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Editorial
von Pfarrer Martin Michaelis, Vorsitzender des
Thüringer Pfarrvereins, Quedlinburg
Das Jahr danach – ein neues Jahr
Liebe Leserinnen und Leser,
wie die Jahre 1617, 1717, 1817 und 1917,
gehört nun auch das Jahr 2017 in die
Kiste der Vergangenheit. Man schickt
sich an, sich das Spektakulum schön zu
reden oder es zu verreißen, je nachdem,
zu welcher Fraktion man gehört, zu den
Machern oder den anderen.
Und Martin Luther? Man findet ihn als
Relikt des Gedenkens, Jubiläum sollten
wir von oben angeordnet ja nicht sagen,
allerorten als 80 cm-Plastikfigur in diversen Farben und als Playmobil, Spielzeug eben. Es wurde mit Luther gespielt.
Gespielt um Geld und Aufmerksamkeit.
Um Geld mit jedweder in der Werbung
denkbaren Idee, mit auf gegenwärtige
Moden getrimmter Vermarktung von
allem, was an ihn erinnern könnte, erdacht von Werbefachleuten, denen Luther zur Fledderei überlassen wurde.
Um Aufmerksamkeit mit seiner Art gelebt und geredet zu haben, manchmal
sogar seinen Texten, oder mit dem
Verriss seiner Person. Man hat ihn ungefragt, weil schon tot, in den Mittelpunkt gezerrt, um ihn dann nach
Bedarf zu verehren oder zu verhauen, sich für seine missglückten Worte
fremdzuschämen und zu entschuldigen.
Überhaupt, was ist das für eine Mode,
Schuldbekenntnisse für vergangene
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Zeiten, für tote Vorfahren abzugeben,
seien es die Schriften Luthers oder das
mangelnde Eintreten für Verfolgte im
Sozialismus? Was ist das Ziel? Meint
man sich rechtfertigen zu müssen, weil
man (noch) zu einer Organisation gehört, deren Mitglieder aus heutiger,
sich überhebender Sicht ganz früher
einmal versagt haben? Oder will man
durch eigene, späte und öffentlich zur
Schau gestellte Bußfertigkeit Ablass
für die Vorfahren erwirken, weil es mit
Geld ja seit Luther nicht mehr geht?
Der Balken aus dem Auge des toten
Bruders zieht sich wirklich noch viel
leichter heraus als der Splitter aus dem
eigenen lebenden Auge. Muss und
darf(!) nicht jeder selbst vor Gott treten
und das Seine verantworten? Spielt da
womöglich jemand Gott und tut so, als
ob man schon mal das Jüngste Gericht
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vorveranstalten müsste? Irgendetwas
schmeckt mir dabei nicht, etwas, das
wohl mal einer gründlichen theologischen Reflektion bedürfte, einer selbstkritischen Prüfung des eigenen Tuns
des Verständnisses von Geschichte und
von Buße.
Sollten wir in den nächsten mindestens
zehn Jahren es wieder einmal umgekehrt machen, Luthers Theologie heranziehen und damit ihn über uns urteilen
lassen? Vielleicht hatten wir genau davor Angst und sind in die Öffentlichkeit
geflohen, um uns durch mediale Aufmerksamkeit rechtfertigen zu lassen,
eine Daseinsberechtigung zu erwirken,
damit wir den Tod nicht schauen müssen, wie auch immer man letzteren in
diesen Zusammenhängen interpretieren mag, angesichts von prominenten
Äußerungen, die Kirche sei am Ende.
Sinnvoll wäre doch, etwas weniger an
den bloßen Ereignissen der Reformationszeit aufzuhalten als vielmehr an
den theologisch-geistlichen Auseinandersetzungen und Erkenntnissen, die
dann für unsere Tage fruchtbar zu machen sind. Mag sein, dass uns das keine
öffentlich-mediale Aufmerksamkeit beschert, jedoch eine innere Ausrichtung
und Besinnung. Reformation könnte
man das nennen.
Christian Scriver hat im Vorwort zu
„Geistlicher Hertz-Fasser und SeelenStiller“ (1677) von Christian Othfar aus
einer Chronik erzählt, dass in Oberroßla
nicht weit von Weimar auf einem Bildnis Martin Luthers Schweißtropfen zu
sehen gewesen seien als der Pfarrherr
aus seiner Auslegung über Psalm 127(!)
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zitiert habe. Scriver macht aus seinen
Zweifeln an dieser Begebenheit zwar
kein Hehl, aber er nimmt es als Aufhänger zu der Frage, wie Luther denn
reagieren würde, so er „auffstehen und
deren Kirchen Zustand in Augenschein
nehmen sollte, dass er bitterlich weinen
müste, theils darumb, dass der größte Haufe … das Liecht hat und doch die
Werke der Finsternis liebet und treibet,
des Glaubens sich rühmet und doch von
den Früchten des Glaubens nichts weiß
und nichts wissen will.“ Er beklagt dann
zwar „Kirchen und Schulen sind entheiligt, verbrannt, zerstöret“, ruft aber nicht
einfach zu deren Renovierung auf damit
für die Augen alles wieder schön aussieht, sondern zum Gebet füreinander
und zum Trösten. Offensichtlich wusste er, was seines Amtes ist – und was
nicht. Er empfiehlt dazu, selbst 48jährig,
ausdrücklich das Büchlein des bereits
verstorbenen Christian Othfar, weil „die
baufällige Gesundheit, das angehende
Alter, die abnehmenden Kräfte ihn davon
abhalten könnten“ den vierten und fünften Band seines „Seelenschatzes“ „nachzusenden“.
Mit dem Pfarrertag am 4. und 5. April
2018 wollen wir nicht nur an Christian Scriver erinnern, sondern uns zum
Nachdenken anregen und ermutigen
lassen, „nach allen Vermögen und Kräfften die betrübte und bedrängte zu trösten“ und zwar mit dem, was uns aufgetragen ist.
Johann Lassen, 1636-1692, also ein
Zeitgenosse, wahrscheinlich sogar Rostocker Studienkommilitone Scrivers,
gießt es in einen allein schon sprachlich aufmunternden Vers, zu lesen im
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„Heiligen Perlenschatz“, einem Buch
mit täglichen Andachten, zur Morgenandacht für den 30. Januar. Angesichts
alttestamentlichen Bilderverbots und
heutiger Mediensucht bei Machern und
Konsumenten ist es ein verblüffend einleuchtender Hinweis, welcher Gefahr
wir heute erliegen könnten. Man kann
sich nicht nur verlesen, verstricken, verlaufen oder verirren. Über eine weitere
Variante haben wir bereits als Kinder
etwas im Struwwelpeter von einem gewissen Hans lesen dürfen.

Ihr Lichter meiner Augen,
sollt mir zu sonst nichts taugen,
als anzusehn des Heylands Licht,
an anders was vergafft euch nicht.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, und unserer
Kirche, ein gesegnetes neues Jahr.

Herzliche Einladung zu einem Wochenende
für Angehörige im Pfarrhaus
Freitag: 09.03. 2018 , 17 Uhr Sonntag 11.03. 2018, 13 Uhr
Thema:
Liebenswerte Lebenswerte
Werte verleihen dem Leben Glanz –
Die Erotik der Werte
Was sind die entscheidenden Werte für
unser Leben in einer sich ändernden
Zeit? Wo liegen die Wurzeln meiner
Werte? Wie können wir unsere Werte
leben? Sind Werte Last oder Lust? Wie
können wir das ehrlich leben, was uns
wichtig ist?
Zusammen mit Klaus Hamburger, Seelsorger, früher als Bruder in Taizé, wollen wir diesen Fragen nachgehen und
dazu ins Gespräch kommen. Zudem soll
an dem Wochenende Zeit sein für den
gegenseitigen Austausch und das Miteinander.
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Das Wochenende wendet
zielt an Menschen, die im
leben. Am Samstag gibt es
derbetreuung für Kinder ab

sich gePfarrhaus
eine Kin3 Jahren.

Viele Kirchenkreise in der Propstei
Eisenach-Erfurt zahlen die Kosten entsprechend der Richtlinien für die Fortbildungskosten. Bitte bei den Kirchenkreisen erkundigen und beantragen.
Ansprechpartnerin:
Frauke Wurzbacher-Müller
Referent: Klaus Hamburger
Ort: Burg Bodenstein
Kosten für Erwachsene: 82,00 €
Kosten für Kinder: sind nach Alter gestaffelt, bitte erfragen.
Anmeldung bitte bis 15.02.2018 an:
frauke.wurzbacher-mueller@ekmd.de
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Einladung zum Pfarrertag in Quedlinburg
Mittwoch, 4. April bis Donnerstag, 5. April 2018
Zuversichtlich leben und getröstet
sterben
Geistliche Strömungen des 17. Jahrhunderts als Suche nach Antworten
zwischen Bedrängnis und Aufbruch
Pfarrer Dr. Roland Lehmann, FriedrichSchiller-Universität Jena
Seelen-Trost, Andacht und JesusMinne - Zukunftsträchtiges aszetisches Erbe - Früchte des Wirkens von
Oberhofprediger Christian Scriver,
Gedanken anlässlich seines 325. Todestages
Pfarrer Dr. Holger Müller, StutenseeStaffort
Krieg, Missernten, Hungersnöte und
Pestepidemien auf der einen, rege Bautätigkeit, Blüte geistlicher Kunst und
Musik auf der anderen Seite, prägten
das 17. Jahrhundert. Soweit wir davon
etwas wahrnehmen, sind es die Werke
der Menschen, die damals lebten. Wir
begegnen ihnen mit einer Mischung
aus Interesse und Ignoranz, fällen unser
Urteil nach Gutdünken und Wohlgefallen. Aber was hat die Menschen damals
in ihrem Innersten bewegt, was waren ihre tiefsten Ängste und höchsten
Hoffnungen, die sie zu diesem Handeln
drängten? Vermutlich hat das mehr mit
uns heute zu tun, als wir wirklich ahnen.
Was haben wir mit unseren Ängsten
und Hoffnungen gemacht? Glauben
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wir, sie überwunden zu haben oder bestimmen sie unser Handeln unbewusst
weiter, während wir uns mit den technischen Lebensdetails ablenken, womöglich vom Leben selbst?
Quedlinburg, unser diesjähriger Tagungsort, macht dies anschaulich und
wird von zahlreichen Touristen „heim“gesucht. Was hoffen sie hier zu finden?
Oberflächlich mag es der Anblick der
Fachwerkfassaden sein. Doch anziehend kann niemals allein die Ansicht
sein, vielmehr doch das, was es in unserem Inneren anspricht oder auslöst.
Beruhigend wirkt der Anblick gewachsener Straßenzüge, während in anderen Städten hoch aufragende Gebäude
erscheinen, wie wuchernde Narben, die
die Risse früherer Zerstörung schließen
sollen, Narben verletzter Straßenzüge
und Seelen, denen die Pigmente des
ursprünglich-natürlichen fehlen.
Christian Scriver (*2.1.1629 in Rendsburg, +5.4.1693 in Quedlinburg), als
Halbwaise aufgewachsen, vier Ehefrauen gefunden und drei verloren, erfreut
über die Geburt von 14 Kindern, gezwungen 12 von ihnen zu betrauern, tief
leidend ohne zu zerbrechen, vermochte
in Predigt und Seelsorge Trost zu geben
und wurde zu einem der bekanntesten
geistlichen Autoren seiner Zeit. Seine
Werke wurden bis ins gegenwärtige
Jahrhundert in zahlreichen Auflagen
gedruckt.
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Kraftvoll, aber nicht derb, verständnisvoll, aber nicht anbiedernd, vermochte
er die Gemeinde zu trösten und Generationen von Pfarrern zu ermutigen. In
der Vorrede zum Seelenschatz (1727)
wird er gewürdigt: „Und derselbe hat
auch das ihm anvertraute Pfund mit
einer solchen Treue und Emsigkeit angewendet, daß ihm viel unzehliche Auserwehlten dafür in der seligen Ewigkeit
dancken werden, was er an ihrer Seelen
Gutes gestifftet hat.“
Um unser eigenes Lebensgefühl besser
zu verstehen, wollen wir dem Seinen
nachgehen. Die Wahrnehmung von Unterschieden und Parallelen möge der
Erhellung und Vergewisserung der ei-

genen geistlichen Tätigkeit dienen und
uns zu seinem Weitblick führen, der
über unsere Tage hinausreicht.
Synodale, Mitarbeiter und Kirchenbeamte sind ebenfalls zu dieser
Veranstaltung herzlich eingeladen.
Selbstverständlich sind Gäste über
landeskirchliche Grenzen hinaus wieder willkommen.
Das Mittagessen ist frei. Mitgliedern
des Thüringer Pfarrvereines werden
die anfallenden Fahrtkosten erstattet. Zu den Übernachtungskosten
erhalten sie einen Zuschuss vom
Pfarrverein. Um Bildung von Fahrgemeinschaften wird gebeten.

Ablauf der Tagung
Mittwoch, 4. April 2018

Donnerstag 5. April 2018

16.00 Uhr
Ausstellungseröffnung im Schloss

10.00 Uhr

18.00 Uhr
Konzert mit Liedern von Christian
Scriver und Kompositionen von Georg
Philipp Telemann (Patenkind von Scriver)
19.30 Uhr
Festlicher Abend im Stadtschloss

Andacht

10.15 Uhr
Vorträge Dr. Roland Lehmann, Jena
und Dr. Holger Müller, Staffort-Büchenau im Rathaussaal
12.30 Uhr
Mittagessen
14.00 Uhr
Stadtführung mit Enthüllung einer
Gedenktafel am Sterbehaus (Lange
Gasse 20)
15.30 Uhr
Abschlussgottesdienst
! bitte umblättern !
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Wegen der Planung wird um Anmeldung
!!! bis zum 20. Februar 2018 gebeten !!!
Anmeldeformulare
können aus der Heftmitte entnommen werden oder auf der Homepage des Thüringer Pfarrvereins unter
www.thueringer-pfarrverein.de heruntergeladen werden.

Für Mitglieder wird ein Zuschuss zur
Hotelübernachtung von 40 Euro/Person auf Antrag gegeben, Ehepartner
20 Euro/Person !

Außerordentliche Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder des Thüringer Pfarrvereins,

„Der Sitz des Vereins ist am Wohnort
des Vorsitzenden.“

wie wir im letzten Vereinsheft ausführlich berichteten, ist mit dem Umzug
unseres Vorsitzenden, Herrn Pfarrer
Martin Michaelis, auch der Umzug des
Büros des Pfarrvereins nach Quedlinburg erfolgt. Um den Umzug vollständig abzuschließen, ist eine Änderung
der Vereinssatzung erforderlich, damit
auch der Vereinssitz von Steinach nach
Quedlinburg verlegt wird. Die geplante
Regelung vereinfacht auch zukünftig
den Wechsel von Vorsitz und Wohnort.

Daher werden wir im Rahmen des Pfarrertages, der vom 04. – 05. April in
Quedlinburg stattfindet, eine außerordentliche
Mitgliederversammlung
durchführen, auf der die Satzungsänderung beschlossen werden soll.

Der bisherige Wortlaut der Regelung
war unter §1 (2) folgende:
„Der Sitz des Vereins ist Steinach.“
Diese Regelung soll nun zukünftig lauten:
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Wir laden daher alle Mitglieder herzlich ein, im Rahmen des Programmes
des Pfarrertages am 05. April 2018 um
9:45 Uhr an der außerordentlichen
Mitgliederversammlung
teilzunehmen.
Das Programm wird ca. 10:00 Uhr mit
den geplanten Vorträgen über das Leben und Wirken von Christian Scriver
fortgesetzt.
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Die bewahrende und stabilisierende Wirkung
Lutherischer Bekenntnistradition
Vortrag von Generalbischof doc.
PhDr. Miloš Klátik, PhD., gehalten zur
Mitgliederversammlung des Thüringer Pfarrvereins am 20.09.2017 im
Zinzendorfhaus in Neudietendorf
Liebe Schwestern und Brüder
in Christus,
zunächst muss ich den ehemaligen
Vorsitzenden Pfarrvereins ZED, Pfarrer
Daniel Midriak entschuldigen. Dass der
Bischof den ehemaligen Vorsitzenden
des Pfarrvereins vertritt, ist sicherlich
ungewöhnlich. Für mich ist es aus drei
Gründen trotzdem naheliegend:
Zunächst war ich selbst viele Jahre Mitglied in unserem Pfarrverein und am
Ende auch einige Zeit stellvertretender
Vorsitzender. Die Geschicke der Pfarrvereine sind mir nach wie vor eine Herzensangelegenheit.
In den seit über zwanzig Jahren der
Partnerschaft zwischen unseren Pfarrvereinen und auch der Kirchen sind
vielfältige Kontakte entstanden und
Vertrauen gewachsen. Den Mitgliedern
ihres Vereins sind die Pfarrer in der Slowakei dankbar verbunden, denn sie wissen sehr zu schätzen, wie ihnen durch
die Ausbildungsbeihilfe für die Kinder,
den Autofonds und die Hilfen zur Renovierung von Pfarrhäusern verlässliche Unterstützung zuteilwurde. Mit
ihrem Vorsitzenden Martin Michaelis
verbindet mich eine lange persönliche
Freundschaft. Aus all diesen Gründen
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fühle ich mich in besonderer Weise mit
dem Thüringer Pfarrverein verbunden
und bin daher gerne bereit für Daniel
Midriak einzuspringen.
Und schließlich ist das Thema dieser
Mitgliederversammlung eines, dass
mir aus dem Herzen spricht: „Die bewahrende und stabilisierende Wirkung
Lutherischer Bekenntnistradition“. In
meiner Zeit als Generalbischof war es
eine meiner wichtigsten Positionen, am
Lutherischen Bekenntnis festzuhalten
und zu betonen, dass dieses keineswegs veraltet ist, sondern aktuell wie eh
und je.
Ich halte es übrigens, obwohl oder gerade, weil es mich selbst betrifft, für eine
gute und richtige Entscheidung unserer
Kirche, dass die höchsten geistlichen
Ämter in unserer Kirche nach 12jähriger
Amtszeit endet und jeder wieder zurück
in ein ganz normales Pfarramt gehen
muss.
Aber nun zur eigentlichen Frage, die uns
heute beschäftigen soll:
Die Bedeutung lutherischer Bekenntnistradition in Kirche und Politik.
Wir feiern in diesem Jahr das 500. Jubiläum der Reformation. Das freut uns.
Darauf sind wir stolz und das dürfen wir
auch sein. Denn die Veränderungen,
die die Reformation für den christlichen
Glauben in Europa gebracht hat, wirken
bis heute. Die Kraft der lutherischen
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Tradition ist aus meiner Sicht ungebrochen. Sie erreicht zwar zahlenmäßig
weniger Menschen als in früheren Jahrhunderten, aber das heißt noch lange
nicht, dass sie unwichtiger oder kraftlos
geworden sei.
Politik und Kirche hatte ganz am Anfang
der Reformation viel miteinander zu tun:
Wenn Friedrich III. von Sachsen nicht so
bald und nachhaltig ein Förderer und
Anhänger der Reformation geworden
wäre, dann wäre aus der Reformation
wohl nicht allzu viel geworden. Und
Martin Luther hat sehr genau gewusst,
was er an der Unterstützung durch die
Politik gehabt hat. Es wäre interessant,
hier genauer über die Zwei-ReicheLehre bzw. Zwei-Regimente-Lehre bei
Luther zu sprechen, denn Martin Luther
war durchaus bewusst, dass es Beziehungen zwischen dem geistlichen Amt
und politischer Machtausübung gibt
und geben muss, aber er wollte beiden
je ihre Aufgaben zuweisen, aber zugleich beiden Grenzen setzen, der weltlichen Macht, die nicht über geistliche
Belange bestimmen darf, und der geistlichen, die von weltlichen Entscheidungen den nötigen Abstand halten muss.
Auch diese Auffassung war angesichts
der Tatsache, dass Bischöfe zugleich
Landesherren waren, von nicht geringer
Brisanz.
Ich will zur Zwei-Reiche Lehre im Zusammenhang des heutigen Vortrages
aber vor allem eines festhalten: Martin
Luther hat ohne Zweifel auf politische
Vorfälle reagiert, dazu aber stets aus
dem Zentrum der Heiligen Schrift heraus Stellung genommen. Viele dieser
Schriften prägen bis heute unser luthe10

risches Bekenntnis. Wenn wir als Kirche
zu politischen Fragen Stellung nehmen,
dann würde ich mir manchmal wünschen, dass wir wie Luther zuerst die biblische Botschaft unvoreingenommen
und neutral sichten und erörtern und
daraus Schlüsse für unsere Haltung zu
politischen Fragen ziehen. Ich habe den
Eindruck, dass zu oft der umgekehrte
Weg gegangen wird: Da stehen politische Positionen und Einstellungen fest
und dann wird die Heilige Schrift als
Steinbruch für unsere Positionen missbraucht und zurechtgebogen.
Wichtig sind mir bei der Frage von Politik und Kirche vor allem auch Aufgabenstellungen, bei denen eine breite
politische Mehrheit gegen die biblische
Botschaft Stellung bezieht, obwohl Entscheidungskriterien oft genug von den
lutherischen Bekenntnisschriften klar
und prägnant auf den Punkt gebracht
worden sind.
Da wäre zum Beispiel das sechste Gebot: Du sollst nicht ehebrechen. Mir
ist nicht ersichtlich, dass dieses Gebot
irgendwo in der Heiligen Schrift oder
in den Bekenntnisschriften relativiert
oder zurückgenommen worden wäre.
In der Gesellschaft ist Ehebruch und
Scheidung Gang und Gäbe und die
Politik stellt nach meinem Empfinden
ganz und gar nicht die Frage, wie man
diese Entwicklung eindämmen könnte,
geschweige denn, dass Ehebruch
und Scheidung als Bruch von Gottes
Geboten benannt werden. Mir geht es
nicht darum, die Betroffenen anzuklagen oder auszugrenzen. Ganz und gar
nicht, denn die Betonung der Gnade
Gottes und der Vergebung ist ja gerade
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eine wichtige Errungenschaft der Reformation. Aber die Kirche sollte nicht
aufhören, die Gesellschaft daran zu erinnern, was vor Gott gut ist. Im kleinen
und großen Katechismus ist unmissverständlich formuliert, wie das sechste
Gebot in den lutherischen Kirchen verstanden wird. Oder: Verstanden werden
sollte.
Als zweites Beispiel fällt mir gleich das
dritte Gebot ein: Du sollst den Feiertag
heiligen. Ich habe den Eindruck, dass
sich in ganz Europa die Gesellschaft von
der Einhaltung dieses Gebotes abwendet. Ich befürchte, dass es vielleicht gar
nicht mehr unendlich lange dauert, bis
der Sonntag einer von sieben Wochentagen ist, der durch nichts von den anderen unterschieden ist. Auch hier hat
die Kirche aus meiner Sicht eine hohe
Verantwortung gegenüber der Politik.
Das wird von den Kirchen Gott sei Dank
durchaus auch betont, aber es kann nie
stark genug betont werden.
Ich will mich noch mit dem Thema Kirche und Politik in der ECAV, der evangelischen Kirche lutherischen Bekenntnisses in der Slowakei beschäftigen:
Die evangelische Kirche in der Slowakei
ist untrennbar mit der Entstehung der
slowakischen Sprache und dem slowakischen Nationalbewusstsein verbunden. In der Geschichte unserer Nation
gibt es Persönlichkeiten, die dadurch
eine einzigartige und unersetzliche
Rolle gespielt haben, dass sie fragwürdige soziale Bedingungen nicht einfach
hinnahmen, sondern all ihre Kräfte daransetzten, sie zu verändern. Im Rahmen der zeitgegebenen Möglichkeiten
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suchten sie Missstände zu beseitigen,
die sie als inakzeptabel erkannt hatten. Eine solche Persönlichkeit war Leonard Stöckel (* um 1510 in Bartfeld /
Königreich Ungarn, heute: Bardejov
/ Slowakei; † 7.6.1560 in Bardejov), der
in Wittenberg als geschätzter Schüler
Philipp Melanchthons studierte, später
gegen dessen Willen in seine Heimat
zurückkehrte, um dort das Schulwesen
nach den erlebten Vorbildern zu reformieren. Auch Ľudovít Štúr (* 29. 10.1815
in Uhrovec bei Bánovce nad Bebravou,
Königreich Ungarn; † 12.1.1856 in Modra
bei Pressburg) gehörte zu den bedeutenden Persönlichkeiten. Er gilt als derjenige, der die slowakische Schriftsprache kodifiziert hat. Studiert hat er u.a. in
Halle in Deutschland. Er war als Politiker,
Dichter, Publizist, Journalist, Redakteur
und Pädagoge tätig. In einem Artikel
der Nationalen Zeitung gab er zu bedenken:
„Unsere slowakischen jungen Männer,
der Mensch ist nicht nur aus dem Ton,
sondern Gott hat in ihn seinen Geist eingehaucht; lasst nicht zu, dass ihr euch
vom Joch des physischen Lebens führen
lasst, sondern entfacht den gleichen Funken höher und glaubt, dass die Majestät
des Menschen nur im höheren und geistlichen Leben gründet.“
Ein wichtiger Weggefährte Štúrs war
Jozef Miloslav Hurban (* 19.3.1817 in
Beckov bei Nové Mesto nad Váhom,
Westslowakei, damals Königreich Ungarn; † 21.2.1888 in Hlboké bei Senica).
Er war Pfarrer, hatte sich politisch sehr
engagiert und später an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig
1860 promoviert. Er war tief in der lu11

therischen Bekenntnistradition verwurzelt. Darauf komme ich am Ende des
Vortrages noch einmal zurück.
Die Gegenreformation hat die evangelische Kirche in der Slowakei wie in der
ganzen Kaiserlichen und Königlichen
(KuK) Monarchie Österreich-Ungarn
ganz an den Rand gedrängt und in vielen Bereichen ausgelöscht. Wir freuen
uns und danken Gott, dass unsere Kirche aber dennoch in der Zeit der Bedrückung durch die Politik bestehen
blieb. Dazu haben auch die kirchlichen
Ordnungen und nicht zuletzt das klare
Festhalten am lutherischen Bekenntnis
beigetragen.
Nachdem es durch das Toleranzpatent
im 18. Jahrhundert ein neues Aufleben
der Evangelischen Kirche in der Slowakei gab, kam schon im 20. Jahrhundert
ein neuer Rückschlag für unsere Kirche:
Das Tiso-Regime war eine enge Verknüpfung von Faschismus und katholischer Kirche. Es bewirkte die erneute
Bedrückung der evangelischen Kirche.
Samuel Štefan Osuský (* 7.6.1888 in
Brezová pod Bradlom, † 14.11.1975 in
Myjava) war der Bischof in dieser Zeit
und setzte sich besonders in seinem
Buch „Geheimnis des Kreuzes“ mit dem
Leid auseinander. Am Buch Hiob entlang geht er der Frage unverschuldeten
Leids nach, das er in vielfältiger Form
vor Augen hatte, den Krieg und damit
einhergehend den Verlust des Eigentums, der Kinder, grassierende Krankheiten. Er suchte Antworten für seine
Leser. Er kommt unter anderem zu dem
Schluss, dass das Leid bei Hiob nicht gewann, weil er in Demut und im Glauben
12

lebte. Im Leid führt Gott zum verborgenen Ziel – zum Geheimnis. Vielleicht
lässt sich so Folgendes mit aller Vorsicht
besser verstehen bzw. deuten:
Das Tiso-Regime hatte nämlich in gewisser Weise trotzdem einen Vorteil
für unsere Evangelische Kirche: Die
Evangelischen befanden sich durch die
Unterdrückung durch das Tiso-Regime
sozusagen automatisch von Anfang an
in Opposition zum Faschismus. Durch
ihr Leid wurden sie vor weit größerer
Schuld bewahrt.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die
Slowakei, ebenso wie Thüringen, dem
Ostblock angegliedert. Während der
kommunistischen Herrschaft war kirchliches Leben zwar möglich, die Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses (ECAV) hatte einen gewissen
Bewegungsspielraum. Gleichzeitig wurde dennoch alles in der Kirche, was sich
der neuen Staatsform nicht anpasste,
verfolgt. Es gab zahlreiche Pfarrer, die
in den Gefängnissen des Regimes den
Märtyrertod starben – im wörtlichen
Sinne. Lutherische Tradition bewährte sich gerade in der kommunistischen
Zeit als Leuchte, die durch alle Wirren
hindurch eine Konstante war und das
eigene Ziel der Kirche, Jesus Christus,
vor Augen behielt.
Von der Wende in den osteuropäischen
Ländern des ehemaligen Ostblocks haben sich viele auch in der Kirche sehr
viel versprochen. Die Unterdrückung
vom Kommunismus waren wir in der
Tat bald los. Aber in dem Paradies, was
sich manche erhofft hatten, leben wir
dennoch nicht. Das Paradies ist eben
Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2018

nicht in oder von dieser Welt. Statt dem
Kommunismus gibt es nun andere teuflische Mächte, die ihren Einfluss immer
und überall geltend zu machen suchen:
Der Mammon, die Geldgier, die Beliebigkeit. Die bewusste Auflösung und Infragestellung aller Traditionen war vom
Kommunismus weit weniger erfolgreich
betrieben worden als vom ungebremsten Kapitalismus.
Aber bevor ich mich am Ende wieder in
der Problematik des Kommunistischen
Zeitalters verliere und womöglich am
Ende noch unangemessene Sympathien
für eine im Kern ganz und gar antichristliche Politik gewinne, möchte ich an
dieser Stelle wie angekündigt meinen
Vortrag mit Worten von Jozef Miloslav
Hurban beenden. „Seit der Zeit, in der
die evangelisch-lutherische Kirche besteht, seit dieser Zeit steht auch in ihr der
schreckliche Kampf um ihre Lehre, die sie

aus dem Wort Gottes, aus der Heiligen
Schrift des Alten und Neuen Testaments,
nimmt und sie als einzige, wahrhaftige und erlösende bekennt und an ihre
Nachfahren weitergibt.“
Diesem Kampf müssen auch wir uns gegenwärtig stellen. Wenngleich in Hurban die Tatsache, dass es ständige Angriffe auf die evangelische Kirche gibt
und das auch auf „ihre eigenen Kinder,
Pfarrer, Lehrer und Bekenner“, Bedauern
hervorrief, so drückte er doch die tiefe
Gewissheit aus, dass der, der die Grundlagen der lutherischen Lehre kennt,
keine Vorbehalte dagegen haben kann:
„In der Tat kann unter dem Himmel niemand die Lehre der evangelisch-lutherischen Kirche ablehnen, der sie einmal
vom Grund auf erkannt hat; nur wenn
man sie oberflächlich kennt, kann man
sie verwerfen.“

Das reformatorische Amtsverständnis1
1 Referat von Tim Unger auf dem Studientag des OPPV in Oldenburg-Bloherfelde am 15. Mai 2017.

Frühphase im Amtsverständnis Luthers?
Es sollte nach der Veröffentlichung der
Ablassthesen nur zwei Jahre dauern, bis
Luther sein Amtsverständnis entwickeln
sollte, wobei hier zunächst noch offen
bleiben soll, ob sich dieses Verständnis
in der Folgezeit noch verändert hat. Im
Dezember 1519 teilt Luther dem kurMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2018

fürstlich-sächsischen Hofkaplan Georg
Spalatin in einem Brief mit, dass die Exegese von 1. Petrus 2 und Offenbarung
5 ihn zur Erkenntnis gebracht habe, dass
es außer dem Dienst an Wort und Sakrament keinen Unterschied zwischen
den Laien und diesen Dienstträgern in
der Befindlichkeit als sacerdotes gibt. 2
2 WA Br 1, 595, 28-32: Deinde valde me urget
petrus Apostolus 1. pe. 2. dicens nos omnes esse
13

Ein Jahr später greift Luther in seiner
Adelsschrift den herkömmlichen geistlichen Stand und damit die Unterscheidung von Priestern und Laien innerhalb
der Kirche an: „Man hats erfunden, dass
Papst, Bischöfe, Priester und Klostervolk der geistliche Stand genannt wird,
Fürsten, Herrn, Handwerks- und Ackerleute der weltliche Stand. Das ist eine
sehr feine Erdichtung und Trug. […..]
Alle Christen sind [vielmehr] wahrhaftig
geistlichen Standes und ist unter ihnen
kein Unterschied außer allein des Amts
halber. […..] Die Taufe, Evangelium und
Glauben, die machen allein geistlich
und Christenvolk. […..] Demnach werden
wir allesamt durch die Taufe zu Priestern
geweiht, wie Petrus (1. Petr. 2) sagt: ´Ihr
seid ein königliches Priestertum und ein
priesterliches Königreich´, und Offenbarung 5,10: ´Du hast uns durch dein Blut
zu Priestern und Königen gemacht.´“3
Luther treibt diese Divergenz zwischen
sakramentaler Hier-archie und dem allgemeinen Priestertum aller Getauften
sacerdotes, idem Iohannes in apocalypsi, Ut hoc
genus sacerdocii, in quo nos sumus, prorsus non
differre videatur a laicis nisi ministerio, quo sacramenta & verbum ministratur. Cetera omnia sunt
equalia, si ceremonias & humana statuta demas
(Brief an Georg Spalatin vom 18. Dezember 1519).
3 LD S. 159f. Vgl. WA 6, 407, 10-25 (An den
christlichen Adel deutscher Nation von des
christlichen Standes Besserung; 1520). – Im Vortragstext wird, wenn dort vorhanden, nach Luther
Deutsch zitiert; markante ursprünglich deutsche
und alle lateinischen Originalzitate werden in den
Anmerkungen nach WA wiedergegeben. – Vgl. WA
VI 370, 24-27: Dan der glaub muß allis thun. Er ist
allein das recht priesterlich ampt, und lesset auch
niemant anders seyn: darumb seyn all Christen
man pfaffen, alle weyber pffeffyn, es sey junck
oder alt, herr oder knecht, fraw oder magd, geleret
oder leye (Ein Sermon von dem neuen Testament,
das ist von der heiligen Messe; 1520).
14

mit dem bekannten Satz auf die Spitze:
„Denn was aus der Taufe gekrochen ist,
das kann sich rühmen, dass es schon
zum Priester, Bischof und Papst geweihet sei.“4 Deutlich wird damit: Es gibt
keinen besonderen geistlichen Stand
innerhalb der Kirche bzw. des Leibes
Christi. Der geistliche Stand besteht,
wenn überhaupt, in der Taufe und damit
in der Zugehörigkeit zum Leib Christi.
Einen anderen character indelebilis und
einen anderen besonderen Zugang zu
Gottes Gnade und Gnadengaben gibt
es nicht.
Wenn die Getauften Priester sind, haben sie auch Anteil an der Ver-kündigung des Wortes Gottes, denn ihnen als
Priestern ist nicht nur der freie unmittelbare Zugang zum Wort Gottes und
damit zur Gnade Gottes möglich und
haben sie das Lobopfer Gott ohne Vermittlung durch einen anderen Priester
darzubringen, sondern sie haben auch
den Auftrag, Gottes Wort zu verkündigen: „Ich will beweisen, dass das eine,
rechte, wahrhaftige Predigtamt, gleich
wie das Priestertum und Opfer, allen
Christen gemein ist“.5
Der Taufe als Grunddatum der christlichen oder geistlichen Existenz entspricht der Aufbau der Kirche allein
von Wort und Sakrament. Eine Weiheabfolge in welcher Form auch immer
oder eine apostolische Sukzession im
Sinne einer solchen Weiheabfolge kann
dann nicht mehr Platz haben. Luther
4 LD S. 161. Vgl.: WA 6, 408, 11-13 (An den
christlichen Adel): Dan was ausz der tauff krochen
ist, das mag sich rumen, das es schon priester,
Bischoff und Bapst geweyhet sey.
5 Übertragung TU. WA 8, 495, 11-13 (Vom Missbrauch der Messe;1521).
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folgerichtig: „Wenn ein Häuflein frommer Christenlaien gefangen und in eine
Wüstenei gesetzt würde, die nicht einen
von einem Bischof geweihten Priester
bei sich hätten, und würden allda der
Sache eins, erwählten einen unter sich,
er wäre verheiratet oder nicht, und beföhlen ihm das Amt: zu taufen, Messe
zu halten, zu absolvieren und zu predigen, der wäre wahrhaftig ein Priester,
als ob ihn alle Bischöfe und Päpste geweiht hätten. Daher kommts, dass in der
Not ein jeglicher taufen und absolvieren kann, was nicht möglich wäre, wenn
wir nicht alle Priester wären.“6
Diese „Demokratisierung“ des geistlichen Standes bedeutet aber nicht, dass
es nicht ein Amt in der Kirche gäbe. Die
„Geistliche“ Genannten unterscheiden
sich von anderen Christen nur dadurch,
„als dass sie das Wort Gottes und die
Sakramente handeln sollen – das ist ihr
Werk und Amt.“7 Diese Verkündigung
des Wortes Gottes und Verwaltung der
Sakramente auszuüben hat Dienstcharakter: Sie sind Dienst am Wort: „Die
Gewalt am Wort Gottes und an jedem
Sakrament […..] ist einem jeden, diese
zu gebrauchen, nur mit Einwilligung der
Gemeinde erlaubt oder wenn man von
oben her dazu berufen ist (Denn dessen, was allen gemeinsam gehört, kann
sich niemand allein anmaßen, bis er
dazu berufen wird).“8
6 LD S. 160f. WA 6, 407, 34 – 408, 2 (An den
christlichen Adel).
7 LD S. 162. WA 6, 409, 3f. (An den christlichen
Adel).
8 LD S. 230. WA 6, 566, 27-30: eandem in verbo
et sacramento quocunque habere potestatem,
verum in non licere quenquam hac ipsa uti nisi
consensu communitatis aut vocatione maioris
(Quod enim omnium est communiter, nullus sinMitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2018

Luther betont zwar 1523 in seiner
Schrift „Dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht
habe, alle Lehre zu beurteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen“,9
dass ein jeder Christ Recht, Vollmacht
und den Auftrag hat, das Gotteswort
zu lehren, diskutiert dann aber selbst
eine hypothetisch an ihn gestellte Gegenfrage, wie solches sein könne, wo er
doch selbst lehre, dass man nicht oh-ne
Berufung predigen dürfe. Interessanterweise darf und soll nach Luther ein
Christ verkündigen, wenn er an einem
Ort lebt, an dem außer ihm keine Christen leben. Aber in einer christlichen
Gemeinschaft soll er sich nicht hervortun, sondern sich berufen lassen. Luther
spricht aber ausdrücklich von Notfällen, die auch dadurch entstanden seien, dass die vorhandenen Bischöfe das
Evangelium nicht lehren noch leiden
wollten. Interessanterweise diskutiert
Luther an dieser Stelle nur Predigt und
Lehre, nicht das Sakrament des Altars.
Im gleichen Jahr und auch später lehnt
er die Kommunion durch ein nichtberufenes Gemeindeglied im Notfall ausdrücklich ab.10
Luther propagiert schon in seinen reformatorischen Hauptschriften von 1520,
die man der Frühzeit der Reformation
zurechnen darf, als die Papstkirche die
Gegnerin in den Auseinandersetzungen
war und die Konflikte mit täuferischen
gulariter potest sibi arrogare, donec vocetur) (De
captivitate Babylonica ecclesiae praeludium; 1520).
9 Vgl. bes. WA 11, 412-414.
10 Vgl. WA 12, 17-23 (De instituendis ministris
ecclesiae; 1523); WA Br. 7, 339, 21-33 (Brief an
Wolfgang Brauer, Pfarrer zu Jessen; 1535); Wilhelm
Brunotte: Das geistliche Amt bei Luther, Berlin
1959, S. 78-80.
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und spiritualistischen Gruppen noch
nicht am Horizont auftauchten, nicht
mit einer Herleitung des Amtes aus
dem allgemeinen Priestertum aller Getauften, als sei das Amt sekundär und
der Auftrag zur Wortverkündigung und
Sakramentsverwaltung der Gemeinde
übertragen worden, die diese nur zu delegieren habe. Inhaltlicher Bezugspunkt
und Begründungszusammenhang aller
Verkündigung, Sakramentsverwaltung
und allen Amtes in der Kirche ist nicht
die Gemeinde, sondern das Wort Gottes und damit personalisiert Christus,
der durch die Verkündigung des Wortes
Gottes Kirche baut: Das Amt steht nicht
in der freien Verfügung der Gemeinde, sondern ist von Christus eingesetzt
und dient der Gemeinde: „Ich rede vom
Pfarrstand, den Gott eingesetzt hat, der
eine Gemeinde mit Predigen und Sakramenten regieren muss.“11 „Es ist auch am
christlichen Volk selbst zwischen den Bischöfen, Ältesten und Priestern und den
Laien kein Unterschied, gar nichts von
anderen Christen gesondert, denn dass
er ein anderes Amt hat, welches ihm befohlen ist, das Wort Gottes zu predigen
und die Sakramente zu reichen.“12 Deutlich wird damit auch, dass das Amt nicht
unabhängig von der Wortverkündigung
und Sakramentsverwaltung eingesetzt,
sondern gewissermaßen vielmehr deren Personalisierung in der Welt ist.
Spätphase im Amtsverständnis Luthers?
11 Übertragung TU. WA 6, 441, 24f. (An den
christlichen Adel). In dem Abschnitt geht es
eigentlich um den Zölibat.
12 Übertragung TU. WA 8, 503, 26-30 (Vom Missbrauch der Messe, 1521).
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Hat Luther später unter den Erfahrungen
mit Täufern und Spiritualisten sein „demokratisches“ Amtsverständnis aus der
Frühzeit der Reformation variiert oder
vielleicht sogar implizit widerrufen? Es
lohnt sich ein Blick in seine Schrift „Von
den Konziliis und Kirchen“ von 1539. In
dieser Schrift, die die frühreformatorischen Auseinandersetzungen mit dem
Papsttum aufgreift und gleichzeitig
über das ausgebliebene Reformkonzil
reflektiert, bleibt Luther deutlich bei
seiner Erkenntnis vom Priestertum aller
Getauften. Er wird nicht müde, in der
Bestimmung der Kennzeichen der Kirche (notae ecclesiae) immer wieder den
Charakter der Kirche als Volk Gottes zu
betonen und zitiert dabei auch 1. Petrus
2,9.13 Luther betont, dass die Taufe nicht
dem Täufer, sondern dem Täufling gegeben, das Sakrament des Altars nicht
dem, der es reicht, sondern dem, der es
empfängt. Dabei kommt die Priesterweihe nicht beim Täufer, sondern beim
Täufling zu stehen: „Du darfst auch hierin nicht fragen, ob du eine Platte [scil.
Tonsur] hast oder geweiht [gekresemt]
bist, dazu auch nicht disputieren, ob du
Mannsbild oder Weibsbild, jung oder
alt bist, so wenig wie du nach allem solchen in der Taufe und Predigt fragst; es
ist genug, dass du geweiht und gesalbt
[geweihet und gekresemet] bist mit dem
hohen, heiligen Chrisam [kresem] Gottes, des Wortes Gottes und der Taufe,
auch des Sakraments des Altars; da bist
du hoch und herrlich genug gesalbt
und priesterlich gekleidet.“14 Luther
13 WA 50, 629, 30 (Von den Konziliis und Kirchen;
1539).
14 Übertragung TU. WA 50, 631, 15-21 (Von den
Konziliis und Kirchen). Die Übertragung in LD 6, 36
lässt diese entscheidenden Sätze leider zum Teil
weg.
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bleibt bei seiner frühreformatorischen
Erkenntnis, dass nicht ein separater
geistlicher Stand oder das Amt die Kirche baut bzw. das Volk Gottes sammelt,
sondern das Wort Gottes. Insofern wird
die „Demokratisierung“ der Kirche bzw.
des Volkes Gottes nicht aufgehoben.
Eines der nota ecclesiae besteht nach
Luther darin, dass die Kirche „Diener
der Kirche weiht oder beruft, oder Ämter hat, die sie bestellen soll. Denn man
muss Bischöfe, Pfarrer oder Prediger
haben, die öffentlich und verborgen die
vier Stücke oder Heiligungsmittel [scil.
Wort, Taufe, Abendmahl, Absolution]
geben, reichen und üben, von wegen
und im Namen der Kirche, vielmehr
aber aus der Einsetzung Christi, wie
Paulus Eph. 4,11 sagt: ´Er hat etliche zu
Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten,
etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten
und Lehrern´ usw.“15
Dabei bleibt wichtig, dass die Kirche als
Volk Gottes bzw. die Gemeinschaft der
Getauften und damit der Priester und
das Amt der Verkündigung und Sakramentsverwaltung aufeinander bezogen
sind. Kirche ist dort, wo verkündigt, getauft und absolviert sowie das Abendmahl gefeiert wird. Damit die Kirche dadurch aufgebaut werden kann, beruft
Gott einige zu Amtsträgern, die dem
Aufbau des Leibes Christi dienen und
zu dienen haben. Wichtig bleibt hier die
Beziehung von Volk Gottes und Dienstamt. Niemand kann sich selbst berufen.
Luther kennt zwar das Notrecht in dem
Fall, in dem das Heil eines Menschen
15 LD 6, 38. WA 50, 632, 35 – 633, 5 (Von den
Konziliis und Kirchen). Im Original steht vor dem
Zitat aus Eph 4,11 noch aus V. 8: Dedit dona hominibus. Vgl. auch ebd., 634, 11-15.
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in Gefahr ist. Deswegen kann in einem
solchen Fall auch ohne einen berufenen Amtsträger verkündigt und getauft
werden.
Auch wenn es „quantitative“ Akzentverschiebungen in Äußerungen Luthers
über Gemeinde und Amt gibt, indem
er später die Berufung von Amtsträgern mehr zu betonen scheint als die
Rede von den Getauften als Priestern,
so bleibt sich Luther – bei Veränderung
der Frontlage (zum Kampf gegen das
Papsttum kommt der Kampf gegen täuferische und spiritualistische Gruppen
hinzu) – in seinen theologischen Grundentscheidungen treu: Die Kirche ist
das Volk Gottes – sie wird durch Wort
und Sakrament aufgebaut – die Getauften haben direkten Zugang zu den
Gnadengaben Gottes – in der Gemeinde predigt das Amt die Rechtfertigung
aus Glauben.
Amt und Ordination in der Confessio
Augustana
Melanchthon hat das Augsburgische
Bekenntnis 1530 für die Einbringung
durch die der Wittenberger Reformation folgenden lutherischen Reichsstände auf dem Reichstag zu Augsburg unter Billigung und Zustimmung Luthers
verfasst. An CA 4 und 5 wird deutlich,
dass Melanchthon hinsichtlich Amt und
Ordination mit der Lehre Luthers übereinstimmte. Dem zentralen Artikel 4
von der Rechtfertigung allein aus Gnade durch den Glauben folgt bereits der
Artikel vom Predigtamt. Das ist konsequent, denn wir können nicht ohne das
leibliche Wort des Evangeliums „den
Heiligen Geist durch eigene Bereitung,
17

Gedanken und Werke erlangen.“16 Vielmehr „hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sakrament geben, dadurch er als durch Mittel den
heiligen Geist gibt, welcher den Glauben, wo und wann er will, in denen, so
das Evangelium hören, wirket, welches
da lehret, dass wir durch Christus Verdienst, nicht durch unser Verdienst, ein
gnädigen Gott haben, so wir solches
glauben.“17
Deutlich wird: Gott hat ein Amt eingesetzt, das der Botschaft von der Rechtfertigung bzw. der Verkündigung des
Wortes Gottes unmittelbar zugeordnet
ist. Schwierig wäre es, dieses Amt als direkt der Verfügungsgewalt der Gemeinde gegeben zu bezeichnen. Die Getauften sind sacerdotes, aber nicht alle
ministri. Letzteren Begriff bezieht beispielsweise Luther immer auf die Amtsträger in der Kirche, niemals auf die Gemeinde, die solche ministri allerdings zu
berufen hat. Eine Beauftragung der Gemeinde mit dem ministerium und damit
ein Bezug von CA 5 auf das allgemeine

16 Vf. formuliert hier leicht die damnatio in CA 4
um; vgl. BSLK 58: Damnant Anabaptistas et alios,
qui sentiunt spiritum sanctum contingere hominibus sine verbo externo per ipsorum praeparationes et opera.
17 BSLK 58: Ut hanc fidem consequamur, institutum est ministerium docendi evangelii et porrigendi sacramenta. Nam per verbum et sacramenta
tamquam per instrumenta donatur spiritus sanctus, qui fidem efficit, ubi et quando visum est Deo,
in his, qui audiunt evangelium, scilicet quod Deus
non propter nostra merita, sed propter Christum
iustificet hos, qui credunt se propter Christum in
gratiam recipi. Galat. 3: Ut promissionem spiritus
accipiamus per fidem.
18

Priestertum und nicht auf das Predigtamt dürfte damit ausgeschlossen sein.18
So heißt es denn auch in CA 14, dass
niemand in der Kirche öffentlich lehren
oder predigen oder die Sakramente reichen soll, der nicht ordentlich berufen
18 Vgl. Gunther Wenz: Theologie der Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche.
Eine historische und systematische Einführung in
das Konkordienbuch. Band 2, Berlin 1998, S. 320f.;
ders.: Amt, Ämter und Ordination in lutherischer
Perspektive, in: Gemeinsame Arbeitsstelle für
gottesdienstliche Fragen der EKD 34 (1999), S.
4-20; ders.: Ekklesiologie und Kirchenverfassung.
Das Amtsverständnis von CA V in seiner heutigen
Bedeutung, in: Reinhard Rittner (Hrsg.): In Christus
berufen. Amt und allgemeines Priestertum in
lutherischer Perspektive, Hannover 2001 (Bekenntnis. Schriften des Theologischen Konvents Augsburgischen Bekenntnisses 36), S. 88-97. Anders
Wilfried Joest: Das Amt und die Einheit der Kirche,
in: Una Sancta 16 (1961), S. 239; Wilhelm Maurer:
Historischer Kommentar zur Confessio Augustana.
Band 2: Theologische Probleme, Gütersloh 1978,
S. 140 (Predigtamt als „pneumatisches Geschehen“); Harald Goertz: Allgemeines Priestertum und
ordiniertes Amt bei Luther, Marburg 1997 (Marburger Theologische Studien 46), S. 328; Gudrun
Neebe: Allgemeines Priestertum bei Luther und in
den lutherischen Bekenntnisschriften, in: Reinhard
Rittner, a. a. O., S. 73-75. – Die divergierenden
Interpretationen von CA 5 gehen v. a. auf Friedrich
Julius Stahl, der 1840 auch den Predigerstand als
von Gott eingesetzt betrachtete, und andererseits Johann Wilhelm Friedrich Höfling, der
1850 in seiner sog. „Übertragungstheorie“ die
Verpflichtung des Priestertums aller Getauften zur
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
betonte, zurück. Vgl. Martin Heckel: Martin Luthers
Reformation und das Recht. Die Entwicklung der
Theologie Luthers und ihre Auswirkungen auf das
Recht unter den Rahmenbedingungen der Reichsreform und der Territorialstaatsbildung im Kampf
mit Rom und den „Schwärmern“, Tübingen 2016
(Jus ecclesiasticum 114), S. 298-307, bes. S. 298f.
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ist.19 Es besteht eigentlich kein Zweifel,
dass die Wendung „rite vocatus“ 1530
als Ordination verstanden wurde. Die
katholische Seite verstand es jedenfalls
so auf dem Augsburger Reichstag und
bemerkte an, das Bekenntnis der lutherischen Fürsten könne in diesem Punkt
akzeptiert werden, wenn „allein derjenige als ordentlich berufen gilt, der
entsprechend dem kirchlichen Recht
berufen wurde, so wie es in der ganzen
Christenheit bisher gehalten ist, und
nicht nach Art des Jerobeam (vgl. 1 Kön
12,31; 2 Chr 11,15) oder nach einer Wahl
durch den gemeinen Pöbel oder sonstwie durch eine gefährliche Weise eingedrungen oder eingesetzt worden ist.“20
Melanchthon hält die entsprechende
Antwort in der Apologie der Confessio
Augustana auffallend kurz und behält
sich nicht ein anderes Verständnis des
rite vovatus, sondern nur den Protest
gegen die Verhinderung der Predigt
des reinen Evangeliums durch die Bischöfe und damit ein Notrecht der reformatorischen Bewegung vor.21
19 BSLK 69: De ordine ecclesiastico docent, quod
nemo debeat in ecclesia publice docere aut sacramenta administrare nisi rite vocatus.
20 Confutatio Art. 14 nach Herbert Immenkötter:
Der Reichstag zu Augsburg und die Confutatio.
Historische Einführung und neuhochdeutsche
Übersetzung, Münster 1979 (Katholisches Leben
und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung 39), S. 59. Vgl. George Lindbeck: Rite vocatus:
Der theologische Hintergrund zu CA 14, in: Erwin
Iserloh (Hrsg.): Confessio Augustana und Confutatio. Der Augsburger Reichstag von 1530 und die
Einheit der Kirche, Münster 1980 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 118), S. 456 (vgl.
aber auch die Statements von Diskussionsteilnehmern ebd., S. 467-472); Gunther Wenz: Theologie
der Bekenntnisschriften [wie Anm. 18], S. 320f.
21 Vgl. BSLK 296f. (Apologie der Konfession).
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Luther selbst greift in seinen Schmalkaldischen Artikeln diese Argumentationsweise Melanchthons selbst noch einmal
auf: „Darumb wie die alten Exempel der
Kirchen und der Väter uns lehren, wollen
und sollen wir selbs ordninieren [durch
die] tuchtige Person zu solchem Ampt.
Und das haben sie uns nicht zu vorbieten noch zu wehren, auch nach ihrem
eigen Rechte; denn ihre Rechte sagen,
dass diejenigen, so auch von Ketzern ordiniert sind, sollen geordinieret heißen
und bleiben.“22 Auch hier gilt aber, dass
damit kein Weiheinstitut und kein geistlicher Stand, sondern eine geregelte
Ordination zum Predigtamt begründet
wird, das der Verkündigung des reinen
Evangeliums und der rechte Verwaltung
der Sakramente und damit dem Aufbau
der Kirche dient. Gleichzeitig nimmt Luther dafür auch in Anspruch, sich aus
der apostolischen Sukzession zu lösen,
da diese in der Vergangenheit nicht die
Verkündigung des reinen Evangeliums
garantieren konnte.
Die Ordinationspraxis in der lutherischen Reformation sah hingegen zunächst ungeregelt aus. Luther stellt 1524
in einer Predigt das Vorgehen vor: „Ordinieren bedeutet nicht weihen. Wenn
wir also einen frommen Menschen kennen, ziehen wir ihn hervor und geben
wir ihm kraft des Wortes, was wir haben, nämlich die Vollmacht, das Wort
zu verkündigen und die Sakramente zu
spenden. Das bedeutet ordinieren.“23
22 BSLK 458 (Schmalkaldische Artikel, 1537).
23 WA 15/2, 721, 3-5: Ordinare non est consecrare. Si ergo scimus pium hominem, extrahimus eum
et damus in virtute verbi quod habemus, auctoritatem praedicandi verbum et dandi sacramenta.
Hoc est ordinare (Predigt vom 16. Oktober 1524);
obige Übersetzung: Hans-Martin Müller.
19

Prediger, die nicht geweiht waren, wurden in Wittenberg zunächst vor der Gemeinde in ihr Amt eingeführt, als erster
Georg Rörer als Diakon unter Gebet
und Handauflegung durch Martin Luther am 14. Mai 1525 in der Stadtkirche.
Im Grunde war hier die Ordination die
Berufung auf die Stelle. Die erste Ordination für nicht am Ordinationsort eingesetzte Pfarrer in Wittenberg wurde
am 20. Oktober 1535 durchgeführt. 24
Noch lange hält sich daraufhin in der
Kirchenrechtswissenschaft die Debatte,
ob die Ordination, die man nach Luthers
Äußerung in seiner Predigt von 1524 als
kirchenrechtlichen Akt ohne dringende
Notwendigkeit einer gottesdienstlichen
Handlung verstehen kann, bei jeder Berufung eines Predigers zu wiederholen
sei, was im Herzogtum Bremen-Verden
sogar bis 1842 noch gängige Praxis
war. 25
Amt und Ordination unter den Voraussetzungen neuer Gemeindekonzeptionen und Ämter/Dienstdebatten
Die Frage des kirchlichen Amtes und
auch speziell der Ordination ist in den
letzten Jahren an verschiedenen Stellen in der evangelischen Kirche wieder
aufgebrochen. Zum einen Teil ist das
Amt Thema ökumenischer Gespräche
sowohl in bilateralen Konsultationen
evangelischer und katholischer Theolo24 Vgl. Hans Martin Müller: Art. Ordination IV.
Kirchengeschichte 3. Seit der Reformation, TRE 25,
S. 349.
25 Vgl. Paul Graff: Geschichte der Auflösung der
alten gottesdienstlichen Formen in der evangelischen Kirche Deutschlands. Band 1: Bis zum
Eintritt der Aufklärung und des Rationalismus,
Göttingen 21937, S. 385f.
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gen und Kirchen wie auch in der weltweiten Ökumene (so in der Kommission
für Glauben und Kirchenverfassung des
Ökumenischen Rates der Kirchen); zum
anderen hat beispielsweise der Theologische Ausschuss der VELKD seit 1955
mehrmals zu Amt und Ordination getagt und u. a. zur Frage der Ordination
hinsichtlich der Vikarsausbildung und
der Ordination in besonderen Fällen
(Prädikant/-innen) Stellung genommen.
Die Frage der Wortverkündigung und
Sakramentsverwaltung durch Vikar/innen und seit den 1990er Jahren ein
mehrschichtiger Fragenkomplex zur
Stellung von nicht angestellten oder
verbeamteten Prediger/-innen (ehrenamtliche Prädikant/-innen, auch im Zusammenhang mit der Versorgung von
großflächigen ländlichen Regionen,
Ordination von Theologieprofessor/innen) führte letztlich zur Aufspaltung
des rite vocatus von CA 14 in die Ordination in das Amt als Berufung in den
umfassenden Dienst der Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
unter keinerlei örtlicher oder zeitlicher
Beschränkung und eine Beauftragung
als vocatio pro loco et tempore, die nur
für einen gewissen Dienstbereich und
unter zeitlicher Beschränkung gilt und
nicht – wie die Berufung ins Pfarramt –
den umfassenden Auftrag haben kann,
der aus der Ordination als Berufung in
das geistliche Leitungsamt der Kirche
folgt. 26
Die Empfehlung der Bischofskonferenz
der VELKD zu Allgemeinem Priester26 Es sei wenigstens angemerkt, dass es konsequenterweise neben der Ordination ins Pfarramt
keine besondere Bischofsordination oder -weihe
in der lutherischen Kirche geben kann.
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tum, Ordination und Beauftragung von
2004 untergliedert das rite vocatus von
CA 14, also die Berufung, in Ordination und Beauftragung: „Personen, die
die öffentliche Wortverkündigung und
die Sakramentsverwaltung uneingeschränkt wahrnehmen sollen, sind zu
ordinieren. Personen, die einen - zeitlich, räumlich oder inhaltlich – eingeschränkten Dienstauftrag zur öffentlichen Wortverkündigung und/oder
Sakramentsverwaltung erhalten, sind
hierzu ordnungsgemäß zu beauftragen.
[…..] Die uneingeschränkte öffentliche,
und d. h. zugleich im Namen der Kirche
ergehende [ist] Verkündigung in Predigt und Sakrament Sache des ordinationsgebundenen Amtes [….]“.27
Mir liegt ein Vermerk über die Sitzung
der Arbeitsgruppe der Bischofskonferenz der VELKD vom 3. Juli 1998 vor, in
der sämtliche Teilnehmer die Frage der
Ordination als reine Ordnungsfrage behandelten. Interessant ist dabei, dass
in der Debatte klar bejaht wird, dass
ein Studium der Theologie unablässige
Voraussetzung der Ordination bleiben
soll und die Unterschiede zwischen der
Ordination und der vocatio pro loco et
tempore in der gesamtkirchlichen Verantwortung für die Einheit der Kirche,
im Pfarrergesetz, Disziplinarrecht und
Lehrordnung, die sämtlich auf der Seite
der Ordination zu stehen kommen, liegen.28
27 Allgemeines Priestertum, Ordination und Beauftragung nach evangelischem Verständnis. Eine
Empfehlung der Bischofskonferenz der VELKD,
Hannover 2004 (Texte aus der VELKD 130), S. 2022 (Zitat S. 20).
28 Vermerk über die Sitzung der Arbeitsgruppe
der Bischofskonferenz der VELKD am 03.07.1998
im Haus Hainstein, Eisenach (Persönliches Archiv
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Immerhin bleibt die VELKD mit einer
solchen Argumentation ihrer Linie treu,
mit der ihr Theologischer Ausschuss
schon im Oktober 1990 im Zusammenhang mit der Frage der Sakramentsverwaltung durch Vikar/-innen auf die
Legitimität einer vocatio pro loco et tempore hingewiesen hat.29
Die vocatio pro tempore et loco bzw. Beauftragung im Sinne der Empfehlung
der VELKD will vor allem vermeiden,
dass Prädikant/-innen und ehrenamtliche Pastor/-innen durch die Ordination
Befugnisse und Verpflichtungen erhalten, die über ihren eigentlichen Dienstbereich hinausgehen. Das Problem
ist allerdings, dass der Ordination ursprünglich anhaftende Konstitutiva wie
Berufung zur Wortverkündigung und
Sakramentsverwaltung, Aufbau der
Gemeinde durch das Wort Gottes und
Leitung der Gemeinde durch das Wort
Gottes ihr nicht mehr typisch wesensinhärent sind, sondern das Proprium
des ordinierten Amtes in dienstrechtliTU Akte Theologischer Ausschuss). Auch Volker
Leppin gesteht „für die Ausgestaltung d[…]es Predigtamtes, sofern dessen Grundauftrag erhalten
bleibt, ein[en] gewisse[n] Gestaltungsfreiraum“ zu:
Volker Leppin: Priestertum aller Gläubigen. Amt
und Ehrenamt in der lutherischen Kirche, in: Ulrich
Heckel/Jürgen Kampmann/Volker Leppin/Christoph Schwöbel (Hrsg.): Luther heute. Aussstrahlungen der Wittenberger Reformation, Tübingen
2017 (utb 4792), S. 167.
29 Vgl. Jouko Martikainen: Zu Fragen der Ordination und insbesondere zu der pro loco et tempore.
Reflexionen zur Stellungnahme des Theologischen
Ausschusses der VELKD vom 26./27.10.1990: „Sakramentsverwaltung durch Vikarinnen und Vikare“,
Texte aus der VELKD Nr. 46/1992, in: ZevKR 39
(1994), S. 377-385. Vgl. auch Martin Honecker: Zur
Frage der Ordination von Theologen in Sonderdiensten auf Zeit, in: ZevKR 30 (1985) S. 63-70.
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chen Bestimmungen, im Beamtentum
und in der absolvierten Universitätsbildung besteht. Dies bedeutete gegenüber allen anderen Diensten, die
die öffentliche Wortverkündigung und
Sakramentsverwaltung ausüben, die
Ausbildung eines clerus major gegenüber einem clerus minor und würde
genau genommen die Bildung eines
neuen „geistlichen“ Standes befördern,
dem gegenüber der katholische Klerus
immerhin noch den Vorzug hätte, dass
dieser geistlich und nicht beamten- und
dienstrechtlich begründet ist.
Die Gefahr bei der Bestimmung der Ordination als einer Form der Berufung
neben anderen liegt darin, dass nicht
mehr die Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung, die von sich aus
auf Lebenslänglichkeit und Wirken in
der Gesamtkirche angelegt sind, sondern andere, theologie- und bekenntnisfremde Kategorien die Würde des
Amtes ausmachen.
Natürlich bleibt das Problem virulent,
wie man angesichts des Pfarrer/-innenmangels und besonderer Herausforderungen wie z. B. schwieriger Pfarrversorgung in bevölkerungsschwachen,
aber kirchengemeinde- und gottesdienststättenintensiven Regionen mit
Prädikant/-innen, Predigthelfer/-innen
und Lektor/-innen umgehen will. Man
sollte m. E. mehr darüber nachdenken,
wie man bewährte Männer und Frauen
nach einer qualifizierten Ausbildung ordinieren kann. Es müsste möglich sein,
diese Ordination in ein Amt so zu gestalten, ohne dass daraus Ansprüche
auf beamtenrechtliche Verhältnisse
oder eine andere haupt- oder neben22

amtliche Anstellung erwachsen würden.
Gleichzeitig sollten universitär ausgebildete und hauptamtlich arbeitende
Pfarrer/-innen neben allen Ehrenamtlichen eine zu fördernde Komponente
in der Verkündigungsarbeit in den vorfindlichen deutschen Landeskirchen mit
ihren derzeitigen Strukturen bleiben.
Es gilt aber auch: Das geistliche Amt
begründet keinen geistlichen Stand.
Der Dienst am Evangelium ist allen Getauften aufgetragen. Es gilt: Dem Volk
Gottes gehören getaufte Menschen mit
vielen Gaben, Begabungen und Charismen an. „Der Heilige Geist verleiht der
Gemeinde verschiedene und einander
ergänzende Gaben. […..] Alle Glieder
sind berufen, mit Hilfe der Gemeinschaft die Gaben zu entdecken, die sie
empfangen haben, und sie für die Auferbauung der Kirche und den Dienst an
der Welt zu gebrauchen, in die die Kirche gesandt ist“ (Lima-Text von 1982).30
Oder auch: „Alle Glieder der Kirche, indem sie in dieser Gemeinschaft mit Gott
[dem Vater durch Christus] leben, sind
berufen, ihren Glauben zu bekennen
und von ihrer Hoffnung Rechenschaft
abzulegen.“31
Lima 1982 betont aber auch den neutestamentlichen Befund, dass „die Kirche Personen [braucht], die öffentlich
und ständig dafür verantwortlich sind,
auf ihre fundamentale Abhängigkeit
von Jesus Christus hinzuweisen, und
die dadurch innerhalb der vielfältigen
Gaben einen Bezugspunkt ihrer Ein30 Taufe, Eucharistie und Amt. Konvergenzerklärungen der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen,
Frankfurt a.M./ Paderborn 111987, S. 30.
31 Ebd., S. 29f.
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heit darstellen. Das Amt solcher Personen, die seit sehr früher Zeit ordiniert
wurden, ist konstitutiv für das Leben
und Zeugnis der Kirche.“32 Meines Erachtens muss nicht als Alleinstellungsmerkmal, aber doch Spezifikum lutherischer Theologie herausgestellt werden,
dass diese Verantwortung und dieser
Bezugspunkt, um die Vokabeln des
Lima-Textes aufzugreifen, nicht durch
Verwaltung oder administrative Leitung der Kirche, sondern durch geistliche Leitung, genauer durch Wort und
Sakrament, non vi, sed verbo ausgeübt
werden. Diese Klarstellung verhindert
eine Sonderstellung eines geistlichen
Standes wie einen besonderen character indelebilis von Amtsträgern. Die
Amtsträger/-innen sind Diener/-innern
der und an der Kirche. Sie üben dieses
Amt und diesen Dienst durch Wort und
Sakrament aus.
Das Priestertum der Getauften besteht
im direkten Zugang zu Gott, im Lobpreis Gottes und in der Verkündigung
des Heilsgeschehens. Was letztere angeht, unterscheidet sich der Auftrag
jedes Getauften vom Dienst des Amtes
dadurch, dass letzteres im Grunde öffentlich und in besonderer Verantwortung geschieht.
Folgende Herausforderungen ergeben
sich aus dem hier Erörterten und stelle
ich damit auch zur Diskussion:
1) Wie kann das Priestertum aller Getauften gefördert werden, d. h. die Verkündigung in den Lebensvollzügen des
Alltags und die Teilha�����������������
be an der Verkündigung in den kirchlichen Vollzügen?
32 Ebd., S. 31.
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2) Wie können wir dieses Priestertum
aller Getauften geistlich bestimmen,
ohne dass es sich kirchenrechtlich an
der aktiven wie passiven Beteiligung an
Gemeindekirchenratswahlen erschöpft?
3) Wie können wir das Amt des/der Pastorin und die geistliche Leitung einer
Gemeinde von der Wortverkündigung
und Sakramentsverwaltung her bestimmen und dabei das Ineinander und Aufeinanderbezogensein von Priestertum
aller Getauften und Amt fördern?
4) Wie können wir neue Ausdrucksformen des Amtes gestalten, die von den
sekundären Kriterien des Pfarramtes in
seiner herkömmlichen Gestalt (Theologiestudium [und Vikariat],33 Beamtenstatus, Hauptamtlichkeit, Dienstrecht)
abweichen (ehrenamtliche Prädikant/innen, ausgebildete Theolog/-innen,
die nicht in den Dienst übernommen
werden) unter Beibehaltung gewisser
Standards (Aus- und Fortbildung, Zuordnung eines Dienstbereichs)?
5) Wie kann bei zukünftigen Gemeinde- und Pfarrversorgungskonzeptionen das Amt der/s Pfarrer/-in bezogen
bleiben auf Wortverkündigung und
Sakramentsverwaltung einerseits und
auf den tatsächlichen Vollzug in der Gemeinde andererseits?
Pfarrer Dr. Tim Unger
Kirchstr.8
26215 Wiefelstede
33 Es wäre zu bedenken, ob nicht auch bei
solchen neuen Ausdrucksformen des Amtes auf
jeden Fall ein Art Vikariat zu absolvieren wäre.
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Gib und Frieden jeden Tag,
lass uns nicht allein.
Du hast uns dein Wort gegeben,
stets bei uns zu sein.
EG 425.1

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag
und wünschen Gottes Segen
und viel Gesundheit!
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Januar
Sigrid Britze, 02.01.1938, Schillerstr. 2,
07545 Gera – 80.

Bernd Herbert, 16.02.1948, Burgstr. 7,
99817 Eisenach – 70.

Ernst Koch, 05.01.1933, Rabersbach 16,
96472 Rödental – 85.

Jens Walker, 23.02.1968, Schottengasse
5, 99084 Erfurt – 50.

Heinz Blümlein, 08.01.1927,
Bonhoefferstr. 50, 99427 Weimar – 91.

Uta Krausse-Lerm, 24.02.1943, Feldbergstr.11, 71032 Böblingen – 75.

Heinz Girwert, 09.01.1927, Schillerstr. 2
A, 07545 Gera – 91.

März

Michael Schlegel, 13.01.1968, Weidenstr.
8,07749 Gera – 50
Dr. Martin Krapp, 20.01.1958, Vor den
Quellen 4, 99428 Weimar-Niedergrunstedt – 60.
Klaus Tiedemann, 24.01.1968, Pfarrgasse 9, 04932 Hirschfeld – 50.
Dr. Werner Leich, 31.01.1927,
Joh.Seb.-Bach-Str. 7 a, 99817 Eisenach – 91.
Februar
Edgar v. Thaler, 08.02.1927, Tautenhainer
Marktweg 3, 07607 Eisenberg – 91.

Matthias Krause, 03.03.1968,
Stolzestr. 11, 39108 Magdeburg – 50.
Otto Besser, 03.03.1927, Birkenlinie 30,
07639 Bad Klosterlausnitz – 91.
Theresa Dürrbeck, 09.03.1978, Neumarkt 47, 06217 Merseburg – 40.
Silke-Donate Scharrer, 10.03.1948, Triftstr. 51, 99086 Erfurt – 70.
Bernd Eichert, 18.03.1958, Eselweg 6,
26939 Övelgönne – 60.
Norbert Endter, 18.03.1958, Pfarrgasse
7,36448 Schweina – 60.

Ralph Schwedtfeger, 10.02.1958, Unterer Heiligenhof 1,37345 Stöckey – 60.

Elke Voigtsberger, 28.03.1943, Haus St.
Vinzenz Karl-Härle-Str. 1-5, 56075 Koblenz – 75.

Andreas Müller, 15.02.1958, Plauesche
Str. 19, 99310 Arnstadt – 60.

Johannes Ziethe, 30.03.1968, Comeniusweg 8, 26131 Oldenburg, 50.

Karl-Ekkehard Hesse, 15.02.1938, Dorfstr. 35, 07646 Tautendorf – 80.

Friedhelm Kalkbrenner, 31.03.1933,
Graf-Keller-Str. 5, 99817 Eisenach – 85.
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SCHÖPFUNG. BEWAHREN.
Ethisch-nachhaltig vorsorgen.
Gute Beratung braucht Gespräche. Wir sind für Sie da.
Ihren Ansprechpartner vor Ort erfahren Sie unter www.vrk.de oder hier:
Filialdirektion Ost
Auguststr. 80 . 10117 Berlin
Telefon 030 41474840
volkmar.fischer@vrk.de

Mitteilungen aus dem Thüringer Pfarrverein Nr. 01-2018

27
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