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Editorial

von KR i.R. Paul-Gerhard Kiehne, ehemaliger
Vorsitzender und Ehrenmitglied des Thüringer
Pfarrvereins aus Eisenach
Es ist schon eine Weile her, dass ich von
Astrid Lindgren Ronja Räubertochter
gelesen habe. Aber eine Passage hat
es mir angetan, so dass ich sie mir einst
notiert hatte:
„Wenn man weiß, dass einem nach der
Heimkehr wieder warm wird bis in die
Zehenspitzen, dann kann man bei jedem Wetter im Wald sein. Aber nicht,
wenn man hinterher in einer kalten
Grotte liegen muss und vor Kälte zittert.“
Ich gehöre zu der Generation,die vor
70 Jahren Hunger und Kälte erlebt hat,
und das, obwohl mir Flucht und Vertreibung erspart geblieben sind. Meine Geschwister und ich haben uns heiße Backsteine ins Bett gelegt, weil das
Schlafzimmer starke Minusgrade hatte.
Niemand braucht Phantasie, um das
nachzuempfinden, denn die Tagesschau hat uns hinreichend mit Bildern
von Flüchtlings-Camps der Winterzeit
versorgt.
Wir leben in Deutschland und mehreren
Ländern Europas in einem Wohlstand,
den noch unsere Eltern und Voreltern
sich nicht vorstellen konnten. Wieviel
davon haben wir verdient, wieviel davon haben wir erdient? Als Berufstätige erdienen wir unser Einkommen, als
Rentner und Pensionäre haben wir die
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Ruhestandsbezüge erdient. Zugleich
sehen wir: das Wort Verdienst ist mehrdeutig. Wir merken es besonders, wenn
wir es an einer anderen Berufsgruppe
testen, bei den Ärzten. Ein Arzt bekommt eigentlich keinen Lohn, sondern
Honorar, und das ist etwas anderes als
Stundenlohn. Eine Krankenschwester
im Ruhestand erzählte mir, dass sie als
„Grüne Dame“ im Krankenhaus am Besuchsdienst teilnimmt.
Fragt doch eine ältere Patientin: “Rechnet sich denn das?“ Ein Symptom, wie
herunter gekommen unser „AllgemeinBewusstsein“ ist. Es zählt, was „sich
rechnet“.
Liebe Leserinnen und Leser, liebe dem
Vorlesen Zuhörende! Diese meine Zeilen zielen auf zwei verschiedene Gruppen, auf die im Beruf Tätigen und auf
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die Ausruhenden. Ich kann mit meinen
bescheidenen Möglichkeiten weder die
Welt retten oder auch nur den Versuch
dazu unternehmen. Aber ich kann in
einer ziemlich dunklen Welt (soweit es
die Seele von Menschen betrifft) ein
Streichholz, ein Teelicht oder eine Kerze
anzünden. Ich erzähle dazu ein Beispiel.
In unserer Stadt gibt es das Cafe international. Das ist ein Begegnungstreff
von Einheimischen und Asylsuchenden. Einer der wichtigsten Wünsche der
Asylsuchenden ist, die deutsche Sprache insoweit zu lernen, dass sie damit
am Arbeitsleben teilnehmen können.
Sprachkurse sind angelaufen, aber es
gibt verständlicherweise darüber hinaus den Wunsch, außerdem noch mit
Einheimischen Sprache und damit Kommunikation zu üben. So haben wir, meine Frau und ich, in unserm Wohnzimmer
einmal pro Woche einen Gast, der bei
uns übt. Derzeit haben wir den vierten
Sprachschüler. Das meine ich mit dem

Bild vom Teelicht oder der Kerze. Wenn
sich Einzelbeispiele multiplizieren, dann
kann es zunehmend heller werden.
Und jetzt noch einmal meine Anrede an die im Beruf Tätigen: Solcherlei
Aufgaben werdet Ihr nicht zusätzlich
übernehmen können. Aber Ihr könnt
eine Vermittler-Rolle übernehmen, vermitteln zwischen denen, die durch den
Ruhestand Zeit haben, und denen, die
sich Kommunikation wünschen. Ob sich
„das rechnet“? Es kann eine durchaus
sinnvolle Aufgabe sein, von der Dankbarkeit, die man im Blick auf das eigene
Leben empfindet, ein bißchen was in
kleine Scheiben zu schneiden und als
verschenkte Zeit weiterzugeben.
Ihr

Aktuelle Informationen aus dem Vereinsleben
von Pfarrer Max Ulrich Keßler, Metzels, Beauftragter des Thür. Pfarrvereins für die Partnerschaft zum Pfarrverein der Evangelischen Kirche in
Polen A.B.
Weise mir, Herr, deinen Weg, dass
ich wandle in deiner Wahrheit.
(Ps 86,11)
Unter dieser Tageslosung fand am
17.März 2017 das Treffen von Vorstandsmitgliedern des Polnischen Pfarrvereins
und mir als Beauftragtem des Thür.
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Pfarrvereins in Drogomysl in der Nähe
von Teschen/Südpolen statt. Wichtig
wurde uns beim Nachdenken über die
Tageslosung, dass unser Dienst im Amt
nur gelingen kann, wenn wir immer wieder neu bereit sind, unsere Arbeit auf
den Prüfstein zu stellen und zu fragen,
ob das, was wir tun, wirklich „Christum
treibet“ oder nicht. Oft erleben wir, dass
wir den Weg, den Gott mit uns vorhat,
im Aktionismus des Alltags aus den
Augen verlieren und eher von Christus
weggeführt werden. Jetzt „wandeln in
deiner Wahrheit“ können wir nur, wenn
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wir uns immer wieder neu den Weg
dazu von Gott weisen lassen. Sich Zeit
zu nehmen zum Hören auf Gottes Wort
in Bibel und Bekenntnis, ist genauso
wichtig wie der Dienst selbst.
Im weiteren Verlauf des Gesprächs
dankte der Vorsitzende Pfarrer Wantulok und sein Stellvertreter Pfarrer Reske
für die Hilfe für Pfarrerskinder: Insgesamt wurden 35 Kinder aus 17 Familien mit unserer Unterstützung bedacht.
Dabei wurden 2800,-€ ausgereicht.
Dankbar wurde auch zur Kenntnis genommen, dass der Thür. Pfarrverein
den Polnischen Pfarrverein in die Lage
versetzen wird, Pfarrern, die in den Ruhestand gehen, eine Übergangsbeihilfe von jeweils 500,-€ zu gewähren. Die
polnischen Gemeinden sorgen zwar in

der Regel für die Ruhestandswohnung,
aber Bodenbeläge, Gardinen und Küchenmöbel usw. müssen aus eigenen
Mitteln beschafft werden. Das ist ein
großes Problem bei den geringen Pfarrgehältern und Renten.
Abschließend haben wir eine gemeinsame Vorstandsklausur beider Pfarrvereine Ende August 2017 in Breslau
verabredet. Als Themen wurde von polnischer Seite ein Erfahrungsaustausch
zum Thema „Kinderabendmahl und
eine mögliche Heraufsetzung des Konfirmationsalters“ gewünscht.
Vom Vorstand des Polnischen Pfarrvereins leite ich herzliche Grüße an unsere
Vereinsmitglieder weiter und schließe
mich diesen an,

! Erinnerung !
Einladung zum Pfarrertag am 26. April 2017
im Zinzendorfhaus in Neudietendorf
1. Pfarrers Kinder, Müllers Vieh geraten selten oder nie
Psychosoziale Einflüsse des Lebens im
Pfarrhaus: Chance oder Verhängnis mit
Diplom-Psychologin Gabriele KluweSchleberger, Thüringer Trauma Netzwerk, Internationales Zentrum für Integrative Traumaarbeit (ThüTZ)
2. Entnazifizierung in der Thüringer
Landeskirche - Der Thüringer Weg:
Nachrede und Realität
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Oberkirchenrat in Ruhe Walter Weispfenning, Jurist und Rechtsdezernent
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Thüringen von 1991 bis 2002
Ausführliche Informationen
Heft 1 / 2017
Anmeldungen an:
Frau Heide Tomschke-März
Tel.: 036762/32203
Fax: 036762/12495
E-Mail: pfarrverein-buero@web.de
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Nur keine verdrießlichen Theologen!
Reformation und Satire
Beitrag von Dr. theol. Karl-Heinz
Röhlin, zuletzt Rektor am Pastoralkolleg der ELKB
»Sackdoof, feige und verklemmt – ist
Erdogan, der Präsident.« So beginnt
das Spottgedicht von Jan Böhmermann,
vorgetragen in der Sendung des NEOMagazins Royal am 31. März 2016. Das
Landgericht Hamburg untersagte dem
Moderator, sein Spottgedicht zu wiederholen. Ende Oktober 2016 bewertete die Staatsanwaltschaft in Mainz Böhmermanns Verse über den türkischen
Präsidenten als »Kunstwerk«. Satire und
Karikatur sei nun einmal »wesenseigen«,
dass mit Übertreibungen, Verzerrungen
und Verfremdung gearbeitet werde, so
die Mainzer Staatsanwaltschaft.
In der Literaturwissenschaft gibt es
verschiedene Definitionen und Theorien über Satire. Für diesen Aufsatz,
genügt es, Satire als Komik, die einen
verbalen Angriff inszeniert, zu verstehen. Wie weit darf dabei Satire gehen?
Wo liegen Ihre Grenzen? Diese Fragen
sind nicht neu. In Rom verfasst der Philosoph Seneca satirische Schriften und
verunglimpft den verstorbenen Kaiser
Claudius. Den pseudoreligiösen Kaiserkult um Claudius verspottet Seneca als
»Verkürbissung« des Herrschers. Einer
der größten Satiriker überhaupt ist Diogenes. Er bietet Alexander dem Großen die Stirn. Aus seiner Tonne heraus
fordert er den Feldherrn respektlos auf,
er möge ihm doch bitte aus der Sonne
gehen.
6

Im Mittelalter halten Hofnarren den
weltlichen und geistlichen Würdenträgern den Narrenspiegel vor. Satirische
Narrenliteratur wird zum Kampfmittel
im religiösen Streit. So enthüllen die
sog. »Dunkelmännerbriefe« in den Jahren 1515/1516 mit derber Komik Heuchelei und dünkelhafte Unwissenheit.
Martin Luther distanziert sich damals
zwar von diesen im Geist des Humanismus verfassten polemischen Schriften.
Wenige Jahre später geht die Flugschrift »Wider das Papsttum zu Rom,
vom Teufel gestiftet« mit Karikaturen
von Lucas Cranach weit über die Polemik der »Dunkelmännerbriefe« hinaus.
Vor diesem Hintergrund ist »Reformation und Satire« durchaus ein Thema.
So jedenfalls sieht es der amerikanische
Religionssoziologe Peter L. Berger: »Betrachtet man die großen Figuren der
Kirchengeschichte, könnte man vielleicht sagen, dass diejenige mit dem
ausgeprägtesten Sinn für Humor Luther
war.« Dem ist allerdings hinzuzufügen,
dass Erasmus von Rotterdam, der große
Humanist, gerade in seiner Schrift »Lob
der Torheit« ebenfalls Glanzpunkte der
ironischen Gesellschafts- und Kirchenkritik setzt.
Satire und Karikatur
Martin Luthers Humor zeigt sich in verschiedenen Facetten und Variationen.
Er ist derb und verletzend gegenüber
seinen Widersachern, insbesondere
gegenüber dem Papst und den AbMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2017

lasspredigern. Er ist geistreich ironisch
gegenüber seinen Mitstreitern, warmherzig gegenüber seiner Frau und seinen Freunden. Mit den Papstspottbildern von Lucas Cranach und Luthers
Spottversen beginnt die Karikatur in
Deutschland. Ihre kühnste Kooperation
ist das Pamphlet von 1540 »Wider das
Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet«. M. Luther kanzelt in dieser Schrift
den Papst ab: »Nun, Papstesel mit deinen langen Eselsohren und verdammtem Lügenmaul. Unermesslich viel hast
du vom römischen Reich gestohlen, mit
Lügen, Intrigen, Gotteslästerung und
Abgötterei… und hast als ein Teufel
gehandelt.«1
Auf dem Titelbild krönt der Teufel den
Papst im Höllenschlund mit der Tiara.
Die heilige Treppe aus dem Lateranspalast geht dabei in Flammen auf. Durch
den graphischen Druck erreichen diese
Spottbilder damals auch viele des Lesens unkundige Menschen.

fassten »Werbung« für den Ablass in
der »Neuen Zeitung vom Rhein«. Diese
Zeitungsreklame trommelt für den einmaligen Ablass des Mainzer Kardinals.
Ironisch preist Luther die kostbaren Reliquien in der Sammlung des Kardinals
an: Drei Flammen vom Busch des Mose
auf den Sinai, zwei Federn und ein Ei des
Heiligen Geistes, ein halber Flügel des
Erzengels Gabriel, fünf Saiten von der
Harfe Davids, drei Locken von Absalom,
mit denen er an der Eiche hängen blieb.
Nicht genug mit der Verspottung der
Reliquien. Er schreibt weiter, der Heilige
Vater habe erlaubt, dass nach dem Tod
des Kardinals ein Teil seines frommen
Herzens und ein großes Stück seiner
wahrheitsliebenden Zunge als Reliquien ausgestellt werden sollen. Es würde
nur ein Gulden Eintritt für den Besuch
dieser Reliquiensammlung verlangt und
Besucher würden Ablass von allen begangenen Sünden erhalten.

Die Reaktionen auf Luthers Papstschelte können wir uns kaum heftig genug
vorstellen. Für die meisten Anhänger
der Reformationsbewegung sind sie zutreffende Polemik, für die Gefolgsleute Roms eine bis dahin nicht gekannte
Provokation. Wie bei Jan Böhmermann
lässt sich trefflich darüber streiten, ob
diese Form der Satire noch zur Spielart
des Humors zählt, oder den Papst auf
unzulässige Weise verunglimpft.

Zur ironischen Werbung für die Reliquiensammlung des Mainzer Kardinals
passt auch Luthers vergiftetes Lob für
seinen Gegenspieler Johannes Eck. Weil
Eck Martin Luther während der Leipziger Disputation im Jahr 1519 dazu provoziert, den Papst anzugreifen, gebührt
ihm Lob und Dank: »Eck wäre wohl wert,
dass ihm eine Belohnung von 10.000
Gulden geschenkt würde, von den Lutheranern, die er so sehr gefördert
hat«.2

Ein satirisches Kunststück gelingt Martin Luther mit der im Jahr 1542 ver-

Auch in theologischen Streitschriften, z.
B. mit Karlstadt und Hieronymus Emser

1 M. Luthers Werke, Gesamtausgabe, 54. Band,
Weimar 1928, S.298 f

2 Johannes Schilling: Luther zum Vergnügen,
Stuttgart 2008, S. 99
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schreckt Luther vor deftiger Polemik
nicht zurück. Emser, er stammt aus einem adligen Geschlecht Schwabens,
das im Wappenschild einen halben
Bock führt, nennt Martin Luther »Bock
Emser« und verballhornt so sein Familienwappen. Emsers Absicht war, Luthers
Schrift »An den christlichen Adel deutscher Nation« zu widerlegen. Er fordert
ihn zu einem verbalen Fechtkampf mit
Schwert, Spieß und Degen heraus. Die
drei Waffen interpretiert er allegorisch.
Mit dem Schwert meint er die Heilige Schrift, mit dem Spieß die Tradition
der Kirche und mit dem kurzen Degen
die Auslegung der Kirchenväter. Luther
nutzt die Waffen-Metaphorik für seine
eigene Argumentation: »Bock Emser,
du bist mir ein seltsamer Krieger. Paulus hat im Epheser-Brief vier göttlich
Waffen beschrieben: ein Schwert, einen
Helm, einen Panzer, ein Schild. Außer
dem Schwert brauchst du sie nicht, weil
Paulus zu wenig gelehrt ist….« Ironisch
schließt Luther daraus, dass Emser mit
»bloßem Kopf, bloßer Brust und bloßem Bauch« ein »nackter Ritter« sei. Der
nackte Ritter war in der Reformationszeit eine bekannte Spottfigur in Volksmärchen und Schwänken.
Zu den Beispielen für die satirische
Schlagseite von Luthers Humor gehört
auch seine Schrift »Wider Hans Worst«
von 1541. Der politische Gegner, Herzog
Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, wird hier als »Hanswurst« apostrophiert: »Denn er ist ein trefflicher Mann,
in der Heiligen Schrift geschickt, behände und bewandert – wie eine Kuh auf
dem Nussbaum oder eine Sau auf der
Harfe.«
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Freilich ist Martin Luther selbst oft Gegenstand von hämischer Satire. Eine
Karikatur des Augsburger Malers Hans
Holbein aus dem Jahr 1522 zeigt den
Reformator als Hercules Germanicus,
wie er kraftvoll auf seine Gegner eindrischt. Erschlagen liegen bereits Aristoteles, Thomas von Aquin, Occam und
andere Geistesgrößen zu seinen Füßen.
Der Papst ist gefesselt und an seiner
Nase aufgehängt. Hans Holbein karikiert M. Luther als Barbar und Unruhestifter. So erscheint der Reformator als
Gegenentwurf zu Erasmus zu Rotterdam, der durch die Macht seiner Rede
versöhnend wirkt.
Ironie und Selbstironie
Greift Luther im Streit mit seinen Gegnern gerne zum Säbel, so verwendet er
bei Kontroversen mit ihm nahestehenden Menschen das Florett. Ein Beispiel
dafür ist der Streit mit seinem Hausdiener Wolfgang Sieberger. Sieberger
pflegt eine ungewöhnliche Freizeitbeschäftigung: Mit einem Spezialnetz
fängt er Vögel und verkauft sie an Vogelliebhaber. Martin Luther missfällt die
Vogelfängerei und er beschließt, diesem
Treiben ein Ende zu setzen. Dabei wählt
eine milde Form der Satire. Die Vögel
klagen bei Luther gegen Sieberger und
Vogelfreund Luther gibt die fiktive Klage weiter. So entsteht die Schrift: »Klage der Vögel an D. Martinus Luther über
Wolfgang Sieberger, seinem Diener«.
Die Schrift ist im Stile einer amtlichen
Klage gehalten. Zunächst formulieren
die Vögel den juristischen Tatbestand:
Freiheitsberaubung und Bedrohung an
Leib und Leben: »Wir Drosseln, Amseln,
Finken…tun Eurer Freundlichkeit zu wisMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2017

sen, dass einer namens Wolfgang Sieberger Euer Diener sich einer großen
Freveltat schuldig gemacht und etliche
alte verdorbene Netze teuer gekauft
hat, um einen Finkenherd herzurichten
und dass er uns allen zu fliegen in der
Luft und auf Erden Körnlein zu lesen,
verwehren will, uns dazu noch nach
unserem Leib und Leben stellt, wo wir
doch gegen ihn gar nichts verschuldet
und ein solches ernstes und tückisches
Unterfangen nicht verdient haben.«
Nach der Anklage folgt die Bitte der
Vögel, dass Sieberger abends Körner
auf den Volgelherd streut und morgens
nicht vor acht Uhr aufsteht, damit die
Vögel entkommen können. Auch der
Schluss der Klageschrift ist pseudoamtlichen Stil gehalten: »Gegeben in
unserem himmlischen Sitz unter den
Bäumen unter unserem gewöhnlichen
Siegel der Feder.«
Der Tadel Luthers erscheint hier in
freundlichem Gewand. Und doch sind
ironische Farbtupfer eingewebt, z. B.
wenn einfließt, der sparsame Sieberger
habe sich beim Kauf der Netze übers
Ohr hauen lassen. Oder wenn die Vögel
M. Luther bitten, er solle veranlassen,
dass Sieberger nicht vor acht Uhr aufstehen soll. Der Langschläfer Sieberger
weiß, dass dieser Wunsch überflüssig
ist.
Das Stilmittel der Ironie setzt Luther
auch in heikleren Situationen ein. Als
Kurfürst Joachim II. von Brandenburg
1539 eine neue Liturgie einführt, findet
sein Pfarrer Georg Buchholzer das nicht
im Sinne des Reformators. Er beschwert
sich bei Martin Luther, dass der Kurfürst
das Tragen von römischen MessgeMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2017

wändern verfügt habe und dass jeden
Sonntag die Abendmahlselemente in
einer Prozession um die Kirche herumzutragen seien. Luther antwortet mit
zwei Briefen, einem an den Kurfürsten
und einem an Buchholzer. Den Kurfürst
tadelt er wegen seiner Einführung der
Kirchhofprozession. Buchholzer erteilt
er den Rat, sich auf Wort und Sakrament
zu konzentrieren. Liturgische Bräuche
wie die Kirchhofprozession solle er hinnehmen, sofern sie nicht dem Evangelium widersprechen. Humorvoll ironisiert
er die Kirchhofprozession: »Haben auch
Ihre kurfürstlichen Gnaden nicht genug
an einem circuitus oder an einer Prozession, so gehet siebenmal mit herum,
wie Josua mit den Kindern Israel um
Jericho ging… . Und hat Euer Herr, der
Markgraf, die Lust dazu, so mögen Ihre
kurfürstlichen Gnaden vorrausspringen
und – tanzen mit Harfen, Pauken, Zimbeln und Schallen, wie David vor der
Lade des Herrn tat, als sie in die Stadt
Jerusalem gebracht wurde.«3
Luthers Antwort auf die Beschwerde von Buchholzer ist theologisch klar
und humorvoll: Dem Evangelium nicht
widersprechende Bräuche können bleiben, so der Priesterornat und die Kirchhofprozession. Drastisch übertreibend
schreibt der Reformator: Du darfst sogar drei Priesterkleider übereinander
tragen und der Kurfürst mag sieben
Prozessionen im Kirchhof anordnen
und, falls er Lust dazu hat, dabei sogar springen und tanzen. Ein tanzender
Kurfürst vor den Abendmahlselementen bei der sonntäglichen Kirchhofprozession – dieses groteske Bild karikiert
3 gl. Gritsch: a. a. O. S. 33
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die übertriebenen Sorgen Buchholzers
und fordert ihn dazu auf, Wesentliches
von Unwesentlichem zu unterscheiden.
In einer Tischrede blickt M. Luther auf
die Eindrücke während seiner Romreise im Jahr 1510/11 zurück: »In Rom,
als ich auch so ein toller Heiliger war,
lief ich durch alle Kirchen und Krypten
und glaubt alles, was dort erlogen und
erstunken ist. Ich hab auch wohl eine
Messe oder zehn in Rom gehalten, und
es tat mir damals richtig leid, dass mein
Vater und meine Mutter noch lebten.
Denn ich hätte sie gern aus dem Fegefeuer erlöst mit meinen Messen und
anderen trefflichen Werken.... Aber es
war zu viel Andrang, und ich konnte
nicht drankommen und aß stattdessen
einen geräucherten Hering.« 4 Mit dem
»geräucherten Hering« hatte Luther bei
diesem Tischgespräch die Lacher auf
seiner Seite. Auch dass er sich selbst
als »tollen Heiligen« bezeichnet, hat die
Gäste im Hause Luthers gewiss erheitert.
Durchaus selbstdistanziert äußert sich
Luther auch über seine Vorlieben beim
Theologisieren und Predigen. Er zieht
es vor, Ungelehrten zu predigen und
schaut dabei dem Volk und nicht den
Professoren aufs Maul: »Kann ich denn
Griechisch, Hebräisch, das spare ich,
wenn wir Gelehrten zusammenkommen; da machen wir’s so kraus, dass
sich unser Herrgott darüber wundert.«5
Im Jahr 1537 erkrankt Martin Luther in
Schmalkalden schwer. Gerüchte von
seinem Tod sind im Land weit verbrei-

tet. Nach seiner Genesung schreibt M.
Luther einen spöttischen Brief: »Ich, Dr.
Martinus bekenne mit dieser meiner
Handschrift, dass ich mit dem Teufel,
Papst und allen meinen Feinden gar eines Sinnes bin. Denn sie wollten gerne
fröhlich sein, dass ich gestorben wäre
und ich gönnte ihnen von Herzen solche Freude und wäre wohl gerne gestorben zu Schmalkalden, aber Gott
hat noch nicht wollen solche Freude
bestätigen.«6
Ein weiteres Beispiel für seine Ironie
liefert M. Luther kurz vor seinem Tod,
angesichts des beginnenden Konzils
von Trient (1545 – 1563). Der Reformator fordert seine Freunde zum Gebet für
den Himmlischen Vater auf: »Betet für
unseren Herrgott und sein Evangelium,
dass es ihm wohl gehe, denn das Konzil
zu Trient und der leidige Papst zürnen
hart mit ihm.«7
Luthers Humor im Alltag
Luthers Humor im Alltag zeigt sich besonders in der Kommunikation mit seiner Frau Katharina von Bora. Bekanntlich
war die Ehe der Luthers keine Liebesheirat, sondern dem damaligen Brauch
gemäß eher eine Versorgungsehe. Luther wurde von Freunden und von seinem Vater zur Ehe gedrängt. Katharina
hatte eine enttäuschte Liebe mit dem
Nürnberger Patriziersohn Hieronymus
Baumgartner hinter sich. Unter diesen
Vorzeichen wäre es durchaus verständ-

4 Schilling: a. a. O., S. 141 f

6 Werner Thiede: Luthers Humor, In: Nachrichten
der ELKiB, Nr. 11, 2008, S. 324

5 Schilling: a. a. O., S. 129

7 vgl. Thiede: a. a. O., S. 325
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lich gewesen, wenn der Umgangston
der Eheleute eher kühl gewesen wäre.
Luthers Tischreden und seine Briefe an
Katharina zeigen jedoch eine warmherzige, humorvolle Kommunikation. Von
Martin Luther sind insgesamt 20 Briefe
erhalten. Besonders die Briefköpfe spiegeln die liebevolle Art des Umgangs.
Luther spricht seine Frau immer wieder
anders an: Käthe, Catharina, Keta, Catherin, Doctorin Luhterin, Käthe Luderin
von Bora usw. Offenbar spielt Luther
gerne mit dem Namen seiner Frau. Besonders deutlich wird dies in einem Brief
vom 4. Oktober 1529, in dem er Käthe
als seinen »Herrn« bezeichnet, die distanzierte Anrede aber durch die Attribute »freundliche und liebe« aufhebt.
»Meinem freundlichen lieben Herrn
Katharina Lutherin Doctorin, Predigerin
zu Wittenberg.« Offenbar reizt es den
Reformator, sich als willigen Diener seiner Frau darzustellen. Später, nach dem
Kauf eines Gartens mit Fischweiher und
Obstbäumen, dem sogenannten »Garten am Saumarkt«, nimmt er seine Käthe als »Saumarkterin« auf den Arm.
Oft benutzt M. Luther in den Briefen an
seine Frau die offiziellen Formeln der
Kanzleisprache und verbindet sie mit
liebevollem Necken.
In einem seiner letzten Briefe an seine
Frau, vom 6. Februar 1546, als M. Luther auf dem Weg nach Eisleben wegen
Hochwasser der Saale in Halle ausharren muss, personifiziert er die Saale als
»Wiedertäuferin«: »Denn es begegnet
uns eine große Wiedertäuferin mit Wasserwogen und großen Eisschollen und
dreuet mit der Wiedertaufe und hat das
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Land bedeckt.«8 Im weiteren Verlauf des
Briefes spielt Luther die Gefahr herunter.
Er schreibt, dass die Reisegesellschaft
gutes »Torgisch Bier« und guten Rheinwein trinke bis die Saale genug gezürnt
habe. Luther schließt: »Ich halte dafür,
wärest du hier, so hättest du uns auch
geraten, so zu tun, damit du siehst, dass
wir auch einmal deinem Rat folgen.« Mit
dieser Schlussbemerkung ironisiert M.
Luther seinen Ungehorsam, denn seine
Frau hatte ihm dringend von der Reise
nach Eisleben abgeraten.
Der Brief Luthers aus Halle beruhigt seine Frau jedoch keineswegs. Sie schreibt
ihrem Mann, dass sie vor Sorgen nicht
schlafen könne. Noch einmal greift M.
Luther zur Feder und schreibt der »heiligen, besorgten Frauen Catherin Lutherin, Doctorin, Saumarkterin zu Wittenberg« einen Brief. Ironisch dankt er
seiner Frau für ihre Sorge: »Denn seit
ihr uns gesorgt habt, hätte uns fast
ein Feuer verzehrt in unserer Herberge… und wäre uns schier ein Stein auf
den Kopf gefallen.« Luther wirft seiner
Frau vor, dass sie mit ihrer Sorge gerade das herbeiführt, was sie befürchtet.
Am Ende des Briefes berichtet er noch
von einer Verletzung seines Reisegefährten Justus Jonas: »Wir sind Gottlob
frisch und gesund, außer dass die Verhandlungen Unlust bereiten und dass
Justus Jonas einen Schenkel haben
wollte, so dass er sich zufällig an einen
Laden gestoßen; so gar groß ist der
Neid in den Leuten, dass er mir nicht
gönnen will, allein einen bösen Schenkel zu haben.«
8 vgl. Stolt: a. a. O., S. 167
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Hier begegnet wieder Luthers Hang
zur Ironie. Er leidet damals selbst an
einer Schenkelverletzung und stellt sie
als begehrenswert hin. Ganz auf dieser
Linie der Selbstironie bleibt M. Luther
im letzten Brief an seine Frau. Er bemerkt, dass die schönen Mädchen von
Eisleben ihm gefährlich würden. Dabei
ist der Reformator Mitte Februar 1546
schwer krank. Offenbar kämpft er mit
Hilfe seines Humors gegen die düsteren
Gedanken an.

M. Luther kommentiert hier den Tratsch
um sein »ausschweifendes Liebesleben«. Mit der »Dritten« meint er wohl
Katharina von Bora. Die beiden anderen genannten Damen sind vermutlich
Nonnen, für die Luther sich als Ehestifter verwendet, vielleicht Ave von Schönfeld, von der er einmal sagt, seine Wahl
wäre auf sie gefallen, wenn er schon
1523 geheiratet hätte oder Ave Allemann, die ihm sein Freund Nikolaus von
Amsdorff empfohlen hatte.

In den Jahren 1517 – 1525 steht Martin
Luther in einem besonderen Vertrauensverhältnis zu Georg Spalatin, dem
Sekretär und Beichtvater von Friedrich
dem Weisen. Über alle wichtigen kirchenpolitischen und persönlichen Anliegen sind sie im Gespräch oder tauschen sich in Briefen aus. Seit dem Jahr
1520 beschäftigt beide u. a. auch das
Thema Heirat und Familiengründung.
Augenzwinkernd schreibt M. Luther
dazu an seinen Freund: »Was du übrigens über meinen Ehestand schriebst,
so wundere dich bitte nicht, dass ich
keinen führe, wo ich doch ein so vielbesprochener Liebhaber bin. Wundere
dich vielmehr darüber, dass ich, der ich
so viel über die Ehe schreibe, und mich
mit Frauen abgebe, noch nicht selbst
zur Frau geworden bin oder wenigstens
geheiratet habe. Ich habe nämlich drei
Frauen zugleich gehabt und so wacker
geliebt, dass ich zwei verloren habe. Sie
werden sich mit einem anderen verloben. Und die Dritte halte ich kaum noch
mit dem linken Arm, und sie wird mir
vielleicht auch bald entrissen werden.«9

Zorn und Glaube

9 Hans Roser: Franken und Luther, München
1996, S. 192, Gerade in seinen Briefen an Georg
Spalatin zeigt M. Luther seine derbe und seine
warmherzige Seite: »Mögest du meine aufrichtige
12

Wo liegen nun die Wurzeln von Luthers
Hang zu Spott und Satire? Der schwedische Erzbischof Nathan Söderblom untersucht schon 1919 den Humor Luthers
aus religionspsychologischer Perspektive und betont dabei die therapeutische
Wirkung.10 Luthers Humor sei eine Art
»Sicherheitsventil« in bedrängter Lebenslage gewesen. Seine angespannte Seele habe durch Ironie und Satire
Entlastung gefunden. Die entlastende
Funktion des Humors wird noch heute
von der psychologischen Humorforschung herausgestellt.
Martin Luthers deftiger Spott gegenüber seinen Kritikern wurzelt auch in
seiner leichten Erregbarkeit. »So nicht,
Kurfürst« schleudert er seinem LandesFreundschaft und Zuneigung erkennen! Doch
was bedarf es der Worte? Das weißt du selbst am
besten, auch ohne meine Versicherung.« vgl. M.
Burkert/K.-H. Röhlin: Georg Spalatin – Luthers
Freund und Schutz, Leipzig 2015, S. 13
�������������������������������������������
Nathan Söderblom: Humor und Melancholie,
Stockholm 1919, vgl. Michael Titze: Heilkraft des
Humors, Freiburg i. Br. 1985, S. 90 ff.,
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herrn entgegen, als der ihn über Spalatin zur Mäßigung gegenüber dem
Mainzer Erzbischof auffordert. Lieber
will der Reformator Spalatin und den
Kurfürsten »ins Verderben reißen« als
um des Friedens willen zu schweigen.
Martin Luther bezeichnet seinen Zorn
als emotionalen Antreiber: »Ich habe
kein besseres Hilfsmittel als den Zorn.
Wenn ich gut schreiben, beten und predigen will, so muss ich zornig sein. Dann
erfrischt sich mein ganzes Blut, mein
Geist wird geschärft und alle Anfechtungen weichen.«11
Vermutlich spiegelt die Impulsivität Luthers das soziale Milieu in dem er aufgewachsen ist. Luthers Vater stammt
aus einer bäuerlichen Familie. Ein Onkel
muss sich wiederholt wegen Raufereien
vor Mansfelder Gerichten verantworten. Da die wesentliche Aneignung von
Sprache im Kindesalter erfolgt, müssen
wir davon ausgehen, dass die Sprachgewalt Luthers in seiner Mansfelder
Kindheit vorbereitet wird. Jedenfalls
führt seine leichte Erregbarkeit oft zu
grober Rhetorik und spöttischer Satire.
Wie immer man Luthers Humor sozialpsychologisch deuten mag, innerer
Bezugspunkt ist seit dem Jahr 1517
zweifellos sein tiefes Vertrauen auf die
Barmherzigkeit Gottes. Über allen Anfechtungen steht die befreiende Botschaft des Evangeliums von der Rechtfertigung des Sünders aus Gnade, um
Christi Willen. Die Heilsgewissheit und
das befreite Gewissen überwinden Anfechtungen und Schwermut: »Nun kann
wahrlich der arme Mensch, der in Sün����������������������������
Schilling: a. a. O., S. 29
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den, Tod und Hölle verstrickt ist, nichts
tröstlicheres hören, als diese teure liebliche Botschaft von Christus. Sein Herz
muss von Grund aus lachen und fröhlich
darüber werden, wenn er glaubt, dass
es wahr ist.«12 Unter den Bedingungen
des alten Äons gehören Anfechtungen
und Bedrängnis zu Luthers Lebenswirklichkeit. Das tiefe Vertrauen auf Gottes
Wort bewegt den Reformator jedoch
immer wieder zu gelassener Heiterkeit.
In einer Tischrede sagte er einmal sinngemäß: »Wenn ich wittenbergisch Bier
mit meinem Philipp und Amsdorff getrunken habe, so hat Gottes Wort viel
getan, dass das Papsttum schwach geworden ist. Ich habe nichts gemacht,
Gottes Wort hat’s gewirkt.«
Theologie mit Humor
Martin Luthers Sinn für Satire, Ironie
und Scherz motiviert auch heute zu
gelassener Heiterkeit. Die deutschsprachige Theologie hat diesen Impuls jedoch weitgehend ignoriert. Ausnahmen
bestätigen die Regel. Werner Thiede
zeichnet in seiner Studie »Das verheißene Lachen« Grundlinien einer »Theologie des Humors« und weist auf die seelsorgerliche Relevanz des Lachens hin.
Einen originellen Akzent setzt neuerdings die Theologin und Clownin Gisela
Matthiae. In ihren Kursen u. a. an Pastoralkollegs vermittelt sie Clownerie als
Lebenskunst. Sie kommt zu dem Fazit:
»Humor und Glaube lenken den Blick
auf bestehendes Unrecht und halten
die Sehnsucht nach Befreiung wach. Dabei verhindert der Humor theologische
�����������������������������������������
Werner Thiede: Das verheißende Lachen,
Göttingen 1986, S. 122
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Rechthaberei und bewahrt den Glauben
davor, engstirnig oder gar fanatisch zu
werden.«
In die Feiern zum Reformationsjubiläum
mischen sich aktuell auch kabarettistische Angebote. Das Programm »Alles
in Luther« nimmt die Vermarktung des
Reformators aufs Korn, präsentiert augenzwinkernd die neu entdeckten Tagebücher der Katharina von Bora und
fordert die Einführung des Zölibats in
der evangelischen Kirche.13 Kein geringerer als Karl Barth hat, ganz im Sinne
Luthers, ein wesentliches Qualitätsmerkmal für Theologen und Theologinnen eingeführt: »Ein Christ treibt
dann gute Theologie, wenn er im Grunde immer fröhlich, ja mit Humor bei
seiner Sache ist. Nur keine verdrießlichen Theologen! Nur keine langweilige Theologie.«14 Diese Anregung Karl
Barths fiel in den vergangenen Jahrzehnten in Amerika durchaus auf fruchtbaren Boden. Ich erinnere an Harvey
Cox (Das Fest der Narren) Peter L. Berger (Erlösendes Lachen) und John Morreall (Comedy, Tragedy and Religion).
Wie die heftigen Kontroversen um die
Mohammed-Karikaturen belegen, ist
»Humor und Religion« nicht zuletzt
ein wichtiges Thema für den interreligiösen Dialog. In den nächsten Jahren
arbeitet ein Team um den Erlanger Islamwissenschaftler George Tamer an
dem Großprojekt: »Key Concept in interreligious Dialogue.« Unter anderem
untersuchen sie dabei die drei mono����������������
www.roehlin.de

����������������������������������������������
Karl Barth: Offene Briefe 1945-1968, Zürich
1984, S. 553 f.
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theistischen Weltreligionen hinsichtlich
ihrer Humorbeziehung.15 Diesem Projekt und der theologischen Zunft insgesamt kann man mit Thomas Morus nur
wünschen: »Herr, schenke mir Sinn für
Humor. Gib mir die Gnade, einen Scherz
zu verstehen, damit ich ein wenig Glück
kenne im Leben und anderen davon
mitteile.«16

Der vorliegende Beitrag erschien zuerst
im Korrespondenzblatt des Pfarrvereins der evang.-lutherischen Kirche in
Bayern Nr. 2, Februar 2017, und kann
dankenswerter Weise in unserem Heft
abgedruckt werden.

�����������������������������������������������
Den Hinweis auf dieses Projekt verdanke ich
dem Erlanger Universitätskanzler a. D. Thomas
Schöck.
��������������������������������������������
vgl. Thiede: Das verheißene Lachen, S. 125
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Armin Wenz
Einführung in die EvangelischLutherischen Bekenntnisschriften1
1 Der Vortrag wurde am 12. Januar 2017 in Leipzig gehalten. Inhaltlich geht er in
weiten Teilen zurück auf eine bereits früher erschienene ausführlichere Ausarbeitung zur Thematik. Vgl. ARMIN Wenz: Die Bedeutung der Konfessionalität in der
ekklesiologischen Existenz, in: Christian Herrmann (Hg.), Wahrheit und Erfahrung
– Themenbuch zur Systematischen Theologie, Band 3: Heiliger Geist, Kirche, Sakramente, Neuschöpfung, Wuppertal 2006, S. 227-246.

Dr. Armin Wenz hat promoviert bei
Reinhard Slenczka in Erlangen mit einer Arbeit über die Autorität der heiligen Schrift in den lutherischen Bekenntnisschriften, im Kirchenkampf und
in deutschsprachiger systematischer
Theologie des 20. Jahrhunderts. Er war
Pfarrer der SELK in Görlitz, ist derzeit
Pfarrer in Halle und Lehrbeauftragter
für Systematische Theologie an der Lutherischen Theologischen Hochschule
in Oberursel.
1. Das trinitarische Gefüge
Schrift und Bekenntnis

von

Die Konfessionalität oder Bekenntnisbindung gehört zu den wenig reflektierten Aspekten kirchlichen Lebens.
Wenn überhaupt die Bekenntnisbindung thematisiert wird, wird diese in
der Regel nicht als Chance oder Gabe
verstanden, sondern problematisiert2 .
2 Insbesondere die lutherische Kirche begegnet
immer wieder dem Vorwurf, „sie überschätze das
Bekenntnis und stelle es über die Bibel.“ (Hermann
Sasse: In statu confessionis I. Gesammelte Aufsätze, hg. von F. W. Hopf, Berlin und Schleswig Holstein 1975, 22) Jörg Baur hat darauf hingewiesen,
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Der Göttinger Theologe Jörg Baur erinnert dagegen daran, dass das Bekenntnis Aufforderung und Ermutigung
ist, „in seinen Sätzen die Aussage der
Schrift an uns neu zu entdecken“ 3. So
daß das fromme „Sorgen über das Auftreten eines
Dritten zwischen Schrift und Kirche, Wort und
Glaube, Christus und dem Glaubenden“ aus einem
Akt des freien Willen erwachse, „durch den sich
der Urteilende aus dem faktischen Zusammenhang von ausgelegter, verkündigter Schrift und
aus dem Worte lebendem Glauben innerhalb einer
geschichtlich kontingenten Gemeinschaft von
Kirche gelöst hat. … Alles aber muß und kann sich
sehr anders ansehen, wenn … das Bekenntnis …
seinen Platz im Verweisungsgefüge, im dynamischen Zusammenhang von Schrift, Verkündigung,
Glaube und kirchlicher Gemeinschaft hat.“ (Kirchliches Bekenntnis und neuzeitliches Bewußtsein,
in: Ders.: Einsicht und Glaube. Aufsätze, Göttingen
1978, 285f)
3 Baur, 286: Das Bekenntnis „ist in seinen Aussagen selbst Aufforderung, Anweisung, Ermutigung,
eben in seinen Sätzen die Aussage der Schrift
an uns neu zu entdecken; es warnt mit seinem
Anspruch vor der gewiß nicht a limine unmöglichen Möglichkeit, daß wir die Schrift anders hören
und also selbst anderes sagen und hören wollen;
es fügt konsentierend Hörende zu bekennender
Kirche zusammen und hält den Stachel der Diffe15

versetzt es seine Leser in die Lage, das
eigene, aktuelle Schriftverständnis kritisch zu überprüfen.

bewusst und macht sich zu eigen, dass
die Gottesoffenbarung tatsächlich auch
ihm gilt.

Der Gegensatz zwischen Wertschätzung
und Ablehnung von Bekenntnissen aber
hat seinen Grund letztlich bereits in einer gegensätzlichen Wahrnehmung der
heiligen Schrift selbst. Der Unterschied
besteht in der Frage, wie die heiligen
Schriften Alten und Neuen Testaments
gesehen werden. Handelt es sich bei
diesen um Texte der Antike, deren heutige Bedeutung vom vermeintlich neutralen Leser und Hörer kritisch zu klären
ist, so sind die historischen Bekenntnisse zeitbedingte Verstehensversuche
vergangener Generationen, die allenfalls von exemplarischer Bedeutung für
das Nachvollziehen von Verstehensprozessen sein können. Handelt es sich bei
den Schriften der Bibel dagegen um das
wirksame Wort des lebendigen Gottes,
der sich als der dreieinige offenbart 4,
indem er zugleich Menschen in die verbindliche Gemeinschaft seiner Kirche
einfügt, so stellt das „Bekenntnis“ die
angemessene Ausdrucksform Gottesglaubens dar. Denn der Glaube kommt
durch Gottes Selbstoffenbarung in der
Schrift zustande. Im Bekenntnis aber
wird sich der Glaubende sozusagen

Darum ist es die als Wort des lebendigen Gottes gehörte und gelesene
Schrift selbst, die zum Bekenntnis ermächtigt und verpflichtet. Das Bekenntnis wiederum will nichts anderes, als
die erkannte und empfangene Wahrheit der heiligen Schrift rechenschaftsfähig zur Sprache zu bringen. Es weist
nicht über die Schrift hinaus, sondern
als Bündelung des durch die Schrift
verkündigten Evangeliums von Jesus
Christus in diese hinein. Das Bekenntnis
ist Ausdruck der Einsicht, dass eine bestimmte Spielart des Biblizismus der als
Wort des dreieinigen Gottes verstandenen Schrift nicht gerecht wird5. Dies
hängt nicht nur zusammen mit der Strittigkeit der biblischen Botschaft, der in
dieser Zeit und Welt vielfältig bis in die
Kirche hinein widersprochen wird. Solcher Widerspruch nötigt um der Einheit,
der Concordia, der Kirche willen, zur
Stellungnahme, die sich im einheitsstiftenden Bekenntnis Bahn bricht. Als Bündelung der biblischen Botschaft macht

renz angesichts dissentierenden Hörens im Fleisch
der konkreten Kirchen lebendig; es erlaubt den
voneinander geschiedenen Konfessionskirchen
also nicht die Entspannung ihres Verhältnisses
zum neutralen Phänomenvergleich.“
4 Vgl. Reinhard Slenczka: Kirchliche Entscheidung in theologischer Verantwortung. Grundlagen
Kriterien Grenzen, Göttingen 1991, 262: „Die Heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments sind
das Wort des Dreieinigen Gottes, das er spricht,
in dem er sich zu erkennen gibt und durch das er
wirkt.“
16

5 Vgl. Hermann Sasse: In statu confessionis II.
Gesammelte Aufsätze und Kleine Schriften, hg. von
F. W. Hopf, Berlin und Schleswig Holstein 1976,
258: „Der Ruf zum Bekenntnis ist ... nichts anderes
als der Ruf zum Worte Gottes, das es auslegt und
von dem allein es seine Autorität erhält. Kein Biblizismus kann Ersatz dafür sein, wie die tragische
Geschichte aller biblizistischen Bewegungen zeigt,
deren Ende immer das Schwärmertum ist, weil es
ohne Bekenntnisbildung keine Unterscheidung
von wahrer und falscher Schriftauslegung gibt.“;
Slenczka, Entscheidung, 278 bezieht sich auf Elert,
der zeige, „wie die gegensätzlichen theologischen
Richtungen des ‚Liberalismus’ und des ‚Biblizismus’
sich in ihrem Antidogmatismus treffen.“
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das Bekenntnis aber auch ernst mit der
Beobachtung, dass Christus der Schlüssel der Schrift ist. Allein in seinem Lichte
sind die unterschiedlichen und manchmal sogar gegensätzlichen Worte der
Schrift in ein angemessenes Verhältnis
zu bringen. Das gilt insbesondere für
das gesamtbiblische Gefüge von Altem
und Neuem Testament, das schriftinterne Mit- und Gegeneinander von Gesetz und Evangelium, Gottes Zorn und
Gottes Gnade6 . Das Bekenntnis nimmt
die hierin offenbaren Aussagen über
Gott und Mensch auf und bringt diese in Auseinandersetzung mit solchen
Schriftverständnissen zur Sprache, die
diesem Gefüge nicht gerecht werden.
Die Ermutigung und Verpflichtung zum
Bekenntnis findet sich allenthalben
schon in der Schrift selbst, weil die in ihr
verkündigten und durch sie gewirkten
Worte und Taten Gottes sich nicht auf
neutralem Boden abspielen, sondern
die Unterscheidung zwischen Glaube
und Unglaube, Heilsgemeinde und Welt
begründen. Das zeigen schon zentrale
Schüsseltexte im Alten und Neuen Testament, von denen ich das Erste Gebot
herausgreife und Jesu Frage an seine
Jünger: „Wer sagt denn ihr, dass ich
sei?“ (Mt 16,15)
Zur Selbstvorstellung und zum Zuspruch Gottes im Ersten Gebot: „Ich bin
der Herr, dein Gott“ gehört als andere
Seite der Medaille: „Du sollst keine anderen Götter haben neben mir!“ (Ex 20)
Dem entspricht das feierliche Bekennt6 Vgl. Baur, Bekenntnis, 283: „Durch diesen Streit
hindurch wird die neue Eindeutigkeit des Heils heraufgeführt. Der Strittigkeit des Ganzen kann nur
entsprochen werden durch das unterscheidende
Bekenntnis zu Jesus.“
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nis Israels: „Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein.“ (Dtn 6,4) Und
die Antwort auf die Christusfrage ist
keine vielperspektivische Konvergenzformel, sondern eine Exklusivformel:
Sie ist möglich ausschließlich durch die
Offenbarung des Vaters an die Jünger.
Was als Quelle der Wahrheit ausgeschlossen wird, sind die Meinungen der
Menschen. Zugleich herrscht Eindeutigkeit: Die vielfältigen Interpretationen
der Menschen werden ausgeschlossen
durch die eine offenbarte Wahrheit (Mt
16,13-17). Dieses Grundgeschehen von
Zustimmung zur Wahrheit (assertio)
und Ausschluss der Unwahrheit (contentio) zieht sich durch die gesamte
heilige Schrift, wiederholt sich bei allen
Glaubensartikeln7 der Kirche und ist daher wesentlich auch für ein schriftgemäßes Bekenntnisverständnis.
Dabei wiederholt das Neue Testament
nicht nur das Bekenntnis zum Gott Israels8, vielmehr wird dieses Bekenntnis
nun in Gestalt eines ebenso exklusiven
trinitarischen Gefüges entfaltet. Der Vater offenbart sich ausschließlich durch
den Sohn9. Dieser wird als Gott und
Herr (Kyrios) erkannt und bekannt10. Der
innerjüdische Streit über die Berechtigung dieses Bekenntnisses und um das
damit verbundene rechte Verständnis
des Alten Testaments zieht sich durchs
ganze Neue Testament. Christus erklärt
nicht einen formalen Schriftglauben,
7 Vgl. Armin Wenz: Sana Doctrina. Heilige Schrift
und theologische Ethik, Frankfurt am Main 2004
(Kontexte. Neue Beiträge zur Historischen und
Systematischen Theologie, hg. von Johannes
Wirsching, Band 37), 29-49.
8 Mk 12,29; 1 Kor 8,4-6.
9 Mt 3,17; 17,5; Joh 10,30; 14,6-9 u.v.a.m.
10 Joh 20,28; 1,1ff u.v.a.m.
17

den auch die Pharisäer hatten, sondern das Bekenntnis zu seiner Person
zum heilsentscheidenden Kriterium im
Jüngsten Gericht11. Zugleich weist er
freilich als Schlüssel für das rechte Verständnis seiner Person und seines Werkes an die Schriften des Alten Bundes12.
Nicht genug betonen kann man daher,
dass der auferstandene Christus selber
den Kanon der Schrift Alten und Neuen Testaments für seine Gemeinde verpflichtend macht, indem er zum einen
seinen Jüngern die Schriften öffnet13
und sie zugleich als Apostel mit dem
Auftrag der kirchengründenden Evangeliumsverkündigung aussendet14 . Der
rettende Glaube, der sich im Christusbekenntnis ausspricht, wird durch die heiligen Schriften gewirkt und erhalten15.
Mit der Bindung an die Schrift und mit
dem Auftrag der Verkündigung geht
die Verheißung bzw. Sendung des Heiligen Geistes durch den Auferstandenen
einher, der die künftige Kirche sammelt,
indem er sie in die Christuswahrheit
leitet16 und zum Christusbekenntnis
befähigt und bevollmächtigt17. Dieses
11 Mt 10,32f; vgl. Röm 10,9f.
12 Joh 5,39; Lk 24,27.44; 2 Tim 3,15-17.
13 Lk 24,27.45-47.
14 Mt 28,18-20; wichtig ist in diesem Zusammenhang die Verheißung Jesu an seine Jünger aus Lk
10,16: Wer euch hört, der hört mich.
15 Vgl. vor allem Joh 20,31, aber auch Lk 1,4; Mt
28,20 u.a.m.
16 Joh 14,26; 16,14f.
17 1 Kor 12,3b: „Niemand kann Jesus den Herrn
nennen außer durch den heiligen Geist.“ 1 Joh 4,2:
„Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen: Ein jeder Geist, der bekennt, daß Jesus Christus in das
Fleisch gekommen ist, der ist von Gott.“ Mit dem
Christusbekenntnis einher geht als Wirkung des
Geistes die Anrufung des Vaters im Namen Jesu
(vgl. Röm 8,14-17; Gal 4,6f).
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geistgewirkte Christusbekenntnis ist
es, was die Kirche und die Christen von
Andersgläubigen unterscheidet. Luther
schreibt im Großen Katechismus zu den
drei Glaubensartikeln: „Darum scheiden
und sondern diese Artikel des Glaubens
uns Christen von allen andern Leuten
auf Erden. Denn was außer der Christenheit ist, es seien Heiden, Türken, Juden
oder falsche Christen und Heuchler, ob
sie gleich nur einen wahrhaftigen Gott
glauben und anbeten, so wissen sie
doch nicht, was er gegen ihnen gesinnt
ist, können sich auch keiner Liebe noch
Gutes zu ihm versehen, darum sie in
ewigem Zorn und Verdammnis bleiben;
denn sie den HERRN Christum nicht haben, dazu mit keinen Gaben durch den
heiligen Geist erleuchtet und begnadet
sind.“18
Das heilsnotwendige Bekennen wird für
die Christen und die Kirche konkret im
Gottesdienst bzw. in den Sakramenten,
in denen der auferstandene Christus
selbst gegenwärtig ist und durch die von
ihm eingesetzten Gnadenmittel wirkt.
Wer am Tisch des Herrn teilhat, kann
nicht zugleich am Götzendienst bzw.
am Tisch der Dämonen teilhaben19. So
verknüpfen sich mit der Abendmahlsfeier schon in frühester Zeit feierliche
Ausschließungsformeln20.
Johannes
Wirsching schreibt dazu: „Zum Sakrament des Altars hat darum von Anfang
an die Lehre gehört, d.h. der Anspruch,
die Heilswahrheit Jesu Christi verbindlich auszusagen; so ist die Abgrenzung
18 BSELK 1068,16-23 = BSLK 661,5-18; sprachlich
leicht modernisiert.
19 1 Kor 10,14-22.
20 1 Kor 16,22; Offb 22,19; auch Did 10,6, ferner
Röm 16,17-20; Gal 1,8f vgl. dazu Wirsching, Kirche, 158.
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gegen den Irrtum auch nicht erst durch
spätere, einander bekämpfende Konfessionskirchen entstanden, wie immer
wieder behauptet wird, sondern bereits
mit dem Sakrament selbst gegeben.“21
Ähnliches gilt nach Mk 16,15f von der
Taufe. Wer durch die Taufe mit Christus
verbunden im Geist Gottes lebt, kann
nicht zugleich der Sünde, dem Fleisch
und der Welt gehorsam sein22 . In der
Taufliturgie äußert sich das dann darin,
dass Christusbekenntnis und Absage an
den Teufel nach dem Vorbild Christi in
Mt 4 miteinander verknüpft sind. Als
Antwort auf die Christusoffenbarung
ist das Bekennen „eine Urfunktion der
Kirche aller Zeiten und Zonen“23. Das
Bekenntnis benennt den über Zeit und
Raum hinweg mit sich selbst identischen Christusglauben und bezeugt
damit die Einheit der Kirche. Zugleich
markiert jedes Bekenntnis auch Grenzen, an denen der echte Christusglaube verlassen wird24 Darum gehört zum
Begriff des Bekenntnisses nach Dietrich
Bonhoeffer „notwendig und unaufgebbar der der Häresie“25.
21 Johannes Wirsching: Kirche und Pseudokirche.
Konturen der Häresie, Göttingen 1990, 159f.
22 Das ist das ceterum censeo der Ermahnungen
der neutestamentlichen Briefe, die allesamt Taufparänesen sind.
23 Johannes Wirsching: Art. Bekenntnisschriften,
in: TRE 5,487.
24 Wirsching, Bekenntnisschriften, 490: „Das Christusbekenntnis erweist sich lebendig nur, indem es
Normen, d. h. Grenzbestimmungen aufstellt; es hat
immer auch Abgrenzungs-Charakter und scheidet
(zumindest virtuell) Wahrheit von Irrtum, Kirche
von Gegenkirche. Das gilt nicht erst für die späteren großen Lehrkämpfe, sondern bereits für die
neutestamentliche Frühzeit der Kirche.“
25 Zitiert bei Wirsching, ebd.
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2. Merkmale schriftgemäßen Bekenntnisses
Aus den biblischen Beobachtungen lassen sich folgende Aspekte eines schriftgemäßen
Bekenntnisverständnisses
erheben, die durchweg auf die lutherischen Bekenntnisse zutreffen.
1. Der christologisch-trinitarische Aspekt: Christus selbst fordert seine Jünger zum Bekenntnis heraus und sendet
ihnen den dazu nötigen Geist. Insofern
ist das Bekenntnis der durch die Christusoffenbarung gewirkte sprachliche
Ausdruck des seligmachenden Christusglaubens. Die Alternative zum Glauben
ist nicht neutrale Verständnislosigkeit,
sondern das Verleugnen der Wahrheit
im Unglauben, der nur durch ein Wunder des Heiligen Geistes überwunden
werden kann.
2. Der existentielle Aspekt: Die Scheidung von Unglaube und Glaube verweist zugleich auf den Existenzbruch,
den jeder Christusgläubige durch die
Taufe und das in Gesetz und Evangelium ergehende Wort der Schrift erleidet
als Rechtfertigung des Sünders durch
den Glauben um Christi willen. Darum
geht das Christusbekenntnis bzw. das
Gotteslob immer einher mit dem Sündenbekenntnis. Theologie als Gotteslob (Doxologie) und Anthropologie als
Buße (Edmund Schlink) sind zwei Seiten
einer Medaille. Erfahrbar aber ist dieser Existenzbruch im „Gottesdienst mit
Tauffeier und Herrenmahl“, der damit
zugleich die „Normalsituation“26 bzw.
den originären „Sitz im Leben“ der
26 Wirsching, Bekenntnisschriften, 490.
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Rechtfertigung wie des dadurch gewirkten Bekenntnisses darstellt.
3. Der kirchliche Aspekt: Das Subjekt
des Bekenntnisses ist kollektiv. Jeder
Bekenner stimmt ein in den Chor derer, die vor ihm, mit ihm und nach ihm
bekennen. Im Bekenntnis geben daher
nicht Christen oder Theologen ihre Privatmeinung kund, sondern hier meldet
sich die Kirche zu Wort, die vor aller
Welt und für alle Zeit Rechenschaft über
ihren Glauben gibt.
In der Abfolge der Bekenntnisschriften
wird das dadurch deutlich, dass die altkirchlichen Bekenntnisse als Voraussetzung eigenen Bekennens vorangestellt
sind27. Historisch ist wahrzunehmen,
dass die Bekenntnisschriften zwar von
Theologen, insbesondere von Melanchthon und Luther, verfasst wurden.
Angenommen aber wurden sie durch
Repräsentanten der Kirchen und Gemeinden, die in diesem Glauben eins
geworden waren. So gehören zu den
Erstunterzeichnern des Augsburgischen
Bekenntnisses der Kurfürst von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg, die
Herzöge von Lüneburg, der Landgraf
von Hessen, der Fürst von Anhalt sowie die Stadtregierungen von Nürnberg
und Reutlingen als Repräsentanten der
27 Das gilt für das apostolische Bekenntnis, das
Bekenntnis von Nicaea-Constantinopel und für
das sogenannte Athanasianische Bekenntnis. Zu
beachten ist aber auch, dass im Anhang der Bekenntnisschriften ein Katalog von Zeugnissen aus
der Alten Kirche zu finden ist, die das reformatorische Verständnis der Person Jesu Christi bzw. seiner
beiden Naturen bestätigen, so z. B. die Bestimmungen des Konzils von Chalcedon (451) zum Verhältnis der göttlichen und menschlichen Naturen Jesu
Christi zueinander (BSELK 1613,2).
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Kirchen in ihren Territorien28 . Unterzeichner der Schmalkaldischen Artikel
von 1537 wiederum war eine Vielzahl
von Theologen, die entweder Universitätsprofessoren waren oder in kirchenleitender Verantwortung standen29.
Proklamiert wurden die Bekenntnisschriften nicht im privaten Kämmerlein,
sondern in der kirchlichen Öffentlichkeit. So wurde das Augsburgische Bekenntnis 1530 auf dem Reichsstag zu
Augsburg vor Kaiser und Reich verlesen
als Nachweis, dass die reformatorischen
Gemeinden auf dem Boden von Schrift
und altkirchlichem Bekenntnis standen.
Die Schmalkaldischen Artikel von Martin Luther waren wiederum bestimmt
für ein angekündigtes kirchliches Konzil
in Mantua, das aber dann nicht zustande
kam. Gleichwohl setzten die Mitglieder
der Bundesversammlung von Schmalkalden 1537 ihre Unterschrift unter Luthers Artikel und wurden dieselben 1544
(für den Reichstag zu Speyer) zur Bekenntnisschrift erhoben. Die Konkordienformel von 1577 wiederum verdankt
sich einer sich über viele Jahre hinziehenden intensiven Zusammenarbeit
von lutherischen Theologen vornehmlich aus Sachsen, Norddeutschland und
Württemberg und hatte das Ziel, innerhalb des lutherischen Lagers aufgebrochene Lehrdifferenzen beizulegen. Ihre
Verfasser wiesen sie nicht „als neues
Bekenntnis“ aus, „sondern als Interpretation der CA“30. Im Zusammenhang mit
der Veröffentlichung der Konkordienformel kam es dann am 25. August 1580
in Dresden zur Zusammenstellung des
28 BSELK 222-225.
29 Vgl. BSELK 780-785.
30 Irene Dingel: Lutherische Bekenntnisbildung
zwischen theologischer Abgrenzung und Integration, in: LuThK 40, 2016, 149-169, hier 151.
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Konkordienbuches, das viele lutherische Kirchen in Deutschland und in der
Welt als Lehrgrundlage angenommen
haben (allerdings teils mit, teils ohne
Konkordienformel). Eine lateinische Fassung erschien 1584 in Leipzig31.
4. Der eschatologische Aspekt: Jedes
Bekenntnis, das auf die Christusoffenbarung antwortet, wird abgelegt im
Angesicht des auferstandenen, in seiner
Kirche gegenwärtigen und am Jüngsten Tag zum Gericht wiederkommenden Herrn32 . Erst dann wird der Streit
zwischen Glaube und Unglaube aufgehoben und die endgültige Scheidung
vollzogen. Angesichts der Heilsnotwendigkeit des rechten Glaubens bzw.
der rechten Lehre hat das kirchliche
Bekenntnis auch eine eminent seelsorgliche Bedeutung33. Denn letztlich ist es
nichts anderes ist als eine Einübung ins
Sterben bzw. die Vorbereitung auf das
Jüngste Gericht34 .
31 Zu den Titelblättern vgl. BSELK 6f. Zur Liste der
Unterzeichner des Konkordienbuchs vgl. BSELK
28-33.
32 Vgl. Albrecht Peters: Zur Aktualität der geistlichen Intention und theologischen Struktur der
Confessio Augustana, in: Zur bleibenden Aktualität
des Augsburger Bekenntnisses. FuH 25, Hamburg
1981, 160; Armin Wenz: Das Wort Gottes Gericht
und Rettung. Untersuchungen zur Autorität der
Heiligen Schrift in Bekenntnis und Lehre der Kirche
(FSÖTh 75), Göttingen 1996, 17 mit Anm. 25.
33 Vgl. Jochen Eber: Seelsorgerliche Verantwortung für die Gemeinde: Das Trostamt des Pfarrers
in den lutherischen Bekenntnisschriften, in: Lutherische Beiträge 4, 1999, 41-58.
34 Vgl. Baur, Bekenntnis, 288: „Im Bekenntnis wird
bezeugt und ‚proklamiert’ …, daß und wie das Wort
Gottes die Ehre Christi aufrichtet und verwirrte Gewissen tröstet (vgl. Apologie zu CA IV). Dabei wird
deutlich, daß, wo immer dies geschieht, letzte Entscheidungen anbrechen. So gehört das Bekenntnis
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3. Das Bekenntnis in der Geschichte:
Alte Kirche und Reformation
Lotet die Alte Kirche die „theologische“
Seite des Christusbekenntnisses in Gestalt des trinitarischen Gotteslobes aus,
so wendet sich die Reformation der „anthropologischen“ (Anthropologie = die
Lehre vom Menschen) Seite in Gestalt
des Sündenbekenntnisses zu. Dies wird
sowohl im Augsburgischen Bekenntnis
als auch in Luthers Katechismen, den
reformatorischen Grundbekenntnissen,
sehr schön deutlich. Denn hier wie dort
werden die Konsequenzen des altkirchlichen Christusbekenntnisses für die
Lehre von der Erlösung des Menschen
dargelegt35. Die lutherischen Bekenner
verstehen ihr Bekenntnis als „Wiederholung“ und Bestätigung des altkirchlichen Glaubens gegenüber Irrtümern
ihrer eigenen Zeit. Im Grunde wollen
insbesondere die lutherischen Bekenntnisschriften zeigen, dass sie das Christusbekenntnis, aber auch das Bekenntnis zum Heiligen Geist, ernster nehmen
und in Verkündigung und Seelsorge
konsequenter zur Geltung bringen als
ihre altgläubigen und schwärmerischen
Gegenspieler. Das kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass in den
Bekenntnisschriften die Ehre Christi zusammen mit dem Trost der angefochtenen Gewissen als tragende Motivation
für das eigene Bekennen und als inhaltselbst in den Kampf des regnum Christi adversus
regnum Diaboli … Insofern es dies als Anleitung zu
Lehre tut, nimmt es die Einheit der Kirche in ihrer
geschichtlichen Ständigkeit wahr.“
35 Vgl. Wilhelm Maurer: Historischer Kommentar
zur Confessio Augustana. Band 2. Theologische
Probleme, Gütersloh 1978, 20: „Kenntnis des dreieinigen Gottes also ist Glaubenserkenntnis, auf die
sich die Rechtfertigung gründet.“
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liches Kriterium der rechten Lehre unzählige Male benannt wird36 . Auch hier
begegnen wir wieder dem biblischen
Miteinander von Sündenbekenntnis
und Gotteslob.
Sowohl für die Alte Kirche als auch für
die Reformationszeit hat man immer
wieder auf eine gewisse Verschiebung
in der Struktur der Bekenntnisse hingewiesen. Während Apostolicum und
Nicaenum-Constantinopolitanum
in
der Form des existentiellen Bekennens
und damit in der ersten Person verfasst
sind, lässt sich im Athanasianum eine
Objektivierung und Intellektualisierung
der Inhalte wahrnehmen37. Das wiederholt sich in gewisser Weise im 16. Jahrhundert mit der Konkordienformel. Die
frühen reformatorischen Bekenntnisse
geben in der Form des schlichten Berichtes, im Fall der Katechismen in der
Form der Anleitung, Auskunft darüber,
was in den Kirchen, für die sie sprechen, bereits vor und unabhängig von
der Abfassung von Bekenntnisschriften
gottesdienstlich verkündet bzw. gelehrt wird38 . Mit der Konkordienformel
wird das Bekenntnis auch zur Lehrver36 Vgl. Carl Heinz Ratschow: Der angefochtene
Glaube. Anfangs- und Grundprobleme der Dogmatik, 5.
Auflage, Gütersloh 1983, 220: „Das Bekenntnis regelt
nicht Lehraussagen über die Machtauseinandersetzung
zwischen dem regnum Dei und dem regnum Diaboli,
sondern das Bekenntnis ereignet selbst diesen Kampf,
indem es den Sieg, gloriam et honorem Christi bezeugt,
worin sich die certitudo des getrösteten Gewissens ausspricht.“
37 Vgl. dazu Wirsching, Bekenntnisschriften, 492.
38 Vgl. Heinrich Bornkamm: Das Jahrhundert der
Reformation. Gestalten und Kräfte, 2. Auflage, Göttingen 1966, 220: „Die Confessio Augustana konstituiert nicht eine schriftgemäß lehrende Kirche,
sondern bezeugt ihr Vorhandensein.“
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pflichtung. Damit wahrt das lutherische
Bekenntnis die Balance zwischen dem
existentiellen Charakter des Bekenntnisses für die Heilsfrage des einzelnen
Christen und dem kirchlichen Charakter
des Bekenntnisses für die Generationen
übergreifende Gemeinschaft der Heiligen.
Dem gegenüber fallen der persönlichexistentielle und der kirchliche Aspekt
des Bekennens in der reformierten und
in der römischen Kirche auf je besondere Weise auseinander.
Im Hintergrund steht auf reformierter
Seite ein Schriftverständnis, in dem die
Verbindung von Geist und Buchstabe
der Schrift gelockert ist39. Das Wort
wirkt nicht effektiv, was es sagt, sondern hat lediglich Verweisungsfunktion auf die hinter den Texten liegende,
unverfügbare Geistwirklichkeit. Diesem
aktualistischen Wortverständnis, wonach das verkündigte Wort immer nur
je und dann Wort Gottes wird, wenn
der heilige Geist es will, entspricht ein
markantes Kirchenverständnis 40 und

39 Zur dahinterstehenden, von Luther scharf abgelehnten „distinctio metaphysica“ vgl. Gottfried
Martens: Die Rechtfertigung des Sünders – Rettungshandeln Gottes oder historisches Interpretament? (FSÖTh 64), Göttingen 1992, 330. Zum
entsprechenden, ebenfalls reformierter Anschauung folgenden und für das Lehr- und Bekenntnisverständnis folgenreichen Axiom „finitum incapax
infiniti“ vgl. ebd., 334.
40 Vgl. Wirsching, Bekenntnisschriften, 495; Sasse,
In statu I, 21: „Für den reformierten Glauben ist die
wahre Kirche kein irdisch-geschichtlicher Tatbestand, keine kontinuierliche Tatsache der Geschichte. Sie ist etwas, was je und dann zum Ereignis wird,
nämlich überall dort und nur dort, wo es Gott gefällt, das gepredigte Menschenwort durch seinen
Geist zum Gotteswort zu machen und durch dies
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Bekenntnisverständnis. Wichtig ist allein, was jeweils momentan in der eigenen Gegenwart als richtig erkannt oder
erlebt wird41. Ein Einstimmen in das Bekenntnis der Generationen vor uns ist
dem gegenüber allenfalls zweitrangig.
„So erklärt es sich …, dass es kein einzelnes Bekenntnis gibt, das allen reformierten Kirchen gemeinsam wäre, nicht
einmal das Apostolikum.“42

als „Mitte der Konfessionen“ (Wilhelm
Löhe), indem sie biblisch sachgemäß
beide Aspekte des Bekenntnisses, den
persönlichen und den kirchlichen, zur
Geltung bringt. Zugleich steht damit
freilich auch die doppelte Versuchung
vor Augen, der lutherisches Bekenntnis
bzw. lutherische Kirche zu allen Zeiten
ausgesetzt ist.

Gegenüber den beiden geschilderten
Extremlösungen erweist sich die lutherische Kirche auch in diesem Punkt

Geschichtlich gesehen hat im Raum
des „Protestantismus“ das reformierte
Bekenntnisverständnis den Sieg davongetragen. An „die Stelle des objektiv
wahren, rechtlich gesicherten Bekenntnisses“ ist in der Neuzeit „die persönliche Überzeugung getreten“43. In der
Neuzeit wird Konfessionalität im lutherischen Sinn freilich nicht nur durch die
anderen Konfessionen herausgefordert,
sondern auch durch das Gegenüber
eines dogmenkritischen Liberalismus
einerseits und eines bekenntnislosen
Biblizismus andererseits 44. Hier wie dort
ist sehr oft eine kämpferische Bekenntnisfeindlichkeit feststellbar, die nun freilich wiederum selber dazu neigt, neue,
bisher nie dagewesene Dogmatisierungen mit allen Konsequenzen bis hin
zum Ausschluss aus der Kirche aufzustellen45. In dieser Situation der mehr-

sein Wort die zur Seligkeit Bestimmten zu seiner
Kirche zu berufen. Nach dieser Anschauung kann
es zwischen unserem Bekennen und dem der Generationen vor uns und nach uns keine Kontinuität
geben.“
41 Vgl. Wirsching, Bekenntnisschriften, 502: „Das
Bekenntnis ist hier nicht primär … die Proklamation
der endzeitlichen Herrschaft Jesu Christi, sondern
nur der Ausdruck für eine aktuelle Erfahrung dieser
Herrschaft; das Bekenntnis gibt … ein quantitativ
zufälliges Konglomerat von Schriftwahrheiten wieder, aber nicht die qualitative Mitte der Schrift.“
42 Sasse, In statu I, 20

43 Wirsching, Bekenntnisschriften, 499, mit einem
Zitat von W. Maurer.
44 Mit beiden Gruppierungen, repräsentiert durch
die Schwärmer und die rationalistischen Antitrinitarier des 16. Jahrhunderts, setzt sich freilich schon
das lutherische Bekenntnis auseinander.
45 Vgl. Wirsching, Kirche, 156: „Wo keine Konfessionen mehr sind und jeder bei seiner Meinung
bleiben darf, weil sie immer schon in die praktizierte Gemeinschaft aller aufgehoben ist, da wird
man sich schnell einigen, nun aber unversehens
unter dem Zwang einer neuen ‚Konfession’, die als
weltweite ethische Verantwortungsgemeinschaft

Auf römischer Seite wird dagegen das
verbindliche Wirken des Geistes ausgeweitet, so dass es Schrift und Tradition gleichermaßen umfasst. Nicht
die Schrift allein wirkt und prägt den
Glauben inhaltlich, sondern dieser lebt
von der gesamtkirchlichen Tradition.
So können durch das Lehramt im Zusammenwirken mit dem Glaubensbewusstsein der Kirche auch Dogmen als
heilsnotwendig aufgestellt werden, die
in den apostolischen Schriften keinen
Anhalt haben.
4. Bekenntnisbindung und kirchliche
Existenz – Praktische Folgerungen
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fachen Zerrissenheit der (lutherischen)
Kirche kann eine Wiederaneignung des
Bekenntnisses zu ungeahnten „Freiheitserfahrungen“ führen.
1. Das betrifft zunächst einmal die Frage nach der Verkündigung, Unterweisung und Seelsorge in der Gemeinde.
Hermann Sasse schreibt: „Aufgabe des
kirchlichen Bekenntnisses aber ist es,
das rechte Schriftverständnis, zu welchem die Kirche gelangt ist, auszusprechen, den Pfarrern zu helfen, dass ihre
Verkündigung im Rahmen der reinen
Lehre bleibt, und die Gemeinden vor
Predigerwillkür und vor falscher Schriftauslegung zu schützen. In diesem Sinne
tut das kirchliche Bekenntnis ‚Dienst am
Wort’.“� Als Klärung des Schriftverständnisses in den heilsnotwendigen Fragen
stellt das Bekenntnis einen Schutz der
Gemeinden wie der Prediger dar gegenüber allen Ansprüchen auf eine
Deutungshoheit über die Schrift. Diese
Schutzfunktion betrifft insbesondere
diejenigen Institutionen oder Personen,
die den Anspruch erheben, sie allein
oder sie besonders hätten die Vollmacht, das Schriftverständnis der Kirche
zu klären und gegebenenfalls zu korrigieren. Das aber betrifft nach Johannes
Wirsching nicht nur „das Amtsmagisterium der juridifizierten Papstkirche“,
sondern auch „das Geistmagisterium
der introvertierten Schwärmerkirche“
und „das Wissenschaftsmagisterium
(‚Gelehrtenapparat’) einer hermeneutisierten Theologenkirche“46 .

hervortritt und die nun ihrerseits – nicht zufällig –
Häretiker auszuschließen beginnt.“
46 In statu I, 22f.
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Damit stellt sich freilich die Aufgabe,
Geschichte und Inhalt der altkirchlichen
wie der reformatorischen Bekenntnisse
mitsamt ihrer Schriftgrundlage zum zentralen Gegenstand des Theologiestudiums und der kirchlichen Unterweisung
zu machen. In diesem Zusammenhang
ist auch die Bekenntnisverpflichtung in
der Ordination zu nennen, die im Einstimmen in das „Ja“ und „Nein“ christlichen Bekennens dem Taufgelübde
entspricht. Allein die gewissenhafte
Bekenntnisbindung gewährleistet eine
Lehrkontinuität über wechselnde Pfarrstelleninhaber hinweg. Darauf aber hat
eine christliche Gemeinde schon um
der Heilsgewissheit willen ein Anrecht.
Kirchenleitungen wiederum sind dazu
verpflichtet, über die bekenntnismäßige Lehre zu wachen und Verstöße gegen den Lehrkonsens zurückzuweisen47.
Lehrzucht ist ohne Bekenntnisbindung
nicht möglich. Bekenntnisbindung ohne
Lehrzucht bzw. ohne dass öffentlichen
Irrlehrern auch öffentlich widersprochen wird, führt zur Heuchelei und untergräbt auf Dauer die kirchliche Disziplin. Hermann Sasse schreibt: „Ob eine
Kirche noch Kirche des Bekenntnisses
ist, das entscheidet sich nicht an der
Fülle der alten Bekenntnisschriften, die
sie noch besitzt, sondern es entscheidet
sich an ihrer lebendigen Verkündigung
in Predigt, Unterricht und Seelsorge. Ist
sie aber in diesem Sinne echte Bekenntniskirche, dann ist sie auch Kirche der
Bibel.“48
47 Johannes Wirsching: Glaube im Widerstreit.
Ausgewählte Aufsätze und Vorträge. Band 3 (Kontexte 29), Frankfurt am Main u.a. 1999, 47f; vgl.
Ders., Kirche, 77.
48 Vgl. Werner Klän: Lutherische Pfarrerausbildung heute: Das Bekenntnis. Wesentliche BeMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2017

2. Bekenntnisbindung befreit die Kirche
zur Selbstunterscheidung von der Welt.
Ist die kirchliche Einheit allein durch
die Übereinstimmung in der Lehre (CA
1) begründet, so fallen alle sonstigen
irdisch-menschlichen Größen als Begründungen für die kirchliche Einheit
dahin. So lautet der zentrale Artikel
des Augsburgischen Bekenntnisses von
der Kirche: „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. Denn
dieses ist genug zu wahrer Einigkeit der
christlichen Kirche, dass dort einträchtig nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakramente
dem göttlichen Wort gemäß gereicht
werden. Und ist nicht Not zu wahrer
Einigkeit der christlichen Kirche, dass
allenthalben gleichförmige Zeremonien, von Menschen eingesetzt, gehalten werden“49. Das Bekenntnis bewahrt
daher die Kirche davor, an der falschen
Stelle Grenzen zu ziehen und dabei
zugleich die echten Grenzen zu verwischen. Daher gilt: „Die Konfessionskirche, … nicht die Nationalkirche ist die
Grundgestalt der neuen Menschheit.“50
Das gilt in ähnlicher Weise gegenüber
standteile der Ausbildung lutherischer Pastoren, in:
LuThK 28, 2004, 81-100.
49 Vgl. CA 28,20f: „Derhalben ist das bischofflich
ampt nach gotlichen rechten das evangelium predigen, sunde vergeben, lere urtheilen und di lere,
dem evangelio entgegen, verwerffen und di gotlosen, der gotlos wesen uffenbar ist, aus christlicher gemein ausschlissen, on menschlichen gewalt,
sonder allein durch Gots wortt.“ (BSELK 195,1-10 =
BSLK 123,22-124,6)
50 Sasse, In statu I, 23.
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einem Konzept der Kirche, das diese zu
einer kosmopolitischen Gesinnungsgemeinschaft macht51, die keine lehrmäßigen Grenzen mehr kennt, ebenso wie
gegenüber einer idealisierten Familienkirche, in der die Lehreinheit ebenfalls
zweitrangig wird gegenüber einem
wie auch immer hergestellten Gemeinschaftsgefühl. Bekenntnisbindung erinnert daran, dass der kritische Maßstab
für kirchliches Handeln und Entscheiden
nicht die „Sozialschädlichkeit“ ist, sei es
im großen, gesellschaftlich-volkskirchlichen Kontext, sei es im kleinen familiär-freikirchlichen Kontext, sondern die
„Heilsschädlichkeit“52 .
3. Konfessionalität befreit die Kirche
sodann auch von allen falschen kirchlichen Einheitsvorstellungen. So weist
das Bekenntnis nach Johannes Wirsching die von Luther in großer Klarheit wahrgenommenen „drei … Grundgestalten des Enthusiasmus“ ab: „die
introvertierte Geistkirche als Urbild
der selbstgerechten Innerlichkeit; die
juridifizierte Papstkirche als Urbild der
werkgerechten Äußerlichkeit; die rationalisierte Korankirche als Urbild der
51 BSELK 102,7-15 (sprachlich modernisiert). Wichtig zum oft mißbrauchten „satis est“ aus CA 7 ist
der Hinweis von Sasse (In statu I, 68): „Es bezeichnet nicht ein Minimum an Übereinstimmung, einen
Konsensus, den wir auf dem Wege der Diskussion erreichen, sondern ein Maximum … Nicht die
Übereinstimmung in der Lehre …, sondern allein
der Konsensus in der reinen Lehre und der rechten
Sakramentsverwaltung ist der in der Augustana geforderte Konsensus.“
52 Wirsching, Kirche, 64; vgl. ebd. das Zitat von
Fritzsche: „Die Konfessionskirche hat die Nationalkirche verhindert.“ Ferner Sasse, In statu I, 268;
Ders.: Was heißt lutherisch? 2. Auflage, München
1936, 101.
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buchstabengerechten Gesetzlichkeit“53.
Schwärmerisch und problematisch sind
diese Gestalten der Kirche, da in ihnen
durchweg Christus aus dem Zentrum
rückt bzw. für menschliche (auch kirchliche!) Errungenschaften Platz machen
muss. Dabei gilt der Grundsatz, daß all
diese Gefährdungen „nie mit äußeren
Machtmitteln zu bekämpfen“, sondern
„allein … durch das Wort zu überwinden“ sind54. Freilich muss dieses Wort
dann auch scheidend und unterscheidend in der ganzen Fülle des biblischen
Christuszeugnisses „laut“ werden und
darf nicht im vorauseilenden Gehorsam
gegenüber nichtbiblischen Autoritäten
abgeschwächt werden. Das Bekenntnis erinnert daran, „dass die christliche
Wahrheit eine Wahrheit im EntwederOder“ ist, „durch die über Leben und
Tod entschieden wird“55.
4. Bekenntnisbindung wahrt die Integrität der Kirche und die Rechte der gerechtfertigten Sünder gegenüber allen
Überbietungen und Überfremdungen
des Christusglaubens. Die Selbstunterscheidung der Kirche von der Welt
ist kein Selbstzweck, sondern befreit
die Kirche dazu, bei ihrer ureigensten
Sache zu bleiben. Die Kirche des Bekenntnisses ist weder Sozialagentur
für gesellschaftliche Außenseiter noch
Erlebnisanbieter für Erfolgstypen. Sie
ist vielmehr der einzige Ort, wo Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit
durch Wort und Sakrament wirksam
und tröstlich denen ausgeteilt und zugesprochen wird, die solches begehren.
Gefährdet ist dieser einzigartige Ort
53 Wirsching, Kirche, 64, passim.
54 Wirsching, Kirche, 9, passim.
55 Wirsching, Kirche, 128.126.
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vor allem durch innerkirchliche Überbietungsversuche des Glaubens. Es ist
das Verdienst von Johannes Wirsching,
darauf hingewiesen zu haben, dass
es den Häretiker ausmacht, geradezu
„der bessere Christ in einer besseren
Kirche“ sein zu wollen: „Er kann nicht
glauben, ohne der vermeintlichen Armut seines Glaubens durch Zusatzevidenzen aufzuhelfen. … Darum versteht
der Häretiker sein Christusbekenntnis
auch nicht als Zeugnis für die Wahrheit
Jesu Christi in der Gemeinschaft der
Väter und Brüder (horizontale Ökumene), sondern als das Programm einer
Auswahl- oder Vortruppgemeinde in
Überbietung der Väter und Brüder (vertikale oder futurische Vereinzelung). So
gesehen, will der Häretiker auch nicht
etwas bezeugen, sondern vor allem etwas erreichen … In alledem erweist sich
Häresie als revolutionär, nicht als reformatorisch. Der christliche Revolutionär
gründet am Ende immer eine (Kirche
sein sollende) Partei, obwohl er doch in
der Kirche bleiben und sie als die reine Gemeinschaft des Glaubens erhalten, wenn nicht wiederherstellen will.“
Weiter gilt vom Häretiker: „Er nimmt
Anstoß an der Rechtfertigung des
Sünders, das heißt, er stößt sich daran, dass dem Menschen die Entscheidung über sein Heil und damit über
die Vollendung seines Menschseins
aus der Hand genommen sein soll. …
Ein Heil aber, das der Häretiker sich
selber nicht mehr vermitteln zu lassen braucht, kann er auch nicht anders
als unvermittelt zur Geltung bringen.
Im Grunde steht er damit außerhalb
der Gemeinschaft des Glaubens, sieht
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sich jedoch – als der wahre Gläubige – erst recht in ihr, um ihr nunmehr
vorzuhalten, wie sie verbessert, überboten und vollendet werden muss.
… Das Heil des Menschen ist immer
schon vermittelt, es muss nur noch
als solches gelebt und - ethisch, sozial, politisch - durchgesetzt werden.
Die hierin durchbrechende Gewaltsamkeit wird ebensowenig empfunden wie
die vollendete Umkehrung der Gnade
in eine Forderung“56. So weit das lange,
aber wichtige Zitat von Wirsching. Deutlich wird, dass in der hier beschriebenen
Denkweise Christi Wort und Werk in
den Gnadenmitteln ganz zurücktreten
muss zugunsten von Wort und Werk
der Christen bzw. der Kirche. Damit
aber geht die Selbstunterscheidung der
Kirche von der Welt verloren und wird
die Kirche zu einem Spiegelbild der Politik. Gegenüber einem solchermaßen
motivierten frommen Aktionismus und
erfolgshungrigen Pragmatismus ist das
Bekenntnis tatsächlich der Anwalt der
gerechtfertigten und immer wieder angefochtenen Sünder, die ein Recht darauf haben, das zu bekommen, was sie
zu einem heilvollen Leben und Sterben
mit Christus brauchen.
5. Die Bekenntnisbindung hält schließlich
die Erwartung des Jüngsten Tages wach,
indem sie die Kirche ermahnt, das Christusheil nicht mit irdischen Glückserfah56 Wirsching, Kirche, 128. Vgl. CA 28,21: „sine vi
humana, sed verbo“ (BSELK 195,15 = BSLK 124,9).
Dazu auch Baur, Bekenntnis, 288: „Das Bekenntnis nimmt überdies teil an der Leidensgestalt des
bekennenden Glaubens. Es erduldet wie dieser die
Gewalt des Irrtums. Darum kann es seine Wahrheit
zwar wohl unter Scheidung, doch nie mit Gewalt
durchsetzen.“
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rungen zu verwechseln, sondern die
Spannung von Glauben und Schauen,
auch die Widerfahrnis vielfältiger Anfechtungen auszuhalten. Das erinnert
noch einmal daran, dass alles Tun und
Lassen in der Kirche nicht an zahlenmäßiger Zustimmung zu messen, sondern vor dem wiederkommenden Herrn
Christus zu verantworten ist, der „unser
aller Herr und Richter“57 ist. Darauf sollen die Prediger des Evangeliums nicht
nur sich selber, sondern auch ihre Hörer
vorbereiten. Dieses „ernst und heilsam“
„Ampt“58, wie Luther es in der Vorrede zum Kleinen Katechismus nennt,
verlangt nach Klarheit und Treue in
der Verkündigung59 und schließt Menschenfurcht und Menschengefälligkeit
aus. Vertrauen gebührt auf diesem Weg
nicht den Beteuerungen über irgendwann eintretende „Selbstreinigungsprozesse“ der Kirche, sondern allein
dem zum treuen Bekenntnis verpflichtenden Herrn. Darauf liegt die unermesslich große Verheißung Jesu selbst:
„Wer nun mich bekennt vor den Men57 Johannes Wirsching: Glaube im Widerstreit.
Ausgewählte Aufsätze und Vorträge (Kontexte 4),
Frankfurt am Main u.a. 1988, 127. Vgl. Ders., Bekenntnisschriften: 505: „Weder Unionen, die mit
dem Konstruktivismus des kleinsten gemeinsamen
Bekenntnisnenners operieren, noch Reduktionen
auf bloß aktualistisch einigende Kurzformeln können eine echte Konkordie der Herzen und Gewissen herbeiführen; sie kann nur in gemeinsamer Befragung der Heiligen Schrift von der Wahrheit des
Evangeliums erwartet werden.“ Auch die Modelle
der „konziliaren Gemeinschaft“ oder der „versöhnten Verschiedenheit“ blenden die Wirklichkeit von
Bekenntnis und Häresie aus und sind daher nach
Wirsching abzulehnen (Kirche, 140).
58 Wirsching, Kirche, 176-179.
59 BSELK 722,1 = BSLK 411,11 (Vorrede zu den
Schmalkaldischen Artikeln)
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schen, den will ich auch bekennen vor
meinem himmlischen Vater.“ (Mt 10,32)
Daher sei abschließend an erfahrungsgesättigte Worte Hermann Sasses
erinnert, der anlässlich der Fünfzehnhundertjahrfeier des Chalcedonense
(451) folgende überaus aktuelle Sätze
schrieb: „Und nun komme man nicht mit
der Ausrede, Bekenntnisformeln und
kirchenrechtliche Bestimmungen könnten die reine Lehre nicht garantieren;
es sei Kleinglaube, wenn man dadurch
den Bestand der Kirche sichern wolle
… Wir haben darauf zu erwidern, dass
kein Theologe von Bekenntnisschriften
… erwartet, dass sie die Kirche retten.
… Aber wir erklären es für einen Aberglauben, wenn man meint, Gott werde
durch ein Wunder das tun, was er uns
Dienern der Kirche befohlen hat und
was wir aus Faulheit und Feigheit, aus
Bequemlichkeit und Menschenfurcht
immer wieder unterlassen. Er hat den
Dienern des Wortes, er hat den Hirten
seiner Herde befohlen, um der ewigen
Wahrheit und um der ihnen anvertrau-
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ten Seelen willen gegen die Irrlehre zu
zeugen und sie aus der Kirche auszuschließen. Wir erklären es für Blasphemie, wenn man vom Heiligen Geist erwartet, Er werde die Hindernisse schon
beseitigen, die wir Seinem Wirken mutwillig bereiten. Wir wissen, dass kein Bekenntnis die Reinheit der Lehre sichert
…, aber wir wissen auch, dass die Lehre der Kirche dort völlig verfallen, das
Evangelium dort sterben muss, wo man
das Bekenntnis der Wahrheit vergisst.
Dies zu sagen … ist eine undankbare
Aufgabe; denn die Welt, auch die christliche, auch die ‚lutherische’ Welt will
das nicht hören. Es sind heute auch nur
wenige und meist kleine Kreise, die das
alles noch sagen und den Vorwurf des
Konfessionalismus und der Orthodoxie nicht scheuen. Aber von ihrer Treue
hängt mehr ab, als die meisten von uns
ahnen.“60
60 BSELK 860,20f = BSLK 507,12-15 (Vorrede
zum Kleinen Katechismus. Vgl. BSELK 241,10f =
BSLK 143,28-31; BSELK 241,19-23/242,1-2 = BSLK
143,50-57/144,6-11 (Vorrede zur Apologie).
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Jetzt grünet, was nur grünen kann, Halleluja,
die Bäum zu blühen fangen an, Halleluja.
EG 110.3

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
und wünschen Gottes Segen
und viel Gesundheit!

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 02-2017

29

April

Mai

Christian Müller, 01.04.1967, Lerchenberger Str. 22, 99819 Neukirchen – 50.

Helga Huth, 05.05.1937, Biermannplatz
8, 07548 Gera – 80.

Margret Ritzmann, 02.04.1957, Mozartstr. 4, 06114 Halle/Saale – 60.

Roland Voigt, 09.05.1947, Zum Pferderieth 30, 99092 Erfurt –OT Ermstedt –
70.

Peter Zimmermann, 11.04.1942, Kronenburggasse 14, 99084 Erfurt – 75.
Michael Eggert, 13.04.1952, Am Kirchberg 3, 07586 Bad Köstritz – 65.
Thomas Stein, 16.04.1952, Heberndorf
Nr. 11, 07343 Wurzbach – 65.
Heinrich Michaelis, 18.04.1932, Zeitzgrundblick 5, 07646 Stadtroda – 85.
Gudrun Weber, 18.04.1947, Ernst-Böckel-Str. 10, 99817 Eisenach – 70.
Hans-Henning Michels, 20.04.1937,
Steinstücke-Querbreite 13, 39261 Zerbst – 80.

Klaus-Michael Kunze, 12.05.1947, Diesterwegstr. 17, 08412 Werdau – 70.
Thomas Seeber, 12.05.1957, Kirchplatz 9,
39291 Grabow – 60.
Dietmar Tonndorf, 13.05.1957, Hauptstr.
38, 98666 Masserberg . 60.
Dr. Markus Hille, 14.05.1967, Bahnhofstr.
75, 99631 Weißensee – 50.
Eckehart Winde, 19.05.1977, Nicolaiplatz
4, 04838 Eilenburg – 40.
Tobias Schüfer, 20.05.1967, Burg-Gleichen-Weg 24, 99094 Erfurt – 50.

Fred Klemm, 20.04.1957, Hauptstr. 107,
98701 Großbreitenbach – 60.

Peter Hoffmann, 22.05.1947, Obere
Marktstr. 8, 07349 Lehesten – 70.

Irmgard Rilke, 21.04.1926, TheodorNeubauer-Str. 14, 98646 Hildburghausen – 91.

Christian Trappe, Beethovenstr. 7, 99817
Eisenach – 75.

Christina Petri, 21.04.1977, Heinoldsgasse 5, 99867 Gotha – 40.
Richard Herklotz, 27.04.1924, Kleine
Pfarrgasse 4, 99334 Wachsenburg OT
Thörey – 93.

Juni
Dietmar Wiegand, 06.06.1967, Teichstr.
23, 04626 Schmölln – 50.
Helmut Tonndorf, 07.06.1957, lindenhöhe 6, 98590 Schwallungen – 60.
Alfred Spekker, 07.06.1967, Reichenhäuser Str. 6, 98634 Frankenheim – 50.
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Horst Döring, 08.06.1925, Thimmendorf
34, 07368 Remptendorf – 92.
Inga Mergner, 21.06.1977, Schmidtstedter Ufer 1, 99084 Erfurt – 40.
Martin Schmelzer, 21.06.1977, GustavAdolf-Str. 1, 06667 Weißenfels – 40.
Frauke Wurzbacher-Müller, 22.06.1967,
Lerchenberger Str. 22, 99817 Eisenach
– 50.
Fabian Groh, 24.06.1977, Schleizer Str.
22, 07381 Wernburg – 40.
Zeno Scheirich, 26.06.1957, Weißenstädter Str. 3, 95234 Sparneck – 60.
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