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Liebe Leserin, lieber Leser!
ie badische Landeskirche hat laut
ebika.de 677 Pfarr- bzw. Kirchengemeinden, das macht grob überschlagen
pro Sonntag vielleicht ungefähr 650 Predigten, die landauf landab gehalten werden. Wenn Bibel zu übersetzen mit dem
Sprechen der Predigt und mit deren Hören
endet, dann wären das pro Sonntag 13.000
Minuten Bibelübersetzung. Sonntag für
Sonntag und Jahr für Jahr. Pro Perikopenreihe in sechs Jahre wären das überschlagen rund 4 Millionen Minuten oder 67.000
Stunden Bibel-Übersetzen. Und dazu kommen ja noch die ungezählt vielen Stunden,
in denen wir die Bibel für die Predigtarbeit
aus dem Urtext übersetzen / übertragen.
Viel Zeit scheint uns die Bibel wert zu sein.

Die Sommerausgabe der Pfarrvereinsblätter widmen wir dem Thema „Bibelübersetzung“. Uns hat dazu nicht allzu viel erreicht,
aber trotzdem zwei auf ihre Weise sehr lesenswerte Artikel. Daneben geht die Diskussion ums Pfarrer*innenbild weiter, zwei
Artikel nehmen kritisch Bezug auf die
Beiträge des letzten Heftes /der vergangenen Ausgabe, und zwei kleinere Aufsätze
nehmen sich aus je unterschiedlicher thematischer Perspektive dem Thema „Reformationsjubiläum“ an. Der gewohnt informative Bericht der Pfarrvertretung und zwei
Buchbesprechungen runden die Sommernummer unserer Pfarrvereinsblätter ab.

13.000 Minuten „Bibelübersetzungs-Arbeit“ am Sonntag: Das kann gar nichts
heißen. Viel Bibel ist ja nicht Mehr Bibel,
Quantität ist ja nicht Qualität. Vielleicht
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heißt „Übersetzen“, aus der Zeit die Ewigkeit zu schöpfen. Dafür braucht es Zeit.
Umso mehr, desto besser. Und man
braucht dafür Ewigkeit. Die bekommt man
bekanntermaßen geschenkt. Im Sommer
scheint man dem Himmel irgendwie näher,
in bestimmten Augenblick auch der Ewigkeit. Wir wünschen Ihnen für Ihren Sommer
viel Zeit, beim Bibelübersetzen und Predigtausdenken Einfälle aus der Ewigkeit
und darüber hinaus erfüllte Minuten und
Stunden für Sie ganz persönlich mit dem,
was Ihnen viel wert ist.
Für das Tandem in der Schriftleitung

Ihr

Hinweis auf die übernächste Ausgabe

Die übernächste Ausgabe 10/2017 widmet sich
dem Thema „Alles günstig, oder?
Diakonische Unternehmensformen“.
Bitte senden Sie Ihre Beiträge
am besten als Word-Datei
bis spätestens zum
8. September 2017
an die Schriftleitung.
Die kommende Ausgabe 9/2017 zum Thema
„Vom Reden und Lieben –
Evangelische Erwachsenenbildung“
befindet sich bereits in Vorbereitung.

Thema

Klicken statt blättern – Bibelausgaben im Internet
Das Medium ändert sich – die Botschaft bleibt
❚ Was ist das Besondere an Bibelausgaben

im Internet und was ist ihr Mehrwert als
digitale Bibelübersetzung? Diesen Fragen
geht Oliver Weidermann, der seit März
2002 als Internet-Redakteur im Zentrum
für Kommunikation der Landeskirche
arbeitet, in anregender Art und Weise nach.

im Internet aufrufen. 2 Durch diese Alokalität rücken die Umgebung (Schreibtisch,
Sofa, am Krankenbett, in der Bahn oder im
Park) und der jeweilige Lesekontext stärker
in den Blick: Auf demselben Endgerät, auf
dem gerade eben noch etwas gekauft, eine
Meldung gelesen und vielleicht heiß diskutiert wurde, trifft man nun auf einen biblischen Text. Der Habitus beim Online-Diskutieren, -Einkaufen oder Film-Anschauen
ist aber ein anderer als beim Lesen eines
Buches, erst recht der Bibel.

The medium is the Message – dieser
zum Bonmot kondensierte Buchtitel des
Medientheoretikers Marshall McLuhan
aus dem Jahr 1967 macht deutlich, dass
ein Trägermedium allein schon vom Material her auch den Inhalt eines Textes
Zudem werden Texte im Internet allgebeeinflusst. Bereits in der Antike wurden
meinhin zunächst oberflächlich „gebeispielsweise Verse, die als Inschrift eiscannt“, es wird punktuell „in die Tiefe genen Gedenkstein zieren sollten, „steinlesen“ – und es gibt Hyperlinks, denen
tauglich“ verkürzt – sie wurden lapidar.
man per Klick folgen kann. Lineares LeUnd heute? Seit einigen Jahren gibt es
sen wird so zum Navigieren im Text. Damit
neben dem klassischen Trägermedium
einher geht allerdings eine internettypiPapier auch die digitalen Medien, und so
sche „Störung“ im Lesefluss: Hyperlinks
sind im Text hervorgefindet man verschieAuf demselben Endgerät, auf dem hoben, ihre Signalwirdene Bibelausgaben
eben noch etwas gekauft wurde,
kung ist immer etwas,
längst auch im Intertrifft man nun auf die Bibel.
was über den Text
net. Wie verändern
hinausweist und zum
sich der Bibeltext
Weiterklicken auffordert. Anders hingegen
oder das Leseverhalten eines Menim gedruckten Buch, beispielsweise in der
schen, wenn die Worte, die für Christen
Lutherbibel: Fettgedruckt sind hier wichti„Heilige Schrift“ sind, zum Hypertext
ge Sätze, die sog. Kernstellen. Im Druck
werden? Und wo endet in einem Hyperbedeutet fett also „wichtig“ oder „Übertext eigentlich der Kanon der biblischen
schrift“, am Computer zudem auch „weiter
Schriften? 1
lesen“. Diese ständig ablenkende „StöEinen digitalen Text wie eine Onlinebibel
rung“ (Links bedeuten intuitiv Option, also
kann man auf mobilen Endgeräten immer
auch Optionsstress) und weitere Faktobei sich tragen bzw. von jedem beliebigen
ren, z. B. der stimulierend wirkende BlauOrt aus – Netzabdeckung vorausgesetzt –
lichtanteil auf der Anzeige des EndgePfarrvereinsblatt 6/2017
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räts 3, bringen es mit sich, dass ein Text
zwar schneller erfasst, aber intellektuell
weniger gründlich verarbeitet wird. 4

möglich durch Tim Berners Lee. Dieser
erfand 1989 das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) und die Hypertext Markup
Language (HTML) und stellte beides (liZuvor: Intertext & Hypertext
zenz- bzw. kostenfrei!) allgemein zur
Apropos „weiter lesen“ – ein Text kann
Verfügung, um seine Vorstellung einer
formal betrachtet auf zweierlei Weise über
Infrastruktur für den schrankenlosen
sich hinausweisen: Mit Zitaten und AnAustausch von Informationen zu verspielungen verweist er auf etwas anderes
wirklichen. Die Idee der Hypertextualität,
oder einen anderen Text – und nimmt so
also die autorseitige Befähigung des Lediesen Text in seinen eigenen Gedankensers, sich Inhalte nichtlinear selbst zu ergang hinein. Ein Beispiel für diese Interschließen, ist hingegen viel älter, sie wird
textualität: In Joh 1,51
bisweilen bei Jaques
nimmt Jesus mit dem
Mit einem Klick geht es zu
Derrida, Glas (1974),
Bild der auf- & absteiweiterführenden Texten
vermutet 5, tatsächlich
findet sie sich schon bei
genden Engel direkten
Ludwig Wittgenstein 6 bzw. in den sog.
Bezug auf die Himmelsleiter aus Gen 28
Kippbildern ab den 1910er Jahren. 7 Im
und aktualisiert dieses Traumbild Jakobs
Grunde genommen kann man gar in die
nun auf sich selbst: Er ist der Ort der GotSpätantike zurückblicken: Die neutestatesbegegnung.
mentlichen Kanontafeln des Euseb von
Anders die sog. Hypertextualiät: Hier wird
Caesarea, die Canones Eusebii, segmeneinem Text etwas beigegeben, mit dessen
tieren die Evangelientexte, die mithilfe von
Hilfe ich mir Anspielungen und ParallelSprungmarken und zehn Kanontafeln
stellen eines anderen Textes selbst erselbständig vom Leser erschlossen werschließen kann: Beispielsweise ein Reden können. Auch hier wird lineares Legister, eine Konkordanz oder – digital –
sen eines Textes zum selbständigen Naein Hyperlink. Mit einem Klick werde ich
vigieren im Text, ergo: Hypertext! 8
umgehend zu einer Parallelstelle, einem
weiterführenden Text oder multimedialen
Leitprinzipien von
Inhalten geleitet. Der Ausgangstext bleibt
Bibelübersetzungen
aber jeweils unverändert.
Jede Übersetzung steht zunächst vor
der Frage, wie worttreu oder wie verständHypertextualität, also das Segmentieren
lich man übersetzen möchte: Kurz: Übereines Textes (textus = Gewebe) ohne den
setze ich einen Text eher wörtlich oder
Text an sich zu verändern und das Verseeher funktional? Ein Beihen der einzelnen SegEher funktionale oder
spiel: Während man anmente mit Sprungmarken,
wörtliche Übersetzung
derswo etwas for peanuts
die ein individuelles Navierhalten kann, bekommt
gieren im Text erlauben,
man es im Deutschen eben nicht wortlässt sich unter zwei Aspekten betrachten:
wörtlich „für Erdnüsse“, sondern – funkMaterial bzw. digital wurde der „Hypertext“
296
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tional übersetzt –, „für einen Apfel und ein
Ei“. Eine wortwörtliche Übersetzung der
englischen Redewendung wäre hierzulande kaum verständlich. Manche worttreue Bibelausgaben übersetzen zudem
noch konkordant, sie verwenden also
durchgängig für ein bestimmtes Wort der
Ursprache auch ein und dasselbe Wort im
Deutschen. Bekannte Beispiele für weitgehend konkordante Übersetzungen sind
die sehr nah am Urtext stehende Neue Elberfelder Bibel, aber auch die das Hebräische klangvoll nachbildende sog. BuberRosenzweig-Übersetzung des AT.

zen hier lediglich „männlich“; die Abschätzigkeit gegenüber dem männlichen Gegner geht hierbei freilich verloren. Auch die
ökumenisch verantwortete „Gute Nachricht“, die sich grundsätzlich der funktionalen Äquivalenz verpflichtet hat, übersetzt hier harmlos. Die Bibel in gerechter
Sprache hingegen ist hier, z. B. 1. Kön
14,10, mutiger.

Loyalität mit Charme –
und Nebenwirkungen
Im oben beschriebenen Spannungsbogen von Texttreue und Funktionalität bietet die Übersetzungswissenschaftlerin
Der Text muss auch heute
Christiane Nord einen weiteren, höchst
„funktionieren“
reizvollen Ansatz: Funktionsgerechtigkeit
Es gilt allerdings, nicht nur den Wortlaut,
und Loyalität (so der Titel ihres gleichnasondern auch den „Geist“ der Sprache in
migen Buches). Gemeinsam mit ihrem
die Übersetzung zu übertragen. Einer der
Mann Klaus Berger hat Nord das Konzept
großen Klassiker der Übersetzungswisder Textloyalität praktisch umgesetzt und
senschaft, Eugene A. Nida, hat hierzu
1999 ein „Neue[s] Testament und frühchdas Prinzip der dynamischen Äquivalenz
ristliche Schriften“ vorgelegt. Wie der Titel
schon verrät, werden über
aufgebracht: Es geht
das NT hinaus auch weinicht nur um den Wortlaut
Das Prinzip der
tere frühchristliche Schrifdes Textes, sondern v. a.
dynamischen Äquivalent
ten bzw. sog. neutestadarum, beim heutigen Lementliche Apokryphen geboten – in dieser
ser der Übersetzung dieselbe Reaktion
Preisklasse einmalig. 9 Ein Blick auf die
auszulösen wie beim damaligen Leser
Übersetzung von Joh 1,1 zeigt allerdings,
des Urtextes.
dass das Konzept der Textloyalität zwar
durchaus seinen Charme hat, in der PraEin – zugegebenermaßen befremdlixis aber höchst eigenwillige Verfremdunches – Beispiel: In 1. Sam und den beiden
gen hervorbringen kann: Der Beginn des
Königsbüchern wird häufiger „alles männJohannesevangeliums mit dem berühmliche“ erwähnt, gemeint ist es dort allerten Logoshymnus „Im Anfang war das
dings durchaus abschätzig – denn wörtWort …“ ist ein wörtlicher Rückbezug auf
lich steht im Text recht unflätig „alles, was
die allerersten Worte der Bibel: „Im Anfang
gegen die Wand pisst“. Die meisten Bibelschuf Gott …“ (Gen 1,1) – Gottes Schöpübersetzungen, selbst Luther, der ausfungswirken und Gottes Heilswirken für
weislich seiner Tischreden ja keinerlei Bedie Menschen in Jesus Christus werden
rührungsängste mit Unflat hatte, übersetPfarrvereinsblatt 7-8/2017
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vom Evangelisten ausdrücklich aufeinander bezogen. Wenn Berger/Nord Joh 1
nun übersetzen „Zuerst war das Wort da“
– so wird diese grundlegende wörtliche
Verbindung mitsamt ihrer theologischen
Aussagekraft im Grunde aufgelöst.

schlechtsneutrale Formulierung auch verloren, dass hiermit eigentlich Männer gemeint waren, die Frauen in Prostitution
zwangen. Mit der Rückkehr zu „Hurer“
wird das wieder deutlich gemacht.
Zwischen Worttreue und Verständlichkeit
ist für die Lutherbibel ein weiterer Aspekt
grundlegend: Die Verwendbarkeit des Bibeltextes im Gottesdienst und im Gemeindeleben, hierzu gehören Vertrautheit im Wortlaut (z. B. Psalm 23, die
Weihnachtsgeschichte oder das bekanntgewordene „Licht unter dem Scheffel“, dass in der 1974er-Revision vorübergehend unter einen „Eimer“ gestellt wurde) und Singbarkeit während
der Liturgie.

Luther 1545 – 2016
Dass jede Übersetzung immer auch
schon Interpretation ist, zeigt Luthers
Übersetzung vom Röm 3,28: Wenn Paulus hier schreibt, dass der Mensch vor
Gott durch den Glauben gerecht wird, so
fügt Luther ein: „allein durch den Glauben“. Die ganze Argumentation des Paulus in Röm 3 zielt zwar genau darauf hin
ab, aber im Spitzensatz des paulinischen
Gedankengangs, Vers 28, fehlt eben jenes „allein“.
Zurück zum Internet – und zu drei digitalen
Bis 2016 überarbeitete im Auftrag der
Bibelausgaben, bei denen der Bibeltext
EKD eine Kommission unter Vorsitz des
nicht mehr „linear“ präsentiert wird, sondern
Thüringer Altlandesbials Hypertext am Monitor
schof Prof. Christoph
Zurück zu den Ursprüngen:
oder auf dem SmartphoKähler behutsam die
Die Lutherübersetzung 2017
ne bzw. Tablet. PunktLutherbibel – keine Regenau zu einem gevision, eine Durchsicht – und zwar zurück
suchten Begriff oder angeklickten Link wird
zu den Ursprüngen: Wo Luthers Übersetauf diese Weise (vermeintlich) Bekanntes
zung von 1545 heute noch verständlich
neu und bisweilen multimedial erfahrbar.
ist, und der ihm damals vorliegende Urtext
Crossmedial: Die BasisBibel
nicht von Handschriftenfunden inzwiBei der vielfach prämierten Basisbibel
schen überholt ist, soll wieder zum Text
(Deutsche Bibelgesellschaft 2010 ff; eine
des Reformators zurückgekehrt werden.
Übersetzung des AT wird zurzeit vorbereiEin Beispiel: Während Luther noch von
tet) werden erstmals konsequent Buch und
„Hurern“ schrieb, die das Himmelreich
Internet aufeinander bezogen – und (vernicht ererben werden, war in späteren
meintlich) Bekanntes wird neu präsentiert.
Überarbeitungen immer von „UnzüchtiDas geht so weit, dass am Seitenende keigen“ zu lesen. Nicht nur, dass der Vers so
ne Seitenzahlen, sondern Internetadressen
über Generationen hinweg missbraucht
angegeben werden, mit denen Leser/-inwerden konnte, um den eigenen Nachnen zu weiterführenden Texten, Querverwuchs zu maßregeln („Lauf nicht so unweisen, Erklärungen, Übersetzungshinweizüchtig rum!“), so ging durch die ge298
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sen, Videos etc. geleitet werden. Diese
tativ hochwertige Bibelübersetzung ähnlich
Crossmedialität von Buch und Internet
wie die Wikipedia im Internet kostenlos und
macht zwei Lesewege möglich: Ausgehend
frei verfügbar anbieten wollen.
vom Buch und einer bestimmten Stelle
Mal was anderes: Die Volxbibel
kann man weitere Infos usw. abrufen; umBeides, die crossmediale Verbindung von
gekehrt wird man im Internet punktgenau
Buch und Internet der Basisbibel und den
zu einem gesuchten Begriff auf Informatiokollaborativen Grundzug der Offenen Bibel,
nen aller Art und auf passende Bibelstellen
bringt die Volxbibel des Berliner Theologen
verwiesen, die man gleich online oder im
Martin Dreyer zusammen: Neben der geBuch nachlesen kann. Kleine Besonderheit
druckten Buchausgabe können Interessierim Schriftbild beider Ausgaben: Der Text
te vorgeschlagene Bisteht nicht spaltenweise im Blocksatz,
Heftiger Widerstand gegen diese belübersetzungen im
Internet kommentieren
sondern ist Zeile für
Art der Bibelübertragung
oder verändern. Bevor
Zeile in Sinnabschnitte
sie in die nächste Druckfassung der Volxgegliedert. Während eine Druckausgabe im
bibel übernommen werden, werden alle ArLaufe der Jahre von neuen Erkenntnissen
beitsübersetzungen von einem Team aus
überholt wird, können bei solch einem
Theologen und Pädagogen noch einmal
crossmedialen Angebot die digitalen Beigaüberprüft. Sprachlich orientiert sich die
ben stets aktualisiert werden.
Volxbibel an der Umgangssprache von JuGemeinsam übersetzen –
gendlichen, die keine christliche Sozialisadie Offene Bibel
tion erfahren haben. Darum werden alle reAnstelle der eben erwähnten Crossmediligiösen Fachbegriffe umschrieben und es
alität rückt die Offene Bibel ein anderes Wewird konsequent auf Verständlichkeit gesensmerkmal des Internet in den Vorderachtet; so wird beispielsweise in Mt 5 das
grund: Die Zusammenarbeit aller Beteilig„Salz der Erde“ zum „Kühlschrank“ – weil
ten. Ein stetig wachsender Kreis von Engadie konservierende Funktion von Salz heutgierten übersetzt sukzessive den gesamten
zutage nicht mehr als bekannt vorausgeBibeltext und stellt die Übersetzung zur Dissetzt werden kann. Das Prinzip der oben
kussion. Über eine Studienfassung, die
erwähnten dynamischen Äquivalenz wird
möglichst nah am griechischen oder hebrähier dermaßen auf die Spitze getrieben,
ischen Urtext ist, kommt man so allmählich
dass sich bisweilen heftiger Widerstand gezu einer Lesefassung, die auf Verständlichgen diese Bibelübertragung (der Begriff
keit (s.o.) hin angelegt ist. Daneben entsteht
Übersetzung wird verlagsseitig vermieden)
künftig auch noch eine Fassung in Leichter
formiert hat. Man könnte sagen, dass die
Sprache, die sprachlich eingeschränkten
Volxbibel einerseits sprachlich eher ihren
Menschen einen Zugang zur Bibel ermögZielgruppen bzw. –milieus als dem Bibeltext
lichen soll. Begründet haben dieses faszigerecht werden will, andererseits aber die
nierende Langzeitprojekt TheologiestudieKritik eben dies nicht versteht und eher ihrer
rende beider Konfessionen, die eine qualieigenen bürgerlichen Sprachwelt verhaftet
Pfarrvereinsblatt 7-8/2017
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bleibt. Apropos Sprachwelt: Originelleraufgehoben: Ein Klick auf einen angegeweise werden die Psalmen – zu Deutsch:
benen Querverweis kann auch auf eine
Lieder – in heutige Liedformen übertraaußerkanonische Schrift oder einen eigen, sie werden teilweise nämlich gegenen Kommentar zur Bibelstelle führen,
rappt: O Mann! Würdest du nur auf unsre
erscheint aber „im selben Monitor“. Die
Fehler sehen, wer
Grenzen des bibliDie Internetbibel wird zu einem
würde es packen, wer
schen Kanons sind dipersönlichen Buch
würde bestehen! (...)
gital also – soweit sich
Denn er kommt mit
die verschiedenen
Liebe und rettet seine Leute, er befreit
Websites nicht deutlich voneinander
und heilt jede Beule, damals wie heute
unterscheiden – mitunter nicht mehr gut
(aus Ps 130).
sichtbar. 12 Hier kommt die Hypertextualität, die wie eingangs gesagt der Bibel
„Heilige Schrift“ –
zu eigen ist, zu ihrer technischen Vollenmeine Bibel – welche Bibel?
dung. Die beiden eingangs genannten
Durch Social Media sind die Menschen
Grundmerkmale des Internet, die Hyperzunehmend an Teilhabe und Beteilitextualität und die Alokalität, sind ebenso
gungsmöglichkeiten im Netz gewohnt,
für den christlichen Glauben grundleund dies ist längst auch bei Bibeltexten
gend: Biblische Schriften weißen immer
angesagt: Man will nicht nur lesen, sonüber sich selbst hinaus und erklären sich
dern auch Notizen anlegen oder komnach Luther gegenseitig selbst (allein die
mentieren können usw. So kann auch eiSchrift legt die Schrift angemessen aus –
ne Internetbibel nach und nach zu einem
sola scriptura), die Bibel mit allen innerpersönlichen „Buch“ werden. 10 Zweierlei
biblischen Bezügen ist wie gesagt per se
ist hierbei spannend, erHypertext. Im WindschatDie Grenzen
ten des oben erwähnten
stens: Was ist Original,
verschwimmen digital
Joh 1,51 lässt sich sagen:
was Bearbeitung? Im Buch
Es gibt keine dezidiert heisind Randnotizen mit Bleiligen Orte, sondern wo immer Christus
stift deutlich zu erkennen – im Internet
geglaubt wird, ist ein Ort der Gottesbenicht unbedingt: Was ist meine eigene
gegnung. Insofern eine Schrift, wie LuNotiz, was ist Randbemerkung des Herther sagt, „Christum treibet“ wird sie Heiausgebers oder gar des Autors? 11 Zweitens: Im gedruckten Buch sind Querverlige Schrift – egal, ob die Worte auf Paweise auf nichtbiblische Schriften wie
pier gedruckt oder digital durch das Netz
z. B. das Thomasevangelium sofort als
geschickt werden …
❚ Oliver Weidermann, Karlsruhe
solche zu erkennen – die entsprechenden Stellen sind eben einfach nicht im
vorliegenden Buch vorhanden. Im InterBasisbibel.de
net hingegen werden Kanongrenzen für
Offenebibel.de
die Wahrnehmung zumindest fließend,
Volxbibel.de
die Begrenztheit des Mediums Buch ist
300
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1 Fragen der Bibelübersetzung widmet sich jährlich das
Forum Bibelübersetzung (Deutsche Bibelgesellschaft,
Wycliff u.a.) und begleitend das Jahrbuch zur Wissenschaft der Bibelübersetzung (Hg.v. Eberhard Werner). Informativ ist der Artikel Bibelübersetzung unter
https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/15285/
2 Der Schauspieler Benno Fürmann im Gespräch mit der
„Welt“ (23.01.14): „In Äthiopien (…) in den Bergen habe
ich einen holländischen Wanderer getroffen und mit ihm
über das Alte Testament diskutiert. Als wir uns über Details
der Schöpfungsgeschichte nicht einig waren, holte er auf
dem Gipfel plötzlich seinen E-Reader raus und zitierte aus
der Bibel, während wir auf diese unglaublich dramatische,
archaische, trockene Landschaft blickten. Das war ein Höhepunkt der Reise.“
3 Seit 2002 weiß man, dass bestimmte Rezeptoren auf der
Netzhaut des Auges nicht fürs Sehen, sondern für die Hormonsteuerung zuständig sind – und durch eben diesen
Blauanteil im Tages- und Monitorlicht aktiviert werden: Serotonin (stimmungsaufhellend, Spitzname „Glückshormon“) und Cortisol (Stresshormon, positiv betrachtet wirkt
es aktivierend). Ein bestimmtes blaues Licht ist daher (körperlich und intellektuell) für den Tag aktivierend, Rot hingegen wohltuend und quasi der Farbton, der die Abendruhe einläutet.
4 Kristin Merle und Fabian Maysenhölder haben in einer
Mikrostudie am Lehrstuhl für Praktische Theologie (Birgit
Weyel) der Uni Tübingen mit 20 Versuchspersonen diese Tendenz experimentell nachgewiesen (bisher unveröffentlicht).
5 U.a. George Landow, Hypertext. The Convergence of
Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore
1992, 2.66f, und Norbert Bolz, Zur Theorie der Hypermedien, in: Jörg Huber/ Alois Martin Müller (Hgg.), Raum und
Verfahren, Basel / Frankfurt/Main 1993, 17.
6 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus,
Philosophische Untersuchungen, Frankfurt/M (=Leipzig
1990), 369.
7 Bekannte Beispiele: Eine Silhouette, die zwischen einander anschauenden Menschen und einer Vase changiert
oder die Abbildung einer wechselweise jungen Frau, die
zur Seite blickt, oder einer alten Dame. Theoretisch durchdacht beispielsweise in Edgar John Rubins Dissertation
(1915) aus dem Jahre 1915 unter dem Titel „Visuell wahrgenommene Figuren“ (deutsche Übersetzung 1921).
8 Mehr hierzu im vermutlich 2018 erscheinenden Jahrbuch
zur Wissenschaft der Bibelübersetzung (Hg.v. Eberhard
Werner).
9 Das Besondere: Die Schriften werden hier nicht in ihrer
kanonischen Reihenfolge dargeboten, sondern nach ihrem vermuteten Entstehungszeitpunkt geordnet (dass
Berger hierbei das Johannesevangelium als ältestes
Evangelium präsentiert – eine These, die sich in der Wissenschaft nicht durchsetzen konnte -, sei nur am Rande
erwähnt).

10 Während einem Bibelbuch allein schon durch die Gestaltung und das verwendete Dünndruck-Papier ein gewisser
Nimbus eignet und es im Laufe der Zeit Spuren seines
Gebrauchs trägt, also materialiter eine individuelle Geschichte gewinnt, erscheint ein Hypertext, egal wie alt er
ist, immer so alt wie das jeweilige Endgerät, auf dem er
gelesen wird.
11 Im Grunde genommen ist dies jedoch kein neues Phänomen: Im Kölner Raum fand im Mittelalter durch eine
schlichte Randnotiz eine wundersame Märtyrervermehrung statt, die die neutestamentliche Brotvermehrung in
den Schatten zu stellen vermag: Das Martyrium der Ursula und ihrer 11.000 Gefährtinnen verdankt sich einer im
Laufe der Textüberlieferung falsch entzifferten Randglosse, wurde doch die Textergänzung eines Lesers „M“ für
Märtyrerinnen von einem späteren Abschreiber als Zahlzeichen Mille =1000 gelesen und geriet so in den Haupttext hinein.
12 Auch dieses Phänomen ist eigentlich nichts Neues, der Bibelkanon war bekanntermaßen schon immer an den
Grenzen fließend, man bedenke allein den Unterschied
zwischen evangelischen und katholischen Bibelausgaben.
In alten Handschriften gehörten mal der erste Clemensbrief und der Barnabasbrief zum Neuen Testament dazu,
an anderer Stelle dafür die Offenbarung nicht usw. Erinnert sei auch an das oben erwähnte „Neue Testament
und frühchristliche Schriften“ von Christiane Nord und
Klaus Berger.
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Thema

Auf dem Weg des Friedens
Judit – eine Pilgerin auf dem Weg des Friedens?
❚ Bibel und Friedensethik – diesem Thema

widmet sich Dr. Adelheid M. von Hauff,
Dozentin an der PH Heidelberg und
Prädikantin, in ihrer Bibelarbeit zum
Buch Judit, die sie am ökumenischen
Thementag zum „Pilgerweg der
Gerechtigkeit und des Friedens“ am
12. Juni 2017 in Wittenberg gehalten hat.
Sie befragt den Text nach seinem
religiösen und friedensethischen Gehalt
und findet die friedensethische Vision
jener biblisch-literarischen Frau Judit,
deren spirituellen Weg zu einer gewaltfreien Konfliktlösung sie nachzeichnet –
als Beispiel für Heute.

des Johannes als eine Welt beschrieben,
in der es kein Leid und kein Geschrei mehr
geben wird, weil Gott selbst unter den
Menschen wohnen wird.

Wie ist mit dieser Feststellung umzugehen? Führt sie zu Passivität und zum
Rückzug in die Innerlichkeit oder fordert
sie trotz allem zu Aktivität und friedensethischem Einsatz heraus? Dahinter verbirgt sich zugleich die Frage: Welche Rolle
kommt der Kirche im politischen Geschehen zu? Soll sie sich in politische Debatten
einmischen und Politikerinnen und Politikern vorschreiben, wie sie ihre Aufgaben
zu erfüllen haben? Oder soll sie ihren Auftrag geistlich wahrnehmen und Politikerinnen und Politikern mit Gottes Wort ins Gewissen reden?

Hinführung zur Bibelarbeit
Die Friedensfrage wird an vielen Orten
und in vielen Gremien der Evangelischen
Kirche in Deutschland, aber auch im „ÖkuIn der Hauptsache stehen sich beim Gemenischen Rat der Kirchen“ (ÖRK) gespräch zwischen Kirche und Politik zwei
stellt. In der badischen Landeskirche wurKonzepte gegenüde sie im Verlauf
ber. Es ist einmal
der vergangenen
In einer Welt, die unter dem Vorzeichen
das Konzept der
Jahre auf bezirkdes Sündenfalls steht, kann es keinen
Vereinten Nationen
licher und landesumfassenden Frieden geben.
zur „internationalen
kirchlicher Ebene
Schutzverantwortung“. Dieses Konzept
auf Synoden und Studientagen diskutiert.
steht auf folgenden drei Säulen:
Neben friedensethischen Visionen kam es
dabei wiederholt auch zu der Feststellung,
• der Prävention, also der vorausschauendass es in einer Welt, die unter dem Vorden Konfliktverhütung
zeichen des Sündenfalls steht, keinen um• der Reaktion bzw. Aktion zum Schutz
fassenden Frieden geben kann.
bedrohter Bevölkerungsgruppen
• dem Wiederaufbau und der Versöhnung
Nach biblischem Befund ist dieser Friede
nach militärischen Auseinanderuns erst verheißen, wenn Gottes neue Welt
setzungen.
angebrochen ist. Sie ist in der Offenbarung
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zweiten Blick, dann aber umso deutlicher,
Daneben steht das kirchliche Konzept des
entfaltet. Gemeint ist
„gerechten Friedas Buch Judit. Es
dens“, das militäriDem Weltfrieden bis zur
erzählt die Geschichsche Aktionen jeg11. Vollversammlung des ÖRK
te einer Frau, die eilicher Art – also auch
in acht Jahren ein Stückchen
nen spirituellen Weg
zum Schutz von benäher gekommen zu sein,
drohten Bevölkebleibt eine richtungsweisende Vision. ging, auf dem es ihr
gelang, ein riesiges
rungsgruppen – abHeer mit den „Waffen“ einer Frau kampfunlehnt. Gewaltlose Aktionen zur Friedenssifähig zu machen.
cherung und zum Schutz bedrohter Bevölkerungsgruppen nehmen im kirchlichen
Bibelarbeit über das Buch Judit
Gespräch einen immer größeren Raum
Meine Eingangsthese lautet:
ein. Sie werden durch spirituelle Angebote
Weil Judit eine friedensethische Vision
ergänzt. Ein aktuelles Angebot ist der
hat, geht sie einen spirituellen Weg (d. h.
achtjährige „Pilgerweg der Gerechtigkeit
sie pilgert), auf dem sie unter Einsatz ihres
und des Friedens“, den die 10. VollverLebens der militärischen Gewalt Einhalt
sammlung des „Ökumenischen Rates der
gebietet!
Kirchen“ im November 2013 in Busam
(Korea) ausgerufen hat. Das Ziel des vom
Zum Buch Judit:
ÖRK ausgerufenen Pilgerweges ist die in
Das Buch Judit gehört zu den Büchern,
acht Jahren stattfindende 11. Vollverdie in der evangelischen Kirche als Aposammlung. Die Hoffnung, dem Weltfriekryphen bezeichnet werden und von deden bis dahin ein Stückchen näher genen Martin Luther sagte: „Das sind Bükommen zu sein, bleibt eine richtungsweicher, so der Heiligen Schrift nicht gleich
sende Vision.
gehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind.“ Sie stehen aus diesem Grund
In diesem Zusammenhang sind die Bizwischen den beiden kanonisierten Teilen
schöfe der badischen und württembergi(AT und NT) der Lutherbibel. In römischschen Kirchen zum Klimagipfel nach Straßkatholischen Bibelausgaben (bspw. in der
burg gepilgert. Die Vereinbarungen, die
Einheitsübersetzung) sind sie in den Kadort von der Völkergemeinschaft getroffen
non integriert, werden jedoch als deuterowurden, sind ein Meilenstein auf dem Weg
kanonisch (kanonisch zweiten Ranges)
der Klimagerechtigkeit. Dass genau dieses
bezeichnet.
Abkommen derzeit von dem Repräsentanten einer Weltmacht in Frage gestellt wird,
Das Juditbuch ist in zwei Textformen überfordert zu neuen friedensethischen Aktioliefert: in einer griechischen Fassung (Sepnen heraus.
tuaginta) und in der Fassung der lateinischen Vulgata und liegt mit dieser parallel
Ins Zentrum der hier vorgelegten Bibelarlaufend auch in mittelalterlichen hebräibeit stelle ich ein biblisches Buch, das seischen Texten vor.
nen friedensethischen Duktus erst auf den
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Zur Übersetzung: In früheren Übersetzungen wurden die Apokryphen – also
auch das Juditbuch – von evangelischer
Seite zum Teil aus der Vulgata und zum
Teil aus der Septuaginta übersetzt. Das
hatte zur Folge, dass die Apokryphen auch
hinsichtlich ihrer Textgestalt ein Sonderdasein führten. Für die Übersetzung der neuen Lutherbibel (2017) hat der Rat der EKD
beschlossen, die Apokryphen durchgehend aus der Septuaginta übersetzen zu
lassen. Das für die Apokryphen zuständige
Übersetzerteam übersetzte den Text dann
neu auf der Grundlage der sorgfältigen
Durchsicht des bisherigen Textes im Duktus der Luthersprache. 1

Vorgeschichte
In den ersten sieben Kapiteln des Juditbuches taucht die Gestalt der Judit überhaupt
nicht auf. Zunächst geht es um die beiden
Könige Nebukadnezar und Arphaxad, die
sich die Herrschaft über das Zweistromland teilen. Beide haben schlagkräftige
Heere (Judit 1,1-4). Der Konflikt zwischen
den beiden Herrschern bricht aus, als König Nebukadnezar die alleinige Vorherrschaft über das Zweistromland anstrebt
und sich zu einem Krieg gegen Arphaxad
rüstet. Dazu fordert er alle Völker im Osten
und Westen auf, ihm militärisch zu folgen
und mit ihm Arphaxad zu bekämpfen (Judit
1,5-10). Anfangs kommen ihm die anderen
Völker nicht zu Hilfe,

denn sie fürchteten ihn nicht, da er ihnen
vorkam wie einer, der keine Macht hat.
(1,11)
Das lässt Nebukadnezar sich nicht gefallen
und so beschließt er, alle Völker, die sich
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ihm widersetzen, zu vernichten. Und tatsächlich gelingt es Nebukadnezar, seinen
Gegner zu besiegen und sich seiner Städte
zu bemächtigen. Als dieses Ziel erreicht ist,
beschließt Nebukadnezar, sich an den Völkern, die ihm die Gefolgschaft verweigerten, zu rächen (2,1-4). Dazu bedient er sich
seines Feldhauptmanns Holofernes. Dieser soll das grausame Vorhaben ausführen. In seiner krankhaften Selbstüberschätzung sieht Nebukadnezar sich als

Herr(n) der ganzen Erde (2,5).

Holofernes gehorcht seinem tyrannischen
König und zieht mit einem riesigen Heer
aus. Er erobert Volk um Volk und vollzieht
das Strafgericht an den Menschen und
Städten (2,14-28), die sich Nebukadnezar widersetzt hatten. Weil militärischer
Widerstand zwecklos ist, senden die Völker Friedensboten aus und lassen Holofernes ausrichten:

„Siehe wir, die Knechte des Großkönigs
Nebukadnezar, liegen vor dir. Tu mit uns,
was dir gefällt“ (3,1).

Das Friedensangebot trägt keine Früchte.
Holofernes lässt sich nicht erweichen.
Machtbesessen zerstört er auch die ihm zu
Füßen liegenden Gebiete und reißt ihre
Heiligtümer nieder. Längst geht es nur
noch um eines: Um den Machtzuwachs
von König Nebukadnezar, der alle Völker
beherrschen will. Aber nicht nur dies: Alle
Völker sollen ihn
als Gott anrufen. (3,8)

Auch Israel gehört zur Zielscheibe von Ne-

bukadnezar und seinem ihm blind gehorchenden Feldherrn Holofernes. Zunächst
hören die Israeliten nur von den Grausamkeiten des Holofernes und befürchten die
Zerstörung der Stadt Jerusalem und des
Tempels (4,1-3). Trotz dieser Furcht sind
sie nicht bereit, sich Holofernes zu unterwerfen. Sie organisieren militärischen
Widerstand. Groß angelegte militärische
Aktionen der Assyrer stehen neben dilettantisch wirkenden Maßnahmen der Israeliten. Flankiert werden diese von Buß- und
Fastenriten. (4,4-15)

Alle Männer in Israel schrien inständig zu
Gott und demütigten sich selbst mit großer
Inbrunst … ihre Frauen und Kinder … legten Säcke um ihre Hüften … und sie
schrien zu dem Gott Israels einmütig und
inständig. (4,9-12)

Und der Herr hörte auf ihr Rufen und
schaute (!) ihre Bedrängnis an. (4, 13)

Gott sieht die Not seines Volkes, greift aber
nicht unmittelbar ein. Trotzdem wird Holofernes unruhig. Er hört von den militärischen Maßnahmen der Israeliten und erkundigt sich nach diesem Volk:

Sagt mir … was ist das für ein Volk, das im
Gebirge lebt? … Wie groß ist ihre Streitmacht? Worin bestehen ihre Kraft und Stärke? Welcher König führt ihr Heer? Warum
haben sie … sich geweigert, mir zur Huldigung entgegen zu ziehen? (5,3-4)

Antwort bekommt Holofernes von Achior,
einem Ammoniter. Achior kennt die Israeliten und weiß, dass dieses Volk eine besondere Gottesbeziehung hat. Von dieser

Gottesbeziehung berichtet er Holofernes:

„…solange sie (die Israeliten) nicht sündigten vor ihrem Gott, ging es ihnen gut, denn
sie haben einen Gott, der das Unrecht
hasst. Als sie aber von dem Weg abwichen,
den er ihnen geboten hatte, wurden sie in
vielen Schlachten geschlagen und gefangen in ein fremdes Land geführt. Der Tempel ihres Gottes wurde dem Erdboden
gleichgemacht … und jetzt, da sie sich wieder zu ihrem Gott bekehrt haben, sind sie
heraufgezogen aus der Fremde, … haben
Jerusalem, wo ihr Heiligtum steht, wieder
in Besitz genommen …
Nur wenn es in diesem Volk ein Vergehen
gibt und sie sich gegen ihren Gott versündigt haben und wir Kunde davon erhalten,
dann können wir hinaufziehen und gegen
sie Krieg führen.“ (5,17-20)

Mit Israels Gottesbeziehung kann Holofernes nichts anfangen. Für ihn gibt es nur einen Gott, seinen König Nebukadnezar. Mit
dem Bekenntnis

wer ist denn Gott außer Nebukadnezar?
(6,2)

lässt er Achior gefangen nehmen und an
die Israeliten ausliefern. Über Achior erhalten die Israeliten nun Kenntnis von dem
weiteren Plan des Holofernes. Sie wissen
um die Gefahr, in der sie stehen. In großer
Furcht rufen sie erneut ihren Gott an:

Herr, Gott des Himmels, sieh doch herab
auf ihren Hochmut und erbarme dich des
Elends unseres Volkes … (6,19)

Scheinbar erhört Gott Israel nicht. Dass
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er die Not seines Volkes sieht, wissen nur
kann. Zu den Kennzeichen dieser Frau
die Leser und Leserinnen des Buches. Die
gehören ihre Schönheit und ihre GottesAkteure selbst wissen davon nichts. Holofurcht. Beides hängt untrennbar zusamfernes hat längst beschlossen, die Israelimen. In der biblischen Literatur ist
ten militärisch anzugreifen. Als die IsraeliSchönheit niemals nur äußerlich, sie ist
ten das große Heer des Holofernes sehen,
immer Ausdruck innerer Werte. Judit hat
fürchten sie sich noch mehr und rüsten weivon der Not ihres Volkes gehört. Sie hat
ter – wiederum mehr dilettantisch als straaber auch von dem Ultimatum gehört,
tegisch – auf. Im Zuge seiner Kampfmaßdas Usija Gott gestellt hat. Mit diesem
nahmen bemächtigt HoloUltimatum ist sie keinesfernes sich der israelitifalls einverstanden. Ihre
In der biblischen Literatur
schen Wasserquellen.
Gottesfurcht verbietet
ist Schönheit niemals nur
Diese Maßnahme trifft die
es, Gott eine Frist zu setäußerlich, sie ist immer
Israeliten hart, denn in
zen und ihm den Tag seiAusdruck innerer Werte.
kurzer Zeit gehen ihnen
nes Eingreifens vorzudie Wasservorräte aus. Das geknechtete
schreiben. Das muss sie den Ältesten,
Volk bedrängt nun die Ältesten des Volkes,
also den religiös und politisch verantsich Holofernes kampflos zu ergeben. Usiwortlichen Personen mitteilen. Selbstbeja, einer der Ältesten, aber beruhigt das
wusst lädt Judit die Männer in ihr Haus
aufgebrachte Volk:
ein und begründet in einer langen Rede,
weshalb das Ultimatum mit dem Glauben
Lasst uns noch fünf Tage aushalten, in deIsraels nicht vereinbar ist.
nen der Herr, unser Gott, uns sein Erbarmen wieder zuwenden kann, denn er wird
Wer seid ihr denn, dass ihr Gott am heutiuns nicht endgültig verlassen. Wenn aber
gen Tage versucht und euch vor allen Mendiese Tage vorüber sind, ohne dass wir Hilschen über Gott erhebt? Wollt ihr etwa den
fe erfahren haben, dann wollen wir tun, was
Herrn, den Allmächtigen, herausfordern?
ihr gesagt habt. (7,30-31)
(8,12-13)

Die Ältesten setzen Gott eine Frist. Greift
er innerhalb dieser fünf Tage nicht ein, so
wollen sie sich Holofernes unterwerfen
und damit Nebukadnezar als Gott anerkennen.

Judit tritt auf den Plan
Jetzt tritt die junge israelitische Witwe Judit
auf den Plan. Ihr früh verstorbener Mann
hat ihr ein großes Vermögen hinterlassen,
so dass sie – finanziell unabhängig – ein
zurückgezogenes religiöses Leben führen
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Denn auch wenn er uns nicht in diesen fünf
Tagen helfen will, hat er doch die Macht,
uns vor unseren Feinden zu schützen oder
zu vernichten, wann immer er will. Versucht
nicht, den Willen des Herrn, unseres Gottes, zu erzwingen! … Darum lasst uns auf
seine Rettung warten und ihn um Hilfe anrufen! Er wird unsere Stimme erhören,
wann es ihm gefällt. (8,15-17)
Die Männer verstehen diese Rede nicht.
Trotzdem könnte Judit ihnen nützlich sein

und so bitten sie die gottesfürchtige Frau
um ihre Fürbitte. Sie soll um Regen beten.
Judit aber hat andere Pläne. Und so entgegnet sie selbstbewusst den Ältesten:

Dieses Gebet offenbart Judits Gottesbild.
Der Gott, dem sie vertraut, setzt nicht auf
militärisches Eingreifen. Seine Kraft ist in
Schwachheit mächtig.

Dem Hochmut des auf militärische Macht
vertrauenden Königs Nebukadnezar setzt
sie Gottes Art zu handeln entgegen, indem
sie bekennt:

Israels gegenwärtige Situation stellt sie
taktisch klug so dar: Weil das Volk aufgrund seiner Notlage wieder einmal
kurz davor stehe, sich von Gott abzuwenden, wird Gott sich seinerseits in
Kürze von Israel abwenden. Aufgrund
ihrer prophetischen Gabe könne sie Holofernes jedoch den genauen Zeitpunkt
voraussagen und ihn über das Gebirge
nach Jerusalem führen, so dass er die
Gunst der Stunde zum Kampf gegen Israel nutzen könne. Mit dieser Rede
täuscht sie eindeutig den fremden Heerführer. Es ist keinesfalls ihre Absicht,
ihm zu helfen. Ihre Absicht ist es, der
Gewalt zu wehren.

Hört mich an! Ich will eine Tat vollbringen,
Nachdem Judit ihr Gebet verrichtet und
von der man noch in fernen Zeiten bei den
sich spirituell „gerüstet“ hat, legt sie ihre
Nachkommen unseres Volkes erzählen
Witwenkleider ab. Sie beginnt ein groß
wird.(8,32)
angelegtes kosmetisches
Programm, zieht kostbare
Judit setzt sich
Was sie tun wird, verrät
Kleider und Schmuck an und
spirituell in Bewegung.
sie keinem. Nachdem die
macht sich zusammen mit ihÄltesten weg sind, geht sie in die Stille. Das
rer Magd auf den Weg ins feindliche Labedeutet, sie setzt sich spirituell in Beweger. Weil ihre Schönheit alle Männer begung und verharrt in einem langen Gebet
eindruckt, wird sie problemlos zu Holovor Gott.
fernes vorgelassen. Strategisch klug
wirft sie sich vor dem heidnischen FeldVor ihm breitet sie die Geschichte Israels
herrn nieder, umschmeichelt ihn und
aus und erinnert ihn an sein Eingreifen in
täuscht ihm Verehrung vor. Alsdann erder Vergangenheit. Ihr grenzenloses Gottgreift sie das Wort und bestätigt ihm in
vertrauen drückt sie so aus:
einer langen Rede, was er bereits von
dem Ammoniter Achior weiß: Israels
Denn alle deine Wege sind bereitet, und
Stärke und Schwäche sind untrennbar
dein Urteil ist schon gesprochen. (9,6)
mit seinem Gottesverhältnis verbunden.

Du bist der Herr, der die Kriege
zerschlägt! (8,7)

… nicht in der Übermacht liegt deine
Kraft, und deine Herrschaft ruht nicht auf
den Starken, sondern du bist ein Gott der
Erniedrigten, ein Helfer der Geringen, ein
Beistand der Schwachen, ein Beschützer
der Verachteten und ein Retter der Hoffnungslosen! … erhöre mein Flehen!
(9,11-12)

Pfarrvereinsblatt 7-8/2017

307

Ist diese Täuschung richtig? Ist eine
falsche Aussage – auch wenn sie Gutes beabsichtigt – ethisch legitim?
Lässt sich Judits Vorgehen möglicherweise mit dem vergleichen, was Bonhoeffer in dem im Gefängnis in Tegel
verfassten und unvollendet gebliebenen Aufsatzfragment „Was heißt: Die
Wahrheit sagen?“
so ausdrückt: Die Wahrheit sagen ist
nicht nur eine Sache der Gesinnung, sondern auch der richtigen
Erkenntnis und des ernsthaften Bedenkens der wirklichen Verhältnisse …. Das wahrheitsgemäße
Wort ist nicht eine in sich konstante
Größe, sondern ist so lebendig wie
das Leben selbst. Wo es sich vom
Leben und von der Beziehung zum
konkreten anderen Menschen löst,
wo die Wahrheit gesagt wird ohne
Beachtung dessen, zu wem ich sie
sage, dort hat sie nur den Schein,
aber nicht das Wesen der Wahrheit. 0

Sie weiß aber auch, um der Gewalt ein Ende zu bereiten, muss sie sich in die Höhle
des Löwen begeben. Für den Abend haben
beide einen Plan: Holofernes und Judit.
Hinter dem Plan von Holofernes stehen
Gier und Machtstreben, hinter dem von Judit steht Gottesfurcht.

Holofernes trinkt an diesem Abend viel.
Längst bevor Judit eingreifen wird, hat der
Alkohol Holofernes seines Kopfes beraubt. Anstatt mit der schönen Judit zu
schlafen, fällt er am Ende handlungsunfähig auf sein Bett und schläft tief und fest.
Damit ist Judits Stunde gekommen. Keinesfalls kopflos und schon gar nicht im
Affekt, sondern äußerst bedacht, breitet sie
ihre Situation vor Gott aus. Sie bittet Gott
um Kraft für ihr Vorhaben. Danach ergreift
sie das Schwert des Holofernes, schlägt
zweimal zu und trennt den Kopf des zuvor
psychisch kopflos gewordenen Königs
nun auch physisch von seinem Körper.

Danach geht alles sehr schnell. Rasch
übergibt Judit den Kopf ihrer Magd. Diese
Zusammen mit ihrer Magd bleibt Judit wähversteckt ihn in ihrem Proviantsack. Unrend der kommenden Tage im feindlichen
auffällig verlassen die beiden Frauen
Lager des Holofernes. Täglich dürfen die
dann wie jeden Morgen das nichts ahnenbeiden Frauen aber
de Lager. Als der DieHinter dem Plan von Holofernes ner Holofernes wecken
auch das Lager zum
stehen Gier und Machtstreben,
Beten verlassen und an
will, findet er nur noch
hinter dem von Judit steht
einer Quelle rituelle
dessen toten Rumpf.
Gottesfurcht.
Waschungen vollzieErschüttert schreit er
hen. Am vierten Tag ist
auf (14,12-19) und löst
es endlich so weit. Holofernes lädt Judit zu
damit eine entsetzliche Panik aus. Die
einem intimen Fest ein. Endlich will er mit
Soldaten fliehen in alle Richtungen.
dieser wunderschönen Frau schlafen. Judit
folgt seiner Einladung. Sie weiß, dass sie
In kürzester Zeit hat sich das riesige
sich nicht nur der Vergewaltigung aussetzt,
schlagkräftige Heer in einen „kopflosen“
sondern sich auch in Lebensgefahr begibt.
und damit chaotischen Haufen verwan308

Pfarrvereinsblatt 7-8/2017

delt. Ohne strategisch denkenden
„Kopf“ hat das Heer seine Schlagkraft
verloren. Mit ihrer mutigen Tat hat Judit ihr
Volk gerettet. Am Ende singt sie ein Lied, in
dem sie das Geschehene rekapituliert und
Gott preist als

einen Gott, der die Kriege zerschlägt!
(16,2)

Nachdem ihre Mission beendet ist, zieht
Judit sich wieder in ihr Haus zurück und
lebt als Witwe ihr religiöses Leben, bis sie
hunderundfünfjährig stirbt. Solange sie
lebt, wagt niemand, die Israeliten in Furcht
zu versetzen. (16,25)

Bevor ich die Judit-Geschichte einer
Deutung unterziehe, stelle ich folgende
Frage zur Diskussion:„Ist militärische
Gegenwehr oder Krieg wirklich moralisch besser oder ehrenvoller als die
ganz unmilitärisch erreichte Tötung
des für Unglück, Ruin und Ermordung
vieler Unschuldiger Verantwortlichen,
wenn sich nur so verhindern lässt,
dass er weiter verwüstet und mordet
und andere dazu nötigt? Gebietet der
Glaube an den die Menschen liebenden Schöpfergott nur, die unter das
Rad des Terrors Geratenen zu verbinden oder zu begraben, und nicht auch,
diesem „Rad in die Speichen zu fallen“
(Bonhoeffer 1933).“ 2 Mögliche andere
Fragestellung: Lässt sich Judits Handeln mit folgenden Äußerungen Bonhoeffers begründen oder widerspricht
ihr Handeln diesen Äußerungen? „Es
gibt keinen Weg zum Frieden auf dem
Weg der Sicherheit. Denn Friede muss
gewagt werden, ist das eine große

Wagnis, und lässt sich nie und nimmer
sichern. Friede ist das Gegenteil von
Sicherung. … Sicherheiten suchen,
heißt sich selber schützen wollen …
Kämpfe werden nicht mit Waffen gewonnen, sondern mit Gott. Sie werden
auch dort noch gewonnen, wo der Weg
ans Kreuz führt. Wer von uns darf denn
sagen, dass er wüsste, was es für die
Welt bedeuten könnte, wenn ein Volk –
statt mit der Waffe in der Hand – betend
und wehrlos und darum gerade bewaffnet mit der allein guten Wehr und Waffe
den Angreifer empfinge?“ 3

Zur Deutung der Juditerzählung
Ist diese Geschichte tatsächlich geschehen? Gab es die historische Gestalt der
Judit wirklich?
Würde diese Geschichte eine wahre Begebenheit schildern, wäre sie in der Tat zu
hinterfragen. Als Fiktion erzählt sie, wie ein
übermächtiges Heer seines „Kopfes“ beraubt und „kopflos“ zugleich kampfunfähig wird.
Dass es sich bei dem Buch Judit um eine
romanhafte, antike Erzählung handelt, darüber besteht in der alttestamentlichen Forschung weitgehend Übereinstimmung. Die
vermeintlichen Zeitangaben liegen weit
auseinander. Die meisten Figuren – auch
Judit – hat es in der Realität nicht gegeben.
Trotzdem ist es spannend, sich unter friedensethischer Perspektive mit dieser literarischen Gestalt auseinanderzusetzen
und sie nach ihrem religiösen und friedensethischen Gehalt zu befragen.
Die Bibelwissenschaft eröffnet viele Wege,
sich diesem Buch differenziert und reflektiert zu nähern und ihm friedensethische
Aussagen zu entlocken. Ein exegetischer
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legitimer Weg ist die kanonische BeEr kann auch nicht – wie im Juditbuch getrachtungsweise, bei der es darum geht,
nannt – in Ninive regiert haben, denn diese
alttestamentliche Geschichten, in denen
Stadt war zu Beginn seiner Regierung beKrieg und Gewalt vorkommen, mit anderen
reits zerstört. Schon diese Angaben zeiStimmen des Alten Testaments wie bspw.
gen: Das Juditbuch gibt keine historischen
der prophetischen Kriegskritik zu kontraEreignisse aus der Zeit Nebukadnezars
stieren. Ein anderer exewieder, sondern verdichgetisch möglicher Weg
tet in den geschilderten
„Wer ist Gott?“, das ist die
ist es, die Geschichte aus
Gestalten und Ereignisentscheidende Frage.
ihrem historischen Konsen theologische Ertext heraus zu deuten. Gerade dieser Weg
kenntnisse aus vielen Epochen der konermöglicht es, die Fiktionalität des Buches
kreten jüdischen Vergangenheit. Vielfach
Judit aufzuzeigen.
wird dem Buch Judit eine Verherrlichung
von Krieg und Gewalt unterstellt. Diesem
Von Anfang an lässt das Juditbuch erkenVorwurf begegnet der Alttestamentler Erich
nen, dass es sich bei der Erzählung um
Zenger mit dem Nachweis, dass es im Zenkeinen historischen Bericht handelt, wie
trum der Geschichte um die Gottesfrage
er beispielsweise in den Königs-, Chround die Errettung Jerusalems geht. „Wer
nik- und Makkabäerbüchern vorliegt. Verist Gott?“, das ist entscheidende Frage.
gleichbar ist die Juditerzählung mit den
Erzählungen im Jona- und Danielbuch.
Sie wird in der Auseinandersetzung zwiDas Juditbuch verarbeitet Inhalte, die dem
schen JHWH und Nebukadnezar einer
tatsächlichen Geschichtsverlauf in chroDeutung unterzogen.
nologischer Hinsicht nicht entsprechen.
Vielmehr werden aus verschiedenen EpoNebukadnezar will Gott sein
chen stammende historische und geograJHWH ist Gott
phische Überlieferungen zu einer neuen
fiktiven Erzählung verbunden. Als EntsteWährend Nebukadnezar seinen Anspruch
hungszeit wird die späte Makkabäerzeit,
durch Krieg und Gewalt durchsetzen will,
also die Zeit um 140 v. Chr. vermutet.
muss JHWH seinen Anspruch nicht durchsetzen. Schön lässt sich dies an den beiDie Fiktionalität kann bspw. an der Gestalt
den Gebeten von Judit nachweisen. Sodes Nebukadnezar (605-562 v. Chr.) verwohl zu Beginn ihrer Rettungs-Aktion als
deutlicht werden. Er ist in der jüdischen
auch nach ihrer geglückten Aktion rühmt
Tradition der personifizierte Feind und
sie den Gott, der auf Gewalt verzichtet:
Unterdrücker. Als historische Gestalt ist er
für die Zerstörung des Tempels und der
Denn der Herr ist ein Gott,
Stadt Jerusalem sowie die Verschleppung
der die Kriege zerschlägt. (9, 7; 16,2)
ins babylonische Exil verantwortlich. EntJHWH ist ein Helfer der Schwachen, Begegen den Angaben im Juditbuch war er
schützer der Verachteten und Retter der
König der Babylonier und nicht der Assyrer.
Verzweifelten (9,11).
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Das Juditbuch öffnet den Blick auf zwei diwinkel kann es als verdichtete Geschichte
vergente Herrschaftskonzepte. 4 InhaltsIsraels gelesen werden. Während sich die
reich lässt sich Gottes Herrschaftskonzept
anderen Völker dem Anspruch Nebukaddem Herrschaftskonzept von König Nebunezar aufgrund seiner militärischen Überkadnezar gegenüberstellen. Nebukadnemacht unterwerfen, ist Israel beauftragt,
zar will anerkannt und als Gott verehrt weralle Hilfe von JHWH zu erwarten. Und
den (3,8; 6,2). In diese Position will er mit
trotzdem wiederholt sich auch in dieser
aller Gewalt gelangen. Seinen HerrschaftsGeschichte, was sich im Alten Testament
anspruch versucht er mit militärischer Stärimmer wieder zeigt, Israel kennt seinen
ke und Krieg durchzusetzen. Ganz anders
Gott und setzt sein Vertrauen doch so oft
wirkt Gott. Er muss seinen Herrschaftsannicht auf ihn, sondern auf vermeintlich mispruch nicht durchsetzen. Er handelt, inlitärische Stärke.
dem er sieht und hört.
Gott ist wie Judit ihn im
In der Juditerzählung änDie Handlung im Juditbuch
Gebet beschreibt:
dert sich alles mit Judits
ist die narrative Umsetzung
Auftreten. Judit ist das
des Gottesbildes
Denn nicht in der Überpersonifizierte Gottmacht liegt deine Kraft, und deine Herrvertrauen. Mit ihrem Auftreten wird der
schaft ruht nicht auf den Starken, sondern
Gang der Handlung angehalten. Vor der
du bist ein Gott der Erniedrigten, ein Helfer
Aktion steht nun die Kontemplation. An die
der Geringen, ein Beistand der SchwaStelle der Menschenfurcht tritt die Gotteschen, ein Beschützer der Verachteten und
furcht:
ein Retter der Hoffnungslosen. (9,11)
Es gab niemanden, der ihr etwas SchlechDie Handlung im Juditbuch ist die narrative
tes nachsagen konnte, denn sie fürchtete
Umsetzung des Gottesbildes, das Judit in
Gott sehr. (8,8)
ihren Gebeten entfaltet.
Für eine Frau ungewöhnlich und doch ihrer
In einer bilderreichen Sprache wird nachStellung als wohlhabende und unabhängigewiesen, dass die Schwachen die Starge Witwe entsprechend, lädt Judit die Älken überwinden, wenn sie sich nicht auf
testen des Volkes in ihr Haus ein und kritimilitärische Stärke, sondern auf den Gott
siert ihr Tun, mit dem sie Gott ein Ultimatum
verlassen, der an ihrer Seite steht. Weil
stellten:
JHWH ein Gott der Armen und Verfolgten
ist, geschieht Rettung auch nicht durch
Denn auch wenn er uns nicht in diesen fünf
starke Männer, sondern durch die Hand
Tagen helfen will, hat er doch die Macht,
einer Frau. 5
uns vor unseren Feinden zu schützen oder
uns zu vernichten, wann immer er will. …
Das Juditbuch setzt aber auch die GeDarum lasst uns auf seine Rettung warten
schichte Israels mit all seinen Siegen und
und ihn um Hilfe anrufen! Er wird unsere
Niederlagen in Szene. Unter diesem BlickStimme erhören, wann es ihm gefällt!
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Diese Rede zeigt Judit als scharfsinnige
und theologisch profilierte Frau. Sie kennt
die Überlieferungen Israels und bringt diese in einen Zusammenhang zur aktuellen
Situation. Während Judit den Ältesten
gegenüber selbstsicher auftritt, verändert
sich ihre Haltung beim Beten. Vor Gott wirft
sie sich nieder, streut Asche auf ihr Haupt
und schreit zu ihm. Betend bereitet sie sich
auf die Begegnung mit Holofernes vor. Mit
ihrem Gang in das Lager des Holofernes
begibt Judit sich in allerhöchste Lebensgefahr und setzt sich zugleich der Vergewaltigung aus. Um der Gewalt zu wehren, geht
sie dieses doppelte Risiko bewusst ein.

scher den Kopf raubt, raubt sie dem
Heer sein Gewaltpotential.

Das Juditbuch erzählt, wie eine wehrlose
Frau angstfrei und todesmutig einen übermächtigen Machthaber mit seiner eigenen
Waffe entmachtet. Die Geschichte der literarischen Gestalt Judit erzählt kein einmaliges Geschehen. Das Buch Judit erzählt die
sich immer wiederholende Geschichte Israels. Judit ist die Jüdin, d.h. sie ist wie
Gottes Volk sein soll: Gottesfürchtig und
im Vertrauen auf Gott mutig. Der Drehund Angelpunkt ist das Vertrauen. Worauf
setzt Israel sein Vertrauen? Setzt es sein
Vertrauen auf Krieg, Gewalt und politische
Sowohl ihre Schönheit als auch ihre kluge
Bündnisse oder setzt es sein Vertrauen auf
Rede – beides Ausdruck ihrer Gottesfurcht
den Gott, der „die Kriege zerschlägt.“ Diese
– retten diese mutige Frau in den Stunden
Frage ist bis heute aktuell ist. Aktuell ist dieder Gefahr. Dass ihre
se Frage aber nicht
Rede großzügig mit
nur für Israel. Aktuell
Ziel ist die gewaltfreie Rettung ihres
der Wahrheit umVolkes. Judit geht ihren Weg nicht mit ist diese Frage für algeht, ist Judits Art der
le Völker und Regime
der Absicht, einen Menschen zu
Schriftauslegung. Es
zu allen Zeiten. Die
töten. Sie geht ihren Weg mit der
geht eben nicht um
Gestalten des JuditAbsicht, ein übermächtiges Heer
eine
wortgetreue,
buches lassen sich
seiner todbringenden Macht
sondern um eine
austauschen und mit
zu berauben.
dem gesamten Dukheutigen Personen
tus entsprechende Art der Schriftauslebesetzen. Nicht austauschbar ist die Vergung. Das Juditbuch schildert den spiritueltrauensfrage. Worauf setzen wir Christinlen Weg einer Frau. Das Ziel ist die genen und Christen unser Vertrauen? Setzen
waltfreie Rettung ihres Volkes. Judit geht
wir unser Vertrauen auf die Macht einer alihren Weg nicht mit der Absicht, einen Menles vernichtenden Kriegsmaschinerie oder
schen zu töten. Sie geht ihren Weg mit der
setzen wir unser Vertrauen auf den Gott,
Absicht, ein übermächtiges Heer seiner
der Kriege zerschlägt? In der fiktiven Juditodbringenden Macht zu berauben.
terzählung zerschlägt Gott den Krieg, indem er die militärische Gewalt „kopflos“
Die Macht dieses Heeres besteht im
macht. Dass dies durch die Schönheit
Kopf seines selbstherrlichen und tyraneiner Frau und nicht durch junge Krieger
nischen Heerführers Holofernes. Indem
(16, 5-6) geschieht, ist als Metapher für
Judit unter Einsatz ihres Lebens dem Herrgewaltfreies Handeln zu verstehen.
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Was daraus für die gegenwärtige Situation
zu entnehmen ist, ist eine offene Frage.
Sie kann aber nicht nur weltpolitisch geklärt
werden. Sie muss auch von jeder und jedem persönlich geklärt werden. Denn der
Friede in der Welt beginnt mit dem Frieden
im Leben des einzelnen Menschen, also
auch mit dem Frieden in meinem Leben.
Wenn ich im Vertrauen auf den Gott der
Gerechtigkeit und des Friedens versuche,
in meinem persönlichen Umfeld gerecht zu
handeln, dann leiste ich damit einen kleinen, aber unendlich wichtigen Beitrag zum
Frieden in der Welt.
Oh Herr,
mache mich zum Werkzeug
deines Friedens,
dass ich Liebe übe,
wo man mich hasst;
dass ich verzeihe,
wo man mich beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage,
wo Irrtum herrscht;
dass ich den Glauben bringe,
wo Zweifel ist;
dass ich Hoffnung wecke,
wo Verzweiflung quält;
dass ich ein Licht anzünde,
wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe,
wo Kummer wohnt.
Ach Herr, lass mich trachten:
nicht, dass ich getröstet werde,
sondern, dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde,
sondern, dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde,
sondern, dass ich liebe.
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt,
der erwacht zum ewigen Leben.6

0 Aus einem im Gefängnis Tegel verfassten Aufsatzfragment, Herbst 1943; DBW 16, S. 619-626 stark gekürzt.
1 „… und hätte der Liebe nicht“. Die Revision und Neugestaltung der Lutherbibel zum Jubiläumsjahr 2017: 500
Jahre Reformation. Deutsche Bibelgesellschaft 2016, 11.
2 Helmut Engel, Das Buch Judit, in: Erich Zenger u.a. Einleitung in das Alte Testament, Kohlhammer 2004, 301.
3 Dietrich Bonhoeffer Werke DBW 13, S. 298-301, aus: Horizonte der Gerechtigkeit. Auf dem Weg – Gerechtigkeit
und Frieden. Materialien zum Sonntag Judika, 2. April
2017, S. 39.
4 Vgl. Barbara Schmitz, Die Juditfigur als Modell diakonischen Handelns, in: Adelheid M. von Hauff (Hrsg.), Frauen
gestalten Diakonie, Bd. 1: Von der biblischen Zeit bis zum
Pietismus, Stuttgart (Kohlhammer) 2007, S. 81-92
5 Vgl. Claudia Rake, Judit – über Schönheit, Macht und
Widerstand im Krieg. Eine feministisch-intertextuelle Lektüre, Berlin . New York (Walter de Gruyter) 2003, S. 65.
6 Gebet, das lange Franz von Assisi zugeschrieben wurde
und nach neuesten Erkenntnissen 1912 von Souvenir
Normand verfasst wurde.

❚ Adelheid M. von Hauff, Schwetzingen
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Zur Diskussion

Be-denk-liches

❚ Im Lauf unserer Dienstjahre wird uns

manches derart vertraut, dass wir es gar
nicht mehr kritisch betrachten wollen;
Informationen begegnen uns manchmal
zwischen Tür und Angel inmitten einer
Betriebsamkeit, die uns gar keine mehr
Zeit lässt, diese Informationen zu
hinterfragen; und manches schleicht sich
auf leisen Sohlen an uns vorbei, weil wir
gar nicht alles wahrnehmen können,
was wir lesen oder zumindest zur Kenntnis
nehmen sollten. Dabei lohnt sich ab und
zu ein Innehalten – manchmal finden sich
Dinge, die wir wirklich mit Zeit
bedenken sollten – auf dreierlei
Be-denk-liches weise ich hin,
so Martin Grab, Pfarrer aus
Rheinbischofsheim und Mitglied
der Pfarrvertretung:

Nun ist etwas nicht schon dadurch gut,
dass es von allen praktiziert wird. Und ob
es legal ist, Gemeindepfarrer/innen auch
nur nahezulegen, einen anderen Wohnort
zu suchen, muss ernsthaft bezweifelt werden – es sei denn, eine Kirche stellt sich
über das im Grundgesetz fixierte Recht
auf Freizügigkeit, das auch in Baden gilt
und dessen § 11 (1) GG nach wie vor konstatiert: „Alle Deutschen genießen das
Recht auf Freizügigkeit.“ Alle, also selbst
Pfarrer/innen. – Zugegeben, das GG
kennt in § 11 (2) auch Ausnahmen – aber
es ist unwahrscheinlich, dass die Wohnortwahl eines Ruheständlers mit „Seuchengefahr, Naturkatastrophen“ einhergeht oder eine „Verwahrlosung der Jugend“ zur Folge hat. 3

Etwas mehr Demut seitens der Kirchen1. Ruheständler –
leitungen gegenüber den Menschen, die
raus aus der letzten Gemeinde
ihr ganzes Arbeitsleben über für die KirDas erste ist für viele von uns noch weit
che tätig waren, wäre an diesem Punkt siweg: die Tatsache, dass Gemeindepfarcherlich angebracht.
rer/innen nach ihrer aktiven Zeit sich geIn diesem Zuge wäre es auch spannend,
fälligst eine Bleibe weit außerhalb ihrer
einmal die Frage zu beleuchten, ob die
letzten Gemeinde zu suchen haben. Ja,
mit Recht umstrittene
ich weiß, so steht es
Ob es legal ist,
Residenzpflicht übernirgends in einem GeGemeindepfarrer/innen auch nur haupt auf die Familisetz – aber es wird von
nahezulegen, einen anderen
enmitglieder von Geuns erwartet; übrigens
Wohnort zu suchen,
meindepfarrer/innen
nicht nur in Baden,
muss ernsthaft bezweifelt werden angewandt werden
auch in Württemberg,
darf oder hier nicht
wo darauf hingewieschon ein übergriffiges Verhalten den Ansen wird, „dass dies einer ungeschriebegehörigen das Grundrecht auf Freizügignen Regel für den Pfarrdienst entspricht.“ 1
Und in geschwisterlicher Einigkeit bestekeit nimmt. (Und noch spannender wäre
hen auch viele katholische Ordinariate auf
die Frage, wie Residenzpflicht und § 11
diesem Procedere. 2
GG überhaupt zusammenpassen …)
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2. Der Gemeinde wird
das Denken abgenommen
Es ist sicherlich nicht verboten, im Jahr
des Reformationsjubiläums darauf hinzuweisen, dass unsere Kirche sich von den
Gemeinden her aufbaut. Alle anderen Institutionen, auch die Kirchenleitung, sind
in diesem Zusammenhang Unterstützungssysteme für die Gemeinden, nicht
weniger, aber auch nicht mehr. Es gibt –
zumindest laut Barmen IV – „keine Herrschaft der einen über die anderen“.

Nun kann Unterstützung viele Gesichter
annehmen – ein weniger schönes Gesicht kommt zum Vorschein, wenn landeskirchliche Institutionen den Gemeinden das Denken abnehmen wollen. So
geschehen bei der Neuformulierung der
„Kirchlichen Lebensordnung Konfirmation“, in der neuerdings in Art 4 (1) der
Passus zu finden ist:

wir hier Chancen auf ganz neue Kommunikationsformen; drittens halten wir die
Grenze bei der Zahl 12 für unbegründet
(oder ideologisch motiviert); und viertens
ist das gefälligst unsere Entscheidung,
wie wir den KU organisieren.“
Es lässt sich trefflich inhaltlich darüber
streiten – aber dass die Gemeinden im
Vorfeld der neuen LO Konfirmation nicht
einbezogen wurden, das ist ganz einfach
das, was mir im Umgang mit uns Gemeindepfarrer/innen und oft auch mit Gemeinden immer wieder begegnet: ein indiskutabel schlechter Stil.

3. Die Nicht-Wertschätzung
des Predigtamtes
Auch das dritte Be-denk-liche ist von einem sehr schlechten Stil geprägt. Manche
von uns werden es vielleicht überlesen haben: In der Mai Ausgabe von ekiba-intern
wird ein namentlich genannter Landessynodale folgendermaßen zitiert. „Für die
„Die Größe einer arbeitsfähigen KonfiVorbereitung eines Gottesdienstes ist im
Gruppe liegt in der Regel bei mindestens
Stellenplan … eine viel längere Zeit be12 Jugendlichen. Ist die Gruppe kleiner,
rechnet als für die Vorbereitung einer Relisuchen die Verantwortlichen in Abstimgionsstunde. Warum?“ 4
So also dürfen Mitglieder eines kirchenmung mit dem Ältestenkreis regionale Koleitenden Organes reden – in der Öffentoperationen.“
lichkeit und unwiderMerkwürdig: Unser für
sprochen werden auf
Unser für die Konfirmation
die Konfirmation hier
diese Weise Gotteshier am Ort verantwortlicher
am Ort verantwortlicher
dienst und Predigt zuÄltestenkreis wurde gar
Ältestenkreis wurde gar
rechtgestutzt auf eine
nicht gefragt.
nicht gefragt.
Sache, die etwa einer
Stunde Vorbereitung bedarf. Wie viele
Wie war das bei euch und bei Ihnen, liebe
Gottesdienste mag der, von dem dieses
Kolleg/innen? Sind eure/Ihre ÄltestenkreiZitat stammt, schon gehalten haben?
se gefragt worden?
Wenn einer das privat denkt – ok, es sei
Unser Ältestenkreis hätte gesagt: „Kleine
ihm unbenommen. Aber als LandessynoGruppen sind nach unseren Erfahrungen
daler interviewt zu werden und dabei so
erstens auch arbeitsfähig; zweitens sehen
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etwas von sich zu geben, das ist ein starkes Stück. Und dieses starke Stück steht
nicht isoliert im Raum. Es ist die Frucht
der Missachtung und der mangelnden
Achtung gegenüber den Pfarrer/innen, die
innerhalb unserer Kirche seit zwei Jahrzehnten en vogue sind.

den Schüler/innen in unseren Kursstufen
den Pfarrberuf guten Gewissens
schmackhaft machen, wenn wir wissen,
wie mit Pfarrer/innen im Berufsalltag umgegangen wird? Reicht der synodale Aktionismus, mit Hochglanzprospekten und
jungen begeisterten Kolleg/innen für den
Pfarrberuf zu werben?
Ein klassisches Beispiel dafür war die
Die synodalen Ideen sind an sich nicht
Kampagne: „Wo wir Ehrenamtlichen sind,
schlecht; sie werden aber im luftleeren
da bewegt sich was“,
Raum verpuffen, wenn
Frucht der Missachtung und
hieß es seinerzeit auf
unsere Landeskirche
der mangelnden Achtung
den gängig gewordesich nicht darauf begegenüber den Pfarrer/innen
nen Hochglanzplakasinnt, ihren Pfarrer/inten. Die damit korresnen – in den Gemeinpondierende Implikation „Wo die Hauptden und Schulen – die Wertschätzung zuamtlichen sind, da wird gebremst“ blieb
kommen zu lassen, die ihnen gebührt.
im Raum stehen. Ich frage mich: Wann
wurden letztmals die Hauptamtlichen geWas nun –
würdigt? Ganz offiziell? Ich kann mich
Schwestern und Brüder im Beffchen?
nicht erinnern.
Eines dürfen wir nicht tun: uns innerlich von
Aber vielleicht sehe ich das auch ganz
dieser Kirche und dem Dienst in ihr verabfalsch. Vielleicht habe ich nicht mitbeschieden. Diese Kirche ist meine Kirche
genauso wie die Kirche der Oberkirchenkommen, dass für uns schon lange der
rät/innen oder der Synodalen oder der
Grundsatz gilt: „Gehalt einstecken und
Konfirmand/inn/en. Es ist unsere Kirche,
Klappe halten.“
die im Moment auf der Kippe steht. Lasst
4. Folgerungen
uns vor Ort und in unseren Bezirken auf
Das waren Einzel-Beobachtungen,
die Suche gehen nach Gleichgesinnten.
freilich. Aber es ließen sich noch viele
Und dann lasst uns dann daran mitarbeiweitere anführen – ebenfalls be-denk-liten, dass in unserer Kirche nicht der Manche Fakten.
gel verwaltet, sondern dass diese Kirche
Noch bedenklicher ist für mich der Blick
wieder zukunftsfähig wird.
❚ Martin Grab, Rheinbischofsheim
nach vorne: Was wird aus unserem Berufsstand?
Wie sollen junge Menschen sich bei ihrer
1 http://www.elk-wue.de/fileadmin/mediapool/elkwue/dokuBerufswahl für den Pfarrberuf entscheimente/Junkermann.
den in einer Kirche, die zulässt, dass der
2 http://kreuzknappe.blogspot.de/2014/04/emporung-wennein-pfarrer-in-den.html.
Dienst ihrer Pfarrer/innen diskreditiert wird
3 Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart,
und die zumindest in Teilen dabei ganz or1974, S. 49.
4 ekiba intern 4/2017, S. 16.
dentlich mit am Rad dreht? Können wir
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Zur Diskussion

Zur letzten Ausgabe der Badischen Pfarrvereinsblätter:
„Amt und W(B)ürde – Von der Suche
nach dem Nachwuchs im Pfarrberuf“
❚ Der Kollege im Ruhestand,

Erhard Schulz, erinnert daran, dass
schon einmal in jüngster Zeit um die
Reform des Pfarramts in unserer Kirche
leidenschaftlich gerungen wurde –
und trotz nur wenige Veränderung –
die jetzige Diskussion daran bewusster
anknüpfen könne, um den Pfarramt
endlich wieder attraktiver zu machen.

S

bare Bezugspersonen in einer Gemeinde
sind und die Hemmschwelle, aus der Kirche auszutreten, für Menschen deutlich
sinkt, die ihre/n Pfarrer/in persönlich kennen. Lange schon war es nicht mehr zu
erleben, dass ein Landesbischof so konkret und bewusst Pfarrerinnen und Pfarrern für ihren Dienst und ihr vielfältiges
Engagement in schwieriger werdenden
Zeiten gedankt hat, wie jetzt durch unseren Landesbischof in der jetzigen Ausgabe geschehen.

ehr erstaunt war ich, geradezu ein
„Aha-Erlebnis“, dass eine gesamte
Ausgabe der Badischen Pfarrvereinsblätter dem Thema „Nachwuchsgewinnung
Am Ende meiner aktiven Dienstzeit muss
für den Pfarrberuf“ gewidmet war. Himmich leider rückblickend feststellen: Nur alllische Berufe – wie schön, dass sie in unzu viel wurde in den letzten Jahren und
serer Landeskirche wiederentdeckt werJahrzehnten getan, um dieser Attraktivität
den. Vor zehn, vor zwanzig Jahren gar, ist
des Pfarrberufes Abbruch zu leisten. Im
dieses Thema geradezu sträflich ignoriert
Verlauf meiner Dienstzeit hat die Landesworden. Den Pfarrberuf attraktiv zu masynode mindestens vier einschneidende
chen, Rahmenbedingungen des PfarrbeGesetze beschlossen, die hierzu kontraproduktiv waren. Ein errufes zu verbessern, war
stes zum Konfirmandenkein Thema in einer Zeit,
Tatsächlich ein
unterricht und den neudie von dem Gedanken
Gesinnungswandel in der
en Leitlinien der Konan Sparmaßnahmen beWertschätzung der Pfarrerin
firmandenzeit: Hierbei
herrscht, um nicht zu saund des Pfarrers?
wurde die Zeit des Kongen, besessen war. Ist
firmandenunterrichts von 40 auf 60 Stundie späte Trendwende in dieser Frage nur
den erhöht und die Zeit auf das gesamte
eine Reaktion auf die akute Notsituation,
Kirchenjahr hin ausgedehnt. Es mag
dass heutigen Prognosen zufolge in 15
durchaus gute Argumente für so eine AusJahren jede vierte Pfarrstelle nicht mehr
weitung gegeben haben, etwa dass Konbesetzt werden kann, oder entspringt sie
firmandInnen auch so zentrale christliche
tatsächlich einem Gesinnungswandel und
Feste wie Ostern und Pfingsten miterleeiner neuen Wertschätzung der Pfarrerin
ben oder die Chance haben, in Konfirmund des Pfarrers, die erkennt, dass Pfarandenpraktika Gemeinde aus eigener Errerinnen und Pfarrer wichtige unverzichtPfarrvereinsblatt 7-8/2017
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fahrung kennenzulernen und ihre Gaben
und Talente einzubringen. In jedem Fall
aber entsprach das einer verordneten Erhöhung der Arbeitszeit, ohne dass man
sich gleichzeitig Gedanken darüber gemacht hat, wo und wie auf anderen Gebieten Pfarrer/innen und Pfarrer entlastet
werden können.

haben, die in der Regel die Übernahme
einer weiteren Gemeinde bedeutete.
Manch einer, der sich seinerzeit für eine
Einzelgemeinde beworben hatte (wie
u.v.a. auch ich), hatte nun fraglos eine
weitere Gemeinde mit zu übernehmen.
Auch hier keine angemessene Entlastung
auf anderem Gebiet.

Ähnliches geschah beim Gesetz zum ReDer Gipfel dieser wenig rühmlichen Entligionsunterricht, das im Wesentlichen
wicklung, alles Erdenkliche gegen die Atdie vorherrschende Praxis mit dem betraktivität des Pfarrberufes zu tun, war
stehenden Regel-/bzw. Pflichtdeputat
schließlich die (wenn auch schrittweise)
festschrieb, nur gewisse FlexibilisierunErhöhung des Pensionsalters auf 67 in eigen für die Urlaubszeiner Nacht-und Nebeten erlaubten, als Erlaktikon, sogar dem
Der Gipfel der unrühmlichen
gebnis der damals entStaat und allen weiteEntwicklung zum Abbruch der
fachten leidenschaftren Landeskirchen vorAttraktivität des Pfarrberufs
lichen Debatte um die
auseilend, in der wieder
Reform des Pfarramtes, die der inzwieinmal ohne Gespräch und Beteiligung
schen leider verstorbene Kollege Gerüber die Köpfe der Betroffenen hinweg
hard Lanzenberger mit mir gemeinsam
entschieden wurde – damit also eine Verinitiiert hatten. Es hat erst dieses provolängerung der Lebensarbeitszeit oder eizierende „Plädoyer für eine Reform des
ne dreiste verkappte Rentenkürzung.
Pfarramtes“ bedurft, dass diese leidenAuch diese Maßnahme war alles andere
schaftliche Diskussion um Pfarrerbilder
als eine Wertschätzung der Pfarrerinnen
und überfällige Reformen im Pfarrberuf in
und Pfarrer durch unsere Landeskirche.
Gang gebracht hat und auch die Kirchenleitungen zu Reaktionen veranlasst hat.
Und nicht zu vergessen: jahrelang wurden
bei weitem nicht alle Bewerberinnen und
Vollends aber aus den Angeln gehoben
Bewerber um das Pfarramt eingestellt,
wurde die Debatte und jedes weitere konsondern in den Einstellungsgesprächen
struktive Nachdenken darüber durch die
z. T. drastisch ausgesiebt, darunter ganz
von der Synode beschlossenen Sparmaßsicher auch jede Menge guter Kandidatinnahmen, die zur Einsparung von (wenn
nen und Kandidaten, um die wir heute froh
ich recht informiert bin) 40 Pfarrstellen in
wären, wenn sie den Pfarrdienst in unseder gesamten Landeskirche führten. Errer Landeskirche heute beleben könnten;
neut wurde ungefragt und mit größter
das Theologiestudium war lange Zeit ein
Selbstverständlichkeit vorausgesetzt,
Risiko auf eigene Verantwortung. Niedass die Gemeindepfarrer/innen natürlich
mand muss sich daher über die Folgen
die anfallende Mehrarbeit zu übernehmen
und die immer dramatischer werdende
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Personalnot wundern. Sie ist hausgenicht einmal das im Klassenzimmer vormacht und über Jahre hinweg gewollt.
handene Mobiliar ausreicht und erst aus
Höchste Zeit und ein kleines Hoffnungsanderen Zimmern zusammengesucht
zeichen, wenn hier doch hoffentlich ein
werden muss und, wenn zwei oder drei
nachhaltiges Umdenken in unserer Lanweitere SchülerInnen im laufenden Schuldeskirche einsetzt. Und über viele Überjahr hinzukommen, keineswegs mehr die
legungen, Bedingungen des Pfarrberufes
Klassen geteilt werden wie bei dem sonst
zu verbessern, seien es die Impulse aus
üblichen Teiler bei 30, sondern gnadenlos
dem Heidelberger Pfarrkonvent oder auch
diese Klassenstärke bis zum bitteren Enviele in der letzten Ausgabe der Pfarrvede des Schuljahrs durchgezogen wird.
reinsblätter geäußerten kluAuch „Ausflüge“ in die ReMuss Kirche immer
gen Gedanken, kann man
alschule oder ins Gymnaauf der Stelle treten?
sich nur noch wundern. Als
sium ohne jeden Gemeinob es noch nie und zu keidebezug machen wenig
ner Zeit ein „Plädoyer für eine Reform
Sinn. In puncto Verwaltung wäre einmal
des Pfarramtes“ und eine entsprechend
zu überlegen, ob nicht das in etlichen
leidenschaftliche Diskussion darüber geGAW-Gemeinden (etwa Österreich) übligeben hätte. „Wie sich die Bilder gleiche Amt des Kurators eine wesentliche
chen“, damals wie heute.
Entlastung für Pfarrerinnen und Pfarrer
sein könnte, eventuell für ca. 4 GemeinMuss Kirche immerzu auf der Stelle
den zusammenhängend. Das würde Eintreten, und es ändert sich nichts?
stellungen im Verwaltungsbereich erforEntlastungen sollte es geben im RUdern, Pfarrerinnen und Pfarrern aber in eiDeputat. Aufgrund meiner jahrelangen Erner Zeit, in der durch Zusammenlegungen
fahrungen halte ich nach wie vor ein Deunsere Landeskirche immer mehr Diaspoputat des/r Gemeindepfarrers/in von 2 bis
ra-Charakter bekommt, wirksam entlasten
4 Stunden in der Grundschule der Ortsgeund zur dringend notwendigen Attraktivität
meinde (bzw. der Schule, die die Kinder
des Pfarrberufes u. U. beitragen.
❚ Erhard Schulz, Meckesheim
der jeweiligen Gemeinde besuchen) für
sinnvoll und notwendig, um Kontakt zwischen Schule und Kirche sicherzustellen
und gleichzeitig Beziehungen zu zukünftigen Konfirmanden aufzubauen.

Es macht aber wenig Sinn, wenn Gemeindepfarrer/innen, nur um ihr Deputat zu erfüllen, sich in Doppel-Hauptschulklassen
(5./6. Bzw. 7./8.Kl.), also einer Zusammenstellung von insgesamt vier Klassen aus sechs Gemeinden abmühen
müssen in einer Klassenstärke von 29, wo
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Zur Diskussion

Ökumenische Perspektiven im Jahr
des 500. Reformationsgedenkens.
Anstöße von Martin Niemöller und Martin Luther
❚ Wie geht es weiter mit der Ökumene?

So fragt Dr. Michael Heymel, Pfr. i.R.
aus Wiesbaden in Verbindung mit
Reformationsjubiläum.
Darüber nachzudenken, hat für ihn einen
besonderen Reiz und erfordere aber auch
einen weiten Horizont, wie er schreibt
und wie im Folgenden zu lesen ist.

0

Wenn wir nach der Bedeutung von Niemöller und Luther für die weltweite Ökumene fragen, müssen wir uns der Wirkungsgeschichte der Reformation bewusst sein.

Die Reformation war nicht nur ein deutsches Ereignis, sie strahlte aus auf Europa und die Welt. Selbst nördlich des Polarkreises existieren evangelische Kirchen, in denen Luthers 95 Thesen und
Lieder von Paul Gerhardt präsent sind.
Und der Name Martin Niemöller ist in der
ganzen westlichen Welt, aber auch in
Russland bekannt.

Wie geht es weiter mit der Ökumene?
Ich will diese Aufgabe so wahrnehmen,
dass ich das Wirken zweier Personen in
Erinnerung bringe, die man ohne Schwierigkeit mit den Stichworten „Erneuerung
der Kirche“ und „Ökumene“ verbinden
kann und deren Namen gerade in diesem
Jahr 2017 in der Öffentlichkeit präsent
Niemöllers ökumenisches Engagement
sind. 500 Jahre nach der Reformation
fällt in die Zeit der ökumenischen Aufwird viel über die Bedeutung Martin Lubruchsstimmung der 1960er bis späten
1980er Jahre, in der
thers (1483 – 1546) disSich der Wirkungsgeschichte
„Ökumene nicht zuletzt
kutiert, in der evangelider Reformation bewusst sein für privilegierte Internaschen und in der kathotionalität und Begeglischen Kirche. Ins Jahr
nung zwischen Ost und West und Nord
des Reformationsgedenkens fällt auch
und Süd stand“. 1 In den vergangenen
der 125. Geburtstag eines weltweit bezwei Jahrzehnten haben sich aber die kulkannten deutschen Protestanten, Pastor
turellen Bedingungen
Martin Niemöller
Ökumene ist heute weltweite
von Ökumene und da(1892 – 1984). Er kam
Ökumene von internationalen
mit die Bedeutung des
aus einem lutherischen
Begriffs grundlegend
und interkulturellen
Pfarrhaus und wurde
verändert. Inzwischen
Kirchenbeziehungen
während des Nazi-Reist klar, dass „Ökumene
gimes zu einem fühnicht nur in der klassischen Dialogökumrenden Kopf der Bekennenden Kirche im
ene der Kirchen zur Realisierung von KirKampf gegen die nazitreue Kirchenpartei
cheneinheit besteht, sondern als ‚weltwei‚Deutsche Christen‘.
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te Ökumene‘ aus den internationalen und
interkulturellen Kirchenbeziehungen, wie
sie durch Mission und Entwicklung, durch
weltweites Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zur Gründung des ökumenischen
Rates der Kirchen geführt haben“. 2

Und zuletzt werde ich auf die Eingangsfrage zurückkommen: Wie geht es weiter
in der Ökumene? Dabei werde ich einige
Verlegenheiten ansprechen, die Luther
und Niemöller uns heute bereiten.

I.
„Was ist es um die Kirche?“ – so lautet
die Frage, die Martin Niemöller seit seiner
Studienzeit Anfang der 1920er Jahre in
Münster beschäftigte und auf die seine
Lehrer keine überzeugende Antwort zu
geben wussten.

Die europäischen Länder werden zunehmend zu Migrationsgesellschaften. Die
Entkonfessionalisierung von Kindern und
Jugendlichen und die Ausbreitung ‚weicher‘ Formen subjektiver Religiosität zeigen an, wie das Christentum enttraditionalisiert und deinstitutionalisiert
Für ihn betraf die Frage nach
wird. In diesem soziokulturellen
der Kirche ein zentrales theoloWas ist es
Kontext sprechen wir heute von
gisches Problem, seine Lehrer
um die Kirche?
Ökumene. Unsere gemeinsasahen in der Kirche einen Beme Aufgabe als Christen hat Papst Franhördenapparat, über den man, solange er
ziskus im Februar vor einer Delegation
funktionierte, nicht nachdenken musste.
des Rates der EKD benannt. Sie besteht
darin, „den Menschen unserer Zeit wieder
Während des Kirchenkampfes, bedie radikale Neuheit Jesu und die grensonders 1939/40 während seiner Haft im
zenlose Barmherzigkeit Gottes vor Augen
KZ Sachsenhausen, dachte Niemöller inzu stellen“. 3 Zunächst möchte ich Ihre Auftensiv über die Kirche nach. Das dokumerksamkeit auf das Thema ‚Kirche‘ lenmentieren umfängliche Aufzeichnungen
ken, und zwar mit Blick auf seine Bedeuüber die Frage „Evangelisch oder Kathotung für die konfessiolisch?“ und „Gedanken
Wie muss eine christliche
nelle Identität. Ein südüber den Weg der
Kirche sein, damit sie in der
christlichen Kirche“, die
deutscher Weihbischof
Welt wirklich Kirche ist?
zum überwiegenden
sagte mir einmal, die eiTeil noch nicht veröfgentlich brisante Streitfentlicht wurden. Es geht darin um die Frafrage im Dialog der Konfessionen sei
ge: Wie muss eine christliche Kirche sein,
nicht, wie Recht-fertigung interpretiert
damit sie in der Welt wirklich Kirche ist?
wird, sondern wie wir die Kirche und das
geistliche Amt verstehen. Was hat NiemIntensiv studiert er das Neue Testament.
öller dazu zu sagen?
Kirche ist Gemeinde-Kirche (ekklesía),
das ist für Niemöllers Kirchenverständnis
Das wird der erste Teil meines Vortrags
grundlegend. 4 Die übliche protestantische
untersuchen. Danach soll kurz an Luthers
Auskunft, Petrus sei nur „ein gelegentVerständnis der Kirche erinnert werden.
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licher Wortführer der Jünger“ gewesen
in Berlin-Dahlem, wo er 1931 bis 1937
(31), befriedigt ihn nicht. Es komme PePfarrer war, entspreche diesem Vorbild,
trus „eine sehr reale
aber nicht die OrganisaSonderstellung“ zu (32).
Auf die „lebensgestaltende tionsform der evangeliNach dem Wort Jesu soll
Kraft“ des Glaubens
schen Landeskirche. Es
er „für die Kirche“ ein Fels
kommt es an
gebe nur eine protestansein (ebd.). Daher sei es
tische Zweckgemeinunmöglich, „die Sonderstellung des Peschaft. Allein die römisch-katholische Kirtrus und sein besonderes Amt im Kreise
che sei wirkliche Kirche Jesu Christi. 5
der Zwölfapostel zu leugnen“ (34). Aus
Bei seinen Überlegungen kommt es
den Schriften des Neuen Testaments erNiemöller auf die „lebensgestaltende
gibt sich für Niemöller: die Kirche gründet
Kraft“ des Glaubens an.
auf dem ‚Eckstein‘ Christus und dem Werk
der Apostel, die für die gesamte Kirche
Diese Kraft vermisst er bei der evangelials „oberste Autorität“ gelten (35). Sie
schen Kirche. Ernsthaft erwägt er, zu kon„ruht in ihren Anfängen nicht auf irgendeivertieren. Doch als er 1941 ins KZ Dachau
nem Statut oder Dogma, (…) sondern sie
verlegt wird und mit drei katholischen
ruht auf dem einen ‚lebendigen Stein‘ (1.
Priestern zusammen lebt, lässt er den
Petrus 2,4), auf den sich weitere ‚lebendiPlan fallen und relativiert seine Einschätge Steine‘ (1. Petrus 2,5) aufbauen. –
zung der römisch-katholischen Kirche: er
Hiermit wird jede mechanische wie auch
habe den Fehler gemacht, sagt er, deren
jede spiritualistische Auffassung von der
Ideal mit der Praxis der evangelischen KirKirche als unkanonisch Lügen gestraft.
che zu vergleichen. Jetzt habe er nicht
Die Kirche ist weder eine – innerweltliche
mehr den Eindruck, die anderen seien die
– Konstruktion noch ein – überweltliches
besseren Christen. Mit seinen katholi– Ideal: sie ist aus Leben gewordenes und
schen Mitgefangenen in Dachau übt er
in Leben wurzelndes und darum wieder
das gemeinsame Breviergebet und beLeben gebärendes Leben, also weder ein
trachtet sie als Freunde und christliche
von Menschen begründeter Verein noch
Brüder. Im Rückblick beschreibt er, was
eine geglaubte Schar seliger Geister, sonihm in der Gefangenschaft aufging: „Wir
dern die Familie Jesu Christi (Matthäus
Vier … glaubten und hielten auch fest an
12,50), das Haus des lebendigen Gottes
den sehr verschiedenen Lehren unserer
(1. Timotheus 1,15), das heilige Volk des
Kirchen; aber wir fanden uns in dem einen
Eigentums (1. Petrus 2,9) – von Anfang
Glauben, dem Glauben nicht an die Kiran eine lebendige Wirklichkeit“ (36). Aus
che, nicht an kirchliche Lehre und ihr
biblisch-theologischer Sicht unterzieht
Stückwerk, sondern an den einen gemeinNiemöller die verfassten Kirchentümer eisamen Herrn …“. 6
ner Kritik, die vor allem die evangelische
Kirche trifft. Am Maßstab der Gemeinden,
Als kritischer lutherischer Theologe widerwie das Neue Testament sie schildert,
spricht Niemöller an dieser Stelle Luther.
kommt er zu dem Schluss: die Gemeinde
322

Pfarrvereinsblatt 7-8/2017

Er distanziert sich von dessen „AberglauDies sei die Glaubenshaltung der Geben“, „daß die Einheit der Kirche als der
meinde Jesu Christi. Eine einheitliche OrGemeinde Jesu Christi von der Einheit der
ganisation aller christlichen Kirchen hält
Lehre abhängig sei“. Nein, die Einheit beer für unnötig. Es komme nur darauf an,
steht für ihn im Glauben an den gemeinsadass wir im Glauben miteinander verbunmen Herrn und Heiland, d. h. in der „perden seien. 1964 äußert er sich zum Zweisönliche[n] Bindung an ihn“. 7 ER rufe uns
ten Vatikanischen Konzil, durch das sich
in seine Gemeinschaft und nehme uns in
seiner Ansicht nach im Verhältnis der Kirseine Nachfolge. Später erklärt Niemöller,
chen etwas „tiefgreifend gewandelt“ habe.
im KZ sei er Ökumeniker
Dazu Niemöller wörtlich:
Geburtsstunde des
geworden. Sein SchlüsMan „denkt aneinander,
ökumenischen Niemöller
selerlebnis ist der Gottesaber nun eben nicht mehr
dienst an Heiligabend
zuerst und zuletzt als an
1944, den er mit sechs Teilnehmern verden Konkurrenten, Rivalen und Gegner,
schiedener Nationalitäten und Konfessondern als an den, der demselben Herrn
sionen feierte. Dieser Gottesdienst wird
verpflichtet ist und ihm zu dienen trachtet“.
zur Geburtsstunde des ökumenischen
Damit sind „neue Möglichkeiten“ im GeNiemöller. 8
spräch gegeben, deren grundsätzliche
Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt
Nach 1945 wendet er die Lehren der Bewerden könne. Was haben Evangelische
kenntnissynoden von Barmen und Dahlem
und Katholische „alles nur Erdenkliche geaus dem Jahr 1934 auf die Gegenwart an.
tan, um unsere Trennung voneinander zu
Aus ihnen zieht er die Folgerung: Die Kirbegründen und zu verewigen. Jetzt will
che habe nicht nur der ganzen Welt das
ein Neues Platz greifen, eine völlig andere
Evangelium zu verkünden, sondern auch
Grundhaltung will sich durchsetzen“. 11
in ihrer Ordnung dem Evangelium zu entDamit sei ein neuer Verstehenshorizont
sprechen. Die wichtigste Aufgabe der
eröffnet. Jetzt würden Christen mit der
Kirche sei das gelebte Zeugnis für die,
Frage konfrontiert, „ob wir es nicht dem
die Christus nicht kennen. 9 Niemöller übt
Kritik am traditionellen bürgerlichen ChrisHerrn, dem Haupt der Kirche, der einen
tentum, das er in der Wohlstandsgesellheiligen christlichen Kirche, schuldig sind,
schaft der Bundesrepublik sich ausbreiten
uns gegenseitig zu fragen, ob Er nicht in
sieht. 10 Die Kirche habe sich mit der Beder Tat größer und mächtiger ist als all die
deutungslosigkeit des ChristusbekenntnisLehrunterschiede, mit denen wir unser
ses in der ‚christlichen‘ Welt abgefunden.
Getrenntsein begründen“. Hier benennt
Sie habe vergessen, dass sie einen Herrn
Niemöller die Grundfrage und bringt die
hat. Wie Dietrich Bonhoeffer predigt Niemökumenische Herausforderung auf den
öller den Ruf zur Nachfolge als Ruf zum
Punkt: „Wir werden herausgerufen aus
„einfältigen, wörtlichen Gehorsam“. Unter
unseren geistlichen Schützengräben und
Ökumene versteht er die Bruderschaft, zu
Stellungen, dass wir einander wahrhaft
der alle Menschen berufen sind.
begegnen und einander ins Auge schauPfarrvereinsblatt 7-8/2017
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en“. Wie halten wir es, fragt er, mit dem
len Orten, wo Jesus als Gott und Heigemeinsamen Bekenntnis zu Jesus
land angenommen wird, 14 d. h. die Gemeinschaft der Christen. 15 Gemeinde sind
Christus? „Ist Er derselbe, Er, den ihr verfür ihn vor allem die Laien, erst in zweiter
kündet und dem ihr gehört, und Er, den
Linie die Theologen. 16 Die Kirche als soziwir anbeten und dem wir gehören? Wenn
ale Institution und Orwir einmal so weit mitganisation ist von
einander und so nah
Kirche ist primär die bekennende
nachrangiger Bedeuzueinander kommen,
Gemeinde vor Ort und an allen
tung. Sie sucht „ihre
dann wird es sich erOrten, wo Jesus als Gott und
Existenz für die Welt
weisen, ob wir nicht
Heiland angenommen wird
um sie her als nützdoch so viel Gemeinlich zu beweisen“ 17 und lässt sich im
sames haben, daß wir der Welt den einen
Interesse des Staates benutzen. Die
und denselben Herrn und Heiland zu beVolkskirche hat aus Niemöllers Sicht keizeugen haben, ob wir nicht im Bekenntnis
ne Zukunft. Als Leiter des Außenamts der
zu ihm und im Dienst für ihn an einem
EKD hatte er über Jahre versucht, EinStrang zu ziehen haben“. 12
Es hat Folgen, sich auf das Gemeinsame
fluss auf den Weg der Kirche zu nehmen.
des Glaubens zu besinnen. Aus NiemölNach seiner Absetzung 1956 wirkte er
lers Sicht bringt das begonnene Konzil „eiweiter als Kirchenpräsident der EKHN
ne tiefe Veränderung des traditionell Geund gestaltete von da aus weiter die Bewohnten“. Sein Fazit lautet: die Kirchen –
ziehungen zur Ökumene.
also auch die evangelische Kirche – müsII.
sen sich wandeln! Damit nimmt er vorweg,
Auch bei Martin Luther ist Kirche zuerst
was im weiteren ökumenischen Diskurs
Gemeinde vor Ort und Gemeinschaft der
immer deutlich erkennbar wurde: Konfeszu Jesus Christus gehörenden Glaubensionelle Identität ist keine feststehende
den. Im Großen Katechismus (1529) erGröße, sondern aktualisiert und verändert
läutert er: „Die heilige christliche Kirche
sich durch ökumenische Zusammenarheißet der Glaube Communionem Sancbeit. 13 Die Einsicht, im Grund des Glaubens übereinzustimmen, hat sich darin zu
torum, eine Gemeinschaft der Heiligen;
bewähren, dass jeder einzelne Christ und
denn es ist beides einerlei zusammengejede einzelne Kirche ständig neu zu Chrisfasset, aber vorzeiten das eine Stück nicht
tus umkehren.
dabei gewesen; ist auch übel und unver„Was ist es um die Kirche?“ Die Antworständlich verdeutscht: eine Gemeinschaft
ten, die Niemöller findet, bewegen sich
der Heiligen. Wenn mans deutlich geben
auf der Linie des klassischen Kirchenversollt, müßte mans auf deutsche Art gar
ständnisses von Martin Luther, das durch
anders reden. Denn das Wort Ecclesia
die Einsichten der Bekennenden Kirche
heißet eigentlich auf Deutsch ein Verergänzt und profiliert wird.
sammlung … Also auch das Wort ComKirche ist für Niemöller primär die bemunio … sollt nicht Gemeinschaft, sonkennende Gemeinde vor Ort und an aldern Gemeine heißen“. 18
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1539 erklärt Luther in „Von den Conciliis
und Kirchen“: Das Glaubensbekenntnis
deutet klar, „was die Kirche sei, nämlich
eine Gemeinde der Heiligen, das ist eine Schar oder Versammlung solcher
Menschen, die Christen und heilig
sind; das heißt eine christliche, heilige
Schar oder Kirche.“ 19 Es ist „immerdar auf
Erden ein christliches, heiliges Volk am
Leben …, in welchem Christus lebt,
wirkt und regiert durch Gnade und Vergebung der Sünden und der heilige Geist
durch tägliches Ausfegen der Sünden und
Erneuerung des Lebens …“. 20 Luther nennt
sieben Kennzeichen der Kirche (notae
ecclesiae): Wort Gottes, Taufe, Abendmahl, das Amt der Schlüssel (Beichte und
Absolution), kirchliche Ämter, Gebet und
Kreuz (Leidensnachfolge Christi). 21 Wo
Psalmen und geistliche Lieder gesungen
werden, da sei ein heiliges, christliches
Volk Gottes.

Eine Kirche wird erst durch das Hören auf
Gottes Wort und das Gebet geheiligt: „So
bildet sich die Kirche unter Menschen,
wenn es zu einem Zusammenwohnen
Gottes mit den Menschen kommt (Sic
constituitur Ecclesia inter homines, quando fit cohabitatio DEI cum hominibus) ...“ 24

Der Sinn des Gottesdienstes liegt nach
Luther darin, „dass unser lieber Herr
selbst mit uns rede durch sein heiliges
Wort und wir wiederum mit ihm reden
durch Gebet und Lobgesang.“ 25 Mit dieser
1544 zur Einweihung der Schlosskirche
von Torgau gebrauchten Formel beschreibt Luther die Liturgie als Wort-Antwort-Geschehen, das bei Gott seinen Anfang und Ursprung hat. Darin handelt Gott
durch sein Wort am Menschen, und der
Mensch antwortet auf dieses Handeln
durch Gebet und Lobgesang. Den Vorteil
der Versammlung zum Gottesdienst an
einem bestimmten Ort sieht Luther darAls weiteres Erkennungszeichen klingt
in, „daß das Gebet noch einmal so stark
der neue Wandel der Christen, die Frucht
gehet wie sonst. Man kann und soll zwar
der Heiligung an,
überall an allen Orten
und zu allen Stunden
doch relativiert er dieEine Kirche wird erst durch das
beten. Aber das Geses als nicht eindeutiHören auf Gottes Wort und das
bet ist nirgendwann
ges Zeichen gegenüGebet geheiligt
so kräftig und stark,
ber den anderen:
als wenn die ganze Gemeinde einträchtig
„Wiewohl aber solch Zeichen nicht so gemiteinander betet.“ 26 Bemerkenswert ist,
wiss angesehen mag werden, als die drodass die römisch-katholische Kirche in der
ben, weil auch etliche Heiden sich in solLiturgiekonstitution des Zweiten Vatikanichen Werken geübt ...“. 22 Nach Artikel 7
des Augsburger Bekenntnisses (1530)
schen Konzils sich Luthers Gottesdienstgenügt es für die Einheit der Kirche, in
verständnis weitgehend angenähert hat.
der reinen Lehre des Evangeliums und
Die Gemeinde soll am Gottesdienst tätig
der rechten, evangeliumsgemäßen Verteilnehmen. Ziel ist die volle und tätige
waltung der Sakramente übereinzustimTeilnahme (participatio actuosa) des
men. 23 Es gibt für Luther keine an sich heiganzen Volkes. Das Grundgeschehen
ligen Räume.
des Gottesdienstes wird ähnlich wie in
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Luthers Torgauer Formel bestimmt: „in
der Liturgie spricht Gott zu seinem Volk
... Das Volk aber antwortet mit Gesang
und Gebet“. 27
Die wenigen angeführten Stellen belegen:
Luther interessiert sich vor allem für die
geglaubte Kirche. Wie Kirche in der Welt
organisiert ist, in welcher welthaften Gestalt sie erfahrbar wird, war im weiteren
Verlauf der Reformationsgeschichte mit
den weltlichen Obrigkeiten auszuhandeln.
Die territorialen Kirchenordnungen wurden von den Landesherren und mit deren
Aufsicht eingeführt. Dieser Weg führt zum
landesherrlichen Kirchenregiment und
zum Staatskirchentum, das 1918 in
Deutschland endet. Danach wird Kirche
zu einer Körperschaft öffentlichen Rechts.
Das ist sie seit 1945 wieder und bis heute.

III.
500 Jahre nach der Reformation stellt sich
uns erneut die Frage: „Was ist es um die
Kirche?“ Wir werden gefragt, was wir mit
dem Erbe Martin Luthers anfangen und
wie weit wir bereit sind, auf ihn als einen
Lehrer der Kirche zu hören. Da tun sich
für uns moderne Protestanten gleich mehrere Verlegenheiten auf.

Eine geschichtliche Wirkung der reformatorischen Botschaft von der Rechtfertigung allein aus Glauben hat vor sechs
Jahren ein lutherischer Pfarrer in der FAZ
aufgezeigt: Sie hat den „menschlichen
Ordnungen in der Kirche ihre vermeintliche Heilsnotwendigkeit genommen“. 28 Die
Folgen wiegen schwer:
An „Stelle des zugesprochenen Glaubens [wird] ein subjektives Glaubens-
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bewusstsein apostrophiert, das keine
fremde Autorität anerkennt: Was ich
für mich selbst zu glauben weiß, muss
ich mir von niemandem gesagt sein
lassen. Die christusbestimmte Lehre
von der Rechtfertigung allein aus
Glauben wird zur kultfreien Lebenszuversicht trivialisiert, die sich an einer vermeintlich freiheitsstiftenden
Got tesidee denkerisch festmacht.
Wird Rechtfertigung des Sünders allein aus Glauben als menschenmögliche Idee missverstanden und damit
nicht länger als göttliches Geschehen
zugesagt, kann man sich guten Gewissens von der kirchlichen Gemeinschaft emanzipieren. Was selbst gedacht werden kann, muss eben nicht
gemeinschaftlich gehört oder getan
werden. Auf Liturgie lässt sich also
selbstgewiss verzichten.“

Soweit Jochen Teuffel (geb. 1964), der
als Missionstheologe in China gelernt
hat, das Christentum in Europa ideologie- und kulturkritisch anzuschauen. 29
Die liberal-protestantische Einstellung,
die er beschreibt, kann sich auf Luther
nicht berufen.

Dieser hatte nicht die Absicht, eine individualistische Privatreligion einzuführen,
die weitgehend ohne Gottesdienst und
gelebten Gemeindebezug auskommt. Sie
ist aber durch die volkskirchlichen Strukturen weithin zur Normalität geworden.
Niemöller hat dieses ‚Christentum‘ als Ideologie und fromme Einbildung entlarvt.
Begreiflich, dass die Vertreter der EKD und
der evangelischen Landeskirchen beim
Reformationsjubiläum nichts davon hören

wollen. In seinem Impulspapier „Kirche der
das Missverständnis der ‚Freiheit eines
Freiheit“ (2006) räumte der Rat der EKD
Christenmenschen‘ nach sich, wie Marein: „Auch der durchschnittliche Gottestin Luther sie propagierte. Auch dies hat
dienstbesuch der Protestanten ist nicht zuJochen Teuffel seinerzeit deutlich ausgefriedenstellend; zwar gab es seit der Reforsprochen. Die ‚Freiheit eines Christenmation aufgrund geringer Beteiligung immenschen‘ steht
mer wieder Anlass zur Klage, aber mit einer
durchschnittlichen Gottesdienstbeteiligung
„weder für bürgerliche Freiheit
von etwa 4 Prozent können sich die evannoch für religiöse Freisinnigkeit.
gelischen Kirchen in Deutschland nicht abfinden“. 30 Was geschehen soll, um die BeLuther zufolge ist dem durch und durch
teiligung am Gottessündigen Mendienst zu verbesschen die wirkliche
Die liberal-protestantische Einstellung
sern, blieb jedoch
Freiheit nicht angekann sich auf Luther nicht berufen
ungeklärt. Dabei wäboren. Er hat auch
re eine Rückbesinnung auf die Bekennenkein eigenes Recht darauf, vor dem
de Kirche hilfreich gewesen, die den gotdreieinigen Gott frei zu sein. Wer aus eitesdienstlichen Gemeindeaufbau hergenen Stücken sich selbst für frei erausstellte, nicht als ein Programm unter anklärt, wird in Wirklichkeit vom Teufel gederen, sondern „als die einzig mögliche Antritten. Die wahre Freiheit ist eine im
wort auf die Frage,
Evangelium zugeDie ‚Freiheit eines Christenmenschen‘
wie der Glaube an
sagte Freiheit ‚um
steht weder für bürgerliche Freiheit
die eine, heilige,
Christi Willen‘, der
noch für religiöse Freisinnigkeit
apostolische Kirche
immer wieder aufs
praktisch Gestalt geNeue zu glauben
winnen könne“. 31 Im August 1945 hatte
ist. Nur dort, wo Menschen in Wort und
Niemöller noch bei der KirchenversammSakrament an das Pascha-Mysterium
lung in Treysa erklärt: „Wir wollen eine KirChristi gebunden sind, ereignet sich
che aus lebendigen Gemeinden, und daß
evangelische Freiheit, die von menschdie Kirche Gemeinde ist, soll auch in ihlichen Satzungen und Geboten unabrem Aufbau und ihrer Organisation zum
hängig macht.“
Ausdruck kommen.“ 32 Was ist daraus geworden?
Luthers Verständnis von Freiheit widerspricht dem neuzeitlichen FreiheitsverDie Emanzipation von der kirchständnis, das die Autonomie des Menlichen Gemeinschaft, das ist die erste
schen betont. Es steht aber auch quer zur
Verlegenheit.
offiziellen Lehre der EKD. Deswegen wird
über die Schrift „Vom unfreien Willen“
Die zweite folgt auf dem Fuß. Denn die
(1525), die Luther doch für seine wichtigUmwandlung der reformatorischen Botste hielt, wohlweislich geschwiegen. Würschaft zur subjektiven Freiheitsidee zieht
de sie in Erinnerung gebracht und zitiert,
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müsste wohl mit empörten Leserbriefen
gerechnet werden, wie sie sich auch Jochen Teuffel einhandelte. Ein Leserbriefschreiber wies dessen Ausführungen
prompt damit zurück, dass wir als moderne
Menschen doch nicht wieder hinter das
Freiheitsbewusstsein der Aufklärung zurückfallen dürften. Das ist eine klare Ansage: Wenn Luther so zu verstehen ist, dann
gehört er mit seiner Botschaft ins Mittelalter, und da soll er gefälligst bleiben.

Aber die Verlegenheiten mit Luther hören
nicht auf. Weitere kommen hinzu, die allesamt für uns Protestanten schwer verdaulich sind:

Drittens: Luthers Verständnis des Gottesdienstes. In „Formula missae“ (1523)
gestaltet er eine lateinische Reform-Messe in engem Anschluss an die überlieferte
Liturgie. 33 Deutlich werden soll, dass Gott
dem Menschen durch Wort und Sakrament
dient, nicht der Mensch Gott durch Werke
und Opfer. Hinzu kommt die „Deutsche
Messe“ (1526). Sie ist ein beinahe vollständig gesungener ‚Volksgottesdienst‘ in deutscher Sprache, an dem die Gemeinde mit
deutschen Liedern beteiligt ist. 34 Luthers
Reformen zielen darauf ab, im Gottesdienst wieder Gottes Wort „in Schwang“,
d.h. unter die Leute zu bringen. Das kann
in unterschiedlichen Formen geschehen,
erfordert aber stets zu fördernde aktive Beteiligung der Gemeinde.

Viertens: Luthers hohe Wertschätzung
der Einzelbeichte. Er lehrt: „Wenn ich zur
Beichte vermahne, vermahne ich dazu,
ein Christ zu sein“. 35 Das ist die Konsequenz aus der ersten der 95 Thesen gegen
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den Ablasshandel: „Wenn unser Herr und
Meister Jesus Christus sagt: Tut Buße, so
meint er, dass das ganze Leben des Christen eine Buße ist“, 36 d.h. ständige Umkehr,
Sinneswandlung, ein Immer-wieder-neuanfangen. Wer die Beichte verachtet, statt
sie von selbst zu begehren, ist in Luthers
Augen kein Christ.

Fünftens: Luthers Verhältnis zu Maria,
der Mutter des Herrn, und den Heiligen. Unsere evangelischen Vorfahren
feierten bis ins 19. Jahrhundert hinein die
biblisch begründeten Marienfeste, am 2.
Februar Mariae Reinigung, bekannt unter dem katholischen Namen „Mariae
Lichtmess“, oder am 25. März das Fest
Mariae Verkündigung oder am 2. Juli das
Fest Mariae Heimsuchung. Für jedes
dieser Feste komponierte Johann Sebastian Bach wunderbare Kantaten. Das
war möglich, obwohl Luther lehrte, allein
Jesus Christus sei unser Mittler, und die
kultische Verehrung der Mutter Jesu ablehnte. Maria verliert dadurch aber nicht
jede Bedeutung. Sie wird nun in ihrer
Menschlichkeit gesehen und als Vorbild
im Glauben gelobt, der sich allein auf
Gottes Gnade verlässt. Sie ist die höchste aller Frauen, 37 weil sie die Mutter
Christi, des Gottessohnes ist. Ihr Glaube
ist ein ebenso großes Wunder wie die
Menschwerdung des Wortes 38 und wird
zu Recht von der ganzen Kirche bewundert. 39 Daher erklärt die ‚Confessio Augustana‘ im Sinne Luthers: Man soll der
Heiligen gedenken, d. h. sie lobend
gegenwärtig setzen, damit jeder nach
seiner Berufung ihrem Glauben und ihren guten Werken nachfolge. Aber man
soll sie nicht anrufen. 40

Die Traditionen des Marienlobs der evanam Merkmal wissenschaftlich-theologigelischen Kirche sind weithin in Vergesscher Kompetenz festzumachen, tun sie
senheit geraten. Wir haben sie in Offengut daran, sich so als Theologen zu verheit gegenüber unserer eigenen Tradition
stehen, wie er es ihnen nahelegt: in den
wie in ökumenischer Offenheit von der kaGrundvollzügen eines Lebens mit dem
tholischen Kirche wieder zu lernen, um eiWort, das ihnen in der Heiligen Schrift bene Symbolfigur für
gegnet. Auf dieser
unser Verständnis
Ebene sind sie mit
Die Traditionen des Marienlobs in
von Kirche wieder
allen Christen verOffenheit gegenüber unserer eigenen
zu gewinnen: Mabunden und darüTradition wie in ökumenischer
ria, die Gott zur
ber hinaus mit allen
Offenheit von der katholischen Kirche
Welt bringt, wie
Menschen, die von
wieder lernen
auch die Kirche
Grundfragen des
Gott zur Welt zu bringen hat und dafür von
Lebens bewegt werden. Pfarrer haben
Maria die Weisung bekommt: „Was ER
Theologie in und für die Gemeinden zu
euch sagt, das tut!“(Joh 2,5).
üben. 42 Es ist kaum von der Hand zu weisen: Luther ist weit katholischer (ich sage nicht: römisch-katholisch!) als die
Sechstens: Luthers Frömmigkeit, die
meisten Protestanten sich vorstellen.
wesentliche Züge des monastischen
Das könnte manche Brücke schlagen für
Lebens aufweist: der tägliche Umgang
ökumenische Begegnungen und Gesprämit den Psalmen, das Lesen und Meditieche. Dann wäre auch
ren der Heiligen
Zusammenhalten, was in der
das Bemühen unseSchrift, das Tagzeirer Repräsentanten
Moderne auseinander tritt,
tengebet, das Singen
auf Bischofsebene
nämlich die Frömmigkeit des im
von Kirchenliedern,
gedeckt, möglichst
Alltag gelebten Glaubens und die
die Sterbeseelsorge
viel Einigkeit mit der
wissenschaftliche Theologie
u. a. m. Das sind Forrömisch-katholischen
men geistlichen LeKirche zu demonstrieren. Solche Demonbens, die Luther theologisch reflektiert
strationen überzeugen nur, wenn die Geund allen Christen anempfiehlt – darin bemeinden vor Ort sich wirklich in Richtung
steht das gelebte Priestertum der Glaugrößerer und tieferer Einheit bewegen,
benden. 41
ohne Unterschiede zu verschweigen oder
Luther hält zusammen, was in der Moderzu überspringen. Partnerschaften evanne auseinander tritt, nämlich die Frömmiggelischer und katholischer Gemeinden
keit des im Alltag gelebten Glaubens und
bieten dafür gute Möglichkeiten.
die wissenschaftliche Theologie.
Allen Reformatoren ging es darum, KaAuch Pfarrpersonen sollen als Seelsorger
tholizität wieder inhaltlich zu füllen. So hat
diese beiden Pole zusammenhalten. Statt
Luther die Katholizität der Kirche als „Kaihre Identität als Theologen einseitig nur
tholizität des lebendigen Evangeliums“
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verstanden, das sich seine Hörer schafft.
Luthers und Niemöllers Äußerungen
Sie kann also „nicht auf Mitglieder der eiüber die Kirche weisen m.E. deutlich auf
genen Kirche beschränkt werden.“ Sie
eine vom Evangelium aus konzentrierte
wird nicht von uns hergestellt, sondern geKatholizität hin. Sie weiten unser Gehört zu den Gaben des Heiligen Geistes,
sichtsfeld, so dass wir Ökumene im Ho„die sich die Kirche immer wieder neu
rizont der heutigen Welt wahrnehmen
schenken lassen muss.“ 43 Luther selbst
können. „Die Zeiten, in denen die Ökuhat sich stets als „katholisch“ im ursprüngmene vornehmlich mit der Differenz zwilichen Sinn des Wortes verstanden. Ihm
schen evangelisch und katholisch verbunlag alles daran, dass die Kirche im allumden wurde, gehen endgültig ihrem Ende
fassenden Sinn wieder „Gemeinschaft der
entgegen“. 45 Und zwar nicht nur deshalb,
weil die kulturellen Bedingungen sich verHeiligen“ wird, die sowohl Griechen wie
ändert, sondern auch, weil die christlichen
Römer, Russen wie Deutsche usw. umKirchen sich längst auf
fasst. Die Wiedervereinidas Verbindende besongung aller Christen vom
Luther ging es um einen
ursprünglichen Wortlaut
evangelischen Katholizismus nen haben und auf einem Weg befinden, auf
des Evangeliums her lag
dem sie alte ‚geistliche Schützengräben
Luther am Herzen. Deshalb wollte er die
und Stellungen‘ hinter sich lassen.
im Jahr 1054 erfolgte Spaltung der Christenheit in östliche und westliche Christen
Die sechs Punkte, die ich benannt habe,
überwinden. In diesem Sinn ging es Lubereiten dem protestantischen Individuather um einen evangelischen Katholilismus und seiner Kirchendistanz Verlezismus, der sowohl Rom wie Byzanz,
genheit. Doch recht
Moskau wie WittenVerlegenheiten als Gelegenheit, uns im verstanden, marberg und Genf im
kieren sie für uns
Dialog mit den römisch-katholischen
Evangelium umEvangelische GeleGlaubensgeschwistern neu unserer
fasst. Von diesem
genheiten, dass wir
Identität zu vergewissern
evangelischen Kauns im Dialog mit
tholizismus her
unseren römisch-katholischen Glaureicht es aus, sich als Christ zu verstebensgeschwistern neu unserer Identität
hen und allenfalls zur Präzisierung noch
vergewissern.
hinzuzufügen, ein evangelischer Christ
zu sein, der sich im steten Ringen um
Den Sonntag heiligen und Gottesdienst
das rechte Verständnis des Evangeliums
feiern, zwanglos die Beichte üben, Maria
befindet. Für diese Art von Christ-Sein
und die Heiligen präsent setzen, Bibellese
hat auch das Papstamt einen relativ beund persönliches Gebet – das sind Forgrenzten Sinn, nämlich ein menschlicher
men evangelisch-katholischer GlaubenDienst an der Einheit der Christenheit zu
spraxis, des Lebens mit dem Wort, in dem
sein, ein Dienst, der vom Bischof in Rom
wir uns gegenseitig stärken sollten.
stellvertretend für alle Christen wahrgenommen wird. 44
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Luther und Niemöller weisen uns auf das,
was heute Not tut. Kirche braucht Erneuerung, und das ist etwas anderes als permanente Strukturreformen, nämlich Erneuerung aus dem Hören auf den Ruf
zur Nachfolge Jesu Christi. Niemöller
hat das Barmer Bekenntnis als eine Bewegung zur Wiederherstellung von Kirche, nämlich als Gemeinde Jesu Christi,
verstanden. Damit rief er eine doppelte
Aufgabe in Erinnerung: die geistliche Erneuerung des Pfarrerstandes und den
Aufbau bekennender Gemeinden, bei denen der Gottesdienst im Mittelpunkt des
Gemeindelebens steht. Barmen ist, so
verstanden, ein „Ruf nach vorwärts“ (Karl
Barth). Ein Ruf zum Aufbruch der Kirche.

Niemöllers Enkel erzählte in einem Fernsehinterview, sein Großvater habe ihm immer den Eindruck vermittelt, dass es
nichts gebe, wovor man sich auf der Welt
fürchten müsse. 46 Das kann Christen für
andere Menschen anziehend machen: „…
und wenn die Welt voll Teufel wär, und
wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir
uns nicht so sehr …“ (EG 362,3). Wie wäre es, wenn die Kirche solchen Glaubensmut ausstrahlte?

Karl Rahner (1904 – 1984) betete für die
Ökumene mit den Worten: „Mach die Kirchenführer kühn (!), weil in der Geschichte der Kirche wirklich großes Neues nur
entsteht ohne völlige Legitimation aus
der Vergangenheit allein.“ 47 „Die Herausforderung für die Kirche“, schreibt der
Dominikaner Timothy Radcliffe (geb.
1945), „besteht also darin, eine Gemeinschaft zu sein, die überzeugend von Gott
spricht, das heißt ein Ort der Gnade und

des gegenseitigen Wohlwollens, der
Freude und der Freiheit. Wenn man uns
als ängstliche Menschen wahrnimmt, als
Menschen, die Angst haben vor der Welt
und voreinander, warum sollte dann
irgendjemand auch nur ein Wort von dem
glauben, was wir sagen? Eine gewisse
Exzentrik in unserem Leben sollte verblüffen wie provozieren. Wir müssen …
so auffallend anders sein, dass die Menschen sich von selbst fragen, was der
Sinn unseres Lebens ist.“ 48 – So geht es
mit der Ökumene weiter.

Nachbemerkung: Aus den Gesprächsgruppen, die sich nach dem Vortrag bildeten, wurden mir einige Fragen gestellt. Im
Kern wurde gefragt, wie Erneuerung der
Kirche sich praktisch vollziehen kann.
Pfarrer/innen und Pfarrer arbeiten für eine
gesellschaftliche Institution, die, wie ihre
Organisationsform auch aussehen mag,
stets in der Spannung zwischen geglaubter und erfahrener Kirche existiert. Auf
dem Arbeitsmarkt gehört Kirche zu den
Dienstleistungsbetrieben. Der Pfarrberuf
ist davon oft mehr geprägt, als uns lieb ist.
Was in der Kirche, was konkret in der jeweiligen Gemeinde vor Ort geschehen soll,
lässt sich nicht aus empirischen und soziologischen Analysen ableiten. Es kann nur
im Leben, in der kommunikativen Glaubenspraxis der Gemeinde entschieden werden
und ist theologisch zu verantworten. Hier
ist der Ort, wo Aufbrüche und neue Wege
gewagt werden können.

Um sie zu gehen, muss überlegt werden:
Was können wir loslassen bzw. aufgeben
und beenden? In Kirchengemeinden und
kirchlichen Einrichtungen ist eine Kultur
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des Beendens von Dingen zu entwickeln,
die ihre Zeit gehabt haben.

Pfarrpersonen stehen häufig unter starkem Aktionsdruck. Es kann aber nur Neues geschehen, wenn wir es auch geschehen lassen, d. h. Formen finden, im Alltag
eine Kultur des Beendens
von Dingen entwickeln

innezuhalten und zu Ruhe und Besinnung
zu kommen. Wenn es gilt, immer neu zu
Christus umzukehren, brauchen wir Zeit
für das Leben mit dem Wort, d. h. für Bibelstudium und Gebet, für die Arbeit an
der Predigt (die durch gemeinsame Predigtvorbereitung im kleinen Kreis gefördert werden kann). Niemöller bezog das
Evangelium auf die Gegenwart und fragte:
„Was willst du, Herr, dass ich tun soll?“
Aus der Konzentration auf diese Frage erwachsen der Sinn für das Wesentliche,
aber auch die Kreativität und der Mut, etwas zu wagen, was wir bisher nicht getan
haben. Die Kirche erneuert sich, indem
wir Theologen uns mit den Laien als Lernende auf dem Weg mit Jesus verstehen.
❚ Michael Heymel, Wiesbaden
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de administratione sacramentorum.
24 Genesisvorlesung, Kap. 18-30 [1538/42], zu Gen 28,17:
WA 43, 597-602, hier: 599-601. Der Spitzensatz lautet:
„Ubi enim Deus habitat, ibi est Ecclesia (Wo nämlich Gott
wohnt, da ist die Kirche)“ (597, 31f).
25 WA 49, 588 = Luther deutsch, Bd. 8, 440.
26 WA 49, 593 = Luther deutsch, Bd.8, 442.

27 Lumen Gentium. Liturgiekonstitution des Zweiten Vaticanums, Art. 33.
28 Jochen Teuffel, So hat Luther es nicht gemeint, in: FAZ
Nr. 292 vom 15.12.2010, S.33. Weitere Zitate stammen
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29 Vgl. Jochen Teuffel, Mission als Namenszeugnis. Eine
Ideologiekritik in Sachen Religion, Tübingen 2009.
30 Kirche der Freiheit, Perspektiven für die evangelische
Kirche im 21. Jahrhundert. Ein Impulspapier des Rates
der EKD, Hannover 2006, 23.
31 Christian Möller, Lehre vom Gemeindeaufbau, Bd. 1,
Göttingen 21987, 218.
32 Niemöller, Reden I, 11-15, hier: 14.
33 Lat. und dt. Fassung sind abgedruckt in: Wolfgang Herbst
(Hrsg.), Evangelischer Gottesdienst. Quellen zu seiner
Geschichte, Göttingen 21992, 17-49.
34 Abgedruckt ebd. 69-87. Vgl. Karl-Heinrich Bieritz, Liturgik, Berlin 2004, 460-467.
35 Großer Katechismus, in: BSLK, 732.
36 WA 1, 530 = Luther deutsch, Bd.2, 32.
37 Predigt am Tag Mariä Heimsuchung [1537], WA 45, 105
= Das Marienlob der Reformatoren, hrsg. von W. Tappolet, Tübingen 1962, 69. Vgl. zur Sache insgesamt Michael Heymel, Maria entdecken. Die evangelische Marienpredigt, Freiburg 1991, 22-44.
38 Vorlesung über das 1. Buch Mose [1535/45], WA 43, 590
= Marienlob, 59.
39 Augsburger Verhör [1518], WA 2, 15 = Marienlob, 59.
40 Nach CA 21 und Apol 21, in: BSLK, 83b-c; 317f.
41 Vgl. Hans-Martin Barth, Einander Priester sein. Allgemeines Priestertum in ökumenischer Perspektive (Kirche
und Konfession, Bd. 29), Göttingen 1990, 29-53.
42 Vgl. Michael Heymel, in: Christian Möller, Luther als Seelsorger. Der seelsorgliche Grundzug der Theologie Martin
Luthers, unveröffentlichte Vorlesung, Heidelberg 2016,
218.
43 Michael Weinrich, Die Bedeutung der Katholizität der Kirche für ihre ökumenische Existenz, in: Die Ökumenischen Konzilien und die Katholizität der Kirche (Beiheft
zur Ökumenischen Rundschau 83), Frankfurt/Main 2009,
132-148, hier: 135, 136 und 146.
44 Nach: Christian Möller, Luther als Seelsorger, aaO. 241.
45 Link-Wieczorek, aaO. 118.
46 In der Hessenschau vom 16.1.2017, gesendet in HR 3.
47 Karl Rahner, Gebet um die Vereinigung aller Christen, in:
Gebete des Lebens, hrsg. von A. Raffelt, Freiburg 31984,
200-202, hier: 201.
48 Warum Christ sein? Wie der Glaube unser Leben verändert, Freiburg 2012, 348.
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Zur Diskussion

Das Amt des Papstes aus evangelischer Sicht
❚ In der Ökumene Ernst zu machen mit der

versöhnten Verschiedenheit würde
bedeuten, auf katholischer und
evangelischer Seite neu und durchaus
im Lichte der Reformation über das
Papstamt nachzudenken und von dort
aus zu Einsichten zu gelangen,
die diesem Amt für beide und so in der
Ökumene seinen Stellenwert gibt.
Das meint auf durchaus anregende
Weise Pfarrer Dr. Hendrik Stössel,
Theologischer Referent der
Evangelischen Landeskirche in Baden an
der Europäischen MelanchthonAkademie Bretten.

A

ls Papst Franziskus nach seiner
Wahl am Abend des 14. März 2013
auf die Loggia des Petersdoms trat, präsentierte er sich als der neue ‚Bischof
von Rom‘.1
Er hätte auch einen andern Titel wählen
können, denn er hat jede Menge davon.
‚Patriarch des Abendlandes‘ etwa. Oder
auch: ‚Pontifex maximus‘ 2. Größter Brückenbauer. So nennen sich die römischen
Bischöfe seit etwa der Mitte des 5. Jahrhunderts. 3 Und so haben sie sich auch
verstanden. Als eine Art ‚Brücke‘ zwischen Kulturen und Völkern. Der ‚Pontifex-Titel‘ manifestiert den Anspruch des
römischen Bischofs, Repräsentant und
Symbol kirchlicher Einheit und der Zusammengehörigkeit der bewohnten Welt
zu sein.
Der οἰκουμένη, und man ahnt es: Darin
steckt natürlich unser Wort ‚Ökumene‘.
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1. Die frühe Kirche
und ihre Teilkirchen
In der Zeit, in der der Pontifex-Titel aufkommt, existiert die Christenheit als relativ
lockere Gemeinschaft von Teilkirchen. Die
fünf wichtigsten unter ihnen sind die Patriarchate. Unbeschadet gewisser Unterschiede im Einzelnen bilden sie eine Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Sie
ruht auf einem dreifachen Fundament:
Dem gemeinsamen Glauben an Jesus
Christus. Der Bibel als gemeinsames
Grunddokument. Und auf einer im Großen und Ganzen gemeinsamen Äußerungsform: Der gottesdienstlichen Li turgie. Ihre leitenden Geistlichen werden
‚Vater‘ genannt. Auf lateinisch ‚pater‘. Daher: Pa tri arch. Auf griechisch ‚pa pa‘(‚πάππα‘). Daher: ‚Papst‘. Zunächst ist
das ein relativ verbreiteter Ehrentitel. 4 Er
unterstreicht u. a. die Bedeutung und
Gleichrangigkeit der 5 frühkirchlichen Patriarchate. Eins davon liegt dort, wo die
Sonne untergeht: Im weströmischen
Reich. Im Abendland. Grob gesagt: Das
heutige Europa. Sein Zentrum war Rom,
die ‚Ewige Stadt‘. Damals steht sie in
unmittelbarer Konkurrenz zur Hauptstadt
des oströmischen Reichs: Konstantinopel. Lang war das Byzanz. Heute ist es
Istanbul. Hier bzw. in unmittelbarer Nähe
haben sieben von den ersten acht großen
Konzilsversammlungen der frühen Kirche
stattgefunden. 5 Man kann es sich kaum
vorstellen, aber bis ins 15. Jh. hinein war
Byzanz alias Konstantinopel alias Istanbul
eine wichtige Metropole der Christenheit.
Neben diesen beiden gab es noch – wei-

ter im Osten, wo die Sonne aufgeht, im
eller Amtstitel – und hier wird es spannend
Morgenland – Jerusalem und Antiochia.
– lautet: „Papst und Patriarch von AlexanDas liegt heute im Süden der Türkei. An
drien und ganz Ägypten, unserer Gottesder Grenze zu Syrien.
stadt Jerusalem, von
Nicht so sehr weit weg
Papst können auch andere.
Nubien (das ist das
von Aleppo. Der türkiUnd der römische ist keineswegs südliche Grenzgebiet
sche Namen ‚Antakya‘
der einzige auf Erden.
Ägyptens zum Sudan
bewahrt den Nachhin), der Pentapolis
klang an das alte ‚Antiochia‘. Das NT be(das ist in etwa das heutige Libyen 7) und
aller Länder der Predigt des heiligen
richtet, hier sei für die Jünger erstmals die
Markus“. 8
Bezeichnung „Christen“ aufgekommen. 6

Und dann war da noch– ebenfalls im Morgenland – das ehrwürdige Patriarchat von
Alexandria. Heute ist das – nach Kairo –
die zweitgrößte Stadt Ägyptens. Hier hat
die koptisch-orthodoxe Kirche ihren Ursprung. Sie führt sich auf den Evangelisten Markus zurück. Obwohl die Kopten
unsere Schwestern und Brüder in Christus sind, kennen wir ihren Namen – wenn
überhaupt – beschämenderweise nur von
den verheerenden Anschlägen, deren Opfer sie gerade jüngst wieder geworden
sind. Kopten – das Wort bedeutet eigentlich: ‚Ägypter‘ – gibt es in der ganzen Welt.
Auch in Deutschland leben mehrere tausend. Bei Höxter in Westfalen haben sie
zwei Klöster und Gemeinden gibt von Bremen bis München und von Berlin bis
Heidelberg.

Im Nahen Osten sind die Kopten die mitgliederstärkste aller christlichen Kirchen.
Al lein in Ägypten bekennt sich 1/5
der Bevölkerung zu ihr. Zur rö mischkatholischen und zur evangelischen Kirche in Deutschland gehört je etwa 1/3. So
sehr viel mehr ist das nicht. Das Oberhaupt der koptisch-orthodoxen Kirche ist
der Bischof der Diözese Kairo. Sein offizi-

Auch das Oberhaupt der sehr viel kleineren griechisch-orthodoxen Kirche in Ägypten, das seinen Dienstsitz ebenfalls in Alexandria hat, führt die Amtsbezeichnung eines Papstes. Es ist wichtig, sich das klar zu
machen. Denn es zeigt: ‚Papst‘ können andere auch. Und der römische ist keineswegs der einzige auf Erden.

2. Der Ehrenprimat
des römischen Bischofs
Rom also im Westen. Konstantinopel
alias Byzanz alias Istanbul im Osten. Und
daneben Alexandria, Antiochia und Jerusalem. In dieser Gemeinschaft der Teilkirchen ist dem Bischof von Rom mit der Zeit
eine quasi-schiedsrichterliche, schlichtende Rolle zugewachsen, wenn es z. B.
Meinungsverschiedenheiten gab in Fragen des Glaubens oder der Ethik. Das war
weniger als autori-tative ‚Führung‘ und
mehr als ‚Moderation‘: Eine um Überzeugung werbende Verantwortung für die Einheit in der Gemeinschaft der Teilkirchen.

Ein Beispiel gibt der Erste Brief des Klemens an die Korinther, etwa aus dem
Jahr 95 n. Chr. 9 Sein Verfasser ist Klemens I. Vermutlich der dritte oder vierte
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Nachfolger von Simon Petrus im Amt des
römischen Bischofs. Also: Ganz früh.
Man erkennt gut, wie die ganz frühen römischen Bischöfe der ihnen zugewachsenen Verantwortung gerecht zu werden
versuchten. Klemens I schreibt an die
Korinther:

Wer ist unter euch edelmütig? Wer barmherzig? Wer voller Liebe? Der soll sprechen: ‘Wenn ich schuld bin an Aufruhr,
Streit und Zwietracht, so will ich auswandern. Fortziehen, wohin ihr wollt, und
tun, was die Mehrheit vorschreibt. Nur
soll die Herde Christi mit ihren bestellten
Ältesten in Frieden leben.‘ Wer so handelt, wird sich großen Ruhm in Christus
erwerben, und jeglicher Ort wird ihn aufnehmen. 10

bischöflichen Amt zu Bedeutung, Reichtum und Ansehen verholfen. 13

3. Das Schlüssel- und das Hirtenamt
Die biblische Grundlage bildet eine Szene im NT. Dort fragt Jesus seinen Jünger
Petrus – auf Deutsch bedeutet dieser Name ‚Felsen‘ –, wer er seiner Meinung nach
sei. Und Petrus sagt:
Du bist Christus, des lebendigen Gottes
Sohn!

Auf dieses Bekenntnis hin antwortet
wiederum Jesus:
Und du bist Petrus. Auf diesen Felsen will
ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.
Dir will ich die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du binden wirst auf Erden, soll auch im Himmel gebunden sein.
Und was du auf Erden lösen wirst, soll
auch im Himmel gelöst sein. 14

Es sind vorrangig die Bitte, der Appell,
die Mahnung, durch welche die Rolle des
römischen Bischofs in der frühen Kirche
definiert ist. Er ist ‚primus inter pares‘.
Und an einer andern Stelle erhält Petrus
Erster unter Gleichen. „Vorsteher des
von Jesus den Auftrag:
Liebesbundes“ 11 nennt man ihn und bezeichnet damit einen Ehrenvorrang. EiWeide meine Schafe. 15
nen Ehrenprimat, dessen Autorität darauf
ruht, dass er in seinem Dienst an der EinDas ‚Schlüssel-‘ und das ‚Hirtenamt‘: Kraft
heit von der Gemeinschaft der Kirchen –
der Anordnung Jesu 16 durch göttliches
repräsentiert durch die fünf Patriarchate
Recht dem Apostel Petrus
– im Großen und Ganzen
verliehen. Und: Von dieEinheit wird identisch
akzeptiert und anerkannt
sem übergehend auf alle,
mit Ausschließlichkeit
wird. 12 Im Hintergrund stand
die ihm in seinem Amt folder Gedanke, die sog.
gen. Diese Zuschreibung verändert mit
‚Apostelfürsten‘ Petrus und Paulus hätten
der Zeit die Wahrnehmung des Amtes und
Rom und seinen Bischof dadurch gleichseines Träger. Der Patriarch des Abendsam ‚geadelt‘, dass sie hier den Märtyrerlandes rückt auf vom ‚Vorsteher des Lietod gestorben seien. Dies hat die Gläubibesbundes‘ zum „Stellvertreter Christi“ 17.
gen seit frühesten Zeiten von überall her
Bis der einst wiederkommen und die Dinin die ‚Ewige Stadt‘ gezogen und ihrem
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ge zurück in die eigenen Hände nehmen
wird. Darüber verändert sich auch der
Papsttitel. Er hört auf, ein durch Menschen verliehener Ehrentitel zu sein und
wird stattdessen zu einem durch Gott verliehenen Rechtstitel. Gegründet und verbunden mit der Vollmacht Christi. Aber
auch das Kirchenverständnis verändert
sich. An die Stelle einer Gemeinschaft unterschiedlicher Kirchen tritt eine Kirche, in
der allein die Kirche Jesu Christi sich ‚verwirklicht‘. 18 Untrennbar verknüpft mit
päpstlichen Amt. Jetzt ist Kirche da – und
nur noch da –, wo dieses Amt ist. ‚Einheit‘
wird identisch mit ‚Ausschließlichkeit‘. 19

Das betrifft weite Teile der Orthodoxie 20
des Ostens. Aber vor allem und in ganz
besonderer Weise betrifft es die Welt des
Protestantismus. Hier erkennt der römische Blick gar keine richtige Kirche,
sondern nur kirchenähnliche Gebilde.
‚Kirchliche Gemeinschaften‘. Mindere, unvollständige Formen. Defizitär und mit
Mängeln behaftet. 21 Was Jesus mit dem
Schlüssel- und dem Hirtenauftrag gemeint habe, verwirkliche sich in Vollständigkeit nur da, wo ein Zusammenhang bestehe zur römischen Kirche 22, die vom jeweiligen Nachfolger des Apostelfürsten
Petrus in Gemeinschaft mit ihren Ortsbischöfen geleitet werde. 23 Wo das nicht der
Fall sei, handle es sich um eine Fehlerhaftigkeit, die nur geheilt werden könne
durch die Rückkehr zum Bischof von
Rom. 24 Bis dies geschehe, ermangele den
‚kirchlichen Gemeinschaften‘ des Protestantismus „ein wesentliches […] Element
des Kircheseins [sodass sie] nicht ‚Kirchen‘ im eigentlichen Sinne genannt werden [können]“ 25.

So sagt es – ziemlich wörtlich – die Erklärung ‚Dominus Iesus‘, die im Jahr 2000
unter der Federführung Josef Kardinal
Ratzingers im Namen und Auftrag des damaligen Papstes Johannes Paul II veröffentlicht und 2008 in 4. Auflage neu erschienen, d. h. in ihrem Bestand bestätigt
worden ist. In der Orthodoxie wurde sie
kaum zu Kenntnis genommen. Anders im
Protestantismus. Hier hört man, was Rom
sagt. Denn bei allen Unterschieden weiß
man sich doch demselben Herrn verpflichtet und deshalb auch – um es in Anlehnung an Philipp Melanchthon zu sagen
– dem wechselseitigen Gespräch. Und
das beginnt nun mal mit dem Hören auf
das, was die sagen, denen man sich verbunden weiß. Allerdings beklagte man auf
evangelischer Seite schon bei Erstveröffentlichung „manifeste theologische Irrtümer“. Die Erklärung der Glaubenskongregation erwecke den Eindruck, als „identifiziere die römisch-katholische Kirche in
falscher Weise die Autorität Jesu Christi
mit ihrer eigenen“. 26 Man sprach von der
„Verfestigung [des] traditionellen [römisch-katholischen] Selbstverständnisses“ und von dem Rückschlag, den dies
bedeute „für das ökumenische Miteinander in versöhnter Verschiedenheit.“ 27

„Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich Euch! […] Nehmt hin den Heiligen
Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; und welchen Ihr die
Sünden behaltet, denen sind sie behalten.“, sagt Jesus im Johannesevangelium. 28 Von daher hat die reformatorisch –
protestantische Sicht in die ökumenische
Debatte u. a. auch dies einzubringen: Keineswegs ist das Hirten– und das SchlüsPfarrvereinsblatt 7-8/2017
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4. Der universale
Jurisdiktionsprimat
Deshalb:
‚[…] wo kein Priester ist, tut jeder Christ
genauso viel […]. Denn wenn ein Christ
In der Tat haben uns die Reformatoren
Dir sagen kann: ‚[Gott] vergibt Dir Deine
gelehrt, die Einheit der Kirche nicht über
Sünde im Namen [des Vaters und des
ein Amt zu definieren. Und schon gar nicht
Sohnes und des Heiligen Geistes], und
über den Menschen, der es trägt. SonDu kannst das Wort mit festem Glauben
dern über den einen und gemeinsamen
erfassen, als würde es Gott [selbst] zu Dir
Herrn Jesus Christus bzw. seine in Wort
sprechen, dann bist Du in einem solchen
und Sakrament – Predigt, Abendmahl und
Glauben zuverlässig freigesprochen. [AlTaufe – verkündigte Botschaft. In diesem
so] hängt alles voll und ganz vom Glauben
Sinne sind Ämter in der evangelischen
an Gottes Wort ab, denn der Papst, BiKirche Funktionen.
schof oder Priester
Zugegebenermaßen
Aus protestantischer Sicht gibt es können zu Deinem
war und ist dies in der
Glauben nichts hinzukeine Sonderstellung.
evangelischen Kirche
tun. [Und die] Gewalt,
Das gilt auch für den Papst.
nicht immer allen hindie Sünden zu verreichend klar. Umso wichtig ist es, daran
geben, ist nichts anderes, als daß […]
zu erinnern: Aus protestantischer Perwenn es nötig ist, jeder Christ zu dem anspektive gibt es keine geistlich-theolodern sagen […] kann: ‚Sei getrost, Dir sind
gisch begründete Sonderstellung. Das gilt
Deine Sünden vergeben […]‘ Wer glaubt,
auch für das Amt des Papstes. Jedenfalls
dem ist alles zum Nutzen und nichts zum
dann, wenn es mehr sein sollte, als ein
Schaden. Wer nicht glaubt, dem ist alles
Ehrenprimat iSd. frühen Kirche. Ganz abzum Schaden und nichts zum Nutzen.‘ 34
gesehen davon, dass der römische Papst
So sieht es Martin Luther. Damit wendet
– wie wir gesehen haben – innerhalb der
er sich gegen die Anschauung seiner eiWeltchristenheit eine sol che Son genen Kirche. Für Viele ist das zu einer
derstellung ja faktisch auch gar nicht hat.
Befreiung geworden und zur NeunentdeIn evangelischem Verständnis gelten
ckung des Evangeliums. Denn mit der
Schlüssel- und Hirtenauftrag – im Sinne
Veränderung des römischen Bischofs
des Priestertums aller Gläubigen 30 – niemals einem Einzelnen sondern immer der
vom Ersten unter Gleichen hin zum Ersten
ganzen Kirche in allen ihren Ämtern bzw.
von Allen entwickelte sich die Idee einer
Funktionen. 31 Das zugrundeliegende neuumfassenden Entscheidungsgewalt in
testamentliche Bild ist das vom Leib
Sachen des Glaubens und der Ethik, des
Christi und seinen Gliedern. 32 In unterRechts und – zuzeiten auch ! – der Politik.
schiedlichen Funktionen, aber gleichbeJetzt ging es nicht mehr um ‚schlichten‘
rechtigt. „Ihr seid alle einer in Christus“,
und ‚werben‘, sondern um ‚herrschen‘.
schreibt der Apostel Paulus. 33
Der frühkirchliche Ehrenprimat wird zum
selamt exklusiv an Petrus gebunden, sondern mit ihm an den Jüngerkreis insgesamt, zu dem im übrigen auch Frauen gehört haben. 29
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universalen Jurisdiktionsprimat. Das kling
und nicht die volle und oberste Gewalt der
etwas kompliziert, beschreibt aber eine
Rechtsbefugnis über die ganze Kirche
ganz einfache Sache:
[oder auch] wer sagt,[er]
Der Patriarch des
Wenn Rom gesprochen hat,
habe nur einen größeren
Abendlandes, der Biist die Sache erledigt
Anteil, nicht aber die
schof der ‚Ewigen
ganze Fülle dieser
Stadt‘, der römische Papst verfügt als
höchsten Gewalt, [oder wer schließlich
Stellvertreter Christi in der Kirche über
bestreitet, dass ] diese seine Gewalt [sich]
ordentlich und unmittelbar, […] über die
„die höchste, volle, unmittelbare und unigesamten und […] einzelnen Kirchen wie
versale ordentliche 35 Gewalt, die er immer
über die gesamten und einzelnen Hirten
frei ausüben kann.“ 36
und Gläubigen [erstreckt]“ 40.
Er steht dabei zwar in der Gemeinschaft
mit den Bischöfen und Kardinälen, ja mit
der ganzen römischen Kirche. Ihrer aller
ernste Pflicht ist es, ihn zu unterstützen
und ihm zu helfen. 37 Am Ende aber hat er
das Recht, selbst und frei,
„[…]zu bestimmen, ob er dieses Amt
persönlich oder im kollegialen Verbund
ausübt. 38

Und gegen das, was er in dieser Weise
entscheidet, gibt es kein Rechtsmittel.
Keine Berufung. Keine Beschwerde. 39 Roma locuta causa finita: Wenn Rom gesprochen hat, ist die Sache erledigt. So
sagt es das geltende katholische Kirchenrecht, das insoweit seine Wurzel im Ersten
Vatikanischen Konzil hat. Dort wurde am
18. Juli 1870 – also vor knapp 150 Jahre
der universale Jurisdiktionsprimat des
Papstes zum Dogma erhoben. Also: Zum
verbindlichen Lehrsatz mit absolutem
Wahrheitsanspruch. Seit dem gilt als vom
Heil getrennt

„… wer sagt der römische Bischof habe
nur das Amt einer Aufsicht oder Leitung

Umfassender geht es nicht. Und doch wurde diese Entscheidung dadurch maximalisiert, dass ihr das I. Vatikanum von 1870
ein weiteres Dogma an die Seite gestellt
hat. Wenn nämlich der römische Bischof

„… in Ausübung seines Amtes als Hirte
und Lehrer aller Christen kraft seiner
höchsten apostolischen Autorität entscheidet, dass eine Glaubens- oder Sittenlehre von der gesamten Kirche festzuhalten sei, dann besitzt er mittels des ihm
im seligen Petrus verheissenen Beistands
jene Unfehlbarkeit, mit der göttliche Erlöser seine Kirche bei der Definition der
Glaubens- und Sittenlehre ausgestattet
sehen wollte; daher sind solche Definitionen des römischen Bischofs aus sich
[selbst heraus] unabänderlich.“ 41

Das Dogma von der Unfehlbarkeit. Es flankiert gleichsam das Jurisdiktionsdogma.
Selbstverständlich ist damit nicht gesagt,
dass der Papst persönlich immer Recht
hätte. Und als Franziskus kürzlich meinte, er sei „ein Sünder und (…) fehlbar“ 42,
hatte er natürlich ebenfalls nicht das Unfehlbarkeitsdogma im Sinn. Denn unfehlPfarrvereinsblatt 7-8/2017
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bar sind nur Entscheidungen in Fragen des
Glaubens und der Ethik, die der Papst ausdrücklich und förmlich trifft in Ausübung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen und kraft der damit verbundenen Autorität. 43 Das geschieht nicht weder in jeder
Frage noch jeden Tag.

wie im wirklichen Leben: Von einer Position, die Du zum Dogma erhoben hast,
kommst Du ohne Beschädigung nicht mehr
runter. Selbst, wenn Du erkennst, dass es
so nicht oder nicht mehr funktioniert, vielleicht auch nie richtig war: Ein Dogma steht
für die Ewigkeit. Du kannst es interpretieren. Du kannst es ergänzen. Du kannst es
Doch: Selbst, wenn es schon lange keine
von seinen Voraussetzungen her verstesolche Entscheidung mehr gegeben hat;
hen lernen. Du kannst es im Lichte veränund auch, wenn heute
der ter Be din gungen
die Amtsführung des
Der Unfehlbarkeitsanspruch und
neu lesen. Du kannst
römischen Bischofs
der Jurisdiktionsprimat
es sogar durch Deine
eingebunden ist in gesind eine Tragödie
Praxis ein Stück weit –
wisse kollegiale und
sagen wir mal – ‚ansynodale Strukturen, und er seinen Jupassen‘. Und das alles ist bis zu einem gerisdiktionsprimat mit der Gesamtheit der
wissen Grad auch geschehen. Insoweit
Bischöfe in der weltweiten Kirche teilt;
war ein Meilenstein – knapp hundert Jahre
auch, wenn die Bischofskonferenzen der
nach dem Ersten – das Zweite VatiTeilkirchen in relativ hohem Maße autokanische Konzil. Bei seiner Eröffnung im
nom sind:
Herbst 1962 hat der große Papst Johannes
XXIII. von der Notwendigkeit einer ‚VergeDer Unfehlbarkeitsanspruch und der Jugenwärtigung‘ 44 und geistlichen ‚Vertiefung‘ 45 der Kirche gesprochen. Sie sollte
risdiktionsprimat sind eine Tragödie. Insan ihren Strukturen reformiert wie auch in
besondere für die, die es mit der römibestimmten Lehraussagen korrigiert und
schen Kirche gut meinen. Und von deso in eine neue Zeit geführt werden. Das
nen gibt es schon ein einige. Auch
Zweite Vatikanum wollte die Einheit der
außerhalb ihrer.
Christen voranbringen. 46 Dennoch: Die
Dogmen von der Unfehlbarkeit und dem
Denn was eigentlich die Einheit der Kirche
universalen Jurisdiktion des Bischofs von
hätte sichern sollen, war tatsächlich an
Roms sind unaufhebbar und für den Kathoschlimmsten Verwerfungen beteiligt. Etwa
lizismus, der sich an ihm orientiert, unaufan der Trennung zwischen weströmischer
gebbar, geradeso, wie sie für den Protesund oströmischer Kirche im 11. Jh.: Rom
tantismus unannehmbar sind.
und Konstantinopel, wir erinnern uns. Und
auch am Aufbruch der Reformation im 16
5. Das Amt des römischen Bischofs
Jh. mit all den kollektiven und individuellen
und die Reformation
Verletzungen, die daraus entstanden sind.
Martin Luthers hatte es da leichter. Zu
Dass an sich ist schon schwerwiegend geseiner Zeit gab das Unfehlbarkeitsdogma
nug. Noch schwerwiegender ist aber etwas
noch nicht. Auch der Jurisdiktionsprimat
anderes. Dogmen sind gefährlich. Es ist
340

Pfarrvereinsblatt 7-8/2017

war im 16. Jh. nicht mehr und nicht weniFrankreich zu besteuern – also: Wer beger als ein Anspruch des päpstlichen
kommt das Geld?– bringt Bonifatius VIII 53
den universalen Jurisdiktionsprimat kurz
Amtsverständnisses. Einer der ersten, die
und bündig so auf den Punkt:
diesen Anspruch machtvoll zuspitzt, ist
Gregor VII 47. Auch eine herausragende
Papstpersönlichkeit. Auf der Grundlage
Wir erklären, sagen und definieren […],
des von Christus verliehenen Schlüssel–
daß es für jedes menschliche Geund Hirtenamtes beansprucht er nicht weschöpf zum Heil unbedingt notwendig
niger, als das Recht, den Kaiser ein- und
ist, dem römischen Bischof unterworabzusetzen. 48 Die Bischöfe sowieso. 49 Er
fen zu sein. 54
versteht sich als letztinstanzlicher 50 RichGregor VII. im 11. und Bonifatius VIII.
ter über die Gläubigen aller Stände. 51 Zum
Zeichen ihrer Unterwerfung seien deshalb
im 13. Jh. 55
– verkündet er – auch die weltlichen HerrEben dieser Gedanke ist es, den die Rescher verpflichtet, ihm die Füße zu küsformatoren angreifen. Dass der Bischof
sen. 52 Starke Worte. Aber eben kein Dogma. Doch Gregor VII braucht das gar
von Rom nicht mehr nur Hirte derer sei,
nicht. Unterstützt durch verbündete Fürdie sich in dieser Eigenschaft ihm als
sten setzt er seinen
Schwestern und BrüAnspruch im Jahre
Der Papst sei notwendig zum Heil – der unterstellen, wie
des Herrn 1077 auch
das in der frühen Kirdieser Gedanke wird von
so macht voll gegen
che ja schon der Fall
den Reformatoren angegriffen
den Kai ser durch.
war. 56 Sondern, dass
er den Anspruch erhebt, von Gottesrechts
Das ist verbunden mit dem legendären
wegen Haupt aller Christen zu sein. 57 Das
‚Gang nach Canossa‘, einer Burg am
ist der Kern der reformatorischen PapstRande des Apennin zwischen Bologna
kritik. Denn – so sagten sie – Haupt aller
und Parma. Dort zwingt er Heinrich IV, ihm
Christen ist nur Einer allein: Christus. Und
tatsächlich die Füße zu küssen bzw. sich
wenn nun zum Heil auch noch notwendig
ihm zu unterwerfen. Heute ist umstritten,
werde – gar unbedingt notwendig, – dem
wo das historische Faktum aufhört und
römischen Bischof unterworfen zu sein,
die Legende beginnt. Aber Canossa bleibt
dann dies ein Übergriff. Eine Verletzung
eine spannende Geschichte und ein marvon Gottes Ehre. Weil es dann eben nicht
kantes Beispiel für die Durchsetzung des
mehr allein Christus wäre. Sondern –
päpstlichen Jurisdiktionsanspruchs.
auch noch – der Gehorsam gegenüber eiRund 300 Jahre später – die römisch-kanem Menschen. Das war der Punkt. Dietholische Kirche denkt in großen Zeithorises ‚auch noch !‘ – ‚Nein!‘, sagten sie da.
zonten – kommt es zu einer weiteren klas‚Das greift an den Kern !‘ Solus Christus:
sischen Zuspitzung. Im Streit mit dem
Allein er. Sola Gratia: Allein seine Gnade.
französischen König über die Frage, wem
Sola Scriptura: Allein sein Wort. Sola Fide:
das Recht zustehe, kirchliche Amtsträger in
Allein die Bindung an ihn führe den MenPfarrvereinsblatt 7-8/2017
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schen zur Erlösung. Nichts und niemand
sonst. Auch nicht – der Gehorsam gegenüber dem Bischof von Rom.

Dabei hat Martin Luther – unbeschadet der
z.T. inakzeptablen Polemik vor allem seiner späten Jahren – unter dem Gesichtspunkt der rechten Lehre und der Einheit der
Kirche eine grundsätzlich positive Auffassung vom Papstamt. Er anerkennt, dass
der Dienst des römischen Bischofs seine
Berechtigung hat als Dienst an der rechten
Lehre und der Einheit der Kirche. Auf diesem Hintergrund galt ihm als letzter legitimer Papst Gregor der Große an der Wende
vom 6. zum 7. Jh. 58 Eine der überragenden
Persönlichkeiten auf dem Stuhl Petri. Es ist
eine bittere Frucht protestantischer Papstpolemik, dass wir dies weithin verdrängt,
vergessen und verdunkelt haben: Im
Grundsatz war es nie das römische Papstamt an sich, sondern die Form seiner Ausübung, die Martin Luther vor Augen stand 59
und die er kritisiert hat. 60

Nach dem Augsburger Reichstag, als in
den 1530iger Jahren klar wurde, dass es
eine Verständigung nicht geben würde,
und man auf evangelischer Seite bereits
begann, antirömische Waffenbündnisse
zu schmieden, da schreibt er:

‚Ich würde die Herrschaft des Papstes
gerne ertragen, ihn ehren und seiner Person halben achten, …‘

Man merkt: Hier kommt wieder der ‚Ehrenprimat‘ ins Spiel. Nicht aufgrund göttlichen Rechts, sondern aufgrund menschlichen Respekts und menschlicher Anerkennung der Person.
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‚… wenn er mir nur mein Gewissen freilassen wollte und mich nicht zwingen würde, Gott selbst zu beleidigen. 61 Das begehren wir nämlich, dass Gottes Ehre und
die Glaubensgerechtigkeit unverletzt bewahrt werden, sodass wir selbst gerettet
werden können. Wenn wir die Anerkennung erlangen, dass es Gott ist, der allein
aus lauter Gnade rechtfertigt durch Christus, dann wollen wir den Papst nicht nur
auf Händen tragen, sondern ihm auch die
Füße küssen.‘ 62

Aus dem 11. Jh. winkt Gregor VII !
Kühn, weil – wie meistens – den Horizont
seiner Zeit hoch überragend, ist die Position Philipp Melanchthons. Auch er
lehnt den Jurisdiktionsprimat aufgrund
göttlichen Rechts kategorisch ab. 63 Was
jedoch seine Bereitschaft betrifft, dem römischen Bischof einen Ehrenprimat nach
menschlichem Recht zuzugestehen,
geht er weit über Luther und alle andern
Reformatoren hinaus. Im Vorfeld des
Augsburger Reichstags knüpft er 1530
Kontakte zu wichtigen Repräsentanten
der Kurie 64, um ihnen nicht weniger anzubieten als die Wiederherstellung der
bischöflichen Kirchengewalt in den evangelisch gewordenen Gebieten. Faktisch
wäre dies die Anerkennung des römischen Bischofs gewesen in seiner frühen
Rolle als Repräsentant kirchlicher Einheit. Stichwort: ‚Vorsteher des Liebesbundes‘. Voraussetzung wären dafür
aber Zugeständnisse römischerseits gewesen. Vor allem im Blick auf die Priesterehe und das Abendmahl mit Brot und
Wein. Also: unter beiderlei Gestalt. Für
alle Christenmenschen. Das hat ihm alsbald die heftige Kritik der eigenen Leute

eingebracht. In Teilen des evangelischen
gewesen, dann würden wir heute alle
Lagers sogar den Vorwurf des Verrats.
miteinander das ‚Ave Maria‘ singen und
Vom Nürnberger Bürgermeister Hieronywahrscheinlich – im Protestantismus hat
mus Baumgartner 65 ist das
es ja auch bis in die 70iger
böse Wort überliefert, PhilKühn ist die Position
des letzten Jahrhunderts
ipp habe in Augsburg geMelanchthons
gedauert – wahrscheinlich
handelt „wie ein vom Papst
gäbe es mittlerweile PriesBestochener […] und dem Evangelium
terinnen auch in der römisch-katholimehr Schaden zugefügt“ als irgendjeschen Kirche. Wer weiß das schon?
mand anderes. 66
Am Ende ist der Augsburger Reichstag
Abgesehen davon, dass kaum ein Vorwurf
aus reformatorischer Sicht gescheitert.
Philipp so getroffen haben dürfte, ofDoch selbst, als man daran ging, die Meifenbart er einen katastrophalen Mangel
nungsverschiedenheiten mit Waffengean theologischem und strategischem Verwalt auszutragen hat der Magister – völstand. Sie waren vollständig blind für den
lig isoliert unter seinen Mitstreitern – seiüberaus weitsichtigen Versuch, das reforne Überzeugung vertreten:
matorische Anliegen zu verknüpfen mit
dem Schutz der reformatorischen Predi„Ich, Philippus Melanchthon bin hinsichtger. 67 Die waren ja in vielen Fällen Prieslich des Papstes folgender Meinung:
ter. Deshalb wurde es für sie gefährlich,
Wenn er dem Evangelium Raum geben
wenn sie gegen das römische Kirchenwollte, sollten wir ihm den Vorrang über
recht verstoßen haben. Und genau das
die Bischöfe, der ihm nach menschlichem
war der Fall, wenn einer geheiratet oder
Recht zukommt, einräumen. Um des Friedas Abendmahl in beiderlei Gestalt ausdens willen und der allgemeinen Einigkeit
geteilt hat. Das durften sie nicht. Erst jenmit den Christen, die ihm untertan sind
seits dieser roten Linie mussten sie mit
und zukünftig sein möchten.“ 68
Konsequenzen rechnen. Diesseits war
Wir halten also fest:
dagegen vieles möglich. Wie auch heute.
Grundsätzlich stand die Reformation dem
Deshalb wäre die römische Anerkennung
Papstamt iSe Ehrenvorrangs des römider Priesterehe und der Eucharistie unter
schen Bischofs positiv gegenüber. Ihre
beiderlei Gestalt nicht weniger gewesen,
Kritik war keine Grundsatz- sondern eine
als der praktische Durchbruch der ReforTatsachenkritik 69. Sie hat sich auf Fehlmation. Sie wäre eine innerrömische Beentwicklungen bezogen, die die Reforwegung geworden. Aber dazu waren sie
matoren für zwar evangeliumswidrig, aber
eben zu kurzsichtig. Auf beiden Seiten.
doch für umkehrbar gehalten haben. 70
Einer der ganz wenigen, vielleicht der
Festgemacht hat sich dies Jurisdiktionseinzige, der es begriffen und auf dieser
primat nach göttlichem Recht. Man sah
Grundlage die Einheit des Leibes Christi
den römischen Bischof dadurch in eine
betrieben hat, war der Magister PhilipPosition gerückt, die keinem Menschen
pus. Ein kluger Kopf! Wäre er erfolgreich
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zukommt: Auf eine Ebene mit Christus. Im
16. Jh. zeigt sich dies in reformatorischer
Sicht in dem Anspruch, von aller Kritik –
auch durch die Heilige Schrift – ausgenommen zu sein; glaubensverbindliche
Gebote und Lehren aufstellen zu können
und vor allem daran, den Gehorsam der
Gläubigen als unbedingt heilsnotwendig
fordern zu dürfen. 71

aus dem Jahr 1995, auf der Basis der bereits vorhandenen – wenn auch unvollkommenen – Gemeinschaft über den
Dienst des Bischofs von Rom an der Einheit der Kirche mit ihm

„einen geduldigen Dialog aufzunehmen
und – jenseits fruchtloser Polemik – einander anzuhören, im Lichte des auf die
Einheit seiner Kirche gerichteten Willens
Christi.“ 76

6. Das Amt des römischen Bischofs
und seine ökumenische
Anknüpfungspunkte gab es also schon
Verträglichkeit
Im Jahr des Reformationsjubiläums
lange. Aber nun gibt es für sie auch ein
2017 ist klar, dass die Suche nach einem
Bewusstsein, das im Zeitalter der Reforökumenisch verträglichen Papstamt in
mation – in den konfessionspolemischen
den letzten 50 Jahren – beginnend beim
Epochen danach –nicht präsent gewesen
Zweiten Vatikanische Konzil – wichtige
ist. Darüber ist in Vergessenheit geraten,
Impulse erhalten hat. Gemeinsam haben
dass die Christenheit während eines ganwir gelernt, dass der Primat des Papstes
zen Jahrtausends einer Gemeinschaft der
nicht erörtert werden kann ohne seine Beversöhnten Verschiedenheit gelebt hat.
ziehung zur Gemeinschaft der Kirchen
Auf diesem Hintergrund hat Johannes
weltweit in den Blick zu
Paul II erklärt, er sei
nehmen. 72 Wir haben
Suche nach einem ökumenisch sich der Verantwortung
bewusst, den Primat
verstanden, dass die
verträglichen Papstamt
des Bischofs von Rom
‚Einheit‘ der Gemeinals Aufgabe an der Einheit der Kirche zu
schaft der Kirche nicht gleichbedeutend
gestalten und das päpstliche Amt der
ist mit ‚Uniformität‘. Vom neutestamentneuen Situation zu öffnen, ohne dabei
lichen Bild des Leibes und der Glieder legt
auf sein Wesentliches zu verzichten, 77
sich vielmehr der das Ziel einer versöhnbzw. die
ten Vielfalt nahe, welche die Einheit der
Kirche mit der Pluralität der Kirchen verVollmacht und Autorität zu wahren, ohne
knüpft. In diesem Sinne hat man bedie dieses Amt illusorisch wäre. 78
gonnen, zurückliegende Entscheidungen
neu zu lesen. 73
In diesem Zusammenhang steht z. B. die
Dies war verschiedensten Aspekten
Erklärung Papst Pauls VI 74 von 1967, er
Gegenstand des Dialogprozesses, der
sei sich „vollkommen bewusst, dass der
sich seit 1971 vollzogen hat. 79 In diesen
Kontext gehören auch die zahlreichen BePapst das größte Hindernis auf dem Weg
gegnungen bis in die 2000er Jahre hinein,
zur Ökumene“ 75 sei. In ähnliche Richtung
zielt die Einladung Papst Johannes Pauls II
die die zurückliegende Reformations344
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dekade mit einem stark ökumenischen
dem Motto „Erinnerung heilen – Jesus
Akzent versehen haben. Ein wichtiger ImChristus bezeugen“ in Hildesheim gefeiert
puls war z. B. die Vereinbarung zwischen
haben. Dennoch ist das Ziel einer Gedem ehemaligen Ratsvorsitzenden der
meinschaft der Kirchen in versöhnter VerEKD Nikolaus Schneider und Papst Franschiedenheit noch weit entfernt.
ziskus. Seither besteht zwischen den beiden großen Kirchen Deutschlands EinigFür die evangelische Seite besteht die
keit, das Reformationsjubiläum nicht als
Aufgabe darin, sich einen nüchternen, unkonfessionalistische Jubelfeier sondern
polemischen und insofern neuen Zugang
als Christusfest zu gestalten. Zu den wichzum Amt des Papstes als römischem Bitigen Voraussetzungen
schof anzueignen. Seigehörte es römischerne besondere BedeuDennoch ist das Ziel einer
seits, die Reformation
tung als Symbol für die
Gemeinschaft der Kirchen in
nicht mehr allein unter
Einheit der Kirche ist
versöhnter Verschiedenheit
dem Aspekt der Spalpraktisch und theolonoch weit entfernt
tung, sondern des notgisch im Sinne eines Ehwendigen Neuaufbruchs christ licher
renprimats evangelischerseits förmlich
Frömmigkeit zu verstehen und auch Maranzuerkennen. Wir haben gesehen, dass
tin Luther als Zeugen des Evangeliums
dies im Kern nichts anderes ist, als eine
neu in den Blick zu nehmen. 80
Rückbesinnung auf die Sichtweise der
Reformatoren, die sich ihrerseits stets auf
Jüngster Höhepunkte war am 31. Oktober
die Handhabung des Amtes durch die frü2016 das gemeinsame Reformationsgehe Kirche bezogen haben. Außerdem
denken im schwedischen Lund, bei dem
setzt der aktuelle ökumenische Prozess
sowohl Papst Franziskus als auch der
den selbstkritischen Blick auf die heute
Generalsekretär des LWB den Willen bevorfindliche Gestalt des Protestantismus
kundet haben, gemeinsam daran zu arvoraus. Seine Gliederung in Landes- bzw.
beiten, die „Gaben der Reformation geNationalkirchen ist erwachsen aus der ormeinsam zu bedenken und im Leben der
ganisatorische Bindung Reformation an
Kirchen zur Geltung zu bringen“. 81 Auch
den Landesfürsten. Was freilich für Martin
die Verleihung der Luther-Medaille der
Luther stets ein Provisorium in ErmangeEKD an den ehemaligen Vorsitzenden der
lung von Besserem gewesen ist, hat die
Deutschen Bischofskonferenz Kardinal
dauerhafte, vielfache und fatale Nähe zwiLehmann ebenfalls am Reformationstag
schen Evangelischer Kirche und dem
2016 in der Berliner Marienkirche, ist ein
Staat hervorgebracht, bisweilen verbunZeichen in diese Richtung. Und schließden mit der Tendenz zu Partikularismus
lich der Versöhnungsgottesdienst, den die
und Provinzialismus. Dass Kirche mehr
amtierenden Vorsitzenden des Rates der
ist, als der Kirchturm, unter dem gerade
EKD und der deutschen Bischofskonfeich gerade jetzt lebe, ist ein Gedanke, der
renz Heinrich Bedford-Strohm und Kares im Protestantismus nicht leicht hat. Auf
dinal Reinhard Marx im März 2017 unter
diesem Hintergrund erweist sich die Idee
Pfarrvereinsblatt 7-8/2017

345

von der sog. ‚evangelischen Freiheit‘ als
durchaus zwiespältig. Sie steht in einer
Spannung zwischen der berechtigten –
weil biblisch begründeten – Vielfalt des
Leibes Christi und dem unberechtigten –
weil biblisch nicht begründeten – Herrschaftsanspruch individueller Anschauungen. Die Frage: ‚Was gilt in der Kirche?‘
ist eine zutiefst evangelische. Positiv gewendet erinnert sie daran, dass die Beziehung zu Jesus Christus unter sich wandelnden Bedingungen eine sich ebenfalls
wandelnde Gestalt verlangt. Negativ gewendet bringt sie Orientierungslosigkeit
und Beliebigkeit als latente Gefahr des
Protestantismus zur Sprache. Sein Abgrenzungspathos hat es den evangelischen Kirchen oft erschwert, ihre Verwurzelung in der Gesamtkirche bzw. der universalen Kirche Jesu Christi theologisch
mit der erforderlichen Klarheit wahrzunehmen und praktisch mit der erforderlichen
Konsequenz umzusetzen. 82 Das sarkastische Wort, im römischen Katholizismus
gebe es einen Papst, im Protestantismus
jedoch tausende, hat signifikanten Anhalt
an der Wirklichkeit. Gleichermaßen unter
Haupt- und unter Ehrenamtlichen.

Sowohl im Blick auf die Einheit als auch
auf die Weltgesamtheit bzw. Universalität
der Kirche Jesu Christi wird sich also der
Protestantismus dem Amt des römischen
Bischofs öffnen müssen. Nicht als einem
von Gottes Gnaden gesetztem mit universalem Jurisdiktionsanspruch versehenem, sondern als einem, dem nach
menschlichem Maß und Recht die Sorge
für Frieden und Einheit der Kirche obliegt.
Das ist es vor allem, was wir beitragen
können, aber auch beitragen müssen zu
346
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einer Gemeinschaft der Kirchen in der
versöhnten Verschiedenheit ihrer jeweiligen konfessionellen Profile. 83 Auf diesem
Hintergrund verdient die Einladung Johannes Paul II von 1995 nach wie vor besondere Beachtung, mit dem Bischof von
Rom einen „geduldigen Dialog“ über eine
ökumenisch verträgliche Gestaltung seines Amtes aufzunehmen. Gerade unter
Papst Franziskus kann man dies für ausgesprochen perspektivreich halten. Dem
römischen Katholizismus stellt der weitere
ökumenische Prozesses die Aufgabe, die
Festlegungen des Ersten und Zweiten Vatikanums – in der Tat – neu zu lesen. Der
Spielraum ist eng, denn wir reden heute –
anders als Luther zu seiner Zeit – über
Dogmen. Exklusive Maximalaussagen
zum Kirchen- und Amtsbegriff – wie etwa
in der Erklärung Dominus Iesus – kaum
hilfreich. Der Leitgedanke einer Ökumene
in versöhnter Verschiedenheit der konfessionellen Profile, die Idee einer „Gemeinschaft der Kirchen“ – nicht zu verwechseln
mit einer gemeinsamen Kirche! – bleibt
entscheidende Voraussetzung für einen
sinnvollen ökumenischen Dialog über
kirchliche Einheit. 84

Dies sollte umso eher möglich sein, als
man auch im römischen Katholizismus
kaum von ‚Uniformität‘ reden kann, sondern nur von einer Vielgestaltigkeit der
Kirche, die ihrerseits die biblische Vielgestaltigkeit des Leibes Christi widerspiegelt. Die Herausforderung würde
auch insoweit darin bestehen, verstärkt
an dem Bild anzuknüpfen, dass die frühe
Kirche vom Amt des römischen Bischof
entwickelt hat als eines primus inter pares. Eines, der der erste unter Gleichen

und nicht der erste unter allen ist. Das
wäre eine Annäherung an den Gedanken, dass Kirche nicht durch das Amt eines Einzelnen begründet wird, sondern
durch die Heilige Schrift und das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem von
dem die Schrift zeugt. 85
Wenn es in der Zukunft in diese Richtung
ginge: Wer weiß, was dann im ökumenischen Prozess der nächsten Jahre möglich würde. Am Ende werden die Dinge jedoch – ganz genauso wie schon im 16.
Jh. – maßgeblich davon abhängen, ob der
Wille zur versöhnten Verschiedenheit tatsächlich und substantiell vorhanden ist.
Im Zeitalter der Reformation, war dies –
mit Ausnahme von ganz wenigen, vielleicht einzig Philipp Melanchthon – weder
in Wittenberg noch in Rom der Fall. Man
darf also gespannt sein, ob sich daran 500
Jahre später etwas geändert hat.
❚ Hendrik Stössel, Bretten
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12 Konstantinopel wurde auf dem Konzil von Chalcedon
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Formel ‚verwirklicht sich in‘(= subsistit in) dem II. Vatikanum dazu gedient hat, „[…] zwei Lehrsätze miteinander
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Christi trotz der Spaltungen der Christen voll nur in der
katholischen Kirche weiter besteht, und auf der anderen
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sind […].“Von daher widerspreche die „authentische Bedeutung“ von Art. 8 der Dogmatischen Konstitution ‚Lumen Gentium‘ vom 21.11.1964 der „Meinung […], dass
die einzige Kirche Jesu Christi auch in andern Kirchen
verwirklicht sein könnte. “ Im Blick auf diese sei vielmehr
festzuhalten, dass „deren Wirksamkeit sich von der der
katholischen Kirche anvertrauten Fülle der Gnade und
Wahrheit herleitet.“, vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung DOMINUS IESUS über die Einzigkeit
und die Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche Antworten auf Fragen zu einigen Aspekten bezüglich der
Lehre über die Kirche, Deutsche Bischofskonferenz
(Hrsg.), Verlautbarung des Apostolischen Stuhls Nr. 148,
Bonn 2008, [Dominus Iesus], S. 30 – 31,
http://www.dbk-shop.de/media/files_public/puofefuebv/
DBK_2148_Auflage4.pdf (23.2.17).
19 Dominus Iesus, S. 52.
20 Insgesamt erkennt die römisch katholische Kirche insgesamt 23 katholisch-orthodoxe Ostkirchen als katholische
Teilkirchen an, u.a. die armenisch-katholische, die äthioPfarrvereinsblatt 7-8/2017
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pisch-katholische, die griechisch-katholische oder auch
die koptisch-katholische (im Gegensatz zur koptisch-orthodoxen) Kirche. Entscheidendes Kriterium ist die Unterstellung unter den Jurisdiktionsprimat des römischen
Bischofs.
Dominus Iesus, S. 32.
Dominus Iesus, S. 32.
Dogmatische Konstitution Lumen gentium, 8,
http://www.vaticarsten.de/theologie/vatii/lg.htm (23.2.17).
Dominus Iesus, S. 52.
Dominus Iesus, S. 54.
Synode der EKD, Zur Vatikanischen Erklärung Dominus
Iesus, 5.-10. November 2000, http://www.ekd.de/synode2000/beschluesse_dominusiesus.html (23.2.17).
Manfred Kock, Stellungnahme zu der von der Kongregation für die Glaubenslehre der römisch-katholischen Kirche veröffentlichen Erklärung „Dominus Iesus“, 9. September 2000, http://www.ekd.de/presse/949.html
(23.2.17)
Joh. 20, 21 – 23
Luk. 8, 1-4: „Und es begab sich danach, dass er von
Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog und predigte und
verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes; und die
Zwölf waren mit ihm, dazu etliche Frauen, die er gesund
gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten,
nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren und Johanna, die Frau des
Chuza, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und
viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe.“
1Petr 2,9: „Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein
königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum
Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht […]“.
Joh. 20, 21 – 23: „Wie ich mein Vater gesandt hat, so
sende ich Euch! […] Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; und
welchen Ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten.“
1Kor.12,12-18: „Denn wie der Leib einer ist und hat doch
viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie
viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. Denn wir
sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir
seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind
alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist
nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spräche: Ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum
Leib!, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn
das Ohr spräche: Ich bin kein Auge, darum gehöre ich
nicht zum Leib!, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib?
Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör?
Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun
aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen
im Leib, so wie er gewollt hat.“
Gal 3,28
Martin Luther, Sermon vom Sakrament der Buße (1519)

Pfarrvereinsblatt 7-8/2017

35

36

37

38

39

40

41
42

43

44
45
46

47
48

49
50
51

52
53
54

55

in Horst Beintker u.a. (Hg.): Martin Luther Taschenausgabe, Band 3 Sakaramente, Gottesdienst, Gemeindordnung,
Berlin 19832, Rdnr. 9, S. 30 – 31, Rdnr. 21, S. 38 – 39.
Sie ist allein und ausschließlich an die Person des römischen Papstes gebunden, vgl. Farfa Sabina, S. 74-75.
Can. 333, § 1 CIC, http://www.codex-iuris-canonici.de/
buch2.htm (25.1.17).
Can. 334 CIC, http://www.codex-iuris-canonici.de/
buch2.htm (25.1.17).
Can 333, § 2 CIC, http://www.codex-iuris-canonici.de/
buch2.htm (25.1.17)
Can. 333 § 3 CIC, http://www.codex-iuris-canonici.de/
buch2.htm (25.1.17)
I. Vatikanisches Konzil, Pastor Aeternus, Ziff. 15,
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Pastor_aeternus_%28Wortlaut%29
Heinrich Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, hg. von Peter
Hünermann, 37. Aufl. 1991, 3074
http://www.zeit.de/gesellschaft/2017-03/papst-franziskus-zeit-interview (22.3.17)
Myriam Wijlens, Die Reformation, die Gemeinschaft der
Kirchen und das Petrusamt in: Thomas Seidel (Hg.), Melanchthon, der Papst und die Ökumene. Beiträge zum 3.
Thüringer Melanchthon-Tag am 8. bis 9. Mai 2015 in
Schmalkalden, Weimar 2016, S. 57 – 58.
„aggiornamento“
„approfondimento“
Zum Folgenden https://www.kath.de/kurs/vatikan/zweites_vatikanisches_konzil.php (6.3.17)
* zwischen 1025 und 1030; † 1085
“XII. Quod illi liceat imperatores deponere.” Dictatus papae, http://www.mittelalter.uni-tuebingen.de/?q=personen/schmitz/ps0001/quelle5.htm (16.2.2017), [Dictatus
papae].
“II. Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis.
III. Quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare. “, Dictatus papae.
“XVIIII.Quod a nemine ipse iudicari debeat.” Dictatus papae.
“XVIII. Quod sententia illius a nullo debeat retractari et
ipse omnium solus retractare possit.”, Dictatus papae.
“VIIII. Quod solius pape pedes omnes principes deosculentur. X. Quod illius solius nomen in ecclesiis recitetur.”,
Dictatus papae.
* um 1235; † 1303
Bonifatius VIII., Unam Sanctam, 1302, http://katholischedokumente.de.tl/UNAM-SANCTAM—k1-Die-EINE-HEILIGE,-apostolische-und-r.oe.mische-KIRCHE-JESUCHRISTI-UNTER-DEM-CHRISTUS_-UND-PETRUSNACHFOLGER-k2-.htm (27.1.17)
Generell kann man sagen, dass der Prozess der ‚Monarchisierung‘ des Papstamtes um die Wende vom 12. zum
13. Jh. an Dynamik gewinnt. Die römischen Bischöfe beginnen, sich zunehmend „als oberste Hirten, Gesetzgeber und Lehrer der gesamten Kirche [zu verstehen], deren Lehre und Handeln dem Urteil und der Kritik jedwe-
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der menschlicher Instanz entzogen waren.“ Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang z.B. auch „Innocenz III (1198 – 1216 Bischof von Rom), der den Anspruch stellte, der alleinige vicarius Christi für die Gesamtkirche und damit ‚Haupt der (sichtbaren) Kirche‘ zu
sein ….“, Myriam Wijlens, Die Reformation, die Gemeinschaft der Kirchen und das Petrusamt in: Thomas Seidel
(Hg.), Melanchthon, der Papst und die Ökumene. Beiträge zum 3. Thüringer Melanchthon-Tag am 8. bis 9. Mai
2015 in Schmalkalden, Weimar 2016, S. 54.
„Episcopus et pastor Ecclesiae, quae est Romae, et eorum […] se ad eum conferunt […] cum eo tanquam fratres, college, sodales […] quemadmodum hoc ispum vetrea Concilia et aetas Cypriani ostendunt.”, Schmalkaldische Artikel, 2. Teil, Über den Papst, Art. 4 in Irene Dingel
u.a. (Hrsg.): Die Bekenntnisschriften der Evangelische
Lutherischen, Göttingen 2014, S. 741, Rdnr. 1-5.
„[…] Papa non sit iure divino seu secundumdum verbum
Die caput totius Christianis (hoc enim nomen uni et soli
Iesu Christo debetur)“, Schmalkaldische Artikel, 2. Teil,
Über den Papst, Art. 4, in Irene Dingel u.a. (Hrsg.): Die
Bekenntnisschriften der Evangelische Lutherischen, Göttingen 2014, S. 739, Rdnr. 33-34.
Myriam Wijlens, Die Reformation, die Gemeinschaft der
Kirchen und das Petrusamt in: Thomas Seidel (Hg.), Melanchthon, der Papst und die Ökumene. Beiträge zum 3.
Thüringer Melanchthon-Tag am 8. bis 9. Mai 2015 in
Schmalkalden, Weimar 2016, S. 54.
Besonders zu erwähnen ist hier Leo X (Giovanni de’ Medici, 1513 – 1521), der den Reformator exkommuniziert
hat. Aber auch: Hadrian VI (1522 – 1523), Clemens VII
(Giulio de’ Medici, 1523–1534, ein Neffe Leo X) und Paul
III (1534–1549), der die erste Sitzungsperiode des Tridentinischen Konzil eröffnet hat.
Dazu und zum Folgenden Farfa Sabina, S. 43.
WA 40 I, 177
WA 40 I, 181, 357.
Farfa Sabina, S. 44.
u.a. Erzbischof Albrecht von Mainz und dem Kardinallegaten Lorenzo Campeggio, vgl. dazu und zum folgenden
Heinz Scheible: Philipp Melanchthon. In: Martin Greschat
(Hrsg.), Gestalten der Kirchengeschichte, Reformationszeit II, Bd. 6, Stuttgart 1993, S. 84.
*1498 in Nürnberg; †1565 ebd.
Zit. n. Christian Peters, Reformatorische Doppelstrategie.
Melanchthon und das Augsburger Bekenntnis. In: Günter
Frank (Hrsg.), Der Theologe Melanchthon, Stuttgart
2000, [Peters], S. 169, m.w.N.
vgl. dazu und zum folgenden Heinz Scheible, Philipp Melanchthon. In Martin Greschat (Hrsg.), Gestalten der Kirchengeschichte, Reformationszeit II, Bd. 6, Stuttgart
1993, [Scheible], S. 84.
“Ego Philippus Melanthon [de] Pontifice autem statuo, si
Evangelium admitteret, posse ei propter pacem et commune tranqullitatem Christianorum, qui iam sub ipso sunt
et in posterum sub ipso erunt, superioritatem in Episcops,
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quam alioqui habet, iure humano, etiam a nobis permitti.”,
Schmalkaldische Artikel, 2. Teil, Über den Papst, Art. 4 in
Irene Dingel u.a. (Hrsg.): Die Bekenntnisschriften der
Evangelische Lutherischen, Göttingen 2014, S. 781.
Farfa Sabina, S. 44.
Farfa Sabina, S. 43.
Farfa Sabina, S. 43.
Farfa Sabina, S. 72.
Farfa Sabina, S. 177.
* 1897; † 1978
“Le Pape, Nous le savons bien, est sans doute l’obstacle
le plus grave sur la route de l’oecuménisme.” Stellungnahme vor dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen, Amtsblatt des Apostolischen Stuhls,
Amtliche Veröffentlichungen des Papstes und der Kurie
59 [1967], S. 498, http://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-59-1967-ocr.pdf (24.2.17).
Johannes Paul II, Ut Unum Sint. Über den Einsatz für die
Ökumene, Ziff. 96, http://www.vatican.va/holy_
father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_
25051995_ut-unum-sint_ge.html (24.2.17)
Johannes Paul II, Ut Unum Sint. Über den Einsatz für die
Ökumene, Ziff. 96, http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_
25051995_ut-unum-sint_ge.html, (24.2.17).
Johannes Paul II, Ut Unum Sint. Über den Einsatz für die
Ökumene, Ziff. 94, http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp_ii_enc_250519
95_ut-unum-sint_ge.html, (24.2.17).
Insbesondere zwischen dem LWB und dem Päpstlichen
Rat für die Förderung der Einheit der Christen, der aus
dem Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen
hervorgegangen ist und im Vorfeld des Zweiten Vatikanums von Papst Johannes XXIII gegründet wurde.
Wolfgang Thönissen, Vom Konflikt zur Gemeinschaft.
Gemeinsames lutherisch-katholisches Reformationsgedenken in Lund, in: Konfessionskundliches Institut Bensheim (Hg.), Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim 06/2016, S. 117.
Wolfgang Thönissen, Vom Konflikt zur Gemeinschaft.
Gemeinsames lutherisch-katholisches Reformationsgedenken in Lund, in: Konfessionskundliches Institut Bensheim (Hg.), Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim 06/2016, S. 118.
Farfa Sabina, S. 173.
Farfa Sabina, S. 172.
Farfa Sabina, S. 170.
Farfa Sabina, S. 171.
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Aus dem Pfarrverein

Direktabrechnung in der
Beihilfe – keine Änderungen
in der Krankenhilfe

S

eit dem 01. März 2016 können Aufwendungen für stationäre Leistungen direkt mit der Beihilfestelle abgerechnet werden. Krankenhäuser, Rehakliniken und Pflegeheime können ihre
Rechnungen seitdem per Kurzantrag unmittelbar beim KVBW oder LBV einreichen, die Beihilfezahlung erfolgt an die
Einrichtung. Nähere Infos zum Verfahren
erhalten Sie bei Ihrer Beihilfestelle.

In der Krankenhilfe des Pfarrvereins
bleibt alles beim Alten: Wie bisher erhalten Sie von Ihrer Beihilfestelle einen Bescheid, in dem die Zahlungen dargestellt
sind. Diesen reichen Sie bitte vollständig,
im Original und ohne Belege bei uns ein.
Pflegekosten sind entsprechend zu
kennzeichnen als „Pflege“ – hier ist es erforderlich, Belege vorzulegen.

Auch weiterhin bitte bei stationären Aufenthalten angeben, dass Sie Beihilfeberechtige/r und Selbstzahler sind.
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Wohnung zu vermieten!
In nächster Zeit
wird eine Wohnung des
Pfarrvereins in der
Reinhold-Frank-Straße
in Karlsruhe
(Weststadt) frei.
Die Wohnung befindet sich im
3. OG und verfügt über 3 große,
helle Zimmer und zwei Balkone.
Die Wohnfläche beträgt
ca. 100 qm. Die Innenstadt ist
zu Fuß in 15 Minuten
zu erreichen, direkt gegenüber
gibt es einen Supermarkt.
Weitere Informationen unter:

Tel. 07 21/84 88 63
E-Mail:
schoenfeldt@pfarrverein-baden.de

Mitverdienende Angehörige:
Beitragspflicht auch bei Rentenbezug
Wenn EhepartnerInnen von Mitgliedern eine eigene Rente beziehen, werden dadurch in der Krankenhilfe des
Pfarrvereins Beiträge fällig. Voraussetzung ist, dass es sich dabei um eine
Rente aus Berufstätigkeit (auch Zusatzrenten wie VBL) handelt und die Ehepartnerin/der Ehepartner in der Krankenhilfe des Pfarrvereins mitberücksichtigt werden möchte. Ein Einkommen
oder Rentenbezug von mitberücksichtigten Angehörigen muss uns immer gemeldet werden.

Liegt die Rente unter einem Bruttobetrag
von monatlich 800 Euro, wird kein Beitrag erhoben. Zwischen 800 und 1.700
Euro entsteht ab 2016 ein Monatsbeitrag
in Höhe von 70 Euro, über 1.700 Euro
werden 7 % der Bruttorente fällig.

Generell gilt: wer in der Krankenhilfe
mitberücksichtigt werden möchte, muss
vorher angemeldet werden.

Eigene Rente bei Witwen
Auch Pfarrwitwen und –witwer müssen
eigene Renten, die zusätzlich zur Witwenrente bezogen werden, bei uns melden. Hier gelten andere Beitragsgrenzen:
Übersteigt die eigene Rente einen Betrag
von 450,00 Euro monatlich, wird sie auf
die Witwenrente aufgeschlagen.

Dadurch entsteht für diese eigene Rente
gekoppelt an die Beitragsberechnung der
Witwenrente ein Beitrag von 7 % der
Bruttorente/vom Grundgehalt.

Achtung: Beitragspflicht auch bei
zusätzlicher Witwenrente
Auch wenn Mitglieder (i.d.R. Pfarrerinnen und Pfarrer) mit Krankenhilfe zusätzlich zur eigenen Besoldung oder
zum Ruhegehalt noch eine Witwenrente
eines verstorbenen Ehepartners erhalten, entsteht für diese Witwenrente zum
Teil eine Beitragspflicht.

Solche zusätzlichen Bezüge müssen
dem Pfarrverein selbstständig gemeldet
werden.

Adressänderungen
Aus aktuellem Anlass möchten wir
noch einmal darauf hinweisen, dass
die Geschäftsstelle des Badischen
Pfarrvereins bei Adressänderungen
dringend auf Ihre Mithilfe angewiesen ist. Wenn Sie aufgrund eines
Stellenwechsels oder aus privaten
Gründen umziehen, bekommen wir
dies nicht vom Evangelischen Oberkirchenrat oder von anderer Stelle
gemeldet.

Damit unser Badischer Pfarrkalender jedoch aktuell bleibt und die Ihnen zugedachte Post weiterhin richtig zugestellt werden kann, benötigen wir stets Ihre aktuelle Anschrift.
Sollte sich diese ändern, bitten wir
Sie daher, uns die neue Adresse so
bald wie möglich mitzuteilen.
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Aus der Pfarrvertretung

W

Aktuelles
er in den letzten Monaten die
Ausschreibungen von Pfarrstellen im Bereich der Krankenhausseelsorge studiert hat, dem ist sicher
aufgefallen, dass sie mittlerweile zum
Teil für Pfarrer/innen und GemeindediakonInnen ausgeschrieben werden:
Im GVBl 3/2017, S.43 ist die Pfarrstelle II
in der Krankenhausseelsorge in Konstanz ausgeschrieben mit den Worten:
„Eine Bewerbung auf diese Stelle ist sowohl von Pfarrer/innen und Pfarrern als
auch von Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone (sic!) möglich.“ und „Die
Einstufung erfolgt im öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis nach Besoldungsgruppe
A 13/ A 14. Bei der Besetzung mit einer Gemeindediakonin/ einem Gemeindediakon
erfolgt die Einstufung mit entsprechender
Qualifikation in EG 11.“
Das Gleiche ist schon GVBl 10/2016,
S. 180f mit der Krankenhauspfarrstelle in
Bad Krozingen passiert.

Für diese vorab nicht kommunizierte neue
Praxis mag es gute Gründe von Seiten
der Landeskirche geben:
• Der in den nächsten Jahren zu erwartende Pfarrer/innenmangel fällt weniger
auf, wenn Pfarrstellen durch GemeindediakonInnen besetzt werden.
• Die Landeskirche spart (scheinbar)
Geld. Zum Vergleich: TVöD Entgeltgruppe 11, Endstufe: 5286.36 € brutto
im Monat (mit auf den Monat umgerechneter Jahressonderzahlung), A 14
Bund (98 %), Endstufe: 5693,44 € brutto
im Monat.
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Allerdings gibt es auch gravierende Gründe, die gegen die neue Praxis sprechen.
Aus Sicht der Pfarrer/innenschaft, aber
auch aus gesamtkirchlicher Sicht ist problematisch:
• Es bleibt bei dieser Form der Stellenausschreibung offen, ob die besonderen theologischen Kompetenzen der
Pfarrer/innenschaft für die Krankenhausseelsorge konstitutiv oder nur fakultativ sind.
• Eine berufliche Weiterentwicklung in
neue Arbeitsfelder wie z. B. Krankenhausseelsorge wird für Pfarrer/innen
schwieriger, wenn dort Stellen durch
Besetzung mit GemeindediakonInnen
wegfallen. Der Pfarrberuf wird dadurch
unattraktiver, allen Bekenntnissen zugunsten einer notwendigen Attraktivierung des Berufs zum Trotz.
• Die Einsparmöglichkeiten lassen befürchten, dass die Landeskirche Stellen mit GemeindediakonInnen besetzt,
wenn sich dafür geeignete Personen
finden. In diesem Fall käme es zu einem Verdrängungswettbewerb auf
Kosten von Pfarrer/innen. Das Prinzip
„gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit“
ist eine Frage der Lohngerechtigkeit
und darf nicht aufgegeben werden.
Wobei gleichzeitig zu betonen ist, dass
der reine Blick aufs Gehalt irreführend
ist – GemeindediakonInnen haben einen Vertrag über 39 Wochenstunden;
Pfarrer/innen arbeiten ohne feste Arbeitszeitvereinbarung und im Regelfall
deutlich über dieser Zeitvorgabe.

• Das Berufsprofil von Pfarrer/innen und
GemeindediakonInnen verschwimmt,
wenn Stellen für beide Berufsgruppen
ausgeschrieben werden. Im Grunde
sind wir an einem Punkt, an dem GemeindediakonInnen zu Pfarrer/innen
mit alternativer Berufsbezeichnung geworden sind, d. h. zu einem schlechter
bezahlten clerus minor (der dafür aber
klarere arbeitszeitrechtliche Regelungen hat). Gibt es eigentlich eine Professionstheorie für GemeindediakonInnen,
die derartige Fragen reflektiert?
• Die Besetzung von Pfarrstellen mit GemeindediakonInnen ist keine Lösung,
sondern verschiebt nur die Probleme.
Da die Nachwuchsprobleme auch die
Berufsgruppe der GemeindediakonInnen betreffen, ist zu befürchten, dass
es zu einem gravierenden Personalmangel in den Bereichen kommen wird,
die früher von GemeindediakonInnen
versorgt wurden. Dazu gehört zum Beispiel die gemeindliche Jugendarbeit.
Die Landeskirche wird diese Entwicklung in Form einer nachlassenden Bindung der jungen Generation an die Kirche zu spüren bekommen.

Aus Sicht der Pfarrvertretung überwiegen
die Problemanzeigen deutlich die möglichen Gründe für die veränderte Ausschreibungspraxis. Die Frage nach einem
klarer abgegrenzten Berufsprofil von Pfarrer/innen und GemeindediakonInnen ist
dringend auf die Tagesordnung zu setzen,
damit es nicht zu einer unguten Konkurrenz der Berufsgruppen kommt. Dies gilt
umso mehr, als die Landessynode mit
dem Haushalt 2016/17 den Kirchenbezirken die (mittlerweile auch schon genutzte)

Möglichkeit eingeräumt hat, Pfarrstellen
mit einem Tauschverhältnis von 1:1,5 in
GemeindediakonInnenstellen umzuwandeln. Der vom Personalreferat ab 2018
geplante Pfarrbildprozess wird zur Klärung des Profils der Berufsgruppen hoffentlich Gelegenheit geben.

Unklarheiten über das Orientierungsgespräch im Fall einer Kollegin haben mich
dazu veranlasst, Hinweise zum Orientierungsgespräch bzw. einen Leitfaden in
der Rechtssammlung und im Intranet zu
suchen. Orientierungsgespräche zwischen (Schul-)DekanInnen und Pfarrer/innen finden statt; das FWB-Programm für
2017 hat im Mai auch eine Veranstaltung
zu diesem Thema für DekanInnen und
SchuldekanInnen angeboten (Nr. 6/10).
Allerdings enthält unsere Rechtssammlung keine Aussagen zum rechtlichen und
organisatorischen Rahmen dieser Gespräche: Zwar erwähnen das Dekansleitungsgesetz und die RVO-Schuldekane
die Orientierungsgespräche, geben allerdings keinen Hinweis auf die Rahmenbedingungen. Wer sich also vor einem solchen Gespräch über die Rahmenbedingungen informieren möchte, ist auf den
Leitfaden zum Orientierungsgespräch angewiesen, den es früher einmal gab. Das
Serviceportal der Landeskirche, für dessen rege Nutzung im GVBl 3/2017 geworben wurde (S. 38), liefert bei Eingabe des
Stichworts „Orientierungsgespräch“ keinen Hinweis auf den Leitfaden (Stichtag
28.4.). Eine Nachfrage von mir ergab, dass es einen Internetlink gibt
(http://shop.ekiba.de/broschueren/dasorientierungsgespraech.html), über den
man sich den Leitfaden für 2,20 € innerPfarrvereinsblatt 7-8/2017
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Buchbesprechung
halb einer Woche zuschicken lassen
kann. Es darf bezweifelt werden, dass
viele KollegInnen diesen Weg nutzen,
sich auf ein Orientierungsgespräch vorzubereiten. Die Landeskirche muss sich
daher fragen lassen, ob ein Interesse an
einer Kommunikationsform besteht, auf
die Führungskräfte gezielt vorbereitet
werden, die aber für die Betroffenen nicht
transparent ist.

Gelegentlich werde ich gefragt, was denn
unter der Rekreationsmaßnahme zu verstehen ist, die nach § 4 ( 2 ) der RVO Urlaubsordnung von Pfarrer/innen nach
Vollendung des 55. Lebensjahrs für 3 Tage im Jahr beim EOK beantragt werden
kann (http://www.kirchenrecht-baden.de/
document/4289/search/RVO%2520Urlaubsordnung). Ist es der Kurzaufenthalt
in einem Kloster, ein Yoga-Seminar oder
auch ein Wanderwochenende in den Bergen (und spielt es in diesem Fall eine Rolle, ob es sich um eine geführte Wanderung handelt)? Als Sinn dieser Regelung
ist in der RVO die Salutogenese genannt.
Unter diesem Gesichtspunkt hat die Pfarrvertretung das Personalreferat um eine
möglichst weite Interpretation des Begriffs
„Maßnahme“ und um Vertrauen in eine
sinnvolle Verwendung der beantragten
Tage gebeten.
❚ Volker Matthaei,
Reutgrabenweg 16, 76297 Stutensee,
07249/955889, V.Matthaei@web.de
Sämtliche Mitglieder der Pfarrvertretung
sowie Artikel aus früheren Ausgaben:
www.ekiba.de/Pfarrvertretung
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Hans Joas

Kirche als Moralagentur?
Kösel-Verlag München 2016,
107 Seiten, 14,99 Euro

Ü

ber Wesen und Auftrag von Kirche
ist von theologischer und kirchlicher
Seite viel geschrieben worden. Mit Hans
Joas ergreift ein Soziologe und Sozialphilosoph das Wort. „Weil ... lehramtliche
oder theologische Bestimmungen dessen, was Kirche sei, oft nur ein Ideal aufrichten und sich zu wenig um das Maß der
gelungenen Verwirklichung dieses Ideals
kümmern“, müsse die Sozialwissenschaft
notwendigerweise korrigierend ins Spiel
kommen.

Gleich zu Beginn stellt Joas fest, „dass
sich die öffentliche Rolle der beiden großen Kirchen in Deutschland zunehmend
in einem Missverhältnis befinden zu ihrer
tatsächlichen Stärke“. Diese sei durch Milieuerosion, Überalterung und Schrumpfung zunehmend in Frage gestellt.

In der Situation wachsender Unsicherheit
scheint es für beide Kirchen verlockend
zu sein, sich auf einen gesellschaftlich offerierten „Deal“ einzulassen: „Institutionelle Anerkennung im Austausch gegen
Selbstbeschränkung aufs Moralische.“ Mit
der Konzentration auf Moral werde aber
sowohl der Eigencharakter des Religiösen wie der des Politischen verfehlt. Demgegenüber skizziert Joas „eine missionarische Kirche, begeistert von dem Glauben, der in ihr lebt, global orientiert, sich

nicht in ihren Strukturen selbst sakralisierend, zu Kompromissen fähig, weil in ihrem Glauben über einen Kompass verfügend, lernend von anderen Christen, anderen religiösen Traditionen und von säkularen Universalisten“. Während die Begriffssprache der Moral restriktiv sei und
Handlungsmöglichkeiten einschränke,
vergrößere Religion unsere Handlungsmöglichkeiten hin zu bislang unentdeckten Wegen und Erfahrungen. Zur Klärung
des normativen Bezugsrahmens seines
Kirchenbildes geht Joas zurück auf das
Glaubensbekenntnis von Nicäa (325): Kirche als „una sancta catholica et apostolica“. Mit der Bestimmung „una“ habe die
Kirche lange bevor die Menschheit ein
geographisch korrektes Wissen über den
Globus und die Vielfalt der Kulturen erreicht habe die Vision entwickelt, „dass alle Menschen ... in einem Geist vereinigt
werden könnten.“

Eine theologisch-kritische Lesart der Bestimmung „sancta“ sei zudem dem Wissen förderlich, dass die Sünde auch in der
empirischen Gemeinde Gottes eine Realität sei. Das bewahre vor der stets akuten
Gefahr kirchlicher „Selbstsakralisierung“,
die die Institution daran hindere, „auf sich
selbst dieselben hohen moralischen Standards anzuwenden, die sie auf andere anwendet.“ Schließlich bricht die Bestimmung „apostolisch“ die Gefahr einer
„Selbstreferentialität“ auf in Form einer
überwiegenden Orientierung an denen,
die schon als Christen oder Kirchenmitglieder dazugehören. Die säkularen Erfahrungsdeutungen nichtgläubiger Zeitgenossen müssten ernst genommen werden, denen gegenüber „eine ausschließ-

lich dialogische Haltung anzuraten“ sei.
Denn in Zeiten, wo der christliche Glaube
in Europa zu lediglich einer Option unter
vielen anderen geworden sei, könne er
„nur durch eine neue Sprache und eine
mutige Elementarisierung seiner Botschaft neu artikuliert werden.“

Joas beschreibt letztlich das moralische
Dilemma, das alle Institutionen trifft, die
heute für moralische Werte eintreten: die
Kluft zwischen idealem Anspruch und einer dahinter zurückbleibenden Realität.
Den Kirchen geht es dabei nicht anders
als Gewerkschaften oder Parteien. Zu
beobachten ist dabei immer wieder, wie
eine hochgradig sensibilisierte Gesellschaft und ihre Medien schnell und meist
gnadenlos diesen Abstand thematisieren. Joas warnt darum auch mit guten
theologischen Gründen davor, in die aufgestellte Falle der Moralagentur zu treten. „Wichtiger als eine ausdrücklich oder
stillschweigende Akzeptanz der Rolle als
Moralagentur wäre es, wenn in den Kirchen ein anderer, brüderlicher oder geschwisterlicher Umgang auch und gerade mit den unvermeidbaren Differenzen
in den politischen Einschätzungen herrschen würde.“

Hans Joas, Ernst-Troeltsch-Honorarprofessor an der Theologischen Fakultät der
Humboldt-Universität in Berlin, legt mit
diesem Büchlein einen knappen, aber
anregungsreichen Essay zur Zukunft der
Kirche vor.
❚ Klaus Nagorni, Karlsruhe
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Buchbesprechung
Ulrich Laepple (Hg.)

Messianische Juden –
eine Provokation

Neukirchener Theologie,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2016,
159 Seiten, 20 Euro

"Das Thema „Judenmission“ scheint in
der EKD abgehakt zu sein, ob zu Recht
oder Unrecht sei dahingestellt. Dass wir
Deutschen auf dieses Thema besonders
sensibel reagieren, ist selbstverständlich.
Doch nun wird von anderer, nicht erwarteter Seite eine Gegenstimme laut, von jüdischer Seite, von Christen, die ihr Judesein nicht verleugnen und ablegen wollen.
Auch wenn das bei uns Irritation verursacht und Kirchenführern Sorgen bereitet,
wie das rabbinische Judentum darauf reagieren wird, es ist wichtig und theologisch
notwendig, auf die Stimme der messianischen Juden zu hören. Sie lenken unsern
Blick zurück und appellieren an Erinnerungen an die ersten Christen."
(Prof. Dr. em. Theo Sundermeier)

Messianische Juden sind Jüdinnen und Juden, die an Jeschua ha Maschiach glauben, ihr Judesein nicht aufgeben, sondern
ganz bewusst leben wollen. Rabbinische
Synagogen begegnen ihnen mit Ängsten
und Befürchtungen, und von evangelischen Landeskirchen werden sie als Störung des mühsam errungenen christlichjüdischen Dialoges, zumindest aber als eine Provokation empfunden. Die Autoren
des vorliegenden Sammelbandes sind
ausnahmslos im christlich-jüdischen Dia356
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log engagiert und sind davon überzeugt,
dass auch das Gespräch mit den messianischen Juden geführt werden sollte. Waren es bis vor wenigen Jahren noch überwiegend evangelikale Kreise, die messianischen Juden Aufmerksamkeit schenkten,
so interessiert sich seit einigen Jahren zunehmend auch die akademische Theologie
für diese Gruppe. Zahlreiche Dissertationen und Monographien zu Geschichte, Leben und Theologie Jesus-gläubiger Juden
wurden inzwischen im deutschsprachigen
Raum publiziert. Der vorliegende Sammelband ist ein weiterer Baustein dieser bereichernden theologischen Reflexion.

Hanna Rucks, die übrigens ihre sehr lesenswerte Dissertation über „Geschichte
und Theologie der messianischen Juden
in Israel“ geschrieben hatte, gibt einen
Überblick über „Messianische Juden in Geschichte und Gegenwart“ (13 – 26). Der
Grundgedanke der messianisch-jüdischen
Bewegung sei es, dass es heute genauso
wie in den ersten Jahrhunderten möglich
sein müsste, als Jesus-gläubiger Jude seine jüdische Identität beizubehalten. Bei all
den Unterschieden innerhalb der messianisch-jüdischen Bewegung nach Ländern
und Sprachgruppen sei die Thora-Observanz für die Religionspraxis ein wichtiges
Identitätsmerkmal. Als „Stolperstein“ benennt sie das Thema „Judenmission“. Das
sei auch genau der Grund dafür, weshalb
viele Juden die messianisch-jüdische Bewegung als eine Bedrohung empfinden.
Unter dem Begriff „Reizwort Judenmission“
(109 – 126) stellt sich Hanna Rucks in einem weiteren Artikel genau dieser heiklen
Diskussion, stellt viele Fragen, wer wie und
wem gegenüber möglicherweise einen

Zeugnisauftrag hat. Die Fragen bleiben offen. Vordringlich sei es, so betont sie, zwischen Juden, Christen und messianischen
Juden weiter Vertrauen aufzubauen und
Plattformen für einen Trialog zu schaffen.

In seinem Beitrag „Teilhabe und Teilnahme
der Messianischen Juden an der Erwählungs- und Bundesgeschichte Israels“ (43 –
70) ist Ulrich Laepple die Überwindung
der doppelten Ablehnung seitens des
Mehrheitsjudentums und der völkerchristlichen Kirche ein Anliegen. Unbestritten
steht für ihn der ungekündigte Bund, die
bleibende Erwählung Israels. An diesem
Bund selbst Anteil zu haben nehmen messianische Juden für sich in Anspruch, was
ihnen jedoch Vertreter des Mehrheitsjudentums absprechen. Ihre Ablehnung geht sogar so weit, die Zugehörigkeit messianischer Juden zum Judentum grundsätzlich
in Frage zu stellen. Als Hintergrund für deren Position macht Laepple deren „Nein“
zu Jesus als dem Christus aus, welches er
aufgrund der Jahrhundertelangen Drangsalierung durch die Kirche zu verstehen
deutet. Als weiter belastend sieht Laepple,
dass auch von kirchlicher Seite die Legitimität eines sich mit Israel in Kontinuität verstehenden messianischen Judentums in
Frage gestellt wird. Es irritiere die Kirchen,
dass neben Judentum und Völkerkirche etwas Drittes sein könne, nämlich Juden, die
an Jesus glauben und nicht in der völkerchristlichen Kirche aufgehen wollten.
Peter Hirschberg, der durch messianische Juden zum christlich-jüdischen Dialog
gefunden hat, schreibt über „Messianische
Juden: Gefahr oder Chance für den christlich-jüdischen Dialog“ (71– 108). Auch er

nimmt das Ärgernis und die Ängste seitens
der rabbinischen Juden ernst, greift das
Thema Judenmission auf und zitiert den
ehemaligen Stuttgarter Landesrabbiner
Joel Berger, dass christliche Judenmission
die „Fortsetzung des Holocaust mit anderem Mitteln“ sei. In seinen Ausführungen
wird deutlich, dass nicht nur er, sondern
auch manche messianische Juden „Judenmission“ ablehnten. Dennoch sei es aber
auch so, dass messianische Juden sowohl
an den jüdischen Ursprung der Kirche erinnerten als auch die Christusfrage wach
hielten: „Machen wir uns bewusst, wer wir
sind und woher wir kommen! Wenn Jesusgläubige Juden wie Petrus, Paulus und viele andere (nennen wir sie etwas anachronistisch ruhig einmal Messianische Juden)
uns, den Nicht-Juden, nicht das Evangelium verkündigt hätten, dann würden wir
vielleicht immer noch unsere germanischen Götter anbeten. Das Fundament der
christlichen Kirche ist judenchristlich. Dem
Mut von Jesus-gläubigen Juden, aufgrund
göttlicher Offenbarung die Grenzen des jüdischen Volkes zu überschreiten, um den
unreinen „Heiden“ das Evangelium zu bringen, verdanken wir unser Christsein!“ Die
Grenzüberschreitung von den Juden hin
zu den Völkern ist das eine. Hirschberg
sieht in den Judenchristen mehr als nur
ethnische Folklore. Sie sind für ihn eine
Brücke zu dem nicht an Christus gläubigen
Judentum. Mit einem Zitat von Karl Barth
definiert er das grundlegende Schisma,
das Urproblem der christlichen Ökumene:
„Die ökumenische Bewegung wird deutlich
vom Geiste des Herrn getrieben. Aber wir
sollen nicht vergessen, dass es schließlich
nur eine große ökumenische Frage gibt:
Unsere Beziehung zum Judentum.“ Er erPfarrvereinsblatt 7-8/2017
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kennt im Glauben des Christus fundamentale Gemeinsamkeiten zwischen Juden
und Christen, während andererseits der
Glaube an Christus zum Stein des Anstoßes wird. Vor dem Hintergrund der Frage
nach dem Gemeinsamen und Trennenden in der Christologie diskutiert er verschiedene Varianten christlich-jüdischer
Verhältnisbestimmung: 1. Jesus trennt
nur scheinbar, ohne das Proprium jüdischen Selbstverständnisses in Frage zu
stellen. 2. Das jüdisch-christliche Verhältnis ist zwar einmalig, aber das Zeugnis von Jesus als dem Heiland und Erlöser
Israels steht nicht zur Disposition. 3. Jesus ist der Heiland und Messias aller Menschen, einschließlich des jüdischen Volkes, aber es gibt unterschiedliche heilsgeschichtliche Wege, die ans Ziel, bzw.
zu Jesus führen. Diese Positionen diskutiert er differenziert und eingehend vor
dem Hintergrund von Römer 9–11.
Schließlich stellt er die Frage nach der Integration messianischer Juden in den
christlich-jüdischen Dialog und schließt
mit der Vision, der Integration messianischer Juden neben anderen jüdischen
Strömungen.

Das Pfarrer-Ehepaar Rita und Hans-Joachim Scholz berichten von persönlichen
Begegnungen mit Jesus-gläubigen Juden. „Ermutigung zur Begegnung“ (141 –
156) lautet ihr Beitrag, einer Einladung
zum Austausch mit den Jesus-Nachfolgern aus dem Volk Israel. Ihr Anliegen ist
Versöhnung und Heilung von Erinnerungen, denn messianische Juden waren genauso wie alle anderen jüdisch-gläubigen
Juden Opfer des Holocaust.
358
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Mit zwei Textbeiträgen kommt Richard
Harvey, ein messianischer Jude, selbst zu
Wort. Aus der Erfahrung in den Dialogkonferenzen berichtet Harvey über das „Messianische(s) Judentum (aus) eine(r) Insider-Perspektive“ (27 – 42). Ausführlich
nimmt er Stellung zur Frage „Messianisches Judentum im deutschen Kontext“
(127 – 139). Sein Anliegen ist es an theologischen Schlüsselfragen weiterzuarbeiten.
Dazu zählen die so genannte Ersatztheologie, die „Missio Dei“, die Mission Israels,
die „Judenmission“ und die theologische
Deutung des messianischen Judentums.
Harvey ist es ein Anliegen, dass wenn die
christliche Theologie die Ersatztheologie
ablehnt, nicht nur für die Existenz messianischer Juden Raum geschaffen werden
muss, dem „missing link“ zwischen Kirche
und Israel, sondern dass zugleich auch die
Ansicht über ihre vermeintliche Nicht-Existenz korrigiert wird. Den Begriff der „Judenmission“ lehnt Harvey ab. Er reflektiert ausführlich über die „Missio Dei“ und deren
Beziehung zu den „missiones ecclesiae“
und der „missio Israelis“. Sein Herz schlägt
jedoch eindeutig für die Mission der messianischen Juden, also die „missio ecclesiae
ex circumcissione“, diese gelte es weiter
zu erkunden und zu entfalten.

Der vorliegende Sammelband liefert einen
ausgezeichneten Überblick über Geschichte und theologische Entwicklungen
der messianischen Juden. Alle, die im
christlich-jüdischen Dialog stehen oder an
Fragen des Volkes Israel interessiert sind,
werden an diesen aktuellen und herausfordernden Beiträgen nicht vorbei können.
❚ Markus Roser, Sennfeld
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