologie als Teil der Lundenser Theologie
Roland Sckerl
Die Christus-Victor-Theologie geht – was den Begriff angeht – zurück auf Gustaf Aulén (18791978) und sein Buch „Christus Victor“ aus dem Jahr 1930. 74 Das, was diese Theologie aber
ausdrückt, die Erlösungslehre, die mit ihr verbunden ist, ist tatsächlich wesentlicher älter und geht
stark überein mit derjenigen der Ostkirche und ihrer Theosis-Lehre. Das ist auch nicht so sehr
verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Aulén, der zusammen mit Anders Nygren (1890-1978) und
Ragnar Bring (1895-1988) die sogenannter „Lundenser Theologie“ hervorbrachte (sie waren alle
drei Professoren an der Universität in Lund), als „Gegenstand“ der Theologie nicht Gott und sein
Wort ansah, sondern vielmehr die „christliche Idee über Gott“ und Theologie daher verstand als
systematische Studie über die Idee von Gott in der Geschichte der Christenheit. Während er – im
Unterschied zu Nygren und Bring, der vor allem religionsphilosophisch arbeiteten – dem Einfluss
der Philosophie in der Theologie kritisch gegenüber stand, suchte er Systematik und Geschichte zu
verbinden und arbeitete so schwerpunktmäßig in der historischen Forschung und meinte, das
ursprüngliche oder klassische Christentum bei Irenäus zu finden und das wahre reformatorische
Luthertum bei Luther, während er behauptete, die lutherische Orthodoxie habe es wieder
verdunkelt.75 Daher ist es wichtig, zunächst kirchengeschichtlich herauszuarbeiten, wie es zu der
ostkirchlichen Erlösungslehre gekommen ist. Die Auseinandersetzung mit dieser bzw. der ChristusVictor-Theologie erscheint mir umso wichtiger, als sie in mancherlei Abarten in Teilen der
Befreiungstheologie wieder auftaucht, auch bei den „Neuen Wegen zu Paulus“, und vor allem im
Blick auf die Angriffe auf das blutige Sühnopfer Christi zu unserer Erlösung in der modernen
Theologie sowie im evangelischen wie im römisch-katholischen Raum wieder an Bedeutung
gewinnen könnte. Auch bei den sogenannten „paleo-orthodoxen Evangelischen“, also einem aus
unterschiedlichen Kirchengemeinschaften kommenden Theologen, die als Grundlage für die Lehre
die (angebliche) Gemeinsamkeit der Kirche vor der Trennung zwischen Ost- und Westkirche
ansehen, spielt diese Theologie eine Rolle.76
Die Lundenser Theologie wollte, auch das muss bedacht werden, „wissenschaftlich“ sein, und
zwar in einem säkularen Sinn, das heißt, sie wollte die Theologie den säkularen Wissenschaften als

74

vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Christus_Victor (Zitierweise: Christus Victor)
vgl. The Boston Collaborative Encyclopedia of Modern Western Theology, in:
http://people.bu.edu/wwildman/bce/mwt_themes_720_lund.htm; sowie: Ingmar Brohed: Anders
Nygren und die gesellschaftspolitischen Fragen der nationalsozialistischen Zeit. in: Nordische und
deutsche
Kirchen
im
20.
Jahrhundert.
S.
44,
in:
http://books.google.de/books/about/Nordische_und_deutsche_Kirchen_im_20_Jah.html?hl=de&id
=fGgILhZcMtoC&utm_source=gb-gplus-shareNordische und deutschen Kirchen im 20.
Jahrhundert.
76
vgl. Christus Victor, a.a.O.
75

218
eine ihnen entsprechende Art von Wissenschaft
darstellen. Darum meinten sie auch, die
historisch-kritische Methode völlig übernehmen, die Wahrheitsfrage dagegen ausblenden zu
können.77
1. Die Verfälschung des biblischen Christentums in der frühen Kirche
Veränderungen der biblischen Lehre des christlichen Glaubens beginnen leider schon sehr früh,
schon im Übergang vom ersten zum zweiten Jahrhundert. So zeigen der Clemens- und der
Barnabasbrief judaistische, das heißt, gesetzliche Ansätze. 78 Diese Verschiebung von der
Rechtfertigung zur Heiligung, vom Glauben zu den Werken ist typisch bereits für die Schriften der
sogenannten „apostolischen Väter“ und führte dazu, das Christentum als eine „neue Sittlichkeit“,
ein „neues Gesetz“ aufzufassen79, wie es bis heute in der römisch-katholischen Kirche der Fall ist.
War zuvor, biblisch, die Sittlichkeit in der Gottesgemeinschaft, in der Gemeinschaft mit Jesus
Christus als Frucht der Rechtfertigung und der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott beschrieben
worden, so wurde sie nun als Forderung dargestellt, für deren Erfüllung es als Lohn das ewige Leben
gibt, deren Nichterfüllung aber die Verdammnis mit sich bringt. 80 Hier liegt schon die
Werkgerechtigkeitslehre vor, die dann bis zur Reformation die Kirche fast durchgängig beherrscht
hat und auch danach in vielen Kreisen immer wieder durchgebrochen ist. Daneben steht dann noch
das Abendmahl, durch das „Kräfte der zukünftigen Welt“ vermittelt würden, aufgrund deren man
ebenfalls, nach Ignatius von Antiochien, des ewigen Lebens gewiss sein könne. 81 Hier haben wir
eine unbiblische sakramentalistische Verzerrung des Abendmahls vorliegen, wie sie dann, weiter
ausgestaltet, im römischen und griechischen Katholizismus bis heute zu finden ist.
Mit den Apologeten, wie etwa Justin Martyr, kam außerdem ein intellektualistischer Zug hinein,
der zuweilen geradezu rationalistische Züge trug und versuchte, das Christentum als „aufgeklärte
Philosophie“ zu präsentieren.82 Der Ruf ins Reich Gottes wird nun verkürzt zu einer Zustimmung
zur christlichen Lehre (auch das finden wir bei Rom, das den rettenden Glauben als Zustimmung
zur gesamten Lehre der Kirche definiert). In die Darstellung Gottes fließen stark platonische Züge
ein.83
Während im biblisch-christlichen Glauben die Auferstehung ein starkes Gewicht hat, tritt nun,
aus dem griechischen Denken kommend, die Unsterblichkeit in den Vordergrund als eine ewige
Gemeinschaft mit Gott für alle, die das Gesetz halten (so bei Theophilus), als Lohn für die Befolgung
des Gottesgesetzes.84
Und hier kommt nun auch die Verfälschung der biblischen Erlösungslehre hinein, nämlich dass
Christi Erlösungswerk gesehen wird als Erlösung von den, Sieg über die dämonischen Mächte 85,
wie es dann weiter in der Theosis-Lehre der Ostkirche ausgebaut wurde. Dies geschah zunächst
durch Irenäus – den ja Aulén sozusagen zum Kronzeugen seines „klassischen“ Christentums machte.
Erlösung ist für Irenäus Erlösung vom Todesschicksal, von der Sterblichkeit. Die Sünde spielt nur
eher nebenbei eine Rolle. Nun ist eine Folge, eine Frucht der Erlösung durch unseren Heiland ja
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allerdings auch, dass er den Tod überwunden
hat – aber das steht nicht im Zentrum. Da die
Erlösung als Überwindung des Todesschicksals aufgefasst wird, da dem Christen Unsterblichkeit
zugesprochen wird, diese aber als eine göttliche Eigenschaft definiert wird, so wurde dann daraus
gefolgert, dass der Christ vergottet wird. 86 Und da sind wir dann bei der Theosis-Theologie der
Ostkirche und auch Auléns in seiner Christus-Victor-Theologie. Auch damals stellte die Geburt
Christi, die Inkarnation, ein ganz zentrales Element dar, da hier Gott und Mensch vereinigt werden.
In der Theosis-Theologie heißt es dann: Gott wurde Mensch, damit wir Gott werden können (was
keinerlei biblischen Anhaltspunkt hat). 87 Nach der Lehre des Irenäus, die sich so auch in der
Ostkirche findet, habe Christus die Erlösung dadurch vollendet, dass er als der zweite Adam alle
Stufen des Menschseins wiederholt habe (rekapituliert). 88 Praktisch für den Menschen wirksam
werde diese Erlösung durch die Sakramente und die Befolgung der Gebote (hier haben wir schon
die sakramentalistische und Werkgerechtigkeitslehre der römisch- und griechisch-katholischen
Kirchen).
Ergänzt wird diese Auffassung durch die Lehre der Apologeten, die die Erlösung ebenfalls als
Befreiung von einer naturhaften Eigenschaft des Menschen (Tod) sehen.89 Das ist die „physische
Erlösungslehre“, wie sie bis heute in der Ostkirche gilt.
Im Westen hat der Umschwung mit Tertullian und Augustinus angesetzt, die wieder betont haben,
dass es bei der Erlösung um die Erlösung von Sünde, Strafe, Schuld geht, 90 was Anselm von
Canterbury dann später noch ausführlicher dargelegt hat (ethische Erlösungslehre).
2. Die Christus-Victor-Lehre
Im Zentrum der Christus-Victor-Lehre nach Aulén steht die Erlösungstat, die hier so definiert
wird, dass die Mächte des Bösen überwunden werden, die die Menschheit beherrscht hatten, Sünde,
Tod, Teufel.91 Das schließt sich geradezu nahtlos an die ostkirchliche Lehre an, wie sie seit Irenäus
entfaltet wurde. Das Verführerische an dieser Aussage ist, dass sie ja nicht einfach falsch ist.
Natürlich hat Christus durch seinen Gehorsam, Leiden, Sterben und Auferstehen die Mächte des
Bösen überwunden, besonders den Tod und den, der des Todes Gewalt hat, das ist, den Teufel, Hebr.
2,14-15; 2. Thess. 1,10; 1. Kor. 15,55-57, aber das ist nicht das Zentrum seiner Erlösungstat, sondern
vielmehr eine Folge, eine Frucht derselben.
Aulén war sich durchaus klar, dass er damit in Gegensatz trat zur Lehre von der Genugtuung oder
Satisfaktion, wie sie schon Tertullian und Augustinus wieder gelehrt hatten und insbesondere dann
Anselm von Canterbury sie entfaltet hatte.92 Dabei muss nicht wirklich ein Gegensatz vorliegen,
wenn die biblische Lehre korrekt beibehalten wird, nämlich dass Christus allerdings durch seinen
Gehorsam, blutiges Leiden und Sterben das Lösegeld für uns bezahlt, nämlich die von Gott über die
Sünde verhängte Strafe an unserer Statt getragen hat, und so uns erlöst hat vom Fluch des Gesetzes,
von der Gewalt des Teufels und der ewigen Verdammnis. Aber eben diese Ordnung hält Aulén, wie
die Ostkirche, nicht ein.
Die Folge seiner Lehre war, völlig absurd, dass er behauptete, Christus sei als Lösegeld an den
Teufel gegeben worden, so, als ob Gott dem Teufel irgendetwas geben müsste, so, als ob dem Teufel
irgendetwas zu bezahlen sei.93 Das widerspricht auch eindeutig 1. Mose 3,15, wo Christi Sieg so
beschrieben wird, dass er der Schlange den Kopf zertritt, wobei diese ihn in die Ferse sticht. Hier
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wird eindeutig also Christi Leiden und Sterben
einerseits, aber auch sein völliger Sieg über den
Teufel andererseits beschrieben. Aulén zeigte mit seinen Aussagen, dass er das Furchtbare der
Sünde, die abgrundtiefe Sündenverdorbenheit des Menschen, die Heiligkeit und Gerechtigkeit
Gottes nie recht begriffen hatte, und deshalb auch nicht das, worum es wirklich bei Christi
Erdenleben, bei seinem Gehorsam, seinem Leiden und seiner Auferstehung geht. Der Gedanke des
Lösegeldes spielt dabei für Aulén eigentlich gar keine Rolle. Ihm ging es um die Befreiung aus der
Sklaverei (die ja, wie oben schon dargestellt, allerdings eine Folge der Erlösung ist, aber nicht deren
Zentrum selbst. Denn sie wird ja tatsächlich nur bewirkt durch das stellvertretende Opfer Christi auf
Golgatha, wie es schon im Passah vorgezeichnet war.) Der Opfergedanke spielt bei Aulén nur eine
Rolle als ein entscheidender Moment im Krieg gegen die Mächte der Finsternis.94 Hier klingen
eindeutig dualistische und mystizistische Momente an.
Es ist nicht verwunderlich, dass Aulén bei seiner Abhängigkeit von Irenäus dann in die
Behauptung mündet, wie sie ja auch die Ostkirche hat: Christus wurde, was wir sind, damit wir
würden, was er ist.95 Genau das ist ja die Theosis- oder Vergottungs(irr)lehre.
Gustaf Aulén verstieg sich dann im Zusammenhang mit seinem Krieg gegen die Feinde darin,
dass er das Gesetz zu den Feinden zählte, die besiegt werden müssten. 96 Nun wird das Gesetz
zuweilen tatsächlich wie ein „Feind“ dargestellt, nämlich weil es uns verklagt, weil es unsere Sünde
und unsere abgrundtiefe Verdorbenheit aufzeigt. Und doch ist es Gottes Gesetz. Es hat seine
Aufgabe, nämlich uns zu rechter Sündenerkenntnis zu bringen und so ein Zuchtmeister auf Christus
zu sein (Gal. 3). Und es hat im Blick auf den Gläubigen die Aufgabe, ihn anzuleiten, da er ja Sünder
und Gerechter zugleich ist, im Blick darauf, was der Wille Gottes ist, was die guten Werke sind, die
er tun soll. Hier aber ist es keine Zwangseinrichtung mehr, sondern vielmehr ein Freund des
Gläubigen, der es gerne befragt, weil er ja gerne, von Herzen, den Willen Gottes tun will.
Nach Aulén habe Christus das Gesetz dadurch überwunden, dass er, als ein gerechter Mann,
schuldig gesprochen wurde.97 Aber das widerspricht eindeutig der Lehre der Bibel, die besagt, dass
Christus, der Reine, Unschuldige, Gerechte, unsere Sünden, als das Lamm Gottes, Joh. 1,29, auf
sich genommen hat, um für sie am Kreuz zu bezahlen. So ist es auch im Alten Testament bereits
vorhergesagt, z.B. Jes. 53, aber auch Ps. 46; 49 und andere. Dass die Erlösung dem Gesetz das Recht
zur Verdammnis nahm, das ist richtig. Allerdings birgt der Ansatz bei Aulén die Gefahr des
Antinomismus in sich, der vor allem Ragnar Bring erlegen ist.
Für Aulén stellt, gemäß seinem Christus-Victor-Verständnis, die Erlösung ein „Drama“, einen
triumphalen Sieg über die Feindmächte dar98 (den die Erlösung ja tatsächlich beinhaltet, aber nicht
das Zentrum ist). Auch hierin zeigt sich eine ganz starke Nähe zur Ostkirche, die ja ihren
Gottesdienst überhaupt als ein „heiliges Drama“ gestaltet.
3. Exkurs: Ragnar Bring und seine Lutherinterpretation im Blick auf Gesetz und Werke
In seinem Buch „Das Verhältnis von Glauben und Werken in der lutherischen Theologie“99, auf
das ich mich hier beziehe, behauptet Bring, den Gegensatz zwischen Glauben und Werken gebe es
so bei Luther gar nicht Das ist aber falsch. Dass es allerdings auch eine Zusammengehörigkeit von
Glauben und Werken gibt, das ist ganz richtig. Überhaupt scheint er auch mit dem Gesetz so seine
Probleme zu haben – und ist hier wohl doch ganz Lundenser. Gut ist, dass er Gottes Wirken betont
und alles Gott zuschreibt. Aber in der Heiligung, der Nachfolge Jesu Christi, gibt er dem Menschen
zu wenig. Es drängt sich auch die Frage auf, ob er nicht Gegensätze zu Melanchthon aufbaut, die
zwar für die Lundenser Theologie vorhanden waren, die ja nicht nur die Scholastik, sondern auch
die lutherische Orthodoxie ablehnten, aber nicht wirklich zwischen Luther und Melanchthon
bestanden. Ich meine da z.B. die Frage, ob der Glaube Gottes Werk ist – was er ja ist – oder ein dem
Menschen gegebenes Organ zum Empfang der Gnade – was er meines Erachtens ebenfalls ist, und
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das ist kein Gegensatz, aber Bring macht einen
daraus. 100 Es fällt auch auf, dass er ein so
umfangreiches theologisches Buch schreibt, ohne auf eine Bibelstelle einzugehen. Das ist schon
bedenklich. Sein Hauptfeind scheint das zu sein, was er „psychologisch“ nennt, also der Mensch im
Blick auf Glauben und Werke. Man bekommt den Eindruck, dass er vergessen hat, dass immerhin
der Mensch es ist, der glaubt und nicht Gott für ihn, und dass der Glaube eben auch beschrieben
wird als ein fides actualis und activa. Richtig bei ihm, dass der Glaube nicht zu einer Bedingung
werden darf, die wir Menschen zu erfüllen haben. Aber wenn er ihn dann so beschreibt, dass er zwar
das „Empfangen“ nicht leugnet, aber es gleich wieder in den Hintergrund drängt, weil die
Hauptsache ist, dass Gott sich selbst schenkt, und Sündenvergebung nicht nur Befreiung von Schuld
meine, sondern Gottes wirkliche Gegenwart beim Menschen, so wirft es die Frage auf, worauf das
hinaus soll.101 Auf S. 43 f. heißt es dann, dass die Gerechtigkeit, die uns gegeben wird, Christus ist.
Das kann man richtig auffassen, aber es kann auch falsch sein. Es heißt hier, dass er damit in die
Gemeinschaft mit Gott kommt. Das stimmt. Dann aber heißt es gleich, dass die so aufgefasste
Gerechtigkeit „nicht als ein Gegensatz zu einer sittlichen Erneuerung hingestellt werden kann, die
als ein neues Moment zu eben dieser Gerechterklärung hinzugefügt werden könnte“.102 Ja, er wehrt
sich mit Händen und Füßen dagegen, dass Rechtfertigung sola gratia ethisch verstanden wird, „als
ob damit bloß eine Befreiung von dem, was den Menschen bedrückt, beabsichtigt wäre, - als etwas,
das eigentlich aus der sittlichen Leistung eines Menschen hervorgehen müsste, aber von dem in und
mit der Rede von dem sola gratia gesagt wird, dass es ohnedies erreicht werden könne, also
sozusagen unter billigeren Bedingungen“.
Auf S. 45 heißt es dann, dass dem Menschen neues Leben gegeben wird. Das stimmt ja. Und dass
ihm Gottes eigene Gerechtigkeit gegeben wird. Das stimmt auch. Aber dann beschreibt er das, was
er unter dieser Gerech-tigkeit Gottes versteht – nämlich Gottes eigene Liebe, die dem Christen
gegeben wird und die er weitergeben soll. Glaube und Liebe, so auf S. 44, könnten nicht als
Gegensätze hingestellt werden. Damit steht die Frage im Raum, was hier für eine Auffassung von
Rechtfertigung vorliegt? Ist das wirklich noch biblisch-reformatorische lutherische Lehre, oder ist
das nicht etwas ganz anderes? Werden hier nicht Rechtfertigung und Heiligung zusammengemischt?
In der Rechtfertigung hat die Liebe absolut nichts verloren! Es ist ganz recht, dass der wahre Glaube
der ist, der durch die Liebe tätig ist – aber das gehört in die Heiligung, nicht in die Rechtfertigung.
Und genau diese Unterscheidung macht Bring nicht.
Richtig ist ja, wenn es S. 47 heißt, dass der Mensch, der im Glauben steht, im rechten Verhältnis
zu Gott steht, dass der Glaube die Erfüllung der Gebote ist. Richtig ist ja auch, wenn er das
Gottesverhältnis des Glaubens dem des Gesetzes gegenüberstellt. „… im Glauben ist der Mensch
ganz beherrscht von Gott, sein Gottesverhältnis ist von diesem bestimmt, nicht von ihm selbst aus,
von seinen Wünschen oder Ängsten“. Die neue Sittlichkeit ist Gottes Werk. Da ist viel Richtiges
dran, aber zugleich sehr einseitig. „Der Glaube, die Gerechtigkeit, die Gott wirkt, schließt, wie
hervorgehoben wurde, ein neues Leben des Menschen ein, das ein Ausdruck für Gottes Leben ist;
das Handeln des Menschen im Glauben ist somit etwas, für das Gott als Subjekt angegeben werden
kann, aber es ist nicht in dem Sinne etwas, das nicht zum Menschen gehört …“ Werden hier nicht
die uns imputatorisch gegebene Gerechterklärung und die Lebensgerechtigkeit vermischt? Es ist ja
richtig, dass Gott der HERR es ist, der die Werke durch uns hervorbringt, dass er sie zuvor bereitet
hat – aber es ist doch immerhin der Mensch, der sie tut, aus Glauben.
Richtig sind ja die Ausführungen S. 49 ff., die sich gegen Christus als neuen Gesetzgeber wenden
und gegen eine gesetzlich aufgefasste Nachfolge. Falsch aber ist es, wenn es S. 50 heißt, dass Christi
eigene Gerechtigkeit nicht irgendeine durch sein Leben und Werk erworbene Gerechtigkeit sei,
sondern die ihm gegeben sei durch das Empfangen sein durch den Heiligen Geist. Das ist die gleiche
falsche Lehre, die schon bei Osiander auftrat. Dann wäre die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht
die Gerechtigkeit, die Christus uns durch seinen Gehorsam, Leiden und Sterben erworben hat,
sondern die ihm wesensmäßig eigene, die dann durch die Vereinigung mit Christus auch unsere
würde. Das wäre dann aber keine Gerechtsprechung mehr, sondern eine Gerechtmachung. Denn es
heißt ja dann: „So wird der Christgläubige auf gleiche Weise von Gott ohne Werke gerechtfertigt.“
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Nämlich wie Christus Gerechtigkeit empfing
durch den Heiligen Geist. Das ist falsch. Hier
werden die Dinge vermischt.
Richtig ist, dass Gott der HERR gerade auch durch Leiden, Anfechtungen, Kampf mit der Sünde
wirkt, umschafft – aber wenn er dann die Nachfolge auch zu einer iustitia passiva macht, die Gott
gibt, die von Gott geschaffen wird, dann muss die Frage gestellt werden, was er eigentlich unter
„Lebensgerechtigkeit“ versteht. Hier kommt doch sehr stark hervor, dass er, wie die Lundenser
Theologie überhaupt, den dritten Gebrauch des Gesetzes ablehnt.

3. Kapitel: Die Lehre vom Heiligen Geist oder die Zueignung des Heils in
Christus
§ 50. Anordnung

Lehrsatz:
Wenn wir von der Aneignung des Heils durch den heiligen Geist handeln
wollen, so haben wir zu handeln einmal von der Art und Weise, wie der
Heilige Geist das in Christus erworbene Heil einem Sünder zueignet oder
der Zueignung des Heils selbst (Heilsordnung), sodann von den Mitteln, die
hierbei der Heilige Geist gebraucht oder den Mitteln des Heils
(Gnadenmittel), und schließlich von der Gemeinschaft derer, welchen das
Heil zugeeignet ist oder von der Kirche.
Die Heilsordnung beschreibt die Bekehrung oder Wiedergeburt des Sünders
unter verschiedenen Aspekten, d.h., die verschiedenen Stadien sind letztlich
Synonyma für Bekehrung, Wiedergeburt (s. Pieper, a.a.O., S. 599).

Exkurs: Von Person, Amt und Gaben des Heiligen Geistes
Die Person des Heiligen Geistes
Bibelstellen:
Matthäusevangelium 28,18.19: Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und
auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.
1. Korintherbrief 3,16: Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch
wohnet?
Apostelgeschichte 5,3.4: Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllet, dass
du dem Heiligen Geist lögest und entwedetest etwas vom Gelde des Ackers? Hättest du ihn doch
wohl mögen behalten, da du ihn hattest; und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt.
Warum hast du denn solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern
Gott belogen.
Psalm 33,6: Der Himmel ist durchs Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Geist
seines Mundes.
Psalm 139,7: Wo soll ich hingehen vor deinem Geist, und wo soll ich hinfliehen vor deinem
Angesicht?
1. Korintherbrief 2,10: Uns aber hat es Gott offenbaret durch seinen Geist; denn der Geist
erforschet alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit.
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1. Petrusbrief 4,14: Selig seid ihr, wenn ihr
geschmähet werdet über dem Namen Christi;
denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruhet auf euch. Bei ihnen ist er verlästert,
aber bei euch ist er gepriesen.
2. Korintherbrief 13,13: Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen.
Prophet Jesaja 6,3: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth; alle Lande sind seiner Ehre voll.
1. Korintherbrief 6,11: Und solche sind euer etliche gewesen; aber ihr seid abgewaschen, ihr seid
geheiliget, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesu und durch den Geist unsers
Gottes.
Was hat Jesus Christus für uns getan? Er hat uns erlöst.
Was hat er uns damit erworben? Er hat uns damit die Vergebung der Sünden und so Leben und
Seligkeit erworben.
Wie aber bekommen wir das, was uns Jesus Christus erworben hat? Er bietet es uns an, reicht es
uns dar, eignet es uns zu durch den Heiligen Geist durch die Gnadenmittel.
Wer also führt dieses Werk der Errettung an uns aus? Der Heilige Geist als Geist des Vaters und
des Sohnes, durch die Gnadenmittel.
Wer ist denn der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die dritte Person Gottes, Matthäusevangelium
28,18,19; 2. Korintherbrief 13,13.
Wodurch zeigt uns die Bibel, dass der Heilige Geist wahrer Gott ist? a) indem sie ihn zusammen
mit dem Vater und dem Sohn nennt, Matthäusevangelium 28,18.19; 2. Korintherbrief 13,13; b)
indem sie ihn Gott nennt, 1. Korintherbrief 3,16; c) indem sie ihm göttliche Werke zuschreibt, Psalm
33,6 (Schöpfung); d) indem sie ihm göttliche Eigenschaften zuschreibt, Psalm 139,7 (Allgegenwart);
1. Korintherbrief 2,10 (Allwissenheit); e) indem sie ihm göttliche Ehre gibt, 1. Petrusbrief 4,14
(Lobpreis); 2. Korintherbrief 13,13; f) indem sie zeigt, dass er vom Vater und vom Sohn ausgeht,
Johannesevangelium 14,16.26; 15,26.
Warum wird der Geist Gottes „heilig“ genannt? Er wird heilig genannt, weil er a) selbst heilig ist,
Prophet Jesaja 6,3; b) weil er uns heilig macht, indem er uns zum Glauben an Jesus Christus bringt,
1. Korintherbrief 6,11.
Wodurch erkennen wir, dass der Heilige Geist nicht nur eine unpersönliche Macht oder Kraft ist,
sondern tatsächlich eine Person? Dass der Heilige Geist wirklich eine Person ist, erkennen wir daran,
dass ihm Eigenschaften und Wirkweisen einer Person zugeschrieben werden: a) er kann belogen
werden, Apostelgeschichte 5,3.4; b) er sendet Missionare aus, Apostelgeschichte 13,2.4; c) er tröstet,
lehrt und leitet, Johannesevangelium 14-16. Er ist dabei zu unterscheiden vom Geist des Menschen
wie auch von den guten und bösen Geistern in der Luft.

Das Amt des Heiligen Geistes
Bibeltexte:
Johannesevangelium 14,16.17: Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen andern Tröster
geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann
empfangen; denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn; denn er bleibet bei euch
und wird in euch sein.
Johannesevangelium 14,26: Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird
in meinem Namen, derselbe wird’s euch alles lehren und euch erinnern alles des, das ich euch gesagt
habe.
Johannesevangelium 15,26.27: Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden
werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgehet, der wird zeugen von mir. Und
ihr werdet auch zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen.
Johannesevangelium 16,7-15: Aber ich sage euch die Wahrheit: es ist euch gut, daß ich hingehe.
Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch; so ich aber gehe, will ich ihn zu
euch senden. Und wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die
Gerechtigkeit und um das Gericht: um die Sünde, daß sie nicht glauben an mich; um die
Gerechtigkeit aber, daß ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht sehet; um das Gericht, daß
der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht
tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit

224
leiten. Denn er wird nicht von sich selber
reden; sondern was er hören wird, das wird er
reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Derselbe wird mich verklären; denn von dem
Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe
ich euch gesagt: Er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen.
Wie wird der Heilige Geist bezeichnet? Der Heilige Geist ist der Tröster und der Geist der Wahrheit,
Johannesevangelium 14,16.17.
Womit tröstet der Heilige Geist denn? Der Heilige Geist tröstet durch das Evangelium Jesu Christi,
Johannesevangelium 15,26; 16,14.
Was heißt: der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit? Der Heilige Geist als der Geist der Wahrheit
leitet in alle Wahrheit, Johannesevangelium 16,13, lehrt und führt durch das Wort, das die Wahrheit
ist, Johannesevangelium 17,17; 14,26, verherrlicht Christus, die Wahrheit in Person,
Johannesevangelium 16,13-15.
Was lehrt der Heilige Geist? Der Heilige Geist lehrt das, was Jesus Christus uns gelehrt hat, er macht
Jesus Christus groß, verklärt ihn, Johannesevangelium 14,26; 15,26; 16,14; sein Wirken ist also ganz
und gar christozentrisch. Er redet nicht von sich selbst, es gibt kein „Zeitalter des Heiligen Geistes“,
in dem Jesus Christus zurück-träte.
Was ist also das Amt des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist soll zeugen, nämlich durch das Wort,
die Bibel, selbst wie auch durch das verkündigte Wort, besonders also die Boten Christi,
Johannesevangelium 15,26.27; Apostelgeschichte 5,32; Johannesevangelium 16,7-15.
Wie übt der Heilige Geist dieses Amt im Einzelnen aus? Der Heilige Geist übt dieses Amt aus, indem
er Gesetz und Evangelium anwendet, nämlich den Unglauben straft, der das Heil in Christus nicht
ergreift; der Christus nicht als den wahren Gott und wahren Menschen erkennen will, der unsere
Gerechtigkeit ist; und der Christus nicht als den Heiland erkennen will, der den Teufel besiegt hat.
Weiter, indem er dem erweckten, an seiner Schuld verzweifelten Sünder Jesus Christus, den Heiland,
groß macht und so den rettenden Glauben entzündet, Johannesevangelium 16,7-15. Der Heilige
Geist wirkt also durch die Gnadenmittel, nämlich Wort und Sakrament, wie er es auch ist, der die
Bibel uns gegeben hat, 2. Timotheusbrief 3,16; 2. Petrusbrief 1,20 f.; Apostelgeschichte 1,16, und
im Wort wirkkräftig gegenwärtig ist, Prophet Jesaja 55,10.11; Johannesevangelium 6,63;
wiedergebärt durch Wasser und Wort, Johannesevangelium 3,5; Titusbrief 3,5 ff.
Was also ist das Ziel des Wirkens des Heiligen Geistes? Das Ziel des Wirkens des Heiligen Geistes
ist die Errettung von Sündern.
Wie empfangen wir denn den Heiligen Geist? Wir empfangen den Heiligen Geist durch Gottes
Gnadenmittel, nämlich die Taufe, Johannesevangelium 3,5; Titusbrief 3,5 ff., und das Wort des
Evangeliums, Galaterbrief 3,2.5.14.
Wer also hat den Heiligen Geist? Jeder, der wahrhaft an Jesus Christus glaubt, hat den Heiligen
Geist, denn durch den Heiligen Geist haben wir den Glauben und ohne den Heiligen Geist kann
niemand an Jesus Christus glauben, Römerbrief 8,9.
Brauchen wir also eine besondere „Geistestaufe“? Eine besondere Geistestaufe neben der Taufe
auf den dreieinigen Gott bzw. der Wiedergeburt gibt es nicht, denn wir empfangen den Heiligen
Geist durch die Gnadenmittel. Die besonderen Ereignisse in Samarien, Apostelgeschichte 8; bei
Hauptmann Cornelius, Apostelgeschichte 10; und mit den Johannesjüngern, Apostelgeschichte 18,
markieren spezielle Schnittpunkte der Heils- und Missionsgeschichte, bei denen die durch die
Zungenrede dokumentierte Geistausgießung deutlich machen sollte, dass diese Schritte über
bisherige Tätigkeitslinien Gottes Willen entsprechen. Mit „dem Geist getauft werden“ meint nichts
anderes, als den Heiligen Geist empfangen, nämlich in einem Geist zu einem Leib getauft werden,
1. Korintherbrief 12,13; durch das Werk des Vaters, 1. Petrusbrief 1,3, mittels des Heiligen Geistes,
Johannesevangelium 3,5-8, durch das Wort, 1. Petrusbrief 1,23, wiedergeboren werden. Der Heilige
Geist wird also durch den Glauben empfangen, jeder, der glaubt, hat ihn, Galaterbrief 3,14; 4,6;
Römerbrief 8,17 ff.; 1. Korintherbrief 3,16.
Galaterbrief 3,2: Das will ich allein von euch lernen: Habt ihr den Geist empfangen durch des
Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben?
Apostelgeschichte 2,38.39: Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf
den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen
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Geistes. Denn euer und eurer Kinder ist diese
Gott, unser Herr, herzurufen wird.

Verheißung und aller, die ferne sind, welche

Die Gaben und Frucht des Heiligen Geistes
Römerbrief 12,6-8: Und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand
Weissagung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er des Amts. Lehrt jemand,
so warte er der Lehre. Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er
einfältig. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's mit Lust.
1. Petrusbrief 4,10.11: Und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als
die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes: so jemand redet, daß er's rede als Gottes Wort;
so jemand ein Amt hat, daß er's tue als aus dem Vermögen, das Gott darreicht, auf daß in allen
Dingen Gott gepriesen werde durch Jesum Christum, welchem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit
zu Ewigkeit! Amen.
Wozu haben wir den Heiligen Geist empfangen? Wir haben den Heiligen Geist empfangen, dass er
uns tröste, uns in aller Wahrheit leite, Jesus Christus damit verkläre und wir so bevollmächtigte
Zeugen Jesu Christi sind, Johannesevangelium 14-16; Apostelgeschichte 1,8.
Was empfangen wir außerdem durch den Heiligen Geist dazu? Der Heilige Geist rüstet uns zum
christlichen Leben und Dienst aus mit seinen Gaben (Geistes- oder Gnadengaben).
Was gilt es hinsichtlich dieser Gaben grundsätzlich zu beachten? Gott gibt uns diese Gaben nach
seinem souveränen Willen, es liegt also allein bei ihm, welche Gaben er wann, wem, für wie lange
gibt. Der Herr ist und bleibt auch Herr und Haupt der Gemeinde, der am besten weiß, was die
Gemeinde benötigt, 1. Korintherbrief, 12,4-6.11.18. Die Gnadengaben werden uns nicht zur
Selbstverwirklichung oder Selbstdarstellung oder Selbsterbauung gegeben, sondern zum
allgemeinen Nutzen, 1. Korintherbrief 12,7, also zum Aufbau und der Zurüstung der Gemeinde.
Darum kennt die Bibel auch kein eigenwilliges Streben oder Gieren nach bestimmten Gaben, da
Gott die Gaben souverän austeilt. Wonach wir streben sollen ist, dass wir in der Liebe stehen und
dass wir wachsen in der Schrifterkenntnis, 1. Korintherbrief 13,1-7; 14,1.
Welche unterschiedlichen Gnadengaben können wir in der Bibel feststellen? Wir können in der
Bibel feststellen: a) Offenbarungsgaben; b) Zeichengaben; c) Dienstgaben.
Was ist unter den Offenbarungsgaben zu verstehen? Die Offenbarungsgaben dienten dazu, bis dahin
unbekannte göttliche Wahrheiten zu offenbaren. Es ging also um Prophetie im Sinne der Darlegung
der göttlichen Wahrheit, die noch nicht offenbart war; um Erkenntnis in dem Sinne, neue göttliche
Wahrheit durch göttliche Inspiration weiterzugeben, Römerbrief 16,25; 1. Korintherbrief 14,6.26.30.
Diese Offenbarungsgaben haben ihr Ende gefunden mit der Vollendung des Neuen Testamentes,
denn damit ist die Offenbarung Gottes hinsichtlich neuer Wahrheiten abgeschlossen,
Johannesevangelium 17,20; Hebräerbrief 1,1.2; Offenbarung 22,18.19.
Was ist unter den Zeichengaben zu verstehen? Die Zeichengaben dienten dazu, durch Wunder
zeichenhaft das verkündigte Evangelium zu bestärken. Sie zielten also in erster Linie auf die
Ungläubigen, nur beschränkt in zweiter Linie auch auf die Gläubigen, solange die Bibel noch nicht
vollständig vorhanden war (denn in den Gläubigen bestätigt der Heilige Geist durch das innere
Zeugnis das Wort). Zu diesen Zeichengaben zählten die Sprachenrede (mit Übersetzung), die
Wunderkräfte, die Heilungen. Diese Zeichen und Wunder gehörten mit zum Wirken der Apostel, 2.
Korintherbrief 12,12, und fanden mit der Apostelzeit ihren Abschluss, Hebräerbrief 2,4, mit der
Vollendung der Bibel, 1. Korintherbrief 13,8.
Was ist mit den Dienstgaben gemeint? Die Dienstgaben dienen der Auferbauung der Gemeinde,
Römerbrief 12,6-8. Zu ihnen zählen u.a.: prophetische Rede als Schriftauslegung unter
Geistesleitung; Diakonie; Lehren als Unterweisung im Wort; Ermahnen aus dem Wort; Vorstehen;
Barmherzigkeit. Diese Dienstgaben teilt der Heilige Geist bis heute aus. Von ihnen sprechen auch
die Briefe neben den Korintherbriefen, sie werden insbesondere im Zusammenhang mit den
Voraussetzungen für das Ältesten- oder Vorsteheramt erwähnt (während die Offenbarungs- und
Zeichengaben da gar nicht erwähnt werden), 1. Timotheusbrief 3,1 ff.; Titusbrief 1,5 ff.
Was ist unter der biblischen Sprachenrede zu verstehen? Die Sprachenrede, wie wir sie
Apostelgeschichte 2 antreffen und dann Apostelgeschichte 10; 18 und 1. Korintherbrief 12-14, ist
das Sprechen in einer natürlichen Fremdsprache, die man nicht gelernt hat, Apostelgeschichte 2,4.611. Ihr Inhalt war es, die großen Taten Gottes zu proklamieren, Apostelgeschiche 2,11. Nicht

226
dagegen diente die Sprachenrede als
Gebetssprache oder als Mittel Gottes, neue
Offenbarungen kund zu tun, wie dies Pfingstler und Charismatiker behaupten.
Wozu diente die Sprachenrede? Die Sprachenrede gehörte zu den Zeichengaben und war deshalb
nicht, wie Pfingstler und Charismatiker sie heute verstehen, für die Gläubigen gemeint, sondern
hatte die Ungläubigen im Blickpunkt, 1. Korintherbrief 14,21 f. Sie sollte diesen als Zeichen dienen
für Gottes Wirken, Israel dazu als Warnung und Gericht, Prophet Jesaja 28,7-13 und als Zeichen des
Heilsübergangs zu den Heiden, Apostelgeschichte 10,45-48; 11,18.
Welche Bedeutung hatten die Zeichengaben? Während bei den Pfingstlern und Charismatikern die
Zeichenga-ben, besonders die Sprachen- oder Zungenrede und die Krankenheilung eine
herausragende Rolle spielen und zum Teil als Merkmal für den Empfang des Heiligen Geistes dienen,
haben sie nach der Bibel nur eine untergeordnete Rolle in der frühen Gemeinde gespielt, 1.
Korintherbrief 14,27 ff. Sie gehören nicht zu den wesentlichen Gaben der Gemeinde, nicht zu dem,
was zur Auferbauung der Gemeinde nötig ist. Deshalb werden sie auch im Zusammenhang mit der
Frucht des Geistes gar nicht erwähnt, auch außerhalb der Korintherbriefe fast gar nicht. In der Schrift
liegt der Schwerpunkt vielmehr auf der Schrifterkenntnis, der Schriftauslegung – und das alles in
der Liebe. Der Heilige Geist ist kein Geist der Spekulationen und Sensationen.
Wir finden Zeichen und Wunder in der Schrift an spezifischen heilsgeschichtlichen Schnittstellen:
bei Mose, insbesondere zu Beginn seines Wirkens; bei Elia und dem Beginn der prophetischen Zeit;
bei Jesus Christus und den Aposteln als dem Beginn der neutestamentlichen Zeit. In den anderen
Zeiten hören wir nichts davon.
Was ist mit der Frucht des Heiligen Geistes gemeint? Die Frucht des Heiligen Geistes beschreibt
das Heiligungswerk des Heiligen Geistes in den Wiedergeborenen, Galaterbrief 5,22.
(aus: Roland Sckerl: Bleibet an Jesu Rede! Durmersheim 2006. S. 125-219)

1. Lehrstück: Die Heilsordnung

§ 51. Die Berufung
Lehrsatz:
Die Berufung besteht darin, dass der Heil. Geist durch die Taufe und die
äußerliche Predigt des Evangeliums als durch an sich allzeit wirksame Mittel allen
Sündern ohne Unterschied den gnädigen Willen Gottes in Christus zum Heil aller
Welt bezeugt und die durch Christus erworbenen himmlischen Güter ihnen
anbietet mit der ernstlichen Absicht, dass sie solchen Beruf wirklich annehmen und
also durch Christus ewig selig werden.
In einem uneigentlichen Sinne kann auch von Berufung gesprochen werden, wenn es
durch das Gewissen, die Betrachtung des Universums, Erwägungen über die Güte und
Weisheit Gottes in der Schöpfung und Weltregierung zu einem Fragen nach Gott kommt
(Röm. 1,20; 2,14-15; Apg. 17,27). Auch dadurch, dass man von einer Gemeinschaft hört,
in der es Gemeinschaft mit dem wahren Gott gibt, in welcher er erkannt und verehrt
werden kann, kann es zu solch einer Berufung im uneigentlichen Sinn kommen (1. Kge
10,1; 2. Kge 5,2 ff.; 1. Thess. 1,8). Es ist dies alles aber nicht mehr als ein gewisses
Fragen nach Gott, eine dunkle Sehnsucht nach dem wahren Heil.
Die eigentliche Berufung … besteht darin, dass Gott einen Menschen direkt zum Heil
einladet. Diese eigentliche Berufung kann, in außergewöhnlicher Weise, direkt durch
Gott oder durch Engel geschehen, auch durch Wunder oder Ekstasen oder Träume,
wodurch aber der Mensch dann auch immer ans Wort verwiesen wird; normalerweise
aber durch Menschen oder die Bibel selbst.
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Der Grund, warum Gott beruft …, ist
Gottes Erbarmen, gestützt auf Christi
Verdienst; hervorgerufen ist es durch das menschliche Elend …, 2. Tim. 1,9; Luk.
24,46.47.
Die äußeren Mittel bei der Berufung sind Wort und Sakrament (Röm. 10,15; 2. Thess.
2,14; 1. Kor. 1,2.24; Matth. 22,3.14; 1. Petr. 3,21). Da es wirklich Gottes Wille ist, durch
die Berufung in Wort und Sakrament den Menschen zum Heil zu bringen (Röm. 1,16; 1.
Tim. 2,4.5; 2. Petr. 3,9; Jes. 45,10.11), so ist die Berufung ernst gemeint …und auch
wirkungskräftig.
Das Wesen der Berufung besteht darin, dass Gott durch die Gnadenmittel … ernstlich
und wirksam dem Sünder seinen Gnadenwillen bezeugt und demselben die durch
Christus erworbenen Wohltaten anbietet. Diese Anbietung ist nie Heuchelei. Ebenso
wenig ist die Berufung an sich oder nach Wesen, Qualität oder nach Absicht unwirksam.
Den Erfolg hindert nur der widerstrebende Wille des Menschen. Es wird weiter allen
auch ein und dieselbe Gnade angeboten, und ebenso werden bei allen, sowohl bei den
Erwählten wie bei denen, die nicht selig werden, dieselben Mittel zur Ergreifung der
Gnade angewendet. Eine Unterscheidung zwischen inneren und äußeren Mitteln der
Berufung in dem Sinne, dass die inneren Mittel nur bei den Erwählten zum Einsatz
kommen (und nur diese seien wirksam), bei den Nichterwählten dagegen nur die äußeren
Mittel (das Wort)– so die Calvinisten – hat keinen Schriftgrund, ebenso wenig die
Behauptung der Calvinisten, diese innere Berufung sei unwiderstehlich. Nach der Schrift
will Gott, dass allen Menschen geholfen werde (1. Tim. 2,4; 2. Petr. 3,9). Die Berufung
ist also wie sie eine ernstgemeinte und wirkungskräftige ist, auch eine allgemeine.
Da Gott klar und deutlich seinen Willen erklärt, dass er allen armen Sündern ohne
Unterschied helfen wolle, auch demgemäß den Auftrag zur Predigt für alle Welt gibt, so
ist damit die Universalität der Berufung schon derart als Glaubensartikel befestigt und
begründet, dass es verdammlicher Ungehorsam gegen Gottes Wort ist, wenn die
reformierte Dogmatik dennoch die Berufung zu einer partikularen macht.

§ 52. Die Erleuchtung
Lehrsatz 1:
Die Erleuchtung besteht darin, dass der Heil. Geist durch das Evangelium das
Herz eines Sünders mit der seligmachenden Erkenntnis der Gnade Gottes in
Christus erfüllt.
Aus Stellen wie Eph. 1,18 und 2. Kor. 4,6 ist gewiss, dass mit Erleuchtung nach dem
vollen Schriftsinn nicht eine nur äußere Vorlegung der Schriftwahrheit (dies die
sogenannte illuminatio objectiva) gemeint ist, sondern eine subjektive, innere
Unterrichtung zur Erkenntnis der göttlichen Wahrheit (illuminatio subjectiva), durch
welche der von Natur blinde Sünder (1. Kor. 1,18.20; Röm. 8,16) eine übernatürliche
Erkenntnis davon empfängt, dass er Rettung von seinem Sündenverderben gewiss und
wahrhaftig in Christus habe, aber auch in ihm allein.
In einem weiteren Sinne kann auch dies Erleuchtung genannt werden, wenn der
Heilige Geist durch das Gesetz rechte Sündenerkenntnis wirkt (Erleuchtung durch das
Gesetz); in der Schrift wird der Begriff ausschließlich für die erleuchtende Tätigkeit des
Heiligen Geistes durch das Evangelium verwendet, durch welche er die Seele eines
Sünders mit dem Gnadenlichte in Christus erfüllt.
Indem die Schrift deutlich und nachdrücklich die Predigt des Evangeliums als Mittel
der Erleuchtung bezeichnet (2. kor. 4,6; 2. Petr. 1,18.19; Röm. 10,17), verwirft sie die
Ansicht der Schwärmer (Mystiker, Quäker, Pantheisten), als ob unmittelbar und ohne
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Gottes Wort der Heilige Geist in der Seele
des Menschen eine neue Erkenntnis
Gottes schaffe. Dies ist eigentlich die Schwarmgeisterei in ihrer Wurzel: Geist ohne
Wort.
Obgleich aber das Wort allzeit kräftiges Mittel der Erleuchtung ist, so kann es doch
geschehen, dass dem Wort doch nicht sogleich die Erleuchtung folgt, zumal nicht als
vollkommene, sondern dass sie erst später ohne Wiederholung des Hörens und Lesens
durch Erinnerung an das gehörte Wort eintritt (Mark. 14,72; Luk. 24,8), dem aber, wie
gesagt, zuvor das Lesen, Hören des Wortes vorausgegangen sein muss, denn die
Erleuchtung geschieht durch die Akte des Hörens, Aufmerkens, Betrachtens und
Verstehens. Verkehrt ist daher die Lehre der Quietisten und Weigelianer von der
sogenannten inneren Stille, in welcher sie die Erleuchtung erwarten, denn dies ist eben
die alte pantheistische Lehre, dass der Weg zur Vergottung des Menschen die gänzliche
Unterdrückung seines individuellen Seins (also des bewussten Denkens und
Bewusstseins überhaupt, wie damit auch seiner Individualität, Empfinden, Begehren
usw.) und das Aufgehen im Absoluten sei.
Als Eigenschaften kommen der Erleuchtung zu:
1. Sie ist widerstehbar. Der Mensch kann der erleuchtenden Tätigkeit des Heiligen
Geistes widerstehen und wird beim beharrlichen Widerstand nicht erleuchtet (vgl. Joh
1,9 mit V. 11; Hebr. 6,4). Wäre die Erleuchtung unwiderstehlich, wie die Calvinisten
lehren, so wäre auch ein Verlieren derselben nicht möglich, welches aber die Schrift lehrt.
2. Sie ist an ordentliche Mittel gebunden und fordert, dass man das Wort, wie es durch
die Diener des Worts vorgelegt wird, unter Gebet, Luk. 11,13; Eph. 1,16-18, Betrachtung,
Joh. 5,39, und Anfechtung, Ps. 119,71, auf sich wirken lasse.
Lehrsatz 2:
Der psychologische Vorgang der Erleuchtung ist dieser, dass sich die
erleuchtende Tätigkeit des Heiligen Geistes zuerst an den Intellekt des zu
erleuchtenden Sünders wendet.
Die Erkenntnis der Heilswahrheit ist selbst da vom Heiligen Geist gewirkt, wo sie nicht
zur vollkommenen Erleuchtung, also zur Bekehrung und zum rechtfertigenden Glauben,
durchgedrungen ist, sondern etwa ein Gottloser eine vom Geist gewirkte Erkenntnis als
Stachel in seinem Gewissen haben kann (Apg. 9,5); oder wohl ein Mensch zwar in
seinem Gewissen überzeugt sei, sowohl durchs Gesetz von seinem Sündenelend wie auch
durchs Evangelium von der allein rettenden Gnade in Christus, und doch in seinem Leben
dem Wort Gottes noch nicht gehorsam geworden ist, d.h. die Erleuchtung hat zwar den
Intellekt erfasst, unter Umständen auch schon das Gewissen, aber noch nicht den Willen.
Es geht dann neben geistgewirkter Erkenntnis noch ein Fleischesleben einher (weil der
Wille noch ganz am Fleisch klebt), ein Kampf, der erst mit dem Leben aus Gott, also der
Bekehrung, endet. Es wäre falsch zu behaupten, dass dort, wo es noch nicht zur
Vollendung der Erleuchtung durch die Bekehrung gekommen ist, die Erleuchtung des
Verstandes keine geistliche und somit übernatürliche, sondern nur eine natürliche,
menschliche sei (Pietisten). Frömmigkeit ist nicht Voraussetzung, sondern Folge der
Erleuchtung, anders hätten wir eine Form des Synergismus. (Hier lässt sich die
gefährliche Richtung der Pietisten erkennen, das Leben über die Lehre, die Heiligung
über die Rechtfertigung und die Frömmigkeit nicht als Folge, sondern als Bedingung der
Erleuchtung zu setzen, also eine Art Synergismus und Pelagianismus einzuführen.) Auch
das Lehren eines Predigers, der nicht durch sein Leben beweist, dass er wiedergeboren
ist, kann nicht als das Werk des Teufels angesehen werden, sondern ist das Werk des
Heiligen Geistes und daher für die Gemeinde nicht verderblich (gegen die Pietisten)
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Nach der Heil. Schrift sagen wir, dass
die Erleuchtung sich zunächst und
unmittelbar an den Intellekt, die Erkenntnis [das Gewissen, Anm. d. Hrsg.], des
Menschen wendet. Die Stellen Eph. 1,18; 3,9; 2. Kor. 4,6 beziehen die Erleuchtung auf
den Intellekt und setzen Erkenntnis und Verständnis als beabsichtigtes Resultat. An den
Willen wendet sich die Erleuchtung mittelbar, weil der letzte Zweck der Erleuchtung die
Bekehrung ist, bei der der Wille entscheidend beteiligt ist.
Es ist a priori anzunehmen, dass die Erleuchtung eines Sünders bis zur seligmachenden
Erkenntnis Jesu ebenso stufenweise geschieht, wie sie beim schon gläubigen Menschen
stufenweise zunimmt (Phil. 1,9; 2. Petr. 3,18; 1. Kor. 8,11). Der Anfang wird wie der
Fortgang sein. Das bestätigt Christus mit der Erklärung, dass ein Mensch mehr oder
minder nahe dem Reich Gottes sei (Mark. 12,34).
Der Anfang der Erleuchtung ist also Ausrüstung mit nur buchstäblicher Erkenntnis
der Lehre des Evangeliums, wozu sich gradweise Überzeugung des Gewissens von der
Wahrheit der Lehre und beifällige Zustimmung zu derselben, oder wenigstens das Gefühl
der Verpflichtung zu solcher, gesellt. Die Tätigkeit des Heiligen Geistes ist hierbei noch
immer nur eine von außen an den Sünder kommende und von außen an ihm wirkende.
Stellt sich dieser Tätigkeit des Geistes auf irgendeiner Stufe der Sünder boshaft oder auch
nur in der natürlichen Abgeneigtheit gegen alles Geistliche entgegen, so setzt sich die
erleuchtende Tätigkeit des Heiligen Geistes nicht fort. Bleibt aber der Sünder unter der
Wirksamkeit des Heiligen Geistes, so kommt es zu einer solchen Erkenntnis Jesu, in
welcher der Sünder sich selbst mit seliger Gewissheit in die Erlösung eingeschlossen und
Jesus nicht nur als den wahrhaftigen Heiland, sondern wahrhaftig als seinen Heiland
erkennt. Dieses ist die vollständige Erleuchtung, wie jenes die unvollständige
Erleuchtung ist.
Sofort mit der vollständigen Erleuchtung wohnt der Heilige Geist in dem Sünder als
Geist der Kindschaft, ja es fällt sein Kommen in das Herz, des Sünders mit der
vollständigen Erleuchtung zusammen, wie diese anderseits, wenn auch nicht begrifflich
identisch, doch tatsächlich unmittelbar eines ist mit der Schenkung des Glaubens, mit der
Wiedergeburt und Bekehrung.
Wie nun bei der vollständigen Erleuchtung sofort der Wille des Menschen dem Wort
untertan ist, so ist es hingegen bei der unvollständigen Erleuchtung unmöglich, dass der
Wille dem Wort sich wirklich beuge, denn damit wäre ja schon die Bekehrung da,
sondern unter Umständen sehr bewusst und energisch gegen die Unterwerfung unter
Gottes Wort wehrt. Aber stehen bleibt als richtig, dass man mit Recht von einer
unvollkommenen Erleuchtung redet, dass auch diese ein Werk des Heiligen Geistes ist
und nicht ein Werk der Naturkräfte (1. Kor. 2,14).

§ 53. Die Wiedergeburt
Wiedergeburt und Bekehrung beschreiben jeweils das gleiche Geschehen, nur dass
„Wiedergeburt“ im engeren Sinne dabei Gottes Handeln am Menschen beschreibt,
„Bekehrung“ mehr die Widerfahrnis des Handelns Gottes am Menschen.
Lehrsatz:
Die Wiedergeburt ist derjenige Akt des Heiligen Geistes, da er einen geistlich
toten Menschen geistlich lebendig macht, indem er denselben durch das Sakrament
der Taufe oder durch das Wort des Evangeliums mit dem seligmachenden Glauben
beschenkt.
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Lehrpunkt 1:
Die Wiedergeburt im eigentlichen Sinn als die geistliche Lebendigmachung ist
ihrem Wesen nach die Beschenkung des Sünders mit dem seligmachenden Glauben.
Die Schrift gibt die Ursachen und die Mittel der Wiedergeburt an, beschreibt auch die
Art und Betätigung der Wiedergeburt (Joh. 3,3; 1. Petr. 1,22 vgl. mit V. 23; 1. Joh. 3,9;
5,18; 2,29; 4,7; 5,1.4; Joh. 3,6) und nennt als letzte Frucht der Wiedergeburt die Seligkeit
(Tit. 3,5). Aber die Schrift gibt keine eigentliche Definition der Wiedergeburt, auch nicht
in den verwandten Stellen, welche von der Lebendigmachung der in Sünden toten
Menschen handeln (Eph. 2,5; Gal. 2,20).
Daher erklärt es sich auch, dass die rechtgläubige Theologie den Begriff der
Wiedergeburt bald im weiteren, bald im engeren Sinn gefasst hat. Im weiteren Sinn steht
sie dem Begriff des geistlichen Todes in seinem weitesten Umfang gegenüber und
bezeichnet daher das Empfangen neuer geistlicher Kräfte, den neuen Stand der
Kindschaft bei Gott durch die Rechtfertigung und auch das neue Leben der Heilligung.
In diesem Sinn begreift also die Wiedergeburt in sich die Lebendigmachung, die
Rechtfertigung und die Heiligung. (Konk.Formel, Ausf. Darl. Art, III,19.)
Im engeren Sinn verstehen die rechtgläubigen Dogmatiker unter Wiedergeburt
entweder allein die Rechtfertigung aufgrund von Eph. 2,5; Gal. 3,11; Röm. 1,17 (Konk.
Formel, Ausf. Darl., Art. III,21) oder allein die Heiligung und Erneuerung oder endlich
allein die Begabung mit dem Glauben.
Die Fassung der Wiedergeburt, wie bei Quenstedt, als Begabung mit dem Glauben
nennen wir mit Recht die eigentliche Weise (magis proprie) aufgrund der Schrift. Der
Fall in den geistlichen Tod geschah durch Unglauben (1. Mose 3,1), so wird die
Schenkung des neuen geistlichen Lebens durch den Glauben geschehen. Nach Eph. 2,2
ist der Unglaube der eigentliche Kern des geistlichen Todes, so wird der Glaube die
Wurzel des neuen Lebens sein, wie denn auch (Eph. 2,5, vgl. mit V. 8) das
Lebendigmachen in Parallele mit dem Seligwerden durch den Glauben gestellt wird.
Nach Joh. 3,3 geht man ins Reich Gottes durch die Neugeburt ein, nach Mark. 1,15 aber
durch den Glauben. Nach 1. Petr. 1,3 werden wir wiedergeboren zu einer lebendigen
Hoffnung; aber da allein der Glaube die Zuversicht des ist, das man hofft, so muss die
Wiedergeburt in der Verleihung des Glaubens bestehen. Das bestätigt Tit. 3,5; denn
macht uns Gott selig durch das Bad der Wiedergeburt, so kann es nur darum sein, weil
die Wiedergeburt die Verleihung des Glaubens ist, da nur der Glaube selig macht.
Lehrpunkt 2:
Die Wiedergeburt ist zwar eine prinzipielle Veränderung des Menschen, aber
nicht eine Veränderung seines Wesens.
Im vorigen Lehrpunkt ist die Wiedergeburt mehr aktiv gefasst; aber man kann sie wie
alle Begriffe der Heilsordnung auch passiv fassen. In aktiver Fassung ist die
Wiedergeburt die den Glauben schenkende, also geistlich lebendigmachende Tätigkeit
Gottes (Joh. 1,13), genauer des Heiligen Geistes (Joh. 3,6; Tit. 3,5); passiv gefasst ist es
die dadurch geschenkte Veränderung im Menschen selbst, also das Glauben und geistlich
Lebendigsein.
Diese Veränderung ist nicht nur eine bloße moralische Besserung (Rationalisten:
Ausbesserung), sondern die Wiedergeburt ist eine Erneuerung von Grund aus („neue
Kreatur“, 2. Kor. 5,18), aber trotzdem nicht eine Veränderung des Wesens und der
wesentlichen Bestandteile des Menschen. Die Wiedergeburt ist nicht eine Neuschaffung
der Substanz des Menschen, noch eine Umschaffung derselben, noch eine Einpflanzung
neuer Wesensteile. Es heißt nicht (2. Kor. 10,5): Wir müssen eine neue Vernunft haben,
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sondern es heißt: Wir müssen unsere
Vernunft gefangen nehmen unter den
Glauben. Die Wiedergeburt verändert nicht die Substanz, sondern gibt nur den Kräften
der Seele, dem Intellekt, Willen, Gemüt und den Affekten neue, zuvor nicht vorhandene
spirituelle Qualitäten und verleiht ihnen eine veränderte Richtung, richtet sie nämlich zu
Gott hin, wie sie früher von Gott weggerichtet waren.
Antithetiker in diesem Lehrpunkt sind die Weigelianer, die durch die Wiedergeburt an
Stelle des in den Tod gegebenen Fleisches und Blutes, das der Mensch von Adam her
hat, ein neues, himmlisches Fleisch geschaffen werden lassen, während die Seele nur
umgeschaffen wird. Auch Flacius gehören hierher. Es setzte in der Wiedergeburt eine
Vernichtung der alten Essenz der Seele und Schaffung einer neuen Essenz der Seele aus
dem Nichts.
Antithetiker nach der andern Seite sind alle Rationalisten. Diese erklären eine
gründliche Erneuerung des Menschen durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist, wie sie
durch das Wort „neue Kreatur“ ausgesprochen wird, für Mystizismus und lassen
demgemäß das ganze von ihnen gesetzte sogenannte neue Christenleben nur hervorgehen
aus den natürlichen Seelenkräften aufgrund der überzeugenden neutestamentlichen
Ermahnungen und Belehrungen.

Lehrpunkt 3:
Bei wirklich strikter Fassung ist die Wiedergeburt eine momentane; nur bei
weiterer Fassung kann man dieselbe als sukzessive und ebenso als wirksam (efficax)
und gleichwohl widerstehbar (resistibilis) bezeichnen.
Wir wissen, dass die Wiedergeburt darin geschieht, dass die natürliche Blindheit und
Widerwilligkeit gegen die göttliche Wahrheit fortgenommen und Erkennen und
Annehmen der göttlichen Wahrheit des Worts, d.h. Glaube gewirkt wird (Eph. 2,2 vgl.
mit V. 5). Wir können diese Wirkungen auch wahrnehmen, wo sie eintreten; aber die
eigentlichen inneren Vorgänge bei ihrer Erzeugung durch den Geist bleiben uns
verborgen (Joh. 3,8), und wir können darüber keine Aussage machen. Wohl aber können
wir aufgrund der sonstigen Beschreibung in der Schrift gewisse Aussagen machen über
ihre Eigenschaften.
Die Wiedergeburt geschieht plötzlich. Sie ist als eine im Augenblick eintretende und
momentane zu bezeichnen, wenn man sie in wirklich striktem Sinn fasst. Der
Schriftbeweis dafür ist dieser: Joh. 5,24: „Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich
gesandt hat, der hat das ewige Leben“, und 1. Joh. 5,12: „Wer den Sohn Gottes hat, der
hat das Leben.“ Nach diesen Sprüchen ist mit dem Glauben auch das Leben da (vgl.
Lehrsatz 1). Da nun der Mensch ohne Zweifel aus dem Stand des Nichtglaubens in den
Stand des Glaubens in einem Moment eintritt, weil es zwischen beiden Status nach der
Schrift ein Drittes, ein Verweilen, nicht gibt, so ist in striktem Sinn die Wiedergeburt
nicht eine sukzessive, sondern eine momentane. Aber eben nur, wenn man sie wirklich
strikt fasst, als wirklichen Akt des Lebendigwerdens. In diesem Fall gilt auch, dass die
Wiedergeburt unveränderbar, d.h. nicht vermindert noch vermehrt werden kann, sowenig
wie ein natürlich lebendes Wesen wirklich mehr oder weniger lebendig sein kann. Der
Wiedergeborene Kann wachsen, nicht aber die Wiedergeburt, so wenig das Leben
wächst, wiewohl ein Lebendiger wächst. Die Schrift stellt uns nirgends den Menschen
als halb wiedergeboren oder geistlich halbtot dar. Sie kennt nur Tod oder Leben. Die
Schrift weiß wohl von solchen, die den Namen, d.i. den Schein haben, dass sie leben
(Offenb. 3,1; 2. Tim.3,5); aber als Wirklichkeit kennt sie nur das wirkliche Totsein, nicht
eine Schattierung zwischen Leben und Tod.
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Dass die Wiedergeburt von einigen
Dogmatikern (z.B. Quenstedt, Fecht,
Musäus, König, Höpfner) als sukzessive bezeichnet wird, kommt nur daher, dass diese,
obwohl sie die Wiedergeburt im strikten Sinn als Entzündung des Glaubens fassen, doch
unvermerkt in eine weitere Fassung derselben geraten, d.h. die Vorbereitung zum
Moment der Anzündung des Glaubens und dann das Wachstum im Glauben unvermerkt
in ihre Beschreibung der Wiedergeburt hineinnehmen. Nur in diesem Zusammenhang
kann auch davon gesprochen werden, dass die Wiedergeburt wirksam und widerstehbar
ist.
Dass die Wiedergeburt wirksam (efficax) sei, will sagen, dass so viel Gottes Wirken
zur Wiedergeburt durch Wort und Sakrament anlagt, dieselbe nicht ausbleiben könnte,
da die genannten Gnadenmittel stets wirksam sind (Jes. 55,11; 1. Petr. 1,23; Tit. 3,5.6)
und Gottes Wille stets ernstlich ist (Hes. 18,23.32; 2. Petr. 3,9). Die von Gott gewollte
Wirkung bleibt nur aus durch Schuld des Menschen.
Wenn gesagt wird, dass die Wiedergeburt nicht unwiderstehlich sei, so soll damit
gesagt werden, dass Gott in allen Akten zur Wiedergeburt nicht mit physischer Gewalt,
der der Mensch sich nicht entziehen könnte, wirkt und den geistlich toten Menschen
lebendig macht.
Bei strikter Fassung der Wiedergeburt kann eigentlich nur von zwei Eigenschaften
geredet werden:
Die erste ist die Verlierbarkeit. Der Mensch kann das geschenkte geistliche Leben
wieder verlieren (Röm. 8,13; Hebr. 5,5; 2. Tim. 4,10 vgl. mit 1. Joh. 2,15).
Die andere Eigenschaft ist die Neuschenkung, wiederholte Schenkung der
Wiedergeburt (Gal. 4,19).
Die Lehre von der Verlierbarkeit und wiederholten Schenkung der Wiedergeburt ist
Schriftlehre, aber die Gegenlehre von der Unverlierbarkeit der Wiedergeburt ist gegen
die Schrift. Entweder ist diese Lehre von der Unverlierbarkeit der Wiedergeburt die
schriftwidrige calvinistische Lehre oder die ebenso schriftwidrige neutheologische
Keimlehre, nach welcher auch in dem Abgefallenen von der Wiedergeburt in der Taufe
her ein Keim des göttlichen Lebens übrigbleiben soll. Leiblich und physisch kann der
Keim nicht sein, sondern nur geistlich. Aber alle geistlichen Dinge hängen am Glauben.
Wo nun, wie im Abgefallenen, der Glaube erloschen ist, da kann keine Spur geistlichen
Lebens mehr sein. Entschieden verworfen wird die Keimlehre durch Gal. 5,4 vgl. mit
4,19. Nach dieser Stelle ist die Wiedergeburt eines Abgefallenen ganz analog der
erstmaligen Wiedergeburt.
Lehrpunkt 4:
Die Ursachen, die Gott bewegen, einem Sünder die Gnade der Wiedergeburt
zuteil werden zu lassen, sind einesteils seine Barmherzigkeit, und andernteils
Christi Verdienst.
Tit. 3,5 sagt, dass Gott uns nach seiner Barmherzigkeit selig macht durch das Bad der
Wiedergeburt, und nach derselben Barmherzigkeit hat Gott uns wiedergeboren zu einer
lebendigen Hoffnung (1. Petr. 1,3; Eph. 2,4.5.7). Die Barmherzigkeit ist also der
Beweggrund Gottes; und weil diese in Gottes Herzen ist, ist es ein innerer Beweggrund
Gottes.
Aber die Schrift (1. Petr. 1,3) nennt noch einen außer Gott liegenden Beweggrund, …
nämlich die Auferstehung Christi, also überhaupt das Verdienst Christi.
Lehrpunkt 5:
Die Wiedergeburt wirkt einzig und allein Gott, aber auch nur durch die
Gnadenmittel.
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Gott wirkt die Wiedergeburt, ist also
deren Wirkursache (causa efficiens) (Joh.
1,13; 1. Joh. 5,1.4), und zwar genauer die Person bestimmt, ist es der Heiligen Geist, der
die Wiedergeburt wirkt (Joh. 3,6; Tit. 3,5; 1. Kor. 6,11). Die Schrift kennt keine weitere,
letzte wirkende Ursache der Wiedergeburt als Gott allein; aber sie sagt, dass der Heil.
Geist Mittelursachen gebraucht, nämlich die Gnadenmittel, die Taufe (Joh. 3,5; Tit. 3,5)
und das Wort (1. Petr. 1,23; Jak. 1,18). Aber um diese Organe in Bewegung zu setzen,
müssen wieder die Prediger dem Heiligen Geist dienen und sind also dienende Ursache
der Wiedergeburt (causa ministerialis regenerationis) (1. Kor. 4,15; Gal. 4,19).
„Wohl sind alle Getauften wiedergeboren (Gal. 3,27), aber nicht alle, denen im Taufsakrament
die Gnade der Wiedergeburt zuteil geworden ist, halten sie fest und lassen sie zur Entfaltung
kommen, vielmehr geht die Taufgnade bei vielen verloren. Denn wenn es auch Gott an nichts fehlen
lässt, um den Menschen zu einer neuen Kreatur umzubilden, so kann doch der Mensch die
Wiedergeburt hindern, und zwar sowohl ihren Eintritt, als auch ihren Fortbestand, und eventuell
ihren Wiedereintritt. Darum tritt auch bei den unmündig Getauften, wenn sie herangewachsen sind,
die Forderung der Bekehrung hinzu (regressus ad baptismum, Rückkehr zur Taufe), damit sie in der
von Gott gewirkten Kraft (conversio activa, Anm. d. Hrsg.) die Taufgnade sich persönlich aneignen
(conversio passiva, Bekehrung im intransitiven Sinn, Hingabe; Anm. d. Hrsg.).“103

Alle diese Ursachen stehen aber nicht auf gleicher Linie, denn nur Gott ist selbständig
wirkende Ursache der Wiedergeburt, aber die Gnadenmittel und die Prediger wirken
nicht selbständig, sondern durch Gott.
In Antithese stehen hier:
1. Die Papisten, welche den Gnadenmitteln eine selbständige Wirkung zuschreiben,
wenigstens den Sakramenten.
2. Die Calvinisten, da nach ihrer Lehre die Gnadenmittel überhaupt nichts wirken oder
mitteilen. Diese Antithese erstreckt sich natürlich auf alle Stücke der Gnadenordnung.
3. Viele neuere Theologen, welche im Zusammenhang mit ihrer Antithese gegen die
Verlierbarkeit der Wiedergeburt und mit ihrer schriftwidrigen Keimlehre es bestreiben,
dass das Wort des Evangeliums eine organische Ursache der Wiedergeburt (causa
organica regenerationis) sei, sondern vielmehr als einzige Ursache derselben nur die
Taufe gelten lassen wollen. Doch 1. Kor. 4,15; Gal. 4,19, Jak. 1,8 und noch mehr 1. Petr.
1,23 lehren entscheidend klar, dass die Wiedergeburt auch durchs Wort des Evangeliums
geschieht.
[4. Die Evangelikalen, die nach ihrer arminianischen Lehre ähnlich den Calvinisten
jegliche Wirkung der Gnadenmittel, vor allem der Sakramente, ablehnen und aufgrund
ihrer synergistischen Lehre von der Mitwirkung des Menschen bei der Bekehrung oder
Wiedergeburt diesem eine entscheidende Rolle zuweisen (Entscheidung, Übergabe), was
eindeutig der Schriftlehre von der Alleinwirksamkeit Gottes in der Wiedergeburt
widerspricht. Ergänzung durch Hrsg.]
Lehrpunkt 6:
Der Zweck der Wiedergeburt ist zuletzt Gottes Ehre und des Menschen Seligkeit.
(1. Joh. 5,1; Tit. 3,7; Joh. 3,3.5; 1. Petr. 1,4; 2,9).
Die Schrift nennt verschiedene Zwecke der Wiedergeburt, die aber nicht alle als letzte
Zwecke anzusehen sind, sondern nur als Mittelzwecke. Diese Zwecke sind:
1. Dass der Sünder Jesus als Heiland ergreife, was ohne Wiedergeburt oder
Entzündung des Glaubens nicht möglich (1. Joh. 5,1), dass der Sünder also gerechtfertigt
(Tit. 3,7) und zum Kind Gottes geworden ins Reich Gottes eingehe (Joh. 3,3.5).
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234
2. Dass er in Heiligung, in Keuschheit
der Seele, Gehorsam der Wahrheit, in
ungefärbter Bruderliebe (1. Petr. 1,22; 1. Joh. 4,7 vgl. mit 5,1), im Rechttun (1. Joh.2,29),
in Enthaltung von Sünden (1. Joh. 3,9; 5,18), in Überwindung der Welt (1. Joh. 5,4) und
guten Werken (Eph. 2,10) wandle.
3. Dass er der ewigen Seligkeit teilhaftig werde (Tit. 3,5; 1. Petr. 1,4).
4. Dass dadurch Gott geehrt werde (1. Petr. 2,9).
Die unter Punkt 1 und 2 aufgeführten Zwecke sind Mittelzwecke, die unter Punkt 3
und 4 Endzwecke.
Die Heiligung kann nach den unter Punkt 2 angeführten Stellen als Zweck der
Wiedergeburt bezeichnet werden, aber ebenso als Merkmal, dass jemand ein
Wiedergeborener sei (Joh. 15,5).

§ 54. Die Bekehrung
[Mit der Bekehrung wird die Umkehr, die Sinnesänderung des geistlich toten Sünders
beschrieben, Mark. 1,15, weg von den Götzen, hin zu dem lebendigen Gott, 1. Thess.
1,9. Dazu ist es notwendig, dass der Sünder zu einer lebendigen Erkenntnis seiner
abgrundtiefen Sündenverdorbenheit, seines geistlichen Todes und damit seiner
Verlorenheit ohne Christus kommt, Eph. 2,1-3; Kol. 2,12, damit auch zu einer lebendigen
Erkenntnis seiner völligen geistlichen Armut und somit sein altes Ich zerbrochen wird,
Ps. 51,19; 34,19 (Erleuchtung durch das Gesetz). Erg. durch Hrsg.]
Lehrsatz 1:
Die Bekehrung ist diejenige Tätigkeit der aneignenden Gnade des Heiligen
Geistes, nach welcher derselbe einen geistlich toten Menschen aus dem Stand der
Sünde und des Zorns in den Stand der Gnade und des Glaubens versetzt, um ihn
des ewigen Lebens teilhaftig zu machen.
Für „bekehren“ und „sich bekehren“ finden wir im Alten Testament den Ausdruck
schwb, welchen Ausdruck die LXX häufig (Jer. 4,1; 31,18; 3,12.14; Jes. 9,13 usw.) durch
epistréphoo, den gangbarsten neutestamentlichen Ausdruck, wiedergibt. Epistréphoo
steht sowohl aktivisch im transitiven Sinn (Luk. 1,16.17; Jak. 5,19.20; aber
merkwürdigerweise ist keine Stelle vorhanden, wo Gott das Subjekt von epistréphoo ist),
als auch aktivisch im intransitiven Sinn = sich bekehren (Matth. 13,15; Mark. 4,12; Luk.
22,32; Apg. 3,19; 9,35; 11,21; 14,15; 2. Kor. 3,16 usw.). Das „sich bekehren“ wird sonst
gewöhnlich durch das Passiv ausgedrückt (1. Petr. 2,25 und andere Stellen).
Häufig steht epistréphoo zusammen mit anderen Ausdrücken, erstlich mit metanoéoo
(Apg. 3,19; 26,20; Luk. 17,4), und zwar so, dass metanoéoo die erste, epistréphoo die
zweite Stelle einnimmt. Das metanoéoo heißt zweifellos auch sich bekehren; aber seine
nächste Bedeutung ist Reue haben, seine Sünden bedenken und darüber Leid haben. Das
zeigen die Stellen KL 3,40; Joel 2,13; Matth. 3,2 vgl. mit V. 6; 11,21; 12,41 vgl. mit Jona
3,5; Luk. 17,3.4; Apg. 20,21, namentlich aber 2. Kor. 12,21 (metanoeesántoon epí tee
akotharsía) und ebenso Mark. 1,15, wo pisteúoo als zu dem metanoéoo hinzutretendens
Moment erscheint. Es könnte ja nicht heißen metanoeite kai piseúete, wenn nicht die erste
und nächste Bedeutung von metanoéoo wäre, Reue und Leid über die erkannte Sünde
haben.
Zum anderen findet sich epistréphoo in Verbindung mit pisteúoo, und dies geschieht
nicht so, dass piesteúoo als ein zu epistréphoo hinzutretendes Moment erscheint, sondern
als das, worin das epistréphoo sich als sich vollziehend und wirksam zeigt. So heißt es
Apg. 11,21: pisteúsas ep estrépsen, d.h. in und mit dem Glauben bekehrte er sich. Apg.
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26,18 erscheint als Zweck der Predigt das
anoixai
ophthalmoús,
also
das
Gläubigmachen, und zwar zum Zweck der Bekehrung. Daher sagen wir als Schriftlehre
aus, dass die metánoia oder Reue etwas die Bekehrung Begleitendes und mit derselben
vorausfgehend verbunden ist, dass aber die Versetzung in den Glauben das die
Bekehrung konstituierende Moment ist.
Als Ausgangspunkt der Bekehrung nennt die Schrift das böse Wesen (Jer. 26,3; Hes.
33,11), die Verstockung (Jer. 3,10; 5,3), Bosheit (Jer. 18,8), Irrtum des Weges (Jak. 5,20;
1. Petr. 2,25; Jes. 53,6), die Finsternis und Gewalt Satans (Apg. 26,18), den falschen Gott
(Apg. 14,15) und das Heidentum (Apg. 15,19), also den geistlichen Tod des Menschen,
der mit Gottes Zorn beladen ist, Eph. 2,3; 5,6; Röm. 1,18, im Reich der Finsternis lebt,
Eph. 2,2.3. Der Ausgangspunkt ist also nach der Schrift der Stand der Sünde, in welchem
der Mensch aller geistlich guten Kräfte bar in Blindheit des Herzens und Verkehrtheit
des Willens als ein mit Gottes Zorn beladener (Eph. 2,3; 5,6; Röm. 1,18) Untertan des
Satans, also abgekehrt und ferne von Gott und seinem Reich (Eph. 2,12), im Reich der
Finsternis (Eph. 2,2.3) seinen Wandel hat. Die eigentliche Wurzel alles Verderbens in
diesem Elendsstand ist nach der Schrift die Sünde, sofern sie Verderbtheit der
menschlichen Natur ist (Spr. 14,34; Röm. 5,12); und bei diesem dem Menschen
innewohnenden Verderben der menschlichen Natur muss also die bekehrende
Wirksamkeit einsetzen.
Das Ziel der Bekehrung aber ist nach der Schrift zum einen das Licht, der Stand des
Glaubens (Apg. 26,18; Eph. 5,8.9 vgl. mit V. 6). Ein Stand des Glaubens ist dieser Stand,
weil die vielen herrlichen Gaben, deren man sich in demselben erfreut, alle nur durch den
Glauben vermittelt sind (Gal. 3,26; 3,14; Eph. 2,8; Phil. 3,9). Zum anderen ist das Ziel
der Bekehrung auch Gott (Apg. 26,18; Luk. 1,16.17; Jer. 4,1; Hes. 12,7), auch Christus
der Erzhirte (1. Petr. 2,25). Es ist hiernach das Ziel der Bekehrung ein Stand wo der
wahre, lebendige Gott sein des Menschen Gott ist (Eph. 2,12.18.22; 1. Petr. 2,10), wo der
Mensch unter der Gnade Gottes steht (1. Petr. 2,10; Röm. 9,25). In der Bekehrung kommt
also der Mensch durch den Glauben, den Gott aus Gnaden schenkt, zu Gott.
Nach dem aufgestellten Ausgangspunkt und Ziel der Bekehrung wird, wie im Lehrsatz
geschehen, das Wesen der Bekehrung richtig definiert als Versetzung eines Sünders aus
dem Stand der Sünde und des Zorns in den Stand des Glaubens und der Gnade. Sobald
also nur ein Fünklein des Glaubens vorhanden ist, so ist die Bekehrung geschehen, mag
auch manche Frucht derselben noch fehlen. Dagegen fehlt sie noch da, wo trotz äußerer
Veränderung im Leben und manches äußeren Gottesdienstes, ja selbst einer gewissen
christlichen Zucht doch der rechtfertigende Glaube noch fehlt.
Da die Bekehrung wie die Wiedergeburt wesentlich in der Verleihung des Glaubens
bestehen, so ist die Bekehrung identisch mit der Wiedergeburt, 1. Petr. 1,23/2,25. Sie ist
nicht das Werk des Menschen, weder ganz noch zu irgendeinem Teil, sondern ganz und
gar Gottes Werk: nicht der Mensch bekehrt sich, sondern er wird von Gott bekehrt durch
sein allmächtiges Wort, Jer. 31,18. Der Schriftbeweis für die Übereinstimmung von
Wiedergeburt und Bekehrung ist namentlich 1. Petr. 1,23 vgl. mit 2,25. Da die Mitteilung
von neuen, geistlichen Kräften voraussetzt, in 1,23 ebenso auf die Wiedergeburt wie in
2,25 auf die Bekehrung zurückgeführt wird, so wird damit gelehrt, dass die eine wie die
andere wesentlich Mitteilung dieser neuen geistlichen Kräfte ist.
Die conversio activa [aktive Bekehrung, Bekehrung im transitiven Sinn, Anm. d.
Hrsg.] ist die Versetzung des Menschen aus dem Stand des Zorns in den Stand der Gnade
und die gnadenvolle Wirksamkeit des Heiligen Geistes, wodurch er den
unwiedergeborenen Menschen vom Unglauben zum Glauben bekehrt. Dieselbe bezieht
sich also auf Gottes Tun, nicht aber auf die Tätigkeit des Menschen. Die conversio
passiva [passive Bekehrung, auch Bekehrung im intransitiven Sinn, Anm. d. Hrsg.] ist
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die durch Gottes Tun in dem Sünder
gewirkte geistliche Veränderung nach
Intellekt und Willen, die aber immer die conversio activa voraussetzt, d.h. sie ist die
Frucht der conversio activa im Menschen, nämlich dass der von Gott bekehrte Mensch
mit seinem durch Gott veränderten Denken, Wollen und Tun sich nun in Kraft des
Heiligen Geistes bewusst, wissentlich und willentlich von der Sünde ab- und Christus
zuwendet („sich bekehren“, Hingabe).104

Lehrsatz 2:
Die Bekehrung selbst ist nicht ein Akt, der sich durch längere Zeit hindurchzieht,
sondern geschieht im Moment; aber die Vorbereitungen zu diesem Akt können auf
einen Zeitraum von unterschiedlicher Länge sich erstrecken.
Die Bekehrung strikte genommen als Begabung mit dem Glauben und Versetzung aus
dem Elendsstand in den Gnadenstand, geschieht wohl in einem Moment. Doch ist gewiss,
dass vor diesem Moment mancherlei auf denselben Hinzielendes an dem zu bekehrenden
Sünder gewirkt wird. (Wenn man nun diese vorbreitenden Wirkungen mitbegreift, so
kann die Bekehrung auch als schrittweise sich vollziehende bezeichnet werden.) Man
muss sich also hüten, den Begriff der Sukzessivität auf die Bekehrung im strikten und
wesentlichen Sinn anzuwenden und so lehren und predigen, als ob zu gegebener Zeit ein
Mensch noch halb unbekehrt, halb aber schon bekehrt sein könne, als ob er von Tag zu
Tag geistlich mehr und mehr belebt werde, bis er völlig belebt und lebendig bekehrt ist.
Das ist die grundverkehrte Durchbruchstheorie des Pietismus und des Methodismus, die
völlig vom Synergismus durchseucht sind. Bis aber die Bekehrung tatsächlich geschehen
ist, ist der Mensch, trotz allem vorbereitenden erleuchtenden Handeln des Heiligen
Geistes, immer noch unwiedergeboren, immer noch verloren.
Gottes vorbereitende Tätigkeiten gehen dabei sowohl auf die Kenntnisse des zu
Glaubenden und damit auch auf das Erkennen, 1. Kor. 2,14, als auch auf den Willen des
Menschen, um das natürliche Widerstreben zu brechen, Phil. 2,13, wirken auch einen
gewissen Schmerz über die Sünde. Dieses vorbereitende Wirken des Heiligen Geistes
umfasst also vor allem die Erleuchtung durch das Gesetz, womit Sünden- und
Verlorenheitserkenntnis gewirkt wird, Schrecken vor Gottes Gericht und so auch
Betrübnis über die Sünde, auch ein Begehren, dass es doch mit ihm, dem Menschen,
anders werde (ohne dass er damit etwas dazutun könne, denn er ist ja immer noch
geistlich tot; alles stärker werden des Begehrens, alles Fortschreiten zur Bekehrung ist
vielmehr völlig des Heiligen Geistes Werk), und die Erleuchtung durch das Evangelium,
die an dem natürlichen Gemüt ein Wohlgefallen an Christus wirkt. So werden also
Vernunft und Wille vorbereitend bearbeitet und eine äußere Reue (Reue oder Traurigkeit
der Welt) gewirkt. Das alles, Sünden-, Verdorbenheits-, Verlorenheitserkenntnis,
Verzweiflung an eigener Hilfe, äußeres Liebgewinnen Christi, ist als Voraussetzung für
die Bekehrung unverzichtbar. 105 So lange aber der wahre Glauben, das rettende
Vertrauen auf Christus, noch nicht gewirkt ist, ist der Mensch noch nicht bekehrt, sondern
nur einer, den Gott bekehren will. All das, und das ist wichtig, wirkt der Heilige Geist
von außen im Menschen; nichts davon der Mensch selbst aus irgendeiner innewohnenden
Kraft, denn die ist erst mit der Lebendigmachung vorhanden. Alle Bewegungen am
Menschen, den Gott bekehren will, wie Sündenerkenntnis, Erschrecken über die Sünde,
Traurigkeit über die Sünde, Reue über die Sünde, sind zwar nötig, gehen aber der
104

vgl. dazu auch: Rohnert, ebd. S. 352.354 (Einfügung durch den Hrsg.)
vgl. Edward W. A. Koehler: A Summary of Christian Doctrine. 2nd rev. Ed. St. Louis:
Concordia Publishing House. 1952. S. 131 (Einf. D. Hrsg.)
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Bekehrung voraus und sind daher nicht
Äußerungen des neuen Lebens, das noch
gar nicht vorhanden ist. Erst mit der von Gott gewirkten Bekehrung ist auch wahre, nicht
nur von außen gewirkte, sondern auch aus dem Herzen mitgewirkte geistliche Reue, ist
göttliche Traurigkeit über die Sünde da, wie ja auch wahrhaft gottgewirktes Vertrauen in
Christus, das die Erlösung ergreift, als Ausdruck des neuen Lebens möglich106. [Wir
müssen also unterscheiden zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes von außen am
Menschen, hinarbeitend auf die Bekehrung, und dem Wirken des Heiligen Geistes im
Menschen, sobald der Mensch bekehrt ist und die heilige Dreieinigkeit Wohnung in ihm
gemacht hat.]
Wir fassen unsere Erklärung über die Art und Weise der Bekehrung kurz dahin
zusammen: Die Bekehrung strikte genommen als Begabung mit dem Glauben und
Versetzung aus dem Elendsstand in den Gnadenstand geschieht im Moment. Diesem
Moment gehen Wirkungen, die auf die Bekehrung abzielen, voran. Zu diesen Wirkungen
gehört: 1) dass Gott durch sein Gesetz dem Menschen die Augen öffnet und ihm sein
Verderben und seine Verdammlichkeit vorstellt, auch mit Schrecken vor Gottes Gericht
und mit einer gewissen Betrübnis über seinen Sündenzustand erfüllt; dass Gott 2) auch
den Menschen mit dem Evangelium bekannt macht und sogar zu einem gewissen
natürlichen Wohlgefallen daran bringt, namentlich durch den Eindruck, den die Liebe
Christi auch auf das natürliche Gemüt ausübt.
Von allen diesen Wirkungen, die voraufgehen, ist zu sagen:
1. In und mit diesen Wirkungen bekehrt Gott den Menschen noch nicht wirklich, denn
das tut er erst mit Verleihung des wahren Glaubens, des seligmachenden Vertrauens auf
Christus; aber Gott tut damit etwas auf die Bekehrung hin. So kann man streng
genommen von dem Menschen, der über seine offenbar gewordenen Sünden erschrickt,
nicht sagen, er sei in der Bekehrung begriffen; wohl aber kann man sagen, er sei einer,
den Gott bekehren will.
2. Alles, was der wirklichen Bekehrung, das ist der Verleihung des Glaubens,
vorangeht, ist, sofern es der Geist Gottes tut, an sich wohl gut; aber, wenn man das noch
nicht bekehrte Subjekt ansieht, ist es noch nichts Gutes. Es ist nicht etwas, was der
Mensch aus innewohnender Kraft und innerlichem Drang wahrhaft selbsttätig verrichtet,
denn solche Kraft, Drang und Selbsttätigkeit ist erst nach der Lebendigmachung
vorhanden, die in der Bekehrung selbst als Verleihung des Glaubens geschieht.
3. Die der eigentlichen Bekehrung vorangehenden, nur von außen her an dem Sünder
gewirkten Bewegungen und Vorgänge, wie Sündenerkenntnis, Erschrecken, selbst
Traurigkeit, welche, weil sie der Bekehrung, wenn auch noch so notwendig,
vorausgehen, sind weder ihrer Natur nach im wahren Sinn Äußerungen neuen Lebens,
noch nach ihrem Wert etwas geistlich Gutes.
Die Bekehrung ist also für die Errettung notwendig, denn vor der Bekehrung hat der
Mensch keine Gnade und Erbarmen Gottes (Jes. 55,7; 2. Chr. 15,4), keine Vergebung
(Matth. 13,15; Joh. 12,40), sondern muss vielmehr auf die Strafe (Ps. 7,13), den Tod
gefasst sein (Hes. 33,11.14; Jak. 5,20; Luk. 13,3.5). Den Bekehrten aber ist Gott gnädig
(2. Chr. 15,4), erzeigt ihnen Erbarmen (Jes. 55,8), Verschonung (Ps. 7,13) und Hilfe (Joh.
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Die Reue vor der Bekehrung, die unbedingt notwendig ist, ist eine allein durch den Heiligen
Geist durch das Gesetz von außen gewirkte Reue, geprägt vor allem von Sündenerkenntnis,
Erschrecken über die Sünde, den Zorn Gottes und Gottes Gericht. Die Reue nach der Bekehrung ist
ebenfalls vom Heiligen Geist gewirkt, aber nun ist der geistlich neugeborne Mensch mit daran
beteiligt, denn nun ist auch sein Herz erfüllt mit der Liebe zu Gott und die Reue kommt nicht allein
aus Erschrecken über die Sünde, sondern auch aus Liebe zu Gott. Anm. d. Hrsg.
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12,40). Sie erhalten Vergebung (Jes. 55,7;
Mark. 4,12; Apg. 3,19), Erlösung vom
Tode (Jak. 5,20) und ewiges Leben (Hes. 33,11).
Lehrsatz 3:
Wie die Ursache, dass Gott einen Menschen bekehrt, allein seine Gnade und
Christi Verdienst, nicht aber irgendein Verdienst des Menschen ist, so ist die
Bekehrung selbst einzig und allein Werk des Heil. Geistes und vollzieht sich ohne
Zutun des zu bekehrenden Menschen, der vielmehr in der Bekehrung sich gänzlich
passiv verhält.
Als Ursachen, die Gott bewegen, einen Menschen zu bekehren, nennt die Schrift
einmal die in Gott liegende Barmherzigkeit und dann das außer Gott liegende Verdienst
Christi (Eph. 2,4.5.7; 1. Kor. 1,4), und die Bekehrung ist, wie schon oben gesagt, allein
des Heiligen Geistes Werk, ohne irgendein Zutun des Menschen, der die Bekehrung
vielmehr völlig passiv an sich erfährt (Jer. 31,18; KL 5,21; Eph. 2,4-9), ohne aber dies
von sich aus zuzulassen (denn so lange er noch nicht bekehrt ist, ist der Mensch noch
Gott feindlich gesinnt, widerstrebt; er kann dieses Widerstreben weder selbst mildern
noch ganz abtun).
Das Mittel der Bekehrung ist nach der Schrift das Wort, einschließlich Gesetz und
Evangelium, doch so, dass nicht das erste mit, sondern das letztere allein die eigentliche
bekehrende und seligmachende Kraft hat (1. Kor. 1,21; Röm. 1,16).
Dass Gott allein bekehrt, lehrt die Schrift, indem sie einerseits dies in direkten
Sprüchen aussagt (Jer. 31,18; KL 5,21), andererseits dies kund gibt in indirekten
Sprüchen, nämlich einmal solchen, die da sagen, dass Gott alles wegnimmt, was die
Bekehrung hindert, und dagegen alles gibt, was zur Bekehrung führt. Gott neigt das Herz
zu seinem Wort (Ps. 119,36), gibt das Verständnis seines Worts (Ps. 119,34), gibt Augen
zu sehen und Ohren zu hören (5. Mose 29,4), gibt Buße, dass wir die Wahrheit erkennen
(2. Tim. 2,25), gibt das Verständnis der Geheimnisse seines Reichs (Luk. 8,10), tut die
Augen auf zur Bekehrung (Apg. 26,18), öffnet das Herz und gibt Aufmerken auf sein
Wort (Apg. 16,14), gibt Tüchtigkeit, etwas Gutes zu denken (2. Kor. 3,5), gibt Gutes
Wollen und Vollbringen (Phil. 2,13). Zum anderes gibt dies die Schrift kund in solchen
Sprüchen, welche bezeugen, dass der natürliche Mensch vor der Bekehrung geistlich tot
ist (Kol. 2,13; Eh. 2,5), weder Geistliches erkennt (1. Kor. 2,14; Eph. 4,18; 5,8), noch
Gutes wollen kann (1. Mose 6,5; Röm. 3,11; 8,6.7), also auch nicht das Geringste zu
seiner Bekehrung tun kann. Der Mensch ist also in der Bekehrung nur der Gegenstand,
auf welchen Gott wirkt; er verhält sich, wie es die Dogmatiker ausdrücken, in der
Bekehrung völlig passiv.
In der Antithese stehen hier Pelagianer, Semipelagianer, Papisten, Sozinianer,
Anabaptisten, Arminianer, Synergisten, Rationalisten, heutige Sekten: Baptisten,
Methodisten, und fast durchweg die neueren Theologen.
Die groben Pelagianer schreiben dem Menschen alle Kräfte zur Bekehrung als
natürlich innewohnend zu.
Die feineren Pelagianer, die Semipelagianer, halten eine gewisse göttliche Mitteilung
zur Bekehrung nötig. Sie erklären, dass der Mensch wohl geistlich krank, aber nicht
geistlich tot sei; er könne sich zwar selbst nicht helfen, aber doch die Hilfe des Arztes
verlangen (also seinen Schaden und Notwendigkeit der Heilung desselben einsehen); er
könne daher wohl einen Anfang, der freilich nur schwach sei, zur Bekehrung mit seinen
natürlichen Kräften machen, aber zur wirklichen Bekehrung komme es nur durch Gottes
Mitwirkung.
Die Papisten folgen den Semipelagianern und stehen ganz in deren feinerem
Pelagianismus, wiewohl sie denselben oft genug mit Worten verwerfen. Man kann
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höchstens sagen, dass die Papisten nicht
auch das von den Semipelagianern
aufgenommen haben, dass der Mensch selbsttätig und aus eigener Kraft das Werk der
Bekehrung beginne, und dass erst nachher der Heilige Geist mit seiner Hilfe
hinzukomme, sondern dass sie nur dies aufgenommen, dass in dem Menschen noch
geistlich gute Kräfte liegen, mit denen er zur Bekehrung mitwirkt, sobald die Gnade ihn
antreibt und unterstützt.
Die Sozinianer kennen keine Erbsünde und daher auch keine Bekehrung, sondern nur
tägliche Lebensbesserung aus eigener Kraft. Sie nennen dieselbe allerdings Bekehrung.
Sie sprechen wohl auch davon, dass Gott und dem Heiligen Geist die Bekehrung
zuzuschreiben sei; aber sie meinen damit nicht eine übernatürliche Wirkung des Geistes
am Menschen durchs Wort, sondern nur die äußerliche Predigt des Worts, welche sie in
ihren Wirkungen als rein moralisch wirkend darstellen, d.h. nur als wirkend durch
Lehren, Unterrichten, Beweisen, Überzeugen, wie eben jede andere menschliche Schrift
auch. Den Anfang der Bekehrung macht der Mensch allein und muss ihn auch machen;
aber nachher hilft Gott, indem er ihm den Heiligen Geist gibt, der ihm die evangelischen
Verheißungen besiegelt.
Die Arminianer stehen den Sozinianern sehr nahe, wenigstens lehren sie auch eine
Mitwirkung des Menschen bei der Bekehrung. Nicht nur einer Lebendigmachung und
Ausrüstung mit geistlichen zuvor nicht vorhandenen Kräften bedarf es, sondern nur einer
Anregung und Stärkung einer schon im Menschen vorhandenen und also mitwirkenden
Kraft. – Ganz wie die Sozinianer stehen die vulgären Rationalisten.
Die Synergisten in der lutherischen Kirche gingen von Melanchthon aus, der
anfänglich und so auch in der ersten Ausgabe seiner Loci Luther beistimmt, aber dann in
den späteren Ausgaben derselben eine gewisse Mitwirkung des Menschen bei der
Bekehrung setzt. Die Nachfolger Melanchthons verfielen freilich in gröberen
Pelagianismus. Victorin Strigel setzt auch ganz ausdrücklich, Melanchthon folgend, drei
Ursachen der Bekehrung. So stehen auch die späteren Synergisten wie Hornejus, Dreier
und Latermann. Ihre Stellung kennzeichnet die Erklärung Dreiers in der „Erörterung“107:
„Es ist wohl in Acht zu nehmen, dass wir mitwirken können und sollen, nicht nur, wenn
der Heilige Geist die Bekehrung schon vollendet hat, sondern wenn er die Wiedergeburt
und Erneuerung nur angefangen hat.“ Ebenso spricht sich Calixt aus.
Die gangbarsten Beweise der Gegner, mit denen sie den Pelagianismus und
Synergismus zu stützen suchen, sind diese:
1. Die göttlichen Ermahnungen zur Buße beweisen, dass die Menschen zur Bekehrung
mitwirken können. Man schließt papistischerseits so: Wenn der Mensch nicht zur
Bekehrung mitwirken kann, so hat es auch keinen Sinn, dass Gott ihn ermahnt, dass er
sich bekehren soll. Allein diese Ermahnungen sagen zunächst nur, was Gott fordert.
Sodann sind sie nicht gesetzlich, sondern evangelisch zu fassen. Und endlich sagt ja die
Schrift deutlich, dass Gott uns bekehren müsse (Jer. 31,18).
2. Nach. 1. Kor. 3,9 sind die Menschen Mitarbeiter Gottes. – Antwort: Die Stelle
handelt nicht von der Bekehrung, sondern vom Predigtamt. Wollte man aber dennoch
Lehre über die Bekehrung daraus nehmen, so wäre wenigstens zu bedenken, dass Paulus
nicht von Unbekehrten, sondern Bekehrten redet.
3. Die vielen Stellen, welche aussagen, dass der selig wird, der sich bekehrt, Christus
die Tür auftut usw. (Offenb. 3,20 u. andere). Solche Stellen setzen voraus, sagt man, dass
der Mensch aus eigner Kraft den Anfang der Bekehrung machen und zu derselben
mitwirken kann. – Antwort: Luther weist in De servo arbitrio darauf hin, dass, wenn die
Schriftstellen unter Punkt 1. und 3. Für den Synergismus gebraucht würden, aus
107
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denselben folgen würde, dass der Mensch
die Bekehrung nicht nur anfange, nicht
nur zu derselben mitwirke, sondern sie allein aus eigener Kraft ganz wirken könne.
Der Mensch wirkt in keiner Weise mit vor vollendeter Bekehrung. Erst mit derselben
ist er geistlich lebendig. Vorher ist er tot, wie sollte er da wirken können. Sobald vor der
vollendeten Bekehrung der menschliche Wille irgendwie, und würde es auch als mit
schon verliehenen Kräften geschehend gesetzt, zur Bekehrung mitwirkt, so ist die
Bekehrung nicht mehr Gottes Werk allein, und die dies lehrenden Sprüche fallen dahin.
Der Satz, dass der menschliche Wille, nachdem er durch Gott angeregt ist, kraft dieser
Anregung selbst zur Bekehrung mitwirkt, ist ein Widerspruch in sich selbst. Denn da
Mitwirken ein geistliches Werk ist, und solches allein von dem schon bekehrten und
lebendig gemachten Menschen erwartet werden kann, so schreibt man dem nicht
wiedergeborenen Menschen schon das zu, was er erst durch die Bekehrung erlangt.
Doch auch dies, dass der Mensch in der Bekehrung sich passiv verhalte, kann
synergistisch gefasst werden, wenn man es nämlich so versteht, dass der Mensch aus
eigener Kraft und Entschließung sich vornimmt, die Bekehrung, die er allerdings nicht
selbst wirken kann, wenigstens an sich geschehen zu lassen.108 Calov erklärt deutlich,
dass das sich passiv Verhalten nicht dem Menschen dürfe zugeschrieben. Röm. 8,7 sagt,
dass die fleischliche Gesinnung Feindschaft wider Gott ist und es nicht vermag, dem
Gesetz untertan zu sein. Vermag dies der natürliche Mensch nicht, so vermag er noch
viel weniger, sich von Natur auch gegen das Evangelium anders als renitent zu verhalten.
Es kann also nicht die Rede davon sein, dass der unbekehrte Mensch sein natürliches
Widerstreben selbst zurückziehen oder mindern könnte und so sich disponieren könnte,
dass er sich einerseits gegen die auf Rede, andererseits gegen die auf Glauben abzielende
Wirksamkeit der bekehrenden Gnade passiv verhalte. Er kann auch nicht den gesteigerten
und boshaften Widerstand gegen die Gnade aufgeben.
Lehrsatz 4:
Die bekehrende Tätigkeit Gottes ist immer wirksam, sie ist aber niemals
unwiderstehlich.
Gott will wahrhaft ernstlich die Bekehrung aller Menschen (1. Tim. 2,4; Hes. 18,23.32;
33,11; 2. Petr. 3,9), und da das Wort, durch welches Gott an dem zu bekehrenden
Menschen arbeitet, kräftig ist (Jes. 55,11; Röm. 1,16), so ist die bekehrende Wirksamkeit
des Heiligen Geistes immer wirksam, das heißt, sie ist weder ein Tun zum Schein, noch
irgendwie ein unzureichendes Tun, sondern ein solches, welches immer die Bekehrung
wirklich ins Werk setzen will und an sich selbst auch immer ins Werk setzen würde, aber
diesem wirksamen Handeln Gottes kann widerstanden werden (Sach. 7,11; Matth.
23,37).
Da nun aber, wie im Lehrsatz 3 gezeigt, der Mensch in der Bekehrung sich passiv
verhält, so liegt für die Vernunft der Schluss nahe, dass dann die bekehrende Gnade eine
unwiderstehlich wirkende sei und den Sünder gegen seinen Willen und ohne sein Wissen
bekehren müsse. Dem widerspricht die Schrift durch Beispiele 1.) derer, welche Gottes
Wort überhaupt nicht hören wollen (Spr. 1,24; Joh. 5,40), 2.) derer, welche das gehörte
Wort weder merken noch annehmen wollen (Sach. 7,11; Matth. 23,37), 3.) derer, welche
das Wort nicht nur nicht annehmen, sondern verachten (Luk. 7,30; Apg. 13,46). Ein
solcher Widerstand wäre unmöglich, wenn die bekehrende Gnade eine unwiderstehliche
wäre, denn durch eine solche müssten alle bekehrt werden.
Die calvinische Kirche hat den Satz, dass die bekehrende Gnade unwiderstehlich sei,
zur Kirchenlehre gemacht, etwa in den Beschlüssen der Dordrechter Synode Im Jahr
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1618. Eine notwendige Konsequenz
dieser greulichen Irrlehre ist es nun, dass
die Calvinisten ihr die weitere ebenso greuliche Ketzerei hinzufügen müssen, dass an
allen denen, die nicht bekehrt werden, das heißt an allen Nichterwählten, Gott nicht
ernstlich zur Bekehrung wirke, dass über sie seine bekehrende Wirksamkeit sich gar nicht
erstrecke.
Freilich bleibt es uns ein Geheimnis, wie das sein kann, dass der Mensch, der doch nur
der Gnade widerstreben kann, wenn er bekehrt wird, doch nicht gewaltsam und durch
unwiderstehliche Gnade bekehrt wird, wie die lutherische Kirche nach deutlicher Lehre
der Schrift bekennt. Dieses Geheimnis kann niemand aufklären.
Auch der Wiedergeborne kann aus der Gnade fallen, so dass er, wenn er nicht in
Verstockung fällt, von Gott erneut bekehrt werden kann (wiederholte Bekehrung). Von
dieser ist die „fortwährende“ Bekehrung oder tägliche Buße zu unterscheiden, das
tägliche Den-alten-Menschen-in-den-Tod-Geben, das tägliche sich reinigen Lassen von
den Sünden durch Christus, das tägliche Ergreifen der Vergebung, die tägliche Hingabe
an den Heiland und HERRN Jesus Christus.

§ 55. Die Buße oder Umkehr oder Sinnesänderung oder die Bekehrung als
Gottes Wirken im Menschen
Lehrsatz 1:
Die Buße besteht darin, dass durch Gottes bekehrende Gnade der Mensch seine
Sünde erkennt und bereut und durch den Glauben das Verdienst Christi ergreift
zur Erlangung der Rechtfertigung des ewigen Lebens.
Die Wirkung der bekehrenden Gnade Gottes ist die Bekehrung als Zustand des
Menschen oder die Buße [, das ist, die Wirkung, die Gottes unter § 54 beschriebenes
Bekehrungshandeln im Menschen hat, beschreibt die inneren Vorgänge im Menschen].
Mit der Buße wird die Sinnesänderung, die Änderung der Meinung beschrieben, nämlich
vor allem die Änderung des Sinnes hinsichtlich der Sünde und der eigenen Gerechtigkeit
(Apg. 8,22; Offenb. 2,21.22; 9,20.21), was mit Betrübnis oder Reue einhergeht (2. Kor.
12,21; Luk. 17,3.4). Im engeren Sinne umfasst dabei „Buße“ nur die Reue, die Betrübnis
über die Sünde, Erschrecken des Gewissens vor der ewigen Verlorenheit. Im weiteren
Sinne schließt sie den Glauben mit ein und ist dann ein Synonym für „Bekehrung“. So
gehören also als wesentliche Stücke zur Buße: Reue über die Sünde (Luk. 15,7.17.18.21;
KL 3,40; Joel 2,12.13; 2. Kor. 12,21; 7,9; Luk. 17,3.4) und Glauben an die Vergebung
der Sünden aus Gottes Gnade (Apg. 11,21; 26,18; Luk. 22,32). Weitere Stücke neben
Reue und Glauben werden in der Bibel, wo es um das Werk der Buße, der Bekehrung,
des Kommens zu Gott geht, nicht genannt.
Reue und Leid beschreiben das Abkehren von der Sünde (Apg. 14,15; 20,21; 26,18),
der Glauben das Hinwenden zu Gott und sind die wesentlichen Stücke der Buße. Dass
die Reue ein wesentlicher Teil der Buße ist, folgt daraus, dass Gott dieselbe fordert (Jes.
46,8; Jer. 3,13; Joel 2,12). Dass gleichermaßen auch der Glaube ein wesentlicher Teil der
Buße ist, geht hervor aus der beständigen Verbindung der Reue mit dem Glauben (Mark.
1,15; Apg. 20,21). Beides ist unerlässlich, wenn eine wahre Bekehrung vorliegen soll.
Die Reue aus Liebe zu Gott gehört nicht in die Bekehrung, sondern ist eine Frucht des
Glaubens (vgl. Pieper, a.a.O., S. 552).
Hier ist nun ganz wichtig, dass die Buße nicht aus natürlichen Kräften des Menschen
hervorgeht, nicht etwas ist, was der Mensch Gott bringt, etwa gar als Vorausleistung für
die Vergebung der Sünden, sondern vielmehr Resultat der Gerechtigkeit (Reue, als
Wirkung der Predigt des Gesetzes) und der wirkenden Gnade Gottes durch den Heiligen
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Geist ist (Glaube, als Wirkung der Predigt
des Evangeliums). Ebenso geht auch der
rettende Glaube nicht der Buße voran, sondern ist ein wesentlicher Bestandteil der Buße
(im weiteren Sinne).
In Antithese stehen die Papisten, indem sie widerbiblisch die Reue des Herzens, das
mündliche Bekenntnis und die Werke der Genugtuung als die wesentlichen Teile der
Buße aufstellen. Die papistische Buße ist ein aus den natürlichen Kräften hervorgehendes
und daher verdienstliches Tun des Menschen, nämlich, dass er sich die Sünde leid tun
lässt und zugleich den Vorsatz hat, nicht mehr zu sündigen.
Dass der Glaube nicht wesentlicher Teil der Buße sei nach papistischer Lehre sagt das
Tridentinum. Das suchen die Papisten so zu beweisen:
1. Der Glaube werde in der Schrift von der Buße unterschieden (Mark. 1,15; Apg.
20,21); er könne also nicht Teil der Buße sein. – Antwort: In den angegebenen Stellen ist
metanoia in ihrem Teilbegriff als Reue verstanden und werden eben nebeneinander die
beiden wesentlichen Teile der Buße genannt.
2. Der Glaube gehe der Buße voran. Er könne also nicht Teil der Buße sein. Jona 3,5
heiße es, dass die Niniviten an Gott glaubten und danach Buße taten. – Die Entgegnung
vieler unserer alten Dogmatiker auf dies Argument Bellarmins ist: Es werden in Jona 3,5
ff. durchgehends die äußeren Zeichen beschrieben, welche dem inneren Zustand der
Niniviten folgten. Dieser innere Zustand war offenbar eine Zerknirschung über die Sünde
(also Reue), aber zugleich der Glaube, dass sich Gott erbarmen werde (V. 9). Dieser
innere Zustand aber wird V. 5 nur nicht nach beiden Seiten hin beschrieben, sondern nur
nach der einen, nämlich dass sie glaubten. Angemessener als die Entgegnung unserer
Alten möchte sein, in V. 5 unter dem Glauben zunächst den Glauben zu verstehen, dass
Gott halte, was er den Gottlosen drohe; dieser Glaube geht der Buße voran, welche dann
in der durch Zeichen (V. 5-8) kundgegebenen Reue und in dem (V. 9) wenn auch nur als
Fünklein sich kundgebenden seligmachenden Glauben besteht, so dass es auch an dieser
Stelle dabei bleibt, dass der seligmachende Glaube nicht der Buße vorangeht, sondern
deren zweites wesentliches Stück ist.
Was die Genugtuung der Werke als wesentliches Stück der Buße betrifft, so ist die
gangbare Grundansicht die, dass auch der gerechtfertigte und von den ewigen Strafen
Gottes befreite Mensch, wenn nicht immer, wie einige papistische Dogmatiker lehren, so
doch oft der zeitlichen Strafe Gottes noch unterworfen sei. Es ist gänzlich gegen die
Schrift, dass aus dem Glauben Gerechtfertigte noch wirklich zeitlichen Strafen
unterworfen seien (Röm. 8,1; Hebr. 10,14; Jes. 53; Gal. 3,13).
Unter der confessio als dem zweiten wesentlichen Stück der Buße verstehen die
Papisten die Beichte vor dem Priester, der als Richter fungiert; und zwar ist darunter eine
solche Beichte verstanden, bei welcher alle Todsünden zu bekennen sind. Diese Beichte
ist nach römischer Lehre absolut notwendig, aber auch verdienstlich. Schon die vierte
Lateransynode unter Innozenz III. bestimmte, dass jeder Christ wenigstens einmal
jährlich vor dem Priester allein alle seine Sünden beichten soll, und zwar unter
Androhung des Bannes und Verweigerung des christlichen Begräbnisses. Ähnlich
sprechen sich die Konzile zu Florenz und Trient aus.
Die papistischen Argumente für die Beichte vor dem Priester sind:
1. Die Priester sollen in der Absolution (Matth. 16,19; 18,18; Joh. 20,22.23) als Richter
fungieren, darum müssen sie alle Sünden nebst ihren Umständen kennen. – Dagegen:
Nirgends macht die Schrift die Diener des Worts zu Richtern; sie haben wohl das Amt
der Versöhnung (2. Kor. 5,18), aber kein Richteramt. Und obwohl die Prediger um der
Absolution willen zwischen Bußfertigen und Unbußfertigen zu unterscheiden haben, so
gründet sich diese Unterscheidung nicht auf Aufzählung aller Sünden, sondern auf die
Stellung des Beichtenden zu seiner Sünde überhaupt, nämlich ob er sie bereut oder nicht.
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Und so wenig endlich die Absolution für
viele einzelne Sünden speziell gegeben
wird, sondern für die Sünde insgemein, so wenig ist in der Beichte eine Aufzählung aller
Sünden erforderlich. – Gegen die Widerlegung aus 2. Kor. 5,18 wenden die Papisten ein,
dass die Priester doch niemand anders mit Gott versöhnen könnten als den, dessen Sünde
sie gehört. – Allein, im Alten Testament war die Absolution und das Amt der Versöhnung
auch, aber keine Aufzählung der Sünden.
2. Es sei der Befehl Gottes, alle Sünden vor dem Priester zu bekennen (Jak. 5,16). –
Dagegen: Die Stelle spricht weder von der Beichte vor dem Priester noch von der
Aufzählung aller Sünden.
3. Es seien Beispiele für die Aufzählung der Sünden vor dem Priester in der Schrift
gegeben, so in Matth. 3,6; Apg. 3,18. – Dagegen: Weder in erster noch in zweiter Stelle
ist gesagt, a) dass die Beichtenden alle ihre Sünden aufzählten, b) oder dass sie dieses
Bekenntnis als ein nach Gottes Befehl notwendiges leisteten, so dass sie ohne dasselbe
der Seligkeit verlustig gegangen wären; vielmehr geschah es in beiden Fällen freiwillig,
und im letzten Falle kamen auch nicht alle, sondern nur viele. c) Auch ist nicht gesagt,
dass sie allein vor dem Priester beichteten, sondern es vielmehr in Gegenwart vieler taten.
Der Beweis für die lutherische Stellung zur Beichte ist:
1. Ps. 19,13. Die Aufzählung aller Sünden ist unmöglich. Die Papisten werfen ein, dass
in der Beichte allerdings nicht alle unbekannten Sünden aufzuzählen seien, sondern nur
die Todsünden. – Dagegen: a) Von einem solchen Unterschied sagt der Psalmist nichts.
b) Es ist falsche Lehre, dass etliche Sünden an sich lässlich und andere an sich Todsünden
seien, denn nach der Schrift sind alle Sünden an sich Todsünden.
2. Es gibt keine Schriftstelle, welche die Beichte vor dem Priester, noch dazu mit
Aufzählung aller Umstände, als von Gott gefordert ausspricht. Dies geben selbst
bedeutende römische Kanonisten und Dogmatiker zu (z.B. Joh. Teutonicus,
Bonaventura, Durandus, Maldonatus). – Während nun keine Schriftstelle die papistische
Beichte bezeugt, sprechen genug Schriftstellen dagegen, indem sie die Vergebung der
Sünden ohne Aufzählung der einzelnen Sünden bezeugen (Matth. 9,6; Luk. 7,47-49;
18,13.14; Apg. 2,37.38).
In der Antithese bezüglich der wesentlichen Teile der Buße stehen auch die
Calvinisten, indem sie als Teile der Buße aufzählen: Abtötung des Fleisches und
Lebendigmachung des neuen Menschen. Die Beweise der Calvinisten für ihre These sind
durchgehends Vernunftschlüsse; z.B. die Reue könne nicht Teil der Buße sein, weil sie
nach Apg. 2,37.38 der Buße vorangehe, denn Petrus sage zu solchen Leuten, welche
bereits in Reue zerschlagen waren: „Tut Buße!“ Der tieferliegende Grund für die
Lehrstellung der Calvinisten ist dieser: Auch ein Erwählter soll nach einem Fall Buße
tun, aber eine wirklich Bekehrung oder Buße verträgt sich nicht mit ihrer Lehre von der
Unmöglichkeit völligen Abfalls eines Erwählten.
Lehrsatz 2:
Die Reue ist dabei der durch Erkenntnis der Sünden und des göttlichen Zorns
gewirkte Seelenschmerz, verbunden ebenso wohl mit dem willigen Bekenntnis der
Sünden und der dadurch nach Gottes gerechtem Gericht verdienten zeitlichen und
ewigen Strafe, als mit der ernstlichen Verwerfung und Verabscheuung der
Sünde.109
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Über die Reue sagt die Schrift
folgendes: Der in der Reue begriffene
Sünder erkennt seine Schuld und Sünde (Ps. 51,5.7; KL 3,39.40; Röm. 3,20). Er fühlt
Gottes Zorn gegen die Sünder (Ps. 6,2; 38,2.4; Röm. 3,5), ist in seinem Gewissen
geängstigt und betrübt (Ps. 34,19; 51,10; 2. Kor. 7,9.10), demütigt sich vor Gott (Ps.
34,19; Luk. 7,38; 18,13), bekennt seine Sünde und verdiente Strafe (Ps. 32,3.5; Luk.
18,13; Röm. 6,23; 1. Joh. 1,9), zeigt rechtschaffenden Hass gegen die Sünde (Ps. 51,15;
Eph. 2,3; Röm. 7,24). Hiernach besteht die Reue in dem durch Erkenntnis der Sünde und
des verdienten Zornes Gottes gewirkten Seelenschmerz, verbunden ebenso wohl mit
tiefer Demütigung unter Gottes gerechtes Gericht, wie mit willigem Bekenntnis der
Sünden und der verdienten Verdammnis und auch mit ernstlicher Verwerfung der Sünde.
Der Seelenschmerz oder die Reue ist die von Gottes bekehrender Gnade gewirkte
Traurigkeit über die Sünde und das über die Sünde zerknirschte Herz, hervorgebracht
durch die Erkenntnis der Sünde und des verdienten Zorns Gottes, und geht dem Glauben
voran.110 [Die Vollendung der Reue als Herzensreue aus Liebe zu Gott, nicht mehr nur
äußere Traurigkeit, fällt zusammen mit dem Glauben an Christus.]
In Antithese zur Schriftlehre von der Reue stehen die Papisten durch folgende
Irrlehren:
1. Sie lehren, der Mensch könne mit natürlichen Kräften die Reue wirken. Das Konzil
von Trient (Sess. XIV, can. V, p. 107) deutet dieses nur an, indem es die Reue eine
freiwillige und freie nennt. Das Tridentinum gibt damit die scholastische Theologie
wieder, welche die Reue als etwas freiwillig vom Menschen Übernommenes und
Geleistetes darstellt. So freiwillig der Mensch sündige, so freiwillig übernehme er die
Reue; daher sei sie etwas Verdienstliches.
2. Die papistische Theologie leugnet entschieden, dass die Reue im Schrecken des
Gewissens über Gottes Rede im Gesetz bestehe, denn dann wäre sie ja ein Leiden und
könnte nicht als verdienstliches Tun gelten.
3. Die Papisten legen, wie schon berührt, der Reue ein Verdienst bei. Die Reue bereite
den Menschen zum Empfang der Vergebung der Sünde, nicht in dem guten
schriftgemäßen Verstand, dass die Reue den Menschen erniedrigt, dass er durch Christus
von Gott erhöht werde, sondern sie hat Kraft, mit Gott zu versöhnen, noch vor dem
Empfang des Sakraments der Buße und damit der Absolution, Lossprechung von der
Sünde kraft des Verdienstes Christi. Es wird also hier der Reue und damit dem Tun des
Menschen etwas beigelegt, was nach der Schrift allein das Verdienst Christi wirkt,
nämlich Versöhnung mit Gott. Zwar sagt das Konzil, es müsse die Reue verbunden sei
mit dem Vertrauen auf das göttliche Erbarmen; aber es ist schon bedenklich, dass auch
gesagt wird, es müsse die Reue verbunden sein mit dem Versprechen, genugtuende
Bußwerke zu leisten. Dazu verstehen auch die Papisten unter Erbarmen nicht das
Erbarmen Gottes in Christus und unter Vertrauen nicht den seligmachenden Glauben,
sondern den Glauben, dass Gott eine solche Barmherzigkeit habe, dass er demjenigen
Vergebung und Versöhnung zuteil werden lasse, der freiwillig den Schmerz der Buße auf
sich nähme und den Vorsatz habe, nachher auf Gebot des Priesters genugtuende Werke
zu leisten.
4. Sogar die an sich und ihrem Wesen nach völlig als Fleischeswerk offenbare attritio,
die Angst vor der Hölle, wird von den Papisten als eine solche hingestellt, welche zur
Gerechtigkeit bereite. Tatsächlich ist diese attritio ein Werk der niedrigsten Selbstsucht,
da ein Sünder von der Schmach offenbarer Sünde geschlagen ist, dabei Angst hat vor der
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Hölle, so dass einstweilen die Lust zu
sündigen etwas zurückgedrängt wird, und
doch zugleich in fleischlicher Sicherheit hofft, Gott werde ja wohl vergeben.
Diese attritio verwarf Luther mit Recht als Pharisäismus, der den Menschen zum
Heuchler und schlimmeren Sünde mache als zuvor. Einmal ist sie ja Heuchelwerk, weil
den Menschen nicht der rechtschaffene Schmerz über die Sünde regiert, sondern die
Angst vor der Hölle; zum anderen ist sie ja ein Werk, das der Mensch aus eigenen
natürlichen Kräften tut. Das Tridentinum verdammt die schriftgemäße Lehre Luthers und
der lutherischen Kirche (Sess. XIV, can. V, p. 107).
Für sich und ohne Empfang des Sakraments der Buße kann nun auch nach papistischer
Lehre die attritio nicht zur Rechtfertigung führen. Doch lehren sie weiter, dass die
unvollkommene und unzulängliche Reue, wie sie in der attritio vorliegt, zur
vollkommenen Reue werden kann, wenn nämlich der Sünde die Güte Gottes betrachtet
und wie Gott über alles zu lieben sei, und nun, und zwar wiederum aus eigenen Kräften,
solche Liebe über alles zu Gott hervorlockt und in solcher Weise Schmerz über die Sünde
hat. Allein, wenn die Reue in Wirklichkeit auch nicht der Schwere des göttlichen Zorns
sollte gleich und also nicht in Wirklichkeit eine summa contritio sein, so genügt es, wenn
der Sünder wünscht, er hätte eine solche Reue, welche vollkommen der Schwere seiner
Sünden und dem daraus entspringenden Zorn Gottes entsprechend wäre.
Den Schluss den man aus solcher hin- und hergaukelnden Lehre ziehen muss, zieht
Bellarmin selbst, nämlich dass niemand gewiss sein könne, ob er die rechte Reue habe.
Aber gerade in solchem Zweifel soll ja der Mensch nach papistischer Lehre bleiben.
Recht offenbar wird hier wieder das papistische Dogma als ein Werk der feinsten
teuflischen List. Ein reines Fleischeswerk, wie es die attritio ist, genügt, dem Sünder die
beste Hoffnung zu geben, wenn er sich nur dem Priester und damit dem Papst unterwirft.
Aber tut er es nicht, so nützt auch die vollkommene Reue nichts. So läuft alles darauf
hinaus, den Papst zu erhöhen, Christus aber zu stürzen.
Ein naturgemäßer Begleiter ist das Bekenntnis der Sünde (Ps. 32,5; 51,6.7; Luk. 18,13;
15,18.21; Matth. 3,6 vgl. mit V. 2). Sie ist entweder öffentliche Beichte …, wenn die
ganze Gemeinde unter Vorgang des Predigers die Sünde bekennt und um Vergebung
bittet (4. Mose 16,21; 1. Sam. 7,5 f.), wie sie auch in unserem öffentlichen Gottesdienst
geschieht, oder sie ist eine private …, wo ein einzelner Sünder entweder vor Gott oder
der Gemeinde oder dem Diener des Worts oder auch vor einem einzelnen christlichen
Mitbruder seine Sünde bekennt. Naturgemäß ist die Beichte des einzelnen Sünders vor
Gott unerlässlich notwendig. Notwendig ist sie nicht in dem Sinn, als ob sie etwas zum
Heil wirkte oder dasselbe erlangte, denn das tut der Glaube, sondern sie ist notwendig
um der Ordnung willen, wie es ja auch die ganze Reue ist.
In der lutherischen Kirche ist die öffentliche Beichte vor der Gemeinde noch im
Brauch für solche Fälle, wo entweder ein Christ die ganze Gemeinde schwer geärgert
hat, oder wo ein Kirchenzuchtsfall mit Bann endete und der Gebannte nachher bußfertig
wird und die Gemeinde ihn wieder aufnimmt. Über die sogenannte Privatbeichte erklären
unsere Bekenntnis (AB, Art. 11; Schmalk. Art., Teil 3, Art. 8), dass sie beizubehalten
und sehr heilsam sei, dass aber die vollständige Aufzählung der Sünden nicht erfordert
werde. Sie ist aber nicht absolut notwendig und die katholische Lehre in diesem Stück
gegen die Schrift.
In einer Antithese zur Schriftlehre von der Beichte, speziell der Privatbeichte, stehen
die Calvinisten. Sie argumentieren meist von dem möglichen Missbrauch der
Privatbeichte und sodann auch von dem Mangel eines ausdrücklichen Schriftgebots für
dieselbe aus. Das letztere aber trifft nicht die Lehre unserer Kirche, denn wir behaupten
nicht, dass die Privatbeichte als von Gott geboten absolut notwendig sei, sondern wir
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sagen nur, dass sie nicht wider Gottes
Wort streite und heilsam und darum zu
behalten sei.
Das Hauptärgernis für die Calvinisten ist die Absolution, dass der Pastor in
Wirklichkeit durch sein Absolutionswort die Sünde vergebe. Sie kennen eben nur ein
anzeigendes, lehrendes, aber nicht ein real mitteilendes Wort.
Was die Beichte vor dem Nächsten anlagt, so ist diese im Grunde nichts als die
brüderliche Versöhnung (Matth. 5,23; Jak. 5,16); und von ihr gilt daher, dass sie absolut
notwendig sei (Matth. 5,23).
Lehrsatz 3:
Der Glaube ist das durch Gottes Wort gewirkte zuversichtliche Vertrauen auf
Gottes Wort und insbesondere als rechtfertigender Glaube das Vertrauen auf die
Zusage der Vergebung der Sünden in Christus.
Gegenstand des rechtfertigenden Glaubens ist also die Gnade Gottes in Christus zur
Vergebung der Sünden (Röm. 3,24.25), wobei alle Werke eindeutig abgewiesen werden
(Röm. 4,5; 4,2.3.13-15). Um zum Glauben zu kommen ist not (Röm. 10,14), dass man
das zu Glaubende höre. Dieses Hören ist nicht nur ein äußerliches, sondern ein solches,
welches Kenntnis und Erkenntnis des zu Glaubenden einschließt (Matth. 13,19). … Also
ohne Erkenntnis Christi gibt es keinen Glauben an Christus und auch nicht ohne das
Hören des Worts, durch welches die Erkenntnis gegeben wird.
Als wesentliche Stücke des Glaubens bezeichnen viele Stellen der Schrift die Kenntnis
und Erkenntnis; besonders klar geschieht dies 1. Kor. 2,4-16. Paulus ist nicht mit
menschlicher Weisheit und nicht mit der Predigt in vernünftigen Reden menschlicher
Weisheit zu den Korinthern gekommen, sondern mit einer Predigt des Heiligen Geistes.
Darum steht ihr Glaube auch nicht auf menschlicher Weisheit, sondern auf Gottes Kraft
und göttlicher Weisheit. Auch Phil. 3,8.9 zeigt die wesentliche Zusammengehörigkeit
von Erkenntnis und Glaube. Die Erkenntnis Jesu ist es, die er über alles setzt, weil kraft
derselben er in der Gerechtigkeit des Glaubens erfunden wird. Also der Glaube, in
welchem er Gerechtigkeit hat, setzt die Erkenntnis Christi voraus. Noch instruktiver ist
Kol. 1,4-6. Den Glauben der Kolosser (V. 4) führt Paulus auf das Hören (V. 5) und
Erkennen (V. 6) des Worts und der Gnade zurück; vgl. 1. Joh. 4,16. Also ohne Erkenntnis
Christi gibt es keinen Glauben an Christus und auch nicht ohne das Hören des Worts,
durch welches die Erkenntnis gegeben wird.
Wenn aber ein Sünder auch Erkenntnis der heilsamen Wahrheit hat, so kommt es laut
Zeugnis der Schrift doch nur da zum Glauben, wo die gehörte und bekannt gewordene
Wahrheit aufgenommen und angenommen wird als die seligmachende Wahrheit (Mark.
4,16.17; Luk. 8,13; Joh. 8,33). Recht deutlich erscheint die beifällige Zustimmung zur
Predigt als Stück des Glaubens in Apg. 17,11.12. Die Thessalonicher nahmen das Wort
willig auf, d.h. die mündliche Predigt Pauli wirkte die Zustimmung zu seiner Predigt in
ihren Herzen, die sie dann auch durch Vergleichung mit dem geschriebenen Wort Gottes
als mit Recht gegeben erkennen. Und in dieser Weise glauben (V. 12) viele aus ihnen.
Dieses zustimmende Auf- und Annehmen der seligmachenden Wahrheit als göttliche
Wahrheit ist nun nicht nur so allgemeiner Natur, dass damit nur für wahr angenommen
würde, dass Jesus der Heiland sei, sondern es ist eine fröhliche Zustimmung zur Wahrheit
in Bezug auf den zustimmenden Menschen selbst.
Aber auch mit diesem Stück, der beifälligen Zustimmung zur Predigt, ist die Natur des
seligmachenden Glaubens noch nicht völlig nach der Schrift beschrieben. Diese sagt uns,
dass ein drittes Moment des Glaubens die Zuversicht sei, das sich fest Gründen und
Vertrauen auf das Wort und seinen seligmachenden Inhalt, eine Zuversicht, die nicht
mehr nur in das Gebiet des Intellekts, sondern in das des Willens fällt. Ja, die Schrift
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macht die Zuversicht zum Hauptmoment
des Glaubens, indem sie denselben
geradezu als Zuversicht definiert (Hebr. 11,1). Als zuversichtliches Vertrauen wird dann
im ganzen 11. Kapitel der Glaube wiederholt beschrieben; so V. 8-10; 13-16; 26.27. In
Röm. 4,20-22 wird nicht nur positiv der starke Glaube als das gewisse, zuversichtliche
Vertrauen auf Gott und seine Verheißung, sondern auch der Unglaube als das Gegenteil
des Vertrauens, nämlich als Zweifel beschrieben (vgl. Matth. 14,31), und zwar nicht als
Zweifel an Gottes Können, sondern als Zweifel an Gottes Wollen, an seiner
Wahrhaftigkeit. So zeigt auch die Vergleichung von Matth. 21,22 mit 1. Joh. 5,14, dass
der Glaube wesentlich Zuversicht und Vertrauen ist.
Aufgrund dieser Schriftzeugnisse werden mit Recht von unseren Dogmatikern diese
drei, Kenntnis (notitia), Beifall (assensus) und Vertrauen (fiducia) als die Stücke des
Glaubens aufgestellt.
Wichtig ist die Bestimmung des Objekts des rechtfertigenden Glaubens. Im
Allgemeinen ist es die ganze göttliche Wahrheit (Apg. 24,14; 1. Thess. 2,13); im
Besonderen aber, was den Glauben als rechtfertigenden betrifft, ist es die Predigt von der
Gnade Gottes in Christus zur Vergebung der Sünden (Röm. 3,24.25).
Den Beweis, dass das Objekt des rechtfertigenden Glaubens die Gnade Gottes in
Christus ist, führt Chemnitz so111: Es frage sich, was in der Schrift das besondere Objekt
des rechtfertigenden Glaubens sei, worin derselbe eigentlich wurzele und worauf er sich
stütze usw. Nun enthalte die Schrift Geschichten, wie die vom Turmbau zu Babel. Diese
lehren nichts von der Vergebung der Sünde usw. Auch in den Teilen der Schrift, welche
die Sünde aufdecken und Strafe drohen, kann selbstverständlich der Glaube die
Vergebung der Sünden nicht finden, so auch nicht in den Teilen, welche das Gesetz
lehren und allerdings dem Gehorsam des Gesetzes Belohnung verheißen (Röm. 2,6 usw.)
Da also diese Teile der Schrift es nicht mit dem Glauben, sondern mit dem Tun zu
schaffen haben, so können sie auch nicht das adäquate Objekt des rechtfertigenden
Glaubens sein. So bleiben als wahres Objekt des rechtfertigenden Glaubens nur die Teile
und Stellen der Schrift, welche von der Barmherzigkeit Gottes in Christus reden, und in
denen vielfältig ausdrücklich der Glaube an solche Barmherzigkeit Gottes als das Mittel
der Rechtfertigung und Seligkeit hingestellt wird.
In mehrfacher Antithese zur Schriftlehre vom Glauben stehen die Papisten.
I. Sie stehen in Antithese hinsichtlich des Objekts des rechtfertigenden Glaubens,
nämlich dass sie das gesamte Wort Gottes dafür setzen112.
Den Beweis für ihre Stellung nehmen die Papisten:
1. aus den verschiedenen Stellen, wo Christus Glauben fordert oder den Glauben lobt,
ohne dass von dem speziellen Glauben an Christus die Rede wäre (Matth. 6,28-30; 16,17;
Luk. 7,9; Joh. 1,50; 6,69; 11,40; 14,11). Dagegen: Diese Stellen handeln ja nicht vom
Glauben in Bezug auf die Rechtfertigung. Wenn also in denselben als Objekt des
Glaubens die Allmacht Gottes, aber nicht die spezielle Barmherzigkeit Gottes in Christus
erscheint, so kann doch nicht aus ihnen gefolgert werden, dass nun überhaupt das Objekt
des rechtfertigenden Glaubens nicht jene Barmherzigkeit Gottes in Christus sei.
2. Aus Hebr. 11,1 ff. In diesem Kapitel, erklären die Papisten, würden sehr
verschiedene Objekte des Glaubens genannt, folglich könne nicht die besondere
Barmherzigkeit in Christus das wahre Objekt des rechtfertigenden Glaubens sein. –
Treffend erwidert Chemnitz (L.c., p. 161) auf dies römische Argument. Er gibt zu, dass
in Hebr. 11 allerdings verschiedene Objekte des Glaubens genannt würden; aber a) es
komme darauf an, was die Schrift zu dem eigentlichen Objekt des rechtfertigenden
111
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L.c. p. 159
Vgl. Bellarmin, Disputationes, tom. IV, de justif., lib. I, cap. IV,9, p. 404
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Glaubens mache und worauf dieser sich
stütze. Das sei z.B. nicht der Durchgang
durchs Rote Meer. Also, will Chemnitz sagen, kann sich auf dieses Faktum kein Glaube
zur Rechtfertigung stützen. b) Es frage sich, unter welchem Gesichtspunkt in Hebr. 11
vom Glauben, der seinem Wesen nach als Zuversicht definiert sei, geredet werde, ob in
Rücksicht auf die Rechtfertigung oder in anderer Rücksicht. Das letztere ist der Fall.
II. Auch in Bezug auf den Inhalt des Glaubens stehen die Papisten in Antithese zur
Schriftlehre. Sie leugnen, dass zum Glauben die Kenntnis des Glaubensobjekts gehöre.
Sie erklären den Beifall für hinreichend. Zur Seligkeit nicht der besondere Glaube nötig,
welcher das Glaubensobjekt in klarer Erkenntnis hat, sondern der Glaube, der etwas
glaubt, das uns unbekannt ist.
Papistischer Beweis dafür, dass die Kenntnis kein wesentliches Stück des Glaubens
sei:
1. In 1. Kor. 12,8.9 und 13,2 werde vom Apostel ja Glaube und Erkenntnis
unterschieden, folglich sei die Erkenntnis kein Teil des Glaubens. – Dagegen: An diesen
Stellen ist vom rechtfertigenden und seligmachenden Glauben gar nicht die Rede,
sondern vom wunderwirkenden Glauben als einer besonderen Gabe.
2. In 2. Kor. 10,5 heiße es, dass wir die Vernunft unter den Glauben sollen gefangen
nehmen. – Dagegen: Damit wird doch keineswegs die Kenntnis als Stück des Glaubens
in Abrede gestellt, sondern es wird da einfach gelehrt, dass der Glaube sich allein auf das
Wort gründen müsse gegen alles Einreden der Vernunft.
3. Viele Christen hätten aus Schwachheit des Verstandes keine Erkenntnis, und doch
gälten sie als Gläubige, weil sie Gott, den Vater, Sohn und Heiligen Geist bekennen. –
Dagegen: Es kommt nicht darauf an, wen wir als Christen wollen gelten lassen, sondern
darauf, was Gott als Erfordernis zum Christus sein hinstellt. Und wenn nicht a priori die
Schrift Recht gibt, diejenigen für Christen zu halten, die gar keine Erkenntnis des
Glaubensobjekts haben, so kann es auch, dass man Leute ohne alle Erkenntnis als
Christen ansieht, zu keinem Beweis dafür dienen, dass zum Glauben die Kenntnis nicht
gehöre. Wir leugnen aber damit keineswegs, dass es wahre Christen gibt, bei denen die
Erkenntnis des Glaubensobjekts intensiv wie extensiv sehr gering sein kann.
III. Die Papisten leugnen drittens, dass der Glaube seinem Wesen nach Vertrauen ist.
(Conc. Trid., Sess VI, can. XII, p. 44). Das Interesse, aus welchem heraus die Papisten
das Vertrauen als das eigentliche Wesen des rechtfertigenden Glaubens leugnen, ist ihr
Dogma, dass kein Mensch seines Heils gewiss sein könne.
Beweise der Römischen für ihre Stellung:
1. Die Schrift, sagen sie, stelle den Glauben allein hin als Sache des Intellekts (und
doch soll er, wie oben gezeigt, nicht Kenntnis sein) und nicht des Willens, wie es doch
Vertrauen sei. So in Röm. 4,19-21. Hier werde der Glaube negativ damit beschrieben,
dass Abraham seinen erstorbenen Leib nicht ansah; positiv aber werde er beschrieben als
ein gewisses Wissen. Aber das Ansehen sowohl als Wissen seien Dinge des Intellekts;
damit sei aber der Glaube beschrieben, folglich gehöre Vertrauen nicht zum Wesen
desselben. – Dagegen: Daraus, dass in gewissen Stellen der Schrift der Glaube nicht
vollständig und nicht auch als Vertrauen beschrieben wird, ist nicht zu schließen, dass
das Vertrauen nicht zum Glauben gehöre. An anderen Stellen ist Vertrauen als
wesentliches Moment des Glaubens klar gelehrt. Und übrigens ist die von den Papisten
angeführte Stelle (Röm. 4,19 ff.) selbst Beweis dafür, dass Vertrauen wesentliches Stück
des Glaubens ist. a) Der Kontext und die Konstruktion der Stelle ist zunächst gar nicht
so, dass das negative Nichtansehen und das positive gewiss Wissen einfach als die den
Glauben konstituierenden Stücke erscheinen, sondern das erste erscheint als Folge,
nämlich als Folge des Glaubens Abrahams, denn es heißt in V. 19: Da Abraham nicht
schwach ward im Glauben, so sah er nicht an usw., und das gewiss Wissen erscheint als
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Gegensatz
zum
Zweifeln
durch
Unglauben und als Epexegese des
Starkseins Abrahams im Glauben. b) Das katanoein heißt ja nicht, nur intellektuell von
einer Sache Kenntnis nehmen, sondern es heißt „genau betrachten“, so dass man daraus
Schlüsse macht. Der Sinn der Stelle also ist: Da Abraham im Glauben stand, so sah er
die Beschaffenheit seines und Sarahs Leibes nicht an, dass sie ihm Grund der
Hoffnungslosigkeit auf Erfüllung der Verheißung sei; kurz: Weil er glaubte, so schlug er
seine Leibesschwachheit gar nicht an.
2. Die Schrift sage wohl aus, erklären die Papisten weiter, dass aus dem Glauben
Vertrauen folge, aber nicht, dass der Glaube selbst Vertrauen sei. So Eph. 3,12. –
Antwort: Die Worte sind nicht so zu fassen, dass pepapheesis von pistis unterschieden
wird als Folge von der Ursache, sondern pepapheesis gibt das Wesen des Glaubens an.
Die Worte wären zu paraphrasieren: In der Zuversicht, die wir haben, weil wir glauben,
oder kurz: in der Zuversicht des Glaubens. – Bellarmin wirft ein, dass dann Tautologie
herauskomme, da ja nach lutherischer Lehre der Glaube selbst schon Zuversicht sei. –
Dagegen: Dies würde so sein, wenn nach Lehre der Schrift der Glaube die Zuversicht
nicht einschlösse, sondern schlechtweg identisch mit Zuversicht wäre. Da aber Glaube
neben Vertrauen noch andere Stücke, nämlich Kenntnis und Beifall, einschließt, so kann
ein bestimmtes Stück mit dem Glauben verbunden werden, wie in Eph. 3,12, ohne dass
die von Bellarmin behauptete Tautologie herauskommt. Die Stelle, anstatt Glauben und
Zuversicht zu unterscheiden wie Ursache und Folge, ist vielmehr eins der zahlreichen
Zeugnisse, dass die Schrift unter Glauben nicht nur ein Wissen oder bloßen Beifall,
sondern ein vertrauensvolles und zuversichtliches Ergreifen der Gnade versteht.
3. Wenn Glaube = Zuversicht wäre, argumentieren die Papisten, so würden glaube und
Hoffnung nicht mehr unterschieden sein, wie sie es doch nach der Schrift (1. Kor. 13,13)
sein sollen. – Antwort: Glaube und Hoffnung sind beide wesentlich Zuversicht; aber sie
sind darin verschieden, dass der Glaube die göttlichen Verheißungen als unumstößliche
Wahrheit mit Zuversicht umfasst, die Hoffnung aber mit Zuversicht die Teilnahme am
Verheißenen in seiner vollen Entfaltung für sich erwartet. Die Zuversicht des Glaubens
geht auf das verheißende Wort und die Gewissheit der verheißenen Sache; die Zuversicht
der Hoffnung aber geht auf den Genuss der verheißenen Sache. Wir glauben gewiss, dass
Jesus am Jüngsten Tag die Seinen verherrlichen wird; wir hoffen gewiss, dass wir
wirklich Teilhaber dieser Verherrlichung sein werden und genießen es hoffend im
Voraus.
IV. Eine vierte römische Antithese ist, dass die Liebe zum wirkungskräftigen Wesen
des Glaubens gemacht wird, so dass ohne sie der Glaube sein Wesen nicht hat und noch
nicht ist, was er sein soll, d.h. in der Liebe bestehe die wesentliche Wirkungstätigkeit des
Glaubens. Es kommt also die papistische Antithese darauf hinaus, dass der eigentliche
rechte Glaube der durch die Liebe vollendete Glaube sei, dagegen sei der Glaube ohne
die Liebe zwar Glaube, aber nicht die zur Seligkeit erforderliche Gestalt des Glaubens.
Die Hauptargumente der Papisten sind:
1. Jak. 2,20.22. Der Glaube ohne Werke, sagen sie, ist hiernach tot und wird erst durch
die Werke vollendet. Der wahre Glaube ist also der durch die Liebe vollendete Glaube.
– Dagegen: Der Glaube wird durch die Werke insofern vollkommen, als er durch die
Werke vor Gottes Urteil als ein wahrhafter Glaube an die Verheißung offenbart wurde.
2. Gal. 5,6. Sie sagen: Die Liebe ist das Wesen des Glaubens. – Antwort: Das Partizip
ist nicht passiv, sondern medial. Also: Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist; vgl. 2.
Kor. 1,6; 4,12.
Beweis gegen die papistische Lehre:
1. Die Schrift stellt da, wo sie von Rechtfertigung handelt, stets Glauben und Werke
in Gegensatz (Röm. 4,5 vgl. mit 10,5.6).

250
2. Abraham wird gerade als Beispiel
des
Glaubens
zur
Gerechtigkeit
hingestellt und ausdrücklich wird gesagt, dass er solche Gerechtigkeit nicht habe durchs
Werk (Röm. 4,2.5 vgl. mit V. 13.14.15).
3. Die Hauptdefinition des Glaubens schließt die Werke und also deren Wurzel, die
Liebe, aus als konstituierende Momente des Glaubens, denn die Werke gehören weder
zu den unsichtbaren noch den zu hoffenden Dingen.
Zu den Papisten stehen die Sozinianer und Arminianer.

Exkurs:
Der seligmachende Glaube113
Lehrsatz 3a:
Das Objekt des rechtfertigenden Glaubens ist nur das Evangelium, nicht auch das
Gesetz oder gar die ganze Heilige Schrift (Gal. 3,12).
Freilich betätigt sich der Glaube, der die Vergebung der Sünden glaubt, auch am
Gesetz, denn er schreibt ja das Gesetz Gottes in das Herz (Jer. 31,31 ff.) und richtet es
also auch (Röm. 3,31). Dazu ist er in der Liebe wirksam (Gal. 5,6), und die Liebe ist nach
der Schrift des Gesetzes Erfüllung (Röm. 13,10). Der seligmachende Glaube betätigt sich
auch an der ganzen Heiligen Schrift, insofern er sie auf Gottes Zeugnis hin (Joh. 10,35)
als Gottes Wort annimmt und fleißig gebraucht (Joh. 5,39). Aber der Glaube erlangt die
Vergebung der Sünden und die Seligkeit nicht durch die Betätigung am Gesetz und an
der ganzen Schrift, sondern unter Ausschluss derselben (Röm. 3,28; 4,5; Gal. 2,16; Phil.
3,9). Wer das Objekt des rechtfertigenden Glaubens dahin erweitert, dass er mit den
Römischen, Arminianern, Unitarier, kurz, allen, die Werkgerechtigkeit lehren, auch das
Gesetz oder das ganze Wort Gottes zum Objekt des seligmachenden Glaubens macht, der
verwandelt dadurch das Christentum in heidnische Werklehre, denn er muss dann den
Glauben als eine sittliche Tat auffassen (so Bellarmin, in seiner gesamten Polemik gegen
die lutherischen Gegner). Bei solcher Erweiterung des Glaubensobjekts kann es zudem
nie zu einer Gewissheit der Vergebung der Sünden kommen, denn selbst der gelehrteste
Theologe kann nie dessen gewiss werden, dass er alles, was in der Schrift offenbart
vorliegt, in seinen Geist aufgenommen habe. So dient gerade auch die irrige Lehre, dass
alles, was Gott offenbart hat, Objekt des rechtfertigenden Glaubens sei, dem römischen
Ungeheuer der Ungewissheit.
Dagegen ist festzuhalten, dass der seligmachende Glaube auch in solchen vorhanden
sein kann, welche die Schrift nicht in allen ihren Teilen kennen, ja auch in solchen, die
in gewissen Stücken der offenbarten Lehre aus Schwachheit irren (Röm. 14,1 ff.).
Orthodoxie und Glaubensstand decken sich nicht. Es gibt freilich keine Orthodoxie ohne
seligmachenden Glauben; denn wer das Evangelium nicht glaubt, glaubt kein Stück der
christlichen Lehre mit vom Heiligen Geist gewirktem Glauben. Wohl aber gibt es
seligmachenden Glauben, ohne dass Orthodoxie hinsichtlich aller Stücke der christlichen
Lehre vorhanden wäre. Damit ist natürlich keinem Menschen Erlaubnis zugestanden, von
der Annahme auch nur eines Stückes der christlichen Lehre abzuweichen; denn wer hier
wissentlich und willig irrt, der verleugnet die Wahrheit und fällt damit unter Christi
Verdammungsurteil Matth. 10,33. Es versteht sich von selbst, dass alle, welche Christi
stellvertretende Genugtuung leugnen, kein Evangelium im Sinn der Schrift zum
Glaubensobjekt haben.
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Der Exkurs lehnt sich eng an an: Pieper, a.a.O., S. 438 ff.
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Der Einwurf der Römischen gegen die
lutherische Lehre vom seligmachenden
Glauben, dass in der Schrift das Objekt des Glaubens sehr verschieden benannt werde
und dass dieses Objekt daher nicht bloß im Evangelium gefunden werden dürfe, gilt
nicht. Allerdings wird in der Schrift der rechtfertigende Glaube auch als Glaube an
Christus beschrieben; aber Gottes Gnade und Christus schließen einander nicht aus,
sondern ein. Sagen die Lutheraner, Gottes Gnade sei das Objekt des Glaubens, so meinen
sie stets die Gnade Gottes in Christus oder um Christi stellvertretender Genugtuung
willen; und sagen sie, Christus sei das Objekt des seligmachenden Glaubens, so meinen
sie stets Christus in seinem stellvertretenden Versöhnungswerk, wodurch allen Menschen
Gnade erworben und im Evangelium zugesagt ist. Wir glauben an Christus zu unserer
Seligkeit nur dann, wenn wir an ihn glauben als an den, der für uns Sünder das göttliche
Gesetz erfüllt hat und für uns gestorben und auferstanden ist (1. Kor. 2,2; 1. Petr. 1,18;
Matth. 20,28; Röm. 5,10; Gal. 4,4.5; Röm. 10,9), und nicht im Sinn moderner Theologen,
die Christus zum Objekt des Glaubens im Gegensatz zu seinen Werken machen, um
gerade mit der Betonung der Person Christi die stellvertretende Genugtuung Christi als
Objekt des Glaubens abzuweisen.. Als Gegenstand des seligmachenden Glaubens kann
sogar die Auferstehung Christi allein stehen, weil die Auferstehung Christi von den Toten
der Tatbeweis dafür ist, dass Christus für uns dahingegeben ist (Röm. 4,25). Der Irrtum,
wonach Christus nicht in seinem stellvertretenden Werk, sondern in seiner Person unsere
Gerechtigkeit vor Gott sein soll, ist im dritten Artikel der Konkordienformel abgewiesen.
Lehrsatz 3b:
Der seligmachende Glaube ist seinem Wesen nach „herzliches Vertrauen“ auf die
im Evangelium dargebotene Gnade, da er nur das Evangelium, das den Menschen
um Christi willen Vergebung der Sünden zusagt, zum Objekt hat (Joh. 3,16.18.36).
Solange jemand von Christus nur Notiz nimmt (historisches Erkennen) und die Kunde
von ihm für historisch wahr hält (historische Zustimmung), ohne auf Christus seines
Herzens Zuversicht zu setzen, ist weder das Ganze noch ein Teil des Glaubens
vorhanden, insofern er rechtfertigt und selig macht. Die Schrift nennt die Leute
ungläubig, die wie die Juden zwar von Christus Kenntnis haben und seine historische
Wirklichkeit anerkennen, aber nicht an Christus als ihren Heiland glauben, d.h. nicht auf
ihn vertrauen (2. Kor. 4,4; Röm. 11,23; Joh. 3,18). Christus ist eben der Sündentilger und
Versöhner der Menschen (Joh. 1,29; 1. Tim. 2,5.6), auf den die Menschen vor Gott
vertrauen sollen, um selig zu werden (Röm. 10,11; 1. Petr. 2,6 ff.). Der seligmachende
Glauben ist daher nur dann vorhanden, wenn der Mensch in seinem Herzen sich auf
Christus als seinen Heiland verlässt.
Diese Lehre belegt Rom mit dem Fluch, um Raum für seine Werklehre zu gewinnen
und sein Ungeheuer der Ungewissheit zu bewahren (vgl. Trident., Sess. VI, can. 12). Die
scharfe Betonung des rechtfertigenden Glaubens als Vertrauen des Herzens seitens der
Lutheraner geschieht im Gegensatz zu Rom, denn die römische Polemik richtet sich mit
aller Gewalt gegen dieses Vertrauen. Beharrlich betont sie: Der Glaube als Vertrauen auf
die Gnade Gottes gefasst, sei eine psychologische Unmöglichkeit, eine Chimäre, ein
Monstrum. Wolle man den Glauben rein erhalten, so müsse man das Vertrauen auf die
Gnade Gottes vom Glauben ausschließen und erst auf den Glauben als Frucht desselben
folgen lassen. Wollte man das Vertrauen in den Glauben selbst verlegen, so würde das in
sich schließen, dass der Glaube auch im Willen des Menschen, also ein Wollen der Gnade
sei. Das sei aber eine psychologische Unmöglichkeit, da der Glaube nur im menschlichen
Verstand seinen Sitz habe. Darum die scharfe Betonung seitens der Lutheraner, dass der
Glaube Vertrauen auf Gottes Gnade in Christus ist, das Begehren Christi und Hinzutreten
zu ihm. Selbst der schwächste Glaube ist schon Vertrauen des Herzens. Zum Vertrauen
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gehört auch: Christus suchen (Jes. 55,6),
heftig begehren (Ps. 73,28), nach ihm
lechzen (Ps. 42,2.3).
Was die Beschreibung des Glaubens als notitia, assensus und fiducia (Wissen,
Zustimmung und Vertrauen) betrifft, so ist festzuhalten: Versteht man unter Wissen nur
das geschichtliche Wissen von Christus, das auch der natürliche Mensch haben kann, und
unter Zustimmung nur eine auf natürlichen Gründen beruhende Zustimmung zur
Botschaft von Christus, so sind beide, genau geredet, nicht Teile des seligmachenden
Glaubens, weil dieser ganz durch übernatürliche Wirkung (1. Kor. 2,5) sein Entstehen
und Bestehen hat. Doch ist zur Abweisung des römischen Köhlerglaubens zu sagen, dass
der rechtfertigende Glauben stets die äußere Bekanntschaft mit dem Evangelium
voraussetzt (Röm. 10,14).
Versteht man aber unter Wissen nicht nur das geschichtliche Wissen, sondern die vom
Heiligen Geist gewirkte Erkenntnis Christi und unter Zustimmung nicht eine auf
natürlichen Gründen beruhende Zustimmung zur Gnadenverheißung des Evangeliums,
so bezeichnet jeder der Ausdrücke, gerade wie Vertrauen, den ganzen rechtfertigenden
Glauben. Dies ist der Sprachgebrauch der Schrift und des lutherischen Bekenntnisses
(Erkenntnis: Joh. 17,3; Phil. 3,8.9; Zustimmung: 1. Joh. 5,1; Vertrauen: Joh. 3,36).
Lehrsatz 3c:
Weil der seligmachende Glaube das Evangelium von der Vergebung der Sünden
zum Objekt hat, so ist er stets persönlicher Glaube, d.h. ein Mensch ist dann gläubig,
wenn er nicht bloß dafürhält, dass Vergebung der Sünden für andere Menschen
vorhanden ist, sondern glaubt, dass Gott ihm persönlich um Christi willen gnädig
ist; mit anderen Worten: Wenn er die auf alle Menschen gehende Verheißung des
Evangeliums (1. Tim. 2,6; Joh. 1,29; 3,16) auf seine Person bezieht (Gal. 2,20; Hiob.
19,25).
Solange diese Beziehung der Gnade auf die eigene Person noch nicht statthat, ist noch
persönlicher Unglaube da; denn Gottes Gnadenwillen kommt erst dann bei einem
Menschen zum Ziel, wenn sich der einzelne Mensch durch den Glauben die göttliche
Vergebung der Sünden zueignet. Alle, welche die göttliche Vergebung der Sünden nicht
auf ihre Person beziehen, verachten Gottes Rat gegen sich selbst (Luk. 7,30) und machen
Gott tatsächlich zum Lügner (1. Joh. 5,9-11).
Die Betonung des rechtfertigenden Glaubens als persönlichen Glauben ist Rom
gegenüber notwendig, denn Rom will den persönlichen Glauben nicht aufkommen
lassen, damit nicht der Sünder der Gnade Gottes gewiss werde.
Es ist selbstverständlich, dass auch die Leugner der universalen Gnade den
persönlichen Glauben unmöglich machen, soweit ihre Lehre in Betracht kommt, dann
wäre die Gnade Gottes partikulare Gnade, so könnte sich kein Mensch der Gnade Gottes
in Christus trösten, weshalb die Reformierten ihre Lehre auch in der Praxis desavouieren.
Ebenso machen die Leugner des allein aus Gnaden (Synergisten, Arminianer, Pelagianer)
den persönlichen Glauben unmöglich, weil sie menschliches Tun in das Evangelium
mengen. Jede gesetzliche Forderung aber verhindert die Beziehung der Gnade Gottes auf
die eigene Person.
Lehrsatz 3d:
Weil der rechtfertigende Glaube die Verheißung des Evangeliums zum Objekt
hat, so ist er stets ein Akt des Ergreifens, und zwar nicht nur bei Erwachsenen,
sondern auch bei Kindern (Matth. 18,9).
Alle, welche den rechtfertigenden Glauben im Gegensatz zum Akt des Ergreifens als
eine im Herzen ruhende Beschaffenheit oder Potenz fassen, denken sich einen Glauben,
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der von seinem rechtfertigenden Objekt,
der Verheißung des Evangeliums,
getrennt ist, und sie schreiben daher dem Glauben an sich, d.h. dem Glauben als Werk
oder als gute Beschaffenheit, die Rechtfertigung zu. Die Leugnung des Glaubens als Akt
des Ergreifens versetzt daher wieder in das römische Lager. Dies erklärt uns Luthers zum
Teil heftige Polemik gegen die scholastischen Definitionen des Glaubens als eines
Habitus oder einer ruhenden Qualität (vgl. W2, II,1996 f.; WA 44,770 f.,). Ebenso
entschieden fordern auch die lutherischen Dogmatiker, dass der rechtfertigende Glaube
als Glaubensakt gefasst wird, selbst bei Kindern (Quenst., Syst. II, 1141 sq.); und weil
der Glaube ein Akt auch des Willen ist, so bestehen sie, wie auch das lutherische
Bekenntnis, darauf, der seligmachende Glaube sei ein die Gnade oder Christus Wollen
(Apgol. M 95,48), ein Suchen (vgl. Apol. M 114,33), ein Begehren (W2, VII, 30; WA
38,467), ein auf Christus Zustreben oder Zufahren (Hollaz, Examen, qu. 16), ein nach
Christus die Hand Ausstrecke, ein Christus Umfangen (vgl. Calov, Socin. Proflig., p.
731), ein zu Christus Herzukommen, zu Christus laufen (vgl. Apol. M 173,44), ein an
Christus sich Hängen, ein mit Christus sich Verbinden (und zwar im Gegensatz zur unio
mystica, dem Christus in uns, der Erneuerung und Heiligung). Luther: „Der Glaube reißt
uns extra nos ipsos (auch uns selbst), extra cor nostrum (aus unserem Herz) und führt
mich auf Christus.“ (W2, VII, 2214 f.; WA 26,165 f.). Für diese beschreibenden
Ausdrücke des Akts des Ergreifens haben unsere Lehrer vollen Schriftbeweis (Röm.
5,11; 9,30; Joh. 1,12; Kol. 2,6; Jes. 55,6; Joh. 6,44; Jes. 2,2.3; Jer. 55,5; 1. Kor. 6,18; Gal.
3,27 usw.).
Alle diese Ausdrücke bezeichnen den Akt des Ergreifens, welcher Christus oder die
Vergebung der Sünden mit dem Herzen ergreift und durch das Ergreifen annimmt oder
darauf im Herzen vertraut. Auch den Ausdruck „dem Himmelreich Gewalt antun“
(Matth. 11,12) beziehen Luther und die lutherischen Theologen auf den Glauben,
insofern der Glaube die Vergebung der Sünden tatsächlich ergreift. Warum weisen
Luther und die lutherischen Theologen beim Akt des Ergreifens so energisch die ruhende
Qualität und den ruhenden Zustand ab und treten mit so vielen Worten für den
Glaubensakt ein? Dies erklärt sich daher, dass sie hier an einem Punkt stehen, an dem es
um das Sein oder Nichtsein der christlichen Rechtfertigungslehre handelt und an dem der
Weg der lutherischen Kirche einerseits und die Wege der Römischen, der Schwärmer
und der konsequenten Reformierten andererseits sich scharf scheiden. Alle Genannten
gründen die Rechtfertigung auf den Christus in uns. Die seligmachende Gnade ist ihnen
die eingegossene Gnade und der Glaube nur das Zulassungsmittel göttlicher
Gnadenwirkungen auf den Menschen oder im Menschen (vgl. Trident., Sess. VI, can.
11).
Auch die Dordrechter Beschlüsse lehren einen Gnadenstand ohne einen Glaubensakt,
der die Verheißung des Evangeliums ergreift; ja nach der Dordrechter Theologie bleiben
die Erwählten im Stand der Kindschaft und Rechtfertigung, wen sie auch wie David und
Petrus in schwere und schreckliche Sünden fallen und dadurch den Glaubensakt, welcher
tatsächliche Gnade ergreift, verlieren. Dagegen halten die Lutheraner fest: „Alle unsere
Gerechtigkeit ist außerhalb unser zu suchen (Vgl. Konkordienf., M 622,55), d.h. der
seligmachende Glaube hat nur mit dem Christus außer uns und für uns zu tun, und so ist
auch der rechtfertigende Glaube, der es mit einem außerhalb des Menschen gelegenen
Objekt zu tun hat, der aber den Menschen mit dem rechtfertigenden Objekt in
Verbindung setzt, stets Glaubensakt, ein aus sich selbst Herausfahren, ein aus sich selbst
Herausgehen (vgl. W2, XI, 455; WA 17/2, 26). Damit aber schreiben sie dem Menschen
keinerlei Fähigkeit und Kraft zum Glauben zu, noch machen sie den Glauben zu einem
Gesetzeswerk, sondern sie halten dadurch fest, dass der vom Heiligen Geist durch das
Evangelium gewirkte Glaube ein Glaubensakt ist, sowohl im wachenden wie im
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schlafenden Menschen, bei Erwachsenen
und Kindern, im normalen Zustand, wenn
sich der Christ seines Glaubens bewusst ist, und im Zustand höchster Anfechtung, wenn
der Christ meint, er habe den Glauben verloren. Der Glaube ist eine fortwährende
Tätigkeit, ein immerwährendes Zugreifen, wenn wir auch nicht verstehen, wie dies z.B.
im Schlaf oder bei ganz kleinen Kindern geschieht.
Auf die Frage, ob der Glaube ein aktives oder passives Zugreifen sei, ist zu sagen: Der
Glaube ist aktives Ergreifen, insofern er wirklich ergreift, nämlich sein Objekt, Christus
oder die im Evangelium dargebotene Vergebung der Sünden. Der Glaube kann aber auch
ein passives Ergreifen genannt werden, insofern das Ergreifen nicht unter menschlicher
Mitwirkung, sondern allein durch Gottes Wirkung geschieht. Wer das aktive Ergreifen
leugnet, leugnet das, wodurch der Glaube uns mit seinem rechtfertigenden, außerhalb des
Menschen gelegenen Objekt verbindet. Er schreibt entweder dem Glauben an sich, als
Qualität im Menschen, die Rechtfertigung zu oder gar dem Glauben, insofern derselbe
Gnadenwirkungen in den Menschen aufnimmt oder in dem Menschen zulässt. Wer das
passive Ergreifen leugnet, wenn es sich um die Wirkursache des Ergreifens handelt, lehrt
synergistisch.
Lehrsatz 3e:
Weil der rechtfertigende Glaube das Evangelium zum Objekt hat, so ist er immer
nur instrumental zu fassen, d.h. lediglich als Annahmemittel der im Evangelium
zugesagten Gnade Gottes oder Vergebung der Sünden.
Unter der bloßen Instrumentalität des Glaubens ist die zu verstehen, dass dem Glauben
kein eigener Wert neben der Gnade Gottes in Christus zugeschrieben werden darf. Dass
dies Schriftlehre ist, geht unwidersprechlich daraus hervor, dass in der Rechtfertigung
der Glaube allen Werken und jeder guten Beschaffung des Menschen entgegengesetzt
wird (Röm. 3,28; 4,5). Daher sagt auch das lutherische Bekenntnis: „Der Glaube
rechtfertigt und macht selig nicht deshalb, weil er ein so würdiges Werk wäre, sondern
nur, weil er die verheißene Barmherzigkeit annimmt.“ (Apol. M 96,56; 103,86;
Konkordienf. M 612,13). Und die lutherischen Dogmatiker lehren: „Der Glaube
rechtfertigt nicht in der Kategorie der Qualität, sondern in der Kategorie der Beziehung.“
„Der Glaube rechtfertigt nicht als Werk, sondern als Werkzeug“ (Quenst., Syst. II, 789).
Schon die Helmstedter und die Musäus’sche Schule schrieben dem Glauben eigenen
Wert neben Christi Verdienst zu. Sie wurden daher mit Recht von Calov und anderen
Dogmatikern bekämpft (vgl. Loci X, 623 sqq.). Luther: „Auch nicht einmal in der
Hinsicht rechtfertigt der Glaube, insofern er eine Gabe des Heiligen Geistes ist, sondern
einfach, insofern er Beziehung auf Christus hat.“ (vgl. Corp. Ref. II, 502 sqq.). Kommt
nämlich die Qualität des Glaubens bei der Aneignung der Vergebung der Sünden in
Betracht, so ist der ganze Handel schon wieder auf das Gebiet des Gesetzes und der
Werke verlegt.
Macht man gegen die bloße Instrumentalität des Glaubens geltend, dass der Glaube in
der Schrift auch unter den Begriff Gebot Gottes (1. Joh. 3,23) gebracht und ein Gehorsam
genannt wird (röm. 1,5; Apg. 6,7), so ist zu sagen, dass in diesen Schriftstellen der Glaube
nicht als moralische Leistung in Betracht kommt, sondern dies ist die Meinung: Weil das
Evangelium die Botschaft von der Vergebung der Sünden um Christi willen ist, so erlaubt
uns Gott nicht bloß, ihn um Christi willen für gnädig zu halten, sondern er befiehlt uns
dies sogar; und hier haben wir nicht etwa ein Gesetzesgebot, sondern konzentriertes
Evangelium wie auch Matth. 11,28; Apg. 16,31 usw. Wird ferner gesagt, dass der Glaube
doch auch ein Tun oder Werk des Menschen sei, wie auch Luther ihn so genannt hat, so
gelten allerdings Luthers Worte: „Der Glaube allein ergreift die Verheißung. … Die
Liebe, die Hoffnung, die Geduld gehen mit anderen Dingen um.“ Der Glaube ist
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sicherlich ein Werk, insofern er eine
Tätigkeit im Verstand und willen des
Menschen ist, denn nicht der Heilige Geist, sondern der Mensch glaubt, freilich durch
Wirkung des Heiligen Geistes. Damit ist aber zugleich gesagt, dass der Glaube nicht als
sittliche Tat rechtfertigt. Machen die Römischen gegen die bloße Instrumentalität des
Glaubens geltend, dass wir doch durch ein Werk, nämlich durch das Gebet: „Vergib uns
unsere Schuld“ Vergebung der Sünden erlangen, so dass auch der Glaube bei der
Vergebung der Sünden als Werk in Betracht käme, so ist Gerhards Antwort darauf zu
beachten: Der Glaube erlangt allerdings durch Anrufung die Vergebung der Sünden,
nicht aber durch das Werk der Anrufung, sondern insofern bei dieser Anrufung der
Glaube sich an Gottes Gnadenverheißung hängt und auf dieselbe vertraut (Loci, De
Iustif., 182).
Wer in den Glauben eigene Güte und Tugend hineinlegt, schaltet nicht nur die Gnade
(Röm. 11,6), sondern auch den Glauben selbst aus, weil der seligmachende Glaube nach
der Schrift nichts anderes ist als Vertrauen des Herzens (Röm. 11,22.35). Wollen wir
den schriftgemäßen Begriff der seligmachenden Gnade und des seligmachenden
Glaubens festhalten, so müssen alle unsere Gedanken in den Schranken bleiben, welche
die Konkordienformel aufzeigt (vgl. M 716,61-63). Zwischen dem Seligwerden aus
Gnaden durch den Glauben und dem Verlorengehen aus eigener Schuld um des
Unglaubens willen gibt es keine rationelle Vermittlung.
Lehrsatz 3f:
Der rechtfertigende Glaube, der die Gnadenverheißung ergreift, kann vorhanden
sein, ohne dass der Mensch sich bewusst ist, dass er glaubt. Wir unterscheiden
zwischen dem direkten und dem reflektierenden Glauben.
Der Christ glaubt, und zwar mit wirklich tätigem Vertrauen, einerlei, ob er wacht oder
schläft, Mann oder Kind ist (vgl. Luther, W2, XI, 495; WA 17/2,86). Selbst dann ist der
Glaube vorhanden, wenn die Bußfertigen in der Angst ihres Herzens meinen, sie glaubten
nicht. Es ist daher ein Irrtum, den Glauben als bewusste Annahme der Gnade Gottes zu
beschreiben. Unter direktem Glauben verstehen wir den Glauben, der sich direkt auf die
in der Verheißung des Evangeliums dargebotene Vergebung der Sünden richtet und sie
ergreift. Unter reflektierendem Glauben verstehen wir den Glauben, insofern er sich
selbst zum Objekt der Betrachtung macht und sein Dasein aus seinen Wirkungen und
Früchten erkennt. Nicht aber als reflektierender Glaube, sondern nur als direkter Glaube,
d.h. als wirkliches Ergreifen der im Evangelium angebotenen Sündenvergebung, ist der
Glaube das Annahmemittel der Gnade Gottes.
Allerdings kann und soll aber auch der Christ erkennen, dass er im Glauben steht. Dies
ist als der normale Zustand in der Schrift vorausgesetzt (vgl. Apg. 16,34; Eph. 1,19; 2.
Tim. 1,12). Tatsächlich findet sich jedoch bei Christen oft Ungewissheit in Bezug auf
ihren Glaubensstand, und diese Ungewissheit soll nicht gepflegt, sondern beseitigt
werden. In solchen Fällen sind allerdings nicht alle Zweifelnde in derselben Weise zu
behandeln. Hat z.B. die Ungewissheit ihren Grund in lässigem Gebrauch der
Gnadenmittel oder in unachtsamem Wandel überhaupt, so ist mit der Aufdeckung dieses
Schadens, also mit der Anwendung des Gesetzes, zu beginnen (2. Kor. 13,5). Hat aber
die Ungewissheit ihren Grund in der Ängstlichkeit des von der Sündenschuld geängsteten
Gewissens, so ist der Fall mit dem lauteren Evangelium zu behandeln, d.h. mit dem
Hinweis auf die objektive Versöhnung (2. Kor. 5,19; Röm. 4,25) und mit Betonung der
Tatsache, dass Gottes Gnade größer ist als alle Sünden (Röm. 5,20.21). Auch ist darauf
hinzuweisen, dass eines erschrockenen bußfertigen Sünders Verlangen nach der Gnade
Gottes in Christus oder nach der Seligkeit in Christus bereits der Glaube selbst ist, weil
der natürliche Mensch die Gnade Gottes in Christus nicht begehren, sondern nur für eine
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Torheit halten kann (1. Kor. 2,14; 1,23).
Begehren in gewissen Fällen Zweifelnde
gleichsam mit einem gewissen Eigensinn den Beweis für die Existenz ihres Glaubens, so
soll man sie auffordern, die Frage nach dem früheren Glauben auf sich beruhen zu lassen
und jetzt die allen Sündern zugesagte Gnade im Glauben zu ergreifen. Kurz, alle Zweifel
an der Gnade Gottes sind durch Gottes Wort, Gesetz und Evangelium, zu beseitigen.
Lehrsatz 3g:
Der Glaube ist der Gnade Gottes stets gewiss, und zwar göttlich gewiss, weil die
Gnade Gottes des Glaubens Objekt und das Ergreifen dieses Objekts die göttliche
Wirkung im Menschenherzen ist.
Das Ungeheuer der Ungewissheit können nur die lehren, welche dem Glauben sein
Objekt nehmen, nämlich das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, und den
Glauben selbst synergistisch menschliche Selbstbestimmung oder sittliche Tat sein
lassen. Tatsächlich aber findet sich neben dem Glauben auch Zweifel in dem Herzen des
Christen. Solcher Zweifel entspringt dem Fleisch, das dem Christen noch anhaftet, und
ist nicht mit dem Papisten und Synergisten als Tugend zu loben und zu pflegen, sondern
als eine Sünde zu strafen und zu bekämpfen (1. Joh. 5,10).
Was das Zeugnis des Heiligen Geistes angeht, so unterscheiden unsere Dogmatiker
zwischen einem direkten (inneren) und einem indirekten (äußeren) Zeugnis des Heiligen
Geistes. Das direkte oder innere Zeugnis ist der Glaube selbst, nicht etwas außer oder
neben dem Glauben. Weil der Glaube das von Gott im Herzen gewirkte Jawort zur
Verheißung des Evangeliums ist, so ist mit dem Dasein des Glaubens auch stets Gottes
Zeugnis für die im Wort ausgesprochene Vergebung der Sünden vorhanden (1. Joh.
5,10). Das indirekte oder äußere Zeugnis ist vorhanden, wenn der Heilige Geist
wahrnehmbare, in die Sinne fallende Früchte des Glaubens hervortreibt, wie Liebe zu
Gott und zum Nächsten usw. (Joh. 8,47; 1. Kr. 8,3; 1. Joh. 3,14; 5,4.5).Auch das äußere
Zeugnis des Christenstandes, das in den christlichen Werken vorliegt, ist ein Zeugnis des
Heiligen Geistes, weil die Unchristen, die den Heiligen Geist nicht haben, keines dieser
Dinge vermögen. Doch bleibt wahr, dass sich der Christen Gnadengewissheit nicht auf
Werke, sondern wider alles Sehen und Empfinden auf die evangelischen Verheißungen
in Christus gründet, denn der Glaube hält sich ja an die objektive, von allen Werken
unabhängige Gnadenzusage.
Lehrsatz 3h:
Weil der rechtfertigende Glaube das Evangelium zum Objekt hat, so ist damit
zugleich ausgesagt, dass er stets Glaube an die im Verheißungswort des
Evangeliums ausgesprochene Vergebung der Sünden ist.
Wir haben es mit einer ganz groben Reproduktion der Schwärmerei zu tun, wenn
moderne Theologen behaupten, dass der Glaube der ersten Jünger nicht durch Christi
Zeugnis von sich selbst, also nicht durch Christi Wort, sondern vielmehr aus dem
Eindruck der Wirklichkeit, unter dem die Jünger täglich standen, erwachsen sei (vgl.
Ihmels, Zentralfragen, S. 89). Aber genau das Gegenteil ist wahr; denn nach der Schrift
ist der Glaube, der mit Christus verbindet, stets Glaube durch das Wort von Christus
(Röm. 10,17) und an das Wort von Christus oder an das Evangelium (Joh. 17,20;
8,31.32). Auch der Glaube der ersten Jünger an Christus war Glaube durch das Wort und
an das Wort Christi (Joh. 6,68; 15,3; 1,7; Matth. 1,20 ff.; Luk. 2,10 ff.). Es gibt keinen
Glauben an Christi Person ohne den Glauben an das göttliche Wort von dieser Person;
und es gibt keinen Glauben an Christi Werk oder an die christlichen Heilstatsachen, ohne
den Glauben an das göttliche Wort von diesen Heilstatsachen (Röm. 10,14 ff.). Christi
Erscheinung und Eindrücke ohne Wort treten erst mit dem Jüngsten Tag ein (1. Kor.
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13,12). Bis dahin gilt die Warnung des
Apostels Paulus 1. Tim. 6,3 ff. Wer einen
Glauben hat, der ihm durch die Erscheinung Christi aufgedrängt wird, der also nicht aus
dem Wort des Evangeliums stammt, der steht mitten im Lager Roms und der Schwärmer.
Das Objekt und damit auch das Wesen des rechtfertigenden Glaubens ist dann
aufgegeben.
Lehrsatz 3i:
Der seligmachende Glaube findet sich auch in den Kindern, denn die Schrift
schreibt ihnen nicht nur direkt den Glauben (Matth. 18,6; 1. Joh. 2,14), sondern
auch die Frucht und Wirkung des Glaubens zu, nämlich das Himmelreich (Mark.
10,14; Matth. 19,14; Luk. 18,16).
Wer den Kindern den Glauben abspricht, tut dies im Widerspruch zur Schrift, und zwar
aus der rationalistischen Erwägung: Die Kinder, weil noch nicht zum Gebrauch der
Vernunft gekommen, sind der Einwirkung des Heiligen Geistes und somit des Glaubens
nicht fähig. Dem gegenüber bezeugt die Schrift nicht nur die Tatsache des Glaubens der
Kinder, sondern sie fügt auch noch ausdrücklich hinzu, dass die Alten erst auf den
Kindeszustand reduziert werden müssen, ehe sie in das Reich Gottes eingehen können
(Luk. 18,17). So wenig ist der Kindeszustand oder das noch nicht zur Vernunft
Gekommensein ein Hindernis des Gläubigwerdens. Es kann daher nur noch das Mittel
fraglich sein, durch das Gott in den Kindern den Glauben anzündet. Dies wird näher bei
der Lehre von der Taufe erörtert werden. Was die Fähigkeit der Kinder betrifft,
Einwirkungen des Heiligen Geistes zu empfangen oder gläubig zu werden, so ist das
Beispiel Johannes des Täufers, der schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt
wurde (Luk. 1,15), beweiskräftig; denn es beweist stringent, dass Kinder, welche noch
nicht zum Gebrauch der Vernunft gekommen sind, glauben können.
Die nähere Beschaffenheit des Glaubens er Kinder können wir nicht darlegen, doch ist
der Kinderglaube ein Akt des Ergreifens, ein Glaube, der Christus tatsächlich ergreift
(Matth. 18,6), nicht etwa nur ein untätiger Zustand oder die bloße Möglichkeit künftigen
Glaubens. Allerdings ist der Glaube der kleinen Kinder nicht reflektierender Glaube, der
mit Bewusstsein verbundene Glaube, wohl aber direkter Glaube, d.h. der Glaube, der auf
das dem Glauben eigentümliche Objekt, Christus, den Sünderheiland, traut. Viele lehnen
den Glauben der Kinder ab aus einer synergistischen Fassung des Glaubens als eines
bewussten Verhaltens oder einer bewussten sittlichen Tat zusammen.
---------Lehrsatz 4:
Die Buße ist eine von Gott durchs Wort zum Zweck der Seligkeit in uns
hervorgebrachte Wirkung, aber nicht ein Sakrament.
Die Buße ist also von Gott gewirkt und zwar als unmittelbares Ergebnis des
bekehrenden Handelns Gottes, wie die Bibel auch ausdrücklich bezeugt, wobei letztlich
der Heilige Geist die bewirkende Ursache der Buße ist (2. Tim. 2,25; Apg. 5,31; 2. Kor.
3,6.8). Dabei wirkt das Gesetz die Reue (Röm. 3,20; 7,7), das Evangelium aber den
Glauben (Röm. 10,14-17; 1,16-17; Joh. 17,20; 20,31; 1. Tim. 4,6; Gal. 3,2.5), und hat
zur unmittelbaren Wirkung die Rechtfertigung, die ja dem Glauben zugeschrieben wird
(Röm. 3,28; 4,3.5; 5,1), aber sie ist kein Sakrament. Die Schrift bezeichnet auch den Geist
im Besonderen als Buße wirkend, indem sie das Amt des Worts, durch welches die Buße
gewirkt wird, das Amt des Geistes nennt (2. Kor. 3,6.8).
Als Zweck der Buße bezeichnet die Schrift die Vergebung der Sünden (Luk. 24,47;
Apg. 32,19), Gottes Gnade (Luk. 15,7), Vereinigung mit Gott (Apg. 20,21; 26,20 Buße
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zu Gott), den Eingang ins Reich Gottes
(Matth. 3,2; 4,17), Befreiung von
Verdammnis (2. Petr. 3,9) und das ewige Leben (Apg. 11,18). Dies alles ist genauer
bestimmt das Zwischenziel, denn das Endziel ist die Ehre Gottes.
Als unmittelbare Wirkung der Buße zeigt die Schrift die Rechtfertigung, insofern a)
überall dem Glauben als dem zweiten wesentlichen Stück der Buße die Rechtfertigung
zugeschrieben wird (Röm. 3,28; 4,3.4; 5,1), und b) der bußfertige Sünder ausdrücklich
als der gerechtfertigte bezeichnet wird (Luk. 18,14). Dabei versteht sich von selbst, dass
die Buße nicht mit der einmal empfangenen Rechtfertigung aufhört. Denn auch der
Gerechtfertigte behält die Sünde an sich und sündigt täglich. So gewiss der Gläubige und
Gerechtfertigte nie sagen kann: Ich habe keine Sünde, so gewiss kann er nie ohne Buße
sein (1. Joh. 1,8.9). Vielmehr gilt es, in täglicher Buße oder täglicher Bekehrung zu leben,
also täglich Reue über die Sünde zu haben, täglich neu die Vergebung der Sünden um
Christi willen zu ergreifen (s.a. 1. Joh. 1,8-10). [Die geschehene Bekehrung zeigt sich in
der Veränderung im Denken, Wollen, Fühlen und Tun des Menschen, der bewussten
Abwendung von der Sünde, bewussten Hinwendung zu Christus im Glauben und als
Folge davon der Hingabe an Christus als dem HERRN.]
In der Antithese stehen die Papisten, indem sie die Buße zum Sakrament machen. Nach
der Schrift ist die Buße etwas, das der Mensch tut; aber nach papistischer Lehre ist sie
etwas, das die Kirche tut (Trienter Konzil, Sess. XIV, can. I, p. 105). Sie gründen ihre
falsche Lehre auf Joh. 20,23. Was nun das äußere Zeichen anlangt, so ist es noch keinem
Papisten gelungen, ein solches als von Christus eingesetzt und daher als wesentlich und
notwendig nachzuweisen. Man hat das Auflegen der Hände zum äußeren Zeichen
gemacht. Aber Thomas von Aquin erklärt dieses Zeichen für unwesentlich; ebenso sagt
auch Bellarmin114
Gangbarer Beweis der Dogmatiker (Calov) gegen die Papisten ist: Die Buße kann kein
Sakrament sein, denn
1.) es fehlt ihr ein äußeres Zeichen, weil die Schrift keins gibt;
2.) es fehlt ihr die sakramentliche Materie und Form. Das Tridentinum macht die
Absolution zur sakramentlichen Form. Dies kann nicht sein, weil Buße und Absolution
gar nicht in dasselbe Subjekt fallen, denn die erstere ist des Beichtenden, die letztere des
Priesters. Zudem folgt ja die Absolution dem Sündenbekenntnis, aber das Wesen der
Sache folgt dieser nicht, sondern macht sie aus.
3.) Das Wesen des Sakraments besteht in der Zueignung eines äußeren Zeichens; aber
eine solche Zueignung geschieht nicht in der Buße, denn keiner der nach papistischer
Lehre wesentlichen Teile der Buße wird dem Beichtenden zugeeignet, weder die Reue
noch die Ohrenbeichte, noch die Genugtuung durch die Werke. Zugeeignet wird die
Absolution; aber diese ist eben nicht Teil des Bußsakraments, wie selbst Bellarmin
zugibt, und außerdem ist die Absolution kein äußeres Zeichen.
4.) Die Buße wird nirgends, und das ist das Entscheidende, beschrieben als Akt Gottes,
sondern des Menschen.
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§ 56. Von der Rechtfertigung
Lehrsatz 1:
Die Rechtfertigung ist ein richterlicher Akt Gottes, da er den sündigen und daher
der ewigen Strafe verfallenen Menschen ohne irgendein Verdienst desselben aus
Gnaden und um Christi willen für gerecht erklärt.
Fast ohne Ausnahme bedeutet der hebräische Ausdruck [hizdiq] ein Gerechtmachen
durch Richterspruch, also gerecht erklären (justificatio forensis), nicht physisch gerecht
machen oder Gerechtigkeit einflößen.
Offenbar ist der richterliche Sprachgebrauch auch im Neuen Testament. Es kommt das
Wort rechtfertigen im Neuen Testament 38mal vor, so Matth. 11,19; 12,37; Luk. 7,29.35;
10,29; 16,15; 18,14; Apg. 13,39 (2); Röm. 2,13; 3,4.20.24.26.28.30; 4,2.5; 5,1.9; 6,7;
8,30.33; 1. Kor.4 ,4; 6,11; Gal. 2,16 (3); 2,17; 3,8.11.24; 5,4; 1. Tim. 3,16; Tit. 3,7; Jak.
[2],21.24.25 (!). In Matth. 12,37 heißt es: „Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt
werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden.“ Der negative Ausdruck
katadikastheesee zeigt unwidersprechlich, dass der positive Ausdruck dikaiootheesee
nicht = gerecht machen, sondern gerecht erklären, lossprechen ist. Luk. 10,29; Röm.
5,16.
Die Papisten leugnen den sensus forensis von dikaioun. Sie fassen das Wort als
„gerecht machen“ und zwar innerlich, physisch, im Wege einer innerlichen Veränderung,
einer Einflößung von habitueller Gerechtigkeit. Die Rechtfertigung fassen sie nicht als
richterlichen Akt der Gerechtsprechung, in der Gott sich als ein über den Sünder
urteilender Richter verhält, und welcher Akt also auch außerhalb des Sünders geschieht,
sondern sie betrachten sie als physischen Akt, in dem Gott an dem Sünder innerlich etwas
wirkt, und welche also in dem Sünder selbst vorgeht.
Die römischen Dogmatiker gründen ihre falsche Lehre von der Rechtfertigung
namentlich auf die Parallele zwischen Adam und Christus (Röm. 5,18.19). – Dagegen:
1.) In der ganzen Gegenüberstellung von Adam und Christus ist der eigentliche
Vergleichspunkt nur die Tatsache, dass von dem einen durch seine Sünde Verdammnis,
von dem anderen durch seine Gerechtigkeit und Gehorsam die Rechtfertigung über alle
Menschen kommt. Die Art und Weise, in welchem das eine oder das andere kommt, ist
nicht Vergleichspunkt und auch nicht ins Auge gefasst. Aber welches auch immer die
Weise sei, in welcher hier die Verdammnis von Adams Sünde auf uns kommt, so ist in
Kapitel 3 und 4 klar gelehrt, dass die Rechtfertigung von Christus her aus dem Weg der
Zurechnung und Gerechtsprechung, aber nicht durch Eingießung der Gerechtigkeit
kommt.
2.) Auch die erste Sünde Adams kommt über uns in erster Linie durch Zurechnung
von Seiten Gottes. Denn nicht dies, dass wir von Adam her physisch als Sünder geboren
werden, ist der Weg, auf welchem vom Adam her überhaupt die Sünde auf uns kommt,
sondern eben dies, dass alle Menschen von Adam her nicht rein, sondern sofort mit einer
durch den Fall über ihn gekommenen Verderbtheit geboren werden, hat nur darin seinen
Grund, dass uns die Tat Adams, die doch nach bloßem Urteil der Vernunft uns persönlich
ganz ferne ist, doch von Gott uns als unsere Tat zugerechnet wird.
Das Rechrtfertigen ist sowohl Tat des Vaters (Röm. 8,33 vgl. mit V. 32. Gott macht
gerecht, aber der, der den Sohn gegeben hat, also der Vater.), als des Sohnes (Jes. 53,11)
und des Heiligen Geistes (1. Kor. 6,11). Es ist also die Rechtfertigung eine Tat der ganzen
Dreieinigkeit.
Denen, die Gott rechtfertigt, widerfährt das ganz umsonst (Röm. 3,24). Sie haben es
nicht verdient (Röm. 3,24). Sie sind ohne Unterschied Sünder (Röm. 3,23) und Gottlose
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(Röm. 4,5). Die Rechtfertigung setzt also
in dem Sünder nichts voraus, sondern
geschieht, indem er durch den von Gott geschenkten Glauben das ergreift, auf welches
hin die Rechtfertigung geschieht.
Wir fragen jetzt nach dem Beweggrund Gottes, dass er rechtfertigt. Als solchen nennt
die Schrift die Gnade und Barmherzigkeit Gottes (Röm. 3,24; 2. Tim. 1,9; Tit. 3,5). Wir
verwerfen dabei die papistische Irrlehre in Bezug auf die Gnade. Das Konzil von Trient
macht das, was Gemütsbewegung in Gott ist, zu einer Gemütsbewegung, die dem Sünder
eingeflößt wird. Das Interesse dabei ist klar. Bleibt charis in seiner ursprünglichen
schriftgemäßen Fassung stehen, so widerstreitet es der ganzen falschen papistischen
Rechtfertigungslehre.
Den Beweis dafür, dass die charis oder gratia in der Rechtfertigung eine eingegossene
Gabe sei, suchen die Papisten so zu liefern:
1.) Die Gnade, sagen sie, werde ein Geschenk genannt, das wir empfangen, Röm. 5,17.
– Dagegen: Die Worte im Blick auf die Gnade stehen klar in Parallele zu denen, die die
verderbenbringende Tat Adams beschreiben. Um dieser Gegenüberstellung willen
besagen sie nichts anderes als das rettende Erbarmen Gottes. Dass in V. 17 vom
Empfangen einer eingegossenen Gnade nicht die Rede ist, sondern von der Gnade, in
welcher Gott Christus zum Grund des Heils der Sünder gemacht, wird vollends klar aus
V. 20. Denn von einem solchen Überwiegen der Gnade über die Sünde kann wohl geredet
werden in Bezug auf die Gnade, sofern sie das Heil bereitet, aber nicht, sofern sie dem
Sünder innewohnt, respektive in guten Werken sich zeigt. Gegen die römische Fassung
der charis spricht auf V. 21. Von nun an herrscht die Gnade durch die Gerechtigkeit zum
ewigen Leben, kann nicht von der Gnade als eingegossener Gnade, sondern nur in Bezug
auf die Gnade, die durch Christus die Gerechtigkeit imputative, zugerechneterweise, gibt,
geredet werden.
2.) Joh. 1,17. „Die Gnade und Wahrheit ist durch Christus geworden.“ Hier müsse,
sagen die Papisten, die Gnade die eingegossene Gnade sein, nicht die Barmherzigkeit
und das Wohlwollen Gottes. Denn wer spreche so: Das Wohlwollen sei durch Christus
geworden. – Allein, a) Gnade und Wahrheit sind gegenübergestellt dem Gesetz. Das
Gesetz verurteilt, so ist unter Gnade nichts anderes zu verstehen als die gnädige
Versöhnung Gottes in Christus. So wenig im ersten Glied des Spruches etwas dem
Menschen Inhärierendes gemeint ist, so wenig im zweiten Glied. b) Charis egeneto heißt
nicht: Sie entstand in Christus, sondern: In Christus ward sie für uns vorhanden, wie denn
überhaupt der ganze Abschnitt nicht von dem Wesen Gottes an sich, sondern von seiner
Offenbarung handelt.
3.) Eph. 4,7 heiße es von der Gnade, sie werde einem jeglichen gegeben nach dem
Maß der Gabe Christi. Hier könne charis nicht Wohlwollen sein, sondern nur eine Gabe
und eingegossene Gnade, weil das Wohlwollen nicht nach dem Maß gegeben wird.
Die neueren Lexikographen stellen mit gutem Recht gänzlich in Abrede, dass charis
je Gnadengabe sei. Cremer 115 erklärt, dass charis 1.) objektiven Sinn hat = Anmut,
gefällige Form einer Sache, Arbeit oder Rede (Luk. 4,22), 2.) subjektiven Sinn, a) Gunst,
Huld, Geneigtheit, b) Dank (Luk. 17,9; Röm. 6,17; 7,25; 1. Kor. 10,30 und andere
Stellen). Zu 2.a) bemerkt Cremer: „Man wird nicht sagen dürfen, dass das
neutestamentliche charis im Sinn von Gnadenerweisung stehe, analog der profanen
Bedeutung Liebesdienst, Gunstbezeugung." Er führt als sehr wichtigen Grund an, dass
die Schrift so geflissentlich Gnade, charis, und Gabe, dooron und doorea unterscheide,
auch für Gabe der Gnade ein besonderes Wort habe, charisma.

115

Biblisch-theologisches Wörterbuch, S. 834 ff.

261
Und was nun die Stelle Eph. 4,7
betrifft, die die Römischen als Beweis
ihrer Stellung anführen, so hätten wir
1.) zunächst wieder eine nichtssagende Tautologie, wenn charis = Gabe wäre. Es heiße
dann: Uns ist die Gabe gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Es ließe sich hören:
Uns ist die Gabe (charis) gegeben, wenn es dann weiter hieße: Nach dem Maß der
Weisheit Christi, der Ehre Christi.
2.) Wenn charis soll = eingegossene Gnade sein müssen, weil das Wohlwollen nicht
nach dem Maß gegeben werde, so kann sie aus demselben Grund auch nicht eingegossene
Gnade sein zur Rechtfertigung und Seligkeit, da Gott sonst den einen Menschen müsste
seliger haben wollen als den andern.
3.) Es wird ein guter schriftgemäßer Sinn gewonnen, wenn charis = Wohlwollen
Gottes, und gleichwohl gesagt wird, sie werde gegeben nach dem Maß der Gabe Christi.
Paulus sagt in V. 1, dass alle ihrem Beruf gemäß wandeln sollen, der gewiss aus dem
Wohlwollen Gottes ihnen zuteil geworden ist. Nun führt er zunächst aus, dass dieser
Beruf im Allgemeinen zu der einen Kirche, einen Kindschaft, einen Hoffnung usw. und
dem einen seligen Leben in dem einen Vater ist. Aber, fährt er fort, die Gnade ist gegeben
nach dem Maß der Gabe Christi, und er gibt nicht nur jenen allgemeinen Beruf, den sie
alle aus Gottes charis haben, sondern auch besonderen Beruf, den wieder auch nur der
charis verdankt, wer ihn hat, und den derjenige hat, dem Christus diesen besonderen
Beruf geben will. Es ist also ein ganz schriftgemäßer Gedanke, dass die Gnade, d.h.
Wohlwollen Gottes, gegen ist nach dem Maß der Gabe Christi, einmal nach dem
Allgemeinen über alle gehenden Maß der Gabe der Gerechtigkeit zur Seligkeit, und dann
nach dem besonderen Maß der Gabe, dass der eine zum Apostel, der andere zum Lehrer
usw. wird (V. 11).
4.) Röm. 5,5. Hier heiße es, dass die rechtfertigende Gnade in die Herzen ausgegossen
sei, so könne darunter nicht etwas außerhalb von uns um Gottes willen, sondern nur etwas
im Herzen des Sünders Wohnendes und Wirkendes gemeint sein. – Dagegen: Zuvor sagt
der Apostel, dass die Hoffnung nicht lasse zuschanden werden. Dies begründet er mit
den Worten: „Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz.“ Dass dies nun nicht
die eingegossene Liebe Gottes sei, womit wir Gott lieben, sondern die Liebe, wodurch
Gott uns liebt, zeigt die Epexegese in V. 8: „Darum preist Gott seine Liebe gegen uns,
dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren.“ Ausgegossen ist diese
Liebe in unsere Herzen, weil dieselben voll sind von Erkenntnis dieser Liebe.
Unser Beweis, dass die als Grund der Rechtfertigung erscheinende charis oder Gnade
nichts anderes als die Barmherzigkeit und das Wohlwollen Gottes sei, ist:
1.) Die Vergleichung von charis mit seinen Synonymen zeigt, dass die Schrift unter
charis die Barmherzigkeit Gottes versteht.
2.) Die Gegenüberstellung von charis und Gesetzeswerken ergibt, dass unter charis
nicht die eingegossene Gnade verstanden werden kann (Röm. 11,6; 4,4.5.16). Nach
papistischer Lehre ist die eingegossene Liebe die Quelle der guten Werke und kann nach
der Figur Ursache für die Wirkung für die guten Werke selbst gesetzt werden. In diesem
Verstand kann dann aber vernünftigerweise die charis nicht in Gegensatz zu den
Gesetzeswerken gestellt werden. Und da in der Schrift dieser Gegensatz, Gnade und nicht
Gesetzeswerke, vorliegt, so ist offenbar, dass die Schrift unter charis nicht eine
eingegossene Liebe versteht.
3.) Die Ableitungen des Wortes charis zeigen, dass das Wort eigentlich Wohlwollen
ist, charizomai,charitooo. So kann also die Wurzel dieser Worte, charis, nicht eine
eingegossene Gerechtigkeit bedeuten. Jedenfalls muss überall charis so lange in seiner
genuinen Bedeutung = Güte, Wohlwollen, genommen werden, als nicht unabweisbar
eine andere Bedeutung vom Heiligen Geist angezeigt wird.
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Nach der Schrift gibt es aber auch einen
außer Gott liegenden Beweggrund der
Rechtfertigung, nämlich das Verdienst Christi. Das ist schon früher nachgewiesen, indem
bewiesen wurde, dass Christi gesamter tätiger und leidender Gehorsam ein
stellvertretender und genugtuender ist. Die Schrift stellt aber auch ausdrücklich die
Rechtfertigung und das stellvertretende Tun und Leiden Christi in Beziehung zueinander.
So in Röm. 3,24.25: „und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die
Erlösung, so durch Christus Jesus geschehen ist, welchen Gott hat vorgestellt zu einem
Gnadenstuhl.
Es kann wohl Christus als verdienstliche Ursache der Rechtfertigung bezeichnet und
doch eine ganz falsche Rechtfertigungslehre damit verbunden werden, wie die
papistische Lehre zeigt. Nach ihr verdient Christus den Menschen die Vergünstigung und
Tüchtigkeit, dass sie selbst durch verdienstliche Werke sich die wirkliche Rechtfertigung
verdienen können, aber er bewirkt nicht ihre Rechtfertigung selbst durch sein Verdienst.
Christus bewirkt nur durch das sein Verdienst, dass dem Menschen die Liebe
eingegossen wird, welche den Glauben desselben formiert und ihn physisch zu einem
Gerechten macht, wodurch er vor Gott gerechtfertigt ist und die Rechtfertigung
verdienende Werke tun kann.
Lehrsatz 2:
Das Wesen der Rechtfertigung besteht in der Zurechnung der Gerechtigkeit Jesu
Christi.
Wie im vorangehenden Lehrsatz zuletzt ausgeführt, ist Christus nicht etwa so causa
meritoria (verdienstliche Ursache) unserer Rechtfertigung, dass wir durch sein Verdienst
zur Rechtfertigung gelangen können, obschon wir realiter nicht durch ihn, sondern durch
etwas anderes gerechtfertigt werden, sondern er ist es so, dass er selbst das ist, was
wesentlich die Rechtfertigung selbst zustande bringt. Es heißt von Christus Jer. 23,6:
„Dies wird sein Name sein, dass man ihn nennen wird: Herr, der unsere Gerechtigkeit
ist“; Jes. 45,24: „Im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke“; 1. Kor. 1,30: „Welcher
uns gemacht ist … zur Gerechtigkeit“; 2. Kor. 5,21: „Wir werden in ihm die
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt“; Röm. 5,9: „Wir sind durch sein Blut gerecht geworden“;
Röm. 5,19: „Durch des einen Gehorsam werden viele Gerechte.“
Der modus aber, nach welchem Christus mit seinem Werk und Verdienst in der
Rechtfertigung uns zur Gerechtigkeit ausschlägt, ist ganz derselbe, in welchem er zum
Tragen unserer Sünde und Schuld kam. Das ist nicht der Weg des physischen
Zusammenhanges mit unserem Geschlecht, da Christus Mensch geboren ward ganz wie
wir, nur ohne Sünde (Luk. 1,35), sondern es ist der Weg der Zurechnung, dass Gott ihm
unsere Sünde, Schuld und Strafe zugerechnet hat (Jes. 53,5.6.12; 2. Kor. 5,21; Gal. 3,13;
4,4.5). So wird nun auch der Sünder in der Weise durch Christus gerechtfertigt, dass ihm
die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wird. Die Weise der Rechtfertigung ist also
Zurechnung (imputatio).
Das sagen zahlreiche Schriftstellen (1. Mose 15,6; Röm. 4,3.5.6.9.13.23.24; Gal. 3,6;
Phil. 3,9). Und zwar wird ausdrücklich gesagt, dass dem Sünder eine fremde
Gerechtigkeit zugerechnet wird. Röm. 4,6 heißt es: ‚Nach welcher Weise auch David
sagt, dass die Gerechtigkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zurechnet die
Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke.‘ Über allen Zweifel klar sagt dies Paulus Phil. 3,9:
‚Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den
Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben
zugerechnet wird.‘ Ebenso ausdrücklich bezeugt die Schrift, dass die Gerechtigkeit, die
zugerechnet wird, die Gerechtigkeit Christi ist (1. Kor. 1,30; Jer. 23,5.6; 33,15.16).
Namentlich schlagend ist Phil. 3,8.9. Paulus will Christus gewinnen, damit er in ihm
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erfunden werde, dass er nicht habe seine
Gerechtigkeit aus dem Gesetz, sondern
die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott
dem Glauben zugerechnet wird.
Die Papisten dagegen wollen als Zurechnung eigenen Verdienstes die in der
Rechtfertigung zugerechnete Gerechtigkeit fassen. Dieser Irrlehre schiebt Paulus den
Riegel vor, indem er ausdrücklich erklärt (Röm. 4,4), dass es sich bei der Rechtfertigung
nicht um Zurechnung einen Verdienstes handele.
Die Realität der zugerechneten Gerechtigkeit drückt die Schrift besonders dadurch aus,
dass sie die Gerechtigkeit als Kleid und Rock bezeichnet (Jes. 61,10; Offenb. 3,18; Matth.
22,11-13; Gal. 3,26-27). Man muss aber sich hüten, dass man aus diesen Bildern nicht
etwa eine eingegossene oder angetane Gerechtigkeit macht. Das richtige Moment, das
Quenstedt so klar ans Licht stellt, dass nämlich Gott den Prozess der Zurechnung dem
Sünder zueignet, wird vielfach verkannt, und diese Verkennung ist der Grund, warum
neuere Theologen meinen, es müsse zu dem äußeren Moment der Zurechnung ein
inneres, ein innerliches Wirken Gottes in dem Gerechtfertigten zugefügt werden. Wenn
nun Quenstedt von einer äußerlichen Benennung spricht, so soll damit angedeutet sein,
dass der Grund, auf welchen hin die Zurechnung geschieht, außerhalb des Menschen
liegt, nämlich in dem, der zugerechnet, und in dem, der die Zurechnung verdient. Sonst
wäre es ja keine Zurechnung rein aus Gnaden.
Nun handelt es sich um das Wesen der Rechtfertigung. Es ist schon bewiesen, dass die
Rechtfertigung in der Weise der Zurechnung geschieht (1. Mose 15,6; Röm.
4,3.5.6.9.13.23.24; Gal. 3,6; Phil. 3,9), und dass in dieser Zurechnung dem Sünder die
Gerechtigkeit Christi zugerechnet werde (Röm. 4,5.6; Phil. 3,8.9). Hat nun derjenige
Gerechtigkeit vor Gott, welchem durch den Glauben die Gerechtigkeit Christi
zugerechnet ist, so ist mit dieser Zurechnung auch die Rechtfertigung wirklich und
vollkommen geschehen. Daher wird aufgrund der Schrift (vgl. Röm. 5,19; 2. Kor. 5,21)
mit Recht die Zurechnung des Gehorsams oder der Gerechtigkeit Jesu als das Wesen der
Rechtfertigung bezeichnet. Nun sagt aber die Schrift auch, dass wir gerechtfertigt werden
durch die Erlassung der Sünden (Röm. 3,24.25), durch die Freisprechung von den Sünden
in Christus (Apg. 13,38.39) oder durch Nichtzurechnung der Sünden (Röm. 4,6-8). Nach
diesen Stellen haben wir also zu sagen, dass die Rechtfertigung vollkommen ist, wenn
einem Menschen die Sünde vergeben oder nicht zugerechnet ist, oder das Wesen der
Rechtfertigung besteht in der Vergebung oder Nichtzurechnung der Sünden.
Nach der Schrift haben wir also einen doppelten Ausdruck für das Wesen der
Rechtfertigung, einmal einen privativen, nämlich Nichtzurechnung der Sünde, und einen
positiven, nämlich Zurechnung der Gerechtigkeit Jesu.
Es darf aber das Verhältnis der Nichtzurechnung der Sünde und der Zurechnung der
Gerechtigkeit Christi nicht falsch gefasst werden, indem man etwa die Nichtzurechnung
der Sünde und die Zurechnung der Gerechtigkeit Jesu Christi als zwei Teile ansähe, aus
denen die Rechtfertigung selbst erst als Ganzes hervorginge. Vielmehr ist nach der
Schrift die Rechtfertigung vorhanden, sowohl wo die Sünde nicht zugerechnet, also
vergeben ist, als auch da, wo die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wird, so dass in dem
einen wie andern Fall die ganze Rechtfertigung vorhanden ist. Es beruht dies Verhältnis
darauf, dass in beiden Fällen (Nichtzurechnung der Sünde und Zurechnung der
Gerechtigkeit Christi) ein und dasselbe alles umfassende Reale (Christus mit seinem
gesamten Gehorsam) zugrunde liegt. Daraus ist klar, dass die Nichtzurechnung der Sünde
und die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi nicht real verschiedene Stücke der
Rechtfertigung sind, sondern nur der positive und negative Ausdruck für dieselbe Sache.
Man beschreibt also die Rechtfertigung vollkommen, wenn man sie als Zurechnung der
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Gerechtigkeit Christi beschreibt, und
ebenso,
wenn
man
sie
als
Nichtzurechnung oder Vergebung der Sünde beschreibt, denn mit dem einen ist das
andere gegeben.
Eine sehr lichtvolle Darstellung, wie Vergebung der Sünden und Zurechnung der
Gerechtigkeit Christi, Lossprechung von Sünden und positive Gerechterklärung realiter
ein und dasselbe sind, gibt Philippi 116 : „Wird mir die Gerechtigkeit Jesu Christi
zugerechnet, so werde ich damit als ein solcher betrachtet, der seine Sünde nicht mehr zu
büßen hat und der das Gesetz Gottes erfüllt hat, weil sein Stellvertreter beides für ihn
getan hat; habe ich aber meine Sünde nicht mehr zu büßen, so ist mir ihre Schuld und
Strafe erlassen, oder sie ist mir vergeben. Und umgekehrt, ist meine Sünde mir vergeben,
oder wird sie mir nicht mehr zugerechnet, so geschieht dies nur deshalb, weil die
Gerechtigkeit Jesu Christi mir zugerechnet wird, durch die meine Schuld bedeckt wird.
Und wie Zurechnung der Gerechtigkeit Jesu Christi und Vergebung der Sünden (besser
wäre Nichtzurechnung der Ungerechtigkeit, wie bei Calov) nicht zwei die Rechtfertigung
integrierende Teile der Rechtfertigung, sondern nur der positive und der negative
Ausdruck für die ganze Rechtfertigung sind, so verhält es sich auch mit der
Sündenvergebung und der positiven Gerechterklärung. Indem dem Sünder die Sünde
vergeben wird, wird er damit zugleich für einen positiven Gerechten oder für einen
Gesetzeserfüller erklärt. Denn seine Sünde ist ja ebensowohl die Sünde der Übertretung
als auch die Sünde der Nichterfüllung des göttlichen Gesetzes. Wird ihm die Sünde
vergeben, so wird ihm also nicht nur die Sünde der Übertretung, sondern auch die Sünde
der Nichterfüllung erlassen, d.h. er wird nicht nur betrachtet als ein solcher, der das
Gesetz Gottes nicht übertreten, sondern auch als ein solcher, der es nicht nichterfüllt, also
als ein solcher, der es erfüllt hat. Es würde die Schuld und Strafe unserer Nichterfüllung
uns nicht erlassen, oder die Sünde der Nichterfüllung uns nicht zugleich mit der Sünde
der Übertretung erlassen sein, wenn nicht das stellvertretende Strafleiden des Sohnes
Gottes zugleich stellvertretende Gesetzeserfüllung wäre. Sonst bliebe die unerfüllbare
Forderung der Erfüllung auf uns lasten, welche Forderung, weil unerfüllbar und stetig
unerfüllt, zugleich auch stetig Strafgericht über unsere Nichterfüllung bliebe. Wir können
demnach die Rechtfertigung ebensowohl als Zurechnung der Gerechtigkeit Jesu Christi
wie als Vergebung der Sünden und ebensowohl als Vergebung der Sünden wie als
positive Gerechterklärung definieren, und haben sie damit jedes Mal vollständig und
ganz definiert.“
Die Rechtfertigung ist eine Handlung Gottes, welche in der Zeit und an jedem
einzelnen Sünder geschieht. Aber es gibt auch eine allgemeine Rechtfertigung, welche in
der Zeit und zwar in Christi Leiden und Auferstehen über alle Menschen ergangen ist
(Röm. 5,18; 2. Kor. 5,19; Röm. 4,25). … Richtig sagt Ph. D. Burk: ‚Das Verhältnis der
allgemeinen Rechtfertigung zu der sonst sogenannten Rechtfertigung kann dahin
ausgedrückt werden, dass in der letzten eben die Zueignung der ersteren geschieht.‘
(Rechtfertigung und Versicherung. S. 41.) Die Hervorhebung der allgemeinen
Rechtfertigung ist nötig, um den realen Inhalt des Evangeliums zu bewahren.
In Antithese stehen hier die pantheistisch gerichteten Theologen wie Schleiermacher
und seine Nachfolger. Nach Schleiermacher gibt es nur einen allgemeinen ewigen
Ratschluss der Rechtfertigung, der wieder nichts anderes ist als der Ratschluss der
Sendung Christi, und zuletzt nichts anderes ist als der Ratschluss der Schöpfung des
Menschengeschlechts, sofern nämlich erst in Christus die menschliche Natur vollendet
ist. Im Ratschluss der Erlösung liegt nach Schleiermacher schon, dass die Menschen Gott
in seinem Sohn angenehm sind; dann bedarf es nicht erst eines einzelnen zeitlichen
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Rechtfertigungsaktes an dem einzelnen
Menschen. Es sei nur nötig, dass der
einzelne Mensch sich dessen bewusst werde, dass er in dem Erlösungsratschluss Gottes
in Christus bereits gerechtfertigt und Gott angenehm gemacht sei.
In der Bestimmung des Wesens der Rechtfertigung tritt die papistische Theologie in
entscheidende Antithese zur schriftgemäßen lutherischen Lehre. Um die
Kardinaldifferenz in ihrer vollen Bedeutung zu zeigen, geben wir eine kurze Darstellung
der römischen Rechtfertigungslehre nach den Beschlüssen und Aufstellungen des
Konzils zu Trient.
Nachdem das Konzil im 1. Kapitel zwar den krassesten Pelagianismus verworfen, aber
den Semipelagianismus anerkannt hat, handelt es im 5. Kapitel von der Vorbereitung auf
die Rechtfertigung. Diese Vorbereitung geht aus von der vorlaufenden Gnade (gratia
praeveniens), die also allem menschlichen Verdienst vorangeht, die den freien Willen
anregt und die Mitwirkung des freien Willens auch fordert, wenn es zur Rechtfertigung
kommen soll.
Die Weise der Vorbereitung auf die Rechtfertigung beschreibt nun das 4. Kapitel. Sie
besteht in dem Glauben, der Gottes Wort für wahr hält und besonders Gottes Zusage (vgl.
aber in welchem Sinne), in der Furcht vor der Strafe und in der Hoffnung auf die
Barmherzigkeit, woraus die Liebe zu Gott hervorgeht, in welcher der Mensch die Sünde
hasst und den Vorsatz fasst, die Taufe zu empfangen, oder, wenn er schon getauft ist, der
Sünde zu entsagen und ein neues Leben zu führen. Diese sieben Stufen der Vorbereitung,
nämlich Glaube, Furcht, Hoffnung, Liebe, Buße, Vorsatz der Taufe und Vorsatz des
neuen Lebens, bilden das sogenannte Verdienst (meritum de congruo) der Scholastiker,
d.h. sie sind nicht etwas, was nach strengem Begriff würdig ist, als Verdienst gewertet
zu werden, aber es doch etwas, das von Gott zu erwarten ist wegen des so ernsten und
löblichen Brauchs der natürlichen Kräfte vor andern der Gnade der Rechtfertigung für
würdig zu halten. Das ist also ausgesprochen und klar, dass die papistische Kirche in dem
Vorbereitungsstadium zur Rechtfertigung dem Menschen ein Verdienst zuschreibt.
Hierauf wird im 7. Kapitel die Rechtfertigung selbst beschrieben. Nach dieser
Beschreibung besteht sie nicht nur in der Vergebung der Sünden, sondern auch in
wirklicher Erneuerung und Heiligung des Menschen. Sie geschieht ferner zwar durch
Mitteilung des Verdienstes Christi, aber nicht so, dass dieses Verdienst selbst als
Gerechtigkeit mitgeteilt wird, sondern so, dass um desselben willen die Liebe Gottes in
die Herzen der zur Rechtfertigung präparierten Menschen ausgegossen wird. Jetzt ist der
Glaube derart, dass er den Menschen vollkommen mit Christus vereinigt, und der Mensch
selbst ist nun gerechtfertigt.
Es ist also die Rechtfertigung nach papistischer Lehre wesentlich nicht
Gerechtsprechung, sondern Gerechtmachung im physischen Sinne, d.h. Heiligung. So
sagt auch Möhler 117 : „Das Konzilium von Trient beschreibt die Rechtfertigung …
negativ als Entsündigung“ (N.B. Nicht als Entsündigung schlechthin, sondern nur als
Entsündigung von der Erbsünde) „und positiv als Heiligung.“ „Das ist der tiefe Sinn des
katholischen Dogmas von der Rechtfertigung, nach welchem Sündenvergebung und
Heiligung eins und dasselbe ist, nach welchem in der in den Gemütern herrschend
werdenden Liebe eben die Rechtfertigung besteht.“
Nachdem dann noch im 12.-15. Kapitel von der Verlierbarkeit und
Wiederherstellbarkeit der Rechtfertigung gehandelt ist, krönt das Konzil im 16. Kapitel
die ganze falsche Lehre damit, dass es dem Gerechtfertigten und in der Rechtfertigung
stetig wachsenden Menschen das ewige Leben aufgrund wirklichen Verdienstes
(meritum des condigno) zufallen lässt.
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Dass aber nun einmal die eigene
Gerechtigkeit durch die guten Werke
nach der Schrift und eigenem Gewissen nicht die Grundlage ist, auf welcher die
Gewissheit des Gnadenstandes und der Seligkeit ruhen kann, das muss auch in der
papistischen Theologie seine Anerkennung finden in der Lehre, dass niemand seines
Gnadenstandes und der Seligkeit völlig gewiss sein könne.118 Und damit widersprechen
die Papisten sich wieder selbst. Erst statuieren sie, dass der Gerechtfertigte vollkommen
gute Werke tun könne, an denen nichts auszusetzen ist, und die daher auch vollkommen
verdienstlich sind; dann lehren sie, ein solch Gerechtfertigter, der nach ihnen solch
vollkommenes Verdienst in seinen Werken habe, könne in Bezug auf seinen
Gnadenstand und der Erlangung der Seligkeit keine Gewissheit haben.
Sonst führen die Papisten noch folgende Argumente für ihre Rechtfertigungslehre an:
1.) Wenn ein Mensch mit Gott versöhnt werde, so sei dabei nicht nur Glaube und
Zurechnung des Verdienstes Christi und Vergebung der Sünden, sondern auch Reue,
Erneuerung, Hoffnung und Liebe. Daher gehörten nicht nur die ersteren, sondern auch
die letzteren Faktoren zur Rechtfertigung. – Dagegen: Was zugleich ist und zugleich
geschieht, hat nicht dieselbe Bedeutung und dieselbe Wirkung. Die Frage bei der
Rechtfertigung ist, was dasjenige sei, um dessentwillen Gott rechtfertigt. Dies ist allein
das Verdienst Christi, nicht aber die Erneuerung des Menschen.
2.) Christus hat uns nicht nur Zurechnung seiner Gerechtigkeit und Vergebung der
Sünden, sondern auch Erneuerung und wirkliches Gerechtsein durch effektive
Gerechtigkeit (iustitia inhaerens) verdient, so müsse auch die Rechtfertigung dies alles
in sich schließen. – Dagegen: Dass Christus uns Gerechtsein durch effektive
Gerechtigkeit erworben habe, ist ein Zirkelbeweis; dass uns Christus auch das erworben
hat, dass wir ein neues Leben in ihm führen können, ist wahr; aber die Schrift gründet
die Rechtfertigung nicht auf dies neue Leben, sondern nur auf Christi Verdienst und
Gehorsam.
In derselben Antithese zur Schriftlehre stehen:
1.) Die Arminianer. Nach ihnen ist die uns zugerechnete Gerechtigkeit nicht die
Gerechtigkeit Christi. Die Gerechtigkeit einer Person könne nicht einer andern
zugerechnet werden. Die Schrift lehre, dass der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet
werde um Christi willen. Um Christi willen sehe Gott den an sich unvollkommenen
Glauben und die an sich unvollkommenen Werke des neuen Gehorsams als vollkommen
an und schätze uns um deswillen als gerecht. Die arminianische Rechtfertigungslehre
unterscheidet sich also darin von der römischen, dass nach arminianischer lehre die
Rechtfertigung ein Akt der Zurechnung ist. Aber die zugerechnete Gerechtigkeit ist nicht
Christi Gehorsam, sondern des Menschen Gehorsam; und darin ist die arminianische
Lehre der römischen gleich.
2.) Die Sozinianer. Ihnen ist der Glaube, sofern er der rechtfertigende ist, mit dem
Gehorsam identisch. Ostorodt nennt den Glauben an Christus „den Gehorsam der Gebote
Christi unter der Hoffnung, das ewige Leben zu erlangen“119. Nach sozinianischer Lehre
besteht die Rechtfertigung durchaus nicht in der Zurechnung des Verdienstes Christi,
geschieht nicht aufgrund blutiger Genugtuung Christi, sondern wird uns zuteil durch den
Glaubensgehorsam, dessen Unvollkommenheit Gott nicht anrechnet.
3.) Andreas Osiander. Nach ihm besteht die Rechtfertigung darin, dass „die
Gerechtigkeit des Glaubens, welche der Apostel die Gerechtigkeit Gottes nennt, sei die
wesentliche Gerechtigkeit Christi, welche Christus als der wahrhaftige, natürliche,
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wesentliche Sohn Gottes selbst sei, der
durch den Glauben in den Auserwählten
wohne und sie treibe, recht zu tun und so ihre Gerechtigkeit sei, gegen welcher
Gerechtigkeit aller Menschen Sünde sei wie ein Tropfen Wasser gegen das große
Meer“.120 Osiander verwechselt einfach, die schon die Konkordienformel zeigt, die unio
mystica mit der Rechtfertigung. Von den Papisten unterscheidet er sich dadurch, dass die
Gerechtigkeit bei ihm nicht eine durch die eingegossene Barmherzigkeit hervorgebrachte
Beschaffenheit des Menschen, sondern die wesentliche Gerechtigkeit Gottes selbst ist;
aber die Übereinstimmung beider ist die, dass wie bei den Römischen so auch bei
Osiander die Rechtfertigung in einer effektiven Gerechtigkeit, nicht einer zugerechneten
Gerechtigkeit bestehe.
4.) Die Schwenckfeldianer, Böhmerianer, Weigelianer. Sie alle setzen, nur in
verschiedener Phraseologie, an die Stelle der Zurechnung der Gerechtigkeit Christi die
Wiedergeburt, Erneuerung und Heiligung, daher sie auch nichts von einmal vollendeter
Rechtfertigung wissen wollen, sondern die Rechtfertigung zu einem fortgehenden
Lebensprozess machen. Ebenso stehen die Mennoniten, die sogar von einer
eingegossenen Gerechtigkeit reden. Nicht minder gehören hierher die Quäker. Barclay121
erklärt, das Wesen der Rechtfertigung bestehe in „Formung Christi in uns“. Wir würden
gerechtfertigt dadurch, dass Christus in uns geboren und hervorgebracht werde. Es ist
also ganz die papistische Lehre, an der Barclay nur tadelt, dass sie nicht die rechte
Heiligung verlange.
5.) Die vulgären Rationalisten. Ihre Theologie ist lediglich wiedergekäuter
Sozinianismus. Der Glaube, heißt es bei ihnen, sei nicht nur Vertrauen auf die Lehre und
theoretische Überzeugung, sondern schließe den entsprechenden guten Willen und die
guten Werke ein.
6.) Die spekulative Theologie, Vermittlungstheologie usw. Der Vater dieser ganzen
Theologie ist Schleiermacher. Grundlegend für die Lehre von der Rechtfertigung ist die
Lehre von der Erlösung. Im Grunde kommt nach Schleiermacher bei Christus als Erlöser
nur seine Person mit der „Kräftigkeit seines Gottesbewusstseins“ in Betracht. Das Werk
Christi ist keine objektive für die Menschheit, sondern eine an derselben geschehende
Tat; denn seine erlösende Tätigkeit ist nichts als die von ihm gewirkte Aufnahme der
Gläubigen in die Kräftigkeit seines Gottesbewusstseins. Die Mitteilung dieses
Gottesbewusstseins ist die Erlösung, und die damit gesetzte Mitteilung der ungetrübten
Seligkeit, die Christus hat, ist die Versöhnung. Es gibt kein stellvertretendes Strafleiden.
Ein solches könnte ja weder Strafwürdigkeit noch Schuldbewusstsein aufheben. Christus
ist Stellvertreter, weil Gott die Menschheit, oder die Gesamtheit der Gläubigen, in ihm
ansieht.
Hier stehen wir mit Schleiermachers Theologie sofort ganz in einer subjektiven Sphäre,
und eine Darstellung einer wirklichen objektiven Rechtfertigung nach Schrift und
Bekenntnis darf man von vornherein von ihm nicht erwarten, so wenig als es in
Schleiermachers Theologie, besser Philosophie, eine reale Sünde, Schuld und Strafe gibt,
sondern nur Bewusstsein der Sünde usw.
Die Wiedergeburt nun zerfällt nach Schleiermacher, da sie Aufnahme in die
Lebensgemeinschaft Christi ist, in religiöse Rechtfertigung und sittliche Bekehrung.
Freilich ist die Rechtfertigung in Schleiermachers Theologie nicht das erste, sondern das
erste ist die sittliche Bekehrung. Die Bekehrung besteht in der Buße, d.h. in der reuigen
Sinnesänderung und im Glauben. Diese beiden sind im Grunde eins; denn der Glaube ist
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die Ergreifung der Vollkommenheit und
Seligkeit Christi und Lust an derselben;
damit ist er zugleich Unlust an unserer eigenen Unvollkommenheit oder Reue. Nun ist
der Mensch in die Lebensgemeinschaft mit Christus versetzt.
Was ist nun bei Schleiermacher Rechtfertigung? Darüber gibt § 109 seiner
Glaubenslehre Aufschluss. Sie ist Änderung des Verhältnisses zu Gott durch die
Sündenvergebung und Adoption aufgrund des wahren Glaubens an den Erlöser, d.h.
aufgrund der Lebensgemeinschaft mit Christus. Das klingt objektiv, aber es ist gar nichts
Objektives damit gesetzt. Es ist nur der Ausdruck für dasselbe, was die Wiedergeburt ist,
in der altkirchlichen Phraseologie der Rechtfertigungslehre. Wie Schleiermacher es
ausdrückt: „Die Rechtfertigung ist dasselbige für das in der Betrachtung ruhende
Selbstbewusstsein, was die Bekehrung für das in Willensregung übergehende.“122 Das
heißt einfach, dass die Bekehrung das Bewusstsein von dem durch die
Lebensgemeinschaft mit Christus Versöhntsein ist, und die Rechtfertigung das selig
genießende Bewusstsein davon. Subjektiv ist das eine wie das andere, und eine irgendwie
der Schrift und den Bekenntnissen entsprechende Rechtfertigungslehre hat
Schleiermacher einmal nicht, und kann sie konsequenterweise nicht haben. Wie er keine
reale Sünder und Schuld kennt, sondern nur Sünden- und Schuldbewusstsein, so kennt er
auch keine reale Sündenvergebung von Seiten Gottes. Die Sündenvergebung besteht
eigentlich darin, dass der Gläubige das Bewusstsein hat, dass die Sünde ein Nichts ist; so
rechtfertigt sich er Gläubige selbst und spricht sich in seinem Bewusstsein von Sünden
los. Ganz entscheiden stellt darum auch Schleiermacher in Abrede, dass die
Rechtfertigung ein einmal geschehender oder gar deklarativer Akt sei. Kurz
zusammengefasst setzt Schleiermacher an Stelle der Rechtfertigung die Lebenseinheit
mit Christus, die unio mystica, und der Prozess, in dem sie sich vollzieht, ist die
Heiligung.
Lehrsatz 3:
Die Rechtfertigung wird durchs Wort und die Sakramente von Gott angeboten
und durch den Glauben von dem Sünder empfangen.
Dass Gott durchs Evangelium die Rechtfertigung anbietet, lehrt Gal. 3,11.18. In V. 11
heißt es: „Der Gerechte wird seines Glaubens leben“, in V. 18: „Gott aber hat es (das
Erbe) Abraham durch Verheißung (also durchs Evangelium) frei geschenkt.“ Erben aber
ist Leben. Beide Sprüche zusammengehalten lehren also, dass die Rechtfertigung durchs
Evangelium dargereicht wird. Dies bestätigt Luk. 24,47; Apg. 13,38, wonach durch die
Predigt Vergebung der Sünden kommt.
Gleicherweise wie das Wort, reichen auch die Sakramente die Rechtfertigung dar; so
die Taufe (Eph. 5,26.27; Apg. 22,16), so das Abendmahl (Matth. 26,26 ff.) Es kann ja
auch gar nicht anders sein, da ja die Sakramente nur das Wort verbunden mit bestimmten
Zeichen sind.
Antithetiker sind hier alle Schwarmgeister. Das Wort wirkt nach ihrer Ansicht nichts;
nur durch unmittelbares Reden und unmittelbare Einsprache Gottes durch den Heiligen
Geist soll nach ihnen die Rechtfertigung kommen.
Schleiermacher 123 gibt zwar dem Wort in der Rechtfertigung eine Stelle, aber
angemessen seiner ganzen Irrlehre. Der historische Christus, der durch das Sein Gottes
in ihm, d.h. durch die Kräftigkeit seines Gottesbewusstseins, unser Erlöser ist, wird durch
das Wort im Gemüt lebendig vorgeführt und so wird gleichsam Christus in uns erzeugt.
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In Wahrheit wird das in Christus
lebendige Bewusstsein, das latent in allen
ist, eben nur lebendig gemacht.
Aus der Erlanger Schule hat namentlich Frank immer sehr betont, dass die Schrift
Gnadenmittel sei; aber trotzdem ist auch bei ihm kaum ein Schimmer von der
schriftgemäßen Lehre, dass das Evangelium Gnadenmittel ist.
Gegen alle schwarmgeistigen Ansichten von Erlangung der Rechtfertigung, erklärt
sich Gott in Röm. 10,6-10. Er sagt da, dass er nur durchs Wort mit uns handeln wolle (V.
6-8), und dass wir das Wort, d.h. die Wahrheit von Christus, ergreifen und so
gerechtfertigt werden sollen (V. 9-10).
Wie Gott durch das Wort und die Sakramente die Rechtfertigung anbietet (Wort und
Sakramente sind media dotika, Mittel des Gebens), so nehmen wir die Rechtfertigung
durch den Glauben an (Glaube ist medium leeptikon, Mittel der Annahme). Beweis dafür
sind Matth. 9,2; Mark. 2,5; Luk. 5,20; Luk. 7,48-50; Apg. 13,39; Röm. 1,17; 3.22.28;
4,23; 5,1; 10,4.10; Gal. 2,16.17; 3,24; Phil. 3,9; Hebr. 11,7.
Die Stellung, welche hierbei die Schrift dem Glauben anweist, ist diese. Sie sagt, dass
der Glaube rechtfertigt, der Glaube an Christus sei (Röm. 3,22; 10,4; Gal. 2,16). Sie sagt
ferner, dass Glauben und Christus Annehmen eins und dasselbe sei (Joh. 1,12; 17,8). Die
spricht aus, dass der Glaube an Christus rechtfertigt als Glaube an den, der des Gesetzes
Ende ist (Röm. 10,4); dass Christus selbst uns zur Gerechtigkeit gemacht ist (1. Kor.
1,30), und dass wir durch den Glauben an Christus Gerechtigkeit haben, weil er in seinem
Blut der Gnadenstuhl ist (Röm. 3,25). Apg. 15,9 heißt es, dass der Glaube uns reinigt,
aber 1. Joh.1,7 heißt es, dass das Blut Christi uns rein macht. Aus allen diesen
Schriftstellen ist klar, dass der Glaube nicht an sich rechtfertigt, sondern um des Objektes
willen, das er ergreift, d.h. um Christi und seines Verdienstes willen. Dass also der
Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wird (Röm. 4,3.5.9.13) heißt, dass der durch den
Glauben ergriffene Christus zur Gerechtigkeit gerechnet wird, wie namentlich Gal. 3,22
klar zeigt. Bei der Rechtfertigung kommt also der Glaube nicht in Betracht als
lobwürdige Tugend, auch nicht als verdienstliche Beschaffenheit, auch nicht als
wirklicher Grund, sondern allein aus empfangendes und aneignendes Mittel.
In den bisherigen Ausführungen und Beweisen liegt schon, dass der Glaube allein
rechtfertigt. Die ganze Schrift kennt nur zwei Wege der Gerechtigkeit, den des Tuns der
Gesetzeswerke und den des Glaubens an das Verdienst Jesu Christi. Und nun erklärt die
Schrift einesteils, dass auf dem Wege der Werke des Gesetzes kein Mensch Gerechtigkeit
erlangt (Röm. 3,20; Gal. 2,16; 3,10; 5,4), und stellt andernteils in Bezug auf die
Rechtfertigung den Glauben in entschiedenen Gegensatz zu den Werken (Röm. 3,28;
Eph. 2,8.9; Röm. 4,5). Da aber der Glaube dem einzigen neben ihm an sich gesetzten
Mittel der Rechtfertigung nicht koordiniert wird, sondern aufs entschiedenste demselben
entgegengesetzt wird, die Schrift also damit alles andere in Ansehung der Rechtfertigung
ausschließt, so sagen wir mit vollem Recht, dass die Rechtfertigung sola fide geschieht.
Antithetiker in diesem Lehrpunkt sind:
I. Die Papisten. Sie differieren von der gesunden Schriftlehre in einer doppelten Weise,
einmal in Bezug darauf, als was der Glaube bei der Rechtfertigung in Betracht kommt,
und zum andern in Bezug auf die Stellung des Glaubens in der Rechtfertigung,
A. Nach papistischer Lehre kommt der Glaube bei der Rechtfertigung nicht als
Annahmeinstrument, sondern als Qualität, Tugend und anhängende Stellung in Betracht.
Das Trienter Konzil lehrt dieses einmal, in dem es entschieden verwirft, dass der Glaube
als Vertrauen auf die göttliche Gnade rechtfertigt (Sessio VI, can. XII, p. 44).
B. Die Papisten verwerfen entschieden das sola fide. Das papistische Beweismaterial
gegen die schriftgemäße Bezeichnung des Glaubens als Empfangsinstrument der
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Rechtfertigung besteht in der Verdrehung
klarer
Schriftsprüche
und
in
Scheinschlüssen. Ihre scheinbarsten Argumente sind:
1. Der Glaube kann nicht allein rechtfertigen. Wenn der Glaube allein rechtfertigen
würde, ohne dass die Liebe und die übrigen Tugenden mitwirkten, so müsste der Glaube
auch rechtfertigen, wenn die Liebe und die andern Tugenden ganz fehlten, kurz, auch der
tote Glaube müsste dann rechtfertigen, und das sei absurd. Wir antworten mit
Quenstedt 124 : Das Auge sieht allein, doch nicht mehr dann, wenn es aus dem Leib
herausgerissen ist; so rechtfertigt der Glaube allein ohne jene Tugenden, was den Akt der
Rechtfertigung anlangt, weil es das von Gott gesetzte Amt des Glauben ist, die
rechtfertigende Gnade zu ergreifen; aber der Glaube rechtfertigt nicht allein, was seine
Existenz betrifft, weil er getrennt von der Liebe und den andern Tugenden gar nicht der
von Gott gewirkte Glaube ist.
2. Der Glaube, der dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet ward, ging darauf, dass
er im hohen Alter noch Nachkommen haben werde (Röm. 4,19 ff.); von einer Beziehung
seines Glaubens auf Christus sage die Stelle nichts, sondern zeige, dass dem Abraham
sein Glaube um der Qualität desselben willen, weil er eine Heldentat war, zur
Gerechtigkeit gerechnet ward. – Dagegen: Im dritten Kapitel des Römerbriefs lehrt
Paulus, dass der Weg der Rechtfertigung allein der des Glaubens sei, durch welchen die
Gerechtigkeit Christi zugerechnet werde, und damit beschreibt er den Glauben als Mittel
der Rechtfertigung. Im vierten Kapitel nun bringt er Abraham als Beispiel hierfür. Es ist
also unmöglich, dass bei Abraham der Glaube als heldenhafte Tat und verdienstliche
Tugend und nicht als ergreifendes Mittel allein bei seiner Rechtfertigung in Betracht kam,
und dass Abraham also einen ganz andern Weg des Heils gehabt hätte als andere,
während ihn Paulus gerade als Beispiel des einzigen Weges zur Rechtfertigung, nämlich
dem der Zurechnung des Verdienstes Christi im Glauben anführt. Und da Abraham die
Verheißung des Samens gegen alle Vernunft glaubte, so glaubte er gerade an Christus.
Es hat ja wohl den Anschein, als wäre hier der Glaube Abrahams, indem er der
Verheißung in Bezug auf einen Nachkommen glaubte, nur auf das Leibliche und Irdische
gerichtet gewesen. Allein sein Glaube schloss mit ein, dass er an die Verheißung des
Weibessamens glaubte, in welchem alle Geschlechter auf Erden sollten gesegnet werden.
Da er glaubte, dass die Verheißung des Weibessamens durch ihn in ihrer Erfüllung sollte
vorangehen, so musste ja sein Glaube sich zunächst darin als stark erweisen, dass er in
seinem Zustand überhaupt noch einen Nachkommen erwartete. An dem leiblichen
Nachkommen hing ja alles weitere der fernen Zukunft, und die Geburt eines Sohnes
musste ihm darum von der allerhöchsten Wichtigkeit sein, eben um des verheißenen
Weibessamens willen, an den er glaubte; vgl. Joh. 8,56.
3. Der Glaube eigne zu, darum könne er nicht allein rechtfertigen, denn sonst müsse
er auch allein applizieren; und das sei gegen die Schriftlehre, da auch die Sakramente
applizieren. – Dagegen: Die Sakramente applizieren nicht in demselben Sinn wie der
Glaube, sonst müsste der Mensch durch das Abendmahl an sich gerecht und selig werden.
Dies ist freilich auch römische Lehre, aber nicht göttliche. Die Sakramente sind
Werkzeuge des Gebens und Darbietens; das eigentliche applizierende (anwendende)
Instrument der Gnade ist der Glaube allein.
Identisch mit der papistische Lehre, dass der Glaube nicht als Mittel und nicht allein
rechtfertige, ist die andere papistische Lehre, dass die Werke rechtfertigen. Wie diese
Lehre die Schrift umstößt, ist klar, denn die Schrift erklärt die Rechtfertigung für eine
durchaus unverdiente und nur aus Gnaden erlangte (Röm. 4,4.5.16; Eph. 2,8), schließt
die Werke von der Rechtfertigung aus (Gal. 2,16) und bezeichnet Christi Verdienst als
124
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einzige und vollkommen zureichende
Ursache der Rechtfertigung (Röm. 5,19;
Gal. 6,14; Hebr. 9,28; 10,14.26.29).
II. Mit den Papisten stehen allseitig in der eben beschriebenen Antithese die
Sozinianer, Arminianer, Wiedertäufer und alle andern Schwärmer, sowie Rationalisten
aller Farben, auch neuere Theologen. Alle wollen nichts von einem Glauben wissen, der
allein als der das Verdienst Christi ergreifende rechtfertigt. Der Glaube ist ihnen der
rechtfertigende, weil er die Wurzel aller Frömmigkeit und eigentlich mit der Heiligung
identisch ist. Sie leugnen, dass der Glaube zugerechneter Weise rechtfertigt und lehren,
dass es tut, indem er dem Menschen einen Habitus der Frömmigkeit gibt.
In dem Bestreben, den Glauben in der Rechtfertigung recht von den wahren Ursachen
der Rechtfertigung auszuschließen, haben Theologen ihrerseits dem Glauben eine falsche
Stellung gegeben. Sie erklären, Gott rechtfertige erst den Sünder und erwecke dadurch
den Glauben, der den Gnadenakt Gottes und damit die Rechtfertigung ergreift. Hier wird
ersichtlich die allgemeine Rechtfertigung mit der besonderen verwechselt; die erstere,
nicht die letztere geht dem Glauben voraus. Ferner wird der Akt der Rechtfertigung mit
der Predigt von derselben verwechselt; nicht der Akt, sondern die Predigt von der
Rechtfertigung, dass Gott alle Menschen in Christus um dessen Tod willen gerechtfertigt
hat, erzeugt den Glauben.
Was den eigentlichen Kontroverspunkt anlangt, so sagt die Schrift nicht, dass die
Rechtfertigung eher sei als der Glaube, sie würde ja sonst ohne Glauben geschehen; auch
sagt die Schrift nicht, dass der Glaube eher sei als die Rechtfertigung, denn dann wäre er
nicht mehr im wahren Sinn Werkzeug. Die Schrift sagt einerseits, dass der Mensch durch
den Glauben gerechtfertigt werde (Apg. 26,18; Röm. 3,24.28.30; Gal. 2,16; 3,14), und
erklärt andererseits, dass der Mensch gerechtfertigt werde indem er glaube (Apg. 13,39;
Röm. 10,4); mithin fallen beide Akte zusammen.
Lehrsatz 4:
Die Rechtfertigung, welche Gott als eine vollkommene auf einmal und auf ein und
dieselbe Weise allen Menschen, die gerechtfertigt werden, zuteil werden lässt, geht
durchs ganze Leben fort; und da Gott dieselbe durch sein gewisses Wort anbietet
und darreicht, so kann und soll der gerechtfertigte Sünder auch seiner
Rechtfertigung gewiss sein.
I. Der Mensch ist gerechtfertigt, sobald er glaubt. Er wird nicht erst später nach und
nach gerechtfertigt. Der Schriftbeweis hierfür ist Apg. 13,39; Röm. 10,4: „Christus ist
des Gesetzes Ende, wer an ihn glaubt, der ist gerecht.“ Die Rechtfertigung geschieht also
nach der Schrift mit einem Mal.
Wenn die lutherischen Theologen von einem incrementum justificationis [Anwachsen
der Rechtfertigung] reden, so meinen sie damit nicht eine Zunahme am
Gerechtfertigtwerden, sondern meinen damit eine Zunahme in der Gewissheit der
widerfahrenen Rechtfertigung; vgl. 2. Kor. 10,15; Kol. 1,11; 2. Petr. 3,18; Eph. 4,14.15.
In Antithese stehen hier die Papisten mit ihrer Lehre von der Vermehrung der
Rechtfertigung. Natürlich stehen alle, welche die Rechtfertigung durch den Gehorsam
und Heiligung geschehen lassen (Sozinianer, Arminianer, Rationalisten, spekulative
Theologen), wie die Papisten.
In Antithese zur Schriftlehre, dass die Rechtfertigung eine Sache eines Augenblicks
ist, tritt auch die Lehre von einer stufenmäßigen Rechtfertigung (Hengstenberg, Ev.
Kirchenzeitung, 1866, Nr. 93; 1867, Nr. 23-26.40). Seine Gründe nahm er aus dem
Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner (Luk. 18,10 ff.) und aus der Geschichte von der
großen Sünderin (Luk. 7,36 ff.). – Sollte an der ersten Stelle eine stufenmäßige
Rechtfertigung gelehrt sein (durch das „vor jenem“), so müsste man zweierlei
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unmögliche Dinge annehmen, nämlich
einmal dies, dass der prahlerische
Pharisäer auch ein Gerechtfertigter war, und zum andern, dass der Pharisäer durch seine
Werke, der Zöllner aber durch den Glauben gerechtfertigt wurde. Man müsse also
entgegen aller Schrift zwei verschiedene Wege der Rechtfertigung annahmen. Das „vor
jenem“ besagt, dass der Uöllner gerechtfertigt war unter Ausschluss des Pharisäers. Was
Luk. 7,47 anbetrifft, so steht gleich im zweiten Satzglied der Fingerzeig, wie die Stelle
zu verstehen ist. Der Sünderin große Liebe war nicht der Grund, sondern die Frucht der
Vergebung vieler Sünden.
II. Gott vergibt in der Rechtfertigung alle Sünden und macht vollkommen gerecht. Jesu
Blut, das von aller Sünde rein macht (1. Joh. 1,7), wird ja zur Rechtfertigung ergriffen
(Röm. 3,25.26). Gott erlässt alle Sünde (Kol. 2,13); an denen, die in Christus sind, ist
keine Verdammnis, also volle Rechtfertigung (Röm. 8,1); auf die von Gott
Gerechtfertigten kann niemand etwas bringen (Röm. 8,33.34), wo Gott vergibt, vergibt
er alles (Matth. 18,27), durch die Rechtfertigung haben wir eine vor Gott gültige, also
volle Gerechtigkeit (2. Kor. 5,21). Aufgrund aller dieser Schriftaussagen kommt also der
Rechtfertigung als zweite Eigenschaft die Vollkommenheit (perfectio) zu.
Die Antithese hier ist dieselbe wie unter dem obigen Punkt. Es hängt ja damit
zusammen, wenn man von Wachstum in der Rechtfertigung oder von Stufen derselben
redet, dass man die Vollkommenheit der geschehenen Rechtfertigung leugnet.
III. Alle Menschen, die gerechtfertigt werden, werden in derselben Weise
gerechtfertigt. Die Väter im Alten Testament sind in gleicher Weise gerechtfertigt
worden wie die Sünder im Neuen Testamente (Apg. 15,11; 1. Kor. 10,4; Hebr. 11,7;
Röm. 4,22-24; Apg. 10,43; Offenb. 3,8). Und heute ist keine andere Weise der
Rechtfertigung wie zu Pauli Zeit (Röm. 4,11.16 vgl. 1. Tim. 1,16). Der Rechtfertigung
kommt also als Eigenschaft die identitas modi justificationis [Identität der Art und Weise
der Rechtfertigung] zu.
Antithetiker in diesem Punkt sind die Sozinianer. Sie lehren, dass die Väter im Alten
Testament nicht durch den Glauben, sondern durch die Werke gerechtfertigt wurden.
Ähnlich stehen auch Neuere mit der falschen Behauptung, dass im Alten Testament die
Vergebung durch den Glauben nicht offenbart wr (gegen Apg. 15,11), oder wenigsten
nicht die Lehre von der völligen Vergebung (gegen Ps. 25,18; 10,3; Hes. 33,16). [Die
moderne Theologie behauptet außerdem, dass es für die Juden einen anderen Heilsweg
gäbe als für die Christen; überhaupt ist mit dem immer stärkeren Abfall der Kirchen von
der Bibel die Tendenz verbreitet, dass das alleinige Heil durch Christus in vielen
christlichen Kreisen geleugnet wird.]
IV. Die Rechtfertigung ist ein durch das ganze Leben fortgehender Akt Gottes. Da der
Glaube, der zur Gerechtigkeit gerechnet wird, durchs ganze Leben fortgeht, so ist auch
die Rechtfertigung, wiewohl jeden Augenblick vollkommen und in sich abgeschlossen,
ein durchs Leben fortgehender Akt. Nicht nur einmal widerfährt uns die Rechtfertigung,
so dass wir keiner mehr bedürfen, sondern Gott rechnet beständig den Glauben zur
Gerechtigkeit, wie wir beständig die Rechtfertigung aus dem Glauben an Christi
Verdienst ergreifen müssen (Röm. 4,24). Röm. 5,1 heißt es: „Nun wir sind gerecht
geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden.“ Die Rechtfertigung ist also
vollkommen. Gal. 2,17 aber heißt es: „Wir aber, die da suchen durch Christus gerecht zu
werden.“ Die Rechtfertigung ist also eine beständig fortgehende. Es ist ja auch Christus
unser beständiger Fürbitter (Röm. 8,33.34; Hebr. 7,25); und der beständigen Fürbitte
kann nur beständige Rechtfertigung entsprechen. Daher schreiben unsere Dogmatiker
der Rechtfertigung als Eigenschaft die continuatio [Fortdauer] zu.
V. Die Rechtfertigung kann verloren, aber auch wiedererlangt werden. Der Glaube
kann verloren werden, und so ist die notwendige Folge, dass der Verlust des Glaubens
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auch den Verlust der Rechtfertigung (Hes.
18,24) nach sich zieht. Wie aber ein vom
Glauben gefallener Mensch wieder zum Glauben kommen kann, so erlangt ein solcher
auch die verlorene Rechtfertigung wieder (Joh. 6,37; Röm. 5,20; Luk. 15,11-24). Es
kommen also der Rechtfertigung als weitere Eigenschaft die amissibilitas
[Verlierbarkeit] und die reiterabilitas [Wiederherstellbarkeit] zu.
VI. Seiner Rechtfertigung kann ein Gläubiger gewiss sein. Nach Röm. 8,15.16 haben
die Gläubigen den Geist, in welchem sie rufen: „Abba, lieber Vater!“ und in welchem sie
auch das Zeugnis ihrer Kindschaft haben. Nach Röm. 8,38.39 sind die Gläubigen gewiss,
dass sie durch nichts von der Liebe Gottes geschieden werden können, wie sie nach Röm.
5,1 ff. durch die Rechtfertigung Frieden und Hoffnung über alle Trübsal hinaus haben;
und nach Eph. 3,12 haben sie ebenso den Zugang zu Gott hier in aller Zuversicht, wie sie
nach Joh. 5,24 des Durchdringens durch den Tod gewiss sind. Dies alles setzt als festen
Grund die Gewissheit der Sündenvergebung, oder der Rechtfertigung. Aufgrund jener
Stellen schreiben daher die Dogmatiker der Rechtfertigung die certitudo in nobis non
conjecturalis, sed infallibilis et divina [unfehlbare und göttliche Gewissheit] zu.
Es handelt sich hierbei zunächst um die Gewissheit der gegenwärtigen Gnade, dass
man der geschehenen Rechtfertigung gewiss ist. Etwas anderes ist die Gewissheit, dass
man bis ans Ende im Glaubensstand und in der Rechtfertigung bleiben werde, welche
freilich auch mit der Gewissheit der Rechtfertigung, aber mehr noch mit der Gewissheit
der Erwählung zusammenhängt. Beiderlei Gewissheit, wiewohl eng miteinander
verbunden, ist doch getrennt zu behandeln.
Antithetiker in diesem Punkt sind die Papisten. Papistische Gründe dafür, dass ein
Mensch seiner Rechtfertigung nicht gewiss sein könne, sind diese:
1. Sprüche 20,9 heiße es: „Wer kann sagen, ich bin rein in meinem Herzen und lauter
von meiner Sünde?“ Es sei also damit ausgesprochen, dass niemand seiner
Rechtfertigung gewiss sein könne. – Dagegen: Dieser Spruch verwirft allerdings die
Gewissheit einer auf einer einwohnenden Gerechtigkeit ruhenden Rechtfertigung, wie
sie die Papisten lehren; aber der Spruch verwirft keineswegs die Gewissheit der
schriftgemäß auf Zurechnung des Verdienstes Christi gegründeten Rechtfertigung.
2. Pred. 9,1 werde gesagt: „Doch kennt kein Mensch weder die Liebe noch den Hass
irgendeines, den er vor sich hat.“ So könne auch niemand der Gnade Gottes und seiner
Rechtfertigung gewiss sein. – Dagegen: Der Spruch sagt doch nur (vgl. V. 2 ff.), dass ein
Mensch nicht aus äußerlichen Dingen über seinen Gnadenstand urteilen könne, da es
äußerlich dem Gottlosen wie dem Gerechten geht. Auf Äußerlichkeiten soll aber die
Gewissheit der Rechtfertigung auch nicht gegründet werden, sondern auf die Zusage des
wahrhaftigen Gottes in seinem Wort, darin er eben als gewisse Wahrheit seine Gnade
offenbart.
3. Inn 5. Mose 4,29; 2. Chr. 6,38.39; Jes. 1,16.17; Hes. 18,21 würden Bedingungen
(Buße, Glauben usw.) für die Rechtfertigung gestellt; und da niemand gewiss sein könne,
ob er diese Bedingungen erfüllt habe, so könne er auch der darauf beruhenden
Rechtfertigung nicht gewiss sein. – Dagegen: Ein Mensch soll und kann darüber gewiss
sein, ob er Buße, Reue und Glauben hat, sonst würde die Schrift nicht fordern, dass wir
uns prüfen sollen, ob wir im Glauben stehen. Also kann ein Mensch des Glaubens und
so auch der Rechtfertigung gewiss sein. Auch entscheidet hier nicht die Vollkommenheit,
sondern die Wahrhaftigkeit der Reue und des Glaubens.
4. Bellarmin führt für die Ungewissheit der Vergebung noch Dan. 4,24; Joel 2,13.14;
Jona 3,9; Apg. 8,22 an. – Dagegen: Die ersten zwei Sprüche lauten positiv, und die
Wendungen, „wer weiß, ob nicht“ und „vielleicht“ in den letzten zwei sind Ausdrücke
für schon vorhandene Hoffnung und Aufforderung zu derselben.
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5. Endlich führt Bellarmin als Beweis
Sprüche an, die vor Sicherheit warnen
(Spr. 28,14; Phil 2,12; 2. Petr. 1,10). – Dagegen: Gewiss will Gott wahre Gottesfurcht
(Spr. 28,14) und warnt vor Sicherheit; aber diese fleischliche Sicherheit ist etwas ganz
anderes als die gläubige Gewissheit der Rechtfertigung, die Gott will (Hebr. 11,1) und
deren Mangel er verdammt (Jak. 1,6-8).
Der Zweck der Rechtfertigung ist von Seiten Gottes die Erweisung seiner
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, und in Bezug auf uns ist der Zweck unser Heil (Röm.
4,7.8; Tit. 3,5). Der letztere Zweck fällt freilich ganz mit den Wirkungen zusammen
Was die Frage in Bezug auf die Gewissheit der Rechtfertigung betrifft, oder wie wir
als Gläubige können der Rechtfertigung gewiss sein, so muss man die Frage nach der
Gewissheit über die Wahrheit und Wirklichkeit unseres Glaubens sehr sorgfältig von der
Frage nach der Gewissheit der Rechtfertigung durch Glauben unterscheiden, denn sobald
man in die erste Frage hineingeriete, käme man auf subjektives Gebiet, auf Art,
Beschaffenheit usw. des wahren Glaubens, und damit würde, weil nichts Eigenes,
Subjektives vor Gott Gerechtigkeit sein kann, die Rechtfertigung ungewiss. Man darf
nicht selbst einmal der Meinung sein, man habe den subjektiven Abweg vermieden, wenn
man die Rechtfertigung so darstellt, dass der Glaube dem heiligen Gott das Opfer Christi
vorhalte, und dass Gott daraufhin rechtfertige, es also so darstellt, dass der Glaube die
Rechtfertigung verursache, denn in beiden Fällen erscheint der Glaube nicht mehr als
das, was er allein in der Rechtfertigung sein soll, nämlich als organon leeptikon
[Empfangsorgan]. Die Rechtfertigung ist freie Tat Gottes und ruht auf der freien
göttlichen Tat der Erlösung und Versöhnung der Welt in Christus, der eben unsere
Gerechtigkeit ist, und darauf beruht zuletzt die Gewissheit der Rechtfertigung. Aber eben
dies sagt Gott zu in seinem Wort und Sakrament, und wie beides einen auf Gottes Zusage
gegründeten und sie zugleich ergreifenden Glauben erzeugt, so hat dieser Glaube die
Gewissheit der Rechtfertigung.
Alle Versuche, die Gewissheit der Rechtfertigung anders als durch den Glauben an das
Wort von der Rechtfertigung zu vermitteln, sind schriftwidrig, da der Glaube, der doch
Gewissheit einer Sache ist, nur durchs Wort kommt.
Damit ist auch schon angezeigt, in welcher Weise der objektive Akt der Rechtfertigung
die Heiligung, sittliches Leben als Wirkung und Frucht hat. Der im Glauben
Gerechtfertigte, der aus den Kämpfen des Gewissens (Röm. 7,24) zum Frieden
gekommen ist (Röm. 5,1), wird selbstverständlich zum Dank gegen Gott bewegt (Röm.
7,25) und zur Liebe gegen den, der ihn erst geliebt (1. Joh. 4,9-10); und die Liebe ist des
Gesetzes Erfüllung (Röm. 13,8.10), also die Kraft zum neuen Leben. Wiederum lehrt die
Schrift, dass die Rechtfertigung, wie Gerechterklärung, so auch Annahme zur Kindschaft
ist (Gal. 4,5). Wie wir aber beides im Glauben, den der Geist gibt, haben, so empfangen
wir zugleich die Gabe des Geistes (Gal. 4,6), der die Kinder Gottes treibt (Röm. 8,14),
nämlich zum geistlichen, sittlichen Leben (Röm. 8,13). Nun soll aber auch durch die
Gemeinschaft mit Christus, in welche der Glaube, der da rechtfertigt, zugleich versetzt,
das, was an Christus geschehen zu unserer Rechtfertigung, auch an uns Gerechtfertigten
geschehen, nämlich das Sterben und Auferstehen (Röm. 6,3 ff.), und es wird dies auch
geschehen, wo der Glaube ist (Röm. 6,8).
Wir haben noch auf zwei Fragen einzugehen.
1. Ist eine Differenz in der Rechtfertigungslehre zwischen Paulus und Jakobus
vorhanden? Man hat für die Beantwortung dieser Frage die Abfassungszeit des Briefs
des Jakobus für wichtig erklärt. Jakobus soll sich auf Paulus beziehen. Stände das fest,
und wäre tatsächlich ein Unterschied zwischen beiden, so wurde das gewiss den
Gegensatz verschärfen; aber die Hauptfrage ist doch zu allererst, ob Jakobus überhaupt
in wirklichem Widerspruch mit Paulus steht. Von vornherein aber ist das nach dem, was
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die Schrift Apg. 15,13 ff.; Gal. 2,9
berichtet nicht anzunehmen. Es ist auch
nicht anzunehmen, dass Jakobus mit sich selbst in Widerspruch steht und in einem Atem
Ja und Nein sagt. Nun sagt er 2,22, dass er gerade zur Einsicht bringen wolle, dass
Abraham durch den Glauben gerechtfertigt wurde. Er tut es so, dass er Nachdruck darauf
legt, dass dieser Glaube ein wahrhaftiger sei und als solcher nicht von den Werken zu
scheiden (2,18.19). An den Werken zeige sich der Glaube als wirklicher und wahrhaftiger
(2,22). Und wenn dann Jakobus das starke Wort bringt (V. 24): „So seht ihr nun, dass der
Mensch durch die Werke gerecht wird und nicht durch den Glauben allein“, so gibt er
einfach die Lehre, welche die Dogmatiker dahin formulieren: Der Mensch wird sola fide
(allein durch den Glauben) gerechtfertigt, aber diese fides (Glauben) ist niemals sola
(allein) oder sine operibus (ohne Werke).
2. Die andere Frage ist, ob die Apologie des Augsburger Bekenntnisses im Artikel von
der Rechtfertigung nicht unklar und missverständlich sei. Das Interesse bei Stellung
dieser Frage ist vielfach ganz offenbar dies, dass gezeigt werden soll, dass die Apologie,
beziehungsweise das lutherische Bekenntnis überhaupt, selbst in diesem Hauptartikel
noch unfertig sei und darum der Theologie wichtige Aufgaben stelle. Behandelt ist diese
Frage z.B. von Loof, Eichhorn, Warko, Thieme, Frank, Stange und Ihmels. Klar ist
einmal, dass Melanchthon an der betreffenden Stelle (Apol. IV, S. 100,72) die
Rechtfertigung und die Wiedergeburt identifiziert, und wenn dies auch nicht durchweg
geschieht, so gibt doch auch die Konkordienfomel (Ausf. Darl., Art. III, S. 613,19):
„Darnach wird es (das Wort regeneratio) gebraucht allein pro remissione peccatorum et
adoptione in filios Dei. … Und in diesems andern Verstand wird in der Apologie viel und
oft dies Wort gebraucht.“ Zum andern ist klar, dass in der betreffenden Stelle in der
Apologie das justos effici nicht etwa physice oder inhaesive soll verstanden werden,
sondern, wie ja die Gleichstellung mit remissionem peccatorum accipere und namentlich
die Erklärung durch pronuntiari et reputari zeigt, allein im imputativen Sinn. Justos effici
heißt also in Gottes Urteil: zu Gerechten gemacht werden. Ebenso ist auch die adoptio
im imputativen (zurechnenden) Sinn verstanden.

Exkurs: Objektive oder allgemeine Rechtfertigung
Roland Sckerl
Anmerkungen zu den Auseinandersetzungen über die allgemeine oder grundsätzliche
Rechtfertigung oder Versöhnung

Seit dem 19. Jahrhundert ist es besonders unter den lutherischen Kirchengemeinschaften
Nordamerikas immer wieder zu Auseinandersetzungen über diejenigen Heilstatsachen gekommen,
die theologisch auch mit den Begriffen „allgemeine Rechtfertigung“ oder „universelle
Rechtfertigung“ bezeichnet werden. Besonders der Gnadenwahlstreit und der Streit um die
Bekehrung waren davon gekennzeichnet. In jüngster Zeit hat diese Auseinandersetzung neue
zusätzliche Akzente bekommen durch die falschen Lehren, die durch Walter A. Maier III in Fort
Wayne und die Kokomo-Thesen innerhalb der Wisconsin-Synode verbreitet wurden und die
Antworten, die, etwa durch den unabhängigen Pastor Gregory Jackson, darauf gegeben wurden.
Die folgenden Anmerkungen beziehen sich hauptsächlich auf das Buch des Letztgenannten, „Thy
Strong Word“, in dem er einen breiten Abschnitt diesem Thema widmet. (Es ist dabei zu bedenken,
dass P. Jackson seinen theologischen Hintergrund, soweit er lutherisch ist, ursprünglich gerade in
denjenigen Synoden hatte (ULC), die Gegner Missouris in den Kämpfen des 19. Jahrhunderts
waren.)
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I. Was lehren die evangelisch-lutherischen Bekenntnisschriften?
Dieser Abschnitt ist daher besonders wichtig, weil P. Jackson, ähnlich wie andere Gegner der
biblisch-lutherischen, von Alt-Missouri vertretenen, Lehre behaupten, dass die lutherischen
Bekenntnisschriften die Lehre von der objektiven Rechtfertigung gar nicht kennen würden, es sich
dabei vielmehr um eine erst im 19. Jahrhundert aufgekommene, durch Walther, Pieper und
Stöckhardt geförderte neue Lehre handele. Was den theologischen Begriff der ‚allgemeinen
Rechtfertigung’ angeht, so ist dies sicher richtig. Anders aber ist es mit dem Faktum selbst.
Gott bietet den Sündern Vergebung an: „Diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist ohne Gesetz
offenbart“, das ist, umsonst wird Vergebung der Sünden angeboten. (Apol. IV,42; Trigl. 132) –
Wenn sie aber angeboten wird, dann muss sie auch vorhanden sein, das ist: Christus hat für alle
Menschen die Vergebung der Sünden, und das ist gleichbedeutend mit dem Freispruch im Jüngsten
Gericht, erworben. Aber der einzelne Mensch hat dies damit noch nicht. Gott sieht ihn – IN
CHRISTUS – in Gnaden an: Aber wenn er nicht an Christus glaubt, also gar nicht in Christus ist, so
bleibt der Zorn Gottes über diesem Menschen, Joh. 3,36. Darum heißt es richtig weiter: ... welche
Zusage niemand mit Werken fassen kann, sondern allein durch den Glauben an Christus. (Apol. IV,
44; Trigl. 132) Nur der Glaube fasst also die Verheißung und Zusage in Christus, nämlich dass
Christus für ihn die Vergebung der Sünden erlangt hat (die also schon da ist), die uns Menschen nun
durch Wort, Taufe und Abendmahl dargereicht wird. Aber die göttliche Zusage, die bietet uns an,
als denjenigen, die von der Sünde und Tod überwältigt sind, Hilfe, Gnade und Versöhnung um
Christi willen, welche Gnade niemand mit Werken fassen kann, sondern allein durch den Glauben
an Christus. Derselbe Glaube bringt noch schenkt Gott dem Herrn kein Werk, kein eigen Verdienst,
sondern baut bloß auf lauter Gnade und weiß sich nichts zu trösten noch zu verlassen als allein auf
Barmherzigkeit, die verheißen ist in Christus. (Apol. IV, 44.45; Trigl. 132) (Diese Aussage über den
rettenden Glauben ist sehr wichtig, da die Gegner der allgemeinen Rechtfertigung zwar eine
allgemeine Versöhnung lehren, aber in dem Sinne, als gebe diese Gott nur die Möglichkeit, den
Menschen die Sünden zu vergeben (d.i. auf Golgatha hätte nicht schon die Vergebung stattgefunden),
aber der Glaube (der damit praktisch zur sittlichen Tat des Menschen wird) sei die vom Menschen
zu leistende Vorbedingung dafür. Das aber ist nur eine andere Form des Synergismus, der
Selbsterlösung.) Diese Vergebung der Sünden also erlangt der Glaube allein aus Gnaden.
Schon dieser Abschnitt macht deutlich: Nicht der Glaube wirkt oder verdient etwas (denn das
wäre die Kon-sequenz daraus, wenn man sagt, Vergebung der Sünden, Freispruch im Jüngsten
Gericht in Christus (denn nichts anderes wird auch in der allgemeinen Absolution Röm. 4,25 oder
der objektiven Rechtfertigung ausgedrückt) sei noch nicht vorhanden, sondern käme erst durch den
Glauben), sondern er ergreift oder empfängt etwas, eben das Heil in Christus. Das ist allerdings
etwas völlig anderes als ein bloß äußerliches darüber informiert sein oder bloß äußerliches Wissen,
es ist vielmehr ein die ganze Person umgreifendes Erkennen: Ich elender, verlorener Sünder habe in
dem lebendigen Gott Jesus Christus Heil und Erlösung – und darauf traut der Glaube. (Es ist also
unabdingbar, dass dem rettenden Glauben durch das Evangelium die Arbeit des Gesetzes voran geht,
die zur Erweckung, Sündenerkenntnis, Reue, Buße, Zerknirschung, also einem geängsteten und
zerschlagenen Herzen, Ps. 51, führt; ohne das gibt es für den im Bewusstsein stehenden Menschen
keinen rettenden Glauben.)
Dass dem Glauben, der geweckt und dann gestärkt werden soll, das Heil dargereicht wird (und
nicht der Glaube es erst bewirkt: es geht also gerade auch darum, was der Glaube in der
Rechtfertigung ist: ist er rein instrumental, Nehmehand, oder ist er wirkende Ursache), bezeugt auch
Par. 53: Derhalben, sooft wir reden von dem Glauben, der gerecht macht, oder fide iustificante, so
sind allezeit diese drei Stücke oder obiecta beieinander: erstlich, die göttliche Verheißung, zum
andern, dass dieselbe umsonst, ohne Verdienst, Gnade anbietet, für das dritte, dass Christi Blut
und Verdienst der Schatz ist, durch welchen die Sünde bezahlt ist. Die Verheißung wird durch den
Glauben empfangen; dass sie aber ohne Verdienst Gnade anbietet, da geht alle unsere Würdigkeit
und Verdienst unter und zu Boden und wird gepriesen die Gnade und große Barmherzigkeit. (Apol.
IV, 53; Trigl. 134.136) Es gehören also zusammen: die göttliche Verheißung, die die Gnade uns
anbietet, und Christi Blut als der Schatz, durch den für die Sünde bezahlt IST. Und diese Tatsache,
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dass auf Golgatha ein volles Lösegeld ein für
allemal bezahlt wurde, diese Tatsache ergreift
der Sünder als ihm zugehörig – und das ist der rettende Glaube. Allgemeine Rechtfertigung meint
ja nichts anderes als dies, dass auf Golgatha für alle Sünder aller Zeiten die Sünden bezahlt, die
Genugtuung geleistet wurde durch Christus und Gott in der Auferweckung Christi das versiegelt,
bekräftigt, bestätigt hat, eben dass Christus für alle Sünder die Absolution, Vergebung der Sünden,
den Freispruch im Jüngsten Gericht erworben hat – und das reicht Gott uns dar, eignet er zu durch
die Gnadenmittel.
Darum heißt es: Das Evangelium auch straft alle Menschen, dass sie in Sünden geboren seien,
und dass sie alle schuldig des ewigen Zorns und Todes seien, und bietet ihnen an Vergebung der
Sünden und Gerechtigkeit durch Christus. Und dieselbe Vergebung, Versöhnung und Gerechtigkeit
wird durch den Glauben empfangen. (Apol. IV, 62; Trigl. 138) Das Evangelium also bietet
Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit durch Christus an: damit aber ist das alles ja bereits schon
vorhanden, und der Glaube empfängt es (denn der Glaube muss ja allerdings einen Inhalt haben,
etwas, woran er sich hält). Vor Gott gerecht sein heißt: Wir halten, die Widersacher müssen
bekennen, dass vor allen Dingen zu der Rechtfertigung vonnöten sei Vergebung der Sünden. Darum
so schließen wir nun also: Vergebung der Sünden erlangen und haben, dasselbe heißt vor Gott
gerecht und fromm werden, wie der 32. Psalm sagt: „Wohl dem, dem die Übertretung vergeben
ist.“ Allein aber durch den Glauben an Christus, nicht durch die Liebe, nicht um der Liebe oder
Werke willen, erlangen wir Vergebung der Sünden, wiewohl die Liebe folgt, wo der Glaube ist.
(Apol. IV, 75.76; Trigl. 142) Diese beiden Dinge gehören also zusammen, um gerettet zu sein:
Vergebung der Sünden haben – und diese Vergebung erlangt allein der Glaube. So falsch es also ist
(Kokomo), aus der objektiven Rechtfertigung oder den durch Christus auf Golgatha geschaffenen
Tatsachen zu schließen, alle Menschen seien längst automatisch Heilige, bräuchten das Gericht nicht
mehr zu fürchten und so die persönliche Aneignung des Heils im Glauben mit voraufgehender Buße
und Bekehrung zu leugnen, so falsch ist es andererseits auch, aus der Tatsache, dass allein der
Glaube das auch erlangt, was Christus ihm, dem Sünder erworben hat, zu schließen, das, was der
Glaube erlangt sei vorher, vor dem Glauben, gar nicht vorhanden. Objektive und subjektive
Rechtfertigung, Christi Erlösungswerk und der persönliche Glaube gehören zusammen, wenn es um
das Heil des Menschen geht. Denn: wir haben das, was Christus uns erworben hat, nur in Christus.
Ohne das, ohne den Glauben, bleibt der Zorn Gottes über uns, Joh. 3,36.
Im Par. 82 heißt es daher: Zum andern ist’s gewiss, dass die Sünden vergeben werden um des
Versöhners Christus willen, Röm. 3,25: „Welchen Gott dargestellet hat zu einem Gnadenstuhl“ oder
zu einem Versöhner, und setzt klar dazu: „durch den Glauben“. So wird uns der Versöhner nun also
nütz, wenn wir durch den Glauben fassen das Wort, dadurch verheißen wird Barmherzigkeit, und
dieselbe halten gegen Gottes Zorn und Urteil. (Apol. IV, 82; Trigl. 144) Der Glaube fasst also das
Wort, das die – damit schon vorhandene – Barmherzigkeit verheißt; die Vergebung der Sünden wird
um Christi willen verheißen – eben darum kann dann der Glaube sie fassen. Christus hat sie ja bereits
erworben. Zum vierten, Vergebung der Sünden ist verheißen um Christi willen. Darum kann sie
niemand erlangen als allein durch den Glauben. (Apol. IV, 84; Trigl. 144)
Die Bekenntnisschriften betonen zu recht immer wieder die enge Verknüpfung von objektiver
und subjektiver Rechtfertigung – und es ist ein Zeichen des Niedergangs, wenn eine allversöhnerisch
angekränkelte „Theologie“ diese Verknüpfung auflöst und zu so einer verheerenden Irrlehre wie
Kokomo kommt (denn da stimmt nicht nur die Rechtfertigungslehre nicht mehr, sondern auch die
Unterscheidung und rechte Anwen-dung von Gesetz und Evangelium fehlt). Darum heißt es: Das
Gesetz kann niemand gerecht machen. Darum wird uns durch Christus Gerechtigkeit zugerechnet,
wenn wir glauben, dass uns Gott durch ihn gnädig ist. (Apol. IV, 97; Trigl. 148) Das aber heißt auch:
Die Gerechtigkeit für uns ist durch Christus schon vorhanden, sie entsteht nicht erst durch den
Glauben. Das hebt auch Par. 103 hervor: ...; aber der Herr Christus ist ge-kommen und hat uns die
Sünde, welche niemand konnte meiden, geschenkt und hat die Handschrift durch Vergießen seines
Bluts ausgelöscht. (Apol. IV, 103; Trigl. 150) Das ist auf Golgatha geschehen. Und das wird dem
Sünder angeboten, dargereicht, damit der Glaube geweckt wird.
Die Konkordienformel bekräftigt deshalb, dass Christus uns die Vergebung der Sünden und
ewiges Leben verdient hat (und das ist ja nichts anderes, als was doch Worte wie Absolution in
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Christus, Freispruch in Christus, gerechtfertigt
in Christus ausdrücken) – und das ergreift dann
der Glaube. Wir glauben, lehren und bekennen, dass allein der Glaube das Mittel und das Werkzeug
sei, damit wir Christus und also in Christus solche Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ergreifen, um
welches willen uns solcher Glaube zur Gerechtigkeit zu-gerechnet wird, Röm. 4. (FC, Epit., III,3;
Trigl. 792) Das heißt: Nur der Sünder hat das, was ihm dargereicht wird, wirklich, der es im Glauben
ergreift. Darum heißt es weiter: Gott rechnet uns Christi Gehorsam und Gerechtigkeit zu; oder:
Allein der Glaube ist das Mittel, diese Gerechtigkeit zu ergreifen. (FC, Epit., III, 4,5; Trigl. 792)
Das ist also damit gemeint, wenn es heißt, dass uns der Glaube gerechnet wird zur Gerechtigkeit.
Alles andere wäre eine Entleerung des Evangeliums, das uns FC, Epit., V, 5 so beschrieben wird:
Christus hat für alle Sünden gebüßt und bezahlt, hat ohne unser Verdienst erlangt und erworben
Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit, ewiges Leben (und nichts anderes wird beschrieben mit dem
Begriff „objektive Rechtfertigung“). Das Evangelium aber sei eigentlich eine solche Lehre, die da
lehrt, was der Mensch glauben soll, der das Gesetz nicht gehalten hat und durch dasselbe verdammt
wird, nämlich dass Christus alle Sünden gebüßt und bezahlt und ihm ohne all sein Verdienst erlangt
und erworben habe Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und das ewige Leben.
(FC, Epit., V, 4; Trigl. 800.801) Alle diese Gaben sind also da, Christus hat sie längst auf Golgatha
erworben – aber der Glaube muss sie ergreifen, damit der Sünder all das auch tatsächlich hat. Darum
heißt es in der Ausführlichen Darlegung, dass Christi (geschehener) Gehorsam dem Glauben
zugerechnet wird, bzw. dass der Glaube die ihm in der Verheißung vorgetragenen (also vorhandenen)
Güter ergreift. ... dass also die Gerechtigkeit des Glaubens sei Vergebung der Sünden, Versöhnung
mit Gott, und dass wir zu Kindern Gottes angenommen werden um des einigen Gehorsams Christi
willen, welcher allein durch den Glauben, aus lauter Gnade, allen wahrhaft Gläubigen zur
Gerechtigkeit zugerechnet wird, und sie um desselben willen von all ihrer Ungerechtigkeit
absolviert werden.... Welche Güter uns in der Verheißung des heiligen Evangeliums durch den
Heiligen Geist vorgetragen werden, und ist allein der Glaube das einige Mittel, dadurch wir sie
ergreifen, annehmen und uns applizieren und zueignen; welcher ist eine Gabe Gottes, dadurch wir
Christus, unsern Erlöser, im Wort des Evangeliums recht erkennen und auch ihn vertrauen, dass
wir allein um seines Gehorsams willen, aus Gnaden, Vergebung der Sünden haben, für fromm und
gerecht von Gott dem Vater gehalten und ewig selig werden. (FC, SD, III, 4,10; Trigl. 916.918) Im
Par. 13 heißt es daher: Der Glaube macht gerecht, weil er das Verdienst Christi ergreift. Die
Gerechtigkeit, die zugerechnet wird (und daher ja schon vorhanden ist), ist Christi Gehorsam, Leiden,
Sterben, Auferstehung – nicht unser Glaube! (Dies muss unbedingt festgehalten werden. Der Begriff
der ‚objektiven Rechtfertigung’ dient gerade auch dazu herauszuheben, dass die Gerechtigkeit, die
den Gläubigen zugerechnet wird, eine fremde ist, die außerhalb von uns vorhanden ist, nicht eine
durch den Glauben erst bewirkte. Das droht aber bei der Richtung, die P. Jackson propagiert,
zumindest verdunkelt zu werden, da er letztlich den Glauben zu bewirkenden Ursache der
Gerechtigkeit macht.) In Par. 16 heißt es daher, dass diese Gerechtigkeit uns im Evangelium und
den Sakramenten vorgetragen und durch den Glauben zugeeignet wird. Wodurch wir Vergebung
der Sünden haben. Solche Gerechtigkeit wird durchs Evangelium und in den Sakramenten von dem
Heiligen Geist uns vorgetragen und durch den Glauben appliziert, zugeeignet und angenommen,
daher die Gläubigen haben Versöhnung mit Gott, Vergebung der Sünden, Gottes Gnade, die
Kindschaft und Erbschaft des ewigen Lebens. (FC, SD, III,16; Trigl. 920) In Par. 30 wird es so
dargestellt: Die Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott besteht in gnädiger Versöhnung und
Vergebung der Sünden, um Christi willen geschehen, im Evangelium verheißen, im Glauben
empfangen. Auch hiernach muss diese Gerechtigkeit also schon vorhanden sein, weil Christus sie
ja erworben hat, sonst könnte sie nicht im Evangelium verheißen werden. Der Glaube, so wird es
dargestellt, verlässt sich auf Christi vollkommenen Gehorsam, der uns zur Gerechtigkeit
zugerechnet wird. Also auch verlässt sich der Glaube in der Rechtfertigung vor Gott weder auf die
Reue noch auf die Liebe oder andere Tugenden, sondern allein auf Christus und in demselben auf
seinen vollkommenen Gehorsam, damit er für uns das Gesetz erfüllt hat, welcher den Gläubigen zur
Gerechtigkeit gerechnet wird. (FC, SD, III, 30; Trigl. 924)
Im fünften Artikel der Konkordienformel wird der Inhalt des Evangeliums so beschrieben:
Christus hat den Fluch auf sich genommen, hat alle unsere Sünden bezahlt und gebüßt; durch ihn
allein kommen wir bei Gott zu Gnaden und erlangen die Vergebung der Sünden durch den Glauben.
(Das Evangelium beschreibt also genau das, was Christus uns erworben hat und anbietet – und das
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nennen wir objektive Rechtfertigung – damit
wir es durch den Glauben erlangen; das
Evangelium reicht es dar – und der Glaube ergreift und hat es.) s. FC, SD, V, 20; Trigl. 956.958.
Im Blick auf die Gnadenwahl heißt es im elften Artikel im Bezug auf Röm. 8; Eph. 1; Matth. 22:
Das ganze menschliche Geschlecht ist erlöst und versöhnt mit Gott durch Christus, der also allen
Gerechtigkeit, ewiges Leben verdient hat. (Und genau das ist es ja, was der Begriff ‚objektive
Rechtfertigung’ umschreibt, eben das, was Christus für jeden erworben hat, was aber der Einzelne
allein durch den Glauben hat. 1. Dass wahrhaftig das menschliche Geschlecht erlöst und mit Gott
versöhnt sei durch Christus, der uns mit seinem unschuldigen Gehorsam, Leiden und Sterben
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und das ewige Leben verdient habe. 2. Dass solch Verdienst und
Wohltaten Christi durch sein Wort und Sakrament uns sollen vorgetragen, dargereicht und
ausgeteilt werden. (FC, SD, XI, 15,16; Trigl. 1068) Und das, was Christus uns erworben hat, was
also da ist, dieses Verdienst bieten und Wort und Sakrament an. Persönlich gerecht erklärt
(subjektive Recht-fertigung) wird aber nur der, zur Kindschaft Gottes und Erbe angenommen wird
nur der, der in wahrer Buße durch rechten Glauben Christus annimmt, Par. 18. Beides gehört
unbedingt zusammen: die von Christus erworbenen Heilstatsachen und der rettende Glauben, der
sie ergreift. Die Verheißung des Evangeliums ist universal, Luk. 24; Joh. 3;1;6; 1 Joh. 1; Röm. 11 –
aber nur der hat sie, der sie in Buße durch den Glauben er-greift. Derhaben, wenn wir unsere ewige
Wahl zur Seligkeit nützlich betrachten wollen, müssen wir in allen Wegen steif und fest darüber
halten, dass, wie die Predigt der Buße, also auch die Verheißung des Evangeli-ums universalis sei,
das ist, über alle Menschen gehe, Luk. 24. Darum Christus befohlen hat zu predigen in seinem
Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Denn Gott hat die Welt geliebet und
der-selben seinen Sohn gegeben, Joh. 3. Christus hat der Welt Sünde getragen, Joh. 1; sein Fleisch
gegeben für der Welt Leben, Joh. 6; sein Blut ist die Versöhnung für der ganzen Welt Sünde, 1 Joh.
2. (FC, SD, XI, 28; Trigl. 1070)

II. Was ist Pastor Gregory Jackson zu entgegnen?
Die Standardbehauptung von P. Jackson ist (S. 253 f), Missouri und andere, die ihm darin folgen,
würden zwar die Rechtfertigung lehren, aber eine zweifache, eine mit und eine ohne Glauben. Damit
aber zerreißt P. Jackson tatsächlich objektive und subjektive Rechtfertigung, die beide
zusammengehören, wobei die erstere die Grundlage der letzteren ist. Jacksons Haltung hat im
Hintergrund, dass er Rechtfertigung und Versöhnung zerreißt, ohne eingehend zu beschreiben, was
„Versöhnung“ dann eigentlich beinhaltet. Da, wo er es tatsächlich etwas näher beschreibt, was er
mit Versöhnung bzw. Erlösung meint (die er beide der Rechtfertigung entgegensetzt), so heißt es:
„paying the price for our sins, setting us free from our sins“ (S. 314). Die Frage ist dann nur: Wenn
Christus den Preis für unsere Sünden bezahlt hat, wenn er uns befreit hat von der Sünden-macht –
warum soll das nicht Vergebung, Lossprechung, Freispruch sein, was damit erworben wurde,
obwohl doch versöhnen Vergebung und Rechtfertigung mit einschließt? Das ist es genau, was die
‚objektive Rechtfertigung’ dann lehrt. Oder will P. Jackson tatsächlich lehren, dass „versöhnen“ nur
soviel heißen soll wie ‚Gott sei es jetzt möglich, der Welt die Sünden zu vergeben, es müsse aber
der Glaube als eine sittliche Tat des Menschen hinzukommen, erst dann vergebe Gott die Sünden’?
Dann wäre ja die Vergebung tatsächlich nicht mehr von Christus allein abhängig, nicht mehr an ihn
allein gebunden, sondern auch an den Glauben, der dann nicht allein Nehmehand wäre, sondern eine
bewirkende Ursache.
Es ist eine durch die Tatsachen widerlegte Unterstellung, wenn er behauptet, Missouri habe durch
die Lehre von der objektiven Rechtfertigung Gesetz und Glaube geleugnet (S. 311) – allein die
Predigten C.F.W. Walthers zeigen schon das Gegenteil. Nie ist, gegen die Darstellungen S. 312 f.,
behauptet worden, dass es Vergebung ohne Wort und Sakrament, ohne Glauben gebe.
P. Jackson lässt völlig außer acht, dass ja durch die wirkkräftigen Gnadenmittel etwas dargereicht
wird, das dann der Glaube ergreift – eben die objektiven Heilstatsachen, die Christus auf Golgatha
für alle Menschen verdient hat und die nun durch Wort und Sakrament dargeboten werden, eben,
damit der Glaube sie ergreift, da sie niemand hat ohne den Glauben, Joh. 3,36.
Die Fragen, die P. Jackson zu stellen sind, lauten neben der obigen: Was reicht er in Wort
und Sakrament tatsächlich dem Sünder dar? Was versteht er unter der Absolution? Gibt es
dann nach seiner Meinung einen Fehlschlüssel? Ist die Rechtfertigung (objektiv) ein Faktum,
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das Christus auf Golgatha erworben hat für
uns (was wir auch mit den Begriffen
‚Erlösung’, ‚Versöhnung’ umschreiben können) und was er dem Sünder dar-reicht, damit
dieser es im Glauben ergreift, und dadurch, in Christus, daran Teil hat, subjektiv
gerechtfertigt ist? Oder ist für ihn Rechtfertigung ein Geschehen, das allein in der
Verkündigung geschieht (Kerygmatheologie)? Welche Stellung kommt dem Glauben in der
Rechtfertigung zu: macht er die Rechtfertigung (ist also bewirkende Ursache) oder empfängt
er die Rechtfertigung (ist instrumental)?
Wenn P. Jackson behauptet, die objektive Rechtfertigung sei im Konkordienbuch nicht zu finden
(S. 253 f), so mag das im Blick auf den Begriff ja stimmen, hinsichtlich der tatsächlichen Lehre aber
zeigen die oben angeführten Stellen das genaue Gegenteil. Es ist völlig irrig, wenn P. Jackson die
Kokomo-Irrlehre auf Walther, Pieper und Stöckhardt zurückführen will (und sich selbst auf die Seite
aller Gegner des alten Missouri stellt): Denn die Kokomo-Irrlehre ist gekennzeichnet von fehlender
Unterscheidung von Gesetz und Evangelium und dem daher auch völlig missachteten und somit
fehlenden Zusammenhang zwischen objektiver und subjektiver Rechtfertigung, von Buße,
Bekehrung und Glaube. Niemals ist auf dem Hintergrund der Lehre von der objektiven
Rechtfertigung vom alten Missouri gelehrt worden, dass sie, die objektive Rechtfertigung, ausreiche zur Seligkeit, dass Buße, Bekehrung und Glaube nicht mehr nötig seien, dass vielmehr alle
Menschen schon Heilige seien, sie wüssten es nur nicht. Im Gegenteil: Stets ist mit Ernst und
Entschiedenheit betont worden, dass Christus durch seinen Tod und Auferstehung allerdings den
Freispruch, die Vergebung der Sünden, Gottes Versöhnung für jeden Menschen erworben hat (s.a.
2 Kor. 5,16-21; Röm. 4,25; 5,6.8.10), dass aber allein der das hat, der in Christus ist, d.h. dass wir
diese Güter allein in Christus haben, eben durch Buße im Glauben. Beides ist unbedingt notwendig
zu lehren, damit die biblische Rechtfertigungslehre rein bleibt: die objektive Rechtfertigung, damit
jeglicher Synergismus ausgeschlossen wird (die Gegner Missouris, denen P. Jackson die Stange hält,
wie Prof. Schmidt und Fritschel, waren Synergisten) und die von Gott uns geschenkten und
dargereichten Heilstatsachen rein und hell bleiben; die subjektive Rechtfertigung, eben damit es
nicht zu Antinomismus und Allversöhnung kommt.
Die Definition, die P. Jackson S. 258 gibt: “The conversion of the unbeliever into a new creation
who is declared forgiven – that is justification by faith.” ist zumindest zweideutig. Man kann sie
recht verstehen, wenn damit die Notwendigkeit betont werden soll, dass der persönliche Glaube
ergreift, was Gott darreicht – aber was reicht er denn, die Frage ist P. Jackson zu stellen, was reicht
er denn dar? Aber die große Gefahr ist, dass die Rechtfertigung hier an menschliche
Voraussetzungen geknüpft wird, nämlich Bekehrung und Glaube.
Die Interpretation der zentralen Stelle 2 Kor. 5,18.19 – „nicht zurechnen der Sünde“ – zeigt eine
falsche Hermeneutik, denn die klare Aussage dieser Stelle sucht P. Jackson zu relativieren (S. 259)
durch das Hinzu-ziehen von Stellen, in denen es gerade nicht um das geht, was Christus uns
erworben hat, sondern dass wir es im Glauben zu ergreifen haben. Damit will er 2 Kor. 5
uminterpretieren. Ebenso verdreht und verdunkelt er S. 260 auch Röm. 4,25, denn es steht eben nicht
dort „and was raised to justify believers“. (Die angeführte Stelle aus Apol. III nimmt gar keinen
Bezug auf Röm. 4,25.) Dieser Ausdruck bei P. Jackson offenbart eine ganz gefährliche Tendenz, die
sehr an die Gegner des alten Missouri im Gnadenwahlstreit erinnert: Der Glaube wird hier zur
Voraussetzung der Rechtfertigung gemacht (so, wie er damals zur Voraussetzung der Erwählung
gemacht wurde) und nicht in die Rechtfertigung hinein gestellt, nämlich als die Hand, die die
Heilstatsachen ergreift – und als Frucht, nämlich geweckt durch das eben diese Heilstatsachen
verkündigende, darreichende Evangelium.
P. Jacksons Lehre ist einseitig, nur auf die subjektive Seite bezogen. (So paradox es scheinen mag,
aber Jacksons Lehre trägt so geradezu pietistische Züge.)
Im Zusammenhang mit seinen Aussagen zu 2 Kor. 5,20.21 (S. 262) verstärkt sich der Eindruck,
dass Gregory Jackson nicht erkannt hat, wie das Evangelium (Christi Verdienst) und der Glaube,
der es ergreift, zusammengehören und dass nur so der Einzelne das erlangt, was ihm gehören soll.
Wenn er schreibt: „The righteousness is entirely God’s work and takes effect in individuals through
the Means of Grace, the word of reconciliation”, dann übersieht er, daß diese Gerechtigkeit, um die
es hier doch geht, die uns zugesprochen wird, eine fremde, Christi Gerechtigkeit ist, und nicht unsere
eigene. Es ist diese fremde Gerechtigkeit, die der Glaube ergreift, die das Evangelium ihm anbietet.
Jacksons Auffassung trägt die Gefahr in sich, dass diese biblische Grundlehre – dass wir
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freigesprochen werden aufgrund einer
fremden, nicht einer eigenen Gerechtigkeit –
verloren geht, da sie, Jacksons Auffassung, sehr stark den Eindruck erweckt, als sei Rechtfertigung
etwas, das dem zugesprochen wird, der eigene Voraussetzungen (Glauben) dafür hat. Gott aber
reicht dem Gottlosen eine fremde Gerechtigkeit – Christi Gerechtigkeit – dar, dass er sie im Glauben
als für sich ausreichend ergreift – und damit den Freispruch ergreift, der mit Christi Gerechtigkeit
verbunden ist. (Jacksons „Kommentare“ zu den Bibelstellen sind auch in sofern einseitig, als er
Zitate fast ausschließlich von Lenski bringt, einem erklärten Gegner der objektiven Rechtfertigung.)
Objektive Rechtfertigung – aber das scheint Jackson nicht verstanden zu haben, da er alles nur
von der Auseinandersetzung um ‚Kokomo’ sieht (S. 263) – heißt nicht: Es ist alles schon in Ordnung;
sondern sie beschreibt, was Christus für jeden Menschen erworben hat, damit der Mensch es im
Glauben ergreife (so auch schon Lazarus Spengler in seinem Lied: ‚Durch Adams Fall ist ganz
verderbt’).
Die Frage bleibt letztlich offen, was P. Jackson, S. 263 ff., unter ‚Versöhnung’ wirklich versteht,
wenn es nicht Freispruch, Vergebung sein soll. Wenn er S. 264 sagt, Versöhnung sei Gottes Werk
in Christus und der Inhalt der Verkündigung, so ist das alles richtig – aber was beinhaltet die
Versöhnung? Es ist richtig, dass al-lein der Glaubende die Rechtfertigung auch hat, als persönliches
Haben – aber der Glaube macht nicht die Rechtfertigung, er empfängt sie nur. Rechtfertigung als
„Vergebungserklärung“ an den Glaubenden, das ist zu kurz gegriffen und ist recht eigentlich
Synergismus und so ein Widerspruch in sich. Denn was ist denn der In-halt des Glaubens? Gewiss,
es ist der Glaube an Jesus Christus als dem Erlöser, der den Urteilsspruch erhält; der Glaube an
Christi Gerechtigkeit für uns wird zur Gerechtigkeit gerechnet – aber es ist doch der Glaube, der
sich hängt an Jesu rettendes Werk, aufgrund dessen die Erlösung, Vergebung der Sünden um Christi
willen angeboten wird. P. Jackson macht letztlich den gleichen Fehler wie Kokomo: Er reißt das
objektive Handeln Gottes und die subjektive Aneignung dieser von Gott gesetzten Tatsachen
auseinander. Die objektive Rechtfertigung erklärt nicht, wie S. 270 f. behauptet, Sünder einfach zu
Heiligen, sondern sie ist die Proklamation der Erlösung, Vergebung, des Freispruches in Christus.,
damit es der Glaube ergreift.

Exkurs: Neue Sicht auf Paulus?
Roland Sckerl
Unter diesem Begriff „New Perspective on Paul“ (1982 von James Dunn geprägt) geistert sei den
1960er Jahren im Bereich der protestantischen Theologie, angefangen von Krister Stendahl, ein
Versuch herum, die biblisch-reformatorische Rechtfertigungslehre auszuhebeln und Paulus
„anders“ zu interpretieren. Vor allem, so Stendahl, dürfe die Rechtfertigungslehre nicht im Zentrum
stehen. Er behauptete, und andere sind ihm darin gefolgt, wie James Dunn, Norman Thomas Wright,
E.P. Sanders, dass der Gegensatz gar nicht zwischen der Gnadenreligion des Christentums einerseits
und einer Werkreligion des Judentums andererseits bei Paulus bestehe. Die „Neue
Perspektive“ leugnet z.B., dass es eine jüdisch-pharisäische Werkgerechtigkeit gegeben habe und
spricht in dieser Hinsicht nur von einem „Bundesnomismus“, d.h. die Gesetze und Werke sollten
nicht in den Bund mit Gott hineinführen, sondern in dem Bund erhalten. [Dabei wird allerdings
völlig verkannt, dass ja tatsächlich auch gemäß Paulus und der ganzen rechtgläubigen christlichen
Kirche stets betont wurde, dass die Männer im Alten Bund ja durch die Beschneidung Glieder des
Volkes Gottes wurden – dass sie aber erhalten wurden im Bund allein durch den Glauben an den
Messias, wie dies z.B. Ps. 32 sehr deutlich macht, auch die Geschichte Abrahams, des Vaters des
Glaubens. Anm. d. Verf.] Paulus, so wird behauptet, sei es nur um die Überwindung der Abgrenzung
der Juden von den Heiden gegangen, da die Gesetze auch die Grenze zu den Heiden markiert hätten.
[Hier wird völlig ausgeblendet, was im Römerbrief steht. Der gesamte Römerbrief, vor allem 1,184,25, ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Judentum, auch im neunten bis elften Kapitel
nochmals deutlich dargelegt. Anm. d. Verf.] Wenn Sanders behauptet, Paulus kritisiere am
Judentum nicht dessen Werkgerechtigkeit, sondern nur, dass es kein Christentum sei, so zeigt dies,
dass er anscheinend den Römerbrief nie gelesen hat. Ohne jegliche exegetische Anstrengungen liegt
es dort hell am Tage, dass es genau um die Auseinandersetzung – gerettet durch die Werke oder
allein aus Gnaden, allein um Christi Verdienst willen, allein durch den Glauben geht. Jacob Neusner,
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ein Forscher für rabbinische Schriften, hat die
Art und Weise, wie Sanders rabbinische
Schriften verwendet hat, als „anachronistisch“ bezeichnet.125 Dass dieses Thema durchaus relevant
ist, zeigt, dass einer der Hauptprotagonisten der „Neuen Sicht auf Paulus“, Norman Thomas Wright,
einer der Redner beim Gnadauer „Zukunftskongress“ „Neues Wagen“ in Erfurt, Ende Januar 2013,
sein wird, übrigens gemeinsam mit Tobias Faix, einem der Hauptvertreter der Emerging Church in
der Bundesrepublik Deutschland. Beide werden zu „Reich Gottes und Gesellschaft. Quer denken,
ganzheitlich handeln“ referieren. (s. Programm des Kongresses unter http://www.neueswagen.com)
N.T. Wright hat sich zwar von Sanders und Dunn distanziert, aber in den Grundlinien stimmt er
mit ihnen völlig überein. Wright’s Aussagen zur Rechtfertigungslehre hören sich in vielem zunächst
durchaus reformatorisch, zumindest in sofern, als er Rechtfertigung nicht als Gerechtmachung,
sondern Gerechterklärung betrachtet, als eine Erklärung Gottes über den Sünder, der an Jesus
Christus glaubt. Auch die Abgrenzung gegen die jüdische Werkgerechtigkeitslehre trägt er mit. Aber:
Welche Gerechtigkeit bekommt der Sünder zugesprochen? Das ist die Hauptfrage. Und da lehnt
Wright eben entschieden ab, dass fremde Gerechtigkeit zuerkannt wird. Und damit ist seine gesamte
„Rechtfertigungslehre“ unbiblisch, unevangelisch. Er widerspricht ganz klar Gal. 3,26 f., wenn er
leugnet, dass der Sünder mit Christi Gerechtigkeit bekleidet wird.126 Probleme mit Wright gibt es
auch bei seiner Lehre über Jesus Christus und was rechtfertigender Glaube und Evangelium sind:
Er spricht im Blick auf Christi Rettungswerk nicht von Christi Gottheit, sondern nur vom
gehorsamen Erfüllen des Willens Gottes, wodurch Jesus uns die Erlösung oder Rechtfertigung
erworben hat, was Gott durch die Auferweckung Jesu bestätigt habe. Rechtfertigender Glaube ist
für Wright Glaube an den Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist ja allerdings
ein sehr zentraler Punkt des rechtfertigenden Glaubens, da die Auferweckung Jesu Christi allerdings
die Gerechterklärung Christi und mit ihm aller ist, für die er stellvertretend am Kreuz starb (aber
eben genau diese Gerechterklärung und Zueignung derselben leugnet Wright ja). Dieser Glaube wird
mittels des Evangeliums durch Gott gewirkt. Das klingt auch noch gut reformatorisch. Allerdings
kommt Sündenvergebung in dieser Konzeption nicht vor. Wie schief, trotz all der schönen
Einzelaussagen, Wright dennoch liegt, wird deutlich in dem, was er über das „Evangelium“ sagt: Es
habe im Zentrum nicht die Rechtfertigung durch den Glauben, sondern die Verkündigung, dass der
gekreuzigte und auferstandene Jesus HERR ist. Rechtfertigung durch den Glauben ist für Wright,
glauben, dass Jesus Messias und HERR ist – unabhängig davon, ob man je etwas über die
Rechtfertigung aus Glauben gehört habe. Was er damit sagen will ist, dass man nicht gerechtfertigt
werde durch den Glauben, weil man glaube, dass es eine Rechtfertigung aus Glauben gibt, sondern
weil man an Jesus glaubt. Die Frage ist auch: Wer ist dieser Wright’sche Jesus für den Glauben? Ist
er der Erlöser? Hat er durch ihn Sündenvergebung? Oder geht es nur darum, dass er HERR ist? Und
was heißt dies?
Die Rechtfertigung des Sünders, das macht er deutlich in „What Saint Paul Really Said“, spielt
für ihn keine größere Bedeutung, sondern entscheidend sind für ihn Tod, Auferstehung und
Erhöhung Christi127.
Dass aber sie alle gerade mit der Rechtfertigung des Sünders vor Gott in Verbindung stehen, und
die Briefe des Paulus voll sind von der Rechtfertigungslehre, all das wird ausgeblendet. Nicht Röm.
1,16.17 sei der Kern des Römerbriefes, sondern Röm. 1,3.4128. Die ganze Anlage des Römerbriefes
aber ist anders und kommt von Röm. 1,16.17 her und zielt darauf hin.
Wright lehnt letztlich, auch das wird deutlich 129 , die biblisch-reformatorische forensische
Rechtfertigungslehre ab. Glauben an Christus ist für ihn Glauben an Ihn als den HERRN und
Aufnahme in den Bund. Im Bund Gottes, da habe man als Bundesglied Rechtfertigung – aber eben
deshalb, weil man ein Bundesglied sei und sich an die Bundesgesetze halte.
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Was Wright zur Rechtfertigung sagt, klingt
an einzelnen Stellen zunächst ganz gut: Sie ist
Erklärung, dass die Sünden vergeben sind und man dadurch zum Bund Gottes gehört. Allerdings
grenzt sich Wright entschieden von der lutherischen Theologie ab, weil er nicht annehmen will, dass
das Gesetz zum Ende gekommen ist, sondern es so sehen will, dass es in Christus erfüllt ist. Nun
hat lutherische Theologie allerdings immer beides gesagt. Aber es hat eben auch gesagt, dass aller
Gesetzesweg zum Heil ausgeschlossen war und ist. Hier liegt ein entscheidender Unterschied zu
reformierter Theologie – von der Wright erklärtermaßen herkommt – die das Gesetz immer sehr
positiv betrachtet hat. Aber, und das macht den Unterschied: Für Wright ist Rechtfertigung nicht
mehr die Stellung des Einzelnen vor Gott, sondern seine Stellung innerhalb eines Bundesvolkes, das
von Bundesgesetz bestimmt ist. Damit aber ist tatsächlich die Gnade aufgehoben und das Gesetz
wieder zur Herrschaft gekommen.130 Und: Rechtfertigung heißt bei Wright zwar, dass dem Sünder
Gerechtigkeit zugesprochen wird – aber eben nicht die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit
Christi!131 Damit aber ist Wrights Rechtfertigungsbegriff nicht biblisch-evangelisch-reformatorisch,
sondern gesetzlich!
Was Wright so gefährlich macht ist dies, dass er die Begriffe völlig neu füllt. Rechtfertigung hat
für ihn nichts mehr mit Erlösung zu tun. Rechtfertigung wird für ihn zu einem Teil des
Gesetzesbundes. Gerechtfertigt wird also derjenige, der treu im Bund geblieben ist132 „Gerechtigkeit
Gottes“ ist daher für ihn auch nicht etwas, das Gott dem Sünder schenkt, sondern vielmehr etwas,
das er, Gott selbst hat, und aus dem heraus er handelt. Damit hat Wright tatsächlich keinen
evangelischen, sondern einen gesetzlichen Rechtfertigungsbegriff. Noch klarer wird dies, wenn er
behauptet, Gott hätte bei seinem Bund mit Abraham sich kein Volk erwählen wollen – eine Aussage,
die eindeutig 1. Mose 12 und 5. Mose 7 widerspricht – sondern es sei ihm darum gegangen, die
Sünde zu überwinden und so durch Israel die ganze Welt zu erlösen. „Rechtfertigung“ wird für
Wright zu einem eschatologischen Begriff, bei dem es um das Urteil im Endgericht geht. Der
eschatologische Aspekt ist gewiss wichtig und darf nicht unterschlagen werden. Und Wright hat
irgendwo auch einen präsentischen. Aber: Er sei eingebetet in das Bundesverhältnis.133 Dies führt
tatsächlich zu einer israelistischen Verengung des Erlösungsbegriffes, führt tatsächlich dazu, dass
auch die Heiden Israeliten werden müssten, Teil des Abrahambundes. Dass Gott einen neuen Bund
in Christus geschenkt hat, das wird völlig ausgeblendet. Dass die Zeit des Gesetzes zu Ende, das ein
Zuchtmeister auf Christus sein soll, das wird völlig verkannt. Denn die entscheidende Frage ist ja:
Worauf basiert das Urteil im Endgericht. Und da behauptet Wright eben, sich auf Röm. 2,13 fußend,
aber den gesamten Kontext ausblendend, dass es auf den Werken beruhe!
„Evangelium“ ist für Wright nicht mehr, dass ein Sünder Rettung finden kann und wie, sondern
nur: Jesus ist HERR, als Ansage: Israels Hoffnung ist erfüllt; und: Jesus, nicht der römische Kaiser,
ist HERR134. Damit ist das Evangelium tatsächlich seiner frohen Botschaft entleert.
In „Die Suche nach dem wahren Paulus“ behauptet Wright, Luther habe die Unterscheidung
zwischen Gesetz und Evangelium hochgespielt 135 . Für einen Reformierten spielt diese
Unterscheidung allerdings keine Rolle, da ja die reformierte Theologie im Evangelium die Erfüllung
des Gesetzes sieht. Aber Wright hat damit Paulus, gerade im Römerbrief, nicht verstanden. Gerade
im dritten Kapitel wird der entscheidende Unterschied im Blick auf die Rechtfertigung des Sünders
vor Gott deutlich. Allerdings, auch das muss deutlich gesagt werden, hat Luther ebenso auch den
Antinomismus bekämpft und dem Gesetz seinen richtigen Platz zugewiesen, in der Hauptsache, zur
Sündenerkenntnis zu führen, dann aber auch, um Wegweiser für den Christen in seinem Leben zu
sein. Und er hat deutlich unterschieden zwischen dem alttestamentlichen Zeremonial- und
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Polizeigesetz, was abgetan ist, und dem
natürlichen Gesetz, das für immer gilt. Genau
diese Unterscheidung ist bei der „Neuen Sicht“ gar nicht zu finden.
„Gnade“ findet bei der „Neuen Sicht“ nur einen Raum, wenn es darum geht, in den Bund
hinein zu kommen – aber wenn es darum geht, im Bund zu verbleiben und so letztlich das
Endziel, die ewige Herrlichkeit, zu erreichen, kommt es auf das Halten des Gesetzes an
(Bundesnomismus).136 Da muss man sich schon fragen: Wo liegt da noch der Unterschied zu Rom
und zur römischem Gesetzlichkeit? Das ist ja genau die Gesetzlichkeit, die Paulus bekämpft hat! Da
braucht man sich nicht zu wundern, dass die Vertreter der „Neuen Sicht“ so entschieden gegen
Augustinus und Luther sowie die Reformation sind – denn durch die wird ihre „Sicht“ ja direkt
getroffen.
Dass dem tatsächlich so ist, zeigt, wie schon bemerkt, Wrights Behauptung, dass das Endgericht
nach den Werken der Gläubigen stattfände. „Rechtfertigung findet statt auf der Basis der Handlung,
nicht des Besitzes.“137
Wichtig ist auch, sich mit Dunn und Sanders direkt auseinanderzusetzen, als den Hauptvertretern
dieser „Neuen Sicht“ neben Wright, um herauszufinden, was gemeint ist: Dunn und Sanders stehen
dabei theologisch sich sehr nahe. Ausgangspunkt für beide ist die Behauptung, Paulus habe in seinen
Briefen das Judentum völlig falsch dargestellt.138 [Die Behauptung indiziert damit, dass der Heilige
Geist es falsch dargestellt habe; es ist aber wohl davon auszugehen, dass Dunn wie Sanders die
Verbalinspiration ablehnen. Anm. d. Vers.] Gleichzeitig greifen sie dabei massiv Luthers Theologie
an und behaupten, Paulus würde durch Luthers Brille falsch gelesen, da er seine Gewissensnöte in
Paulus hineingelesen habe und so zu seiner Rechtfertigungslehre und seiner Sicht des Judentums
auf dem Hintergrund seiner Auseinandersetzung mit Rom gekommen sei. 139 [Dass allerdings
tatsächlich die Briefe des Apostels das aussagen, was die reformatorische Theologie, nicht nur
Luthers, ihnen entnommen hat, scheint man nicht wahrhaben zu wollen. Anm. d. Verf.]
Interessanterweise gibt Dunn, wobei er Sanders wiedergibt, selbst zu, dass das Judentum des ersten
Jahrhunderts eine Gesetzesreligion war, weil das Gesetz die Beziehung zwischen Gott und den Juden
geregelt habe und Gerechtigkeit sich im Blick auf das Gesetz zeigte. Die Behauptung ist dabei, dass
durch das Gesetz nicht Gnade erlangt würde, man so nicht in den Bund käme [was auch niemand je
behauptet hat, Anm. d. Verf.], sondern so im Bund erhalten bleibe [was aber letztlich doch darauf
hinausläuft: nur der kommt in den Himmel, der das Gesetz hält; das rabbinische Judentum ist eine
Gesetzesreligion – und genau das hat Paulus gesagt; Anm. d. Verf.], was dann als
„Bundesnomismus“ bezeichnet wird. Gerechtigkeit würde das Beibehalten eines Status im
rabbinischen Judentums ausmachen [der aber, auch nach Sanders und Dunn, nur durch das Gesetz
beibehalten wurde, Anm. d. Verf.] Was Dunn 1983 dabei an Sanders kritisiert ist nur, dass Sanders
nicht radikal genug war, da er die Unterschiede zwischen der paulinischen Rechtfertigungslehre und
dem rabbinischen Judentum weiterhin anerkannte – während Dunn genau das nicht mehr machen
will.140
Er meint, dass Paulus sich gar nicht grundlegend von der Bundestheologie verabschiedet habe
[was er ja auch gar nicht brauchte, denn sie war ja alttestamentlich, Anm. d. Verf.]. Dann aber
behauptet Dunn, Paulus hätte weiterhin das Verständnis gehabt, dass Gottes Rechtfertigung dies sei,
dass er Israel als sein Volk ansehe.141 Aber genau das ist falsch. Gott hat das Israel nach dem Fleisch
wohl besonders gesetzt, aber nicht alle aus dem Israel aus dem Fleisch sind auserwählt zur Rettung
durch den Glauben an den Messias. Nicht alle aus dem Israel aus dem Fleisch, weder in der Zeit des
Alten noch des Neuen Bundes, glauben an den Messias. Rettung, und das ist entscheidend, Rettung
gibt es nicht durch die Zugehörigkeit zu einem äußeren Bundesvolk, sondern allein durch den
Glauben an den Messias – im Alten wie im Neuen Bund. Und genau das hat Dunn ausgeblendet.
Dunn leugnet dabei, dass Rechtfertigung ein juridischer Akt Gottes ist, grundsätzlich geschehen mit
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der Auferweckung Jesu Christi auf Golgatha
(allgemeine Rechtfertigung), die in der
Wiedergeburt der Gläubige empfängt, ergreift (persönliche Rechtfertigung), sondern sieht
Rechtfertigung vielmehr als einen Akt, in dem Gott anerkennt, dass jemand im Bund sei – und
behauptet etwa im Blick auf Gal. 2,16, dass dies noch ein zukünftiger Akt sei.142 Davon aber, dass
es weiterhin um einen Bundeszustand gehe, sagt Paulus tatsächlich gar nichts. Dunn behauptet, es
sei Paulus in Gal. 2,16 nur um die „Bundeswerke“ gegangen, nur um die jüdischen Gesetze, und
zwar nur einige Abgrenzungsgesetze wie Beschneidung, Sabbath, Feste, durch die man nicht gerecht
würde. Es ist nicht unrichtig, dass es sich bei „des Gesetzes Werke“ um die alttestamentlichen
Gesetze handelte, aber z.B. nicht nur um eine geringe Auswahl daraus, wie Dunn behauptet143. Aber
ebenso wenig wird jemand durch irgendwelche anderen Gesetze gerecht. Denn wenn schon die von
Gott selbst aufgestellten Gesetze nicht zur Rettung helfen – wie viel weniger menschengemachte
Gesetze. Richtig ist, wenn Dunn feststellt, dass es für einen Juden des ersten Jahrhunderts unmöglich
war, jemanden als Glied des Volkes Gottes anzusehen, der nicht dem Gesetz in allem gehorchte 144.
Wenn Dunn dann aber behauptet, dass die Sakramente, Taufe und Abendmahl, für die Christen den
gleichen Charakter haben wie für die Juden die Gesetze, so liegt er völlig falsch und hat nichts von
den Gnadenmitteln begriffen. Denn diese Ordnungen Gottes sind nicht gegeben, um durch ihre
Einhaltung Gnade zu erlangen oder in der Gnade zu bleiben, sondern sind Mittel, durch die Gott
seine Gnade, seine Vergebung darreicht – die aber allein der Glaube empfängt. Dunn hat also
tatsächlich eine gesetzliche Auffassung des Christentums (wie sie allerdings im reformierten Raum
weit verbreitet ist). Wenn Dunn dann allerdings auch noch behauptet, „Werke des Gesetzes“ würde
nicht bedeuten, dass dadurch das Heil erworben würde, sie gehörten sozusagen nur zu den
Bundesordnungen145, so ist das zum einen ein Widerspruch in sich, zum anderen widerspricht es
auch den Aussagen in Gal. 2,16 und Röm. 3, wo Paulus ganz deutlich sagt, dass wir nicht durch des
Gesetzes Werke gerecht werden. Darum geht es ja gerade. Dunn meint dann zwar, dass es Paulus
darum gehe, dass Gnade nicht nur die betrifft, die in den Bundesordnungen leben, aber damit
missversteht er weiter die Aussagen des Apostels, wie sie auch Röm. 10 ganz deutlich werden. Noch
problematischer wird es aber, wenn Dunn dann behauptet, dass die Aussagen gegen die Werke sich
nur auf die Bundesordnungen bezögen und in keiner Weise auf andere menschliche Werke,
Anstrengungen bezogen werden könnten 146. Dazu ist oben schon das wichtigste gesagt worden.
Dieses Missverständnis hängt allerdings ganz eng damit zusammen, dass er die Bedeutung der
Werke für die Juden wie für Paulus überhaupt nicht erkannt hat, ja, völlig verkehrt. Dunn behauptet
dann, dass es letztlich gar nicht um die Frage gehe, ob man durch Werke oder durch den Glauben
gerecht werde, sondern darum, ob die jüdischen Bundesgrenzen noch Gültigkeit hätten oder nicht147.
Dass diese Frage auch eine Rolle gespielt hat, ist sicher richtig. Aber die Grundaussage ist ein
völliges Missverständnis von Paulus und damit auch des christlichen Glaubens. Wenn er dann
behauptet, die Aussage, dass durch des Gesetzes Werke kein Fleisch gerecht werde, sich nur auf die
Juden beziehe in der Hinsicht, als Paulus damit sagen wolle, dass „Fleisch“ hier nur die
Nachkommenschaft Abrahams meine, so ist das völlig falsch, umso mehr als Paulus ja an
Heidenchristen geschrieben hat, und der Begriff „Fleisch“ in der Bibel nun einmal den abgrundtief
verdorbenen Menschen allgemein meint.
Wenn Dunn dieselbe Auslegung auch dem Römerbrief überstülpt148, so vergisst er völlig, dass
diese Gemeinde keine Gemeinden messianischer Juden waren, oder doch nicht zum größten Teil,
sondern auch viele Heidenchristen enthielten, denen aber diese Worte genauso galten und gelten.
Gerade Röm. 3,19 macht deutlich, dass es um alle Menschen geht, dass alle Welt vor Gott schuldig
ist und niemand das Gesetz Gottes halten kann, weder das mosaische Gesetz noch das natürliche
Gesetz. Dunn stimmt mit Sanders darin überein, dass jemand, der im Bund mit Gott ist, in diesem
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Bund nur durch das Gesetz verbleiben kann149.
Damit hebt er tatsächlich das „allein aus
Gnaden“, „allein durch den Glauben“, „allein um Christi Verdienst willen“ auf, weil nun eben doch
das Gesetz zum Bleiben in der Christusgemeinschaft hinzu kommt. Dass aber unsere Rettung, unser
Heil, unsere Erlösung zu jedem Zeitpunkt allein aus Gnaden ist, auch im Blick auf die Bewahrung,
das hat er nicht verstanden.
Auf S. 22 klingt es klarer an, dass Dunn das Gesetz auch in die Erlösung hineinmengt, auch wenn
er es nicht breiter ausführt.
Inzwischen sind nicht wenige, die der „Neuen Sicht auf Paulus“ anhängen, wie Paula Fredriksen,
noch weiter gegangen und behaupten, Paulus hätte keine Trinität gekannt150
In diesem Zusammenhang wird dann auch behauptet, Luther und andere hätten Paulus und dem
Christentum eine „antijüdische Prämisse“ gegeben151. Das ist völlig verkehrt. Luther hat Paulus sehr
wohl in seinem jüdischen Kontext verstanden, aber eben auch, wie falsch das Judentum selbst das
Alte Testament verstanden hat, schon zur Zeit des Paulus, und welch eine Wende für Paulus selbst
die Bekehrung vom rabbinisch-pharisäischen Juden zum messianischen Juden oder Christen war,
wie es etwa Phil. 3 so hell zu Tage tritt.
John Gager vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass Christen aus den Juden sich
weiter an die Thora halten müssten, nur nichtjüdische Christen seien davon frei. Das sei ein
Kernpunkt bei Paulus gewesen152. Dem ist aber keineswegs so. Denn Timotheus, der Sohn einer
jüdischen Mutter war, wurde nicht deshalb beschnitten, weil er nach jüdischer Ansicht Jude war,
sondern allein darum, damit er als jemand, der beschnitten war, einen besseren Zugang zu den Juden
habe. Es wird dann von John Garr sogar behauptet, Paulus habe auf der Feier des jüdischen Passah
bestanden und allgemein sei der Sabbath in der frühen Kirche befolgt worden153. Tatsächlich aber
finden wir bereits in der Apostelgeschichte, und zwar gerade im Zusammenhang mit Paulus, dass
der Herrentag, der Sonntag, erster Tag der Woche, begangen wurde und Gottesdiensttag war. Ebenso
betont er im Kolosserbrief, wie auch im Römerbrief, dass es keine besonderen Tage vor Gott gibt
und das alte Gesetz in Christus zum Abschluss gekommen ist. Paulus und dem Neuen Testament
werden so von der „Neuen Sicht“ Ansichten übergestülpt, aufgezwungen.
Es wird in der „Neuen Sicht“ ein Gegensatz gegenüber der bisherigen Theologie aufgebaut, der
so vielfach gar nicht existiert hat22. Das biblisch-reformatorische Christentum wusste sehr wohl,
dass Jesus ein Jude war und dass die Gemeinde des Messias eine ist, von Adam und Eva an bis zum
Jüngsten Tag, nämlich aus all den Gläubigen an den Messias aus dem Alten und Neuen Bund, also
die Gemeinschaft der Christusgläubigen aus Juden und Heiden. Der Bruch, der zwischen Judentum
und Christentum sich immer mehr entwickelte, ging vom Judentum aus, das sich dem eigenen
Messias verweigerte und schließlich, im Zusammenhang mit dem Bar-Kochba-Aufstand, die
messianischen Juden blutig verfolgte und so jegliche Verbindung unmöglich machte.
Die „neue Gesetzlichkeit“, wie man die „Neue Sicht“ auch nennen kann, wird besonders deutlich,
wenn im Zusammenhang mit der Entscheidung der Apostel und Jerusalemer Gemeinde wegen der
Heidenchristen behauptet wird, mit dieser Entscheidung sei den Heidenchristen das mosaische
Gesetz übergeben worden – das Gegenteil war ja der Fall. Es wurden nur sehr wenige Bestimmungen,
die z.T. sehr am Rande standen, aufgegeben, und zwar als Mitteldinge, um der Juden in ihrer
Umgebung. Die „Neue Sicht“ behauptet aber, die Nichtjuden hätten das (jüdische) Gesetz zu halten
gehabt154. Es wird auch die Behauptung aufgestellt, etwa im Zusammenhang mit der Bekehrung
Lydias, dass die Frauen gar keine Juden gewesen seien, sondern Heiden, die die jüdischen Sitten
einhielten. Das aber sagt der Text überhaupt nicht. Nur für Lydia stimmt dies nach dem Text – sie
hatte sich den Juden angeschlossen, weil sie die alttestamentliche Wahrheit erkannt hatte.
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Dies kommt alles von der Grundsicht her,
die Kristen Stendahl 1961 formuliert hat,
nämlich dass es Paulus gar nicht um persönliche Schuld gegangen sei, sondern darum, wie das
Bundesgesetz unter der Einbeziehung von Christus zu erhalten sei und wie die Beziehung von
Menschen aus den Juden und aus den Heiden sich in dem Bund und dem Bundesgesetz sich gestalten;
oder, wie Wright es behauptet, es gehe gar nicht um Erlösung, sondern um die Kirche, nicht um
Soteriologie, sondern Ekklesiologie.155
Wenn behauptet wird, Paulus habe die Korinther 1. Kor. 5,8 aufgefordert, das jüdische Passah zu
feiern156, so gibt es dafür keinerlei Anhaltspunkt, denn im Text ist nur vom „Fest“ die Rede. Und
wie Paulus zu der Verbindlichkeit jüdischer Feiertage stand, hat er in Röm. 14; Gal. 4 und Kol. 3
sehr deutlich gemacht. Während N.T. Wright hinsichtlich dieser Dinge vorsichtig ist, neigt John
Garr sehr viel stärker dazu, zu einem jüdischen Christentum des ersten Jahrhunderts
zurückzukehren157. Dies ist eine eindeutig gesetzliche Sichtweise, die völlig unbiblisch ist, denn im
Neuen Testament haben wir keine Vorschriften über Bräuche, Gottesdienstordnungen, Feiertage.
Wenn die frühe christliche Gemeinde in vielem noch den jüdischen Bräuchen, an manchen Orten
zumindest, gefolgt ist, dann nicht, weil dies Gesetz war, sondern als freien Stücken.
Wie weit die „Neue Sicht“ von der Bibel entfernt ist, zeigt sich in Stendahls frecher Behauptung,
dass Paulus überhaupt kein schlechtes Gewissen wegen irgendwelcher Sünden behabt habe. Er hätte
sich gar nicht als Gerechtfertigter und Sünder zugleich gesehen158. Stendahl überliest anscheinend
die Aussagen in Römer 7, ebenso auch, was Paulus über die Verfolgung der Gemeinde durch ihn
schreibt, ebenso 1. Tim. 1,15.
Wie ist also diese „Neue Sicht auf Paulus“ zu beurteilen? Adolf Pohl schreibt in seinem
Kommentar zum Galaterbrief zu Gal. 2,16: „In der Forschung wird breit erörtert, ob Paulus mit
seiner Gesetzeskritik wirklich das eigene Verständnis des Judentums seiner Zeit getroffen habe.
Unter Berufung auf Teile des jüdischen Schrifttums belegt man, wie fern den Schriftgelehrten solch
eine einseitige Leistungsreligion gelegen, wie viel sie daneben auch von Gnade gewusst hätten. Man
sollte mit diesen Hinweisen aufhören, weil sie zu selbstverständlich sind. Die Urteile des Paulus
waren und sind ja vom Boden des Gesetzes aus nicht nachvollziehbar. ‚Paulus käme es nie in den
Sinn zu behaupten, was er entdeckt habe, hätte auch durch das Gesetz entdeckt werden können.
Seine Einschätzung des Gesetzes geschieht auf der Grundlage der Christuserfahrung, die für ihn
alles änderte. Das Urteil, Paulus habe das Gesetz missverstanden, argumentiert demgegenüber stets
auf dem Boden des Gesetzes.’ (H. Weder: Einsicht in Gesetzlichkeit. Paulus als verständnisvoller
Ausleger menschlichen Lebens; in: Judaica 43 (1987), S. 22)“159 Gerade der Galaterbrief, aber auch
der Römerbrief, macht immer wieder deutlich, dass es eben nicht nur um einen innerjüdischen
Konflikt geht, das teilweise sicher auch, sondern dass es um weit mehr geht, weil alle Menschen
unter dem Gesetz stehen, nämlich dem natürlichen Gesetz, von dem etwa Röm. 2,14.15 die Rede ist.
Gleichgültig also, ob sie sich mit dem natürlichen Gesetz abmühen oder zusätzlich noch mit dem
jüdischen Gesetz – es ist sinnlos, es hilft nichts vor Gott.
Dass Gesetzes- oder Leistungsreligion auch Gnade beinhalten kann, ist ja nichts Neues. Auch der
römische Katholizismus kannte und kennt Gnade, aber eben nicht das allein aus Gnaden, allein um
Christi Verdienst willen, allein durch den Glauben. Darauf aber kommt es an. Wie Pohl und Weder
es deutlich ausgedrückt haben: Es ist bei Paulus eine grundsätzliche Kehrtwende im Leben mit der
Christusbegegnung vor Damaskus geschehen, die ihn sowohl die jüdisch-rabbinische
Gesetzesreligion als auch Aufgabe und Ziel des Gesetzes neu begreifen ließen. Die „Neue Sicht auf
Paulus“ will letztlich hinter das Damaskuserlebnis zurück und bringt eine neue Gesetzlichkeit, die
natürlich im Rahmen dieser Gesetzlichkeit auch mehr oder weniger Gnade beinhalten kann. Aber
sie bleibt bei einem gesetzlichen Grundgerüst und kennt die klare Unterscheidung von Gesetz und
Evangelium nicht. Und: Sie leugnet die Rechtfertigung des Sünders durch die Zuerkennung der
Gerechtigkeit Christi, leugnet, dass der Freispruch im Jüngsten Gericht aufgrund dieser zuerkannten
155
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und im Glauben empfangenen Gerechtigkeit
Christi geschieht. Deshalb ist die „Neue Sicht
auf Paulus“ tatsächlich der Weg zurück in die rabbinische und römische Gesetzlichkeit.
Interessant auch, was Richard D. Phillips von der Presbyterian Church of America in seinem
Referat auf der Tagung des Süd-Florida-Presbyteriums 2004 als einigende Beweggründe für diese
Bewegung herausgefunden hat. Er nennt unter anderem: Als Antwort auf den Holocaust eine
positivere Bewertung des Judentums des 1. Jahrhunderts zu finden; die Differenz zwischen Rom
und dem Protestantismus in der Rechtfertigungslehre zu überwinden; die Rechtfertigungslehre so
neu zu definieren, dass die Spannung zwischen Rechtfertigung und Heiligung überwunden wird;
politische und soziale Dimensionen in den Rechtfertigungsbegriff einzufügen. 160 Allein das zeigt
schon, wie irrig die gesamte Bewegung ist, denn es sind allesamt unbiblische und synkretistische
Argumente. Tatsächlich ist ja der Bundesnomismus, wie er auch von Wright vertreten wird, nichts
anderes als ein neuer projüdischer Aufguss der römischen Lehre, die ja allerdings keine Spannung
zwischen Rechtfertigung und Heiligung kennt, weil sie beides vermischt.
Übrigens: Auch die historischen Argumente, die E.P. Sanders in seinen Ausführungen vorgibt,
dass nämlich das rabbinische Judentum keine Erlösung durch Verdienst gelehrt habe, sind falsch.
Sowohl Jacob Neusner als auch Andrew Das haben nachgewiesen, dass Sanders nur diejenigen
Aussagen verwendet hat, die in sein Konzept passten, viele andere aber einfach ausgelassen hat. 161
Wie kommen diese Theologen zu ihren Aussagen? Auch das wird bei Wright sehr klar: Er legt
eben nicht die Schrift durch die Schrift aus, sondern sieht sie als ein historisches Werk, das historisch
zu verstehen sei, wozu es dringend nötig sei, die jüdische Literatur des ersten Jahrhunderts zu lesen
– und durch sie dann die Bibel. Das ist aber untragbar. Das heißt: Der Bibel einen Interpreter
überstülpen. Das heißt, die Schrift nicht mehr so zu nehmen, wie sie dasteht, sondern durch
außerbiblische Elemente sich eine Brille zu verschaffen, durch die dann die Bibel gelesen wird. 162

§ 57. Von der mystischen Vereinigung der Gläubigen mit Gott
Lehrsatz:
Die mystische Vereinigung der Gläubigen mit Gott besteht darin, dass der
dreieinige Gott durch den Heiligen Geist dem Wesen nach dem Wesen des gläubigen
Menschen gnadenvoll beiwohnt, wodurch die so mit Gott Vereinigten nicht nur selig
erfreut und mit Trost und Frieden erfüllt, sondern auch in der Gnade beständig
gewisser gemacht, in der Heiligung gestärkt und zum ewigen Leben bewahrt
werden.
Die Schrift beschreibt die mystische Vereinigung der Gläubigen mit Gott als Wohnen
Gottes beim Menschen (Joh. 14,23), Einwohnen Christi in den Herzen (Eph. 3,17),
Verlobung der Gläubigen mit Christus (Hos. 2,19.20), geistlich-mystische Ehe (Eph.
5,32), Einpflanzung der Zweige in den Weinstock (Joh. 15,4 ff.), Verbindung von Haupt
und Gliedern (Eph. 1,22.23) und Tempel Gottes sein (1. Kor. 3,16).
Für das Wesen der unio mystica sind maßgebend Stellen wie Röm. 8,1; 16,11; Eph.
2,13; Gal. 2,20; Röm. 8,9.14; Joh. 14,23.26; 17,21.26; Eph. 5.30; 2. Petr. 1,4; 1. Kor.
6,15-17, welche von Einigung der Gerechtfertigten mit Gott, von Einwohnung Gottes in
den Gläubigen, von Leben und Weben der Gläubigen in Gott und in Christus reden. Diese
Bezeichnungen sind mehr als bildlicher Ausdruck, mehr als Bezeichnung einer bloß
moralischen Einheit des menschlichen Willens mit dem göttlichen Willen oder eines
bloßen göttlichen Einflusses durch von außen kommende Mittel. Diese Stellen lehren
eine mystische Vereinigung der Gläubigen mit Gott im Sinn des Lehrsatzes. Die Worte
Christi Joh. 17,21 drücken eine reale Gegenwart Christi und Gottes in den Gläubigen aus,
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denn Christus vergleicht das Sein des
Vaters in ihm und sein Sein im Vater, das
doch ein reales ist, mit seinem und des Vaters Sein in den Gläubigen. Und Joh. 14,23
redet Christus von der Gegenwart von Personen, nicht vom Dasein von Operationen, und
es heißt die Schrift missachten, wenn man solche von substantieller Gegenwart redenden
Stellen zum Ausdruck nur des Wirkens machen will.
Nach obigen Stellen besteht das Wesen der unio mystica darin, dass Gott seiner
Substanz nach der Substanz des Menschen in wunderbarer Weise nahe ist und dieselbe
mit seinem Wesen durchdringt (Joh. 17,21-23), und dass er so in den Gläubigen wohnend
allerdings auch in ihnen wirkt, dass sie mit Erkenntnis und allerlei Gottesfülle erfüllt
werden (Eph. 3,17-19). Indem wir die unio mystica als Gegenwart der göttlichen
Substanz bei der Substanz des Menschen beschreiben, drücken wir ihre Innigkeit aus. So
als Substanz der Substanz nahe können zwei noch so innige Freunde nicht vereinigt sein.
Sie sind mit der Substanz ihrer Seelen nebeneinander; Gott aber und die Gläubigen sind
ineinander. Die Substanz beider berührt sich aufs engste, ja die göttliche durchdringt die
menschliche. Dabei bleibt aber selbstverständlich jeder Gedanke an wesentliches
Teilhaben der Gläubigen an der Substanz Gottes, jede Vermischung von Gott und
Menschen, jede pantheistische Vorstellung von Vergottung fern.
Luther sagt dazu unter anderem im „Sermon von der Freiheit eines
Christenmenschen“, 1520: „Nicht allein gibt der Glaube so viel, dass die Seele dem
göttlichen Wort gleich wird, aller Gnaden voll, frei und selig, sondern vereinigt auch die
Seele mit Christus als eine Braut mit ihrem Bräutigam. Aus welcher Ehe folgt, wie St.
Paulus sagt, dass Christus und die Seele ein Leib werden.“ Ferner in der Auslegung des
51. Psalms, 1532, resp. zu V. 11, 1538 (Ausg. St. Louis, B. V, S. 574): „Es wohnt also
der wahre Geist in den Gläubigen nicht allein durch seine Gaben, sondern nach seinem
Wesen.“ Sodann in der großen Auslegung des Galaterbriefs, 1535, zu 2,16.20 (St. Louis,
B. XI, S. 96. 119 f. 121): „Der Glaube ergreift Christus und hat ihn gegenwärtig, und
fasst ihn so in sich, wie ein Fingerreif einen edlen Stein fasst.“ – „Doch nun nicht ich,
sondern Christus lebt in mir. Derselbe ist es, der meinem Glauben seine rechte Farbe gibt
oder ihn schmückt, gleichwie die Farbe oder der Sonnen Glanz eine Wand oder Tafel
ziert und schmückt. Man muss den Handel so grob dargeben, denn geistlich können wir
es nicht begreifen noch verstehen, dass Christus so nahe und inwendig in uns sei und
bleibe, wie das Licht oder Farbe an einer Wand klebt.“ – „Weil denn Christus so mit mir
ein Ding ist, so werde ich frei und los von allerlei Schrecken des Gesetzes und Todes.“ –
„Darum soll man vom Glauben recht lehren, nämlich so, dass du durch denselben mit
Christus so verbunden und vereinigt werdest, dass aus dir und ihm gleich wie eine Person
werde, welche sich voneinander gar nicht scheiden noch trennen lasse. … Daher St.
Paulus spricht Eph. 5: Wir sind Glieder von Christi leib, von seinem Fleisch und von
seinem Gebein. Also dass dieser Glaube mich härter verbindet mit Christus als irgendein
Ehemann mit seiner Frau verbunden werden mag.“ Obgleich also Luther alle falsche
Mystik verwirft, so lehrt er doch aufgrund der Schrift, wie es die orthodoxen Dogmatiker
tun, eine Vereinigung mit Christus und Gott, aber nicht unvermittelt, sondern vermittelt
durch den Glauben.
Den Beweis für die unio mystica führen die Dogmatiker in folgender Weise. 1.) Aus
der Verheißung Christi, Joh. 14,23.26. Das hier ausgesagte „Kommen“ setzt
substantielles Nahesein. 2.) Aus der Einwohnung in den Gläubigen, Eph. 3,17; 2. Kor.
6,16; Röm. 8,9. Wohnen bedeutet nicht Wirken, sondern setzt ebenfalls substantielle
Gegenwart. Sonne und Mond wirken auf der Erde, dies aber nennt niemand ein Wohnen.
3.) Aus der Einheit der Gläubigen mit Gott, Joh. 17,21.23. Hier unterscheidet der Heiland
die moralische Einheit, die sie unter sich haben (V. 23), von der Einheit, in der er mit
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ihnen eins ist. 4.) Aus der Gemeinschaft
der göttlichen Natur, welche 2. Petr. 1,4
den Gläubigen zugesagt wird.
Von der mystischen Vereinigung der Gläubigen mit Gott ist wohl zu unterscheiden die
Vereinigung, von welcher Stellen der Schrift wie Apg. 17,28 reden: „In ihm leben, weben
und sind wir.“ Hier ist von allen Menschen insgemein die Rede, aber freilich auch von
einer Vereinigung der Substanz Gottes mit der des Menschen. Der Spruch bezieht sich
auf die Allgegenwart Gottes, die wir freilich nach der Schrift nicht nur als virtuelle,
sondern als substantielle zu fassen haben. Die Dogmatiker nennen dies die unio generalis
und unterscheiden davon die unio specialis, welche letztere teils unio gratiosa, d.h.
gnadenreiche Vereinigung mit der streitenden Kirche (Joh. 17,11.12) oder eben unio
mystica, teils die unio gloriosa mit der verherrlichten Kirche (1. Kor. 15,28) ist. Gehalten
gegen die unio generalis ist also die unio mystica eine neue.
Wie entsteht nun die unio mystica, wann tritt sie ein, und welches ist ihr Verhältnis zu
den andern Stücken der Heilsordnung? Sie entsteht dadurch, dass der Heilige Geist uns
das Evangelium lehrt (Joh. 14,26) und so an Christus glauben und ihn lieben lehrt, was
gleichzeitig geschieht; denn wo es geschehen, sind wir Wohnungen Gottes (Joh. 14,23
f.). Mit dem Glauben ist also die mystische Vereinigung da. Sie fällt also mit der
Wiedergeburt, Bekehrung und Rechtfertigung zusammen.
Der letzte Zweck der unio mystica ist derselbe wieder alles andern Tun Gottes an uns.
Die unio mystica ist aber, da der Zweck alles Tuns Gottes an uns Gläubigen die
Erlangung der Seligkeit ist, auch Selbstzweck. In der unio mystica erreicht eben die
Seligkeit ihre höchste Spitze hier auf Erden. In dieser Vereinigung gießt Gott die Fülle
seiner Gnadengaben auf den Gläubigen aus, so dass es ihm an keinem Trost, keinem
Frieden und keiner Freude fehlt.
Über die Wirkung der unio mystica sagt Quenstedt (Thes. XVIII, 1. c.), dass sie bestehe
in communicatio unitorum reciproca. Namentlich begreift dies in dich die Teilnahme der
Gläubigen an dem Leben Gottes (Röm. 6,8; Gal. 2,20). Wiederum eignet sich Christus
zu, was den Gläubigen begegnet (Sach. 2,8; matth. 10,40; 25,35 f.).
Die Antithese gegen die Schriftlehre von der unio mystica geht ins Extrem nach beiden
Seiten hin. Das eine Extrem, das Minus, ist durch die Scholastiker, Papisten, Sozinianer,
Rationalisten und neuere Theologen vertreten. Die unio mystica soll nach ihnen nur in
Mitteilung von Gütern und Wirkungen bestehen, höchstens in moralischer Einheit. So
stehen auch die Calvinsten (Beza, Dannaeus, Piscator). Sie verwerfen entschieden alles
Nahesein Gottes nach seiner Substanz. Selbstverständlich steht ihre Ablehnung der unio
mystica im Interesse ihrer Verwerfung der wahren Einheit der beiden Naturen in
Christus.
Das andere Extrem, das Plus, ist durch alle falschen, das ist pantheistischen Mystiker
(Schwenkfeld, Weigel und Anhänger) vertreten. Nach ihnen ist schon in den Menschen
durch die Schöpfung der Anlage nach eine substantielle Vereinigung mit Gott, welche
auch ihre Gerechtigkeit ist, und die nur erweckt wird, um eine Umbildung unserer ganzen
Natur in eine neue Substanz, auch leiblich, und eine endliche Versetzung in den Himmel
zu bewirken. Ähnlich im Grunde stand auch Schleiermacher.
Alle dem gegenüber gilt mit unseren Dogmatikern festzuhalten, dass die unio mystica,
so innig sie auch sei, keine substantielle, auch keine personale sei, also nicht irgendwie
der unio hypostatica in Christus ähnlich sei.
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Exkurs
Die Unio mystica in der Verkündigung Carl Ferdinand Wilhelm Walthers
Dargestellt an einigen ausgesuchten Beispielen
Von Roland Sckerl
Die Gnadeneinwohnung Gottes im Herzen des Menschen (so auch der Titel der Pfingstpredigt,
die in den „Lutherischen Brosamen“ wiedergegeben wird), geschieht allein aus Gottes Willen, denn
Gott will sich mit dem einzelnen Menschen in Gnaden vereinigen, will in seinem Herzen Wohnung
machen. „Denn was ist es, was wir in diesen Tagen feiern? Es ist die Tatsache, dass sich Gott nicht
nur in Christus mit unserer menschlichen Natur persönlich vereinigt habe, sondern sich nun auch
mit jedem einzelnen Menschen in Gnaden vereinigen und in seinem Herzen Wohnung machen
will.“163 Was heißt das? Gott will mit seinem Wesen in unser Herz einziehen, wir Menschen sollen
zu seinem Tempel werden. „Es ist Gott nicht genug, in uns Menschen nur sein Werk zu haben und
uns mit seinen Gaben, mit seinem Lichte, seiner Kraft und seinem Troste zu erfüllen, er will selbst
mit seinem Wesen in unser Herz hinein.“164 Das ist, so sagt Walther, der Anfang der Seligkeit – und
bei wem Gott nicht in diesem Leben ins Herz einzieht, der wird in Ewigkeit nicht in Gottes
Wohnungen einziehen. „Und, meine Lieben, diese innige Vereinigung des großen, ewigen, heiligen
Gottes mit uns sterblichen Menschen, mit uns sündigem Staube ist nicht etwa nur eine herrliche
Zugabe der Seligkeit, sie ist der Anfang der Seligkeit selbst. In wessen Herz Gott nicht schon hier
einzieht, der wird auch einst dort nicht in die ewigen Wohnungen Gottes einziehen.“165
Wer aber erfährt diese Gnadeneinwohnung Gottes, bei wem zieht der dreieinige Gott auch seinem
Wesen nach ein, macht ihn zu seinem Tempel? Bei dem Menschen, wie es der Text, Joh. 14,23-31,
klar sagt, bei dem Menschen, der Christus lieb hat. Das ist ganz verständlich, denn Gott kann sich
nicht mit denen vereinen, die die Sünde noch lieben. Es geht dabei nicht darum, ob ein Mensch noch
Sünde hat, also noch sündigt – denn kein Mensch wird in diesem Leben gänzlich frei von der Sünde
– aber von der Liebe zur Sünde, vom Hängen an der Sünde, von der Herrschaft der Sünde, da kann
und soll der Mensch durch die Umkehr (Buße) frei werden, die der Heilige Geist durch Gesetz und
Evangelium wirkt. „Der Gnadeneinwohnung Gottes sind also mit Einem Worte allein diejenigen
teilhaftig, welche Jesus lieben. … So wenig sich Wasser mit Feuer, das Licht mit der Finsternis
vereinigen kann, so wenig kann und will sich der heilige Gott mit einer Kreatur vereinigen, welche
die Sünde noch liebt. … Zwar ist es in diesem Leben nicht möglich, dass ein Mensch gänzlich von
der Sünde frei werde, aber von der Liebe zur Sünde muss sein Herz, soll der Heilige Geist darin
Wohnung machen, schlechterdings frei werden.“166
Gott selbst muss uns Menschen dazu bereiten, er selbst muss die Liebe zu Christus, unserem
Retter, in uns wirken, die allein uns frei macht von der Liebe zur Sünde. Dies macht er so, dass er
durch das Gesetz zunächst rechte Sündenerkenntnis bewirkt, dann damit verbunden die Erkenntnis
des Zornes Gottes, der eigenen Verdorbenheit und so auch der völligen Verlorenheit. Dann aber
schenkt er durch das Evangelium die lebendige Erkenntnis Jesu Christi als des Heilandes, des
Retters, und entzündet so im Herzen des Sünders die Liebe zu Christus. „Er muss vorerst erkennen
lernen, dass er nicht nur ein Sünder sei, wie alle Menschen, sondern auch, wie viel seiner Sünden
und wie groß sie seien, wie er durch seine Sünden wirklich Gottes Gnade verloren, Gottes Zorn auf
sich geladen und in die Schuld des Todes und der Verdammnis sich gestürzt habe.“167 Dann, durch
das Evangelium aufgeweckt, ruft der Sünder aus: „Du treuer Heiland hast auch meine Sünden
getragen? Auch ich soll bei dir Gnade und Vergebung meiner Sünden finden? Auch ich soll durch
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dich ewig selig werden? – O Jesu, süßer Jesu,
wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts
nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch allezeit
meines Herzens Trost und mein Teil.“168 Wo die Liebe zu Christus entzündet wurde, da weicht dann
die Liebe zur Sünde aus dem Herzen, und richtet sich das Herz des Sünders zu seiner Wohnung her.
„… Gott kann sich dann nicht länger halten: Wie die Luft in jeden leeren Raum eindringt, wo sie
ihn findet, so zieht dann auch Gott in ein solches leer gewordenes Herz ein, und zwar nicht um darin
nur eine Nachtherberge zu nehmen und das Herz dann wieder zu verlassen, sondern um darin seine
Wohnung aufzuschlagen und darin ewig, ja, ewig zu bleiben.“169
Welche Wirkung aber hat das für uns Menschen, was folgt daraus? Gott macht so aus uns Schritt
für Schritt einen neuen Menschen, das, was wir auch als Erneuerung, Heiligung bezeichnen. Christus
und sein Geist öffnen ja die Schrift, die Bibel, dass wir sie nun in ihrer Tiefe und persönlichen
Bedeutung verstehen. „Wie einst Christus den nach Emmaus wandernden Jüngern ‚alle Schriften
auslegte, die von ihm gesagt waren‘, also dass ihnen dabei das Herz vor Freude brannte, so haben
alle, welche der Gnadeneinwohnung Gottes teilhaftig geworden sind, damit auch einen solchen
himmlischen Schriftausleger in ihrem Herzen. Sie gehen täglich recht eigentlich bei Gott selbst in
die Schule. Während sie in der Schrift lesen oder in der Kirche die Predigt hören, redet Gott
dasselbe, was sie lesen und hören, in ihrem Herzen, macht sie gewiss, dass das, was sie lesen oder
hören, Gottes Wort ist, legt es ihnen aus, erleuchtet sie darüber, wendet es auf sie an und schreibt
es mit lebendiger Schrift in ihre Seele. O selige Menschen! An ihnen geht die Weissagung des
Propheten in Erfüllung: ‚Sie werden alle von Gott gelehrt sein.‘“ 170 So hast du Sünder Christi
Frieden, denn Gott zürnt dir nun nicht mehr um deiner Sünde willen, denn er rechnet um Christi
Willen dir die Sünde nicht mehr zu, ist in Christus dein Vater. „Nein, der Friede Christi, den der
Mensch, welcher eine Wohnung Gottes geworden ist, genießt, besteht erstlich darin, dass Gott mit
ihm Friede geschlossen hat, nicht mehr mit ihm zürnt, sein Freund und Vater ist, ihm seine Sünden
nicht mehr zurechnet und ein inniges Wohlgefallen an ihm hat.“171 Solch ein Mensch ist aber dann
auch mit dem zufrieden, was er hat, und rennt nicht dem Glück und Vergnügen dieser Welt nach.
„Wer noch im Jagen und Rennen, im Sorgen und Sichabmühen nach Glück oder doch nach immer
größerem und gewisserem Glück dahingeht, der ist noch nicht aus der Unruhe zur Ruhe gekommen,
seine Seele ist noch nicht zu ihrem Ursprunge zurückgekehrt, der hat das höchste Gut noch nicht
erlangt, der hat den verborgenen Frieden Christi noch nicht, in dem wohnt daher auch Gott noch
nicht.“172
Gerade darum ist Christus ja Mensch geworden, damit wir Menschen wieder, wie einst im
Paradies, Gott gleich würden, wieder zu Gottes Bild würden. „Eben darum ist Gottes Sohn uns
gleich geworden, damit wir wieder Gott gleichwürden; eben darum hat er das Bild eines Sünders
an sich genommen, damit er uns Sünder wieder zu dem Bilde Gottes brächte.“173 Denn es geht
Christus keineswegs nur darum, dass er uns die Vergebung der Sünden erwerbe, sondern auch, uns
von der Macht und Herrschaft der Sünde zu befreien. „… so will Christus allen Menschen nicht nur
ihre Sünden vergeben, sondern sie auch von ihren Sünden befreien, sie nicht nur aus Gnaden für
gerecht erklären, sondern auch wahrhaft gerecht machen, nicht nur ihr Herz trösten und beruhigen,
sondern es auch reinigen und heiligen, sie nicht nur mit Gott versöhnen, sondern auch wieder mit
Gott vereinigen, sie nicht nur Gott angenehm, sondern Gott ähnlich machen, kurz, das ganze
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verlorene Ebenbild Gottes in ihnen wieder
herstellen, sie zurückführen in den Stand der
Unschuld, sie an Leib und Seele vollkommen gesund machen und sie so endlich doch zu dem seligen
Ziele bringen, für welches sie Gott von Ewigkeit bestimmt und in das Dasein gerufen hat.“174
Gerade auch zu diesem Zweck gibt Christus dem Menschen, sobald er glaubt, seinen Heiligen
Geist, der in ihm gegen die Sünde in seinem Fleisch streitet, damit die Sünde nicht wieder die
Herrschaft erlangt, der Hass gegen die Sünde wächst. „Sobald daher ein Mensch an Christus von
ganzem Herzen glaubt, so vergibt Christus einem solchen Menschen nicht nur alle seine Sünde,
sondern er gibt ihm auch den Heiligen Geist, der nun gegen die Sünde im Fleisch streitet und das
Herz je mehr und mehr davon reinigt. Sobald daher ein Mensch Christi Gnade annimmt, so verliert
auch die Sünde in ihm die Herrschaft; der Hass gegen die Sünde ist gleichsam der erste Zug von
dem göttlichen Ebenbild, das Christus in dem Menschen wiederherstellt. Der Hass der Sünde
offenbart sich aber darin, dass der Mensch täglich seine begangenen Sünden bereut, beklagt,
beweint und sich deswegen vor Gott und Menschen demütigt; dass er aber auch gegen alles fernere
Sündigen betet, über die Versuchung zur Sünde wacht, auf die leisesten Regungen der Sünde in
seinem Herzen merkt, sich gegen die Sünde aus Gottes Wort rüstet und stärkt und so unaufhörlich
gegen die Sünde, auch gegen seine liebste, gegen seine Schoßsünde streitet und mit aller Macht
danach trachtet, von jeder Sünde frei zu werden. So tut jeder, dem die Sünden durch Christus
wahrhaft vergeben sind, und wer in diesem Trachten, von seinen Sünden ganz los zu kommen, nicht
steht, der steht auch gewiss nicht in der Gnade Christi.“175 Es geht also gerade auch um die tägliche
Sündenerkenntnis, Reue und Umkehr, Buße, um den täglichen entschiedenen Kampf gegen die
Sünde. „Wer aber von Christus bloß Vergebung der Sünde haben, aber manche Sünde noch behalten
und von Christus nicht ganz davon geheilt werden will, der macht Christus zu einem Sündendiener,
der glaubt gar nicht an den wahren Christus, der hat einen falschen Christus, und wird mit seinem
selbstgemachten Sündenchristus verloren gehen.“176
Es geht wahrhaft darum, dass das göttliche Ebenbild im Menschen Stück für Stück wieder
hergestellt wird. Und dazu gehört nicht nur, dass die Sünde im Menschen zerstört, sondern auch der
Mensch selbst erneuert und geheiligt wird.177 „Es ist wohl war, dass kein Mensch eine Gerechtigkeit
wirken kann, die vor Gott gilt; Christus hat daher für uns das Gesetz erfüllen müssen, damit wir,
wenn wir an ihn glauben, um seinetwillen auch Gnaden für gerecht erklärt werden können. Wir
dürfen aber nicht denken, dass Christus durch seine Gnade das Gesetz aufhebe und dass wir es nun
nicht zu erfüllen brauchten. Das sei ferne! Das Gesetz ist der erklärte, ewig unveränderliche Wille
Gottes; dasselbe ist daher durch das Evangelium keineswegs widerrufen worden; nicht nur von
Christus, sondern auch von einem jeden einzelnen Menschen muss es daher bis auf den kleinsten
Buchstaben erfüllt werden; und zu dieser endlichen, ganz vollkommenen Erfüllung des göttlichen
Gesetzes die Menschen wieder zu bringen, das ist eben der letzte Endzweck der ganzen Erlösung
Jesu Christi.“ 178 „Ist das bei euch wirklich geschehen, hat euch Christus wirklich seine
Gerechtigkeit geschenkt, so wird auch Christus in euch die sehnliche Begierde erweckt haben,
Gottes Gesetz auch selbst zu erfüllen, Gottes Wesen und Willen wahrhaft zu erkennen, Gott über
alles zu lieben und Gott in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit zu dienen; dann werdet ihr
auch von Christus ein neues Herz bekommen haben, das da Lust hat zu dem Gesetz des HERRN und
von seinem Gesetz zu reden begehrt Tag und Nacht. Habt ihr aber keine Eifer, Gottes Gesetz auch
selbst zu erfüllen, so ist euer Glaube an Christi Erfüllung ein fleischlicher Trost, denn wer Christi
Gnade wahrhaft ergreift, den verklärt sie auch je mehr und mehr in Gottes Bild.“179
Aber, auch das ist ganz wichtig: Vollendet werden wird diese Wiederherstellung des göttlichen
Ebenbildes erst im ewigen Leben.180
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§ 58. Die Heiligung oder Erneuerung
Lehrsatz 1:
Die Heiligung ist diejenige Tätigkeit der aneignenden Gnade des Heiligen Geistes,
kraft deren der gerechtfertigte Mensch das ihm noch anhängende sündliche Wesen
von Tag zu Tag ablegt, hingegen von Tag zu Tag erneuert wird nach Gottes Bild
und Gott lebt in Heiligkeit und Gerechtigkeit.
Von der Heiligung im engeren Sinn ist hier die Rede. Die Schrift begreift unter
„hagiazein“ und „hagiasmos“ öfter die Rechtfertigung mit, ja, versteht darunter auch die
Rechtfertigung allein. Dieses beruht auf dem doppelten Begriff von heilig, sofern es die
zurechnende Heiligkeit Christi, als auch die von der Rechtfertigung ausgehende
Heiligung des Lebens bezeichnet. Wenn es daher 2. Thess. 2,13 heißt: „Wir aber sollen
Gott danken … dass euch Gott erwählt hat von Anfang zur Seligkeit in der Heiligung des
Geistes und im Glauben der Wahrheit“, und 1. Petr. 1,2: „Nach der Vorsehung Gottes
des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung des
Blutes Christi“, so muss, da in beiden Stellen die Erwählung charakterisiert wird durch
die Beifügung „Heiligung des Geistes“, die Rechtfertigung eingeschlossen sein. Und
wenn es Eph. 5,26 heißt, dass Christus die Gemeinde heiligen wolle und sie gereinigt
habe durch das Wasserbad im Wort, und Hebr. 10,10, dass wir in dem Gnadenwillen
Gottes, den Christus auszuführen kommt, geheiligt sind, und 1. Kor. 6,11: „Ihr seid
abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden“, so ist in allen diesen Stellen
das Heiligen offenbar das Rechtfertigen. Am häufigsten doch ist „hagiamos“ das Abtun
des alten und Anziehen des neuen Menschen, also die Heiligung im strikten Sinn; so in
1. Thess. 4,3.4.7 („Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung“); 2. Kor. 7,1 (wo zwar nicht
hagiasmos, sondern hagioosyne = hagiotees gebraucht; Luther: Heiligung); 1. Thess. 3,13
(ebenfalls hagioosyne; Luther: Heiligkeit). Die letzten beiden Stellen handeln klar auch
von der Heiligung, obschon sie das Wort hagiasmos nicht haben. Das Adjektiv hagios im
strikten Sinn der Heiligung findet sich in 2. Petr. 3,11 und anderen Stellen.
Neben hagios, hagiazein, hagiasmos gebraucht die Schrift noch manche andere
Bezeichnung für die Heiligung, so anakainoosis, Erneuerung (Tit. 3,5; Röm. 12,2),
anakainooo (Kol. 3,10), Ablegen des alten und Anziehen des neuen Menschen (Eph.
4,24; Kol. 3,10), Ablegen der Werke der Finsternis und Anlegen der Waffen des Lichts
(Röm. 13,12).
Die gängigen Bezeichnungen in den Bekenntnissen und bei den Dogmatikern sind
sanctificatio und renovatio. Dieser letzte Begriff wird freilich in den Bekenntnissen auch
im weiteren Sinn, die Rechtfertigung mitbegreifend, gebraucht. Bei den ältesten
Dogmatikern wird die Heliigung zumeist als Lehrstück von den guten Werken
abgehandelt, wie auch Chemnitz (Loci, Teil III, locus de bnois operibus) erklärt.
Die Heiligung im strikten Sinn ist ein Werk des Heiligen Geistes (2. Thess. 2,13; 1.
Petr, 1,2; Gal. 5,16 ff.), doch nicht mit Ausschluss des Vaters (1. Thess. 5,23; Hebr.
13,20.21; Joh. 15,2) und des Sohnes (Eph. 5,26; 1. Kor. 1,30), wie denn die Heiligung
überhaupt ganz allgemein Gott zugeschrieben wird (1. Thess. 4,3).
Über das Wesen der Heiligung lehrt die Schrift so: Der bekehrte und wiedergeborene
Mensch, den Gott zwar um Christi willen für einen heiligen ansieht, ist nicht frei von der
Sünde, dieselbe ist nicht ausgerottet, sondern hängt ihm zeitlebens an (Röm. 7,15-24;
Hebr. 12,1); und sofern er noch durch die Sünde verderbt ist, heißt er Fleisch (Joh. 3,6;
Röm. 8,3). Der wiedergeborene Mensch ist zwar nicht fleischlich und lebt nicht nach
dem Fleisch, d.h. nicht in der Gesinnung des Fleisches (Röm. 8,5.9), aber er hat das
Fleisch an sich. Wäre das nicht, so könnte Paulus nicht den Christen sagen, dass sie nicht
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nach dem Fleisch leben sollen, sondern
vielmehr des Fleisches Geschäfte töten
sollten (Röm. 8,12.13). Den Menschen, sofern er das sündliche Wesen noch an sich trägt
(Eph. 4,22), nennt die Schrift auch den alten Menschen (Röm. 6,6; Eph. 4,22; Kol. 3,9),
während sie denselben Menschen, sofern er glaubt und im Glauben lebt, den neuen
Menschen nennt (Eph. 4,23; Kol. 3,10; 2. Kor. 5,17).
Aus dem allen ist schon einerseits klar, dass Fleisch und alter Mensch nicht eine
Substanz und substantieller Teil im Menschen, weder Leib noch Seele, sondern die
innewohnende und sich betätigende Sünde ist, sowie andererseits, dass neuer Mensch,
neue Kreatur oder auch Geist nicht eine Substanz oder substantiellen Teil des Menschen
bezeichnet, sondern dies, dass er glaubt und im Glauben lebt. Wenn wir aber mit Recht
nach obigen Schriftstellen (vgl. dazu 1. Thess. 4,3-7; Röm. 6,19-22) die Heiligung dem
Wesen nach als Ablegen des alten und Anlegen des neuen Menschen beschreiben, so
bedeutet dies nicht das Ablegen irgendeiner vorhandenen alten Substanz und Anlegen
einer neuen von Gott geschaffenen, sondern, wie es die Schrift selbst, besonders Eph.
4,22-24, vgl. mit V. 25, zeigt, einerseits die beständige Unterdrückung der Herrschaft
der innewohnenden Sünde (Röm. 6,6.12), in allen Lüsten und Begierden (Gal. 5,24), in
allen Geschäften und Werken (Röm. 8,13; Eph. 4,22 ff.; Kol. 3,5-9), und andererseits
unter Herrschaft des Geistes die beständige Erneuerung nach Gottes Bild (Eph. 4,23 ff.;
Kol. 3,10) in einem Leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit, also dass die Glieder Waffen
der Gerechtigkeit werden (Röm. 6,13), und der Mensch in dem Geist (Gal. 5,25), in der
Liebe (Eph. 5,2) und würdig Gott zu Gefallen (Kol. 1,10) in allen guten Werken wandelt
(2. Kor. 9,8; Kol. 1,10; 1. Tim. 6,18; 2. Tim. 3,17; Kol. 3,12). Wer also wirklich den alten
Menschen mit der Sünde ablegt und den Neuen Menschen mit seiner Tugend anlegt, der
ist in der Heiligung begriffen.
Lehrsatz 2:
Der Heilige Geist wirkt die Heiligung in den Wiedergeborenen durch Wort und
Sakrament, aber so, dass der Mensch vermöge der Kräfte, die ihm durch den
Glauben verliehen werden, mitwirkt.
Was Gott von dem Menschen fordert, und was gut und recht ist, ist dem Menschen
gesagt (Micha 6,8), und zwar im Gesetz, welches sowohl vollkommene Gerechtigkeit
fordert (Röm. 8,4), als auch zeigt, was sündig ist (Röm. 3,20). Das ist das erste, was zur
Heiligung nötig ist, nämlich, dass der Mensch wisse, was er als Fleischeswerk zu meiden
und als gutes Werk zu tun habe (Kol. 1,9.10; 5. Mose 11,8.32), ja er muss einen rechten
geistlichen Verstand vom Gesetz haben (Röm. 7,14; Matth. 5,21 ff.). So wirkt der Heilige
Geist die Heiligung des Menschen durch die Predigt des Gesetzes, aber nicht durch diese
allein. Wenn der HERR den Schalksknecht straft (Matth. 18,33), dass derselbe sich nicht
erbarmt über den Mitknecht, wie er sich über ihm erbarmt habe, so lernen wir, dass aus
der Erkenntnis der widerfahrenen Erbarmung, d.i. durch die Lehre davon, ihm hätte
Antrieb und Lust zum Erbarmen kommen sollen. Damit übereinstimmend sagt Petrus (1.
Petr. 2,21 ff.): Wir sollen uns zu guten Werken, selbst zum Leiden des Übels, durch das
Vorbild Jesu bewegen lassen, der alles Übel für uns erduldet, und sollen es tun als solche,
die durch Christus aus dem Elend irrender Schafe gerissen und zum Hirten Christus
bekehrt sind. Derselbe Apostel lehrt weiter (1. Petr. 2,22.23), dass der Blick auf die
widerfahrene Gnade zu allem Guten bewegen müsse. So lehrt Paulus (Kol. 3,12), dass
die Christen durch ihren Gnadenstand zu herzlichem Erbarmen und andern guten Werken
müssten bewegt werden und 2. Kor. 7,1 macht er die gnädige Verheißung der Seligkeit
zum Beweggrund der Heiligung. So auch Johannes (1. Joh. 3,2.3). So lehrt die Schrift,
dass Lust und Drang zu guten Werken, d.i. zur Heiligung aus der Betrachtung und
Erfahrung der Gnade Gottes und aus der Fülle des Trostes im Evangelium kommt. Dieses
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spricht auch die Schrift klar aus in Ps.
149,32: „Wenn du mein Herz tröstest, so
laufe ich den Weg deiner Gebote.“ So will Paulus in der besonders klaren Stelle Tit. 3,8
das Evangelium von der Gnade Gottes gegen die Gottlosen gepredigt haben, damit die
Christen im Stand guter Werke, d.i. der Heiligung erfunden werden. Diese Predigt ist ja
nötig, denn durchs Evangelium gibt und erhält Gott den Glauben, und dieser ist es, der
durch die Liebe tätig ist (Gal. 5,6), und die Liebe wiederum ist des Gesetzes Erfüllung,
d.i. die wahre Heiligung (Röm. 13,8-10). Also wirkt nach diesen Schriftstellen der
Heilige Geist die Heiligung durchs gesamte Wort (2. Tim. 3,16.17), einesteils durchs
Gesetz als der Lehre davon, worin die Heiligung besteht, andernteils durch das
Evangelium, welches die Kraft der Heiligung, die Liebe, wirkt, und durch welches der
Heilige Geist ja allein alles wirkt (Gal. 3,21) und beständig zu uns kommt (Gal. 3,2).
Auch das heilige Abendmahl ist Mittel zur Heiligung. Paulus ermahnt 1. Kor. 10,1421, indem er auf das Abendmahl verweist, zur Heiligung.
Nach der Schrift ist die Heiligung die Frucht der Rechtfertigung und der
Wiedergeburt. Rechtfertigung und Wiedergeburt gehen der Heiligung voraus. Gerade als
die Bekehrten und Wiedergeborenen werden die Christen zur Heiligung ermahnt (1. Petr.
1,22.23; 2,9-25; Joh. 15,4.5). In Röm. 6,20-22 nennt Paulus ausdrücklich die Heiligung
die Frucht der Rechtfertigung, und in Tit. 3,8 will er von der Gnade der Rechtfertigung
gerade zum Zweck, gute Werke hervorzubringen, gepredigt haben; vgl. § 58, Lehrsatz 3.
Falsch ist daher jede Lehre, welche umgekehrt die Heiligung zum Grund der
Rechtfertigung macht, also die papistische (vgl. § 58, Lehrsatz 3) und diejenige der
Schwärmer und vieler Pietisten.
In der Heiligung wirkt der Mensch mit und zwar vermöge der ihm geschenkten
Gnadenkräfte. Wie Gott die Bekehrung schafft, so gibt er beständig die Kräfte zur
Heiligung. Der Mensch erzeugt nicht selbst die Kräfte, durch welche er sich heiligt. Ohne
Christus, in welchem uns allein der Geist erhält, können wir nichts tun, d.h. aus Christus
fließen alle Kräfte der Heiligung (Joh. 15,4.5); aus uns selbst, auch als Bekehrte, sind wir
zu nichts tüchtig (2. Kor. 3,5). Gott muss uns tüchtig machen und das Vermögen geben.
Er gibt das neue zur Heiligung erforderte Herz (Hes. 36,26). Indem Paulus 2. Kor. 6,1
ermahnt, wir sollen als Gottes Mitarbeiter die Gnade nicht vergeblich empfangen, lehrt
er, dass Gott beständig die Kraft zu aller Arbeit darreicht. Der Mensch bringt also die
Heiligungskräfte nicht selbst hervor; aber mit den von Gott verliehenen Kräften wirkt er
als Wiedergeborener mit (2. Kor. 6,1; Phil. 2,12). Hierin also unterscheidet sich die
Heiligung von der Bekehrung. Zur Bekehrung gibt Gott nicht nur die Kräfte, sondern
wirkt auch allein alle ihre Akte bis zu ihrem Abschluss, so dass der Mensch in der
Bekehrung sich nur passiv verhält (vgl. Konk. Formel, Ausf. Darl., Art. II, M 594,26).
Lehrsatz 3:
Zwei wichtige Beförderungsmittel der Heiligung sind das Kreuz und das Gebet.
Lehrpunkt 1:
Das Kreuz ist das Beförderungsmittel der Heiligung, indem es sowohl dem Abtun
des alten aus auch dem Antun des neuen Menschen dient.
Vom Kreuz sagt die Schrift 1. Petr. 4,1 dass es zur Schwächung des Fleisches und
damit des Sündendienstes nützt und Hebr. 12,10 heißt es ausdrücklich, dass Gott uns zur
Erlangung der Heiligung mit Kreuz heimsuche. Nach 1. Petr. 4,12 soll das Kreuz dazu
dienen, dass wir versucht werden, und damit auch dazu, dass wir über unsern geistlichen
Zustand uns klar werden, was wieder nur zum Antrieb anschlagen kann, den neuen
Menschen anzuziehen. Es kann ja auch ein Christ sein Licht nie besser als im Kreuz
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leuchten lassen (1. Petr. 4,14; 2,19.20;
Hebr. 10,34; Apg. 7,59; 5,41.42). Das
Kreuz ist also ein Beförderungsmittel der Heiligung.
In dem bisherigen ist schon ausgesagt, dass unter Kreuz verstanden werde Leid und
Trübsal der Christen. Dies geschieht mit Recht. Die Forderung Christi, das Kreuz auf
sich zu nehmen (Matth. 10,38; 16,24; Mark. 8,34; Luk. 9,23; 14,27), enthält sicher
Beziehung auf die Sitte, dass Verurteilte ihr Kreuz, das Werkzeug ihrer Bestrafung, zum
Richtplatz zu tragen hatten. Beim Christen kommt natürlich die Willigkeit nach dem
inwendigen Menschen dazu (Röm. 5,3; Jak. 1,2).
Nun fragt sich, ob alles Leid und Trübsal der Christen als Kreuz zu bezeichnen sei?
Manche Theologen wollen unter Kreuz nur die um des Bekenntnisses von Christus willen
getragenen Leiden als Kreuz bezeichnen (z.B. Büchner in seiner Konkordanz). Dies ist
eine ungerechtfertigte Verengung dieses Schriftbegriffs und zugleich eine
Beeinträchtigung des Christenstandes. Wir sollen freilich um Christi willen alles uns
auferlegte Leid tragen und alles als Opfer um Christi willen von uns geforderte opfern
(Matth. 10,37; 5,11), aber die Schrift beschränkt den Namen Kreuz nicht auf das Leiden
um seines Namens willen. Also nicht nur Unehre, Schmach, Verfolgung, die direkt um
des Bekenntnisses Jesu willen uns treffen, sind Kreuz, sondern auch die Leiden der
Christen, die in keinem direkten Zusammenhang mit dem Bekenntnis stehen.
Gewiss ist zwischen Christus und uns Christen eine Analogie. Christus, der sündlose
Gottmensch, hätte keinerlei Leid, weder Leid um des Wortes Gottes und dessen
Ausführung willen, noch sonst ein anderes zu tragen haben sollen, aber er trug es als im
Stande der Erniedrigung. Wir Gläubige haben als Gerechtfertigte vor Gott keine Sünde,
wir sollten weder um des Wortes, noch sonstwie Leid zu tragen haben, denn es kommt
uns nicht mehr zu; aber wir sind im Stande der Erniedrigung und haben also allerlei Leid.
Darum aber ist auch alles Leid als Kreuz zu bezeichnen, als es uns nicht zukommt iure,
wohl aber uns auferlegt wird aus väterliche Gnade, dass wir unserm HERRN
gleichförmig werden. Der große Trost für alles Leid ist, dass es eben heilsames Kreuz
sein soll.
Synonyme für Kreuz in der Schrift sind:
1. Versuchung (1. Kor. 10,13; Jak. 1,13).
2. Zucht (Hebr. 12,6.7.8).
Zucht und Prüfung sind wohl zu unterscheiden von der Strafe. Letztere bezieht sich
auf unvergebene Sünde, Zucht und Prüfung aber haben keinen Zusammenhang mit der
Sünde, sondern werden von Gott aus väterlicher Gnade über die Gläubigen verhängt,
denn in der Züchtigung erbietet er sich als Vater (Hebr. 12,7) und erkennt sie als Kinder
an (Hebr. 12,8). Die Züchtigung kommt aus Liebe (Hebr. 12,6), und an dem dieselbe
Duldenden erweist sich gerade das Heil Gottes (2. Kor. 1,6). Darum sind Trübsale nicht
Grund des Erschreckens, sondern der Freude und des Rühmens (1. Petr. 4,13; Jak. 1,2;
Röm. 5,3). Das kommt daher, dass die Trübsale nicht etwas der Gnade Widersprechendes
(1. Petr. 4,12), sondern vielmehr etwas aus der Gnade Fließendes sind (Röm. 5,3 vgl. mit
V. 2). Das ist ja das Wesentliche des Kreuzes, dass es wohl Leiden, aber nicht Strafleiden
im Zusammenhang mit der Sünde ist. Nicht wem Gott zürnt, sondern wen der liebt als
Kind, den züchtigt er (Hebr. 12,6; Offenb. 3,19).
Alles Kreuz kommt von Gott, er ist die wirksame Hauptursache des Kreuzes (Jes. 45,7;
Hebr. 12,6), daher man auf ihn sehen muss (Hebr. 12,6 ff.). Aber Gott braucht als
Werkzeug der Züchtigung den Satan (Luk. 22,31; 1. Petr. 5,8; 2. Kor. 12,7), die Welt
(Joh. 15,19; Gal. 4,29) und das Fleisch (Röm. 7,23; Jak. 1,14; 1. Petr. 2,11).
Mit dem Kreuz beabsichtigt Gott bei den Gläubigen, sie in Erkenntnis der Sünden zu
halten (Jer. 30,11; 1. Petr. 4,17). Die Gläubigen werden behütet, die Sünde gering zu
achten, indem Gott durch die Züchtigung sie väterlich an die Missfälligkeit der Sünde
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erinnert. Hiermit hängt als weiterer Zweck
zusammen die Kreuzigung des Fleisches
und Vermehrung guter Früchte, also die Förderung der Heiligung (1. Petr. 4,1.2; Joh.
15,2). Paulus bezeichnet als Wirkung seines Kreuzes (2. Kor. 4,8) die Tötung seines
äußeren Menschen (2. Kor. 4,16). Wie aber durchs Kreuz das Fleisch soll ertötet werden,
so soll dadurch die Erneuerung des Christen gefördert werden, indem das Kreuz Prüfung
und Bewährung des Glaubens bringt (1. Petr. 1,6.7; Jak. 1,12; 2. Kor. 4,17).
Dieser dreifache Zweck ist nur ein mittlerer Zweck, denn der letzte Zweck des Kreuzes
ist die Seligkeit (1. Kor. 11,32; Hebr. 12,11; Apg. 14,22; 2. Kor. 4,17.18). Jedoch ist dies
auch nur beziehungsweise, im beschränkten Sinn, der letzte Zweck, denn der letzte Zweck
des Kreuzes schlechthin ist die Ehre Gottes (Joh. 9,1-3).
Lehrpunkt 2:
Das Gebet ist vornehmlich deshalb ein Förderungsmittel der Heiligung, weil es
der von Gott gewiesene Weg zur Erlangung der Heiligungskräfte ist.
Zur Heiligung gehören Kräfte, die allein Gott geben kann, die er auch durch die
Gnadenmittel geben will; aber er will nach seiner eigenen Erklärung darum gebeten sein.
Wie Paulus fürbittend für die Gläubigen die Kräfte zur Heiligung erbittet (Kol. 1,9.10;
4,12), so sollen sie es selbst tun (Jak. 1,5; Phil. 4,6), und zumal unter dem Kreuz den
nötigen erhaltenden Beistand Gottes erbitten (Ps. 50.15). Wer betet, aber nicht Gottes
Gebetszusagen durch das Wort sucht, der gleicht einem Mann, der zwar einen Eimer in
den Brunnen hinablässt, aber ihn nicht mit dem Wasser heraufzieht. Die obigen Stellen
bezeugen auch, dass es Gottes Wille ist, dass wir beten. Dies bezeugen reichlich auch
noch andere Sprüche (Matth. 6,9; 7,7; 1. Thess. 5,17; 1. Tim. 2,1 und andere).
Diesem Gebot Gottes, dass wir beten sollen, gerne zu folgen, gibt es für uns mancherlei
Beweggründe. Wir haben Not genug (Jes. 26,16), unsere Armut in allen Dingen ist groß
(Jak. 1,15; 2. Kor. 3,5; 12,5), von Gott kommen allein alle guten und vollkommenen
Gaben (Jak. 1,17), er will sie auch gerne denen geben, die ihn recht darum bitten (Luk.
11,10; Mark. 11,24; Joh. 16,23; 1. Joh. 3,22; Ps. 50,15; 120,1).
Erhörung findet nur das ernstliche (Jak. 5,16), d.h. das in der Gewissheit des Glaubens
geschehende Gebet (Jak. 5,15; 1,6.7; Matth. 21,22; Mark. 1,24), vornehmlich im Glauben
an Christus (Joh. 15,7; Matth. 21,22; Joh. 14,13; 15,16; 16,24), denn nur dann ist die
Person des Beters und sein Gebet Gott gefällig (Hebr. 11,6.7), nur dann ist das Gebet auf
den wahren Grund der Erhörlichkeit, nämlich Christi Verdienst und Fürbitte gegründet
(Joh. 14,6.7; Röm. 3,25; 8,34; 1. Tim. 2,5; Joh. 16,26.27). Daher kann nur der Heilige
Geist zum rechten Gebet tüchtig machen (Röm. 8,15; Gal. 4,6), der darum ausdrücklich
der Geist des Gebets genannt wird (Sach. 12,10). Wie zu allen andern geistlichen Werken
sind wir auch aus uns selbst nicht zum Gebet tüchtig.
Nur an Gott ist alles Gebet zu richten (Matth. 4,10), an den dreieinigen Gott oder an
eine der drei Personen in demselben. Allein damit ist die menschliche Natur Christi nicht
von der Anbetung ausgeschlossen.
Antithetiker in Bezug auf die schriftgemäße Lehre vom Gebet sind:
1. Die Calvinisten, welche die menschliche Natur Christi von der Anbetung
ausschließen. Die Verwerflichkeit der calvinistischen Antithese steht fest aus dem einen
Schriftwort, Phil. 2,9-11. Der Heiland wird hier gerade nach seiner menschlichen Natur
„Jesus“ bezeichnet, und so wird ihm Anbetung zugeschrieben. Nach seiner göttlichen
Natur hat Christus den Namen über alle Namen nicht erst empfangen, weil er ihn so von
Ewigkeit hat, sondern nach der menschlichen Natur. Das Empfangen des Namens, der
über allen Namen ist, also das Empfangen des göttlichen Namens ist also auf die
menschliche Natur zu beziehen, also auch die Anbetung. Christus ist nach seiner
menschlichen Natur erniedrigt und nach derselben Natur auch erhöht. Nun sagt die
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Schrift, als solchen sollen wir ihn anbeten.
So müssen wir daraus entnehmen, dass
die Anbetung sich auch auf seine menschliche Natur erstrecken soll.
Die calvinistische Argumentation besteht allein darin, dass sie ihren nestorianischen
Grundirrtum, wonach die Naturen in Christus beständig getrennt bleiben, ins Feld führt.
Übrigens suchten die Calvinisten nicht nur eine Antithese, sondern auch eine These den
Lutheranern gegenüber aufzustellen. Sie unterscheiden zwischen einem Kultus, der allein
Gott gebühre und einem menschlichen Kultus, den sie zwar nicht auf Christus zu
beziehen wagen, und einem Mittlerkultus, der Christus als Mittler und Gottmensch
(Theanthroopos) zukomme.
Die Papisten machen eine ähnliche Unterscheidung wie die Calvinisten. Die
Scholastiker unterscheiden Latreia, Douleia und Hyperdouleia, deren erstere Gott, deren
zweite den Engeln und deren dritte der menschlichen Natur Christi zukomme. Eine wahre
Anbetung der menschlichen Natur Christi statuieren sie also nicht. Die Sozinianer stehen
ähnlich. Sie sagen, es seien in der Schrift wohl Exempel der wahren Verehrung der
menschlichen Natur Christi zu finden, aber keine Exempel der Anbetung derselben.
Wenn letztere auch geschehen könne, so sei sie doch weder geboten, noch sei sie
notwendig. Die Verehrung hat nach ihrer Lehre ihren Grund nicht in der Person Christi,
sondern in seinem Gehorsam, dessentwegen der Vater dem Sohn die Verehrung leiht.
Ähnlich ist die Stellung der Arminianer.
2. a) Die Papisten, indem sie die Anrufung der Heiligen statuieren. Von denen, die da
sagen, die Heiligen seien nicht anzurufen oder dass sie nicht für die Menschen einträten
durch Gebet, und dass ein Gebet zu ihnen Götzendienst sei, sagt das Trienter Konzil, dass
dieselben gottlos dächten. Es ist doch hieraus klar, dass das Konzil zur Anrufung der
Heiligen auffordert und sie als Geber der nötigen Dinge darstellt, denn es sollen ja die
römischen Bischöfe usw. ihre Beichtkinder instruieren, zu den Heiligen zu fliehen.
Zwar verwahren sich die Papisten dagegen, dass sie die Heiligen für die Geber der
Wohltaten hielten. Dieselben seien nur Impetratores, würden also nur eine Vergünstigung
erwirken. Die Papisten werden aber durch zahlreiche Gebete, die sich in von römischen
kirchlichen Behörden approbierten Gebetbüchern, Katechismen usw. finden, Lügen
gestraft. Besonders fungiert Maria darin als Geberin.
Das Tridentinum stellt die Heiligen als Fürbitter bei Gott dar. Es empfiehlt ja, zu ihren
Fürbitten Zuflucht zu nehmen. Daher kommt das stetige: Bitte für uns. Zwar sagt das
Konzil nicht, dass die Heiligen aufgrund ihres eigenen Verdienstes Fürbitter seien; aber
die angesehensten Dogmatiker der römischen Kirche haben nicht angestanden zu
erklären, die Heiligen seien Mittler, die nicht nur mit Bitten, sondern auch mit ihren
Verdiensten bei Gott vermitteln. Auch in den Gebeten an die Heiligen werden dieselben
aufgrund ihrer Verdienste um Fürsprache und Hilfe angegangen. Die papistische
Erklärung, dass die Verdienste der Heiligen sich auf Christi Verdienst gründen, ist
hinfällig, da sie ja den Verdiensten der Heiligen selbständig vertretende Kraft (selbst bei
Christus) beilegen. Römische Dogmatiker haben denn auch unbedenklich die Heiligen
zweite Mittler genannt.
Beweise gegen die Anrufung der Heiligen:
1. Die Schrift empfiehlt sie nicht, ja weiß nichts davon, was auch Papisten (Eck in
seinem Enchiridion und andere) zugeben. Es lässt sich kein einziger Bibelspruch dafür
bringen. Dieser Beweis ist von großem Gewicht.
2. Die Verehrung der Heiligen streitet mit der einzigen wahren, in der Schrift
gebotenen Anbetung Gottes, des Gebers aller Gaben durch Jesus Christus, den einzigen
Mittler. Nach römischer Lehre sind die Heiligen sowohl Gebende als auch Fürbitter; es
wird ihnen also etwas zugeschrieben, was die Schrift allein Gott und dem Herrn Christus
zuschreibt (1. Tim. 2,5).
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3. Die Heiligenanbetung streitet gegen
mehrere klare Schriftstellen (5. Mose
6,13; Matth. 4,10). Der von den Papisten hier zur Aushilfe gemacht Unterschied
zwischen Latreia, die allein Gott gebühre, und douleia, die den Heiligen zukomme, hilft
nichts, denn die Schrift weiß nichts von solchem Unterschied.
Die papistischen Argumente für die Heiligenverehrung sind:
1. Vernunftgründe. Bei einer hochstehenden Person, einem Fürsten oder König, müsse
ein einfacher Mensch einen Vermittler haben; nun stehe Christus so hoch über uns, so
hätten wir auch Vermittler bei ihm nötig, und das seien die Heiligen, die man also um
ihre Fürbitte angehen müsse. Oder sagen sie: Die Christen sollen ja für einander beten,
so können auch die Heiligen Fürbitter sein.
2. Falsche Auslegung von kanonischen Schriftstellen; so von 1. Mose 148,16. Sie legen
sie dahin aus, dass Jakob für seine Nachkommen angerufen werden solle, während die
Worte Jakobs nur besagen, dass die aus Joseph Geborenen nach ihm, Jakob, sollen
genannt werden, d.i. mit zu seinen Nachkommen gerechnet werden; vgl. Jes. 4,1.
3. Ungültige Beweisstellen, nämlich solche aus den Apokryphen, z.B. 2. Makk. 15,14,
wo es von Jeremia heißt: „Dieser ist Jeremia, der Prophet Gottes, der seine Brüder sehr
lieb hat und betet stets für das Volk.“ Dieses Wort hat keine Beweiskraft für uns, da es
auch einem apokryphischen Buch genommen ist. Und überdies, wenn es auch aus einem
kanonischen Buch wäre, so bewiese es nichts für die Papisten, denn es ist ein großer
Unterschied zwischen Fürbitten der Heiligen im Himmel für uns und Anrufen der
Heiligen durch uns. Allein, auch dies, dass die Heiligen im Himmel überhaupt Fürbitte
einlegen für die Menschen auf Erden, ist aus der Schrift nicht nachweislich. Viel weniger
also sind die Heiligen anzurufen, um ihre Fürbitte zu erlangen.
b) Die Papisten, indem sie die Bilderverehrung sanktionieren. Das macht das
Tridentinum ausdrücklich, Sess. XXV, p. 228. Die Verehrung der Bilder setzt nach
Aussage des Konzils in ein gewisses Verhältnis der Verehrung der Prototypen selbst. Die
römische Kirche duldet nicht nur die Gebete vor den Bildern, sondern erklärt selbst
Gebete vor besonderen Bildern als besonders wirkungskräftig. Alexander VI. gab 1494
ein Gebet heraus, das vor dem Bild der heiligen Anna, der Mutter der Maria, und auch
der Maria gebetet, 10.000 Jahre Ablass für Todsünden und 20.000 Jahre Ablass für
verzeihliche Sünden einbringen sollte.
Die papistischen Beweise für die Bilderverehrung sind so läppisch, dass man zweifeln
kann, ob sie ernst gemeint sind. Etliche der von den Papisten angeführten Beweisstellen
für die Bilderverehrung sind:
1. – 2. Mose 25,19. Auf der Bundeslade, sagen sie, seien Cherubim gewesen, und wenn
man vor der Lade angebetet habe, so habe man notwendigerweise auch die Cherubim auf
derselben mit anbeten müssen. Die Cherubim aber waren, wie die Papisten zugeben
müssen, gar nicht zur Anbetung hingestellt.
2. – Ps. 98,5. Die Stelle heißt richtig: Betet an zu seinen Fußschemeln. Der Fußschemel
Gottes ist die Erde. Soll die nach römischer Lehre angebetet werden?
3. – Hebr. 11,21. Der Beweis hieraus beruht wie bei Ps. 98,5 auf falscher Übersetzung.
Tatsächlich sagt die Stelle nur, dass Jakob sich auf seinen Stab lehnte, um anzubeten.
Die Schrift verbietet die Bilderverehrung. Sie verdammt den Bilderdienst der Heiden
(5. Mose 7,25), sie verdammte ihn, wenn er in Israel Eingang fand (5. Mose 5,8.9; Jes.
40,18 ff.), sie verbietet ihn schlechtweg (2. Mose 20,5); und das Neue Testament (1. Joh.
5,21) bestätigt das Verbot in 2. Mose 20, denn eidoolon ist zunächst Ausdruck für
Götzenbild.
c) Die Papisten, indem sie das Gebet für Verstorbene gutheißen. Den Papisten ähnlich
stehen Hugo Grotius, Calixt, Hornejus und andere. Die Papisten erklären, dass das Gebet
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für die Verstorbenen denselben helfe.
Calixt erklärt, das Gebet für Verstorbene,
wenn es irgendwelche Frucht habe, könne die Lage der Verstorbenen verbessern.
Die Argumente der Papisten für das Gebet für Verstorbene sind:
1. – 2. Makk. 12,44 ff., wo angeblich Judas Makkabäus für die Toten bitten lässt. –
Dagegen ist zu sagen: Einmal ist die betreffende Stelle aus einem apokryphen Buch; zum
andern ist ein Unterschied zu machen zwischen dem Faktum und der falschen Auslegung
desselben durch den Berichterstatter; drittens aus einem Faktum ist nicht ohne weiteres
ein Schluss zu machen und eine Lehre darauf zu gründen; und endlich beweist die Stelle,
wenn man sie als Beweis anziehen wollte, vielmehr als die Papisten daraus beweisen
wollen, denn diejenigen, für welche der Papst bitten heißt, sind allein die im sogenannten
Fegfeuer befindlichen rechtgläubigen Glieder der römischen Kirche; aber in 1. Makk. 12
handelt es sich um solche, die in schweren Sünden (Götzendienst) gestorben sind, also
um solche, die auch nach katholischer Lehre nicht im Fegfeuer sich befinden, und für die
auch die Papisten nicht beten heißen.
2. – 1. Kor. 15,29. Das „sich taufen lassen“ soll nach papistischen Auslegern heißen
„betrübt sein“ (Leidenstaufe), und dann so viel wie „sich freiwillig geißeln und fasten“
und unter beiden „für die Verstorbenen bitten“. Dies Argument ist selbst die kräftigste
Widerlegung der papistischen Lehre, da es zeigt, zu welchen verzweifelten Mitteln und
welchem Blödsinn die Papisten greifen müssen, um ihre falsche Lehre zu stützen.
3. In Antithese zur Schriftlehre vom Gebet stehen alle solche, die Gebetsgemeinschaft
mit Falschgläubigen pflegen. Sich gänzlich aller Gebetsgemeinschaft und
Gottesdienstgemeinschaft mit Andersgläubigen zu enthalten, entspricht allein dem Wort
Gottes. Denn einmal sollen wir nach Matth. 10,32.33 Christus bekennen, und dies
Bekenntnis schließt alles in sich, was die Schrift von ihm, von seiner Person, seinem Amt
und seinem Werk lehrt; und zum andern sollen wir nach Luk. 9,26 und Mark. 8,38 uns
seiner und seiner Worte nicht schämen. Dieser Pflicht widerspricht die Gebets- und
Gottesdienstgemeinschaft mit Falschgläubigen. Ferner sollen wir nach 1. Thess. 5,22
selbst allen bösen Schein meiden, also auch den bösen Schein, als ob wir gegen 2. Kor.
6,14 Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge für recht hielten.
Diesen bösen Schein aber wenigstens gibt sich der, der mit Andersgläubigen
Gottesdienstgemeinschaft pflegt.
Die Verteidiger der Union geben vor, dass bei unionistischer Gemeinschaft doch
Festhalten am Bekenntnis sein könne, und also Unionismus nicht gleichbedeutend mit
Indifferentismus sei. Das ist aber eine völlige Täuschung, wie auch die Erfahrung
genügend bekundet hat, dass mit der Union dem Indifferentismus Tür und Tor aufgetan
ist. Und wie könnte es anders sein? Die Voraussetzung aller Union ist, dass die Wahrheit
der Schrift, namentlich sofern sie allen, auch den geringsten Irrtum verdammt und davor
als Gift der Seele warnt, nicht mit Ernst geltend gemacht werde. Sobald nämlich dieses
innerhalb der Union geschähe, würde diese damit ihr Ende erreicht haben.
Lehrsatz 4:
Die Heiligung ist notwendig, sofern sie zur Beschaffenheit eines wahren Christen
gehört; aber sie ist nicht in dem Sinn notwendig, dass von derselben die Seligkeit
abhinge, was umso weniger der Fall sein kann, da selbst die wahrhafte Heiligung
immer unvollkommen bleibt.
Wir handeln hier von den Eigenschaften der Heiligung oder der guten Werke. Es sind
dies vornehmlich die Notwendigkeit, die Wahrhaftigkeit und Unvollkommenheit der
Heiligung.
Die Notwendigkeit der Heiligung und der guten Werke ist in der Schrift klar und
deutlich gelehrt. Gott will sie (1. Petr. 1,16; 1. Thess. 4,3), er hat dazu berufen (1. Thess.
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4,7), ja schon dazu erwählt (2. Thess.
2,13; 1. Petr. 1,2). Die Heiligung gehört
zur Ordnung, in welcher Gott zur Seligkeit führt (Hebr. 12,14). So fordert
dementsprechend Gott auch in der Schrift die guten Werke als notwendige Frucht des
Glaubens und der Glaubensgemeinschaft mit Christus (Joh. 15,5), und erklärt, dass diese
nicht ausbleiben, wo der Geist regiert (Gal. 5,22), wie sie auch Gott bei der geistlichen
Neuschaffung des Menschen beabsichtigt hat (Eph. 2,10; Tit. 2,14). Die guten Werke
müssen endlich nach der Schrift als notwendiger Beweis des Glaubens hier (Jak. 2,17),
wie einst in Ewigkeit (Matth. 25,31-46), vorhanden sein. Notwendig also sind die guten
Werke ohne alle Frage.
Die wichtige Frage hierbei aber ist: In welchem Sinn sind die guten Werke notwendig?
Diese Frage ist mit unsern alten Dogmatikern dahin zu beantworten, dass sie notwendig
sind:
1. Necessitate mandati. Gott befiehlt und fordert sie (Matth. 5,16). Gute Werke oder
die Heiligung sind also hiernach zunächst nicht Adiaphora, die geschehen oder
unterbleiben können. Sie sollen auch nicht als etwas Erzwungenes vorgestellt werden,
denn der Befehl Gottes ist kein Zwang. Was Gott will, wir den Christen nicht
abgezwungen, sondern in Lust am Gebot durch die Liebe freiwillig geleistet (Ps. 1,2.3;
Röm. 12,13; 2. Kor. 2,7).
2. Necessitate debiti. Was Gott fordert, ist der Mensch zu tun schuldig.
3. Necessitate ordinis et consequentiae. Ist die Wiedergeburt geschehen, so darf die
Heiligung nicht ausbleiben. Das eine wie das andere ist Gottes Ordnung (Joh. 15,5; Röm.
6,22). Es ist dies die Notwendigkeit des natürlichen Zusammenhanges, dass aus der
Rechtfertigung und Wiedergeburt die Heiligung und die guten Werke folgen, dass ein
Mensch, der zur Seligkeit gelangt, auch gute Werke tut.
4. Necessitate praesentiae. Wo Heiligung und gute Werke fehlen, muss der Glaube
fehlen (Matth. 7,17).
Da die Notwendigkeit der Heiligung sich weder auf Erlangung noch Erhaltung des
Gnadenstandes, noch auf Erlangung der Seligkeit bezieht – denn aus Gnaden kommen
wir in den Gnadenstand (Eph. 2,5; 1. Tim. 1,16; 2. Tim. 1,9; Phil. 1,6; 1. Petr. 2,24), aus
Macht der Gnade werden wir darin bewahrt (Phil. 1,6; 2. Thess. 3,3), und nicht durch die
Werke, sondern durch den Glauben an die Gnade erlangen wir Gerechtigkeit und Leben
(Mark. 16,16; Joh. 3,16; 5,24; Apg. 15,11; Tit. 3,5) – so ist der Satz falsch: Gute Werke
sind zur Seligkeit notwendig.
In Antithese zur Schriftlehre von der Notwendigkeit der Heiligung und der guten
Werke stehen:
1. Die Antinomisten, welche die Notwendigkeit aufgrund des Befehls Gottes leugnen.
Sie geben zwar vor, nur die aktive Notwendigkeit zu bestreiben und deren Freiwilligkeit
zu behaupten. Da sie aber das Gesetz aus der Kirche verwiesen haben wollen, leugnen
sie die Notwendigkeit aus Gottes Befehl und Forderung, denn wenn das Gesetz
aufgehoben ist, so ist der Befehl aufgehoben und damit ist die Notwendigkeit
aufgehoben, aufgrund des Befehls gute Werke zu tun.
2. Die Papisten, welche die Werke für notwendig zur Seligkeit erklären. Das ist bei
ihnen notwendige Folge der Identifizierung von Rechtfertigung und Heiligung.
Die Papisten nehmen ihren Beweis einmal aus Matth. 5,20, dann auch Röm. 8,13, 1.
Kor. 9,24 und besonders Hebr. 10,36 für ihren Satz, dass gute Werke notwendig zum
Heil seien. – Hier wird das Erben der Verheißung abhängig gemacht vom Tun des
Willens Gottes, der nach der ganzen Ausführung (V. 19-34) dieser ist, dass wir die
parreesia, das gläubige Vertrauen auf Christus, nicht wegwerfen (V. 35). Dazu aber ist
Geduld, besser Beständigkeit, nötig (V. 36), denn noch ist der HERR nicht da, wiewohl
er bald kommt (V. 37). Die Geduld, hypomonee, ist hier also nicht Erdulden von
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Trübsalen (so die Papisten), sondern
Ausharren in Bezug auf etwas ganz
Bestimmtes, nämlich den Glauben.
Ganz entschieden treten Sozinianer und Arminianer für diese widerchristliche Lehre
ein, ebenso auch der sich lutherisch nennende Georg Major und seine Anhänger.
Die Schrift stützt die Lehre von der Notwendigkeit der guten Werke zur Seligkeit
nicht, sondern verwirft sie entschieden dadurch, dass sie nicht nur als das einzige von
Seiten des Menschen Notwendige den Glauben hinstellt (Mark. 16,16; Joh. 3,15; Apg.
16,31 und andere Stellen), sondern auch ausdrücklich in dieser Beziehung die Werke
ausschließt (Röm. 3 und 4; Gal. 2; Eph. 2).
An eine Notwendigkeit der Heiligung und der guten Werke zur Seligkeit kann umso
weniger gedacht werden, weil beim Christen die Heiligung und die guten Werke immer
unvollkommen bleiben. Eine wahrhafte muss die Heiligung immer sein, und sie ist es.
Der Christ heiligt sich wirklich, wenn er beständig den alten Menschen aus und den neuen
Menschen anzieht, denn darin besteht das Wesen der Heiligung. Und wenn der Christ als
Gläubiger seine Werke tut nach Gottes Norm, so sind sie wahrhaft gut, und zwar wegen
der beständigen Bedeckung aller Mängel durch das vollkommene Verdienst Christi.
Aber diese Wahrhaftigkeit der Heiligung ist wohl zu unterscheiden von der
Vollkommenheit der Heiligung, ebenso wie die wahrhaft guten Werke wohl zu
unterscheiden sind von den vollkommen guten Werken. Während die Schrift dem
Gläubigen die wahrhaftige Heiligung und die wahrhaft guten Werke zuspricht, spricht
sie ihm die Vollkommenheit in beiden Stücken ab (Ps. 19,13; Jak. 3,2; 2. Kor. 4,16).
Beständiger Fortschritt in der Heiligung ist darnach die Lebensgestalt wahrer Christen.
Sie müssen immer mit Paulus bekennen (Phil. 3,12.13), dass sie die Vollkommenheit
nicht erreicht haben und bis ans Ende auch nicht erreichen werden, weil bis dahin die alle
Vollkommenheit ausschließende Sünde anhängt (Röm. 8,3; 7,21; Hebr. 12,1).
Dass kein Christ zur vollkommenen Heiligung und Gebotserfüllung und damit zur
Gerechtigkeit gelangen kann, liegt ja schon in der Schriftlehre von dem Glauben an
Christi Leiden und Verdienst als dem einzigen Weg zur gültigen Gerechtigkeit (Röm.
3,28) vermöge der Zurechnung dieses Glaubens zur Gerechtigkeit (Röm. 4,3.5). Könnte
irgendeiner durch Heiligung, also durch Gesetzeserfüllung, die vollkommene Heiligung
erlangen, so wären Röm. 3,20.28; Gal. 2,16; Ps. 143,2 dahingefallen. Mit dem allen ist
nun auch bezeugt, dass die wahrhaft guten Werke nie vollkommene gute Werke sind.
Antithetiker in Bezug auf dieses Lehrstück sind die Papisten, Sozinianer, Arminianer,
Weigelianer, Schwenkfeldianer, Wiedertäufer und heutige Sekten wie Baptisten,
Methodisten usw.
Die Papisten vertreten vor allem den Satz, dass ein Christ vollkommen heilig sein
könne. Das Tridentinum verdammt alle, welche die vollkommene Gesetzeserfüllung für
die Gläubigen für unmöglich erklären.
Als Beweis für die papistische Stellung führt Bellarmin (L.c., cap. XV, p. 539)
verschiedene Schriftstellen an:
1. – Hiob 1,22 und 2,3. – Dagegen: Die erste Stelle sagt nur, dass Hiob bei der ersten
Heimsuchung sich nicht durch Murren gegen Gott versündigte; aber weder dieser Vers
noch das Urteil Gottes (2,3) sagt, dass Hiob überhaupt ohne Sünde war.
2. – Ps. 7,9. – Gewiss beruft sich hier David auf seine Gerechtigkeit und Frömmigkeit,
die aber darin besteht, dass er im Glauben auf Gottes Gnade traut (vgl. V. 2), während
die Gottlosen Gott und seine Gnade verachten. Derselbe David bekennt sich aber als
armer Sünder (Ps. 19,13; 32,5; 51,4-7; 38,5), und so auch die „heilige“ Hiob (Kap.
42,3.6).
Argumente außer den oben genannten sind:
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1. – Hebr. 12,14. – Dieser Spruch sagt
nur, dass die Christen dem Werk und der
Tätigkeit der Heiligung ernst obliegen müssen; er sagt nicht, dass dieselben in diesem
Werk vollkommen würden und werden müssen.
2. – 1. Joh. 3,9. – Es ist wahr, dass der aus Gott geborene, d.h. der neue Mensch, nicht
sündigt; aber dieser ist nicht allein im Menschen, sondern auch der alte Mensch. Dass
Johannes nicht von völliger Sündlosigkeit der Christen redet, ergibt ja der
Zusammenhang (vgl. Kap. 1,8-2,2).
3. – 1. Joh. 4,12. – Nur die grauenhafte Verblendung, welche die vollkommene Liebe,
d.h. die Liebe von ganzem Herzen usw., bei einem Christenmenschen wirklich für
möglich hält, erkennt nicht, dass die agape autou teteleioomenee nicht unsere Liebe zu
Gott, sondern Gottes Liebe zu uns ist.
Mehr noch als auf die Schrift stützen Gruppen wie Baptisten und Methodisten sich auf
Vernunftgründe. So sagen sie unter anderm: Wenn man die vollkommene Heiligung
leugne, so müsse man entweder annehmen, dass Gott sie nicht wirken könne, oder
konstatieren, dass er sie nicht wirken wolle. – Mit demselben Recht könnte man
behaupten, Gott müsse den Teufel vernichten, denn tue er es nicht, so könne er es nicht
oder wolle es nicht. Aber hier ist nicht unser Urteil über Gottes Können und Wollen
maßgebend, sondern einfach Gottes Offenbarung.
Übrigens wird durch die Statuierung der vollkommenen Heiligung die stellvertretende
Genugtuung Christi und die Rechtfertigung durch Zurechnung aufgehoben, denn den
vollkommen Geheiligten gebührt die Seligkeit aus Verdienst (Röm. 4,4). Christi
Verdienst mag ihm nötig gewesen sein zur Erlangung der vollkommenen Heiligung (so
lehren in der Tat die Papisten und die Sekten), aber ist ihm nicht zur endlichen Erlangung
der Seligkeit nötig.
Wenn man die Sünde, wie es von Papisten, Sozinianern, Sekten und vielen modernen
Theologen Schleiermacher nach geschieht, zu einem gar geringen Schaden macht, oder
nur grobe Lasterwerke und Einwilligung in die Lust als Sünde ansieht, oder als Sitz der
Sünde nur die Sinnlichkeit oder gar Leiblichkeit ansieht, anstatt als Sitz der Sünde das
Herz und das ganze Geistesleben des Menschen zu erkennen; wenn man für die von Gott
geforderte Heiligkeit äußere Ehrbarkeit, Enthaltung von allerlei unverbotenen Dingen
(wie heute vielfach die Sekten in der Enthaltung von geistigen Getränken, Tabak und
dergleichen den Inbegriff der Heiligung sehen) und äußerliche Treiberei mit
Gebetsstunden, Andachtsübungen usw. hält, - dann ist freilich die Erlangung
vollkommener Heiligung kein sonderlich schweres Werk. Aber nach Gottes Wort gehört
zur Heiligung vor allen Dingen, dass in uns sich auch nicht die geringste Lust mehr regt
(2. Mose 20,17; Röm. 7,7; 1. Petr. 1,15.16; Matth. 5,48).
Der Heiligung und den guten Werke, obschon sie unvollkommen sind, spricht der
HERR Lohn zu (1. Tim. 4,8; Matth. 25,34 ff.), legt ihnen also auch Wert bei. Da die
Werke solche Würde selbstverständlich nur aus dem Verdienst Jesu Christi haben,
welches alle Unvollkommenheiten an ihnen bedeckt, so ist der Lohn nicht im strengen
Sinn ein solcher, sondern ein ohne Verdienst zugelegter Gnadenlohn. Da ferner der
Christ die Seligkeit selbst schon durch den Glauben, in welchem er die guten Werke tut,
geschenkweise hat, so kann die Seligkeit selbst nicht der Gnadenlohn sein, sondern nur
ein bestimmtes Maß der mit der Seligkeit verbundenen Heiligkeit.
Antithetiker zu dieser Schriftlehre sind die Papisten mit ihrer Lehre vom Verdienst der
Werke. Diese falsche Lehre ist schon bei der Verhandlung über die Notwendigkeit der
guten Werke widerlegt worden (vgl. Röm. 4,4.5; 11,6; Eph. 2,8; 2. Tim. 1,9).
Argumente der Papisten für die Verdienstlichkeit der guten Werke sind abgesehen von
Vernunftargumentationen:
1. – Matth. 5,12. – Die Stelle redet wohl von Belohnen, aber nicht von Verdienst.

305
2. – Matth. 16,27: „Alsdann wird er
einen jeglichen vergelten nach seinen
Werken.“ Aber es ist ein großer Unterschied zwischen „nach seinen Werken“ und
„wegen seiner Werke“. Dass es falsche Auslegung ist, im Sinn von „wegen seiner
Werke“ kata teen praxon zu fassen, zeigt 2. Tim. 1,9. Und wenn Gott einerseits den
Ungläubigen die aus dem Unglauben zufallende Verdammnis nach dem Maß ihrer Werke
zuteilt, und andernteils den Gläubigen zu der durch den Glauben ererbten Seligkeit
überhaupt noch aus Gnaden mancherlei Lohn gibt für gute Werke, so ist damit nicht die
papistische Lehre, dass die Seligkeit durch die Werke verdient werde, bewiesen.
3. – Matth. 20,8: „Gib ihnen den Lohn.“ – Dagegen: Der Groschen kann nicht das
ewige Leben sein, weil ihn auch die Murrenden bekommen, die der Herr von sich weist.
Das gesamte Gleichnis lehrt gerade durch die Verteilung desselben Groschens an alle,
die doch dem Werke nach so verschieden sind, dass eben im Himmelreich kein Verdienst
gilt.
4. – Einer der gangbarsten papistischen Vernunftgründe ist, dass die guten Werke die
Seligkeit verdienen, wenn die bösen die Verdammnis verdienen. – Auf das papistische
Argument ist einfach zu antworten, dass die Schrift über die Ursachen der Seligkeit und
der Verdammnis solche Aussagen macht, die in keiner Weise sich wie regelrechte
Schlüsse von einer einen Seite auf die andere verhalten. Hier ist überhaupt nichts zu
schließen, sondern aus Gottes Wort anzunehmen.
Lehrsatz 5:
Die Heiligung hat zu ihrem Zweck die Ehre Gottes und zu ihrer Frucht die guten
Werke.
Die Schrift sagt zwar nicht mit ausdrücklichen Worten, dass der Zweck der Heiligung
die Ehre Gottes sei; aber sie sagt es damit, dass sie als Zweck des ganzen Gnadenwerkes
Gottes Ehre bezeichnet (Eph. 1,6.12.14), dass wir Christen alles zu Gottes Ehre zu tun
sollen (1. Kor. 10,31; Ko. 3,17), und dass unsere guten Werke zu seiner Ehre ausschlagen
sollen (Matth. 5,16).
Nun gibt es keine Stelle der Schrift (ausgenommen etwa Joh. 15,5), die von der
Heiligung und den guten Werken in einer solchen Verbindung redet, dass die Werke als
beabsichtigte Wirkung hingestellt würden. Die Schrift bezeichnet die Werke als Früchte
1. des ganzen Menschen, sowohl in Beziehung auf den Gottlosen wie Gerechten, und
auch auf eine Gesamtheit von Menschen (Hos. 10,1; Matth. 7,16-19; Jes. 27,6; Jer. 17,8;
Ps. 1,3; Hes. 47,12; Matth. 21,43; Mark. 4,20; Luk. 8,15; 13,6.7.9; Joh. 15,2.4.5.8; Röm.
7,4), 2. der Gläubigen (Röm. 7,4), 3. des Evangeliums (Jak. 3,17), 4. des Geistes (Gal.
5,22; Eph. 5,9), 5. der Gerechtigkeit (Phil. 1,1), 6. der Züchtigung, also des Kreuzes
(Hebr. 12,11), aber nicht der Heiligung.
Nach den reichlichen Sprüchen der Schrift über die guten Werke ist zunächst zu sagen,
dass unter dem Namen „Werke“ nicht nur im engsten Sinn Werke, d.h. sinnenfällige
äußere Handlungen zu verstehen sind, sondern auch innere Gemütsbewegungen. Das
bezeugt Gal. 5,22, wo als Früchte, d.i. Werke, auch rein innerliche Bewegungen
aufgezählt werden.
Gute Werke sind zunächst nur solche Werke, die Gott vorschreibt; nicht aber solche
Werke, die von Menschen erdacht sind (5. Mose 12,8.32). Mit solchen selbstersonnen
Werken dient man Gott vergeblich (Matth. 15,9; Jes. 1,11.12; Kol. 2,23). Es können keine
besseren als die von Gott vorgeschriebenen Werke gefunden werden. Gott schreibt nicht
nur die guten Werke vor, sondern er wirkt sie auch, und nur als von ihm gewirkt sind sie
gut.
Als die guten Werke wirkend wird sowohl Gott überhaupt genannt, wie auch
besonders Christus (2. Thess. 2,16.17; Hebr. 13,21) und der Heilige Geist (Gal. 5,22),
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der ja mit Erkenntnis, Weisheit und
Verstand erfüllt und so zu guten Werke
fruchtbar macht (Kol. 1,9.10). Diese letztere Stelle weist zugleich auch auf das hierbei
vom Geist gebrauchte Mittel, nämlich das Wort, denn durchs Wort gibt der Geist
Weisheit und Verstand. Ausdrücklich aber wird das Wort als Mittel, die guten Werke
hervorzubringen, bezeugt in Tit. 3,1 vgl. mit 2,11-15; Tit. 3,8 und besonders 2. Tim.
3,16.17.
Nicht in jedem Menschen, nur im Wiedergeborenen bringt der Geist durchs Wort die
guten Werke hervor (Eph. 4,24; 2,10; Gal. 5,6). Der natürliche Mensch ist ein fauler
Baum und bringt nur faule Früchte (Matth. 7,17), und vor seiner Wiedergeburt kann er
nichts Gutes tun (Joh. 15,5), sondern eben nur Böses (Hebr. 11,6; Röm. 14,23; Tit. 1,15).
Da nun auch der wiedergeborene Mensch nicht ganz nur ein solcher ist, sondern jedem
wiedergeborenen Menschen der alte Mensch anhängt, so kann bei keinem Christen von
absolut guten Werken die Rede sein. Alles gute Werk ist befleckt. Das ist aller Christen
Erfahrung (Röm. 7,21q). Darum heißen des Wiedergeborenen Werke nach dem Gesetz
nicht schlechtweg gute Werke, als wären sie das in sich, sondern sie heißen gute Werke
wegen der Beziehung des ganzen Christenmenschen auf Christus und wegen der auch
auf die Werke sich erstreckenden Zurechnung des Verdienstes Christi.
An sich und abgesehen vom Menschen (also absolute betrachtet) ist das Wesen der
guten Werke die völlige Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes. Werden die Werke
absolute betrachtet, so sind keine Werke gut; sie sind nur gut wegen des Verhältnisses
der Christen zu Christus, sofern durch Christi Verdienst alle Unvollkommenheit bedeckt
ist. Das Verhältnis zu Christus, dass der Christ in Christus gerechtfertigt ist uns lebt, mit
anderen Worten, der Glaube macht die guten Werke der Christen eben zu guten Werken,
oder der Glaube ist das Wesen der guten Werke (Hebr. 11,6).
In Antithese stehen hier abermals die Papisten mit ihrer Lehre, dass die
Unwiedergeborenen schon gute Werke tun können. Nach römischer Lehre kann und soll
sich der Mensch aus natürlichen Kräften zur Rechtfertigung disponieren.181
Die Argumentation der Papisten läuft darauf hinaus, dass sie das an sich nach dem
Gesetz, abgesehen von der Person, gute Werke dem Werk in concreto, als vom Menschen
getan, gleichsetzen. Wenn man aber die forma der guten Werke ansieht und beachtet,
dass dieselbe in dem einen oder dem andern Sinn bei den Heiden fehlt, so sind mit Recht
alle sogenannten guten Werke der Heiden als Sünde zu bezeichnen. Alles moralisch nicht
Gute ist eben böse, den neutral kann es nicht sein. Ein Beispiel, um dies zu illustrieren.
Almosen geben ist geboten. Es geschieht äußerlich durch die Darreichung der Gabe, aber
nicht allein durch diese bloße Handlung, sondern, um wirklich das Wesen des guten
Werkes zu haben und wahrhaft gut zu sein, müsste die Darreichung ganz in
vollkommener Liebe geschehen. Wegen dieses Defekts der vollkommenen Liebe ist das
Almosengeben der Unbekehrten nicht gut, denn die Gabe nicht in der vollkommenen
Liebe geben heißt, das im Gebot Gebotene nicht tun, also lassen, also sündigen. Und weil
auch dieser Defekt der mangelnden Konformität mit dem Gesetz bei den Unbekehrten
nicht ausgeglichen wird durch die im Glauben ergriffene Gutmachung Christi, so bleibt
es eine Unterlassung und Nichterfüllung des Gebotes, bleibt also etwas Böses, d.i. Sünde.
Daraus folgt nun aber nicht, dass es gleichgültig sei, ob die Ungläubigen nach dem Gesetz
sich halten oder nicht. Gott fordert von allen Menschen, dass sie sich nach seinen
Geboten halten, und diese Forderung wird nicht dadurch hinfällig, dass sie der Mensch
nicht erfüllen, sondern nur übertreten kann.
Wie die Papisten stehen in diesem Punkt auch die Sozinianer, Arminianer, Zwingli,
die Rationalisten und neuere Theologen.
181

Vgl. § 58, S. 356 über den Unterschied von meritum de congruo und meritum de condigno
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2. Lehrstück: Die Mittel zur Aneignung des Heils

1. Lehrpunkt: Vom Wort Gottes
§ 59. Die Wirksamkeit des göttlichen Wortes
Lehrsatz 1:
Gottes Wort, nach seinem Wesen betrachtet, sind nicht die Laute, Töne,
Buchstaben, Silben, Wörter und Sätze, sondern die in die Worte gefasste göttliche
Wahrheit.
Während in den Prolegomena die Schrift in Betracht kommt als Erkenntnisquelle und
Richtmaß der Lehre, so hier als Mittel des Geistes zu unserer Bekehrung und
Seligmachung.
Unser erster Lehrsatz handelt vom Wesen der Heiligen Schrift oder des Wortes Gottes.
Nicht die Silben, Laute und Wörter sind das Wesen. Wären sie das Wesen, so würde:
1) die Schrift sich selbst widersprechen, da ja nach der Schrift selbst Worte, Silben
und Buchstaben können vernichtet werden (Jer. 36,27), und wiederum nach der Schrift
Gottes Wort ewig sein soll (1. Petr. 1,23-25 u.a.St.)
2) Wenn die Laute, Töne und Wörter nicht nur Materie, sondern Wesen des göttlichen
Wortes wären, so würde keine Übersetzung des Alten und Neuen Testaments, weil sie
nicht die ursprünglichen Worte enthält, Gottes Wort sein.
3) Es hätten auch in diesem Fall die Apostel nicht das Evangelium aller Kreatur
predigen können, da Christus es ihnen nur in einer Sprache gepredigt hat.
Alles über das Materiale und Formale (Wesensmäßige) der Heiligen Schrift als des
Wortes Gottes Gelehrte würde man völlig falsch und im Gegensatz gegen die Schrift
selbst verstehen, wenn man, wie alle Schwarmgeister tun, in Ansehung der Wirkung des
Wortes Gottes das Materiale und Formale voneinander trennen wollte.
Lehrsatz 2:
Das ganze Wort Gottes hat Kraft, und zwar sowohl außer dem Gebrauch wie im
Gebrauch selbst.
Man pflegt die Kraft des Wortes Gottes zu unterscheiden als darstellende Kraft,
bewirkende Kraft und mitteilende Kraft. Die erste ist die Kraft, von den göttlichen Dingen
eine deutliche Vorstellung zu geben, gleichsam die lehrende Kraft; die zweite ist die
Kraft, nicht nur von Reue und Glauben eine Vorstellung zu geben, sondern dieselben
auch hervorzubringen, zu wirken; die dritte ist die Kraft, die realen Gnaden Gottes
auszuteilen.
Gegenwärtig ist namentlich von der bewirkenden Kraft die Rede, und zwar mehr im
Allgemeinen, dass wirklich die Schrift eine tatsächliche Kraft hat, eine Wirkung
auszuüben, und zwar immer. Von der austeilenden Kraft wird namentlich in § 60 beim
Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium gehandelt werden.
Unser Lehrsatz hat klaren Beweis in der Schrift selbst, welche sowohl dem ganzen
Wort Gottes (Hebr. 4,12), als auch den einzelnen Teilen, dem Gesetz (5. Mose 33,2; 2.
Kor. 3,6; Röm. 7,10; 4,14-15), wie dem Evangelium (Röm. 1,16; 1. Kor. 1,18; Joh.
6,63.68) Kraft und Wirksamkeit zuschreibt.
Nach den Aussagen der Schrift ist weder das Gesetz noch das Evangelium ein toter
Buchstabe, welchem erst von anderswoher, etwa durch Hinzutreten des Geistes oder
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durch die Prediger, eine gewisse Wirkung
gegeben würde. Vielmehr haben beide in
sich selbst Kraft, im Geist und Willen des Menschen bestimmte Wirkungen
hervorzubringen.
Da Gottes Wort, sowohl Gesetz wie auch Evangelium, in sich selbst Kraft hat, so kann
seine Wirkungskraft nicht erst vom Gebrauch abhängig gemacht werden. Das Wort hat
auch außer dem Gebrauch Kraft.
Beweis:
1. Joh. 6,63: „Die Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben.“ Die Beweiskraft
liegt in der Verbindung mit dem Vorhergehenden: „Der Geist ist es, der da lebendig
macht.“ Meine Worte sind Geist; also sind meine Worte Leben, d.h. Leben, dadurch
Sünder können lebendig werden. Sie haben solche Kraft, wie sie der Geist hat. Was aber,
wie es nun hier mit dem Wort ist, seiner Natur nach solche Kraft hat, hat sie auch
außerhalb des Gebrauchs.
2. Jak. 1,21: „Nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist, welches kann
eure Seelen selig machen.“ Nach diesem Spruch ist durch die Predigt das Wort in sie
gepflanzt als ein Wort, welches dynamis hat, selig zu machen, eine Kraft, die es nicht
erst durch das Einpflanzen empfing; schon vor dem Einpflanzen war es ein logos
dynamenos (kraftvolles Wort).
Antithetiker in Bezug auf die Kraft und Wirksamkeit des Wortes sind:
1. Schwarmgeister, Schwenckfeld: Das lebendigmachende Wort sei nicht das
geschriebene, sondern Christus selbst. – Weigel: Das Schriftwort sei ein toter Buchstabe,
der nur am Papier und den Ohren hängt.
2. Pietisten. Als Vorläufer gilt Andreas Osiander. Er sagt: „Das Wort, das man predigt
und Gottes Wort nennt, das ist nur eine auswendige Stimme und menschlich Wort, das
durchs Menschen Mund ein Anfang, und bald in der Luft wieder ein Ende nimmt. Das
äußerliche Wort ist nicht das inwendige, es zeiget’s aber an und macht’s
offenbar.“ Rathmann: „Die Axt hauet nicht, wo nicht der Holzhauer der Axt erstlich eine
Kraft und Nachdruck gibt; die Schrift bekehrt nicht, wo nicht der Heilige Geist das
Gnadenlicht und seine Kraft zur Schrift bringe.“ Nach seiner Meinung kommt erst durch
den legitimen Gebrauch, Predigten und Betrachten, die göttliche Kraft zur Schrift, und
ist von dieser jeden Augenblick trennbar.
3. Die Sozinianer. Das gepredigte Wort träfe nur die Ohren. (Rakauer Katechismus.)
4. Die meisten Calvinisten lehren auch, man müsse äußeres und inneres Wort
unterscheiden, und das äußere Wort sei nur significans und bringe keine geistliche
Wirkung hervor; die Bekehrung werde nur unmittelbar durch den Heiligen Geist gewirkt.
Zu solcher Lehre drängt sie notwendig ihre Lehre von der absoluten Prädestination.
Danach stellt die Schrift nur dar, hat aber an sich nicht die Kraft, die dargestellten
geistlichen Vorgänge zu wirken, sondern erlangt diese Kraft erst im Gebrauch, weil dann
der Heilige Geist hinzutritt und dieselben wirkt.
Die Stützen dieser schwarmgeistigen Ansicht sind:
1. Wenn die Schrift von der Kraft des Wortes rede, so verstehe sie darunter das
wesentliche Wort, nämlich Christus. Dagegen: In Joh. 6,63 unterscheidet Christus sich
selbst von seinem Wort und widerlegt damit jene Behauptung.
2. Von den Worten, die Christus selbst rede, gelte wohl, dass sie Geist und Leben seien,
aber nicht vom Wort, das Menschen predigen. Dagegen: Der HERR sagt: „Wer euch hört,
der hört mich.“
3. Hätte das Wort an sich Kraft, so brauchte man ja nur einem Menschen das
Evangelium des Johannes um den Hals zu hängen, um ihn selig zu machen. Dagegen:
Man kann durch das Evangelium des Johannes jemand nur selig machen durch den
legitimen Gebrauch, durch das von Gott befohlene Predigen und Lesen.
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4. Die Schrift könne an sich und
außerhalb des Gebrauchs nicht Kraft
haben, denn nach lutherischer Lehre seien Gottes Wort und Schriftkodex nicht identisch;
so sei nicht abzusehen, wo außer dem Gebrauch eigentlich Gottes Wort und Kraft sei.
Dagegen: Die Kraft, die ursprünglich in Gottes Wort war, wird nun wiedergegeben in der
Schrift.
Lehrsatz 3:
Sofern Gottes Wort doch Wort, oder Rede, ist, ist seine Kraft eine moralisch
wirkende.
Es heißt 2. Petr. 1,19 vom Wort: „Ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet.“ Das Wort Gottes
richtet sich also an den Sinn des Menschen. In 2. Kor. 4,6 bezeichnet Paulus als Aufgabe
des Predigtamts, dass durch dasselbe die Erleuchtung von der Klarheit Gottes in dem
Angesicht Jesu Christi entstände. So ist dies also des Worte Kraft, dass es Erkenntnis
gibt. Dasselbe sagen aus Ps. 119,104.130; Eph. 3,6-19. Nach letzterer Stelle besteht die
erleuchtende Wirkung der Predigt darin, dass sie Erkenntnis gibt. Daher bleibt Gottes
Wort von vornherein ohne alle Frucht, wo es nicht zum Verstehen desselben kommt
(Matth. 13,19). Nach Ps. 119,32 besteht die zum Lauf im Gehorsam gegen Gottes Gebot
bewegende Kraft in Tröstung des Gemüts. Endlich nach 2. Tim. 3,15 hat Gottes Wort
Kraft zu widerlegen und zu überzeugen.
Mit dem allen wird von der Weise des Wirkens der Schrift dies gelehrt, dass des
Menschen Sinn und Gedanken auf die Schrift gerichtet, dass sein Geist mit Erkenntnis
der im Wort vorgetragenen Wahrheit erfüllt wird, und auf diesem Weg ihm Herz und
Gemüt in mancherlei Weise bewegt werden sollen. Die Wirkung der Schrift geht also
nach Aussage der Schrift in einer dem geistigen Wesen des Menschen angemessenen
Weise vor sich; sie ist geistig vermittelt. Die Kraft des Worte ist, wie wir es ausdrücken,
eine psychologische, oder, wie unsere Dogmatiker sagen, eine moralisch wirkende.
Wir verwerfen aufgrund der Schrift und mit unseren Dogmatikern jede Ansicht von
der Wirkung der Schrift, oder des Wortes Gottes, wonach sie wie ein Zaubermittel, wie
eine Medizin, magisch oder mechanisch-physisch wirkt.
Lehrsatz 4:
Die wahre Kraft, von welcher die Wirkungen des göttlichen Wortes eigentlich
abhängen, ist eine übernatürliche Kraft und nichts anderes als die Kraft Gottes
selbst; und die an dem Sünder zur Seligkeit geschehenden Wirkungen der Schrift
sind als solche im vollen Sinn des Wortes übernatürliche.
Die Schrift wirkt nicht mechanisch, sondern moralisch (Lehrsatz 3), aber nicht nur
moralisch. Die Schrift selbst lehrt vielmehr von ihrer Wirkungsweise, dass:
1. in dem Wort Gottes Gott selbst wirke (Röm. 1,16). Ist das Evangelium eine Kraft
Gottes, so wirkt Gott selbst. Es gibt und kann keine von Gott abgelöste und anderswo
hineingebundene göttliche Kraft geben. Gott und seine Kraft sind identisch.
2. Die durch das Wort hervorgebrachten Wirkungen: Wiedergeburt, Erleuchtung,
Heiligung usw., werden Gott selbst und speziell dem Heiligen Geist zugeschrieben (Joh.
1,13: „Von Gott geboren“; Joh. 3,5: „Geboren werden aus dem Wasser und Geist“; 1.
Joh. 5,4: „Was von Gott geboren ist“; vgl. 4,7; 5,1; 1. Kor. 12,3: „Niemand kann Jesus
einen HERRN heißen, außer durch den Heiligen Geist“; Jak. 1,18: „Er hat uns gezeugt
nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit“; Joh. 3,6: Was vom Geist geboren
wird“.)
3. Der Mensch kann von Natur vom Geist Gottes, also von geistlichen Dingen und so
von der Schrift selbst, nichts verstehen.
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Mit all dem lehrt die Schrift, dass die
Kraft des Wortes Gottes nicht nur eine
moralisch wirkende ist, wie jede menschliche Schrift sie hat, sondern eine übernatürliche.
In Antithese hierzu stehen alle Pelagianer und Rationalisten, welchen Namen sie auch
führen mögen. Arminianer, Sozinianer, grobe und feine Synergisten nehmen entweder
nur oder zum Teil eine nur moralisch wirkende Kraft des Wortes an. Die Schrift wirke
überzeugend und bewegend auf den Menschen nur durch die Deutlichkeit ihrer Lehre
und durch die Eindringlichkeit ihrer Beweise.
In denselben Irrtum verfallen auch die, welche zwar die wirklich bekehrende Kraft der
Schrift allein der im Wort wirkenden Kraft Gottes selbst zuschreiben, aber zugleich
statuieren, dass der Mensch an sich nach dem ersten Hören des Wortes wenigstens
Wunsch und Willen habe könne, bekehrt zu werden (Melanchthon). Hier wird
wenigstens am ersten, aber doch so entscheidenden Anfang, eine nur moralische
Wirkung der Schrift statuiert.
Lehrsatz 5:
Das Verhältnis, in welchem die Kraft Gottes selbst zu dem Wort steht, ist dies,
dass der Heilige Geist die erste Ursache der Wirkungen des göttlichen Wortes ist,
das Wort aber das Werkzeug des Heiligen Geistes.
Da die Schrift selbst die Erleuchtung, Bekehrung und alle andern Wirkungen der
Schrift sowohl Gott selbst (Joh. 1,13; 1. Joh. 3,9; 1. Kor. 6,11; Röm. 8,33), als auch dem
Wort Gottes (1. Petr. 1,23; 2. Kor. 3,9; 5,18) zuschreibt, so lässt sich beides nur in dem
Verhältnis fassen, dass Wort und Schrift nur die Stelle eines organon einnehmen. Dies
bezeugt die Schrift auch ausdrücklich Jak. 1,18: „Er hat uns gezeugt nach seinem Willen
durch das Wort der Wahrheit.“
Nun ist die Frage, was für ein Werkzeug die Schrift ist, wenn Gott durch dieselbe wirkt.
Antwort:
1. Die Schrift ist nicht als ein solches Werkzeug anzusehen, worin die Gotteskraft
gleichsam eingeschlossen ist. Es gibt keine göttliche Kraft neben Gott, die abtrennbar
wäre von ihm und nicht er selbst wäre. So kann weder die Gnade noch Barmherzigkeit
Gottes in solcher Art gedacht werden. Die Gnade darf nicht als etwas außerhalb von Gott
Existierendes und der Kirche gleichsam als ein Fond, Gabe und Schatz Übergebenes und
in Wort und Sakrament Eingeschlossenes gedacht werden. Das ist papistische Irrlehre.
Sie hängt zusammen mit ihrer Lehre vom opus operatum und der magischen Wirkung
des Wortes und zumal des Sakraments. Wenn die Schrift die Wiedergeburt und anderes
wirkt, so ist dies, wie Chemnitz sagt, die operatio des Heiligen Geistes selbst. Wir treten
also mit dieser Lehre den Papisten gegenüber, aber auch den Sozinianern, Arminianern,
Rationalisten, welche ja auch der Heiligen Schrift eine selbständige, vom Heiligen Geist
unabhängige Wirkung zuschreiben, nämlich eine moralische, in der Deutlichkeit der
Schrift beruhende Kraft.
2. Es ist aber die Schrift und Gottes Wort auch nicht ein an sich totes Werkzeug
(Schwärmer) des Heiligen Geistes, so dass die göttlichen Wirkungen nur vom Heiligen
Geist ausgingen ohne Teilnahme der Schrift daran. Die Schrift selbst gibt für diese irrige
Ansicht nicht dadurch Grund, dass sie das Wort vergleicht mit einem Hammer (Jer.
23,29), Stecken (Ps. 23,4), Zepter /Ps. 45,7), also mit an sich toten Instrumenten, die von
sich selbst nicht wirken, sondern erst, wenn sie durch eine andere Ursache bewegt werden.
Denn die Vergleiche mit einem Hammer bezeichnen nicht das Wesen des Wortes,
sondern die Tätigkeit seines Wirkens und die Gewalt seiner Wirkung. Es wird ja das Wort
nicht mit einem Hammer schlechthin, sondern mit einem schlagenden Hammer, nicht
mit einem unbewegt liegenden, sondern mit einem hauenden Schwert verglichen. Diese
Gleichnisse stellen also das Wort als lebendiges Werkzeug hin. Und noch unmittelbarer
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tun das die Gleichnisse vom Samen (1.
Petr. 1,23), Feuer (Jer. 23,29), Leuchte (2.
Petr. 1,19). Gegen diese schwarmgeistige Ansicht, die in dem Wort an sich nur ein totes
Instrument sieht, sprechen auch alle Stellen, welche eine Kraft des Wortes aussagen (Joh.
6,63; 1. Petr. 1,23). Der Begriff Instrument hat hier gar nicht im gewöhnlichen Sinn statt,
sondern in einem weiteren, wonach man darunter Dinge versteht, die selbst etwas wirken,
nur nicht aus ursprünglich selbständiger, sondern ursprünglich mitgeteilter und
untrennbar verbundener Kraft. Darum kann niemand die Schrift ein totes Werkzeug
nennen, welches doch dem Wesen nach der göttliche Sinn, die göttliche,
wirkungskräftige Wahrheit ist. Aus dem allen folgt die Verwerflichkeit des
schwarmgeistigen Grundsatzes, dass der Geist wirke ohne die Schrift. Geist nicht ohne
Schrift, Schrift nicht ohne Geist, das ist gesunde Lehre.
3. Das wahre Verhältnis zwischen Geist und Wort und des Wortes zum Geist als des
Geistes Mittel oder Instrument ist dieses, dass Geist und Wort unzertrennlich verbunden
sind und stets in einem unteilbaren Akt zusammenwirken. Es ist bewiesen, dass die Schrift
nicht wirkt ohne den Geist, und dass der Geist nicht wirkt ohne die Schrift. Die
Geisteswirkungen sind stets auch Schriftwirkungen. Geist und Schrift sind unabtrennlich
verbunden in ihrem Wirken, nämlich aufgrund des freien, gnädigen Willens Gottes.
Dieses lehrt die Schrift 1. Kor. 1,21: „Gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu
machen die, so daran glauben.“ Dieser Spruch redet nicht historisch, von einem
gegebenen Fall, sondern von der Ordnung, die Gott nach seinem Wohlgefallen gemacht
hat. Gott will nicht anders Glauben geben als durchs Wort. Nun folgt hieraus, dass der
Geist nicht anders wirkt als durchs Wort, aber auch dies, dass, wo immer das Wort
gepredigt wird, der Geist wirkt. Denn sonst könnte man doch nicht eine beständige
Zusammenwirkung von Geist und Wort nicht statuieren. Aber die Schrift lehrt auch dies
deutlichl Röm. 10,17: „So kommt der Glaube aus der Predigt.“ Auch hier ist nicht ein
einzelner Fall, sondern die Ordnung gemeint (vgl. V. 14). Nach vielen andern Stellen
aber, z.B. 1. Kor. 12,3, wirkt der Geist den Glauben. Und Jes. 55,11 macht Gott eine
Parallele zwischen dem Regen und dem Wort. Nun macht der Regen immer feucht und
an sich immer fruchtbar. Soll also nach Gottes Willen das Wort immer etwas wirken,
oder ist es Gottes Ordnung nach seinem Wohlgefallen, dass sein Wort immer Kraft haben
soll, etwas auszurichten, und ist doch der in den Menschen eigentlich als grundsätzliche
Wirkursache Wirkende der Heilige Geist, so wird auch durch Jes. 55,11 in Verbindung
mit Röm. 10,17 und 1. Kor. 12,3 bestätigt, dass Wort und Geist immer verbunden seien,
und dass immer der Geist wirkt, wo das Wort erschallt.
Da Geist und Wort beständig zusammenwirken, so folgt:
1. Dass die Schrift nichts anderes wirkt als der Geist. Dass bestätigt die Schrift, denn
sie kennt nur eine Erleuchtung, eine Wiedergeburt, eine Bekehrung. Sie schreibt
dieselben Wirkungen in ihrer Fülle und wesentlichen Vollgestalt sowohl dem Geist wie
der Schrift zu. Sie lehrt nicht, dass Gottes Wort nur etwas anfange und der Geist es
vollende, oder umgekehrt. Die Wirkungen von Schrift und Geist sind dieselben in ihrem
ganzen Verlauf. Die Wittenberger Theologen sagten im Streit mit Rathmann: „Es sind
nicht zweierlei, sondern einerlei Erleuchtung. Denn nicht der Heilige Geist für sich an
einem Ort erleuchtet und bekehrt, sondern es ist einerlei Erleuchtung und Bekehrung,
welche vom Heiligen Geist durchs Wort als sein heiliges, bequemes Mittel anfängt und
ausgeht.“
2. Der Geist wirkt nicht vor der Schrift; die Schrift nicht vor dem Geist, sondern beider
Wirken fällt zusammen, sowohl der Aktion als dem Effekt nach. Die Wittenberger (bei
Bertling, S. 293): „Rathmann will solches nicht gefallen, darum schreibt er in der
Erneuerung: ‚Wer in allem darauf dringen will, dass des Heiligen Geistes und der Schrift
Wirkung sei numerisch eine Aktion, eine Wirkung, der muss auch zugeben, dass der
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Heilige Geist und die Schrift eine Essenz
und ein Wesen sind.‘ Aber das heißt übel
geschlossen. Es ist zwar des Heiligen Geistes und der Schrift Wirkung nicht einerlei
Wirkung, denn der Heilige Geist wirkt als Hauptursache, die Heilige Schrift als
Mittelursache; aber doch ist’s und bleibt’s eine Wirkung, denn der Heilige Geist und die
Heilige Schrift wirken zusammen, als Haupt- und Mittelursachen durch göttliche
Ordnung vereinigt.
Lehrsatz 6:
Das Wirken des Heiligen Geistes durch das Wort als sein Mittel besteht in einem
beständigen Einfluss auf das Wort zur Hervorbringung aller heilsamen Wirkungen,
welcher Einfluss auf der nach Gottes Wort ein für allemal geschehenen Vereinigung
des Geistes mit dem Wort beruht.
Nach Aussage der Schrift selbst wirkt der Geist durch die Schrift. Da fragt sich, wie
man dies wieder im Einklang mit der Schrift sich vorstellen soll? Diese Vorstellung ist
nur dann im Einklang mit der Schrift, wenn sie im Einklang mit der christlichen Wahrheit
bleibt, dass der Heilige Geist grundsätzlich (principaliter) die Erleuchtung usw. wirkt.
Falsch sind daher folgende Vorstellungen:
1. Das Wort interveniere gleichsam aus innewohnender Kraft zwischen dem zu
bekehrenden Sünder und dem Heiligen Geist und schaffe sich selbst Eingang in die
Herzen, erleuchte, bekehre, bewahre. Wenn man so von des Wortes Wirkung lehrt, dann
lässt man dem Heiligen Geist nichts zu wirken übrig und stößt die Schrift um, welche ein
wahrhaftes Wirken des Heiligen Geistes lehrt. Denn Paulus sagt 1. Kor. 2,4, dass seine
Predigt geschehen sei in Beweisung des Geistes und der Kraft; und 1. Thess. 2,13; 1. Kor.
3,6; 2. Kor. 4,5 schreiben die geistlichen Wirkungen Gott, vor allem dem Heiligen Geist
zu.
Nun könnte jemand einwenden, dass das Wesen der Schrift doch der offenbarte Sinn
sei, und der müsse doch, weil er der Sache nach Gottes Sinn und Rat selbst sei, eine
inhärierende, selbständige Kraft haben. Und so könnte, scheint es, behauptet werden,
dass um ihres Wesens willen die Schrift in sich selbst die Kraft der Bekehrung enthalte.
Auf diesen Einwurf ist zu antworten: Die Gedanken Gottes, die in Wahrheit mit Gott eins
sind, sind von ihm nicht zu trennen, so dass bei aller realen Fassung des Wesens der
Schrift doch dasselbe nicht als getrennt von Gott, und die Schrift gerade darum nicht als
selbständig wirkend gedacht werden kann. Die Schrift wirkt beständig in stetem
Abhängigkeitsverhältnis von der Hauptursache, dem Heiligen Geist.
2. Falsch ist es auch, wenn gesagt wird, dass die Schrift aus ihrer selbständigen Kraft
wirke und ebenso auch der Heilige Geist, und dass beide parallel nebeneinander zu
gleicher Zeit und zu gleichen Zweck zusammenwirkten. Diese Vorstellung ist falsch,
weil:
a) Die Schrift überhaupt nicht selbständig wirkt, wie oben eben bewiesen wurde,
b) und weil dann wieder das Grundaxiom der Schrift, dass der Heilige Geist durch die
Schrift und das Wort wirke, nicht seine Geltung behält.
Wir werden das Verhältnis zwischen Geist und Schrift uns am besten so vorstellen,
dass der Heilige Geist beständig das Wort und die Schrift erfüllt. Denn dann bleibt das
Wort wirkend als Kraft Gottes nach seinem Wesen, welches der göttliche Sinn ist, und
wirkt in Wahrheit alle heilsamen Akte in dem Menschen; und ebenso bleibt der Heilige
Geist wahrhaftig wirkend und wirkt durch die Schrift eben jene heilsamen Akte.
Der Einwurf, dass dann ja wieder das Wort an sich als tot vorgestellt werde, kann nur
dann erhoben werden, wenn man das schon oft wiederholte Axiom übersieht, dass wir
überhaupt von gar keinem andern Wort reden als von demjenigen, welchem allezeit der
Geist mitgeteilt und gegenwärtig ist.
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Dieser Einfluss des Geistes auf das
Wort beruht auf der nach Gottes Willen
einmal und zwar in der Inspiration geschehenen Vereinigung, und besteht seit derselben
ununterbrochen; so, dass seit dem Augenblick, wo es Schrift und Wort gibt, es beides
nur als solches gibt, auf welches der Heilige Geist seinen Einfluss ausübt. Dass es so
verordnet ist, bezeugt 1. Kor. 2,7, vgl. mit V. 5.

§ 60. Vom Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium
Lehrsatz 1:
Alles Wort Gottes, worin Gott den Menschen Gebot oder Verbot vorlegt, ist das
Gesetz Gottes, welches als Offenbarung der ewigen Heiligkeit und Gerechtigkeit
Gottes alle Menschen zu allen Zeiten zum vollkommenen Gehorsam verpflichtet;
und wie es ursprünglich und vor dem Sündenfall den Zweck hatte, dem mit Gott
vereinten Menschen ein Weg des Lebens zu sein, so hat es nach der im Sündenfall
geschehenen Trennung des Menschen von Gott vornehmlich den Zweck, die Sünden
aufzudecken und Verdammnis zu predigen.
Das Wort „Gesetz“ wird in der Bibel verschieden verwendet, und zwar:
a) als Bezeichnung der ganzen Schrift (Ps. 1,2; 19; 119);
b) als Bezeichnung des Alten Testaments (Joh. 15,25; 1. Kor. 14,21);
c) des Pentateuchs (Luk. 24,42);
d) des Moralgesetzes (Gal. 3,10);
e) des Ritualgesetzes (Hebr. 7,28);
f) des bürgerlichen Gesetzes (2. Mose 21,1; Joh. 7,51; 19,7).
Hier handeln wir ausschließlich vom Moralgesetz. Unser Lehrsatz nennt diese
Offenbarung des gerechten und heiligen Willens Gottes. Diese Offenbarung ist eine
zweifache, nämlich einmal die ursprüngliche, die bei der Schöpfung geschehen und zwar
darin, dass Gott dem Menschen das Gesetz ins Herz schrieb. Dass dies geschehen ist,
liegt von vornherein in der Schöpfung des Menschen nach dem Ebenbild Gottes. Das so
offenbarte Gesetz ist das natürliche Moral- oder Sittengesetz. Dieses natürliche Gesetz
ist selbstverständlich nicht gleichbedeutend mit dem Naturgesetz, welches Gott in die
Natur gelegt hat. Das natürliche Moralgesetz ist dem Inhalt nach, d.h. wie es zuerst
gegeben, identisch mit dem mosaischen Dekalog. Wie dieser ist es von Gott gegeben
(Röm. 1,19; 2,15), und zwar per se als Bedingung des Lebens (Röm. 2,14-16 vgl. mit
1,18); es sollte wie jenes in seiner Befolgung Ausdruck der Gemeinschaft mit Gott sein
(Röm. 1,20; Apg. 17,27).
Da das natürliche Moralgesetz in den Herzen der Menschen verdunkelt worden ist,
gefiel es Gott, das im spezielleren Sinn sogenannte Moralgesetz dem natürlichen Gesetz
gleichsam hinzuzufügen durch die am Sinai geschehene positive Gesetzgebung durchs
äußere Wort. Es war dies aber doch nicht die erste Gesetzesoffenbarung durchs äußere
Wort und erste Aufstellung eines positiven Gesetzes, denn schon dem ersten Menschen
gab Gott auch durch äußeres Wort ein positiv formuliertes Verbot mit angehängter
Strafdrohung. Man pflegt dies als das Urgesetz (lex primitiva) zu bezeichnen. Aber trotz
der Gleichheit im Allgemeinen versteht man im speziellen, eigentlichen Sinn unter dem
offenbarten Gesetz nur den Dekalog. Damit wird freilich nicht gemeint, dass es sonst
kein offenbartes Moralgesetz gebe, denn das natürliche Moralgebot ist ja nach der Schrift
gewiss ein solches und obendrein in ursprünglicher Gebung gleichen Inhalts. Vielmehr
wird der Dekalog nur wegen der besonderen Weise seiner Offenbarung das offenbarte
Moralgesetz genannt.
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Was das natürliche Moralgesetz in
seiner ursprünglichen Gebung war,
nämlich gleichen Inhalts mit dem offenbarten Gesetz, das ist es nicht mehr seit dem
Sündenfall. Es ist bei allen Sündern nur als nach seinem Inhalt verstümmelt vorhanden.
Indem man von der ursprünglichen Gebung absieht und den Stand nach dem
Sündenfall in Anschlag bringt, nennt man das natürliche Moralgesetz unvollkommen.
Ihm gegenüber ist das offenbarte Gesetz, der Dekalog, vollkommen, ein vollkommener
Spiegel der Heiligkeit Gottes. Diese Vollkommenheit des Moralgesetzes lehrt die Schrift.
Sie legt dem Gesetz nach innen die Vollkommenheit, nämlich die Richtigkeit bei (Ps. 19,9)
und ebenso nach außen, dass es das ganze Gebiet der Moral abdeckt. (5. Mose 4,2; 12,32).
Die Schrift legt dem Gesetz auch formaliter die Vollkommenheit bei, indem sie es
geistlich nennt (Röm. 7,14), also aussagt, dass es in seiner Weise ein Abbild Gottes ist,
der seinem Wesen nach Geist ist und eine dem entsprechende Moral will (Joh. 4,24).
Eine solche will das Gesetz schlechtweg bei allen Menschen; das Gesetz ist universalis
und alle Menschen unterschiedslos verpflichtend. Das lehren Röm. 3,9 ff.; Gal. 3,10
durch die Aussage, dass das Gesetz alle Menschen straft, denn das setzt voraus, dass es
alle Menschen verpflichtet. Wo nicht Verpflichtung ist, da kann nicht Schuld noch Strafe
sein.
Über den Zweck des Gesetzes äußert sich die Schrift verschiedentlich; und aufgrund
dessen unterscheiden wir von vornherein einen doppelten Zweck:
1. den ursprünglichen Zweck. Dieser ist das Leben. Die ersten Menschen sollten nach
1. Mose 2,16.17 durch die Bewahrung des Gebots in dem ihnen bei der Schöpfung
gegebenen Leben bleiben. Der Zweck des Gesetzes war also bei ihnen das Leben. Und
an sich bleibt auch dies der Zweck des Gesetzes nach Zeugnis der Stellen 3. Mose 18,5;
Hes. 20,11; Röm. 7,10; 10,5M Gal. 3,12. Es ist auch angesichts der Schriftwahrheit, dass
Gott den Menschen aus Liebe schuf und in derselben Liebe zu dem Zweck, dass der
Mensch in dem Schöpfer selig sei, nicht anders denkbar, als dass Gott mit seinem Gesetz
an sich ursprünglich das Leben im Auge hatte. Gott kann doch von vornherein mit dem
Gesetz nicht des Menschen Tod im Auge gehabt haben.
2. Der Zweck infolge bestimmter Umstände. Gott hat von vornherein den Ungehorsam
mit dem Tod bedroht. Sobald nun der Mensch gefallen war, war der erste Zweck auch
hinfällig geworden, da der Mensch die Bedingung, unter der der erste Zweck allein
statthaben konnte, nicht mehr erfüllen konnte. Das Gesetz spricht nun zu denen, die unter
dem Gesetz sind, also zu allen Menschen, zuvörderst zu dem Zweck, dass aller Mund
verstopft werde, dass sich nicht für gerecht halte, sondern jeder sich für schuldig bekenne
(Röm. 3,19. 20 vgl., mit 7,7). Es überzeugt den Menschen, dass er auch unfähig sei, das
Gesetz zu erfüllen und so das Leben zu erringen (Röm. 8,3). Da das Gesetz selbst also
wohl den Menschen von seiner Unfähigkeit zur Erfüllung des Gesetzes überzeugt, also
ihn für tot in Sünden erklärt, und doch auch zugleich nicht geistliches Leben gibt (Gal.
3,21), so ist das Gesetz nichts anders als eine Predigt zur Verdammnis (2. Kor. 3,6-9).
Indem aber das Gesetz diesen Zweck erfüllt, den Menschen von seiner Sünde zu
überzeugen und so zur Reue zu bringen, so erfüllt es zugleich einen andern Zweck,
nämlich ein Zuchtmeister zu sein auf Christus (Gal. 3,24).
Das Gesetz ist nach dem Katechismus ein Riegel (1. Tim. 1,9). Der usus politicus
besteht darin, dass die Unbekehrten in der Welt im Zaum gehalten werden. Der usus
elenchticus besteht drin, dass wir durch das Gesetz von unserer Sünde überzeugt werden
(Röm. 3,20; 7,7). Das Gesetz ist Spiegel. Der usus paedagogicus besteht darin, dass wir
durch das Gesetz uns treiben lassen, die Erlösung von der erkannten Schuld zu suchen
(Gal. 3,24). Der usus didacticus besteht darin, dass wir durch das Gesetz uns belehren
lassen, was gute Werke sind. Das Gesetz ist Regel der Werke und des Lebens (Tit. 2,8).
Die ersten drei Bräuche beziehen sich auch auf Unbekehrte, der vierte auf
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Wiedergeborene
allein.
Die
Konkordienformel
hat
nur
einen
dreifachen Sinn, wie auch viele Dogmatiker; den zweiten und dritten Brauch in der oben
nach Quenstedt angegebenen Aufzählung fassen sie zu einem zusammen.
In Antithese stehen Antinomer, an ihrer Spitze Johann Agricola. Nach ihrer Lehre ist
das Gesetz in der christlichen Kirche nicht zu predigen. Das Gesetz, sagen sie, sei nicht
wert, Gottes Wort zu heißen. Gegen sie ist Art. VI unserer Konkordienformel, worin vom
dritten Brauch des Gesetzes, nämlich als Lehre von den guten Werken, gehandelt ist,
gerichtet. Die Hauptstütze der Antinomer ist 1. Tim. 1,9: „Und weiß solches, dass dem
Gerechten kein Gesetz gegeben ist.“ Unsere Konkordienformel (Ausf. Darl., VI, 5)
erklärt dies richtig: „Dann, obwohl dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, wie der
Apostel zeugt, sondern den Ungerechten, so ist doch solches nicht so bloß zu verstehen,
dass die Gerechten ohne Gesetz leben sollen … Sondern die Meinung St. Pauli ist, dass
das Gesetz diejenigen, so durch Christus mit Gott versühnt, mit seinem Fluch nicht
beschweren kann, auch die Wiedergeborenen mit seinem Zwang nicht quälen dürfe, weil
sie nach dem inwendigen Menschen Lust haben an Gottes Gesetz.“ Die Predigt des
Gesetzes sei aber notwendig dem Wiedergeborenen, weil er noch nicht völlig ein neuer
Mensch sei, sondern den alten Adam noch an sich trage, der im Verstand und allen
Kräften des alten Menschen noch stecke. Darum sei not, dass das Gesetz ihm immer
vorleuchte (Art. VI, 3). Das Gesetz ist für die Gläubigen so weit aufgehoben, als das
Evangelium dasselbe aufhebt. Das Evangelium aber hebt das Gesetz in zweierlei Weise
auf für die Gläubigen, nämlich als das verfluchende (Gal. 3,13) und als das, welches das
fromme Leben hervortreiben soll (Matth. 7,17; Joh. 15,5; Tit. 3,8 vgl. mit V. 5-7). Denn
das Evangelium macht neue Menschen und schenkt die Gnadenkräfte, worin sie gute
Werke tun (Phil. 4,13).
Wenn wir nun nach der Schrift einerseits das Abtun des Gesetzes nach Fluch und
Zwang lehren, aber doch andererseits gegen alle Antinomer die Verbindlichkeit des
Gesetzes als moralische Norm und Lehre guter Werke (der dritte Gebrauch des Gesetzes)
auch für den Christen festhalten, so erhebt sich die spezielle Frage, wie sich zu dem
letzteren die lutherische Lehre vom Sonntag in der Grundstelle, Luthers „Großer
Katechismus“ (Drittes Gebot) verhalte. Die Grundzüge der lutherischen Lehre nach
dieser Bekenntnisstelle sind: Die Feier des siebten Tages geht nur die Juden, nicht uns
Christen an. Wir halten Feiertag um leiblicher Notdurft und um des gemeinschaftlichen
Hörens des Wortes willen. Dieses aber ist nicht an einen bestimmten Tag gebunden, denn
ein Tag ist nicht besser als der andere. Doch nötig ist, einen bestimmten Tag zu wählen,
damit man gemeinschaftlich Gottes Wort höre. Ist als ein solcher Tag von alters her der
Sonntag da, so soll es dabei bleiben. Und weil die Feier nur angelegt ist darauf, Gottes
Wort zu hören und zu lernen, so soll man auch die Feier nicht zu eng spannen, dass
notwendige Arbeit darum verboten wäre. Mit Ausnahme einiger Lehrer wie Johann
Gerhard oder Quenstedt blieb diese Lehre die herrschende in der lutherischen Kirche.
Nun ist aber aus der Schrift gewiss, dass wir im Neuen Testament nicht an den Sabbath
als siebten Tag gebunden sind. Nach Jer. 31,31 ist im Neuen Testament der alte Bund
aufgehoben, damit aber gewiss auch das Bundeszeichen, der Sabbath (2. Mose 31,13;
20,8 ff.) Ja, in Matth. 12,4-8 wird der Sabbath mit mosaischen Zeremonien wie
Schaubrote usw. in eine Linie gestellt. Sind letztere aufgehoben, so auch der erstere.
Mark. 2,28 sagt der HERR ganz bestimmt aus, dass durch ihn das Sabbathgebot
aufgehoben sei; und nicht minder bestimmt sagt dasselbe Gott durch Paulus Kol. 2,161.7.
Nach diesen Schriftstellen ist die Aufhebung des dritten Gebots, sofern es den jüdischen
Sabbath betrifft, gewiss. Ja, Kol. 2,16.17 zeigt, dass die von Quenstedt noch statuierte
Verpflichtung zur Feier eines Tages aus sieben für uns Christen gar nicht existiert. Es
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bleibt somit als das Verpflichtende im
dritten Gebot nur das stehen, dass wir
Christen Predigt und gemeinsamen Gottesdienst haben sollen.
Nun erhebt sich freilich die Frage: Kommt nicht hierdurch eine Ungleichheit in die
Betrachtung des Dekalogs, indem alle andern Gebote so, wie sie lauten, Kraft und
Geltung haben sollen, und nur das dritte Gebot eine Änderung erleiden soll? Antwort:
Wir haben, was auch schon die alten Dogmatiker hervorheben, an dem Dekalog die ewig
bleibende Substanz und die da und dort in seiner Form hervortretende historisch
Beziehung auf die Führung und auf die Institutionen der Juden, worin der Dekalog als
den Juden zuerst gegeben erscheint, zu unterscheiden. So erinnert Gott im ersten Gebot
daran, dass er der Gott sei, der sie aus Ägypten führt; im vierten Gebot wird den Kindern
langes Leben im gelobten Land verheißen; und als Feiertag wird ein bestimmter Tag im
Zusammenhang mit dem ganzen Zeremonialgesetz der Juden festgestellt. So hat das
dritte Gebot eine zeitlich zeremoniale Seite, welche der Veränderung unterliegt, nämlich
der bestimmte Tag; und es hat eine ewig bleibende moralische Seite, nämlich nach reiner
Schriftlehre die Predigt des göttlichen Worts und gemeinsamer Gottesdienst.
In Antithese gegen die schriftgemäße Sonntagslehre stehen:
1. diejenigen, welche die Verbindlichkeit des dritten Gebots ganz aufheben, die
Sozinianer und älteren Anabaptisten. Die Sozinianer halten das dritte Gebot nicht für ein
moralisches und für alle Zeiten verbindliches, sondern nur für ein Zeremonialgebot.
2. In Antithese stehen auch diejenigen, welche dem dritten Gebot eine jüdischgesetzliche Verpflichtung geben. Diese Stellung ist eine doppelte:
a) Einige beziehen die Verpflichtung auf den Tag selbst, wie die Siebenten-TagsAdventisten bzw. –Baptisten.
b) Andere beziehen die gesetzliche Ansicht nur auf die Feier. Den jüdischen
Sabbathtag lassen sie fallen, fordern aber streng eine gesetzlich-äußerliche Feier des
Sonntags in vollständiger Ruhe, Beschäftigungslosigkeit, Enthaltung von jeglichen
Vergnügungen, - die sogenannte puritanische Sonntagslehre. Diese Lehre ist eine
Halbheit. Ist die jüdische Feier noch verbindlich, dann auch der jüdische Sabbathtag.
3. Auch die Römischen stehen in Antithese, da sie erklären, dass die Aufhebung des
Sabbaths und die Einsetzung des Sonntags auf päpstlicher Autorität und nicht auf
göttlicher, in der Schrift gegebener Autorität beruhe.
Beide unter Punkt 1 und 2 angegebenen judaisierenden Irrtümer sind verworfen durch
Kol. 2,16-17, wonach wir vom Sabbath selbst entbunden sind, und darum auch von der
den Juden für den Sabbath gebotenen äußerlichen Feier.
Lehrsatz 2:
Alles Wort Gottes, welches den Übertretern des Gesetzes Huld und Gnade Gottes
anbietet und von Christus, seinem Werk und Wohltaten redet, ist das Evangelium,
welches den Zweck hat, in dem Sünder den Glauben zu wirken und ihn so der
Vergebung der Sünden und des ewigen Lebens teilhaftig zu machen.
Nach Lukas 2,10: Ich verkündige euch große Freude ist im engsten Sinne Evangelium
die Botschaft, dass wir in Christus, dem Mensch gewordenen Gottessohn, den Erlöser
von der Sünde haben, oder mit anderen Worten: die Predigt von der Vergebung der
Sünden in dem erschienen Erlöser. So lehrt auch Paulus (Röm. 1,1.2), der ausdrücklich
das Evangelium als die seligmachende Predigt von dem ins Fleisch gekommenen
Gottessohn bezeichnet. Im weiteren Sinn ist Evangelium die Predigt von der freien
Vergebung, ohne ausdrückliche Beziehung auf den ins Fleisch schon gekommenen
Erlöser. Daher findet sich der Begriff auch im Alten Testament (Jes. 40,9; 41,27; vgl.
Röm. 10,15). Als in noch weiterer Fassung gebraucht sieht man das Wort Mark. 1,14
und 16,15 an, nämlich als die Predigt des Gesetzes und des Evangeliums im engeren Sinn
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zusammenfassend, weil in Mark. 1,15 als
die Summe des zu predigenden
Evangeliums angegeben wird: „Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“
In allen bisherigen Fassungen haben wir das Wort Evangelium eigentlich gebraucht.
Es ist uneigentlich gebraucht, wenn es die historischen Schriften der Evangelisten
bezeichnet.
Das Wesen des Evangeliums ist, dass es freie Verheißung und Zusage der Gnade ist
(Röm. 3,24; 4,13.14; Gal. 3,18), mittelst welcher Gott auch das Organ zur Aufnahme der
Gnade, nämlich den Glauben (Joh. 3,16; Mark. 16,16; Joh. 20,31; Apg. 10,43; Röm.
10,9.10) wirkt (Röm. 10,14-17).
Aus letzterer Stelle wie aus Joh. 20,31 geht hervor, dass der Zweck des Evangeliums
ist, Glauben zu wirken. Doch ist Glaube und alles in und mit dem Glauben an dem Sünder
Gewirkte nicht ein letzter, selbständiger Zweck, sondern ein auf ein weiteres Ziel
gehender Mittelzweck. Der letzte Zweck in Bezug auf den Menschen ist das ewige Leben
(Joh. 20,31; Tit. 2,11), in Bezug auf Gott dessen ewige Ehre (2. Kor. 4,4.5; Eph. 1,9-11,
vgl. mit V. 12).
In dem eben über das Wesen und den Zweck des Evangeliums Gesagten ist zugleich
dessen erweckende Kraft (vis excitativa), dass es den Menschen nicht nur über den
Glauben und dessen Eigenschaften belehrt, sondern auch denselben entzündet, und
ebenso dessen gebende, zueignende Kraft, dass es von der Gnade nicht nur Botschaft
bringt, sondern dieselbe wirklich austeilt und zuteilt, vorgelegt.
Oben ist schon angedeutet, dass die Kirche des Alten Testaments dasselbe Evangelium
hatte wie die Kirche des Neuen Testaments, nur mit dem ebenfalls berührten Unterschied,
dass es dort Verheißung war, hier aber Erfüllung ist. Eine feierliche Bestätigung der
Identität des alt- und neutestamentlichen Evangeliums nach Inhalt, Wesen und Wirkung
geben Röm. 4,1-25; Gal. 3,6-14. Abraham könnte nicht Vater der Gläubigen genannt
(Röm. 4,11) und als tägliches Beispiel den Christen vorgestellt werden, wenn er einen
ganz andern Glauben gehabt hätte als wir. Allerdings ist ein gewisser Unterschied
zwischen dem Evangelium im Alten und Neuen Testament, aber nicht in Bezug auf
Wesen und Wirkung, sondern nur in Bezug auf den Grad der Klarheit.
Gegen die schriftgemäße Lehre von dem nur gradweisen Unterschied des alt- und
neutestamentlichen Evangeliums wird eingewendet:
1. Joh. 1,17, wonach im Alten Testament Gesetz, das Evangelium erst durch Christus
wurde. Dagegen: Hier ist nicht gesagt, dass im Alten Testament kein Evangelium war,
überhaupt nicht die Frage über alt- und neutestamentliches Evangelium berührt, sondern
es wird eine Aussage gemacht über die Mittler des Gesetzes und Evangeliums, dass Mose
Mittler des Gesetzes und Christus Mittler des Evangeliums ist. Das heißt nicht, dass
Christus allein, Mose aber gar kein Evangelium gelehrt hat, sondern dass es kein
Evangelium geben würde ohne die Mittlerschaft Christi. Das Gesetz konnte Mose
vermitteln, als sündiger zwar, aber von Gott als Werkzeug gebrauchter inspirierter
Mensch; die Gnade aber konnte kein Mensch vermitteln, sondern nur der Mensch
gewordene, eingeborene Gottessohn (Joh. 1,14).
3. Gal. 3,23: „Ehe denn aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt
und verschlossen auf den Glauben, der da sollte offenbart werden.“ Hier bezeichnet
Glaube nicht die Predigt vom Glauben, sondern das Objekt des Glaubens, d.h. Christus
selbst. Die Predigt von Christus und die Wirkung dieser Predigt war im Alten Testament,
aber noch nicht er selbst. Auch weist dieser Spruch auf die besondere Stellung des
Gesetzes im Alten Testament hin. Seit dem Urevangelium gab es im Alten Bund als
einzigen Weg des Heils das Evangelium, und das durch Mose verkündete Gesetz hob
diesen einzigen Weg nicht auf (Gal. 3,17).
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Es ist somit die Lehre der Pelagianer,
Sozinianer, Arminianer, Anabaptisten,
dass im Alten Testament nicht dasselbe Evangelium und derselbe Heilsweg sei wie im
Neuen Testament, keine in der Schrift gegründete, sondern eine von der Schrift
verdammte Irrlehre. Die Pelagianer behaupteten, dass vor Mose die Menschen durch das
Naturrecht, nach Mose durch das offenbarte Gesetz, erst seit Christus durch das
Evangelium gerechtfertigt worden wären. Diese Ketzerei hatten auch Scholastiker, ferner
Zwingli, ebenso Tholuck, welcher zur Röm. 2,6 behauptete, dass Gott das Streben der
Heiden, welche Gottes Herrlichkeit und Ehre suchten, wenigstens insofern würdige, als
er ihnen im Jenseits noch den Glauben möglich mache.
Lehrsatz 3:
Gesetz und Evangelium unterscheiden sich in Bezug auf die Weise ihrer
Offenbarung, ferner in Bezug auf die beiderseitigen Mittler, und ebenso wohl nach
Inhalt, Wesen und Wirkung, wie auch in Bezug auf die Personen, für welche das
eine und das andere gegeben ist.
Der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium ist nicht identisch mit dem
Unterschied von Altem und Neuem Testament, als wäre in ersterem nur Gesetz, in
letzterem nur Evangelium. Das Gegenteil ist bezüglich des Evangeliums in Lehrsatz 2
gezeigt worden. Dass im Neuen Testament die Predigt des Gesetzes den Gläubigen
verordnet ist, sagt Matth. 5,18.
Der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium betrifft:
a) die Weise der Offenbarung. Während das Gesetz in gewissem Grad von der
Schöpfung her auch als angeboren dem natürlichen Menschen bekannt ist (Röm. 2,14.15),
so ist das Evangelium nur bekannt durch übernatürliche Offenbarung (1. Kor. 2,6-9,
welche Stelle, nämlich V. 9 besonders, nicht auf die Ewigkeit zu beziehen ist).
b) Gesetz und Evangelium unterscheiden sich hinsichtlich des Mittlers. Der Mittler des
einen ist Moses, des andern Christus (Joh. 1,17), wobei man im Auge behalten muss,
dass die Mittlerschaft Christi unendlich erhaben ist über die Moses, dass letzterer
wirklich nur Offenbarungsorgan, Christus dagegen zugleich die Ursache ist, dass es
überhaupt ein Evangelium geben kann.
c) Dem Inhalt nach ist der Unterschied der, dass das Gesetz die Lehre von den zu
tuenden guten und zu lassenden bösen Werken ist, das Evangelium hingegen die Lehre
von der Gnade und vom Glauben, wobei aber die göttliche Gleichheit und Würde beider
(Röm. 7,12-14) festzuhalten ist. Ein Greuel ist der Irrtum der Antinomisten, welche das
Gesetz als ungöttlich verwerfen.
d) Dem Wesen nach unterscheiden sie sich so, dass das Gesetz das ewige Leben unter
Bedingung vollkommenen Gehorsams als Verdienst zuspricht (3. Mose 18,5), während
das Evangelium das ewige Leben den Gläubigen als freies Geschenk zusagt (Röm.
3,24.25 und viele andere Stellen). Einen falschen Unterschied setzen hier Scholastiker,
Papisten, Sozinianer und Arminianer durch die Lehre, dass im Alten Testament lediglich
zeitliche Verheißungen seien. Dagegen: Der HERR Christus verweist den Pharisäer, der
nach dem ewigen Leben fragt, auf die alttestamentlichen Stellen 3. Mose 19,18; 18,5;
und damit bestätigt der HERR, dass das Alte T estament ebenso ewige Güter verheißt,
wie es ewige Strafen androht, vgl. Hebr. 11,8-10; Apg. 10,42.43; Jes. 66,24. Eine falsche
Lehre von dem Unterschied ist es auch, wenn man die neutestamentlichen Verheißungen
für geradeso bedingt erklärt wie die des Gesetzes. Diese falsche Lehre findet sich bei den
Papisten. Wie die Papisten, so machen auch die Sozinianer, Arminianer die
Rechtschaffenheit im Leben, ferner die Pietisten, Methodisten, Baptisten die Heiligung
bzw. die vollkommene Heiligung zur Bedingung der Seligkeit. Alle diese Irrlehre wird
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verworfen durch Stellen wie Röm. 11,6;
4,16 und viele andere Stellen. Auch der
Glaube ist nicht als Bedingung zu fassen.
e) Der Unterschied in der Wirkung ist der, dass das Gesetz verdammt (Röm. 4,15; 2.
Kor. 3,9), das Evangelium selig macht (Röm. 1,16; Luk. 4m18). Dass das Evangelium
ein Geruch des Todes zum Tode ist (2. Kor. 2,14-16), ist eine nebenbei eintretende, nicht
eine von vornherein von Gott beabsichtigte Wirkung. – Falsche Lehre führen in Bezug
auf diesen Punkt Papisten, Antinomer, Philippisten, welche alle das Evangelium im
engsten Sinn auch als Bußpredigt ansehen. Die Philippisten folgen hier Melanchthon, der
in der letzten Ausgabe seiner Loci hierüber irrige Erklärungen macht, die von seinen
Nachtretern noch weit übertrieben wurden. Rechtgläubiges Axiom ist: Was Sünden straft
und Buße predigt, ist nicht Evangelium, sondern Gesetz; sagt richtig und bündig die
Konkordienformel.
f) Ein weiterer Unterschied, im Blick auf die Angesprochenen, ist der, dass das Gesetz
für die Sicheren und Unbußfertigen ist, sie zu zerschlagen; das Evangelium ist für die
Zerschlagenen, sie zu trösten.
Eine im 19. Jahrhundert hervorgetretene falsche Auffassung vom Verhältnis von
Gesetz und Evangelium ist die, dass das Evangelium eine Modifikation des Gesetzes sein
soll und so das Wesen des Christentums Moral sei, Gehorsam gegen das Gesetz und
Liebe zur Gerechtigkeit (Theodosius Harnack, Ritschl, Carl Stange). So sagt Hermann
(Franks kirchl. Zeitschrift, 2. Jg., Heft 7), dass der Glaube der Reue vorausgehe und
eigentlich die Liebe zur Gerechtigkeit und neuem, besseren Leben sei, und dass diese
Liebe entstehe aus dem Eindruck der sittlichen Kraft seiner Persönlichkeit, nämlich
Christi. Somit ist Christus nur Vorbild und Glaube ist sittliches Leben.

Exkurs:
C.F.W. Walther: Thesen zur Unterscheidung von Gesetz und Evangelium
These I
Der Lehrgehalt der ganzen heiligen Schrift, sowohl des Alten als des Neuen
Testaments, besteht aus zwei voneinander grundverschiedenen Lehren, nämlich dem
Gesetz und dem Evangelium.
These II
Ein reiner Lehrer ist nur derjenige, welcher nicht nur alle Artikel des Glaubens
schriftgemäß darlegt, sondern auch Gesetz und Evangelium recht voneinander
unterscheidet.
These III
Gesetz und Evangelium recht zu unterscheiden, ist die schwierigste und höchste
Christen- und Theologen-Kunst, die allein der Heilige Geist in der Schule der Erfahrung
lehrt.
These IV
Die rechte Erkenntnis von dem Unterschied des Gesetzes und Evangeliums ist nicht
nur ein herrliches Licht zu rechtem Verstand der ganzen heiligen Schrift, sondern ohne
jene Erkenntnis ist und bleibt auch dieselbe ein fest verschlossenes Buch.
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These V
Die erste und zwar die offenbarste und gröbste Art und Weise der Vermischung von
Gesetz und Evangelium ist, wenn man, wie die Papisten, Sozinianer und Rationalisten
tun, Christus zu einem neuen Mose oder Gesetzgeber und so das Evangelium zu einer
Werklehre macht, hingegen, wie die Papisten, die verdammt und verflucht, welche das
Evangelium als eine Botschaft freier Gnade Gottes in Christus lehren.
These VI
Gottes Wort wird zweitens nicht recht geteilt, wenn man das Gesetz nicht in seiner
ganzen Strenge, das Evangelium nicht in seiner vollen Süßigkeit predigt, sondern in das
Gesetz Evangelisches und in das Evangelium Gesetzliches mengt.
These VII
Gottes Wort wird drittens nicht recht geteilt, wenn man erst das Evangelium und dann
das Gesetz predigt, erst die Heiligung und dann die Rechtfertigung, erst den Glauben und
dann die Buße, erst die guten Werke und dann die Gnade.
These VIII
Gottes Wort wird viertens nicht recht geteilt, wenn man das Gesetz den schon über
ihre Sünden Erschrockenen oder das Evangelium den in ihren Sünden Sicheren
verkündigt.
These IX
Gottes Wort wird fünftens nicht recht geteilt, wenn man die vom Gesetz getroffenen
und erschreckten Sünder, anstatt sie auf Wort und Sakrament zu weisen, anweist, durch
Beten und Kämpfen sich den Gnadenstand zu erringen, nämlich so lange zu beten und zu
kämpfen, bis sie fühlen, dass sie Gott begnadigt habe.
These X
Gottes Wort wird sechstens nicht recht geteilt, wenn man vom Glauben entweder so
predigt, als ob das tote Fürwahrhalten selbst trotz Todsünden vor Gott gerecht und selig
mache, oder also, als ob der Glaube um der Liebe und Erneuerung willen, die er wirkt,
rechtfertige und selig mache.
These XI
Gottes Wort wird siebtens nicht recht geteilt, wenn man nur diejenigen mit dem
Evangelium trösten will, welche durch das Gesetz Reue haben nicht aus Furcht vor
Gottes Zorn und Strafe, sondern aus Liebe zu Gott.
These XII
Das Wort Gottes wird achtens nicht recht geteilt, wenn man so lehrt, als ob die Reue
neben dem Glauben eine Ursache der Sündenvergebung sei.
These XIII
Gottes Wort wird neuntens nicht recht geteilt, wenn man den Glauben so fordert, als
könne der Mensch sich denselben selbst geben oder doch dazu mitwirken, anstatt
denselben durch Vorlegung der evangelischen Verheißungen selbst in das Herz
hineinzupredigen zu suchen.
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These XIV
Gottes Wort wird zehntens nicht recht geteilt, wenn man den Glauben fordert als eine
Bedingung der Rechtfertigung und Seligkeit, als ob der Mensch nicht allein durch,
sondern auch wegen des Glaubens, um des Glaubens willen und in Ansehung des
Glaubens vor Gott gerecht und selig werde.

These XV
Gottes Wort wird elftens nicht recht geteilt, wenn man das Evangelium zu einer
Bußpredigt macht.
These XVI
Gottes Wort wird zwölftens nicht recht geteilt, wenn man so predigt, als ob schon die
Ablegung gewisser Laster und die Ausübung gewisser Werke und Tugenden eine wahre
Bekehrung sei.
These XVII
Gottes Wort wird dreizehntens nicht recht geteilt, wenn man die Gläubigen so
beschreibt, wie sie nicht alle und nicht immer sind, sowohl was Stärke des Glaubens als
was das Gefühl und die Fruchtbarkeit desselben betrifft.
These XVIII
Gottes Wort wird vierzehntens nicht recht geteilt, wenn man das allgemeine Verderben
der Menschen so beschreibt, als ob auch die wahrhaft Gläubigen in herrschenden und
mutwilligen Sünden lebten.
These XIX
Das Wort Gottes wird fünfzehntens nicht recht geteilt, wenn man so predigt, als ob
gewisse Sünden schon an sich nicht verdammlich, sondern an sich läßlich seien.
These XX
Gottes Wort wird sechzehntens nicht recht geteilt, wenn man die Seligkeit an die
Gemeinschaft mit der sichtbaren rechtgläubigen Kirche bindet und jedem in irgendeinem
Glaubensartikel Irrenden die Seligkeit abspricht.
These XXI
Das Wort Gottes wird siebzehntens nicht recht geteilt, wenn man lehrt, dass die
Sakramente ex opere operato [durch den bloßen Vollzug] heilskräftig wirken.
These XXII
Das Wort Gottes wird achtzehntens nicht recht geteilt, wenn man zwischen Erweckung
und Bekehrung einen falschen Unterschied macht, und nicht glauben können mit nicht
glauben dürfen verwechselt.
These XXIII
Das Wort Gottes wird neunzehntens nicht recht geteilt, wenn man die
Unwiedergebornen durch die Forderungen oder Drohungen oder Verheißungen des
Gesetzes zur Ablegung der Sünden und zu guten Werken zu bewegen, und also fromm
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zu machen, die Wiedergebornen aber,
anstatt sie evangelisch zu ermahnen,
durch gesetzliches Gebieten zum Guten zu nötigen sucht.
These XXIV
Das Wort Gottes wird zwanzigstens nicht recht geteilt, wenn man die unvergebliche
Sünde gegen den Heiligen Geist so beschreibt, als ob dieselbe wegen ihrer Größe
unvergeblich sei.

These XXV
Das Wort Gottes wird einundzwanzigstens nicht recht geteilt, wenn man in seiner
Lehre nicht das Evangelium im Allgemeinen vorherrschen lässt.

2. Lehrpunkt: Von den Sakramenten
§ 61. Von den Sakramenten im Allgemeinen
Lehrsatz
Die Sakramente sind von Gott eingesetzte Handlungen, welche unter äußerlichen
Zeichen himmlische Güter mitteilen, sowohl zur Darreichung, wie auch zur
Besiegelung der Gnade.
Punkt 1:
Das Wort „Sakrament“ ist kein Schriftwort, wenigstens nicht im Sinn, wie es hier
verwendet, sondern ein Kirchenwort.
Die Schrift spricht weder im Allgemeinen von Sakramenten unter dieser Benennung,
noch bezeichnet sie Taufe und Abendmahl als Sakramente. Die Kirche hat vielmehr das
Wort frei gewählt. Es steht also nicht so, dass in der Schrift der Kirche angezeigt würde,
welche heiligen Handlungen sie als Sakramente zu betrachten habe, sondern die Kirche
hat gewisse heilige Handlungen in der Schrift als in gleicher Weise und durch gleiche
Eigenschaften und Zwecke ausgezeichnet und als besonders dargestellt gefunden und hat
diesen den gemeinschaftlichen Namen „Sakrament“ gegeben. Und tatsächlich eignen den
beiden heiligen Handlungen, welche die rechtgläubige Kirche allein als Sakramente im
eigentlichen Sinn bezeichnet, dieselben Eigenschaften und Bestimmungen; und schon
dadurch ist die protestantische Kirche in großem Vorteil gegenüber der Papstkirche,
deren fünf andere Sakramente sehr verschiedenartige, ja widersprechende Eigenheiten
an sich haben. So haben Ehe und Buße kein eigentlich äußerliches Zeichen; und
andererseits stehen Ehe und Priesterweihe in offenbarem, einander ausschließendem
Gegensatz.
Punkt 2:
Nach der Schrift gibt es nur zwei Sakramente.
Die älteste Kirche bezeichnet am allgemeinsten und bestimmtesten nur Taufe und
Abendmahl als Sakramente. Aber es fehlt im großen und ganzen, unter den gleichzeitigen
Theologen, wie im einzelnen bei ein und demselben Theologen, nicht an Schwankungen.
Den Anstoß zur Vervielfältigung gab die griechische Kirche. Die erste definitive und
offizielle Festsetzung der Siebenzahl der Sakramente haben wir in dem
Glaubensbekenntnis, welches Clemens IV. im Jahr 1267 dem Kaiser Michael Paläologus
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vorlegte. Eine noch viel entscheidendere
und volle definitive Festsetzung der
sieben Sakramente geschah durch das Konzil zu Florenz im Jahr 1439 unter Papst Eugen
IV.
Die Kirche der Reformation hat wie die alte Kirche und die frühste Kirche des
Mittelalters nur zwei Sakramente: Taufe und Abendmahl. Zwar wird zugegeben, dass
manche andere heilige Sache passend könnte Sakrament genannt werden, aber nicht in
dem Sinn, wie es Taufe und Abendmahl sind. So äußert sich namentlich Chemnitz in
Bezug auf die Ordination, welche Melanchthon geneigt war, Sakrament zu nennen, wie
er ja auch in der Apologie die Absolution das Sakrament der Buße nennt. Chemnitz
(Examen Tridentinii, pars II, de sacramentorum, numero, p. 8) will mit Recht die
Ordination nicht Sakrament genannt wissen, weil ein äußerliches, von Gott gegebenes
Zeichen fehlt.
Punkt 3:
Nur das kann ein Sakrament heißen, was die in der Schrift der Taufe und dem
Abendmahl gegebenen besonderen, gemeinsamen Kennzeichen sind.
Darin ist unsere Kirche stets einig gewesen, dass nur das ein Sakrament im
eigentlichen Sinn sei, welches alle besonderen Kennzeichen habe, die der Taufe und dem
Abendmahl gemeinsam sind: I. äußere, materielle Elemente; II. dass diese Elemente oder
Zeichen aus göttlicher Einsetzung kommen; III. dass diese Einsetzung im Neuen
Testament stattfindet; IV. dass sie nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern bis zum
Ende der Zeit gelten; V. dass mit ihnen die göttliche Verheißung der Gnade verbunden
ist, die durch sie gegeben wird; VI. dass diese Gnadenverheißung im Sakrament durch
das Wort zugeeignet wird; VII. dass derjenige diese Gnade empfängt, der sie im Glauben
ergreift.
Punkt 4:
Als Materie des Sakraments haben wir bei allgemeiner Betrachtung das äußere
Element samt der mit demselben geschehenen äußerlichen Handlung zu bezeichnen.
Die Antwort auf die Frage, was Materie des Sakraments sei, ist in der Schrift nicht
förmlich, aber wohl sachlich definiert, so dass wir unter den unterschiedlichen Typen der
lutherischen Darstellung dieses Stücks der Lehre sehr wohl die eine als schriftgemäßer
vor der anderen bezeichnen können.
Die angedeutete Verschiedenheit im Lehrtypus über die Materie des Sakraments,
welche die Glaubensmaterie aber gar nicht berührt, ist folgende: Quenstedt und andere
Dogmatiker unterscheiden bei der Behandlung der Sakramente auch im allgemeinen eine
doppelte Materie, nämlich eine sinnlich-körperliche Sache, und eine dadurch vermittelte
himmlische, unsichtbare, innerliche Sache. Baier dagegen versteht unter der Materie die
äußerlich sinnliche Sache, das sichtbare Element und die an demselben sich vollziehende
Handlung. Von einer Bestimmung einer himmlischen Materie für die Sakramente
insgesamt nimmt er Abstand mit der Erklärung, dass sich eine solche nicht definieren
lasse. Es könne wohl für jedes Sakrament gesondert eine himmlische Materie aufgestellt
werden aus den betreffenden Einsetzungsworten, aber nicht, wenn man von den
Sakramenten im Allgemeinen handle, eine gemeinsame, die dieselben charakteristischen,
auf beide passenden Eigentümlichkeiten habe. Ganz seine Stellung haben sämtliche
frühere Dogmatiker bis vor Mitte des 17. Jahrhunderts. Und zu Recht, denn es lässt sich
keine, allen Sakramenten gemeinsame oder auch nur gleichartige himmlische Materie
nachweisen oder auch nur in ihrer nötigen allgemeinen Beschaffenheit charakterisieren.
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Punkt 5:
Das Wesen (forma) des Sakraments sind die in Gottes Wort verfassten
sakramentlichen Handlungen.
Das äußere Element und die Handlungen daran sind das Materielle, woraus das
Sakrament sich eben zum Sakrament gestaltet, formiert, nämlich unter Hinzukommen des
Wortes. Das also, was die Materie des Sakraments zum Sakrament gestaltet, ihm das
Wesen des Sakraments gibt, ist das Wort. Aber es ist verfehlt, wenn Baier das Wort als
das Wesen des Sakraments hinstellt. Quenstedt sieht als das Wesen des Sakraments die
Handlungen an, und nennt als die drei wesentlichen Handlungen die Konsekration, die
Austeilung und das Empfangen. Es wird aber offenbar das Wesen des Sakraments
richtiger bestimmt, wenn man Baier und Quenstedt vereint zu dieser Definition: Das
Wesen des Sakraments sind die in Gottes Wort verfassten Handlungen. Die Handlungen
an sich selbst bilden die Materie, aber die Handlungen als in Gottes Wort gefasst, in und
durch Gottes Wort geschehend, sind das dem Sakrament Wesentliche und sein Wesen
Ausmachende. Würden die vorgeschriebenen Handlungen nicht in und mit dem
Sakramentswort geschehen, so wäre das Sakrament auch seinem Wesen nach nicht da.
Punkt 6:
Der Hauptzweck des Sakraments ist in Ansehung des Menschen Zueignung und
Versiegelung der göttlichen Gnade und damit Seligmachung des Menschen; in
Ansehung Gottes ist der Zweck seine ewige Ehre.
Wir unterscheiden nach der Schrift einen Hauptzweck und einen Nebenzweck des
Sakraments. Der Letztere ist:
1. Unterscheidung der wahren Kirche von Sekten und Heiden (1. Mose 17,11; 2. Mose
12,44; Apg. 7,8),
2. erhalten des Gedächtnisses der göttlichen Wohltaten (2. Mose 12,14; Luk. 22,19; 1.
Kor. 11,24-25).
3. Anreizung zur Liebe gegen Gott und den Nächsten (1. Kor. 10,27).
Der Hauptzweck aber besteht in Anbietung, Verleihung und Versiegelung der
göttlichen Gnade (Joh. 3,5; Eph. 5,26; Tit. 3,5; Röm. 4,11). Dieselbe Gnade, welche
durchs Wort angeboten, zugeteilt, im Glauben versiegelt und erhalten wird, soll durchs
Sakrament angeboten, zugeteilt und befestigt werden. Wort und Sakrament haben
denselben Zweck. Schon Augustin nannte die Sakramente daher das sichtbare Wort.
Punkt 7:
Die Wirkungskraft ist dieselbe im Allgemeinen wie die des Wortes; und wie das
Wort in sich selbst kräftig ist, so auch die Sakramente; so dass sie in Bezug auf ihre
Wirksamkeit weder von dem, der sie austeilt, noch von dem, der sie empfängt,
abhängig sind.
Dass die Wirkungskraft der Sakramente dieselbe ist wie die des Wortes, ist schon unter
Punkt 6 berührt worden. Doch muss wohl ein verschiedener Modus der Wirkung der
Sakramente und des Wortes sein. Warum haben wir aber zwei verschiedene
Gnadenmittel, welche doch wesentlich die gleiche Wirksamkeit haben? Wir antworten
mit Chemnitz, dass der Grund die Barmherzigkeit Gottes sei, welche nicht nur durchs
bloße Wort wollte die Gnade austeilen, sondern der Schwachheit zu Hilfe kommen durch
die Sakramente, welche das Wort gleichsam sichtbar machen.
Dass die Sakramente wirklich Gnade austeilende Mittel sind, hängt weder vom
Verwalter, noch vom Empfänger des Sakraments ab. Weder die Würdigkeit des einen,
noch des anderen macht das Sakrament wirksam. Mit dem ersten schriftgemäßen
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Grundsatz, dass die Person des
Verwalters weder durch bestimmten
Habitus (Ordination), noch bestimmte Gesinnung (Intention) die Wirksamkeit des
Sakraments bedinge, tritt die lutherische Kirche der römischen Kirche wie den Sekten
gegenüber. Ganz klar macht die römisch-katholische Kirche die Wirksamkeit der
Sakramente von der Person des Verwalters abhängig, denn:
1. hat nur vermöge seiner Weihe der Priester die Kraft, durch die Konsekration
wirklich die Sakramente darzustellen;
2. ist zur Darstellung der Sakramente nötig, dass der Priester die Absicht (Intention)
haben muss, die Sakramente so darzustellen, wie Christus will.
Diese papistische und alle ihr ähnliche Lehre wird verurteilt:
1. durch 1. Kor. 4,1; 3,5-7. Die Diener des Worts sind nur Haushalter über Gottes
Geheimnisse; sie verwalten wohl die Sakramente nach Christi Vorschrift, aber sie
machen sie nicht wirksam.
2. Phil. 1,16-18: Nach dieser Stelle hängt die Wirksamkeit des hörbaren Worts nicht
ab von der Intention des Predigers, sondern das Wort wirkt ohne die Intention; so hängt
auch die Wirksamkeit des sichtbaren Worts, des Sakraments, nicht ab von der Intention,
und die Konsekration ist wirksam zur Hervorbringung des Sakraments auch ohne die
Intention des Predigers. Apologie: „Und die Sakramente sind darum nicht ohne Kraft und
Wirkung, dass sie durch Gottlose gereicht werden.“ (VII,3.)
Die Wirksamkeit des Sakraments hängt auch nicht ab von der Würdigkeit des
Empfängers, d.h. es steht nicht so, dass darum und dann eine Wirksamkeit und
Wirkungskraft in den Sakramenten sei, weil und wenn sie im Glauben empfangen werden.
Unsere Kirche lehrt: Der Glaube wird nicht erfordert zur Substanz und Wirksamkeit des
Sakraments. Er Glaube macht nicht das Sakrament, sondern er empfängt das Sakrament
sich zum Heil.
Die Gegenlehre führt die reformierte Kirche, siehe Heppe (Dogmatik der ev.-ref.
Kirche, S. 428 f.): „Die Wirksamkeit des Sakramentes beruht nicht auf der Kraft der
Zeichen (denen keine eigentümliche Gnadenkraft einwohnt), sondern allein auf der
Wirksamkeit des Heiligen Geistes, welcher in der äußeren Sakramentshandlung so tätig
ist, dass zwischen dieser und der unsichtbaren Handlung des Heiligen Geistes wohl
unterschieden werden muss. Das Auge des Glaubens hat sich darum nicht an die äußere
Seite des Sakraments zu heften; vielmehr will das Sakrament, welches als Zeichen und
Zeugnis nicht von sich selbst, sondern von dem gekreuzigten und auferstandenen
Christus zeugt, den Glauben auf Christi Tod und Verdienst und auf die vom Heiligen
Geist mitgeteilten Gnadengüter hinlenken. Auch will das Sakrament nicht Ursache der
Rechtfertigung, sondern ein unterpfändliches Zeichen der Gerechtigkeit, die dem
Glauben geschenkt ist, sein. Darum sind die Sakramente auch nur für den Gläubigen, der
an dem Gnadenbunde wirklich Teil hat, bestimmt. Für den Ungläubigen sind sie völlig
bedeutungslos, weil der Ungläubige zum Gnadenbunde gar keine Beziehung hat.“ Dazu
ist zu sagen: Wenn nicht im Verhältnis zum Wort das Sakrament gerade durch sein
äußerliches Zeichen etwas vor dem Wort dem Glauben zu Hilfe Kommendes haben, und
wenn nicht so der Christ gerade aus dem äußeren Zeichen auch Stütze und Förderung
seines Glaubens nehmen soll, wenn vielmehr der Glaube sich ja nicht an das Zeichen
heften soll, sondern nur an den durch das Wort vorgehaltenen Christus, so sieht man nicht
ein, wozu diese äußeren Zeichen, die gar noch des Glaubens Augen gerade auf sich
ziehen und damit von Christus abziehen können, nötig sind. Bei solcher Betrachtung
wären die Sakramente anstatt Gnadenmittel besser Gnadenhindernisse zu nennen. Es ist
aber eben die Art der reformierten Dogmatik, dass sie durch ihre Bestimmungen sich
immer selbst auflöst. Abgesehen davon ist folgendes zu der reformierten Dogmatik zu
sagen:
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1. Dass die Wirksamkeit der
Sakramente auf der Kraft des Zeichens
oder irdischen Elements beruht, lehrt die lutherische Kirche nicht; sie hält z.B. nicht das
Wasser für an sich gnadenkräftig, sondern allein durch Geist und Wort.
2. Die reformierte Unterscheidung zwischen der äußeren Sakramentshandlung und der
unsichtbaren Handlung des Heiligen Geistes ist die alte Trennung von Geist und
Gnadenmittel.
3. Dass die Sakramente nicht nur allein für die Gläubigen bestimmt seien, sondern
auch für diese allein bedeutungsvoll und inhaltsvoll seien, dass Gott den
Nichtprädestinierten überhaupt im Sakrament nichts anbietet und nichts anbieten will, ist
die wahre Meinung der reformierten Kirche; und es steht im völligen Widerspruch mit
derselben, wenn doch gesagt wird, dass Gott auch den Ungläubigen im Sakrament etwas
anbiete, und dass das Sakrament an sich ein von dem Empfänger unabhängiges Wesen
habe.
Nach reformierter Auffassung ist das Sakrament nur ein Zeichen, welches symbolisch
hindeutet auf eine Gnadenwirkung, die unter günstigen Umständen, d.h. bei
vorhandenem Glauben des Empfängers, der Heilige Geist gleichzeitig mit dem äußeren
Zeichen in diesem Empfänger wirkt. So macht nach reformierter Auffassung der Glaube
das Sakrament. Denn, nach reformierter Lehre:
1. nur da, wo Glaube ist, gibt Gottes etwas im Sakrament;
2. was gegeben wird, das wird durch die vom äußeren Zeichen wohl zu
unterscheidende Wirkung des Heiligen Geistes gegeben.
Dazu ist aber zu beachten, dass der Inhalt des Sakraments nach reformierter Lehre
nichts Objektives an sich, sondern eine Relation ist, womit ja nichts Objektives gesetzt
wird. Und da das, was im Sakrament gegeben wird, gar nicht an das Zeichen gebunden
ist, so ist es nichts anders als die gewöhnliche Gnadenanbietung durchs Wort, d.h. wie
sie durch dasselbe auch sonst ohne Zeichen geschieht und durch den Glauben empfangen
wird. Somit ist es in Wirklichkeit durch den Glauben bedingt, ob im Sakrament etwas
von Gnade empfangen wird, oder mit anderen Worten: Der Glaube macht die
Wirksamkeit des Sakraments.
Neben diesen beiden vornehmsten Antithesen gegen die Wirksamkeit der Sakramente,
die römisch-katholischen und die reformierten, haben wir noch eine innerhalb der
lutherischen Kirche aufgetretene. Es ist gelehrt worden, dass die Sakramente im Grund
anders wirken als das Wort, ja, dass die Sakramente selbst nicht in derselben Art wirken.
So ist gelehrt worden, dass die Taufe das neue Leben pflanzt, das Wort es nährt, das
Sakrament des Altars es vollendet, sofern es durch den Leib und das Blut Christi die
verklärte himmlische Leiblichkeit des einst ewig Seligen begründe. Es haben sich dahin
romanisierende Lutheraner Deutschlands verirrt, wie auch romanisierende Lutheraner in
den USA (Buffalo-Synode) die Wirksamkeit des Sakraments fast in papistischer Weise
von der Ordination abhängig gemacht haben, welche sie ihrerseits wieder gut papistisch
als wirksam darum erklärten, weil die das Amt innehabenden Prediger das Amt durch die
Ordination übertrügen, womit sowohl von der Ordination wie von der Berufung zum
Predigtamt und dem Kommen des Amtes an einen Amtsträger oder Pastor falsch gelehrt
wird.
Punkt 8:
Der legitime und gesegnete Gebrauch des Sakraments erfordert den Glauben im
engsten Sinn.
So entschieden unsere lutherische Kirche der Schrift gemäß festhält, dass kraft
göttlicher Einsetzung die Sakramente eine innewohnende Wirksamkeit oder Kraft haben,
und dass der Glaube nicht die Wirkung und die Substanz des Sakraments mache, so
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entschieden hält sie fest, dass der rechte,
gesegnete Gebrauch des Sakraments den
Glauben fordere und zwar den Glauben im engsten Sinn, d.h. an Christus als Versöhner:
1. Gottes Wort fordert zum heilsamen Gebrauch des Sakraments den Glauben (Mark.
16,16; Apg. 2,38; 8,37).
2. Die Schrift bindet die Rechtfertigung, die ja auch durch das Sakrament gegeben
wird, an den Glauben (Röm. 1,17; 4,3; 10,10).
3. Überall sind Verheißung und Glaube Dinge, die sich gegenseitig fordern, also auch
im Sakrament.
Der legitime Gebrauch des Sakraments ist also nicht schon der, nur das Sakrament in
wesentlich äußerer korrekter Form (also in reiner Gestalt) und auch in äußerlich
korrektem Verhalten zu gebrauchen (vgl. 1. Kor, 10,1-4), und ebenso wenig ist dies der
gesegnete Gebrauch (vgl. 1. Kor. 10,5; 11,29); vielmehr ist der legitime und heilsame
Gebrauch der Sakramente nur der im Glauben an den Versöhner geschehende (1. Kor.
11,26-29).
Demgemäß verwirft die lutherische Kirche den papistischen Satz, dass die Sakramente
aus dem bloßen Gebrauch (ex opere operato) Gnade mitteilen, wie es das Trienter Konzil
behauptet (Session VII, canon VI, VIII, S. 54). Die Scholastiker unterscheiden zwischen
den Sakramenten des Alten Testaments und denen des Neuen Testaments. Die ersteren
verleihen nach ihrer Lehre Gnade, weil sie jemand tut. Die neutestamentlichen
Sakramente verleihen Gnade allein schon dadurch, dass sie geschehen.
Die Lutheraner fassen schriftgemä0 den Glauben als Zuversicht, als etwas positiv
Tätiges, als die Hand, welche die Sakramentsgnade ergreift und sich aneignet. Die
Römischen fassen den Glauben nur als allgemeinen Beifall zur Lehre, als ein passives
Verhalten, als ein bloßes Nichtwiderstreben, so dass er seinem Wesen nach wirklich
keine innere Herzensbewegung ist. Und so ist trotz des scheinbar richtigen Wortlauts der
Erklärungen der Römischen, dass doch Wille, Glaube, Buße von den erwachsenen
Empfängern des Sakraments gefordert würden, nur wieder die scholastische Irrlehre
ausgesprochen, dass die Sakramente allein schon dadurch, dass sie geschehen (ex opere
operato), ohne innere Beteiligung des Herzens. Wer nur nach papistischer Lehre dem
Sakrament nicht damit ein Hindernis setzt, dass er die Kirchenlehre verwirft, oder dass
er sich vornimmt, eine Todsünde zu tun, dem bringt das Sakrament Nutzen ganz allein
darum, weil die Handlung desselben vor sich geht, mag der Mensch auch immerhin ohne
wahre Zuversicht, also ein geistlich toter Mensch sein. Nach lutherischer, schriftgemäßer
Lehre hängt wohl das Wesen des Sakraments nicht ab vom Glauben, sondern allein von
dem den Einsetzungsworten gemäßen Geschehen, der formalen Handlung, nämlich
Konsekration, Austeilung, Genus; und ebenso steht es mit der Wirksamkeit und der
realen Darbietung der Gnade im Sakrament, aber der Segen für den Empfänger hängt
gänzlich vom wahren Glauben ab.
Punkt 9:
Verwalter des Sakraments sollen der Ordnung nach nur legitim berufene und
recht lehrende Prediger sein.
Nach 1. Kor. 4,1 vergliche mit 3,8 sind die Diener Christi und der Kirche die Verwalter
der Sakramente. Das ist also die von Gott gesetzte Ordnung. Dieselbe ist nicht dahin zu
verstehen, dass auf der Legitimität des Berufs die Wirksamkeit des Sakraments beruhe
(Lehrpunkt 8), auch nicht dahin, dass sie absolut unverbrüchlich wäre und dass es
wichtiger wäre, dass sie unter allen Umständen bewahrt bleibt, als dass unter Umständen
eine Person der Gnade und des Trostes beraubt wird. Aber wie wie:
1. vom Sabbath gilt, dass dieser um des Menschen willen da ist, nicht der Mensch um
des Sabbaths willen, so dass das Sabbathgebot der Not des Menschen zu weichen hat

328
(Mark. 2,27; Joh. 7,23), so gilt dasselbe
für die Verwaltung des Sakraments unter
denselben Umständen.
2. Nicht die Ordnung der Verwaltung des Sakraments ist die Hauptaufgabe, sondern
deren Zweck (Joh. 20,31; 1. Joh. 5,13; 2. Kor. 4,6).
3. Nicht die Pastoren durch ihren Beruf, sondern die Kirche kraft ihres Priestertums
aller Gläubigen hat ursprünglich alle Gnaden Christi im Besitz und kann niemals
schlechtweg das Recht darüber verlieren (1. Petr. 2,9).
Es ist demnach ein richtiger Grundsatz, dass in einem wirklichen Notfall, wenn
nämlich ohne Gefährdung des Heils das Sakrament nicht unterlassen werden könnte,
dasselbe durch irgendwelche Laien, Mann oder Frau, kann verwaltet werden.
Schon hier kann dies als in Bezug auf die Taufe allgemein geltend hingestellt werden.
Ob in Bezug auf das Abendmahl ein Notfall je angenommen werden könne, ist im
Paragraph vom Abendmahl zu behandeln.182
Luther selbst sagte, dass aufgrund des allgemeinen Priestertums des Christen jeder
Getaufte die Macht und das Recht habe, das Sakrament zu verwalten. Doch will hiermit
Luther keineswegs jedem Christen neben den berufenen Dienern die Verwaltung des
Sakraments zugestehen.
Die reformierte Kirche äußert sich über die Verwaltung der Sakramente so: Zur
Spendung der Sakramente seien nur die kirchlich berufenen Prediger des Evangeliums,
nicht aber Laien oder Frauen berechtigt. Diesen komme die Verwaltung des Sakraments
ordnungsmäßig zu, und es könne im Reich Gottes keinen sogenannten Notfall geben, der
den Christen zur Verletzung dieser Ordnung ermächtige.
Punkt 10:
Die Notwendigkeit der Sakramente ist keine absolute, sondern eine relative.
Gott hat die Predigt des Wortes und die Verwaltung der Sakramente befohlen; aber
wie es von der Predigt des Wortes heißt: „Gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt
selig zu machen die, so daran glauben“ (1. Kor. 1,21), und hiernach das Wohlgefallen
seines Willens, nicht eine Nötigung aus Verlegenheit etwa eines zu Gebot stehenden
andern Mittels, der Grund gerade der Verordnung des Wortes als organisches Mittel zur
Seligmachung war, so gilt dies selbstverständlich von den Sakramenten als dem
sichtbaren Wort und wesentlich dem Wort gleichen Gnadenmittel. Also eine absolute,
d.h. metaphysische Notwendigkeit, kommt dem Wort nicht zu, also ebenso nicht den
Sakramenten, ja diesen noch weniger, weil ja durchs Wort allein schon Gott den Glauben
geben kann, wo das Sakrament nicht verachtet wird. So ist die Taufe wohl nötig als von
Gott befohlen und zur Erlangung der Wiedergeburt als Mittel verordnet, aber nicht
absolut nötig, sofern die Wiedergeburt auch durchs Wort geschenkt wird. Die
Notwendigkeit der Sakramente ist also eine relative, hypothetische.
Die Ansicht der reformierten Kirche stellt Heppe (s. 430) so dar: Eine absolute
Notwendigkeit der Sakramente kann … nicht behauptet werden. Denn der Glaube kann
den Gnadenbund auch im Worte vollkommen gewinnen. Wer daher im Glauben so stark
ist, dass er sich auch ohne Gebrauch der Sakramente seines Gnadenstandes trösten kann,
der kann des Sakraments entbehren. Eine relative Notwendigkeit der Sakramente ergibt
sich in subjektiver Hinsicht aus der Verzagtheit und Kleingläubigkeit des menschlichen
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Hier fasst Hönecke die Sache zu eng. Aufgrund des Priestertums aller Gläubigen ist allerdings
die Gemeinde Inhaberin der gesamten Schlüsselgewalt und kann, wenn, etwa in Verfolgungszeiten
oder weil auf längere Sicht kein Diener am Wort zu erhalten ist, sehr wohl auch einen Mann oder
mehrere Männer zur Verwaltung des Abendmahls berufen. Von der Bibel spricht nichts dagegen.
(Anm. d. Hrsg.)
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Herzens. … und in objektiver Hinsicht,
insofern der Gebrauch des Sakraments
von Gott geboten, also Pflicht ist. Von einer Notwendigkeit der Mittel schweigen die
Calvinisten selbstverständlich. Wir verwerfen zwar eine absolute Notwendigkeit, aber
nicht die Notwendigkeit der Mittel schlechthin wie die Calvinisten, denen bei ihrer
schwarmgeistigen Richtung die Behauptung der Wichtigkeit der Gnadenmittel eben ein
für allemal unbequem ist. Sie erklären die Sakramente ja sogar für eigentlich überflüssig.
Punkt 11:
Die Sakramente des Alten Testaments sind denen des Neuen Testaments
wesentlich gleich.
Die Beschneidung ist sowohl Bund wie Bundeszeichen (1. Mose 17,4; Apg. 7,8; Röm.
4,11). Sie hat geistliche Wirkung, vermittelt Gnade. Dagegen spricht nicht (Röm. 2,28;
Eph. 2,11) die Unterscheidung der Beschneidung des Fleisches und des Herzens, denn
diese Unterscheidung stellt nicht die im Glauben empfangene Beschneidung als
wirkungslos hin, sondern straft das fleischliche Israel, welches ohne Glauben nur um des
äußeren Zeichens willen sich Gottes rühmte. Das sakramentliche Wort, welches die
Beschneidung zum Sakrament macht, ist 1. Mose 17,7-11. Zweck und Wirkung des
Sakraments ist:
1. Mittel der Gnade zur Aufnahme in den Bund und Empfang der Gerechtigkeit Gottes;
2. Siegel der empfangenen Gerechtigkeit des Glaubens.
Die Beschneidung ist Typus der Taufe, wie das Passahlamm Typus des Abendmahls
ist, wobei im Auge zu behalten ist, dass das Lamm, sofern es geschlachtet und mit seinem
Blut die Türpfosten und oberste Schwelle bestrichen werden, Typus Christi als des
wahren Passahlammes ist; dagegen ist das Lamm, sofern es genossen wird, das
alttestamentliche Sakrament und Typus des Abendmahls.
„Passah“ wird abgeleitet von dem hebräischen Wort für übergehen, vorbeigehen,
verschonen. Die ungläubige neuere Kritik hat es ganz anders als die Schrift abzuleiten
versucht, nämlich vom Durchzug durchs Rote Meer, vom Durchgang der Sonne durch
das Sternbild des Widders, vom Übergang des Winters in den Sommer usw.; die neuere
gläubige Kritik versteht es wie die alten Dogmatiker nach 2. Mose 12,13.23.27 im Sin
von vorübergehen, verschonen.
Das äußere Element ist das geschlachtete Lamm; der Zweck ist, Sakrament zu sein zur
Erinnerung des Vergangenen, aber auch zur Vorbedeutung des Zukünftigen, des
neutestamentlichen Passahlammes (Joh. 19,36; 1. Kor. 5,7; 1. Petr. 1,19). Obschon das
Passah auf Christus hindeutet, war es doch selbst als sakramentliches Mahl kein Opfer
im strikten Sinn. Scheinbar sagt das Gegenteil der Name „Opfer“ 2. Mose 12,27 und die
Benennung Christi als des geopferten Passahlammes (1. Kor. 5,7). Aber das Passah wird
Opfer genannt wegen der Beziehung auf Christus. Es fehlen dem Passah alle Requisiten
eines wirklichen Opfers. Die Opfer werden ganz oder wenigstens teilweise Gott
dargebracht; aber das Passahlamm wird nach ausdrücklich strengem Gebot Gottes von
der Familie verzehrt (2. Mose 12,10; 4. Mose 9,12.13) und nichts davon wird Gott
dargebracht.
Es ist im Alten wie im Neuen Testament derselbe Gott, derselbe Mittler, dieselbe
Gnade, dieselbe Gerechtigkeit, dieselbe Erlösung. Dies gilt auch im Bezug auf das Wesen
der Sakramente im Alten und Neuen Testament. Die äußeren Zeichen aber blieben beim
Sakrament nicht dieselben. Gott hat nach seinem Willen, angemessen der immer helleren
Offenbarung der Gnade, die Zeichen der alttestamentlichen Sakramente bei den
neutestamentlichen durch andere ersetzt.
Über die Gnadenwirksamkeit der alttestamentlichen Sakramente sagt Johann Gerhard:
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1. Für das Alte Testament die
göttlichen,
evangelischen
Gnadenverheißungen, wie durch 1. Mose 3,15; Apg. 15,11; Röm. 3,30 bewiesen ist. Die
alttestamentlichen Väter glaubten an die Ankunft und die Leiden Christi als zukünftig
(Luk. 10,23.24), aber Gnade und Wohltat aus dem Kommen und Leiden Christi genossen
sie als gegenwärtig. Aus der gleichen Geltung der evangelischen Gnadenverheißungen
für das Alte Testament folge die gleiche Wirkung der im Alten Testament zum Wort
gegebenen sakramentlichen Zeichen.
2. Die Beschneidung habe eine ihr besonders verbundene Gnadenverheißung 1. Mose
17,7: „Dass ich dein Gott sei.“ Das sei ohne Zweifel Verheißung, wodurch Gott die
Aufnahme in seinen Gnadenbund bekräftigt und versiegelt, denn durch Vergleich mit Jer.
31,33.34 ergebe sich, dass die Zusage: „Dass ich dein Gott sei“ so viel heiße wie: Ich
will die Sünden vergeben und zu Kindern annehmen.
3. Das Passahlamm sei Vorbild auf Christus als das Osterlamm gewesen (Joh. 1,29).
Wie nun im Abendmahl, welches an Stelle des Passahlammes getreten sei, der Glaube
derer, die es gläubig genießen, gestärkt wird, so sei auch das Passah zu Stärkung der
Gläubigen, nämlich an den kommenden Messias.
Der Unterschied zwischen alt- und neutestamentlichen Sakramenten ist dieser:
1. Die alttestamentlichen Sakramente sind weissagend, die neutestamentlichen
Erfüllung; jene sind Schatten, diese die Sache selbst.
2. Die Substanz der alttestamentlichen Sakramente ist eine andere als die der
neutestamentlichen; z.B. im Passah ist die wirkliche Substanz nicht Leib und Blut Christi,
sondern dessen Figur und Schatten. Die himmlische Materie, nämlich der
gottmenschliche Christus, fehlt im alttestamentlichen Sakrament.
In Antithese zur schriftgemäßen lutherischen Lehre stehen alle anderen Kirchen, aber
in unterschiedlicher Art. Die Papisten anerkennen die alttestamentlichen Sakramente,
aber sie leugnen der objektive Wirksamkeit und lassen sie nur als Typen der
neutestamentlichen Sakramente gelten. Ob und in wieweit sie Gnade mitteilen wurde von
römisch-katholischen Theologen unterschiedlich beurteilt. Nach Aquin und Bellarmin
wären sie Handlungen gesetzlichen Gehorsams, als solche der Vollzug eine Tugend, und
durch den Gebrauch (ex opere operato) werde dem Empfänger Gnade zuteil.
Was die anderen Kirchen anlangt, so stehen sie entweder gegenüber der Frage
bezüglich der alttestamentlichen Sakramente ganz indifferent (Sozinianer, Arminianer,
Wiedertäufer), oder wenn sie irgendwie die sakramentliche Würde der Beschneidung und
des Passahlammes anerkennen, so reduziert sich diese Anerkennung doch wieder auf
Null wegen ihrer falschen Grundansicht von der Wirksamkeit der Sakramente überhaupt.
Exkurs: Wurde das römisch-katholische „opus operatum“ missverstanden?
Roland Sckerl
Luther und die lutherischen Bekenntnisschriften, vor allem die Apologie, positionierten sich
eindeutig gegen die römisch-katholische Auffassung im Abendmahl vom „opus operatum“, also
dass allein der Vollzug der Sakramente auch ohne Glauben Gnade verdiene. Haben sie damit Rom
missverstanden (obwohl Luther doch immerhin viele Jahre als römischer Priester gedient hatte und
römischer Theologieprofessor war)? Diese Meinung vertrat etwa der römisch-katholische Theologe
Erwin Iserloh, der dabei aber wichtige Aussagen der scholastischen Theologie ausblendete.183 Aber
auch von evangelisch-lutherischer Seite wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht der Gedanke des
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vgl. Vilmos Vajta: Die Theologie des Gottesdienstes bei Luther. 3. Aufl. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht. 1959. (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte. Bd. 1.) S. 78,
Anm. 124; 80, Anm. 127.
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opus operatum einen Platz haben könnte in
Luthers Sakramentsverständnis, etwa von
Grützmacher oder Sommerlath 184 oder später von Gottfried Martens 185 . Man hat dann gemeint,
Luther argumentiere doch auch damit, dass Gottes Handeln und die Gültigkeit des Sakraments
unabhängig seien vom menschlichen Glauben oder Unglauben. Und genau das sei doch mit dem
Begriff des „opus operatum“ (vollzogenes Werk) gemeint. Was ist dazu zu sagen?
Der Grundansatz Luthers in der Sakramentslehre überhaupt und in der Abendmahlslehre im
Besonders ist der, dass Gott der Gebende, Handelnde ist in der Messe – und dass diese Gabe zum
Glauben ruft und Glauben fordert. Damit werden alle menschlichen Werke im Blick auf das
Sakramentsverständnis getilgt. 186 Mit dieser Auffassung ist allerdings die römische
Grundauffassung von der Messe als einer menschlichen Handlung, in der der Mensch Gott etwas
bringe, opfere, unvereinbar. Das hängt auch ganz eng mit dem vermittelten Gottesbild zusammen,
und zwar dem Bild von Gott, das dominiert. Für Luther ist es der in Christus uns barmherzige, uns
liebende Gott. Wenn aber Menschen Gott ein Opfer bringen müssen, dann gehen sie von einem
zornigen Gott aus, den sie zu besänftigen suchen. Vor allem aber: Rom hat aus der Messe ein
menschliches Werk gemacht. Damit hat Rom tatsächlich den christlichen Gottesdienst auf den
Kopf gestellt.187 Die römische Messe steht für Werkgerechtigkeit, für einen Gesetzesweg zum Heil.
Dagegen steht das biblische Abendmahl, in dem Christus seinen Leib und sein Blut FÜR UNS
gegeben hat.188 „Da gehen nun an die edlen Worte, … die haben sie auch hinzu geschmiert, lassen
aber dennoch draußen, dass Christus hinzu setzt: ‚Der für euch gegeben wird‘; denn darnach fragen
sie nicht.“189 Rom hat die Worte „Das tut“ ins Zentrum gestellt und hat darüber, gegen die Schrift,
aus dem Abendmahl ein menschliches Werk gemacht.190
Die Grundfrage ist, auf die Begriffe der Scholastik reduziert: opus operatum (vollzogenes Werk)
oder opus operantis (Werk des Vollziehenden, in dem Sinn, dass der Glaube entscheidend ist, d.h.,
für die Wirkung ist nicht das Ritual, der Vollzug an sich, entscheidend, sondern der Glaube, der es
empfängt). 191 Nach römischer Auffassung war zwar für die alttestamentlichen Sakramente der
Glaube entscheidend, da sie nur durch den Glauben wirkten, während bei den neutestamentlichen
der Vollzug an sich entscheidend sei, d.h. der Vollzug würde Gnade verdienen. Luther hat dem
entgegen gesetzt, dass auch die neutestamentlichen Sakramente Glauben fordern, so wie die
alttestamentlichen, und hat dem römischen opus operatum darum das opus operantis entgegen
gesetzt. Es geht also um die geglaubte, nicht die von Menschen gemacht Messe. Das ist der
tiefgreifende Unterschied. Das opus operatum hat allein in dem selektiven Bereich seinen Sinn, seine
Berechtigung, in dem es darum geht, dass das Sakrament gültig ist unabhängig vom Glauben oder
Unglauben des Spendenden bzw. Empfangenden. Luther aber hat den Begriff nie so isoliert
betrachtet, sondern immer im Gesamtzusammenhang der Abendmahlsauffassung.192
Luthers Kritik gilt also dem, dass der Mensch in der Messe mitwirke, die doch allein Gottes Gabe
ist, die der Mensch mit Danksagung nimmt. Das opus operatum steht dabei für ein von Menschen
vollbrachtes Werk, das Gott allein aufgrund des Vollzugs gefallen soll, aber tatsächlich doch nur
durch den Glauben gefallen kann. „Es sind ihrer viel, die … sich darauf verlassen, dass die Messe
oder das Sakrament sei, wie sie sagen, Opus gratum opere operati, das ist, ein solches Werk, das
von sich selbst Gott wohlgefällt, obschon die nicht gefallen, die es tun. Daraus sie dann schließen,
dass dann gut sei, viele Messen zu haben, wie unwürdig sie auch gehalten werden, denn der Schade
184

vgl. ebd. S. 76 und Anm. 116
vgl. Gottfried Martens: Ex opere operato .- Eine Klarstellung. In: Jürgen Diestelmann (Hrsg.):
Einträchtig lehren. Groß Oesingen: Verlag der Lutherischen Buchhandlung Heinrich Harms. 1997.
S. 311-323
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vgl. Vajta, a.a.O., S. 73
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vgl. dazu auch: Kurt Dietrich Schmidt: Grundriss der Kirchengeschichte. 7. Aufl. 2., unveränd.
Nachdr. der 5., durchges. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 1979. S. 129-133
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vgl. Vajta, a.a.O., S. 74
189
WA 30 I 224:33 und 30 I 317:20. – 18, 28:31; in: Vajta, a.a.O., Anm. 109
190
vgl. Vajta, a.a.O., S. 75
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vgl. ebd.
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vgl. ebd. S. 76
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sei der, dass wie unwürdig halten oder
gebrauchen. Ich lasse einem jeden seinen Sinn,
aber solche Fabeln gefallen mir nicht. … Welche Frucht kommt davon, so man Brot, Wein, Gold
und alles Gut übel gebraucht, wie wohl sie an sich selbst Gott wohlgefallen? Ja, Verdammnis folgt
daraus. So auch hier: Je edler das Sakrament, desto größerer Schaden aus seinem Missbrauch
kommt über die ganze Gemeinde.“ 193 Der Gegensatz opus operatum – opus operanti ist für
Luther also der Gegensatz zwischen Werk und Glaube.194 „Und ist zu sorgen, dass mit solchen
gefährlichen Glossen des Sakraments Kraft und Tugend von uns gewandt werden, und der Glaube
ganz untergehe durch falsche Sicherheit des menschlich gemachten Sakraments.“ 195 Dabei fasst
aber Luther das opus operanti nicht scholastisch auf als „Disponiertheit“ des Menschen, denn dann
gälte der Glaube ja als menschliche Leistung, die Gott gebracht würde. Denn Gott handelt souverän,
unabhängig vom Menschen. Er wirkt also vielmehr den Glauben im Sakrament. Gott allein ist der
Handelnde, Gebende in der Messe.196 Der Glaube darf also nicht als eine menschliche Eigenschaft
gesehen werden, die unabhängig von Gott besteht, sondern er wird vielmehr durch Gottes Handeln
in Christus gewirkt und beherrscht.197
Die Scholastik hatte die gnadenvolle Wirkung in den Vollzug gelegt, nicht in den Glauben. Das
opus operatum, das sah Luther klar, trennte Gnade und Glauben, machte das Sakrament zu einem
Werk, das Glauben hindert, während der Gebrauch im Unglauben Gottes Gericht mit sich bringt.198
Er sah auch, welch einen Rattenschwanz von menschlichen Werken und Irrtümern das opus
operatum nach sich zog, nämlich die Priesterherrschaft, die Messen für Tote, Abwesende. Es geht
beim opus operatum also um das Verlassen auf das eigene, einwandfrei vollzogene Werk.199
Nach römischer Auffassung handelt es sich also bei der Messe um einen Akt zwischen Gott und
dem Priester, bei dem der Priester aus ihm verliehener Vollmacht die Gegenwart Christi bewirke
und Gott als Sühne vorweise. Es geht also bei der römischen Messe um Christi Gegenwart vor Gott
und für Gott. Der Mensch will sich damit Gott verfügbar machen. Für Luther dagegen ist in der
Messe gemäß der Bibel Christus für uns gegenwärtig und wird im Glauben empfangen. Das
Sakrament ist also ein Handeln Gottes, das der Mensch in der Passivität des Glaubens „erleidet“.
Das Sakrament, anders ausgedrückt, ist eine Gabe der Liebe Gottes und gibt dem Glaubenden
Sündenvergebung, während den Unglauben Gottes Zorn trifft.200

§ 62. Das Sakrament der Taufe
Lehrsatz:
Die Taufe ist die von Gott eingesetzte Handlung, in welcher ein Sünder im Namen
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ins Wasser getaucht oder mit
Wasser besprengt wird, damit er so wiedergeboren und der Vergebung der Sünden
und des ewigen Lebens teilhaftig werde.
Punkt 1:
Das Wort „taufen“ ist vom Sakrament im eigentlichen und zugleich ganz
besonderen Sinn gebraucht.
Name und Begriff Taufe kommt in der Schrift und Kirchensprache in mannigfachen
Beziehungen vor. Wir können eigentliche und uneigentliche Fassungen unterscheiden.
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WA 2,751:18; in: Vajta, a.a.O., S. 78
vgl. Vajta, a.a.O., ebd.
WA 2,751:38; in: Vajta, a.a.O., S. 81, Anm. 130
vgl. Vajta, a.a.O., S. 79.81
vgl. ebd. S. 82
vgl. ebd. S. 81
vgl. ebd. S. 83 f.
vgl. ebd. S. 172
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Die uneigentlichen sind teils bildliche,
z.B. für Kreuz und Martyrium (Matth.
20,22; Mark. 10,38; Luk. 12,50), oder für den Durchgang Israels durchs Rote Meer (1.
Kor. 10,2), oder für die Ausgießung des Heiligen Geistes (Matth. 3,11; Mark. 1,8; Apg.
1,5; 11,16; Luk. 3,16); teils synekdochische, als wenn z.B. von der Taufe des Johannes
geredet und doch dabei an seine Lehre gedacht, und unter Taufe also sein ganzes Amt
verstanden ist (Matth. 21,25; Mark. 11,30). In Hebr. 6,2 ist entweder gemeint die Lehre
von den verschiedenen Taufen (Waschungen), oder die Taufe, bei welcher ein
Bekenntnis der Lehre erfordert wird.
Im eigentlichen Verstand wird das Wort von wirklicher Waschung oder
Wassertauchung verwendet, und zwar im Allgemeinen für die mancherlei gangbaren
Waschungen (Hebr. 9,10; Mark. 7,4.8; Luk. 11,38), im Besonderen für das Sakrament
der Taufe.
Typische Benennungen sind in der Schrift für die Taufe:
1. Die nicht mit Händen gemachte Beschneidung (Kol. 2,11);
2. Sintflut (Ps. 29,10; 1. Petr. 3,20).
Wichtiger, weil Quelle für die Lehre, sind die eigentlichen Benennungen der Taufe,
nämlich:
1. solche, die von einzelnen Teilen des ganzen Sakraments hergenommen sind, so
heißt die Taufe „Wasser“ (Joh. 3,5; Hebr. 10,22);
2. solche, welche von den beiden wesentlichen Faktoren der Taufe, Wasser und Wort,
hergenommen sind: Bad des Wortes, Wasserbad im Wort (Eph. 5,26);
3. solche, die vom äußeren Faktor und der Wirkung genommen sind: Bad der
Wiedergeburt, Bad der Erneuerung (Tit. 3,5).
Punkt 2:
Die Bestandteile des Taufsakraments sind das Wasser und die damit
geschehenden Handlungen an sich.
Die Art des Wassers ist gleichgültig. Nur erfordert die Würde des Sakraments die
Reinheit des Wassers, sonst aber neben seiner natürlichen Beschaffenheit keine weitere.
Es ist römisches Fündlein, dass das Wasser zuvor geweiht werden müsse. Indifferenz sit
es auch, ob die Taufe vollzogen wird durch Untertauchen oder Besprengen, und ob dies
einmal oder dreimal geschieht. Die Notwendigkeit des Untertauchens ist ein Fündlein
der Baptisten.
Eine himmlische Materie stellen die älteren Dogmatiker auch bei der Taufe nicht auf.
Sie lehren zwei Hauptbestandteile der Taufe, nämlich Wasser und Wort, sowohl das Wort
der Einsetzung als auch der Verheißung. Es ist aber mit Hutter und Baier vorzuziehen,
das Wort nicht als Bestandteil der Taufe zu bezeichnen. Das Wort ist ja der Faktor, der
das Wasser zum Sakrament macht.
Es ist richtig, dass Wort, Geist und Trinität insofern zum Bestandteil der Taufe gehören,
als sie sonst nicht wäre, aber als Materie im wahren Sinn kann keins der drei bezeichnet
werden. Materie der Taufe ist das Wasser und die damit geschehenden Handlungen.
Punkt 3:
Das Wesen (forma) der Taufe besteht darin, dass ein Mensch unter Wiederholung
der Einsetzungsworte oder Taufformel ins Wasser getaucht bzw. mit Wasser
besprengt wird.
Das Wort kommt zum Element, zur Materie; und es wird ein Sakrament. Das Wort ist
hier das Einsetzungswort, genauer die Taufformel. Sie kommt zur Materie, d.h. dem
Wasser und den damit geschehenden Handlungen an sich, und formiert damit die Materie
und bewirkt das Sakrament. Wo also eins, das Element oder die Handlungen an sich, die
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Besprengung als verrichtete, und der
Vollzug
der
Handlungen
unter
Wiederholung des sakramentlichen Wortes fehlt, da ist das Wesen der Taufe nicht und
ist keine Taufe vollzogen.201
Aus den gegebenen Bestimmungen über das Wesen der Taufe folgt nicht, dass
verschiedene Handlungen, die im Laufe der Zeit mit der Taufe verbunden waren, nicht
auch heute damit verbunden werden könnten. Nur gilt dies, dass sie nicht dürfen gegen
die Schrift sein und dass ihnen nicht Notwendigkeit beigelegt wird. Unter den mit der
Taufe verbundenen Zeremonien hat sich namentlich der Exorzismus erhalten. Die
Papisten geben ihn für eine apostolisch eingesetzte und tatsächlich wirksame Zeremonie
aus; unsere Kirche hat ihn je nur für eine menschlich eingesetzte Zeremonie mit
symbolischer Bedeutung erklärt, die nicht zu einem wesentlichen Teil der Taufe gemacht
werden und nicht als seine Voraussetzung eine körperliche Besessenheit des Kindes
durch den Argen gesetzt werden darf. Vielmehr geht es um die geistliche Gefangenschaft
des Kindes im Reich des Argen, die damit ausgedrückt wird. Gerhard ist daher mit Recht
dem Exorzismus sehr abgeneigt.202
Im Anschluss an die Erklärungen über das Wesen der Taufe behandeln unsere
Dogmatiker die vielbesprochene Frage, ob die Taufe des Johannes wesentlich von der
durch unsern HERRN Christus eingesetzten Taufe verschieden sei. Gerhard und andere
stellen die Frage so:
1. Ob der Art nach beide Taufe ein und dieselben waren;
2. ob sie dieselbe Wirkung haben;
3. ob ein mit der Taufe des Johannes Getaufter die Taufe Christi habe entbehren
können;
Die Fragen werden bejahend beantwortet. Das ist der Schrift gemäß, denn:
1. beide Taufen haben dieselbe Wirkursache, nämlich Gott. Nicht aus eigner Gewalt
und eignem Rat, sondern auch göttlichem Auftrag taufte Johannes (Matth. 21,25; Luk.
20,4; besonders Luk. 3,2.3). Der Ursprung beider Taufen ist also gleich.
2. Beide Taufen enthalten dieselbe Materie.
3. Beide Taufen haben dieselbe geistliche Wirkungskraft (Mark. 1,4; Luk. 3,3). Die
Taufe des Johannes war Vergebung der Sünden. Sie war Bußtaufe, aber in dem Sinn von
Buße, der den Glauben an den Erlöser mit begreift (Matth. 3,7; Luk. 3,7, vergl. Apg.
19,4). In den genannten Stellen wird die Taufe des Johannes ja hingestellt als Mittel, dem
zukünftigen Zorn zu entgehen, wird also als Gnadenmittel bezeichnet. Als solches
sanktioniert sie auch der HERR Joh. 3,5. Als der HERR die Worte sprach, war ohne
Zweifel die heutige Taufe noch nicht vorhanden, vgl. Matth. 28,19.
Apg. 19,1-5 besagt nicht, dass Paulus die Johannesjünger nochmals getauft hat, denn
sonst würde er erklären, dass sie in der Johannestaufe nicht auf den Namen Jesu getauft
worden wären, was den Evangelisten widerspricht. Außerdem hat Paulus selbst die
Johannestaufe als Taufe zur Buße bezeugt.
Da die Taufformel das Wesen der Taufe macht, so ist selbstverständlich die Frage nach
ihrem Sinn wichtig. Nach Gerhard besagt die Taufformel:
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Hönecke führt in seiner Dogmatik als zum Wesen gehörend auch an, dass die Taufe vom
Täufling angenommen wird, sonst wäre es keine Taufe. Darin geht er aber zu weit. Die Taufe ist
gültig, gleichgültig, ob der Täufling sie im Glauben empfängt oder nicht. Er hat aber den geistlichen
Segen, den Gott durch die Taufe austeilt, nicht, wenn er sie nicht im Glauben empfängt. (Anm. d.
Hrsg.)
202
Der Exorzismus ist daher oftmals auch in der lutherischen Kirche nicht mehr in Gebrauch, die
Abrenuntiation dagegen, die Lossagung vom Teufel und seinem Wesen und Werken, schon noch.
(Anm. d. Hrsg.)
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1. dass die Taufe von Gott sei, und dass
der Pastor nicht aus eigener Gewalt,
sondern im Auftrag und an Stelle Gottes handle;
2. dass der dreieinige Gott selbst durch seinen Namen mit seiner Gnade gegenwärtig
sei, so dass die Formel: Ich taufe dich im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes
gesagt: Ich bezeuge, dass du durch dieses Gnadensakrament aufgenommen bist in den
Bund Gottes, dass Gott dich von deinen Sünden wächst, dich zu seinem Kind und Erben
macht;
3. dass der Täufling durch die Taufe verpflichtet sei, den dreieinigen Gott nach seinem
Wort zu verehren und unter Christi Fahne gegen Teufel, Sünde und Fleisch zu kämpfen.
Es knüpft sich an die Taufformel die Frage, ob durch Veränderung derselben die
Gültigkeit der Taufe aufhöre oder nicht. Nun geben auch lutherische Theologen zu, dass
bei veränderter Taufformel ohne Nennung der Namen Vater, Sohn und Heiliger Geist
dem Wesen der Taufe nichts abgehen würde, aber mit Recht erklären sie es auch für
sträfliche Verwegenheit, von der vom HERRN gegebenen Taufformel irgendwie
abzuweichen. Die Form „im Namen“ ist gerechtfertigt, denn das eis Matth. 28,19 schließt
sowohl das „auf Geheiß“ wie auch das „zur Einleibung in ihn“ ein, sagt beides. Dass Gott
selbst eigentlich der Taufende ist und dass er in der Taufe in seine Gemeinschaft versetzt.
Der Zusatz „Gottes“ zu den Namen der drei Personen, einmal oder dreimal, ist ungehörig.
Wir sind berufen, Gottes Wort zu vervollständigen oder zu verbessern.
Im Anschluss an das Wesen der Taufe ist auch die Frage zu beantworten, ob
Ketzertaufen anzuerkennen sind oder nicht. Die Antwort lautet:
1. Die Taufen derjenigen Sekten sind anzuerkennen, welche das Wesen der Taufe
haben, also das Wasser, die Handlung damit, und das Wort, in welches die Handlung
gefasst ist, und zwar dieses Wort seinem Wesen nach, das ist die göttliche Wahrheit vom
dreieinigen Gott enthaltend. Papisten und Reformierte haben trotz schwerer Irrtümer
sonst doch dieses Wesen der Taufe; und ihre Taufe ist anzuerkennen.
2. Die Taufen derjenigen Sekten sind nicht gültig, welche das Wesentliche der Taufe
nicht haben, also entweder nicht das äußere Element (z.B. die Manichäer tauften nicht
mit Wasser, das sie für ein Erzeugnis Satans hielten), oder nicht die richtige Taufformel
(die Arianer hatten die Formel: Ich taufe dich im Namen des Vaters, des wahren Gottes,
des Sohnes, des Erlösers, und des Geistes, des Dieners beider) oder nicht den
trinitarischen Glauben haben (Antitrinitarier, Unitarier, Universalisten, Swedenborgianer,
Zeugen Jehovas).
Punkt 4:
Der Zweck der Taufe ist Zueignung und Besiegelung der seligmachenden Gnade.
Der formale, adäquate Zweck der Taufe kann kein anderer sein als der des Wortes,
nämlich selig zu machen durch die Gnade, sowohl schon hier in der Zeit, wie auch ewig.
Dies sagen deutlich aus die Stellen: Joh. 3,5 ff.; Tit. 3,5; Mark. 16,16; 1. Petr. 3,21. So
Luther (Gr. Katechismus, IV,24): „Darum fasse es aufs allereinfältigste so, dass dies der
Taufe Kraft, Nutz, Frucht und Ende [Ziel] sei, dass sie selig mache.“ Kleiner Katechismus:
„Sie wirkt Vergebung der Sünden, erlöst vom Tod und Teufel und gibt die ewige
Seligkeit.“ Nun nennt ja aber Tit. 3,5 die Taufe „Bad der Wiedergeburt und Erneuerung
im Heiligen Geist“, also die Wiedergeburt als Zweck, womit Joh. 3,5 und 1. Kor. 12,13
übereinkommen; und wiederum Apg. 2,38; 22,16 zeigen die Vergebung der Sünden,
mithin die Rechtfertigung als Zweck, womit wieder Gal. 3,27; Eph. 5,26; Tit. 3,7; 1. Petr.
3,21 übereinstimmen. Damit nennt die Schrift einen zweifachen mittleren Zweck, der nur
zur Erreichung des ersteren, der Seligkeit und des Eintretens in das Reich der Gnade,
oder ein den Stand der Kindschaft, dient; denn nicht, dass wir neue Kreaturen sind,
sondern dass wir selig sind, ist der letzte Zweck Gottes mit der ganzen Erlösung. Und um
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selig zu sein, muss man Vergebung der
Sünden, die Rechtfertigung, haben; um
dieser teilhaftig zu werden, muss man wiedergeboren sein, d.h. mit Glauben begabt sein.
Die Entzündung des Glaubens aber ist formaliter die Wiedergeburt. Somit ist der
Lehrsatz ganz schriftgemäß, dass der formale Zweck der Taufe, dem noch weitere
Zwecke dienen, z.B. Wiedergeburt und Rechtfertigung, sei, die Gnade und damit die
Seligkeit zuzueignen.
Ebenso schriftgemäß ist es, dass der Zweck der Taufe die Besiegelung der
zugeeigneten Gnade und Seligkeit in der Gnade sei. Dies sagen durch Analogie Röm.
4,11 und 1. Petr. 3,21. Denn dass die Taufe der Bund eines guten Gewissens mit Gott sei,
sagt, dass sie in einen Bund stellt, wo ein gutes Gewissen, d.h. das gewisse Bewusstsein
von der Versöhnung und Frieden mit Gott ist.
Luther versteht Tit. 3,5 (und unterscheidet sich da von Johann Gerhard) und die Taufe
überhaupt dahingehend, dass sie für uns die tägliche Heiligung bedeutet und dieselbe zur
Frucht hat (Röm. 6,33 ff.).
Wenn die Taufe soll ihrem höchsten Zweck nach selig machen, und wegen dieses
Zwecks auch die Wiedergeburt und Rechtfertigung schenken, so muss sie dazu auch die
Kraft haben. So steht mit dem Zweck in engster Verbindung die Kraft der Taufe. Wir
handeln demgemäß im Folgenden, indem wir den Zweck und die Wirksamkeit
zusammenfassen. Da ist der Hauptzweck dieser, dass die Taufe ein wirksames Mittel der
Wiedergeburt sei. Dies lehren unmittelbar Joh. 3,5; Tit. 3,5. Dass erstere Stelle von der
Taufe rede, geben auch durchgängig die neueren Exegeten des 19. Jahrhunderts zu.
Mittelbar erklären die Taufe als Mittel der Wiedergeburt:
1. Gal. 3,25-27. Da wir durch die Taufe Christus anziehen, so wird in der Taufe der
Glaube geschenkt, dessen Schenkung ja die Wiedergeburt ist.
2. Apg. 2,38; 22,16; Eph. 5,26. Die Taufe gibt Vergebung; aber von der Sünde erlöst
sein heißt, in ein neues Leben wiedergeboren sein.
3. 1. Petr. 3,21; Gal. 3,26; Mark. 16,16; Tit. 3,5. Nach diesen Stellen versetzt die Taufe
in den Gnadenbund, in die Kindschaft Gottes, in die Anwartschaft des ewigen Lebens,
wie sie aus dem Reich Satans herausreißt. Damit aber erklären diese Stellen die Taufe als
wirksames Mittel der Wiedergeburt.
In Antithese zu der schriftgemäßen Lehre der lutherischen Kirche von der Taufe als
wirksames Mittel der Wiedergeburt stehen alle anderen Kirchen, die römische Kirche
teilweise. Sie lassen durch die Taufe aufgehoben sein die Erbsünde als wirkende Kraft
und zwar ganz, so dass in dem Getauften die Erbsünde, auch die böse Lust, nicht mehr
wahrhaft Sünde sei; ferner die Schuld der Erbsünde, aber nicht die Schuld der aktuellen
Sünde.
Die Calvinisten steht in ganzer Antithese. Die Taufe ist ihnen nur Symbol der
Wiedergeburt. Es ist wichtig und lehrreich, die Grundsätze anzusehen, aus denen die
Calvinisten leugnen, dass die Taufe Mittel der Wiedergeburt sei. Weil schon durch die
Verheißung ohne jegliches zueignendes Mittel die Kinder bereits zum Leib Christi
gehören würden (vgl. Joh. 3,6), darum könne die Taufe eben nicht mehr die Bedeutung
eines Mittels der Wiedergeburt haben. Wie doch immer die Calvinisten sich selbst
widerlegen und ihre Lehrsätze sich gegenseitig aufheben müssen. Während sie uns
Lutheranern andichten, dass wir die Taufe zu einem opus operatum machen, machen sie
nun in der Tat die Verheißung zu einem ex opere operato wirkenden Zaubermittel, denn
sie mache ohne Aneignung seitens der Kinder (denn dass die Kinder glauben, leugnen
die Calvinisten ja ausdrücklich) schon als nur gegebene dieselben zu Gliedern der Kirche.
Die Erwählten hätten außerdem das, was Gott ihnen zuerkannt hätte, ohne die Taufe,
deshalb sei diese nur ein leeres Zeichen. Denn an den Getauften an sich, aber nicht an
den Erwählten, könne Gott nicht ernstlich und tatsächlich zum Heil gewirkt haben. Taufe,
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überhaupt jedes Sakrament, muss für die
Calvinisten ein leeres Zeichen sein. Der
Satz, dass alles an der partikularen Prädestination zum Leben oder zum Tod hänge, macht
es unmöglich, die Taufe und irgendein Sakrament als eine kräftige und inhaltsvolle
Anbietung und Zueignung der universellen Gnade zu erklären.
Da die wiedergebärende Kraft der Taufe gewiss, aber doch nicht ausschließlich,
sondern auch dem Evangelium eignet, so fragt sich, wie Wort und Taufe sich zueinander
verhalten. Auch beim Wort ist die Wirkung, die es beständig an den schon
Wiedergeborenen wirkt, im Grunde dieselbe, die es in der Wiedergeburt übt, nämlich
immer Glauben im Menschen schaffend.
Es kann nun von Seiten der Gegner leicht mit der Notwendigkeit operiert und etwa
gesagt werden, dass der Umstand, dass jemand durchs Wort könne wiedergeboren
werden und dass also für ihn die Taufe als Mittel zur Wiedergeburt überflüssig werde,
überhaupt zeige, dass die Taufe nicht Mittel der Wiedergeburt sei, und dass gar zuletzt,
wenn man immer wegen der Wirkung der Wiedergeburt die Taufe für notwendig erkläre,
dies dahin ausschlagen könne, dass die Notwendigkeit der Taufe ganz hinfalle. Hierauf
ist zu antworten, dass wir nach Gottes Wort der Taufe doch nicht nur die hochwichtige
Notwendigkeit als Mittel, sondern die ebenso hochwichtige gebotene Notwendigkeit
(necessitas praecepti) geben. Wäre ein Mensch durchs Wort schon wiedergeboren, wäre
ihm also die Taufe nach der Notwendigkeit des Mittels nicht mehr nötig, aber doch nach
der gebotenen Notwendigkeit. In Bezug auf die Wiedergeburt ist sie dennoch nicht
wirkungslos. Gerade wie wir die Erhaltung mit gutem Recht eine fortgesetzte Schöpfung
nennen, so die Erhaltung eines Wiedergeborenen eine fortgesetzte Wiedergeburt; und das
verhält sich denn zu einem schon wiedergeborenen Menschen die Taufe so wirkend, wie
das Wort sich wirkend zu einem solchen verhält.
Punkt 5:
Die Taufe ist notwendig, weil sie von Gott befohlen und als Mittel zur
Wiedergeburt verordnet ist.
Dieser Lehrsatz statuiert keine absolute, sondern relative Notwendigkeit, und zwar die
doppelte, die auf dem Befehl Gottes und die auf der Bedeutung der Taufe als Mittel zur
Wiedergeburt ruhende. Gott hat uns an die Taufe gebunden, so dass wir sie nicht beiseite
setzen und gering achten dürfen, aber nicht sich, so dass er nicht ohne Taufe selig machen
könnte. Dies gilt namentlich in Bezug auf die ungetauft sterbenden Kinder.
Gemäß der doppelten Notwendigkeit halten wir die Taufe der Kinder für notwendig,
und haben darin alle Kirchen mit Ausnahme der römischen im Gegensatz gegen uns, also
Reformierte, Baptisten, Methodisten, Sozinianer, Arminianer usw.; die Calvinisten
wenigstens insofern, als sie zwar nicht den Brauch der Kindertaufe verwerfen, denn
Calvin selbst verteidigt sie mit reichlichen Gründen, wohl aber die Wirksamkeit
derselben.
Alle Gründe, die gegen die Kindertaufe, sowohl was den Brauch, als die Wirkung und
Nutzen anlangt, vorgebracht werden, lassen sich auf zwei zurückführen, nämlich dass die
Taufe der Kinder nicht in der Schrift befohlen sei, und dass die Kinder nicht fähig seien,
die Gnade anzunehmen, wenn solche in der Taufe dargereicht werde.
In Bezug darauf, dass die Schrift nichts von der Kindertaufe sage, haben wir Folgendes
beizubringen. Zeugnisse für die Kindertaufe finden sich im frühesten Altertum. Justin
spricht vom Jüngermachen der Kinder, was angesichts von Matth. 28,19 ein viel stärkeres
Zeugnis für die Kindertaufe ist, als gewöhnlich angenommen wird. Sehr entschieden gibt
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für den bereits ganz eingebürgerten
Brauch der Kindertaufe Zeugnis
Tertullian203 mit seinem Widerspruch dagegen, und war mit der Art seines Widerspruchs,
denn:
1. Er verwirft die Kindertaufe nicht aufgrund eines Schriftverbots oder weil es kein
alter Kirchenbrauch, sondern etwa eine Neuerung wäre, denn einer seiner Gegengründe
ist die zu große Verantwortlichkeit der Taufpaten.
2. Er verwirft sie aus ganz schriftwidrigen Gründen, weil er die Kinder für unschuldig
hält.
3. Er verwirft die Kindertaufe, weil er den Aufschub der Taufe auch unverheirateten
Erwachsenen anrät.
Auch Cyprian redet von der Kindertaufe als einer althergebrachten Ordnung.
Origenes204 nennt die Kindertaufe einen von den Aposteln herrührenden Brauch.
Jedoch fragt man mit Recht nach dem Schriftbeweis, dass die Kindertaufe von den
Aposteln geübt wurde. Meist wird dafür die Tatsache angeführt, dass die Apostel öfter
ganze Familien getauft haben (1. Kor. 1,16; Apg. 16,33, alle die Seinen; Apg. 16,15,
Lydia und ihr Haus), und dass doch wohl in den betroffenen Häusern Kinder gewesen
sein werden. Dass es nicht so war, kann sicher nicht bewiesen werden; und somit wird
der eben vorgelegte Beweis, wenn an sich nicht entscheidend, doch das Gewicht anderer
Beweise verstärken. Von Wichtigkeit ist dabei auch, dass da, wo von der Taufe eines
ganzen Hauses die Rede ist, nicht etwas Derartiges gesagt wird wie: So viele nun ihre
Sünden bekannten, wurden getauft. Weiter ist es von allerhöchster Wichtigkeit, dass,
wenn auch ein ausdrücklicher, speziell auf die Kindertaufe lautender Befehl nicht in der
Schrift steht, doch auch das Gegenteil, ein ausdrückliches Verbot, nicht in der Schrift
vorhanden ist. Dies dürfte aber nicht fehlen, wenn die Kindertaufe etwas Gott
Missfälliges, ja, nach baptistischer Meinung ein Greuel vor Gott wäre. Sollte es in jedem
Fall auf ein ausdrückliches wörtliches Gebot ankommen, so könnte man es auch leicht
zweifelhaft machen, ob die Frauen zu taufen sind. Haben wir in der Schrift kein
ausdrückliches Verbot der Kindertaufe, so könnte für dieselbe nur der allgemeine
Taufbefehl zugleich das spezielle Taufverbot sein, wenn derselbe so qualifiziert wäre,
dass die Kinder als ausgeschlossen gelten müssten und weil sie nun Gott selbst
ausschlösse. Die Baptisten behaupten, dies Verbot enthalte auch der Taufbefehl in Bezug
auf die Kinder, weil er den Glauben fordere. Hierüber wird nachher weiter gehandelt
werden. Einstweilen ist nur zu sagen, dass so der HERR sie nicht ausschließt, weil er den
Kindern den Glauben zuschreibt.
Dass aber Gott in den allgemeinen Taufbefehl die Kinder einschließt, nicht aber
ausschließt, ist weiter aus Folgendem gewiss: Christus selbst erklärt Matth. 18,14, dass
es nicht der Wille des Vaters sei, dass eins von diesen Kleinen verloren werde. Nehmen
wir dazu die Analogie der Beschneidung, des alttestamentlichen Bundessakraments,
hinzu, so wird noch viel weniger gesagt werden können, die Schrift verwehre die
Kindertaufe. Vielmehr, wenn im Alten Testament durch die Beschneidung die Aufnahme
der Kinder in Gottes Gnadenbund geschah, wieviel mehr sollte nicht im Neuen
Testament den Kindern durch die Taufe der Eingang in den Gnadenbund geöffnet sein?
Endlich aber, wenn die Schrift ganz allgemein sagt: Wer nicht wiedergeboren wird aus
dem Wasser und Geist, wenn sie also, ohne Altersunterschied zu machen, allgemein als
notwendige Heilsordnung für den Eingang ins Reich Gottes die Taufe hinstellt, sollen
wir aus solcher Schriftaussage schließen, die Kindertaufe sei gegen die Bibel, und nicht
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vielmehr: Die Schrift fordert die
Kindertaufe, weil sie allen den Eingang
ins Reich Gottes und auch die Mittel zum Eingang zugesteht?
So werden wir also auf den ersten Einwand, dass die Schrift nichts von der Kindertaufe
sage, dies antworten:
1. Historische Fakten, welche die Kindertaufe unzweifelhaft gewiss machen, werden
in der Schrift nicht berichtet, wohl aber solche, die dieselbe viel wahrscheinlicher machen
als das Gegenteil, zumal angesichts der Beschneidung.
2. Ein ausdrückliches, spezielles Gebot für die Kindertaufe ist ebenfalls nicht in der
Schrift gegeben, aber dessen bedarf es auch nicht, da das allgemeine Taufgebot, welches
auch durch kein spezielles Verbot für die Kinder aufgehoben ist, eben für diese gilt und
nach göttlicher Absicht gelten soll, wie die ganze Art, wie die Schrift vom Reich Gottes,
vom Eingang in dasselbe und vom Anteil der Kinder an demselben redet, deutlich genug
zeigt.
Da der Heiland Joh.3,5 die Taufe als Eingang ins Reich Gottes, d.i. zu ihm selber,
bezeichnet, da er ferner Mark. 10,14 ausdrücklich verbietet, den Kindern den Zugang zu
ihm zu wehren, so setzt der HERR damit ausdrücklich genug die Taufe auch für die
Kinder. Es kann endlich daraus, dass die Schrift nicht ausdrücklich sagt: Auch die Kinder
sollen getauft werden, die Unrechtmäßigkeit der Kindertaufe von vornherein nach
logischen Grundsätzen nicht geschlossen werden; denn: Das Schweigen macht keinen
Gegenbeweis.
Der andere Haupteinwand gegen die Kindertaufe ist, dass die Kinder die in der Taufe
dargereichte Gnade nicht annehmen, d.h. nicht glauben können. Hier muss man vor allen
Dingen Sorge tragen, dass man den eigentlichen Streitpunkt nicht mit andern Dingen
vermischten lasse. Die Gegner formulieren nämlich gern den Einwand gleich so: Die
Kinder können nicht glauben; also ist die Kindertaufe nichts. Soll dies heißen, dass also
die Kinder nicht getauft werden dürfen, so sind die Gegner hier mit ihrem Einwand von
vornherein abgewiesen. Denn die Berechtigung der Kindertaufe ist nicht daraus
abzuleiten, ob die Kinder glauben können oder nicht, sondern daraus, ob sie Gott gebietet
oder nicht, verbietet oder nicht. Wir haben aber gesehen, dass Gott sie nicht verbietet.
Der Taufbefehl sagt ganz allgemein: Tauft alle Völker. Soll aber der Einwand heißen:
Die Kindertaufe hilft nichts, und die Kinder haben von ihrer Taufe keinen Segen, so wäre
von den Gegnern nachzuweisen, ob da, wo bei heranwachsenden Kindern keine Frucht
der Taufe bemerkbar ist, dies nicht im Mangel der geistlichen Pflege der Eltern seinen
Grund habe. Die Gegner müssen ferner auch den Beweis erbringen, dass alle Gläubigen,
welche beständigen Trost aus der von ihnen als Kinder empfangenen Taufe gezogen
haben, in einer groben Selbsttäuschung und in schwerem Irrtum befangen waren. Solange
man diesen Beweis der lutherischen Kirche schuldig bleibt, ist die Verwerfung der
Kindertaufe völlig unberechtigt.
Die Frage nun, ob die unmündigen Kinder die Gnade annehmen, also glauben können
oder nicht, haben wir nicht nach den Gesetzen der Psychologie, sondern nach der Schrift
zu entscheiden. Die Entscheidung wird im Allgemeinen selbst abhängen davon, ob
besondere Fakten, welche die Heilige Schrift berichtet, ob namentlich das Verhältnis, in
welches nach Aussage der Schrift der HERR sich zu den Kindern setzt, zu der Annahme
nötigen, dass kleine Kinder die Taufgnade empfangen können. Von entscheidender
Bedeutung ist hier Matth. 18,1-6. Dass die Geringsten, von denen V. 6 redet, die Kinder
seien, kann nur böser Wille leugnen; und ebenso dies, dass V. 3 den Schluss notwendig
macht, dass solche Kinder im Reich Gottes sind, und zwar nach V. 6, weil sie glauben.
Mark. 10,15 aber heißt es: „Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kindlein, der
wird nicht hineinkommen.“ Dies heißt: Es geht darum, das Reich Gottes in der Art der
Kinder zu empfangen. Welches ist diese Art? Matth. 18,5 in Verbindung mit V. 3 sagt es
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uns: Es ist der Glaube. Es kann ja nach der
Schrift überhaupt auch nicht anders sein.
Denn irgendeine sonst schöne und noch so liebliche Kindeseigenschaft mag Lob
verdienen, aber ins Himmelreich bringt sie nicht hinein. Das tut nur der Glaube. Wie
kann nun der Glaube der Kinder in Zweifel gezogen werden, da derselbe sogar zum
Vorbild gestellt wird. Endlich werden alle Zweifel beseitigt durch die Relation der in
Mark. 10,15 berichteten Geschichte, wie sie Luk. 18,15 ff. vorliegt. Hier werden die zu
Christus gebrachten Kinder brephee genannt, also Säuglinge, vgl. Luk. 2,12.16. Das Wort
steht sogar für das ungeborene Kind (Luk. 1,41). Aus dieser Schlusskette: Matth. 18,6;
Mark. 10,15; Luk. 18,15 haben wir die Gewissheit, dass der Heiland selbst von den
kleinen Kindern den Glauben aussagt.
Zu der Frage, wie nun ihr Glaube beschaffen sein mag, stehen wir wie Gerhard. Wir
machen uns keine Gedanken noch Sorgen um die Art und Weise des Glaubens der Kinder,
sondern beruhigen uns einfach dabei, dass die Kinder wirklich glauben.
Es ist zwar richtig, dass die Sakramente nur nützen, wo der Glaube vorhanden ist. Aber
wie das Wort nur nützt, wo es geglaubt wird, aber das Wort es auch wieder ist, das den
Glauben wirkt, so schafft auch die Taufe erst den Glauben, nur nicht unwiderstehlich,
und ist darum das Mittel der Wiedergeburt oder geistlichen Lebendigmachung da, wo
durchs Wort mit einem Menschen nicht gehandelt werden kann.

Exkurs: Taufe und Bekehrung in ihrer Beziehung zueinander
Roland Sckerl
1. Die Taufe
Die heilige Taufe ist von Jesus Christus selbst eingesetzt, Matth. 28,18-20, und zwar als
Nachfolgesakrament der Beschneidung, Kol. 2,11 f., ist die „Beschneidung ohne Hände, und ein
entscheidender Teil des Jüngermachens, dabei aber untrennbar verbunden mit dem Lehren, Matth.
28,18-20. Das heißt: Wenn (bei solchen, die in ihrem Bewusstsein leben) keine biblische
Unterweisung vorangegangen ist oder (bei Säuglingen) nach menschlichem Ermessen keine
biblisch-christliche Unterweisung folgen wird, darf auch nicht getauft wird. Denn die Taufe wirkt
nicht ex opere operato, sondern allein der Glaube empfängt, was Gott in der Taufe gibt, Mark. 16,15.
Das heißt dann aber auch: Auf die Säuglings- oder Kindertaufe muss unbedingt die christliche
Erziehung, Unterweisung folgen, damit der Täufling, wenn er heranwächst, zu seinem Bewusstsein
kommt, auch weiß, was es mit der Taufe auf sich hat, warum er getauft wurde, was also Wesen und
Sinn der Taufe sind. Darum muss er auch durch die Erleuchtung durch das Gesetz zu einer klaren
Sündenerkenntnis kommen, einer klaren Erkenntnis seiner Verlorenheit ohne Christus, um so dann
durch die Erleuchtung durch das Evangelium zu einer klaren Christuserkenntnis, zu einem
bewussten Glauben an den Retter der Welt als seinen persönlichen Retter zu kommen, Joh. 16,8 ff.
In der Taufe wird der Täufling dem dreieinigen Gott übergeben, Matth. 28,18-20, ihm anvertraut,
dass er, der HERR, doch sein Werk an ihm tue. Wichtig ist dabei: Der Täufling wird getauft, er tauft
sich nicht selbst. Die Taufe ist keine Aktivität des Täuflings, sondern etwas, das ihm widerfährt.
Die Taufe ist das Wasserbad im Wort, Eph. 5,26, ist das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung
des Heiligen Geistes, Tit. 3,5-7, das heißt, in der Taufe bietet Christus an, reicht dar und eignet zu,
schenkt, die Wiedergeburt, die neue Geburt aus Wasser und Geist, ohne die es unmöglich ist, Glied
im Reich Gottes zu sein, Joh. 3,3.5-6. Die Taufe ist dabei Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden,
Apg. 2,38, wächst die Sünden ab, Apg. 22,16.
In der Taufe wird daher der alte Mensch mit Christus gekreuzigt, in den Tod gegeben, Röm. 6,3.6;
Kol. 2,11 f. und wird uns in ihr das neue Leben in Christus geschenkt, zugeeignet, Röm. 6,3; Kol.
2,11 f.

341
Die Taufe ganzer Häuser, Apg. 16,15.33,
legt es sehr nahe, auch aus dem schon im Alten
Testament deutlichen oikos-Begriff (siehe auch Abrahams Beschneidung und die seines ganzen
Haushalts), dass auch zur Zeit der Apostel bereits Kinder getauft wurden, umso mehr, als ja bereits
das neugeborne Baby ein Sünder ist, denn was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, Joh. 3,6, und
bedarf der Wiedergeburt, der Geburt von oben, der Geburt aus Gott, Joh. 1,12 f.; 1. Joh. 5,1.4.
All diese Gaben, die der dreieinige Gott uns in der Taufe gibt, haben wir aber allein mittels des
rettenden, rechtfertigenden Glaubens, Mark. 16,15.16, denn ohne den Glauben ist es unmöglich,
Gott zu gefallen, Hebr. 11,6, anders als durch den Glauben ist ein Empfang dieser geistlichen Gaben
unmöglich. Nicht, dass erst der Glaube die Taufe gültig machen würde. Gültig ist sie, wenn sie
schriftgemäß ausgeführt wurde. Aber ob der Täufling den Segen, die Gnade auch empfängt, die ihm
angeboten und zugeeignet wurde, das hängt davon ab, ob er es im Glauben nimmt oder nicht. Aber
auch dieser rechtfertigende Glaube ist nicht unser Werk, nicht unser Beitrag zu unserer Errettung,
sondern vielmehr ganz und gar von Gott geweckt und gewirkt, ist Gottes Gabe und Werk, Joh. 6,29;
Eph. 2,8.9. Deshalb rechtfertigt der Glaube auch nicht, weil er eine Tugend sei, weil er besondere
Verdienste mit sich brächte, sondern allein instrumental, als die Nehmehand, die Gottes Vergebung
empfängt, ergreift.
Dabei ist der Glaube bei den Säuglingen noch unbewusst, aber, wie Mark. 10,14 mit dem
Zuspruch des Himmelreichs an diese Kleinstkinder zeigt, durchaus real. Wenn nun der Säugling
heranwächst, zu seinem Bewusstsein kommt, ist es wichtig, dass aus dem bis dahin unbewussten
Glauben ein bewusster Glaube wird. Sonst ist die Gefahr groß, dass die Person wieder aus der
Taufgnade fällt, wieder verliert, was ihr in der Taufe dargereicht, zugeeignet wurde. Denn wer ohne
Sündenerkenntnis, ohne Umkehr, damit auch ohne Vergebung, zumeist auch ohne Gotteswort und
Gebet lebt, der hat schon verloren, was ihm einst geschenkt ward. (s. Herzensbeschneidung im Alten
Testament, 5. Mose 10,16; 30,6; Jer. 4,4; Hes. 16,30; Röm. 2,29; Gleichnis vom verlorenen Sohn,
Luk. 15,11-32).,

2. Wiedergeburt und Bekehrung
a) Die Wiedergeburt
Wiedergeburt und Bekehrung beschreiben jeweils das gleiche Geschehen, nur dass
„Wiedergeburt“ im engeren Sinne dabei Gottes Handeln am Menschen beschreibt, „Bekehrung“
mehr die Widerfahrnis des Handelns Gottes am Menschen.
Die Wiedergeburt ist die neue, geistliche Geburt des geistlich toten Menschen aus Wasser und
Geist, Joh. 3,3.5, die absolut notwendig ist, denn ohne Wiedergeburt ist es unmöglich, ein Glied im
Reich Gottes zu sein, damit auch unmöglich, Vergebung der Sünden, ewiges Leben zu haben. Die
Wiedergeburt ist die Geburt von oben, das von Gott geboren werden, Joh. 1,12; 1. Joh. 5,1.4, indem
der Heilige Geist durch das Wort den Sünder mit dem seligmachenden Glauben beschenkt, und zwar
aus Gnaden, Barmherzigkeit, um Christi Verdienst willen, Tit. 3,5; 1. Petr. 1,3205. Sie ist damit die
geistlich lebendig machende Tätigkeit Gottes, Joh. 1,13.206
Gott wirkt die Wiedergeburt durch die Gnadenmittel, nämlich das Evangelium in der Taufe wie
auch im Wort. Die Taufe ist also das eine Gnadenmittel, das die Wiedergeburt wirkt, zueignet, Joh.
3,5; Tit. 3,5-7; Eph. 5,26.
Das andere Mittel, das ebenfalls die Wiedergeburt bewirkt, ist das Wort, 1. Petr. 1,23; Jak. 1,18;
Röm.1,16 f.; 10,14-17. Dabei ist aber Gott allein die selbständig wirkende Ursache, Wort und
Sakrament sind nur die Mittel, durch die er wirkt.207
Die Wiedergeburt ist Lebendigmachung, geistliche Auferweckung aus dem geistlichen Tod, dem
Sündenschlaf, Eph. 2,4-6, und damit einzig und allein Gottes Werk.
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Sie ist Begabung mit dem rechtfertigenden
oder rettenden Glauben, der dem Sünder
geschenkt wird: Denn er Unglaube ist der Kern des geistlichen Todes, Joh. 16,9; Eph. 2,2, das
Lebendigmachen steht in Parallele zum Gerettetwerden durch den Glauben (Eph. 2,5.8; Joh.
3,3.5/Mark. 1,15)208.
Somit ist die Wiedergeburt eine Erneuerung von Grund auf (neue Kreatur, 2. Kor. 5,17), aber
nicht eine Neuschaffung oder Umschaffung der Substanz des Menschen, sondern gibt vielmehr „den
Kräften der Seele, dem Intellekt, Willen, Gemüt und den Affekten, neue, zuvor nicht vorhandene
spirituale Qualitäten, verleiht ihnen eine verändernde Richtung, richtet sie nämlich zu Gott hin, wie
sie früher von Gott weggerichtet waren.209
In der Wiedergeburt werden die natürliche Blindheit und der Widerwillen gegen Gott und seine
Wahrheit weggenommen und mit dem Glauben Erkennen und Annehmen der Wahrheit des
göttlichen Wortes gewirkt (Eph. 2,2.5)210.
Wenn es trotz des wiedergebärenden Wirkens Gottes nicht zur Wiedergeburt bei einem Menschen
kommt, so liegt die Ursache und Schuld daran allein beim Menschen, der dem Handeln Gottes
widerstrebt.
b) Die Buße
„Die Buße besteht darin, dass durch Gottes bekehrende Gnade der Mensch seine Sünde erkennt
und bereut und durch den Glauben das Verdienst Christi ergreift zur Erlangung der Rechtfertigung
des ewigen Lebens.“211
Mit der Buße wird die Sinnesänderung, die Änderung der Meinung beschrieben, nämlich vor
allem die Änderung des Sinnes hinsichtlich der Sünde (Apg. 8,22; Offenb. 2,21.22; 9,20.21), was
mit Betrübnis oder Reue einhergeht (2. Kor. 12,21; Luk. 17,3.4). Im engeren Sinne umfasst dabei
„Buße“ nur die Reue, die Betrübnis über die Sünde, im weiteren Sinne schließt sie den Glauben mit
ein und ist dann ein Synonym für „Bekehrung“. So gehören also als wesentliche Stücke zur Buße:
Reue über die Sünde (Luk. 15,7.17.18.21; KL 3,40; Joel 2,12.13; 2. Kor. 12,21; 7,9; Luk. 17,3.4)
und Glauben an die Vergebung der Sünden aus Gottes Gnade (Apg. 11,21; 26,18; Luk. 22,32). 212
Hier ist nun ganz wichtig, dass die Buße nicht aus natürlichen Kräften des Menschen hervorgeht,
nicht etwas ist, was der Mensch Gott bringt, etwa gar als Vorausleistung für die Vergebung der
Sünden, sondern vielmehr Resultat der wirkenden Gnade Gottes durch den Heiligen Geist ist.
Ebenso geht auch der rettende Glaube nicht der Buße voran, sondern ist ein wesentlicher Bestandteil
der Buße.213
Die Reue ist dabei der mittels des Gesetzes „durch Erkenntnis der Sünden und des göttlichen
Zorns gewirkte Seelenschmerz, verbunden ebensowohl mit dem willigen Bekenntnis der Sünden
und der dadurch nach Gottes gerechtem Gericht verdienten zeitlichen und ewigen Strafe, als mit der
ernstlichen Verwerfung und Verabscheuung der Sünde“ (Sündenerkenntnis: Ps. 51,5; KL 3,39.40;
Röm. 3,20; Fühlen des Zornes Gottes: Ps. 6,2; 38,2.4; Röm. 3,5; betrübt im Gewissen: Ps. 34,19;
Luk. 7,38; 18,13; Sündenbekenntnis: Ps. 32,3.5; Luk. 18,13; Röm. 6,23; 1. Joh. 1,9; Hass gegen die
Sünde: Ps. 51,15; Eph. 2,3; Röm. 7,24).214 Der Seelenschmerz oder die Reue ist die von Gottes
bekehrender Gnade gewirkte Traurigkeit über die Sünde und das über die Sünde zerknirschte Herz
und geht dem Glauben voran.215 Solche Reue, also Erkenntnis der Sünden, lebendiges Erkennen des
Zornes Gottes, Verzweiflung an aller eigenen Gerechtigkeit und Hilfe, Traurigkeit über die Sünde
ist unerlässliche Voraussetzung für die Bekehrung. Kein sicherer Sünder, also jemand, der keine
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Sündenerkenntnis hat, keine Traurigkeit über
die Sünde, weiß überhaupt etwas über Sünden,
und auch kein erweckter Sünder, der noch nicht verzweifelt ist über seine Sündenverdorbenheit und
Verlorenheit wird wirklich Vergebung der Sünden in Christus suchen. Denn der Glaube hat keinen
Platz in einem sicheren, selbstgerechten Herzen, in einem Herzen, das noch die Sünde liebt, ohne
darüber Leid zu tragen. Der Sünder muss erst aus seiner Sicherheit erweckt werden und dann an
seinem Zustand verzweifeln, damit er erkennt, dass er einen Retter braucht. Dann aber muss das
Evangelium dazukommen, damit der Sünder nicht in seiner Verzweiflung bleibt, wie Saul und
Judas, denn das Gesetz tötet (Röm.7,10).216
„Der Glaube ist das durch Gottes Wort gewirkte zuversichtliche Vertrauen auf Gottes Wort und
insbesondere als rechtfertigender Glaube das Vertrauen auf die Zusage der Vergebung der Sünden
in Christus.“217 Gegenstand des rechtfertigenden Glaubens ist also die Gnade Gottes in Christus zur
Vergebung der Sünden (Röm. 3,24.25), wobei alle Werke eindeutig abgewiesen werden (Röm. 4,5;
4,2.3.13-15).218
Die Buße ist also von Gott gewirkt und zwar als unmittelbares Ergebnis des bekehrenden
Handelns Gottes (2. Tim. 2,25; Apg. 5,31; 2. Kor. 3,6.8), wobei das Gesetz die Reue wirkt (Röm.
3,20; 7,7), das Evangelium aber den Glauben (Röm. 10,14-17; 1,16-17; Joh. 17,20; 20,31; 1. Tim.
4,6; Gal. 3,2.5), und hat zur unmittelbaren Wirkung die Rechtfertigung, die ja dem Glauben
zugeschrieben wird (Röm. 3,28; 4,3.5; 5,1).219
Da die Sünde mit der Bekehrung nicht aufhört, ist die Buße kein einmaliger Akt, sondern es gilt,
in täglicher Buße oder täglicher Bekehrung zu leben, also täglich Reue über die Sünde zu haben,
täglich neu die Vergebung der Sünden um Christi willen zu ergreifen (s.a. 1. Joh. 1,8-10).220
c) Die Bekehrung
Mit der Bekehrung wird die Umkehr, die Sinnesänderung des geistlich toten Sünders beschrieben,
Mark. 1,15, weg von den Götzen, hin zu dem lebendigen Gott, 1. Thess. 1,9. Dazu ist es notwendig,
dass der Sünder zu einer lebendigen Erkenntnis seiner abgrundtiefen Sündenverdorbenheit, seines
geistlichen Todes und damit seiner Verlorenheit ohne Christus kommt, Eph. 2,1-3; Kol. 2,12, damit
auch zu einer lebendigen Erkenntnis seiner völligen geistlichen Armut und somit sein altes Ich
zerbrochen wird, Ps. 51,19; 34,19 (Erleuchtung durch das Gesetz).
Die Bekehrung ist Tätigkeit des Heiligen Geistes, der „einen geistlich toten Menschen aus dem
Stand der Sünde und des Zorns in den Stand der Gnade und des Glaubens versetzt, um ihn des
ewigen Lebens teilhaftig zu machen“221. Das heißt: Der Ausgangspunkt ist der geistliche Tod des
Menschen, der mit Gottes Zorn beladen ist, Eph. 2,3; 5,6; Röm. 1,18, im Reich der Finsternis lebt,
Eph. 2,2.3. Ziel der Bekehrung aber ist der Stand des Glaubens, Apg. 26,18; Eph. 5,8.9, so dass der
wahre, lebendige Gott sein, des Menschen, Gott ist (Eph. 2,12.18.22; 1. Petr. 2,10). In der Bekehrung
kommt also der Mensch durch den Glauben, den Gott aus Gnaden schenkt, zu Gott 222.
Die Bekehrung ist identisch mit der Wiedergeburt, 1. Petr. 1,23/2,25. Sie ist nicht das Werk des
Menschen, weder ganz noch zu irgendeinem Teil, sondern ganz und gar Gottes Werk: nicht der
Mensch bekehrt sich, sondern er wird von Gott bekehrt durch sein allmächtiges Wort, Jer. 31,18.
Die Bekehrung ist geschehen, sobald auch nur ein Fünklein des rettenden Glaubens vorhanden
ist, während sie andererseits trotz aller äußeren Veränderung im Leben, selbst gewisser christlicher
Zucht nicht vorhanden ist, wenn der rechtfertigende Glaube noch fehlt223.
Die Bekehrung selbst geschieht wohl in einem Moment, aber Gottes vorbereitendes Wirken kann
sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Bis aber die Bekehrung tatsächlich geschehen ist, ist
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der Mensch, trotz allem vorbereitenden
erleuchtenden Handeln des Heiligen Geistes,
immer noch unwiedergeboren, immer noch verloren.
Gottes vorbereitende Tätigkeiten gehen dabei sowohl auf die Kenntnisse des zu Glaubenden und
damit auch auf das Erkennen, 1. Kor. 2,14, als auch auf den Willen des Menschen, um das natürliche
Widerstreben zu brechen, Phil. 2,13, wirken auch einen gewissen Schmerz über die Sünde. Dieses
vorbereitende Wirken des Heiligen Geistes umfasst also vor allem die Erleuchtung durch das Gesetz,
womit Sünden- und Verlorenheitserkenntnis gewirkt wird und so auch Betrübnis über die Sünde,
auch ein Begehren, dass es doch mit ihm, dem Menschen, anders werde (ohne dass er damit etwas
dazutun könne, denn er ist ja immer noch geistlich tot; alles stärker werden des Begehrens, alles
Fortschreiten zur Bekehrung ist vielmehr völlig des Heiligen Geistes Werk), und die Erleuchtung
durch das Evangelium, die an dem natürliche Gemüt ein Wohlgefallen an Christus wirkt. So werden
also Vernunft und Wille vorbereitend bearbeitet. So lange aber der wahre Glauben, das rettende
Vertrauen auf Christus, noch nicht gewirkt ist, ist der Mensch noch nicht bekehrt, sondern nur einer,
den Gott bekehren will. All das, und das ist wichtig, wirkt der Heilige Geist von außen im Menschen;
nichts davon der Mensch selbst aus irgendeiner innewohnenden Kraft, denn die ist erst mit der
Lebendigmachung vorhanden. Alle Bewegungen im Menschen, den Gott bekehren will, wie
Sündenerkenntnis, Erschrecken über die Sünde, Traurigkeit über die Sünde, Reue über die Sünde,
sind zwar nötig, gehen aber der Bekehrung voraus und sind daher nicht Äußerungen des neuen
Lebens, das noch gar nicht vorhanden ist. Erst mit der von Gott gewirkten Bekehrung ist auch wahre,
nicht nur von außen gewirkte, sondern auch aus dem Herzen mitgewirkte geistliche Reue, ist
göttliche Traurigkeit über die Sünde da, wie ja auch wahrhaft gottgewirktes Vertrauen in Christus,
das die Erlösung ergreift, als Ausdruck des neuen Lebens möglich224.
Die Bekehrung ist also für die Errettung notwendig, denn vor der Bekehrung hat der Mensch
keine Gnade und Erbarmen Gottes (Jes. 55,7; 2. Chr. 15,4), keine Vergebung (Matth. 13,15; Joh.
12,40), sondern muss vielmehr auf die Strafe (Ps. 7,13), den Tod gefasst sein (Hes. 33,11.14; Jak.
5,20; Luk. 13,3.5)225.
Ursache der Bekehrung ist kein Verdienst des Menschen, denn ein solches ist vor Gott beim
unbekehrten Menschen überhaupt nicht vorhanden, sondern allein Gottes Gnade und Christi
Verdienst (Eph. 2,4.5.7; 1. Kor. 1,4), und, wie schon oben gesagt, allein des Heiligen Geistes Werk,
ohne irgendein Zutun des Menschen, der die Bekehrung vielmehr völlig passiv an sich erfährt (Jer.
31,18; KL 5,21; Eph. 2,4-9), ohne aber dies von sich aus zuzulassen (denn so lange er noch nicht
bekehrt ist, ist der Mensch noch Gott feindlich gesinnt, widerstrebt; er kann dieses Widerstreben
weder selbst mildern noch ganz abtun).226
Gott will wahrhaft die Bekehrung aller Menschen (1. Tim. 2,4; Hes. 18,23.32; 33,11; 2. Petr. 3,9),
aber diesem wirksamen Handeln Gottes kann widerstanden werden (Sach. 7,11; Matth. 23,37)227.

3. Taufe und Bekehrung
a) Vom unbewussten zum bewussten Glauben
Muss jemand, der als Säugling, Kleinkind getauft wurde, erst noch bekehrt werden, um gerettet
zu sein? Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden. Wer aus der Taufgnade gefallen ist,
gleichgültig, ob er als Säugling oder als Erwachsener getauft wurde, der muss allerdings nochmals
(grundsätzlich) bekehrt werden, denn ohne Bekehrung gibt es keine Vergebung, Joh. 12,40.
Wer als Säugling getauft und dabei durch den Heiligen Geist mittels des Wortes mit dem, zur der
Zeit noch unbewussten, Glauben begabt wurde, der muss, das macht auch der Reichs- oder
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Missionsbefehl deutlich, Matth. 28,18-20,
dann, wenn er heranwächst, und vor allem,
wenn sein Bewusstsein erwacht, in Gottes Wort unterwiesen werden, das heißt, der muss durch
Gesetz und Evangelium erleuchtet werden, auch dann, wenn er noch in der Taufgnade steht. So, wie
ein Kind mit seiner natürlichen Geburt zwar wirklich natürlich geboren ist, auf dieser Welt ist, aber
noch vieles lernen muss, sich erst entwickeln muss, so ist es auch mit jemandem, der von Gott neu
geboren wurde. Auch dieses neue geistliche Leben muss nun entfaltet, entwickelt, gestärkt, geprägt
werden Wer heranwächst und letztlich ohne Gottes Wort, ohne Gebet, ohne Gottesdienstbesuch und
damit ja auch ohne Sündenerkenntnis, ohne entschiedenen Kampf gegen die Sünde und so auch
ohne Sündenvergebung lebt, der ist trotz seiner Taufe wieder tot in Übertretungen und Sünden und
bedarf erneut der Wiedergeburt oder Bekehrung, wie wir das auch an dem ja durchaus beschnittenen
verlorenen Sohn sahen, Luk. 16,11-32.
Und doch kann es sein, dass jemand sogar religiös ist, unter dem ersten Wirken des Gesetzes
angefangen hat, aus eigener Kraft, gegen die Sünde zu kämpfen, gewisse äußere Wege der Sünde
zu verlassen, sich zur Gemeinde hält, ein christliches Leben versucht, vielleicht sogar in der Bibel
liest, zum Gottesdienst kommt, das Abendmahl empfängt und so äußerlich durchaus als ein guter
Christ erscheint. Und doch kann er sein wie der, der zur Hochzeit geladen war und doch kein
hochzeitliches Kleid an hatte, Matth. 22,12, bzw. wie die fünf Jungfrauen, die auch auf den
Bräutigam warteten und doch für Zusammentreffen mit ihm das Öl nicht für die Lampen hatten,
Matth. 25,3. Kurz: So jemand hat wohl den Namen, dass er lebt, aber ist in Gottes Augen tatsächlich
tot, Offenb. 3,1. Was fehlt so jemandem? Christi Gerechtigkeit! Denn wenn du so jemand bist, dann
versucht du aus eigener Kraft Christ zu sein, versucht du, deine Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten,
Gott etwas zu bringen – weil du dann noch nie deine Sünde wirklich richtig erkannt hast, noch nie
wirklich dein altes Ich darüber zerbrochen wurde.228
Was also ist notwendig für einen jeden, gerade aber für den, der als Säugling, als Kleinkind getauft
wurde, er sei nun aus der Taufgnade gefallen oder hat aus Gnaden in ihr beharrt? Das, was der
Heilige Geist an jedem Menschen ausführt, den er grundsätzlich bekehren will: die Erleuchtung
durch das Gesetz und durch das Evangelium, Joh. 16,8 ff. Es ist wichtig, dass du, wenn du als
Säugling getauft wurdest, dann, wenn du aufwächst, durch den Heiligen Geist durch das Gesetz
Gottes zu einer klaren Erkenntnis deiner Sünden kommst, einzelner Sünden zunächst, gegen die du
dann unter der Leitung und aus der Kraft des Geistes kämpfst, um dann, durch weitere Erleuchtung
durch das Gesetz, festzustellen, dass da nicht nur einzelne Sündenflecken sind, sondern dass sie alle
zusammenhängen und eine furchtbare Fäulnis darstellen, die in deinem Herzen wurzelt, weil du ein
Kind des Zorns bist von Natur, Eph. 2,1-3, nicht mehr nach Gottes, sondern nach Adams Bild, 1.
Mose 5,3, weshalb auch dein Dichten und Trachten böse ist von Jugend auf, 1. Mose 8,22, du tot
bist in Übertretungen und Sünden, Eph. 2,1; Kol. 2,12; Röm. 3,10-12, und daher Gott nichts, gar
nichts bringen kannst, nie, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht, Röm. 3,20;
Gal. 2,16. Das gilt es, dass du durch die Erleuchtung durch das Gesetz lebendig erkennst, so auch
deine abgrundtiefe Verdorbenheit damit erkennst und somit auch deine Verlorenheit ohne Christus.
So muss Stück für Stück dein alter Mensch, dein altes Ich auch bewusst zerbrochen werden, denn
nur ein zerbrochenes Herz und Gemüt gefallen Gott, Ps. 51,19; 34,19.
Wenn so der Herzensacker durch den Heiligen Geist durch das Gesetz vorbereitet wurde, dann
kann auch der Samen des Evangeliums auf fruchtbaren Boden fallen, kann der Heilige Geist mit
seiner Erleuchtung durch das Gesetz zu seinem Ziel kommen, indem er dir Jesus Christus als deinen
Retter vorstellt, der auch für dich die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, auch für dich in
Niedrigkeit, Armut, seine göttliche Majestät verborgen haltend, in diese Welt gekommen ist; auch
für dich das Gesetz stellvertretend erfüllt hat, auch deine Sünden auf sich nahm, auch um
deinetwillen sich gefangen nehmen, verhöhnen, geißeln, kreuzigen ließ, als das Lamm Gottes auch
für deine Sünden am Kreuz starb, bezahlte, und so Gott auch mit dir versöhnte und so auch dir die
Vergebung der Sünden, damit den Freispruch im Jüngsten Gericht, das ewige Leben erworben hat,
2. Kor. 5,18-21. So entzündet der Heilige Geist in dir den rettenden, den rechtfertigenden Glauben,
der eben dies empfängt, ergreift, dass Christus für dich in diese Welt kam, für dich das Gesetz
erfüllte, auch deine Sünden auf sich nahm, auch für dich am Kreuz starb, Gott auch mit dir versöhnte
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und so auch dir die Vergebung der Sünden und
das ewige Leben erworben hat (persönliche
Rechtfertigung). So eignest du dir durch den Glauben, den der Heilige Geist gewirkt, dir geschenkt
hat, dir persönlich das an, was der HERR dir einst in der Taufe geschenkt, zugeeignet hat. Wenn der
Glaube gesund ist, ist er bewusster Glaube.
Gibt es also bei denen, die zu ihrem Bewusstsein gekommen sind, keinen unbewussten Glauben
mehr? Das wäre verkehrt. Denn wenn du schläfst, lebst du nicht bewusst und bist während dieser
Zeit dennoch nicht aus dem Glauben gefallen; oder wenn du durch irgendein Ereignis dein
Bewusstsein verloren hast, so bist du während dieser Zeit nicht verloren. Auch sonst, wenn du
arbeitest, denkst du nicht immer bewusst über deinen Glauben nach, lebst aber dennoch Gott in
Christus. Ja, es kann sogar so sein, dass du, weil dein Christsein so vom Gesetz, von der Heiligung
geprägt ist, du zwar tatsächlich im herzlichen Glauben an Christus stehst, und es dir doch nicht
bewusst ist, dass du wahrhaft bekehrt bist und immer noch um die volle Bekehrung bittest. 229
Dahinter steht eine falsche bzw. schiefe Erkenntnis von der Bekehrung, vom Glauben. Auch ein
Erwachsener kann also aus bestimmten Gründen zeitweilig noch in einem unbewussten Glauben
stehen. Dieser Zustand sollte aber überwunden werden, weil sonst das Christenleben krankhafte
Züge annehmen wird, besonders die Heilsgewissheit fehlt und es auch zu Mängeln in der Heiligung
kommen kann. Der aber steht auch nicht mehr im unbewussten Glauben, wer ohne Gottes Wort,
ohne Gebet, ohne Gottesdienst, ohne Sündenerkenntnis, ohne Ringen gegen die Sünde lebt – so
jemand ist vielmehr aus der Taufgnade gefallen und bedarf unbedingt der grundsätzlichen
Bekehrung. Es ist falsch, wenn etliche sagen, dass nur derjenige die Taufgnade verliere, der sich
bewusst von Gott lossage.
b) Tägliche Bekehrung – aus der Taufe leben
Mit Wiedergeburt und (grundsätzlicher) Bekehrung ist es aber nicht getan, so wenig, wie mit der
natürlichen Geburt eines Babys man dasselbe sich selbst überlassen kann. In Röm. 6 gibt der Apostel
klar an, was in der Taufe grundsätzlich geschehen ist: Wir sind in Christi Tod getauft, sind mit ihm
begraben durch die Taufe in den Tod, unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt – damit
nun, als solche, die aus der Taufe hervorgekrochen sind, wir nun in einem neuen Leben wandeln
sollen, nicht mehr uns selbst leben, sondern Gott in Christus Jesus, unserem HERRN (Röm. 6,36.11). Das, was in Taufe und Bekehrung grundsätzlich geschehen ist, das gilt es, nun im täglichen
Leben zu entfalten. Die Taufe, und das ist ganz wichtig, hat ihre Bedeutung eben nicht nur für den
Tauftag, sondern vielmehr für unser gesamtes Leben, das von ihr her geprägt sein will.
Das heißt zuerst und vor allem: Dass wir es festmachen mit dem HERRN, dass wir, gedrungen
durch die Liebe Christi, der für uns gestorben ist und wieder auferstanden, nun nicht mehr uns selbst
leben wollen, sondern eben ihm (2. Kor. 5,14-15), dass wir also uns selbst, unser Leben ihm, dem
dreieinigen Gott, weihen, hingeben aus Gottes Barmherzigkeit heraus, zu einem Opfer, das da
lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist (Röm. 12,1). Diese Hingabe muss einmal grundsätzlich
geschehen, so, wie beim Großen Versöhnungstag auf das Sündopfer das Brandopfer als Ausdruck
der Hingabe erfolgte (3. Mose 16), dann aber auch täglich wiederholt werden. Denn unsere Lage ist
ja, bis wir sterben, dass wir Gerechtfertigte und Sünder zugleich sind, dass in unserem Fleisch nichts
Gutes wohnt (Röm. 7,18), weshalb wir immer wieder das Gute, das wir eigentlich, als Christen, tun
wollen, nicht tun, dagegen aber das Böse tun, das wir eigentlich nicht wollen (Röm. 7,19). Wir
stehen daher als Christen in einem täglichen geistlichen Kampf, in dem der Heilige Geist gegen das
Fleisch und seine Lüste kämpft (Gal. 5,16-18) und es gilt, dass wir im Geist wandeln, damit uns der
Geist regiert.
Darum ist es auch täglich nötig, den alten Menschen, den Menschen der Sünde, abzulegen und
den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit,
anzuziehen und so im Geist immer wieder und immer mehr erneuert zu werden (Eph. 4,22-24).
Die damit verbundene Selbstverleugnung ist ein Grundzug des biblisch-christlichen Lebens und
gehört zu dem Kreuz, das wir auf uns nehmen müssen in der Nachfolge Christi. Nicht nur einmal
grundsätzlich also gilt es, den alten Menschen in den Tod zu geben, sondern es muss täglich
229

So erging es dem Vater der Berliner Erweckung, Hans Freiherr von Kottwitz, der selbst kurz vor
seinem Tode noch darum betete, doch nun endlich ganz bekehrt zu werden. Vgl. dazu: Emil Wacker:
Wiedergeburt und Bekehrung in ihrem gegenseitigen Verhältnis. Gütersloh: C. Bertelsmann. 1893.
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vollzogen, entfaltet werden (Mark. 8,34-35).
Das ist es auch, was als tägliches Leben aus der
Taufe, täglicher Vollzug des Kreuzigens des alten Menschen, in den Tod geben des alten Menschen
verstanden wird oder als tägliche Bekehrung oder Buße, also tägliche Abkehr vom Teufel, der Welt,
dem Fleisch, der Sünde, tägliches Ergreifen der Vergebung Christi, tägliche Erneuerung. Wenn also
auf die grundsätzliche Bekehrung nicht die tägliche Bekehrung folgt, so wird auch die
grundsätzliche Bekehrung über kurz oder lang wieder hinfällig sein, da du dann wieder aus der
Gnade gefallen, wieder unter der Herrschaft der Sünde bist. Es geht um das tägliche Nein zur Sünde
in all den Facetten, in denen sie an uns im Alltag herantritt; es geht um das tägliche Ja zu Christus
und seinem Weg, in all den verschiedenen Bereichen unseres Lebens, so schwer es uns zuweilen
auch sein mag, vor allem aber: täglich aus der Vergebung leben, die Christus uns durch seinen
blutigen Gehorsam, Leiden und Sterben erworben hat. Es geht, und das wird damit ganz deutlich,
um ein bewusstes Glaubensleben, um ein Leben in bewusster, entschiedener Nachfolge Jesu Christi
– denn unbewusst kann dieses Leben nicht gelebt, kann dieser Kampf nicht geführt werden. Dabei
kommen wir nie darüber hinaus, dass wir täglich uns dessen bewusst sein müssen, dass wir Sünder
sind, täglich daher auch uns unserer Sündenverdorbenheit und Verlorenheit ohne Christus bewusst
sind, täglich unsere Sünden erkennen und bereuen, und zwar nun mit der Reue des Christen, der
Reue auch aus Liebe zu Christus, einer Reue, die niemand gereut (2. Kor. 7,10), und so täglich neu
die Vergebung Christi ergreifen, täglich aus der Rechtfertigung leben, die Christus uns erworben
hat.230
Dieses Leben der Nachfolge ist dabei vor allem ein Leben aus dem Wort, das uns ja
wiedergeboren hat, 1. Petr. 1,23, und nun uns auch gegeben ist zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung,
zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, eben mit dem Ziel, dass ein Mensch Gottes so vollkommen
werde, zu allem guten Werk geschickt (2. Tim. 3,16-17), weshalb wir das Wort Gottes reichlich
unter uns wohnen lassen sollen (Kol. 3,16), also eifrig und begierig lesen. Ebenso aber in der innigen
Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott im Gebet stehen, hat doch Christus uns den Weg frei
gemacht in das Heiligtum (Hebr. 10,19-20).
Aber auch dieser Weg der Nachfolge, der Heiligung, ist nun nicht ein Weg, den der Christ aus
eigener Kraft geht. Nein, vielmehr ist es auch hier so, dass er der Kraft und Leitung durch den
Heiligen Geist unbedingt bedarf, nur nun mit dem Unterschied, dass er, der Christ, hier in einer
untergeordneten Weise mitwirkt, während er ja bei allem rettenden Handeln des Heiligen Geistes
rein passiv ist.

§ 63. Das Sakrament des heiligen Abendmahls
Lehrsatz:
Das heilige Abendmahl ist das zweite Sakrament des Neuen Testaments; in
demselben teilt Jesus unter dem Brot und Wein seinen wahren Leib und sein wahres
Blut allen Genießenden mit, und schenkt damit zugleich denen, die es gläubig
genießen, die Vergebung aller Sünden zum Preis seiner Gnade und zur Seligkeit der
würdigen Empfänger.
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Genau das ist es auch, was Luther im Kleinen Katechismus im vierten Abschnitt vom
Hauptstück von der Taufe über die Bedeutung der Taufe schreibt, nämlich „dass der alte Adam in
uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen
Lüsten, und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in
Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewig lebe“. Auch Luthers „Sermon von der Taufe“ behandelt
in erster Linie diese wichtige Bedeutung der Taufe für unser alltägliches Christenleben, ein Leben
in täglicher Bekehrung, täglicher Buße, täglicher Erneuerung, täglicher Hingabe, ein Leben im
neuen Gehorsam.
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Punkt 1:
Der bei uns gebräuchliche Name „Abendmahl“ ist zwar nicht in der alten Kirche,
auch nicht in der Schrift gebräuchlich, hat aber doch in der Schrift genügend
Grund.
Wir haben neben dem gebräuchlichsten Namen „Abendmahl“, der ja seinen Grund in
Matth. 26,20; Mark. 14,17.18; Luk. 22,14 (vgl. 2. Mose 12,6-8) hat, die Namen
Kommunion, Tisch des HERRN, Sakrament des Altars, auch einfach Sakrament, welche
sich, wie wir sehen werden, teils an die Schrift, teils an den Kirchenbrauch anlehnen. Der
solenne Name in der Schrift ist kyriakon deipnon (Herrenmahl, 1. Kor. 11,20); danaben
heißt es „Tisch des HERRN“ (1. Kor. 10,21), Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi,
daher Kommunion (1. Kor. 10,16), neuer Bund (Luk. 22,20; 1. Kor. 11,25).
Bei den griechischen Vätern heißt es:
a. eucharistia (Eucharistie), um der feierlichen Danksagung willen;
b. synaxis (Gemeinschaftsmahl), weil er in öffentlicher Gemeinde gefeiert wird;
c. agapee (Liebesmahl), weil alles, was von den dargebrachten Elementen übrig blieb,
zu einem gemeinschaftlichen Liebesmahl verwandt wurde;
d. leiturgia (Verwaltung), entweder, weil das Volk Brot und Wein darbrachte, oder
weil das Abendmahl für den höchsten Akt priesterlicher Amtsverwaltung galt;
e. thysia, prosphora, entweder hindeutend auf das Opfer Christi am Kreuz, oder wegen
der dargebrachten Dankopfer;
f. mysteerion (Geheimnis), bald allein (entsprechend unserem deutschen Ausdruck
„zum Sakrament gehen“), bald mit Zusätzen wie „anbetungswürdiges, heiliges,
göttliches“.
Bei den Lateinern findet man in früheren Zeiten den Namen „Altarsakrament“. Der
Name entstand seit dem 6. Jahrhundert, als an die Stelle der Abendmahlstische die
steinernen Altäre aufkamen, ja im Abendland für notwendig erklärt wurden (der Orient
behielt die Tische bei). Später war der verbreitetste Name „Messe“.
Punkt 2:
Die Einsetzungsworte sind eigentlich, wie sie lauten, zu verstehen.
Man unterscheidet das Einsetzungswort im weiteren Sinn, das ist der Befehl: Solches
tut, und das im engeren Sinn, welches eigentlich zum Element kommt und es zum
Sakrament macht, nämlich: Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Auf diesen Worten, wie
sie lauten, beruht die Gegenwart vom Leib und Blut des HERRN im Abendmahl und
unser Glaube an diese Gegenwart.
Dass diese Worte nicht uneigentlich, tropisch [als Bildrede], sondern eigentlich, in
ihrer ursprünglichen Bedeutung zu verstehen sind, ist aus folgenden Gründen gewiss:
1. Nach der allgemeinen, auf den natürlichen Denkgesetzen ruhenden Regel, ist der
nächste und eigentliche Sinn eines Wortes festzuhalten, wenn nicht eine entscheidende
Notwendigkeit zwingt, zum uneigentlichen, tropischen Sinn Zuflucht zu nehmen, oder
wenn das tropische Verständnis ausdrücklich geboten ist.
2. Obschon die drei Evangelisten und Paulus zu verschiedenen Zeiten und an
verschiedenen Orten die Einsetzung des heiligen Abendmahls erwähnen, so sagt doch
keiner von ihnen auch nur mit einem Wort, es sei hier ein figürlicher Sinn des Wortes
anzunehmen, so dass man glauben müsse, nicht der Leib, sondern nur ein Zeichen des
Leibes werde gegessen, nicht das Blut, sondern nur ein Zeichen des Blutes werde
getrunken.
3. Beweis ist auch die Übereinstimmung von 1. Kor. 11,27.28 mit Kap. 10,16. Dort
wird nämlich ein unwürdiger Gast schuldig genannt des Leibes und Blutes Christi, als
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der beides unwürdig empfange, weil Brot
und Wein Gemeinschaft des Leibes und
Blutes Christi sind, wie in 1. Kor. 10,16 gelehrt wird. Diese Gemeinschaft ist aber nicht
eine leere Beziehung, sondern eine reale Verbindung.
4. Beweis ist ferner die Eigentümlichkeit der Testamente. In Testamenten wird die
eigentliche Bedeutung und Klarheit der Worte erfordert; daher ist es ganz und gar nicht
glaubhaft, dass Christus in seinem Testament durch die uneigentliche Bedeutung seiner
Worte den Anlass zu endlosen Streitigkeiten absichtlich oder unbedachterweise gegeben
habe. Wie darf man nun wagen, die figürliche Bedeutung der Worte so entschieden für
notwendig zu erklären!
In Antithese stehen die Reformierten und alle ihnen verwandten Schwarmgeister mit
der Behauptung, dass die Abendmahlsworte figürlich zu nehmen seien und dass das
„ist“ so viel sei wie „bedeutet“. Dagegen:
1. Selbst wenn es gleichnisartige Redeweise in der Schrift gäbe, wo wirklich „ist“ den
Sinn von „bedeutet“ hätte, so würde dies noch kein Beweis dafür sein, dass es berechtigt
sei, es in den Abendmahlsworten so zu fassen. Zunächst ist aber gewiss, dass es
gleichnisartige Reden in der Schrift gibt, wo es geradezu verboten ist, das „ist“ gleich
„bedeutet“ zu fassen. Nehmen wir Stellen wie Matth. 4,13.14: „Ihr seid das Salz der
Erde … Ihr seid das Licht der Welt“; Joh. 15,5: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben.“ Es ist unsinnig, dass die Jünger ein Salz, Christus einen Weinstock bedeuten soll.
Das, was eine andere Sachen bedeuten, nämlich sinnbildlich anzeigen soll, kann doch
nicht selbst Eigentliches sein. Man kann sagen: Der Ring bedeutet die Ewigkeit, aber
nicht: Die Ewigkeit bedeutet den Ring. Resultat: Wenn in einem Gleichnissatz das
Bildliche im Prädikat liegt, dann kann das „ist“ nicht gleich „bedeutet“ sein. Hier suchten
die Reformierten, welche in Zwinglischen Bahnen noch liefen, sich durch den Kunstgriff
der Umstellung zu helfen. So sollte: „Ich bin der Weinstock“ eine Umstellung sein gleich:
Ich habe im Weinstock mein Bild, oder: Der Weinstock bin ich, der Weinstock bedeutet
mich. Solche Kunstgriffe richten sich selbst. Es hilft auch nicht, um dies, dass das „ist“ in
gleichnisartigen Reden gleich „bedeutet“ sei und so in den Abendmahlsworten zu
beweisen, auf gleichnisartige Stellen hinzuweisen, wo das Bildliche im Prädikat liege,
und man allerdings ohne Umstellung und ohne in Unsinn zu geraten, das „ist“ gleich
„bedeutet“ nehmen können. Angenommen, dass sich in der Schrift wirklich solche
Stellen fänden, so ist damit für die tropische Fassung der Abendmahlsworte nichts
gewonnen, solange nicht widerlegt wäre, dass überall die eigentliche Fassung
irgendwelcher Worte das erste Recht hat und nicht die Notwendigkeit der tropischen
Fassung bewiesen wäre, und auch nicht widerlegt wäre, dass es gleichnisartige Rede gibt,
in denen „ist“ ein für allemal nicht gleich „bedeutet“ genommen werden kann noch darf,
wie z.B. in Matth. 4,13-14; Joh. 15,5.
Nun finden sich aber gleichnisartige Reden, wo das Bildliche im Subjekt liegt, z.B.
Luk 8,11: „Der Same ist das Wort Gottes.“ Allein, auch an dieser Stelle wenigstens ist
das „ist“ keineswegs gleichbedeutend mit „bedeutet“. Der Satz: „Der Same ist das Wort
Gottes“ kann nicht aufgelöst werden in: Der Same bedeutet das Wort. Von vornherein
redet der HERR gar nicht vom physischen Samen, sondern vom geistlichen Samen, vom
Wort. Was der Sämann ausstreut, ist gar kein physischer Same, der etwas bedeutet,
sondern sein Wort. Der Same bedeutet nicht das Wort, sondern ist das Wort. Würde man
nun auch abermals gleichnisartige Stellen bringen, in welchen das Gleichnisartige im
Subjekt liegt und nicht zugleich die Dinge liegen wie in Luk. 8,11, etwa 1. Mose 41,26:
„Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre“, so ist darauf zu entgegnen:
a. Es ist noch nicht bezüglich 1. Mose 41,26 und ähnlichen Stellen ausgemacht, ob es
nicht mit denselben steht wie mit Luk. 8,11;

350
b. und wenn es wirklich so wäre, so
bewiese das ja nicht die Notwendigkeit,
dass es bei den Abendmahlsworten auch so sein müsste, noch weniger, dass solch ein
Verständnis richtig wäre. Also von vornherein beweisen die gleichnisartigen Stellen der
Schrift gar nichts für die tropische (figürliche) Auslegung der Einsetzungsworte. Ob sie
eigentlich oder uneigentlich auszulegen sind, ist aus den Worten selbst zu entscheiden.
2. Das Bidliche müsste im Subjekt selbst liegen, also in dem touto, wenn das „ist“ ohne
weiteres gleich „bedeutet“ sein soll. Mit dem touto meint der HERR jedenfalls das Brot,
das er reicht; also touto vollständig gleich: Dieses Brot. In diesem Subjekt müsste das
Bildliche liegen. „Dies Brot“ sollte also ein Symbol des Leibes sein, und eben darum soll
man sagen können: Dies Brot ist, d.h. bedeutet meinen Leib. Dagegen ist einzuwenden:
a. Jeder weiß, dass ein Symbol eine sinnliche Sache ist, welche eine Idee, einen
Gedanken, ein Verhältnis darstellt; z.B. der Ring bedeutet Endlosigkeit, Ewigkeit, ein
Schmetterling über der Larve schwebend bedeutet das Bleiben im Wechsel,
Unsterblichkeit. Welches ist nun der Gedanke, die Idee, welche in dem Wort „Brot“ liegt?
Was wird hier als Gedanke, Idee durch „ist“ mit touto verbunden? Da fühlen die Gegner
sich geschlagen. Denn die Worte lauten nicht: Dies (Brot) ist mein Leben, wobei von
einem Deuten und Bedeuten noch die Rede sein könnte, sondern: Dies ist mein Leib. Und
Leib ist ein ganz sinnlicher Gegenstand. So sind Subjekt (Brot) wie Prädikat (Leib),
sinnliche Dinge. Da kann von „bedeutet“ nicht mehr die Rede sein. Da suchen die
Reformierten mancherlei Aushilfe, so diese, dass sie für den Leib die durch den Leib
gestiftete Erlösung setzen. Aber das heißt eben, den Text fahren lassen. Eine andere
Aushilfe ist die, dass als eine den Einsetzungsworten ähnliche Redensart, wo nämlich das
Prädikat auch ein sinnlicher Gegenstand ist, die gebracht wird, nach welcher von einem
Standbild Pauli ganz nach gewöhnlicher Redeweise gesagt wird: Dies Standbild ist
Paulus. Aber obschon nun da im Prädikat auch ein sinnlicher Gegenstand sei, so könne
man doch mit gutem Recht auch sagen: Dieses Standbild bedeutet Paulus. Somit sei die
Berechtigung, das „ist“ in den Abendmahlsworten gleich „bedeutet“ zu nehmen, völlig
erwiesen. Darauf erwidert Luther: „Darum kann Ökolampad mit seinem Tropos nicht
bestehen, dass er diese zwei Reden gleichviel will gelten lassen: „Dies ist mein Leib“ und:
Dies ist meines Leibes Gleichnis (d.h. dies bedeutet meinen Leib). Denn dies leidet keine
Zunge noch Sprache. Gleich als nicht gleichviel kann gelten, wenn ich vom Bild St. Pauli:
Dies ist St. Paulus und: Dies bedeutet St. Paulus. Denn die erste Rede will sagen, was
das Bild sei, dass es sei St. Paulus, nämlich ein hölzerner St. Paulus, ein güldener St.
Paulus.“
b. Diejenigen Tropen, bei denen das Tropische im Subjekt liegt, müssen vorbereitet
sein, so dass die Bedeutung wirklich jedem Verständnis kann offenbar sein. Dies müsste
also hier der Fall sein, wenn Christus wollte, dass sein Wort tropisch verstanden werde
und dieses auch erwartet, dass man es gar nicht anders verstehen könne. Ist es nicht
vorbereitet durch allgemeine Sprachart und Sprachweise, so kann Christus nicht erwarten,
dass man es tropisch versteht; und, da er selbst nun nicht die tropische Fassung
ausdrücklich als die gewollte angibt, so will er eben die tropische nicht, und ist klar,
dass er die nun einzig übrigbleibende, die eigentliche Fassung, will. Keine Sprache
enthält ein derartiges Bild, dass ein Stück Brot ein bekanntes Bild des Leibes überhaupt,
zumal eines in den Tod gegebenen Leibes, sei. Somit war die tropische Fassung dieser
Worte nicht vorbereitet. Und da Christus eine tropische Fassung seiner Worte nirgends
andeutet, so bleibt eben die eigentliche Fassung als die einzig richtige stehen.
c. Der HERR Christus sagt: „Nehmt, esst; das (Brot) ist mein Leib.“ Das Essen ist also
wesentlich. Das Essen ist aber etwas Reales, Leibliches, nicht etwas Geistiges. Darum
fordert dies Essen auch, dass mit dem „ist“ etwas Reales, nicht aber etwas SymbolischGeistiges gesetzt ist. Die Worte können nur heißen: Nehmt, esst; das, was ihr esst, ist
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mein Leib. Was sollte denn das Essen,
wenn es sich um Symbolisches handelte,
um eine bloße Bedeutung des Brots. Die Bedeutung des Brots wird gewiss doch durch
das Essen mit dem Mund dem Verständnis des Herzens nicht klarer. Eine Bedeutung,
also etwas Geistiges, kann doch überhaupt durch Essen, einen physisch-leiblichen Akt,
nicht angeeignet werden.
3. In der Erkenntnis, dass die Auslegung Zwinglis, wonach ohne weiteres das
„ist“ gleich „bedeutet“ sein soll, unhaltbar ist, versuchten Ökolampad und Calvin, die
symbolische Auslegung zu retten durch die Behauptung, dass in den Abendmahlsworten
die Redefigur der Metonymie vorliege. „Das ist mein Leib“ soll heißen: Dies ist Zeichen
meines Leibes. Hier soll also das Resultat Zwinglis auf anderem Weg gewonnen werden,
aber die beigebrachten Schriftbeweise geben für solch eine Metonymie keinen Beweis.
So
a. nicht die Stelle, welche Zwingli im Traum als rettender Beweis eingefallen war,
nämlich 2. Mose 12,11: „Denn es ist des HERRN Passah.“ Dies soll heißen: Denn es (das
Lamm) ist des HERRN Passah, d.h. Zeichen der Verschonung. Das ist Willkür. Das
Lamm ist nach der Schrift entweder die Bedingung der Verschonung, oder, da es
gegessen wird, die Aneignung der zugesagten Verschonung. Zeichen der Verschonung
ist es nicht. „Denn es ist des HERRN Passah“, diese Worte können nach den übrigen
klaren Worten nur so ausgelegt werden: Esst; im Genuss dieses Lammes habt ihr die
Verschonung des HERRN. Ein Zeichen der Verschonung war da, aber dies war das Blut
nach der ausdrücklichen Aussage V. 13: „Und das Blut soll euer Zeichen sein.“
b. Auch 1. Mose 17,10 beweist die Metonymie nicht. Die Worte: „Das ist mein
Bund“ sagen nicht: Das ist Zeichen meines Bundes. Die Handlung des
Beschnittenwerdens, oder das Geschehen der Beschneidung, ist ja der Bund selbst; die
Beschneidung ist nicht Zeichen, welchen den Bund bedeutet, sondern Abzeichen,
welches sagt, bezeugt und dokumentiert, dass man sich im Bund befindet. Das „ist“ setzt
hier also nicht ein metonymisches Zeichen, sondern volle Realität, und Bund ist nicht
gleich Zeichen des Bundes, vgl. Röm. 4,11.
c. Auch 1. Kor. 11,10 ist kein Beweis für eine Metonymie in den Abendmahlsworten.
Die Stelle sagt: „Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben.“ Da soll wieder
Macht gleich Zeichen der Macht sein. Dagegen: Der Apostel fordert, dass das Haupt der
Frauen bedeckt sei. Vom Schleier ist die Rede; und der ist doch nicht Zeichen der
Bedeckung, sondern nach orientalischer Art eine ganz wirkliche und handgreifliche
Bedeckung.
Da die Stellen für die Metonymie nichts verfangen, so haben die Reformierten sich auf
die verschiedenen Relationen der Abendmahlsworte geworfen. Bei Paulus und Lukas
heiße es: „Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut.“ Nun sagen sie so: Der
alte Bund geschah durch Opfer, so auch der neue Bund. Blut stehe also bei Paulus und
Lukas für Opfertod; folglich stehe das Parallele „Leib“ auch für Opfertod. Nach
Behauptung der Reformierten würden die Worte sagen: Wer diesen Wein trinkt, hat
Gemeinschaft mit dem Opfertod, d.h. an der Frucht des Opfertodes oder eigentlich an der
auf der Sühnung beruhenden Vergebung. Aber es ist ganz falsch, dass bei Lukas und
Paulus Blut gleich Tod wäre, denn:
a. Soll Blut gleich Tod sein, so muss ja gerade nach reformierter Grundansicht auch
Leib gleich Tod sein. Aber in keiner Sprache ist Leib ein gangbarer Ausdruck für Tod.
Das Brot, das gebrochen wird, sei Zeichen, dass der Leib gebrochen werden soll, und
somit Zeichen des Todes. Das Brechen wird aber nirgends in den Abendmahlsworten in
dieser Weise hervorgehoben. Und ein Brechen des Leibes Christi geschah weder im Tod
noch danach.
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b. Wo im Neuen Testament das Blut
Christi als sühnend genannt wird, da ist
Blut nicht gleich Tod, sondern das in den Tod gegebene Leben (Blut als Sitz des Lebens),
d.h. so viel wie sühnendes Opfer. Aber daraus folgt noch nicht, dass es dasselbe auch in
den Abendmahlsworten sei. Es ist darum noch nicht hier in den Abendmahlsworten
gleich Opfer, weil wir eben doch neben dem Satz: „Das ist mein Blut“ den andern haben:
„Das ist mein Leib.“ Leib aber ist nimmer gleich Tod. Leib kann hier nicht gleich Opfer
sein, weil er nirgends gleich Opfer ist. Das Opfer ist das Hingeben des Leibes in den Tod,
aber nicht der Leib selbst. Da nun dem: „Das ist mein Leib“ parallel steht: „Das ist mein
Blut, für euch vergossen“, so steht es doch eben, wie nachgewiesen ist, nicht in diesem
Sinn, wiewohl sonst oft Blut gleich Opfertod sein kann.
Sollte Blut gleich Opfertod sein, so dürfte es nicht heißen: „Dieser Kelch ist das neue
Testament in meinem Blut“, sondern: Durch mein Blut, durch meinen Opfertod.
Wenn im Abendmahl Blut gleich Sühnopfer wäre, so wäre das Abendmahl selbst
Genuss eines Sühnopfers. Das ist aber gegen die alttestamentliche Vorschrift vom
Sühnopfer (3. Mose 6,23), bei welchem kein Genuss des Opferfleisches stattfand.
Aber in welchem Sinn soll nun wirklich das Blut im Abendmahl das Blut des Neuen
Testaments sein? Das lehrt am besten der eben durch die Worte: „Das Neue Testament
in meinem Blut“ nahegelegte Vergleich der Einsetzungsworte des Gesetzesbundes mit
der des Abendmahls. Beim Gesetzesbund haben wir ein Opfer, aber, und das ist ein
entscheidender Unterschied, ein Friedensopfer, nicht ein Sühnopfer (2. Mose 24,8). Dort
beim Gesetzesbund heißt das Blut des Opfers auch das Blut des Bundes (2. Mose 24,8).
Aber nicht wurde durch das Blut der Bund vermittelt; das geschah durch das Gesetz, an
welches Gott die den Bund begründende Forderung und Verheißung knüpfte. In dem
Blut ward die Bundesgemeinschaft zwischen Gott und dem Volk wirklich vollzogen.
Darum sagt Mose: „Das ist das Blut des Bundes“, gleich: Das ist der Bund im Blut. So
ist eine entscheidende Ähnlichkeit zwischen Abendmahl und Gesetzesbund. Dort
geschieht die Bundesgemeinschaft durch Besprengung, worauf noch überdies zur
Vervollständigung der Ähnlichkeit das Genießen erfolgt (2. Mose 24,11); hier ist im
Abendmahl die Darreichung des Blutes zum Genießen. Dort sind die Worte: „Das ist das
Blut des Bundes“; hier die Worte: Das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes.
Als Schluss ziehen wir aus dem Bisherigen dies: „Das ist mein Blut“ kann nicht heißen:
Dies bedeutet mein Blut, auch nicht: Dieses ist Zeichen meines Bluts, Symbol meines
Bluts, weil es solche Metonymien in der Schrift nicht gibt. Es kann auch nicht heißen:
Dies stellt meinen Opfertod dar, so dass das Abendmahl nur Aneignung des Opfers oder
Sühntodes Christi wäre. Denn Blut ist ebenso wenig wie Leib gleichbedeutend mit Tod.
Auch ist Blut nicht gleich Sühnopfer im Abendmahl, wenn es auch sonst Sühnopfer
bedeuten kann. [Und Christus hat ja sein Blut, das er uns im heiligen Abendmahl
darreicht, für uns vergossen zur Vergebung der Sünden, Eph. 1,7. Aber das Abendmahl
ist kein Opfer.] Denn ein Sühnopfer darf nicht genossen werden. Somit können die
Abendmahlsworte weder als Tropus gefasst werden, so dass mit Zwingli das „ist“ gleich
„bedeutet“ wäre, noch können sie als Metonymie gefasst werden, so dass mit Calvin und
Ökolampad die Worte: „Das ist mein Leib; das ist mein Blut“ so viel heißen: Das ist
Zeichen meines Leibes und Blutes.
Wenn die Reformierten ihre symbolische Auffassung retten wollen durch die
Behauptung, dass der HERR ja selbst durch die Worte: „Das tut zu meinem
Gedächtnis“ das Abendmahl zu einer Gedächtnisfeier mache, so antworten wir zunächst,
dass darum noch keineswegs das Abendmahl ausschließlich für eine Gedächtnisfeier
erklärt, und noch weniger den Abendmahlsworten eine symbolische Bedeutung gegeben
wird. Wir untersuchen sodann aber näher, was z.B. nach Luk. 22,19 die Jünger zum
Gedächtnis Christi tun sollen. Nach Meinung der Reformierten dies: Sie sollen in dem

353
Bort, welches den gebrochenen Leib
Christi darstelle, sich den Opfertod
Christi aneignen. Mit dieser Erklärung erhalten wir, genau genommen, dies: Esst dies
Brot und eignet euch dabei meinen Opfertod an (das geschieht doch selbstverständlich
gerade nach reformierter Stellung nur durch den Glauben); tut dies, damit ihr euch meiner
erinnert. Die Worte würden also in der Tat nichts anders sagen als: Lasst euch durch das
Brot als durch ein Zeichen meines Opfertodes an meinen Opfertod erinnern und eignet
euch im Glauben auch diesen meinen Opfertod an; und solches tut, damit ihr euch meiner
erinnert. Kurz gesagt: Die feierlichen Testamentsworte wären nach reformierter
Auslegung eine großartige Tautologie.
4. Wir haben nun festzustellen, was mit touto, dies, eigentlich gemeint ist. Nach dem
Reformierten Lasko sei unter dem „dies“ die ganze Abendmahlshandlung gemeint. Nach
Carlstadt sei der Leib gemeint, denn Christus habe beim Wort touto auf seinen Leib
hingewiesen.
Gewiss ist, dass unter dem „dies“ Brot und Wein gemeint sind, denn der HERR sagt
ja: „Nehmt, esst, das ist mein Leib.“ Das „dies“ ist also das, was sie nehmen und essen
sollen, also das Brot. Aber es ist nicht bloß Brot und Wein mit dem „dies“ gemeint. Wir
sehen das aus den Worten des Paulus 1. Kor. 10,16. Er setzt zwar hier als Subjekt nicht
ein touto, sondern er setzt Brot und Wein als Subjekte; aber er sagt nun auch nicht: Das
Brot ist der Leib, sondern: „Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des
Leibes Christi?“ Wir sehen hieraus, dass es einen großen Unterschied macht, ob es lautet:
Dies ist usw. oder: Dies Brot ist usw. Im ersteren Fall lautet es weiter: Mein Leib, im
letzteren: Die Gemeinschaft meines Leibes. Paulus lehrt uns also, dass das Brot nicht der
Leib ist, sondern den Leib trägt und mit sich verbunden hat, und zwar so, dass, wer das
Brot genießt, auch den Leib genießt. Wenn also der HERR sagt: „Das ist mein Leib“, so
ist das „dies“ Brot, und, mit diesem Brot verbunden, gibt er, wie der HERR hier sagt,
zugleich auch seinen Leib. Das heißt: „Das, was ich euch gebe, mit und unter dem Brot,
ist mein Leib.“
Das Brot ist also nicht einfach der Leib, sondern die Gemeinschaft des Leibes. Will
man nicht sagen: Gemeinschaft des Leibes, so muss man dem Brot solche bestimmte
Zusätze geben, durch welche ausgedrückt bleibt, dass das Brot selbst nicht der Leib sei,
sondern eben nur Gemeinschaft des Leibes. Solche Zusätze werden gegeben durch die
Präpositionen in, mit und unter. Von dieser Redeweise sagen unser Bekenntnis und
unsere Dogmatiker mit Recht, sie sei identisch mit Pauli Wort: Dies Brot ist die
Gemeinschaft des Leibes Christi.
Auf die Anklage der Reformierten, dass wir ja selbst eine Redefigur, nämlich
Synekdoche, gebrauchen, antworten wir mit der ganz richtigen Erklärung, dass wir
dennoch keine tropische, uneigentliche Redefigur gebrauchen, welche die Realität von
Leib und Brot aufhebt. Synekdoche ist Redefigur, aber keine figürliche Rede.
Durch diese Auslegung nach der Auslegungsrichtschnur des Paulus sind wir sofort
auch von der Grundverkehrtheit der katholischen Lehre überzeugt. Dies, was Christus
gibt, kann nicht durch Verwandlung der Leib sein, so dass nun Brot seiner Substanz nach
nicht mehr vorhanden wäre, sondern nur scheinbar. Paulus sagt: Das Brot, welches wir
brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Er sagt ausdrücklich: Das Brot ist nicht
der Leib, sondern die Gemeinschaft des Leibes. Dass das Brot uns den Leib vermittelt,
hat nur dann einen Sinn, wenn beides, Brot und Leib, vorhanden bleibt. Es kann von
Gemeinschaft nicht die Rede sein, wo nur ein Ding ist.
Da die Worte „Leib und Blut“ zu nehmen sind, wie sie lauten, so hat man kein Recht,
für eins der beiden etwas anderes zu substituieren. Das ist geschehen, indem man Leib
als identisch mit Fleisch genommen hat. Man fand dies begründet, weil Fleisch und Blut
bekannte Ausdrücke für die ganze Leiblichkeit seien, und weil dagegen dem Ausdruck
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„Leib und Blut“ kein rechtes Verständnis
abgewonnen werden könne, wenn Leib
der ganze Leib und daher, da Blut ein Teil von ihm, somit in den Abendmahlsworten das
Ganze und dann noch ein Teil gesetzt sei. Doch sagt Paulus 1. Kor. 10,17 gerade in Bezug
auf das Essen von einem Brot: „So sind wir viele ein Leib.“ Er macht offenbar eine
Anspielung auf die Gemeinde der Gläubigen als den Leib Christi. Man hat daher kein
Recht, hier im Abendmahl das Wort „Leib“ gleich „Fleisch“ zu nehmen. Wir können
freilich nicht erklären, warum Christus erst das Ganze, den Leib, und dann noch einen
Teil desselben, das Blut, gibt. Allein, dies entscheidet nicht für die Lehre selbst. Auch
um der Polemik gegen die Papisten ist es nicht richtig, unter Leib Fleisch zu verstehen,
weil man durch Festhalten des Ausdrucks Leib nur ihrer falschen Lehre vom Abendmahl
unter einer Gestalt und der Konkomitanz entgegen tritt.
Punkt 3:
Die Materie im Abendmahl ist nach der Schrift eine doppelte, nämlich die
irdische, Brot und Wein, und die himmlische, Leib und Blut Christi.
Wie Brot und Wein, so sind Leib und Blut gegenwärtig. Das ist der erste lutherische
Hauptsatz vom Abendmahl.
Was die irdische Materie betrifft, so ist es gleichgültig, von welchem Getreide das Brot
ist. Die scholastische Behauptung, dass kein sei ohne Brot aus Weizen, ist ohne allen
Grund. Lutherischer Grundsatz ist: Qualität (gesäuert, ungesäuert), Quantität, Gestalt
sind Adiaphora (Mitteldinge). Im Bezug auf gesäuert oder ungesäuert war im Altertum
ein erbitterter Streit. Berechtigt sind die aus der römischen Kirche überkommenen
Oblaten; sie sind kein Scheinbrot (Calvinisten), sondern wirkliches Brot.
Was den Wein betrifft, so ist nach der Sitte in Israel sehr wahrscheinlich, dass der
HERR gemischten Wein verwendete. Aber gewiss bleibt, dass auch dies, ob reiner oder
mit Wasser vermischter Wein gebraucht wird, Mittelding ist. Das römische Gesetz, dass
gemischter Wein notwendig sei, ist abzulehnen. Luther erklärte, dass der reine Wein am
Besten das reine Blut Christi repräsentiere, aber das ist kein Gesetz.
Im Blick auf die himmlische Materie ist zuerst eine Erklärung über die Gegenwart und
dann über die Art derselben nötig.
A. Die Gegenwart der himmlischen Materie und die Gewissheit dieser Gegenwart
beruht, wie schon erklärt, auf den eigentlich genommenen Einsetzungsworten. Wir
bezeichnen die Art der Gegenwart, die in, mit und unter der irdischen Materie statthat,
als sakramentale Gegenwart. Wir können sie nicht näher beschreiben, sondern
unterscheiden sie damit nur in ihrer Art von jeder anderen Gegenwart der menschlichen
Natur Christi in der Welt. Aber diese Gegenwart ist eine tatsächliche, reale, wahrhaftige;
die Vorstellung einer nur bildlichen, dargestellten Gegenwart ist ausgeschlossen. Auch
ist diese Gegenwart eine wesentliche, substantielle, also das Gegenteil von der
calvinistischen, nur virtualen Gegenwart, sofern nach Calvin nur die Kraft des Leibes
und Blutes Christi im Abendmahl gegenwärtig sei, die Substanzen aber im Himmel seien.
Sie ist ferner mystisch, übernatürlich, unbegreiflich, d.h. nicht auf eine irdische,
erklärliche, natürliche Weise sind Leib und Blut da. Aber trotz aller dieser Bestimmungen,
durch welche nun jeder falsche Verstand abgewehrt wird, können wir, wie schon bemerkt,
positiv die eigentliche Beschaffenheit der Gegenwart nicht beschreiben.
Den Haupteinwurf gegen die reale Gegenwart von Leib und Blut Christi im
Abendmahl, dass nämlich die Einsetzungsworte eine solche nicht begründeten, haben wir
schon widerlegt. Weitere Einwände sind:
a. Die Lutheraner bauten ihre Lehre von der Gegenwart des Leibes und Blutes Christi
im Abendmahl nur auf ihre Lehre von der Person Christi. Antwort: Wenn wir das täten,
wäre es dem Inhalt nach nichts Falsches, da die lutherische Lehre von der Person Christi
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fest in der Schrift begründet ist. Jedoch
hat die lutherische Kirche, der Schrift
gehorsam, die Gewissheit der Gegenwart von Leib und Blut Christi im Abendmahl
keineswegs auf Schlussfolgerungen aus der Lehre von der Person Christi gegründet,
sondern auf Christi Einsetzungsworte selbst.
b. Es sei ganz undenkbar, dass Christus seinen Leib, der doch beim ersten Abendmahl
sichtbar vor den Jüngern war, den Jüngern im Brot als gegenwärtig gebe. Antwort: Wir
haben nicht einen doppelten Körper Christi, sondern eine zweifache Art der Daseinsweise
oder Gegenwart des Körpers Christi anzunehmen. Wir empfangen und genießen im
Abendmahl Leib und Blut Christi nicht auf natürliche, sondern auf übernatürliche Weise,
denn Christi Leib ist nicht bloß ein wahrer menschlicher Leib, sondern auch der Leib des
Sohnes Gottes, weshalb ihm die Schrift aufgrund der persönlichen Vereinigung der
Naturen mitgeteilte göttliche Eigenschaften ausdrücklich zuschreibt231.
c. Der Leib könne nicht im Himmel und auf Erden zugleich sein. Hauptargument der
Reformierten ist der aus der Vernunft entnommene Satz: Ein natürlicher Körper kann
nicht an mehreren Orten zugleich sein. Antwort: Die Philosophie hat keine Entscheidung
über Glaubenslehren. Wir lassen jenen Grundsatz selbstverständlich auf bloß physischem
Gebiet gelten, aber Christi Körper ist nicht im gewöhnlichen Sinn ein natürlicher.
d. Christus ist gen Himmel gefahren, hat also die Erde verlassen. Antwort: Der Himmel
ist, genau genommen, kein Ort; und die Himmelfahrt ist nicht krass als Ortsveränderung
zu denken, sondern als Veränderung des status, sofern der HERR aus dem Stand der
Erniedrigung in den Stand der Erhöhung, d.h. in den vollen Gebrauch der göttlichen
Majestät eintritt (siehe Lehrstück von der Erhöhung).
e. Da nach lutherischer Lehre Christus bereits mit seiner Menschheit allenthalben
gegenwärtig sei, so sei für eine besondere Gegenwart im Abendmahl kein Raum mehr.
Antwort: Die sakramentale Gegenwart ist nicht dieselbe wie die allgemeine Gegenwart
Christi. Der Heilige Geist ist überall gegenwärtig und stieg doch bei der Taufe in der
Gestalt einer Taube auf Christus herab (Matth. 3,16). Oder war der Heilige Geist nicht
zuvor in Christus? Gott ist doch in allen Dingen intime und substantialiter gegenwärtig,
und will doch erst in den Gläubigen Wohnung machen (Joh. 14,23). Der gegenwärtige
Leib Christi ist derselbe im Abendmahl wie in der allgemeinen Gegenwart, aber der
Modus ist verschieden.
Punkt 4:
Das Essen des Leibes und Trinken des Blutes im Abendmahl unter dem Brot und
Wein ist ebenso ein eigentliches, wahrhaftes, mündliches Genießen wie das des
Brotes und Weines.
Dieses ist ein anderer Hauptsatz der lutherischen Abendmahlslehre. Er beruht auf der
realen Gegenwart es Leibes und Blutes Jesu Christi unter dem Brot und Wein und auf
dem Gebot: „Nehmt, esst; das ist mein Leib. Trinkt alle daraus; das ist mein Blut des
neuen Testaments.“ Das Genießen der himmlischen Materie ist also kein uneigentliches,
metaphorisches, sondern ein eigentliches, wahrhaftes, mündliches. Es handelt sich also
nicht um einen bloß geistlichen Genuss gemäß Joh. 6 (der im Abendmahl auch, aber nicht
allein vorliegt), sondern um einen mündlichen Genuss, wie er im Abendmahl
ausschließlich vorliegt.
Nun sagen die Calvinisten zwar, dass sie auch ein mündliches Genießen im
Abendmahl anerkennen, aber sie beziehen es nur auf das Brot und den Wein, nicht auf
den Leib und das Blut Jesu Christi.
231

vgl. dazu auch: Franz Pieper: Christliche Dogmatik. Umgearb. Von J.T. Mueller. St. Louis,
Missouri. 1946. S. 671. (Anm. d. Hrsg.)
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Den schlagenden Beweis für den
mündlichen Genuss des Leibes und Blutes
Jesu Christi gibt 1. Kor. 11,27.29.30. Hier wird ausgesagt, dass das, woran die
Versündigung im Abendmahl geschehe, also der Gegenstand der Versündigung, sei der
Leib Christi. Der Grund der Versündigung ist die unwürdige Gesinnung; die sündliche
Handlung ist der Genuss. Ferner wird ausgesagt, dass der Grund der Strafe das
Nichtunterscheiden des Leibes Christi sei. Nun decken sich aber stets der Grund der
Strafe und die sündige Handlung. Es ist also hiermit ein wirkliches, mündlichen
Genießen des Leibes Christi, und zwar von Unwürdigen, gelehrt.
Der Haupteinwand der Calvinisten ist der, dass nach Joh. 6 das Essen und Trinken im
Abendmahl ein geistliches sei, wenigstens was Leib und Blut anlange. Der HERR lege
es ja dort selbst so aus. Deshalb nannte Ökolampad auch Joh. 6 seine feste Burg und den
gegen die Lutheraner mit dem Feuerschwert bewaffneten Erzengel. Aber gegen die
Beziehjung von Joh. 6 auf das Abendmahl spricht ja von vorneherein dies, dass dann aus
Joh. 6 die Lehre herauskäme, dass ohne Genuss des Abendmahls niemand selig werden
könne. Es hat schon darum auch die lutherische Kirche beständig die Beziehung von Joh.
6 auf das Abendmahl verworfen im Gegensatz gegen die Reformierten und alle Sekten,
auch gegen die katholische Kirche, welche die reformierte Ansicht über Joh. 6 teilt.
So gewiss nun mit Brot und Wein mündlich auch der Leib und das Blut Jesu Christi
genossen werden, so ist die Weise doch so verschieden, wie Leib und Blut Christi als
himmlische Elemente von Brot und Wein, den irdischen Elementen, verschieden sind. In
anderer Weise wie Brot und Wein nimmt also der Mund Christi Leib und Blut.
Man hat nun gefragt, welche Substanz in dem Menschen durch den Genuss des Leibes
und Blutes Christi genährt werde. Nicht zur Ernährung irgendwelcher Substanz in uns
gibt der HERR nach den Abendmahlsworten seinen Leib und sein Blut, sondern er gibt
sie offenbar als gewissmachende Unterpfänder, aber nicht der Auferstehung, sondern der
Vergebung der Sünden, worüber weiter im Teil über den Zweck des heiligen Abendmahl
zu handeln ist.
Ein dritter wichtiger Abendmahlssatz ist der, dass im Abendmahl Christi Leib und
Brot, Christi Blut und Wein in ganz besonderer Weise geeinigt sind. Gewiss ist diese
Vereinigung, aber ihr Modus (Weise) ist unfassbar, also auch unbestimmbar, wie schon
an anderer Stelle berührt ist. Es bleibt dabei, wir können sie nicht positiv beschreiben,
sondern vermögen weiter nichts, als die falschen Ansichten über diese Vereinigung
abzuweisen, nämlich:
1. Verwandlung (Transsubstantiation);
2. Vermischung der Substanzen (Konsubstantiation), wo entweder beide untrennbar
gemischt, oder durch die Vermischung zu etwas Neuem geworden, durch ein Drittes
aufgehoben sind;
3. lokale, dauernde Einwohnung der himmlischen Materie in der irdischen, wie die
Papisten als Grund ihres Fronleichnamsgötzendienstes lehren;
4. Einschließung (Impanation, Invination);
5. persönliche Einigung, wie die persönliche Vereinigung der beiden Naturen Christi.
Denn nicht der ganze Christus vereinigt sich mit dem Brot und Wein, sondern nur Christi
Leib und Blut. Es ist zu unterscheiden, dass der ganze Christus im Abendmahl
gegenwärtig, und dass die himmlische Sache mit Brot und Wein sakramentlich geeint ist.
Punkt 5:
Das Wesen des Abendmahls ist der wahre Leib und das wahre Blut unsers
HERRN Jesus Christus, unter dem Brot und Wein uns Christen zu essen und zu
trinken von Christus selbst eingesetzt zu seinem Gedächtnis. (Martin Chemnitz:
Enchiridion, Vom Abendmahl des HERRN, S. 162, Ausg. Milwaukee, Wisc. 1886) Nun
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macht unser Gebrauch das Sakrament
nicht, sondern Gottes Wort, Ordnung
und Einsetzung. Auch ist ein Unterschied zwischen dem Wesen und dem Gebrauch
des Sakraments. Aber Christus hat die Einsetzung so gestellt und in forma eines
Testaments befohlen, dass dies Sakrament soll sein eine solche Handlung, darin
Brot und Wein genommen, gesegnet, gereicht, empfangen, gegessen und getrunken
werde. Und von dem, das so gesegnet, gereicht, empfangen, gegessen und getrunken
wird, spricht Christus: Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Wenn nun das Brot
gesegnet, aber nicht ausgeteilt, nicht empfangen noch genossen, sondern eingesperrt,
gewiesen, umhergetragen wird, so kommt das Wort der Einsetzung nicht ganz zum
Element, denn es fehlt an dem: Er gab ihnen und sprach: Nehmt und esst. Und wo
es am Wort fehlt, das ist kein rechtes vollkommenes Sakrament, gleichwie es keine
Taufe ist, wo nicht die Worte übers Wasser gesprochen werden und niemand
getauft wird. (ebd. S. 163 f.)232
Das Sakrament ist also seinem Wesen nach der Leib und das Blut Christi, uns aufgrund
Christi Einsetzung, Ordnung und Befehl unter Brot und Wein gereicht. Dieses Wesen
haben wir, von Christus so geordnet, in einer solchen Handlung, darin Brot und Wein
gesegnet (konsekriert), gereicht (ausgeteilt) und empfangen (gegessen bzw. getrunken)
werden. Wo diese von Christus eingesetzte Handlung nicht durchgeführt wird (wie bei
den Papisten, die die Hostie aufbewahren, umhertragen), da liegt auch kein Sakrament,
also auch keine sakramentale Vereinigung, kein Leib und Blut Christi vor.
Wir gehen nun zu den einzelnen wesentlichen Teil-Handlungen (actus formales) über:
A. Die Konsekration lässt sich nach den Schriftstellen über die Einsetzung des
Abendmahls wiederum nach einzelnen, sie konstituierenden Akten unterscheiden. Nach
Quenstedt besteht die Konsekration:
1. in der Absonderung der Elemente vom gewöhnlichen Gebrauch;
2. in der Segnung, welche durch nichts anderes als Christi Einsetzungsworte selbst
geschieht (Konk.Formel, Ausf. Darl., VII, 76.82)233;
3. in der sakramentalen Einigung, d.h. Bewirkung der Einigung des Brots und Weins
mit Christi Leib und Blut, so dass das gereichte Brot des Leibes, der gereichte Wein des
Blutes Gemeinschaft ist. Diese Einigung geschieht durch die Einsetzungsworte, so dass
wir gewiss sind, dass das, was dargereicht und empfangen wird, Christi Leib mit dem
Brot und Christi Blut mit dem Wein ist.234

232

Hönecke hatte den Punkt so: „Das Wesen (forma) des Abendmahls ist die gesamte Handlung,
welche Christus selbst in Ansehung der irdischen und himmlischen Materien vorgenommen und
dann für alle Zeiten eingesetzt hat, so dass nur da das Abendmahl wirklich gefeiert wird, wo die drei
die Gesamthandlung bildenden wesentlichen Handlungen: Konsekration, Austeilung, Empfangen
statthaben.“ Er hat aus dem Wesen selbst die Handlung gemacht und sie dabei unter Überstülpung
der aristotelischen vier Punkte als zielgerichtet aufgefasst und dabei den Schwerpunkt von der
Konsekration auf den Empfang als „Vollendung“ der Handlung verschoben. Er ist darin der
philippistischen Lehre von Ägidius Hunnius gefolgt, wie dies auch ziemlich alle Theologen des 17.
Jahrhunderts machten, die damit die alte lutherische Lehre, wie sie auch Chemnitz vertrat, in diesem
Punkt verließen. (Anm. d. Hrsg.)
233
Hönecke führt als „Segnung“ (benedictio) hier an, dass die Elemente unter feierlichem Gebet
und Bitte für den Gebrauch im Abendmahl bestimmt werden. Dafür gibt es keinen Schriftgrund und
widerspricht auch der Lehre der Bekenntnisse, in denen eindeutig die Einsetzungsworte als
Segensworte genannt werden (Konk.Formel, Ausf. Darl., VII, 76.82)
234
Hönecke führt dann weiter Quenstedt zustimmend an, der behauptet hat, dass die sakramentale
Vereinigung nur in der Austeilung geschieht, Brot und Wein nicht Träger des Leibes und Blutes
Christi wären, bevor sie gegessen und getrunken werden. Das kann aber aus der Schrift nicht
bewiesen werden. Es legt mehr in den Text hinein, als wirklich drin steht, wenn Hönecke meint, dies
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Die Einsetzungsworte dürfen auf
keinen Fall fehlen und müssen über allen
Elementen gesprochen werden, die ausgeteilt werden, weil sie einzig dadurch gesegnet,
das ist, konsekriert werden:
1. damit dem Befehl Christi: „Das tut“ Gehorsam geleistet werde;
2. der Glaube der Zuhörer vom Wesen und der Frucht dieses Sakraments durch Christi
Wort erweckt, gestärkt und vergewissert werde;
3. vor allem aber, damit dadurch die Elemente geheiligt und gesegnet werden, auf dass
uns damit Christi Leib und Blut zu essen und zu trinken gereicht werde, welche Heiligung
und Segnung durch die Erzählung (recitatio) der Einsetzungsworte geschieht. Hier liegt
der Schwerpunkt der Konsekration.
Was ist also in der Konsekration die bewirkende Ursache der Gegenwart des Leibes
und Blutes Christi unter dem Brot und Wein? Unser Bekenntnis sagt (Konk. Formel,
Ausf. Darl. Art. VII, 75): „Denn die wahrhaftigen und allmächtigen Worte Jesu Christi,
welche er in der ersten Einsetzung gesprochen, sind nicht allein im ersten Abendmahl
kräftig, dass in allen Orten, da das Abendmahl nach Christi Einsetzung gehalten und seine
Worte gebraucht werden, aus Kraft und Vermögen derselben Worte, die Christus im
ersten Abendmahl gesprochen, der Leib und Blut Christi wahrhaftig gegenwärtig,
ausgeteilt und empfangen werden.“ Bald darauf heißt es (Par. 83): „Aber dieser Segen
oder die Erzählung der Worte der Einsetzung Christi, wo nicht die ganze Aktion des
Abendmahls, wie die von Christus geordnet, gehalten wird (als, wenn man das gesegnete
Brot nicht austeilt, empfängt und genießt, sondern einschließt, aufopfert oder umherträgt),
macht allein kein Sakrament.“ Hier gilt die erste Regel: Nihil habet rationem sacramenti
extra usum a Christo institutum oder extra actionem divinitus institutam. [Deutsch: Nicht
ist ein Sakrament außerhalb des von Christus eingesetzten Gebrauchs oder der
eingesetzten göttlichen Handlung. Dies ist eindeutig gegen die römisch-katholische
Kirche gerichtet. Anm. d. Hrsg.] Und gleich im Anschluss an die erste Stelle heißt es:
„Denn Christus selbst, wo man seine Einsetzung hält und sein Wort über dem Brot und
Kelch spricht, und das gesegnete Brot und Kelch austeilt, durch die gesprochenen Worte,
aus Kraft der ersten Einsetzung, noch durch sein Wort, welches er da will wiederholt
haben, kräftig ist, wie Chrysostomus spricht: ‚Christus richtet diesen Tisch selbst zu und
segnet ihn.‘“ So schreiben wir also, auch gemäß unserem Bekenntnis, alles den
Einsetzungsworten zu, aber doch in der Weise, dass es Christus selbst ist, der gemäß
seiner Einsetzung, Verheißung, Ordnung und Befehl, wie in der ersten Einsetzung mittels
seines vom Diener wiederholten Wortes die sakramentale Vereinigung bewirkt.
Nach der Schrift gehört das Abendmahl zu den Dingen, deren Wesen durch eine
bestimmte Handlung, einen bestimmten Gebrauch ausgedrückt wird. Hier sind also
Wesen und Gebrauch eins, außerhalb des von Christus eingesetzten Gebrauchs, der von
Christus eingesetzten Handlung (Konsekration, Austeilung, mündlicher Genuss) ist auch
das Wesen nicht da, also auch nicht Christi Leib und Blut. Es muss dabei aber immer die
ganze Handlung, der ganze usus in Betracht gezogen werden. Es ist daher nicht zulässig,
wenn Quenstedt, im Anschluss an Ägidius Hunnius, die sakramentale Vereinigung auf
würde das Wort beweisen: Nehmt, esst; das ist mein Leib. Damit ist keineswegs gesagt, dass er die
Worte „das ist mein Leib“ erst sagte, als alle aßen. Es ist nicht einmal sicher, dass überhaupt schon
jemand aß. Vielmehr haben wir uns an die klaren Schriftaussagen zu halten: „Denn so er spricht, so
geschieht’s; so er gebietet, so steht’s da.“ Und damit bezeugen, dass nach den Einsetzungsworten,
ohne dass der Zeitpunkt angegeben werden kann, die sakramentale Vereinigung vorhanden ist,
wobei Austeilung und mündlicher Genuss sogleich zu erfolgen haben. Denn weder unser Sprechen
an sich, noch unser Austeilen oder Genießen machen die sakramentale Vereinigung, sondern Christi
Befehl und Verheißung. So haben es auch Luther und die Väter der lutherischen Kirche im
Reformationsjahrhundert, wie Wigand, Mörlin, Chemnitz, bekannt. (Anm. d. Hrsg.)
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den Moment des Essens und Trinkens
begrenzt. Damit widerspricht er auch den
lutherischen Bekenntnissen, die ja nach der Konsekration davon sprechen, dass Christi
Leib und Blut als gegenwärtig ausgeteilt und genossen werden. Ein fester Zeitpunkt aber,
wann genau die sakramentale Vereinigung beginnt und wann sie beendet wird, kann nicht
ausgesagt werden.235
B. Bezüglich der Austeilung (distributio) kommt zunächst die Art der Handlung in
Betracht. Das Brotbrechen, welches allerdings nach der Schrift stattfand, machen die
Calvinisten zu einer wesentlich wichtigen und darum hochnötigen Sache. Das eigentliche
Interesse, warum von den Calvinisten so viel Gewicht auf das Brotbrechen gelegt wird,
zeigt Pareus (Syllab. Controv. p. 265): „Dass dadurch der abgöttische, falsche Wahn
vom Leib Christi in oder unter dem Brot am allerkräftigsten zerbrochen und dem
gemeinen, verirrten Volk aus dem Herzen geräumt werde.“ Ähnlich stehen die
Sozinianer.
Sie fechten hier gegen ein selbstgemachtes Gespenst. Was nun das Brotbrechen
anlangt, so leugnen wir ja nicht, dass Christus das Brot gebrochen, aber wir erklären das
Austeilen, Empfangen und Genießen wohl für wesentlich notwendig, dagegen das
Brechen für adiaphoristisch. Denn entgegen den Behauptungen der Calvinisten ist Christi
Leib ja gerade nicht gebrochen worden, Joh. 19,36. Das Brotbrechen diente zu nichts
anderem als der Austeilung des Brotes. Abgesehen von anderen, freilich viel wichtigeren
Differenzen, würde doch diese schon genügen, um Kirchenbruderschaft mit den
Calvinisten zu verwehren, denn sie machen zur Sünde, was Gott nicht dazu macht.
Gewiss könnten auch wir das Brotbrechen gebrauchen, aber wir stehen umso mehr davon
ab, als die reformierte Kirche es zum Bekenntniszeichen macht.
Bei der Austeilung kommt nach der Art der Austeilung weiter die Spendeformel in
Betracht. In der lutherischen Kirche war früh schon die Formel im Gebrauch: Nimm hin
und iss; das ist der wahre Leib unsers HERRN Jesus Christus. Luther schlug zuerst (Form
des Messe, 1523) vor die Worte: Der Leichnam unsers HERRN Jesus Christus bewahre
deine Seele zum ewigen Leben. In der reformierten Kirche ist dies der Brauch, dass der
Pastor, indem er selbst Brot und Wein genießt, einmal die Einsetzungsworte oder die
Fassung 1. Kor. 10,16 spricht; hiernach nehmen alle andern Kommunikanten ohne
Wiederholung der Worte, so dass sich die ganze übrige Abendmahlshandlung
stillschweigend vollzieht. Unierte Formel ist: Christus, in der Nacht da er verraten ward,
nahm er das Brot, dankte, gab es ihnen und sprach: Nehmt hin und esst usw. Diese Formel
steht im Dienst der Indifferenz (Gleichgültigkeit) in der Lehre, auf welche ja dogmatisch
die Union gebaut ist. Sinn der Formel ist ihnen: Christus spricht so; das lege sich jeder
nach seinem Glauben aus. Dagegen: Die Worte Christi: „Das ist mein Leib“ sin beim
ersten Abendmahl im Mund des HERRN Zeugnis, so müssen sie entsprechend in unserm
Abendmahl ein Bekenntnis sein. So wenig wir ein Kind taufen mit der Formel: Geht hin
und tauft, so wenig teilen wir Brot und Wein aus mit der erzählenden, nur referierenden
Formel: In der Nacht usw. Umso weniger können wir dies tun, als die besagte Formel im
Dienst der Gleichgültigkeit gegen Lehrunterschiede steht.
C. Der Genuss (sumptio) besteht in dem Nehmen, Essen und Trinken. Hierüber steht
unsere lutherische Kirche in einem minder wichtigen Gegensatz gegen die reformierte
Kirche, und in einem sehr wichtigen gegen die römische Kirche.
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Ich bin im Blick auf die Konsekration, ihre Wirkung und den Zeitraum der sakramentalen
Gegenwart nicht Hönecke gefolgt, der sich mit seiner Auffassung fest an Ägidius Hunnius und
Quenstedt angeschlossen hat, sondern habe mich an das gehalten, was Luther, Wigand, Mörlin und
Chemnitz gemäß der Bibel gelehrt haben. Anm. d. Hrsg.
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Die reformierte Kirche dringt auf das
Nehmen von Brot und Kelch mit der
Hand. Unsere lutherische Kirche leugnet nicht, dass die Jünger Brot und Kelch mit der
Hand genommen haben, ja, Gerhard und andere Dogmatiker bringen Belege, dass dieses
auch Sitte in der älteren Kirche war. Aber unsere Kirche erklärt die Art des Nehmens für
ein Mittelding, ohne im Entferntesten etwas von den Papisten anzunehmen. Der
eigentlich wesentliche Akt beim Empfangen ist zweifellos das Essen; das Organ, womit
man das Brot beim Essen empfängt, ist ganz gleichgültig.
Überaus wichtig ist die papistische Antithese gegen den schriftgemäßen Gebrauch des
Abendmahls bezüglich des Genusses. Die Antithese ist der Bauch unter einer Gestalt, zu
welchem es ganz allmählich kam. 236 Ihren Ausgangspunkt hat diese Antithese in der
Ängstlichkeit darüber, dass bei dem nehmen und Trinken des Weins etwas davon könnte
verschüttet werden. So kamen zuerst im achten Jahrhundert die Saugröhren auf. Vom
zwölften Jahrhundert an wurde aus dieser Sorge die Kommunion der Kinder verboten.
Nachdem dann Thomas von Aquin die Konkomitanzlehre ausgebildet hatte, nach
welcher im Leib Christi auch sein Blut gegenwärtig sei und so von dem Abendmahlsgast
mit dem Leib zugleich das Blut Christi genossen werde, wurde vom 13. Und 14.
Jahrhundert ab unter einer Gestalt Kirchensitte. Diese Sitte wurde 1415 im Konzil zu
Konstanz zum kirchlichen Gesetz erhoben und im Trienter Konzil (sess. 21,1562)
bestätigt. Noch zu Anfang des 13. Jahrhunderts schrieb Papst Innozenz III. gegen die
Lehre von der Konkomitanz. Er sagte: Wie weder das Blut gegessen, noch der Leib
getrunken werde, so werde das eine nicht unter der Gestalt des andern getrunken, noch
das andere unter der Gestalt des Weins gegessen.
Über allen Zweifel klar und deutlich fordern ja auch die Einsetzungsworte des HERRN
sowie die Worte Pauli 1. Kor. 10,14-17 den Genuss des Abendmahls unter beiderlei
Gestalt. Was Pauli Worte anlangt, so redet er einmal die ganze Gemeinde zu Korinth an,
sodann mahnt er gerade durch seine vom Abendmahl hergeholten Argumente vom
Götzendienst ab. Geht nun, wie offenbar ist, seine Ermahnung auf die ganze Gemeinde,
so notwendig auch sein Argument. So ist aus seinen Worten gewiss, dass in der
Gemeinde zu Korinth alle Christen auch den Kelch erhielten; vgl. 1. Kor. 10,21; 11,26.27.
Punkt 6:
Die Verwaltung des Abendmahls steht nur den berufenen Dienern der Kirche
zu.237
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Dass seit dem zweiten Vaticanum die römische Kirche den Kelch auch zulässt, hat nicht mit
einer Änderung ihrer Lehre zu tun. Denn sie ist nicht umgekehrt und sagt, dass nur der Empfang
von Brot und Wein biblisch ist, sondern dass römische Gemeinden den Laienkelch praktizieren
dürfen, ist eine bloße Erlaubnis, d.h. Rom maßt sich immer noch an zu entscheiden, wie der Genuss
des Abendmahls sein soll, sieht den Papst und die Kirche immer noch als Herren über das Sakrament.
(Anm. d. Hrsg.)
237
Hönecke schreibt „nur den ordinierten Dienern der Kirche“ und behauptet, dass es im
Abendmahl keinen Notfall geben könne. Das ist aber nicht ganz korrekt, da wie die Schlüssel
insgesamt so auch das heilige Abendmahl der gesamten Kirche Christi, jedem Christen, anvertraut
ist. Und es kann durchaus die Situation auftreten, dass eine sich neu bildende Gemeinde, die noch
keinen ordinierten Diener hat, außer Lesegottesdiensten auch das heilige Abendmahl feiern will. Sie
ist allerdings berechtigt, auch dazu fähige Diener aus ihrer Mitte zu berufen, die es verwalten.
Ebenso ist an Verfolgungssituationen zu denken, wo sich Gemeinden oder Gemeindeteile ohne
ordinierte Hirten treffen, ja, es solche in Freiheit schon gar nicht mehr gibt (so etwa zeitweilig bei
den Altlutheranern in Preußen, bei den evangelisch-lutherischen Russlanddeutschen).
Selbstverständlich haben sie auch da die biblische Vollmacht, sich fähige Diener für die
Abendmahlsverwaltung zu berufen. Oder eine Gemeinde, ein Kreis in der Diaspora, die vielleicht
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Nach
der
Schrift
sind
ordentlicherweise
die
ordentlich
berufenen Diener der Kirche die Verwalter der Geheimnisse Gottes, nur in Notfällen auch
Laien.
Ob. wenn ein Kranker das Abendmahl begehrt und ein Pastor nicht erreicht werden
kann, man den Kranken, überzeugen soll, dass die geistliche Nießung für ihn ausreiche,
darüber gibt es durchaus differierende Ansichten bei den lutherischen Dogmatikern.
Für die reformierte Kirche gibt es diese Frage nicht, weil sie Hauskommunion
überhaupt verbietet. Der Grund ist: Das Abendmahl sei eine Freier der Gemeinschaft des
Gnadenbundes und sei daher in der Kirche zu feiern. Sie verbietet auch den Gebrauch
der Altäre für die Feier des Abendmahls, weil dasselbe kein Opfer ist.
Punkt 7:
Der eigentliche und nächste Zweck des heiligen Abendmahls ist in Ansehung des
Menschen die Seligkeit.
Im Lehrsatz liegt schon die Andeutung, dass das Abendmahl nicht nur in Bezug auf
den Menschen einen Zweck hat, und dass auch in Bezug auf den Menschen der
angezeigte Zweck nicht der einzige ist. Nach den Einsetzungsworten soll das Abendmahl
gefeiert werden zum Gedächtnis Christi. Somit ist der Zweck des Abendmahls
schlechtweg angesehen, des Sohnes und überhaupt des dreieinigen Gottes Ehre. Nach
den Einsetzungsworten ist aber das Abendmahl auch für den Menschen gesetzt, um ihn
der Vergebung der Sünden in ganz besonders gewissmachender Weise teilhaftig zu
machen. Es ist also das Heil des Menschen hiernach recht eigentlich der Zweck des
Abendmahls. Andere Zwecke, die sonst noch in der Schrift offenbar sind, haben also nur
die Stelle von Nebenzwecken, von mittleren, vermittelnden, irgendwie dem letzten
Zweck dienenden Zwecken. Das hohe Gnadengut der Vergebung wird aber im
Abendmahl vermittelt empfangen. Wir genießen den Leib und Blut des HERRN, haben
damit Bundesgemeinschaft und damit auch das Bundesgut, die Vergebung. Und sofern
wir überdies unter sichtbaren Zeichen das Gnadengut empfangen, so ist das Abendmahl
das Gnadenmittel, welches ganz besonders der Vergebung der Sünden gewiss macht.
Dieser Zweck wird aber wirklich nur erreicht bei denen, die im Glauben das Abendmahl
genießen. Das Abendmahl erzeugt nicht erst den Glauben, wie die Taufe, sondern setzt
ihn voraus. Der Glaube vermittelt den Segen vom Genuss des Abendmahls, aber der
Glaube bewirkt nicht die Gegenwart des Leibes und Blutes, noch überhaupt das Wesen
des Abendmahls, weder der Glaube des Verwaltenden, noch der Glaube des Empfängers.
Auch der unwürdige, und das ist vor allem der ungläubige Abendmahlsgast, genießt
den Leib und das Blut Christi, aber nicht zum Segen, sondern zum Gericht (1. Kor. 11,29),
was auch schon die alte Kirche bezeugt (z.B. Cyprian).
Unwiderleglicher Beweis für den Genuss des Leibes und Blutes Christi auch durch
Unwürdige ist 1. Kor. 11,27. Der unwürdige Abendmahlsgast kann durch mündliches
Essen und Trinken nicht am Leib und Blut Christi schuldig werden, wenn sein essender
und trinkender Mund mit dem Leib und Blut Christi gar nicht in Berührung kommt.
Weiterer klarer Beweis ist 1. Kor. 10,16. Paulus sagt: „Das Brot, das wir brechen“, also
zum Genuss austeilen, ist die Gemeinschaft des Leibes. So könnte der Apostel
nimmermehr sprechen, wenn vom Glauben der Genießenden die Gegenwart des Leibes
nur über Internet, Email, Kassetten mit Predigten versorgt wird und vielleicht nur alle paar Jahre
einen Besuch eines Pastors erfährt. Natürlich kann auch diese Gemeinde, dieser Kreis sich einen
Diener zur Abendmahlsverwaltung berufen (so handelten etwa die Kreise in Australien, aus denen
später dann die erneuerte Evangelical Lutheran Synod of Australia hervorging). Die Ordination
verleiht keine besondere Vollmacht, keine besonderen Gaben, die für die Abendmahlsverwaltung
nötig wären und die ein Nichtordinierter nicht hätte. (Anm. d. Hrsg.)
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und Blutes Christi abhängen würde, und
nur der Gläubige mit dem Leib und Blut
Christi in Berührung käme.
Die Reformierten sind auch ganz unfähig zu erklären, wieso der Unwürdige sich das
Gericht esse und trinke, weil er ja überhaupt nach reformierter Lehre das, was die
Substanz des Abendmahls ausmacht, nämlich Christi Leib und Blut, gar nicht genießt.
Nach reformierter Lehre feiert ja der unwürdige Abendmahlsgast gar kein Abendmahl.
Wie soll ihm nun der Genuss von Brot und Wein zum Gericht werden? Die Reformierten
sagen: Wer des Königs Bild verunehrt, verunehrt den König selbst. So ist’s dem
unwürdigen Abendmahlsgast zum Gericht, dass er nur an den Zeichen des Leibes und
Blutes Christi sich vergreift. Luther antwortet: „Wo sich das reimen sollte, müsste Paulus
sagen: Wer dies Brot isst, der ist schuldig an Christus, gleichwie schuldig ist am König,
wer des Königs Bild verunehrt; d.i. er versündigt sich nicht an einem Stück oder Glied
der Person, sondern an der Majestät oder Regiment des Königs.“ Gewiss! Wenn jemand
an einem Königsbild etwa ein Auge aussticht, so verehrt er doch nicht den Leib des
Königs in natura, sondern des Königs Würde und Ehre. Nun aber spricht ja Paulus nicht
vom Gottmenschen Christus und seiner Würde, sondern er spricht von einem Teil des
Gottmenschen, von seinem Leib. Darin besteht die Sünde des unwürdigen
Abendmahlsgastes, dass er den Leib Christi nicht unterscheidet; und indem er isst, isst er
sich das Gericht. Soll nun das Nichtunterscheiden (1. Kor. 11,29) heißen: Er bedenkt
nicht, dass dieses Brot den Leib darstellt, so wäre doch das, woran das Gericht für den
Unwürdigen hängt, offenbar ein Gedanke über das Brot.
Wer die unwürdigen Abendmahlsgäste seien, sagt unser Bekenntnis: Es sind die
Unbußfertigen, die weder Reue noch Glauben haben.
Die zu Anfang dieser Anmerkung angedeuteten Nebenzwecke des Abendmahls sind:
1. Befestigung der Liebesgemeinschaft der Christen untereinander (1. Kor. 11,22.23;
12,13; 10,17);
2. Unterscheidung der Christen von Falsch- und Ungläubigen (1. Kor. 10,20,.21);
3. Abtrieb zum Bekenntnis Christi mit Wort und Tat (1. Kor. 11,26; 10,20.21).
In der Antithese zur schriftgemäßen Lehre vom Zweck des Abendmahls steht die
papistische Lehre, dass das Abendmahl vom Priester allein gefeiert werde, und zwar zu
dem Zweck, dass darin unter den äußeren Elementen des Brots und Weins Christi Leib
und Blut geopfert werde, um durch dieses Messopfer nicht nur für Lebende, sondern auch
für die Toten Gnade zu erlangen.
Dass das Abendmahl ein Opfer (sacrificium), und zwar ein verdienstliches
(propitiatorium), d.h. ein Sühnopfer, zum Erwerb der Seligkeit und zwar für Lebende und
Tote sei, behaupten die römischen Katholiken, dass Christus, der war einmal am Kreuz
sich opfern wollte, um dort eine ewige Erlösung zu schaffen, doch auch mit seinem Tod
sein Hohepriestertum nicht wollte erlöschen lassen. Christus habe beim Gang aus dieser
Welt zum Vater das neue Passah, nämlich sich selbst, unter den Zeichen von Brot und
Wein zu opfern eingesetzt. Diese Darbringung und Opferung weissage Mal. 1,11, davon
rede Paulus 1. Kor. 10,21, und darauf deuten alle Opfer als auf ihre Erfüllung.
Die Papisten gründen das Messopfer:
1. Auf Melchisedek (1. Mose 14,18), welcher in der Darbringung von Brot und Wein
einen Opferakt verrichtet habe. Aber es steht kein Wort in der Schrift davon, dass
Melchisedek mit einer Darbringung von Brot und Wein ein Vorbild des papistischen
Opfers sei, sowenig wie überhaupt in der Stelle selbst von einem opfernden Darbringen
geredet wird. Der Text lautet einfach: „Aber Melchisedek, der König von Salem, trug
Brot und Wein hervor.“ Aber nicht: Er brachte Gott Brot und Wein dar. Vielmehr ist das
persönliche Objekt der Darbringung Abraham.
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2. Die Papisten gründen ihr Messopfer
auch auf das Passahlamm. Das
Schlachten und überhaupt die ganze mit dem Passahlamm geschehende Handlung soll
eine immolatio sacrificialis gewesen sein. Dagegen spricht:
a. Das Passah konnte vom Hausvater geschlachtet werden; aber kein Laie durfte ein
wirkliches Opfer schlachten, sondern nur der Priest er.
b. Das Passahlamm wurde im Haus geschlachtet; das eigentliche Opfer wurde nur am
Altar dargebracht.
c. Vor allen Dingen werden dem wahren Sühnopfer die Sünden auferlegt und auf
dasselbe übertragen; von einer solchen Übertragung ist beim Passah gar keine Rede.
d. Das Passahlamm kann auch darum nicht Sühnopfer sein, da es gegessen, aber
nichtverbrannt wird; beim Sühnopfer geschah letzteres, aber erstes durfte gar nicht
geschehen.
3. Das Messopfer wird weiter auf Mal. 1,11 gegründet: „Und an allen Orten soll
meinem Namen geräuchert und ein reines Speisopfer geopfert werden.“ Eine lächerliche
Begründung ist dies, da aus dieser Stelle niemand so etwas wie das römische Messopfer
konstruieren würde noch könnte (Speisopfer heißt es, nicht Sündopfer).
4. So töricht wie die Begründung des Messopfers auf Mal. 1,11 ist, ist die auf 1. Kor.
10,18.21.
Das römische Messopfer hat also keinen Grund in der Schrift. Es ist nicht nur
außerhalb der Schrift, sondern offenbar gegen die Schrift; Beweis:
1. Die Schrift lehrt, dass Christus sich einmal geopfert hat, die Sünde wegzunehmen
(Hebr. 7,26.27; 9,28); nach papistischer Lehre wird aber Christus täglich geopfert.
2. Nach der Schrift gibt es nur einen Priester, Christus, im Neuen Testament (Hebr.
5,5.6; 7,23.24; 9,15); die Papisten setzen neben ihn viele.
3. Die Schrift sagt: Christus hat einmal durch ein blutiges Opfer geopfert werden
müssen (Hebr. 9,12.14); nach römischer Lehre wird er oft und unblutig geopfert.
4. Die Schrift sagt, dass das eine Opfer am Kreuz allein versöhnend und sühnend ist
(Joh. 19,30; Hebr. 1,3; 5,9; 10,14); dagegen wird von den Papisten Christus oft unter der
Gestalt von Brot und Wein geopfert, um für Tote und Lebendige Vergebung zu erlangen.
Außerdem kann noch darauf hingewiesen werden, dass dem Messopfer der Papisten
in Wahrheit das Wesen des Opfers fehlt. Dazu, dass etwas geopfert wird, gehört dessen
Vernichtung. Das Opfertier wird getötet, zum Teil verbrannt. Auch Christus, das wahre
Gotteslamm, ist getötet worden. Das Brechen des Brotes, das Ausgießen des Weins, der
mystische Genuss des Leibes und Blutes des HERRRN im Messopfer, - dies alles ist
keine Kreuzigung des HERRN. Es ist nicht ein wahrhaftes in den Tod geben, keine
Scheidung des Leibes von der Seele, wie im Tod Christi geschah.

Exkurs: Konsekration
Roland Sckerl
Wie kommt es, dass wir im heiligen Abendmahl nicht nur Brot und Wein, sondern auch Christi
Leib und Blut in, mit und unter Brot und Wein empfangen? Dies geschieht durch das, was wir die
Konsekration oder Segnung oder Weihung der Elemente nennen, und zwar im Rahmen der durch
Christi Ordnung oder Befehl vorgegebenen sakramentalen Handlung. Denn dass wir ein Sakrament
haben, dazu gehört die Einsetzung durch Christus mit den entsprechenden Worten, die damit
verbundene Verheißung und der Befehl oder Ordnung, dass die Gemeinde des HERRN die durch
Ihn beschriebene Handlung entsprechend ausführen soll
Für das heilige Abendmahl finden wir all dies in den Berichten von der Einsetzung des
Sakramentes durch Jesus Christus bei den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas und dann
nochmals bei Paulus an zwei Stellen im ersten Korintherbrief. Wenn also die Frage aufkommt, was
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das heilige Abendmahl ist und wie es das ist,
was es ist, und wie es zu verwalten ist, so haben
wir dazu Christi eigene Worte und die seiner Apostel, die uns darüber Auskunft geben.
Wie also kommt es, dass wir im heiligen Abendmahl mit und unter den irdischen Elementen auch
die himmlischen empfangen, die einen mündlich auf natürliche, die anderen mündlich auf
übernatürliche Weise? Eben nicht anders als durch das Wort, nämlich die von Christus
vorgegebenen Einsetzungsworte. Augustinus hat dies ja klassisch so ausgedrückt: Accedat verbum
ad elementum et fit sacramentum. (Das Wort kommt zum Element und macht so das Sakrament.)
Ohne das Wort haben wir kein Sakrament, ohne die Konsekration oder Segnung durch Christi Worte
bleiben Brot und Wein Brot und Wein und es liegt kein heiliges Abendmahl vor. 238 Das heißt ganz
klar: Was nicht konsekriert ist, das ist auch nicht Sakrament, da liegt keine Realpräsenz vor. 239 Das
ist ganz wichtig für die Abendmahlsverwaltung, nämlich wenn nicht genug Elemente gesegnet
wurden: Es muss nachkonsekriert werden, andernfalls liegt kein Sakrament mehr vor.
Welche Worte es nun sind, durch die mit Brot und Wein auch Leib und Blut Christi gegenwärtig
sind und ausgeteilt, empfangen und mündlich genossen werden, das entscheidet nicht menschliche
Vernunft, nicht Tradition, sondern ebenfalls allein die Schrift, und auch da eben wieder die Berichte
über die Einsetzung, wie wir sie bei den Evangelisten und dem Apostel Paulus finden. Und da sind
uns die Einsetzungsworte klar vorgegeben, die auch die gesamte sakramentale Handlung
umschreiben. Diesen ist auch kein menschliches Wort hinzuzusetzen, diese sind auch nicht
einzurahmen mit menschlichen Gebeten und Worten, durch die sie schier erdrückt werden und ihren
herausgehobenen Charakter verlieren. 240 241 Ebenso wenig dürfen sie verkürzt werden, etwa
reduziert werden auf die Worte ‚Das ist mein Leib’, ‚Das ist mein Blut’, wie es römisch-katholische
Theologen vorgeben, die ja damit allerdings einen Zweck verfolgen: Denn damit zerreißen sie
tatsächlich Christi Befehl und leugnen damit, dass Christi Befehl die gesamte sakramentale
Handlung einschließt. Rom aber schneidet die Konsekration ab, um danach die Hostie einsperren,
zeigen, umhertragen, anbeten zu können. Solch eine „Konsekration“ ist tatsächlich gar keine und
hat auch kein Sakrament zur Folge.242 Was zu tun ist, das ist uns also klar und unmissverständlich
durch unseren Heiland und HERRN Jesus Christus vorgegeben. Und durch das Wort haben wir das
Sakrament. Die Einsetzungsworte, das ist also ganz wichtig, haben nicht bloß einen rezitierenden
Charakter für die Abendmahlsteilnehmer, sondern, und das ist das Entscheidende, sie haben
konsekrierende Wirkung auf die Elemente Brot und Wein, damit in, mit und unter ihnen gereicht
238

„For if the Word is taken out of the Eucharist, the bread will be nothing but bread.“ Martin
Chemnitz: Examination of the Council of Trent. Part II. Translator: Fred Kramer. St. Louis:
Concordia Publishing House 1978. S. 225
239
„Therefore what is not consecrated, though it be bread and cup, is food for refreshment, not a
religious sacrament.“ Ebd.
240
Dies gilt etwa für die römisch-katholische und die ostkirchliche Liturgie der Abendmahlsfeier,
aber auch für die in den Lima-Papieren vorgeschlagene Liturgie, die genau wieder in diese Richtung
geht. Damit aber werden menschliche Worte mit Gottes Wort vermischt, wird verwischt, dass keines
Menschen Wort, sondern allein Christi Wort konsekriert und bewirkt, dass wir auch Leib und Blut
im heiligen Abendmahl empfangen. Luther hat dies sehr deutlich gesehen und daher alles entfernt
aus der Abendmahlsliturgie, was irgend den herausgehobenen Platz der Einsetzungsworte
verdunkeln würde. Deshalb heißt es auch im Kleinen Katechismus, dass die Worte neben dem
leiblichen Essen und Trinken das Hauptstück sind im Sakrament.
241
„And surely this blessing or consecration is not to be divided between the Word of God and
words handed down by men. For it is not just any word, but the Word of God which is necessary for
a sacrament. And to the Word of God, seeing it has been tried with fire, nothing is to be added (Prov.
30:6). And especially, nothing is to be added to the testament of the Son of God (Gal. 3:15-17). In
short, Christ has commanded us to do in the action of the sacrament what He Himself did. …
Therefore a true blessing or consecration of the Eucharist consists in the words of the institution of
the Son of God Himself, through which He Himself today and even to the end of the age consecrates
and hallows for us the bread and the wine in order that, through divine grace and power, they may
aquire that name which by nature they do not have, namely, that they may be His body and
blood.“ Ebd. S. 226. 228
242
vgl. ebd. S. 228. 230
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und empfangen werden Leib und Blut Christi.
So hat es übrigens auch schon die alte Kirche
bezeugt, etwa Irenäus.243
Dabei ist zu beachten: Diese Worte werden wohl durch Menschen, den Pastor oder Pfarrer oder
Prediger oder Abendmahlsdiakon, gesprochen, aber es ist Christus selbst, der diese Worte durch sie
spricht, der durch diese von seinen Dienern gesprochenen Worten wirksam ist, das zu bewirken, was
er auch im ersten Abendmahl bewirkt hat, nämlich dass er in, mit und unter Brot und Wein auch
seinen Leib und sein Blut, für uns vergossen zu Vergebung der Sünden, uns gibt. Denn die Worte:
Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Sind die Worte Christi, nicht die des Pastors, wie auch
Chrysostomos anmerkte.244
Es wäre also völlig falsch, hier von einer magischen Wirkung der Worte zu sprechen. Nein, der
Diener im heiligen Abendmahl handelt als Diener und Botschafter Christi, durch den Christus
spricht „Das ist mein Leib“, „Das ist mein Blut“ – und darum sind die Worte wirkkräftig, weil es
Seine Worte sind. Nicht der Diener im Abendmahl bewirkt die Konsekration, sondern Christus
mittels der von seinem Diener, Botschafter gesprochenen Worte, durch die er, Christus, wirkend
gegenwärtig ist.245
Damit wir aber wirklich das von Christus eingesetzte Sakrament haben, muss auch die gesamte
von Christus eingesetzte sakramentale Handlung durchgeführt werden, die uns in den
Einsetzungsworten eindeutig beschrieben wird: Er nahm das Brot, dankte oder segnete es, brach’s
und gab’s seinen Jüngern und sprach: ‚Nehmet hin und esset, das ist mein Leib.’ ‚Nehmet hin und
trinket, das ist mein Blut des Neuen Testaments.’ Die sakramentale Handlung würde also zu kurz
beschrieben, wenn sie einzig auf das Nehmen, Essen und Trinken beschränkt würde, aber ebenso,
wenn sie nur auf die Konsekration bezogen würde.246 Wenn diese sakramentale Handlung aber nicht
durchgeführt wird, dann liegt auch kein Sakrament vor, eben weil Christi Befehl und Ordnung nicht
befolgt wurde. (Deshalb haben die Römisch-Katholischen in ihren Sakramentshäusern auch nur Brot
und nicht Christi Leib, tragen auch nur Brot, nicht Christi Leib umher, beten Brot an, nicht Christi
Leib.) Denn das heilige Abendmahl ist eine bestimmte Handlung, und zwar eine bestimmte von
Christus in den Einsetzungsworten vorgegebene Handlung – und nur in Verbindung mit dieser
Handlung haben wir die Verheißung, dass er uns seinen Leib und sein Blut reicht zum mündlichen
Genuss.247
Heißt das aber nun, und diese Frage ist ja aufgeworfen worden – und durch Ägidius Hunnius ist
mir ihrer falschen Beantwortung auch eine falsche Richtung hineingekommen in die lutherische
Theologie, mit einem oftmals falschen Konsekrationsverständnis und falschen Verständnis von der
sakramentalen Handlung, und zwar stark beeinflusst durch die von der Schrift und Luther
abweichende Theologie Philipp Melanchthons – heißt das also nun, dass erst dann das Sakrament
vorhanden ist, dass erst dann die Realpräsenz vorliegt, wenn Brot und Wein mit dem Munde
genossen werden? Nein! Denn die Worte Christi „Das ist mein Leib“, „Das ist mein Blut“ beziehen
sich ja auf die gesamte von ihm beschriebene sakramentale Handlung (usus, actio), die als eine
Einheit zu sehen ist und nicht zerrissen werden darf.248 Das heißt also, das Brot, das gesegnet wurde,
243

When to the cup with its mixture and the bread which has been broken the Word of God is added,
it becomes the Eucharist ob the body and blood of the Lord.“ [In the ancient church it was customary
to mix the wine for the Eucharist with water before the celebration.] ebd. S. 227
244
vgl. ebd.
245
vgl. ebd. S. 228 „For we come together they we may receive, eat and drink, not common bread
or an ordinary cup, but that bread which is the body of the Lord and that cup which is the blood of
the New Testament. But by nature bread is not the body of Christ and wine not His blood. Neither
can any creature but only the Son of God by virtue of His omnipotence bring it about that bread
should be His body and wine His blood. Yet He brought this about in the first Supper through the
Word, when He said: ‚This is My body.’“ Ebd.
246
vgl. ebd. S. 230. 246
247
„The Lord’s Supper is therefore a certain action, and has a certain use prescribed in the institution,
and to this action, which the Son of God exercises through the ministry, there is joined that promise
concerning which the words of institution speak.“ Ebd. S. 247
248
„For the word ‚use’ in this debateis most correctly defined as the total or entire action which is
prescribed and commanded in the words of institution. When therefore the bread is takenn, blessed,

366
das ausgeteilt, das genommen, das mit dem
Munde verzehrt wird, das ist auch Christi Leib;
der Wein, der gesegnet wurde, der ausgeteilt, der genommen, der getrunken wird, der ist auch Christi
Blut, denn Christus ist in der gesamten sakramentalen Handlung wirkend gegenwärtig.249
Charles Porterfield Krauth betont gegenüber der Behauptung von Kahnis, lutherische Lehre sei,
dass vor dem Essen und Trinken nur Brot und Wein im Abendmahl vorhanden wäre, dass dies gegen
die Worte Christi ist: Das IST mein Leib, das IST mein Blut. Denn sie lauten eben nicht, wie Kahnis
richtig kritisch angemerkt hatte: Das wird sein mein Leib, wird sein mein Blut, auch nicht bei Paulus,
bei dem wir ja die Abendmahlsfeier in der Gemeinde haben. Und Krauth verweist auch darauf, dass
es gemäß der rechten lutherischen Lehre in den Bekenntnisschriften heißt, dass Christi Leib und
Blut im heiligen Abendmahl gegenwärtig ist und gereicht und empfangen wird, was ja besagt, dass
es zuvor schon da ist, d.h. dass die Bekenntnisschriften von einer Gegenwart von Christi Leib und
Blut ausgehen im Sakrament, und zwar von seinem Beginn, nach den Worten der Segnung, bis zu
seinem Ende, also bis die Feier beendet ist. Als Jesus Christus seine Worte sagte, da war die
Gegenwart auch vorhanden – aber der mathematische Moment, der braucht uns nicht zu
interessieren. Tatsache ist nur, das betont Krauth auch, dass die Realpräsenz gebunden ist an die
Ordnung, Einsetzung und Befehl Christi, wir also das Sakrament nur haben, wo auch tatsächlich
nach der Konsekration sogleich die Austeilung und der mündliche Genuss folgen.250
Krauth geht auch ein auf den Einwurf, mit dem ja dann Ägidius Hunnius seine Lehre begründete,
nämlich was wohl ist, wenn es zu einer Unterbrechung der Feier käme, wir doch gar nicht vor der
Austeilung wissen könnten, ob die sakramentale Handlung tatsächlich zu Ende geführt werde, dass
es nicht um eine absolute Sicherheit geht, die wir hier auf Erden vorher nie haben können, sondern
um die Gewissheit. Christus weiß aber alles vorher, er weiß Beginn und Ende.251

divided, offered, and received according to the institution, this action is not rightly said to be either
before or apart from the use of the Supper, which has ist bounds in the entire action of the
institution.“ Ebd. S. 248
249
„Nevertheless the meaning is not that the blessed bread which is divided, which is offered, and
which the apostles received from the hand of Christ was not the body of Christ but becomes the
body of Christ when the eating of it is begun. For the whole action of the institution hangs together,
and the words, ‚This is My body’, belong to the entire action. Therefore it is concerning that bread
which is blessed, which is broken or divided, which is offered, received, and eaten – I say, it is
concerning that bread that Christ says, ‚This is My body.’ And Paul says of this broken bread that it
is ‚a participation in the body of Christ’ (1 Cor. 10:16).“ Ebd.
250
„An objection is urged by Kahnis, that, ‚according to the Lutheran doctrine, there is but bread
and wine, not the body and blood of Christ, before the eating und drinking’, and therefore were that
doctrine true, Christ would not have said, This is my body, ‚but would have had to say, This is going
to be my body when you eat it.’ Were the point made by Kahnis correctly made, the inference
justified would not bet hat the doctrine of the true presence is untenable, but that there ought not to
be a limitation of the presence to the act of eating and drinking. Butt he point is not correctly made.
The very opposite ist he doctrine of the Lutheran Church. The Augsburg Confession says, ‚The
Body and blood of Christ are present in the Supper, and there communicated and received.’ The
distinction is made between the generic presence which is ‚in the Supper’, and the specific
participation made by the reception of the sacrament imparted. From the beginning of the Supper,
strictly defined, (that is, from the time when Christ’s consecrating words are uttered in His name by
His authority,) to ist end, (that is, until the last communicant has received the elements,) or, in other
words, from the first time to the last ‚in the Supper’in which, by Christ’s authority, it is declared,
‚This is Christ’s body, This is Christ’s blood,’ that of which this affirmation is made, is His body,
and is His blood. When He said, Take, eat, this is My body, undoubtedly H meant, Take, eat, because
it is My body. … The doctrine of the Lutheran Church is, that the sacramental presence of the body
and blood of Christ begins with the beginning of the Supper, and ends with the end of the
Supper.“ Charles P. Krauth: The Conservative Reformation and ist Theology. Philadelphia: General
Council Publication Board. 1899. S. 822. 823
251
„If it be argued, in a little sophistical spirit, that we cannot tell till the distribution whether the
action will be complete, it is enough to reply that we have all the assurance that we have in any case
of moral certainty. Christ himself knows the end from the beginning. At the beginning, middle, and
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Wichtig aber auch: Diese sakramentale
Handlung, die eine Einheit darstellt, auch
zeitlich, nämlich eine Abfolge, die direkt aufeinander folgt, darf nicht zerrissen werden dadurch,
dass Teile davon erst Stunden, Tage, Wochen, Monate oder noch später erfolgen. Da liegt tatsächlich
dann kein Sakrament vor. Denn Christus konsekriert Brot und Wein durch den Diener, damit sie
ausgeteilt, empfangen und mündlich genossen werden.252

Exkurs: Aus dem Ringen um die biblische Konsekration im 16. Jahrhundert
Roland Sckerl
Die biblische Abendmahlslehre, die durch Martin Luther in der Reformation wieder erneuert
worden war, stand sehr bald schon unter Beschuss – und zwar nicht nur von Seiten Zwinglis und
Calvins und ihrer Anhänger, sondern auch aus den Reihen, die doch eigentlich mit Luther einig sein
sollten. Vor allem Philipp Melanchthon versuchte, die biblisch-lutherische Lehre vom Abendmahl
zugunsten Calvins aufzuweichen, was faktisch zur Leugnung der Realpräsenz in den Elementen
führen musste.
In engem Zusammenhang mit diesem Streit steht das Ringen um die biblische Konsekration, also
um das, was die Segnung oder Konsekration im Abendmahl ist und was nicht. Dabei ist der
sogenannte Saliger’sche Streit, der besonders seit Tom Hardt wieder an Bekanntheit gewonnen hat,
gar nicht so bedeutend, wie er erscheinen mag, da es letztlich darinnen weniger um
Lehrauseinandersetzungen ging, sondern vielmehr um die Art und Weise, wie Saliger sich in Szene
zu setzen suchte 253 . Allerdings bildet der Abschied der Mecklenburger Herzöge zu dieser
Auseinandersetzung auch die Grundlage für die entsprechenden Abschnitte in der
Konkordienformel.
An anderen Orten aber gingen die Kämpfe tiefer und waren grundsätzlicher, so etwa in Lübeck,
wo er schließlich zur Erneuerung der lutherischen Abendmahlslehre führte, und in Danzig, wo er,
trotz äußerlich scheinbar akzeptabler Aussagen tatsächlich zum Sieg des Philippismus führte und
nur ein „kleiner Haufen“, wie er sich selbst nannte, bei der unverfälschten Lehre verblieb.
Ihren Anfang genommen hatte der Danziger Kampf 1560 in Königsberg, als dort Pfarrer Veit
Neuber in einem Gespräch mit dem Bürger Rupertus Gockel die Wirkkraft der Konsekration
leugnete. Gockel sprach daraufhin den Pfarrer Erhard Sperber an, der Kontakt zu anderen aufnahm.
Nicolaus Solea hatte von Neuber bereits die Äußerung vernommen, dass die sakramentale
Vereinigung von Leib und Brot sowie Blut und Wein erst eintreten würde, wenn die Elemente in
den Mund gesteckt würden. Später hatte Neuber dann gar geäußert, dass kein Ungläubiger Christi
Leib und Blut empfangen könne und sich damit eindeutig auf calvinistischen Boden begeben 254.
Pfarrer Sperber nahm die Auseinandersetzung auf und brachte die Sache vor den Rat der Stadt. Das
end of the Supper, the minister need not fear to assert, nor the people to believe, the very words of
Christ, in their simplest literal force. It is not going to be but is, when Christ says it is.“ Ebd. S. 824
252
„For the institution of the Supper prescribes the action thus: To take bread and wine, bless, divide,
offer, receive, eat, and add this word of Christ: ‚This is My body; this is My blood’, and to do all
this in remembrance of Him. However, He neither commanded nor permitted us to rend asunder or
separate this action into a number either of days or months or years, but commanded us to do what
He prescribed to us by both word and example.“ Ebd. S. 249 Das ist auch wichtig für die
Abendmahlsverwaltung, nämlich gerade hinsichtlich reliquae sacramenti, Übriggebliebenem vom
Abendmahl. Ordentlicherweise soll alles, was konsekriert wurde, auch verzehrt werden, so
beschreibt Christus die sakramentale Handlung. Es ist eine Notlösung, wenn unversehens es doch
vorkommen sollte, dass konsekrierte Elemente nach der Feier nicht verzehrt sind, dass diese
gesondert für die nächste Abendmahlsfeier aufbewahrt werden (und dann wieder zu konsekrieren
sind).
253
vgl. dazu: Hermann Sasse: Zum lutherischen Verständnis der Konsekration; in: Hermann Sasse:
Corpus Christi. Erlangen 1979. (Lutherische Blätter. 31. Jg. Nr. 117/118.) S. 141 f.; Jobst Schöne:
Um Christi sakramentale Gegenwart. Berlin 1966. S. 13-18. 30-31. 47. 56 f. 59
254
vgl. Jürgen Diestelmann: Actio Sacramentalis. Groß Oesingen 1996. S. 211-212
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Ergebnis war, dass Veit Neuber zwar
Königsberg verlassen musste, aber mit einem
ehrenhaften Zeugnis, während man Erhard Sperber ebenfalls der Stadt verwies, aber ohne ein
vergleichbares Zeugnis255.
Beide wandten sich dann, unabhängig voneinander, nach Danzig, das damals schon stark dem
Philippismus zuneigte und Pfarrer Neuber gerne aufnahm. Sperber brachte die Streitpunkte auf die
Kanzel und unter das Volk, das zum Teil noch gut lutherisch gesonnen war. Allerdings ging er im
Blick auf die Reste im Abendmahl zu weit, wenn er die Forderung aufstellte, dass sie unbedingt
verzehrt werden müssten, dass die sakramentale Vereinigung so lange bestehe, bis alles verzehrt
sei256.
In der folgenden Auseinandersetzung wurde deutlich, dass die Gegner Sperbers den
Einsetzungsworten keinerlei Wirkung zuschrieben und ihnen nur einen referierenden Sinn gaben257.
Um den Streit beizulegen wurden Mörlin und Chemnitz, die beiden Braunschweiger Theologen
und Bekenner des biblischen Luthertums angerufen. Sie konnten in dem ihnen vorgelegten Danziger
Bekenntnis und den Noteln nichts Verwerfliches finden, denn, wie Mörlin schreibt „sie bekennen
frei mit unsern Kirchen, dass im Abendmahl sei der natürliche wesentliche Leib Christi mit dem
Brot und Wein, welcher uns durch den Diener gereicht und wir denselben mit dem Munde
empfangen“; und sie verwerfen „wahrlich die widerwärtigen Lehren Zwinglis und Calvins“.258
Im Blick auf die Reste nach der Abendmahlsfeier ging Mörlin auf Distanz zu den Aussagen
Sperbers und schrieb: „Wo aber über solche Verwahrung jemand nach der Actio etwas übrig
behielte aus Vorsatz (wie die Papisten) oder auch unversehens, da disputieren sie, ob es ein
Sakrament und der Leib und Blut Christi sei. Und schließen recht und wohl, weil es nicht mehr ist
die Einsetzung Christi, wie er die verordnet und seinen Befehl darüber ernstlich gegeben hat, dabei
zu bleiben, so sei es kein Sakrament mehr, viel weniger der Leib und Blut Christi. An dieser Lehre
weiß ich nichts zu strafen, denn sie ist Gottes Wort und unwandelbare Wahrheit und irret mich nicht,
dass sich die guten Herren Philippi Discipel [Schüler] nennen.“259
Benedict Morgenstern äußerte sich von Thorn aus zu dem Streit in Danzig und hob dabei die
Bedeutung und Kraft der Konsekration hervor: „Also segnet nun der Diener aus Kraft der
Einsetzung und Befehl Christi. Denn er tut das, was der HERR zu tun eingesetzt und befohlen hat.
Und ist solch Tun nicht sein, sondern Christi. Darum sagt auch der Diener nicht, ‚das ist Christi
Leib’, sondern ‚das ist mein Leib’. Denn er redet die Worte in Christi Person als Christi eigene
Worte.“ 260 Johann Wigand selbst hat sich ebenfalls kritisch zu den Notula geäußert und ihre
Zwiespältigkeit herausgestellt in einem Brief an den Rat der Stadt Danzig aus dem Jahr 1565, vor
allem, weil sie der Auffassung Vorschub leisten, als komme die sakramentliche Vereinigung erst
zustande, nachdem die Elemente gereicht und empfangen wurden261.
Worum es in dem Danziger Streit ging und was die rechte lutherische Lehre ist, geht aus einem
Dokument hervor, das bei Johann Wigand gefunden wurde, von dem man aber nicht genau weiß,
woher es stammt, ob also Wigand selbst der Verfasser ist oder ob ein Kreis treulutherischer Pfarrer
Danzigs ihm dies als eine Stellungnahme zugeschickt haben. Diese Annahme hat manches für sich.
Das Dokument trägt den Titel „Unterschied der Lehre“ und führt dann elf Punkte an, die strittig
sind.262
Zunächst geht es darum, was eigentlich das Sakrament ausmacht? Im Anschluss an Luther lehrt
das Dokument: Element, Wort Gottes, Befehl (Verheißung). Bei den Philippisten kommt die
Nießung oder der Genuss als weiterer (und für sie entscheidender) Punkt hinzu, ja, sie heben ihn so
hervor, dass der Genuss in ihren Kreisen zur eigentlichen actio oder Handlung im Sakrament wurde.

255
256
257
258
259
260
261
262

vgl. ebd. S. 213
vgl. ebd. S. 213-218
vgl. ebd. S. 219-220
s. ebd. S. 225
s. ebd.
s. ebd. S. 234
vgl. ebd. S. 222 f.
vgl. ebd. S. 236
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Damit hoben sie die Einheit der Actio oder
Handlung
auf
und
verschoben
das
Schwergewicht von Christi Stiftung und Ordnung auf menschliche Werke (Genuss)263.
Im dritten Punkt dieser Darlegung geht es um die Kraft der Konsekration, nämlich dass es sich
hier nicht um bloße menschliche Worte handele, die weiter keine Wirkung im Blick auf die Elemente
haben, sondern eine wirkliche Segnung der Elemente stattfindet. Die rechtgläubige Lehre bekennt,
„dass das Sakrament durch das Wort Christi, welches ‚der Diener aus Christi Befehl … spricht’,
zubereitet wird. Denn ‚In der Gemeinde Gottes, wenn Kommunikanten vorhanden sind spricht.
Solches Sprechen ist nicht des Dieners Sprechen allein, sondern dieweil Christi Befehl sich mit des
Dieners sprechen verbindet und verknüpft, wird in Kraft und Wirkung dieses Sprechens die heilsame
gnadenreiche Speise bereitet.’“264 In der weiteren Ausführung wird auch hervorgehoben, dass die
Worte der Segnung oder Konsekration sowohl zu den Elementen gesprochen werden als auch zur
Gemeinde. „So das Element ein Sakrament oder Testament sein soll und geheißen werden, müssen
solche Worte, so wohl um des Elementes als der Zuhörer willen gesprochen werden. … Denn ohne
das Wort ist Brot und Wein nichts, so ist des HERRN Christi Leib und Blut nicht da. Ohne den Leib
und Blut Christi ist kein Neues Testament da. Ohne das Neue Testament ist Vergebung der Sünden
nicht da; ohne Vergebung der Sünden ist auch kein Leben und Seligkeit. Darum, so müsse das Wort
erstlich fassen das Brot und Wein zum Sakrament. Brot und Wein fasset den Leib und Blut Christi;
der Leib und Blut Christi fassen das Neue Testament; das Neue Testament fasset Vergebung der
Sünden und also fordern Leben und Seligkeit. Solches geschieht alles durch das Wort.“ 265 Die
falschen, philippistischen Lehrer dagegen behaupten, dass die Einsetzungsworte nicht zu den
Elementen gesprochen werden, sondern nur zu der Gemeinde.
Für die biblisch-lutherische Lehre von der Konsekration und der actio sacramentalis bedeutsam
ist vor allem auch das Gutachten Wigands für die Auseinandersetzung, die Saliger (entgegen der
Auffassung Diestelmanns meiner Meinung nach grundlos266) in Rostock vom Zaun gebrochen hatte.
Wigand bekennt sich dabei zur sakramentalen Vereinigung nach der Konsekration, wenn sogleich
die Austeilung und der Genuss folgen:
„Demnach sage ich in Gottes Furcht, dass ich nicht anders weiß und verstehe, denn dass, wenn
man in der Administration des Abendmahls ist und die Worte Christi gesprochen werden, diese
Propositiones, Lehre und Worte recht, wahrhaftig und tröstlich sind, dass allda, wie die Worte
Christi lauten, nicht allein Brot und Wein sei, sondern auch der wahre, wesentliche, gegenwärtige
Leib Christi, doch unsichtbarer Weise. Dergleichen ist auch vom Kelch zu halten. Ebenso, dass im
Nachtmahl des HERRN das gesegnete Brot sei der wahre Leib Christi in sakramentlicher
Vereinigung (wie Lutherus redet) auch vor dem Essen, welches doch ordentlich und alsbald folgen
soll, und dass der gesegnete Wein im Kelch sei das wahre Blut Christi, auch ehe des getrunken wird,
welches Trinken dennoch ordentlich und alsbald allda geschehen soll. Es ist aber auch diese
Erinnerung dabei nötig, dass nicht eine papistische Transsubstantiation noch eine lokalis oder
durabilis inclusio zu träumen sei. Denn es viel ein anderes Ding ist, so man nicht austeilet dasjenige,
was Christus laut seiner Worte gibt und mitteilet. Denn es hat Christus sein Testament nicht zu
hinsetzen und umtragen verordnet, sondern dass man seinen Leib essen und sein Blut trinken
soll.“ 267 In den weiteren Ausführungen untermauert er dies mit Bezug auf die erste Frage im
Hauptstück vom Abendmahl im Kleinen Katechismus und schreibt dazu: Solches fraget man die
Kinder und Alten, welche zum Tisch des HERRN gehen wollen: Was willst du holen? empfangen,
essen und trinken? So antworten sie: den wahren Leib und das wahre Blut Christi, laut seines Worts;
derowegen muss ja laut und kraft der Worte Christi der Leib und das Blut Christi da sein, ehe auch
der Mund das empfängt, der es doch allda alsbald empfangen will und soll.“ 268 Wigand sagt
ausdrücklich, dass über diese Dinge tatsächlich keine Differenz in Rostock herrschte. Dies ist zur
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Beurteilung des Saliger’schen Streites in
Rostock sehr wichtig. Dogmatisch bestand
tatsächlich keine wirkliche Differenz (auch wenn Diestelmann sie zu konstruieren sucht), die
Probleme bestanden in den gegenseitigen persönlichen Abneigungen und vor allem der Art und
Weise, wie Saliger darauf reagierte und wie er vorging. Darum ist es falsch, wenn in der Folgezeit
immer wieder der Eindruck vermittelt wurde, die Absetzung Saligers in Rostock sei zugleich eine
Verurteilung seiner Lehrhaltung im Blick auf die Konsekration und die sakramentale Gegenwart
von Christi Leib und Blut im heiligen Abendmahl. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Das
unterstreichen auch die Aussagen von Wigand und Chyträus, die ja immerhin Zeitzeugen waren 269.
Der Abschied der Herzöge zu diesem Streit ist besonders von Diestelmann recht negativ beurteilt
worden, weil er nach seiner Meinung philippistische Ansichten zulasse oder philippistisch
interpretierbar sei (was er nicht zuletzt Chyträus vorwirft, weil dieser ein Schüler Melanchthons
gewesen sei. Er vergisst dabei, dass dies ziemlich alle bedeutenderen Theologen damals waren, unter
anderem auch Martin Chemnitz, dem man nun keineswegs vorwerfen kann, philippistische
Ansichten vertreten zu haben.) Die Aussagen des Abschieds sind umgekehrt aber ebenso auch
treulutherisch zu verstehen, und so waren sie auch gemeint. Die Konkordienformel, die zu dieser
Thematik auf diesem Abschnitt gründet, hat ihn aber nicht in allem wörtlich übernommen, sondern,
um philippistische Fehlinterpretationen auszuschließen, dann einige Aussagen klarer formuliert.
Über die Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im heiligen Abendmahl heißt es in der
Entscheidung: „Im heiligen Abendmahl, wo dasselbe nach der Einsetzung, Ordnung und Befehl Jesu
Christi gehalten wird, ist vermöge und aus Kraft der Einsetzung Christi nicht allein schlecht Brot
und Wein, sondern auch der wahre, wesentliche, natürliche Leib Jesu Christi, den er für uns in den
Tod gegeben, und sein wahres, wesentliches, natürliches Blut, für unsere Sünde vergossen,
wahrhaftig gegenwärtig, also, dass mit dem gesegneten, sichtbaren, unverwandelten Brot und Wein
nicht ein figürlicher, bedeutlicher oder abwesender Leib oder desselben Kraft, Wirkung oder
Wohltat allein, sondern der wahre gegenwärtige Leib und das wahre gegenwärtige Blut Jesu
Christi, uns von Christus selbst durch die Hand des Dieners gegeben, und nicht allein mit dem
Glauben geistlich, sondern auch mit dem Munde leiblich von uns genossen und nicht allein von
frommen, sondern auch von bösen Christen gereicht und empfangen wird.“270
Über die Konsekration sagt der Abschied: „Der Segen, wie ihn etliche nennen, oder die Erzählung
der Worte der Einsetzung Christi, wo nicht die ganze Aktion des Abendmahls, wie sie von Christus
geordnet, gehalten wird, als wenn man das gesegnete Brot nicht austeilet, empfängt und genießt,
sondern einschließt, aufopfert oder umherträgt, macht allein nicht ein Sakrament, sondern es muss
der Befehl Christi: ‚das tut’, welcher die ganze Aktion (oder Verrichtung) dieses Sakraments, dass
man in einer christlichen Zusammenkunft Brot und Wein nehme, segne, austeile, empfange, esse,
trinke und des HERRN Tod dabei verkündige, zusammenfasset unzertrennt und unverrückt gehalten
werden, wie uns auch St. Paulus die ganze Aktion des Brotbrechens oder Austeilens und Empfangens
vor Augen stellet, 1. Kor. 10.“271
Zur Nihil-habet-Regel, die von Saliger eher negativ gesehen wurde, lehrt der Abschied: Diese
wahrhaftige christliche Lehre vom heiligen Abendmahl zu erhalten und vielerlei abgöttische
Missbräuche und papistische Verkehrungen dieses Testaments zu meiden und auszutilgen, ist diese
nützliche Regel und Richtschnur aus den Worten der Einsetzung genommen: Nihil habet rationem
sacramenti extra usum a Christo instititum oder extra actionem divinitus institutam, welche
mitnichten zu verwerfen, sondern nützlich in der Kirche Gottes kann und soll getrieben und erhalten
werden. Und heißet allhier usus oder actio nicht allein die mündliche Nießung, sondern die ganze
Handlung des Abendmahls, mit allen zugehörigen Stücken, in der Einsetzung Christi verfasset.“272
Gerade diese Ausführung zeigt, dass der usus oder die actio eben nicht nur die Nießung ist, sondern
die gesamte sakramentale Handlung umfasst, Konsekration, Austeilung und Nießung. Es ist nicht
ganz begreiflich, warum Diestelmann in seiner Darstellung dennoch versucht, diese klare Aussage
in ihrer lutherischen Aussage anzuzweifeln. (Oder geht es ihm letztlich darum, unbedingt Saliger
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hochzuheben und dessen Gegner unbedingt
ist aber nur eine Vermutung.)

dogmatisch schlecht aussehen zu lassen? Dies

In Lübeck flammte der Kampf 1574 zwischen der Pfarrerschaft einerseits und Lambertus
Fredeland andererseits wieder auf. Es ging hier um die Neigung in der Lübecker Pfarrerschaft, wie
sie zumindest Fredeland sah, eine echte Konsekration zu leugnen und eine „Generalkonsekration“
zu behaupten, die mit der erste Konsekration durch unseren Heiland Jesus Christus gegeben sei. In
der „Kurzen Erklärung“ der Lübecker Pastoren war zudem die Behauptung aufgetaucht, zum Begriff
(und damit zum Wesen) des Sakraments gehöre auch die Nießung, nicht nur zur vollständigen, von
Christus eingesetzten Handlung. So unterschieden die Lübecker zwischen Realpräsenz einerseits
und Sakrament andererseits, was aber nicht möglich ist 273 . Martin Chemnitz hat in seinem
„Enchiridion“ deutlich hervorgehoben, dass zum Wesen des Sakraments die von Christus
eingesetzten Elemente sowie Christi Einsetzungsworte gehören, die zu diesen Elementen
hinzukommen, und Christi Befehl. Der Gebrauch oder die heilige Handlung an sich gehört dagegen
nicht zum Wesen des Sakraments. Er betont aber zugleich, dass Christus seine Worte so gesetzt hat,
dass er das Sakrament des Abendmahls so geordnet hat, dass es eine Handlung, actio, usus ist, in
der Brot und Wein genommen, gesegnet oder konsekriert, dargereicht, empfangen und gegessen und
getrunken werden. Und im Blick auf die Elemente, an denen diese Handlung vollzogen wird, sagt
Christus: Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Wo also die von Christus eingesetzte Handlung nicht
vollständig durchgeführt wird, da ist man Christi Einsetzung nicht gehorsam, da ist dann auch kein
Sakrament. Wiewohl also Wesen und Handlung unterschieden werden müssen, stehen sie doch in
enger Beziehung zueinander und kann das eine nicht ohne das andere274.
Martin Chemnitz gelang es schließlich, diese Auseinandersetzung zu beenden und die Lübecker
Pfarrerschaft zu einem klaren lutherischen Bekenntnis zu führen, der „Conciliatio“.
In ihm bekannten die Lübecker: „Erstlich haben sich die Herren des ehrwürdigen Ministeriums
zu einem richtigen Bekenntnis ihrer Lehre vom heiligen Abendmahl, wie sie dieselbe allewege
geführt, erkläret, dass sie glauben, lehren und bekennen, dass im heiligen Abendmahl, wo dasselbe
nach der Einsetzung, Ordnung und Befehl Jesu Christi gehalten wird, sei vermöge und aus Kraft
der Einsetzung Christi nicht allein schlecht Brot und Wein, sondern auch der wahre, wesentliche,
natürliche Leib Christi, welchen er für uns in den Tod gegeben, und das wahre, wesentliche,
natürliche Blut Christi, für unsere Sünden vergossen, wahrhaftig gegenwärtig. Also dass mit dem
gesegneten, sichtbaren, unverwandelten Brot und Wein nicht ein figürlich bedeutlich oder
abwesender Leib, oder desselben Kraft, Wirkung und Wohltat allein, sondern auch der wahre
gegenwärtige Leib und das wahre gegenwärtige Blut Jesu Christi uns von Christus selbst durch die
Hand des Dieners gegeben und nicht allein mit dem Glauben geistlich, sondern auch mit dem Mund
leiblich von uns genossen, und nicht allein von frommen, sondern auch von bösen Christen gereichet
und empfangen werde.“275
Im Blick auf die Ursache der Realpräsenz von Christi Leib und Blut in den irdischen Elementen
bezeugten sie: „Dass sie aber hiermit, wie sie beschuldigt worden, verstehen sollen, dass unser
Essen und Trinken, wie auch unser Glaube oder sonst eines Menschen Werk dass Sakrament mache
oder die Ursache oder Causa efficiens sei der Gegenwärtigkeit des Leibes und Blutes Christi im
Abendmahl, solches leugnen sie gänzlich, haben auch solches nie gelehret..“ Im Blick auf die
Konsekration heißt es daher: „Dazu ‚bekennen sie, dass die Worte der Einsetzung in der Verrichtung
des heiligen Abendmahls keines Weges sollen ausgelassen werden, wie sie denn auch solches nie
getan, damit dem Befehl Christi (das tut) Gehorsam geleistet und der Zuhörer Glaube von der
Gegenwärtigkeit des Leibes und Blutes Christi, von Vergebung der Sünden und allen Wohltaten, so
uns durch Christi Tod und Blutvergießen erworben und im Testament Christi geschenket, durch
solche Worte Christi erwecket, gestärket und vergewissert’ werde.“276 Und weiter: „dass durch die
Konsekration ‚die Elemente des Brots und Weins zu diesem heiligen Gebrauch, dass uns damit
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Christi Leib und Blut zu essen und zu trinken
gereicht werde, geheiligt oder gesegnet
werden. Denn ohne das Wort, welches nicht eines Menschen, sondern Christi Wort ist, der es durch
den Mund des Dieners spricht, ist nur schlecht Brot und Wein, aber mit dem Wort ist’s ein Sakrament
des Leibs und Bluts Christi und müssen derhalben die Elemente Brot und Wein wie auch das Wasser
in der heiligen Taufe, ins Wort gefasset und mit dem Wort Gottes verbunden sein.’“277
Worin besteht nun der Unterschied zur römisch-katholischen Sakramentslehre? Die Lübecker
lehrten: „dass sie ‚aber die papistische Konsekration, in welcher dem Sprechen oder dem Werk des
Priesters die Kraft zugemessen wird, als mache dasselbe ein Sakrament, gestraft und verworfen
haben …’“278 Und Benedict Morgenstern beschreibt die römisch-katholische Auffassung, wie sie
auch heute noch Priesterschülern beigebracht wird (Verfasser war Ohrenzeuge eines Vortrages eines
ehemaligen römisch-katholischen Priesters, der dies anschnitt, bei dem Bekenntnistag des IABC in
Siegen im Jahr 1997), nämlich: „Die Papisten haben das Wort Konsekration nicht verstanden,
sondern noch dazu schändlich missbraucht. Denn sie haben das Wort consecrare gedeutet, als
sollten sie ihrer Weihe halben eine höhere Kraft und Würdigkeit haben als andere Christen in und
mit ihrem Sprechen. Also, dass durch ihr Sprechen von wegen der Weihe das Brot müsse ein
Sakrament oder, wie sie reden, in den Leib und Blut Christi verwandelt werden.“ Dem stellt er die
lutherische Auffassung von der Konsekration entgegen: „Sondern [wir] lehren wider die Papisten
und Sakramentierer, dass die Kraft des Segens nicht stehe in den Worten eines Menschen, die ein
Mensch erdichtet oder in der Kraft menschlichen Sprechens, wenn man nicht allein eine, sondern
zwanzig Weihen hätte, oder in der Kraft, dass jenes getan und geschehen ist, sondern in der Kraft
seines Befehls und gewisser gegenwärtiger Wirkung des HERRN Christus, der segnet und wirket
selber vermittels des Dieners, welcher nur sein Werkzeug ist.“279 Der Hauptunterschied liegt aber
darin, dass nicht nur eine Verwandlung von den Römern gelehrt wird, sondern sie ja das heilige
Abendmahl zu einem menschlichen, wenn auch unblutigen, Opfer gemacht haben und damit das
einmalige Opfer Christi massiv angegriffen wird und ihre Messe ein Greuel über alle Greuel ist.
Die Konkordienformel hat, wie in vielen anderen Lehrauseinandersetzungen, die nach dem Tod
Luthers offen hervortraten, so auch in diesem Kampf eine klare biblische Lehraussage bekannt und
sich dabei nicht zuletzt auf den von Chyträus ausgearbeiteten Abschied der Mecklenburger Herzöge
gestützt, diesen aber noch erweitert und an einigen Stellen Aussagen, die auch philippistisch hätten
missdeutet werden können, eindeutig gemacht. So wird in der Konkordienformel die schöpferische
Kraft der Worte Christi hervorgehoben, nämlich dass es nicht das (menschliche) Sprechen des
Dieners ist, das die sakramentale Gegenwart von Leib und Blut Christi bewirkt, sondern Christus
selbst, der vermittels des Dieners, der sein Werkzeug ist, spricht, wie es besonders das
Chrysostomus-Zitat hervorhebt. Der Gehorsam gegenüber den Worten Christi „das tut“ umfasst
eben nicht nur das Essen und Trinken, sondern besonders auch das Sprechen der Einsetzungsworte,
das im Gehorsam geschieht und wodurch Christus, als durch sein Werkzeug, die sakramentale
Gegenwart und Vereinigung bewirkt.
Insbesondere hat die Konkordienformel auch den usus oder actio ausführlicher und genauer
beschrieben, um Fehldeutungen von vornherein den Boden zu entziehen, nämlich dass usus oder
actio eben nicht nur die Nießung oder der Glaube heißen kann, sondern „die ganze äußerliche,
sichtbare, von Christus geordnete Handlung des Abendmahls, die Konsekration oder Worte der
Einsetzung, die Austeilung und Empfang oder mündliche Nießung des gesegneten Brots und Weins,
Leibs und Bluts Christi“.280
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Exkurs: Reliquae sacramenti
Roland Sckerl
Ist die Frage nach den reliquae sacramenti oder dem Übriggebliebenen im heiligen Abendmahl
überhaupt heute noch eine Frage? Sie ist allerdings im lutherischen Raum durchaus wieder aktuell,
zumindest seit Tom Hardt sie in seinem Buch „Venerabilis et adorabilis Eucharistia“ angeschnitten
hat. Auch in den nun allerdings für bibel- und bekenntnistreue Lutheraner unannehmbaren LimaPapieren hat sie Eingang gefunden.281 Ebenso hat die Lutherische Konkordienkirche in Schweden
in ihren Lehrdarlegungen dazu eindeutig Stellung bezogen. 282 Auch Bjarne Wollan Teigen, der
jahrelang Präsident des Bethany Lutheran Seminary der Evangelical Lutheran Synod (ELS) in den
USA war, ist in seinem umfangreichen Buch „The Lord’s Supper in the Theology of Martin
Chemnitz“ darauf eingegangen.
Diese Frage hat vor allem aber praktische Aspekte, und dies umso mehr, als in einer Zeit, in der
selbst in konservativeren lutherischen Kreise die Anmeldung zum heiligen Abendmahl bzw. die
Privatbeichte vor dem Sakrament immer mehr abgenommen hat, der Pastor die Zahl der
Kommunikanten im Voraus zumeist nicht weiß und damit sowohl Nachkonsekration als auch
Übriggebliebenes sehr häufig werden. Und was nun den Umgang mit diesen reliquae sacramenti
angeht, so gibt es auch dazu in konservativeren lutherischen Kreise heute eine große Bandbreite,
vom Verzehr aller konsekrierten Elemente auf der einen Seite; über das gesonderte Aufbewahren
der übriggebliebenen konsekrierten Elemente, etwa für Krankenkommunion, Abendmahl mit
Sterbenden oder zur Verwendung bei der nächsten Abendmahlsfeier (wobei sie jeweils neu zu
konsekrieren sind), bis hin zum Weggießen des Weins in den Ausguss oder der Vermischung
konsekrierter und nichtkonsekrierter Hostien bzw. des Weins.
1. Der Eislebener Streit zwischen Friedrich Rauber und Simon Wolferinus
Im Jahr 1543 brach zwischen den beiden Eislebener lutherischen Pastoren Friedrich Rauber und
Simon Wolferinus ein Streit über das Übriggebliebene beim heiligen Abendmahl (reliqua
sacramenti) aus. Wolferinus hatte die Reste, wie aus Luthers erstem Brief hervorgeht 283, mit nicht
konsekriertem Brot und Wein vermengt. Deshalb war er von seinem Amtsbruder Rauber mehrfach
in Predigten öffentlich kritisiert worden284, und hatte darauf mit einem Brief an Rauber geantwortet
und sich auch auf Melanchthon und Luther berufen. Auch Justus Jonas, der Superintendent von
Halle, sowie Vigelius, der Superintendent von Eisleben, waren hineingezogen worden. Luther
missbilligte die Handlungsweise beider sich streitenden Pastoren, weil es besser gewesen wäre, sie
hätten sich zusammengesetzt und die Angelegenheit brüderlich besprochen. 285 Besonders aber
ermahnt er Wolferinus wegen dessen anscheinend rachsüchtigen und auf Sieg ausgerichteten
Wesen, wie es in den Briefen hervorkam.286Anscheinend waren die unterschiedlichen Auffassungen
über die reliquae sacramenti schon früher, bei einem von Vigelius angesetzten Kolloquium über das
Übriggebliebene beim Abendmahl offen zu Tage getreten.287 Rauber hat dann, wie aus einem Brief
Wolferinus’ hervorgeht, wohl auch an Melanchthon geschrieben, weil er sich von ihm Hilfe in dem
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Streit erhoffte. 288 Es sieht so aus, als habe
Melanchthon nicht Rauber persönlich
geantwortet, sondern sich seinerseits an Wolferinus gewandt – und ihn in seiner Haltung bestärkt,
denn er erklärte in seinem Schreiben, dass dasjenige, was nach der Kommunion von Brot und Wein
übrig bleibe, kein Sakrament sei, denn dies habe nur innerhalb der sakramentlichen Handlung
statt.289 Wolferinus schloss daraus in einem sehr scharfen, ja wüsten, Brief an Rauber, dass nach der
Handlung das, was von Brot und Wein übrig bleibt, nicht mehr Sakrament ist, also keine Realpräsenz
mehr vorhanden ist. In wieweit Rauber das vertreten hat, ist nicht eindeutig zu belegen, sondern nur
aus diesem Angriff durch Wolferinus zu vermuten.290 Wolferinus hat dies auch in seinen Thesen
dargelegt, die sich an die von Melanchthon viel zitierte Formel anlehnen: Nihil habet rationem
sacramenti extra usum a Christo institutum (zu deutsch: Nichts hat das Wesen eines Sakraments
außerhalb des von Christus eingesetzten Gebrauchs).
Wie ist nun Luther auf diese Auseinandersetzung eingegangen? Zunächst einmal machte er
Wolferinus klar, dass er Ärgernis erregt hat, sowohl in Wittenberg bei Luther als auch in der
Gemeinde und Stadt Eisleben. Er stößt ihn darauf hin, welch gefährliche Fragen seine
Handlungsweise nach sich ziehen, nämlich nach der Dauer des Sakraments und dem Anfang und
Ende der Realpräsenz. 291 Die Gefahr, so Luther, ist durchaus im Raum, dass er das Sakrament
überhaupt, die Realpräsenz, damit verliert.292 Darum rief er ihn dazu auf, in seiner Handlungsweise
sich an die anderen evangelisch-lutherischen Kirchen oder Gemeinden anzugleichen.293
In seinem zweiten Brief geht er dann auf die Frage der sakramentlichen Handlung (actio
sacramentalis) näher ein und bestätigt zunächst, dass allerdings außerhalb der sakramentlichen
Handlung kein Sakrament ist. 294 Aber er, Wolferinus, gibt ihr zu wenig Raum – was
konsequenterweise zur Folge haben kann, dass es mehr und mehr ganz verschwindet. Auch würden
bei so einer kurzen Dauer viele Fragen aufgeworfen, ähnlich wie bei Rom, etwa mit welcher Silbe
denn dann die Realpräsenz anfange. Luther dringt deshalb darauf, der sakramentlichen Handlung
eine Zeitdauer (tempus) zu geben, einen längeren Zeitraum: „Deshalb muss man nicht allein auf
diese Bewegung der augenblicklichen oder gegenwärtigen Handlung sehen, sondern auch auf die
Zeitdauer (tempus), nicht in mathematischer, sondern in physischer Ausdehnung, das heißt, man
muss dieser Handlung einen Zeitraum (mora) geben, und zwar einen Zeitraum in rechter
Ausdehnung, wie man sagt, en platei (der Breite nach).“295
Und dann erklärt Luther, wie er diesen Zeitraum für die actio sacramentalis ansetzt: „Wir werden
demnach die Zeit oder die sakramentliche Handlung in solcher Weise erklären (definiemus), dass
sie ihren Anfang nehme mit dem Beginn des heiligen Vaterunsers, und dass sie daure, bis alle
kommuniziert, den Kelch ausgetrunken, die Hostien gegessen haben, das Volk entlassen worden ist,
und man vom Altar weggegangen ist. So werden wir sicher und frei sein von Gewissensbedenken
und Ärgernissen endloser Fragen.“296 Diese Aussage Luthers, das wird aus seinen Worten klar, ist
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„Denn mit diesem Grunde wirst du das ganze Sakrament aufheben, und hast nichts, was du den
Verleumdern antworten möchtest, welche sagen werden, dass unter der Handlung das Sakrament
mehr aufhöre, als es geübt werde. Endlich werden wir zu den Ungeheuerlichkeiten des Cratylus
gelangen, dass wir gezwungen werden, nur in der Handlung (actione) das Sakrament zu haben, nicht
aber beim Zwischeneinkommen zufälliger Dinge (intermissione accidentium), und endlich wird die
Zeit und der Augenblick die Ursache des Sakraments werden, und viele andere Ungereimtheiten
werden folgen.“ Walch 2, a.a.O., Sp. 1607
293
vgl. ebd., Sp. 1606. 1607
294
„Freilich hat Herr Philipp recht geschrieben, dass außer der sakramentlichen Handlung kein
Sakrament sei, aber ihr nehmt die sakramentliche Handlung allzu hastig und kurz
abgebrochen.“ Ebd., Sp. 1608
295
ebd.
296
ebd., Sp. 1608 f.
289

375
zunächst einmal eine praktisch-seelsorgerliche,
erst in zweiter Linie auch dogmatische
Aussage, wenn auch letzteres nicht in allen Teilen, da ja die Ordnung des Abendmahlsgottesdienstes
nicht in der Schrift festgelegt ist. Wichtig dabei vor allem, was Luther im Blick auf das Ende der
sakramentlichen Handlung sagt: Diese soll dauern, bis alle konsekrierten Elemente verzehrt sind
und die Feier danach beendet wurde. Dies ist zunächst keine rein dogmatische Aussage, obwohl
solche Aspekte mit hinein spielen, wie wir später bei Chemnitz sehen werden, sondern gerade auch
eine praktische, um damit unnötige, letztlich nur verwirrende Fragen abzuwenden. Zugleich legt
Luther damit klar, wie es die Handlungsweise in Wittenberg und damals eigentlich durchweg in den
lutherischen Gemeinden war: Alle konsekrierten Elemente wurden durch Kommunikanten verzehrt.
Der Reformator geht dann auch auf die Formel Melanchthons ein, dass nichts das Wesen eines
Sakraments habe außerhalb dessen von Christus eingesetzten Gebrauch und macht deutlich, dass
diese Formel eigentlich nach außen hin (ad extra) gedacht ist, nämlich in Abgrenzung zu den
Irrtümern Roms: „Herr Philipp erklärt die sakramentliche Handlung mit Bezug auf äußerliche Dinge
(ad extra = nach außen hin), das heißt, wider das Einschließen und Umhertragen des Sakraments; er
teilt sie nicht in sich selbst (intra se ipsam), noch erklärt er sie wider sich selbst.“ 297 Mit letzteren
Annahmen gab Luther Melanchthon zu viel, denn tatsächlich war ja der Brief von Philippus an
Wolferinus in ganz anderer Richtung gewesen. Das lässt vermuten, dass Luther diesen Brief nicht
kannte. Luther betont hier also, dass die Formel eigentlich nicht gedacht war, etwa über die Länge
der Realpräsenz auszusagen, sondern als Abgrenzung gegen Missbrauch des Sakraments.
Welche praktischen Folgerungen zieht Luther daraus, die er Wolferinus anempfiehlt? „Deshalb
werdet ihr dafür Sorge tragen, dass, wenn beim Sakrament etwas übrig bleibt, dass entweder einige
Kommunikanten oder der Priester selbst und der Prediger es empfangen mögen, nicht, dass allein
der Diaconus oder nur ein anderer den Rest im Kelche trinke, sondern er soll es anderen geben,
welche auch am Leibe teilgenommen haben, damit ihr nicht scheinet durch ein böses Beispiel das
Sakrament zu teilen, oder die sakramentliche Handlung unehrerbietig zu behandeln.“ 298 Er
wiederholt damit nochmals die schon zuvor angezeigte Praxis, wie sie damals üblich war – und
wodurch unnötige, spitzfindige und das Sakrament schließlich in Frage stellende Fragen verhindert
werden.
2. Die Frage der reliquae sacramenti bis zur Konkordienformel
Die Frage des Umgangs mit dem Übriggebliebenen hängt eng zusammen mit der
Abendmahlslehre insgesamt, und dabei nicht zuletzt mit dem, was unter usus oder actio, also der
sakramentalen Handlung, verstanden wird. Bei Melanchthon war die Neigung sehr stark, den usus
auf den Empfang und Genuss der Elemente zu beschränken299, eine Haltung, die, leider, später,
besonders seit Ägidius Hunnius, für das Luthertum über eine lange Zeit bestimmend wurde. Für
Luther dagegen, wie wir oben schon gesehen haben, war der usus oder die actio umfassender und
umfasst alles, was zum Sakrament notwendig dazugehört, vor allem auch die Konsekration, aber
auch die Randbereiche.
Interessant nun, dass Luther im Zusammenhang mit der Wittenberger Konkordie 1536 neben dem
Verzehr aller konsekrierten Elemente es auch akzeptieren konnte, wenn konsekrierte, aber nicht
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ebd., Sp. 1609
ebd.
299
vgl. ebd. S. 52. 165. Für Melanchthon bestand der Einsetzungsbefehl, der die actio umschrieb,
allein im Nehmen und Essen bzw. Trinken, während Luther sehr deutlich daran festhielt, dass
Christus es für alle Zeiten verbindlich einsetzte mit den Worten „Solches tut zu meinem
Gedächtnis“ – und „solches tut“ umfasst mehr als nur den mündlichen Genuss, eben die ganze
Stiftung und Ordnung, auch gerade die Konsekration oder Weihung der Elemente mittels der
Einsetzungsworte, und dann das Austeilen und Verzehren. Letztlich hat sich Melanchthon im Laufe
der Zeit immer mehr von der biblisch-lutherischen Position im Abendmahl abgewandt und ist
tatsächlich Calvinist geworden, etwa wenn er behauptet, man könne nicht sagen, dass Christi Leib
in den Bauch komme oder mit den Zähnen zermalmt werde. Die Einsetzungsworte Christi hat er
dabei nicht konsekrierend verstanden – da für ihn auch die actio sacramentalis nur aus Essen und
Trinken bestand – sondern referierend, nicht auf die Elemente, sondern an die Menschen gerichtet.
Vgl. S. 166. 236-238
298
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verzehrte, Elemente gesondert aufbewahrt
wurden. Diese Praxis wurde ihm von Martin
Butzer für Straßburg berichtet. Er erklärte Luther, dass sie das übrige Brot nicht für Sakrament
hielten und es daher gesondert aufbewahrten für die nächste Abendmahlsfeier. Das akzeptierte
Luther, weil eine Profanierung der konsekrierten Elemente durch die Vermischung mit
unkonsekrierten dadurch verhindert wurde.300 Dies ist insofern wichtig, als damit deutlich wird, dass
Luther den Verzehr aller konsekrierten Elemente nicht zum absoluten Dogma erhob, sondern eine
andere Handlungsweise anerkennen konnte, solange keine Profanierung vorlag. Das war auch der
Unterschied zwischen den Worten Butzers und der Handlungsweise von Wolferinus, der eben genau
diese Profanierung begangen hatte, die allerdings unannehmbar war.
Die Auseinandersetzung um diese Themenbereiche, die auch Luthers letzte Jahre schon schwelte,
brach nach Luthers Tod umso stärker aus, als Melanchthon immer offener seine unbiblische und
unlutherische Position vertrat, etwa auch im Wormser Kolloquium 1557 alles daran setzte, eine
Verurteilung des Zwinglianismus zu verhindern. 301 Es war vor allem Theologen wie Johann
Hachenburg, Joachim Westphal, Joachim Mörlin, Sarcerius und später dann Martin Chemnitz,
Johann Wigand, Matthäus Judex zu verdanken, dass die biblisch-lutherische Lehre verteidigt wurde.
In seinem Buch „Wider den Irrtum der neuen Zwinglianer“, 1552, führte Hachenburg an, welche
Auffassungen vom Sakrament sich unter dem Einfluss Melanchthons ausgebreitet hatten: Es stehe
für viele „allein in Actione, das ist, im Geben und Nehmen, binden also das Sakrament des Altars
nur allein an den Geber und Nehmer, an die Hand des Priesters und an den Mund des
Kommunikanten, der Gestalt, dass, wenn das Geben und Nehmen anfange, da fange auch an das
Sakrament; und wo das Geben und Nehmen sein Ende habe, da habe auch das Sakrament des Altars
sein Ende, unangesehen, dass noch etwas davon möchte überbleiben oder vergossen sein etc.“ 302
Diese Auffassung ist leider ja bis heute auch in konservativeren Kreisen verbreitet. Allerdings neigte
Hachenburg dazu, auch das Übriggebliebene weiter für Sakrament zu halten.303Was er dagegen ganz
richtig betonte, war dies, dass entscheidend für das Zustandekommen des Sakraments Christi Wort
ist, eben damit die Konsekration, und nicht die Zeit der Handlung, wiewohl diese folgen muss. 304
Die Frage flammte im Danziger Streit, 1559/61, wieder auf. Der Rat der Stadt hatte mit Veit
Neuber einen Mann berufen, der zuvor in Königsberg tätig gewesen war und sich dort offen als
Anhänger Calvins bezeichnet hatte. Erhard Sperber, ein lutherischer Prediger in der Stadt, brachte
die Angelegenheit auf die Kanzel, ohne allerdings Namen zu nennen, und wandte sich in einem
Brief auch an den Rat der Stadt. Sein Vorwurf gegen Neuber ging unter anderem darauf, dass dieser
Übriggebliebenes vom konsekrierten Wein mit unkonsekriertem Wein vermischt habe.305 Der Rat
forderte daraufhin eine Stellungnahme der Prediger der Stadt, was sie von dem beim Abendmahl
übriggebliebenen Brot und Wein hielten, ob dies ein vollkommenes Sakrament sei, und wie es um
zufällig Verschüttetes stünde.306Hier wurde nun die Spaltung offenbar. Neuber und seine Anhänger
beriefen sich auf die „Nihil-habet-Regel“ im Sinne Melanchthons, nämlich dass nach der
sakramentlichen Handlung kein Sakrament, damit auch keine Realpräsenz mehr vorhanden sei und
somit Brot und Wein als natürliche Produkte verwendet werden könnten. Sperber und seine Männer
warfen ihnen darauf hin mit Recht vor, dass sie „die Gegenwärtigkeit des Leibs und Bluts Christi
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vgl. ebd. S. 90 f.
vgl. ebd. S. 163 ff.
302
vgl. ebd. S. 171
303
„Zum vierten will ich auch anzeigen, wie das nicht allein ein Sakrament der wahre Leib und
Blut Christi sei, welchs gegeben und genommen, gegessen und getrunken ist worden, sondern das
ist auch ein Sakrament, was davon möchte überbleiben oder sonst möchte von ungefähr aus dem
Kelche, wie solchs sich leider wohl kann zuweilen zutragen, verschüttet etc. sein worden.“ Ebd. S.
171, Anm. 57. Daraus folgte seine Auffassung, dass alles Konsekrierte Sakrament sei, bis es verzehrt
sei. Vgl. ebd. S. 172. Das ist auch die Auffassung der Lutherischen Konkordienkirche und Tom
Hardts Evangelisch-Lutherischer Kirche Schwedens, s.o. Anm. 2.
304
vgl. ebd. S. 172
305
vgl. ebd. S. 215 f.
306
vgl. ebd. S. 216
301
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vor der Nießung“ leugnen 307 und führten als
Argument die Aussage von Augustinus an
(Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum) und schlossen daraus: „Es musste Brot und
Wein ein Sakrament, ja auch der Leib und Blut Christi sein, wenn es gleich aus Zufall nicht
genossen, verschüttet, vergossen oder in andere Wege damit gehandelt würde.“308Für Neuber und
seine Anhänger war dies nun allerdings „papistische Abgötterei“. Da der Rat sehr philippistisch
gesonnen war, hatte die Diskussion zur Folge, dass Sperber entlassen wurde, während Neuber
blieb. 309 Die Philippisten machten in den weiteren Verhandlungen deutlich, dass für sie die
Realpräsenz praktisch erst in der Nießung oder sumptio, also beim mündlichen Genuss, einträte. 310
Der Danziger Streit, der damit „endete“, dass zum einen ein zweideutiges Bekenntnis und dann
die ebenso zweideutigen, philippistisch ausgelegten Danziger „Notula“ erlassen und von allen
Pastoren unterschrieben werden mussten (wer nicht unterschrieb, musste die Stadt verlassen).
Danziger Bürger hatten die Texte mit einigen anderen nach Braunschweig gesandt, und um eine
Stellungnahme von Stadtsuperintendent Joachim Mörlin gebeten, der dieselbe mit seinem
Koadjutor Martin Chemnitz beriet. Mörlin kannte allerdings nicht die Vorgänge in Danzig selbst
und die wirklichen Streitpunkte und konnte daher die Notula nur ungenügend beurteilen und hielt
sie folglich für brauchbar. Er bemerkte nur den einen Streitpunkt, nämlich was von dem
Übriggebliebenen zu halten sei, und stellte dazu fest, dass ja die Danziger Prediger sich dazu
bekannten, dieses nicht leichtfertig wegzuwerfen oder wie schlichtes Brot und Wein zu behandeln,
womit sie ihm die nötige Referenz erwiesen.311
Mörlin erklärte seine Haltung dazu noch näher, wobei auch er grundsätzlich die Haltung einnahm,
das alles verzehrt werden sollte. „Da aber über solche Verwahrung jemand nach der actio etwas
übrig behielte, aus Vorsatz (wie die Papisten) oder auch unversehens, da disputieren sie, ob es ein
Sakrament und der Leib oder Blut Christi sei. Und schließen recht und wohl, weil es nicht mehr ist
die Einsetzung Christi, wie er die verordnet und seinen Befehl darüber ernstlich gegeben hat darbei
zu bleiben, so sei es kein Sakrament mehr, viel weniger der Leib und Blut Christi. An dieser Lehr
weiß ich nichts zu strafen, denn sie ist Gottes Wort und unwandelbare Wahrheit, und irret mich
nicht, dass sich die guten Herrn Philippi Discipel [Jünger] nennen.“312 Was heißt das? Nun, er geht
zum einen davon aus, dass dasjenige, das aus Vorsatz, mit Bedacht, nicht ausgeteilt wurde, kein
Sakrament ist. Darüber gab es im lutherischen Bereich auch keinen Streit, da ging es um die Irrlehre
der Römer und ihrem Einschließen und Umhertragen der konsekrierten aber absichtlich nicht
ausgeteilten Elemente. Und das andere meint nicht, dass eben etwas Übriggeblieben ist, weil man
zu viel konsekriert hat, sondern dass „unversehens“, unabsichtlich, trotz sorgfältiger Beachtung der
Ordnungen, übrig bleibt, dass es auch dann nicht mehr als Sakrament anzusehen ist (was ja etwa
dann von dem gilt, was unter solchen Umständen dann gesondert aufbewahrt wird zu weiteren
Abendmahlsfeiern). Es ist also hier eine ganz ähnliche Haltung, wie Luther sie gegenüber Butzer im
Zusammenhang mit der Wittenberger Konkordie einnahm.
Auch Johann Wigand wurde um eine Stellungnahme gebeten. Ihm mussten wohl eingehendere
Informationen über den Streit in Danzig vorliegen, denn er zählte in seinem Gutachten die
Streitpunkte auf und widerlegte die Aussagen Neubers. Zum einen betonte Wigand, dass allerdings
schon vor dem mündlichen Genuss, nach der Konsekration, auf die allerdings der Genuss sogleich
folgen sollte, die Realpräsenz vorhanden ist und unterstrich dies mit den Berichten über die
Einsetzung des heiligen Abendmahls und 1. Kor. 10,16.313
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ebd.
ebd. Es ist wichtig, hier die Argumentationsweise zu beachten: Es wird hier von denjenigen
konsekrierten Elementen gesprochen, die nicht mit Absicht, sondern rein zufällig nicht zum
mündlichen Genuss gekommen sind. Allerdings ist es meines Erachtens nicht möglich, absolute
Aussagen darüber zu treffen, sondern wir sollten dies der Weisheit und Fürsorge Christi überlassen,
der auch über seinem Sakrament wacht.
309
ebd. S. 217
310
ebd. S. 218
311
ebd. S. 224 f.
312
ebd. S. 225
313
vgl. ebd. S. 226 f.
308

378
Was die reliquae sacramenti angeht, so wies
er darauf hin, dass es einem treuen Pastor
gebührt, dafür zu sorgen, dass alle konsekrierten Elemente auch verzehrt werden. Sollte es aber
„irgend aus unvermeidlicher Not“ dazu kommen, dass „etwas vom heiligen Abendmahle übrig
bliebe, halte ich, dass in der neuen Aktion recht gesagt sei, dass man solch Brot, so nun zum
Gebrauch oder Nießung verordnet halten solle (gleichs Urteil ist auch vom Wein) und das in der
nächsten oder zukünftigen Administration und Ausspendung des heiligen Abendmahls auch diese
übriggebliebenen Teile, so nach Gottes Wort schon zur Aktion geordnet, hingereicht und ausgeteilt
werden sollen, doch also, dass die Worte des Testaments wiederholet und repetieret werden etc.“314
Damit ist eigentlich eine sehr klare, biblisch fundierte Anweisung gegeben. Wigand fügt noch hinzu,
dass das, was nun verwahrt wird zu einem späteren Abendmahl, allerdings nicht Christi Leib und
Blut bleibe, weil sie ja nun außerhalb des Sakraments aufgehoben werden und sie niemand
empfängt. Er rät auch, sehr weise, darüber nicht weiter zu forschen und zu fragen. 315
Martin Chemnitz hat dieses Thema im Rahmen seines Examen Concilii Tridentinii bearbeitet,
bei der Sektion VII, die über die Einschließung des Sakraments geht. Er hebt gleich zu Beginn
hervor, dass die Hauptfrage die ist, ob die Elemente, sobald sie konsekriert wurden, sogleich
ausgeteilt und mündlich verzehrt werden sollen, oder ob man sie einschließen, umhertragen oder für
sonst etwas verwenden oder erst nach Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren zum mündlichen
Genuss verwendet. 316 Die römisch-katholische Kirche hatte ja auf ihrem Trienter Konzil dies
gerechtfertigt, dass sie die Hostien konsekriert und dann in Tabernakeln einschließt und umher trägt,
anbeten lässt oder irgendwann später zu Kranken, Sterbenden bringt. Begründet wurde es unter
anderem mit der „Tradition“.
Chemnitz weist dabei zunächst darauf hin, dass die Tradition für sich überhaupt keine Autorität
ist. Jegliche Tradition, die mit der biblischen Wahrheit in Konflikt ist, ist ein Irrtum, auch wenn
dieser Irrtum schon lange andauert. Und dabei konnte er sich auch auf Kirchenväter der frühen
Kirche berufen, wie Gratian, Cyprian, Augustinus. Gerade Cyprian betonte im Blick auf das heilige
Abendmahl, dass dann, wenn Christus gehört wird, niemand und nichts anderes mehr nötig ist, denn
„wir sollen nicht den Bräuchen von Menschen folgen, sondern der Wahrheit Gottes“. 317
Was heißt das nun für die Debatte über das heilige Abendmahl? Wir müssen auf die
Einsetzungsworte Jesu Christi sehen, die geben an, was gilt. 318 Und was sagen die
Einsetzungsworte? Sie sagen eben nichts vom Aufheben, Umhertragen, sondern sie sagen: „Nehmet,
esset!“319 Und im Blick auf dieses Austeilen, Nehmen und Essen ist auch nichts von einer Zeitspanne
von Stunden, Tagen, Wochen, Monaten oder gar Jahren gesagt, sondern Christus hat die
konsekrierten Elemente unmittelbar nach der Konsekration ausgeteilt, und die Jünger haben sie
sofort genommen und verzehrt, wie gerade Markus in seinem Evangelium darlegt. 320 Und da

314

ebd. S. 227
vgl. ebd.
316
„The principal question here is whether the bread of the Eucharist, when it has been blessed,
hallowed, or consecrated by the recitation of the words of institution, should be at once distributed,
taken, and eaten in commemoration of Christ, or whether, after it has been blesssed, the distribution,
taking, and eating may be omitted and the bread put away, inclosed, reserved, carried about,
displayed, and put to other uses, so that finally, after a number of days, weeks, months, or years the
taking and eating may follow.“ Martin Chemnitz: Examination of the Council of Trent. Translator:
Fred Kramer. Vol. II. St. Louis: Concordia Publishing House 1978. S. 293 (Zitierweise: ECT)
317
„…; for we ought not to follow the custom of man but the truth of God.“ vgl. ebd. S. 293 f.
318
„Since, therefore, in this debate about the reservation of the Eucharist the men of Trent bring
forward an old usage and ancient custom, we must see above all else whether the truth of the divine
Word supports this custom, that is, what Christ, who is before all, did before. The matter is clear in
the account of the institution.“ Ebd. S. 294
319
„For Jesus took bread and gave thanks or blessed it. He did not, however, after the blessing put
it away to be reserved, but broke it and gave it to His disciples. Neither did He command that they
should put away this bread, reserve it, carry it about, or display it to others, but said: ‚Take, eat.’“ Ebd.
320
vgl. ebd.
315
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Christus gesagt hat: „Solches tut!“, so ist damit
deutlich gemacht, dass wir ihm im Blick auf die
Verwaltung des heiligen Abendmahls auch darinnen nachfolgen sollen. Chemnitz macht klar, dass
damit sowohl eine Verwendung abgewiesen ist, die überhaupt nicht mit der Einsetzung des
Sakraments zu tun hat, eben etwa die römisch-katholische Lehre und Praxis, das konsekrierte Brot
einzuschließen, zu zeigen, herumzutragen, anzubeten, anstatt es sogleich auszuteilen und von den
Kommunikanten verzehren zu lassen; als auch dies, die Austeilung und den Verzehr von der
Konsekration zeitlich zu trennen. Es geht darum, dass wir im Gehorsam des Glaubens tun, was
Christus zuvor getan hat, und ihm darin folgen.321 Dieser Regel, das betont Chemnitz, gilt es zu
folgen, dann können wir nicht fehl gehen. Denn das, was als nötig für die Kirche vorgeschrieben
wird, das muss in Gottes Wort vorgeschrieben und befohlen sein. Alles andere ist menschliche
Tyrannei und greift die christliche Freiheit an.322 Er weist dann weiter nach, dass übrigens auch die
Berufung Roms auf die „Tradition“ fehlt geht, da tatsächlich die Tradition in der alten Kirche es gar
nicht so hatte, sondern Roms Praxis widersprach. Schon in der alten Kirche wurde geordnet, dass
alle Elemente verzehrt werden sollen und nicht aufgehoben, auch nicht bis zum nächsten Tag.323
Schon in der alten Kirche hatte es Auseinandersetzungen gegeben, weil in Teilen der griechischen
Kirche in der Liturgie am Wochenende während der Passionszeit mehr Elemente konsekriert als
sogleich ausgeteilt und verzehrt wurden; das Übriggebliebene sollte aufbewahrt und während der
Woche ausgeteilt und verzehrt werden. Dagegen wandte sich scharf Bischof Humbert von Sylva
Candida, und zwar ganz richtig mit Verweis auf die Einsetzungsworte – Konsekration, Austeilung
und mündlicher Genuss dürfen nicht auseinandergerissen werden.324
Chemnitz wandte sich übrigens auch gegen die in der alten Kirche durchaus übliche Praxis, dass
konsekrierte Elemente sofort nach der Konsekration zu Kranken, die nicht anwesend waren,
gebracht und ihnen ausgeteilt und von ihnen verzehrt wurden. Denn auch das entspricht nicht der
Ordnung Christi, der die Einsetzungsworte im Beisein derjenigen sprach, die das Sakrament
empfangen sollten. Auch richten sich die Worte „Nehmet, esset“ ja nicht an die Elemente, sondern
an die Kommunikanten. Darum, so schließt er ganz richtig, stimmt es mit Christi Ordnung besser
überein, wenn die Elemente in Gegenwart derjenigen, die kommunizieren wollen, konsekriert und
ihnen dann zum Verzehr ausgeteilt werden.325
Was besagt nun all das im Blick auf die Frage der reliquae sacramenti? Auch wenn Chemnitz
zuerst und vor allem im Blick auf den Missbrauch des Sakraments durch Rom handelt, so macht er
doch zum einen klar, was Grundlage für alle Diskussion sein muss, nämlich Christi
Einsetzungsworte, und was diese besagen. Und er macht deutlich, dass dann, wenn diesen gefolgt
wird, auch alle Fragen über das Wesen des Aufgehobenen keine Grundlage mehr haben. 326 Und im
Blick auf die Frage nach dem „Aufgehobenen“ trifft sie sich ja mit der Frage nach dem
„Übriggebliebenen“, weil beides durchaus ähnlich ist. Und so sind aus den Ausführungen von
Chemnitz, und zwar auf der Grundlage der Einsetzungsworte unseres HERRN Jesus Christus, die
Schlüsse zu ziehen, dass es die normale und grundsätzliche Ordnung aufgrund eben der
Einsetzungsworte sein sollte, dass alles, was konsekriert wurde, auch ausgeteilt und dann mündlich
genossen, verzehrt wird, und wenn etwas übrig bleibt, eben diese Reste dann noch im Rahmen der
Feier vom Pastor oder ihm zusammen mit anderen Dienern der Gemeinde oder weiteren
Kommunikanten verzehrt werden. Denn das ist den Einsetzungsworten gemäß, wie Chemnitz sagt:
„Und es gibt kein Wort Gottes über das Brot im Abendmahl, dass es aufbewahrt oder in
321

„…, we will not put away the bread and wine which have been blessed with the words of the
Supper, shut them in, reserve them, carry them about, and use them for display, but will distribute,
receive, eat and drink them, and proclaim the death of the Lord. Thus the obedience of our faith will
do what Christ did before and commanded to be done.“ Ebd. S. 295
322
vgl. ebd. S. 295 f.
323
„‚For also the Lord said to the disciples with respect to the bread which He gave to them: ‚Take,
eat.’ He did not delay, nor command them to reserve it till the next day.“ Ebd. S. 297 f.
324
ebd. S. 298 f.
325
vgl. ebd. S. 311
326
„In this way many questions and arguments about the particles of the elements reserved apart
from use, which disturb the simplicity of the doctrine and faith concerning the Eucharist, are
obviated and cut off.“ Ebd. S. 312
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Prozessionen umhergetragen werden sollte;
tatsächlich ist es im Widerspruch mit den
Einsetzungsworten, wenn das Brot, das gesegnet wurde, nicht ausgeteilt, nicht empfangen, nicht
gegessen wird.“ (Hervorhebung zugefügt)327 Was aber, wenn es doch vorkommt, dass auch nach der
Feier noch Reste übrig sind? Chemnitz vertritt hier, durchaus konsequent nach der Schrift, die
gleiche Haltung, wie sie auch Mörlin und Wigand eingenommen haben: „Gott ist nicht mit ihnen
[den irdischen Zeichen, Anm. d. Übers.] untrennbar verbunden, sondern aufgrund des Bundes und
gemäß dem Wort sind sie kein Sakrament außerhalb ihres Gebrauchs. Wenn diese Sakramente
vollendet sind, so gehen sie [die Zeichen, Anm. d. Übers.] hinweg, wie Augustinus sagt, oder werden
von der sakramentalen Vereinigung getrennt.“ Das heißt: Nach der actio sacramentalis, wenn die
Feier beendet ist, ist auch kein Sakrament, damit auch keine sakramentale Vereinigung mehr
vorhanden.328
(Sollte es aber aus irgendeinem unvorhersehbaren Grund einmal geschehen, dass auch nach der
Feier noch etwas übrig ist, dann soll es, wie wir auch bei Mörlin und Wigand lesen, gesondert
aufgehoben werden für zukünftige Abendmahlsfeiern, bei denen es wieder zu konsekrieren ist. Was
nun den Charakter dieser Elemente während der Zeit des Aufhebens angeht, so gehört dies nicht zur
normalen Ordnung des Sakraments, steht also weit außerhalb der sakramentalen Handlung, so dass
während der Zeit auch keine Realpräsenz vorhanden ist.)

Exkurs: Thesen zur Abendmahlsgemeinschaft
Carl Ferdinand Wilhelm Walther
These 1:
Die wahre sichtbare Kirche in einem uneingeschränkten Sinn oder ein Teil derselben ist diejenige,
in welcher Gottes Wort rein gelehrt und die heiligen Sakramente nach Christi Einsetzung verwaltet
werden.
These 2:
Eine Gemeinschaft, in welcher Gottes Wort grundsätzlich verfälscht wird oder doch grundsätzlich
verfälscht werden darf, ist keine wahre, rechtgläubige, sondern eine falsche, irrgläubige Kirche oder
Sekte.
These 3:
Jeder Mensch ist verpflichtet, sich zur wahren sichtbaren Kirche zu bekennen und, wenn er dazu
Gelegenheit hat, auch dazu zu halten.
These 4:
Jeder Mensch ist verpflichtet, irrgläubige Kirchen zu meiden und, wenn er zu einer solchen
gehört, sich von ihr loszusagen und von ihr zu tun.
These 5:
Auch in irrgläubigen Gemeinschaften befinden sich wahre Christen, welche sich dazu aus
Schwachheit der Erkenntnis halten.
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„And there is no word of God about the bread of the Eucharist being reserved or carried about
in processions, in fact, it conflicts with teh words of institution when the bread which has been
blessed is not distributed, not received, not eaten.“ Ebd. S. 281
328
„God is not present with them inseparably, but because of the covenant and according to the
Word they are not sacraments apart from their use. When these sacraments have been completed,
they either pass away, as Augustine says, o rare separated from the sacramental union.“ Martin
Chemnitz: The two natures in Christ. Translated by J.A.O. Preus. St. Louis: Concordia Publishing
House. 1971. S. 109
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These 6:
Diejenigen, welche von dem teilweisen Abfall der kirchlichen Gemeinschaft, zu de sie sich halten,
überzeugt werden und doch darin bleiben, gehören nicht zu den Schwachen, sondern sind entweder
Laue, die der HERR ausspeien wird aus seinem Mund, oder epikurische Religionsspötter, die mit
Pilatus in ihrem Herzen sprechen: Was ist Wahrheit?
These 7:
Zwar ist der Hauptzweck der heiligen Sakramente, Werkzeuge und Mittel zu sein, durch welche
die Gnadenverheißungen angeboten, mitgeteilt und zugeeignet, sowie Siegel, Zeugnisse und
Unterpfänder, durch welche diese Verheißungen versiegelt werden; es ist jedoch in diesem
Hauptzweck untergeordneter Zweck derselben auch dieser, unterscheidende Zeichen des
Bekenntnisses und Bänder gottesdienstlicher Gemeinschaft zu sein. Abendmahlsgemeinschaft ist
daher Kirchengemeinschaft.
These 8:
Da das heilige Abendmahl nicht dazu eingesetzt ist, die Menschen zu Christen zu machen,
sondern denen, die schon wahre Christen sind, den Glauben zu stärken, so darf dasselbe niemandem
gereicht werden, welcher sich als ein falscher Christ offenbart.
These 9:
Das im heiligen Abendmahl der Leib und das Blut des HERRN wesentlich gegenwärtig sind,
ausgeteilt und von allen Kommunikanten empfangen werden, so kann es denen nicht ohne schwere
Sünde gereicht werden, welche dies Geheimnis nicht zu glauben bekennen.
These 10:
Da das heilige Abendmahl auch ein Zeichen des Bekenntnisses zu dem Glauben und der Lehre
derjenigen ist, mit denen man dasselbe feiert, so streitet die Zulassung von Gliedern irrgläubiger
Gemeinschaften zur Abendmahlsfeier innerhalb der lutherischen Kirche
1. gegen Christi Einsetzung;
2. gegen die gebotene Einigkeit der Kirche im Glauben und demgemäßen Bekenntnis;
3. gegen die Liebe gegen den, dem es gereicht wird;
4. gegen die Liebe gegen die eigenen Glaubensgenossen, besonders gegen die Schwachen, denen
damit ein schweres Ärgernis gegen wird;
5. gegen das Verbot, sich nicht fremder Sünden und Irrtümer teilhaftig zu machen.
These 11:
Glieder irrgläubiger Gemeinschaften werden durch ihre Abweisung von der Feier des heiligen
Nachtmahls in Gemeinschaft mit der lutherischen Kirche nicht in den Bann getan, viel weniger für
Ketzer erklärt und verdammt, sondern nur suspendiert, bis sie sich durch Abtun der falschen
Gemeinschaft, in der sie stehen, mit der rechtgläubigen Kirche versöhnt haben.
These 12:
Achten und erklären selbst die Irrgläubigen es für unrecht, mit den Rechtgläubigen zu
kommunizieren, so ist es umso schmählicher, wenn die Letzteren ihr nach Christi Einsetzung
verwaltetes Abendmahl den Ersteren preisgeben.
These 13:
Je mehr der Unionismus und die Religionsmengerei die Sünde und das Verderben unserer Zeit
sind, desto mehr fordert es jetzt die Treue der rechtgläubigen Kirche, das heilige Abendmahl nicht
zu einem Mittel einer äußerlichen Union ohne innerliche Glaubenseinigkeit zu missbrauchen.
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Exkurs: Warum müssen wir geschlossene Abendmahlsgemeinschaft praktizieren?
Von P. Friedrich Kügele +
Übers. von Roland Sckerl
Diese bedeutende Ausarbeitung über die schriftgemäße Praxis hinsichtlich des Heiligen
Abendmahls, stammt von dem ersten Präses des Englischen Distrikts der Missouri-Synode und
erschien im ‚Lutheran Witness’ vom 21. September und 7. Oktober 1892 (Vol. II, No. 8 und 9).
Die geschlossene Abendmahlsgemeinschaft ist einer der vier Punkte, über die es so viel
Auseinandersetzungen in unserer amerikanischen lutherischen Kirche gegeben hat und noch gibt.
Neben dem Kanzeltausch ist die Abendmahlsgemeinschaft oder das offene Abendmahl die
Forderung der liberalen Elemente in unserer Kirche. Es wird behauptet, dass, wenn der
Abendmahlstisch für alle offen wäre und die Glieder anderer Kirchen eingeladen würden, dies einen
Geist weiter Nächstenliebe und Liberalität darstellen würde, während das geschlossene Abendmahl
für einen Geist des Fanatismus und der Engherzigkeit stehe und von denjenigen, die auf dem
geschlossenen Abendmahl bestehen, wird gesagt, dass sie weit hinter ihrer Zeit zurück seien.
Was die Zeichen der Zeit sind, das wollen wir hier nicht überprüfen. Einige sagen, die Zeiten
gingen einer breiteren Liberalität entgegen; einige sagen, dass die Menschen beginnen, der
oberflächlichen und seichten Theologie und Praxis müde zu werden, die so sehr vorherrschte seit
der Einführung der Neuheiligkeit (verwandt mit dem methodistischen ‚Revivalism’); und in vielen
Vierteln fangen viele an nach etwas mehr Inhaltsvollem zu fragen. Wie dem auch sei, wir
„Missourier“ vertreten das geschlossene Abendmahl. Wir machen daraus kein Geheimnis, und wir
entschuldigen uns auch nicht dafür: Wir praktizieren das geschlossene Abendmahl. Wir halten dafür,
dass alle, die von Herzen Lutheraner sind, das geschlossene Abendmahl wollen und praktizieren
müssen. Für uns ist es eine ausgemachte Sache, dass das offene Abend-mahl weder biblisch noch
lutherisch ist, und auch nicht wohltätig. Das ist es, was wir mit diesen Zeilen zeigen wollen.
Vor seiner Himmelfahrt hat Christus die Mittel zur Erlösung eingesetzt, solche Mit-tel, durch
welche die Erlösung, die er für jedermann verdient und bereitet hat, den Menschen angeboten und
zugeeignet wird; und diese Mittel gab er seiner Kirche auf Erden. Daher hat die Kirche auf Erden
die Gnadenmittel. Sie hat das Evangelium, welches ist die „Kraft Gottes, die da selig macht“; sie
hat die Taufe, die das ist „das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes“; sie hat
das Abendmahl, welches das äußere Siegel ist auf die Gottessohnschaft. Es ist natürlich wahrlich
nicht die Kirche, die rettet – Christus allein kann erretten – sondern die Verwaltung der Mittel, durch
die er Seelen rettet, hat Christus seiner Kirche auf Erden übergeben.
Die Kirche ist daher nicht der souveräne Herr über die Gnadenmittel, sie hat nur die
Haushalterschaft über sie. Was Paulus über die Diener sagt, gilt auch für die gesamte Kirche: „Dafür
halte uns jedermann, nämlich für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun
sucht man nicht mehr an den Haushaltern, als dass sie treu erfunden werden.“ 1 Kor. 4,1.2. Nun
hat ein Haushalter nicht das Recht, mit den Gütern seines Meisters zu machen, was ihm selbst gefällt,
er muss sie gemäß der Anweisungen seines Meisters verwalten; und wenn er mit den Gütern nach
seiner eigenen Ansicht oder den Wünschen anderer umgeht, entgegen den Anweisungen des
Meisters, wird er als ein untreuer Haushalter angesehen. Die Kirche – Pastor und Gemeindeglieder
– hat nicht das Recht, mit den Gnadenmitteln zu tun, was ihr gefällt, sie muss sie verwalten und
anwenden gemäß den Anweisungen des Herrn, von dem die Kirche auch aufgefordert werden wird,
Rechenschaft geben. „Es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter; der ward vor ihm
beschuldigt, er hätte ihm seine Güter durchgebracht. Und er forderte ihn und sprach zu ihm: Wie
höre ich das von dir? Tu Rechnung von deinem Haushalten; denn du kannst hinfort nicht Haushalter
sein.“ Luk. 16,1.2.
Wenn die Kirche die Schätze Christi an diejenigen austeilt, für die sie nicht vorgesehen sind, wird
sie als solche erkannt werden, die ihres Herrn Güter verschwendet. Einen Mann zu taufen, der
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erklärt, dass er nicht von der Sünde ablassen
will, wäre ein Missbrauch der Taufe, denn der
Herr hat die Taufe für diejenigen eingesetzt, die von der Sünde frei sein und nicht für diejenigen,
die in der Sünde fortfahren wollen. So ist es auch mit dem Abendmahl. Da es des Herrn Mahl ist,
muss es auch nach den An-weisungen des Herrn gefeiert werden und nicht nach den Meinungen und
Wünschen der Menschen. In seinem eigenen Haus, an seinem eigenen Tisch kann ein Mensch tun,
was ihm gefällt, einladen, wen er möchte, und kann sich in jeder Weise an den Geschmack und die
Wünsche seiner Gäste anpassen; aber im Hause des Herrn, an dem Tisch des Herrn, müssen wir von
des Herrn Anweisungen bestimmt werden. Hier dürfen die Einfälle und Wünsche der Menschen
keinen Raum haben. Hier dürfen nur die eingeladen werden, die der Herr einlädt, und diejenigen
müssen zurückgewiesen werden, die der Herr zurückweist. Diejenigen einladen und ihnen des Herrn
Testament geben, für die es nicht vorgesehen war, heißt, des Herrn Güter verschwenden. Wenn wir
das Abendmahl feiern, müssen wir von des Herrn Anweisungen bestimmt sein und nicht auf das
sehen, was in unseren Tagen angenehm oder populär ist.
Was sind denn nun die Anweisungen des Herrn im Hinblick darauf, wer zu seinem Tisch
zugelassen werden darf und wer nicht? Die Letzteren, die nicht zugelassen wer-den dürfen, können
in folgender Weise dargestellt werden:
1. Die Ungetauften. Die Taufe, als das Sakrament der Einführung in die christliche Kirche, muss
von ihrem eigenen Wesen her der Austeilung des Abendmahls vorangehen. Im Alten Testament
wurde keine unbeschnittene männliche Person zum Passah-mahl zugelassen: „Kein Unbeschnittener
soll davon essen.“ 2 Mose 12,48. Und gleicherweise soll im Neuen Testament keine ungetaufte
Person am Abendmahl teilnehmen. Eine ungetaufte Person ist noch außerhalb der Grenzen der
christlichen Kirche. Und dass solche „Fremdlinge und Ausländer“ nicht zugelassen werden dürfen,
wird von allen anerkannt, die sich selbst Christen nennen.
2. Getaufte Kinder. Diese sind nicht zuzulassen, weil der Apostel befiehlt: „Der Mensch aber
prüfe sich selbst, und also esse er von diesem Brot und trinke von die-sem Kelch.“ 1 Kor. 11,28.
Getaufte Kinder sind allerdings Glieder der Kirche, Erben des Himmels; dennoch sind sie nicht zum
Abendmahl zuzulassen, weil sie sich nicht selbst prüfen können.
3. Solche Erwachsene, die ihren Verstand nicht gebrauchen können, wie Idioten, Wahnsinnige,
in einem Rauschzustande sich befindende und bewusstlose Personen. Wenn behinderte Menschen
die Gnade Gottes zu dem Zeitpunkt besaßen, als sie den Gebrauch ihrer Vernunft verloren, so
bleiben sie gewiss Kinder Gottes und sind errettet, aber sie sind vom Abendmahl aus dem gleichen
Grund ausgeschlossen wie die Kinder: weil sie sich nicht prüfen können.
4. Solche Personen, die nie irgendeine christliche Unterweisung erhalten haben und die so
unwissend sind, dass sie nicht wissen, was das Abendmahl ist und wofür es ist; denn aufgrund
fehlender Kenntnis sind sie nicht in der Lage, sich ordentlich zu prüfen, auch können sie das
Sakrament nicht zu dem Zweck empfangen, wofür es eingesetzt wurde. Im Bezug auf diesen Punkt
sagt Dr. Luther: „Das Sakrament darf nicht der Menge hingeworfen werden, wie es der Papst tat.“
„Derhalben soll es hinfort also geordnet sein, dass man niemand zum Sakrament gehen lasse, man
frage ihn denn zuvor und erkundige von ihm, wie sein Herz stehet, ob er auch wisse, was es sei und
warum er hinzu gehe: Man hat lange genug durch die Finger gesehen und den alten Missbrauch
gehen lassen; aber so das Evangelium nun weiter in die Welt getrieben ist, muss man zu den Sachen
tun und den Mangel bessern.“ Walch 2, Bd. XI, Sp. 610.
Unter dem Papsttum, vor der Reformation, war das Abendmahl für jeden frei und wurde jedem
gegeben, der sich entschied zu kommen, und die Priester dachten nie daran, sich der Mühe zu
unterziehen, das Volk darüber zu unterrichten, wozu das Sakrament eingesetzt sei und wie sie es
würdig empfangen sollten. So war es unter dem Papsttum. Heute ist in vielen protestantischen, ja,
selbst in vielen sogenannten lutherischen Kirchen das Abendmahl frei für alle und wird allen
gegeben, die sich entscheiden, daran teilzunehmen. Ist denn dann nicht diese Praxis des offenen
Abend-mahles eindeutig eine Rückkehr zu dem alten Missbrauch unter dem Papsttum? Gewiss sollte
das Sakrament doch niemandem gegeben werden, der nicht zuvor unter-richtet wurde und nicht
weiß, was das Abendmahl ist und zu welchem Zweck es ein-gesetzt wurde; denn das Abendmahl
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solchen zu geben, die nicht wissen, was es ist
und wozu es ist, das heißt wahrlich, des Herrn
Güter verschwenden, des Herrn Testament offensichtlich solchen geben, die es in keiner Weise
schätzen können.
5. Offenbare und unbußfertige Sünder sind nicht zuzulassen. Da das Essen und Trinken da ist zur
Vergebung der Sünden, so ist es eindeutig, dass das Abendmahl nur für solche ist, die von ihren
Sünden los sein wollen und nicht für diejenigen, die in ihren Sünden fortfahren wollen. Über das,
was verborgen ist, kann die Kirche natürlich kein Urteil fällen; Heuchler sind dem Gericht Gottes
zu überlassen; hier geht es um die offenbaren und unbußfertigen Sünder, um solche, deren
unchristliches Leben der Kirche bekannt ist. In der Bergpredigt sagt der Herr: Ihr sollt das Heiligtum
nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Matth. 7,6. In der
Sprache der Bibel bezeichnen Hunde oft die Verächter des Wortes Gottes und Schweine die Diener
des Lasters; und der Herr verbietet es ausdrücklich, ihnen das zu geben, was heilig ist. Wenn nun
eine Kirche eine allgemeine Einladung zum Abend-mahl ausspricht, so wird damit offenbar in
Sünde lebenden Personen die Gelegenheit gegeben, am Tisch des Herrn zu erscheinen; und so macht
diese Kirche sich selbst schuldig damit, dass sie das Heilige den Hunden gibt. Und das sieht der
Herr nicht als eine geringe Sache an, denn seine Sprache ist streng. Paulus sagt: Welcher unwürdig
von diesem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig an dem Leib und Blut des
Herrn. 1 Kor. 11,27. Und das wiederholt er und sagt: Denn welcher unwürdig isst und trinket, der
isst und trinkt sich selber das Gericht damit, dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn. V. 29.
Die Unbußfertigen, deren Herz voll von Sünde ist, empfangen das Sakrament mit einem der Sünde
hingegebenen Mund, und so werden sie schuldig daran, des Herrn heiligen Leib und sein heiliges
Blut entheiligt zu haben, und so essen und trinken sie sich selbst die Verdammnis; und eine Kirche,
die eine allgemeine Einladung zum Abendmahl ausgehen lässt, gibt denjenigen die Gelegenheit die sich nicht selbst geprüft haben und nicht vorbereitet und würdig sind – zu kommen, um sich die
Verdammnis zu essen und zu trinken. Die Menschen nennen es Nächstenliebe, den Tisch des Herrn
offen zu lassen für alle, aber das ist nicht Nächstenliebe, sondern Greuel, denn das Abendmahl, da
es eine Gemeinschaft seines Leibes und Blutes ist, ist das Heiligste im Neuen Testament, und es ist
die Pflicht der Kirche, über das Testament ihres Herrn und Meisters zu wachen und es so gut wie
möglich vor Missbrauch zu schützen; dagegen bedeutet eine allgemeine Einladung, das Heilige der
Entweihung preiszugeben.
6. Diejenigen, die in Streit mit einander leben und noch nicht alles in ihrer Macht Stehende getan
haben, die Versöhnung zu erreichen. Der Herr sagt: Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar
opferst und wirst allda eindenken, dass dein Bruder etwas gegen dich habe, so lass allda vor dem
Altar deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und
opfere deine Gabe. Matth. 5,23.24. Christen, die in Streit geraten sind, sollten aus eigener
Überzeugung vom Abendmahl weg bleiben, bis eine Versöhnung stattgefunden hat. Sie sollten
selbstverständlich zum Gottesdienst kommen, auch wenn das Abendmahl gefeiert wird; aber sie
sollten nicht zum Tisch des Herrn kommen, da es der Herr verboten hat und da sie als Feinde nicht
von einem Brot essen und von einem Kelch trinken könnten in dem Sinne, wie Brüder es tun sollten.
Wenn dagegen die eine Seite alles in ihrer Macht Stehende getan hat, um eine Versöhnung zu
erreichen, und die andere Seite ist nicht willig zur Versöhnung, dann ist die willige Seite zuzulassen.
7. Schließlich sind diejenigen nicht zuzulassen, die anderen Glaubens sind, oder anders,
diejenigen, die sich im Glauben unterscheiden, dürfen nicht zusammen das Abendmahl feiern. Am
allerwenigsten sind diejenigen zuzulassen, die nicht glauben, dass des Herrn Leib und Blut wirklich
und substantiell mit Brot und Wein gegenwärtig sind und sakramentlich von allen Kommunikanten
empfangen werden, Würdigen wie Unwürdigen. Jemand, der nicht die wahre Gegenwart glaubt,
mag im Herzen ein an Christus Gläubiger sein, ein wahrer Christ. Gewiss gibt es auch unter den
Anhängern der Lehren Calvins und Zwinglis wahre Christen. Die lutherische Kirche hat nie die
Behauptung aufgestellt, die alleinrettende Kirche zu sein. Im Vorwort des Konkordienbuches lesen
wir: „Denn wir uns gar keinen Zweifel machen, dass viele fromme, unschuldige Leute, auch in den
Kirchen, die sich bisher mit uns nicht aller-dings verglichen, zu finden sind, welche in der Einfalt
ihres Herzens wandeln, die Sache nicht recht verstehen und an den Lästerungen gegen das heilige
Abendmahl, wie solches in unseren Kirchen nach der Stiftung Christi gehalten und vermöge der

385
Worte seins Testaments davon einhellig gelehrt

wird, gar keinen Gefallen tragen.“

Aber wenn wir auch zugeben, dass es eine Kirche, eine Gemeinschaft von Heiligen, auch unter
den Anhängern von Calvins Lehre gibt, so können wir sie dennoch nicht zum Abendmahl einladen
oder zulassen, aus dem Grunde, weil sie nicht glauben, dass des Herrn Leib und Blut dort ist und sie
daher das Sakrament nicht zu dem Zweck empfangen können, wozu es eingesetzt ist. Der Apostel
sagt: Welcher unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber das Gericht damit, dass er
nicht unter-scheidet den Leib des Herrn. Derjenige, der nicht glaubt, dass des Herrn Leib da ist,
unterscheidet nicht und kann nicht unterscheiden den Leib des Herrn; er nimmt das Sakrament als
gewöhnliche Nahrung und Trank, nichts als Brot und Wein, und hier sind des Apostels Worte dazu,
dass er isst und trinkt zum Schaden seiner eigenen Seele. Und ist das Nächstenliebe, ist das richtig,
ihn dazu einzuladen?
Als Dr. Luther darüber informiert wurde, dass einige Pastoren in Frankfurt am Main das
Abendmahl Lutheranern und Reformierten gleichzeitig austeilten, schrieb er einen ernsten Brief, um
die Menschen in dieser Stadt zu warnen, worinnen er sagt: „Es ist mir schrecklich zu hören, dass in
einerlei Kirche, oder bei einerlei Altar, sollten beide Teile einerlei Sakrament holen und empfangen,
und ein Teil sollte glauben, er empfange eitel Brot und Wein und der andere Teil aber glauben, er
empfange den wahren Leib und Blut Christi. Und oft zweifle ich, ob’s zu glauben sei, dass ein
Prediger oder Seelsorger so verstockt und boshaft sein könnte und hierzu stillschweigen und beide
Teile also lassen gehen, ein jegliches in seinem Wahn, dass sie einerlei Sakrament empfangen, ein
jegliches nach seinem Glauben usw. Ist aber etwa einer, der muss ein Herz haben, das da härter ist
als Stein, Stahl und Diamant, der muss freilich ein Apostel des Zorns sein. Denn Türken und Juden
sind viel besser, die unser Sakrament leugnen und frei bekennen, denn damit bleiben wir unbetrogen
von ihnen und fallen in keine Abgötterei. Aber diese Gesellen müssten die rechten hohen Erzteufel
sein, die mir eitel Brot und Wein geben und ließen mich’s halten für den Leib und Blut Christi, und
so jämmerlich betrögen. Das wäre zu heiß und zu hart; da wird Gott zuschmeißen in Kurzem.
Darum, wer solche Prediger hat oder sich des zu ihnen versieht, der sei gewarnt vor ihnen wie vor
dem leibhaftigen Teufel selbst.“ S. Luthers Werke, Walch 2, Bd. XVII, Sp. 2016. Das ist eine strenge
Sprache, die keinen Zweifel darüber lässt, wie Dr. Luther das gemischte Abendmahl betrachtete.
Für ihn war das etwas Aufrührerisches, vor allem auch deshalb, weil Irreführung am Altar des Herrn
mit des Herrn Testament ausgeübt wurde. Das war etwas Schreckliches für Luthers ehrenhaftes und
frommes Herz.
Bedarf es eines Beweises, dass im gemischten Abendmahl, wenn Lutheraner und Calvinisten
zusammen das Abendmahl empfangen, dort Irreführung und Täuschung ist? Der Beweis ist sehr
leicht anzustellen.
Es ist nicht der Glaube der Kommunikanten, der das Sakrament macht. Der Glaube ist nötig für
den segensreichen Gebrauch desselben, aber der Glaube des Kommunikanten macht nicht das
Sakrament, ebenso wenig hebt sein Unglaube das Sakrament auf. Es ist das Wort, das zum Element
hinzukommt, was das Sakrament macht, und der Glaube oder Unglaube des Kommunikanten kann
das nicht ändern. Dass aber etliche nicht glauben an dasselbe, was liegt daran? Sollte ihr Unglaube
Gottes Glauben aufheben? Röm. 3,3. Das Sakrament ist das, was die dabei verwendeten Worte
machen. In der lutherischen Kirche werden ja die Einsetzungsworte in ihrer ursprünglichen
Bedeutung bewahrt.
Die lutherische Kirche hat daher das wahre Sakrament des Leibes und Blutes Christi, das ist,
zusammen mit Brot und Wein werden Christi Leib und Blut gegeben und mit dem Munde von allen
Kommunikanten empfangen. Aber in den calvinistischen Kirchen werden die Einsetzungsworte
geändert, dass sie aussagen: „Das bedeutet meinen Leib“ oder „Das ist ein Zeichen meines Leibes“.
Das sind nicht mehr des Herrn Worte, das sind menschengemachte Worte, und so haben sie nur ein
Mahl von bildhaftem Brot und Wein und nicht das wahre Sakrament. Daher wird ein Lutheraner,
der in einer calvinistischen Kirche am Abendmahl teilnimmt und denkt, er empfange des Herrn Leib
und Blut, getäuscht, denn er empfängt nichts als Brot und Wein; und der Calvinist, der in einer
lutherischen Kirche am Abendmahl teilnimmt, wird auch getäuscht; denn er empfängt des Herrn
Leib und Blut, obwohl er es für bloßes Brot und Wein nimmt, und so ist er nicht nur getäuscht,
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sondern er hat sich auch schuldig gemacht,
dass er den Leib des Herrn nicht unterschieden
hat. Abendmahlsgemeinschaft unter calvinistischen Kirchen schließt nicht notwendiger-weise die
Täuschung mit ein, da sie alle das gleiche oder annähernd das gleiche über das Abendmahl lehren;
aber Abendmahlsgemeinschaft zwischen Lutheranern und Calvinisten schließt notwendigerweise
Irreführung und Täuschung mit ein, denn die lutherische und die calvinistische Lehre vom
Abendmahl sind einander diametral entgegengesetzt.
Und wie kann ein lutherischer Pastor denen das Sakrament reichen, von denen es zuvor schon
bekannt ist, dass für sie das Abendmahl nichts anderes ist als ein Stück Brot essen und einen Schluck
Wein trinken; und wie kann eine lutherische Gemeinde ihrem Pastor so etwas erlauben? Hieße das
nicht, das heilige Testament unseres ge-segneten Herrn als ein gewöhnliches Ding behandeln, das
so wenig Wert hat, dass es keinen Unterschied macht, was man damit macht? Würde ein Mann, der
einen kostbaren Juwel besitzt, ihn jemandem geben, von dem er weiß, dass er ihn für nichts anderes
als ein Stück Blei hält? Gewiss wird er seinen Juwel zu hoch schätzen, als dass er ihn jemandem
gäbe, der ihn als einen Klumpen Blei und nicht als einen Juwel empfinge. Viel mehr wird jeder
lutherische Pastor, der wirklich glaubt, dass des Herrn Leib und Blut im Sakrament ist, sich weigern,
es jemandem zu geben, der es als nichts anderes als ein Bild und Zeichen empfängt. Derjenige
Prediger daher, der sich selbst einen Lutheraner nennt und dennoch die Calvinisten zum Abendmahl
einlädt, gerät selbst in Verdacht, dass er die lutherische Lehre nicht glaubt, dass er im Herzen ein
Calvinist ist und sich fälschlicherweise einen Lutheraner nennt.
Daher haben Lutheraner, deren Pastor eine freie Einladung zum Abendmahl ausübt, ernsten
Grund ihn dahingehend zu verdächtigen, dass er im Herzen ein Calvinist ist und sie sollten Dr.
Luthers Rat sehr achten. „Darum ist das mein treuer Rat, den ich vor Gott schuldig bin, beiden, euch
zu Frankfurt und wo man’s mehr bedarf: Wer von seinem Seelsorger öffentlich weiß, dass er
zwinglianisch lehret, den soll er meiden und lieber sein Leben lang das Sakrament entbehren, ehe
er’s von ihm empfangen sollte, ja, auch eher darüber sterben und alles leiden. Ist aber sein Seelsorger
der Zweizüngigen einer, der mit dem Maul vorgibt, es sei im Sakrament der Leib und Blut Christi
gegenwärtig und wahrhaftig, und doch verdächtig ist, dass er im Sacke verkaufe und es anders meine
als die Worte lauten: So gehe oder sende frei zu ihm und lass dir deutlich heraus sagen, was das sei,
das er dir mit seinen Händen reicht und du mit deinem Munde empfängst, hintangesetzt auf diesmal,
was man im Herzen glaube oder nicht glaube; schlicht gefragt, was Hand und Mund hier fasst.
Ist’s ein redlicher Schwärmer, der aufrichtig mit dir handeln will, der wird dir also sagen, er reiche
dir eitel Brot und Wein, dabei du sollst denken und glauben den Leib und Blut Christi usw. Ist’s
aber der Gaukler einer, die unter dem Hütlein spielen, so wird er Mum Mum sagen und den Brei im
Mund umherwerfen und also geifern: Ei, es ist genug, dass du glaubest den Leib, den Christus
meinet.“ Walch 2, Bd. XVII, Sp. 2011.2012.
Diese Worte zeigen gewiss, dass Dr. Luther kein Freund der zweifelhaften und zweideutigen Rede
war, und das erscheint als etwas Selbstverständliches: Der Mann, der nicht die lutherische Lehre
glaubt, soll sich auch nicht selbst einen lutherischen Prediger nennen; und jede Gemeinde, die den
Namen lutherisch mit Recht tragen will, sollte es eindeutig machen, dass ihr Pastor die lutherische
Lehre lehrt und praktiziert und sollte keine Täuschung im Hause und am Altar des Herrn dulden.
Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was
wohl lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach. Phil. 4,8.
In diesem Zusammenhang muss auch bedacht werden, dass wir Lutheraner aus einem ganz
anderen Grund zum Abendmahl gehen als diejenigen, die die Realpräsenz leugnen. Uns wird das
Sakrament gegeben und von uns empfangen als des Herrn Leib und Blut, als ein Pfand und Siegel
seiner Gnade und Vergebung. Der lutherische Kommunikant sagt: „Mit meinem Munde empfange
ich hier den Leib, der für meine Sünden dahingegeben war und das Blut, das als Lösegeld für meine
Seele vergossen war; und siehe, so werde ich zu einem Teilhaber an meines Herrn Testament und
damit bin ich ein Erbe all seiner Güter.“ Für den Lutheraner ist das Abendmahl ein Unterpfand, dass
Christus sein ist.
Für den Calvinisten wird es aber nur gegeben als ein Zeichen und wird bestenfalls empfangen als
eine Erinnerung an Christus. Wie können wir sie dann zu unserem Abendmahl einladen, und wie
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können wir zu ihrem Abendmahl gehen?
Können auch zwei miteinander wandeln, sie
seien denn eins miteinander? Amos 3,3. Wir beklagen die Trennung; unseres Herzens Wunsch ist,
dass diejenigen, die im Irrtum sind, doch menschliche Traditionen abwerfen und die Wahrheit
annehmen, damit wir in einem Glauben vereint sein können; aber niemand, auch kein denkender
Weltmensch, sollte von uns Lutheranern erwarten, dass wir vom Wort des Herrn abweichen, um
Menschen zu gefallen. Wenn wir nicht des Herrn Wort treu sein können und gleich-zeitig den
Menschen gefallen, so müssen wir beim ersten bleiben, auch wenn wir das Missfallen der Menschen
ernten. Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Gal. 1,10.
Das selbst diejenigen, die zwar die Realpräsenz glauben, aber sich unterscheiden in anderen
wichtigen Punkten von Lehre und Praxis, nicht miteinander Abendmahl feiern sollten, ist genügend
klar von 1 Kor. 10,17: Denn ein Brot ist’s, so sind wir viele ein Leib, dieweil wir alle eines Brotes
teilhaftig sind. Wie die Glieder des menschlichen Körpers nicht im Widerspruch zu einander stehen,
so sollte es auch keine Unterschiede geben zwischen denen, die gemeinsam das Abendmahl feiern.
Diejenigen, die von einem Brot essen und aus einem Kelch trinken, sollten eins im Glauben und
eins in der Liebe sein.
Natürlich bringen die Vertreter des offenen Abendmahls auch Argumente dafür vor, aber fast alle
von ihnen tragen den Stempel ihrer Sinnlosigkeit auf dem Gesicht. Wir werden einige als Beispiele
nennen. Einige sagen: „Es ist des Herrn Tisch, daher muss er für alle offen sein.“ Das ist ein
Argument, das eines Agnostikers wert ist. Ähnlich argumentierte der untreue Haushalter: „Es sind
meines Herrn Güter; also kann ich frei mit ihnen umgehen.“ Aber für diesen freien Gebrauch wurde
er zur Rechenschaft gezogen. Das ist auch etwas ganz Selbstverständliches: Eben weil es des Herrn
Tisch ist, hat niemand das Recht, ihn für jedermann zu öffnen; sondern er muss von treuen
Haushaltern solchen gegenüber geschlossen werden, die das Wort des Herrn ausschließt.
Ein anderes Argument ist dies: „Kein wirklich gläubiger Christ sollte vom Abend-mahl
ausgeschlossen werden; und darum sollte Abendmahlsgemeinschaft mit all den Denominationen
und Sekten praktiziert werden, unter denen es noch wahre Christen gibt.“
Dieses Argument mag sehr schlüssig erscheinen für solche, die noch nicht haben geübte Sinne
zum Unterschied des Guten und des Bösen. Hebr. 5,14., aber es wird da ein Grundsatz aufgestellt,
den sie selbst nicht weiter ausführen, denn dann müssten sie Abendmahlsgemeinschaft auch mit den
Römisch-Katholischen üben. Von diesem „Menschen der Sünde“ wird gesagt, dass er „sitzt im
Tempel Gottes“. 2 Thess. 2,4. Nun ist der Tempel Gottes im Neuen Testament die wahre unsichtbare
Kirche. So muss es auch noch eine Gruppe von Heiligen unter dem Papst geben, sonst würde er
nicht im Tempel Gottes sitzen. Wäre es also richtig, dass wir mit all denen Gemeinschaft pflegen
müssten, unter denen es noch Erben des Himmels gibt, so müssten wir auch mit den Papstleuten
Gemeinschaft haben.
Aber dieser Grundsatz ist falsch, und das gesamte Argument steht auf einer Fehl-konstruktion.
Die Herzen zu richten ist ein Vorrecht des Herrn, 2 Tim. 2,19; wir können nur nach dem Bekenntnis
des Mundes und den Werken der Hände richten. Diejenigen, die das rechte Bekenntnis ablegen und
die rechten Werke tun, die müssen wir als Brüder anerkennen, aber so jemand anders lehret und
bleibet nicht bei den heilsamen Worten unsers Herrn Jesus Christus und bei der Lehre der
Gottseligkeit.. Tue dich von solchen! 1 Tim. 6,3-5.
Eines der Hauptargumente für das offene Abendmahl ist dies: „Ein Christ soll sich selbst jedem
gegenüber wohlgefällig zeigen und daher mit allen Gemeinschaft haben, in welcher Kirche sie auch
immer sind.“
Dieses Argument zeigt eine der ungeheuerlichsten Früchte der Abendmahlsgemeinschaft
konfessionsverschiedener Kirchen, denn für viele ist die Abendmahlsgemeinschaft zu einem Werk
der Nächstenliebe geworden. Der Herr hat sein Testament eingesetzt, um uns damit ein Erbe
anzuvertrauen, und wir sollen teilhaben an seinem Testament, um dieses Erbe zu erhalten, nämlich
die Gewissheit der Vergebung unser Sünden. Was könnte also eine schlimmere Verfälschung des
Herrn Testaments sein als es zu einem Werk der Nächstenliebe zu machen, ausgeführt durch die
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Kommunikanten? Unter dem Papsttum gehen
die Leute zum Abendmahl, um vor Gott ein
gutes Werk zu tun; und zum Abendmahl zu gehen, um ein Werk der Wohlgefälligkeit gegenüber
Menschen zu tun ist, zurückhaltend ausgedrückt, nicht besser.
Ein anderes Argument ist: „Wenn die lutherische Kirche mit den sie umgebenden
Denominationen in Freundschaft und Ehre leben will, dann muss sie das offene Abendmahl
praktizieren.“ Wir geben zu, dass in diesem Argument ein Stück Wahrheit steckt. Es zeigt den
Brunnen, aus dem die Praxis des offenen Abendmahls und auch der Kanzelgemeinschaft fließt.
Diejenige lutherische Kirche, die Sehnsucht hat nach der Freundschaft der Sekten, muss die
Interkommunion (Abendmahlsgemeinschaft konfessionsverschiedener Kirchen, Anm. d. Übers.)
praktizieren; und diejenige lutherische Kirche, die sich nach Beliebtheit bei allen sehnt, muss ihren
Abendmahlsaltar für alle öffnen und der Welt eine Möglichkeit geben, zu kommen und mit ihr
Gemeinschaft zu haben. Ob das aber vor Gott richtig ist, das ist eine andere Frage. Wie könnt ihr
glauben, die ihr Ehre voneinander nehmet? Und die Ehre, die von Gott allein ist, suchet ihr nicht!
Joh. 5,44.
Andere Argumente für das offene Abendmahl sind von der gleichen Art und genauso sinnlos wie
die erwähnten. Während es kaum etwas gibt, was die calvinistischen Kirchen davon abhält,
untereinander Interkommunion zu haben, weil sie alle ziemlich das gleiche über das Abendmahl
lehren, so können wir Lutheraner nicht mit ihnen Interkommunion praktizieren ohne unseren
Glauben zu verleugnen. Daher mag eine lutherische Gemeinde die rechte Lehre vom Abendmahl
noch so laut bekennen, wenn sie Calvinisten zu ihrem Altar zulässt, dann widerspricht ihre Praxis
ihrem Bekenntnis; und Taten sprechen lauter als Worte.
Es war die Auseinandersetzung über das Abendmahl, die ursprünglich die prote stantischen
Kirchen trennte; und wenn wir Lutheraner unser Erbe erhalten wollen, wenn wir bei des Herrn
Worten bleiben und sein Testament in seiner ursprünglichen Reinheit bewahren wollen, müssen wir
das geschlossene Abendmahl praktizieren. Dafür haben wir auch des Herrn Beispiel. Er lud nicht
die Pharisäer ein, auch lud er nicht die Sadduzäer ein, nicht einmal die Jünger Johannes des Täufers;
er ließ keine Einladung an alle ausgehen; er ging ganz ruhig mit seinen Jüngern, um dieses Abendmahl zu feiern. Um des Herrn Beispiel zu folgen, muss eine lutherische Gemeinde genauso handeln,
ruhig das Sakrament in ihrer Mitte feiern, dabei all die in ihrer Mitte bewillkommnen, die mit ihr
eines Glaubens sind, aber sie darf nicht solche einladen, die einen anderen Glauben haben; noch
weniger darf sie eine allgemeine Einladung aussprechen und so der Welt eine Gelegenheit geben,
zu kommen und mit ihr Abend-mahl zu feiern.
Jede lutherische Gemeinde sollte darauf achten, sorgsam mit dem Abendmahl umzugehen. In
einigen calvinistischen Kirchen werden die Elemente umhergetragen und unterschiedslos allen
angeboten, wie Kuchen und Wein in einer Gesellschaft. Ist das die Art und Weise, wie Christen mit
Christi Testament umgehen sollen? Als die Korinther in eine leichtfertige und lockere Weise
verfielen bei der Feier des Abendmahls, warnte der Apostel Paulus, getrieben vom Heiligen Geist,
sie ernstlich, und unter anderem schrieb er ihnen: Darum sind so viele Schwache und Kranke unter
euch, und ein gut Teil schlafen. 1 Kor. 11,30. Wie hoch das Abendmahl gehalten wird und die Weise,
wie es in einer Kirche gefeiert wird, sind ein Barometer, durch das das geistliche Leben dieser Kirche
beurteilt werden kann. Warum sind so viele Kirchen so schrecklich mit Weltlichkeit angefüllt?
Leichtfertig mit dem Abendmahl umzugehen ist ein Weg, um Leichtfertigkeit, Gleichgültigkeit und
Weltlichkeit in die Kirche zu bringen; denn wenn eine Kirche leichtfertig mit des Herrn Testament
umgehen kann, womit geht diese Kirche dann nicht leichtfertig um? Lasst uns Lutheraner dadurch
gewarnt und auf der Hut sein. Wir haben die wahre Lehre und die rechte Verwaltung des Herrn
Abendmahl nicht durch unsere Weisheit oder Forschung, auch nicht aus unserem Verdienst oder
Wert, sondern allein durch Gottes Gnade. Lasst uns darüber wachen, und lasst solche Lutheraner,
die auf den Weg der Calvinisten abgefallen sind, wieder auf den alten Pfad umkehren; und lasst uns
alle des Herrn Mahnung beachten: Halte, was du hast, auf dass niemand dir deine Krone nehme.
Offenb. 3,11.
So sagt der Herr: Tretet auf die Wege und schauet und fraget nach den vorigen Wegen, welches
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der gute Weg sei, und wandelt darinnen, so

werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Jer. 6,16.

Gott allein die Ehre!

3. Lehrstück: Die Lehre von der Kirche und von den drei Ständen in der Welt

Lehrpunkt 1: Die Kirche im Allgemeinen
§ 64. Die Kirche im eigentlichen und uneigentlichen Sinn
Lehrsatz:
Die Kirche im eigentlichen Sinn (stricte dicta) ist die eine Gemeinde der
Gläubigen, im weiteren Sinn (late dicta) die Menge aller derer, welche sich zu Wort
und Sakrament halten.
Punkt 1:
Die Kirche im eigentlichen Sinn ist die Gemeinde der Gläubigen.
Beweis, dass die Kirche eigentlich die Gemeinde der Gläubigen ist, ist die
Bezeichnung derselben als Leib Jesu Christi (Röm. 12,5; 1. Kor. 10,17; 12,27; Eph. 1,23;
5,23; Kol. 1,18). Mit dem Haupt Christus kann niemand anders als durch den Glauben
verbunden sein (Eph. 3,17; 1. Kor. 12,3; Gal. 5,4.5.6). Also ist die Kirche nur die
Gemeinde derer, die den Glauben haben. Dies bezeugt auch Matth. 16,18. Da Christus
die Gemeinde gründen will auf das rechte Bekenntnis von ihm selbst, so können auch
nur die die Kirche bilden, welche wahrhaftig glauben, dass Jesus der Christ, der Sohn
Gottes ist. Zeugnis geben dafür auch die Ehrentitel der Kirche: Braut Christi (Joh. 3,29;
2. Kor.11,2), reine Jungfrau (2. Kor. 11,2), ein Fleisch mit dem HERRN (Eph. 5,30),
Haus des lebendigen Gottes (1. Tim. 3,15), das geistliche Haus (1. Petr. 2,5), lebendige
Steine (Eph. 2,20.21; 1. Petr. 2,5). Alle diese Bezeichnungen passen nur auf wahrhaft
Gläubige, nicht auf alle, die Wort und Sakrament äußerlich gebrauchen. Also ist im
eigentlichen Verstand nach Lehre der Schrift die Kirche die Gemeinde der Gläubigen.
Da die Kirche eigentlich die Gemeinde der Gläubigen ist, so ist sie verborgen [besser
als: unsichtbar], gerade wie ihr Haupt, Christus, und das mit dem Haupt verbindende
Band, der Glaube, verborgen, unsichtbar ist, und endlich auch ihre Güter unsichtbar sind,
nämlich Gerechtigkeit, Friede, Leben und Seligkeit. Und weil die Kirche verborgen ist,
darum ist sie eben auch Glaubensartikel. Der Glaube ist ja die Gewissheit der
unsichtbaren Dinge. Dass die wahre Kirche verborgen ist, bestätigt auch die Schrift
ausdrücklich, denn sie schreibt nur Gott die Kenntnis derer zu, welche zur Kirche gehören
(1. Kge 19,18; Röm. 11,4; 2. Tim. 2,19), und erklärt, dass das Kommen des Reiches
Gottes sich der äußerlichen Wahrnehmung entziehe (Luk. 17,20).
Alle die, welche leugnen, dass die Kirche eigentlich die Gemeinde der Gläubigen ist,
leugnen selbstverständlich auch ihre Verborgenheit; so die Papisten. Die Konsequenz ist
natürlich, d die Ungläubigen nur diejenigen sind, welche das Glaubensbekenntnis
äußerlich verwerfen, und da schon das bloße äußerliche Annehmen der Lehre nach
papistischem Begriff fides ist. Den „Beweis“ für die Sichtbarkeit der Kirche liefert
Bellarmin in Kap. 12. Zunächst behauptet er, dass in der Schrift sich nicht eine Stelle
finde, wo mit dem Namen „Kirche“ eine verborgene, unsichtbare Gemeinschaft
bezeichnet werde. Soll das heißen, dass nirgends in der Schrift die Worte und Begriffe
„unsichtbare Gemeinschaft“ und Kirche miteinander verbunden werden, so ist dieser
Einwurf ebenso töricht, als wenn jemand die Gottmenschheit Christi aus dem Grund
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bezweifelt, weil er in der Schrift nirgends
den Ausdruck „Gottmensch“ gebraucht
wird. Soll diese Behauptung aber nur sagen, dass die Kirche in der Schrift nirgends mit
solchen Begriffen bezeichnet sei, welche sie als eine verborgene Gemeinschaft
kennzeichnet, so ist dieselbe einfach eine unerhörte Verleugnung der Schrift. Denn Kol.
1,18 wird die Gemeinde der Leib Christi genannt und damit, wie schon nachgewiesen,
als eine verborgene Gemeinschaft bezeichnet; Eph. 1,23; 5,23; Luk. 17,20.
Als Beweise für die Sichtbarkeit der Kirche bringt Bellarmin dann:
1. Matth. 5,14: „Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein.“ Ist
dieser Schluss richtig, so wäre weiter zu schließen, dass jedermann untrüglich erkennen
kann, wer ein Christ sei und wer nicht. Damit würde aber die klar ausgesprochene
Wahrheit umgestoßen, dass der HERR allein die Seinen kennt. Also ist es Missbrauch
dieser Stelle, wenn man die Sichtbarkeit der Kirche damit beweisen will. Die richtige
Auslegung ist: Bei der auf dem Berg liegenden Stadt liegt es in der Natur ihrer Lage, dass
sie gesehen wird; so liegt es in der Natur des Christen, dass er das Licht seines Glaubens
in guten Werken sehen lässt.
2. Einen weiteren Beweis für die Sichtbarkeit der Kirche, der auch einigen Schein hat,
bringt Bellarmin darin, dass er die Sichtbarkeit der Kirche als ein notwendiges
Erfordernis hinstellt. Es könne ja keine Gemeinschaft sein, wenn die, welche sie bilden
sollen, sich als Genossen dieser Gemeinschaft nicht erkennen können; es könne auch
niemand der göttlichen Forderung, sich der Kirche anzuschließen, nachkommen, wenn
er die Kirche nicht sehen könne. Dagegen: Es ist ja auch die Gemeinschaft der Gläubigen
untereinander nicht ein menschliches Werk, dass nach eigenem Erkuennen und Wollen
ein Mensch sich den Gläubigen zugesellte, sondern Gott sammelt seine Gläubigen durchs
Wort und hält sie versammelt ums Wort durch Kraft des Worts in geistlicher
Gemeinschaft untereinander. Und wer durchs Wort mit wahrem Glauben erfüllt ist, der
ist auch der einen allgemeinen verborgenen Kirche angeschlossen, obschon er diese mit
seinen Augen weder gesehen hat, noch auch je sehen kann. Und wer zum rechten
Glauben und Erkenntnis gekommen ist und so zu verborgenen Kirche gehört, der soll
und wird sich auch zu der Gemeinschaft derer, die den rechten Glauben bekennen,
äußerlich halten, sei es, dass er in ihrer Mutter zum Kind Gottes wiedergeboren sei oder
nicht. Nebenbei ist leicht ersichtlich, dass in der Forderung, die Kirche müsse sichtbar
sein, damit der Mensch dem göttlichen Gebot, sich der Kirche anzuschließen,
nachkommen könne, sich der alte Fehlschluss verbirgt, dass der Mensch von Natur und
noch als ein Unbekehrter alles müsse tun können, was Gott gebotsweise fordert, weil es
ja sonst töricht wäre, dass es Gott fordere; so müsse z.B. der Mensch aus eigener Kraft
den Anfang zu seiner Bekehrung machen können, weil Gott ihm gebiete er solle sich
bekehren. Sachlich ist ja „bekehrt werden“ und „zur wahren Kirche hinzugetan werden“
identisch.
Ähnlich
wie
die
Papisten
stehen
auch
verschiedene
lutherische
Kirchengemeinschaften. Manche derselben führen die widerspruchsvolle Lehre, dass die
Kirche zwei Seiten habe; nach der einen Seite sei sie unsichtbar (Glaube), und nach der
andern (Gebrauch der Gnadenmittel) sei sie sichtbar. Es ist aber unsinnig, dass eine Sache
ihrem Wesen nach zugleich sichtbar und unsichtbar sein soll. Mit Unrecht beruft man
sich da auf unsere Theologen. Diese reden nicht davon, dass die Kirche als Versammlung
der Gläubigen (coetus fidelium) nach zwei Seiten betrachtet werden könne, sondern der
Gegenstand der Betrachtung ist in den betreffenden Stellen die Versammlung der
Berufenen (coetus vocatorum).
Ist nun die Kirche im eigentlichen Sinn auch unsichtbar [besser: verborgen], so wäre
es doch gegen die Schrift, dieses so zu verstehen, als ob die wahren Gläubigen mit ihrem
unsichtbaren geistlichen Wesen keinen Zusammenhang mit dem äußeren Amt des Worts
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und der Sakramente hätten, sondern
sozusagen unter unmittelbarer Leitung
und Regierung des Heiligen Geistes ständen. Dies ist die Ansicht der Schwärmer,
Mystiker und Pietisten, welche sich über die sichtbare Gemeinde und das äußere Amt der
Gnadenmittel erhaben dünken. Die wahren Gläubigen sind herausgeboren aus dem
hörbaren Wort und sichtbaren Sakrament und werden in ihrem unsichtbaren geistlichen
Wesen durch beides erhalten, deren Wesen ja freilich selbst wieder etwas Geistliches,
Unsichtbares, nämlich die göttliche Wahrheit, ist. Wo daher Gläubige sind, da ist Wort
und Sakrament; und an beiden kann man auch die Existenz der Gläubigen, der wahren
Kirche, erkennen. Die Gnadenmittel sind Kennzeichen der Kirche (notae ecclesiae), aber
freilich nicht so, dass man mit ihrer Hilfe das einzelne Subjekt als zur Kirche gehörig
erkennen könnte (sie sind nicht notae distinctivae). Unsere Bekenntnisschriften habend
er Terminologie nach die Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche
nicht, wohl aber der Sache nach (Apol. Müller S. 132,5; 153,9-11; 155,18).
Punkt 2:
Die Kirche ist nur eine (una) von Anfang bis Ende der Welt auf dem ganzen
Erdkreis.
Die Kirche ist weder durch Zeit noch durch Raum getrennt. Die Gestalt ihrer Glieder
kann nach Raum und Zeit verschieden sein, aber nicht die Kirche selbst. Es ist wohl der
Zustand der noch auf Erden glaubenden und kämpfenden Kirche (ecclesia militans)
anders als der der im Himmel triumphierenden Kirche (ecclesia triumphans). Aber beide
sind doch eine Kirche (Hebr. 12,22.23). Eine kämpfende Kirche heißt die Kirche wegen
ihres Kampfes gegen Satan (Eph. 6,10.11; 1. Petr. 5,8.9), Welt (1. Joh. 5,4) und Fleisch
(Röm. 7,14.15; Gal. 5,17). Triumphierende Kirche heißt sie nach Offenb. 2,10; 4,4. Die
Kirche ist nur eine (una), denn sie ist von dem einen HERRN, durch die eine Taufe in
den einen mystischen leib unter das eine Haupt zusammengebracht, von dem einen Geist
in Einigkeit des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung zusammengehalten (Eph. 4,3);
sie bekennt einen Glauben und wird durch eine Berufung zu einem und demselben
himmlischen Erbe berufen.
Alles, was neben dem Genannten als zur Einheit der Kirche gehörig gefordert wird
(gleiche Zeremonien, Verfassung usw.), wird gegen die Schrift gefordert. Der Papismus
fordert als Einheit vor allem die hierarchische Verfassung unter dem einen sichtbaren
Haupt, dem pontifex summus Romanus. Gegen die Forderung dieser Einheit sagen
unsere Dogmatiker:
1. Eine solche monarchische Form der Kirche ist nicht notwendig und von Christus
nicht geordnet, der Matth. 28,19 allen Aposteln den gleichen Beruf gibt.
2. Christus hat niemals Petrus zum Haupt der Kirche gemacht.
In dem Attribut der Einheit liegt eigentlich ein Zweifaches, dass die Kirche nämlich
die in sich ungeteilte und fest vereinigte ist, und dass sie die eine oder einzige ist, neben
der es keine andere gibt, wie es vor ihr keine andere gegeben hat, noch nach ihr geben
wird. Diese eine Kirche ist immer gewesen und wird immer sein (Matth. 16,18).
Punkt 3:
Diese eine Kirche ist auch die heilige (una sancta).
So bezeugt es die Schrift 1. Kor. 6,11; 14,33; Offenb. 11,2. Heilig ist ihr Haupt (Hebr.
7,26), welches auch die Glieder heilig macht (Joh. 17,19). Sie ist mit einem heiligen
Beruf berufen und von der Welt ausgeschieden (2. Tim. 1,9). Das heilige Wort Gottes ist
ihr anvertraut (Röm 3,2); der Heilige Geist wirkt in ihr alles, was alle Schriftsprüche
bezeugen, welche Glauben, Rechtfertigung, Wiedergeburt als Werk des Geistes
bezeichnen. Nach der Schrift ist es auch gewiss, dass die Kirche als ecclesia sancta, oder
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als congregatio sanctorum, im vollen Sinn
nur nach dem adäquaten Grund
bezeichnet wird, dass sie nämlich in der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, auch zugleich
die vollgültige Heiligkeit hat; vgl. Eph. 5,26.27; Joh. 13,10; 15,3; 17,17; 1. Kor. 6,11;
14,33.
Falsch ist es, wenn die Papisten die sanctitas doctrinae [Heiligkeit der Lehre] und die
sanctitas vitae [Heiligkeit des Lebens] mit Ausschluss gerade der inneren Heiligkeit
durch die Rechtfertigung im Glauben zum Grund machen, dass die Kirche eine heilige
heiße. Denn so gewiss die der Schrift gemäße Lehre eine vollkommene Heiligkeit hat,
und diese sanctitas doctrinae mit zu den causae remotae [Beweggründen] gerechnet
werden kann, weshalb die Kirche als heilige bezeichnet wird, so gewiss ist, dass die von
Gott geforderte Heiligkeit des Lebens, weil stets unvollkommen, niemals als
vollberechtigter Grund für die Bezeichnung der Kirche als heilig gelten kann, und dass
die aus der Rechtfertigung heervorgehende vollkommene Heiligkeit, die ja die Heiligkeit
Christi ist, der adäquate Grund für die Bezeichnung der Kirche als einer heiligen ist.
Punkt 4:
Die eine heilige Kirche, oder Gemeinde der Heiligen, ist auch die allgemeine
Kirche (ecclesia universalis, catholica).
So bezeugt es die Schrift Matth. 16,18; Eph. 1,22; 5,24-27; 1. Tim. 3,15. Es liegt diese
Universalität schon im Begriff der Einheit. Gibt es nur eine Kirche, für die die ganze
Menschheit bestimmt ist, so muss sie ja universal, allgemein sein. Als solche allgemeine
Kirche umfasst sie nicht nur die Gläubigen aller Orte zu einer bestimmten Zeit (so
verstanden ist sie ecclesia universalis sensu relativo), sondern, wie es eben aus ihrer
Einheit schon folgt, die Gläubigen aller Orte zu allen Zeiten, die jemals durchs
Evangelium berufen wurden (dies ist ecclesia universalis sensu absoluto); vgl. Apologie,
Müller S. 153, 10; 155,20 (lat. Text).
In dem Attribut der Allgemeinheit der Kirche liegt nun aber nicht nur dieses, dass sie
alle Völker auf Erden umfasst, sondern auch, dass sie immer dieselbe Lehre und
dieselben Sakramente hat, was auch schon in der Einheit begründet liegt.
In beiden Beziehungen hat die allgemeine Kirche einen Gegensatz; bezüglich der
qualitas ist der Gegensatz die Sekte, die den einen Glauben nicht bekennt, bezüglich der
quantitas die Partikularkirche (ecclesia particularis), die Sonderkirche, die
Einzelgemeinde. Es muss aber festgehalten werden, dass der letztere ein ungenauer
Gegensatz ist. Denn in der Partikularkirche ist ja immer wieder die Universalkirche
enthalten, ja, die Partikularkirche ist letztlich nichts anderes als die Eine Universalkirche
an dem bestimmten Ort. Was die Partikularkirche zu einer solchen macht, ist nichts
Wesentliches, das zum Wesen der Kirche gehört, oder es auch nur berührt, sondern etwas
Unwesentliches, Akzidentielles. Doch machen wir den Unterschied der einen stricte
verstandenen Kirche als allgemeiner und partikularer aufgrund der Schrift, welche Matth.
16,18 und an anderen Stellen die Kirche offenbar als ecclesia catholica, oder universalis,
bezeichnet, und doch auch wieder eine Anzahl an einem bestimmten Ort lebender
Gläubigen als Gemeinde oder Kirche bezeichnet (Röm. 16,5; 1. Kor. 1,2; Gal. 1,2.22).
Die eine allgemeine Kirche heißt eine christliche, weil sie Christus gegründet hat (1.
Kor. 3,11; Eph. 2,20), an Christus glaubt (Joh. 3,36; Apg. 5,14), ihn allein zum Haupt hat
(Eph. 1,22); apostolisch heißt sie, weil sie von den Aposteln gepflanzt ist und auf der
Lehre der Apostel ruht (Joh. 17,20; Eph. 2,20).
Dass die Allgemeinheit der Kirche an etwas anderem hange als an der Allgemeinheit
der Lehre der Schrift und der schriftgemäßen Sakramente, ist römische und
romanisierende Ketzerei.
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Punkt 5:
Die eine heilige Kirche Gottes ist unfehlbar (infallibilis).
Die Kirche kann nach Aussage der Schrift nicht in Irrtum fallen (Matth. 16,18; 24,24;
Mark. 13,22); vergl. Apologie, Müller, 155,20; 156.
Mit dem völligen Verfall der Kirche in Irrtum würde diese selbstverständlich
untergehen. Denn die Wahrheit im Glauben haben ist ja das Wesen der Kirche, ohne
welches sie überhaupt nicht ist. Mit der Irrtumslosigkeit und Unfehlbarkeit der Kirche
(immer auf die ecclesia stricte dicta bezogen) hängt ihr stetiges Bestehen zusammen, wie
unsere Augustana bekennt (VII): „Es wird auch gelehrt, dass alle Zeit müsse eine heilige,
christliche Kirche sein und bleiben.“
Dass die Kirche nicht untergehen kann, ist begründet in der Leitung und Beschützung
durch den HERRN (Luk. 1,33; 1. Tim. 3,15), sowie in der besonderen Zusage des
HERRN (Matth. 16,18).
Nach allen bisher aus der Schrift aufgeführten Eigenschaften der Kirche ist gewiss,
dass außerhalb der Kirche (nämlich der Kirche stricte dicta) niemand kann selig werden,
weil es außerhalb derselben kein Heil gibt. Dies bezeugt die Schrift, indem sie sagt, dass
niemand selig werde, der nicht glaube, vgl. Eph. 2,12; 4,16; 5,8; 1. Petr. 2,9.
In Antithese zu dieser schriftgemäßen Lehre von der Unfehlbarkeit der Kirche steht
die papistische Lehre, und zwar sowohl bezüglich der Kirche, von welcher sie
Unfehlbarkeit lehrt, als auch bezüglich des Grundes ihrer Unfehlbarkeit. Denn erstlich
legt der Papismus der sichtbaren römischen Partikularkirche die Unfehlbarkeit bei,
während diese nach der Schrift nur er ecclesia stricte dicta zukommt. Sodann aber nimmt
der Papismus als Grund der Unfehlbarkeit nicht den in der Schrift gelehrten an, dass
nämlich die Gläubigen und die Erwählten vor dem Versinken in Irrtum von Christus
bewahrt bleiben, sondern die Unfehlbarkeit des römischen Priestertums, d.h. die
Unfehlbarkeit des Papsttums.
Also die eine allgemeine Kirche, die Gemeinde der Gläubigen, kann nicht in Irrtum
versinken, aber mit den Trägern des Priestertums kann es geschehen. Den Beweis führen
unsere Dogmatiker:
1. aus 1. Kge 22,23, wo berichtet wird, dass 400 Propheten (V. 6) irrten und Micha
allein übrig war;
2. aus 1. Kge 19,19, wo Elia spricht: „Ich bin allein übrig geblieben.“ Diese Worte
bezeugen, dass Elias nichts von einem Häuflein noch gläubiger Israeliten und jedenfalls
nichts von einem rechtlehrenden Predigtamt sah. (Wir sehen ja aus der Geschichte der
Könige, dass Asa und der noch trefflichere Josaphat von Juda den Höhendienst und das
Opfer auf den Höhen (1. Kge 22,44) nicht abtaten, und dass bereits unter Joram (2. Chr.
21,6) wieder voller Götzendienst in Juda einriss. Und sehr wohl kann Elia noch die ersten
Regierungsjahre Jorams erlebt haben, und damit eine Zeit, in der es tatsächlich kein
reines Predigtamt in der Kirche des Alten Testaments gab.)
3. Aus Jes. 56,10, wo es von den Lehrern und Propheten heißt: „Alle ihre Wächter sind
blind, sie wissen alle nichts.“
4. Aus Mark. 14,64, nach welcher Stelle das gesamte Predigtamt, Hohepriester mit
ihren Priestern, den HERRN verdammten, während gleichzeitig alle Apostel den
Glauben verloren (Mark. 16,14; Matth. 26,31).
Punkt 6:
Unter der Kirche im uneigentlichen Sinn (ecclesia late dicta) verstehen wir die
ganze Menge der durchs Wort berufenen und um das Wort versammelten Menge
(coetus visibilis vocatorum).
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In diesem Sinn ist die Kirche eine
Gemeinschaft, in welcher Gute und Böse
miteinander vermischt sind. Diesen Charakter trägt sie sowohl als über die Welt
verbreitetes Ganzes (ecclesia late dicta universalis), wie auch als Teil (ecclesia late dicta
particularis). Der Kirche als einer solchen sichtbaren Gemeinschaft kommt der Name
„Kirche“ nur uneigentlich zu, indem ihr der Name gegeben wird, der eigentlich (proprie
et principaliter) nur einem Teil, nämlich den Gläubigen, zukommt. Die äußere
Gemeinschaft wird also synekdochisch, nämlich pars pro toto (ein Teil für das Ganze)
Kirche genannt. Aber die Schrift selbst gibt dem coetus visibilis vocatorum (sichtbare
Gemeinschaft der Berufenen) den Namen „Kirche“ (Matth. 18,17: „Sage es der
Gemeinde“). 329 So kann ein Mensch doch nur an die sichtbare Menge der ums Wort
Versammelten verwiesen werden. Ferner tut dies die Schrift 1. Kor. 1,2; 12,28; Apg.
20,28. Selbst die Menge derer, welche zum größten Teil in Irrtum verfallen ist, wird um
der in ihr verborgenen Gläubigen willen noch Kirche genannt (Gal. 1,2).
Dass mit dem Unterschied von ecclesia stricte und late dicta nicht zwei Kirchen gesetzt
seien, sondern nur eine, ist schon bei der Unterscheidung zwischen ecclesia visibilis und
invisibilis gesagt. Es ist nur die Betrachtung der einen Kirche nach ihrem Wesen als
Gemeinde der Gläubigen (ecclesia stricte dicta) und nach ihrer Existenzart in der Welt,
da sie verborgen ist im Haufen der Berufenen, und mit allen Berufenen, von welchen
doch viele nicht glauben, in eins zusammengefasst wird (ecclesia late dicta). Es geht
tatsächlich letztlich immer nur um die Eine heilige Kirche, die Gemeinschaft der
Christusgläubigen, die aber ihre Vollmacht, ihre Funktionen nur in dieser und durch diese
gemischte äußere Versammlung um Wort und Sakrament ausüben und auch nur dort als
gegenwärtig erfahren werden kann.
Die ecclesia late dicta unterscheiden wir als die wahre und falsche. Dieser Unterschied
ist kein absolut er, als wäre die ecclesia vera wahrhaft die Kirche, die falsche überhaupt
gar nicht Kirche, sondern dieser Unterschied ist relativ. Die wahre Kirche ist diejenige
äußere Kirchengemeinschaft, welche die zum Heil nötigen Glaubensartikel rein lehrt und
die Sakramente recht verwaltet; die falsche Kirche ist die, in welcher die Glaubensartikel
vermischt sind mit Irrtum und die Sakramente nicht recht, d.h. nicht in rechter Weise und
zum rechten Zweck verwaltet werden.
Hier ist nun ein Hauptsatz unserer Kirche: Auch in der unreinen, verderbten Kirche
können Kinder Gottes geboren und also Menschen selig werden, wenn nur überhaupt
noch wesentlich Gottes Wort darinnen gelehrt und die Taufe wesentlich richtig, d.h. nach
der Ordnung des HERRN, verwaltet wird; vgl. Apologie, Müller, S. 153,9.10.11; S. 155,
19.20. Diese Lehre hat ihren gewissen Grund in der Schrift Röm. 11,3; 1. Kge 19,10.14,
vgl. Luther (Leipziger Ausg., XX, 236, Ob die Heiligen für uns bitten, an Wenzeslaus
Link): „Meinst du nicht, dass Gott unter dem Papsttum jetzt auch, wie in Israel unter Aha
die 7000, haben könne, die Samen erhalten, obgleich die Pfaffen und Mönche in der
Christenheit eitel Teufelslehrer gewesen und in die Hölle gefahren sind? Es sind gar viele
Kinder und junges Volk gestorben in Christus. Denn Christus hat mit Gewalt unter
seinem Widerchrist die Taufe, dazu den bloßen Text des Evangeliums auf der Kanzel
und das Vater Unser und den Glauben erhalten, damit er gar viele seiner Christen und
also seine Kirche erhalten und den Teufelslehrern nichts davon gesagt.“
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Zwar kann nur die sichtbare, äußere Versammlung angesprochen werden; aber die Vollmacht,
um die es hier letztlich geht, haben nur die Gläubigen. Die äußere Versammlung übt sie nur deshalb
aus, weil die Gläubigen ihre Vollmacht nur über diese gemischte äußere Versammlung betätigen
können. Deshalb geht auch in Matth. 18,17 der Begriff „Gemeinde“ zunächst nur auf die Gläubigen,
aber eben innerhalb der äußeren Versammlung, über die sie allein ansprechbar sind. (Anm. d. Hrsg.)
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Somit versteht die lutherische Kirche
den Satz: Extra ecclesiam nulla salus
[Außerhalb der Kirche ist kein Heil] anders als die römische Kirche. Diese versteht ihn
von der römischen Partikularkirche; die lutherische Kirche aber versteht ihn vom ganzen
Haufen der Berufenen, weil allerdings nur innerhalb des Haufens der Berufenen, also
innerhalb der sichtbaren Christenheit, es eine Berufung durch Wort und Sakrament gibt,
also auch nur innerhalb dieses coetus universalis vocatorum die unsichtbare Gemeinde
der Gläubigen und Erwählten zu suchen ist.
Punkt 7:
Das Dasein oder Vorhandensein der unsichtbaren Kirche wird erkannt an dem
Wort Gottes und den Sakramenten; mit andern Worten: Das Wort Gottes und die
Sakramente sind die notae ecclesiae [Kennzeichen der Kirche].
Dass da, wo die Predigt des Evangeliums erschallt und die Sakramente der Einsetzung
gemäß verwaltet werden, Kinder Gottes als gewiss vorhanden anzunehmen sind, lehrt
die Schrift. Denn nach Matth. 28,19; 1. Petr. 1,23; Röm. 10,14; Tit. 3,5; 2. Kor. 4,5.6;
Joh. 8,31 werden die Kinder Gottes, welche die Kirche ausmachen, durch Wort und
Sakrament gezeugt, geboren und erhalten. Da nun Gottes Wort niemals ohne seine von
Gott gewollte Wirkung bleibt (Jes. 55,10.11) und durch die Taufe gewiss wenigstens die
unmündigen Kinder wiedergeboren werden (Mark. 10,14.15; Matth. 18,3), so ist nicht zu
zweifeln, dass da Kinder Gottes seien, wo das Evangelium recht gepredigt wird und die
Sakramente recht verwaltet werden, oder, um es anders zu sagen: Man kann aus Wort
und Sakrament als untrüglichen Kennzeichen auf das Vorhandensein der unsichtbaren
Kirche schließen.
Aber ebenso kann man aus ihnen als Unterscheidungszeichen auch zwischen der
wahren und falschen sichtbaren Kirche unterscheiden. Wir erklären ja danach, wie in
Punkt 6 ausgeführt ist, die sichtbare Kirche für die wahre Kirche, welche rechte Lehre
und reines Sakrament hat; und die, welche sich dessen nicht rühmen kann, erklären wir
für falsch. Sofern Wort und Sakrament noch wesentlich vorhanden sind, sind sie
Kennzeichen der verborgenen Kirche; sofern aber Wort und Sakrament rein oder nicht
rein vorhanden sind, sind sie Kennzeichen der wahren und falschen sichtbaren Kirche,
also der Beschaffenheit der sichtbaren Kirche.
Nun ist es gewiss, dass es keine sichtbare wahre und reine Kirche auf Erden gibt, wenn
es nirgends eine sichtbare Schar der Berufenen mit öffentlicher, reinere Predigt und
öffentlichem rechtem Sakrament gibt. Es entsteht somit die Frage: Wie steht es in dem
Fall, dass es nirgends auf Erden öffentliche reine Predigt und Sakramentsverwaltung gibt,
einmal um die Kennzeichen der Kirche und sodann um das Vorhandensein der Kirche?
Kann in dem gegebenen Fall, also beim Fehlen der offenbaren Kennzeichen, noch eine
Kirche Gottes im wahren Sinn angenommen werden, da doch eben das Dasein und
Vorhandensein aus den Kennzeichen soll geschlossen werden? Oder wenn, wie es in
Wirklichkeit doch ist, nach Gottes Wort in dem gegebenen Fall doch feststeht, dass es
bei völlig verderbtem öffentlichen Predigtamt doch eine wahre verborgene Gemeinde
noch geben kann, ja geben muss, ist dann nicht der siebte Artikel unserer Augustana zu
beanstanden: „Es wird auch gelehrt, dass allezeit müsse eine heilige, christliche Kirche
sein und bleiben, welche ist die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das
Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut des Evangeliums gereicht
werden“? Wir antworten:
1. Die Definition in Art. VII gibt den idealen Stand der Dinge, wie ihn Gott eigentlich
will, wie er aber durch die Schuld der Sünde niemals ist. Es ist aber selbstverständlich,
dass die Definition in Art. VII so, wie sie ist, eben sein muss.
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2. Unter der reinen Predigt des
Evangeliums, welche Kennzeichen der
Kirche ist, ist nicht gerade nur die öffentliche Predigt der Pastoren zu verstehen, sondern
auch das gemeinsame schriftgemäße Bekenntnis, das noch vorhanden ist, wenn dasselbe
auch von dem öffentlichen Predigtamt mag ganz verworfen werden. Es ist ja auch die
öffentliche, richtige Predigt der Pastoren zum Bau und zur Erhaltung der verborgenen
Kirche nicht absolut erforderlich (1. Kge 19,10.14). Es kann, wie in Zeiten schwerer
Verfolgung geschehen ist, durch das bloße Lesen der Heiligen Schrift oder durch
irgendwelche verborgene Mitteilung der seligmachenden Lehre die Kirche erhalten
werden.
In Antithese zur schriftgemäßen Lehre, dass allein reine Predigt und reine
Sakramentsverwaltung die Kennzeichen der Kirche sind, stehen die Papisten, teils durch
Verwerfung dieser beiden Kennzeichen, teils durch Setzung anderweitiger, in der Schrift
nicht gegebener Kennzeichen (Bellarmin: Namen der katholischen Kirche, Alter, lange
Dauer, Größe, bischöfliche Sukzession, Übereinstimmung in der Lehre mit der alten
Kirche, Einheit der Glieder untereinander und mit dem Haupt (Papst), heilige Lehre,
kraftvolle Lehre, heiliges Leben, Ruhm der Wunder, prophetisches Licht, Zeugnis der
Gegner), unglückliches Ende der Verfolger der Kirche, zeitliches Glück derer, die die
Kirche verteidigen).
Dass die meisten von der Papstkirche angegebenen Kennzeichen keine sind, ist ebenso
gewiss wie dies, dass derselben die römische Kirche, Papst, Klerisei und die große Masse
des Kirchenvolks angesehen, oft lange Perioden hindurch sich wahrlich nicht rühmen
können, z.B. heiliges Leben. Es können auch nach angeführten Vernunftgründen die
angeführten Dinge nicht Kennzeichen sein. Denn Alter und Dauer sind doch keine
spezifischen Kennzeichen, die auf die Kirche hinweisen; und der Name katholische
Kirche war auch nicht immer vorhanden, in der Apostelzeit war er unbekannt. Auch
andere von Bellarmin angeführte Kennzeichen sind kein Spezifikum der Kirche, sind,
wie Alter, für sich gesehen auch zum Teil ohne Wert. Und die äußere Herrlichkeit war in
der ersten Kirche gar nicht vorhanden, den sie hatte keine prächtign Tempel, noch
weniger kann es die Größe sein, nach dem ausdrücklichen Wort des HERRN von der
kleinen Herde (Matth. 20,16; 2. Thess. 2,3; Luk. 18,8; 12,32; Matth. 7,14). Die Menge
ist vielmehr ein Kennzeichen der Rotte Satans (Offenb. 13,3.8; 17,15; Matth. 7,13).
In derselben Antithese, was nämlich die Verwerfung der schriftgemäßen Kennzeichen
der Kirche betrifft, stehen auch die Sozinianer. Sie erklären, rechte Lehre sei nicht
Kennzeichen. Ähnlich stehen auch die Arminianer.
In Antithese stehen auch diejenigen romanisierenden Lutheraner (Altlutheraner,
Buffalo-Synode), welche forderten, dass die Kennzeichen der Kirche immer in ihrer
idealen Vollkommenheit vorhanden sein müssen, und, indem sie zugleich als Kirche die
Versammlung der Berufenen setzten, konsequent die rein lehrende lutherische
Partikularkirche zu der einen Kirche Gottes machen, außerhalb derer kein Heil sei.
In Antithese steht auch die neuere Theologie, und zwar:
a) bezüglich des Wesens der Kennzeichen, sofern sie unter der Predigt des
Evangeliums nicht die dem Wort der #Schrift entsprechende, sondern die, wie es meinst
ausgedrückt wird, im Geist der Schrift sich haltende verstehen, als welche dann geradezu
schriftwidrige, das Evangelium von der Erlösung durch das stellvertretende Opfer Christi
und von der Rechtfertigung aus dem Glauben daran aufhebende ehren passieren;
b) bezüglich der Bedeutung der Kennzeichen. Während aus denselben eigentlich das
Dasein der verborgenen Kirche soll erkannt werden, machen sie dieselben, und zwar in
ihrer laxen, schriftwidrigen Fassung, zum berechtigten Grund für kirchliche Bruderschaft
zwischen sichtbaren Partikularkirchen.
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Punkt 8:
Wie einzelne Partikularkirchen ganz von der Wahrheit fallen können, so kann
dies auch mit der ganzen sichtbaren Kirche überhaupt geschehen.
Es kann geschehen, dass es auf dem ganzen Erdkreis keine sichtbare Versammlung
mit reiner Lehre gibt. Diese Lehre hat ihren Schriftgrund auch darin, dass in der Schrift
keiner Partikularkirche das Privilegium des Bestehens gegeben wird; sie können also alle
und alle zugleich hinfallen. Gewiss bleiben Gläubige, denn die verborgene Kirche kann
nicht untergehen, d.h. von der Wahrheit abfallen, aber es kann sich so verhalten, dass auf
ihre Existenz nichts deutet.
Mit dieser Lehre steht die lutherische Kirche zwischen zwei schriftwidrigen
antithetischen Extremen, einerseits den Papisten, welche die Unfehlbarkeit der
sichtbaren römischen Partikularkirche und damit die Unmöglichkeit ihres Untergangs
behaupten, und andererseits den Sozinianern und Arminianern, welche behaupten, dass
die Kirche im eigentlichen Sinn, d.h. die Gemeinde der Gläubigen, auf Erden gänzlich
aufhören könne.

Punkt 9:
Obgleich eine Repräsentation der sichtbaren Kirche stattfinden kann, so gibt es
doch keinen Stand noch Körperschaft, die an sich die Repräsentation der Kirche
wären.
Man bezeichnet die sichtbare Gesamtheit, welche Laien und Prediger zusammenfasst,
als zusammengesetzte Kirche (ecclesia synthetica) und versteht unter ihrem Gegenteil,
der Repräsentativkirche (ecclesia repraesentativa) meist die Versammlung der Lehrenden
[so in römischem oder romanisierendem Verständnis] und Delegierten der sonstigen
Gläubigen (so auch Chemnitz). Sie sind dies aber nicht an sich und zu jeder Zeit, sondern
nur, wenn sie auf Forderung und im Auftrag der Gesamtkirche zu einem Konzil oder
einer Synode versammelt sind.
Die Weise, in welcher es zur Abhaltung von Konzilen und Synoden kommt, kann ja
nach Art des vorhandenen und von der ganzen Kirche angenommenen Kirchenregiments
verschieden sein, aber sie darf im Grunde nicht derart sein, dass etwa die Gesamtheit der
Pastoren einseitig nach ihrem Ermessen und unter Nichtachtung des Rechts der ganzen
Kirche darüber bestimmen, denn dies wäre gegen Matth. 18,15 ff., wonach alle Rechte
und Privilegien bei der Gemeinde oder Kirche liegen, also auch das Recht der Berufung
von Konzilen (worauf Luther immer fest bestand), was auch die Apostel anerkennen
(Apg. 1,15 ff.; 6,2.5; 15,22). Nach der Schrift ist das Korrekte die Wahl der Beisitzer
durch die Gemeinde.
Als Stand an sich repräsentieren die Pastoren die Kirche nicht. Wir kennen nach der
Schrift überhaupt keinen besonderen geistlichen Stand, der als solcher von den Laien als
Nichtgeistlichen unterschieden wäre und als solcher die Kirche repräsentiert, sondern nur
das Amt des Dienstes am Wort. Darum sind auch nicht Pastoren allein als Beisitzer der
Konzile berechtigt, sondern auch die Laien. Dementsprechend sind unsere
Synodalversammlungen zusammengesetzt.
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Exkurs: Die Altenburger Thesen aus dem Jahr 1841
Von P. C.F.W. Walther
These I
Die wahre Kirche im eigentlichsten und vollkommensten Sinne ist die Gesamtheit aller wahrhaft
Gläubigen, welche von Anfang der Welt bis ans Ende aus allen Völkern und Sprachen vom Heiligen
Geist durch das Wort berufen und geheiligt werden. Und weil diese wahrhaft Gläubigen nur Gott
kennet (2 Tim. 2,19), so wird sie auch die unsichtbare Kirche genannt. Zu dieser wahren Kirche
gehört niemand, der nicht mit Christus geistlich vereinigt ist, denn sie ist der geistliche Leib Jesu
Christi.
These II
Der Name der wahren Kirche gehört auch allen den sichtbaren Haufen von Menschen, bei
welchen Gottes Wort rein gelehrt und die heiligen Sakramente nach Christi Einsetzung verwaltet
werden. In dieser Kirche sind zwar auch Gottlose, Heuchler und Ketzer, aber sie sind keine wahren
Glieder derselben und machen die Kirche nicht aus.
These III
Der Name der Kirche und in einem gewissen Sinne auch der Name der wahren Kirche gebührt
auch solchen sichtbaren Haufen von Menschen, die sich unter dem Bekenntnisse eines verfälschten
Glaubens vereinigt haben und sich darum eines teilweisen Abfalls von der Wahrheit schuldig
machen; wenn sie nur soviel von Gottes Wort und den heiligen Sakramenten rein haben, dass
dadurch Kinder Gottes geboren werden können. Werden solche Haufen wahre Kirche genannt, so
soll damit nicht ausgedrückt sein, dass sie rechtgläubige, sondern nur, dass sie wirkliche Kirchen
seien, im Gegensatz zu allen weltlichen Gemeinschaften.
These IV
Irrgläubigen Haufen wird der Name Kirche nicht missbräuchlich beigelegt, sondern nach der
Redeweise des Wortes Gottes selbst. Es ist auch nicht gleichgültig, dass solchen Gemeinschaften
dieser hohe Name vergönnt wird, denn daraus folgt: 1) Dass Glieder auch solcher Haufen selig
werden können, denn außer der Kirche ist kein Heil.
These V
2) Die äußerliche Trennung eines irrgläubigen Haufens von einer rechtgläubigen Kirche ist nicht
eine notwendige Trennung von der allgemeinen christlichen Kirche, kein Abfall zum Heidentum,
und nimmt jenem Haufen noch nicht den Namen der Kirche.

These VI
3) Auch irrgläubige Haufen haben die Kirchengewalt, auch unter ihnen können die Güter der
Kirche gültig verwaltet, das Predigtamt aufgerichtet, die Sakramente gültig administriert und die
Schlüssel des Himmelreichs gehandhabt werden.
These VII
Auch irrgläubige Haufen sind nicht aufzulösen, sondern nur zu reformieren.
These VIII
Die rechtgläubige Kirche ist hauptsächlich nach dem gemeinsamen, rechtgläubigen, öffentlichen
Bekenntnisse zu beurteilen, wozu sich die Glieder derselben verbunden erkennen und bekennen.
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Exkurs: Die Stimme unserer Kirche in der Lehre von Kirche und Amt
Von P. C.F.W. Walther
Von der Kirche
These I
Die Kirche im eigentlichen Sinne des Wortes ist die Gemeinde der Heiligen, d.i. die Gesamtheit
aller derjenigen, welche, durch das Evangelium aus dem verlorenen, verdammten
Menschengeschlecht vom Heiligen Geiste herausgerufen, an Christus wahrhaftig glauben und durch
diesen Glauben geheiligt und Christus einverleibt sind.
Beweis aus Gottes Wort
Epheser 1,22.23
Epheser 5,23-27
1 Korinther 3,1-17
Hebräer 12,23
Matthäus 16,18
Johannes 11,51-52
Luther:
Jesaja 1,24; 12,3 (wo die Kirche schlicht „Gottes Volk“ genannt wird)
Hohelied 4,8-10; Jes. 61,10; Hos. 2,19-20; Johannes 3,29; 2 Kor. 11,2; Offenb. 21,9 (Verse, wo die
Kirche Christi Verlobte oder Braut genannt wird).
Hohelied 4,7 („Christi vollkommen schöne Braut“)
2 Kor. 11,2 („eine reine Jungfrau Christi“)
1 Tim. 3,15 („Haus des lebendigen Gottes“)
1 Petrus 2,5 („ein geistliches Haus“)
Titus 2,14 („ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken“)
Eph. 2,20; 1 Petrus 2,5 („Haus aus lebendigen Steinen, erbaut auf dem Eckstein, Jesus Christus“)

These II
Zu der Kirche im eigentlichen Sinne des Wortes gehört kein Gottloser, kein Heuchler, kein
Unwiedergeborener, kein Ketzer.
These III
Die Kirche im eigentlichen Sinne des Wortes ist unsichtbar.
These IV
Diese wahre Kirche der Gläubigen und Heiligen ist es, welcher Christus die Schlüssel des
Himmelreichs gegeben hat, und sie ist daher die eigentliche und alleinige Inhaberin und Trägerin
der geistlichen, göttlichen und himmlischen Güter, Rechte, Gewalten, Ämter usw., welche Christus
erworben hat, und die es in seiner gibt.
These V
Obwohl die wahre Kirche im eigentlichen Sinne des Wortes ihrem Wesen nach unsichtbar ist, so
ist doch ihr Vorhandensein (definitiv) erkennbar, und zwar sind ihre Kennzeichen die reine Predigt
des Wortes Gottes und die der Einsetzung Christi gemäße Verwaltung der heiligen Sakramente.
These VI
In einem uneigentlichen Sinne wird nach der heiligen Schrift auch die sichtbare Gesamtheit aller
Berufenen, d.h. aller, die sich zu dem gepredigten Worte Gottes bekennen und halten und die
heiligen Sakramente gebrauchen, welche aus Guten und Bösen besteht, Kirche (die allgemeine
[katholische] Kirche), und die einzelnen Abteilungen derselben, d.h. die hin und wieder sich
findenden Gemeinden, in denen Gottes Wort gepredigt und die heiligen Sakramente verwaltet
werden, Kirchen (Partikularkirchen) genannt; darum nämlich, weil in diesen sichtbaren Haufen die
unsichtbare, wahre, eigentlich sogenannte Kirche der Gläubigen, Heiligen und Kinder Gottes
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verborgen liegt und außer dem Haufen der

Berufenen keine Auserwählten zu suchen sind.

These VII
Wie die sichtbaren Gemeinschaften, in denen Wort und Sakrament noch wesentlich ist, wegen
der in denselben sich befindenden wahren unsichtbaren Kirche wahrhaft Gläubiger nach Gottes
Wort den Namen Kirche tragen: so haben dieselben auch um der in ihnen verborgen liegenden
wahren unsichtbaren Kirche willen, wenn dies auch nur zwei oder drei wären, die Gewalt, welche
Christus seiner ganzen Kirche gegeben hat.
These VIII
Obgleich Gott sich da, wo Gottes Wort nicht ganz rein gepredigt wird und die heiligen Sakramente
nicht völlig der Einsetzung Jesu Christi gemäß verwaltet werden, eine heilige Kirche der
Auserwählten sammelt, wenn da Gottes Wort und Sakrament nicht gar verleugnet wird, sondern
beides wesentlich bleibt; so ist doch ein jeder bei seiner Seligkeit verbunden, alle falschen Lehrer
zu fliehen und alle irrgläubigen Gemeinden oder Sekten zu meiden und sich hingegen zu den
rechtgläubigen Gemeinden und ihren rechtgläubigen Predigern zu bekennen und resp. zu halten, wo
er solche findet.
These IX
Zur Erlangung der Seligkeit unbedingt notwendig ist nur die Gemeinschaft mit der unsichtbaren
Kirche, welcher ursprünglich al allein alle jene herrlichen, die Kirche betreffenden, Verheißungen
gegeben sind.

Exkurs: Grundsätze zu Kirche (und Amt)
Roland Sckerl
I.
1. Der Heilige Geist verwendet ekkleesia im Neuen Testament zum einen für die Eine heilige
christliche Kirche, also die Gemeinde der an Christus als ihrem Retter Gläubigen (z.B. Matth. 16,18)
unter ihm, Christus, als ihrem Haupt (Eph. 1,22). Diese Kirche (im eigentlichen Sinn) wird also
konstituiert durch den rettenden Glauben an Christus. Da dieser Glaube aber im Herzen verborgen
ist (Luk. 17,20-21), so ist auch die Eine heilige Kirche verborgen, nämlich hinsichtlich ihrer Glieder.
Kein Mensch kann sagen, wer wirklich dazu gehört; Gott allein kennt die Seinen (2. Tim. 2,19).
Diesen Glauben aber wirkt der Heilige Geist und erhält ihn durch die Gnadenmittel, Wort und
Sakrament (1. Petr. 1,23; Röm. 1,16; 10,14-17; Jak. 1,18; Joh. 3,3-5; Tit. 3,4-7; 1. Kor. 11,23 ff),
weshalb die ekkleesia wohl in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt ist (Joh. 17,11.14), Gottes
eigene Braut (Eph. 5,31), Christi Leib (Eph. 1,23). Daher werden die Gnadenmittel auch als notae
ecclesiae oder Kennzeichen der Kirche bezeichnet. Das heißt: Wer zur Einen heiligen Kirche, der
Una Sancta, gehört, kann zwar nicht ausgesagt werden, aber es kann ausgesagt werden, wo diese
Eine ekkleesia zu finden ist, eben da, wo diese Gnadenmittel im Schwange sind, denn Gottes Wort
kommt nicht leer zurück, sondern wirkt, wozu er es gesandt hat (Jes. 55,10-11): Gottes Wort kann
nicht ohne Gottes Volk sein, und Gottes Volk kann nicht ohne Gottes Wort sein.
2. Zum anderen finden wir die Bezeichnung ekkleesia auch für die Christusgläubigen einer
bestimmten Gegend (1. Kor. 1,2; 2. Kor. 1,2; 1. Thess. 1,1) wie auch für die Versammlung der
Christusgläubigen zum dauerhaften Gebrauch der Gnadenmittel, wobei solche Versammlungen
dann aber auch Heuchler und Scheinchristen umfassen, die sich äußerlich zu Wort und Sakrament
und dem Bekenntnis der Versammlung halten (Matth. 13,48-50), also die Glaubenskirche umfangen
ist von der Wort- und Sakramentskirche. Dass der Heilige Geist sowohl für die Eine heilige
christliche Kirche (Universal- oder Gesamtkirche) als auch für die lokale Christenschar (Lokal- oder
Ortskirche) denselben Begriff verwendet, zeigt an, dass wesensmäßig zwischen beiden kein
Unterschied besteht, auch die Ortskirche nicht einfach eine diesseitige historische, sondern vielmehr
eine pneumatische Größe ist, nur aus Gläubigen besteht. Ja, da es nur Eine Kirche gibt, so ist die
jeweilige Ortskirche nichts anderes als die Eine heilige Kirche Christi an dem jeweiligen Ort
(repräsentiert sie nicht nur). Bezogen auf die lokale Christenversammlung (Ortsgemeinde oder
Partikular- oder Einzelkirche) heißt dies, dass sie die Eine heilige Kirche in der Ausübung ihrer
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Aufgaben, Funktionen ist. Die Eine heilige
Kirche ist ja nicht anders feststellbar als eben
in der Ausübung ihrer Aufgaben, Funktionen am Ort, ausgewiesen allein durch die notae purae, also
die reine Predigt von Gesetz und Evangelium und einsetzungsgemäße Verwaltung der Sakramente.
Was die ekkleesia ist, wird nur recht verstanden, wenn der Gebrauch dieses Wortes durch den
Heiligen Geist im Neuen Testament beachtet wird. Es ist eine falsche Anwendung der grammatischhistorischen Auslegung, wenn gesagt wird, weil es zu Jesu Lebzeiten auf Erden noch keine
Ortsgemeinden gab, könne Matth. 18,18 sich nicht auf Ortsgemeinden beziehen, da Christus ja
allerdings prophetisch für die Zeit nach seiner sichtbaren Gegenwart auf Erden für vielerlei Dinge
Aussagen gemacht hat.
Der Begriff „ekkleesia“ wird in seiner Bedeutung aber auch eingeschränkt, nämlich veräußerlicht,
wenn er hinsichtlich der empirischen Gestalt der Einen Kirche Christi in dieser Welt auf eine
bestimmte äußere Gestalt beschränkt wird, z.B. die Ortsgemeinde.
3. Es ist Gottes Wille und evangelische Ordnung, dass Christen sich verbinden, um gemeinsam
die Gnadenmittel nach innen und außen zu verwalten. Dafür gibt es allerdings kein Gebot noch sonst
eine direkte Einsetzung irgendeiner christlichen Versammlung, sondern dies ergibt sich aus dem
Zeugnis des Neuen Testaments a) aufgrund der Beauftragung der Christen mit der Verwaltung der
Gnadenmittel (Matth. 28,18-20), b) damit, dass Gott selbst zu der Versammlung hinzutut (Apg.
2,47), c) dass er diese unmittelbaren, direkten Christenversammlungen, wie wir sie im Neuen
Testament finden, mit Dienern an Wort und Sakrament begabt (Apg. 20,28; Eph. 4,11; 1. Kor.
12,28), d) dass er dazu auffordert, diese Versammlungen nicht grundlos zu verlassen (Hebr. 10,25),
e) an den weiteren Begriffen, die für die ekkleesia verwendet werden, etwa Haushalt, Leib, Gottes
Volk. Es ist natürlich, dass die Christen vor Ort, also die in einer Gegend sich befinden, die erste,
unmittelbare, direkte Christenversammlung bilden, von der dann alle weitere empirische Gestalt der
Einen Kirche erwächst, und die daher für den Bau des Reiches Gottes unabdingbar ist. Sie ist deshalb
auch in dieser Hinsicht die grundlegende Gestalt oder Form der Einen Kirche.
4. Für diese christlichen Versammlungen gibt es keine von Gott vorgegebene äußere Gestalt oder
Form (ausgenommen einige Eckpunkte, nämlich dass sie Diener an Wort und Sakrament berufen
sollen, Tit. 1,5; dass alles ehrbar und ordentlich zugehe, 1. Kor. 14,40; dass die Frau schweige in
der Gemeinde, 1. Kor. 14,34 f.; dass in der Gemeinde oder durch von ihr beauftragte Einrichtungen
der letzte Schritt im Handeln gegenüber dem unbußfertigen Sünder ausgeführt werden soll, Matth.
18,15-18). Wir finden im Neuen Testament Hauskirchen, Kirchen eines Ortes, einer Stadt, einer
Stadt unter Einbezug einer ganzen Region. Ebenso finden wir auch die Aufgliederung der Kirche
eines Ortes in verschiedene eigenständige Versammlungen (Jerusalem), wobei aber weiter die
Gesamtheit als ekkleesia bezeichnet wird (Apg. 8,1). Die äußere Gestalt oder Form der christlichen
Versammlung kommt also, unter Berücksichtigung der vorgegebenen Eckpunkte, aus menschlicher
Übereinkunft in christlicher Freiheit. Das heißt: Dass die Christen sich zu regelmäßigen
Versammlungen um Wort und Sakrament verbinden, um die Gnadenmittel nach innen und außen
zu verwalten, das ist Gottes evangelische Ordnung. Wie dies dann aber aussieht, was also die
empirische Gestalt der Einen Kirche Christi in dieser Welt ist, das geschieht nach menschlicher
Übereinkunft.
5. Wir finden im Neuen Testament noch keine organisatorische Verbindung von Gemeinden zu
größeren Verbänden, Synoden. Allerdings ist es Gottes Wille und Ordnung, dass wir die Einigkeit
halten durch das Band des Friedens (Eph. 4,1-6). Da, wo Einigkeit im Glauben und der Lehre in
allen Punkten vorhanden ist, da besteht also Kirchengemeinschaft und soll auch praktiziert werden.
Alle rechtgläubigen Christenversammlungen bilden, unabhängig davon, ob sie organisatorisch
verbunden sind oder nicht, eine rechtgläubige Kirche, eben die Eine ekkleesia, nur an einem
größeren Ort. Ob die Kirchengemeinschaft organisatorische Folgen hat, liegt in christlicher Freiheit,
kommt aus menschlicher Übereinkunft. Solch eine Verbindung der Ortskirchen dient ebenfalls der
Verwaltung der Gnadenmittel nach innen und außen. (Es ist zu beachten, dass der Heilige Geist im
Neuen Testament nur den Begriff „ekkleesia“ verwendet, es also biblisch keinen Unterschied
zwischen „Gemeinde“ und „Kirche“ gibt, wie wir ihn kennen. Jede Ortsgemeinde ist biblisch
„Kirche“ im Vollsinn; wesensmäßig existiert kein Unterschied zwischen Ortskirche und größerem
Kirchenverband, sondern nur in der empirischen Gestalt.)
6. Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob solch eine Verbindung als ekkleesia bezeichnet
werden kann. Sie ist die Verbindung von Ortskirchen, die damit nicht aufhören, Kirche zu sein; sie
ist eine Verbindung, eben um den Auftrag der Einen Kirche auszuüben; sie ist daher auch wieder
die Eine Kirche – nur an größerem Ort – in der Ausübung ihrer Funktionen, und es ist recht, einen
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Synodalverband auch als ekkleesia zu
bezeichnen. In seiner Mitte ist die ganze
Kirchenvollmacht oder Schlüsselgewalt vorhanden. Auf welcher Ebene – Synode, Gemeinde –
dabei welcher Teil verwaltet wird, wird durch menschliche Übereinkunft geregelt. Es darf dabei
nicht Kirche gegen Kirche gestellt werden, sondern es ist vielmehr immer von der Einen Kirche
auszugehen, in der die einzelnen Teile ihre Aufgaben abstimmen, ausgewiesen in ihrem Kirchesein
am örtlichen Vollgebrauch von Wort und Sakrament (ecclesia composita). Es gibt keine von Gott
vorgegebene Abhängigkeit oder Überordnung einer Kirche über eine andere oder ein göttlich
verordnetes Kirchenregiment oder Oberhirtenamt oder kirchliche Obrigkeit (Matth. 23,8; 20,25 ff.).
7. Es ist auch die Frage aufgeworfen worden, wie es mit der Synodalversammlung steht. Sie ist
a) die Repräsentativversammlung der Delegierten der Ortskirchen und die vertreten damit die
Ortskirchen und deren Vollmacht; b) sie ist die Eine Kirche an dem größeren Ort, versammelt in
ihren Repräsentanten. Sie ist deshalb von den Vätern auch als ecclesia repraesentativa bezeichnet
worden. Und das durchaus zu Recht. Die Kirche hat sich da in ihren Repräsentanten versammelt.
Welche Vollmacht nun diese Versammlung ausübt, ist eine andere Frage. Gewiss hat jeder einzelne
Christ für sich die ganze Schlüsselgewalt; ebenso vertreten die Christen Ortskirchen, die die gesamte
Schlüsselgewalt haben. Welcher Teil der Schlüsselgewalt aber auf welcher Ebene ausgeübt wird,
das ergibt sich aus menschlicher Übereinkunft. Das heißt, eine Synodalversammlung hat nur die
Vollmacht zur Ausübung, die ihr zugeteilt wurde.
8. Ebenso ist die Frage nach weiteren christlichen Versammlungen aufbracht worden, etwa denen
innerhalb einer Ortsgemeinde, etwa Bibelkreise, Hauskreise, Jungscharen, Jugendkreise,
Frauenkreise, Männerkreise usw. Diese Kreise, von denen wir in der Bibel nichts lesen, die also aus
menschlicher Übereinkunft in christlicher Freiheit gebildet werden, haben von ihrer
Grundbestimmung her nur einen begrenzten Auftrag und von daher auch nur einen begrenzten
Anteil an der Gnadenmittelverwaltung, auch wenn die einzelnen Christen, für sich gesehen,
natürlich die gesamte Schlüsselvollmacht haben. Diese Kreise werden deshalb eigentlich nicht als
ekkleesia bezeichnet, weil sie nicht der vollen Gnadenmittelverwaltung dienen, auch wenn sie
regelmäßig zusammenkommen. Allerdings ist es völlig korrekt zu sagen, dass auch in ihnen und
durch sie die Eine Kirche tätig ist. (Wer daher auch solche Kreise als „ekkleesia“ bezeichnen will,
mag dies tun, sollte aber den Unterschied zur Ortsgemeinde klar herausstellen.)
9. Für andere Kreise, wie Missionskreis, Theologische Kommission, Schul-, Diakoniekreis usw.
gilt ähnliches. Auch hier haben die einzelnen Christen für sich gesehen jeweils die ganze
Schlüsselvollmacht, die Kreise selbst aber nur diejenige, die ihnen zugeteilt wurde. Auch hier ist es
recht zu sagen, dass diese Kreise die jeweilige (Orts-)Kirche repräsentieren für den bestimmten
Tätigkeitsbereich, dass auch in ihnen die Eine Kirche tätig ist.
10. Es ist auch die Frage gestellt worden, wie das mit Konferenzen, etwa auch einer
Synodalversammlung, ist, ob sie als eine eigenständige Größe die volle Schlüsselgewalt ausüben
darf, vor allem auch Abendmahlsgottesdienst feiern, oder nicht. Nun, zur grundsätzlichen Frage der
Vollmacht wurde ja oben schon etwas angemerkt. Was nun die Gottesdienste dieser Versammlung
angeht, so ist ja zu unterscheiden, ob am Ort eine Gemeinde besteht, die mit dieser Konferenz
verbunden ist oder nicht. Besteht eine Gemeinde, so ist es mit ihr zu klären, ob Gottesdienste und
Abendmahlsfeiern in ihrem Rahmen stattfinden sollen oder die Konferenz für sich – unter
Umständen offen für die Gemeindeglieder – feiert. All das liegt in christlicher Freiheit. Besteht keine
Gemeinde vor Ort, so ist die Frage einfach zu beantworten: Dann ist die Konferenz natürlich frei,
um der Schlüsselgewalt der Christen in ihrer Mitte willen, auch Abendmahlsgottesdienste zu feiern.
11. Es ist auch aufgeworfen worden, wie das ist, wenn Glieder eines Kirchenverbandes zusammen
in Urlaub fahren oder sich im Urlaub treffen, ob sie zusammen Gottesdienst feiern können. Wenn
eine mit ihnen verbundene Gemeinde vor Ort ist, werden sie ja in diese Gemeinde gehen. Besteht
solch eine Gemeinde nicht, so haben sie ja allerdings die Freiheit, Gottesdienst zu feiern; wenn es
nur Jünger ohne Diener am Wort sind, Lesegottesdienste.
Es ist zwar richtig, dass es keine Einsetzung einer bestimmten Versammlung durch Gott gibt, ein
Gesetz zur Bildung einer bestimmten Versammlung. Andererseits wäre es falsch zu sagen, alle
christlichen Versammlungen hätten für den Bau des Reiches Gottes die gleiche Bedeutung, alle
wären in gleicher Weise von Gott gewollt. Wofür wir kein Schriftzeugnis haben, davon können wir
nicht sagen, es sei von Gott gewollt, es sei unter Leitung des Heiligen Geistes entstanden. Gemäß
der Bibel können wir sagen, dass es Gottes Wille und evangelische Ordnung ist, dass Christen sich
verbindlich zusammentun zur gemeinsamen Verwaltung der Gnadenmittel nach innen und außen
(iure divino). Welche äußere Gestalten, Formen dabei herauskommen, das kommt aus menschlicher
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Übereinkunft, wird in christlicher Freiheit
entschieden (iure humano). Aufgrund des
Zeugnisses des Neuen Testamentes können wir sagen, dass die direkte, unmittelbare
Christenversammlung um Wort und Sakrament (die mit einem terminus technicus auch als
Ortsgemeinde bezeichnet wird, ohne dass damit irgendeine äußere Gestalt, Form vorgegeben wäre)
dem Willen Gottes entspricht, die grundlegende oder Hauptversammlung der ekkleesia und für den
Bau des Reiches Gottes unverzichtbar ist. Für weitere christliche Versammlungen haben wir nicht
das gleiche Zeugnis der Schrift. Die Funktionen aber, die sie ausüben, sind von Gott geordnet, und
in der Hinsicht, dass sie von Gott geordnete Aufgaben ausüben, können wir sagen, dass sie
eingeschlossen sind darin, dass es Gottes Wille und evangelische Ordnung ist, dass Christen sich
verbindlich zusammentun, um gemeinsam die Gnadenmittel nach innen und außen zu verwalten.
IV.
21. Nur da also ist wahre ekkleesia (ecclesia vera) in der äußeren Versammlung anzutreffen, wo
diese Versammlung wahrhaft die reine Lehre des Wortes Gottes in Gesetz und Evangelium und die
unverfälschte schriftgemäße Sakramentsverwaltung hat, Joh. 8,31.32; Matth. 28,19; Offenb.
22,18.19; Röm. 16,17.18. Sie muss sich unbedingt getrennt halten von aller ecclesia falsa, die in der
einen oder anderen Weise von Gott Wort und/oder Sakrament abgewichen ist, Röm. 16,17.18; 2.
Kor. 6,14-18; 1. Joh. 4,1-3; 2. Joh. 8-11. Dabei genügt zur Rechtgläubigkeit eines Kirchenkörpers
nicht die juristische Gültigkeit eines Bekenntnisses, auch nicht die tatsächliche Durchsetzung nur
der Lehrartikel, die in den Bekenntnisses bezeugt sind, sondern nur der Kirchenkörper ist wirklich
rechtgläubig, der in allen Lehrartikeln an der unverfälschten und unverkürzten biblischen Lehre und
entsprechender Praxis nicht nur juristisch, sondern auch tatsächlich, in aller Lehre, Predigt, Vortrag,
Veröffentlichung festhält. Diese Rechtgläubigkeit wird nicht dadurch aufgehoben, dass gelegentlich
auch in solch einem Kirchenkörper falsche Lehre auftaucht, wenn diese nur gestellt, bekämpft und
aus dem Kirchenkörper entfernt wird.
22. Umgekehrt heißt dies aber auch: „Wo immer die Kirche an des Heiligen Geistes lauteren
Gnadenmitteln festgestellt wird – ob in einer ursprünglichen oder in einer abgeleiteten, erweiterten,
eine Reihe von Ortsekkleesien zusammenfasenden ecclesia particularis – ist koinonia coram Deo zu
glauben, nämlich dass die Gläubigen, indem sie von Christus her und zu Christus hin leben (Eph.
4), dadurch miteinander unter Christi Herrschaft und in seinem Dienst in innigster Liebe verbunden
sind (Römer 12; 1. Kor. 12; 3. Joh.). Daraufhin ist koinonia auch gegenseitig zuzuerkennen und in
Wort und Tat zu üben – d.h. in jedem Normfall unter dem Vorzeichen der ECCLESIA
APOSTOLICA.“ (Oesch.)
23. Weil das Wort das Kennzeichen ist, worauf die ekkleesia gegründet ist, und weil daher die
ekkleesia in der äußeren Versammlung Versammlung eben um dieses Wort (und die Sakramente)
ist, so hängt alles von der Stellung der ekkleesia zum Wort Gottes ab, eben ob sie wahre oder falsche
Kirche ist. (Brunn.) Darum ist der biblische Charakter der ekkleesia in ihrer äußeren Versammlung
der einer Bekenntniskirche, also einer Kirche, die ein eindeutiges und klares Bekenntnis im Blick
auf ihre Stellung zu den biblischen Lehren ablegt, nicht nur im Blick auf die juristische Festlegung
der Stellung, sondern gerade im Blick auf das tatsächliche Zeugnis von Kanzel, Katheder und in den
Medien. Dies ist umso wichtiger, weil ja der ekkleesia Wort und Sakrament zu schriftgemäßen
Verwaltung von Christus anvertraut sind, Matth. 28,18-20. Nur als eine solche Bekenntniskirche
kann die ekkleesia geschichtlich-empirisch als die aus dem Evangelium geborene, vom Evangelium
bestimmte und das Evangelium weitergebende ekkleesia verantwortend auftreten und muss gegen
jegliche falsche Lehre entschieden kämpfen, damit nichts anderes als Gottes Lehre, doctrina divina,
in der ekkleesia gelehrt, verkündigt wird. Dabei soll die Lehre und Verkündigung der ekkleesia
immer dazu dienen, dass Gemeinde Jesu Christi gesammelt, erhalten, auferbaut wird im rechten
biblischen Glauben und so Gott die ihm gebührende Ehre bekommt, 2. Tim. 3,14-17. Zwischen dem
Bekenntnis und dem aktualen Bekennen kann dabei nicht unterschieden werden, da aktuales
Bekennen das Bekenntnis, überhaupt die Rückbindung an die Heilige Schrift, erfordert, andererseits
das Bekenntnis auch immer wieder in aktuales Bekennen umzusetzen ist.
24. Die Gemeinschaft, die durch Wort und Sakrament gewirkt wird, zeigt sich fundamental in der
Altar- und Kanzelgemeinschaft. Sie zeigt sich darüber hinaus aber noch in vielen anderen Weisen,
die aus dem Glauben folgen (in sacra und circa sacra; die Entfaltung des Glaubens im Reich zu
Linken gehört hier nicht hin), wie etwa das Gebet, die Chorarbeit, Missionsarbeit, Diakonie, Schulund Seminararbeit, Literaturarbeit. In welcher Weise sich die durch Wort und Sakrament gewirkte
Gemeinschaft auch immer zeigt, alle sichtbaren Gemeinschaftsbezeugungen müssen wahrhaftig und
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in Übereinstimmung mit den übergeordneten
Forderungen der notae ecclesiae sein. Die
Gnadenmittel sind die „sacra“, und allein auf dem Weg über sie wird irgendetwas anderes ein
„sacrum“. (nach: Überseeisches Dokument.)
Apg. 2,41 ff.; 1. Kor. 1,10; 10,16 f.; 11,22 ff.; 12,13; Kapitel 14; 15,1-4; 2. Kor. Kapitel 8 u. 9.
25. Es ist die Frage aufgekommen, wann die Trennung zu erfolgen hat. Die Grundlage für die
Antwort ist durch den Heiligen Geist selbst in Röm. 16,17 vorgegeben: Dann, wenn für eine Kirche
(Ortsgemeinde oder Synodalverband) als eine solche nach liebevoller und gewissenhafter
Ermahnung, festgestellt werden muss, dass sie falsch lehrt, also die falsche Lehre nicht voll und
ganz zurückgenommen, revidiert, verworfen wird bzw. die Irrlehrer nicht ihres Amtes enthoben und
aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen werden, damit also diese Kirche nicht mehr die
Kennzeichen der Kirche rein und unverfälscht hat, dann ist auch die Trennung zu vollziehen, das
lässt sich nicht trennen. Falsch lehrend ist eine ekkleesia noch nicht, wenn gelegentlich in ihr falsche
Lehre auftaucht, die aber nicht geduldet, sondern bekämpft und somit schriftgemäß überwunden
wird. Etwas anderes ist es, wenn falsche Lehre auftaucht, sie aber, sie wird bekämpft oder nicht,
dennoch bleiben kann und auch weitere Ermahnung, etwa auch durch Schwesterekkleesien, nicht
das schriftgemäß geforderte Ergebnis, das Abtun der Irrlehre, erbringt (aufgrund dieses Beharrens
in falscher Lehre sprechen wir auch von „beharrlichen Irrlehrern). Dann ist solch eine ekkleesia zu
einer falschlehrenden, heterodoxen ekkleesia geworden, die gemäß Röm. 16,16 f. zu meiden, zu
fliehen ist.

Exkurs: DIE LEHRE VON DEN NOTAE ECCLESIAE [Kennzeichen der Kirche]
IN IHRER BEDEUTUNG FÜR KIRCHENBEGRIFF UND
KIRCHENGEMEINSCHAFT
Thesen von Wilhelm Oesch, D.D. +
1971
Ekklesia, Ekklesiai [Kirche, Kirchen]
Das Neue Testament kennt nur eine Kirche, das aus der verdammten und untergehenden, aber
von Christo teuer erkauften Welt vom Heiligen Geist durch Wort und Sakrament herausgerufene
Volk Gottes, den einen Leib Christi, den er droben in Herrlichkeit darstellen wird. Diese eine Kirche
besteht aus den wahrhaft an die Frohbotschaft von Christi Verdienst für alle Sünder Gläubigen, die
dadurch die Gerechtfertigten und von daher auch trotz aller noch anklebenden Schwachheit die
Geheiligten sind. Sie kann als solche nicht mit dem Auge erkannt oder in ihrem zahlenmäßigen
Umfang und wahren Wesen sinnlich festgestellt werden, sondern sie ist empirisch, örtlich nur an
Wort und Sakrament als an ihren "Kennzeichen" fixierbar. Denn wie sie aus den Gnadenmitteln
geboren ist und von den Gnadenmitteln lebt, so sind ihr auch principaliter et immediate
[grundsätzlich und unmittelbar, Anm. d. Hrsg.] die Schlüssel des Himmelreichs (die nach innen und
außen zu verwaltenden Gnadenmittel) aufgetragen - (NOTAE per se PURAE [die für sich reinen
Kennzeichen]). Die Kirchen in der Mehrzahl (ekklesiai) [wie der Begriff im Neuen Testament
anzutreffen ist, Anm. d. Hrsg.] stellen nicht Kirchen anderer Art dar als die ekklesia, sondern sind
die Eine Kirche, wie sie am jeweils genannten Ort besteht und in ihrer Weise dort wahrgenommen
wird.

Verbum et Sacramenta - quomodo ad ecclesiam relata [Das Wort und die Sakramente und wie
sie mit der Kirche verbunden sind]
Die einzigen Kennzeichen, aus denen mit Gewißheit das Vorhandensein der einen Kirche an
einem Ort feststellbar ist, sind örtlich im Schwange gehendes Wort und Sakrament (Predigt von
Gesetz und Evangelium; Reichung der Taufe und des Abendmahls). Infolge der vis dativa et
effectiva [gegebenen und wirkenden Kräfte, Anm. d. Hrsg.] aller Gnadenmittel (in denen Christus
sich selbst als Versöhner und Heiland anbietet und bringt) sind Wort und Sakrament allerorts, wo
sie in Übung stehen, der Same der Kirche, der nicht gänzlich ohne Frucht bleibt, das Fundament der
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Kirche, durch welches sie auf dem Eckstein
Christus gebaut ist, der eine Auftrag der
Kirche, durch dessen Ausführung der Heilige Geist sie selbst erbaut und andere hinzu rettet,
demgemäß auch der Betätigungsgegenstand des einen Amtes der Kirche, endlich das eine
Regiermittel der Kirche, nach dem sich in ihr alles bestimmt. Es gibt noch mancherlei Kennzeichen
des Einbruchs der einen Kirche als eines aeternums [Ewigen, Anm. d. Hrsg.] in die Geschichte
(Luther in "Von den Conciliis und Kirchen"), aber unfehlbare Kennzeichen der an sich nicht
sichtbaren [d.i. verborgenen, Anm. d. Hrsg.] einen Kirche, durch die sie jeweils am Ort oder an
Orten faßbar wird, sind nur das hörbare Evangelium (in seinem beständigen Bezugsverhältnis zum
Gesetz) und die sichtbaren Sakramente.
Arcessiti adversus vocatos [Die Herausgerufenen im Gegensatz zu den Berufenen]
Obschon im Neuen Testament die Getauften grundsätzlich erscheinen als cum effectu [d.i. als
solche, die auch die Gnade durch die Taufe im Glauben empfangen haben, Anm. d. Hrsg.], d.h. in
Christum hineingetauft (Gal. 3,26 f.), die durchs Wort Berufenen grundsätzlich als arcessiti, electi
[Herausgerufene, Erwählte, Anm. d. Hrsg.] (Röm. 8,28 ff.), die Abendmahlsgäste grundsätzlich als
der "eine Leib" Christi (1 Kor. 10,17), so zeigt doch das Neue Testament klar am Beispiel des
Ananias und der Saphira (Apg. 5,3 ff.), des Simon Magus (Apg. 8,9 ff.) und vieler anderer, daß der
Wirkung der Gnadenmittel widerstanden werden kann und von einem größeren oder kleineren Teil
der im Sinne von Matth. 22 Berufenen auch widerstanden wird (Matth. 22,14; 23,37; 1 Kor. 10;
Hebr. 3 f.), so daß im Blick auf jedes einzelne der Gnadenmittel und auf sie alle zusammen der
Schluß, "omnes vocati sunt vere in Christum credentes" [alle Berufenen sind wahrhaft an Christus
Gläubige, Anm. d. Hrsg.] und also wirkliche Glieder der Kirche, falsch ist (CA VIII). Manche halten
sich von Anfang an nur zum Schein zu den Gnadenmitteln, andere fallen als Zeitgläubige (Luk.
8,13) wieder ab.
Una sancta adversus coetum vocatorum [Die eine heilige Kirche im Gegensatz zu der
Versammlung der Berufenen]
Entsprechend ist der coetus vocatorum [die Versammlung der durch das Wort Berufenen, Anm.
d. Hrsg.] zwar immer der Ort, da das Wort nicht leer zurückkommt (Jes. 55,10; Luk. 8,8). Aber da
der Glaube von den Gnadenmitteln leben muß und sich in ihrem Gebrauch betätigt, so besteht der
coetus vocatorum nie aus einem staatskirchlichen "Polizeirevier" [also Kirchengemeindebezirk,
Anm. d. Hrsg.] oder sonstigem Stratum [Teil, Anm. d. Hrsg.] menschlicher Gesellschaft, soweit
äußerlich festgestellt, in dem alle wenigstens baptizati [getauft, Anm. d. hrsg.], vielleicht auch
confirmati [konfirmiert, Anm. d. Hrsg.] und in die Kirchenbücher Eingetragene oder etwa
Kirchensteuer Zahlende sind, sondern nur aus den media salutis amplectentes [d.i. den die
Gnadenmittel Gebrauchenden, also regelmäßigen Kirchgängern und Sakramentsempfängern, Anm.
d. Hrsg.]. Und stets muß auch unter letzteren mit der Anwesenheit eines (vielleicht großen) Teiles
von admixti mali et hypocritae [untergemischten Bösen und Heuchlern, Anm. d. Hrsg.] gerechnet
werden. Deshalb ist der coetus vocatorum am Ort, in seiner empirisch faßbaren Gesamtheit
betrachtet, nur synekdochisch ekkleesia, nicht einfach als solcher. Weil die eine Kirche allerorts
"creatura verbi" (Luther) [Schöpfung durch das Wort, Anm. d. Hrsg.] Werk, Werkstätte und
Werkzeug des durch die Gnadenmittel wirkenden Heiligen Geistes ist, so befindet sich die eine
Kirche nie außerhalb, sondern stets innerhalb des coetus vocatorum am Ort in der Weise, daß vor
Gott die admixti sowenig dazugehören wie der Dreck zum Wagenrad, der Grind und Aussatz zum
Körper.
Notae, usus notarum [Die Kennzeichen und ihr Gebrauch]
a) Die notae ecclesiae sind demgemäß die Kennzeichen, an denen die eine Kirche Christi, die sich
als geistliches Volk dem Auge entzieht, am Ort erkannt wird.
b) In Hinsicht auf den äußerlichen coetus vocatorum stellen die notae nicht eigentlich dessen
"Erkennungszeichen" dar (als empirisch erkennbar braucht er keine heuristischen Kennzeichen),
sondern der tatsächliche Gebrauch der Gnadenmittel umgrenzt den coetus vocatorum, das heißt, die
als Kirche anzusprechende sichtbare Versammlung.
c) Da diese konkret in die Geschichte hineinragende Gemeinde aber nur als Gemeinde Gottes, als
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congregatio sanctorum i.e. vere credentium
[Gemeinde der Heiligen oder wahrhaft
Gläubigen, Anm. d. Hrsg.] himmlisch berufen und mit dem Glauben beschenkt ist, auch nur als Leib
Christi, nicht als corpus mixtum, den Auftrag Christi hat, sein Werk zu treiben, so kann der coetus
vocatorum oder die sichtbare Ortskirche legitim nur als die eine Kirche handeln (d.h. so, daß diese
ecclesia particularis [Lokalkirche, Anm. d. Hrsg.] gerade nicht als ein dem Reich zur Linken
unterworfener Sektor der menschlichen Gesellschaft, des Staates, der "community" usw., sondern
als Una Sancta handelt).
Antithesen
Es muß daher verworfen werden:
a) Jede Materialisierung der Kirche als antievangelische Vergesetzlichung, wenn z.B. Rom lehrt,
die Kirche sei ein aus Guten und Bösen bestehender, sichtbarer Rechtsverband unter den Bischöfen
und dem Papst, und damit zugleich auch jede Lehre, die die Kirche primär als sichtbare
"Heilsanstalt" ausruft [so vielfach in den 'lutherischen' Landeskirchen des 19. Jahrunderts, auch in
der Breslauer und der Hessischen Freikirche, Anm. d. Hrsg.] (und erst sekundär, wenn überhaupt,
als congregatio sanctorum, i.e. vere credentium) oder die rechtliche Elemente (Verfassung,
Dependenz der Ortsgemeinde von größerem Verband, umgekehrt: Pflichtcharakter der de-factoIndependenz, Amtspersonen als solche) [wie wir es bei den reformierten Gruppen finden, die von
neutestamentlicher Gemeindeverfassung sprechen; bei den Kongregationalisten oder
Independentisten, die die Unabhängigkeit der Ortsgemeinde überziehen, Anm. d. Hrsg.] in das
Wesen der Kirche mengt; darum auch ein Luthertum, da offen oder versteckt die baptizati mali [die
getauften Bösen, Anm. d. Hrsg.] zu der einen Kirche zählt oder die sichtbare lutherische Kirche als
die Una Sancta proklamiert [ersteres etwa bei Franz Delitzsch, letzteres bei Grabau, in Ansätzen
auch bei Huschke, Anm. d. Hrsg.].
b) Jede spiritualistische Auffassung, die die eine Kirche als congregatio sanctorum bzw.
electorum nicht als notwendigerweise an die Gnadenmittel gebunden und von daher erkennbar
ansieht (Genfer Katechismus: nec signis dignoscitur [nicht durch die Zeichen zu wissen, Anm. d.
Hrsg.]).
c) Jede ethizistische bzw. perfektionistische Auffassung, die unter Verleugnung der
Rechtfertigung die eine Kirche jederorts so oder so zur sichtbaren Gemeinde der Heiligen deklariert
[so in vielen evangelikalen Freikirchen, auch im Pietismus, Anm. d. Hrsg.].
d) Jede Hilflosigkeit, die zwei Kirchen erfindet, eine unsichtbare der unmittelbaren Gnade oder
Erwählung und daneben eine sichtbare, diesseitige oder halbdiesseitige Kirche, die neben Wort und
Sakrament auch noch Gewalten, Ansprüchen, Beauftragungen, Sendungen auf der Ebene des aioon
houtos [dieser Zeit und Welt, Anm. d. Hrsg.] unterworfen ist, sei das Verhältnis zum Reich zur
Linken nur das des Übergeordnetseins (als Kirchenstaat, Theokratie) oder das des Eingeordnetseins
(als Staats-, Volks-, Gesellschaftskirche oder sonstwie benannter Sozialfaktor). [Das ist die Lehre
der Reformierten und all ihrer Abkömmlinge, wie wir sie in der Lehre von den konzentrischen
Kreisen (Bürgergemeinde und Christengemeinde) anstatt der Zwei-Reiche-Lehre finden, bei Calvin
wie auch bei Barth; ebenso findet sich das wieder in all den Spielarten der 'politischen Theologie'
und des Volkskirchengedankens. Anm. d. Hrsg.]
e) Überhaupt jede Kompromißlösung, die die eine Braut Christi an der Treue hindert, nur Christi
[eigen] zu sein und nur Christi eines Werk zu treiben, in dem sie nämlich die alleinbestimmende
Bezogenheit der ecclesia late dicta [Kirche im weiteren Sinne, d.i. äußerliche Versammlung um
Wort und Sakrament, Anm. d. Hrsg.] zur Una Sancta verleugnet.

Notae purae, ecclesia orthodoxa adversus ecclesias heterodoxas [Die reinen Kennzeichen, die
rechtgläubige Kirche gegenüber den falschgläubigen Kirchen]
a) Nur die notae purae [unverfälschten, reinen Kennzeichen, Anm. d. Hrsg.] die reine Predigt von
Gesetz und Evangelium und die nach Christi Einsetzung verwalteten Sakramente, weisen die eine
wirkliche Kirche Christi jeweils am Ort aus, stellen den Bezug der ecclesia particularis [Teilkirche
oder regionale Kirche, Anm. d. Hrsg.] zum Werk des Heiligen Geistes und demgemäß zu Christus
als dem einen Haupt der Kirche dar. Deshalb sind auch, einerlei, was das kirchenrechtliche oder
organisatorische Verhältnis als bloßes Mittelding sein mag, alle Ortskirchen reiner Kennzeichen in
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Wirklichkeit eine orthodoxe Kirche, zu
gegenseitiger
Gewährung
der
Kirchengemeinschaft (die stets ungeteilt ist) mit allen ihren Konsequenzen verpflichtet und ist
zwischen ihnen jegliche Verweigerung der Kirchengemeinschaft schwere Sünde - Schisma.
b) Jede tatsächliche Verfälschung der Botschaft Christi, d.h. der Schrift (auch in der Form
wesentlicher Verkürzung), läßt eo ipso, da es kein Drittes gibt, eine Gegenbotschaft gleichberechtigt
und übermächtig werden, nämlich die der natürlichen Religion, d.h. des zur Selbstrechtfertigung
mißbrauchten Gesetzes, bzw. erkennt neben Christo einen anderen Herrn, einen Götzen, an.
Jegliche Heterodoxie [Falschgläubigkeit, Anm. d. Hrsg.] und notwendigerweise auch aller
Unionismus - da er das damnamus [Verdammungsurteil, Anm. d. Hrsg.] gegenüber falscher Lehre
einschränkt oder abbaut - setzen neben die notae der einen Kirche Gottes die notae der
vielgestaltigen Synagogen Satans. Sie bekämpfen die eine Kirche Christi.
d) Heterodoxie und Unionismus richten hinsichtlich des Begriffes der synekdochischen Kirche,
d.h. Kirche Christi, sofern sie als coetus vocatorum [Versammlung der Berufenen um Wort und
Sakrament, Anm. d. Hrsg.] in Erscheinung tritt, heillose Verwirrung an. Sobald Irrlehre oder
Unionismus sich grundsätzlich eingenistet haben, ist die Möglichkeit aufgehoben, den betreffenen
coetus vocatorum für die ekkleesia tou theou [Kirche oder Gemeinde Gottes, Anm. d. Hrsg.] am Ort
zu halten (unter Abrechnung der admixti [d.i. der daruntergemischten Heuchler und Scheinchristen,
Anm. d. Hrsg.]). Denn im Hinblick auf die unreine publica doctrina [öffentliche Lehre, Anm. d.
Hrsg.] ist derselbe coetus öffentlich zugleich als coetus vocatorum diaboli [Versammlung der
Berufenen des Teufels, Anm. d. Hrsg.] etabliert. Und wenn das, was an media salutis Dei [Gottes
Gnadenmittel, Anm. d. Hrsg.] noch vorhanden ist, auch die eine Kirche Christi am Ort noch gebären
kann und sie bei der unendlichen Barmherzigkeit und Treue Gottes und der unauflöslichen
Verbindung des Heiligen Geistes mit den Gnadenmitteln auch ins Leben ruft und in gewissem
Umfang erhält, so gebiert doch zugleich der Irrtum, dem das erbsündliche Verderben aller Menschen
entgegenkommt, mit absoluter Konsequenz die Synagoge Satans. Nennt man einen heterodoxen
coetus "Kirche", so geschieht das nicht nur synekdochisch [im übertragenen Sinne, Anm. d. Hrsg.],
sondern zugleich dialektisch, acquivoce, cum reservatione oppositi [sozusagen einbeziehend das
Gegenteil, Anm. d. Hrsg.], indem man den Selbstwiderspruch dieses coetus nicht zum Ausdruck
bringt. Nennt man ihn "Sekte" oder häretischen Verband, so drückt man nicht die auch noch
vorhandene Ortsgegenwart der einen heiligen christlichen Kirche aus. Es bleibt dogmatisch zur
umfassenden Charakterisierung keine andere Wahl, als den Ausdruck falsche oder heterodoxe
Kirche zu gebrauchen, im Sinn nicht der Leugung jeglichen Vorhandenseins der einen Kirche,
sondern der Verneinug der legitimen Feststellung und Darstellung der einen Kirche am Ort.
Die Kirche der notae purae (und die von ihr bestimmte orthodoxe ecclesia late dicta [rechtgläubige
'Kirche im weiteren Sinne', also Versammlung um Wort und Sakrament]) kann Heterodoxie und den
stets die Heterodoxie involvierenden Unionismus nur zunächst mit elegmos [strafender
Zurechtweisung, Anm. d. Hrsg.], dann, im Fall der Hartnäckigkeit, mit damnamus [Verdammen,
Anm. d. Hrsg.] beantworten. Unter dieses Urteil fallende Personen in der eigenen Mitte schließt sie
aus. Da infolge der Heterodoxie oder des Unionismus abgöttische Zwiespältigkeit, ja Rebellion
gegen Christus bejaht und gutgeheißen werden müßte, würde man anders in einer so zweifelhaften
ecclesia late dicta gleichwohl die eine Braut Christi öffentlich begrüßen und anerkennen, so bleibt nach den Weisungen der Schrift gegenüber Irrlehre - keine andere Wahl, als bei diesem Zustand des
Zwiespalts und des öffentlichen Selbstwiderspruchs zwar um die Möglichkeit und Wirklichkeit der
einen Braut Christi in diesem babylonischen Gefängnis zu wissen, aber eben deshalb mit dem
verirrten Babylon keine Gemeinschaft zu pflegen, sondern von ihm auszugehen, kurz, das
damnamus lehrmäßig gegenüber der Irrlehre und den Irrlehrern so anzuwenden, daß mit der ecclesia
heterodoxa koinoonia [Gemeinschaft, Anm. d. Hrsg.] im Sinne von betätigter
Glaubensgemeinschaft und entsprechender cooperatio ausgeschlossen ist.

Exkurs: Thesen zur Lehre von der Kirchengemeinschaft
Kirchengemeinschaft kann nach bibel- und bekenntnistreuer evangelisch-lutherischer Lehre nur
festgestellt werden, nachdem untersucht und bestätigt wurde, dass beide Teile in völliger
Übereinstimmung der schriftgemäßen Lehre und Praxis sind.

408
(Die nachfolgenden Thesen sind eine
Übersetzung aus dem Amerikanischen und zu
finden auf der Internetseite von The Old Lutheran Church (http://www.oldlutheranchurch.com).
Zusätze des Übersetzers stehen in eckigen Klammern.)
1. Wir glauben, dass von Gott nur solche Lehren erlaubt sind, dass sie in der Kirche Christi
gelehrt und geglaubt werden, die mit dem Wort Gottes übereinstimmen. (1. Petr. 4,11; Joh.
8,31-32; 1. Tim. 6,3-4)
Anmerkungen:
Kirchen, die in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes lehren, sind rechtgläubig (orthodox); andere
sind mehr oder weniger falschgläubig (heterodox). Der rechtgläubige Charakter einer Kirche wird
nicht hergestellt durch eine nur äußerliche Annahme von Bekenntnissen, sondern es muss dazu auch
die Lehre kommen, die tatsächlich und aktuell auf den Kanzeln, in den theologischen Seminaren
und Publikationen zu lehren erlaubt ist.
2. Wir glauben, dass Gott alle Christen zur Einheit in der Lehre aufruft und dass sie daher
Kirchengemeinschaft mit denen suchen sollen, die mit ihnen in allen Lehren Christi [, also der
Heiligen Schrift,] übereinstimmen. (Joh. 17,17.20-21; Röm. 15,5.6; 1. Kor. 1,10; Eph. 4,3-5)
Anmerkungen:
Einheit in der Lehre ist eine Grundvoraussetzung für Kirchengemeinschaft. Beides gehört
zusammen. Die Einheit in diesem Zusammenhang ist eine äußere Einheit, die auf dem gründet, was
Christen bekennen. Nur Gott, der in die verborgene Welt der Herzen sehen kann, kennt die innere
Einheit der Einen Heiligen Christlichen Kirche (Una Sancta Ecclesia).
Die wahre äußere Einheit ist keine Einheit, die begrenzt ist auf einige Fundamentallehren, sondern
eine Einheit in allen Lehrartikeln (Matth. 28,20). [Damit ist jegliche kirchliche Union oder geistliche
Allianz und Verbindung, die nicht auf völliger Übereinstimmung in allen Glaubensartikeln beruht,
wie etwa die Evangelische Allianz, Lutherischer Weltbund, Evangelische Kirche in Deutschland,
Evangelische Kirche der Union, Union evangelischer Kirchen, Ökumenischer Rat der Kirchen,
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, ausgeschlossen und gegen die Lehre der Bibel.]
3. Wir glauben, dass es gegen die Heilige Schrift und den Befehl unseres HERRN Jesus
Christus ist, Kirchengemeinschaft mit Anhängern falscher Lehre auszuüben. (Matth. 7,15;
Röm. 16,17; 1. Tim. 6,3-5; Tit. 3,10; 2. Kor. 6,14-18; 2. Joh. 9-11)
Anmerkungen:
Christen müssen zwischen rechtgläubigen und falschgläubigen Kirchen unterscheiden. Wir
verwerfen jegliche Art von Union mit falscher Lehre. Daher haben wir weder Altar-, noch Kanzeloder Gebetsgemeinschaft mit Menschen, noch sonst irgendeine gemeinsame Aktion, die eine
bekenntnismäßige Unterstützung für Menschen beinhaltet, die an falscher Lehre festhalten oder
Glieder solcher Kirchen sind, die solche Lehre zulassen. Mitgliedschaft in einer bestimmten Kirche
ist immer eine Art äußerer Unterstützung oder Bekenntnis der Lehre jener Kirche, unabhängig
davon, was das einzelne Glied sagt oder in seinem Herzen glaubt. [Dies schließt ein, dass es keine
gemeinsame Missions- oder Evangelisationsarbeit, keine gemeinsamen Lehrvorträge, keine
gemeinsame Chorarbeit, gemeinsame christliche Schulen oder gemeinsame diakonische Arbeit
geben kann, da dies alles Tätigkeiten sind, die das christliche Bekenntnis zur Grundlage haben und
ausdrücken.]
Wir akzeptieren keine Kirchengemeinschaft mit einer ‚rechtgläubigen’ Kirche, die aus bestimmten
Gründen immer noch in Kirchengemeinschaft mit einer anderen falschgläubigen Kirche ist
(widersprüchliche ‚Dreieckseffekte’).
4. Wir glauben, dass, wenn falsche Lehrer in der Kirche auftauchen, sie durch
Lehrzuchtmaßnahmen ihres Amtes enthoben werden müssen, sobald es erwiesen ist, dass sie
falsch lehren. (Tit. 3,10; Gal. 5,9; 2. Tim. 2,15-17)
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Anmerkungen:
Das erste Anliegen der Kirche muss immer die Sorge für die Schafe sein, nicht die Sorge für
schlechte Hirten oder falsche Lehrer. Falsche Lehre ist extrem gefährlich und muss von Anfang an
gestoppt werden. Wenn die Kirche Irrlehren durch Lehrzuchtmaßnahmen bekämpft, wird sie
rechtgläubig bleiben.
Wir denken nicht, dass die Grundsätze für Ermahnung in Matth. 18,15-17 oder die Beachtungen im
Blick auf ‚schwache Brüder’, z.B. in Röm. 14 und Gal. 6,1-2, als Leitlinien für das Beenden von
Kirchengemeinschaft verwendet werden sollten. Diese Stellen handeln von Einzelseelsorge, die
immer unter Christen beachtet werden sollten, nicht von Grundsätzen über Kirchengemeinschaft
oder wie mit falschen Lehrern umzugehen ist, deren Irrlehren öffentlich sind. (In den lutherischen
Bekenntnissen wird sich im Zusammenhang mit Kirchengemeinschaft nie auf Matth. 18,15 bezogen.
Es ist bezeichnend, dass sich auf diese Stelle nur im achten Gebot im Großen Katechismus bezogen
wird, wo Luther über ‚geheime Sünden’ spricht.)
[Wenn in einer Kirche falsche Lehre auftaucht, so achten die Schwesterkirchen zunächst darauf, wie
diese Kirche mit denen umgeht, die die falsche Lehre aufgebracht haben und beten für die
Schwesterkirche, dass sie in rechter Ermahnung die abgeirrten Lehrer und ihre Anhänger wieder
zurecht bringt. Wenn aber die Schwesterkirchen feststellen müssen, dass die Lehrzucht
zurückgegangen ist, dann ist es an ihnen, die Schwesterkirche zu ermahnen, wieder zu rechter
Lehrzucht zurückzukehren und so eine rechtgläubige Kirche zu bleiben. Sie werden auch weiter
beobachten, wie es in der Schwesterkirche weiter geht. Wenn die falsche Lehre geduldet wird, etwa
darinnen, dass die falschen Lehrer nicht widerrufen müssen, oder dass sogar die falsche Lehre auf
der Kanzel, dem Lehrstuhl, in den Publikationen der Schwesterkirche auftauchen darf, ist es
Aufgabe der Schwesterkirchen dies sehr direkt und konkret anzusprechen, zu prüfen, was da gesagt
wurde – mit dem Ziel, Wahrheit und Rechtgläubigkeit wieder herzustellen, in aller Geduld. Wenn
aber all das nichts gefruchtet hat, sei es, dass die Ermahnungen direkt zurückgewiesen wurden, sei
es, dass die falsche Lehre nicht widerrufen wurde, dann ist der Zeitpunkt gemäß Römer 16,17
gekommen, die bisherige Schwesterkirche als jemand anzusehen, die Zertrennung und Ärgernis
aufrichtet neben der biblischen Lehre – und deshalb die Trennung, die Aufhebung der
Kirchengemeinschaft ohne weitere Verzögerung zu beschließen.]
5. Wir glauben, dass gewissenhafte Christen ihre Kirche verlassen müssen, wenn sie durch das
Wort Gottes erkennen, dass sie einer falschgläubigen Kirche angehören, die es zulässt, dass
Menschenlehre mit der wahren Lehre Gottes vermischt wird [oder die falsche Lehre an die
Stelle der Lehre der Heiligen Schrift setzt]. (Matth. 7,15; Joh. 10,5; Röm. 16,17)
Anmerkungen:
Hier geht es um den Fall, wenn die falsche Lehre schon offenbar ist oder wenn eine Kirche Schritt
für Schritt sich in eine falschgläubige verwandelt hat. In einer falschgläubigen Kirche zu verbleiben
mit der Begründung, Seelen gewinnen zu wollen, gegen die falsche Lehre zu protestieren und zu
kämpfen, auf Erweckung und Erneuerung in der Kirche zu warten, darauf zu warten, ausgeschlossen
[oder des Amtes enthoben] zu werden usw., ist gemäß der Heiligen Schrift nicht erlaubt. Der Befehl
Gottes, falschgläubige Kirchen zu verlassen, lässt keine Wahl. Es gibt keine Ausnahmen von der
Regel.
6. Wir glauben, dass die Lehre von der Kirchengemeinschaft Gottes große Fürsorge und Liebe
für seine Kirche widerspiegelt, die er durch seinen Sohn Jesus Christus erlöst hat, und diese
Lehre in die Praxis umzusetzen ist nichts als Liebe. (Joh. 10,9-16; 1. Joh. 5,1-3)
Anmerkungen:
Heute ist die alte Lehre von der Kirchengemeinschaft zumeist vergessen, wird nicht beachtet oder
angesehen als undurchführbar, unnötig und ein liebloses Aufrichten von Schranken zwischen
Menschen, die dem gleichen Gott dienen. Das ist eine Tragik. Das Ergebnis ist der moderne
Ökumenismus mit weit offenen Türen für alle Arten von bösen Geistern. So lange die Kirche auf
Erden ist, ist sie ecclesia militans (kämpfende Kirche) und muss gegen alle Versuche des Teufels
kämpfen, das Wort Gottes und seine Heilige Kirche zu zerstören. Gottes Befehlen hinsichtlich
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Kirchengemeinschaft zu folgen heißt, seine
Liebe zu allen Christen zu teilen, nicht zuletzt
zu diejenigen, die noch in falschgläubigen Kirchen sind.

Exkurs: Die Frage der Kirchengemeinschaft in dem ihr gemäßen Kontext der
Lehre von der Kirche
(Darlegung des Überseekomitees)330
1. Die heilige, katholische und apostolische Kirche ist ein Leib in Christus, der alle Gläubigen
umfasst, deren Glaube allein von Gott gewirkt, erhalten, zum Ziel gebracht und von ihm allein
gekannt wird. Die Kirche und der Herzensglaube (fides qua creditur) sind außerhalb der Kompetenz
und der unmittelbaren Fassbarkeit seitens der Menschen.
Matth. 16,16-19; Joh. 10,16 u. 27-29; Gal. 3,6 ff.; Eph. 1,20 ff.; 2,14 f.; 2.,19 ff.; 4,3 ff. 15 f.;
(Stöckhardt, Lehre und Wehre, 1901, S, 97 ff.). Das nicaenische Glaubensbekenntnis; der 2. und 3.
Artikel des Kl. Katechismus, CA V u. VII; Apol. VII, 5 ff.
JKoh. 6,44; Apg. 13,48; Kol. 2,12; 3,3 4.; 2. Tim. 2,19.
2. Der Glaube wird von Gott gewirkt und von ihm erhalten durch die Gnadenmittel. Wo die
Gnadenmittel (Evangelium und Sakramente) gebraucht werden, ja sogar da, wo dies unter großer
Behinderung geschieht, gibt es Gläubige. Wir wissen dies aufgrund unseres Glaubens und nicht
aufgrund empirischer Erfahrung. Dieses Wissen basiert auf der Verheißung Gottes in den
Gnadenmitteln, extra nos, und nicht auf irgendwelchen Kriterien in uns (in nobis): der Heiligung
oder irgendeiner Beurteilung von Menschen, ihren Taten, Kirchenverfassung oder –zucht.
Jes. 55,10; Luk. 8,11 ff.; Röm. 10,5-17; 1. petr. 1,23 ff.; Tit. 3,5 f.; CA V: „Solchen Glauben zu
Erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sakramente gegeben, dadurch er als
durch Mittel den Heiligen Geist gibt, welcher den Glauben, wo und wenn er will, in denen, so das
Evangelium hören, wirket, welches da lehret, dass wir durch Christus Verdienst, nicht durch unser
Verdienst, einen gnädigen Gott haben, so wir solches glauben.“ Apol. IV, 67 u. 346 (225); Kl. Kat.,
3. Artikel (vgl. Gr. Kat., 3. Art., 43 ff.) Konk.Formel, Ausf. Darl. II, 50; XI, 29 u. 50. – Kein anderes
Kriterium: Apol. VII, 10 f. u. 18 f.; 1. Sam. 16,7; Apg. 15,8.
3. Wo die Gnadenmittel am Werk sind, da ist die Kirche zu finden, in ihrer Gesamtheit und örtlich
fassbar. Die Versammlung, die sich regelmäßig um die reine Predigt und die rechte Verwaltung der
Sakramente sammelt, wird von Gott selbst die Kirche an diesem Ort genannt, unbeschadet der
Heuchler, die rein äußerlich zu einer solchen Versammlung gehören mögen. Dies ist nicht eine bloße
organisatorische Form oder eine Gesellschaft von Einzelpersonen, sondern die eine Kirche, die
immer bleiben wird (Una Sancta perpetua mansura), in der Ausübung ihrer ihr von Gott gegebenen
geistlichen Funktionen (Amt der Schlüssel). Diese Kirche ist nur eine. Obgleich örtlich fassbar, darf
sie nicht mit Rücksicht auf Personen, Zeit oder Ort als isoliert, der Kontinuität oder Ganzheit
ermangelnd, angesehen werden.
Matth. 18,18 ff.; Apg. 6,7; 12,24; 19,20; Eph. 4,3-16; 5,25 u. 27; CA VII u. VIII; Gr. Kat., 3. Art.,
51-58 u. 61 f.; Schmalk. Art., Teil III, VII, 1; Tractatus 24, 57 ff.; Konk.Formel, Ausf. Darl. X, 9;
Luther, WA 18, 652 u. 743 Disputation von 1542 (Drews 655 f.): „Die Kirche ist aufgrund ihres
Bekenntnisses zu erkennen … sie ist mit anderen Worten sichtbar durch ihr Bekenntnis.“ Die
Anreden der Briefe und die Apostelgeschichte in den Kapiteln 2-5 u. 9,31; Matth. 28,18-20 u.
Parallelstellen; Gal. 4,26 ff.; 1. Kor. 5,3 ff.; 1. Petr. 2,2-10.
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Übersetzung des Statement of the Overseas Committee: Fellowship in its necessary context of
the doctrine of the Church. … Es versteht sich, dass der offizielle Text nur der englische ist.
[entnommen aus: Lutherischer Rundblick. 9. Jg. 1961, S. 141-145. Vorgelegt der Synodalkonferenz
im Jahr 1961.]
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4. Die Gnadenmittel, welche die Mittel sind,
die Kirche mit Christus, ihrem Haupt, zu einen,
sind ein gegebenes Ganzes und untrennbar von der gesamten Offenbarung in Gesetz und
Evangelium, wie sie in der Schrift vorliegt (vgl. die Gesamtdefinition von CA VII).
Joh. 10,34 f.; 16,12 ff.; 17,20; 1. Joh. 2,26 f.; Röm. 1,1 f.; 2. Tim. 3,14 ff.; Schmal, Art. Teil II, II,
15: “Gottes Wort allein soll Artikel des Glaubens stellen …” CA 1. Paragraph des Übergangs von
Art. XXI zu XXII; Konk.Formel, Ausf. Darl.: „Vom summarischen Begriff, Grund, Regel und
Richtschnur“. Man beachte die Singulare didachee, didaskalia, hypotypoosis, hygiainontoon logoon,
paratheekee usw., auch 1. Tim. 3,15 – Luk. 24,47; 1. Tim. 1,8 f. u. par.; Konk.Formel, Ausf. Darl.
V u. VI.
5. Die Gnadenmittel bewirken die Gemeinschaft der Gläubigen mit Gott und damit gleichzeitig die
Gemeinschaft mit allen Gläubigen. Diese Gemeinschaft ist demgemäß von Gott gegeben und kommt
nicht durch menschliche Anstrengung zustande. Ihre Existenz kann allein aufgrund der notae
ecclesiae geglaubt und erkannt werden.
Apg. 2,42; 1. Kor. 1,7; 10,16 f.; 12,13; Eph. 4,3-6; 1. Joh. 1,1 ff.; 3. Joh. 3-8; Apol. VII, 5 f., 12 u.
19 f.; Hollaz, Examen (1707 u. 1750), s. 300: forma ecclesiae interna et essentialis consistit in unione
spirituali vere credentium et sanctorum (Joh. 13,35), qui cum Christo capite per fidem veram ac
vivam (Joh. 1,12; Gal. 3,27; 1. Kor. 6,18) quam consequitur communio mutuae caritatis, ut membra
ecclesiae, inter se devinciuntur.
6. Wo falsche Lehre sich den notae ecclesiae entgegen stellt, ist nicht allein diese doppelte
Gemeinschaft (in der Una Sancta) gefährdet, sondern es erhebt sich eine Macht, die im krassen
Widerspruch zu der sich auf Erden zeigenden Gemeinschaft steht (s. 12.) Wo die reinen notae der
Kirche (notae purae) die Herrschaft behalten, wird diese zertrennende Macht zurückgeschlagen und
überwunden durch die Weigerung, ihre Daseinsberechtigung anzuerkennen; denn allein Christus
soll in seiner Kirche regieren durch sein Wort. Wo die Herrschaft der notae purae der Kirche
verworfen wird, ist die („auf Erden sich zeigende“) Gemeinschaft zerbrochen. Ein Bruch der
Gemeinschaft aus irgendeinem anderen Grunde ist unzulässig. Die Wiederherstellung einer
zerbrochenen Gemeinschaft muss durch den Gebrauch der notae purae der Kirche geschehen, die
die Unreinheit beseitigen.
Gal. 2,6.9.11 ff.; 2. Thess. 3,14 f.; 1. Joh. 1,5 ff.; Apol. VII, 22; Konk.Formel, Ausf. Darl. X, 3 –
Matth. 7,15; 16,6; Apg. 20,27 ff.; Röm. 16,16 ff.; Gal. 1,8 f.; 5,9; 2. Kor 6,14 ff.; 11,4 und 13 ff.;
Phil. 3,2; 1. Tim. 1,3 und 18 f.; 4,1 ff.; 5,22; 6,3 ff.; 2. Tim. 2,15-21; 3,5. 8f.; Tit. 1,9 f.; 3,10; 1. Joh.
2,18-23; 4,1-6; 2. Joh. 8-11; CA VII; Konk.Formel, Ausf. Darl. XI, 94-96. Die Negativa aller
Bekenntnisschriften. CA XXVIII, 20-28; Apol. VII, 20 ff. u. 48 ff.; XV, 18; Schmalk. Art., Teil II,
II, 10; Tractatus 38. 41. 42. 71; Vorrede zur Konk.Formel., Ausf. Darl. 6-10; X, 5 f. u. 31.
Apg. 15; 2. Kor. 10,4 ff.; Eph. 4,11 ff.; 6,17; 1. Kor. 1,10; die Kapitel 12-14; CA VII, 2 f.; Apl. IV,
231 (110).
Anm.: Es ist selbstverständlich, dass die Kirche Maßnahmen aufgrund des ihr von Christus
verliehenen Schlüsselamtes ergreift. (s. 3.).
7. Unreinheit kann allein mit Hilfe des Maßstabes der reinen notae ecclesiae beurteilt werden. Der
persönliche Glaube irgendeines Menschen oder irgendeiner Gruppe kann von uns nicht beurteilt
werden, sondern lediglich die Tatsache, ob das, was tatsächlich gelehrt oder bekannt wird, mit den
notae purae übereinstimmt oder nicht.
Joh. 8,31 f.; Röm. 6,17; 1. Tim. 6,13. 20; 2. Tim. 1,13. – Die Zitate der Bekenntnisschriften, die
unter 4. u. 6. angeführt worden sind.
8. Die Reinheit der notae wird durch die Bekenntnisse geschützt. Die Bekenntnisse (norma normata)
sind als die richtige Auslegung des Wortes Gottes (nomra normans) ein bleibender Maßstab der
öffentlichen Lehre der Kirche von Generation zu Generation und verbinden nicht nur alle treuen
Bekenner einer bestimmten Zeit, sondern die aller Zeiten in der Einheit der Lehre (vgl. in CA VII
die eine Dauer anzeigenden präsentischen Verbalformen „docetur“ und „administrantur“ sowie die
Adverbien „pure“ und „recte“). In den Bekenntnissen besitzen wir einen Schutzwall gegenüber
denjenigen, die da meinen, Gottes Wort sei nur von Zeit zu Zeit, wenn Gott es will, gegenwärtig,
wie sie auch ein Schutz sind gegen ein blindes Vertrauen auf eine traditionelle Exegese oder
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kirchlichen
Erfolg
und
gegen
eine
hermeneutische Methode, die die Bibel unter
Vernachlässigung der Glaubensregel wie ein Orakelbuch behandelt.
Jes. 8,20; Matth. 16,16 f. u. Parallelstellen; 1. Kor 15,1 ff.; 1. Tim. 6,12 ff.; 2. Tim. 1,13 f.; 2,2;
Hebr. 4,14. – Die Artikel U in CA, Apol. und Schmalk. Art.; CA VII: „Es wird auch gelehrt, dass
alle Zeit müsse Eine heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche ist die Versammlung aller
Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut des
Evangelii gereicht werden. Denn dieses ist genug zu wahrer Einheit der christlichen Kirche, dass da
einträchtiglich nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem göttlichen
Worte gemäß gereicht werden.“ Beachte bei der Konk.Formel die „Regel und Richtschnur“
zusammen mit den Vorreden. Matth. 10,32 f. u. 40 f.; Röm. 10,9 f.
9. Ein quantitativer Zugang [zur Schrift und zur Lehre; Zusatz aus LR] ist genauso irreführend wie
ein unhistorischer. Der allumfassende Charakter der notae ecclesiae fordert eine ständige und
vollständige Unterwerfung unter sie und ihre vorbehaltlose Annahme. Die Bekenntnisse sprechen
nicht in der Weise über jede Lehre, dass damit bereits alles gesagt wäre. Aber als Darstellung der
notae haben sie Dauergeltung, ebenso wie auch ihre Verwerfungen all dessen, was sie als
Verfälschungen der notae oder als Abstrich von ihnen erkennen.
Matth. 23,8; Joh. 5,.27; 2. Kor. 5,18 ff.; - Schmal. Art., Teil III, VIII. Konk.Formel, Ausf. Darl., X,
31; XI, 95 f.; XII, 39 f.
10. Der Glaube, der in einer Kirche gelehrt wird, ist in allererster Linie das formale und offizielle
Bekenntnis dieser Kirche. Dies kann jedoch in Frage gestellt oder zweifelhaft werden durch
tatsächliche und praktische Negierung desselben. In diesem Fall muss zwischen sporadischem
Widerspruch und ständiger Billigung und Tolerierung des Widerspruchs unterschieden werden. Im
letzteren Fall ist das offizielle Bekenntnis, ganz gleich wie vortrefflich es sein mag, unwirksam
geworden.
Schriftstellen siehe unter 6. und 8. – Kl. Kat., 2. Gebot und 1. Bitte. Ende der Vorrede zum
Konkordienbuch; Ausf. Darl., VII, 1; X, 5 f. u. 10 f. u. 28 f.
11. Die notae der Kirche sind allentscheidend. Alles (in der Kirche) muss auf sie bezogen sein. Das
wird jedoch behindert durch überhebliche Urteile oder Erklärungen, die den Glauben oder
Unglauben von Menschen betreffen. Es ist Enthusiasmus, sich in seinem Urteil auf persönlichen
Glauben (fides qua) und Liebe zu gründen; denn der Glaube ist verborgen, und die Liebe ist
wechselhaft. Beide vollziehen sich letzten Endes im Menschen. Die Gnadenmittel dagegen sind
objektiv, sicher und fassbar. Da sie Gottes eigene Mittel sind, müssen wir in jeder Beziehung auf sie
achten und von ihnen her die Scheidelinie zwischen der orthodoxen Kirche und heterdoxoen
Kirchenkörpern ziehen.
Sie unter 4, 6, 8, 10. Beachte, dass die im Konkordienbuch reichlich vorhandene Polemik sich zu
einem Drittel gegen ein Pseudo-Luthertum richtet.
12. Die Gemeinschaft, die durch Wort und Sakrament gewirkt wird, zeigt sich fundamental in der
Altar- und Kanzelgemeinschaft. Sie kann sich aber auch auf viele andere Weisen zeigen. Einige
davon, wie Gebet, Gottesdienst und Liebe der Brüder, sind für die Kirche unerlässlich, andere
wieder, wie etwa der heilige Kuss oder die Gastfreundschaft, variieren je nach Ort und Zeit. In
welcher Weise sich die durch Wort und Sakrament gewirkte Gemeinschaft auch immer zeigt, alle
sichtbaren Gemeinschaftsbezeugungen müssen wahrhaftig und in Übereinstimmung mit den
übergeordneten Forderungen der notae ecclesiae sein. Die Gnadenmittel sind die „sacra“, und allein
auf dem Weg über sie wird irgendetwas anderes ein „sacrum“.
Apg. 2,41 ff.; 1. Kor. 1,10; 10,16 f.; 11,22 ff.; 12,13; Kapitel 14; 15,1-4; 2. Kor. Kapitel 8 u. 9. Siehe
auch die Anmerkungen unter 2, 6. 7.
13. Das Gebet gehört nicht zu den notae ecclesiae und sollte daher nicht mit Wort und Sakrament
gleichgesetzt werden, als wenn es von gleicher Art wäre sie diese. Als Antwort auf das göttliche
Wort ist es ein Ausdruck und eine Frucht des Glaubens und, wenn in der Öffentlichkeit gesprochen,
ein Bekenntnis desselben. Als ein Glaubensbekenntnis muss es in Übereinstimmung mit den notae
ecclesiae sein und ihrer Kontrolle unterworfen werden.
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Dan. 9,18; Apg. 9,11; Gal. 4,6; Röm. 10,8 ff.;
1. Tim. 2,1 f.; Apg. 27,35; Apol. XIII, 16;
XXIII, 30 f.; Gr. Kat. Vaterunser 13-30. Siehe auch unter 12.
Diese Darlegung bringt einmal zum Ausdruck, dass die Gliedkirchen der Synodalkonferenz die
eben aufgezeigten Prinzipien in ihren Dokumenten über Kirchengemeinschaft nicht mit der nötigen
Deutlichkeit und Folgerichtigkeit ausgesprochen und durchgeführt haben, und gibt andererseits zu
verstehen, dass das Ziel der ganzen Lehrauseinandersetzung innerhalb der Synodalkonferenz allein
auf der traditionellen Hauptstraße der Lehre von der Kirche zu erreichen ist. Da das vorschnelle
Abweichen in die Nebenstraße der Fragen der Koinonia in eine Sackgasse geführt hat, scheint es
das Beste zu sein, zu allererst auf die Hauptstraße zurückzukehren und auf ihr fortzufahren unter der
alleinigen Anleitung der notae ecclesiae.
Schließlich haben die Glieder des die Fragen der Kirchengemeinschaft behandelnden
Überseekomitees das Gefühl, dass sie nicht alles getan haben würden, was man von ihnen erwartet,
wenn sie nicht auch noch in ganz allgemeiner Weise aufzuzeigen versuchten, wie in dem konkreten
Fall der Gebetsgemeinschaft der hier entwickelte Zugang in dieser schwierigen Sonderfrage zu einer
rechten Lösung führen kann. Es scheint ihnen, dass Feststellungen übe Gebetsgemeinschaft wie die
folgenden als unmittelbar aus den eben dargelegten Prinzipien fließend angesehen werden könnten:
1. Gebet zwischen Christen, die verschiedenen Kirchen angehören, die ihrerseits ein verschiedenes
Verhältnis zu den notae ecclesiae haben, muss den naheliegenden Verdacht zu vermeiden suchen,
als würden dabei diese notae außer acht gelassen.
2. Wenn ein gemeinsames Gebet die Merkmale oder Charakteristika des Unionismus zeigt, muss es
abgelehnt und vermieden werden. Solche Wesenszüge des Unionismus sind:
a) das Versäumnis, die ganze Wahrheit des göttlichen Wortes zu bekennen (in statu confessionis),
b) das Versäumnis, jeglichen auftretenden Irrtum aufzuzeigen und zurückzuweisen,
c) dem Irrtum das gleiche Recht einzuräumen wie der Wahrheit,
d) den Anschein zu erwecken, als sei Einigkeit im Glauben oder Kirchengemeinschaft vorhanden,
wo diese fehlt (Australische Thesen II, 2).
Diese vier Eigentümlichkeiten des Unionismus bedeuten eine klare Verneinung der notae
ecclesiae.
3. Gemeinsames Gebet der Art, wie es unter 1. beschrieben ist, kann seinem ganzen Wesen nach
nicht als Normal- oder Regelfall gelten, sondern wird vielmehr die Ausnahme sein (siehe 2 d).
4. Es sind jedoch Fälle vorstellbar, und es hat auch tatsächlich im Laufe der Kirchengeschichte
solche Fälle gegeben, wo gemeinsames Gebet der Art, wie sie unter 1. erwähnt wurde, praktiziert
werden kann, indem nachweisbar ist, dass die notae ecclesiae in solchen Fällen nicht außer Acht
gelassen, aufs Spiel gesetzt oder aufgegeben werden bzw. wurden. Diese Beispiele können nicht
von einer vorgegebenen schematischen Regel her beurteilt werden, denn die Lage ist von Fall zu
Fall verschieden, und eine Entscheidung über die Zulässigkeit von gemeinsamem Gebet wird im
einzelnen Falle aufgrund eines fairen und angemessenen Urteils getroffen werden müssen. Auch
muss man in solchen Fällen damit rechnen, dass Christen verschiedener Meinung sein können. Solch
eine Verschiedenheit des Urteils sollte in der kämpfenden Kirche geduldet werden, solange ein
offenbares Treueverhältnis gegenüber den Forderungen des göttlichen Wortes und den Sakramenten
vorhanden.

Lehrpunkt 2: Die drei Stände in der Welt
§ 65. Der dreifache Unterschied der Glieder im Allgemeinen
Lehrsatz:
Alle Glieder der Kirche haben vermöge ihrer Berufung durch Gottes Wort und
Taufe einen und denselben himmlischen Beruf und bilden demzufolge einen
unterschiedslosen Bruderstand, aber da sie nicht denselben äußeren Beruf haben,
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so findet sich in der Welt ein
Unterschied der Ordnungen oder
Stände, nämlich Lehrstand, Wehrstand (Obrigkeit) und Nährstand (Hausstand).331
Die Aufstellung dieser Ordnungen oder dreifachen Stände findet sich der Sache nach
schon in der Haustafel des Kleinen Katechismus. Ausdrücklich stellt sie Luther auf; so
in der Auslegung von 1. Mose 19,15. Er sagt dort zuerst, dass oft die Obrigkeit die Sünde
nicht strafe und fährt fort: „Denn Gott hat verordnet drei Stände, denen er Befehl getan
hat, die Sünde zu strafen. Der erste ist der Elternstand, der über Zucht im Haus ernstlich
halten und Kinder und Gesinde regieren soll. Der andere ist die weltliche Obrigkeit, die
darum das Schwert trägt, dass sie die Ungehorsamen, Mutwillen und Nachlässigen mit
Ernst der Zucht zwingen soll. Der dritte ist der Kirchen- oder Predigerstand, der mit dem
Wort regiert; und hat so mit diesem dreierlei Regiment und Gewalt Gott das menschliche
Geschlecht wider den Teufel, unser eigen Fleisch und die Welt verwahrt, darum dass
Ärgernisse nicht sollen überhand nehmen, sondern vorgekommen und abgeschafft
werden.“
Ferner sagt er am Schluss der Schrift von Kirchen und Konzilien: „Summa, die Schule
muss das Näheste sein an der Kirche, als darin man junge Predigt und Pfarrherren zeugt.
Darnach das Bürgerhaus nahest an der Schule ist, als daraus man Schüler kriegen muss.
Darnach das Rathaus und Schloss, so Bürger schützen müssen, damit sie Kinder zeugen
zur Schule und Schulen Kinder zu Pfarrherrn aufziehen und darnach Pfarrherrn
wiederum Gottes Kinder (es sei Bürger, Fürst oder Kaiser) machen können. Gott aber
muss der Oberste und Näheste sein, der solchen Ring oder Zirkel halte wider den Teufel
und alles tun in allen Ständen, ja in allen Kreaturen. Also sagrt Psalm 127, dass auf Erden
allein zwei leibliche Regimenter sind, Stadt und Haus. … Darnach kommt das dritte,
Gottes eigenes Haus und Stadt, das ist die Kirche, die muss aus dem Haus Personen, aus
der Stadt Schutz und Schirm haben. … Das sind die drei Hierarchien, von Gott geordnet,
und bedürfen keiner mehr (geht gegen die Hierarchie der Priesterschaft), haben auch
genug über genug zu tun, dass wir in diesen dreien recht leben. …“
In einer Predigt über das Evangelium am 17. Sonntag nach Trinitatis sagte er ferner:
„So lautet’s doch [Eph. 4,4] und gilt doch nichts, dass der Oberknecht hinter dem Pflug
oder eine Dienstmagd im Haus wollt herfahren und sagen zu Herrn oder Frauen: Ich bin
vor Gott so edel und so gut wie du; darum muss ich dir nicht mehr untertan sein … Denn
Gott muss viel und mancherlei Ämter und Stände haben, darum gibt er auch mancherlei
untersch8edliche Gaben und macht’s so, dass immer einer des andern bedarf und keiner
des andern entraten kann. …“
Zu Psalm 117,1 (Leipziger Ausg., VI.495) sagt er erst, dass Christi Reich himmlisch
ist, nicht weltlich, das man mit Gesetzen regieren soll. Dann aber sagt er: „Ja, eben mit
solchen Worten (Ps. 117,1; 12,10) bestätigt der Heilige Geist aller Lande weltliche
Rechte und Regiment. … Damit bestätigt er zugleich auch alle Handwerke, Stände und
Händel, so in solchen weltlichen Herrschaften sind.“
Was ist hiernach Luthers Lehre von dem ordo triplex (dreifachen Ordnung)?
Antwort:
1. Diese Stände finden sich innerhalb der sichtbaren Kirche vertreten, stehen aber zur
Kirche in keinem wesentlichen, inneren und adäquaten Verhältnis, ausgenommen das
Predigtamt (ordo ecclesiasticus). Sie sind wesentlich Stände in der Welt, nicht in der
Kirche, wenn auch ihre Glieder Glieder der Kirche sein können.
331

Hönecke spricht davon, dass diese Ordnungen oder Stände in der Kirche wären, aber sie haben
tatsächlich für die Kirche keinerlei Bedeutung. Die Stände sind Ordnungen in der Welt, nicht in der
Kirche, wie es leider seit dem frühen 17. Jahrhundert auch die alten Dogmatiker behauptet haben
und so der Obrigkeit eine Sonderstellung in der Kirche einräumten, die ihr nicht gehört.
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2. Hausstand und Obrigkeit sollen der
Kirche in ihrer Art dienen.
3. Der besondere Stand, z.B. Adel, Fürstenstand, gibt keine besondere Stellung in der
Kirche; wiederum hebt die Kirche nicht auf, was an und für sich Gott in Hausstand und
Obrigkeit gesetzt hat. (Aber es hat für kirchliche Dienste und Ämter keine Relevanz.
Daher konnten in der frühen Kirche auch Sklaven Prediger, Bischöfe werden.)
In dem sind die späteren Dogmatiker, etwa seit Johann Gerhard, leider über die Schrift
hinaus gegangen und haben die Stände gleichsam als etwas der rechten Form der Kirche
Entsprechendes und durch ihr Wohlverfasstsein geradezu Gefordertes hingestellt. Dem
können und dürfen wir nicht folgen. Denn: Nirgends lehrt die Schrift, dass es zum guten
Bestand der Kirche als solcher gehöre, dass auch Leute darinnen sind, die ein
obrigkeitliches Amt haben, sondern nur, dass ein gottgefälliges Obrigkeitsamt nicht an
der Gliedschaft der Kirche hindert. (Die falsche Lehre hat im 19. Jahrhundert dann mit
zum Organismusdenken geführt).
Es ist daher auch falsch, wenn etwa behauptet wird (Philippi), dass das
kirchenregimentliche Verfasstsein der Kirche eine notwendige Sache sei, etwa mit
obrigkeitlicher (was zur Vermischung von Kirche und Staat führt) oder episkopaler
Spitze. 332 Ebenso ist es falsch, wenn behauptet wurde, dass das Oberbischofsamt
(Summepiskopat) auf die Obrigkeit übergehen müsse.

§ 66. Das Lehramt
Lehrsatz 1:
Das Lehramt, worunter wir hier den Stand der Diener am Wort, verstehen, ist
göttlicher Einsetzung.333
Man kann vom Predigtamt abstracte reden, d.h. darunter die Gnadenmittel verstehen.
Die Schrift tut es z.B. 2. Kor. 3,4-8, wo der Apostel Paulus das Gesetz als das Amt des
Buchstabens, das Evangelium aber als das Amt des Geistes bezeichnet. So abstracte redet
vom Predigtamt auch die Augustana, die Art. V so lehrt: „Solchen Glauben zu erlangen,
hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sakrament gegeben, dadurch er, als
durch Mittel, den Heiligen Geist gibt.“
Man kann vom Predigtamt aber auch konkret reden, indem man die Amtsträger
darunter versteht, d.h. die Ausrichter des Predigtamts in abstracto. So redet die Schrift
selbst auch vom Predigtamt z.B. 1. Kor. 1,17; Eph. 4,11, während sie z.B. Ps. 68,12 vom
Amt nach beiden Bezeichnungen redet.
Wir handeln hier vom Predigtamt konkret betrachtet, also vom Dienstamt am Wort.
Auch von dem Amt, so konkret betrachtet, lehrt die Schrift ebenso wie von dem Amt,
abstrakt betrachtet (Ps. 68,13; Hebr. 1,1), dass es göttlicher Einsetzung ist oder iure
divino (1. Kor. 12,28; 2. Kor. 5,18; Jer. 3,15; Joel 2,23) und zwar nicht nur von Gott im
Allgemeinen, wie in den letzten Stellen, sondern auch von den einzelnen Personen der
332

Diese falsche Theologie hat sich vor allem auch bei den Breslauer Altlutheranern
wiedergefunden, die durch Huschke behaupteten, dass das Oberkirchencollegium eine Obrigkeit in
der Kirche sei, vergleichbar der weltlichen Obrigkeit, und ihr auch die entsprechende Stelle in der
Fürbitte einforderten. Auch heute ist leider romanisierendes und episkopales Denken im Bereich der
SELK weit verbreitet. (Anm. d. Hrsg.)
333
Hönecke schreibt in der These zu „Diener am Wort“ als Apposition „die Pastoren“. Dies ist zwar
richtig, wenn sie als die Hauptfunktion der Diener am Wort gelten und stellvertretend für alle
anderen Dienste stehen. Aber da daraus inzwischen falsche Schlussfolgerungen gezogen wurden,
nämlich dass das Pfarramt in der Ortsgemeinde, im Unterschied zu allen anderen Gestalten des einen
Amtes, iure divino, von Gott eingesetzt sei, wird diese Formulierung besser vermieden. (An. d. Hrsg.)
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Stiftung des Amtes im konkreten Sinn
ausgesagt: vom Vater (Hebr. 1,1; Gal.
1,16), vom Sohn (Matth. 10,1; Luk. 9,1; Matth. 28,19; Mark. 16,15; Eph. 4,11; Joh.
20,21; 1. Kor. 1,17; 4,1.2; 2. Kor. 5,20); vom Heiligen Geist (Apg. 20,28; 1. Kor. 12,46).
Die göttliche Stiftung des Predigtamtes auch im konkreten Sinn finden wir gegenüber
namentlich der Ansicht, dass das Predigtamt nur eine frei aus dem christlichen Geist
hervorgehende und nur als Amt benannte Tätigkeit war, dadurch gelehrt, dass:
1. die Apostel vom Sohn Gottes zu einem wirklichen Amt berufen werden.
a. Sie sind vom Sohn Gottes berufen (Matth. 10,1; Luk. 6,13, wo Christus ihnen den
Namen „Apostel“ gibt; Luk. 9,1-10; Mark. 6,7; Matth. 28,18-20; Mark. 16,15) und
wirklich eingesetzt als Apostel.
b. Es wird ausdrücklich ein Amt genannt in Apg. 1,17.25; Röm. 1,5: „Gnade und
Apostelamt“, woraus hervorgeht, dass das Amt nicht ein bloßes Erzeugnis des
christlichen Geistes ist, denn dann wäre es in dem Wort „Gnade“ schon enthalten und
Paulus könnte nicht hinzusetzen: „und Apostelamt“, aus welchem Zusatz das Amt als
etwas Vorhandenes erscheint, was jemand gegeben werden kann. Röm. 15,15.16
bezeichnet Paulus dies, dass er Diener Gottes ist, als von Gott gegeben; er ist also von
Gott in ein schon durch göttliche Stiftung vorhandenes Dienstamt gesetzt. 1. Kor. 9,17
vergl. mit Vers 16 sagt Paulus: „So ist mir das Amt doch befohlen.“ Hier ist klar, dass
Paulus seine Tätigkeit aus freier Liebe nicht darum nur, weil er sie beständig auszuüben
gedenkt, als Amt nur benennt, sondern dass er ein von Gott gestiftetes Amt kennt, das
von seinem Christsein und seinem Geistestrieb usw. gar nicht abhängt, sondern real ohne
das alles durch göttliche Stiftung vorhanden ist.
2. Gott hat reichliche Anweisung und Gebote bezüglich des Verhaltens der Christen
gegen die Diener des Worts gegeben. Denn wenn Gott solche Gebote gibt und deren
Übertretung für Sünde erklärt, so kann das konkrete Amt, welches diese Gebote
betreffen, auch nicht auf menschlicher Einsetzung oder bloßem Geistestrieb beruhen,
sondern muss de jure divino sein.
Die Antithese gegen die Schriftlehre von der göttlichen Stiftung des Amts im
konkreten Sinntritt zum Teil in der Antithese gegen die Schriftlehre vom Beruf zutage,
doch können hier diejenigen Theorien als Antithese bezeichnet werden, nach welchen
das konkrete Dienstamt am Wort auf menschlicher Stiftung beruhen soll. Es hat dazu
Missdeutung der Ausführungen Luthers über das allgemeine Priestertum und das
Priesterrecht aller Gläubigen, wonach sie passend sind zum Predigtamt und nicht erst
papistischer Weihen bedürfen, um einen geistlichen Charakter zu haben 334 , geführt.
Diesen Weg hat schon Köstlin beschritten. Besonders hat ihn Höfling verteidigt. Es ist
dann allgemein geworden, als genuine lutherische Lehre darzustellen, dass das
Predigtamt nur um der guten Ordnung willen da sei (etwa Hase, Hutterus redivivus, §
125, S. 332; Luthardt, Kompendium, § 74,2, S. 371: „Das Amt im wesentlichen Sinn
(was wir als Amt in abstracto bezeichnen) im Unterschied zu seiner empirischen
Wirklichkeit (hier ist das Amt in concreto gemeint), die sich durch die geschichtlichen
Verhältnisse bestimmt. In jenem (nämlich abstrakten Sinn, gleich Wort und Sakrament)
ist das Amt de jure divino, in diesem (in concreto) Sinne de jure humano.“) Palmer etwa
verurteilt als widerschriftlich die Lehre, dass das geistliche Amt eine unmittelbare,
direkte Stiftung Christi ist.335
334

z.B. Schrift von der Winkelmesse, Lzg. Ausg. XXI, 30
Es wird übrigens hier sehr deutlich, wie klar sich doch die Lehre der WELS von diesen Irrlehren
unterscheidet. Denn die WELS spricht eben nicht nur von einem von Gott gegebenem Amt in
abstracto, sondern lehrt ebenso, dass es Gottes Wille, Ordnung und Stiftung ist, dass die Christen
335
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Diese Antithese gegen die göttliche
Stiftung des Predigtamts als Stand der
Diener am Wort rief im 19. Jahrhundert starken Widerspruch hervor, der aber selbst
wieder nach der anderen Seite hin eine Antithese gegen die schriftgemäße Lehre vom
Predigtamt wurde. Diese Antithetiker erklären die Kirche nicht für eine Gemeinde,
sondern für eine Anstalt (Organismuslehre der Romantik). Was auf den Grund (1. Kor.
3,11.12) gebaut wird, das sind nicht die Seelen, sondern Dinge, Lehren, Ordnungen, mit
einem Wort, das Material des Gemeinwesens (Flörke). Zu dem Anstaltlichen gehört auch
das geistliche Amt. Es ist nicht nur von Gott befohlen und nicht nur ein Dienstamt zur
Mitteilung der Gnaden Gottes durch die Gnadenmittel, sondern es ist an sich selbst ein
Gnadenmittel (so Karl Lechler, Lehre vom neutestamentlichen Amt, 1857). Außer Flörke
und Lechler waren Vertreter dieser romanisierenden Richtung, die schließlich die
Wirksamkeit der Gnadenmittel im schriftgemäßen Sinn, also Wort und Sakrament, auf
das Gnadenmittel des Amts gründen, Kliefoth (Acht Bücher von der Kirche, 1854), Löhe
(Kirche und Amt, 1851), Münchmeyer (Bericht über die Leipz. Konferenz, 1851, und
Das Dogma von der sichtbaren und unscichtbaren Kirche), Wucherer (Ausführlicher
Nachweis, dass das ev.-luth. Pfarramt … göttlicher Stiftung sei).
Lehrsatz 2:
Niemand kann anders als durch äußeren, rechtmäßigen Beruf (Vokation, vocatio
legitima) ein öffentlicher Diener am Wort werden.
Gott beruft teils unmittelbar (Matth. 10,1; Mark. 3,14; 1. Kge 17,2; Jes. 6,8; Hes. 6,2;
Matth. 4,21.22; 9,9; Apg. 9,16 und andere Stellen), teils mittelbar, nämlich durch die
Kirche. Gerade wie die unmittelbare, so ist auch die mittelbare eine göttliche. Unsere
Dogmatiker beweisen die Göttlichkeit der mittelbaren Berufung damit, dass sie:
1. auf Gott zurückzuführen sei (Ps. 68,12; Jer. 3,15; 1. Kor. 12,28; Eph. 4,11);
2. dass sie sich auf die vom Heiligen Geist geleiteten Apostel stütze (Apg. 14,23; 1.
Tim. 4,14; 2. Tim. 1,6; 2,2; 1. Tim. 3,2; 1. Tim. 5,21);
3. dass sie Gottes Verheißung habe (1. Tim. 4,14.16; 2. Kor. 3,6; Eph. 4,12);
4. dass sie auf dem Recht und der Gewalt ruht, die Gott selbst der Kirche gegeben hat,
und wovon diese auch zur Apostelzeit schon Gebrauch gemacht hat.
Genauer ist der Beweis im Zusammenhang mit der göttlichen Stiftung des
außerordentlichen Apostelamts und des diesem wesentlich gleichstehenden ordentlichen
Predigtamts so zu führen:
1. Das ordentliche Predigtamt ist die von Gott selbst gewollte Fortsetzung des
außerordentlichen Apostelamts, und ist in und mit dem Apostelamt göttlicher Stiftung.
Die göttliche Stiftung des konkreten Apostelamts ist im Lehrsatz 1 nachgewiesen.
A. Es ist aber aus der Schrift gewiss, dass das ordentliche Predigtamt wesentlich
dasselbe ist wie das Apostelamt, und zwar:
a. nach der Stellung:
aa. Apostel sind Diener und Haushalter (1. Kor. 4,1);
ab. ebenso die Prediger, denn 1. Kor. 4,6 bezieht Paulus V. 1 auf Apollos.
ac. Ausdrücklich stellt die Schrift die Prediger als Diener Christi, Arbeiter usw. den
Aposteln gleich (1. Tim. 4,6; Kol. 4,7; Phil. 2,25; 1. Petr. 5,1; 2. Thess. 1,1; 1. Kor. 1,1;
Jak. 1,1).
b. Nach der Aufgabe:

Männer zum Dienst an Wort und Sakrament berufen (Amt in concreto). Nur die äußere oder
empirische Ausgestaltung dieses Einen Dienstamtes an Wort und Sakrament, die ist unterschiedlich
nach Ort und Zeit und ist iure humano. (Anm. d. Hrsg.)
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ba. Der Apostel Aufgabe ist das
Weiden und das Verwalten der
Sakramente (Joh. 21,15-17; Matth. 28,18 ff.);
bb. der Prediger Aufgabe ist dieselbe (Apg. 20,28; 2. Tim. 1,13; 2. Tim. 4,5 vgl. mit
V. 6).
c. Nach der Vollmacht:
ca. Apostel sollen in der Kirche regieren (2. Tim. 1,6), Aufsicht üben, Zucht halten
usw.;
cb. ebenso haben die Prediger Aufsicht (Apg. 20,28; 1. Tim. 1,3), Lehrmacht (1. Tim.
4,11.12), Gebieten (1. Tim. 4,11), Ordinieren (1. Tim. 4,14; 2. Tim. 2,2; 1. Tim. 3,1-7),
Lehren (1. Tim. 3,2), Regieren (1. Tim. 3,5; vgl. 5,17; Tit. 1,5; 1,7-9), Gehorsam fordern
(Hebr. 13,17).
d. Nach dem Zweck: Das Predigtamt hat den Zweck des Apostelamts, nämlich das
Seligmachen (1. Kor. 3,5).
B. Das ordentliche Predigtamt ist die von Gott gewollte und verordnete Fortsetzung
des außerordentlichen Apostelamts. Beweis:
a. Christus will immer Knechte, d.h. Prediger, Lehrer, Bischöfe, haben und stellt seine
Kirche gar nicht anders dar bis zum Jüngsten Tag (Matth. 19,28), als dass in ihr das
Predigtamt ist und Prediger, die er setzt (Matth. 22,3.4; 24,25). In letzterer Stelle, wo
doch der HERR zu den Jüngern als Haushältern und Knechten spricht, ist von Knechten
die Rede, die er setzt. – Luk. 12,42-48, vgl. V. 41. Wichtig ist in Luk. 12,43, dass es des
HERRN Wille ist, dass Knechte (so heißen die Apostel Röm. 1,1; Gal. 1,10; Phil. 1,1,
und zugleich die ordentlichen Prediger Phil. 1,1; Offenb. 1,1; Jak. 1,1) sind, bis er kommt.
b. Dass Christus für die ganze Zeit nach den Aposteln bis zum Jüngsten Tag die
ordentlichen Prediger, die es durch mittelbaren Beruf werden, haben will als Fortsetzung
des außerordentlichen Apostelamts, zeigt dies, dass er bezüglich dieser Prediger von den
Aposteln die Rechte und Pflichten festsetzen lässt.
ba. Pflichten. Paulus schärft für die Zeit nach seinem Abscheiden die Hauptpflichten
der Ältesten in Ephesus ein (Apg. 20,25-31; 1. Tim. 3,2-7); und zwar werden sie
ausdrücklich als dem HERRN zur Rechenschaft Verpflichtete bezeichnet, damit aber auch
als solche, die er angestellt und bevollmächtigt hat (Hebr. 13,17).
bb. Rechte. Hebr. 13,17 wird, und zwar mit Rücksicht auf die Zeit nach den Aposteln
(V. 7), das vornehmste Recht der Prediger, Gehorsam zu fordern, eingeschärft.
Hiernach ist klar, dass Christus das Amt selbst gewollt und gesetzt hat.
c. Die Schrift lehrt deutlich, dass die Apostel, wie sie vom HERRN gesetzt waren, so
in des HERRN Namen andere setzen und diesen auftragen, wieder andere zu setzen als
Knechte und Prediger.
ca. Paulus erklärt sich selbst als vom HERRN ins Amt gesetzt als Prediger (2. Tim.
1,11).
cb. Paulus befiehlt selbst das Amt anderen (2. Tim. 2,2; vgl. V. 4.15.24; 4,5, wo vom
Werk und Amt des Predigers die Rede ist; siehe dazu 2. Tim. 1,11, wo Paulus sich selbst
so nennt).
cc. Paulus gebietet denen, welchen er das Amt befohlen hat, es wieder anderen zu
befehlen (2. Tim. 2,2; 1. Tim. 5,22; Tit. 1,5, worauf V. 6-9 die Beschreibung der Bischöfe
folgt wie 1. Tim. 3,1-7, wonach sie ganz die heutigen Prediger sind).
d. Nach allem Vorhergehenden ist das heutige ordentliche Predigtamt die von Gott
gewollte Fortsetzung des außerordentlichen Apostelamts und wesentlich eins mit
demselbne, was auch die Schrift in mancherlei Weise ausdrücklich bestätigt:
da. Durch die Erklärung, dass die Gemeinden den Predigern befohlen sind (1. Petr.
45,2) und zwar ersichtlich nicht durch kirchliche Autoritäten, sondern von Christus, was
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V. 4 damit ausgesagt wird, dass die
Prediger Christus als dem Erzhirten
verantwortlich sind, also als Unterhirten.
db. Durch die Erklärung, dass die Prediger vom Heiligen Geist in die Gemeinde gesetzt
sind (Apg. 20,28).
dc. Durch die Gleichstellung der Prediger mit den Aposteln (Kol. 4,7; Phil. 2,25; 1.
Kor. 1,1; 4,1; 1. Petr. 5,1).
e. Und diese Fortsetzung soll nach Gottes Verordnung bis zum Jüngsten Tag dauern.
Beweis ist (siehe B, b) Matth. 28,19 ff.: „Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt
Ende.“ Hier ist also eine Zusage von Trost, dessen nächste Beziehung nur sein kann: Ich
bin bei euch, damit ihr es ausrichten könnt, was ich bis zu meiner Wiederkunft will
ausgerichtet haben. Sagt der HERR aber bis ans Ende Hilfe zur Ausrichtung zu, so dehnt
er auch bis ans Ende den Befehl zur Ausrichtung des Amts aus.
2. Die mittelbare Berufung, und zwar durch die Gemeinde, ist die von Gott selbst
gesetzte und als heilig feierlich bestätigte Ordnung.
A. Gleich die erste wichtige Berufung, die des Matthias, geschieht durch die
Gemeinde (Apg. 1,15 ff.), denn die Gemeinde wählt hier; und damit beruft sie. Den
Gemeindegliedern legt (V. 15) Petrus die Berufssache vor; sie stellen (V. 23) Kandidaten
auf und werfen das Los, das auf Matthias fällt. Und so wird er zu den elf vorhandenen
Aposteln zugeordnet.
B. Gott hat die durch die Wahl der Gemeinde erfolgte Berufung des Matthias feierlich
bestätigt. Pfingsten fällt der Heilige Geist auf alle Apostel, denn Petrus ist mit den Elf
versammelt (V. 14); also ist Matthias mitgezählt. Gott also zählt ihn selbst durch das
inspirierte Wort zu den Aposteln. Die Zwölf sind für die zwölf Stämme Israels; dagegen
Paulus ist für die Heidenwelt (Gal. 2,7.8.9). Weitere Berufungen durch die Gemeinde
sind: Apg. 6,2: Wahl der Diakonen, die nur eine Abzweigung aus dem Predigtamt sind;
Apg. 13,1: Absonderung von Paulus und Barnabas; Apg. 14,23: cheirotoneesantes, d.h.
ließen durch die Gemeinde wählen; Apg. 15,12 ff.
Schlussfolgerung: Gott selbst hat die Berufung durch die Gemeinde als heilige, ihm
gefällige Ordnung bestätigt.
3. Berufen ist der Gemeinde heiliges, ihr von Gott verliehenes Recht.
A. Das Predigtamt als von Gott gestiftetes Amt ist Haushalteramt über bestimmte
Güter, Wort und Sakrament, aber ursprüngliche Besitzerin dieser Güter ist die Kirche;
und sie ist es, welche sie jemandem zur Verwaltung übergeben kann. Fragt man, wer die
geistlichen Güter, welche das Predigtamt verwaltet, eigentlich besitze, so können nur
zwei in Frage kommen: Prediger als Amtsinhaber und Kirche oder Gemeinde. Aber von
den Predigern sagt die Schrift, dass sie Haushalter sind (1. Kor. 4,1.6); ein Verwalter
aber ist kein Besitzer. Die Schrift sagt von den Predigern, sie seien Diener, Gottes und
auch der Gemeinde (Kol. 1,25); aber ein Diener ist nicht Herr (2. Kor. 1,24; 1. Petr. 5,3)
und nicht Besitzer. Aber von der Gemeinde sagt die Schrift, dass sie die ursprüngliche
Besitzerin aller dieser Güter ist (Kol. 1,18 ff.; 1. Kor. 3,21-23). Christus ist nach Kol.
1,18 das Haupt der Gemeinde; in ihm ist alle Fülle (V. 19) und darum auch in der
Gemeinde (Eph. 1,23). Dieser Gemeinde Diener nennt sich Paulus und erklärt damit die
Gemeinde als Herrin und Besitzerin. Nach Eph. 1,3.22.23 sind in Christus die Christen
mit himmlischen Gütern gesegnet (V. 3), mit Erkenntnis durch die Predigt (V. 9.10).
Christus ist das Haupt der Gemeinde (V. 22); die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles
erfüllt, also doch wohl die reiche Inhaberin und Besitzerin aller Güter (Eph. 4,4-12). Die
Kirche ist der Leib Christi (V. 4). Christus hat ihr Gaben gegeben (V. 9); und diese Gaben
sind die Apostel, selbstverständlich nicht mit ihrer Person, sondern mit ihrer Predigt und
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ihrem Dienst überhaupt. Die Beschenkte,
also die Inhaberin, ist die Kirche. Die
Prediger sind also nur Verwalter; die Gemeinde ist Besitzerin.
B. Was lehrt nun die Schrift davon, wo die Macht, die Prediger ins Amt zu stellen, sei?
a. Sie nennt die ganze Macht und Kirchengewalt die Gewalt der Schlüssel des
Himmelreichs und sagt, dass sowohl die Pastoren (Matth. 16,19; Joh. 20,22.23), wie auch
die ganze Gemeinde (Matth. 18,18; 1. Kor. 5,12.13) die Schlüssel haben.
b. Die Schrift zeigt aber auch, dass die Pastoren die Schlüsselgewalt immer erst durch
einen besonderen Beruf haben, aber die Gemeinde hat sie von vornherein als Gemeinde
kraft ihres Christentums, hat also die Schlüssel ursprünglich, während die Pastoren sie
nur abgeleiteterweise haben. Beweis ist Matth. 18,17-20. Die Gemeinde hat die Schlüssel
und zwar nach V. 20 als in Christi Namen versammelt, d.h. kraft ihres Gnadenstandes im
Glauben. Von den Pastoren sagt die Schrift, dass sie nicht durch ihren Gnadenstand,
sondern durch besonderen Beruf das Schlüsselamt haben (Hebr. 5,4); Schmalk. Artikel,
Müller S. 333. Die Kirche als natürliche Inhaberin der Schlüssel oder aller Kirchengewalt
bedarf also nicht erst irgendeiner besonderen Bevollmächtigung dazu, Prediger zu
berufen; diese Vollmacht hat sie als Kirche, und zwar in jeder einzelnen Gemeinde.
C. Wer hat nun endlich eigentlich die Pflicht, Prediger ins Amt zu stellen?
a. Das Gebot zu predigen haben die Pastoren, aber auch die Kirche (1. Petr. 2,5-9;
Röm. 15,16).
b. Die Gemeinde hat diese Verpflichtung zuerst und ursprünglich, sofort durch ihr
Christensein und Priestertum (1. Petr. 2,5 ff.; 1. Tim. 3,15: „Die Gemeinde des
lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit“; Gal. 4,26: „Das ist die
Freie, die ist unser aller Mutter.“ – Ist die Kirche die Mutter, so hat sie zuerst und
unmittelbar die Pflicht, die Kinder zu versorgen.); vgl. Schmalk. Art., Müller S. 341.
Rekapitulation:
1. Gott will, dass das Predigtamt bis zum Jüngsten Tag fortgesetzt werde.
2. Die mittelbare Berufung ist in der Schrift als von Gott gesetzte und bestätigte
Ordnung hingestellt.
3. Die Gemeinde als Kirche hat von Gott ursprünglich und an sich das Recht und die
Verpflichtung zu berufen. Also ist die mittelbare Berufung durch die Gemeinde im
vollsten Sinn eine göttliche Berufung. Der letzte Grund hiervon ist, dass Gott der Kirche
die Schlüsselgewalt und den Auftrag gegeben hat zu berufen. Grundsätzlich liegt nun
selbstverständlich beides nur bei der Kirche im engen Sinn, denn nur die Gläubigen sind
das königliche Priestertum und haben alle Güter, aber die Ungläubigen haben nichts,
weder Güter noch Rechte. Aber wie eine sichtbare Partikulargemeinde, die Gottlose
enthält, die noch nicht offenbar geworden und noch nicht hinausgetan, doch um der
Gläubigen willen wirklich Kirche ist und heißt, so kommt auch der sichtbaren
Partikularkirche die Ausübung der den Gläubigen allein gegebenen Gewalt zu. Dies lehrt
Matth. 18,17. Hier wird die Schlüsselgewalt der sichtbaren Partikulargemeinde gegeben;
denn wenn es heißt: „So sage es der Gemeinde“, so bin ich nicht an die unsichtbare
Kirche gewiesen.
Wenn, wie manche einwerfen, eine Partikulargemeinde nur aus Ungläubigen bestünde,
so bliebe es dennoch bei der Gewalt der Gemeinde:
1. Auf solchen Fall ist nicht Rücksicht zu nehmen, weil, wenn er auch an sich denkbar
ist, doch für uns nicht festzustellen wäre als vorliegend und weil daher die Praxis nicht
irgendwie davon abhängen kann.
2. Es ist auch nach dem Beispiel Elias und der zu seiner Zeit sogar ganz von der Lehre
abgefallenen Kirche eher zu hoffen, dass doch noch Gläubige verborgen sind, als wie
nicht.
3. Dies ist sogar außer Frage, wenn junge Kinder vorhanden sind, die getauft sind.
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4. Darum muss man auch die Berufung
durch eine sehr verderbte Gemeinde für
eine göttliche halten, wenn dieselbe noch Gottes Wort anerkennt, das Sakrament recht
hat, sich zur lutherischen Kirche bekennt und die Verpflichtung, nach Gottes Wort sich
regieren zu lassen, anerkennt.
In Antithese hierzu stehen:
1. die Papisten, sofern sie das Berufungsrecht der Kirche nehmen und den Pastor durch
die Ordination zum Pastor werden lassen. Wir werden die papistische Antithese im
nächsten Lehrsatz behandeln.
2. Arminianer: Diese nehmen, ähnlich den Papisten, der Gemeinde das
Berufungsrecht, aber, im Unterschied von den Papisten, geben sie es der Obrigkeit; sie
richten also ein Caesareopapatum auf, während bei den Papisten ein Papacaesareatum
ist. Eine weitere Antithese der Arminianer bezieht sich auf die Notwendigkeit der
Berufung, wovon weiter unten die Rede ist. Auch die Staatskirchenregimente haben
meist das Berufungsrecht der Gemeinde beschnitten.
3. Wiedertäufer und andere Schwärmer, welche, im vollen Gegensatz gegen die durch
die Schrift (Hebr. 5,4-6; Röm. 10,15) gesetzte unbedingte Notwendigkeit der Berufung,
erklären, dass die Ausübung des Predigtamts ohne besonderen Beruf jedem Christen kraft
seines geistlichen Priestertums freistehe. So stehen auch die Sozinianer (und letztlich
auch der Arminianer John Wesley). Nach ihrer Lehre hat seit vollendeter Pflanzung der
Kirche durch die Apostel die Berufung zum Predigtamt überhaupt aufgehört.
Ähnlich stehen nun auch die Arminianer. Sie machen einen Unterschied zwischen
gegründeten und noch zu gründenden Gemeinden. Für die erstere erkennen sie eine
gewisse Notwendigkeit der Berufung an, aber auch da nur um der allgemeinen Ordnung
willen, nicht als göttliches Mandat.
In den Bahnen der Schwärmer gehen auch die, welche den sogenannten inneren Beruf
für das ansehen, was den Prediger zum Prediger mache. Gegen sie ist 1. Kor. 9,17; vgl.
Jona 1,1-3.
Noch einen Schritt extremer sind die Darbysten, die das Predigtamt völlig ablehnen,
da es angeblich nach den Aposteln kein Amt mehr gäbe, und behaupten, der Heilige Geist
würde die jeweilige Versammlung leiten, auch dadurch, dass er einzelnen Brüdern
jeweils eingäbe, was sie sagen sollten.
Lehrsatz 3:
Die Ordination macht niemand zum Pastor, sondern bestätigt nur einen Pastor
als rechtmäßig berufenen Pastor.
Wer die rechtmäßige Berufung einer Gemeinde hat, der ist Pastor und bedarf keines
weiteren Dinges, um es zu sein. Die Ordination ist weiter nichts als dies, dass die Kirche
jemandes Berufung anerkennt und bestätigt und zwar nach zwei Seiten hin, dass sie vor
allem die Berufung als legitim geschehen und darum als göttlich bestätigt, zum andern,
dass sie den Berufenen als tüchtig bestätigt, dass ihn die Gemeinde mit gutem Bedacht
als vor Gott berufen konnte. Wir lehren von der Ordination darum dies, dass sie
niemandem das Predigtamt gibt, weil es die Schrift nicht sagt und gebietet. Nur, was Gott
durch sein Wort gebietet, haben will, muss geschehen und ist notwendig. Mit dem
Gesagten stimmt unser Bekenntnis. „Und ist dazumal die ordinatio nichts anders gewesen
als solche Bestätigung.“ Luther zu 1. Mose 41,16 (Leipz. Ausg. B. III, S. 146): „Den
Dienern aber des Worts legen wir die Hände auf und tun zugleich unser Gebot zu Gott,
allein darum, dass wir damit bezeugen, dass es Gottes Ordnung sei, beide in diesem und
auch in allen andern Ämtern der Kirche, weltlicher Polizei und Hausregiment.“ Weiter
sagt er: „Der Gebrauch und Weise mit Handauflegen ist ein sehr alter Brauch, und ist von
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den Vätern auch in das Neue Testament
gekommen, wie das an Paulus zu sehen
ist, 1. Tim. 5.“ (ebd. S. 375.)
In Antithese hierzu stehen:
1. Papisten. Sie erklären die Notwendigkeit der Berufung zur Ausübung des Amtes,
geben aber das Berufungsrecht dem Priesterstand und vornehmlich dem Papst. Dass das
Berufungsrecht aus der Schlüsselgewalt herkommt, erkennen auch die Papisten an; daher
ist denn auch ihre feste Burg das Wort Christi an Petrus Matth. 16,19: „Und ich will dir
des Himmelreichs Schlüssel geben.“ Sie behaupten in dem Zusammenhang aber, dass
die gesamte Schlüsselgewalt Petrus in Person übergeben worden wäre. Diese Annahme
fällt aber hin, da der HERR nicht nur allen Jüngern (Joh. 20,23), sondern auch der ganzen
Kirche die Schlüssel gibt (Matth. 18,18).
In Antithese stehen die Papisten ferner dadurch, dass sie die Ordination für ein
Sakrament erklären. Wie aber aus der Schrift gewiss ist, ist die Ordination nicht
notwendig und wesentlich für das Predigtamt, weil sie nirgends in der Schrift
ausdrücklich geboten wird; so ist es auch aus der Schrift gewiss, dass sie am wenigsten
ein Sakrament sein kann, denn die Schrift erwähnt, wo sie von der Ordination redet, kein
besonderes äußeres Zeichen.
In den Fußtapfen der Papisten, sofern sie der Kirche das Berufungsrecht nehmen und
nicht durch die Berufung, sondern durch die Ordination als Sakrament den Prediger zu
einem solchen werden lassen, gehen auch manche Lutheraner, indem sie nämlich:
1. das Berufungsrecht, welches sie allerdings für ein Besitztum der ganzen Kirche
erklären, doch der Partikulargemeinde mehr oder minder nehmen, und wenigstens
erklären, dass beim Berufen die Partikulargemeinde Gebrauch mache von dem Recht der
ganzen Kirche (Buffalo-Synode, preußische Lutheraner, Vilmar);
2. indem sie mehr oder minder über Gebühr der Ordination entscheidende Wichtigkeit
und Wirksamkeit beilegen, dass sie jemand erst zum Pastor mache, indem die
Amtsinhaber, bei denen das Amt eigentlich ruht, es dem Berufenen übertragen, wobei
nicht wenige sich bis dahin versteigern, dass sie der Ordination sakramentliche Würde
und Wirkung besonderer Gaben beilegen (Vilmar, Hochkirchler in der SELK.
Nach reiner, evangelischer Lehre ruht aber das Amt, das vergeben werden soll und
womit ein Amtsträger bekleidet werden soll, bei niemandem anders als bei der Kirche,
d.h. bei den Gläubigen, auch bei den wenigen, die an irgendeinem Ort sich befinden, und
wären es auch nur zwei, und bei der kleineren oder größeren Anzahl von Leuten, die um
das Wort irgendwo versammelt sind und unter denen die wenigen Gläubigen verborgen
sind, d.h. bei irgendeiner Partikulargemeinde.
Lehrsatz 4:
Gewalt und Recht des Predigtamts ist: Evangelium predigen, Sakrament
verwalten, Sünden vergeben oder behalten, Zucht üben.
Beweis für die Gewalt, das Evangelium zu predigen, ist Matth. 28,19; Mark. 16,15, für
die Gewalt, die Sakramente zu verwalten Matth. 28,19; 1. Kor. 4,1; Tit. 1,7, für die
Gewalt, Sünden zu vergeben oder zu behalten Joh. 20,23; Matth. 16,19, für die Gewalt,
Zucht zu üben 1. Kor. 5,3-5. Die Gewalt des Predigens und der Sakramentsverwaltung
fasst man zusammen unter dem Begriff Amtsgewalt (potestas ordinis), die Gewalt der
Schlüssel unter dem Begriff Schlüsselgewalt (potestas clavium).
Die Unterscheidung zwischen kleinem und großem Bann hat für uns nur historische
Bedeutung. Es ist unter letzterem verstanden, was man Bann und Acht nennt und mit
Hilfe der Obrigkeit von der Kirche vollzogen wurde. Luther sagt im „Sermon vom
Bann“ (Lpz. Ausg., B. XVII, S. 431): „Von dieser Gemeinschaft (des Sakraments) mag
ein Bischof und Papst einen absondern und ihm dasselbe um seiner Sünden willen
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verbieten; und das heißt in Bann tun.
Dieser Bann war vor Zeiten fast [sehr] im
Gebrauch und heißt jetzt der kleine Bann; denn darüber erstreckt er sich weiter, dass man
auch verbannt Begräbnis, kaufen, verkaufen, wandeln und allerlei Gemeinschaft des
Menschen, zuletzt auch (wie sie sagen) Wasser und Feuer, das heißt der große Bann.
Daran haben etliche nicht genug, sondern über das alles gebrauchen sie gegen den
Verbannten weltliche Gewalt usw. … Dasselbe sind aber mehr neue Fünde als gründliche
Meinung der Schrift. Denn mit weltlichem Schwert zu handeln gehört zu dem Kaiser usw.
und Herrschaften der Welt, und gar nichts dem geistlichen Stand, dessen Schwert nicht
eisern, sondern geistlich sein soll, welches ist das Wort und Gebot Gottes (Eph. 6,17).“
2. Das Staatskirchentum, auch in lutherischen Ländern, hat allerdings neben dem
kleinen Bann etwas in der Art des großen Banns gekannt.
3. Wir setzen heute den Ausschluss vom Abendmahl nicht gleich mit der
Suspendierung vom Gebrauch. Unter letzterer verstehen wir heute eine zeitweilige
Versagung des Abendmahls, welche ein Pastor aus alleiniger Autorität als Seelsorger und
vor öffentlicher Verhandlung eines Sünden- oder Zuchtfalls, also vor Eintritt in den
zweiten Grad der Zucht, übt, weil er sich davon gute Frucht verspricht. Nur über eine
relativ kurze Zeit darf sich die Suspendierung erstrecken.
4. Wirklichen Ausschluss vom Abendmahl vollzieht der Pastor nicht als der, welcher
denselben verfügt, denn das kann nur die Gemeinde, vor die ein Zuchtfall im dritten Grad
kommt, sondern als der, welcher den von der Gemeinde verhängten Ausschluss vollzieht
(1. Kor. 5,2-5).
Die Absolution ist keine bloße Verkündigung, geschieht nicht deklaratorisch, sondern
effektiv; sie löst wirklich. Der Prediger ist ja nur ein Werkzeug Gottes. Das ist Schriftlehre,
denn:
1. den Dienern des Wortes sind die Schlüssel des Bindens und Lösens übergeben. Die
Schlüssel sind aber nicht eine Ankündigung nur einer Öffnung; und „binden“ und
„lösen“ heißt in keiner Sprache, eine Bindung und Lösung erklären oderverkündigen,
sondern tatsächlich binden und lösen, obschon dies durch das Mittel des Wortes
geschieht.
2. Was den Aposteln gilt, gilt allen Dienern des Worts. Auch sind überdies der ganzen
Kirche die Schlüssel gegeben, nicht den Aposteln allein.
In Antithese hierzu stehen Reformierte, Arminianer, Sozinianer, alle von den
Reformierten stammenden Sekten, alle Schwärmer, Schwenkfeldianer, Weigelianer,
Methodisten, auch Unierte. Diese alle erklären die Absolution für eine reine
Ankündigung. Der Pastor ist nach ihrer Meinung nur ein Herold, Verkündiger. Oft
verdrehen die Reformierten die lutherische Lehre dahin, als würde ein Vergeben des
Pastors aus eigener Machtvollkommenheit gelehrt. Aber der wirklich vergibt, ist Gott,
aber des Predigers Lösen ist das von Gott selbst gesetzte aktuell wirkende Mittel. Die
Ansicht der Reformierten von dem nichts wirkenden Wort der Absolution ist ganz gemäß
ihrer Grundansicht vom Wort überhaupt, nach welcher es nichts als bloße Darstellung
und Lehre ist und an sich selbst unwirksam.
In die Hände der Kirchendiener oder Pastoren legen unsere Theologen auch die
Zeremonien und Riten. Doch ist selbstverständlich, dass sie nicht Macht haben,
irgendetwas in Bezug auf Zeremonien und Riten zu ordnen ohne vorherigen Beschluss
der Gemeinde. Ebenso selbstverständlich ist, dass keine Riten und Zeremonien unter dem
Namen des Gottesdienstes und Verdienstes eingeführt werden dürfen (Augs. Bek. Art.
15; 28).
Dass den Pastoren Gehorsam der Christen gebührt, sagen Hebr. 13,17; 1. Thess.
5,12.13; Phil. 2,29; 1. Thess. 4,8; Luk. 10,16. Es gebührt ihnen jedoch kein Gehorsam
gegen und über Gottes Wort (Augsb. Bek. Art. 28). Gott selbst verbietet, den falschen
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Lehrern zu folgen (Matth. 7,15; Gal. 1,8).
Sünden des Predigers sind falsche Lehre,
falscher Gebrauch der Schlüssel, böses Leben. Der Prediger, welcher nach genügender
Ermahnung in falscher Lehre beharrt, ist abzusetzen. Wer ein böses Leben führt, kann
überhaupt, wenn er den guten Namen verloren hat, nicht mehr das Predigtamt führen
(Apg. 6,3; 1. Tim. 3,7.8). Ein Prediger ist seines Amtes ledig, sobald ihm die Gemeinde,
die durch ihren Beruf übertragene Gewalt abfordert oder nimmt, d.h. ihn absetzt. Jemand
Prediger nennen, der keine Gemeinde hat, ist Missbrauch. Das Pastorat ist ein Amt, nicht
ein Stand.
Lehrsatz 5:
Wesentlich sind alle Prediger an Rechten und Würden gleich.
Beweis dafür, dass der Würde nach kein wesentlicher Unterschied unter den Pastoren
ist, geben Apg. 20,28, wo den Bischöfen das Amt gegen wird, die Herde zu weiden und
auf dieselbe zu achten; Phil. 1,1, wo Paulus sich dem Timotheus, den Bischöfen und
Dienern gleichsetzt; Tit. 1,5 ff., wo Titus Älteste bestellen soll, die V. 7 Bischöfe und
Haushalter genannt werden, und nach V. 9 das Amt führen sollen, wie Apg. 20,28 die
Bischöfe; 1. Tim. 4,14, wo den Ältesten das Handauflegen zum Bischofsamt in Bezug
auf Timotheus selbst zugeschrieben wurde, gerade wie ihm wiederum selbst 1. Tim. 5,22.
1. Petr, 5,1, wo Petrus sich ein Mit-Ältester der Ältesten nennt.
Die Schrift setzt also Bischöfe und Älteste gleich.
In der Antithese hierzu stehen:
1. die Papisten. Sie bauen auf die Verschiedenheit der Namen (z.B. Bischof, Presbyter)
einen Unterschied der Ordnung auf.
2. In dieser Antithese stehen auch die sogenannten romanisierenden , welche das
Kirchenregiment, wonach Personen einander übergeordnet werden, für göttlich gestiftet
erklären und so auch eine vermeintlich göttlich geordnete Hierarchie haben. So heißt es
in der „Öffentlichen Erklärung“ des Breslauer Kirchenkollegiums vom Jahr 1878:
a. Dass das Amt des Kirchenregiments an sich selber, d.h. die Beauftragung gewisser
Personen mit der kirchenregimentlichen Befugnis, sei von Gott und nicht von der
Gemeinde gestiftet und handle und nicht bloß nach menschlichem Recht bestehe:
b. dass dasselbe höhere Kirchenregiment die Würde einer geistlichen Obrigkeit mit
Recht in Anspruch nehme und darum nach dem vierten Gebot Gehorsam zu fordern habe;
c. dass die von Menschen gemachten, übrigens aber dem Wort Gottes gemäßen
Kirchenordnungen nicht bloß nach menschlichem, sondern auch nach göttlichem Recht
gelten und auch die Gewissen von Gottes wegen zum Gehorsam verpflichten.
Die Breslauer (preußische Altlutheraner) haben sich, wie die Papisten, immer
vornehmlich auf Eph. 4,11 (vgl. 1. Kor. 12,28 ff.) berufen, denn hier sei göttliche Stiftung
verschiedener Ämter mit ihrer kirchlichen Tätigkeit gelehrt. Dagegen:
1. Es ist hier nicht von einer göttlichen Stiftung von Rangunterschieden zwischen
gradweise abgestuften Ämtern die Rede. (Die römische Kirche zählt deren sieben auf.)
Namentlich die Korintherstelle (1. Kor. 12,28 ff.) zeigt, dass vielmehr von Tätigkeiten
und Begabungen zum Besten der Kirche die Rede ist. Es wird in ein und demselben
Zusammenhang die Gabe der Heilung, des Wundertuns, der Sprachen usw. aufgeführt.
Sind dies keine gradweise und rangartig abgestuften Kirchenämter mit unterschiedlicher
Machtbefugnis und Amtswürde, oder werden sie durch die Aufzählung dazu nicht
gemacht, so auch die übrigen nicht, oder, wenn wirklich auch Ämter genannt werden, so
werden sie doch nicht hier aufgezählt, um durch Rangunterschied unterschiedene Ämter
festzusetzen.
2. Es werden hier die eigentlich im Episkopat oder Presbyteramt oder
Kirchendienstamt am Wort und Sakrament ursprünglich enthaltenen Amtstätigkeiten
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aufgeführt, welche zuerst auch im
Apostolat vereinigt waren und so auch im
ordentlichen Bischofs-, Presbyter- oder Pastorenamt vereinigt bleiben konnten, doch aber
aus Not, wie das Amt der Diakonen, oder um des größeren Nutzens willen, wenn es in
den Gemeinden Leute gab, die für die eine oder andere Tätigkeit größere Begabung
empfangen hatten als die schon vorhandenen Presbyter, auf verschiedene Personen
übertragen wurden.
In ähnlicher Weise äußert sich Chemnitz (Examen Tridentinii, pars II, p. 217 ff.). Er
sagt über Eph. 4,11 ff. richtig: Es werden hier fünf Grade des Amtes aufgezählt:
a) Apostel, die, unmittelbar berufen, einen Universalberuf und alle Wundergaben
hatten und deren Predigen und Lehren inspiriert und so im wahren Sinn Gottes Wort und
Quelle der Lehre für andere war;
b) Propheten, die Sprachen und die Schrift auslegten (1. Kor. 14,1-6);
c) Evangelisten, welche nicht Apostel waren, aber mit der allgemeinen Mission, das
Evangelium zu predigen, ausgesagt wurden, so Philippus (Apg. 21,8), Timotheus (2. Tim.
4,5), Tychikus (Apg. 20,4; Eph. 6,21; Kol. 4,7);;
d) Pastoren, die der Gemeinde vorstehen (1. Petr. 5,2);
e) Lehrer (Röm. 2,20; Hebr. 5,12), wahrscheinlich Katecheten.
Aber, sagt Chemnitz, diese verschiedenen Grade haben eben die Apostel immer
zusammengefasst unter die beiden Namen „Bischöfe und Presbyter“. Sehr beweiskräftig
sind Kol. 4,7; Eph. 6,21, wo Paulus den Tychikus, offenbar einen Evangelisten, als
Diener und Mitknecht bezeichnet, und 1. Petr. 5,1.2, wo Petrus sich Mitältester nennt und
die Presbyter (V. 2) als Pastoren, Hirten charakterisiert. Es ist also aus den Stellen Eph.
4,11; 1. Kor. 12,28 die göttliche Institution einer Kirchenhierarchie, römischer oder
romanisierender Art, nicht zu erweisen.
Chemnitz schließt seine Auseinandersetzungen auch mit der Erklärung ab, dass die
Aufzählungen Eph. 4,11; 1. Kor. 12,28 nur zeigten, in welche Grade die Pflichten ein
und desselben Kirchen- oder Predigtamts geteilt waren. Endlich fügt er folgende
Grundsätze bei:
a. Das Wort Gottes setzt keine Zahl der Grade.
b. Aus der Schrift ist klar, dass zur Zeit der Apostel nicht in allen Gemeinden dieselben
Grade vertreten waren.
c. Ebenso ist aus der Schrift gewiss, dass die Teilung in Grade keine Notwendigkeit
war, so das nicht öfter alle Tätigkeiten in einer Person wären vereinigt gewesen; es war
(und ist) vielmehr die ganze Ordnung eine Sache der Freiheit und richtet sich nach dem
Bedürfnis und Nutzen der Kirche.
d. Alle Grade waren nicht Ämter neben dem Predigtamt, sondern gehörten ins Amt
des Wortes und der Sakramente.

Exkurs: Die Stimme unserer Kirche in der Lehre von Kirche und Amt
Von P. C.F.W. Walther
Vom heiligen Predigtamt oder Pfarramt
These I
Das heilige Predigtamt oder Pfarramt ist ein von dem Priesteramt, welches alle Gläubigen haben,
verschiedenes Amt.
These II
Das Predigtamt oder Pfarramt ist keine menschliche Ordnung, sondern ein von Gott gestiftetes
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Amt.
These III
Das Predigtamt ist kein willkürliches Amt, sondern ein solches Amt, dessen Aufrichtung der
Kirche geboten und an das die Kirche bis an das Ende der Tage ordentlicherweise gebunden ist.
These IV
Das Predigtamt ist kein besonderer, dem allgemeinen Christenstand gegenüber stehender
heiligerer Stand, wie das levitische Priestertum, sondern ein Amt des Dienstes.
These V
Das Predigtamt hat die Gewalt, das Evangelium zu predigen und die heiligen Sakramente zu
verwalten und die Gewalt eines geistlichen Gerichts.
These VI, A.
Das Predigtamt wird von Gott durch die Gemeinde, als Inhaberin aller Kirchengewalt oder der
Schlüssel, und durch deren von Gott vorgeschriebenen Beruf übertragen.
These VI, B.
Die Ordination der Berufenen mit Handauflegung ist nicht göttlicher Einsetzung, sondern eine
apostolische kirchliche Ordnung und nur eine öffentliche Bestätigung des Berufs.
These VII
Das heilige Predigtamt ist die von Gott durch die Gemeinde als Inhaberin des Priestertums und
aller Kirchengewalt übertragene Gewalt, die Rechte des geistlichen Priestertums in öffentlichem
Amte von Gemeinschafts wegen auszuüben.
These VIII
Das Predigtamt ist das höchste Amt in der Kirche, aus welchem alle anderen Kirchenämter
fließen.
These IX A. B.
A. Dem Predigtamt gebührt Ehrfurcht und unbedingter Gehorsam, wenn der Prediger Gottes Wort
führt.
B. Der Prediger hat keine Herrschaft in der Kirche; er hat daher kein Recht, neue Gesetze zu
machen und die Mitteldinge und Zeremonien in der Kirche willkürlich einzurichten.
These IX C.
Der Prediger hat kein Recht, den Bann allein, ohne vorhergehende Erkenntnis der ganzen
Gemeinde, zu verhängen und auszuüben.
In dieser Sache hat es die Kommission für notwendig erachtet, Walthers eigene Worte der
Erklärung hinzuzufügen, damit niemand den falschen Gedanken bekommt, dass Walther hier die
vorrangige Rolle der Gemeinde gemäß des Befehls Christi, „Sage es der Gemeinde“ bei dem Bann
übergehe. Wir zitieren Walther:
„Obgleich daher die öffentliche Vollziehung des Bannes den Trägern des
öffentlichen Predigtamtes nach dem Worte des Herrn und seiner heiligen Ordnung
gehört und verbleiben muss, so soll doch nach desselben Herrn ausdrücklicher
Vorschrift und Ordnung das die der Vollstreckung des Bannes vorhergehende
Erkenntnis und die letzte richterliche Entscheidung durch die ganze Gemeinde,
das ist Lehrer und Zuhörer, geschehen.“ (S. 383)
These X
Zu dem Predigtamt gehört zwar nach göttlichem Rechte auch das Amt, Lehre zu urteilen, doch
haben das Recht hierzu auch die Laien; daher dieselben auch in den Kirchengerichten und Konzilien
mit den Predigern Sitz und Stimme haben.
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Exkurs: Grundsätze zu (Kirche und) Amt
Roland Sckerl
II.
13. Jesus Christus hat seiner Kirche, allen, die an ihn glauben, somit auch jedem einzelnen
Christen aber damit auch jeder Ortsgemeinde als pneumatischer Größe, der Einen Kirche am Ort,
die volle Schlüsselgewalt oder Kirchenvollmacht gegeben, nämlich die Verwaltung von Wort und
Sakrament nach innen und außen (Matth. 28,18-20; Mark. 16,15-16; Luk. 24,47; 1. Petr. 2,9)
(ministerium in abstracto, allgemeines Priestertum aller Gläubigen). Die Eine heilige Kirche und
jeder einzelne Christ sind also die eigentlichen und ursprünglichen Inhaber der Schlüsselgewalt und
haben diese direkt von unserem Heiland und HERRN und nicht mittelbar durch den Pastor oder
Bischof.
14. Christus hat aber den Seinen nicht nur die Gnadenmittel anvertraut und es dann ihnen etwa
überlassen, wie sie diese verwalten, sondern er hat auch geordnet – evangelische Ordnung, nicht
Gesetz – dass dort, wo die Christen sich verbindlich zusammentun zur gemeinsamen Verwaltung
der Gnadenmittel nach innen und außen, sie auch Diener an Wort und Sakrament berufen sollen, die
in ihrem Namen (von Gemeinschaftswegen, öffentlich) die Gnadenmittel verwalten, also das Wort
in Gesetz und Evangelium verkündigen, die Sakramente verwalten, Seelsorge üben, binden und
lösen (ministerium in concreto, heiliges Predigtamt oder Gnadenmitteldienst) und durch die
Berufung die Vollmacht dazu übertragen bekommen (nicht dagegen weltlich-politisch regieren
sollen, allerdings Eingriffe der weltlichen Obrigkeit in den Gnadenmitteldienst in keiner Weise
dulden, 1. Petr. 4,11). Dafür gibt es kein direktes Einsetzungswort, vergleichbar der
Einsetzungsworte für Taufe und Abendmahl, oder sonst einen ganz konkreten, eine bestimmte
Dienstform betreffenden Befehl. Aber wir haben auch hierfür, ähnlich wie bei der christlichen
Versammlung, das klare Zeugnis für diese evangelische Ordnung im Neuen Testament: Dieser
Dienst hat begonnen mit der Berufung der Apostel durch Christus, Matth. 10,1-2, die neben den
Spezifika ihres Aposteldienstes ja im Kern den Dienst an Wort und Sakrament hatten (Apg. 6,3);
der Heilige Geist hat den örtlichen ekkleesiai oder direkten, unmittelbaren Christenversammlungen,
von denen das Neue Testament uns berichtet, Älteste (presbyteroi) oder Bischöfe (episkopoi)
gegeben (Apg. 20,28, die Begriffe werden auswechselbar verwendet und geben keine Rangordnung
an); Gott hat diese Diener der ekkleesia gegeben (1. Kor. 12,28); Christus hat sie seiner ekkleesia
gegeben (Eph. 4,11); Paulus hat Titus befohlen, in den bestehenden Christengemeinden auf Kreta
Diener an Wort und Sakrament (Älteste) zu berufen (Tit. 1,5). Es wäre ein Missbrauch der
grammatisch-historischen Auslegung und eine Überdehnung des Begriffs des Historischen, all diese
Aussagen nur als historische Berichte ohne dogmatische Relevanz zu betrachten. (Es ist wichtig,
den Begriff „historisch“ von seiner philosophisch-weltanschaulichen Füllung durch den Historismus
zu lösen, der jedem Zeitalter eine eigen Gottunmittelbarkeit zuschrieb (L. Ranke), so jedes Zeitalter
für sich betrachtete und somit als „historisch“ bezeichnete Aussagen geradezu dispensationalistisch
in ihrer Verbindlichkeit auf ein bestimmtes Zeitalter zu beschränken drohte. Damit hing auch ein
historisches „Entwicklungsdenken“ zusammen, das dann etwa auf die Theologiegeschichte in der
Weise angewandt wurde, dass die Kirche erst in bestimmten Zeitaltern zur Klarheit über bestimmte
Lehrartikel käme.)
15. Dieser Dienst an Wort und Sakrament oder heiliges Predigtamt wird recht betrachtet und
verstanden nur im Kontext des Erlösungswerkes Christi und somit auch der Rechtfertigungslehre,
eben als „das Amt, das die Versöhnung predigt“ (2. Kor. 5,19).
Dieser Dienst ist zuerst und vor allem Verkündigungsdienst, Dienst an Wort und Sakrament oder
Gnadenmitteldienst: Gott selbst redet dabei im Wort (Luk. 10,36) und gibt uns das Sakrament, die
Diener sind nur seine Werkzeuge. Daher vermittelt auch nicht das Amt das Heil, sondern Gott allein
in Bindung an die Gnadenmittel; das Heil kann und darf deshalb auch nie an das Amt gebunden
werden. Das Amt ist daher letztlich nichts weiter als der Dienst des Wortes Gottes in Kirche und
Mission, ist in der Hauptfunktion Predigtdienst (a) im privaten Bereich durch den Hausvater und die
Mutter, dann im Zeugnis gegenüber den Mitmenschen; b) in der öffentlichen Verkündigung durch
die berufenen Diener an Wort und Sakrament).
16. Dabei ist es interessant, dass die Begriffe in Apg. 20,28 und Tit. 1,5 (auch 1. Tim. 3 gehört
dazu) einerseits sowie 1. Kor. 12,28 und Eph. 4,11 andererseits nicht übereinstimmen. Überhaupt
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haben wir eine Vielzahl von Begriffen für
Dienste in der Zeit der Apostel im Neuen
Testament, ohne dass der Heilige Geist – im Unterschied zum Alten Testament – eine genaue
Dienstbeschreibung gegeben hätte.
Daraus lässt sich schließen: a) dass der Gnadenmitteldienst wahrhaft Dienst, nicht Herrschaft,
nicht Haupt über die Gemeinde ist (Matth. 20,25 ff.; 1. Petr. 5,1-3), sondern eine Gabe des
dreieinigen Gottes an seine ekkleesia für deren Dienst, durch die er selbst handeln will (Luk. 10,16;
Matth. 18,20; 2. Kor. 5,(18-)20(-21)), begonnen mit dem Apostelamt (1. Kor. 4,1 vgl. mit 1,1; 3,4;
2. Kor. 3,5-11, vgl. mit 1,1), und dabei zugleich Funktion der ekkleesia (1. Kor. 3,21-23); Matth.
23,8); b) dass Christen da, wo sie sich zur Verwaltung der Gnadenmittel verbindlich zusammentun,
auch Diener an Wort und Sakrament berufen sollen (Apg. 20,28; Tit. 1,5); c) dass das Eine Amt, der
Eine Gnadenmitteldienst sowohl missionarische wie auch gemeindliche Aufgaben umfasst als den
beiden Hauptsträngen des Einen Amtes (Apostel, Evangelisten, Propheten – Hirten, Lehrer, Älteste,
Bischöfe), wobei beide Stränge sowohl gemeindliche als auch missionarische Arbeit beinhalten; d)
dass aber die Gestalt oder Form dieses Dienstes von Gott nicht vorgegeben ist, sondern in
christlicher Freiheit durch menschliche Übereinkunft geregelt wird, unter Beachtung der Vorgabe,
dass die Frau nicht über den Mann herrsche und schweige in der Gemeinde. Die
Christenversammlung ist also frei, ob sie einen Mann oder mehrere Männer beruft; ob sie, wenn sie
mehrere beruft, allen die gleichen Aufgaben gibt oder diese aufteilt unter ihnen; ob es Über- und
Unterordnung gibt; ob sie eventuell auch Hilfszweigdienste solcher einrichtet, die von ihrer
Qualifikation nur für bestimmte Aufgaben und nicht für den vollen Dienst geeignet sind; ob sie für
diakonische Dienstleistungen eigene Dienste einrichtet (vgl. Apg. 6). Auch gibt es keine Vorschrift,
dass jede Christenversammlung andere Diener haben muss, d.h. mehrere Christenversammlungen
können auch zusammen Diener berufen. Christus hat also seiner ekkleesia sowohl die Gnadenmittel
anvertraut als auch geordnet, dass sie zu deren öffentlichen Verwaltung Diener an Wort und
Sakrament beruft (konkretes Amt). Wie aber dieses Eine Amt dann jeweils empirisch Gestalt
gewinnt, das kommt aus menschlicher Übereinkunft und ist unterschieden nach Ort und Zeit.
17. Was sich aus dem Neuen Testament deutlich ergibt, ist eine klare Zweigliederung des Dienstes
in den nicht an eine Gemeinde gebundenen missionarischen bzw. evangelistischen Dienst und den
an eine bestimmte Herde gebundenen gemeindlichen (pastoralen) Dienst.
18. Da die örtliche direkte, unmittelbare Christenversammlung natürlicherweise die erste,
grundlegende Christenversammlung zur Verwaltung der Gnadenmittel (Ortsgemeinde) ist, so ist
auch der Dienst in ihr der erste, grundlegende, für den Bau des Reiches Gottes (nach innen)
unverzichtbare Dienst an Wort und Sakrament, dessen äußere Gestalt oder Form, wie oben
dargelegt, aber frei ist.
19. Schließen Ortsgemeinden sich zusammen, etwa zu Synodalverbänden, so sind sie auch frei,
im Rahmen dieser Synodalverbände weitere Dienste einzurichten, die ebenfalls Zweige des Einen
Dienstes an Wort und Sakrament sind (Präses, Visitator, theologische Lehrer).
Gemäß dem Zeugnis des Neuen Testaments ist neben dem missionarischen Dienst der
Gnadenmitteldienst in der direkten, unmittelbaren Christenversammlung (Ortsgemeinde) also
unabdingbar, ohne dass damit irgendeine bestimmte äußere Form dieses Dienstes vorgegeben wäre.
Über andere Dienste, die in christlicher Freiheit entstehen können und durchaus auch zu dem Einen
Gnadenmittelamt gehören können, haben wir dieses Zeugnis nicht. Wir können also grundsätzlich
sagen: Dass die Christen Diener an Wort und Sakrament zur öffentlichen Verwaltung der
Gnadenmittel nach innen und außen, gerade hinsichtlich ihrer Versammlungen, berufen, das ist
Gottes evangelische Ordnung (iure divino); wie dieser Dienst nach seiner äußeren Gestalt, Form
aussieht, das kommt aus menschlicher Übereinkunft, wird in christlicher Freiheit geregelt (iure
humano).
III.
20. Gerade im Blick auf Kirche und Amt wird der grundlegende Unterschied zwischen Altem und
Neuem Bund, zwischen Bund unter dem Gesetz und Bund unter dem Evangelium, in dem es kein
Zeremonialgesetz mehr gibt, besonders deutlich. Wir finden im Neuen Bund zwar evangelische
Ordnungen – Gabe der Gnadenmittel, Anweisung, dass alles ehrbar und ordentlich zugehen soll,
Ordnung des Gnadenmitteldienstes –
die aber von dem alttestamentlichen Gesetz, auch
Zeremonialgesetz, sehr zu unterscheiden sind. Sie sind aber zugleich auch hinsichtlich der
empirischen Entfaltung frei, je nachdem, wie die Gemeinden es je nach Zeit und Ort für richtig
halten. Dabei ist bei der Verwendung von Bezeichnungen für die Versammlungen bzw. den Dienst
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in ihnen sehr darauf zu achten, ob solche
Bezeichnungen in einem allgemeinen,
umfassenden oder in einen konkreten, spezifischen Sinn verwendet werden. So kann
„Ortsgemeinde“ allgemein, umfassend stehen dafür, dass es Gottes evangelische Ordnung ist, dass
Christen einer Gegend sich dazu verbinden, die Gnadenmittel gemeinsam nach innen und außen zu
verwalten. Da dies zuerst und vor allem grundlegend geschieht durch die direkte, unmittelbare
Christenversammlung, die auch als „Ortsgemeinde“ bezeichnet wird, so kann in diesem
allgemeinen, umfassenden Sinn es dann heißen, dass die Ortsgemeinde evangelische Ordnung ist,
was dann nichts anderes heißt, als dies, dass Gott will, dass Christen sich verbindlich zusammentun
zur gemeinsamen Gnadenmittelverwaltung, ohne dass die äußere Gestalt, Form der Versammlung
damit irgendwie festgelegt ist. „Ortsgemeinde“ kann aber auch einen spezifischen Sinn haben, dann,
wenn der Begriff verwendet wird im Unterschied zu anderen christlichen Versammlungen. Dann
variiert die Gestalt, Form, Funktion der Ortsgemeinde je nach Zeit und Ort und kommt aus
menschlicher Übereinkunft.
21. Ähnlich steht es mit dem Begriff „Pfarramt“ oder „Pastorenamt“. Weil die Ortsgemeinde die
erste, unmittelbare Christenversammlung ist, so ist der Dienst an Wort und Sakrament in ihr der
erste, grundlegende Dienst, der ja auch unabdingbar ist. Er wird auch mit dem Begriff „Pfarramt“,
„Pastorenamt“ bezeichnet, ohne dass damit irgendeine äußere Gestalt, Form vorgegeben ist, und
bezeichnet nur den Dienst, den der HERR durch die Gemeinde öffentlich getan haben will. Dieser
Begriff kann aber auch in einem spezifischen Sinn verwendet werden, nämlich im Unterschied zu
anderen Diensten, die eingerichtet wurden. Dann wird damit ein Dienst bezeichnet, der in seiner
Gestalt und Form nach Ort und Zeit sehr unterschiedlich sein kann und in dieser äußeren Form aus
menschlicher Übereinkunft kommt.
22. Da der dreieinige Gott im Neuen Bund, im Unterschied zum Alten Bund, wenig direkt
geordnet hat, sollte auch nur das als „durch den Heiligen Geist kommend“ oder „unter Leitung des
Heiligen Geistes“ entstanden bezeichnet werden, wofür auch ein entsprechendes Schriftwort
vorliegt. Alles andere aber sollte korrekt als aus menschlicher Übereinkunft kommend dargestellt
und ihm nicht eine Autorität gegeben werden (als vom Heiligen Geist bewirkt), die ihm von der
Schrift nicht zukommt.

Exkurs: DIE STELLUNG DER CHRISTLICHEN FRAU, INSBESONDERE ALS
MITARBEITERIN IN DER KIRCHE
von
Dr. Paul E. Kretzmann
(übersetzt von Roland Sckerl)
Die Frau im nichtchristlichen Altertum
Die Stellung der Frau in den meisten heidnischen Völkern und Stämmen ist gekennzeichnet von
unglaublicher Erniedrigung und unaussprechlichem Elend. In den meisten Fällen war sie selbst unter
den aufgeklärteren Völkern des Altertums nicht viel mehr als ein bloßer Gegenstand. Nach dem
alten römischen Gesetz, zum Beispiel, hatte ein Ehemann völlige Gewalt über Leben und Tod seiner
Ehefrau und die völlige Kontrolle über ihr Eigentum. (Brace: Gesta Christi. S. 20.) In Athen, im
Zeitalter der Redner, war die Frau gezwungen, ohne Widerrede eine Stellung einzunehmen, die in
besonderem Maße unter derjenigen der Männer war, sowohl intellektuell als auch sozial. „Das
Leben der athenischen Frau war nicht nur außerordentlich eng begrenzt und abgeschlossen, sondern
sie wurde auch tatsächlich während ihres Lebens als etwas Geringwertiges behandelt und stand unter
ständiger Vormundschaft, sei es nun, je nach der Zeit, unter der Autorität ihres Vaters, Bruders,
Großvaters, Ehemannes, Sohnes oder Hüters. Sie hatte praktisch keinerlei Autorität, ausgenommen
im Bereich der Hauswirtschaft.“ (Savage: The Athenian Family. S. 25.) Was nun die heutigen
Naturvölker in Afrika, Australien, Südamerika und anderswo angeht, so ist es so, dass selbst
eingehendste Bekanntschaft mit der Geschichte und der Fortschritt der Missionsarbeit hinsichtlich
der Frauen weiterhin eine Haltung von Knechtschaft und Sklaverei belassen, die sie in vielen Fällen
unter den Stand eines Tieres in ihrem intellektuellen und sozialen Bereich stellt. Nur in einigen der
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deutschen und skandinavischen Stämmen war
der Frau eine Ehrenstellung gegeben, als der
Gemahlin und Gehilfin des Mannes. (vgl. Hastings: Encyclopedia of Religion and Ethics sub
vocibus “Emancipation”, “Marriage”, usw.)

Die biblische Grundordnung des Verhältnisses von Mann und Frau in der Schöpfung
Wenn wir uns nun der Bibel zuwenden, so finden wir dort Gottes feste und fehlerfreie Ordnung,
wie sie dargelegt ist im Zusammenhang mit der Schöpfung von Mann und Frau. Die konzentrierte
und wohlabgerundete Aussage von 1 Mose 1,27.28 wird in Kapitel 2 ergänzt durch eine mehr ins
Einzelne gehende Beschreibung der Weise, wie der Mensch erschaffen wurde und wodurch Gott
Adam die Frau zur Gemahlin gab. Die Worte des HERRN, bevor er die Frau schuf, sind ausdrücklich
gegeben: „Und sagte Jahwe Elohim [Gott, der HERR]: Nicht gut ist es dem Manne, allein mit sich
zu sein; ich werde ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. „ 1 Mose 2,18. Die Frau, die von
Gott aus der Rippe, die er aus der Seite des Mannes nahm, geschaffen wurde, sollte eine Helferin
oder Gehilfin sein, die seinen Bedürfnissen entsprechen sollte, fähig, ihm zur Seite zu stehen, ihn zu
unterstützen. Sie stand jedoch nicht in einem gleichrangigen Verhältnis zu ihm, obwohl beide in
jeder Hinsicht auf einer Ebene waren; aber sie war ihm auch nicht, auf der anderen Seite, absolut
untergeordnet. Sie sollte an seiner Seite sein, in einer untergeordneten Stellung, aber doch mehr in
der Art einer Gehilfin. Luthers Bemerkungen zu dieser Beziehung sind sehr eindrücklich: „Das Weib
aber im menschlichen Geschlecht ist also geschaffen, daß sie um ihren Mann überall und allezeit
sein soll; ... Da muss sich das Weib dem Manne also verpflichten, dass sie um ihn bleiben und bei
ihm als Ein Fleisch wohnen muss. Und so Adam im Stande der Unschuld geblieben wäre, so wäre
zwischen Mann und Weib dieses die allerlieblichste Gesellschaft gewesen, ... Das ist wohl gar ein
großes Lob und Ruhm des Mannes und Weibes, dass der Mann im Kinderzeugen ein Vater, das
Weib aber eine Mutter und Gehilfin des Mannes ist.“ (Walch , I, 143 f.)

Die Festigung dieser Ordnung nach dem Sündenfall und ihre Ausgestaltung im alttestamentlichen
Israel
Mit dem Sündenfall wurde die untergeordnete Stellung der Frau stärker betont. Als der HERR
das Urteil über die Frau sprach, sagte Er ihr: „Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du
schwanger wirst; du sollst mit Schmerzen Kinder gebären; und dein Wille soll deinem Mann
unterworfen sein, und er soll dein Herr sein.“ 1 Mose 3,16. Das war eine doppelte Last, die der
HERR hiermit auf alle Frauen legte: die Schmerzen der Geburt und die Unterordnung unter ihren
Ehemann. Im heiligen Ehestand, der hier als der normale Stand der erwachsenen Frau angenommen
wird, soll das Gebären verbunden sein mit Schmerzen der Arbeit, wie auch der Herr JESUS feststellt:
„Ein Weib, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit“, Joh. 16,21. Aber etwas Zweites kam noch zu
dieser Last hinzu, nämlich der Wunsch, das innige Verlangen der Frau, der Ehefrau, nach ihrem
Ehemann, während er gleichzeitig die Stellung eines Führers und Herrschers einnimmt. Sie hatte
sich selbst emanzipiert von seiner Leitung, als sie auf die versuchenden Worte der Schlange hörte,
und darum sollte sie immer gezwungen sein, an das schlimme Ergebnis dieses falschen Schrittes zu
denken. Das ist eine Tatsache; und kein aufkommender Groll kann diese Tatsache ändern. So wenig
die Menschheit als solche sich ehrlicherweise darüber aufregen kann, daß ihr Adams Schuld und die
Tatsache der ursprünglichen oder Erbsünde zugerechnet wird, so wenig kann die Tatsache dieser
Stellung der Frau gemäß Gottes Anordnung geändert werden. Der Apostel Paulus zieht daher seine
Schlüsse hinsichtlich der untergeordneten Stellung der Frau in zwei kurzen Sätzen: „Denn Adam ist
am ersten gemacht, danach Eva. Und Adam ward nicht verführet; das Weib aber ward verführet und
hat die Übertretung eingeführt“, 1. Tim. 2,13.14.
Im Alten Testament hielt man sich an den Bericht in 1. Mose 2 und 3 und beachtete die Ordnung
Gottes. Die Stellung, die von der Frau in Israel eingenommen wurde, war nach der Ethik der
inspirierten Bücher eine solche von Ehre und Respekt. Obwohl die Frau nur eine nachgeordnete,
wenn nicht untergeordnete, Rolle im Haus und in der Gesellschaft einnahm, so bewahrten doch die
Anordnungen Gottes sie davor, zu einem bloßen Gegenstand zu werden.
Viele der Gesetze, die die Frauen betreffen, halten ihre Würde hoch und erweisen sich als ein
wirksames Hindernis gegenüber den Launen des Mannes. Obwohl die Scheidung, vor allem in der
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späteren
Zeit,
vergleichsweise
leicht
durchgeführt werden konnte, so schützten doch
die betreffenden Ordnungen, 5. Mose 24,1-4, die Ehefrau in einem Maße, wie es unter den
heidnischen Völkern unbekannt ist, denn das Scheidungsdokument sollte wenigstens den
vorgegebenen Grund dafür enthalten, warum die Ehefrau entlassen wurde. Selbst die Anordnung
über das bittere Eiferwasser, 4. Mose 5,11-3 1, enthält starke Elemente zugunsten der Frau, denn die
Demütigungen, die eine unbegründete Anschuldigung begleiten, sollten den gewöhnlichen Mann
davon abgehalten haben, seine Frau einer solchen Prüfung zu unterziehen. Die Beachtung, die der
gefangenen Frau entgegengebracht werden musste, nachdem sie gedemütigt war, stellte sie weit
über ihre unglücklichen Schwestern in heidnischer Umgebung, 5. Mose 21,10-14. Polygamie
[Vielehe], obwohl unter Gottes Zulassung praktiziert, wurde zwar sorgsam durch Ihn geordnet, 5.
Mose 21,15-17, wurde aber nie anerkannt, wie Jesus Matth. 19,4.5 bemerkte, wo Er sich auf die
ursprüngliche Einsetzung bezieht. Die Bibel vertritt beharrlich die Einehe in Übereinstimmung mit
Gottes Schöpfung und Ordnung, 1. Mose 2 und 3; Ps. 128,3 spricht von „deinem Weib“, nicht von
Weibern. Und die gleiche Tatsache wird deutlich aus Spr. 5,18-20, wo durchgehend die Einzahl
verwendet wird. Selbst die Encyclopedia of Religion und Ethics bemerkt: „Die Ehefrau wurde ihrem
Ehemann untergeordnet; aber die Ehe wurde dennoch ehrbar gehalten und eine tugendsame Ehefrau
wurde höher geachtet als köstliche Perlen, Spr. 31,10-31. Die Mutter wurde hoch geschätzt, und die
Witwe wurde der Unterstützung wert geachtet.“ (unter „Emancipation“)

Mutterschaft - die höchste Ehre einer Frau
Nach der Heiligen Schrift, des Alten wie des Neuen Testamentes, ist die höchste Ehre, die einer
gläubigen Frau widerfahren kann die, dass sie eine Ehefrau und Mutter wird; und dieser Stand wurde
als der einzig normale Stand für die erwachsene, normale Frau angesehen. Wir wissen, wie sehr
Sarah, Rebekka, Rahel, Lea, Hanna, die Sunammitin und andere heilige Frauen der alten Zeit darauf
aus waren, Mütter zu werden; und dieser Wunsch wurde von Elisabeth geteilt, der Ehefrau des
Zacharias. Von Ruth, der Ehefrau des Boas, wird es ausdrücklich gesagt, da der HERR ihr gab, dass
sie schwanger ward, und sie gebar einen Sohn, Ruth 4,13. Vom HERRN wird gesagt, dass Er „die
Unfruchtbare im Hause wohnen macht, dass sie eine fröhliche Kindermutter wird“, Ps. 113,9; und
wieder: „Er ist ein GOTT, der den Einsamen das Haus voll Kinder gibt“, Ps. 68,7; und wieder: „Dein
Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock um dein Haus herum, deine Kinder wie die Ölzweige
um deinen Tisch her. Siehe, also wird gesegnet der Mann, der den HERRN fürchtet.“ Ps. 128,3.4.
Andererseits wird gesagt, dass der HERR all die Leiber im Hause Abimelechs um Sarahs, Abrahams
Frau, willen fest verschlossen hatte, 1. Mose 20,18. Und einer der schlimmsten Flüche des Alten
Testamentes wird von Hosea berichtet: „HERR gibt ihnen! Was willst du ihnen aber geben? Gib
ihnen unfruchtbare Leiber und versiegende Brüste!“ Kap. 9,14. Die Haltung des HEERN änderte
sich nicht in der Zeit des Neuen Testamentes, denn der heilige Apostel schreibt: „So will ich nun,
dass die jungen Witwen freien, Kinder zeugen, haushalten, dem Widersacher keine Ursache geben
zu schelten.“ 1. Tim. 5,14. Und an Titus schreibt der Apostel Paulus: „... dass sie [die älteren Frauen]
die jungen Weiber lehren züchtig sein, ihre Männer lieben, Kinder lieben, sittig sein, keusch,
häuslich, gütig, ihren Männern untertan, auf dass nicht das Wort GOTTES verlästert werde.“ Kap.
2,4.5. Und was das allgemeine Verhältnis der Frau zu ihrem Ehemann angeht, so schreibt der heilige
Apostel: „Die Weiber seien untertan ihren Männern als dem HERRN. Denn der Mann ist des Weibes
Haupt, gleichwie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde, ... Aber wie nun die Gemeinde ist
Christo untertan, also auch die Weiber ihren Männern in allen Dingen.“ Eph. 5,22-24. So ist, im
Allgemeinen, die Stellung der christlichen Frau, nach dem Worte Gottes, als Ehefrau und Mutter.
Das christliche Haus ist der ideale Raum für die Tätigkeit einer christlichen Frau, der Ort, an dem
sie am meisten tun kann, der Kreis, den Gott als ihren besonderen Bereich bestimmt hat.

Die Frau in der Kirche
Die nächste Frage, die sich wie von selbst in diesem Zusammenhang ergibt, ist: Was sagt die
Bibel über die Teilnahme der Frauen im öffentlichen Leben, über ihre direkte Teilnahme in der
Regierung und Leitung insbesondere der Kirchenangelegenheiten? Die Antwort ist, zumindest zum
Teil, in den positiven Aussagen des HERRN enthalten, die den Bereich und die Aufgaben der
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christlichen Frau betreffen; denn Er erwartet
von ihr, vornehmlich, dass sie das Amt der
Hausfrau, einer rechten Heimmacherin, ausübt, 1. Tim. 5, 14; Tit. 2,4.5. Darüber hinaus haben wir
aber einige sehr klare Aussagen zur Stellung der Frauen in der christlichen Gemeinde. Der Apostel
Paulus schreibt: „Ich lasse euch aber wissen, dass Christus ist eines jeglichen Mannes Haupt; der
Mann aber ist des Weibes Haupt; ... Denn der Mann ist nicht vom Weibe, sondern das Weib ist vom
Manne. Und der Mann ist nicht geschaffen um des Weibes willen, sondern das Weib um des Mannes
willen.“ 1. Kor. 11,3.8.9. Dies sind die göttlichen Grundsätze und sie setzen klar die nachgeordnete
Stellung der Frauen in der Kirche fest. Aus diesem Grund will der Apostel, dass die christlichen
Frauen Korinths sich in keiner Weise auf eine Stufe stellen mit den emanzipierten heidnischen
Frauen der Stadt. Dies wäre nicht in Übereinstimmung mit der Stellung und der Würde der
christlichen Frau; es würde sie auf eine Stufe stellen, die unter der wäre, die der Schöpfer
beabsichtigte, ihnen zu geben.
Noch eindrücklicher ist der Abschnitt 1. Kor. 14,34.35, wo uns gesagt wird: „Eure Weiber lasset
schweigen unter der Gemeinde; denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern
untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so lasset sie daheim ihre
Männer fragen. Es steht den Weibern übel an, unter der Gemeinde zu reden.“ Das Verb lalein
beschrieb ursprünglich jegliche Kommunikation durch Laute, dann im Besonderen dies, seinen
Gedanken Ausdruck zu geben, an irgendeiner Diskussion teilzunehmen, selbst wenn dies nicht
durch eine formale Rede geschieht. Alle öffentliche Mitteilung solcher Art ist damit den Frauen in
den Versammlungen der Gemeinde untersagt; sie sollen nicht die Stellung eines Lehrers einnehmen
und ebenso auch nicht an der Diskussion teilnehmen. Sie können sehr wohl anwesend sein, und das
waren sie auch, nicht nur in den Predigtversammlungen, sondern auch in den
Gemeindeversammlungen, in denen die Angelegenheiten des Reiches Gottes besprochen wurden,
doch eine öffentliche Teilnahme an solchen Unterredungen in der Gemeinde ist ihnen nicht erlaubt,
bei denen Männer anwesend sind, denn den Männern gegenüber sollen die christlichen Frauen sich
als in einer nachgeordneten Stellung betrachten. Sie können jedoch ihre Männer zu Hause fragen,
denn es wurde angenommen, dass ihr Interesse an den Kirchenangelegenheiten sich auf diese Weise
zeigen würde und sollte. Es wurde aber als ein schändlicher Akt für sie angesehen, solche Dinge
öffentlich zu besprechen und zu diskutieren.
Ein anderer Abschnitt, der den betreffenden Grundsatz feststellt, ist 1. Tim. 2,11.12, wo wir lesen:
„Ein Weib lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit. Einem Weibe aber gestatte ich nicht, dass sie
lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern stille sei.“ Die der gläubigen Frau
zugeschriebene Stellung, auch im Neuen Testament, ist die der Unterordnung (Hypotagee), eine
Stellung, in der sie aus freier Haltung den Mann das Haupt sein lässt. Das erfordert von ihr, im Blick
auf öffentliche Diskussionen irgendwelcher Art zu schweigen. Sie soll an solchen Diskussionen
nicht teilnehmen; sie darf nicht als Lehrer der Gemeinde auftreten; sie darf nicht eine leitende
Tätigkeit einnehmen, Autorität über Männer ausüben. Wenn immer eine Versammlung stattfindet,
die für die gesamte Gemeinde angesetzt ist, sei es nun ein Predigtgottesdienst oder eine
Versammlung, in der die Arbeit der Kirche besprochen oder die Heilige Schrift studiert wird, dann
ist Gottes Wille deutlich ausgedrückt: die christliche Frau darf nicht die Aufgabe des Lehrers oder
Gesprächsleiters übernehmen; sie darf nicht die Angelegenheiten der öffentlichen Versammlung
leiten; sie darf keinerlei leitende Rolle einnehmen noch sonst irgendwie über den Mann dominieren.
Gott hat die Angelegenheiten der Kirche in die Hände der Männer gelegt. Daher ist jeglicher
Versuch einer Frau, öffentlich diese Angelegenheiten zu beeinflussen, eine Anmaßung von Rechten,
die nicht mit Gottes klarem Befehl und Verbot in Übereinstimmung gebracht werden kann. Wenn
eine Gemeinde oder Gesellschaft nur aus Frauen bestünde, so beträfe sie dieser Abschnitt natürlich
nicht.
Das Ideal, das in den verschiedenen oben angeführten Abschnitten aufgestellt wurde, wird vom
HERRN sogar festgehalten im Falle der Witwen. Der Apostel betrachtet ihre Stellung etwas länger
in 1. Tim. 5,3 ff. Er will, dass den Witwen alle Ehre erwiesen wird, aber er ermahnt Timotheus, den
jungen Witwen nicht die gleiche Achtung zu schenken, da sie doch vielmehr wieder heiraten sollten.
Seine einzelnen Ausführungen schließen die Absage an alle Lüsternheit und weltlichen Vergnügen
ein von Seiten derer, die Witwen sind, wie sie sein sollen, ebenso schließen sie auch ein, dass sie
damit fortfahren, untertan zu sein und Tag und Nacht zu beten. Andere Eigenschaften sind die, dass
eine Witwe, um Achtung von Seiten der Gemeinde zu erlangen, einen guten Ruf um ihrer guten
Werke willen hat, dass sie Kinder aufgezogen hat, dass sie die Angefochtenen tröstete, dass sie eifrig
jeglichem guten Werk nachgegangen ist, selbst bis dahin, dass sie um des selbstlosen Dienstes willen
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niedrige Arbeiten verrichtete. Dass dieselben
Forderungen auch für die älteren Frauen gelten,
die offensichtlich ihre eigenen Kinder aufgezogen haben und dann genügend freie Zeit hatten, sich
dem Dienste an anderen zu widmen, ergibt sich aus Titus 2,3 ff. Es ist in diesem Abschnitt
bezeichnend, dass der Apostel, nachdem er die üblen Gewohnheiten des Lästerns und maßlosen
Trinkens abgewiesen hat, von dem Einfluss spricht, den die älteren Frauen dadurch ausüben sollen,
dass sie gute Dinge lehren, eine Aussage, die in einer ausführlicheren Darlegung ihrer Beziehung
zu den jüngeren Frauen erklärt wird. Ihre Hauptaufgabe sollte ganz offensichtlich sein, das Leben
ihrer jüngeren Schwestern in der Gemeinde zu beeinflussen und zu leiten durch Unterweisung und
Beispiel. Diese Aufgabe kann mit gutem Erfolg ausgeübt werden in einer Frauenorganisation oder
den Frauenhilfevereinen innerhalb einer Gemeinde, vorausgesetzt, daß der Verein in
Übereinstimmung mit Gottes Wort geleitet wird.
Es ist eine Tatsache, dass Dienste dieser Art, nämlich die Arbeit der Gemeinde und Kirche auf
die Weise zu unterstützen, den Gottesdienstraum zu verschönern, an verschiedenen Bemühungen
der Barmherzigkeit teilzunehmen, stets das Vorrecht der gläubigen Frauen gewesen ist. Als die
Stiftshütte in der Wüste gebaut wurde und der Ruf erging um Beiträge der verschiedensten Art, auch
für die verschiedenen Kleidungsstücke und Behänge, da hieß es ausdrücklich: „Und welche
verständige Weiber waren, die wirkten mit ihren Händen und brachten ihr Werk von gelber Seide,
Scharlaken, Rosinrot und weißer Seide. Und welche Weiber solche Arbeit konnten und willig dazu
waren, die wirkten Ziegenhaar.“ 2. Mose 35,25.26. Diese Dienste wurden vom HERRN und Mose
hoch geschätzt. Wenig später wird uns berichtet: „Und machte das Handfass von Erz und seinen
Fuß auch von Erz, gegen den Weibern, die vor der Tür der Hütte des Stifts dienten“, 2. Mose 38,8;
1. Sam. 2,22. Hier lernen wir, dass einige Frauen im Hof der Stiftshütte dienten und dass diese
Frauen auch ihren Teil beitrugen zu einer der Aufgaben im Hof der Priester, nämlich am Handfass.
Ein anderes Ereignis aus der Wüstenwanderung der Kinder Israel ist hier auch von Interesse,
nämlich die Tatsache, dass Miriam, die Schwester von Mose und Aaron, die Prophetin, einen
Frauenchor organisierte, der den HERRN im Wechselgesang lobte für die Erlösung von den
Ägyptern und die Niederwerfung der Letzteren im Roten Meer.
Wenn wir uns nun dem Neuen Testament zuwenden, so wird unsere Aufmerksamkeit erneut
darauf gelenkt, dass die Frauen der frühen christlichen Kirchen, während sie einerseits die
Einschränkungen beachteten, die der HERR ihnen auferlegt hat, sie nichtsdestoweniger ihren Teil
im Dienste beitrugen, so dass einige von ihnen hoch gelobt werden für ihren hingebungsvollen
Dienst. Uns wird von einigen der Frauen berichtet, die Jesus nachfolgten: „Dazu etliche Weiber, die
er gesund hatte gemacht von den bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, die da Magdalena
heißt, von welcher waren sieben Teufel ausgefahren, und Johanna, das Weib Chusas, des Pflegers
des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm Handreichung taten von ihrer Habe.“ Luk. 8,2.3.
Die Liebe, die diese Frauen zu ihrem Meister hatten, fand offensichtlich einen entsprechenden
Ausdruck darin, dass sie Ihm dienten, und wurde äußerst dankbar aufgenommen und berichtet. Diese
gläubigen Frauen nehmen eine beneidenswerte Stellung unter den Gliedern der frühen Kirche ein;
und einige von ihnen wurden, zusammen mit anderen Schwestern im Glauben, geehrt durch eine
frühe Erscheinung des auferstandenen HERRN, Matth. 28,1 ff.; Mark. 16,1 ff.; Luk. 24,1-6. 22. 23;
Joh . 20,1. 2. 11-18.
Dieser Liebesdienst der gläubigen Frauen setzte sich während des apostolischen Zeitalters fort.
Besonders Röm. 16 wurde die „Ehrentafel“ der christlichen Frauen genannt. Wir hören zunächst
von Phöbe, die eine Dienerin oder Diakonin in der Gemeinde zu Kenchreä war. Zu dieser Zeit war
die weibliche Form des Wortes offensichtlich noch nicht in Gebrauch, denn der Apostel nennt sie
einen diakonos. Aber weniger als ein Jahrzehnt später beschreibt er das Werk solcher Diakonissen,
denn 1. Tim. 3,11 beschreibt ihre Eigenschaften: Ernst, Nüchternheit und Treue. Eine andere Frau
auf der Ehrentafel ist Priscilla, die Frau des Aquila, die Paulus in den höchsten Tönen lobt. Diese
beiden guten Leute, von denen Prisca oder Priscilla zuerst 2. Tim. 4,19 erwähnt wird, halten einen
Rekord in der Geschichte der apostolischen Kirche, denn von zwei Abschnitten und 1 Kor. 16,19 ist
es klar, dass sie ihr Haus der Gemeinde zu Korinth, zu Rom und offensichtlich auch zu Ephesus
öffneten, während Apg. 18,24-28 zeigt, daß sie auch andere wertvolle Dienste für die Kirche zu
verschiedenen Zeiten ausübten. Andere Namen, die in die Tafel auftauchen, sind Maria, "welche
viel Mühe und Arbeit mit uns gehabt hat“, Röm. 16,6; Tryphäna und Tryphosa, „welche in dem
HERRN gearbeitet haben", auch die liebe Persida, "welche in dem HERRN viel gearbeitet haV, V.
12; die Mutter des Rufus und andere. Und wenn wir uns zum Philipperbrief wenden, Kap. 4,2.3, so
finden wir, daß Euodias und Syntyche bedeutende Mitarbeiterinnen in der Kirche gewesen sein
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müssen. In der Gemeinde zu Philippi haben wir
auch Lydia, die Purpurhändlerin, die erste
Bekehrte des Apostels auf europäischem Boden, deren Gastfreundschaft von Lukas Apg. 16,15.40
so betont wird. Eine andere Frau, die das Vorrecht der Gastfreundschaft gegenüber einer gesamten
Gemeinde ausübte, war Maria, die Mutter des Johannes Markus, Apg. 12,12. Das erschöpft noch
nicht die Liste der heiligen Frauen im Neuen Testament; denn Paulus sendet Grüße von Claudia aus
Rom, 2. Tim. 4,21, und schließt Apphia ein in die Grüße im Brief an Philemon, während Johannes
einen ganzen Brief schreibt „der auserwählten Frau und ihren Kindern“, und er schließt diesen Brief
mit den Worten: „Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten.“ V. 13.
Dass diese verschiedenen Hinweise und Ermahnungen in der frühen Kirche bekannt waren und
beachtet wurden, ist offensichtlich von vielen langen Gesprächen, die oft zu Büchern von einiger
Länge anwuchsen, die von frühen christlichen Lehrern geschrieben wurden. Die folgende Bücher
oder Sammlungen sind von besonderem Wert für den, der wünscht, dieses Feld ausführlich zu
erforschen: Tertullian: Ad Uxorem,- De Virginibus Velandis; Exhortatio ad Castitatem; De
Modestia; De Spectaculis; De Cultu Mulierum; Clemens von Alexandrien: Paidagogos; Stromata;
Cyprian: De Habitu Virginum; Cyrill von Jerusalem: Mystagogical Lectures; Gregor von Nyssa: De
Virginitate; Hieronymus: Briefe an Paula. Die Hauptpunkte der christlichen Ethik, die in diesen
Sammlungen und Büchern angeführt werden, sind zu finden, in Zusammenfassung, in der
sogenannten Apostolischen Verfassung und Kanons, von der einige Abschnitte auf das zweite
Jahrhundert zurückgehen, wenn auch zusätzliche Änderungen und Ergänzungen erst im achten
Jahrhundert gemacht wurden. Kapitel 8 von Buch I handelt von der „Untergeordneten Stellung der
Frau“, und die Grundsätze der Schrift werden in einer sehr klaren und überzeugenden Weise
dargelegt; die Hauptstellen, die betrachtet werden, sind 1. Kor. 11; Spr. 31,10-3 1; 12,4; 14, 1; 18,3;
21,9.19. Im Buch VIII handeln die Teile 19 und 20 von der Einsegnung der Diakonissen, mit einem
Gebet, das zu diesem Zweck bis zum heutigen Tage verwendet wird.

Zusammenfassende Schlussfolgerungen
Auf der Grundlage dieser Abschnitte und der erbrachten historischen Tatsache ist es
offensichtlich, dass der [Wirkungs-]Bereich der christlichen Frau in der apostolischen Kirche nicht
annähernd so eingeschränkt war, wie einige Hauptvertreter der Emanzipationsbewegung uns
glauben machen wollen. Innerhalb der Grenzen der weiblichen Bescheidenheit, Mäßigkeit und
Zurückhaltung wurde jeder gläubigen Frau eine große Anzahl an Aktivitäten im Dienste der Kirche
angeboten. Ihr natürlicher und hauptsächlicher Kreis von Wirksamkeit blieb, wie es von Alters her
gewesen war, das Haus; und ihre Hauptaufgabe und ihr Ruhm war der einer Ehefrau und Mutter.
Die Sorge für das Haus und die Kinder, das Führen des Haushaltes und häuslich sein, wie es der
HERR nennt, 1. Tim. 5, 14; Tit. 2,5, dem Ehemann untertan sein im Gehorsam gegenüber dem
sechsten Gebot, wie es die Bibel lehrt, 1 Ptr. 3, 1; Eph. 5,22 ff., das sind die Werke der
„Unterhaltung“ für die christliche Frau, das ist es, wie sie sich gibt und verhält. Das ist die höchste
Stellung, die sie anstreben mag.
Und wenn der HERR ihr nicht diese höchste Stellung gegeben hat, für die er am Anfang die Frau
erschuf, so hat Er deutlich angegeben, wo ihr Bestreben sich ordentlicherweise betätigen darf. Das
ist in Lehrpositionen in der Kirche, wo sie nicht zum Haupt oder zur Leitung über Männer wird (und
so finden wir, dass Frauen, von Anfang an, als Lehrer kleiner Kinder Verwendung fanden); es ist in
den Werken der Barmherzigkeit, wie sie Tabitha oder Dorcas, Apg. 9,36.39, einen Namen gemacht
haben, die stehen für den köstlichsten Eifer der Barmherzigkeit in unaufdringlichem Dienen; es ist
in den Arbeiten einer Diakonin im Kreise einer oder mehrerer Gemeinden (wie es bei Phöbe der Fall
war); es ist dadurch, dass sie dem HERRN mit ihrem Hab und Gut dienen, gemäß dem Beispiel der
heiligen Frauen im Kreis von Jesu Jüngern. Zu dieser Aufzählung können wir gut den Dienst
hinzutun, der mit solcher Anerkennung im Alten Testament angeführt wird, nämlich dass sie sich
kümmern um die Kleidung für das Heiligtum des HERRN.
Die Anwendung all dieser Punkte auf die heutigen Bedingungen kann leicht gemacht werden.
Eine christliche Frau hat genügend Gelegenheit, ihre Fähigkeiten und Talente (die nicht im Haus als
Tochter, Ehefrau und Mutter Verwendung finden) einzusetzen in solchen Liebesdiensten, die am
besten zu ihrer weiblichen Art, Charakter und Fähigkeit passen, zusammen mit der nachgeordneten
Stellung, die der HERR ihr angewiesen hat. Die Frauenhilfe, die unter der Aufsicht der Gemeinden
eingerichtet und geleitet wird und sich betätigt in der Erziehungsarbeit der eigenen Glieder und in
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den Werken der Barmherzigkeit und Mission;
besondere Hilfsorganisationen, deren Ziel es
ist, Einrichtungen und Vereinigungen der Barmherzigkeit oder der Mission spezielle Unterstützung
zukommen zu lassen; Altargilden, die sich kümmern um die Paramente und Kleider der Gemeinde
und die Verschönerung der Kanzel gemäß dem lutherischen Brauch; Nähkreise für die Armen und
Bedürftigen zu Hause und anderswo - all das wird, wenn es richtig durchgeführt und geleitet wird,
der Kirche gewiss einen großen Segen einbringen.
Über diesen Bereich, wie er in der Schrift festgelegt ist, hinauszugehen, ist gefährlich, um es
gelinde auszudrücken, besonders wenn Einzelne vorangehen und die Grenzen der einzelnen
Gemeinden überschreiten. Die Gemeinde ist, gemäß der Schrift, die Einheit, in der die kirchliche
Arbeit stattfindet. Wenn die Kontrolle irgendeiner Bewegung über die Kontrolle durch die einzelne
Gemeinde hinausgeht, so ist damit eine Gefahr in einem Grade verbunden, die leicht bedrohliche
Ausmaße annehmen kann. Ein lutherischer Synodalverband ist nur, oder sollte es sein, ein Bund von
Gemeinden, um diejenige notwendige Arbeit in der Kirche zu erleichtern, die die einzelne Gemeinde
nicht genauso gut ausführen oder erfüllen kann. Es bleibt dabei, dass die einzelne Gemeinde
unabhängig und autonom bleibt, und unser Synodalverband hat nie angestrebt, diese Beziehungen
über die Verpflichtungen hinaus zu stören, die sich dem Christen ergeben aus dem Gesetz der Liebe
und den Forderungen der christlichen Einheit. Wenn irgendeine Organisation es versuchte, die
Arbeit der Gemeinden, wie sie durch deren eigenen Bund oder Synodalverband ausgeübt werden,
zu kopieren, so gefährdete sie den Frieden und die Eintracht der Kirche, wie lobenswert auch immer
ihre Motive sein mögen und wie rein ihre Absichten. Und was nun die Frauenvereinigungen angeht,
so geht die gesamte Linie der Schrift dahin, wie oben festgestellt, dass sie nicht die öffentliche
Initiative oder Führung übernehmen sollten in der Arbeit der Gemeinde oder der Großkirche. Die
Grenzen ihrer öffentlichen Wirksamkeit sind zu klar festgelegt, als dass Ausnahmen gestattet
werden könnten. Auch dürfen wir einen anderen Punkt nicht übersehen, nämlich dass große
Organisationen oder Bünde von Frauenvereinen innerhalb der Kirche in der Gefahr stehen,
übereifrig zu werden in den Angelegenheiten anderer, weil ihre Begeisterung für die Sache, an die
sie glauben, geeignet ist, sie zu einem öffentlichen Eifer führen, der in die Arbeit der einzelnen
Gemeinde eingreifen kann. Die Erfahrung in anderen Kirchenkörpern hat gezeigt, dass das Werben
von Mitgliedern Übereifrige zu einem Punkt führen kann, an dem sie in Gemeinden eindringen ohne
die Zustimmung derselben oder des Pastors, gar nicht zu sprechen davon, dass Druck auf die
ordentlich eingerichteten Leitungskörper in der Gemeinde und Synode ausgeübt wurde, was in
ernster Weise in die friedliche und gesegnete Ordnung der Arbeit des HERRN eingriff.
(Die Überschriften wurden durch den Übers. ergänzt.)

§ 67. Von der Obrigkeit
Lehrsatz:
Die Obrigkeit ist das von Gott eingesetzte weltliche Amt, welches durch Erlassung
nötiger und guter Gesetze, Handhabung der Rechtspflege und der äußerlichen
Zucht im Einklang mit dem göttlichen Moralgesetz dem dreieinigen Gott zu Ehren
und dem Menschen zum zeitlichen Wohl verwaltet werden soll.
Punkt 1:
Die Obrigkeit ist das von Gott eingesetzte weltliche Amt.
Wir handeln hier von der weltlichen Obrigkeit abstracto als Amt.
In diesem Sinn bezeugt die Schrift die göttliche Stiftung:
1. unmittelbar. Der klassische Sitz der Lehre ist Röm.13,1 ff. Die Obrigkeit ist von
Gott geordnet; es ist keine Obrigkeit außer von Gott.
2. Mittelbar.
a. Die Schrift sagt, dass die obrigkeitlichen Personen: Könige, Fürsten usw. durch Gott
ihr Amt haben und darin erhalten werden (Dan. 2,21.37; Spr. 8,15; Joh. 19,11).
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b. Die Schrift fordert Gehorsam gegen
die Obrigkeit auch von den Christen und
zwar um des Gewissens willen (Röm. 13,5). Es kann aber der Ungehorsam nur dann das
Gewissen verletzten, wenn Gott selbst die Obrigkeit zu einer Gehorsam fordernden
Autorität gemacht hat, also zu einem Amt, welches kraft göttlicher Stiftung mit
göttlichem Recht Gehorsam fordert.
Es widerspricht nicht der göttlichen Einsetzung, dass es 1. Petr. 2,13 heißt: „Seid
untertan aller menschlichen Ordnung um des HERRN willen.“ Hier ist von bestimmten
einzelnen Ordnungen und Einrichtungen die Rede, die freilich Gott nicht so besonders
vorgeschrieben, sondern dem menschlichen Ermessen nach den maßgebenden Prinzipien
überlassen hat; und insofern sind die einzelnen Ordnungen menschlich, aber nicht, sofern
man die Autorität, die sie ordnet, nämlich die gottgesetzte Obrigkeit, ins Auge fasst. In
der göttlichen Einsetzung liegt nicht, dass eine besondere Form der Obrigkeit, Königtum
oder andere, von Gott eingesetzt wäre, sondern nur in abstracto die obrigkeitliche Gewalt
überhaupt, sie erscheine, in welcher Form sie wolle. Das bezeugt Röm. 13,1, wo von der
Obrigkeit schlechtweg die göttliche Einsetzung ausgesagt wird; vgl. Augs. Bek. Art. XVI.
In der Antithese hierzu stehen:
1. Schwärmer, wie z.B. Anabaptisten336, Weigelianer und andere. Sie leugnen alle die
göttliche Einsetzung der Obrigkeit. Sie erklären weltliche Obrigkeit für unnötig und
verbieten den Christen, ein obrigkeitliches Amt zu übernehmen. Zugrunde liegt dem
nicht zuletzt der Mangel an Unterscheidung zwischen Christi Reich und dem
bürgerlichen Reich.
2. In Antithese hierzu stehen auch die Papisten, welche zwar nicht sagen, dass die
Obrigkeit nicht von Gott sei, wohl aber behaupten, dass der Papst eine Obergewalt über
die Obrigkeit habe, nicht an sich, aber da, wo es das Heil der Seelen fordere, sogar dahin,
dass er die Fürsten absetzen darf.
3. Die naturalistischen Staatsrechtslehrer. Staat und Obrigkeit beruhen nach ihnen nur
auf menschlichem Übereinkommen; so Rousseau, nach dem das ganze Staatsleben ein
Gesellschaftsvertrag (Contrat social) ist, wo freiwillig der Einzelne sich der
Gemeinschaft unterwirft. So stehen auch Grotius und die modernen Staatsrechtslehrer.
4. Die Anarchisten, welche nicht nur jede Regierungsform, sondern alles Regiment
beseitigt wissen wollen.
5. Diejenigen, welche eine bestimmte Regierungsform für die entweder einzig von
Gott gewollte erklären, wie häufig die Anhänger der Monarchie taten, oder doch für die
allein angemessene und für das Gemeinwohl förderlichste, wie dies wohl Lobredner der
Republik tun.
Punkt 2:
Das Gebiet für die Tätigkeit der Obrigkeit umfasst allein die zeitlichen,
bürgerlichen, sozialen Dinge als solche, aber in keinerlei Weise die geistlichen Dinge.
Dass allein die zeitlichen, bürgerlichen, sozialen Dinge das Gebiet der Tätigkeit der
Obrigkeit sind, ist aus der Schrift gewiss, weil sie:
1. nachweislich nur solche Dinge der Obrigkeit unterstellt, wie:
a. Geld und Gut, denn sie legt Steuer und Abgaben auf (Röm. 13,7), übt Rechtspflege
in Bezug auf das zeitliche Gut (1. Kor. 6,1.3);
b. Handel und Verkehr (Apg. 19,38);
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Von den Anabaptisten der Reformationszeit sind die späteren Baptisten durchaus zu
unterscheiden, die vielfach diese falsche Lehre der Wiedertäufer nicht übernommen haben. Stärker
gehen die Mennoniten in diese Richtung, die ja immer noch den Eid und auch die Gewaltanwendung
als Christ in der Obrigkeit ablehnen. (Anm. d. Hrsg.)
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c. Leib und Leben (Röm. 13,4);
d. bürgerlicher Friede (Röm. 13,6; 1. Tim. 2,2; 1. Petr. 2,13.14).
e. bürgerliche, äußere Zucht (Röm. 13,4; 1. Petr. 2,14), die sich als bürgerliche und
äußerliche, als Zivilordnung, im Gegensatz gegen geistliche Zucht erweist durch die
äußerlichen Mittel, nämlich äußerliche Strafe allerlei Art (Röm. 13,4) und durch den
äußerlichen Zweck, nämlich bürgerlichen Schutz und Frieden (Röm. 13,6). Diese
äußerliche Zucht ist auch das höchste Ziel aller Rechtspflege seitens der Obrigkeit,
sowohl ihrer legislativen (1. Petr. 2,13), als der exekutiven (1. Kor. 6,1.3; Röm. 13,4.6).
Alles hier Genannte, das der Obrigkeit ausdrücklich in der Schrift zugeschrieben wird als
ihr Gebiet, ist zeitlich, bürgerlich, sozial, also äußerlich, im Gegensatz gegen geistliche
Dinge.
2. Dass nur die äußerlichen Dinge das Gebiet der Betätigung der Obrigkeit sind,
bezeugt die Schrift auch dadurch, dass sie derselben nirgends die geistlichen Dinge
zuweist und von ihr als Pflegerin in geistlichen Dingen redet. Man darf sich hier nicht
auf die Obrigkeit in Israel unter dem alten Bund berufen, denn einmal haben wir da eine
Obrigkeit mit positiven, d.h. von Gott gestellten Ordnungen, und zum andern ist die
ganze bürgerliche wie auch die zeremoniale Verfassung Israels für uns aufgehoben. Man
darf dies, dass das Neue Testament die Obrigkeit anweise, die geistlichen Dinge zu
pflegen, nicht etwa schließen aus Röm. 13,5, dass man um des Gewissens willen soll der
Obrigkeit untertan sein. Denn es gibt Dinge, die es mit dem Gewissen zu tun haben, auch
bei den Heiden (Röm. 2,15), aber darum sind sie doch nicht geistliche Dinge, welche im
wahren Gottesdienst und rechten Glauben bestehen. Gewissenssachen und geistliche
Sachen sind nicht identisch nach der Schrift, denn der Heide hat Gewissen und ist doch
ganz und gar fremd allem Geistlichen (Röm. 2,15; Eph. 2,12 vgl. mit V. 3.5.6).
3. Dies bezeugt die Schrift endlich auch dadurch, dass sie der Obrigkeit die geistlichen
Dinge ausdrücklich abspricht. Was Gottes ist, soll Gottes bleiben (Matth. 22,21; Luk.
20,23). Gottes ist aber gewiss sein Reich oder Christi Reich, das Himmelreich mit allem,
was nach der Schrift dazu gehört. In diesem Reich in der einzig regierende König
Christus (Ps. 2,6; 110,1.2; Matth. 22,44; Hebr. 10,12). Er regiert aber durch sein Wort
und die Predigt des Worts, und schafft durch beides alle Dinge in seinem Reich. So hat
Gott alle geistlichen Dinge für sich behalten, so dass nichts für die Obrigkeit bleibt.
Wenn es in diesem Lehrartikel heißt, dass die Obrigkeit zu tun hat mit den zeitlichbürgerlichen Dingen als solchen, so soll dies dienen, die Grenze zu wahren zwischen
äußerlichen und geistlichen Dingen. Ein Christ wandelt auch in Bezug auf diese
äußerlichen Dinge als ein Christ und dient als neuer Mensch in denselben auch Gott, aber
in dieser Weise hat die Obrigkeit damit nichts zu tun.
Punkt 3:
Die Quelle, aus welcher die Obrigkeit ihre Ordnungen schöpft, ist die Vernunft
nach dem ganzen Vermögen, welches die Schrift derselben zuschreibt, aber
angemessen dem Gebiet, welches die Schrift ihr zuweist.
Nach der Schrift begreift die Vernunft dreierlei Vermögen in sich:
a) Ein Vermögen in rein physischen Dingen zwischen Nützlichem und Schädlichem
zu unterscheiden und überhaupt natürliche Dinge zu beurteilen (Jes. 40,20; Luk. 16,8;
Spr. 10,15);
b) ein Vermögen in moralischen Dingen, nämlich das eingeschriebene Gesetz im
Gewissen (Röm. 2,14-15);
c) ein Vermögen in religiösen Dingen (Röm. 1,19-20).
Die Quelle für ihre mancherlei Satzungen hat die Obrigkeit, da sie nur mit den
äußerlichen Dingen bis zur Erhaltung rein bürgerlicher Zucht zu tun hat, in dem unter a
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und b genannten Vermögen. Nach dem
unter a genannten Vermögen bestimmt sie
im Allgemeinen die Polizeiordnungen, nach dem unter b die ganze Rechtsfrage und
Handhabung bürgerlicher Zucht. Dies letztere lehrt die Schrift klar Röm. 13,3.4. Da die
Obrigkeit soll Gottes Dienerin sein und zunächst darin, dass sie die Bösen straft und die
Guten schützt, so muss ihr Gott doch eine Anweisung gegeben haben, um zu
unterscheiden, was böse und was gut sei, was, nebenbei hervorgehoben, doch auf das
sittlich Gute und Böse zu beziehen ist, nicht auf das physisch Schädliche und Nützliche.
Denn ein Haus nicht geschickt bauen, nennt die Schrift doch nicht ein böses Werk, noch
einen geschmacklosen Baumeister einen Übeltäter (1. Petr. 2,14). Jetzt ist nur dreierlei
möglich:
a) Gott hat aller Obrigkeit ein positives, schriftliches Reglement gegeben;
b) Gott hat der Kirche Auftrag gegeben, der Obrigkeit Licht zu geben;
c) Gott hat aller Welt etwas eingestiftet, wonach sie bis zu einem gewissen Grad über
moralisch Gutes und Böses entscheiden kann.
Das erste und zweite ist nicht der Fall, wohl aber das dritte. So ist gewiss, dass die
Obrigkeit als Quelle und Norm für ihre besten und wichtigsten Satzungen in Bezug auf
Rechtspflege und Zucht das eingeschriebene moralische Gesetz nehmen soll.
Hierbei ist wichtig, daran zu erinnern, dass inhaltlich das natürliche und offenbarte
Gesetz nicht verschieden sind, dass aber die Obrigkeit nirgends in Gottes Wort
verpflichtet wird, nach dem geschriebenen Gesetz zu urteilen, dass trotzdem das
verwerflich ist, was gegen das geschriebene Gesetz geht, weil es in Wahrheit auch gegen
das natürliche Gesetz in seiner unverstümmelten Form geht. Denn für diese
Verstümmelung ist der natürliche Mensch ebenso unentschuldigt wie für die
Unterdrückung der anfänglichen Gotteserkenntnis (Röm. 1,18-21).
In Antithese hierzu stehen:
1. Die Papisten, welche lehren, dass die Kirche als solche sich in bürgerliche
Gesetzgebung einmischen dürfe. Es ist etwas anderes, dass ein Bürger, der ein
rechtschaffener Christ ist, als Bürger gegen üble Gesetze protestiert, und etwas anderes,
dass die Kirche als solche es tut.
2. In Antithese stehen auch diejenigen, welche es bestreiten, dass das natürliche
Moralgesetz die vornehmste Norm für die Tätigkeit der Obrigkeit sei. Es ist freilich nicht
zu begreifen, wie das in Abrede kann gestellt werden. Denn soll unter dem Licht der
Vernunft, welche man als Norm für die Obrigkeit will gelten lassesn, nur das
Entscheidungsvermögen über rein physische Dinge verstanden sein, so ist nicht
abzusehen, wie die Obrigkeit in Ehesachen sich legislativ und juristisch betätigen kann;
und doch gehören Ehesachen unter ihre Jurisdiktion, wie auch Luther ausdrücklich
erklärt.
Punkt 4:
Die Obrigkeit hat die Gewalt, Gesetze zu machen, Gericht zu halten, Gehorsam
zu fordern und Strafamt bis zur Todesstrafe zu üben.
Dass die Gewalt, die Gott der Obrigkeit gegeben:
1. eine legislatorische (gesetzgebende) sei, nämlich Gesetze zu machen, geht hervor
aus Röm. 13,3.4. Da die Obrigkeit richten und strafen soll, sowohl böse Werke, wie auch
böse Menschen, so muss sie zuvor Gesetze machen, deren Übertretung ein böses Werk
ist, das unter ihre Gerichtsbarkeit fällt.
2. Dass sie eine richterliche Gewalt hat, folgt aus derselben Römerstelle; denn ehe die
Obrigkeit straft, muss sie richten. Dagegen spricht nicht 1. Kor. 6,1-7. Die Stelle stellt
nicht Gericht und Rechtspflege als ungöttlich dar, noch spricht sie heidnische
Obrigkeiten die göttliche Gewalt zu richten ab, sondern sie straft überhaupt das Rechten
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der Christen um Mein und Dein (V. 7)
und dann das Bringen der Händel vor die
heidnischen Gerichte, ehe man in der Gemeinde zu schlichten suchte (V. 5.6).
3. Dass die Obrigkeit auch Gehorsam fordert von Gottes wegen, lehrt Röm. 13,1; 1.
Petr. 2,13. Dieser Gehorsam hat da eine Grenze und in dem Stück, wo von dem Bürger
gefordert wird, etwas gegen Gottes Gebot und zumal gegen das Evangelium zu tun (Apg.
4,19; 5,29). Aber es entbindet nicht vom Gehorsam gegen die Obrigkeit, wenn diese ein
ungerechtes Gesetz, Auflage, Steuer usw. ordnet, wodurch man Schaden erleiden muss.
Übel leiden ist nicht gegen das christliche Gewissen, wohl aber Übel tun.
In der Antithese hierzu stehen:
1. die Papisten, welche erklären, dass die Kirche, resp. der Papst, das Recht hat, die
Gesetze der Obrigkeit zu beurteilen und, wo Macht dazu da ist, zu ändern.
2. Ferner sind hier zu nennen diejenigen, welche es für gerechtfertigt halten, dass ein
Christ als obrigkeitlicher Beamter im Namen der Obrigkeit eine amtliche Verrichtung
ausführe, die nach Gottes Gesetz verwerflich ist.
3. Zu nennen sind auch die, welche der Obrigkeit das Recht, Krieg zu führen und die
Todesstrafe zu verhängen, absprechen. Dass dies Recht der Obrigkeit von Gott gegeben
ist, zeigt Röm. 13,4. Die Antithetiker: Sozinianer, Arminianer, Wiedertäufer,
Mennoniten, Quäker, Weigelianer verfechten ihre Irrlehre durchaus mit Vernunftgründen.
Ein besonderer Streitpunkt ist hier die Hinrichtung von „Ketzern“ durch die Obrigkeit.
Papisten und Reformierte billigen sie. Es ist dies derselbe Geist, der als puritanischer in
den Vereinigten Staaten Frömmigkeit mit Staatsgewalt erzwingen will. Dass diese
papistische und reformierte Lehre falsch ist, zeigt Matth. 13,29.38, wo Christus die
leibliche Ausrottung der Gottlosen der Kirche verbietet (der Acker ist die Welt). So viel
ist nach der Schrift gewiss, dass die Obrigkeit auch gegen Irrlehrer und deren Anhang
mit aller weltlichen Macht vorzugehen befugt, ja verpflichtet, ist, wo es die öffentliche
Ruhe, der Schutz der Rechtschaffenen und der bürgerliche Friede verlangt, den Gott
durch die Obrigkeit ja will erhalten haben (Röm. 13,4.6; 1. Tim. 2,2). 337
Punkt 5:
Der Zweck der Obrigkeit ist Gottes Ehre.
Da die Obrigkeit Gottes Dienerin ist (Röm. 13,4), so muss ihr letzter Zweck Gottes
Ehre sein. Aber sie soll auch Gottes Dienerin allen rechtschaffenen Bürgern zugute sein
(Röm. 13,4.6; 1. Tim. 2,2). So ist also ein mittelbarer Zweck das Wohl der Menschen.
Die Könige sollen Pflegerinnen der Kirche sein (Jes. 49,23), was so manche (2. Chr.
17,7-9), selbst heidnische Obrigkeiten getan haben (Dan. 3,29). Die lutherischen
Dogmatiker und Kirchenrechtslehrer fassen diese Aufgabe der Obrigkeit zusammen in
das obrigkeitliche ius circa sacra. Dasselbe hat es nicht mit Feststellung rechter Lehre
und Ordnung der Sakramente zu tun, sondern mit dem äußeren Schutz der Kirche.
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Das steht auch im Hintergrund des meisten obrigkeitlichen Vorgehens gegen die Wiedertäufer
im 16. Jahrhundert, da diese den Staatsdienst, Eigentum, die Ehe ablehnten und auch zur Gewalt
neigten, wie die Vorgänger in Münster zeigten. (Anm. d. Hrsg.)
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Exkurs: Die Lehre von den zwei Reichen, angewandt auf unsere Zeit
Wilhelm Martin Oesch
1. Vom Weltreich Gottes
Gott, der alle Dinge geschaffen hat, erhält und regiert, erhält und regiert auch alle Menschen 338,
und zwar, entsprechend Seiner Weise auch bei den anderen Kreaturen, nicht mit aufgedeckter
Majestät, sondern durch Mittel339. Satan ist seit dem Sündenfall der Fürst dieser Welt, der sein Werk
hat in den Kindern des Unglaubens, indem er in ihren Herzen regiert 340. Doch dies schließt nicht
aus, dass auch Gott noch in allen Leuten, auch in den Widerspenstigsten, regiert, und zwar durch
das Gesetz als Riegel341. Die infolge ihres Abfalls von Gott auch in ihrem gegenseitigen Verhältnis
auseinandergefallene Menschheit fasst Gott in den Ordnungen, sonderlich in Familie, Volk und
Staat, so ehern fest zusammen, dass sie, bei aller inneren Auflehnung gegen Gott, noch einander
dienen müssen, sich auch, unter stetem Kampf, Gemeinnutz und Recht einigermaßen durchsetzen342.
Trotz der Pestluft auf Erden sichert besagter bürgerlicher Brauch des Gesetzes nach der Vernunft343
den diesseitigen Bestand der menschlichen Gesellschaft, ja verbürgt sogar die Möglichkeit von
höher entwickelter menschlicher Gesittung unter den Ungläubigen, erhält und mehrt unablässig
Gemeinschaftswerte, die die Menschen aneinander binden und ihrem Zusammenleben zugleich
äußere Würde und Weihe geben344. Dessen ungeachtet ist die natürliche Vernunft, die im Weltwesen
regiert, im gefallenen Zustand die „Hure“, die es mit dem Teufel hält und nur gezwungenermaßen
Gott einen gewissen Dienst tut. Demgemäß kann im Weltreich die Teufelsherrschaft nicht
ausgeschaltet, nur ein erträglicher, nie wirklich erfreulicher Zustand der menschlichen Gesellschaft
erreicht werden345. Die übergeordnete sichtbare Gewalt ist in der Familie der Hausvater, im Volksund Staatsganzen die Obrigkeit346. Christen preisen Gott für sein hartes Regiment zur linken Hand
und ihren Eltern und Herren, ob gläubig oder ungläubig, als Gottes Stellvertreter347. Christen wissen,
dass Christus, der Herr des Himmelreiches, von des Vaters Thron aus auch das Weltreich regiert,
und zwar als „Haupt der Gemeinde über alles“, als ein mit der Kirche auf Erden gliedlich
verbundenes, das Weltall aber beherrschendes Haupt, und dass ihnen deshalb alle Dinge zum Besten
dienen müssen, sie auch dem Weltreich nur bis zum Anbruch des Ehrenreiches äußerlich
unterworfen sind348. Christen wissen endlich, dass Gerechtigkeit ein Volk erhöht, die Sünde aber der
Leute Verderben ist, dass die Herrschaft der Sünde nur durch den Glauben an Jesus Christus wirklich
gebrochen werden kann, dass von ihrem neuen Gehorsam daher auch sittliche Nebenwirkungen auf
die sie umgebende ungläubige Menschheit ausgehen, was wieder Segen Gottes auch über ihre
Mitmenschen bringt. Sie freuen sich der ungeheuren geschichtlichen Nebenerscheinungen ihres
Glaubens, ohne diese für den Zweck desselben zu erklären oder den äußeren Bestand des Weltreichs
einfach an den Glauben zu binden oder Ungläubigen und Heiden Vernunft und Moral glatt
abzusprechen oder zu vergessen, dass der Gott und Vater unsers Herrn Jesus Christus im
geschichtlichen Handeln Deus absconditus bleibt und die nicht ausbleibende Verachtung des
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Apg. 17,25; Ps. 33,13-15
1. Mose 1,28 ff.; 2. Thess. 3,10
340
Joh. 12,31 u. Parallelen; 2. Kor. 4,3 u. 4; Eph. 2,2; 1. Joh. 5,19
341
Ps. 33,13-15; „allen“; Ps. 32,9; Gal. 5,18
342
Joh. 8,44; 1. Joh. 3,12 – Familie und Staat: 1. Mose 3,15 ff.; 9,6; die zweite Tafel –
„einigermaßen“: Röm. 1,18-32; 2,14 f.; 13,1 ff.
343
„Nach der Vernunft“: 1. Petr. 2,13; Luk. 12,14; Matth. 19,8
344
Röm. 1,3; 1- Petr. 2,13 f.: „Strafe … Lobe“; Phil. 4,8; Luk. 6,32 ff. unterscheidet die
Gerechtigkeit der Welt und der Gotteskinder.
345
vgl. „einigermaßen“ unter Fußnote 286.
346
4. Gebot
347
Haustafel
348
Eph. 1,22 ff.; Röm. 8,28; 8,18-25
339
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Evangeliums durch die Masse über die mit dem
herbeiführt349.

Wort begnadeten Völker sonderliche Gerichte

2. Vom Himmelreich Gottes
Durch den Abfall unserer ersten Eltern von Gott sind alle Menschen von Natur in des Teufels
Reich, der sie im Innersten regiert350. Darum sind sie unter dem Gesetz, unter dem Fluch, geistlich
blind, taub, tot und Gott feind, und werden, soweit ihre Kräfte in Frage kommen, endlich ihrem
Verführer und Fürsten aus gerechtem Verhängnis des heiligen Gottes in die Hölle folgen müssen zu
ewiger Pein Leibes und der Seele351. Über solchem Jammer ist Gott selbst das Herz gebrochen.
Darum hat er seinen einigen, wesensgleichen Sohn gesandt, geboren von einem Weibe und unter
das Gesetz getan, der das heilige Gesetz Gottes als aller Menschen Stellvertreter vollkommen von
innen heraus erfüllte, auch uns Menschen alle vom Fluch des Gesetzes erlöste, da er ward ein Fluch
für uns 352 . Die freie Gnade Christi bringt uns ohne unser Verdienst, ohne unsere Mitwirkung
Vergebung, Leben und Seligkeit353. Durch das offenbarte Gesetz als Spiegel deckt der Heilige Geist
uns unser ganzes Elend außer Christus auf, so dass wir erschrecken; und durch das Evangelium, das
ist die Botschaft von Christi stellvertretender Genugtuung, wirkt der Heilige Geist in unseren Herzen
den seligmachenden Glauben, so dass wir Gott in Christus vertrauen354. Der Christi freies Verdienst
im Evangelium ergreifende Glaube ist also nicht Menschenwerk, sondern eine freie göttliche
Gabe355. Mit ihm zieht der Heilige Geist selbst in unsere bis zu diesem Augenblick vom Satan
bewohnten Herzen ein, macht sie frei, versetzt uns in seine Herrschaft, ins selige Himmelreich356. In
Christi Reich bewähren wir den Glauben an die Gnade in wahrer Liebe und Geduld, kämpfen aufs
Äußerste wider Teufel, Welt und Fleisch, und halten uns ans offenbarte Wort, bis wir droben
schauen, was wir hier geglaubt haben357. Hienieden werden alle Glieder Christi, obschon sie nach
dem Fleisch unter dem Gesetz sind, nur durch das Evangelium regiert 358. Droben waltet in den
Seligen der vollkommene freie Wille, der nichts sonst will, als was Gott will 359. Das Himmelreich,
das Reich Gottes zur rechten Hand, ist die eigentliche Herrschaft Gottes, um deren willen Gott die
Welt schuf und erhält 360 , nach dem Fall wieder hergestellt durch Jesus Christus, der für alle
gefallenen Menschen ohne Unterschied die ewige Erlösung erfunden hat 361 . Ein unbegreiflich
Geheimnis bleibt es uns, dass, während die Gottesherrschaft aus lauter Gnaden in den einen
aufgerichtet wird, die anderen durch eigene Schuld in des Satans Reich verharren 362. Die zu Christi
Reich gehörende Minderheit wird auf Erden von der vom Teufel angeführten Mehrheit verfolgt363.
Der über Himmel und Erde waltende König Christus aber ist bei seiner Schar. Er bleibt in ihnen
Sieger, verkündigt durch sie das unüberwindliche Evangelium, das immer neue Seelen aus Satans
Reich reißt, und führt sie zum Vollsiege, den der Jüngste Tag offenbaren wird, wenn für uns die
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Spr. 24,34 – Röm. 8,3 f. – Matth. 5,13-16 (durch Folgerung) – Phil. 3,20 – 1. Petr. 2,13 – Röm.
9-11
350
Eph. 2,1-3
351
„Unter dem Gesetz, unter dem Fluch“: Gal. 3,22 ff.; 3,10; 5,18; 1. Tim. 1,9 ff.; „blind, tot und
feind“; 1. Kor. 2,14; Eph. 2,1; Röm. 8,7 – verdammt: Röm. 5,18 a
352
Joh. 3,16; Eph. 2,4 f.; Gal. 4,4 f.; Röm. 5,19; Gal. 3,13
353
Röm. 11,6; Eph. 2,8 f.; Röm. 4,6 f.
354
Röm. 3,20; 7,7; Joh. 16,8; Mark. 16,16 – Apg. 2,37 – Röm. 10,17; 1. Kor. 12,3; Röm. 8,15
355
Joh. 6,44; Eph. 2,8; Phil. 1,29
356
Apg. 2,38; Joh. 8,36; Kol. 1,12 ff.; Röm. 14,17 ff.
357
Gal. 5,6; Röm. 5,1-5; 1. Joh. 5,4; 2. Petr. 1,18-21; Joh. 8,31 f.
358
Röm. 8,10 – Joh.20,27; Gal. 5,18; 2. Kor. 9,7; Röm. 12,1
359
Röm. 8,11; 1. Kor. 13,10
360
1. Mose 1,27; Eph. 4,24; Kol. 3,10 – 1. Mose 3,15 – Mark. 1,15; Luk. 12,32
361
2. Kor. 5,18 ff.; Hebr. 9,12
362
Röm. 4,5; 9,16; Matth. 23,37
363
Joh. 15,18 ff.; Gal. 4,29
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Auferstehung des Fleisches und das ewige
Leben anbrechen wird 364 . Wie herrlich
Christus, seine Güter und sein Reich sind, werden wir dort sehen, werden Gott selbst sehen, und
Gott wird um und in und durch uns vollkommen regieren zu Lob und Preis seines allerheiligsten
Namens365.
3. Vom Christen, der in beiden Reichen ist
Sind so die beiden Reiche oder Herrschaften Gottes völlig verschieden, so kommen sie doch in
der Person des Christen zusammen; denn alle Menschen sind durch die natürliche Geburt im
Weltreiche Gottes, die Christen oder Gläubigen aber durch die Wiedergeburt außerdem im
Himmelreiche366. Im Himmel beheimatet, gehen sie durch diese Welt als durch eine Herberge367,
erweisen aus Gottes- und Nächstenliebe den vergänglichen,harten, eigentlich für die Bösen
bestimmten Herbergsordnungen und –gewalten doppelte Treue, kämpfen Schulter an Schulter mit
den Ungläubigen in ihrem irdischen Beruf nach irdischen Regeln für irdische Güter 368, wahren aber
dabei das Herz, das in Gott mehr als genug hat, um Gottes willen dem andern alles hingibt und selbst
die Feinde liebt369. Im Glauben bleibt der Christ ein freier Herr aller dinge und niemand untertan; in
der Liebe aber ist er ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan; er dient Christus
an den Menschen, und zwar erstlich und vornehmlich, um sie aus einer untergehenden Welt zu
Christus ins Himmelreich zu bringen, zum andern aber auch, um sie im Weltreich bis zum Jüngsten
Tag äußerlich erhalten zu helfen370. Da Christi Kraft in seinen schwachen Jüngern mächtig ist,
selbstlose Liebe in ihnen wohnt, treibt sie gerade das Ziel, die Menschen fürs Himmelreich zu
gewinnen, es mit der Treue im Weltreich doppelt genau zu nehmen371. Erleuchtet vom Wort und in
der Kraft des Heiligen Geistes, üben sie sich ununterbrochen auch gerade in der Kunst zu
unterscheiden zwischen dem, was ihnen als Christen, und dem, was ihnen als irdischen Amtsträgern
zu tun obliegt, Gott zu geben, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist372. Bleibt auch ihr
Tun unvollkommen, so leben sie doch von dem vollkommenen Dienst und Verdienst Christi, ihres
Heilandes, und sind hier schon ein unerhörter, aber der Welt weitgehend verborgener Segen 373.
4. Von der wahren sichtbaren Kirche und ihrem Verhältnis zu den beiden Reichen
Die Kirche Christi, die Gemeinschaft der Gerechtfertigten, nur der Gläubigen, aber auch aller
Gläubigen, ist Christi Braut, sein einer Leib374. Sie ist nicht von der Welt, aber Werk und Werkzeug
des Heiligen Geistes in der Welt. Sie ist überall da und nur da, wo das heilige Evangelium neben
den beiden heiligen Sakramenten im Schwange geht375. Da Gott nur eine Kirche anerkennt, so hat
auch die sichtbare Kirche, d.h. die Kirche oder Gemeinde Christi, sofern sie auf Erden durch die
Getauften und Bekenner in Erscheinung tritt, nicht die Art der Weltreiche, sie ist nicht ein Ausschnitt
aus der bürgerlichen Gesellschaft. Ihr Wesen ist jenseitig und verborgen. Denn wenn die Welt auch
die Personen sieht, die in Raum und Zeit leben und die Gnadenmittel wahrnehmbar handhaben, so
können doch Vernunft und Sinne die entscheidende Verbindung der Gläubigen mit Christus und
miteinander nicht feststellen, noch die Heuchler von den wahren Bekennern unterscheiden 376. Auch
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der Auftrag der gemischten sichtbaren Kirche
ist kein anderer als der, den die in ihrem
Rahmen wirkende eigentliche Kirche hat. Auch sie hat keine bürgerlichen Aufgaben, ihr einziger
Auftrag besteht in der Predigt von Gesetz und Evangelium zur Rettung unsterblicher Seelen, in dem
Bau rechter christlicher Gemeinden auf Erden als der Zellen des Himmelreichs377. Christi Braut
bringt wohl den Gemeinwesen, unter denen sie verschleiert und verkleidet wohnt, höchsten Nutzen
durch ihren sittlichen Einfluss und durch die Fürbitte für die bürgerlichen Belange 378, sucht aber
nicht über die Reiche dieser Welt zu herrschen, entzieht auch ihre Glieder als Bürger nicht deren
Herrschaft, unterwirft aber hinwiederum auch ihre Verkündigung und ihr Werk niemals dem Gebot
oder Verbot einer irdischen Macht379. –
Sofern eine äußere kirchliche Gemeinschaft dem Auftrag der Kirche Christi treu bleibt, verdient
sie den Namen der wahren sichtbaren Kirche, der, auf die geschichtlich ausgebildeten Bekenntnisse
gesehen, der Evangelisch-Lutherischen Kirche zukommt. Christen dürfen ihre rechten Prediger und
rechten Gemeinden bei ihrer Seelen Seligkeit nicht verlassen noch verleugnen, koste es auch Leib
und Leben380. Sofern eine äußere kirchliche Gemeinschaft dem Auftrag der Kirche Christi nicht treu
bleibt, trägt sie die Merkmale des Reiches des Satans an sich, der Gottes Affe bleibt und überall
neben das Gotteshaus seine Kapelle setzt. Falsche Lehrer und ihre Gemeinschaft sind von rechten
Christen bei der Seelen Seligkeit zu meiden, denn bewusster Ungehorsam gegen Christi Wort
verdammt381. Das falsche Kirchentum, Satans größtes und gefährlichstes Meisterstück, vermischt
gröblich und grundsätzlich Gesetz und Evangelium, Weltreich und Himmelreich, bekämpft
zusammen mit den erklärten Gottlosen die wahre Jüngerschaft, stört die Ordnung im Weltreich und
hat, geschichtlich gesehen, im „rechten großen Antichristen“, in dem die Rechtfertigung aus Gnaden
verfluchenden römischen Papsttum, seine folgerichtigste und nie mehr zu überbietende Gestalt
angenommen382.
5. Von dem, was in unserer Zeit nötig ist
In unserer Zeit als der Zeit des dem Ende der Welt vorausgehenden Zerfalls des Protestantismus
eineerseits 383 und der Zunahme es Nihilismus 384 sowie des Romanismus 385 andererseits, ist der
Kampf der ersten Gemeinden und besonders Dr. Martin Luthers erneut zu führen, mit viel weniger
Aussicht auf großen geschichtlichen Erfolg, aber umso höherem Wert der Treue und umso größerer
Nähe der ewigen Wende.
In unserer Zeit, wie zu allen Zeiten, ist das Entscheidende, dass wir das Evangelium rein behalten,
mit anderen Worten, über der Unterscheidung von Gesetz (den drei Bräuchen) und Evangelium
wachen, und dies reine Evangelium predigen und unerschrocken an den Mannbringen in rechtem
missionarischem Angriffsgeist. Das reine Evangelium lässt sich nur bei alleiniger Geltung der
Heiligen Schrift in geistlichen Dingen bewahren, weshalb wir diesen siegreichen Grundsatz, dass
die Schrift nicht irrt und alle Menschen unter der Schrift stehen, inmitten eines
zusammenbrechenden Protestantismus der Vernunft und des Gefühls nach wie vor ernstlich betonen
müssen. (Mehr denn je haben wir demgemäß in dieser kirchlichen Umbruchzeit unsere theologische
Hochschule, unsere Konferenzen, auch freie Konferenzen, zu pflegen.)
Aus dem ersten Leitsatz ergibt sich Mahnung und Trost des irdischen, aus dem zweiten Leitsatz
Mahnung und Trost des himmlischen Berufs in Krisenzeiten. Aus unserem vierten Leitsatz folgt die
unbedingte Verbundenheit der Christen miteinander unter dem einen erhöhten Haupt, die
unbedingte Pflicht zur engsten brüderlichen Gemeinschaft und fleißigste Mitarbeit in rechtgläubigen
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christlichen Gemeinden und zur Treue bis in
den Tod gegen das von Gott gestiftete
rechtgläubige Predigtamt derselben. Ferner ergibt sich aus dem in unseren Leitsätzen Dargelegten
die scharfe, nur vom Evangelium her erkennbare Unterscheidung zwischen staatlichem und
kirchlichem Auftrag und die unbedingte, wenn nötig durch Martyrium zu erhärtende Freiheit des
Evangeliums und des rechten Kirchenbaus von allen irdischen Rücksichten, Bindungen und
Gewalten.
So sehr wir durch Betonung der entsprechend dem ersten Brauch des Gesetzes im ersten Leitsatz
ausgesprochenen göttlichen Wahrheiten in unseren Zuhörern ein gesundes Vertrauen in Gottes
Wirksamkeit durch natürliche Kräfte und Gewalten in Familie, Volk und Staat wahren müssen, so
entschieden müssen wir nach dem zweiten Brauch des Gesetzes vom geistlichen, ewigen
Gesichtspunkt aus unerbittlich alle Sünden, auch gerade die Zeitsünden, an unseren Zuhörern
strafen, die Bodenlosigkeit des erbsündlichen Verderbens und die Hoffnungslosigkeit all dessen,
was Welt heißt, aufdecken, um ihnen nach dem zweiten Leitsatz das Reich Christi als einzige wahre
Hoffnung groß zu machen, sie im Jenseits zu beheimaten und so im Diesseits fröhlich zu machen.
Das ist unsere wahre Aufgabe und tausendmal mehr als der Hilfsdienst aufklärender Apologetik
gegenüber den heute üblichen Angriffen auf das Christentum, dass wir durch die rechte Predigt von
Gesetz und Evangelium unsere Zuhörer ausrichten auf die Ewigkeit, sie festmachen in der Hoffnung
und in der Geduld der Heiligen. Kommt der Jüngste Tag, dann fällt das Gerüst des Weltreiches.
Dann kört alle weltliche Herrschaft auf386. Dann bricht das Ehrenreich an, in dem Gott nicht mehr
durch Mittel, sondern in aufgedeckter Majestät herrscht und aller Widerstand des Satans und seiner
Schuppen aufhört 387. Dann fällt der Unterschied von Gesetz und Evangelium und der dreifache
Brauch des Gesetzes388, und bleibt nur noch erfülltes Gesetz bei uns, vollkommene Heiligung des
Namens Gottes durch uns, vollkommenes Regiment Gottes in uns, vollkommene Erfüllung des
Willens Gottes an, bei und über uns. Eia, wären wir da! Bis dahin lasst uns dem Feldherrn folgen
und in seinem Geist mit der Waffe des Worts fröhlich kämpfen! „Das Wort sie sollen lassen stan!
Das Feld muss ER behalten! Das Reich muss uns doch bleiben!“ Amen.

Exkurs: Vom Christen, der in beiden Reiche ist
Wilhelm Martin Oesch DD
Wir kommen nun zum dritten Leitsatz, der folgenden Wortlaut hat [Die ersten beiden Leitsätze
mit den dazugehörigen Ausführungen liegen leider nicht vor, Anm. d. Hrsg..]:
Im Glauben bleibt der Christ ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan; er dient
Christus an den Menschen, und zwar ernstlich und vornehmlich, um sich aus einer
untergehenden Welt zu Christus ins Himmelreich zu bringen, zum andern aber auch, um sie
im Weltreich bis zum Jüngsten Tag äußerlich erhalten zu helfen.
Sind so die beiden Reiche oder Herrschaften Gottes völlig verschieden, so kommen sie doch in
der Person des Christen zusammen; denn alle Menschen sind durch die natürliche Geburt im
Weltreich Gottes, die Christen oder Gläubigen aber durch die Wiedergeburt außerdem im
Himmelreich. Im Himmel beheimatet, gehen sie durch diese Welt wie durch eine Herberge, erweise
aus Gottes- und Nächstenliebe den vergänglichen, harten, eigentlich für die Bösen bestimmten
Herbergsordnungen und –gewalten doppelte Treue, kämpfen Schulter an Schulter mit den
Ungläubigen in ihrem irdischen Beruf nach irdischen Regeln für irdische Güter, wahren dabei aber
das Herz, das in Gott mehr als genug hat, um Gottes Willen dem anderen alles hingibt und selbst die
Feinde liebt. Da Christi Kraft in seinen schwachen Jüngern mächtig ist, selbstlose Liebe in ihnen
wohnt, treibt sie gerade das Ziel, die Menschen fürs Himmelreich zu gewinnen, es mit der Treue im
Weltreich doppelt genau zu nehmen. Erleuchtet vom Wort und in der Kraft des Heiligen Geistes
üben sie sich ununterbrochen auch gerade in der Kunst zu unterscheiden zwischen dem, was ihnen
als Christen und dem, was ihnen als irdischen Amtsträgern zu tun obliegt, Gott zu geben, was Gottes
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ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Bleibt
auch ihr Tun unvollkommen, so leben sie doch
von dem vollkommenen Dienst und Verdienst Christi, ihres Heilandes, und sind hier schon ein
unerhörter, aber der Welt weitgehend verborgener Segen.
Alle göttliche Lehre ist praktisch. Sie soll nicht als Theorie in der Luft hängen bleiben, sondern
angewandt werden. Erst bei der Anwendung der Lehre von den zwei Reichen wird offenbar, wie
man sie meint, ob man göttliche Lehre führt in Gesetz und Evangelium, oder ob man eine
Philosophie vertritt. Das zeigt das nächstliegendste Beispiel. Die Unterscheidung zwischen
Weltlichem und Geistlichem (temporalia – spiritualia; carnalia – spiritualia; visiblia – invisiblia;
externa – interna) hatte Luther nicht erfunden. Auch die Papstkirche hatte sie nicht umgehen können,
hatte auch manches Zutreffende dazu gesagt. Und doch wandte die falsche Kirche alles falsch an,
weil sie Gesetz und Evangelium nicht scheiden, im Grunde nur Gesetz sehen konnte. Luther aber
hatte Gesetz und Evangelium an sich selbst erfahren, war ein fröhlicher, evangelischer Christ
geworden, lebte nun in Buße und Glauben und kam nun durch den Geist Gottes mit Gesetz und
Evangelium auch richtig an andere Personen heran und fand von den beiden Reichen nun auch den
rechten Weg zur kirchlichen Erneuerung. Wie ein klarer Bergstrom riss sein Wort durch die
versteppten Gefilde und schuf fruchtbare Auen. Auch bei uns ist das Wichtigste, dass wir in
lebendiger Erfahrung von Gesetz und Evangelium leben, im täglichen Sterben und Auferstehen,
denn unser Amt hat wohl eine wissenschaftliche Seite, ist aber keine Wissenschaft, sondern muss
gelebt werden, ist Praxis. Die praktische, gottergebene Haltung (habitus practicus theosdotos) wirkt
aber durch das Wort noch heute Wunder über Wunder, reißt Satans Reich ein, baut Gottes Reich
auf, auch im Krieg.
So haben wir schon in den beiden ersten Thesen diese Lehre aufgefasst. Wollen wir weiter Ernst
machen mit der Anwendung der Wahrheit von den zwei Reichen auf die Personen, so können wir
die Ungläubigen links liegen lassen. Dass alle Unwiedergeborenen, die im Weltreich Gottes ebenso
wohl als in des Teufels Reich sind, das Gottesreich nicht einmal sehen können, haben wir zur
Genüge unterstrichen. Nur mit den Christen haben wir es in dieser dritten, weitere Anwendungen
machenden These zu tun. Der Christ ist in beiden Reichen Gottes. Darum sagen wir zunächst: „Sind
so die beiden Reiche oder Herrschaften Gottes völlig verschieden, so kommen sie doch in der Person
des Christen zusammen; denn alle Menschen sind durch die natürliche Geburt im Weltreich Gottes,
die Christen oder Gläubigen aber durch die Wiedergeburt außerdem im Himmelreich. Im Himmel
beheimatet, gehen sie durch diese Welt als durch eine Herberge, erweisen aus Gottes- und
Nächstenliebe den vergänglichen, harten, eigentlich für die Bösen bestimmten Herbergsordnungen
und -gewalten, doppelte Treue, kämpfen Schulter an Schulter mit den Ungläubigen in ihrem
irdischen Beruf nach irdischen Regeln für irdische Güter, wahren aber dabei das Herz, das in Gott
mehr als genug hat, um Gottes willen dem andern alles hingibt und selbst die Feinde liebt.“
Schon bei der ersten These wurde klar, dass man um des Evangeliums willen die beiden
Gottesreiche ganz scharf voneinander unterscheiden muss. Bei der zweiten These sahen wir erst
recht: Das Evangelium ist zu hundert Prozent jenseitig, hat es mit der diesseitigen Weisheit der
Vernunft nicht zu tun, noch mit den Ordnungen für dieses Leben, die dem Gebiet des Gesetzes
angehören. Dabei geht es dem Evangelium wie dem Auge. Es verträgt keinen Fremdkörper, wär’s
auch nur ein Stäublein. Wird es nicht unterschieden, so ist es schon mit einem Diesseitsmythos
vertauscht. Doch um des Evangeliums willen muss gesehen werden – und das ist eben der Fortschritt
der These 3 –, dass in der Person des Christen beide Gottesreiche zusammenkommen. Der Teufel
riss die Papstkirche in die Möncherei hinein und trieb sie, die Christenheit nach den Personen und
äußeren Werken zu scheiden, zu sagen: „Das eine sind die geistliche Personen oder Kleriker; mit
denen hat das Weltreich nichts zu tun; das andere sind die weltlichen Personen oder Laien; mit
denen“ – ja, das folgte bei aller Vertuschung – „hat das Himmelreich nichts zu tun.“ So wurde die
Kirche als Schiff der Kleriker hingestellt, das die anderen mitzieht. Nicht der Glaube an Christus,
sondern der Anschluss an die Kirche (sprich: Klerisei!) macht den Römling selig (das ist unselig).
Dem gegenüber muss betont werden: Die beiden Reiche Gottes schließen sich nicht geographisch
gegenseitig aus, im Gegenteil: Sie kommen in der Person eines jeden Christen zusammen. Du kannst
keinen Christen wandeln sehen, ohne immer zugleich beide Reiche in ihm verkörpert zu sehen. Das
hat der Apostel Paulus deutlich gemacht, als er den Christen in Rom, die er gleich am Eingang als
im Himmelreich Gottes befindlich anredet, im 13. Kapitel schreibt: „Jedermann sei untertan der
Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat.“ Die Christen oder Gläubigen aber sind durch die Wiedergeburt
außerdem im Himmelreich. Das Himmelreich lässt sie da, wo sie kraft der natürlichen Geburt
zusammen mit allen Menschen sind, nämlich in Ordnungen, zieht aber unsichtbarer Weise in ihr
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Herz ein und schließt sie damit in seine
übersinnlichen, ewigen Mauern. Denn: „Das
Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, man wird auch nicht sagen: Siehe hier oder
da ist es, denn seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch“ (etos hymoon, unter euch, obwohl ihr es
nicht seht, Luk. 17,20). Freilich, „der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber
du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren
wird“, spricht Jesus (Joh. 3,8). „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“, sagt des Meisters Befehl den
Jüngern, „und Gott, was Gottes ist“ (Matth. 22,21). „Denn Kaiserdienst“, sagt er, „macht noch nicht
selig, steht aber an sich auch nicht in Widerspruch mit meinem alleinseligmachenden Dienst,
sondern in Einklang mit demselben.“
Ist der Christ in beiden Reichen, so muss feststehen, welches übergeordnet ist; welches die
eigentliche Heimat ist, wo der eigentliche Schwerpunkt des Christen liegt und um welche Sonne
sein Planet kreist. Das ist bei den D.C., „Deutschen Christen“, jener im deutschen Kirchenkampf
1933 auftauchenden halbpolitischen Sekte (wenn wir ihnen die Gerechtigkeit erweisen, sie nach
ihrem Sprecher zu beurteilen) diese Welt, bei allen anderen weltförmigen Christen, besonders auch
bei den scheinheiligen Theokraten aller krausbunten Gattungen von Rom bis Canterbury, Genf bis
New York, von William Manning bis Karl Barth und bei den geizigen, vergnügungssüchtigen,
wollüstigen, selbstgerechten, selbstklugen Scheinchristen aller Gemeinden ebenfalls diese Welt, bei
den wahren Christen aber der Himmel. „Niemand kann zwei Herren dienen, ihr könnt nicht Gott
dienen und dem Mammon.“ „Wo euer Schatz ist, ist euer Herz“, sagt Jesu Bergpredigt (Matth.
6,24.21). „Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, da Christus ist, sitzend
zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn
ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer
Leben, sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit“,
mahnt der Kolosserbrief (3,1 ff.). Deshalb sollen wir uns nicht vorher rebellisch selbst offenbar zu
machen suchen durch Entziehungen unseres äußerlichen Lebens aus den irdischen Ordnungen; wohl
aber sollen wir von Herzen in uns die fleischlichen Lüste töten, welche wider die Seele streiten. In
aller selbstgerechten und selbstherrlichen Weltverchristlichung und –verkirchlichung aber
triumphieren die Fleischeslüste, statt zu sterben. „Nein“, spricht derselbe Apostel im Philipperbrief,
Kapitel 2,17 ff., „folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns habt zum
Vorbild. Denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich auch mit
Weinen: Die Feinde des Kreuzes Christi (er meint auch gerade die pharisäischen Feinde des Kreuzes
Christi, von denen er eben geredet hat), welchen der Bauch ihr Gott ist, und ihre Ehre zuschanden
wird, derer, die irdisch gesinnt sind. Unser Wandel aber ist im Himmel.“ Politeuma ist ein
eindeutiges Wort. Es heißt seit Plato Gemeinwesen oder Staat. Der Apostel sagt den Leuten in
Philippi, das eine römische Kolonie war (wo also die Einwohner nicht mazedonisch-griechisches,
sondern direkt römisches Bürgerrecht besaßen) wortwörtlich: „Wir Christen haben unsere Heimat
im Himmel, wir sind auf Erden eine Kolonie, wie ihr eine römische Kolonie in Philippi seid.“
„Darum haben wir auch Heimweh nach dem Himmel“, fährt er fort. Denn „von dannen warten wir
des Heilandes Christus, des HERRN, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich
werde seinem verklärten Leib nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig
machen“.
Ja, wir Christen sind hier auf Erden „Fremdlinge und Pilgrime“, wir sind vom Augenblick unserer
himmlischen Geburt an nicht mehr von dieser untergehenden Welt. Aber gerade deshalb, weil wir
nun bei Gott selbst zuhause sind, erweisen wir aus Gottes- und Nächstenliebe den vergänglichen,
harten, eigentlich für die Bösen bestimmten Herbergsordnungen und –gewalten doppelte Treue.
Stammen auch die Ordnungen ihrem Grund nach aus der Schöpfung, so doch ihrer jetzigen Form
nach aus der Strafe nach dem Fall, und halten so die Ungläubigen in Schach, was wir dem Geist
nach nicht mehr nötig haben. Gott aber hat die Welt unter solche Ordnung gesetzt und uns dem
Fleisch nach mit. Durch doppelte Treue gegen die Herbergsordnungen und –gewalten, auch wenn
diese Gewalten in den Händen der Heiden sind, heiligen wir den Namen unseres himmlischen
Vaters. Es ist doch auffällig, dass Petrus (1. Brief 2,11 ff.), gerade nachdem er gesagt hat: „Liebe
Brüder, ich ermahne euch, als die Fremdlinge und Pilgrime: Enthaltet euch von fleischlichen Lüsten,
welche gegen die Seele streiten“, fortfährt: „und führt einen guten Wandel unter den Heiden, auf
dass die, so von euch nachreden als von Übeltätern, eure guten Werke sehen und Gott preisen en
heemera episkopeos“ (das heißt: am Tag der Gnadenheimsuchung Gottes, wenn das Christuszeugnis
in Wort und Tat ihnen zu mächtig wird). Weiter: „Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des
HERRN willen, es sei dem König als dem Obersten, oder den Hauptleuten als den Gesandten von
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ihm zur Rache über die Übeltäter und zu Lob
der Frommen. Denn das ist der Wille Gottes,
dass ihr mit Wohltun verstopft die Unwissenheit der törichten Menschen als die Freien, und nicht
als hättet ihr die Freiheit zum Deckel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Tut Ehre
jedermann! Habt die Brüder lieb! Fürchtet Gott! Ehrt den König!“ Es folgen die Haustafeln für die
Knechte unter dem Joch, Frauen, Männer. Nicht minder auffällig ist, dass Paulus das 12. Kapitel im
Römerbrief, das dem 13. Vorangeht, in dem der Gehorsam gegen die Obrigkeit eine solche Rolle
spielt, beginnt mit den Worten: „Ich ermahne euch, liebe Brüder, dass ihr eure Leiber begebt zum
Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst,
und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf
dass ihr prüfen mögt, welches da sei der gute, der wohlgefällige und der vollkommene Gotteswille.
Der Heiland aber bezeichnet unsern ganzen Dienst an und mit dem Sichtbaren, an und mit den
Larven hienieden als das Geringere, an dem sich unsere Treue für das Kommende, Größere erproben
muss, wenn er spricht: „Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im
Geringsten unrecht ist, der ist auch im Großen unrecht. So ihr nun in dem ungerechten Mammon
nicht treu seid, wer will euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und so ihr in dem Fremden nicht treu
seid, wer will euch geben dasjenige, das euer ist?!“ (Luk. 16,10-12.) Es sind diese Stellen gerader
in unserer Zeit den Christen vorzuhalten.
Nicht zu übersehen ist, dass Christen Schulter an Schulter mit den Ungläubigen in ihrem irdischen
Beruf nach irdischen Regeln (Vernunft, Natur) für irdische Güter kämpfen. Das ist ja gerade die Art
der Ordnungen, dass sie gemeinschaftliche Verpflichtungen festlegen, die Menschen aneinander
binden, und wo der Christ so durch seinen irdischen Beruf gebunden ist, sei es in Staat, Familie,
Wirtschaft, da muss er um Gottes willen Schulter an Schulter mit den Ungläubigen
zusammenstehen, ohne doch ihre innere Art anzunehmen. Denn wir dürfen „diese Welt nicht
räumen“ (1. Kor. 5,10). Alle irdischen Güter aber werden durch Kampf erhalten. Der Christ muss
deshalb nicht bloß im Geistlichen ein Streiter sein, sondern auch im Leiblichen. Ein falsches
Christentum, teil liberalistisch-kulturprotestantischer Art, teils quietistisch-pietistisch eingestellt,
hat das rechte Jüngertum verraten und den Eindruck erweckt, als bestünde das christliche Wesen auf
beiden Feldern, dem geistlichen und dem weltlichen, in einer gefühlsduseligen, tatenlosen
Beschaulichkeit, kurz, als wäre es indische Mystik, während es doch in dem allen das Gegenteil ist.
„Gelobt sei, was hart macht.“ Wir können uns dieses Wort aneignen. Es gibt nichts Härteres als das
Christentum. Denn es macht Leute, die den Kampf in allen Dimensionen, der überirdischen und der
irdischen, führen, die geistlich kämpfen, was die Welt nicht kann, und doch darüber das leibliche
Kämpfen nicht versäumen, sondern dabei aus einer doppelten Verpflichtung ihren Mann stehen.
Freilich, dieser übermenschliche Kampf, dieses „gefährlich Leben auf allen Ebenen“ ist bei den
Christen das Gegenteil von allem Fanatismus. Bei allem Fanatismus ist das Herz verkrampft und
verbittert. Der Christ aber hat den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der Herz und Sinne
bewahrt in Christus Jesus. Er hat ein Herz, das oben wogt wie der Barock Fischer-Erlachs, aber
unten ruhig ist wie der Meeresgrund. Er hat Gott selber aus Gnaden, unabhängig von aller eigenen
Leistung, darum einen Herzensreichtum, der ihn unabhängig macht von allem Besitz, von Glück
und Unglück in der Zeit. Darum liebt er mitten im Kampf, kämpft grundsätzlich aus Liebe, so sehr
das Fleisch auch diesen Tatbestand nach außen verdeckt, liebt Gott über alle Dinge und den
Nächsten wie sich selbst nach dem neuen Menschen, gibt um Gottes willen für den andern alles hin
und liebt auch die Feinde und ist innerlich bereit, für sie zu sterben, auch wenn er im Amt sie zum
Schafott zu bringen hat.
„Im Glauben bleibt der Christ ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan; in der Liebe aber
ist er ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan; er dient Christus an den Menschen,
und zwar erstlich und vornehmlich, um sie aus einer untergehenden Welt zu Christus ins
Himmelreich zu bringen, zum andern aber auch, um sie im Weltreich bis zum Jüngsten Tag erhalten
zu helfen. Da Christi Kraft in seinen schwachen Jüngern mächtig ist, selbstlose Liebe in ihnen
wohnt, treibt sie gerade das Ziel, die Menschen fürs Himmelreich zu gewinnen, es mit der Treue im
Weltreich doppelt genau zu nehmen.“ Beides, die Freiheit und die Gebundenheit der Christen, lehrt
und veranschaulicht der Heiland Matth. 17,24-27. Es ist schade, dass die Stelle in keiner Biblischen
Geschichte vorkommt und dass deshalb auch mancher Pastor sie nicht auswendig vortragen kann.
Sie lautet: „Da sie nun nach Kapernaum kamen, gingen zu Petrus, die den Zinsgroschen einnahmen,
und sprachen: Pflegt euer Meister nicht den Zinsgroschen zu geben? Er sprach: Ja. Und als er
heimkam, kam ihm Jesus zuvor und sprach: Was dünkt dich, Simon: Von wem nehmen die Könige
auf Erden den Zoll oder Zinsen, von ihren Kindern oder von den Fremden? Da sprach zu ihm Petrus:
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Von den Fremden. Jesus sprach zu ihm: So sind
die Kinder frei. Auf dass aber wir sie nicht
ärgern, so gehe hin an das Meer und wirf die Angel, und den ersten Fisch, der herauffährt, den nimm;
und wenn du seinen Mund auftust, wirst du einen Stater finden. Den nimm und gib ihn für mich und
dich.“
Zweierlei wird hier klar: Erstens, dass der Christ als Kind und Erbe des Himmels über den für die
Sklaven, die Unfreien, berechneten harten Ordnungen steht; zweitens, dass die Liebe ihn unter sie
stellt, und zwar von Gott aus; denn die liebe ist die nie abzutragende Schuld. „Seid niemand etwas
schuldig, als dass ihr euch untereinander liebt.“ (Röm. 13,8.) Diese Liebe geht ihrem Quell, der
Liebe Gottes entsprechend, aufs Ganze. Sie will die Menschen zeitlich und ewig glücklich machen,
will alles in die ewige Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn hineinziehen, setzt deshalb an
erste Stelle das Missionsziel, das der natürliche Mensch gar nicht kennt. Hier eine geschichtliche
Bemerkung: Es ist eine der fluchwürdigsten Folgen des Staatskirchentums gewesen, dass
Missionsobjekte unter den Volksgenossen nicht zu existieren schienen und entweder nur säkulare
Ziele blieben oder höchstens noch „Heidenmission“. Unter „Innerer Mission“ wurde allerlei
Anstaltswerk verstanden, aber gerade die Innere oder Volksmission, die das Gebot der Stunde
gewesen wäre, auch von den ernsteren Kreisen infolge des volkskirchlichen Wahns vernachlässigt.
Nur so konnte es zu der grauenhaften inneren Entkirchlichung unseres Volkes kommen. Selbst unter
den Gliedern christlicher Verbände, erst recht in den Parochien, ließ man sich am wenigsten an den
vornehmsten Erweis der Liebe erinnern, den der Heiland Matth. 18 schildert. Vergessen wir auch
nicht, dass der Zusammenhang jener Stelle vom sündigen Bruder das Gleichnis vom verlorenen
Schaf ist, das mit den Worten schließt: „Also auch ist vor eurem Vater im Himmel nicht der Wille,
dass jemand von diesen Kindern verloren werde.“ Die Fortsetzung der Stelle ist die den Christen
gegebene Bevollmächtigung, die Schlüssel des Himmelreichs zu verwalten. Ja, das ist die
eigentliche Beauftragung jedes Christen durch Christus: „Was ich getan hab‘ und gelehrt, das sollst
du tun und lehren, damit das Reich Gott’s wird gemehrt zu seinem Lob und Ehren.“ [aus: Nun freut
euch, liebe Christen gmein.] Mission ist Angriff, beständiger seelsorgerlicher Angriff auf die
unbekehrten Seelen, getragen von allen wahrhaft Bekehrten. Doch gerade wenn er diesem
himmlischen Beruf sein Leben weiht, muss der Christ es mit der Treue im Weltreich doppelt genau
nehmen, nicht nur aus Gewissensgründen, weil Gott ihn in das Weltreich gestellt hat, ihn nach dem
äußerlichen Menschen unter dessen Gesetz getan hat, und ihn so leib-geistig erhält, sondern vor
allem, weil hier die einzige Möglichkeit gegeben ist, die treue selbstlose Liebe den Mitmenschen
auf Erden zum Bewusstsein zu bringen. Was deine christliche Liebe äußerlich-leiblich dem
Nächsten, auch der Familie, auch dem Volk Gutes tut, das allein macht auf die Kinder der Welt
Eindruck. Das ist spürbarer Segen für sie. Das schafft bei ihnen erst die Voraussetzung, auf dein
Zeugnis von ewigen, unsichtbaren Dingen, von ewiger Not und ewiger Erlösung, ernstlich zu achten.
Deshalb hat auch unser Heiland, als er auf Erden war, den Menschen so viel leiblich Gutes getan.
Dies leibliche Gutestun ist zwar im weiteren Umfang nicht der Kirche als solcher, wohl aber allen
Christen aufgetragen, und zwar gerade auch um des Evangeliums willen. Hierher gehören die
Ermahnung des ersten Petrusbriefs und des Titusbriefs, z.B.: „Erinnere sie, dass sie den Fürsten und
der Obrigkeit untertan und gehorsam seien, zu allem guten Werk bereit seien“ (Titus 3,1) und
besonders der Zusammenhang 1. Kor. Kapitel 9 und Kapitel 10, wo es dann 10,32 ff. heißt: „Seid
nicht ärgerlich weder den Juden noch den Griechen nach der Gemeinde Gottes, gleichwie auch ich
jedermann in allerlei mich gefällig mache und suche nicht, was mir, sondern was ihnen frommt, dass
sie selig werden. Seid meine Nachfolger, gleichwie ich Christi.“
Damit, dass die beiden Berufe des Christen im Zusammenhang stehen, soll nicht geleugnet
werden – was wir fortlaufend feststellen –, dass es zwei getrennte Berufskreise oder –sphären sind
und bleiben, so fein sie auch zusammenklingen sollen. Mein Beruf als Gatte und Vater schreibt mir
ganz bestimmte Werke in der Familie vor, mein Beruf als Bürger oder Soldat eigentümliche Werke
im Staat, usw. Ebenso schreibt mir meine Stellung in der Gemeinde Gottes bestimmten Dienst vor.
Was die Bibel in all diesen Sphären mit ihren direkten Worten zur Pflicht macht, das ist alles bloß
eine Rahmenbeauftragung, wo die Einzelheiten von Fall zu Fall festgelegt werden. Erst im Beruf
und erst durch das Verhältnis zu lebendigen Personen, die mir in demselben gegenübertreten, wird
der Wille Gottes für mich greifbar. Da ich als Christ zweierlei grundsätzlich ganz verschiedene
Beauftragungen habe – eine innerweltliche und eine überweltliche –, muss ich wissen, wo die eine
aufhört und wo die andere anfängt. Nur der Heilige Geist lehrt uns diese Kunst. Christen haben die
Salbung, wissen alles, treffen diese für den Verstand so komplizierten Sachen instinktiv. Denn
Christentum ist Leben, Leben aus Gott, und Leben handelt organisch. Da aber die Christen nur zum
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Teil Geist sind, zum Teil auch Fleisch, müssen
sie alle sich in dieser ihnen angeborenen Kunst
auch noch üben. Sie müssen das Wort als Richtschnur, das Gesetz als Regel gebrauchen (3.
Gebrauch des Gesetzes). Darum solche Worte in den Briefen der heiligen Apostel wie Phil. 1,9-11:
„Und darum bete ich, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde in allerlei Erkenntnis und
Erfahrung, dass ihr prüfen mögt, was das Beste sei, auf dass ihr seid laut er und unanstößig bis auf
den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus geschehen (in euch)
zu Ehre und Lobe Gottes.“
Ja freilich: „Erleuchtet vom Wort und in der Kraft des Heiligen Geistes üben sich die Christen
ununterbrochen auch gerade in der Kunst, zu unterscheiden zwischen dem, was ihnen als Christen
und dem, was ihnen als irdische Amtsträger zu tun obliegt, Gott zu geben, was Gottes ist, und dem
Kaiser, was des Kaisers ist.“
Man braucht bloß ein paar Schriftstellen zu vergleichen, um zu erkennen, welche ungeheure
Bedeutung diese praktischen Unterscheidungen im Leben aller Christen haben. Matth. 5,39 sagt der
Heiland allen seinen Jüngern – und es ist kein „Rat“, sondern sie streng verpflichtendes
allerheiligstes Gebot: „ Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern so dir jemand einen Streich
gibt auf deine rechte Backe, dem biete die andere auch dar.“ Dagegen heißt es Röm. 13,4 von der
Obrigkeit, die von Gott geordnet ist: „Sie trägt das Schwert nicht umsonst; sie ist Gottes Dienerin,
eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut.“ Also sollen die Bösen doch leiblich bestraft
werden. Also dürfen die Christen, die als Gliedmaßen Christi ein Übel nicht vergelten dürfen, als
Gliedmaßen des Kaisers dem Übel mit dem Schwert entgegentreten, ja, müssen es tun, sind beruflich
dazu verpflichtet. Und wer ist nicht ein Stück von des Kaisers Reich? Im Fall der Notwehr muss
jeder, auch ohne beamtete Stellung, an des Kaisers Statt das Schwert handhaben. Dies hebt Dr.
Luther ausdrücklich hervor, und ist sicher richtig gesehen. Deshalb hat man Luther und andere
unserer Kirchenväter falsch gelesen, wenn man einzelne Wendungen so auslegt, als handele es sich
bei dem Verbot der Gewaltanwendung in der Bergpredigt um die Untertanenstellung im Staat, um
das, was dem einfachen Mann oder der Privatperson verboten ist im Gegensatz zu seinem
schwerttragenden Magistrat. So ausgelegt, verstand es der Untertanenverstand. In der Bergpredigt
geht es um Höheres, um den Gegensatz zwischen himmlischem und irdischem Beruf, um die
Verschiedenheit von Christi und des Kaisers Reich. In dem schwerbewaffneten Kaiserreich bleibt
freilich der Unterschied zwischen dem 4. und 5. Gebot, aber in gewisser Weise nehmen dort doch
alle am Schwert teil, und mit der Verfassung und Ordnung innerhalb des Kaiserreichs hat es Jesus
hier nicht zu tun. Christi Reich ist überhaupt kein Schwertreich. Die Klarheit dieser Unterscheidung
ist dem späteren Luthertum zwar durch die Erstarrung, die die spätere Ständelehre aufweist, getrübt
worden, nie aber gänzlich abhanden gekommen, wie im Gegenlager Roms und Genfs.
Doch greifen wir vom Hochpolitischen ins Wirtschaftliche hinein! Matth. 5,42 sagt der Heiland
auch: „Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der dir abborgen will.“ Aber 1. Tim.
5,8 heißt es: „So jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, der hat den
Glauben verleugnet und ist ärger als ein Heide.“ So hoch steht also die Ausübung der irdischen
Berufspflicht für den Christen, dass ihre mutwillige Vernachlässigung das Christsein aufhebt. Bin
ich für meinen und der Meinen ehrlichen Unterhalt verantwortlich, so kann ich nicht alles weggeben,
kann nicht einfach „geben dem, der da bittet“. Das fordert aber Jesus doch von den Gliedern des
Himmelreichs. Fazit: Die Bergpredigt lässt scheinbar keinen Raum für die Berufspflichten. Deshalb
erniedrigte sie die römische Kirche zu einer Sammlung von Räten für die, die nach besonderer
Vollkommenheit streben. Luther aber hat da klar erkannt, wen die Bergpredigt anredet. Sie wendet
sich nicht einfach an die Christen als Personen auf Erden, sondern an die Christen als von allen
anderen geschiedene Personen, an die Christen, sofern sie Christen sind, zeigt ihnen nur das, was
das eine ewige Reich von ihnen fordert, ohne damit im geringsten leugnen zu wollen, was schon
vorher feststeht, dass sie auch irdische Stellungen innehaben und dort ihren Standes- und
Berufspflichten Genüge tun müssen. Ja, die Bergpredigt wendet sich sogar an vielen Stellen dem
zu, was sich aus dem Auftrag der Verkündigung des Evangeliums ergibt. Luthers gewaltigste Stellen
kommen in der „Auslegung“ jener Kapitel 5-7 in Matthäus vor. Kein lutherischer Theologe kann
jene Darlegung ungelesen lassen.
Was soll ich nun im einzelnen Fall tun? Immer soll ich selbstlos handeln. Denn Selbstsucht ist
immer das Gegenteil von der Liebe, die aus dem Glauben fließt. An diese Liebe aber bin ich immer
gebunden. Ich kann nicht in die Knechtschaft des Hasses zurückkehren, in der der natürliche Mensch
gefangen liegt, ohne Christus zu verabschieden. Das Wort: „Wer seinen Bruder hasst, der ist ein
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Totschläger, und ihr wisst, dass ein Totschläger
nicht hat das ewige Leben in sich bleibend“ (1.
Joh. 3,1) gilt in jeder Lebenslage. Dies über die Gesinnung, die immer walten soll. Aber ob nun
mein äußeres Handeln aus dem himmlischen oder irdischen Beruf fließen soll, das entscheidet die
Lage, in der Gott, der lebendige HERR der Geschichte, mich anfordert. Es gibt viele Fälle, wo sich
die Art der Pflichten gleichsam am Rande versteht. Meist soll das äußere Handeln aus dem irdischen
Beruf fließen, denn wenn ich nicht gerade berufener Diener am Wort bin, regiert er über die meisten
meiner Arbeitsstunden, was schon des Paulus Verbot des Herumlungerns in den
Thessalonicherbriefen klarmacht. Ein nach allen Seiten klarer Sonderfall tritt ein, wenn ich um
meines christlichen Glaubens willen verfolgt werde. Dann mag ich wohl Rechtsmittel wie Paulus
gebrauchen, darf ab er nie mit den mir etwa zur Verfügung stehenden weltlichen Waffen mich
wehren. Petrus musste das Schwert in die Scheide stecken nicht bloß, weil er Privatperson war – das
war er auch –, sondern vor allen Dingen, weil es sich hier um das geistliche Reich handelte. Das
zeigt Jesu Wort: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt; wäre mein Reich von dieser Welt, meine
Diener würden darob kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde; aber nun ist mein
Reich nicht von dannen.“ (Joh. 18,36.) Dass der Christ, ohne zurückzuschlagen, das Martyrium um
Christi willen über sich ergehen lässt, zeigt die Macht des Reiches der Wahrheit und gewinnt andere
für den freien Liebesgehorsam gegen den König der Wahrheit. Daraus ergibt sich aber noch etwas
sehr Praktisches, was wohl zu beachten ist: Wenn die sichtbare Kirche als solche handelt, kann sie
nicht Waffengewalt anrufen. Das empfand Luther leidenschaftlich, als er von der Bergpredigt aus
die mittelalterlichen Kreuzzüge untersuchte und in seiner ersten großen Zeit beim Türkenkrieg
wieder derselben theokratischen Idee begegnete. Ein Horror fasste ihn ob solchen Verrats des
Evangeliums an sein Widerspiel, das Gesetz. Was? Man kämpft mit Mord und Totschlag zur
Verteidigung eines Evangeliums, das man gar nicht hat, das man im gleichen Atemzug unter die
Füße tritt! O wehe, wehe: Die Kirche, die Kreuzzüge predigt, hebt das Kreuz auf, tut den
Gekreuzigten ab. Es gibt – wir wiederholen es – klare Einzelfälle. Immer muss der Unterschied
zwischen Weltreich und Himmelreich, Gesetz und Evangelium, nach unseren ersten Thesen
grundsätzlich herausgearbeitet werden. Aber: der ungeheuren Mannigfaltigkeit des praktischen
Lebens, dem beständigen lebendigen Handeln des Schöpfers und den zahllosen unerwarteten
Fragen, die bei der Lebensführung eines jeden Christen auftauchen, kann man nicht mit Formeln
gerecht werden. Christen müssen beständig darauf hingewiesen werden, dass sie sich in zwei ganz
verschiedenen Welten bewegen, sonst entsteht Pietismus. Man vergewaltigt sowohl das natürliche
wie auch das geistliche Leben. Man trägt ein unechtes Gesicht, das ewig geistlich scheint, zur Schau,
wird den mönchischen Heuchlern sehr ähnlich. Viel grundsätzlichen Unterricht sind wir Prediger
unsern Hörern schuldig, aber wenig Kasuistik. Es muss das treue Gotteskind Gottes Wort kennen
und um den Heiligen Geist bitten. Die Lehre vom Heiligen Geist, der auf das Gebet der Gläubigen
hin ihm als Führer helfen will, die rechte geistliche Linie zu finden, müssen wir ganz hell aufleuchten
lassen, und dann die Verantwortung des Handelns ungescheut unseren einfachen Christen
aufbürden. Sind sie schwach, so müssen sie doch hindurch, und die Kämpfe sollen ihnen zum Besten
dienen. Jeder ist selbst der Mann, und auch der Geistlichste muss innerhalb des irdischen Berufs
nach Vernunft, nach Instinkt, in der Ehe z.B. auch nach Geschlechtstrieb, in anderen Berufen nach
anderen Trieben, handeln. Der lebendige Schöpfer waltet auch in den Trieben, obschon sich der
Teufel da sehr nachhaltig ansässig gemacht hat. Durch den Geist des Fleisches Geschäfte töten, heißt
nicht, die Natur vernichten. Luther: „Denn die Gnade zerbricht nicht, hindert auch nicht die Natur
und ihre Werke, ja, sie bessert und fördert sie.“ (Walch XI, 123.) Und ferner: „Zu dem Reich Gottes
gehört nichts von der weltlichen Weisheit. Es regiert und herrscht allhier anders nichts als allein das
reine, lautere Wort Gottes. Aber, sind sonst andere weise und kluge Sprüche in der Vernunft,
dieselben zieh heraus in das äußerliche Leben. Da geht’s hin, dass einer mehr Vernunft und Verstand
habe als der andere.“ (E.A. 35,249. Ausleg. über etl. Kap des anderen Buches Mosis.)
„Bleibt auch das Tun der Christen unvollkommen, so leben sie doch von dem vollkommenen
Dienst und Verdienst Christi, ihres Heilandes, und sind hier schon ein unerhörter, aber der Welt
weitgehend verborgener Segen.“ So sehr betont werden muss: Geistliches Wachstum ist immer
gerade auch Wachstum in der Erkenntnis (gnosis), in der Einsicht in den einzelnen Fall (syesis), in
der Tüchtigkeit, richtig zu handeln (praxis), und der Heilige Geist und Weisheit wird dem gläubigen
Beter gegeben einfältig und ohne Hintergedanken, so deutlich muss uns, auch unseren Gemeinden,
immer wieder gesagt werden, dass in dieser altersschwachen Welt und in diesem Madensack des
Fleisches die Unvollkommenheit bleibt. Es gibt hier weder einen im Urteilen noch einen im Handeln
vollkommenen Christen. „Wer kann merken, wie oft er fehle! Verzeihe mir die verborgenen Fehler!“
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(Ps. 19,13.) Sieht man auf das Handeln Luthers
in dem ungeheuren Umbruch seiner Zeit, so ist
man auf Schritt und Tritt überrascht durch die wunderbare evangelische Linie. Dennoch kann jeder
halbwegs Verständige jetzt nachträglich manchen Fehler nachweisen, auch in seinen Gutachten zu
öffentlichen Fragen und besonders auch im praktischen Kirchenbau. Es gibt keinen Christen, der
den Gefahren seiner Zeit ganz entgeht, der es in der Anwendung des reinen Bekenntnisses auf die
wogende Fülle des täglichen Geschehens zur Vollkommenheit brächte. Am meisten wird das der
merken, der nicht faul im Winkel sitzt, sondern an der vordersten Front des Handelns steht. Muss
Petrus in Antiochien gestraft werden, muss Paulus bekennen: „Nicht, dass ich’s schon ergriffen habe
oder schon vollkommen sei“ (Phil. 3,12), wie sollten wir denn von der großen Zahl der schwachen
Christen Vollkommenes erwarten dürfen? Die konkrete neue Lage bringt immer wieder neues
Ringen. Das sehen wir bei uns selbst. Darum sollen wir milde sein im Urteil über andere Christen,
sofern es um’s Persönliche geht. „Ich glaube eine Vergebung der Sünden.“ Davon leben Christen,
leben vom vollkommenen Dienst und Verdienst Christi, ihres Heilandes, leben von dem starken
Trost: „Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde.“ (1. Joh 1,7.)
„Wahre Christen sind hier schon ein unerhörter, aber der Welt weitgehend verborgener Segen.“
Sie sind das Salz der Erde, nicht faul und modrig wie die morsche Welt. Sie scheinen als Lichter in
der Welt, wenn ihre Laterne auch noch Ruß ansetzt und täglich blank gemacht werden muss. Denn
die Welt wandelt in Finsternis. Die Gotteskinder wandeln im Licht und verbreiten das hellleuchtende Licht des Worts. Bei allem, was Gott der Welt Gutes tut, sieht er auf seine Auserwählten,
wie aus dem Gespräch Gottes mit Abraham vor der Vernichtung Sodoms zu hören ist. Die Welt
meint, die Christen seien – trotz ihrer nicht zu leugnenden Liebeswerke – Feinde des
Menschengeschlechts, weil sie nicht mit den selbstherrlichen Ansichten der Welt („ihr werdet sein
wie Gott“) übereinstimmen. Der Jüngste Tag wird das Gegenteil offenbaren, nämlich, dass die
wahren Christen die Säulen waren, die die gottlose Welt trugen, wie Luther zu Joh. 14,12.23
ausführte. Christen sind der höchste Adel, das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum,
das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass sie verkündigen sollen die Tugenden des, der sie
berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Diese Aufgabe erscheint bei den
Gläubigen nicht bloß im Soll, sondern auch im Haben. „Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt,
nicht verborgen sein.“ (Matth. 5,14.)

Nachwort zu den ersten drei Leitsätzen
Raummangel und scharfe Bezogenheit auf den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium
brachten es mit sich, dass von Anfang an die freundlicheren Seiten des Wirkens Gottes im Weltreich
nicht so ausgestrichen werden konnten, wie es in einer selbständigen Arbeit über Schöpfung und
Erhaltung selbstverständlich gewesen wäre.
Es wurde nicht als Aufgabe der ersten drei Thesen angesehen, auch die historischen
Auswirkungen des Christentums, der wechselvollen Kirchengeschichte oder der modernen
antichristlichen Philosophie auf die Kulturwelt, den Staat der Gegenwart und die ganze heutige
Situation näher zu berücksichtigen. Der Abschluss dieser Arbeit, besonders unter der 5. These,
bringt das Nötigste.
Dass die zweite These unter der Überschrift „Vom Himmelreich Gottes“ das ganze
seligmachende Evangelium an den Mann bringt, sollte nicht befremden. Jesus beginnt seine Predigt
nach den Synoptikern mit dem Ruf: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“,
und der Bericht über Paulus schleißt Apg. 28,30: „Er predigte das Reich Gottes und lehrte von dem
HERRN Jesus.“ Hier und andern Orts: „keeryssoon teen basileian tou theou“ und Luk. 4,43; 8,1
usw. sogar: „euaggelizemenos teen basileian tou theou“. Das basileia zunächst Königsein,
Königsherrschaft bedeutet und auch bei allen Ableitungen, die das Gebiet und die Güter der
Herrschaft primär ins Auge fassen, dies noch durchschimmert (vgl. Hermann Cremer, „Biblischtheologisches Wörterbuch der neutestamentlichen Gräzität“ zu Wort!), so ist bei diesem Ausdruck
die Gefahr der gesetzlichen Darstellung größer als bei den in den großen Lehrdarstellungen,
Galaterbrief, Römerbrief, Hebräerbrief, in den Mittelpunkt gerückten spezielleren Begriffen
„Gnade“, „Vergebung der Sünden“, „Rechtfertigung“ usw. Die rechtgläubige Predigt und ihre
Dogmatik haben sich der letzteren überwiegend bedienen müssen, besonders und en Pelagianismus
und Synergismus aus den Angeln zu heben, und müssen es noch heute. Doch das Werk Christi ist
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ein Ganzes. Schaut man es zusammen und
stellt man es gar der äußerlichen Welterhaltung
Gottes gegenüber, dann ist es so unmöglich, auf den echten, lebendigen Reichsbegriff zu verzichten,
dass derselbe vielmehr im Mittelpunkt der gewaltigen Auslegung Luthers zum zweiten Artikel steht
im Kleinen wie im Großen Katechismus, wiederholt unter der zweiten Bitte. In Luthers Katechismen
ist auch der dritte Artikel, ja alles Weitere im Katechismus nur subordinierte weitere Ausführung.
Die Adventsbotschaft bietet den besten Ausgangspunkt: Der König bringt das Reich. „Er kommt zu
uns geritten auf einem Eselein und stellt sich in die Mitten für uns zum Opfer ein. Kein zeitlich Gut
Er beut, Er will allein erwerben durch Leiden und durch Sterben, was ewig uns erfreut.“ Etc. Die
dogmatischen Prägungen: Machtreich, Gnadenreich, Ehrenreich Christi (die letzteren in zeitlicher
Aufeinanderfolge Stufen des einen Himmelreichs) geben die wundervollsten Sicherungen gegen
jeden Missbrauch ab, dagegen bereitet die Drei-Ämter-Lehre insofern Schwierigkeiten, als die
meisten Definitionen vom königlichen Amt meist von vorneherein Raum lassen wollen für das
prophetische und hohepriesterliche. Die großen Schriftstellen aber sind unbekümmert darum, stellen
gemeiniglich unter dem einen Bild etwa des Priesterkönigs oder des sanftmütig Einreitenden oder
des Königs der Wahrheit das gesamte rettende Wirken Christi dar (Ebeling, „Griechisch-deutsches
Wörterbuch zum NT“, S. 70: „Den Inbegriff aller Heilstaten Gottes zur Rettung seines Volks, alles
Heils und aller Seligkeit“), so auch der zweite Artikel und die meisten Kirchenlieder. Es lässt sich
nicht rechtfertigen, wenn man aus Mangel an Blickweite den Schriftausdruck „Reich Gottes und
Christi“ vernachlässigen wollte. Man besehe jede Schriftstelle sorgfältig in ihrem Zusammenhang,
unterscheide wohl, aber isoliere nicht, was zusammengehört, auch nicht Rechtfertigung und
Heiligung. Nur so führen wir erfolgreich den uns verordneten großen Kampf gegen die Weltkirchen
aller Art von Rom bis Genf, von Canterbury bis neuerdings wieder Moskau, die das Gesetz an die
Stelle des Evangeliums setzen, das Reich Christi in sein antichristliches Widerspiel, ein Weltreich
unter christlicher Flagge, verkehren (über die ursprünglichen theologischen Wurzeln des
angelsächsischen Jargons „the kingdom of God“, der in seiner Verbindung mit Phrasen der
französischen Revolution und mit dem Freimaurertum die Welt beherrscht hat, vgl. Wilhelm Pauck,
„Das Reich Gottes auf Erden. Utopie und Wirklichkeit. Eine Untersuchung zu Butzers ‚De Regne
Christi‘ und zur englischen Staatskirche des 16. Jahrhunderts“, Walter de Gruyter & Co, Berlin und
Leipzig 1928).
Wie unser Text genügend hervorgehoben hat, bleibt der eine Haupt- und Meisterschlüssel, den
Gott uns anvertraut hat, um treue Haushalter über seine Geheimnisse zu sein, die rechte
Unterscheidung und Verbindung von Gesetz und Evangelium. O wehe, wie ist dieselbe
vernachlässigt worden unter der Herrschaft der falschberühmten Gnosis, der sogenannten
wissenschaftlichen Theologie, auch der positiven! Man besaß ein über „das Wort, das in Schriften
steht“ hinausgehendes principium cognescendi, die Vernunft, das sittliche Gefühl, und braute alles
zusammen. Sogar der formelle locus de lege et evangelio selbst verschwand schier auf den
Dogmatiken! Welche Unsicherheit noch heute selbst in den besten Kreisen, welche traurige
praktische Unbeholfenheit, selbst wenn neuer Eifer um Gottes Ehre und dem Heil der Seelen
erwacht! Wo im Bereich dieser gesamten theologischen Literatur der letzten zwei Jahrhunderte auch
nur ein Werk, das Dr. C.F.W. Walther, dem Gründer der Missourisynode, oder dem Schweden Carl
Olof Rosenius (1816-1868) das Wasser reichen könnte, vom Vergleich mit Luther zu schweigen?
Wir nennen: Dr. C.F.W. Walther: „Gesetz und Evangelium“ (Abendvorlesungen über 13 Thesen
aus dem Jahr 1878), Konkordiaverlag (jetzt: Concordia Publishing House, St. Louis, Mo., USA
1893); ferner: „Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium“ (ebenfalls Abendvorträge
für angehende Prediger des Evangeliums, diesmal über 25 Thesen aus den Jahren 1884/85, beim
gleichen Verlag 1897). In normalen Zeiten zu beziehen durch den Schriftenverein (E. Klärner),
Zwickau (Sa.), Bahnhofstraße 8 [jetzt: Concordia Verlag und –Buchhandlung, ebendort, der „Gesetz
und Evangelium“ neu herausgebracht hat].Magister C.O. Rosenius: „Geheimnisse in Gesetz und
Evangelium“ … [jetzt zu beziehen über den Lutherischen Missionsverein bzw. die
Arbeitsgemeinschaft: Bekennende Gemeinde oder über den Missionsverlag der EvangelischLutherischen Gebetsgemeinschaften]. Für Theologen und Laien zugleich tief und erbaulich.
Wirke hier, Gesetz und Evangelium scheiden zu lehren, wer wirken kann, ehe die Nacht kommt!
Die für den mündlichen Vortrag zur Verfügung stehende Zeit nötigte zu starker Beschränkung
der Ausführungen zur dritten These, besonders jenseits der Mitte. Da trotzdem alles Wesentliche
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gesagt ist, ferner jeder bei Luther zu Matth. 57 das Gewaltigste lesen kann, was bis zum
Jüngsten Tag dazu geschrieben werden kann, wurde von nachträglicher Erweiterung Abstand
genommen.

Exkurs: Zur Trennung von Kirche und Staat
Wilhelm Martin Oesch DD
(Der Text ist entnommen der „Lehre von Kirche und Amt in drei Kapiteln. Einführung“, S. 27-31)
Die weltweite Notlage zwingt also zu schärfster Abklärung auch der Lehre von den zwei Reichen.
Nur die lutherische Kirche, sofern sie wirklich als Vertreterin der eigentlichen Ökumene fungiert,
hat von der Reformation her Gesetz und Evangelium so klar unterschieden, wie das Neue Testament
es tut, zumal in den Episteln des Paulus. Im Grunde besitzt solche Bekenntniskirche für die seit 325381 Europa bestimmende Ehe der äußeren Kirche mit Staat und Volk überhaupt keinerlei offene
Tür. Ihre Lehrhaltung involviert nicht eine gegenseitig feindliche Einstellung; diese fordert sogar,
dass das, was wir etwa als selbstverständlichen Rahmen betrachten könnten, nämlich die
Respektierung des Gewissens, auch des christlichen Gewissens, seitens eines Staates mit
christlichen Einwohnern akzeptiert wird und dass daher modernistische Aufhebung aller Moralbasis
abgelehnt wird als feindliche Unterdrückung der eigentlichen von Gott erschaffenen
Gewissenshaltung, ja als Staats-Selbstmord. Jedoch direktes Hineinregieren in die Kirche ist
Verfolgung Jesu Christi, so wie auch umgekehrt die Kirche von ihrem Auftrag her in keiner Weise
den Staat zu zwingen hat. Nichts ist augenblicklich wichtiger für den Bestand lebendigen
Christentums bis zum Jüngsten Tag als hier klare Linien zu ziehen, dies gerade, weil nur so die
wieder in den Vordergrund tretenden Staatseingriffe, meinst als Volkswille getarnt, geistlich
überwunden werden können, sei es auch auf dem Weg des Märtyrertodes.
Dabei müssen Lutheraner der Tatsache ins Auge sehen, dass im Verlauf der Reformation nach
dem Bauernkrieg Luther und seine Mitarbeiter lutherische Fürsten und Städte um ihren Beistand
angingen, damit äußere Gemeinde- und Kirchenordnung ermöglicht werde bzw. bliebe. So wie das
Heilige Römische Reich Deutscher Nation blieb, so war auch der juristisch herrschende Begriff des
ursprünglichen Konstantinismus im Reich nicht aufgehoben, noch weniger in den beiden großen
westlichen Trabantenstaaten. Auch die Territorialgewalten waren nach diesem Recht tätig gewesen.
Luther sprach nur von dem Kurfürsten Hans als „Notbischof“ und verwahrte sich von vornherein
gegen jedes kaiserliche, fürstliche oder städtische Recht, in die kirchlichen Belange
hineinzuregieren, wollte nur von der Verpflichtung nach christlicher Liebe in der durch den
Bauernkrieg entstandenen Notsituation etwas wissen, die zu verschwinden hätte. Doch schon 1539
rief er aus: „Wir müssen die Konsistorien wieder zerreißen, den wir wollen den Papst und die
Juristen nicht in der Kirche haben.“ Aber man hörte nicht. Keine fürstlicherseits durchgeführte
Veränderung des Bekenntnisstandes, kein Eingriff der Hohenzollern, um äußere Kirchenunion
zwischen geltendem lutherischen Bekenntnis und ihrer reformierten Haltung herzustellen, die sich
schließlich in halb Deutschland ausbreitete, keine sonstige Preisgabe echter Aktionsfreiheit Christi
und der nur von ihm regierten Kirche, kein Einzug des Unglaubens oder restloser Verwaschenheit
in die oberen, äußerlich die Kirchen regierenden Schichten hat bis zum heutigen Tag die evangelisch
bzw. lutherisch sich nennenden Europäer dazu bewegen können, den Wahn des Volkskirchentums
aufzugeben und den Vorrechten, die speziell heute Milliarden rollen lassen, preiszugeben, obwohl
der Zeiger der Uhr kurz vor zwölf steht.
Es kommt noch ein Moment hinzu. Will Gemeinde, will Kirche schriftgemäß selbständigverantwortlich handeln, so muss Erfahrung erworben werden, wie die Dinge, die bisher ein
Volksganzes bzw. Staat tat oder mittat, nunmehr einzurichten sind. Viele tiefeingebürgerte
Einrichtungen dienten vordem schriftwidrigen Vorstellungen. Es ist lutherische Lehre, dass in den
äußeren Ordnungen der Kirche weitgehend Freiheit herrscht, also nach den jeweiligen örtlichen
Verhältnissen verschieden optiert werden kann, sofern nämlich die Schrift nicht etwa strikt
vorschreibt, wie zu handeln ist (wie z.B., dass als Pastoren nicht Frauen in Betracht kommen). Der
Teufel versteckt sich jedoch im Handumdrehen im sog. Detail. Wie das Amt bestellt wird, steht sehr
deutlich in der Heiligen Schrift. Dass die an der rechten Verkündigung und Sakramentsverwaltung
erkennbare Gemeinde, für die die wirklich Gläubigen in göttlicher Sicht gelten, selbst Kirche,
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Ekklesia,
ist,
dass
sie
aber
im
Zusammenwirken mit anderen Gemeinden
wiederum Kirche darstellt und solche auch sich gegenüber sieht, ist ebenfalls Schrift- und
Bekenntnislehre, es ist aber in den Bekenntnisschriften dies Nebeneinander weniger ausführlich
dargelegt und, sobald lutherische Kirche auf sich gestellt ist und eigenem Volk gegenübersteht, muss
das alles so sorgfältig ausgeführt werden, dass im reißenden Strom der Geschichte sowohl
Vergewaltigung der Freiheit von außen als auch der Verwirrung der Begriffe von innen
entgegengetreten werden kann. Demokratismus kann als Feind im Inneren auftreten, sobald
Volksherrschaft angesehen wird als Gottes Wille in der Kirche, statt Christus und die Heilige Schrift
über jede menschliche Konzeption zu stellen. Das Dogmatik und Ethik nicht grundsätzlich zu
trennen sind, ist bei der Lehre von der Kirche auch auf diese Dinge einzugehen.

§ 68. Vom Hausstand
Lehrsatz:
Der Hausstand ist Gottes Ordnung und hat den Zweck, zu Gottes Ehre der
Auferziehung eines neuen, heranwachsenden Geschlechts in der Furcht der
HERRN zu dienen.
Der Hausstand ist göttlicher Ordnung, weil die Ehe von Gott gestiftet ist (1. Mose 1,27.;
2,18; Matth. 19,4; 1. Tim. 2,15). Darum auch, weil die Ehe den Hausstand gründet und
auch deren Kern ist, handeln mache Dogmatiker nur von der Ehe und nicht vom
Hausstand.
Das Wesen der Ehe besteht in der von Gott gesetzten und von Gott für unauflöslich
erklärten freiwilligen Gemeinschaft von Mann und Frau zu einem Fleisch (1. Mose 2,24;
Matth. 19,5; 1. Mose 24.57). Freiwillig ist diese Gemeinschaft, weil sie durch freiwillige
Zustimmung der die Ehe schließenden Personen zustande kommen soll. Zur legitimen
Ehe ist aber nicht nur die Zustimmung der die Ehe schließenden Personen, sondern zuvor
schon die der Eltern erfordert. Verlöbnis ohne Willen der Eltern ist ein heimliches,
ungültiges und nichtiges. Die Notwendigkeit und Wichtigkeit der elterlichen
Zustimmung beruht im Allgemeinen auf dem vierten Gebot, im speziellen darauf, dass
nach der Schrift die Eltern das Recht haben (2. Mose 34,16; 5. Mose 7,3; Jer. 29,6; 1.
Kor. 7,36.37), die Kinder zu verheiraten. Dieses Recht ist auch bestätigt durch 2. Mose
22,16.17; 4. Mose 30,4, denn da nach letzterer Stelle der Vater ein ohne seine
Zustimmung gemachtes Gelübde an Gott, wodurch das Kind der väterlichen Gewalt
entzogen würde, aufheben kann, so auch das von Sohn oder Tochter einer Frau oder
einem Mann gemachte Verlöbnisgelübde, durch welches ja auch der Sohn oder die
Tochter der Gewalt des Vaters entzogen werden.389 Für den Fall, dass die Eltern ihre
elterliche Macht missbrauchen, ist die Sache vor die Gemeindeversammlung zu bringen.
Das Versprechen, das die Ehe begründet ist entweder öffentlich oder geheim. Letzteres
ist die ohne legitime elterliche Zustimmung geschlossene Ehe. Sie bleibt geheim,
verwerflich und vor Gott ungültig, wenn sie auch sonst vor vielen Zeugen geschah. Die
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Hönecke spricht hier von „Verlöbnisgelübde“, weil zu seiner Zeit die Verlobung faktisch als das
verbindliche Eheversprechen galt, wodurch die Ehe faktisch geschlossen wurde. Daran schloss sich
dann die Zivil- oder kirchliche Trauung an, die das nur noch bestätigte. Dieses Verständnis der
Verlobung ist zumindest im europäischen Raum heute nicht mehr vorhanden. Verlobung gilt
vielmehr als ernsthafte Absicht, die Ehe einzugehen, ohne dass dem aber schon absolute
Verbindlichkeit zukommt. Die Ehe wird nach biblischer Ordnung geschlossen durch das öffentliche
verbindliche Versprechen von Mann und Frau vor der rechtlich befugten Person. Dies ist heute
zumindest im europäischen Raum der Standesbeamte; d.h. dem „Verlöbnisgelübde“ von einst
entspricht heute das Ehegelübde vor dem Standesbeamten. (Anm. d Hrsg.)
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Verwerflichkeit
der
geheimen
Eheschließung ist offenbar aus der oben
bewiesenen Notwendigkeit der elterlichen Zustimmung.
Zu dem Konsens der Eltern kommt noch hinzu der Konsens der Obrigkeit. Aus weisen
Gründen fordert die Obrigkeit, dass alle, die sich zur Ehe entschlossen haben, dazu ihre
Erlaubnis einholen. Da nun Gottes Wort sagt: „Seid untertan aller menschlichen
Ordnung“ (1. Petr. 2,13; Röm. 13,1; Tit. 3,1), so ist die Ehe nur dann eine legitime, wenn
auch der Konsens der Obrigkeit dazu erlangt ist.
Der Ehebund ist nach Gottes Einsetzung unauflösbar (1. Mose 2,24; Matth. 19,6). Nur
Sünde, nämlich Ehebruch (Matth .19,9) und das ihm gleichstehende böswillige Verlassen
(1. Kor. 7,15), löst den Ehebund. Ist durch Ehebruch oder böswilliges Verlassen die
faktisch die Ehe geschieden, so darf die Scheidung auch bestätigt und proklamiert werden
und dem unschuldigen Teil das Eingehen einer anderen Ehe gestattet werden
(Matth .19,9). Es gibt sonst keine vor Gott berechtigte Scheidung der Ehe. Scheiden sich
Eheleute aus anderen Gründen, so sind sie Ehebrecher; und das sind auch die, welche
unrechtmäßig geschiedene Männer oder Frauen heiraten, denn vor Gott ist die erste Ehe
nicht geschieden (Matth. 19,9; 5,32).
Eine legitime Ehe können nur die schließen, welche in keinem 3. Mose 18
angegebenen Grad verwandt sind, sei es durch Blutsverwandschaft oder
Verschwägerung.390
Der Zweck des Ehestandes ist, wie überall, absolute die Ehre Gottes, sodann neben
dem Guten, das Mann und Frau im Ehestand durch sich gegenseitig haben sollen (1.
Mose 2,18; Eph. 5,25-29.31; Kol. 3,19) die Erziehung des heranwachsenden Geschlechts
in der Zucht und Ermahnung des HERRN (Eph. 6,4; Kol. 3,21; 5 Mose 6,7.20; Spr.
19,18). Wie darin die Hauptpflicht der Eltern den Kindern gegenüber besteht, so sind die
Kinder wiederum des Eltern Gehorsam schuldig (2. Mose 20,12; Ph. 6,1; Kol. 3,20)- Das
christliche Haus ist eine ecclesiola in ecclesia [Kirchlein in der Kirche, Hrsg.], deren
Priester der Hausherr, daher auch der Gottesdienst nicht fehlen darf (5. Mose 6,7; 1. Mose
18,19; 2. Kor. 12,14). Selbstverständlich kann Gegenstand des Hausgottesdienstes nicht
sein, was in den Bereich des Predigtamts gehört, also nicht die Verwaltung der
Sakramente und die Predigt, sofern sie öffentlich ist, d.h. zu andern als den Gliedern des
Hauses geschieht.

§ 69. Der größte Feind der Kirche, oder der Antichrist
Lehrsatz:
Der in der Schrift geweissagte große Antichrist und größte Feind der Kirche ist
nicht mehr zu erwarten, sondern bereits im Papsttum vorhanden.
Feinde der Kirche sind einmal die Schismen und die Häresie, zum andern auch der
Unionismus oder Synkretismus. (Der Synkretismus tritt, abgesehen von den mancherlei
Unionsversuchen, schon zu Luthers Zeiten, mit Georg Calixt, seit 1614 Professor der
Theologie in Helmstedt, so recht in der Reformationsgeschichte auf. Er fand seinen
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Die in 3. Mose 18 angegebenen ehehinderlichen Verwandtschaftsgrade haben unterschiedliches
Gewicht. Es geht aus dem Text nicht klar hervor, welche davon nun tatsächlich natürliches Recht
sind, das auch bei den Heiden gestraft wird, und was nicht. Die Väter haben daher 3. Mose 18 nicht
zum Gesetz erhoben, sondern Crusius, den Walther in seiner Pastorale zitiert, spricht davon, diese
Grade um der Nächstenliebe zu lassen, damit die engeren Verwandten frei und ohne Verdacht gerade
in Trauerfällen miteinander umgehen können. Das schließt den Grad der Schwagerschaft mit ein.
(Anm. d. Hrsg.)
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heftigsten Gegner in Abraham Calov.)
Der Hauptfeind der Kirche ist der
Widerchrist oder Antichrist, der große Antichrist, denn im allgemeinen Sinn wid alles
Antichrist genannt, was dem Reich Gottes entgegen ist (1. Joh. 2,18.22; 4,3; 2. Joh. 7).
Im strengen Sinn bezeichnet das Wort den Erbfeind der Kirche (Dan. 11,36-39; 1. Joh.
2,18; 2. Thess. 2,3.4.9-12; Offenb. 13,11-18; 17,1 ff.) „Und der könig wird tun, was er
will, und wird sich erheben und aufwerfen wider alles, das Gott ist,“ (Dan. 11,36.) „Der
Mensch der Sünde, und das Kind des Verderbens, der da ist ein Widerwärtiger und sich
überhebt über alles, das Gott oder Gottesdienst heißt.“ (2. Thess. 2,3.4.)
Die Hauptkennzeichen des Antichrists nach der Schrift sind:
1. Er geht weder aus dem Heiden- noch Judentum hervor, sondern aus dem
Christentum (2. Thess. 2,3.4; 1. Joh. 2,18.19.) Paulus, der den Antichrist beschreibt,
deutet klar genug an, dass derselben in dem Abfall, nämlich von Gottes Wort, hervortrete,
also aus der Kirche hervorgehe. Ausdrücklich bezeugt dies auch Johannes (V. 19).
2. Der Antichrist ist nicht Satan selbst, auch nicht eine Personifikation desselben,
sondern ein Mensch (2. Thess. 2,3), dessen Kommen nach der Wirkung Satans geschieht
(2. Thess. 2,9). Der Antichrist wird also deutlich vom Satan, dem Urheber, als dessen
Werk unterschieden, ist aber nicht ein Geschöpf Satans, sondern, als Mensch, ein
Geschöpf Gottes.
3. Der Antichrist ist nicht eine einzelne Person, sondern eine Gesamtheit von Personen,
deren jede einzelne ist, als was der Mensch der Sünde in 2. Thess. 2,2 ff. beschrieben ist,
so dass in jeder neu auftretenden Person doch stets ein und dasselbe vorhanden ist und
so das Kommen und Gehen der einzelnen Personen insofern ohne Bedeutung ist. Beweis
hierfür ist wiederum 2. Thess. 2,2 ff., wonach der Antichrist bis zum Jüngsten Tag dauert
(V. 8); aber er hat nun, da er schon zu Pauli Zeiten war (V. 7), nur heimlich, um offenbar
zu werden, wenn das Aufhaltende hinweggetan (V. 7), schon Jahrhunderte hindurch
gedauert. Da also der Antichrist durch solch langen Zeitraum dauert und doch Mensch
ist, so ist das die schriftgemäß Annahme, dass unter dem Antichrist eine Reihenfolge
wirklicher menschlicher Persönlichkeiten zu verstehen sei.391
4. Der Widerchrist hat seinen Sitz in der Kirche Gottes, in der Christenheit (2. Thess.
2,4). Er setzt sich in den Tempel Gottes, worunter nicht der zu Jerusalem zu verstehen ist
(pietistische Ausflucht. Ein „dritter Tempel“ ist gemäß der Schrift weder verheißen noch
nötig, da der gesamte Tempeldienst in den Alten Bund gehört und mit Christus zu seinem
Ziel gekommen ist. D.h. selbst wenn ein solcher Tempel errichtet würde, wäre er eine
antichristliche Einrichtung. Anm. d. Hrsg.) Da Christus ja selbst dem Tempel zu
Jerusalem den Untergang vorhersagt (Matth. 23,38; 24,2; Luk. 19,44), so kann nicht von
demselben als bis zum Jüngsten Tag dauernd reden. Der Tempel ist nach Auslegung der
meisten alten Kirchenlehrer und aller rechtgläubig lutherischen Theologen die
Christenheit. Das Sitzen des Antichrists im Tempel ist Bezeichnung des antichristlichen
Reiches als eines festen, ferner Bezeichnung der Herrschaft des Antichrists als einer über
die Herzen und Gewissen der Christen, denn das Sitzen im Tempel als Gott und das
Sichüberheben über alles, was Gott und Gottesdienst heißt (nämlich was nach Gottes
Offenbarung mit Recht so heißt), ist Anmaßung der geistlichen Herrschaft über Herzen
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Das schließt nicht aus, dass gerade am Ende der Zeit die antichristliche geistliche wie weltliche
Macht jeweils in einer besonderen Person, oder auch mehreren Personen, gipfelt, die gemäß
Offenbarung ein globales antichristliches Reich errichten, mit dem Ziel, die bibel- und
bekenntnistreue Gemeinde Christi völlig auszulöschen. In dem Treiben von UNO und NATO, nicht
zuletzt auch im Zusammenhang mit der angeblichen, von Menschen gemachten „Klimakatastrophe“,
zeigen sich schon erste Anzeichen dieser globalen antichristlichen Machtzusammenballung. (Anm.
d. Hrsg.)
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und Gewissen durch falsche Lehre unter
Beseitigung der rechten Lehre. Der
Antichrist ist also keine Weltmacht, nicht grobes, wüstes Anstürmen gegen alles
Christliche mit äußerlicher Gewalt, sondern ein Herrschen über die Gewissen und Herzen
der Christen unter dem Schein des Gottesdienstes und Christentums.392
5. Der Antichrist tritt auf, wenn das, was ihn aufhält, hinweggeräumt und ihm Platz
gemacht ist (2. Thess. 2,7). Sein Kennzeichen ist hiernach mächtiges Hervortreten nach
dem Fall einer anderen ihn niederhaltenden Macht.
Das nun, worauf alle diese Anzeichen trefflich, ja allein passen, ist das Papsttum, und
dieses daher der Antichrist. Davon kann man sich leicht überzeugen:
a) Der Antichrist ist der Mensch der Sünde, dessen Reich die Sünde ist, der nur
Werkzeug ist, die Sünde zu mehren, auszubreiten und zur Herrschaft zu bringen. Das
Papsttum aber ist in vielen Vertretern eine Musterherrschaft von Sünde. Ehebruch,
Sodomie, Mord, Simonie, Meineid, Treulosigkeit haben oft den päpstlichen Stuhl
befleckt. Und dazu sagt Luther recht, dass das Papsttum der Mensch der Sünde sei, weil
er durch seine Gebote unzählige Dinge zur Sünde gemacht, die Gott nicht dazu gemacht,
und die Menschen dadurch sündigen macht und die Welt mit Sünde erfüllt hat. Und
vornehmlich erhält der Papst die Herrschaft der Sünde, weil er dem Glauben wehrt, der
allein zur Seligkeit und frommem Leben hilft.
b) Er sitzt im Tempel Gottes und gebärdet sich wie Gott. Der Papst herrscht in der
Christenheit. Er hat einen christlichen Schein, als führte er vor allen andern die Sache
Christi. Er herrscht tyrannisch über die Gewissen seiner Anhänger. Er gebärdet sich wie
Gott, denn er macht Glaubensartikel und schreibt gewissensbindende Gesetze vor, was
beides nur Gott gebührt.
c) Er überhebt sich über alles, was Gott und Gottesdienst heißt. Seine Dekrete gelten
ihm viel mehr als Gottes Wort, dem sie widersprechen. Luther sagt in den
Schmalkaldischen Artikeln (IV,10): Er will die Christen nicht lassen selig sein ohne seine
Gewalt, welche doch nichts ist, von Gott nicht geordnet noch geboten. Das heißt
eigentlich über Gott und wider Gott sich setzen, wie S. Paulus sagt 1. Thess. 2,4.“
d) Er verleugnet Christus. Er setzt Christus ab und sich selbst an Christi Stelle.
Vortrefflich sagt Spanheim: „Das prophetische Amt Christi hebt der Papst auf durch
seine Traditionen; das königliche durch die Gewalt, die er sich anmaßt; das
hohepriesterliche durch die Opfer, welche er von seinen Priestern verwalten lässt.“ Wie
kann der Papst mehr gegen Christus stehen als durch die Erklärung im Trienter Konzil:
Wer da sagt, dass der Mensch durch den Glauben gerecht werde, der sei verdammt!
e) Er lästert Gott. Er tut’s, weil er sich an Gottes Stelle setzt. Er tut’s, weil er sich
göttliche Majestät anmaßt und sich über Gottes Wort stellt. Denn er schreibt sich zu, dass
er unfehlbar sei und man ihm glauben müsse, weil er es sage. Er dürfe von niemand
gerichtet werden, also auch nicht durch die Schrift, deren Richter ja vielmehr er ist.
f) Er verfolgt die Gläubigen und wahren Heiligen. Dafür liefert die Geschichte
reichlich Beweise.
Wer kann also noch im Zweifel sein, ob das Papsttum der Antichrist ist? Selbst Spener
sagt in seiner Reformationspredigt vom Jahr 1687: Wer das päpstliche Reich nicht für
das antichristische erkennt, der steht noch nicht so feste, dass er nicht durch diese oder
jene Verleitung möchte dazu verführt werden.“ Wie sehr er recht hat, zeigt der Lauf
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Der eigentliche Antichrist, wie er 2. Thess. 2 beschrieben wird, ist allerdings einzig eine
geistliche Macht. In der Offenbarung werden die antichristlichen Mächte aber noch umfassender
dargelegt. Und da finden wir, wie sich diese geistliche antichristliche Macht mit den weltlichen
antichristlichen Kräften verbündet und wie sich auch eine antichristliche Weltmacht erhebt, die
schließlich auch die geistliche antichristliche Macht verschlingt. (Anm. d. Hrsg.)
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derjenigen protestantischen Richtungen
in Deutschland, England und auch in den
USA, welche fern davon, den Papst als den Antichrist zu erkennen, vielmehr manches
Treffliche und für die protestantische Kirche Wünschenswerte in ihm und an ihm suchen.
Sie sind in ausgesprochen papistische Bahnen eingelenkt.393
So gewiss wir nach der Schrift das Papsttum für den Antichristen halten, so gewiss
diese Lehre auch ein Teil unseres Bekenntnisses ist, so sprechen wir doch dem, der diesen
Artikel nicht glaubt, die Seligkeit nicht ab, wohl aber die lutherische
Kirchengemeinschaft.
In Antithese hierzu stehen selbstverständlich die Papisten.
Antithetiker sind ferner die romanisierenden Protestanten, außerdem ältere und neuere
Chiliasten, die alle noch einen persönlichen Antichristen erwarten, eine besondere
Einzelperson. Sie verwerfen daher, dass eine Mehrheit von Personen der Antichrist oder
die antichristliche Macht sei.
Die lutherische Auslegung ist ganz berechtigt: Die Schrift redet von einer Person,
begrenzt aber die Existenz derselben nicht in der Weise, dass an ein einzelnes Individuum
gedacht werden müsste, oder auch nur könnte. Andererseits ist Verschiedenheit der
Namen, selbst der Charaktere der einzelnen Päpste, wie die Geschichte bezeugt, ganz
unwesentlich gewesen. Tatsächlich war immer ein und derselbe Papst.394
Papisten, Chiliasten und viele der neueren Theologen berufen sich in ihrer
Gegnerschaft darauf, dass der große Abfall erst noch kommen müsse, ehe der Antichrist
komme. Wie wenig muss denen doch Christus gelten, welche es noch nicht als den Abfall
ohnegleichen ansehen, dass der Papst die Lehre verdammt, dass der Mensch durch den
Glauben an Christi Verdienst selig wird! Welcher greulichere Abfall soll denn noch
kommen?

4. TEIL: VON DEN LETZTEN DINGEN
§ 70. Vom Zustand nach dem Tod
Lehrsatz:
Die durch den Tod vom Körper geschiedenen Seelen befinden sich in der Zeit
zwischen dem Tod und Jüngstem Gericht nicht in einem Zwischenzustand; die
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Gerade für die Ökumenische Bewegung und die sogenannten „Landeskirchen“, wie etwa die
EKiD, gilt das in besonderem Maße. Sie gehen ja so weit, dass sie unbedingt wollen, dass
Evangelische zur papistischen Eucharistie, einem Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte,
zugelassen werden; dass sie bereit sind, den Papst als „Sprecher der Christenheit“ anzuerkennen.
Nicht zuletzt sind es sogenannte „Evangelikale“, vor allem die Weltweite Evangelische Allianz, die
immer stärker auf Romkurs sich begeben haben und im Papst viel Evangelisches erkennen wollen
und so blind sind für die abgrundtiefe Häresie, die vom Papsttum auch heute noch ausgeht. (Anm.
d. Hrsg.)
394
Damit streitet nicht, dass wir noch einmal am Ende der Zeit, gemäß der Offenbarung, ein letzten,
dann globales, Aufbäumen der geistlichen wie der weltlichen antichristlichen Macht haben werden,
wobei beide zunächst eng zusammenarbeiten, wie ja das Papsttum immer eng mit den weltlichen
Mächten verflochten war und ist. Zu dem laufen ja heute schon viele Vorbereitungen im Blick auf
Weltregierung, immer totalere Überwachung, immer stärkere Dirigierung aller Lebensbereiche und
zugleich immer stärkere Angriffe auf das biblische Christentum weltweit. (Anm. d. Hrsg.)
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gläubigen Seelen sind nicht in einem
schlafenden oder halbseligen Zustand,
und die gottlosen Seelen nicht in einem noch zwischen Rettung und Verdammnis
schwebenden Zustand, sondern die gläubigen Seelen kommen sofort zur seligen
Anschauung Gottes die gottlosen Seelen sofort in die ewige Verdammnis.
Nach der Heiligen Schrift sind die Gläubigen in diesem Leben bei dem HERRN (Joh.
17,21.23) und erkennen Jesus im Glauben (Joh. 17,3). Es wäre daher nicht ein Fortschritt,
wie sonst überall im Reich Gottes, sondern ein Rückschritt, wenn nach dem Tod die
Seelen der Gläubigen in einem halbschlafenden Zustand wären, wo sie Jesus nicht direkt
erkennen. Wie können sie da überhaupt im Leben sein (Joh. 17,3). Sie wären ja getrennt
von Christus.
Es sagt aber auch die Schrift schlechterdings nichts von einem Zwischenzustand
zwischen Glauben und hier und vollem Genießen dort. Paulus kennt in dem Locus
classicus für die Lehre von den Zustand der gläubigen Seele nach dem Tod, nämlich 2.
Kor. 5,1-10, nach dem Wandel hier auf Erden im Glauben nur ein sofortiges Wandeln im
Schauen, da nach dem Ablegen der Leibeshütte die mit der Gerechtigkeit Christi
bekleideten Seelen überkleidet wird mit dem himmlischen Haus der Herrlichkeit. Hier
war der Leib die Hütte der Seele; dort wird sofort nach dem Tod der Himmel mit seiner
Herrlichkeit das die Seele bergende Haus sein. Und zwar sagt die Schrift: Wir haben ein
Haus im Himmel. Sie gibt uns damit zu bedenken, dass jede Seele definitiv gleichsam
immer nur einen Teil des ganzen Himmels einnimmt, der eben dann ihr Haus im Himmel
ist. Wichtig ist, dass der Apostel das Präsens echomen verwendet. Er zeigt damit die
unmittelbare Folge an, und spricht damit zugleich so entschieden wie möglich gegen
einen noch dazwischen sich einschiebenden Zwischenzustand. Dass sofort auf das
Ableben im Glauben die volle Seligkeit folgt, sagt Paulus auch Phil. 1,23, vgl. mit V. 21.
Paulus hat Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Weil er da sein wird nach seinem
Scheiden, darum ist ihm (V. 21) Sterben ein Gewinn. Folgte aber auf das Sterben nicht
die vollkommene Seligkeit für die Seele, so wäre Sterben kein Gewinn zu nennen. Ferner
ist nach Luk. 16,22 Lazarus sofort nach dem Tod im Paradies, in welchem auch, wie die
Stelle ebenfalls bezeugt, die Gläubigen des Alten Testaments sofort nach ihrem Tod sind.
Und nach Luk. 23,43 verheißt Christus dem Mörder: „Heute wirst du mit mir im Paradies
sein.“ Also sofort nach dem Tod tritt er in die Seligkeit ein.
Schon als Gegenstück der aus den angeführten Stellen gegebenen Lehre bezüglich der
Gläubigen ergibt sich die sofortige Verdammnis für die Gottlosen nach dem Tod. Am
klarsten lehrt darüber Luk. 16,22-31. Der reiche Mann ist sofort nach seinem Tod in der
Qual, und zwar in der ewigen (V. 26).
Die Antithese ist mannigfaltig. Es wird:
a. ein wenigstens bis zum Gericht dauernder Zwischenzustand sowohl für die
Gläubigen wie auch für die Ungläubigen gelehrt;
b. auch ein in Ewigkeit sich fortsetzender Zwischenzustand zwischen Seligkeit und
Verdammnis wird gelehrt, oder
c. wenigstens ein ewiger Status nicht voller Verdammnis.
Umfassend und in sorgfältiger Ausbildung hat die römische Kirche hier den Irrtum zu
ihrer Lehre gemacht, besonders mit ihrer Fegfeuerlehre.
Die Lehre von einem „Zwischenzustand“ ist heute die herrschende Lehre. Dass schon
zur Zeit der Pietisten die Lehre von einem Zwischenzustand behauptet wurde, bezeugt
Cotta in seiner Schrift: Recentiores quedam controversiae de statu animarum post
mortem. Peter Poiret, ein reformierter Theologe (+ 1719) lehrte eine Reinigung der
Seelen nach dem Tod. Ähnlich standen Joh. Petersen und Lichtscheidt. Tholuck, Rinck,
Delitzsch, Splittgerber, Kahnis halten es für wahrscheinlich, dass die Seele nach dem Tod
einen eigenen subtilen Leib habe, den sie aus dem gröberen Leib extrahiere. Als
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Erneuerer der Lehre von einem
Zwischenzustand
steht vor allen
Schleiermacher da. Bei ihm ist sie ein wichtiges Stück seines Lehrgebäudes
Im Einzelnen ist viel Verschiedenheit. Viele Theologen lehren eine Zwischenzustand
der Gläubigen, indem sie teils die alte Lehre vom Seelenschlaf erneuern und ein
Dämmerdasein bis zur vollen Seligkeit nach der Auferstehung lehren aufgrund der von
„Entschlafenen“ redenden Schriftstellen, teils, indem sie annehmen, dass die gläubigen
Seelen nach dem zeitlichen Tod noch nicht völlig rein sind von allen Schlacken der Sünde,
oder wenigstens noch Fortschritte in der Heiligung machen müssen, um völlig würdig
der am Jüngsten Tag zufallenden Herrlichkeit zu werden (Kahnis, Martensen).
Vor allem aber wird von einem Zwischenzustand viel geredet in Bezug auf die
Gottlosen. Eine große Zahl von Theologen lehrt, dass nach diesem Leben die Gottlosen
der Predigt des Evangeliums teilhaftig gemacht und nochmals vor die Entscheidung für
oder gegen Christus gestellt würden. So König: „Lehre von der Höllenfahrt Jesu“, Güder:
Erscheinung Christi unter den Toten, Delitzsch, Rudloff, Meyer. Tholuck findet einen
Zwischenzustand um der Gerechtigkeit Gottes willen geradezu notwendig, weil es sich
mit dieser nicht reimen würde, dass ein Gottloser, der auf Erden nur flüchtig vom
Evangelium berührt wurde und nicht zum Glauben kam, nun schon der Verdammnis
preisgegeben werden soll.
Der Ort, wo die Gläubigen noch ausreifen, wo auch die Gottlosen noch der
Heilspredigt teilhaftig werden sollen, ist nach den neueren Theologen der Hades oder
Scheol, der aber zwei verschiedene Abteilungen haben soll, von denen die obere für die
Frommen bestimmt und das Paradies sei. Dagegen: Die Schrift weiß nichts von solcher
Hadeslehre und von einer Unterscheidung zweier Abteilungen im Hades. Unter Hades,
wo dieses Wort in der Schrift vorkommt, ist offenbar die Hölle gemeint, vgl. Matth. 11,23;
16,18; Luk. 10,15; 16,23; Apg. 2,27.31; 1. Kor. 15,55; Offenb. 1,18; 6,8; 20,13.14. In
Luk. 16,22.23, worauf gerade die Unterscheidung der beiden Hadesabteilungen
gegründet wird, ist klar und deutlich der Schoß Abrahams in Gegensatz gestellt zu dem
ewig davon getrennten Hades, vgl. V. 26. Und in 2. Kor. 12,2.4 wird ausdrücklich
bezeugt, dass das Paradies im Himmel ist; und zwar sagt dabei die Schrift kein Wort von
zwei Abteilungen des Himmels, dass etwa die obere das Paradies und die untere
Abrahams Schoß sei, wie Rinck behauptete.
Ganz besonders ist dem Alten Testament ein fast heidnische Hadeslehre angedichtet
worden. Klar ist, dass im Alten Testament der Scheol als Ort der Unseligen und
Verdammten angesehen wird. Auch der Talmud setzt Scheol und Gehinnom einander
gleich. Obgleich nun Hölle die Grundansicht und eigentliche Bedeutung des Wortes ist,
so kommt es im Alten Testament freilich vor, dass vom Scheol als dem Ende aller
Menschen geredet wird, und zwar von Gläubigen wie Hiob 10,21; 14,20.21; Ps. 6,6 (vgl.
Sir. 17,25.26). Man erkennt aber, dass die Gläubigen gerade in Zeiten der Anfechtung, so
Hiob, in dieser Weise das Sterben als zusammenfallend mit dem Eingang in den Scheol
an sehen, wie noch heute in Anfechtungen Gläubige wohl Sterben und Unseligkeit für
verknüpft miteinander ansehen. In Zeiten lebendigen Glaubens äußert sich Hiob ganz
anders (Hiob 19,25-27 vgl. Ps. 16,9-11; Ps. 17,15).
Die Irrlehre vom Seelenschlaf ist gegründet worden auf solche Stellen der Schrift,
welche Sterben und Tod als Schlaf bezeichnen (1. Kor. 15,18; Hiob 14,12; 2. Sam. 7,12;
Dan. 12,2; Matth. 27,52; 1. Kor. 11,30). Hier wird aber das, was nur vom Leib gilt, auf
die ganze Person übertragen. Die Seele aber kann nicht schlafen, denn ihr Leben ist
Selbstbewusstsein.
Dass die Seelen der Gläubigen nach dem Tod noch Fortschritte in der Heiligung
machen und ausreifen müssen, um für das ewige Leben in seiner Vollendung
vollkommen fähig zu sein, ist ein Fündlein, welches selbst von seinen Vertretern auf
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keine besondere Schriftstelle basiert wird.
Aber die Schrift verdammt dieses
Fündlein von fortgehender Reinigung von Sünden auch nach dem Tod durch die klarsten
Schriftsprüche. Paulus sagt 2. Tim. 4,6, dass die Zeit seines Abscheidens vorhanden sei.
Und, indem er auf sein Lebensende blickt, sagt er V. 7: „Ich habe einen guten Kampf
gekämpft, ich habe den Lauf vollendet.“ Also mit dem Tod ist nach dieser Erklärung
des Heiligen Geistes der Christenlauf, wozu doch als wesentliches Stück die Heiligung
gehört, vollendet; also ist auch nach dem Tod kein Kampf der Heiligung mehr. Heiligung
ist Kampf, Arbeit. Darauf soll nach der Schrift die Ruhe folgen; der Christ soll ruhen von
seinen Werken und Arbeit (Hebr. 4,10). Weitere Schriftstellen: Hebr. 6,11; 3,14.17-.19.
Wenn Paulus Hebr. 3,17-19 so ernstlich warnend bei den Ungläubigen den Tod als das
abschließende Ende, als das Ende schlechtweg bezeichnet, so hieße es sich geradezu
verblenden, in V. 14 unter „Ende“ etwas anderes zu verstehen.
Alle diese Schriftstellen, zumal Hebr. 3,17-19, verdammen zugleich auch die Lehre,
dass nach dem Tod in einem Zwischenzustand den Unseligen nochmals das Heil
angeboten werde. Man hat aber sogar in 1. Petr. 3,19 eine Schriftstelle sehen wollen, die
das ausdrücklich lehre, da sie aussage, Christus sei im Geist hingegangen zu den Geistern
im Gefängnis. Nach dem Text wäre eine Heilspredigt nur anzunehmen für die so frechen
Ungläubigen aus Noahs Zeit, aus keiner anderen. Aber die Ungläubigen zu Noahs Zeit
werden ja stets als Spiegelbild der ihnen gleichen Gottlosen aller Zeiten hingestellt
(Matth. 24,37-39). Warum sollten denn alle andern, die doch einmal der Text selbst nicht
einschließt, ausgeschlossen sein und nur denen aus Noahs Zeit, die eben einmal der Text
allein nennt, die Vergünstigung der Heilspredigt in der Unterwelt gestattet sein?
Aber eine Stelle, die nun weiter greife und die Universalität der Berufung rette, die
doch in diesem Leben in Ansehung der Moslems usw. fehle, sei 1. Petr. 4,6: „Denn dazu
ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, auf dass sie gerichtet werden nach dem
Menschen am Fleisch, aber im Geist Gott leben.“ Es ist aber kaum zu begreifen, dass
man in diesen Worten Predigt an Seelen solcher, die im Unglauben gestorben, finden
konnte, da ja ausdrücklich gesagt ist, dass sie gerichtet werden sollen nach dem
Menschen am Fleisch. Seelen ohne Körper können doch am Fleisch nicht gerichtet
werden. Als „Mensch des Fleisches“, „Mensch nach dem Fleisch“ und ähnlich der
Mensch nur bezeichnet, solange er in diesem Leben ist.
So ist es gewiss, dass die Schrift nichts weiß von Heilspredigt in der Hölle und
Bekehrung nach diesem Leben. Es ist hiermit genügend auch die Fegfeuerlehre der
Papisten widerlegt. Es ist diese Lehre in sich selbst widersprechend. Namentlich
widersprechend ist, dass das Fegfeuer doch zum Guten, nämlich zur Bereitmachung für
die Seligkeit dient, und dass doch zugleich die römische Christenheit aufgefordert wird,
durch Fürbitten an die Heiligen und Bezahlung von Ablass für Verstorbene deren
Fegfeuerqual abzukürzen. Wendet man ein, dass durch Fürbitte und Messe das Verdienst
der Heiligen als Äquivalent den Seelen zugewendet wird, so ist erstlich zu fragen, warum
nicht überhaupt Christi Verdienst den Sündern zugewendet werden soll, und sodann
daran zu erinnern, dass es ja gerade im Fegfeuer sich um Leiden des Schmerzens der
Büßung handeln soll, , weil es im Leben daran gefehlt, dass es sich aber nach Bellarmin
im Fegfeuer um Verdienst gar nicht mehr handelt, weil das Verdienst bereits im Leben
erworben sei. Die Papisten geben selbst zu, dass in der Schrift die Lehre vom Fegfeuer
nicht ausdrücklich vorgetragen sei. Abgesehen von der für uns gar nicht maßgebenden
apokryphen Stelle in 2. Makk. 12,44-46, so Gebete und Opfer für Verstorbene
dargebracht werden, so hat je und je 1. Kor. 3,11-15 als Beweis für das Fegfeuer herhalten
müssen. Aber in dieser Stelle wird nicht gesagt, dass Seelen ins Fegfeuer kommen,
sondern deren vor Gott nicht bestehende Werke; auch wird nichts gesagt von Büßung und
Läuterung, sondern vom Seligwerden der Seelen, aber durchs Feuer, nämlich so, wie
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schon gesagt, dass die nicht vor Gott
bestehenden Werke, Heu, Stoppeln,
durchs Feuer vernichtet werden. Es ist auch nicht von einer längeren Läuterungszeit,
sondern von einem Gericht an einem bestimmten Tag die Rede. Der eigentliche Grund
für die Lehre vom Fegfeuer ist die Tradition; und der wahre Begründer ist Gregor der
Große.
Zum Schluss seien noch zwei allgemeine Einwürfe erwähnt, welche gegen die rechte
Lehre von der Seligkeit und Verdammnis gleich nach dem Tod gemacht werden:
1. Nach 2. Thess. 1,7; 2. Tim. 4,8; 1. Petr. 1,5 soll erst der Jüngste Tag die Vergeltung
und die Krone der Gerechtigkeit bringen; folglich könne vor dem Jüngsten Tag ein
Genießen der vollen Seligkeit nicht stattfinden. Antwort: Es ist zu unterscheiden
zwischen Genießen der Seligkeit und Herrlichkeit und Offenbarung derselben, und
ebenso zwischen Genießen der Seligkeit durch die Seele allein und durch den
auferweckten Leib. Indem die genannten Stellen dieses lehren, leugnen sie doch jenes,
das Genießen der Seligkeit durch die Seele allein, keineswegs. Namentlich Petrus sagt,
dass die Seligkeit am Jüngsten Tag offenbart werde, er sagt nicht, dass sie dann erst
gegeben werde. Auch Paulus spricht in derselben Weise vom Offenbaren (Kol. 3,4).
2. Wenn vor dem Gericht und gleich nach dem Sterben die Frommen die volle
Seligkeit, die Gottlosen die Verdammnis empfangen, so ist nicht abzusehen, wozu
überhaupt noch ein Gericht sei. Antwort:
a. Die Schrift sagt beides aus, Seligkeit und Verdammnis gleich nach dem Tod, und
doch ein Gericht am Jüngsten Gag.
b. Die Belohnungen der Seelen und der auferweckten Leiber sind einander
untergeordnet, nicht entgegengesetzt.
c. Man muss das persönliche Gericht, welches bei jedem einzelnen Menschen im
Moment des Todes stattfindet, und das allgemeine am Jüngsten Tag unterscheiden. Jenes
ist verborgen, dieses ist offenbar. Man muss überhaupt unterscheiden zwischen Gericht
selbst und Offenbarung des Gerichts. Das Jüngste Gericht wird nicht deshalb angestellt,
damit überhaupt erst Menschen gerichtet werden, sondern (Joh. 3,18) das im Tod
geschehene Gericht wird am Jüngsten Tag offenbart (Matth. 25,32). Es soll auch die
Gerechtigkeit des Gerichts öffentlich kund werden; daher das allgemeine öffentliche
Gericht.

§ 71. Von der Auferstehung
Lehrsatz 1:
Die Auferstehung der Toten besteht darin, dass derselbe Leib, den der Mensch
hier auf Erden gehabt hat, der durch den Tod von der Seele geschieden, ins Grab
gelegt und durch die Verwesung zerstört war, von dem HERRN Jesus Christus am
Jüngsten Tag wieder lebendig gemacht wird.
Von der Auferstehung und Lebendigmachung redet die Schrift auch bildlich und
versteht darunter die Bekehrung (Eph. 5,14; Kol. 2,12; 3,1). Sie gebraucht das Wort auch
metonymisch (nicht wörtlich, übertragen), indem Christus selbst die Auferstehung heißt
(Joh. 11,25). Im eigentlichen Sinn versteht die Schrift unter Auferstehung die
Lebendigmachung des zuvor durch den Tod von der Seele geschiedenen Leibes. Dass es
eine solche Auferstehung gibt, sagt Hiob 19,25; Jes. 26,19; Hes. 37,1-14; Dan. 12,2;
Matth. 22,31; Mark. 12,26.27; Luk. 20,37.38; Joh. 5,28.29; 11,24; 1. Kor. 15,12 ff.; 2.
Kor. 5,1-8; Phil. 3,21.
Die Auferweckung wird als das letzte herrliche Werk Jesu bezeichnet, welches
gleichsam sein ganzes Werk krönt (1. Kor. 15,25-26 vgl. mit Joh. 5,20 ff.). Hier erklärt
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der HERR, welcher eben ein großes
Heilungswerk getan hat, dass er noch ein
größeres Werk tun wird, nämlich eben die Auferweckung der Toten, auf welche die ganze
Rede des HERRN hinzielt. Er sr spricht zuerst V. 21-24 davon, dass er Richter und
Erwecker der Toten sein wird; dann erklärt er V. 25.26, dass schon zurzeit eine geistliche
Erweckung als Bedingung der Auferweckung zum Leben von ihm ausgehe, und lehrt
dann ganz unmissverständlich die Auferweckung der Toten aus ihren Gräbern (V. 28).
Die Toten werden von Christus auferweckt werden (1. Thess. 4,14; Phil. 3,21; Joh.
5,28; 6,39.40.54). Allerdings wird auch von Gott überhaupt die Auferweckung der Toten
ausgesagt (Joh. 5,21; 1. Kor. 6,14; Röm. 4,17; 2. Kor 1,9), aber dem Gottmenschen wird
die Auferweckung besonders zugeschrieben. Genauer sagt die Schrift noch aus, dass
Christus die Toten durch seine Stimme auferweckt (Joh. 5,28).
Wie Christus im besonderen Sinn die Wirkursache (causa efficiens) der Auferstehung
ist, so ist er auch im besonderen Sinn die verdienstliche Ursache (causa meritoria)
derselben (1. Kor. 15,20-22; Röm. 5,21; Joh. 11,25; 2. Tim 1,10; Kol. 1,18), woraus aber
nicht folgt, dass Christi Verdienst Ursache der Auferstehung der Gottlosen in demselben
Sinn ist. Das sagt auch 1. Kor. 15,20-22 nicht aus, weil nach V. 19 von solchen die Rede
ist, die auf Christus hoffen, also von Christen. Und während Paulus beim Tod (V. 22) an
alle Menschen denkt, so bei dem „lebendig gemacht werden“ aller nur an die Christen.
Ihre Auferweckung als eine zum Leben beruht allerdings auf dem Verdienst Christi. Den
Gottlosen erweckt Christus nur durch die Macht seiner Stimme und als Richter. Sein
Richten ist aber nicht gegründet auf sein Verdienst, sondern Gott hat ihm das Gericht
gegeben, welches er kraft seiner Heiligkeit ja zuletzt über die Sünder halten muss.
Das Wesen der Auferstehung besteht darin, dass derselbe Leib, den wir hier auf Erden
gehabt, der Zahl und Substanz nach wieder lebendig gemacht wird. Also nicht nur ein
Körper gleicher Substanz, sondern der mit dem jetzigen Körper identische wird
auferweckt werden. Klar lehrt dies die Schrift, nämlich:
1. dadurch schon, dass sie Christus, der mit demselben Leib auferstand, den Erstling
nennt.
2. Röm. 8,11 heißt es, dass Gott die sterblichen Leiber wird lebendig machen.
3. Phil. 3,21 steht: „Welcher unsern nichtigen Leib verklären wird.“ Hier steht: hos
metascheematisei, d.h. eine andere Gestalt geben.
4. 1. Kor. 15,53: „Denn dies Verwesliche muss anziehen das Unverwesliche, und dies
Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit.“ Es kann aber von Verklärung der
sterblichen Leiber nicht geredet werden, wenn derselbe sterbliche Leib gar nicht
aufersteht; und das Sterbliche kann die Unsterblichkeit nicht anziehen, wenn es bei der
Auferstehung überhaupt nicht vorhanden ist. Gerade der Ausdruck „anziehen“ zeigt, dass
der Leib, der auf Erden die Sterblichkeit an sich trug, in der Auferstehung vorhanden ist
und nur seine Qualität und Erscheinung ändert. Dies bezeugt auch gerade das 1. Kor.
15,37 ff. von Paulus gebrauchte Bild vom Weizenkorn. Das Weizenkorn kommt hervor,
nur nicht in derselben Gestalt, sondern verändert. So wird in der Auferstehung derselbe
Leib lebendig, aber in anderer Qualität.
Die Beschaffenheit der auferweckten Leiber in Bezug auf die Frommen gibt Quenstedt
(L.C. pars I, cap. XV, sect. I, thes. XX, p. 557) so: Im ewigen Leben sind die guten Leiber
1. geistlich (1. Kor. 15,44.45.47; Phil. 3,21), 2. unbegreifbar (1. Kor. 15,44.47), 3.
Beweglich (1. Thess. 4,17; 1. Kor. 15,44), 4. ohne Leiden (Offenb. 7,16; 21,4), 5.
Unsterblich und unzerstörbar (1. Kor. 15,42.43.44.53; 2. Kor. 5,4; Offenb. 21,4), 5. voll
Klarheit(Dan. 12,3; Matth. 13,43; 1. Kor. 15,41.43), 7. herrlich (1. Kor. 15,43; Phil. 3,21).
Nicht so reichlich wie über die Beschaffenheit der auferstandenen Leiber der Frommen
äußert sich die Schrift bezüglich der Leiber der Gottlosen. Wir hören nur aus Daniel 12,2
vgl. mit V. 3, dass die Gottlosen auferweckt werden zur Schande, die auch im Gegensatz
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zur Herrlichkeit der Frommen (V. 3; 1.
Kor.
15,43)
in
abschreckender
Hässlichkeit bestehen wird. Dies bestätigt Jes. 66,24, dass sie allem Fleisch ein Greuel
sein werden, was sich doch nur auf ein leiblich greuliches Aussehen beziehen kann.
Wir erhalten aus der Schrift auch keinen absolut sicheren Aufschluss, ob unter den
Auferstandenen Altersunterschiede sein werden.
Die Zeit der Auferstehung ist der Jüngste Tag (Joh. 6,40; 11,24; 1. Kor. 15,52). Über
alle, die am Jüngsten Tag noch im zeitlichen Leben wandeln, sagt die Schrift (1. Kor.
15,51), dass sie werden verwandelt werden. Es wird also, ohne dass sie sterben, ihr Leib
durch Verwandlung zu dem verklärten Leib (V. 52) gemacht, der die notwendige
Bedingung für den Genuss der ewigen Seligkeit it (V. 50.53). Über die Art und Weise
dieser Verwandlung ist, absehen davon, dass sie plötzlich geschieht (V. 52), nichts gesagt.
Lehrsatz 2:
Die Antithese zu der gestellten Schriftlehre ist teils eine partielle, indem sie unter
Annahme einer Auferstehung in einzelnen Punkten gegen die Schrift verstößt, teile
eine völlige, indem sie die Auferstehung schlechthin leugnet.
Zur partiellen Antithese gehören folgende Irrtümer:
1. Annahme eines Keimleibes und eines Zwischenleibes. Schon bei Lebzeiten bilde
sich in dem grobmateriellen Leib der Gläubigen der Keim eines himmlischen Leibes.
Dieser werde mit dem grobmateriellen begraben und auf Auferstehungstag wachse aus
ihm der Auferstehungsleib hervor, so Nitzsch, Martensen, Kahnis, Rinck, Splittgerber.
Es wird damit oft die Lehre verbunden, dass geradezu dem Zweck uns im Abendmahl
Christi Leib und Blut zuteil werde, um diesen „Keimleib“ zu nähren. Die Schrift weiß
davon nichts, auch das Gleichnis vom Samenkorn (1. Kor. 15,35-38) sagt davon nichts.
Von dem Zwischenleib, der schlechthin ein Fündlein ohne allen Schriftgrund ist, war
schon § 70 die Rede. Ein hierher gehörender Irrtum ist der, dass man die Identität der
Substanz des jetzigen und einstigen Leibes aufhebt (z.B. Delitzsch)
Es gehört zur partiellen Antithese auch die Annahme einer zweifachen Auferstehung,
einer partikularen zur Eröffnung des tausendjährigen Reiches (Chiliasmus) und einer
universalen am Jüngsten Tag. Die krassen Chiliasten lehren eine Wiederkunft Christi vor
dem Jüngsten Tag zur Eröffnung eines tausendjährigen Reiches, bei welcher Christus
eine Anzahl Frommer und besonders Märtyrer auferwecken wird, damit sie die
Herrlichkeit des chiliastischen Reiches mitgenießen. Die Schrift aber kennt weder eine
doppelte Wiederkunft Christi, noch eine doppelte Auferstehung. Ist die Auferstehung am
Jüngsten Tag wirklich universal, so können keine Toten vorher auferstanden sein außer
dem Erstling Christus. Man hat diese Irrlehre hineintragen wollen in 1. Kor. 15,23, dass
diese Stelle sagen soll: Zuerst kommt die Auferstehung Christi, darnach die partikulare
der Frommen und Märtyrer zum tausendjährigen Reich; dann kommt am Ende des
tausendjährigen Reiches das Ende der Auferstehung in der allgemeinen Auferstehung.
Allein, klar und deutlich genug ist telos (V. 24) nicht das Ende in Bezug auf verschiedene
Auferstehungsperioden, sondern das Ende überhaupt. Diese Stelle sagt, was alle
ähnlichen sagen: Erst ist Christus auferstanden als der Erstling; ihm nach stehen alle die
Seinen auf, und damit kommt das Ende aller Dinge.
Eine weitere partielle Antithese ist die Leugnung der Auferstehung der Gottlosen oder
andernteils die Annahme, dass die Gottlosen kraft des Verdienstes Christi auferstehen.
Die Auferstehung der Gottlosen leugnen fast alle Sozinianer.
Dass die Gottlosen kraft des Verdienstes Christi auferstehen, haben Calvinisten gelehrt.
Der Grund der Seligkeit wie der Verdammnis ist das „absolute Dekret Gottes“, welches
durchaus nicht auf Christus gegründet und darum absolut ist. Aber Christus ist Werkzeug

465
zur Ausführung des Dekrets; daher muss
konsequent sein Verdienst sowohl die
Auferweckung der Gottlosen wie auch der Frommen zugeschrieben werden.
Eine totale Antithese zur leiblichen Auferstehungslehre ist die Leugnung der Identität
des jetzigen und des auferstandenen Leibes. Zwar viele, die dieser Leugnung sich
schuldig machen, lehre eine Auferstehung, aber es ist dieselbe im Sinn der Schrift gar
keine.

§ 72. Das Jüngste Gericht
Lehrsatz 1:
Zwar ergeht schon im Tod über jeden Menschen ein abschließendes Gericht, aber
dennoch ist nach der Schrift gewiss, dass am Ende der Welt, oder am Jüngsten Tag,
ein allgemeines Endgericht stattfinden wird.
Dass sofort im Tod über einen jeglichen Menschen ein Gericht und Urteil erfolgt und
nicht etwa die aus dem Leben Geschiedenen an einem vorläufigen Ort und Stand einer
künftigen Entscheidung entgegenharren, ist bereits in § 70 ausgeführt. Aber neben
diesem Gericht über den Einzelnen und im Besonderen und Verborgenen lehrt die Schrift
ein letztes allgemeines und offenbares Gericht über alle Menschen. Und zwar sagt die
Schrift nicht nur die Tatsache dieses Gerichts aus (Röm. 3,6; 1. Kor. 5,13; Matth. 10,15;
11,22.24; Offenb. 20,12.13), sondern sie macht auch von demselben unter Hinweis auf
seine Schärfe und seinen Ausgang den reichten paränetischen Gebrauch, einesteils zur
Ermunterung zum Guten und Gottgefälligen (2. Kor. 5,9.10), besonders zur Buße (Apg.
17,31), zum Glauben (Joh. 5,24), zur Geduld (Jak. 5,8), zur Treue im Predigtamt (1. Kor.
3,8-13), zur Lauterkeit und Aufrichtigkeit (1. Kor. 4,5), andernteils zur Warnung vor
allem Bösen (Joh. 5,29; Hiob 10,27; Jak. 5,9; Matth. 12,36) unter Hinweis auf die
Schonungslosigkeit dieses Gerichts, namentlich zur Warnung vor Unglauben und
Unbußfertigkeit (Matth. 10,14.15; Joh. 12,47.48; Röm. 2,5) und besonders vor der Sünde
gegen den Heiligen Geist, als deren unabwendbare Folge das Gericht hingestellt wird
(Mark. 3,29). Endlich spricht die Schrift auch aus, dass dieses Gericht in der göttlichen
Gerechtigkeit begründet sei und die Lösung vieler Geheimnisse der Weltgeschichte und
mancher rätselhafter Ungleichheiten in dieser Zeit bringen werde (Ps. 73,16-20; Phil.
1,28; 2. Tim. 4,8; 2. Thess. 1,5-10).
In der Antithese zur Schriftlehre, dass es ein Jüngstes Gericht gibt, steht die
epikureische Denkart alter (Apg. 17,31.32) und neuer Zeit. So leugnete schon zur Zeit
Christi die Sekte der Dositheaner, Anhänger des falschen, samaritanischen Messias
Dositheus, ein Jüngstes Gericht. In der Reformationszeit war es besonders die Sekte der
Libertiner, die die Lehre vom Jüngsten Gericht verwarf. Diese Sekte, die aus den
Niederlanden über Frankreich in die Schweiz gekommen und besonders in Genf sich
festgesetzt hatte, verfolgte eine pantheistisch-antinomistische Richtung, leugnete Gottes
Vorsehung und das Gewissen, verfiel in die ärgste Sittenlosigkeit, und lief zuletzt in
vollen Atheismus aus. Die vulgären Rationalisten leugnen das allgemeine Jüngste
Gericht, obwohl sie ein Gericht überhaupt anerkennen.
In neuerer Zeit leugnen Universalisten und ihre Gesinnungsgenossen, sogenannte
Protestanten, Freigemeindler usw. das Jüngste Gericht. Ihr Dogma ist: Ein Jüngstes
Gericht ist überflüssig, da doch alle Menschen selig werden.
Die spekulativen Theologen werden teilweise das Kunststück von Schleiermacher an,
der vom Jüngsten Gericht in seinem dritten der prophetischen Lehrstücke redet, welche
Lehrstücke seine ganze Glaubenslehre beschließen und darum diesen Namen tragen, weil
man über die in ihnen behandelten Lehrgegenstände nur Ahnungen und Vermutungen
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habe, aber es zu keiner bestimmten
Lehrauffassung bringe. Schleiermacher
setzt den Begriff des Gerichts in etwas ganz anderes um. Seine These (Glaubenslehre, §
162, S. 538 ff.) vom Jüngsten Gericht lautet: „Die Vorstellung vom Jüngsten Gericht,
wozu die Elemente sich ebenfalls in den Reden Christi vorfinden, will die gänzliche
Scheidung der Kirche von der Welt darstellen, sofern die Vollendung der ersteren alle
Einwirkungen der letzteren ausschließt.
Resultat: Da bleibe nur übrig anzunehmen, dass die Ungläubigen durch die Trennung
von den Gläubigen allen Nutzens durch diese, nämlich durch ihren Einfluss auf sie,
beraubt werden sollten. Dies aber heiße dem höchsten Wesen eine unwürdige Missgunst
zuschreiben; und von einer göttlichen Gerechtigkeit, die das fordere, habe die Schrift so
wenig Aussage, dass wir nicht berechtigt, geschweige denn verpflichtet wären, sie
anzunehmen.
Lehrsatz 2:
Der Richter am Jüngsten Tag ist Gott und zwar in der Person Jesu Christi, des
Gottes- und Menschensohnes.
Dass die richterliche Gewaltd er ganzen Dreieinigkeit zukommt, sagt die Schrift Ps.
9,8; Apg. 10,42; 17,31; Joh. 5,22; Röm. 2,16. Doch wird Gott das Gericht so halten, dass
der Gottes- und Menschensohn der Richter ist. Jesus wird 2. Tim. 4,8 der Richter genannt.
Es wird gesagt, dass er von Gott, oder vom Vater, als Richter verordnet ist (Apg. 10,42;
17,31; Röm. 2,16). Es wird ausgesagt, dass er das Richteramt wirklich als Richter
verwaltet, denn er nimmt den Stuhl der Herrlichkeit ein (Matth. 19,28; 25,31.32), welches
der Richterstuhl ist (Röm. 14,10; 2. Kor. 5,10). Auch werden die richterlichen Funktionen
„vergelten, verdammen“ ihm zugesprochen (Matth. 16,27; 23. 2. Thess. 1,5.8). Auch
wird ausdrücklich der Grund angegeben, warum Christus der Richter am Jüngsten Tag
sein soll, nämlich weil er der Menschensohn ist, wörtlich: Wer er Menschensohn, hoti
hyios anthroopoon estin (Joh. 5,27). Warum? Wir müssen auf die schon im Alten
Testamentr Jes. 53,10 gegebene Erklärung zurückgehen, dass alles Vornehmen Gottes,
d.h. alles mit der Erlösung und seinem Reich Zusammenhängende, soll durch die Hand
seines Knechtes fortgehen, worauf auch jedenfalls Apg. 17,31 anspielt. Aber Knecht
Gottes, der dem Willen Gottes dient zur Erlösung, ist der Sohn nur als der
Menschgewordene. Der eben behandelte Spruch (Joh. 5,28) ist schon eine Hauptaussage,
dass Jesus Richter ist nicht nur als Gott, sondern auch als Mensch. Dies ist auch sonst
aufs deutlichste gesagt. Denn:
1. wird der Richter als Menschensohn bezeichnet, und das ist Bezeichnung der
menschlichen Natur. Der Menschensohn nimmt den Stuhl als Richter ein (Matth. 19,28;
24,30; vgl. Röm. 14,10; 2. Kor. 5,10) und wird Richterfunktionen ausüben (Matth. 16,27;
25,31 ff.).
2. Der Richter wird vom Himmel kommen (1. Thess. 4,16; 2. Thess. 1,7) und zwar
sichtbar, wie er aufgefahren ist (Apg. 1,11; Luk. 21,27). Aber die sichtbare Auffahrt galt
unwidersprechlich von seiner menschlichen Natur, wie überhaupt alle Stufen der
Erhöhung zu ihrem eigentlichen Subjekt nicht die Gottheit, sondern die Menschheit
haben.
3. Das Gericht ist Christus gegeben (Joh. 5,27). Dies muss notwendigerweise
angenommen werden als eine Aussage, dass die menschliche Natur am Gericht teilhat.
Als Gottes Sohn und ewiger Gott hat Christus die richterliche Gewalt von Ewigkeit gleich
dem Vater, oder man muss die Schrift umstoßen, gleiches Wesen und Würde des Sohnes
leugnen und damit den Subordinationismus vertreten.
Gegen die vorgetragene Schriftlehre stehen in Antithese Reformierte und auch
Papisten. Für die Reformierten (s. z.B. Neustädter Ermahnung) hat die menschliche
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Natur Christi, wie ja schon bei ihnen aus
ihrer Leugnung der Mitteilung der
Eigenschaften folgt, nicht die Fähigkeit, die Gewissen der Menschen im Jüngsten Gericht
zu erforschen, auch nicht das Recht, ein Urteil zu fällen und zu vollziehen; beides falle
der göttlichen Natur allein zu. Die menschliche Natur Christi fungiere gleichsam nur als
Ausrufer des von der Gottheit gefällten Urteils. Ähnlich erklärte Bellarmin bei
Gelegenheit der Widerlegung der schriftgemäßen Mitteilung der Eigenschaften, dass
dem Menschensohn das Gericht nicht zukomme.
Wie ist es zu verstehen, dass der HERR selbst das Gericht auch den Jüngern zuschreibt
(Matth. 19,28; Luk. 22,30), sowie den Aposteln und den Gläubigen überhaupt (1. Kor.
6,2.3), und dass der HERR von den Niniviten und der König von Mittag sagt, sie würden
das ungläubige Geschlecht seiner Zeit verdammen (Matth. 12,41.42)? In letzterer Stelle
ist nicht notwendig ein wirklich richtendes Tun ausgesagt; es kann sehr wohl davon
verstanden werden, dass ihr Beispiel zeigt, wie verdammlich die sind, welche mit der
Fülle der Gnadenpredigt bedacht, dagegen nicht Buße taten. Die ersten Stellen aber
sprechen von wirklichem Richten. Ja, Christus weist den Aposteln für den Tag des
Gerichts eine eximierte Stelle in seiner Nähe an.
Nun ist es in Matth. 25,31 ff. eine Beschreibung des Jüngsten Gerichts gegeben. Hier
wird:
1. in V. 31 nicht, wie uns als naheliegend erscheinen könnte, etwas von den Stühlen
der Jünger erwähnt;
2. es wird nicht irgendwie ausdrücklich ein Mitrichten der Jünger und Gläubigen
beschrieben;
3. es ist für uns nicht leicht möglich, anders als erst V. 40 und 45 einen Platz für das
Mitrichten zu sehen;
4. am unmittelbarsten würde sich ein Mitrichten als das von Quenstedt genannte
Zeugnis ergeben. Weitere Auskunft wird aufgrund der Schrift nicht gegeben werden
können. Nur werden wir angesichts einer Erklärung Christi wie Joh. 12,26, dass der Vater
die Gläubigen einst ehren werde, wohl annehmen können, dass die Art des Mitrichtens
der Jünger und Gläubigen sicher eine bedeutsame und herrliche sein werde; vgl. 2. Thess.
1,10.
Lehrsatz 3:
Die Personen, welche am Jüngsten Tag gerichtet werden, sind die bösen Engel,
sodann die Menschen überhaupt, und im Besonderen die Gottlosen, vorab der
Antichrist.
Es handelt sich hier also um das persönliche Objekt des Gerichts, nicht um das reale
Objekt, worunter der Unglaube, Gottlosigkeit, böse Werke, Gedanken und Worte zu
verstehen sind, die an denen, welche das persönliche Objekt sind, gerichtet werden. Dies
sind erstens die Engel, die nach ausdrücklicher Erklärung der Schrift zum Gericht des
großen Tages behalten (2. Petr. 2,4; vgl. Jud. 6), von den Gläubigen gerichtet (1. Kor.
6,2.3) und zur Verdammnis bestätigt werden sollen (Matth. 25,41), welches Urteil Offenb.
20,10 in der Prophetie als ausgeführt gezeigt wird. Das persönliche Objekt des Gerichts
sind zum andern alle Menschen. Alle Völker erscheinen vor dem Richterstuhl (Matth.
25,32), alle, auch die Gläubigen, müssen vor dem Richterstuhl offenbar werden (2. Kr.
5,10). Dem Menschen ist schlechtweg Sterben und Gericht gesetzt (Hebr. 9,27); und als
Gericht über alle Menschen wird Offenb. 20,12 das Gericht beschrieben. Aber besonders
werden die Gottlosen als persönliches Objekt des Gerichts genannt, wenn vom Gericht
mit Hervorhebung des Schreckensvollen desselben geredet wird (Hebr. 10,27; Mark.
3,29; Joh. 5,29; 1. Kor. 11,29; Jak. 2,13; 2. Petr. 2,4; Offenb. 20,10.15). 2. Petr. 2,4 gehört
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hierher, weil in dieser Stelle durch
Vergleich mit den Engeln den Gottlosen
das Gericht ganz gewiss gemacht wird.
Wenn nun die Schrift zwar für alle Menschen das Gericht aussagt, aber doch den
Gläubigen nicht in gleicher Weise wie den Gottlosen mit dem Gericht droht, so sagt sie
uns damit, dass die Gläubigen nicht in derselben Weise ins Gericht kommen wie die
Gottlosen, d.h. dass das Gericht an den Gläubigen nicht nach seinem eigentlichen Wesen
zur Ausführung kommt. Dies besteht aber ganz besonders in der Hervorziehung der
Sünde (Matth. 25,41.42; 1. Kor. 4,5; Rpm. 2,16 vgl. mit Ps. 50,21; 1. Tim. 5,24), in der
Feststellung der Verschuldung (Matth. 25,44.45) und in der damit verbundenen
öffentlichen Beschämung und dem Zuschandenwerden. Die Gläubigen werden also am
Jüngsten Tag zwar vor dem Richterstuhl Christi erscheinen müssen (2. Kor. 5,10); aber
nachdem sie eben offenbar gemacht worden sind von Christus als Gläubige (Matth.
25,32.33), werden zwar ihre guten Werke hervorgehoben werden (Matth. 25,34-40), aber
nicht ebenso ihre Sünden, deren sie sich auch reichlich in ihrem Gnadenstand schuldig
gemacht haben. So ist es zweifellos gemeint, wenn die Schrift von den Gläubigen sagt,
dass dieselben nicht gerichtet werden (Joh. 3,18; 5,24 vgl. V. 29), dass eben die
Gläubigen nicht nur kein verdammendes, sondern überhaupt auch kein über ihre Sünde
urteilendes Gericht erfahren.
Die ganze Frage ist in Bezug auf das Christenleben wichtig. Wer könnte eigentlich
recht selig und im Frieden sterben, der darauf gefasst sein müsste, dass z.B. die vielen
Sünden böser Gedanken, die nur Gott bekannt und durch die Vergebung gnädig bedeckt
worden sind, sollten im Jüngsten Gericht hervorgezogen werden und zur Examinierung
und Diskutierung kommen und also doch den Gläubigen eine schreckliche Beschämung
oder wenigstens Ängstigung des Gewissens und schwere Traurigkeit bereitet werden?
Unser Lehrsatz sagt noch im Besonderen das Gericht über den Antichrist aus. Dieses
wird nicht nur mit Recht darauf geschlossen, dass mit dem Teufel (Matth. 25,41; Offenb.
20,10) auch dessen Kreatur, der Antichrist, muss gerichtet und verworfen werden,
sondern dies ist auch ausdrücklich offenbart (2. Thess. 2,28; Offenb. 19,10).
Lehrsatz 4:
Die Norm, nach der im Jüngsten Gericht gerichtet werden wird, ist im
Allgemeinen das Wort Gottes nach seiner ganzen Lehre, im Besonderen aber in
Bezug auf die Gläubigen das Evangelium, und in Bezug auf die Ungläubigen das
Gesetz.
In diesem Leben werden die Menschen verwiesen auf Gottes Wort (Luk. 11,28; 16,29);
und von dem Verhalten dazu wird die Seligkeit abhängig gemacht (Luk. 11,28). Damit
ist auch das Wort Gottes als die Norm hingestellt, nach welcher das Gericht geschieht.
Dies wird allerdings vom ganzen, Gesetz und Evangelium zugleich umschließenden
Wort nicht mit der gleichen Ausdrücklichkeit für den Tag des Gerichts wie für dieses
Leben ausgesagt (Hebr. 4,12), wohl aber von den einzelnen Teilen. So vom Evangelium
in Bezug auf die Gläubigen (Matth. 25,34). Hier wird den Schafen das Reich Gottes
gegeben als ein freies, unverdientes Erbe als denen, die durch den Glauben Gesegnete
des Vaters sind (Gal. 3,9). Das Evangelium ist also tatsächlich mit seinen Zusagen wie
Röm. 5,2; 8,17.30 das, wonach sie gerichtet werden. Dagegen wird auch ausgesagt, dass
die Ungläubigen nach dem Gesetz gerichtet werden (Joh. 5,45). Mose, auf den die Juden
hofften, soll sie richten. Die Juden sollten auf Moses Verheißungen hoffen, aber sie
hofften nur auf die Werke nach dem Gesetz Moses (Röm. 10,3).
An sich verdammt das Gesetz ja alle Menschen und vor dem Gesetz besteht nicht einer
derer, die selig werden. Allein, die Gläubigen sind nicht mehr unter dem Gesetz, weil sie
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glauben; die Ungläubigen bleiben unter
dem Gesetz, aber nur, weil sie nicht
glauben, denn Christus sollte für alle nach Gottes Rat das Ende des Gesetzes sein (Röm.
10,4).
Der Hergang des Gerichts wird also der sein, dass zuerst der Richter nach seiner
Allwissenheit alle vor ihm Versammelten scheidet (Matth. 25,32.33), als der sie Seinen,
die Gläubigen, wohl kennt (2. Tim. 2,19; Joh. 6,64; 10,14.27; Ps. 7,10; Offenb. 2,23).
Dass in dieser Weise das nach dem Evangelium und Glauben geschehende Gericht
gehalten und ausgerichtet wird, ist das einzig dem Wesen des Glaubens, der nach dem
Evangelium im Gericht bestehen lässt, entsprechende. Weder die eigne Aussage, noch
das Zeugnis anderer für den Glauben aufgrund seines Wandels, seiner Werke und seines
öffentlichen Bekenntnisses können das in erster Linie Entscheidende sein. Denn wenn
der HERR auch selbst (Matth. 10,32) das Bekenntnis zu ihm als entscheidend hinstellt,
so wissen wir doch, dass dieses Bekenntnis nur Wert hat, wenn es auf dem Grund des
Glaubens steht, wie es in Röm. 10,9-11 ausdrücklich ausgesprochen ist und nur negativ
in Bezug auf den Glauben dieselbe Erklärung gegeben wird, die positiv Hebr. 11,6 steht,
wonach Gott gefallen oder nicht gefallen, bestehen oder nicht bestehen am Glauben hängt,
also an dem, was im Menschen verborgen ist. Ob jemand glaubt oder nicht, kann dem
Wesen des Glaubens nach von vornherein nur der Richter, der alles weiß, und zwar allein
unfehlbar alles weiß, entscheiden. Gerade das spricht auch in Bezug auf das Jüngste
Gericht 1. Kor. 4,4.5 mit klaren Worten aus.
Nachdem der HERR durch seine Allwissenheit und sein unfehlbares Urteil über
Gläubigkeit und Ungläubigkeit zwischen Schafen und Böcken geschieden hat, gibt er das
Reich, d.i. die ewige Seligkeit und Herrlichkeit, denen zur Rechten als Segen der Gnade
und frei geschenktes Erbe der Gnade, als ihnen zugedacht von Ewigkeit her (Matth.
35,34): Hierauf bezeugt er ihnen dass er sie mit Recht (denn V. 35) Gesegnete des Vaters,
d.h. Gläubige, Kinder und Erben nenne und als solche ihnen die Herrlichkeit
überantworte, weil sie für ihren Glauben Beweise, die dreilich auch wieder nur ihm, dem
Allwissenden, allein als Erzeugnisse und Früchte des Glaubens an ihn (mir getan) und
damit als vollgültige Beweise bekannt sind, im Liebesdienst zu ihm gegeben (V. 35-40).
In gleicher Weise spricht er den Bösen, denen zur Linken, den Ungläubigen, als den
schon längst unter dem Fluch sich befindenden (Joh. 3,18), das ewige Feuer zu (V. 41)
und bezeugt nun auch ihnen ihrerseits, dass er sie mit Recht für Ungläubige und
Verfluchte ansehe, und als solche der Verdammnis überantworte, da ihr Unglaube durch
den Mangel an guten Werken in der Liebe zu ihm bezeugt sei (V. 42-45).
Dass bei den Gläubigen nur gute Werke der Liebe zu Christus in Betracht kommen,
und zwar zunächst als Zeugnis ihres Glaubens, das hat eben seinen Grund darin, dass sie
nach dem Evangelium und Glauben gerichtet werden. Denn das deckt ja alles Sündliche
an ihnen, alle bösen Werke, und alles Böse selbst an den guten Werken zu und macht,
dass die guten, aber doch in jeder Hinsicht durch Beimischung des Sündlichen, durch
Mangel des vollkommenen Maßes des Guten mengelhaften Werke als vollkommen in
dem zugerechneten Verdienst Christi gnädig belohnt werden (Matth. 5,12; 6,1; 10,41;
Luk. 6,23.34; Offenb. 22,12). Dass aber bei den Ungläubigen der Mangel an guten
Werken hervorgehoben wird, hat seinen Grund wiederum darin, dass sie sofort nach dem
Gesetz gerichtet werden. Das deckt aber alles Verdammliche auf. So wird das Gesetz
denn auch an ihnen nicht nur den Mangel an guten Werken aufdecken, sondern überhaupt
alle Sünden in Werken (2. Kor. 5,10; Röm. 2,6; 6,16), Worten (Matth. 12,36) und
Gedanken (1. Kor. 4,5; Röm. 2,16).
Antithetiker sind die Papisten mit der Behauptung, dass die Werke die Norm im
Jüngsten Gericht sein werden. Ihnen gleich stehen viele neuere protestantische
Theologen, angefangen schon bei Luthardt. Ihnen ist entgegen zu halten, dass die Werke
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der Gläubigen gut sind, weil sie aus dem
gerechtfertigten
neuen
Menschen
kommen, nicht weil sie an sich vollkommen wären; die des Ungläubigen sind verwerflich,
weil sie aus dem alten Menschen kommen. Denn sonst wäre es mit einem wahrhaftigen
Gericht unverträglich, warum bei den Ungläubigen mit voller Strenge gerichtet würde,
bei den Gläubigen die doch vorhandene Unvollkommenheit der Werke und der Heiligung
nicht in Betracht kämen, wenn die Werke die Norm wären. Aber auch die Gläubigen
werden nur gerettet durch Christus, nicht den Christus in uns, der einen sittlichen Bestand
wirke, sondern den Christus außer und für uns, seinem Gehorsam, Leiden und Sterben
für uns.
Lehrsatz 5:
Die Zeit des Gerichts ist der Jüngste Tag, dessen Eintreffen auf ein bestimmtes
Datum zwar nicht vorausgesagt werden kann, wohl aber wegen der Erfüllung der
ihn ankündenden Zeichen beständig als nahe erwartet werden muss.
Dass der Gerichtsstuhl des HERRN nicht auf der Erde stehen wird, ist wohl
anzunehmen, ebenso auch, dass der Ort nicht der Himmel im engeren Sinn, d.h. der Ort
der Seligen, sein wird. Nähere Bestimmungen über den Ort aufstellen zu wollen, ist beim
Mangel an Angaben der Schrift ein unfruchtbares Bemühen. Es ist die Erkenntnis des
Ortes auch an sich nicht erheblich.
Anders steht es mit der Zeit. Hier ist die nähere Erkenntnis für das gerade lebende
Menschengeschlecht von höchster Wichtigkeit. Davon sagt nun die Schrift zunächst dies,
dass das Gericht am Jüngsten Tag sein wird (1. Thess. 41,6; vgl. 5,1.2; Joh. 12,48; Röm.
2,16; 2. Petr. 2,9). Auf der anderen Seite ermahnt die Schrift alle Christen, beständig auf
das Eintreffen des Jüngsten Tages gefasst zu sein und durch die Zeichen, die ihn
ankündigen und bereits ihre Erfüllung gefunden haben, sich an die Nähe des Jüngsten
Tages mahnen zu lassen.
Diese Zeichen, die dem Jüngsten Tag vorangehen, können mit unseren Dogmatikern
ganz wohl unterschieden werden zwischen solchen Zeichen, die zwar Gottes Wort auch
in besondere Beziehung zum Jüngsten Tag setzt, die aber doch allen Zeiten mehr oder
minder gemeinsamen sind und solchen Zeichen die eine begriffliche Zugehörigkeit zum
Gericht bedeuten. Zu den ersteren zählen:
1. Verderbtheit der Kirche, sowohl in Bezug auf Leben (Matth. 24,10; 2. Tim. 3,1-4;
2. Petr. 2,11-22), als auch in Bezug auf Lehre (Matth. 24,11; Apg. 20,30; 2. Thess. 2,11;
2. Petr. 2,2; 2. Tim. 4,3).
2. Überhandnehmende Greuel in der ganzen Welt bezüglich der herrschenden
Denkart (2. Tim. 4,3.4; 2. Thess. 2,11; 1. Tm. 4,1, welche Stellen alle von der greulichen
Denkart der Welt reden, weil ja alles, was vermöge dieser Denkart aus der Kirche abfällt,
eben die Welt ist) und des Lebens (Luk. 17,26-29; Matth. 24,37-39; 2. Tim. 3,2-7; 2. Petr.
2,10-22, in Bezug auf welche Stellen dasselbe gilt, was in Bezug auf die von der Denkart
gegebenen Stellen gilt).
3. Allgemeine Predigt des Evangeliums (Matth. 24,14; Mark. 13,10 vgl. Kol. 1,16.23;
Röm. 10,18).
Als Zeichen, die sich nur auf den Jüngsten Tag beziehen, sind in der Schrift gegeben:
1. bestimmte Naturzeichen (Luk. 21,25-33; Matth. 24,29; Mark. 13,24);
2. Offenbarung des Antichrists (2. Thess. 2,2-12; vgl. 1. Tim. 4,1-3).
Diese Zeichen haben aber bereits ihre Erfüllung gefunden. In Bezug auf die Predigt
des Evangeliums sagt es die Schrift selbst (Röm. 10,18; Kol. 1,6.23). Was die übrigen
Zeichen betrifft, so liegt ihre Erfüllung vor Augen (vgl. Synodalbericht der WicsonsinSynode, 1887).
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Zu den vorlaufenden Zeichen gehört
auch die Erscheinung des Sohnes in
sichtbarer Gestalt (Matth. 24,37.38; Apg. 1,11), sofern diese Erscheinung dem Akt des
Richtens vorangeht. Die Frage, ob der HERR bei Tag oder Nacht erscheinen wird,
können wir nicht beantworten. Es ist mit dem Sichtbarwerden des HERRN nicht so, dass
durch dasselbe endlich überzeugt, Gottlose und bisher Ungläubige sich noch zum
Glauben wenden könnten. Alle Welt wird überrascht werden in Unbereitschaft, wie auch
die Gläubigen selbst (Matth. 24,44; 25,13), nur dass diese in geistlicher Bereitschaft
stehen (Matth. 24,45-47).
Aber ist nicht in Matth. 24,30 ein besonderes Zeichen des Menschensohns geweissagt,
das zunächst erscheint, und nach dessen Erscheinung erst man den Menschensohn wird
kommen sehen? Diese Stelle macht gewiss, dass zwischen Zeichen und Ankunft des
Richters keine Wendung zum Heil für Ungläubige mehr stattfindet. Es heißt ja in der
Stelle selbst: „Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden.“
Antithetiker sind:
1. die Juden, welche eine Menge anderer Zeichen des Jüngsten Tages geben, z.B. dass
alle Vögel und vierfüßigen Tiere auf den Feldern sich versammeln werden, weder Speise
noch Trank nehmen und Wehklagen gegeneinander ausstoßen werden; dass feurige
Ströme zum Himmel aufsteigen, die Pflanzen blutigen Tau schweitzen und die Toten
auferstehen werden.
2. Verschiedene Kirchenväter erdichten auch besondere Vorzeichen, z.B. Irenäus,
dass dicht vor der Wiederkunft Christi der Antichrist im Tempel zu Jerusalem seinen Sitz
nehmen werde. Lactanz behauptete, es werde plötzlich ein Schwert vom Himmel fallen
als zeichen des kommenden Reiches.
3. Die Papisten nehmen viele von der Zeichen der Kirchenväter auf und fügen noch
andere hinzu, z.B. die Eroberung des Heiligen Landes, Predigt des Henoch und Elia
sowie das Auftreten des Antichrists. Dieser Antichrist ist natürlich ein ganz anderer als
derjenige der Schrift, denn der ist ja das Papsttum selbst. Der Antichrist nach papistischer
Darstellung ist eine einzelne Person, die Jerusalem zu ihrem Sitz macht, die Messe und
alle Zeremonien aufhebt, die Christen verfolgt und der Welt einredet, nicht Jesus von
Nazareth, sondern er sei der rechte Christus. Alles das sind Phantasien solcher, die weder
Christus, noch sein Evangelium, und darum auch die Weissagung auf den Antichristen
nicht erkennen.
4. Chiliasten aller Arten, welche eine allgemeine Judenbekehrung vor dem Jüngsten
Tag erwarten. Diese Erwartung teilen allerdings auch manche sonst korrekte Dogmatiker,
z.B. Hunnius, Hafenreffer, Mentzer, Baldiun, Meisner. Die Gründe jener Dogmatiker
aufgrund von Röm. 11,25-26 sind:
a. Da Paulus das Seligwerden des ganzen Israel ein mysterium nennt, so kann der Name
„Israel“ hier nicht geistliche Benennung für die Kirche sein, denn der ganzen Kirche
Seligkeit war schon offenbar. Also muss mit diesem Namen Israel als Nation bezeichnet
sein.
b. Da Paulus hier Heiden und Juden gegenüberstellt mit der Absicht, der Heiden Stolz
Israel gegenüber zu dämpfen, so kann er nicht an das geistliche Israel, also die Kirche,
denken, sondern nur an das leibliche, das Israel nach dem Fleisch.
Diese Gründe sind aber nicht durchschlagend. Paulus nennt seine Lehre über den
betreffenden Punkt ein mysterium, weil nach dem Augenschein zur Zeit und nach
manchem Wort Christi (Matth. 23,38) angenommen werden konnte, dass niemand aus
dem jüdischen Volk selig werde. Allein, Gottes Wahl erstreckt sich auch auf Israel, und
noch sind die alle, die aus Israel erwählt sind, bekehrt. Ist das Israel nach dem Fleisch
verstockt, so doch nicht ganz, sondern nur zum Teil, wenn auch zum größten Teil. Ein
Rest, freilich nur ein kleiner (Jes. 1,9; Röm. 9,29), bleibt der Bekehrung offen die ganze
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Zeit, bis die Fülle der Heiden
eingegangen ist, das ist die Fülle der aus
der Heidenschaft Erwählten; und so [das ist: auf die gleiche Art und Weise] wird das
ganze Israel selig, d.h. die ganze Zahl der aus Israel Erwählten. Das „dann“, welches für
die Chiliasten so wichtig ist, steht nicht im Text. Es heißt nicht: Und dann, sondern: Und
so. Gerade dies, dass Gott noch immer auch aus Israel etliche bekehren und ihr gottloses
Wesen wegnehmen wird, folgert Paulus aus Jes. 59,20; Ps. 14,7.
Der Chiliasmus steht nicht nur durch die Annahme einer allgemeinen Judenbekehrung
in Antithese zur Schriftlehre vom Jüngsten Gericht, sondern seinem ganzen Wesen nach,
ob er mehr dem Bauchwesen huldigt (krasser Chiliasmus) oder geistlichere Gestalt
anzunehmen sucht (subtiler Chiliasmus). Als Urheber des Chiliasmus gilt der Gnostiker
Cerinth. Sehr krassen Chiliasmus lehrten Papias, auch Justin, Tertullian, Lactantius,
Irenäus. Der Presbyter Cajus, ferner Origenes und Clemens von Alexandria waren
Gegner des Chiliasmus. Augustinus verstand das tausendjährige Reich von der Kirche
seiner Zeit seit Konstantin. Unsere Väter wie Luther, auch unsere Bekenntnisse,
verwerfen den Chiliasmus entschieden; ebenso auch unsere Dogmatiker. Freunde hat der
Chiliasmus im Pietismus (Spener, Ötinger, Bengel).
Im Allgemeinen ist die Lehre des Chiliasmus diese: Christus wird vor dem Jüngsten
Tag schon einmal wiederkommen und dann ein neues Reich aufrichten, zu welchem alle
bisher selig Verstorbenen, oder nur alle Märtyrer, oder nur eine Anzahl Erwählter
auferweckt werden, um mit Christus auf Erden zu herrschen, während alle Gottlosen auf
tausend Jahre überwältigt und gebunden sind (Prämillenialismus).
Hauptargumente der Chiliasten aus der Schrift sind:
1. Matth. 26,29; Mark. 14,25; Luk. 22,16. Da diese Sprüche vom Reich der
Herrlichkeit nicht reden könnten, müsse man zwischen Gnadenreich und
Herrlichkeitsreich ein drittes Reich annehmen; und das sei das Tausendjährige Reich.
Allein, der besondere Tag, von dem der HERR als von „jenem Tag“ oder „seinem
Tag“ spricht, ist stets der Jüngste Tag, und das Reich, das da kommen soll, ist sonst stets
das Herrlichkeitsreich, vgl. auch Luk. 22,30. Und das „neu trinken“ kann ebenso wohl
die bloße Wiederholung derselben Handlung, wie auch den künftigen Vollzug in einer
neuen Weise aussagen, was hier der Fall ist.
2. Joh. 10,16: „Und wird eine Herde und ein Hirte werden.“ Jetzt seien noch
verschiedene Herden oder Kirchengemeinschaften; der HERR verheiße aber Einigung
aller für diese Weltzeit. Dieses alles, wenn selbst wirklich zu verstehen, gäbe noch längst
nicht ein tausendjähriges Reich chiliastischer Art, da der Spruch weder eine sichtbare
Wiederkunft Christi, noch andere Requisiten der chiliastischen Milleniums setzt. Aber
dieser Spruch redet nicht von einer noch zukünftigen Sache, sondern von der einen
Kirche, zu der die Menschen aus allen Völkern berufen werden. Alle wahren Christen
bilden schon jetzt diese eine Kirche; Sekten aber werden nach der Schrift bis ans Ende
bleiben (Matth. 24,24; Mark. 13,22; 2. Tim. 4,3 vgl. mit V. 1; 3,1.7-8). Von einem
einzigen großen Kirchenreich am Ende sagt die Schrift nichts.
3. Offenb. 20,4-8. Diese Stelle machen die Chiliasten zu ihrer Hauptburg, aber nicht
Gott. Vor allen Dingen ist:
a) mit keinem Wort gesagt, dass alles das, was der Apostel sieht, auf Erden geschieht.
b) Es ist nichts gesagt von einer leiblichen Auferstehung, sondern nur davon, dass die
Seelen der Märtyrer und Gläubigen lebten. Dieses wird zwar eine erste Auferstehung
genannt, steht aber auf der Linie von Eph. 2,4-6, in der die Bekehrung der Sünder zum
rechtfertigenden
Glauben
als
geistliche
„Auferweckung“,
„Lebendigmachung“ gezeichnet wird. Das Wort „Auferstehung“ kann hier in Offenb
20,4-8 nicht von einer wirklichen leiblichen Auferstehung reden. Denn
c) Es heißt auch nicht: Sie wurden wieder lebendig, sondern einfach: sie lebten.
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d) Wenn die anastasias prootee die
leibliche Auferstehung wäre, so könnte es
hernach nicht heißen: „Über solche hat der andere (nämlich der ewige) Tod keine Macht“.
Denn er hat allerdings Macht über Unzählige, die auferstehen, nämlich über alle
Gottlosen, die ja zum Gericht auferstehen. Wenn aber unter der „ersten
Auferstehung“ die geistliche Lebendigmachung der zuvor Unbekehrten gemeint ist, so
hat dieser Zusatz einen schriftgemäßen Sinn. Denn über die, welche bereits das ewige
Leben haben, hat der ewige Tod keine Macht mehr.
e) Es wird in der ganzen Schrift nicht so geredet, als ob es sich um ein sichtbares
Herrlichkeitsreich auf Erden handelte, wie die Chiliasten eines träumen. Das Regieren,
Herrschen wird ja sonst von der himmlischen Herrlichkeit der Erwählten gebraucht (2.
Tim. 2,12; vgl. V. 11.12 mit V. 10).
Nach diesem allem ist wohl das klar, dass hier von einem chiliastischen Millenium
nichts gesagt ist, aber es ist noch nicht klar, was es wohl mit den 1.000 Jahren und den
übrigen Aussagen für eine Bewandtnis habe. Eine befriedigende, positive Antwort finden
wir schon bei Johann Gerhard (Disp. III. contra fanaticos, 1616), welcher auch neuere
antichiliastische Ausleger wie Kliefoth, Düsterdieck, Philippi beigetreten sind. In V. 1-3
heißt es, dass der ´Teufel gebunden wird, dass er die Heiden nicht mehr verführen sollte.
Dieses wird mit Recht, da doch die Heiden zum Irrtum überhaupt nicht erst verführt zu
werden brauchen, speziell dahin verstanden, dass er die Heiden nicht mehr verführen soll
zum allgemeinen Kampf gegen die Kirche. Als geschichtliche Tatsache, die solcher
Bedeutung entspricht, ist ja von den meisten Auslegern das Fallen des Heidentums als
Weltreligion und die Anerkennung des Christentums verstanden worden. Die tausend
Jahre sind dann als sympbolische Zahl für einen langen Zeitraum zu fassen (2. Petr. 3,8;
Ps. 90,4). Die Schrift verwendet ja öfeter solche symbolischen Zahlen,; so Matth. 18,22.
So sind die 1.000 Jahre nicht die bestimmte Grenze; der Zeitraum kann sich darüber
hinaus erstrecken. Nach dessen Ablauf wird also, und zwar auf kurze Zeit, wieder der
Sturm der Heidenwelt losbrechen; vgl. V. 7.8. In dieser Zeit herrschen schon die um des
Wortes willen Getöteten und die Gläubigen überhaupt mit Christus, sind in ihm selig.
Aber die anderen Toten, also die Nichtwiedergeborenen, Ungläubigen, haben in diesen
1.000 Jahren (der neutestamentlichen Heilszeit) keinen Teil an der Seligkeit und damit
an der Herrschaft mit Christus. Sie bleiben im ewigen Tod, der im Jüngsten Gericht ihnen
von Christus öffentlich bestätigt wird.
Wir zeigen noch kurz, wie viel in der Schrift Gelehrtes radikal den Chiliasmus als
widerchristliche Schwärmerei verdammt.
1. Christi Reich ist nach der Schrift ein geistliches, nicht ein weltliches (Joh. 18,36; 2.
Tim. 4,18; Hebr. 1,3; Eph. 1,20). Es kann also überhaupt nicht in irgendwelchen von
irdischen Reichen hergenommenen Zügen in Erscheinung treten.
2. Wenn es ein genau bemessenes, durch sichtbare Wiederkunft Christi und andere
äußere Ereignisse gekennzeichnetes Reich geben würde, so würde man danach genau das
Ende der Welt vorhersagen können, oder man könnte wenigstens bestimmen, vor
welchem Zeitpunkt es noch nicht kommen könne, was beides gegen die Schrift ist (Apg.
1,7; Matth. 24,36; 1. Kor. 10,11).
3. Die Schrift sagt nur von einer einzigen Wiederkunft Christi, nämlich zum Gericht,
aber nicht von einer anderen zur Aufrichtung eines sichtbaren tausendjährigen Reiches
(2. Tim. 4,1).
4. Die Schrift weiß nichts von einer zweifachen leiblichen Auferstehung, nicht von
einer partiellen zum tausendjährigen Reich, sondern nur von einer einzigen allgemeinen
Auferstehung aller Menschen am Jüngsten Tag (Joh. 11,24; 1. Thess. 4,16-17; Joh. 6,40).
5. Der HERR wird bei seiner Wiederkunft nicht einen blühenden Stand seines Reichs
finden, wie ihn der Chiliasmus im tausendjährigen Reich setzt, sondern nach seinem
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eigenen Wesen das Gegenteil (Luk. 18,8).
Nicht durch Freuden und Herrlichkeit,
sondern durch viel Trübsal sollen wir ins Reich Gottes, welches allezeit ein Kreuzreich
bleibt, eingehen (Matth. 5,4.10; Apg. 14,22; 2. Tim. 3,12; Röm. 8,17; Offenb. 21,4.)
Lehrsatz 6:
Das Resultat des Gerichts besteht darin, dass über die als Gläubige offenbar
Gewordenen das Urteil der Aufnahme in die ewige Herrlichkeit ergeht, aber über
die Ungläubigen offenbaren das Urteil der Verwerfung in die ewige Verdammnis,
und dass dieses Urteil auch alsbald vollzogen wird.
Am Jüngsten Tag scheidet der Richter nach seiner Allwissenheit die Menschheit und
stellt die Gläubigen zu seiner Rechten, die Ungläubigen zu seiner Linken (Matth. 25,3133). Hierauf lautet das Urteil über die Gläubigen, dass sie aufgenommen werden in die
ewige Herrlichkeit: Kommt und ererbt das Reich (Matth. 25,34)! Dieses Urteil tritt auch
sofort in Kraft (V. 46). Welches die Herrlichkeit des ewigen Lebens sei, ist später
auszuführen, ebenso, was die Verdammnis sei, wozu das Urteil des Richters verdammt:
„Geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und
seinen Engeln!“
So wird durch des HERRN Wort hier entschieden der absolute Calvinismus abgewehrt.
Derselbe behauptet, dass nicht nur die Erwählung auf Gottes Wohlgefallen beruhe,
sondern auch die Verwerfung der Ungläubigen. Das erstere ist wahr, abgesehen davon,
dass die Reformierten die Erwählung außer Christus nur nach einem absoluten, von
Christus absehenden, Dekret geschehen lassen; und der HERR sagt es auch in seinem
Richterspruch: „Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch
bereitet ist von Anbeginn der Welt!“ Diese Worte gründen das Seligwerden ganz auf
Gottes Vorherbestimmung in Christus, denn es heißt: „Gesegnete meines Vaters“; und
Vater ist Gott nur in Christus. Der zweite Teil der calvinistischen Lehre ist falsch, dass
nämlich ein absolutes Dekret Gottes die Ursache sei, dass die Verworfenen eben
Verworfene sind und also in die Verdammnis kommen. Man beachte, dass es heißt: „Geht
hin von mir, ihr Verfluchten!“ Voran geht das „von mir“; und dann folgt: „Ihr
Verfluchten“, eine sehr beachtenswerte Andeutung, dass auch ihnen Christus gegeben
war und dass erst die Verachtung desselben sie zu Verfluchten machte. Auch heißt es
nicht ähnlich dem über die Gläubigen ergehenden „Gesegnete meines Vaters“ nun über
die Gottlosen: Verfluchte des Vaters oder Gottes, sondern einfach: Verfluchte. Endlich
heißt es auch nicht in Übereinstimmung mit dem Urteil über die Gläubigen auch bei den
Ungläubigen: Geht ins ewige Feuer, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, sondern:
„Das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln.“
Auch das über die Ungläubigen verhängte Urteil findet sofort nach dem Gericht seine
Vollstreckung (V. 46). „Geht hin!“ „Kommt her!“ das sind die beiden kurzen, aber so
gewaltigen Sätze des Jüngsten Gerichts.
Die Antithesen, welche vornehmlich die Wirklichkeit und Ewigkeit der Verdammnis
betreffen, werden im folgenden Paragraphen behandelt.
Lehrsatz 7:
Der Zweck des Gerichts ist die Ehre Gottes und Christi und die
Offenbarmachung der Barmherzigkeit Gottes und Christi.
Der Zweck des Jüngsten Gerichts ist der, dass sowohl die Gerechtigkeit wie auch die
Barmherzigkeit Gottes und Christi sollen offenbar gemacht werden. Von der
Gerechtigkeit sagt dies Röm. 2,5.6; 2. Thess. 1,5.6.8, und von der Barmherzigkeit 2.
Thess. 1,10 vgl. mit V. 12. Es handelt sich um Offenbarmachung. Denn schon in dem
Gericht, das über jedem Menschen bei seinem Tod ergeht, ist die Gerechtigkeit wie auch
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die Barmherzigkeit Gottes wirksam
gewesen. Denn die im Unglauben
Gestorbenen sind bereits im persönlichen Gericht beim Sterben nach der Gerechtigkeit
gerichtet und der Verdammnis überantwortet worden. Ebenso sind die im Glauben
Sterbenden nach der Barmherzigkeit Gottes in Christus beim Sterben gerichtet und in die
Seligkeit eingeführt. Luk. 16,22 ist Beweis für beides.
Allein, gleichwohl ist das allgemeine Gericht am Jüngsten Tag nicht überflüssig oder
bedeutungslos. Einmal ist gewiss, dass am Jüngsten Tag noch eine gewaltige
Menschenmenge lebt, auch nicht erst leiblich stirbt (1. Kor. 15,51-53; 1. Thess. 4,17;
Matth. 24,30.31), wie alle andern zuvor, also auch durch das verborgene Gericht gar nicht
hindurchgeht. Zum andern soll das, was beim Sterben im Verborgenen geschehen ist,
durch das allgemeine, öffentliche Gericht offenbart werden. In diesem werden die
Ungläubigen öffentlich der Verdammnis überantwortet werden; und so wird recht
öffentlich die Gerechtigkeit Gottes in ihrem ganzen Ernst und in ihrer ganzen Größe
hingestellt werden, dass alle gerichteten Ungläubigen und nun Verworfenen, einer an
allen und alle an jedem Einzelnen es erkennend, mit öffentlicher Schande und offenbar
werdendem Jammer unter diese Gerechtigkeit sich demütigen müssen (Röm. 2,16; 1. Kor.
4,5). Aber ebenso öffentlich wird das Gericht den Gläubigen nun das Reich der
Herrlichkeit überantworten, dass nun an ihnen vor aller Erwählten Augen, ja vor aller
Verworfenen Augen, herrlich offenbar wird die Barmherzigkeit und Gnade Gottes und
der Chor der Seligen diese Barmherzigkeit noch rühme und preise vor aller Welt. Dieses
alles sagen aus Kol. 3,4; 2. Thess. 1,5-10.
Der letzte Zweck des Jüngsten Gerichts ist die Ehre Gottes. Dass dies so ist, versteht
sich eigentlich von selbst; aber die Schrift sagt es auch ausdrücklich aus (2. Thess. 1,510). Diese Stelle sagt, dass Gott wird richten (V. 5), und zwar durch den Sohn (V. 7), und
dass dieses dazu dienen soll, dass er, zunächst der Sohn, mit ihm ab ja aber der Vater, der
ihm das Gericht gegeben, herrlich erscheine (V. 10); vgl. Kol. 3,4.

§ 73. Von der ewigen Verdammnis
Lehrsatz 1:
Unter ewiger Verdammnis der Gottlosen versteht die Schrift dies, dass diejenigen,
welche um des finalen Unglaubens willen im Jüngsten Gericht verworfen sind,
einesteils des Genusses alles Guten beraubt und andererseits der Peinigung durch
eine Fülle der allerschrecklichsten Übel nach Leib und Seele in Ewigkeit ausgesetzt
sind.
Die Benennung ist verschieden, da ja die Schrift verschiedene Namen dafür hat, wie:
Verderben (Spr. 15,11); höllisches Feuer (Matth. 5,22.29.30; 10,28; 23,15.33; Mark.
9,43; Jak. 3,6); Tiefe, Abgrund (Luk. 8,31; Röm. 10,7); Ort der Qual (Luk. 16,28); Hades
(Luzk. 16,23); äußerste Finsternis (Matth. 22,13); ewiges Feuer (Matth. 25,41); ewige
Pein (Matth. 25,46); ewiges Verderben (2. Thess. 1,9); ewiges Gericht (Hebr. 6,2); Ketten
der Finsternis (2. Petr. 2,4.17); zweiter oder anderer Tod (Offenb. 2,11; 20,6; 21,8, vgl.
Joh. 8,51.52).
Dass es eine ewige Verdammnis gibt, lehrt eine Überfülle von Schriftstellen (5. Mose
32,22; Hiob 7,9; Ps. 31,18; 49,15; Jes. 5,14; 30,33; 34,8-10; 66,24; Matth. 3,10; 5,22;
7,13; 8,12; 10,28; 11,23; 13,40; 23,15; 24,50.51; 25,30.41.46; Luk. 13,24.28; 12,5; 10,15;
16,23; Joh. 6,50; 8,51.52; 15,6; Röm. 2,8.9; Gal. 6,8; 1. Thess. 1,10; 2. Thess. 1,9; Hebr.
6,2; 10,27; 2. Petr. 2,1-4.9).
Als den adäquaten Grund der Verdammnis gibt die Schrift weder einen Mangel seitens
der göttlichen Gnade und Gnadenmittel (1. Tim. 1,15; Luk. 16,29.31; Röm. 10,17), noch
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ein absolutes, viele zur Verdammnis
bestimmendes Dekret Gottes an (1. Tim.
2,4; 2. Petr. 3,9), sondern einzig die eigene Schuld des Menschen (Jes. 3,9; Hos. 13,9;
Jer. 2,19; Luk. 16,28 vgl. mit V. 29) und speziell den selbstverschuldeten Unglauben
(Mark. 16,16; Matth. 23,47); vgl. das Lehrstück von der ewigen Wahl und ewigen
Verwerfung.
Was das Wesen der Verdammnis betrifft, so wird sie im Allgemeinen beschrieben als
Tod, indem sie als der andere Tod, oder als Tod und Sterben in Ewigkeit bezeichnet wird
(Offenb. 20,6; Joh. 8,51.52), als Gericht, Verdammung (Mark. 16,16; Hebr. 6,2; 10,27;
röm. 1,32; Joh. 5,29), als Verderben (Matth. 7,13), Untergang (1. Thess. 5,3; 1. Tim. 6,9;
2. Thess. 1,9). Mit diesen allgemeinen Ausdrücken wird schon gesagt, dass der Zustand
der Verdammten ein Zustand der Beraubung (Tod), der Ausschließung vom Guten
(verworfen, von Gott hinweg), ein Zustand großer Pein und Qual (Tod, ewiges Sterben)
und voll überhäuften Jammers (Untergang, Verderben) ist.
Doch gibt die Schrift ein noch viel genaueres Bild des Elends der ewigen Verdammnis,
indem sie einesteils sagt, dass die Verdammten des Genusses alles Guten beraubt sind,
andernteils, dass die Verdammten einer Fülle der allerschrecklichsten Übel nach Leib
und Seele ausgesetzt sind.
Vom Genuss alles Guten sind die Verdammten ausgeschlossen, da sie ewig getrennt
sind von Gott und Christus (Ps. 1,5; 5,5; Matth. 7,23; 25,41; 2. Thess. 1,9), der Ruhe, des
Friedens und der Freude beraubt (Röm. 2,9; 2. Thess. 1,6; Matth. 8,12; 13,42; Luk. 13,28;
Hebr. 4,3; Jes. 48,22; 57,21), sowie aller Erquickung (Luk. 16,24-26), Tröstung (Luk.
16,27-31) und Hoffnung, wie Luk. 16,25 und zugleich alle Stellen, welche die Ewigkeit
der Höllenstrafen aussagen, bezeugen.
Was die Schmerzen der Strafen angeht, so macht die Schrift dieselben in ihrer
Intensität dadurch anschaulich, dass sie dieselben den Geburtsschmerzen einer Frau
vergleicht (1. Thess. 5,3; Matth. 24,8; Mark. 13,9) und zum andern sie als Qual
bezeichnet (Luk. 16,23.28), In diesem Wort, dessen Grundbedeutung eigentlich
„Prüfstein“, womit das Gold probiert wird, ist, liegt dies, dass die Verdammten gleichsam
gradweise auf die Probe des Ertragens der Leiden gestellt und dieser Probe von Grad zu
Grad ausgesetzt werden, dass sie also bis zum äußersten gepeinigt werden, nur dass das
Äußerste nicht eine Grenze ist, womit sofort wieder eine Hoffnung gegen wäre, sondern
die ewige Fortsetzung (Luk. 16,25; Mark. 9,44.48; Jes. 66,24). Analog zum Ausdruck
quälen von der ewigen Verdammnis, ist in der eben bezeichneten Weise der Ausdruck
„Tod“ für Verdammnis, indem hiermit nicht etwas Abgeschlossenes, sondern etwas
Währendes gemeint ist, ein ewiges Sterben mit seinen Ängsten, wie etwa die
unbeschreibliche Angst dessen, der vor einem überaus qualvollen leiblichen Tod steht.
Ein Fingerzeig gibt auch dies, dass basanistees den Sinn von „Peiniger, Folterer“ hat, wie
basanizein gleich „foltern“, um die Wahrheit zu erpressen. Die ewigen Schmerzen der
Höllenpein sind nach der Schrift denn auch so groß, dass alle Verdammten, deren viele
in dieser Zeit mit ungebrochenem Trotz und frechem Lachen sich gegen Gott hochmütig
erheben, dann rückhaltlos und fassungslos in schreckliches Jammern, Heulen und
Wehklagen ausbrechen (Jak. 5,1; Math. 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30; Luk. 13,28;
vgl. 23,30).
Eine in der Schrift mehrfach wiederkehrende, namentlich auch vom HERRN
gebrauchte, Bezeichnung der Höllenschmerzen, ist „Feuer“ und „Wurm“ (Jes. 66,24;
Mark. 9,44.46.48, merkwürdigerweise nur bei Markus so; Matth. 18,8.9; 3,10.12; 25,41;
Jud. 7).
Ist das „Feuer“ materiell oder immateriell? Wir können nur nach allem den Schluss
machen, dass es in der Hölle ein bestimmtes, reales Agens gibt, welches nach Art des
brennenden Feuers und eines bohrendes Wurmes die Verdammten nach Leib und Seele
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quält, und dass jedes der beiden, Feuer
wie Wurm, die ganze Qual der
Verdammten in sich greift, nur nach verschiedenen Seiten ihrer Beschaffenheit
aufgefasst, sowohl als von außen andringend (Feuer), wie auch ins Innerste eindringend
(Wurm).
Von den Qualen und Peinigungen der Verdammten ist endlich zu sagen, dass sie sich
auf Leib und Seele beziehen und alle von den Verdammten nach ihrer ganzen Person,
sowohl leiblich wie geistlich, empfunden werden. Der reiche Mann leidet leibliche Pein
in den Flammen, denn er begehrt leibliche Erquickung, aber auch geistliche, sofern ihm
das „getröstet werden“ abgeschnitten ist, dessen Lazarus teilhaftig wird (Luk. 16,24.25).
Dass ein jeder Verdammter ein volles Maß der Qual und Pein nach Leib und Seele hat,
welche als eine wirklich schreckliche Betätigung der Gerechtigkeit Gottes an ihm gelten
kann (1. Thess. 1,5.6 vgl. mit V. 8.9), schließt aber nicht aus, dass Abstufungen der
Höllenqual sein werden. Dieses wird mit gutem Grund gelehrt nach Matth. 10,15; Luk.
10,12; Matth. 11,21.23; 23,14.15; Luk. 12,47.48; Röm. 2,9).
Die Antithese gegen die in diesem Lehrsatz gegebene Schriftlehre ist, abgesehen von
der schon früher im Paragraph „Vom Zustand nach dem Tod“ widerlegten römischen
Lehre von den verschiedenen Stufen, wesentlich die Antithese gegen die im nächsten
Lehrsatz vorgelegte Schriftlehre.
Lehrsatz 2:
Der Zustand der Verdammnis ist ein stetig in Ewigkeit andauernder.
Dieser Lehrsatz enthält zweierlei, nämlich einmal dies, dass in den Qualen der
Verdammten keine Unterbrechungen eintreten. So lehrt die Schrift, denn sie sagt einmal
aus, dass den Verdammten jede zeitweilige, auch nur partielle Aufhebung der Qual
versagt wird (Luk. 16,24.25). Zum andern sagt die Schrift positiv aus, dass die Qual Tag
und Nacht währt, dass die Verdammten weder Tag noch Nacht Ruhe haben (Jes. 34,10;
Offenb. 19,3; 14,11; 20,10).
Zum andern sagt unser Lehrsatz die ewige Dauer der Höllenstrafen aus. Der
Schriftbeweis dafür ist ein überaus reicher. Erstlich spricht die Schrift negativ die
Ewigkeit aus, indem sie einesteils sagt, dass die Pein der Hölle nicht aufhört (Jes. 66,24;
Mark. 9,43.44.46.48; Luk. 16,26) und andernteils das Aufhören der Pein an die Erfüllung
einer unmöglichen Bedingung, die völlige Bezahlung aller Sündenschuld, knüpft (Matth.
5,26); Luk. 12,59; vgl. Ps. 49,9). Zum andern spricht die Schrift positiv die Ewigkeit der
Verdammnis aus, indem sie das Verderben, die Strafe, die Finsternis, das Gefängnis und
die Bande der Hölle als ewige bezeichnet (Matth. 18,8; 25,41; Jud. 4-7; Joh. 8,51; 11,26;
2. Thess. 1,9; Offenb. 14,11) und zwar mit Häufung des Begriffs „Ewigkeit“ (Offenb.
14,11; 20,10).
Es ist dabei zu bedenken, dass die Schrift klar lehrt, dass die Leiber aller
Auferstandenen, sowohl der Seligen als auch der Verdammten, nicht mehr irdischer,
sondern überirdischer Art und daher den Gesetzen für die Materie in der Zeit nicht mehr
unterworfen sein werden.
Diese Schriftwahrheit erledigt auch die Frage, ob nicht analog der häufig eintretenden
Empfindungslosigkeit infolge übergroßer Schmerzen auch die gehäuften Schmerzen der
Verdammnis eine Empfindungslosigkeit und Abstumpfung gegen den Schmerz und
damit gleichsam eine Unterbrechung der Qualen herbeiführen müssten.
Dass dem nicht so ist, ist Schriftwahrheit, nämlich dargestellt im ewigen Andauern der
Strafe, und in der einfachen Aussage der Schrift, dass die Höllenstrafen ewig sind.
In der Antithese zur Ewigkeit der Höllenstrafen stehen:
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1. Origenes, der aufgrund heidnischphilosophsicher Vorstellungen eine
Wiederherstellung aller, nämlich zu ursprünglicher Unschuld und Heiligkeit lehrte
(Allversöhnung).
Ganz entschieden haben die Anabaptisten (Wiedertäufer der Reformationszeit) die
Ewigkeit der Höllenstrafen geleugnet und meist zum origenistischen Irrtum sich bekannt.
Dasselbe tat ausgesprochen auch Schleiermacher nach dem Vorgang der Mystiker des
Mittelalters. Er erklärte, dass durch die Kraft der Erlösung dereinst eine
Wiederherstellung aller menschlichen Seelen erfolgen werde.
Es kommt also zuletzt auf die Annahme einer nur hypothetischen oder relativen
Ewigkeit der Höllenstrafe hinaus. Es wird behauptet, dass von einer Ewigkeit der
Höllenstrafen nur geredet werde unter Voraussetzung, dass die Bösen sich nicht in der
andern Welt bessern. Ferner wird behauptet, dass zu diesem Zweck ihnen nicht nur
gepredigt werde, sondern dass auch sie manche Strafen für die auf Erden leichtfertig
verlorene Gnadenzeit zu erleiden hätte, bis sie sich bessern.
Die gängigsten Einwürfe gegen die Ewigkeit der Höllenstrafen sind:
a. Ewige Strafe stehe im Missverhältnis zu zeitlicher Sünde. Dagegen: Die in der Zeit
begangene Sünde hat unendliche Schuld, weil sie eine Beleidigung des unendlichen
Gottes ist. Sehr deutlich bezeugt dies Jes. 59,2: „Sondern eure Untugenden scheiden euch
und euren Gott voneinander“, a sich absolut, und darum für alle, die an der Versöhnung,
die objektiv jene Scheidung aufhebt, nicht subjektiv durch den Glauben Teil haben. Es
muss auch in Betracht gezogen werden, dass die Sünde, aus der viele kurz
vorübergehende sündige Taten hervorgehen, doch an dem Subjekt hängt (als Erbsünde)
und dass diese Sünde doch beständig eine Leugnung des heiligen Willens Gottes,
Verachtung der im Gesetz repräsentierten Majestät Gottes ist, dass also auch, da die
Strafe doch die göttliche Bestätigung der Majestät des Gesetzes ist, die Strafe ewig sein
muss, weil mit dem gottlosen Subjekt auch die Gesetzwidrigkeit ewig bleibt.
b. Es sei wahrscheinlich, dass im Jenseits Besserung eintrete, weil der Reiz zur Sünde
wegfalle. Dies Argument ruht von vornherein auf einem Grundirrtum, auf der papistische
Ansicht von der Sünde, dass dieselbe ihren Sitz in der niederen Sphäre des Menschen, in
der Sinnlichkeit, habe. Der Sitz der Sünde ist aber der eigentliche Kern des geistigen
Lebens des Menschen; und schon in Anbetracht dessen kann keine höhere
Wahrscheinlichkeit der Bekehrung für das Jenseits statuiert werden.
c. Die Ewigkeit der Höllenstrafen widerspreche der Barmherzigkeit Gottes. Allein, die
schließlich geschehende Begnadigung auch aufgrund vorausgesetzter Bekehrung im
Jenseits widerspricht in der Sache selbst wie in der Voraussetzung der Aussage der
Schrift und so der Wahrhaftigkeit Gottes, den nach Matth. 25,10 ist nach diesem Leben
die Pforte geschlossen und nach Jak. 2,13 ergeht ein Gericht ohne Barmherzigkeit über
den, der nicht barmherzig war. Die Schrift sagt also klar und ausdrücklich, dass Gott nach
diesem Leben keine Bekehrung ermögliche, und dass er gegen die Verdammten keine
Barmherzigkeit kenne; vgl. auch Luk. 16,25.
Man hat die allgemeine Wiederbringung aller auch auf Schriftstellen zu basieren
versucht, so auf Jes. 24,22. Genaue Übersetzung: Sie (das Heer der Höhe und die Könige
auf Erden, V. 21) werden versammelt zu einer Versammlung als Gefangene (zusammen
gefangen gesetzt) auf die Grube hin (in die Grube hinein) und von einer Menge Tage
werden sie heimgesucht. Da meinen Sie, das solle heißen: Sie werden gefangen gesetzt
und nach vielen Tagen heimgesucht, d.i. befreit. Dagegen: Von einem Erdengefängnis
kann nicht die Rede sein, denn die Heere der Höhe sollen ja zusammen mit den Königen
gefangen gesetzt werden. Es ist klar mit der Grube das Infernum (Hölle) gemeint. Aber
nun sagt der Vers nicht, dass die Gefangenen nach langer Zeit aus der Hölle entlassen
werden, oder dass sie Höllenstrafen zu temporär seien.
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Andere Stellen, auf welche man die
Wiederbringung aller stützen will, sind:
Matth. 19,28; Apg. 3,21; 1. Kor. 15,22-28; Eph. 1,10; Phil. 2,10.11. Allein, diese Stellen
reden von der Herrlichkeit des Ehrenreiches, und zwar teils sofort von dem Glauben als
Bedingung der Teilnahme (Apg. 3,21; 1. Kor. 15,22-28), teils erwähnen sie das Gericht
(Matth. 19,28), teils zeigen sie, dass die da und dort einer Wiederbringung aller günstig
klingende Stelle doch zugunsten derselben missdeutet wird. Wenn z.B. 1. Kor. 15,25
missbraucht wird zum Beweis, dass alle Feinde Jesu, d.h. die Ungläubigen, schließlich
ihm in gutem Sinn unterworfen, d.h. zum Glauben gebracht werden, macht V. 26 den
Missbrauch offenbar, da der Tod, der als der letzte Feind erwähnt wird, doch wahrlich
nicht in jenem Sinn unter Christi Füße getan wird, sondern als Feind, aber als
überwundener, geschlagener, zuschanden und Triumph gemachter.
2. In Antithese zu unserem Lehrsatz stehen auch die Sozinianer. In den Privatschriften
der sozinianischen Theologen, die fast das Ansehen von Bekenntnisschriften haben,
findet sich mehr oder minder deutlich die Leugnung der Ewigkeit der Höllenstrafen
ausgesprochen. Zwar wird auch nicht gerade allgemein und bestimmt eine
Wiederbringung aller gelehrt, wohl aber eine völlige Vernichtung der Gottlosen.
Noch weniger entschieden sprechen sich die Arminianer darüber aus, ob die Gottlosen
ewige Qual leiden oder völlig vernichtet werden. Sie neigen aber dem letzteren mehr zu
als dem ersteren.
Sehr entschieden aber lehren die Adventisten eine völlige Vernichtung der Gottlosen,
und zwar durch das Vernichtungsfeuer, welches am Jüngsten Tag die Erde vernichten
wird. Daher denn auch die Gottlosen nach ihrer Lehre bis dahin nicht in der Hölle sind.
Die eigentlichen Nachfolger der Sozinianer sind die Universalisten. Wie ihre
Vorgänger sprechen sie sich schwankend über eine Vernichtung der Gottlosen wie auch
über eine Wiederbringung aller aus. Aber die Ewigkeit der Höllenstrafen leugnen sie
entschieden.
3. In der Antithese stehen endlich alle Atheisten, alte Libertiner, neuere Materialisten.
Für sie ist die Frage, ob ewige Qual ist oder eine völlige Vernichtung stattfindet durch
das Feuer des Jüngsten Tages völlig beseitigt. Es gibt für den Menschen als Individuum
kein Jenseits.
Lehrsatz 3:
Der Aufenthalt, in welchem die ewige Qual gebüßt wird, ist die Hölle.
Der Begriff „Hölle“ wird oft gebraucht im komplexen Sinn, nämlich Leiden und
Aufenthaltsort des Leidenden zusammenfassend. Doch ist unter Hölle nicht ein bloßer
Zustand gemeint, sondern auch ein bestimmter Aufenthalt. Das lehrt die Schrift, indem
sie nicht nur von einem Zustand der Qual redet, sondern auch von einem Ort der Qual
(Luk. 16,28; vgl. V. 26; 1. Petr. 3,19, Gefängnis).

§ 74. Vom ewigen Leben
Lehrsatz 1:
Unter dem ewigen Leben versteht die Schrift dies, dass Gott, das höchste Gut,
unaufhörlich und ununterbrochen, in vollkommenster Weise alles in allem denen
ist, die als bis zum Ende im Glauben beharrende von Christus im Jüngsten Gericht
als die Seinen anerkannt sind.
Denen, die im Glauben bis ans Ende beharren und von Christus als solche anerkannt
werden, fällt das ewige Leben zu (Joh. 3,15.16; 5,24; Mark. 16,16; Matth. 25,46; vgl.
Röm. 1,17). Den Ausdruck „ewiges Leben“ gebraucht die Schrift oft und zwar sowohl
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als Nomen (Dan. 12,2; Matth. 7,14;
18,8.9; 25,46; Luk. 10,28; Joh. 3,15.16;
5,29; 6.27.40.54; 17,3; Apg. 11,18; 13,48; Röm. 6,23; 1. Tim. 6,12; 1. Joh. 5,16), wie
auch als Verb (Jes. 26,19; Amos 5,4.6; Hes. 33,11; Luk. 10,28; Joh. 11,25; Röm. 6,8; 1.
Joh. 4,9; Hebr. 7,8). Sie hat dafür aber auch eine ganze Reihe von Synonymen, oder
bezeichnet auch das ganze ewige Leben nach einem besonderen Stück desselben.
Synonyme sind:
1. Reich Gottes und Himmelreich (Luk. 12,32; Matth. 5,20;7,21; 21,31; 25,34),
2. Seligkeit, Heil (1. Thess. 5,9; 2. Thess. 2,13; 2. Tim. 2,10; 1. Petr. 1,9.10; Hebr. 1,14;
9,28),
3. Erbe (Apg. 20,32; Gal. 3,18; Eph. 5,5; 1. Petr. 1,4; Hebr. 9,15),
4. Herrlichkeit (Röm. 5,2; 8,17.18; 2. Kor. 4,17; Kol. 1,27; 2. Tim. 2,10).
Bezeichnungen, welche von einem besonderen Stück des ewigen Lebens
hergenommen sind, sind folgende: sich freuen (1. Petr, 1,8), herrschen mit Christus (2.
Tim. 2,12), zu Tisch sitzen im Reich (Luk. 13,29; 22,30), zur ewigen Ruhe kommen (Hebr.
3,11; 4,1.10.11).
Noch andere Bezeichnungen sind: Himmel (Matth. 5,12; Mark. 10,21; 2. Kor. 12,2; 2.
Petr. 3,13), Paradies (Luk. 23,43; 2. Kor. 12,4), Haus des Vaters (Joh. 14,2; 2. Kor. 5,1),
Busen oder Schoß Abrahams (Luk. 16,22), Scheunen Gottes (Matth. 3,12; Luk. 3,17),
ewige Hütten (Luk. 16,9), Heiligtum (Hebr. 10,19), oberes Jerusalem (Gal. 4,26),
Vaterland (Hebr. 11,13-16; 13,24).
Der eben gegebene kurze Katalog verschiedener Bezeichnungen für das ewige Leben
zeigt, dass es ein Zustand vollkommenster Seligkeit, vollkommenster Befriedigung ist.
Als das Wesen desselben haben wir angegeben, dass Gott, das höchste Gut, alles in allem
ist und zwar in vollkommenster Weise, ununterbrochen und unaufhörlich. Dieses setzt
die Schrift ja selbst als das höchste Ziel (1. Kor. 15,28). Da Gott das höchste Gut ist, so
ist das der Zustand der höchsten Glückseligkeit, wenn er einem Menschen alles ist. So
ist dies „alles in allem“ mit Recht als das Wesen des ewigen Lebens zu bezeichnen.
Philippi fasst mit Gerhard die Seligkeit als die Vollendung der Gottesgemeinschaft und
zwar zuerst als die Vollendung der Gotteserkenntnis aus Glauben in Schauen, womit die
Vollendung der Heiligung in vollkommener Liebe und die Vollendung der Seligkeit in
vollkommener Befriedigung am Besitz Gottes besteht.
Ist nun Gott alles in allem, so liegt darin, dass alles Übel den Seinen fern sein muss,
dass sie dagegen mit allem Guten erfüllt, ja damit überschüttet und ganz darin versenkt
sind. Dies ist darum gewiss, weil Gott selbst die absolute Vollkommenheit ist und der in
sich selbst genugsame, selige Gott, die Fülle der Freuden und der ununterbrochenen
Lieblichkeiten (Ps. 16,11), dem also nichts mangelt und der auch nichts vemrisst, der
darum, wenn er sich selbst erkennt und ansieht, auch durch sie selbst gleichsam mit der
Fülle der Freude ergötzt wird.
Das letzte Übel, das abgetan wird, ist der Tod. Die völlige, radikale Befreiung von der
Sünde ist daher als das erste unter den Gütern zu nennen. Dass die Sünde abgetan sein
wird, ist nicht nur damit gesagt, dass der Tod nicht mehr sein wird (Offenb. 21,4).
Sondern es wird auch positiv ausgesagt, indem die Seligen als vollendete Gerechte
bezeichnet werden (Hebr. 12,23). Vollendet sind wir aber als Gerechte, wenn wir nic hat
nur zurechnungsweises wie jetzt im Glauben, sondern auch zustandsweise und dem
Wesen nach sündlos sind. Auch Hebr. 9,28 ist Beweis durch die Aussage, dass Christus
wiederkommt ohne Sünde. Wir aber werden ihm ja gleich sein, wie die Schrift sagt (1.
Joh. 3,2), also ohne Sünde.
Wie die radikale Befreiung von der Sünde das erste der Güter des ewigen Lebens ist,
so ist die Befreiung von den Ursachen der Sünde das zweite dieser Güter. Die Befreiung
von den Hauptursachen der Sünde fällt zusammen mit der Befreiung von der Sünde selbst.
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Zu den Gütern gehört als einfache Folge
der vorhergehenden Güter auch die
Befreiung von allen Folgen der Sünde. Diese sind einmal alle Widerwärtigkeiten, Elend,
Leid, Schmerzen, sodann der Tod in seiner doppelten Gestalt als zeitlicher und ewiger
Tod, worüber gerade die Schrift in reichster Fülle direkte Aussagen gibt (Jes. 25,8; 49,10;
Offenb. 7,16; 21,4; Röm. 8,21-23; Luk. 21,28; 1. Kor. 15,55-57; 2. Thess. 1,6.7; Offenb.
20,14).
Zu den inneren Gütern, zu den Herrlichkeiten, welche die Seligen in sich als eine aus
Leib und Seele bestehende Person empfinden und die in der Schrift von der ganzen
Person der Seligen ausgesagt werden, gehört vor allen Dingen das Schauen Gottes (Hiob
19,26.27; Matth. 5,8; 1. Kor. 13,12; 2. Kor. 3,18; Hebr. 12,4; 1. Joh. 3,2; Offenb. 22,4).
Eigentlich sind alle anderen als innere Güter aufgeführten Herrlichkeiten innerer, auf das
Subjekt der Seligen beschränkter Art nur Folgen des Schauens. Über die Art dieses
Schauens lässt sich Genaueres mit absoluter Gewissheit nicht sagen. Das ist wohl
unbezweifelt, dass das Schauen Gottes die ganze Persönlichkeit des Seligen nach Leib
und Seele angeht. Sie ist nichts anderes als Innewerden Gottes als dessen, der alles in
allem ist (Leben der Seele wie des Leibes, Matth. 4,4; Joh. 4,34). Zweierlei ist es nun,
wozu die Seligen durch die Schau Gottes bewegt werden, nämlich Freude in Gott (Ps.
126,1.2; Math. 25,21.23; Joh. 16,22; 1. Petr. 4,13; 1. Joh. 1,4; Jud. 24) und Gottes Lob
(Jer. 31,12; Offenb. 7,9.10; 11,16.17; 19,1-5).
Wenn wir nun zu den anderen Gütern kommen, zählen wir zuerst die auf die Seele
bezüglichen auf. Hier ist zunächst zu nennen die vollendete Gotteserkenntnis (1. Kor.
13,9-12). Diese Erkenntnis ist in diesem Leben eine unvollkommene, denn wir erkennen
nur stückweise und erkennen ihn durch das Mittel des Wortes und durch diskursives
Denken; wir werden dann aber Gott ganz und in unmittelbarem Anschauen erkennen.
Damit ist noch kein völliges Begreifen Gottes gesetzt, noch ein in einem Akt des Intellekts
jedes Mal stattfindendes, allumfassendes Erkennen aller himmlischen Herrlichkeit, denn
dessen ist der doch auch im Himmel immer endlich bleibende Geist der Seligen nicht
fähig, das heißt, es darf nicht mit dem der endlichen Kreatur unerreichbaren absoluten
Begreifen des Geheimnisses des göttlichen Wesens verwechselt werden.
Als zweite dieser Gaben ist zu nennen die vollendete Heiligkeit des Willens. Der
Beweis dafür ist zum Teil schon damit gegeben, dass die völlige Befreiung der Seligen
von der Sünde nachgewiesen ist. Zum weiteren Beweis dient 1. Kor. 13,10. Wenn
nämlich an dieser Stelle die Vollkommenheit für die Erkenntnis kommt, dann ist analog
auch die Vollkommenheit des Willens zu erwarten, da ja überhaupt Erkenntnis und
Heiligung in einem ganz innigen Zusammenhang stehen (Tit. 3,8.14; Matth. 5,8). Und
wenn die Hoffnung, Jesus zu sehen, wie er ist, treiben soll in diesem Leben, sich von
Sünden zu reinigen, wie Jesus rein ist (1. Joh. 3,2.3), so berechtigt dies zu dem Schluss,
dass das wirkliche Sehen mit der völligen Reinheit des Herzens und Heiligkeit des
Willens zusammenfällt.
Als dritte dieser Gaben und zusammenhängend mit der zweiten ist die vollendete
Gottesliebe zu nennen, die zugleich die vollkommene Nächstenliebe in sich schließt. Die
Aussage der Schrift von der Vollendung der Gottesliebe ist schon enthalten in der
Aussage, dass Gott alles in allem ist, womit die Vollendung des in Ps. 73,25.26
ausgedrückten Wunsches gesetzt ist, dass das volle und ausschließliche Genüge finden,
welches ja eben die vollendete Liebe ist. Weiteres Zeugnis für die Vollendung der Liebe
gibt 1. Kor. 13,3; vgl. V. 8-12. Glaube und Hoffnung hören auf, aber die Liebe bleibt;
nur wird sie gleich der Erkenntnis vollendet. Mit dieser Aussage von der Vollendung der
Erkenntnis des Willens und der Liebe ist die Vollendung des Ebenbildes Gottes ausgesagt.
Zu den Gütern, und zwar sofern sie sich auf den Leib allein beziehen, gehört
Verschiedenes, was Paulus Röm. 8,23 zusammenfasst. Es ist die durch die Auferstehung
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erlangte Herrlichkeit und Verklärung
(Phil. 3,21), welche ebenso wohl das
Wegfallen der jetzigen Unvollkommenheiten, als auch das Zufallen der höchsten mit der
Kreatürlichkeit vereinbaren Vollkommenheiten in sich fasst. Es werden vier aufgezählt:
Klarheit, Unempfindlichkeit, Beweglichkeit, Feinheit.
Außerdem: 1. Geistlichkeit, denn das neue, geistliche Wesen drückt sich dann im Leib
aus.
2. Unsichtbarkeit, 1. Kor. 15,44, d.h. die Körper der Auferstandenen sind nicht
schlechthin von Natur sichtbar.
3. Unberührbarkeit, 1. Kor. 15,44, weil sie geistliche Wesen sind.
4. Nicht örtlich begrenzt, weil sie geistlich sind, 1. Kor. 15,44.
5. Feinheit, d.h., dass irgendwelche irdischen Körper den verherrlichten Körpern keine
hindernde Grenze stellen; Phil. 3,21; 1. Kor. 15,44.
6. Beweglichkeit.
7. Unempfindlichkeit; Offenb. 7,16; 21,4.
8. Unsterblichkeit. Grund ist nicht das Wesen, sondern die geschenkte Herrlichkeit.
Wie die Seelen im Stand der Herrlichkeit bestätigt sind im Guten, dass sie nicht mehr
sündigen, so sind die Leiber frei von der Möglichkeit zu sterben. Schriftgrund ist 1. Kor.
15,42.53; 2. Kor. 5,4; Offenb. 21,4.
9. Festigkeit und Gesundheit. (1. Kor. 15,43).
10. Klarheit, ihrer Art nach eine reflexive, nämlich nicht aus dem inneren Wesen
kommend, sondern gleichsam der Abglanz der göttlichen Herrlichkeit, worin die Seligen
ganz sind (Matth. 13,43; 1. Kor. 15,41.43).
11. Schönheit. Diese Eigenschaft hat ihren Schriftgrund in Ps. 45,3; Phil. 3,21; 1. Kor.
15,43.
Wir haben nun noch die äußeren Güter zu betrachten. Es sind Güter, welche außerhalb
ihrer Persönlichkeit liegen und woraus ein Genuss der Seligkeit für sie folgt. Es werden
zwei solcher äußeren Güter aufgezählt:
Das eine ist die Glaubensgemeinschaft mit Gott und Christus sowie den Engeln und
allen Geretteten. Schriftbewis ist Luk. 23,43; Joh. 12,26; 14,3; Hebr. 12,22; Matth. 8,11;
Luk. 13,28.29; Hebr. 12,23.
Es ist daraus auch eine Antwort zu geben auf die Frage: Werden die Seligen einander
erkennen? Philippi (Glaubenslehre, Bd. VI, S. 9) sagt dazu: „Mit der Gottesliebe muss
aber auch die unauflöslich mit ihr verknüpfte und aus ihr fließende Bruderliebe sich
vollenden; und, da Liebe Kennen des Geliebten voraussetzt, so wird auch mit der Liebe
der Seligen zueinander ihr gegenseitiges Sichkennen vorauszusetzen sein.“ Alle trüben
Unvollkommenheiten dieses Lebens sind dabei auszuschließen.
Die zweite ist das andauernde Gute und die andauernde Freude des ewigen Lebens.
Sie erleiden keine Unterbrechung, sondern sind fortwährend (1. Thess. 4,17; Joh. 16,22;
Offenb. 4,8; 1. Petr. 1,4) und finden auch kein Ende, sind dauerhaft (Matth. 25,46; JOh.
3,16; Luk. 16,9; Hebr. 5,9; 9,15; 2. Kor. 4,17; 5,1; Joh. 16,22; Offenb. 2,11; Röm. 8,38).
Lehrsatz 2:
In der Antithese zur schriftgemäßen Lehre vom ewigen Leben stehen teils
diejenigen, welche ein ewiges Leben gänzlich in Abrede stellen, teils diejenigen,
welche grobsinnliche Ansichten vom ewigen Leben hegen; auch stehen in Antithese
die, welche entweder partiell oder total das ewige Leben als persönliches leugnen,
und endlich die, welche nicht den bis zum Schluss Gläubigen allein den Genuss des
ewigen Lebens zusprechen.
In der radikalsten Antithese zur Schriftlehre vom ewigen Leben steht der
Materialismus, dessen ältester Vertreter Epikur ist. Er erklärt die Seele für materiell und
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daher vergänglich. Die eigentliche
philosophische
Begründung
des
Materialismus datier von Abbé von Condillac (1715-1780), der Lockes
„Sensualismus“ weiterbildete. Die Seelenfunktionen sind nach ihm umgebildete
sinnliche Empfindungen. Spricht er es auch nicht aus, so neigt doch sein System dazu,
die Seele in der Leiblichkeit aufgehen zu lassen, also zum Monismus des Materialismus.
Voll ausgesprochen findet sich der Materialismus bei Lamettrie (1709-1751), Baron
Holbach (1723,-1789). Der Stoff ist ewig, die Seele nur das wechselnde Resultat der
Stoffverbindungen im Leib; das Denken ist nur Nervenerregung, der Wille nur eine durch
bestimmte Zeit sich fortpflanzende Empfindung. Weiter brachte es auch der neuere
Materialismus nicht, etwa Ludwig Büchner und vor allem Karl Marx.
Grobsinnliche Ansicht etwa von den Leibern der Seligen haben Calvinisten (etwa
Ökolampadius) oder mystisch-pietistische Spekulationen wie der Swedenborgianismus
und die Anschauungen des Theosophen Chr. Fr. Oetinger (gest. 1782). Nach ihm ist
weder Sinn noch Denken das erste, sondern Leben. Das Leben bezeichnet er als aus
Kräften essentiertes Wesen (wo kommen denn die Kräfte her, da doch Sinn nicht das
erste ist?), da alles nur ein oder alles in jedem und jedes in allem ist. Die Manifestation
dieses absoluten Lebens könne nur durch Leiblichkeit geschehen; kein Geist könne ohne
Leib erscheinen, was geistlich ist, sei auch leiblich. Das alles mündet in den Pantheismus
und hebt sowohl die Geistigkeit Gottes auf, da eben auch Gott als Geist nicht ohne
Leiblichkeit sein könne, wie auch die Absolutheit Gottes, da Gott, das ursprüngliche
Leben, sich notwendig manifestieren, also in Erscheinung treten müsse.
Partieller Leugnung des Vollgenusses des ewigen Lebens seitens der Seligen nach
voller menschlicher Persönlichkeit machen sie alle schuldig, welche wie die Sadduzäer
die Auferstehung des Leibes leugnen. Die Schrift lehrt, dass die Seligen das ewige Leben
nach Leib und Seele genießen. Ähnlich wie die Sadduzäer steht der Rationalismus. Total
leugnen den persönlichen Genuss alle Pantheisten. Die Personenexistenz des
Einzelmenschen, soviel sie diese überhaupt für dieses Leben noch bezeugen, lassen sie
ja mit dem Tod aufhören. Der Einzelgeist tauche dann im Allgeist, dem Absoluten, unter,
wie die Welle im Meer.
Die letzte Antithese, wonach nicht Christi Werk die einzige verdienstliche Ursache
und der finale Glaube die einzige werkzeugliche Ursache des ewigen Lebens sein soll,
ist in unterschiedlicher Weise aufgetreten, etwa bei den Papisten. Überhaupt stehen sie
hier in Antithese durch alles, was sie von Verdienst der Werke, Büßung im Fegfeuer usw.
lehren.
Bei dieser Stellung kann es eigentlich nicht befremden, dass verschiedene Papisten
(z.B. Andradius, Eerasmus) den Satz verteidigt haben, dass auch solche Heiden, welche
ein ernstes, moralisches Leben geführt hätte, ohne Christus zum ewigen Leben hätten
kommen können. So auch Zwingli, der Heiden wie Numa Pompilius, Aristides, Sokrates
unter die Erben des ewigen Lebens stellt.
Lehrsatz 3:
Der Aufenthalt derer, welche das ewige Leben ererben, ist der Himmel.
Die Schrift bezeichnet an zahlreichen Stellen als Aufenthalt der Seligen den Himmel
(Matth. 5,12; Mark. 10,21) auch als den dritten Himmel (2. Kor. 12,2), auch als Paradies
Luk. 23,43; 2. Kor. 12,4), Busen Abrahams (Luk. 16,22), Haus Gottes (Joh. 14,2; 2. Kor.
5,1; Matth. 3,12), das Heilige oder Allerheiligste (Hebr. 9,12; 10,19), das obere
Jerusalem (Gal. 4,26; Hebr. 12,22), das Vaterland (Hebr. 11,14), neuen Himmel und neue
Erde (Jes. 66,22; 2. Petr. 3,13; Offenb. 21,1). Der Ausdruck „Erde“ ist lediglich aus
Analogie zur Gegenwart zu erklären. Himmel und Erde ist jetzt Inbegriff unserer Welt,
und daher neuer Himmel und neue Erde die Bezeichnung der neuen, zukünftigen Welt.

484
Diese tritt an die Stelle der
gegenwärtigen, die am Ende dieser
Weltzeit vernichtet werden wird. Dieses Vergehen der Welt lehrt die Schrift deutlich (5.
Mose 32,22; Jes. 34,4; Matth. 5,18; 24,35; Mark. 13,31; Luk. 21,33; Röm. 8,21; 1. Kor.
7,31; Hebr. 1,11.12; 9,26; 2. Petr. 3,7.10.11).
Das Wesen dieser Vernichtung wird nicht nur Veränderung der gegenwärtigen
Weltgestalt sein, nicht nur Transformation, sondern, was der Name in vollem Sinn
bezeichnet, nämlich substantielle Vernichtung und völlige Auslöschung. So lehrt die
Schrift 5. Mose 32,22; Ps. 102,27 und vornehmlich Hebr. 1,11; 2. Petr. 3,7.10-12.
Über den Modus der Vernichtung der gegenwärtigen Welt gibt 2. Thess. 1,8; 2. Petr.
3,7.10-12 deutlich Auskunft. Der gegenwärtige Bestand der Dinge wird durch Feuer
vernichtet werden. Unzweifelhaft ist auch die Zeit, nämlich der Jüngste Tag (1. Petr. 1,5).
Was ist vom gegenwärtigen Wohnort der Seligen zu halten? Ist es schon jetzt der neue
Himmel und die neue Erde, so dass die Bezeichnung „neu“ sich nicht auf die Zeitfolge,
sondern nur auf den Gegensatz zueinander überhaupt bezöge, oder tritt wirklich erst nach
der Auferweckung der Toten und Zerstörung der Erde die neue Erde und der neue
Himmel ein? Nach Offenb. 21,1 ist das Letztere anzunehmen. Dann bleibt die Frage nach
dem gegenwärtigen Wohnort und nach seinem Verhältnis zum neuen Himmel und zur
neuen Erde. Luther sagt dazu: „Da sie nichts wissen, was außen am Leib und allen
leiblichen Kreaturen geschieht. Meinst du, dass Gott nicht vermöge, die Seelen in seiner
Hand zu bewahren, dass sie nimmer gewahren werden, wie Himmel und Erde zu Pulver
wird? Oder meinst du, er müsse einen leiblichen Stall dazu haben, wie ein Hirte zu seinen
Schafen? Es ist genug, dass du wissest, sie sind in Gotts Händen und in keiner Kreaturen
Schoß und Raum; ob du nicht wissest, wie das zugehe, lass dich nicht irren, da du noch
nicht gelernt hast, wie dir geschehe, wenn du schläfst und aufwachst, und kannst nimmer
wissen, wie nahe dir der Schlaf oder das Wachsen sei, damit du doch täglich
umgehst.“ (Kirchenpostille, Ev. Am 2. Advent. Lpzg. Ausg., B. XIII, S. 54).
Über die Natur und Beschaffenheit des neuen Himmels und der neuen Erde können
wir nichts Weiteres aussagen, als dass die Beschreibung der Schrift, die freilich aus der
gegenwärtigen Welt entnommen ist (Offenb. 21), auf eine unaussprechliche Herrlichkeit
hoffen lässt, dort, wo Gott sich in aufgedeckter Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht
zu schauen gibt (Mueller/Pieper, a.a.O., S. 807).
Wenn die Schrift nun auch zu bestimmten, positiven Angaben über den Himmel kein
Material an die Hand gibt, so doch zu der nähern negativen Bestimmung, dass der
Himmel nicht als Lokalität in grobsinnlicher Art vorgestellt werden darf. Luther fasst
Himmel und Erde als das eine Paradies (2. Petr. 3,13) (Auslegung der and. Epistel St.
Petri, Leipz. Ausg. B. II. S. 571.)
In der Antithese zu der hier dargelegten Lehre vom Himmel stehen schon diejenigen,
welche, wie schon Spötter zur Zeit der Apostel (2. Petr. 3,3) die Vernichtung der
gegenwärtigen Welt leugnen; so Pythagoreer, Platoniker, Aristoteliker aus der alten Zeit,
in neuerer Zeit alle Materialisten (Der Stoff sei ewig). Verwandten Irrtum lehrt Origenes,
der erklärt, dass eine Welt der andern folgen werde.
Antithetiker sind auch die, welche eine Vernichtung der gegenwärtigen Welt nur nach
Ihrer Art und Weise, aber nicht substantiell, lehren; so Origenes, einige Scholastiker, die
meisten Papisten, etliche Reformierte, aber auch Brenz, Althamer, Ph. Nicolai. Im
Einzelnen gehen die Ansichten dieser Antithetiker auseinander. Einige lassen aus der
Asche der gegenwärtigen Welt die neue geschaffen werden; andere lassen durch das
Feuer am Jüngsten Tag nur die gegenwärtige Welt von ihren Unvollkommenheiten
gereinigt werden, noch andere lassen den Habitus der gegenwärtigen Welt verändert
werden, wie ein Jüngling zum Mann wird, also durch Entwicklung.
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In Antithese zur Schriftlehre vom
Himmel stehen auch die, welche in Bezug
auf die Lage unbegründete Behauptungen aufstellen; so Scholastiker, Papisten,
Reformierte mit ihrer Behauptung vom Himmel als dem Sitz Gottes mit seinen Engeln.
Im Einklang mit den angeführten antithetischen Erklärungen stehen die
Beschreibungen der Beschaffenheit des Himmels. Sie laufen auf ganz grobsinnliche
Vorstellungen hinaus, zum Teil verfeinert auch bei einigen Reformierten zu finden,
während andere fast schriftgemäß lehren, so auch Calvin selbst. Allerdings schließt
dieses nicht richtige Ansichten über die Menschheit Christi im Stand der Erhöhung ein.
Die rechte biblische Lehre ist die, dass Himmel nicht ein bloßer Zustand sei, so dass
er nur ein Ausdruck für Seligkeit wäre, wie analog unter Himmel an gewissen Stellen
Gott selbst zu verstehen ist, Luk. 20,4; sondern sie beschreibt ihn als ein bestimmtes Wo,
aber nicht als eine Lokalität in grobsinnlicher Weise.

Exkurs: Wie ist Offenbarung 20,1-6(-10) zu verstehen?
Roland Sckerl
1 ¶ Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine
große Kette in seiner Hand 2 und ergriff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und
der Satan, und band ihn tausend Jahre. 3 Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und
versiegelte oben darauf, dass er nicht verführen sollte die Heiden, bis dass vollendet würden tausend
Jahre; und danach muss er los werden eine kleine Zeit.
4 Und ich sah Stühle, und sie setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht; und die
Seelen der Enthaupteten um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die nicht
angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht genommen hatten sein Malzeichen an ihre Stirn
und auf ihre Hand: diese lebten und regierten mit Christo tausend Jahre. 5 Die andern Toten aber
wurden nicht wieder lebendig, bis dass tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste
Auferstehung. 6 Selig ist der und heilig, der teilhat an der ersten Auferstehung; über solche hat der
andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren
tausend Jahre.
7 Und wenn tausend Jahre vollendet sind, wird der Satanas los werden aus seinem Gefängnis 8
und wird ausgehen, zu verführen die Heiden in den vier Örtern der Erde, den Gog und Magog, sie
zu versammeln in einen Streit, welcher Zahl ist wie der Sand am Meer. 9 Und sie traten auf die
Breite der Erde und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel das
Feuer von Gott aus dem Himmel und verzehrte sie. 10 Und der Teufel, der sie verführte, ward
geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da das Tier und der falsche Prophet war; und werden
gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Es gibt keinen Text in der Heiligen Schrift, der so kontrovers diskutiert wird wie Offenbarung 20,
und zwar vor allem die ersten sechs Verse. 395 Gerade über ihn gibt es die unterschiedlichsten
Theorien und in seinem Zusammenhang haben sich sehr unterschiedliche Schriftverständnisse
entwickelt. Die vier grundlegenden Auffassungen lassen sich so zusammenfassen:
Postmillenialismus, historischer Prämillenialismus, dispensationalistischer Prämillenialismus,
Amillenialismus.
Der Postmillenialismus, ein Kind des allgemeinen Fortschrittsglaubens des 19. Jahrhunderts,
besagt, dass Christus nicht vor einem sogenannten Tausendjährigen Reich wiederkommen werde,
sondern erst nach einer lange andauernden Zeit einer triumphierenden Christenheit. Sie meinten,
dass das „Tausendjährige Reich“ (wobei sie die Zeitdauer nicht wörtlich meinten) Ergebnis einer
Entwicklung eines immer stärkeren christlichen Einflusses auf die Menschheit sei, ja, christlicher

395

vgl. Laurence White: The Book
http://www.osl.cc/believe/revhome.htm

of

Revelation.

Excursus:

The

Millenium.

486
Glaube und christliche Werte würden die Norm
für alle Länder und Nationen werden. Leid,
Hunger, Krieg würden überwunden werden. Und der Abschluss dieses „goldenen Zeitalters“ wäre
die Wiederkunft Christi zur ewigen Herrlichkeit. Diese Auffassung wurde zwar durch die beiden
Weltkriege im 20. Jahrhunderts völlig desavouiert396, aber sie ist in Abänderungen auch heute noch,
wenn auch nicht als Postmillenialismus, virulent, da sie ja alte Elemente eines irdischen, von
Menschen erschaffenen oder miterschaffenen Gottesreiches beinhaltet: Sie findet sich im social
gospel, in der Befreiungstheologie, im Gedanken eines „christlichen Staates“, in der missionalen
Bewegung und besonders bei der Emerging Church, aber auch in evangelikalen Kreisen, die neben
der missionarischen Tätigkeit die soziale Arbeit als einen von Gott gegebenen Auftrag der Gemeinde
Jesu Christi proklamieren.
Der historische Prämillenialismus behauptet, dass Christus wiederkommen werde, um ein
Tausendjähriges Friedensreich auf Erden aufzurichten, und zwar nach der großen Trübsal. Die im
Glauben an Christus Gestorbenen würden dann auferweckt und mit Christus zusammen auf Erden
herrschen. Im Laufe dieser Zeit würde es zu einer allgemeinen Bekehrung der Juden kommen, die
dann mit Christus und den Gläubigen aus den Heiden regieren würden. Sünde und Tod wären zwar
noch da, aber das Übel wäre sehr eingegrenzt. Dieses Tausendjährige Reich wäre ein nie
dagewesenes Reich an sozialer, politischer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit und großer Wohlfahrt.
Am Ende dieser Zeit würde Satan noch einmal los kommen und die Völker würden sich in einer
letzten Erhebung gegen die Gemeinde Jesu Christi stellen. Satan und seine Gefolgschaften werden
überwunden, und dann käme es zur leiblichen Auferstehung der Ungläubigen und zum Jüngsten
Gericht.
Diese Auffassung wurde von etlichen in der alten Kirche geteilt, etwa Papias, Justin Martyr,
Irenäus, Tertullian, Hippolytus und anderen Chiliasten vor dem 19. Jahrhundert oder auch von
Chiliasten im Bereich reformatorischer Kirchen. Die frühe Kirche hatte sie durch Augustinus
endgültig überwunden.397
Der dispensationalistische Prämillenialismus ist die derzeit wohl am meisten verbreitete Variante
des Chiliasmus, wie er in fundamentalistischen und evangelikalen Kreisen zu finden ist, und geht
zurück auf die Brüderversammlungen und ihre Auffassungen, wie sie im 19. Jahrhundert durch John
Nelson Darby (1800-1882) entwickelt und dann besonders durch C.I. Scofield und die Scofield
Reference Bible verbreitet wurden. Eine Grundbehauptung dieser Schriftauffassung ist es, dass es
angeblich sieben Dispensationen oder Haushaltungen in der Bibel gäbe, die jeweils durch besondere
Ereignisse, Prüfungen, Gerichte markiert seien, in denen es jeweils darum gehe, in Verantwortung
vor Gott das Leben zu bewältigen. Dabei gehe es jeweils um einen gewissen Fortschritt in der
Offenbarung. Ein Kernpunkt in dieser Auffassung ist eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen
dem völkischen oder leiblichen Israel und der Gemeinde Jesu Christi. Angeblich gebe es nach dieser
Auffassung durch die ganze Heilsgeschichte hindurch zwei Grundlinien Gottes, eine irdische mit
dem Volk Israel und eine geistliche mit der Gemeinde Jesu Christi.398
Die Dispensationalisten behaupten, Gott habe Israel ein großartiges irdisches Reich verheißen,
das durch den Messias regiert werde. Da die Juden Christus während seines Erdenlebens verworfen
hätten, sie diese Zeit verschoben worden. Während dieser Zwischenzeit sei die Kirche aus den
Heiden gebildet worden. Zu Beginn der großen Trübsal würde die Gemeinde Jesu Christi in den
Himmel genommen und es kämen sieben Jahre Trübsal mit der Herrschaft des Antichristen. Dann
würde Gottes Plan mit Israel erfüllt werden. Während der irdischen Schlacht bei Harmageddon
würde Christus auf die Erde zurückkommen und das Tausendjährige Reich Israels errichten.399
Der Amillenialismus ist diejenige Schriftauffassung, die ein wörtlich genommenes
Tausendjähriges Friedensreich auf Erden, gleichgültig ob vor oder nach Christi Kommen, ablehnt
und 1000 (10x10x10) als eine symbolische Zahl nimmt – wie die anderen Zahlen in der Offenbarung
– für die gesamte Zeit des Neuen Testaments, also der Zeit zwischen erstem und zweitem Kommen
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Christi.
Das
ist
die
historische
Schriftauffassung der Kirche Jesu Christi durch
die Jahrhunderte, wie sie auch von den Reformatoren geteilt wurde.400
Was aber ist nun die Lehre der Schrift? Wie sind die Aussagen in Offenbarung 20 zu verstehen?
Rechte Schriftauslegung zieht in Betracht, um welche eine Art von Schrift es sich handelt, sie sieht
auch den engeren und weiteren Zusammenhang eines Textes und zieht die Parallelstellen bzw.
Paralleltexte heran, die Aussagen zu dem gleichen Thema machen.
Und da ist es nun wichtig, dass es sich, wie schon die Eingangsverse der Offenbarung, 1,1-3
deutlich machen, um ein apokalyptisches Buch handelt, das ähnliche Themen behandelt, wie wir sie
bei Daniel und Hesekiel finden. Und das ist nun ein Buchtyp, auch das wird 1,1 unterstrichen, der
in symbolischen Bildern seine Aussagen kleidet, die gedeutet werden müssen.401
Was ist nun das Ziel des Buches der Offenbarung? Es geht darum, die Christen, gerade angesichts
der immer wieder auftretenden Bedrängnisse, Verfolgungen, zu trösten und zu stärken. Dabei ist die
Schriftlehre wichtig, wie sie Apg. 14,22 Paulus hervorhebt: Wir müssen durch viel Trübsal in das
Reich Gottes eingehen. Schon diese Lehre, die auch 2. Tim. 3,12 wiederholt wird, zeigt an, dass es
für die Gemeinde Jesu Christi nie eine besondere Friedenszeit, eine Herrlichkeitszeit hier auf Erden
geben wird, sondern dass der Charakter der Gemeinde des HERRN immer der einer Gemeinde unter
dem Kreuz sein wird. Im Blick auf die verschiedenen Schriftauffassungen, wie sie oben dargelegt
wurden, treffen zwei grundsätzliche Theologien aufeinander: Theologie des Kreuzes und Theologie
der Herrlichkeit. Alle chiliastischen Theologien sind letztlich Theologien der Herrlichkeit und
wollen die Kreuzeszeit der Kirche verkürzen.
Von den Chiliasten wird der Eindruck erweckt, als sei die Bibel von der Offenbarung her oder
doch von den prophetischen Texten her zu verstehen. Tatsächlich aber sind diese nicht der Schlüssel
zur Bibel, sondern die Bibel ist vielmehr von den klaren, nicht in Bildern dargestellten, Texten zu
verstehen, die ihrerseits der Schlüssel auch zur Offenbarung und den anderen prophetischen Texten
sind. Viele Aussagen in der Offenbarung sind ja Bilder, die wiederum dem Alten Testament, vor
allem Jesaja, Hesekiel und Daniel entnommen sind. Zahlen spielen in der Offenbarung eine große
Rolle.402
Gerade der Dispensationalismus greift eine ganze Reihe klarer Schriftlehren an, unter anderem
die allgemeine leibliche Auferstehung aller Toten, wie sie Joh. 5,28-29 gelehrt wird, vor allem aber
auch den Grundcharakter der Gemeinde Jesu Christi als Gemeinde des Messias durch die gesamte
Heilsgeschichte von Adam und Eva an bis zum Jüngsten Tag als Gemeinde derer, die aus den Juden
wie derer, die aus den Heiden zum Glauben an den Messias gekommen sind – und dass eben diese
Gemeinde das auserwählte geistliche Israel ist.403 Er verkennt, dass durch das Alte wie das Neue
Testament hindurch eine klare Unterscheidung ist zwischen dem leiblichen und dem geistlichen
Israel und schon im Alten Bund keineswegs alle Israeliten gläubig waren, im Gegenteil. Immer
wieder ist, wie Röm. 11 hervorhebt, es nur ein Rest aus Israel, der gerettet wird, eben diejenigen,
die von Ewigkeit her erwählt sind zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und um dieses
geistliche Israel, die Gemeinde Jesu Christi, um die geht es in der gesamten Heiligen Schrift, um die
Rettung der Menschen aus der Sündensklaverei durch den Glauben an den Messias und sein
stellvertretendes Opfer. Das tritt im Dispensationalismus mehr und mehr in den Hintergrund. Der
vom Dispensationalismus künstlich hochgehaltene Unterschied zwischen Juden und Christen ist in
Christus ja tatsächlich aufgehoben, wie besonders Eph. 2,11-18 hervorgehoben wird.
Die Chiliasten aller Varianten übersehen auch, dass Christi Reich nicht von dieser Welt ist, Joh.
18,36, und wollen stattdessen ein irdisches Reich Christi. Damit tritt Christi Rettungswerk am Kreuz
zurück hinter der Hoffnung auf ein irdisches Friedensreich. Außerdem sagt die Schrift immer
wieder, sowohl in Jesu Endzeitreden als auch 1. Thess. 5, dass Christi Wiederkunft und der Jüngste
Tag überraschend, wie ein Dieb in der Nacht, kommen. Das wäre aber nicht mehr gegeben, wenn
man wüsste, dass nach einem „Tausendjährigen Reich“ der Jüngste Tag anbrechen würde. Der
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Dispensationalismus hat darüber hinaus, hier
durchaus seiner reformierten Herkunft folgend,
im Zentrum nicht Gottes Gnade und Erbarmen in Christus, sondern die Ehre Gottes und sichtbare
Manifestationen Gottes sowie den Gehorsam gegenüber Gott, anstatt des Glaubens an Christi
Triumph über die Sünde am Kreuz, s. 1. Kor. 2,2. Er stellt außerdem eine willkürliche Zerstörung
der Einheit der Schrift dar, die nur zwei Kommen Christi kennt und sich gliedert in Verheißung und
Erfüllung sowie in Gesetz und Evangelium, wobei Gesetz und Evangelium im Alten wie im Neuen
Bund vorhanden sind.404
Wie aber ist der Text nun im Einzelnen zu verstehen. In den ersten drei Versen geht es um die
Auseinandersetzung Christi mit Satan bzw. das Binden Satans. Da ist ja von einem Engel die Rede,
der die Schlüssel zum Abgrund hat und eine große Kette in der Hand. Zum grundsätzlichen
Verständnis noch eine Vorbemerkung: Nicht alles, was in der Offenbarung geschildert wird, liegt in
der Zukunft. Dies zeigt etwa auch Kap. 12.405 Wer ist nun dieser Engel? Handelt es sich um einen
aus dem großen Engelheer des HERRN? Hier ist nun zu bedenken: 1. Der Engel kommt vom
Himmel. Das kann natürlich auch auf einen aus dem Engelheer des HERRN hindeuten. 2. Dann aber
heißt es von ihm, dass er die Schlüssel zum Abgrund hat. Das schließt nun sehr eng an Offenb. 1,18
an, wo Jesus Christus von sich sagt, dass er die Schlüssel der Hölle und des Todes hat. Das ist ein
ganz starker Hinweis darauf, dass es sich bei dem Engel um Christus selbst handelt. 3. Von dem
Engel heißt es, dass er Satan ergriff, band und in den Abgrund warf. Der Kampf mit Satan, der Sieg
über Satan, das ist Christi Werk, wie auch Luk. 3,27; Joh. 12,31; Matth. 12,29; Luk. 11,21 sowie
Offenb. 12,7-9 zeigen. Damit ist es klar: Der Engel, von dem hier die Rede ist, das ist Christus selbst.
Die nächste Frage ist ja: Wann geschieht dieses Binden? Wenn wir an die Aussagen der Schrift
zu Christi Kampf mit Satan, angeführt in den oben genannten Schriftstellen, sowie die Aussagen
über seinen Triumph über Satan, dass er die Werke des Teufels zerstört hat, 1. Joh. 3,8, dass er das
Gefängnis gefangen geführt hat, Eph. 4,8, dass er ausgezogen hat die Fürstentümer und Gewaltigen
und einen Triumph aus ihnen gemacht hat, Kol. 2,15, dann ist klar, dass dies kein zukünftiges
Ereignis ist, sondern eines, das während Christi Erdenleben, kulminierend mit seinem Sieg am
Kreuz und seiner Himmelfahrt, geschehen ist.
Wie müssen wir uns das Binden Satans vorstellen? Satan ist ein Geist. Ein Geist kann mit einer
Eisenkette nicht gebunden werden. Hier haben wir es also eindeutig mit einem Bild zu tun. Wie also
geschieht dann das Binden Satans? Dies wird deutlicher, wenn wir bedenken, zu welchem Zweck,
mit welchem Ziel er gebunden wird: um die Heiden nicht zu verführen, d.h. V. 8 f., sie nicht gegen
die Gemeinde Christi weltweit zu versammeln, um der Gemeinde endgültig den Garaus zu machen.
Daran also soll Satan in diesen 1000 Jahren gehindert werden.
Was aber ist nun dieses Binden Satans? Heißt das, dass er gar nichts mehr tun kann während
dieser Zeit? Das wird ja im Text überhaupt nicht gesagt. Vielmehr heißt es nur, dass er die Heiden
nicht weltweit verführen soll gegen die Gemeinde Christi. Wichtig sind dabei auch Texte, die über
Ähnliches berichten. So heißt es 2. Petr. 2,4, dass Gott die gefallenen Engel mit Ketten der Finsternis
zur Hölle verstoßen hat und behalten zum Gericht, s.a. Jud. 6. Nun wird sicher keiner behaupten,
dass der Teufel und seine Dämonen vor der Erdenzeit Christi oder auch während er da war oder
auch jetzt nichts machen könnten. Aber wir wissen ebenso, dass die Macht des Teufels begrenzt ist:
Er ist zwar wie ein brüllender Löwe, der umhergeht, um zu sehen, wen er verschlingen kann, 1. Petr.
5,8 f., aber andererseits können wir uns in der Kraft Gottes gegen ihn schützen, Eph. 6,10 ff., gerade
durch Gottes Wort als dem Schwert des Geistes. Denn wenn wir ihm widerstehen, so muss er fliehen,
Jak. 4,7. Das heißt: Satan und seine Dämonen liegen, im Bild gesprochen, an einer Kette wie ein
Hund, und haben nur einen stimmten Bereich, in dem sie gefährlich werden können. Wer sich in
diesen Bereich begibt, den können sie packen und sich unterwerfen; wer dagegen gegen ihre
Anfechtungen, Versuchungen kämpft mit Gottes Wort, vor denen muss er weichen.
Das heißt also: Das Binden Satans besagt keineswegs, dass Satan und seine Dämonen während
dieser 1000 Jahre völlig zur Untätigkeit verurteilt sind, sondern nur, dass sie ihr großes Ziel, den
weltweiten Generalangriff auf die Gemeinde Jesu Christi, nicht ausführen können, sonst aber, wenn
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auch in einer beschränkten Weise, durchaus
aktiv und auch für uns als Christen nicht
ungefährlich sind.
Wie aber ist dieses Binden zu verstehen, da es sich ja um einen Geist handelt? Das wird uns nicht
im Einzelnen gesagt. Christus hat ihn durch seinen Gehorsam, sein Leiden und Sterben und
Auferstehen besiegt. Und er hat ihn gestürzt durch sein Wort, wie wir in den Evangelien lesen. Wie
wird in dieser Zeit nun die Macht Satans besonders eingeschränkt? Dadurch, dass Gottes Wort rein
und lauter gepredigt wird und viele Menschen dadurch zum rettenden Glauben kommen.406
Wenn aber durch Gottes Zulassung die Bindung Satans durch Christus wieder gelöst wird, das
heißt, Satan noch einmal eine uneingeschränkte Macht über die Menschen weltweit gegeben wird,
sie gegen die Gemeinde zu verführen, dann wird er dies auch tun und das Widerstreben der
Menschen weltweit gegen die frohe Botschaft wird zunehmen und zu einer weltweiten Feindschaft
gegen die Gemeinde Jesu Christi führen. So etwas bereitet sich in der westlichen Welt schon vor,
während an vielen anderen Orten, etwa in China, in Afrika, selbst in der islamischen Welt, wir
derzeit (2013) auch noch ein rapides Wachstum der Gemeinde Christi finden.
Eine ganz wichtige Frage aber ist noch: Was ist mit den 1000 Jahren gemeint? Wann sind sie?
Der Antwort nähern wir uns, indem wir auf den Anfangs- und den Endpunkt achten. Der Endpunkt,
wie wir gesehen haben, ist dies, dass Satan wieder frei wird, die Völker weltweit massiv gegen die
Gemeinde Christi zu verführen. Wenn dies aber seinen Höhepunkt erreicht hat, in der großen
Trübsal, dann kommt der entscheidende und die gesamte Weltgeschichte für immer beendende
Gegenschlag Christi, also der Jüngste Tag. Ob nun diese Kleine Zeit, von der V. 3 die Rede ist, den
Abschluss dieser 1000 Jahre bilden oder an sie anzuhängen sind, so dass die gesamte
neutestamentliche Zeit also die 1000 Jahre zuzüglich der Kleinen Zeit umfasst, ist eine exegetische
Frage, die nicht völlig eindeutig zu lösen ist. Immerhin weisen die Aussageformen in VV. 3 und 7
doch recht deutlich darauf hin, dass die Kleine Zeit anzuhängen ist.407
Der Beginn dieser 1000 Jahre, das haben wir bereits festgestellt, ist mit dem Sieg Christi über
Satan anzusetzen, also seiner Kreuzigung und glorreichen leiblichen Auferstehung am dritten Tag.
Das zeigt zugleich auch, dass die 1000 Jahre nicht wörtlich gemeint sein können, umso weniger, als
die Zahlen in der Offenbarung durchgängig einen symbolischen Charakter haben. 1000 setzt sich
zusammen aus 10x10x10. Zehn ist eine Zahl der vollendeten Abgeschlossenheit (Completeness)
und beschreibt hier, in der dreifachen Potenz, dass es sich hier um eine feste, in sich abgerundete
Zeit, eine Voll-Zeit, handelt, eben die neutestamentliche Zeit.408 G.K. Beale führt als Argumente
dafür, dass es sich hier um eine symbolische Zahl handelt, unter anderem an: der durchgängig
bildhafte Gebrauch von Zahlen in der Offenbarung; der bildhafte Charakter des unmittelbaren
Kontexts (Kette, Drachen, Schlange, Abgrund, verschließen, versiegeln); der vorherrschend
bildhafte Ton der Offenbarung überhaupt (s. 1,1).409
In den Versen 4-6 geht es um das, was in den 1000 Jahren oder der neutestamentlichen Zeit
geschieht. Die Frage ist ja: Was sieht der Apostel Johannes im Einzelnen und wo geschieht das? Es
ist zunächst die Rede von Stühlen, auf die sich jemand setzt, denen das Gericht gegeben ist. Dann
ist die Rede von den Seelen der Enthaupteten um des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes willen.
Steht hier der Begriff „Seelen“ für „Personen“, wie ihn etliche, gerade die Chiliasten, nehmen? Nein,
das ist unmöglich, denn hier ist von „Seelen der Enthaupteten“ die Rede, also von Seelen von
Personen, so dass hier tatsächlich nur die von den Leibern unterschiedenen Seelen gemeint sind.
Und es ist dann von denen die Rede, die nicht angebetet haben das Tier noch sein Bild und das
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Mahlzeichen nicht genommen haben. Das
umfasst damit alle, die im Glauben an Christus
treu beharren. Somit können wir sagen, dass diejenigen, die da mit Christus regieren, alle die sind,
die im Glauben an Jesus Christus sind, wobei die Märtyrer besonders genannt werden – und zwar
ist hier von den Seelen die Rede. Das zeigt wiederum an, dass es sich hier nicht um ein irdisches
Reich handeln kann, zu dem man schließlich nicht nur Seelen, sondern wirkliche Personen benötigt,
sondern um ein geistliches Reich. Es ist auch nirgends in diesen Versen davon die Rede, dass
Christus auf Erden regieren würde. Das wird einfach in den Text hinein gelegt. Ja, es ist überhaupt
nicht direkt von der Herrschaft Christi die Rede, sondern der Schwerpunkt liegt vielmehr auf denen,
die mit Christus regieren.410
Es handelt sich also, das ist ganz deutlich, nicht um ein irdisches Reich, das wird aus den Worten
in V. 4 ganz deutlich, denn es geht ja um die Seelen, die mit Christus regieren, also um ein geistliches
Herrschen und Richten. Dies stimmt auch mit Joh. 18,36 überein, wo Christus ganz deutlich sagt,
dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Diesem Vers widersprechen auch all die chiliastischen
Behauptungen eines irdischen Friedensreiches. Wie aber ist dieses Herrschen und Richten dann zu
verstehen? In Kap. 1,6 ist davon die Rede, dass Christus die Seinen zu Königen und Priestern
gemacht hat. Und in 1. Petr. 2,9 wird die Gemeinde Christi beschrieben als das königliche
Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Die Gemeinde Christi regiert und richtet mit
Christus durch lehren und den Gebrauch der Schlüssel, also der Gnadenmittel, die ja nach Joh.
20,21-23 gerade auch das Binden und Lösen mit einschließen.411
Die Chiliasten sprechen in diesem Zusammenhang und besonders von V. 5 her von einer ersten
und zweiten leiblichen Auferstehung und behaupten, dass es sich bei denen, die mit Christus
regieren, um solche handelt, die an einer ersten leiblichen Auferstehung teilhaben. Davon aber sagt
der Text gar nichts. Das neue Gesicht, das Johannes in den Versen 4-10 hat, spricht eindeutig nur
davon, dass er Seelen gesehen hat (was auch bereits deutlich macht, dass es sich hier um bildhafte
Rede handelt, eben eine Vision, denn Seelen sind ja eigentlich nicht sichtbar). Was Vers 5 sagt ist
dies, dass „die anderen Toten“ in dieser neutestamentlichen Zeit nicht wieder lebendig wurden (vom
Griechischen her heißt es ganz genau: „lebten nicht, bis dass …“; was nicht besagt, dass sie es
danach lebten412). Dass es keine zwei leiblichen Auferstehungen gibt, ist das klare Zeugnis auch
aller anderen Bücher der Bibel. Christus spricht in seinen Endzeitreden eindeutig nur von einer
leiblichen Auferstehung am Jüngsten Tag. Mit seinem Wiederkommen ist jegliche Möglichkeit
einer Umkehr, einer Bekehrung genommen. Mit seinem Wiederkommen sind vielmehr die
Scheidung und das Ende der Weltgeschichte da. Joh. 5,28-29 besagt unmissverständlich, dass alle,
an Christus Gläubige wie Ungläubige, zur gleichen Zeit leiblich auferstehen werden. Auch müssen
wir bedenken, dass in V. 4 eindeutig von „Seelen“ die Rede ist. Seelen aber sterben nicht, können
damit auch nicht leiblich auferstehen.413
Was aber ist dann mit der „ersten Auferstehung“ gemeint? Die Bibel verwendet den Begriff der
Auferweckung oder Auferstehung oder Lebendigmachung nicht nur für die leibliche Auferstehung,
sondern auch geistlich, nämlich für die Wiedergeburt oder Bekehrung, so besonders Eph. 2,4-6; 5,14
und Kol. 2,12-13; 3,1-4. Damit ist auch angezeigt, was in Offenb. 20,5 mit der „ersten Auferstehung“
gemeint ist, nämlich die geistliche Auferstehung oder Wiedergeburt und Bekehrung. Und das passt
auch ganz klar in die Aussagen von Offenb. 20,4-7: Denn damit ist ausgesagt, dass es sich bei denen,
die mit Christus regieren und richten um die Gläubigen bzw. die Seelen der Gläubigen handelt, also
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derer, die im Verlauf der 1000 Jahre oder
neutestamentlichen Zeit durch das Evangelium
geistlich auferweckt, lebendig gemacht werden. Die anderen Toten sind dann die geistlich Toten,
sind die Menschen, die nicht an Christus als ihren Retter glauben und auch während der 1000 Jahre
oder neutestamentlichen Zeit nicht zum rettenden Glauben an ihn kommen, das heißt, geistlich nicht
lebendig werden. Darum ist auch der selig, der Teil hat an der ersten Auferstehung, weil über den
der andere Tod keine Macht hat. Der „andere Tod“ ist also nicht der leibliche Tod, sondern der
ewige Tod, die Verdammnis, wie V. 14 ganz klar aussagt. Wer durch das Evangelium geistlich
lebendig gemacht, wiedergeboren wurde, der ist ja vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, an dem
hat die Verdammnis keinen Anteil, kein Anrecht mehr. Wer dagegen in diesem Leben nicht
wiedergeboren wird, also nicht geistlich auferstanden ist, der kommt vom geistlichen Tod in den
ewigen Tod oder die Verdammnis. Die aber Teil haben an der ersten Auferstehung, die sind Priester
Gottes und regieren mit Christus, wie schon in V. 4 ausgedrückt. Die Aussage in V. 6 bestätigt damit
nochmals, dass es sich in V. 4 um die (Seelen der) Gläubigen handelt, die mit Christus geistlich
regieren und richten.
Von der leiblichen Auferstehung, und zwar aller Toten, ist ja erst in Offenb. 20,11-15 die Rede.414
Die Verse 7-10 sprechen dann von der Kleinen Zeit, wenn also die Beschränkungen, die Satan
auferlegt wurden, sein Binden, wieder gelöst werden, so dass er jetzt die Heiden weltweit zum
letzten umfassenden Angriff auf die Gemeinde Jesu Christi versammeln kann. Damit tritt das ein,
was Christus in Matth. 24 mit der großen Trübsal beschreibt, der großen Verführung weltweit durch
Satan. „Gog“ und „Magog“ stehen dabei allgemein für die Feinde der Kirche, die sich ja unter den
unterschiedlichsten Gesichtern im Laufe der Geschichte zeigen. Die Schlacht, die dann beschrieben
wird, ist identisch mit der schon in Kap. 16,16 und in Kap. 19 dargelegten Schlacht von
Harmageddon, von der auch schon Hesekiel in Kap. 39-17-20 schrieb.415

Exkurs: Wird der Tempel wieder errichtet werden?
Originaltitel: Will the temple be rebuilt?
Kenneth K. Miller
Übersetzt von: Roland Sckerl
Jesus sagte voraus: „Und sie [die Juden] werden fallen durch des Schwertes Schärfe und gefangen
geführt unter die Völker, und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis dass der Heiden
Zeit erfüllt ist.“ Lukas 21,24. Am 7. Juni 1967 überrannte die israelische Armee den Platz des
einstigen Tempels und hat ihn seither gehalten. Moshe Dayan sagte dann: „Keine Macht der Welt
wird uns von diesem Flecken wieder wegbewegen.“416 In einer bemerkenswerten Rede erklärte ein
Rabbi: „Wie die Stadt zu unseren Lebzeiten wieder vereinigt wurde, so wird auch die
Wiedererrichtung des Tempels zu unseren Lebzeiten ausgeführt werden!“ 417 Seit der Einnahme
haben archäologische Teams den Platz bearbeitet, aber bisher drang nur wenig Information durch.418
1972 bat eine Gruppe von fünf jungen Juden um die Erlaubnis oder Bewilligung für eine
Vereinigung, um die Arbeit der Wiedererrichtung des Tempels zu organisieren. Die Erlaubnis wurde
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verweigert 419 , aber Tempelanteilscheine
wurden überall in der Welt verkauft.420 So gibt
es also, wenigstens inoffiziell, und vielleicht sogar im Geheimen offiziell, Pläne zum Neubau.
Gerüchte tauchen auf über das angebliche Projekt, und Christen werden zuweilen dazu geführt, sich
verwundert zu fragen: „Es ist vielleicht wahr, dass der Tempel wiedererrichtet wird? Kann es sein,
dass es wirklich ein Tausendjähriges Reich geben wird?“
Es gibt natürlich Probleme, die die Situation erschweren. Die muslimische Moschee, der
Felsendom, steht jetzt an der Stelle, und wenn die Juden daran gingen, ihn abzureißen, um einen
Tempel zu bauen, wäre ein harter Krieg mehr als gewiss. Auch jüdisches Gesetz steht dem im Wege,
denn es verbietet, irgendeinen Platz zu zerstören, der einer Religion heilig ist. 421 Orthodoxe Juden
warnen auch davor, den Platz zu betreten, damit sie nicht selbst diesen heiligen Platz entweihen.
Einige sagen sogar, dass nur der Messias heilig genug sei, und dass Er vielleicht ihn selbst bauen
muss, wenn er kommt, da es seit der Zerstörung des Tempels vor einigen 1900 Jahren keine
bestätigten Priester und Leviten mehr gibt.
Für jemanden jedoch, der glaubt, dass die Wiedererrichtung des Tempels in der Bibel
vorhergesagt ist, sind diese Hindernisse allerdings nicht schwer zu überwinden. Es könnte sein, dass
ein Erdbeben den Felsendom zum Einsturz bringt, und dass Christus kommen wird und selbst Söhne
von Levi und Aaron für die Arbeit bestätigen wird, und so würde der Weg eröffnet für die Errichtung
des schönsten Gebäudes auf Erden, des Jerusalemer Tempels.
Auch dies sei jedoch nur der Auftakt, denn uns wird erzählt, dass es in Zukunft nicht nur einen,
sondern zwei Tempel geben werde. Der erste, der Tempel der Trübsal, wird für sieben Jahre den
Opfergottesdienst des untreuen Israel bringen. Dann wird der Tempel des Tausendjährigen Reiches
gebaut, errichtet durch den HERRN, wo die Opfer „zur Erinnerung da seien, um an Sein
Versöhnungswerk am Kreuz zu erinnern“.422
Vertreter einer solchen Sicht behaupten, dass sie ihre Lehre auf biblische Prophetie stützen, und
verweisen zur Unterstützung auf viele Stellen. In dieser Studie schlagen wir vor, diese Stellen zu
untersuchen, um zu sehen, was sie wirklich lehren und um andere vorzustellen. Natürlich können
wir aufgrund der wenig greifbaren Art des Chiliasmus nie erwarten, eine gründliche Antwort
zusammen zu stellen. Jeder Autor hat sein eigenes Szenario der letzten Dinge. Eine Untersuchung
der Stellen wird jedoch zeigen, dass die Wiedererrichtung des Tempels, ob nun einer oder zwei, eine
Fiktion ist. Wenn die Juden einen Tempel in Jerusalem bauen sollten, so wäre es nur ein heidnischer
Tempel und hätte mit der biblischen Prophetie nichts zu tun so, wie auch der zionistische Staat Israel
nicht die Erfüllung irgendeiner Prophezeiung ist.
Stellen, die angeführt werden, um zu beweisen, dass der Tempel wieder errichtet werden
wird
Die erste Stelle ist Daniel 9,27, die zusammen mit V. 26 lautet:
Und nach den 62 Wochen wird Christus ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und ein
Volk des Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören, dass es ein Ende
nehmen wird wie durch eine Flut; und bis zum Ende des Streits wird’s wüste bleiben.
Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Und mitten in der Woche wird das
Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden stehen Greuel der Verwüstung;
und ist beschlossen, dass bis ans Ende über die Verwüstung triefen wird.
Nach McCall und Levitt besagt dieser Abschnitt, dass der Antichrist einen Bund mit Israel
machen wird, der sieben Jahre dauern würde, aber er würde ihn brechen und die Opfer beenden.
Und es wird angenommen, dass, da es Opfer geben müsse, zuerst der Tempel wiedererrichtet werden
müsste. Es wird auch angenommen, dass die eine Woche, in der der Bund bestätigt wird, in der
Zukunft kommt, nach einer großen Lücke zwischen der 69. und der 70. Woche in der Weissagung.
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Es gibt viele Erklärungen und viele
exegetische Auseinandersetzungen über diese
Weissagung, aber es besteht eine allgemeine Übereinstimmung darüber, dass die 69 Wochen
beginnen irgendwann um die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft und enden mit der
Erscheinung Christi, eventuell seiner Taufe, oder vielleicht seiner Kreuzigung und Auferstehung.
Abgesehen von den Einzelheiten der Auslegung, sagt Daniel ausdrücklich in Vers 25, „dass die
Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit“, und dass die
Wiedererrichtung während der 69 Wochen stattfindet. So haben wir schon ein wiedererrichtetes
Jerusalem, bevor der Messias ausgerottet wird.
Nun aber, so wird uns berichtet, wird der kommende Fürst sowohl die Stadt als auch das
Heiligtum zerstören und dann (der Text sagt nicht dann) einen Bund bestätigen für eine Woche, in
deren Mitte er die Opfer beenden und etwas verwüsten wird, von dem uns nicht genau gesagt wird,
was es ist. Es ist nicht nötig, dass wir in die Zukunft blicken wegen einer Erfüllung dieser
Weissagung, denn sie wurde schon erfüllt. Die Römer unter Titus zerstörten die Stadt und das
Heiligung. Was ist es mit der Bestätigung des Bundes? Bedenke, dass der Text nicht sagt, dass der
kommende Fürst dies machen wird, denn es ist nicht der Fürst, sondern sein Volk, das den Tempel
und das Heiligtum zerstören wird. Das Subjekt zu „bestätigen“ ist der Messias. Jesus hat den Bund
bestätigt oder gestärkt oder aufgerichtet durch sein vollkommenes Leben, seinen unschuldigen Tod,
seine Auferstehung und Himmelfahrt und die Predigt seines Evangeliums, die an Pfingsten
begonnen hat. Und so hat Er die Opfer zum Ende gebracht und veranlasst, dass der Tempel
verwüstet wird.
Für die Chiliasten lehrt dieser Abschnitt eine Wiedererrichtung des Tempels durch die Juden, die
Ungläubige sind, im Tausendjährigen Reich, und zwar aus zwei Hauptgründen:
1. Weil eine Lücke zwischen der 69. und der 70. Woche ist und sein müsse. Es wird dafür keine
Stelle angegeben, aber es gibt Folgerungen. Lindsay sagt in seinem Kommentar zum Tempel, der in
Offenbarung 11 bemaßt wird, dass der zweite Tempel, der in Christi Tagen stand, „nicht existierte
in den 25 Jahren, die der Niederschrift des Johannes vorauf gingen … Auf welchen Tempel bezieht
sich Johannes dann? Es kann darauf nur eine Antwort geben – ein noch zu errichtendes Gebäude!“423
J. Dwight Pentecost „beweist“ die Lücke, indem er die Auslegungsregel aufstellt, dass die Bibel
oft über die gegenwärtige Haushaltung hinaus gehe. Er gibt uns mehrere Beispiele, um diese Regel
zu bekräftigen. Bei jedem müssten wir, sagt er, an der als eine kurze Spanne angegebenen Zeit das
gesamte Kirchenzeitalter verstehen, das zwischen der Erwähnung der vorherigen Haushaltung des
Gesetzes und der kommenden Haushaltung des Gerichts liege.
Ps. 118,22: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
Jes. 9,6: … ein Sohn ist uns gegeben, welches Herrschaft ist auf seiner Schulter …
Jes. 53,10 f.: Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und
in die Länge leben, und des HERRN Vornehmen wird durch seine Hand fortgehen.
Sach. 9,9 f.: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet
auf einem Esel und auf einem jungen Füllen der Eselin! Denn ich will die Wagen abtun von
Ephraim und die Rosse von Jerusalem, und der Streitbogen soll zerbrochen werden. Denn er
wird Frieden lehren unter den Heiden, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis ans
andere und vom Wasser bis an der Welt Ende.
Luk. 1,31 f.: Siehe, du wirst schwanger werden in Leibe und einen Sohn gebären, des Namen
sollst du Jesus heißen. Der wird groß und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der
HERR wird ihm den Stuhl seines Vaters David geben.424
Worauf diese Regel tatsächlich hinausläuft ist dies, dass jedes Mal, wenn Christi Erhöhung
erwähnt wird, dies sich auf ein zukünftiges Tausendjähriges Reich beziehen müsse. Von solch einer
Regel weiß die Bibel nichts.
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E.J. Young verwirft die Argumente
McClains, die exegetische Argumente sind und
auf diesen Versen aufbauen, wie folgt:
Argument 1: Von den Ereignissen aus Dan. 9,26 wird gesagt, dass sie nach den 62 Sieben von V.
25 kommen. Das ist richtig; aber es wird nicht gesagt, dass die Ereignisse von V. 27 nach denen von
V. 26 geschehen.
Argument 2: Die Ereignisse von V. 24 seien noch nicht erfüllt, somit liegt die letzte Woche noch
in der Zukunft. Aber V. 24 ist erfüllt.
Argument 3: „Eine unsichtbare Lücke in der prophetischen Zeit ist keineswegs ein
ungewöhnliches Phänomen in der alttestamentlichen Weissagung.“ Aber selbst wenn einige Stellen
eine Lücke enthielten, so beweist das nicht, dass in diesen Versen eine Lücke besteht.
Argument 4: Wenn Christus in Matth. 24,15 von dem Greuel der Verwüstung spricht, dann zeigt
er, dass die letzte Woche noch in der Zukunft liegt. Aber Jesus bezieht sich nicht auf diesen Vers.
Ein schneller Blick in die LXX [Septuaginta, Anm. d. Übers.] wird zeigen, dass er sich auf Daniel
11,31 und 12,11 bezieht, wo der Ausdruck von den sieben und 62 und der einen Woche nicht
erwähnt wird425; in Vers 24 aber fasst Daniel sie alle zusammen: „Siebzig Wochen sind bestimmt
über dein Volk und über deine heilige Stadt. …“
Die Lehre vom Anti-Christen
2. Ein zweiter Grund, warum diese Verse dazu verwendet werden, von einer Wiedererrichtung
des Tempels zu lehren, ist wegen ihrer Lehre vom Antichristen. Nach McCall und Levitt ist der
Antichrist Europäer, der von Rom komme (Dan. 7,23-24); und da er nach Offenb. 13,1-8 ein
zehnköpfiges Tier ist, ist er das Haupt einer Verbindung von zehn Nationen, und da er nach Offenb.
13,13-14 von einer offensichtlich schlimmen Wunde gesund wird, wird er wunderbar nach einem
Attentatsversuch wieder genesen, um die Massen zum Staunen zu bringen.426 Dann, nachdem er das
nahöstliche Problem gelöst hat, wird er den Tempel betreten, die Opfer beenden und verlangen, dass
man ihn göttlich verehrt. 427 Lindsay fügt hinzu, dass er eine Statue von sich im Allerheiligsten
aufstellen und sich selbst zu Gott erklären werde.428 Jene Statue sei der „Greuel der Verwüstung“.
Die Beweisstellen dafür sind Dan. 9,27, die wir schon betrachtet haben, Dan. 12,11 und Matth.
24,15. Lasst uns alle diese Stellen betrachten.
Wir stimmen zu, dass der Antichrist aus Rom kommt, aber nicht mit der Erklärung für Daniel
7,23-24, der Beschreibung des vierten Tieres oder vierten Reiches, das allerdings Rom ist, nämlich
das Römische Reich. Die Scofield-Bibel sagt, dass die zehn Hörner aus V. 24 die Gestalt
ausmachten, in der das Römische Reich existieren werde, wenn das gesamte Gebilde der
heidnischen Weltmacht durch Christus heimgesucht wird. Aber beachte, was der Vers sagt: „Die
zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus demselben Reich entstehen werden. Nach demselben
aber wird ein anderer aufkommen, der wird mächtiger sein als der vorigen einer und wird drei
Könige demütigen.“ Das ist nicht mehr das Römische Reich; [wovon der Vers spricht,] kommt
später. Das Papsttum ist das kleine Horn, das die anderen nach dem Fall des Römischen Reiches
unterwirft.
Wenn wir uns zu Offenb. 13 wenden, so stellen wir fest, dass das Tier nicht zehn Häupter hat,
sondern sieben; aber es hat zehn Hörner mit Kronen. Eines dieser Häupter war verletzt und wurde
geheilt. Die SRB [Scofield-Reference-Bible, Anm. d. Übers.] sagt, dass das Tier eine ZehnNationen-Konföderation sei, und die zehn Häupter seien zehn Regierungsformen. Das verwundete
sei die kaiserliche Form, die zu Tode verwundet sei, aber geheilt werde, d.h. es gäbe wieder einen
Kaiser, das Tier. Selbst wenn man diese Linie annehmen würde, so ist doch der Abschnitt schon im
Papsttum erfüllt, das eine Wiedererstehung des imperialen Roms ist.
Daniel 12,11 sagt: „Und von der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgetan und ein Greuel der
Verwüstung dargesetzt wird, sind 1290 Tage. Diese Zeitspanne ist ganz in Übereinstimmung mit
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den 42 Monaten, die das Tier aus Offenb. 13
die Übermacht haben wird; aber 42x30 ist
1260. Hier gibt es also einen Extramonat. Die SRB zählt ihn als eine Reinigungszeit, nachdem das
weltliche Reich zerstört ist, wie der Wind die Teile davonträgt, die es ausmachten. Aber das ist eine
andere Vermutung. Die Bibel sagt nirgends, dass das einen Monat dauern würde. Das gesamte Bild
stellt eine symbolische Zahl dar, um zu zeigen, dass die Herrschaft des Antichristen lang erscheint,
aber doch sorgfältig begrenzt ist. Die täglichen Opfer wurden schon durch Titus abgetan, und der
Greuel der Verwüstung, das Papsttum, wurde schon vor langer Zeit eingerichtet; aber nun sind seine
Tage gezählt und nähern sich ihrem Ende.
Das Problem, das die Chiliasten haben, ist, dass sie das römische Papsttum
nicht als den Antichristen anerkennen, was andeutet, dass da keine klare
Unterscheidung zwischen der Erlösung aus Gnaden und der Erlösung durch
die Werke ist.

Keine klare Unterscheidung zwischen Gnade und Werken
Der nächste Textabschnitt ist Matth. 24,15-21. Die Verse, die besonders zu beachten sind, sind
15 und 21, welche lauten:
„Wenn ihr nun sehen werdet den Greuel der Verwüstung, davon gesagt ist durch den Propheten
Daniel, dass er steht an der heiligen Stätte (wer das liest, der merke darauf), … Denn es wird alsdann
eine große Trübsal sein, wie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie auch nicht
werden wird.“
Was ist der „Greuel der Verwüstung“? Die Beziehung, wie wir schon gesehen haben, ist auf
Daniel 11,31 und 12,11. Die SRB bemerkt, dass Daniel 11,31-35 ‚“die Verwüstung des Jerusalemer
Tempels durch Antiochus Epiphanes wiedergibt“, meint aber, dass 12,11 in einem zukünftigen
Zeitalter geschehen müsse, überspringt das Neue Testament vollständig, und nimmt an, dass es zwei
Greuel geben müsse. Zu unserer Stelle hier in Matthäus bemerkt sie:
Vergleiche Lukas 21,20-24. Die Stelle in Lukas bezieht sich in ausdrücklichen Begriffen
auf eine Verwüstung Jerusalems, die durch Titus in AD 70 erfüllt wurde; die Stelle in
Matthäus spielt an auf eine zukünftige Krise in Jerusalem, nachdem der ‚Greuel’ erschienen
ist…
Der Greuel wurde durch diejenige bei Antiochus Epiphanes vorgeschattet, der den Tempel mit
heidnischen Götzenbildern und Opfern entweihte. So verwüstete oder entleerte er den Tempel, denn
die Juden würden dann nicht mehr regelmäßig dorthin gehen. Der größere Greuel, der vorgeschattet
worden war, kam kurz vor der Belagerung Jersualems, als die jüdischen Zeloten die idumäische
Armee in den Tempel ließen und dort dann das Abschlachten von 8500 Personen innerhalb des
Tempelbezirks folgte. Als das geschah, beachteten die Christen Jesu Warnung und flohen aus dem
Land. Die große Trübsal begann und gipfelte in der Zerstörung des Tempels und der Stadt durch die
Römer und die Hinrichtung und Versklavung von Tausenden von Juden, und besonders die
Verwüstung des Tempels. Jesus sagt nicht eine Trübsal in ferner Zukunft voraus, sondern eine solche
in naher Zukunft und sagt ausdrücklich, dass es nie wieder eine so große geben werde. Diese Worte
schließen eine Trübsal vor einem tausendjährigen Reich aus.429
429

Ich geht mit dieser einschränkenden Auslegung nicht konform. Die Ausführungen Jesu Christi
in Matth. 24 gehen sowohl auf die Zerstörung Jerusalems als auch auf das Weltgericht, also die
Wiederkunft Christi, die zum Gericht ist. Beide Ereignisse gehen in seinem Bericht in einander über;
das Gericht an Jerusalem ist Vorschattung des Weltgerichts, auch die Trübsal, von der Vers 21 die
Rede ist, ist noch nicht die große Trübsal gewesen, die am Ende der Zeit kommen wird. Darauf weist
auch V. 29 hin, wo es heißt, „Bald nach der Trübsal derselben Zeit werden Sonne und Mond den
Schein verlieren …“ (Ähnlich auch Paul Edward Kretzmann, Popular Commentary on the Bible.
The New Testament. Vol. I. 5th Print. St. Louis, Mo. Concordia Publishing House. o.J. S. 135, auch
wenn er dies erst bei V. 23 anführt.) Übrigens würde auch V. 22 keinen Sinn machen, wenn die
Stellen sich einzig auf die Trübsal zur Zeit der Zerstörung Jerusalems auf die Römer beziehen
würden, da ja die Christen gemäß V. 16 ff. fliehen sollten und somit die Elend Jerusalems selbst gar
nicht miterleben sollten. (Anm. d. Übers.)
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Ah, was ist aber mit Matth. 24,29: „Bald
aber nach der Trübsal derselben Zeit werden
Sonne und Mond den Schein verlieren … und werden sehen kommen des Menschen Sohn …“?
Erwecken diese Worte nicht den Eindruck, dass Christi Erscheinung sofort auf die Trübsal folgt?
Ja, das machen sie. Aber wie Williams und Deane im Pulpit Commentary anmerken:
Aber die Wahrheit ist, dass die Trübsal (V. 21) nur mit dem Fall Jerusalems beginnt; das
war ihre erste und teilweise Erfüllung; und, wie Lukas (21,23-24) angibt, sie ist seither
immer weiter gegangen und ist noch nicht abgeschlossen. Die Bestrafung der Juden setzt
sich immer noch fort, Jerusalem wird immer noch von den Heiden zertreten, Zorn liegt
immer noch auf dem Volk, sie sind immer noch über die Welt verstreut und wurden und
werden mehr oder weniger in allen Ländern verfolgt. Dieser Zustand der Dinge wird
fortgesetzt werden „bis dass der Heiden Zeit erfüllt wird“; dann, „bald aber danach“ werden
die vom HERRN angekündigten Zeichen gesehen werden.430
Das Papsttum - - der römische Antichrist
Die nächste wichtige Stelle, auf die man sich zur Unterstützung eines künftigen Tempels beruft,
ist 2. Hess. 2,3-4:
Denn er [Jesus Christus] kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und
offenbart werde der Mensch der Sünde und das Kind des Verderbens, der da ist ein
Widerwärtiger und sich überhebt und über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also dass
er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich vor, er sei Gott.
Wenn diese Stelle verwendet wird, so wird angenommen, dass, weil der Tempel Gottes
missbraucht werden soll, so muss er zuerst wieder errichtet sein; folglich werde es in der Zukunft
eine Wiedererrichtung des Tempels geben. In Verbindung mit dieser Stelle gibt es dann ein
ausführliches Szenario über einen Europäer, der in Rom sein Hauptquartier hat und die nahöstliche
Krise lösen werde, nach Jerusalem umziehen, seine eigene Statue im Tempel aufrichte, sich selbst
für Gott erklären und außerordentliche Wunder vollbringen werde.
Die Erfüllung dieser Verse geschieht im gegenwärtigen römischen Antichristen, dem Papsttum,
das jedes Wort dieser Weissagung erfüllt. Die Vertreter der Theorie einer Wiedererrichtung des
Tempels akzeptieren das nicht, weil sie die Worte „Tempel Gottes“ mehr als ein Gebäude als für die
Kirche nehmen. Schon im Alten Testament sagt Jesaja, dass es sich nicht notwendig um ein Gebäude
handelt, wenn er in Kap. 66,1 fragt: „Was ist’s denn für ein Haus, das ihr mir bauen wollt, oder
welches ist die Stätte, da ich ruhen soll?“ Der Märtyrer Stephanus zitierte diese Worte und zog die
Schlussfolgerung: „Aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind.“
Apg. 7,48.
Das Alte Testament enthält eine Anzahl von Stellen, die besagen, dass der Tempel wiedererrichtet
wurde, aber sie beziehen sich auf den Bau des zweiten Tempels, desjenigen von Serubabel, mit der
möglichen Ausnahme von Sacharja 1,16; 6,12-15 und 8.9, wo der Prophet das Gebäude des Tempels
als einen Typos auf den geistlichen Tempel, welcher die Kirche der neutestamentlichen Zeit ist,
verwenden mag.
Es ist gewiss, dass der wahre Tempel Gottes die Kirche ist:
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? 1. Kor. 3,16.
Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes. 2. Kor. 6,16.
[Ihr seid] erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der
Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau, ineinandergefügt, wächst zu einem heiligen
Tempel in dem HERRN, auf welchem auf ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes
im Geist. Eph. 2,20-22.
Und auch ihr, als die lebendigen Steine, baut euch zum geistlichen Hause und zum
heiligen Priestertum, zu opfern geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus
Christus. 1. Petr. 2,5.
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Diese Ausführungen relativieren etwas die Aussagen, die P. Miller zuvor gemacht hat.
Allerdings bin ich nicht der Meinung, dass die Trübsal auf das jüdische Volk beschränkt werden
kann, auch wenn sie dieses natürlich während des Typos betraf. Sie wird am Ende der Zeit aber die
Christenheit besonders treffen, wie ja auch sonst ziemlich alle Aussagen in Kap. 24 die Christenheit
am Ende der Zeit angehen. (Anm. d. Übers.)
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In dieser letzten Stelle haben wir ja nun nicht
nur, dass der Tempel die Kirche ist, sondern die
Gläubigen sind auch seine Priesterschaft, und sie sind es, die Opfer bringen. Aber die Opfer sind
keine Tieropfer, sondern geistliche Opfer, wie Röm. 12,1 sagt:
„Begebet eure Leiber zu einem Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist,
welches sei euer vernünftiger Gottesdienst.“
Der Tempel wurde schon wiedererrichtet, und er steht und wird weiter
wachsen über die ganze Welt, wo immer das Evangelium gepredigt wird.

Der Tempel wurde wiedererrichtet
Innerhalb des Tempelbezirks sitzt der Antichrist auf dem Thron und verlangt als der Stellvertreter
Christi Unterwerfung, verführt die Massen mit seinen lügenhaften Wundern, und fügt zum Wort
Gottes hinzu und tut hinweg, wie er auch göttliche Lehre durch seine eigenen Aussprüche ersetzt.
Es ist ein hoffnungsloser Wahn, nach einem zukünftigen Mann zu suchen, der seinen Thron in einem
Jerusalemer Tempel aufrichtet. Und das führt solch eine Verwirrung in der biblischen Auslegung
ein, dass McCall und Levitt dazu sagen:
Unser HERR klagte in Joh. 5,43, dass die Welt diesen „Messias“ annehmen werde, der kommen
würde, nicht im Namen Gottes, sondern in seinem eigenen Namen.431
Der Vers sagt schlicht: „So ein anderer wird in seinem eigenen Namen kommen, den werdet ihr
annehmen.“ Das „so“ macht aus der Weissagung eine allgemeine, nicht eine Vorhersage eines
bestimmten Antichristen, der kommen werde und Anerkennung seines eigenen Namen fordere, denn
Jesus sagt nicht „ein anderer wird kommen“, sondern „so ein anderer wird kommen“. Jesus führt
hier die Haltung der Juden an, die bereit waren, auf jeden zu hören, nur nicht auf ihren wahren
Messias.
Der Tempel ist die Kirche
Die nächste Hauptbeweisstelle für eine Wiedererrichtung des Tempels ist Offenbarung 11, wo
Johannes ein Rohr gegeben wird, zu „messen den Tempel Gottes und den Altar und die darinnen
anbeten“. Aber den inneren Chor (Hof) des Tempels sollte er nicht messen, „denn er ist den Heiden
gegeben, und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate“. Dieser Zeitabschnitt, so wird gesagt,
stimmt gut überein mit Daniels dreieinhalb Jahren, von denen angenommen wird, dass sie die Zeit
der Trübsal sind, obwohl Daniel das nicht sagt.432
Im Blick auf dieses Kapitel fangen wir an, einigen Widersprüchen zu begegnen. McCall und
Levitt sagen:
Weiter sehen wir in diesem Abschnitt, dass der Tempel durch Gott geheiligt wird als ein
authentischer Tempel – ein autorisierter Platz für den Gottesdienst. Johannes wird befohlen,
den „Tempel Gottes“ zu messen. Es ist offensichtlich, dass der Tempel der Trübsal stehen
und Gott angenehm sein wird.433
Aber im Blick auf die gleiche Stelle besteht Lindsey darauf, dass Gottes Ja zu diesem Tempel
erfordert, dass er wirklich den beabsichtigten Zweck erfüllt. Unglücklicherweise stellt sich dann
heraus, dass es ein Gottesdienstplatz der Abgefallenen ist. Seine Errichtung gründet nicht auf einer
Anerkennung Jesu als Messias, sondern auf einem nationalistischen Wunsch, noch einmal ein
nationales religiöses Symbol zu haben und zieht die Menschen zurück in einen Glauben an ihren
Gott.434
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Beide Autoren liegen völlig falsch; dieser Tempel muss nicht erst noch gebaut werden, er ist auch
nicht ein Gottesdienstort, sondern er ist die Kirche, denn Jesus sagt in Joh. 4:
Weib, glaube mir, es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch zu Jerusalem
werdet den Vater anbeten. … Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass die
wahrhaftigen Anbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit.
Hier in Offenbarung 11 haben wir bildhafte Rede. Das ganze Buch ist aus Zeichen und Bildern.
Das Maßrohr ist das Wort Gottes. Der Tempel, der Altar und die Anbeter sind bildhafte Begriffe,
die für die heilige christliche Kirche stehen. Der innere Chor (Hof), das sind die Unheiligen, Heiden
und Heuchler. Und wie Jerusalem zertreten wird von den Füßen der Heiden, so wird der äußeren
Kirche Gewalt angetan bei den Heiden für einen Zeitraum, der als 42 Monate bezeichnet wird, der
das gleiche ist wie die 1260 Tage, während denen zwei Zeugen predigen und zur Umkehr aufrufen.
Da die Termini dieser Zeiträume nicht gegeben werden, kann nur wenig über sie gesagt werden.
Sie beschreiben einen Zeitabschnitt, der in Gottes Rat gemessen ist, aber begrenzt. Es ist vorgebracht
worden, dass die Monate der Heiden nach dem Mond berechnet werden, denn ihre Zeit ist die Zeit
der Finsternis, während die Evangeliumspredigt das hellste Tageslicht ist.435 Wie auch immer, die
Zeit kann nicht genauer bestimmt werden und es führt zu nichts, es zu versuchen.
Was das Erdbeben in V. 13 angeht, das 7.000 tötet und ein Zehntel der Stadt verwüstet, so ist das
nicht ein Ereignis, das am Fernsehen via Telstar angesehen werden wird, wie es Lindsey darstellt,
sondern ein geistliches Ereignis, vielleicht die Reformation, die das Reich des Antichristen
erschütterte, einen Teil seines Machtbereichs abspaltete und seine Macht über die menschliche
Rasse tödlich verwundete.
Das ist nicht das gleiche Erdbeben, auf das sich Sach. 14 bezieht, obwohl die Chiliasten meinen,
es sei so. McCall und Levitt sagen, dass die Zerstörung des Tempels der Trübsal kommen könnte
durch das Erdbeben, das den Ölberg spalten werde; der ist gerade östlich des Tempels. 436
Sacharja ist ein zugegebenermaßen schwieriges Buch, denn es hat so viel Bildsprache wie die
Offenbarung, aber dieses Kapitel scheint doch gewiss von dem Fall der Juden zu sprechen, die,
obwohl es Gottes Gericht ist, dann auch durch Gott selbst gerächt werden. Seine Füße werden dann
auf dem Ölberg stehen; sie haben es schon getan. Es ist richtig, der Boden spaltete sich nicht, als Er
es tat, aber er bereitete einen Weg zum Entkommen, indem er die Sühnung für uns vollbrachte, und
lebendige Wasser fingen dann an zu fließen von Jerusalem in Form des Evangeliums. Das geistliche
Jerusalem wird sicher bewohnt, und aus den Völkern, die einst gegen die Juden kämpften, wurden
viele in Gottes Reich gebracht.
Jerusalem überall auf der Welt
Sach. 14,16 ist also auch schon erfüllt. Christen überall auf der Welt beten den HERRN an. Um
das zu machen, müssen sie nicht körperlich nach Jerusalem reisen, denn Jerusalem ist überall da auf
der Welt, wo immer das Evangelium ist, wie wir in Hebr. 12,22 finden: „Ihr seid gekommen zu dem
Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem“, und in Gal.
4,25-26:
Denn Hagar heißt in Arabien der Berg Sinai und langt bis nach Jerusalem, das zu dieser
Zeit ist, und ist dienstbar mit seinen Kindern. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist
die Freie, die ist unser aller Mutter.
Und was ist mit dem Laubhüttenfest Jahr für Jahr? Das redet von der Buße der Kirche, wie sie
sich erinnern daran, dass Gott sie aus dem Ägypten der Sünde herausbrachte zum Licht des
Evangeliums, eine Erinnerung, die dauernd im heiligen Abendmahl gemacht wird, wo wir „des
HERRN Tod verkündigen, bis dass er kommt“.
Der nächste große Beweisabschnitt für einen neuen Tempel ist Hesekiel 40-48, wo ein Tempel
und eine Stadt ausgemessen und in einigen Einzelheiten beschrieben werden. Die Beschreibung
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stimmt nicht mit irgendeinem Tempel überein,
der je gebaut wurde, so wird daraus der Schluss
gezogen, dass sie sich auf einen beziehen muss, der noch gebaut werden wird. Von diesem jedoch,
wie dem „Haus des HERRN Zebaoth“, das ganz am Ende von Sacharja erwähnt wird, heißt es, dass
es der endgültige oder Tausendjährige Tempel wäre, den der HERR bauen würde, nachdem der
Tempel der Trübsal zerstört ist (Sach. 14,4-5). Die andere Alternative, dass es ein geistlicher Tempel
ist, die Kirche, wird ganz und gar verworfen, denn es wird angenommen, dass das wahre Reich
Gottes ein jüdisches sei, und das Zeitalter der Heiden nur ein Zwischenspiel. Aber es gibt
verschiedene Probleme mit einer wörtlichen Auslegung dieser Kapitel.
Zum einen ist da die Frage nach seinem Ort. Sacharja sagt klar, dass die Völker nach Jerusalem
kommen werden, um den König anzubeten, 14,16-17. Aber im Modell bei Hesekiel ist alles Land
wieder aufgeteilt, jeder Stamm erhält einen langen Streifen, der von Ost nach West verläuft.
Zwischen Juda und Benjamin ist ein Gebiet, in dem der neue Tempel zu finden ist. Larkin bemerkt:
„Das wird ihn in oder nahe bei Siloah platzieren, wo die Stiftshütte blieb, nachdem die
Kinder Israel das Land erobert hatten, und wo sie auch war, bis der Tempel Salomos
vollendet war. Ein ‚heiliger Weg’ wird vom ‚Heiligtum’ in die ‚neue Stadt’ führen. Jes.
35,8. Es wird ein herrlicher Weg sein, 12 Meilen lang, begrenzt von schönen schattigen
Bäumen.“437
Der Widerspruch wird noch größer durch den Fluss, der bei Hesekiel unter der Südseite des Altars
austritt und bei Sacharja von Jerusalem sowohl nach Ost wie nach West geht. Die buchstäbliche
Auslegung ist so verwirrend, dass ein sonst gewissenhafter Autor, Pentecost, sich innerhalb von
sechs Seiten selbst widerspricht. Auf S. 509 sagt er: „Jerusalem wird das Zentrum des Gottesdienstes
in diesem Zeitalter werden (Jer. 30,165-21; 31,6; 23; Joel 3,17; Sach. 8,8. 20-23)“, und auf S. 514
zitiert er zustimmend Unger:
„Der Tempel selbst würde in der Mitte des Quadrats platziert werden – der heilige Bezirk
– (und nicht in der Stadt Jerusalem), auf einem sehr hohen Berg, der wunderbarerweise zu
diesem Zweck bereit gemacht wird, wenn der Tempel bereit ist, errichtet zu werden. Das
wird der ‚Berg des Hauses Jahwes’ sein, errichtet auf dem ‚Gipfel der Berge’ und ‚erhaben
über alle Hügel’, in das alle Völker hineingehen werden (Jes. 2,4; Micha 4,1-4; Hes.
37,26).“
Ein anderer Widerspruch bricht aus der Dauer auf. Pentecost beweist aus Jes. 9,7; 33,20-21;
60,15; Joel 3,19-21 und Sach. 8,4, dass Jerusalem für immer sein wird. Zur gleichen Zeit beweist
Larkin, dass der Tempel nicht zur neuen Erde gehört, die nach dem Jüngsten Tag kommt.
„Denn das Land, in dem er platziert ist, ist mit dem Meer verbunden, und die Wasser,
die von ihm fließen, fließen ‚in das Meer’. Aber auf den neuen Erde gibt es ‚kein Meer’
mehr. Offenb. 21,1. Dies wird weiter bestätigt dadurch, dass der Prophet die ‚Wüste’
erwähnt, den ‚Jordan’, das ‚Mittelmeer’ und andere Orte, die auf der neuen Erde nach ihrer
Erneuerung aus dem Feuer nicht mehr gefunden werden.“438
Das Zeitalter des Evangeliums
Diese Schwierigkeiten sind aber geradezu lächerlich verglichen damit, dass Hesekiel 40-48
wörtlich genommen wird als eine Vorhersage eines zukünftigen Tempels – übrigens ist er nicht als
eine Vorhersage geschrieben, auch wird nicht gesagt, dass dieser Tempel gebaut werden wird – und
dass dann das Priestertum und die Opfer des Alten Testamentes auch wieder hergestellt werden
würden. Hesekiel schreibt breit über die Priester und die Opfer. Es gibt dort nicht nur Priester,
sondern sie stammen ab von Zadok, der unter David und Salomo Hoherpriester war (43,19). Ein
Problem damit ist, dass es heute keine Juden gibt, die nachweisen können, dass sie Leviten sind, viel
weniger Priester. Das stellt jedoch für die Chiliasten kein wirkliches Problem dar, die antworten
können, dass Jesus allmächtig ist und beglaubigen wird, wer ein Levit ist und ein Sohn von Zadok,
und das wird die Sache besorgen; und so müsse es sein, bestehen sie, denn die Bibel weissage die
Wiederherstellung des Priestertums und der Opfer, nicht nur in Hesekiel, sondern auch in Sach.
14,16; Jes. 56,6-8; 66,21; Jer. 33,15-18 und in Hes. 20,40-41. Von diesen erwähnt Sach.14,16, noch
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mehr V. 21, nur Opfer, spricht aber von der
neutestamentlichen Zeit, wie wir schon oben
gesehen haben. Jes. 56 sagt, dass Fremde und Eunuchen angenehme Opfer darbringen und den
Sabbath halten werden. Aber Paulus sagt, dass die Sabbathe nur ein „Schatten der zukünftigen Dinge
sind, der Körper aber ist in Christus“, Kol. 2,16. Und in Hebr. 10,1 lesen wir:
Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der
Güter selbst. Alle Jahre muss man opfern immer einerlei Opfer und kann nicht, die da
opfern vollkommen machen, sonst hätte das Opfern aufgehört.
Daher spricht Jesaja nicht wörtlich von einer Wiederherstellung, sondern von einem geistlichen
Zeitalter, dem Zeitalter des Evangeliums.
Jesaja 66,21 besagt, dass der HERR von ihnen nehmen wird für Priester und für Leviten, aber der
tatsächliche Ausdruck zeigt an, dass da keine eigentlichen Priester und Leviten in genauer Nachfolge
sein werden, sondern eine ganz neue Familie sie ersetzen wird. Diese Familie sind die Gläubigen in
der Kirche, geistliche Nachkommen der wahren alten Israel.
Jer. 33,17 f. sagt, dass es weder David noch den Leviten an einem Mann fehlen werde, Opfer
darzubringen. Aber David fehlen die Männer; sein einziger Nachkomme, der auf dem Thron sitzt,
ist Jesus; ebenso haben die Priester und Leviten Männer, die Opfer darbringen, ´durch Christus;
durch die heutigen Gläubigen, die sein Leib sind. Die beiden Familien von Levi und David haben
sich vermehrt, nicht durch leibliche Nachkommenschaft, sondern durch geistliche
Nachkommenschaft, durch das Evangelium.
Schließlich spricht Hes. 20,40-41, das die Wiederherstellung Babylons vorhersagt, auch von der
Kirche, die Gott durch Christus Jesus angenehm ist.
Der Gedanke von Opfern im Tempel des Tausendjährigen Reiches steht geradewegs im
Gegensatz zum Hebräerbrief. Chiliasten erkennen das und versuchen, diesen Konflikt
wegzuerklären. Pentecost sagt zum Beispiel:
„Was nun das Handeln mit Israel in seiner zukünftigen Beziehung zu Christus angeht,
so haben wir in Hebr. 8,8-13 und 10,16 die Vorwegnahme der Einsetzung eines neuen
Bundes. Der neue Bund in Jeremia 31 machte deutlich, dass die alte (mosaische) Ordnung
ersetzt werden musste durch eine neue Ordnung, weil die alte ungenügend war. Hesekiels
Tempelvision gibt die Einzelheiten hinsichtlich der neuen priesterlichen Ordnung, die von
Gott nach der Erfüllung des neuen Bundes mit Israel eingeführt wird. Solch eine Auslegung
ist in völliger Übereinstimmung mit der Lehre des Hebräerbriefes.“439
Aber dem ist nicht so. Der Hebräerbrief sagt ausdrücklich, dass die Existenz der alten Ordnung
mit ihrer „äußerlichen Heiligkeit, die bis auf die Zeit der Besserung sind aufgelegt“ (9,10) den
Zweck hatte, „damit der Heilige Geist deutete, dass noch nicht offenbart wäre der Weg zur
Heiligkeit, solange die erste Hütte stünde“ (9,8). Und weiter sagt er, dass „das Heilige, so mit
Händen gemacht ist (welches ist ein Gegenbild des rechtschaffenen)“ (9,24), letzteres ist „im
Himmel selbst, … vor dem Angesichte Gottes“ (9,24). Christus ist ein Diener einer „größeren und
vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht also gebaut ist“ (9,11).
Der Grundsatz ist: „Da hebt er das erste auf, dass er das andere einsetze“ (10,9). Das ist dann der
wahre Bund, 8,13; damit ist der Bund, den wir haben, der immerwährende Bund (das ewige
Testament), 13,20. Das Reich, das wir empfangen haben, ist „ein unbeweglich Reich“, 12,28, das
auch nicht durch Erdbeben oder Kriege bewegt werden kann. Anstelle der Opfer haben wir das
ewige Opfer des Gehorsams Christi für uns, 10,6-9 und 10-18. Und sein Priestertum, nach der
Ordnung Melchisedeks, ist „besser“ als das levitische Priestertum; deshalb wurde das levitische
Priestertum damit weggenommen und ersetzt. Wir lesen:
„Denn damit wird das vorige Gesetz aufgehoben, darum, dass es zu schwach und nicht
nütze war.“ 7,18
Daher hat Christus ein „unvergängliches Priestertum“, 7,24. In Kapitel 10,13 heißt es: „Wir haben
einen Altar, davon nicht Macht haben zu essen, die der Hütte pflegen.“ Dieser Altar ist der
Gottesdienst Christi in der Kirche; und diejenigen, die mit ihrer chiliastischen Lehre der Hütte (dem
Tempel) dienen, haben kein Recht, mit uns zu essen, noch mit uns Gottesdienst zu feiern. Wir nun
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„opfern durch ihn das Lobopfer Gott allezeit,
Namen bekennen.“ 13,15.

das ist, die Frucht der Lippen, die seinen

Wir wundern uns: Sagte Unger mehr als er beabsichtigte, als er das folgende zuließ?
„Was nun den angeblichen Konflikt zwischen der Lehre des Hebräerbriefes und der
Weissagung Hesekiels angeht, so kann gesagt werden, dass der ganze Konflikt
verschwindet, wenn die Grundlage und Stellung des einen gesehen wird als völlig
verschieden von der Grundlage und Stellung des anderen. Einer sieht die Glieder des Leibes
Christi, der Kirche, seit ihrer Erlösung, während Christus aufgefahren ist. Der andere ist
mit dem irdischen Israel beschäftigt und umfasst die Herrlichkeit Jahwes, die wieder im
Land Kanaan wohnt. Dem einen geht es um die Christenheit, bei der es weder Juden noch
Heiden gibt, sondern alle eins sind in Christus. Der andere handelt vom wiederherstellten
Judentum, wo Israel direkt gesegnet wird und die Heiden nur mittelbar oder den Juden
nachgeordnet – ein Zustand der Dinge im erklärten Gegensatz zum Christentum.“440
Herabsetzung der Sakramente
Die Chiliasten versuchen, ihre Spuren in diesem Bereich zu verwischen, denn es besteht ein
innewohnender Gegensatz zwischen der Endgültigkeit des Neuen Testaments und einer
Wiederherstellung des untergeordneten Alten Testaments. Die SRB [Scofield Reference Bible,
Anm. d. Übers.] verwischt ihre Spuren, indem sie sagt, die Opfer des neuen Tempels würden nur
Erinnerungen sein, die auf das Kreuz zurücksehen. Darauf antwortet Ellison:
„Wenn ich auch ihre Ernsthaftigkeit voll anerkenne, so muss ich sie doch bitten
wahrzunehmen, dass diejenigen, die ihnen nicht folgen können, nicht Verächter der
Heiligen Schrift sind. Sie lesen den Hebräerbrief und stellen fest, dass die Abschaffung des
aaronitischen Priestertums und der levitischen Opfer endgültig und für immer ist.
Außerdem können sie nicht einsehen, warum, wenn Wasser, Brot und Wein ausreichen als
symbolische Zeichen der Christen, das Tausendjährige Reich mehr benötigt. Der König ist
zurückgekehrt und der Fluch über der Natur ist aufgehoben; warum soll dann die tierische
Schöpfung immer noch ihr Leben aufgeben?“441
Wir nehmen die Sakramente nicht als etwas bloß Symbolisches an, aber sonst ist es ein gutes
Argument. Betrachte doch, wie die Sakramente herabgesetzt werden, wenn Adolph Saphir sich ihrer
annimmt:
„Im heiligen Abendmahl erinnern wir uns an Christi Tod; wir verwerfen auch gänzlich
die päpstliche Lehre einer Wiederholung des Opfers Christi; wir glauben nicht an
irgendeine Erneuerung des Opfers, sondern wir gehorchen dankbar dem Befehl Christi, auf
eine solche Weise seines Todes zu gedenken, dass sowohl ein äußeres Gedenken der Welt
gegenüber gezeigt wird, als auch ein äußeres und sichtbares Zeichen und Siegel den
gläubigen Teilnehmern gegeben wird. Könnte nicht ein ähnlicher Plan dem heiligen
Abendmahl folgen, von dem wir wissen, das es bei Christi Kommen enden wird. Es ist
auch möglich, dass sowohl die verherrlichten Heiligen im Himmel als auch die Völker auf
Erden während des Tausendjährigen Reiches die völlige und genaue Übereinstimmung
zwischen Typos und Wirklichkeit betrachten werden. Selbst die Kirche hat bisher nur eine
oberflächliche Erkenntnis der Schätze von Weisheit in den levitischen Institutionen und
ihren Symbolen.“442
Da der Kelch das Neue Testament in Christi Blut ist, kann er nur verschwinden, wenn das Neue
Testament vorbei ist, und das ist erst beim Jüngsten Gericht der Fall. Die Tempelleute bringen alles
durcheinander, indem sie vorgeben, dass es Weissagungen eines Neuen Bundes gäbe, der nur für
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die Juden sei und der dem jetzigen Zeitalter
Abendmahl verwirft ihren Irrtum.

folgen

solle.

Allein

schon

das

heilige

Da so Gewichtiges aus der Schrift einem wiedererbauten Tempel widerspricht, so fordern wir
etwas Deutlicheres als Folgerungen oder Annahmen, die von bildhaften Ausdrücken in bildhaften
Büchern gezogen werden. Wir würden eine buchstäbliche Weissagung fordern, die besagt, dass der
Tempel am Ende der Tage wieder erbaut werde, nicht nur die Folgerungen, dass, weil ein Tempel
und das Ende der Tage erwähnt werden, er daher wiedererrichtet werden müsste. Die klaren
Aussagen der Schrift, die in keiner Weise in irgendeinen bildhaften Anzug gekleidet sind, sagen
uns, dass Tempel, Opfer, Priesterschaft und die gesamte alttestamentliche Haushaltung veraltet
waren als Christus kam. Daher müssen wir alle diejenigen Stellen, wo ein zukünftiger Tempel,
Priesterschaft usw. erwähnt werden, als figürlich ansehen, die geistliche Realität in Begriffe
verkleidet, die aus der alttestamentlichen Haushaltung entnommen sind. So ist der Strom in Hesekiel
47 der gleiche Strom wie in Offenb. 22,1 f., ein Strom der schon existiert und auch existierte, als der
Psalm geschrieben wurde: „Da ist ein Wasser, dessen Ströme sollen erfreuen die Stadt Gottes, den
heiligen Ort des Allerhöchsten.“ Und die Stadt Hesekiels ist die gleiche wie die Stadt in Offenb. 21,
die jede Nation und Verwandtschaft und Sprache enthält und zu einem mehr als tausendmal größeren
Umfang anschwoll. Wir haben einen Neuen Bund in Christus; müssen wir glauben, dass der Neue
Bund erst noch errichtet werden soll? Von Jes. 11,10-16 wird angenommen, dass es sich auf das
Zeitalter des Tausendjährigen Reiches und auf den Tempel bezieht. Müssen wir glauben, dass diese
Völker, die schon lange aufgehört haben zu existieren, auferweckt werden, um Israel erneut zu
bedrängen und wieder niedergeschlagen werden? Und wenn Paulus sagt: „Wo ihr euch aber
beschneiden lasst, so ist euch Christus nichts nütze“ [Gal. 5,2], müssen wir dann glauben, dass in
den neuen Tempel „kein Fremder eines unbeschnittenen Herzens und unbeschnittenen Fleisches …
kommen“ soll? Hes. 44,9. Und wenn das Alte Testament hatte keine „Klarheit zu achten gegen diese
überschwängliche Klarheit“, wird es eine noch herrlichere Wiederherstellung geben, nur wenig
geringer als die Herrlichkeit des Himmels? 2. Kor. 3,10. Und wenn die Bibel sagt, 1. Thess. 2,16,
dass „der Zorn ist schon endlich über sie gekommen“, müssen wir dennoch hinsichtlich der Juden
glauben, dass sie ein herrliches Reich haben werden? Wird es nach dem „endlich“ kommen?
Die Lehre von einem neuen Tempel streitet mit der Bibel in jedem Punkt. Sie lebt nur im
Nirgendwo chronologischer Spekulationen, und ist wie ein Tintenspritzer in deinem Gesicht,
den du fest fassen willst.
Im Jahr 360 AD fragte der Kaiser Julian die Juden, warum sie kein Opfer brachten. Sie
antworteten, dass der Grund darin läge, dass sie nicht frei seien, dass sie keinen Tempel hätten. Er
gab ihnen die Erlaubnis zu bauen und Geld dafür; aber dann traten Ereignisse ein. Obwohl diese
Information nicht aus erster Hand ist und ein wenig ausgeschmückt sein mag, 443 so berichten
Chrysostomos und andere, dass für die Grundsteinlegung eine große Menge zusammengekommen
war und das Graben begann. Aber am nächsten Morgen waren die Löcher und Gruben alle
aufgefüllt. Als sie wieder begannen und die Fundamente offen legten, erhob sich ein Wind und blies
all ihre Werkzeuge und Materialien hinweg. Nachdem sie ein drittes Mal angefangen hatten,
zerstörte ein Erdbeben das Projekt. Als sie noch einmal begannen, fiel Feuer vom Himmel und kam
aus den Fundamenten selbst; und nachts stürzte all das, was sie gebaut hatten, ein. Am nächsten Tag
erschien ein leuchtendes Kreuz am Himmel und ein schwarzes Kreuz erschien auf der Kleidung der
Juden. Die Juden waren darüber so erschrocken, dass sie mit dem Projekt aufhörten und nach Hause
gingen und viele von ihnen zum Glauben an Christus bekehrt wurden.444
Wenn es einen weiteren Versuch geben sollte, den Tempel wieder zu errichten, so könnten
gleichartige Dinge wieder passieren. Aber es ist gewiss, dass der Tempel Gottes niemals auf dem
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Berg Morija oder sonst irgendwo errichtet
Herzen der Gläubigen. Sie sind sein Tempel.

werden wird, denn Seine Wohnstätte ist in den

Anhang I
Zur Lehre von der Schrift:

Biblisches Geschichtsverständnis
Roland Sckerl
Wie steht es mit dem, was wir in der Bibel finden, in seinem Verhältnis zur Geschichte? Ist das,
was wir in der Bibel haben, eigentlich mehr so etwas wie eine „Metageschichte“ oder
„Transgeschichte“, wie Karl Barth das formuliert hat, also etwas, was tatsächlich so gar nicht in der
Geschichte stattgefunden hat, bzw. es gar nicht relevant ist, ob so etwas in der Geschichte tatsächlich
passiert ist? Oder ist es nur eine Rede in Bildern, „Mythologien“, wie Rudolf Bultmann und seine
Gefolgsleute sagen, oder „Gemeindetheologie“, also Wiedergabe der Auffassung, die die Menschen
von den Dingen hatten, oder der Wirkung, die etwas auf die Menschen hatte, ohne dass dem deshalb
tatsächliche geschichtliche Ereignisse zugrunde lägen, wie es von der historisch-kritischen Methode
behauptet wird? Geht es also letztlich nur um die „kerygmatische Wirkung“, also die Wirkung durch
die Verkündigung, und gar nicht um historische Fakten? Das ist weithin in der modernen Theologie
heute die Haltung. Welches aber ist das Selbstverständnis der Bibel?
1. Gottes Heilsgeschichte geschieht in der Weltgeschichte 445 , das heißt, sie ist Teil der
Weltgeschichte, oder die Weltgeschichte bildet den Rahmen für die Heilsgeschichte. Die Ereignisse
der Heilsgeschichte sind also tatsächliche, nachprüfbare historische Ereignisse. Adam und Eva sind
historische Persönlichkeiten, ebenso wie Jesus Christus. Der Sündenfall ist ebenso ein historisches
Ereignis wie die Kreuzung und leibliche Auferstehung Jesu Christi. 446 (Übrigens sind ja auch die
Historizität Adams und Evas wie des Sündenfalls Grundlage der Rechtfertigung bei Paulus in Römer
5.447)
Deshalb finden wir auch entsprechenden verbindende Aussagen etwa bei Lukas im Evangelium
und in der Apostelgeschichte, mit denen er die Ereignisse der Heilsgeschichte verknüpft mit denen
der Weltgeschichte (z.B. Luk. 1,5; 2,1; 3,1), ja es deutlich wird, wie Gott die Mächte und Kräfte
dieser Welt und ihre Ziele einsetzt, um sein Heil für die Welt zu erreichen (z.B. Augustus gerade zu
jenem Zeitpunkt die reichsweite Steuerschätzung durchführen musste, und zwar gerade mit der
Bestimmung, dass deshalb die Familien an ihren Stammort mussten – damit die Weissagung exakt
erfüllt wird, dass der Christus in Bethlehem geboren wird.) So verdeutlichen auch die Aussagen Joh.
20,31, 1. Joh. 1,1-4 und besonders 1. Kor. 15,1-9, die von Augen- und Ohrenzeugen sprechen diese
Tatsache und erhärten sie.
2. Die Weltgeschichte ist also, wie schon gesagt, der Rahmen, innerhalb des die Heilsgeschichte
abläuft; aber die entscheidende Bedeutung kommt der Heilsgeschichte zu.
3. Die gesamte Geschichte, also auch die Weltgeschichte, hat gemäß der Bibel einen Anfang (1.
Mose 1,1; Joh. 1,1)und sie hat ein Ende, nämlich Christi Wiederkunft zum Jüngsten Gericht, wenn
Himmel und Erde im Feuer vergehen werden (Matth. 24,14; Luk. 21,33; 2. Petr. 3,10-13). Ihre Mitte
ist Christus selbst, vor allem sein Heilswerk hier auf Erden. Durch ihn allein bekommen wir daher
auch eine richtige Perspektive in der Betrachtung der gesamten Weltgeschichte. Denn allein durch
die Bibel haben wir das rechte Menschenbild, die rechte Sicht auf die Struktur der Geschichte und
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können zwischen Gut und Böse, zwischen
wichtig und unwichtig, zwischen dem Wirken
Gottes und dem des Teufels unterscheiden und damit auch die allgemeine Geschichte
interpretieren.448
4. Gott der HERR steht nicht außerhalb der Geschichte, diese Welt ist keine gegen Gott
abgeschlossene Größe, sondern er ist der HERR auch der Geschichte, der alles lenkt und leitet, auch
immer wieder unmittelbar eingreift, wofür wir unzählige Beispiele in der Bibel haben. Nur einige
wenige seien hier genannt:
Spr. 21,1: Gott lenkt der Könige Herzen
Jes. 1,9: Gott lässt etliche im Gericht übrig
Jes. 3,1 ff.: Gott nimmt weg von Juda
Jes. 3,17 ff.: Gott handelt im Gericht
Jes. 7,20: Gott handelt an Israel durch Assur
Jes. 10,12: Gott sucht Assur heim wesen dessen Hochmut
Jes. 13,4.5: Gott rüstet Meder und Perser zum Kampf gegen Babylon
Jes. 14,5: Gott zerbricht die Rute der Mächtigen und anderer Mächte
Jes. 22,15-25: Gott setzt ein und ab
Jes. 45,1: Kyros ist Gottes Gesalbter und Werkzeug
Jes. 47,6: Gott gab Israel in Babylons Hand
Luk. 1,11: der Engel Gabriel kommt zu Zacharias
Luk. 1,26: der Engel Gabriel kommt zu Maria
Luk. 1,58: Elisabeth war schwanger geworden aus Gottes Erbarmen
Luk. 1,68: Gott hat sein Volk besucht in der Menschwerdung Jesu von Nazareth
Die Apostelgeschichte ist letztlich die Darstellung des Wirkens Christi durch seinen Heiligen
Geist mittels der Apostel und anderer Christen: Er hat sie dazu befähigt (1,8), er gab Petrus und den
Aposteln die Predigt zu Pfingsten ein (Kap. 2); er gab Petrus seine Verteidigungsrede vor dem
Hohen Rat (4,8 ff.); er führte Philippus auf die Straße nach Gaza (8,26 ff.); er hinderte Paulus, in
einer Stadt zu predigen (16,6) und beruft in eine andere (16,8 ff.) So wird der Leib Christi, die Kirche
erbaut.449
Das heißt nicht, dass die Menschen, die Gott als seine Werkzeuge gebraucht, das auch immer
wissen. Viele, gerade die nicht im rettenden Glauben stehen, wissen es nicht.
5. Weil Gott in der Geschichte wirkt, darum sind auch Wunder und wunderbare Ereignisse
möglich, denn er ist allmächtig und kann schaffen, was er will (Ps. 115,3).
6. Damit ist allerdings die Bibel auch der Kritik der weltlichen Wissenschaft ausgesetzt, auch
wenn sie, als Gottes absolut irrtumsloses, absolut richtiges, absolut wahres, absolut
widerspruchsloses Wort weit über allen menschlichen Büchern steht. Aber da Gottes Handeln ein
Handeln in der Geschichte ist, so kann auch die Geschichte davon Zeugnis ablegen und können
entsprechende archäologische Funde z.B. Aussagen der Bibel erläutern, erhärten. Dagegen weiß der
Christ auch, dass, wenn die Wissenschaft der Bibel widerspricht, so eben die Bibel Gottes Wort ist
und Gott sich nicht irren kann, während die Wissenschaft schon sehr häufig geirrt hat und sich später
korrigieren musste. Aber gerade für die apologetische Arbeit sind die äußeren Zeugnisse von großem
Nutzen.
6. Weil Gott in der Geschichte gehandelt hat und handelt, und weil die Heilige Schrift gerade die
Offenbarung und Darlegung dieses Handeln Gottes in der Geschichte ist, und weil Jesus Christus
daher auch eine historische Persönlichkeit ist und sein Leben, Sterben und Auferstehen sich in Raum
und Zeit abgespielt haben, ist der christliche Glaube gerade auch auf biblisch bezeugte historische
Fakten gegründet. Jeder Versuch, den christlichen Glauben von diesen historischen Fakten zu lösen,
zerstört daher den christlichen Glauben und damit das Christentum überhaupt. Dies finden wir ja
auch bei Karl Barth, der ein ahistorisches Verständnis hatte und die Historizität der biblischen
Ereignisse leugnete und meinte, man müsse zwischen einem „Christus der Theologen“ und einem
„Jesus der Geschichte“ (so schon Martin Kähler, von dem Barth in seiner Auffassung herkam)
unterscheiden. Letztlich ist der Unterschied zwischen Barth und Bultmann in ihrer Stellung zur
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Bibel, vor allem im Blick auf die historische
Faktizität der Aussagen, gering. 450 Barths
„transhistorische“ oder „metahistorische“ Auffassung, die behauptet, alle Offenbarung geschehe im
„Verborgenen“, nicht in der Geschichte, wodurch er versuchte, den christlichen Glauben für
unangreifbar durch die Wissenschaft zu machen, ist völlig unbiblisch. Dass er mit den historischen
Fakten auch die Realität des in der Geschichte gewirkten Heils in Christus aufgab, hatte er allerdings
nicht erkannt.451
7. Was wir uns die Bibel berichtet, sind historische Fakten, keine „Symbole“ (Tillich) oder
„Mythen“, „Mythologien“ (Bultmann). Die historischen Fakten führen nicht zu Ungewissheit (das
behauptete Tillich und wollte den Glauben von der historischen Forschung unabhängig machen),
denn sie sind in der Bibel durch Gott selbst fest dargelegt.452 Und der Glaube nimmt die Ergebnisse
der historischen Forschung gerne an, wenn sie von der Bibel bestätigt sind, aber die Bibel bleibt für
ihn oberstes Korrektiv. Die Gewissheit, die wir haben, ist die Gewissheit des Glaubens, gegründet
auf die Bibel. Die Gewissheit, die wir durch die Forschung erhalten, kann dagegen immer nur
vorletzte Gewissheit sein, da es in dieser Welt keine andere Gewissheit als die der
Wahrscheinlichkeit historischer Beweise gibt.453 So sind die Evangelien – und das lässt sich durch
historische Analyse zeigen, verlässliche historische Dokumente, die primären Quellen über das
Leben Jesu.454

Auseinandersetzung mit dem Dispensationalismus
Roland Sckerl
Mit dem Ausbreiten des Gedankengutes der „Brüderbewegung“, die ihren Ursprung in John
Nelson Darby hat, auch in Kreise, die nicht zur Brüderbewegung gehören, also vor allem im
evangelikalen Bereich, ist auch die Theorie des Dispensationalismus verbreitet worden, nicht zuletzt
durch die Scofield-Reference-Bible.455 Es ist daher wichtig zu prüfen, was der Dispensationalismus
ist und warum er als schriftwidrig verworfen werden muss.
„Dispensationalismus“ enthält den Begriff „Dispensation“ oder „Haushaltung“ in seinem Namen
und drückt damit aus, dass es verschiedene Haushaltungen, man könnte auch sagen ‚Zeitalter’ im
wirken Gottes gibt. Das ist grundsätzlich ja richtig. Wenn wir in die Bibel hinein sehen, so
unterscheiden wir zwischen dem Alten und dem Neuen Bund, also dem Bund, den Gott mit Mose
auf dem Sinai geschlossen hatte – wobei der Bund mit Abraham sozusagen ein Vorläufer dazu war
– und der Bund, der durch den Messias Israels und Heiland der Welt, Jesus Christus, durch seinen
Gehorsam, Leiden und Sterben für uns geschlossen wurde und nun für ewig gilt, Hebr. 10,10.12.14.
Bereits durch den Propheten Jeremia hatte der HERR das Ende des Alten und das Kommen des
Neuen Bundes angekündigt, Jer. 31,31 f. Hebr. 1,1-2 macht deutlich, dass Gottes Haushaltungen mit
dem Neuen Bund abgeschlossen sind, dass der Neue Bund uns in die Ewigkeit führt.
Der Dispensationalismus dagegen behauptet, es gäbe sieben „Dispensationen“ oder
Haushaltungen, wobei es bei den Dispensationalisten teilweise unterschiedliche Einteilungen, je
nachdem, ob man William E. Blackstones „Jesus is coming“ (1908) betrachtet, der eine rein
chronologische Einteilung hat, oder Scofields Einteilung, die mehr typologisch ist.456
Blackstones „Zeitalter“ (er verwendet dafür das griechische Wort aion), sind folgende: 1) Eden
oder das Zeitalter der Unschuld, das bis zur Austreibung aus dem Paradies ginge; 2) Antediluvian
oder die Vorsintflutzeit als Zeitalter der Freiheit oder des Gewissens, bis zur Sintflut; 3) Postdiluvian
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oder die Nachsintflutzeit, das Zeitalter der
Regierung, bis zur Zerstörung Sodoms und
Gomorras: 4) das patriarchalische oder Pilgerzeitalter, bis zum Untergang Pharaos im Roten Meer;
5) das mosaische oder israelitische Zeitalter, bis zur Kreuzigung Christi und Zerstörung Jerusalems;
6) das christliche Zeitalter, das beendet würde mit der großen Trübsal, dem Kommen des HERRN,
der Gericht über die Völker und einer weiteren großen Reduktion der Weltbevölkerung, ein
Zeitalter, während dessen die Juden über alle Völker zerstreut seien; 7) das „Tausendjährige Reich“,
das beendet würde mit dem Gericht vor dem großen weißen Thron.457
Scofield, dessen Einteilung nicht zuletzt aufgrund seiner Reference-Bible weitere Verbreitung
gefunden hat, definiert eine „Dispensation“ als ein Zeitalter oder eine Periode, in welcher der
Mensch hinsichtlich einer bestimmten Offenbarung des Willens Gottes geprüft würde. Er bezieht
sich dabei auf 1. Mose 1,28. 458 Allein das macht schon ein besonderes Merkmal des
Dispensationalismus deutlich, nämlich den willkürlichen Umgang mit biblischen Aussagen. Dieser
Vers spricht von dem Segen und Auftrag Gottes über Adam und Eva und ihre Nachkommen,
fruchtbar zu sein, die Erde zu füllen und sie sich untertan zu machen, ein Auftrag, der übrigens Noah
gegenüber nach der Sintflut wiederholt wurde und, da er vor dem Sündenfall gegeben wurde und
mit der Schöpfung zusammenhängt, Teil der Schöpfungsordnung ist und somit allen Menschen aller
Zeiten gilt. Hieraus ein „Zeitalter“ oder das „Merkmal“ eines Zeitalters ablesen zu wollen, ist schon
sehr abenteuerlich und liest gewaltsam Dinge in den Text hinein, die nicht darin zu finden sind.
Scofield selbst gibt an, seine Theorie von Malachi Taylor, der zur Brüderbewegung gehörte,
bekommen zu haben. Er unterscheidet folgende Dispensationen oder Haushaltungen: 1) Zeitalter
der Unschuld (über das Scofield nicht viel zu sagen weiß); 2) Zeitalter des Gewissens, das mit der
Vertreibung aus dem Paradies begonnen habe; 3) Zeitalter der menschlichen Regierung, von der
Sintflut bis zur Berufung Abrahams; 4) das vierte geht von der Berufung Abrahams bis zur
Gesetzgebung auf dem Sinai; 5) das fünfte vom Auszug aus Ägypten bis zur Kreuzigung Jesu Christi
(Zeitalter des Gesetzes); 6) das Zeitalter der Gnade; 7) das „Tausendjährige Reich“. Die
Behauptung, jedes Zeitalter sei von einer bestimmten Idee gekennzeichnet, ist völlig willkürlich und
kann nicht aus der Schrift entnommen werden. Die Willkür wird unter anderem auch in der
Einteilung der Haushaltungen deutlich, etwa wenn behauptet wird, die Episteln oder Briefe der
Apostel gehörten in das Zeitalter der Gnade, die Evangelien, da sie das Leben Jesu bis zur
Kreuzigung und Auferstehung beschreiben, zum Zeitalter des Gesetzes, so, als enthielten sie keine
Gnade. Außerdem wird in diesem Zusammenhang dann behauptet, gegen Mark. 1,14.15; Joh. 18,36,
dass das Reich Gottes noch nicht da gewesen, sondern noch zukünftig gewesen sei.459
Blackstone wie auch Scofield sind im Blick auf ihre „Haushaltungen“ vor allem an den beiden
letzten interessiert. Blackstone leugnet dabei ein umfassendes Endgericht und hat letztlich vier
Gerichte (Preisgericht für die Gläubigen nach den Werken; Gericht über die Nationen auf Erden
beim Offenbarwerden der Gläubigen (wobei es hier zu einem Selbstwiderspruch in Blackstones
System kommt, weil er einerseits behauptet, dass die Gläubigen entrückt würden und schon gerichtet
seien und andererseits behauptet, dass nun die Schafe von den Böcken geschieden würden und alle
ausgesondert würden, die ein Ärgernis wären und dann Christi Reich erst aufgerichtet würde. Er
bezieht sich dabei auf Matth. 13,41-43, Verse, die sich aber tatsächlich auf das Endgericht beziehen
und V. 43 keineswegs sagt, dass erst dann Christi Reich aufgerichtet würde, sondern nur, dass die
Gerechten dann leuchten in ihres Vaters Reich.); Gericht über die Toten vor dem großen weißen
Thron; Gericht über die Engel, die mit Satan in den feurigen Pfuhl geworfen werden.460
Der Dispensationalismus hängt ganz eng zusammen mit dem Chiliasmus oder Millenialismus,
also der Behauptung, dass zukünftig noch, vor dem Endgericht, ein irdisches tausendjähriges
Friedensreich käme, in dem Christus auf Erden mit den Seinen herrschen würde. Ebenfalls in diesen
Zusammenhang gehört die Sonderstellung, die der Dispensationalismus Israel zuweist und dadurch
zum einen zu einer völlig schiefen, verkürzten Betrachtung des Alten Testaments kommt, das in
seinen prophetischen Aussagen vielfach nicht mehr auf Christus und seine Gemeinde ausgelegt
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wird, sondern auf ein irdisches Israel-Reich,
und zum anderen zur Behauptung einer
„allgemeinen“ Judenbekehrung (wer darunter fallen soll, ist bei den Chiliasten, ob
Dispensationalisten oder nicht, selbst sehr umstritten) mit einer Wiederaufrichtung eines irdischen
Großreichs Israel und einer „Völkermission“ durch Israel. Auch die zehn Stämme würden wieder
zurückgebracht und Gott würde einen neuen Bund mit ihnen machen und auch der Tempel würde
wieder errichtet werden, einschließlich der levitischen Opfer.461 Es wird dabei absolut unterschieden
zwischen dem ethnischen Israel und der christlichen Kirche oder Gemeinde des Messias. So
behauptet etwa Chafer, dass Gott der HERR durch die Heilsgeschichte hindurch immer zwei Ziele
verfolgt habe, ein irdisches und ein himmlisches, wobei das irdische auf Israel und das Judentum
bezogen wird.462 Dass aber tatsächlich der gesamte Alte Bund, gemäß der Weissagung Jeremias und
wie auch Hebr. 8 dargelegt, zum Ende gekommen ist, die Opfer abgetan, endgültig mit der
Zerstörung des zweiten Tempels, und auch durch Christi Kreuzestod ja zu ihrem Ziel gekommen
sind, wird völlig ausgeblendet. Hier wird deutlich, wie unchristlich der Dispensationalismus vielfach
ist und dem leiblichen Israel wie auch dem Land Israel eine völlig falsche Rolle beimisst, beides –
für die Zeit des Neuen Bundes – religiös völlig verkehrt überhöht.
Wie man sich die Vorgänge nach der Entrückung vorstellt, bis hin zum letzten Gericht, wird sehr
genau dargestellt.463
Wie kommen die Dispensationalisten zu ihrer Sicht der Dinge? Das wird besonders deutlich bei
Blackstone und Scofield: Sie greifen einfach Bibelverse aus ihrem Zusammenhang heraus, wenn sie
darinnen Begriffe finden, die zu ihrer Sache, um die es ihnen geht, verwenden könnten, und
behaupten dann, die Verse würden das aussagen, was sie, die Dispensationalisten, darstellen.
Tatsächlich wird aber der Zusammenhang, in dem der Vers steht, und was er tatsächlich aussagt,
gar nicht beachtet. So muss etwa 2. Petr. 3,8(ein Tag vor Gott wie tausend Jahre und tausend Jahre
wie ein Tag) dazu herhalten, die „Tage“ für die tausend Jahre anzugeben; die Entrückung will man
in Eph. 5,25-32 finden (ein Abschnitt, der tatsächlich über die Ehe spricht); das Tausendjährige
Reich in Apg. 15, 13 ff., wo in Wirklichkeit aber von der Gegenwart die Rede ist und der deutlich
zeigt, wie die alttestamentlichen Verheißungen in der Gemeinde Christi erfüllt sind, nicht in einer
Wiederherstellung eines Reiches Israel. Aus dem „siebenmal“ in 3. Mose 26,18.21.24.28, was dann
mit 2. Petr. 3,8 in Verbindung gebracht wird, will man sieben verschiedene Zeitalter herauslesen.
Bei der nur untergeordneten Bedeutung, die der Gemeinde Christi entgegen gebracht wird, vor allem
verglichen mit Israel, unterscheidet Blackstone folgerichtig auch zwischen der Kirche und dem
Reich Christi, ganz im Gegensatz zur Schrift, etwa den Himmelreichsgleichnissen Matth. 13, und
behauptet, dass Christi Reich noch Zukunft sei. Deshalb behauptet er gar, dass Petrus, Jakobus und
Johannes bei der Verklärung Jesu nicht den Himmel gesehen hätten, sondern ein zukünftiges
tausendjähriges Reich.464
Dass Christi Reich ein geistliches Reich ist, wie auch Joh. 18,36 deutlich macht, wird völlig
verkannt, und so ein zukünftiges physisch-materialistisches Reich erwartet, bei Blackstone wie bei
Scofield – eben auch hier wieder, weil die wirklichen Aussagen der Schrift nicht beachtet werden.
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Gleichzeitig wird der Unterschied zwischen
dem leiblichen und dem geistlichen Israel nicht
beachtet und dass die Gemeinde Jesu Christi – die Gläubige aus der Judenschaft wie aus der
Heidenschaft umfasst – das geistliche und damit wahre Israel darstellt, das im Alten Testament
vorhergesagt ist. Man kann sagen, dass der Dispensationalismus als Grundlage eine völlige
Missachtung gesunder Hermeneutik hat.465 Nur so ist es möglich, dass das „Himmelreich“ als
das „tausendjährige Reich“ verstanden wird. Gerade was die beiden letzten „Haushaltungen“ angeht,
stimmen Blackstone und Scofield ziemlich überein, vor allem in der Errichtung eines Groß-Israel
und weltweiter Opfer und anderer Dinge des alttestamentlichen Gesetzes. Die Anklänge an
jüdischen Chiliasmus, wie er aus der Zeit zwischen den Testamenten bekannt war, ist unverkennbar.
Der Zionismus wird als der Beginn der Sammlung der Juden nach Israel angesehen. Christus würde
dann in den Lüften kommen – aber angeblich unsichtbar, was Matth. 24,30 widerspricht, und würde
die Seinen zu sich sammeln und nur Ungerettete auf Erden lassen und dann würde die große Trübsal
kommen (was Matth. 24,21 ff. widerspricht, wo deutlich ausgesagt wird, dass auch die Gläubigen
durch diese Trübsal müssen, die aber um ihretwillen verkürzt wird). Erst danach würde Christus
sichtbar kommen, die jüdische Nation würde ihn sehen und sich bekehren und dann die Völker
missionieren und ein tausendjähriges Friedensreich würde auf Erden existieren. (All das
widerspricht auch Joh. 5,28 f., wo klar ausgesagt wird, dass es nur eine leibliche Auferstehung gibt,
und ebenso Offenb. 20, wo keineswegs von zwei leiblichen Auferstehungen die Rede ist, auch nicht
von einem irdischen Reich, und ebenso Apg. 15,15-17, wo deutlich wird, dass das davidische
Königreich und die Wiederherstellung Israels ein geistlicher Akt ist, das geistliche Israel meint, das
wir in der Gemeinde Jesu Christi haben.)466 Dass der Dispensationalismus im Papsttum nicht den
Antichristen sieht, sondern einen zukünftigen erwartet, ist nur folgerichtig.467
Die Kritik am Dispensationalismus lässt sich wie folgt zusammenfassen:468
a) Der Dispensationalismus basiert auf einer Exegese, die die Wörter aus dem Zusammenhang
reißt und den Kontext nicht berücksichtigt. Er ignoriert auch völlig die Bedeutung der Typologie in
der Bibel und dass alle Prophetie auf Jesus Christus hinausläuft und in ihm und seiner Gemeinde
ihre Erfüllung hat. Das Alte Testament ist der Schatten, während in Jesus Christus wir die im AT
vorbedeuteten wahren Güter haben.469
b) Der Chiliasmus, mit dem der Dispensationalismus eng zusammenhängt, übersieht die
grundlegende Lehre der Heiligen Schrift, dass wir jetzt in der letzten „Haushaltung“ Gottes leben,
und dass der Heilige Geist die frohe Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus bis zum Ende
der Welt bringt, anstatt dass sie durch Christus von einem sichtbaren Thron in Jerusalem verkündigt
werde.
c) Der Dispensationalismus leugnet, dass das Reich Christi jetzt gegenwärtig ist, aufgerichtet
durch das Werk der Apostel und Botschafter des Evangeliums, Matth. 12,28; Luk. 11,19, 1. Kor.
4,20.
d) Der Dispensationalismus unterscheidet zwischen dem Reich Christi und dem Reich Gottes,
während die Bibel diese Begriffe austauschbar für das Gleiche verwendet, Eph. 5,5; Kol. 1,13; Röm.
14,17.
e) Der Dispensationalismus ist judaistisch in seiner Betonung einer materiellen und sichtbaren
Natur der Herrschaft Christi im Tausendjährigen Reich.
f) Der Dispensationalismus gibt den Juden eine weit über die Schrift hinausgehende Bedeutung,
Eph. 2,11-22; Gal. 3,27-29.
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g) Die Lehre, dass jede Haushaltung für sich
völlig abgeschlossen und ausreichend sei 470 ,
widerspricht der Einheit der Kirche des Alten und Neuen Testaments und der Übereinstimmung des
Gnadenbundes für die alt- wie die neutestamentlichen Gläubigen, Gal. 3,8.9; Luk. 1,55. Auch der
alttestamentliche Bund schloss den Glauben und die Gnade mit ein, obwohl Israel unter dem Gesetz
war, Gal. 4,5.9, so, wie auch das Sittengesetz für die neutestamentlichen Gläubigen in Kraft ist.
h) Es ist völlig schriftwidrig, wenn der Dispensationalismus behauptet, dass Israel am Berg Sinai
vor die Wahl zwischen Gesetz und Gnade gestellt worden sei und „überhastet und ohne Überlegung“
das Gesetz gewählt habe. Ebenso schriftwidrig ist die Behauptung, Christus habe die Errichtung
seines Reiches verschoben, weil die Juden sich geweigert hätten, es auf der Grundlage von Buße
und Glauben anzunehmen, und somit das Neue Testament nicht die Erfüllung des Alten wäre,
sondern ein Umweg Gottes in seinem Handeln mit den Menschen.
i) Der Dispenationalismus ist auch schriftwidrig in seiner Lehre von einer unwiderstehbaren
Bekehrung Israels als Nation.
j) Eine Bekehrung Israels im Tausendjährigen Reich durch eine Herausstellung des Zornes Gottes
widerspricht der Schriftlehre, dass der Heilige Geist die Bekehrung durch die Gnadenmittel, also
das Evangelium, wirkt, Röm. 1,16.
k) Der Dispensationalismus verkennt völlig, das der Begriff „letzte Zeit“ in der Bibel sich auf die
neutestamentliche Zeit bezieht, in der wir leben, Hebr. 1,1; 1. Joh. 2,18; 1. Petr. 1,20; Apg. 2,17; 1.
Tim. 4,1.
l) Der Dispensationalismus widerspricht der Darstellung der Bibel von der Zeit vor dem Ende,
die dort als eine Zeit beschrieben wird, in der die Gottlosigkeit zunimmt.
m) Gegen die Schrift, Matth. 24,23; 1. Kor. 1,8; 15,24, schiebt der Dispensationalismus mit
seinem chiliastischen Schema zwischen das zweite Kommen Christi und dem Ende der Welt tausend
Jahre ein.
n) Die Lehre des Dispensationalismus widerspricht auch der Schriftlehre, dass die Annahme der
Heiligen und die Verwerfung der Gottlosen zur gleichen Zeit stattfindet, Offenb. 21,7.8; 22,12-15;
Matth. 25,31 ff.; 7,21-33.
o) Der Dispensationalismus lehrt zwei Auferstehungen, die tausend Jahre auseinander liegen
sollen, während die Bibel nur eine leibliche Auferstehung lehrt und eindeutig erklärt, dass die
Auferstehung der Gläubigen am Jüngsten Tag im Zusammenhang mit dem Jüngsten Gericht
stattfindet, Matth. 24,30.31; 25,31-46; 2. Thess. 1,7-10.
p) Das Offenbarwerden Jesu Christi und seines Reiches findet nicht vor, sondern nach den tausend
Jahren von Offenb. 20 statt und wird nicht in Offenb. 19, sondern in Offenb. 21 beschrieben.
q) Die Behauptung, Christus würde zur Erde zurückkommen, um hier einen verzweifelten Krieg
mit den Mächten des Bösen auszufechten, stimmt nicht mit Christi Stand der Erhöhung und seinem
endgültigen Sieg von Golgatha überein. Außerdem ist es völlig unbiblisch, dass die verherrlichten
Gläubigen noch einmal vom Himmel herunterkommen sollten, um in einer sündigen Umgebung zu
leben. Vgl. auch 1. Kor. 15,23-26.
r) Die Behauptung, dass ein neuer Tempel aufgerichtet und der levitische Opferdienst wieder
eingerichtet und das gesamte mosaische Gesetzessystem wieder in Kraft gesetzt würde widerspricht
der im gesamten Neuen Testament, besonders im Brief an die Hebräer (8,6-13), dargelegten Lehre,
dass der Alte Bund im Neuen Bund erfüllt und die mosaischen Religions- wie Sozialgesetze abgetan
sind, dass sie Schatten waren, die durch Christus und sein Werk nun von den wahren Dingen
abgelöst wurden. Siehe auch Gal. 3,19: Das durch Mose gegebene Gesetz sollte nur Gültigkeit
haben, bis der Same, nämlich Christus, der verheißene Messias, käme. Mit seinem Kommen aber ist
der Alte Bund zum Ende gekommen und mit ihm das mosaische Gesetz. 471 Die Irrlehre des
Dispensationalismus hängt unter anderem damit zusammen, dass er leugnet, dass die
neutestamentliche Heilszeit die Zeit des Neuen Bundes ist, dass durch Christus der Neue Bund
aufgerichtet wurde, Luk. 22,20; 1. Kor. 11,25; Hebr. 8,6-10, während die Dispensationalisten
behaupten, der Neue Bund käme erst im Tausendjährigen Reich mit Israel. Tatsächlich bezieht sich
Jer. 31,31 ff. auf 5. Mose 30,3, ist eine teilweise sogar wörtliche Übernahme, hatte eine erste
Teilerfüllung mit der Rückkehr Israels aus der babylonischen Gefangenschaft, die umfassende oder
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eigentliche Erfüllung aber mit dem Neuen
Bund, vollendet in der Herrlichkeit. Die
Behauptung, dass der Tempel mitsamt dem Opferdienst wieder aufgerichtet würden, verkennt auch
Gottes heilsgeschichtliches Handeln, wäre ein heilsgeschichtlicher Rückschritt und ein Angriff auf
Christi Erlösungswerk.472
s) Der Dispensationalismus verkennt mit seinem Israelismus die gesamte Aussage der
alttestamentlichen Prophetie, die auf Christus und seine Kirche des Neuen Bundes zielt, und verkehrt
sie in Aussagen über ein angeblich künftiges irdisches, materielles Groß-Israel unter der sichtbaren
Herrschaft Christi im „Tausendjährigen Reich“. Das hängt auch damit zusammen, dass der
Dispensationalismus weder im Alten noch im Neuen Bund zwischen dem leiblichen und dem
geistlichen Israel unterscheidet und daher nicht erkennt, dass es bei den Verheißungen und
Prophetien um das geistliche Israel geht, die Gläubigen an den Messias und Heiland der Welt aus
der Juden- wie aus der Heidenschaft. Die Behauptung, dass dem leiblichen Israel das Land im Nahen
Osten von Gott für immer gegeben sei, übersieht, dass die Landverheißung zum einen mit dem Alten
Bund zusammenhing, der mit der Aufrichtung des Neuen Bundes beendet ist, dass dieses Abraham
verheißene Land (1. Mose 12,7; 13,15)zugleich ein Hinweis war auf das durch Christus verheißene
himmlische Erbe (Hebr. 11,13-16) und damit seine Bedeutung verloren hat, da der Alte Bund
beendet ist473, und dass sie vor allem an Bedingungen geknüpft war, die Israel nie erfüllt hat, weshalb
Gott die angekündigte Strafe, die Vertreibung aus dem Land, 3. Mose 18,28; 20,22; 5. Mose 28,6364; 29,28. ausführte. (Dass es heute wieder einen Staat Israel im Nahen Osten gibt, hat mit biblischer
Prophetie nichts zu tun, sondern ist ein reiner Gnadenakt Gottes an dem leiblichen Israel als seinem
Zeichenvolk, an dem er der Welt sein Handeln in Gericht und Gnade zeigt. Das leibliche Israel selbst
hat das in seiner ganz überwiegenden Masse bis heute nicht erkannt und widerstrebt dem Gott des
Alten und Neuen Bundes.)
Die Aussage vom Neuen Bund in Jer. 31,31-34 spricht zunächst einmal von der Rückkehr der
Juden aus der babylonischen Gefangenschaft, geht in den angezeigten Wirkungen aber noch darüber
hinaus und weist auf den Neuen Bund in Christus hin, wie ja auch der Heilige Geist dies in Hebr. 8
auslegt. Noch deutlicher wird dies in den Paralleltexten in Hes. 36,25 f. und 37,25. An letzterer
Stelle ist ja vom ewigen Bund die Rede, von dem ewigen Fürsten David, von dem ewigen Tempel
in ihrer Mitte. All dies macht deutlich, dass hier gar nicht von einem irdischen Reich – auch nicht
einem „Tausendjährigen Reich“ – die Rede sein kann, sondern dies eindeutig abzielt auf den Neuen
Bund in Christus. Es gibt, das macht Eph. 2,11 ff. deutlich, keine zwei Bünde, einen für
Messiasgläubige aus den Juden und einen für Christen aus den Heiden (wie es J.N. Darby behauptet
hat, der dazu 2. Kor. 3 völlig falsch auslegte, denn da geht es um Gesetz und Evangelium), sondern
nur einen Bund, der für die Christusgläubigen aus Juden und Heiden gilt.
Hebräer 8-12 unterstreicht dies alles in vielfältiger Weise. So wird in 8,1-4 von dem
„wahrhaftigen Zelt“ gesprochen, also dem Urbild der Stiftshütte, im Gegensatz zu der irdischen
Stiftshütte des Alten Bundes, und damit auf die himmlische Stiftshütte verwiesen. Christus ist ja
gerade kein Priester nach der alten Ordnung, sondern im Neuen Bund. Während im Alten Bund, 9,8,
der Weg ins Heiligtum nicht frei war, haben wir im Neuen Bund in Christus freien Zugang, 10,19 –
und zwar zum himmlischen Vater. Wir benötigen kein irdisches Heiligtum mehr. Kapitel 9 macht
deutlich, dass der Alte Bund mit seinen Satzungen nur vorübergehend war und nun beendet ist.
Christus ist, 9,11, der Hohepriester des Neuen Bundes. In dem kann es keinen Opferdienst mehr
geben, weil Christi einmaliges Opfer alles vollendet hat, nun keine Opfer mehr nötig sind, 10,10 ff.
Der Schatten, Typos, den der Alte Bund darstellte, ist vorbei. Deshalb kann Hes. 43,18 z.B. auch
gar nicht wörtlich verstanden werden, da dies ja sonst eine Neuaufrichtung des Alten Bundes
bedeutete, sondern ist neutestamentlich zu verstehen.
Vor allem aber macht Hebr. 12,18 ff. deutlich, wie der Berg Zion, wie das himmlische Jerusalem
zu verstehen sind: Eben nicht irdisch, sondern geistlich-himmlisch. Der Berg Zion, zu dem die
Gläubigen kommen, ist Christus mit seiner Gemeinde. Die Rückkehr aus der babylonischen
Gefangenschaft ist übrigens auch ein Typos auf den Neuen Bund, wie Jer. 3 zeigt, denn da heißt es
ausdrücklich, dass es keine Bundeslade mehr gibt und dass nicht nur Israel, sondern auch die Völker
gemeint sind. Diese Aussagen im Hebräerbrief zeigen auch, wie Haggai 2 zu verstehen sind, eben
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nicht von einem irdischen dritten Tempel, wie
es viele behaupten, sondern geistlich, auf die
Gemeinde Jesu Christi. Das heißt: Es geht tatsächlich eben nicht um die Wiedererrichtung eines
irdischen Großreiches Israel, sondern es geht um das geistliche Israel, dem die Vollzahl der
Christusgläubigen aus den Juden wie aus den Heiden angehört.474
t) Der Dispensationalismus und Chiliasmus mit ihrer Lehre von einem „Tausendjährigen Reich“
widersprechen auch der Schriftlehre, dass alle Erwählten bereits zur Gemeinde des HERRN
hinzugetan worden sind zu dem Zeitpunkt, wenn Christus in Herrlichkeit wiederkommt, Joh.
6,39.44.54; 1. Thess. 3,13.
u) Der Dispensationalismus schiebt die Lehre von der Erlösung aus dem Zentrum der Schrift, 1.
Kor. 2,2, an den Rand und ersetzt sie im Zentrum durch seine (israelistische) Eschatologie. Das führt
auch zu einem Herabsetzen der Bedeutung der biblischen Lehre und kirchlichen Bekenntnisse und
damit zu Kirchenmengerei, Unionismus, Diesseitigkeitsdenken, einem diesseitigen Reich-GottesBegriff, bis hin zu einem sozialen Evangelium.

Anmerkungen zur textkritischen Arbeit
Von Roland Sckerl
Situation:
Es liegen etwa 5.400 Handschriften vor, die entweder das gesamte griechische Neue Testament
oder Teile davon enthalten. Es gibt außerdem 200.000 Varianten, von denen aber 95 % sofort zur
Seite gelegt werden können, da sie indiskutabel sind oder von zu wenigen Textzeugen unterstützt
werden. Was die restlichen 10.000 Varianten angeht, so geht es bei 95 % nicht um die Bedeutung
des Textes, sondern um Fragen wie Buchstabieren, Grammatik und Reihenfolge der Wörter (wenn
ein Wort in 1000 Handschriften falsch buchstabiert wurde, so entstehen daraus z.B. 1000 Varianten).
Von den verbleibenden 500 Varianten sind nur etwa 50 von größerer Bedeutung. Selbst hier kann
man, aufgrund anderer vorhandener Textzeugen, in den meisten Fällen den mit größter
Wahrscheinlichkeit ursprünglichen Text feststellen. Das heißt: Von 99 % der Wörter des Neuen
Testamentes, wie wir es heute kennen, weiß man, dass sie richtig überliefert wurden; wirklich
wichtige Varianten betreffen nur 0,1 % der Wörter. Keine christliche Lehre ist dabei in irgendeiner
Weise betroffen. (nach: So entstand die Bibel … Bielefeld 1992, S. 70 f.)
Die Textausgabe Nestle-Aland und der Textus receptus (Tr) unterscheiden sich an 7.000 Stellen;
bei ca. 140.000 Wörtern im NT sind das ca. 5 %, bei denen Unterschiede bestehen. Die meisten
Unterschiede betreffen Rechtschreib- und grammatische Varianten, nur ganz selten sind Lehrfragen
involviert (aber eben auch). Dazu kommen die von der neueren Bibelkritik umstritten gemachten
Stellen Mark. 16, 9 ff. und Joh. 5,4. (nach: Gibt der Textus receptus die Urfassung des Neuen
Testaments wieder?) Es ist keineswegs so, dass der Tr immer länger ist als der Nestle-Aland. An
600 Stellen ist es umgekehrt.
Anmerkungen zur Arbeit von Erasmus von Rotterdam:
Erasmus hat nicht nur, aber doch vor allem, Codices jüngeren Datums verwendet. Er kannte auch
den Codex Vaticanus und hat ihn als eine verdorbene Handschrift abgelehnt; er war ebenso auch
bekannt mit den Fragen um Mark. 16,9-20 und andere später immer wieder hervorgebrachte
angeblich schwierige Stellen (nach: Johan Cereghin: In Defense of Erasmus). Problematisch seine
Bearbeitung zur Offenbarung, da ihm dazu nur eine Handschrift zur Verfügung stand, die lückenhaft
war. Die Lücken hat er durch Rückübersetzungen aus der Vulgata auszufüllen versucht, ohne dies
aber besonders zu kennzeichnen. Auch sonst hat Erasmus nicht einfach den Text der Handschriften
übernommen, sondern verändert, teils nach der Vulgata, teils nach Kirchenväterzitaten
Eindeutig falsch gelesen hat er Luk. 17,8 (anstatt ‚kaiper esti’ hat er ‚kai paresti’), was die
englische Bibelanstalt noch bis ins 19. Jahrhundert übernommen hat.
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Nach Daniel Wallace (Wikipedia: Textus
receptus) unterscheidet sich die Ausgabe vom
Erasmus vom „wirklichen“ byzantinischen Texttyp an 1838 Stellen, der an den meisten Stellen dabei
mit dem alexandrinischen Texttypus übereinstimmt.
Insgesamt aber ist die Arbeit des Erasmus sehr wertvoll, besonders bieten die annotationes eine
Fülle textkritischen Materials.
Der Textus receptus von Elzevir, im Jahr 1624 in Leiden herausgegeben, beruht auf dem Text des
Erasmus, der in seiner 3. und besonders aber der 4. Auflage auch die complutensische Polyglotte
von Franz Ximenes benutzt hat. Die Ausgabe von 1624 leidet aber immer noch an den Schwächen
der Ausgaben des Erasmus, besonders in der Offenbarung, was auch die englische Bibelgesellschaft
so weiter verbreitet hat. (nach: Kirchliches Handlexikon. Begr. Von Carl Meusel. Bd. 6. Leipzig
1900. Art.: Textkritik des Neuen Testaments, S. 622 ff.)
Textkritische Arbeit nach Erasmus von Rotterdam:
Colinäus hat 1523 eine erste NT-Ausgabe veranstaltet, die auf der Vergleichung von
Handschriften beruhte. Noch mehr Verdienst darin erwarben sich sein Schwiegersohn Robert
Etienne (Stephanus) und dessen Sohn Heinrich. In der editio regia von 1550 haben sie schon 15
Handschriften mit der complutensischen Polyglotte verglichen, 1551 erschien die erste Ausgabe mit
Verseinteilung.
Auch Theodor Beza (+ 1605) hat Handschriftenvergleich betrieben. Der Authorized Version
liegen u.a. die Ausgaben des Stephanus und von Beza zugrunde. Beza berücksichtigte auch schon
die syrische und eine arabische Übersetzung. Außerdem hatte er schon den Codex D für die
Evangelien, die Apg. und die paulinischen Briefe (auch Codex Bezae, aus dem 6. Jahrhundert).
Leider hat Beza aber bei seinen Ausgaben auch willkürliche Änderungen ohne Grundlagen in
Handschriften durchgeführt, etwa bei Röm. 7,6 (‚er’ anstatt wir) und Gal. 4,17 (‚uns’ anstatt ‚euch’).
In der Londoner Polyglotte von 1657 fand auch erstmals der Codex Alexandrinus Anwendung.
Caryophilus hat 1625 erstmals ausführlich den Codex Vaticanus (Codex B) benutzt.
John Mill (+1707) hatte neben einem bis dahin unerreichten Apparat wertvolle Prolegomena zu
bieten.
Die im ‚Meusel’ als „bedeutend“ beschriebene textkritische Arbeit von Richard Simon ist
dagegen sehr kritisch zu sehen, da er als einer der Väter der Bibelkritik anzusehen ist.
Besonders wichtig ist die Arbeit von Johann Albrecht Bengel (+ 1752), der in der Textkritik ein
Schüler von Bentley (+ 1742) war. Er veröffentlichte 1735 seine große Ausgabe des NT. Er hob
hervor, dass die Zeugen nicht nur nach ihrer Zahl, sondern vielmehr nach ihrem Gewicht zu wägen
und in Klassen einzuteilen seien, ebenso die Lesarten selbst. Er unterschied eine afrikanische und
asiatische Familie.
Wetsteins Ausgabe von 1751/52 hat einen bedeutenden kritischen Apparat. (nach: Kirchliches
Handlexikon, a.a.O., S. 624 f.)
Textkritische Arbeit im 19. Jahrhundert:
Die Arbeit Karl Lachmanns (+1851), eines Schülers Schleiermachers, stellt den Bruch mit dem
Textus receptus dar. Er ging in seinen Ausgaben des griechischen NT 1831, 1842 und 1850 zwar
kaum auf eine „innere Kritik“ ein, meinte aber, möglichst die ältesten Codices benutzen zu müssen
und schätzte – was ja äußerst zweifelhafte Sache ist – besonders die Vulgata hoch. Weitere
Schwachpunkte seiner Arbeiten waren, dass er sich auf Handschriften bis zur Zeit des Hieronymus
beschränkte und gerade auch unzweifelhaft unechte Lesarten aufnahm.
Constantin von Tischendorf war derjenige, der wie kein anderer sich im 19. Jahrhundert darum
bemühte, einen gereinigten Text für das griechische NT zu finden und dazu eine Unmenge an
Material gesammelt hat. 1859 fand er vollständig den Codex Sinaiticus. 1841 – 1872 veranstaltete
er acht Ausgaben des griechischen NT. Bei der Ausgabe von 1864/72 zeigt sich eine deutliche zu
starke Bevorzugung des Sinaiticus, was sich allein schon daran zeigt, dass es gegenüber der Ausgabe
von 1859 (Septima, VII) 3572 Abweichungen gibt. Tischendorf unterschied vier Textfamilien: die
alexandrinische, lateinische, asiatische und byzantinische, die er in zwei Paare zusammenführte, das
alexandrinisch und das byzantinisch gefärbte.
In England war der Quäker Tregelles (+ 1875) tätig, ein Freund Tischendorfs. Er verwarf die
Annahme, dass es früher einmal zu Textrezensionen gekommen sei, erkannte aber an, dass man die
Lesarten zu Familien zusammenfassen könne.
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Für den englisch- wie den deutschsprachigen
Bereich großes Ansehen gewann die sehr
umstrittene Arbeit von Westcott und Hort, die beide als entschiedene Bibelkritiker anzusehen sind.
Ihnen ging es weniger darum, neues textkritisches Material zu finden, sondern vielmehr darum, das
vorhandene nach bestimmten Methoden zu sichten und entsprechend zu verarbeiten. Genau hier
muss auch die Kritik an ihrer Arbeit ansetzen. Sie unterschieden, an Griesbach anknüpfend, einen
vierfachen Text: den syrischen oder antiochenischen, der seit Chrysostomos in der 2. Hälfte des 4.
Jahrhunderts benutzt worden sein soll und sich eng mit dem Textus receptus berührt. Sie geben ihm
immerhin das Zeugnis eines „sorgfältigen Versuches, das Chaos rivalisierender Texte durch eine
weise Auswahl aus allen zu überwinden“. Der occidentale oder westliche Text. Von diesem
behaupten sie, er sei hauptsächlich während der ersten drei Jahrhunderte verbreitet gewesen. Sie
meinen, Irenäus, Hippolyt, Methodius hätten ihn, besonders aber auch Clemens von Alexandrien,
Origenes und vor allem Eusebius, letztere ja nun alle theologisch äußerst kritisch zu betrachtende
Personen, Allegoriker, Gnostiker, Allversöhner oder Arianer. Westcott und Hort beschreiben diesen
Text so: „Sein vornehmstes Kennzeichen ist die Paraphrase.“ „,der Hang, zu ergänzen oder zu
vervollständigen“, also Abänderungen oder Zusätze zu machen aus Quellen, welche den schließlich
kanonisch gewordenen Büchern fremd geworden sind. Allein aufgrund dieser von Westcott und
Hort aufgeführten Charakteristik würde deutlich, dass diese Textgruppe mit äußerster Vorsicht zu
behandeln wäre – vorausgesetzt, es stimmt überhaupt, wie diese Textgruppe charakterisiert wurde.
Und da ist immerhin ein Fragezeichen anzubringen. Könnte es nicht sein, dass der Maßstab von
Westcott und Hort die Codices B und Aleph waren und sie dann sehr willkürlich den westlichen
Text abqualifizierten? Immerhin gehören in diese Gruppe auch der Codex Bezae, die altlateinische
und damals bekannte altsyrische Übersetzung. Origenes scheint dagegen, (nach So entstand …
a.a.O., S. 63), gar nicht zu dieser westlichen Textgruppe zu zählen zu sein, da seine Schriften
vielmehr zur „neutralen Textgruppe“ gezählt wurden. Als reiner sahen Westcott und Hort den
alexandrinischen Text an, zu dem sie auch die ägyptische Übersetzung zählten. Hier meinen sie vor
allem sprachliche Glättung zu finden (Frage: verglichen womit? Eine Glättung kann man nur
feststellen, behaupten, wenn ein Vergleichsmoment vorliegt. Welches Vergleichsmoment wird
angenommen?) Noch näher am Urtext soll nach Westcott und Hort der neutrale Text liegen, der sich
angeblich von den entstellenden Einflüssen frei gehalten hat. (Frage: Auch hier ist wieder zu fragen:
Auf welcher Grundlage kann solch eine Behauptung aufgestellt werden? Solch eine Aussage kann
nur getroffen werden, wenn der Urtext tatsächlich vorliegt. Ansonsten ist es eine sehr gewagte,
unbewiesene Arbeitshypothese, deren theologischer Hintergrund darzulegen und kritisch zu
hinterfragen ist.) Sie meinten, ihn vor allem in den Codices B (Vaticanus) und Aleph zu finden,
wobei sie sich vor allem auf B stützten. Sie meinen oft „primitive errors“ vorliegen zu haben und
haben entsprechend in den Text eingegriffen – ein sehr willkürlicher Akt. Ihre Ausgabe erschien
1881. Sowohl den antiochenischen wie auch den westlichen Text haben sie willkürlich abgelehnt
und nicht berücksichtigt.
Ein entschiedener Gegner der neueren textkritischen Schule, also von Tregelles und WestcottHort sowie deren Grundsätze, war Frederick Henry Ambrose Scrivener (+ 1891). Er verwarf vor
allem die Annahme Horts, es habe eine syrische Textrezension gegeben, wofür es aber nicht eine
einzige historische Tatsache gäbe. (Manche sehen ja Lucian den Märtyrer als den Rezensenten, was
aber völlig unmöglich ist, da er Arianer war. Richtig ist wohl, dass Lucian eine Rezension der LXX
und des NT herausgegeben haben soll, letztere wurde aber von Hieronymus abgelehnt und im
decretum Gelasianum verworfen. (nach: Kirchliches Handlexikon. Bd. 4. Leipzig 1894. S. 337)
Ebenso verwarf er auch die einseitige Bevorzugung der älteren griechischen Texte. Seine Arbeit
könnte einen Ansatz für eine Erneuerung der textkritischen Arbeit unter bibeltreuem Gesichtspunkt
und Einbeziehung des Textus receptus sein.
In Deutschland haben nach Tischendorf O. v. Gebhardt und Nestle gearbeitet, die in die
Tischendorf’sche Ausgabe die Arbeiten von Tregelles und Westcott-Hort eingearbeitet haben – mit
all den damit verbundenen Problemen. Die Abweichungen vom Textus receptus wurden, jedenfalls
bis 1900, in diesen Ausgaben nicht angegeben. Immerhin traten um 1900 allmählich die Bedeutung
der Codices B und Aleph, auf denen doch die Arbeit von Westcott und Hort fußte, wieder zurück.
(nach: Kirchliches Handlexikon. Bd. 6. a.a.O., S. 625 f.)
Wichtige Funde für die textkritische Arbeit seitdem sind: 1892 der Codex Syro-Sinaiticus, eine
alt-syrische Übersetzung, die älter sein soll als die Peschitta, nämlich aus dem 2. Jahrhundert,
während die gefundene Ausgabe aber eine Kopie aus dem 5. Jahrhundert ist; sie steht dem
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„westlichen Text“ nahe. Außerdem tauchten
armenische, lateinische und arabische
Übersetzungen eines Kommentars von Ephraem (lebte um 370) auf. Besonders wichtig auch das
„Diatessaron“, eine Zusammensetzung der vier Evangelien durch den Kirchenvater Tatianus im 2.
Jahrhundert. Beides stützt ebenfalls den westlichen Text. Zwischen dem westlichen und dem
„neutralen“ Text angesiedelt ist der 1906 von dem amerikanischen Kunstmaler Freer gekaufte
Codex Washingtonianus (wohl 4. Jahrhundert) oder Freerianus, der unter anderem die Evangelien
enthält. Die gleiche Textstruktur, auch als caesarianische bezeichnet, haben auch weitere
Handschriften. Es scheinen auch Verbindungen zur palästinensisch-syrischen Übersetzung zu
bestehen.
1897 begannen Greenfell und Hunt in der ägyptischen Ortschaft Oxyrrhynchus mit Grabungen in
einer antiken Abfallstätte und entdeckten bald tausende von Papyri, von denen man annimmt, dass
sie aus dem 2. Jahrhundert stammen. Sie haben im wesentlichen denselben Text, den die großen
Codices des 4. und 5. Jahrhunderts haben. Neben alexandrinischen sind vor allem „westliche“ Züge
festzustellen. 1930 wurden bei Fayum auf der Ostseite des Nil große Mengen an Papyri gefunden,
deren Löwenanteil der britische Sammler A. Chester Beatty kaufte. Die Papyri enthalten große Teile
des griechischen Alten Testamentes und auch des Neuen Testamentes., nämlich dieses vollständig
bis auf die Hirten- und allgemeinen Briefe. (nach: So entstand …, a.a.O., S. 60-68)
Methoden und Prinzipien der textkritischen Arbeit:
Die Textzeugen werden in Textgruppen eingeteilt, die dann unterschiedlich gewichtet werden.
Als äußere Kennzeichen gelten das Alter (aber warum muss ein älterer Text absolut besser sein als
ein jüngerer?), die geographische Verbreitung (je weitere Verbreitung, umso wertvoller; zu
hinterfragen hier wäre aber auch, ob die Verbreitung und ihre Zeit auf eine bestimmte theologische
Richtung Rückschlüsse zulassen, was dann gesondert zu beachten wäre). Als innere Kennzeichen
gelten die Gewohnheiten der Kopierer und Autoren. (Hier sind die größten Fragezeichen anzusetzen,
da diese Prinzipien recht willkürlich erscheinen.) Hier meint man, dass Kopierer eine schwierigere
Lesart eher durch eine einfachere ersetzten, eine kürzere durch eine längere (warum?), eine
stockende durch eine flüssigere. Bei den Autoren achtet man auf Zusammenhang, Ziel, lehrhafte
Harmonie und den Hintergrund, Stil. Daraus ergibt sich: 1) eher die ältere als die jüngere Lesart
(sollte aber anhand der Übersetzungen und Kirchenväter überprüft werden); 2) eher die schwierigere
als die einfachere; 3) eher die kürzere als die längere (beißt sich aber mit 2); ein rationaler Grund
liegt kaum vor); 4) die Lesart, die alle Varianten am besten erklärt; 5) eher die geographisch am
weitesten verbreitete; 6) eher die Lesart, die am besten zu Stil und Wortart des Schreibers passt; 7)
eher die Lesart, aus der kein dogmatisches Vorurteil des Kopierers hervor geht (aber das ist auch
willkürlich, weil jede Lesart eine dogmatische Aussage hat). (nach: So entstand … a.a.O., S. 72 f.)
Zu bedenken ist dabei, dass schon im 2. Jahrhundert eine starke Verwilderung des Textes
eingerissen ist, denn die Klagen darüber waren sehr vielfältig (so etwa Dionysius von Korinth an
Bischof Soter von Rom um 170). Auch Irenäus spricht von Fälschungen, die von etlichen am Text
vorgenommen wurden. Es hat sich dabei wohl um Verstümmelungen des Textes gehandelt, wohl
auch um Zusätze. Das heißt: Textfunde aus dem 2. Jahrhundert, die nicht eindeutig bestimmten
Kreisen, Kirchenvätern zuzuordnen sind, sich mit Vorsicht zu betrachten. Sie können sowohl
verkürzt als auch mit Zusätzen versehen oder einfach verändert sein. Welcher Art diese
Veränderungen sind, ließe sich nur durch Texte früherer Zeit erklären, die unabhängig von diesen
entstanden sind. Das heißt: Für das zweite Jahrhundert sind die Kirchenväter, Irenäus etwa, auch
Tatianus mit seinem Diatessaron, wichtig. (Allerdings bringen die Schriften der Kirchenväter
natürlich das Problem mit sich, dass, wenn Schrifttexte nicht eindeutig als Zitat eingefügt sind, es
nicht immer erkenntlich ist, ob nur der Bibeltext zitiert wird oder ob er auch gleich paraphrasiert
oder umgekehrt nur verkürzt angegeben wurde.) Viele Angaben bei den älteren Kirchenvätern
neigen ja der westlichen Textform zu.
Die antiochenische oder byzantinische Textform scheint, nach den bisherigen Funden, im 4.
Jahrhundert verwendet worden zu sein, wie die Texte Ephraems zeigen oder die Peschitta und die
gotische Übersetzung durch Wulfila. Sie hat sich im Osten, also im griechischsprachigen Gebiet,
das etwa dann auch dem Byzantinischen Reich entsprach, durchgesetzt (wenn es auch da keine
völlig einheitliche Textform gab). Bei den Vergleichen mit anderen Textformen, wie dem
alexandrinischen (der ihm aber bei den Evangelien sehr nahe kommt), zeigt er mehr Glättungen,
Versuche, scheinbar schwierige oder widersprüchliche Stellen zu „entschärfen“ (etwa Mark. 1,2),
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verglichen
mit
älteren
vorhandenen
Textformen. Dies könnte darauf hindeuten,
dass es sich bei der byzantinischen Textform tatsächlich um so etwas handelt wie den Versuch, nach
den Jahren des Chaos in Bezug auf die neutestamentlichen Texte, eine ziemlich einheitliche
Textform zu finden. In dieser Hinsicht könnte die Einschätzung von Westcott und Hort nicht falsch
sein. Allerdings ist damit auch Scriveners Meinung, dass es auch frühere Texte mit der
byzantinischen Textform geben könne, nicht einfach unmöglich. Allerdings hat sie die
Schwierigkeit, dass entsprechende Textfunde bisher nicht gemacht wurden. Allerdings haben viele
Textfunde immerhin immer wieder Teile der byzantinischen Textform (wie ja auch heute Textus
receptus und Nestle-Aland in 95 % übereinstimmen).
Die abrupten Endungen der alexandrinischen Textform erscheint als etwas dem Text an sich
Fremdes und, von den inneren Kriterien her, zu Korrigierendes (etwa durch den byzantinischen oder
westlichen Text), da es unnatürlich und dem Heiligen Geist in seiner Schreibweise unangemessen
erscheint. Dagegen könnten die größeren Variationen in den Evangelien gegenüber der
byzantinischen Textform wahrscheinlicher sein und bei letzterer hier die Wahrscheinlichkeit von
Glättungen eher zu vermuten sein.
Gerade die Funde in Ägypten, besonders was die Papyri angeht, zeigen eine Vielzahl
unterschiedlicher Textformen, weshalb heute viele Forscher keine Textform einseitig bevorzugen,
wie dies etwa noch von Tischendorf oder Westcott und Hort geschah (s. Wikipedia: Alexandrian
Text-Type).
Ein interessanter Ansatz in der textkritischen Forschung scheint derjenige von Hermann Freiherr
von Soden, der die verschiedenen Textfamilien als gleichwertig behandelte, wodurch das Gewicht
der byzantinischen Textform erhöht wurde. Dazu muss aber die Abwägung innerer Kriterien bei der
Entscheidung, welche Textform zu wählen ist, als bedeutend hinzu kommen (so etwa durchgeführt
bei der Elberfelder Übersetzung 2003, s. Arhelger: Die Textgrundlage des Neuen Testaments. pdfDatei).
Das bedauerliche an der textkritischen Arbeit, besonders seit dem 19. Jahrhundert, ist, dass ein
Großteil derer, die hier tätig waren, der Bibelkritik huldigten, teilweise überhaupt dem biblischen
Christentum ablehnend gegenüber standen, und deshalb zu Grundsätzen kamen, die mit der Achtung
der Bibel als dem Wort Gottes nicht als übereinstimmend zu sehen sind. Damit dürfte zusammen
hängen, dass die Bedeutung des Textus receptus und seiner Handschriften für die textkritische
Arbeit faktisch ausgeblendet wurde. Das kann aber nicht heißen, textkritische Arbeit überhaupt
abzulehnen, sondern, wie der inzwischen heimgegangene Pastor Richard Shekner forderte, die
textkritische Arbeit wieder neu aufzunehmen, etwa da, wo Bengel aufgehört hat, und das seither
gefundene Material neu zu beurteilen, zu wägen, nicht nur nach Alter und Länge, sondern eben auch
nach Herkunft, theologischem Hintergrund, vor allem auch die alten Übersetzungen sowie die
Väterzitate aus der Alten Kirche (deren Bedeutung sich schon für 1. Joh. 5,7 gezeigt hat) und die
Lektionarien, von denen die meisten aus dem 7.-12. Jahrhundert, einzelne aber aus dem 4.-6.
Jahrhundert stammen, Bücher, die ausgewählte Teile zum Vorlesen im Gottesdienst enthielten, die
viel stärker zu berücksichtigen sind, und den Textus receptus und den Mehrheitstext wieder in seiner
hohen Bedeutung einzubeziehen.

Die Bedeutung des Mehrheitstextes für die textkritische Arbeit:
Mit dem Aufkommen der „modernen“ textkritischen Weise im 18. und 19. Jahrhundert trat die
Bedeutung des Textus receptus und in diesem Zusammenhang auch des Mehrheitstextes oder
Byzantinischen Textes (BT) immer stärker zurück. Insbesondere durch das Wirken von Westcott
und Hort, die entschiedene Gegner des BT waren, wurde der BT als zweitrangig und für die
Textforschung irrelevant angesehen. Hort behauptete, dass der BT ein jüngerer Texttypus sei, der
durch die Kombination älterer Texte, vor allem des Alexandrinischen (AT) und des Westlichen
(WT) Textes, entstanden sei. Außerdem sei er stilistisch zu glatt, theologisch zu harmonisierend.
Dieses Urteil hat sich bis heute in der offiziellen textkritischen Wissenschaft gehalten und wurde
durch ein Abkommen der offiziellen Bibelgesellschaften, einschließlich der römisch-katholischen,
sanktioniert, die festgelegt haben, dass ihre Bibelausgaben nicht auf der Grundlage des BT, sondern
der offiziellen Ausgabe des Neuen Testamentes, dem Nestle-Aland, übersetzt und veröffentlicht
werden sollen. Auch viele Evangelikale sprechen diese Haltung nach (s. das Interview mit Heinrich
von Siebenthal in „Bibel und Gemeinde“, 4/2001)
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Ist das Urteil von Westcott und Hort
berechtigt? Insbesondere die weiteren
Ergebnisse der Textforschung und die neueren Funde ergeben ein klares: Nein. Was die angebliche
„Kombination“ von Texten angeht, so hat Hort ja nur acht Beispiele angeführt, sehr wenig für ein
so umfangreiches Werk wie das Neue Testament. Er hat dabei verschwiegen, dass es sogenannte
„Kombinationen“ aber auch in Handschriften anderer Texttypen gibt. Der AT hat etwa 16
„Kombinationen“, die sich als Kombinationen aus dem BT und anderen Texttypen interpretieren
ließen, was wiederum zeigt, dass die Lesarten des BT eben nicht jung, sondern alt sind. Papyri, die
inzwischen gefunden wurden und die älter sind als der Codex Sinaiticus oder Codes Vaticanus haben
enthalten sogar zumindest sechs von zehn der „Kombinationen“ des BT und zeigen damit an, dass
sie sehr alt, eventuell also durchaus ursprünglich sind. Das heißt: Sogenannte „Kombinationen“ sind
wahrscheinlich gar keine „Kombinationen“, sondern ursprünglicher Text, die kürzeren Varianten
aber könnten Auslassungen, Verkürzungen sein gegenüber dem ursprünglichen Text. Von den 16
„Kombinationen“ im AT dagegen sind nur drei in älteren Papyri enthalten.
Zum Stil des BT im Vergleich mit anderen Texttypen gibt Harry A. Sturz zu bedenken, dass der
Text des BT das Griechisch des ersten Jahrhunderts wiedergibt, während sich in der Sprache des AT
viele „Attizismen“ finden, die erst im 2. Jahrhundert in der griechischen Sprache allgemein wurden.
Außerdem erweckt der AT an etlichen Stellen den Eindruck, dass versucht wurde, semitische
Grundformen zu gäzisieren.
Wenn Hort und heutzutage wieder Carson dem BT vorwerfen, er „harmonisiere“ die Texte und
müsse daher jünger sein, so ist dies ein menschliches Axiom, das seinen Hintergrund in der
Annahme hat, dass die „ursprünglichen“ Texte weniger harmonisch, theologisch eher
widersprüchlich gewesen seien. Solch eine Annahme aber hängt damit zusammen, dass Westcott
und Hort entschiedene Bibelkritiker waren, die also die Verbalinspiration und Irrtumslosigkeit der
Heiligen Schrift leugneten und somit nicht anerkennen wollten, dass der Heilige Geist allerdings ein
in sich harmonisches, sich nicht widersprechendes Buch herausgibt, niederschreiben lässt durch das
Einhauchen der Wörter. Da ja, wie auch Carson zugibt, alle Lesarten schon Ende des 2. Jahrhunderts
vorhanden waren, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass solch eine „Harmonisierung“, die ja
angeblich hunderte von Stellen betroffen hätte, in nur 100 Jahren durch Abschreiben bewerkstelligt
und weit verbreitet worden wäre. Könnte es nicht sein, dass die Harmonie der Texte untereinander
ursprünglich ist und die Disharmonie durch Abschreib-, Hörfehler, Auslassungen und ähnlichem
entstand, als Textverderbnis darstellt?
Was nun das Alter des BT angeht, so ist es so, dass das älteste zusammenhängende Textzeugnis
für die Evangelien aus dem 5. Jahrhundert stammt, übrigens eben der Codex Alexandrinus, dessen
Evangelientexte den Byzantinischen Text wiedergeben, während der älteste zusammenhängende
Text für die übrigen neutestamentlichen Schriften aus dem 8. Jahrhundert stammt. Andererseits aber
lassen sich sehr viele Lesarten im BT durch die gefundenen älteren Schriften als „alt“ nachweisen,
nur, dass bisher kein umfassender älterer Text gefunden wurde, der mehr oder weniger durchgängig
dem BT-Texttypus zuzurechnen ist. (Allerdings ist es auch schwierig, andere Funde aus der Zeit vor
dem 4. Jahrhundert eindeutig einem Texttypus zuzuordnen.) Carson, der durchaus kein Anhänger
des BT ist, geht davon aus, dass alle Lesarten, auch die des BT, schon vor dem Ende des 2.
Jahrhunderts vorhanden waren. Das stimmt durchaus mit dem Zeugnis der Kirchenväter überein.
Was lässt sich aus dem bisher Gesagten ableiten? Dies: Der BT gehört ebenso wie AT und WT
zu den älteren Texttypen und ist diesen was das Alter angeht durchaus gleichwertig zu gewichten.
Es ist nur so, dass er anscheinend in der früheren Zeit noch nicht allgemein als bestimmend verbreitet
war, zumindest nach dem bisherigen Zeugnis der Funde. Dabei ist nun zu beachten, dass der BT
schwerpunktmäßig ja im griechisch-sprachigen Teil des Reiches sich fand, der vor allem in den
späteren Jahrhunderten, mit dem Niedergang des Oströmischen (Byzantinischen) Reiches sich
immer mehr auf Griechenland, Kleinasien und Teile Syriens beschränkte, wo der Texttypus vor
allem gefunden wird, insbesondere ab dem 4. und noch mehr ab dem 9. Jahrhundert. Dies hat auch
damit zu tun, dass aus klimatischen Gründen Papyri sich in diesen Gegenden nur schwierig längere
Zeit halten können. Auch ist es möglich, dass Papyri und Pergamente aufgrund häufigen Gebrauchs
relativ bald zerschlissen waren. Texte des AT sind vor allem im ägyptischen Bereich nachgewiesen,
wo sie aufgrund des Klimas lange erhalten werden können. Es könnte auch sein, dieser Texttypus
weniger verwendet wurde und sich daher die Ausgaben länger erhielten.
Die durch die modernen Textkritiker immer wieder aufgestellte Leitlinie: je älter, desto besser,
ist dabei nur bedingt richtig. Denn die Kirchenväter geben an, dass bereits vor der Mitte des 2.
Jahrhunderts die Reinheit der Textgestalt sehr getrübt war. Schon Irenäus spricht von der
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Verschiedenheit der Dokumente und Clemens
von Alexandrien von der „Vielgestaltigkeit“
des neutestamentlichen Textes, was im 3. Jahrhundert noch zunahm, wie Origenes bezeugt und auch
aus dem Vergleich von Kirchenväterzitaten aus dem 3. und 4. Jahrhundert ersichtlich ist. Es wird
dabei angenommen, dass vielfach frühe Abschriften eher aus Einzelbedürfnissen entstanden und
weniger von den Gemeinden überwacht wurden und so aus Unachtsamkeit der Abschreiber, durch
Fehler vom Hören, wenn der Text diktiert wurde, durch Verwechslung von Buchstaben oder Lauten,
falsche Ableitung von Wörtern, durch Umstellungen, Vergessen, Übersehen es zu zahlreichen
Varianten kam, die durch weiteres Abschreiben sich fortpflanzten.
Deshalb hat es schon früh, im 3. Jahrhundert, Bemühungen der Kirchenväter gegeben, dieser
Textentartung Einhalt zu gebieten und den ursprünglichen Text wieder herzustellen. So berichtet
Eusebius von Pamphylius (+ 309), einem Schüler des Origenes, von dem dies im Blick auf die LXX
gesagt wird; Origenes (+ 254) soll sich in dieser Richtung ebenfalls bemüht haben, ebenso der
Origenesschüler Hesychius (+ 311), dessen Ausgabe des Neuen Testamentes aber im Dekret des
Gelasius von Rom als teilweise verfälscht verworfen wurde. Die Resultate dieser Arbeit sind nicht
weiter bekannt. Pierius von Alexandrien (+ 280), auch ein Schüler des Origenes, soll ebenfalls daran
gearbeitet haben (allesamt also Theologen, die sehr stark von den Irrlehren des Origenes beeinflusst
waren und diese auch vertraten). Auch von Lucian von Antiochia (+ 311), einem Arianer, wird
gesagt, dass er eine Rezension unternommen haben soll, von der wir aber nichts Bestimmtes wissen,
außer einem sehr schlecht ausgefallenen Urteil des Hieronymus, aufgrund dessen sie ebenfalls im
Dekret des Gelasius verworfen wurde. Die Behauptung Horts, dass der BT letztlich eine Mitte des
4. Jahrhunderts entstandene Rezension, eben Kombination aus verschiedenen vorhandenen Texten,
sei, lässt sich kirchengeschichtlich nicht nachweisen. Es gibt darüber keinerlei Berichte. Die
angeführten Rezensionsversuche liegen alle wesentlich früher und ihre Ergebnisse sind nicht
bekannt, wurden außerdem zumeist verworfen.
Die Frage, wo denn der BT herkomme, ist also eindeutig nicht zu beantworten. Dass er das
Ergebnis einer „Kombination“ von Texten sei, ist aus den dargestellten Gründen eher
ausgeschlossen. Er erweist sich vielmehr als ein ähnlich alter Texttypus wie die anderen Texttypen.
Dies sollte anerkannt und der BT daher gleichwertig neben den anderen Texttypen in der
textkritischen Arbeit verwendet werden.
Da es sich bei der Textkritik nicht um eine vom christlichen Glauben losgelöste Wissenschaft
handeln darf, ist auch die Frage berechtigt und aufzuwerfen, ob es nicht ein Fingerzeig Gottes sein
könnte, dass er gerade den BT und von ihm abgeleitete Varianten über die Jahrhunderte für die
Gemeinde des HERRN aufbewahrt und Verwendung hat finden lassen und nicht Bibelausgaben auf
der Grundlage von AT und WT? Dies ist zwar kein Ansinnen auf der Grundlage der vernunfthörigen
Aufklärung, wohl aber des christlichen Glaubens, der um Gottes Führung weiß. Denn der Glaube
hat auch die Verheißungen des HERRN, dass wohl Himmel und Erde vergehen werden, nicht aber
sein Wort, Matth. 24,35, und dass wir ein festes prophetisches Wort haben, 2. Petr. 1,19. Was wir
aber nicht machen können und dürfen ist, dass wir den BT oder den Tr dogmatisieren, als den
inspirierten Text ausgeben. Denn die Autographen haben wir nicht mehr und wissen daher nicht,
wie nah etwa der BT oder Tr tatsächlich dem Urtext sind. Verbesserungen sind daher, auch aufgrund
der Textfunde, unter genauem Abwägen und Prüfen, wichtig und richtig. (BT und Tr sind
keineswegs identisch. Der Tr kann zwar zur Textfamilie des BT gezählt werden, ist aber eindeutig
ein menschliches Produkt; außerdem gibt es, wie oben angezeigt, weder „den“ Tr noch „den“ BT,
was ebenfalls wieder zeigt, wie wenig wir sie dogmatisieren dürfen. Der Tr ist aufgrund von (sehr
jungen) Handschriften aus dem Bereich des BT erstellt worden, unter Beimischung von
Rückübersetzungen aus dem Lateinischen und Korrekturen nach dem Codex Bezae.)
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Kontextualisierung
Roland Sckerl
Mit dem Begriff der Kontextualisierung wird ein Phänomen beschrieben, das in den liberalen
protestantischen Kreisen schon in den 1920er Jahren auftrat475, dann vom Ökumenischen Rat der
Kirchen (ÖRK) seit 1972 propagiert wird 476 und seither immer mehr auch in den evangelikalen
Bereich eingedrungen ist und inzwischen auch, wegen fehlender Absonderung, konservative
evangelikale Gemeinden infiltriert477. Dabei ist die Idee selbst keineswegs so neu, sondern in der
römisch-katholischen Kirche unter dem Begriff der „Inkulturation“ oder „Indigenisierung“ schon
seit dem 16. Und 17. Jahrhundert bekannt478. Ja, wir finden sie schon im frühen Mittelalter, etwa
wenn wir an den „Heliand“ denken, ein altsächsisches Literaturdenkmal, in dem die
neutestamentliche Botschaft in germanisches Gefolgschaftsdenken gekleidet wurde, wobei aber
einige für Germanen besonders schwierige Dinge wie das, auch die andere Wange hinzuhalten,
herausgelassen wurde, während andererseits das germanische Schicksalsdenken stark
durchdringt479.
Worum geht es bei der Kontextualisierung? Es geht dabei nicht mehr darum, dass Menschen
durch die frohe Botschaft bekehrt werden aus dem Heidentum zu Jesus Christus, ihrem Retter und
HERRN, sondern es geht um „Massenbekehrungen“, um „Volksbewegungen“, also letztlich um
Christianisierung, um Einfluss auf die Massen. Kurz zusammengefasst heißt Kontextualisierung:
Anpassung der Botschaft der Bibel an das religiös-gesellschaftlich-kulturelle Umfeld (eben:
Kontext). Wir wollen hier nun schwerpunktmäßig die Kontextualisierung der Botschaft betrachten,
die übrigens auch eine Kontextualisierung der Gemeinde und ihres Lebens zur Folge hat480. Es geht
dabei, und das ist ganz wichtig, nicht um eine Anpassung der Vermittlung der einen Botschaft, der
einen biblischen Wahrheit an den jeweiligen Verständnishorizont der Hörer, das ist ja allerdings
wichtig und richtig; auch nicht darum, dass die Gemeinde verwurzelt sein sollte in ihrem Volk, in
dessen Kultur, Sitten, soweit dies ohne Einschränkung der biblischen Lehre, ohne Vermischung mit
dem Heidentum möglich ist. Kontextualisierung meint vielmehr die Veränderung der einen
biblischen Wahrheit, der Lehre Gottes, und zwar nach dem jeweiligen religiösen, kulturellen und
sozialen Umfeld. Es kommt dann zu kulturell geprägten „Gemeinschaften von Jesus-Jüngern“481,
die tatsächlich noch mehr oder weniger stark auch im religiösen Umfeld verwurzelt sind, bis dahin,
dass sie z.B. noch zur Moscheegemeinde gehören, zur Moschee gehen und auch eine islamisch
verbogene Jesus-Lehre vertreten.
Die meisten Begründer dieser modernen Kontextualisierung, wie Lesslie Newbigin, David Bosch,
kommen zwar aus dem bibelkritischen Hintergrund und nehmen von daher die Bibel sowieso nicht
als Gottes irrtumsloses, ewig gleiches Wort, aber im evangelikalen Bereich gibt es durchaus
Vertreter, die formal zwar die Verbalinspiration noch bekennen, zugleich dann aber behaupten, dass
wir in der Bibel eine Botschaft im hebräischen bzw. griechischen Umfeld hätten, die nun z.B. an das
islamische, hinduistische, animistische oder eben westliche Umfeld anzupassen sei.482 Das hat dann
verständlicherweise sehr unterschiedliche „Theologien“ zur Folge, je nach dem Umfeld, in dem sie
entstanden ist.483
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vgl. ebd. S. 137. 133
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vgl. ebd. S. 133. 134
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vgl. David J. Bosch: Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Missions.
Marknoll, NY 1991. S. 421; in: Ebertshäuser, a.a.O., S. 137
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Tatsächlich heißt dies, dass die Eine
biblische Wahrheit geleugnet wird, dass
behauptet wird, die Botschaft der Bibel sei historisch, kulturell bedingt und verändere sich damit
mit ihrem Umfeld484. Hier klingt übrigens auch sehr stark die sogenannte kanonische Auslegung der
Schrift an, wie auch die Literaturphilosophie, wie sie von Hans-Georg Gadamer und Umberto Eco
geprägt ist. Ebenso spielt die humanistische Anthropologie hinein, die behauptet, alle Kulturen seien
gleichwertig, deshalb müsse man einen „neutralen“ Zugang finden485.
In diesem ist dann auch der Begriff der „dynamisch-äquivalenten Kirchlichkeit“ entstanden486.
Dies führt uns zu einem weiteren bedeutenden Umbruch, der durch die Irrlehre der
Kontextualisierung geschah, nämlich im Bereich der Bibelübersetzung. Durch den Missionar,
Anthropologen und Linguisten Eugene P. Nida wurde die „dynamisch-äquivalente“
Bibelübersetzung entwickelt, bei der behauptet wird, der Text müsse von seinem ursprünglichen
Wortlaut „befreit“ werden. Der erschlossene Sinn müsse in anderen, der jeweiligen Zielkultur
angemessenen Begriffen, ausgedrückt werden. Dies führt zu einer massiven Veränderung der
Bibeltextes und seiner Anpassung an die jeweilige Umwelt. Bedeutende evangelikale
Einrichtungen, wie die Wiclif-Bibelübersetzer oder auch das Summer Language Institute (SLI)
verwenden inzwischen diese Methode 487 . Viele der heute auf dem Markt befindlichen neueren
Bibelübersetzungen beruhen auf der dynamisch-äquivalenten oder kommunikativen Methode, etwa
Today’s English Version, Living Bible, im Deutschen Gute Nachricht Bibel, Hoffnung für alle,
Neue Genfer Übersetzung, Neues-Leben-Bibel, Neue evangelistische Übertragung488. Es ist daher
sehr wichtig, dass wir prüfen, welche Bibelübersetzungen wir im Gottesdienst, im Unterricht
verwenden und für unsere Gemeinden empfehlen.

Gospel Reductionism
Roland Sckerl
Der Begriff „Gospel Reductionism“ kam in den 1960er Jahren auf, als in der Missouri-Synode
das Ringen um die Lehre von der Schrift und die rechte Auslegung der Schrift immer heftiger wurde.
Bei der Auseinandersetzung, die sich um die Erscheinung des „Gospel Reductionism“ drehte,
handelte es sich um die Frage der rechten Auslegung der Heiligen Schrift, der rechten
Hermeneutik. 489 Juul Madson bemerkt dabei völlig korrekt, dass dieser Kampf nicht losgelöst
werden kann von dem gleichzeitigen Ringen um die Lehre von der Schrift überhaupt, also um die
Verbalinspiration und absolute Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. 490 Das Phänomen, das mit
Gospel Reductionism, von einigen auch als Law/Gospel Reductionism bezeichnet wurde, stellt
dabei einen besonders gefährlichen Angriff gegen die Autorität der gesamten Heiligen Schrift dar,
weil dieser Angriff unter dem Deckmantel des Evangeliums erfolgt.491 Nicht zuletzt die Concordia
484

vgl. Ebertshäuser, ebd. S. 134
vgl. ebd. S. 137
486
vgl. Charles H. Kraft: Christianity in Culture. Marknoll NY 1979. S. 315; in: Ebertshäuser,
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vgl. Juul B. Madson: Gospel Reductionism. ELS General Pastor’s Conference 1974. S. 1
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vgl. ebd.
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vgl. ebd.; David P. Scaer: The Law Gospel Debate in the Missouri Synod. In: The Springfielder.
Vol. 36. No. 3. Springfield: Concordia Theological Seminary. 1972. S. 160. Ausgangspunkt
scheinen die ominösen Bad-Boll-Konferenzen gewesen zu sein, die vor allem F.E. Mayer
beeindruckten, etwa in der Hinsicht, dass die landeskirchlichen Theologen versuchten, sich als gute
Lutheraner darzustellen, ohne dabei die Verbalinspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift zu
vertreten. Ohne die Lehre der Verbalinspiration direkt zu verwerfen, minimierte er ihre Bedeutung:
„The doctrine oft he inspiration does not stand in the relationship of apriori, but of aposteriori to our
theology. It ist not the broad basis upon which the pyramid of dogmatics is built up.“ Scaer, ebd. S.
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University in Valparaiso, USA, stand für diese
Verkehrung des Schriftverständnisses. Dabei
hat einer seiner Unterstützer, Dr. Robert C. Schultz, ganz richtig auf die Bedeutung dieses Kampfes
hingewiesen: „Keine Auseinandersetzung ist so entscheidend und so einschneidend gewesen seit
der Altenburger Debatte über das Wesen der Kirche.“492 Wenn auch der Begriff selbst erst in den
1960er Jahren aufkam, so trat die Irrlehre selbst bereits in den späten 1940er Jahren auf und
verbreitete sich in den 50er Jahren weiter, nicht zuletzt auch durch F.E. Mayer unterstützt, dessen
Darstellung zur lutherischen Kirche in „The Religious Bodies of Amercia“ ganz stark vom Gospel
Reductionism geprägt ist.493
Worum ging und geht es dabei? (Denn wenn auch in der Missouri-Synode die Debatte eher
abgeklungen ist, so ist sie damit keineswegs beendet. In der Christenheit selbst hat sie in den letzten
Jahrzehnten unter verschiedenen Gesichtern ihr Haupt erhoben, wie noch beschrieben werden wird.)
John Warwick Montgomery, der vehement und mit großer Entschiedenheit diese Irrlehre bekämpft
hat, beschreibt den Gospel Reductionism als ein hermeneutisches Verfahren, das fordert, die
biblischen Texte mit dem Evangelium auszulegen oder mit der Unterscheidung zwischen Gesetz
und Evangelium, und zwar als einer grundlegenden Auslegungsnorm.494 Damit kommt es auch zu
einer Verwirrung um die Unterscheidung und Verbindung von Formal- und Materialprinzip in der
lutherischen Theologie, allerdings in einer anderen Weise als Edward Schroeder, wie R.C. Schultz
von der Universität in Valparaiso, später in St. Louis, dies gemeint hat, der diese Verwirrung
nämlich den Kritikern des Gospel Reductionism vorwarf.495
Dabei behaupteten die Protagonisten des Gospel Reductionism (Valparaiso Theology), dass ihre
Ansichten völlig mit den lutherischen Bekenntnissen, mit der Theologie Luthers und C.F.W.
Walthers übereinstimmten, ja, dass sie die eigentlicher Verfechter rechten konfessionellen
evangelischen Luthertums wären.496 Stimmt das aber wirklich? Worin liegt der Unterschied? Jacob
Aal Ottesen Preus, der damalige Präses der Missouri-Synode legte 1971 einen Bericht der
Kontrollkommission für die Seminare vor, der unter anderen darlegte, dass der Gospel Reductionism
nicht nur lehrt, dass das Evangelium das Zentrum des christlichen Glaubens ist, was völlig richtig
ist, sondern vielmehr das Kriterium für die Auslegung der Bibel – und damit tatsächlich die
buchstäbliche Aussage des biblischen Textes und damit auch die grammatisch-historischdogmatische Auslegung in Frage stellt. Das hat zur Folge, dass für die Gospel Reductionists jegliche
Auslegung des biblischen Textes, jede Behauptung, die aufgestellt wird, so lange als akzeptabel gilt,
so lange sie nicht das Evangelium angreife497 (damit also auch, wenn die Verbalinspiration und
161. Einen weitgehenden Einfluss scheint Werner Elert ausgeübt zu haben, der einen besonderen
Eindruck auf die missourische Delegation bei den Bad-Boll-Konferenzen machte und durchaus aus
der Tradition der Erlanger Schule („Ich-Theologie“) kam und eine Verkürzung biblischer Lehre
sowohl im Blick auf die Verbalinspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift als auch den dritten
Gebrauch des Gesetzes praktizierte. Dr. Schultz, einer der Protagonisten der Valparaiso-Theologie,
war ein Schüler von F.E. Mayer und studierte anschließend in Erlangen bei Elert und übersetzte
auch Althaus‘ ‚Theologie Martin Luthers‘ und ‚Ethik Martin Luthers‘, während E. Schroeder Elerts
‚Gesetz und Evangelium‘ übersetzte und nach Amerika brachte. Elerts Konzept sprach von einem
‚christlichen Leben unter der Freiheit‘. Vgl. ebd. S. 162, bes. Anm. 17
492
Madson, a.a.O. (Übers. von mir)
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vgl. ebd. S. 2; s.a. F.E. Mayer: The Religious Bodies of America. 4. Aufl. St. Louis, Missouri:
Concordia Publishing House. 1961. S. 127-182. Mayer spricht dabei von einer „soteriologischen
Annährung an die christliche Lehre“ (soteriological approach to the Christian doctrine), der er
praktisch die gesamte Darstellung der lutherischen Lehre unterwirft. Vgl. auch Scaer, a.a.O., S. 156
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vgl. Madson, a.a.O.
495
vgl. ebd.
496
vgl. ebd. S. 2. E. Schroeder etwa behauptete: „The distinction between Law and Gospel is the
operating yardstick whereby the confessors practiced their Gospel reductionism. … The confessors
of 1530 look very much like Gospel reductionists.“ (Law-Gospel Reductionism in History of the
Lutheran Church-Missouri Synod. CTM. Vol. XLIII,. 1972. S. 232. In: Madson, a.a.O.
497
vgl. ebd.; s.a. S. 5: „Because the Gospel is the center of the Scriptures, all of their parts must be
understood in relationship to that center. The relative significance of each teaching of the Scriptures
must be discerned by relating to that center. … The Gospel gives the Scriptures their normative
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Irrtumslosigkeit der Schrift verworfen wird,
das Sechstagewerk der Schöpfung, die
Notwendigkeit, sich von falschgläubigen Kirchen und Lehrern zu trennen; ebenso die
Frauenordination akzeptiert wird, wie auch Homosexualität und andere sexuelle Verirrungen, bzw.
sie verharmlost werden, wie dies ja etwa in der jüngeren Zeit in den Debatten im evangelikalen und
pietistischen Bereich in der BRD sich zeigte). Auch eine Auslegung, die eben nicht vom Buchstaben
der Schrift ausgehe, die nicht grammatisch-historisch sei, sei daher akzeptabel. Das schließt ein,
dass die Gospel Reductionists auch mit solchen leben können, für die Adam und Eva keine
historischen Lebewesen waren, so wenig wie die weltweite Flut ein historisches Ereignis498, sondern
nur (fiktive) „Erzählungen“, „Bilder“.
Dagegen ist die biblisch-reformatorische lutherische Lehre, wie sie auch von den bibeltreuen
Kreisen um J.A.O. Preus damals in der Missouri-Synode geteilt wurde, die: Die Bibel allein (und
zwar die ganze Schrift, nicht in irgendeiner Weise eingeschränkt, verkürzt) ist die alleinige Quelle
und Norm der Lehre der Kirche (Formalprinzip). Das Evangelium von Jesus Christus ist die
Hauptlehre der Bibel und das Herz des christlichen Glaubens (Materialprinzip). Das Evangelium ist
dabei eine Grundvoraussetzung für die Auslegung der Heiligen Schrift, und zwar in dem Sinn, das
man sich der Schrift nähert mit der Erwartung, die Frohe Botschaft von Jesus Christus zu hören –
aber nicht in dem Sinne, dass es die Bedeutung eines biblischen Textes bestimmt (und hier liegt ein
entscheidender Unterschied). Vielmehr ist das, was der Text tatsächlich sagt, seine buchstäbliche
Aussage, die wirkliche Aussage des Textes und ist so zu akzeptieren, weil es sich um Gottes Wort
handelt. Die Grammatik, der Grundtext und die literarische Form des Textes bestimmen, ob der Text
buchstäblich oder bildhaft zu verstehen ist.499 So, und nur so, kann der Sünde recht von seiner Sünde
und seiner abgrundtiefen Verdorbenheit überzeugt (Werk des Gesetzes) und zu einer lebendigen
Erkenntnis Jesu Christi als seines persönlichen Erlösers von den Sünden geführt werden (Werk des
Evangeliums). Die GR-Theologie dagegen behauptet ja, dass die Schrift durchaus unklar sein kann,
unterschiedliche Auslegungen möglich seien, und das Evangelium daher angebe, wie die Schrift zu
verstehen sei.500
Bibel- und bekenntnistreue lutherische Theologie hat dabei immer gelehrt, dass allerdings das
vornehmste Ziel der Bibel es ist, Jesus Christus zu verkündigen, damit Menschen zur Erkenntnis der
Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus kommen und deshalb die Lehre von der
Rechtfertigung allein aus Gnaden, allein um Christi Verdienst willen, allein durch den Glauben die
Zentrallehre der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments ist. Gerade in diesem Zusammenhang
ist eine rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium nötig. Gerade weil aber Jesus Christus
sein Erlösungswerk dadurch vollbracht hat, dass er persönlich in unsere Geschichte eintrat und ein
Leben in dieser Geschichte führte, in unserer Geschichte starb und auferstand, darf der
soteriologische Grundzweck der Schrift in keiner Weise die historischen und sonstigen Tatsachen,
die in der Schrift berichtet werden, in Frage stellen oder leugnen. 501 Sie hat deshalb und muss
deshalb stets auch eine Lehre verwerfen, die nicht mehr die Bibel, sondern nur noch das Evangelium
zum Richter über alle Lehre und Lehrer macht (was ja auch durch eine falsche Interpretation von
Art. VII des Augsburger Bekenntnisses immer wieder versucht wird, indem dort der Begriff
„Evangelium“ im engsten Sinne genommen wird, losgelöst sowohl von dem mit ihm
zusammenwirkenden Gesetz wie überhaupt der Schrift, für die es hier steht, wie die Darlegungen
character, not vice versa.“ (aus: Affirmations of Faith). Das zeigt, wie damit die tatsächlichen
Schriftaussagen reduziert, vergewaltigt werden, wie das, was als „Evangelium“ bezeichnet wird,
tatsächlich als Hebel benutzt wird, alle unliebsamen Schriftaussagen auszuhebeln. Fakt ist nun
einmal, dass die Heilige Schrift für uns die einzige Quelle, Norm, Richtschnur und Richter ist, weil
sie Gottes Wort absolut irrtumsloses Wort ist, das allerdings, wie schon betont, das Evangelium im
Zentrum hat. Auch das Evangelium rettet nur, weckt nur den Glauben und erhält ihn, weil es Gottes
Evangelium, Gottes Wort ist, der Heilige Geist wirkend gegenwärtig ist (Joh. 6,63).
498
vgl. ebd.; Scaer, a.a.O., S. 159 f. Alles wird dadurch zu einem Mittelding, soweit es nicht das
Evangelium angreift.
499
vgl. Madson, a.a.O., ebenso: A Statement of Scriptural and Confessional Principles. Lutheran
Church-Missouri-Synod. 1972. IV.C; in Madson, a.a.O. S. 3
500
vgl. Madson, a.a.O., S. 3; Scaer, a.a.O., S. 158
501
vgl. A Statement … IV.B; in: Madson, a.a.O.

522
zu diesem Artikel in der Apologie zeigen) und
auch es für akzeptabel hält, wenn die
historische Faktizität von Ereignissen wie dem Sechstagewerk der Schöpfung, der historischen
Existenz von Adam und Eva, des Sündenfalls, der weltweiten Flut in Frage gestellt wird, so lange
nur das Evangelium dadurch nicht berührt würde; oder dass gar Christen das nicht als verbindlich
glauben und lehren müssten, was nicht Teil des Evangeliums sei.502 Gerade das ist ganz wichtig.
Denn genau das sind ja die Ansatzpunkte der Gospel Reductionists etwa auch im deutschsprachigen
Raum, wo sie etwa die Verbalinspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift leugnen (auch innerhalb
der SELK), wo das Sechstagewerk der Schöpfung geleugnet und seine Lehre als nicht so wichtig
angesehen wird (innerhalb der SELK genauso wie im evangelikalen Raum), wo man versucht,
„Bibeltreue“ gegen „Jesustreue“ (Ulrich Eggers, P. Hempelmann, Jürgen Mette) auszuspielen und
sich dabei dann eben gegen die Verbalinspiration und absolute Irrtumslosigkeit der Schrift wendet,
gegen die grammatisch-historisch-dogmatische Auslegung; wo man überhaupt meint, die Aussagen
zu historischen oder naturwissenschaftlichen oder sonst nicht das Heil betreffenden Dingen seien
zweitrangig, unwesentlich, Einheit darin nicht notwendig; wo dann auch behauptet wird, solche
Aussagen, wie etwa gerade auch im Blick auf Schöpfung, Sündenfall und Sintflut, seien nur
„heilsmäßig“ auszulegen, also welche Bedeutung sie für Gottes Treue, Liebe, Rettungshandeln
hätten, nicht aber ihre historische und naturwissenschaftliche Relevanz zu bedenken (so auch in
„konservativerer“ lutherischer Theologie in den Landeskirchen, in der SELK, im Bereich der
Bekenntnisbewegung).
Es geht also, das sei nochmals wiederholt, bei der Auseinandersetzung um die Stellung der Schrift
und des Evangeliums im Blick auf die Auslegung der Schrift. Die Gospel Reductionists meinen,
alles auf das Evangelium zurückführen, alles durch das Evangelium richten zu müssen. Sie
verwerfen daher letztlich auch die Unterscheidung zwischen Formal- und Materialprinzip. Sie gehen
dabei so weit, dass sie sagen, es müsse erst der Glaube an Christus kommen (wodurch?), dann daraus
das Verständnis der Schrift, erst das Evangelium, dann das Gesetz (womit sie nahe bei Barth sind). 503
Dagegen haben bereits die lutherischen Bekenntnisse gerade in der Konkordienformel deutlich
gemacht, dass die Schrift die einzige Quelle, Regel, Richtschnur und Richter aller Lehre und Lehrer
der Kirche ist, nicht nur das Evangelium, das allerdings Zentrum der biblischen Lehre, des
christlichen Glaubens ist. 504 Dabei bekennen sie auch, dass Gesetz und Evangelium die
grundlegende Botschaft der Bibel sind und die Rechtfertigung allein aus Gnaden um Christi willen
Kern und Stern der Heiligen Schrift, denn der göttliche Endzweck der Schrift ist ja, dass wir glauben
an Jesus Christus, den Sohn Gottes, und durch ihn das ewige Leben haben (Joh. 20,31).505
Aber, und das ist nun das Entscheidende, was auch gegen die Gospel Reductionists festgehalten
werden muss, das christologische bzw. soteriologische Prinzip tut der Aussage irgendeiner
Schriftstelle keine Gewalt an, denn diese Prinzipien sind nicht hermeneutische Grundsätze zur
Auslegung der Schrift. Die soll vielmehr grammatisch und historisch geschehen, ja, auch der
Hauptartikel der Schrift wird ja aus der grammatisch-historisch-dogmatischen Auslegung
gewonnen. Die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium ist ein theologischer, kein
hermeneutischer Grundsatz, das ist ganz wichtig.506 Das Materialprinzip wird nur gewonnen und
kann nur entfaltet werden, wenn es seine Gültigkeit und Autorität durch die Heilige Schrift hat, dem
von Gott eingehauchten irrtumslosen Wort, das seinerseits wieder als Endziel hat, dass Menschen
gerettet werden durch den Glauben an Jesus Christus. Evangelium und Bibel gehören also
zusammen, Formal- und Materialprinzip stehen in unlösbarer Verbindung miteinander. Die Schrift,
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und zwar die ganze Schrift, ist das
Erkenntnisprinzip in der Theologie, uns von
Gott gegeben, um uns Christus zu verkündigen.507
Der Gospel Reductionism hat dabei verkannt, dass die Unterscheidung von Gesetz und
Evangelium, wie schon gesagt, nicht ein, noch viel weniger das hermeneutische Prinzip ist, sondern
ein theologischer Grundsatz, der dazu dient, dass das Evangelium wirklich „Evangelium“ bleibt.
Die Auseinandersetzung, die dafür die Luther und Melanchthon mit Rom führten, führten sie auf
der Grundlage grammatisch-historischer Auslegung der Schrift. 508 Die Anwendung des
Evangeliums, auch in der Praxis der Kirche, folgt aus der Auslegung der Schrift, nicht dadurch, dass
das Evangelium der Schrift als hermeneutischer Grundsatz übergestülpt wird. 509 Die Gospel
Reductionists, wie etwa Robert Schultz, dagegen wollten das Gesetz-und-Evangelium-Schema auch
der Auslegung der Schrift und der Dogmatik überstülpen.510 Das, was Schultz als zu einseitig bei
Walther ansah, nämlich dass es bei der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium um die
praktische Anwendung, nämlich wie sie auf den Sünder und den Christen anzuwenden sind, nicht
dagegen ein hermeneutisches oder systematisches Prinzip, das ist vielmehr die korrekte Anwendung
der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium.511
Die Anwendung der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium als hermeneutischer Grundsatz
führt dagegen, wie auch schon oben dargelegt, zu weitgehender Verkürzung der biblischen Lehre in
unzähligen Bereichen, ja, öffnet der Bibelkritik weiteste Türen.512 Nicht zuletzt führt dies auch dazu,
dass der dritte Gebrauch des Gesetzes, also seine Anwendung als „Regel“ für den Christen,
umgestoßen wird. Es wird dann behauptet, dass das Gesetz nur anklagen, richten könne, mehr nicht
(so übrigens auch F.E. Mayer). Einen ethischen Gebrauch des Gesetzes gibt es dann nicht mehr. So
führt der Gospel Reductionism zum Antinomismus. 513 Das ist gerade durch die Theologen der
Valparaiso University, die auch führend waren im Gospel Reductionism, so ausgeführt worden.
Stephen Schmidt etwa leugnete, dass die zehn Gebote überhaupt etwas zu unserem ethischen,
moralischen Leben zu sagen hätten.514 Robert Hoyer ging so weit, dass er jegliche ethische Aussage
der zehn Gebote leugnete und behauptete, sie dienten allein der Verdammnis des Sünders. 515
Wodurch aber sollte dann die Ethik gewonnen werden? Das Evangelium wurde tatsächlich zum
Gesetz, zur moralischen Norm für das christliche Leben.516
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nähern. Beweise von Lehraussagen aus der Schrift standen die Valparaiso-Theologen sehr skeptisch
bis ablehnend gegenüber. Nicht Übereinstimmung mit der Bibel, sondern „Übereinstimmung mit
Christus“ lautete ihre Parole – ganz ähnlich wie das, was etwa 50 Jahre später von evangelikaler
Seite zu hören ist (s. Hempelmann, Diener, Mette). Vgl. ebd. S. 165
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vgl. Murray, a.a.O., S. 2 f.; Mayer, a.a.O., S. 170-172, der genau diese Verkürzung der Aufgabe
des Gesetzes durchführt.
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vgl. Scott R. Murray: Law and Gospel and the Doctrine of God. In: Concordia Theological
Quarterly. Vol. 65,2. Fort Wayne: Concordia Theological Seminary. April 2001. S. 135 f. (der
Gesamtartikel enthält auch die oben angeführte Darlegung Murrays zum Gospel Reductionism)
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vgl. ebd. S. 136
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Grundzüge lutherischer Erweckungstheologie
Vor allem in Anlehnung an Traugott Hahn d.J.
Roland Sckerl
Leider ist auch im Luthertum das, was Gott der HERR durch die Erweckungen im 19. Jahrhundert
geschenkt hat, weithin wieder verloren gegangen. Die klare Sicht, dass es für jeden, auch für den
als Säugling Getauften, darum geht, im späteren, bewussten Leben auch zu klarer Sünden-,
Verdorbenheits- und Verlorenheitserkenntnis einerseits und lebendiger Christus- und
Heilserkenntnis andererseits und daraus zu entschiedener, willensmäßiger bewusster Hingabe und
Nachfolge Jesu Christi zu kommen, ist leider zumeist nicht mehr im Blick. Das klare Entweder-Oder
für jeden Menschen, den Weg der Welt oder den Weg Christus nach zu gehen, wird kaum noch
thematisiert. Vielfach wird vielmehr der Eindruck erweckt, dass mit der Taufe doch bereits alles
erledigt sei; jeder Getaufte doch sozusagen einen „Freifahrtschein“ in den Himmel habe. Sowohl
in Skandinavien als auch in Nordschleswig und im Baltikum hatte sich eine eindeutig lutherische
Erweckungstheologie entwickelt, die all das, was in den Erweckungen wieder neu klar geworden
war, dargelegt und entfaltet hat. Sie ist für evangelisch-lutherische biblisch-reformatorische Arbeit,
der es wirklich um die in bewusster Nachfolge stehende christliche Persönlichkeit geht, wichtig und
hilfreich. Dies umso mehr, als sie ja für das volkskirchliche Umfeld herausgearbeitet wurde, also
ein Umfeld, wie es auch bei den freien Gemeinden spätestens ab der zweiten oder dritten Generation
üblich ist, mit frommer Sicherheit einerseits, oberflächlichem (eingebildetem) „Christsein“ und
entkirchlichtem Umfeld andererseits. Es soll im Folgenden versucht werden, einige Grundaspekte
herauszuarbeiten.
(Dass hierbei nicht zuletzt auf die Dorpater Theologie zurückgegriffen wird, heißt nicht, dass diese
Theologie insgesamt empfohlen oder als gut angesehen wird. Sie ist sehr stark von der
subjektivistischen Erlanger Theologie und ihrem Organismusdenken beeinflusst (z.B. spricht von
Oettingen von „Glaubenskeimen“ beim getauften Säugling, S. 546, anstatt eindeutig den
unbewussten Glauben als rechten Glauben stehen zu lassen) und außerdem, nicht zuletzt durch
Wilhelm Volck und seine Nachfolger, auch bibelkritisch ausgerichtet gewesen, wenn auch nicht
extrem liberal. (Thomas Ehlert führt in seinem Buch aus, dass Traugott Hahn d.J. zwar von einer
Personeninspiration sprach, aber nicht von einer Wörterinspiration und von einer Anpassung der
Schrift an den zeitgeistige Auffassungen ausging (S. 285).) Auch sind bei ihm, leider, synergistische
Tendenzen vorhanden, wenn er ein Mitwirken des Menschengeistes an der Bekehrung einräumt
(Evangelisation … S. 163-167). All diese Grundlinien der Dorpater Theologie sind für bibel- und
bekenntnistreue Lutheraner nicht akzeptabel. Was aber diesen speziellen Bereich der erwecklichen
Arbeit angeht, so hat hier gerade die Dorpater Theologie viele interessante und hilfreiche Ansätze
entwickelt.)
Lutherische Erweckungstheologie oder, vielleicht besser, erweckliche lutherische Theologie,
gründet in der Tatsache, dass jeder Mensch Sünder ist (Röm. 3,10-12.24), abgrundtief verdorben,
das ist, tot in Übertretungen und Sünden, der Sünde verfallen (Eph. 2,1-3) und daher unfähig, von
sich aus, aus eigener Kraft, oder auch nur mitwirkend, irgendetwas zu seiner Erlösung, Bekehrung
beizutragen, die vielmehr eine geistliche Lebendigmachung, Auferweckung ist, und zwar einzig und
allein Gottes Werk (Eph. 2,4-9). Dazu gehört auch: Gott ist der souveräne HERR, sowohl der Welt
und Geschichte überhaupt, als auch im Leben des Einzelnen, der mit dem Einzelnen je seine
besonderen Wege geht, um seine Heilsabsicht zum Ziel zu bringen. Vor allem aber, und das ist ganz
wichtiger: Gott ist ein Feind der Sünde, ist heilig und gerecht (Ps. 145,17). Er ist auch der
Gesetzgeber und Richter, der nicht nur einst strafen wird (Jüngstes Gericht), sondern auch schon
hier in diesem Leben heimsucht, mit dem Ziel, den Einzelnen (oder auch ganze Völker) zur Umkehr
zu bringen (Matth. 23,37).517
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Erweckliche lutherische Theologie gründet
weiter in der Tatsache, dass Gott in Christus
Jesus zugleich auch wahrer Mensch geworden ist, sich uns offenbart hat, uns begegnet, uns zur
Sündenerkenntnis, Umkehr, zum Glauben und zur Nachfolge ruft 518 (Mark. 1,15), und dass der
dreieinige Gott sein Heilswerk am Menschen ordentlicherweise nur durch sein Wort und die
Sakramente, Taufe und Abendmahl (bei denen auch das Wort im Zentrum steht), ausführt (Röm.
1,16-17; 10,14-17; 1. Petr. 1,23; Jak. 1,18; Joh. 3,3-5; Röm. 6,3-6; Eph. 5,26; Tit. 3,4-7; 1. Kor.
11,23-32) und zwar in Gesetz und Evangelium (Erleuchtung durch das Gesetz und durch das
Evangelium, Joh. 16,8-11; Apg. 26,18) mit dem Ziel der bewussten Jüngerschaft oder Nachfolge
Jesu Christi, oder, wie Traugott Hahn es ausdrückte, mit dem Ziel der Formung der in die
Gemeinschaft der Kirche eingewurzelten christlichen Persönlichkeit, die dort ihre jeweils eigenen
Gaben einbringt.519 Die Bekehrung des Sünders weg von dem Leben unter der Sündenmacht hin
zum rettenden Glauben an Jesus Christus ist dabei allein das Werk des dreieinigen Gottes mittels
der Gnadenmittel. Der zu bekehrende Mensch ist dabei völlig passiv, das heißt, er kann zu seiner
ewigen Errettung gar nichts beitragen, nur widerstreben. Darum wird die neue Geburt auch
bezeichnet: von Gott geboren (Joh. 1,13; 1. Joh. 5,1.4), vom Geist geboren (Joh. 3,6); er ist eine
neue Kreatur (2. Kor. 5,17). Das neue Leben, das gilt es dann zu entfalten, zum Wachsen und
Gedeihen zu bringen, was nicht ohne Kampf geht. 520 Erst die bekehrte Person, mit bekehrtem
Willen, kann dann auch willensmäßig das neue Leben leben, bewusst Christus nachfolgen, den
täglichen Kampf gegen die Sünde in der Kraft Christi aufnehmen (Eph. 6,10 ff.).
Erweckliche lutherische Theologie hat als Grundlage und Ausgangspunkt allein die Bibel, das
vom Heiligen Geist Wort für Wort eingegebene, absolut irrtumslose Gotteswort, nicht Erfahrung
oder das fromme Ich521. Sie will nichts weiter sein, als Auslegung und Verkündigung der biblischen
Wahrheit mit dem Ziel, Sünder zum rechtfertigenden Glauben an Jesus Christus und dann zu einer
willentlichen, bewussten Nachfolge Christi zu führen. Erwecklicher lutherischer Theologie geht es,
gemäß dem Wahlspruch von Valentin Ernst Löscher, um „veritas et pietas“, Wahrheit und
Frömmigkeit522.
Erweckliche lutherische Theologie hat im Blick dabei sowohl diejenigen, die als Säuglinge einst
getauft wurden und im rechten Glauben in herzlicher Liebe unterwiesen wurden, als auch solche
Getaufte, die dann wieder aus der Taufgnade gefallen sind (und das sind doch die allermeisten),
teilweise auch entkirchlicht sind, wie auch solche, die noch völlig außerhalb der Kirche stehen. Sie
strebt für alle gleichermaßen, da es allen gleichermaßen gilt, als die missionarische Aufgabe der
Kirche an, Seelen zum Glauben an Christus zu bringen, wobei sie sich bewusst ist, dass allein
Gott der Heilige Geist es ist, der das Glaubenslicht anzündet 523 , und zwar durch die
Gnadenmittel. 524 Lutherische Erweckungstheologie geht dabei davon aus, dass auch der als
Säugling getaufte Mensch, wenn er heranwächst, zu seinem Bewusstsein kommt, dahin geführt
werden muss, dass er das, was er einst in der Taufe von Gott zugeeignet bekommen hat, dann im
persönlichen Glauben sich bewusst aneignet, um in bewusster, gewollter Jüngerschaft Christus
nachzufolgen. Dabei sollte es innerhalb der christlichen Gemeinde eigentlich das Normale sein, dass
die als Säugling getaufte Person durch liebevolle und klare biblische Unterweisung hineinwächst zu
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rechter Sünden- und Heilserkenntnis und dann
auch zur bewussten Jüngerschaft kommt. Hahn
führt als Beispiele Spener, Zinzendorf, Wichern, Löhe, F.B. Meyer an. Leider ist es heute weithin
aber eher die Ausnahme.525 Aber auch für die, die in der Taufgnade geblieben sind, gilt, dass sie zu
bewusster Jüngerschaft kommen müssen.526
„Unbewusstes Christentum“ ist gänzlich unbiblisch. Es mag zwar in Form einer christianisierten
Kultur, Gesellschaft noch einige Zeit existieren, aber solch eine „Kultur“ ist zum Sterben verurteilt,
wenn ihr nicht durch bewusstes, gelebtes Christentum, echtes Glaubens- und Gebetsleben immer
wieder echtes Leben aus der Quelle zugeführt wird. Darum ist die Unterweisung aller, sowohl der
als Säuglinge Getaufter, wie auch der noch nicht Getauften, in der christlichen Lehre notwendig,
mit dem Ziel der bewussten Jüngerschaft, Nachfolge als Sache des persönlichen (bekehrten)
Willens.527 Denn, wie es Louis Harms formuliert hat: „Obgleich wir alle Christen heißen, so ist doch
ein Unterschied zwischen Christ und Christ. Die bekehrten Christen sind allein die rechten Christen,
die unbekehrten Christen sind weiter nichts als Heiden. … Nur der bekehrte Christ wird selig.“528
(Für Harms war daher die Bekehrung grundsätzlich, für jeden, absolut notwendig. Auch Bo Giertz
hat betont: „Eine Volkskirche, welche ihre Aufgabe ernst nimmt, kann nie aufhören zu
evangelisieren, das heißt: die Bekehrung zu predigen.“529)
Es kann also nicht nur um Erweckung gehen, das wäre ein erstes Wachrütteln aus dem
Sünderschlaf, Wecken eines religiösen Interesses (religiös interessierter Sünder), erstes Aufrütteln
des Gewissens zu Sündenerkenntnis (erweckter Sünder), sondern es muss weiter gehen über
Verdorbenheits- und Verlorenheitserkenntnis (zerbrochener Sünder) hin zum bewussten rettenden
Glauben an Christus (gerechtfertigter Sünder) und der Nachfolge, die gegründet ist auf erfahrener
Glaubensüberzeugung. 530 Damit hängt dann ein Bruch mit der bisherigen Lebensrichtung
zusammen, eine tiefgreifende Sinnesänderung531, was solche betrifft, die nicht praktisch aus der
Taufgnade, dem unbewussten Glauben, hineinwachsen zu immer klarerer Sünden-, Verdorbenheits-
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vgl. Traugott Hahn [d.J.]: Evangelisation und Gemeinschaftspflege. Teil 1: Die Evangelisation.
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„Sicher ist aber auch eine ‚Bekehrung‘ bei vielen zu wünschen, die nicht eigentlich in
theoretischem Unglauben oder auf Sündenwege geraten, vielmehr wirklich fromm und kirchlich
geblieben sind. Es ist dringend nötig, dass bei ihnen das Christentum nicht nur das Aufnehmen
einzelner Gnadenwirkungen bleibt. Die Jüngerschaft Jesu muss einmal bei allen die Sache ihres klar
überlegten und fest entschlossenen eigenen Wollens werden, auf Grund aller erfahrenen göttlichen
Einflüsse. Ein solcher Fortschritt von kindlichem Christentum zu entschiedener Sündenfeindschaft
wie bewusster Jüngerschaft Jesu ist freilich bei allen Christen zu wünschen. In diesem Sinn können
wir S. Keller voll zustimmen, dass es in jedem Christenleben ein Einst und Jetzt geben müsste, doch
ist im letzten Fall eigentlich nicht von Bekehrung, sondern von Erhebung, Ausreifung zu
reden.“ Ebd. S. 16, Anm. 1. [Ich würde das eher „Hingabe“ nennen. Anm. d. Hrsg.]
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vgl. TE, a.a.O., S. 201 f.
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Hugald Grafe: Die volkstümliche Predigt des Louis Harms. 2., durchges. Aufl. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht. 1974. (Studien zur Kirchengeschichte Niedersachsens. 14.) S. 182.184
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Bo Giertz: Evangelisch glauben. 2., unveränd. Aufl. Erlangen: Martin-Luther-Verlag. 1983. S.
119
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vgl. TE, a.a.O., S. 202, Anm. 745. (Die Begriffe, die die einzelnen Stadien des ordo salutis, der
Gnadenordnung, angeben, sind angelehnt an die Lehre von der Gnaden- oder Heilsordnung im
skandinavischen Luthertum, vor allem bei Henric Schartau und Bo Giertz.) Auch Louis Harms
betonte die Notwendigkeit der Gesetzespredigt, damit das selbstgerechte Ich zerschlagen wird: „Es
gibt keine Himmelfahrt des Glaubens ohne die Höllenfahrt der Buße.“ Vgl. Grafe, a.a.O., S. 186.
Traugott Hahn d.J. betonte auch, dass zwischen Erweckung und Bekehrung klar zu unterscheiden
sei. Erweckung sei noch ohne völligen Bruch mit der Sünde, Glaube mehr als Zustimmung und
Empfangen einzelner Wohltaten Gottes, aber eben noch kein völliges Ausliefern, Vertrauen zu Gott,
da auch noch Sünde festgehalten wird, während bei der Bekehrung doch ein entschiedenes Aufgeben
der Sünde, ein Bruch mit der Sünde und ein herzliches Vertrauen zu Gott bestimmend ist. Vgl.
Evangelisation … S. 26-28
531
vgl. ebd. S. 203 f.
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und Christuserkenntnis. Aber auch sie müssen
zu einem bewussten Nein zur Welt, zu den
Zeitgeistern, den Sünden ihrer Umwelt kommen. Louis Harms betonte, dass der Heilige Geist durch
die Heilsordnung wirkt, die daher zu beachten ist (Taufe, Bekehrung, Heiligung, Erhaltung). 532
Es geht, und das ist ganz wichtig, um bewussten persönlichen Heilsglauben, darum, als Frucht
davon, mit dem erneuerten Kindessinn, willentlich und entschieden mit Ernst Christ sein zu
wollen.533 Erweckliche Verkündigung muss daher auch verbunden sein mit einem Ruf zur Umkehr,
einem Ruf zum Glauben, gefolgt von einem Ruf zur Hingabe, Bruch mit der Sünde. Der Ruf zur
Hingabe muss das klare Entweder-Oder deutlich machen: entweder den Weg der Welt weiter
gehen, was Verleugnung Christi wäre, oder den Weg Christi gehen. Es geht um eine Entscheidung
über den Lebensweg, die auch für die Ewigkeit Relevanz hat. Der Ewigkeitsernst muss bewusst
gemacht werden, der Mensch vor Christus als dem wahren Gott und wahren Menschen, den Erretter
und Richter gestellt werden. Es geht um die Rettung von Seelen.534 Es ist wichtig, dass deutlich
gemacht wird, dass ein grundsätzlicher Unterschied ist zwischen denen, die im bewussten Glauben
stehen und somit wiedergeboren, bekehrt sind, und denen, bei denen das nicht der Fall ist.
„Lutherisches Erweckungschristentum ist also durch und durch Bekehrungschristentum.“535
Es geht bei dieser erwecklichen Arbeit also zunächst vor allem darum, dass das Gewissen
geweckt wird durch Gottes Wort, durch eine klare, unverkürzte Predigt des Gesetzes. Dabei können
die ersten Weckrufe, gerade bei denen, die entkirchlicht sind oder überhaupt weit außerhalb des
Christentums stehen, auch durch vorlaufendes Handeln Gottes geschehen, Schicksalsschläge etwa
wie Tod in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft, schwere Krankheiten, Katastrophen,
Arbeitslosigkeit, oder auch durch außerordentliches Glück, oder durch die Bekanntschaft mit
christlichen Persönlichkeiten, wodurch dann vielleicht überhaupt erst einmal ein religiöses Interesse,
ein erstes Interesse am Christentum geweckt und somit dem Wort Gottes Raum verschafft wird.536
Ansatzpunkt kann nicht das Gefühl sein, denn das ist sehr unbeständig, ist von vielerlei äußeren
Faktoren abhängig, die mit dem Gewissen, der Vernunft, dem Willen nichts zu tun haben. Um das
Gewissen zu wecken, ist es nötig, dass die Menschen ein rechtes Verständnis von Gott, seiner
Allmacht, Allweisheit, seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit bekommen, wie sie vor allem im
Gesetz dargelegt wird und wie Gott sich selbst besonders im Alten Bund in Vorbereitung auf das
Kommen des Retters und damit in Vorbereitung auf das Evangelium offenbart hat. Ohne dass die
Menschen einen klaren Begriff von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes einerseits und ihrer
eigenen Sündenverdorbenheit und Verlorenheit andererseits haben, können sie nicht zu einem
rechten lebendigen Verständnis des Evangeliums Jesu Christi und damit auch nicht zu einem
rechten, gesunden biblisch-christlichen Glauben kommen.537 Die Verkündigung des Wortes Gottes
in Gesetz und Evangelium zielt also auf das Gewissen und dann, wenn der Mensch zu rechter
Sünden-, Verdorbenheits- und Verlorenheitserkenntnis sowie zu lebendiger Christus- und
Heilserkenntnis gekommen ist, auf den bekehrten Willen, um ihn zur Selbsthingabe des Herzens,
zur willentlichen Hingabe an Christus zu entschiedener Nachfolge, mit dem Bruch mit der Sünde,
zu führen. Das kann allerdings ein Weg sein, der Zeit und Geduld erfordert. 538
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Erweckliche lutherische Theologie weiß
aber weiter auch um die Tatsache, dass auch
der Christ weiterhin nicht nur Gerechter, sondern auch Sünder ist (s. Röm. 7; 1. Joh. 1; 2) 539 und
daher schon von seiner Taufe her zur Heiligung gerufen ist, zum täglichen Kampf gegen die Sünde
(Gal. 5,16 ff.), zu täglicher Sündenerkenntnis, täglicher Reue, Umkehr, täglichem erneuten
Ergreifen der Vergebung, täglicher erneuter Hingabe an Christus. Rechtes Christenleben ist also ein
Leben in täglicher Buße, täglicher Bekehrung. Dazu gilt es, die Gewissen zu schärfen, damit sie
zu rechter Sündenerkenntnis, zur rechten Erkenntnis des Wirkens der Sünde im Menschen kommen,
auch zum Sündenbekenntnis (Angebot der Beichte) und zur entschiedenen Abkehr von der Sünde,
zum Bruch mit der Sünde. Es geht darum, dass der Wille zum Sündigen gebrochen wird, dass der
bekehrte Wille immer mehr konform wird dem Willen Gottes. Das schließt nicht aus, dass jemand,
der diesen Weg geht, doch immer wieder auch fällt, aber er bleibt nicht in der Sünde liegen, sondern
kämpft aus Christi Kraft (Eph. 6,10 ff.) gegen sie und ergreift täglich neu die Vergebung Christi. 540
Erweckliche lutherische Theologie, die auf die Prägung einer christlichen Persönlichkeit abzielt,
einer Person, die bewusst aus Glauben Christus nachfolgt (Röm. 6,16-23), zielt auch ab,
Grundvollzüge christlichen Glaubenslebens einzuüben bzw. zu ihnen hinzuführen: persönliche,
regelmäßige Bibellese; persönliches Gebetsleben; regelmäßiger Gottesdienstbesuch; häufiger
Abendmahlsempfang; geistliche Selbstbeobachtung und Selbsterkenntnis mit Sündenerkenntnis
(gerade auch im Blick auf Neigungen, Phantasie, Gedanken, Willen und Tat als Einfallstor der
Sünde), Sündenbekenntnis, Kampf gegen die Sünde, lebenslange tägliche Buße, Umkehr und
Hingabe; Möglichkeit der Privatbeichte; Leben in der Heiligung mit guten Werken; auf die Dauer
auch Leidensbereitschaft und Sterbensfreudigkeit. Dazu gehört auch ein rechter Heiligungsernst und
Heiligungskampf gegen den Eigenwillen, gegen all das, was nicht Gottes Willen entspricht, damit
die Sünde nicht zu einer chronischen Größe wird, die die seelische Gesundheit blockiert. 541
Die Bedeutung der Taufe sowohl für die erweckliche Verkündigung als auch für das
Glaubensleben darf nicht zu gering veranschlagt werden. Sie ist Gnadentat Gottes im Leben des
Menschen, auch des Säuglings, der getauft wird. Sie ist das Ja des Heilswillens Gottes zu der
jeweiligen Person.542 Es ist aber notwendig, wie schon oben gesagt, dass das, was Gott in der Taufe
zugeeignet hat, dann durch die christliche Erziehung, Unterweisung und Verkündigung beim
heranwachsenden und zu seinem Bewusstsein kommenden Menschen entfaltet wird, damit er es sich
im persönlichen Glauben aneignet und zu bewusster Nachfolge kommt.543 Denn ohne das, auch das
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vgl. ebd. S. 235.242.244.259.264; Grafe, a.a.O., S. 187 f.
542
vgl. Oettingen, a.a.O., S. 535. Es wird in der Taufe, wie in der Wiedergeburt durch das Wort
allein, allerdings nicht nur ein „Keim“ eines neuen Lebens gegeben, wie es Oettingen (z.B. S. 538)
und andere im 19. Jahrhundert behauptet haben, sondern wahrhaft das neue Leben, so, wie auch das
leiblich neu geborene Kind tatsächlich Mensch ist, das ganze Leben hat, auch wenn er dann noch
wachsen und sich entfalten muss. Allerdings ist die Heiligung nicht etwas, das schon vollkommen
ist, sondern sie ist, im Unterschied zu Wiedergeburt, Rechtfertigung, ein Prozess, der sich durch
unser ganzes Leben hinzieht. Auch Traugott Hahn d.J. hat leider zwischen Wiedergeburt und
Bekehrung in der Hinsicht unterschieden, dass er, gerade im Blick auf die Säuglingstaufe,
behauptete, die Wiedergeburt sei dort nur die Ausrüstung mit einer „inneren Kraft zur Bekehrung“.
(Evangelisation …, a.a.O., S. 22) Dafür gibt es keine biblischen Belege.
Wie wohl Oettingen im Blick auf den rettenden Glauben ihn als „göttliche
Geisteswirkung“ bezeichnet (S. 544), spricht er andererseits im gleichen Atemzug von „freier
Herzenszustimmung“, „freie Selbstentscheidung“. Das ist ein Widerspruch in sich. Der rettende
Glaube ist ganz Geschenk des Heiligen Geistes, gewirkt mittels des Evangeliums. Alle
Selbstentscheidung, im Blick auf die Hingabe, Nachfolge, Bruch mit der Sünde ist Folge dieses
geschenkten Glaubens. Dass es der Mensch ist, nicht der Heilige Geist, der glaubt, ist unumstritten.
543
vgl. auch ebd. S. 546. Entschieden zurückzuweisen ist Oettingens Lehre, dass beim Säugling
durch die Taufe noch nicht die Wiedergeburt bewirkt worden sei, sondern nur „der Same der
Wiedergeburt in einen entsprechenden Boden zu weiterem organischem Wachstum“ (S. 547). Das
540
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ist wichtig, fällt die Person sonst wieder aus der
Taufgnade,
steht
wieder
unter
der
Sündenmacht, denn die Taufe ist auf Glauben angelegt; das, was Gott in der Taufe darreicht,
zueignet, haben wir nur durch den Glauben. Das jährliche Taufgedächtnis wie auch sonst die
Erinnerung an die Taufe in der Verkündigung ist zum einen ein Weckruf zur Umkehr zu Gott, zu
entschiedener Heiligung (Röm. 6,3 ff.). Ebenso aber ist die Taufe Hilfe bei der Vergewisserung der
Gnade Gottes, besonders in Zeiten der Anfechtung, denn sie ist ein Fixpunkt der Gnade Gottes im
eigenen Leben. 544 Traugott Hahn der Vater schrieb dazu: „Das war mir bei der Taufe das
Durchschlagende geworden: dass sie die ganz persönliche Darbietung und Zusicherung der
Erlösungsgnade Gottes sei, viel persönlicher als das Wort oder vielmehr, dass in der Taufe der ganze
Inhalt des Wortes persönlich dem einzelnen Menschen dargeboten und zugesagt wird, vor allem der
Heiland selbst. … Da kam es zu den schönsten Erfahrungen von der Trostkraft, die in der heiligen
Taufe liegt.“545 „‚Das bedeutet doch nicht mehr und nicht weniger, als dass von Gottes Seite noch
alles feststeht, was er in der Taufe Euch zugesagt und versprochen hat. Da hat er Euch für Euer
ganzes Leben, bis zu dieser Todesstunde seine Gnade geschenkt und es Euch zugesagt, dass der
Herr Jesus für Eure Sünde gestorben ist. Und der Herr Jesus hat es Euch zugesagt, dass, wenn Ihr
ihn braucht und zu ihm kommt, so wird er Euch nicht hinausstoßen. Das hat er in der Taufe mit dem
Taufwasser, wie mit einem Siegel, Euch ganz persönlich auf Euren Kopf und Euren Namen
verschrieben. … Das Wasser der Taufe ist auch heute noch ein Zeuge an Euch, dass der Heiland
noch jetzt bereit ist, Euch zu erretten.‘ … Er … bekannte alle seine Sünden … und bat um
Vergebung und Tilgung der Schuld um Jesu willen und auf Grund der heiligen Taufe.“546 Er weist
ebenso darauf hin, dass die heilige Taufe der „eigentliche Gnadengrund für unser
Kindschaftsverhältnis zu Gott und für die Gewissheit der Sündenvergebung“ ist, und dass dann aber
auch „das neue Leben und die Heiligung des Christenstandes auf die Taufe zurückgehe, weil sie uns
verbindet mit dem auferstandenen Heilande“.547
Gerade die Taufe, wie das Abendmahl und das Wort, sind die rechte Grundlage für Glauben und
Heilsgewissheit, weil sie Gottes objektive Gnadenmittel sind. „Da wurde mir, erst instinktiv, aber
dann auch ganz bewusst klar, dass es nicht die Gefühle sind, welche vor Gott entscheiden über die
Echtheit der Buße und über das Ergreifen und den Besitz der Gnade; sondern dass es vor allem
ankomme auf das aufrichtige, ehrliche Selbstgericht ohne Rückhalt bis zum völligen Preisgeben der
ganzen Person und des ganzen Wesens, und dann auf das demütige Ergreifen des uns im Evangelium
von Jesus Christus unserm Heiland dargebotenen Heils, bezeugt durchs Wort, grundlegend
geschenkt in der Taufe und neu versiegelt im heiligen Abendmahl.“548
Lutherische erweckliche Arbeit ist nicht auf die großen Massen aus, wie dies bei den Revivals
in den USA etwa der Fall war. (Gott hat durch die klare lutherische Verkündigung auch
Erweckungen in großem Umfang geschenkt, etwa in Schweden, Norwegen, Dänemark,
Nordschleswig, Lüneburger Heide, Ostfriesland, Minden-Ravensberger Land, Nassau, Elsass,
Franken, Muldental. Aber es geht bei erwecklicher lutherischer Verkündigung nicht nur um diese
besonderen Ereignisse, die notwendig werden, wenn über längere Zeit eine Gegend geistlich
verdorrt ist, sondern es geht um die geistliche Arbeit an den einzelnen Menschen zu jeder Zeit, damit
es zu Sündenerkenntnis, Umkehr, Glauben und Nachfolge kommt und die Christen darin bewahrt
werden.) Sie zielt daher auch nicht auf Erlebnis, Vergnügen ab, auch nicht darauf, den (noch
unbekehrten und daher geistlich unfreien) Willen des Sünders zu bearbeiten. 549 Sie verkürzt auch
ist das unbiblische, aus der Philosophie übernommene Organismusdenken. Die Wiedergeburt ist
kein Prozess, wie Oettingen S. 548 weiter ausführt. Richtig ist sein Hinweis, dass der Vollzug der
Kindertaufe nur berechtigt ist, wenn die christliche Familie oder eine entsprechende Patenschaft
vorhanden ist, damit die christliche Erziehung im Wort Gottes gewährleistet ist (S. 547).
544
vgl. TE, a.a.O., S. 264
545
Traugott Hahn: Lebenserinnerungen 1848-1939. Stuttgart: Chr. Belser Verl. 1940. S. 304
546
ebd. S. 306.307
547
vgl. ebd. S. 361
548
ebd. S. 361 f. Ganz ähnlich sah das auch Louis Harms. Vgl. Grafe, a.a.O., S. 180
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Die bibel- und bekenntnistreue erweckliche lutherische Theologie grenzt sich damit deutlich ab
vom Revivalismus, der in vielen evangelikalen und pietistischen Kreisen zumindest hoch geachtet
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nicht den Inhalt der Verkündigung, um den
Hörern zu gefallen, ihren „Bedürfnissen“
nachzukommen (das wäre die Linie der Gemeindewachstumsbewegung), sie nicht zu ärgern oder
vor den Kopf zu stoßen. Sondern sie verkündigt Gottes Wort in Gesetz und Evangelium unverkürzt
und zielt ab auf die Gewissen, um rechte Sünden-, Verdorbenheits- und Verlorenheitserkenntnis zu
bewirken und dann bei den so vorbereiteten, verzweifelten, zerbrochenen Sündern durch das
Evangelium den rechtfertigenden Glauben an Jesus Christus zu wirken und ist bewusst
unterweisende, lehrhaft-auferbauende Predigt. Es geht dabei aber nicht um bloße Lehrweitergabe,
sondern darum, dass das Gelehrte auch verinnerlicht, zur rechten Glaubenserfahrung wird. 550 Ziel
ist ja, wie schon dargelegt, dass der Sünder zum rechtfertigenden Glauben kommt und als dessen
Frucht zu willentlicher, bewusster Nachfolge Jesu Christi.

Zu Kirche und Mission:

Lehre und Verkündigung der Kirche in Auseinandersetzung mit
der Gemeindewachstumsbewegung – Grundzüge lutherischer
Missiologie
Von Roland Sckerl
•
Von Seiten der Gemeindewachstumsbewegung (GWB) wird gefordert, die Kirche müsse
auf die „Bedürfnisse“ der Menschen, ihre Fragen, Wünsche, Empfindungen eingehen; die Menschen
dürften nicht vor den Kopf gestoßen werden, sie müssten sich „wohl fühlen“; die Kirche müsse „mit
der Zeit gehen“, dürfe deshalb nicht „konservativ“ sein, sondern müsse „zeitgemäße“
Gottesdienstformen verwenden.
Dem gegenüber lehrt die evangelisch-lutherische Kirche:

I. Grundlage
1. Grundlage der kirchlichen Verkündigung ist nicht der Mensch in seinem Wollen, Denken,
Fühlen, mit seinen „Bedürfnissen“, sondern Gottes Heiliges Wort mit Jesus Christus, dem Lamm
Gottes, als Zentrum (christozentrisch), denn Gott weiß besser als jeder Mensch selbst, was der
Mensch ist und was er benötigt, 1. Kor. 2,14; Eph. 4,18; 1. Kor. 2,4.5.
Darum ist es unerlässlich, dass Gesetz und Evangelium unverkürzt und in rechter Unterscheidung
gepredigt werden: Nämlich die abgrundtiefe und völlige Verdorbenheit des Menschen aufgrund der
Erbsünde, Eph. 2,1-3, die volle Erlösung durch Jesus Christus, frei, umsonst uns geschenkt, 2. Kor.
5,17-21, zugeeignet durch die Gnadenmittel, das Evangelium in Wort, Taufe, Absolution und
Abendmahl, Röm. 10,14-17; 1. Petr. 1,23; Joh. 3,3.5; Tit. 3,5-7; Eph. 5,25; Joh. 20,21-23; 1. Kor.
11,23-32. Damit zusammen hängt die Unterscheidung von Sünde und Gnade, Natur und Gnade,

wird. Bereits das First Great Awakening war im Blick auf die Verkündigung stark auch vom Gefühl,
von der Arbeit am Willen geprägt, sowohl bei Jonathan Edwards (vgl. Gerberding, a.a.O., Chap.
XXVI)
als
auch,
noch
wesentlich
stärker,
bei
George
Whitefield
(vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Great_Awakening). Noch viel stärker war dies beim Second Great
Awakening der Fall, das nicht zuletzt von Charles Finney und seiner arminianischen, auf einem
angeblichen „freien Willen“ bei unbekehrten Menschen gründenden Theologie und der
schwarmgeistigen Art und Weise der Methodisten geprägt war („new measures“). Allerdings gab es
auch da Ausnahmen, wie Asahel Nettleton, der konsequent die alte reformierte Predigtweise
fortsetzte (vgl. http://articles.ochristian.com/article3096.shtml). Auch die Arbeit des lutherischen
Erweckungspredigers Henric Schartau in Lund hebt sich klar ab vom Revivalismus (vgl. dazu u.a.:
Henric Schartau: Stadien des Heilsweg. Bielefeld: Missionsverlag der Evangelisch-Lutherischen
Gebetsgemeinschaften. 1979.)
550
Dies war auch der korrekte Ansatz des norwegischen Theologen und Erweckungspredigers Gisle
Johnson (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Gisle_Johnson).
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vom natürlichen und vom bekehrten
Menschen, von Rechtfertigung und Heiligung.
Darum ist die rechte Lehre von der Heilsordnung grundlegend für die evangelistische und
missionarische Arbeit, die immer das Ziel die Bekehrung des einzelnen Menschen von der Finsternis
zu Jesus Christus als seinem Heiland haben muss, Kol. 1,12, damit also das Einfügen der Person in
den (geistlichen) Leib Christi durch das Evangelium in Wort und Taufe. Es geht in der
missionarischen und evangelistischen Arbeit, wiewohl „alle Völker zu Jüngern“ gemacht werden
sollen, immer um den Einzelnen, dass er zum rettenden Glauben kommt, nicht um „Massen“, nicht
um „Gesellschaft“, nicht um ein „Kollektiv“.
Wo diese Unterscheidung nicht statthat, wo Gesetz und/oder Evangelium verkürzt werden, wo
der Ansatzpunkt und die Predigt nicht christozentrisch sind, da wird den Menschen eine andere und
nicht die biblische christliche Religion gebracht.
Es ist deshalb falsche Lehre und Praxis, wenn, anstatt Gottes Urteil über die Menschen, Gottes
Heil für die Menschen in Jesus Christus und Gottes Mittel, dieses Heil zu empfangen, in den
Mittelpunkt zu stellen, sich an „menschlichen Bedürfnissen“, Interessen, Gefühlen,
Angewohnheiten orientiert und so die biblische Botschaft reduziert wird.
II. Ausgangspunkt, Weg und Ziel
2. Ausgangspunkt und Grundlage der missionarischen und evangelistischen Verkündigung ist die
Tatsache, dass der natürliche Mensch tot ist in Übertretungen und Sünden, Eph. 2,1-3, abgrundtief
verdorben, fern von Gott, unfähig zu allem Gott Wohlgefälligen und Guten, Ps. 51,7; 1. Mose 5,3,
dass sein Verstand verfinstert ist, Eph. 4,18; 5,8 und er deshalb in geistlichen Dingen vor der
Bekehrung keinerlei freien Willen hat, nichts beitragen kann zu seiner Bekehrung. Es ist daher dem
natürlichen Menschen unmöglich, dass er etwas von Gottes Wort vernimmt, dass er das gepredigte
Wort zum Beispiel aus natürlichem Verständnis versteht oder begreift, was Liturgie, Gottesdienst
ist, 1. Kor. 2,14. Nur durch den Heiligen Geist Gottes kommt er zum Verständnis der Schrift und
der göttlichen Wahrheit – was aber nicht ohne die Gnadenmittel geschieht, sondern allein durch den
Gebrauch der Gnadenmittel, 1. Kor. 2. Allein durch Jesus Christus, dem Heiland der Welt, Joh. 4,42,
ist Gott mit allen Menschen versöhnt und in Christus ist für alle Menschen Vergebung der Sünden,
Leben, Seligkeit, Freispruch im Jüngsten Gericht vorhanden, 2. Kor. 5,17-21. Diese Gnade bietet
der dreieinige Gott an, reicht er dar, eignet er zu durch die Gnadenmittel, nämlich das Evangelium
in Wort und Sakrament, Röm. 1,16.17; 10,14-17; 1. Petr. 1,23; Joh. 3,3-5; Eph. 5,25; Tit. 3,3-7; 1.
Kor. 11,23-32. Darum hat Christus seine Gemeinde kurz vor seiner Himmelfahrt beauftragt, in alle
Welt hinauszugehen, alle Völker zu Jüngern zu machen durch taufen und lehren, Matth. 28,18-20;
Mark. 16,15.16; Luk. 24,47; Joh. 20,21-23.
Der rechtfertigende Glaube hat zum Gegenüber nicht Christus als den Herrn, sondern den
Heiland; er ist ebensowenig bloß ein intellektuelles Wissensgebilde, sondern ist Vertrauen des
Herzens auf den Christus für uns, der uns die Vergebung der Sünden erworben hat, Gal. 2,16; Röm.
3,21-28; 4,5 ff.
Rom verwirft die Rettung allein aus Gnaden, allein um Christi Verdienst willen, allein durch den
Glauben. Die Reformierten verwerfen, dass Christus für alle Menschen gestorben ist. Rom leugnet
also die Gnade allein, Genf die universelle Gnade. Die evangelisch-lutherische Kirche bekennt
dagegen die freie Gnade und Rettung, die für alle Menschen da und durch Christus geschehen ist
(allgemeine Rechtfertigung) und nun jedem Menschen angeboten, dargereicht wird durch das
Evangelium in Wort und Sakrament, damit er glaube und lebe (persönliche Rechtfertigung).
Es ist darum eine falsche Lehre und Praxis, wenn davon ausgegangen wird, der Unbekehrte
müsste „überzeugt“ werden, um an Jesus Christus zu glauben, habe einen zumindest begrenzten
freien Willen in geistlichen Dingen, wodurch er an seiner Umkehr mitarbeiten, etwas beitragen, das
Widerstreben mildern, sich zu Christus hinneigen, sich entscheiden, sein Leben Christus übergeben
könnte, um gerettet zu sein; Christus habe das Heil nicht für alle Menschen erworben, Gott wolle
nicht ernsthaft die Errettung aller Menschen.
Auf der gleichen Linie liegt die falsche Lehre und Praxis, es gehöre in die Bekehrung, Christus
als seinen Herrn anzuerkennen; der rettende Glaube sei vor allem ein reflektierender und
intellektuller Akt, der Christus als Herrn akzeptiere und ihm das Leben übergebe.
3. In reformierten Kirchengemeinschaften finden sich im Blick auf das Wirken Gotts vor allem
zwei Richtungen, die miteinander verwandt sind: Diejenige, die das unmittelbare Wirken des
Heiligen Geistes betont (genuin calvinistische Lehre) und diejenige, die meint, diesem Wirken sei
durch menschliche Methoden aller möglicher Art nachzuhelfen (Arminianismus mit allen seinen
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Abkömmlingen). Beiden gemeinsam ist, dass
sie die Kraft und Macht der Gnadenmittel
Gottes – des Evangeliums in Wort und Sakrament – faktisch ausblenden oder zumindest,
insbesondere bei den Sakramenten, sehr stark minimieren.
Dem gegenüber lehrt die evangelisch-lutherische Kirche, dass Gott nicht unmittelbar, sondern
mittelbar, eben durch die Gnadenmittel, wirkt, Joh. 3,3-7; Röm. 1,16.17; 10,14-17; 1. Petr. 1,23.
Nicht menschliche Methoden, sie seien philosophischer, soziologischer, psychologischer und sonst
einer Art, werden den Menschen „überzeugen“, „überwältigen“. Nein, das ist allein das Werk des
Heiligen Geistes, das er durch Wort und Sakrament ausführt, Joh. 16,5-15; Apg. 1,8. Das
Evangelium ist kräftig und wirkmächtig in sich selbst, weil der Heilige Geist stets darin wirkend
gegenwärtig ist, 2. Kor. 3,6 ff., denn es ist Geist und ist Leben, Joh. 6,63, ist eine Kraft Gottes, die
da selig macht alle, die daran glauben, Röm. 1,16.17, ist das lebendige Wort Gottes, das da ewiglich
bleibet, das wiedergebärt, 1. Petr. 1,23, das Wort, das tut, wozu Gott es gesandt hat, Jes. 55,10.11.
Dieses Wort benötigt keine Zeichen und Wunder zu seiner Kräftigung, Stärkung, die nur für eine
bestimmte Zeit, nämlich die grundlegende Zeit des Neuen Testamentes, die Apostelzeit, verheißen
waren, 2. Kor. 12,10; Hebr. 2,4.
Es ist deshalb falsche Lehre und Praxis, wenn behauptet wird, dass Gott keine Mittel benötige,
sondern unmittelbar wirke; dass Wort und Sakrament nicht an sich schon kräftig und wirkmächtig
seien, sondern erst durch menschliche Frömmigkeit, Methoden, Wissenschaft kräftig würden; dass
die Sakramente nur abbilden würden, was unabhängig von ihnen geschehen sei oder geschehen
werde; dass besondere Zeichen und Wunder (z.B. Zungenrede, Krankenheilung, Prophetie) nötig
seien, um dem Wort die Kraft zu geben, damit Gemeinde gebaut werden könnte; wenn Ereignisse,
Wunder. Sensationelles, Willen und Gefühl Ansprechendes ins Zentrum rücken und die Botschaft
vom Kreuz, Gesetz und Evangelium zurückdrängen.
4. Gottes Werk der Erlösung kommt nicht aus dem Inneren des Menschen, hat auch keinerlei
Voraussetzung im Menschen selbst, sondern ist Gottes Wirken, das von außen zum Menschen
kommt, durch die Gnadenmittel, die die fremde Gerechtigkeit, Christi Gerechtigkeit, anbieten,
darreichen, zueignen, Röm. 1,16.17; 1. Petr. 1,23; Röm. 10,14-17; Joh. 3,3-5; Tit. 3,3-7; 1. Kor.
11,23-32; 10,16-17. Damit dies auch wahrhaft geschieht, hat der dreieinige Gott seiner ekkleesia tou
theou nicht nur die Gnadenmittel anvertraut, sondern auch das heilige Predigtamt gestiftet, also
geordnet, dass die ekkleesia Diener am Wort beruft, Matth. 10,1; Apg. 20,28; Eph. 4,11; Tit. 1,5; 1.
Kor. 12,28 f. Da die eine ekkleesia tou theou zuerst und vor allem in der lokalen ekkleesia (ecclesia
simplex, auch Ortsgemeinde genannt) in Erscheinung tritt als der Primär- oder Basisversammlung
der an Christus Gläubigen, um die Gnadenmittel nach innen und außen zu verwalten, so tritt dies
Eine heilige Predigtamt zuerst und vor allem in der ecclesia simplex auf, ohne dass über seine äußere
Gestalt – auch seine Aufgliederung in verschiedene Dienste, innerhalb wie außerhalb der ecclesia
simplex – von Gott etwas geordnet wäre (außer der Grundordnung, dass in dieses Amt nur Männer
berufen werden dürfen). Gottes Ordnung ist, dass allein das reine und unverfälschte Gotteswort
gepredigt und die Sakramente einsetzungsgemäß gereicht werden, Matth. 28,18-20; 7,15 ff.; Joh.
10,5; Röm. 16,17.18; Apg. 20,27; 2. Kor. 6,14-18, 1. Joh. 4,1-3; 2. Joh. 8-11.
Es ist darum falsche Lehre und Praxis, wenn man meint, man müsse an den „Bedürfnissen des
Menschen“ anknüpfen, diese Bedürfnisse befriedigen, der Mensch habe einen Keim für das
Evangelium in sich. Es ist auch falsche Lehre und Praxis, wenn dem Amt des Wortes und der Lehre
keine oder nur eine untergeordnete Bedeutung in Mission und Evangelisation zugewiesen wird oder
wenn man andererseits eine episkopale oder hierarchische Ordnung für notwendig erachtet.
III. Die Gnadenmittel als die von Gott gegebenen Mittel, Gemeinde Jesu Christi zu bauen
5. Schwerpunkt und Kern der Lehre und Verkündigung der Kirche muss darum das Evangelium
von Jesus Christus sein, nämlich dass Gott tatsächlich die ganze Welt in seinem Sohn Jesus Christus
versöhnt hat, jeden Menschen ohne Ausnahme, Joh. 1,1-18; 3,16; 6,48-51; 14,6; Apg. 4,12; Röm.
5,15-19; 2. Kor. 5,19-21; 1. Joh. 5,11.12; dass dieses Heil frei und umsonst ist und wir Menschen
uns in keiner Weise dazu bereiten, schicken können oder sonst etwas dazu beitragen, es zu erlangen,
sondern es frei und umsonst allein aus Gnaden empfangen allein durch den Glauben, Röm. 3,21-28;
4,5 ff.; Eph. 2,4-9; und dass in keinem anderen Heil ist als allein in Jesus Christus, dem Lamm
Gottes, das der Welt Sünde trägt, Joh. 1,29; Apg. 4,12, und alle anderen Religionen Rebellion gegen
Gott sind.
Falsche Lehre ist daher, dass wir die Erlösung ganz oder teilweise verdienen müssten oder
könnten; dass Christus die Erlösung nicht wahrhaft für alle Menschen erworben habe; dass Gottes
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Erlösungswille nicht über alle Menschen
ernsthaft sei; dass die Erlösung des Einzelnen
zumindest zu einem bestimmten Teil von des Menschen Haltung gegenüber Gottes Ruf abhänge
(mindern des Widerstrebens, wollen, Entscheidung, Übergabe); dass der Mensch zumindest einen
gewissen freien Willen habe, um sich, etwa unter Beihilfe der göttlichen Gnade, zu entscheiden;
dass zum rechfertigenden Glauben Hoffnung und Liebe dazugehörten; dass der rechtfertigende
Glaube nur ein Hoffen auf Gottes zukünftige Barmherzigkeit sei, nicht Gewissheit der Erlösung um
Christi willen.
6. Amt und Auftrag der Kirche Jesu Christi sind nicht nur hauptsächlich, sondern einzig die
Verkündigung und Lehre des Evangeliums zur Rettung bluterkaufter Seelen, Matth. 28,18-20; Mark.
16,15.16; Luk. 24,47; Joh. 20,21-23; Apg. 1,8, nicht Sozialpolitik, Sozialarbeit, Umgestaltung der
Gesellschaft. Diakonische Arbeit ist wohl eine Frucht christlicher Nächstenliebe, aber nicht die
eigentliche Aufgabe der Gemeinde, und wo sie ausgeführt wird, ist sie stets mit der Mission
verbunden.
Es ist daher falsche Lehre und Praxis, wenn von einer „holistischen“ Mission gesprochen wird,
die Verkündigung und Sozialarbeit gleichermaßen umfassen müsse; die Kirche und Staat,
Verkündigung und Politik vermengt; die behauptet, die Kirche habe über der Seelenrettung hinaus
noch einen „Auftrag“ an der Gesellschaft, z.B. deren ethische Besserung.
7. Es ist behauptet worden, die zeitlich-räumliche Differenz des „einst und dort“ zum „heute und
hier“ müsse vom Menschen überwunden werden durch Anpassung der Botschaft an die Zeit, durch
Erfahrung, Erlebnis, Hingabe u.ä.
Die Bibel Gottes aber lehrt uns, dass Gott selbst diese Differenz überwunden hat – nämlich durch
seine Gnadenmittel, also die von ihm eingesetzten Mittel, durch die er die einmal für immer durch
Jesus Christus erworbene Erlösung uns zueignet, schenkt, festigt, bewahrt, 1. Joh. 5,6-8, denn er
selbst ist ja wirkend gegenwärtig in Wort und Sakrament, in Wort, Wasser und Blut, zeugt und erhält
dadurch den rettenden Glauben, 1. Petr. 1,23; Röm. 1,16; 10,14-17; Joh. 3,3.5; Tit. 3,5-7, der dies
alles empfängt, Röm. 3,21-28; Gal. 2,16.
Darum kommt das innere Leben der Christen allein durch die äußeren Mittel, eben das
Evangelium in Wort und Sakrament, wodurch Gott seinen Geist gibt, Joh. 3,3-5; Röm. 1,16; 10,1417; 1. Petr. 1,23; Gal. 3,2.5.14. Nicht wir Menschen kommen zu Gott, sondern Gott kommt zu uns;
nicht wir Menschen erwählen Gott, sondern er hat uns von Ewigkeit her erwählt, Joh. 15,16; 2. Tim.
1,9.
Es ist daher falsche Lehre und Praxis, wenn an die Stelle der Gnadenmittel Gottes Erlebnis,
Erfahrung, Gefühl, Empfindung, das fromme Ich, Entscheidung, Bedürfnisse des Menschen gesetzt
werden; wenn behauptet wird, der Heilige Geist benötige (und benütze) „keine Vehikel“ für sein
Wirken, der Mensch könne sich für Jesus entscheiden; wenn Entscheidung, Erlebnis, Erfahrung,
Gefühl, das fromme Ich mit seinem Denken und Tun zur Grundlage der Heilsgewissheit gemacht
werden; wenn behauptet wird, Christus sei nicht für alle Menschen gestorben, sondern nur für die
Erwählten.
8. Darum baut Gott seine Kirche nicht anders als eben durch die von ihm eingesetzten, geordneten
Gnadenmittel, nämlich das Evangelium in Wort und Sakrament, wodurch allein Menschen selig
werden können, Matth. 28,18-20; Mark. 16,15.16; Luk. 24,47; Joh.20,21-23.
Zu diesem Ziel hat der dreieinige Gott seiner Kirche nicht nur den Auftrag gegeben, sein Wort
in aller Welt zu verkündigen, sondern auch den Dienst des Wortes in der Gemeinde gestiftet, in den
zu berufen die Gemeinde aufgefordert ist, 1. Kor. 4,1; Eph. 4,11; Apg. 20,28 f.; 1. Kor. 12,27 f.; Tit.
1,5.
Es ist daher eine falsche Lehre und Praxis, wenn versucht wird, die Kirche Jesu Christi durch
andere Mittel als die Gnadenmittel Gottes zu bauen, sei es Synergismus (Mitarbeit des Menschen
an seiner Erlösung), Moralismus (Christentum als Ethik, Gesetzesreligion, moralische Besserung
der Gesellschaft); Unionismus (Vermengung wahrer und falscher Lehre und Kirche); Antinomismus
(Leugnung
des
Gesetzes);
Revivalismus
(Entscheidungstheologie,
freier
Wille);
Antisakramentalismus (Verwerfung oder Geringschätzung der Sakramente); Subjektivismus
(Betonung des frommen Ich und seiner Gefühle und Werke); Millenialismus (Lehre von einem
angeblich bevorstehenden Tausendjährigen Reich); Pfingstlertum (Betonung außerordentlicher
Gaben);
anthropozentrischer
Gemeindebau
und
anthropozentrische
Verkündigung
(Gemeindewachstumsbewegung).
9. Es ist behauptet worden, dadurch wachse die Gemeinde Jesu Christi und würden Menschen
mit dem Evangelium erreicht, wenn die Gemeinde und ihr Gottesdienst „sucherorientiert“,
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„bedürfnisorientiert“ wäre, davon ausgehend,
was die Menschen bewege, was ihre
Bedürfnisse sind, ihnen etwas Liebes, Nettes, Gutes zu sagen, ihnen nicht fremdartig zu erscheinen.
Betont werden dabei die „kleinen Zellen“, „homogene Einheiten“ (rassisch, kulturell, sozial) als
kleine Gemeinschaften, die soziologisch homogen wären und den Menschen besondere Erlebnisse,
Erfahrungen böten und sie ihre „Gaben“ entfalten ließe. Die GWB stellt keineswegs nur neutrale
Methoden auf, sondern, wie McGavran selbst ausdrückte, damit auch einen neuen Inhalt, beides ist
nicht von einander zu trennen. Die GWB kennt als einen ihrer Grundsätze keinen Unterschied von
Gesetz und Evangelum und auch keine Unterscheidung der beiden Reiche Gottes und sieht daher
Sozialpolitik als Teil der kirchlichen Pflichten. Ebensowenig trifft die GWB klarfe Aussagen zu
Kontroversthemen wie Taufe, Frauenordination, Bekehrung, freien Willen. Das aber, was zur
Bekehrung gesagt wird, sieht in der Bekehrung nicht ein Werk Gottes durch die Gnadenmittel,
sondern Ergebnis einer Beeinflussung durch Menschen. Letztlich geht es in der GWB weniger um
geistliches als um zahlenmäßiges, numerisches Wachstum. Die Bibel wird tatsächlich der
„Wissenschaft“, vor allem aber dem „Erfolg“ (Pragmatismus) unterworfen.
Gemäß der Heiligen Schrift kann es aber nicht um Erhöhung der Mitgliederzahlen gehen, sondern
um den rettenden Glauben an Jesus Christus. Missionsarbeit ist geistliche, theologische, nicht
soziologische oder Sozialarbeit. Die Gemeinde Jesu Christi (im eigentlichen oder engeren Sinne) ist
eine geistliche, keine soziologische Größe.
Die lutherische Theologie bezeugt, dass es eine theorie- oder theologiefreie Methode nicht gibt,
da vielmehr die Theologie immer zur Praxis führt. In der Auseinandersetzung mit den heutigen
Theorien und Praktiken geht es dabei um „Gnadenmittel oder Entscheidungstechnik“,
„Evangeliumsamt oder Selbstwirken mit den ‚Gaben’“, „Liturgie oder ‚alles im Fluss’“,
„konfessionell oder allgemein-protestantisch“.
Die evangelisch-lutherische Kirche lehrt daher aufgrund der Bibel Gottes, dass sie nichts weiß
und verkündigt als Jesus Christus, den Gekreuzigten, 1. Kor. 2,2, und dass das Wort vom Kreuz
Zentrum von Lehre und Verkündigung ist, 1. Kor. 1,18 ff.; dass die Kirche Christi nicht mit klugen,
hohen Worten menschlicher Wissenschaft und Vernunft gebaut wird, sondern durch die schlichte
Predigt vom Kreuz, denn nicht aus menschlicher Kraft und Weisheit erwächst die Gemeinde,
sondern sie ist allein das Werk des Heiligen Geistes durch Wort und Sakrament, 1. Kor. 2-3.
Die lutherische Kirche weiß, dass das Wirken des Heiligen Geistes und damit auch Frucht nicht
erzwingbar ist, sondern Gott souverän ist. Wir Menschen sollen, als des Heiligen Geistes Mitarbeiter
– und das gilt für das Priestertum aller Gläubigen ebenso wie für den, der im Dienst des Wortes ist
– die Gnadenmittel verwalten; aber wann und wo der Heilige Geist dann Frucht hervorbringt, das
bleibt Gottes Sache allein. Wir haben zu predigen, zur Zeit oder zur Unzeit, 2. Tim. 4,2; 1. Kor.
3,6.7. Damit sagt die lutherische Kirche eindeutig nein zu der Haltung der GWB, dass Erfolg durch
die richtige Methode erreicht werden könnte, dass also Menschen nur „überzeugt“ und „in den
Kirchenkörper eingefügt“ werden müssen. Dies zeigt, dass die GWB einen völlig veräußerlichten
Kirchen- und Bekehrungsbegriff hat. Die GWB spricht daher auch von „gefühlten Bedürfnissen“,
die angesprochen werden müssten – aber welcher Mensch fühlt schon, dass er ein Sünder und in
Ewigkeit verloren ist, welcher Mensch weiß, dass er einen Retter braucht?
Die GWB knüpft letztlich am Revivalism an, an der synergistischen Grundrichtung, die auf
Mitwirken des Menschen bei der Bekehrung setzt (Finney), letztlich behauptet, der Mensch gebe
sich selbst den Glauben, Glaube sei vor allem eine intellektuelle Zustimmung und Unterwerfung
und führe aus Gehorsam zur Mission. Hier wird eindeutig die Heiligung in das, was eigentlich
Rechtfertigung ist, eingemengt. Gehorsam gilt als Ausdruck des Glaubens. Der gesetzliche
Einschlag reformiert-evangelikaler Theologie, die Gehorsam im Zentrum hat, wird hier deutlich.
Es ist nicht verwunderlich, dass die GWB, als eine rein pragmatisch, auf Erfolg ausgerichtete
Bewegung, mehr und mehr Tendenzen zu den Pfingstlern und Charismatikern entwickelte und mit
ihnen übereingeht in der Dritten Welle und der Power Evangelisation. Die GWB vertritt letztlich
eine Herrlichkeitstheologie anstatt eine Kreuzestheologie und hat einen starken Einschlag von
Esoterik (Vision als Mittel zur Verwirklichung von Dingen).
Die Gemeinde Christi ist mit ihrer Verkündigung und ihrem Wesen und Charakter allerdings ein
Fremdkörper in dieser Welt. Wollte man dies beseitigen, so hieße es, dem Wort vom Kreuz, der
Lehre von Gesetz und Evangelium die Spitze und Salzkraft zu nehmen, hieße, das Salz dumm zu
machen.
Im Zentrum christlicher Lehre und Verkündigung müssen daher Gesetz und Evangelium stehen:
die Predigt von der abgrundtiefen Sündenverdorbenheit und –verfallenheit des Menschen und dass
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er so verloren ist – und darum dann für den
erschrockenen Sünder die liebliche Predigt von
Gottes Liebe, Gnade und Erbarmen in seinem Sohn Jesus Christus.
Die Kirche Gottes wird allein aus der Kraft des Wortes Gottes geboren; entscheidend ist nicht,
was und wo wir wollen und planen, sondern was und wo Gott will, Jes. 55,10.11; Röm. 1,16.17;
10,14-17; 1. Petr. 1,23; Joh. 3,3-5; Tit.3,4-7.
Auch Wunder und Zeichen sind uns nicht für die gesamte Zeit der Kirchengeschichte verheißen.
Es ist daher falsche Lehre und Praxis, wenn behauptet wird, nicht Gesetz und Evangelium, nicht
das Kreuz Christi sollten Gottesdienst und Verkündigung bestimmen, sondern der „suchende“
Mensch mit seinen Gefühlen, Sehnsüchten, Wünschen; wenn behauptet wird, man dürfe den
Menschen nichts Negatives sagen (also auch nicht über ihre Verdorbenheit und Verlorenheit, über
die Sünde reden), sondern man solle ihnen Liebes und Gutes sagen; wenn behauptet wird, die
Gemeinden müssten „kleine Zellen“ als „homogene Einheiten“ bilden, damit die Menschen sich
dort wohl fühlten und gute Erlebnisse, Erfahrungen machen könnten (obwohl die Bibel nirgends
solche Kreise kennt, sondern vielmehr die Gemeinde, die aus Menschen unterschiedlichster
Kulturen, Sprachen kamen, aber eins waren in Jesus Christus); wenn behauptet wird, es käme auf
besondere Pläne, Methoden, menschliche Organisation an, damit Gemeinde entstünde und wachse;
wenn behauptet wird, die Gemeinden müssten in ihrer Lehre und Art sich an die Menschen und die
Welt anpassen (die Bibel aber sagt: Stellet euch nicht dieser Welt gleich; die Welt vergehet mit ihrer
Lust; die Welt liegt im Argen); wenn behauptet wird, nicht das Predigtamt mit seiner Verkündigung
von Gesetz und Evangelium sei das entscheidend Wichtige, sondern dass „Ziele vorgegeben“
würden, dass man „Visionen“ habe über die Zukunft; wenn behauptet wird, die Unterschiede
zwischen dem heiligen Predigtamt und dem Priestertum aller Gläubigen sollten eingeebnet werden,
der Pastor mehr ein Trainer sein, nicht Hirte; wenn behauptet wird, wichtig sei nicht Gottes Ordnung
des Predigtamtes, sondern seien die „Gaben“ der Einzelnen.
IV. Die Verkündigung der Gemeinde Jesu Christi und ihr Gottesdienst
10. Gemäß der GWB und den ihr verwandten Richtungen, soll der Gottesdienst der Gemeinde
den Ansichten und Anschauungen sowie dem Lebensstil der Welt angepasst werden, damit die Welt
sich dann dafür interessiere (z.B. Pantomime, Theater, Kino, „Anspiele“, Rockmusik, Aktivitäten,
Gefühls- und Erlebnisorientierung; siehe: Willow Creek, Saddleback, Emerging Church).
Tatsächlich aber ist der Gottesdienst der Gemeinde – 1. Kor. 14 – vor allem und in erster Linie
Versammlung der Gemeinde (nicht der Außenstehenden) vor Gott, um Gemeinschaft mit Gott zu
haben, um sich von Gott durch Wort und Sakrament dienen zu lassen, worauf dann die Gemeinde
durch Gebet und Bekenntnis antwortet. Gottesdienst als Wirken des dreieinigen Gottes durch Wort
und Sakrament ist geistlicher Kampf gegen die Mächte der Finsternis, der mit Waffen der geistlichen
Ritterschaft auszukämpfen ist, 2. Kor. 12; Eph. 6,10-18. Das bestimmt auch Ordnung und Gestaltung
des Gottesdienstes, der also gerade nicht eine Sakralisierung der Welt darstellt, sondern ein Stück
Reich Gottes auf Erden, also das genaue Gegenteil, das aber von den Außenstehenden nicht
begriffen werden kann, 1. Kor. 2,14, ihm aber, soweit es möglich ist, erklärt werden sollte. Apg.
2,42; Röm. 1,16.17; 10,14-17; 1. Petr. 1,23; Joh. 3,3-7; Tit. 3,5; 1. Kor. 10,16.17; 11,23-32.
Es ist daher falsche Lehre und Praxis, dass der Gottesdienst der Welt angepasst werden müsste;
dass die Unterschiede zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Welt nivelliert oder zumindest
abgeschwächt werden müssten; dass Gottesdienst und Verkündigung den Anschauungen,
Ansichten, Auffassungen der Welt („Außenstehenden“) anzupassen seien; dass Erlebnis,
Unterhaltung, Erfahrung, Gefühl entscheidende oder zumindest wichtige Elemente des
Gottesdienstes sein müssten.
11. Ziel und damit auch Schwerpunkt und Kern des Gottesdienstes ist die Vergebung der Sünden
um Jesu Christi willen, die wir alle – auch der Christ – täglich und stündlich benötigen. Gott muss
uns zuerst dienen, nämlich dass er uns zur Erkenntnis der Sünden führt (durch das Gesetz) und dann
die Vergebung der Sünden uns zueignet und befestigt (durch das Evangelium), bevor wir, als
Erlöste, ihm in unserem Leben dienen können, Joh. 13,6.9.
Diese Vergebung der Sünden ist keine direkte, unmittelbare Gabe des Heiligen Geistes, sondern
er schenkt, gibt, eignet sie zu durch die Gnadenmittel, das Evangelium in der Bibel (im Lesen), der
Predigt, der Taufe, der Absolution und dem Abendmahl.
Es ist daher eine falsche Lehre und Praxis, wenn der Schwerpunkt des Gottesdienstes verschoben
wird auf menschliches Erleben, Vergnügen, Tun, Moralität, Entscheidung; wenn behauptet wird,
Gott wirke auch unmittelbar, ohne die Gnadenmittel.
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12. Die Gemeindewachstumsbewegung
behauptet a) dass das Wachstum einer
Gemeinde ein Kennzeichen dafür sei, ob eine Gemeinde recht christlich sei; b) dass es spezifische
Kriterien gebe, aufgrund deren Wachstum sozusagen sicher erreicht werden könne.
Dem gegenüber ist festzuhalten: 1) Wir haben nirgends eine Zusage bekommen, dass jede
Verkündigung sichtbare, zählbare Frucht bringt. 2) Wir wissen aus der Schrift, dass oftmals die
Frucht ganz ausbleiben kann (siehe Jeremia) oder doch zahlenmäßig nur gering sein kann (siehe
unseren Heiland Jesus Christus; den Apostel Paulus in Athen). 3) Wir wissen weiter, dass auch
Widerstreben und Widerstand und Verfolgung Ergebnis der Verkündigung sein können (z.B. Apg.
3-5; 14,23; 2. Tim. 3,12), weil das Wort vom Kreuz dem natürlichen Menschen, seinem Empfinden,
seinem Verstand zuwider ist, 1. Kor. 1,18-29. Dieses Wort vom Kreuz aber darf in keiner Weise
verkürzt, abgeschwächt oder ihm die Spitze genommen werden, die Menschen dieser Welt mögen
es hören wollen oder nicht, denn das Wort vom Kreuz ist das Zentrum des christlichen Glaubens
überhaupt, 1. Kor. 1,23.24; 2,2. 4) Wir wissen, dass die Frucht vor unseren Augen verborgen sein
kann. 5) Frucht und Wachstum zeigen sich keineswegs nur in zählbaren Größen, sondern vor allem
und gerade auch in oftmals nicht messbarem inneren geistlichen Wachstum der Gemeinde und ihrer
Glieder in Lehre, Glauben und der Frucht des Glaubens, Gal. 5. 6) Vor allem: Äußeres wie inneres
Wachstum, der Heilige Geist in seinem Wirken, sind unserer Verfügbarkeit entzogen, denn nicht
wir sind die Herren der Mission und Evangelisation, sondern der Heilige Geist, der weht, wo er will,
Joh. 3,8, der Buße und Reue wirkt, der bekehrt und im Glauben erhält und in der Heiligung fördert
durch Wort und Sakrament, Röm. 1,16.17; 10,14-17; 1. Petr. 1,23; Joh. 6,63; Joh. 3,3-5; Tit. 3,5;
Eph. 5,25; 1. Kor. 11,23-32; 1. Petr. 5,5. Die Mission ist Gottes Mission, missio Dei. 7) Die
Sendboten der frohen Botschaft sind Diener Gottes, sind Gottes Mitarbeiter, die da säen und
begießen – aber das Gedeihen gibt allein Gott der Herr. Die Gemeinde der Heiligen ist nicht
Menschenwerk, sondern Gottes Bau, 1. Kor. 3,5-9; Ps. 100,3, auch damit unserer Verfügbarkeit
entzogen. 8) Geistliche Frucht entsteht nicht aus menschlicher vernünftiger Rede, menschlicher
Weisheit, menschlichen Tricks durch psychologische und andere „wissenschaftliche“ Praktiken,
sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit der Glaube bestehe nicht auf
Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft, 1. Kor. 2,4-9. Hinter allem steht die Tatsache, dass
eben der unbekehrte Mensch geistlich tot ist und einer geistlichen Lebendigmachung,
Auferweckung bedarf, die allein der Heilige Geist durch das Evangelium in Wort und Sakrament
vollbringen kann, Eph. 2,4-9. Jede Bekehrung ist und bleibt daher ein Wunderwerk des dreieinigen
Gottes. 9) Richtig ist allerdings, dass wir durch Sünde, Lauheit, falsche Lehre, durch fehlende Liebe
zu den Verlorenen die missionarische Arbeit erheblich hindern können. Darum ist die Gemeinde
Christi immer wieder aufgerufen, sich zu prüfen, in wieweit sie allerdings Gottes Wirken hindert.
Es ist daher eine falsche Lehre und Praxis, dass äußeres Wachstum zu den Kennzeichen der
Gemeinde Jesu Christi gehöre, gar Kennzeichen dafür sei, ob eine Gemeinde eine rechte christliche
Gemeinde sei; dass durch die rechte Methode der Verkündigung, des Gemeindebaus, der
Evangelisation Wachstum erfolgen müsse; dass also das Wirken des Heiligen Geistes für uns
verfügbar sei; dass es darauf ankomme, den Willen des Menschen und sein Unbewusstes zu
bearbeiten, damit er sich bekehre; dass Widerstreben der Menschen umgangen werden könne, müsse
durch entsprechende Änderung der Verkündigung, durch Abschwächung der konfessionellen
Ausrichtung, durch Abbau der Schranken zwischen der Gemeinde Jesu Christi und der Welt, durch
Anpassen an die Praktiken, Ansichten, das Leben der Welt.
13. Die Praxis der GWB, durch „Zielsetzen“, „Visionen“ „Resultate“ zu erreichen, liegt auf der
gleichen falschen Linie, denn sie stellt ebenfalls den Versuch dar, den Heiligen Geist und sein
Wirken dem Menschen verfügbar zu machen und die missio Dei in eine Mission des Menschen zu
verwandeln. Damit hängt dann auch zusammen, dass neben die Heilige Schrift Gottes andere
Autoritäten, etwa die Sozialwissenschaften, gesetzt werden. Es ist auch zu fragen, in wieweit nicht
hinter diesen Methoden Esoterik, okkulte Praktiken des Schamanismus stecken.
Die evangelisch-lutherische Kirche lehrt gemäß der Heiligen Schrift, dass Gott und sein Geist für
uns nicht verfügbar sind, auch nicht durch Zielsetzungen oder irgendwelche sonstigen Methoden,
sondern dass Gottes Geist wirkt, wo und wann er will, Joh. 3,8. Der Auftrag der Kirche Jesu Christi
ist es daher, das Wort Gottes unverkürzt in Gesetz und Evangelium zu verkündigen, es sei zur Zeit
oder zur Unzeit, 2. Tim. 4,2. Was Gott dann daraus macht, das müssen wir ihm überlassen, Jes.
55,11; 1. Kor. 3,6.7.
Es ist daher falsche Lehre und Praxis, man müsse nur das „Richtige“ tun, dann ergebe sich daraus
Wachstum; die missionarische Arbeit sei in ihrem Kern nicht verkündigen, sondern „überzeugen“;
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es komme nicht so sehr auf die reine biblische
Lehre an, sondern auf die richtige,
„wissenschaftliche“ Methode, um „gesichertes“ Wachstum zu erreichen.
14. Da der Gottesdienst Gottes Dienst an uns ist durch Wort und Sakrament, Ausdruck innigster
Gottesgemeinschaft, so gehört in diesen Gottesdienst und damit in die Gemeinde als Versammlung
um Wort und Sakrament das von Gott gestiftete heilige Predigtamt als das Amt des göttlichen
Wortes. Es ist das Amt oder der Dienst, durch den Gott uns dient mit Wort und Sakrament, Matth.
28,18-20; Joh. 20,21-23; Apg. 20,28 ff.; 1. Kor. 10,27; Eph. 4,11. Gott handelt nicht unmittelbar mit
uns, sondern durch seine Mittel, Wort und Sakrament, die er durch den durch die Gemeinde
berufenen Hirten verwaltet als durch Haushalter der Geheimnisse Gottes, 1. Kor. 4,1. Die GWB
dagegen entwertet das Hirtenamt und sieht im Pastor mehr einen Trainer, Betreuer, „Coach“ – aber
das hat mit dem biblischen Weiden der Herde nichts zu tun. Die Lehre tritt überhaupt in der GWB
weit zurück, Erfahrungen sind ihr wichtiger.
Da der Gottesdienst also in erster Linie Gottes Handeln ist, die Versammlung der Gemeinde
Versammlung vor dem Angesicht des lebendigen Gottes ist, Gottesgemeinschaft, so kann er nicht
anders denn als heilige Zeit am heiligen Ort gehalten werden und darf und kann nicht dem Gefühl,
Erlebnis der Besucher dienen oder sie gar in ihrer profan-weltlichen Haltung bestärken.
Es ist daher falsche Lehre, wenn behauptet wird, Gott wirke unmittelbar, ohne das Amt, an den
Seinen, das Amt sei überhaupt nicht nötig; der Gottesdienst dürfe keine feste Ordnung haben, da
diese dem Wirken des Heiligen Geistes widerspräche; der Gottesdienst müsse gerade ein Ort sein,
an dem Außenstehende, Suchende, kurz: der Mensch mit seinem Denken, Empfinden, Wünschen,
Wollen im Mittelpunkt stehe.
15. Wort und Sakrament gehören dabei im Gottesdienst zusammen: Das missionarische Wort
führt zur Taufe, das Wort der Predigt zum heiligen Abendmahl, Apg. 20,7 ff.; 2,42. Die Kirche als
Leib Christi versammelt sich um Christi sakramentalen Leib, 1. Kor. 10,17. Die Sakramente können
ohne das Wort nicht sein, denn die Taufe ist das Wasser in Gottes Gebot gefasst und mit Gottes
Wort verbunden; beim Abendmahl gehören Christi Ordnung und Befehl in den Einsetzungsworten
und dass wir seinen rettenden Sühnetod verkündigen, 1. Kor. 11,23 ff.
Schwerpunkt und Zentrum aber des Gottesdienstes ist die Predigt, denn das Evangelium ist
Gottes Kraft zur Erlösung, 2. Kor. 3,6 ff.; Röm. 1,16.17; 10,14-17. Darum ist jede Predigt auch
geistlicher Kampf, Ringen um die bluterkauften Seelen, Matth. 13; 2. Kor. 10,4.5, Abwehr falscher
Lehre, Tit. 1. Es geht um das umfassende Bewahren von Lehre, Taufe und Abendmahl, das
Entzünden und Bewahren des Glaubens. Darum muss ein Pastor den ganzen Ratschluss Gottes
verkündigen, Apg. 20,27, besonders Gesetz und Evangelium recht unterscheiden, 2. Tim. 2,15.
Es ist darum falsche Lehre und Praxis, wenn die Verbindung von Wort und Sakrament aufgelöst
wird; wenn das Sakrament aus einem Handeln Gottes zu einem Handeln des Menschen gemacht
wird; wenn die Verkündigung verkürzt oder entleert wird; wenn Gesetz und Evangelium vermengt
werden; wenn Politik, Philosophie oder andere profane „Wissenschaften“ in die Verkündigung
eindringen; wenn der Gottesdienst nicht mehr als geistlicher Kampf gesehen wird; wenn aus dem
Gottesdienst als heiligem Tempel Gottes eine Stätte für Gefühl, Unterhaltung, Vergnügen, Lust
wird.
16. Da der Gottesdienst Gottes Dienst am Menschen in Gesetz und Evangelium durch Wort und
Sakrament ist, mit dem Ziel, dass Sünde aufgezeigt, Sündenerkenntnis gewirkt, die Vergebung der
Sünden zugeeignet, der Glaube an Jesus Christus entzündet, gestärkt und bewahrt wird, ist es damit
unvereinbar, wenn anstatt Gott und seinem Wort der Mensch mit seinen Gefühlen, Anschauungen,
Wünschen, seiner Unterhaltung, Vergnügen in den Mittelpunkt rückt. Christlicher Gottesdienst kann
daher nicht Massenveranstaltung in dem Sinne sein, dass die Menge hier als Masse oder Kollektiv
mit einem bestimmten Massengefühl angesprochen wird, um sie zu bearbeiten, zu „Erlebnissen“ zu
führen. Christlicher Gottesdienst ist vielmehr Andacht im Tempel Gottes und auch jeder Christ soll
wiederum ein Tempel Gottes sein, 1. Kor. 6,9. Der Gottesdienst ist geistlich, nicht fleischlich, 1.
Petr. 2,5, vernünftig, Röm. 12,1, von Nüchternheit, Wachsamkeit und Zucht gekennzeichnet, 1. Kor.
9,25; Gal. 5,23; Kol. 4,2; Tit. 2,12; 1. Petr. 1,13; 4,7; 5,8.
Es ist daher falsche Lehre und Praxis, wenn der Gottesdienst oder eine Evangelisation
umgewandelt wird in eine Veranstaltung, in der (mit psychologischen Methoden) ein Massengefühl
erzeugt wird oder direkt oder indirekt Druck auf die Menschen zu einer „Entscheidung“ ausgeübt
wird oder sonst in irgendeiner Weise das Fleisch angesprochen wird, Erregung bewirkt werden soll.
17. Die Ordnung des Gottesdienstes selbst ist unter den vorgegebenen Prämissen frei aber darum
nicht einfach gleichgültig. Die liturgische Ordnung, wiewohl nicht von Gott geboten und daher nicht
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gewissensverbindlich, stellt allerdings eine
gute kirchliche Ordnung dar, eine geordnete
Verkündigung von Gesetz und Evangelium, die insbesondere das Evangelium herausstellt, nicht
vom Zentrum, dem Christus für uns, ablenkt, sondern zu ihm hinführt. Gesten und Handlungen, bei
denen der Körper angesprochen wird oder die Regie übernimmt – Klatschen, Trampeln, Tanzen –
haben daher keinen Raum im Gottesdienst. Der Gottesdienst und seine Ordnung sind vielmehr ein
Spiegelbild des Bekenntnisses der Kirche. Die Liturgie darf darum auch nicht Produkt irgendeiner
bestimmten Kultur sein und darf insbesondere nicht Elemente der heidnischen Kultur aufnehmen.
die Liturgie dient nicht der Bewahrung irgendeiner volklichen Identität, sondern der Einen Kirche
Jesu Christi und der Predigt des einen Evangeliums und der Verwaltung der von Christus
eingesetzten Sakramente; 1. Petr. 2,9; Offenb. 7,9; 1. Kor. 10,16.17. Das gilt auch vom Liedgut der
Kirche, das Ausdruck des Bekenntnisses, des Glaubens der Kirche ist.
Es ist darum falsche Lehre und Praxis, wenn jegliche Liturgie als angeblich unbiblische Praxis
aufgehoben wird; wenn die Liturgie aufgelöst oder geändert wird mit dem Ziel, den Gottesdienst
den Wünschen und Gedanken der Zeit und der Menschen anstatt dem Wort Gottes anzupassen; wenn
dem Gottesdienst und dem Bekenntnis abträgliche, ihnen zuwider laufende Elemente verwendet
werden, wie Rockmusik, Unterhaltung, Theater, Show, Tanz, Klatschen und andere Elemente ver
Vergnügungs- und Unterhaltungsindustrie; wenn die Menschen emotionalisiert werden sollen; wenn
heidnische Elemente in den christlichen Gottesdienst eingebaut werden; wenn bekenntniswidrige
Liturgien oder Gesangbücher verwendet werden.
V. Das heilige Predigtamt oder Dienst des Wortes als Gottes Werkzeug in Gemeinde und Mission
18. Die GWB, wie auch viele Kreise der evangelikalen und pfingstlerisch-charismatischen
Bewegung, drängt das heilige Predigtamt in den Hintergrund, indem sie a) „Laienprediger“
bevorzugt; b) die Aufgabe des Amtes hauptsächlich im „Trainieren“ oder befähigen der Laien sieht,
wodurch sich das Predigtamt langfristig überflüssig mache; c) besondere „Gaben“ betont, von denen
jeder eine oder etliche bekommen habe und in die Gemeinde einbringen solle, wobei zwischen
natürlichen Begabungen und wirklichen geistlichen Gaben des Heiligen Geistes nicht unterschieden
wird; d) behaupten, jeder habe ein Amt, jeder sei im Amt. Die Unterscheidung zwischen dem
heiligen Predigtamt und dem Priestertum aller Gläubigen wird damit eingeebnet.
Christus aber hat nicht vielerei Ämter, Dienste in der Gemeinde gesetzt, sondern nur das eine,
das heilige Predigtamt in der Gemeinde, ekkleesia, das Amt des Wortes und der Lehre oder das Amt
des Evangeliums, Apg. 20,28; Eph. 4,11; 1. Kor. 10,26 ff.; 2. Kor. 5,19. Es ist dieses Amt, durch
das Gott will, dass die Gnadenmittel, das Evangelium in Wort und Sakrament, das er der ekkleesia
gegeben hat, öffentlich verwaltet werden als diejenigen Mittel, durch die Gott Menschen selig macht
und die damit im Zentrum des kirchlichen Lebens stehen.
Dagegen ist das gemäß der Bibel geordnete Verhältnis in der Gemeinde dasjenige von Hirten und
Schafen, Joh. 10; Matth. 9; 10; 1. Petr. 5; Apg. 20,28 ff., wobei der Hirte vor Gott für die Seelen der
Schafe verantwortlich ist.
Die Aufgabe des heiligen Predigtamtes liegt nicht darin, „Visionen“ zu haben, Ziele vorzugeben,
zu trainieren, kurz: sich selbst überflüssig zu machen, sondern in der Lehre und Predigt des Wortes
Gottes in Gesetz und Evangelium und der schriftgemäßen Verwaltung der Sakramente, 1. Tim. 4;
2. Tim 4; 2,15; Matth. 28; Apg. 20,28 ff, in der Verteidigung der biblischen Lehre gegenüber
Irrlehrern, Tit. 1,9.
Es ist zwar richtig, dass die Gemeinde ein Leib ist, der aus vielen Gliedern besteht, die einander
dienen mit den mancherlei Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Und doch sind nicht diese Gaben das
Eigentliche, Zentrale, machen nicht erst Gemeinde und Christsein aus. Sondern im Zentrum des
gottesdienstlichen Lebens steht das Evangelium in Wort und Sakrament, steht die Vergebung der
Sünden, nämlich dass der Pastor Haushalter der mancherlei Geheimnisse Gottes ist, 1. Kor. 4,1.
Daraus erwächst dann von selbst als Frucht, dass wir einander dienen, wo es nötig ist, und zwar mit
geistlichen Gaben, die der Heilige Geist gibt wem, wann und wo er will, 1. Kor. 12.
Die Gabe, von der Gott spricht, die bleiben soll in der Gemeinde, bis Christus wiederkommt, das
ist die Gabe des heiligen Predigtamtes, Eph. 4,11; 1. Petr. 20,27; Apg. 20,28.
Jeder Gläubige ist durch die Wiedergeburt ein Priester und damit Mitinhaber der Schlüsselgewalt
der Kirche, also von Wort und Sakrament, und soll die Schlüssel auch gebrauchen. Zu dem rechten
Begriff des Gottesdienstes gehört auch, dass jegliche Arbeit, die wir tun, Gottesdienst sein soll, leben
für Gott. Somit ist auch alles Wirken derer, die zum Priestertum aller Gläubigen gehören,
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Gottesdienst oder sollte es sein., denn wir
sollen unsere Leiber als ein Opfer für Christus
geben, Röm. 12,1, und in unserem täglichen Leben Christus verherrlichen.
Dazu ist aber auch der Gottesdienst, in dem uns Gott durch das Gnadenmittelamt dient,
notwendig, weil in ihm rechte Sündenerkenntnis geweckt, die Vergebung der Sünden geschenkt und
so die Liebe zu Christus entfacht wird und dadurch auch die Liebe und Kraft, dem Nächsten zu
dienen.
Zur öffentlichen Verwaltung der Schlüssel aber hat Christus das heilige Predigtamt eingesetzt,
das durch die Gemeide als Inhaberin der Schlüsselgewalt übertragen wird durch die Berufung. Das
Priestertum aller Gläubigen hört durch solch eine Berufung nicht auf, an der Schlüsselgewalt Teil
zu haben, z.B. im Überwachen der Lehre, in der Kirchenzucht, im Mitarbeiten und Mitentscheiden
in allen Dingen, die die Gemeinde und ihre Arbeit betreffen, ebenso auch im alltäglichen
Christenleben.
Weil der Diener am Wort Christi Knecht ist, Gal. 1, und damit für Christus der Gemeinde dient,
so ist es Gott selbst, der durch ihn im Gottesdienst redet und handelt durch Wort und Sakrament.
Dadurch wird Gemeinde Jesu Christi gebaut und erhalten. Wort und Sakrament machen den wahren,
rechten Gottesdienst aus.
Die Predigt des Evangeliums hat dabei Vorrang, 1. Kor. 2,2; 2. Kor. 3; Röm. 1,16. Zugleich ist
der Gottesdienst, gerade im Wort, Kampf mit dem Teufel und der Welt und unserem Fleisch, Matth.
13; 2. Kor. 10,4.5. Es geht darum, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen, Apg. 20,27, die
Wahrheit zu lehren, die Irrlehre zu verwerfen, das christliche Leben zu prägen.
Das heilige Abendmahl ist dabei für den Christen von großer Bedeutung, zur Vergewisserung
des Heils, zur Stärkung für die Hingabe und Nachfolge. Das Abendmahl ist dabei reines Geschenk,
nicht menschliche Tat, auch nicht menschliche Selbstaufopferung.
Die GWB hat ein völlig anderes Verständnis von Gottesdienst. Dieses Verständnis kommt dem
nahe von einer Massenveranstaltung mit einer Massenatmosphäre, in der er darum geht, dass die
Teilnehmer „positive Erfahrungen“ machen. Theologisch-lehrmäßiger Tiefgang ist da nicht gefragt.
Vielmehr gehe es darum, „Gott zu fühlen“.
Die lutherische Kirche hat dagegen als Ziel, dass die Christen durch Wort und Taufe zu rettenden
Glauben kommen und dann durch Wort und Sakrament im Glauben erhalten werden und wachsen.
Es geht dabei also gerade nicht um „Gruppengefühle“, denn die Gemeinde ist gebaut aus lebendigen
(Einzel-)Steinen, 1. Petr. 2,5, nicht aus Steinblöcken. Gottesdienst ist also eine geistliche Handlung,
1. Petr. 2,5. Der Gottesdienstteilnehmer muss dabei seine Selbstkontrolle behalten und soll im
Gewissen angesprochen werden. Das Getriebenwerden von Gefühlen, von einem Rausch, ist
heidnisch, gehört zu Orgien, Voodoo, Teilen des Revivalism, zu den Pfingstlern und der Rockmusik
und spricht die fleischlichen Sinne an, überwältigt Vernunft und Willen des Menschen. Es darf in
einem Gottesdienst gerade nicht darum gehen, eine Stimmung, Massenatmosphäre wie in einem
Stadion zu erzeugen, sondern Christus und sein Evangelium müssen im Zentrum stehen. Es geht
auch nicht um Unterhaltung, um Effekte (etwa durch Pantomime, Clowns, Theater, Ballons oder
andere Unterhaltungsshows), die den Gottesdienst trivialisieren, verweltlichen würden.
Unterhaltungsgottesdienst ist, das lehrt uns Matth. 4,5.6, vom Teufel.
Vielmehr geht es im Gottesdienst, überhaupt auch in der evangelistischen und missionarischen
Verkündigung, um Sünde, Gericht und Errettung. In Christus ist Gott auf die Erde gekommen, um
uns in den Himmel zu heben und schenkt uns durch das Evangelium in Wort und Sakrament
Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit – und damit haben wir schon Anteil am Himmel.
Der christliche Gottesdienst, die christliche Verkündigung überhaupt, braucht daher Ordnung,
Disziplin, Würde, Ehrbarkeit und Andacht und daher einen entsprechenden Rahmen. Der Weg der
Gemeinde Jesu muss nach oben führen, nicht nach unten. Der Geist muss den Körper führen, nicht
umgekehrt Emotionen, der Körper, Gefühle, den Geist (denn so geht es in heidnischen Kulten zu).
Darum hat die Kirche Jesu Christi hat darum bei der Musik immer darauf geachtet, nicht
heidnisch-kultische Musik zu verwenden. Das ist gerade auch in der Mission zu beachten. Er darf
nicht darum gehen, ethnische Besonderheiten zu feiern, sondern den dreieinigen Gott zu ehren. Die
Liturgie ist nicht der Ausdruck einer Kultur, sondern des Evangeliums. Die Kirchenlieder sollen den
Glauben ausdrücken, christuszentriert sein, nicht darauf aus sein, das Gefühl anzusprechen.
Es ist daher falsche Lehre und Praxis, wenn die Unterschiede zwischen dem heiligen Predigtamt
und dem Priestertum aller Gläubigen eingeebnet werden; wenn behauptet wird, die Aufgaben des
Predigtamtes lägen darinnen, Visionen zu haben, Ziele vorzugeben, die Gemeinde zu trainieren;
wenn der Unterschied zwischen der Gabe des heiligen Predigtamtes und den anderen geistlichen
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Gaben, die der Heilige Geist gibt, eingeebnet
werden; wenn behauptet wird, die Gaben seien
für den Christen frei verfügbar, er müsse nur wissen, welche er habe; wenn behauptet wird, jeder sei
im Amt oder habe ein Amt.
19. Wer Christus in den Gnadenmitteln, Wort und Sakrament, hat, der hat das volle Evangelium
und benötigt nicht erst noch besondere Zeichen und Wunder. Gott hat dazu keine „Gabe des
Predigens“ oder „Gabe des Evangelisierens“ eingesetzt, sondern seine Gabe sind vielmehr Pastoren
und Evangelisten, also solche, die im vorgegebenen Amt des Wortes und der Lehre arbeiten, Eph.
4,11; Apg. 20,28.
Zu diesem Amt gehört auch, die Gemeindeglieder zuzubereiten, dass sie rechter Haushalter und
Zeugen werden, welche Zubereitung durch Lehre, Unterweisung, Predigt und Leben in den
Sakramenten geschieht.
Die Gemeinde beruft in das Amt des Wortes und der Lehre und überträgt in dieser Berufung die
öffentliche Verwaltung von Wort und Sakrament – aber die Gemeinde ist darum nicht Herr über das
Amt in dem Sinne, dass sie Inhalt der Lehre, der Verkündigung gegen die Bibel ändern könnte oder
dass sie die Inhaber des Amtes willkürlich ein- oder absetzen könnte, sondern tatsächlich handelt
Gott durch die Gemeinde. Es kann daher keine zeitlichen Berufungen geben.
Es ist darum falsche Lehre und Praxis, wenn behauptet wird, dass die Gabe des Predigtamtes
nicht genüge, sondern besondere Gaben, Zeichen, Wunder nötig seinen um das „volle Evangelium“
zu bekommen; dass der Pastor nur ein „Trainer“ und nicht wirklich Hirte sei; dass Gemeindeglieder
die „Gabe des Predigens“ oder „des Evangelisierens“ haben könnten; dass die Bildung kleiner Zellen
eine Kraftquelle für die Gemeinde sei anstatt des Gottesdienstes mit Wort und Sakrament.
VI. Ziel aller Evangelisation und Mission: konfessionelle Kirche
20. Die GWB hat das „Wachstum“ in den Rang eines Kennzeichens der wahren Kirche erhoben
(was hieße, das sie unserem Heiland Jesus Christus, auch dem Wirken des Jeremia und vieler anderer
Propheten, es absprechen würde, dass ihre kleinen Kreise „wahre Kirche“ waren). Damit hängt
zusammen, wie schon oben angedeutet, dass die GWB wenig Wert auf die reine biblische Lehre
legt. Sie hat daher keinerlei Verständnis (wie übrigens auch die Evangelikalen) für die
konfessionelle Kirche und ist vielmehr unionistisch ausgerichtet. Das Kirchenverständnis der GWB
ist, wie oben schon ausgeführt, veräußerlicht, geht, ähnlich wie Rom, von der sichtbaren Kirche aus,
meint, die Kirche sei zählbar.
Die evangelisch-lutherische Kirche muss dagegen festhalten, dass es auch in der Evangelisation
und Mission darum geht, das Rechte zu lehren. Es darf auch in der Mission nicht um Pragmatismus
gehen, sondern um die echte biblische Substanz, darum, den Leib Christi durch Wort und Sakrament
zu bauen und zu erhalten, alles zu lehren, was Christus befohlen hat, Matth. 28,18-20, den ganzen
Ratschluss Gottes zu verkündigen, Apg. 20,27, auch wenn durch diesen Tiefgang nicht so viele
erreicht werden sollten. Dazu gehört auch der Kampf gegen die falsche Lehre, Tit. 1,9. Der
Wahlspruch bibel- und bekenntnistreuer lutherischer Kirche war daher stets: Lutherische Kirche
treibt lutherische Mission und baut dadurch lutherische Kirche. Treues Predigen, Katechisieren,
eindeutige Sakramentslehre und biblische Seelsorge führen auch zu einer eindeutig lutherischen
Prägung und sind die rechte Grundlage für die missionarische Arbeit. Praktisch wird dies in
Gottesdiensten, in der Gemeindeschule, in thematischen Vorträgen, in Büchertischen mit Bibeln,
Katechismen, dem Augsburgischen Bekenntnis, in Traktaten und Studienheften.
Die wahre Frucht ist dabei verborgen, denn der Glaube sitzt im Herzen. Die Kirche ist kein Seh, sondern ein Glaubensartikel, denn sie ist nicht eine Ansammlung äußerer Dinge, sondern hat nur
äußere Kennzeichen, an denen ihr Vorhandensein erkannt werden kann. Nur Gott selbst kennt die
Seinen, 2. Tim. 2,19. Darum ist die Kirche auch von oben, von Gott her, seinem Wort und Sakrament
her zu definieren, nicht vom Menschen her.
Dabei ist immer zu bedenken, dass was Wort Gottes nicht nur ruft und zum Glauben führt,
zusammenbringt, sondern auch scheidet, 1. Kor. 11; Joh. 10,5; Röm. 16,17.18. Genau das will die
GWB nicht, ja, will es unter allen Umständen vermeiden und verwässert darum die Lehre. Es muss
vielmehr immer um das ganze Evangelium, die ganze Lehre, die ganze Bibel gehen.
Da, wo die Ordnung lebendig ist, ist die Aufgabe der Mission sage der ecclesia simplex, auch
wenn sie manche praktische Dinge durch die ecclesia composita (Synode) ausführt. Die
Hauptaufgabe der Synode aber ist es, Menschen zum Dienst auszubilden und über die Lehre zu
wachen.
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Es ist deshalb falsche Lehre und Praxis,
wenn die unverkürzte Lehre der Heiligen
Schrift abgeschwächt oder verkürzt wird und nur noch bestimmte, ausgesuchte Lehrartikel
verkündet werden; wenn behauptet wird, die Frucht müsse sichtbar werden.
Wenn das dem Vorangegangenen verglichen wird, so wird deutlich, dass lutherische Theologie
und GWB unvereinbar sind.

Zur Lehre vom Reich Gottes im Neuen Testament und in den lutherischen
Bekenntnisschriften
Roland Sckerl
A) Im Neuen Testament
Was lehrt uns Gott im Neuen Testament über sein Reich? Ist Gottes Reich eine innerweltliche
Größe, ein fassbarer Faktor, etwas, das wir Menschen erbauen können oder zumindest doch daran
mitbauen? Ist es eine gesellschaftliche Größe? Oder ist es eine geistliche Macht? Es ist elementar
wichtig für die christliche Theologie und unser christliches Leben, dass wir darüber Klarheit haben.
Wenn hier vom Reich Gottes die Rede ist, dann von Gottes Reich im eigentlichen oder engeren
Sinne, wie der Begriff auch von Jesus Christus und den neutestamentlichen Schreibern verwendet
wurde. In der Theologie sprechen wir außerdem auch noch von Gottes Machtreich oder Reich zur
Linken und, allerdings mit dem Gnadenreich verbunden, von Gottes Herrlichkeitsreich. Wiewohl
Christus allerdings auch der HERR im Machtreich ist, es also auch tatsächlich sein Reich ist, denn
es ist ja alles durch ihn und zu ihm geschaffen und besteht auch alles in ihm (Kol. 1,16-17), denn er
ist ja gesetzt über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag
werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen (Eph. 1,21), so ist dieses Reich
doch grundsätzlich unterschieden von dem Gnadenreich und dürfen die beiden auch nicht
miteinander vermischt werden, wie Christus selbst hervorhebt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers
ist und Gott, was Gottes ist. (Matth. 22,21) Das Machtreich, in dem er über alle Wesen herrscht (1.
Chr. 29,11 [30,11]; Ps. 103,19), regiert der HERR mit seiner Allmacht vor allem durch die weltliche
Obrigkeit, die er gesetzt hat (Röm. 13), und zwar mittels der natürlichen Ordnung oder dem
natürlichen Recht, sowie Vernunft und Gewissen, im Gnadenreich, wie wir sehen werden, dagegen
durch Wort und Sakrament. Dieses Machtreich soll eine äußere Ordnung und den äußeren Frieden
gewährleisten, ohne wirklich der Sünde wehren zu können; das andere dagegen ist ein Reich, in dem
die Sünde in allen ihren Äußerungen bekämpft wird und es um den inneren Frieden, den Frieden
mit Gott, das ewige Leben, Vergebung der Sünden geht, ein Reich, in dem durch Gottes Liebe und
Gnade Frieden, Liebe und Harmonie herrscht 551 . Zielpunkt ist dabei die Vollendung des
Gnadenreiches im Herrlichkeitsreich in der Ewigkeit, in dem die Gläubigen für immer mit dem
dreieinigen Gott leben werden. Das ist die Vollendung des Reiches Gottes, das hier im Gnadenreich
angebrochen.552
1. Was ist das Reich Gottes?
Jesu Worte gegenüber Pilatus sind ein Schlüssel dazu, was Gottes Reich ist: Mein Reich ist nicht
von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden drob kämpfen, dass ich
den Juden nicht überantwortet würde; aber nun ist mein Reich nicht von dann. (Joh. 18,36) Pilatus
hatte im Verhör Christus gefragt: Bist du der Juden König? (Joh. 18,33) Er griff damit das auf, was
die Hohenpriester und in ihrem Gefolge das jüdische Volk im Zusammenhang mit der Anklage Jesus
Christus vorwarfen. Damit wollten sie Pilatus gegenüber suggerieren: Dieser Jesus von Nazareth ist
für das Römische Reich hoch gefährlich, denn er sieht sich selbst als König an und steht damit ja in
551
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Opposition zum Caesar (Kaiser) in Rom.
Darum müsse er, Pilatus, unbedingt eingreifen.
Und nun gibt ihm der HERR eine sehr klare Antwort: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Christi
Reich, das Reich Gottes, ist also kein irdisches Reich, in keiner Weise mit irgendeinem irdischen
Staat, einem irdischen Volk, einer Gesellschaft vergleichbar. Noch mehr: Es ist nicht von dieser
Welt. Es hat seinen Ursprung und seine Wurzeln gerade nicht hier auf Erden, damit auch nicht in
den Strukturen, den Denkweisen, den Zielen dieser Erde, sondern es ist ein geistliches Reich, das
seinen Ursprung, seine Wurzeln und seine eigentliche Heimat im Himmel hat. Darum kann es auch
keinem irdischen, diesseitigen Reich gefährlich werden, da Christi Diener wegen dieses Reiches
nicht zu den Waffen greifen, sondern es ein Reich unter dem Kreuz ist, ein Reich des Leidens (vgl.
auch 1. Kor. 1,18 ff).
Was dieses Reich ausmacht, wird im weiteren Verlauf des Verhörs deutlich: Da sprach Pilatus
zu ihm: 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 zeugen soll. Wer aus der Wahrheit
ist, der hört meine Stimme. (Joh. 18,37) Jesus Christus ist der König der Wahrheit. Das, was also
Gottes Reich ausmacht, ist Gottes Wort, das Zeugnis für die Wahrheit, Gottes Wahrheit. Dadurch,
nur dadurch wird Gottes Reich gebaut, wie wir später noch deutlicher sehen werden.
2. Wo ist daher Gottes Reich zu finden?
Die Pharisäer fragten Jesus Christus, wann denn das Reich Gottes käme? Denn das war für die
Pharisäer eine sehr wichtige Frage, die sie mit der Ankunft des Messias und der Aufrichtung eines
Groß-Israel verknüpften553. Ihnen nun antwortet er: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen
Gebärden. Man wird auch nicht sagen: Siehe, hier oder da ist es! Denn sehet, das Reich Gottes ist
inwendig in euch. (Luk. 17,20-21). Auch hier unterstreicht der HERR also, dass sein Reich kein
äußeres Reich ist, in keiner Weise vergleichbar irgendeiner weltlichen, sichtbaren Größe. Damit
wehrt er all die veräußerlichten, irdischen Reich-Gottes-Phantasien ab, sowohl der damaligen Zeit
als auch der heutigen. Das Reich Gottes ist keine politische, auch keine soziale Größe, sondern
einzig eine geistliche. Es kann daher auch weder durch politische Erneuerung, noch durch soziale
Reform oder eine „Transformation“ der Gesellschaft herbeigeführt oder auch nur gefördert werden.
Denn all diese Dinge haben mit dem Reich Gottes gemäß dem Neuen Testament gar nichts zu tun.
Es wird nicht durch äußere Dinge herbeigeführt. Darum heißt es auch im Römerbrief: Das Reich
Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen
Geist. (14,17) Keinerlei äußere Ordnungen, noch weniger von Menschen gesetzte äußere Ordnungen
bringen dich in Gottes Reich oder machen es gar aus, wiewohl sie, da es ja in dieser Welt besteht,
durchaus bis zu einem gewissen Grad ihre Berechtigung haben.
Wo also ist das Reich Gottes? Es kommt nicht so, dass man es beobachten könnte554 – sondern es
ist mitten unter euch, nämlich inwendig in euch, in den Herzen der Menschen, eben im Glauben.
Das Reich Gottes ist da, wo Menschen im rettenden, rechtfertigenden Glauben an Jesus Christus
stehen. Der Glaube an Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person, den einzigen
Retter der Welt, dieser Glaube macht zum Glied im Reich Gottes. Die griechischen Worte entos
hymoon können linguistisch sowohl mit „inwendig in euch“555 als auch mit „mitten unter euch“556
übersetzt werden. Der Zusammenhang muss entscheiden, welche Aussage zutreffend ist. Da es
Christus ja darum geht, deutlich zu machen, dass sein Reich eben keine äußerliche, sichtbare Größe
ist, wie die Pharisäer es sich vorstellten, sondern ein geistliches Phänomen, ist „inwendig in euch“
die eindeutig bessere, angemessenere Übersetzung. Dies wird auch damit erhärtet, dass ja der
Schwerpunkt der Aussage nicht, wie in den modernen Übersetzungen, auf „euch“ oder „ist“ liegt,
sondern vielmehr auf „entos“557. Das, was Christus sagen will, ist ja: Das Reich Gottes ist kein
Phänomen der Außenwelt, sondern vielmehr der Innenwelt, es ist in der Innenwelt der Menschen,
eben im Herzen, durch den Glauben.
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Dass dem so ist, macht ja auch Christi Wort
gegenüber Nikodemus deutlich: Wenn jemand
nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. (Joh. 3,3) Das unterstreicht
doch, dass allein der Glaube das Reich Gottes erkennt, sieht, erfasst, begreift, und dass man nicht
durch soziale Aktionen, nicht durch politische Taten, nicht durch äußeres Verhalten in das Reich
Gottes kommt, sondern allein durch die neue Geburt aus Wasser und Geist (Joh. 3,5), durch das von
Gott geboren werden (Joh. 1,12; 1. Joh. 5,1.4), also die von Gott dem Heiligen Geist durch das
Evangelium in Wort und Sakrament gewirkte Wiedergeburt oder Bekehrung. Allein dadurch kommt
ein Mensch in das Reich Gottes. Das heißt doch: Gottes Reich wird allein gebaut mittels der
Verwaltung der Gnadenmittel nach innen (Gemeinde) und außen (Mission, Evangelisation).
Wo also ist es zu finden? Das Reich Gottes ist kein Seh-, sondern ein Glaubensartikel. Das
Einzige, was wir sagen können ist, wo es ist, aber nur aufgrund der Kennzeichen (notae ecclesiae),
eben da, wo Wort und Sakrament regelmäßig, auf Dauer nach innen und außen verwaltet werden
(so auch die Zeitform in Matth. 18,20; so auch der Gebrauch des Begriffs ekkleesia neben dem für
die Universalkirche).
3. Wie wird dieses Reich Gottes gebaut?
Besonders aussagekräftig für Christi Lehre vom Reich Gottes sind die Himmelreichsgleichnisse,
wie wir sie in Matth. 13 finden, die daher hier näher betrachtet werden sollen.
Wie also wird Gottes Reich gebaut? Durch das Wort vom Reich (Matth. 13,19), also die
Verkündigung, die Predigt des Wortes Gottes in Gesetz und Evangelium, mit dem Schwerpunkt auf
dem Evangelium. Darum wird das Reich Gottes (Markus-, Lukasevangelium) oder Himmelreich
(Matthäusevangelium) auch einem Sämann verglichen, der guten Samen ausstreut (Matth. 13,24),
wiewohl diese Saat angegriffen wird in der Welt durch den Teufel, der sein Unkraut darunter sät,
um das Aufgehen der Saat zumindest zu behindern, an vielen Stellen auch zu verhindern. Der
Ausgangspunkt also des Reiches Gottes ist nicht großartig, ist nicht auffällig, keine großartige
Aktion, die viele fasziniert, sondern eher still, im Hintergrund, unscheinbar, wie ein Senfkorn, das
einen sehr kleinen Samen hat (Matth. 13,31). Aber die Wirkung des Evangeliums ist gewaltig:
Gottes Reich, die Gemeinde der an Jesus Christus als ihren Retter mittels des Evangeliums
Glaubenden, wächst, wird einem großen Baum verglichen, der den Vögeln unter dem Himmel
Zuflucht, Unterkunft, Schutz bietet (Matth. 13,32). Gottes Reich ist ein universales Reich, in dem,
wie die Vögel Schutz und Geborgenheit im Baum finden, so Menschen ewige Rettung, Frieden für
ihre Seele, Trost und Ruhe im Himmelreich finden.558 Die Wirkung des Wortes, durch welches das
Reich gebaut wird, geht aber nicht nur nach außen, zur Sammlung, sondern auch nach innen, zur
Zurüstung und Stärkung, damit immer tiefer, immer umfassender, immer intensiver unser Leben
geprägt wird von Gottes Wort (Gleichnis vom Sauerteig, Matth. 13,33).
Was der zentrale Inhalt des Wortes ist, wird an Christi Predigt deutlich, wie wir sie kurz
zusammengefasst in Mark. 1,14-15 finden: Er predigt das Evangelium vom Reich Gottes, von dem
Reich, das mit seinem, Christi, Kommen angebrochen ist (s.a. Luk. 8,1). Was das konkret heißt,
macht der nächste Vers deutlich: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut
Buße und glaubt an das Evangelium. Der Ruf zum Reich Gottes ist Ruf zur Umkehr, ist Ruf weg
von den Götzen, hin zum wahren, lebendigen, dreieinigen Gott, ist Ruf zur Bekehrung, zu
Sündenerkenntnis, Verlorenheitserkenntnis und rechtfertigendem Glauben an Jesus Christus (s.a. 1.
Thess. 1,9). Es gibt also keinen anderen Eingang in Gottes Reich (s.a. Joh. 3,3.5), als die Geburt von
oben, die Wiedergeburt. Anders als durch das Evangelium in Wort und Sakrament kann das Reich
Gottes daher auch nicht gebaut werden. Und anders als durch den Glauben, den kindlichen,
einfältigen Glauben, der das empfängt, aneignet, was Christus durch das Evangelium anbietet,
darreicht, zueignet, kann niemand in dieses Reich hineinkommen (Mark. 10,15).
Zum Beginn der Seligpreisungen im Eingang der Bergpredigt macht unser Retter und HERR
Jesus Christus ganz klar, was das heißt: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich
ist ihrer. (Matth. 5,3) So lange jemand noch meint, er müsse oder könne Gott irgendetwas bringen,
er sei doch nicht wirklich völlig und gänzlich verdorben, so lange kann er nicht in Gottes Reich
sein. Nur dem wird hier das Himmelreich, das Reich Gottes, zugesprochen, der durch das Gesetz
völlig arm geworden ist, seine abgrundtiefe Sündenverdorbenheit, Verlorenheit erkannt hat, dessen
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altes Ich so zerbrochen ist, dass er mit einem
zerbrochenen Herz und Gemüt als ein Bettler,
nur mit Sünden beladen, zum Kreuz kommt, um Gnade von seinem Heiland zu erbitten (Ps. 51,19;
34,19).
Wie dieser Glaube gestaltet ist, führt Christus weiter aus in der Bergpredigt, wenn er sagt: Es
werden nicht alle, die zu mir sagen: HERR, HERR! in das Himmelreich kommen, sondern die den
Willen tun meines Vaters im Himmel. (Matth. 7,21) Der rechte, wahre Glaube bringt ganz natürlich
auch Frucht mit sich, nämlich den Gehorsam gegen den Willen Gottes. Der rechte Glaube fragt
begierig nach dem Willen Gottes, denn sein Herz ist voll, genau diesen Willen des HERRN zu tun,
ist ihm doch Gottes Gesetz in sein Herz geschrieben (Jer. 31,33). Nur mit diesem wahren, rechten
Christusglauben ist ein Sünder errettet und somit in Gottes Reich.
Dieses Reich Gottes, das uns Gottes Versöhnung, damit die Vergebung der Sünden, Frieden mit
Gott, ewiges Leben bringt, ist ein Schatz, der gar nicht kostbar genug geschätzt werden kann, ja, ein
Schatz, für den wir alles, wirklich alles hingeben sollen, ein Schatz, der uns vielleicht ganz
unvermittelt, ungesucht, zuteil wird, ein Geschenk auf jeden Fall (Matth. 13,44-46). Dieser kostbare
Schatz soll unser Herz ausfüllen, soll im Zentrum unseres Lebens, unseres Trachtens stehen, das
Ziel, worauf wir hinleben, hinwirken: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. (Matth. 6,33) Das Reich Gottes bringt Christi
Gerechtigkeit mit sich, die Gerechtigkeit, die er durch seinen Gehorsam, sein Leiden und Sterben
uns Sündern erworben hat, mit der allein wir vor Gott bestehen können. Das soll unser Leben
ausmachen, dass wir ihm leben, ihm dienen, sein eigen sind, in seiner Gerechtigkeit stehen (Röm.
6,11; 12,1) – alles andere, was doch dieses irdische Leben angeht, wird er schon richten. Wer
dagegen sein Herz an die Dinge dieser Welt hängt, der verbaut sich selbst den Zugang in Gottes
Reich (Mark. 10,23-27).
Wiewohl also dieses Reich gebaut wird mittels des Wortes, das der HERR durch seine Sämänner,
seine Prediger, austeilen lässt, so ist es doch nicht so, dass wir es sind, die dieses Reich wirklich
bauen. Nein, wir dürfen bis zu einem gewissen Maße Gottes Mitarbeiter sein, er will es gar nicht
ohne uns machen, aber wenn der Same des Wortes durch uns ausgestreut ist, so gilt es, die Wirkung,
das Gedeihen des Wortes, das Fruchtbringen Gott zu überlassen, so, wie auch der Bauer nur den
Samen auf den Acker säen kann, aber dass die Frucht kommt, wächst, das kann er nicht bewirken
(Mark. 4,26-29). So beschreibt es ja auch Paulus, dass er gepflanzt hat, durch das Wort, Apollos hat
begossen – aber das Gedeihen gibt allein Gott. Das Reich Gottes ist Gottes Ackerwerk, Gottes
Gebäude, und die Diener am Wort sind seine Mitarbeiter, die den rechten Grund legen sollen, Jesus
Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen (1. Kor. 3,6-9.11; 2,2).
Nach außen erscheint dieses Himmelreich oder Reich Gottes dabei aber als ein gemischter
Haufen, also als eine Sammlung von Menschen, von denen etliche wahrhaft glauben, etliche aber
den „faulen Fischen“ verglichen werden, also die Bösen sind (Matth. 13,47-50), oder, wie es in der
Apologie des Augsburger Bekenntnisses heißt, Heuchler und Scheinchristen sind, die zwar äußerlich
der Versammlung um Wort und Sakrament beigemengt sind, aber tatsächlich Glieder des Reiches
des Teufels sind, nicht des Reiches Gottes.
Das heißt ja nicht, dass Gottes Reich in seiner äußeren Versammlung um Wort und Sakrament
gleichgültig gegen die Sünde wäre oder sein sollte, keineswegs, sondern nur, dass nicht alle
Heuchler und Scheinchristen als solche erkannt werden können in dieser Zeit. Wer allerdings in
offenbarer Sünde lebt, an dem soll ja die Gemeinde handeln, um den soll sie ringen, dass er doch
wieder zurechtkommt, umkehrt, im Glauben erneuert wird. Beharrt er allerdings in der Sünde, so ist
es ebenso offenbar, dass er sich selbst aus Gottes Reich entfernt hat, wenn er denn je darin war, und
die Gemeinde soll dies auch öffentlich dann bestätigen, indem sie ihn bindet oder das Reich Gottes
ihm verschließt. Wer aber bußfertig seine Sünden erkennt und bekennt, dem soll sie ebenso das
Reich Gottes wieder aufschließen, dass er als ein erlöster Sünder darin lebe (Matth. 18,15-18; 16,19;
Joh. 20,21-23). Das ist ja eine der großen Gaben, die der HERR den Seinen anvertraut hat, dass er
ihnen, allen, die den Heiligen Geist haben (Joh. 20,21-23), also allen, die an ihn glauben, die
Schlüssel des Himmelreichs gegeben hat, damit sie dadurch reumütigen Sündern das Reich auf-,
unbußfertigen aber es zuschließen können – so, als würde Christus selbst handeln.
Das Gnadenreich, also die Gemeinschaft all derer durch das Evangelium an Jesus als ihren Retter
und HERRN Glaubenden (das ist: die Kirche im engeren oder eigentlichen Sinne, ecclesia stricte
sive proprie dicta), hat nur ein Haupt, nämlich Jesus Christus, Eph. 1,22, denn er ist ihr Meister, die
Gläubigen aber sind alle Brüder, d.h. die Gemeinde Christi ist eine Bruderschaft (Matth. 23,8). Das
gilt übrigens nicht nur für die Kirche im eigentlichen Sinne, sondern, wenn wir den Kontext
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beachten, sehr wohl auch für die äußere
Versammlung um Wort und Sakrament, also
das Gnadenreich, die Eine christliche Kirche am Ort in der Ausführung ihres Auftrages, Wort und
Sakrament nach innen und außen zu verwalten (Kirche im weiteren Sinne, ecclesia late sive large
dicta; in erster Linie die Ortsgemeinde als göttliche Einrichtung), denn gerade im Blick auf diese
gelten Jesu Worte in Matth. 23,8 wie auch Matth. 20,25-28, nämlich dass es in der christlichen
Kirche keine Hierarchie, keine Herrschaft gibt, sondern sie eine Versammlung von Brüdern und
Schwestern ist, der ihr Meister und König, Jesus Christus, Hirten gegeben hat, die sie weiden sollen,
die unter Ihm, als ihrem Erzhirten, arbeiten (1. Petr. 5,1-4).
B) In den lutherischen Bekenntnisschriften
Das Reich Gottes ist in den lutherischen Bekenntnisschriften ein durchaus in breiter Weise
dargelegter, gelehrter Begriff, dessen Bedeutung auf der Grundlage der Schrift entfaltet wurde. Die
Grundaussage dazu finden wir im Großen Katechismus in der Erklärung zur zweiten Bitte im
Vaterunser:
„Was heißt nun Gottes Reich? Antwort: Nichts anders, als wie wir droben im
Glauben gehört haben, dass Gott seinen Sohn, Christus, unsern Herrn, in die Welt
geschickt, dass er uns erlöste und frei machte von der Gewalt des Teufels, und zu
sich brächte und regierte als ein König der Gerechtigkeit, des Lebens und Seligkeit
wider Sünde, Tod und böse Gewissen. Dazu er auch seinen heiligen Geist gegeben
hat, der uns solches heimbrächte durch sein heiliges Wort, und durch seine Kraft
uns im Glauben erleuchtete und stärkte.“ (Gr. Kat., III, 51)
Was also ist Gottes Reich? Es ist Christi Königreich, zu dem er durch das Evangelium aufgrund
der von ihm vollbrachten Erlösung seine Gläubigen sammelt und in ihm regiert als König der
Gerechtigkeit, des Lebens, der Seligkeit. Dieses sein Reich wird gebaut durch den Heiligen Geist
mittels des Wortes. Das ist die Grunddefinition des Reiches Gottes, wie wir sie auch in der Heiligen
Schrift finden, etwa in den Himmelreichsgleichnissen.
Das macht deutlich, dass Gottes Reich ein geistliches Reich ist, kein äußerliches Reich wie
irgendein irdischer Staat, sondern eine geistliche Macht:
„Denn so wird würden sagen, dass die Kirche allein eine äußerliche Polizei
wäre, wie andere Regimenter, darinnen Böse und Gute wären usw., so wird
niemand daraus lernen noch verstehen, dass Christi Reich geistlich ist, wie es doch
ist, darinnen Christus inwendig die Herzen regiert, stärkt, tröstet, den heiligen
Geist und mancherlei geistliche Gaben austeilt, sondern man wird denken, es sei
eine äußerliche Weise, gewisse Ordnung etlicher Zeremonien und Gottesdienstes.
Ebenso, was wollte für ein Unterschied sein zwischen dem Volk des Gesetzes und
der Kirche, so die Kirche allein eine äußerliche Polizei wäre.“ (Apol., Art. VIIVIII, 13-14)
Das, was dieses Reich im Besonderen ausmacht, das ist die Vergebung der Sünden, ebenfalls ein
geistliches Phänomen:
„Denn Christus redet von einem geistlichen Reich, und Gott hat befohlen,
diejenigen, so sich bekehren, von Sünden zu entbinden, wie Paulus sagt: Die
Gewalt ist uns gegeben zu erbauen und nicht zu brechen.“ (Apol. (Art. VI), 79)
Weil eben das Reich Gottes eine geistliche Größe ist, keine äußere Macht, keine soziale oder
gesellschaftliche Einrichtung, darum kann sie auch nicht äußerlich gefunden werden außer an den
Kennzeichen der Kirche, den notae ecclesiae, eben wo Gottes Wort rein gelehrt und die Sakramente
schriftgemäß verwaltet werden, denn das Reich Gottes ist eine Größe inwendig im Herzen (Luk.
17,20-21):
„So ist auch die evangelische Vollkommenheit nicht in den Dingen, welche
Adiaphora sind, sondern dieweil dieses das Reich Gottes ist, dass inwendig der
heilige Geist unsere Herzen erleuchte, reinige, stärke, und dass er ein neues Licht
und Leben in den Herzen wirke, so ist die rechte, evangelische, christliche
Vollkommenheit, dass wir täglich im Glauben, in Gottesfurcht, in treulichem Fleiß
des Berufs und Amts, das uns befohlen, zunehmen, wie Paulus die
Vollkommenheit beschreibt, dass er sagt 2. Kor. 3: Wir werden verklärt in
dasselbe Bild von einer Klarheit zu der andern, als vom Geist des HERRN. Er sagt
nicht: Wir gehen von einem Orden in den andern, wir ziehen jetzund diese, dann
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jene Kappe an, jetzund diesen Gürtel,
dann jenen Strick usw.“ (Apol., Art.
XXVII, 27)
Darum finden wir in Gottes Reich als einer geistlichen Größe auch keine weltliche Herrschaft,
sondern allein ein geistliches Regiment durch das Wort.
„Der andere Artikel ist noch klarer als der erste. Denn Christus hat seinen
Jüngern allein geistliche Gewalt gegeben, das ist, er hat ihnen befohlen, das
Evangelium zu predigen, Vergebung der Sünden zu verkündigen, die Sakramente
zu reichen und die Gottlosen zu bannen, ohne leibliche Gewalt, durchs Wort, und
hat ihnen gar nicht befohlen, das Schwert zu führen, noch weltliches Regiment zu
bestellen, einzunehmen, Könige zu setzen oder zu entsetzen. Denn so spricht
Christus: Gehet hin und lehret, dass man das halte, was ich euch geboten habe.
Ebenso: Wie mich mein Vater gesandt, so sende ich euch.
Nun ist es je am Tag, dass Christus nicht gesandt ist, dass er das Schwert sollte
führen oder auf weltliche Weise regieren, wie er denn selbst sagt: Mein Reich ist
nicht von dieser Welt. Und Paulus spricht: Wir herrschen nicht über euren
Glauben. Ebenso: Unsere Kriegsrüstung und Waffen sind nicht fleischlich.
(Schmalk. Art., Traktat, 31)
Was also ist dann der Unterschied zwischen geistlichem und weltlichem Reich? Damit wird
übrigens auch die Grundlage der Zwei-Reiche-Lehre gelegt: Christus regiert in seinem (geistlichen)
Reich durch das Wort, die Predigt, wirkt durch seinen Heiligen Geist. Dabei hebt das Evangelium
die weltliche Ordnung nicht auf:
„Dieser ganz wichtige, nötige Artikel vom Unterschied des geistlichen Reichs
Christi und weltlichen Reichs, welcher sehr nötig ist zu wissen, ist durch die
Unsern ganz eigentlich, richtig und klar gegeben, vielen Gewissen zu merklichem,
großem Trost. Denn wir haben klar gelehrt, dass Christi Reich geistlich ist, da er
regiert durch das Wort und die Predigt, wirkt durch den heiligen Geist und mehrt
in uns den Glauben, Gottesfurcht, Liebe, Geduld inwendig im Herzen und fängt
hier auf Erden in uns Gottes Reich und das ewige Leben an. So lange aber dieses
Leben währt, lässt er uns nichtsdestoweniger gebrauchen die Gesetze, die Ordnung
und Stände, so in der Welt gehen, darnach eines jeden Beruf ist, gleichwie er uns
lässt gebrauchen die Arznei, ebenso Bauen und Pflanzen, die Luft, das Wasser.
Und das Evangelium bringt nicht neue Gesetze im Weltregiment, sondern gebietet
und will haben, dass wir den Gesetzen sollen gehorsam sein und der Obrigkeit,
darunter wie wohnen, es seien Heiden oder Christen, und dass wir in solchem
Gehorsam unsere Liebe erzeigen sollen. Denn Karlstadt war in diesem Fall gar toll
und töricht, dass er lehrte, man sollte nach dem Gesetz Moses die Stadt und
Landesregiment bestellen.“ (Apol., Art. XVI, 54)
Da wird also der Unterschied sehr deutlich hervorgehoben und unterstrichen, dass das Reich
Gottes eben keine äußere Größe ist, keine soziale oder politische, sondern einzig eine geistliche
Einrichtung, neben der die weltliche Ordnung weiter besteht. Damit ist all das deutlich
zurückgewiesen, was mit dem Social Gospel, gleichgültig in welcher Form, zusammenhängt, so, als
sei das Reich Gottes eine äußerliche Ordnung, die eine Veränderung der Gesellschaft, der sozialen
Ordnung, der Regierungsweise mit sich brächte. Das hat alles nichts mit dem Reich Gottes zu tun.
Dabei ist das Reich Gottes durchaus in dieser Welt, aber eben nicht von dieser Welt, und ist in
dieser Welt identisch mit der Kirche im eigentlichen Sinne, also der Gemeinschaft der an Christus
Gläubigen:
„Derhalben sind sie allein nach dem Evangelium Gottes Volk, welche die
geistlichen Güter, den heiligen Geist empfangen, und dieselbe Kirche ist das Reich
Christi, unterschieden von dem Reich des Teufels.“ (Apol., Art. VII und VIII, 16)
Weil das Reich Gottes also eine geistliche und keine äußerliche, soziale oder politische Größe ist,
darum kommt es zu uns durch den Heiligen Geist, indem wir dem Wort Gottes glauben. Die Glieder
dieses Reiches können und sollen allerdings in der Nächstenliebe tätig sein, aber das gehört nicht
zum Wesen des Reiches Gottes, macht auch das Reich Gottes nicht aus:
„Die zweite Bitte: Dein Reich komme. Was ist das? Antwort: Gottes Reich
kommt wohl ohne unser Gebet von sich selbst; aber wir bitten in diesem Gebet,
dass es auch zu uns komme. Wie geschieht das? Antwort: Wenn der himmlische
Vater uns seinen heiligen Geist gibt, dass wir seinem heiligen Wort durch seine
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Gnade glauben und göttlich leben,
hier zeitlich und dort ewiglich.“ (Kl.
Kat., III, 6-8)
Das Reich Gottes geht also durch diese Welt nicht durch soziale Arbeit, auch nicht durch eine
Veränderung der Gesellschaft („Gesellschaftstransformation“), auch nicht durch politische oder
soziale Aktionen, ist auch keine äußerliche Größe, die innerweltlich zu errichten oder durch
äußerlich zu bauen wäre, sondern Christi Reich geht allein durch Wort und Sakrament in diese Welt
und sammelt sich Glieder, indem dadurch Menschen zum rettenden Glauben kommen, versetzt
werden aus dem Reich des Teufels in das Reich Christi:
„Denn Gottes Reich zu uns kommen geschieht auf zweierlei Weise, einmal hier
zeitlich durch das Wort und den Glauben, zum andern ewig durch die
Offenbarung. Nun bitten wir solches beides, dass es komme zu denen, die noch
nicht darinnen sind, und zu uns, die es überkommen haben, durch tägliches
Zunehmen und künftig in dem ewigen Leben. Das alles ist nichts anders als so viel
gesagt: Lieber Vater, wir bitten, gib uns erstlich dein Wort, dass das Evangelium
rechtschaffen durch die Welt gepredigt werde; zum andern, dass es auch durch den
Glauben angenommen werde, in uns wirke und lebe, dass also dein Reich unter
uns gehe durch das Wort und Kraft des heiligen Geistes und des Teufels Reich
niedergelegt werde, dass er kein Recht noch Gewalt über uns habe, so lange bis es
endlich gar zerstört, die Sünde, Tod und Hölle vertilgt werden, dass wir ewig leben
in voller Gerechtigkeit und Seligkeit.“ (Gr. Kat., III, 53-54)
Darum ist auch das Reich Gottes nur da zu finden, wo Wort und Sakrament im Schwange sind:
„Denn das Reich Christi ist nirgends, als wo das Wort Gottes und die
Sakramente sind.“ (Apol., Art. IX, 52)
So kann auch niemand ein Glied des Reiches Gottes werden durch äußere Mitgliedschaft, durch
soziale Handlungen, durch politische Aktivitäten, durch eine äußere Frömmigkeit, sondern allein
durch die Wiedergeburt, gewirkt durch das Evangelium, der beim Menschen, der in seinem
Bewusstsein lebt, rechte Sünden- und Verlorenheitserkenntnis und somit auch Reue, Leid,
Traurigkeit über die Sünde, Erschrecken vor Gottes Zorn, Hass gegen die Sünde voran geht:
„Ebenso Joh. 3,5 steht geschrieben: Es sei denn, dass jemand neu geboren
werde aus dem Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.
So nun das dazu gehört, dass wir durch den heiligen Geist müssen neu geboren
werden, so werden uns unsere guten Werke oder eigenen Verdienste nicht
rechtfertigen vor Gott, so können wir das Gesetz nicht halten noch erfüllen.“
(Apol., Art. IV (II), 31)
Weil das Reich Gottes eine geistliche Größe ist, darum sind auch seine Glieder für das
menschliche Auge in diesem Leben nicht offenbar, ja, das Reich Gottes als solches ist in dieser Zeit
kein Herrlichkeitsreich, sondern vielmehr ein Reich unter dem Kreuz, ein unscheinbares Reich, ein
Reich des Leidens:
„So die Kirche, welche ja gewiss Christi und Gottes Reich ist, unterschieden ist
von des Teufels Reich, so können die Gottlosen, welche in des Teufels Reich sind,
ja nicht die Kirche sein; wiewohl sie in diesem Leben, dieweil das Reich Christi
noch nicht offenbart ist, unter den rechten Christen und in der Kirche sein,
darinnen auch Lehramt und andere Ämter mit haben. Und die Gottlosen sind
darum mittler Zeit nicht ein Stück des Reichs Christi, weil es noch nicht offenbaret
ist. Denn das rechte Reich Christi, der rechte Haufe Christi sind und bleiben allzeit
allein diejenigen, welche Gottes Geist erleuchtet hat, stärkt und regiert; ob es wohl
vor der Welt noch nicht offenbar, sondern unterm Kreuz verborgen ist.“ (Apol.,
Art. VII und VIII (IV), 17-18)
Darum ist es ganz wichtig, dass die beiden Reiche, das geistliche Reich Christi und das weltliche
Reich, nicht vermengt, sondern konsequent und eindeutig getrennt werden, dass auch die Kirche
oder Gemeinde Christi nicht ihren Auftrag, den sie von Christus hat, nämlich Jünger zu machen
durch taufen und lehren (Matth. 28,18-20), vermengt mit der Frucht des Glaubens, der
Nächstenliebe. Auch dieser Unterschied ist unbedingt einzuhalten, denn Christi Reich, wie mehrfach
ausgeführt, wird allein durch Wort und Sakrament gebaut.
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Zur Pfingstbewegung:

Wie haben wir die Pfingst- und charismatische Bewegung zu
beurteilen?
Von Roland Sckerl
1. Historischer Hintergrund:
Der Methodismus John und Charles Wesleys
Die moderne Pfingst- und charismatische Bewegung, wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts in den
USA entstanden ist, ist theologiegeschichtlich ein Kind der Heiligungsbewegung und damit ein
Enkel des Methodismus, wie er von den Brüdern John und Charles Wesley im 18. Jahrhundert
geformt wurde. Dieser wiederum empfing entscheidende Prägung vom Arminianismus (freier Wille,
Entscheidungsdenken) und dem herrnhutischen Pietismus (Erfahrungsorientierung). Bedeutend für
den wesleyanischen Methodismus ist sein Hang zum Perfektionismus, also die Behauptung, dass
„Sündlosigkeit“ möglich sei, und, damit verbunden, das Sehnen nach einer „zweiten Segnung“ oder
besonderen Erfahrung nach der Bekehrung, einer Segnung, die zu einer „völligeren“ Heiligung, eben
zur Sündlosigkeit (gegen 1. Joh. 1) führen sollte. Dieses Sehnen ist immer wieder für den
Methodismus in seiner weiteren Entwicklung im 18. und 19. Jahrhundert ausschlaggebend gewesen.
Sein Ringen um Erweckungen hatte nicht zuletzt solche „zweite Segnung“, begleitet von
emotionalen und physischen Phänomenen (etwa 1775 bei der Jarrott-Erweckung), zum Ziel.
Die Heiligungsbewegung und deren Perfektionismus
Daraus erwuchs ab 1867 die „Heiligungsbewegung“, der es um die „völlige Heiligung“ ging, und
zwar, in Verbindung mit den „Camp meetings“ dadurch, dass der Heilige Geist in einer besonderen
Weise komme und eine Erneuerung bewirke. Man sprach von der „völligen Heiligung“ als von
einem Zustand, in dem keine willentliche Sünde mehr getan werde, in dem man sich und seinen
Willen völlig Gott übereignet habe. Der Unterschied zu Wesley war hier nur, dass er meinte, dieser
Zustand werde allmählich erreicht, während die Heiligungsbewegung ihn augenblicklich, durch eine
„zweite Segnung“ erreichen wollte. Hier zeigt sich, dass die biblische Theologie des Kreuzes, wie
sie 1. Kor. 1 und 2 und Röm 7 gelehrt wird, überhaupt nicht verstanden wurde, ja völlig unbekannt
war und ist. Dort wird, wie 1. Joh. 1, deutlich gelehrt, dass auch der Wiedergeborene, der an Jesus
Christus als seinen Heiland Gläubige, Gerechter und Sünder zugleich ist (simul iustus et peccator)
und der alte Mensch, wiewohl in der Taufe und Wiedergeburt gekreuzigt, dennoch noch lebendig
ist und täglich sündigt und darum auch täglich neu in den Tod gegeben werden muss (Eph. 4,22-24),
wir auch als Christen nie über den Stand hinaus kommen, Sünder zu sein, die allein aus der
Vergebung leben. Der Methodismus wie die Heiligungsbewegung – und in ihrem Gefolge dann die
Pfingst- und charismatische Bewegung – hängen dagegen einer Herrlichkeitstheologie an, die eben
diesen Kreuzesweg nicht gehen will, sondern die himmlische Herrlichkeit schon hier auf Erden
haben möchte. Wie im Methodismus und der Heiligungsbewegung, so gelten auch in der Pfingstund charismatischen Bewegung die Gnadenmittel Gottes, das Evangelium in Wort, Taufe und
Abendmahl, wenig, wird insbesondere geleugnet bzw. nicht beachtet, dass der Heilige Geist durch
diese Mittel den Glauben wirkt und erhält. Die Bedeutung des Gesetzes für den Christen wird völlig
verkannt.
Dabei kommt es zugleich dazu, dass der Sündenbegriff und damit die Sündenerkenntnis
entscheidend abgeschwächt wurde, nämlich die Erbsünde nicht mehr als Schuld gesehen wurde,
solange sie nicht willentlich bewusst akzeptiert worden sei. Auch die Heiligung wird deshalb sehr
abgeschwächt und „völlige Heiligung“ dann erreicht, wenn der Gläubige Christus gemäß seiner
Erkenntnis völlig diene. Für einige in der Heiligungsbewegung spielt dabei die Lehre von „Christus
in uns“ eine besondere Rolle, ein Eingießen Christi in den Gläubigen. Die Bibel kennt diese Art von
Einwohnung und Einssein mit Christus nicht. Christus wohnt in uns durch den Glauben, leitet und
regiert uns durch sein Wort – aber wir haben ihn auch nur allein durch Wort und Sakrament im
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Glauben. Der Hintergrund des Perfektionismus
ist die rationalistische Behauptung, dass, weil
Gott etwas fordere, es auch möglich sein müsse, es auszuführen.
In der Heiligungsbewegung wurde die „zweite Segnung“ zu einem besonderen, entscheidenden
Faktor für das Wesen des Christseins, zu einem zweiten Gnadenakt des Heiligen Geistes. Als aber
auch damit noch nicht erreicht werden konnte, was man suchte, weil immer neue Erfahrungen nötig
waren, sprach Benjamin Irwin dann von der „Feuertaufe“ als einer „dritten Segnung“. Während die
„zweite Segnung“ zuvor die „völlige Heiligung“ gebracht habe, sollte diese „Feuertaufe“ eine
besondere Fülle des Heiligen Geistes bringen. Sie war dort, wo sie angeblich auftrat, begleitet von
Schreien, angeblicher Zungenrede, Fallen in Trance, „heiligem Tanzen“, „heiligem Lachen“ –
Phänomenen, die dann später auch in der Pfingst- und charismatischen Bewegung auftreten.
Ein entscheidender weiterer Schritt von der Heiligungsbewegung zur Pfingstbewegung geschah
durch Charles F. Parham, der ursprünglich von den Bischöflichen Methodisten kam, dann zur
Heiligungsbewegung ging und kirchliche Bindung ablehnte. Er brachte nun die Frage auf nach
einem „Zeichen“ für das Erwerben der „zweiten Segnung“ und verfiel da nun auf die
„Zungenrede“ als eben diesem Zeichen und sah ihren Empfang als „dritte Segnung“ an
Im Jahr 1900 gründete Parham eine Bibelschule in Topeka, Kansas, und lehrte dort unter
Bezugnahme auf die Apostelgeschichte, dass die Zungenrede notwendiges Zeichen sei, das man sie
und den Heiligen Geist durch lange Gebete suchen müsse. Am 1. Januar 1901 redete dann Agnes
Ozman, nachdem er ihr die Hände aufgelegt hatte, in Zungen, wie sie meinte, in Chinesisch. William
J. Seymour hörte Parham 1905 in Houston, Texas, und brachte 1906 dessen Lehren nach Los
Angeles, wohin er eingeladen wurde. Dort kam es dann unter dem Eindruck seiner Predigt im Hause
Richard Asburys zu Ekstase, Zungenrede und damit zu den Anfängen der modernen
Pfingstbewegung, die sich von dort aus über die USA und andere Länder und Kontinente ausbreitete.
Geschichtlicher Blick auf die frühe Pfingst- und die charismatische Bewegung
Es ist bezeichnend, dass der norwegische Methodist Barratt, der das Pfingstlertum nach Europa
brachte, in den USA 39 Tage um den „Geist“ gebetet habe, bis er in „Zungen“ reden konnte. Hier
wird deutlich, dass diese Bewegung den Geist Gottes nicht souverän sein lässt, sondern Wirkungen
erzwingen will – und schließlich Wirkungen bekommt, die dann aber nicht von oben, sondern von
unten sind.
Bereits in Los Angeles, dann aber auch etwa in Kassel und an vielen anderen Orten waren die
Veranstaltungen von Tumulten, Ekstase, krampfhaft verzerrte Mienen, Fallen auf den Rücken,
Gelächter, Geschrei, Um-sich-Schlagen, Zuckungen begleitet, was dem widerspricht, dass Gott
keine Unordnung duldet, sondern ein Gott des Friedens ist, 1. Kor. 14,33, der will, dass alles ehrlich
und ordentlich zugehe, 1. Kor. 14,40. Diese Erscheinungen können hysterisch, seelisch aber auch
dämonisch sein. (Vielfach hat sich „Geistbegabung“ später als Besessenheit erwiesen.) Wie P.
Heinrich Dallmeyer und andere, die zeitweilig selbst der Bewegung angehörten, in ihrer Arbeit
erfuhren, haben dämonische Irrgeister diese Bewegung bewirkt, die zunächst scheinbar christlich,
biblisch auftrat, aber da, wo man die Geister im Namen Jesu aufforderte zu bekennen, wer sie seien,
mit ihren Lästerungen ihren höllischen Ursprung zu erkennen gaben (ein Vorfall glich ganz dem,
den Dallmeyer in der Seelsorge mit einem spiritistischen Medium erlebt hatte). Dass in diesen
Bewegungen auch wirkliche Heilungen vorkommen, sollte nicht verwundern, da Satan das auch
kann, 2. Thess. 2 ist ebenso wir Matth. 24 deutlich von den verführerischen Wundern Satans die
Rede. Und dass da, wo Gottes Wort noch verkündigt wird, es durch das Wort, trotz des falschen
Geistes, der in der Bewegung ist, dennoch Bekehrungen gibt, sollte auch nicht verwundern. Nur:
All das legitimiert diese Bewegungen nicht. In den „Pophetien“ (Wahrsagen) sind Wahrheit und
Lüge vermischt, wie es für die Geister der Finsternis üblich ist. Diese Geister unterwerfen, wie die
vielerlei Vorkommnisse auch bezeugen, vor allem die Körper der Menschen, vergewaltigen sie
geradezu und machen sie zu willenlosen Werkzeugen, während doch Gottes Geist sich dem Geist
der Menschen bezeugt, ihn bekehrt und so auch den Körper dienstbar macht (s. Röm. 6). Vor allem
legen die Irrgeister es darauf an, den Verstand auszuschalten (und dagegen Gefühl, Phantasie freien
Lauf zu lassen), was Gottes Geist niemals macht, ihn vielmehr erleuchtet, schärft, nicht umnebelt,
umnachtet. Die Wirkungen dieser Geister führen auch zu Unkeuschheit, wie es damals etliche Male
geschah.
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Auffallend ist auch, dass Redner oft „IchBotschaften“ weitergaben, also faktisch wie
ein Medium wirkten, was stark an den Spiritismus und andere esoterische Phänomene erinnert.
Außerdem waren Frauen stark an der Verkündigung beteiligt, was 1. Kor. 14 und 1. Tim. 2 eindeutig
widerspricht. Es ist auch bezeichnend, wenn aufgefordert wird, den Verstand beiseite zu legen – das
ist ein eindeutig okkultes Phänomen. Dieser Geist von unten, der dort hervorkam, fing zwar mit
Gottes Wort an, drängte es dann aber in den Hintergrund durch sogenannten „Weissagungen“,
„Botschaften“.
Selbst Pfingstprediger, wie Pastor Regehly haben zugegeben, dass 99 % von dem, was auf den
Pfingstversammlungen sich zuträgt, menschlich-seelische Äußerungen sind, also nicht geistgewirkt.
(Gerade an ihm wurde auch deutlich, dass die Behauptung der Pfingstler, dass da, wo der rechte
Glaube sei, die Krankheit verschwinde, falsche Lehre ist, denn er wurde unheilbar krank und starb
daran.) Viele der „Prophetien“ haben sich auch als falsch erwiesen. Auch andere Pfingstprediger
haben bezeugt, dass in ihrer Bewegung viel Fleischeswesen vorhanden ist, dass sie zu immer neuen
Spaltungen führt. Ja, P. Jonathan Paul, ein Führer der frühen Pfingstbewegung, spricht sogar von
dem Wirken von Höllenmächten und dass er selbst „vom Gift der Schlange“ getrunken habe. Das
Tragische – und zeigt sich, wie finstere Mächte hier Menschen in ihrer Macht hielten – ist, dass trotz
solch klarer Erkenntnisse viele dennoch den Irrweg weiter gegangen sind, selbst da, wo sie solchen,
die sich, und zwar nach äußerst schweren Kämpfen, weil die Finsternismächte ihre Beute nicht
loslassen wollten, getrennt haben und ihnen die Gründe dafür darlegten, recht gaben.
Die Charismatische Bewegung ist zwar aus der Pfingstbewegung (Assemblies of God als
Bindeglied) entstanden, legt aber andere Schwerpunkte, spricht nicht vom reinen Herzen, legt ein
Hauptaugenmerk neben der Zungenrede auf die Heilungen, betont aber auch hier wieder, dass
Heilung da geschehe, wo ein „Tun des Willens Gottes“ vorliege, behauptet also weiter, dass jemand,
der „richtig glaube“ nicht krank werden könne bzw. gesund würde, rückt vielfach Heilungen und
Zungenrede in das Zentrum und behauptet, sie seien Erweis des persönlichen Glaubens, was so nicht
mit der Bibel übereinstimmt. Auch die charismatische Bewegung bekennt sich zur Pfingstbewegung
als geistesverwandt und ist in besonderer Weise offen für neue Offenbarungen, Visionen, Wunder.
Beide, Pfingst- wie charismatische Bewegung, treiben oft einen unbiblischen Personenkult. Vieles
von dem, was bei ihnen geschieht, gleicht Phänomenen im esoterischen, okkulten Bereich.
Beiden ist gemeinsam, dass sie von einer „Geistestaufe“ sprechen als einem besonderen Ereignis
der Geistbegabung, die nach der Wiedergeburt komme und so Gläubige ohne und mit
„Geistestaufe“ unterscheiden, was die Bibel nicht kennt, also schriftwidrig ist, denn jeder, der
wiedergeboren ist, hat durch das Wort den Geist Gottes, Gal. 3,2.14, denn wer Gottes Geist nicht
hat, der ist nicht sein, Röm. 8,9. Die frühe Pfingstbewegung hatte zudem noch die perfektionistische
Irrlehre vom „reinen Herzen“, die eindeutig 1. Joh. 1 widerspricht, die aber Grundlage für die
„Geistestaufe“ sein sollte, für die dann die „Zungenrede“ der Beweis sei.
Es ist daher nicht von ungefähr, sondern aufgrund klarer biblischer Beurteilung, wenn die
Verantwortlichen in der Gemeinschaftsbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannten, dass
es sich bei der Pfingstbewegung um einen Schwarmgeist handelt, um einen Geist von unten, eine
von dämonischen Kräften, irreführenden Geistern initiierte und getriebene Bewegung (s.a. 1. Tim.
4,3 f.) (s. Berliner Erklärung von 1909). (Das darf nicht mit Besessenheit verwechselt werden, die
zwar als Folge auch auftreten kann, sondern hier stehen die Menschen unter dem Einfluss dieser
Mächte.) Der Schwarmgeist schaltet dabei die Vernunft, das Denken, den nüchternen Sinn, das
kritische Hinterfragen aus oder vernebelt es zumindest und bietet ein „höheres Christentum“ an, ist
„Finsternis in Lichtgestalt“, „Hochmut in Scheindemut“, oft Mischung aus Wahrheit und Irrtum.
Solcher Schwarmgeist kann begleitet sein von Wundern, von Heilungen, von Zungenreden, von
Aufdecken verborgener Sünden, auch von Bekehrungen – aber das allein legitimiert ihn nicht, es
gibt keinen Beweis aus dem „Erfolg“, s. Matth. 24,24. Im Spiritismus, bei der „Christlichen
Wissenschaft“ (Christian Science) und im Heidentum sind ganz ähnliche Erscheinungen zu finden.
Die Berliner Erklärung hat mit Recht festgehalten, dass wir die immer wieder nötige Fülle des
Heiligen Geistes nicht anders als durch die innige Gemeinschaft mit dem gekreuzigten,
auferstandenen und erhöhten Herrn bekommen, und zwar durch Wort und Sakrament, in rechter
Sündenerkenntnis, Umkehr, Vergebung, und dass wir nicht auf ein neues Pfingsten, sondern auf den
wiederkommenden Herrn warten.
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Die Pfingst- und charismatische Bewegung ist

unionistisch, ökumenisch und synkretistisch

Während diese ältere Pfingstbewegung (die auch den Perfektionismus der Heiligungsbewegung
übernommen hatte) sich zunächst, da die bestehenden Konfessionen deutlich sich gegen sie
positionierten, als eigenständige Konfession etablierte, ging sie in den 1960er Jahren dazu über
(ausgehend hauptsächlich von den Assemblies of God), diesen Geist in die anderen Konfessionen
hineinzutragen, zunächst die anglikanische Kirche, dann auch in andere protestantische und auch
die römisch-katholische, die sich im 2. Vatikanischen Konzil offiziell dieser Bewegung öffnete, die
unter dem Namen „Charismatische Bewegung“ bekannt wurde (die oftmals dem Perfektionismus
nicht huldigt). Der Weg dieses Geistes in alle Konfessionen zeigt, dass es ihm nicht um eindeutige,
klare, verbindliche biblische Lehre geht, um Trennung von Wahrheit und Irrlehre, sondern dass er
wirken kann unabhängig von der Konfession. Er ist also eindeutig ein unionistischer, ja,
ökumenistischer und synkretistischer Geist und damit auch in dieser Hinsicht deutlich antibiblisch,
gegen Röm. 16,17.18; 2. Kor. 6,14-18; 1. Joh. 4,1-3, 2. Joh. 8-11 gerichtet. Daher ist es nicht
verwunderlich, dass in den USA ca. 25 % der Pfingstler Unitarier sind, also die Dreieinigkeit
leugnen und damit überhaupt außerhalb des Christentums stehen, und dass bei den Kimbanguisten,
die ebenfalls weit außerhalb des Christentums stehen, ganz vergleichbare Phänomene auftreten.
Ähnlich wie schon im alten Pietismus (Spener, Francke) und noch stärker im Neupietismus, so spielt
auch in der Pfingst- und charismatischen Bewegung die Lehre, soweit sie überhaupt vorhanden ist,
eine eher untergeordnete Rolle, entscheidend ist die „gleiche Erfahrung“, die dann verbinden soll.
In der charismatischen Bewegung wird die Bedeutung der Bibel auch dadurch relativiert, dass sie
dort als „vergangenes Wort“ angesehen wird, die angebliche derzeitige „Prophetie“ aber als
„gegenwärtiges Wort“. Die Gemeinde Jesu Christi ist aber an das Wort der Apostel gebunden, Joh.
17,20, ist gegründet auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist,
Eph. 2,19-21. Vorzeiten hat Gott durch die Propheten geredet, in der letzten Zeit aber durch seinen
Sohn, Hebr. 1,1.2, womit auch angezeigt ist, dass wir keine neuen Offenbarungen mehr zu erwarten
haben und damit alle neuzeitliche Prophetie unnötig und irreführend ist, denn wir haben alles mit
dem Wort der Bibel. Neue Offenbarungen sind uns darum nicht verheißen; ja, wer vorgibt, neue
Offenbarungen zu haben, verstößt eindeutig gegen Gottes Wort, Offenb. 22.
Jesus Christus aber will, dass wir „sie sollen lehren halten alles, was er uns gelehrt hat“, Matth.
28,19, dass die Gemeinde Jesu Christi, als das Haus Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der
Wahrheit sei, 1. Tim. 3,15, und wir wie Paulus daher den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen
sollen, Apg. 20,27, und die ganze biblische Lehre auch für verbindlich erachten und demgemäß in
Gemeinde und Mission lehrhaft verkündigen, unterweisen und konsequent zwischen Wahrheit und
Irrlehre und damit auch zwischen rechtgläubiger und falschgläubiger Kirche unterscheiden, Röm.
16,17.18; 2. Kor. 6,14-18; 2. Joh. 8-11, und uns von letzterer getrennt halten.
2. Geistestaufe:
Im Zentrum der Aussagen der Pfingst- und charismatischen Bewegung steht die „Geistestaufe“,
nämlich die Forderung, jeder solle danach ernsthaft suchen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden
und den Geistesempfang durch die Zungenrede ausdrücken und weitere Gaben empfangen. Diese
„Geistestaufe“ wird von der Taufe wie auch von der Wiedergeburt und Bekehrung getrennt als eine
„zweite Segnung“. Die Pfingst- und charismatische Bewegung unterscheidet also zumindest ein
zweistufiges Christentum, nämlich solche Christen, die zwar wiedergeboren sind, aber diese
„Geistestaufe“ nicht hätten, daher nicht den Heiligen Geist im Herzen wohnen hätten, daher nicht
das „volle Evangelium“ hätten, und solchen Christen, die die „Geistestaufe“ empfangen hätten und
nun das „volle (oder „vierfache“) Evangelium hätten, nämlich den Heiligen Geist im Herzen wohnen,
die volle Heiligung, körperliche Heilung und geistliche Gaben. Diese Geistestaufe wird als eine
„Erfahrung“ postuliert, die für eine „volle Beziehung“ zu Christus notwendig sei, um die nötige
Kraft für ein christliches Leben und den Dienst zu haben. Das „vierfache Evangelium“ meint dabei
Jesus Christus als den „Erlöser, den Heiliger, den Heiler und den zukünftig kommenden König“.
Diese „Geistestaufe“ wird in ihrer Bedeutung ins Zentrum des christlichen Glaubens gestellt,
während die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden, allein um Christi Verdienst willen, allein
durch den Glauben dann nur eine Randbedeutung hat. In der Pfingst- und Charismatischen
Bewegung tritt der Heilige Geist als Person zurück und wird mehr zu einer Kraft, die mitgeteilt wird.
Damit ist auch die Unnüchternheit verbunden, der Hang zur Ekstase, eben dazu, mit dieser

552
„Kraft“ angetan, berauscht zu werden anstatt
von der Person des Heiligen Geistes gelehrt,
gereinigt, geleitet und erneuert zu werden. Auch das ist unbiblisch.
Taufe mit dem Heiligen Geist und Erfülltsein mit dem Heiligen Geist
Wie ist diese „Geistestaufe“ von der Bibel her zu beurteilen? Die „Geistestaufe“, wie sie in der
Pfingst- und charismatischen Bewegung auftritt, ist nicht Wirkung des Evangeliums, sondern tritt
auf durch die Verbindung zu anderen Personen, die in dieser Weise „geistesgetauft“ sind, soweit
man sich diesem Geist öffnet, ihm nicht beharrlich und bewusst widersteht. Das heißt, dieser Geist
legt sich über den schon bestehenden Glauben, der aber dadurch verändert wird. Daher kann dieser
Geist in den verschiedensten Konfessionen, ja auch außerhalb des Christentums, auftreten. All dies
widerspricht der Heiligen Schrift. Nach Gal. 3,2.5.14; 1. Kor. 12,13 ist der Geistempfang eine
Wirkung der Evangeliumspredigt, geschieht mit dem Glauben an Jesus Christus, dem Retter für
Sünder, fällt also zusammen mit der Wiedergeburt, Bekehrung. Darum heißt es auch von den
Christen in Röm. 8, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt, dass umgekehrt ohne dieses Wohnen des
Heiligen Geistes im Herzen ein Christsein gar nicht möglich ist. Die Trennung von Wiedergeburt
und Geistesempfang ist also unbiblisch. Die „Geistestaufe“ fällt daher mit der Wiedergeburt
zusammen, wie ja auch die Bekehrung und Wiedergeburt ein Werk des Heiligen Geistes durch das
Evangelium in Wort und Taufe ist. Auch in der (Wasser-)Taufe wird der Heilige Geist gemäß Joh.
3,3.5 und Tit. 3,4-7, dargereicht und da empfangen, wo die Taufe im Glauben empfangen, ergriffen
wird. Es ist daher auch nicht mit der Bibel vereinbar, dass um eine besondere Geistestaufe lange
gerungen, gebetet werden müsse. Nirgends werden die Christen in der Bibel dazu aufgefordert, dass
sie sich um den Heiligen Geist bemühen, ihn suchen, um ihn ringen müssten. Apg. 2,38.39 macht
deutlich, dass zwischen der Taufe im Namen Jesu und der Geistestaufe kein zeitlicher
Zwischenraum besteht.
Das, was in Apg. 8; 10; 19 berichtet wird über den Geistempfang in Samaria, bei Hauptmann
Cornelius und den Johannesjüngern kann nicht zu einem für alle Zeiten gültigen Vorgang gemacht
werden. Wir erkennen hier vielmehr, dass wir gemäß Apg. 1,8 die jeweilige Ausweitung der Mission
vor Augen haben, die für die Gemeinde legitimiert wurde durch diese besonderen Zeichen, die
übrigens auch nur in Verbindung mit den Aposteln geschahen, eben, gemäß 2. Kor. 12,12, zu den
„Zeichen und Wundern eines Apostels“ gehören.
Ebenso finden wir nirgends irgendwelche Vorbedingungen für den Geistesempfang – außer eben
dass der Mensch zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt, denn ohne die
Wiedergeburt, Bekehrung gibt es keine Taufe mit dem Heiligen Geist. Aber es gibt keine
menschlichen Anstrengungen, die voran gehen müssten, s. Apg. 1,4.5; 8; 10; 19, denn der Heilige
Geist kommt nicht durch das Gesetz – also menschliches Wirken, Anstrengen, Bemühen -, sondern
durch das Hören des Evangeliums der Gnade Gottes in Jesus Christus.
Etwas völlig anderes ist es, dass wir auch als Christen immer wieder darum bitten müssen, dass
wir in der Fülle des Heiligen Geistes stehen, dass wir für unsere Aufgaben mit ihm ausgerüstet sind,
dass wir von ihm geführt werden, Eph. 5,18; Apg. 6,3.10. Das hat aber nichts mit einer besonderen
Geistestaufe zu tun und ebenso wenig mit besonderen „Gaben“. Vielmehr hat der Heilige Geist, wie
der dreieinige Gott insgesamt, Wohnung im Herzen des Christen, ist unser Leib als Christ ein
Tempel auch des Heiligen Geistes, 1. Kor. 3,16 f.; 6,19.
Die Phänomene, wie sei bei der „Geistestaufe“ der Pfingstler und Charismatiker auftreten, wie
Schreien, Umfallen auf den Rücken, Daliegen, als sei man tot, Lachen, Kreischen, Tanzen, sind
allesamt unbiblisch und entsprechen keineswegs dem, was in der Bibel von Pfingsten und dem
Geistesempfang gesagt wird. Ekstase hat mit Wiedergeburt nichts zu tun, sie ist vielmehr gerade in
den heidnischen Religionen zu finden.
Joel 2,28-29 wartet nicht noch auf Erfüllung, sondern ist, gemäß Apg. 2, bereits mit dem
Pfingsten damals in Jerusalem erfüllt. Allerdings hat jeder Christ in sofern sein „eigenes Pfingsten“,
als jeder Christ mit der Wiedergeburt und Bekehrung für sich den Heiligen Geist empfängt – aber
er bedarf keiner weiteren, zusätzlichen „Geistestaufe“.
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Das Amt des Heiligen Geistes –

christozentrisches Wirken

Die Bedeutung und das Amt des Heiligen Geistes werden in der Pfingst- und charismatischen
Bewegung völlig schief gesehen. Der Schwerpunkt liegt auf Zeichen und Wundern, auf „völliger
Heiligung“ (Sündlosigkeit), Heilungen, Prophetien, besonderen Erfahrungen. Die biblische Lehre
tritt, trotz oftmals guter Bibelkenntnis, dagegen in den Hintergrund; und da, wo Lehre geübt wird,
hat sie nicht den verbindlichen, scheidenden Wert, wie es gemäß Röm. 16,17.18 in der Bibel sein
sollte, denn wie schon oben dargestellt, ist die Pfingst- und charismatische Bewegung stark
ökumenisch ausgerichtet. Gemäß der Heiligen Schrift aber kann das Wirken des Heiligen Geistes
gar nicht von Jesus Christus, dem Heiland der Welt, und seiner Lehre getrennt werden. Nach Joh.
15,26 ist er der Geist der Wahrheit, der darum auch in alle Wahrheit leitet, Joh. 16,13, und von
Christus zeugt. Er ist also ein lehrhafter Geist, dem es wirklich darum geht, wie unser Herr und
Heiland Matth. 28,19 uns aufgetragen hat, dass gelehrt wird alles, was er, Jesus Christus, uns
befohlen hat. Sein Amt ist es, Jesus Christus zu verklären, ihn groß zu machen, das zu reden, was
Christus ihm gegeben hat, Joh. 16,13-15. Sein Ziel ist es nicht, besondere, auffällige „Gaben“ zu
verteilen, besondere „Erfahrungen“ zu bewirken, sondern vielmehr die Christen zu befähigen,
Zeugen zu sein, Apg. 1,8, ist es, Menschen der Sünde zu überführen und durch das Evangelium den
Glauben an Jesus Christus, den Heiland der Sünder, zu wecken, Joh. 16,8-11. Im Zentrum seines
Wirkens steht daher Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, der darum auch im Zentrum
des christlichen Glaubens und der christlichen Lehre steht, 1. Kor. 2,2; Röm. 4,25. Der Heilige Geist
ist der Geist Christi, sein Wirken ist christozentrisch; er ist ein dienender Geist. Die gesamte
biblische Theologie ist, 1. Kor. 2,2; Luk. 24,26, christozentrisch. Und wer Jesus Christus durch den
Glauben hat, der hat damit auch seinen Geist. Die Rechtfertigungslehre ist die Zentrallehre des
biblischen christlichen Glaubens, nicht die Lehre von einer besonderen „Geistestaufe“.
Der Heilige Geist leitet darum durch das Wort die Gemeinde und die missionarische Arbeit (als
wirkliche missio Dei), Joh. 15, 26 f.; Apg. 8,29; 13,1-3; 16,6-10 und führt zu Christus. Gott begegnet
uns in seinem Wort und Sakrament, weil dadurch Christus zu uns kommt. In der Pfingst- und
Charismatischen Bewegung sind sie nicht mehr die Mitte.
Wie also ist die „Geistestaufe“ der Pfingstler und Charismatiker zu beurteilen? Aufgrund der
Umstände, wie der Geist empfangen wird, wie auch aufgrund der Wirkungen, die dieser Geist
hervorbringt, sowohl in den direkten Auswirkungen, wie auch im Blick auf die Lehre, wie auch
hinsichtlich der „Zeichen und Wunder“, wie auch der Tatsache, dass er völlig unabhängig von der
Lehre und der Religion empfangen wird, ist es eindeutig, dass in dieser „Geistestaufe“ nicht der
Heilige Geist, sondern ein anderer Geist, ein Geist von unten, empfangen wird, der zwar mächtig
ist, aber ein Finsternisgeist, ein verführerischer Geist, der den Heiligen Geist auch imitiert. In der
Seelsorge an Menschen aus dem Pfingst- und charismatischen Bereich ist es zunächst wichtig
festzustellen, ob diese Menschen überhaupt im rettenden Glauben an Jesus Christus stehen, also
rechte Sündenerkenntnis haben, an Jesus Christus als dem Retter für Sünder glauben, die Rettung
allein aus Gnaden, allein um Christi Verdienst willen, allein durch den Glauben bekennen und für
sich persönlich bewusst in Anspruch nehmen. Dann sind mit diesen Menschen anhand der Bibel die
Unterschiede zu betrachten zu dem biblischen Geistempfang und dem Empfang dieses falschen
Geistes, zwischen den Wirkungen des Heiligen und dieses falschen Geistes, um sie so Schritt für
Schritt aus dieser Bindung zu lösen.
3. Zeichen und Wunder:
Engstens mit der „Geistestaufe“ der Pfingstler und Charismatiker verbunden ist das Phänomen
der Zeichen und Wunder. Insbesondere wird ja behauptet, die Zungenrede müsse als Merkmal dafür,
dass man die „Geistestaufe“ empfangen habe, vorhanden sein, und dann kämen noch weitere Dinge
hinzu, etwa völlige körperliche Heilung, Krankenheilungen, Prophetien. Wie ist das zu beurteilen?
Die Zungenrede
Es ist richtig, dass in der frühen Gemeinde zur Apostelzeit, und in Anlehnung an sie und ihre
direkten Schüler manche besonderen Zeichen und Wunder aufgetreten sind. Wir lesen in der Apg
2., dass die Apostel und anderen Jünger, die an Pfingsten gepredigt haben, in fremden Sprachen
predigten, die sie zuvor nicht erlernt hatten; wir lesen Apg. 8, dass die Apostel nach Samarien
kommen mussten, um den dort bekehrten Samaritanern zu einem besonderen Geistesempfang die
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Hände aufzulegen; in Apg. 10, dass
Hauptmann Cornelius und die anderen
Heidenchristen in seinem Haus in Zungen redeten und in Apg. 19, dass die Johannesjünger, die von
Paulus getauft wurden, ebenfalls nach dem Geistempfang in Zungen redeten. Ist also die Zungenrede
ein geläufiges Phänomen nach der Bekehrung? Nein! Wir lesen nichts davon, dass die 3000
Menschen, die an Pfingsten durch die Predigt des Petrus bekehrt wurden und in Buße und Taufe den
Heiligen Geist empfingen, der so auch uns allen verheißen ist, Apg. 2,36 ff., in Zungen geredet
hätten. Überhaupt hat die Zungenrede in der christlichen Gemeinde in der Bibel überhaupt nicht
diesen Stellenwert, der ihr in der Pfingst- und charismatischen Bewegung beigemessen wird. Wir
lesen neben dem besonderen Ereignis an Pfingsten nur an drei Stellen im Neuen Testament von ihr,
nämlich in Verbindung mit Hauptmann Cornelius, mit den Johannesjüngern in Ephesus und dann in
den Ausführungen des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth, 1. Kor. 12-14. Schon das zeigt,
wie gering die Bedeutung der Zungenrede bereits damals war. Und Paulus spielt ihre Bedeutung im
ersten Korintherbrief noch weiter herunter, gerade weil sie bei den zur Schwärmerei neigenden
Korinthern so hoch angesiedelt war. Und welcher Sinn wurde ihr zugemessen? Für denjenigen, der
in Zungen redete, war sie gar kein Zeichen, schon gar keine Bestätigung dafür, dass er Christ sei.
Für den Gemeindegottesdienst hatte sie nur dann eine Bedeutung, wenn eine Auslegung folgte, sonst
auch nicht. Und selbst dann siedelt der Apostel Paulus die normale Rede weit höher an. Ja, er stellt
ins Zentrum der Gaben des Geistes die Liebe, und dann als besondere Gabe für den Dienst in der
Gemeinde die Weissagung, was hier, wie der Zusammenhang zeigt, nicht Voraussagen, sondern wie
zumeist im Alten und Neuen Testament, Schriftauslegung bedeutet, also das Lehren der Gemeinde
anhand der Bibel.
Eine besondere Bedeutung hatte die Zungenrede an Pfingsten, bei Hauptmann Cornelius und den
Johannesjüngern und der besondere Geistempfang bei den Samaritanern. Die Bedeutung ist jeweils
ähnlich: Wenn wir Apg. 1,8 ansehen, so wird da in konzentrischen Kreisen das missionarische
Wirken beschrieben. Pfingsten ist der Anfang, die Grundlegung der neutestamentlichen Gemeinde
Jesu Christi. In Samarien wird ein neuer Kreis der Missionsarbeit eröffnet; mit Hauptmann
Cornelius beginnt der Übergang zu den Heiden, was ja auch Entsetzen bei den Judenchristen
hervorrief und eine Auseinandersetzung in der Jerusalemer Gemeinde für den Apostel Petrus zur
Folge hatte. Die Zungenrede war hier für die Judenchristen ein Zeichen, dass auch die Heiden das
Evangelium und damit den Heiligen Geist empfangen hatten. Was die Johannesjünger in Ephesus
angeht, so bezeugte hier die Zungenrede, dass ein Übergang von Johannes dem Täufer zu Jesus
Christus nötig ist.
Heilung
Die meisten Pfingst- und auch viele charismatische Kreise behaupten, dass körperliche Heilung
durch „völlige Übergabe an Christus“ bewirkt würde, denn Christus habe uns „das volle
Heil“ gebracht. Krankheit wird dabei grundsätzlich mit einer konkreten Sünde in Verbindung
gebracht. Dies aber widerspricht z.B. Joh. 9,3, ebenso Hiob 1 und 2 sowie Phil. 2,30 und 3. Joh. 2.
Außerdem machen die Beispiele von Krankheiten bei Paulus, Epaphroditus und Timotheus deutlich,
dass allerdings auch der Christ krank werden kann und nicht durch Wunder geheilt wird, sondern
den „gewöhnlichen“ medizinischen Weg gehen muss (so der Rat des Paulus an Timotheus, 1. Tim.
5,23, oder die Bezeichnung für Lukas, „geliebter Arzt“, Kol. 4,14) oder auch mit der Krankheit leben
muss, wie z.B. Paulus (2. Kor. 12,7-10). Umgekehrt hat Christus auch nicht nur solche geheilt, die
an ihn geglaubt haben.
Jes. 53 wird völlig schief aufgefasst, wenn damit behauptet wird, weil Christus alles auf sich
genommen habe, sei damit auch die Krankheit beseitigt. Dies ist vielmehr ein sehr typischer
Ausdruck der Herrlichkeitstheologie. Jesaja 53,4 aber ist ein prophetischer Hinweis auf Jesus
Christus; mit „Krankheit“ und „Schmerzen“ sind hier keineswegs körperliche, sondern geistliche
Leiden gemeint, wie der Zusammenhang deutlich macht (die Verben „tragen“, „aufladen“ werden
in den Versen 11 und 12 eindeutig auf das Erlösungshandeln bezogen.) Die hebräischen Wörter für
Krankheit und Schmerzen können nämlich sowohl körperliche als auch geistliche Leiden
beschreiben. Matthäus 8,14-17 ist keineswegs ein Zitat aus Jesaja, sondern nur eine Anspielung auf
diesen Text, wobei die Verben so verändert sind, dass sie im Zusammenhang von Matth. 8 sich auf
körperlich-medizinische Dinge beziehen. Der Heilige Geist macht damit deutlich, dass die
körperlichen Heilungen und Exorzismen Jesu Christi in Kapernaum eine Vorschattung sind auf die
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viel größere geistliche Heilung, die in Jesaja 53
angekündigt und dann auf Golgatha vollbracht
wurde.
Die Heilige Schrift zeigt uns, auch durch die angeführten Beispiele, dass Christus nicht als der
Wunderheiler gekommen ist, denn er hat auch keineswegs alle Kranken seiner Zeit geheilt, s.a. Mark.
1,32-39, wo er ausdrücklich die Menschen in Kapernaum, die in ihm einen Wunderheiler sahen,
verlässt, um anderswo zu predigen, sondern als der Hohepriester, Prophet und König. Die
Krankenheilungen (wie die Dämonenaustreibungen, Sturmstillungen, Totenauferweckungen) waren
messianische Zeichen, die punktuell die zukünftige Herrlichkeit vorweg nahmen, eine Herrlichkeit,
wie wir sie erst im Himmel, im neuen Jerusalem haben werden, Offenb. 21,4. Die geistliche Heilung
des Herzens steht nach der Heiligen Schrift im Wirken Jesu Christi, die allein geschieht durch den
Glauben an den Herrn Jesus Christus, Apg. 16,31; Mark. 1,15; Apg. 4,12. Dies hebt unser Heiland
deutlich hervor in Mark. 2,1-12, ebenso Matth. 10,28; 16,26. Die Vergebung der Sünden ist das
Eigentliche, was wir brauchen, die körperlichen Heilungen damals waren eine Bekräftigung der
geistlichen Vollmacht Jesu.
Jesus Christus hat auf Golgatha für uns die vollkommene Erlösung erworben – aber bestimmte
Folgen des Sündenfalls werden erst in der Herrlichkeit endgültig aufgehoben sein, Offenb. 21,3-5.
Bis dahin sind wir wohl bereits gerettet – aber auf Hoffnung, Röm. 8,24. Paulus, Trophimus,
Epaphroditus, Timotheus sind beredte Beispiele dafür, dass zu diesen Folgen eben auch Krankheit
gehört, 2. Kor. 12,9; 2. Tim. 4,20; 1. Tim. 5,23.
Die Gemeinde Jesu Christi ist in dieser Welt Gemeinde unter dem Kreuz, nicht schon Gemeinde
in der Herrlichkeit, und lebt daher in der Spannung, dass sie schon jetzt vollständig gerechtfertigt
ist, Vergebung der Sünden hat, 1. Joh. 1,8 f., Bürgerrecht im Himmel, Phil. 3,20, Trost des Heiligen
Geist, Eph. 1,13, die Gotteskindschaft, Joh. 1,12; Röm. 8,14, aber erst in der Herrlichkeit vieles noch
dazu geschenkt bekommt. Hier auf Erden gilt es, noch vom Herrn erzogen zu werden, um in der
Heiligung zu wachsen, Eph. 2,10; 1. Joh. 3,3; 2. Kor. 3,18.
Nach Jakobus 5,13-20 hat die Gemeinde Jesu Christi an den Kranken einen Gebetsdienst zu
verrichten, durch die Gemeinde wie durch die Ältesten, 5,16.14, der, in Verbindung mit dem
Sündenbekenntnis dann auch zur Heilung führen soll, wenn die Ursache der Krankheit
nichtorganisch ist, also in konkreten Sünden liegt. Außerdem fordert der Heilige Geist durch
Jakobus eine gute ärztliche Behandlung, wenn er auffordert, das der Kranke mit Öl eingerieben
werden soll. Das griechische Wort für „salben“ (aleipho) spricht gerade nicht von zeremoniellem
Salben (das wäre „chrio“), sondern von Einreiben oder Auftragen. Öl war damals das Heilmittel. Es
geht hier also gar nicht um „Glaubensheilung“ ohne Gebrauch ärztlicher Hilfe, sondern um ärztliche
Hilfe in Verbindung mit dem Gebet – und dem Gebet wird die Hauptursache für die Heilung
zugeschrieben. Wir haben keine Verheißung, dass der Kranke in jedem Fall gesund wird, wohl aber,
dass der Herr ihn „aufrichten“ wird (V. 15), was unter Umständen auch körperliche Heilung heißen
kann, aber ebenso auch „nur“ körperliche Erleichterung, oder Kraft zum Tragen, Trost, Ermutigung.
(Es ist übrigens das Gebet des Glaubens der Ältesten, dem hier diese Wirkungen zugeschrieben
werden, nicht, wie die Pfingstler und Charismatiker behaupten, sei es der Glaube des Kranken,
aufgrund dessen er gesund würde.) Wie Gott antwortet, das liegt in seiner Souveränität und nicht in
unserer Verfügbarkeit. (Zu beachten ist auch, dass in Jak. 5,15 b.16 von einer Krankheit die Rede
ist, die als Folge einer Sünde über den Menschen verhängt wurde. In diesem Zusammenhang haben
wir eine Verheißung der Gesundung, wenn zuvor die Ursache der Krankheit, die Sünde, durch Buße,
Bekenntnis, Umkehr ausgeräumt wurde. Die Gemeinde Jesu Christi soll sich also gerade mit den
Menschen befassen, die aufgrund von Sünde krank sind.) Wir haben keine Verheißung, dass wir
unbeschwert den Pilgerweg gehen werden oder dass Gott auf unser Gebet alle Schwierigkeiten
wegnehmen wird. Vielmehr müssen wir durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen, Apg. 14,22,
und der Herr will uns dadurch umgestalten in das Bild seines Sohnes Jesus Christus, 2. Kor. 3,18.
Die Leiden aber dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, die an uns einst soll offenbar werden,
ja, verglichen mit der Herrlichkeit, sind sie zeitlich und leicht, Röm. 8,18; 2. Kor. 4,17.18
Eines Apostels Zeichen
Diese Ereignisse, wie auch überhaupt das Auftreten besonderer Zeichen und Wunder – und zwar
in Verbindung mit den Aposteln, denn sie waren die „Zeichen eines Apostels“, 2. Kor. 12,12 –
stehen durchaus in Parallelität zu den Zeichen und Wundern zur Zeit des Mose und der frühen
Propheten (Elia, Elisa). Wir finden solche Zeichen und Wunder bei besonderen heilsgeschichtlichen
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Schnittstellen, nämlich der Formung des
Bundesvolkes unter Mose, dem Beginn der
Prophetenzeit und dann die messianischen Zeichen und Wunder Jesu Christi als Bezeugen seiner
Autorität (der Begriff „Zeichen“ hat eine große Bedeutung im Evangelium nach Johannes) und die
Zeichen der Apostel bei der Grundlegung der neutestamentlichen Gemeinde. Wir finden keinerlei
ähnliche Zeichen und Wunder bei den Erzvätern und Patriarchen, auch nicht bei den großen
Gottesmännern wie Samuel oder David, auch nicht bei den anderen frommen Königen, wie Josia,
und ebenso nicht bei den späteren Propheten. Dies macht deutlich, dass sie besondere Zeichen für
besondere heilsgeschichtliche Zeiten sind, für die der dreieinige Gott sie als wichtig und notwendig
erachtete. Deshalb heißt es in Hebr. 2,4, dass „Gott ihr Zeugnis gegeben hat mit Zeichen, Wundern
und mancherlei Kräften und mit Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen“. Die Zeitform,
die im Griechischen dort steht, macht deutlich, dass diese Beigabe der Zeichen, Wunder und Kräfte
abgeschlossen ist. Dies stimmt auch mit 1. Kor. 13,8 überein, wo es heißt, dass die Weissagungen
(Prophetie) abgetan wird, die Sprachen (Zungenrede) aufhören (beendet werden) wird, die
(offenbarungsmäßige) Erkenntnis abgetan wird. Die Verse 9 und 10 sprechen zwar von der
Vollendung, also Christi Wiederkunft, womit aber nicht ausgesagt wird, dass Prophetie,
Offenbarungserkenntnis und Zungenrede bis dahin andauern. Dies ist vielmehr aus den
einschlägigen Stellen 2. Kor. 12,12 und Hebr. 2,4 zu beleuchten. (Weissagung im Sinn von
Schriftauslegung, Lehre sowie Erkenntnis im Sinn von Schriftverständnis sind hier nicht gemeint;
sie sind Dienstgaben, die für die gesamte Zeit bis zu Christi Wiederkunft nötig sind.) Sie gehört, wie
aus all den Umständen ihres Auftretens in der Apostelgeschichte und den Briefen deutlich ist, zu
der „Apostel Zeichen“ und hört damit auf mit der Zeit der Apostel und ihrer unmittelbaren Schüler.
Wir haben also keinerlei Verheißungen für die außerordentlichen Gaben (Apostelzeichen) über die
Apostelzeit hinaus. (Damit ist Gott nicht gehindert, sie in besonderen Missionssituationen zu geben,
aber das liegt in seiner Souveränität. So wurde etwa Ludwig Nommensen von heidnischen Bataks
das Essen vergiftet – und er starb nicht daran. Wir hören immer wieder, dass der dreieinige Gott
unter Moslems zunächst durch Träume wirkt, um sie auf das Evangelium aufmerksam zu machen.
Andererseits aber werden Missionare umgebracht oder sterben an Krankheiten – und Gott verhindert
das nicht.) Dies ist auch nicht nötig, denn wir haben als Gemeinde Jesu Christi diejenigen Zeichen
und Wunder, die unser Heiland Jesus Christus und seine Apostel getan haben – und sie reichen aus
für die gesamte neutestamentliche Heilsgeschichte.
Dabei gilt es weiter zu bedenken, dass die Gaben des Geistes gegeben wurden, um die rechte
biblische Lehre zu bekräftigen. Satan aber kann mit seinen Dämonen sehr wohl auch Zeichen und
Wunder nachäffen, wie wir es insbesondere für den Antichristen und die letzte Zeit lesen – dann
aber, um seine falsche Lehre damit zu bekräftigen. Darum ist es auch wichtig, welche Lehre denn
bekräftigt werden soll, s.a. 5. Mose 13,1-4; Matth. 24,24; 2. Thess. 2,9 ff. Falsche Lehre kann gar
nicht durch Zeichen und Wunder des dreieinigen Gottes bekräftigt werden.
Wenn die Pfingstler und Charismatiker behaupten, dass bei ihnen die Zeichen und Wunder der
Apostelzeit wieder vorhanden wären, dann sind sie verpflichtet, sie allesamt aufzuweisen, etwa auch,
dass giftige Schlangen ihnen nichts anhaben können, dass Gift ihnen nichts tun kann. (Wobei die
Haltung der Pfingstler und Charismatiker auch in sofern falsch ist, als sie sich souverän meinen über
die Gaben, Zeichen und Wunder und damit verkennen, dass allein der Heilige Geist souverän ist
und nur er sie in den besonderen Lagen einsetzt.)
Mark. 16,17-18 besagt nicht, dass alle Christen aller Zeiten die dort angeführten Gaben haben
müssten, das war nicht einmal in der Apostelzeit so, 1. Kor. 12,26 ff., sondern besagt nur, dass Gott
der Herr zur Bekräftigung der Predigt diese Zeichen und Wunder geben kann, wann und wo er es
für nötig hält. Die Zeitform in Vers 20 macht dabei übrigens deutlich, dass diese besondere
Bekräftigung der Predigt durch Zeichen und Wunder abgeschlossen ist. Es ist auch falsch, die
Aussagen in 1. Kor. 12-14, weil sie in allgemeiner Form gehalten sind, so zu verstehen, dass da der
Gemeinde besondere Gaben für alle Zeiten verheißen würden. Vielmehr galten diese Verse zuerst
und vor allem der Gemeindesituation in Korinth für die Apostelzeit; in ihrer weiteren Geltung sind
sie zu betrachten von dem her, was der Heilige Geist in 2. Kor. 12,12, Hebr. 2,4 sagt, wo er die
außerordentlichen Gaben (die Zeichen waren), an die Apostel bindet und gerade im Hebräerbrief
aussagt, dass dies abgeschlossen ist. Übrigens macht auch Mark. 16,20 deutlich, dass Mark. 16,1718 eben gerade mit dem Wirken der Apostel zu verknüpfen ist.
Es wäre auch völlig verkehrt zu behaupten, dass da, wo Wunder, „Zeichen“ auftreten, sie eine
göttliche Legitimierung darstellten. Kein Zeichen und Wunder ist an sich schon eine göttliche
Aussage. Es muss vielmehr der Gesamtzusammenhang beachtet werden, ob die rechte biblische
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Lehre mit Christus im Zentrum und der
Rechtfertigung allein aus Gnaden, allein um
Christi Verdienst willen, empfangen allein durch den Glauben der Kern ist. Außerdem ist zu
bedenken, dass für die letzte Zeit eben nicht der Gemeinde großartige Zeichen und Wunder
vorhergesagt sind, sondern vielmehr den antichristlichen Mächten, um damit zu verführen, Matth.
24,24; 2. Thess. 2,11, wie ja Satan sich auch in einen Engel des Lichts verstellen kann.
Die Gemeinde Jesu Christi – vollmächtig ausgerüstet mit den Gnadenmitteln
Die Gemeinde Jesu Christi ist durch ihren Herrn und Heiland Jesus Christus gemäß Matth. 28,1820; Joh. 20,21-23 bestens ausgerüstet, um ihren Auftrag, das rettende Evangelium allen Völkern zu
bringen und sie zu Jüngern zu machen, auszuführen: nämlich mit dem Evangelium in Wort und
Sakrament. Gottes Wort ist kein leeres, wirkungsloses Wort, die Sakramente sind keine leeren
Zeichen, sondern Gottes Wort ist in ihnen kräftig und im Wort Gottes ist der Heilige Geist wirkend
gegenwärtig. Wir haben keinerlei Verheißung, dass der Heilige Geist unabhängig von den
Gnadenmitteln wirkt, aber die feste Zusage, dass er durch die Gnadenmittel sein Werk tut, wann und
wo er will. Das Evangelium ist darum vollmächtig und wirkkräftig, Jes. 55,10.11; Röm. 1,16.17;
10,14-17; 1. Petr. 1,23; Joh. 3,3.5; Eph. 5,25; Tit. 3,4-7. Die Wirkkraft der Gnadenmittel ist also
nicht abhängig von demjenigen, der sie austeilt, dass er sie erst kräftig machen müsse, sondern sie
sind kräftig, weil der Heilige Geist in ihnen wirkend gegenwärtig ist, Joh. 6,62. Unabhängig vom
Wort, das machen all diese Stellen deutlich, gibt der dreieinige Gott weder seine Gnade noch seiner
Gemeinde seine Gaben. Auch den Heiligen Geist haben wir, wie oben dargelegt, allein durch das
Wort.
Der Heilige Geist ist souverän und ist Person
Wenn wir weiter durch 1. Kor. 12-14 bedenken, was über die Gaben des Heiligen Geistes gesagt
wird, so erkennen wir, dass der Heilige Geist souverän darüber ist, 1. Kor. 12,4-6.11.18, dass er gibt,
wann, wo und wem er will, so, wie es für die Gemeinde Jesu Christi am Besten ist. Hier ist nicht
von einem Gebetsringen, etwa tage- und nächtelang, die Rede, nicht also von einem faktischen
Erzwingen irgendwelcher Gaben – was gerade dem Eindringen eines Irrgeistes Vorschub leistet.
Diese Gaben dienen weder der Selbstverwirklichung, noch der Demonstration oder Selbsterbauung,
sondern dem allgemeinen Nutzen, 1. Kor. 12,7.
Der Heilige Geist ist Person (denn er tröstet, Joh. 15,26; er straft die Welt, Joh. 16,8-11; er sendet
aus, Apg. 13,1-3; er kann belogen werden, Apg. 5,9). Dem widerspricht eine Tendenz in der Pfingstund charismatischen Bewegung, den Heiligen Geist nicht (oder nicht ausschließlich) als Person zu
verstehen, sondern primär als „Kraft“ oder „Energie“, womit sich die Pfingst- und charismatische
Bewegung eindeutig heidnisch-magischen Einflüssen öffnet (etwa auch im Zusammenhang mit der
„inneren Heilung“, die eindeutig tiefenpsychologisch-okkulten Hintergrund hat und mit Suggestion
arbeitet). Die Methode der Visualisierung, die dabei verwendet wird, ist schamanistisch, nämlich
der Weg, durch die „Kraft der Gedanken“ mit „geistigen Führern“ (Kontrollgeistern) in Verbindung
zu treten.
Damit wird auch, wie schon im Blick auf die „Zeichen“ und „Gaben“, in der Pfingst- und
charismatischen Bewegung versucht, über den Heiligen Geist zu verfügen, denn er wird dann nur
wie eine „Kraftwirkung“ verstanden, die man einsetzen und durch die man bestimmte Phänomene
machtvoll ausführen könne (ähnliches geschieht auch bei dem sogenannten „Befreiungsdienst“ in
der charismatischen Okkultseelsorge), etwa „energiegeladene Hände“, ein Phänomen, das so auch
bei okkulten Geistheilern auftritt.
Dem aber steht Gottes eindrückliche Warnung 5. Mose 18,9-12 entgegen, nicht durch bestimmte
Techniken in die verborgene Welt einzudringen. Wir haben nur einen einzigen Weg, mit der
unsichtbaren Welt in Verbindung zu treten – das Gebet. Und damit können und dürfen wir auch
allein zu dem dreieinigen Gott kommen.
Die unterschiedlichen Gaben
Weiter lässt sich anhand der Bibel, wie schon dargelegt, ein Unterschied im Blick auf die
verschiedenen Geistesgaben feststellen: Offenbarungsgaben, Zeichengaben und Dienstgaben. Die
Offenbarungsgabe war diejenige, durch die der Heilige Geist bis dahin unbekannte göttliche
Wahrheit offenbarte, also die Inspiration, durch die die Propheten und Apostel sprachen und
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schrieben, Röm. 16,25; 1. Kor. 14,6.26.30;
2,13; Joh. 17,20. Sie hat ihren Abschluss
gefunden mit der Vollendung des Neuen Testamentes, denn damit ist die Offenbarung Gottes
hinsichtlich neuer Wahrheiten abgeschlossen, Joh. 17,20; Hebr. 1,1.2; Offenb. 22,18.19.
Die Zeichengaben umschreiben die Zeichen und Wunder der Apostel, also die besonderen
Zeichen und Wunder, die der Heilige Geist durch sie wirkte, um ihre Predigt bei der Grundlegung
der neutestamentlichen Gemeinde zu bekräftigen, 2. Kor. 12,12. Sie zielten in erster Linie auf die
Ungläubigen, nur beschränkt in zweiter Linie auf die Gläubigen, und hatten ihren Sinn und Zweck,
solange die Bibel noch nicht vollendet und die Gemeinde nicht fest gegründet war. Zu diesen
Zeichengaben lassen sich die Sprachenrede (mit Übersetzung), die Wunderkräfte, die Heilungen
rechnen, und fanden mit der Apostelzeit ihren Abschluss, Hebr. 2,4; 2. Kor. 12,12.
Die Dienstgaben nun sind diejenigen Gaben, die nötig und wichtig sind zum Bau der Gemeinde
Jesu Christi, bis er wiederkommt am Jüngsten Tag. Sie werden z.B. Röm. 12,6-8 dargestellt. Zu
ihnen zählen: Schriftauslegung unter Geistesleitung (prophetische Rede); Diakonie; Lehren als
Unterweisung im Wort; Ermahnen durch das Wort; Geistesunterscheidung; Vorstehen. Diese
Dienstgaben teilt der Heilige Geist bis zu Christi Wiederkunft aus, sie werden besonders im
Zusammenhang mit dem Ältesten- oder Hirtenamt erwähnt, 1. Tim. 3,1 ff.; Tit. 1,5 ff. Dazu kommt
noch die Krankenheilung durch Gebet da, wo es Gottes Wille ist, Jak. 5.
Wenn nun die sogenannten „Zeichen und Wunder“ bei den Pfingstlern und Charismatikern
betrachtet werden, so können wir feststellen, dass Jesus Christus und die Apostel, wenn sie Zeichen
und Wunder taten, immer „Erfolg“ damit hatten – die Wundertäter der Pfingstler und Charismatiker
keineswegs. Die Zungenrede in der Heiligen Schrift ist stets Reden in einer Fremdsprache, die nicht
erlernt wurde; bei den Pfingstlern und Charismatikern ist es keineswegs so (wenn es in einer
Fremdsprache geschieht, ist das, was dabei zu hören ist, oftmals sogar gotteslästerlich; vielfach aber
ist das, was als „Zungenrede“ behauptet wird, überhaupt keine Sprache, sondern nur ein Plappern
und Lallen ohne jegliche Grammatik). Die Zungenrede wird bei den Pfingstlern und Charismatikern
als ein Erweis des Glaubens und des Geistempfanges gewertet. Gemäß der Schrift, Röm. 8, aber gibt
der Heilige Geist Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, also ohne solche „äußeren
Zeichen“. Prophetie ist in der Schrift nur in bestimmten Fällen Vorhersagen bestimmter Ereignisse
der Zukunft, dann aber eindeutig, sonst Schriftauslegung. Die „Prophetie“ der Pfingstler und
Charismatiker dagegen hat nur manchmal etwas mit der Wahrheit zu tun, ist oft zweideutig und
vielfach falsch. Die „Verheißungen“ oder Versprechungen, die die Pfingstler und Charismatiker
machen, gehen über die Verheißungen Gottes hinaus. Nirgends wird in der Heiligen Schrift uns
verheißen, dass durch den Glauben wir auch körperlich geheilt werden. Gott kann dies tun, und Jesu
Heilungen waren messianische Zeichen und Wunder, eine Vorwegnahme der himmlischen
Herrlichkeit. Aber er hat auch damals nicht alle Menschen geheilt, siehe etwa Markus 1,32-39. Auch
die Apostel haben nicht alle heilen können. Paulus selbst ist krank gewesen, ebenso Timotheus,
Epaphroditus. Krankheiten sind keineswegs und stets ein Zeichen für unbewältigte Sünde (siehe
auch Joh. 9), sondern haben vielerlei Gründe und sind immer auch Gottes Arbeiten an uns. Jak. 5
verheißt keineswegs, dass auf das Gebet stets völlige körperliche Heilung erfolgt. Es ist von
Besserung die Rede, die keineswegs nur körperlich sein muss, auch geistlich-seelisch sein kann.
Gott verbietet nicht die Medizin. Christus hat unsere Sünde getragen, aber er hat, wie dies und auch
Röm. 7 deutlich macht, nicht die Folgen der Sünde in dieser Zeit für uns schon völlig beseitigt. Hier
wird deutlich, wie weit die Pfingst- und charismatische Bewegung von der biblischen Theologie des
Kreuzes entfernt ist, wie sehr sie einer Theologie der Herrlichkeit fröhnt (was sich übrigens auch
darin zeigt, wie wenig letztlich, trotz formalem Bekenntnis zur Verbalinspiration und
Irrtumslosigkeit der Schrift zumindest bei der alten Pfingstbewegung, tatsächlich die Bibel und ihre
Lehre und die vollmächtige Wirkung des Wortes, Joh. 6,62, gilt).
Was ist daraus zu schließen? Wie wir schon feststellen mussten, dass der Geist, der bei der
„Geistestaufe“ der Pfingstler und Charismatiker weitergegeben wird, ein falscher Geist, ein Geist
von unten ist, so ist es nur folgerichtig, dass auch die „Zeichen und Wunder“, die er hervorbringt,
nur Imitationen, Nachäffungen dessen sind, was der wahre Heilige Geist bewirkt – und dazu dem
widerspricht, was wir in der Heiligen Schrift finden, sowohl was das Auftreten der damaligen
Zeichen und Wunder angeht, die anders waren, als auch, was die Frage angeht, ob für heute
überhaupt solche Zeichen und Wunder zu erwarten sind, eine Frage, die gemäß Mark. 16,20 und
Hebr. 2,4 klar mit Nein zu beantworten ist. Tatsache ist weiter, dass die Gemeinde Jesu Christi zu
ihrem missionarischen Wirken diese Zeichen und Wunder auch gar nicht benötigt, wie auch Jesu
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Christi sie in seinen Lehrreden über das Wirken
des Heiligen Geistes Joh. 14-16 nicht erwähnt.
1. Kor. 12-14 sind daher auf die „Zeichen und Wunder“ der Pfingstler und Charismatiker gar nicht
anwendbar, da es sich dabei ja nicht um Zeichen und Wunder des Heiligen Geistes handelt.
Warnung Jesu Christi vor den falschen Zeichen und Wundern in der letzten Zeit
Tatsache ist weiter, und das sollte allen sehr zu denken geben, dass vielmehr unser Heiland und
Herr in der Endzeitrede Matth. 24 die letzte Zeit als eine solche beschreibt, in der viele Verführer
auftreten, V. 5, sich viele falsche Propheten erheben und viele verführen, V. 11, dass falsche
Christusse erscheinen werden, V. 23.24, dass die falschen Propheten große Zeichen und Wunder tun
werden, eben um in den Irrtum zu verführen, V. 24. (In besonderer Weise gilt dies ja vom
Antichristen, 2. Thess. 2,9.10, weshalb gerade bei Rom die (falschen) Wunder überhäufig sind und
viele dadurch verführt werden.)
Der Glaube gründet auf dem Wort und den Sakramenten
Unser Glaube soll gemäß Luk. 16,31; Joh. 17,20; Eph. 2,19-21; 2. Tim. 3,14-17 nicht auf Zeichen
und Wunder, nicht auf besondere Erfahrungen, nicht auf besondere Ereignisse gegründet sein,
sondern allein auf das Wort, die Heilige Schrift. Jesus Christus warnt davor, unseren Glauben auf
Zeichen und Wunder zu gründen, Joh. 4,48 ff.; 1. Kor. 1,22; 12,31. Dies gilt besonders in der letzten
Zeit, wo die Verführung durch falsche Lehrer, falsche Christusse, auch falsche Zeichen und Wunder
besonders groß ist. Darum ist es unbedingt wichtig, dass die Gemeinde Jesu Christi fest gegründet
ist in der biblischen Lehre – und diese Lehre auch verbindlich ist für Lehre und Leben der Kirche
und der einzelnen Christen, etwa gerade auch hinsichtlich Kirchengemeinschaft und missionarischer
Arbeit. Die Pfingst- und charismatische Bewegung hat dagegen eine sehr starke Neigung, der
persönlichen Erfahrung, dem Sensationellen, Spektakulären ein großes Gewicht zu geben, das dann
auch das objektive Gotteswort verdrängt. Damit hängt auch eine Neigung zur Mystik zusammen.
Es ist auch irrig, wenn behauptet wird, durch Zeichen und Wunder kämen Menschen zum
Glauben. Die Bibel, besonders im Johannesevangelium 2; 3; 6-8; 12,37 f., bezeugt es anders. Der
„Glaube“, der da entspross, war kein rettender Glaube, sondern bloßes oberflächliches Hängen an
dem Wundermann Jesus. Wahrer, rettender Glaube entsteht durch das Wort, hält sich an das Wort
und gehorcht ihm, Joh. 6,63 ff.
Wir sind vor dem Jüngsten Tag als Gemeinde Jesu Christi zum Glauben aufgerufen, nicht zum
Schauen, 2. Kor. 5,7, und darum allein an das Wort Gottes, die Bibel, gebunden, nicht an
menschliche Erfahrungen. Die Macht Jesu können und sollen wir erkennen durch die Wunder, die
unser Herr damals getan hat, Joh. 20,31.
Sogenannte „Geistliche Kampfführung“
Durch die Charismatische Bewegung und die sogenannte „Dritte Welle“ ist eine angebliche
„geistliche Kampfführung“ aufgebracht worden. Damit in engem Zusammenhang steht die
Behauptung, dass Städte, Regionen, Länder, Kontinente von Dämonen gefangen gehalten würden
und durch Gebetsversammlungen, Gebetsmärsche („Jesusmärsche“) und ähnliches diese Dämonen
vertrieben werden könnten, so dass diese Gebiete dann für Erweckungen frei würden.
Die Bibel aber kennt diese geistliche Kampfführung überhaupt nicht. Wir wissen nur, dass es in
der unsichtbaren Welt Kämpfe gibt, mehr nicht. Sie gibt uns nirgends Anweisungen, Dämonen zu
identifizieren; wir sollen auch nicht offensiv den Kampf gegen die finsteren Mächte führen, sondern
nur da, wo wir angegriffen oder herausgefordert werden, ihnen entgegen treten.
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Zur Auseinandersetzung mit den Weltanschauungen:

Der geistesgeschichtliche Hintergrund unserer Zeit
Roland Sckerl
Das Charakteristikum der Welt seit der „Aufklärung“, vorbereitet schon in der Renaissance und
ihren Vorläufern (z.B. Pico della Mirandola) ist der Nihilismus. Das heißt: Es wird keine absolute
Autorität (Gott und sein Wort, die Bibel) mehr anerkannt, alles ist relativiert worden (gemäß der
68er wird alles „im Diskurs entschieden“), der Mensch wurde „zum Maß aller Dinge“ mit seiner
Vernunft, seinen Gefühlen (Romantik, Sexismus), seinem Willen (Nietzsche, Dilthey). Alles kann
damit ständig geändert werden.
Es wurden zwar „Menschenrechte“ postuliert, aber auch sie hängen heute (in den frühen Zeiten,
von Samuel Pufendorf und John Locke herkommend, war es anders, denn sie gründeten noch im
Naturrecht) in der Luft, weil das Fundament für die Würde, die Freiheit und Verantwortlichkeit der
Persönlichkeit – nämlich dass er Geschöpf und Gegenüber Gottes ist, von ihm angesprochen, zur
Verantwortung gerufen – geleugnet wird.
Schon die Geschichte des alten Griechenlands und Roms zeigt uns aber, dass alles, was nicht auf
einem festen, in der Ewigkeit verankerten Fundament ruht, einstürzen wird.559
Wo aber hat das alles seinen Ursprung? Wie konnte es dazu kommen? Die Vermengung von
Natur und Gnade, damit das menschliche Autonomiestreben, wenn auch noch unter dem
Deckmantel der Frömmigkeit, begann schon im Hochmittelalter (Ansätze im christlichen Umfeld
finden wir sogar schon im 4./5. Jahrhundert bei Pelagius): Menschliche Verdienste (z.B. Mönchtum,
gute Werke) traten neben Christi Verdienst für unsere Erlösung, weil die abgrundtiefe Verdorbenheit
der menschlichen Natur durch den Sündenfall geleugnet wurde (und vielfach wird), weil man
meinte, dass die Natur mit der Gnade zusammenwirken könne, dass noch Gutes in der menschlichen
Natur vorhanden sei. Thomas von Aquin, der bis heute „Normtheologe“ der römisch-katholischen
Kirche ist, hat dies theologisch ausgebreitet und setzte neben die göttliche Offenbarung als
gleichberechtigt die menschliche Vernunft. 560 Die Hochschätzung der Vernunft finden wir
allerdings schon bei Anselm von Canterbury (+ 1109), der die Vernunft als „lumen divinum“
(göttliches Licht) bezeichnete, also als ein Licht, das Gott in den Menschen hineingegeben habe,
wenn Anselm sie auch noch dem Glauben unterordnete.561 Sein Ziel war es, Gottes Offenbarung
(auctoritas) mit der Vernunft (ratio) in Übereinstimmung zu bringen, wobei allerdings bei ihm beide
noch transpersonal sind. Da beide von Gott sind, so müssten, nach Anselms Auffassung, beide
übereinstimmen. Der Verstand könne daher Gott in der Welt und in der Heilsgeschichte erkennen.562
Dass aber der menschliche Verstand, wie der menschliche Wille, ja, überhaupt eben der ganze
Mensch durch den Sündenfall völlig verdorben ist, der Verstand gemäß Eph. 4,18 verfinstert, das
hat Anselm, und mit ihm die Scholastik überhaupt, ausgeblendet. Dass der ganze Mensch erst
wiedergeboren und durch das wahre Licht Gottes, die Bibel, erleuchtet werden muss, um die
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Wahrheit zu erkennen, das hat er nicht
begriffen. Thomas von Aquin hat dann die
Natur zum Ausgangspunkt des Wirkens der Gnade gemacht: „Die Gnade legt (ihrem Wirken) die
Natur zugrunde und vervollkommnet sie.“563 Damit wird das Natürliche in all seinen Ausprägungen
anerkannt, es braucht nur noch „vervollkommnet“ zu werden. Natur und Gnade werden so vermengt.
Die Gefallenheit der menschlichen Natur wird ausgeblendet, geleugnet.
Bei dem Papstkritiker Marsilius von Padua (+ 1342/43) treten die Dinge etwas auseinander: Die
Kirche im eigentlichen Sinne sieht er, ganz richtig, als ein geistliches Reich unter göttlichem Recht.
Die empirische Kirche dagegen sieht er als ein irdisches Sozialgebilde, das von der menschlichen
Vernunft geordnet wird, eine Aussage, die immerhin vom Ansatz her richtig ist, auch wenn es für
die empirische Kirche einige göttliche Eckpfeiler gibt. Was allerdings dann bedenklich ist, und sich
in der Aufklärung mit der Vollendung des Staatskirchentums dann verhängnisvoll auswirkte, ist
seine Aussage, dass die Kirche dem Staat als der „vollkommeneren Gemeinschaft“ unterworfen sein
müsse.564
Der erste große Versuch der Rebellion des gottfeindlichen Menschen in der neueren Zeit ist die
Renaissance, die „Wiedergeburt“ humanistisch-antiker Vorstellungen über den Menschen. Sie
stand, natürlicherweise, im bewussten Gegensatz zum biblischen Christentum, denn sie knüpfte ja
an der heidnischen antiken Philosophie (Aristoteles, Platon) an. Die Bibel ist christozentrisch, und
damit theozentrisch, und wir Menschen sind als von Gott erschaffene, von ihm dann durch die Sünde
abgefallene, aber auf Golgatha erlöste Menschen auf ihn, den lebendigen, dreieinigen Gott, angelegt.
Im Mittelalter war alles gedacht als Teil in einem idealen Bau des Reiches Gottes. Die Renaissance
aber stellte im Gegensatz dazu den Menschen in den Mittelpunkt und verurteilte die Zeit, die zuvor
war, als „finster“ (ganz ähnlich wie es später die Aufklärung machte). 565 Die Ansätze waren, wie
angeführt, bei Aquin (1225-74) schon gegeben: Der Mensch sei durch den Sündenfall nicht
abgrundtief verdorben, es gäbe noch einen Rest von Gutem in ihm. Darum könne er sich auch noch
auf eigene Weisheit verlassen. Theologie und Philosophie wurden hier schon vermengt; und
allmählich, in der Renaissance, „emanzipierte“ sich dann die Philosophie von der Theologie566, rief
zur „Autonomie“ des Menschen. 567 (Diese falsche Lehre vom Menschen, in der Aufklärung
säkularisiert und ausgeweitet, ist bis heute bestimmend, in ihrer theologischen Form bestimmend in
der römisch-katholischen Kirche aber auch in vielen evangelikalen Kreisen, die vom Arminianismus
bestimmt sind.) Darum ist die römisch-katholische Kirche auch offen, alles von der Welt zu
übernehmen, sich ihr anzupassen, weltliche Kirche zu sein – und auch über alles zu herrschen.
Die Renaissance hat daneben, auch das darf nicht vergessen werden, auch positive Elemente
hervorgebracht, etwa in der realistischen und perspektivischen Naturdarstellung und vor allem mit
ihrem Ruf „ad fontes“, zurück zu den Quellen.
Aber, wie schon angeschnitten, gerade in der Renaissance wurde das von Aquin
geistesgeschichtlich hervorgebrachte Problem von Natur (autonomer Mensch) und Gnade (Gottes
Ordnung, Gottes Autorität) verschärft. Es wurden sozusagen zwei Bereiche gebildet: die Gnade
oben und die Natur unten – wobei beide sich dann auch immer mehr voneinander lösten.568 Dies
zeigt sich im „Humanismus“ der Renaissance (Petrarca, Boccaccio), der sich immer mehr vom
Christentum löste und den autonomen Menschen propagierte: Der Mensch als das Maß aller
Dinge. 569 Schon in der Renaissance finden wir einen ‚Glauben an den Menschen’, eine

563

s. KDS, a.a.O., S. 237
So in “Defensor pacis”. Vgl. KDS, a.a.O., S. 255
565
vgl. Schaeffer, a.a.O., S. 43,44; KDS, a.a.O., S. 264: Marsilius von Padua sah immerhin den
Staat noch als ein „christliches Gemeinwesen“, bei Macchiavelli ist er völlig säkularisiert, ohne
metaphysische Bindungen.
566
vgl. Schaeffer, a.a.O., S. 44
567
vgl. Schaeffer, a.a.O., S. 49
568
vgl. Schaeffer, a.a.O., S. 50
569
vgl. Schaeffer, a.a.O., S. 55. KDS, a.a.O., S. 264. So hat Petrarca alles gemessen an dem Wert,
das eine Sache für ihn als Menschen habe, ob sie ihn in seinem persönlichen Leben bereichere,
fördere.
564

562
Verherrlichung des Menschen (etwa in der
Kunst), eine Hervorhebung der „Würde des
Menschen“, und zwar unabhängig davon, dass er Geschöpf und Gegenüber Gottes ist. So hat es etwa
schon Picco della Mirandola (+ 1494) ausgedrückt: Es läge alles nur am Willen des Menschen.
„Dem Menschen ist gegeben zu besitzen, was er sich wünscht, zu sein, was er will.“ 570 Zugleich
lebte der Individualismus auf, der einzelne Mensch wurde betont (Porträts in der Malerei,
Biographien). Die Betrachtung des Einzelnen ist ja an sich nicht schlecht – die Not liegt nur darin,
dass alles von Gott und seinen Ordnungen losgelöst wurde. Dies zeigt sich auch in der damaligen
Kunst (Michelangelo): Der Mensch machte sich selbst groß. Diesseitigkeit, von Gott losgelöste
Weltbejahung kennzeichnen die Renaissance und den Humanismus.571 Selbst da, wo in der Kunst
biblische Gestalten dargestellt wurden (Mose, David), wurde der Mensch verherrlicht. (Am Ende
seines Lebens scheint sich Michelangelo (1475-1564) unter dem Einfluss von Vittoria Colonna
(1490-1547) vom Humanismus gelöst zu haben.) Leonardo da Vinci (1452-1519) erkannte zwar das
Problem des Humanismus, fand aber nicht zu Christus, blieb im Platonismus stecken. So musste er
scheitern, weil er an den Menschen glaubte und meinte, der Mensch könne sich selbst erlösen. So
endete er im Pessimismus.
Die biblische Wahrheit, das Christentum ist in der Renaissance und dem Humanismus also nicht
mehr die absolute Größe; an ihre Stelle tritt damals die Antike, das Christentum wird ihr angepasst,
die Religion wird zu einer Provinz von vielen in der Kultur, die sich „emanzipieren“ will von der
Religion. Gerade bei Picco della Mirandola zeigt sich diese Relativierung des christlichen Glaubens
besonders: Für ihn waren alle Denker, gleichgültig ob heidnisch oder christlich, Ausläufer derselben
Wahrheit. Soweit der Humanismus, was dann in der Spätphase der Renaissance durchaus der Fall
war, sich dem Christentum annäherte, so doch einem zurechtgestutzten, nicht dem biblischen
Christentum. Es war ihm eine „Bildungsreligion“, eine Weisheits- oder Morallehre, deren Inhalt
durch die „freie Persönlichkeit“ bestimmt würde.572 Das erinnert sehr stark an das, was dann im
Rationalismus und Kulturprotestantismus wieder auftrat.
Die Reformation war Gottes gnädige Antwort auf diesen Aufruhr des Menschen, Gottes
großartiger geistesgeschichtlicher Gegenschlag, mit dem er noch einmal hoch aufleuchtend das
Fundament biblischen Lebens auf den Leuchter stellte – und die geistig-geistliche Grundlage schuf
für alle Gegenbewegung gegen den Humanismus aller Art bis in unsere Zeit. Alle
Auseinandersetzung, die wir heute führen mit den Gegenmächten, kann und muss anknüpfen an der
lutherischen Reformation. Luthers „Vom unfreien Willen“ ist die wohl bedeutendste
Auseinandersetzung mit dem Humanismus.
Luthers reformatorischer Ansatz war dabei zunächst nicht, eine neue Kirche zu gründen, sondern
vielmehr, alle Verfälschungen, die in den Jahrhunderten davor eingeführt worden waren, zu
beseitigen und die Kirche der Apostel zu erneuern. Luthers reformatorische Grundsätze: sola
scriptura, sola gratia, solus Christus, sola fide, sind nicht nur eindeutig und klar gegen Rom gerichtet,
sondern greifen auch die Grundlagen der Renaissance, des Humanismus an: An die Stelle des
autonomen Menschen tritt als ewige Autorität Gott und sein Wort. Die Erlösung ist allein Gottes
Werk, jegliches menschliche Verdienst, jegliche menschliche Mitwirkung ist ausgeschlossen, denn
der Mensch ist durch die Erbsünde abgrundtief verdorben, auch Wille und Vernunft bedürfen einer
Erleuchtung durch Gottes Heiligen Geist. Damit ist die von Gott gelöste autonome Vernunft
verworfen.573 Die Bibel gibt uns die Wahrheit über Gott, den Menschen, die geschaffenen Dinge
und damit auch Antwort auf die Frage nach dem Sinn der Dinge.574 Durch den Glauben gewinnt der
Mensch zugleich einen völlig neuen Zugang zum „Besonderen“, etwa zur Natur.
Die Renaissance hatte zwar das Individuelle sehr betont, aber es hatte an sich keinen Wert, weil
sie ja keine absoluten Werte und Maßstäbe kannte. Die Reformation dagegen schenkte echte Freiheit
in der Gebundenheit an die Bibel.575
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Diese absoluten Werte und Maßstäbe
wurden mittelfristig auch die Grundlage für die
politische und gesellschaftliche Ordnung.576 Gerade die Anerkennung der sündhaften Verdorbenheit
von uns Menschen führt zur Kontrolle der Macht, um Machtmissbrauch zu verhindern.577
Die Reformation konnte die widergöttlichen Kräfte zwar zurückdrängen, die biblischen Maßstäbe
für alle klar hervorheben – aber sie konnte die gott- und christusfeindlichen Mächte nicht restlos
überwinden. Mit der Aufklärung wurde die Rebellion gegen Gott und seine Ordnungen gestartet
mit dem Ziel der völligen Zerstörung der auf christlich-biblischem Boden gebauten Ordnungen und
dem Ziel einer letztlich Gott-losen Welt. (Dass dabei auch die Freimaurerei ihren Anteil hat, ist nicht
zu verwundern, denn gerade sie ist dezidiert antichristlich eingestellt und ein vehementer Gegner
aller absoluten Werte, absoluten Autorität.)
Der aufklärerische Humanismus ist völlig säkularisiert, wie das gesamte mit der Aufklärung
verbundene Denken innerweltlich ist, ausgerichtet auf Vernunft, Natur, Glück, Fortschritt,
Freiheit.578 Wie in der Renaissance wird der Mensch absolut gesetzt.579
Bis dahin war ja das Leben, auch in den von der Reformation geprägten Ländern, christlich
gestaltet, war das „Abendland“, wenn man so will, tatsächlich noch ein „christliches Abendland“.
Mit der Aufklärung aber emanzipierten sich immer mehr Lebensbereiche von der Kirche, vom
Glauben, von Gott 580 , so dass wir heute, im 21. Jahrhundert, faktisch eine von Gott gelöste
Gesellschaft, ein von Gott gelöstes Volk, einen von Gott gelösten Staat haben, der versucht, die
Religion immer mehr ins Private abzudrängen, ja, sie seinen humanistischen Denkweisen bis in ihre
Praktiken und Lehren (Frauenordination, Kindererziehung, Beschneidung) zu unterwerfen. Dabei
ist geistesgeschichtlich gesehen die Situation gerade im deutschsprachigen Bereich bis zum
Nationalsozialismus und teilweise sogar noch bis in die 1950er Jahre hinein eine gespaltene
gewesen. Es gab lange Zeit noch starke geistliche und geistige Gegenkräfte gegen die Aufklärung,
die sich in konservativen Kreisen sammelten, bis sie dann, vor allem im Zusammenhang mit den
Hinrichtungen nach dem 20. Juli und mit der Zerstörung des deutschen Ostens durch die
Vertreibungen so dezimiert wurden, dass sie kaum noch eine Rolle spielten, umso weniger, als die
Zwangsverwestlichung der deutschsprachigen Länder nach 1945 zugleich jede Haltung, die nicht
der den Westen prägenden Aufklärung entsprach, suspekt erschienen ließ.
Immanuel Kant definierte die Aufklärung als „Ausgang aus der selbstverschuldeten
Unmündigkeit“. Das an sich, wie auch der Begriff „Aufklärung“, zeigt schon die Stoßrichtung. Die
sogenannten „Aufklärer“ behaupten ja, schon mit ihrem Namen, dass bis zu ihrem Aufkommen
Finsternis geherrscht habe, während sie nun die Illuminatio („Erleuchtung“) brächten. Das aber heißt
doch: Sie sehen im Gehorsam gegen den wahren Gott einen Akt der Finsternis. Genau das sagt auch
Kant aus, wenn er für die Zeit vor der Aufklärung, die ja geistig-geistlich davon bestimmt war, dass
die Bibel die absolute Autorität für Glauben und Leben war, von einer „selbstverschuldeten
Unmündigkeit“ sprach. Er hält also jemanden, der erkannt hat, dass er ein Sünder ist und nur durch
Gottes Gnade gerettet werden kann, der deshalb im Glauben sich an Jesus Christus und sein Wort
hält und es als Maßstab für sein Denken und Leben nimmt, als einen „Unmündigen“ an, als
jemanden, der noch keinen eigenen Mund hätte. Nun hat Kant allerdings in einer Hinsicht recht: Der
Gläubige will gar nicht seine eigene Weisheit verbreiten, sondern er will ja Gott Lehre verkünden,
er will Gottes Ordnungen durchsetzen. Wenn Kant dabei von einer „selbstverschuldeten“
Unmündigkeit spricht, so behauptet er, dass jeder Gläubige selbst schuld sei und er daher nun aus
eigener Kraft sich davon befreien müsse. Dies zeigt, dass die Aufklärung tatsächlich ein neuer
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Höhepunkt der Rebellion gegen den wahren
Gott, gegen seine Autorität ist, dass sie der
erneute Versuch der Hybris des Menschen ist, autonom sein zu wollen, ohne Gott zu leben.
Und Kant meint ja dann allerdings, wie er weiter ausführt, dass der Verstand, die Vernunft
entscheidend sein müsse, ja, das allein beherrschende Element, dem Wille und Gefühl sich
unterzuordnen haben – und im Blick auf den Glauben dann auch die Theologie, ja, die Bibel selbst.
Karl Barth spricht deshalb auch davon, dass die Aufklärung an die „Allmacht des menschlichen
Vermögens“ glaubte.581 Genau das prägt den nihilistischen Menschen bis heute, der an sich, die
Technik, den Fortschritt aufgrund des menschlichen Geistes, menschlicher Logik, menschlicher
Einsichten glaubt und keine göttliche Autorität mehr über sich duldet.
Manche Forscher sehen in den vorauf gegangenen Epochen bereits Vorbereitungen auf die
Aufklärung. Das ist nicht ganz verkehrt. Wenn Kurt Dietrich Schmidt in seiner Kirchengeschichte
von dem stark anthropozentrischen Ansatz der Theologie bei Melanchthon spricht – ein Ansatz, der
sich ja dann im Pietismus voll durchgesetzt hat, so ist dies richtig582. Der Pietismus hat durch seinen
anti-intellektuellen Ansatz, seine Abneigung gegen die lutherisch-orthodoxe Theologie und
überhaupt gegen Dogmatik der Aufklärung bedeutende Vorarbeit geleistet im Blick darauf, das
Lehrgebäude der Kirche einzureißen. Außerdem hat er mit seiner Glaubensauffassung den
Subjektivismus gefördert und die objektive Wahrheit und die objektiven Gnadenmittel
zurückgedrängt. Besonders hat die römisch-katholische Neuscholastik, die eindeutig
anthropozentrisch bestimmt war, die Aufklärung gefördert. René Descartes ist gerade von ihr stark
bestimmt worden.583
Aus der Abschottung gegen Gott kommt es dann zum Machbarkeitswahn, Mensch und
Gesellschaft seien „vervollkommnungsfähig“. Damit hängen dann zusammen die „Entwicklungs-„
oder „Evolutionstheorien“ in den verschiedensten Bereichen in der Geschichte (Fortschrittsdenken,
Voltaire, Condorcet, Hegel, Marx). Soweit Gott überhaupt noch vorkommt, hat man deistische
Gottesvorstellungen, die dann besagen, dass Gott keinen Kontakt mehr zu uns habe.584
Auch der Begriff der Menschenrechte, wie er dann in der Aufklärung formuliert wird, ist rein
humanistisch, im Rückgriff auf die Antike, nicht gegründet auf ewige Werte. Schon früh wurde das
Resultat dieser gottlosen Grundeinstellung deutlich, nämlich in der französischen Revolution:
Terror, Diktatur, Totalitarismus; dann wieder in Liberalismus, Sozialismus, MarxismusKommunismus, Nationalsozialismus. (Der Islam, der als eine neue totalitäre Macht auftritt, hat
dabei andere Wurzeln, ist eine religiös verpackte Weltanschauung.) 585 Dabei ist die Staats- und
Gesellschaftsauffassung der Aufklärung von Beginn an (Hugo Grotius, + 1645) schief, nämlich
individualistisch geprägt, geht vom Menschen als Einzelwesen aus, als Individuum. Alle
Gemeinschaft beruhe nur auf einer Übereinkunft (Gemeinschaftsvertrag) und ebenso alle Herrschaft
(Herrschaftsvertrag). Dass der Mensch aber von der Schöpfung her ein zoon politikoon ist, ein
Gemeinschaftswesen, auch die Ehe schon in der Schöpfung angelegt und von Gott geordnet ist, wird
völlig ausgeblendet, ebenso dass Staat und Obrigkeit im Willen Gottes begründet sind (1. Mose 9;
Röm. 13). (Übrigens ist Demokratie keineswegs zwingend aus der Aufklärung zu folgern, auch
Absolutismus und Diktatur kann sie begründen, siehe Hobbes und Rousseau.) Da alles von Gott
gelöst ist, gibt es ja keine absoluten Werte, Maßstäbe, Ordnungen mehr. Alles wird säkular gedacht,
alles vom Menschen als machbar, bestimmbar angesehen. Die Staatsraison gibt vor, was richtig und
was falsch ist. Es ist nicht verwunderlich, dass die theoretische Ausformung des Staatskirchentums
ja keineswegs durch Luther und seine Nachfolger geschah, sondern durch den
Aufklärungsphilosophen Christian Thomasius (+ 1728), der damit die theoretische Grundlage für
die Unterwerfung der Kirche unter den nun omnipotenten Staat schuf, der eben nicht, wie bei Luther,
nur Rechtsstaat ist, sondern alle Lebensbereiche seiner Macht unterwerfen will. 586 Auch Thomas
Hobbes und Hugo Grotius gehören zu den Wegbreitern des Staatskirchentums, indem sie die
(sichtbaren) Kirchen zu Religionsvereinen degradierten, deren Ordnung dem Staat überlassen
581
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werden könnte.587 All das zeigt übrigens auch,
dass die oft aufgemachte Gleichung, dass die
Aufklärung gleichbedeutend sei mit dem Durchbruch der Freiheit keineswegs stimmt. (Auch
heutzutage, da im Zuge der Verabsolutierung der Aufklärung im Gefolge der 68er Bewegung, die
Aufklärung faktisch zur Staatsideologie gehört, wird die persönliche und Meinungsfreiheit immer
mehr eingeschränkt, etwa durch das Antidiskriminierungsgesetz und öffentliche Hetze gegen alle,
die einen absoluten Wahrheitsbegriff vertreten.)
Es ist nicht verwunderlich, dass die Aufklärung mit ihrer Verabsolutierung des Menschen und
seiner Vernunft auch versuchte, die Religion sich zu unterwerfen, aus gehend von Herbert von
Cherbury (+ 1648) und seinem Buch „De veritate“, der darin einer „natürlichen“
Religionsauffassung das Wort redete und meinte, alle religiös-sittlichen Wahrheiten seien im
Menschen angelegt, und zwar in seiner Vernunft. Dies sei dadurch bewiesen, dass sie allgemein
verbreitet wären. Er zählte dazu fünf Grundprinzipien: 1) das Dasein Gottes [aber wer ist Gott? Wie
ist Gott? Wie steht er zu uns? – Das sind Fragen, die so nicht zu beantworten sind.]; 2) die
Notwendigkeit des Gottesdienstes [Aber welches Gottesdienstes? Wer weiß, welches der richtige
ist? Können wir überhaupt Gott dienen?]; 3) die Tugend als Inbegriff dieses Dienstes [Aber seit dem
Sündenfall ist auch das Gewissen sehr verzerrt. Wer legt fest, was „Tugend“ ist? Wer setzt die
Maßstäbe? Wie können wir überhaupt tugendhaft leben? Ist das möglich?]; 4) eventuell die
Notwendigkeit der Reue [Die hat er also von vornherein mit einem Fragezeichen versehen, sehr
vielsagend. Wem gegenüber Reue, wenn doch der wahre Gott nicht bekannt ist? Und wie wird man
die Schuld los?]; 5) die Vergeltung in einem ewigen Leben [Immerhin war der Glaube an ein ewiges
Leben noch vorhanden, was allerdings durch das Gewissen kam, denn die Vernunft an sich kann es
nicht begründen. Aber wie sieht diese Vergeltung aus? Und wie kann ihr entgangen werden? Wie
kommt es zur Erlösung?]. Aus ihnen haben sich die Schlagworte der humanistischen
Aufklärungsreligion entwickelt: Gott, Tugend, Unsterblichkeit. Wie aber schon in den Fragen
angedeutet, ist diese Religion völlig hohl, nichtssagend, eine Farce. Die Vernunft„gläubigen“
leugneten verständlicherweise jegliche Offenbarung. Die Theologie wird ihnen zu einer
„Wissenschaft“ wie jede andere, in der nicht mehr Gott redet und der Mensch sich dieser Rede beugt,
sondern in der der Mensch sich selbst erhebt, um sachlich, kritisch zu erwägen und zu beurteilen –
und so über Gott und sein Wort zu Gericht zu sitzen sich anmaßt.588
Es ist nicht überraschend, dass daher auch die der Bibel genuine eigene biblische Hermeneutik
verworfen wurde (und wird) und sie einfach in die Weltliteratur eingereiht und der weltlichen
Hermeneutik unterworfen wurde, allerdings noch dazu mit einer von vorn herein bibelkritischen,
angebliche Fehler und Widersprüche suchenden Haltung (siehe Pentateuchkritik, Jesajakritik,
Danielkritik, Sacharjakritik, Synoptiker) und etwa der Behauptung von Seiten der
Religionswissenschaft, dass viele Elemente des alttestamentlichen Glaubens der Umgebung
entnommen seien (dass es auch umgekehrt gewesen sein könnte bzw. dass in den anderen Religionen
noch Reste der Uroffenbarung aus der Zeit Adams und Noahs vorhanden waren, darauf kamen diese
Kritiker natürlich nicht). So sollte die Verbalinspiration und Irrtumslosigkeit der Bibel gestürzt und
somit die Autorität der Bibel selbst zerstört werden589. Das ist ja, wenn man sich die weitere Geistesund Kirchengeschichte ansieht, auch weithin gelungen. Nur etliche bezeugten sie noch im Rahmen
der Landeskirche im 19. Jahrhundert. Nach Hashagen gibt es keinen Professor mehr an einer
staatlichen theologischen evangelischen Fakultät, der sich zu ihr bekennt und sie lehrt. Sie wird fast
nur noch in den freien Kirchen bezeugt. Der Teufel hat damit einen ganz großen und wichtigen Sieg
errungen, ist doch die Bibel die Grundlage des Glaubens und aller kirchlichen Lehre.
Für einen der Begründer der modernen Bibelkritik, Semler, war nur das göttlich in der Bibel, „was
zur moralischen Besserung dient“. Das hatte, notwendigerweise, eine Moralisierung des
Christentums zur Folge: Christentum als eine moralische Erziehungsanstalt, das als solche auch dem
Staat dienen soll.590
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Ohne den dreieinigen Gott und die Bibel gibt
es keine Maßstäbe mehr, die wirklich absolut
sind; alles, was an Ordnungen, Maßstäben aufgestellt wird, ist dann rein willkürlich. Dabei wurde
„Gott“ selbst nicht überall sogleich aufgegeben. Die englischen Aufklärer huldigten dem Deismus,
das heißt, sie hielten an Gott als einem Schöpfer der Welt fest, weil sie meinten, dass dies aus der
Zweckmäßigkeit und Schönheit der Welt sich ergebe. Aber Gottes Weltregierung wird sofort
aufgegeben. Die Erde sei das Herrschaftsgebiet des Menschen, das er zu gestalten habe. Hieraus
resultiert dann auch der diesseitige Fortschrittsglaube, wie er gerade im angelsächsischen Bereich
besonders ausgeprägt ist. 591 (Was daraus folgt, das wissen wir heute, nachdem die
Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung so gravierende Ausmaße angenommen haben.)
Entsprechend wurde bereits damals versucht, eine von Gott losgelöste „natürliche Ethik“ zu
entwickeln, wobei die „Aufklärer“ auf die Arbeiten Bacons und Charrons (+ 1605) und besonders
Pierre Bayles (+ 1706) zurückgreifen konnten.592 Was aber soll dann gut, was schlecht, falsch sein?
Woher werden die Maßstäbe genommen? Was ist „natürlich“? Alles wird dann tatsächlich
willkürlich, so, wie wir es heute haben. Es gibt dann letztlich keine verbindliche Normen mehr, vor
allem keine, die absolute Gültigkeit haben, sondern tatsächlich herrscht der Nihilismus.
Die moderne Wissenschaft geht dabei vielfach von einem geschlossenen System aus und leugnet
Gottes Eingreifen. 593 So ist es nicht verwunderlich, dass René Descartes jegliche Autorität
bezweifelte, egozentrisch und individualistisch ausgerichtet war.594 Das führte bei Rousseau dann
zur absoluten Autonomie, zur Forderung der Freiheit von jeglicher Art von Einschränkungen (wobei
gleichzeitig der „allgemeine Wille“ zur Diktatur führte, zum Zwang, dem „allgemeinen Willen“ zu
gehorchen).595 Es wechselten dann nur die Perspektiven, bei David Hume etwa sind es Erfahrungen
und Gefühle, die maßgeblich waren.
Die Naturwissenschaft will sich von der Theologie nichts mehr sagen lassen. Sie will autonom
sein, fordert, für ihren Bereich die alleinige Lehrmeisterin zu sein und die Wahrheit zu setzen. Die
Theologie sei nur noch für übernatürliche Bereiche zuständig596. Gottes Wort aber sagt auch zu
naturwissenschaftlichen, zu geographischen, historischen und anderen Fragen etwas – und will da
als Autorität anerkannt werden. Dass in der vom Modernismus geprägten Theologie vor der
„Wissenschaft“ kapituliert wird und auch eine sogenannte „positive“ Theologie der Bibel nur noch
Relevanz in „Heilsfragen“ zubilligt und behauptet, sie wolle doch auch gar nichts anderes
bearbeiten, zeigt nur, wie tief die Theologie gesunken ist, wie weit sie sich von Gottes Wort entfernt
hat597.
Charakteristisch aber ist, gerade für die Aufklärung (wie für die Renaissance, die Antike und ihren
„Humanismus“ und die aus der Aufklärung entwickelten Ideologien und Geistesströmungen, es
seien Liberalismus, Sozialismus, Marxismus, Nationalsozialismus, Faschismus oder was sonst),
dass sie keine ewigen Normen mehr anerkennen, Normen, Werte, Maßstäbe, Ordnungen, die ihren
Grund eben nicht in der menschlichen Vernunft, in irgendeinem „Diskurs“, einer Übereinkunft
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(„Contrat social“) haben, sondern in Gottes
Willen, offenbart im Gewissen (wenn dort auch
seit dem Sündenfall nur noch bruchstückhaft) und in der Bibel, dem heiligen Gotteswort. 598 Die
französische Revolution, die Revolution und Umstürze des 19. Jahrhunderts, die Freimaurerei, die
russische Revolution und die Umstürze in ihrem Gefolge, die Totalitarismen, sie alle sind eindeutige
Folge dieser bewussten Auflösung, Zerstörung der göttlichen Ordnungen, Normen. Immer mehr ist
die Geisteswelt seit dem 18. Jahrhundert geprägt von einem antichristlichen, ja, antigöttlichen
Charakter überhaupt. Der Darwinismus und die von ihm propagierte Evolutionstheorie ist ebenso
ein Ausdruck davon wie der Feminismus, die Freud’sche und Jung’sche Psychoanalyse, die
(marxistische) Frankfurter Schule (Marcuse, Horkheimer, Adorno, Habermas), die „sexuelle
Revolution“ (propagiert schon von dem Jung-Schüler und Marxisten Wilhelm Reich, dann von der
Frankfurter Schule mit inszeniert) mit der Antibabypille, Abtreibung, Geburtenbeschränkung, dann
die Propaganda für Homosexualität und jetzt dem (totalitären) Gender Mainstream (das alle
Unterschiede der Geschlechter im geistig-seelischen Bereich leugnet, ebenso ihre unterschiedlichen
Aufgaben und die Frau endgültig zur verfügbaren Masse im Heer der Arbeits- und Lohnsklaven
machen will), Hand in Hand mit den Ökolinken und dem Versuch, Ehe und Familie völlig
auszuhebeln und andere „Lebensformen“, „Lebensentwürfe“ dagegen zu setzen. All das folgt daraus
und ist tatsächlich Ausdruck eines geistig-geistlichen Nihilismus. Die Ergebnisse sind daher nicht
überraschend: immer weniger Kinder, Marsch in die Euthanasie (begonnen mit dem Druck zur
Abtreibung eventuell behinderter Kinder, Diskussion um Sterbehilfe, pränatale Diagnostik,
verbrauchende Embryonenforschung, therapeutisches Klonen), Erleichterung der Scheidung,
Zunahme von Single-Haushalten und immer mehr Kinder, die mit nur einem Elternteil aufwachsen,
Kindermorde durch die Eltern, ein immer allgemeinerer Verfall aller Werte und Maßstäbe, was
einhergeht mit einer allgemeinen Entchristlichung.
Dies alles hat ja, wie wir gesehen haben, weit zurückreichende Wurzeln, und ist zu einer immer
stärkeren Entfaltung gekommen vor allem seit 1917/18 und zum völligen Durchbruch mit der 68er
Revolte.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der dreieinige Gott seine Gnade über Deutschland hat walten
lassen, von der Reformation her, und diese Entwicklung, im Gegensatz zu Frankreich und
Großbritannien, im 19. Jahrhundert keineswegs schon zu einem völligen Sieg kam, sondern viele
Kräfte der deutschen Geistesgeschichte, wiewohl vermengt mit dem antichristlichen westlichen
Geist, doch auch noch stark christlich gebunden waren. Allerdings war im liberalen bzw. nationalliberalen Bürgertum der geistig-geistliche Nihilismus schon vor 1918 stark ausgebreitet gewesen
und hat dann mit dem Dammbruch 1917/18 weite Teile des öffentlichen Lebens überflutet. Der
Kampf gegen den Nationalsozialismus, einer totalitären Form des Nihilismus, hat das alles nur
zeitweilig zurückgedrängt, da eine wirkliche geistliche Erneuerung, in der Breite und Tiefe, fehlte,
so dass mit der 68er Bewegung der völlige Umsturz kam zu einem „demokratischen Nihilismus“,
tatsächlich zu einer liberal verbrämten nihilistischen Gesinnungstyrannei (s. Gender Mainstream,
Antidiskriminierungsgesetz, Anti-Hass-Gesetze).
Die anti-aufklärerischen Gegenbewegungen haben sich nur ansatzweise am Christentum
orientiert, vielfach aber standen sie auf dem gleichen innerweltlichen Boden, etwa Goethe, der die
Natur als Grundlage der Moral propagierte.599 Auch Kant und Hegel blieben bei innerweltlichen
Lösungen, der „Autonomie des Menschen“. Gerade Hegels (geisteswissenschaftliche)
Evolutionstheorie ist ein Ausdruck des allgemeinen Relativismus, der Leugnung absoluter Normen
– es gibt damit keine wirklich allgemeinverbindlichen Maßstäbe mehr, die „Synthese“ lässt sie nicht
zur.600
Die moderne Welt hat dies weitergeführt, indem sie den Menschen zum Produkt der Umwelt
abstempelte (Behaviorismus), ihn zu einer Maschine machte, die im System zu funktionieren hat.601
Das hängt eng zusammen mit der Evolutionstheorie, die den Menschen zum Produkt von
Unpersönlichem, von Zeit und Zufall gemacht hat und damit allen ewigen Werten den Boden zu
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entziehen trachtet. Der persönliche Gott soll so
aus dem Denken des modernen Menschen
eliminiert werden.602
Ist es da verwunderlich, dass die moderne Geisteswelt, etwa des Existentialismus (Sartre,
Heidegger, Jaspers) in völligem Subjektivismus endet? „Selbstverwirklichung“ wird daher
großgeschrieben, eben als Ausleben des angeblich autonomen (tatsächlich aber vom Teufel
beherrschten und getriebenen) Menschen; die Richtung der „Entwicklung“ ist beliebig. „Wahrheit“
gibt es, etwa bei Aldous Huxley, nur noch als subjektive Vorstellung, absolute Wahrheit wird
vehement abgelehnt und bekämpft.603
Dieses anthropozentrische Denken (der Mensch im Mittelpunkt) hat sich mit der dialektischen
(Karl Barth) und existentialistischen (Rudolf Bultmann) Lehre auch in der Theologie völlig
durchgesetzt: Der Mensch wird zum Ausgangspunkt und zur Mitte des Denkens; Christentum und
Rationalismus sollen verschmolzen werden. Bei Barth werden Wahrheit und Richtigkeit (völlig
unlogisch) auseinandergerissen. Angeblich habe die Bibel im Bereich der Vernunft Fehler, aber sie
führe zu religiösen Erfahrungen. Tatsächlich aber führt so eine Lehre zu einer subjektivistischen
Religion und einem subjektivistischen, relativierten Wahrheitsbegriff.604 Die Folgen sieht man im
Ringen um die Hermeneutik, aus dem Versuch, dem Zeitgeist unangenehme biblische Aussagen
(etwa zum Teufel, Dämonen, Wesen und Stellung der Frau, blutiges Sühnopfer Christi) dadurch
auszuhebeln, dass man behauptet, sie seien Weltbilder, zeit-, kulturbedingt, heute anders zu
verstehen (oder dass überhaupt jede Zeit die Bibel je nach ihrem Umfeld neu auszulegen habe, so
der badische „Landesbischof“ Fischer).
Dies alles hat in den letzten Jahren, besonders dort, wo die von der nordwestlichen Hemisphäre
(Europa, Nordamerika) dominierte Geisteshaltung vorherrscht, zu einem Totalitarismus des
Antigöttlichen, des Antichristlichen geführt, wie er sich zeigt in den Bestrebungen, mehr und mehr
bibeltreues Christentum aus dem Öffentlichen zu verbannen (z.B. Verbot des öffentlichen Lesens
der Bibel in einer Universität in den Neuenglandstaaten; Verbot, in einem privaten christlichen Café
Bibelverse auf der Leinwand ablaufen zu lassen in Großbritannien; Lizenzentzug für einen
christlichen Sender in Südafrika; Kampagne gegen evolutionskritische Lehrer in Hessen;
Bestrebungen, alles zu verbieten, was die Ausschließlichkeit der Rettung durch Jesus Christus
bekennt
(z.B.
durch
die
Anti-Hass-Gesetze;
ähnliche
Tendenzen
bei
den
Antidiskriminierungsgesetzen).
Das ist verbunden damit, das Heidnische zu fördern (so in Südafrika etwa die Medizinmänner),
eine allgemeine „Toleranz“ zu fordern – die es aber nicht akzeptieren will, dass der christliche
Glaube für sich in Anspruch nimmt, die alleinige Wahrheit in der Bibel zu haben, und dass es
Rettung allein durch Jesus Christus gibt.605
Gleichzeitig ist dieser Teil der Welt davon gekennzeichnet, dass er geistesgeschichtlich nur noch
Fragmentarisches hervorbringt (Dadaismus, Kubismus, absurdes Theater) und sich flüchtet in
Erlebnisse, Sensationen, Gefühle, Genusshaftes (gerade auch im religiösen Bereich, siehe Willow
Creek, Saddleback, Gemeindewachstumsbewegung). Mit dem Abfall vom Christentum ist die
(nordwestliche) Welt nun geistig und kulturell bankrott und hat dem Andringen des Islam nichts
mehr entgegen zu setzen.
Nicht wenige der ursprünglich „konservativen“ Kreise im Christentum sind ja von der modernen
Haltung immer stärker beeinflusst, umso mehr, weil eine klare Trennung, Absonderung von der
Welt nicht mehr gewollt wird. Im Gegenteil, man sieht zu, sich immer mehr an die Welt anzupassen
(z.B. im Musikstil (Rock), in den Veranstaltungen (Spring), in der Art der Evangelisationen, in Form
von „Unterhaltungsgottesdiensten“), mit dem Ziel, der Bequemlichkeit, dem Vergnügen, den
„Erfahrungen“, dem „Wohlfühlen“ zu dienen. Auch die Ökumene ist ein klares Abbild des Abfalls
von der eindeutigen biblischen Lehre, die eine Trennung von falscher Lehre und Kirche fordert.
Da mit dem Abfall vom Christentum, vom lebendigen Gott, die Grundlage für die Würde des
Menschen, für das menschliche Leben fehlt (die totalitären Systeme haben es besonders deutlich
gemacht), ist der Willkür, auch im Ethischen, Tor und Tür geöffnet. Da Gottes absolute Ordnungen
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und Werte geleugnet werden, ist der Mord
vernunftmäßig wieder salonfähig geworden in
Form von Abtreibung, Euthanasie. Ebenso wurde der Sittenlosigkeit und Unmoral Tor und Tür
geöffnet, die Freude an Gewalt nimmt zu (siehe Horrorfilme). Das sind die Grundlagen einerseits
für eine immer mehr um sich greifende Anarchie, andererseits aber für das letzte weltweit-totalitäre
Umsichgreifen der antichristlichen staatlichen (und geistlichen) Mächte in Form einer weltweiten
„Ordnungs-“ und „Friedens“-Diktatur, im Namen von Ordnung, Frieden, Toleranz, die gegen Jesus
Christus und seine Gemeinde gerichtet ist (letztes Aufbäumen des Antichristlichen). Als Christen
wissen wir aber, dass, wenn diese Gefahr am Größten wird, Christus wiederkommen wird und die
antichristlichen Mächte für immer überwinden wird (Jüngster Tag).

Der aufgeklärte Humanismus
Von Roland Sckerl
(Nach einem Vortrag von
Dr. Christoph Wassermann)
Der „Humanismus“ ist heute die führende Ideologie in den sogenannten „westlichen“ Staaten und
all den Staaten, die von westlichen Geistesströmungen bestimmt werden. Er gibt sich zwar
„tolerant“, ist aber tatsächlich der ärgste Feind des biblischen Christentums und setzt alles daran, es
zu zerstören. [Das wird unter anderem auch deutlich an fast allen Sendungen, die im öffentlichrechtlichen oder auch privaten Fernsehen über konservativere oder missionarische christliche Kreise
gesendet werden. Sie sind allesamt negativ dem Christentum gegenüber und stellen es als
ungeheuerlich, gefährlich dar, dass bibeltreue Christen das Sechstagewerk der Schöpfung lehren,
Homosexualität als Sünde bezeichnen, die biblische Ordnung der Unterordnung der Frau
propagieren, den Islam als eine widergöttliche Irrlehre bezeichnen, die Rettung allein durch Christus
proklamieren.]
Die „Aufklärung“ ist eine Geistesrichtung, die unter diesem – an sich schon programmatischen –
Namen im 18. Jahrhundert aufkam, tatsächlich aber anknüpfte am Humanismus und der
Renaissance. Zentrales Merkmal der Aufklärung – wie auch dieser ihr den Weg bereitenden
Richtungen – ist: Das Leben wird nicht mehr auf Gott ausgerichtet, sondern der Mensch wird zum
Mittelpunkt der Welt („der Mensch das Maß aller Dinge“). Der Humanismus vertritt eine
Geisteshaltung, die auf dem Bildungsideal der griechischen und römischen Antike aufbaut und
behauptet, der Mensch habe eine Würde an sich, völlig losgelöst von Gott. Nach Gott und seinem
Wort wird nicht mehr gefragt. Die Aufklärung, der Humanismus sind also extrem anthropozentrisch.
Das wird unter anderem auch im sogenannten Lissaboner Vertrag der Europäischen Union deutlich,
deren erster Artikel eindeutig dieses humanistische Weltbild vertritt und ja bewusst Gott nicht
erwähnt. Der Humanismus ist dabei gekennzeichnet von einem Streben nach Mitmenschlichkeit.
Historisch kann man verschiedene Strömungen im Humanismus unterscheiden, so den antiken,
vor allem hellenistischen, Humanismus, den bürgerlichen Humanismus des 13.-16. Jahrhunderts,
den sozialistischen oder marxistischen Humanismus. Die Einstellung zur Religion ist dabei nicht
immer ganz einheitlich, auf jeden Fall ist er religiös nicht festgelegt, in seiner Fortentwicklung aber
immer stärker unreligiös bis antireligiös.
Vorläufer des aufgeklärten Humanismus ist die Renaissance und das, was der Aufklärung danach
vorarbeitete, Männer etwa wie Baruch Spinoza und Hugo Grotius, Locke, Hume, Newton. Die
Aufklärung selbst wurde dann bestimmt von Männern wie Descartes, Voltaire, Diderot, Condorcet,
d’Alembert und den Enzyklopädisten, Lessing, Kant. Die Ziele, die sie öffentlich proklamierten,
zeigten sich in den Parolen der blutigen französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit; dazu noch: Toleranz (die allerdings die französische Revolution überhaupt nicht
kannte, denn sie ging gleich über in die Unterwerfung der Kirche unter den Staat und ihre
Verfolgung).
Unter dem „aufgeklärten Humanismus“ nun wird die Geistesrichtung, Ideologie verstanden, wie
sie im 18. Jahrhundert aufgekommen ist und sich seither, vor allem seit dem Ende des ersten
Weltkrieges immer mehr durchgesetzt hat. Der Begriff „Aufklärung“ meint so viel wie
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„Erleuchtung“ (im Englischen wird sie auch als
„illumination“ bezeichnet). Er allein schon
stellt eine unverschämte Behauptung dar, nämlich die, dass zuvor, geistig, Finsternis geherrscht
habe, die nun durch die „Erleuchtung“ erhellt werden müsse. Tatsächlich will diese „Erleuchtung“
das Licht des Evangeliums auslöschen und ist vom Vernunftdenken und Fortschrittsglauben
bestimmt. Vorgeblich geht es gegen einen angeblichen „Aberglauben“, gegen ein angebliches
„Autoritätsdenken“, gegen „Vorurteile“. Dabei wird der christliche Glaube als „Aberglaube“
gesehen, als ein Befangensein in einem Autoritätsdenken (nämlich der Autorität Gottes, der Bibel)
und so behaftet mit Vorurteilen (heute etwa, dass nur die rechtmäßige Verbindung von einem Mann
und einer Frau eine Ehe sein kann; dass Homosexualität Sünde ist). Interessanterweise waren viele
Aufklärer keineswegs gegen den wirklichen Aberglauben, sondern oftmals mit Okkultem
verbunden.
Da Gott und seine Autorität abgelehnt wird, muss an seine Stelle eine andere „oberste Instanz“
gesetzt werden: Es ist dies die Vernunft. Sie sei der innerste Kern des Menschen, sei letzte Instanz
für die Wahrheit, Erkenntnis. Diese Behauptung stellt einen klaren, eindeutigen Angriff auf Gott,
auf sein Wort, die Bibel, dar. [Das Schreckliche ist ja, dass die moderne „Theologie“ diese Ideologie
übernommen hat und mit der historisch-kritischen Methode tatsächlich die Bibel dem Urteil der –
gemäß der Bibel verfinsterten, gefallenen – menschlichen Vernunft unterwirft.] So wird dann auch
behauptet, die Welt sei „vernünftig“ angelegt. (Das ist gar nicht einmal so unrichtig, weil ja
allerdings Gott die Welt harmonisch und logisch geordnet hat, so dass wir vieles verstehen können;
aber so meint es die Aufklärung natürlich nicht.)
Es ist daher nicht von ungefähr, dass die Aufklärung und aus ihr kommenden Geisteshaltungen
darauf ausgerichtet sind, die bestehenden Instanzen umzustürzen, abzuschaffen, meinen, an allen
Autoritätsstrukturen Kritik üben zu müssen. [Es ist ja nicht von ungefähr, dass gerade diese
Geisteshaltung ein Zeitalter der Revolutionen, Umstürze eingeleitet hat, ein Umstoßen aller
Ordnungen, die über Jahrtausende Bestand gehabt haben. Der ist der Ungeist der Rebellion, der
Aufsässigkeit.]
Der Humanismus geht dabei von der völlig verkehrten Grundannahme aus, dass der Mensch von
Natur gut sei und nur verdorben werde durch seine Entfernung von der Natur. Aus diesem Verderben
müsse er befreit werden, nämlich a) von Abhängigkeiten (das heißt allem, was nicht der Vernunft
gemäß sei), und zwar b) durch Bildung, durch die der Mensch gut werde (so etwa Condorcet, einer
der französischen Revolutionäre). Das Ziel ist, dass der Mensch „sich selbst regiert“, also autonom
ist, kein Gesetz über sich hat, das er nicht selbst bestimmt hat. [Hier haben wir genau wieder die
Hybris der Ursünde, nämlich das Sein wollen wie Gott.] Bildung solle dabei das Ziel haben,
auszubilden zu einem freiheitlichen, autonomen, selbstbestimmten Vernunftgebrauch, eben zu
einem Menschen, der keine Autorität, vor allem keine absolute Autorität über sich anerkennt.
Einer der „Chefideologen“ der Aufklärung, der Philosoph Immanuel Kant, hat die Aufklärung so
beschrieben: Dem Menschen mittels der Vernunft aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu
helfen. Unmündigkeit steht dabei für Abhängigkeit. Es wird also behauptet, dass der Christ
unmündig sei, da er ja von Gott, seinem Wort abhänge. Nur die Vernunft würde aus dieser
Abhängigkeit herausführen; dazu müsse sie aber geschult werden. Die Aufklärung wendet sich aber
nicht nur gegen angebliche religiöse „Abhängigkeit“, sondern auch gegen eine staatliche
Unmündigkeit, nämlich die Monarchie, überhaupt alle Ordnungen, die nicht als „demokratisch“ im
Sinne des Westens gelten. Zugleich aber ist der bürgerliche Humanismus auch gegen eine
„chaotische Unmündigkeit“, was sich gegen den „Pöbel“ richtet – denn mit der Zerstörung aller
Autoritäten bekam die Bourgeoise Angst, dass das Volk in eine andere Richtung gehen könne. [Es
ist ja interessant, wie das gerade in der Bundesrepublik Deutschland dazu geführt hat, dass von
echter Demokratie kaum die Rede sein kann, tatsächlich es sich um die Herrschaft von
Parteiapparatschiks handelt. Außerdem haben die westlichen Staaten mehr oder weniger stark eine
brutalkapitalistische Klassentyrannei errichtet, die einen großen Teil des Volkes als willfährige
Lohnsklaven der Macht- und Geldgier einiger weniger ausliefert.] Offiziell tritt die Aufklärung für
„Demokratie“ ein, als eine Macht aller für alle mit allen. [Wobei gerade bei Rousseau der volonté
générale sehr schnell zur Diktatur führen kann. Demokratie dagegen hatte etwa die Schweiz, und
hatten die Germanen schon lange bevor es die Ideologie der Aufklärung, des Humanismus gab.]
Die Aufklärung oder der Humanismus haben im Gefolge die Säkularisation gehabt, also die
Verweltlichung des Lebens. Dass sie zunächst als Trennung von Kirche und Staat proklamiert
wurde, zeigte sie als harmloses, ja, als wünschenswertes Ereignis, denn allerdings war die

571
jahrhundertelange Verquickung von Kirche
und Staat gegen die Bibel, und leider ist die
Trennung in der Bundesrepublik Deutschland immer noch nicht vollständig. Auch die
Judenemanzipation, die in diesem Zusammenhang erfolgte, ist nur zu begrüßen. Die Säkularisation
ist aber inzwischen viel weiter gegangen, nämlich auf eine Entchristlichung des öffentlichen Lebens
überhaupt.
Durchgesetzt werden sollten und sollen diese Ideen einerseits von Geheimbünden, wie den
Rosenkreuzern und der Freimaurerei, andererseits von vielfältigen politischen Gruppen. Die
Ergebnisse des Wirkens etwa der Freimaurer lassen sich nur eher indirekt erkennen: Sie standen
etwa hinter den Revolutionen in den USA (Washington und ein Großteil seiner Generäle waren
Freimaurer, auch die bedeutendsten Führer der Unabhängigkeitsbewegung), in Frankreich, in
Lateinamerika (Simon de Bolivar war Freimaurer); hinter dem Bürgerkrieg in den USA. [Sie und
andere Geheimbünde haben nicht unerheblichen Einfluss auf Wirtschaft, Gesellschaft,
internationale Politik, treiben vor allem die Globalisierung voran, so etwa die Bilderberger, die
Templeton-Gesellschaft.] Aufklärung und Humanismus sind die Schlagworte der Freimaurer, die
behaupten, der Mensch könne sich selbst veredeln und dann ein irdisches Paradies schaffen.
Aufklärung und Humanismus im Licht der Bibel
Eine sehr deutliche Antwort auf das Treiben des aufgeklärten Humanismus finden wir in 2. Kor.
4,3-7: Nämlich dass der Gott dieser Welt die Sinne der Ungläubigen verblendet hat, so dass sie das
helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Das, was also als Aufklärung, Erleuchtung bezeichnet
wird, ist vielmehr Verfinsterung, ist Verblendung. Nur das helle Licht des Evangeliums bringt
wahres Licht, wahre Erleuchtung in das menschliche Herz hinein.
Der aufgeklärte Humanismus ist eindeutig anthropozentrisch, feiert den Menschen, seine Erfolge.
Das sieht man in der Jagd nach Siegen, nach Weltrekorden, in dem Feiern des Menschen im Blick
auf Technik, auf Erfindungen, Erforschungen. Denn nicht Gott wird die Ehre gegeben, sondern dem
Menschen.
a) Was sagt der Humanismus über Jesus Christus?
1) Was sagt der aufklärerische Humanismus zur Jesus Christus?
Die Stellung der Aufklärer oder Humanisten zu Jesus Christus ist durchaus unterschiedlich, in
sofern, wie viel sie noch von der Bibel akzeptieren und wie viel nicht mehr. Heutzutage ist es so,
dass er für die meisten nur ein Name neben anderen ist, da sie leugnen, dass Jesus Christus allein
der Retter ist. Da der Humanismus ein Paradies auf Erden schaffen will, so ist es nur folgerichtig,
dass er Jesus von Nazareth als den Messias ablehnen muss, ebenso wie die gesamte biblische
Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen.
Wir bekennen Jesus Christus als den Sohn Davids – der aufgeklärte Humanismus lehnt die
Davidsohnschaft Christi ab und versucht, entsprechende Aussagen der Schrift durch die historische
Kritik zu beseitigen.
Ebenso leugnet der Humanismus mit seiner gefallenen und verfinsterten Vernunft, dass Jesus
Christus empfangen ist von dem Heiligen Geist. Auch leugnen sie, dass er der Sohn Gottes ist, da ja
der Humanismus zumeist Gott als Person leugnet.
Wir bekennen die Jungfrauengeburt – der aufgeklärte Humanismus leugnet sie. Er lehnt auch die
Wunder ab, bzw. versucht, sie auf natürlich-vernunftgemäße Weise zu erklären. Ebenso leugnet er
auch die leibliche Auferstehung Christi und seine Himmelfahrt. Kurz: Der aufgeklärte Humanismus
leugnet all das, was wir im apostolischen Glaubensbekenntnis bezeugen.
Daneben gibt es dann Mischformen, für die Christus ein Modell, ein Vorbild, ein edler Mensch
ist. Manche gehen sogar so weit, und sagen, er sei zwar nur ein Mensch gewesen, aber Gott habe
ihn adoptiert.
All dies zeigt, dass es sich beim aufgeklärten Humanismus, ähnlich wie beim Islam und dem
nachchristlichen Judentum um eine eindeutig antichristliche Macht handelt.
2) Was sagt die Bibel zum aufgeklärten Humanismus?
In 2. Kor. 4 lesen wir, dass die wahre Erleuchtung, Illumination, dadurch geschieht, dass
Menschen durch den Heiligen Geist mittels des Evangeliums an Jesus Christus glauben. Der Gott
dieser Welt aber, der Teufel, hat die Seelen verblendet und will nicht, dass sie zum wahren Licht
kommen.
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Der
Humanismus
ist
eindeutig
anthropozentrisch. Aber wahre Menschlichkeit
kann nur kommen durch rechte Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis, Buße, Umkehr – alles andere
ist nur etwas Oberflächliches, da Satan die Herrschaft behält; s.a. Mark. 1,15; Joh. 3,3.5.
Der Humanismus definiert sich als ein „Denken und Handeln im Bewusstsein der Würde des
Menschen“. Aber was versteht er überhaupt unter dem Menschen und unter seiner Würde? Woher
kommt sie denn? Die wahre Würde des Menschen kommt doch daher, dass er Gottes Geschöpf ist
und Christus für ihn ans Kreuz gegangen ist. Er hat durch den Sündenfall seine Gottebenbildlichkeit
verloren, aber durch Christus kann sie hier auf Erden zumindest anfangsweise erneuert werden. s.a.
1. Mose 1,27; Kol. 1,13-15.
Dem Humanismus geht es um echte Mitmenschlichkeit. Aber gemäß der Bibel ist das noch zu
kurz gesprungen. Gott geht es um Nächstenliebe, und die ist mehr als bloße Toleranz. Christus hat
die Feinde Gottes mit Gott versöhnt und ruft auch uns zur Feindesliebe auf. s.a. Matth. 5,44; Röm.
5,10.
Das „Licht“, das ist der Aufklärung „erleuchten“ soll, ist ein höchst fragwürdiges. Christus aber
ist das wahre Licht der Welt, Joh. 8,12. Der Teufel versucht allerdings, als ein Engel des Lichts
aufzutreten, 2. Kor. 11,14, um dadurch zu verführen. Damit weist sich die Aufklärung aus als ein
Blendwerk des Teufels.
Der aufgeklärte Humanismus ist vom Rationalismus bestimmt, ja, dieser ist der Gipfel des
aufgeklärten Humanismus. Gott aber sagt uns 2. Kor. 104-5, dass wir unsere Vernunft in den Dienst
Christi, unter seinen Gehorsam stellen sollen. Der Humanismus/Rationalismus führt zum Hochmut,
was ein Greuel bei Gott ist. Gott hat daher auch nicht das erwählt, oder kaum, was groß ist vor der
Welt, sondern was verachtet, unedel ist vor der Welt, 1. Kor. 1-2.
Die Aufklärung tritt vor allem auch als Fortschrittsglaube hervor. Aber was ist denn „Fortschritt“?
Die Bibel zeigt uns das als wahren Fortschritt, wenn wir näher zu Gott kommen, der allen wahren
Frieden bringt. Alles andere wird über kurz oder lang zerbrechen. Die Welt wird nicht besser
werden, im Gegenteil, sie wird immer schlimmer, sie liegt im Argen, 1. Joh. 5,19; Matth. 24.
Der aufgeklärte Humanismus macht die Vernunft zum entscheidenden Kriterium für Wahrheit
und Richtigkeit. Wir aber wissen, dass in Christus alle Schätze der Wahrheit und Erkenntnis liegen,
Kol. 2,2-3. Die Aufklärung bestreitet das, greift damit Jesu Christi Position an und setzt den
Menschen an seine Stelle.
Wenn die Aufklärung behauptet, die Welt sei „vernünftig“ aufgebaut, so ist es in soweit richtig,
als sie verstehbar aufgebaut ist, weil Gott der HERR sie so erschaffen hat, dass wir sie verstehen
können – und wir ihn in seinen Werken erkennen können, Röm. 1,18. Genau das aber leugnet ja die
Aufklärung und setzt dem die Evolution entgegen, wird dadurch zum Narren, Röm. 1,20.
Die Vernunft nimmt, wie bereits angezeigt, für den aufgeklärten Humanismus den obersten
Stellenwert ein; sie wird zum Richter über alles gemacht. Aber was ist denn das Kriterium, nach
dem gerichtet wird? Gott hat uns sein Wort gegeben, nach dem er uns richtet und auch uns aufruft,
uns selbst zu richten, zu erforschen, Ps. 139, uns in seinem Licht zu prüfen. Jesus Christus ruft uns
zur Demut auf, Matth. 7,1, und zur Buße.
Die Vernunft aber setzt sich über Gott, maßt sich auch an, Gottes Wort zu kritisieren, und muss
daher den christlichen biblischen Offenbarungsglauben ablehnen. Hier zeigt sich erneut er
satanische Kern des aufgeklärten Humanismus. Die Vernunft versucht, alles physikalischmaterialistisch zu erklären. Aber es gibt mehr als diese sichtbare Welt, nämlich Gott und seine
Ewigkeit, die Himmel, 1. Mose 1,1; Spr. 1,8: Gott erkennen ist daher die wahre Weisheit!
Die Kritik der Vernunft richtet sich, so sagt sie, gegen den „Aberglauben“. Aber wer bestimmt
nach welchen Kriterien, was Aberglauben ist? Für die aufgeklärten Humanisten ist auch der biblischchristliche Glauben Aberglauben. Interessanterweise waren schon im 18. Jahrhundert viele
Aufklärer gleichzeitig Okkultisten. Tatsächlich ist also der Glaube an die Vernunft ein Aberglaube,
ist Götzendienst, gegen das erste Gebot; dies kommt auch darin heraus, dass der aufgeklärte
Humanismus den Menschen und sein Können, seine Leistung vergöttert – und hier an der Ursünde
anknüpft, sein zu wollen wie Gott.
Nun kann auch der aufgeklärte Humanismus nicht die Augen vor all dem Leid, all dem
Schrecklichen in der Welt verschließen, meint aber, dies sei ein Ergebnis der Entfremdung von der
Natur (dieser Aberglaube zeigt sich in besonderer Weise in der „grünen Bewegung“, die sich mit
vielerlei „Naturreligionen“ vermischt und meint, so der Umwelt besonders gerecht zu werden; s.a.
das Neuheidentum in Bolivien unter Präsident Evo Morales). Der Mensch ist allerdings verdorben
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– aber weil er sich von Gott entfremdet hat,
durch den Sündenfall, und so nun von Natur
durch und durch verdorben ist, Röm. 3,12.22, und nur durch die Wiedergeburt es besser mit ihm
werden kann.
Der Humanismus dagegen propagiert Selbsterlösung durch Bildung, kann aber tatsächlich damit
nicht von den Abhängigkeiten der Sünde lösen, was ja nur durch das Evangelium, die Geburt von
oben, geschehen kann, Ps. 51,12.

Die Bedeutung des „Volkes“ nach der Bibel
Roland Sckerl
In einer Zeit, in der durch linke, vor allem marxistische und neomarxistische Propaganda („offene
Gesellschaft“) und dem auch bis in bürgerliche Kreise hinein geförderten Trend zu übernationalen
Einrichtungen (EU, UNO), in einer Zeit, in der gerade in den westlichen Ländern im Allgemeinen
und in der BRD im Besonderen der Begriff des Volkes oder der Nation negativ beladen wird, ist es
wichtig, dass wir uns auf der Grundlage der Schrift über die Bedeutung des Volkes oder der Nation
gemäß Gottes Willen und Ordnung klar werden. Diese Tendenz wurde schon sehr deutlich im
Evangelischen Kirchenlexikon, das leugnet, dass Völker Teil der Stiftungen Gottes sind. Auch sieht
es die Aufgabe nationaler Souveränität für übernationale Einrichtungen als völlig in Ordnung an
und tut sich mit dem Phänomen „Volk“ oder „Nation“ sehr schwer.606
Dagegen hat der israelische Bibellehrer, Philosoph und politische Theoretiker Yoram Hazony auf
der Grundlage des Alten Testaments den Nationalismus oder das Festhalten an der Nation und dem
souveränen Nationalstaat abgeleitet. Nationalismus dabei nicht als Überhebung der einen Nation
über die andere, sondern vielmehr als das Recht aller Völker, gleichberechtigt in jeweils souveränen
Staaten zu leben und nicht von anderen dominiert zu werden. Dem stellt er die universalistischen
oder imperialen Mächte gegenüber, zu denen er unter anderem auch die EU zählt, in denen die
Völker, Nationen von anderen Mächten, Kräften dominiert werden und daher nicht wirklich frei
sind. Nationalismus ist für ihn daher auch gleichbedeutend mit Freiheit.607
Daher ist es wichtig, dass wir nun selbst anhand der Bibel, vor allem des Alten Testaments, prüfen,
welchen Stellenwert, welche Bedeutung das „Volk“, die „Nation“ dort hat. Ein Schlüsselkapitel
dazu ist die Völkertafel in 1. Mose 10, die den Ursprung der Völker angibt, mit eingeschlossen der
Bericht über den Turmbau zu Babel und die Sprachenverwirrung in 1. Mose 11,1-9 (auf die unter
Umständen V. 25 bereits ein Hinweis ist, so etwa Westermann in seiner Genesis-Auslegung). Diese
Völkertafel umfasst, nach verschiedenen Zählungen, 70 Völker. Sie erhebt dabei, wie die Verse 5a
und 18b zeigen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern gibt vielmehr an, dass aus diesen
Völkern auch alle weiteren entstanden sind.608 Sie gibt zunächst das völkische Umfeld der Berufung
Abrahams und damit auch der späteren Volkwerdung Israels wieder., wobei 10,1 direkt anknüpft an
9,19, eine Aussage, die dann 10,32 wieder aufgenommen wird. Das erste Buch Mose ist dabei ja in
10 Tholedote eingeteilt – der nächste beginnt dann erst 11,10, das anzeigt, dass die Verse 11,1-9
noch in enger Verbindung zu den Aussagen in Kapitel 10 stehen.609
Warum gerade 70 Völker? Die Zahlen haben in 1. Mose durchaus eine Bedeutung. In 70 ist zum
einen 10 enthalten, eine Zahl, die ein abgerundetes Ganzes umschreibt (daher auch zehn Tholedote);
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vgl. Evangelisches Kirchenlexikon. Hrsg. von Heinz Brunotte und Otto Weber. Bd. P-Z.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 1959. Sp. 1672-1676
607
vgl.
dazu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Yoram_Hazony;
sowie:
https://www.nationalreview.com/magazine/2018/10/01/in-defense-of-nations-book-review/
608
vgl. dazu: Das Große Bibellexikon. Hrsg. von Helmut Burkhardt, Fritz Grünzweig u.a. 2.
Sonderausg. Witten: SCM R. Brockhaus; Gießen: Brunnen Verlag. 2009. Bd. 2. S. 1648; Karlheinz
Rabast: Die Genesis. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt. 1951. S. 175; Carl Friedrich Keil:
Biblischer Commentar über die Bücher Moses. Bd. 1. 2., verb. Aufl. Leipzig: Dörffling und Franke.
1866. S. 113
609
vgl. Bibellexikon, a.a.O.

574
7 steht für die von Gott gewollte Totalität, wie
sie etwa in der Schöpfungswoche ausgedrückt
wird. Die Zahl 70 besagt also, dass die Vielzahl der Völker von Gott gewollt und geordnet ist. Die
Völker existieren, weil Gott sie will.610
Was bedeutet diese Verbindung zu Kapitel 9? Alle Völker kommen von Noah und seinen Söhnen
her, das heißt, alle Völker sind letztlich miteinander verwandt und bilden eine große Völkerfamilie
(s.a. Apg. 17,26). Wenn wir bedenken, dass 1. Mose 12,3 wiederum von allen Völkern die Rede ist,
so wird auch deutlich: Alle Völker sollen durch den Samen Abrahams, Christus, gesegnet werden.
Zudem heißt das auch: Es gibt keine Überbewertung oder Herabsetzung bestimmter Völker, alle
sind gleichwertig vor Gott. (Auch Sem wird in dem Kapitel keine Sonderstellung eingeräumt.)611 In
den drei Söhnen und ihren Nachkommen, Kulturkreisen, werden auch Völkerschicksale und
Völkercharaktere abgebildet: die heimat- und religionsverbundenen Semiten; die freien Japheten;
die sinnlich-ausschweifenden Hamiten, die gerade auch aufgrund ihrer Sinnlichkeit und
Verweichlichung zu Untertanen werden. Dies zeigte sich schon in seinem Verhalten seinem
betrunkenen Vater gegenüber, das ganz im Gegensatz steht zu dem ehrfurchtsvollen, keuschen
Handeln Sems und Japhets. Hier wird deutlich, was Völker stark und beständig macht: Ehrfurcht
vor dem Alter, Keuschheit, Sittsamkeit, Achtung von Ehe und Familie, aber auch, was den
Niedergang beschert: Unsittlichkeit, Schamlosigkeit, Sinnlichkeit 612 (das zeigte sich ja auch am
Niedergang Athens und Roms).
Die Verknüpfung mit Kapitel 11,1-9 macht aber auch deutlich: Alle Völker befinden sich
natürlicherweise im Aufruhr gegen Gott. Gerade aus diesem Grund kam es auch zur Verwirrung der
Sprachen, um so dem Ausmaß der Sünde, dem Ausmaß des Aufruhrs gegen Gott engere Grenzen
zu setzen.613 Das voneinander Getrenntsein der Völker, nicht zuletzt auch durch die Sprachen, ist
also Teil der Erhaltungsordnung Gottes für diese Welt, für die Menschheit, nach dem Sündenfall.
Alle Versuche, diese Ordnung ohne Gott überwinden, beseitigen zu wollen, ist damit wiederum
Aufruhr gegen Gott.614
Die Völkertafel als geschichtlicher Bericht beginnt interessanterweise mit den Völkern, die Israel
am entferntesten wohnten und hören dann mit den Völkern auf, aus deren Umgebung Israel selbst
hervorging. Jeder der Abschnitte endet mit einer ähnlichen Formel, V. 5b.20.31, und die Völkertafel
selbst wird durch die Zusammenfassung in Vers 32 abgeschlossen. Es geht dabei um die
Geschlechter, aus denen sich Völker bilden, die Geschlechter leben dann in Völkern. Das Volk oder
die Nation ist also die grundlegende Ordnung des Zusammenlebens.615 Es gibt also keine abstrakte
„Menschheit“, sondern nur die in Stämme, Völker, Nationen gegliederte Menschheit, also als eine
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vgl. ebd. S. 1648 f.; Hansjörg Bräumer: Das erste Buch Mose. 1. Teil. 6. Aufl. Wuppertal: R.
Brockhaus Verlag. 2009. (Wuppertaler Studienbibel. Reihe: Altes Testament.) S. 200
611
vgl. Bibellexikon, a.a.O.
612
vgl. Hellmuth Frey: Das Buch der Anfänge. 8. Aufl. Stuttgart: Calwer Verlag. 1977. (Die
Botschaft des Alten Testaments. Bd. 1.) S. 134 f.
613
vgl. Bibellexikon, a.a.O.
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Dass am ersten Pfingstfest, Apg. 2, die Apostel und Jünger in den vielerlei Sprachen der
anwesenden Juden aus vielen Völkerschaften predigten, zeigt an, dass in Christus einst diese
Ordnung wieder überwunden werden kann, aufgehoben aber erst in der Herrlichkeit, in der diese
Trennung nicht mehr notwendig ist, während die Christen in der Zeit noch innerhalb ihrer Völker
leben, wenn sie auch Salz der Erde sein sollen.
Der große englische Rechtsgelehrte und konservative politische Vordenker John Selden hat daher
völlig zu Recht die Bedeutung der voneinander abgegrenzten Gebiete und damit die Bedeutung der
Grenzen als zu respektierende Trennungslinien aus der Völkertafel abgeleitet und hervorgehoben,
die eine Grundlage für die Souveränität der Völker und ihrer Staaten darstellen und eine Garantie
für Ordnung und Frieden in der Welt. Vgl. dazu: Abraham Berkowitz: John Selden and the Biblical
origin oft he modern international political system. Jewish Political Studies Review. 6:1-2. Spring
1994. In: http://jcpa.org/wp-content/uploads/2012/11/john-selden.pdf
615
vgl. Bibellexikon, a.a.O. S. 1648. Der hebräische Begriff „goj“ wird im Deutschen (revidierte
Lutherbibel) mit Volk übersetzt, im Englischen und Französischen jeweils mit Nation. (vgl. KingJames-Bibel oder Louis Segond; im Deutschen übrigens auch in der Elberfelder Bibel)

575
Völkerfamilie. 616 Geographisch umfasst die
Völkertafel praktisch die gesamte damals im
Umfeld Israels bekannte Welt.617
Weil also gemäß Kap. 10 die Völker von Gott gewollt sind, weil das Volk, die Nation die
grundlegende Ordnung des Zusammenlebens ist, so heißt dies auch: Es gibt kein Menschsein an sich,
sondern die Menschen existieren in Geschlechtern und Völkern, wie es gerade die Kolophone
anzeigen, mit denen die jeweiligen Abschnitte in 5b.20.31 und die Völkertafel insgesamt in V. 32
abgeschlossen werden. Zur Identität eines Menschen gehört also seine Volkszugehörigkeit. Zu
einem Volk gehört dabei normalerweise ein Land, es hat eine Sprache, eine Kultur (damals vor allem
geprägt durch die gemeinsame Gottesverehrung, also gleiche Religion), Rechtsordnung, dazu
kommt dann mit der Zeit auch die gemeinsame Geschichte, Erfahrung, Tradition, Brauchtum, auch
ein gewisser „Volkscharakter“.618 Die Menschheit besteht also aus Völkern mit ihrer jeweils eigenen
Identität (10,5). Wer versucht, diese Ordnung zu überwinden, diese verschiedenen Identitäten
aufzuheben oder zu nivellieren, rebelliert damit gegen Gottes Ordnung. Auch das erkennen wir in
11,1-9, wo Menschen Gottes Grenzen und Gottes Willen nicht einhalten wollen, sondern in trotziger
Selbstbehauptung, mit der Macht der Masse Ruhm erwerben und eine widergöttliche Einheit
herstellen wollen. Sie setzen sich an Gottes Stelle, wollen selbst das Maß aller Dinge sein. 619 (Das
erleben wir ja auch heute, so Menschen Gottes Ordnungen umstoßen, sich gegen Gottes Maßstäbe
setzen, etwa mit Scheidung, Abtreibung, Euthanasie, der gesamten Genderideologie, dem
Gleichheitswahn, Egalitarismus, aber ebenso auch der Globalisierung, die ja eindeutig auf der
gleichen Linie liegt, wie der Turmbau zu Babel.) Es gibt also nach Gottes Willen keine
„Einheitskultur“, sondern unterschiedliche, volksbezogene Kulturen. Dass Kapitel 10 bereits die
Sprachen erwähnt, die doch erst Kap. 11 ausgebildet werden, sollte nicht verwundern. Beide Kapitel
gehören zusammen und bringen die Völkerordnung unter verschiedenen Aspekten, nämlich Kap. 10
die Vielfalt der Völker mit ihrer jeweils eigenen Kultur; Kap. 11 die Völker in ihrem Widerspruch
gegen Gott, weshalb die Übersetzung „Heiden“ bei Luther von daher seine Berechtigung hat. Eine
sogenannte „Volksreligion“ ist also Rebellion gegen den lebendigen Gott, ist Abfall von Gott und
Gotteslästerung.620
Bei allem ist vor allem zu beachten: Dass es Völker gibt, ist Gottes Ordnung und Gottes Wille.
Gott hat sie gesetzt, Gott hat auch die Zerteilung durch die Sprache herbeigeführt, Gott setzt ihnen
ihre Grenzen nach Zeit und Raum (5. Mose 32,8), Gott aber tut ihnen auch Gutes durch den Wechsel
von Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, damit sie doch aus aller heidnischen
Verirrung zum Fragen nach ihm kommen (Apg. 14,17; 17,26 f.)
Israel ist dann aus dieser Vielzahl der Völker herausgerufen worden, ohne dass es irgendwelche
Vorzüge aufzuweisen hatte (5. Mose 7,7-8). Durch Israel wollte Gott die Völker mit seinem Segen
erreichen, vor allem dem Segen, Jesus Christus, um die Sünde zu überwinden, denn er will die
Rettung von Menschen aus allen Völkern (s.a. Matth. 28,18-20) und sammelt sich seine Gemeinde
aus allen Völkern uns Sprachen (Offenb. 5,9). Dieses Thema durchzieht auch das Alte Testament,
vor allem in den Psalmen und bei Jesaja und Jona.621
Nimrod und Babel, die ja ausdrücklich in dieser Völkertafel besonders erwähnt werden, stehen
dabei als Symbol für die Gott feindliche Weltmacht, was allein schon der Name „Nimrod“ (der sich
Auflehnende) aussagt, der von einem Jäger zu einem Menschenjäger, einem Tyrannen wurde, der
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vgl. Frey, a.a.O., S. 139
vgl. Bibellexikon, a.a.O., S. 1649
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vgl. ebd. Damit ist auch angezeigt, dass, auf längere Sicht gesehen, es falsch wäre, den
Volksbegriff allein auf die Abstammung („Blut“) zu gründen. Auch Israel hat immer wieder
Personen aus anderen Völkern aufgenommen, die sich ihm angeschlossen haben, das heißt bei Israel
vor allem auch: die mit ihm Jahwe, den einzig wahren Gott, verehrten. Sie wurden assimiliert,
denken wir an die Verwandten Moses durch seine Heirat, an Rahab und Ruth. Noch mehr gilt dies
natürlich für die Völker außerhalb des von Gott im Alten Bund besonders gesetzten Volkes Israel.
Vgl. dazu auch Kirchenlexikon, a.a.O., Sp. 1672 f.
619
vgl. Frey, a.a.O., S. 143 f.
620
vgl. Bibellexikon, a.a.O.
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vgl. ebd. S. 1649 f.
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im Trotz gegen Jahwe steht, auch wenn er sich
nach außen fromm gab. 622 Er ist der erste
Gewaltherrscher, der erste, der ein Imperium errichtet und damit die Völkerordnung auszuhebeln
sucht. Bei ihm zeigt sich also der Grundcharakter der Imperien, nämlich der Hang zur Macht, zum
Ruhm, zur Gottesferne, zur Unterdrückung.623 Die Imperien, die wir in der Bibel finden, Ägypten,
Assyrien, Babylonien, Persien, später das Römerreich, gleichen alle mehr oder weniger klar diesem
Grundcharakter, auch wenn Gott der HERR sie zugleich, wie alle Mächte, in der Geschichte
verwendet hat, als Gerichtsvolk oder auch als Segensvolk (Kyrus von Persien) für Israel und die
Gemeinde. Das hebt aber den Grundcharakter nicht auf, der sich mehr oder weniger stark aber auch
in den einzelnen Völkern aus diesseitigen, Gott fernen Gebilden zeigt, vor allem dann in der
Offenbarung, die aber auch wiederum vor allem vom antichristlichen (weltweiten) Imperium
geprägt ist.
Alle staatliche Macht und Ordnung ist daher von vornherein zwiespältig, nämlich einerseits
Gottes Ordnung, die für Frieden, Ruhe, Recht, Wohlstand sorgen soll; auf der anderen Seite aber die
Macht, die der Gemeinde zumeist ablehnend bis feindlich gegenübersteht, sie bedrängt, verfolgt,
unterdrückt. Darum tun Christen gut daran, zwar einerseits Gehorsam zu leisten, soweit dies ohne
Kollision mit Gottes Wort und Willen möglich ist, zum anderen aber diesen Mächten distanziert
gegenüber zu stehen und vor allem nichts von ihnen zu erwarten im Blick auf Christianisierung,
Mission, Erweckung.
Die starke Stellung, die das Volk oder die Nation in der göttlichen Weltordnung hat, darf nicht zu
einem übersteigerten völkischen Denken führen, nicht zur Erhebung eines Volkes über das andere
oder zur Verachtung, Herabwürdigung eines Volkes. Gerade die Völkertafel macht ja deutlich, wie
alle Völker doch zusammenhängen, untereinander verwandt sind. Die Bedeutung des Volkes in der
Bibel darf auch nicht zu einer schieren Vergottung des Volkes, der Nation führen, überhaupt auch
nicht dazu, dass Volk, Nation das Herz eines Menschen einnehmen. Das Volk, die Nation, das sind
Ordnungsfaktoren, wichtige, bedeutende Ordnungsfaktoren der göttlichen Weltordnung – mehr
nicht. Sie gehören, wie Bonhoeffer es ausgedrückt hat, zum „Vorletzten“, zu dem, was vergeht.
Auch in der Bibel lesen wir von dem Kommen und Gehen von Völkern. Auch das gilt es zu beachten.
Die Haltung, wie sie in Lieder wie: „Ich hab mich ergeben mit Herz und mit Hand dir Land voll
Lieb und Leben, mein deutsches Vaterland“; oder „Deutschland, Deutschland über alles“; oder dem
Flaggenlied der kaiserlichen Marine, in dem es im Refrain hieß: „Dir woll’n wir treu ergeben sein,
getreu bis in den Tod, dir woll’n wir unser Leben weih‘n, ja dir Flagge schwarz-weiß-rot“ zum
Ausdruck kommt, ist für einen bibeltreuen Christen unannehmbar. Sein Leben gehört Christus,
keinem Volk, keiner Nation; ihm hat er sich ergeben, hingegeben, ihm hat er sein Leben geweiht; er
steht über allem und jedem. Diese rechte Haltung hilft uns, nüchtern zu bleiben und gegen Rassismus
und falschen, übersteigerten Nationalismus uns zu wappnen.

Gender Mainstream
Roland Sckerl
Seit einigen Jahren, genauer seit der Pekinger Weltfrauenkonferenz 1995, geistert ein Begriff durch
die politische Welt: Gender Mainstreaming. Durch den Amsterdamer Vertrag der Europäischen
Union (EU) von 1997/99 ist das, was dahinter steht, faktisch zur Staatsideologie der EU geworden
und in untertänigem Gehorsam dann auch im Jahr 1999 von der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland zur Grundmaxime des Arbeitens aller Ministerien und nachgeordneten Behörden
gemacht worden („gesellschaftliche Querschnittsaufgabe“).
Was aber ist nun „Gender Mainstreaming“, was steckt dahinter? Entwickelt wurde Gender
Mainstreaming von der Radikalfeministin und Anarchistin Simone de Beauvoir (1908-1986). Sie
behauptete, dass das „biologische Geschlecht“ keinerlei weitere Auswirkungen auf den Menschen
habe, dass Eigenschaften, Fähigkeiten, Gefühl, Empfindungen, Verhaltensweisen völlig unabhängig
622
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vgl. Keil, a.a.O., S. 117; Rabast, a.a.O., S. 181 f.
vgl. Rabast, a.a.O., S. 181 f. 186
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vom „biologischen Geschlecht“ seien. Der
Mensch sei, so die Behauptung, als
Persönlichkeit am Anfang ein Neutrum und werde erst im Laufe seiner Entwicklung von der Umwelt
zu Mann oder Frau gemacht. Simone de Beauvoir forderte die „Selbstbestimmung“ für die
Menschen im Blick auf ihr Geschlecht und erweiterte die „Geschlechtsmöglichkeiten“ gleich noch,
indem sie zwischen heterosexuellem Mann und heterosexueller Frau, homosexuellem Mann und
homosexueller Frau sowie bi- bzw. transsexuellem Mann und bi-/transsexueller Frau unterschied
und forderte, dass jeder Mensch sein Geschlecht frei wählen können müsse und auch das Recht und
die Möglichkeit haben müsse, es zu wechseln. Hier wird dann von dem „sozialen Geschlecht“
gesprochen, das nun wiederum mit dem englischen Fremdwort „gender“ bezeichnet wird, ein
Begriff, der ursprünglich nur in der Grammatik vorkam.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen sich die Mädchen in ihrer Erziehung mit den Dingen
beschäftigen, die eigentlich für Jungen gedacht sind und Jungen mit den Dingen, die eigentlich
Mädchen zukommen. So soll die Andersartigkeit der beiden Geschlechter mehr und mehr nivelliert
werden. Das hat eindeutig marxistischen Hintergrund, hat doch schon Karl Marx behauptet, dass
alle Menschen eigentlich alles können und daher die Frau die gleichen Berufe ausüben könne wie
der Mann. (Deshalb wurden in kommunistischen Staaten auch Frauen im Bau und Bergbau
eingesetzt; im Rahmen einer angeblichen „Gleichberechtigung“ wird das inzwischen auch in den
von der Gender-Mainstream-Ideologie beherrschten westlichen Staaten propagiert, sind auch
entsprechende geschlechtsspezifische Arbeitsschutzbestimmungen gefallen.) Auch Einrichtungen
wie der „Girl’s Day“ zielen genau in diese Richtung.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass Gender Mainstreaming auf die völlige Zerstörung
der von Gott in der Schöpfung angelegten Geschlechtsunterschiede und Geschlechteraufgaben
(ideologisch als „Geschlechterrollen“ bezeichnet) hinzielt. Mehr und mehr soll daher eine
geschlechtsspezifische Erziehung eliminiert werden. Es ist nicht verwunderlich, dass die staatlichen
Stellen gerade deshalb so sehr darauf drängen, die Kinder möglichst früh in staatliche Einrichtungen
(Kinderkrippe, Kindergarten) zu bekommen, um sie so entsprechend ideologisch ausrichten zu
können. Dabei läuft das Ganze vielfach unter dem Deckmantel der „Gleichberechtigung“ ab, geht
aber weit darüber hinaus.
Wir haben hier eindeutig eine umfassende Rebellion des sich „autonom“ dünkenden Menschen
gegen Gottes Ordnung und Schöpfung. Denn Gott hat den Menschen geschaffen, einen Mann und
eine Frau, 1. Mose 1,27. Dieser Unterschied ist nicht nur ein biologischer, sondern er umfasst die
gesamte Persönlichkeit und zeigt sich sowohl in den unterschiedlichen Begabungen, Fähigkeiten,
Empfindungsweisen, Gefühlsarten, Veranlagungen als auch den daraus resultierenden
unterschiedlichen Aufgaben in Ehe, Familie und Volk. Auch gegen das „Hauptsein“ des Mannes
rebelliert der vom Humanismus und Gender Mainstreaming geprägte gottlose Mensch.
Es ist nicht verwunderlich, dass das EU-Parlament die bewusste Ablehnung von Homosexualität,
Bi- und Transsexualität als „Rassismus“ einstuft.
Dennoch gilt es für uns als Christen, auch weiterhin, gegen den Staat, gegen den Trend in der
Gesellschaft, gegen den Zeitgeist, die biblischen Ordnungen, die Schöpfung Gottes zu bezeugen und
auch unsere Kinder und die uns anvertraut sind, geschlechtsspezifisch zu erziehen und gemäß den
biblischen Moralvorstellungen – auch wenn das mittelfristig einen massiven Konflikt mit den
Machthabern in der EU und deren Mitgliedsstaaten und wohl auch vielen anderen „westlich“
geprägten Staaten bedeuten wird, bis hin zur Verfolgung der bibeltreuen Gemeinde Christi.

Die biblische Grundordung für Mann und Frau
(aus: Roland Sckerl: Die biblische Ordnung für Mann und Frau)

1. Grundlegendes
Entgegen der weit verbreiteten Ansicht ist die Bibel nicht sexualfeindlich. Vielmehr bejaht die
Heilige Schrift die Geschlechtlichkeit als eine Grundordnung der guten Schöpfung Gottes, 1. Mose
1,27, und betont dabei sowohl die Gleichwertigkeit wie auch die Verschiedenartigkeit von Mann
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und Frau.624 Die Geschlechtlichkeit, das macht
1. Mose 1,27 deutlich, ist ein von Gott
gewolltes Merkmal des Menschen. Der Mensch ist, entgegen einiger Irrlehrer, nie ein
ungeschlechtliches Wesen gewesen, sondern immer Mann oder Frau. Dabei sind beide Geschlechter
stets aufeinander bezogen. Diese Tatsache wird erhärtet dadurch, dass Gott der Heilige Geist in Vers
27 ausdrücklich von den Menschen in der Mehrzahl spricht, und dass er in Vers 28 ihnen den Segen
und den Auftrag der Fruchtbarkeit, Vermehrung gibt. Die Aussage in Vers 31: „Und Gott sah an
alles, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut.“ bezieht dieses geschlechtliche
Geschöpfsein des Menschen mit ein. 625 Die nähere Ausführung der Erschaffung der Menschen,
nämlich von Mann und Frau, im 2. Kapitel unterstreicht, dass zum „sehr gut“ Sein nicht nur der
Mann, sondern auch die Frau gehört (Vers 18), mit dem Ziel des geistig-seelisch-leiblichen EinFleisch-Werdens in der Ehe, 1. Mose 2,22-24.626
Unser Heiland Jesus Christus greift diese Schöpfungsordnung in Matthäus 19,3-9 auf und
bestätigt sie ausdrücklich. Die Geschlechtlichkeit ist also ursprüngliche Schöpfungsordnung Gottes.
Christus verknüpft dabei 1. Mose 2,24 unmittelbar mit 1. Mose 1,27.627

2. Die Gleichwertigkeit der Geschlechter
Die Heilige Schrift Gottes bezeugt von der ersten Erwähnung von Mann und Frau an ihre
Gleichwertigkeit. Beide, Mann und Fraua, sind gemäß 1. Mose 1,27 als Ebenbild Gottes geschaffen.
Menschsein verwirklicht sich also im geschlechtlichen Dasein des Mannes und der Frau.628 Die Frau
ist dabei, wie 1. Mose 2,18 es darlegt, zur Gehilfin des Mannes bestimmt, die um ihn sei, die ihm
entspricht. Sie ist also ebenbürtiges, aber verschiedenartiges Gegenüber des Mannes und kommt,
wie 1. Mose 2,23 zeigt, vom Manne her („Männin“).629 Sie haben beide die gleiche Natur und sind
doch verschieden. 630 Auch das Ein-Fleisch-Werden, 1. Mose 2,24, drückt diese ebenbürtige,
gleichwertige Partnerschaft aus.631
Das 4. Gebot („Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass es dir wohlgehe und du
lange lebest auf Erden!“) unterstreicht ebenfalls die Gleichwertigkeit der Geschlechter, 2. Mose
21,15-17: Beide, Vater und Mutter, haben gleiches Anrecht auf Liebe, Ehrfurcht, Gehorsam des
Kindes. Beide geben dem Kind den Namen (28 mal wird es in der Bibel von der Mutter, 18 mal vom
Vater berichtet).632
Jesus Christus hat die Gleichwertigkeit der Geschlechter vorgelebt: Er offenbarte sich auch
Frauen, hatte Frauen in seinem Gefolge, seine Verkündigung richtete sich an alle (Lukas 10,38-42;
Matthäus 11,28.29a; Gleichnisse aus der Frauenwelt: Matthäus 13,33; 24,41; Lukas 15,8-10; 18,18; Markus 12,41-44).633 Beiden Geschlechtern gilt die Unauflöslichkeit der Ehe und das Beharren
auf der Einehe.634
Die Gleichwertigkeit kommt vor allem darin zum Ausdruck, dass Mann und Frau gleichermaßen
Anteil an dem Heil in Jesus Christus gegeben wird. Das drückt Galater 3,27 f. aus, ohne damit die
verschiedenartigen Aufgaben der Geschlechter aufzuheben.635
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vgl. ebd. S. 60
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vgl. P. Heinisch: Das Buch Genesis. Bonn 1930. S. 119; in: Neuer, a.a.O. S. 61
631
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3. Die Verschiedenartigkeit der Geschlechter
Gemäß 1. Mose 2,18 ist die Frau DIE Hilfe, die der Mann zu seiner Ergänzung braucht. Das ist
nicht nur sexuell gemeint – denn von der Sexualität ist hier gar nicht die Rede –, sondern umfassend,
auch geistig-seelisch.636 Wie dabei die Geschlechter einander von Gott zugeordnet sind, wird schon
durch die Erschaffung Adams (des Mannes) und Evas (der Frau) deutlich: Adam wurde aus Erde
gebildet, 1. Mose 2,7, die Frau aber aus der Rippe des Mannes, 2,21. Der Mann wurde zuerst
gemacht, dann erst die Frau, 1. Timotheus 2,13.637 Das hebt auch 1. Korinther 11,3 hervor: Die
grundlegende Ordnung ist: Gott – Christus – Mann – Frau. Die Frau lebt ihrer Natur nach aus dem
Mann.638 Das hat nichts zu tun mit einer Minderwertigkeit oder Unterdrückung der Frau. Es geht
vielmehr um die Über- und Unterordnung gleichwertiger Personen.639
Diese Unterschiede in der Erschaffung stehen im Zusammenhang mit den unterschiedlichen
Aufgaben von Mann und Frau: Der Mann soll den Acker bebauen, 1. Mose 2,15; 3,17, die Frau soll
die Gehilfin des Mannes sein, 1. Mose 2,18. Der Mann, um es dann allgemeiner auszudrücken, hat
unmittelbaren Bezug zur ungebundenen Sachwelt; die Frau dagegen ist auf die Person angelegt.640
Die Regentschaft des Mannes soll dabei selbstlose Liebe sein, Epheser 5,27.641
Dieser Unterschied wird dann weiter entfaltet: Es ist der Mann, der den Tieren die Namen gibt,
1. Mose 2,19, und damit die Herrschaft ausübt. Dies steht auch für die forschende, theoretische
Durchdringung der Umwelt.642 Daher erkennt Adam (der Mann) auch sofort Eva (die Frau) nach
ihrem Wesen, 1. Mose 2,23. Gott teilt daher auch Adam und nicht Eva 1. Mose 2,16 mit, dass sie
nicht essen dürfen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.
Die Aufgabe der Frau nach 1. Mose 3,16 ist dagegen die Mutterschaft (und zwar sowohl im
unmittelbaren leiblichen Sinne wie auch im übertragenen der Mütterlichkeit gegenüber Kindern, im
Dienst an anderen, Kranken, Schwachen, Alten). Ihre erstrangige Aufgabe aber ist es, Gehilfin des
Mannes zu sein.643
Das heißt also: Mann und Frau erfüllen zwar gemeinsam den Schöpfungsauftrag, aber in der ihrer
jeweiligen geschlechtlichen Eigenart entsprechenden Weise: der Mann im Untertanmachen der
Erde, die Frau in der Mutterschaft (im umfassenden Sinne).644
Die Frau ist dabei, 1. Mose 2,18, aus dem Mann genommen, für ihn als Ergänzung und Hilfe
geschaffen. Diese Beziehung und ihre Ausrichtung ist unumkehrbar.645 Die Frau ist auf den Mann
hingeordnet, nicht der Mann auf die Frau. „Der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen,
sondern die Frau um des Mannes willen.“ 1. Korinther 11,9. Die Frau wird also vom Mann her
beschrieben. All das unterstreicht deutlich die ÜBERORDNUNG DES MANNES ÜBER DIE
FRAU als eine in der Schöpfung bereits angelegte göttliche Grundordnung.646 Das heißt: Der Mann
ist das Haupt der Frau, 1. Korinther 11,3,647 die Frau hilft, sie führt nicht Regie.648
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Gottes Ordnung ist also: DER MANN HAT
DIE FÜHRENDE POSITION. Darum ist auch
der Mann der primäre Gesprächspartner Gottes, 1. Mose 2,16, und wird Adam nach dem Sündenfall
zuerst angesprochen, 1. Mose 3,9-12, nicht Eva. Weil Adam, der Mann, eigentlich die Führung
haben sollte, macht Gott ihn für die Übertretung des Gebotes besonders verantwortlich. 649 Damit
macht Gott deutlich, dass Adam auch in dieser so wichtigen Angelegenheit die Führungsaufgabe
zukam, die er aber beim Sündenfall verleugnet hat. Er hatte sich gegen Gottes Gebot der Führung
seiner Frau untergeordnet (siehe auch 1. Mose 3,17). Eva hatte das göttliche Verbot durch Adam
gelernt.650
Der Sündenfall ist also nicht nur eine Auflehnung gegen Gottes Verbot, vom Baum der
Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, sondern zugleich Umsturz der von Gott gegebenen
Schöpfungsordnung für Mann und Frau. Vor dem Sündenfall bestand eine eindeutige
Autoritätsrangfolge: Gott – Mann – Frau – Tierwelt. Diese Rangfolge wurde im Sündenfall
umgekehrt. Die Schlange übernahm die Führung. 651 Nach dem Sündenfall stellt Gott die
ursprüngliche Ordnung wieder her (1. Mose 3,15-20).652 Adam hat dies auch begriffen, denn er gibt
seiner Frau ihren Namen, Eva.
1. Mose 3,16 ebnet nicht der Unterdrückung der Frau den Weg, sondern bestätigt und erneuert
nur die schon zuvor vorhandene Führungsaufgabe des Mannes. Es kann keine Rede sein von einer
Despotie des Mannes, die er bekommen habe. Schon aufgrund seines Versagens im Sündenfall hätte
er sie auch gar nicht verdient.653
Anhand des Sündenfalls unserer Ureltern Adam und Eva werden auch die besonderen
Gefährdungen für Mann und Frau deutlich: Da ist die Gefahr, dass die Frau die Führung an sich
reißt (etwas, was in unserem entarteten, pervertierten Zeitalter immer mehr der Fall ist), dass sie sich
gegen 1. Timotheus 2,12 über ihren Mann erhebt. 654 Die Bewahrung der göttlichen
Geschlechterordnung ist somit auch ein Schutz vor dem Bösen, ist Lebens- und Schutzordnung. Der
Sündenfall macht auch deutlich, dass die Frau in besonderer Weise offen ist für die satanische
Verführung. Frauen haben eine größere Offenheit zum okkulten Bereich (siehe 2. Mose 22,17).655
Die Frau ist darum in besonderer Weise schutzbedürftig.656
Diese Ordnung Gottes kommt im Alten Testament auch darin zum Ausdruck, dass das
Priesteramt, einschließlich der Auslegung des Gesetzes, ausschließlich Männern zustand. Der Mann
sollte die Gemeinschaft schützen, das Leben erhalten (siehe auch Jesaja 4,1). Die Frau dagegen hatte
die Leitung der Hauswirtschaft, erzog vor allem die Kleinkinder und die Töchter; der Mann dagegen
die älteren Kinder und besonders die Söhne. Der Mann war das Haupt der Familie.657
Auch im Neuen Testament bestätigt unser Herr und Heiland Jesus Christus diese
Schöpfungsordnung. Die Aufgaben und Beauftragungen für die Geschlechter sind unterschiedlich:
Nur Männer werden zu Aposteln berufen (Markus 3,13-19), nur Männer gehörten zu den 70 Jüngern
(Lukas 10,1-16), nur mit den Aposteln war Christus am letzten Abend, beim Abendmahl, zusammen
(Matthäus 26,17-20). Weil die Apostel Träger des Amtes waren, so wird deutlich, dass die geistliche
Führungsaufgabe beim Mann liegt.658

649

vgl. P. Brunner, a.a.O., S. 330; in: Neuer, a.a.O., S. 69
vgl. Neuer, a.a.O. S. 67 f.
651
vgl. J.T. Walsh: Genesis 2,16-3,24. A Synchronic Approach; in: Journal of Biblical Literature.
96/2. 1977. S. 170.176; in: Neuer, a.a.O. S. 68
652
vgl. Neuer, a.a.O. S. 68
653
vgl. ebd. S. 76
654
vgl. ebd. S. 69 f.
655
vgl. M. Mauss: Soziologie und Anthropologie. Bd. 1: Theologie und Magie. Soziale
Morphologie. München 1974. S. 62; in: Neuer, a.a.O., S. 71
656
vgl. Neuer, a.a.O., S. 69-71
657
vgl. ebd. S. 77 f.
658
vgl. B. Gärtner: Das Amt, der Mann und die Frau im Neuen Testament; in: signo crucis. 1963.
S. 10; in: Neuer, a.a.O., S. 90)
650

581
Die Frauen im Gefolge Jesu dienten ihm mit
ihrem Vermögen und praktisch – aber sie
verkündigten nicht. Sie gehörten nicht zum eigentlichen Jüngerkreis, hatten auch keine besondere
Berufung.
Auch im Neuen Testament gilt: Der Mann heiratet, die Frau wird geheiratet, Matth. 5,27-30.659
Der Mann ist dabei für die Geschlechterbeziehung verantwortlich – aber er ist kein Despot, sondern
soll in selbstloser Liebe führen, wie Epheser 5,25 ff. deutlich wird.660

4. Mann und Frau in der christlichen Gemeinde
Die göttliche Schöpfungsordnung, dass der Mann das Haupt ist, ist selbstverständlich auch ein
Teil der Ordnung der Gemeinde, soweit sie von Gott vorgegeben ist. Die – zeitbedingte –
Kopfbedeckung der Frau, 1. Korinther 11,2-16, war ein Bekenntniszeichen für die von Gott
geordnete Unterordnung der Frau. Es ging darum, dass die Verschiedenartigkeit der Geschlechter
und ihre Über- und Unterordnung nicht verwischt werden. Die Sitte der Kopfbedeckung war
zeitbedingt, nicht aber die Grundsätze, die dadurch äußerlich dargestellt werden sollten. Es geht
dabei auch um die Bewahrung der Würde der Frau – eben als Frau. Paulus beruft sich 1. Korinther
11 ausdrücklich auf 1. Mose 2.661
In 1. Korinther 14,34 ff. geht es tatsächlich um das Schweigegebot für die Frau in der
Versammlung der Gemeinde, was begründet wird mit dem göttlichen Gesetz und der göttlichen
Schöpfungsordnung. Dem steht 1. Korinther 11,2 ff. nicht entgegen, da dort nicht gesagt wird, dass
die Frau im Gottesdienst, in der Versammlung der Gemeinde betet und weissagt. Die Beispiele im
Neuen Testament für weissagende Frauen, die Töchter des Philippus, weisen darauf hin, dass sie zu
Hause weissagten. 1. Timotheus 2,8 ff. betont des weiteren, dass der Frau in kein Lehramt oder
Leitungsamt (über Männer) berufen werden darf. 662 Das Hauptsein des Mannes gehört zur
Lebensordnung der Gemeinde.663
Die Tätigkeiten oder Aufgaben der Frau in der Gemeinde entsprechen ihrem weiblichen Wesen
und damit der Schöpfungsordnung:664 Sie ist Diakonisse (Römer 16,1), hat also einen Dienst der
Hilfsbereitschaft an Bedürftigen, Frauen, Kranken, Fremden. Witwen sollen besonders für die
Gemeinde und das Reich Gottes beten, andere Witwen, Kranke, Bedürftige besuchen (1. Timotheus
5,3-16). Weiter gehören zu den Aufgaben der Frau die Mutterschaft (1. Timotheus 2,15), die
Haushaltsführung (1. Timotheus 5,14; Titus 2,5), die Gastfreiheit (1. Timotheus 5,14), Liebesdienste
aller Art, Unterweisung anderer Frauen (Titus 2,3 f.), der Kinder (2. Timotheus 3,15; 1,5).665

5. Mann und Frau in der Ehe
Die Grundaussagen im Neuen Testament zum Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe finden
wir in Kolosser 3,18; 1. Petrus 3,1-7 und Epheser 5,22-32. Die Ehe ist danach Abbild der Beziehung
Christi zu seiner Gemeinde. Allein darin kommt schon die Verschiedenartigkeit von Mann und Frau
heraus: Der Mann ist das Haupt der Frau, ein Spiegel für das Hauptsein Christi über die Gemeinde.
Daraus ergeben sich dann auch verschiedenartige Aufgaben: Der Frau kommt nach Epheser 5,22.24
die Unterordnung zu; der Mann ist das Haupt, aber kein Despot, sondern soll sich seiner Frau in
hingebungsvoller Liebe annehmen (Vers 25 ff.) Diese Aussagen lassen keinen männlichen
Egoismus zu. Das Hauptsein bezieht sich dabei auf alle Bereiche des Lebens. Damit wird dem Mann
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auch in allem die Hauptverantwortung
aufgebürdet. Eine Begrenzung hat die
Gehorsamspflicht der Frau im Gehorsam gegen Gott; der geht über den Gehorsam gegenüber dem
Mann. Worum es geht, das ist ein echtes Einswerden im Denken, Wollen und Handeln. Daher haben
darin weder ein egoistisches Aufbegehren der Frau, noch eine egoistische Willkürherrschaft des
Mannes Platz. Sie soll seine Gehilfin sein – auch darin und dazu, dass er Haupt ist.666
Zuweilen wird Epheser 5,21 („Und seid untereinander untertan in der Furcht Gottes.“)
herangezogen, um die nachfolgenden Verse zu relativieren. Das ist aber völlig verkehrt. In Vers 21
geht es vom griechischen Grundtext her gar nicht um ein gegenseitiges Untertansein, sondern darum,
dass die unumkehrbaren Unterordnungsverhältnisse ordnungsgemäß gelebt werden. 667 Das
Hauptsein gehört zum Wesen des Mannes. Es handelt sich dabei um eine gegenseitige
Liebesordnung: Der Mann leitet, die Frau lässt sich leiten – so entsteht die von Gott gewollte
Eintracht. Das Hauptsein des Mannes in der Gemeinde und in der Ehe gehören zusammen (siehe
auch 1. Timotheus 3,4; Epheser 5,22).668
Die Bereitschaft, in verantwortlicher, hingebungsvoller Weise Führung, Leitung in Ehe, Familie,
Gemeinde und Gesellschaft auszuüben nach den Maßstäben Gottes – das macht die Männlichkeit
aus.669

Die linke Kulturrevolution – Die Auseinandersetzung mit dem
Neomarxismus
Roland Sckerl
Unsere Zeit ist geprägt vom Gedankengut der 68er. Die 68er sind eine neomarxistische Bewegung,
gegründet im Marxismus und Humanismus. Die Grundlosung ist „los von Gott“. Der Mensch stellt sich
in den Mittelpunkt und rebelliert gegen den lebendigen Gott.
Das Gedankengut der 68er wurde seit den 1970er und 80er Jahren faktisch zur Staatsideologie in
den westlichen Ländern. Auch die UNO ist von diesem Gedankengut geprägt.
1. Historischer Hintergrund
Der Hintergrund der 68er ist die Säkularisierung. Alle Lebensbereiche werden von Gott gelöst. Der
Mensch will sein Leben selbst in die Hand nehmen, will selber Gott sein. Erste Ansätze dazu gab es
in der Renaissance und im Humanismus. Die Reformation hat die Säkularisierung dann etwa 150
Jahre aufgehalten, bis sie in der Aufklärung zum Durchbruch gekommen ist. Als Folge der
Aufklärung war Deutschland, überhaupt das westliche Europa (mit Ausnahme Großbritanniens) um
1800 eine geistliche Wüste. Gott hat zwar im 19. Jahrhundert Gnade zu einigen Erweckungen
gegeben. Diese blieben aber lokal begrenzt und haben weite Teile des Volkes nicht erfaßt.
Zur Säkularisierung und Entchristlichung gehört auch der Darwinismus. Er ist ein satanischer
Angriff auf die Autorität der Bibel, denn er lehrt, daß der Mensch nicht von Gott geschaffen sei und
stellt damit die Autorität der Bibel selbst grundsätzlich in Frage.
Außerdem kam dann der Marxismus auf. Marx will die Zerstörung der Ordnungen Gottes (Ehe,
Familie, Eigentum, Staat). Gewalt und Terror gehören von Anfang an zum Marxismus dazu, bis hin
zum Völkermord (Engels in der Rheinischen Zeitung 1849).
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Die Grundsituation um 1900 sah dann so aus:
Weite Teile des Bürgertums waren noch
irgendwie christianisiert, aber ohne echten Glauben. Die Ordnungsvorstellungen, die sie hatten,
waren ohne Rückbezug auf den lebendigen Gott. Tatsächlich war es geprägt von einem geistigen
Nihilismus.
1917/18 kam es dann zu zahlreichen Umstürzen. Sie beendeten nicht nur die Welt des 19.
Jahrhunderts oder die durch den Wiener Kongress 1815 geschaffene Gesellschaftsordnung. Der
Dammbruch war grundsätzlicher: Die gesamte Ordnung des christlichen Abendlandes, wie es seit
Konstantin dem Großen geworden war, sollte beseitigt werden.
Nachdem 1933 weite Teile der evangelischen Kirche im Deutschen Reich zu Hitler übergelaufen
waren, kam es nach dem Krieg zu keiner wirklichen Bußbewegung. Auch politisch gab es lange
keine rechte Aufarbeitung. Erst Ende der 1950er Jahre begann man langsam, sich mit der
Vergangenheit auseinanderzusetzen. In Schulen wurden erste Filme über Konzentrationslager
gezeigt.
2. Die Anfänge der 68er
Nachdem sich im 1. Weltkrieg die Arbeitermassen nicht auf die Parolen des Marxismus eingelassen
hatten, mußte man andere Wege finden, um die Gesellschaft zu verändern. Antonio Gramsci (18911937), Mitbegründer und Ideologe der italienischen KP, entwickelte die Theorie der „kulturellen
Hegemonie“. Die Marxisten sollten durch einen „langen Marsch durch die Institutionen“ Stück für
Stück die geistig-ideologische Dominanz erreichen. Deshalb sollten gezielt Parteien,
Gewerkschaften, Medien und Verlage unterwandert werden, bis der Neomarxismus allgemeines
Gedankengut geworden ist.
In Frankfurt am Main wurde 1923/24 durch Fritz Weil und Georg Lukacs das „Institut für
Marxismus“ gegründet, das bald aus Tarnungsgründen in „Institut für Sozialforschung“ umbenannt
wurde. Die führenden Vordenker waren die Philosophen Max Horkheimer (1895-1973), Herbert
Marcuse (1898-1979), Theodor Adorno (1903-1969) und Jürgen Habermas (geb. 1929), die sich an
Marx, Bakunin, Gramsci, Lukacs, Freund, Reich orientierten. Ziel ihrer Ideologie ist eine
grundlegende Gesellschaftsveränderung. Man wollte eine neue Wahrheit, einen neuen Menschen
und eine neue Welt (satanisches Gegenevangelium). Es ging um die Abschaffung aller Herrschaft,
um die Zerstörung der Geschichte, Kultur, Tradition und Autorität (Schlagwort „Emanzipation“).
Das Mittel dafür war die Kritik: Alles sollte kritisch hinterfragt werden (kritische Theorie). Zwar
grenzte man sich gegenüber der Sowjetunion ab (deshalb „Neomarxismus“), aber in der Zielsetzung
ging man völlig mit ihr überein: Gottes Werte, Maßstäbe, Gebote, Ordnungen beseitigen. Als
Hauptschuldigen für die bestehenden Verhältnisse machte man, ganz in Übereinstimmung mit Marx,
den Kapitalismus und die Familie als „autoritär“ aus. Daher müßten sie überwunden werden. Es ist
wichtig zu bedenken, dass die Grundideen der Neomarxisten oder „Frankfurter Schule“, wie sie
nach dem Sitz des Instituts auch genannt wurde, bereits vor 1933 klar definiert waren. Es wäre völlig
verfehlt, die neomarxistische Ideologie als eine Reaktion auf den Nationalsozialismus zu verstehen.
Die Ablehnung der Familie wie auch des kapitalistischen Systems wurde dann nur auf die
ideologische Auseinandersetzung mit dem NS übertragen.
3. Zentrale Grundaussagen der 68er
a) Gott ist eine falsche Hypothese
Gott sei durch die Geschichte, die Naturwissenschaft (Darwinismus) und den Marxismus widerlegt.
Er sei eine von Menschen geschaffene Projektion, eine „falsche Hypothese“ (Habermas), eine Lüge
(Horkheimer). Nicht Gott, sondern der Mensch sei das höchste Wesen. Die Frankfurter Schule
versteht sich als materialistische Philosophie und Negation des christlich-abendländischen Denkens,
als radikalen Widerspruch zur biblischen Theologie wie zur bisherigen Philosophie. Die Religion
soll aus dem Staat hinausgedrängt werden. Maßstäbe würden durch das durch die linke Ideologie
entsprechend vorgeprägte Kollektiv gesetzt („im Diskurs“).
b) Die ganze bisherige Geschichte ist falsch
Die westliche Gesellschaft, wird als Klassengesellschaft gesehen. Eine kleine Minderheit lebe auf
Kosten der Mehrheit. Der technische Fortschritt wird als ein Prozeß der Entmenschung gesehen.
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(Das ist übrigens die ideologische Wurzel der
Technikfeindlichkeit der Grünen.) Laut
Adorno sei der „Sündenfall“ die Einführung der Technik und damit die Entfremdung von der Natur
gewesen. Man strebt als Ziel die „Herrschaftsfreiheit“ an. Jegliche Autorität, jegliche Herrschaft
wird negativ gesehen. Propagiert werden Lustgewinn, Vergnügen (Schlagworte: Selbstliebe,
Selbstverwirklichung entgegen der biblischen Selbstverleugnung).
Die gesamte bisherige Geschichte sei eine Fehlentwicklung, deshalb müsse man sich von allem
abwenden, radikal mit dem Bisherigen brechen Um das bürgerliche System zu zerstören, greift man
die Familie an und will sie zerschlagen. Die Frau soll berufstätig sein. Kinder sollen aus der Familie
gelöst und vom Staat erzogen werden. Durch das Gender-Mainstreaming soll es weder Vater noch
Mutter, weder Mann noch Frau geben.
c) Umdeutung der Begriffe und Veränderung der Sprache
Toleranz bedeutet nicht mehr, die Meinung des anderen stehen zu lassen, sondern nur noch die linke
Meinung gelten zu lassen („repressive Toleranz“, Marcuse). Alles andere wird als böse und falsch
bekämpft. Kritiker werden als krankhaft dargestellt („homophob“, „islamophob“). Die Worte
„Vater“ und „Mutter“ sollen abgeschafft werden. Eltern sollen nur noch mit dem Vornamen
angeredet werden. Moralisch korrekt ist nur noch, was politisch korrekt ist.
Der Totalitarismusbegriff ist einseitig deformiert worden, so dass unter einem totalitären System in
erster Linie faschistische bzw. nationalsozialistische oder überhaupt rechte Regime verstanden
werden, während marxistische Tyranneien nicht in gleicher Weise als totalitär angesehen werden,
bzw. behauptet wird, ihre totalitäre und gewalttätige Seite entspreche nicht der marxistischen
Ideologie.
3. Die Auswirkungen des Neomarxismus oder der 68er Ideologie
Die Auswirkungen dieser Ideologie sind umfassend, vor allem im Bereich von Ehe, Familie,
Sexualität, aber schleichend so auch alle anderen Lebensbereiche umfassend: a) Zulassung von
Pornographie und Kuppelei; b) Erleichterung der Scheidung (Abschaffung des Schuldprinzips), c)
Freigabe der Abtreibung und (in einigen Ländern) der Euthanasie; d) Diffamierung der Familie,
besonders in den Schulbüchern; e) Zerstörung der vom Christentum geprägten Normen, Werte,
Maßstäbe, nämlich 1) im Blick darauf, was unter „Ehe“ verstanden wird; 2) hinsichtlich des
unterschiedlichen Wesens und der unterschiedlichen Aufgaben von Mann und Frau in Volk, Staat
und Kirche, die geleugnet werden; 3) hinsichtlich der vorgegebenen Zweigeschlechtlichkeit, die
mehr und mehr geleugnet wird; 4) Freigabe, ja, Unterstützung der Homosexualität und anderer
Sexualpraktiken, die die Bibel als Perversion ansieht; f) herauslösen der Frau aus ihrer
Grundaufgabe als Mutter und Hausfrau; sie soll vielmehr außerhalb des Hauses vollberuflich tätig
sein; öffentliche Verleumdung der Frau, die in erster Linie Hausfrau und Mutter sein will; g) dadurch
notwendige faktische Verstaatlichung der Erziehung der Kinder durch Ganztagskindertagesstätten
und Ganztagsschulen bei gleichzeitiger Einschränkung der elterlichen Rechte und Einsetzung des
Staates als erstem Erziehungsberechtigten; h) Ideologisierung und Sexualisierung der Erziehung
(zunächst durch antiautoritäre Erziehung, Kinderläden; seit einiger Zeit durch vom Gender
Mainstreaming („Wählbarkeit“ des Geschlechts) geprägte Bildungspläne), um dadurch die
Umwertung aller Werte, moralische Desorientierung zu erreichen; i) grundsätzlich negative
Betrachtung der gesamten Geschichte vor 1945 bzw. 1968; j) Dämonisierung nationalen
Gedankenguts; k) negative Sicht auf Autorität, Vorbilder, Helden; l) Relativierung der Wahrheit
(außer es handelt sich um die linke Ideologie), Diffamierung absoluten Wahrheitsanspruches als
„Haßrede“; m) Zerstörung der Völker, Nationen, Nationalkulturen durch Massenmigration; n)
Wiederaufflammen eines linken Antisemitismus.
Weite Bereiche des Erziehungssektors, vor allem die Erziehungswissenschaften, die
Schulbuchverlage, sowie der Medien sind von Neomarxisten bestimmt oder zumindest stark
unterwandert; ziemlich alle bedeutenden politischen Parteien sind inzwischen von ihnen mehr oder
weniger stark geprägt. Die veröffentlichte Meinung ist in vielen Bereichen (z.B. Migrationsthema,
Russland, Europäische Union, Euro, Klimawandel, Abtreibung/Lebensrecht) inzwischen faktisch
gleichgeschaltet; Kritik etwa an Homosexualität wird auch im Internet nicht mehr geduldet
(„Netiquette“).
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4. Wie können wir als Gemeinde Jesu dem begegnen?
Die Kirche muß aufhören, auf die Welt und ihr Handeln, ihr Denken zu schielen,
„gesellschaftsrelevant“ sein zu wollen. Es geht nicht darum, daß sie in der Welt Einfluß hat, etwas
darstellt. Kirche ist immer Kirche unter dem Kreuz, eine kleine Schar, oft verachtet, angegriffen,
ausgegrenzt. Das, wofür Christen eintreten sollten, ist nicht ein „christlicher Staat“, sondern ein
„sittlicher Rechtsstaat“ auf der Grundlage des Natur- oder Sittenrechts.
Weil Gott den einzelnen Menschen geschaffen hat und anspricht, weil der Einzelne vor Gott in der
Verantwortung steht, darum wissen wir auch um den Wert des einzelnen Menschen und den nötigen
Respekt vor der Persönlichkeit des einzelnen Menschen. Darum können und sollen Christen sich
auch für die Menschenrechte einsetzen.
Der Auftrag der Gemeinde Jesu ist, unverkürzt am Wort des lebendigen Gottes, an der Bibel,
festzuhalten. Sie soll Gott und seinem Wort treu bleiben.
Das heißt unter anderem: klares Bekenntnis zur Verbalinspiration und Irrtumslosigkeit der Bibel;
zum Sechstagewerk der Schöpfung; zur rechten Unterscheidung von Gesetz und Evangelium, zur
abgrundtiefen Verdorbenheit des natürlichen Menschen (geistlicher Tod, unfreier Wille); zur
Rettung allein aus Gnaden, allein um Christi Verdienst willen, empfangen allein durch den Glauben,
ohne irgendein menschliches Mittun; zur Schöpfungsordnung von Mann und Frau; zum von Gott
vorgegebenen Stand der Ehe und der Familie; zur Völkerordnung als einer Notordnung angesichts
der Sünde; zur gottgegebenen Autorität aller Vaterschaft, die auch die Autorität in Staat und
Wirtschaft einschließt; zur Dreieinigkeit; zur ewigen wahren Gottheit und zur wahren Menschheit
Jesu Christi in einer Person; dazu, dass Christus allein die Wahrheit und das Leben ist und alle
andere Religion Rebellion gegen den lebendigen Gott; festhalten an Lehr- und Kirchenzucht,
einschließlich Trennung von falschgläubigen Kirchen; klare Trennung von Kirche und Staat; zur
Verantwortung für die uns anvertraute Schöpfung; zur Sozialbindung des Eigentums als Gottes
Eigentum zur Ehre Gottes, gegen Ausbeutung und Profitmaximierung.
Christen sind Fremdlinge in dieser Welt. Es gilt, dass wir als Christen unsere Identität – denn darum
geht es in diesem Kulturkampf letztlich – klar von der Bibel her definieren als an Bibel und
Bekenntnis gebundene Christen, die entschieden in der Nachfolge Christi stehen, ein biblisch
fundiertes Welt- und Menschenbild haben und die biblischen Werte, Maßstäbe, Ordnungen auch
konsequent leben und all das, was von außen an sie herantritt, nach dem biblischen Welt- und
Menschenbild, der biblischen Lehre beurteilt: HERR ist Jesus Christus muss für die Lehre und für
alle Bereiche unseres Lebens gelten. Eine wichtige Aufgabe ist die Erziehung der Kinder. Hierzu
sind christliche Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen nötig, möglichst als
Gemeindeeinrichtungen.
Konsequent den Weg der Bibel zu gehen heißt letztlich aber auch: freie bibel- und bekenntnistreue
Gemeinden bilden, in denen allein Lehr- und Gemeindezucht möglich ist und die uneingeschränkte
Lehre und Verkündigung der biblischen Botschaft, einschließlich Entfaltung einer bibel- und
bekenntnistreuen Theologie.
Schließlich muß die Gemeinde bereit sein zum Leiden und sich auf kommende Verfolgungen
einstellen und auch lernen, als Untergrundgemeinde zu bestehen.

Gibt es einen religionslosen Staat? – Auseinandersetzung mit der
„Zivilreligion“
Roland Sckerl
Der religionslose Staat war die Forderung der Liberalen etwa in Kurhessen 1848, wo sie ihn
kurzzeitig proklamierten, mit der Maßgabe, dass niemand mehr Glied einer Religionsgemeinschaft
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sein müsse670. Der religionslose Staat schwebte
auch gläubigen Christen vor als Ergebnis der
Befreiung der Menschen von der Knute Roms durch die Reformation, nämlich „die äußeren
Verhältnisse so zu gestalten, dass die Kirche von den politischen und sozialen Einflüssen befreit
würde“.671 Schon diese beiden Ansätze zeigen zwei grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen
über diesen „religionslosen Staat“. Nach der Auffassung der Liberalen sollte er dazu dienen, die
Religion allgemein in ihrem öffentlichen Einfluss zurückzudrängen, etwas, woran ja bereits die
Renaissance gearbeitet hatte und dann vor allem die sogenannte „Aufklärung“, und was ja seit der
französischen Revolution immer mehr an Fahrt gewann, besonders seit den Umstürzen am Ende des
ersten Weltkriegs. Die Auffassung der Gläubigen dagegen war, die Kirche aus der Umklammerung
des letztlich gottlosen Staates zu befreien, dass sie sich frei entfalten könne. (Denn ein christlicher
Herrscher ist nach Luther ja ein „seltener Vogel“.)
Was aber wird mit „religionslosem Staat“ gemeint? Ist es ein Staat, wie er sich etwa in den USA
bis in die 1930er Jahre zeigte, in welchem die staatlichen Einrichtungen keine Staatskirche errichten
und die Religion frei gewähren lassen? Oder ist es die strikte Trennung von Kirche und Staat, bei
der die Religion immer mehr aus dem öffentlichen Leben verdrängt wird, was dann auf den
„laizistischen Staat“ hinausläuft, wie er in Frankreich in Reaktion auf den römisch-katholischen
Ultramontanismus und Antisemitismus Anfang des 20. Jahrhunderts proklamiert wurde, in dem
Religiöses im öffentlichen Raum keinen Platz mehr hat?672
Die Frage ist ja: Was wird unter einem religionslosen Staat verstanden? Formal mögen manche
meinen, das sei ein „weltanschaulich neutraler Staat“, wie das zuweilen von Vertretern westlicher
Staaten behauptet wird. Aber gibt es so ein Gebilde überhaupt?
Tatsache ist, dass alle Staaten der Menschheitsgeschichte bis ins 18. Jahrhundert hinein, und
vielfach noch länger, in der islamischen Welt bis heute, eine religiöse Grundlage haben bzw. in ihren
Handlungen von einer Religion bestimmt werden. Vielfach hat dies zur Folge, dass es in diesen
Ländern keine Religionsfreiheit gibt, zumindest nicht in dem Sinn, wie wir sie im Westen verstehen,
nämlich dass ein Religionswechsel möglich ist ohne dass die Nachteile oder gar Gefahren für den
Konvertiten mit sich bringt. (Das ist ein Kriterium, was faktisch kein islamischer Staat erfüllt, auch
nicht die in die EU drängende Türkei.) Tatsächlich ist in der Geschichte Religionsfreiheit in diesem
Sinn nur im Umfeld des Christentums entstanden, und zwar keineswegs als Auswirkung der
sogenannten „Aufklärung“, auch wenn sie dieses Gedankengut gefördert hat, sondern durchaus als
Konsequenz bibeltreuen Christentums, wie es schon bei Luther etwa in seiner Schrift „Von
weltlicher Obrigkeit“ 1523 entwickelt wurde, dann von den Wiedertäufern und 1614 von dem
Baptisten Leonhard Busher gefordert wurde. Übrigens hat sich auch John Locke, der von vielen zur
Aufklärung gezählt wird, zum Christentum bekannt (wenn auch, leider, zu einem der Vernunft
unterworfenen).673
Und wie steht es nun mit denjenigen Staaten, die man als „religionslos“ oder „laizistisch“ oder
„weltanschaulich neutral“ ansieht? Ich behaupte, dass keiner von ihnen tatsächlich ohne eine
Weltanschauung, also eine Religion bzw. weltliche oder zivile „Ersatzreligion“ („Zivilreligion“)
auskommt. Die USA sind zwar von freimaurerischen Deisten gegründet worden674, aber die für die
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vgl. Karl Wicke: Die hessische Renitenz, ihre Geschichte und ihr Sinn. Inauguraldissertation.
Kassel: Bärenreiter-Verlag. 1930. S. 31
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Johann Philipp Köhler: Lehrbuch der Kirchengeschichte. Milwaukee: Northwestern Publishing
House. 1917. S. 578
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Auch in der Türkei hatte Kemal Atatürk offiziell die laizistische Republik proklamiert, was aber
mit der Realität nicht übereinstimmte, da die Staatsideologie von Anfang an ein islamischer
Nationalismus war, auch wenn offiziell der Islam nicht Staatsreligion war. Nach 1938 setzte eine
Reislamisierung der Türkei ein, nicht zuletzt mit westlicher Hilfe. Vgl.: Mission in der Welt des
Islam. Heft 02/2018. Mitteilungsblatt der Evangelischen Karmelmission. 106. Jg. Schorndorf. 2018.
S. 29 ff.
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vgl.: Daniel von Wachter: Die Aufklärung existiert nicht. S. 9 f.
http://www.professorenforum.de/bibliothek/artikel/detailansicht/die-aufklaerung-existiert-nicht/
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George Washington und die Mehrzahl der Gouverneure der dreizehn Kolonien sowie der
Offiziere der Rebellenarmee und derer, die die Unabhängigkeitserklärung ausgearbeitet haben,
waren Freimaurer (rühmliche Ausnahme u.a.: Thomas Jefferson). Vgl u.a.: https://freimaurer-
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öffentliche Ordnung und öffentlich gültigen
Maßstäbe gültigen Grundlagen waren bis in die
1930er Jahre das biblische Christentum.675 Danach ist das Gedankengut der Aufklärung, das auch
vorher schon virulent war, auch in den christlichen Kirchen in den USA immer stärker
durchgedrungen und hat schließlich im den politischen Raum mehr und mehr besetzt, vor allem seit
den 1970er Jahren faktisch beherrschend. Es wäre völlig falsch, die USA als einen „weltanschaulich
neutralen“ Staat zu bezeichnen. Vielmehr sind die Vorkommnisse der letzten Jahre Legion, in denen
im öffentlichen Bereich gegen das Christentum vorgegangen wird, immer unter Verweis auf das
First Amendmend, allerdings fast durchgängig, indem es falsch ausgelegt wurde, nämlich man an
die Stelle des Verbots der staatlichen Förderung einer Religion nun ein Verbot der öffentlichen
Äußerung von Religion in staatlichen Einrichtungen gemacht hat, sei es in der Schule, in
Universitäten, in Gerichten oder anderen öffentlichen Gebäuden. Gerade in den angelsächsischen
Staaten, aber auch vermehrt in anderen westlichen Ländern haben wir es da mit einem Phänomen
zu tun, das ich als „liberalen Totalitarismus“ bezeichnen möchte, oder, mit einem Begriff der 68er
als „repressive Toleranz“, was ziemlich das Gleiche ist: Die liberale, individualistische, auf
angeblicher „Gleichheit“ gegründete und daher Gleichmacherei anstrebende Weltanschauung kennt
weder volkliche Eigenarten, noch nationale eigene Entwicklung und Gesetzgebung, noch
unterschiedliche Behandlung unterschiedlicher Geschlechter, Branchen, Volksgruppen je nach ihrer
Art, Tradition, Rechtsauffassung usw. Während er einerseits Freiheit behauptet, neigt er andererseits
zur Uniformierung, Unterdrückung volklicher, ständischer und anderer Eigenarten und zum
Durchsetzen eines Machtstaates.676
Wie steht es in dem „laizistischen Frankreich“? Ist dies ein „weltanschaulich neutraler“ Staat? In
keiner Weise. Vielmehr sieht sich dieses Frankreich ganz eindeutig in der Tradition der unseligen
französischen Revolution (die Schlagworte derselben sind auf jedem Schreiben einer französischen
Institution zu lesen) und der aufklärerischen Ideologie verpflichtet.
Das sollte auch niemand verwundern. Jeder Staat muss auf irgendeine Grundlage, irgendwelche
Maßstäbe zurückgreifen, aufgrund deren er seine Gesetze erlässt. Schon die Frage, was die Ehe ist,
die der Staat doch schützen will – wenn er das überhaupt will – verlangt eine entsprechende
weltanschauliche Grundlage. Ebenso die Frage, ob es besondere Schutzrechte für bestimmte
Bevölkerungsgruppen (Frauen, Kinder) im Blick auf bestimmte Arbeiten geben soll oder nicht; die
Frage, ob die religiösen Anschauungen Einzelner bzw. einzelner Konfessionen z.B. in der Schule
berücksichtigt werden sollen oder nicht, verlangt eine weltanschauliche Grundlage zu ihrer
Beantwortung. Ebenso die Frage, welche Stellung die Frau im Volk, in der Gesellschaft, im Beruf,
in der Familie, im Staat hat oder haben soll. Auch die Frage, ab wann ein Mensch ein Mensch ist
und daher aufgrund seiner Würde geschützt ist bzw. zu schützen ist, verlangt solch eine Grundlage,
nicht anders die Frage nach der Euthanasie. Dies sind nur einige, in unserer Zeit durchaus
bedeutsame, Punkte, an denen deutlich wird, dass ein „religionsloser“ oder „weltanschaulich
neutraler“ Staat eine Illusion ist. Es gibt ihn nicht und wird ihn nie geben, da jeder Staat bzw. jede
Regierung eines Staates aus einer bestimmten Anschauung der Dinge heraus behandelt, Gesetze

wiki.de/index.php/Vereinigte_Staaten_von_Amerika_(USA)
;
http://www.guidograndt.de/2012/06/19/verschwoerung-oder-fakt-freimaurer-und-dieamerikanische-revolution/
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vgl. Francis Schaeffer: Die große Anpassung. 2. Aufl. Bielefeld: CLV Christliche LiteraturVerbreitung. 1998. S. 40
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Vgl.: Ewald von Kleist-Schmenzin: Grundsätze und Aufgaben konservativer Arbeit. In: Bodo
Scheurig: Ewald von Kleist-Schmenzin. Oldenburg und Hamburg: Gerhard Stalling Verlag. 1968.
S. 245-251. Es ist ja geschichtliche Tatsache, dass deutsches und polnisches Volkstum in der Provinz
Posen sich ruhig nebeneinander entwickeln konnte, so lange dort konservative Oberpräsidenten die
Leitung hatten, die die Eigenarten, auch Sprachen, beider achteten. Mit der Einsetzung liberaler
Oberpräsidenten begann dagegen die Auseinandersetzung, weil sie die polnische Eigenart, das
polnische Volkstum nicht mehr berücksichtigten. Auch der Kultur- oder Kirchenkampf unter
Bismarck ist ja gerade in Verbindung mit den Nationalliberalen (von Virchow) geführt worden. Und
es war der liberale Kultusminister Falk, der den unseligen Nationalitätenkampf anfing und versuchte,
die litauische und masurische Sprache in Ostpreußen und die dänische in Nordschleswig zu
unterdrücken, was gerade in letzterer Gegend verheerende langfristige Auswirkungen hatte.
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erlässt. Die Frage ist ja dann nur: Woher hat der
Weltanschauung, ihre Maßstäbe, ihre Leitlinien?

Staat, woher haben die Regierenden ihre

Wie wenig gerade die modernen westlichen Staaten religionslose Staaten sind, auch keineswegs
weltanschaulich neutral, wie sie immer behaupten, hat die erschreckende Entwicklung der letzten
Jahrzehnte gezeigt. Immer mehr hat sich, nicht zuletzt unter dem Einfluss der neomarxistischen 68er
Bewegung, unter Assistenz einer von Schrift und Bekenntnis abgefallenen, völlig der Aufklärung
verfallenen „Kirche“ eine linke „Zivilreligion“ gebildet, die mit quasi-totalitärer Manier mehr und
mehr die öffentliche bzw. veröffentlichte Meinung beherrscht. Der Begriff „Zivilreligion“ selbst
stammt ja, bezeichnenderweise, von Jean-Jacques Rousseau und postuliert, dass nicht mehr der
Wille Gottes, sondern ein von Menschen konstruierter „Gesellschaftsvertrag“ höchsten Gehorsam
verlange. 677 Schon das zeigt, dass es sich bei der Zivilreligion um eine dezidiert antichristliche
Religion handelt, bei der alles auf den Kopf gestellt ist: Nicht mehr Gott, sondern der Mensch steht
im Zentrum; an die Stelle der Gottesliebe tritt die universelle Menschenliebe. Es geht nicht mehr
um Christus und sein Erlösungswerk, sondern Sozialarbeit. Die Schuldverfallenheit der Menschen
wird negiert; da, wo die Sünde, wie bei historischen Massenmorden, einfach nicht ausgeblendet
werden kann, wird sie einigen Sündenböcken in die Schuhe zugewiesen, während man selbst sich
rein wäscht.678
Diese Zivilreligion ist nicht grundsätzlich antireligiös, aber sie beansprucht, die Religionen in
ihren Dienst zu nehmen, sie synkretistisch zu vereinnahmen (ganz wie einst in Rom es mit dem
Kaiserkult der Fall war, bei dem die heidnischen Religionen der verschiedenen Völker durchaus
weiter bestehen konnten). Religionsvermischung wird unter den Schlagworten von „Toleranz“ und
„Frieden“ sogar gefördert. Toleranz heißt dann aber nicht mehr, den anderen mit seinen Ansichten
stehen zu lassen, sondern es wird gefordert, diese Ansichten zu akzeptieren. Das, was nicht mehr
anerkannt wird, das, was entschieden bekämpft wird, ist Jesus Christus, der der Weg und die
Wahrheit und das Leben ist (Joh. 14,6), der einzige, in dessen Namen Rettung ist (Apg. 4,12). Das
ist für die neue Zivilreligion und ihren Anspruch unannehmbar. Darum muss sie antichristlich sein.
Die angeblich so „tolerante“ Zivilreligion zeigt ihre Intoleranz immer da, wo ihre von Aufklärung,
Naturalismus679 und Neomarxismus geprägten Vorstellungen kritisiert, in Frage gestellt werden,
also etwa wenn andere zum Schutz des Lebens gegenüber Abtreibung, Euthanasie aufrufen, für die
natürliche Ordnung der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, gegen die „Ehe für alle“, für die
natürliche Zwei-Geschlechter-Ordnung und gegen ein drittes oder wer weiß wievieltes Geschlecht;
oder wenn es um wissenschaftliche Argumente für die Schöpfung und gegen die Evolution geht;
oder um wissenschaftliche Infragestellung des sogenannten „Klimawandels“.
Die heutige Zivilreligion, geprägt von der Aufklärung und vom Neomarxismus, propagiert vor
allem Individualrechte und zerstört die von Gott vorgegebenen Ordnungen von Ehe, Familie, Volk,
damit auch den Nationalstaat, und setzt dagegen andere, antigöttliche, selbst wissenschaftswidrige,
Einheiten, wie eine „Ehe für alle“ oder die Genderideologie, die Teil dieser neuen Zivilreligion ist.680
Fremdheit, ein völlig natürlicher Vorgang, wie auch Schutz der eigenen Identität darf es da nicht
mehr geben, denn es geht ja in dieser global angelegten Zivilreligion um die Zerstörung aller
bisherigen Identität (übrigens ganz klar im Marxismus so angelegt).
Ein Vorfall hat den von vielen gar nicht bemerkten Kampf oder vielleicht auch Umbruch oder
schleichende Veränderung der Kultur, der Gesellschaft, des Staates sozusagen schlaglichtartig
beleuchtet: Die BRD-Kanzlerin Merkel hatte, nachdem die Exkommunikation von Mitgliedern der
Pius-Bruderschaft durch den römischen Bischof Josef Ratzinger („Papst Benedikt XVI.“) erfolgte,
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darunter des Holocaust-Leugners Williamson,
diese Entscheidung des Bischofs scharf
kritisiert, obwohl Ratzinger bereits eine Woche zuvor, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die
unsäglichen Äußerungen Williamsons, klar gegen die Leugnung des Holocaust Stellung bezogen
hatte. Außerdem wurde völlig übersehen, dass es bei der Entscheidung nur um die Aufhebung der
Exkommunikation, nicht um eine Rehabilitierung ging. Was machte die weit links angesiedelte
„Süddeutsche Zeitung“ daraus? Sie bejubelte die Kritik Frau Merkels und hob hervor, „der Papst
hat gegen die Religion verstoßen, nämlich gegen die Zivilreligion, die in diesem Land gilt“. Sie
bezog sich dabei ausdrücklich auf Rousseau und behauptete, die „Zivilreligion“ sei ein
„konsensuales Glaubensbekenntnis der Bürger zu ihrem Staat“ und soll „die Herrschaft der Gesetze
sichern“. 681 Damit ist deutlich gemacht worden, was diese linken Kreise mit der Zivilreligion
meinen: Sie soll eine allen anderen Anschauungen, auch Religionen, übergeordnete zivile „OberReligion“ sein (wie eben in Rom der Kaiserkult), der sich alle, auch die Kirchen mit ihrer Lehre und
Praxis, unterzuordnen hätten. Damit ist deutlich hervorgehoben, dass bei solch einer Zivilreligion
eben nicht mehr der dreieinige Gott, nicht mehr Jesus Christus der oberste HERR ist, sondern der
Staat mit seiner Ideologie (sprich: Zivilreligion). Rousseau selbst hatte dies klar erkannt und daher
den Staat als mehr als nur einen Sicherer äußerer Ordnung und Frieden gesehen, nämlich als etwas,
dem die Menschen sich hingeben sollten. Die „Glaubenssätze“ bestimme das Staatsoberhaupt. Wer
sie nicht akzeptiere „verdiene die Todesstrafe“.682
Es gibt dann unter Umständen in solch einer Zivilreligion etwas, was „Gott“ genannt wird, aber
nichts mehr mit dem Gott der Bibel zu tun hat. Vor allem aber ist diese Zivilreligion moralistisch
aufgeladen, wie es gerade bei der neomarxistisch-humanistisch geprägten Zivilreligion der Moderne
deutlich wird – mit allen entsprechenden Folgen, nämlich eines immer totalitärer werdenden
Systems, einer immer stärkeren Einschränkung der Meinungs- und Religionsfreiheit, eine Änderung
der Sprache, eine Regelung so ziemlich aller Beziehungen, auch im privaten Bereich (z.B.
Antidiskriminierungsgesetz). Wozu das dann in einer weiteren Phase führt, kann im Rot-China Xi
Jin-Pings beobachtet werden: Große Kreuze sind zu entfernen; in den Kirchen müssen Mao-Bilder
und Bilder von Xi Jin-Ping aufgehängt werden; das erste Gebot darf nicht mehr auf Gebotstafeln
erscheinen; die chinesische Fahne soll im Gottesdienstraum erscheinen; zu Beginn des
Gottesdienstes soll die Nationalhymne gesungen werden. Überhaupt sollen auch alle religiösen
Gruppen sich eindeutig zum chinesischen Kommunismus bekennen. (Das wird noch nicht im
gesamten Rot-China durchgeführt, das läuft provinzweise unterschiedlich ab. Aber die Grundlinie
ist damit deutlich.)
Die Asylanten- oder Migrationspolitik ist nicht zuletzt auch auf diesem Hintergrund zu
betrachten: Denn damit soll wohl auch eine Situation herbeigeführt werden, die, weil es keinen
kulturellen Konsens mehr gilt, auch keinen religiösen Konsens, sozusagen eine „Zivilreligion“
geradezu dann als „Notwendigkeit“ angesehen wird, um die divergierenden Religions- und
Weltanschauungen zusammenzuhalten. Es ist klar, dass dies ein faktisch totalitäres System bedeutet,
mit einer aller Religion vorgeschalteten staatlichen „Zivilreligion“ oder Weltanschauung. (Eine
andere Variante, wie sie in Israel in Anlehnung an die osmanische Zeit praktiziert wird, ist die, den
einzelnen Religionen mehr oder weniger kulturelle Autonomie zuzugestehen, wobei nur gewisse
Grundstandards einzuhalten sind (z.B. dass ein Religionswechsel nicht mit dem Tod des Konvertiten
beantwortet werden darf).)
Es kann nicht darum gehen, dass bibeltreue Christen ein Zurück zur Auffassung eines
„christlichen Staates“ proklamieren, wie er von Teilen der Konservativen, vor allem der
sogenannten „Hochkonservativen“ oder „Altkonservativen“ (z.B. Ernst Ludwig von Gerlach,
Friedrich Julius Stahl, Hans von Kleist-Retzow, Heinrich Leo) propagiert wurde, denn ein solcher
Staat kannte keine wirkliche Trennung von Kirche und Staat (die ja, interessanterweise, gerade der
von den Altkonservativen unterstützte König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen eigentlich als
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Endziel hatte 683 ). Vielmehr sollten bibeltreue
Christen den auf dem Naturrecht fußenden
sozialen, föderalen und korporativen Rechtsstaat anstreben, mit strikter Trennung von Kirche und
Staat, wobei die Auffassung des Naturrechts allerdings von der biblisch-christlichen Ethik geprägt
wäre, da wir als Christen durch Gottes Gnade und Offenbarung die klarste Auffassung vom
natürlichen Recht haben. (Christlich geprägte) Moral, Recht und Politik bilden in solch einer
Auffassung allerdings eine unauflösliche Einheit. In solch einer Ordnung können sich natürlich auch
andere Religionen entfalten, so lange sie nicht von ihrer Weltanschauung her die freiheitlichdemokratische Grundordnung, einschließlich der Religionsfreiheit, in Frage stellen (d.h. eine
Weltanschauung, die als Ziel einen islamischen Staat hat, ist damit unvereinbar).

Anhang 2
Kirche und Amt in drei Kapiteln (Auszüge)
Wilhelm Martin Oesch

(Die hier vorliegende Arbeit ist eine Abschrift von W. Oeschs Vorlesungsmanuskript für Dogmatik.
Der einzige Unterschied zum Original besteht darin, daß griechische und hebräische Begriffe dort
auch mit ebensolchen Buchstaben geschrieben sind. Für die Darstellung am Computer hat es sich
als nötig erwiesen, dafür Umschrift zu verwenden, die im Text immer kursiv erscheint.)
___________________________________________________________________________
I. K A P I T E L
Die Lehre von Christi königlichem Amt im Stande seiner Erhöhung
These 1: (Zweiteilung der Christus übergebenen Herrschaft) Geht man von dem Christus nach
Auferstehung und Himmelfahrt aus, dessen menschliche Natur zum beständigen und völligen
Gebrauch der mitgeteilten göttlichen Majestät und zum Präsidium über das All und alle
Geschichte erhöht wurde (Mt 28,18 par; E 1,20-23; 4,10) so ist festzuhalten, daß dies auf
Grund seines Erlösungswerkes geschah (Ph 2,5-11), daß also sein Königtum nicht einfach
trinitarischer Natur ist - die Hoheitsstellung der zweiten trinitarischen Person an sich, so daß
sich nie etwas änderte -, sondern vielmehr das messianische Priesterkönigtum (L 1,32f par Ps 110 Is 52,13 - 53,12; Zch 6,13; 9,9; 13,7; H). Beachtet man hierbei die unleugbare Tatsache,
daß Christus Herrschaft über das All (Ps 8,7; 110,1 und Dn 7,14 par; Mt 11,27; Mc 1,27) dabei
ganz anderer Art ist (Kol 1,16f. 18 f; H 1,3f. 2,17 par) als seine Herrschaft über die Seinen in
seinem Heilandsreich (J 10,12ff; 15,15 par), so liegt auf jeden Fall eine Zweiteilung hinsichtlich
der Regierweise vor, nämlich die Unterscheidung (Luthers Ausdruck gebrauchend) des
Himmelsreiches "zur rechten Hand", des Herzstückes der Herrschaft Christi und Gottes, und
des sog. Weltreiches Gottes und Christi "zur linken Hand", das dem ewigen Hauptreiche
dienen muß. Dabei ist zu beachten, daß "Theokratie" im NT völlig entfällt.
(Die folgenden Anmerkungen beschränken sich auf Lutherbelege, die "Theokratie"frage und die
Regierung der Menschheit "zur linken Hand".)
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1. Anm.: Vgl. Luther (WA ?, 301f.) W2 XVIII
1025: "Herr aller Dinge", jedoch "Haupt allein
der frommen, gläubigen Christen"; im Blick auf Mt 5-7 sogar bei den Gläubigen zu unterscheiden
"Christianus per se" resp. "in relatione" W2 VII, 346 ff; Belege über "rechte, linke Hand" bei Harald
Diem, "Luthers Lehre zu den beiden Reichen ...", S. 108; beachte weiter F. Lau, "Luthers Lehre von
den beiden Reichen" (Serie "Luthertum"), bes. S. 82ff.
2. Anm.: Zur völligen Ablösung der "Theokratie", des Gottesstaates des AT, im NT vgl. Mt 5
20,25ff; L 12,13f; J 18,36; G 4,8ff. 21-31; Kol 2,16f; H 8,6ff; 10,1ff; CA XXVIII, bes. 59.
3. Anm.: (Machtherrschaft über Menschheit durch bürgerlichen Gesetzesgebrauch). Obschon die
Macht Gottes und Christi (Ps. 2,4f. 8f) die Interimsordnung kennzeichnet, die den verordneten
Rahmen für den gesellschaftlich-politischen Bereich der Menschheit einschließlich seiner
mancherlei Unterabteilungen bis zum Jüngsten Tag abgibt (Gn 3,16ff; 8,21f; 9,1-6; Mt 22,21; R 13;
1 P 2,13 - auch Is 10,5. 15; 45,1; Jr 29,4; Dn 5 par), so redet Gott doch auch dabei die Menschen auf
Grund des Restbestandes von Gesetzeserkenntnis im gefallenen Menschen (R 1,18ff; 2,14ff)
verantwortlich von (Ps 33,15ff; 14,3,4), zugleich auf B u ß e hinzielend (R 2). Auch abgesehen von
Gottes Lenkung aller Geschicke (Mt 10,29f; R 11,36), von der Macht der gestifteten Institutionen
(Ehe, Familie, Wirtschaft, Staat) und der unerbittlichen Todesschranke (Gn 2,17; R 5,12 par) hält
Gott mitten im rätselhaften Lauf der Geschichte mit ihren Abgründen die Menschheit mittels eines
unsichtbaren Bandes fest. Es ist das unausrottbare Wissen um bös und gut, um gegenseitige, ja
schließlich um letzte Verantwortung und um Schuld. Aliquo modo erreicht Gott inmitten der
Lasterfluten einen schwankenden Grad der iustitia civilis (CA XVIII par, bes. Ap IV 21-27), von
daher auch Anwendung sittlicher Maßstäbe seitens irdischer Machthaber und im Urteil über sie
(usus civilis seu politicus Legis Die secundum rationem - d.h. anwendbar für das sittliche
Bewußtsein auch der geistlich toten Menschen und nicht von der Kirche dem Linksbereich einfach
vorzuschreiben "nach der Schrift").
4. Anm.: (kein Rechtfertigungs- oder Heiligungswert der iustitia civilis irregenitorum an sich).
Bürgerliche Gerechtigkeit in der Welt mindert nicht im geringsten die Herrschaft der Schuld und
Satans in den Herzen, trägt zur iustitia coram Deo nicht das geringste bei (Mt. 21,31; Ph 3,5-11;
Luthers Heidelberger Disp.) und läßt den letzten Gotteszorn unverändert bevorstehen (R 2,12f; 3,20;
graphische Darstellung des hemisphairion infimum). Darf selbst bei den Christen die äußere
Gerechtigkeit vor den Menschen, die doch unabdingbar zur nötigen Glaubensfrucht gehört (1 T 3,12;
5,7f), nicht in die Rechtfertigung aus Gnaden um Christi willen durch den Glauben eingemengt
werden, so ist erst recht die iustitia irregenitorum auf anderer Ebene auch nicht zum geringsten Teil
der aus der dikaiosyne theouund aus der Rechtfertigung fließenden Heiligung, dem neuen
Liebeswesen der Christen, mag diese auch von Schwachheit verdeckt sein, gleichzusetzen (R 14,23;
G 5,6). Somit ist jeder nivellierende Ausgleich zwischen den Ebenen äußerer Werkerei und innerer
Glaubensgerechtigkeit, auch zwischen gesellschaftlich-staatlicher Ordnung und der heiligen Kirche,
ausgeschlossen, mag apologetisches oder pädagogisches Interesse einen Generalnenner auch
unablässig gesucht haben und suchen (Apologeten der frühen Kirche, Scholastiker des Mittelalters,
Kulturtheologie des Protestantismus, Karl Barths Einebnung "von oben her", usw.).
These 2 A: (Unterteilung "zur Rechten"). Selbst bei der einen eigentlichen Herrschaft, dem als
aion mellon unbeweglichen regnum Christi exaltati (H 6,5; 12,27f vgl. mit Mt 25,34), muß die
Art und Weise der Erscheinung nach Zeit und Ewigkeit nüchtern von uns unterschieden
werden,- ob nämlich Christus hienieden mit vollendeter Gnade unter Trübsalen durch Mittel
(in regno cruce tecto vel ecclesia militante per media salutis) oder dereinst droben mit
vollendeter, aufgedeckter Herrlichkeit herrscht ( basileia epioranios 2 T 4,18, in regno
revelato, in ecclesia triumphante).
(Die drei ersten Anmerkungen gehen ein auf den Sprachgebrauch von "Reich" Gottes; 4 und 5 auf
die Vollkommenheit der Gnade bzw. der Herrlichkeit - ohne "Zwischenreich")
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1. Anm.:basileia Herrschaft, Reich, als
Heilsbegriff: Mc 1,15 par; L 4,43; 9,2 par Mt
16,19; R 14,17 ("Reich" tritt in den Episteln zugunsten spezifischerer Heilsausdrücke zurück).
2. Anm.: basileia als gegenwärtig: Mt 12,28; entos hymon L 17,21; dazu 3,3. 5 par.
3. Anm.:basileia als zukünftig: Mt 5,3ff; 7,21; 8,11usw; Act 14,22; E 5,5f par; 2 T 4,18
(überwiegender Sprachgebrauch in den Episteln).
4. Anm.: (Gnade hier schon vollkommen ) Die im Evangelium zugesprochene, vom wagenden
Glauben ergriffene Gerechtigkeit Christi anstelle unserer Blöße gilt im Blick auf das Jüngste Gericht
(J 3,18; 5,24; R 8,31-39). Die aus der Rechtfertigung fließende Lebensheiligung ist ihrerseits auch
nicht nur eine sich wiederholende Transitusbewegung, sondern hat Pregressus-, Wachstumskraft
zum Jüngsten Tag, zur Vollkommenheit droben hin (1 C 15,58; Ph 1,9ff; 1 Th 4,1 usw.).
5. Anm.: (Herrlichkeit erst droben vollkommen: 1 C 13,12) Die Einzelheiten des
Herrlichkeitsreiches fallen in den locus de novissimis und sind hier nicht vorwegzunehmen. Abzuweisen ist hier aber der Chiliasmus, der ecclesia militans und triumphans vermischt, was die
Schrift verbietet (Apokalypsen, vgl. "Einigungssätze" Kap. IV, bes. Bel. 16ff. zur bleibenden
Kreuzgestalt des Reiches Christi auf Erden).
These 2 B: (Mögliche Dreiteilung der Herrschaftsweisen Christi)
Ist selbst innerhalb des geistlichen Reiches Christi mit besagten zwei Stufen zu rechnen, so
läßt sich die seit Joh. Gerhard (gest. 1637) verbreitete Dreiteilung auch nicht von vornherein
abwerten, wenn sie nur die erste Hauptunterscheidung nicht abschwächt. Sie ergibt folgendes
Schema: (I) Das Machtreich umfaßt alle Menschen und das ganze Weltall und wird durch die
Allmacht und das Gesetz im 1. Brauch regiert; (II) das Gnadenreich ist, was den
Gebietsumfang oder die Personen betrifft, identisch mit ekklesia tou theou, denn zu ihm
gehören alle Gläubigen, aber auch nur die Gläubigen, und es wird gesammelt, belebt und
regiert vom Heiligen Geist durch die Wirkung des Evangeliums in den Herzen; (III) das Reich
der Herrlichkeit oder das Ehrenreich ist die ewige Fortsetzung und Vollendung des
Gnadenreiches, in welchem Christus die Seinen seine aufgedeckte Herrlichkeit sehen und
diese an ihr teilhaben läßt.
(Die Anmerkungen hierzu betreffen: Verhältnis zur ekklesia; Rolle des Hl. Geistes und der
Gnadenmittel; Widerstand I; Liebesreich; Widerstand II; prophetische Monarchie; damnatorum;
Einheitlichkeit.)
1. Anm.: (regnum gratiae et ecclesia) Die apostolische Enzyklika über die Kirche, der Epheserbrief,
setzt vom 1. Kap. an voraus, daß alle Gläubigen, aber auch nur die Gläubigen zu ihr gehören, daß
diese aber (lt. 2,1ff) von Gott mit Christus auferweckt und in das himmlische Wesen gesetzt - wieder
parallele Kolosserbrief (1,13) sagt, versetzt - worden sind "in das Reich des Sohnes seiner Liebe".
2.Anm.: (Hl. Geist, Gnadenmittel)
Das Werk des Heiligen Geistes nach dem 3. Artikel erhellt aus J 14-16; R 5,5; 1 C 12 und E. Ohne
den Geist des Vaters und des Sohnes würde weder das Gesetz Erschrecken über die Sünde (J 16,8;
2 C 3,16f) noch das Evangelium in seinen drei Gestalten Glauben an den Heiland wirken und
erhalten (J 3,6; 1 C 12,3; E 1,12 f). Jedoch wirkt der vom Erhöhten gesandte Beistand, in dem dieser
selbst kommt (J 14,16ff). ordentlicherweise nur durch die zum zuwendenden Abschluß des
Erlösungswerkes eingesetzten Mittel, Wort und Sakrament (J 17,20; 2 C 5,18-21; Mt 28,19; Mt
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26,26ff). So werden die lebengebenden
Wirkungen des Geistes, des Wirkers, daneben
direkt von den Gnadenmitteln ausgesagt (J. 6,63; 1 P 1,23; Jc1,18.21; Ti 3,5f; 1 P 3,20f; 1 C 11,25).
3. Anm.: (Widerstand I)
Da Christus und sein Geist in der Sammlung, Belebung und Regierung des Gnadenreiches noch
nicht "von Angesicht zu Angesicht", sondern durch Mittel wirken, kann der rettenden Gotteskraft
(R 1,16) widerstanden werden. Christi "Ihr habt nicht gewollt" (Mt. 23,37f; vgl. Act 7,51; 13,46)
bezeugt die Schuld derer, die verlorengehen trotz der gratia universalis (SD XI 28 f). Dabei ist uns
verwehrt, das "cur alii prae aliis?" zu erfassen, das Gnadenwunder zu durchschauen, inwiefern uns
selbst der Glaube geschenkt und erhalten wird (E 2,8f; 1 P 1,5), die wir doch von uns aus im
Vergleich mit den Verlorenen um kein Haar besser sind (L 18,9ff; R 9-11; SD XI 60).
4. Anm.: (Liebesreich)
Obschon das errettende Wirken ein allmächtiges ist (E 1,19¸ Kol. 2,12), herrscht Christus über die
Seinen nie mit Zwang, sondern nur durch die Liebesmacht, durch die der Gute Hirte die Herzen an
sich band und fort und fort bindet (J 13,34; 14,23; R 12,1ff - dazu W2 XII 318f - 1 C 13; 2 C 8 und
9). (alle Paränesen im NT)
5. Anm.: (Widerstand II)
Daß in den Christen der Alte Mensch den Widerstand nicht aufgibt (G 5,17 par), das Gesetz sogar
gegen ihn steht (R 7,14ff), um dem neuen Menschen zu helfen, ändert nichts am Liebesreich. Denn
nur durch den Geist der Kindschaft töten die Christen des Fleisches Geschäfte (R 6 - 8,17); und was
nicht aus Glauben und Dank hervorgeht, ist Sünde (R 14,23). Trotz der zuzudeckenden großen
Schwachheit sind die Glaubenswerke der Seinen Siege des Erhöhten (2 C 4,7ff; E 2), Früchte der
Gerechtigkeit (Ph 1,11; 2 P 1,3ff), Vorschmack des Endsieges (R 5,1ff; 1 J 5,2ff).
6. Anm.: (prophetische Monarchie)
Der König ist der LOGOS, der Prophet (J 1,1.18; Dt 18,15 par). Es ist nicht zu übersehen, daß sein
Liebesregiment durchs Wort monarchisch ist (Mt. 23,8; J 10,27f; 18,37). Auch der Heilige Geist
bringt dasselbe Wort (J. 16,13f). Der König duldet Konkurrenzwort weder beim fremden Werk des
Gesetzes noch beim eigenen Werk des Evangeliums (Mt 5,18f; 15,1ff; 28,18ff; J 8,31f; 10,4f; G
1,8f; 1 T 4,1ff). Sein Wort aber hat der König an den Mund der Apostel (und der Propheten vor
ihnen) gebunden und uns dadurch an die Schrift als einzige Quelle und Norm gewiesen (Mt. 5,17;
L 10,16; J 17,20; 2 C 5,20; 13,3; 2 T 3,14-17; 1 P 1,11f; 2 P 1,15-21). Durch das Wunder des
Heiligen Geistes ist die - mit dem nun abschließend gegebenen Wort übereinstimmende Verkündigung heute sachlich noch das eine apostolisch-prophetische Christuswort.
(Reichsbefehl). (Über die vis vere divina, die dem Offenbarungswort in je verschiedener Weise als
Gesetz und als Evangelium eignet, wird im zweiten Kapitel sub notis ecclesiae genügend gesagt
werden.)
7. Anm.: (pou damnatorum)
Die Tatsache eines pou damnatorum mit ewiger Strafe für die Ungläubigen, die bei der Lehre von
den letzten Dingen zu erhärten ist, beeinträchtigt nicht die ewige Liebe im Ehrenreich, mögen wir
es jetzt auch nicht fassen, und bietet keine Veranlassung für die Nebenordnung eines vierten und
negativen Reiches Gottes und Christi.
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8. Anm.: (Einheitlichkeit)
Indem alle drei Reiche von dem König Jesus Christus nach zusammenstimmendem Plan regiert
werden, sind sie nur nach der Weise des Regierens und der Beschaffenheit der Untertanen
verschieden (Mt. 28,18ff; E 1,17ff. 20ff; J 17,15ff; R 8,24f; 1 C 13,12), nicht aber in der letzten
Zielsetzung der Ehre Gottes und dem Heil der Auserwählten, somit nach seiten des wirklichen
Königseins Christi nur ein Reich. Es ist nichts mit der "Abwesenheit", gar dem "Verschwundensein"
des KYRIOS. - sei es irgendwo im All, sei es je in Zeit oder Ewigkeit.
These 3: (usus practicus, scil. officii regii Christi in statu exaltationis)
Das uns rettende, über alle Feinde triumphierende Regiment des zu preisenden KYRIOS ist
Gegenstand des Glaubens und des Hoffens der Christen, ihnen deshalb auch zur Ermunterung
unermüdlich auf Grund der Schrift einzuschärfen. Indem Christus seine Erhöhung in allen
Ämtern zur Zueignung und Ausbreitung des in der Erniedrigung den Menschen erworbenen
Heils dienen läßt, ist sein Heilswerk von einer das geschaffene All überbietenden Größe, dazu
von bleibender Geltung und ewigem Bestand (Umwandlung der Christokratie in vollendete
ewige Theokratie am Ende).
(Die Anmerkungen beziehen sich auf die Reichsüberlegenheit, das getroste Warten und die
Antithesen.)
1.Anm.: Zur Überlegenheit des Reiches Christi vgl. auch Dn2,44; J 16,33; E 1,10; Kol.1,19f; 2 P
1,19fr; 2 P 1,11; 2 T 2,17ff; Apc 11,15; zur Umwandlung in die Endtheokratie 1 C 15,24-28 (Franz
Pieper, Christliche Dogmatik II, Anm. 1088).
2. Anm.: Zum Wachsen in getrostem Warten als der Normalhaltung der Christenheit vgl. die ev.
Apokalypsen Mt 24 par; 1 C 1,7f; 15; Ph 3,20f; Ti 2,13; W2 IX 930 ff.
3. Anm.: In der Antithese zur Reichszuversicht steht einmal jede Einschränkung des totalen
tetelestai, das die Antwort darstellt auf "Cur Deus homo?"; sodann sowohl jede Verzweiflung an
den rein geistlichen Mitteln, nämlich "Wort und Sakrament", mit dem bei Abwendung von den
rechten Mitteln sofort ausgelösten Greifen nach anderen Mitteln, als auch die dem allen
unweigerlich folgende Zulassung von Menschen herrschaft in der Kirche an Stelle der
Alleinherrschaft Christi durch sein Wort.

II. K A P I T E L
Die Lehre von der einen Kirche Christi in ihrer Bezogenheit auf Christus in reinem Wort und
Sakrament1)

Abteilung A
Ortsbestimmung der Kirchen-Lehre (nirgends abzutrennen vom König Christus und vom Werk
des Hl. Geistes)
These 1 A: Die bereits in Kap. I (de officio regio Christi in statu exaltationis) behandelte
Gleichsetzung des Gebiets (d. h. der Personen) des regnum gratiae Christi und der ekklesia
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auf Erden schließt eo ipso in sich, daß alles,
was dogmatisch vom Beginn der
Verheißung im Paradiese an über die Kirche zu sagen ist, seinen Ort hat in dem rettenden
Kampf des Heils- oder Christusreiches mit der Satansherrschaft über die gefallenen
Menschen (Schlink, "Theol. ...", VI, Absätze 1 und 2).
These 1 B: Auf den neutestamentlichen Befund gesehen, ist im einzelnen zu sagen: Die ekklesia
tou theou en Christo Iesou ist a), als der kahal oder die Gottesversammlung der Erfüllungszeit
b)
, ganz und gar keine vom Diesseitsdenken bestimmbare Größe, sondern schlechthin das
pneumatische Gottesvolk c). Indem dasselbe in allem auf den menschgewordenen und
nunmehr erhöhten Gottessohn bezogen ist, ist dasselbe, als soma kai pleroma tou Christoud),
mitten in der Zeit schon endzeitlich herausgehoben e).
(Die Buchstaben a-e in der These 1 B sind so angeschlossen, daß der Inhalt der sechs Anmerkungen
dadurch bestimmt ist - wobei nur noch die Zusammenfassung von a) und b) unter dem Begriff
"Gesamtverständnis" hinzukommt.)
( a ) Die aramäischen Wörter lehala und kebischtha, die Jesus Mt 16,18; 18,17 benutzt haben mag
(528f), haben gegenüber den hebräischen und griechischen Vokabeln kein Eigengewicht,
entsprechen vielmehr dem Gebrauch von ekklesia und synagohgeh in der LXX (519f, 530ff) und
werden von dem sie gebrauchenden Jesus ebenso "erfüllungszeitlich" gefüllt wie der term.t. ekklesia
sonst im NT.
( b ) Bezeichnete einst ekklesia als wichtigste kahal -Übersetzung der LXX das alttestamentliche
Gottesvolk, das als erwählt und vor Gott versammelt gedacht ist (504, 510, 522 usw.), so bezeichnet
ekklesia im NT die endzeitliche Heilsgemeinde - als die Erfüllung der Verheißung (vgl. Mc 1,15;
Mt 5,17; J 19,30). Die Wendung zum "Rest Israels" und zur Heidenschaft schwingt dabei lebhaft
mit (529f).
( c ) Dabei ist zunächst anzumerken: Gegenüber der ekklesia hat der alte kahal nunmehr seine
Bedeutung verloren (Mt 16,13ff; G 4,21-31; 5,4ff). Jede Volksversammlung, auch die des
verbleibenden leiblichen Israels, ist nun auf der Ebene des "Reiches zur Linken" ausgesiedelt
worden (vgl. unsere Thesen zum Reiche Christi), wobei der Heils- und Offenbarungsanspruch
jedweder derartigen menschlichen Versammlung oder Instanz von vornherein negiert wird (518ff).
Erst recht ist das andere zu betonen: Die ekklesia ist keineswegs nur als Ablösung des theokratischen
kahal zu verstehen, vielmehr ist sie in erster Linie Fortsetzung des Volkes der Verheißung, das seit
Protevangelium und Protoplastenglaube kontinuierlich da war. Vgl. hierzu neben den ad b)
genannten Stellen (z. B. R 4) und neben H 11 vor allem R 9-11 (9,6ff. 22ff; 11,1ff. 16-24.25ff - recht
zu verstehen). Allerdings hat die Judensynagoge nicht das geringste Recht, neben der christlichen
Kirche zu bestehen; ihr gilt der Anspruch der christlichen Mission genau so wie den Heidenvölkern
(Mt 28,18ff; Mc 16,15ff; Act 1,8; G 2,7ff). Der, der Christ wird, borgt nichts vom leiblichen
Judentum, sondern ist Erbe der ganzen Verheißung und hat alles direkt in Christus (Kol. 2,9ff).
Aber: der Christos, auf den die ekklesia totaliter bezogen ist (s. unten ad d), stammt nicht nur kata
sarka leiblich von Abraham und David ab (R 9,4f), sondern eben diese (lt. Verheißung fürs
Heilswerk zuvorbestimmte) Person der Dreieinigkeit war von Anfang an der Logos, das Licht und
das Leben (J 1,11ff), dessen Tag Abraham sah (J 8,56ff), der geistliche Wasserspender in der Wüste
(1 C 10,5), der Herr Zebaoth, den Jesaias anbetete (J 12,39f), eben der, den der ganze Opferdienst
zur Rettung verkündigte und dessen Verdienst im voraus galt (Lv 17,11; paresis R 3,23 par).
Im Bündel der Verheißungen (so rätselhaft er unserem historischen Auge bleibt) erfaßte bereits der
Glaube derer, die seit Adams Fall selig wurden, den verheißenen Heiland und das Heil. Der
Erschienene läßt sagen, daß er nicht nur in der ekklesia das Israel kata sarka fortsetzt, sondern daß
er dabei auch den mit ihm von Abraham Abstammenden die weiter zugesagte Treue hält, sie als die
natürlichen Zweige des Ölbaums ansieht (R 1,16b par; 11,15ff; 15,7ff) und sämtliche dem Volk der
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Wahl (R 11,28ff) gegebenen Verheißungen im
Sinne einst zum Ziele führen wird.

ursprünglichen

(nicht

"nationalistischen")

( d ) Der der Näherbestimmung kahal Jahwe entsprechende Genitiv ekklesia tou theou, gfs.
zusätzlich en Christo (Iesou) (G 1,22; E 3,21; 1 Th 1,1; 2,14), in R 16,16: tou Christou nennt den,
der die Heilsgemeinde erwarb, von Anfang an allein setzte und fortlaufend setzt und vor sich
versammelt. Gemeint ist GOTT als der aller Welt und Zeit Überlegene, der aber im Fleisch
erschienen ist, ja (u.U. einfach =) der Messias als der erschienene Jahwe (mou : Mt 16,18; Act 20,28
nach Ps 74,2 - S. 506ff).
( e ) K. L. Schmidts Artikel im TWNT verliert durch folgende Defekte: er geht nicht auf die
Feststellbarkeit der ekklesia an Wort und Sakrament, nicht auf die nicht gläubigen admixti ein, und
er verwirrt - zu E [ Kol - Christus und seinen Leib (512f).
( f ) Vermöge der Erfüllung ist die ekklesia nie eine vom Diesseitsdenken erfaßbare, übersehbare,
quantitative Größe, sondern besitzt vom ganzen Heil her einen unteilbaren Qualitätsgehalt (507).
Qualität, nicht Quantität bestimmt sie, da der Anschluß an das Haupt ausschlaggebend ist! Dem
Wesen nach sind daher Gemeinden (ekklesiai), wo immer sie sind, die eine Erfüllungs- oder
Heilsgemeinde (ekklesia), wie sie jeweils hier und dort, an diesen und anderen Orten im Kreis der
media salutis amplectentes vor und in Gott versammelt ist (1 C 1,2; 2 C 1,1; G 1,13 vgl. 1,22; 1 C
10,32 vgl. 1 C 11,16; S. 506ff). Der eine Leib Christi ist immer an Orten, da er ja aus den an das
Evangelium Glaubenden besteht, und erscheint deshalb auch als Versammlung im Wort und
Sakrament an ganz bestimmtem Ort, also mit Genitiv, Lokativ.
ad c):(pneumatisches Gottesvolk nicht mehr unter theokratischem Joch)
Vgl. zunächst die erwähnten Thesen zum regnum Christi, außerdem Mt 12,28; Mc 1,15;
J 3,3ff; 1 C 2,8ff; 12,2ff; 1 P 2,5ff; Ap VII 12-15. Obschon der aion houtos poneros noch nicht
abgelaufen ist (1 J 5,19b), gilt G 1,4. Es schiebt sich der aiohn mellohn mit der basileia ton ouranon
und mit he ano Ierousalem "herein" (H 9,26; 6,4f; vgl. 12,26ff und 1 C 15,20ff; G 4,21-31). Die
Wirklichkeit Gottes im Rettungskampf mit dem poneros sprengt die deistischen Begriffe seit
Cartesius und Kant von angeblich absoluter Zeit und absolutem Raum. Deus Actuosissimus verbürgt
die ewige Überlegenheit Christi, des Heiligen Geistes und der ekklesia - was freilich erst in der
apokalypsis des Eschaton offenbar wird (aion usw. - in LXX für olam usw.; TWNT I).
ad d): (totaliter Christus-bezogen, (a); soma kai pleroma tou christou (b).
(a) Die Kirche ist ein Begriff von Person zu Personen und somit ein Verhältnisbegriff konkretester,
persönlichster Art. Sie ist so auf den menschgewordenen Gottessohn, den König des ewigen
Reiches, bezogen, daß über die Kirche keine Aussage möglich ist, die nicht von Christus ausgeht
und der Christus nicht wesensbestimmend gegengeordnet ist (vgl. zu Abschnitt A: Dn 7,13ff
entspricht 7,27; dem Herrscher von 2 S 7,13ff und Is 9,5ff entspricht sein Volk Mt 1,21; L 1,32; J
1,11ff; dem ersten Adam folgt der zweite mit "Tholedhothsetzung" R 5,12ff; 1 C 15,21f. Deshalb
kann einmal auch "Christus" per synekdochen für "Gemeinde" stehen 1 C 12,12, die von Mt 16,18
her außer ihm "nichts weiß", 1 C 2,2; G 6,14; Kol 2,3).
(b) R 12,5; 1 C 12; E 1,15-23 ( soma ... pleroma) in Kol 2,9ff - vgl. mit 1,16ff entfaltet); E 2,14ff;
4,15ff; 5,25ff. 31 (Hohes Lied im AT). Luthers Lied: "Sie ist mir wert".
ad e): (in der Zeit endzeitlich)
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Vgl. d): das Verhältnis des soma zu Welt und
Zeit entspricht dem seines Hauptes (nur daß
das Haupt - das auch in den Tagen seines Fleisches von keiner Sünde wußte - schon erhöht ist):
Christi Ekklesia ist "in der Welt", aber nicht "von der Welt" (J 17,11ff); (2 C 5,17 par); aber freilich
noch im Streit mit dem satanhörigen eigenen Fleisch (R 7,14ff; G 5,17 par) und bedrängt von der
Feindmacht (L 14,26ff; J 16,33 par; E 6,11ff; 1 P 5,8f), gleichwohl als harrende
Jenseitsgemeinschaft des Sieges und der Herrlichkeit gewiß (R 5,1ff; 8; Ph 3,20f).
Nachbemerkung zu These 1:
Da es nur to pleroma der Sache nach gibt und demgemäß Teile nicht abgetrennt werden können,
sind alle neutestamentlichen sakralen Ausdrücke, für die man ekklesia einsetzen kann, volle
Synonyma (immer Gottes auserwähltes Volk und Eigentum; im neuen ausschließlichen Sinn:
"Israel", die "Beschneidung" - Ph 3,3 - die adelphotes; Gottes Haus, Tempel, königliche
Priesterschaft; Christi Braut, Reben; usw.). (Ausnahme 3 J 10)
Abteilung B
Begriffsbestimmung unter Berücksichtigung der "nizänischen" Eigenschaften
These 2 A: Das NT kennt nur die aus allen Völkern a) vom Heiligen Geist b) durch den Zuruf
des Evangeliums um das Haupt Christus versammelte c) Gemeinde oder Kirche, nämlich die
UNA d) SANCTA e) CATHOLICA f) APOSTOLICA g), die Kirche aller Gerechtfertigten e) , d.
h. aller, die den Trost des Evangeliums annehmen, also an Christi Allein- und Vollverdienst
glauben; wer nicht glaubt, ist draußen, selbst wenn er getauft ist (Nic., CA VII sq. par f)).
These 2 B: (Wortlaut B zwecks Übersicht vorgerückt und zunächst ohne literae, darum später in
anderem Druck)
Diese Kirche ist aber keine platonische Idee. Sie ist in Raum und Zeit, hin und her, an reines
Evangelium und recht verwaltete Sakramente angebunden und steht dadurch in der Gestalt
der Menschen, die an dies Geschehen angeschlossen sind, konkret und faßbar da. Dies aber
so, daß auf der einen Seite alle Ungläubigen, die sich mit um die Gnadenmittel sammeln, ihr
nur beigemischt sind und so auch ihre Vollmacht nicht zerstören oder mindern, und daß auf
der anderen Seite wahre Gläubige, die in sündlicher Schwachheit äußerlich mit in
Sektenbildungen abseitsgeführt worden sind, in einer überdeckten Weise noch zum reinen
Wort und Sakrament gehören, indem sie den Anschluß über den nicht durchschauten
Selbstwiderspruch hinweg besitzen.
Es folgen die Anmerkungen zu These 2 A:
(Vom Einsatz bei der Erfüllungszeit und beim Werk des Hl. Geistes her ergeben sich drei
Anmerkungen; vom Nizänum her sind es vier weitere, wobei der ursprüngliche und reformatorische
Hauptton auf hagia , also auf e) fällt.)
ad a): ("aus allen Völkern"):
dies in Übereinstimmung mit dem in Aussicht gestellten Universalismus der messianischenZeit (Gn
12,2f; Is 49,6 par); vgl. J 10,16; 11,52; 12,32; vgl. das Pfingstfest und die Ausweitung zur
Heidenkirche in der Apg; R 9,24ff und E 2,13ff. 19ff; 3,6.
ad b): ("vom Hl. Geist"):
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neben These 1 c vgl. J 3,6b; 16,8ff.14; Act 2; 1

C 12,3.13 par.

ad c): ("durch den Zuruf des Evangeliums um das Haupt Christus versammelte"):
(a) Beachte die Vorrangstellung von dabar und logos sowie rema von J 1,1 an vgl. mit Mt 16,1319; Abendmahlsstiftung mitsamt Reichs- und Taufbefehl; Weise der Gründung, Erhaltung und
Ausbreitung der ekklesiai und ekklesia in Act und Briefen, bes. Act 6,7; 12,24; 19,20 ("das Wort
Gottes wuchs").
(b) Der Zuruf, als wirksamer gedacht, ist es, der die ekklesia (also auch die ekklesiai) konstituiert:
evangelische klesis (R 9,22 ff; E 4,3; 1 P 2,9), babtisma (G 3,26ff; E 4,5; 5,26 par; kyriakon deipnon
als "neues Testament" 1 C 11,23ff.
(c) im einzelnen vis dativa des Evangeliums R 1,17; 10, 5-17 par.
(d) im einzelnen vis effectiva evangelii R 1,16; 1 P 1,23ff par.
(e) beide Funktionen auch zwecks Glaubenserhaltung: J 8,31; R 6; 1 P 3,21; Jc 1,18.21; auch Stellen
unter (b), (c), (d)
ad d): (UNA):
(a) numerisch eine, somit einzige (unica), da nur ein Haupt ist, E 1,23; 4,3ff. Alle nicht-gläubigen
Juden und Heiden, auch alle Abgefallenen, sind "draußen" 1 C 5,12f; Apc 22,15; alle Gläubigen
sind drinnen, so daß zunächst für uns auf dem ganzen Erdenrund und heute (sagen wir horizontal)
nur diese eine Versammlung Gottes in Betracht kommt.
(b) durch die Geschichte hindurch, also wie Gott steht, dem von Anfang bis Ende alles präsent ist
(sagen wir vertikal), wiederum eine (semper eadem, perpetuo mansura) Mt 16,18; G 4,26; H 12,27f.
(c) una indivisa J 17; 1 C 1,10; 10,16f; c 12; E 1,23 pleroma; 2,14f; 4,1-16.
ad e): (SANCTA):
(a) Nur Gott ist kadosch, hagios in sich; und gegenüber der aus seiner Gemeinschaft entfallenen
Sünderwelt ist er es "in Gericht und Gerechtigkeit", indem der unbegreifliche Gnadenbund dem
Verdammungsurteil entgegentritt, also ist er der Hagios in "Gesetz undEvangelium". Darum ist vor
allem sein Name, sein Offenbarungswort "heilig" (L 1,49ff; 1 P 1,15 par),
(b) hagiazein ist das dem Namen entsprechende Tun Gottes. Es schließt als Grundlage ein das Urteil
der strafenden Gerechtigkeit, die zu vollem Vollzuge kommt, und - entscheidend - die die
Gnadenverheißung erfüllende stellvertretende Genugtuung des theandrischen Messias (R 3, 19-28;
E 5,25f). Das hagiazein erreicht in dem zueignenden Werk des Heiligen Geistes rettend den (bzw.
die) in Christus erwählten Menschen (E 5,26; 1 P 2,9 vgl. mit 1,1f; 2 Th 2,13f. - Heiligung, wie in
der Überschrift des 3. Artikels, "im weiteren Sinne" verstanden). Dem Gotteswerk entspricht in
sekundärer Weise auch ein menschliches hagiazein, nämlich die von Herzen kommende
Anerkennung dieses göttlichen Namens und Tuns, womit der "neue Mensch" in entsprechendem
willigen Tun gesetzt ist (1. Bitte; 1 P 3,14 par).
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(c) Die so in Gottes ewige Gemeinschaft
zurückgebrachten Menschen heißen selbst
kletoi hagioi (so gerade auch entsprechend dem Chasidim des AT); sie sind der wirklich "heilige
Rest" (Is 6,13 par), die heilige Kirche. Dies in einem doppelten Sinne: Einerseits haben sie durch
das im Glauben an Christus angenommene Rechtfertigungsurteil Anteil an der Heiligkeit Gottes (1
C 6,11), einen Anteil freilich, der ohne die fortlaufende Vergebung keinen Augenblick bliebe (5.
Bitte; E 1,7; 1 J 1,7; 2,2). Andererseits wird die noch anhängende Sünde, das ganze
entgegenstehende alte Wesen durch den Hl. Geist mittels Gesetz und Evangelium zunehmend
überwunden. Dies geschieht aus dankbarer Liebe in eignem blutigernstem Heiligungskampf - ohne
den der Glaube verleugnet und vertan würde (Bergpredigt; J 15,1f; R 6-8; G 5,17ff; H 12,14). Diese
"Heiligung im engeren Sinne" kommt erst am Ende, also droben, zur Vollendung, und zwar mit
einem Schlage (R 8,10f; 1 C 13,12; Apc 21,8ff).
(d) Nicht Dinge, keine Anstalt, kein Regiment - sondern erlöste Menschen sind nach E 5,25ff Objekt
des hagiazein - und Christi Braut. Demgemäß darf auch "communio sanctorum" - Zusatz zum
Romanum - bei aller nötigen Betonung von Wort und Sakrament nie einseitig so gedeutet werden,
daß schließlich "heilige Dinge" die heiligen Personen (die in Christus alles miteinander teilen)
verdrängen und äußerliche Teilnahme an den Gnadenmitteln alles bestimmt.
(e) Die Versammlung und Sammlung, von der allein gesagt wird, daß sie Christi Leib ist, ist die
aller Gerechtfertigten, d. h. aller den Trost des Evangeliums Annehmenden, an Christi Allein- und
Vollverdienst Gläubigen, keiner anderen Personen (pisteusantes, sozomenoi, pisteuontes ab Act 2;
kletoi hagioi par in Briefanreden; R 4 par).
ad f): (CATHOLICA):
katholike betont - von litera 'a' aus - die allgemeine Kirche so, daß, wer zu Christus gehört (deshalb
im Mittelalterlichen und Reformatorischen: "christliche"), wo immer er sei, ohne weiteres
vollberechtigt zu ihr gehört. Dies gilt gegen alle Sonder- und Sonderungsansprüche, sei es des
jüdischen Partikularismus, sei es derjenigen, die jeweils von ihrem Schisma, oder gar von ihrer
Häresie ausgehen (gegen letztere steht sogleich apostolike).
ad g): (APOSTOLICA)
Apostolizität von J 17,20; Mt 28,18ff par; G c. 1 und 2 par; E 2,20 par; Apc 21,14 her - involviert
heute die Bindung der Kirche an die "prophetischen und apostolischen Schriften alten und neuen
Testaments" (de reg. Ep § 1; SD § 3), und zwar als de facto - im Sinne von
CA VII § 1 c - regierend (in Abs. C und E gegenüber dem Gegensatz weiter zu behandeln).
Nachbemerkung zu These 2 A:
(a) Es ist zu beachten, daß die lutherischen Bekenntnisstellen an sich schon einen großen,
umfassenden Gegenwurf darstellen - vor allem gegen Roms Behauptungen de ecclesia, die es mit
brachialer Gewalt durchzusetzen suchte (N-R §§ 340ff; Denz. §§ 468f), daneben aber auch gegen
zwei schwärmerische Meinungen von der Kirche, nämlich:
1.
2.

Gleichsetzung der allerdings nur aus Heiligen bestehenden Einen Kirche mit einer
sichtbaren "Gemeinde der Heiligen" (Heiligungssekten),
Aufspaltung des Begriffes der Kirche in einen auf unmittelbare Wirkung des Heiligen
Geistes zurückgehenden coetus electorum einerseits, und in eine gesetzlich verfaßte, mit
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christlich regiertem Staat
andererseits (Calvinismus).

fast

zusammenfallende

sichtbare

Kirche

(b) Vgl. CA VII/VIII; Ap VII; KK und GK: 3. Art. (s. GK II §§ 42.51-56); AS 2, IV §§ 1.9;
3 VII § 1; 3 XII; Tract § 24 SD X 31; XII; auch das Ekklesiologische in den Vorreden und
Einschaltungen zur FC und im Sum. Begriff.
(c) Es sei nachgebracht eine auf Th. 2A und B bezogene Aufgliederung von ApVII (Verteidigung
des biblisch-reformatorischen Verständnisses der 4 nizänischen Bestimmungen zu ekklesia in CA
VII/VIII); A (§§1-29) SANCTA CATHOLICA APOSTOLICA
1.

2.

3.

(§§1-8) Das einschränkende Verständnis von S A N C T A - Versammlung lediglich aller
"Gläubigen" - wird gegen die falsche fleischliche, völkerumfassende Weite der
Confutatio aufrechterhalten, und zwar ohne falsch spiritualisierende Preisgabe der echten
"notae externae" ("in qua evangelium pure docetur et recte administrantur sacramenta")
und der damit notwendig gegebenen "societas externa", indem der grundsätzlichen
Beschränkung zum Trotz lt. Mt 13,24ff.36ff "in hac vita" (CA VIII) mit der Anwesenheit
von Heuchlern, auch im Lehrstand, wenn nicht gar der von mali, stets gerechnet wird,
durch die gleichsam "hindurchzuschauen" ist.
(§§9-19) C A T H O L I C A wird (geistlich im Sinne von "Versammlung aller
Gläubigen" verstanden) gerade so gegenüber dem nicht minder weltweiten Satansreich
in genuiner Weite gewahrt, wodurch die römische gesetzliche "Veranstaltlichung" unter
dem Papst als falsche Enge, ja antichristlicher Partikularismus, zurückgewiesen werden
kann.
(§§ 20-29) Auch APOSTOLICA, ecclesia als columna veritatis - neben SANCTA das
entscheidende Epitheton - kommt so zum Ziel. Das entspricht der Schiedsrichterstellung,
die die Augsburgischen Näherbestimmungen "pure" und "recte" (in CA VII, § 1 c) dem
Herrn der Kirche selbst kraft der prophetischen und apostolischen Schrift, nicht aber
einer institutionellen Lehrspitze der Kirche eingeräumt hatten. Es geschieht so, daß
abgrenzend auf die Gnadenmittelgabe von oben, auf die unverfälschten notae der
ekklesia, auf puram doctrinam evangelii et rectam administrationem sacramentorum,
allein gesehen wird. Dies tritt in Gegensatz zu dem in Rom voll ausgebildeten Zerrbild
mit Vermischung von Gesetz und Evangelium, Himmelreich und Weltreich, freilich auch
zu sonstigen schwärmerischen Gestaltungen vermöge menschlicher Eigenwilligkeit und
Apostasie. (Im Hintergrund steht die Bulle "Unam Sanctam" und das kanonische
päpstliche Recht.)

B (§§30-50) U N A A P O S T O L I C A E C C L E S I A
Konzentrierung auf das Einheitsproblem
(§§30-37) In Fortführung des Vorherigen (speziell unter Rückgriff auf "una ... perpetuo mansura"
und unter Unterordnung der "externa societas") werden "vera unitas ecclesiae" und ihre richtige
äußere Wahrung nach CA VII, bes. § 2ff verteidigt.
1.

(§§38-46) Zusätzliche Abfertigung der von der Confutatio hochgespielten
"apostolischen Universalzeremonien". (Im Hintergrund steht der Anspruch des ganzen
hierarchischen Überbaus und Rechtes.)
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2.

(§§47-50)
Der
UNA
APOSTOLICA entspricht dabei folgendes:
Meiden der "antichristi" und ihres Anhangs, nicht aber Schisma wegen priesterlicher
Lebensgebrechen, die ja nie die efficacia mediorum salutis, die Basis der Feststellung
der ekklesia und ihrer Einheit, affizieren.

J e t z t e r s t kommt 2 B zur Behandlung.
These 2 B: Diese Kirche ist also keine platonische Idee. Sie ist in Raum und Zeit hin und her
an reines Evangelium und recht verwaltete Sakramente angebundenh) und steht dadurch in
Menschen, die an dies Geschehen angeschlossen sind, konkret da i). Dies aber so, daß auf der
einen Seite Ungläubige, die sich mit um die Gnadenmittel sammeln, ihr nur bei gemischt sind
j)
und so auch ihre Vollmacht nicht zerstören oder mindern, und daß auf der anderen Seite
wahre Gläubige, die in sündlicher Schwachheit äußerlich mit in Sektenbildungen
abseitsgeführt worden sind, in einer überdeckten Weise doch noch zum reinen Wort und
Sakrament gehören, indem sie den Anschluß über den nicht durchschauten
Selbstwiderspruch hinweg besitzen k).
Nachbemerkung zu These 2 B:
Das äußere Versammeltsein um die Gnadenmittel des Heiligen Geistes, das an sich noch nicht zu
Mitgliedern der Einen Kirche Jesu Christi macht, ist keineswegs nebensächlich, sondern gehört zum
Weg, auf dem das innere, vom Heiligen Geist gewirkte Versammeltsein zustande kommt, bestehen
bleibt und sich dauernd äußert (s. die folgenden Thesen). Die Glaubenskirche ist umfangen von der
"Wort- und Sakramentskirche" (der auch Heuchler und Böse äußerlich angehören), so wie der Baum
in seiner Rinde wächst. Von der societas fidei et spiritus sancti in cordibus ist in dieser Zeit
untrennbar die externa societas signorum ecclesiae (CA VII § 1c; VIII; Ap VII 3,5 par), der coetus
vocatorum (Einstieg zur ecclesia in den Loci Melanchthons seit 1535).
Der Beleg liegt im Verhältnis der ekklesia zu den ekklesiai (da erstere nie ohne letztere ist, und
letztere nie abstrakt, nur ideemäßig da sein können.
Vgl. Diagramm: Eckpfeiler Christi media salutis in operatione; Rechtwinkel societas externa unter
ihnen; Kreis congregatio vere credentium; ch = Christus.)
[Gnadenmittel Christi]
Abteilung C
Sonderbehandlung des punctum saliens, der hörbar-sichtbaren Wortbezogenheit in der tief
verborgenen Glaubenskirche (notae, per se purae)
These 3: Der Eine Leib des erhöhten Hauptes Christus wird vom Heiligen Geist nur durch
das eine Evangelium (in jeweiliger, auch sakramentlicher Form) gesammelt und auch nur so
unaufhörlich im Glauben vor ihm versammelt a) . Allein der Kirche Christi - dieser freilich,
wo immer sie ist - ist die Predigt des Evangeliums anvertraut worden. D. h.: ihr sind die
Schlüssel des Himmelreichs vom Herrn anvertraut worden b), und zwar einerseits zur
uneingeschränkten Handhabung nach innen, gerade auch durch ihr geistliches Amt c);
andererseits zum Missionsdienst nach außen d). Als pneumatische Größe inmitten der
Geschichte ist die ekklesia (unbeschadet aller ihrer Ausstrahlungen in die Lebensführung, ja
in die Welt) stets nur an den örtlich im Schwange gehenden reinen Gnadenmitteln mit
Gewißheit zu erkennen e).
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ad a): ("durch das Evangelium berufen")
(a) R 10,14f.17; E 5,26; 1 P 2,2ff.9; alle kalo- und akouo- Stellen - dauerndes Hören nötig: J 8,31;
Jc 1,18ff;
(b) Vis dativa mediorum salutis: J 8,51; R 10,5ff - et effectiva: Is 55,10f par; L 8,1ff; J 3,3 ff; 1 P
1,23; Jc 1,18;
(c) Es geht um das wahre, eine, nämlich das uns durch die Apostel und Propheten in der Hl. Schrift
gegebene Wort Gottes (J 17,20; 2 T 2,14-17); in der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium
geht es um das eine Evangelium (G 1,8f) als das Gnadenmittel in allen Gnadenmitteln; so sammelt
und erhält der Hl. Geist auch die ganze Christenheit auf Erden, "bei Jesu Christo im rechten einigen
Glauben" (mia pistis E 4,5). Einzelheiten folgen im Abschnitt E.
ad b): (ekklesiadie Schlüsselträgerin)
Mt 16,19 vgl. mit 18,18; J 20,22f vgl. mit 14,12; Mc 16,15 vgl. mit 16,17; Mt 18,18f vgl. mit V. 20
- G 4,26ff; E 4,7-16; GK II 42.51ff; Tract §§ 24.67ff; AS 3 VII 1.
ad c): ("gerade auch durch ihr geistliches Amt")
Das die Kirche bauende, direkt von Gott gestiftete Amt (Act 20,28; 2 C 5,18.20) ist zugleich
Geschenk an die Kirche, sagen wir in diesem Sinn ein ekklesia- Charisma (R 12; 1 C 3,21ff; 12,28f;
E 4,7-16; 1 Th 5,12-14). Die admixti hypocritae et mali heben die Wirksamkeit der Gnadenmittel
nicht auf, selbst wenn sie, wie Judas, Diener am Wort sind (CA VIII par). Wie die Kirchentätigkeit
in der Amtstätigkeit kulminiert, werden die Amtsthesen weiter klarstellen.
ad d): ("zum Missionsdienst nach außen")
Der Reichs- und Missionsbefehl Mt 28,18ff par gilt der Kirche über die Zeit der einmaligen Apostel
hinaus bis zum Jüngsten Tage gegenüber der ganzen verlorenen Menschheit - 1 P 2,9 par; 1 T 2,4.
ad e): (die funktionierenden Gnadenmittel des Hl. Geistes sind die einzigen zuverlässigen
Erkennungszeichen der tief verborgenen ekklesia)
(a) L 17,20; 2 T 2,19; Ap VII 19f; Schmid 7, S. 436ff;
(b) vgl. ad a, ( ): Act 6,7; 12,14; 19,20; 2 C 2, 15f par;
(c) Die der Einen Kirche wesenseigene Apostolizität kann auch zu Zeiten nicht sichtbar
festzustellen sein (Schmid § 56 n 17).
Abteilung D
ekklesiai (ecclesiae simplices et compositae hier besonders behandelt).
These 4 A: Die örtliche ekklesia tou theou im NT entspricht wesensmäßig dem Gesamtbegriff
der ekklesia tou theou (Die Verbindung mit dem einen Haupt Christus erzwingt qualitative
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oder Wesensidentität. Dies ist trotz
jeweiligen Genitivs bzw. Lokativs.)

quantitativer Diskrepanz die Meinung des

These 4 B: Da die, die selig werden, zur Einen Kirche gehören, und es neben ihr keine andere
gibt, so ist auch die Kirche am Ort, sofern sie - unbeschadet der Zufälligkeiten
gesellschaftlicher Einfügung - Kirche und nicht eine diesen Namen usurpierende soziologische
Erscheinung ist, eben diese Kirche, und zwar so, wie sie am Ort als vorhanden festgestellt, d.h.
in örtlicher Funktion gesehen wird. Demgemäß ist die vom Heiligen Geist durch die
Gnadenmittel bestimmte Ortskirche nicht ihrem Wesen nach eine historische diesseitige
Größe, sondern sie ist Einbruch der einen überweltlichen Kirche an dem betreffenden Ort.
Unbeschadet aller admixti besteht auch sie nur aus Gläubigen. Ungeachtet ihrer sichtbaren
Versammlung, auch der inneren Qualität ihrer Amtspersonen, des Zeitraums ihres sichtbaren
Bestandes, der Gebäude, des Rechtsstandes, usw. ist auch sie allein erkennbar am im
Schwange gehenden wahren Wort und Sakrament Jesu Christi.
(Die Anm. 1 - 11 behandeln, mit Sprachgebrauch 1 beginnend, nacheinander Größe 2, Geistlichkeit3,
Feststellbarkeit 4, synekdoche im Blick auf die Personen 5, media salutis amplectentes 6, Schlüssel7
, Dependenzfrage 8 , Organisation 9, Schwergewicht der Feststellbarkeit 10, definitiones der Loci
Melanchthons und Gehards11.)
1. Anm.: Zum Sprachgebrauch von ekklesia und ekklesiai studiere man die Konkordanzen und
vergleiche Cremer-Kögel unter kaleo sowie das ThWNT III 502ff (505/508f/512f/515f/519ff/
522ff/531ff). Man übersehe auch nicht die vielen synonymen Bezeichnungen für das
neutestamentliche messianische Gottesvolk.
2. Anm.: Das einzige, was über die Größe der Ortsgemeinde gesagt werden kann, ist, daß sie
versammelbar und irgendwie von einem Ort aus bedienbar ist (Act 14,27f; 15;1 C 14,23.35 usw.).
Im übrigen umschließt mit Ortsbezeichnung das NT sowohl Hausgemeinden, meist wohl
Unterabteilungen von Stadtgemeinden (R 16,5; 1 C 16,19; Kol 4,15; Phm 2), als auch Erweiterungen
über eine einfache Ortsgemeinde hinaus (1 C 1,2b; 2 C 1,1b). Bei der modernen Beweglichkeit der
Bevölkerung empfiehlt es sich, dem Ausdruck ecclesia simplex den Vorrang vor ecclesia localis zu
geben. Im NT kann der partikulare Gebrauch von ekklesia, ekklesiai Orte gegen Orte stellen (2 C
11,8; 12,13; Ph 4,15 usw.), im Sg. über verschiedene Orte unter Verwendung von Provinznamen
mit kata hinweggleiten (Act. 9,31 nach bester Lesart) oder dem Pl. Provinz Genitive beifügen (G
1,1.22; 2 C 8,1 usw.), was alles die Unterordnung des quantitativen unter ein qualitatives Denken
beinhaltet, wie wir sie von Anfang an betonten.
3. Anm.: Zum pneumatischen (auf vere credentes beschränkten) Charakter auch der Ortsgemeinde
vgl. nochmals die pisteuontes- sozomenoi- Stellen in der Apostelgeschichte und die Anreden der
paulinischen Gemeindebriefe und der katholischen Briefe (1 P 1).
4. Anm.: Da niemand sehen kann, ob der andere glaubt, sind Umfang und Grenzen der
Einen Kirche am Ort nie sichtbare Gegebenheiten, vielmehr ist die Gewißheit ihres Dortseins nur
durch die untrügliche Verheißung der Gnadenmittelwirksamkeit gegeben (Beweis in Th. 3). Die nur
aus den NOTAE erkennbare Kirche - das schließt die Ortskirchen ein - ist also nicht sichtbar wie
die Republik Venedig (Bellarmin, De ecclesia militante, lib. III c II § 9). Sie ist aber auch nie und
nirgends ein freischwebender coetus electorum, welcher nec signis dignoscitur (Calvin, Cat.Gen.I,
Collectio Niem. p 36). Die Kirche ist in diesem Äon abscondita und doch örtlich faßbar. Die vom
"common sense" geprägten Begriffe diesseitiger Sichtbar- und Unsichtbarkeit müssen sich
pneumatischem Denken einfügen, ehe sie irgendwie verwendbar sind.
5. Anm.: [ Synekdoche im Blick auf die Personen]
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Ein Cave, das folgt: Aus diesem discrimen
personarum bei widerstehbaren Gnadenmitteln
(Mt 23,37) und verlierbarem Glauben (L 8,5f), aus der Begrenzung der Kirchenzucht auf offenbar
Unbußfertige (Judas; Mt 18,15ff; 1 C 5 - indirekt auch Mt 13,24ff), desgl. aus dem realistischen Bild
der apostolischen Gemeinden ist es offenbar, daß admixti hypocritae et mali als socii, ja als membra
ecclesiae secundum externam societatem signorum ecclesiae (hoc est, verbi, professionis et
sacramentorum ... externarum rerum ac rituum, Ap VII 3ff) nicht nur immer vorkommen werden,
sondern daß der Versuch reinlicher Scheidung der Geduld Jesu Christi widerspricht. Auch am Ort
ist demgemäß die ekklesia nicht Seh-, sondern Hörartikel. Das empirisch abgrenzbare corpus
mixtum trägt den Kirchennamen nach Gottes Willen synekdochisch (unter dem Vorbehalt von 1 J
2,18f; R 8,9), d. h. so, daß die Benennung von der eigentlichen Kirchenqualität (Wort und Glaube)
her erfolgt und nur die wirklichen sancti die Träger des kirchlichen Auftrages sind (Luther, WA
40,1,S.68f; W 2 IX,42ff; Gerhard, ed . Preuss, 1. de eccl. XXII § 65.79.151).
6. Anm.: Den Namen ecclesia über den Kreis der media salutis amplectentes (Melanchthon)
auszudehnen im Sinne eines grundsätzlichen Volkskirchentums, verstößt gegen die
Zusammenhänge von R 10,14-17, ja des ganzen NT. (Vgl. neben Abschnitt C das Buch von
Vicedom "Das Dilemma der Volkskirche" 9).
7. Anm.: Wie der einen Kirche überhaupt, so sind (ohne daß Gott dabei die admixti mali beachtete)
eben der einen Kirche am Ort die Schlüssel des Himmelreiches in vollem Umfang und in jeder
Hinsicht anvertraut, und zwar zur Verwaltung nach innen und außen, in Kultus und Mission (Mt.
18,15-20; 1 C 5; 2 C 2; Ortskirche als Leib Christi: R 12; 1 C 12; "Einigungssätze" II A These 2 B)
[Luth. Rundblick 1970 S. 12f.].
8. Anm.: Die Behauptung einer iure divino notwendigen Dependenz funktionsfähiger Ortskirche
von anderer (oder anderen) Partikularkirche(n) oder vom hierarchisch übergeordneten Amt, welches
das ökumenische Amt der Apostel direkt fortsetze, ist mit der qualitativen Einheit der Einen Kirche
und der grundsätzlichen Gleichheit ihrer Diener (ministri) unvereinbar (AS 2 IV 1.9; Tract 1ff; 67ff).
9. Anm.: Was an Organisationsform a priori von Christus vorgesehen ist, ist durch die Stiftung der
Schlüssel und des öffentlichen Predigtamtes (2 C 5, 18-20; Act 20,28) und durch die Weisungen
zwecks Ordnung 1 C 11; 13 und 14,40 und die nie aussetzende Bindung an die Liebe angezeigt.
Alles Weitere ist sachgemäßer freier Entfaltung anheimgegeben (CA VII,2ff; Ap VII,30ff; CA XIV;
V; XXVI; XXVIII).
10. Anm.: Die örtliche Feststellbarkeit der Kirche ist nicht ein bloßer gebotener Rückschluß,
sondern hat folgendes Schwergewicht: Der Getaufte, Gläubige ist zum ewigen Heil der einen Kirche
eingefügt, und dies gerade am Ort (daher das Gewicht der örtlich verwalteten Schlüssel, Mt. 18,18);
die eine Kirche dient ihm, und er dient der einen Kirche sogleich am Ort (vgl. 1 C 12; R 12; auch E
4,16 "das alles in der Liebe; 1 T 3,15); die pneumatisch-leibhaftig funktionierende Ortsgemeinde
"repräsentiert" nicht nur die Una Sancta, als sei sie nur der Saum des Gewandes der Herrin, sondern
sie ist die Eine Braut Christi am Ort und steht (sofern orthodoxa) eindeutig in der traditio spiritus
sancti, in dem kontinuierlichen Werk des Hl. Geistes durch Gnadenmittel und Glauben (Mt. 18,20;
1 C 3,21-23, usw.).
11. Anm.: (definitiones der Loci Melanchthons und Gerhards)
Aus dem gemischten Zustand der örtlich gezeichneten Kirche ergibt sich die Möglichkeit, mit
Melanchthons Loci (ab 1535) gegen die widertäuferische "sichtbare Gemeinde der Heiligen" zu
sagen: "Wenn wir an die Kirche denken, sollen wir immer die Versammlung der Berufenen vor
Augen haben, die die sichtbare Kirche ist, und sollen die Erwählten nur in dieser sichtbaren
Versammlung suchen wollen."
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So kann man mit Gerhard (L.Th. XI 81, ed.
Preuss, Bd. V p 307 1. XXII § 69) die
Definition der Kirche gleichsam "von rückwärts" beginnen, indem man beim corpus mixtum
externum einsetzt, um zum corpus spirituale, der Braut Christi und Schlüsselträgerin selbst, zu
kommen. Gerhard beginnt: "Der Name 'Kirche' wird zuweilen allgemein (generaliter) gebraucht [für
den gemischten Haufen, in dem alle, die nach ihrem äußerlichen Bekenntnis zum Hören des Wortes
und zum Gebrauch der Sakramente sich versammeln, für Glieder der Kirche gehalten werden],
zuweilen wird er aber auch besonders (specialiter) und eigentlich (proprie) für die Schar der
wahrhaft Wiedergeborenen und Erwählten in jenem Haufen gebraucht, die allein Gott, dem
Erforscher der Herzen und Sinne, bekannt sind." Aber Gerhard (loc.cit.) stellt sofort klar:
"Nequaquam introducimus duas ecclesias sibi invicem oppositas, ita ut visibilis et invisibilis
ecclesiae sint species contradistinctae, sed unam eandemque ecclesiam respectudiverso visibilem et
invisibilem esse dicimus" - wobei die Unterscheidungen large und proprie nebeneinander genauer
wären. Vertreter der lutherischen Reformation der Kirche halten stets konsequent am proprie von
CA VIII und Ap VII, 10ff fest. Angesichts der alles überflutenden de-facto-Gleichsetzung von
Kirche und Welt im röm. und griech. Katholizismus und im entarteten Protestantismus und
angesichts der drohenden Zeichen der letzten Zeit ist es weise, mit dem NT und mit Luther die
Definition von der eigentlichen Kirche aus zu beginnen. Dies dient zur besseren Überwachung der
sonstigen Begriffsbildung von der einmaligen ekklesia- Qualität aus.
These 5: Infolge des einen Hauptes ist, sofern das gleiche reine Wort und rechtverwaltete
Sakrament regieren, koinonia und kirchliche Zusammenarbeit der Ortskirchen
untereinander von Gott her gegeben (Act 8; 11; 15; 2 C c 8 und 9; E 4, 3-6). Dabei ist freilich
freiwilliges organisatorisches Ineinander und sogar Dependenz möglich, meist sogar ratsam,
manchmal erforderlich, aber die bloße Ordnung ist nie das für die kirchliche Qualität und für
die Einheit Entscheidende (SD X,9; AS 2, IV,9; CA XXVIII, 21-28).
(Die Anmerkungen 1 - 6 behandeln nacheinander: koinonia bei NOTAE PURAE zwischen ekklesiai
selbstverständlich 1, sonst Schisma 2 , mancherlei rechtliche Verhältnisse möglich 3, Doppelbezug
zu Gnadenmitteln entscheidend 4, keine rechtliche Dependenz in spiritualibus gottgesetzt 5,
Generalmonitum 6.)
1. Anm.: Nur die NOTAE PURAE, d. i. die reine Predigt von Gesetz und Evangelium und die nach
Christi Einsetzung verwalteten Sakramente weisen die Eine wirkliche Kirche Jesu Christi jeweils
am Ort genügend aus, stellen den entscheidenden Bezug der ecclesia particularis zu dem Einen
Heiligen Geist und zu dem einen Haupt der Kirche sicher. Deshalb sind, einerlei wie das
kirchenrechtliche oder organisatorische Verhältnis zueinander als bloßes Mittelding gestaltet oder
nicht gestaltet sein mag - wenn nur die Liebe waltet -, alle Ortsgemeinden reiner Kennzeichen in
Wirklichkeit eine orthodoxe oder apostolische Kirche. Sie sind zu gegenseitiger Gewährung der
Kirchengemeinschaft - die unter dem Vorzeichen der Einen Kirche stets ungeteilt ist - mit allen ihren
Konsequenzen verpflichtet.
2. Anm.: Zwischen rechtgläubigen Ekklesien ist jegliche Verweigerung der Kirchengemeinschaft
Schisma und damit schwere Sünde (1 C 1,10; 12,13 - 13,7; 3 J 9f; CA VII 2f).
3. Anm.:Findet die Zusammenarbeit in sacris rechtlichen Ausdruck, so entstehen kirchliche
Großraumgebilde, die den primären Gemeinden, ecclesiis simplicibus, beigeordnet oder auch iure
humano übergeordnet sind. Sofern sie selbst als Dachorganisationen nicht regelmäßig um Wort und
Sakrament zu versammeln sind, sind sie den primären Versammlungen gegenüber sekundär und
würden ohne jene regelmäßigen Versammlungen um des Heiligen Geistes Gnadenmittel des
Ausweises als Kirche ermangeln.
Der gewissenhafte Theologe hat demgemäß gegenüber dem kirchlichen Anspruch aller Größeren
kirchlichen Gestaltungen besonders wachsam zu sein, einerlei, ob es sich um selbständige ecclesiae
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compositae oder um "Bünde" (foedera)
zusammenwirkender Kirchen handelt. Es ist
nicht nur schwer, für große Zusammenschlüsse geeignete Organisationsformen zu finden - weshalb
in dieser Hinsicht im lutherischen Raum eine bunte Vielfalt der Kirchenverfassungen und ordnungen je und je bestand und noch besteht -, sondern die größeren Raumverhältnisse stiften
infolge der Unübersichtlichkeit leicht auch Verwirrung, dies gerade hinsichtlich des Bezuges zum
Schlüsselauftrag. Auch bieten sie dem Machtstreben der admixti mali und des alten Adams einen
entsprechend stärkeren Anreiz. Gerade der Einbruch von Irrlehre geschieht besonders leicht von
unübersehbarem Großraum aus. Grundsätzlich muß ganz abgesehen von Tendenzen stets gefragt
werden: Wird seitens des Großverbandes die eine Kirchenqualität respektiert, wie sie auch an jedem
Ort vorliegt, wo man sich regelmäßig um die media salutis versammelt? Ferner: Kann ich als Christ
gewiß sein, daß die kirchliche Größe, die auf mich und meine Ortsgemeinde einwirkt, hierzu in dem
jeweils nötigen Umfang die Schlüsselvollmacht besitzt - sei es nun durch klare Übertragung seitens
eindeutiger Ekklesien, oder sei es durch Verhältnisse, die einen wirklich gemeinsamen, an allen
Orten Wort und Sakrament verwaltenden, "Oberhirten" gestatten, also durch noch gegebenen
eigenen unmittelbaren Kirchencharakter? Falls mehr als Zweckverband vorliegt und
Zusammenwirken bei den Schlüsseln gegeben ist, lautet die Frage: Herrscht im Großraum das
Bekenntnis de facto?
4. Anm.: Aus der bisherigen Darlegung ist klar ersichtlich, daß die Kirche Christi örtlich - sowohl
als simplex als auch als composita - festgestellt und als handlungsfähig ausgewiesen wird durch
einen doppelten Bezug auf die Gnadenmittel. Die Christen versammeln sich um dieselben einerseits,
um aus diesem Gnadenquell selbst geistlich zu leben, und andererseits nicht weniger zu dem Zweck,
um den Dienst der öffentlichen Verkündigung des Wortes und der Verwaltung der Sakramente
aufzurichten. Dies ist der Doppelsinn des Relativsatzes CA VII § 1 c: In qua ... (vgl. auch These 3).
Dies muß auch bei den größeren ecclesiae particulares festgehalten werden.
Staatliche oder staatsähnliche Organisationen besitzen demgemäß als solche nie Kirchencharakter;
ebensowenig sozial bestimmte Clubs, Vereine usw., ganz einerlei, ob wahre Christen in ihnen die
bestimmenden Personen sind und welchen frommen Nebenzweck sie verfolgen. (Von
Notfunktionen ist hier allerding sabgesehen.)
5. Anm.: Klar ist aus dem Wesen der einen ekklesia tou theou en Christo Iesou, daß der größere
Verband oder ein Amt in ihm die Schlüssel nicht in rechtliche übergeordneter Weise besitzen kann
(da dies der Verbindung der Kirche an jedem Ort mit dem ungeteilten Evangelium widerspricht,
Tract. § 67f). Ferner ist selbstverständlich, daß das stets örtlich gegebene Verhältnis des
eingestifteten öffentlichen Predigtamtes in und zur ekklesia tou theou auch im weiteren Rahmen
einer zwischen- oder übergemeindlichen Tätigkeit intakt bleiben muß (Ap. XXVIII, 14.18-20; Tract.
8.11). Zum ganzen Leitsatz vgl. auch "Einigungssätze" III B § 3, ferner im Blick auf die
Vereinbarungen mit der hessischen Diözese das "Dokumentararchiv, Erste Folge" (aus Luth.
Rundblick 1954, S. 94-109; - jetzt: 1/1970, S. 8.11-16; 20-44).
6. Anm.: (Allgemeines Monitum)
Da die örtlich begrenzte Kirche, sei sie kleineren oder größeren Ausmaßes, stets nur durch die Eine
Kirche in ihr Kirche ist, so handelt sie kirchlich gültig nur als die an ihrem Ort oder an ihren Orten
versammelte und tätige Eine Kirche. Nur striktes Una Sancta-Handeln ist kirchlich. Weltliche
Rechtsvollmacht ist dabei belanglos. Damit sind grundsätzlich ausgeschlossen
a) sowohl Caesareopapismus, alle Übergriffe des Weltreichs auf die Kirche, sie einzuebnen und
dienstbar zu machen, als auch
b) Papocaesarismus, alle Übergriffe sogenannter Kirche auf die Sphäre zur linken Hand - wenn
diese METABASEIS EIS ALLO GENOS damit natürlich auch nie aus dem Geschichtsablauf
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ausscheiden. Weicht eine ecclesia particularis
ab von der ano klesis, ihrem Ruf und Beruf von
oben her und nach oben hin, so bedeutet das tiefe Verderbnis - außer bei "gelegentlichem Versehen"
besonders auf Grenzgebieten. (Vgl. CA XXVIII par, auch "Einigungssätze" III B, 3 C, bes. Belege
101-104 und 120-122.)
These 6: Die Verwaltung der Schlüssel involviert stets und überall die evangelistische und
missionarische Tätigkeit nach außen (vgl. den apostolischen Urberuf an Paulus, Act 26, 16-18;
2 C 5,14f vgl. mit Vers 20, R 15,19ff; 1 T 2,1-7, ferner Christi letzten Reichsbefehl, nicht nur
an die Apostel und an die Diener am Wort, sondern an alle Christen gerichtet, sowie Mt 5,1316; 1 P 2,9). Christen, Gemeinden, Pastoren, Kirchenkörper, die nicht Missionare sind, sind
contradictiones in adiecto, verleugnen den Weltheiland, vergraben ihr Pfund (L 19,11-27 - vgl.
oben Thesen 3,d; 4, Anm.7; 5, Anm.4).
(Die drei Anmerkungen betreffen die Frage, wo die Mission immer freie Bahn hat 1, wo jedoch
eingriff in fremdes Amt zu vermeiden ist 2 , und die sog. "Durchdringung der Welt mit den Kräften
des Evangeliums" 3.)
1. Anm.: Keine kirchliche Organisation hat ein Recht, solche Personen, die sie gar nicht geistlich
versorgt, die bei ihr keine amplectentes media salutis sind, gegen christliche Mission zu schützen,
einerlei welcher Vorwand etwa der Priorität oder der territorialen Abgrenzung vorgebracht wird.
2. Anm.: Keine Gemeinde oder Kirche hat das Recht, sich über das gottgesetzte seelsorgerliche
Verhältnis, das bei wirklichen amplectentes media salutis bereits besteht, hinwegzusetzen. (Näheres
in der Pastoraltheologie unter dem Begriff des "Eingriffs in ein fremdes Amt".
3. Anm.: Die legitime "Durchdringung der Welt mit den Kräften des Evangeliums", wofür das
Sauerteiggleichnis (Mt 13,33) gern herangezogen wird, geschieht nicht so, daß kirchliche
Organisationen direkt als politische Gegebenheiten auftreten und Druck ausüben, mit denen
Regierende oder im öffentlichen Raum Mächtige rechnen müssen (und je nach ihrer Einstellung es
so oder so auch tun), sondern sie besteht in dem sauerteigartigen Einfluß der christen, der, vermöge
ihrer aus PISTIS fließenden AGAPE, auf die Umwelt ausstrahlt. Dazu kommt das "non possumus"
der Christen, die sich weigern, gegen Gottes Gebot zu handeln, und das öffentliche Zeugnis der
Kirchen gegen Vergewaltigung des Gewissens. (Vgl. "Einigungssätze" III A, 3 C, bes. die Belege
117-199 auf S. 66f der Vollausgabe, 1/1970, S. 143.)
These 7.: Wo immer die Kirche an des Heiligen Geistes lauteren Gnadenmitteln festgestellt
wird - ob in einer ursprünglichen oder in einer abgeleiteten, erweiterten, eine Reihe von
Ortsekklesien zusammenfassenden ecclesia particularis - ist koinonia coram Deo zu glauben,
nämlich daß die Gläubigen, indem sie von Christus her und zu Christus hin leben (E 4),
dadurch miteinander unter Christi Herrschaft und in seinem Dienst in innigster Liebe
verbunden sind (R 12; 1 C 12; 3 J). Daraufhin ist koinonia auch gegenseitig zuzuerkennen und
in Wort und Tat zu üben - d. h. in jedem Normalfall unter dem Vorzeichen der ECCLESIA
APOSTOLICA (s. unten E). Nach der Liebe ist dabei jeder Mitbekennende für einen Christen
zu halten, solange er nicht das Gegenteil beweist (und dadurch eo ipso Anlaß zu einem
Kirchenzuchtsverfahren gibt). Die gegenseitige brüderliche Anerkennung geschieht
normalerweise in und zwischen örtlichen Gemeinden (Einzelbegegnungen, die sich als solche
gleichwohl auf volle kirchliche koinonia zuspitzen, bleiben stets ein Sonderfall) und ist als
Kirchengemeinschaft ungeteilt, ohne Grade. Diese aus dem Himmel stammende "Wir"Haltung muß gegen den Alten Adam mit seinen Lüsten im Kampf der Heiligung
durchgehalten werden, ist auch gemeinsam gegen die Versuche willkürlicher öffentlicher
Entscheidung zum Tragen zu bringen.
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Anm.: Gerh. Ed. Preuss V, 1 XXII §§ 86.126
nennt die reinen Gnadenmittel die gestaltende
forma der Kirche; Hollaz, Examen, p 1300, nennt die Verbindung oder unio der materia (der
gläubigen Personen) mit dem Haupt und miteinander die gestaltende forma derselben; - die beiden
Formulierungen ergänzen sich.
Abteilung E
Beharrlich pseudokirchliche Evangeliumsverfälschung - captivitas Babylonica schwacher
Gläubiger in ecclesiis heterodoxis
These 8: Die normale Glaubensentscheidung, ja -verpflichtung, die um Wort und Sakrament
sich versammelnde Gemeinde als die Eine Kirche Christi am Ort zu verstehen und
dementsprechend aus ihr und für sie zu leben, setzt immer die am Ort waltende Apostolizität
voraus (s. These 2g). Alle Ortsgemeinden (einschließlich der compositae, der größeren
Kirchenkörper), in denen die apostolische Wahrheit regiert, gehören vor- und
überorganisatorisch zusammen als eine ecclesia late dicta orthodoxa.
Axiom: Communio ecclesiastica propter unam ecclesiam unius Christi per definitionem una est (cf
CA VII, § 2ff). Da die Eine geglaubte Kirche nicht nur alle Gläubigen umfaßt, sondern - sei's gleich
metalogisch - auch apostolisch ist und dem "pure" und "recte" von CA VII § 1 entspricht, so tritt die
Pflicht der Trennung von einer Ortskirche, auch von größeren Kirchen, dann und dort ein, wo der
Einen Offenbarung, Wahrheit und Lehre grundsätzlich und beharrlich widersprochen wird.
Verschafft sich der Irrtum Duldung, etabliert sich Koexistenz, dann verschwindet zwar nicht alsbald
Kirche überhaupt - die Barmherzigkeit und Treue Christi hebt die Verbindung seines Heiligen
Geistes mit den Gnadenmitteln nie und nirgends auf -, wohl aber entsteht babylonische
Gefangenschaft der örtlichen Kirche, um die Bezeichnung der Lutherschrift von 1520 zu
übernehmen. Alle Christen sind verpflichtet, aus solchem Babel zu weichen, die gefangenen
Christen und Gemeinden aber zu befreien, soweit Gott dazu Gnade und Auftrag schenkt.
(Die Anmerkungen 1-14 berühren: una doctrina 1, Pflicht des Weichens von Irrlehrern und Anhang
, heterodox überfremdete Gemeinden haben noch das Predigtamt 3 (Luther dazu 4, die Orthodoxie
und ihre Nachfahren dazu 5), Symbole als Nota notarum 6, Lehrautorität und discrimen 7,
Gegenbotschaft und ihr Ausweis 8, Unterschied zwischen auftretender Bedrohung der
Rechtgläubigkeit und eingetretener heterodoxen Überfremdung 9, der persönliche große Antichrist
10
, Kirchengemeinschaft nicht Sache der Privatwillkür 11, Natur des Synkretismus oder Unionismus
12
, das lutherische Bekenntnis als Museumsstück ein Betrug 13, Stadien des Lehrabfalls und des
Synkretismus 14.)
2

1. Anm.: (una doctrina divina)
Die Voraussetzung bestehender Apostolizität am Ort ist nicht, daß der Heilige Geist überhaupt dort
noch wirkt, sonder daß sein Mittel - das solenne apostolisch-prophetische Offenbarungswort, das
uns kraft der unverbrüchlichen Schrift erreicht (J 10,34f; 2 T 3,14-17) - dort im Rahmen der
grundsätzlichen Unterscheidung und tatsächlichen Anwendung von Gesetz und Evangelium regiert
(CA VII). Mit anderen Worten: Es muß paradosis, paratheke, typos, hypotyposis, martyrion als
didache, didaskalia innerhalb der Verwaltung der gestifteten Gnadenmittel (s. Konkordanz) gehört
und weitergegeben werden und als homologia gegen den Irrtum gesetzt werden, wobei die
stiftungsgemäß verwalteten Sakramente mit dem Wort Hand in Hand gehen.
(Vgl. den Beginn von CA I par, ferner FC, de regula, auch die Vorrede und den Beschluß des
Konkordienbuches; auch zu omologia.)
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2. Anm.: Die Pflicht der Trennung bezieht sich

zunächst auf beharrliche Irrlehrer - Mt 7,15;

R 16,17ff; G 1,8f; 5,9ff; Ph 3,2; Kol 2,8; 1 T 1,20; 4,1ff; 6,3ff. 20f; 2 T 2,16f; Ti 1,9ff. 3,10; 2 P
2,1ff; 1 J 2,18ff; 4,1ff; 4,21; 2 J 9ff; Jd; Apc; W 2 IX 642 (zu G 5,9) par. Es ist aber bei der keine
Schranken duldenden einheitlichen Art der neutestamentlichen Kirchengemeinschaft nicht möglich,
Irrlehrer zu meiden innerhalb einer externa societas verbi, professionis et sacramentorum, die sie
duldet. Es bleibt im Gehorsam der Wahrheit deshalb keine andere Wahl, als die betreffenden
ecclesiae particulares, weil häretisch überfremdet, ebenfalls zu meiden, Act 19,9; 1 C 10, 18.21;
11,19; 2 C 6,14-18; 1 J 2,18f; Apc 2,4ff; 20ff; 18,4 par; Tract 41ff; FC X par; "Einigungssätze" III
A 3 mit Belegen [1]1970 S. 14f.] (auch Gebote 1 und 2 nebst 1. Bitte).
3. Anm.: (heterodox überfremdete Gemeinden haben noch das Predigtamt)
Während die Schrift hartnäckige Irrlehrer als Gottlose ansieht, scheint sich die Separatexistenz von
Gemeinden, die sich der apostolischen Lehre in irgendeinem Punkte nicht mehr grundsätzlich und
tatsächlich unterwarfen, erst gegen Ende der Lebenszeit des Johannes anzukündigen. Außerdem
zeigt die Weissagung 2 Th 2 par, daß der Antichrist in der äußeren Kirche sitzen und so auch
Gläubige vergewaltigen werde. Deshalb sind häretisch überfremdete Gemeinden zwar zu meiden,
aber nicht als durchgängig ungläubig zu bannen und Amt und Amtshandlungen in ihrer Mitte nicht
als ungültig anzusehen, sofern die trinitarische Taufe und das Evangelium in substantialibus in ihrer
Mitte noch in Übung stehen. Vorrede zum Konkordienbuch (M 16f; G 11).
4. Anm.: Luther hat in der Beurteilung Roms für die nachapostolische Entwicklung überhaupt das
Richtige getroffen in de captivitate Babylonica ecclesiae W 2 XIX 4ff, besonders auch in "Wider
Hans Worst", XVII, 1311, 1337 ff und "An zwei Pfarrherren..." 2191 ff. (Bärengleichnis.). Vgl.
"Luth. Rundblick" 1962, S. 153 ff.
5. Anm.: Die spätere Orthodoxie, die im allgemeinen an der richtigen Lehre von der Kirche festhielt
(Schmid7 § 56, n 12-17), kam aber bei der Amtslehre durch ihre drei Stände (Nr. 3: Obrigkeit) in
der Kirche in mancherlei Lehrnot. Außerdem gelang es ihr im allgemeinen nicht, die NOTAE
PURAE energisch genug als NOTAE der einen Kirche festzuhalten. (Vgl. Baier pars 3, c. XIII; ganz
am Ende, § 28, erst der NOTAE-Begriff; auch bei Schmid erst am Ende von § 56).
Im 19. Jahrhundert verfiel der Kirchenbegriff der lutherischen Erweckung weitgehend einem
übertriebenen Begriff des "geschichtlich Gewordenen", wodurch die Konfession(en) neben den
Begriff der einen Kirche trat(en). Heute sieht man das eher ein, was das Neue Testament über
ekklesia und ekklesiai sagt, als das, was es über den Bekenntnischarakter der Kirche und die
Abgrenzung von der Irrlehre sagt.
6. Anm.: Zu rechtgläubigen Bekenntnisschriften als NOTA NOTARUM PURARUM vgl.
"Einigungssätze" III A 2C, bes. Belege 105ff, ferner "Luth. Rundblick" 1962, S. 63ff: Bekenntnis
und Bekenntniskirchen.
7. Anm.: (Lehrautorität und discrimen)
Die Lehrkontinuität, an der die Apostolizität hängt, ist nie bloß rechtlich, gesetzlich. Innerhalb der
unentbehrlichen Maßstäbe (norma normans; norma normata mit quia) liegt die beständig zu
vollziehende Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Ohne sie kann Christus nicht erkannt,
die Rechtfertigung allein durch den Glauben nicht verkündigt werden (G 3, 10-14.21f). In den
geltenden Normen ruht die im discrimen legis et evangelii lebendige Verkündigung wie in
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schützenden Hüllen. Umgekehrt sind im
Evangelium selbst bereits die Normen
impliziert, denn es hat verpflichtenden Charakter, gilt ewig, und es gibt kein "anderes"(G 1,8). Doch
kraft seiner Geltung macht es frei von der vernichtenden Gesetzesforderung (R 10,4-8) und macht
eben dadurch ganz neu, Gottes Willen in Liebe zu erfüllen (2 C 5,17f; H 8,10; 1 J 2,7 f; 4,7ff).
Zwischen fides quae und qua besteht letzten Endes ein chalcedonensisches Verhältnis; erst beides
zusammen ist die mia pistis von E 4,5. Stets dient in der Kirche das fordernde Gesetz dem
schenkenden Evangelium, das die mathetas gewinnt und in alle Wahrheit leitet. Die Gemeinde
rühmt sich nicht intellektualistischer Selbstherrlichkeit oder "akademischer Freiheit" (J 18,37, ist
vielmehr christologisch und eschatologisch frei (J. 8,34-36; Verse 31f; G 4,26).
8. Anm.: (Gegenbotschaft und ihr Ausweis)
Jede tatsächliche Verfälschung der Botschaft Christi, d. h. konkret: jede Emanzipation von der
Schrift - das schließt auch wesentliche Verkürzung ein - läßt eo ipso, da es kein tertium gibt, eine
Gegenbotschaft gleichberechtigt und übermächtig werden, nämlich das zur Selbstrechtfertigung
mißbrauchte und dazu verstümmelte Gesetz. Die Abweichung erkennt neben Christus einen anderen
Herrn, einen Götzen an (G 3,3; 5,4; 6,12ff). Wie der Ausweis der Apostolizität das asy(n)gchytosund
das achoristos ist, welches Rechtfertigungsbotschaft (solus Christus in discrimine legis et evangelii)
und Schriftgeltung (Christus durch Propheten und Apostel der autoritative Verkündiger) verbindet,
so ist der Ausweis der Häresie die Verletzung eben des Material- und Formalprinzips, die untrennbar
sind (Mt 4,4ff; 5,17-19; R 6,17; 1 C 15,1ff. - TINI LOGO -, Apc 22,18f nach Dt 4,2; vgl.
"Einigungssätze" Kap. I).
9. Anm.: (Unterschied zwischen Bedrohung der Rechtgläubigkeit und heterodoxer Überfremdung)
Der Tatbestand der Heterodoxie eines Kirchenkörpers ist noch nicht gegeben durch Schwachheiten,
sei's "beginnender" Erkenntnis oder überhaupt der Darstellungskraft, ebensowenig durch
gelegentliche Abweichungen, bei denen man Zurechtweisung annimmt (12 Männer, ferner Apollos
Act 18,24f; 19,1ff; Petrus G 2,1ff. - Ti 3,10b). Nach der Praxisseite ist zu unterscheiden zwischen
Schwächen kirchlichen Handelns (die bei dem "simul" des Gerecht- und Sünderseins der
Glaubenden - um von den "beigemischten" Heuchlern und Bösen nicht zu reden - die fehlen werden)
und einer die Wahrheit Gottes umstoßenden Praxis, bei der die theoretisch geltende reine Lehre vor
häretischer Überfremdung in Koexistenz zurückweicht (G 2,4ff. 11f; FC X).
10. Anm.: Der babylonische Charakter falscher Kirche kann sich bis zum persönlichen Sitzen des
einen großen Antichristen im Gottestempel, der ecclesia late dicta, steigern, was beim Papsttum der
Fall ist, obschon sich auch unter ihm noch ein Rest oder "Ausbund" frommer Christen befindet (2
Th 2 par" AS s IV 10-14; "Einigungssätze" IV; 3; Bel. 181-187).
11. Anm.: (... nicht Sache der Privatwillkür)
Die zu pflegende Kirchengemeinschaft, wie die Hl. Schrift sie fordert, ist nicht etwa eine
Angelegenheit zwischen Privatpersonen (was Glieder am Leibe Christi als solche nie sind!).
Vielmehr ist sie stets gegenseitige öffentliche Anerkennung der Gemeinschaft in der UNA
SANCTA, wie sie an den NOTAE PURAE erkannt wird.Koinonia ist von ekklesia nicht zu trennen
und findet ihren gewiesenen Raum demgemäß innerhalb der Ortsekklesien (ecclesiarum
simplicium) und zwischen denselben bzw. zwischen Großkirchen, ecclesiis compositis. Die
glaubensbrüderliche Anerkennung, die ein Verhalten zueinander erfordert, wie es innerhalb des
Leibes Christi vom Haupt her gegeben ist, ist dabei souverän unabhängig von äußeren Ordnungen,
die für das Verhältnis Christus indifferent sind (Ap. VII 30ff.). Sie ist jedoch gebunden an das
consentire de doctrina evangelii et de administratione sacramentorum. Hiervon allein hängt also
auch alles glaubensbrüderliche Zusammenwirken und alle öffentliche Bezeugung der Bruderschaft
ab. Dabei muß es als Not um Christi willen getragen werden, wenn einerseits "orthodoxe" Heuchler
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(da sie als admixti nicht unterschieden werden
können) mitanerkannt werden, während
andererseits den wahren Christen, die in heterodox geführte ecclesiae particulares versprengt sind,
diese Anerkennung versagt bleibt. Der Heterodoxie sind sie allerdings trotz rechtlicher Unklarheiten
dann nicht mehr sichtlich anhängig, wenn sie in Statu confessionis den Irrtum mit Wort und Tat
zurückweisen oder in anderer Weise von demselben abgesetzt sind (in eindeutigen Notlagen wie im
pericule mortis usw.), was alles unter der Regel der "Una communio" bleibt. An den Schwierigkeiten
öffentlicher koinonia wird offenbar, daß ekklesia sich hienieden im Interim befindet.
12. Anm.: Als Synkretismus oder Unionismus bezeichnet man den Versuch, persönliche
Rechtgläubigkeit und gewisse Grenzen rechtgläubiger Kirche zu wahren, dabei aber gleichwohl
kirchliche Gemeinschaft mit heterodoxen Personen und heterodox überfremdeten ecclesiae
particulares nicht durchgängig aufzuheben ("Einigungssätze" III A3, Bel. 133-138). Durch das
antilutherische reformierte Bestreben seit Zwingli, den mystischen Humanismus seit Coortherd in
Holland, die Aufklärung (Lessings "Nathan") die Preußische Union (eingeleitet 27.9.1817), die
Evangelische Allianz, die Anglikaner, Amerikas "Social Gospel", pietistische Organisationen der
Weltmission und vor allem die moderne Ökumenische Bewegung - mit Anlehnung von Karl Barth
- ist diese Haltung leider bis in die lutherischen Kreise hinein zur Selbstverständlichkeit geworden.
Aber sie streitet gegen G 1,8; 2 C 6,14ff par; CA VII und FC X, SD §§ 10ff. 31. Selbst gemäßigter
Unionismus setzt folgende Ungereimtheiten voraus:
1.

2.

daß es den Unterschied zwischen reiner und falscher Lehre auf Grund klarer autoritativer
Schrift entweder nicht gibt, oder daß solche Unterschiede für die Verkündigung keine
Bedeutung haben. (Die moderne historisch-kritische Behandlung der Hl. Schrift hat von
selbst diese Folge, und alle pseudo-ökumenische Lehrnivellierung, deren Herd Genf ist,
pflegt sich ausdrücklich von daher zu legitimieren.)
daß irgendwie alle lehruneinigen Kirchen - abgesehen von sog. "Sekten des Verderbens"
-

miteinander die Una Sancta konstituieren. (Diese ist jedoch nach der Schrift der eine pneumatische
Leib Christi, der allein an den reinen Kennzeichen festzustellen ist.)
Da Indifferentismus ("Gleichberechtigung der Richtungen" bzw. "Fraktionen" und Unionismus
(Kirchengemeinschaft der Lehruneinigen) als Vorentscheidungen jede göttliche Lehre im Prinzip
preisgeben, stellen sie nicht die Minimal-, sondern die Maximalform der Häresie dar, wo immer sie
herrschend werden, es geschehe dies de iure oder de facto (s. Beleg und Anfang). Synkretismus im
gröbsten Sinn, Anerkennung heidnischer Religionen oder antichristlicher Philosophien, folgt auf
dem Fuße nach - und ist längst Kennzeichen der Genfer Ökumene.
13 Anm.: (Das lutherische Bekenntnis als Museumsstück ein Betrug)
Da ein Museumsstück nicht retten und mit Christus verbinden kann, so weist eine bloße "de iureGeltung" der rechtgläubigen Symbole das Vorhandensein apostolischer Kirche am Ort nicht nach,
sondern der Ausweis liegt nur in entsprechender öffentlicher Lehre und Sakramentsverwaltung vor
(vgl. 6. Anm.). Es kann geschehen, daß häretisch überfremdete "lutherische Kirchen" noch weiter
von Apostolizität entfernt sind als ernste Kirchen mit teilweise häretischen Symbolen. Die
historisch-morphologische Auffassung rechtgläubiger Konfession, die seit 130 Jahren zur
Rechtfertigung und zur Verbindung der mancherlei "Luthertümer" benutzt wird, muß abgelehnt
werden.
14. Anm.: [Die Stadien des Lehrabfalls und des Synkretismus weisen etwa diese Reihenfolge auf:
Vernachlässigung des discrimen legis et evangelii und Leugnung der wörtlichen Schriftgeltung;
Gleichgültigkeit gegen sog. kleine Lehrabweichungen; Stufen in der Kirchengemeinschaft, gradus
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communionis vel communicationis in sacris;
ein historisch- morphologischer Begriff
"rechtgläubiger Konfession"; "selective fellowship" (d. h. Auswahl von Personen oder Gemeinden
zur KOINONIA unter Nichtbeachtung des Hindernisses ihrer dabei bestehen bleibenden
heterodoxen oder unionistischen KOINONIA); dann Endstadium: Zerfall jeglicher Lehrzucht,
schließlich Verbrüderung mit allen Religionen.]
Abteilung F
Kirchenantithesen [ergänzt durch Amtsantithesen am Ende des Dritten Kapitels]
These 9: Im Gegensatz zur rechten Lehre von der Kirche stehen die nachfolgend skizzierten
Lehren mit ihren Spielarten und Querverbindungen [dabei gilt folgendes: nach der
Vorentscheidung über diese Antithesen in "A" schließt sich die Aufteilung unter "B" und
"C" im Ausdruck an CA VII § 1a bzw. b an; "D" aber heftet sich an beide Teile dieses
Augsburgischen Satzes]:
Antithese A. (Vorentscheidung)
Zunächst gehören in die Antithese die grundstürzenden Irrlehren, die keinen Raum für die Kirche
lassen, sondern unter diesem Namen ein religionsgeschichtliches Gebilde setzen (z. B. die
Gemeinschaftsbetätigung "pantheistisch-religiös bewegter Seelen" bei Schleiermacher; das ethischtheologische Reichgottesgebilde Ritschels; der punktuelle Zusammenhang des vom "Kerygma"
angeregten Selbstverständnisses bei den theologischen Existentialisten; die "Kirche" aller
Religionen sowie der religionsgeschichtlichen, auch freimaurerischen Toleranz, usw. usw.).
Antithese B. (zu CA VII § 1a, nur bis zum "in qua"-Satz)
Hierhin gehören dann die Lehrtypen, die die eine ekklesia Gottes nicht primär congregatio
sanctorum, "Versammlung aller Gläubigen" (CA VII § 1a) sein lassen, sondern sie
1. grundlegend zu einem "Regiment" zu machen versuchen, zu einem "Institut" etwa von
pneumatisch-amtlicher "Wundermacht" oder mit "juristischer Vollmacht" iure divino (gegen E
5,25f),
1.

sei es, daß dann auf den Fall die Klerisei die eigentliche Kirche ist, die in den
Amtsträgern

kontinuierlich sichtbar ist,
b) sei es des weiteren, daß dazu auch alle angeblich durch die Taufe mit character indelebilis
Versehenen oder sonst kirchlich Abgestempelten ipso facto als Una-Sancta-Mitglieder gelten, ob sie
glauben oder nicht, fromm oder gottlos leben. - In der Regel taucht diese "verkirchlichte Welt"
sogleich im Rahmen einer dem Klerus angegliederten sichtbaren Theokratie auf (unter Ausschluß
höchstens der formell Exkommunizierten aus dem so konstituierten sichtbaren Christusreich).
2. Der andere Versuch, die eine Kirche sichtbar zu machen und sie gegebenenfalls nicht minder zur
Theokratie auszugestalten, ist der,
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1.

von einer angeblich eindeutig
erkennbaren,
ja
organisierbaren
Herzensfrömmigkeit auszugehen (Heiligkeitskirchen anabaptistischen oder reformierten
Ursprungs, meist ebenfalls mit dem Anspruche gottgebotener Verfassung) oder aber

b) einen zwar einerseits als völlig unfeststellbar in Gottes absolute Freiheit gerückten coetus
electorum unmittelbar wirkender Gnade zu lehren und ihm dann doch andererseits als Komplement
eine sichtbare, göttlich verfaßte "Christengemeinde" zur Seite zu stellen, die, praktisch auf der Ebene
der "Bürgergemeinde" stabilisiert, das Reichgotteswerk zu besorgen und dabei vor allem nach
Gottes Gesetz diese "Bürgergemeinde" unter Kontrolle zu halten hat (typisch reformierte Richtung,
Calvin, Karl Barth usw.).
3. Als weitere unter B fallende Antithese kommen die Verirrungen in Betracht, die
a) eine ecclesia orthodoxa (etwa auch die sichtbare lutherische Konfessionskirche) numerisch
gleichsetzen wollen mit der Una Sancta, oder aber,
b) die alle sichtbaren Konfessionen und Denominationen zusammengezählt und möglichst
verschmolzen die UNA SANCTA darstellen lassen (das Ziel aller Ziele in der modernen Ökumene).
Antithese C. (zu CA VII § 1 b und seiner Verbindung mit a)
Umgekehrt steht auch in Antithese alle Lehre, die den Relativsatz in CA VII § 1 b: "in qua
evangelium pure docetur et recte administrantur sacramenta" von der vorher definierten
Glaubenskirche ablöst.
1.

Sie träumen von einem coetus electorum oder auch von einem Glauben, der unabhängig
von der vis dativa et effectiva der Gnadenmittel ist, oder

2. sie rauben der einen Kirche, ob universell oder örtlich aufgefaßt, zugleich den Schlüsselbesitz
und -vollzug und somit die Muttereigenschaft (Gal. 4,26f; Tract. § 24), lassen sie meist dabei auch
individualistisch aus Einzelbekehrungen erst erstehen, während doch der Heilige Geist, ebenso wie
er sich primär von Christus her zu Christus hin bewegt, so nun auch von der einen ekklesia her zu
ihr hin versammelt, G 4,26; E 4,7,7-16. Oder
3. sie schließen irrtümlich: weil alle Gläubigen zur Einen Kirche gehören, deshalb kann die Eine
Kirche trotz ihres Gebundenseins an Wort und Sakrament doch nicht "Säule und Grundfeste der
Wahrheit" in dem Sinne sein, daß das "pure" und "recte" von CA VII buchstäblich gilt. Sie
schwächen entweder diese in Schrift und Bekenntnis gegebenen Nomina und Adverbia ab, so daß
nur ein heilsnotwendiges Lehrminimum gemeint sein soll, oder sie streichen sie von vornherein als
unmöglich und unnötig ganz weg. Auf jeden Fall ergibt sich, daß Häresie und Unionismus nicht
mehr als Widerspruch gegen die Apostolizität der Una Sancta erscheinen, selbst wenn die zu
verkündigende Wahrheit feststellbar und nicht nur ein privates hic-et-nun -Ereignis sein sollte,
sondern es liegt für diese Anschauung bei Lehrverstoß höchstens doch nur ein Mangel an Gehorsam,
etwa wie ethische Schwachheit vor. Es wird eisern gefolgert, daß deshalb zwischen allen, die man
irgendwie für Christen halten könne, volle koinonia und cooperatio in sacris geboten sei
(Grundforderung der heutigen "Ökumene"-Einstellung, speziell auch von den mitlaufenden noch
gläubigen Pietisten vertreten).
Antithese D. (Zum ganzen ersten § von CA VII)
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In der Antithese stehen endlich auch alle die
Doktrinen oder Lehrdarstellungen, die den
metalogischen Charakter der einen Kirche verkennen (nexus indivulsus von "congregatio
sanctorum, ... vere credentium" und "in qua evangelium pure / recte ..."). Sie reißen EKKLESIA und
EKKLESIAI grundsätzlich auseinander und setzen trotz anderer Absicht zwei Kirchen: eine Una
Sancta, im Geist vor dem Herrn versammelt, und doch zugleich eine irgendwie mit göttlichem Patent
ausgerüstete ecclesia repraesentativa daneben, die von vornherein als corpus mixtum in Betracht
kommt. Dies verstößt gegen die Schrift, einerlei wie man dabei das die Schlüssel besitzende corpus
mixtum näher bestimmt, ob man als Trägerin die Ortsgemeinde in engen geographischen Grenzen
oder irgendeine Großkirche oder gar das Amtsinstitut darin herausstellt. Das Resultat ist: Die
Nebenkirche, sie sei simplex oder composita oder Amtsinstitut, trägt dann das ganze Kirchenwerk,
ist Christi Braut - nicht die Una Sancta!
Nachbemerkung: zu den Thesen und Antithesen über die Kirche:
Vorstehende Gesamtdarstellung zieht nur das grundlegende Verständnis und die dogmatischen
Weichenstellungen in Betracht, nicht aber das, was die PRAKTISCHE THEOLOGIE zusätzlich auf
Grund der Schrift über die Betätigung der Liebe zueinander und miteinander in Gemeinde und
Kirche einschärfen muß.

III. K A P I T E L
Die Lehre vom öffentlichen Predigtamt der Kirche Christi
(Gekürzte Darlegung)
Vorbemerkung
Das Amt wird in der Praktischen Theologie ausführlich behandelt. Durch den Gegensatz, in dem die
entstellte Kirche der Priesterherrschaft und des mechanischen Sakramentvollzuges zur Wort- und
Glaubenskirche stand, wurde der Amtsbegriff zu einem Brennpunkt im Befreiungskampf der
Reformation. Die allmählich einsetzende Entwicklung zur Staatskirche hin, die das
Aufklärungsgefälle des Beamtenstaates erst recht gefährlich machte, und der seit 1918 gespannte
Rahmen eines vagen Volkskirchentums gestalteten das Amt zu einer empfindlichen Achillesferse
der deutschen und skandinavischen Kirchentümer, in denen das Gegenüber der Gemeinde weithin
fehlte, während die Amtsträger schon seit drei Jahrhunderten die Rolle der ecclesia repraesentativa
übernahmen. Es erschwert die Lage, daß sich mit abnehmender Bekenntnisbindung bei der
Ausbildung und Berufung der Pfarrer die öffentliche Hand in gefährlicher Weise einmischte (bzw.
noch einmischt). Seit der Aufklärung tritt eine Beurteilung nach der wissenschaftlichen bzw.
pseudowissenschaftlichen Qualifikation an die Stelle der Frage, ob der zu Ordinierende den Glauben
predigen und vorleben kann.
Von einer anderen, mehr antiinstitutionell-individualistischen Seite her bedroht reformiertdemokratisches Schwärmertum die Amtslehre. Umso hilfreicher sind die Darstellungen, die den
erneuten Durchbruch des neutestamentlichen EKKLESIA-Begriffs in seiner organischen
Verbindung mit Christi Dienstamt (DIAKONIA) während der Reformation kenntlich machen und
den Ertrag festhalten. (Vgl. neben Luthers Schriften die Bekenntnisstellen, z. B. auch Haustafeln, 4.
Gebot in GK). Als Quellennachweise kommen hier in Betracht: W (C.F.W. Walther "Die Stimme
unserer Kirche in der Lehre von Kirche und Amt"), N (= Anders Nygren "Ein Buch von der Kirche"
1957),B (= Wilhelm Brunotte "Das geistliche Amt bei Luther" 1959), Li (= Hellmut Lieberg "Amt
und Ordination bei Luther und Melanchthon, 1962); außerdem ist zu verweisen auf ES (=
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Einigungssätze"). Da wir die Lehre von der
Kirche ausführlich behandelten, genügt bei der
von ihr abhängigen Amtslehre eine etwas kürzere Darstellung, die auf Entfaltungen am anderen Ort,
z. B. im Bekenntnis und in den ES verweist. Historisch beachte noch F (= Holsten Fagerberg
"Bekenntnis, Kirche und Amt in der deutschen konfessionell. Theol. des 19. Jhd.", 1952).
These 10: "Wo die Kirche ist, da ist je der Befehl, das Evangelium zu predigen". "Tribuit
igitur [Christus] claves ecclesiae principaliter et immediate, sicut et ob eam causam ecclesia
principaliter habet ius vocationis" (Tract 67.24).
Der Messias der Zeitenfülle, der das zermonialgesetzliche Schattenwesen mitsamt eingebauter
Theokratie persönlich ablöste, belehnte seine pneumatische Kirche alsbald mit allen Gütern,
Rechten und Pflichten des neuen Bundes (und entmündigte sie in keiner Weise durch eine neben ihr
und über sie eingesetzte, sich selbst fortpflanzende, privilegierte Instanz zum Zweck "einer primär
standesamtlichen Handhabung der Himmelreichsschlüssel).
1.
2.
3.

Anm.: Sedes: Mt. 18,18-20 vgl. mit 16,18; 20,25ff; 23,8ff; L 24,36ff; J 20,20ff; 1 C
3,5.21ff; G 3,28; E 1,22f; 4,15f; 1 P 2,9. - W I § 4 (S. 34ff); B S. 83 n 63f.
Anm.: Der Abschnitt C des zweiten vorhergehenden Kapitels erarbeitete unter

ad b) und ad c) bereits die Grundlage dieser These 10.
These 11 A: Damit die SOTERIA die Menschen erreiche, stiftete Christus den öffentlichen
Dienst der Versöhnung (2 C 5,18ff). Jedoch setzte er diesen nicht nur als Gemeindeauftrag der
geistlichen Priester ein, bei dem alles ehrlich und ordentlich zugehen soll (1 C 14,1ff. par 40),
sondern zugleich auch als klar umgrenztes Dienstamt herausgestellter Personen, als
ministerium ecclesiasticum in concreto (CA XIV) a) . Dasselbe nahm mit dem "gemeinen Beruf
der Apostel" (Tract 10) seinen Anfang und soll im Besitz eines besonderen mandatum Dei bis
zum Jüngsten Tage fortdauern (Ap XIII, 11).
1.

rite vocatus nicht mehr als: vocatio rata.

These 11 B: Bereits die Augustana (XXVIII, 5.21 par) redet, Vorstehendem entsprechend,
von einem "mandatum Dei" und "ius divinum" des öffentlichen Kirchenamtes, das,
ausschließlich dem Gnadenmittelding zugewandt, weder selbst weltlich regieren noch
Eingriffe weltlicher Obrigkeit dulden soll. Ap XIII und XIV sowie XXVIII und spätere
Bekenntnisstellen dienen der Erhärtung des in der CA über diese gnädige Stiftung Gottes
Gesagten. Unter dem Gesichtspunkt der Funktion, von der der Glaube abhängt, und nicht
dem der Abhängigkeit des Glaubens und der Kirche von vorgeordneten Personen, war diese
Schenkung Gottes bereits in CA V herausgestellt worden.
These 11 C: Zusammenfassend: Die beiden Pole der Ellipse des Amtes werden im Bekenntnis
einerseits in Tract § 24, andererseits in Ap XII, 12 (lat.) unmißverständlich sichtbar.
Die Anmerkungen 1 - 8 verfolgen nacheinander die Schriftstellen zu dem konkreten Dienstamt 1,
Bekenntnisstellen 2, Verhältnis der Schlüssel zur ekklesia und zum Apostelkollegium 3 , schelochim4,
syn5, neutestamentliche Weiterentwicklung des mit den Aposteln gestifteten öffentlichen
Predigtamtes 6, die vom Erstandenen direkt berufenen apostoloi bleiben sui generis 7, Vor-, Mit-,
Nachordnung 8.)
1.

Anm.: (ad a: sedes)
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2.

3.
4.

S. die Stellen in der These selbst,
ferner die sedes bei Mt, Mc und L über die
Berufung der Apostel und den Reichsbefehl, sodann J 21,15ff; Act 20,28; R 10,15; 1 C
4,1ff; 12,27ff; E 4,17ff; Ph 1,1; Kol 4,17; Phlm 2; 1 T 3,1ff; 2 T 2,2; Ti 1,3ff; 1 P 5,1ff;
Jc 3,1.
Anm.: (ad b: Bekenntnis)

CA XXVIII, 5-28; Ap XIII 9ff; Tract 10 f; AS 3, VII § 1.
3. Anm.: (Verhältnis der Schlüssel zur ekklesia und zum Apostelkollegium)
Die Schlüssel des Himmelreichs hat der Herr der ekklesia principaliter, immediate, dem Amte aber
als Dienstauftrag übergeben (Mt 16,16ff. par vgl. 18,15 par). Dem Apostelkollegium (Mt 16,18;
28,18ff. par) wurden sie zunächst zugesprochen sowohl als neutestamentlichem kahal als auch als
Christi Amtsträgern. Die Schlüsselübergabe beinhaltet dabei Übertragung der Vollmacht, im Reiche
des Herrn das Reichswerk zu tun. Das Bild des Schließens tritt zurück, dafür tritt in beiden Kapiteln
anschließend ein noch machtbezogeneres Bild ein. Zu dein und lyein vgl. Mt 23,8 in Verbindung
ThWNT II 59f., vor allem mit J 20,21ff. Der Vorwegnahme des Reichsbefehls vor dem Leiden folgt
der endgültige Auftrag des Erstandenen. Er wird von L, Mc und Mt nach verschiedenen Seiten
spezifiziert ( matheteusate verdeutlicht zugleich intendierte Gemeindebildung). Von nun ab sind die
in der Kreuzesstunde fahnenflüchtigen 11 Jünger die "Zeugen der Auferstehung", die bestätigten
schelochim (Act 1,21f. par), denen die Fülle des Geistes auch gerade für ihr Amt zugesagt und dann
zu Pfingsten gegeben wird (J 14,26; 15,26; 16,8ff. vgl. mit 17,20; 20,21).
Bei Paulus treten eindeutig hervor: sowohl die einmaligen Besonderheiten des scheluchim-Amtes
(G 1,1f. par) als auch die generelle Seite, die Dauerstiftung des einen neutestamentlichen Amtes, die
in die apostole eingebunden ist (1 C 4,1 vgl. mit 1,1; 3,4; 2 C 3,5-11; 5,18ff).
Letztlich aber ist es Christus selbst, der in seinem prophetischen Amt bis zum Jüngsten Tage lehrt
und predigt (Mt 17,5; 23,8ff).
4. Anm.: Zu den schelochim vgl. Dt 18,15ff.; H 1,1f. als Ausgangspunkt; zur Parallele gegenüber
den Propheten des Alten Bundes vgl. aber E 2,20; 3,5f; 2 T 3,14-17; 1 P 1,10-12; 2 P 12-21; 3,16 (s.
ferner ThWNT I 397ff; IV 943ff. 110f. 113ff.; N S. 118ff).
5. Anm.: zu Tract § 10 ("daß das Predigtamt vom gemeinen Beruf der Apostel herkommt") vgl. das
syn in Kol 4,17; es ist involviert auch in 1 C 4,1ff. par; 1 P 5,1ff; 2 J 1; 3 J 1; usw.
6. Anm.: (neutestamentl. Weiterentwicklung des mit den Aposteln gestifteten öffentlichen
Predigtamtes)
(a) Ganz offenkundig haben sich die Apostel Schritt für Schritt sowohl für das Wort
mitverantwortliche Evangelisten als auch örtlich verantwortliche "Pastoren" [meist Mehrzahl]
angegliedert bzw. letztere "eingesetzt", ohne dabei die überquellenden gemeindlichen
Wortcharismen oder gar die generellen Dienste des allgemeinen Priestertums zu verdrängen (L 1
4,10f. par). - Die Didache kennt merkwürdigerweise, soweit man sehen kann, dabei nicht einmal die
Gepflogenheiten, die sich im Unterschied von früherer Zeit (Korintherbriefe) in gewissen Gebieten
(Kleinasien, Kreta) bereits z. Z. der Pastoralbriefe fest herausgebildet hatten.
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(b) Ohne das einmalige Apostolat selbst
fortzupflanzen, ließen sich die Apostel in
Gehorsam gegen des Herrn Stiftung die Sorge für Nachfolger gerade auch nach ihrem Tode im
öffentlichen Wortamt in mannigfaltiger Weise (Act 6; 14,23; !Pastoralbriefe, bes. 2 T 2,2; 1 P 5,1ff)
angelegen sein.
7. Anm.: Die vom Erstandenen (Act 1,2f) unmittelbar berufenen (G 1,1) Apostel bleiben suigeneris.
Sie sind die einmaligen Vertreter Christi. Als solche sind sie Offenbarungsträger, die die
prophetische Linie fortsetzen und als die Christusboten sie abschließen, so daß die Kirche "erbaut
ist auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist" (E 2,20). Diese ihre
Stellung im solennen Offenbarungsgeschehen und -gefälle ist unübertragbar und erstreckt sich in
gar keiner Weise auf sonstige Diener am Wort. Die Kirche ist also nicht auf die nach apostolischen
geistlichen Amtsträger erbaut, sondern diese selbst sind zusammen mit der Kirche "creatura verbi".
Dabei ist die auf den Fels gegründete Eine Kirche selbst von größerer Bedeutung und steht fester da
als alle ihr zum Dienst gesetzten Amtspersonen (1 C 3,21ff; Tract. 11).
8. Anm.: (Überblick über Vor-, Mit-, Nachordnung)
(a) Von Christus im prophetischen Amt her (H 1,2; 2,3) ist das Wort Gottes [nicht nur das von ihm
mit eignem Munde gesprochene, sondern auch das durch die Propheten und Apostel vorher und
nachher gegebene] vor der Gemeinde da als Same, Nahrung und auch Fundament der Kirche (1 P
1,21ff. par); es ist vorgegeben und bewahrt eine ANTE- und EXTRA NOS-Stellung (lt. CA V).
(b) Dagegen erfolgte die Stiftung des Apostolats gleichzeitig mit der beginnenden Aussonderung
des neutestamentlichen Gottesvolkes. Und da im Apostolat auch die allgemeine Amtsstiftung mit
enthalten war, wird man dem Einen Propheten Jesus Christus und seinem Offenbarungswort allein
die Priorität lassen müssen, die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde und die Stiftung eines
konkreten Amt des Evangeliums in ihr aber als gleichzeitig ansehen müssen.
(c) im Unterschied dazu setzt die mittelbare neutestamentlliche Amtsbestellung (vocatio mediata
Novi Testamenti) immer schon berufende Kirche oder Gemeinde voraus. Hier waltet ein "nach".
Dies gilt sogar dann, wenn durch die sammelnde Tätigkeit eines Missionars oder Reisepredigers
neue Gemeinden entstehen; denn hinter ihm steht irgendwie bereits he ekklesia.
(d) Durchgängig aber ist das Amt ein dem "Knecht des Herrn" nachgeformter Dienst an der
Gemeinde, was eindeutig auch vom Apostolat galt (Mt 20,25 par; Tract. § 7ff).
These 12: Das nachapostolische öffentliche Wortamt ist diakonia tes katallages, 2 C 5,18ff vgl.
mit 2 C 3,6ff.
A) Des näheren ist das Eine neutestamentliche Amt, was die außerapostolische Betätigung betrifft,
in vielen Formen möglich. Es handelt sich im NT um einen Dienstberuf, der uns unter folgendem
Namen entgegentritt: euangelistai, presbyteroi, episkopoi, didaskaloi, hegoumenoi, vor allem
poimenes , die alle zusammen mit den Aposteln auch hyperetai Christou kai oikomenoi mysterion
theou heißen. In gewisser Weise sind hinzuzurechnen prophetai und angelloi.
B) Die Bestallung bindet jeweils an eine bestimmte Herde, die zu weiden ist, sei diese nun klein
oder groß, sei sie von einem oder von mehreren Dienern am Wort zu versorgen (Act 20,28; 1 P 5,1ff.
par), seien diese an ecclesia simplex oder composita gewiesen.
C) Die Berufung cum titulo, an eine bestimmte Herde, ist jedoch nie "introvertiert", doch
unmissionarisch zu verstehen. Da die Una Sancta selbst Missionskirche ist, demgemäß auch jede
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Ortsgemeinde; da zudem das heutige Amt in
concreto selbst durch die ausgesprochen
missionarische apostole eingeleitet wurde, darf die missionarische Verpflichtung des Amtes an
keinem Ort außer acht gelassen werden. Wie das Evangelium, so ist auch das Amt des Evangeliums
immer zugleich für Menschen drinnen und draußen da, sogar dann, wenn feindliche Weltmacht die
Ausbreitung des Worts und der Kirche unter Todesstrafe verbietet. (Es versteht sich von selbst, daß
diese Gesamtverpflichtung der Gemeinde sowohl als auch jeder ihr geschenkten besonderen
Amtsperson von entscheidender Bedeutung bei der Frage von Stellenwechsel ist.)
(Die 5 Anmerkungen berücksichtigen, unbeschadet der Einteilung in A, B und C, nacheinander:
Einzelheiten zum neutestamentlichen Sprachgebrauch 1, Stiftungsnachweis 2, in unitate diversitas 3,
mit dem Linksreich unverworren 4, nur eine hypakoe5.)
1. Anm.: (Einzelheiten zum neutestamentlichen Sprachgebrauch)
Die griechischen termini sind an Hand der Konkordanzen und Wörterbücher zu studieren. Sie sind
synonym, außer beim "Evangelisten", was meist den Hilfsmissionar und Legaten eines Apostels
bezeichnet, und den beiden letzten (verschiedene prophetai; angelloi sonst Engel). presbyteroi und
episkopoi werden gleichgesetzt (Act. 20,17; Tit 1,5f einerseits - vgl. mit Act 20,28; Tit 6-9
andererseits). Der Begriff der Proistamenoi kommt zu den genannten Begriffen hinzu, aber nur
adjektivisch (zunächst in der Frühstelle 1 Th 5,12ff.; sodann proestotes presbyteroi mit Zusatz zur
Heraushebung der lehrenden Ältesten (1 T 5,17). presbyterion als Kollegium wird 1 T 4,14 erwähnt,
wodurch deutlich wird, daß monarchischer Episkopat noch fehlt. episkopoi werden dabei deutlichst
von karitativen diakonoi unterschieden (Ph 1,1; 1 T 3,1ff. 8ff); auch Phöbe gehört zu letzteren (R
16,1)). Act 13,1 kennt ""Propheten und Lehrer". etheto und edoken (in 1 C 12,28 und E 4,11) leiten
Charismenlisten ein, die mit den Aposteln beginnen, darauf das "allgemeine Wortamt" so oder so
sich anschließen lassen und mit "allgemeineren oder sporadischen Begabungen" enden.
Seelsorgerische Verantwortung tritt H 13,17 besonders hervor (vgl. v. 7).
2. Anm.: (Stiftungsnachweis für das generelle, bis zum Jüngsten Tag bleibende neutestmentliche
Amt)
Entscheidend für die Tatsache, daß ein mit der apostole beginnendes, mit ihr zugleich gestiftetes
Wortamt weiterläuft (wenn auch nicht unbedingt begleitet von einer ununterbrochenen Kette von
am Weiterreichen beteiligten Amtspersonen), ist der an die mittelbar Berufenen ergehende, die
Apostelbeauftragung weiterführende Weide- und Lehrauftrag (J 21,15f; Mt 28,19f vgl. mit Act
20,28; 1 P 5,1ff. par; Ti 1,6-9). Auch die Bestimmung, daß ebenso wie die Apostel auch sonstige
hauptamtliche Wortverkündiger durch die freien Liebesgaben der Gemeinde zu erhalten sind, im
Normalfall mit ihrer Familie, schlägt hier zu Buche (G 6,6; 1 C 9,6-14, zu vgl. mit Mt 10,8ff.; L
10,7 - 1 T 3,1f. 4 par). Schließlich überschreitet auch eine gegen Anfechtung von innen oder außen
ausweisbare"Ordinationsgewißheit", wie dieses Amt sie fordert, die Grenzen vorübergehender
Beauftragung (1 P 5,1ff; 1 T 1,18; 6,13ff; 2 T 1,6; Kol 4,17).
3. Anm.: (in unitate diversitas)
Die diakonia des NT (2 C 3,6) besteht als das Eine Wortamt (Act 6,2) ihrem Wesen nach unverändert
bis zum Jüngsten Tage. Die örtliche amtliche Tätigkeit kann aber doch sehr wohl von etlichen
Personen kollegial geführt werden. Der Zerlegung in spezialisierte Dienste (z. B. Kinder-, Jugend-,
Missions-, Diakonie-Pfarrer, theologische Lehrer als betonte didaskaloi) steht auch nichts im Wege.
Dies gilt aber nur, so lange grundsätzlich - wenn auch nicht in der nach menschlichem Recht
vereinbarten Ausübungssphäre - Vollverantwortung für Gesamtwortverkündigung festgehalten
wird. Das hat im Notfall sofort die Folge, daß der erst iure humano beschränkte Dienst nun alles
Nötige einbezieht. Die Mannigfaltigkeit der Benennungen, auch die Einreihung der Apostel selbst
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und aller Amtspersonen unter den mancherlei
gottgegebenen Charismen (1 C 12,28ff; E
4,11ff), verbietet dabei von vornherein kurzschlüssige Beschränkung auf irgend eine Monopolform.
4. Anm.: (mit dem Linksreich unverworren)
Da Christus die Schlüssel des Himmelreichs nur seiner ekklesia, aber keiner Instanz des "Reiches
zur Linken" übergab, so kann sich das Wortamt nicht von weltlichem Auftrag herleiten und darf
auch nicht von da her Instruktionen annehmen (ES III A, 2 C, Bel 117f).
Wie die Kirche nur den einen Auftrag der Evangeliumsverkündigung hat (der das "Regieren zur
Linken" nicht unter seine Obhut nimmt, es trotz der absoluten Gültigkeit der Gottesgebote doch
nicht dem allgemeinmenschlichen Urteil entzieht), so hat auch das Kirchenamt keinerlei politische
Aufgaben (ES IIIA, 2 B, Bel 101-104 - gegen Rom, Genf, die verweltlichte Moderne, Karl Barth).
5. Anm.: (nur eine entscheidende hypakoe)
Da das geistliche Amt es ausschließlich mit Wort und Sakrament zu tun hat, dabei aber selbst nicht
"Schöpfer des Wortes" ist, so daß nur einer Herr ist, indem alles Herrschen von Christus selbst durch
sein prophetisches Wort in rechter Unterscheidung von Gesetz und Evangelium geschieht, so sind
sich Hirte und Herde allerorts grundsätzlich einig in der einen hypakoe gegen das Wort.
These 13: Ist die "Una Sancta Ecclesia, in qua evangelium pure docetur et recte
administrantur sacramenta", selbst soma, ja pleroma tou Christou (E c.1 und c.4 vgl. mit 1 C
12,12f), und somit unaufteilbare (indivisa, indivisibilis), so ist das neutestamentliche Daueramt
weder Haupt neben dem Haupte noch Leib neben dem Leibe. Infolge der eindeutigen
gestifteten Bezogenheit dieses Amtes auf die Kirche und ihr Wort bleibt auch keine
Möglichkeit, es als einen Fremdkörper daneben oder als bloßes Anhängsel zu betrachten. In
dieser ganzen Sache ist das allmächtige königliche Haupt ( von dem her der Leib im Heiligen
Geist durch das Evangelium lebt und zu dem hin er evangelischen Dienst tut) selbst zur Stelle.
Er trägt Kirche und Amt.
Man beachte als grundsätzliches Ergebnis: Christus stellt seinem priesterlichen Volke zur Erhaltung
des geistlichen Lebens und zur Verrichtung des geistlichen Dienstes inmitten einer wogenden
Charismenfülle das vornehmste und bleibende Charisma zur Verfügung. Er verpflichtet dabei dies
sein Volk in Güte und Treue, sich zu verantwortlichem Gebrauch dieses gestifteten Dienstamtes
nach der mitgegebenen Dienstanweisung anzunehmen. So bewegt sich dies Amt unbeschadet
begleitender Ordnungselemente wesensmäßíg auf pneumatischer Ebene.
Damit fällt zweierlei von vornherein weg. Es entfällt auf der einen Seite juristische
Beamtenherrschaft über das Gottesvolk, als ob dieses nicht reichsunmittelbar und selbst mit den
Schlüsseln ausgestattet wäre. Auf der anderen Seite ist aber ebenso entschieden ausgeschlossen ein
bloßes äußerliches Angestelltenverhältnis, das gekündigt oder zeitlich befristet werden könnte; denn
das würde voraussetzen, daß der Diener am Wort nicht von Christus selbst durch Ortsekklesia
berufen und innerhalb seines Dienstes öffentlicher MundChristi wäre.
(Die 3 Anmerkungen verteilen sich auf repraesentatio Christi 1, die nur der Liebe weichende
Freiheit in Mitteldingen 2, höchster Dienst 3.)
1. Anm.: (repraesentatio Christi)
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(a) Die Tatsache, daß die Kirchendiener Gottes
Wort und Sakrament nicht fabrizieren, sondern
lediglich verwalten und somit nur Diener des Evangeliums sind, das alle königlichen Priester haben
und das sie hat, mindert ihre Autorität als öffentliche Wortverkündiger und Sakramentsverwalter
nicht im geringsten, sofern sie nur das apostolische Wort bringen. In der Predigt tritt ja Christus
selbst auf (J 20,21; 2 C 5,18ff; L 10,16; H 13,17), Christi Schafe hören seine Stimme. In der
Verkündigung des Wortes steht der Gesandte an des Senders Statt. Obwohl der Glaube die
Frohbotschaft "hat", bleibt to euangellion zugleich dem Glauben das rettende "Gegenüber" (R 10,8
vgl. mit v.14ff), während das Gesetz von Gott her strafend dem Alten Adam entgegensteht.
(b) Demgemäß ist zu wiederholen: Das ANTE und EXTRA des Wortes fällt keineswegs in eins
zusammen mit der Stellung des amtlichen Verkündigers. Urschlüsselträgerin ist die ekklesia aller
Gläubigen, bleibt es auch. Dienstlicher, öffentlicher Schlüsselträger ist allerdings das Wort- und
Sakramentamt. Das beseitigt aber nicht die Schlüsselverantwortung und -betätigung (richtig
verstanden) jedes Laien. Im äußersten Notfall repräsentiert auch der das Wort sagende Laie einem
ganzen Konzil gegenüber den Herrn Christus.
2. Anm.: (die nur der Liebe weichende Freiheit in Mitteldingen)
Geistliche Wortautorität darf nicht zu cäsarisch-bürokratischer Beamtenherrschaft mißbraucht
werden (CA XXVIII 20ff. 30ff. par). Alle Mitteldinge werden unter Christen in Freiheit nach der
Liebe geordnet und geschlichtet. Solange und soweit nötig, werden so getroffene Arrangements
natürlich auch wirklich ehrlich durchgeführt (CA XV par).
3. Anm.: (höchster Dienst)
Das Predigtamt, durch welches Christus öffentlich redet, ist der höchste Dienst in christlicher
Gemeinde (W II, § 8ff), doch ist dies keine Relation nach Weltart. Demgemäß ist zu wiederholen:
(a) Es ist unmöglich, aus dem Diener Christi (1 C 4,1) je einen Menschenknecht zu machen (G
1,10f).
(b) Dies hebt die Mitverantwortlichkeit der Gemeinde für seinen gesamten Dienst nicht auf.
(Überall werden die Schafe einerseits ermahnt, das Wort zu prüfen, damit nicht ein Wolf sie weidet,
obwohl es ihnen andererseits zur Pflicht gemacht wird, mit ihren Gaben und Gebeten allen
öffentlichen Wortdienst zu tragen.)
These 14: Von der Amtsübertragung lehrt CA XIV, "daß niemand in der Kirchen öffentlich
lehren oder predigen oder Sakrament reichen soll ohn ordentlichen Beruf [nisi rite vocatus]".
Da die direkt berufenen Apostel der Grund der Kirche und völlig einmalig sind, setzt das Amt
so wenig durch direkte eigene successio geweihter, die Weihe von sich aus weitergebender
Personen fort, daß es vielmehr jeder nachapostolischen Amtsperson nur durch "rata vocatio
ecclesiae" verliehen wird.
(Die 7 Anmerkungen weisen folgendes Gefälle auf: Ekklesienausweis der Instanz nebst assensus
nötig 1, "Bischofseigenschaften" 2, modi vocationis 3 , "Übertragung 4, durch die Gemeinde von
Christus selbst berufen; demgemäß ...5, Versetzung - Absetzung 6, "Handauflegung" - "Ordination"
7
.)
1. Anm.: (Ekklesienausweis der Instanz nebst assensus nötig)
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(a) Wenn wirklich die an den in Übung
stehenden
Gnadenmitteln
ekklesia tou theou handelt, so handelt Christus durch sie (E 1,21ff. par).

ausgewiesene

(b) Steht rata vocatio fest, so kann die Bestallung äußerlich je nach Umständen und Gepflogenheiten
in sehr verschiedener Weise zustande kommen, wie schon die Beispiele im NT zeigen. Doch darf
dabei nie der assensus der zu weidenden Herde fehlen (1 T 3,7 par), da örtliche Umstände zu
berücksichtigen sind, auch pneumatische ekklesia nie ekklesia vergewaltigt.
2. Anm.: ("Bischofseigenschaften")
Die für die Berufung getaufter, bekennender männlicher Gemeindeglieder in das öffentliche
Predigtamt geltenden Voraussetzungen sind in den Katalogen der "Bischofseigenschaften"
hervorgehoben (1 T 3,1ff; Ti 1,3ff. zu vgl. mit 2 T 2,2). Sie schließen Frauen aus. Der Hintergrund,
mit stärkster Betonung weiterzureichende reine Lehre, ist in diesen Briefen nicht zu übersehen!
3. Anm.: (modi vocationis)
(a) Die Gemeinde Gottes (die nach der Schrift, 1 C 11; 1 T 2, durch ihre volljährigen männlichen
Mitglieder handelt) vollzieht die Berufung normalerweise adhibitis suis pastoribus (Tract 72), da es
gegen Gottes Willen ist, daß der leitende Dienst des göttlich gestifteten Wortamtes ohne zwingende
Not bei so wichtiger Handlung ausgeschaltet wird.
(b) Die Gemeinde oder Kirche kann (trotz der eminenten Gefahren für das
Verantwortungsbewußtsein der ekklesia am Ort) auch einer auswärtigen Instanz den Vollzug der
Berufung übertragen; in Fällen, in denen eine größere ecclesia composita beruft, läßt sich eine
beauftragte Dienststelle nicht umgehen.
(c) Zur Not kann auch ein Teil der im Regelfall immer aus Lehrenden und Hörenden
zusammentretenden Kirche für den anderen Teil mit handeln. (Beispiele: unselbständige junge
Kirchen einerseits, durch Katastrophe von allen Mitchristen abgeschnittene Laiengemeinde
andererseits.)
(d) Die Ordnung, wie die vocatio am Ort im einzelnen zustande kommt, ist - trotz des
hochbedeutsamen Beispiels Act 6 - in keiner Weise vorgeschrieben. Sie hat sich jeweils nach
Gepflogenheiten und Umständen unter Leitung des Hl. Geistes zu ergeben.
4. Anm.: ("Übertragung")
Wenn auch eine "Übertragungslehre" im Sinne Friedrich Höflings verworfen werden muß, wie
Wilhelm Brunotte zeigt (B 140, vgl. aber 156), so gelingt es doch letzterem nicht, der Bedeutung
des allgemeinen Priestertums für das Amt im Sinne des NT und Luthers gerecht zu werden. Ein
Moment der Übertragung liegt im Verhältnis des SACERDOTIUMS zum MINISTERIUM
tatsächlich vor (das genau erfaßt werden will, wozu B 138f und W 320ff, besonders 323f und 326f
dienlich sind; vor allem vgl. Li 69ff. 82ff.).
Dabei ist es wichtig zu beachten: Das Priestertum des einzelnen Christen ist kein Urbesitz des
gläubigen Individuums als eines isolierten "ich", sondern es ist eine Teilhaberschaft jedes Christen
an Christus zusammen mit seiner Kirche. Jedwedes Christen Priester-Sein ist durch den
Glaubensanschluß an das Haupt selbst sofort eingebettet in seine Una-Sancta- Mitgliedschaft, in
seine Gliedschaft im Gesamtleib (B 91 f. vgl. 169 n 84). Dementsprechend ist die Übertragung
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letztlich immer von Christus und seinem Leib
gläubigen Individuen her zu verstehen, Li 77f.

her und nicht einfach von so und so vielen

5. Anm.: (durch die Gemeinde von Christus selbst berufen; demgemäß...)
(a) ein Doppeltes steht nunmehr fest. Einerseits ist das Amt kein Stand, der sich selbst fortpflanzt ohne verantwortliche Mitwirkung der priesterlichen Gemeinde, der er dienen soll. Andererseits ist
der so örtlich berufene Hirte Diener Christi, der örtliche Hirte, den der Erhöhte Herr dem coetus loci
gesandt hat (1 C 4,1ff; 1 P 5,1ff).
(b) Ist ekklesia immer Leib des einen Christus, ist jeder Träger des einen Amtes immer letztlich von
Christus berufen, so liegt jedem örtlichen Verhältnis ja immer ein überörtliches zugrunde. Wie die
Ortsekklesia von der ekklesia nicht zu isolieren ist, so auch der Ortshirte nicht. Demgemäß ist er
durch sein örtliches Amt zugleich auch Kirchendiener überhaupt, Diener der Una Sancta geworden
und steht in einem mindestens latenten Verhältnis auch zu anderen Gemeinden (GK II 54ff).
6. Anm.: (Versetzung - Absetzung)
(a) Der örtlich Berufene unterliegt in keiner Weise der Versetzung durch Menschenwillen, sei's den
eignen, sei's durch den anderer. Er kann nur durch einen anderen göttlichen Beruf mit seiner
Gemeinde vor die Frage gestellt werden, ob Gott ihn versetzen will. Erst recht kann er nur aus vor
Gott stichhaltigem Grunde, nämlich wegen gottlosem Leben, ab gesetzt werden. Zur Illustration:
während Eheleute bis zum Tode aneinander gebunden sind, sind Pastor und Gemeinde durch den
ergangenen und angenommenen konkreten Beruf des Erzhirten solange aneinander gewiesen, bis
Christus selbst dazwischentritt, der das Haupt nicht nur der ekklesia am Ort, sondern allerorts ist.
(b) Die Gemeinde darf bei einem göttlichen Beruf von außen friedliche Entlassung nicht eigenwillig
versagen, der Hirte aber darf nicht ungehorsam wegstreben, wenn die Gemeinde göttliche Gründe
hat, ihn festzuhalten.
(c) Wie der Pastor mittelbar (mediate) von Gott berufen wird, so kann er von Gott auch, falls nötig,
in mittelbarer Weise abgesetzt werden. So wie die Gemeinde ihn normalerweise adhibitis suis
pastoribus [beauftragte oder benachbarte Pastoren hinzuziehend] beruft, so hat sie erst recht die
Pflicht, wenn sie dem Pastor wegen hartnäckig festgehaltener falscher Lehre oder gottlosem Leben
oder auch Infamie gegenüber der Umwelt das Amt abzuerkennen hat, dies wiederum unter
mitverantwortlicher Beratung und Führung des geistlichen Amtes zu tun, sofern force majeure dies
nicht unmöglich macht. Es kann die Aberkennung des Amtes durchaus in geordnetem Verfahren
durch eine Instanz der ecclesia composita, der die ecclesia localis angehört, geschehen (wird bei
Lehrfragen meist so geschehen müssen), doch kann die betreffende ecclesia localis nie von der
Mitverantwortlichkeit entbunden werden. Sie muß mit handeln selbst auf die Gefahr der Spaltung.
(d) Christus kann auch in elementarer Weise zwischen Hirten und Gemeinde bei bestehendem Beruf
treten, nämlich so, daß entweder die Gemeinde, die berief, verschwindet (wie oft bei Katastrophen),
oder daß die zur Amtsführung nötigen Kräfte schwinden, jedenfalls ein zu großer Mangel sich hierin
offenbart, oder der Tod der Amtsperson dazwischentritt. Nebenbei: (War bei einem "Berufenen"
eine für das Daueramt ausreichende Befähigung nie da, so war die Vocation nicht rata.)
7. Anm.: (Handauflegung - Ordination")
(a) Die aus Israel kommende Handauflegung ist weder von vornherein nur ein "pastoraler Akt (1 T
4,14 vgl. mit 5,17), noch ist sie auf die öffentliche Amtsbestallung beschränkt (Act 8,17), noch von
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vornherein und immer mit besonderer
Verheißung verbunden. Von einer der
Hirtenordination zuzuschreibenden dringlichen Übergabe des Heiligen Geistes mit amtlichem
Charakter indelebilis als Folge steht im NT kein Wort. (G 3,2.14!)
(b) Da der ekklesia allerorts, wo die Gnadenmittel sie ausweisen, PLEROMA-Charakter eignet, und
da kein ausdrücklicher Befehl der Handauflegung vorliegt, wird an sich das Amt durch gültigen
Beruf und Annahme desselben übertragen, ohne daß je ein bestimmter Ritus zur conditio sine qua
non erhoben werden könnte.
(c) Demgemäß ist im Notfall auch ein nur von "Laien" berufener und eingeführter Hirte im Vollsinn
als "rite vocatus" anzusehen (ES II B,2; "Dokumentararchiv, Erste Folge" S. 9ff).
(d) Im reformatorischen Sprachgebrauch ist ordinare Synonymum von vocare. Beide Ausdrücke
bezeichnen zunächst das Ganze des Vorgangs, nicht etwa nur Anfang oder Ende (AS 3 X).
Entscheidend ist die gültige Vocation, die angenommen wurde, selbst wenn force majeure einen
öffentlichen Ordinationsgottesdienst als Abschluß des Bestallungsvorgangs verhindern sollte (W
289ff). Wie die Reformation auch Ordinationsgottesdienst allmählich wieder festlegte, so ist er auch
heute nicht zu unterlassen. Auch ist er keineswegs nur die öffentliche Bestätigung des rechtmäßig
Berufenen, sondern hat auch durch Gottes Wort und die speziellen Gebete sein eigenes Gewicht (ES
III B, Th. 2, Bel. 145f. 149-152; Dokumentararchiv Erste Folge, Dokument C, b: "Anlage II B" Li
223ff). diese Eigenbedeutung ist aber nicht dahin zu verstehen, als würde durch die Ordination
seitens eines Amtsträgers oder seitens der Vertretung einer ecclesia composita die örtliche vocatio
erst rata und wirksam (vgl. in der besonderen Thesenreihe KIRCHE, PREDIGTAMT, BERUFUNG
DER PREDIGER, die Th. 15ff).
These 15 A: Da die Reiche "zur Rechten" und "zur Linken" auf getrennten Ebenen liegen
und die Kirche nur den Auftrag der Evangeliumsverkündigung (der Gesetzes- und
Gnadenpredigt, der Erbauung der Gemeinden durch Wort und Sakrament) hat, Christus
auch nur den Binde- und Löseschlüssel und nicht noch einen usus civilis-Schlüssel stiftete, so
fällt das öffentliche Predigtsamt ganz und gar unter das dem Christus eigene Werk (2 C 5,18ff)
als das einzige Genus, obschon es örtlich und zeitlich bedingte species aus sich heraus setzen
kann. Alles Äußerliche ist dabei nur Akzidenz.
These 15 B: Dem öffentlichen Predigtamt als dem höchsten geordneten Dienst in der Kirche
können freilich besondere Hilfsämter "zureichende Dienste" leisten (1 T 3,8ff. par). Wie
gesagt, kommen für das öffentliche Predigtamt selbst (nach den Katalogen der
"Bischofseigenschaften", besonders aber nach 1 C 14,34; 1 T 2,11ff) weibliche Personen nicht
in Betracht, wohl aber bedient sich Gott ihrer Charismata für die "zureichenden Dienste" und
natürlich auch für das "öffentliche Zeugnis im Notfall", das jenseits der Ordnungen steht.
These 16 A: Was das gegenseitige Verhältnis der Diener am Wort und der mit ihnen
verbundenen Ortsekklesien betrifft, so hat Luther dafür die einprägsamsten Formeln in AS 2
IV 1 u. 9 geboten. In Wirklichkeit wird in allen Ekklesien die ekklesia durch die Sammlung
um die reinen Gnadenmittel faßbar (vgl. These 4. und 5., Anm. 1). Deshalb ist für
EKKLESIEN gegenseitige Anerkennung, gemeinsame Verantwortung der einen Wahrheit
und Hilfsleistung untereinander bei dem einen Werk des Herrn vorgegebenes URDATUM
(iuris divini). Keineswegs aber sind Über- und Unterordnungsverhältnisse, wie sie sich jeweils
- manchmal sehr zu Recht - gestaltet haben, dauernd verpflichtend. Es liegt nie mehr als ius
humanum vor, das von außen nicht aufgezwungen werden kann (ES III B 3, besonders Belege
158-161).
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Übrigens übersehe man in ES III B 3 nicht die
Bemerkung: "Auch bei diesem kirchlichen
Zusammenwirken [der Gemeinden] kommt das Weiden und Regieren mit dem Worte Gottes dem
öffentlichen Predigtamt als dem eigentlichen und höchsten Amt der Kirche zu."
These 16 B: Ist ministerium loci oder ecclesia particularis nachweislich häretisch überfremdet,
so entfallen damit alle Pflichten der brüderlichen Anerkennung und Zusammenarbeit (vgl.
das erste Kapitel Abschn. E).
These 17:(Antithesen zur Lehre von der Kirche im Blick auf das Amt)
Vorbemerkung:
Wie bei der Lehre von der Kirche wird von vornherein abgesehen von dem, was seiner Anlage nach
extra ecclesiam ist. So werden weder die "Sekten des Verderbens" noch die Theologien des
Verderbens, denen Jesus nichts als ein Mensch ist, einbezogen. Wo die Eine Heilige Christliche
Kirche per definitionem ausgeschlossen ist, kann von einem Amt im Sinne des Neuen Testaments
nicht mehr die Rede sein. Das gilt auch vom konsequenten Existentialismus in der Theologie: wo
Kirche nur "wird", fehlt die Basis für ein Amt der gesandten und sendenden Kirche. Es handelt sich
beim Gerede vom Amt dann nur noch um Ersatzbegriffe. Diese strömen vom Verhältnis zur Welt,
im Grunde aus dem, was per difinitionem außer und gegen den Christus des 2. Artikels ist, herbei.
Es geht nunmehr darum, der "mündigen Welt die neutestamentliche Botschaft so zu "interpretieren",
daß der Christus von Schrift und Bekenntnis dabei verschwindet und ein Pseudoamt der
humanistischen Weltverbesserung und der Politik dient. Mit vollsäkularisiertem oder bizzarem
Gegenüber sollen sich die nachfolgenden Antithesen, die die zur Kirche gestellten ergänzen, nicht
abgeben. Sie wollen vielmehr einerseits negativ der Abwehr der großen historischen (demgemäß
subtiler auftretenden) Irrtümer in der äußeren Christenheit, andererseits aber positiv der vollen
lehrmäßigen Ausgeglichenheit und Balance bei Kirche und Amt dienen.
I. Folgende Antithesen haben es mit den gröbsten Irrtümern in der äußeren Christenheit
zu tun:
A. Ein den Grund antastender Irrtum , eine Abgötterei, die das Verhältnis zu Christus und zu seinem
Worte verkehrt, liegt vor, wenn man
1. die Kirche neben Christus zur Heilsmittlerin macht, sei es
a) in Maria als Mitmittlerin und in den Heiligen als "Fürbittern", sei es
b) im Opferdienst der Priester (Messe), sei es
c) durch "überschüssige gute Werke" heiliger Personen (usw)
2. Wenn man aus der Kirche als dem Geschöpf und der Tochter des Worts creatrim et mater Verbi
Dei, also Offenbarungsquelle und -norm, macht, sei es
1.
2.
3.
4.

daß man diese Rolle der ganzen Una Sancta als der mystischen Braut Christi oder aber
einer sichtbaren Kirche (im Blick besonders auf Rechtgläubigkeit oder auf
gottgesetzte Verfassung) zuweist, oder sei es genauer,
daß man nur der "lehrenden Kirche", dem Lehrstand, den Bischöfen (ordinariis),
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5.
6.

speziell dem römischen Papst, diese
Vollmacht einräumt, wobei man dann
endlich eine so oder so neben die Schrift tretende "traditio" (der Vergangenheit oder

auch der Gegenwart) zu gottgesetzter Norm erhebt, ja sie in solchem Gefälle zur "proxima norma"
macht; sei es
3. wenn man die Leitung dieser hierarchischen Kirche zur äußeren Herrschaft über die Gesellschaft,
die Staaten, usw., antreten läßt.
B. Irrtum, der den Grund antastet, liegt auch vor, wenn man das von Christus gestiftete Amt ganz
abschafft oder es grundsätzlich weltlicher Macht unterordnet. Folgende Spielarten der
Säkularisation "zur Linken" treten etwa hervor:
1.

2.
3.

4.
5.

daß man nur einen von innen, vom einzelnen Christen oder von einer christlichen
Kommune her redenden Christus gelten lassen und die Externität von Wort und
Sakrament nicht wahrhaben will;
daß man die angeschlossenen Christen für derart sichtbar bestätigt hält, etwa durch
nachweisbaren Bekehrungsakt oder Erwachsenentaufe, daß nun alle in gleicher Weise
mit- und nebeneinander die Verkündigung und die Seelsorge ausüben sollen [indem man
die Amtsstiftung leugnet] und können [indem man die göttliche Lehre auf ein Minimum,
meist äußere Ethik, reduziert];
daß man zwischen den Reichen zur Rechten und zur Linken eben nicht unterscheidend
gesellschaftlichen und politischen Gewalten einen direkten Anspruch auf die Kirche
einräumt, damit das Amt irdischen "Cäsaren" (einerlei wie auftretend) unterstellt und
Christus das einzige Haupt des soma, der ekklesia, absetzt.

(Dies ist das Übliche in Gebieten des Staatskirchentums und seiner Folgeerscheinungen, aber nicht
minder da, wo man eine zur Welt hin "offene" (nicht durch die NOTAE ECCLESIAE abgegrenzte)
"Kirche" fordert. Wo das Wesen des Christentums noch nicht völlig preisgegeben ist, ist der
verführerische Appell dabei immer der missionarischer Breitenwirkung und befohlener
Weltumgestaltung. "Heraus aus dem Ghetto".
II. Abgesehen von solcher offenkundigen Säkularisierung sind alle Behauptungen irrig, die das
richtige Verhältnis zwischen Tract 24 und Ap XIII 12 stören (beachte Li 235ff: "Die Zweipoligkeit
von Luthers Amtslehre"). Hierhin zählen auf der einen Seite
1.

alle Lehren, die das "tribuit igitur [Christus] claves ecclesiae prinzipaliter et immediate"

(Tract 24) vergewaltigen, indem sie
1. ein Monopolamt errichten dadurch, daß sie
a) die ekklesia nicht kraft des Rechtfertigungsverhältnisses zum Haupte dessen soma und pleroma
sein lassen, sondern die Amtsträger als Mittler oder "Direktautorität" einschieben (I A),
b) nur dem Amt den ursprünglichen und unmittelbaren Besitz und die gesamte dosis der
Gnadenmittel zuerkennen,
c) das neutestamentliche Amt sich eigenständig fortpflanzen lassen,
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oder indem sie
doch so viel aus 1. Übernehmen, daß das ursprüngliche Verhältnis zu den Schlüsseln des
Himmelreichs nicht auf dem Einssein mit Christus durch die Rechtfertigung beruht, sondern
daneben von Ordnungs- oder Rechtsbedingungen abhängt, also von vornherein nur einem ständisch
gegliederten Organismus zuerkannt wird, der immer bestehen muß
(a) aus menschlichem (n) Unterhirten und
(b) aus entsprechender (n) Herde (n).
(Die daraus entspringenden irreführenden Ordinationslehren sind hier nicht nochmals zu beachten.
B. Jedoch sind auf der anderen Seite nicht minder alle Behauptungen zu verwerfen, die das "ecclesia
habet mandatum Dei de constituendis ministris" (Ap XIII 12) und das "iure divino" der
Amtsvollmacht der berufenen Diener Christi (CA XIV; XXVIII § 20f. par) antasten:
1.

Solche "gleichmacherischen" Lehren pflegen im Prinzip - manchmal von einem falsch
verstandenen Prinzip - manchmal von einem falsch verstandenen "principaliter et
immediate" her - das Predigtamt als einen "bloßen geschichtlichen Ausfluß" des
geistlichen Priestertums aufzufassen und es unter diverse, von der Kirche in ihrer
geschichtlichen Entwicklung getroffenen Einrichtungen einzureihen. Sie stempeln damit
die Kirchendiener zu bloßen "Angestellten", geradezu Handlangern des
Kirchenverbandes, der kirchlich zusammengeschlossenen Menschen.

2. Sie äußern sich nicht selten nur indirekt und versteckt, etwa in demokratistischen Auswüchsen,
wenn z. B. der Versuch gemacht wird,
1.

2.

einer eigenwillig auf Mitwirkung eines Amtsträgers verzichtenden sog.
"Laiengemeinde" die Pfarrwahl oder etwa das Bannverfahren oder andere bindende
Handlungen vorzuhalten, ferner
wenn man beim öffentlichen Werk der Kirche dem Amt die unmittelbare Verantwortung
Christus gegenüber abstreitet oder doch das Amt von vornherein selbstherrlich einengen
und an menschliche Instruktionen binden will.

III. Eine mit "zu eng" und "zu weit" arbeitende Antithesenübersicht diene nicht eigentlich der
Einführung neuer Momente, sondern schließe sich an II an im Sinne systematischerer Übersicht:
Alle Amtslehren sind irrig, die das neutestamentliche Daueramt statisch einengen und einschnüren,
es in zeremonialgesetzliche Formen zwängen, oder aber es seiner Unterscheidungsmerkmale
berauben und dadurch umgekehrt zu locker, zu flüssig und weit fassen, es vom ministerium
ecclesiasticum in abstracto nicht mehr in concreto abgrenzbar sein lassen. Im einzelnen
A. Zu eng und statisch wird das Amt gefaßt, wenn man es
(1) unter allen Umständen gesetzlich nur einer ecclesia simplex (vielleicht sogar im simpelsten
Verstand) zuordnen will und damit die Ausformung von species innerhalb des genus "Hirtenamt"
mehr oder weniger überhaupt für illegitim erklärt, oder wenn man
(2) die diakonia tes katallages zeremonialgesetzlich so (meist von der ecclesia composita her)
vergewaltigt, daß man innerhalb des einen Amtes von Gott vorgeschriebene Amtsstufen ausruft, so
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daß nicht alle Diener am Wort grundsätzlich
qualitativ ekklesia sich immer gleich ist.)

dasselbe Amt haben (entsprechend dem, daß

(3) Hierhin gehört auch die reformierte Auffassung, daß das Neue Testament eine fertige kirchliche
Verfassung mit verschiedenen Ämtern vorschreibe.
B. Zu locker und weit aber wird das Amt gestreckt (d. h. es wird zu mehr verdünnt und seiner
besonderen Obliegenheit und Verantwortlichkeit beraubt), wenn man die Grenze zwischen
ministerium ecclesiasticum in abstracto, der ganzen ekklesia jeglichen Ortes befohlen, und
ministerium ecclesiasticum in concreto, das der Herr hinzugestiftet hat, aufhebt, einebnet, undeutlich
macht, sei es, daß man den spezifischen, allen anderen Beauftragungen und Charismen in der
Gemeinde gegenüberstehenden, göttlichen Beruf, der in das öffentliche Seelsorgeramt setzt,
verflüchtigt, oder daß man
1.
2.

3.
4.

es gar wagt, gegen die klaren Weisungen und Verbote der Schrift weibliche Personen in
das Hirtenamt Christi zu berufen (vocatio non rata), oder daß man
Das Berufungsrecht (ius vocationis) solchen Gruppen innerhalb der Kirche zuspricht, die
sich nicht durch den im ersten Kapitel unter den Abschnitten C und E ausgeführten
doppelten Bezug zu den Gnadenmitteln als selbständig handlungsfähige Ekklesien
ausweisen, oder
wenn man diesen Beruf nicht grundsätzlich auf Lebenszeit ausgestellt sein läßt und
demgemäß temporäre Berufe auf Zeit in das heilige Predigtamt duldet, oder endlich
wenn man dies spezifische Amt des Wortes und der Sakramente mit den "zureichenden
Diensten" auf eine Stufe stellt, auch die letzteren (etwa das karitative Diakonenamt) als
ebenso von Gott gestiftet und zum geordneten Kirchsein notwendig erklärt, wie das
heilige Predigtamt.

C. Generalnenner für alle hartnäckigen Abweichungen ist, daß man Abschnitt C des ersten Kapitels,
also die zweipolige Ganzheit von CA VII § 1, nicht geistlich erkennt und durchhält.
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