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in den letzten anderthalb Jahren haben wir erfahren, wie we-
sentlich – gerade wegen der einzuhaltenden Distanz – die Kom-
munikation mit Anderen ist. Umso trauriger, dass wir pande-
miebedingt die Jahrestagung 2021 in Worms absagen mussten! 
Unser Blick richtet sich deshalb auf unser Zusammensein in  
Dresden im kommenden Jahr, und wir hoffen, dass die EB- 
Gemeinschaft dort wieder für alle sichtbar und spürbar werden 
kann.

Auch mussten wir in den vergangenen Monaten erleben, wie 
Menschen über die angemessenen Maßnahmen, der Pandemie 
zu begegnen, in Disput untereinander und sogar in massive Kon-
flikte geraten sind. Wie beeinflussen etwa die Erkenntnisse der 
Wissenschaft unsere Vorstellungen von „wahr“ und „falsch“?

Dass wir auch hier „die Wahrheit“ nicht einfach besitzen, son-
dern gemeinsam zu ihr unterwegs sind, ist eine evangelische 
Einsicht, die sich gerade in diesen Tagen bewährt.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen und spannende 
Erkenntnisse,

Ihr

DR. H. C. CHRISTIAN SCHAD
ist seit März 2021 Präsident des Evangeli-
schen Bundes. Zuvor leitete er 13 Jahre als
Kirchenpräsident die Evangelische Kirche der 
Pfalz.
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ANGESEHEN
Oh, eine Dummel!
Die Wanderausstellung „Oh, eine Dummel! Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in Ka-
rikatur und Satire“ ermöglicht einen jugendgerechten Zugang zu den Themen Rechtsextremismus 
und Menschenfeindlichkeit. Anhand von aktuellen Karikaturen sowie satirischen Fernseh- und 
Filmbeiträgen können sich Besucherinnen und Besucher der Ausstellung mit den typischen, allzu 
simplen rechtspopulistischen und rechtsextremen Problemlösungsversuchen und Argumentations-
weisen auseinandersetzen und so deren gefährlichen Gehalt offenlegen. Die Wanderausstellung mit 
didaktischem Begleitmaterial kann bundesweit gebucht werden und eignet sich für Schulklassen 
und Jugendgruppen. Nächster Termin: 16.11. bis 26.11.2021 Glacis Galerie Neu-Ulm
dummel-ausstellung.de

ANGETESTET
Social-Media mit Canva 
Ein ordentlicher Social-Media Auftritt gehört für Gemeinden inzwischen zum guten Ton. Doch 
allzu oft sieht man angestaubte Post, die wenig Lust macht, mehr über anstehende Projekte und 
Veranstaltungen zu erfahren. Genau da kann die Grafikdesign Plattform Canva weiterhelfen. Per 
Drag-and-Drop-Prinzip können mit ein paar Klicks eigene Designs erstellt werden. Dazu bietet die 
Webapp zahlreiche Vorlagen, Bilder, Schriftarten und Grafikelemente, die von den Nutzern ver-
wendet werden können. Canva ist zum Ausprobieren kostenlos, bietet allerdings auch die kosten-
pflichtigen Erweiterungen „Pro“ und „Enterprise“ an, mit denen weitere Funktionen und Inhalte 
freigeschaltet werden können.
canva.com

ANGEHÖRT
Podcast Ohrenweide
Geschichten, Gebete und Gedichte zum Mutmachen und Nachdenken, aus alter Zeit, aus der Bibel 
– oder auch ganz aktuell. Der Schauspieler, Radio- und Hörbuchsprecher Helge Heynold hat die 
tägliche „Ohrenweide“ zusammen mit der evangelisch.de-Redaktion ausgesucht und in seinem ei-
gens eingerichteten, improvisierten Dachkammerstudio eingelesen. Ein Hörgeschenk, zum Kraft 
finden, das per Podcast oder online zu allen nach Hause kommt. Ob die Herbstahnung von Gustav 
Schwab, die Sehnsucht von Joseph von Eichendorff oder Mokka zum Mittag von Arnold Höllriege, 
Helge Heynholds Stimme ist ein Hörgenuss, auf den man sich täglich freuen kann. 
ohrenweide.podigee.io

ANGELESEN
Neues Weltanschauungs-ABC
Die weltanschauliche Vielfalt in Deutschland hat zugenommen, und die religiöse Landschaft hat 
sich stark verändert. Entsprechend groß ist der Bedarf an aktuellen religionskundlichen Über-
sichten über gesellschaftlich relevante religiöse und weltanschauliche Gruppen und Strömungen. 
Zum 100-jährigen Jubiläum der „Apologetischen Centrale“, des Vorläuferinstituts der Evangeli-
schen Zentrale für Weltanschauungsfragen (EZW), hat diese ein neues „ABC der Weltanschauun-
gen“ herausgebracht. Kompakte Grundlagentexte zu weltanschaulichen Themen wie Aberglaube, 
Reichsbürger und Verschwörungstheorien. 
Michael Utsch (Hg.), ABC der Weltanschauungen, EZW-Texte 272, Berlin 2021

DR. HARALD LAMPRECHT 
ist Weltanschauungsbeauftragter der  
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche  
Sachsens und Geschäftsführer des Evangeli-
schen Bundes Sachsen.

Von der Allmacht Gottes
Ist der christliche Glaube ein Verschwörungsmythos?

Das Känguru sitzt auf einer Parkbank und schaut verträumt 
in den Sonnenuntergang, während es sinniert: „Religionen 
sind ja so etwas wie die freundlichen Tanten der Verschwö
rungstheorien.“ MarcUwe Kling analysiert daraufhin, beide 
seien „mit dem wissenschaftlichen Konsens nicht ver einbare, 
monokausale Welterklärungen, die von geheimen Mächten 
erzählen, die die Menschheit lenken“ – nur seien diese 
Mächte bei den einen gut und bei den anderen böse. 

Auch bei meinen Vorträgen mache ich die Erfahrung, dass Reli-
gionen und Verschwörungsmythen immer mal wieder verglichen 
werden, insbesondere aus einer säkularen Perspektive heraus. 
Dieser Gedanke ist nicht vollkommen absurd. Er findet seine Be-
rechtigung in einigen deutlichen Strukturparallelen: Beide haben 
eine wesentliche Funktion in der Kontingenzbewältigung. Sie hel-
fen, mental mit schicksalhaften Ereignissen umzugehen, die uns 
zu schaffen machen und keinen Sinn zu haben scheinen wie zum 
Beispiel Unfälle, Katastrophen oder eben auch eine Pandemie. 

Wie geht das? Beide unterstellen, dass es eine Instanz gibt, die 
„alles im Griff“ hat. Dort gibt es einen geheimen Plan, nach dem 
die Dinge ablaufen. Die Welt versinkt nicht im zufälligen Chaos, 
sondern sie wird gelenkt und gesteuert. 

Für alle monotheistischen Religionen ist die Vorstellung von 
Gottes Allmacht wichtig. Sie beinhaltet notwendig, dass auch 
rätselhafte Dinge und Ereignisse irgendwie in Gottes verborge-
nem Plan enthalten sein müssen. Denn wären diese gegen sei-
nen Willen durch mächtige Gegenspieler (Teufel, Dämonen…) 
verursacht, dann wäre er nicht mehr allmächtiger Gott.

Allerdings gilt es, auch die entscheidenden Unterschiede 
zwischen Religionen und Verschwörungsmythen zu sehen: 
Erstens: Bei Verschwörungsmythen ist der übermächtige Draht-
zieher gerade kein Gott, sondern es wird unterstellt, dass Men-
schen dafür verantwortlich sind. Sie zielen nicht auf die Transzen-
denz. Ihr Horizont bleibt innerweltlich. Manche Verschwörungs-
gläubigen phantasieren zwar auch von Reptiloiden oder Außerir-
dischen an der Regierung. Dennoch bleibt der entscheidende Plot, 
dass es andere Menschen sind, die angeblich heimliche böse Pläne 

schmieden. Diese seien zu identifizieren und gegen die müsse 
man sich zur Wehr setzen. Insofern richten sich Wut und Gewalt 
von Verschwörungsgläubigen dann auch gegen andere Menschen. 
Zweitens: Verschwörer wollen immer Böses. Das steckt in de-
ren Definition. Eine geheime Absprache zum Guten bezeichnet 
man nicht als Verschwörung, sonst wäre jede Geburtstagsüber-
raschung eine solche. Im Gegensatz dazu lautet die Grundaus-
sage des Christentums, dass Gott es gut mit uns meint. Schon 
im Schöpfungsbericht heißt es: „Siehe, es war sehr gut.“ Die 
Kernbotschaft des Christentums ist die Liebe Gottes zu den Men-
schen. Diese bestimmt alles und ist so stark, dass sie auch zur 
Hingabe am Kreuz bereit ist.

Und wie steht es mit der Wissenschaft? Seriöse Wissenschaft-
ler anerkennen, dass Religion und Wissenschaft unterschiedli-
che Bereiche der Wirklichkeit betrachten. Daher können sie gut 
koexistieren. Verschwörungsideologien hingegen bewegen sich 
im innerweltlichen Bereich und damit in dem Sektor, den die 
Wissenschaft bearbeitet – behaupten dort aber oft abenteuerli-
che Dinge, die eben keiner genauen Faktenprüfung standhalten. 

Fazit: Wo Religion und Wissenschaft nicht als Gegensatz gelten, 
kann Religion sogar ein gewisser Schutz vor Verschwörungs-
glauben sein.

WEITERLESEN
Mehr Informationen zu Verschwörungsmythen und Verschwörungs-
glaube gibt es bei der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen  
Kirche Deutschlands (VELKD) www.velkd.de 
Startseite > Publikationen > Periodika > Texte aus der VELKD 
Und: www.confessio.de/thema/verschwoerungsmythen
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PROF. DR. ARMIN D. BAUM 
ist Professor für Neues Testament und Prorek-
tor für Forschung an der Freien Theologischen 
Hochschule Gießen.
www.armin-baum.de

Die Formulierung, die Bibel sei „irrtumslos“, hat eine 
lange Geschichte. Sie kann sich aber noch nicht auf den 
biblischen Sprachgebrauch berufen. Ein gewisser Anknüp
fungspunkt findet sich lediglich in einem an die Sadduzäer 
gerichteten Wort Jesu: „Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift 
kennt noch die Kraft Gottes“ (Mt 22,29 par).

Formulierungen zur Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift fin-
den sich erstmals bei den lateinischen Kirchenvätern. 

Augustinus und Hieronymus

Besonders wirkungsvoll wurde sie von Augustinus vertreten. In 
einem Brief an Hieronymus (82,3) schrieb er im Jahr 405 n. Chr.: 
„Ich habe gelernt, einzig und allein den jetzt als ‚kanonisch‘ be-
zeichneten Büchern der Bibel eine solche Ehrfurcht und Wert-
schätzung entgegenzubringen, dass ich felsenfest davon über-
zeugt bin, dass keinem ihrer Autoren bei der Abfassung ein Irr-
tum unterlaufen ist … Du wirst, nehme ich an, nicht wollen, dass 
Deine Bücher so gelesen werden wie die Schriften der Propheten 
oder Apostel, deren gänzliche Irrtumslosigkeit zu bezweifeln ein 
Frevel wäre.“

Augustinus hat nicht genau definiert, welche Reichweite er der 
Irrtumslosigkeit der Bibel zuschrieb. Seine Überzeugung hin-
derte ihn aber nicht daran wahrzunehmen, dass die biblischen 

Texte stellenweise stark beschädigt waren, den neutestamentli-
chen Autoren bei ihren Zitaten aus dem Alten Testament Fehler 
unterlaufen waren, die Evangelisten nicht den Wortlaut, sondern 
nur den Sinn der Botschaft Jesu zitierten, die Synoptiker eine 
niedrigere Christologie vertraten als Johannes usw.

Martin Luthers „Assertio omnium articulorum“

Martin Luther zitierte die Aussage Augustins zur Irrtumslosig-
keit der Bibel in der Vorrede zu seiner „Wahrheitsbekräftigung 
aller Artikel Martin Luthers“ (1520). Er stellte sie der Behaup-
tung gegenüber, „die Kirche (das heißt, der Papst) könne im 
Glauben nicht irren“. Es „sollen die ersten Prinzipien der Chris-
ten nichts als die göttlichen Worte sein, aller Menschen Worte 
aber daraus gezogene Schlussfolgerungen, die auch wieder da-
rauf zurückgeführt und daran erwiesen werden müssen“. Denn: 
„Welch große Irrtümer sind schon in den Schriften aller Väter 
gefunden worden? … Niemand hat eine mit der Schrift gleichwer-
tige Stellung erlangt … Niemand soll mir also die Autorität des 
Papstes oder irgendeines Heiligen entgegenhalten, es sei denn, 
sie ist durch die Schrift untermauert“. Luther forderte, „dass al-
lein die Schrift regiert“ (WA VII, 98-99).

Kurz darauf rückte Luther in den Vorreden zu seinem Septem-
bertestament (1522) den Jakobus-, den Judas-, den Hebräerbrief 
und die Johannesoffenbarung an den Rand des Kanons, indem 

Die „Irrtumslosigkeit“  
der Bibel
Zur Geschichte eines mehrdeutigen Begriffs

er sie gegen jede Überlieferung ans Ende des Neuen Testaments 
stellte und auf eine Nummerierung verzichtete. Diesen Schritt 
begründete Luther anhand historischer und inhaltlicher Krite-
rien. Inhaltlich befragte er die neutestamentlichen Bücher da-
nach, ob sie Christus verkündigten und ob sie orthodox waren. 
Nicht nur am Jakobusbrief, sondern auch an der Johannesoffen-
barung kritisierte Luther, dass sie Christus nicht klar und rein 
predigten. Und neben dem Jakobusbrief hielt er auch den Hebrä-
erbrief für unorthodox, weil er gegen Paulus nach der Taufe eine 
zweite Buße ausschließe. Einen Konflikt zwischen seinen ka-
nonkritischen Aussagen und seiner Berufung auf die Irrtumslo-
sigkeit der biblischen Schriften sah Luther nicht. 

Die dogmatische Konstitution „Dei verbum“

Im 20. Jahrhundert wurden die altkirchlichen bzw. reformato-
rischen Aussagen zur Irrtumslosigkeit der Schrift vor allem an 
zwei Stellen aufgegriffen. In der auf dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil entstandenen dogmatischen Konstitution über die göttli-
che Offenbarung „Dei verbum“ (1965) heißt es über die Bücher 
der Bibel, „dass sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit 
lehren, die Gott um unseres Heiles willen in heiligen Schriften 
aufgezeichnet haben wollte“ (DH 4216). „Jede kirchliche Verkün-
digung muss sich also wie die christliche Religion selbst von der 
Heiligen Schrift nähren und sich an ihr ausrichten“ (DH 4228). 

Auch die Konzilsväter und -theologen beriefen sich für die Aus-
sage zur Irrtumslosigkeit der Bibel (in einer Fußnote) auf den 
oben zitierten Brief Augustins an Hieronymus. Hans Küng hat 
in seiner Autobiographie berichtet, dass es ihm auf dem Konzil 

nicht gelungen war, die Worte „ohne Irrtum“ zu verhindern. Rö-
misch-katholische Theologen interpretieren diese Formulierung 
in der Regel nicht (mehr) als Votum gegen eine wissenschaftli-
che bzw. historisch-kritische Exegese.

Das „Chicago Statement on Biblical Inerrancy“

Auf protestantischer Seite wurde der Begriff der Irrtumslosig-
keit 1978 im „Chicago Statement on Biblical Inerrancy“ zum 
Leitbegriff erhoben. Durch diese amerikanische Erklärung hat 
sich das Bekenntnis zur Irrtumslosigkeit der Bibel auch in der 
weltweiten evangelikalen Bewegung verbreitet. Der Text beginnt 
trotz der gemeinsamen Begrifflichkeit mit einer Abgrenzung ge-
genüber einem römisch-katholischen Schriftverständnis: „Wir 
verwerfen die Auffassung, dass die Schrift ihre Autorität von 
der Kirche, der Tradition oder irgendeiner anderen menschli-
chen Quelle erhielte“ (Art. I). Im weiteren Verlauf wird betont, 
„dass die Schrift in ihrer Gesamtheit irrtumslos und damit frei 
von Fehlern, Fälschungen oder Täuschungen ist“ (Art. XII).

Zur näheren Bestimmung des verwendeten Begriffs der Irr-
tumslosigkeit heißt es knapp: „Wir verwerfen die Auffassung, 
dass es angemessen sei, die Schrift anhand von Maßstäben für 
Wahrheit und Irrtum zu messen, die ihrem Gebrauch und ihrem 
Zweck fremd sind …“ (Art. XIII). Der Herausgeber der deutschen 
Ausgabe betont in seiner Einführung, dass auch die Chicago-Er-
klärung nicht gegen bibelwissenschaftliche Forschung gerichtet 
war. Wie sich die Aussagen zur Irrtumslosigkeit der Bibel und 
eine ergebnisoffene Bibelwissenschaft zueinander verhalten, 
wird jedoch auch in dieser Erklärung nicht näher erörtert. Evan-
gelikale Kritiker des Begriffs „irrtumslos“ halten andere For-
mulierungen für besser geeignet. Breitere Zustimmung findet 
eine Aussage in der Glaubensbasis der Deutschen Evangelischen  
Allianz (2018): Die Bibel „ist von Gottes Geist eingegeben, zuver-
lässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und 
der Lebensführung“.

Der heilige Augustinus liest den Paulusbrief (Szene 10, Ostwand) 1464/1465 
Fresko, Apsis Kapelle, Apsis Kapelle, Sant‘Agostino und San Gimignano

Das Zweite Vatikanische Konzil begann am 11. Oktober 1962. In einer großen 
Prozession zogen die 2498 Konzilsväter in den Petersdom der Vatikanstadt ein.

Das Newe Testament Deutzsch (Septembertestament) übersetzt von Martin Luther 1522.
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Innichen (Südtirol). Stiftskirche: Romanisches Fresko (1280) in der Kuppel - Schöpfungsgeschichte: Erschaffung von Adam und Eva.

PFARRERIN I.R. ANNETTE KICK 
war bis 2020 Weltanschauungsbeauftragte 
der Evangelischen Landeskirche in  
Württemberg.

Die Rede von der Irrtumslosigkeit der Bibel spielte schon 
in der ersten Phase (Anfang 20. Jahrhundert) des protestan
tischen Fundamentalismus in Amerika eine Rolle. Gegen 
die Gefährdungen der Moderne, insbesondere auch gegen 
die modernen Bibelwissenschaften wollte man die Fun
damente des Glaubens verteidigen. Sichere Fundamente 
suchte man bei der Bibel als geschriebenem Buch. 

Es bildeten sich „fundamentals“ heraus, die man unbedingt vertei-
digen wollte. Das erste und entscheidende war das Bekenntnis zur 
absoluten Autorität und Irrtumslosigkeit der Bibel, das allen ande-
ren Glaubensinhalten vorangestellt wurde. Die Bibel sollte als ein 
„Lagerhaus der Fakten“ dargestellt werden. In der weit verbreite-
ten Schriftenreihe „The Fundamentals: A Testimony of the Truth“ 
(1910-1915) gab es freilich noch keine einheitliche Lehre und An-
wendung des fundamentalistischen Schriftverständnisses. 

Fundamentalistisches Bibelverständnis

Das Vorhaben, alle Denominationen für dieses Bibelverständ-
nis zu gewinnen, gelang nicht. Es entstand aber ein Netzwerk 
privater Schulen, Bibel-Colleges, Universitäten etc. Aus diesen 
Kreisen heraus wurde 1977 das International Council on Bibli-
cal Inerrancy (ICBI) gegründet mit dem Ziel, das fundamenta-
listische Bibelverständnis „wissenschaftlich“ zu begründen und 
möglichst viele für ein Bekenntnis dazu zu gewinnen. Es abzu-
lehnen, habe ernste Konsequenzen, für die Erlösung notwendig 
sei es immerhin nicht. Der Rat bestand zehn Jahre lang. Etwa 
100 Mitglieder erarbeiteten auf drei Konferenzen drei „Chica-
go-Erklärungen“, von denen v.a. die zur Irrtumslosigkeit der Bi-
bel von 1978 Bedeutung erlangte. Einziges deutschsprachiges 
Mitglied war Samuel R. Külling, der Gründer der staatsunabhän-
gigen Hochschule (FETA) in Basel.

Die Chicago-Erklärung  
von 1978
Bekenntnis zur Autorität und Irrtumslosigkeit der Bibel 

Die wichtigsten Grundannahmen der Erklärung von 1978

Die wichtigsten Grundannahmen der Erklärung von 1978 wer-
den im Folgenden kurz zusammengefasst und kommentiert (in 
Klammern die jeweilige These der Erklärung). 

In 19 Thesen und Verwerfungen wird ein scheinbar logisches 
System zum Verständnis der Bibel entwickelt. Die Verwerfun-
gen setzen sich dabei allerdings kaum ernsthaft mit anderen Bi-
belverständnissen auseinander. 

1. Es wird – fälschlicherweise – behauptet, dass die Lehre 
von der Irrtumslosigkeit in historischer Kontinuität stehe. 
Die Lehre sei „integraler Bestandteil des christlichen Glau-
bens in seiner ganzen Geschichte“ (XVI) und keine Reak-
tion auf moderne Bibelkritik.

2. „Wir bejahen, dass die Bibel als geschriebenes Wort in 
ihrer Ganzheit die von Gott gegebene Offenbarung IST (Her-
vorhebung von mir).“ (III). Verworfen wird die in der Tra-
dition bis heute gängige Lehre, dass die Bibel die Offenba-
rung bezeugt. Der Glaube an die geschriebene Bibel wird 
hier dem Glauben an Gott vorgeordnet, Gottes Reden auf 
den Buchstaben reduziert. 

3. Die Originalschriften der Bibel seien als Ganze bis hin zu 
den einzelnen Wörtern direkt von Gott inspiriert (VI). Die 
Überlieferungsvorgänge vor und nach der ersten schriftli-
chen Fassung der Texte werden damit ausgeblendet. Der Ka-
non wird als göttlich gegeben hingenommen. 

4. Da jedes Wort gleichermaßen von Gott kommt, gilt alles 
als gleich „heilig“. Eine Gewichtung nach einer inhaltlichen 
Mitte wird damit abgelehnt. Faktisch folgt aus dem angebli-
chen Verzicht auf eine inhaltliche Gewichtung oft eine sehr 
enge Auswahl an Texten zu den Themen, die den Autoren 
wichtig sind; wie z.B. Weltentstehung, Sexualethik, Fami-
lienordnung.

5. Aus der wörtlichen Inspiration der Schrift wird auf die 
„Irrtumslosigkeit“ aller ihrer Aussagen geschlossen. Dieser 
Begriff sei der radikalste und damit der angemessene „theo-
logische Terminus“ in Bezug auf die Wahrheit der Schrift. 
Er gelte nicht nur für geistliche Aussagen, sondern auch für 
alle Sachaussagen, also naturwissenschaftliche und histori-
sche Aussagen, Zahlen- und Autorenangaben, auch für ethi-
sche Vorschriften etc. 

Die Wahrheit der Bibel 

Tatsächlich zielt der Begriff der Irrtumslosigkeit auf Sachaus-
sagen. Zu einer Glaubenswahrheit ist „Irrtum“ kein geeigneter 
Gegenbegriff. Dass aber die Sachaussagen faktisch stimmen, 
dass also beispielsweise die Welt genauso entstanden sei, wie es 
der erste Schöpfungsbericht schildert, soll die Glaubwürdigkeit 
der Schrift insgesamt beweisen. Die Wahrheit der Bibel soll ver-
teidigt werden, indem sie mit viel Mühe und mit großen Zumu-
tungen für den Verstand als ein Buch voller richtiger Sachaussa-
gen ohne alle Widersprüche dargestellt wird.

Vielstimmigkeit der biblischen Schriften

Das Anliegen, die Wahrheit der Schrift zu verteidigen, ist gut 
nachvollziehbar. Die Methode erscheint aber ungeeignet. Glaube 
als personale Gottesbeziehung kann nicht durch das Für-wahr-
Halten eines Buches erreicht werden. Gerade im Hören auf die 
Vielstimmigkeit der biblischen Schriften, in der Konzentration 
auf die wesentlichen Zusagen des Evangeliums, leuchtet exis-
tenzielle Glaubensgewissheit auf; Zweifel und offene Fragen blei-
ben aber immer, da die Wahrheit unverfügbar ist.

Streit um Bibeltreue

In Deutschland fand das fundamentalistische Bibelverständnis 
im Sinne der Chicagoer Erklärungen in evangelikalen Kreisen 
lange Zeit kaum Eingang. Erst seit den 1970er Jahren wurde es 
vor allem von „bibeltreuen“ Ausbildungsstätten aufgenommen 
und vertreten. In der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstätten 
(KBA) schwelte um die Jahrtausendwende ein erbitterter Streit 
darum, ob die Mitglieder sich zur Bibeltreue im Sinne der Chica-
goer Erklärung bekennen müssen. 

Konferenz bibeltreuer Gemeinden

Auch in Glaubensbekenntnissen der seit den 1970er Jahren ent-
stehenden unabhängigen Gemeinden werden Formulierungen 
der Chicagoer Erklärung aufgenommen. Das gilt vor allem für 
Gemeinden, die in der Konferenz bibeltreuer Gemeinden zusam-
men arbeiten. Charakteristisch ist dabei, dass das Bekenntnis 
zur Autorität und Irrtumsfreiheit der Bibel, die mit dem Wort 
Gottes gleichgesetzt wird, vor das Bekenntnis an den dreieini-
gen Gott gestellt wird. Der Dialog mit Christen, für die es zu 
 jedem geistlichen und auch weltlichen Thema nur eine (bibli-
sche) Wahrheit gibt, daneben nur Irrtum, gestaltet sich im kon-
fessionellen Miteinander meist schwierig.
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PFARRER MARTIN BRÄUER D.D. 
ist Catholicareferent im Konfessionskundli-
chen Institut des Evangelischen Bundes in 
Bensheim.

Im Kampf um die Wahrheit
Das Erste Vaticanum und die Folgen der päpstlichen 
Unfehlbarkeit 

Das Erste Vatikanische Konzil war die bis dahin größte 
Kirchenversammlung aller Zeiten. Insgesamt 774 der 1.050 
stimmberechtigten Kardinäle und Bischöfe der katho
lischen Weltkirche nahmen an diesem Konzil teil, das am 
8. Dezember 1869 eröffnet wurde. Doch schon nach acht 
Monaten wurde dieses nach römischer Zählung 20. Ökume
nische Konzil aufgrund der politischen Wirren auf unbe
stimmte Zeit vertagt.

Das bis dato letzte Konzil hatte in Trient vor über 300 Jahren 
(1546–1563) getagt. Am 29. Juni 1868 kündigte der damalige 
Papst Pius IX. (1846–1878) nach mehrjährigen Geheimsondie-
rungen das Konzil an. Es sollte die katholische Welt zu einer 
machtvollen Manifestation der Wahrheit versammeln, die kirch-
liche Disziplin den veränderten Zeitverhältnissen anpassen und 
angesichts der „Irrtümer der Zeit“ die kirchliche Lehre neu be-
kräftigen. Bereits 1864 hatte Pius IX., der sich nach einem li-
beralen Beginn seines Pontifikats zunehmend von der Welt ab-
grenzte, im sogenannten Syllabus errorum diese „Irrtümer“ zu-
sammengefasst und verurteilt.

Konzil als Mittel zur Wahrheitsfindung

Der Gedanke einer Päpstlichen Unfehlbarkeit war grundsätz-
lich nicht neu und bestand bereits seit dem 14. Jahrhundert. Er 
entfaltete sich besonders in der Zeit nach dem Konzil von Tri-
ent. Der Theologe Robert Bellarmin wies dem Papst dann im 16. 
Jahrhundert die alleinige Entscheidungskompetenz in lehramt-
lichen Glaubensfragen zu. Jedoch durfte sich das Kirchenober-
haupt dabei nicht allein auf sich verlassen, sondern konnte etwa 
ein Konzil als Mittel zur Wahrheitsfindung wählen. Gleichzeitig 
festigte sich ein Bild von der Kirche, das auf einer hierarchisch 
strukturierten Papstkirche aufbaute. Der französische Adelige 
Joseph de Maistre verstand im Übergang zum 19. Jahrhundert 
unter päpstlicher Unfehlbarkeit die rechtlich gefasste Entschei-
dungskompetenz des Papstes. Er orientierte sich an der Souve-
ränität eines absolutistischen Fürsten. Unter den gallikanischen 
Theologen in Frankreich dagegen gab es seit 1682 die weit ver-
breitete Ansicht, dass ein Konzil dem Papst übergeordnet sei. 
Die Vollmacht des Papstes sei durch eine allgemein in der Kirche 
anerkannte Rechtssetzung geregelt.

Stärkung der päpstlichen Autorität

Papst Pius IX. als Befürworter des Unfehlbarkeitsgedankens 
wusste eine deutliche Mehrheit – rund 80 Prozent – der Kon-
zilsväter hinter sich. Untern ihnen waren vor allem Spanier, 
 Lateinamerikaner und Italiener. Einer der Hauptwortführer war 
jedoch der englische Erzbischof Henry Edward Manning (West-
minster). Ihnen allen ging es um die Stärkung der päpstlichen 
Autorität und um die Profilierung gegenüber liberalen Kräften. 
Zur Minderheit zählten deutschsprachige, ungarische, französi-
sche sowie nordamerikanische Bischöfe und Kardinäle. Sie woll-
ten eine Rückbindung der Unfehlbarkeit an die Kirche: Der Papst 
sei nicht unfehlbar, wenn er aus eigenem Antrieb definiere, son-
dern nur, wenn er Rat und Hilfe der Gesamtkirche in Anspruch 
nehme, war ihre Ansicht. Wortführer waren die deutschsprachi-
gen Bischöfe wie Wilhelm Emmanuel von Ketteler (Mainz) und 
Karl Joseph von Hefele (Rottenburg) sowie die Franzosen Georges 
Darboy (Nancy) und Félix Dupanloup (Orléans). 

Unfehlbarkeit in Fragen der Glaubens- und Sittenlehre

Obwohl über 60 Dekrete vorbereitet worden waren, wurden 
während des Konzils letztlich lediglich zwei Dekrete von den 
Teilnehmern angenommen. Am 24. April 1870 wurde zunächst 
die dogmatische Konstitution über den katholischen Glauben 
„Dei filius“ verabschiedet. Am 18. Juli 1870 wurde dann die Kon-
stitution „Pastor Aeternus“ angenommen, nach der dem Papst 
„ex sese“ Unfehlbarkeit in Fragen der Glaubens- und Sittenlehre 
zugesprochen wurde. Unfehlbar ist er demnach unter drei Vor-
aussetzungen: wenn er „ex cathedra“, also in Ausübung seines 
Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen, spricht; wenn er es 
kraft seiner höchsten apostolischen Autorität tut; und wenn er 
eine Glaubens- oder Sittenlehre verkündet, die von der ganzen 
Kirche festzuhalten sei. Die Zustimmung der Kirche ist dazu 
ausdrücklich nicht notwendig. 
Faktisch existiert heute die Unfehlbarkeit des Papstes als feier-
liches außerordentliches Lehramt, welches Dogmen verkündet, 
als Jurisdiktionsprimat, der es dem Papst erlaubt, in die einzel-
nen Diözesen bzw. kirchlichen Einheiten hineinzuregieren und 
das ordentliche Lehramt, das eine große Wirksamkeit entfaltet 
hat. Die Form des feierlichen Lehramtes wurde seit der Dogmati-
sierung der päpstlichen Unfehlbarkeit nur einmal angewendet: 
1950, als Papst Pius XII. die „Leibliche Aufnahme Mariens in 
den Himmel“ dogmatisierte.

Hingabe und religiöser Gehorsam

Allerdings entstand im Laufe der Jahre eine Aura der Unfehlbar-
keit, ein Flair der Unantastbarkeit. Alles, was vom Papst kam, 
eventuell auch alles, was von der römischen Kurie kam, wurde 
mit einer Aura der Unüberbietbarkeit, der Hingabe, eines religi-
ösen Gehorsams verbunden, und das machte die Diskussion oft 
sehr schwierig. Auch in der Theologie war es dann die römisch 
vorgegebene Richtlinie: Was vom römischen Lehramt entschie-
den ist, ist nicht mehr der Diskussion anheimgegeben, sondern 
das ist durch Autorität, durch göttliche Autorität letztlich be-
kräftigt und bestätigt.

Lösungen vom Papst erwartet

Dies betrifft vor allem die Bereiche des universalen Jurisdikti-
onsprimates und des sogenannten ordentlichen Lehramtes. Der 
universale Jurisdiktionsprimat des Papstes ist auch im aktuellen 
kirchlichen Gesetzbuch von 1983 ausdrücklich festgehalten. So-
mit kann der Papst in jede Diözese hineinregieren. Umgekehrt 
hat dies aber auch die Mentalität der Katholiken verändert, denn 
man erwartet dann Lösungen vom Papst, wenn man es aus ei-
gener Kraft nicht zu schaffen meint. Der Blick nach Rom in der 
aktuellen Krise des Erzbistums Köln zeigt dies sehr deutlich. 
Das Dogma von 1870 hat auch Gehorsam gegenüber den Ent-
scheidungen des sogenannten ordentlichen Lehramtes gefor-
dert. Äußert sich der Papst zu einem Thema im ordentlichen 
Lehramt, z. B. zur Frage der Empfängnisverhütung in der En-
zyklika „Humanae vitae“ 1968 oder der Frauenordination in der 
Instruktion „Ordinatio sacerdotalis“ 1994, darf darüber eigent-
lich nicht mehr diskutiert werden. Auch wenn klar ist, dass der 
Papst nicht unfehlbar gesprochen hat. Somit wirft das Unfehl-
barkeitsdogma bis heute seine langen Schatten. 

Roberto Francesco Romolo Bellarmino 
(*4.10.1542; † 17.09.1621) war ein Je-
suit, Theologe und Kardinal. 

Henry Edward Manning (*15.07.1808; 
†14.01.1892) war von 1865 bis zu sei-
nem Tod Erzbischof von Westminster.

Das Erste Vatikanische Konzil unter der Leitung von Papst Pius IX. wurde am 8. Dezember 1869 im Petersdom eröffnet.

„unantastbar“ – gleiche Würde, gleiche Rechte! Die Graswurzelbewegung  
„Maria 2.0“ fordert den Zugang von Frauen zu allen Ämtern der Kirche.
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PROF. DR. ROCHUS LEONHARDT
ist Professor für Systematische Theologie  
unter besonderer Berücksichtigung der Ethik 
an der Theologischen Fakultät der Universität 
Leipzig.

Lügen erlaubt?!
Ein theologischer Blick auf die Pflicht zur Wahrhaftigkeit

In zahlreichen Alltagssituationen stellen wir uns die Frage, 
ob wir die ungeschminkte Wahrheit sagen sollten. Diese 
Frage taucht regelmäßig dann auf, wenn wir denken, dass 
uns eine kleine Lüge wahrscheinlich vor einem größeren 
Ärgernis schützen wird, ohne dass die Belogenen die Un
wahrhaftigkeit allzu übel nehmen. 

Solchen Schutz vor einem größeren Ärgernis können wir uns 
selbst wünschen, wenn die Wahrheit für uns unangenehm wäre; 
unsere Lüge kann aber auch darauf zielen, andere Menschen vor 
Unannehmlichkeiten zu bewahren. In jedem Fall gilt: Wir sind 
vielfach hin und her gerissen zwischen der Pflicht zur Wahr-
haftigkeit und der Einsicht, dass es in bestimmten Situationen 
Ausnahmen von dieser Pflicht geben kann und vielleicht sogar 
sollte. Das so entstandene moralische Problem lautet: Wann ge-
nau sind Ausnahmen von der Wahrhaftigkeitspflicht gerechtfer-
tigt, und wer entscheidet darüber?

Wahrhaftigkeitspflicht bei der Urteilsfindung

Vielfach wird angenommen, dass der christliche Glaube eine 
klare Lösung für dieses Problem hat. Allerdings ist schon die 
Bibel keineswegs eindeutig. Das achte Dekalog-Gebot lautet 
nämlich mitnichten „Du sollst nicht lügen.“ Vielmehr heißt es: 
„Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten“ 
(Ex 20,16; Dtn 5,20). Dabei ist konkret an die Situation einer Ge-
richtsverhandlung gedacht: Es wird von allen Beteiligten gefor-
dert, die gerechte Urteilsfindung nicht durch Falschaussagen zu 
behindern. Noch in unserem Strafgesetzbuch wird Zeugen und 
Sachverständigen die Wahrhaftigkeitspflicht auferlegt. Eine fal-
sche uneidliche Aussage (§ 153 StGB) ist ebenso strafbar wie 
der sogenannte Meineid (§ 154 StGB). Lediglich der Angeklagte 
macht sich nicht strafbar, wenn er falsch aussagt; er ist demzu-
folge nicht verpflichtet, die Wahrheit zu sagen.

Lüge in Alltagssituationen

Die eingangs erwähnten Alltagssituationen sind aber nicht recht-
licher Art, sondern es geht um zwischenmenschliches Vertrauen, 
das durch Unwahrhaftigkeiten zerstört werden kann. Hinzu 
kommt: Es gibt biblische Texte, die sogar auf die Erlaubtheit der 
Lüge in spezifischen Situationen hinweisen. Hier nur ein Beispiel: 
Die Hebammen Schifra und Pua wurden dafür belohnt (Ex 1,20), 
dass sie, wie es ausdrücklich heißt, aus Gottesfurcht (Ex 1,17) die 
Kinder der hebräischen Frauen am Leben ließen und diese ein-
deutige Befehlsverweigerung gegenüber dem Pharao mit einer 
ebenso eindeutigen Lüge bemäntelten: „Die hebräischen Frauen 
sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. 
Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren“ (Ex 1,19).

Lüge als Sünde

Ungeachtet dessen, dass bereits die biblischen Texte auf kate-
gorische Eindeutigkeit verzichten, hat es in der Geschichte der 
christlichen Theologie einen besonders prominenten Versuch 
gegeben, solche Eindeutigkeit herzustellen. Gemeint ist die kom-
promisslose Ablehnung jeder Art von Lüge, wie sie der spätan-
tike Theologe Aurelius Augustinus (gest. 430) vorgetragen hat. 
Der Kirchenvater hat eine ausgesprochene Unwahrheit, also die 
verbale Abweichung vom als wahr Erkannten, grundsätzlich als 
einen Aufstand gegen Gott verstanden. Folgerichtig ist jede Lüge 
zwangsläufig eine Sünde und hat unweigerlich den Verlust des 
ewigen Lebens zur Folge. – „Keine Lüge gibt es ja, die nicht das 
Gegenteil der Wahrheit wäre. Denn wie […] Frömmigkeit und 
Gottlosigkeit, […] Sünde und Rechttun, […] so sind Wahrheit und 
Lüge einander entgegengesetzt. Wie sehr man deshalb erstere 
liebt, so sehr muss man letztere hassen.“
Im Horizont der europäischen Aufklärung hat der die evange-
lische Ethik stark prägende Philosoph Immanuel Kant (gest. 
1804) die unbedingte moralische Verwerfung der Lüge erneuert. 
Ausnahmen von der Wahrhaftigkeitspflicht wurden zwar nicht 
mehr als Aufstand gegen die Gottheit verstanden, wohl aber als 
Schädigung der Menschheit: „Die Lüge […] schadet jederzeit ei-

nem anderen, wenn gleich nicht einem andern Menschen, doch 
der Menschheit überhaupt“. Von der „Pflicht der Wahrhaftigkeit“ 
heißt es daher, dass es eine „unbedingte Pflicht ist, die in allen 
Verhältnissen gilt“.

Lügen bleibt moralisch ambivalent

Allerdings: In den möglicherweise Lügen-trächtigen Konstellati-
onen unseres Alltags haben wir es weder unmittelbar mit Gott 
zu tun noch mit „der Menschheit überhaupt“. Sondern es geht 
zuallererst um unser Miteinander mit anderen konkreten Men-
schen, denen wir in speziellen Einzelsituationen begegnen. Und 
für diese Einzelsituationen taugt das Schwarz-Weiß-Schema 
nicht, von dem das kategorische Lügenverbot lebt, sondern hier 
überwiegen die Grautöne. – Aus dieser Feststellung ergibt sich 
allerdings keine „Lizenz zum Lügen“. Auch wenn wir uns aus 
(vermeintlich) guten Gründen Ausnahmen von der Wahrhaftig-
keitspflicht genehmigen, so bleibt das moralisch ambivalent.

Luther und die Lüge als Liebensdienst

Niemand hat diese Ambivalenz so präzise auf den Punkt ge-
bracht wie Martin Luther (gest. 1546). Der Reformator konnte 
auf der einen Seite sehr pragmatisch mit dem Thema Lüge um-
gehen. Die entsprechenden Ausführungen finden sich vor allem 
im späten Genesiskommentar in den Ausführungen zu den bib-
lischen Geschichten von der Gefährdung der Ahnfrau, in denen 
Abraham seine Frau Sara bzw. Isaak seine Frau Rebekka jeweils 
als Schwester ausgibt (Gen 12,10-20; 20; 26,1-11). Im Zuge der 
Kommentierung von Gen 26,9 hat Luther diese Lüge nicht nur 
nicht als Sünde, sondern, in ausdrücklicher Abgrenzung von 
Augustinus, sogar als einen Liebesdienst bzw. als die Befolgung 

einer Liebespflicht bezeichnet (officium caritatis). Die Lüge, die 
etwas Gutem dient, ist also nach Luther – obwohl sie nach Au-
gustinus als Sünde gilt – „eine ehrbare und fromme Lüge“.

Zeichen menschlicher Schwäche

Auf der anderen Seite hat Luther die „ehrbare und fromme Lüge“ 
– ungeachtet ihrer schließlich heilvollen Folgen – nicht mora-
lisch überhöht, sie also nicht als Indiz für eine besondere Festig-
keit im Glauben gelten lassen. Im Gegenteil: Auch die pragma-
tisch gebotenen und als Liebesdienst einzustufenden Unwahr-
haftigkeiten mit ihren segensreichen Folgen sind letztlich immer 
auch Zeichen menschlicher Schwäche. Jede Lüge ist insofern ein 
Hinweis auf die durch die Sünde gebrochene Situation des Men-
schen, wobei die verhängnisvollen Folgen dieser Gebrochen-
heit nur von Gott zum Guten gewendet werden können. Die uns 
zum Trost überlieferten Geschichten von den höchst menschli-
chen Schwächen der Erzväter Abraham und Isaak konfrontie-
ren uns also nach Luther mit unserer eigenen unüberwindbaren 
Schwachheit, die aber von Gott her, namentlich durch Christi 
unbesiegte Stärke, zu einer höchst siegreichen (dem Heilsplan 
Gottes letztlich dienenden) Schwachheit wird.
Wir sind, so hieß es am Anfang, vielfach hin und her gerissen 
zwischen der Pflicht zur Wahrhaftigkeit und der Einsicht, dass 
es in bestimmten Situationen Ausnahmen von dieser Pflicht 
geben kann. Luther hat in seinen dargestellten Überlegungen 
die bleibende moralische Ambivalenz aller Ausnahmen von der 
Wahrhaftigkeitspflicht deutlich gemacht. Dabei ist von besonde-
rem Interesse, dass es gerade der – heute oft als unzeitgemäß 
behauptete – reformatorische Rechtfertigungsglaube war, dem 
Luthers Zugang zum moralischen Problem der Lüge seine gegen-
wärtige Aktualität verdankt.

Immanuel Kant, 1791 (Gemälde von Gottlieb Doebler. Zweite Ausführung für 
Johann Gottfried Kiesewetter, 1795) 
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ist Dozent für Theologische Fortbildung und 
Kirchenpädagogik am Religionspäda- 
gogischen Institut Loccum.

Warum kann man  
Gott nicht beweisen?
Im Schneesturm: Hermeneutik

»Sitzen zwei Männer in einer Bar irgendwo in der Wildnis von 
Alaska. Der eine ist religiös, der andere Atheist, und die beiden 
diskutieren über die Existenz Gottes mit dieser eigentümlichen 
Beharrlichkeit, die sich nach dem, sagen wir mal, vierten Bier 
einstellt. Sagt der Atheist: „Pass auf, es ist ja nicht so, dass ich 
noch nie mit Gott oder Gebeten experimentiert hätte. Letzten 
Monat erst bin ich weit weg vom Camp in so einen fürchterlichen 
Schneesturm geraten, ich konnte nichts mehr sehen, hab mich 
total verirrt, vierzig Grad unter null, und da hab ich’s gemacht, 
ich hab’s probiert: Ich bin im Schnee auf die Knie und hab ge-
schrien: ,Gott, wenn es dich gibt, ich stecke in diesem Schnee-
sturm fest und sterbe, wenn du mir nicht hilfst!‘“
Der religiöse Mann in der Bar schaut den Atheisten ganz ver-
dutzt an: „Na, dann musst du jetzt doch an ihn glauben“, sagt er. 
„Schließlich sitzt du quicklebendig hier.“
Der Atheist verdreht die Augen, als wäre der religiöse Typ der 
letzte Depp: „Quatsch, Mann, da sind bloß zufällig ein paar Eski-
mos vorbeigekommen und haben mir den Weg zurück ins Camp 
gezeigt.“« (Wallace, Das hier ist Wasser/This is water, 12f.)

Kein Mensch wird als Christ geboren, und kein Mensch wird als 
Atheist geboren. Meine individuellen Wertvorstellungen sind 
nicht durch feste Verdrahtungen in meinem Gehirn vorherbe-

stimmt, denen ich schicksalhaft ausgeliefert bin. Meine Augen-
farbe und meine Blutgruppe sind mir durch meine Chromoso-
men vorgegeben, nicht aber meine weltanschaulichen Ansich-
ten. Es gehört zu einer ausgereiften Persönlichkeitsentwicklung, 
dass ein Mensch innerlich von seinen eigenen Überzeugungen 
einen Schritt zurücktreten und eine kritische Distanz zu ihnen 
einnehmen kann. Diese Fähigkeit, den eigenen Standpunkt zu 
verlassen und sich in die Mittelpunktperspektive des Gegen-
übers zu versetzen, ohne dessen Weitsicht zu übernehmen, ist 
die Voraussetzung für gegenseitiges Verständnis. Das gilt auch 
für die Deutung von biografischen Ereignissen wie zum Beispiel 
für die Begegnung mit „Eskimos im Schneesturm“.

Warum kann man Gott nicht beweisen? Erste Antwort: Weil 
es sich bei dem Begriff „Gott“ um eine Deutungskategorie 
handelt, die eine Situation nicht objektiv abbildet, sondern sie 
subjektiv interpretiert und damit zugleich relativiert. In die-
selbe Deutungskategorie fallen auch Zufall und Schicksal.

Das Thermometer – eine naturwissenschaftliche Perspektive

Gottesbeweise gab es schon im Mittelalter. Sie hatten aber nicht 
die Aufgabe, einen Atheisten von der Existenz Gottes zu über-
zeugen, sondern sie sollten zweifelnden Christen zur Gewissheit 

im Glauben verhelfen. Sie sollten beweisen, dass die Vernunft zu 
demselben Ergebnis kommt, von dem der Glaube immer schon 
ausgeht. Der Begriff „Gottesbeweis“ ist also zunächst einmal ein 
theologischer Fachterminus, der Glaube und Vernunft in Ein-
klang zu bringen versucht.
Mit dem Entstehen der Naturwissenschaften durch die Aufklä-
rung ändert sich die Bedeutung des Begriffs „Beweis“ grund-
legend. Er wird nun zu einem Fachterminus innerhalb der na-
turwissenschaftlichen Methodik, die das Experiment zum Be-
weismittel erhebt. Alle Naturwissenschaften und die gesamte 
Technik basieren auf einem methodischen Atheismus. Und das 
ist auch gut so, denn ein Automechaniker soll defekte Bremsen 
reparieren und nicht stattdessen beten, dass sie wieder funkti-
onieren.
Die Normalsiedetemperatur von Wasser liegt bei 100 Grad Cel-
sius; das lässt sich mit Hilfe eines Thermometers zeigen. Wer 
diese Aussage bezweifelt, muss anhand von Experimenten das 
Gegenteil beweisen. Schwieriger ist es, die Existenz von Din-
gen zu beweisen. Wale und Delphine lassen sich mit einem Fi-
schernetz fangen und so deren Existenz beweisen. Wenn nun 
im Walfangnetz mit zehn Zentimeter Maschengröße keine He-
ringe sind, ist dann bewiesen, dass es keine Heringe gibt? Un-
sinn – ein Netz dieser Maschengröße ist dafür als Beweismit-
tel ungeeignet. Welche „Maschengröße“ benötige ich aber, um 
Gott beweisen zu können? Daraus ergibt sich die grundsätzliche 
Frage: Ist das Instrument, mit dem ich messen und beweisen 
will, eigentlich dem Gegenstand angemessen? Selbst eine Che-
mieprofessorin kann nicht beweisen, dass Wasser bei 100 Grad 
Celsius kocht, wenn sie nur ein Maßband zur Verfügung hat. 
Womit aber soll man die Existenz Gottes beweisen?

Warum kann man Gott nicht beweisen? Zweite Antwort: Weil 
naturwissenschaftliche Beweise auf einem methodischen 
Atheismus basieren und weil es innerhalb der Kategorien 
Raum und Zeit kein Instrument für einen Gottesbeweis gibt.

Der Kran - eine spekulative Perspektive

Richard Dawkins ist ein amerikanischer Evolutionsbiologe und 
einer der führenden Vertreter des sogenannten Neuen Atheis-
mus. Durch sein Buch „Der Gotteswahn“ ist er über die Fachbe-
reichsgrenzen hinaus bekannt geworden. Dawkins geht davon 
aus, dass alles Leben auf diesem Planeten sich weiter- und hö-
herentwickelt hat. Wie ein Baukran Stufe um Stufe nach oben 
gebaut wird, können auch intelligente Lebewesen immer nur 
am Ende dieser Entwicklung stehen, niemals an deren Anfang. 
Aus diesem Grunde könne es laut Dawkins kein Gott gewesen 
sein, der am Anfang die Welt erschaffen hat. Wissenschaftskol-
legen haben Dawkins zu Recht vorgeworfen, die Grenzen der 
Naturwissenschaft unsachgemäß überschritten zu haben. Mit 
seinen Thesen ignoriert er die Differenz zwischen Immanenz 
und Transzendenz. Naturwissenschaften sind an die Kategorien 
Raum, Zeit und Kausalität gebunden. Ob es eine transzendente 
Wirklichkeit gibt, darüber kann man philosophisch und theolo-
gisch streiten, aber man kann sie nicht mit naturwissenschaftli-
chen Methoden beweisen oder widerlegen.
Der Kohlenstoff in der Asche einer Urne ist nicht (mehr) leben-
dig. Erst ab einer gewissen Komplexitätsstufe und in Verbin-
dung mit anderen chemischen Elementen, die für sich genom-

men ebenfalls nicht lebendig sind, beginnen Kohlenstoffverbin-
dungen zu leben, zu wachsen und sich fortzupflanzen. Diesen 
qualitativen Sprung bezeichnet die Philosophie als Emergenz: 
Leblose Elemente setzen sich zu etwas Lebendigem zusammen. 
Eine weitere Emergenz bildet die Entstehung von Bewusstsein. 
Sowohl Bäume als auch Menschen leben. Aber der Mensch ist 
sich dessen bewusst und kann über sich selbst nachdenken. So 
führt der Weg von einer leblosen Kohlenstoffverbindung zu ei-
nem selbstreflexiven Ich-Bewusstsein.
Dawkins bezeichnet die natürliche Selektion als den leistungs-
fähigsten Kran aller Zeiten. Er hat vermutlich recht. Lebewesen, 
die Augen ausbilden, können ihre Fressfeinde bereits aus der 
Entfernung sehen; zugleich erleichtert die Sehfähigkeit die Part-
nersuche und damit die genetische Reproduktion. Unter evoluti-
onärer Perspektive sind Flossen die organische Antwort auf das 
Wasser, in dem die Tiere leben und das lange vor den Wassertie-
ren vorhanden war. Entsprechendes gilt für die Augen. Vor etwa 
500 Millionen Jahren haben die ersten Lebewesen eine organi-
sche Antwort auf das Licht der Sonne herausgebildet. Auf die-
sen inneren Zusammenhang weist bereits Goethe 1822 in seinen 
Zahmen Xenien hin:
Wär nicht das Auge sonnenhaft, 
Die Sonne könnt es nicht erblicken,
Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft, 
Wie könnt uns Göttliches entzücken? 
(Nicolai, Goethes Gedichte, 556.)

Wenn unsere Körperorgane eine materielle Antwort auf unsere 
Umwelt sind, dann lautet die entscheidende Frage: Worauf ist 
unser menschliches Gehirn die organische Antwort? Ist unser 
Gehirn das Organ, in dem der Geist sich mit den materiellen 
Mitteln von Kohlenstoffverbindungen und anderer chemischer 
Elemente selbst denkt? Jörg Zink beantwortet diese Frage fol-
gendermaßen:
„Ich bin überzeugt: Wo und wann immer ein Mensch, ergriffen 
von dem, was er erkannt hat, den Gedanken an den ihm nahen 
Gott fasst, ist dieser Gedanke nichts anderes als ein Gedanke 
Gottes selbst im Bewusstsein dieses Menschen. Wie sollte ein 
Mensch im Ernst, ‚Gott‘ denken können, wenn nicht Gott in ihm 
dächte?“ (Zink, Die Urkraft des Heiligen, 2003, S. 158f.)

Warum kann man Gott nicht beweisen? Dritte Antwort: Weil 
nicht ich Gott denke, sondern Gott mich denkt und durch 
mich sich selbst denkt.

Der vorliegende gekürzte Beitrag erschien in der Langfassung im 
Loccumer Pelikan, Ausgabe 03/2020, Seiten 21-26.
www.rpi-loccum.de/loccumer-pelikan
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MICHAELA SCHMEHL 
ist Nachrichtenredakteurin der 
ZDF-Online-Redaktion zdfheute.de
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Als Nachrichtenredakteurin müssen Sie und Ihre Kolleginnen und 
Kollegen jeden Tag entscheiden, über was aktuell berichtet wird. 
Welche Rolle spielt „Wahrheit“ in der aktuellen Berichterstattung?

Themen und Aussagen auf den Wahrheitsgehalt zu hinterfra-
gen und zu überprüfen, ist Kern des Qualitätsjournalismus und 
für unsere Redaktion selbstverständlich. Das ist gerade in Zei-
ten von Fake News sehr wichtig. Wir haben ein Zwei-Quellen- 
Prinzip, auch da wo es schnell gehen muss, bei einer Eilmeldung 
über ein Unglück, einen Todesfall oder über eine brisante poli-
tische Situation – gerade dann ist eine sorgfältige Prüfung der 
Quellen ein Muss. Das nehmen wir sehr ernst, bevor wir über 
Ereignisse berichten. Genauigkeit geht vor Schnelligkeit.

Wie sieht das in der Praxis aus? 

Wir haben eine Recherchedatenbank mit Agenturmeldungen, 
die wir nachverfolgen können. Wir haben ein Netz an Korres-
pondentinnen und Korrespondenten vor Ort, die das Geschehen 
überprüfen. Das ZDF hat investigative Redaktionen wie „Fron-
tal“ und wir haben ein Fakten-Check-Team neu aufgebaut, das 
Quellen überprüft und Falschmeldungen nachgeht. Wir können 
im Zweifel auch weitere Expertinnen und Experten anfragen. 

Immer mehr Menschen informieren sich in sozialen Netzwerken. 
Welche Herausforderungen sind damit für seriöse Medien verbunden? 

Zum einen müssen wir immer schneller werden, zum anderen 
müssen wir schauen, wie wir gerade auch jüngere Zielgruppen 
erreichen, die sich vielleicht nicht mehr so sehr für Nachrichten, 
Wirtschaft oder Politik interessieren und eine andere Form der 
Ansprache erwarten. Das heißt, wir müssen neue Formen fin-
den, aber gleichzeitig unserem Bildungs- und Informationsauf-
trag treu bleiben. Das ist der Spagat, über den wir in der Redak-
tion und den Konferenzen manchmal hart ringen, zum Beispiel 
wenn ein Thema in Social Media gerade viral geht. Dann stellt 
sich die Frage: Was ist dran an dem Thema und hat es überhaupt 
eine Nachrichtenrelevanz? 

Gerade in Zeiten von Corona haben Verschwörungstheorien in  
sozialen Medien Fahrt aufgenommen. Wo sehen Sie die größten 
Gefahren solcher „Desinformationen“? 

Wenn in Youtube-Videos, auf WhatsApp oder in anderen sozia-
len Netzwerken Fake News und Verschwörungstheorien verbrei-
tet werden, destabilisiert und gefährdet das unsere Demokratie. 
Es spaltet die Gesellschaft, das drückt sich in Hass und Hetze 

gegen Minderheiten und Schwache aus. Umso wichtiger ist es, 
diesen Desinformationen gut recherchierte Fakten entgegen-
zustellen und Verschwörungstheorien zu entlarven. Aufklären 
und Einordnen, da sehe ich die Hauptaufgaben des Qualitäts-
journalismus.

Auch die etablierten Medien stehen immer wieder in der Kritik, wie 
kann man Vertrauen wiedergewinnen?

Fundierte Recherche und Genauigkeit sind ganz wichtig. Zudem 
glaube ich, man muss zuhören und hingehen zu den Menschen, 
miteinander ins Gespräch kommen, und transparent machen, 
in welchem Rahmen bestimmte Informationen entstanden sind. 
Was den Vertrauensverlust angeht, so sprechen die Fakten eine 
andere Sprache. Studien zeigen, dass in Zeiten von Corona die 
Glaubwürdigkeit der öffentlich-rechtlichen Sender und etablier-
ten Medien gestiegen ist. Sie haben stärksten Zuspruch erhalten. 
Darüber freue ich mich sehr.

Wie hat die Fülle an Informationsmöglichkeiten Ihre Arbeit als  
Redakteurin verändert? 

Wir müssen heute schneller reagieren, schneller überprüfen, 
schneller präsentieren. Man muss immer wachsam sein, schauen, 
was als nächstes dran ist und Social Media mitbedenken. Bei  
einer Tageszeitung ist der Redaktionsschluss abends, beim Fern-
sehen zur nächsten Sendung, aber in der online-Redaktion ist 
er quasi minütlich. Es gibt eine immer engere Verzahnung der 
einzelnen Redaktionsbereiche, mehr Möglichkeiten, Inhalte zu 
präsentieren und mehr Plattformen zu bedienen. Die Form der 
Berichterstattung ist vielfältiger, benötigt mehr Technik-Kennt-
nisse, aber auch gegenseitiges Verständnis der Arbeitsabläufe – 
und für Spezialthemen mehr Experten. 

Was bedeutet Ihnen persönlich der Wahrheitsbegriff?

Für mich ist Wahrheit im Sinne von Aufklärung sehr wichtig. 
Ich bin Journalistin geworden, weil ich über Missstände aufklä-
ren wollte. Da geht es auch darum, die Wahrheit herauszufinden. 
Wenn etwa der eine A sagt und der andere B, dann möchte ich 
wissen, was stimmt jetzt eigentlich, und wie kommt man der 
Wahrheit zumindest am Nächsten.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich wünsche mir, dass der Qualitätsjournalismus es schafft, wei-
terhin so gut und so frei arbeiten zu können in Deutschland wie 
bisher. Und dass es weiterhin möglich ist, Fake News zu ent-
larven und damit auch unsere Gesellschaft und Demokratie zu 
stärken. In Zeiten, in denen auch Kolleginnen und Kollegen per-
sönlich angegriffen werden, ist es umso wichtiger für Presse- 
und Meinungsfreiheit einzutreten.

www.zdf.de

Frontal: Das investigative Politmagazin mit Ilka Brecht bietet Reportagen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, liefert Fakten und deckt Missstände auf.
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Fakten statt Fake News
Interview mit ZDF-Redakteurin Michaela Schmehl
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Was ist 
Wahrheit?
Vier Studierende geben  
darauf ihre eigene Antwort

Der Frage nach der Wahrheit sind vier Studierende der Uni
versitäten Bielefeld und Paderborn nachgegangen. Drei von 
ihnen studieren Theologie mit dem Ziel Lehrerin bzw. Lehrer 
zu werden, eine Studentin studiert Theologien im Dialog und 
Philosophie. In ihren Statements zeigen sie, wie wichtig die 
Kategorie Wahrheit für das menschliche Zusammenleben ist.

Henrik zur Mühlen
Sich der eigenen Wahrheit bewusst zu sein und diese zu ak-
zeptieren ist für mich gleichbedeutend mit Selbstliebe. Wahr-
heit und Vertrauen gehen miteinander Hand in Hand und 
sind für mich die Grundlage einer jeden Beziehung: egal, 
ob diese freundschaftlicher oder romantischer Natur ist. Ich 
muss darauf vertrauen können, dass mein Gegenüber mir die 
Wahrheit sagt. Natürlich kann es auch dazu kommen, dass 
man eine Situation unterschiedlich erlebt, da man eine an-
dere Vorgeschichte hat als ein/e andere/r. So kann es passie-
ren, dass Dinge anders wahrgenommen werden und so eine 
Person vielleicht unabsichtlich verletzen. Über diese unter-
schiedlichen Wahrheiten muss dann gesprochen werden, da 
ich auch hier darauf vertrauen können muss, dass die andere 
Person ihre Wahrheit mit mir teilt. Sollte eine Person mir 
aber absichtlich Unwahrheiten über sich selbst oder andere 
erzählen, so werde ich mit ihr nicht mehr als nötig zu tun ha-
ben. Ich habe jedoch gelernt, dass die schlimmsten Bekannt-
schaften die sind, die dich an deiner eigenen Wahrheit zwei-
feln lassen, indem sie dir etwa immer wieder sagen, dass du 
etwas nicht kannst oder dass du dich ständig falsch verhältst. 

Yvonne Rottmann
Ich bin Mutter von zwei Kindern und ich bringe ihnen bei, die 
Wahrheit zu sagen, da ich der Meinung bin, dass man mit Lü-
gen einige Dinge verschlimmern kann und auch in Schwie-
rigkeiten gerät, wenn man die Wahrheit verdreht oder gar 
verschweigt. Persönlich mag ich es gar nicht, angelogen zu 
werden, weder von meinen Kindern noch von meinem Part-
ner oder auch von Freunden. Leider muss ich immer wieder 
feststellen, dass es sehr viele Menschen gibt, die es mit der 
Wahrheit nicht so genau nehmen. Einige wollen sich profilie-
ren, in dem sie die Unwahrheit sagen, um vor anderen bes-
ser da zu stehen. Solche Unwahrheiten finde ich ziemlich ent-
täuschend. Ich möchte niemals so ein Mensch werden. Wenn 
mich einer nicht mag, weil ich direkt bin und die Wahrheit 
sage, ist das für mich völlig in Ordnung. Natürlich habe auch 
ich schonmal von der einen oder anderen kleinen Notlüge 
Gebrauch gemacht, aber danach hatte ich jedoch immer ein 
schlechtes Gewissen. Ehrliche Menschen bekommen immer 
etwas zurück, auch wenn es nur die Ehrlichkeit des Gegen-
übers ist. Ich jedenfalls habe ein reineres Gewissen, wenn 
ich bei der Wahrheit bleibe und hoffe dieses auch so an meine 
Kinder weiter geben zu können.

Sarah Eulitz
So, wie sich im Laufe der Zeit unsere Kenntnisse und Inte-
ressen verändern, so verändern sich auch unsere Überzeu-
gungen. Sei es unsere Auffassung von wahr und falsch, sei 
es unsere Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert. Und 
das ist auch richtig so. Denn hätten wir die Wahrheit von Ge-
burt an gepachtet, wären wir starr gegenüber jeglicher Ver-
änderung und könnten die Welt um uns herum in all ihren 
Facetten nicht entdecken. Daraus resultiert jedoch auch, dass 
es die eine Wahrheit nicht gibt. Oder anders gesagt: vielleicht 
gibt es diese eine Wahrheit, sie verschließt sich jedoch vor 
unserem Menschsein. Dennoch möchte ich an dieser Stelle 
die Lanze dafür brechen, sich auf die Suche nach ihr zu be-
geben. Denn die Rede von der Wahrheit ist es, die uns im All-
tag wie in der Wissenschaft dazu antreibt, sich und andere 
mehr zu verstehen, zu hinterfragen, zu forschen, zu grübeln 
und nachzufragen. Sie ist gewissermaßen ein Weltreichwei-
tenvergrößerer.

Emma Müller
Für mich ist Wahrheit ein sich wandelndes Wesen, welches 
in den Köpfen von uns Menschen wohnt. Immer mit dem 
gleichen Kern verändert es sich im Laufe der Zeit und passt 
sich unseren Lebenszeiten und Wegbegleitern an. Manchmal 
eckig und hart will sich unsere Wahrheit nicht verändern. 
Doch oftmals weich freundet es sich mit neuen Wahrheiten 
an und ermöglicht so einen Dialog zwischen uns Menschen. 
Teilen wir die gleichen Wahrheiten, fällt es leichter uns über 
Unterschiede auszutauschen, voneinander zu lernen und un-
sere Wahrheiten zu erweitern. Geteilte Wahrheiten können 
Brücken zwischen Menschen sein und sie unabhängig von 
Herkunft oder Glauben verbinden. So bilden sie die Grund-
lage unserer Gemeinschaft.

PFRIN. DR. MIRIAM HAAR
ist Wissenschaftliche Referentin für  
Anglikanismus und Weltökumene im  
Konfessionskundlichen Institut Bensheim.

Das Konfessionskundliche Institut (KI) bietet Grund- und Aufbaukurse 
zur Konfessionskunde an. Was ist das Besondere an dem Angebot? 

Unsere Kurse vermitteln Kenntnisse über verschiedene christ-
liche Konfessionen, wie den landeskirchlichen Protestantismus, 
die katholischen Kirchen (alt-katholisch und römisch-katholisch), 
die Orthodoxie, den Anglikanismus, die Freikirchen, die charis-
matische Bewegung und die Pfingstkirchen sowie über weltweite 
ökumenische Zusammenschlüsse. Unsere Grundkurse werden 
von den wissenschaftlichen Referentinnen und Referenten des 
KI gestaltet. In den Aufbaukursen geben Mitglieder verschiede-
ner Konfessionen selbst Einblicke in ihren Glauben, ihre Kirche 
und Theologie. Wir machen themenspezifische Exkursionen und 
lernen beim Besuch von Gemeinden vor Ort Konfessionen in der 
Praxis kennen. Wie leben sie, wie beten sie, wie feiern sie Gottes-
dienst? Dadurch bieten unsere Kurse eine Kombination aus In-
nen- und Außenperspektive, das ist bundesweit einmalig.

Welche Inhalte werden konkret vermittelt? 

Während der Grundkurs I eine Einführung in verschiedene 
christliche Konfessionen und die ökumenische Bewegung bietet, 
geht es im Grundkurs II um die Ekklesiologie verschiedener Kir-
chen: Wie wird zum Beispiel in der Orthodoxie „Kirche“ verstan-
den? Es geht aber auch um ökumenische Dialoge und kontro-
verse Themen, wie das Abendmahlsverständnis oder die Recht-
fertigungslehre. In den Aufbaukursen lernen die Teilnehmen-
den andere Konfessionen anhand eines spezifischen Themas 
kennen. Im Aufbaukurs „Leitung in Kirche und Gemeinde“ be-
suchen wir zum Beispiel die russisch-orthodoxe Kirche in Ber-
lin und Erzbischof Tichon wird uns vor Ort das Verständnis von 
Leitung in der orthodoxen Kirche erklären. Beim Aufbaukurs 
„Die Rolle der Frau in den christlichen Konfessionen“ werden 
wir unter anderem die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen 
in Hannover besuchen und so auch eine globale Perspektive auf 
das Thema erhalten. Im Anschluss an die Exkursionen machen 
wir eine Auswertungsrunde, in der wir unsere Erkenntnisse, 
aber auch offen gebliebene Fragen besprechen. 

Die Kurse finden im Rahmen des Qualifizierungsprogramms  
„Berater*in für Konfessionskunde“ statt. Was bedeutet das? 

Unser Programm bietet die Möglichkeit, das Zertifikat zu erlan-
gen. Dafür müssen zwei Grundkurse und zwei Aufbaukurse be-
sucht werden; der Abschluss erfolgt mit einer Prüfungsleistung: 
eine Hausarbeit mit abschließendem Fachgespräch. Das Zertifi-
kat wird dann auf Beschluss des Kollegiums des Konfessions-

kundlichen Instituts erteilt. Alle Kurse sind aber auch einzeln 
und rein aus Interesse buchbar. 

An wen richtet sich das Angebot?

Unsere Zielgruppe ist breit gefächert, aber wir setzen theologi-
sche Kenntnisse voraus. Es gibt Teilnehmende, die in ökumeni-
schen Organisationen oder der kirchlichen Partnerschaftsarbeit 
arbeiten und mehr über die Konfessionen erfahren möchten, die 
ihnen in ihrer täglichen Arbeit begegnen. Es gibt Pfarrerinnen 
und Pfarrer, Ökumenebeauftragte oder Studierende, die sich in 
diesem Bereich fortbilden wollen und ein Zertifikat anstreben. 
Es gibt Religionslehrkräfte, die mehr über Freikirchen erfahren 
wollen, weil sie Kinder mit methodistischen, baptistischen oder 
pfingstkirchlichen Hintergründen im Unterricht haben. Auch 
unsere Teilnehmenden haben unterschiedliche konfessionelle 
Hintergründe – das führt zu spannenden Diskussionen und in-
tensiviert das ökumenische Lernen in den Kursen. 

DIE NÄCHSTEN KURSE
Aufbaukurs Konfessionskunde: Leitung in Kirche und  
Gemeinde, 8.-11.November 2021, Berlin

Aufbaukurs Konfessionskunde: Die Rolle der Frau in den 
christlichen Konfessionen, 7.-10. März 2022, Hannover

Grundkurs Konfessionskunde I: Einführung in die christ-
lichen Konfessionen, 7.-11. November 2022, Heppenheim

Grundkurs Konfessionskunde II: Ekklesiologie und  
Ökumene, 6.-10. März 2023

Weitere Informationen unter: 
www.konfessionskundliches-institut.com/kurse-und-seminare

Lebendige Konfessionskunde 
Qualifizierungsprogramm vermittelt Kenntnisse über 
christliche Konfessionen – Interview mit Miriam Haar
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Wiedersehensfreude beim EB Hannover 

Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand
Am 11. September 2021 fand in Hameln in der Kreuzkirchen-
gemeinde die Mitgliederversammlung des EB Hannover statt. 
Nachdem ein Treffen in Präsenz im vergangenen Jahr ausfallen 
musste, war die Freude des Wiedersehens groß!   Neben einem 
regen Austausch über die Entwicklungen im Evangelischen 
Bund und der weltweiten Ökumene standen die Verabschie-
dung des langjährigen Schatzmeisters, Frank Lorenz, und 

die Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. Einstim-
mig wiedergewählt wurde die Vorsitzende Pastorin Tina Meyn 
(Schwarmstedt). Ebenso wurden im Amt bestätigt der Geschäfts-
führer Pastor Ulrich Noetzel (Hermannsburg), Pastor Dr. Eric 
Janssen (Göttingen) und Alexandra Rehfeld (Göttingen). Neu im 
Vorstand wirken mit: als Schatzmeisterin Sabine Rennekamp 
(Gilten), als Schriftführer Pastor Matthias Groeneveld (Osna-
brück) sowie Pastorin Anna Henken (Baltrum).

Nachruf Martin Honecker

Am 02. Juni 2021 ist unser langjähriges Mitglied, Prof. Dr. Mar-
tin Honecker, im Alter von 87 Jahren verstorben. Der gebürtige 
württembergische Pfarrerssohn studierte in Tübingen und Ba-
sel. Seine wissenschaftliche Karriere begann als Assistent an 
der Ev.-Theol. Fakultät und Stiftsrepetent in Tübingen. Dort 
promovierte er und habilitierte sich auch. Von 1968 bis 1999 
war er an der Ev.-Theol. Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn Professor für Systematische Theologie 
und Sozialethik. Er gehörte den EKD-Kammern für Öffentliche 
Verantwortung und kirchlichen Entwicklungsdienst an. An ver-
schiedenen Denkschriften der EKD hat er aktiv mitgewirkt. Für 
seine Verdienste wurde er 1999 mit dem Bundesverdienstkreuz 
geehrt. Von 1986 bis 2006 gehörte er dem Wissenschaftlichen 
Beirat des Konfessionskundlichen Instituts an und hat 2009 in 
den Bensheimer Heften (Nr. 109) ein Standardwerk über Evan-
gelisches Kirchenrecht veröffentlicht. Zudem war er Mitglied 
der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften.

Protestantismus zwischen Nationalismus und Kosmopolitismus

Eine Tagung für junge Theologen online und in Wien 
Protestantismus zwischen Nationalismus und Kosmopolitis-
mus. Das ist das Thema einer Tagung für junge Theologinnen 
und Theologen in zwei Teilen: Vom 4. November 2021 bis zum 
10. Februar 2022 diskutieren junge Theologinnen und Theo-
logen in sieben Online-Veranstaltungen im Netz, für 2022 ist 
das Forum für Junge Theologie in Europa mit persönlicher  
Anwesenheit in Wien geplant. Dort sollen die Ergebnisse der 
Digital Academy vertieft und zur weiteren Diskussion in den 
europäischen evangelischen Kirchen aufbereitet werden. Die 

Digital Academy ist offen für alle, die in digitalen Abendvor-
trägen mehr über den Protestantismus zwischen Nationalis-
mus und Kosmopolitismus erfahren wollen und Perspekti-
ven des Protestantismus in Europa diskutieren möchten. Die  
bevorzugte Sprache ist Englisch. Veranstaltet wird die Ta - 
gung vom Evangelischen Bund Hessen zusammen mit der  
Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) sowie 
dem Ökumenischen Forschungsinstitut Hermannstadt.

Weitere Informationen: www.junge-theologie.de

Flucht von Gott zu Gott

Gott ist da – mitten im Schlamm der Überschwemmung. Mitten 
im Elend ist er mein Du, dem ich mich zumuten darf: mit meiner 
Klage, meiner Ohnmacht; mit meiner Bitte, irgendwie durchzu-
kommen, mit meiner Hoffnung:

„Erhöre mich, Gott, denn deine Güte ist tröstlich;
wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit
und verbirg dein Antlitz nicht vor mir,
denn mir ist angst; erhöre mich eilends.
Sei meiner Seele nahe und erlöse sie“ (Psalm 69, 17-19).

Auszug aus dem theologischen Impuls von  
Dr. h.c. Christian Schad, Präsident des Evan-
gelischen Bundes, zur Flutkatastrophe. 

Der vollständige Beitrag wird in der 
nächsten Ausgabe der Evangelischen Orientierung 4/2021 
abgedruckt.

Vielleicht ist es Ihnen auch schon einmal so gegangen: eine 
Person fragt Sie, was denn der Evangelische Bund sei. Eine 
einfache und klare Frage, die gar nicht so einfach zu beant
worten ist. Mit der Antwort, es sei das kirchliche Werk für 
Ökumene und Konfessionskunde, liegt man immer richtig. 
Aber viel können sich die Fragenden darunter nicht vors
tellen – und eigentlich möchte der Evangelische Bund mehr 
sein. Aber was? 

Im 21. Jahrhundert muss der 
Evangelische Bund darauf 
eine Antwort geben und sich 
in einer veränderten kirch-
lichen und religiösen Land-
schaft in Deutschland neu 
verorten. Aus diesem Grund 
wurde vom Zentralvorstand 
ein Zukunftsprozess initi-
iert. Im Rahmen dieses Pro-
zesses wird es nicht nur um 
das Selbstverständnis gehen, 
sondern Strukturen und Fi-
nanzen stehen mit zur Dis-
kussion. 

Der digitale Zukunftswork-
shop am 13. März 2021 war 
ein gelungener Auftakt für 
diesen Zukunftsprozess, den 
Evangelischen Bund in das 21. 
Jahrhundert zu führen. Dank 
der Arbeit der Vorbereitungs-
gruppe und des Engagements 
der Teilnehmenden wurde es 
zu einem ertragreichen Kick 
Off. 40 Personen nahmen an 
dieser Veranstaltung teil. In 
einem ersten Teil waren sie 
aufgefordert, darüber nachzu-
denken, warum sie selbst Mit-
glied sind und was ihnen der 
Evangelische Bund bedeutet.

Im zweiten Teil wurden dann einzelne Bereiche in neun Pa-
nels betrachtet und das Verhältnis zum Evangelischen Bund 
beschrieben: 1. Kirchengemeinden und Interessierte; 2. Schule 
und Bildungseinrichtungen; 3. Theologie und Hochschulen; 
4. Pfarrer, Kirchleitungen und Synoden; 5. Wissenschaft und 
Fachöffentlichkeit; 6. Konfessionskundliches Institut; 7. Landes-

verbände; 8. Ökumene; 9. Öffentlichkeitsarbeit. Es kam dabei zu 
Tage, was der Evangelische Bund alles leistet und welche Aktivi-
täten er entfaltet. Zugleich wurden aber auch die Schwachstellen 
identifiziert, die es in den einzelnen Bereichen gibt. 
Als Ergebnis dieses Events wurde eine Dokumentation erstellt. 
Außerdem wurde angeregt, eine Steuerungsgruppe zu bilden, 
die den Zukunftsprozess organisiert. Aus Mitgliedern des Ge-
schäftsführenden Vorstands, des Konfessionskundlichen In-

stituts und von Landesver-
bänden wurde diese Gruppe 
mittlerweile gebildet. Dazu 
entstanden drei Arbeitsgrup-
pen, die sich mit den Themen 
„Öffentlichkeitsarbeit und Di-
gitalisierung“, „Schule“ und 
„Ökumene“ befassen. Diese 
haben ihre Arbeit aufgenom-
men. 

Über die genaue Form, in  
der die Auftaktveranstaltung 
weitergeführt werden soll, 
berät die Steuerungsgruppe. 
Den angedachten Termin im 
November 2021 werden wir 
wegen der abgesagten Jahres-
tagung in Worms verschieben 
müssen, da im November der 
Ökumenische Langebericht 
in digitaler Form stattfin-
den soll. Alle, die noch Lust 
bekommen, sich in den Zu-
kunftsprozess einzubringen, 
sind herzlich eingeladen, sich 
in der Bundesgeschäftsstelle 
in Bensheim zu melden.

Zukunftsprozess gestartet
Den Weg des Evangelischen Bundes  
im 21. Jahrhundert mitgestalten

DR. RICHARD JANUS 
ist Generalsekretär des Evangelischen Bundes 
und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Universität Paderborn.
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Vor Ort Evangelischer Bund

http://www.junge-theologie.de


Besuch der GEKE-Geschäftsstelle im 
Wolfgang-Sucker-Haus

Anfang Juli 2021 
besuchten die sechs 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der  
Geschäftsstelle der  
Gemeinschaft Evan - 
gelischer Kirchen 

in Europa (GEKE) mit Sitz in Wien das Wolfgang-Sucker-Haus 
in Bensheim. Unter der Leitung ihres Generalsekretärs, Dr. 
Mario Fischer, stellten sie die Schwerpunkte ihrer Arbeit vor. 
Ebenso die Referentinnen und Referenten des Konfessions-
kundlichen Instituts (KI) unter der Leitung von Pfarrerin Dr. 
Dagmar Heller. Auch im Blick auf das 50-jährige Jubiläum 
der Leuenberger Konkordie 2023 wurden Themen und Ar-
beitsbereiche benannt, in denen in Zukunft eine stärkere 
wechselseitige Kooperation angestrebt werden soll.
Auf Bitten der Vertreterinnen und Vertreter der GEKE sprach 
der Präsident des Evangelischen Bundes, Kirchenpräsident 
i.R. Dr. h.c. Christian Schad, über ökumenische Herausfor-
derungen hinsichtlich des 2022 beginnenden ersten offiziel-
len Dialogs zwischen dem Päpstlichen Rat zur Förderung der 
Einheit der Christen und der GEKE. 
Die Bedeutung dieses Dialogs über Kirche und Kirchenge-
meinschaft ist nach Meinung von Christian Schad gar nicht 
hoch genug einzuschätzen. Denn hier werde erstmals – ne-
ben den bilateralen Dialogen – das Gespräch mit einer Ge-
meinschaft geführt, der evangelischerseits lutherische, refor-
mierte, unierte und methodistische Kirchen angehören. Auch 
habe die Konsultation zwischen dem Vatikan und der GEKE, 
die der Aufnahme offizieller Gespräche vorausging, gezeigt, 
dass, wie es im Abschlussbericht dieser Konsultation heißt, 
„mit der Leuenberger Konzeption kein immanent reforma-
torisches Modell von Kirchengemeinschaft vorliegt, sondern 
ein ökumenisch offenes“. 
„Was wir jetzt anstreben“, so Präsident Schad, „ist mehr Sichtbar-
keit in der Einheit und mehr Versöhnung in der Vielfalt und Ver-
schiedenheit“. Denn Ziel aller ökumenischen Bemühungen sei 
die sichtbare Einheit der Kirche Jesu Christi als vielfältig gestal-
teter Gemeinschaft in einem Glauben und am Tisch des Herrn. 

Tanja Noé
Ihre Ansprechpartnerin in der Geschäfts-
stelle im WOLFGANG-SUCKER-HAUS

Geschäftszeiten
Montag bis Freitag, 8 Uhr – 12 Uhr
Telefon: 06251 843313, FAX: 06251 843328
E-Mail: tanja.noe@evangelischer-bund.de
Ernst-Ludwig-Straße 7, 64625 Bensheim

Aktuelles aus dem Wolfgang-Sucker-Haus

Veranstaltungsüberblick 

Zweiter Do. im Monat #aufgetischt
Letzter Mi. im Monat #ebstammtisch 
6. November 2021 Studientag 2021 „Körper und  
 Glaube“ – EB Westfalen-Lippe und  
 EB Rheinland
8. bis 11. Nov. 2021 Aufbaukurs Konfessionskunde  
 „Leitung in Kirche und Gemeinde“, 
 Berlin
25. November 2021 Mitgliederversammlung  
 Evangelischer Bund (online)
25. bis 26. Feb. 2022 Europäische Tagung für Konfessi-
 onskunde „Migration und die 
 dadurch bewirkte Dynamik in der 
 konfessionellen Landschaft“ 
 (Arbeitstitel), Bensheim
7. bis 10. März 2022 Aufbaukurs Konfessionskunde 
 „Die Rolle der Frau in den christli-
 chen Konfessionen“, Hannover

Im Jahresverlauf bieten der Evangelische Bund, seine Landesver-
bände und sein Konfessionskundliches Institut viele unterschied-
liche Informationsformate zu diversen Themen für Sie an: Fort-
bildungen, Studientage, digitale Stammtische und vieles mehr 
an. Über diese Vielfalt möchten wir Sie gerne ab sofort an dieser 
Stelle mit unserer Infobox regelmäßig auf dem Laufenden halten.
Teilweise werden unsere Angebote für Sie online, hybrid und/
oder präsentisch angeboten. Werfen Sie gerne einen Blick auf 
unsere Homepage (www.evangelischer-bund.de). 

Dort stehen für Sie detaillierte Informationen bereit oder neh-
men Sie Kontakt mit unserer Geschäftsstelle auf.

Ob aus Hamburg oder München, Dresden oder Saarbrücken – 
vielleicht auch aus dem Ausland, seien Sie dabei und knüpfen 
Sie das große Netzwerk des Evangelischen Bundes mit. Wir sind 
sicher, dass für jede und jeden das passende Thema dabei ist.

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet aus den be-
kannten Gründen leider nicht im Rahmen der Jahrestagung in 
Worms statt. Deshalb möchten wir Sie bereits heute zu unserer 
ersten digitalen Mitgliederversammlung in der 135-jährigen 
Geschichte des Evangelischen Bundes einladen: Mittwoch, 25. 
November 2021, 16 bis 17 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüße aus dem Wolfgang-Sucker-Haus

Dr. Richard Janus Tanja Noé 

Wir freuen uns über Ihre Anmerkungen und Hinweise.
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Geschäftsstelle

Ökumene Update  
des Konfessionskundlichen Instituts
25. November 2021 von 14 bis 16 Uhr

Der jährliche ökumenische Lagebericht, den die Referentinnen und Referenten des Konfessionskundlichen Instituts  
vorstellen, findet in diesem Jahr in digitaler Form statt. Alle, die Interesse haben, sich auf den Stand der Entwicklung in 
den christlichen Konfessionen und der Ökumene bringen zu lassen, sind herzlich dazu eingeladen! 

Wenn Sie teilnehmen wollen benutzen Sie bitte folgenden Link: 
https://us06web.zoom.us/j/87293815433?pwd=TzlkSVFvVXlaT042YnFiTE9XWTZ2dz09 

Meeting-ID: 872 9381 5433/Kenncode: 076021 

Einladung  
zur digitalen Mitgliederversammlung 
des Evangelischen Bundes e. V.
25. November 2021 von 16 bis 17 Uhr
Tagesordnung: 

TOP 1:  Begrüßung durch den Präsidenten des Ev. Bundes Dr. h.c. Christian Schad 

TOP 2:  Regularien: Beschlussfähigkeit, Tagesordnung, Protokollführung 

TOP 3:  Bericht des Generalsekretärs Dr. Richard Janus über die Tätigkeit des Ev. Bundes für die Jahre 2019 und 2020 

TOP 4:  Bericht der leitenden Referentin Dr. Dagmar Heller über die Tätigkeit des Konfessionskundlichen Instituts für 
die Jahre 2019 und 2020 

TOP 5:   Bericht des Geschäftsführers Rolf-Dieter Schiermeyer über die Finanzen des Ev. Bundes für die Jahre 2019 
und 2020 

TOP 6:  Bericht über den Zukunftsprozess 2021ff. 

TOP 7:  Generalversammlung/Jahrestagungen Dresden 2022 und Tübingen 2023 

TOP 8:  Verschiedenes 

Bitte melden Sie sich per Mail an: tanja.noe@evangelischer-bund.de. 

25. 
November 
     2021

!!!
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Ökumenische FriedensDekade
7. bis 17. November 2021
www.friedensdekade.de

REICHWEITE
FRIEDEN

UNIVERSAL DECLARATION OF

#STANDUP4HUMANRIGHTSYEARS

HUMAN RIGHTSSARAH HARTWIG, GERMANY
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