SEGEN
AMT UND ABENDMAHL
----------------------------------------------------------------------

Was die Bibel dazu sagt,
und welche Konsequenzen sich daraus
für das kirchliche Handeln
ergeben

----------------------------------------------------------------------------------HAStA

Karsten Bürgener

SEGEN, AMT UND ABENDMAHL
Was die Bibel dazu sagt,
und welche Konsequenzen sich daraus
für das kirchliche Handeln
ergeben

Bremen 2006

Das Buch „SEGEN, AMT UND ABENDMAHL“ ist gedruckt für den Selbstverlag des Hochkirchlichen Apostolats St.Ansgar. Es kostet 23,- Euro und
kann direkt beim Verfasser bestellt werden:
Karsten Bürgener / Ortkampsweg 30 / 28259 Bremen
E-Mail: kontakt@krb-selbstverlag.de
Telefon: 0421 - 87 88 6 48
Weitere Bücher vom gleichen Verfasser finden Sie im Internet angezeigt:
www.krb-selbstverlag.de

Hinweis: Alle kursiv-Hervorhebungen in diesem Buch stammen vom Verfasser,
das gilt auch für die Zitate.

Inhaltsverzeichnis
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ERSTER TEIL: DER SEGEN
1. Der Heilige Geist als Person und als Kraft . . . . . . . . . . . . . 12
2. Die Gaben des Heiligen Geistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. Charismentafel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4. Was ist Segen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5. Übersetzungsprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6. Wer hat die Vollmacht zum Segen? . . . . . . . . . . . . . . . . 62
7. Handauflegung und Gebet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
8. Exkurs: Was ist Weihe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
9. Segen und Magie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
ZWEITER TEIL: DAS AMT
10. Amtscharisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
11. Theologischer Darwinismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
12. Demokratie in der Urkirche? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
13. Urchristliches Ämterchaos oder dreigliedriges Amt? . . . . . . 120
14. Bibel und apostolische Sukzession . . . . . . . . . . . . . . . . 142
15. Die Rotte Korah und das allgemeine Priestertum . . . . . . . . 152
16. Evangelische Landesbischöfe ohne apostolische Sukzession . . 159
17. Presbyterale Sukzession? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
18. Ordinationen ohne Handauflegung . . . . . . . . . . . . . . . . 177
19. Unsichere Ordinationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
20. Plädoyer für eine hochkirchliche Priesterweihe . . . . . . . . . 187
21. Hochkirchliche Bischöfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
22. Frauenordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
DRITTER TEIL: DAS ABENDMAHL
23. Realpräsenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
24. Predigtamt und Abendmahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
25. Wandlungsursache und Segensvollmacht . . . . . . . . . . . . 231
26. Abendmahl und Meßopfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
27. Exkurs zur Saftfrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
28. Volkskirchliche Widerstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Vorwort
„Segen“ ist einer der Zentralbegriffe der Heiligen Schrift. Gleich in den
ersten 34 Versen der Bibel kommt der Segen dreimal vor: Gott segnet die
Tiere, das erste Menschenpaar und den Sabbat. Nach der Sintflut unterstützt Gott den Neubeginn der Menschheitsgeschichte mit der Erneuerung
seines Segens über Noah und seinen Söhnen. Der Abrahamssegen ist dann
das beherrschende Thema der Patriarchenzeit. Jakob erschleicht sich
diesen Segen, und er gibt ihn vor seinem Tod weiter an seine Söhne und in
merkwürdiger Überkreuzung seiner Hände an zwei seiner Enkel. Erstaunlicherweise dient noch im Neuen Testament der Segen Abrahams mehrfach als eine allgemeine Bezeichnung des Heils:
... auf daß der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Jesus
Christus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den
Glauben.
(Gal 3,14 / vgl 3,9 und AG 3,25+26)
Auch Mose segnet vor seinem Tod die zwölf Stämme Israels mit ausführlichen Segenssprüchen. Mit einem Segen setzt er Josua als seinen Nachfolger ein. Mit einem Segen verabschiedet sich nach dem Lukasevangelium auch Jesus von seinen Jüngern. Mit einem Segen weihen die Apostel
die ersten Diakone, und mit einem Segen ordiniert Paulus seinen Gehilfen
Timotheus.
Zur Feier des Abendmahls gehört nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift
ebenfalls ein Segen:
Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi?
(1.Kor 10,16)
Der Hebräerbrief zählt die segnende Handauflegung zu jenen grundlegenden Dingen, die zum Anfangswissen eines jeden Christen gehören, die also
als allgemein bekannt vorausgesetzt werden können und daher in diesem
Brief nicht noch einmal behandelt werden sollen:
Darum wollen wir jetzt lassen, was im Anfang über Christus zu
sagen ist, und uns zum Vollkommenen wenden; wir wollen nicht
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abermals Grund legen mit der Lehre vom Abtun der toten Werke,
vom Glauben an Gott, vom Taufen, vom Händeauflegen ...
(Hebr 6,1+2)
Schon diese kurze, in keiner Weise vollständige Aufzählung zeigt, daß es
sich beim „Segen“ wirklich um einen besonders wichtigen Begriff der biblischen Theologie handelt. Man sollte also meinen, daß jeder interessierte
Christ über dieses Thema gut informiert ist und daß die Theologen den
biblischen Segensbegriff in allen seinen Aspekten immer wieder auf das
Gründlichste untersucht haben. Das ist aber nicht der Fall. Der Segen ist
seit Jahrhunderten das große vergessene Thema der abendländischen
Theologie.
So findet beispielsweise der Segen in Luthers Katechismen überhaupt
keine Beachtung, außer daß unter diesem Stichwort in beiden Katechis1
men die Selbstbekreuzigung empfohlen wird und im Großen Katechismus das Wort „Segen“ gelegentlich als Wechselbegriff für das ewige Heil
2
oder die ewige Gnade erscheint . Irgendeine Erklärung zum Segen findet
sich nirgendwo. Vor allem als kirchliche Handlung wird der Segen in
beiden Katechismen weder erwähnt noch erklärt. In den katholischen
3
Katechismen sieht es nicht viel besser aus .
Sehr treffend hat der evangelische Alttestamentler Claus Westermann
1968 geschrieben4:
... weder die systematische noch die biblische Theologie hat sich
jemals sonderlich für den Segen interessiert; die Frage nach dem
Segen liegt abseits der begangenen Straßen der theologischen
Forschung, es gibt erstaunlich wenig Untersuchungen, die sich mit
ihr befassen.
Inzwischen hat sich die Lage allerdings insofern geändert, als seit etwa 30
Jahren doch eine Reihe von Büchern und Aufsätzen über den Segen erschienen sind - man kann sogar sagen, daß der Segen eine kurze Zeit fast
zu einer Art Modethema geworden ist. Nur leider führen diese Bücher in
der Regel in die Irre. Sie gehen von den gängigen Voraussetzungen der
historisch-kritischen Theologie aus und leiten den Segen von vorbiblischen, heidnisch-magischen Vorstellungen ab. Oder wenn sie das
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ausnahmsweise nicht tun, wissen sie dennoch nicht, welches eigentlich die
Kraft ist, die im Segen wirksam ist. So schreibt beispielsweise Ernst
5
Kleßmann :
Fragt jemand nach dem, was eigentlich im Segensakt geschieht, so
wird man darauf hinweisen müssen, ... daß das Geheimnis des
Segens nicht durch eine Definition zu erfassen ist.
Nun wird vielleicht jemand einwenden: Man sollte die weit verbreitete
Unwissenheit über den Segen nicht unnötig dramatisieren. Wenn ein
Christ an Jesus Christus glaubt, wenn er versucht, die göttlichen Gebote
zu halten, und um die Vergebung seiner Sünden bittet, wird er gerettet.
Warum soll es also schlimm sein, wenn er nicht genau über den Segen
Bescheid weiß?
Darauf ist zu antworten: Ein Pastor, der nicht weiß, was ein Segen ist, wird
möglicherweise das Abendmahl nicht richtig konsekrieren. Eine Kirche,
die nicht weiß, was ein Segen ist, hat vielleicht kein vollmächtiges Amt.
Das bedeutet aber: Wenn das Amt der Kirche ohne Vollmacht ist und das
Abendmahl nicht gültig eingesetzt wird, bekommt die Gemeinde nicht den
wahren Leib und das wahre Blut Jesu Christi. Bekommt sie aber nur Brot
und Wein und nicht den wahren Leib und das wahre Blut des Herrn, so
steht sie unter der furchtbaren Drohung Jesu Christi:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Werdet ihr nicht essen das
Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr
kein Leben in euch.
(Joh 6,53)
Sollten wir uns leichtfertig über ein solches Wort hinwegsetzen?
Wer die Situation unserer evangelischen Kirche kennt, weiß, daß sie in
einer tiefen Krise steckt. Und er weiß auch, daß diese Krise schon seit
Generationen schwelt. Vielleicht sind es ja auch die fehlenden Segenskräfte, die unsere Kirche seit langer Zeit so kraftlos machen. Vielleicht
haben ungültige Ordinationen den Strom der Gnade eingeengt, der unsere
Kirche mit geistlichem Leben erfüllen sollte. Vielleicht haben schon seit
langem viele ungültige Abendmahlsfeiern bewirkt, daß immer weniger

7

getaufte Christen die Kraft finden, ein wirklich christliches Leben im
Glauben und im Gebet zu führen. Es kann ja doch nicht ohne Folgen sein,
wenn die Kirche einen biblischen Zentralbegriff nicht beachtet oder als
unwichtig beiseite schiebt.
Nun will ich selbstverständlich nicht behaupten, daß die allgemein verbreitete Unkenntnis des Segens und die damit verbundene Unsicherheit
von Amt und Abendmahl die einzige Ursache für den betrüblichen
Zustand der heutigen Kirche ist. Das ist sicher nicht der Fall. Es ist jedoch
meine Überzeugung, daß hier zumindest eine der wesentlichen Ursachen
liegt. Bestimmt würde sich vieles in der evangelischen Kirche zum Besseren wenden, wenn sie insgesamt die Aussagen der Heiligen Schrift über
Segen, Amt und Abendmahl gläubig zur Kenntnis nehmen und daraus
6
mutige Konsequenzen ziehen würde .
Das steht allerdings nicht zu erwarten. Ich habe dieses Buch jedoch in der
Hoffnung geschrieben, daß es wenigstens dem einen oder anderen Christen helfen kann, die Kräfte des Segens, des Amtes und des Abendmahls
zu suchen und zu finden. Und möge es wenigstens den einen oder anderen
Amtsbruder bestärken und ermutigen in dem Versuch einer sakramentalen Erneuerung seines Dienstes und seiner Gemeinde.
*
Es gibt übrigens ein Buch, auf das ich ganz besonders empfehlend hinweisen möchte. Es ist das schon 1940 in erster Auflage erschienene Buch
von Helmut Echternach „Segnende Kirche“. Eine dritte, wesentlich erweiterte Auflage ist 1968 erschienen und zweimal nachgedruckt worden.
Dieses Buch ist in vieler Hinsicht großartig. Es ist mit einer großen seelsorgerlichen Liebe geschrieben und vermittelt einen eindrucksvollen
Durchblick durch die Probleme der Kirche in dieser Welt. Ich habe viel
aus diesem Buch gelernt und möchte es jedem interessierten Theologen
dringend zur Lektüre empfehlen. Schon in der ersten, noch relativ kurzen
7
Fassung steht die absolut richtige Erklärung des kirchlichen Segens :
Segen ist nichts anderes als Übertragung des Heiligen Geistes; mit
Handauflegung wird nach dem Glauben des Neuen Testaments
Heiliger Geist übertragen, der Geist, der einst über dem Chaos
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schwebte, schwanger von unendlichem Leben; der seither durch
Schöpfung und Menschenwelt weht als Quelle alles natürlichen,
seelischen und geistigen und alles geistlichen Lebens.
Echternachs Buch hat jedoch einen doppelten Nachteil: Einmal behandelt
es den Segen weniger auf der Grundlage einer umfassenden Exegese, es
sucht vielmehr den Zugang zum Segensverständnis vom Blickpunkt
8
„religionsphilosophischer“ Überlegungen . Es werden darin also weder
exegetische Probleme behandelt, noch wird der große Reichtum des biblischen Zeugnisses vom Segen umfassend dargestellt. Zum anderen ist es
sehr vorsichtig geschrieben. Echternach, der aus seinen Erkenntnissen die
persönliche Konsequenz gezogen hat, daß er sich in apostolischer Sukzession zum Bischof einer kleinen hochkirchlichen Gruppe hat weihen lassen,
deutet manches nur an. Er wollte wohl seine Leser nicht überfordern.
Demgegenüber habe ich mir vorgenommen, dieses Buch auf eine breitere
biblische Grundlage zu stellen und mich dabei zu allen Fragen möglichst
offen zu äußern.
*
Inzwischen ist die erste Auflage meines Buches über Segen, Amt und
Abendmahl vergriffen. Da ich das Buch aber weiterhin anbieten möchte,
gebe ich es hiermit in einer zweiten Auflage heraus. Ich habe nur wenige,
kleine Änderungen vorgenommen. Ich habe vor allem nicht nach weiterer,
neu erschienener Literatur gefahndet. Mehr zufällig ist mir die Monographie von Ulrich Heckel „Der Segen im Neuen Testament“ in die Hand
gekommen. Es ist ein fleißiges und gelehrtes Buch, verläßt aber nicht den
ausgetretenen Weg der historisch-kritischen Theologie. Wer sich erzählen
lassen will, daß sich die heutigen kirchlichen Segenshandlungen aus ursprünglich heidnisch-magischen Riten entwickelt haben und welches Entwicklungsstadium der angebliche „Jahwist“ oder „Deuterojesaja“ erkennen
lassen, oder welche Unterschiede bestehen zwischen den Berichten des
Matthäus und des Markus über die Kindersegnung Jesu, der mag zu
solchen Büchern greifen. Wer sich aber dafür interessiert, was die Bibel
von Mose bis zu den Aposteln übereinstimmend und gleichbleibend über
den von Gott gestifteten Segen schreibt, den lade ich ein, dieses Buch über
„Segen, Amt und Abendmahl“ zu lesen. Möge Gott ihm eine gesegnete
Lektüre schenken!
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ERSTER TEIL: DER SEGEN

1.

Der Heilige Geist als Person und als Kraft

Wer die Bibel aufschlägt um nachzulesen, was dort über den Segen
geschrieben steht, stößt auf eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, die es
der Theologie offenbar zu allen Zeiten schwer gemacht haben, eine klare
Lehre vom Segen zu entwickeln. Die erste Schwierigkeit, die hier zu
nennen ist, ist eine besondere Eigenart des Heiligen Geistes, die sich in
ihren Konsequenzen bis tief in die Segenstheologie und in die Amtsfrage
hinein auswirkt. Das Problem, um das es geht, wollen wir uns an einigen
Beispielen vor Augen führen:
In 4.Mose 27 wird berichtet, wie Mose Gott um einen Nachfolger für sich
bittet, der das Volk Israel nach seinem Tod in rechter Weise anführen und
in das gelobte Land bringen kann. Daraufhin ordnet Gott an:
Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem (der)
Geist ist, und lege deine Hände auf ihn ...
(4.Mose 27,18)
Offensichtlich soll Mose den Josua deshalb durch Handauflegung zum
zukünftigen Anführer des Volkes ordinieren, weil er als eine gute Voraussetzung für das zukünftige Amt mitbringt, daß in ihm schon vor der Ordination der Heilige Geist wohnt. Er war also schon vor seiner Ordination
ein frommer und gottesfürchtiger Mann. Nun erklärt die Bibel jedoch an
einer anderen Stelle, Josua habe den Heiligen Geist, den „Geist der Weisheit“, durch eben diese Ordination des Mose bekommen:
Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit (dem) Geist der
Weisheit; denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt.
(5.Mose 34,9)
Widerspricht sich die Bibel an diesen beiden Stellen? Hatte Josua den
Heiligen Geist schon vor seiner Ordination, oder hat er ihn erst durch die
Handauflegung des Mose bekommen? In ähnlicher Weise scheint sich die
Bibel auch zu widersprechen, wenn sie zweimal davon berichtet, daß die
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Jünger nach Ostern den Heiligen Geist empfangen haben. Einmal erzählt
ja die bekannte Pfingstgeschichte, wie die Jünger mit allen Mitgliedern
der damaligen Urgemeinde versammelt waren und vom Heiligen Geist
erfüllt wurden:
Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er
setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen, und sie wurden alle voll
(des) heiligen Geistes ...
(AG 2,3+4)
Aus dem Johannesevangelium erfahren wir jedoch, daß Jesus dem engeren Jüngerkreis schon fünfzig Tage vorher, nämlich am Ostersonntagabend, den Heiligen Geist verliehen hat:
Am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger
versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den
Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen: ...
Gleichwie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da er
das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmet hin
(den) heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind
sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten.
(Joh 20,19-23)
Wenn man die beiden Berichte vergleicht, stellt sich auch hier die Frage,
warum die Jünger den Heiligen Geist noch einmal am Pfingstfest empfangen haben, obwohl er ihnen doch schon am Ostersonntagabend von Jesus
verliehen wurde.
Als ein drittes Beispiel soll hier auch noch die Geschichte von der großen
Konfirmation in Samaria angeführt werden: In AG 8,5-17 berichtet Lukas,
wie sich durch die vollmächtige und von Wundern begleitete Predigt des
Philippus ein großer Teil der Einwohner Samarias bekehrt und taufen
läßt. Dabei schreibt Lukas ausdrücklich, daß es sich um gläubige Leute
gehandelt hat, die von Philippus getauft wurden:
Da sie aber glaubten den Predigten des Philippus von dem Reich
Gottes und von dem Namen Jesu Christi, ließen sich taufen Männer und Frauen.
(AG 8,12)
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Es ist klar, daß niemand an den Herrn Jesus Christus glauben kann ohne
Hilfe des Heiligen Geistes (1.Kor 12,3). Der Heilige Geist muß sich also
schon vor der Taufe, allein durch die vollmächtige Predigt des Philippus,
in den Herzen der gläubigen Samaritaner niedergelassen haben. Demgegenüber berichtet Lukas jedoch im weiteren Verlauf der Geschichte:
Da aber die Apostel hörten zu Jerusalem, daß Samarien das Wort
Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und
Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, daß sie (den)
heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen
gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des
Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie, und sie empfingen
(den) heiligen Geist.
(AG 8,14-17)
Wie es scheint, spricht Lukas hier den gläubigen Christen in Samaria den
Heiligen Geist ab und erklärt, sie hätten den Geist erst durch das Gebet
und die Handauflegung der Apostel empfangen. Wie kann man eine
solche Aussage des Lukas verstehen? Offensichtlich haben wir es hier mit
einer Schwierigkeit zu tun, die in der Bibel immer wieder einmal auftritt:
Der Heilige Geist kommt zu Personen, in denen er schon längst Wohnung
genommen hat.
Ist es möglich, diese Schwierigkeit aufzulösen? Ja. Man muß nur erkennen, daß der Heilige Geist, ähnlich wie Jesus Christus, ein doppeltes
9
Wesen besitzt . Er ist nämlich zugleich Person und Kraft. Er ist einerseits
eine wirkliche, unteilbare Person der hochheiligen Trinität, die immer
ungeteilt in einem Menschen Wohnung nimmt; und er ist andererseits
eine von Gott ausgehende Kraft, die dem Menschen immer nur in
begrenztem Maß verliehen wird, von der er aber auch immer wieder eine
neue Teilkraft empfangen kann. Diese schwer zu verstehende Widersprüchlichkeit im Wesen des Heiligen Geistes ist in der Bibel gut bezeugt;
genauso gut wie die für uns ebenfalls schwer verständliche Widersprüchlichkeit der beiden Naturen Jesu.
Die beiden Naturen Christi sind in der Bibel ja insofern gut bezeugt, als es
einerseits Stellen gibt, die seine Menschlichkeit sehr klar zum Ausdruck
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bringen, wie auch an anderen Stellen ebenso unmißverständlich seine
ewige Gottheit dargelegt wird:
Als Mensch hatte er Hunger und Durst (Mt 21,18 / Joh 19,28). Als Mensch
wußte er nicht, wann das Weltende kommen wird (Mk 13,32). Als Mensch
hat er von sich selber gesagt, daß er kleiner ist als sein göttlicher Vater
(Joh 14,28), und als Mensch ist er auch am Kreuz gestorben. Andererseits
hat Jesus gesagt: „Ich und der Vater sind eins.“ Seine Zuhörer haben das
mit Recht so verstanden, daß er sich mit diesem Wort dem göttlichen
Vater gleichgestellt hat (Joh 10,30-33). Und als Thomas ihn nach seiner
Auferstehung als „Herrn und Gott“ bezeichnet hat, hat Jesus das keineswegs zurückgewiesen, sondern nur getadelt, daß Thomas erst so spät zu
diesem Glauben gelangt ist (Joh 20,28+29).
Auch sonst waren die Apostel ohne jede Einschränkung davon überzeugt,
daß Jesus wirklich und wahrhaftig Gott ist, wie man das beispielsweise
dem Römerbrief entnehmen kann, wenn der Apostel Paulus in Hinblick
auf die Juden erklärt:
... aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist
Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen.
(Rm 9,5)
Ebenso schreibt auch der Apostel Johannes:
Wir wissen, daß der Sohn Gottes gekommen ist ... Dieser ist der
wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
(1.Joh 5,20)
Natürlich ist hier auch auf Joh 1,1-3 / 10,18 / 14,9 / AG 20,28 / 1.Joh 5,20 /
Hebr 1,8+9 sowie auf manche andere Stelle hinzuweisen, in der die Göttlichkeit Jesu deutlich zum Ausdruck gebracht wird.
In der Zusammenschau der verschiedenen Stellen bezeugt die Bibel also,
daß Jesus sowohl Gott als auch Mensch ist - ein sterblicher Mensch, wie
auch zugleich ein unsterblicher Gott. In seiner Person sind auf geheimnisvolle Weise zwei gegensätzliche Naturen miteinander vereinigt. Genauso oder so ähnlich verhält es sich offenbar auch mit dem Heiligen Geist.
Auch hier macht die Bibel an verschiedenen Orten verschiedene, sich
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eigentlich gegenseitig ausschließende Aussagen: Einerseits ist der Heilige
Geist eine vollkommene, unteilbare, göttliche Person; andererseits wird er
jedoch als eine von Gott ausgehende Teilkraft beschrieben.
In seinen Abschiedsreden spricht Jesus so über den Geist, wie man nur
über eine Person reden kann. Immer wieder nennt er ihn einen „Tröster“
oder, wie man das griechische Wort auch übersetzen kann, einen „Helfer“,
„Mittler“, „Fürsprecher“ oder „Rechtsanwalt“ (Joh 14,16+26 / 15,26 / 16,7).
Alle diese verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten bezeichnen ja eine
helfende Person.
In diesem Zusammenhang ist besonders auffallend, daß Jesus in der
Fassung, in der Johannes diese Worte überliefert, den Geist, der ja im
Griechischen sächlich ist, zweimal mit einem männlichen Pronomen bezeichnet, daß er ihn also nicht als sächlich, sondern sehr betont als eine
männliche Person versteht. Wenn man dieses offenbar bewußt falsche
Griechisch im Deutschen wiedergeben will und dafür das im Deutschen
männliche Wort „Geist“ einmal behelfsweise durch das sächliche Wort
„Geistwesen“ ersetzt, dann lauten diese Worte:
Wenn aber jener, das Geistwesen kommen wird ... Derselbe wird
mich verherrlichen.
(Joh 16,13+14)
Eine ähnlich erstaunliche Redeweise kommt übrigens schon im Alten
Testament vor, wo das Wort „Geist“, das im Hebräischen eigentlich weiblich konstruiert werden muß, gelegentlich als männlich behandelt wird
(z.B. Ps 51,12 / 78,39 / Hi 20,3 / Pred 3,19). Offenbar hat auch Jesus sich
manchmal ganz bewußt in dieser Weise ausgedrückt, und Johannes hat
diese Ausdrucksweise im Griechischen entsprechend nachgebildet, um
uns so mit allem Nachdruck darauf hinzuweisen, daß der Heilige Geist
nach dem Sprachgebrauch Jesu eine männliche Person ist.
Auch in der Apostelgeschichte wird der Heilige Geist als eine selbständig
in Erscheinung tretende Person beschrieben, die sogar, wie es drastisch
heißt, „belogen“ werden kann, und die vor allem immer wieder selbständig handelnd auftritt:
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Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz
erfüllt, daß du den heiligen Geist belögest ...
(AG 5,3)
Indem aber Petrus sich besann über das Gesicht, sprach der Geist:
Siehe, zwei Männer suchen dich ...
(AG 10,19)
Da sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der heilige
Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, dazu
ich sie berufen habe.
(AG 13,2)
Denn beschlossen haben der heilige Geist und wir ...
(AG 15,28)
... nur daß der heilige Geist in allen Städten mir bezeugt und
spricht, Gefängnisse und Trübsale warten mein.
(AG 20,23)
„So habt nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter
welche euch der heilige Geist gesetzt hat zu Bischöfen ...“
(AG 20,28)
Der Apostel Paulus bringt die göttliche Personalität des Geistes dadurch
zum Ausdruck, daß er ihn auf die gleiche absolute Weise als den „Herrn“
bezeichnet, wie das in der Bibel in der Regel nur von Gott oder Jesus
gesagt wird:
Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist
Freiheit.
(2.Kor 3,17)
Auch an folgender Stelle, wo ein „Herr“ dem göttlichen Vater und Jesus
Christus gegenübergestellt wird, ist offenkundig der Heilige Geist gemeint,
der als eine selbständig handelnde Person angesehen wird:
Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu der
Geduld Christi.
(2.Thess 3,5)
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In gleicher Weise erscheint der Heilige Geist auch in der Offenbarung als
eine eigenständig sprechende Person:
Und der Geist und die Braut sprechen: Komm!
(Offb 22,17)
Daß der Heilige Geist eine wirklich eigenständige Person innerhalb der
heiligen Dreifaltigkeit ist, ist also nicht nur ein kirchliches Dogma, sondern auch biblisch zu belegen. Wer das erkannt hat, versteht auch, warum
der Heilige Geist im Neuen Testament immer wieder gleichberechtigt
neben Gott Vater und seinem ewigen Sohn aufgeführt wird. Das ist ja
beispielsweise im Taufbefehl der Fall:
... taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
heiligen Geistes ...
(Mt 28,19)
Was eine solche gleichrangige Aufzählung bedeutet, wird vielleicht noch
klarer, wenn man sich einmal einen anderen Wortlaut des Taufbefehles
vorstellt:
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
heiligen Apostels Petrus.
Man sieht sofort, daß eine solche Zusammenstellung unmöglich ist. Der
Apostel Petrus ist sicher ein besonders heiliger Mann gewesen, der gewiß
nicht ohne Grund von Jesus zum obersten Hirten der Urkirche berufen
worden ist (Joh 21,15-17). Dennoch ist Petrus nur ein Mensch; er kann
und darf nicht auf die gleiche, göttlich hohe Stufe gestellt werden wie Gott
Vater und sein ewiger Sohn. Wenn das aber im Taufbefehl mit dem
Heiligen Geist geschieht, so ergibt sich zwingend, daß auch er Gott ist göttliche Person, wie die beiden anderen Personen der hochheiligen
Trinität.
Es gibt im Neuen Testament sogar zwei trinitarische Aufzählungen, wo
der Heilige Geist noch vor dem Herrn Jesus Christus und vor Gott dem
Vater aufgeführt wird, wodurch seine Gleichrangigkeit ja besonders deutlich hervorgehoben wird:
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Es sind mancherlei Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Ämter; aber es ist ein Herr. Und es sind mancherlei Kräfte;
aber es ist ein Gott, der da wirket alles in allen.
(1.Kor 12,4-6)
Ihr aber, meine Lieben, erbauet euch auf euren allerheiligsten
Glauben, betet im heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe
Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unsers Herrn Jesu Christi
zum ewigen Leben.
(Jud 20+21)
Auf die klare trinitarische Formel in 2.Kor 13,13 möchte ich nur kurz
hinweisen, ebenso auf Rm 15,30 / 2.Kor 1,21+22 / Eph 1,3-14 / 4,4-6 und
1.Pt 1,2, wenn der trinitarische Hintergrund dieser Stellen auch erst bei
genauerem Hinsehen erkennbar wird. Ich verweise auch nur kurz auf
1.Kor 6,19, wo Paulus den Leib eines Christen als „Tempel des heiligen
Geistes“ bezeichnet. Ein Tempel ist ja ein Gebäude für einen Gott - in
diesem Fall für eine Person der Trinität. Insgesamt ergibt sich aus der
Bibel also sehr eindeutig, daß auch der Heilige Geist eine gleichrangige,
eigenständige, göttliche Person der heiligen Dreifaltigkeit ist.

*
Ich bitte diejenigen Leser um Geduld, denen die biblische Begründung der
Göttlichkeit des Heiligen Geistes so selbstverständlich ist, daß sie durch
diese Ausführungen ermüdet werden. Aber leider habe ich selber noch als
junger Pastor große Zweifel hinsichtlich der Trinitätstheologie gehabt, da
sie in meiner Ausbildung eigentlich nur in Frage gestellt wurde und ich die
Bibel lange Zeit in dieser Hinsicht nicht ausreichend kannte. Es war mir
daher ein Anliegen, dies alles vorsichtshalber so ausführlich darzustellen,
damit möglichst jeder an dieser entscheidenden Stelle zustimmt, daß
nämlich der Heilige Geist wirklich Gott ist; daß er also eine wirkliche
göttliche, unendliche und unteilbare Person ist.
Daß er aber in der Bibel andererseits auch immer wieder als eine begrenzt
große Teilkraft in Erscheinung tritt, möchte ich im Folgenden zeigen.
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Als Petrus am Pfingstsonntag vor die draußen versammelte Menge trat,
um in einer längeren Rede die Bedeutung dieses ersten christlichen
Pfingstfestes zu erklären, hat er unter anderem Folgendes gesagt:
... das ist´s, was durch den Propheten Joel zuvor gesagt ist: „Und es
soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich
ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch: und eure Söhne und
eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte
sehen, und eure Alten sollen Träume haben; und auf meine
Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen ...“
(AG 2,16-18)
Hier wird der Heilige Geist zweimal betont wie eine Menge Wasser beschrieben, von der ein großer Teil auf die Urkirche „ausgegossen“ worden
ist. Das Bild des Wassers wird in der Bibel ja immer wieder einmal für den
Heiligen Geist verwandt: Jes 12,3 / 55,1-3 / Joh 4,8-15 / 7,38+39. Auch daß
der Geist über die Menschen wie Wasser „ausgegossen“ wird, wird mehrfach gesagt: Jes 32,15 / 44,3 / Hes 39,29 / Sach 12,10 / AG 2,33 / 10,45 / Tit
3,5+6. In unserem Zusammenhang ist nun vor allem wichtig, daß Petrus
mit den Worten „von meinem Geist“ wie von einer großen Menge spricht,
von der ein Teil - in diesem Fall ein besonders großer Teil - auf die Urkirche ausgegossen worden ist. Hier wird der Heilige Geist also nicht als
eine unteilbare Person bezeichnet, die immer ganz und gar anwesend ist,
sondern wie eine Kraft, von der nur ein Teil auf die Menschen ausgegos10
sen wird .
Wenn man die Ausgießung des Heiligen Geistes am ersten kirchlichen
Pfingstfest also als die Ausgießung einer Teilkraft verstehen kann, dann
löst sich leicht die Schwierigkeit, wieso die Jünger zu Ostern und Pfingsten zweimal den Heiligen Geist empfingen: Sie bekamen zweimal eine
Teilkraft. Sie bekamen zu der österlichen Ausgießung, die ihnen die
Vollmacht zur Sündenvergebung verlieh, am Pfingstsonntag eine weitere
Ausgießung hinzu, wodurch sie jetzt die Gaben des Zungenredens, der
evangelistischen Predigt und manche andere Geistesbegabung empfingen.
Leider verstehen die meisten Theologen nicht, daß der Heilige Geist ein
solches Doppelwesen besitzt, daß er sowohl Person als auch Kraft ist.
Daher wird auch die Bibel immer wieder falsch übersetzt.
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Da wo Gott zu Mose sagt, es sei „Geist“ in Josua, also eine Teilkraft des
Heiligen Geistes, steht in den üblichen Bibelübersetzungen, daß „der Geist“
in Josua wohne - wobei der deutsche Bibelleser dann zu Unrecht glaubt,
daß in Josua schon vor seiner Ordination die ganze personale Fülle des
Heiligen Geistes gewohnt haben müsse. Ich habe mich bei den betreffenden Zitaten zwar auch an die übliche Lutherübersetzung gehalten, habe
aber an sechs Stellen den bestimmten Artikel kommentarlos in Klammern
gesetzt. Hier nun möchte ich nachträglich darauf hinweisen, daß diese
Stellen nicht richtig übersetzt sind und daß man an diesen Übersetzungen
die allgemeine Unsicherheit der Theologen im Hinblick auf den Heiligen
Geist gut erkennen kann.
Wir verstehen nun also auch, warum Josua durch die Ordination des
Mose den Heiligen Geist empfing, obwohl der Geist schon vorher in ihm
war: Es wohnte in ihm schon vorher eine Teilkraft des Geistes, die ihm zu
einem frommen und gottesfürchtigen Leben verhalf; durch seine Ordination bekam er dann noch eine neue Kraft, die ihn zu einer besonders
vollmächtigen Führerschaft über das Volk Israel befähigte.
Genauso verhielt es sich offenbar bei der großen Konfirmation in Samaria.
Durch die vollmächtige Predigt des Philippus hatte die Kraft des Heiligen
Geistes schon vorläufig in den Samaritanern Wohnung genommen. Durch
die Taufe wurde diese Gnade noch einmal stark vermehrt und in ihren
Herzen fest verankert. Durch die Handauflegung der beiden Apostel Petrus
und Johannes bekamen sie dann jedoch einen so entscheidenden Zuwachs
an Geisteskraft, daß Lukas dies als die entscheidende Ausgießung des
Heiligen Geistes über die Christen Samarias beschreibt.
Wir sehen also: Die Bibel bezeugt uns den Heiligen Geist einerseits als
göttliche und unteilbare Person; andererseits spricht sie aber auch so vom
Geist Gottes, daß damit nur eine Teilkraft gemeint sein kann. Beides gehört offensichtlich zusammen in dem einen Doppelwesen des Geistes, der
zugleich Person und Kraft ist.
In diesem Zusammenhang verdient nun auch eine Merkwürdigkeit des
lukanischen Sprachgebrauchs Beachtung. Lukas erklärt nämlich immer
wieder von bestimmten Menschen, daß sie „voll (des) heiligen Geistes“
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gewesen seien (Lk 1,41 / AG 2,4 / 4,8+31 / 6,5 / 7,55 / 13,9)11. Aus der
Tatsache, daß dies als Besonderheit erwähnt wird, kann man den Schluß
ziehen, daß es sich dabei keinesfalls um den Normalfall handelte. Auch ein
gläubiger Christ war demnach nicht automatisch „voll“ Heiligen Geistes.
Die meisten waren wohl nur - man möge die drastische Ausdrucksweise
verzeihen - „halbvoll“ oder „viertelvoll“. Dazu paßt, daß die Bibel den
Menschen oft mit einem Tongefäß vergleicht: Jes 64,7 / Jer 18,1-4 / Ps 2,9/
Rm 9,21-23 / 2.Tim 2,20. Grundsätzlich ist der Heilige Geist so unendlich
und unermeßlich wie Gott Vater. Gott nimmt nun aus dieser großen Fülle
einen kleinen Teil und gießt ihn - so darf man die lukanische Ausdrucksweise doch wohl deuten - in die menschlichen Tongefäße. Einige Gefäße
füllt er nur wenig an, andere mehr, wieder andere werden ganz „voll von
heiligem Geist“.
*
Manchen Christen fällt der Gedanke schwer, daß Gott das Maß des
Heiligen Geistes unterschiedlich austeilen könnte. Hat Gott nicht alle
Menschen gleich lieb? Muß er dann nicht allen Christen das gleiche Maß
des Heiligen Geistes geben? Nun, Gott ist sicherlich gerecht, aber oft auf
eine Weise, die wir nicht verstehen. Darum sollten wir ohne Neidempfindungen und ohne Abwehrgefühle anerkennen, daß Gott das Maß des
Heiligen Geistes unterschiedlich groß austeilen kann. Im übrigen: Auch
für das unterschiedliche Maß der Geistesgabe gilt:
... welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und
welchem viel anbefohlen ist, von dem wird man viel fordern.
(Lk 12,48)
Gott gibt das Maß des Geistes darum unterschiedlich, damit die einen den
anderen helfen können und die anderen sich von ihnen helfen lassen.
Diese Regel gilt nicht zuletzt für das kirchliche Amt, das - wie wir noch
sehen werden - durch eine ganz besondere, heilbringende Gabe des Heiligen Geistes konstituiert wird.
*
Vielleicht ist es aber auch nötig, am Ende dieses Kapitels noch eine
Erklärung zu der Bezeichnung „Teilkraft“ zu geben, von der ich immer
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wieder im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist gesprochen habe. Ist
dies nicht ein unangemessener Ausdruck? Darf man vom Heiligen Geist in
einer solchen fast „mechanischen“ Weise reden? Hier liegt in der Tat ein
Anstoß vor, den jeder ehrfürchtig-gläubige Christ empfinden wird. Der
Anstoß ist aber, wie ich meine, im Wesen des Heiligen Geistes begründet
und wird durch das anstößige Wort nur deutlich gemacht. Es geht dabei
um das Problem der extremen Erniedrigung des Heiligen Geistes, der sich
soweit herabläßt, daß er als eine sozusagen „mechanische“ Teilkraft zu uns
Menschen - sogar zu den ungläubigen Menschen und in die unbelebte
Materie herabkommt. (Hierauf komme ich im folgenden Kapitel ausführlich zu sprechen.)
Normalerweise kennt die Theologie den Begriff der „Erniedrigung“ nur im
Zusammenhang mit Jesus Christus. Er hat sich als ewiger Gott „erniedrigt“, indem er ein Mensch, indem er also ein sterbliches „Fleisch“
geworden ist (Joh 1,14 / Phil 2,8). Diese Erniedrigung Christi findet ihre
unbegreifliche und daher immer wieder bestrittene Fortsetzung in jeder
Abendmahlsfeier, wo Jesus Christus nicht nur Fleisch, sondern sogar Brot
wird. Er erniedrigt sich also bis zur Sache, denn Brot ist ja nur eine Sache!
Es ist also verständlich, wenn viele Christen nicht an die „Fleischwerdung“
bzw „Brotwerdung“ Christi im Abendmahl glauben wollen. Wenn es nicht
in der Bibel geschrieben stände, würde ich es selber nicht glauben:
Ich bin das lebendige Brot, vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das
ich geben werde, das ist mein Fleisch, welches ich geben werde für
das Leben der Welt.
(Joh 6,51 / vgl 6,57+58)
Eine ähnliche, vielleicht sogar noch tiefere Erniedrigung nimmt offenbar
auch der Heilige Geist auf sich, indem auch er bereit ist, zu einer „Sache“
zu werden, die wie Wasser über den Menschen ausgegossen wird, und zu
einer sozusagen „mechanischen“ Kraft, die sogar im sündigen Menschen
und in der unbelebten Materie wohnt. Diese Erniedrigung des göttlichen
Geistes ist aber auch zugleich ein Schutz seiner übergroßen Ehre: Kein
Ungläubiger kann sich rühmen, daß der Geist Gottes in ihm wohnt, er hat
nur - vorübergehend - eine Teilkraft.
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2.

Die Gaben des Heiligen Geistes
Wer die Aussagen der Bibel über den Segen verstehen will, muß - wie
gesagt - ausreichend über den Heiligen Geist Bescheid wissen. Daher ist es
notwendig, daß wir uns auch in diesem und dem folgenden Kapitel noch
in anderer Hinsicht mit der Lehre vom Heiligen Geist befassen.
In der Erklärung des Kleinen Katechismus zum 3. Artikel des Glaubensbekenntnisses heißt es:
Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus
Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann;
sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen,
mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und
erhalten;
gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt,
erleuchtet, heiliget und bei Jesus Christus erhält im rechten
einigen Glauben;
in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle
Sünden reichlich vergibt und am Jüngsten Tage mich und alle
Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus
ein ewiges Leben geben wird.
Mit dieser Erklärung zum 3. Artikel des Glaubensbekenntnisses hat Luther
einprägsam zum Ausdruck gebracht, wie unbedingt wichtig und notwendig die Hilfe des Heiligen Geistes bei der Erlösung der Menschen ist: Ohne
den Beistand des Heiligen Geistes kann niemand an Jesus Christus glauben. Ohne seine Wirksamkeit gäbe es auch keine Kirche, keine Sündenvergebung, keine Auferstehung und kein ewiges Leben.
Luther hat mit diesen Worten in der Tat die wichtigsten Werke des Heiligen Geistes aufgezählt. Und doch sollte möglichst jeder Christ wissen, daß
die Wirksamkeit des Heiligen Geistes weit vielfältiger ist, als Luther das in
dieser Erklärung beschrieben hat. Der Heilige Geist ist nämlich nicht nur
an dem großen göttlichen Erlösungswerk beteiligt, er ermöglicht auch das
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normale biologische Leben eines jeden Menschen - also auch das Leben
der Ungläubigen! Ja, selbst die Tiere leben nur durch die beständige Wirksamkeit des Heiligen Geistes! Und auch sonst ist der Geist Gottes auf sehr
vielfältige Weise innerhalb und außerhalb des Erlösungswerkes wirksam.
Das grundlegende Werk des Heiligen Geistes ist nach dem Zeugnis der
Heiligen Schrift, daß er das Leben schafft. So heißt es mehrfach mit fast
den gleichen Worten:
Der Geist ist´s, der da lebendig macht ...
(Joh 6,63)
...das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christus Jesus...
(Rm 8,2)
... aber der Geist macht lebendig.
(2.Kor 3,6)
Die formelhafte Ausdrucksweise zeigt, daß wir es hier mit einer festgefügten Regel zu tun haben, die besagt: Der Heilige Geist schafft das Leben.
Daß diese Aussage sich zunächst einmal auf das biologische Leben des
Menschen bezieht, ergibt sich aus anderen Bibelstellen. So erklärt beispielsweise einer der Freunde Hiobs:
Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben.
(Hi 33,4)
Daß der Geist Gottes das menschliche Leben nicht nur zu Beginn einmalig
erschafft, sondern es auch während der ganzen Lebenszeit erhält, bezeugt
ein anderes Wort aus dem Hiobbuch:
Wenn er (Gott) nur an sich dächte, seinen Geist und Odem an sich
zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen, und der Mensch
würde wieder zu Staub werden.
(Hi 34,14+15)
In den beiden hier aufgeführten Hiobstellen wird offenbar das Wort
„Odem“ als poetischer Wechselbegriff für den Geist Gottes gebraucht.
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Wenn man diese poetische Ausdrucksweise verstanden hat, dann ist klar,
daß auch die Schöpfungsgeschichte erklärt, der Mensch habe sein biologisches Leben auf Grund des ihm von Gott gegebenen Heiligen Geistes:
Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker und
blies ihm den Odem des Lebens in die Nase. Und so ward der
Mensch ein lebendiges Wesen.
(1.Mose 2,7)
Die gleiche Aussage, daß der Mensch nur lebt, weil und solange der
Heilige Geist in ihm wohnt, finden wir auch in 1.Mose 6,3. Zunächst hatte
Gott den Menschen ein langes Leben ermöglicht; Methuschelach wurde
sogar 969 Jahre alt. Als aber die Sünde der Menschen immer mehr zunahm, so daß sich die Frauen sogar mit den Dämonen einließen, beschloß
Gott, das Höchstlebensalter der Menschen auf 120 Jahre herabzusetzen.
Diese Verkürzung auf 120 Jahre hat Gott nach der Bibel mit den folgenden
Worten begründet:
Mein Geist soll nicht immerdar im Menschen walten, denn auch
der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben hundertundzwanzig Jahre.
(1.Mose 6,3)
Offensichtlich sind die Worte „Mein Geist soll nicht immerdar im
Menschen walten“ sarkastisch gemeint, denn auch bis dahin lebten die
Menschen keineswegs ewig. Dem Sinn nach hat Gott also gesagt: „Ich will
den Menschen nicht mehr so viel Zeit geben wie bisher zur Entfaltung
ihres sündigen Lebens. Ich will meinen Heiligen Geist von nun an eher
von ihnen nehmen, so daß sie eher sterben werden, denn die Menschen
sind ‚Fleisch‘, sie sind sterblich und können ohne meinen Geist nicht
leben.“ Auch aus diesem Wort wird also deutlich, daß die Menschen nur
deshalb leben, weil der Heilige Geist in ihnen wohnt - mit jener Teilkraft,
die ihnen das biologische Leben ermöglicht.
Wenn Gott sagt: „... auch der Mensch ist Fleisch“, so ist damit offenbar
gemeint: In dieser Hinsicht unterscheidet er sich nicht vom Tier; biologisch betrachtet ist der Mensch wie ein Tier: sterbliches Fleisch! Das

26

bedeutet, daß auch die Tiere nur deshalb leben, weil in ihnen die Kraft des
Heiligen Geistes wirksam ist.
Was in 1.Mose 6,3 nur angedeutet wird, findet sich als klare Aussage in
Ps 104. Nachdem dort ausführlich vom Leben der Menschen und Tiere die
Rede war, heißt es für Menschen und Tiere gemeinsam:
Es warten alle auf dich, daß du ihnen Speise gebest zur rechten
Zeit ... Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du
weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du
sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du
machst neu die Gestalt der Erde.
(Ps 104,27-30)
Es ist klar, daß mit den Worten „deinen Odem“ der Heilige Geist gemeint
ist. Das bedeutet: Wenn Gott seinen Heiligen Geist sendet, werden neue
Menschen und Tiere geschaffen. Indem Gott seinen Geist immer wieder
neu aussendet, werden immer wieder neue Generationen von Menschen
und Tieren gezeugt und geboren, so daß die Erde sich immer wieder neu
bevölkert.
Aber auch die Worte „ihren Odem“ meinen offensichtlich den Heiligen
Geist, der in den Menschen und Tieren wohnt - wenn auch nur als eine
Teilkraft, die ihnen das biologische Leben ermöglicht. So wird ja auch an
anderer Stelle der Bibel der in Mose oder in Elia oder auch sonst in den
Propheten wohnende göttliche Geist als deren Geist bezeichnet (4.Mose
11,17 / 2.Kg 2,9+15 / 1.Kor 14,32). Dementsprechend bedeuten die Worte
„nimmst du weg ihren Odem“: Wenn Gott den Menschen und Tieren die
ihnen für ihre Lebenszeit anvertraute Geisteskraft wieder wegnimmt, so
müssen sie sterben und zu Staub werden.
Übrigens dürfte an dieser Stelle auch mit dem Wort „Angesicht“ der
Heilige Geist gemeint sein, denn auch in anderen Psalmen steht das „Angesicht“ Gottes gelegentlich in poetischer Parallele zum Heiligen Geist:
Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen
heiligen Geist nicht von mir.
(Ps 51,13)
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Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen
vor deinem Angesicht?
(Ps 139,7)
Demnach ist in Ps 104,29 gemeint: Wenn Gott sein „Angesicht“ vor
Menschen und Tieren „verbirgt“, also gleichsam durch „Wegblicken“ die
lebenserhaltende Kraft seines Geistes vermindert, so werden Menschen
und Tiere krank und lebensmatt, sie fühlen ihre Vergänglichkeit und erschrecken vor dem Tod.
Mit unterschiedlichen Worten erklärt also Ps 104,29+30, daß Menschen
und Tiere nur solange leben können, wie der Heilige Geist Gottes in ihnen
wohnt. Die überaus erstaunliche Tatsache, daß der Heilige Geist auch in
den Tieren wohnt - wenn auch nur mit jener Teilkraft, die ihnen das biologische Leben ermöglicht - ist, wie wir noch sehen werden, für das rechte
Verständnis des Segens sehr bedeutungsvoll. Wir werden später noch
mehrfach darauf zurückkommen.
Wenn wir das Wort „Teilkraft“ durch „Gabe“ ersetzen, so können wir
zusammenfassend feststellen: Eine ganz besonders wichtige Gabe des
Heiligen Geistes ist das Leben, und zwar das biologische Leben sowohl der
Menschen als auch der Tiere. Der Satz „Der Geist macht lebendig“ meint
jedoch nicht nur das biologische, sondern auch das geistliche Leben, wie
es sich deutlich ergibt, wenn wir einen der Sätze, die wir oben nur kurz
angeführt haben, im größeren Zusammenhang lesen:
... daß wir tüchtig sind, ist von Gott, welcher uns auch tüchtig
gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens,
sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist
macht lebendig.
(2.Kor 3,5+6)
Hier ist von der „Tüchtigkeit“ der kirchlichen Amtsträger die Rede, die
durch die Kraft des Heiligen Geistes das geistliche Leben der ihnen anvertrauten Gemeindeglieder zu fördern haben. „Der Geist macht lebendig“
heißt hier also: Der Heilige Geist schafft und erhält das geistliche Leben.
Auch die anderen vorher nur kurz aufgeführten Stellen Joh 6,63 und

28

Rm 8,2 reden vom geistlichen Leben, das durch den Heiligen Geist ermöglicht wird. Wir wollen diese oder andere Stellen hier jedoch nicht näher
untersuchen, denn es wird ja jedem Leser klar sein, daß ohne die Hilfe des
Heiligen Geistes niemand ein Leben im Glauben führen kann.
*
Die erste Gabe des Heiligen Geistes ist also das biologische Leben. Die
zweite Gabe ist das geistliche Leben. Die dritte lebensschaffende Gabe ist
die Auferstehung von den Toten, wie sich das leicht an der ausführlichen
Vision des Hesekiel im 37. Kapitel seines Buches zeigen läßt, oder wie es
sich auch aus dem folgenden Vers ergibt:
Wenn nun der Geist des, der Jesus von den Toten auferweckt hat,
in euch wohnt, so wird derselbe, der Jesus Christus von den Toten
auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen
durch seinen Geist, der in euch wohnt.
(Rm 8,11 / vgl auch Offb 11,11)
Es gibt also drei Geistesgaben, die lebendig machen: Die Gabe des biologischen Lebens, die alle Menschen und Tiere erhalten; die Gabe des geistlichen Lebens, die nur die gläubigen Christen erhalten; und die Gabe der
Auferstehung, die wieder alle Menschen bekommen, einige allerdings
nicht zum Leben in ewiger Glückseligkeit, sondern zum Leben in ewiger
Hölle und ewigem Tod.
Nun gilt es jedoch zu erkennen, daß wir in unserem normalen kirchlichen
Sprachgebrauch immer nur von der zweiten Gabe des Heiligen Geistes
reden, nämlich von seiner Hilfe für das Glaubensleben. Wenn beispielsweise ein Christ Gott um mehr Heiligen Geist bittet, dann erhofft er sich
immer einen festeren Glauben, ein intensiveres Gebetsleben, ein vertieftes
Verständnis der Heiligen Schrift usw. Wenn er dagegen um Gesundheit
oder ein langes Leben bitten will, kommt er in aller Regel nicht auf den
Gedanken, auch hier um die Kraft des Heiligen Geistes zu bitten. Man
braucht diesen einseitigen Sprachgebrauch nicht zu ändern; es ist aber
wichtig zu wissen, daß das Werk und die Gaben des Heiligen Geistes
wesentlich umfangreicher sind, als es Luthers Katechismus oder der normale Sprachgebrauch erkennen lassen. Es ist, wie wir sehen werden, vor
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allem für eine klare biblische Segenstheologie wichtig, daß wir ausreichend über die vielfältigen Gaben des Heiligen Geistes Bescheid wissen.
*
Außer den drei bisher behandelten lebensschaffenden Gaben des Heiligen
Geistes gibt es noch andere, über die man ebenfalls Bescheid wissen sollte,
wenn man über Segen, Amt und Abendmahl nachdenken will. Einige
davon sind sehr überraschend. So heißt es beispielsweise im 2. Mosebuch:
Und Mose sprach zu den Kindern Israel: Sehet, der HERR hat mit
Namen berufen den Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom
Stamm Juda, und hat ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, daß er
weise, verständig und geschickt sei zu jedem Werk, kunstreich zu
arbeiten in Gold, Silber und Kupfer, Edelsteine zu schneiden und
einzusetzen, Holz zu schnitzen, um jede kunstreiche Arbeit zu vollbringen.
(2.Mose 35,30-33)
Gott hat also Bezalel mit seinem Heiligen Geist „erfüllt“. Die Folge dieser
„Geisterfüllung“ war aber nicht, wie wir es normalerweise erwarten würden, ein frommes und gottesfürchtiges Leben oder eine besondere prophetische Begabung, sondern eine große, vielseitige künstlerische Geschicklichkeit. Außer von Bezalel hören wir dann noch von einigen anderen
Künstlern, deren gemeinsame Aufgabe es war, die kostbar ausgestattete
Stiftshütte mit ihrem Tempelgerät kunstvoll herzustellen, und denen allen
Gott „Weisheit und Verstand“ für diese Arbeit gegeben hat (2.Mose 36,1).
Bei ihnen allen bewirkte die Gabe des Heiligen Geistes offenbar eine rein
künstlerische Begabung, denn von irgendwelchen anderen geistlichen
Fähigkeiten hören wir hier nichts.
*
Auf eine besonders erstaunliche Gabe des Heiligen Geistes stoßen wir in
der Simsongeschichte. Dort verleiht der Heilige Geist dem gar nicht sehr
fromm lebenden Simson immer wieder erstaunliche Körperkräfte:
So ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach
Timna. Und als sie kamen an die Weinberge von Timna, siehe, da

30

kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Und der Geist des
H ERRN geriet über ihn, und er zerriß ihn, wie man ein Böcklein
zerreißt, und hatte doch gar nichts in seiner Hand.
(Ri 14,5+6)
Und der Geist des HERRN geriet über ihn, und er ging hinab nach
Askalon und erschlug dreißig Mann unter ihnen ...
(Ri 14,19)
Aber der Geist des HERRN geriet über ihn, und die Stricke an
seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versengt hat, so
daß die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Und er fand
einen frischen Eselskinnbacken. Da streckte er seine Hand aus und
nahm ihn und erschlug damit tausend Mann.
(Ri 15,14+15)
Es war Gottes gnädiger Wille für sein Volk Israel, daß Simson zur Abwehr
der Philistergefahr durch den Heiligen Geist übermenschliche Kräfte
bekam. Bei seinen verschiedenen Frauengeschichten bis hin zur Hurerei
in Gaza (Ri 16,1) haben Simson dagegen die inneren Abwehrkräfte gefehlt.
Wir sehen also, daß eine Geistesgabe gelegentlich sehr speziell und einseitig sein kann.
Andererseits gibt es auch Geistesgaben, die so allgemein sind, daß wir sie
kaum als eine besondere Geistesgabe empfinden. So befaßt sich der Apostel Paulus in 1.Kor 12-14 ausführlich mit verschiedenen urchristlichen
Charismen wie Zungenreden, Weissagung, Krankenheilung usw, um dann
überraschenderweise zu erklären, die höchsten Gaben seien
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte
unter ihnen.
(1.Kor 13,13)
Ist die Liebe nicht eine Selbstverständlichkeit für jeden Christen? Offensichtlich nicht. Manchmal gibt es Christen, die zwar sehr gläubig sind,
denen aber die Nächsten- und Bruderliebe schwer fällt. Ihnen fehlt nicht
einfach der gute Wille, sondern ein besonderes Charisma, das offenbar
nicht jedem Christen mit dem Glauben automatisch mitgegeben ist jedenfalls nicht jedem im gleichen Maße.
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Leider ist es nicht möglich, in diesem Buch auf die große Vielfalt der
Geistesgaben so ausführlich einzugehen, wie es wünschenswert wäre. Ich
hoffe jedoch, daß die stichwortartige Charismentafel des nächsten Kapitels
wenigstens einen allgemeinen Eindruck von der Vielfältigkeit der Geistesgaben vermittelt. Dieses Kapitel möchte ich beschließen, indem ich kurz
noch auf eine besondere Geistesgabe eingehe, die leider auf verschiedene
Weise sehr mißverstehbar ist.
*
Nicht erst bei der Erschaffung des Menschen, sondern schon zu Beginn
der Schöpfung ist in der Bibel vom Heiligen Geist die Rede:
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst
und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte auf dem Wasser.
(1.Mose 1,1+2)
Merkwürdigerweise wird der Heilige Geist hier zu Beginn der Schöpfung
zwar kurz erwähnt; er kommt dann aber im weiteren Bericht über das
Sechstagewerk Gottes überhaupt nicht mehr vor. Hat er, während Gott
Vater Himmel und Erde, Pflanzen und Tiere, Sonne, Mond und Sterne
erschaffen hat, untätig über dem Schöpfungsgeschehen „geschwebt“, wie
diese Stelle üblicherweise übersetzt wird? Das ist sicher nicht gemeint.
Das Wort, das hier im hebräischen Urtext steht, wird von den späteren
12
Juden mit „hin- und herbewegen, und so wiederholt berühren“ erklärt .
Demnach wird an dieser Stelle eine wiederholte Bewegung des Heiligen
Geistes zum Ausdruck gebracht wie auch ein wiederholtes Berühren.
Vielleicht sollten wir uns den Heiligen Geist bei der Schöpfung also wie
eine Taube vorstellen, die bei jedem einzelnen Schöpfungsbefehl Gottes
hierhin und dorthin herniederfährt, dabei die Materie zunächst aus dem
Nichts erschafft und sie dann mit seiner allmächtigen Kraft berührend als
Pflanzen, Tiere und Menschen mit Leben erfüllt.
Merkwürdigerweise beschränkt sich die Bibel hier auf eine kurze, schwer
verständliche Andeutung, und ich sehe auch keine andere Bibelstelle, die
dazu eine ergänzende Erläuterung abgibt. Es ist jedoch offensichtlich so,
daß die Bibel hier wenigstens andeutungsweise sagen will, daß der Heilige
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Geist bei jedem einzelnen Schöpfungsakt das ausführende Organ war und
daß jedes Ding nur deshalb existiert, weil in ihm fortwährend die Kraft des
Heiligen Geistes wirksam ist.
Vielleicht wollte die Bibel den Gedanken, daß der Heilige Geist mit seiner
existenzerhaltenden Teilkraft in jedem Ding wohnt, nicht ausführlich
darlegen, weil das leider sehr mißverstanden werden kann. Wer die Sonne
oder „Mutter Erde“ anbeten will, könnte auf die in diesen Dingen wohnende Teilkraft des Heiligen Geistes hinweisen und sich damit eine unsinnige
Rechtfertigung seines götzendienerischen Tuns zurechtlegen. Wer mit
ehrfurchtslosem Verstand bedenkt, daß die Kräfte des Heiligen Geistes
auch in einem faulen Apfel oder im welken Blatt wirksam sind, könnte
dazu neigen, die göttliche Majestät des Heiligen Geistes zu verachten. Wer
versteht, daß die existenzerhaltende Kraft des Heiligen Geistes in wirklich
allen Dingen wohnt, könnte daraus ein irriges Argument für den Pantheismus machen.
Es lauern hier viele Gefahren, und das wird wohl der Grund sein, daß die
Bibel den Heiligen Geist zu Beginn der Schöpfungsgeschichte zwar kurz
erwähnt, dann aber verschweigt, welches seine Rolle schon bei der Erschaffung der toten Materie war und welche Wirksamkeit er weiterhin bei
der Erhaltung der ganzen Welt ausübt. Ich selber bin jedoch überzeugt:
Kein Ding kann existieren, wenn nicht die existenzerhaltende Kraft des
Heiligen Geistes in ihm wohnt - und wo die Kraft des Heiligen Geistes
wirksam ist, da ist die ganze herrliche, göttliche Person und Majestät des
Heiligen Geistes anwesend und wirksam.
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3.

Charismentafel
Im üblichen theologischen Sprachgebrauch bezeichnet man nur die
ungewöhnlichen Geistesgaben als „Charismen“. Man nennt beispielsweise
die nur selten auftretende Fähigkeit der geistgewirkten Krankenheilung
ein „Charisma“, oder das Zungenreden oder die Prophetie. Oder man
spricht von einem „Amtscharisma“, weil der kirchliche Amtsträger im
Gegenüber zur Gemeinde eine gewisse Sonderstellung innehat.
Dagegen ist es unüblich, die jedem Menschen innewohnende Geistesgabe,
die ihm sein natürliches Leben ermöglicht, als ein „Charisma“ zu bezeichnen. Es ist jedoch zu fragen, ob es sinnvoll ist, den Unterschied zwischen
den allgemeinen und den besonderen Geistesgaben so stark zu betonen.
Ich möchte zumindest in diesem Kapitel alle verschiedenen Geistesgaben
unter die gleiche Überschrift stellen und sie so nacheinander aufführen,
daß dadurch möglichst deutlich wird: Der Heilige Geist ist auf sehr vielfältige Weise wirksam - schon in der allgemeinen Schöpfung, dann aber
auch im Volk Israel sowie vor allem bei der Erlösung der gläubigen
Christenheit. Über die vielfältigen Gaben des Heiligen Geistes Bescheid zu
wissen, wird uns später das rechte Verständnis des Segens erleichtern.
Die folgende Übersicht ist allerdings in vieler Hinsicht unvollständig. So
lassen sich leicht noch weitere Charismen und vor allem noch viel mehr
Bibelstellen aufführen. Auch bei der systematischen Einordnung einiger
Charismen ist an einigen Stellen eine andere Entscheidung möglich. Die
Systematisierung der vielfältigen Wirksamkeit des Heiligen Geistes ist
überhaupt sehr schwierig. Diese Liste erhebt also keinen Anspruch auf
Vollständigkeit; sie ermöglicht jedoch, wie ich hoffe, einen allgemeinen
Überblick, der uns nachdrücklich vor Augen führen kann: Der Heilige
Geist kann immer wieder neu im Menschen Wohnung nehmen - mit
immer neuen Teilkräften.
Die Gaben des Heiligen Geistes:

Die Existenz aller Dinge
(1.Mose 1,2)
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Das tierische Leben
(Ps 104,29+30)
Das menschliche Leben
(1.Mose 2,7 / 6,3 / 4.Mose 27,16 / Hi 34,14+15 / Ps 104,29+30)
Künstlerische Fähigkeit
(2.Mose 35,31-35)
Ungewöhnliche Körperkraft
(Ri 14,6+19 / 15,14+15)
Gehorsamsbereitschaft
(4.Mose 27,17 / Ps 51,14 / 143,10)
Politische Führungskraft
(5.Mose 34,9 / Ri 3,10 / 6,34+35)
Prophetie
(2.Chron 15,1 / 24,20 / Jes 63,11 / Hes 11,5 / Mi 3,8 / Sach 7,12 /
AG 11,28)
Sündenerkenntnis
(Joh 16,8)
Glaubensbereitschaft
(1.Kor 12,3 / 13,13)
Zungenreden
(1.Kor 12,10)
Die Gabe, gesund zu machen
(1.Kor 12,9)
Die Gabe, Geister zu unterscheiden
(1.Kor 12,10)
Liebe
(1.Kor 13,13)
Das Konfirmationscharisma
(AG 8,17 / 19,6 / Hebr 6,2)
Das Ordinationscharisma
(1.Tim 4,14 / 2.Tim 1,6+7)
Vollmacht zur Sündenvergebung
(Joh 20,23)
Auferstehung von den Toten
(Hes 37,1-10 / Rm 8,11 / Offb 11,11)
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Obwohl ich meine, daß mit dieser Übersicht alles klar ist, was wir zum
rechten Verständnis des Segens über den Heiligen Geist wissen müssen,
möchte ich doch vorsichtshalber darauf hinweisen, daß natürlich niemand
nur deshalb in die ewige Seligkeit aufgenommen wird, weil in ihm der
Heilige Geist mit seiner allgemeinen lebenserhaltenden Teilkraft wohnt
oder sonst mit einer Gabe, die in ihm keine Glaubensbereitschaft an den
Erlöser Jesus Christus bewirkt. Selig werden kann ein Mensch ja nur,
wenn der Heilige Geist zu ihm mit der Gabe der Glaubensbereitschaft
kommt und wenn der Mensch sich auf Grund dieser Gabe zum Glauben an
Jesus Christus entschließt. Insofern ist es schon richtig, daß wir nur an
jene Werke des Geistes denken, die Luther in seiner Erklärung zum 3.
Artikel aufzählt, wenn wir vom Heiligen Geist reden. In dieser Hinsicht
haben die Tiere und die Ungläubigen selbstverständlich „keinen Heiligen
Geist“.
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4.

Was ist Segen?
Wir kommen nun zu der entscheidenden Frage, von deren Beantwortung
unter anderem auch abhängt, was eine vollmächtige Ordination und ein
gültiges Abendmahl ist. Die Frage lautet: Was ist Segen? Leider gibt uns
die Bibel keine einfache Antwort auf diese Frage, denn das hebräische
Wort „barach“, das in der Regel mit „segnen“ übersetzt werden muß, kann
auch das genaue Gegenteil bedeuten, nämlich „verfluchen“. Es kann aber
auch „lobpreisen“, „Glück wünschen“ oder „grüßen“ heißen.
Wir wollen uns von dem weiten Bedeutungsfeld dieses Wortes jedoch nicht
verwirren lassen, sondern uns zunächst nur mit der Hauptbedeutung
dieses Wortes befassen. Danach bezeichnet „barach“ die Mitteilung einer
Kraft des Heiligen Geistes. Das ergibt sich schon gleich aus der ersten
Bibelstelle, in der das Wort „segnen“ erscheint. Gleich in der Schöpfungsgeschichte heißt es nämlich, daß Gott die Wassertiere und Vögel mit
einem ganz bestimmten Segen gesegnet hat:
Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch
und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren
auf Erden.
(1.Mose 1,22)
Die Wirkung dieses Segens ist eindeutig: Die Tiere bekommen durch den
Segen die Fähigkeit, sich zu vermehren. Das heißt: Sie bekommen Anteil
an der lebensschaffenden Kraft des Heiligen Geistes! Sie werden durch
diesen Segen in die Lage versetzt, die Gabe des Heiligen Geistes auf dem
Weg der biologischen Vermehrung von Generation zu Generation weiterzugeben! Mit diesem Segen hat Gott also eine Segenssukzession in Gang
gesetzt, die durch die Jahrtausende hindurch die lebensschaffende Kraft
des Heiligen Geistes von einer Tiergeneration zur anderen weitergibt.
Schon die erste Bibelstelle, die vom Segen handelt, überrascht uns mit
erstaunlichen Aussagen: Segen, Heiliger Geist und Sukzession sind ja
Stichworte, die in der Amtsfrage heftig umstritten sind. Und schon hier,
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bei der ersten Bibelstelle, sind sie - wenn auch teilweise unausgesprochen
- eng miteinander verbunden.
Aber auch in anderer Hinsicht ist diese erste Segensstelle hochinteressant:
Unter Theologen kann man nämlich immer wieder die Behauptung hören,
daß nur Menschen gesegnet werden könnten; eine Segnung von Dingen
und Tieren sei unmöglich. Im Hintergrund dieser Behauptung steht die
Meinung, daß ein Segen nur dann wirksam sein könne, wenn er im
13
Glauben empfangen werde . Da aber tote Dinge oder unvernünftige Tiere
nicht an Gott glauben können, könnten sie auch keinen wirksamen Segen
empfangen. Daß die Kraft des Segens im Segen selber liegt und vom
Glauben des Gesegneten unabhängig ist, wollen diese Theologen nicht
gelten lassen. Sie wenden dagegen ein, daß dies ein „magisches“ Segens14
verständnis sei . Gleich die erste Bibelstelle zeigt nun aber, daß auch
Tiere einen Segen empfangen können. Zumindest die Kraft dieses Segens
beruht also nicht auf dem Glauben der Empfänger, sondern auf der
allmächtigen Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden sehen, daß dies auch
bei anderen Segnungen der Fall ist.
*
Nur wenige Verse weiter berichtet die Bibel zum zweiten Mal von einem
Segen, den Gott erteilt. Es ist ein sehr ähnlicher Segen. Auch hier geht es
um die Verleihung des lebensschaffenden Heiligen Geistes. Jedoch werden diesmal nicht Tiere, sondern die ersten Menschen gesegnet:
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes
schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete
sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet
die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die
Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über
das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
(1.Mose 1,27+28)
Auch diese Kraft des Heiligen Geistes wird in Sukzession von Beginn der
Welt bis heute weitergegeben. Dabei ist die Kraft dieses Segens so groß,
daß manche Menschen schon eine Überbevölkerung fürchten und viele
Menschen sich mit mancherlei Mitteln und Methoden vor diesem Segen
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zu schützen versuchen. Auch dieser Segen wirkt unabhängig vom Glauben. Auch ungläubige Menschen bekommen Kinder. Gläubige wie Ungläubige bekommen oftmals Kinder, die sie nicht geplant und gewollt haben.
Der Segen, den die Menschen empfangen haben, ist allerdings umfassender als der Segen, den die Tiere bekommen haben. Gott segnet auch den
Verstand der Menschen - so werden wir diese Stelle wohl verstehen
müssen - daß sie über die Erde und alle anderen Lebewesen herrschen
können. Kann man auch diese Segnung des Verstandes als die Verleihung
einer Kraft des Heiligen Geistes verstehen? Das ist sicher möglich und
wohl auch wahrscheinlich. Wenn kunsthandwerkliche Fähigkeiten das
Ergebnis einer Geistverleihung sind, dann trifft das wohl ebenso auf die
allgemeine Verstandeskraft des Menschen zu, die ihm die Herrschaft über
die Erde und die Tierwelt ermöglicht.
*
Einige Verse weiter lesen wir zum dritten Mal, daß Gott einen Segen
erteilt:
Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an
ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.
(1.Mose 2,3)
Was ist das für ein Segen? Geht es auch hier um eine Vermittlung von
Kräften des Heiligen Geistes? Ja! Wenn Gott den Sabbat nicht einfach nur
anordnet, sondern zunächst einmal segnet, so bedeutet das: Wenn der
Israelit den Sabbat beachtet und an diesem Tag von seiner Arbeit ruht, so
wird er nicht nur durch die Arbeitsruhe, sondern auch durch die Segnung
dieses Tages die Schöpfung um sich her intensiver erleben; er wird den
Gesang der Vögel anders hören und den Sonnenuntergang anders beobachten; und er wird den Schöpfer bewußter anbeten, als wenn das alles an
einem ungesegneten Tag geschehen würde. Das heißt: Durch die Segnung
des Sabbats strahlt der Sabbat selber eine Geisteskraft aus, die dem gehorsamen Israeliten hilft, die Schöpfung tiefer zu erkennen und den Schöpfer
inniger zu preisen. Folglich geht es auch bei diesem Segen um die Vermittlung des Heiligen Geistes.
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Aber hängt nicht zumindest bei diesem Segen die Wirksamkeit vom
Glauben und vom Gehorsam des Menschen ab? Nein, beim Sabbat ist es
wie beim Abendmahl: Die Wirksamkeit der Konsekration hängt nicht vom
Glauben des Gemeindegliedes ab, wenn auch nur der Glaubende das
Sakrament zum Heil empfängt. Nach dem Wortlaut der Heiligen Schrift
ist der Sabbat gesegnet, nicht der glaubende Israelit. Der gesegnete Sabbat
ist wie ein Konto, auf dem sich eine große Menge Geld befindet. Das Geld
ist da und steht zur Verfügung, auch wenn niemand kommt und es abhebt. Wenn Gott Menschen, Tiere, Zeiten oder irgendwelche Dinge segnet,
so sind sie gesegnet - unabhängig vom Glauben des Menschen!
*
Nach der Sintflut erneuert Gott den Segen, den er schon Adam und Eva in
Sukzession für alle künftigen Geschlechter erteilt hatte:
Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde ...
(1.Mose 9,1)
Der Grund für die Erneuerung des Segens könnte darin liegen, daß sich
nach der Sintflut die Lebensbedingungen für die Menschen vermutlich
dramatisch verschlechtert haben. Gott hatte ja vor der Sintflut beschlossen, das Lebensalter der Menschen, die bis dahin mehrere hundert Jahre
alt werden konnten, drastisch zu verkürzen (1.Mose 6,3). Durch die einjährige Flut waren vielleicht manche Pflanzen ausgestorben, deren
Früchte natürliche, lebensverlängernde Substanzen enthielten. Wohl als
Ersatz für die vielen, jetzt nicht mehr vorhandenen Früchte der durch die
Flut ausgestorbenen Pflanzen hätte dann Gott den Menschen erlaubt, das
Fleisch der Tiere zu essen (1.Mose 9,3), was vorher offenbar verboten war.
Und vielleicht hatte sich mit der Sintflutkatastrophe auch die schützende
Erdatmosphäre verändert, so daß die gefährlichen Höhenstrahlen jetzt
weniger stark gefiltert waren und dem Menschen mehr zusetzen konnten.
Vielleicht ist es also der Sinn dieses erneuten Segens, die Fruchtbarkeit
der Menschen zu steigern, damit sie während einer kürzeren Lebenszeit
und unter erschwerten Bedingungen dennoch überleben und die Erde
füllen konnten, denn es fällt ja auf, daß die Menschen vor der Sintflut erst
in erstaunlich hohem Alter Kinder bekamen (1.Mose 5).
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In jedem Fall geht es auch bei diesem Segen um die lebensschaffende
Kraft des Heiligen Geistes. Oder um es anders auszudrücken: Auch bei
diesem Segen sandte Gott erneut seinen Heiligen Geist. Und auch durch
diesen Segen, bei dem es vermutlich um eine gesteigerte Fruchtbarkeit
ging, konnten Noah und seine Familie die lebensschenkende Gabe des
Geistes in Sukzession an die künftigen Geschlechter vererben.
*
In 1.Mose 27 steht die bekannte Geschichte, wie sich Jakob den Erstgeburtssegen erschleicht. Die Worte, mit denen Isaak Jakob segnet, lauten
in der Lutherübersetzung:
Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der
Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen, und
Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder,
und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei,
wer dir flucht; und gesegnet sei, wer dich segnet!
(1.Mose 27,28+29)
Ich halte die übliche Übersetzung der letzten drei Worte für falsch; in
unserem jetzigen Zusammenhang ist das allerdings bedeutungslos, ich
werde daher erst im nächsten Kapitel auf den letzten Satz dieses Segens
zurückkommen. Hier geht es zunächst nur um die Frage, ob auch diese
Geschichte zeigt, daß es sich beim Segen um die Vermittlung einer Kraft
des Heiligen Geistes handelt. Das ist zweifellos der Fall.
Im ersten Teil dieses Segens geht es um die Nahrung. Feuchtigkeit vom
Himmel und Fruchtbarkeit der Erde sollen zusammenwirken, daß Jakob
die orientalischen Grundnahrungsmittel Brot und Wein immer in großer
Fülle haben wird. Wenn es in der Bibel auch nirgendwo ausdrücklich
geschrieben steht, so kann doch die lebenserhaltende Kraft der Nahrungsmittel zweifellos nur auf der lebenserhaltenden Schöpfermacht des Heiligen Geistes beruhen.
Auch im zweiten Teil des Segens geht es offenkundig um ein Werk
des Heiligen Geistes. Genauso wie Gott den ersten Menschen durch die
Kraft des Heiligen Geistes zusammen mit dem Fruchtbarkeitssegen eine
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Herrschermacht über die Erde und die Tiere verliehen (1.Mose 1,28) und
wie er diese allgemeine Herrscherkraft noch einmal kraft seines Geistes in
der Segnung Noahs und seiner Söhne wiederholt hat (1.Mose 9,2) und wie
auch die Herrschervollmacht des Josua nach dem Zeugnis der Bibel durch
den Heiligen Geist zustande kam (5.Mose 34,9), wird auch die Herrschaft
des Jakob über seine Brüder und sogar über ganze Stämme und Völker ein
Werk des Heiligen Geistes sein.
Übrigens ist auch hier unausgesprochen von einer Sukzession des Segens
die Rede. Wenn es nämlich heißt: „Sei ein Herr über deine Brüder“, so
konnte dieses Wort erst bei den Nachkommen des Jakob in Erfüllung
gehen, denn Jakob hatte ja nur den einen Bruder Esau, vor dem er sich
zeitlebens gefürchtet und über den er nie geherrscht hat. Auch daß
Stämme und Völker vor Jakob niederfallen sollten, hat sich zu seinen
Lebzeiten nicht erfüllt. Es ist vielmehr, wie wir Christen glauben, erst erfüllt in Jesus Christus, der der weitaus wichtigste Nachkomme Jakobs und
ein tatsächlicher Herrscher über alle seine israelitischen „Brüder“ sowie
über alle Stämme und Völker ist. Es geht in diesem Segen also um die
allergrößten Dinge und ganz offenbar um ein entsprechend großes Werk
des Heiligen Geistes.
*
Auch die Geschichte, wie der Erzvater Jakob seine beiden Enkelsöhne
Ephraim und Manasse segnet, zeigt, daß durch den Segen der Heilige
Geist vermittelt wird. Sie ist allerdings auch noch aus einem anderen
Grund wichtig. Hier wird nämlich zum ersten Mal in der Bibel berichtet,
daß zum Segen, wenn ein Mensch ihn erteilt, eine Handauflegung gehört.
Die Situation, in der es zum Segen kommt, beschreibt die Bibel mit den
folgenden Worten:
Danach wurde Joseph gesagt: Siehe, dein Vater ist krank. Und er
nahm mit sich seine beiden Söhne Manasse und Ephraim. Da
wurde Jakob angesagt: Siehe, dein Sohn Joseph kommt zu dir ...
Und Israel sah die Söhne Josephs und sprach: Wer sind die?
Joseph antwortete seinem Vater: Es sind meine Söhne, die mir
Gott hier gegeben hat. Er sprach: Bringe sie her zu mir, daß ich sie
segne.
(1.Mose 48,1+2+8+9)
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Es folgt zunächst eine sehr altertümliche „Kniesetzung“, vielleicht eine Art
15
Adoptionsritus, auf den wir hier nicht eingehen können ; danach sollen
die beiden Jungen gesegnet werden. Nun beschreibt die Bibel recht ausführlich, wie Joseph seine beiden Söhne für den erwarteten Segen aufstellt:
Dann nahm sie Joseph beide, Ephraim an seine rechte Hand
gegenüber Israels linker Hand und Manasse an seine linke Hand
gegenüber Israels rechter Hand, und brachte sie zu ihm.
(1.Mose 48,13)
Warum stellt Joseph seine Söhne so bewußt auf diese Weise auf? Er geht
selbstverständlich davon aus, daß der Segen durch Handauflegung vermittelt wird, und will, daß der ältere durch des Großvaters rechte Hand
gesegnet wird. Überraschenderweise kreuzt Jakob aber seine Hände bei
der Segenserteilung:
Aber Israel streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims, des Jüngeren, Haupt und seine linke auf Manasses Haupt und
kreuzte seine Arme, obwohl Manasse der Erstgeborene war.
(1.Mose 48,14)
Die Selbstverständlichkeit, mit der Joseph davon ausging, daß der Segen
durch Handauflegung erteilt werden würde, und die Tatsache, daß die
Handauflegung erstmals dann in der Bibel erwähnt wird, als sie auf
ungewöhnliche Art vollzogen wurde, zeigt, daß der Segen immer mit
Handauflegung erteilt wurde, wenn Menschen ihn erteilt haben. Daß die
Handauflegung zu jeder Segnung dazugehört, die Menschen vermitteln,
wird an vielen anderen Stellen der Bibel offenbar als selbstverständlich
vorausgesetzt. Hier jedoch, wo sie auf besondere Weise vollzogen wurde,
wird sie in ihrer ungewöhnlichen Form genauer beschrieben.
Das lange Segensvotum, das Jakob bei diesem Segen spricht, lautet auf
seine wichtigsten Worte zusammengefaßt:
... Gott ... segne die Knaben, daß ... sie wachsen und viel werden
auf Erden.
(1.Mose 48,15+16)
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Es ging also auch bei diesem Segen um die lebensschaffende Kraft des
Heiligen Geistes, die dann auch tatsächlich zu einer großen Vermehrung
der Stämme Ephraim und Manasse führen sollte.
*
Da wir bei der Segnung von Jakobs Enkelsöhnen Ephraim und Manasse
auf das Stichwort „Handauflegung“ gekommen sind, ist es sinnvoll, jetzt
auf die Segnungen einzugehen, die Jesus erteilt hat; denn auch Jesus hat
seinen Segen immer wieder unter Handauflegung vollzogen. Besonders
wichtig ist hier die Geschichte von der Kindersegnung, die von Matthäus
mit den folgenden Worten eingeleitet wird:
Da wurden zu ihm Kinder gebracht, daß er die Hände auf sie legte
und betete.
(Mt 19,13)
Es ist klar, was mit dem elterlichen Wunsch gemeint war: Jesus sollte die
Kinder unter Handauflegung und Gebet segnen. Interessant ist aber, daß
Matthäus das Wort „segnen“ gar nicht gebraucht, sondern von Handauflegung und Gebet spricht. Damit setzt er als selbstverständlich voraus, daß
jeder Leser weiß, daß mit einer Handauflegung ein Segen gemeint ist. Den
Schluß der Geschichte erzählt Matthäus dann mit den folgenden Worten:
Und er legte die Hände auf sie und zog von dannen.
(Mt 19,15)
Hier genügt sogar die Handauflegung allein als ausreichende Bezeichnung
für den vollzogenen Segen! Noch allgemeiner drückt sich Markus aus, der
die gleiche Geschichte mit den folgenden Worten beginnt:
Und sie brachten Kinder zu ihm, daß er sie anrührte.
(Mk 10,13)
Hier wird sogar das sehr allgemeine Wort „anrühren“ als Wechselbegriff
für „segnen“ verwendet, wie es der Schlußsatz des Markusberichtes deutlich beweist:
Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.
(Mk 10,16)
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Wir sehen: Wenn das Neue Testament über einen Segen berichten will,
brauchen die Worte „Segen“ oder „segnen“ nicht zu erscheinen, es genügen schon die Worte „legte die Hände auf sie“ oder „rührte sie an“.
Hat Jesus auch mit der Kindersegnung eine Kraft des Heiligen Geistes
vermittelt? Das wird nirgendwo gesagt, aber was sollte sonst der Sinn
dieser Segnung gewesen sein? Vermutlich lag den Müttern das Wohlergehen ihrer Kinder am Herzen, und da Jesus auf ihren Wunsch eingegangen ist, wird er den Kindern auch die Kraft des Heiligen Geistes
geschenkt haben, die ihre Lebenskräfte, ihren Verstand und ihren Willen
gestärkt hat. Dabei wird er vielleicht etwas mehr als die Eltern auch an
Gottesfurcht und Gehorsamsbereitschaft gedacht und sie vielleicht schon
für den Tag vorbereitet haben, an dem ihnen das Evangelium vom Tod
und von der Auferstehung dessen bezeugt wurde, der sie früher einmal
durch Handauflegung gesegnet hat. Es kann eigentlich keinen Zweifel
geben: Auch diese Geschichte bezeugt, daß durch den Segen der Heilige
Geist vermittelt wird.
Es gibt noch eine andere Geschichte, aus der besonders deutlich hervorgeht, daß Jesus immer durch Handauflegung gesegnet hat. Es ist dies die
merkwürdige Geschichte von der Heilung des Blinden von Bethsaida, bei
dem Jesus die Handauflegung wiederholen mußte. Wir können uns hier
nicht mit der Frage befassen, warum der Blinde nicht sofort sehend
wurde, wichtig ist in unserem Zusammenhang nur, daß auch diesmal die
Leute wieder mit dem Wunsch zu Jesus kamen, daß er den blinden Mann
„anrührte“:
Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, daß er ihn
anrührte. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn
hinaus vor das Dorf und tat Speichel auf seine Augen und legte
seine Hände auf ihn und fragte ihn: Siehest du etwas?
(Mk 8,22+23)
Zwar tut Jesus auch Speichel auf seine Augen, aber das ist wohl nur ein
äußerliches Zeichen, um dem vielleicht sehr einfältigen Blinden die
Absicht zu vermitteln, daß Jesus ihn heilen will, damit der Blinde durch
eigene Glaubensanstrengung an seiner Heilung mitwirkt. Jedenfalls ist die
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Handauflegung das Entscheidende, denn bei der Wiederholung wird nur
noch die Handauflegung erwähnt:
Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er
deutlich und ward wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf
sehen.
(Mk 8,25)
Auch diese Geschichte belegt die selbstverständliche Erwartung der Zeitgenossen Jesu, daß er durch einen Segen heilen kann und daß der Segen
durch eine Handauflegung vollzogen wird. Und selbstverständlich geht es
auch hier um die Mitteilung der lebensschaffenden und gesundmachenden Kraft des Heiligen Geistes.
*
Es gibt noch eine Reihe weiterer Bibelstellen, die zeigen, daß im Neuen
Testament die Worte „anrühren“ und „legte die Hände auf“ immer wieder
als Bezeichnung für den Segen gebraucht werden und daß die Handauflegung offenbar als selbstverständliche und immer zum Segen dazugehörende Geste Jesu oder auch eines Apostels verstanden wurde. Leider
ist es nicht möglich, auf alle diese Stellen ausführlich einzugehen, sie
sollen aber doch wenigstens als Stellenangabe hier aufgeführt werden:
Mt 8,3 = Mk 1,41 = Lk 5,13 / Mt 9,29 / 17,7 / Mk 5,23! / 6,5 / 16,18 /
Lk 4,40! / 7,14 / 13,13 / 22,51 / AG 5,12 / 14,3 / 28,8.
An allen diesen Stellen kommen die Worte „Segen“ oder „segnen“ gar
nicht vor. Wenn jedoch im Zusammenhang mit einer Handauflegung oder
einem Anrühren von einem Wunder gesprochen wird, das offensichtlich
durch die lebensermöglichende Kraft des Heiligen Geistes zustande gekommen ist, dann ist kein Zweifel möglich: Auch hier handelt es sich um
einen Segen, durch den eine Kraft des Heiligen Geistes vermittelt wird.
Aus allen diesen Stellen kann man also den Schluß ziehen, daß zum Segen
immer eine Handauflegung gehört. Zwar kann der Geist Gottes auch ohne
Handauflegung vermittelt werden, wie es beispielsweise bei jeder vollmächtigen Predigt der Fall sein kann (AG 10,44 / Rm 10,17), und am
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Ostersonntagabend hat Jesus den Jüngern den Geist unter Anblasen
verliehen; es ist aber offenbar die entscheidende Besonderheit des Segens,
daß er immer unter Handauflegung oder, darauf werden wir gleich noch
zu sprechen kommen, mit allgemein erhobenen Händen vollzogen wird.
*
In diesem Zusammenhang ist nun auch interessant, daß die Bibel nicht
nur davon spricht, daß der Heilige Geist „im“ Menschen wohnt, sondern
sehr oft auch, daß er „auf“ ihm ruht, daß er „über“ ihn kommt oder „auf“
ihn gelegt wird. Wir wollen uns das an einigen Beispielen vor Augen
führen. So heißt es in der bekannten messianischen Weissagung von dem
Reis, das aus dem Stamm Isais hervorgehen wird:
Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit
und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist
der Erkenntnis und der Furcht des HERRN.
(Jes 11,2 / vgl 4.Mose 11,17 / 2.Kg 2,15)
Diese messianische Weissagung zeigt, daß die andere Ausdrucksweise
nicht eine andere Art von Geistbesitz meint. Das Ruhen des Geistes auf
dem Messias ist nicht weniger, als wenn der Geist in ihm wohnt oder ihn
erfüllt. Auch die folgende Stelle ist eine Prophezeiung auf den künftigen
Messias:
Der Geist des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat...
(Jes 61,1)
Auch hier handelt es sich nur um eine andere Ausdrucksweise, nicht um
eine mindere Art von Geistbegabung. Das gleiche gilt für die Geschichte
von der Salbung Davids:
Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen
Brüdern. Und der Geist des HERRN geriet über David von dem Tag
an und weiterhin.
(1.Sam 16,13)
Auf die folgenden alttestamentlichen Bibelstellen möchte ich nur kurz
hinweisen, wobei im Hebräischen immer die gleiche Präposition „al“
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steht, die in unseren Bibeln teils mit „über“, teils mit „auf“ übersetzt wird:
4.Mose 11,25+26+29 / 24,2 / Ri 11,29 / 14,19 / 15,14 / 1.Sam 10,
6+10 / 19,20 / Jes 59,21 / vgl auch Ri 14,16.
Auch im Neuen Testament heißt es mehrfach, daß der Heilige Geist „auf“
oder „über“ die Menschen herabkommt oder auch „auf“ ihnen liegt oder
ruht. So schreibt beispielsweise der Apostel Petrus:
... denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist,
ruht auf euch.
(1.Pt 4,14 / vgl Mt 3,16 / 12,18 / Mk 1,10 / Lk 3,22 / AG 1,8 / 2,3 /
19,6)
Interessant ist auch die folgende Stelle:
Segen ruht auf dem Haupt des Gerechten ...
(Spr 10,6)
Die Hilfe des Heiligen Geistes wird in der Bibel also nicht nur durch die
bildhafte Ausdrucksweise beschrieben, daß der Geist im Menschen wohnt
und ihn von innen her leitet, sondern auch, daß der Geist auf dem Haupt
des Menschen ruht und ihn von dort begabt, führt und leitet. Wenn man
das versteht, begreift man auch den tieferen Sinn mancher Berichte, in
denen es heißt, daß die „Hand des HERRN“ über einen Menschen gekommen ist und ihn dadurch mit besonderen Fähigkeiten begabt hat. So wird
mit folgenden Worten berichtet, wie Elia in ungewöhnlicher Schnelligkeit
vor dem Wagen des König Ahab einherlaufen konnte, als dieser vor dem
großen Regen eilig nach Hause fahren wollte:
Und ehe man sich´s versah, wurde der Himmel schwarz von
Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr
hinab nach Jesreel. Und die Hand des HERRN kam über Elia, und
er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach
Jesreel.
(1.Kg 18,45+46)
An anderen Stellen wird das Erscheinen einer prophetischen Offenbarung
mit den Worten beschrieben, daß die „Hand des HERRN“ über den Propheten kam:
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Am fünften Tag des Monats ... da geschah das Wort des HERRN zu
Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester, im Lande der Chaldäer
am Fluß Kebar. Da kam die Hand des HERRN über ihn.
(Hes 1,2+3 / vgl 8,1 / 2.Kg 3,15)
An allen diesen Stellen ist die „Hand des HERRN“ ein bildhafter Ausdruck
für den Heiligen Geist. So wie die unsichtbare Hand Gottes auf den Propheten ruht, so ruht der Geist Gottes auf ihnen. Insofern ist die segnende
Handauflegung ein sinnvoller Ausdruck für die Mitteilung des Heiligen
Geistes durch einen Menschen, der dazu die Vollmacht von Gott bekommen hat.
*
Warum befassen wir uns hier so ausführlich mit der segnenden Handauflegung? Weil viele protestantische Theologen eine tiefe Abneigung
gegen die Handauflegung haben. Wir werden noch sehen, daß selbst
einige offizielle Ordinationsagenden die segnende Handauflegung für entbehrlich halten. Und wo die Handauflegung in den Agenden vorgeschrieben ist, schweben die Hände oftmals mit sichtbarem Abstand über dem
Kopf und werden nicht wirklich aufgelegt. Das hat übrigens schon Luther
so gemacht, wenn das Gemälde im Sterbehaus Luthers in Eisleben, das die
letzte von ihm vollzogene Ordination darstellt, authentisch sein sollte.
Nun zeigt aber der biblische Befund, daß die Handauflegung beim Segen
keineswegs entbehrlich ist. Sie ist für den Segen offenbar ebenso konstitutiv wie das Wasser für die Taufe und Brot und Wein für das Abendmahl. Wenn der, der einen Segen vollmächtig austeilt, dem, der den Segen
empfängt, die Hand auf den Kopf legt, tut er das als Stellvertreter Gottes.
Was Gott bei den Propheten unsichtbar getan hat, tut der Segnende sichtbar in persona Dei. Wird die Handauflegung unterlassen, so kommt wahrscheinlich kein gültiger Segen zustande. Was dann bleibt, ist eine reine
Fürbitte, von der niemand weiß, ob Gott sie erhört oder nicht. Wird die
Handauflegung bewußt nachlässig gehandhabt, so ist die Gültigkeit des
Segens ungewiß.
*
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Es gibt in der Bibel allerdings auch einen Segen, der nicht mit persönlich
aufgelegten, sondern nur mit allgemein erhobenen Händen erteilt wird. So
beschreibt das Alte Testament den ersten Segen, den Aaron dem Volk
Israel erteilt hat, mit folgenden Worten:
Und Aaron hob seine Hände auf zum Volk und segnete sie ...
(3.Mose 9,22)
Aaron konnte nicht das ganze Volk niederknien lassen und jedem einzelnen die Hände auf den Kopf legen. Darum wird es wohl eine göttliche
Anordnung gewesen sein, daß er das ganze Volk mit allgemein erhobenen
Händen segnen durfte. Genauso hat auch Jesus bei seiner Himmelfahrt
die Jünger mit allgemein erhobenen Händen gesegnet:
Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände
auf und segnete sie. Und es geschah, da er sie segnete, schied er
von ihnen und fuhr auf gen Himmel.
(Lk 24,50+51)
Sicher hätte Jesus jeden aus seiner damals leicht überschaubaren Jüngerschar gut einzeln segnen können, aber er wollte ihnen wohl zeigen, daß sie
jetzt das auserwählte Volk Gottes sind - keine Gruppe frommer Einzelner,
sondern die neue Gemeinde, die als Ganze gesegnet wird. So wird man
wohl sagen können: Einzelne Menschen werden nach dem Vorbild der
Bibel mit Handauflegung gesegnet, eine ganze Gemeinde jedoch mit allgemein erhobenen Händen.
*
Welche Bedeutung hatte der Segen, den der alttestamentliche Hohepriester dem Volk Israel erteilen sollte? Darüber lesen wir in 4.Mose 6:
Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu
den Kindern Israel, wenn ihr sie segnet: Der HERR segne dich und
behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und
sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe
dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel
legen, daß ich sie segne.
(4.Mose 6,23-27)
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Wenn der Hohepriester das vorgeschriebene Gebet sprach, so wollte Gott
selbst, das besagt die großartige Verheißung dieses Wortes, sein Volk
Israel segnen. Was für ein Segen war das, mit dem Gott selbst sein Volk
segnen wollte? Das wird an anderen Stellen mehrfach erklärt; so heißt es
beispielsweise in 5.Mose 7:
Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so
wird der HERR, dein Gott ... dich lieben und segnen und mehren,
und er wird segnen die Frucht deines Leibes und den Ertrag deines
Ackers, dein Getreide, Wein und Öl, und das Jungvieh deiner Kühe
und deiner Schafe in dem Lande, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Es wird niemand unter dir unfruchtbar sein, auch nicht eins
deiner Tiere. Der HERR wird von dir nehmen alle Krankheit ...
(5.Mose 7,12-15 / vgl 28,1-14 / 2.Mose 23,25-31)
In diesem Segen geht es sehr deutlich um die lebensschaffende Fruchtbarkeit bei Menschen und Tieren, um die Abwehr der das Leben bedrohenden Krankheiten, um gutes Gedeihen der für das Leben notwendigen
Nahrungsmittel und überhaupt um die Behauptung des kleinen Volkes
Israel unter allen übrigen Völkern. Es geht also auch hier um die lebensschaffende und -fördernde Kraft des Heiligen Geistes.
Nun erhebt sich allerdings die Frage, ob nicht wenigstens bei dieser
Segensankündigung die Wirksamkeit des Segens doch an die Vorbedingung des Glaubens und des Gehorsams gebunden ist. Die Antwort darauf
heißt: Nein! Nicht die Wirksamkeit des Segens ist an Vorbedingungen geknüpft, sondern die Bereitschaft Gottes, den Segen überhaupt zu erteilen.
Hat Gott sich aber entschlossen, den Segen auszugießen - und das ist nach
seiner Verheißung regelmäßig der Fall, wenn das Volk Israel bei den drei
großen Wallfahrtsfesten den hohepriesterlichen Segen empfängt - so wirkt
der Segen allein durch die ihm innewohnende Kraft des Heiligen Geistes auch bei den Tieren und sogar bei Getreide, Wein und Öl.
Damit bezeugt auch diese Stelle wieder sehr deutlich, daß auch leblose
Dinge wie Getreide, Wein und Öl gesegnet werden können. Es sind gerade
die materiellen Segensverheißungen des Alten Testaments, die uns davor
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bewahren können, die Wirksamkeit des göttlichen Segens vom menschlichen Glauben oder Unglauben abhängig zu machen.
*
Am Anfang dieses Kapitels habe ich erklärt, daß in der Bibel mit dem Wort
„segnen“ in seiner Hauptbedeutung die Mitteilung des Heiligen Geistes
bzw die Mitteilung einer Kraft des Geistes Gottes gemeint ist. Ich habe das
an einigen ausgewählten Beispielen gezeigt, wobei sich jedoch noch einige
weitere Gesichtspunkte ergeben haben, die ich hiermit in einer Zwischenbilanz zusammenfassen möchte:
1.) Durch einen vollmächtigen Segen wird der Heilige Geist bzw eine
Teilkraft des Geistes Gottes vermittelt.
2.) Gesegnet werden können nicht nur Menschen, sondern auch Tiere,
der Sabbat und leblose Dinge.
3.) Die Wirksamkeit des Segens ist unabhängig vom Glauben des
Empfängers; sie beruht allein auf der allmächtigen Kraft des Heiligen
Geistes.
4.) Gott segnet auf unsichtbare Weise; zum vollmächtigen, durch einen
Menschen vermittelten Segen gehört jedoch eine sichtbare Handauflegung, die den Segen von der bloßen Fürbitte unterscheidet.
5.) Das Volk Israel oder eine christliche Gemeinde werden durch allgemein erhobene Hände gesegnet.
6.) Soweit der Segen von einem Menschen einer anderen Einzelperson
unter Handauflegung erteilt wird, werden im Neuen Testament synonym für „segnen“ auch die Ausdrücke „handauflegen“ oder „berühren“
gebraucht.
7.) Bei vielen Segnungen wird ein begleitendes Wort Gottes oder ein
Gebet des Segnenden erwähnt. Inwieweit solche begleitenden Voten
oder Fürbitten für einen gültigen Segen notwendig sind, muß noch
untersucht werden.
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Nach dieser Zwischenbilanz genügt es vielleicht, wenn ich einige weitere
Bibelstellen, die das bisher Gesagte untermauern, einfach unkommentiert
aufführe und nur die wesentlichen Stichpunkte durch Kursivdruck hervorhebe. Mit den beiden ersten Stücken haben wir uns allerdings schon in
anderem Zusammenhang befaßt:
Und Mose redete mit dem HERRN und sprach: Der HERR, der
Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch, wolle einen Mann setzen
über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und eingeht und sie
aus- und einführt, damit die Gemeinde des HERRN nicht sei wie
die Schafe ohne Hirten. Und der HERR sprach zu Mose: Nimm
Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem (der) Geist ist,
und lege deine Hände auf ihn ... Mose tat, wie ihm der HERR
geboten hatte, und nahm Josua und ließ ihn treten vor den Priester
Eleasar und vor die ganze Gemeinde und legte seine Hand auf ihn
und bestellte ihn, wie der HERR durch Mose geredet hatte.
(4.Mose 27,15-23)
Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit (dem) Geist der
Weisheit; denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt.
(5.Mose 34,9)
Und der Knabe wuchs heran, und der HERR segnete ihn. Und der
Geist des HERRN fing an, ihn umzutreiben im Lager Dans zwischen
Zora und Eschtaol.
(Ri 13,24+25)
Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das
Dürre: ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen
Segen auf deine Nachkommen ...
(Jes 44,3)
Da aber die Apostel hörten zu Jerusalem, daß Samarien das Wort
Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und
Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, daß sie (den)
heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen
gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des
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Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie, und sie empfingen
(den) heiligen Geist. Da aber Simon sah, daß der Geist gegeben
ward, wenn die Apostel die Hände auflegten ...
(AG 8,14-18)
Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände
auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt,
Jesus, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst; du
sollst wieder sehend und mit (dem) heiligen Geist erfüllt werden.
(AG 9,17)
Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der heilige Geist auf
sie, und sie redeten in Zungen und weissagten.
(AG 19,6)
Laß nicht außer acht die Gabe („charisma“) in dir, die dir gegeben
ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten.
(1.Tim 4,14)
... daß du erweckest die Gabe („charisma“) Gottes, die in dir ist
durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht
gegeben (den) Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe
und der Zucht.
(2.Tim 1,6+7)
An allen Stellen, an denen ich den bestimmten Artikel in Klammern
gesetzt habe, fehlt dieser im Urtext. Es wird an diesen Stellen also nicht so
sehr die göttliche Person des Geistes als die Ausgießung der göttlichen
Geisteskraft betont. Dort, wo der Artikel steht, ist dafür um so deutlicher
die ewige, göttliche Majestät der dritten Person der hochheiligen Trinität
gemeint.
Ist es nicht erstaunlich, wie massiv die Bibel die Vermittlung des Heiligen
Geistes durch die segnende Handauflegung bezeugt, und wie wenig Beachtung dieses Zeugnis in unserer evangelischen Kirche findet?
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5.

Übersetzungsprobleme
Schon zu Beginn des vorigen Kapitels habe ich kurz auf Schwierigkeiten
hingewiesen, die sich aus dem weiten Bedeutungsfeld des hebräischen
Wortes „barach“ ergeben. In seiner Hauptbedeutung ist mit „barach“, wie
ich ausführlich dargelegt habe, die Vermittlung einer Kraft des Heiligen
Geistes gemeint, wie sie direkt von Gott aus dem Himmel herabgesandt
oder durch die segnende Handauflegung eines dazu bevollmächtigten
Menschen weitergegeben wird.
Das Bedeutungsfeld dieses Wortes umgreift aber nicht nur diesen besonderen Sinn. So kann nach biblischem Sprachgebrauch ein Mensch auch
Gott „segnen“. Natürlich ist damit kein Segen mit Handauflegung und
keine Vermittlung einer geistlichen Kraft gemeint. Das hebräische Wort
hat in diesem Zusammenhang eine ganz andere Bedeutung: Der Mensch
„preist“ Gott. Daher wird das hebräische „barach“ im Hinblick auf Gott in
unseren deutschen Bibeln auch immer richtig mit „loben“ übersetzt. Das
ist beispielsweise in Ps 16,7 / 26,12 / 34,2 / 63,5 / 66,8 / 96,2 / 100,4 und
103,1+2 der Fall.
Dem deutschen Leser bleibt dabei verborgen, daß es das gleiche hebräische Wort ist, das so unterschiedlich übersetzt worden ist. Der Theologe
sollte jedoch beachten, daß das gleiche Wort verschiedene Bedeutungen
haben kann. Es kann einerseits eine vollmächtige Segenshandlung beschreiben, und es kann andererseits ein rein verbales Geschehen bezeichnen - auch wenn es sich dabei um den keineswegs unwichtigen Lobpreis
Gottes handelt.
Nach dem Lexikon kann das Wort „barach“ aber auch als „huldigen“,
„grüßen“, „verabschieden“ oder „gratulieren“ übersetzt werden - und hier
setzen leider entscheidende Übersetzungsprobleme ein, die von den Theologen in der Regel nicht ausreichend beachtet werden.
Wir wollen uns das an einigen Beispielen vor Augen führen. In der Lutherübersetzung von 1912 finden wir die folgenden Verse:
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David schlug auch Hadadeser, den Sohn Rehobs, König zu Zoba ...
Da aber Thoi, der König zu Hamath, hörte, daß David hatte alle
Macht des Hadadeser geschlagen, sandte er Joram, seinen Sohn,
zu David, ihn freundlich zu grüßen, und ihn zu segnen, daß er
wider Hadadeser gestritten und ihn geschlagen hatte ...
(2.Sam 8,3+9+10)
Sollte der junge heidnische Prinz dem erfolgreichen König David die
Hände zum Segen auflegen, und hätte David sich das gefallen lassen? Das
ist offensichtlich nicht gemeint. Sicher war es nur die Absicht des heidnischen Prinzen, aus diplomatischen Gründen freundliche Worte zu machen
und David weiterhin eine erfolgreiche Regentschaft zu wünschen. So
übersetzt denn auch die moderne Lutherbibel zu Recht:
... sandte er seinen Sohn Joram zum König David, ihm Frieden
und Segen zu wünschen ...
(2.Sam 8,10)
Leider ist die moderne Lutherbibel jedoch nicht konsequent, denn an
anderer Stelle bleibt sie beim Wort „segnen“, wo zweifellos ein „huldigen“
oder „gratulieren“ richtig wäre. Sie übersetzt 1.Kg 1,46+47, wo geschildert
wird, wie Salomo gekrönt wird und die Edlen des Volkes Israel daraufhin
dem bettlägerigen David gratulieren, mit den folgenden Worten:
Und schon sitzt Salomo auf dem königlichen Thron, und die Grossen des Königs sind hineingegangen, zu segnen unsern Herrn, den
König David, und haben gesagt: Dein Gott mache Salomos Namen
herrlicher als deinen Namen und lasse seinen Thron größer
werden als deinen Thron!
(1.Kg 1,46+47)
Wenn es wirklich um einen Segen gegangen wäre, so hätten die Edlen,
falls sie über einen vollmächtigen Segen verfügt hätten, nicht David,
sondern Salomo segnen müssen. Offensichtlich wollten sich die Großen
Israels jedoch durch ihren Glückwunsch bei David vor allem vergewissern,
ob er mit der überraschenden Krönung des Salomo einverstanden sei. So
übersetzt denn auch die Zürcher Bibel an dieser Stelle richtig, wenn sie
schreibt:
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... schon sind die Diener des Königs hineingegangen, unserm
Herrn, dem König David, Glück zu wünschen ...
(1.Kg 1,47)
Aber auch die Zürcher Bibel ist nicht konsequent, an anderer Stelle
schreibt sie:
Da warf sich Joab auf sein Angesicht zur Erde, verneigte sich und
segnete den König ...
(2.Sam 14,22)
Hat Joab, auf dem Boden liegend, einen Segen erteilt? Das ist kaum vorstellbar. Daher übersetzt diesmal wieder die Lutherbibel besser:
Da fiel Joab auf sein Antlitz zur Erde, huldigte und dankte dem
König und sprach ...
(2.Sam 14,22)
Meistens ist allerdings die Zürcher Übersetzung vorzuziehen. Ich verweise
hier nur kurz auf 1.Mose 47,7+10 / 2.Sam 13,25 / 19,40 und Spr 27,14.
Neh 11,2 ist weder von der Lutherbibel noch von der Zürcher Bibel richtig
übersetzt. Hier ist die Mengebibel besser.
Alle gängigen Bibelübersetzungen übersetzen 5.Mose 24,13 / 2.Sam 21,3 /
Hi 31, 20 / Spr 11,26 und 30,11 falsch.
In 1.Mose 12,3 steht Gottes bekannte Segensverheißung an Abraham, die
er in ähnlicher Weise gegenüber Jakob (1.Mose 27,29) und dann noch einmal gegenüber dem ganzen Volk Israel wiederholt hat (4.Mose 24,9). Die
übliche Übersetzung lautet:
Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf
Erden.
(1.Mose 12,3)
Der große, universale Rahmen zeigt, daß hier nicht gemeint sein kann, daß
Abraham von vielen Menschen im eigentlichen Sinn gesegnet werden soll.
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Hier liegt offensichtlich ein hebräisches Wortspiel vor, das erstaunlicherweise keiner der Übersetzer durchschaut hat. Nicht, wer Abraham segnet,
wird von Gott gesegnet werden, sondern wer Abraham auch nur anerkennend preist, wird schon von Gott gesegnet. Das Wort muß also etwa so
übersetzt werden:
Ich will segnen, die preisend von dir reden ...
(1.Mose 12,3)
Warum befassen wir uns so ausgiebig mit den immer wieder falschen
Übersetzungen des Wortes „barach“? Hinter den falschen Übersetzungen
steht eine falsche Theologie. Es steckt dahinter die Meinung, daß der
Segen nichts Besonderes ist. Jeder kann einen Segen vollziehen. Ein heidnischer Prinz, die Edlen des Königs, ein Feldhauptmann - sie alle können
segnen.
Demgegenüber gilt es klar zu erkennen: Das Wort „barach“ bezeichnet an
vielen Stellen der Bibel kein wirkliches, vollmächtiges Segnen, sondern
nur ein freundliches Segen-Wünschen oder auch nur ein höfliches Gratulieren. Man darf aus solchen Stellen keinen falschen Schluß ziehen. Ein
vollmächtiger Segen ist qualitativ etwas vollkommen anderes als ein rein
verbaler Wunsch. Hier geht in der Theologie leider einiges durcheinander.
Man muß also immer sorgfältig auf den Zusammenhang achten, um die
richtige Entscheidung treffen zu können, welche Bedeutung das Wort
„barach“ an der jeweiligen Stelle hat. An einigen besonders wichtigen
Stellen gibt uns die Bibel allerdings, um jede Unsicherheit auszuschließen,
einen zusätzlichen Hinweis, daß es sich hier um einen wirklichen, vollmächtigen Segen handelt. Es heißt dann nämlich, daß der Segen „vor dem
H ERRN “ vollzogen werden soll (1.Mose 27,7), oder „in seinem Namen“
(5.Mose 10,8). Oder Gott erklärt: „... ihr sollt meinen Namen auf die
Kinder Israel legen, daß ich sie segne.“ (4.Mose 6,27)
Ein solcher präzisierender Sprachgebrauch findet sich auch in 5.Mose
21,5 / 28,10 / 2.Sam 6,18 / 1.Chron 23,13 / Ps 129,8.
*
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Dem hebräischen Wort „barach“ entspricht in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments und im griechischen Neuen Testament das
Wort „eulogein“. Wie „barach“ ist auch „eulogein“ mehrdeutig, es kann so16
wohl „segnen“ als auch im Hinblick auf Gott oder Jesus Christus „loben“
17
und „preisen“ bedeuten . Es kann im Hinblick auf Menschen aber auch
„grüßen“, „gratulieren“ oder „Glück wünschen“ heißen, wie sich aus seiner
alttestamentlichen Verwendung an allen Stellen ergibt, die wir soeben für
18
das hebräische „barach“ untersucht haben .
Leider findet sich jedoch in den deutschen Übersetzungen des Neuen
Testaments die gleiche Unsicherheit, die wir schon in den Übersetzungen
des Alten Testaments kennengelernt haben. So wird die folgende Ermahnung, die in verschiedenen Abwandlungen mehrfach wiederholt wird,
normalerweise so übersetzt:
Liebet eure Feinde; segnet, die euch fluchen; tut wohl denen, die
euch hassen; bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen ...
(Mt 5,44 / vgl Lk 6,28 / Rm 12,14 / 1.Kor 4,12 / 1.Pt 3,9)
Soll man einen Christenverfolger niederknien lassen, um ihm mit Handauflegung einen Segen zu erteilen? Das ist sicher nicht gemeint. Er wird es
sich auch gar nicht gefallen lassen - abgesehen davon, daß man das
Heilige auch nicht den Hunden geben und Perlen nicht vor die Säue
werfen darf. Gemeint ist offenbar, daß man auch einem Christenverfolger
freundlich antworten und ihm von Herzen Gutes wünschen soll. Es wäre
also besser, so zu übersetzen:
Liebet eure Feinde; wünscht Gutes denen, die euch verwünschen ...
(Mt 5,44)
Man kann aus diesem Bibelwort, das sich ja an alle Christen richtet, also
keine allgemeine Segensvollmacht für jedermann ableiten, wie das immer
wieder geschieht. Ein wirklicher Segen ist ein Wunder, bei dem der Heilige Geist vermittelt wird. Ob die Vollmacht zu einem solchen Wunder wirklich jedem Christen gegeben ist, ist außerordentlich fraglich. Wir werden
uns mit dieser Frage noch ausführlich im nächsten Kapitel befassen.
Dagegen ist es keine Frage, daß jeder Christ zu freundlichen Worten und
19
guten Wünschen gegenüber jedermann verpflichtet ist .
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Wir kehren noch einmal zum alttestamentlichen „barach“ zurück. Was
man beim Lesen der deutschen Bibel nicht merkt, ist die erstaunliche Tatsache, daß „barach“ an einigen Stellen des Alten Testaments mit „fluchen“,
„lästern“ oder „(Gott) absagen“ übersetzt werden muß (1.Kg 21,10+13 / Hi
1,11 / 2,5+9 / Ps 10,3).
Dieser negative Gebrauch beweist nun mit der letzten wünschenswerten
Deutlichkeit, daß „barach“ außerordentlich verschiedene Bedeutungen
haben kann, die man unterscheiden muß und nicht miteinander vermischen darf. Der vollmächtige Segen, den Gott oder Jesus Christus oder
ein bevollmächtigter Amtsträger erteilt, ist etwas qualitativ anderes als der
Lobpreis eines Menschen Gott gegenüber oder die Huldigung eines Königs
oder als der freundliche Gruß oder Segenswunsch gegenüber einem
Mitmenschen oder gar die Lästerung gegen Gott oder den König. Beim
vollmächtigen Segen geht es um die Vermittlung einer Kraft des Heiligen
Geistes, in allen anderen Fällen geht es um freundliche oder unfreundliche
Worte.
*
Ich habe mich in diesem Kapitel bemüht, eine deutliche und scharfe
Trennungslinie zu ziehen zwischen einem vollmächtigen Segen und dem
rein verbalen Geschehen des Gotteslobs oder der mitmenschlichen Freundlichkeit. Es handelt sich zwar um das gleiche hebräische bzw griechische
Wort, es geht aber um grundverschiedene Dinge. So etwas kommt auch im
Deutschen vor. Ich kann einem Kind ein Stück Schokolade „hinhalten“,
damit es danach greifen und es essen kann; und ich kann einen Vertragspartner „hinhalten“, wenn ich mich um die Erfüllung meiner Verpflichtung drücken will. Auch hier benutzen wir das gleiche Wort für zwei sehr
verschiedene Handlungen. Die gleiche Unterschiedlichkeit der Handlungen, die durch die Worte „barach“ oder „eulogein“ ausgedrückt wird, muß
beachtet werden, wenn es nicht zu einer großen Verwirrung des biblischen
Segensbegriffes kommen soll.
*
Aber gibt es nicht vielleicht doch einen inneren Zusammenhang zwischen
den unterschiedlichen Handlungen, die mit dem gleichen Wort zum
Ausdruck gebracht werden? Wenn man in die Bücher anderer Theologen
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hineinsieht, scheinen die Dinge nicht so weit auseinander zu liegen, wie
20
ich es dargestellt habe. So schreibt der katholische Theologe Erich Heck :
Wo und wann auch immer von Segen und Segnung im Alten
Testament die Rede ist, es ist Jahwe, der segnet ... Daher wird ihm
der Segen zurückgegeben in der Weise des rühmenden Lobens ...
Ein solch festlicher Lobpreis wird David in den Mund gelegt ... :
Gesegnet seist du Jahwe, Gott Israels ... (1 Chr 29,10-13)
Oder die beiden katholischen Theologieprofessoren Hansjakob Becker
21
und Albert Gerhards schreiben in einem gemeinsamen Aufsatz :
Gott segnet den Menschen, und der Mensch segnet Gott. Der
Mensch steht aber nie allein; seine Um-Welt gehört zu ihm ...
Die ganze Welt segnet Gott ...
So etwas ist theologische Rhetorik, die an der Sache vorbeiführt und
Verwirrung schafft. Was wir in der Segensfrage brauchen, ist die Einsicht,
daß das gleiche Wort nicht unbedingt die gleiche Sache meint. Leider
22
äußert sich aber auch Echternach in ähnlicher Weise :
Vor allem aber ist der Segen unzertrennlich verbunden mit der
Anbetung ... beides bildet eine unteilbare Einheit ... Segen ist die
göttliche Gegengabe auf das Lobgebet der Gemeinde. Nur in anbetende Hände kann Gott seine Gaben legen.
Ich kritisiere Echternach nur ungern, aber hier geht es um eine wichtige
Weichenstellung der Segenstheologie. Darum ist auch gegen Echternach
festzustellen: Gott hat die Tiere am fünften Schöpfungstag gesegnet, ohne
daß sie ihn angebetet haben; und Menschen, die diesen Segen vielleicht
mit ihrem Gebet hätten begleiten können, gab es am fünften Schöpfungstag noch nicht. Auch bei dem erschlichenen Jakobssegen dürfte die Gabe
Gottes kaum in anbetende Hände gelegt worden sein. Hier wurde ein
Mensch gesegnet, dem nach Anbetung gewiß nicht zumute gewesen ist.
Es bleibt also dabei: Das hebräische Wort „barach“ wie das griechische
Wort „eulogein“ können sehr unterschiedliche Handlungen bezeichnen,
die man sachlich scharf auseinander halten muß.
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6.

Wer hat die Vollmacht zum Segen?
Wir haben gesehen, daß durch den vollmächtigen Segen eine Kraft des
Heiligen Geistes weitergegeben wird. Wer hat die Vollmacht zu einem
solchen Segen? Die Antwort auf diese Frage mag in vielen Einzelfällen
schwierig sein, im Großen und Ganzen ergibt sich jedoch sehr klar aus der
Bibel, daß nicht jeder die Vollmacht zum Segen hat.
Am deutlichsten zeigt sich dies bei den vielen Segnungen, mit denen Jesus
Kranke geheilt hat. Selbstverständlich fehlt dem normalen Menschen eine
solche Vollmacht, selbst wenn er getauft und gläubig ist. Aber auch die
Segnungen der Patriarchen zeigen deutlich, daß die Segensvollmacht nur
wenigen gegeben ist.
Als Jakob sich auf betrügerische Weise den Segen erschlich, war er sich
des Risikos bewußt, daß sein Vater den Betrug merken und ihn verfluchen
statt segnen könnte (1.Mose 27,12). Hätte er dieses Risiko nicht vermeiden können, indem er sich den gleichen Segen durch seine Mutter oder
von irgendeinem beliebigen Knecht hätte erteilen lassen können? Das war
offensichtlich nicht möglich. Zu diesem Segen hatte offenbar nur der
greise Isaak die Vollmacht.
Als dann Esau von Jakob um seinen Erstgeburtssegen betrogen worden
war, hat er unter Tränen seinen Vater gebeten, daß er ihn wenigstens noch
mit einem anderen Segen segnen möchte (1.Mose 27,38). Warum eine
solche Bitte unter Tränen? Hätte er nicht einfach zu einem seiner Knechte
sagen können: „Komm, segne mich, daß auch ich Korn und Wein die Fülle
habe“? Offensichtlich wäre ein solcher Segen durch eine beliebige Person
wirkungslos gewesen. Für einen wirklichen Segen braucht es eine von Gott
verliehene Vollmacht, denn es muß ja im Segen der Heilige Geist Gottes
wirksam werden.
*
Wie war Isaak in den Besitz der Segensvollmacht gekommen? Darüber
gibt die Bibel leider keine klare Auskunft. Nur aus wenigen Mosaiksteinchen kann man sich das folgende Bild zusammensetzen: Gott hatte
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Abraham wiederholt einen besonders umfassenden Segen in Aussicht
gestellt und ihm dabei unter anderem versprochen:
(Ich) will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und
du sollst ein Segen sein. ... in dir sollen gesegnet werden alle
Geschlechter auf Erden.
(1.Mose 12,2+3 / vgl 13,14-16)
Dies ist ja ein außerordentlicher Segen mit weitreichenden Auswirkungen
auf die ganze Menschheit. Allerdings hat Gott diesen Segen zunächst nur
in Aussicht gestellt. Tatsächlich gesegnet hat er Abraham vermutlich erst
durch die Hand des Melchisedek. In einer leider nur kurzen, wahrscheinlich jedoch sehr bedeutungsschweren Nachricht wird berichtet, wie Abraham nach einer siegreichen Schlacht an der Stadt Salem, dem späteren
Jerusalem, vorbeikommt und Melchisedek ihn bei dieser Gelegenheit
segnet:
Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein
heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete
ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der
Himmel und Erde geschaffen hat; und gelobt sei Gott der Höchste,
der deine Feinde in deine Hand gegeben hat.
(1.Mose 14,18-20)
Es fallen große Worte über „Gott den Höchsten ... der Himmel und Erde
geschaffen hat“, aber der eigentliche Inhalt dieses Segens wird nicht beschrieben. Die Feinde werden wohl nur erwähnt, weil Abraham sie gerade
erfolgreich besiegt hat. Auch über die Anordnung einer geregelten Weitergabe dieses Segens jeweils vom Vater auf einen seiner Söhne hören wir
hier nichts. Es spricht jedoch vieles dafür, daß dies der von Gott verheißene Segen war, der in familiärer Sukzession durch die Jahrhunderte hindurch weitergegeben werden sollte, bis seine heilbringende Auswirkung in
Jesus Christus allen Völkern zugute kommen konnte. Aus den späteren
Erzählungen erfahren wir nämlich, daß Isaak seinen Sohn Jakob und daß
Jakob alle seine Söhne und dazu noch seine Enkel Ephraim und Manasse
gesegnet hat (1.Mose 27+48+49), wobei es offenbar eine Hauptsegenslinie
gab, die über Juda verlief, denn in den Segensworten, die Jakob über
diesen Sohn gesprochen hat, heißt es:
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Juda, du bist´s! Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand
wird deinen Feinden auf dem Nacken sein, vor dir werden deines
Vaters Söhne sich verneigen ... Es wird das Zepter von Juda nicht
weichen noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis daß
der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen.
(1.Mose 49,8+10)
Über eine weitere familiäre Tradition dieser weltgeschichtlich bedeutsamen Segenslinie erfahren wir dann aus der Bibel leider nichts mehr,
außer daß man die Stammbäume Jesu auch als eine Überlieferung von
Segenslinien zu verstehen hat. Eine mögliche Folge dieser besonderen
Segenssukzession könnte es gewesen sein, daß sowohl David als auch
seine Söhne priesterlich amtiert haben, obwohl sie ja eigentlich nur
Angehörige der königlichen Familie und keine Priester waren - jedenfalls
keine Priester aus der aaronitischen Linie (2.Sam 6,17+18 / 8,18 / 15,12 /
1.Kg 8,14+55+62-64). Wahrscheinlich gehört in diesen Zusammenhang
auch die messianische Weissagung des 110. Psalms, wo dem kommenden
Christus bestätigt wird, daß er ein ewiger Priester sein wird durch die
23
Melchisedek-Sukzession :
Der HERR hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen: „Du
bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks.“
(Ps 110,4)
Vielleicht war es diese Melchisedek-Linie, die in familiärer Tradition von
Abraham bis zum künftigen Messias weitergegeben wurde, aus der David
für sich und seine Söhne das Recht abgeleitet hat, zu opfern und zu
segnen. Es fällt ja auf, daß die Bibel bei Saul negativ beurteilt, daß er als
König ein eigenmächtiges Opfer dargebracht hat (1.Sam 13,8-14), während David und seine Söhne ohne irgendeinen Tadel der Heiligen Schrift
24
priesterlich amtieren durften .
Leider liegt hier vieles im dunklen, und wir sind auf Vermutungen angewiesen, wo wir gerne sichere Nachrichten hätten. Aber soviel dürfte für
die Fragestellung dieses Kapitels wohl ausreichend klar sein: Bei den
Segnungen der Patriarchen ging es um die allergrößten Dinge. Diese
Segnungen konnten nur sie allein vollziehen. Wenn jeder Mensch zu
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jeglichem Segen die selbstverständliche Vollmacht hätte, hätte sich weder
Jakob den Segen mit List erschleichen brauchen noch Esau einen Grund
zu Trauer und Wut gehabt. Sie hätten sich beide einfach von einem ihrer
Knechte segnen lassen oder sonst einen beliebigen Menschen um diesen
Segen bitten können.
*
Ähnlich liegen die Dinge bei vielen anderen Segenshandlungen, von denen
die Bibel berichtet. Da ist beispielsweise die Ordination des Josua. Mose
segnet ihn auf Gottes Befehl (4.Mose 27,18-23 / 5.Mose 34,9). Die besondere Vollmacht zu diesem Segen war im göttlichen Befehl offenbar
mitgegeben. Hätte jeder beliebige Israelit diesen Segen gültig vollziehen
können? Hätte gar jeder Israelit eine beliebige andere Person zum zukünftigen Führer Israels ordinieren können, so daß das Volk ihm durch diese
Segenskraft willig gehorcht hätte? Das dürfte wohl kaum der Fall gewesen
sein. Offenbar konnte der Ordinationssegen, den Josua empfing, nur von
Mose erteilt werden.
*
Als das Volk Israel zur Zeit des Mose in der Wüste war und Balak, der
König der Moabiter, sich vor Israel fürchtete, ließ er aus dem fernen
Zweistromland den Propheten Bileam rufen, damit er das Volk Gottes
verfluchen möge. Der Ruhm des Bileam als eines besonders vollmächtigen
Propheten war von Mesopotamien bis zur Sinaihalbinsel gelangt, so daß
Balak ihn mit den folgenden Worten bitten ließ, er möge sich doch für eine
reiche Belohnung auf die weite Reise machen:
... denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du
verfluchst, der ist verflucht.
(4.Mose 22,6)
Aus diesen Worten spricht die Erfahrung, daß es auch einen leeren Segen
gibt. Es kann vorkommen, daß ein Mensch so tut, als ob er eine Segensvollmacht habe. In Wirklichkeit macht er jedoch nur fromme Worte und
vollzieht eine wirkungslose Scheinsegnung. Auch aus diesem Wort ergibt
sich also, daß nicht jeder Mensch einen vollmächtigen Segen erteilen
kann.
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Im 5. Mosebuch gibt es im Zusammenhang mit dem Tod des Aaron einen
Vers, der normalerweise nur wenig Beachtung findet, der aber in unserem
Zusammenhang von größter Wichtigkeit ist:
Zur selben Zeit sonderte der HERR den Stamm Levi aus, die Lade
des Bundes des HERRN zu tragen und zu stehen vor dem HERRN,
ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen bis auf diesen Tag.
(5.Mose 10,8)
Hier geht es um den gottesdienstlichen Segen, der „im Namen des
HERRN“, also in göttlicher Vollmacht, gesprochen werden soll. Eine solche
Vollmacht für den gottesdienstlichen Segen hatte Gott zunächst nur dem
Hohenpriester Aaron und seinen Söhnen verliehen (4.Mose 6,22-27). Hier
nun wird diese Vollmacht auf den ganzen Stamm Levi ausgeweitet. Aber
nur auf ihn. Dieser Stamm ist „ausgesondert“. Außer ihm darf niemand
die Bundeslade tragen, Gott gegenüber kultische Dienste ausüben oder
das Volk segnen.
Was heißt das? Können die anderen Israeliten ebenfalls in Vollmacht
segnen, nur daß sie das nicht dürfen? Das ist sicher nicht gemeint. Wenn
Gott will, daß nur der Stamm Levi segnet, wird er auch nur diesem Stamm
die Vollmacht erteilen - abgesehen vermutlich von der besonderen Linie
des Melchisedek-Segens. Auch dieser Vers besagt also, daß nur derjenige
segnen kann, dem Gott die Vollmacht dazu verliehen hat. Wem eine
solche Vollmacht nicht verliehen ist, der kann keinen wirklichen Segen
erteilen!
*
Nun ist es jedoch ein protestantischer Lieblingsgedanke, der einem in
vielen Diskussionen entgegengehalten wird, daß nach der Bibel jeder
Familienvater seine Familienangehörigen segnen könne. Wenn das stimmen würde, wäre der Segen in der Tat nichts Besonderes. Wie viele Millionen Familienväter gibt es? Und inwiefern befähigt Vaterschaft als solche
zum Segen? Läge da nicht die Annahme näher, daß jeder erwachsene
Mensch, ob Vater oder nicht, einen Segen erteilen kann? Demnach wäre
nicht einmal die Taufe oder der Glaube Voraussetzung für die Segensvollmacht? Was aber soll der Segen eines ungetauften, ungläubigen Heiden
wert sein?
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So läuft die Behauptung, jeder Familienvater könne segnen, letztlich
darauf hinaus, die Bedeutung des Segens zu mindern oder den Segen
überhaupt ad absurdum zu führen - und das ist mit dieser Behauptung
auch meistens beabsichtigt. Wenn man jedoch genauer nachliest, was in
der Bibel zu dieser Frage geschrieben steht, zeigt sich, daß die Ansicht,
jeder Familienvater könne segnen, aus der Bibel kaum belegt werden
kann.
Zwar wird bei den Patriarchen Isaak und Jakob der Segen tatsächlich vom
Vater auf die Söhne vererbt, aber hier handelt es sich offensichtlich um
ganz außergewöhnliche Segnungen, so daß aus ihnen keine allgemeingültigen Schlüsse gezogen werden können. Wenn diese Stellen aber ausscheiden, bleiben nur noch zwei Stellen im Alten Testament, auf die zwar
immer wieder hingewiesen wird, die aber nicht beweiskräftig sind.
Da ist zunächst der Bericht, wie Rebekka sich in Mesopotamien von ihrer
Familie verabschiedet, um mit einem Knecht Abrahams mitzugehen und
im Land Kanaan die Frau des Isaak zu werden. Bis dahin hatte Rebekka
im Haus Ihres Vaters Bethuel gelebt, der aber in der ganzen Brautwerbungsgeschichte nur wenig in Erscheinung trat. Statt dessen scheint
sein Sohn Laban in dieser Familie das entscheidende Wort geführt zu
haben (vgl 1.Mose 24,29-32+50+55). Er und seine sonst ungenannten
Brüder sind es dann auch - also nicht der Familienvater! - die ihre
Schwester „segnen“. In der Lutherbibel heißt es:
Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr: Du, unsere
Schwester, wachse zu vieltausendmal tausend, und dein Geschlecht
besitze das Tor seiner Feinde.
(1.Mose 24,60)
Was für ein „Segen“ war das? War es ein vollmächtiger Segen mit Handauflegung, bei dem die Brüder ihrer Schwester eine Kraft des Heiligen
Geistes mitgeteilt haben, oder war es nur ein gutgemeinter Abschiedswunsch? Aus der Tatsache, daß Rebekka tatsächlich die Vorfahrin vieler
Nachkommen, ja sogar die Mutter zweier Völker geworden ist, könnte
man den Schluß ziehen, daß es sich hier um einen wirklichen Segen
gehandelt hat. Wenn man jedoch die zweite Belegstelle für den Segen des
Familienvaters dazunimmt, kommt man zu einem anderen Urteil.
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Auch bei der zweiten Stelle handelt es sich um einen „Segen“ zum Abschied. Und auch hier ist es der gleiche Laban, der den „Segen“ erteilt,
diesmal nicht als Bruder, sondern als Vater seiner beiden Töchter Lea und
Rahel. In dieser Geschichte erfahren wir allerdings, daß Laban ein Götzenanbeter war, der offenbar auch seine Kinder in diesem Heidentum erzogen hat, denn seine Tochter Rahel nimmt bei der Flucht des Jakob mit
seiner Familie den Götzen ihres Vaters mit (1.Mose 31,19). Laban holt den
flüchtigen Jakob samt seinen beiden Töchtern ein und sucht bei ihnen
lange und erfolglos nach diesem Götzen. Am nächsten Morgen läßt er
dann Jakob mit Lea, Rahel und den Enkelkindern ziehen, wobei er sich
nach der Lutherübersetzung auf die folgende Weise verabschiedet:
Am Morgen aber stand Laban früh auf, küßte seine Enkel und
Töchter und segnete sie und zog hin und kam wieder an seinen Ort.
(1.Mose 32,1)
Was für ein „Segen“ war das? Konnte der Götzendiener Laban einen vollmächtigen Segen erteilen, bei dem er die Kraft des Heiligen Geistes vermittelte? Das ist kaum anzunehmen. Wahrscheinlicher ist, daß es sich hier
um allgemein menschliche Abschiedszeremonien handelte, bei denen er
seine Angehörigen geküßt und sie mit herzlichen Segenswünschen entlassen hat. Wenn das stimmt, wird es sich auch bei dem ersten „Segen“ des
Laban und seiner Brüder nur um rituelle Abschiedszeremonien mit großartigen Segenswünschen gehandelt haben, die in diesem Fall allerdings
tatsächlich durch den Willen Gottes in Erfüllung gegangen sind - wenn
auch nicht durch die Kraft eines echten, vollmächtigen Segens.
Wir sehen, die Ansicht, jeder Familienvater könne einen Segen erteilen, ist
biblisch kaum zu belegen. Auch wenn man noch einige deuterokanonische
Schriftstellen hinzunimmt, die vom „Segen“ des Vaters oder eines anderen
Familienmitgliedes sprechen (Tob 7,7 / Sir 3,9 / 1.Mak 2,69), ändert sich
nichts. An allen diesen Stellen, wo in den deutschen Übersetzungen von
einem „Segen“ die Rede ist, kann genausogut ein bloßer Segenswunsch
gemeint sein.
Im übrigen steht die Behauptung von der Segensvollmacht des Familienvaters oder anderer Familienmitglieder im Widerspruch zu den mehr-
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fachen Aussagen der Heiligen Schrift, nach denen nur besonders bevollmächtigte Menschen einen Segen im engeren Sinn dieses Wortes erteilen
können. Ich weise hier noch einmal mit Nachdruck auf 5.Mose 10,8 hin!
Leider haben die im vorigen Kapitel ausführlich behandelten Übersetzungsprobleme hier eine erhebliche Verwirrung angerichtet.
*
Nun haben wir uns bisher nur mit alttestamentlichen Stellen befaßt.
Könnte es sein, daß es hier einen Unterschied zum Neuen Testament gibt?
Könnte es sein, daß im alten Bund nur wenige zum Segen bevollmächtigt
waren, während im neuen Bund jeder Getaufte jeden Segen erteilen kann?
Das ist nicht der Fall. In Hebr 7,7 finden wir eine wichtige Stelle zur biblischen Segenstheologie, die zeigt, daß es hier keinerlei Unterschied zum
Alten Testament gibt:
Nun ist´s ohn alles Widersprechen so, daß das Geringere von dem
Höheren gesegnet wird.
(Hebr 7,7)
Man beachte den Nachdruck, mit dem gesagt wird, diese Regel gelte „ohn
alles Widersprechen“. Es handelt sich also um eine allgemein anerkannte
Regel, die ohne jede Ausnahme gültig ist. Das heißt aber: Eine Ausnahme
ist prinzipiell unmöglich! Nur der Höhere hat die Vollmacht zum Segen,
der Geringere hat diese Vollmacht nicht. Ein Pastor kann einen Konfirmanden segnen, umgekehrt ist es unmöglich.
Kann ein Gemeindeglied einen Pastor ordinieren? Das ist natürlich unmöglich. Wir werden aber sehen, daß es hier seit Luther leider Probleme
in der evangelischen Kirche gibt.
Nun heißt es allerdings in Hebr 7,7 nicht, daß „der Geringere“ von dem
ebenfalls als maskulin zu verstehenden „Höheren“ gesegnet wird. Die
Bibel gebraucht beide Worte vielmehr im Neutrum. Hat das etwas zu
bedeuten? Ja. Es geht nicht um die Person, sondern um das Amt oder die
Stellung. Es ist ja durchaus denkbar, daß ein Konfirmand frömmer ist als
sein Pastor. Trotzdem ist er nicht in der Lage, den Pastor zu konfirmieren.
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Die Segensvollmacht ist nicht an die Frömmgkeit eines Menschen gebunden, sondern an das Amt oder an die Stellung, die dem Betreffenden von
Gott bzw von der Kirche verliehen worden ist.
Das Alte und das Neue Testament stimmen also überein: Einen vollmächtigen Segen kann nur derjenige erteilen, der dazu eine besondere Vollmacht erhalten hat.
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7.

Handauflegung und Gebet
Wer die Bibel aufschlägt um herauszufinden, was ein Segen ist, stößt zwar
zunächst auf eine Reihe von Schwierigkeiten, er kann dann aber doch zu
einem eindeutigen Ergebnis kommen: Der Segen vermittelt die hilfreiche
Kraft des Heiligen Geistes. Das gilt nicht nur für den Segen, den Gott auf
unsichtbare Weise direkt vom Himmel herabsendet, sondern auch für den
Segen, den ein dazu bevollmächtigter Mensch unter Handauflegung vermittelt. Nun wird jedoch an einigen Stellen der Bibel berichtet, daß bei der
segnenden Handauflegung auch ein Gebet gesprochen wurde. So heißt es
bei der Ordination der ersten sieben Diakone:
Diese stellten sie vor die Apostel; die beteten und legten die Hände
auf sie.
(AG 6,6)
Oder bei der großen Konfirmation in Samaria heißt es:
Da aber die Apostel hörten zu Jerusalem, daß Samarien das Wort
Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und
Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, daß sie (den)
heiligen Geist empfingen ... Da legten sie die Hände auf sie und sie
empfingen (den) heiligen Geist.
(AG 8,14-17)
Oder es heißt in dem Bericht, wie Paulus und Barnabas von einigen bevollmächtigten Männern zu ihrer ersten Missionsreise ausgesandt wurden:
Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und liessen sie ziehen.
(AG 13,3)
An anderen Stellen wird zwar kein Gebet im strengen Sinn dieses Wortes
erwähnt, aber doch ein gebetsähnlicher Wunsch, den man wohl auch im
weiteren Sinn als ein Gebet bezeichnen kann. So segnet Isaak seinen Sohn
Jakob mit den folgenden Worten:
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Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der
Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen, und
Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder,
und deiner Mutter Söhne sollen dir zu Füßen fallen ...
(1.Mose 27,28+29)
Oder in dem Bericht, wie Ananias auf Geheiß Jesu den erblindeten Paulus
segnet, heißt es:
Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände
auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt,
Jesus, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst; du
sollst wieder sehend und mit (dem) heiligen Geist erfüllt werden.
(AG 9,17)
Auf die folgenden Stellen möchte ich nur kurz hinweisen:
1.Mose 14,19 / 27,39+40 / 48,15+16 / 49,2-27 / 4.Mose 6,23-26 /
23,7-10 / 24,3-9+15-19 / 5.Mose 33 / Mt 19,13 / AG 14,23.
Man kann aus allen diesen Stellen den Schluß ziehen, daß zu jedem Segen
ein Gebet oder ein gebetsähnlicher Segenswunsch gehört. Dieses Gebet
oder dieser Segenswunsch wird in der Bibel offenbar bei jeder Segnung als
selbstverständlich vorausgesetzt und daher in vielen Fällen nicht erwähnt.
Die Frage ist allerdings, ob man das Gebet als den einzig entscheidenden
Teil des Segens ansehen soll. Damit wäre dann die Handauflegung weniger wichtig - wenn man sie nicht sogar als überflüssig ansehen müßte.
Schon im 4. Kapitel habe ich darauf hingewiesen, daß viele evangelische
Theologen eine Abneigung gegen die Handauflegung haben. Es kann also
nicht verwundern, wenn wir immer wieder auf Aussagen stoßen, die die
Handauflegung zu einem rein äußerlichen und grundsätzlich entbehrlichen Zeichen abwerten. So heißt es in dem wiederholt aufgelegten
„Lehrbuch der Liturgik“ von Rietschel/Graf zur Handauflegung bei der
25
Konfirmation :
In dieser Einsegnung gibt sich die spezielle Fürbitte unter Handauflegung einen Ausdruck.
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Demnach wäre die Handauflegung bei der Konfirmation nichts anderes
als ein Zeichen dafür, daß die für alle Konfirmanden gesprochene Fürbitte
auch tatsächlich jedem einzelnen von ihnen gilt - wobei man zu Recht
fragen könnte, ob ein solches Zeichen wirklich nötig ist oder ob die
Handauflegung nicht besser entfallen sollte, damit nicht durch eine rein
äußerliche Gebärde das eigentlich Wichtige, nämlich die Fürbitte, in den
Hintergrund tritt.
Ähnliche Äußerungen gibt es auch zur Ordination. So erklärt die zur Zeit
gültige Ordinationsagende der Evangelischen Kirche der Union in ihrer
Einleitung, die Handauflegung sei, „wenn sie überhaupt üblich ist“, ein
26
„Zeichen der ‚handgreiflichen‘ Zuwendung“ der Fürbitte . Auch hier wird
die Handauflegung also nur als ein äußerliches Zeichen dafür verstanden,
daß die gesprochenen Gebete tatsächlich dem zu Ordinierenden gelten.
Und auch hier wird zum Ausdruck gebracht, daß die Handauflegung
eigentlich entfallen kann und vielfach auch entfällt.
Auch die einführenden Erläuterungen zur derzeitigen lutherischen Ordi27
nationsagende äußern sich in diesem Sinn :
Es wurde geltend gemacht, daß die Handauflegung - als Geste der
Zueignung personaler Fürbitte - zum Gebet gehört ... Diesen Einwänden wurde Rechnung getragen.
Es ließen sich noch weitere Äußerungen aus dem Bereich der evangelischen Theologie anführen, die in die gleiche Richtung laufen. Es würde
jedoch zu weit führen, sie hier alle aufzuführen und zu kommentieren.
Daher möchte ich hier nur noch eine Aussage anfügen, die zeigt, daß wir
es hierbei nicht mit einem Problem des Spätprotestantismus zu tun
haben, sondern daß die segnende Handauflegung schon von Anfang an in
der evangelischen Kirche gering geachtet worden ist. Schon bald nach
Luthers Tod mußte eine Wittenberger Theologenkommission aus Anlaß
des Frederschen Ordinationsstreites zwei Gutachten zur Ordination
abgeben. Im zweiten Gutachten des Jahres 1555 stehen die bedauerlichen
Worte über
... die Auflegung der Hände, welche eine Zeremonia und an ihr
28
selbst nicht nötig ist .
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Was sagt nun die Bibel zu einer solchen Abwertung der Handauflegung?
Zunächst einmal erwähnt die Bibel die segnende Handauflegung weitaus
häufiger als das dabei gesprochene Gebet. Meistens wird überhaupt nur
von der Handauflegung oder von einer segnenden „Berührung“ gesprochen, ohne daß dabei ein begleitendes Gebet erwähnt wird. Das ist beispielsweise an den folgenden Stellen der Fall:
4.Mose 27,18+23 / 5.Mose 34,9 / Mt 9,18 / Mk 5,23 / 6,2 / 7,32 /
8,22 +23+25 / 10,13+16 / 16,18 / Lk 4,40 / 13,13 / 18,15 / 22,51 /
24,50 / AG 5,12 / 14,3 / 19,6+11 / 1.Tim 4,14 / 2.Tim 1,6 / Hebr 6,2 /
Offb 1,17.
Schon allein die Tatsache, daß in der Bibel die segnende Handauflegung
so oft erwähnt wird, ohne daß auch von einem Gebet die Rede ist,
verbietet es, die Handauflegung abzuwerten und das Gebet als das allein
Entscheidende hinzustellen.
Zum anderen muß nach der Bibel Segen und Fürbitte klar unterschieden
werden. Die Erhörung eines Gebets ist ungewiß - und das um so mehr,
wenn der, der betet, oder der, dem die Fürbitte gilt, der Erhörung unwürdig ist. Nach dem Jakobusbrief kann schon allein der Zweifel des Beters
die Erhörung des Gebets verhindern:
Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer da zweifelt,
der ist gleich wie die Meereswoge, die vom Winde getrieben und
bewegt wird. Solcher Mensch denke nicht, daß er etwas vom Herrn
empfangen werde .
(Jak 1,6+7)
Demgegenüber ist ein vollmächtiger Segen immer wirksam. Seine Wirksamkeit beruht allein auf der Kraft des Heiligen Geistes. Daher war selbst
der betrügerisch erschlichene Segen des Erzvaters Jakob ein gültiger,
wirksamer Segen.
Es ist also klar zu unterscheiden: Der mit Gebet erteilte Segen ist nach der
Bibel etwas anderes als eine ohne segnende Handauflegung gesprochene
Fürbitte. Der theologische Unterschied zwischen Segen und Fürbitte liegt
in der unterschiedlichen Gewißheit ihrer Wirkung; der äußerliche Unterschied liegt im Vollzug oder im Fehlen der Handauflegung.
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Wenn also ein evangelischer Amtsträger die segnende Handauflegung als
unwichtig ansieht und sie deshalb bei der Konfirmation oder bei einer
Ordination tatsächlich fallen läßt, so vollzieht er die Konfirmation oder die
Ordination als eine reine Fürbitte. Ein wirklicher Segen kommt dabei
nicht zustande. Mag Gott die dabei gesprochenen Gebete erhören oder
nicht, wirklich gesegnet wurden die Konfirmanden oder die angehenden
Pastoren wegen der fehlenden Handauflegung nicht. Das heißt: Ihre Konfirmation oder ihre Ordination ist unsicher. Auf die schweren Probleme,
die sich hier vor allem für die Ordination auftun können, werden wir in
den späteren Kapiteln dieses Buches noch ausführlich zu sprechen kommen.
*
Ich möchte allerdings nicht mißverstanden werden, als ob ich meinerseits
vom Gebet gering dächte oder irgendeine Segenshandlung ohne Gebet für
richtig hielte. Das ist nicht der Fall. Ich bin im Gegenteil davon überzeugt,
daß kein Segen vollzogen werden sollte, ohne daß Gott durch ein demütiges Gebet die Ehre gegeben würde. Und in einer bestimmten Hinsicht ist
das Gebet oder ein gebetsähnliches Votum sogar unbedingt nötig. Durch
die den Segen begleitenden Worte muß nämlich klar zum Ausdruck
gebracht werden, um was für einen Segen es sich handelt. Anders gesagt:
Durch das Gebet oder das gebetsähnliche Votum muß die „Intention“ des
Segens klargestellt werden. Wir wollen uns das an einigen Beispielen vor
Augen führen.
Der Erzvater Isaak wollte zunächst nur einen seiner Söhne segnen, der
damit auch zugleich zum künftigen Oberhaupt der Familie eingesetzt sein
sollte. Tatsächlich hat er aber beide Söhne gesegnet. Welcher war nun das
Oberhaupt, sie haben ja beide seine segnende Handauflegung erhalten?
Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus den bei beiden Segnungen
gesprochenen Worten. Danach ist Jakob der umfassend Gesegnete, der
auch zum Familienoberhaupt eingesetzt worden ist, wenn es bei seiner
Segnung unter anderem heißt:
Sei ein Herr über deine Brüder, und deiner Mutter Söhne sollen
dir zu Füßen fallen.
(1.Mose 27,29)
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Der Segen, den Esau empfangen hat, ist demgegenüber viel geringer. Er
wird seinem Bruder untergeordnet, und es grenzt schon fast an eine Verfluchung - wenn auch mit einem Hoffnungsschimmer in ferner Zukunft wenn Isaak bei seinem Segen die Worte spricht:
Siehe, du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde und ohne Tau des
Himmels von oben her. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren, und deinem Bruder sollst du dienen. Aber es wird geschehen,
daß du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst.
(1.Mose 27,39+40)
Hier ist die unterschiedliche Intention der beiden Segnungen also deutlich
durch die verschiedenen Segensvoten zum Ausdruck gebracht. In anderen
Fällen ist die Intention nicht so klar. So wird in der Apostelgeschichte
berichtet, wie Paulus mehrere Männer, die bisher zur Anhängerschaft des
Täufers gehörten, christlich tauft und ihnen segnend die Hände auflegt:
Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der heilige Geist auf
sie, und sie redeten in Zungen und weissagten.
(AG 19,6)
Was für ein Segen war das? Sind diese Männer getauft und danach gleich
zu Pastoren oder Bischöfen ordiniert worden? Solche Fälle hat es in der
Kirchengeschichte durchaus gegeben. Das ist aber hier mit größter Wahrscheinlichkeit nicht der Fall. Es handelt sich bei diesem Segen, wie sich
aus anderen Stellen des Neuen Testaments ergibt, offenbar um die Konfirmation, die Paulus ihnen gleich nach der Taufe erteilt. Aber woher
konnten die Betreffenden damals wissen, was für einen Segen sie erhalten
haben, das Neue Testament gab es ja noch nicht? Nun, das den Segen
begleitende Gebet oder das dabei gesprochene gebetsähnliche Votum muß
die Intention dieses Segens klar festgelegt haben, damit sich später keine
Unsicherheit ausbreiten konnte, ob die von Paulus Gesegneten einfach
nur konfirmiert oder ob sie gleich nach ihrer Taufe zu einem kirchlichen
Dienst ordiniert worden sind.
Vielleicht empfindet jemand die hier angestellten Überlegungen als
wirklichkeitsfremd. Ergibt sich die Absicht eines Segens nicht in jedem

76

Fall zwanglos von alleine? Das ist leider nicht der Fall. Ich habe folgende
Geschichte gehört: Ein evangelischer Pastor, dessen Name mir bekannt
ist, soll ein Gespräch mit einem katholischen Bischof gehabt und ihn im
Laufe dieses Gespräches um den bischöflichen Segen gebeten haben. Der
Bischof, so ist mir erzählt worden, ist diesem Wunsch nachgekommen und
hat ihn unter Handauflegung bischöflich gesegnet. Daraufhin hat der
evangelische Pastor verbreitet, er habe eine katholische Priesterweihe
empfangen. Der Bischof konnte das mit Recht dementieren. Zu einer Priesterweihe gehört nicht nur die segnende Handauflegung, es müssen auch
ganz bestimmte Gebete dabei gesprochen werden.
Das Beispiel zeigt, daß die Frage nach der Intention eines Segens sehr
wohl von praktischer Bedeutung sein kann und daß die Intention eines
Segens vor allem an den Gebeten abgelesen werden kann. Mag es sich bei
dieser Geschichte, wenn sie sich tatsächlich so zugetragen hat, wie man sie
mir erzählt hat, um ein ungewöhnliches und unbedeutendes Randereignis
gehandelt haben, so kann die Frage der Intention doch zu einem brennenden Problem bei den evangelischen Ordinationen werden. Die dabei
gesprochenen Gebete sind nämlich meistens so unklar, daß ein Pfarrer,
wenn er beginnt, an dieser Stelle nachdenklich zu werden, in erhebliche
Unsicherheit fallen kann.
*
Wir werden uns mit der Frage der unsicheren Ordinationsgebete in einem
anderen Kapitel noch ausführlich befassen. Dieses Kapitel möchte ich
schließen mit einer Klarstellung zum Gebrauch des Wortes „Intention“. In
der katholischen Theologie spielt vielfach die Notwendigkeit einer „intentio interna“ eine Rolle, ohne daß dies allgemeinverbindlich dogmatisiert
29
wäre . Von einer solchen „inneren Absicht“ des Segensspenders oder
-empfängers rede ich nicht. Die Gültigkeit eines Segens kann nicht abhängig sein von den verborgenen Gedanken und Absichten der Beteiligten, sonst wäre ja prinzipiell jeder Segen unsicher.
Berechtigt und hilfreich ist jedoch der Begriff der „intentio externa“. Da
beim Segen die unsichtbare Kraft des Heiligen Geistes übertragen wird,
muß durch die äußerliche Segenshandlung klargemacht werden, um welch
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ein Charisma es sich handelt. Der Gesegnete soll die empfangene Gabe ja
im festen Glauben annehmen und anwenden. Wenn ihm ein Amt auferlegt
worden ist, muß er sich seiner Verantwortung und Vollmacht ausreichend
bewußt sein (1.Tim 4,14 / 2.Tim 1,6), und die Gemeindeglieder müssen
wissen, wem und wieweit sie sich unterordnen müssen. Es ist also wichtig,
daß jeder Segen mit einer klar erkennbaren Intention verbunden wird. Da
aber das Gebet neben der Handauflegung das liturgische Herzstück des
Segens ist, muß die Intention eines jeden Segens möglichst deutlich in
dem begleitenden Gebet bzw in dem gebetsähnlichen Segensvotum zum
Ausdruck gebracht werden. Leider sind sich evangelische Theologen über
die Probleme, die hier auftreten können, vielfach nicht im klaren.
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8.

Exkurs: Was ist Weihe?

In diesem Kapitel wollen wir einen Nebenweg beschreiten, der nicht
unbedingt zum Hauptthema dieses Buches gehört, der aber doch, wie ich
hoffe, das rechte Verständnis des Segens noch ein wenig abrunden kann.
Es geht um den Versuch einer Begriffsbestimmung des Wortes „Weihe“
und um die Verhältnisbestimmung von Segen und Weihe.
In der Bibel hat das Wort „Weihe“ einen guten Klang. Gott hat im Alten
Testament eine ganze Reihe von Weihen detailliert angeordnet, und ihr
Vollzug wird liebevoll und ausführlich beschrieben. Es würde zu weit
führen, das hier alles im Einzelnen zu dokumentieren, darum seien hier
nur stellvertretend für viele Stellen die folgenden Verse aufgeführt:
Und der HERR redete mit Mose und sprach: Nimm dir die beste
Spezerei ... Und mache daraus ein heiliges Salböl nach der Kunst
des Salbenbereiters. Und du sollst damit salben die Stiftshütte und
die Lade mit dem Gesetz, den Tisch mit all seinem Gerät, den
Leuchter mit seinem Gerät, den Räucheraltar, den Brandopferaltar
mit all seinem Gerät und das Becken mit seinem Gestell. So sollst
du sie weihen, daß sie hochheilig seien. Wer sie anrührt, der ist
dem Heiligtum verfallen. Aaron und seine Söhne sollst du auch
salben und sie mir zu Priestern weihen.
(2.Mose 30,22-30)
Die evangelische Theologie empfindet jedoch das Wort „Weihe“ vielfach
als ein Reizwort, das meist ohne irgendeine Begründung abgelehnt wird.
Das gilt vor allem für den heftig bestrittenen Begriff der „Priesterweihe“.
So heißt es beispielsweise in den Erläuterungen zur Arnoldshainer Ordi30
nationsagende :
Um das Mißverständnis einer Personenweihe zu vermeiden, wurde
im vorgelegten Formular die Handauflegung als eine nicht konstitutive, verdeutlichende leibliche Geste aufgefaßt ...
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Die Arnoldshainer Ordinationsagende lehnt also eine „Personenweihe“ ab
und will das Mißverständnis ausschließen, daß der nach dieser Agende
ordinierte Amtsträger vielleicht doch eine „geweihte Person“ sei. Deshalb
betont sie, daß die Handauflegung nur eine äußerliche Geste sei - nicht
konstitutiv, nur verdeutlichend. An anderen Stellen erklärt die Agende
31
sogar, daß die Handauflegung bei der Ordination ganz wegfallen kann .
Der unausgesprochene Grund für die Ablehnung der „Personenweihe“ ist
offenbar der, daß man glaubt, nicht akzeptieren zu können, daß bei einer
„Priesterweihe“ ein besonderes Amtscharisma übertragen wird. Darum
geht die Ablehnung der „Personenweihe“ ja auch mit der Abwertung der
Handauflegung einher. Mit dem Problem der Ordinationen ohne Handauflegung werden wir uns in einem späteren Kapitel noch ausführlich
befassen. Hier geht es zunächst nur um die Ablehnung der „Weihe“.
*
Eine ausführlich begründete Ablehnung des Weihebegriffs findet sich in
3
der RGG . In diesem wichtigen Lexikon der protestantischen Theologie
wird erklärt, das Wort „weihen“ käme aus dem germanisch-vorchristlichen Heidentum und habe seine heidnische Urbedeutung, die in der
32
Nähe zur Zauberei läge, nie ganz abgelegt . Über diese Erklärung kann
man sich nur wundern. Warum kommt dann das Wort „Weihe“ in der
Bibel vor? Hat Luther sich bei der Übersetzung des Alten Testaments in
der Wortwahl vergriffen? Oder hat Gott selber germanisch-heidnische
Gebräuche angeordnet?
Viele unserer heutigen christlichen Begriffe hängen irgendwie mit dem
alten Heidentum zusammen. Das Wort „Hölle“ kommt sprachlich vom altgermanischen Wort „hel“ her und bezeichnete ursprünglich das unterirdische Totenreich unter dem Weltenbaum. Das Wort „Ostern“ ist sprachgeschichtlich wahrscheinlich von der angelsächsischen Frühlingsgöttin
Eostre abzuleiten. In den Worten „Gründonnerstag“ oder „Karfreitag“
sind noch die alten germanischen Götternamen „Thor“ und „Freyja“ enthalten. Die heidnische Vorgeschichte solcher Worte ist jedoch unerheblich. Zu ihrem heutigen Verständnis zieht man die Bibel oder den kirchlichen Sprachgebrauch heran. Warum darf das nicht auch für das Wort
„Weihe“ gelten?
*
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Die evangelische Theologie ist sich in der Ablehnung des Weihebegriffs
allerdings nicht ganz einig. Neben dem großen, überwiegend reformiert
geprägten Teil des Protestantismus gibt es auch eine lutherische Tradition, die - wenn auch mit Einschränkung - den Begriff der „Weihe“ gelten
läßt. So kennen sowohl die bis vor kurzem übliche als auch die heute
gebräuchliche Lutherische Agende IV Formulare für die Weihe einer
Kirche, eines Altars, eines Taufsteins, einer neuen Glocke, der Abendmahlsgeräte und sogar einer Orgel. Praktisch werden solche Weihen aber
nur selten vorgenommen, und in der Ablehnung der „Personenweihe“
stimmt auch der eher lutherisch geprägte Teil in aller Regel dem allgemeinen Protestantismus zu. So schreibt der evangelische Theologe
33
Frieder Schulz in dem katholischen Sammelband „Heute segnen“ :
Ein Überblick über Verständnis und Praxis der Segnungen im
evangelischen Bereich geht am besten von einer auch in den
gottesdienstlichen Büchern festgehaltenen Unterscheidung aus: Es
gibt die „Segnung“ von Personen (...) und die „Weihe“ von dinglichen Objekten (...). Man spricht also bei Personen nicht von einer
Weihe, bei Sachen nicht von einer Segnung.
Mit den „gottesdienstlichen Büchern“ sind wohl vor allem die alte und die
34
neue Lutherischen Agende IV gemeint . Warum bezieht sich Schulz
jedoch auf diese Bücher und nicht auf die Bibel? Nach biblischem Sprachgebrauch können, wie wir gesehen haben, auch Personen geweiht und
Sachen gesegnet werden. Was steckt dahinter, wenn die evangelische
Theologie einen Sprachgebrauch entwickelt hat, der im Widerspruch zur
Heiligen Schrift steht? Offenbar möchte man den Begriff „Priesterweihe“
schon im Vorfeld abwehren, indem man so tut, als ob eine „Personenweihe“ überhaupt nicht möglich wäre.
*
Was versteht nun aber die Bibel unter einer Weihe? Das wird leider
nirgendwo zusammenfassend erklärt. Wir müssen uns daher selber die
wichtigsten Aussagen der Heiligen Schrift über die verschiedenen Weihen
in aller Kürze zusammenstellen und versuchen, daraus die richtigen
Schlüsse zu ziehen.
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Bei den meisten, wenn nicht sogar bei allen Weihehandlungen spielt die
Salbung mit Öl eine wichtige Rolle:
1.Mose 28,18 / 31,13 / 2.Mose 28,41 / 29,7+21+29+36 / 30,22-33 /
40,9-15 / 3.Mose 8,10-12 / 21,12 / 4.Mose 7,1+84+88 / 35,25.
Daß es sich dabei um geweihtes Öl handelt, ergibt sich daraus, daß die
35
Bibel mehrfach von „heiligem“ Öl spricht :
2.Mose 30,25+31 / 4.Mose 35,25 / Ps 89,21 / vgl auch Sir 45,18.
Aus der angeführten Psalmenstelle geht hervor, daß auch David mit
„heiligem“ Öl gesalbt worden ist. Das spricht dafür, daß auch die im Alten
Testament vielfach bezeugten Königssalbungen zu den biblischen Weihehandlungen hinzuzurechnen sind:
Ri 9,8 / 1.Sam 10,1 / 16,1-13 / 2.Sam 2,4 / 5,3 / 19,11 / 1.Kg 1,39 /
19,15+16 / 2.Kg 9,6 / 11,12.
Bei der Weihe der Priester, des Altars und der Stiftshütte werden neben
der Salbung noch umfangreiche Opferriten erwähnt (2.Mose 29,1-37 / 40,
21-33 / 3.Mose 8,1-30). Erstaunlicherweise hören wir - mit einer Ausnahme - bei keiner Weihe irgend etwas von einem Gebet. Wahrscheinlich
übergeht die Bibel die doch wohl zu jeder Weihe nötigen Gebete absicht36
lich aus Gründen der Arkandisziplin . Nur von der salomonischen
Tempelweihe ist uns ein langes Weihegebet überliefert (1.Kg 8,12-53).
Außerdem wird bei dieser Tempelweihe von einem besonders umfassenden Opfergottesdienst mit 142 000 Opfertieren berichtet (1.Kg 8,63). Eine
Salbung, wie sie Gott bei der Stiftshütte angeordnet hatte, wird dabei nicht
erwähnt, sie dürfte aber kaum gefehlt haben.
Was ist die Bedeutung dieser Weihen? Bei der Weihe der Stiftshütte
erscheint die Herrlichkeit Gottes und bezeugt die besondere Anwesenheit
des Allmächtigen in diesem Tempelzelt (2.Mose 40,34-38). Saul wird
nach der Salbung mit Öl - wenn auch mit einer erstaunlichen Verzögerung
- vom Geist Gottes erfüllt (1.Sam 10,6+10). Über David kommt der Heilige
Geist dagegen gleich bei seiner Salbung (1.Sam 16,13). Bei der salomonischen Tempelweihe erscheint wie bei der Stiftshüttenweihe die große
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Herrlichkeit Gottes (2.Chron 7,1). Der gesalbte Hohepriester Kaiphas
weissagt - ohne selber die Bedeutung seiner Worte zu erkennen - den
stellvertretenden Tod Jesu (Joh 11,49-52). Er hat also offenbar durch
seine Weihe zum Hohenpriester ein Amtscharisma erhalten, das ihn unabhängig von seinen bösen Absichten - zur geistgewirkten Weissagung
befähigt.
Aus den verschiedenen Beispielen kann man den Schluß ziehen, daß eine
Weihe eine dem Segen sehr verwandte Handlung ist. Auch die Weihe
vermittelt offenbar den Heiligen Geist oder - was ja kein Unterschied ist die Anwesenheit Gottes. Vermutlich gilt auch für die Weihe, daß der
Heilige Geist jedesmal in einer jeweils anderen und unterschiedlich
großen Kraft in der geweihten Person oder in dem geweihten Gegenstand
Wohnung nimmt.
Nach biblischem Verständnis bewirken Weihe- und Segenshandlungen
also offenbar das Gleiche: Sie vermitteln eine Kraft des Heiligen Geistes.
Der Unterschied scheint vor allem im äußeren Vollzug zu liegen. Der
Segen wird durch eine Handauflegung vollzogen, die Weihe dagegen
durch eine Salbung mit geweihtem Öl.
*
Ist es tatsächlich denkbar, daß in einem geweihten Altar oder in geweihten
Tempelgeräten die Kraft des Heiligen Geistes wohnt? Ja. Sowohl die von
Gott angeordnete künstlerische Gestaltung der Tempelgeräte als auch die
Weihe der Geräte und des Altars sollen offenbar einen numinos-spürbaren Abglanz der Herrlichkeit Gottes vermitteln und damit dem gläubigen Israeliten die Erkenntnis erleichtern, daß Gott im Tempel in besonderer Weise gegenwärtig ist. Hier gibt es etwas, was auch die evangelische
Kirche für ihren Gottesdienst wiederentdecken und fruchtbar machen
sollte.
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9.

Segen und Magie
Wir haben gesehen, daß durch den vollmächtigen Segen der Heilige Geist
vermittelt wird. Oder anders ausgedrückt: Durch den Segen wird ein
Mensch mit einer bestimmten Gabe oder Kraft des Heiligen Geistes beschenkt. Erstaunlicherweise ist das jedoch den meisten Theologen verborgen geblieben. In ihren Büchern und Aufsätzen, in denen sie sich mit dem
Segensthema befassen, ist immer wieder sehr unbestimmt von „geheim37
nisvollen Kräften“ die Rede, von einer allgemeinen „Lebensmächtig38
39
keit“ , von der „Substanz der Segenskraft“ , von einer „Kraftübertra40
41
42
gung“ , von einem „Kraftfluidum“ , von einer „inneren Mächtigkeit“ ,
43
von „machtgeladenen Worten“ oder von anderen sehr merkwürdigen
Ausdrücken.
Nun könnte man diese unbestimmte und merkwürdige Ausdrucksweise ja
notfalls hinnehmen. Immerhin wird dabei zum Ausdruck gebracht, daß es
sich beim Segen nicht um bloße Worte, sondern um eine Kraft handelt wenn diese Kraft auch nicht als die Kraft des Heiligen Geistes erkannt
worden ist. Leider geht aber die Mehrzahl der Theologen noch einen
Schritt weiter, indem sie den Glauben an die Kraft des Segens als eine
ursprünglich „magische“ Vorstellung bezeichnet.
So wird immer wieder erklärt, daß es sich beim Segen eigentlich um eine
alte, vorbiblisch-heidnische Vorstellung handle, die von der alten israelitischen Religion zunächst unkritisch übernommen worden sei und in den
älteren Schichten des Alten Testaments noch sehr deutlich in Erscheinung
träte. Kennzeichnend für diese primitive Stufe der Segensvorstellung sei
der Glaube, daß - wie gesagt - durch die Handauflegung auf magische
Weise eine geheimnisvolle Kraft übertragen werde. Diese heidnischmagische Vorstellung habe sich dann aber in biblischen Zeiten langsam zu
einer höherstehenden Vorstellung entwickelt, wonach nur Gott über die
lebensstärkenden Kräfte verfüge, so daß der Mensch sich diese Kräfte
durch die lobende und bittende Anrufung Gottes erbitten müsse. Auf
dieser höheren Stufe komme zwar die Handauflegung immer noch vor, sie
habe aber nicht mehr ihre frühere Bedeutung.
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Es würde zu weit führen, diese unter den Theologen vorherrschende Sicht
des Segens, so weit sie sich mit der Segensfrage überhaupt befassen, in
44
diesem Kapitel ausführlich zu dokumentieren . Ich begnüge mich daher
mit drei Zitaten. So spricht Ulrich Heckel von einer „alttestamentlich45
jüdischen und hellenistischen Vorgeschichte von Segen und Magie“ , und
46
er schreibt :
(Es) werden magische Züge im Alten Testament sichtbar, wenn
Jakob seinem älteren Bruder Esau den Segen durch eine List
unwiderruflich wegnimmt (Gen 27). Dabei besteht die theologische
Leistung des Jahwisten darin, dass er die alte magische Vorstellung des Segens als einer Kraftübertragung nun auf Gott zurückführt.
47

Besonders pointiert äußert sich Claus Westermann :
Es hat keinen Sinn, diesen magischen Charakter oder diese
magischen Züge, die im frühesten Stadium dem Segen anhaften, zu
leugnen oder wegzuerklären. Sie sind da; die Frage ist nur, wie sie
zu beurteilen sind.
Wir sollten zunächst ohne Werturteil zur Kenntnis nehmen, daß
der Segen, der ein Bestandteil unserer gegenwärtigen theologischen Begriffssprache und unseres gegenwärtigen Gottesdienstes
ist, in seiner Vorgeschichte nicht nur bis in das Stadium der
primitiven Religionen, sondern auch bis in die Magie reicht.
Westermann fordert uns auf, den angeblich magischen Ursprung des
Segens „zunächst ohne Werturteil“ zur Kenntnis zu nehmen. Hier liegt
jedoch das Problem; denn der Begriff der Magie ist, um das Mindeste zu
sagen, unklar und umstritten. Während Westermann und andere die
Magie als einen religionsgeschichtlich neutralen Begriff verstehen wollen
und erklären, sie beruhe auf einer urtümlichen Weltsicht, die man verständnisvoll zu beurteilen habe und nicht von unserem modernen Standpunkt aus verwerfen dürfe, hat die Kirche die Magie immer wieder mit
Zauberei gleichgesetzt und entsprechend scharf verurteilt.
Schon in der Apostelgeschichte werden Simon Magus und Bar-Jesus,
denen der griechische Text magische Handlungen vorwirft (AG 8,9-11 /
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13,6-11), verurteilt. Den überaus heftigen Zusammenstoß des Paulus mit
Bar-Jesus schildert Lukas mit den folgenden Worten:
Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll heiligen Geistes, sah ihn
an und sprach: O du Kind des Teufels, voll aller List und Bosheit, Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu
machen die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand
des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die
Sonne eine Zeitlang nicht sehen!
(AG 13,9-11)
Ein schärferer Tadel ist ja kaum zu formulieren, als wenn ein Apostel unter Eingebung des Heiligen Geistes! - einen Menschen als „Kind des
Teufels“ bezeichnet und über ihn ein Strafwunder verhängt.
Hier ließen sich nun viele weitere Äußerungen der Kirche anfügen, die die
48
Magie verurteilen ; das würde aber den Rahmen dieses Kapitels sprengen. Als Zusammenfassung vieler kirchlicher Äußerungen kann vielleicht
das Urteil des Katholischen Katechismus gelten, wenn es dort heißt:
Sämtliche Praktiken der Magie und Zauberei, mit denen man sich
geheime Mächte untertan machen will, um sie in seinen Dienst zu
stellen und eine übernatürliche Macht über andere zu gewinnen sei es auch, um ihnen Gesundheit zu verschaffen -, verstoßen
schwer gegen die Tugend der Gottesverehrung.
(KK 2117)
Noch entschiedener drückt sich allerdings der evangelische Pfarrer, Evangelist und Okkultismusspezialist Kurt E. Koch aus, wenn er vom „dämoni49
schen Charakter der Magie“ spricht und über den Ursprung der Magie
50
schreibt :
An der Schwelle der Menschheit steht der Kulturbefehl Gottes:
Füllet die Erde und machet sie euch untertan (1.Mose 1,28). Des
Menschen Aufgabe und Recht war die friedliche Eroberung der
Kräfte der Erde im Einvernehmen mit dem Willen Gottes. Diesem Kulturbefehl setzte Satan, der große Durcheinanderwerfer,
die Urversuchung entgegen: Ihr werdet sein wie Gott, wissend
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und mächtig (1.Mose 3,5). Das Gegenstück des Kulturbefehls ist
die Magie, Wissenshunger und Machtstreben im Gegensatz zum
Willen Gottes.
Wem sollen wir Glauben schenken, der religionsgeschichtlich neutralen
Sicht der Magie oder der scharfen Ablehnung durch das Neue Testament
und durch die Kirche? Wenn das Verwerfungsurteil der Bibel und der
Kirche zu Recht besteht - und welcher gläubige Christ könnte daran
zweifeln? - dann bedeutet die Behauptung, die biblische Segensvorstellung
habe sich aus ursprünglich heidnischen Praktiken entwickelt, daß ein
Werk des Heiligen Geistes sich aus einem Werk des Teufels entwickelt
hätte. Für einen gläubigen Christen ist eine solche Behauptung selbstverständlich unannehmbar.
Wenn aber jemand glaubt, daß die wesentlich harmlosere religionsgeschichtliche Deutung der Magie der Wahrheit entspricht, so bedeutet
die Behauptung der Herkunft des Segens aus dem vorbiblischen Heidentum, daß es strenggenommen überhaupt keinen christlichen Segen gibt.
Denn das, was bei der angeblichen Höherentwicklung des Segens schließlich übrigbleibt, ist nur ein Gebet, dessen Erhörung ungewiß ist. Damit
soll und darf selbstverständlich nichts gegen das Gebet gesagt werden,
aber ein vollmächtiger Segen ist eben doch etwas anderes als ein Gebet.
So läuft also die Behauptung, die Segensvorstellung gehe auf ursprünglich
heidnisch-magische Vorstellungen zurück, so oder so auf eine Bestreitung
des biblischen Segens hinaus.
*
Ich habe mich in diesem Kapitel bemüht, das Thema „Segen und Magie“
möglichst sachlich zu behandeln. Es ist allerdings die Frage, ob eine solche
sachliche Sicht überhaupt angemessen ist. Wäre hier nicht Trauer und
Empörung angebrachter? Nach dem Zeugnis der Bibel ist der Segen ein
Werk der hochheiligen Majestät des göttlichen Geistes; namhafte Theologen behandeln ihn jedoch als ein Relikt aus dem Heidentum. Grenzt das
nicht an die unvergebbare Sünde der Lästerung des Heiligen Geistes?
In jedem Fall sind wir Zeugen einer großen theologischen Katastrophe.
Was soll ein Pfarrer tun, der in der Heiligen Schrift liest, daß zum Abend-

87

mahl ein Segen gehört - in seiner Ausbildung ist er jedoch gar nicht oder
falsch über den Segen belehrt worden? Was wird ein leitender Amtsträger
der evangelischen Kirche empfinden, der zur Ordination die Hand auflegen soll, wenn er glaubt, dabei einen ursprünglich magischen Ritus zu
vollziehen? Wird er nicht dazu neigen, die Handauflegung wegfallen zu
lassen? Was aber, wenn ohne Handauflegung ein gültiges Amt nicht
zustande kommt? Und wenn es ohne vollmächtiges Amt kein gültiges
Abendmahl gibt?
*
Merkwürdigerweise versucht auch Echternach in seinem Buch „Segnende
Kirche“ die Magie verständnisvoll als eine an sich neutrale Sache darzustellen und in einen positiven Zusammenhang mit dem Segen zu setzen.
Hier sollte man Echternach nicht folgen. Andererseits ist das Stück, in
dem er seine Überlegungen zur Magie vorträgt, keine tragende Säule
seines sonst so großartigen Buches. Man sollte über diesen Abschnitt hinweglesen. Im übrigen bleibt es dabei: Echternachs Buch ist immer noch
weit und breit das einzige Buch über den Segen, das zu lesen sich lohnt. Er
schreibt ausführlich über vieles, was ich in meinem Buch nur kurz berühren oder überhaupt nicht behandeln kann: über den Segen im Gottesdienst, bei der Konfirmation, Trauung und Beerdigung und vor allem über
das Verhältnis des kirchlichen Amtes zur allgemeinen Gesellschaft.
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ZWEITER TEIL: DAS AMT

10.

Amtscharisma
Während über den Segen immerhin einige Bücher erschienen sind und es
sowohl über den Segen als auch über die Handauflegung in den theologischen Lexiken eine Reihe kurzer Artikel gibt - so abwegig das alles auch
meistenteils ist - findet man über das „Amtscharisma“ sozusagen nichts:
Keine Bücher, keine Lexikonartikel, nur am Rande wird dieser Begriff
gelegentlich erwähnt. So heißt es beispielsweise in einem RGG-Artikel
über das Amt im Alten Testament:
Der Priester, der die Riten, einschließlich der Opfer, weiß und
ihrer mächtig ist ... verwaltet ein Amt, bei dem am frühesten
persönliches Charisma zum Amtscharisma wurde, um mit dem
Priesterwissen in den Priestergeschlechtern weitergegeben zu
werden.
3
(RGG I,335 / vgl auch 337)
Es geht an dieser Stelle nicht darum, den Wahrheitsgehalt des RGG-Zitats
zu untersuchen, ob beim alttestamentlichen Priestertum tatsächlich „persönliches Charisma zum Amtscharisma wurde“. Auf das mit diesem Satz
ausgedrückte Entwicklungsdenken möchte ich erst im folgenden Kapitel
ausführlich eingehen. Hier geht es nur darum, zu dokumentieren, daß der
Begriff des „Amtscharisma“ in der theologischen Literatur überhaupt
vorkommt, wenn er auch nur am Rande erscheint und nirgendwo näher
erklärt wird - auch in diesem RGG-Artikel nicht. Dabei kann es nach
allem, was uns die Bibel über Segen und Weihe, über den Heiligen Geist
und die Charismen bezeugt, keinen Zweifel geben, daß wir es beim „Amtscharisma“ mit dem zentralen Begriff der biblischen Ämterlehre zu tun
1
haben .
In diesem Kapitel möchte ich zunächst nur allgemein auf das Amtscharisma eingehen. Die besonders schwierigen Fragen, die im Zusammenhang
mit dem Amt und dem Amtscharisma zu stellen sind, möchte ich erst in
den folgenden Kapiteln ausführlicher behandeln.
*
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Wenn ein von Gott dazu bevollmächtigter Mensch einem anderen
Menschen unter Gebet oder einem gebetsähnlichen Votum segnend die
Hand auflegt, um ihm für ein ganz bestimmtes Amt eine ganz bestimmte
Teilkraft des Heiligen Geistes zu vermitteln, so handelt es sich bei dieser
Geistesgabe um das „Amtscharisma“. Die Könige und Priester des alten
Bundes bekamen ihr Amtscharisma allerdings nicht durch die segnende
Handauflegung, sondern durch eine Weihe mit heiligem Öl. Aber auch ihr
Charisma bestand aus einer Teilkraft des Heiligen Geistes, die ihnen bei
ihren von Gott übertragenen Aufgaben behilflich war.
Die Übertragung des Amtscharismas durch die segnende Handauflegung
wird besonders eindrücklich bei der Ordination des Josua beschrieben:
Josua aber, der Sohn Nuns, wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit; denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Kinder
Israel gehorchten ihm und taten, wie der HERR es Mose geboten
hatte.
(5.Mose 34,9)
Die Wirkung des Amtscharismas wird hier besonders klar bezeichnet: „die
Kinder Israel gehorchten ihm ...“ Schon bei der Anordnung dieser Ordination hatte Gott zu Mose gesagt:
... lege von deiner Hoheit auf ihn, damit ihm gehorche die ganze
Gemeinde der Kinder Israel.
(4.Mose 27,20)
Durch das Amtscharisma hatte Josua also eine besondere Autorität gegenüber dem Volk Israel, so daß es ihm willig gehorchte. Es ist allerdings
wichtig zu wissen, daß Josua das Amtscharisma nicht als Hilfe für seine
persönliche Frömmigkeit erhalten hat. Die hierfür nötige Geistesgabe besaß er schon vor seiner Ordination, denn Gott hatte ja zu Mose gesagt:
Nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist
ist, und lege deine Hände auf ihn ...
(4.Mose 27,18)
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Vor allem einfältigen Christen gegenüber muß man immer wieder betonen, daß das Amtscharisma keinerlei Hilfe zur persönlichen Frömmigkeit des Amtsträgers ist, daß also das Amtscharisma keinen Startvorteil
auf dem Weg ins ewige Leben bietet. Es ist daher nicht nötig, das Amtscharisma abzulehnen - was leider vielfach geschieht - mit der Begründung,
daß es ungerecht sei, wenn der normale Christ sich mühen müsse, während der Amtsträger auf Grund seiner Ordination in den Himmel käme.
Ein Amtsträger kann durchaus auf Grund mangelnder Gottesfurcht von
Gott verworfen sein und dabei zugleich in der Ausübung seines Amtes
durch das Amtscharisma geleitet werden. Diesen tragischen Fall stellt uns
die Bibel in der Person des Hohenpriesters Kaiphas vor Augen, der zur
allerschlimmsten Sünde rät, nämlich den Sohn Gottes zu töten, der dabei
aber zugleich „weissagt“. Das heißt: Trotz seiner übergroßen Sünde wohnt
im Hohenpriester das Amtscharisma, unter dessen Einwirkung er ungewollt eine sehr tiefe Wahrheit ausspricht:
Kaiphas, der desselben Jahres Hoherpriester war, sprach zu ihnen:
Ihr wisset nichts; ihr bedenket auch nicht: Es ist euch besser, ein
Mensch sterbe für das Volk, als daß das ganze Volk verderbe. Solches aber redete er nicht von sich selbst, sondern, weil er desselben
Jahres Hoherpriester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben
für das Volk ...
(Joh 11,49-51)
*
Die Übertragung des Amtscharismas auf einen neutestamentlichen Amtsträger stellen uns die beiden Timotheusbriefe vor Augen. Beginnen wir
zunächst mit der zweiten Stelle. Paulus schreibt an Timotheus:
(Ich erinnere dich), daß du erweckest die Gabe („charisma“)
Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott
hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und
der Liebe und der Zucht. Darum so schäme dich nicht des Zeugnisses von unserm Herrn ...
(2.Tim 1,6-8)
Wie ein musikalischer Mensch seine Begabung pflegen und trainieren
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muß, damit er sie voll entfalten kann, so soll auch Timotheus sein Charisma „erwecken“; er soll sich dieser Geistesgabe stets bewußt sein, auf sie
vertrauen, sie anwenden und seine Begabung vervollkommnen.
Verliehen ist dieses Charisma durch die Handauflegung des Apostels. Daß
es eine segnende Handauflegung war mit begleitendem Gebet oder vollmächtigem Segensvotum, wird nicht extra erwähnt, sondern als bekannt
und selbstverständlich vorausgesetzt.
Durch das begründende „denn“ kommt zum Ausdruck, daß das Charisma
in der Gabe des Geistes besteht - bzw in einer Teilkraft des Geistes. Diese
Teilkraft bewirkt besonderen Mut, Kraft, Liebe und Zucht. Mit dem „darum“ wird gesagt, wozu Timotheus Mut, Kraft, Liebe und Zucht braucht,
nämlich für die Predigt. Das Charisma, von dem Paulus hier spricht, hilft
also zu mutiger Predigt, die einerseits zwar liebevoll, andererseits aber
auch kräftig und erzieherisch sein soll. Es handelt sich also um ein Charisma für das Predigtamt. Oder es handelt sich, wie es der Gesamtzusammenhang des Neuen Testaments nahelegt, um ein allgemeines kirchenleitendes Charisma, bei dem Paulus an dieser Stelle nur die Predigtvollmacht erwähnt.
*
Auch im 1. Timotheusbrief erwähnt Paulus das Charisma im Zusammenhang mit dem Predigtamt seines Mitarbeiters:
Halte an mit Lesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme.
Laß nicht außer acht die Gabe („charisma“) in dir, die dir gegeben
ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten.
(1.Tim 4,13+14)
Leider ist die übliche Übersetzung dieser Verse unglücklich. Mit dem
„Lesen“ ist offenbar das gottesdienstliche Vorlesen eines Bibeltextes gemeint, auf Grund dessen Timotheus die Gemeinde dann belehren und
ermahnen soll.
Die Worte „weissagen“ oder „Weissagung“ werden im Deutschen in aller
Regel so verstanden, daß es sich dabei nur um ein Voraussagen der Zukunft handelt. Die biblische Bedeutung dieses Wortes ist aber wesentlich
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umfangreicher. In Hes 37 wird der Prophet mehrfach von Gott aufgefordert, über viele verstreut daliegende Totengebeine zu „weissagen“. Gemeint ist, daß Hesekiel als Prophet das befehlende Wort Gottes über den
Gebeinen ausrufen soll:
Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem; weissage, du
Menschenkind, und sprich zum Odem: So spricht Gott der HERR:
Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, daß sie wieder lebendig werden! Und ich weissagte, wie
er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden
wieder lebendig ...
(Hes 37,9+10)
Das „Weissagen“ des Propheten ist an dieser Stelle ein vollmächtiges
Befehlen, wodurch der Prophet das Wunder einer allgemeinen Auferstehung bewirkt. Etwas Ähnliches dürfte auch mit der „Weissagung“ in 1.Tim
4,14 gemeint sein: Durch ein vollmächtig gesprochenes Segenswort hat
sich das Wunder vollzogen, daß der Heilige Geist auf Timotheus herabgekommen ist und ihn mit dem Amtscharisma erfüllt hat.
Besonders schwierig ist in 1.Tim 4,14 die Übersetzung des griechischen
Wortes „presbyterion“, ein Singular. Luther übersetzt: „... mit Handauflegung der Ältesten“. Er versteht „presbyterion“ also als ein Gremium
geistlicher Amtsträger, die alle miteinander dem Timotheus die Hände
aufgelegt haben. Diese Deutung ist möglich, aber keineswegs zwingend.
In Lk 22,66 und AG 22,5 wird mit „presbyterion“ der jüdische Hohe Rat
bezeichnet. Dementsprechend könnte das Wort im christlichen Bereich so
etwas wie „Kirchenleitung“ oder „Hierarchie“ bedeuten. Dann hätte
Paulus zum Ausdruck bringen wollen: Du bist von der Kirche vollmächtig
ordiniert worden. Und wenn es sich bei 1.Tim 4,14 und 2.Tim 1,6 um die
gleiche Ordination gehandelt haben sollte, wird wohl der Apostel selber
der einzige Vertreter des „presbyterion“ gewesen sein. Er tritt dann mit
seiner eigenen Person hinter die neutrale Formulierung zurück, um den
amtlichen Charakter dieser Ordination zu unterstreichen.
Wir brauchen uns an dieser Stelle allerdings für keine der verschiedenen
Übersetzungsmöglichkeiten zu entscheiden. Im Zusammenhang dieses
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Kapitels ist zunächst nur wichtig, daß 1.Tim 4,14 überhaupt von einem
Charisma spricht, das Timotheus durch eine vollmächtige Handauflegung
zur Ausübung seines kirchlichen Amtes bekommen hat.
*
Wir wollen noch einmal auf 4.Mose 27,20 zurückkommen, wo von einer
„Hoheit“ die Rede ist, die nach dem Willen Gottes von Mose auf Josua
übertragen werden soll:
... lege von deiner Hoheit auf ihn, damit ihm gehorche die ganze
Gemeinde der Kinder Israel.
(4.Mose 27,20)
Was ist das für eine „Hoheit“? In der griechischen Übersetzung des Alten
Testaments steht hier ein Wort, das auch im 2. Korintherbrief erscheint
und in unseren deutschen Bibeln mit „Herrlichkeit“ übersetzt wird. Im 2.
Korintherbrief nimmt Paulus für sich und überhaupt für das Amt des
neuen Bundes in Anspruch, daß er die gleiche „Herrlichkeit“ hat, die Gott
dem Mose gegeben hatte - ja, daß die Hoheit und Herrlichkeit des neutestamentlichen Amtes um ein vielfaches größer ist als die des alten
Bundes:
Wenn aber schon das Amt, das mit Buchstaben in Stein gehauen
war und das doch nur den Tod bringt, Herrlichkeit hatte, so daß
die Kinder Israel das Angesicht des Mose nicht konnten ansehen
um der Herrlichkeit willen auf seinem Angesicht, die doch aufhört,
wie sollte nicht viel mehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit
haben? Denn wenn das Amt, das die Verdammnis predigt, Herrlichkeit hat, wieviel mehr hat das Amt, das die Gerechtigkeit
predigt, überschwengliche Herrlichkeit.
(2.Kor 3,7-9)
Offensichtlich spielt der Apostel hier auf den besonderen Lichtglanz
an, der sich auf dem Gesicht des Mose zeigte, wenn er zu Gott gebetet
hatte (2.Mose 34,29-35). Er denkt aber wohl auch ganz allgemein an die
Herrlichkeit, wie sie im Alten Testament von der Hoheit und Majestät
Gottes (Ps 8,2 / 96,6 / 111,3 / 148,13 / Hab 3,3) oder eines menschlichen
Herrschers oder Hohenpriesters (1.Chron 29,25 / Dn 12,21 / Sach 6,13)
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ausgesagt wird. Leider wird das hebräische Wort „hod“, das an allen
diesen Stellen steht, sehr unterschiedlich ins Deutsche übersetzt, so daß in
unserer deutschen Bibel die Zusammenhänge nicht recht überschaubar
sind. Für den Theologen ist es jedoch lohnend, dem hebräischen Wort
„hod“ im Alten Testament systematisch nachzugehen.
Ich selber möchte auf Grund der angeführten Bibelstellen, und weil in
unserem Zusammenhang so betont vom Gehorsam der Gemeinde die
Rede ist, „hod“ mit „geistlicher Herrscherwürde“ übersetzen. Das bedeutet, daß die Auswirkung des Amtscharismas, das Josua erhalten hatte, vor
allem in einer besonderen Herrscherwürde bestand. Und das heißt in
Hinblick auf die Aussagen des Paulus in 2.Kor 3, daß auch durch die
neutestamentliche Ordination eine Herrscherwürde verliehen worden ist
und daß diese geistliche Herrscherwürde überhaupt bleibend mit dem
christlichen Amtscharisma verbunden ist.
Ich weiß allerdings, daß eine solche Aussage unter evangelischen Christen
leicht Abwehrreaktionen hervorrufen kann. Zu tief sitzt in der evange2
lischen Christenheit die Furcht vor dem Mißbrauch geistlicher Macht . Es
haben in der Vergangenheit mehrere Leser an den Worten „geistliche
Herrscherwürde“ Anstoß genommen. Das tut mir leid. Ich bin allerdings
der Meinung, daß dieser Ausdruck sachlich richtig ist, und bitte meine
Leser, sich auch selbstkritisch zu fragen, ob sie eine „geistliche Herrscherwürde“ auch dann ablehnen werden, wenn sie zur Einsicht kommen, daß
dieser Begriff biblisch gut bezeugt ist. Ich selbst bin der Meinung, daß dies
der Fall ist. Immerhin gebraucht auch Lohse im Zusammenhang mit der
3
Ordination des Josua den Ausdruck „Majestät“ , was ja eigentlich nichts
anderes als „Herrscherwürde“ bedeutet.
Auch an dieser Stelle kann eine Aussage der alten Kirche als ältester
Kommentar hinzugezogen werden. So ist es interessant, daß in dem alten
Bischofsweihgebet, das in der Traditio Apostolica des Hippolyt überliefert
ist, von einem „Herrschergeist“ die Rede ist, der auf den Bischof herab4
gefleht wird :
... und nun gieße aus die von Dir (kommende) Kraft des Herrschergeistes.
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Übrigens hat Gott durch seinen Segen über Adam und Eva der gesamten
Menschheit eine - wenn auch nur weltliche - „Herrscherwürde“ über die
ganze Schöpfung geschenkt:
Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch
und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet
über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über
alles Getier, das auf Erden kriecht.
(1.Mose 1,28)
Wenn nun jemandem trotz der angeführten Bibelstellen und Parallelen
der Gedanke unangenehm ist, daß dem kirchlichen Amt durch das Amtscharisma eine geistliche Herrscherwürde verliehen sein soll, so kann er
diesen Gedanken auch beiseite schieben. Es hängt für das Verständnis
dieses Buches nichts davon ab, ob man diese geistverliehene Herrscherwürde akzeptieren will oder nicht. Der Gedankengang dieses Buches stützt
sich nicht auf diesen speziellen Punkt, sondern auf das, was ich bisher
allgemein über den Heiligen Geist und über den Segen zusammengetragen
habe.
*
Ich schließe dieses Kapitel mit der Feststellung, daß die Bibel mehrfach
bestätigt, daß es ein Amtscharisma gibt. Im Alten Testament wird das
Amtscharisma entweder durch eine Handauflegung oder durch eine Salbung mit geweihtem Öl übertragen. Im Neuen Testament wird es offenbar
nur durch die segnende Handauflegung verliehen. Das Amtscharisma hilft
dem Amtsträger bei der Ausübung seines Dienstes. Dabei betont der
Apostel Paulus sowohl die „Herrlichkeit“ als auch die Hilfe, die die Amtsgnade dem Predigtamt verleiht. Weitere Einzelheiten zu den Charismen
der christlichen Ämter müssen in den folgenden Kapiteln behandelt
werden, in denen wir uns leider auch mit mancherlei Unverständnis der
evangelischen Theologie gegenüber der biblischen Amtslehre auseinandersetzen müssen.
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11.

Theologischer Darwinismus
Eine der wichtigsten Denkschablonen unserer spätabendländischen Zivilisation heißt „Entwicklung“ - wenn es sich dabei nicht um das wichtigste
Denkschema unserer modernen Zeit überhaupt handelt. Daß Gott das
Weltall, die Erde und das Leben in kürzester Zeit einfach durch sein
allmächtiges Wort erschaffen hat und daß dabei Pflanzen, Tiere und
Menschen von Anfang an fertig ins Leben gerufen worden sind, ohne daß
sie eine Entwicklung durchlaufen mußten, ist dem modernen Menschen
beinahe denkunmöglich. Dagegen erscheint es ihm gut vorstellbar, daß
alles von alleine entstanden ist: Es hat sich „entwickelt“. Das Weltall aus
dem Urknall, das Leben aus toter Materie, der Mensch aus dem Tier.
Entwicklung allenthalben. Selbstverständlich macht die Religion keine
Ausnahme. Sie kann nicht etwa dadurch entstanden sein, daß Gott sich
seit Adams, Kains und Noahs Zeiten den Menschen immer wieder offenbart hat. Auch der Glaube an eine Gottheit muß sich durch eine „Entwicklung“ irgendwie von alleine ergeben haben. Vielleicht so: Aus der Unfaßbarkeit des Todes der Eltern entwickelt sich der Ahnenkult, hieraus der
Polytheismus, daraus der Monotheismus, wobei dann das Christentum
bzw der moderne Protestantismus die höchste Entwicklungsstufe darstellt
- nur eine wirkliche Offenbarung hat es nicht gegeben.
Auch in der modernen Theologie ist das Entwicklungsdenken längst allbeherrschend geworden. Und leider werden auch die biblischen Aussagen
über die Ämter immer wieder in ein Schema gepreßt, das man mit einem
deutlichen Namen als „theologischen Darwinismus“ bezeichnen sollte.
Gibt es die kirchlichen Ämter, weil Gott, Jesus Christus oder die Apostel
sie eingesetzt und mit Würde und Vollmacht versehen haben? Nein, sie
haben sich „entwickelt“. Nun schildert zwar die Bibel ausführlich, wie
Petrus und die anderen Apostel das Diakonenamt eingesetzt haben, aber
die meisten heutigen Theologen glauben ihr nicht. Lukas schreibt:
In den Tagen aber, da der Jünger viel wurden, erhob sich ein
Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde wider die
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hebräischen, darum daß ihre Witwen übersehen wurden bei der
täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger
zusammen und sprachen: Es taugt nicht, daß wir das Wort Gottes
versäumen und zu Tische dienen. Darum, ihr lieben Brüder, sehet
euch um nach sieben Männern, die einen guten Ruf haben und voll
heiligen Geistes und Weisheit sind, welche wir bestellen mögen zu
diesem Dienst. Wir aber wollen anhalten am Gebet und am Amt
des Wortes. Und die Rede gefiel der ganzen Menge wohl; und sie
erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen
Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon
und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen von Antiochien.
Diese stellten sie vor die Apostel; die beteten und legten die Hände
auf sie.
(AG 6,1-6)
Ist das nicht ein eindeutiger Bericht? Hier wird von den Aposteln durch
Handauflegung und Gebet ein mit besonderen Segenskräften ausgestattetes Amt für geistlich-soziale Dienste geschaffen, das später den Namen
5
„Diakonat“ erhielt . Eduard Lohse, evangelischer Theologieprofessor und
späterer Landesbischof, kann das jedoch nicht glauben. Er drückt sich
6
zwar vorsichtig aus, formuliert aber deutlich genug :
(Es) muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß der Bericht
Act. 6,1-6 nach dem späteren, zur Zeit des Lukas gültigen Brauch
gestaltet worden ist. Denn es ist anzunehmen, daß die Verchristlichung des jüdischen Ritus erst allmählich erfolgte.
Die segnende Handauflegung wird von Lohse zum äußerlichen „Brauch“
heruntergespielt. Aber nicht einmal diese Äußerlichkeit stammt von den
Aposteln, sie ist angeblich erst ein Brauch der späteren Zeit. Demnach
haben die Apostel also kein Diakonenamt geschaffen. Dieses Amt hat sich
vielmehr erst später aus irgendwelchen unbestimmbaren Anfängen von
alleine entwickelt. Zur Zeit des Lukas gab es immerhin schon - als „Verchristlichung“ der jüdisch-rabbinischen Ordination - den „Brauch“ einer
Handauflegung. Noch später entstand das altkirchliche Diakonenamt.
Wie kommt Lohse dazu - wenn auch in diplomatisch zurückhaltender
Formulierung - den Vorwurf zu erheben, Lukas habe wahrheitswidrig
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berichtet? Lohse läßt sich offensichtlich vom Entwicklungsdenken hinreissen: „... es ist anzunehmen, ... erst allmählich“. Andere Argumente bringt
er nicht vor.
Lohse steht nicht allein, es gibt vielmehr einen breiten Konsens im Hinblick auf die allmähliche Entwicklung der kirchlichen Ämter aus zunächst
anders gearteten biblischen Anfängen. So behauptet beispielsweise die
7
sogenannte „Limaerklärung“ :
Im Neuen Testament findet sich ... eine Vielfalt von Formen, die an
verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten bestanden. Indem der Heilige Geist weiterhin die Kirche in Leben, Gottesdienst
und Sendung leitete, wurden bestimmte Elemente aus dieser
frühen Vielfalt entwickelt und bildeten schließlich eine mehr universale Struktur des Amtes. Im 2. und 3. Jahrhundert bildete sich
das dreifache Amt von Bischof, Presbyter und Diakon als Struktur
für das ordinierte Amt der ganzen Kirche heraus. In den folgenden
Jahrhunderten hat das Amt des Bischofs, Presbyters und Diakons
in seiner praktischen Ausübung beträchtliche Veränderungen
durchgemacht.
Eigentlich ist es ja sehr unwahrscheinlich, daß durch die Ausbreitung der
Kirche über viele Länder und Kulturen eine Vereinheitlichung der Ämter
entstanden sein soll. Es ist vielmehr das genaue Gegenteil äußerst wahrscheinlich. Wenn das Unwahrscheinliche aber mit dem Namen „Entwicklung“ bezeichnet wird, ist in unserer Zeit Kritik kaum zu befürchten.
Jedenfalls gibt es so gut wie keinen namhaften Theologen, der nicht die
allgemeine Meinung von der Entwicklung der kirchlichen Ämter akzeptiert. Sogar der konservative katholische Professor Hans-Joachim Schulz,
der in anderen Fragen entschieden gegen den Strom der modernen Theo8
logie schwimmt, konzediert :
... keiner der Ordinationsakte in der Apostelgeschichte und in den
Pastoralbriefen ist eine Bischofs-, Presbyter- oder Diakonenweihe
im genauen Sinn der späteren Entwicklung.
Man muß aber an alle, die behaupten, die frühchristlichen Ämter hätten
eine Entwicklung durchgemacht, die Frage stellen: Was hat sich denn
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entwickelt? Irgendwelche Nebensächlichkeiten, die kaum der Rede wert
sind, oder der Kern der Ämter? Die Amtstracht, der Aufgabenbereich und
die Gehaltsklasse? Oder das durch Handauflegung und Gebet vermittelte
Charisma?
Ist es überhaupt möglich, daß sich das Charisma entwickelt? Paßt sich die
Gabe des Heiligen Geistes der jeweils unterschiedlichen kirchlichen Situation an? Ändert sie sich auf Synodenbeschluß oder wenn ein einzelner
Ordinator neue Vorstellungen entwickelt? Und wie verhält sich der Heilige
Geist, wenn es zu einer Kirchenspaltung kommt und sich in den verschiedenen Teilkirchen unterschiedliche Auffassungen vom Amt herausbilden?
Gibt er dem katholischen Pfarrer ein anderes Charisma als dem evangelischen? Gibt es sogar unterschiedliche Charismen für den konservativen
lutherischen Pastor und für seinen liberalen protestantischen Amtsbruder? Oder sorgen hier die EKD-Gesetze für das gleiche Charisma?
Natürlich kann die Antwort auf diese Fragen nur lauten: Das Amtscharisma ändert sich nicht. Die Menschen haben es nicht in der Hand, die
Gabe Gottes nach jeweils wechselndem Erkenntnisstand abzuändern. Der
Heilige Geist vollzieht nicht nach, was der menschliche Wille ihm vorgibt.
Das bedeutet: Entweder sind die kirchlichen Ämter von Gott gestiftet und
mit einem von ihm festgesetzten Charisma ausgestattet, dann sind sie im
Kern unveränderlich. Oder die Ämter sind von Menschen erdacht, daher
wandelbar und veränderlich, aber ohne feste Vollmacht und ohne ein
sicheres Charisma.
Wer sich im Hinblick auf die kirchlichen Ämter auf das allgemeine Entwicklungsdenken einläßt, sollte wissen, was auf dem Spiel steht. Genauso
wie die biologische Entwicklungslehre den Schöpfer entthront und ihm
bestenfalls die Rolle einer prima causa zugesteht, wird durch die Anwendung des Evolutionsgedankens auf die kirchlichen Ämter auch der Heilige
Geist entthront. Er wird auf die Nebenrolle reduziert, daß mit seinem
Namen „abgesegnet“ werden kann, was Menschen sich ausgedacht haben.
*
Ich selbst habe von meiner Kindheit an, seit meine Mutter mir die
Entstehung des Lebens auf darwinistische Weise erklärt hat, bis zu
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meinem 40.Lebensjahr fest an die allgemeine Entwicklungslehre geglaubt.
Dann aber bekam ich zu meinem Erstaunen Bücher von Ernest WilderSmith, Duane T. Gish, Joachim Scheven u. a. in die Hand, die mich langsam überzeugten, daß es sich bei der allgemeinen Entwicklungslehre nicht
um eine wissenschaftlich fundierte, hochwahrscheinliche Theorie handelt,
sondern um ein irriges Glaubensbekenntnis, das im offensichtlichen
Widerspruch zu vielen naturwissenschaftlichen Fakten steht - die allerdings, weil sie nicht in den allgemeinen Konsens passen, normalerweise
9
übergangen oder verschwiegen werden .
Nachdem ich mich von der allgemeinen Entwicklungslehre gelöst habe,
habe ich allmählich begriffen, was sich in ähnlicher Weise auch auf dem
Gebiet der Theologie abspielt. Genauso wie im biologischen Darwinismus
wird ja auch in der Theologie mit Zirkelschlüssen argumentiert.
Die sogenannten Pastoralbriefe, jene drei Briefe, die der Apostel Paulus an
Timotheus und Titus geschrieben hat, werden von der heutigen Theologie
in der Regel für unecht erklärt mit der hauptsächlichen Begründung, sie
beschrieben eine spätere Entwicklungsstufe der Ämter, die es zur Zeit des
Apostels so noch nicht gegeben habe. Und daß dies tatsächlich der Fall sei,
wird wiederum damit begründet, daß die Pastoralbriefe ja unpaulinisch
seien und es die dort beschriebenen Ämter zu des Apostels Zeit folglich
noch nicht gegeben habe.
Mit diesem Trick des Zirkelschlusses macht man es genauso wie bei den
Fossilien: Man ordnet sie nach einem vorgefaßten Entwicklungsschema
und beweist dann durch die Anordnung, daß das Schema richtig ist. Demgegenüber muß mit allem Nachdruck festgestellt werden: Es gibt keinerlei
wirklichen Beweis, daß die Pastoralbriefe nicht von Paulus geschrieben
worden sind.
*
Von denjenigen, die die Pastoralbriefe für unecht erklären, wird meistens
nicht so deutlich gesagt, was das bedeutet. Es bedeutet jedoch nicht
weniger, als daß ein skrupelloser Fälscher am Werk war, der keine
Hemmungen hatte, den Briefkopf des Apostels zu imitieren und auch ganz
persönliche Nachrichten zu erfinden:
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Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unsers
Heilandes, und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist ...
(1.Tim 1,1)
Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes nach der
Verheißung des Lebens in Christus Jesus ...
(2.Tim 1,1)
Den Mantel, den ich zu Troas ließ bei Karpus, bringe mit, wenn du
kommst, und die Bücher, sonderlich die Pergamente.
(2.Tim 4,13)
Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie
verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet.
(2.Tim 4,16)
Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus
blieb zu Korinth; Trophimus aber ließ ich zu Milet krank.
(2.Tim 4,19+20)
Wenn ich dir senden werde Artemas oder Tychikus, so komm
eilend zu mir nach Nikopolis; denn ich habe beschlossen, daselbst
den Winter zu bleiben.
(Tit 3,12)
Die Erfindung solcher ganz persönlicher Angaben wird man nicht damit
begründen können, hier habe ein frommer Christ seine persönliche
Theologie mit der Autorität des Apostels bemänteln wollen - was ja schon
schlimm und ungeistlich genug wäre! - sondern hier müßte ein besonders
hinterhältiger Christ am Werk gewesen sein, der sich auch vor dem Mißbrauch des Namens Gottes und des Namens Jesu Christi in den Briefköpfen nicht gescheut hätte. Gewiß, eine so häßliche Fälschung ist theoretisch nicht auszuschließen. Aber bevor man eine solche theoretische
Denkmöglichkeit als wissenschaftliche Wahrheit ausgibt, sollte man sehr
stichhaltige Gründe haben. Solche stichhaltigen Gründe gibt es jedoch
nicht.
*
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Nun wird die angebliche Unechtheit der Pastoralbriefe nicht nur mit dem
Argument behauptet, daß es die dort beschriebenen Ämter zur Zeit des
Apostels Paulus noch nicht gegeben haben könne, sondern es wird
zusätzlich auch noch erklärt, der Stil der Pastoralbriefe unterscheide sich
von den sonstigen Paulusbriefen. Dazu sage ich: Man vergleiche einmal
die beiden Bücher von Knut Hamsun „Rosa“ und „Die Liebe ist hart“.
Wenn es nur nach dem Stil der Bücher ginge, würde ich nicht glauben, daß
beide Bücher vom selben Verfasser stammen. Aber was beweist schon der
Stil? Jeder gute Prediger ist in Stil und Wortwahl variabel, je nachdem, zu
was für einer Gemeinde er spricht. Darf das nicht auch für den Apostel
Paulus gelten? Ist es nicht selbstverständlich, daß Briefe, die er an
Gemeinden schreibt, sich nach Stil und Inhalt unterscheiden müssen von
solchen Briefen, die er an enge Mitarbeiter und ordinierte Apostelstellvertreter schreibt?
Nun hat man sogar die durchschnittliche Buchstabenzahl der Wörter in
den verschiedenen Paulusbriefen gezählt. Beim Philemonbrief sind es
durchschnittlich 4,67 Buchstaben pro Wort und beim 1. Thessalonicherbrief 5,02 Buchstaben. Beide Briefe werden als echt anerkannt. Beim 2.
Timotheusbrief sind es 5,26 Buchstaben, beim 1. Timotheusbrief 5,58 und
10
beim Titusbrief 5,66. Daraus hat man „zwingend“ geschlossen , daß die
drei Pastoralbriefe nicht von Paulus sein können. Aber wo ist hier die
Logik? Warum bedeutet ein Unterschied von 0,35 Buchstaben zwischen
dem Philemon- und dem 1. Thessalonicherbrief kein Anzeichen für Unechtheit, aber der viel kleinere Unterschied von 0,24 Buchstaben zwischen
dem 1. Thessalonicherbrief und dem 2. Timotheusbrief soll die Unechtheit
des letzteren „zwingend“ beweisen? Und warum bedeutet dann der große
Unterschied von 0,40 Buchstaben zwischen dem 2. Timotheusbrief und
dem Titusbrief wieder nichts?
Es ist unmöglich, auf alle Argumente einzugehen, die beweisen sollen, daß
der Stil und die Wortwahl der Pastoralbriefe tiefgreifend von dem der
anderen Paulusbriefe abweichen sollen, aber soviel möchte ich hier doch
noch anfügen: Wer sich mit dem Koran befaßt, wird sehr leicht den grossen Unterschied feststellen können zwischen den Suren der Anfangszeit in
Mekka und denen, die später in Medina dazugekommen sind. Man
braucht da gar keine Buchstaben zu zählen, es fällt auch so auf, daß die
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mekkanischen Suren kurz und ekstatisch, die medinischen dagegen langatmig und ruhig sind. Kein Islamkenner kommt deswegen auf die Idee, die
medinischen Suren für unecht zu halten und sie für „deuteromohammedanisch“ zu erklären. Man folgert vielmehr sehr einleuchtend, daß die sehr
unterschiedliche Lebenssituation in Mekka und Medina auch eine unterschiedliche Redeweise hervorgebracht hat.
Kann man aus dem leicht unterschiedlichen Stil der Paulusbriefe nicht das
Gleiche folgern, nämlich daß sich auch die Stimmungslage des Apostels
gegen Ende seines Lebens verändert hat? Man braucht es ja eigentlich
nicht zu folgern, es steht ja deutlich geschrieben:
Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen
und ist nach Thessalonich gezogen ... Alexander, der Schmied, hat
mir viel Böses bewiesen ... Bei meinem ersten Verhör stand mir
niemand bei, sondern sie verließen mich alle ... Der Herr aber wird
mich erlösen von allem Übel und mir aushelfen zu seinem himmlischen Reich.
(2.Tim 4,10-18)
Hier schüttet der Apostel offenbar in gedrückter Stimmung einem engen
Mitarbeiter sein Herz aus. Ist das nicht Grund genug für einen gewissen
Stilunterschied zu solchen Briefen, mit denen er die von ihm begründeten
Gemeinden anfeuert, tadelt, tröstet und erbaut?
Warum befassen wir uns an dieser Stelle so ausführlich mit Stil- und
Echtheitsfragen? Weil die angebliche Unechtheit der Pastoralbriefe ein
wichtiges Argument der modernen Theologie für die angebliche Entwicklung der Ämter ist. Es hängt also auch von der Stilfrage ab, ob die kirchlichen Ämter das Ergebnis einer menschlichen Entwicklung sind vielleicht sogar einer „frühkatholischen“ Fehlentwicklung - oder ob sie von
den mit göttlicher Vollmacht ausgerüsteten Aposteln eingesetzt und durch
Handauflegung und Gebet mit unveränderlichem Charisma ausgestattet
sind.
*
Nun möchte ich allerdings nicht falsch verstanden werden, als ob ich
jegliche Möglichkeit einer Entwicklung der kirchlichen Ämter bestritte.
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Das ist nicht der Fall. Selbstverständlich gibt es Entwicklungen - auch im
Bereich der Kirche und der Ämter. In der katholischen Kirche sind seit
dem letzten Konzil die niederen Weiheämter abgeschafft und durch
Beauftragungsämter ersetzt worden; und in der evangelischen Kirche erleben wir heute die allmähliche Entmachtung eines „monarchisch-mono11
logisch“ gescholtenen Pfarramts . Daß es auch im Bereich der kirchlichen
Ämter Entwicklungen gibt, ist ja unbestreitbar. Was aber mit Nachdruck
abzulehnen ist, ist eine Auffassung, die prinzipiell jede göttliche Stiftung
der Ämter ausschließt und grundsätzlich alle Ämter aus einer allmählichen Entwicklung ableiten will.
Demgegenüber gilt: Der äußerliche Rahmen der von Gott gestifteten
Ämter mag veränderbar sein, der eigentliche Kern ist es nicht. Man kann
dem Pfarrer das Gehalt kürzen oder heraufsetzen, man kann seinen sozialen Status anheben oder drücken, man kann die Ausbildungsanforderungen ändern, seinen Aufgabenbereich erweitern oder verengen, man
kann ihn irgendwelchen Laiengremien unterwerfen und ihn abwählbar
machen - man kann vieles ändern, nur eins nicht: Man kann sein Amtscharisma auf keinerlei Weise verkleinern oder neu definieren - jedenfalls
nicht, wenn er bei seiner Ordination ein wirkliches Amtscharisma erhalten
hat.
*
Am Schluß dieses Kapitels möchte ich auch noch auf das folgende
Problem hinweisen: Der theologische Darwinismus hat im Hinblick auf
die altkirchlichen Ämter eine besondere Terminologie geschaffen, die man
möglichst durchschauen sollte. So schreibt oder spricht man heute gern
von „Presbytern“ oder sogar von „Episkopen“. Was sind das für „Presbyter“, um zunächst auf diesen neuen Begriff einzugehen?
Das griechische Wort „presbyteros“, das zu neutestamentlichen Zeiten
wohl schon als „presbiteros“ ausgesprochen wurde, ist als Lehnwort in die
deutsche Sprache eingegangen, wo man es jahrhundertelang als Bezeichnung für den „Priester“ gebraucht hat. Jeder wußte, was mit diesem Wort
im kirchlichen Kontext gemeint war, nämlich das Amt eines Pastors.
Gebildete Christen wußten darüber hinaus, daß man dieses Wort auch als
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Sammelbezeichnung für Pastoren und Bischöfe benutzen konnte, weil ja
beide Ämter in ihrer geistlichen Vollmacht dicht beieinander liegen.
Nun ist man seit einiger Zeit jedoch von diesem allgemein eingeführten
und allgemein verständlichen Sprachgebrauch abgerückt und spricht von
„Presbytern“. Was das bedeutet, sollte man sich durch einen Vergleich
klar machen: Stellen wir uns vor, die Theologen würden damit beginnen,
nicht vom „gekreuzigten“, sondern vom „staurotisierten“ Christus zu
reden. Das würde alle einfachen Christen außerordentlich verwirren. Ist
Jesus etwa nicht gekreuzigt worden? Haben die Zeugen Jehovas Recht?
Das griechische Wort heißt ja in der Tat nicht „gekreuzigt“, sondern „gepfählt“. (Es ist aber „gekreuzigt“ gemeint, es fehlt nur im Griechischen ein
besonderes Wort für „kreuzigen“.)
Man könnte hier also mit dem Schein des Rechts eine große Verwirrung
hervorrufen. Die gleiche Verwirrung wird nun leider durch das Wort
„Presbyter“ geschaffen. Nicht nur der einfache Christ, auch viele Theologen erkennen nicht mehr, daß es sich bei den „Presbytern“ um das kirchliche „Priesteramt“ handelt. Auf diese Weise gelingt es dem theologischen
Darwinismus, den Anschein zu erwecken, als ob wir es bei den „Presbytern“ mit einem Zwischenstadium - mit einem „missing link“ - in der
Entwicklung der frühchristlichen Ämter zu tun hätten.
Nun werden viele Theologen jedoch einwenden, daß es in der Bibel zwei
Arten von „Priestertum“ gibt, die man unterscheiden müsse und nicht mit
dem gleichen Titel benennen dürfe. Sie weisen zu Recht darauf hin, daß es
in der Bibel den Opferpriester des alten Bundes (hebräisch: „kohen“ / griechisch: „iereus“) gibt und das davon zu unterscheidende neutestamentliche Ältestenamt („presbyteros“), das keine blutigen Opfer zu vollziehen
habe. Für die Theologie bedeutsam ist auch die Tatsache, daß im Neuen
Testament nur Jesus als „Opferpriester“ („iereus“) bezeichnet wird, nicht
aber irgendein neutestamentlicher Amtsträger. Daher, so werden diese
Theologen sagen, sei es zwingend notwendig, für die unterschiedlichen
Ämter unterschiedliche Namen zu verwenden.
Darauf antworte ich: Zwischen dem Amt, das den Gottesdienst des alten
Bundes zu leiten hatte, und dem Amt, das dem Gottesdienst des neuen
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Bundes vorsteht, gibt es Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Wer die
Unterschiede betonen will und darum verschiedene Titel verwenden
möchte, mag das tun. Aber nicht auf Kosten der philologischen Wahrheit
und nicht mit theologischen Nebengedanken! Er soll dann vom „Kohen“
Aaron sprechen oder vom „Archiereus“ Christus. Der Titel „Priester“
gehört jedoch dem Amt, das ein Erstgeburtsrecht darauf hat. Nach meiner
Überzeugung geht es in dieser Frage jedoch nicht um sprachliche
Differenzierung - jedenfalls nicht in erster Linie - sondern um die Herabsetzung eines kirchlichen Amtes durch die Verfremdung seines historisch
überlieferten Titels.
Was man mit dem Wort „presbyteros“ schon seit einiger Zeit mit Erfolg
getan hat, geschieht nun auch immer häufiger mit dem Wort „episkopos“.
Auch dieses Wort ist seit langer Zeit als Lehnwort in die deutsche Sprache
eingegangen. Es ist jedermann als „Bischof“ gut bekannt. Bei den altkirchlichen Bischöfen spricht man neuerdings jedoch von „Episkopen“.
Warum? Welche Verwechslungsgefahr gilt es zu vermeiden? Keine. Durch
die altertümelnde Wortbildung soll der Eindruck erweckt werden, als
handle es sich bei den „Episkopen“ um eine Vorform des späteren
Bischofsamtes. Man will einen sprachlichen Keil treiben zwischen die
Bischöfe der alten Kirche und die der späteren Zeiten. Es soll uns
suggeriert werden, bei diesem Amt habe eine Entwicklung stattgefunden.
Auch hier sollte man die Absicht durchschauen und sich auf ein solches
Wort nicht einlassen.
*
Den Trick, einen wohleingeführten Begriff durch ein ungewohntes Wort
zu ersetzen, hat übrigens schon Luther angewandt. Er hat das Wort
„presbyteros“ auch da, wo es sich um ein klar erkennbares Amt handelte,
allzuwörtlich und verharmlosend als „Ältester“ übersetzt. Daher erkennt
bis heute kein einfacher Christ, daß es sich bei diesem „Ältesten“ um einen
„Priester“ bzw um einen „Pfarrer“ handelt. Leider hat diese Übersetzung
für die evangelische Kirche schlimme Folgen gehabt. Der verharmlosende
„Ältesten“-Titel der Lutherübersetzung ist - neben anderen Gründen sicher eine wichtige Ursache dafür, daß die evangelische Kirche keine
klare Theologie des Amtes besitzt.
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Nun halte ich mich allerdings in diesem Buch auch selber an die übliche
und mißverständliche Lutherübersetzung. Es soll mir niemand vorwerfen,
daß ich auch meinerseits durch eine eigenwillige Übersetzung versuche,
den Leser zu manipulieren. Ich bitte aber jeden Leser zu verstehen: Bei
den „Ältesten“ der Lutherbibel handelt es sich, sofern sie ein kirchliches
Amt bekleiden, um „Priester“ bzw um „Pastoren“ oder „Pfarrer“.
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12.

Demokratie in der Urkirche?
Wer daran glaubt, daß das kirchliche Amt sich erst allmählich aus der
Gemeinde heraus entwickelt habe, vertritt in der Regel die Meinung, daß
die Kirche ursprünglich demokratisch organisiert gewesen sei. Erst im
Laufe der Zeit hätten sich in einer Art schleichenden Staatsstreiches
hierarchische Strukturen gebildet, die dann in einen „monarchischen
Episkopat“ eingemündet seien. Von einer ursprünglichen Demokratie ist
in der Bibel jedoch nichts zu bemerken. Schon das Verhältnis Jesu zu
seinen Jüngern wird in den Evangelien als ein striktes Herr-KnechteVerhältnis beschrieben (Mt 10,24+25 / Lk 6,46 / Joh 13,13 / 15,20). Selbst
bei einem scheinbar unsinnigen Befehl kann Jesus mit dem schlichten
Gehorsam seiner Jünger rechnen (Mt 17,27). Dieses absolute HerrKnechte-Verhältnis gilt dann nach dem Willen Jesu aber auch im Hinblick
auf den engeren, von ihm bevollmächtigten Jüngerkreis gegenüber den
übrigen Gläubigen:
Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr gesetzt hat
über sein Gesinde, daß er ihnen zu rechter Zeit Speise gebe?
(Mt 24,45)
Wer euch hört, der hört mich; und wer euch verachtet, der verachtet mich; wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich
gesandt hat.
(Lk 10,16)
Gleichwie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.
(Joh 20,21)
Vor allem der letzte Vers zeigt mit unüberbietbarer Deutlichkeit, daß der
engere Kreis der von Jesus bevollmächtigten Jünger den gleichen Gehorsam von den ihnen unterstellten Gläubigen erwarten konnte, wie ihn
Jesus Christus Gott gegenüber gezeigt hat.
In Lk 12,42 werden die besonderen Jünger Jesu als „Haushalter“ bezeichnet, die über das übrige Gesinde gesetzt sind und die sich in ihrer Amts-
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führung offensichtlich nur nach dem Willen des Herrn und nicht nach
dem Willen der Untergebenen zu richten haben.
Wie Jesus das angeordnet hat, geschieht es dann auch. So kann beispielsweise der Apostel Paulus im Fall des Unzüchtigen von den Korinthern
detaillierten und unbedingten Gehorsam erwarten:
Ich zwar, der ich mit dem Leibe nicht da bin, doch mit dem Geist,
habe schon, als sei ich gegenwärtig, beschlossen über den, der
solches getan hat: wenn ihr versammelt seid im Namen des Herrn
Jesu und mein Geist samt der Kraft unsers Herrn Jesu bei euch ist,
wollen wir diesen Menschen übergeben dem Satan ...
(1.Kor 5,3-5)
In anderem Zusammenhang droht er den Korinthern, mit der Rute zu
kommen; er verlangt also einen Gehorsam, wie ihn Kinder ihrem Vater
gegenüber schuldig sind (1.Kor 4,21). Auch in seinem Brief an die Thessalonicher tritt der Apostel auf als Gebietender, der selbst über eine große
Entfernung hinweg Anweisungen geben kann:
Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, in dem Namen des Herrn
Jesu Christi, daß ihr euch zurückziehet von jedem Bruder, der da
unordentlich wandelt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns
empfangen habt.
(2.Thess 3,6)
Im Philemonbrief geht es um eine teils geistliche, teils aber auch weltliche
Angelegenheit. Onesimus, Philemons Sklave, ist geflohen und hat sich zu
Paulus geflüchtet. Paulus hat ihn bekehrt und wünscht, ihn als Gehilfen
bei sich zu behalten. Selbst in dieser Situation, in der es auch um weltlichmaterielle Interessen geht, schreibt Paulus, Philemon sei ihm eigentlich
zum Gehorsam verpflichtet, wenn er auch nur eine mahnende Bitte
äußern wolle:
Darum, wiewohl ich habe volle Freiheit in Christus, dir zu gebieten, was dir ziemt, so will ich doch um der Liebe willen nur vermahnen ...
(Phlm 8+9)
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Aber nicht nur den Aposteln, auch den anderen Amtsträgern hat die
Gemeinde zu gehorchen. So heißt es in der üblichen Lutherübersetzung:
Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen; denn sie wachen über
eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben sollen; damit sie
das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das ist euch nicht
gut.
(Hebr 13,17)
Der griechische Text redet hier nicht von „Lehrern“, sondern von
„Führern“. Im Zusammenhang dieses Kapitels ist die etwas eigenwillige
Übersetzung von Luther allerdings ohne Belang. Es ist klar, daß mit den
„Lehrern“ bzw mit den „Führern“ niemand anderes als die damaligen
Amtsträger gemeint sein können. Zehn Verse vorher werden sie als diejenigen beschrieben, die den Gemeindegliedern das Wort Gottes verkündet haben. Es handelt sich also um die damaligen Pastoren oder Bischöfe.
Diesen Pastoren oder Bischöfen haben die Gemeindeglieder, so schärft es
der Hebräerbrief seinen Lesern ein, zu gehorchen!
Nach dem Willen des Apostels Paulus soll niemand ein „Bischof“ werden,
der nicht zuvor an seinen eigenen Kindern gezeigt hat, daß er in der Lage
ist, Gehorsam zu verlangen und notfalls sogar zu erzwingen (1.Tim 3,4+5 /
Tit 1,6). Mit diesen „Bischöfen“ sind übrigens mit aller Wahrscheinlichkeit
Gemeindepastoren gemeint, wie ich im nächsten Kapitel zeigen werde.
Mehrfach werden neutestamentliche Amtsträger auch als „Hirten“ bezeichnet, die die Gemeinde „weiden“ sollen (Joh 21,15-17 / AG 20,28 /
1.Kor 9,7 / Eph 4,11 / 1.Pt 5,2). Schon diese symbolische Bezeichnung allein
schließt jede Demokratie in der Urkirche aus. Können Schafe sich ihre
Hirten durch Mehrheitsbeschlüsse wählen oder abwählen? Können sie
über die besten Weideplätze demokratisch abstimmen? Dementsprechend
berichtet uns das Neue Testament auch von keiner demokratischen Wahl
und von keinem demokratischen Mehrheitsbeschluß.
*
Nun muß allerdings auch deutlich darauf hingewiesen werden, daß die
Ablehnung demokratischer Mehrheitsbeschlüsse keine Befürwortung
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einsamer Beschlüsse eines Tyrannen bedeutet. Im Neuen Testament fehlt
zwar jede demokratische Mitbestimmung durch die Gemeinden, nicht
aber eine Mitwirkung bei der Meinungsbildung in den kirchlichen Entscheidungsprozessen. Man muß aber beides deutlich auseinanderhalten.
Um es im Bild zu sagen: Die Bibel kennt zwar keine demokratische Abstimmung unter den Schafen, der Hirte ist jedoch verpflichtet, auf das
Blöken seiner durstigen Schafe zu hören - und das um so mehr, als er ja
am Jüngsten Tag Rechenschaft für sein Hirtenamt ablegen muß!
Schon Jesus hatte seinen Aposteln gegenüber zum Ausdruck gebracht, daß
sie nicht nur Knechte, sondern auch Freunde seien (Joh 15,14+15). Um so
mehr hatte auch die Urkirche allen Grund, nicht so sehr den Unterschied
von Amt und Gemeinde zu betonen - wie groß dieser auch war! - sondern
die brüderliche Verbindung aller Christen untereinander.
Darum verzichtet beispielsweise Petrus nach dem Selbstmord des Judas
auf das Recht, das er nach Joh 21,15-17 zweifellos gehabt hätte, in eigener
Vollmacht einen neuen Zwölferapostel einzusetzen. Statt dessen machte er
der versammelten männlichen (!) Gemeinde einen Vorschlag, wie mit
ihrer Hilfe geeignete Kandidaten ausgesucht werden sollten (AG 1,16-25).
Von den Kandidaten wurde dann aber bezeichnenderweise keiner demokratisch gewählt, sondern das Los hatte zu entscheiden, wer der Nachfolger des Judas werden sollte (AG 1,26). Der Bericht macht deutlich, daß
Petrus zwar eine Mitwirkung der Gemeinde - vielleicht durch Zuruf offensichtlich aber keine demokratische Wahl für wünschenswert hielt. Ja,
es scheint sogar, als ob Petrus auch den kleinsten Präzedenzfall einer
demokratischen Entscheidung konsequent vermeiden wollte.
Der Grund dafür ist leicht zu verstehen: Die Demokratie ist ja eine
Regierungsform, deren große Stärke es ist, den eventuellen Mißbrauch
staatlicher Macht in Grenzen zu halten. Ihre Schwäche ist jedoch, daß sie
durch ständig offene Auseinandersetzung zur Kampfesstimmung reizt und
Parteiungen und Unfrieden fördert. Da es in der Kirche jedoch keine
staatliche Macht gibt, deren Mißbrauch man fürchten müßte, entfällt
der Vorteil der Demokratie für die Kirche. Der Nachteil der Demokratie ist
für die Kirche jedoch existenzbedrohend. Der Staat kann ein großes
Maß an Unfrieden ertragen, die Kirche kann es nicht. Nichts hindert die

113

zerstrittenen Demokraten, weiterhin zu arbeiten, loyal Steuern zu zahlen
und die Gesetze zu beachten. Zerstrittene Christen können aber nicht
mehr miteinander beten oder Gottesdienst halten.
*
Über eine gewisse Mitwirkung der Gemeinde, nicht aber von demokratischer Mitbestimmung, berichtet Lukas auch bei der Einsetzung der
ersten Diakone (AG 6,1-7). Als gute Hirten hören die Zwölf auf das Murren der Schafe. Sie erkennen es als berechtigt an und sinnen auf Abhilfe.
Dabei schlagen sie der Gemeinde folgenden Mitwirkungsmodus vor: Die
Gemeinde sieht sich nach geeigneten Männern um, und die Apostel
werden sie bestätigen und ordinieren. Und so geschieht es auch: Sieben
Männer werden „erwählt“ - das Wort hat im Griechischen keinerlei demokratischen Beigeschmack, man sollte für unsere Zeit vielleicht etwas unmißverständlicher übersetzen: „sie suchten aus“. Vor allem die Ordination
geschieht offensichtlich unter der alleinigen Verantwortung der Zwölf,
denn daß sie jemanden ordiniert hätten, den sie selber für ungeeignet
gehalten haben, ist ganz ausgeschlossen. Auch für die Zwölf gilt ja, was der
Apostel Paulus später an Timotheus schreibt:
Die Hände lege niemand zu bald auf; mache dich auch nicht teilhaftig fremder Sünden.
(1.Tim 5,22)
*
Auch im Bericht über das sogenannte „Apostelkonzil“ (AG 15) hören wir
von einer demokratischen Abstimmung nichts, obwohl man hier noch am
ehesten an so etwas gedacht haben könnte. Wohl aber hören wir hier bei
der Klärung der schwierigen und damals sehr umstrittenen Frage nach
dem Verhältnis von Juden- und Heidenchristen von einer besonders ausführlichen Meinungsbildung.
Zunächst einmal nehmen an der ausführlichen Beratung ausdrücklich nur
die „Apostel und Ältesten“ teil, also nur die Amtsträger (Vers 6).
Gemeindeglieder scheinen zwar bei der Verhandlung zugegen gewesen zu
sein (Verse 4+22), die dann auch dem Ergebnis zugestimmt haben, die
aber an der Beratung dieser theologisch schwierigen Frage offenbar nicht
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teilnehmen durften. Heute ist es gerade umgekehrt: In den Synoden und
Kirchenvorständen bilden die Laien die Mehrheit. Theologischer Sachverstand und seelsorgerliche Erfahrung können so mit Leichtigkeit überstimmt werden.
Lukas schildert nun, wie sich die Beratung zunächst in die Länge zieht und
leider auch nicht friedlich verläuft (Vers 7). Petrus scheint sich zunächst
zurückgehalten und nur zugehört zu haben, um die verschiedenen Argumente auf sich wirken zu lassen. Dann aber steht er auf und gibt seine
eigene ausführliche Stellungnahme. Seine Rede wird mit ehrerbietigem
Schweigen aufgenommen, das auch noch anhält, als nun auch Paulus und
Barnabas detailliert über ihre Wirksamkeit berichten.
Ein solcher Bericht hätte eigentlich an den Anfang der Beratung gehört,
aber wahrscheinlich hatte es am Anfang Widerstände, fortwährende Einwände und Zwischenrufe gegeben, so daß die beiden nicht recht zu Wort
kommen konnten. Jedenfalls können sie jetzt in der von Petrus bewirkten
Stille ausführlich reden.
In der gleichen durch Petrus bewirkten Stille gibt nun auch Jakobus sein
Votum ab. Jakobus, darauf lassen andere Stellen des Neuen Testaments
schließen, war anfänglich wohl der Meinung gewesen, daß die Heiden
auch das mosaische Gesetz annehmen müßten, wenn sie Christen werden
wollten, oder zumindest, wenn sie in Gemeinschaft mit den Judenchristen
leben wollten. Jetzt aber akzeptiert er die Auffassung des Petrus, daß die
Heidenchristen das mosaische Gesetz nicht zu beachten brauchen. Er besteht aber darauf, daß sie wenigstens - dem noachitischen Bund entsprechend - kein Tierblut genießen dürfen (1.Mose 9,4); und daß sie sich im
Hinblick auf die besonderen Gefahren der heidnischen Gastmähler - im
1. Korintherbrief finden wir seine Befürchtungen bestätigt - von Unzucht
und Götzenopferfleisch fernhalten sollen.
Mit dieser Stellungnahme des Jakobus ist ein allgemeiner Konsens erreicht. Abgestimmt wird nicht! Es steht zwar auch hier in der Lutherbibel
wieder ein Wort, das heute mißverständlich ist, das aber im Urtext keinerlei demokratischen Nebenklang hat. So heißt es in den Versen 22-28 zwar
gleich dreimal, die Apostel und Ältesten hätten „beschlossen“; aber das
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griechische Wort bedeutet hier nichts anderes als „es schien ihnen gut“.
Das zeigt sich auch im 28. Vers, wenn es dort heißt:
Denn beschlossen haben der heilige Geist und wir ...
(AG 15,28)
Selbstverständlich kann hier von keiner demokratischen Abstimmung die
Rede sein - sollte sonst der Heilige Geist mit abgestimmt haben? Sollte es
möglich sein, auch den Heiligen Geist zu überstimmen?
Es handelt sich also auch bei dem sogenannten Apostelkonzil keineswegs
um eine demokratische Beschlußfassung, sondern um die Erzielung eines
allgemeinen Konsenses, der vor allem durch das Wort des Petrus zustandegekommen war. Wäre es zu keiner allgemeinen Übereinkunft
gekommen, so hätte nach Joh 21,15-17 Petrus zweifellos das Recht gehabt,
ein amtliches Machtwort zu sprechen. Es ist jedoch offensichtlich das
Interesse des Lukas, in seiner Apostelgeschichte gleich dreimal darzustellen (1,15-26 / 6,1-6 / 15,1-30), wie die anstehenden Probleme möglichst
wenig durch die alleinige Autorität der Apostel entschieden wurden und
wie die Gesamtgemeinde möglichst intensiv an der Meinungsbildung
mitbeteiligt wurde. Andere Stellen der Bibel zeigen jedoch sehr deutlich,
was zu geschehen hat, wenn es zu keinem befriedigenden Zusammenspiel
zwischen Amt und Gemeinde kommt: Dann hat die Gemeinde zu gehorchen.
Es sind übrigens nicht nur Petrus und der Zwölferkreis, die sich, wie es
uns die Apostelgeschichte schildert, um eine gewisse Mitwirkung der
Gemeinde bzw Gesamtkirche mühen, auch bei Paulus ist die gleiche
Absicht erkennbar. Zwar sahen wir schon, daß er einerseits von den
Korinthern und Thessalonichern ohne weiteres den Gehorsam verlangte,
andererseits versucht er doch bei anderer Gelegenheit, die ihm Untergebenen möglichst schnell mitzubeteiligen. Offensichtlich war das der
Grund, weshalb er in Korinth nur die allerersten Christen selber getauft
hat, um dann alle weiteren Taufen möglichst schnell an die Korinther zu
übergeben (1.Kor 1,14-16).
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich deutlich, daß das Neue Testament
zwar eine gewisse Mitwirkung der Gemeinde oder auch untergeordneter
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Amtsträger bei den Entscheidungen und Handlungen der Apostel
beschreibt, daß hiervon aber die Pflicht zum Gehorsam gegenüber dem
übergeordneten Amt unberührt bleibt und daß vor allem nirgendwo
irgendwelche demokratischen Mehrheitsbeschlüsse sichtbar werden. Eine
wirkliche Demokratie im modernen Sinn ist dem Neuen Testament
offensichtlich vollkommen fremd.
*
Nun kann dieses Kapitel allerdings nicht abgeschlossen werden, ohne
auch Mt 18,15-18 genauer in Augenschein zu nehmen, denn diese Stelle
gilt immer wieder als Hauptbeleg für die angebliche urchristliche Demokratie, obwohl auch in dieser Stelle davon keine Rede ist.
Mt 18,15-18 wird gerne als „Gemeinderegel“ bezeichnet. In diesen Versen
ordnet Jesus einen bestimmten Instanzenweg an, wenn es darum geht,
einen unbußfertigen Sünder entweder zur Buße zu bewegen oder notfalls
aus der Gemeinde auszuschließen. Als ersten Schritt setzt Jesus ein
Gespräch unter vier Augen fest, als zweiten Schritt ein Gespräch unter
Zeugen, und als dritten Schritt ordnet Jesus an, die Angelegenheit vor die
Gemeinde zu bringen:
Hört er die (Zeugen) nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er die
Gemeinde nicht, so sei er dir wie ein Heide und Zöllner.
(Mt 18,17)
Ist dies nicht doch ein Beleg für die urchristliche Demokratie? Wie soll
denn die Gemeinde entscheiden, wenn nicht durch Abstimmung?
Antwort: Wer so fragt, liest die Bibel an dieser Stelle mit den Augen eines
modernen Demokraten. Die Bibel muß aber mit den Augen der Bibel gelesen werden. Mit anderen Worten: Durch vergleichbare Bibelstellen muß
sich ergeben, was es bedeutet, wenn ein Fall vor die Gemeinde gebracht
wird. Wir werden sehen: Von einer demokratischen Abstimmung, wie sie
ja auch mit keinem Wort zum Ausdruck gebracht wird, ist hier auch dem
Sinne nach keine Rede, es geht hier vielmehr um etwas ganz anderes.
In 4.Mose 15,32-36 wird uns die Geschichte eines Mannes berichtet, der
den Sabbat gebrochen hatte. Er hatte etwas Holz zum Feuermachen
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aufgesammelt, und das Volk Israel war sich im unklaren, ob es sich hierbei
nur um einen kleineren Bagatellfall oder um einen schweren Sabbatbruch
handelte. Das führt dazu, daß der Fall genau wie in Mt 18 vor die Gemeinde gebracht wird:
Und die ihn dabei gefunden hatten, wie er Holz auflas, brachten
ihn zu Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde. Und sie
legten ihn gefangen, denn es war nicht klar bestimmt, was man mit
ihm tun sollte.
(4.Mose 15,33+34)
Obwohl aber der Fall „vor die ganze Gemeinde“ gebracht worden ist, hat
doch Mose die Entscheidung ganz allein herbeigeführt, indem er Gott im
Gebet um Rat gefragt und von ihm die Antwort bekommen hat:
Der Mann soll des Todes sterben; die ganze Gemeinde soll ihn steinigen draußen vor dem Lager.
(4.Mose 15,35).
Wir sehen: Einen Fall vor die Gemeinde zu bringen heißt keineswegs, die
Gemeinde demokratisch abstimmen lassen, vielmehr ist damit gemeint,
daß der Fall jetzt endgültig „offiziell“, das heißt in letzter Instanz und vor
allem in aller Öffentlichkeit geregelt wird. Mose entscheidet; die Gemeinde wirkt mit, indem sie die Öffentlichkeit darstellt und das Urteil vollzieht.
Ganz ähnlich ist die Situation in Jos 20, wo der unabsichtliche Totschläger
„vor der Gemeinde vor Gericht“ zu stehen hat (Vers 6). Auch hier wird das
Gerichtsurteil nicht durch die Gemeinde, sondern durch den Richter bzw
durch die „Ältesten“ gesprochen (Jos 20,4). - Bei den „Ältesten“ des Alten
Testaments handelt es sich nicht um ordinierte Amtsträger, sondern um
die Familienoberhäupter und Honoratioren, die vermutlich als eine Art
Schöffengericht ihre Urteile fällen.
Wenn man also Mt 18,15-18 auf dem Hintergrund der übrigen Heiligen
Schrift liest, ist auch in diesem Text von Demokratie nichts zu entdecken.
Das Wort „Gemeinde“ bedeutet nicht „Abstimmung“, sondern „Öffentlichkeit“ und „Vollzug des Urteils“. Es ist klar: Wenn jemand als „Heide und
Zöllner“ behandelt werden soll, so muß dies durch die ganze Gemeinde
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geschehen und nicht durch einzelne Gemeindeglieder. Man stelle sich vor:
Ein Teil der Gemeinde bricht die Beziehung zu einem bestimmten Gemeindeglied ab, weil er ein unbußfertiger Sünder ist, ein anderer Teil hält
jedoch die brüderliche Beziehung zu ihm aufrecht. Welche Lawine von
Folgeproblemen würde sich ergeben, die schlimmer wären, als wenn man
den Betreffenden in der Gemeinde gelassen und abgewartet hätte, bis er
von selber geht.
Ich fasse zusammen: Die Demokratie in der Kirche ist unbiblisch. Was das
für unsere heutige Zeit praktisch bedeutet, ist allerdings ein Kapitel für
sich. Nur so viel sei an dieser Stelle gesagt: Jeder, der dabei mitwirkt, daß
Gottes Wille in dieser Welt geschieht, steht unter dem ewigen Segen
Gottes. Insofern können auch die demokratischen Strukturen in unserer
Kirche, mit deren Vorhandensein man sich zur Zeit nun einmal abfinden
muß, im Segen genutzt werden. Gleichzeitig jedoch haben wir uns dafür
einzusetzen, daß die Kirche auf längere Sicht zur alten biblischen, gottgewollten Regierungsform zurückkehren kann. Der Weg dahin mag weit
und beschwerlich sein, es sollte sich jedoch niemand entmutigen lassen, in
die Richtung zu gehen, die die Bibel uns weist.
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13.

Urchristliches Ämterchaos oder dreigliedriges
Amt?
Wer die Bibel zur Hand nimmt, um sich über das Amt in der Urkirche zu
informieren, legt sie wahrscheinlich bald wieder ratlos aus der Hand,
denn das Bild, das das Neue Testament von den verschiedenen Ämtern
zeichnet, ist verwirrend. Da werden immer wieder die „Ältesten“ erwähnt
(z.B. AG 14,23 / 15,4+6+22+23 / 16,4 / 20,17 / 1.Tim 5,17 / Tit 1,5 / 1.Pt 5,1).
In der Apostelgeschichte und im Titusbrief werden die „Ältesten“ dann
aber auch „Bischöfe“ genannt (AG 20,17-28 / Tit 1,5-7). Waren die „Ältesten“ Bischöfe?
Merkwürdig ist, daß nur einige neutestamentliche Schriften von solchen
„Ältesten“ sprechen, während andere Schriften dieses Amt nicht erwähnen.
Im Hebräerbrief heißen die Amtsträger „Lehrer“, wenn man der Lutherbibel folgt, oder „Führende“, wenn man die griechische Bezeichnung
wörtlich übersetzt. Diese „Führenden“ predigen der Gemeinde das Wort
Gottes, sie sind für die Seelsorge zuständig, und die Gemeindeglieder
haben ihnen zu gehorchen (Hebr 13,7-17).
Der Philipperbrief erwähnt neben den Gemeindegliedern - sie werden
dort „Heilige“ genannt - „Bischöfe und Diakone“ (Phil 1,1). Von „Ältesten“
oder „Führenden“ hören wir hier nichts.
Im 1. Korintherbrief kommen weder „Älteste“, „Bischöfe“, „Diakone“ noch
„Führende“ vor, statt dessen zählt Paulus neben den Aposteln noch
„Lehrer“, „Propheten“, „Helfer“ und „Regierer“ auf; ja, er scheint sogar
„Wundertäter“ und die „Gabe, gesund zu machen“ wie auch die Zungenrede mit den kirchlichen Ämtern auf eine gemeinsame Stufe zu stellen
(1.Kor 12,28).
Im Epheserbrief gibt es wieder eine ganz andere Zusammenstellung. Dort
werden neben den Aposteln und Propheten noch „Evangelisten“ sowie
„Hirten und Lehrer“ erwähnt. Gab es in den verschiedenen Gemeinden
des Paulus unterschiedliche Ämter?
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Wir sehen, daß uns das Neue Testament kein eindeutiges Bild vom Amt
der Urkirche zeichnet. Im Gegenteil: Die sehr unterschiedlichen, ja
verwirrenden Angaben legen den Schluß nahe, daß es am Anfang der
Urkirche - abgesehen von der besonderen Stellung der Apostel - kein
einheitlich geregeltes Amt gab.
Wenn das stimmt, stellen sich allerdings einige sehr schwerwiegende
Fragen: Hat Jesus keine einheitlich organisierte Kirche mit festumrissenen Ämtern begründet? Gibt es demnach doch keine mit feststehendem
göttlichen Charisma ausgestatteten Ämter? Haben es nicht einmal die
Apostel für nötig gehalten, durch einen einheitlichen Beschluß ein für
allemal festzusetzen, welche kirchlichen Ämter es geben und wie diese
Ämter genau aussehen sollten?
Haben sich die verschiedenen Ämter demnach doch erst langsam und in
den verschiedenen Gemeinden sehr unterschiedlich entwickelt? Gab es
hier „Älteste“ und dort „Führende“? Gab es hier schon „Bischöfe und
Diakone“, dort aber lange Zeit überhaupt noch kein Amt? Waren es anfänglich nur einzelne geistbegabte Gemeindeglieder, die als die natürlichen Anführer der Gemeinden auftraten - bis dann vielleicht andere
kamen, die noch geistbegabter waren oder sich für geistbegabter hielten?
Müssen wir uns also vorstellen, daß es am Anfang der Kirche ein ziemlich
ungeordnetes Durcheinander gegeben hat? Muß es dann nicht aber zu
ständigem Streit in den Gemeinden gekommen sein? Oder waren die
Christen damals besser als heute, so daß die Gemeinden ohne ein geordnetes Amt auskommen konnten? Nun, vielleicht waren die Christen
damals tatsächlich etwas besser, aber wirklich ideale Verhältnisse kann es
schon damals in den Gemeinden nicht gegeben haben. Warum sonst
findet sich die folgende und manche ähnliche Mahnung im Neuen Testament:
Erkennet an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem
Herrn und euch vermahnen; habt sie besonders lieb um ihres
Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen aber
euch, liebe Brüder: vermahnet die Unordentlichen ...
(1.Thess 5,12-14 / vgl 1.Kor 14,33 / 2.Kor 13,11 / Gal 6,6-9 /
Eph 4,1-6 / 1.Tim 5,19 / 1.Pt 5,5 / Jak 3,1 / Jud 11+12)
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Wenn es also auch damals, wie es uns das Neue Testament an vielen
Stellen zeigt, ohne Amt und Ordnung nicht ging, sollte es dann Jesus
Christus versäumt haben, der Kirche rechtzeitig die bestmögliche und
allgemeingültige Ordnung der Ämter zu geben? Das mag glauben, wer
will! Mein Glaube an die Vorausschau und fürsorgliche Liebe unseres
Heilandes Jesu Christi läßt einen solchen Schluß nicht zu! Ich glaube
vielmehr, daß eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß der heilige
Clemens von Rom im Recht ist, wenn er in seinem Brief an die Korinther
folgendes schreibt:
Die Apostel empfingen die frohe Botschaft für uns vom Herrn
Jesus Christus; Jesus, der Christus, wurde von Gott gesandt.
Christus kommt also von Gott, und die Apostel kommen von
Christus her; beides geschah demnach in schöner Ordnung nach
Gottes Willen. Sie empfingen also Aufträge, wurden durch die
Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus mit Gewißheit erfüllt
und durch das Wort Gottes in der Treue gefestigt, zogen dann mit
der Fülle Heiligen Geistes aus und verkündeten die frohe Botschaft
von der Nähe des Gottesreiches. So predigten sie in Stadt und
Land und setzten ihre Erstlinge nach vorhergegangener Prüfung
im Geiste zu Bischöfen und Diakonen für die künftigen Gläubigen
ein.
(1.Clem 42,1-4)
Auch unsere Apostel wußten durch unsern Herrn Jesus Christus,
daß es Streit geben würde um das Bischofsamt. Aus diesem Grunde nun setzten sie, da sie genauen Bescheid im voraus erhalten
hatten, die oben Genannten ein und gaben hernach Anweisung, es
sollten, wenn sie stürben, andere erprobte Männer deren Dienst
übernehmen.
(1.Clem 44,1+2)

Clemens Romanus erklärt hier mit Nachdruck, daß es von Anfang an
mit den kirchlichen Ämtern in allerbester Ordnung zugegangen sei.
So, wie ja Jesus Christus nicht aus eigenem Entschluß auf die Erde
gekommen sei und wie auch die Apostel ihr Amt nicht aus eigenem
Gutdünken übernommen hätten, so seien auch die späteren urkirchlichen Ämter nicht aus eigener Anmaßung entstanden. Vielmehr
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habe Jesus gewisse Probleme vorhergesehen und den Aposteln
genauen Bescheid im voraus gegeben. Die Apostel ihrerseits, die ja
auch sonst in Gewißheit und Treue an der Lehre Christi festgehalten
hätten, seien auch in der Ämterfrage, vom Heiligen Geist geleitet,
den Anweisungen Jesu Christi treu geblieben. Sie hätten dementsprechend die ersten Bischöfe und Diakone eingesetzt und dabei
angeordnet, daß auch in Zukunft so mit den kirchlichen Ämtern
verfahren werden solle.
Clemens war übrigens der dritte Bischof von Rom, der nach altkirchlicher
Überlieferung noch die beiden Apostel Petrus und Paulus erlebt und
gehört hatte und sogar von Petrus selbst zum Bischof geweiht worden
12
ist . Sein Brief an die Korinther kann etwa auf das Jahr 96 datiert werden. Ist das Zeugnis dieses Mannes über die Entstehung der urkirchlichen
Ämter glaubwürdig? Nun, unter der Voraussetzung, daß Jesus Christus
tatsächlich Gottes Sohn war und die Probleme der Kirche voraussehen
konnte, ist es kaum anders vorstellbar: Jesus Christus muß gewußt haben,
welches die beste Organisationsform der künftigen Kirche sein würde, und
er muß auch klare Anweisungen für die Zukunft gegeben haben.
In diesem Zusammenhang ist auch eine Erklärung des Irenäus von Lyon
beachtenswert, der um das Jahr 180 schreibt:
Der Pfad der Anhänger der Kirche aber umkreist die ganze Welt,
da er ja von den Aposteln her eine feste Tradition hat und uns bei
allen (Mitgliedern der Kirche) ein und denselben Glauben sehen
läßt, indem alle ein und denselben Gott Vater lehren und die gleiche Heilsordnung der Menschwerdung des Sohnes Gottes glauben
und die gleiche Geistverleihung kennen, die gleichen Gebote
beobachten, die gleiche Verfassung der Kirche bewahren und auf
das gleiche Heil des ganzen Menschen, nämlich der Seele und des
Leibes hoffen.
(Adv haer V,20,1)
Nach Irenäus, der noch in seiner Jugendzeit den Apostelschüler Polykarp
13
von Smyrna gehört hat , gehört die kirchliche Verfassung mit den wichtigsten christlichen Glaubenslehren zur apostolischen Tradition, die - so
muß man seinen Gedankengang fortsetzen - deshalb für die ganze Kirche
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bleibend verbindlich ist, weil diese Tradition ihren Ursprung bei Jesus
Christus hat. Auch Irenäus erklärt also, daß die kirchlichen Ämter von
Jesus Christus eingesetzt worden sind.
Nun erhebt sich allerdings die Frage: Wie verträgt sich die verwirrende
Vielfalt der neutestamentlichen Angaben zu den kirchlichen Ämtern mit
der einfachen Sicht des Clemens Romanus oder des Irenäus? Diese Frage
kann durchaus gelöst werden. Gehen wir doch ganz einfach von der
Voraussetzung aus, daß die urchristlichen Ämter tatsächlich durch Jesus
Christus eingesetzt worden sind und zwar, wie Clemens erklärt, als ein
zweifaches Amt der Bischöfe und Diakone. Nimmt man auch noch das
Apostelamt hinzu, so handelt es sich um ein dreifaches Amt: Apostel,
Bischöfe und Diakone. Demgegenüber nennt uns das Neue Testament
eine viel größere Zahl von Ämtern. Was ergibt sich daraus? Offensichtlich
müssen mehrere Titel ein und dasselbe Amt bezeichnen!
Das braucht uns nicht zu überraschen. Auch in den heutigen evangelischen Landeskirchen sind vielfach sehr verschiedene Titel für ein und
dasselbe Amt üblich. So bezeichnen die Titel „Pastor“ oder „Pfarrer“ genau
das gleiche Amt. Und was in der einen Landeskirche ein „Kirchenvorsteher“ ist, wird in anderen Landeskirchen „Presbyter“ oder „Kirchenältester“ genannt. Was in der einen Landeskirche ein „Superintendent“ ist,
heißt in anderen Landeskirchen „Propst“ oder „Dekan“. Warum also soll
es nicht im Neuen Testament genauso wie bei uns heute mehrere Amtsbezeichnungen für das gleiche Amt geben? An zwei Stellen wird es uns ja
sogar vorgeführt: In AG 20,17-28 und in Tit 1,5-7 werden die gleichen
Personen gleichzeitig als „Älteste“ und als „Bischöfe“ bezeichnet. Und
vermutlich sind auch die an anderer Stelle erwähnten „Führenden“ nichts
anderes als „Älteste“ und „Bischöfe“. Denn was ist die Aufgabe der
„Bischöfe“ und „Ältesten“? Sie sollen die Gemeinden als die ihnen anvertraute Herde weiden und leiten (AG 20,28 / 1.Pt 5,1); sie sollen ihnen
vorstehen, indem sie der Gemeinde vor allem das Wort Gottes verkündigen (1.Tim 5,17). Mit anderen Worten: Sie sollen das tun, was auch
heute noch die Hauptaufgabe der Pastoren ist. Genau das gleiche ist nun
aber auch die Aufgabe der „Führenden“, die nach Hebr 13,7 das Wort
Gottes zu lehren haben, denen nach Hebr 13,17 die Seelsorge anvertraut
ist und denen die Gemeinde Gehorsam schuldig ist. Und genau die gleiche
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Aufgabe dürften schließlich auch die in Eph 4,11 genannten „Hirten und
Lehrer“ sowie die in 1.Kor 12,28 erwähnten „Lehrer“ gehabt haben. Es
spricht also alles dafür, daß es sich bei den verschiedenen Titeln der
„Bischöfe“, „Ältesten“, „Führenden“, „Hirten und Lehrer“ oder einfach nur
„Lehrer“ um ein und dasselbe Amt gehandelt hat, das wir auch heute noch
als das Amt eines Gemeindepfarrers kennen.
*
An dieser Stelle ist es notwendig, ein Wort zum modernen Amt der
Kirchenvorsteher zu sagen, die in manchen Landeskirchen auch
„Kirchenälteste“ genannt werden. Dieses Amt kommt in der Bibel nicht
vor! Die „Ältesten“ des Neuen Testaments sind Hirten der Gemeinde! Sie
werden durch Handauflegung ordiniert und sind verpflichtet zu predigen
(1.Tim 5,17-22). Das Amt der Kirchenvorsteher kommt auch in der ganzen
Kirchengeschichte nirgendwo vor, bis es von den Kalvinisten erfunden
worden ist und sich mit der Zeit auch in den lutherischen Kirchen breit14
gemacht hat . Leider gibt es jedoch immer wieder Theologen, die - meist
wider besseres Wissen - so tun, als ob das demokratisch gewählte Kirchenvorsteheramt biblisch sei und sich vom Amt der „Ältesten“ herleite. Das ist
aber keineswegs der Fall. Ich erinnere noch einmal daran, daß das Wort
„Ältester“ im Griechischen „presbyteros“ lautet, woraus dann zunächst das
Wort „Priester“ entstanden ist. Die neutestamentlichen „Ältesten“ waren
also Pfarrer oder Pastoren. Erst Luthers allzu wörtliche Übersetzung hat
bewirkt, daß hier Unklarheiten entstehen konnten.
Ich möchte in diesem Zusammenhang allerdings nicht falsch verstanden
werden. Ich will kein Wort sagen gegen diejenigen Kirchenvorsteher, die
fromm und treu bereit sind, ihrem Pastor zu helfen. Und sie helfen ihm ja
allein schon dadurch, daß sie einen Platz besetzt halten, den sonst vielleicht ein gottloser und aufsässiger Scheinchrist einnehmen würde, der
seine Aufgabe in erster Linie darin sieht, seinen Pastor in demokratischer
Überheblichkeit zu kontrollieren und zu behindern. Solchen bösartig
antiklerikalen Kirchenvorstehern müssen wir jedoch in aller Deutlichkeit
klarmachen, das ihr Amt nicht von Gott kommt. Es ist unbiblisch! Es ist
von unten! Sie mögen sich hüten, daß ihnen dieses der Kirche vom Staat
aufgezwungene Amt nicht zum letzten entscheidenden Stolperstein werden möge!
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Der neutestamentliche „Älteste“, daran kann kein Zweifel sein, war nicht
Kirchenvorsteher, sondern Pastor! Auch die Tatsache, daß es offensichtlich in den neutestamentlichen Gemeinden erstaunlich viele „Älteste“
nebeneinander gab (AG 14,23 / 20,17), braucht niemanden zu irritieren.
Die Gemeinden feierten ihre Gottesdienste in Privathäusern und waren
schon aus diesem Grunde klein. Man hat eben damals nicht einem einzelnen Pastor die Verantwortung für Tausende von Seelen aufgebürdet,
sondern lieber in der gleichen Stadt viele Pastoren für viele kleine Hausgemeinden eingesetzt.
*
Kehren wir zum eigentlichen Thema dieses Kapitels zurück. Laut Clemens
Romanus hat Jesus Christus selber die urkirchlichen Ämter geordnet und
außer dem Amt der Apostel nur die beiden Ämter der „Bischöfe“ und
„Diakone“ gestiftet. Wenn das stimmt, waren diese „Bischöfe“ offensichtlich die Pastoren der frühchristlichen Gemeinden, die im Neuen Testament teils „Bischöfe“, teils aber auch „Älteste“ oder „Lehrer“ genannt
werden. Wie verträgt sich aber dies Ergebnis unserer Überlegungen mit
der Tatsache, daß in der späteren Kirchengeschichte die „Bischöfe“ keineswegs Priester oder Pastoren waren, sondern ein den Pastoren übergeordnetes Amt darstellten?
Die Antwort hierauf lautet: Sowohl in der Welt als auch in der Kirche
werden bescheidene Titel immer wieder geadelt; sie wechseln von einem
geringeren Amt zu einem höheren über. So heißt „minister“ eigentlich
„Diener“ und war ursprünglich der Titel eines geringen Franziskanerbruders. Heute ist der Minister Inhaber eines der wichtigsten politischen
Ämter. Genauso ist ein „Dekan“ ursprünglich ein „Diakon“, der in der
kirchlichen Rangordnung unter dem Priester stand, heute ist er Vorgesetzter vieler Pastoren.
Mit anderen Worten: Hohe Ämter neigen manchmal dazu, ihre überragende Würde durch einen ursprünglich niedrigen Titel herunterzuspielen. Und auf diese Weise ist offensichtlich auch der Bischofstitel
vom Amt des Gemeindepastors zu dem eines über mehreren Gemeinden
stehenden Oberhirten weitergewandert. Bei Clemens Romanus und im
Neuen Testament ist der „Bischof“ ganz offensichtlich noch Gemeinde-
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priester; bei seinem Zeitgenossen Ignatius von Antiochien (+ 110) bezeichnet das gleiche Wort jedoch schon die Rangstufe über dem Priester, denn
Ignatius ist der erste kirchliche Schriftsteller, der unermüdlich das
dreifache Amt der Bischöfe, Priester und Diakone herausstellt. So schreibt
er beispielsweise in seinem Brief an die Magnesier:
Seid bestrebt, alles in Gottes Eintracht zu tun, wobei der Bischof
an Gottes Stelle und die Priester anstelle der Ratsversammlung der
Apostel den Vorsitz führen und die mir besonders lieben Diakone
mit dem Dienst Jesu Christi betraut sind ...
(Mg 6,1)
Wie kommt es aber dazu, daß bei Ignatius und der ganzen späteren Kirche
ein übergeordnetes Bischofsamt erscheint, das es bei Clemens Romanus
anscheinend noch nicht gab? Nun, auch Clemens kennt ja in Wirklichkeit
ein dreifaches von Jesus Christus gestiftetes Amt, nämlich das der Apostel,
„Bischöfe“ und Diakone.
Schon im Neuen Testament steht ja der Apostel selbstverständlich hoch
über den „Ältesten“ bzw „Lehrern“ oder „Bischöfen“. Damit nun das übergreifende Amt der Apostel nicht mit deren Tod erlischt, sollten diese
offensichtlich das Apostel-Nachfolger-Amt schaffen, das dann, um sein
enormes Gewicht herunterzuspielen, den bisher relativ harmlosen Titel
eines Bischofs an sich gezogen hat. Den Übergang von der übergreifenden
apostolischen Vollmacht auf die Apostel-Nachfolger können wir übrigens
im Neuen Testament an Timotheus und Titus beobachten. Sie haben die
Oberaufsicht über viele Gemeinden und deren Amtsträger (1.Tim 5,19!)
und haben ein ähnliches Zwischenamt wie ein heutiger katholischer Weihbischof oder Coadjutor. Nach der Überlieferung war übrigens Timotheus
15
der erste Bischof von Ephesus und Titus der erste Bischof von Kreta .
Damit an dieser Stelle jedoch keine Unklarheit entstehen möchte, sei hier
vorsichtshalber mit allem Nachdruck darauf hingewiesen: Timotheus und
Titus waren zwar Bischöfe im heutigen Sinn des Wortes, sie hießen aber
noch nicht Bischof. Wenn dagegen im Neuen Testament der Titel „Bischof“
erscheint, so sind damit in jedem Fall Priester gemeint, also noch nicht
Bischöfe im späteren Sinn dieses Wortes. Wenn man das Problem der
wandernden Titel verstanden hat, ist hier eigentlich alles klar.
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Übrigens werden die Bischöfe in der alten Kirche in Anlehnung an den
alttestamentlichen Sprachgebrauch oft auch als „Hohepriester“ bezeichnet. Das kommt schon bei Clemens Romanus vor:
Denn es sind dem Hohenpriester eigene Verrichtungen übertragen, den Priestern ist ihr eigener Platz verordnet und auch den
Leviten obliegen eigene Dienstleistungen; der Laie ist an die
Anordnungen für Laien gebunden. Jeder von uns, Brüder, soll auf
seinem Posten Gott gefallen ...
(1.Clem 40,5+41,1)
Wenn man den gleichnishaften Sprachgebrauch versteht, erkennt man,
daß auch Clemens Romanus hier schon das dreifache kirchliche Amt
bezeugt. Mit dem „Hohenpriester“ und den „Priestern“ und „Leviten“ sind
selbstverständlich der Bischof und die Priester und Diakone der Kirche
gemeint.
*
Es mag den einen oder anderen Leser erstaunen, daß die alte Kirche ihre
Ämter in Parallele oder sogar in Kontinuität zu den Ämtern des alten
Bundes sah; es ist ja heute üblich immer nur die Andersartigkeit der
kirchlichen Ämter zu sehen und zu betonen. Darum weise ich darauf hin,
daß sich die alte Kirche durchaus auf die Bibel berufen konnte. Es gibt
nämlich eine Prophezeiung im Jesajabuch, daß Gott in ferner Zukunft
auch aus den Heidenvölkern „Priester und Leviten“ berufen werde:
Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von
ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, nach Tarsis, nach
Put und Lud, nach Meschech und Rosch, nach Tubal und Jawan
und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und
die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben; und sie sollen meine
Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. ...
Und ich will auch aus ihnen Priester und Leviten nehmen, spricht
der HERR.
(Jes 66,19+21)
Bei den hier angekündigten „Priestern“ aus den Heidenvölkern kann es
sich ja kaum um etwas anderes handeln als um die Bischöfe und Pastoren
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der späteren christlichen Kirche, wie es sich auch bei den angekündigten
„Leviten“ aus den Heidenvölkern nur um die späteren christlichen Diakone handeln kann.
Man wird übrigens auch ohne Clemens Romanus annehmen können, daß
Jesus diese Prophezeiung gut gekannt hat, und daß er sie mit den Aposteln besprochen und ihnen, von dieser Prophezeiung ausgehend, aufgetragen hat, später einmal - wenn es sich als nötig erweisen wird - „Leviten
des neuen Bundes“, nämlich Diakone, zu weihen.
*
Als bisheriges Ergebnis dieses Kapitels fasse ich zusammen: Wer die
Angaben des Neuen Testaments zu den kirchlichen Ämtern verstehen will,
muß einerseits damit rechnen, daß das gleiche Amt unter verschiedenen
Bezeichnungen erwähnt wird. Er muß aber andererseits auch um die
Möglichkeit wissen, daß ein Titel von einem Amt zum anderen wandern
kann, wie das offenbar beim Bischofstitel der Fall gewesen ist. Darüberhinaus bezeugen uns die altkirchlichen Nachrichten, daß es von Anfang an
ein dreigliedriges Amt gegeben hat, das schon auf die frühzeitige Anordnung durch Jesus Christus zurückgeführt werden kann.
Unter diesen Voraussetzungen kann man nun eine Vielzahl von neutestamentlichen Angaben leicht verstehen und in das Schema des dreigliedrigen Amtes einordnen:
1.) Die oberste Rangstufe nehmen im Neuen Testament zunächst die
Apostel ein. Später treten ihnen Stellvertreter wie Timotheus und Titus
zur Seite, die zu dieser Zeit allerdings noch nicht den Titel eines Bischofs führen, die aber Bischöfe im späteren Sinn dieses Wortes waren.
2.) Die mittlere Rangstufe nehmen die „Ältesten“, „Bischöfe“, „Lehrer“
und die „Führenden“ ein, die wir heute als Pfarrer oder Pastoren bezeichnen.
3.) Die untere Rangstufe haben die Diakone inne, deren Amt zwar von
den Aposteln geschaffen worden ist, die damit aber, wenn Clemens
Romanus Recht hat und wie es auch die Jesajaweissagung nahelegt, nur
eine längst bestehende Anweisung Jesu befolgt haben.
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Es gibt allerdings auch eine Reihe von Bibelstellen, die nicht zum Schema
des dreigliedrigen Amtes zu passen scheinen. So erscheint beispielsweise
in 1.Kor 12,28-30 die sehr merkwürde Aufzählung, mit der wir uns schon
am Anfang dieses Kapitels kurz befaßt haben:
Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs erste Apostel, aufs
andre Propheten, aufs dritte Lehrer, danach Wundertäter, danach
Gaben, gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Zungen.
Sind sie alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer?
Sind sie alle Wundertäter? Haben sie alle Gaben, gesund zu
machen? Reden sie alle in Zungen? Können sie alle auslegen?
(1.Kor 12,28-30)
Ist diese Stelle nicht doch ein Beleg für eine urchristliche Ämtervielfalt,
die erst durch eine Entwicklung zum dreigliedrigen Amt der späteren
Kirche abgelöst wurde? Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, was
wir unter „Amt“ verstehen wollen.
Das dreigliedrige Amt der alten Kirche meint offensichtlich nur solche
Ämter, die durch die Handauflegung in apostolischer Sukzession weitergegeben wurden. Die Gaben der Prophetie, der verschiedenen Wunderkräfte und der Zungenrede sind dagegen Charismen, die Gott direkt vom
Himmel und ohne Zwischenschaltung einer menschlichen Person oder
Sukzession verleiht. Man muß hier gut unterscheiden und darf nicht die
ohne Handauflegung vermittelten Wundergaben mit den durch Handauflegung verliehenen Weiheämtern vermengen! Den Aposteln und den
durch Handauflegung ordinierten Bischöfen, Hirten und Lehrern ist die
Gemeinde nach dem vielfältigen Zeugnis der Heiligen Schrift strikten
Gehorsam schuldig. Daß man aber auch den Propheten, Wundertätern,
Krankenheilern und Zungenrednern gehorchen müsse, steht an keiner
Stelle geschrieben und ist auch an sich sehr unwahrscheinlich.
Um es mit anderen Worten zu sagen: 1.Kor 12,28-30 bietet uns die Aufzählung sehr unterschiedlicher Dinge. Man könnte diese Aufzählung mit
einem Inventarverzeichnis vergleichen, bei dem aus einem bestimmten
Raum neben Schrank, Tisch und Stuhl auch eine Lampe und ein Bild an
der Wand aufgeführt wird. Eine solche Aufzählung beweist nicht, daß Bild
und Lampe in gleicher Weise Möbelstücke wie Schrank, Tisch und Stuhl
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sind. So beweist also auch die Aufzählung von 1.Kor 12,28-30 nicht, daß
die Propheten, Wundertäter und Zungenredner neben den Aposteln und
Lehrern „Amtsträger“ in der korinthischen Gemeinde waren, wie das von
manchen Theologen gern behauptet wird.
1.Kor 12,28-30 zeigt also nur, daß es in der Urkirche noch mancherlei
besondere Gaben des Heiligen Geistes gab, die später seltener wurden
oder ganz ausgestorben sind. Diese Stelle beweist keinesfalls, daß sich die
Weiheämter erst später aus einer ursprünglichen Ämtervielfalt entwickelt
hätten.
Übrigens: Was könnte mit den in dieser Aufzählung gemeinten „Helfern“
und „Regierern“ gemeint sein? Wir wissen es nicht mit Sicherheit; wenn
jedoch das Kittelsche Wörterbuch zu den „Helfern“ schreibt: „Es handelt
16
sich offenbar um Liebestätigkeit im Auftrag der Gemeinde“ , so kann
man dabei vielleicht an irgendeine ehrenamtliche Mithilfe in der
Gemeindediakonie denken. Dementsprechend dürfte es sich bei den erst
nach den „Helfern“ genannten „Regierern“ ebenfalls um untergeordnete
Hilfsdienste vielleicht bei der Organisation der Gemeindegottesdienste
handeln. Es waren also die „Regierer“ vielleicht Küster, Meßdiener oder
dergleichen.
Nun hat man allerdings auch schon vermutet, bei den „Regierern“ müsse
es sich um ein relativ hohes Amt gehandelt haben, und man hat gemeint,
in der christlichen Gemeinde zu Korinth habe es wohl schon so etwas wie
ehrenamtliche Kirchenvorstandsvorsitzende gegeben, die also ein echtes
„Regierungsamt“ innehatten, wenn sie auch wahrscheinlich nicht zur Predigt verpflichtet waren. Das ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Dagegen,
daß es sich hier um ein wichtiges „Regierungsamt“ handelt, spricht seine
späte Erwähnung an vorletzter Stelle, nur die „Zungenredner“ werden
noch später genannt. In der in Frageform gekleideten Wiederholung „Sind
sie alle ...“ fehlen die „Regierer“ ganz. Und wir müssen uns in diesem
Zusammenhang wohl auch klar machen, daß verhältnismäßig niedrige
Dienste oft mit einem übertrieben hohen Titel belohnt werden. So ist ein
„Hausmeister“ bei uns Deutschen eigentlich kein „Meister“ im sonst üblichen Sinn und ein „Ober“ nur sehr selten ein wirklicher „Oberkellner“.
*
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In Eph 4,11 findet sich die folgende Aufzählung:
Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten, etliche
zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern ...
(Eph 4,11)
Wir fragen auch bei dieser Stelle, ob es sich hier um eine Ämteraufzählung
handelt, die das Schema des dreifachen Weiheamtes sprengen würde? Das
ist nirgends gesagt. Vielmehr zählt auch hier der Apostel, um im genannten Bild zu bleiben, neben Schrank, Tisch und Stuhl weitere nützliche
Einrichtungsgegenstände wie Herd und Lampe auf, ohne damit behaupten zu wollen, daß dies alles in gleicher Weise „Möbelstücke“ seien.
Mit anderen Worten: Hier wie auch an vielen anderen Stellen des Neuen
Testaments werden auch Propheten als wichtige Männer der urchristlichen Gemeinden erwähnt, an keiner Stelle des Neuen Testaments wird
jedoch behauptet, daß es sich bei den Propheten um ein geordnetes und
durch Handauflegung weitergegebenes Amt handelt. Wie im Alten
Testament, wo es neben dem durch Erbfolge geregelten Priestertum auch
als völlig eigenständige Größe immer wieder Propheten gab, so gibt es
auch im Neuen Testament die völlig eigenständige Gruppe der Propheten,
die zwar ihrer Bedeutung wegen viermal gleich nach den Aposteln genannt werden (1.Kor 12,28 / Eph 2,20 / 3,5 / 4,11), die aber trotzdem nicht
mit dem durch Ordination weitergegebenen Amt gleichgesetzt werden
dürfen.
Es gilt also zu erkennen: Apostolat und Prophetie, durch Handauflegung
vermitteltes Weiheamt, Ehrenämter und alle möglichen Wunderkräfte
sind insgesamt gute und nützliche Funktionen für die Gemeinde, aber es
sind nicht alles die gleichen Dinge! Wer das verstanden hat, der wird auch
ohne Mühe erkennen: Nichts spricht im Neuen Testament dagegen, wenn
Clemens von Rom und mit ihm die ganze alte Kirche erklärt, daß das zweibzw dreifache durch Handauflegung weitergegebene Weiheamt auf eine
Anordnung Jesu Christi selber zurückgeht. Andere charismatische Funktionen sind zwar neben diesem dreifachen Amt eine Zeitlang nebenher
gelaufen, es handelte sich dabei aber um wesensmäßig ganz andere Dinge.
*
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Wir müssen uns allerdings auch noch kurz mit dem Problem der „Evangelisten“ befassen, die in Eph 4,11 neben den Aposteln, Propheten und
„Hirten und Lehrern“ genannt werden. Was sind das für „Evangelisten“?
Wir wissen es nicht, können aber sehr wohl eine Vermutung wagen, die
ohne weiteres mit dem Schema des dreigliedrigen Amtes in Einklang
steht. Außer in dieser Aufzählung kommt das Wort „Evangelist“ noch
zweimal im Neuen Testament vor. In AG 21,8 wird der Diakon Philippus
so genannt. Ist Philippus inzwischen vom Amt eines Diakons zu dem eines
„Evangelisten“ befördert worden? Dagegen spricht, daß er an dieser Stelle
noch immer als einer der sieben Erstdiakone vorgestellt wird. Er ist also
vermutlich Diakon geblieben, wird aber wegen seiner ausgedehnten und
erfolgreichen Predigttätigkeit (AG 8,1-13 / 26-40) mit dem Ehrentitel
„Evangelist“ bedacht.
Auch wenn der von Paulus mit eigener Hand zum Apostelstellvertreter
ordinierte Timotheus ermahnt wird, er möge weiterhin das Werk eines
„Evangelisten“ tun (2.Tim 1,6 / 4,5), wird es sich kaum um einen Amtstitel
handeln. Offenbar soll der Ehrentitel „Evangelist“ den vielfach angefochtenen Timotheus trösten und ermahnen, daß er die Aufgabe eines eifrigen
und mutigen Predigers weiterhin auf sich nehmen und nicht vernachlässigen soll.
Ich möchte also vermuten, daß das Wort „Evangelist“ sinngemäß einen
„eifrigen Prediger“ meint. In AG 21,8 ist dies anerkennend als Ehrenbezeichnung gebraucht, in 2.Tim 4,5 ist dagegen mehr die Last eifriger
und kompromißloser Predigttätigkeit im Blick. Es handelt sich bei diesem
Wort also nicht um eine Amtsbezeichnung. Wie schon in 1.Kor 12,28-30
beabsichtigt Paulus auch in Eph 4,11 keine Aufzählung von Ämtern; er
stellt vielmehr eine Reihe geistlicher Funktionen zusammen, die auf unterschiedliche Weise hilfreich für die Kirche sind.
*
Auch zu den „Hirten und Lehrern“ eine kurze Bemerkung: Die Bibel liebt
die Doppeltitel. So wird David immer wieder als „Herr und König“ angesprochen (2.Sam 14,9+12+15+19+22 / 15,15+21 / 16,4 / 19,27+31); in den
Psalmen wird Gott mit „mein König und mein Gott“ angerufen (Ps 5,3 /
68,25 / 84,4); Thomas sagt zu Jesus: Du bist „mein Herr und mein Gott“
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(Joh 20,28). Petrus redet die urchristliche Gemeinde mit den Worten an
„Ihr Männer und Brüder“ (AG 1,16). Mit der doppelten Anrede „Liebe
Brüder und Väter“ beginnt die Verteidigungsrede des Stephanus vor dem
Hohen Rat (AG 7,2). Paulus nennt sich selbst einen „Knecht Gottes und
Apostel Jesu Christi“ (Tit 1,1); ähnlich bezeichnet sich auch Petrus als
„Knecht und ein Apostel Jesu Christi“ (2.Pt 1,1), und er spricht viermal
von dem „Herrn und Heiland“ Jesus Christus (2.Pt 1,11 / 2,20 / 3,2+18).
Wenn es nun heißt:
Er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche zu Propheten, etliche zu
Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern ...
(Eph 4,11)
so scheint doch das vierte „etliche“ die „Hirten und Lehrer“ zu einer einheitlichen Gruppe zusammenzufassen, die offenbar durch einen Doppel17
titel besonders ausgezeichnet wird . Vermutlich wird hier einmal die
Gruppe der Gemeindepastoren besonders hervorgehoben, die ja in gewisser Weise die tragende Schicht der Kirche bilden. (In unserer evangelischen Kirche hat sich das Pastorenamt als einziges kontinuierlich durch
die Jahrhunderte hindurch erhalten!)
Aus alledem ergibt sich, daß es ohne Schwierigkeit möglich ist, auch Eph
4,11 mit dem von Clemens Romanus behaupteten zwei- bzw dreigliedrigen
Amt in Einklang zu bringen: Zuerst werden die Apostel als höchste Stufe
des dreigliedrigen Amtes erwähnt. Nach ihnen folgt gleich die damals so
besonders wichtige Gruppe der Propheten, die aber als andersartige und
eigenständige Gruppe außerhalb des Schemas des dreigliedrigen Amtes
stehen. Bei den danach genannten „Evangelisten“ handelt es sich um
besonders eifrige und erfolgreiche Prediger, die teils aus der mittleren
Gruppe der Priester und teils aus der untersten Stufe der Diakone
kommen mögen. Wenn dann als letztes noch einmal die mittlere Stufe der
„Hirten und Lehrer“ erwähnt wird, so kann das in diesem Zusammenhang
nur bedeuten, daß der Apostel Paulus einmal ganz bewußt einen Unterschied zwischen den guten Predigern und ihren vielleicht nicht ganz so gut
predigenden, dafür aber in der Seelsorge und im Unterricht um so erfolgreicheren Amtsbrüdern macht.
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Wir haben es in Eph 4,11 demnach nicht mit einer systematischen Ämteraufzählung zu tun, es werden vielmehr auf eine uns etwas unsystematisch
erscheinende Weise einzelne geistliche Funktionen angeführt, wie es dem
Apostel in diesem Zusammenhang sinnvoll erscheint. Das braucht uns
nicht zu wundern. Wir finden im Neuen Testament ja auch nirgends eine
systematische Aufzählung der Gebote, sondern immer nur Zusammenstellungen, die sehr stark den Eindruck willkürlicher und unsystematischer
Auswahl erwecken. So stellt beispielsweise Jesus dem reichen Jüngling die
Gebote mit den folgenden Worten vor Augen:
„Du sollst nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht
stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis geben; ehre Vater und
Mutter“ und: „du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“
(Mt 19,18+19)
Es ist sicher unnötig, zu erklären, daß dies eine ziemlich unsystematische
Aufzählung von Einzelweisungen ist, kombiniert mit einem übergreifenden Gebot. Ähnlich unsystematisch ist auch das folgende Beispiel aus dem
1. Korintherbrief:
Weder die Unzüchtigen noch die Götzendiener noch die Ehebrecher noch die Weichlinge noch die Knabenschänder noch die
Diebe noch die Geizigen noch die Trunkenbolde noch die Lästerer
noch die Räuber werden das Reich Gottes ererben.
(1.Kor 6,9+10)
Warum fehlen in diesem Lasterkatalog die Mörder? Wäre ihre Erwähnung
nicht wichtiger als die der Geizigen oder Trunkenbolde? Nirgendwo
finden wir im Neuen Testament eine richtig systematische Aufzählung der
Gebote, wie sie unserem abendländischen Denken entspricht. Wir können
deshalb auch in der Ämterfrage nicht einfach voraussetzen, daß die Texte
uns ein systematisches und wohlgeordnetes Bild der urchristlichen Ämter
vor Augen malen wollen.
*
Eine ähnliche Aufzählung, in der die Aufgaben der allgemeinen Hilfsdienste und Charismen neben die des besonderen Amtes gestellt werden,
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findet sich auch in Rm 12,6-21. Eine eingehende Untersuchung dieses
Abschnitts ist aber nach allem, was bisher zu 1.Kor 12,28-30 und Eph 4,11
gesagt worden ist, nicht notwendig. Man darf aus allen diesen unsystematischen Aufzählungen der unterschiedlichsten Dienste keine falschen
Folgerungen für die urchristlichen Ämter ziehen, wie das leider in der
heutigen Theologie üblich ist.
*
Bevor wir unsere kurze Untersuchung der wichtigsten Bibelstellen abschließen, die auf den ersten Blick so sehr unterschiedliche und verwirrende Angaben zu den urchristlichen Ämtern machen, dann aber doch
ohne große Probleme mit dem dreifachen altkirchlichen Weiheamt in
Einklang zu bringen sind, wollen wir hier noch einen kleinen Nachtrag
zum Begriff des „Ältesten“ bzw des „Priesters“ anfügen:
So wie das Wort „Priester“ im katholischen Sprachraum in der Regel zwar
das Pastorenamt bezeichnet, gelegentlich aber auch als übergreifender
18
Begriff über alle Weiheämter gebraucht werden kann , so hat auch im
Neuen Testament der Begriff „Ältester“ gelegentlich eine übergreifende
Bedeutung. Auch die Apostel Petrus und Johannes können sich als
„Älteste“ bezeichnen (1.Pt 5,1 / 2.Joh 1 / 3.Joh 1). Auch das ist übrigens ein
Argument, daß ein „Ältester“ ein „Priester“ ist, denn nur in dem hohen
Priesterbegriff können sich die Apostel mit anderen Amtsträgern auf eine
Stufe gestellt haben. Und so ist es übrigens auch zu verstehen, daß die
altkirchlichen Bischöfe als Nachfolger der Apostel ebenfalls häufig nur als
„Priester“ bezeichnet werden.
*
Ich fasse zusammen: Clemens Romanus hat erklärt, daß das zweifache
bzw dreifache Amt durch entsprechende Anordnung Jesu begründet ist.
Unsere Untersuchung hat ergeben, daß die scheinbar verwirrenden Angaben des Neuen Testaments ohne Schwierigkeiten mit dieser Aussage des
Clemens in Einklang zu bringen sind.
Damit allein ist allerdings noch nicht bewiesen, daß Clemens Romanus
Recht hat. Wir sehen uns aber durch die Aussage dieses Apostelschülers in
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der Ämterfrage vor eine klare Entscheidung gestellt: Chaos oder Ordnung? Wollen wir an eine chaotische Ämtervielfalt einer sich selbst überlassenen jungen Kirche glauben, oder glauben wir, daß Jesus Christus in
fürsorglicher und vorausschauender Liebe die Ämterfrage rechtzeitig
geregelt hat?
Rein theoretisch mögen beide Deutungen möglich sein, aber welche ist im
Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift die wahrscheinlichere? Da
hilft uns schon ein einziger Bibelvers, um diese Frage mit wünschenswerter Deutlichkeit zu beantworten:
Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens.
(1.Kor 14,33)
Nun wird man mir vielleicht entgegenhalten, daß ich die Alternative sehr
polemisch formuliert habe. Nicht um „Chaos oder Ordnung“ ginge es in
der neutestamentlichen Ämterfrage, sondern eher um „freiheitliche Vielfalt oder übertriebenes Ordnungsdenken“. Dagegen möchte ich zwei Zitate
von ganz und gar unverdächtiger Seite stellen. In dem Buch des Theologieprofessors Hans von Campenhausen „Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten“, das sich - leider! - einer sehr
19
weitgehenden Anerkennung erfreut, heißt es :
Die Gemeinde ist bei Paulus also nicht als eine wie immer verfaßte,
gestufte oder geschichtete Organisation gesehen, sondern als ein
einheitlicher, lebendiger Kosmos freier geistiger Gaben, die einander dienen und ergänzen, deren Träger sich aber niemals
übereinander erheben oder gegeneinander verschließen können.
Insofern jeder Zwang, jede dauernde Befehlsgewalt ausdrücklich
ausgeschlossen wird, ist das Bild der Gemeinde, das sich so ergibt,
im Sinne einer menschlich-sozialen Ordnung verstanden, utopisch.
Aber die Kirche ist ja für Paulus auch keine menschliche, natürliche Größe, sondern eine schlechthin wunderbare, überweltliche
Erscheinung.
Von Campenhausen ist ein entschiedener Anhänger des Ämter-Entwicklungsgedankens. Er beschreibt dabei das von ihm vermutete Gemeindeideal des Apostels Paulus mit Wärme und Sympathie. Er kommt aber
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nicht umhin, die von ihm vermutete Ämtervielfalt und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Kräfte als „utopisch“ zu bezeichnen. Einige
Zeilen später benutzt er dann auch das Wort „Chaos“, um die von ihm
vermuteten Zustände in den paulinischen Gemeinden zu kennzeichnen:
Daß es für Christen keine einseitige Befehlsgewalt, keine Führerschicht oder „geistliche Obrigkeit“ gibt, bedeutet nicht, daß Paulus
das organisatorische Chaos gewünscht habe und daß in seinen
Gemeinden alles ständig drunter und drüber gegangen wäre. In
der korinthischen Gemeinde sieht es allerdings mitunter danach
aus ...
Die beiden Zitate beweisen doch deutlich genug, daß es nicht willkürlichpolemische Überspitzung von meiner Seite ist, wenn ich die Frage nach
„Chaos oder Ordnung“ gestellt habe. Ich stelle darum die Grundfrage
dieses Kapitels hiermit noch einmal und bin gerne bereit, mich der
Wortwahl des Professors von Campenhausen zu bedienen: Sollte es Jesus
Christus wirklich riskiert haben, daß sich die Apostel in der Ämterfrage
von einem „utopischen“ Idealbild der Gemeinde leiten lassen würden?
Sollte Jesus, der wahrhaftige Sohn Gottes, der vom Heiligen Geist
inspirierte Begründer der Kirche, so wenig Voraussicht gezeigt haben, daß
er nicht die hier aufziehenden Gefahren erkannt hätte, die seiner Kirche
drohen würden, wenn sich die Ämter im Spannungsfeld von allgemeinmenschlicher Sünde und „utopischem“ Idealismus von allein entwickeln
sollten? Das mag glauben, wer will! Für mich ist auch ein solches Zitat nur
ein weiteres Argument dafür, daß Clemens Romanus vollkommen im
Recht sein muß: Jesus Christus hat die Probleme der Kirche vorausgesehen. Er hat die Kirche deshalb auf das Fundament eines klar geordneten Amtes gestellt. Dieses Amt ist das zweifache, durch Handauflegung
vermittelte Weiheamt der Priester und Diakone, wenn man zunächst von
dem besonderen Amt der Apostel absieht, und es ist das dreifache Amt der
Bischöfe, Priester und Diakone, wenn man die Bischöfe als Apostelnachfolger hinzunimmt.
*
Nun sehe ich allerdings eine große Schar heutiger Theologen über eine
solche Argumentation nachsichtig lächeln. Sie werden sagen: Was es auch
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immer mit der Inspiration und der Gottessohnschaft Jesu auf sich gehabt
haben mag, hat denn der Verfasser dieses Buches nichts davon gehört, daß
Jesus mit einem sehr nahen Weltende gerechnet hat? Daß er also aus
diesem Grund gar keinen Anlaß gesehen haben kann, die Amtsfrage bis in
die nachapostolische Zeit vorausblickend zu regeln? Darauf antworte ich:
Natürlich kenne ich diese leider weit verbreitete Behauptung der liberalen
Theologie, nur lese ich aus dem Neuen Testament das genaue Gegenteil
heraus. Offensichtlich hat Jesus mit einer langen Zeit bis zu seiner
Wiederkunft gerechnet! So redet Jesus in mehreren Gleichnissen davon,
daß er erst nach längerer Zeit wiederkommen werde. Im Gleichnis von
den klugen und törichten Jungfrauen heißt es beispielsweise:
Da nun der Bräutigam lange ausblieb ...
(Mt 25,5)
Auch im Gleichnis von den anvertrauten Zentnern findet sich ein solcher
Hinweis auf die „lange Zeit“, der um so auffallender ist, als diese „lange
Zeit“ hier für die eigentliche Aussage des Gleichnisses ziemlich belanglos
ist:
Über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte und hielt
Rechenschaft mit ihnen.
(Mt 25,19)
Und im kurzen Gleichnis vom Warten auf das Kommen Christi heißt es:
Ihr wisset nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend
oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder des Morgens ...
(Mk 13,35 / vgl Lk 12,38)
Dies sieht doch, setzt man die Ausdrucksweise des Gleichnisses in weltgeschichtliche Dimensionen um, nach einem sehr späten Kommen aus!
Zwar hat Jesus in seinen Gleichnissen immer wieder vor unerwarteter, nie
aber vor schneller Wiederkunft gewarnt. Nimmt man nun noch hinzu, daß
er seine Jünger ermahnt, sich weder durch Kriege (Plural!) noch durch
mancherlei Erdbeben (Plural!) zu einem irrigen Schluß über das bevorstehende Weltende verleiten zu lassen, ja, daß sowieso erst einmal alle
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Völker vom Evangelium gehört haben müßten (Mt 24,4-14), so kann man
zumindest nach diesen Bibelstellen kaum sagen, daß Jesus mit einem
schnellen Weltende gerechnet hat.
Nun gibt es zwar einige schwer verständliche Bibelstellen, die man notfalls
auf eine solche Naherwartung Jesu hindeuten kann, aber zwingend ist
diese Deutung in keinem Fall. Zu Mt 3,2 / 4,17 vergleiche man Mk 12,34.
Stellen wie Mt 16,28 / Mk 9,1 sowie Mt 26,64 / Mk 14,62 / Lk 22,69 spre20
chen von Ostern, nicht vom Weltende .
Wer die Evangelien vorurteilsfrei liest, kann nur feststellen: Es gibt keine
21
einzige Schriftstelle, die eine Naherwartung Jesu eindeutig belegt . Es
gibt jedoch eine ganze Reihe klarer Aussagen Jesu, die auf die Erwartung
eines späten Endes deuten. Die Behauptung, Jesus sei ein Apokalyptiker
gewesen, der auf ein baldiges Weltende gewartet hätte, ist also aus den
Evangelien nicht zu belegen. Eine solche gravierende Fehleinschätzung
der heilsgeschichtlichen Weltsituation durch Jesus würde im übrigen auch
der biblischen Christologie widersprechen. Welche Bedeutung könnte
beispielsweise die christologische Aussage von Kol 2,3 haben, daß in
Christus die ganze Fülle der Weisheit zu finden sei, wenn von eben diesem
Christus zum Thema Weltende irreführende Aussagen ausgegangen
wären?
*
Clemens Romanus hat erklärt, daß Jesus Christus selber die kirchlichen
Ämter vorausblickend geordnet hat. Was spricht gegen die Glaubwürdigkeit dieser Aussage? Gegen sie spricht:
1.) Der theologische Darwinismus, dem es immer mehr einleuchtet,
wenn sich etwas langsam aus ganz andersartigen Anfängen entwickelt
haben soll, als wenn irgend etwas direkt auf Gott oder seinen Sohn
Jesus Christus zurückgeführt werden kann.
2.) Eine modernistische Christologie, die Jesus als einen Apokalyptiker
hinstellen möchte, der sich geirrt hat.
3.) Ein in der evangelischen Theologie weit verbreitetes Vorurteil
derjenigen, die gern jeden hilfreichen Hinweis aufnehmen, den uns die
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alten jüdischen Rabbinen zu schwer verständlichen Bibelstellen geben,
die aber nichts annehmen wollen, was ein altkirchlicher Theologe oder
Bischof zum besseren Verständnis der Bibel erklärt.
Was spricht für die Glaubwürdigkeit der Aussage des Clemens Romanus?
1.) Die Aussage des römischen Bischofs paßt bestens zur alttestamentlichen Prophezeiung in Jes 66,19-21, nach welcher Gott auch aus den
Heidenvölkern „Priester und Leviten“ berufen werde. Diese göttliche
Ankündigung wird Jesus bekannt gewesen sein und ihn zur entsprechenden Anordnung veranlaßt haben.
2.) Die biblische Christologie macht es äußerst wahrscheinlich, daß
Jesus die schwierigen Zukunftsprobleme der jungen Kirche vorhergesehen hat, und daß er selbstverständlich auch klare Anweisungen gegeben haben wird.
3.) Die Angabe des Clemens von Rom ist geeignet, Ordnung zu bringen
in das sonst widersprüchlich erscheinende Bild von den neutestamentlichen Ämtern.
4.) Die in der ganzen alten Kirche übereinstimmende Praxis des dreifachen Amtes weist auf einen gemeinsamen Ursprung hin, nämlich auf
eine einheitliche apostolische Tradition, die ihrerseits direkt auf Jesus
zurückgeführt werden muß.
5.) Nicht zuletzt verlangt der allgemein menschliche und christliche
Anstand, daß man nicht einen Mitmenschen und getauften Christen, ja
sogar einen Apostelschüler und Bischof in schwerer Zeit, ohne stichhaltige Argumente zum Lügner macht.
Ich ziehe aus alledem den Schluß: Die urchristlichen Ämter haben sich
nicht aus utopisch-chaotischen Anfängen „entwickelt“, sie sind vielmehr
von Jesus Christus als das dreifache Weiheamt der Bischöfe, Priester und
Diakone eingesetzt und mit einem unveränderlichen Charisma ausgestattet worden.
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14.

Bibel und apostolische Sukzession

Im vorigen Kapitel haben wir uns mit der Erklärung des Clemens von
Rom befaßt, daß Jesus selber die Ämter der Bischöfe und Diakone vorausblickend für die Zukunft angeordnet habe und daß die Apostel diese
Ämter dann, als die Zeit es erforderte, Jesu früherem Befehl entsprechend
eingesetzt hätten. In diesem Zusammenhang hoffe ich, genügend wahrscheinlich gemacht zu haben, daß mit den „Bischöfen“ ursprünglich die
Pastoren bzw Priester gemeint waren, daß der Bischofstitel dann aber
später von den Pastoren zu den Apostelnachfolgern weitergewandert ist.
Wenn nun also Jesus selber die Ämter der Priester und Diakone eingesetzt
hat, wie verhält es sich dann mit dem Amt der späteren Bischöfe, d. h. der
Apostelnachfolger? Hat Jesus auch die Fortsetzung des apostolischen
Amtes durch die Bischöfe beabsichtigt? Mit anderen Worten: Geht auch
die apostolische Sukzession der Bischöfe auf Jesus zurück? Was sagt die
Bibel dazu?
Viele evangelische Theologen werden hier sicherlich den Kopf schütteln
und erklären: Von einer Absicht Jesu, eine apostolische Sukzession in
Gang zu setzen, ist in der Bibel nun wirklich nichts zu finden. Ich erlaube
mir jedoch, auf einige Bibelstellen hinzuweisen, die die theologische
Wissenschaft in diesem Zusammenhang, soweit ich das sehe, noch nicht
zur Kenntnis genommen hat.
Zunächst einmal ist festzustellen, daß das Wort „Sukzession“ in der Tat in
der Bibel nirgendwo erscheint; trotzdem ist es leicht nachzuweisen, daß
die Heilige Schrift der Sache nach sehr wohl von mancherlei Sukzessionen
spricht. Man muß nur den besonderen Sprachgebrauch der Bibel recht
verstehen. Da gibt es beispielsweise in 4.Mose 18 eine Gesetzesvorschrift
über den Zehnten der Priester und Leviten. Diese haben auf der einen
Seite das Anrecht, daß sie selber vom Volk den Zehnten bekommen, sie
sind aber auch selbst verpflichtet, von dem, was sie erhalten haben, ihrerseits den zehnten Teil an den Hohenpriester Aaron abzuführen:
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Und der HERR redete mit Mose und sprach: Sage den Leviten und
sprich zu ihnen: Wenn ihr den Zehnten nehmt von den Kindern
Israel, den ich euch von ihnen bestimmt habe als euer Erbgut, so
sollt ihr davon eine heilige Abgabe dem HERRN geben, je den
Zehnten von dem Zehnten; und diese eure heilige Abgabe soll euch
angerechnet werden, als gäbet ihr Korn von der Tenne und Wein
aus der Kelter. So sollt auch ihr die heiligen Abgaben dem HERRN
geben von allen euren Zehnten, die ihr nehmt von den Kindern
Israel, und sollt diese heilige Abgabe für den HERRN dem Priester
Aaron geben.
(4.Mose 18,25-28)
Dieser Gesetzestext ist erstaunlich. Er ist von Gott in der Wüste gegeben,
setzt jedoch die Kulturlandsituation voraus, wo es „Korn von der Tenne
und Wein von der Kelter“ gibt. Zudem stirbt der angesprochene Hohepriester Aaron, kurz nachdem Gott dieses priesterliche Zehntengebot erlassen
hat, in der Wüste (4.Mose 20,28). Das bedeutet: Entweder leistet sich die
Bibel hier einen dummen Anachronismus - was kaum anzunehmen ist oder dieser Text redet zwar von Aaron, meint aber in Wirklichkeit das
Hohepriesteramt im Allgemeinen. Mit anderen Worten: Dieser Text
spricht von Aaron und seinen Nachfolgern! Er spricht von einer Person,
meint aber eine Sukzession!
*
Im darauffolgenden Kapitel können wir eine sehr ähnliche Beobachtung
machen. Es geht da um die Vorschriften für das alttestamentliche „Reinigungswasser“:
Und der HERR redete mit Mose und Aaron und sprach: Dies ist die
Ordnung des Gesetzes, das der HE R R geboten hat: Sage den
Kindern Israel, daß sie zu dir führen eine rötliche Kuh ohne Fehler,
an der kein Gebrechen ist und auf die noch nie ein Joch gekommen
ist. Und gebt sie dem Priester Eleasar; der soll sie hinaus vor das
Lager führen und dort vor seinen Augen schlachten lassen. Und
der Priester Eleasar soll etwas von ihrem Blut mit seinem Finger
nehmen und in Richtung auf die Stiftshütte siebenmal sprengen ...
(4.Mose 19,1-4)
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Die Kuh soll dann verbrannt und ihre Asche bei Bedarf mit Wasser
vermischt werden, das so zum kultischen „Reinigungswasser“ wird. Erläßt
Gott hier eine Vorschrift nur für die wenigen Jahre der Amtszeit des
Hohenpriesters Eleasar, der hier wohl schon als Nachfolger seines Vaters
Aaron angesprochen wird? Das ist offensichtlich nicht der Fall, denn
einige Verse weiter heißt es:
Und dies soll eine ewige Ordnung sein für die Kinder Israel und
die Fremdlinge, die unter euch wohnen: Wer irgendeinen toten
Menschen anrührt, der wird sieben Tage unrein sein. Er soll sich
mit dem Reinigungswasser entsündigen am dritten Tage ...
(4.Mose 19,10-12)
Auch diese Vorschriften für das „Reinigungswasser“ reden zwar nur vom
Hohenpriester Eleasar, sie meinen aber in Wirklichkeit das Hohepriesteramt zu allen Zeiten. Auch hier wird also nur von einer Person gesprochen,
es ist aber eine Sukzession gemeint.
*
Ein drittes Beispiel: In 1.Kg 19 wird uns berichtet, wie Gott dem Propheten Elia einen dreifachen Auftrag erteilt:
1.) Er soll Hasael zum König von Aram salben.
2.) Er soll Jehu zum König von Israel salben.
3.) Er soll Elisa zum Propheten salben.
Der Ablauf der Ereignisse ist jedoch ganz anders:
1.) Elia führt nur den dritten Auftrag aus, indem er Elisa zum Propheten
beruft und vermutlich auch salbt (1.Kg 19,19-21).
2.) Nicht Elia sondern Elisa salbt als dessen Nachfolger Hasael zum
König über Aram (2.Kg 8,7-15).
3.) Elisa seinerseits schickt einen Prophetenjünger, der Jehu zum König
über Israel salbt (2.Kg 9,1-10).
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Hier wird eindeutig ein Handeln in Sukzession geschildert, wenn dieses
Wort auch nicht explizit verwendet wird. Ohne den stillschweigend vorausgesetzten Gedanken der Sukzession wäre Elia ja ungehorsam gewesen.
Er hätte den ihm gegebenen Auftrag nur zu einem Drittel ausgeführt, und
andere hätten dann den Rest für ihn erledigen müssen. Es ist aber offensichtlich nicht die Absicht der Bibel, hier die Geschichte eines prophetischen Ungehorsams zu berichten; vielmehr soll gezeigt werden, wie Gottes
machtvoller Wille auch im langen Zeitraum der Generationenfolge zum
Ziel kommt. Darum heißt das Resümee dieser Königs- und Prophetengeschichte:
So erkennt denn, daß kein Wort des HERRN auf die Erde gefallen
ist, das der HERR geredet hat gegen das Haus Ahab. Der HERR hat
getan, wie er geredet hat durch seinen Knecht Elia.
(2.Kg 10,10)
Es geht also nicht um einen Ungehorsam des Elia, sondern um das Handeln Gottes, das auch nach längerer Zeit zu dem im Voraus angekündigten
Ziel kommt. Dabei zeigt die Bibel, wie ein von Gott gegebener Auftrag
ganz selbstverständlich in einer Sukzession weitergegeben und ausgeführt
wird.
*
Ein drittes Beispiel ist besonders deutlich: In Dn 2 deutet Daniel dem
König Nebukadnezar den Traum von den vier Weltreichen. Hierbei setzt
er die Einzelperson des Nebukadnezar erstaunlicherweise mit dem ganzen
ersten babylonischen Weltreich gleich:
Du, König, bist ein „König aller Könige“, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er
alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde
und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem
er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt.
Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als
deines ...
(Dn 2,37-39)
Selbstverständlich ist Nebukadnezar nicht der einzige und letzte Herrscher des babylonischen Weltreiches gewesen, wie man diese Deutung des
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Daniel bei allzu wörtlicher Auslegung verstehen müßte. Nach Dn 5,1+2
kommt nach Nebukadnezar dessen Sohn Belsazer an die Herrschaft, und
in Jer 27,6+7 wird - übrigens in sehr ähnlichen Worten wie in Dn 2 - von
Jeremia prophezeit, daß auch noch zumindest der Enkel des Nebukadnezar ein babylonischer Weltenherrscher von Gottes Gnaden sein wird:
Nun aber habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechtes
Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben und auch die Tiere
auf dem Felde, daß sie ihm untertan sein sollen. Und es sollen alle
Völker ihm dienen und seinem Sohn und seines Sohnes Sohn, bis
auch für sein Land die Zeit kommt, daß es vielen Völkern und
großen Königen untertan sein muß.
(Jer 27,6+7)
Wenn also in Dn 2 nur Nebukadnezar allein als das „goldene Haupt“ des
Vier-Weltreiche-Standbildes bezeichnet wird, so soll damit offensichtlich
nicht gesagt werden, daß er der einzige und letzte Herrscher des babylonischen Weltreiches ist. Vielmehr sind in seiner Person auch hier wieder
seine Nachfolger mitgemeint. Also auch hier spricht die Bibel wieder nur
von einer Einzelperson, meint aber in Wirklichkeit eine Sukzession.
*
Wenn man durch diese besonders markanten Beispiele erst einmal darauf
aufmerksam geworden ist, daß die Bibel von Sukzession reden kann, ohne
das Wort „Sukzession“ oder einen ähnlichen Begriff zu gebrauchen, erkennt man leicht, daß auch an vielen anderen Stellen von Sukzession die
Rede ist, ohne daß ein entsprechender Ausdruck fällt. So sagt Gott beispielsweise zu Adam und Eva:
Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde ....
(1.Mose 1,28)
Wortwörtlich genommen werden hier ja nur Adam und Eva angesprochen, aber wie sollen zwei Menschen die ganze Erde füllen? Es ist doch
ganz offensichtlich, daß Gott hier nicht bloß die beiden ersten Menschen,
sondern zugleich auch ihre Nachfolger in allen Geschlechtern meint. Also
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auch hier spricht die Bibel - wörtlich genommen - nur von den beiden Personen des ersten Menschenpaares, sie meint aber unausgesprochen auch
alle ihre Nachfolger.
Ein anderes Beispiel: In 1.Mose 12 verheißt Gott Abraham jenen großen
Segen, mit dem wir uns ja schon im ersten Teil dieses Buches befaßt
haben:
Ich will dich segnen ... und du sollst ein Segen sein ... in dir sollen
gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.
(1.Mose 12,2+3)
Wie kann es geschehen, daß in Abraham alle Geschlechter auf Erden
gesegnet werden, also auch die fernsten Völker Ostasiens oder Nord- und
Südamerikas? Diese Völker haben ja zur damaligen Zeit nicht einmal den
Namen Abrahams gekannt! Die Antwort ist klar: Dieser Segen gilt, obwohl
er - der wörtlichen Formulierung entsprechend - nur Abraham allein
zugesprochen wurde, in Wirklichkeit allen seinen Nachfolgern, also dem
ganzen Volk Israel und in ganz besonderer Weise dem einen Nachfolger,
dem Messias, in dessen Namen heutzutage Menschen aus fast allen
Geschlechtern der Erde gesegnet sind - und die verbleibenden restlichen
Geschlechter wird dieser Segen erreichen, wenn die Zeit dafür erfüllt ist.
Also auch hier gilt: Die Bibel formuliert individuell auf eine einzelne
Person hin, sie meint aber in Wirklichkeit eine Sukzession, die mit dieser
Person beginnt.
Um den gleichen Segen - wenn auch in anderen Worten - geht es in der
Geschichte, in der Jakob sich den Segen erschleicht. In dem Segensvotum
des blinden Vaters heißt es unter anderem:
Völker sollen dir dienen, und Stämme sollen dir zu Füßen fallen.
Sei ein Herr über deine Brüder, und deiner Mutter Söhne sollen
dir zu Füßen fallen.
(1.Mose 27,29)
Jakob hatte ja nur einen Bruder, vor dem er übrigens Angst hatte und der
ihm wohl nie zu Füßen gefallen ist - ganz zu schweigen davon, daß auch
ganze Völker Jakob nicht gedient haben. Hat Isaak also seinen Sohn
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Jakob mit leeren, völlig unrealistischen Worten gesegnet? Das glauben wir
nicht. Die normale Auslegung dieser Segensworte geht vielmehr davon
aus, daß dieser Segen zugleich dem ganzen späteren Volk Israel gilt und
daß er vor allem in dem einen Nachkommen Jakobs erfüllt worden ist,
nämlich in Jesus Christus.
Die normale, kirchliche Auslegung dieser Stelle geht also davon aus, daß
die dem Jakob persönlich zugespochenen Segensworte erst nach einer
längeren Sukzession wirksam geworden sind. Dabei wird das Wort „Sukzession“ allerdings nicht gebraucht. Dieser Begriff fehlt in der evangelischen Theologie, obwohl der damit bezeichnete Sachverhalt an vielen
Stellen der Bibel beobachtet werden kann.
*
Bisher haben wir unsere Beispiele dem Alten Testament entnommen, aber
auch das Neue Testament ist voll von sukzessionalem Denken, auch wenn
dies, genau wie im Alten Testament, in den wörtlichen Formulierungen
unausgesprochen bleibt. Da heißt es beispielsweise am Ende des Matthäusevangeliums:
Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker ....
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
(Mt 28,19+20)
Wortwörtlich betrachtet richtet sich dieser Missionsbefehl nur an die elf
Apostel, aber es versteht sich von selbst, daß die Elf allein weder allen
Völkern der Erde predigen konnten, noch daß sie bis ans Ende der Welt
leben würden. Also auch dieses Wort gilt, obwohl zunächst nur dem
kleinen Kreis der Elf zugesprochen, in Wirklichkeit allen ihren Nachfolgern. So verstehen wir dies Wort ja auch alle automatisch, ohne daß wir
uns allerdings Rechenschaft ablegen, daß wir diese Bibelstelle ganz selbstverständlich sukzessional auslegen.
Genauso verhält es sich beim Einsetzungsbefehl zum heiligen Abendmahl,
wenn Jesus zunächst nur zu den anwesenden Jüngern sagt: „... das tut zu
meinem Gedächtnis“ (Lk 22,19), oder bei der Vollmacht der Sündenvergebung, die ebenfalls zunächst nur den damaligen Jüngern verliehen
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worden ist (Joh 20,21-23). Es gibt aber niemanden, der diese beide Stellen
nur auf die erste Generation der jungen Kirche beschränken würde.
Es lassen sich noch manche andere Stellen anführen, die alle zeigen, daß
die ganze Heilige Schrift sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments
immer wieder so formuliert, als ob nur eine Einzelperson oder ein bestimmter kleiner Personenkreis in einer einzigen Generation angesprochen ist, wobei jedoch in Wirklichkeit und dem genauen Wortlaut widersprechend ein weiterer Kreis von Nachfolgern mitgemeint ist. Mit anderen
Worten: Die Bibel denkt an vielen Stellen an eine Sukzession, wo sie ihren Formulierungen entsprechend - eigentlich nur von einer Einzelperson oder einem bestimmten zeitlich begrenzten Personenkreis spricht.
Hier muß nun die Frage gestellt werden, die in der evangelischen
Theologie normalerweise nicht gestellt wird: Wer sind die Nachfolger der
Apostel? Sind es alle gläubigen Christen; oder sind es nur bestimmte
Glieder der Kirche, die in besonderer Weise zu den Nachfolgern der
Apostel bestellt worden sind? Auch auf diese Frage gibt uns die Bibel eine
hinreichend deutliche Antwort:
Im 12. Kapitel seines Evangeliums berichtet Lukas von einer längeren
Rede, die Jesus an seine Jünger richtet (Lk 12,22-40). Daraufhin stellt
Petrus die bemerkenswerte Frage:
Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen?
(Lk 12,41)
Wir können dieser erstaunlichen Frage entnehmen, daß der Apostel
keineswegs automatisch voraussetzt, daß jedes Wort Jesu jedem Jünger
bzw Christen in gleicher Weise gilt, vielmehr ist Petrus offenbar der
Meinung, daß manche Worte nur den zwölf Aposteln gelten. Darauf antwortet Jesus mit der folgenden Gegenfrage:
Wer ist denn der treue und kluge Haushalter, welchen der Herr
setzt über sein Gesinde, daß er ihnen zu rechter Zeit gebe, was
ihnen gebührt?
(Lk 12,42)
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Mit dieser Gegenfrage stellt Jesus fest: Ich meine diesmal nicht alle
Knechte, nicht das Gesinde. Diesmal meine ich euch, die besonderen
Knechte, die ihr als die Haushalter über das übrige Gesinde gesetzt seid.
Jesus bestätigt also die Meinung des Petrus und teilt selber die Jünger in
zwei Arten von Knechten ein: in das Gesinde und in die Haushalter, die
mit besonderen Vollmachten über das übrige Gesinde gesetzt sind. Diese
Stelle des Lukasevangeliums zeigt: Nicht alle Christen sind gleich, und
nicht jedes Wort und erst recht nicht jede Vollmacht gilt jedem Christen.
Andere Bibelstellen besagen deutlich dasselbe:
Und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs erste Apostel, aufs
andere Propheten, aufs dritte Lehrer, danach Wundertäter, danach
Gaben, gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Zungen.
Sind sie alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer?
Sind sie alle Wundertäter?
(1.Kor 12,28+29)
Auf die folgenden Stellen möchte ich in diesem Zusammenhang zumindest kurz hinweisen: Joh 21,15-17 / Hebr 7,7 / 13,17 / Jak 3,1.
Wir sehen: In der Urkirche waren nicht alle gleich, und zwar nicht nur
deswegen, weil die Christen unterschiedlich begabt, sondern weil sie auch
von Gott unterschiedlich „gesetzt“, das heißt „eingesetzt“ sind. Hierbei war
die bedeutendste und immer wieder an erster Stelle genannte Gruppe die
der Apostel. Um es noch genauer zu sagen: Die wichtigste Gruppe war die
Gruppe der zwölf Apostel. Diese Gruppe war in besonderer Weise als die
Gruppe der Haushalter über die übrige Kirche gesetzt, so daß Jesus ihnen
sogar für den Himmel noch das Sitzen auf zwölf besonderen Thronen versprochen hat (Mt 19,28).
Mit dieser Feststellung ist zugleich die Frage beantwortet, wer die Nachfolger der Apostel sind. Sind die zwölf Apostel eine bestimmte, ausgegrenzte und mit besonderen Befehlen und Vollmachten versehene Gruppe
innerhalb der übrigen Jünger Jesu, so müssen auch ihre Nachfolger eine
besondere Gruppe von Amtsträgern sein. Sonst wären diese ja nicht
wirklich die Nachfolger der Apostel, sondern nur die Nachfolger der übrigen Jünger. Mit anderen Worten: Die Nachfolger der Haushalter müssen
selber Haushalter sein, sonst wären sie nicht Haushalter, sondern Gesinde.
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Ich fasse zusammen: Die Bibel setzt deutlich an vielen Stellen das
Bestehen einer Sukzession voraus, ohne daß allerdings dieser oder ein
ähnlicher Begriff in Erscheinung tritt. An vielen Stellen spricht die Bibel
von einer einzelnen Person oder von einer Personengruppe, wobei sie aber
in Wirklichkeit eine Sukzession meint, die mit dieser Person oder mit
dieser Gruppe beginnt. Eine solche Gruppe ist auch der besondere Kreis
der zwölf Apostel. Auch die zwölf Apostel bekommen Aufgaben und Vollmachten übertragen, die ganz offenbar nicht ihnen allein, sondern auch
ihren Nachfolgern gelten.
Die Bibel setzt also eine mit den Aposteln beginnende, von Jesus Christus
gewollte und in Gang gesetzte „apostolische Sukzession“ voraus. Das apostolische Amtscharisma ist von den Aposteln an die ersten urchristlichen
Bischöfe durch eine segnende Handauflegung weitergegeben worden, wie
wir das deutlich an 2.Tim 1,6 und wahrscheinlich auch an 1.Tim 4,14 erkennen können. Später haben die altkirchlichen Bischöfe dieses Charisma
in einer Kette segnender Handauflegungen von Generation zu Generation
weitergegeben. Diese Segenskette ist in der katholischen und in den orthodoxen Kirchen bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben. Die evangelischen Landesbischöfe stehen dagegen nicht in dieser Sukzession. Mit
dieser betrüblichen Tatsache wollen wir uns allerdings erst in einem
späteren Kapitel befassen.
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15.

Die Rotte Korah und das allgemeine
Priestertum

Man kann über das kirchliche Amt, über Segensvollmacht und apostolische Sukzession so begründete Aussagen machen, wie man will, ein
normaler Protestant wird immer ein scheinbar unschlagbares Argument
dagegen zu setzen wissen, nämlich das Schlagwort vom „allgemeinen Priestertum“. Man kann die besten Bibelstellen anführen, er bleibt sich seiner
Sache sicher: Das „allgemeine Priestertum“ ist der Beweis, daß alle Christen gleich sind, daß sie alle das gleiche Amt und die gleiche Vollmacht
und notfalls sogar die gleiche Segenskraft haben. Das „allgemeine Priestertum“ macht jedes Amtscharisma und jede bis auf die Apostel zurückreichende Segenssukzession überflüssig.
Seit Martin Luther in seiner Streitschrift „An den christlichen Adel deutscher Nation“ den unglückseligen Satz geprägt hat, daß, wer aus der Taufe
gekrochen sei, sich rühmen dürfe, daß er schon zum Priester, Bischof und
22
Papst geweiht sei , hat sich das Schlagwort vom „allgemeinen Priestertum“ allmählich zu einem protestantischen Dogma verfestigt, gegen das
man, wenn man als evangelischer Christ ernstgenommen werden will,
23
keine Einwände erheben darf. Was aber sagt die Bibel dazu ?
Als Belegstellen für das angebliche Priestertum aller Gläubigen werden in
der Regel die folgenden Bibelstellen genannt:
Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums ...
(1.Pt 2,9 / vgl auch Vers 5)
Dem, der uns liebt und erlöst hat von unsern Sünden mit seinem
Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott,
seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.
(Offenb 1,5+6 / vgl 5,10 / 20,6)
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Meistens werden diese Verse so gedeutet: Im Alten Testament gab es ein
Priestertum, das als Mittler zwischen Gott und den Menschen stand. Seit
Jesus Christus aber gibt es keine priesterlichen Mittler mehr. Die Getauften sind nun alle Priester und gottunmittelbar. Als Belegstellen für diesen
protestantischen Normalkonsens seien hier drei Sätze aus der RGG zitiert:
(Christus) hat durch sein vollkommenes Opfer sowohl dem Opferwesen als auch dem aaronitisch-levitischen Priestertum ein Ende
gesetzt. Das hindert nicht, daß im Neuen Testament die Christen
als Priester bezeichnet werden (1 Petr 2,5.9: heilige bzw. königliche
Priesterschaft), die Gott geistliche Opfer darbringen und seine
Wundertaten verkündigen sollen. D.h. sie bedürfen nicht mehr der
priesterlichen Vermittlung, um Gott zu nahen, sondern sind selbst
zu einem priesterlichen Dienst berufen (vgl Apk 1,6; 5,10; 20,6).
3
(RGG V,578)
Das Schlimme an den obigen Sätzen, wie auch an allen ähnlichen
Äußerungen zur Frage des „allgemeinen Priestertums“, ist die Art, wie hier
1.Pt 2,9 und die anderen Belegstellen aus der Offenbarung angeführt
werden. 1.Pt 2,9 ist nämlich ursprünglich ein Vers aus dem Alten Testament, der im 1. Petrusbrief lediglich zitiert wird. Wie kann man dann so
tun, als ob hier etwas völlig Neuartiges erschiene, das es so im Alten Testament noch nicht gegeben habe? Im Gegenteil: Auch das Alte Testament
spricht schon vom „königlichen Priestertum“ des ganzen Volkes:
So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und verkündigen den
Kindern Israel: ... Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und
meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen
Völkern ... Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein
heiliges Volk sein.
(2.Mose 19,3-6)
Es möge sich niemand am unterschiedlichen Wortlaut stoßen („das
königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums“ - „mein
Eigentum, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk“), das griechische Neue Testament zitiert das hebräische Alte Testament immer sehr
frei. Es gibt dennoch keinen Zweifel: 1.Pt 2,9 ist Zitat aus dem Alten Testament - oder zumindest die etwas freiere Wiedergabe von 2.Mose 19,6.
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Das bedeutet aber: 1.Pt 2,9 darf nicht so interpretiert werden, als ob hier
etwas Neues, dem Alten Testament Fremdes, ausgesagt werden soll. Im
Gegenteil: Hier wie an vielen anderen Stellen will das Neue Testament nur
die kontinuierliche Fortsetzung des Alten Testamentes sein. Der Apostel
Petrus nimmt hier eine wichtige Stelle des alten Bundes für die junge
Kirche in Besitz, nämlich in dem Sinne: Das königliche Priestertum sind
jetzt wir.
Betrachten wir nun jedoch 2.Mose 19,6 einmal etwas genauer und im
Zusammenhang des Alten Testaments. Zunächst fällt auf, daß es dort
nicht um die Beschreibung eines Ist-Zustandes geht, sondern wie es
möglichst sein sollte: Ganz Israel sollte ein besonders reines und heiliges
Volk sein. Bei den Heidenvölkern mögen nur die Priester zu besonderer
Heiligkeit und Reinheit verpflichtet sein, während das übrige Volk in allen
möglichen Unreinheiten lebt. Beim Volk Israel jedoch soll es anders sein!
Hier soll das ganze Volk heilig und rein sein. Man beachte die einleitenden
Worte „Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen“ und die besondere
Stellung vor den Zehn Geboten und überhaupt vor allen anderen Gesetzesvorschriften des alten Bundes!
Es geht hier also nicht um priesterliche Rechte oder Vollmachten für jeden
Israeliten, sondern um die Aufforderung zu allumfassender ethischer
Reinheit. Dementsprechend werden dann im Gesetz des Mose die verschiedensten Gebote immer wieder als die Konsequenz solcher allgemeinpriesterlichen Reinheit dargestellt:
Ihr sollt mir heilige Leute sein; darum sollt ihr kein Fleisch essen,
das auf dem Felde von Tieren zerrissen ist ...
(2.Mose 22,30)
Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der HERR, euer Gott. Ein
jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage ...
(3.Mose 19,2+3)
Man müßte hier eigentlich das ganze 19. Kapitel lesen, das durch diese
Worte eingeleitet wird, kommen doch gerade in diesem Kapitel die zentralen Worte vor: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“.
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Besonders deutlich bezieht sich auch das folgende Gebot auf die Aufforderung zu allgemein-priesterlicher Reinheit von 2.Mose 19,5+6, wenn es
nun mit sehr ähnlichen Worten heißt:
Ihr sollt euch um eines Toten willen nicht wund ritzen noch kahl
scheren über den Augen. Denn du bist ein heiliges Volk dem
HERRN, deinem Gott, und der HERR hat dich erwählt, daß du sein
Eigentum seist, aus allen Völkern, die auf Erden sind.
(5.Mose 14,1+2 / vgl 3.Mose 20,6-8+24-26)
Genauso werden wir nun aber auch die Forderung nach allgemeinpriesterlicher Reinheit verstehen müssen, wenn sie uns auch im Neuen
Testament begegnet. Auch hier geht es dementsprechend nicht um priesterliche Vollmachten für jeden einzelnen Christen, sondern um die Aufforderung zu priesterlicher Reinheit des ganzen neuen Bundesvolkes:
Und bauet auch ihr euch als lebendige Steine zum geistlichen
Hause und zur heiligen Priesterschaft ...
(1.Pt 2,5)
Wenn dann der Apostel Petrus mit Freude feststellt:
Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk ....
(1.Pt 2,9)
so kann dies nach dem gesamten biblischen Zusammenhang nicht heißen:
Ihr habt allesamt priesterliche Vollmacht; sondern: Durch Christi Blut
(Offb 1,5+6!) habt ihr die priesterliche Reinheit, die schon dem alten
Gottesvolk befohlen war, die aber das alte Israel aus eigener Kraft nicht
zustande bringen konnte.
Noch schwerer wiegt jedoch folgende Feststellung: Trotz 2.Mose 19,6 gab
es im Alten Testament die strikte Unterscheidung zwischen den Priestern
und dem übrigem Volk. Wenn nun dieser Bibelvers den Unterschied
zwischen Priestern und Laien im Alten Testament nicht aufhebt, wieso
sollte er dann als Zitat im Neuen Testament die Aufhebung dieses Unterschiedes belegen?
*
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Im Alten Testament wird berichtet, wie schon zur Zeit des Mose eine
Gruppe israelitischer Männer unter der Führung des Korah im Namen
eines allgemeinen Priestertums gegen Mose zu rebellieren sucht. Ihre
Parole mutet sehr modern an:
... die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der HERR ist unter
ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des HERRN?
(4.Mose 16,3)
Das ganze Kapitel über den Aufruhr der Rotte Korah ist geprägt von einem
tiefen Entsetzen über dieses erste Aufbegehren des „allgemeinen Priestertums“ gegen das besondere, von Gott eingesetzte Priestertum. Das Ende
der Großfamilie des Korah wird von der Bibel mit folgenden Worten
beschrieben:
Und Mose sprach: Daran sollt ihr merken, daß mich der HERR
gesandt hat, alle diese Werke zu tun, und daß ich sie nicht tue aus
meinem eigenen Herzen: Werden sie sterben, wie alle Menschen
sterben, oder heimgesucht, wie alle Menschen heimgesucht
werden, so hat mich der HERR nicht gesandt; wird aber der HERR
etwas Neues schaffen, daß die Erde ihren Mund auftut und sie
verschlingt mit allem, was sie haben, daß sie lebendig hinunter zu
den Toten fahren, so werdet ihr erkennen, daß diese Leute den
HERRN gelästert haben.
Und als er alle diese Worte beendet hatte, zerriß die Erde unter
ihnen und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen,
mit allen Menschen, die zu Korah gehörten, und mit all ihrer
Habe. Und sie fuhren lebendig zu den Toten hinunter mit allem,
was sie hatten, und die Erde deckte sie zu, und sie kamen um,
mitten aus der Gemeinde heraus. Und ganz Israel, das um sie her
war, floh vor ihrem Geschrei; denn sie dachten: Daß uns die Erde
nicht auch verschlinge!
(4.Mose 16,28-34)
Welch ein schrecklicher Tod und welch eine schreckliche Strafe! Diese
Strafe wiegt um so schwerer, wenn man bedenkt, was dem Menschen der
Antike ein würdiges Begräbnis bedeutete. (Antigone!) Darüber hinaus
trifft die göttliche Strafe nicht nur die rebellischen Männer, sondern die
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ganze Großfamilie mit allen Frauen und Kindern. Selbstverständlich will
die Bibel damit nicht eine unnötige Grausamkeit Gottes schildern, sondern uns den großen Zorn Gottes über diese Art eines falsch verstandenen
„allgemeinen Priestertums“ anschaulich vor Augen stellen. Wer nun das
Neue Testament kennt, weiß, daß der „Aufruhr Korahs“ auch in der
jungen Kirche noch als Gefahr ernstgenommen und bekämpft wird:
Weh ihnen! Denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den
Irrtum des Bileam um Gewinnes willen und kommen um in dem
Aufruhr Korahs.
(Jud 11)
Ich fasse die bisherigen Überlegungen zu 1.Pt 2,9 zusammen - für die
Stellen aus der Offenbarung gelten diese Überlegungen in gleicher Weise:
1.) Die Bibel spricht sowohl im Alten als auch im Neuen Testament von
einem „königlichen Priestertum“. Wie im alten Bund ist das „königliche
Priestertum“ auch im neuen Bund ein Aufruf zu allumfassender priesterlicher Reinheit. Im Neuen Testament steht neben der Aufforderung
dann auch der Zuspruch: Ihr seid das königliche Priestertum, ihr habt
die priesterliche Reinheit.
2.) Priesterliche Rechte oder Vollmachten werden durch das Wort vom
„königlichen Priestertum“ im Alten Testament nicht verliehen. Aber
auch im Neuen Testament ist nirgendwo erkennbar, daß mit dem
„königlichen Priestertum“ irgendwelche Rechte oder Vollmachten verliehen sind. In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen dem
Alten und dem Neuen Testament.
3.) Sowohl das Alte als auch das Neue Testament warnen vor einem
Aufruhr der Rotte Korah, deren Parole es ist: „Die ganze Gemeinde, sie
alle sind heilig.“
Nimmt man zu dem Ergebnis dieses Kapitels noch die Ergebnisse des
ersten Teils dieses Buches über den Segen hinzu, so ergibt sich als übereinstimmendes Zeugnis der Heiligen Schrift: Die Bibel weiß nichts von
einem „allgemeinen Priestertum“, das angeblich jedem Gläubigen die gleichen priesterlichen Rechte zuerkennt. Vor allem verleiht das „allgemeine
Priestertum“ dem einzelnen Christen keine allgemeine Segensvollmacht.
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Als Martin Luther 1520 die unbiblische Äußerung tat, daß jeder, der aus
der Taufe gekrochen sei, sich rühmen dürfe, daß er schon zum Priester,
Bischof und Papst geweiht sei, stand er in einem Kampf auf Leben und
Tod. Er mußte allen Ernstes damit rechnen, vielleicht schon bald auf dem
Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Daß er in einer solchen Situation das
eine oder andere Wort geäußert hat, das sich bei ruhiger und längerer
Überlegung als unhaltbar erweist, ist verständlich. Unbegreiflich ist aber,
daß die ganze evangelische Theologie eine so offenkundig unbiblische
Aussage mehr als 400 Jahre festgehalten und fast in den Rang eines
Dogmas erhoben hat.
Nach dem Tode Martin Luthers fand man auf seinem Tisch einen Zettel,
von dem meistens nur der letzte Satz zitiert wird: „Wir sind Bettler, das ist
wahr.“ Der ganze Wortlaut dieser letzten Aufzeichnung Luthers, (der mit
leichten Varianten überliefert ist), kommt auf eine Selbstkritik des
Reformators hinaus. Luther gibt zu, die Bibel in Hinblick auf die Leitung
der Kirche bisher noch nicht ausreichend verstanden und in gewisser
Weise sogar die Heilige Schrift angetastet zu haben. In diesem Schriftstück heißt es unter anderem:
Den Cicero in seinen Briefen kann niemand völlig verstehen, er
habe denn zwanzig Jahre in einem hervorragenden Staatswesen
sich umgetan.
Die Heilige Schrift meine niemand genug geschmeckt zu haben, er
habe denn hundert Jahre mit Propheten wie Elias und Elisa, mit
Johannes dem Täufer, Christus und den Aposteln die Gemeinden
geleitet.
Du lege nicht Hand an jene göttliche Äneis ...
(WA TR V,5468+5677 / XLVIII,241 / E XVII,3623)
Mit der „göttlichen Äneis“ ist offenkundig die Heilige Schrift gemeint.
Luther gibt also zu, in der Versuchung zu stehen oder gestanden zu haben,
die Heilige Schrift anzutasten. Ob Martin Luther mit dieser Selbstkritik
nicht auch seine schlimmen Äußerungen zum allgemeinen Priestertum
widerrufen hat?
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16.

Evangelische Landesbischöfe ohne apostolische
Sukzession
Die deutschen evangelischen Landesbischöfe stehen nicht in apostolischer
Sukzession. Die Reformatoren haben mit bewundernswertem Mut und
großem theologischem Wissen um die Rechtfertigungslehre gekämpft.
Fragen des Segens und der Sukzession lagen ihnen dagegen fern. Sie
glaubten an das „allgemeine Priestertum“ und sahen die Sicherung einer
apostolischen Segenssukzession als nicht notwendig an.
Es wäre damals keineswegs unmöglich gewesen, auch für die evangelische
Kirche die bischöfliche Sukzession zu gewinnen. So ist beispielsweise um
das Jahr 1528 der Würzburger Weihbischof Johann Pettendorfer evange24
lisch geworden . Er hätte das bischöfliche Charisma leicht an die evangelische Kirche vererben können, wenn man ihn nur gefragt hätte. Das ist
jedoch nicht geschehen.
Man hätte sich auch an den samländischen Bischof Georg von Polentz
wenden können, der ebenfalls evangelisch geworden war und sein Bistum
25
in ein weltliches Fürstentum umgewandelt hatte . Er stand mit Luther in
freundlichem Briefkontakt, und man hätte ihn um die Weitergabe seines
Charismas bitten können. Das ist aber nicht geschehen.
Da sich Luther in seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher
Nation von des christlichen Standes Besserung“ an die evangelisch gesinnten Fürsten gewandt und sie dazu aufgerufen hat, in ihren Ländern die
Reformation aus obrigkeitlicher Verantwortung durchzuführen, haben die
Fürsten und Räte der freien Städte die Gelegenheit ergriffen und sich
selbst als Kirchenleitung etabliert, neben der es für ein kirchliches
Bischofsamt keinen Platz mehr gab.
Als dann nach dem ersten Weltkrieg die deutschen Fürsten abdanken
mußten und auch in den Stadtstaaten die Landeskirchen frei wurden von
staatlicher Bevormundung, hat man nach einiger Zeit in verschiedenen
Landeskirchen begonnen, ein evangelisches Bischofsamt einzuführen.
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Damals sind die ersten evangelischen Landesbischöfe einfach durch
Synodenbeschluß zu „Bischöfen“ erklärt worden, ohne daß sie für ihr Amt
irgendeine Ordination oder Weihe erhalten hätten. Noch 1991 ist übrigens
der Präsident im Kirchenamt der EKD, Heinz Joachim Held, auf die
gleiche Weise, nämlich durch einfachen Beschluß des Rates der EKD zum
„Bischof“ ernannt worden, ohne daß auch er für sein bischöfliches Amt
26
irgendeine Weihe oder Ordination erhalten hätte .
Die ersten evangelischen Bischöfe, die selber ohne irgendeinen Segen in
ihr bischöfliches Amt gekommen waren, haben dann später andere evangelische Bischöfe durch Gebet und Handauflegung in ihr Amt „eingeführt“. Auf diese Weise ist natürlich kein Bischofsamt in apostolischer
Sukzession zustande gekommen. Das wird auch allgemein zugegeben.
Nun glauben allerdings manche Theologen, daß die deutschen evangelischen Landesbischöfe inzwischen doch in die apostolische Sukzession
eingegliedert worden sind, weil bei späteren bischöflichen Amtseinführungen immer wieder einmal ein schwedischer Bischof assistiert hat. Von
den schwedischen Bischöfen nehmen die evangelischen Theologen in aller
Regel an, daß sie in einer ungebrochenen apostolischen Sukzession
stehen. So findet sich beispielsweise im Ordiniertenbuch der Thürin27
gischen Landeskirche der folgende Eintrag :
Nach lutherischem Verständnis ist für das Amt der Kirche die
Apostolische Sukzession allein im geistlichen Sinne grundlegend
und maßgebend. Da aber Kirchen, die uns nahestehen, auch auf
die Apostolische Sukzession im geschichtlichen Sinne Wert legen,
sei vermerkt, daß dem Landesbischof der Evang.-Luth. Kirche in
Thüringen bei seiner Einführung am 19. 10. 1947 in der Georgenkirche zu Eisenach durch die Assistenz des schwedischen Erzbischofs Erling Eydem traditionsgemäß auch die Apostolische Sukzession im historischen Sinn zuteil wurde ...
Eisenach, 16. 6. 1970

Mitzenheim

Mit diesem Eintrag erklärt Landesbischof Mitzenheim die apostolische
Sukzession, die durch eine körperlich spürbare Handauflegung von
Generation zu Generation weitergegeben wird, zunächst für unnötig. Nach
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lutherischem Verständnis sei allein eine Sukzession im geistlichen Sinn
maßgebend. Was ist mit dieser „Sukzession im geistlichen Sinn“ gemeint?
Während man in früheren Zeiten den Begriff der „apostolischen Sukzession“ schlichtweg abgelehnt und auf Grund des „allgemeinen Priestertums“ für unnötig erklärt hat, bekommt dieser Begriff in unserer Zeit auch
in der evangelischen Theologie zunehmend einen positiven Klang. Deshalb möchten viele Theologen ihn nicht mehr einfach ablehnen, sondern
sie interpretieren ihn neu, um die apostolische Sukzession in veränderter
Form auch für die evangelische Kirche geltend machen zu können. So
erklärt beispielsweise der ehemalige Landesbischof Leich in Hinblick auf
28
seine eigene Einführung ins Bischofsamt :
Die apostolische Sukzession im evangelischen Sinn bringt zum
Ausdruck, daß die Kirche Jesu Christi allein von der Weitergabe
des Wortes Gottes lebt. Diese Weitergabe vollzieht sich immer
durch Personen. Die Apostel haben die Worte Christi als erste
weitergegeben. Nach ihnen gibt es eine ununterbrochene Kette von
Predigern des Wortes Gottes, die sich an die Überlieferung der
Apostel gebunden haben.
Über eine solche Erklärung der apostolischen Sukzession kann man sich
nur wundern. Wie kann man eine geistliche Sukzession geltend machen,
wenn alle zur Zeit in Deutschland amtierenden Landesbischöfe Frauen zu
Pastorinnen ordinieren, wo doch der Apostel Paulus das Reden und
Lehren der Frauen im Gottesdienst strikt verboten hat? Wie kann man
eine inhaltliche Übereinstimmung der Lehre zwischen den heutigen
Landesbischöfen und den Aposteln behaupten, wenn doch alle unsere
Landesbischöfe mehr oder weniger entschiedene Anhänger der „historisch-kritischen“ Theologie sind, durch die alle wesentlichen Heilsereig29
nisse historisch bestritten und theologisch uminterpretiert werden ? Die
Behauptung einer geistlichen Sukzession von den Aposteln zu den heutigen Landesbischöfen ist einfach absurd.
Aber kommen wir zurück zur eigentlichen Frage dieses Kapitels: Sind die
deutschen evangelischen Landesbischöfe in die apostolische Segenssukzession eingegliedert, wenn bei ihrer Einführung in das Bischofsamt ein
schwedischer Bischof assistiert hat? Das ist sehr zweifelhaft.
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Zunächst einmal ist keineswegs sicher, daß die schwedischen Bischöfe das
bischöfliche Charisma in apostolischer Sukzession bewahrt haben. Nach
dem Aufsatz von Georg Schwaiger „Bischofsweihen und Apostolische Sukzession der schwedischen Kirche im 16. Jahrhundert“ hat sich nach der
30
Einführung der Reformation in Schweden folgendes abgespielt :
Der erste lutherische Bischof in Schweden war Laurentius Petri, der 1531
noch gültig nach römischem Formular zum Bischof geweiht wurde. Petri
selber hat 1534 einen und 1536 zwei neue Bischöfe geweiht. Der genaue
Ritus dieser drei Ordinationen ist unbekannt. Danach hat es in Schweden
39 Jahre lang keine Bischofsweihen mehr gegeben; statt dessen wurden
„Ordinarien“ oder „Superintendenten“ eingesetzt. Einige von ihnen
wurden ohne jede Ordination installiert, andere wurden „nach Luthers
Sitte“ ordiniert. Unklar ist, was unter „Luthers Sitte“ zu verstehen ist. Ein
Formular für eine Bischofsordination hat Luther nicht veröffentlicht.
Wurden die „Ordinarien“ also nach dem Formular ordiniert, das Luther
für die Ordination von Pastoren verfaßt hatte? Außerdem ist es sehr
zweifelhaft, ob man die „Ordinarien“ und „Superintendenten“ damals
überhaupt als Bischöfe betrachtet hat. Sind nicht die neuen Titel ein
Hinweis darauf, daß auch ein neues Amt beabsichtigt war? Es war damals
die offenkundige Absicht des schwedischen Königs Gustav Vasa, der diese
Reformen veranlaßt hatte, die Kirche zu schwächen und das herkömmliche Bischofsamt zu zerschlagen, um sich so die schwedische Kirche
leichter untertan machen zu können.
Nach dem Tod Gustav Vasas und der Absetzung seines Nachfolgers wurde
Johann III. schwedischer König. Er wollte das alte katholische Bischofsamt wieder herstellen, ging dabei aber in vorsichtigen Schritten vor und
setzte zunächst eine Kirchenordnung in Kraft, nach der zwar wieder
Bischöfe geweiht werden sollten, aber nicht nach katholischem, sondern
nach einem neuen schwedischen Formular, in dem das Vaterunser als
Weihegebet zu dienen hatte. 1575 wurden die ersten drei Bischöfe nach
diesem Formular ordiniert. Die Ordination wurde vollzogen von vier
ehemaligen „Ordinarien“, bei denen zweifelhaft ist, ob sie selber gültig zu
Bischöfen ordiniert worden sind.
Die katholische Kirche erkennt die schwedische Bischofssukzession jedenfalls nicht als gültig an, und die Zuversicht, mit der im evangelischen und
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anglikanischen Bereich auf diese Sukzession vertraut wird, ist kaum gerechtfertigt. Aber nehmen wir an, die schwedische Sukzession ist gültig, so
ergibt sich aus der Teilnahme eines schwedischen Bischofs an einer deutschen Bischofseinführung dennoch keine Eingliederung des deutschen
Bischofs in die apostolische Sukzession.
Was ist eine „Einführung“? Eine Einführung ist keine Weihe oder Ordination. Bei einer Einführung besteht zwar auch mehr oder weniger die
Absicht, unter Handauflegung und Gebet einen Segen zu erteilen, es
handelt sich dabei aber nur um einen Segen zur allgemeinen Stärkung,
nicht aber um die Vermittlung eines besonderen Charismas. Was eine Einführung ist, kann man sich besonders gut am Beispiel der Pastoren klar
machen:
Ordiniert wird ein Pfarrer nur einmal. Soweit man in der evangelischen
Kirche überhaupt an ein Amtscharisma glaubt, geht man davon aus, daß
der Pfarrer dieses Charisma ein für alle mal bei seiner Ordination empfängt. Er kann daher nur einmal und nicht ein zweites Mal ordiniert
werden. Er wird aber in der Regel mehrfach eingeführt. Jedesmal, wenn er
die Pfarrstelle wechselt, wird er in sein neues Pfarramt unter Handauflegung und Gebet eingeführt. Aber eine solche Einführung vermittelt ihm
kein neues Amtscharisma. Der Segen, den er dabei empfängt, dient lediglich der allgemeinen Ermutigung und Stärkung.
Nun kann ein evangelischer Pfarrer in sehr verschiedene Aufgabenbereiche eingeführt werden. In der Regel wird er wohl in ein normales
Gemeindepfarramt eingeführt. Er kann aber auch in ein besonderes Pfarramt eingeführt werden als Krankenhauspfarrer, als Gefängnisseelsorger,
als Jugendpastor, als Superintendent - oder auch als Landesbischof! Ein
Landesbischof ist nämlich nach evangelischer Auffassung nichts anderes
31
als ein Pastor im kirchenleitenden Amt . Darum wird man auch zum
Landesbischof weder geweiht noch ordiniert, sondern in dieses Amt nur
„eingeführt“.
Wenn bei einer solchen Einführung, bei der es um keine Weihe oder
Ordination und um keine Vermittlung eines bischöflichen Charismas geht,
ein gültig geweihter Bischof die Hände auflegt, so kommt dabei selbstverständlich keine apostolische Segenssukzession zustande. Es wird ja auch
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kein Konfirmand, dem ein Bischof segnend die Hand auflegt, dadurch
zum Bischof geweiht. Und es wird kein Pastor, dem ein Bischof bei der
Beichte die Hand auflegt, dadurch zum Bischof ordiniert.
Bei der Amtseinführung des thüringischen Landesbischofs Leich soll sogar
32
der russisch-orthodoxe Metropolit Filaret mitgewirkt haben , dessen
eigene orthodoxe Bischofsweihe über jeden Zweifel erhaben ist. Dennoch:
Auch durch die Mitwirkung eines orthodoxen Bischofs ist der thüringische
Landesbischof bei seiner Amtseinführung nicht in die apostolische Sukzession aufgenommen worden, denn bei einer „Einführung“ wird prinzipiell kein Amtscharisma vermittelt.
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17.

Presbyterale Sukzession?
Die meisten evangelischen Theologen glauben nicht, daß ein Pfarrer ein
besonderes Charisma für seinen Dienst braucht. Ihrer Meinung nach ist
jeder Christ seit seiner Taufe mit allen notwendigen Gaben des Heiligen
Geistes ausgerüstet, so daß - abgesehen von Studium und praktischer
Ausbildung - nur noch durch eine öffentliche Ordination bekannt gemacht
werden muß, wer in Zukunft als kirchlicher Amtsträger auftreten darf.
Ein kleiner Teil von evangelischen Theologen sieht das allerdings anders.
Sie erkennen auf Grund von Bibelstellen wie 1.Tim 4,14 und 2.Tim 1,6 an,
daß ein Pfarrer neben seiner Taufe auch ein Amtscharisma braucht, und
sie wissen auch, daß dieses Charisma in apostolischer Sukzession vermittelt sein muß. Meistens ist ihnen auch klar, daß die deutschen evangelischen Landesbischöfe nicht in apostolischer Sukzession stehen - jedenfalls
nicht in einer bischöflichen Sukzession. Sie glauben aber, daß das Amtscharisma auch in „presbyteraler Sukzession“ vermittelt werden kann.
Wer an die „presbyterale Sukzession“ glaubt, argumentiert etwa so: Den
Ordinationssegen, den ein Pfarrer bekommen hat, kann er auch weitergeben, dazu braucht es keinen Bischof. Wenn die evangelischen Landesbischöfe auch keine wirklichen Bischöfe sind, sind sie doch gültig ordinierte
Pfarrer und können als solche auch gültig ordinieren. Es sind ja auch gar
nicht immer Bischöfe, die ordinieren; oft tun das ja auch Superintendenten oder andere Pfarrer im Auftrag der Kirchenleitung. So ordiniert in
der Bremischen Evangelischen Kirche, die weder ein Bischofs- noch ein
Superintendentenamt kennt, immer ein normaler Pastor im Auftrag des
„Kirchenausschusses“, wie die kollektive Kirchenleitung der Bremischen
Evangelischen Kirche heißt.
Demnach kann das Amtscharisma also auch in einer Sukzession von
Pfarrer zu Pfarrer weitergegeben werden. Die presbyterale Sukzession
beginnt nach der Meinung dieser Theologen bei Luther oder anderen
reformatorischen Vätern, die selber noch gültig geweihte katholische
Priester waren, dann aber die Amtsgnade durch die von ihnen vollzogenen
evangelischen Ordinationen gültig weitergegeben haben.
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Die Theorie von der presbyteralen Sukzession wird gestützt durch verschiedene Äußerungen einzelner altkirchlicher Theologen sowie durch die
Tatsache, daß presbyterale Ordinationen schon im Mittelalter vorgekommen sind, sogar mit ausdrücklicher Erlaubnis zweier Päpste.
Was sagt nun die Bibel dazu? Zunächst einmal ist es keineswegs sicher,
daß ein Mensch den Segen, den er empfangen hat, auch weitergeben kann.
Konnte der Aussätzige, den Jesus mit einem Segen geheilt hat (Mk 1,41),
diesen Segen weitergeben und nun seinerseits Aussätzige heilen? Konnten
alle jene Kranken, die Jesus mit Handauflegung geheilt hatte (Lk 4,40+41),
nun ihrerseits Kranke heilen? Das ist kaum anzunehmen. Konnten alle
Wundertäter, von denen Paulus in 1.Kor 12,28 spricht, ihr Charisma
weitergeben? Auch das ist kaum anzunehmen. Konnten die ersten sieben
Diakone, die von den Aposteln ordiniert worden waren, nun auch selber
Diakone ordinieren? Auch das ist unwahrscheinlich. Die Weitergabe des
Amtscharismas von Diakon zu Diakon wird denn auch normalerweise von
niemandem erwogen. Kann ein Gemeindeglied, das am Ende des Gottesdienstes einen allgemeinen Segen empfangen hat, nun auch seinerseits
diesen Segen erteilen? Das ist äußerst unwahrscheinlich. Zumindest im
alten Israel war das unmöglich, wie wir aus 5.Mose 10,8 wissen.
Normalerweise kann also ein Mensch einen Segen, den er empfangen, bzw
ein Charisma, das er bekommen hat, nicht weitergeben. Das heißt: Die
Selbstverständlichkeit, mit der die Befürworter einer presbyteralen Sukzession davon ausgehen, daß jeder Pfarrer das ihm verliehene Charisma
weitergeben kann, ist vom Standpunkt der Bibel unhaltbar.
Nun gibt es allerdings einen Vers im Neuen Testament, aus dem man
vielleicht doch den Schluß ziehen kann, daß nach dem Neuen Testament
die Weitergabe des Ordinationscharismas von einem Pastor zum anderen
möglich ist. Wir haben uns mit dem Vers 1.Tim 4,14 und der mit ihm
verbundenen Übersetzungsschwierigkeit ja schon in einem früheren Kapitel befaßt, ohne das Problem gelöst zu haben. In der üblichen Lutherübersetzung heißt es:
Laß nicht außer acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch
Weissagung mit Handauflegung der Ältesten.
(1.Tim 4,14)
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Wenn Luther Recht hat, indem er den Singular „presbyterion“ als eine
Versammlung vieler Ältester versteht, dann ist Timotheus in der Tat von
mehreren Pfarrern ordiniert worden, denn bei den Amtsältesten der
Pastoralbriefe handelt es sich zweifellos um Pastoren in unserem heutigen
Sinn.
Nun ist Luthers Übersetzung allerdings nicht die einzig mögliche, ja sie ist
nicht einmal sehr wahrscheinlich. Joachim Jeremias hat vorgeschlagen,
den Singular „presbyterion“ als „Ältestenwürde“ zu übersetzen. Er glaubt,
hier einen Spezialausdruck der rabbinischen Ordinationstheologie wiedererkennen zu können. Demnach würde Paulus in 1.Tim 4,14 von einer
„Handauflegung zum Ältestenamt“ sprechen. Einige Theologen haben
33
Jeremias zugestimmt, die Mehrzahl hat ihm jedoch widersprochen .
Wenn Jeremias Übersetzung richtig sein sollte, handelte es sich bei der in
1.Tim 4,14 erwähnten Ordination um eine Ordination zum Pfarramt, ohne
daß aus diesem Vers hervorgeht, wer die Ordination vollzogen hat. Dann
taugt diese Stelle also nicht zu einem Beweis, daß Pastoren Pastoren ordinieren können.
Ich selber glaube allerdings nicht, daß hier von einer Ordination zum
Pfarramt die Rede ist. In dem ganzen an Timotheus gerichteten Brief wird
dieser nämlich nicht als Pfarrer, sondern - um es modern auszudrücken als Weihbischof oder Coadjutor des Apostels angesprochen. Er hat nicht
nur zu lehren und zu predigen, sondern auch Diakone und Pastoren zu
prüfen (1.Tim 3,1-13) und zu ordinieren. Dabei warnt ihn der Apostel:
Die Hände lege niemand zu bald auf; mache dich auch nicht teilhaftig fremder Sünden.
(1.Tim 5,22)
Darüber hinaus ist Timotheus Disziplinarvorgesetzter der Pastoren - wenn
er sich auch vor unberechtigten Beschwerden vorsehen soll:
Wider einen Ältesten nimm keine Klage an ohne zwei oder drei
Zeugen. Die da sündigen, die weise zurecht vor allen, auf daß sich
auch die andern fürchten.
(1.Tim 5,19+20)
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Die Anweisung, die Fehler der „Ältesten“ öffentlich zu rügen, zeigt, daß
Timotheus sehr weit über den „Ältesten“ steht. Wenn Paulus seinen Mitarbeiter in diesem Zusammenhang auf sein Amtscharisma anspricht, muß
er demnach an die Bischofsweihe des Timotheus gedacht haben. Die aber
kann niemals von Pastoren vollzogen worden sein, das wäre ja ein
schwerer Verstoß gegen die Ordinationsregel des Hebräerbriefes:
Nun ist´s ohn alles Widersprechen so, daß das Geringere von dem
Höheren gesegnet wird.
(Hebr 7,7)
Nicht einmal in unseren modernen Zeiten läßt sich ein Landesbischof von
seinen zukünftigen Untergebenen in sein Amt einführen! Es muß also mit
dem Singular „presbyterion“ etwas anderes gemeint sein als eine Mehrzahl von Pfarrern.
Ich bin daher der Meinung, daß die in 1.Tim 4,14 erwähnte Ordination
keine Ordination zum Pfarramt gewesen sein kann, sondern daß es sich
um eine Ordination zum Bischofsamt gehandelt haben muß. Ich habe
schon im 10. Kapitel auf Lk 22,66 und AG 22,5 hingewiesen, wo das Wort
„presbyterion“ als Bezeichnung für den jüdischen Hohen Rat gebraucht
wird, und ich habe erklärt, dieser Begriff könne doch jetzt im christlichen
Bereich für „Kirchenleitung“ oder „Hierarchie“ stehen, wobei dann Paulus
allein als Vertreter der Kirche gehandelt und ordiniert haben könnte.
Dann wäre an dieser Stelle also von einer „Handauflegung durch die
Kirche“ die Rede. Vielleicht finden sich aber auch noch ganz andere
Übersetzungsmöglichkeiten von 1.Tim 4,14. Soviel dürfte jedoch in jedem
Fall klar sein: Dieser einzelne und unklare Vers ist kein ausreichender
Beweis für eine presbyterale Ordination im Neuen Testament.
*
Auch in der Frage der presbyteralen Ordination ist die alte Kirche der
älteste Kommentar zum Neuen Testament. Was sagt die alte Kirche zur
Ordination eines Priesters durch einen Priester? Die älteste Äußerung
kommt von Hippolyt (+ 235), der in seiner Traditio Apostolica die überlieferte Form der Priesterweihe mit den folgenden Worten beschreibt:
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Wenn ein Priester geweiht wird, soll der Bischof die Hand auf sein
Haupt legen. Und während die Priester ihn gleichfalls berühren,
soll der Bischof gemäß der Form, wie wir es für den Bischof
vorgeschrieben haben, betend sprechen: Gott und Vater unseres
Herrn Jesu Christi, blicke auf diesen deinen Knecht und gewähre
ihm den Geist der Gnade und des priesterlichen Rates ...
(TA 7)
Erstaunlicherweise legen bei dieser Weihe auch Priester die Hände auf,
wenn diese Handauflegung auch durch den Ausdruck „berühren“ heruntergespielt und von der bischöflichen Handauflegung unterschieden
wird. Zum Sinn dieser presbyteralen Handauflegung erklärt Hippolyt im
Anschluß an das Formular der Diakonenweihe:
Er (= der Diakon) empfängt nicht den dem Priestertum eigenen
Geist, an dem die Priester teilhaben, sondern den, der ihm unter
der Autorität des Bischofs anvertraut ist. Deswegen soll allein der
Bischof den Diakon weihen. Dem Priester sollen dagegen auch die
übrigen Priester des gemeinsamen und gleichen Geistes wegen die
Hände auflegen. Der Priester besitzt nämlich nur die Befähigung,
den Geist zu empfangen, aber nicht die Vollmacht, ihn zu spenden.
Deswegen ordiniert er auch keine Kleriker. Jedoch besiegelt er
(durch Handauflegung) die Weihe des Priesters, während allein
der Bischof weiht.
(TA 8)
Diese Worte sind eindeutig: Allein die Handauflegung des Bischofs bewirkt die Ordination. Er spricht auch das Gebet allein. Die Priester können
das Charisma nur empfangen, nicht weitergeben. Ihre Handauflegung hat
eine rein kollegiale Funktion. Sie dient der brüderlichen Stärkung. Es
verleiht ja nicht jede segnende Handauflegung ein Amt. So hat auch die
Handauflegung, die nach dem Bericht der Offenbarung Jesus dem Apostel
Johannes erteilt hat, ihm nur eine Stärkung und kein neues Amt vermittelt:
Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter; und er
legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich
nicht! Ich bin der Erste und der Letzte ...
(Offb 1,17)
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Es gibt also keinen Grund, an der Aussage des Hippolyt zu zweifeln. Daß
er sich überhaupt zu dieser Frage äußert, liegt wohl nur daran, daß er
einen alten und unter Umständen mißverständlichen Brauch vorsichts34
halber in seiner wahren Bedeutung erklären will .
Die Traditio Apostolica hat in der alten Kirche allgemeine Zustimmung
gefunden. Auf ihr basieren die späteren Canones Hippolyti, die in ihrem 4.
35
Kanon die folgende Bestimmung treffen :
Wenn ein Priester ordiniert wird, so geschehe bei ihm, ganz wie
beim Bischof geschehen ist; mit Ausnahme des Wortes „Bischof“.
Der Bischof ist dem Priester in jeder Beziehung gleich, abgesehen
vom Thron und der Ordination, weil jenem keine Macht zu ordinieren gegeben ist.
Es wäre ein Wunder, wenn es nicht trotz klarer kirchenamtlicher Äußerungen doch zu dem Versuch von presbyteralen Ordinationen gekommen
wäre. Es scheint aber aus der Zeit der alten Kirche nur ein einziger Fall
bekannt zu sein. Es handelt sich um den Arianer Ischyras, der seine
Ordination durch einen vermutlich ebenfalls arianischen Priester Kolluthos empfangen hat. Mit scharfen Worten bestreitet Athanasius (+ 373)
die Gültigkeit dieser Weihe. Der presbyterale Ordinator habe die Ordination mit „unwirksamen“ Händen vollzogen, und der ungültig Ordinierte
36
habe keine Vollmacht, die Eucharistie zu feiern .
Weil es in der alten rechtgläubigen Kirche in dieser Frage offenbar keine
unterschiedlichen Auffassungen gab, gibt es auch nur wenige Äußerungen
zur presbyteralen Ordination. Immerhin ist von Chrysostomos (+ 407) das
folgende Wort überliefert:
Auch die Priester haben das Lehr- und Vorsteheramt in der Kirche
empfangen, und was er (= Paulus) über die Bischöfe sagt, gilt auch
für die Priester, denn einzig und allein durch die Weihe(vollmacht)
besitzen die Bischöfe ein Privileg, und allein dadurch kommt ihnen
ein Vorrang gegenüber den Priestern zu.
(Kommentar zu 1.Tim 3,8 / PG 62,553)
Auch Epiphanius von Salamis (+ 403) betont in dieser Frage nur noch
einmal den allgemeinen Konsens:
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Es ist, wie jeder verständige Mensch einsieht, ganz und gar töricht,
zu sagen, Bischof und Priester seien dasselbe. Wie wäre das denn
möglich? Die Rangordnung der Bischöfe ist es, die Väter zeugt; sie
zeugt nämlich Väter der Kirche (= Priester). Die Rangordnung der
Priester kann keine Väter zeugen; sie zeugt der Kirche durch das
Bad der Wiedergeburt Kinder (= Gemeindeglieder), nicht aber
Väter oder Lehrer. Wie sollte es denn auch möglich sein, daß derjenige Priester bestellte, der nicht (die Möglichkeit) der Handauflegung zur Ordination besitzt, und wie kann er dem Bischof gleich
genannt werden?
(Panarion 75,4 / PG 42,508)
Inzwischen hatte sich allerdings doch ein erster Dissens gemeldet. Zur
Zeit des Papstes Damasus (366-384) schreibt ein bis heute unbekannter
Theologe in Rom einen vielbeachteten Kommentar zu den Paulusbriefen.
Seine Auslegung weicht von der normalen kirchlichen Methode ab; sie
vermeidet die Allegorese und ist stark historisch interessiert. Man hat
deshalb die Vermutung geäußert, es könne sich bei dem Verfasser um den
getauften Juden Isaak handeln, der später wieder zur mosaischen Religion
37
zurückgekehrt ist . In diesem Pauluskommentar, der lange Zeit als ein
Werk des Ambrosius oder des Augustin galt, stellt der unbekannte Verfasser auf Grund seiner Paulusexegese als erster die Behauptung auf, auch
38
Priester könnten ordinieren . Der unbekannte Theologe hatte offenbar
das Problem der wandernden Amtsbezeichnungen nicht verstanden, mit
dem wir uns ja ausführlich im 13. Kapitel befaßt haben; und da er eine
Exegese abseits der kirchlichen Überlieferung betrieb, ist er offenbar der
erste gewesen, der eine solche, wie er glaubte, biblisch begründete Behauptung aufgestellt hat.
Hieronymus (+ 419/20) hat diesen Kommentar benutzt und übernimmt
39
die Meinung des Unbekannten in seiner Auslegung des Titusbriefes .
Darüber hinaus überliefert er in einem anderen Zusammenhang auch
noch eine Nachricht über die ursprünglichen Bischofswahlen in Alexandrien, die vielfach mißverstanden worden ist:
So wählten die Priester zu Alexandrien von den Tagen des Evangelisten Markus an bis zu den Bischöfen Heraklas und Dionysius
immer einen aus ihrem Kollegium aus, verliehen ihm einen
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höheren Rang und nannten ihn Bischof. Sie handelten in etwa wie
ein Heer, das sich einen Feldherrn wählt, oder wie Diakone, die
den eifrigsten aus ihrer Schar bestimmten und zum Archidiakon
erhoben. Was tut der Bischof, wenn man von der Spendung der
Weihe absieht, was der Priester nicht auch tut?
(Brief 146 an Evangelus 1 / PL 22,1194A)
Diese Nachricht ist immer wieder so verstanden worden, als ob in
Alexandrien zweihundert Jahre lang einfach Priester ohne jede Weihe zu
Bischöfen erhoben worden wären. Sie hätten dann zwar den Titel
„Bischof“ geführt, wären ihrem Weihegrad nach aber einfache Priester geblieben und hätten als solche immer wieder Priester geweiht. So schreibt
beispielsweise Luther in den Schmalkaldischen Artikeln:
Darumb wie die alten Exempel der Kirchen und der Väter uns
lehren, wollen und sollen wir selbs ordinieren tuchtige Person zu
solchem Amt ... Gleichwie S.Hieronymus schreibet von der Kirchen
zu Alexandria, daß sie erstlich ohn Bischof durch die Priester und
Prediger insgemein regiert sind worden.
(AS III „Von der Weihe und Vocation“)
Allerdings zeigt schon Luthers Wiedergabe der Hieronymusstelle, daß
dort von einer Ordination der Priester durch Priester gar keine Rede ist.
Aber auch sonst wird diese Stelle vielfach mißverstanden oder sogar
absichtlich überinterpretiert. Was sagt Hieronymus, wenn wir seine Worte
wörtlich nehmen?
Das Ungewöhnliche in Alexandrien war offenbar die privilegierte Stellung
der alexandrinischen Priester im Wahlverfahren. Nur sie und nicht, wie es
sonst üblich war, die ganze Gemeindeversammlung durften den Bischof
wählen; und auch nur einer von ihnen konnte gewählt werden. Geweiht
wurde der Erwählte dann selbstverständlich von den Nachbarbischöfen,
wie es auch sonst in der gesamten Kirche üblich war. Im letzten Satz bestätigt Hieronymus ja ausdrücklich, daß die Weihen - zumindest praktisch
- das Vorrecht der Bischöfe waren.
Nun erklärt Hieronymus allerdings, daß die alexandrinischen Priester
einem der Ihren „einen höheren Rang verliehen“ und ihn „Bischof
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genannt“ haben. Spricht das nicht doch dafür, daß die alexandrinischen
Priester einen normalen Priester ohne Mitwirkung auswärtiger Bischöfe
zum höheren Rang erhoben und ihn ohne eine besondere Weihe „Bischof“
genannt haben, der dann also - ohne selbst zum Bischof geweiht zu sein allein auf Grund seiner Priesterweihe die Ordinationsvollmacht besessen
haben muß? Nein, von presbyteralen Ordinationen ist hier weder direkt
noch indirekt die Rede. Es geht hier offenbar um etwas anderes.
In seinem Bestreben, die ungewöhnliche Rolle der alexandrinischen
Priester bei der Bischofswahl besonders deutlich auszumalen, beschreibt
Hieronymus auch die Situation unmittelbar nach der Wahl. Der nur
erwählte, zukünftige Bischof wird ja in aller Regel schon mit Ehrerbietung
behandelt, seine Worte haben schon jetzt ein besonderes Gewicht,
vielleicht muß er schon erste bischöfliche Entscheidungen treffen, und er
wird unter Umständen schon jetzt im Vorgriff auf die spätere Weihe als
„Bischof“ angesprochen. Das ist heute so und war auch in früheren Zeiten
vielfach üblich. Wir wollen uns das an einem modernen Beispiel vor
Augen führen. Unter der Überschrift „Aussage zur Ordination von Frauen
entschieden dementiert“ schreibt die katholische „Deutsche Tagespost“
am 22.9.1994:
Der neue Bischof der niederländischen Diözese Breda, Martinus
Petrus Muskens, hat die ihm zugeschriebene Äußerung über die
Möglichkeit, daß in fernerer Zukunft vielleicht auch Frauen Papst
werden könnten, nicht gemacht ... „De Volkskrant“ hatte gemeldet,
Muskens habe sich in diesem Sinn bei einem Besuch in Bergen op
Zoom geäußert, wo er Ende November geweiht wird.
Hier wird jemand also schon im September als „Bischof“ bezeichnet, der
erst im November geweiht werden soll, und seine Worte haben schon jetzt
ein besonderes Gewicht, so daß sich schon zu diesem Zeitpunkt eine
Auseinandersetzung um seine Äußerungen ergeben hat.
In der gleichen Zeitung wird am 27.2.1996 die Ernennung des Stadtpfarrers Walter Mixa durch den Papst zum zukünftigen Bischof von Eichstädt
gemeldet. „Die Bischofsweihe soll ... noch vor Ostern erfolgen.“ Zwei Seiten
später folgt dann ein Interview „mit dem neuen Bischof“ Das Interview
beginnt mit den Worten: „Herr Bischof ...“
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Es lassen sich noch weitere Beispiele bringen, wie in der heutigen katholischen Kirche ein vorläufig noch ungeweihter, zukünftiger Bischof schon
so angeredet wird, als ob er doch schon ein Bischof wäre.
Die gleiche Praxis begegnet uns - sogar noch zugespitzt - in der Reformationszeit. Damals lagen zwischen dem „Regierungsantritt“ der „erwählten
Bischöfe“ und ihrer Weihe oftmals Jahre. Gelegentlich wurde die Weihe
solange hinausgeschoben, bis der Erwählte nach Jahrzehnten ungeweiht
verstarb. Er führte aber dessen ungeachtet in der ganzen langen Zwi40
schenzeit den Titel „Bischof“ .
Die unterschiedlichen Beispiele zeigen, daß es offensichtlich naheliegt,
einen zunächst nur erwählten Weihekandidaten in Hinblick auf die erwartete Weihe schon vorläufig als „Bischof“ zu titulieren. Dies ist offenbar
auch der Hintergrund, auf dem die Hieronymusnotiz zu verstehen ist.
In Alexandrien war es ein Privileg der Priester, den neuen Bischof ohne
Zustimmung anderer aus den eigenen Reihen zu erwählen. Nach der Wahl
im Priesterkonklave wurde der Betreffende dann offenbar der versammelten Gemeinde unter dem Titel „Bischof“ vorgestellt und vielleicht auch
41
schon bischöflich inthronisiert . Die Nachbarbischöfe werden wohl erst
zu einem späteren Zeitpunkt erschienen sein, um den längst Erwählten
durch die feierliche Bischofsweihe nun endgültig zu seinem hohen Amt zu
erheben.
In diesem Zusammenhang sollte auch der Hinweis des Hieronymus auf
den üblichen Wahlmodus bei der Archidiakonenwahl nicht übersehen
werden. Es wird nämlich in der ganzen alten Kirche keinen Archidiakon
gegeben haben, der nicht neben der Wahl durch seine Mitdiakone auch
der Bestätigung durch seinen Bischof bedurft hätte. Genau diese Bestätigung durch die Nachbarbischöfe setzt Hieronymus also auch bei seiner
Nachricht über die ursprüngliche Bischofswahl in Alexandrien als selbstverständlich voraus, wobei die Bestätigung offensichtlich durch die Weihe
zum Ausdruck gebracht worden ist.
Daß Hieronymus am Beispiel der alexandrinischen Kirche zeigen wollte,
daß Priester Priester ordinieren können, kann man diesem Text also nicht
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entnehmen, obwohl Hieronymus eine solche Meinung an anderer Stelle
tatsächlich äußert. Es ist jedoch zu beachten, daß er dabei eine neue
Theorie vertritt, die nicht durch ein altes, unwidersprochenes Beispiel erhärtet werden kann.
*
Irregeleitet durch die scheinbare Autorität jenes Pauluskommentars, als
dessen Verfasser man Ambrosius oder Augustin ansah, und gestützt durch
das echte Ansehen des Hieronymus ergab sich von nun an eine abendländische Traditionslinie, die - wie wir schon sahen - bis zu den lutheri42
schen Bekenntnisschriften führt . Dabei handelte es sich bis zur Reformation jedoch nur um eine Seitenlinie, die presbyterale Ordinationen
theoretisch für möglich hielt und nur in ganz seltenen Fällen auch tatsächlich vollzog.
Die ersten tatsächlichen presbyteralen Ordinationen haben - soweit mir
bekannt - um das Jahr 780 die norddeutschen Missionare Willehad und
43
Liudger vollzogen . Fünfhundert Jahre später haben dann zwei Renaissancepäpste verschiedene Sondererlaubnisse zu einigen presbyteralen
Ordinationen gegeben. Der erste war Papst Bonifatius IX. (+ 1404), „eine
44
betont weltliche Herrschernatur“ ; danach erläßt auch Martin V. (+ 1431)
45
eine Sondererlaubnis für einige bestimmte presbyterale Ordinationen .
Es handelt sich dabei jedoch nur um einige seltene Fälle im Lauf einer
langen Kirchengeschichte. Erst die Reformatoren haben die Ordination
von Pastoren durch Pastoren zur Normalpraxis erhoben. Sie glaubten,
dies mit leichtem Herzen tun zu können, weil sie das Amt sowieso nicht
auf ein besonderes Charisma, sondern allein auf die Taufe gegründet
ansahen. Daß es dabei auch Segensfragen zu beachten gibt, haben die
Reformatoren leider nicht erkannt.
Nun kann man zur Entschuldigung der Reformatoren immer wieder die
Behauptung hören, sie hätten sich in einer Notlage befunden, da sich
ihnen keine geweihten Bischöfe angeschlossen hätten. Das ist aber nicht
die Wahrheit. Schon im vorigen Kapitel habe ich auf die Bischöfe Pettendorfer und von Polenz hingewiesen, die beide evangelisch geworden sind.
Man hätte auch bei dem schwedischen lutherischen Bischof Laurentius
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Petri anfragen können, der noch 1531 nach katholischem Formular gültig
46
geweiht worden war und bis 1573 amtiert hat . Offensichtlich haben die
deutschen Reformatoren aber nicht an ein bischöfliches Charisma
geglaubt, so daß sie sich auch keine Mühe gegeben haben, diese hohe
Segensgabe für die evangelische Kirche zu erhalten und zu bewahren.
*
Wie steht es nun also mit der Gültigkeit der presbyteralen Ordinationen,
wenn man die Bibel befragt und zusätzlich die kirchengeschichtliche
Entwicklung überblickt? Die Antwort darauf kann nur lauten: Die Gültigkeit der Ordination eines Pfarrers durch einen Pfarrer ist im höchsten
Grade ungewiß. Wer sich darauf verläßt, weil er in der evangelischen
Kirche ein gläubiger Christ geworden ist und darum auch ein naives Zutrauen zu ihren Ordinationen hat, ist entschuldigt. Wer aber die Fragwürdigkeit der presbyteralen Sukzession erkannt hat und sich trotzdem
darauf verläßt, handelt schwer fahrlässig.
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18.

Ordinationen ohne Handauflegung

Nehmen wir einmal an, die schwedischen Bischöfe ständen in einer
klaren, unanfechtbaren Sukzession. Nehmen wir ferner an, auch bei der
Einführung eines Landesbischofs würde ein bischöfliches Charisma übertragen. Oder nehmen wir an, daß wenigstens die presbyterale Sukzession
47
möglich und gegeben ist . Nehmen wir also an, daß bei einer evangelischen Ordination auf Seiten des Ordinators kein Defekt vorliegt, wird
dann durch eine evangelische Ordination ein pfarramtliches Charisma
vermittelt? Das ist zumindest bei manchen Ordinationen nicht der Fall.
Leider kommt es bei evangelischen Ordinationen immer wieder vor, daß
die Handauflegung unterbleibt, die für die Gültigkeit dieses Segensaktes
genauso wichtig ist, wie das Wasser bei der Taufe und die Elemente von
Brot und Wein beim Abendmahl. Ohne Handauflegung gibt es keinen
gültigen Segen und kein Amtscharisma und damit auch keine wirkliche
Ordination. Mit diesem Problem haben wir uns ja im 7. Kapitel dieses
Buches ausführlich befaßt.
Ordinationen ohne Handauflegung sind zwar nicht sehr häufig, sie
kommen aber immer wieder vor. In den reformiert und uniert geprägten
Landeskirchen sind sie häufiger; in den lutherischen Kirchen sind sie
seltener, sie kommen aber auch dort vor. In kirchlich besonders turbulenten Zeiten wie in den sechziger bis achtziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts nehmen Ordinationen ohne Handauflegung zu; in konservativeren Zeiten wie in den fünfziger Jahren sind sie seltener.
Ich habe selber einer Ordination ohne Handauflegung beigewohnt. Es
muß etwa das Jahr 1968 gewesen sein. Ich war damals ein junger Pastor
und hatte mich bis dahin mit der Ordinationstheologie kaum befaßt.
Daher habe ich mich damals zwar gewundert, aber das Fehlen der Handauflegung nicht als grundsätzlichen Mangel begriffen. Inzwischen weiß
ich: Diese Pastoren sind im Sinn der Bibel nicht als ordiniert anzusehen.
Ihnen fehlt im Konfirmandenunterricht, bei der Predigt und beim Einsetzen des Abendmahls die besondere Kraft des Heiligen Geistes, die zur
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Predigt und zum Unterricht sehr hilfreich, zur gültigen Einsetzungs des
Abendmahls dagegen notwendig ist. (Die Notwendigkeit einer gültigen
Ordination zur Einsetzung des Abendmahls werde ich im 25. Kapitel noch
ausführlich begründen.)
Ich bin nicht der einzige, der eine solche Nichtordination junger Pastoren
mitangesehen hat. Wenn man mit konservativen Pastoren spricht, hört
man immer wieder einmal von solchen Ordinationen ohne Handauflegung. Und ich denke daran, wie bedrückt einer der älteren Amtsbrüder
war, als er berichtete, daß sein eigener Sohn ohne Handauflegung ordiniert worden ist.
In meinen Händen befindet sich die Abschrift einer Ordinationsordnung
mit dem Titel „Vorläufige zur Erprobung bestimmte revidierte Fassung
der Ordinationsordnung“, datiert „Hannover / Dez. 1981“. Dort heißt es in
den beigefügten Anmerkungen:
Zum vorstehenden Vorschlag ist folgendes zu bemerken: ...
3. Handauflegung und Knien sind auf Wunsch des Ordinanden
fakultativ. Jedoch sollte auf die bestehende Ordnung in der Gemeinde Rücksicht genommen werden.
In der endgültigen Fassung der revidierten lutherischen Ordinationsagende fehlt der Hinweis, daß die Handauflegung auf Wunsch des zukünftigen Pastors auch wegfallen kann. Wir müssen aber damit rechnen, daß
selbst in den lutherischen Landeskirchen, die in den Ordinationsfragen
immer ein wenig konservativer als die reformierten oder unierten
Landeskirchen sind, in den besonders schlimmen Jahren zwischen 1968
und 1983 eine Reihe von Pastoren ohne Handauflegung ordiniert worden
sind. In den anderen Landeskirchen ist man an diesem Punkt sowieso
wesentlich großzügiger. So heißt es beispielsweise in der Ordinations48
agende der Arnoldshainer Konferenz ganz offiziell an zwei Stellen :
Wo Handauflegung und Niederknien nicht üblich sind, unterbleiben sie.
Die im Jahr 1977 erschienene Ordinationsagende für die Evangelische
Kirche der Union, die dem Agendenentwurf der Arnoldshainer Konferenz
weitgehend folgt, wiederholt diesen betrüblichen Satz gleich dreimal 49:
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Wo Handauflegung und Niederknien nicht üblich sind, unterbleiben sie.
Allerdings scheinen die Herausgeber dieser Agende später Bedenken
bekommen zu haben, denn in der nur elf Jahre später erschienenen
50
Neufassung heißt es an den gleichen Stellen :
Wo das Niederknien nicht üblich ist, unterbleibt es.
Dafür findet sich der schlimme Satz dann wieder im reformierten
51
„Kirchenbuch“ :
Wo Handauflegung und Niederknien nicht üblich sind, unterbleiben sie.
Während wir also auf lutherischer und unierter Seite eine Unsicherheit
oder ein Schwanken in der Frage der Handauflegung erkennen können, ist
man auf der mehr reformiert geprägten Seite generell großzügig: Die
Handauflegung kann entfallen. Dabei ist bemerkenswert, daß die lutherischen Landeskirchen, in denen die Ordinationen der Agende entsprechend zwar mit Handauflegung vollzogen werden sollen, die Ordinationen
anderer Landeskirchen ohne Handauflegung problemlos anerkennen. In
der für alle Landeskirchen verbindlichen Grundordnung der EKD heißt es:
Die in einer Gliedkirche ordnungsgemäß vollzogene Ordination
wird in allen Gliedkirchen anerkannt ...
(Artikel I,4,1,3)
Selbstverständlich ist mit dem Wort „ordnungsgemäß“ eine Ordination
ohne Handauflegung nicht ausgeschlossen, denn nach einigen Ordinationsformularen kann die Handauflegung ja „ordnungsgemäß“ entfallen.
Wir müssen also mit der Möglichkeit rechnen, daß es Pastoren gibt, die
im schwarzen Talar auf der Kanzel stehen, die jedoch keine Pastoren im
Sinne der Bibel sind, da ihnen die besondere Gabe des Heiligen Geistes für
ihr Amt fehlt. Wie viele es sind, denen auf Grund unterbliebener Handauflegung das Amtscharisma fehlt, ist schwer zu sagen. Vielleicht sind es
nur wenige. Daß aber die Verantwortlichen in den evangelischen Kirchen
hier überhaupt kein Problem sehen, zeigt, daß die maßgeblichen Theologen in der Ordinationsfrage alle miteinander unwissend oder leichtfertig
oder ungläubig sind.
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19.

Unsichere Ordinationen
Auch in diesem Kapitel wollen wir noch einmal von der irrealen Voraussetzung ausgehen, daß die evangelischen Landesbischöfe durch ihre Amtseinführung in apostolischer Segenssukzession stehen. Wir wollen außerdem von der sehr unwahrscheinlichen Voraussetzung ausgehen, daß die
Pastoren und Superintendenten, die im Auftrag der Kirchenleitung Ordinationen vollziehen, dies kraft ihrer presbyteralen Sukzession tatsächlich
vollmächtig tun können. Wir gehen ferner davon aus, daß die Ordinationen auch tatsächlich unter Handauflegung stattfinden. Kann man unter
diesen Voraussetzungen die evangelischen Ordinationen als gültig ansehen? Vermitteln sie eine besondere Gabe des Heiligen Geistes, nämlich
das Amtscharisma? Das ist keineswegs sicher.
Schon im 7. Kapitel habe ich darauf hingewiesen, daß jede Handauflegung
mit einer eindeutigen Intention verbunden werden muß, damit es klar ist,
zu welchem Zweck diese Handauflegung vollzogen worden ist, ob der
Betreffende beispielsweise nur einen allgemeinen Stärkungssegen bekommen hat, oder ob er konfirmiert, zum Diakon geweiht oder zum Pastor
ordiniert worden ist. Es ist klar, daß die Intention eines Segens in erster
Linie durch das begleitende Gebet zum Ausdruck gebracht werden muß.
Es hängt also von diesem Gebet, das im Neuen Testament ja mehrfach
neben der Handauflegung erwähnt wird, einiges ab. Man sollte also
annehmen, daß die Ordinationsgebete sehr sorgfältig durchdacht worden
sind und ihr Wortlaut als möglichst unveränderlich behandelt wird. Leider
ist das nicht der Fall. So heißt es beispielsweise in den Erläuterungen zur
52
Arnoldshainer Ordinationsagende :
Zu den grundsätzlich variablen Texten gehören die Gebete.
Dazu wird ausdrücklich erklärt, daß die in dieser Agende abgedruckten
Ordinationsgebete nur als „Beispiele“ aufgefaßt werden sollen, an deren
53
Stelle sogar ein „freies Gebet“ stehen könne . Wie in der Frage der Handauflegung folgt nun auch in diesem Punkt die Ordinationsagende der
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Union der Arnoldshainer Ordinationsagende, wenn es in den dortigen
54
Vorbemerkungen zum Gebrauch heißt :
Die Texte der Gebete sind als Beispiel für Form und Inhalt des
Gemeindegebetes anzusehen, aus dem die Segnung erwächst. Sie
können aus gegebenem Anlaß sprachlich und inhaltlich verändert
werden.
Nach diesen beiden Agenden kommt es also auf einen bestimmten Wortlaut der Gebete nicht an. Wahrscheinlich haben die jeweiligen Verfasser
geglaubt, daß bei der Ordination sowieso nichts falsch gemacht werden
kann, weil ja jeder Christ eigentlich schon durch seine Taufe zum Priester,
Bischof und Papst geweiht sei. Für diese Deutung spricht auch die Behauptung, die Segnung erwüchse aus dem Gemeindegebet. Daß es zum
Segen eine besondere Vollmacht braucht, die der Gemeinde nicht gegeben
ist, ist den Herausgebern dieser Agende offenbar unbekannt.
Wer sich nun in der evangelischen Kirche einigermaßen auskennt, kann
sich denken, wie reichlich von der Erlaubnis, das Ordinationsgebet beliebig umzuformulieren, Gebrauch gemacht werden dürfte. Da kann dann
jeder Ordinator sein eigenes Amtsverständnis oder -unverständnis im
Gebet zum Ausdruck bringen oder in Verhandlung mit den angehenden
Pastoren irgendeine Kompromißformel suchen - nur ob auf diese Weise
ein Amtscharisma übertragen wird, ist doch wohl zweifelhaft. Wer weiß,
wie viele Pastoren auf diese Weise nur einen allgemeinen Stärkungssegen
empfangen haben - wenn sie denn überhaupt einen Segen empfangen
haben und nicht mit einer bloßen Fürbitte ordiniert worden sind.
Aber auch dort, wo bei der Ordination die vorformulierten Gebete unverändert gesprochen worden sind, kann man keineswegs mit Sicherheit
wissen, ob das Ergebnis eine gültige Ordination ist. Wir müssen vielmehr
mit Bestürzung feststellen, wie theologisch anfechtbar und ungeeignet
viele Ordinationsgebete sind. Das ist bedauerlicherweise auch bei dem
55
Ordinationsgebet der Fall, das schon auf Luther zurückgeht und mit dem
viele Theologengenerationen ordiniert worden sind.
So heißt es im Kernsatz des Ordinationsgebetes der früheren Lutherischen
56
Agende :
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Auf solchen deinen göttlichen Befehl bitten wir von Herzen, du
wollest diesem deinem Diener samt uns allen, die zum Dienste
deines Wortes berufen sind, deinen Heiligen Geist geben, daß wir
deine Zeugen seien und treu und fest bleiben wider Teufel, Welt
und Fleisch, damit dein Name geheiliget, dein Reich gemehret,
dein Wille vollbracht werde.
Wer ist mit den Worten gemeint „samt uns allen, die zum Dienste deines
Wortes berufen sind“? Sind damit alle Gemeindeglieder gemeint, die ja
entsprechend der verbreiteten Auffassung vom „allgemeinen Priestertum“
alle „zum Dienst des Wortes berufen sind“? Für eine solche Deutung
spricht, daß die ganze Gemeinde zu diesem Gebet laut Agende das Amen
sprechen soll und daß auch als Folge des Heiligen Geistes nur solche
Dinge genannt werden, die nun wirklich, auch ohne den Glauben an ein
„allgemeines Priestertum“, zu den Aufgaben eines jeden Gemeindegliedes
gehören, nämlich Gottes Zeuge zu sein, „treu und fest bleiben wider
Teufel, Welt und Fleisch“ usw. Wenn diese Deutung richtig sein sollte,
erbittet dieses auf Luther zurückgehende Gebet also nicht ein besonderes
Charisma, sondern nur eine allgemeine Stärkung des Glaubens.
Wahrscheinlich meinen jedoch die Worte „samt uns allen, die zum
Dienste deines Wortes berufen sind“ trotz des Amens der Gemeinde nicht
die Gemeindeglieder, sondern den Landesbischof oder den Superinten57
denten und die assistierenden Pastoren . Damit wird das Gebet allerdings
nicht besser. Wenn nämlich etwas erbeten wird, was auch diejenigen noch
brauchen, die jetzt die Hand auflegen sollen, dann haben es die Betreffenden bisher selber noch nicht und können es in der Handauflegung also
auch nicht weitergeben.
In diesem Ordinationsgebet wird also kein wirkliches Charisma erbeten,
sondern nur eine allgemeine Stärkung durch den Heiligen Geist. Um diese
Stärkung muß ein Pastor nach Luthers Meinung offenbar immer wieder
neu bitten. Natürlich kann er das auch zu Hause in seinem Kämmerlein
tun; dazu braucht es keinen besonderen Ordinationsgottesdienst. Was
vermittelt also eine solche lutherische Ordination Besonderes?
Mit diesem betrüblichen Ordinationsgebet sind seit Luther viele Generationen von Pfarrern ordiniert worden. Dabei haben die so ordinierten
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Pastoren offensichlich kein Amtscharisma empfangen. Somit ist auch die
presbyterale Sukzession in der lutherischen Kirche in jedem Fall abgebrochen, selbst wenn eine presbyterale Sukzession rein theoretisch
möglich wäre.
In diesem Zusammenhang ist interessant, daß die neueste lutherische
Ordinationsagende dieses Gebet nicht mehr bringt. Was ist der Grund
dafür, daß die lutherische Kirche ein „altehrwürdiges“, auf Luther selber
zurückgehendes Gebet hat fallen lassen? Haben die verantwortlichen
lutherischen Theologen erkannt, daß dieses Gebet problematisch ist?
Dokumentiert sich hier ein sonst unausgesprochenes Eingeständnis, daß
Luthers Ordinationsgebet nicht ausreicht, um ein gültiges Amt zu vermitteln?
*
Es ist nicht die Aufgabe dieses Buches, alle gebräuchlichen Agenden und
ihre verschiedenen Ordinationsgebete zu untersuchen, aber zwei weitere
Gebete sollen hier doch noch angeführt werden, damit das Problem der
evangelischen Ordinationsgebete noch etwas deutlicher wird. In der
neuen lutherischen Ordinationsagende findet sich neben zwei anderen ein
58
Ordinationsgebet, das in seiner Kernaussage lautet :
Wir bitten dich, erleuchte das Herz dieses Bruders / dieser Schwester durch den Heiligen Geist und leite ihn / sie mit deiner starken
Hand, daß er sein / sie ihr Amt in Treue führe zur Ehre deines
Namens und zur Auferbauung deiner Gemeinde.
Hier wird zunächst um die Erleuchtung des Ordinanden durch den Heiligen Geist gebetet. Nach dem üblichen biblischen und kirchlichen Sprachgebrauch kann und soll aber jedes Gemeindeglied vom Heiligen Geist
„erleuchtet“, das heißt: mit allgemein christlichem Glauben erfüllt werden
(Lk 2,32 / Eph 1,18 / Hebr 6,4). Es wird also im ersten Teil der Bitte keine
besondere Geistesgabe erbeten, die nur ein Pfarrer bekommen könnte.
Im zweiten Teil geht es um die Treue im Amt. Diese Treue ist sicherlich
wichtig und könnte auch einen Teil des Amtscharisma bezeichnen. Wenn
diese Treue aber das ganze Amtscharisma bezeichnen soll, dann ist das
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entschieden zu wenig. Treu kann - Gott sei Dank! - auch ein normales
Gemeindeglied sein. Dazu braucht es keine Ordination. So wird also auch
in diesem Ordinationsgebet, das offenbar in unserer Zeit neu formuliert
worden ist, kein wirkliches Amtscharisma erbeten; und durch eine Ordination mit diesem Gebet wird wohl auch kaum ein Amtscharisma vermittelt.
*
Als letztes Beispiel wollen wir uns noch ein Gebet aus der Ordinationsagende der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck ansehen. Es
59
lautet in seinem vollen Wortlaut :
Herr, unser Gott. Wir alle sind zum Dienst deines Wortes berufen
und auf die Kraft deines Geistes angewiesen. Für uns und unsere
Brüder (und Schwestern) bitten wir: Gib uns Mut zum Reden,
Entschlossenheit zum Handeln, Geduld im Leiden. Laß uns wirken
dir zur Ehre und zum Heil der Menschen.
Mit aller wünschenswerten Deutlichkeit wird hier ausgesprochen, daß in
diesem Gebet kein besonderes Amtscharisma für die angehenden Pastoren erbeten wird. Alles, was dieses Gebet erbittet, bittet es erst „für uns“,
bzw für „alle“, also für die ganze Gemeinde, und dann erst für die angehenden Pastoren und Pastorinnen. Irgendeine Anspielung darauf, daß
das kirchliche Amt es auch mit den Sakramenten zu tun hat, fehlt. Dafür
wird jedoch um „Entschlossenheit zum Handeln“ gebeten. Ob die Verfasser dieser Agende dabei schon an künftige Friedensmärsche, Straßenblockaden, Gewährung von Kirchenasyl und andere politische Aktionen
gedacht haben?
*
Nun kann man ja vielleicht hoffen, daß der Heilige Geist barmherzig und
gnädig ist und seine besondere Ordinationsgabe trotz der verschiedenen
ungeeigneten Ordinationsgebete gütig verleiht. Gewiß, hoffen dürfen wir
immer, aber wissen können wir es nicht. Vielleicht kommt der Heilige
Geist sowieso nur noch ungern zu solchen Pastoren und zukünftigen
Bischöfen, die größtenteils nicht mehr an die Geburt Jesu Christi aus der
Jungfrau Maria glauben; nicht an das leere Grab, nicht an seine leibliche
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Auferstehung, nicht an seine Himmelfahrt und Wiederkunft in Herrlichkeit. Vielleicht sucht der Heilige Geist längst einen Anlaß, um sich an eine
solche Kirche nicht mehr zu binden, deren Theologen mehrheitlich vom
Evangelium abgefallen sind. Vielleicht sieht er es als besser an, wenn es in
einer historisch-kritischen Kirche, die immer mehr der Unmoral zuneigt,
kein gültiges Amt mehr gibt und wenn bei den vielen ehrfurchtslosen
Abendmahlsfeiern keine wirkliche Konsekration mehr stattfindet. Und
wenn sich der Heilige Geist schon bei der Ordination verweigert, kann ja
auch später kein gültiger Segen über ein Homosexuellenpaar erteilt
werden.
Wie können wir also wissen, wieweit die Barmherzigkeit des Heiligen
Geistes in unseren heutigen Landeskirchen reicht? Es gibt ja Grund
genug, daß Gott sagen könnte: Ihr haltet die Form nicht ein, und das ist
mir auch ganz recht, denn ich mag euch meinen Heiligen Geist schon
lange nicht mehr senden.
*
Selbst unter der sehr unwahrscheinlichen Voraussetzung, daß unsere
Landesbischöfe in apostolischer Segenssukzession stehen und daß die
ebenfalls ordinierenden Pastoren und Superintendenten in presbyteraler
Amtsvollmacht handeln können, sind also viele evangelische Ordinationen
schon allein deshalb unsicher, weil die Handauflegung mit einem ungeeigneten Gebet verbunden wurde. Wenn man nun aber alle Unwahrscheinlichkeiten und Unsicherheiten auf diesem Gebiet zusammennimmt, und
dazu die allgemeine Sorglosigkeit der evangelischen Kirche bedenkt, die in
ihren meisten Vertretern an keine Segenssukzession und an kein bleibendes Amtscharisma glauben will, in der vielmehr das Pfarramt in aller
Regel auf ein mißverstandenes „allgemeines Priestertum“ gegründet wird,
dann ist es insgesamt außerordentlich unwahrscheinlich, daß die evangelische Kirche ihre Pfarrer gültig ordiniert.
*
Wenn mir nun jemand entgegenhält, daß ich die Dinge zu schwarz sähe,
man könne die verschiedenen Ordinationsgebete doch etwas wohlwollender betrachten und man dürfe doch den evangelischen Ordinationen nicht
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die Gültigkeit bestreiten, dann verweise ich auf eine Verlautbarung der
Bischofskonferenz der VELKD . In einer Stellungnahme unter dem Titel
„Allgemeines Priestertum, Ordination und Beauftragung nach evangeli60
schem Verständnis“ erklären die lutherischen Bischöfe :
Die Ordination ist also der Akt, in dem ein Christenmensch - unter
Gebet und Handauflegung - mit der öffentlichen Verkündigung
beauftragt wird. Sie ist nicht die Verleihung einer besonderen
geistlichen Fähigkeit, die über die aller Christen hinausginge.
Die lutherischen Bischöfe geben also selber zu, daß die evangelische
Ordination keine „besondere geistliche Fähigkeit“ verleiht, keine besondere Gnadengabe des Heiligen Geistes, kein Amtscharisma - nichts, was
nicht alle (!) Christen schon haben. Wenn man bedenkt, daß es ja viele
ungläubige Christen gibt, dann verneint dieser VELKD-Text sogar, daß mit
der evangelischen Ordination wenigstens eine Glaubensstärkung verbunden ist. Was soll man dazu sagen?
Wer sich für sein kirchliches Amt die dazugehörige Gnadengabe wünscht,
von der in 1.Tim 4,14 und 2.Tim 1,6 deutlich die Rede ist, der sollte sich
zusätzlich zu seiner Ordination um eine hochkirchliche Priesterweihe bemühen.
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20.

Plädoyer für eine hochkirchliche
Priesterweihe
Ich habe in den bisherigen Kapiteln dieses Buches eine Vielzahl von
Argumenten zusammengetragen, die zeigen, daß die evangelischen
Ordinationen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, wenn nicht sogar mit
Sicherheit, ungültig sind. Das heißt, daß durch diese Ordinationen das von
Gott vorgesehene und unveränderlich definierte Amtscharisma nicht übertragen wird.
Wenn ein evangelischer Theologe in früheren Zeiten zu dieser gleichen
Erkenntnis gekommen ist, hat er sich überlegt, ob er nicht katholisch
werden müsse, da die katholische Kirche im Unterschied zur evangelischen Kirche eine klare, mit der Bibel übereinstimmende Amtslehre hat
und auch klare und eindeutige Ordinationen vollzieht. Eine Konversion ist
jedoch ein schwerer Schritt. Man muß seine bisherige Gemeinde verlassen, die man vielleicht sehr liebt und der man verpflichtet ist. Man
verliert in der Regel seine alten geistlichen Freunde, man verliert seine
geistlich-kulturelle Heimat. Man verliert die Lutherbibel und den evangelischen Choral. Man muß katholische Dogmen in Kauf nehmen, denen
man vom evangelischen Standpunkt eigentlich nicht zustimmen kann;
man muß „katholisch denken“.
Das Schwerwiegendste scheint mir bei alledem zu sein, daß man als
katholischer Pfarrer seiner Gemeinde beim Abendmahl - bis auf Ausnahmen - den Kelch nicht reichen darf, obwohl Jesus Christus doch eindeutig gesagt hat: „Trinket alle daraus“ (Mt 26,27)! Man steht also in jeder
normalen Messe vor dem Dilemma, entweder Jesus Christus oder der
61
Kirche den Gehorsam zu verweigern. Das stelle ich mir schrecklich vor abgesehen davon, daß ein verheirateter evangelischer Pfarrer, der konvertiert, in aller Regel sowieso kein katholisches Gemeindepfarramt bekommt.
Es ist aber in unserer Zeit nicht mehr nötig, nur um einer sicheren Ordination willen zu konvertieren. Seit einiger Zeit gibt es verschiedene
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evangelische Theologen, die über kirchliche Seitenwege zu einer gültigen
Bischofsweihe gekommen sind, durch die sie in einer klaren apostolischen
Segenssukzession stehen. Ich möchte diese Bischöfe, die von den offiziellen Kirchen nicht sehr gern gesehen werden, als „hochkirchliche Bischöfe“
bezeichnen; im nächsten Kapitel will ich etwas genauere Auskunft über
diese hochkirchlichen Bischöfe geben. In diesem Kapitel geht es zunächst
nur um die Priesterweihe, die man von einem solchen Bischof bekommen
kann.
*
In einer mir bekannten hochkirchlichen Gruppe wird noch das alte Weihegebet gesprochen, mit dem auch Luther, Bugenhagen und andere reformatorische Väter zu Priestern geweiht worden sind. Der Kernsatz dieses
62
Gebetes lautet :
Da quaesumus, omnipotens Pater, in hunc famulum tuum presbyterii dignitatem; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis; ut
acceptum a te, Deus, secundi meriti munus obtineat ...
Zu deutsch:
Allmächtiger Vater, wir bitten Dich, gib diesem Deinem Diener die
Würde des Priestertums; erneuere in seinem Innersten den Geist
der Heiligkeit, damit er das von Dir erhaltene Amt des zweiten
Ranges auf sich nehme ...
Dies ist nun wirklich ein eindeutiges Gebet! Es geht um das festumrissene
Amt eines Priesters. Es geht um eine „Innovation“ der Geistesgabe. Das
heißt: Wie es in der Industrie einen „innovativen“ Fortschritt gibt, bei dem
auf Vorhandenes aufgebaut, dies aber mit modernerer Technik weitergeführt wird, so setzt auch dieses Gebet das Vorhandensein verschiedener
Geistesgaben voraus, die der Betreffende durch die Taufe, durch die
Confirmation und durch die Weihe zum Diakon empfangen hat. Jetzt aber
wird zu diesen Geistesgaben die „Innovation“ eines neuen Amtscharismas
hinzugefügt. Welch ein schönes Gebet!
Da es sich um ein Gebet der lateinischen Kirche handelt, die die Eindeutigkeit liebt, wird das erbetene Amtscharisma genau definiert: Es geht um
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das „Amt des zweiten Ranges“. Den ersten Rang hat der Bischof inne, den
zweiten der Priester. Hier ist alles eindeutig. Hier ist nicht das wolkige
Wortgeklingel jener protestantischen Ordinationsgebete, die bei genauer
Betrachtung nichts erbitten, was ein frommes Gemeindeglied nicht längst
besitzt.
In anderen hochkirchlichen Gruppen wird zur Priesterweihe das katho63
lisch-nachkonziliare Gebet gesprochen, dessen Kernsatz lautet :
Gib Deinem Knecht die priesterliche Würde. Erneure in ihm den
Geist der Heiligkeit.
Auch dieses Gebet ist eindeutig, wenn auch die Definition „Amt des zweiten Ranges“ entfallen ist.
*
Wer die Problematik der evangelischen Ordinationen erkannt hat, sollte
einen hochkirchlichen Bischof um die Priesterweihe nach dem alten oder
neuen römischen Formular bitten. Wer unsicher ist, ob er damit seiner
Ordination, durch die er immerhin seine äußerliche Stellung als evangelischer Pfarrer erhalten hat, ein Unrecht tut, sollte sich „sub conditione“
weihen lassen. Meines Erachtens ist die Einschränkung „sub conditione“
jedoch nicht nötig. Mir scheinen die Dinge klar zu sein: Die Ordination
der evangelischen Kirche gibt dem Pfarrer das äußerliche Amt, aber keine
geistliche Vollmacht. Die hochkirchliche Priesterweihe fügt diesem äußerlichen Amt das herrliche Amtscharisma ergänzend hinzu.
Ich selber habe mich zunächst „sub conditione“ zum Priester weihen
lassen, würde heute aber ohne jede Einschränkung um die Weihe bitten,
da ich die Problematik der evangelischen Ordinationen inzwischen deutlicher erkenne als damals. Ich habe aber außerdem auch eine Erfahrung
gemacht, die ähnlich ist wie die, die Samuel Saul nach dessen Königssalbung in Aussicht gestellt hat:
Und der Geist des HERRN wird über dich kommen ... da wirst du
umgewandelt und ein anderer Mensch werden.
(1.Sam 10,6)
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Wie Samuel es angekündigt hatte, geschah es auch:
Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm
Gott ein anderes Herz ...
(1.Sam 10,9)
Auch ich habe nach der Priesterweihe das starke Gefühl gehabt, ein
anderes Herz bekommen zu haben, wie ich das bei meiner Ordination
nicht erlebt habe. Gewiß, ich weiß, daß man seine Theologie nicht auf Gefühle bauen darf; wenn die Gefühle aber mit der theologischen Erkenntnis
übereinstimmen, können sie doch eine starke Bestätigung sein.
*
Nun erheben sich aber auch allerlei Einwände gegen die zusätzliche Priesterweihe eines evangelischen Pfarrers, der vorher schon landeskirchlich
ordiniert worden ist. Auf die wichtigsten Einwände möchte ich hiermit
kurz eingehen.
Wenn ein evangelischer Pfarrer seit vielen Jahren seine Gemeinde gesegnet, seine Konfirmanden konfirmiert und das heilige Abendmahl mit
großer Freude eingesetzt hat, soll er das alles rückblickend verleugnen,
indem er sich durch eine Priesterweihe die Vollmacht geben läßt, die er ja
eigentlich vorher gehabt haben müßte? Auch ich habe vor dieser Frage
gestanden. Meine Antwort ist die:
Wenn ich früher das Abendmahl ohne priesterliche Vollmacht eingesetzt
habe, so habe ich das aus Unwissenheit und in einem falschen Vertrauen
auf meine Ordination getan. Ich glaube, daß Gott diesen Mangel durch
seine Barmherzigkeit ausgefüllt hat. Er kann ja, wenn er will, die erhoffte
Wandlung auch dann vollziehen, wenn dem Pastor ohne eigenes Verschulden die Konsekrationsvollmacht fehlt. Diese Zuversicht gilt jedoch nur für
die Zeit meiner Unwissenheit. Von dem Zeitpunkt an, wo ich das Problem
erkannt habe und Abhilfe möglich war, konnte ich mich nicht mehr darauf
verlassen, daß Gott den Mangel behebt, dem ich selber hätte abhelfen
müssen. Hier gilt es also das Pauluswort entsprechend anzuwenden, das
er in einer anderen Situation zu den Athenern gesagt hat:
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Die Zeit der Unwissenheit zwar hat Gott übersehen; nun aber
gebietet er den Menschen, daß alle an allen Enden Buße tun.
(AG 17,30)
*
Hochkirchliche Priesterweihen finden vielfach im Verborgenen statt. Ist
das nicht ein Zeichen für ihre Unrechtmäßigkeit? Und ist nicht das
Pfarramt ein öffentliches Amt? Müssen dann nicht auch alle Ordinationen
bzw Weihen öffentlich sein? Ja und Nein. Selbstverständlich sind solche
im Verborgenen vollzogenen Priesterweihen ein Problem. Die Ursache für
dieses Problem liegt aber nicht bei denjenigen, die sich ihres Amtes durch
eine zusätzliche Weihe vergewissern wollen, sondern bei den Kirchenleitungen mit ihrer unbiblischen Ordinationstheologie und ihren problematischen Ordinationen.
Auch David ist ja im Geheimen zum König gesalbt worden. Die Ursache
dafür lag jedoch bei Saul und seinem Ungehorsam gegenüber Gott. In
jeder Priesterweihe wiederholt sich in gewisser Weise das damalige Drama
von Bethlehem:
Und der HERR sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist´s. Da nahm
Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern.
Und der Geist des HERRN geriet über David von dem Tag an und
weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama.
(1.Sam 16,12+13)
*
Einige Theologen, die auf das Problem der hochkirchlichen Priesterweihen
aufmerksam geworden sind, lehnen die Weihen ab mit dem Argument,
daß die hochkirchlichen Bischöfe vielfach theologisch bedenklich und
charakterlich schwach sind - wenn man ihnen nicht sogar den Vorwurf
macht, daß sie krankhaft geltungssüchtig seien. Es gibt ja eine ganze Reihe
von Büchern, die sich darauf spezialisiert haben, den hochkirchlichen
Bischöfen irgendwelche Vorwürfe anzuhängen.
Darauf antworte ich: Diejenigen evangelisch-hochkirchlichen Bischöfe, die
ich kennengelernt habe, waren - mit Ausnahme eines Bultmannanhängers
- allesamt theologisch rechtgläubig und charakterlich akzeptabel bis vor-
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bildlich. Niemand von ihnen hat eine Frau ordiniert. Niemand von ihnen
hat den Dalai Lama zum Kirchentag eingeladen. Keiner von ihnen trägt
eine Mitverantwortung für den „ersten Hurengottesdienst in Deutschland“, über den die Braunschweiger Zeitung am 18.1.1993 berichtet hat.
Niemand von ihnen hat eine lesbische Radikalfeministin als Studien64
leiterin in ein EKD-Frauenzentrum eingeführt . Wenn wir solche Leute
als Landesbischöfe hätten, ständen unsere evangelischen Landeskirchen
wohl besser da, als das heute der Fall ist.
Aber nehmen wir einmal an, die Vorwürfe beständen zu Recht. Was bedeutet das? Sind deshalb ihre Weihen ungültig? Könnten sie deshalb nicht
die Kraft des Heiligen Geistes vermitteln? Dann wären ja auch die
Ordinationen durch die meisten Landesbischöfe schon aus dem Grund
ungültig, daß sie in wesentlichen Punkten ungläubig sind und sie nichts
tun gegen die sich immer mehr auch in den Kirchen ausbreitende Unmoral. Es ist jedoch seit langem die sichere Lehre der Kirche, der sich
auch die evangelische Reformation angeschlossen hat, daß die Unwürdigkeit der Bischöfe und Priester nicht die Gültigkeit der von ihnen gespendeten Sakramente beeinträchtigt. So heißt es in der Augsburgischen Konfession:
... dieweil in diesem Leben viel falscher Christen und Heuchler,
auch offentlicher Sünder unter den Frommen bleiben, so sind die
Sakrament gleichwohl kräftig, obschon die Priester, dadurch sie
gereicht werden, nicht fromm sind ...
(CA VIII)
Hier benutzt Melanchthon übrigens das damals noch allgemein übliche
Wort „Priester“, das erst allmählich auf Grund von Luthers in diesem
Punkt leider unglücklichen Übersetzung aus dem evangelischen Wortschatz verschwunden ist. Aber kehren wir zurück zum Thema dieses
Kapitels: Wer glaubt, die hochkirchlichen Priesterweihen damit abwerten
zu können, daß er die hochkirchlichen Bischöfe theologisch und charakterlich schlecht macht, verfährt unredlich. Ich wiederhole jedoch noch
einmal: Die mir bekannten evangelisch-hochkirchlichen Bischöfe sind
keineswegs theologisch oder charakterlich schlechter als die Landesbischöfe. Im Gegenteil: Ohne dem endgültigen Gericht Gottes vorgreifen
zu wollen, der ans Licht bringen wird, was in diesem Leben verborgen ist,
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habe ich zu den mir bekannten hochkirchlichen Bischöfen ein größeres
Vertrauen als zu den meisten Landesbischöfen, die mich immer wieder
tief enttäuschen.
*
Zum Schluß dieses Kapitels möchte ich auch noch auf die Frage eingehen,
ob es für einen alten Pastor sinnvoll ist, wenn er sich noch am Ende seiner
pfarramtlichen Tätigkeit weihen läßt. Diese Frage taucht relativ häufig
auf, da es meistens das Ergebnis einer langen theologischen Entwicklung
ist, bis ein Pfarrer sich von einer anfänglichen Naivität in der Amtsfrage
durch jahrzehntelange Bibellektüre und die täglichen Erfahrungen mit
dem „allgemeinen Priestertum“ seiner Gemeindeglieder überzeugen läßt,
daß das Amt nicht auf die Taufe und eine halbherzige Ordination, sondern
auf die bis zu den Aposteln zurückreichende Segenssukzession gegründet
sein muß.
Hat es also einen Sinn, sich noch im Alter weihen zu lassen? Die Antwort
darauf kann nur ein klares Ja sein. Wenn es auch nur noch wenige Gottesdienste sein sollten, die man in vollmächtiger Sukzession feiern darf, so
kann doch in diesen Gottesdiensten noch für das eine oder andere
Gemeindeglied Entscheidendes passieren. Und wenn es nur ein einziges
Gemeindeglied sein sollte, das durch den Segen am Ende eines solchen
Gottesdienst eine entscheidende Stärkung gegenüber einer Versuchung in
der Woche erfährt, kann in dieser Stärkung schon das Bleiben im Glauben
und das Erreichen des ewigen Zieles liegen. Wenn man durch seine Weihe
auch nur noch wenig helfen kann, sollte man den Entschluß dazu möglichst bald fassen und auch eine späte Weihe konsequent anstreben.
*
In der Schrift „Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe“ zitiert Luther
Augustin:
Tene certum, dimitte incertum.
2
(Walch 19,1236)
Auf deutsch: „Halte dich an das Sichere, unterlasse das Unsichere.“ Aus
der Konsequenz dieses Wortes ergeben sich das Recht und die Pflicht der
hochkirchlichen Priesterweihen.
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21.

Hochkirchliche Bischöfe

In diesem Kapitel möchte ich meine Leser mit einer hochkirchlichen
Sukzessionsliste bekannt machen, damit sie eine bessere Vorstellung davon
bekommen, was es mit den hochkirchlichen Bischöfen auf sich hat und
woher ihre Sukzession kommt. Ich nehme hier als Beispiel die Sukzessionsliste des „Hochkirchlichen Apostolats St. Ansgar“. (Dieses Kapitel ist
im wesentlichen identisch mit dem 16. Kapitel meines Buches „Die
bischöfliche Konfirmation“. Wer dieses Buch schon kennt, wird gebeten,
das Folgende zu überschlagen.)
Der „Hochkirchliche Apostolat St. Ansgar“ ist um das Jahr 1971 von dem
Gelsenkirchener Kreisberufsschulpfarrer Karl August Hahne begründet
worden. Die damalige Zeit war kirchlich und gesellschaftlich besonders
progressiv und turbulent. An vielen Orten fanden Ordinationen ohne
Handauflegung und die absurdesten Abendmahlsfeiern statt. Hahne stand
unter dem Eindruck einer endgültig zerbrechenden Kirche und glaubte,
das kirchliche Erbe ließe sich auf lange Sicht wohl nur noch in kleinen
hochkirchlichen Bruderschaften retten.
Da Hahne zu der Zeit schon einen sehr lebendigen Meßkreis gesammelt
hatte, hoffte er, diesen Meßkreis zum Kern einer künftigen Bruderschaft
machen zu können. Für diese zukünftige Bruderschaft wollte er die
apostolische Segenssukzession gewinnen. Es war aber nicht leicht, einen
hochkirchlichen Bischof zu finden, der bereit war, ihn zum Bischof zu
weihen. Schließlich erklärte sich Bischof Heuer dazu bereit, von dem in
der folgenden Liste noch kurz die Rede sein wird. Heuer weihte Hahne im
Dezember 1971 zum Bischof.
Auf dem Weg zur erhofften Bruderschaft gründete Hahne zunächst die
lose Vereinigung des „Hochkirchlichen Apostolats“. Im Rahmen dieses
weitgehend informellen Kreises sollten seine Freunde die ersten hochkirchlichen Erfahrungen machen, damit sie wußten, wofür sie sich
entscheiden konnten. In diesem Rahmen nahm Hahne auch die ersten
Priesterweihen vor.
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Als Hahne im April 1982 nach längerem Leiden starb, war es jedoch zu
einer festen Bruderschaft nicht gekommen. Die Gelsenkirchener Gruppe
fiel auseinander. In Detmold blieb der als Coadjutor geweihte Professor
Tramnitz übrig, der dort wiederum einen Kreis interessierter Christen um
sich sammeln konnte, mit dem er unter dem fortbestehenden Namen
„Hochkirchlicher Apostolat St. Ansgar“ weiterhin hochkirchliche Messen
feierte.
Als Tramnitz sich aus Altersgründen von dieser Arbeit zurückzog, gab er
seine Sukzession, den Namen des Apostolats und die damit verbundene
Aufgabe an einen evangelisch-lutherischen Pfarrer weiter. Der „Hochkirchliche Apostolat St. Ansgar“ ist also keine imponierende Bruderschaft,
sondern ein eher informeller Kreis, allein auf die hohe Segenssukzession
des Bischofs und die geistliche Freundschaft seiner Mitglieder gegründet.
Es ist sicherlich möglich, an einen solchen informellen Kreis mit einem
hochkirchlichen Bischof an der Spitze kritische Anfragen zu richten. Das
sollte aber niemanden hindern, auch die großen Möglichkeiten zu sehen,
die sich durch das hochkirchliche Bischofsamt für die evangelische Kirche
ergeben.

Die folgende Sukzessionsliste hat Hahne zusammengestellt und kommen65
tiert. Ich habe sie etwas verlängert und bearbeitet und sie vor allem in
eine übersichtlichere Form gebracht:
Die Weihesukzession der evangelisch-lutherischen Bischöfe des
Hochkirchlichen Apostolats St. Ansgar läßt sich zurückverfolgen
bis zu dem römisch-katholischen Bischof
SCIPIO REBIBA.
Kardinal Rebiba konsekriert am 12. März 1566
GIULIO ANTONIO SANTORIO.
Kardinal Santorio konsekriert am 7. September 1586
GIROLAMO BERNERIO.
Kardinal Bernerio konsekriert am 4. April 1604
GALEAZZO SANVITALE.
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Erzbischof Sanvitale konsekriert am 2. Mai 1621
LUDOVICO LUDOVISI.
Kardinal Ludovisi konsekriert am 12. Juni 1622
LUIGI CAETANI.
Kardinal Caetani konsekriert am 7. Oktober 1630
GIOVANNI BATTISTA SCANNAROLO.
Dieser konsekriert am 24. Oktober 1655
ANTONIO BARBERINI. Barberini war ein Neffe des Papstes Urban VIII.;
im Jahr 1666 wird er zum Kardinal erhoben; im Jahr 1667 wird er
Erzbischof von Reims.
Dieser konsekriert am 11. November 1668 in Paris in der Kirche
der Sorbonne
CHARLES MAURICE LE TELLIER.
Dieser konsekriert am 21. September 1670 in der Kirche der Cordeliers in Pontoise
66
JACQUES BENIGNE BOSSUET .
Dieser konsekriert am 16. April 1673 in der Kirche der Chartreuse
in Paris
JACQUES GOYON DE MATIGNON.
Dieser konsekriert am 19. Februar 1719 in Paris
DOMINIQUE VARLET.
Varlet war zum Nachfolger des römisch-katholischen Bischofs von
Babylon (Persien) ausersehen, wird jedoch kurz nach seiner Weihe
vom Papst seines Amtes enthoben. Dessen ungeachtet weiht er vier
Erzbischöfe von Utrecht und wird so zum Ursprung der von Rom
unabhängigen Utrechter Kirche, die sich dann später mit anderen
katholischen Bistümern, die sich nach dem ersten Vatikanischen
Konzil für selbständig erklärt hatten, zur altkatholischen Kirche
zusammenschließt.
Über die kirchengeschichtliche Dramatik der damaligen Vorgänge
berichtet eine mariavitische Sukzessionsliste folgendes: Am Abend
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seines Konsekrationstages empfing Bischof Varlet Nachricht vom
Tod des Bischofs von Babylon und seiner sofortigen Einsetzung als
dessen Nachfolger. Während seiner Reisevorbereitung in Holland
(er erwartete den Abgang des Schiffes) erteilte er in einigen Gemeinden der Bischof Jansenius ergebenen Katholiken die hl. Firmung. Das wurde dem Papst nach Rom berichtet, und auf seiner
Reise in seine Diözese erreichte Bischof Varlet an der Küste von
Portugal die Nachricht seiner Amtsenthebung durch den Papst.
Bischof Varlet fuhr zurück nach Holland und lebte in der Abtei
Rhijnwick der Kartäuser, wo er auch 1742 starb. Bischof Varlet
weihte vier Erzbischöfe von Utrecht, jedoch starben drei Erzbischöfe ohne Antritt ihres hohen Amtes. Der vierte Erzbischof
wurde von Bischof Dominikus M. Varlet am 17.10.1739 konsekriert.
Varlet konsekriert am 17. Oktober 1739
PETRUS MEINDAERTS zum Erzbischof von Utrecht.
Dieser konsekriert am 11. Juli 1745
JOHANNES VAN STIPHOUT.
Dieser konsekriert am 7. Februar 1768
MICHAEL VAN NIEUWENHUIZEN.
Dieser konsekriert am 21. Juni 1778
JOHANNES ADRIEN BROEKMANN.
Dieser konsekriert am 5. Juli 1797
JOHANNES JACOBUS VAN RHIJN.
Dieser konsekriert am 7. November 1805
GIJSBERTUS CORNELIUS DE JONG.
Dieser konsekriert am 24. April 1814
WILLIBRORD VAN OS.
Dieser konsekriert am 25. April 1819
JOHANNES BON.
Dieser konsekriert am 13. November 1825
JOHANNES VAN SANTEN.
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Dieser konsekriert am 17. Juli 1853
JOHANNES HEIJKAMP.
Dieser konsekriert am 11. August 1873
CASPARUS JOHANNES RINKEL.
Dieser konsekriert am 11. Mai 1892
GERARD GUL.
Dieser konsekriert am 28. April 1908 unter Assistenz der drei altkatholischen Bischöfe vanThiel (Haarlem/Holland),Spit (Deventer/
Holland) und Demmel (Bonn/Deutschland) in der St. GertrudisKathedrale zu Utrecht
ARNOLD HARRIS MATTHEW zum altkatholischen Bischof für England.
Matthew stammte aus altirischem Adel. Sein Vater war Offizier
(III. Earl of Landaf). Matthew studierte anglikanische Theologie,
promovierte, war dann römisch-katholischer, dann anglikanischer
Priester. Im letzten Grunde immer katholisch, suchte er nach der
rechten Kirchengestalt. So wurde er altkatholischer Bischof, nahm
als solcher an mehreren Konsekrationen teil, beteiligte sich am
Altkatholikenkongreß in Wien 1909. Als er jedoch unkatholischliberalistische Züge in dieser altkatholischen Kirche zu entdecken
meinte, brach er 1911 diese Verbindung ab, benannte sein Bistum
zunächst orthodox, dann jedoch alt-römisch-katholisch. Der Name
wurde beibehalten. Er ist heute in Großbritannien, USA und auch
in Deutschland vertreten. Matthew weihte 13 Geistliche zu Bischöfen, darunter einen päpstlichen Hausprälaten und einen Apostolischen Protonotar. Nicht nur für seine eigene Kirche weihte er viele
Priester. Er soll etwa 400 anglikanische Geistliche unter Verbleib
in ihrer Kirche zu Priestern geweiht haben, um sie von ihren
Weihegültigkeitszweifeln zu befreien. Sein Versuch einer Union
mit Rom mißlang. Mit dem orthodoxen Erzbischof von Beirut kam
eine Union zustande, die dann aber doch von dem Patriarchen von
Antiochien bald rückgängig gemacht wurde. 65jährig ging Matthew 1917 in den Ruhestand, trat persönlich der römischen Kirche
bei. Trotzdem vollzog er auch danach noch Weihen von Bischöfen
zur Sicherung seines Werkes. Er starb 1919.
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Dieser konsekriert am 29. Juni 1913 den österreichischen Fürsten
DE LANDAS BERGHES zum Bischof, zunächst für Schottland, setzte ihn
dann später für Amerika ein, wo er alt-römisch-katholische Gemeinden gründete. Er war graduierter Akademiker der Universität
Cambridge. 1916 zog er sich bereits in ein Augustinerkloster zurück, wo er 1920 im Frieden mit der Kirche Roms starb.
Dieser konsekriert am 4. Oktober 1916
CARMEL HARRY CARFORA. Der Italiener Carmel Harry Carfora war zuvor römisch-katholischer Priester, Doktor der Theologie und
Philosophie der Universität Neapel. Carfora wurde der eigentliche
Auferbauer der alt-römisch-katholischen Kirche in den USA. Ihm
unterstanden 27 Kirchen mit 15 000 Gliedern, ein theologisches
Seminar in Chicago, mehrere Klöster, ein Haus für pensionierte
Priester, mehrere Altersheime. Carfora starb 1958.
Dieser konsekriert am 6. Juni 1950
GEORG F. DAVIS zum alt-römisch-katholischen Bischof in den USA.
Dieser konsekriert am 1. September 1952 auf Weisung Carforas
den Pfarrer und Religionslehrer
Dr. HANS HEUER zum Bischof des Ordo Militiae Crucis Templi Jerusalem. Damit ging die ursprünglich römisch-katholische Weihelinie,
dann altkatholische Linie von Utrecht, an einen deutschen Theologen und evangelisch-lutherischen Geistlichen.
Dieser konsekriert am 11. Dezember 1971 den Berufsschulpfarrer
KARL AUGUST HAHNE.
Dieser konsekriert am 27. November 1977 in der evangelischen
Bleckkirche zu Gelsenkirchen unter Assistenz des hochkirchlichen
Bischofs Prof. Dr. Dr. H. Echternach den Professor
HELMUT PAULUS TRAMNITZ. Tramnitz war hauptberuflich Kirchenmusikprofessor; er hatte aber immer auch eine starke Neigung zur
Theologie. Schon im Kirchenkampf nahm er an der illegalen Theologenausbildung der Bekennenden Kirche teil. Auch später fand er
Gelegenheit, sich theologisch fortzubilden. Die westfälische Landeskirche hat ihm am 19.12.1971 eine Einsegnung zum Pfarrdienst
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(Predigtdienst und Sakramentsverwaltung) zuteil werden lassen.
Bischof Echternach hat ihn zum Priester geweiht. Seine theologische Bildung war sicher mindestens so gut wie die vieler Pastoren.
Dieser konsekriert am 9. Oktober 1983 den evangelisch-lutherischen Pfarrer ...
Ich bitte um Verständnis, wenn ich an dieser Stelle abbreche. Die hier
dargestellte Sukzessionslinie ist keineswegs die einzige. Es gibt in der
kleinen hochkirchlichen Bewegung mehrere Linien, die sich mehrfach
überkreuzen und dabei ein - wenn auch vorläufig noch sehr weitmaschiges
- Netzwerk bilden. Wer sich als evangelischer Pfarrer zur Weihe entschlossen hat, wird auch sicher einen Bischof finden, der dazu bereit ist.
Möge Gott die kleine hochkirchliche Bewegung segnen!
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22.

Frauenordination

Ich habe in den früheren Kapiteln mehrfach die Frauenordination kritisiert, ohne diese Kritik zu begründen. Das soll in diesem Kapitel nachgetragen werden.
Der Apostel Paulus verbietet jedes Reden, Predigen und Lehren der Frau
im Gottesdienst:
Wie in allen Gemeinden der Heiligen lasset die Frauen schweigen
in der Gemeinde; denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, daß
sie reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz
sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so lasset sie daheim ihre
Männer fragen. Es steht der Frau übel an, in der Gemeinde zu
reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist´s
allein zu euch gekommen?
(1.Kor 14,34-36)
Eine Frau soll in der „Gemeinde“, womit in diesem Fall natürlich nur die
Zentralveranstaltung der Gemeinde, also der Gottesdienst, gemeint ist,
weder reden noch fragen. Hinter dem Verbot zu „fragen“ steckt ein Wortspiel. Besonders die Juden, aber auch die Griechen, lehrten gerne durch
Fragen. Wenn der Apostel das Fragen verbietet, verbietet er beides: Das
Fragen aus Unwissenheit und das Fragen zur Belehrung. Beides können
die Frauen zu Hause bei ihren Männern tun.
Wenn sie etwas nicht verstanden haben, werden ihre Männern ihnen das
zu Hause erklären - sie brauchen also im Gottesdienst nicht durch Fragen
zu stören. Wenn sie aber Männer belehren wollen, sollen sie erst einmal
versuchen, den eigenen Mann zu Hause zu belehren. Da werden sie
schnell merken, daß ihr Mann sich nicht gern von seiner Frau belehren
läßt - auch heute nicht, jedenfalls nicht in Glaubensfragen! Dann sollen sie
erst recht nicht versuchen, fremde Männer im Gottesdienst zu belehren,
denn der Gottesdienst hebt die natürliche Abneigung der Männer, sich
von einer Frau belehren zu lassen, nicht auf.
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Ist es einer Frau nicht erlaubt, in der Gemeinde zu reden, kann sie selbstverständlich nicht zum Predigtamt ordiniert werden. Das strikte Redeverbot von 1.Kor 14,34 impliziert also das Verbot, Frauen zu ordinieren.
Nun schlägt allerdings das paulinische Verbot der Frauenordination der
heutigen Vorstellung von der absoluten Gleichheit von Mann und Frau
direkt ins Gesicht. Man hat deshalb versucht, diese Verse dadurch außer
Kraft zu setzen, daß man sie als einen Zusatz eines späteren Abschreibers
erklärt hat. Eine gewisse Handhabe hierfür bietet die Tatsache, daß die
Verse 34+35 in einigen Handschriften erst nach dem 40. Vers erscheinen.
Dies ist aber in Wirklichkeit kein Grund, die beiden Verse als einen
späteren Zusatz anzusehen. Denn einmal bietet die überwältigende Mehrheit der Handschriften den Text so, wie wir ihn in unserer Bibel finden;
zum anderen muß man leider jene Handschriftengruppe, die die Umstellung vorgenommen hat, insgesamt für etwas unzuverlässig ansehen, da sie
auch sonst sehr oft den Text in veränderter Gestalt anbietet, ohne daß
man ihr sonst in allen diesen Fällen folgen würde; und drittens hat ja auch
diese Gruppe die beiden Verse durchaus überliefert, wenn auch an anderer Stelle. Es besteht also vom rein wissenschaftlichen Standpunkt keinerlei Anlaß, hier eine spätere Zutat zu vermuten.
Entscheidend ist, daß der Apostel Paulus sich hier auf die volle Autorität
seines apostolischen Amtes beruft und die Korinther durch eine rhetorische Frage daran erinnert, daß sie das Wort Gottes ja nicht aus sich selber
gewußt, sondern von ihm, dem Apostel, empfangen haben:
Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen?
(1.Kor 14,36)
Die Frage, ob Frauen im Gottesdienst reden oder lehren dürfen, ist also
durch die unfehlbare Autorität des Wortes Gottes entschieden. Wenn es in
Korinth echte Propheten und wirklich geisterfüllte Christen gibt, so
müssen diese erkennen, daß der Apostel hier nicht seine Privatmeinung,
sondern ein Gebot des Herrn Jesu Christi verkündigt:
So sich jemand läßt dünken, er sei ein Prophet oder vom Geist erfüllt, der erkenne, daß es des Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe.
(1.Kor 14,37)
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Zum Schluß fährt der Apostel das allerschwerste Geschütz auf und erklärt:
Wer aber das nicht anerkennt, der wird auch nicht anerkannt.
(1.Kor 14,38)
Das zweite Gebot - im Alten Testament ist es das dritte Gebot - verbietet
den Mißbrauch des Namens Gottes. Darum vermeidet der fromme Jude es
möglichst, das Wort „Gott“ überhaupt zu benutzen, statt dessen gebraucht
er häufig eine offene Passivkonstruktion. Man hat dafür den Begriff
„passivum divinum“ geprägt. Auch die neutestamentlichen Schriftsteller
bedienen sich noch häufig dieser Passivkonstruktion, wenn sie von Gott
reden. Wenn man also im Neuen Testament auf einen Passivsatz stößt, bei
dem der Urheber ungenannt bleibt, so ist zumeist Gott als der Urheber
einzusetzen.
In 1.Kor 14,34-38 liegen die Dinge klar. Hier ist ja sowieso schon vom
Worte Gottes und von einem Befehl des Herrn die Rede. Das bedeutet
also: Wer das vom Apostel so deutlich als Wort Gottes und als Gebot Jesu
Christi bezeichnete Verbot nicht als verpflichtend anerkennt, der wird von
Gott nicht anerkannt. Das heißt: Er wird weder jetzt noch im Jüngsten
Gericht von Gott oder Jesus Christus anerkannt als gläubiger und gehorsamer Christ. Wahrscheinlich spielt Paulus hier auf ein Jesuswort an, das
uns Matthäus in der Bergpredigt überliefert:
Dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch nie gekannt;
weichet von mir, ihr Übeltäter!
(Mt 7,23)
Es läuft also jeder, der eine Frau zum Amt einer Pastorin ordiniert oder
eine ordinierte Pastorin in ein Gemeindeamt einführt, Gefahr, als ungläubiger und ungehorsamer Christ auf ewig verdammt zu werden. Es darf
aber auch kein männlicher Pfarrer mit einer Pastorin über das unvermeidliche Mindestmaß hinaus freundschaftlich zusammenarbeiten, womit er
sie ja in ihrem Ungehorsam bestärken und sich selbst schwerste Strafen
zuziehen würde. Ebenso darf sich auch kein Gemeindeglied bei göttlicher
Strafe unter die Kanzel einer Pastorin setzen - nur wird man annehmen
dürfen, daß ein unwissend naives Gemeindeglied sicherlich nicht so hart
bestraft werden wird, wie ein bibelkundiger Theologe (vgl Jona 4,11 / Lk
12, 47+48 / Jak 3,1).
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Nun wird in diesem Zusammenhang oft eingewandt, der Apostel Paulus
hätte sich damals noch keine Gleichberechtigung vorstellen können und
argumentiere lediglich zeitbedingt. Man zieht dann gerne 1.Kor 11 zum
Vergleich heran, wo der Apostel den Frauen das Gebet ohne Kopfbedekkung verbietet, und erklärt, daran hielte sich ja heute auch niemand mehr.
Der Vergleich mit 1.Kor 11,1-16 ist in der Tat sehr hilfreich, denn diese
Stelle zeigt eher das Gegenteil, nämlich daß der Apostel offenbar sehr
wohl zwischen zeitgebundenen und zeitübergreifenden Aussagen unterscheidet. Das Gebet mit unbedecktem Haupt verstößt nach 1.Kor 11,16
gegen den „Brauch“ in den Gemeinden; das Reden der Frau im Gottesdienst ist dagegen ein Verstoß gegen ein Gebot Jesu Christi (14,37). In der
Frage des unbedeckten Hauptes argumentiert der Apostel mit dem „natürlichen“ Empfinden der damaligen Zeit (11,13+14), in der Frage des Redens
im Gottesdienst dagegen fordert er Anerkennung und Gehorsam im
Namen des Heiligen Geistes (14,37). In der einen Frage zeigt sich der
Apostel relativ milde, er warnt letztlich nur vor unnötigem Zank (11,16), in
der anderen Frage ist er unnachgiebig bis zur Androhung ewiger Konsequenzen (14,38).
Der Vergleich zwischen beiden Stellen zeigt also sehr deutlich, daß der
Apostel sehr wohl unterscheiden kann zwischen zeitgebundenen Fragen,
die es mit solchen Äußerlichkeiten wie Haartracht und Kopfbedeckung zu
tun haben, und einem so zeitunabhängigen Problem wie dem Verhältnis
der Geschlechter zueinander innerhalb eines Gottesdienstes.
In diesem Zusammenhang ist übrigens auch zu beachten, wie differenziert
der Apostel im 7. Kapitel des gleichen Korintherbriefes auf verschiedene
Eheprobleme eingeht. Hier unterscheidet er sehr genau zwischen einem
Gebot Jesu Christi (Vers 10), einer verbindlichen apostolischen Weisung
(Vers 12) und seiner mehr oder weniger unverbindlichen Privatmeinung
(Verse 25+29). Um so eindeutiger ist es doch, wenn er sich in 1.Kor 14,37
ausdrücklich auf ein Gebot des Herrn beruft. Vielleicht darf man auch in
diesem Zusammenhang noch einmal an die Erklärung des Clemens
Romanus erinnern, wonach Jesus Christus den Streit um die kirchlichen
Ämter vorhergesehen und klare Anweisungen für die Zukunft gegeben
habe. Ist es nicht gut vorstellbar, daß Jesus in diesem Zusammenhang
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auch das Frauenpfarramt verboten hat? Jedenfalls muß Jesus bei irgendeiner Gelegenheit grundsätzlich verboten haben, daß Frauen im Gottesdienst reden bzw lehren.
Nun wird immer wieder eingewandt, es sei doch inkonsequent, wenn der
Apostel den Frauen in 1.Kor 11,5 das Prophezeien zugestehe, ihnen aber in
1.Kor 14,34 das Reden verbiete. Dieser Widerspruch läßt sich jedoch leicht
auflösen, wenn man voraussetzt, daß in Kapitel 14 vom öffentlichen
Gottesdienst, in Kapitel 11 aber von privater Frömmigkeit die Rede ist.
Schon allein die Tatsache, daß beide Fragenkreise nicht gemeinsam, sondern an verschiedenen Stellen des Briefes behandelt werden, läßt erkennen, daß der Apostel Paulus beides für unterschiedliche Problembereiche
angesehen hat.
In diesem Zusammenhang weise ich noch einmal auf den Unterschied
zwischen Prophetie und kirchlichem Amt hin. Dem kirchlichen Amt
gegenüber ist der Christ Gehorsam schuldig - auch wenn das in unserer
Zeit in Vergessenheit geraten ist. Dem Propheten braucht niemand zu
gehorchen. Der Prophet hat keinerlei jurisdiktionelle Autorität. Die Bibel
zeigt uns das am Beispiel des Apostels Paulus, dem verschiedene Propheten „durch den Geist“ sagen, er möge nicht nach Jerusalem ziehen (AG
21,4-11). Paulus tut das doch. Das ist kein Ungehorsam, aber der Apostel
muß die Folgen tragen.
Prophetie und kirchliches Amt sind unterschiedliche Dinge. Der Prophet
hat ein anderes Charisma als das kirchliche Amt. Die Vermischung von
Prophetie und kirchlichem Amt bewirkt an mehreren Stellen Verwirrung,
leider auch in der Frage des Frauenpfarramtes.
*
Wie wichtig dem Apostel das Predigt- und Lehrverbot für die Frauen ist,
ergibt sich auch daraus, daß er dieses Verbot im 1.Timotheusbrief noch
einmal wiederholt:
Einer Frau gestatte ich nicht, daß sie lehre, auch nicht, daß sie sich
über den Mann erhebe, sondern sie sei stille. Denn Adam ist am
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ersten gemacht, danach Eva. Und Adam ward nicht verführt; das
Weib aber ward verführt und ist der Übertretung verfallen.
(1.Tim 2,12-14)
Natürlich ist nicht nur Eva verführt worden, auch Adam hat sich verführen lassen. Das weiß Paulus sehr gut, ja er lastet Adam an anderer Stelle
sogar die Hauptverantwortung für den Sündenfall an (Rm 5,12-21). Es
handelt sich hier also um eine abgekürzte Redeweise: Eva ist das Einfallstor der satanischen Verführung gewesen, der die leichtere Verführbarkeit
der Frau ausgenutzt hat, um so über den Umweg der Gattenliebe auch
Adam zu verführen, der letztlich die Hauptverantwortung für den Sündenfall trägt.
Für die Frauen ist es sicher sehr schmerzlich, daß der Apostel aus der
Sündenfallgeschichte allgemeingültige Folgerungen zieht und die Frauen
bleibend zum leichter verführbaren Geschlecht erklärt. Das Aufkommen
der modernen „feministischen Theologie“ beweist aber, daß die Bibel auch
mit dieser Verallgemeinerung nicht geirrt hat. Was die feministische
Theologie sich an gotteslästerlichen Verirrungen erlaubt hat, ist sicher viel
schlimmer als alles, was es sonst an häretischer Theologie in der Kirche
gegeben hat. Diese „Theologie“ rüttelt an allem, was dem christlichen
Glauben heilig ist:
67
Die Bibel ist für sie ein „garstiges Buch“ . Der Römerbrief des Apostels
68
Paulus wird verhöhnt :

Nur der ödipal befangene Mann schwört auf den Römerbrief des
Paulus als auf die Mitte der Schrift, weil nur dort der ödipale
Konflikt aufgenommen und mit dem Opferblut Jesu am Kreuze
beantwortet wird ...
69
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn wird auf den Kopf gestellt :

Aber da geschieht das »christliche Wunder« der völlig bedingungslosen Vergebung des Vaters. Auf mich wirkt es allerdings anders.
Da kommt ein Sohn mit einem ihm vom Vater anerzogenen
Schuldgefühl, das er endlich internalisiert hat, und dann setzt sich
der Vater selber völlig unerwachsen damit auseinander und vereinnahmt den Sohn wieder ganz und gar. Anstatt ihn zur Freiheit
zu befähigen, erschlägt er alle seine erfolgreichen und erfolglosen
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Entwicklungsschritte mit seiner »bedingungslosen Liebe«, die für
mich das Gegenteil echter Liebe ist. Der Vater läßt den Sohn nicht
ziehen, sondern macht ihn zum »ewigen Knaben«. Er stattet ihn
zwar mit allen Anzeichen männlicher Machtfülle aus: Kleid,
Fingerring und Schuhe, aber dann wird seine Wiedergeburt nur als
Sohn gefeiert, mehr nicht. Dieses ist die sanfte Vergewaltigung des
Sohnes durch den Vater, die patriarchale Kastration.
70
Immer wieder wird Gott Vater beschimpft :

Ein Mann-Gott, der seinen Sohn opfert, verdient den Titel „Vater“
nicht.
Er wird genannt 71:
Jahwe - ein sündiger Gott, der eigene Erkenntnis verbietet und bestraft.
Es wird gefordert 72,
... den selbstüberheblichen Gesetzesgott zu entpatriarchalisieren.
Dieser Gott (und seine Stellvertreter) ist der Sünder, der Frauen
und Männern ihre autonome Identität nimmt, ihnen autentische
Erkenntnis verbietet und die Anerkenntnis seines unbegreiflichen
Willens verlangt.
73
Es wird gefordert, Gott zu töten :

Triffst du Patriarch - töte Patriarch.
74

Das Abendmahl wird als „kannibalisches Totenmahl“ verspottet ; und
das im Abendmahl dargereichte Blut Christi in lästerlich abwertender
75
Weise dem Menstruationsblut der Frau gegenübergestellt :
Daß das Blut eines von Männern getöteten Mannes ewiges Leben
garantieren soll, entbehrt jeder Konkretion, ist eine abstrakte Idee
der Unsterblichkeit, die nicht nachvollziehbar ist. Das Blut von
Frauen, das ohne Wunde fließt, ohne zu töten oder getötet zu
werden, dafür aber mit seinem sich regenerierenden Zyklus bei
Mutter und Tochter ewiges Leben auf dieser Erde ermöglicht und
garantiert, dieses Blut ist konkret erfahrbar und für jede Frau
nachvollziehbar.
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Diese wenigen Skandalzitate sind leicht zu vermehren, und es gibt leider
noch schlimmere Äußerungen als die, die ich hier wiedergegeben habe.
Nun gibt es allerdings auch mildere Formen der feministischen Theologie,
und es gibt sehr viele Frauen, die jede Art von feministischer Theologie
ablehnen und bedauern. Vielleicht ist das sogar die große Mehrheit. Es
bleibt aber die Tatsache, daß es eine radikal-feministische Theologie gibt,
die derartige Lästerungen gegen Gott ausgesprochen hat, wie sie - meines
Wissens - kein männlicher Theologe jemals gewagt hat. Dies sollte man
bedenken, wenn man die Äußerungen des Apostels Paulus über die grössere Verführbarkeit der Frauen liest.
In diesem Zusammenhang erhebt sich die Frage: Könnte es sein, daß Gott
die feministische Theologie vorhergesehen und deshalb nicht gewollt hat,
daß irgendeine Frau jemals ordiniert werden sollte? Gewiß, die radikalen
Feministinnen sind nur eine kleine Minderheit; aber schließen wir nicht
unser Haus ab, obwohl nur wenige Menschen Einbrecher und Diebe sind?
Und verbieten wir unseren Kindern nicht, von irgendeinem Fremden
Geschenke anzunehmen und mit ihm mitzugehen, obwohl nur sehr
wenige Menschen Sittenstrolche sind? Hat Gott nicht das Recht, in seinen
Dienst zu nehmen, wen er will - und auszuschließen, wen er will? Wollen
wir mit Gott rechten? Sind wir stärker als er? Wollen wir es darauf
ankommen lassen, vor seinem Gericht als unbußfertige Übertreter eines
Gebotes zu erscheinen, das leicht zu halten ist?
*
Vielleicht sollte man das Problem allerdings auch von einer ganz anderen
Seite sehen, nämlich von einer besonderen Schwäche des Mannes her, auf
die der Apostel wahrscheinlich mit den Worten anspielt: „... daß sie sich
nicht über den Mann erhebe“. Wenn ein Mann sich von einer Frau in den
innersten Fragen seiner Existenz, nämlich in Glaubensfragen, belehrt
fühlt, hat er sehr leicht das Gefühl, die Frau wolle sich über ihn erheben.
Das aber ist ihm vollkommen unerträglich. Der Mann ist offensichtlich
der stolzere Teil und durch seinen Stolz tiefer in die Erbsünde verflochten
als die Frau. Er ist darum in der Regel schwerer zu bekehren. Jeder Blick
in einen normalen Gottesdienst zeigt an, wieviel schwerer es offenbar für
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den Mann ist, sich dem Wort Gottes zu unterwerfen. Werden ihm jedoch
Gesetz und Evangelium auch noch von einer Frau verkündigt, und wird
sein Stolz auch noch durch ein gewisses geschlechterspezifisches Moment
gesteigert, so ist er wahrscheinlich ganz und gar unbekehrbar. Vermutlich
ist es so, daß die Predigt einer Frau einen Mann in der Regel in die
Verstockung treiben wird. Es wäre dann also Gottes Mitleid mit den
Männern, daß er ihnen das Evangelium nur von Männern verkündigen
lassen will.
*
Was geschieht, wenn eine Frau im Ungehorsam gegen die Heilige Schrift
doch ordiniert wird? Wir wissen es nicht, aber wir müssen damit rechnen,
daß dies eine ungültige Ordination ist. Die lutherischen Bekenntnisschriften gehen beim Abendmahl sehr nachdrücklich davon aus, daß ein
Segen über Brot und Wein nur dann zustande kommt, wenn das Gebot
Jesu und seine Ordnungen genau eingehalten werden. Nach der Solida
Declaratio dürfen wir beispielsweise nicht mit der Anwesenheit Christi im
Sakrament rechnen, wenn es nicht in der Absicht zur Kommunion konsekriert wurde (SD VII,83-87 / vgl 32+108). In Analogie zu solchen Aussagen des lutherischen Bekenntnisses müßte man wohl davon ausgehen,
daß auch bei einer Frauenordination keinerlei Gabe des Heiligen Geistes
vermittelt wird, gleichgültig, welches Gebet gesprochen und ob der
Ordinator selbst gültig ordiniert worden ist. Das heißt, daß eine Pastorin
bei ihrer Ordination keinen Segen empfängt und daß sie selber auch
keinen Segen weitergeben kann. Wenn also eine Pastorin das Abendmahl
einsetzt, bleiben Brot und Wein vermutlich ungesegnet und werden nicht
zum Leib und Blut Jesu Christi. Und wenn eine Frau als Bischöfin oder als
Superintendentin ordiniert, sind ihre Ordinationen wahrscheinlich ungültig.
*
Was kann man einer Pastorin raten, die sich in der besten Absicht, dem
Reiche Gottes zu dienen, hat ordinieren lassen und die sich dabei durch
ihre bibelkritische Ausbildung in einem Verbotsirrtum befand? Vielleicht
kann sie mit ihrer guten Ausbildung auch als Gemeindehelferin in der
Kinder- und Frauenarbeit viele Menschen für Jesus Christus gewinnen,
ohne daß sie dabei ein strenges göttliches Gebot verletzen muß.
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DRITTER TEIL: DAS ABENDMAHL

23.

Realpräsenz
Die lutherische Kirche glaubt, daß diejenigen, die das heilige Abendmahl
gereicht bekommen, nicht einfach nur Brot und Wein, sondern den wahren
Leib und das wahre Blut Jesu Christi empfangen. Was Martin Luther im
Kleinen Katechismus formuliert hat, ist verpflichtendes Bekenntnis der
ganzen lutherischen Kirche:
Was ist das Sakrament des Altars? Antwort: Es ist der wahre Leib
und Blut unsers Herrn Jesu Christi, unter dem Brot und Wein uns
Christen zu essen und zu trinken von Christo selbst eingesetzt.
Der kalvinistische Flügel der evangelischen Christenheit war hier von
Anfang an anderer Meinung. Der Heidelberger Katechismus sagt es so:
Wird denn aus Brot und Wein der wesentliche (= wirkliche) Leib
und das wesentliche Blut Christi? Nein, ... wiewohl es nach Art
und Brauch der Sakramente der Leib Christi genannt wird.
(Frage 78)
Hier, in der Abendmahlsfrage, liegt einer der bleibenden Widersprüche
innerhalb der evangelischen Christenheit. Auch die diplomatischen
Formulierungen der sogenannten „Leuenberger Konkordie“ werden daran
nichts ändern, daß jeder entschiedene Lutheraner jeden ebenso entschiedenen Reformierten für einen irrgläubigen Christen halten wird, wie auch
umgekehrt. Wer hat nun Recht in diesem Streit, und was sagt die Bibel
dazu?
Martin Luther hat sich immer wieder auf den Wortlaut der Einsetzungsworte berufen, da doch Jesus Christus selbst gesagt hat: „... das ist mein
Leib“. Aber reicht die ständige Berufung auf die Einsetzungsworte wirklich aus? Jesus Christus hat doch auch gesagt: „Ich bin die Tür“ (Joh 10,9).
Offensichtlich ist Jesus Christus keine reale, sondern die symbolische Tür
zum Himmel. Wo ist der Beweis, daß die Einsetzungsworte nicht auch
symbolisch gemeint sind?
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Wenn es nur die Einsetzungsworte wären, auf die sich die lutherische
Lehre von der Realpräsenz Christi im Abendmahl gründen könnte, dann
stände diese Lehre in der Tat auf schwankendem Boden. Glücklicherweise
gibt es jedoch wenigstens zwei Bibelstellen, die diese Frage eindeutig entscheiden. Da sind einmal die folgenden Worte aus dem 1. Johannesbrief:
... und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von
aller Sünde.
(1.Joh 1,7)
Man muß den genauen Wortlaut dieses Verses beachten. Es steht nicht da:
Das Blut Jesu Christi hat es bewirkt, daß wir auch heute noch rein werden
können. Nein, es ist präsentisch formuliert: Das präsente Blut des Sohnes
Gottes macht uns rein. Es muß also in diesem Vers - diese Auslegung ist
zwingend! - von dem immer wieder vorhandenen Blut Jesu die Rede sein,
das uns heutigen Menschen nur im Abendmahl begegnen kann.
Auf andere Weise belegt ein Wort aus dem 1. Korintherbrief den Glauben
der lutherischen Kirche, daß im Abendmahl Leib und Blut Jesu Christi
real gegenwärtig sind. In der korinthischen Gemeinde hatten sich bei der
Abendmahlsfeier mancherlei Mißstände eingeschlichen: Einige Gemeindeglieder waren betrunken (1.Kor 11,21), andere aßen das geheiligte Brot zur
Sättigung und setzten sich damit über den Unterschied zwischen normalem Brot und gesegnetem Brot hinweg (1.Kor 11,29). Vor allem die letztgenannte Handlungsweise nötigt den Apostel zu scharfen Worten:
Welcher nun unwürdig von diesem Brot isset oder von dem
Kelch des Herrn trinket, der ist schuldig an dem Leib und Blut
des Herrn.
(1.Kor 11,27)
Schuldig werden kann man nur an realen Dingen! Wenn Jesus zu den
Juden sagt: „Ich bin die Tür“, und jemand diesen Ausspruch verlästert
hätte, so wäre er schuldig geworden an Jesus, nicht an der Tür; denn
schuldig werden kann man nur an realen Dingen. Wenn also der Apostel
Paulus davon spricht, daß man am Leib und Blut Christi schuldig werden
könne, so bringt er damit klar und eindeutig zum Ausdruck, daß Leib und
Blut Christi im Abendmahl real gegenwärtig sind.
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Nun kann man allerdings gerade bei diesem Vers einwenden, daß doch
deutlich auch vom Essen des Brotes gesprochen wird, daß also dementsprechend auch das Brot real vorhanden sein muß. Dem ist zuzustimmen, aber man darf nicht eine Aussage gegen die andere ausspielen. Beide
Aussagen finden ihr Recht und ihre Anerkennung in Luthers „Konsub1
stantiationslehre“ . Mit diesem Wort ist gemeint: Beide „Substanzen“,
Brot und Leib Christi, sind im Abendmahl so vereinigt, wie die Gottheit
2
und Menschheit in der Person Jesu Christi . Die lutherische Kirche glaubt
und bekennt also zu Recht, wie es auch in der Augsburgischen Konfession
bezeugt wird,
daß wahrer Leib und Blut Christi wahrhaftiglich unter der Gestalt des Brots und Weins im Abendmahl gegenwärtig sei und da
ausgeteilt und genommen werde.
(CA X)
Aber glaubt die lutherische Kirche das wirklich? Sind nicht die meisten
heutigen Lutheraner heimliche Kalvinisten?
Luther und Melanchthon konnten ungeniert von einer „Wandlung“ spre3
chen, die beim Abendmahl stattfindet ; bei einem modernen Lutheraner
wird man auf ein solches Wort sehr lange warten müssen. Handelt es sich
dabei nur um die Frage eines Wortes? Gewiß nicht! Wer heute als lutherischer Pastor unter Amtsbrüdern auch nur vom „gesegneten Brot“ redet,
hat das Gefühl, er müsse sich für diesen Ausdruck entschuldigen. Dabei
spricht allein der VII. Artikel der Solida Declaratio, also immerhin eine
der lutherischen Bekenntnisschriften, sechzehnmal in immer neuen Wendungen vom „Segnen des Brotes“ bzw vom „gesegneten Brot“. Oder wenn
man der RGG3 folgen will, darf man als evangelischer Theologe das Wort
4
„Konsekration“ (= Heiligung, Weihe) eigentlich nicht benutzen . Aber auch
dieses Wort kommt in den lutherischen Bekenntnisschriften mehrfach
vor, und es steht sogar, wenn auch in Klammern, in der bis vor kurzem
gebräuchlichen Lutherischen Agende.
Handelt es sich bei alledem nur um eine Frage von Worten? Das ist kaum
anzunehmen; vielmehr deutet das Vermeiden solcher Worte wie „Wandlung“, „Konsekration“ und „gesegnetes Brot“ darauf hin, daß die lutherische Kirche ihre eigene Lehre von der Realpräsenz Christi im Abendmahl
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nicht mehr ernst nimmt. Man achte doch einmal auf den Ablauf einer
normalen lutherischen Abendmahlsfeier. Was geschieht, wenn es mehr
Gemeindeglieder gibt, die das Sakrament empfangen wollen, als bereitgestellte und hoffentlich auch gesegnete Hostien auf der Patene? Dann
nimmt der Pastor in aller Regel einfach einige Hostien aus der Hostiendose dazu. Und wenn von den gesegneten Hostien, die zur Kommunion
bestimmt waren, einige übrigbleiben, dann kommen sie im Anschluß an
die Kommunion einfach in die Hostiendose zurück. Wird eine Hostie
dadurch Leib Christi, daß man sie aus der Hostiendose herausnimmt und
sie dem Kommunikanten reicht? Und wird der Leib Christi von alleine
wieder normales Brot, weil es zu wenig Kommunikanten gab und man den
Leib Christi in die Hostiendose tut?
Am 3. Advent 1545, also nur wenige Wochen vor dem Tod Luthers, fiel
einem jungen Pfarrer mit Namen Besserer eine der abgezählten Hostien
5
unbemerkt von der Patene auf den Boden . Als er dann beim Austeilen des
Abendmahls merkte, daß eine Hostie fehlte, gab er kurzentschlossen dem
letzten Kommunikanten eine unkonsekrierte Hostie aus der Hostiendose.
Nach dem Abendmahl fand sich dann die gesegnete Hostie auf dem
Boden, die Besserer daraufhin zu den ungeweihten Hostien in die Dose
zurücktat. Der Altarhelfer beobachtete den ganzen Vorgang und stellte
Besserer zur Rede. Der antwortete ihm, es gäbe keinen Unterschied
zwischen dem gesegneten und ungesegneten Brot. Diese Äußerung wurde
dem Superintendenten, dem Kurfürsten und schließlich Luther weitergemeldet, der in seinem ersten Zorn erklärte, dies sei nicht Nachlässigkeit,
sondern die Bosheit eines auch sonst schon aufgefallenen jungen Pfarrers,
der es als Verächter Gottes und der Menschen gewagt hat, konsekrierte und nichtkonsekrierte Hostien für dasselbe zu halten.
Deswegen muß er ohne weiteres aus unsern Kirchen verbannt
6
werden. Möge er zu seinen Zwinglianern gehen .
Besserer wird verhaftet und verhört, er nimmt seine Äußerung als unbedacht zurück und wird auf Vorschlag Luthers milde bestraft: Er kommt
mit zwei Wochen Kerker davon. Es müßten aber heutzutage sehr viele
lutherische Pastoren ins Gefängnis, wenn sie nach den gleichen Maßstäben Luthers beurteilt und bestraft würden! Wer hat Recht, Luther oder
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die heutigen Lutheraner, die sich allesamt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wie jener Kaplan Besserer verhalten?
Nun werden diese Lutheraner zu ihrer Verteidigung einwenden, daß sie
sehr wohl an die Realpräsenz Christi im Abendmahl glauben, nur sei diese
Realpräsenz auf die eigentliche Abendmahlsfeier beschränkt. So hat der
frühere hamburgische Pastor Rudolf Spieker diese Auffassung von der
7
flüchtigen Realpräsenz mit folgenden Worten einprägsam ausgedrückt :
Nach beendeter Feier ist Christus nicht mehr in, mit und unter
Brot und Wein gegenwärtig, die Sonne, welche die Elemente
durchglüht hat, ist untergegangen.
Ebenso erklärt der Liturgiewissenschaftler Christhard Mahrenholz, es sei
eine allgemein lutherische Lehre, daß die Realpräsenz in den gesegneten
Elementen nur vorübergehend sei, wenn er auch im Unterschied zu
manchen Theologen darauf besteht, daß die Präsenz Christi nicht auf die
einzelnen, eben zur Kommunion ausgeteilten Elemente beschränkt sei,
sondern bei allen gesegneten Elementen bis zur Kommunion des letzten
8
Kommunikanten erhalten bleibe :
Nun lehrt auch die lutherische Kirche, daß die Anwesenheit des
Heilandes in Brot und Wein sich nicht nur auf den Augenblick
des Sakramentsempfangs durch den einzelnen Christen beschränkt, sondern für die ganze Handlung von den Einsetzungsworten an bis zum Schluß der Austeilung gilt.
Mahrenholz meint also, daß die lutherische Kirche - im Unterschied zu
Luther - an eine zeitlich begrenzte Realpräsenz glaubt. Wenn Mahrenholz
Recht hätte, müßte man die lutherische Kirche fragen, warum sie so etwas
glaubt. Ein Getaufter bleibt ein getauftes Kind Gottes, auch wenn er Gott
abschwört und aus der Kirche austritt. Warum sollen Taufe und Gotteskindschaft bei einem gotteslästerlichen Menschen bleiben, jedoch die
Realpräsenz Christi im unschuldigen, gesegneten Brot nach der Feier aufhören? Ein pensionierter Pastor bleibt auch nach seiner Pensionierung
Pastor mit allen Rechten seines Amtes. Ist ein Pastor mehr als der Leib
Christi, der schon nach wenigen Minuten wieder Nicht-Leib sein soll?
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Welcher Vers der Bibel belegt eine solche Anschauung von der nur kurzen
und flüchtigen Präsenz Christi im gesegneten Brot? Welcher Vernunftgrund legt eine solche Vermutung nahe?
Nun glauben allerdings viele Theologen, daß sie sich bei ihrer Meinung
von der flüchtigen Realpräsenz auf die lutherischen Bekenntnisschriften
berufen können, indem sie erklären: „Außerhalb der sakramentalen Handlung gibt es kein Sakrament.“ Diese Auffassung wird zwar tatsächlich in
der Solida Declaratio vertreten, es ist dort aber etwas vollkommen anderes
gemeint. In der Solida Declaratio geht es um das folgende Problem:
Wenn der katholische Priester das Brot konsekriert, ohne daß er es an die
Gemeinde verteilt, wenn er es statt dessen in ein Tabernakel einschließt
oder am Fronleichnamstag durch die Straßen und Fluren trägt, so ist das
kein „Sakrament“. Das heißt: Es ist nicht die von Christus angeordnete
sakramentale Handlung, zu der unbedingt die Gemeindekommunion
gehört. Der Abschnitt der Solida Declaratio, in dem diese zutreffende
Feststellung getroffen wird, ist leider etwas unübersichtlich formuliert. Er
lautet:
Aber dieser Segen oder die Erzählung der Wort der Einsetzung
Christi, wo nicht die ganze Action des Abendmahls, wie die von
Christus geordent, gehalten wird (als, wenn man das gesegnete
Brot nicht austeilet, empfähet und geneußt, sondern einschleußt,
aufopfert oder umbträgt) macht allein keine Sakrament,
sondern es muß der Befehl Christi: das tut, welcher die ganze
Action oder Verrichtung dieses Sakraments, daß man in einer
christlichen Zusammenkunft Brot und Wein nehme, segene,
austeile, empfahe, esse, trinke und des Herrn Tod dabei verkündige, zusammenfasset, unzertrennet und unverrücket gehalten
werden ...
(SD VII,83+84)
Mit ihrem Einwand gegen die damalige katholische Praxis, bei der die
Gemeindekommunion nur noch eine untergeordnete Rolle spielte, ist die
Solida Declaratio zweifellos im Recht. Nur ist damit keineswegs gesagt,
daß deshalb die vom katholischen Priester vollzogene Wandlung ungültig
und daher Jesus Christus bei der Fronleichnamsprozession nicht real
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gegenwärtig sei 9. Es ist damit noch nicht einmal gesagt, daß eine
Prozession mit der geweihten Hostie verwerflich sei - nur eben: Es ist kein
Sakrament!
Es geht also bei dem Satz: „Außerhalb der sakramentalen Handlung gibt
es kein Sakrament“ nicht um die zeitliche Begrenzung der Realpräsenz bei
der Feier des heiligen Abendmahls, sondern um die Frage, ob die Verwendung des gesegneten Brotes zu Prozessionen oder das Aufbewahren in
einem Tabernakel dem Willen Christi entspricht und mit dem Ehrennamen „Sakrament“ bezeichnet werden kann. Das heißt: Auf das lutherische Bekenntnis kann man sich nicht berufen, wenn man behauptet, die
Realpräsenz beim Abendmahl höre mit der Austeilung an den letzten
Kommunikanten plötzlich auf.
*
Aus dem ursprünglich massiven Glauben Martin Luthers an die Realpräsenz Christi im gesegneten Brot, die selbstverständlich auch nach dem
Gottesdienst noch andauert, ist also bei vielen lutherischen Theologen ein
Kleinglaube an eine nur kurze, flüchtige Präsenz geworden. Was mag der
Grund sein, daß der Glaube vieler sonst rechtgläubiger Lutheraner an die
Realpräsenz deutlich geringer ist als bei Luther? Vielleicht liegt es daran,
daß Luther sich als geweihter Priester - was auch immer er theologisch
gegen die katholische Priesterweihe gesagt haben mag - im innersten
Herzen seines Amtes vollkommen sicher war, während die später protestantisch ordinierten Pastoren eine unbewußte Unsicherheit ihres Amtes
spürten, das ja theologisch nur auf die Taufe begründet war. Vielleicht hat
die Sicherheit seines Amtes Luther geholfen, sich einen massiven Glauben
an die Realpräsenz Christi im Abendmahl zu bewahren, während sich bei
den späteren Theologen die geheime Unsicherheit ihres Amtes lähmend
auf ihren Glauben an die Realpräsenz gelegt hat.
*
Während normalerweise die konsekrierten Hostien, die übrig bleiben, am
Ende einer heutigen lutherischen Abendmahlsfeier in die Hostiendose
zurückgelegt und beim nächsten Abendmahl vielleicht erneut konsekriert
werden, wird der im Kelch übriggebliebene Wein in aller Regel in den
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Ausguß gegossen. Was bedeutet das? Wenn die Anschauung von der
vorübergehenden Realpräsenz richtig ist, geht man mit dem gewesenen
Blut Christi weniger ehrfürchtig um als mit den Resten eines verstorbenen
Menschen. Die Asche eines lieben Angehörigen würde man nicht durch
den Ausguß hinwegspülen und sich mit den Fäkalien der Stadt mischen
lassen. Beim gewesenen Blut Christi tut man dies ohne Hemmung.
Wenn aber die Auffassung von der nur vorübergehenden Realpräsenz
falsch ist, gießt man das wahre Blut, das unser Heiland Jesus Christus für
uns am Kreuz vergossen hat, in die Abwässer der Stadt. Welche Worte soll
man wählen, um eine solche Ehrfurchtslosigkeit zu beschreiben? Ich
nenne dies ein geistliches Verbrechen gegen die Majestät und Liebe
Gottes.
Leider muß ich bekennen, daß ich dieses geistliche Verbrechen früher
auch begangen habe. Während meiner Ausbildung bin ich mit solchen
Fragen nie in Berührung gekommen, und als junger Pastor habe ich mich
so verhalten, wie ich es bei meinen Amtsbrüdern gesehen habe. Als mich
später dann irgend jemand auf dieses Problem hingewiesen hat, habe ich
mich überzeugen lassen. Ich habe eingesehen, daß es falsch war, was ich
bisher getan habe.
10
Seit dieser Zeit tue ich das, was auch Luther getan und gefordert hat :
Bleibt etwas vom gesegneten Brot und Wein übrig, was ja fast immer der
Fall ist, so wird beides ehrfürchtig noch am Altar gegessen und getrunken,
oder ich hole dies spätestens nach dem Gottesdienst in der Sakristei nach.
Seitdem ich mich so verhalte, ist auch mein Glaube an die Realpräsenz
Jesu im Sakrament gefestigt und meine Freude an allen Abendmahlsfeiern größer geworden.

*
Was sagt nun eigentlich die Bibel zur Frage der flüchtigen Realpräsenz?
Gibt es irgendeinen Vers, der hier eine autoritative Entscheidung ermöglicht? Ja, einen solchen Vers gibt es. Als Gott David die Zusage machte,
daß seine königliche Familie ewig über das Volk Israel regieren werde,
antwortete David mit einem langen Dankgebet, das mit dem folgenden
Satz endet:
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... was du, HERR, segnest, das ist gesegnet ewiglich.
(1.Chron 17,27)
Hier wird die allgemeingültige Regel aufgestellt, daß der Segen Gottes
prinzipiell ein ewiger Segen ist. Auf die Realpräsenz angewandt heißt das:
Das einmal gesegnete Brot bleibt ein immer gesegnetes Brot. Erst wenn
das Brot gegessen wird und damit aufhört Brot zu sein, ist es kein
gesegnetes Brot mehr. Aber dann ist die Kraft des Segens ja schon den
Kommunikanten zugute gekommen. Oder wenn das gesegnetes Brot
verdirbt und kein Brot mehr ist, nimmt Gott den Segen wieder zurück. Bis
dahin ist Jesus Christus im gesegneten Brot real gegenwärtig - auch im
Tabernakel und in der Monstranz.
*
Ist nun schon jene Praxis äußerst anfechtbar, die von einer nur flüchtigen
Realpräsenz Christi im Abendmahl ausgeht und daher mit den übriggebliebenen Elementen sehr unbedenklich umgeht, so wird der Realpräsenz-Kleinglaube - wenn es nicht schon ein offener Unglaube ist - noch
deutlicher, wenn man einfach unkonsekrierte Hostien aus der Hostiendose nimmt und als den Leib Christi verteilt.
Es muß doch irgend etwas geschehen, damit aus normalem Brot gewandeltes Brot wird, das ja der heilige, göttliche Leib Christi ist. Dies geschieht
nach den lutherischen Bekenntnisschriften dadurch, daß die Einsetzungsworte segnend über das Brot gesprochen werden (SD VII,39+76). Die
Lutherische Agende schrieb bisher vor, daß an dieser Stelle ein Kreuz über
dem Brot zu schlagen ist. Das neue „Evangelische Gottesdienstbuch“, das
ja als gemeinsame Agende für lutherische wie auch unierte und kalvinistische Gemeinden gedacht ist, schreibt ein solches Segenskreuz nicht
mehr vor. Es erlaubt nur noch ein solches Segenskreuz. Immerhin! Dieses
Segenskreuz, wo es denn tatsächlich über Brot und Wein geschlagen wird,
ist ein gutes, sichtbares Zeichen dafür, daß die Einsetzungsworte jetzt
nicht nur einfach vorgelesen, sondern segnend über Brot und Wein gesprochen werden.
Ist damit das Brot in der Hostiendose automatisch mitgesegnet? Dann
müßte es konsequenterweise auch als mitgesegnet behandelt werden.
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Aber das wird wohl kaum ein Pastor tun. Vor allem: Was wird der betreffende Pastor machen, wenn auch das Brot in der Hostiendose nicht reicht
und man Nachschub aus der Sakristei holen muß? Wird er wenigstens
dann über dieses Brot noch einmal die Einsetzungsworte segnend
sprechen? Vermutlich nicht, und spätestens dann wird es klar sein, daß
der Betreffende nicht an die Notwendigkeit einer Konsekration und nicht
an die wirkliche Gegenwart Christi im Abendmahl glaubt. Martin Luther
hielt dagegen die Nachkonsekration noch für ganz selbstverständlich. So
schreibt er in einem Brief an den Fürsten Georg von Anhalt im Jahr
11
1542 :
... wenn der hostien oder wein zu wenig consecrirt, Und mehr
consecriren muß, das wir dieselbigen zum andern mal nicht
aufheben, wie ym Bapsttum auch gehalten ward ...
Um diese Worte in modernem Deutsch zu umschreiben: Wenn zu wenig
Hostien oder Wein konsekriert worden sind und man nachkonsekrieren
muß, so heben wir davon keine Hostie in die Höhe. Wir verhalten uns
hierin ganz wie in früheren katholischen Zeiten.
Übrigens setzt Luther hier auch als selbstverständlich voraus, daß eine
von den gerade konsekrierten Hostien für die Gemeinde sichtbar emporgehoben wird, damit die Gemeinde schon vor der Kommunion die
Möglichkeit hat, den im Brot anwesenden Christus anzubeten. Diese
Elevation ist gewiß nicht nötig zur rechten Einsetzung und Verwaltung des
Sakraments. Sie ist aber ein besonders schönes und deutliches Zeichen,
daß wenigstens dieser Pastor an die wirkliche Gegenwart Jesu Christi im
12
gesegneten Brot glaubt .
Wir fragen noch einmal: Warum verhalten sich die meisten evangelischen
Pfarrer gegenüber den übriggebliebenen gesegneten Elementen und in der
Frage der Nachkonsekration so unlogisch, inkonsequent und unbiblisch?
Wahrscheinlich hat hier eine tief verborgene Unsicherheit des evangelischen Amtes seine sichtbaren Auswirkungen auf die allgemein übliche
Praxis der evangelischen Sakramentsverwaltung.
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24.

Predigtamt und Abendmahl
Wenn in der evangelischen Kirche vom Amt die Rede ist, ist meistens nur
vom Predigtamt die Rede. Daß das Amt eines Pfarrers auch ein Amt der
Sakramentsverwaltung ist, wird zwar auch immer wieder einmal erwähnt,
aber immer nur an zweiter Stelle und mit offenkundig geringerem Interesse. Dem entspricht es, daß ein evangelischer Gottesdienst in der Regel
ein Predigtgottesdienst ist, während ein Abendmahlsgottesdienst eher die
Ausnahme darstellt. In jedem Fall wird in jedem Abendmahlsgottesdienst
gepredigt, wohingegen ein reiner Abendmahlsgottesdienst ohne Predigt in
der evangelischen Kirche fast undenkbar ist. Was sagt die Bibel dazu?
Zunächst muß man wissen, daß die Bibel in zweifacher Hinsicht einen
anderen Sprachgebrauch hat als wir:
1.) Was wir heute „Gottesdienst“ nennen, nennt die Bibel „heilige Versammlung“ oder auch nur „Versammlung“. Besonders eindrücklich ist
dieser Sprachgebrauch im 23. Kapitel des 3. Mosebuches nachzulesen.
Dort ist in ständiger Wiederholung elfmal von der „heiligen Versammlung“ die Rede, wobei immer wieder die gottesdienstliche Versammlung
gemeint ist. Ein zwölftes Mal spricht dieses Kapitel dann von einer „Festversammlung“. Oder nehmen wir die Anweisungen für das Passafest, in
denen es unter anderem heißt:
Am ersten Tag soll heilige Versammlung sein, und am siebenten
soll auch heilige Versammlung sein.
(2.Mose 12,16)
2.) Was wir ein „Abendmahl“ nennen, heißt in der Bibel „Brotbrechen“.
Offensichtlich empfand die Urkirche das Brechen des Brotes als so eindrucksvoll (vgl 1.Kor 10,16), daß dies den Namen für die ganze Abendmahlsfeier abgab.
Wenn wir nun diese beiden Ausdrücke recht verstehen, sehen wir, daß in
der Bibel nicht die Predigt das Selbstverständliche und das Abendmahl die
feierliche Zutat war, sondern daß die Dinge im Neuen Testament eher
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umgekehrt liegen. Über die Jerusalemer Urgemeinde berichtet uns die
Apostelgeschichte:
Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre und in der
Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.
(AG 2,42)
Unter der „Lehre der Apostel“ werden wir uns wohl mancherlei Arten von
Wortverkündigung vorstellen müssen: Predigt im Gottesdienst, Taufunterricht von Erwachsenen, Kurse zum Auswendiglernen von Jesusworten,
Bibelstunden für ehemalige Schriftgelehrte zum rechten, christlichen
Verständnis des Alten Testaments, usw. Unter „Gemeinschaft“ werden wir
wohl die allgemeine brüderliche Kameradschaft aller Christen untereinander zu verstehen haben, die nach dem Bericht des Lukas ja sogar in
Eigentumsfragen sehr weitgehend war (AG 2,44+45 / 4,32-37). Das
bedeutet nun aber: Unter den vier geistlichen Hauptmerkmalen der
Urgemeinde kommt zwar die Wortverkündigung der Apostel an erster
Stelle vor, der Abendmahlsgottesdienst erscheint jedoch nicht als Anhängsel, ja nicht einmal in direktem Zusammenhang mit der Wortverkündigung, sondern als selbständige Größe. Außerdem wurde das Abendmahl
so regelmäßig wie die Predigt und das Gebet, also täglich gehalten. Einige
Verse weiter bekräftigt Lukas das noch einmal, indem er schreibt:
Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel und brachen das Brot hin und her in den Häusern ...
(AG 2,46)
War an der vorigen Stelle vorrangig von der Wortverkündigung die Rede,
so wird sie in diesem Vers erstaunlicherweise überhaupt nicht erwähnt.
Statt dessen berichtet Lukas hier vom täglichen Gebet im Tempel - dort
konnte man sich wohl ohne Probleme in großer Zahl versammeln und
vielleicht Psalmen beten, woran keine jüdische Obrigkeit Anstoß nehmen
konnte - und vom täglichen Abendmahl in den Privathäusern. Kirchen gab
es ja noch nicht, und Abendmahlsfeiern wären den Christen im Tempelbereich wohl kaum erlaubt worden. Ob nun jedes Gemeindeglied an jedem
Tag zum Abendmahl gegangen ist, darf man wohl bezweifeln, aber
sicherlich gab es in Jerusalem an jedem Tag die Möglichkeit, an einer oder
mehreren Stellen zum Abendmahl zu gehen.
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Nehmen wir die beiden Stellen zusammen, so hatte die Feier des Abendmahls nach dem Bericht des Lukas in der Jerusalemer Urgemeinde neben
der Predigt eine völlig eigenständige Stellung inne. Ja, das Abendmahl
war eine so selbständige Größe, daß man annehmen muß, daß bei den täglichen Abendmahlsgottesdiensten nicht unbedingt gepredigt worden ist.
Unsere heutigen Agenden kennen demgegenüber nur Predigtgottesdienste
mit oder ohne Abendmahl. Auch reine Gebetsgottesdienste ohne Predigt
und Abendmahl sind in der evangelischen Christenheit durchaus möglich.
Reine Abendmahlsgottesdienste ohne Predigt sind dagegen fast undenkbar und kommen auch so gut wie nie vor.
Damit kein Mißverständnis entsteht: Hier soll keineswegs im Gegenschlag
zur gängigen protestantischen Unterbewertung des Abendmahls nun
umgekehrt die Predigt herabgestuft werden, um so das Abendmahl
aufzuwerten. Die Predigt ist in vieler Hinsicht tatsächlich wichtiger als das
Abendmahl; immerhin hat Jesus mehrere Jahre gepredigt, ohne daß es bis
dahin das Abendmahl gegeben hat. Aber in einer bestimmten Hinsicht ist
das Abendmahl in der jungen Kirche offenbar wichtiger gewesen als die
Predigt, nämlich im Gottesdienst! Predigen und unterrichten soll die
Kirche zu vielen Gelegenheiten, im Gottesdienst ist das Abendmahl nach
der Bibel jedoch der wichtigere Teil. Das geht auch aus der folgenden
Stelle hervor:
Am ersten Tage der Woche aber, da wir versammelt waren, das
Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus ...
(AG 20,7)
Als eigentlicher Zweck dieser gottesdienstlichen Versammlung am ersten
Tag der Woche, also am Sonntag, wird hier das „Brotbrechen“ genannt.
Gepredigt wurde dabei zwar auch und sogar sehr lange, aber offenbar war
hier die Predigt die Zutat zum Gottesdienst, nicht das Abendmahl.
Im Hebräerbrief ist im Zusammenhang mit dem Gottesdienst überhaupt
nur vom Abendmahl die Rede, eine Predigt wird nicht erwähnt:
(Lasset uns) nicht verlassen unsere Versammlung, wie etliche
pflegen, sondern einander ermahnen; und das um so mehr, je
mehr ihr sehet, daß sich der Tag naht. Denn so wir mutwillig
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sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen
haben, haben wir hinfort kein andres Opfer mehr für die Sünden
... Wieviel ärgere Strafe, meinet ihr, wird der verdienen, der den
Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes unrein
achtet ...
(Hebr 10,25+26+29)
Offensichtlich bezeichnet hier im Zusammenhang mit der gottesdienstlichen Versammlung der Ausdruck „Blut des Bundes“ den zum Blut Jesu
Christi gewandelten Abendmahlswein. Dementsprechend dürfte es sich
dann bei dem Ausdruck „den Sohn Gottes mit Füßen treten“ um ein
starkes Wort für die Nichtachtung des Leibes Christi im Abendmahl
handeln. Es ist also auch hier im Zusammenhang mit dem Gottesdienst so
selbstverständlich vom Abendmahl die Rede, daß der Hebräerbrief es sich
leisten kann, vom Leib und Blut Christi in leicht verschlüsselten Andeutungen zu reden. Von einer gottesdienstlichen Predigt ist jedoch in
diesem Zusammenhang nicht die Rede.
Diese Stelle ist nun aber auch deshalb besonders interessant, weil hier
zum ersten Mal Christen erwähnt werden, die den Gottesdienst „verlassen“. Man kann diese Stelle auch allgemeiner mit „lässig betreiben“ übersetzen. Vermutlich sind hier nicht solche Christen gemeint, die aus dem
Abendmahlsgottesdienst hinauslaufen, sondern solche, die gar nicht erst
hingehen und ganz allgemein im Gottesdienstbesuch lässig geworden
sind. Dies ist ja auch heute noch das entscheidende Problem, während
man das gelegentliche Hinauslaufen eines Gemeindegliedes meistens
schon mit wenigen guten Worten abstellen kann und nicht solche scharfen
Worte gebrauchen muß, wie sie im Zusammenhang dieses Abschnittes
erscheinen.
Wenn diese Deutung zutrifft, setzt der Hebräerbrief einen festen Maßstab
dafür voraus, wie oft ein Christ in den Gottesdienst bzw zum Abendmahl
zu gehen hat und ab wann ein Christ lässig wird. Ein solcher Maßstab ist
um so dringlicher vorauszusetzen, als der Hebräerbrief in diesem Zusammenhang eine der schärfsten Gerichtsdrohungen des Neuen Testaments
enthält. Da ist zunächst allgemein vom „Tag“, also nach dem Sprachgebrauch des Neuen Testaments vom Jüngsten Tag die Rede (Vers 25),
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sodann wird das „schreckliche Warten auf das Gericht und das gierige
Feuer (der Hölle)“ erwähnt (Vers 27), und schließlich mündet der ganze
Abschnitt in die Worte aus:
Schrecklich ist´s, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen.
(Hebr 10,31)
Wenn man derartige Drohungen ausspricht, muß man auch ganz konkret
sagen können, wie oft ein Christ zum Abendmahl zu gehen hat, wenn er
sich nicht dem Vorwurf aussetzen will, er trete den Sohn Gottes mit Füssen. Die Bibel sagt es uns leider nicht genau; sie setzt aber offensichtlich
den sonntäglichen Gottesdienst voraus, wenn es in der Apostelgeschichte
heißt:
Am ersten Tage der Woche aber, da wir versammelt waren, das
Brot zu brechen ...
(AG 20,7)
Ein versteckter Hinweis auf den allsonntäglichen Abendmahlsgottesdienst
findet sich offenbar auch in der Ostergeschichte des Johannesevangeliums, wenn es dort heißt:
Am Abend aber desselben ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht
vor den Juden, kam Jesus ...
(Joh 20,19)
Wenn man bedenkt, daß das biblische Wort für den Gottesdienst „Versammlung“ heißt, ist klar, daß Johannes hier eine doppeldeutige Aussage
macht: So wie Jesus bei dieser sonntäglichen „Versammlung“ leibhaft im
Jüngerkreis erschienen ist, so erscheint er ja auch bei den sonntäglichen
„Versammlungen“ der Kirche leibhaft - im Sakrament! Ähnlich doppeldeutig ist dann auch der kurz darauf folgende Vers:
Und über acht Tage waren abermals seine Jünger drinnen und
Thomas mit ihnen. Kommt Jesus, da die Türen verschlossen
waren, und tritt mitten ein ...
(Joh 20,26)
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Das Stichwort „versammelt“ fällt hier zwar nicht, aber es wird deutlich die
gleiche Art der Zusammenkunft beschrieben, wie am Sonntag zuvor. Jesus
erscheint also auch diesmal wieder in einer „Versammlung“ der Jünger in
leiblicher Gestalt - wie er ja zu jeder kirchlichen „Versammlung“, also zu
jedem Abendmahlsgottesdienst leibhaft erscheint. Demnach berichtet
Johannes hier nicht nur zwei Auferstehungserscheinungen, sondern er
stellt die beiden sehr gleichartigen Erscheinungen seinen Lesern zugleich
als Vorbild für den Abendmahlsgottesdienst vor Augen. Wenn das stimmt,
geht auch Johannes offenbar davon aus, daß eine christliche Versammlung eine Versammlung zum Abendmahlsgottesdienst ist, und daß dieser
Abendmahlsgottesdienst immer wieder „über acht Tage“, also an jedem
Sonntag stattzufinden hat.
*
Aus alledem ergibt sich: Ein neutestamentlicher Gottesdienst ist in allererster Linie ein Abendmahlsgottesdienst. Dieser Abendmahlsgottesdienst
hat offenbar an jedem Sonntag stattzufinden. Das Wort Gottes muß auch
auf vielfache Weise gepredigt werden, aber der christliche Gottesdienst ist
zunächst einmal ein Abendmahlsgottesdienst. Im Gesamtzusammenhang
dieses Buches heißt das: Die evangelische Kirche unterschätzt mit ihrer
einseitigen Betonung des Predigtamtes die Wichtigkeit des Abendmahls.
Warum ist das Abendmahl so wichtig? Nach lutherischer Theologie ist ein
Sakrament „verbum visibile“, also die sichtbar und fühlbar gemachte
Predigt des Heils. Ich bin bereit, dieser Ansicht zuzustimmen - allerdings
unter der Bedingung, daß wir sagen: Die Sakramente sind nicht nur die
sichtbar gemachte, sondern auch die in besonderer Weise zugespitzte und
gesteigerte Predigt der großen Gnade Gottes. So führt schon die Taufe
über die Predigt hinaus, indem sie dem Menschen ein Heilsgut verleiht,
das ihm keine Predigt vermitteln kann, nämlich unwiderruflich ein Kind
13
Gottes zu sein . Ebenso gibt aber auch das Abendmahl in verschiedener
Hinsicht mehr, als die Predigt vermitteln kann.
Jesus selber hat an das von ihm gepredigte Wort die allergrößten Verheißungen geknüpft, aber über das Abendmahl hat er doch noch massivere Aussagen gemacht. Über das von ihm verkündigte Wort Gottes hat er
gesagt:
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Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren.
(Lk 11,28)
Wer mein Wort hört und glaubet dem, der mich gesandt hat, der
hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er
ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.
(Joh 5,24)
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: So jemand mein Wort wird
halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich.
(Joh 8,51)
Hier werden wirklich große Aussagen über das Wort Gottes gemacht, das
Jesus gepredigt hat und das die Kirche bis an das Ende der Zeiten zu
verkündigen hat. Dennoch: Was Jesus über das Abendmahl sagt, geht in
mancher Hinsicht doch noch darüber hinaus. So sagt Jesus beispielsweise:
Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige
Leben, und ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken. Denn
mein Fleisch ist die rechte Speise, und mein Blut ist der rechte
Trank. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt
in mir und ich in ihm.
(Joh 6,54-56)
Nach diesem Wort bewirkt das Abendmahl eine so enge und innige, eine
so unbeschreibliche Gemeinschaft zwischen Christus und dem Kommunikanten, wie es an keiner Stelle von der Predigt ausgesagt wird. Diese enge,
tröstliche, glaubensstärkende Gemeinschaft sollte ein Christ durch möglichst häufige Kommunion immer wieder erneuern und vertiefen. Wenn es
ihm möglich ist, sollte er mindestens an jedem Sonntag zum heiligen
Abendmahl gehen. Ja, er hat ein Anrecht auf das sonntägliche Abendmahl. Und eine Kirche, die ihm das verweigert, wird schuldig!
Er wird übrigens eine Strafpredigt besser aushalten und daraus die rechten Konsequenzen ziehen, wenn er nach der Predigt die heilige Kommunion empfangen kann, die ihm sagt: Wenn du auch scharf zurechtgewiesen wurdest, so bist du doch nicht verstoßen.
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Diese bedingungslose Annahme des zur Kommunion zugelassenen
Christen, die selbst dann gilt, wenn sein Glaube schwach, seine Sündenerkenntnis oberflächlich und seine Treue leider nur mangelhaft ist, wird
ebenfalls durch ein Wort Jesu zum Abendmahl ausgedrückt, wie es in der
gleichen Weise dem bloßen Hörer der Predigt nicht versprochen wird:
Ich bin das Brot des Lebens ... wer zu mir kommt, den werde ich
nicht hinausstoßen.
(Joh 6,35+37)
Überhaupt ist die große Rede Jesu über das Abendmahl, wie sie in Joh
6,26-59 überliefert ist, eine solche Anhäufung der allergrößten Verheissungen, wie sie sich in dieser Fülle sonst nirgendwo in der Bibel findet.
Offenbar ist die sakramentale Gemeinschaft mit Jesus Christus, von der
auch der glaubensschwache Christ nicht ausgeschlossen wird, für das
Glaubensleben eines jeden Christen so wichtig, daß er sich ohne diese Gemeinschaft nicht im Stande des Heils befindet. Das ergibt sich aus jenem
Wort, das Jesus zwar in einer bestimmten Situation an ungläubige Juden
gerichtet hat, das aber als allgemeingültig überliefert worden ist:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Werdet ihr nicht essen das
Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr
kein Leben in euch.
(Joh 6,53)
Ohne das Essen und Trinken des Leibes und Blutes Jesu Christi hat der
Christ „kein Leben“. Was heißt das? Das endgültige ewige Leben bekommen wir erst mit unserer Auferstehung am Jüngsten Tag. Jesus bezeichnet
diese Auferstehung einmal als eine „Wiedergeburt“ (Mt 19,28). Diese
Ausdrucksweise hilft uns verstehen, daß ein gläubiger Christ schon hier
auf der Erde ewiges Leben hat - wenn auch auf verborgene Weise, wie
auch ein Kind vor seiner Geburt verborgen lebt im Leib seiner Mutter. Von
diesem irdischen ewigen Leben sprechen eine ganze Reihe von Bibelversen: Joh 5,24 / 6,40+47 / 17,3 / Eph 2,5+6 / Kol 2,12 / 3,3 / 1.Joh 3,14 /
5,11-13. Dieses Leben wird offenbar erweckt durch die gläubige Annahme
des Wortes Gottes und durch die Taufe. Es kann aber nicht erhalten
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werden ohne die Kommunion des Leibes und Blutes Jesu Christi. Dabei ist
selbstverständlich nicht die einmalige, sondern die regelmäßige Kommunion gemeint, wie auch nur das regelmäßige Essen des normalen Brotes
den Leib lebendig erhält.
Das Abendmahl ist also - von allen Ausnahmen abgesehen, die der Barmherzigkeit Gottes überlassen bleiben - heilsnotwendig! Um es genauer zu
sagen: Das gültige Abendmahl, bei dem die Gemeinde auch tatsächlich
den Leib und das Blut Jesu Christi empfängt, ist heilsnotwendig! Irgendeine liturgische Feier mit Brot und Wein oder sogar Saft ist allerdings kein
gültiges Abendmahl. In diesem Zusammenhang stellt sich nun noch
einmal die Frage nach dem gültigen Amt. Auf diese Frage will ich jedoch
erst im nächsten Kapitel ausführlicher eingehen.
Als Ergebnis dieses Kapitels fasse ich zusammen: Für die Bibel ist ein
Gottesdienst in erster Linie ein Abendmahlsgottesdienst. Dabei setzt die
Bibel voraus, daß ein Christ normalerweise an jedem Sonntag die Möglichkeit hat, zur Kommunion zu gehen, und sie ermahnt ihn sehr ernst,
diese Möglichkeit zu nutzen. Mit dem Empfang der Kommunion sind sehr
große Verheißungen verbunden, die besonders den schwachen Christen
gelten - also uns allen! Andererseits werden wir gewarnt, daß wir uns streng genommen - ohne gültiges Abendmahl nicht im Stande des Heils
befinden.
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25.

Wandlungsursache und Segensvollmacht

Die lutherischen Bekenntnisschriften kommen immer wieder an verschiedenen Stellen auf das Abendmahl zurück und bekräftigen dabei jedesmal
den unbedingten Glauben der Reformatoren an die wirkliche Gegenwart
Christi im heiligen Abendmahl. Aber nur in der Epitome und in der Solida
Declaratio wird die Realpräsenz etwas ausführlicher erläutert und entfaltet. In diesen beiden Schriften finden wir auch mehrfach erklärt, wie die
Wandlung im Abendmahl zustande kommt:
Darneben aber glauben, lehren und halten wir auch einhellig,
daß im Gebrauch des H. Abendmahls die Wort der Einsatzung
Christi keinesweges zu unterlassen, sunder öffentlich gesprochen werden sollen, wie geschrieben stehet: „Der gesegnete
Kelch, den wir segnen“, etc. 1.Cor. 11. Wölchs Segnen durch
das Sprechen der Wort Christi geschicht.
(Ep VII,9)
An anderer Stelle wird ein Wort des alten Apologeten und Märtyrers
Justin zur Frage der Konsekration beifällig aufgenommen:
... wie Justinus spricht: „Dieses empfahen wir nicht als ein
gemein Brot und gemeinen Trank, sondern gleichwie Jesus
Christus, unser Heiland, durchs Wort Gottes Fleisch worden,
auch Fleisch und Blut umb unser Seligkeit willen gehabt, also
gläuben wir, daß die durchs Wort und Gebet von ihm gesegnete
Speise des Herrn Jesu Christi Fleisch und Blut sei.“
(SD VII,39)
Ebenso bekräftigt die Solida Declaratio auch ein Wort des heiligen Chrysostomos:
... wie Chrysostomus spricht in der Predig von der Passion:
„Christus richtet diesen Tisch selbst zu und segnet ihn; denn
kein Mensch das fürgesetzte Brot und Wein zum Leib und Blut
Christi machet, sondern Christus selbst, der für uns gekreuzigt
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ist. Die Wort werden durch des Priesters Mund gesprochen, aber
durch Gottes Kraft und Gnade, durch das Wort, da er spricht:
Das ist mein Leib, werden die fürgestellten Element im Abendmahl gesegnet.“
(SD VII,76)
Wie bei diesen beiden Kirchenväterzitaten zeigt sich auch sonst in der
Solida Declaratio die Tendenz, die damals stark überbetonte Rolle des
katholischen Priesters abzuwehren. Es ist ja letztlich die Segenskraft Jesu
Christi, die die Konsekration bewirkt - wenn diese Kraft auch durch den
Mund des Priesters wirksam wird. Sieht man von dieser besonderen
Nebenabsicht der Solida Declaratio ab, dann sagen alle drei aufgeführten
Stellen: Die Wandlung kommt durch einen Segen zustande. Dieser Segen
wird bewirkt durch das Wort Jesu Christi oder, wie es im Justinzitat heißt,
„durchs Wort und Gebet“. Wir wollen auf diese kleine Differenz und die
Unsicherheit, die sich hier andeutet, erst später eingehen. Hier befassen
wir uns zunächst nur mit der Hauptaussage, in der alle drei Stellen übereinstimmen: Die Konsekration wird bewirkt durch einen Segen.
Steht das auch in der Bibel? Ja, allerdings nicht so deutlich, wie man es
sich bei einer so wichtigen Frage wünschen mag. Da ist vor allem die
Stelle, die in der Epitome und in der Solida Declaratio mehrfach zitiert
und eingehend behandelt wird:
Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das
nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?
(1.Kor 10,16 / vgl Ep VII,9 / SD VII,54-59 / 82-84)
1.Kor 10,16 ist zunächst irritierend. Warum ist hier nur vom gesegneten
Kelch die Rede und nicht auch vom gesegneten Brot? Und warum wird der
Kelch zuerst erwähnt und dann erst das Brot? Wir stoßen hier auf das
Problem der Arkandisziplin, die in der alten Kirche eine große Rolle
gespielt hat, die aber auch in der Bibel ihre Spuren hinterlassen hat.
Diejenigen Leser, die sich mit der Arkandisziplin überhaupt noch nicht
befaßt haben, weise ich auf den guten RGG3-Artikel zu diesem Stichwort
hin. Ich selber habe mich ausführlich in meinem Buch „Die bischöfliche
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Konfirmation“ mit diesem Thema befaßt 14. Hier möchte ich mich kurz
fassen:
Unter „Arkandisziplin“ versteht man das für unser heutiges Empfinden
ganz unverständliche Bemühen vieler Religionen, aber auch der Bibel,
bestimmte Dinge geheim zu halten oder nur verschlüsselt zur Sprache zu
bringen. Im Alten Testament sind es beispielsweise die gottesdienstlichen
Opfergebete, die konsequent verschwiegen werden; oder der alttestamentliche Gottesname wird uns nur mit einer absichtlich falschen Punktierung
überliefert. In der Apostelgeschichte des Lukas wird immer nur von einer
Taufe „auf den Namen Jesu“ gesprochen (AG 2,38 / 8,16 / 19,5), obwohl
doch die Taufe auf den Namen „des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes“ vollzogen werden muß. Das Ziel der Arkandisziplin ist
es, besonders heilige Dinge wie den Gottesnamen, die alttestamentlichen
Opfer oder die neutestamentlichen Sakramente vor Mißbrauch durch
Unbefugte zu schützen.
Eine der Verschleierungsmethoden der Arkandisziplin war es, die Reihenfolge der Riten zu vertauschen. Das dürfte der Grund sein, warum Paulus
in 1.Kor 10,16 zuerst den Kelch und dann erst das Brot erwähnt. Eine
andere Methode war die unvollkommene Beschreibung der Riten. Das
dürfte der Grund dafür sein, daß Paulus zwar das Brechen des Brotes,
nicht aber die viel wichtigere Segnung erwähnt. Jedem Einsichtigen wird
jedoch klar sein: Mit dem Brechen des Brotes kann nur der Anfang der
Handlung gemeint sein, nicht die Ursache der Konsekration. Selbstverständlich kann auch Paulus für die Wandlung des Brotes nur die gleiche
Ursache gemeint haben wie für den Wein im Kelch.
Wenn man 1.Kor 10,16 verständnisvoll liest, belegt diese Stelle in der Tat,
was die Epitome und die Solida Declaratio immer wieder sagen: Sowohl
der Wein als auch das Brot werden zum Blut wie auch zum Leib Jesu
Christi durch einen Segen.
Versteckte Hinweise auf die Segnung der Abendmahlselemente finden
sich vermutlich auch in den Einsetzungsberichten des Matthäus- und des
Markusevangeliums. Während Luther an den betreffenden Stellen übersetzt: „ ... nahm Jesus das Brot, dankte und brach´s“, steht im griechischen
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Urtext das zweideutige „eulogäsas“ (Mt 26,26 / Mk 14,22). Das kann
bedeuten: Jesus hat Gott zu Beginn der Einsetzung gedankt und gepriesen. Es kann aber auch gemeint sein: Er hat das Brot gesegnet. Wenn man
die griechischen Parallelverse Lk 22,19 und 1.Kor 11,24 zu Rate zieht, wird
man mit Luther nur an einen allgemeinen Lobpreis Gottes denken. Wenn
man aber auch 1.Kor 10,16 in die Überlegung einbezieht, ist hier doch
15
wohl ein versteckter Hinweis auf den Segen erkennbar . Offensichtlich
hat Jesus beides getan; er hat Gott gepriesen und Brot und Wein gesegnet.
Auch hier dürfte die Arkandisziplin die Ursache dafür sein, daß Lukas und
Paulus sich in den Einsetzungsberichten über den Segen ganz ausschweigen und Matthäus und Markus nur in mehrdeutiger Weise davon
berichten.
*
Leider erfahren wir weder aus 1.Kor 10,16 noch aus Mt 26,26 und Mk
14,22 etwas darüber, auf welche Weise der Segen beim Abendmahl zustande kommt. Durch das segnende Sprechen der Einsetzungsworte? Dies
ist die Auffassung der katholischen Theologie seit dem frühen Mittel16
alter . Die lutherische Theologie hat diese Meinung unbesehen übernom17
men und mehrfach in ihren Bekenntnisschriften verankert . Nun deutet
allerdings schon das oben wiedergegebene Zitat aus der Solida Declaratio
an, in dem Justin zitiert wird, wonach die Konsekration „durchs Wort und
Gebet“ zustande kommt, daß die alte Kirche hier anderer Meinung war.
Sie glaubte, daß die Konsekration durch eine doppelte Ursache zustande
kommt, nämlich durch das Sprechen der Einsetzungsworte Christi wie
auch durch die Bitte um die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die
eucharistischen Gaben.
Auch zur altkirchlichen Auffassung von der doppelten Wandlungsursache
habe ich mich in meinem Buch „Die bischöfliche Konfirmation“ ausführ18
lich geäußert , so daß ich mich auch hier kurz fassen möchte. Als einzigen
Beleg führe ich nur einen Text von Johannes Damaszenus an, der beide
Wandlungsursachen einfach kommentarlos aneinander reiht. Das in
Klammern eingefügte Wort „Epiklese“ stammt vom deutschen Übersetzer,
während ich zur besseren Übersicht einen Schrägstrich in den Text hineingesetzt habe:
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Er sprach am Anfang: „Es bringe die Erde zartes Grün hervor“,
und bis jetzt bringt sie, durchs göttliche Gebot gedrängt und
befähigt, ihre Gewächse hervor. Es sprach Gott: „Das ist mein
Leib“, und: „Das ist mein Blut“, und: „Das tuet zu meinem
Andenken.“ Und durch sein allmächtiges Gebot geschieht es, bis
er kommt. Denn so heißt es: „Bis er kommt.“ / Und es kommt
durch die Anrufung (Epiklese) als Regen auf dies neue Ackerfeld
die überschattende Kraft des Hl. Geistes. Denn wie Gott alles,
was er gemacht hat, durch die Wirksamkeit des Hl. Geistes gemacht hat, so schafft auch jetzt die Wirksamkeit des Hl. Geistes
das Übernatürliche, das nur der Glaube fassen kann ... Und jetzt
fragst du, wie das Brot Leib Christi und der Wein und das
Wasser Blut Christi wird. Auch ich sage dir: Der Hl. Geist kommt
hinzu und wirkt das, was Begreifen und Denken übersteigt.
(Darlegung des orthodoxen Glaubens IV,13)
Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang ein Hinweis des
Gregor von Nyssa, der 1.Tim 4,4+5 offenbar als eine Art Konsekrations19
regel verstand :
Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist
verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird; denn es wird
geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet.
(1.Tim 4,4+5)
In seinem unmittelbaren Zusammenhang erklärt dieses Pauluswort
zunächst von jeder Speise, daß sie „durch das Wort Gottes und Gebet“
geheiligt werden kann. Der Apostel empfiehlt offenbar, jede Mahlzeit vor
dem Essen durch ein passendes Bibelwort und eine Segensbitte zu heiligen. Eine solche allgemein geheiligte Speise ist natürlich kein Abendmahl.
Aber auch das Abendmahl wird auf diese Weise gesegnet: Durch die
Einsetzungsworte und die Epiklese. Das ist jedenfalls die Überzeugung der
alten Kirche.
Tatsächlich finden sich in fast allen alten, ausführlich überlieferten
Abendmahlsliturgien beide Bestandteile: Einsetzungsworte und Epiklese.
Dabei ist die Reihenfolge offenbar variabel. In den meisten Gottesdienst-
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ordnungen folgte die Epiklese den Einsetzungsworten. Das entspricht ja
auch der Reihenfolge von 1.Tim 4,5. In einigen Liturgien stand die
Epiklese dagegen vor den Einsetzungsworten. Das war beispielsweise in
20
21
Alexandrien und im altgallikanischen Ritus der Fall . Offenbar hat man
in der alten Kirche beide Ursachen für die Konsekration als so gleichwertig angesehen wie zwei verschiedene Schlösser an einer Tür. Welches
Schloß als erstes geöffnet wird, ist gleichgültig. Erst mit dem Aufschließen
des zweiten Schlosses öffnet sich die Tür.
Insofern wird übrigens verständlich, wieso man im Osten schließlich die
22
Epiklese als alleinige Wandlungsursache ansah und warum sich im
Westen die gleiche Ansicht im Hinblick auf die Einsetzungsworte durchgesetzt hat. Beide Seiten vergaßen mit der Zeit, daß es eine doppelte
Wandlungsursache gibt, und beide Seiten betrachteten den Teil, durch
den die Wandlung vollendet wurde, schließlich als die einzige und entscheidende Ursache.
Merkwürdigerweise hat Luther bei seinem Vorschlag für eine „Deutsche
Messe“ überhaupt kein Gebet zur Konsekration vorgesehen. In diesem
Gottesdienstentwurf dient eine Paraphrase des Vaterunsers als Predigtschluß- und allgemeines Fürbittengebet. Danach leitet eine kurze Vermahnung zum Abendmahlsteil über, und es folgen unvermittelt die Einsetzungsworte. Dabei hat sich Luther vorgestellt, daß auf die Konsekration
des Brotes das Sanctus gesungen werden sollte und sogleich die Kommunion des Leibes Christi erfolgen könnte, während erst danach der Kelch
konsekriert und der zweite Teil der Kommunion stattfinden könnte
2
(Walch 10,246-249). Erstaunlicherweise hat Luther also weder zur Konsekration noch zur Kommunion ein Gebet vorgesehen. Erst nach der Kommunion sollte ein Dankgebet gesprochen werden.
Demgegenüber hat Bugenhagen in seinen Kirchenordnungen das Vaterunser direkt vor die Einsetzungsworte gestellt, wo es bis heute in den
meisten lutherischen Abendmahlsgottesdiensten seinen Ort hat. Es ist zu
vermuten, daß Bugenhagen dabei an 1.Tim 4,5 gedacht hat und das
Vaterunser an dieser Stelle als Konsekrationsgebet verstanden wissen
wollte. Das entspricht ja auch der Verwendung des Vaterunsers bei den
schwedischen Bischofsweihen seit 1575.
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Wenn man das Vaterunser tatsächlich als Epiklese verstehen will, sollte
man es allerdings mit segnend über den Elementen ausgestreckten
Händen sprechen und die dritte und vierte Bitte etwa mit der folgenden
Intention verbinden:
Dein Reich komme, indem jetzt Dein Heiliger Geist vom Himmel herabkommt und die Segnung von Brot und Wein bei den
nun zu sprechenden Einsetzungsworten vollzieht.
Dein Wille geschehe, indem der Wille Jesu Christi geschieht, der
uns dieses heilige Sakrament zu vollziehen befohlen hat. Dein
Wille ist es ja auch, daß jetzt Brot und Wein gewandelt werden,
darum sende doch jetzt Deinen Heiligen Geist auf die eucharistischen Gaben herab.
Besser wäre es jedoch, an dieser Stelle eine klare Epiklese zu sprechen.
23
Beispielsweise die folgende :
Ja, heilig bist Du, Herr, unser Gott, und alle Heiligkeit kommt
von Dir; darum bitten wir Dich: Heilige diese Gaben durch den
Hauch Deines Geistes, auf daß sie uns zugut werden zum
wahren Leib und zum kostbaren Blut Deines Sohnes. Denn
unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward ...
Wer glaubt, seiner Gemeinde kein so langes, zusätzliches Gebet zumuten
zu können, kann auch eine ganz kurze Epiklese sprechen:
Herr, unser Gott! Demütig bitten wir Dich um den Heiligen
Geist: Heilige, segne und wandle!
Ich fasse zusammen: Nach 1.Kor 10,16 wird die Konsekration der eucharistischen Gaben durch einen Segen bewirkt. So verstehen auch die lutherischen Bekenntnisschriften 1.Kor 10,16, die diesen Vers mehrfach in
diesem Sinn anführen. Auch Mt 26,26 und Mk 14,22 weisen in diese
Richtung. In Ergänzung dazu ist in 1.Tim 4,5 eine Regel überliefert, wie
Speise geheiligt werden kann, nämlich „durch das Wort Gottes und
Gebet“. Wendet man diesen Vers auf das Abendmahl an, so ergibt sich in
Verbindung mit 1.Kor 10,16, daß auch die Abendmahlselemente durch
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„Wort und Gebet“ gesegnet bzw konsekriert werden müssen. Dem entspricht die - bei mannigfaltigen Variationen - übereinstimmende Praxis
der alten Kirche, die das Abendmahl durch die Einsetzungsworte und die
Epiklese konsekriert hat. Diese Praxis hat sich weitgehend bis in die
heutige Zeit erhalten, wobei jedoch im lutherischen Raum vielfach das
Vaterunser an die Stelle der Epiklese getreten ist.
*
Entscheidend ist bei alledem, daß Brot und Wein vollmächtig gesegnet
werden. Wer hat die Vollmacht zu diesem Segen? Die Vollmacht zum
Segen hat immer nur der, dem diese Vollmacht gegeben worden ist!
Hat der getaufte Christ die Vollmacht zu einer gültigen Konsekration verliehen bekommen? Das ist nicht der Fall. Also kann der einfache Christ
kein gültiges Abendmahl einsetzen. Das kann nur ein gültig ordinierter
Pfarrer.
Sind die evangelischen Pfarrer gültig ordiniert? Bestand bei ihrer Ordination die Absicht, ihnen ein Amtscharisma zu verleihen, das sie über den
Stand des normalen Christen herausheben sollte? Hatten die ordinierenden Landesbischöfe, Pröpste, Superintendenten und Pastoren selber
die Vollmacht, eine gültige Ordination vorzunehmen? Standen sie in der
dazu notwendigen apostolischen Sukzession?
Hier tun sich leider Abgründe auf. Daher wiederhole ich meinen Rat: Ein
gläubiger Pfarrer sollte sich von einem hochkirchlichen Bischof zum
Priester weihen lassen. Er sollte sich aus Liebe zu seinen Gemeindegliedern zu diesem Schritt entschließen, damit er ihnen mit einem
vollgültigen Abendmahl jene Hilfe und Stärkung geben kann, die jeder
Christ so notwendig braucht.
*
Wenn es schon bei den landeskirchlich ordinierten Pastoren sehr
schwerwiegende Zweifel gibt, ob sie in der Segensvollmacht stehen, so
muß man dies erst recht bei vielen anderen Personen strikt verneinen. Seit
einigen Jahren nötigen die Landeskirchen ihre nichtordinierten Vikare,
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jeden Gottesdienst zu halten - auch Abendmahlsgottesdienste. Müßte man
den dafür Verantwortlichen nicht vorwerfen, daß sie die Gemeinden mit
ungültigen Abendmahlsfeiern betrügen? Leider ist es so, daß die evangelische Theologie, bis auf Ausnahmen, nicht weiß, was ein Segen ist und
welche Bedeutung er für die Ordination und das Abendmahl hat. Deshalb
sind die Verantwortlichen auch nicht in der Lage, hier irgendeine Schuld
zu erkennen, und darum ist es auch sinnlos, ihnen einen Vorwurf zu
machen.
Ein schweres Problem sind aber auch die Abendmahlsfeiern in manchen
frommen Gemeinschaften am Rande der Landeskirche. Die Prediger
dieser Gemeinschaften haben vielfach eine allgemeine Handauflegung von
amtlicher oder halbamtlicher Seite bekommen mit einer völlig unbestimmten Intention. Sind sie dadurch in der Lage, eine gültige Konsekration zu vollziehen? Das ist im höchsten Grade unwahrscheinlich. Es
kann sich bei solchen Feiern wohl nur um ein „Gedächtnismahl“ handeln,
bei dem niemand den wahren Leib und das wahre Blut Jesu Christi
empfängt.
Und wenn in irgendeinem evangelikalen Hausbibelkreis ein Abendmahl
gefeiert wird, so ist auch das selbstverständlich kein wirkliches Abendmahl - nicht, weil hier der Öffentlichkeitscharakter fehlt, sondern weil
dem nur getauften Christen die Vollmacht zu einem so hohen Segen nicht
gegeben ist, durch den Jesus Christus, eine Person der Heiligen Dreifaltigkeit, vom Himmel herabkommt, um unter den Gestalten von Brot und
Wein leiblich auf Erden anwesend zu sein.
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26.

Abendmahl und Meßopfer

Ist der Abendmahlsgottesdienst ein Opfergottesdienst? Die Antwort auf
diese Frage schien in der evangelischen Theologie für lange Zeit klar zu
sein: Natürlich nicht! In der Bibel steht nichts davon, und die lutherischen
Bekenntnisschriften lehnen das katholische „Meßopfer“ mehrfach nachdrücklich ab. Inzwischen ist die evangelische Theologie allerdings von
ihrem harten Nein abgerückt. Es hat gute interkonfessionelle Gespräche
24
gegeben, und es sind verständnisvolle Bücher erschienen . Hier hat es
einen wirklich ökumenischen Fortschritt gegeben. Gott sei Dank! Auch ich
möchte mich im Folgenden zu dieser alten Streitfrage äußern.
Wenn es stimmt, daß Jesus Christus im heiligen Abendmahl real in Leib
und Blut auf unseren Altären gegenwärtig ist, dann ist damit der auf
Golgatha geopferte Christus gegenwärtig. Was heißt das? Die Kreuzigung
eines Menschen wird vollzogen in der Absicht, daß er möglichst langsam
und unter großen Schmerzen verbluten soll. Es sind hauptsächlich die
Fußwunden, durch die das Blut den Körper verläßt. Dies geschieht nur
langsam, da die Wunden ja nicht offen, sondern mit den darinsteckenden
Nägeln halbwegs verschlossen sind. Das Kreuz ist also eine Art Marterpfahl, durch den der Leib und das Blut eines Menschen auf eine langsame
und qualvolle Weise getrennt wird. Nach der Anschauung der Bibel
bedeutet das, daß der Gekreuzigte langsam sein Leben verliert, denn das
Blut ist der Träger des menschlichen Lebens. Diese Anschauung bringt die
Bibel zum Ausdruck, wenn Gott beispielsweise zu Noah sagt:
Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise ... Allein esset
das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist! Auch
will ich euer eigen Blut, das ist das Leben eines jeden unter euch,
rächen ...
(1.Mose 9,3-5 / vgl 3.Mose 17,10-14 / 5.Mose 12,23)
Wenn nun also auf unseren Altären der Leib und das Blut Jesu unter den
Gestalten von Brot und Wein gegenwärtig sind, so ist damit der gekreuzigte Christus gegenwärtig. Erst in der Kommunion werden ja Leib und
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Blut Christi im Menschen vereinigt. Es findet also sozusagen bei jeder
Kommunion eine Auferstehung Jesu Christi in unseren Leibern statt.
Wir müssen uns bei solchen Überlegungen natürlich klar machen, daß wir
von geheimnisvollen und unbegreiflichen Dingen reden. Die Realpräsenz
Christi im heiligen Abendmahl ist ein unbegreifliches Wunder wie die
Fleischwerdung des Sohnes Gottes im Leibe der Jungfrau Maria. Wie
können göttliche und menschliche Natur in der Person Jesu Christi eine
Einheit bilden? Für unseren Verstand ist das unbegreiflich. Wie kann
Christus auf unserem Altar gegenwärtig sein, wo er doch im Himmel zur
Rechten Gottes sitzt? Für unseren Verstand ist das unbegreiflich. Und wie
kann Jesus Christus auf vielen Altären gleichzeitig gegenwärtig sein?
Es ist so vieles am Abendmahl unbegreiflich, darum sollten wir auch an
dieser Stelle den zweifelnden Verstand hintanstellen und einfach zur
Kenntnis nehmen: Beim Abendmahl sind auf unseren Altären Leib und
Blut Christi getrennt gegenwärtig, und das bedeutet: Während der auferstandene Christus im Himmel zur Rechten Gottes thront, ist der gleiche
Christus noch einmal als Gekreuzigter unter uns real gegenwärtig. Mit
anderen Worten: Auf unseren Altären ist das Opfer von Golgatha real
gegenwärtig. Es wird nicht wiederholt, aber es ist gegenwärtig.
Daß der auf Golgatha geschehene Opfertod Jesu Christi nicht wiederholt
werden kann, lehrt die Heilige Schrift mit klaren Worten:
Nun aber, am Ende der Zeiten, ist er einmal erschienen, durch
sein eigen Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen
gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht: so ist
Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden; zum andern Mal wird er nicht um der Sünde willen erscheinen, sondern
denen, die auf ihn warten, zum Heil.
(Hebr 9,26-28)
Das Opfer von Golgatha ist nicht das Opfer eines Lammes oder eines
Menschen, auch nicht eines unschuldigen Menschen, sondern es ist das
Opfer des Menschen, der zugleich unendlicher und ewiger Gott ist. Darum
ist es auch ein Opfer von unendlichem Gewicht und ewiger Gültigkeit. Es
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braucht nicht wiederholt zu werden, denn jede Wiederholung würde den
unendlichen Wert des ersten Opfers in Frage stellen. Dennoch ist dieses
erste und einzige Opfer Christi auf geheimnisvolle Weise in jedem Abendmahlsgottesdienst wieder präsent. Es ist realpräsent. Darum singen wir ja
auch zu Recht:
Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünd der Welt, erbarm Dich unser!
Wir singen nicht: „Du hast getragen“, sondern: „Du trägst“. Auch unsere
Liturgie weiß also davon, daß im Abendmahl der geopferte Christus
präsent ist.
*
In den lutherischen Bekenntnisschriften wird die Meßopfertheologie allerdings immer wieder verworfen. So heißt es beispielsweise:
Dieweil nun die Messe nicht ein Opfer ist für andere, Lebendige
oder Tote, ihre Sünde wegzunehmen, sondern soll eine Kommunion sein ...
(CA XXIV,34)
Sind die Bekenntnisschriften nicht weiterhin gültig - trotz aller Gespräche?
Ja, man muß sie jedoch in ihrem Gesamtzusammenhang und auf dem
Hintergrund der damals üblichen katholischen Theologie verstehen. Die
Bekenntnisschriften lehnen nicht jegliche Meßopfertheologie ab, sondern
nur die damals übliche. Die damalige Meßopferlehre machte die Messe zu
einem Opfer des Priesters, wobei die Wandlung als der wesentliche Teil
und als ein menschlich-verdienstvolles Werk des Priesters angesehen
wurde. In diesem Sinne ist das Meßopfer selbstverständlich abzulehnen.
Das darf uns aber nicht hindern, als notwendige Konsequenz der lutherischen Realpräsenzlehre auf eine andere Weise vom Opfer zu sprechen,
daß nämlich im Abendmahl das Opfer Christi - nicht des Priesters! - auf
geheimnisvolle Weise wieder präsent ist.
Natürlich hat auch der Priester bzw der Pastor an diesem Präsentwerden
des Opfers Christi tätigen Anteil. Man darf aber diesen Anteil nicht so
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überbetonen, wie es damals offensichtlich üblich war, daß der Akzent vom
unermeßlichen Opfer Christi auf den kleinen Anteil des Priesters verschoben wird. Es gilt vielmehr, auch hier den Anteil des Priesters als eines
Dieners Jesu Christi so herunterzuspielen, daß auch hier das Wort Jesu
zur Anwendung kommt:
Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprechet:
Wir sind unnütze Knechte; wir haben getan, was wir zu tun
schuldig waren.
(Lk 17,10)
Wenn wir uns also hüten, das Abendmahl zum verdienstvollen Werk eines
Menschen zu machen, dann können und sollen wir auch unbesorgt von
einem Opfer sprechen: Jeder rechte Abendmahlsgottesdienst ist ein
Opfergottesdienst, in dem das Opfer von Golgatha wieder präsent wird. Es
ist in diesem Gottesdienst der geopferte Leib und das geopferte Blut Jesu
Christi in geheimnisvoller Weise auf unseren Altären gegenwärtig; es wird
25
von uns der geopferte Christus mit dem Munde empfangen , und es
findet durch die Wiedervereinigung des Leibes und Blutes Christi in uns
eine geheimnisvolle Auferstehung statt, das heißt: Wir bekommen auf
geheimnisvolle Weise Anteil an der einen, damals geschehenen Auferstehung am Morgen des ersten Ostertages.
*
Schon die Bibel bezeichnet den Abendmahlsgottesdienst an zwei Stellen
als einen Opfergottesdienst. Das geschieht an beiden Stellen zwar nur
indirekt, ist aber dennoch deutlich und eindrucksvoll. Die erste Stelle
findet sich im Buch des Propheten Maleachi; sie lautet in der Lutherübersetzung:
Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der HERR Zebaoth, und
das Opfer von euren Händen ist mir nicht angenehm. Denn vom
Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name herrlich
unter den Heiden, und an allen Orten wird meinem Namen
geopfert und ein reines Opfer dargebracht; denn mein Name ist
herrlich unter den Heiden, spricht der HERR Zebaoth.
(Mal 1,10+11)
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Hier wird im Gegensatz zu den Opfern des Volkes Israel, an denen Gott
kein Gefallen hat, von einem „reinen Opfer“ der Heiden gesprochen, und
es wird gesagt, daß - anders als beim Volk Israel - der Name Gottes „herrlich unter den Heiden“ ist. Man kann eine solche Aussage nur verstehen,
wenn man sie auf die spätere Kirche hindeutet, die sich ja sehr schnell
„vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang“ also vom Osten bis zum
Westen ausgebreitet hat und die mit der Zeit tatsächlich mehr oder
weniger „an allen Orten“ ihre Gottesdienste feiert.
Daß wir diese Zukunfts-Prophezeiung des Maleachi in unseren deutschen
Bibeln im Präsens finden, braucht niemanden zu irritieren. Das Hebräische kennt kein Futurum, und die deutschen Übersetzer haben auch an
anderen Stellen oft nicht gewagt, die biblischen Vorhersagen in der Zu26
kunftsform wiederzugeben, wie es sinngemäß nötig wäre . Es kann auch
hier gar nicht anders gemeint sein, als daß es sich um eine Ankündigung
auf die Zukunft handelt.
Nach dieser Maleachi-Weissagung wird es also eines Tages ein „reines
Opfer“ bei allen Völkern geben. Was soll mit diesem „reinen Opfer“ anderes gemeint sein, als das Opfer Christi, das in jedem Abendmahlsgottesdienst zwar nicht wiederholt, wohl aber erneut „dargebracht“, das heißt:
27
Gott immer wieder neu vor Augen gestellt wird ? In diesem Sinn - nicht
im Sinn einer Neuopferung, wohl aber einer erneuten Darbringung handelt es sich bei dem christlichen Abendmahlsgottesdienst nach dieser
Weissagung also um einen Opfergottesdienst.
Die zweite Bibelstelle, die das Abendmahl als Opfer bezeichnet, findet sich
im Hebräerbrief. Wir haben uns schon im 24. Kapitel mit dieser Stelle
befaßt. Dort heißt es im Hinblick auf jene Christen, die nicht mehr zur
Versammlung der Gemeinde kommen und dadurch den Sohn Gottes mit
Füßen treten und das Blut des neuen Bundes als unrein behandeln, die
also nicht mehr treu zum Abendmahlsgottesdienst kommen:
Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis
der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein andres
Opfer mehr für die Sünden ...
(Hebr 10,26)
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Wer nicht zum Abendmahlsgottesdienst geht, ist ohne Opfer für seine
Sünden; wer aber hingeht, hat im Abendmahl dieses Opfer.
Ein Abendmahlsgottesdienst ist also ein Opfergottesdienst; das ist die
Aussage von Mal 1,11 und Hebr 10,26-29. Eine konsequente Auffassung
von der Realpräsenz Christi im Abendmahl läßt uns diese Aussage verstehen. Nach mehreren Jahrhunderten, in denen die evangelische Theologie
eine solche Aussage vermieden und bekämpft hat, wird es allerdings nicht
leicht sein, den Opfergedanken in unsere Abendmahlsfeiern wieder
einzuführen. Wir sollten das aber tun, es bereichert die Abendmahlsfrömmigkeit der Gemeinde. In meiner früheren Gemeinde habe ich gleich
28
nach der Konsekration das folgende, kurze Darbringungsgebet gesungen :
Allgütiger Vater, sieh an das Opfer Deines Sohnes, der sich für
uns dahingegeben hat.
Und die Gemeinde ist eingefallen in die Doxologie:
Durch Ihn und mit Ihm und in Ihm sei Dir, allmächtiger Vater
und Gott, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Anbetung und
Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Wir haben dieses Stück unserer Liturgie mit ganz großer Freude gefeiert.
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27.

Exkurs zur Saftfrage

Die Frage, um die es in diesem Kapitel geht und die heute schon in vielen,
wenn nicht sogar in den meisten Gemeinden mit einem Ja beantwortet
wird, lautet: Kann man beim Abendmahl den Wein durch Traubensaft
oder anderen Saft ersetzen?
Es werden mancherlei Argumente für oder gegen das Saft-Abendmahl
vorgebracht, Gegner und Befürworter haben jedoch in der Regel eins
gemeinsam: Sie sind sich nicht im klaren, was es mit dem Spezialausdruck
„Gewächs des Weinstocks“ auf sich hat, das sich nach den ersten drei
Evangelien im Abendmahlskelch befand (Mt 26,29 / Mk 14,25 / Lk 22,18).
Nun hat jedoch mein inzwischen verstorbener Bremer Amtsbruder, Pastor
Reinhard Schubert, hierüber Entscheidendes herausgefunden und vor
einigen Jahren in seinem Gemeindebrief veröffentlicht. Mit seiner Erlaubnis darf ich den ganzen Artikel der Nr. 5/1981 leicht gekürzt wiedergeben:
In manchen Kirchengemeinden wird das Abendmahl nicht mit Wein, sondern
mit Saft gefeiert. Das ist kein Abendmahl mehr, denn es verstößt gegen den
Einsetzungsbefehl des Herrn Jesus. Wer gab Pastoren und Gemeinden das
Recht, zu ändern, was als Testament unseres Herrn über 1900 Jahre lang klar
verstanden wurde?
Als Rechtfertigung sagt man: Durch den Wein sollen bestimmte Menschen nicht
von vornherein vom Abendmahl ausgeschlossen werden, z.B. Alkoholiker und
Kinder. Außerdem sei es egal, ob Wein oder Saft oder (im Notfall) irgendein
Teeaufguß getrunken werde. Einige denken an einen Satz aus dem „Kleinen
Katechismus“ über die Taufe; es heißt dort: „Wasser tut´s freilich nicht“ - und so
schließen sie messerscharf: Also kommt es auf den Wein nicht an. Was haben
wir dazu zu sagen?
1. Wie eine Taufe ohne Wasser keine Taufe ist, so ist das Abendmahl ohne Wein
kein Abendmahl. Selbstverständlich muß Gottes Wort hinzukommen. Aber
Gottes Wort ohne Wasser, Gottes Wort ohne Wein - das ist eben bestenfalls eine
Predigt, schlimmstenfalls eine Gotteslästerung, auf keinen Fall aber Taufe oder
Abendmahl.
2. Aus scheinbarer „Liebe“ zu bestimmten Menschen, z. B. Kindern und Alkoholikern, dürfen wir die Einsetzung Jesu nicht ändern. Es gibt kein „Liebesgebot“
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Jesu, das allen anderen Geboten unseres Herrn übergeordnet ist. Wer das denkt,
ist gegen Jesus; der hat gesagt: „Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in
meiner Liebe“ (Joh 15,10).
3. ...
4. ...
5. Wer Saft statt Wein zum Abendmahl nimmt, dürfte es nur tun, falls die Einsetzungsworte Jesu, die sein Testament sind, nach Wortlaut und Zusammenhang dies erlauben. Wer das Abendmahl aus anderen Gründen ändert, ist schon
nach menschlichen Maßstäben ebenso verwerflich wie jemand, der ein anderes
Testament nicht beachtet oder sogar verändert. Nun stellt man fest: An dem
Abend, an dem Jesus das heilige Abendmahl einsetzte und mit seinen Jüngern
zum ersten Mal feierte, hat er nach dem Zeugnis der Bibel das Wort „Wein“ gar
nicht benutzt. Er sprach vielmehr „von dem Gewächs des Weinstocks“ - und das,
so argumentiert man, könnte dem Wortlaut nach auch Traubensaft sein. Diese
Auslegung ist aber falsch. Weil das wenig bekannt ist, soll es hier einmal genau
gezeigt werden.
Jesus gebrauchte mit den Worten „von dem Gewächs des Weinstocks“ eine
ungewöhnliche Redewendung mit besonderer Bedeutung. Er bezeichnete damit
(viel genauer, als hätte er nur „Wein“ gesagt!) den zum Trinken fertigen Wein
und schloß zugleich Traubensaft, Weinessig oder andere „Produkte vom
Weinstock“ (vgl. 4 Mose 6,3f.) aus. In unsrer Sprache klingt „vom Gewächs des
Weinstocks“ viel unbestimmter als „Wein“; in der jüdischen Welt, in der Jesus,
Sohn einer jüdischen Mutter, lebte, klang es umgekehrt: Die Worte „Gewächs
des Weinstocks“ (hebräisch: perí hagafän, „Frucht des Weinstocks“) hatten eine
überaus präzis festgelegte Bedeutung, nämlich „Wein“. Man kann das aus den
Diskussionen und Entscheidungen der Rabbinen beweisen, die in dem ersten
Jahrhundert unserer Zeitrechnung stattfanden und u. a. in Mischna und Tosefta
überliefert sind; sie stammen aus der jüdischen Welt unseres Herrn.
Im Mischnatraktat Berachot wird Folgendes überliefert: „Wie spricht man den
Segen über Früchte aus? Über Baumfrüchte sagt man: ‚(Gepriesen seist Du, Herr
unser Gott, König der Welt,) der Du die Baumfrucht schaffest‘, ausgenommen
den Wein, denn über Wein sagt man: ‚... der Du die Frucht des Weinstocks
schaffest‘“ (MBer 6,1). Es ist deutlich: „Frucht des Weinstocks“ ist eine feierliche
und zugleich sehr genaue Bezeichnung nur für den Wein, für nichts anderes,
auch nicht für den Traubensaft. Das wird noch klarer aus einer weiteren Stelle;
Rabbi Elieser ben Hyrkanos (um 90 nach Christus) sagte: „über ‚rohen‘ (d. h.
den noch nicht, wie damals üblich, mit Wasser vermischten) Wein spricht man
den Lobspruch: ‚... der Du die Baumfrucht schaffest‘ ... Hat man Wasser
hineingetan, spricht man über ihn den Lobspruch: ‚... der Du die Frucht des
Weinstocks schaffest‘“ (TBer 4,3). Rabbi Elieser, der oft die strenge, ältere
Meinung vertrat (und also noch näher an die Abendmahlseinsetzung Jesu, um
das Jahr 30, heranreicht), weigerte sich demnach, auch nur den noch nicht zum
Trinken vorbereiteten Wein mit dem Wort „Frucht des Weinstocks“ zu bezeichnen, obwohl es sich zweifelsohne schon um Wein handelte! Nur der trinkfertige,
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d. h. mit Wasser vermischte Wein verdiente nach seiner Auffassung diese
Bezeichnung! Die Mehrheit der Rabbinen zu seiner Zeit hat dieser strengen
Auslegung nicht zugestimmt; man erlaubte die Segensworte „Frucht (bzw.
Gewächs) des Weinstocks“ auch über den Wein, bevor er mit Wasser gemischt
war.
Was folgt aus diesem? Jesus hat Wein zum Abendmahl genommen (ein halbes
Jahr nach der Weinernte war auch kein unvergorener Traubensaft mehr vorhanden!), und er hat durch seine Worte, wie sie dastehen, Wein, und zwar nur Wein
befohlen, hat nichts anderes freigestellt. Offengelassen und frei ist, ob man mit
Wasser vermischten oder unvermischten, ob man Rot-, Weiß oder Südwein o.a.
zum heiligen Abendmahl nimmt.
Wie sollen wir uns verhalten, wenn uns statt des Abendmahls ein Mahl mit Saft
angeboten wird? Wir bitten die Verantwortlichen, diesen Mißbrauch rückgängig
zu machen. Wir wollen an keinem Saftmahl teilnehmen und raten jedem davon
ab. Es ist gegen die Einsetzung Jesu. Einem Alkoholiker, der uns um Rat fragt,
raten wir, auf den Empfang des Segenskelches mit dem gesegneten Wein zu
verzichten.

So weit also Pastor Schubert. Ich selber möchte seinen Ausführungen
noch zwei weitere Zitate anfügen. Das erste kommt aus den lutherischen
Bekenntnisschriften und lautet:
Wenn man die Stiftung Christi nicht hält, wie ers geordnet hat,
ist es kein Sakrament.
(SD VII,85)
Das zweite Zitat stammt von Martin Luther. In seiner Schrift „Von der
Winkelmesse und Pfaffenweihe“ schreibt er:
Summa, die Aemter und Sacramente sind nicht unser, sondern
Christi, denn er hat solches alles geordnet und hinter sich
gelassen in der Kirche, zu üben und gebrauchen bis an der Welt
Ende, und leuget und treuget uns nicht; darum können wir auch
nichts anders daraus machen, sondern müssen seinem Befehl
nach thun und solches halten. Wo wir´s aber ändern oder
bessern, so ist´s nichts, und Christus nicht mehr da noch seine
Ordnung ...
2
(Walch 19,1271)
Im übrigen aber schließt sich an die Erkenntnis, daß es sich bei dem
Ausdruck „Gewächs des Weinstocks“ wahrscheinlich um mit Wasser ver-
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mischten Wein gehandelt hat, die Frage an, ob nicht auch die Lutheraner
dem Abendmahlswein vor der Konsekration etwas Wasser hinzufügen
sollten, wie es die katholische Kirche tut, damit auch wir in diesem Punkt
uns möglichst dem ersten Abendmahl Christi entsprechend verhalten.
In diesem Zusammenhang auch noch ein Zitat aus der Bibel. Dort heißt es
in den Sprüchen Salomos:
Die Weisheit hat ihr Haus gebaut ... Sie hat ihr Vieh geschlachtet,
ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet und sandte ihre
Mägde aus, zu rufen oben auf den Höhen der Stadt: »Wer noch
unverständig ist, der kehre hier ein!«, und zum Toren spricht sie:
»Kommt, eßt von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich
gemischt habe!«
(Spr 9,1-5)
Hier wird zunächst zweimal als selbstverständlich vorausgesetzt, daß der
Wein mit Wasser vermischt getrunken wurde. Das gilt dann offensichtlich
auch für die erste Abendmahlsfeier am Gründonnerstagabend. Wenn man
außerdem weiß, daß Jesus sich selber als „die Weisheit Gottes“ bezeichnet
hat (Lk 11,49 = Mt 18,34), wird man hier eine prophetische Anspielung auf
das Abendmahl sehen dürfen, mit der uns Jesus selber auffordert, zum
Abendmahl gemischten Wein zu nehmen.
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28.

Volkskirchliche Widerstände

Ich habe in diesem Buch versucht zu zeigen, wie glaubensstärkend und
sogar heilsnotwendig das Abendmahl für jeden Christen ist. Ich habe
dargelegt, daß die Bibel davon ausgeht, daß ein Christ dieses hochheilige
Sakrament häufig, das heißt normalerweise an jedem Sonntag, empfängt.
Ich habe dafür plädiert, daß ein Pfarrer sich seine landeskirchliche Ordination durch eine zusätzliche Priesterweihe ergänzen lassen sollte, damit
er in der vollen Gewißheit seines Amtes nicht nur seine Gemeindeglieder
segnen, sondern auch durch einen gültigen Konsekrationssegen die
Abendmahlselemente in den Leib und das Blut Jesu Christi verwandeln
kann.
Nun kann es allerdings sein, daß mir zwar der eine oder andere Amtsbruder bis hierher zustimmend gefolgt ist, daß er aber betrübt einwendet:
In meiner Gemeinde sind häufige Abendmahlsfeiern unmöglich. Mein
Kirchenvorstand ist leider weit davon entfernt, seine Zustimmung zum
allsonntäglichen Sakramentsgottesdienst zu geben. Hinweise auf die Bibel
beeindrucken meine Kirchenvorsteher nicht. Und wenn der Kirchenvorstand doch mehrheitlich zustimmen würde, würden viele Gemeindeglieder an den häufigen Sakramentsfeiern Anstoß nehmen und sich von
unseren Gottesdiensten zurückziehen. Ich sehe zwar ein, daß häufige
Abendmahlsfeiern gut und biblisch gefordert sind, aber in meiner Gemeinde ist das allsonntägliche Abendmahl nicht einführbar. Was kann
man einem solchen Amtsbruder raten?
Zunächst müssen wir uns im Pfarramt ja in vieler Hinsicht immer wieder
in Geduld üben. Das gilt auch für die Abendmahlsfrage. Was seit Jahrhunderten in der evangelischen Kirche falsch gelaufen ist, kann in den einzelnen Gemeinden nicht im Handumdrehen geändert werden. Es braucht
aber auch niemand von vornherein zu resignieren. Es kommt darauf an,
zunächst das Ziel entschlossen vor Augen zu haben und dann beharrlich in
Geduld und mit vielen Gebeten auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Wer sich in
dieser Weise entschlossen hat, seine Gemeinde zu einer vertieften Abendmahlsfrömmigkeit hinzuführen, der sollte dabei folgendes beachten:
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Zunächst muß der Pastor alles tun, was er kann, um seine eigene Abendmahlsfrömmigkeit zu stärken; denn nur, wenn er selber eine große und
lebendige Liebe zum Abendmahl hat, kann er auch seine Gemeinde zu
dieser Liebe hinführen. Zwar wird die Liebe des Pastors zum Altarsakrament wohl schon durch seine Priesterweihe sehr vertieft worden sein. Er
sollte aber darüber hinaus noch andere Dinge beachten. Sehr wichtig ist
vor allem ein sorgfältiger und treuer Umgang mit dem Sakrament. Das
Hinzugießen von etwas Wasser in den Wein, die korrekte segnende Handstellung und das Kreuzschlagen bei der Konsekration, das Verzehren der
geheiligten Reste und das sorgfältige Reinigen des Abendmahlsgeschirrs,
das er möglichst selber vornehmen sollte, werden eine starke Rückwirkung auf den Pfarrer ausüben.
Sehr hilfreich ist aber auch ein angemessenes Fasten. Zwar ist es schwierig,
Gemeindeglieder auch nur zum allergeringsten Fasten zu bewegen, aber
wenigstens der Pfarrer sollte sich dem unterziehen. In Anlehnung an
2.Mose 19,15 / 1.Sam 21,5 und 1.Kor 7,5 sollte er mindestens 24 Stunden
vor dem Gottesdienst ehelich enthaltsam sein; und am Sonntagmorgen
sollte er unbedingt auf das Frühstück verzichten und nur etwas Kaffee
oder Tee trinken - das kommt übrigens auch seiner Predigt zugut!
Wenn in der Gemeinde das Knien zum Abendmahl nicht üblich ist, sollte
doch wenigstens der Pfarrer zum Agnus Dei und zu seiner eigenen Kommunion niederknien. Das kann ihm keiner verbieten oder verübeln. Wenn
aber doch jemand Anstoß daran nimmt und sich ärgert und sich vielleicht
sogar zurückzieht, soll man ihn ohne Bedauern gehen lassen. Denn wenn
er bleibt, wird er sich bei der nächsten Gelegenheit als Judas erweisen und
versuchen, dem Pastor ein Bein zu stellen.
*
Als nächstes muß der Pfarrer prüfen, welche Äußerlichkeiten verbessert
werden können, denn die Äußerlichkeiten unterstreichen ja immer den
inneren Wert einer Sache. Das ist auch beim Abendmahl so. Wenn für das
Abendmahl allzu billiger Wein Verwendung findet, kann der Pastor über
Realpräsenz, Sündenvergebung und Kirchengemeinschaft so gut predigen,
wie es ihm möglich ist, die meisten seiner Gemeindeglieder werden das
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nicht ernst nehmen. Bekommen die Kommunikanten jedoch einen guten,
teuren Wein, so wird ihnen schon der Geschmackssinn signalisieren, daß
es sich beim Abendmahl um eine kostbare Sache handelt, und so werden
sie bei den entsprechenden Predigten auch nachdenklicher zuhören.
Wichtig ist auch ein würdiges und kostbares Abendmahlsgeschirr. Jesus
hat bei der ersten Einsetzung nicht einen „Becher“, sondern einen „Kelch“
gehabt; das will beachtet sein! Jede jüdische Familie besaß einen kostbaren Kelch, den sie für die alljährliche familiäre Passafeier brauchte.
Einen solchen kostbaren Kelch hat Jesus zum Abendmahl benutzt; und
auch in dieser Hinsicht gilt der Befehl: „Solches tut zu meinem Gedächtnis!“ Besitzt die Gemeinde nur ein billiges Blechgeschirr, sollte der Pastor
auf die Anschaffung eines guten, teuren, künstlerisch wertvollen Abendmahlsgerätes hinarbeiten. Hier wird er in aller Regel schneller zum Erfolg
kommen, als er zunächst gedacht hat.
Wo es noch üblich ist, daß das Abendmahlsgeschirr mit einem großen
weißen Tuch bedeckt wird, sollte man statt dessen bunte, schön bestickte
Velen in den Kirchenjahresfarben anschaffen. Das ist ein so kleiner
Eingriff in die bisherige Gewohnheit, daß man dafür in aller Regel keinen
besonderen Kirchenvorstandsbeschluß braucht. Aber auch diese Änderung
signalisiert, daß es mit den unter dem schönen Velum verborgenen
Dingen seine besondere Bewandtnis hat.
Wichtig ist auch der Altar. Wenn er nicht geweiht ist, sollte das nachgeholt
werden. Ist der Kirchenvorstand verständnislos und ablehnend, kann der
Altar notfalls heimlich geweiht werden. Auch ein im Verborgenen geweihter Altar hat eine geistgewirkte Ausstrahlung, die der Liebe zum Abendmahl zugute kommt.
Wichtig ist natürlich auch der Schmuck des Altars. Schöne Blumensträuße
fördern die Abendmahlsfrömmigkeit, ohne daß an dieser Stelle irgendein
Widerstand zu befürchten wäre. Auch die Anschaffung schöner Antependien - notfalls als Geschenk für die Gemeinde - kann hier manches
bewirken. Da die Antependien nicht fest angebracht werden und insofern
nur als vorübergehender Schmuck erscheinen, sind die Kirchenvorsteher
hier meist toleranter, als wenn es um die Anbringung eines Bildes in den
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Gemeinderäumen geht, das den Kirchenvorstehern vielleicht nicht gefällt
oder wo sie aus grundsätzlichen Gründen ein Mitspracherecht fordern.
Ich möchte nicht mißverstanden werden. Wo es irgend möglich ist, sollten
alle Änderungen und Reformen mit den Kirchenvorstehern besprochen
und im Frieden eingeführt werden. Wenn die Mehrheit der Kirchenvorsteher allerdings prinzipiell verständnislos oder sogar antiklerikal ist,
kann man doch mit vielen kleinen Änderungen unterhalb der Konfliktgrenze die Dinge langsam vorantreiben. Solche Änderungen bewirken
vielleicht sogar, daß einzelne verständnislose Kirchenvorsteher bei der
nächsten Wahl nicht mehr kandidieren und man auf diese Weise langsam
gutwilligere Gemeindevertreter bekommt.
*
Besonders wichtig für die Vertiefung der Abendmahlsfrömmigkeit ist die
Bibelarbeit. Der Pastor sollte in allen Gemeindekreisen immer wieder
Bibelarbeit über das Abendmahl halten. Dabei sollte er nicht nur die unmittelbaren Abendmahlstexte heranziehen, sondern auch die wichtigsten
Texte über den Segen und das Amt. Er sollte aber unbedingt auch Bibelarbeit halten über die alttestamentlichen Opferriten, über die Altarweihe,
über die Ausschmückung der Stiftshütte und des salomonischen Tempels
und die Weihe dieser beiden Heiligtümer. Er sollte dabei immer wieder
die Fragen stellen: „Ist unser Abendmahl weniger oder mehr als die Opfer
des alten Bundes? Sind nicht auch unsere Kirchen und unsere Altäre
eigentlich heiliger als die Stiftshütte, der Tempel und die Altäre des alten
Bundes?“
Bei einer Bibelarbeit über die alttestamentlichen Passavorschriften kann
der Pfarrer auf 2.Mose 12,10 hinweisen und genau erklären, warum er die
übriggebliebenen gesegneten Hostien und den restlichen konsekrierten
Wein noch im Gottesdienst oder gleich danach in der Sakristei verzehrt
und wie sorgfältig er das Abendmahlsgeschirr reinigt und wohin das dabei
gebrauchte Wasser gegossen wird und wie die liturgischen Tücher auf
besondere Weise gewaschen werden. Bei manchen Gemeindegliedern
wird sich erst jetzt, wenn man ihnen diese äußerlichen Handlungen eingehend erklärt, die Erkenntnis einstellen, daß es tatsächlich ganz wörtlich
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gemeint ist, wenn der Pfarrer von der Anwesenheit des Leibes und Blutes
Christi im Altarsakrament spricht.
Wenn die Gemeindeglieder es in ihrer Bibel schriftlich vor Augen haben
und wenn ihnen erklärt wird, was dort über die Segens-, Amts- und Sakramentsfragen steht und was auch in kultischer und liturgischer Hinsicht
dem Willen Gottes entspricht, werden sich die meisten von ihnen gern zu
einer tiefen, gesunden, lutherischen Abendmahlsfrömmigkeit hinführen
lassen und die Reformen des Pastors willig unterstützen.
*
Welch eine große Hilfe ein häufiger Sakramentsempfang für uns glaubensschwache Christen ist, erschließt sich allerdings nicht allein aus der theoretischen Belehrung und aus der feierlichen und schönen Ausgestaltung
der bisher üblichen wenigen Abendmahlsfeiern. Darum ist es unbedingt
nötig, den Gemeindegliedern auch die Möglichkeit praktischer Erfahrung
mit häufigen Abendmahlsgottesdiensten anzubieten. Der Pfarrer muß also
viele Abendmahls-Nebengottesdienste einrichten, solange der allsonntägliche Abendmahls-Hauptgottesdienst nicht erreichbar ist.
In meiner Bremer Gemeinde haben wir jahrelang den wöchentlichen
Jugendgruppenabend mit einem Abendmahlsgottesdienst begonnen. Dies
war der erste wöchentliche Abendmahlsgottesdienst in unserer Gemeinde.
In diesem Nebengottesdienst hatten wir die volle Freiheit zu einer
ausführlichen Liturgie mit Epiklese und Anamnese. Später kam die Akklamation „Geheimnis des Glaubens“ dazu und der Zwischengesang „Das
Heilige den Heiligen“. Hier habe ich zuerst die alten lutherischen Meßgewänder angezogen. Hier habe ich sogar zur Freude der Jugendlichen
das Weihräuchern eingeführt. Und schließlich hat Gott es so gefügt, daß
zwei Mitglieder dieser Jugendgruppe mir später im Kirchenvorstand geholfen haben, das allsonntägliche Abendmahl einzuführen.
Mit Gottes Hilfe ist es uns auch gelungen, einen Meßkreis für Erwachsene
zu begründen, der sich einmal im Monat in der Mitte der Woche traf. Wir
haben erst die Eucharistie in der Kirche gefeiert und sind anschließend ins
Pfarrhaus gegangen zum gemeinsamen Abendbrot. Auch die an diesem
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Gottesdienst teilnehmenden Erwachsenen waren zu jeder feierlichen und
schönen Liturgie bereit, außer daß der eine oder andere nicht für das
Weihräuchern zu gewinnen war. Aber das ist ja auch nicht unbedingt
nötig. Aus diesem Kreis haben wir ebenfalls Kirchenvorsteher gewonnen,
so daß wir nach einiger Zeit unsere häufigen und schönen Abendmahlsgottesdienste in großem Frieden und unter allgemeiner Zustimmung
feiern konnten - Gott sei Dank!
Ich muß allerdings auf eine sehr wichtige Voraussetzung für die Abendmahls-Nebengottesdienste hinweisen. Wenn es nicht möglich ist, diese
Voraussetzung zu schaffen, wird sich auch mit größter Mühe kein beständiger Meßkreis begründen lassen. Man muß nämlich für einen kleinen
Meßkreis einen angemessenen Raum haben! Wer sieben, zehn oder
zwanzig Personen in eine große Kirche mit Bänken für 100, 200 oder 500
Personen setzt, wird mit seinem Meßkreis scheitern. Bei so weiträumigem
Platz setzen sich auch wenige Gemeindeglieder niemals eng zusammen.
Und wenn sie es einmal nach drängendem Zureden doch tun, so sitzen sie
beim nächsten Mal doch wieder ungemeinschaftlich auf verschiedene
Bänke verteilt und in relativer Distanz zum Altar. Auf diese Weise kann
sich das für einen kleinen Meßkreis so wichtige Gemeinschaftsgefühl nicht
entwickeln; und auch ein guter Gesang ist so nicht möglich.
Viele Pastoren sind an dieser Stelle merkwürdig weltfremd. Sie sehen ihre
Gemeinde einseitig als eine rein geistliche Gemeinschaft an und berücksichtigen nicht die natürlichen Bedingungen für eine menschliche
Gemeinschaft. So versäumen sie, für eine grundsätzlich gemeinschaftliche
Sitzordnung zu sorgen. Das ist ein folgenreicher Fehler. So wie auch der
frömmste Mensch zu einer grob verstimmten Orgel kein wirkliches Loblied singen kann - er wird sich ärgern, anstatt Gott zu loben! - so ist auch
keine intensive gottesdienstliche Gemeinschaft möglich, solange die Gemeinde in Distanz zueinander und zum Altar sitzt.
Man kann das Problem lösen, indem man eine kleine Gemeinde möglichst
halbkreisförmig auf Stühlen im Altarraum versammelt. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, daß es keinen leeren Stuhl in diesem Halbkreis
gibt. Noch besser ist es, wenn in der Kirche eine kleine Seitenkapelle
vorhanden ist oder eine größere Sakristei, die man zur Kleinkirche
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umgestalten kann. Ist weder ein geeigneter Altarraum, noch eine schöne
Kapelle, noch eine ausreichend geräumige Sakristei vorhanden, sollte man
prüfen, ob es im Keller oder auf dem Dachboden des Pfarrhauses einen
Raum gibt, in dem man eine Hauskapelle einrichten kann. Das muß
allerdings liebevoll und würdig geschehen, damit nicht die kleine Meßgemeinde am ausrangierten Mobiliar erkennt, daß dem Pastor das Abendmahl eigentlich doch nicht so wichtig ist.
Eine Hauskapelle hat übrigens den Vorteil, daß hier nun wirklich niemand
einen Einspruch erheben kann. Hier ist der Pastor wirklich frei, jedes Bild
aufzuhängen und jedes schöne liturgische Stück zu singen, das er will,
ohne daß jemand das Recht hat, sich zu beklagen.
*
Allerdings ganz ohne Widerstände wird es auch bei dem geschicktesten
Vorgehen nicht gehen. Jeder Pfarrer sollte sich über das Problem des
geistlichen Neides im Klaren sein. Aus religiösem Neid haben die führenden Kreise des Volkes Israel die Hinrichtung Jesu betrieben (Mt 27,18 /
Mk 15,10), und der geistliche Neid ist ein oft unerkanntes Problem auch
der christlichen Volkskirche. Sehr oft sind die weniger frommen Christen
neidisch auf die frömmeren. Vielen Männern fällt es schwer, zu ertragen,
daß ihre Frauen frömmer sind als sie selber; aber auch umgekehrt gibt es
oft Spannungen. Viele Eltern werden ärgerlich, wenn ihre Kinder zu oft
„zur Kirche laufen“. Und so ist es auch vielen Gemeindegliedern zuwider,
wenn es einen Gemeindekreis gibt, in dem besondere Abendmahlsgottesdienste gefeiert werden. Sie selber wollen kein häufiges Abendmahl, aber
auch andere sollen es nicht häufig feiern dürfen.
Gebildete Gemeindeglieder machen ihrem Ärger vielleicht dadurch Luft,
daß sie das alte Schlagwort von der „Winkelmesse“ ausgraben. Was ist
eine „Winkelmesse“? Luther hat dieses Wort geprägt, um damit gegen
jene Gottesdienste Stellung zu nehmen, in denen es nur auf die als „Opfer“
verstandene Wandlung ankam und eine Gemeindekommunion nicht
vorgesehen war. Ein solcher Gottesdienst fand unter Umständen ganz
ohne Gemeinde statt, wobei der Priester vielleicht vor einem Seitenaltar
seiner Kirche stand und einsam zelebrierte. In Luthers Schrift „Von der
Winkelmesse und Pfaffenweihe“ heißt es dazu:
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Denn das Sacrament (...) ist nach Christus Meinung dazu
geordnet und eingesetzt, daß man´s soll den andern Christen
reichen oder mitteilen als eine Communion und gemeine Speise
zur Stärke und Trost ihres Glaubens. Das thun unsere Winkelmesser nicht, sondern nehmen´s und behalten´s allein und theilen nicht einem einzigen Christen etwas mit.
2
(Walch 19,1232)
Eine „Winkelmesse“ ist also ein Abendmahlsgottesdienst ohne Kommunion. Das heißt: Ein Nebengottesdienst, bei dem jeder Anwesende die
Kommunion empfängt, ist keine „Winkelmesse“. So ist ja auch ein Abendmahl am Krankenbett, bei dem außer dem Kranken und dem Pfarrer
niemand zugegen ist und mitkommuniziert, keine „Winkelmesse“. Aber
auch der Gottesdienst eines kleinen Meßkreises, bei dem jeder Teilnehmer
die Kommunion begehrt und empfängt, ist keine „Winkelmesse“. Im
Gegenteil! Um uns gerade zu solchen kleinen Abendmahlsgottesdiensten
Mut zu machen, hat Jesus erklärt:
... wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin
ich mitten unter ihnen.
(Mt 18,20)
Wir hatten ja schon früher gesehen, daß die Bibel bei den Worten „versammeln“ und „Versammlung“ in erster Linie an eine gottesdienstliche
Versammlung denkt. Es handelt sich bei diesem Jesuswort also wirklich
um eine Ermutigung zu notfalls sehr kleinen Nebengottesdiensten.
Andere Kritiker wenden vielleicht ein, jeder Gottesdienst müsse „öffentlich“ sein. Daher seien nichtöffentliche Nebengottesdienste in der Kirche,
in der Sakristei oder gar in einer Hauskapelle nicht erlaubt. Auch dieser
Einwand muß zurückgewiesen werden. Schon das erste, von Jesus selber
eingesetzte Abendmahl war „nichtöffentlich“. Es fand in einem Privathaus
im Rahmen einer familiären Passafeier statt, zu der niemand Zutritt hatte,
der nicht geladen war. Ebenso ist auch ein heutiges Krankenabendmahl
nicht öffentlich, ohne daß es hier Anlaß zur Kritik geben kann.
Auch bei einem „nichtöffentlichen“ Abendmahlsgottesdienst im Pfarrhaus
geht es ja nicht um eine innergemeindliche Separation, sondern darum,
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einen Gemeindekern zu sammeln, der - durch die Erfahrung häufiger und
liebevoll gestalteter Abendmahlsgottesdienste geprägt - dem Pastor hilft,
daß eines Tages die ganze Gemeinde mit einträchtiger Freude allsonntäg29
lich das hochheilige Altarsakrament feiern kann .
Ob es tatsächlich so weit kommt, daß die Gemeinde einträchtig an jedem
Sonntag Abendmahl feiert, steht bei Gott. Aber selbst wenn es nicht dazu
kommt, sind die vielen kleinen Meßfeiern nicht umsonst gewesen. In allen
diesen Gottesdiensten sind gutwillige Gemeindeglieder immer wieder
gestärkt worden auf dem mühsamen Weg ihres Lebens. Dem Pastor, der
ihnen gegen alle Widerstände die geistliche Speise öfter gereicht hat, als
die Beschlüsse des Kirchenvorstandes es vorsahen, gilt das Wort Jesu:
Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr gesetzt
hat über sein Gesinde, daß er ihnen zu rechter Zeit Speise gebe?
Selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommt und findet ihn
solches tun. Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine
Güter setzen.
(Mt 24,45-47)

258

Anmerkungen
zum Vorwort und zum 1. Teil über den Segen

1.) BSLK 521+578.
2.) BSLK 570 / 595 / 599 / 623+624; ironisch: 621.
3.) Der umfangreiche „Römische Katechismus nach dem Beschluß des Konzils
von Trient“ erklärt zum Segen nur, daß alle Arbeit umsonst ist, wenn Gott die
menschlichen Mühen nicht segnet (Seite 401). Der vor einigen Jahren erschienene sogenannte „Weltkatechismus“, der „Katechismus der katholischen Kirche“,
widmet in seinen insgesamt 2865 Absätzen dem Segensthema knappe neun
Abschnitte, die so allgemein gehalten sind, daß man daraus kaum etwas lernen
kann (KK 1077-1082 und 1110). KK 1669 und 2645 sind theologisch bedenklich,
wie ich im 5. Kapitel dieses Buches darlegen werde.
4.) Westermann 7. So berechtigt seine Kritik ist, so irreführend ist leider sein
eigenes Buch - wie fast alle Bücher und Aufsätze, die es inzwischen doch zum
Segensthema gibt. Ich werde darauf im 9. Kapitel noch ausführlich zurückkommen.
5.) Kleßmann 33.
6.) Einer meiner theologischen Freunde, der das noch nicht ganz fertige Manuskript dieses Buches gelesen hat, hat an dieser Stelle die Frage aufgeworfen,
warum es in der katholischen Kirche eine ähnliche Kraftlosigkeit gäbe wie bei
uns, wenn doch - wie ich geschrieben habe - so viel vom gültigen Amt und
Sakrament abhinge. Die Gültigkeit des Amtes und des Altarsakraments sei doch
in der katholischen Kirche über jeden Zweifel erhaben, trotzdem gäbe es dort
genauso betrübliche Verfallserscheinungen wie bei uns.
Darauf antworte ich: Die verschiedenen Kirchen leiden vermutlich an jeweils
unterschiedlichen Mangelerscheinungen. Wenn es bei uns an der Sicherheit des
Amtes fehlt, läßt in der katholischen Kirche möglicherweise die Kenntnis und
Liebe zur Heiligen Schrift zu wünschen übrig, und es fehlt unter Umständen sogar die unbedingte Bereitschaft zum Gehorsam gegenüber ihren Anweisungen.
So wird in fast jeder katholischen Messe der Befehl Jesu mißachtet: „ ... trinket
alle daraus“! (Auch ich halte die Konkomitanzlehre für richtig, aber kann diese
Lehre einen Befehl Jesu Christi aufheben?) Auch ein solcher Ungehorsam an
zentraler Stelle kann kaum ohne negative Folgen bleiben.
Im übrigen wiederhole ich noch einmal - und das gilt für alle Kirchen - daß es
selbstverständlich viele Ursachen für den problematischen Zustand der heutigen
Christenheit gibt. Dieses Buch ist jedoch geschrieben, um einige Mängel der
evangelischen Kirche, die ich für besonders gravierend halte, ins Bewußtsein zu
rücken und Vorschläge zur Besserung vorzubringen.
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7.) Echternach, 1. Auflage 14f. - Einige konservative evangelische Autoren erkennen an, daß nach dem Zeugnis der Bibel durch die segnende Handauflegung der
Heilige Geist vermittelt wird. Sie ziehen aber erstaunlicherweise aus diesem
klaren Befund keinen allgemeinen Schluß für den Segen überhaupt. Nur bei
einzelnen katholischen Theologen stößt man gelegentlich auf die Aussage, daß
jeder Segen den Geist Gottes vermittelt. So schreibt beispielsweise Philipp
Harnoncourt in seinem Aufsatz „Gesang und Musik in den Segensfeiern“ in
„Heute segnen“:
Es ist der Geist Gottes, der im Segen wirksam wird und der von Christus
als Heilsgabe den von ihm Erlösten mitgeteilt wird.
(Seite 133)
Solche Aussagen werden aber an keiner Stelle ausgeführt oder sogar zur Grundlage eines ganzen Buches gemacht. Dies ist einzig in Echternachs „Segnende
Kirche“ der Fall, das - so weit ich sehe - bislang einzige mit der Bibel übereinstimmende Buch über den Segen.
8.) Vorwort zur 1. Auflage.
9.) Ich gebrauche das Wort „Wesen“ hier nicht im Sinne der dogmengeschichtlich definierten „ousia“, sondern in seinem viel unbestimmteren deutschen Sinn.
10.) Zu AG 2,16-18 vgl auch 1.Joh 4,13:
Daran erkennen wir, daß wir in ihm bleiben und er in uns, daß er uns
von seinem Geist gegeben hat.
11.) Auch hier steht der bestimmte Artikel in den üblichen Übersetzungen meistens zu Unrecht, allerdings in AG 4,31 steht er auch im Griechischen.
12.) Gesenius 756.
13.) Man kann diese Behauptung ungezählte Male mündlich hören. Schriftlich
habe ich sie gefunden bei Rudolf Schmidt in „Gläubiger Umgang mit der Welt“:
Es entspricht der gesunden kirchlichen Lehre zu jeder Zeit, daß die
Wirksamkeit des Segens entscheidend von der gläubigen Haltung des
Empfängers abhängt.
(27)
Leider gibt es überhaupt keine kirchliche Lehre über den Segen. Was Schmidt
als „gesunde kirchliche Lehre“ ausgibt, ist nichts als ein einfältiges Vorurteil.
14.) Schmidt a.a.O.:
Nur wo ein lebendiger Glaube das Empfangen und Spenden von Segen
deckt, kann die Gefahr der Magie vermieden werden.
(26)
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Zur Frage der wirklichen Magie werde ich mich im 9. Kapitel ausführlich
äußern. Manchmal reden die Autoren jedoch gedankenlos von „Magie“, wenn sie
in Wirklichkeit nur einen Automatismus meinen, den sie glauben ablehnen zu
müssen.
15.) Vgl G. von Rad im ATD 4 zur Stelle.
16.) Lk 9,16! / 24,50+51 / Hebr 7,1+6+7.
17.) Mt 21,9 = Mk 11,10 = Lk 19,38 = Joh 12,13 / Mt 23,39 = Lk 13,35 / 1.Kor
14,16.
18.) Nach dem „Wörterbuch zum NT“ von W. Bauer hat auch Lk 2,34 die Bedeutung eines allgemeinen Segenswunsches. Das halte auch ich für wahrscheinlich,
obwohl an dieser Stelle auch ein echter Segen gemeint sein könnte.
Erstaunlich ist, daß der 13seitige Artikel des ThW mit keinem Wort auf die Möglichkeit eingeht, daß „eulogein“ auch als rein verbale Freundlichkeit verstanden
werden kann. Diese Bedeutung paßt offenbar nicht in die liberale Konzeption
des Aufsatzes.
19.) Es müssen also Bedenken gegen den „Katechismus der katholischen Kirche“
erhoben werden, wenn es dort unter Hinweis auf Lk 6,28 / Rm 12,14 und 1.Pt 3,9
heißt:
Jeder Getaufte ist dazu berufen, ein „Segen“ zu sein und zu segnen.
(KK 1669)
20.) Seite 56.
21.) In „Heute segnen“ 322.
22.) 72 (3. Auflage).
23.) Die Übersetzung von Ps 110,4 ist schwierig. Möglicherweise hat das nachchristliche Judentum in den masoretischen Text eingegriffen, um die christologische Deutung zu erschweren. Daß es überhaupt zu Eingriffen in den hebräischen Text gekommen ist, ist gut bezeugt; vgl dazu Würthwein 24f. Ich halte
mich an die Septuaginta und an die apostolische Fassung von Hebr 5,6+10 /
6,20 / 7,17.
24.) Allerdings tadelt die Bibel das Weihrauchopfer des Usia wieder sehr heftig
(2.Chron 26,16-23), obwohl dieser doch ein Nachkomme Davids und Salomos
war und somit eigentlich auch in der Melchisedek-Linie gestanden haben muß.
Möglicherweise hat es hier jedoch irgendwelche Legitimitätsprobleme gegeben,
denn in der Abstammungstafel 1.Chron 3 wird Usia übergangen. So hat er sich
vielleicht - wie die letzten deutschen Kaiser - ohne priesterliche Salbung inthronisieren lassen und wird deshalb von der Bibel vielleicht nicht als legitimer
Herrscher anerkannt.
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25.) Bd I: 672.
26.) „Agende für die Evangelische Kirche der Union“ Bd II,2 (1988), 13.
27.) „Ordination, Einsegnung und Einführungshandlungen“ 11.
28.) Rietschel/Graf Bd II: 853. Vgl auch Lieberg 362.
3

29.) Vgl RGG III,788-790.
30.) „Ordination“ 41.
31.) A.a.O. 17 und 27; vgl auch 35.
3

32.) RGG VI,1561-63
33.) „Heute segnen“ 72.
34.) Auch andere evangelische Agenden wie zum Beispiel der 2. Band der
„Agende für die evangelische Kirche der Union“ sprechen von der „Einweihung“
einer Kirche, eines Altars (Abendmahlstisches), einer Kanzel, eines Taufsteins
oder neuer Abendmahlsgeräte. Die dafür vorgesehenen Gebete betreffen aber
nicht die einzuweihenden Gegenstände, sondern die Menschen, die durch den
Gebrauch dieser Dinge gesegnet werden möchten. Nur für die „Einweihung
einer Kirche“ finden sich auch in diesen Agenden Gebete, die auch der Kirche
selber gelten. Von dieser Ausnahme abgesehen sind also die „Einweihungen“ der
kirchlichen Gegenstände keine Weihen im strengen Sinn.
Übrigens bietet auch die neuere „Lutherische Agende IV“ zu jedem Weihegebet,
das dem betreffenden Gegenstand gilt, eine alternative Formulierung, die sich
nur auf die Menschen bezieht. (Auch hier bildet die Weihe der Kirche wieder die
Ausnahme.)
35.) Über die Ölweihe gibt es ein ausführliches Kapitel in meinem Buch „Die
bischöfliche Konfirmation“.
36.) Die Tatsache der biblischen und altkirchlichen Arkandisziplin wird in der
evangelischen Theologie normalerweise übergangen oder heruntergespielt. Auch
hierzu habe ich mich in meinem Buch „Die bischöfliche Konfirmation“ ausführlich geäußert.
37.) Beyer 756.
38.) Beyer 753.
39.) Beyer 755.
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40.) Westermann 59. Vgl auch 55: „etwas wie eine Kraftübertragung“. Sehr
merkwürdig-distanziert auch Heckel:
Da der Segen eine Kraft ist, wird er in Lk 24,49-51 mit der Verheißung
des heiligen Geistes in Zusammenhang gebracht ...
(Seite 243)
41.) Fr. Horst; zustimmend zitiert bei Brunner 341.
42.) Heck 15.
43.) Heck 23.
44.) Besonders deutlich wird diese Sicht des Segens dargestellt in dem
Beyerschen ThW-Artikel, der vermutlich einen großen Einfluß auf die späteren
Autoren ausgeübt hat. Bei einigen Autoren kommt das eher nebenbei zum
Ausdruck; besonders entschieden legen jedoch Westermann (59f), Heck (18-43)
und Eyselein (50-81) ihre Überzeugungen vom magischen Ursprung des Segens
dar. Zu Echternach, der sich in diesem Punkt erheblich vorsichtiger und differenzierter ausdrückt, äußere ich mich im letzten Absatz dieses Kapitels.
Im Buch des Katholiken Hierzenberger „Der magische Rest“ ist zu sehen, wohin
es führen kann, wenn man heidnisch-magische Relikte in der Bibel vermutet.
Hierzenberger will in nachkonziliarem Reformeifer nicht nur den Segen und die
Sakramentalien, sondern auch alle Sakramente, die Bibel selber wie auch die
Liturgie, das Gottesbild und sogar das naive Gebet der Gläubigen „entmagisieren“ und „entsakralisieren“.
45.) Seite 322.
46.) Seite 322f.
47.) Westermann 59 und 60.
48.) Die ältesten kirchlichen Verurteilungen der Magie finden sich in Ign Eph
19,3 / Barn 20,1 / Didache 2,2 / 5,1. Mit der Frage, wieso die Magie abzulehnen
ist, wo doch die Magier aus dem Osten den neugeborenen Heiland angebetet
haben, befaßt sich ausführlich Tertullian im 9. Kapitel seiner Schrift „Über den
Götzendienst“.
49.) Koch 5 und 41.
50.) A.a.O. 9.
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Anmerkungen zum 2. Teil über das Amt

1.) Auch Jeremias spricht in seinem NTD-Kommentar zu 1.Tim 4,14 wiederholt
vom Amtscharisma, wenn er sich dabei auch meistens des Synonyms „Amtsgnade“ bedient:
Die Ordination galt nicht als bloße Form oder als sinnbildliche Handlung, sondern als Mitteilung der Amtsgnade ... Die Ordinierten, die
durchweg schon im Besitz des Geistes waren (vgl. Apg. 6,3.5; 13,1),
sollten durch die Amtsgnade für den jeweiligen Dienst und Auftrag
bevollmächtigt und ausgerüstet werden. Was die Amtsgnade schenkt, ist
am klarsten 2.Tim. 1,7 gesagt, wie sie wirkt 2.Tim 1,8.
(31 / vgl 43f)
Jeremias hält allerdings die Pastoralbriefe für unecht (5f), und er distanziert sich
durch die Formulierung „Die Ordination galt ... als Mitteilung der Amtsgnade“
deutlich von der biblischen Auffassung, daß es diese Amtsgnade tatsächlich gibt.
2.) Vor diesem Mißbrauch warnt schon die Bibel (1.Pt 5,3), ohne allerdings die
geistliche Gewalt als solche zu verwerfen.
3.) Lohse 20.
4.) Ganz wörtlich ist von einem „herrscherlichen“ Geist die Rede: „επιχεε ...
δυναµιν του ηγεµονικου πνευµατος “ (TA 3). Hier wird übrigens Ps 51,14 (LXX)
aufgenommen.
5.) Manche Theologen wenden ein, daß die Amtsbezeichnung „Diakon“ in AG 6
nicht erscheine; es handle sich darum auch noch nicht um das Diakonenamt im
späteren Sinn. Dazu ist zu sagen: Irenäus, der sich sehr bewußt auf die kirchliche
Tradition beruft und in seiner Jugend noch den Apostelschüler Polykarp gehört
hat, erklärt in Adv haer 1,26,3, daß die in AG 6 erwähnten „Sieben“ von den
Aposteln „als die ersten Diakone eingesetzt wurden“. Irenäus identifiziert also
die Ordination der „Sieben“ mit der Einführung des Diakonenamtes. Das ist eine
Nachricht, die man anerkennen sollte, wenn man nicht gewichtige Gründe dagegen anführen kann. Die heute allgemein übliche Vermutung, die urchristlichen Ämter hätten sich erst langsam entwickelt, ist kein ausreichender Einwand.
6.) Lohse 78f.
7.) „Taufe, Eucharistie und Amt“ 36 (Amt 19).
8.) Schulz hat ein Buch geschrieben über „Die apostolische Herkunft der Evangelien“ (Freiburg 1993). Das folgende Zitat findet sich in dem im Literaturverzeichnis angegebenen Aufsatz (94).
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9.) Ich bin von verschiedenen Lesern meines früheren Buches „Amt und Abendmahl“ kritisiert worden, daß ich meine Darlegungen zur Amtslehre mit einem
Bekenntnis gegen den Darwinismus verbinde. Dadurch bekomme meine Argumentation unnötigerweise das Ansehen des Unseriösen. Ich bin jedoch nicht
bereit, dieser gutgemeinten Kritik nachzugeben. Ich fordere statt dessen jene
Leser auf, die noch fest an die Evolutionslehre glauben und daher Anstoß an
diesem Kapitel nehmen, sich eins oder mehrere der folgenden Bücher zu besorgen und sich über die Problematik der Evolutionslehre zu informieren:
D.T.Gish „Fossilien. Stumme Zeugen der Vergangenheit“ (Bielef. 1992),
J. Grün „Die Schöpfung, ein göttlicher Plan“ (CH-7537 Müstair 2000),
R. Junker / S. Scherer „Entstehung und Geschichte der Lebewesen“
(Gießen 1987),
W. Kuhn „Stolpersteine des Darwinismus“ 2 Bände (CH-9442 Berneck
1984 und 1985),
W. J. Ouweneel „Gedanken zum Schöpfungsbericht“ (Neustadt/Weinstr.
2
1975),
J. Scheven „Daten zur Evolutionslehre im Biologieunterricht“ Neuhausen-Stuttgart 1979),
B. Vollmert „Das Molekül und das Leben“ (Hamburg 1985),
A. E. Wilder-Smith „Die Erschaffung des Lebens“ (Neuhausen-Stuttgart
2
1972),
Ders. „Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution“ (Basel - Stuttgart 1980).
10.) Jeremias 6.
11.) So heißt es im Vorwort zur Arnoldshainer Ordinationsagende:
Das Gespräch über die neue Rolle des Pfarrers und über den Abbau des
monarchisch-monologischen Konzepts war eröffnet.
(38)
12.) Die Weihe durch Petrus ist bezeugt bei Tertullian („Prozeßeinreden“ 32). Sie
wird gelegentlich mit dem Einwand angezweifelt, Petrus könne nur den ersten,
nicht aber den dritten Bischof von Rom ordiniert haben. Dieser Einwand ist
jedoch nicht stichhaltig. Es ist ja möglich, daß Petrus Clemens zunächst für eine
andere Stadt geweiht hat, wo er dann eine Zeitlang Bischof war. Nachdem dann
der römische Bischofsstuhl zum zweiten Mal vakant geworden war und man für
diesen besonders wichtigen Stuhl keinen anderen geeigneten Kandidaten fand,
der noch Schüler des Petrus gewesen war, hat man Clemens - das ist jedenfalls
denkbar - gebeten, nach Rom zu kommen, um als Apostelschüler diesen besonders wichtigen Bischofssitz einzunehmen. Auch der hl. Ansgar ist zunächst zum
Bischof von Hamburg geweiht worden, später aber von den Bremern gebeten
worden, nach Bremen zu kommen und ihr Bischof zu werden.
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13.) Euseb hist eccl V,20,6.
14.) Es ist bemerkenswert, daß es zum modernen Kirchenvorsteheramt keine
3
wissenschaftliche Literatur gibt. Auch in der RGG findet sich kein Stichwort zu
diesem Amt!
15.) Euseb hist eccl III,4,5.
16.) ThW I,376.
17.) Ich halte mich hier an die Lutherübersetzung. Im Griechischen steht viermal
„τους“, woraus man die gleiche Folgerung ableiten kann.
18.) Zu den sieben katholischen Sakramenten gehört auch die „Priesterweihe“:
Unter diesem Oberbegriff stehen neben der Priesterweihe auch die Diakonatsund Bischofsweihe.
19.) Campenhausen 69.
20.) Ausführliche Begründung dazu im 25. Kapitel meines Buches „Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten“.
21.) Auch in den neutestamentlichen Briefen kann ich keine unbedingte Naherwartung erkennen. Es würde allerdings zu weit führen, dies im Rahmen dieses
Buches ausführlich aufzuzeigen. Im vorliegenden Zusammenhang genügt es, daß
zumindest Jesus keine nachweisbare Naherwartung gehabt hat.
2

22.) Walch 10,272.
23.) Die folgenden Ausführungen befassen sich nur in Kürze mit der Frage des
„allgemeinen Priestertums“. In meinem Buch „Die bischöfliche Konfirmation“
finden sich im 9. Kapitel ergänzende Überlegungen.
24.) May 360.
25.) May 437ff.
26.) KNA/ÖKI/7/8/1991.
27.) Mitzenheims Erklärung ist abgedruckt im „Mitteilungsblatt der Hochkirchlichen Vereinigung Augsburgischen Bekenntnisses (Beiblätter zur Schriftenreihe
‚Eine Heilige Kirche‘)“ Nr. 110, April/Juni 1979.
28.) Leich 125f.
29.) Auch Leich bekennt sich zur „historisch-kritischen“ Theologie, wenn er
schreibt:
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Am meisten geprägt hat mich aber in Marburg ... Rudolf Bultmann. Er
war damals schon weltberühmt als Mitbegründer der dialektischen
Theologie, die, ganz auf die Verkündigung ausgerichtet, noch einmal in
der verkümmerten Kirche des Wortes die Leidenschaft des Predigers erweckt hat. ... In Bultmanns neutestamentliches Seminar aufgenommen
zu werden, war für uns eine Ehre.
(38f)
Wie verträgt sich ein solches Lob für einen Häretiker mit Gal 1,8+9 / Tit 3,10
und 2.Joh 9-11? Ist das nicht eine klare Verleugnung der „successio evangelii“?
30.) Schwaiger 376ff.
31.) Sehr aufschlußreich ist ein Blick in die derzeit gültige Lutherische Agende
IV, die zur Einführung eines Bischofs drei verschiedene Segensgebete zur Auswahl anbietet. Diese Gebete sind ja entscheidend für die Intention des beabsichtigten Segens. Dabei sind bezeichnenderweise das zweite und dritte „Einführungsgebet“ für den Bischof völlig identisch mit den Gebeten zur Einführung
eines Pfarrers in einen übergemeindlichen Dienst (vgl 64f+81f)! Das erste „Einführungsgebet“ für den Bischof ist dagegen fast identisch mit dem „Einführungsgebet“ für einen normalen Gemeindepfarrer. Die beiden Gebete unterscheiden
sich nur dadurch, daß die jeweiligen Wirkungskreise unterschiedlich beschrieben werden. Beim Pfarrer ist es „deine Gemeinde“, beim Bischof „deine Gemeinde und Kirche“. Für beide Wirkungskreise wird dann aber wieder die völlig
identische Hilfe des Heiligen Geistes erbeten:
Gib ihm/ihr den Heiligen Geist, daß er/sie dein Wort recht verkündigt
und deiner Gemeinde und Kirche mit den Sakramenten nach deinem
Willen dient. Bewahre ihn/sie in Anfechtung und Zweifel. Schenke
ihm/ihr Mut und Zuversicht, dein Heil vor der Welt zu bezeugen.
(81 / vgl 55)
Irgendeine Besonderheit für den bischöflichen Dienst, der über die pfarramtliche Verantwortung hinausginge, enthält dieses Gebet also nicht. Im übrigen ist
die Variante des bischöflichen „Einführungsgebetes“ auch für die Einführung
eines Landessuperintendenten, Kreisdekans oder Prälaten vorgesehen (Seite
76), obwohl diese ja eigentlich keine Bischöfe sind.
32.) Leich 126 und „Mitteilungsblatt der Hochkirchlichen Vereinigung“ a.a.O.
(vgl Anm 26). Bischof Filaret dürfte aber kaum als wirklicher Kokonsekrator
aufgetreten sein.
33.) Vgl hierzu Jeremias 30 und von Lips 242. Es würde sich demzufolge um
einen finalen Genetiv handeln.
34.) Nur anmerkungsweise möchte ich darauf eingehen, daß in der Traditio
Apostolica erklärt wird, ein Konfessor brauche zum Amt eines Diakons oder
Priesters nicht ordiniert zu werden, denn er habe „den Rang eines Priesters auf
Grund seines Bekenntnisses“, also auf Grund seiner Standhaftigkeit in schwerer
Verfolgung (TA 9).
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Ist das eine Belegstelle für eine ursprünglich altkirchliche Konsekrations- oder
gar Ordinationsvollmacht für Laien? Nein, denn einmal bestimmt die TA, daß in
Fällen leichter Verfolgung eine Ordination zu erfolgen hat, und zum anderen
erklärt sie, daß auch im Fall schwerer Verfolgung ein Konfessor geweiht werden
muß, wenn er Bischof werden soll. Da aber nach TA 8 nur der Bischof ordinieren
kann, ist also keinerlei Ordinationsvollmacht für den ungeweihten Konfessor
zum Ausdruck gebracht.
Auch TA 9 geht offenbar davon aus, daß für die genannten Ämter ein Charisma
notwendig ist. Das Problem besteht jedoch darin, daß die TA das Charisma der
Standhaftigkeit mit den Amtscharismen des Diakonats und des Priesteramtes
gleichsetzt. Insofern vermengt die TA auf unzulässige Weise zwei Charismen, die
auch die Donatisten zu Unrecht miteinander verknüpft haben, als sie behaupteten, daß die Weihe durch einen Bischof, der nicht zum Martyrium bereit war,
ungültig sei.
Nach dem Verständnis der TA ist ein Konfessor kein normaler Laie, sondern ein
ohne Ordination durch direkte göttliche Gnade zu einer besonderen Vollmacht
gelangter Christ, der mit dieser Vollmacht zwar das Abendmahl einsetzen, nicht
aber ordinieren kann. Bei aller Hochachtung vor der TA bin ich auch gegenüber
der Konsekrationsvollmacht des Konfessors skeptisch. In dieser Hinsicht ist die
TA im übrigen absolut singulär in der alten Kirche.
35.) Riedel 203.
36.) Apologia contra Arianos 11,7-12 / 76,2-5 / vgl Ott 30.
3

37.) Vgl hierzu das Stichwort „Ambrosiaster“ in der RGG sowie Altaner/Stuiber
389f.
38.) PL 17,410.
39.) Kommentar zu Tit 1,5 (PL 26,597f).
40.) Vgl dazu May 46 / 55 / 64 / 99 / 101 / 158 / 161 / 206.
41.) Ein Bischofsthron wird schon in der Kirchengeschichte des Euseb erwähnt
(VII,19); und wenn Euseb Recht hat, ist der von ihm erwähnte Thron sogar der
Bischofssitz des sogenannten „Herrenbruders“ Jakobus. Dann hätte es bischöfliche Throne schon zur Zeit der Apostel gegeben - wahrscheinlich nach dem
Vorbild der Rabbinen, die auf dem „Stuhl des Mose“ saßen (Mt 23,2).
Eine bischöfliche Inthronisation nach der Weihe ist bezeugt bei Gregor von
Nazianz (BKV2I,380+384) und in den Apostolischen Konstitutionen (AK VIII,5).
Die Kirchengeschichte kennt aber auch bischöfliche Inthronisationen vor der
Weihe. So ist beispielsweise Salentin von Nieder-Isenburg-Grenzau im Jahr
1567 vom Kölner Domkapitel zum Erzbischof gewählt und im Dom feierlich in
Pontifikalgewändern inthronisiert worden. Eine Weihe hat danach nie stattgefunden. Trotzdem führte er mehrere Jahre - bis zu seiner Resignation und
Heirat - den Titel „Erzbischof“ (vgl hierzu Brandt/Hengst 94f). Was wir hier in
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abendländischer Entartung sehen, kann dennoch hilfreich sein, die verschiedenen Akte bei der Erhebung eines neuen Bischofs zu unterscheiden und differenziert zu betrachten.
42.) Zur allgemeinen Traditionslinie siehe Fahrenberger und Kasper. Zu den
lutherischen Bekenntnisschriften siehe auch BSLK 490.
43.) Zu Willehad vgl Röpcke 59ff; zu Liudger vgl Senger 37f.
44.) Die Erlaubnis ist dokumentiert in Denzinger/Hünermann 1145. Das Urteil
über Bonifatius IX. findet sich bei Franzen/Bäumer 254.
45.) Denziger/Hünermann 1290.
46.) Schwaiger 376.
47.) Laut Kalb (296) gab es in Württemberg bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts überhaupt keine Ordinationen! Dieses Problem scheint allerdings nicht auf
Württemberg beschränkt gewesen zu sein, denn Vilmar schreibt in „Die Augsburgische Confession erklärt“:
Bedenklicher ist es in solchen Landeskirchen, wo man Ordination und
Vocation von Anfang an fallen ließ und sich in sektirerischer (!) Weise
hinsichtlich des ordo auf den Standpunkt eines bloßen „Predigers“
stellte ...
(134)
48.) „Ordination“ 17+27.
49.) „Ordination und Einführung“ (1977) 22 / 28 / 35.
50.) „Ordination und Einführung“ (1988) 25 / 31 / 38.
51.) „Kirchenbuch“ 224.
52.) „Ordination“ 43.
53.) A.a.O. 43.
54.) „Ordination und Einführung“ (1988) 17.
2

55.) Walch 10,1604f.
56.) Lutherische Agende IV (1966) 22.
57.) So deutet Lieberg dieses Gebet:
Alle, die im Amt stehen, sind der Gabe des heiligen Geistes stets neu
bedürftig, aber besonders wird sie jetzt auf die Neuzuordinierenden
herabgefleht.
(201)
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58.) Lutherische Agende IV (1987) 22.
59.) „Agende für die Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck. II. Ordination...“ 16.
60.) Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands „Text 130/2004“11.
61.) Noch einmal: Die Konkomitanzlehre ist mir bekannt. Ich halte sie auch für
richtig. Aber eine menschliche Lehre kann niemals ein Gebot Christi außer Kraft
setzen.
62.) Pontificale Romanum (1962) 326.
63.) „Die Feier der Diakonenweihe und Priesterweihe“ 41.
64.) Um wenigstens an diesem Punkt Roß und Reiter beim Namen zu nennen:
Am 9.7.1994 hat der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Klaus Engelhardt,
in einem Gottesdienst in Gelnhausen die feministische Pastorin Renate Rost und
die ebenfalls feministische und sich offen als lesbisch bekennende DiplomPädagogin Herta Leistner in ihr Amt als Studienleiterinnen des Anna-PaulsenHauses eingeführt. (Vgl dazu idea-spektrum 13.7.1994, 4f + 22f).
65.) Aus einer Sukzessionsliste, die mir Bertil Persson aus Solna in Schweden
zugeschickt hat, habe ich die Namen und Daten der ersten sechs Bischöfe übernommen. Außerdem habe ich einige Daten der Hahne-Liste nach Perssons Liste
korrigiert. Den zweiten Absatz der Erläuterungen zu Varlet habe ich aus einer
Mariavitischen Sukzessionsliste übernommen.
3

66.) Zur Person dieses berühmten Predigers vgl RGG I,1371.
67.) Catharina Halkes, zitiert in „Frauen im theologischen Aufstand“ 62.
68.) Hildegunde Wöller, zitiert a.a.O.
69.) Jutta Voss 126.
70.) A.a.O. 128.
71.) Elga Sorge 116.
72.) A.a.O. 117.
73.) Jutta Voss 131.
74.) Elga Sorge 145.
75.) Jutta Voss 146.
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Anmerkungen zum 3. Teil über das Abendmahl

1.) Schon vor Luther haben verschiedene mittelalterliche Theologen die Konsub3
stantiationslehre vertreten, vgl RGG I,26.
2

2.) Vgl Luthers Schrift „Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis“ (Walch 20,1029).
3.) In Luthers Schrift „Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe“ kommen die
2
Worte „wandeln“ oder „Wandelung“ sechzehnmal vor (Walch 19,1224-1274).
Melanchthon verweist in der Apologie beipflichtend auf die Kanongebete der
orthodoxen Kirche und den bulgarischen Erzbischof Theophylact, wenn er
schreibt:
Id enim testatur canon missae apud illos, in quo aperte orat sacerdos, ut
mutato pane ipsum corpus Christi fiat. Et Vulgarius, scriptor ut nobis
videtur non stultus, diserte inquit, panem non tantum figuram esse, sed
vere in carnem mutari.
(Apol CA X,55)
Vgl hierzu auch den RGG3-Artikel „Dermung“.
3

4.) RGG III,1781.
5.) Vgl zum Folgenden Diestelmann „Studien“ 85ff.
6.) A.a.O. 90.
7.) Spieker 289.
8.) Mahrenholz 115.
9.) Diese Auffassung vertritt allerdings Bucer, und seine Meinung hat auch
Eingang in SD VII,13-15 gefunden. Dabei ist jedoch zu beachten, daß die SD
Bucers Meinung nur referiert und zwar in deutlich erkennbarer Distanzierung
und ohne diese Meinung zur allgemein verbindlichen Lehre zu erklären. Im
Gegensatz zu Bucer, der bestreitet, daß der Leib Christi im Tabernakel zugegen
sei, beschränkt sich SD VII, 83+84 auf die Aussage, daß die gültig vollzogene
Wandlung für sich allein noch nicht das ganze Sakrament ergibt. Das ist zweifellos richtig.
Zu beachten ist ferner, daß nach Bucers Meinung überhaupt keine Realpräsenz
zustande kommt, wenn nicht für die Gemeindekommunion, sondern für das
Tabernakel oder für die Fronleichnamsprozession konsekriert worden ist.
Bucers Meinung ist also kein Beleg für die flüchtige Realpräsenz, sondern höchstens dafür, daß überhaupt keine Realpräsenz zustande kommt, wenn mit einer
(wie Bucer glaubt) falschen Intention konsekriert wird.
10.) Vgl hierzu Diestelmann „Studien“ 33ff.
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11.) WA Bfw 10, Nr. 3762.
12.) Vgl hierzu Diestelmann „Studien“ 27ff.
13.) Ein getaufter, aber ungläubiger Christ ist ein tragischer Fall. Obwohl er
durch die Taufe unwiderruflich Gottes Kind geworden ist, wird er auf Grund
seines Unglaubens in die Hölle kommen. Dort wird seine Qual vermehrt werden
durch das Bewußtsein, getauft und ein Kind Gottes zu sein, das eigentlich ein
Anrecht auf den Himmel gehabt hat.
14.) 26ff.
15.) Auf eine Segnung der Abendmahlselemente weist übrigens auch Mk 8,7 und
Lk 9,16 hin. Diese Stellen müssen allerdings richtig übersetzt werden. Daß die
Berichte von der Speisung der 5000 und 4000 in theologischer Beziehung zu
den Abendmahlsberichten stehen, ist ja unverkennbar.
16.) Schmaus III,2; 159f.
17.) EP VII,9+35 / SD VII,74+76+82+89.
18.) „Die bischöfliche Konfirmation“ 5. Kapitel.
19.) Große Katechese 37,3.
20.) Adam/Berger 122f.
21.) Gamber 38+43.
22.) Onasch 105.
23.) Noten zum Singen für die folgenden beiden Epiklesen in der „St.AnsgarMesse“ Seite 48 und 96.
24.) Wenn ich in Einzelheiten auch anderer Meinung bin, weise ich besonders
auf die vier Aufsätze von Hauschild, Iserloh, Schlink und Slenczka im Sammelband „Das Opfer Jesu Christi und seine Gegenwart in der Kirche“ hin. Uneingeschränkt zu empfehlen ist das Buch von Egon Franz.
25.) Zwei meiner früheren Korrekturleser haben in Randbemerkungen ihren
Zweifel zum Ausdruck gebracht, ob man davon reden darf, daß im Abendmahl
der gekreuzigte, also der gestorbene Christus gegenwärtig sei. Empfangen wir
nicht vielmehr den unsterblichen Leib und das unsterbliche Blut unseres auferstandenen Herrn? Gegen eine solche Aussage habe ich nichts einzuwenden; es
ist hier aber das allgemeine Zeitparadox der Eucharistie zu berücksichtigen. So,
wie das Opfer Jesu Christi einerseits 2000 Jahre zurückliegt, andererseits aber
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auf unseren Altären präsent ist, so ist auf unserem Altar gleichzeitig der geopferte wie auch der auferstandene Christus gegenwärtig. In seinem Buch „Über das
Priestertum“ schreibt Chrysostomos über die Eucharistiefeier:
Denn wenn du siehst, wie der Herr geopfert daliegt und wie der Priester
vor dem Opfer steht und betet ... glaubst du da noch, unter Menschen zu
sein und auf Erden zu weilen? Fühlst du dich da nicht vielmehr gleich in
den Himmel entrückt?
(III,4)
Ebenso findet man in der mittelalterlichen und in der orthodoxen Kunst immer
wieder die Darstellung des geopferten Christus auf dem Altar. Vgl dazu die Abbildung bei Onasch 74.
26.) Vgl beispielsweise Jes 53! Außerdem weise ich auf das 7. Kapitel meines
Buches „Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten“ hin, wo ich mich ausführlich mit dem Problem der im Hebräischen fehlenden Tempora befasse.
27.) Die evangelische Theologie hat bis vor kurzem nicht zwischen der Schlachtung und der Darbringung des Opfers unterschieden. Diese mangelnde Differenzierung ist eine der Ursachen des kontroverstheologischen Streites gewesen.
Franz spricht in diesem Zusammenhang von „historischen Mißverständnissen“
(73).
28.) Noten zum Singen in der „St.Ansgar-Messe“ Seite 49.
29.) Ich selber bin immer nur in einem Großstadtpfarramt tätig gewesen und
habe nie mehr als einen Gottesdienst am Sonntag halten müssen. Wenn ich
mehrere Gottesdienste an einem Sonntag zu versorgen hätte, würde ich darauf
achten, daß ich möglichst keinen Abendmahlsgottesdienst in Zeitnot oder unter
Aufbietung meiner letzten Kräfte halten müßte. Ich würde in dieser Situation
wohl nicht auf die sonntägliche Messe hinarbeiten, es sei denn, es käme jeden
Sonntagabend ein kleiner, treuer Meßkreis unter optimalen Bedingungen in der
Kirche oder in der Hauskapelle zusammen. Ich würde wahrscheinlich zunächst
auf eine wöchentliche Vorabendmesse in der Kirche hinarbeiten, die meinem
Pfarrhaus am nächsten liegt.
Wenn ich drei Dörfer zu versorgen hätte, würde ich jeden Donnerstagabend in
einem der drei Dörfer eine Abendmesse anbieten, so daß interessierte Gemeindeglieder die Möglichkeit einer wöchentlichen Messe hätten. Wer das Verkehrsproblem, von einem Dorf zum anderen zu reisen, nicht meistern kann, könnte so
wenigstens alle drei Wochen das Abendmahl in seinem eigenen Dorf empfangen.
Vielleicht kann man im Hauptdorf eine zentrale Jugendgruppe gründen, die den
Gruppenabend an jedem Freitag mit einer Messe beginnt.
Ich würde versuchen, möglichst wenig Abendmahlsgottesdienste unter barbarischen Bedingungen zu feiern, und möglichst viele in Ruhe, mit ausführlicher
Liturgie und unter würdigen Umständen. Dieses Ziel wäre mir wichtiger als die
sonntägliche Messe.
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Die bischöfliche Konfirmation
oder

Das Sakrament der Endzeit
Die alte Kirche hat die Taufe mit einem erstaunlichen Aufwand und mit einer
großen Fülle von Riten vollzogen, zu denen auch die Konfirmation gehörte. Sie
wurde im direkten Anschluß an die Taufe vom Bischof mit einer Handauflegung
und Salbung vollzogen. Nach dem Glauben der alten Kirche wurde durch diese
heilige Handlung der Heilige Geist verliehen.
Im Unterschied zur heutigen Konfirmation gab es also neben der Handauflegung auch noch eine Salbung; und die alte Konfirmation war dem Bischof
vorbehalten. Und während es heute eine große Unsicherheit gibt, was durch den
Konfirmationssegen genau vermittelt wird, sind die Aussagen der alten Kirche
an dieser Stelle entschieden und eindeutig: Die bischöfliche Konfirmation vermittelt den Heiligen Geist.
Was sagt die Bibel zu dieser Praxis und zu dieser Glaubensüberzeugung der
alten Kirche? Nun, einmal spricht auch das Neue Testament mehrfach von einer
Salbung der Gläubigen - nur daß diese Stellen heute normalerweise nicht
wörtlich verstanden werden. Zum andern fällt auf, daß der Diakon Philippus die
Samaritaner zwar taufen, aber offensichtlich nicht konfirmieren konnte. Dazu
mußten die Apostel aus Jerusalem angereist kommen. Und zumindest bei dieser
Konfirmation heißt es sehr eindeutig, daß die Samaritaner den Heiligen Geist
empfangen haben.
Wenn man durch die Konfirmationspraxis der alten Kirche erst einmal auf
verschiedene Punkte aufmerksam geworden ist, liest man über viele Bibelstellen
nicht mehr hinweg. Man wird fragend und überlegt, was die betreffenden
Schriftstellen für unsere heutige Zeit bedeuten. Dabei gilt es auch zu bedenken,
daß die Bibel den Geistempfang durch die Konfirmation mehrfach in Beziehung
zur Endzeit setzt.
Einige hochkirchliche Gruppen haben inzwischen die Praxis der altkirchlichen,
bischöflichen Konfirmation wiederbelebt. Eine ausführliche Information über
alle damit zusammenhängenden biblischen und kirchengeschichtlichen Fragen
gibt das Buch „Die bischöfliche Konfirmation“.
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Und Gott schuf große Walfische und alles Getier,
das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt,
ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten
Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah,
daß es gut war. Und Gott segnete sie und sprach:
Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das
Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren
auf Erden.
(1.Mose 1,21+22)
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,
zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als
Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach
zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und
füllet die Erde und machet sie euch untertan und
herrschet über die Fische im Meer und über die
Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und
über alles Getier, das auf Erden kriecht.
(1.Mose 1,27+28)
Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte
ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken,
die Gott geschaffen und gemacht hatte.
(1.Mose 2,3)

Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist der
nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi?
(1.Kor 10,16)
Nun ist´s ohn alles Widersprechen so, daß das Geringere von dem Höheren gesegnet wird.
(Hebr 7,7)

