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editorial

Nach Ostern ist „Ostern“ vielfach kein Thema mehr. Wir haben es oft schon abgehakt. 
Wir beginnen Heft 2 der thbeitr bewusst mit einem österlichen Fanfarenstoß. Oswald 
Bayer, Prof. em. Tübingen, dekliniert es durch, was das für die Existenz des Christen 
praktisch bedeutet: nicht mehr die alte Welt zu sein, sie aber immer noch am Hals zu 
haben: um uns und in uns.

Wir setzen fort mit einem weiteren „Tübinger“, dem Theologen, Verleger, Antiquar 
und Buchhändler, kurz Freund und Liebhaber alter und neuer Bücher Hans-Peter 
Willi. Er entfaltet die oft unterschätzte Bedeutung des Pforzheimer Humanisten und 
kritischen Begleiters der Reformation Johannes Reuchlin. Inmitten einer bedrückend 
feindseligen und abwehrenden Haltung zum Judentum tritt Reuchlin als jemand hervor, 
der ein gelehrtes Interesse am AT und an der Erforschung des Hebräischen mit dem 
Studium jüdischer Literatur und Geschichte verbindet und sich in politisch geschickter 
Weise für die Rechte der Juden einsetzt. Der erste namhafte Hebraist deutscher Zunge 
ist hierin auch aktuell von wegweisender Bedeutung.

Klaus Haacker setzt sich in seinem wissenschaftshistorischen Beitrag mit der – auch 
für die Paulusforschung wesentlichen – Frage der Fiktionalität der Reden der Apostel-
geschichte auseinander. Er referiert nicht nur den Gang der Forschung, sondern weist 
die Voraussetzungen der dominierenden Position von Martin Dibelius (eine bestimmte 
Thykidides-Interpretation) auf, die aus heutiger Sicht, unter Berücksichtigung der 
internationalen Forschungslage, nicht mehr haltbar sind. 

Einen weiteren Schwerpunkt des Heftes stellt die Kontroverse um die Übersetzung 
und Interpretation des sog. „Missionsbefehls“ Mt 28,19–20 dar. Die neue Revision der 
Luther-Bibel 2017 übersetzt „... Darum gehet hin und lehret alle Völker ...“ In einem 
offenen, von mehr als 200 Pfarrerinnen und Pfarrern unterschriebenen Brief äußern die 
bayerischen Pfarrer Traugott Farnbacher und Jochen Teuffel ihre Sorge, dass hinter dieser 
Übersetzung „‚kontextuelle‘ Akzeptanzprobleme hinsichtlich christlicher Mission“ 
stehen. Sie treten für eine Rückkehr zur alten Fassung ein. Wir drucken eine Antwort 
des Vorsitzenden der Übersetzungs- und Revisionskommission, Landesbischof i. R. 
Prof. Christoph Kähler ab. Aus der Sicht der Kirchenleitung nimmt Pröpstin Annegret 
Puttkammer für die Gottesdienstpraxis Stellung. Wir danken Bischof i. R. Walter 
Klaiber (und seinem Verlag) für die Genehmigung, einen Auszug aus einem Matthäus-
Kommentar zu dokumentieren. 

Im dritten und letzten Teil des Buchberichtes zum Reformationsjubiläum weist 
Reiner Braun auf  vier weitere lesenswerte Veröffentlichungen hin. Wie üblich wird 
auch dieses Heft durch einen bunten Blumenstrauß an Rezensionen beschlossen.

Freude und Gewinn beim Lesen wünschen
Heinzpeter Hempelmann und Reiner Braun

Und – denken Sie daran: Christus ist auferstanden!
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biblische besinnung

Das unfassbar große Versprechen
Predigt zu 1. Petrus 1,3–91

____________________________________________ Oswald Bayer

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferste-
hung Jesu Christi von den Toten – zu einem unvergänglichen und unbefleckten und 
unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr kraft Gottes 
Macht bewahrt werdet durch den Glauben zur Seligkeit, die bereit ist, offenbar zu wer-
den zu der letzten Zeit, weshalb ihr jubelt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es denn 
sein soll, Leid habt in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel 
kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geprüft wird: zu 
Lob, Preis und Ehre, wenn [allen] offenbar wird Jesus Christus, den ihr, obwohl ihr ihn 
nicht gesehen habt, liebt, nun an ihn glaubt, obwohl ihr ihn nicht seht, und jubelt mit 
unaussprechlicher und herrlicher Freude als die, die ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, 
nämlich der Seelen Seligkeit.“

I
Liebe Gemeinde: „Jauchzet, frohlocket …“! Fanfarenstoß! Dur! Kein Moll! Jubelt, weil 
der Bann des Bösen gebrochen ist, die Unheilsmächte besiegt, jedes Unrecht, jede Zer-
störung des Lebens gerächt! Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Ja, er ist ein Spott 
geworden, ein Nichts, über das ich nur noch lachen kann. „… nun ist groß Fried ohn 
Unterlaß, / all Fehd hat nun ein Ende“ (EG 179,1). Auf diesen Jubel über die Besiegung 
des Bösen, auf diese radikale Wende vom Tod zum Leben ist dieser ganze Gottesdienst 
gestimmt; wir haben gesungen: „Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, 
Halleluja! Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt. Laßt 
uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, 
Halleluja! Jesus bringt Leben. Halleluja!“ (EG 116,1) 

Wer in diese Revolution von der alten Welt des Todes in seinen tausend Gestalten zur 
neuen Welt des Lebens hineingenommen ist – und das ist durch unsere Taufe geschehen –, 
der kann es nicht fassen, sondern über diese radikale Wende und diesen radikalen Neuanfang 
als Rückkehr zur Schöpfung nur staunen. Ich erfahre mich wiedergeboren – wie neu gebo-
ren; „Quasimodogeniti“, „wie die Neugeborenen“ heißt dieser erste Sonntag nach Ostern.
1 Gehalten am 3. April 2016 in der Stadtkirche zu Wittenberg. EG 100,1–5; Ps 116; Epistel: Kol 2,12–15; 

EG 116,1–2; Evangelium: Joh 20, 19–29; Credolied: EG 184,1–5; EG 115,1–6; EG 229,1–3; EG 99.
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Wiedergeburt, Neuschöpfung, schlechthinniger Neuanfang und Bruch mit dem 
Alten: Ein radikaleres Ereignis, ein radikaleres Geschehen ist nicht denk- und sagbar.

II

Doch: Wenn wir als in Jesu Tod Hineingetauchte, Hineingetaufte nicht mehr die alte 
Welt sind, so haben wir sie doch immer noch – Gott sei’s geklagt! – um uns und in uns. 
Wir sind vom Bösen eben noch nicht endgültig erlöst. Sonst müssten wir nicht beten: 
„Und erlöse uns von dem Bösen“! Die Todeswelt ist noch nicht verschwunden – wie 
nicht nur die Tagesschau im Fernsehen und ein Blick in die Zeitung zeigt, sondern wie 
wir nicht zuletzt auch von uns selber wissen, wenn wir uns nichts vormachen. Auch wir 
Christen tun und erleiden Böses.

Wir tun Böses, indem wir unseren Nächsten nicht immer in dem, was er zum Leben 
braucht, fördern , nicht immer Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren, nicht 
immer den andern lieben und ehren, uns vielmehr in unserem Herzen durch Neid, Gier 
und Geiz bestimmen lassen; vor allem aber tun wir Böses, indem wir in der trotzigen 
und verzagten Sorge um uns selbst uns von dem abwenden, der uns zugesagt hat, für 
uns zu sorgen und einzustehen.

Doch sind wir nicht nur Täter: Menschen, die Böses tun und Leben nicht fördern, 
sondern hemmen, stören, ja: zerstören. Wir sind auch Opfer, die Böses erleiden: Lieblo-
sigkeit, Verachtung, Verleumdungen. Die Adressaten des Ersten Petrusbriefes wurden von 
ihrer Mitwelt beschimpft, verleumdet und zu Verbrechern gestempelt. Sie mussten sich 
als Außenseiter, Fremdkörper, als „Fremde“ fühlen und wurden unter dem römischen 
Kaiser Domitian als Christen, allein schon wegen ihres Namens, verfolgt und getötet. 
Solchen Verfolgungen sind wir in unserem Lande – Gott sei Dank! – nicht ausgesetzt. 
Wir leiden aber mit den in anderen Ländern wegen ihres Glaubens Verfolgten; noch nie 
sind in der langen Kirchengeschichte so viele Christen verfolgt worden wie in diesem und 
dem vergangenen Jahrhundert. Wir leiden aber auch mit den politisch Verfolgten, mit 
denen, denen die Menschenrechte vorenthalten werden. Wir können ebenso wenig das 
unsägliche Leid von missachteten Frauen und missbrauchten Kindern klein reden oder 
gar wegschieben. Der Tod, Feind des Lebens, hat viele Gesichter; zu seinem Bannkreis 
gehören mangelnde oder gar versagte Zuwendung, Gewalttätigkeit, Rechtlosigkeit, 
Krankheit, Hunger. Der Tod greift mitten ins Leben und ist nicht nur das vom Arzt 
festzustellende Ende einer Lebensgeschichte.

Diese Todeswelt, die wir als Opfer erleiden und als Täter betreiben, können wir 
nicht verkennen oder überspielen. 

III

Angesichts dieser Todeswelt in den Osterjubel auszubrechen, darüber zu jauchzen, dass 
der Bann des Bösen gebrochen, die Unheilsmächte besiegt, jede Zerstörung des Lebens 
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gerächt ist und die Täter nicht endgültig über die Opfer triumphieren, vielmehr beide – 
Opfer und Täter – gerettet werden, ja der ganzen seufzenden Schöpfung, nicht zuletzt 
allen gequälten Tieren, Gerechtigkeit, Rettung widerfährt: Ist dieser Osterjubel denn 
nicht ganz und gar verrückt, meschugge? Verkennung der harten Realität, bestenfalls 
Sache einer Sehnsucht, die eine Fata Morgana zaubert, uns lebendiges Wasser vorspiegelt, 
in Wahrheit jedoch uns in der Todeswüste lässt? 

Nun aber bezeugt und bekräftigt der Lobpreis Gottes, dem wir heute nachdenken, 
dass wir uns keineswegs einer trügerischen Sehnsucht oder einer zynischen Resignation 
hingeben müssen, sondern wiedergeboren sind „zu einer lebendigen Hoffnung“, also: 
ganz neu anfangen dürfen mit einer lebenskräftigen und tragenden, nicht trügenden 
Hoffnung, also einer Hoffnung, die nicht lügt und täuscht, sondern hält, was sie verspricht. 

Sicherlich: Was ich hoffe, sehe ich nicht – noch nicht. Das Erhoffte aber ist verspro-
chen; ich kann es zwar nicht sehen, wohl aber hören. Und versprochen ist versprochen. 
Aber wird das Versprechen auch gehalten? Ist denn die Hoffnung nicht erst dann wahr, 
wenn sie erfüllt und also kein Tod mehr ist, kein Leid, kein Krieg, kein Geschrei, keine 
Klage, keine Träne und alle Geschöpfe zu ihrer Bestimmung, zu ihrem Frieden gelangen: 
zur Fülle und Vollendung der Gemeinschaft, zu der sie berufen sind, nämlich vor dem 
unverhüllten Angesicht ihres Schöpfers einander nicht zuleide, sondern zuliebe zu leben?

Die Wahrheit dieser Hoffnung ist in der „Auferstehung Jesu Christi von den Toten“ 
begründet; durch sie sind wir „wiedergeboren“ zu jener „lebendigen Hoffnung“. Doch 
begründet die Auferweckung Jesu Christi von den Toten nicht nur das feste Versprechen des 
Erhofften; sie ist selbst ein unfassbar großes Versprechen – ein Versprechen, wie es sich kon-
kret mit dem Friedensgruß des auferstandenen Gekreuzigten hören lässt: „Friede sei mit 
euch!“ ( Joh 20, 19.21.26); wir haben ihn vorher in der Evangelienlesung dreimal gehört.

„Friede sei mit euch!“ Dieser Gruß wünscht nicht den Frieden, sondern teilt ihn 
mit, teilt ihn aus, gibt ihn, indem er ihn zusagt. In dem Friedensgruß des auferweckten 
Gekreuzigten begibt sich Gott selbst ins Wort, bei dem er behaftet sein will. Dieser 
Gruß gilt allen; mit ihm hat Gott auch mich angeredet. Deshalb gehöre ich in die neue 
Welt seines Friedens. Außerhalb dieses Grußes und Zuspruchs ist die neue Welt des 
Friedens nicht. Deshalb kann ich sie nur hören und glauben, nicht aber sehen. So ant-
worte ich dem Friedensgruß – dem unfassbar großen Versprechen, das uns Gott mit der 
Auferweckung des Gekreuzigten gegeben hat – mit dem, was einem Versprechen allein 
entspricht: mit dem Glauben, mit dem Vertrauen auf die Wahrheit des Versprechens, 
mit dem Vertrauen auf die Wahrheit der Auferstehung Jesu Christi, mit dem Glauben an 
das, was größer und unfassbarer nicht gedacht werden kann: an die Entmächtigung der 
Todeswelt und die Ermächtigung zum ewigen Leben. Die Auferstehung Jesu Christi von 
den Toten, deutlicher und klarer gesagt: Der auferweckte Gekreuzigte, dieses unfassbar 
große Versprechen, lässt seine Wahrheit nicht sehen, wohl aber hören: „Ich lebe, und 
ihr sollt auch leben!“ ( Joh 14,19).

Dieses feste Versprechen, diese eindeutige Zusage schafft die Gewissheit des Glau-
bens, der bekennt: „Jesus lebt, mit ihm auch ich …!“ (EG 115,1); so steht es geschrie-
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ben in Tübingen unter dem Kreuz auf dem Grab meiner Frau. Das Vertrauen auf den 
auferweckten Gekreuzigten, das im Vertrauen auf das unfassbar große Versprechen 
liegt, das er als das Wort selber ist: „Ich bin die Auferstehung und das Leben!“ ( Joh 
11,25) – dieses Vertrauen ist als solches Hoffnung; die Hoffnung kommt wie auch die 
Liebe zum Glauben nicht erst noch hinzu; der Glaube ist als solcher schon Liebe und 
Hoffnung (vgl. Gal 5,5). 

Die Hoffnung, die mit dem Glauben gegeben ist, ist so wenig wie der Glaube 
vage, unbestimmt. Sie hat vielmehr eine klare Ausrichtung. Sie ist zielbestimmt und 
zielbewusst. Sie ist gewiss, das Ziel des Glaubens zu erlangen, „nämlich der Seelen 
Seligkeit“, die Errettung durch das Gericht und den Tod hindurch – die Errettung 
nicht nur einzelner frommer Seelen, sondern die mit der Entmächtigung des Bösen 
geschehende Errettung und Vollendung der ganzen seufzenden Schöpfung. Diese 
Hoffnung ist gewiss und zielbewusst; sie richtet sich auf das himmlische Jerusalem, 
weil wir den kennen, der sie durch sein Versprechen gestiftet hat; „wir kennen ja den 
Treuen“, dichtet Gerhard Tersteegen, „der uns gerufen hat. / Kommt, folgt und trauet 
dem; / ein jeder sein Gesichte / mit ganzer Wendung richte / stracks gen Jerusalem, / 
stracks gen Jerusalem“ (EKG 272, 2), auf die Stadt des himmlischen Friedens, die längst 
gebaut ist und auf uns wartet (Hebr 11,10.16): als „unvergängliches und unbeflecktes 
und unverwelkliches Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr kraft 
Gottes Macht bewahrt werdet durch den Glauben zur Seligkeit, die bereit ist, offenbar 
zu werden zu der letzten Zeit“.

IV

Was, fest versprochen, schon bereit steht, ist so groß, dass jetzt schon die Freude am 
Platze ist und ihr jubeln dürft – ihr, „die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es denn sein soll, 
Leid habt in mancherlei Anfechtungen“. Die zielbewusste Hoffnung ist so stark, dass 
die Leid bringenden Anfechtungen – immerhin in der Situation der Verfolgung und 
Todesdrohung – an Gewicht verlieren, jedenfalls in eine Perspektive rücken, in der sie 
den Glauben nicht gefährden, sondern gerade seiner Bewährung dienen: „damit euer 
Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs 
Feuer geprüft“, bewährt wird. Diese Erfahrung der Bewährung des hoffenden Glaubens 
war nicht nur eine Erfahrung der ersten Christen, sondern ist bis heute die Erfahrung 
Vieler, die dann von Herzen singen können: „In dir ist Freude in allem Leide …“ (EG 
398,1). Oder: „Lob sei dir auch unter Tränen …“. Jochen Klepper schreibt am 15. August 
1935 in sein Tagebuch: „das Thema meines Lebens gefunden: Daß ich ihn leidend lobe, 
/ das ist‘s, was er begehrt“. So kann und darf es in unserem Leben durchaus sein, dass 
wir IHN leidend loben und so im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe auf das 
eine Ziel hin bewahrt werden.
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V

Was aber, wenn Leid und Leiden nicht mehr mit dem Lob verbunden sind, wenn die 
Frage und Klage ohne das Lob laut wird, wenn sie ganz ohne Lob zu sein scheint und 
einer, wie Saul, sich verzweifelt in sein Schwert stürzt oder, wie Judas, hingeht und sich 
erhängt, oder, wie Jeremia und Hiob, den Tag seiner Geburt nicht feiert, sondern ver-
flucht? Was aber, wenn jede Gottesgewissheit erlischt und nur noch die Furcht, dass es 
Gott nicht gebe, mit ihrer ganzen Ungewissheit bleibt? Was aber, wenn Resignation und 
Zynismus herrschen? Wenn ich in die Hölle der Hoffnungslosigkeit absacke und nicht 
mehr hoffen darf, dass am Ende, „zu der letzten Zeit“, alles, alles gut wird? Leben wir 
doch, anders als der Verfasser des Ersten Petrusbriefes, in einer kulturellen und geistigen 
Situation, in der die jüdisch-christlichen Horizonte – vor allem der eines Jüngsten Tages 
– weggewischt sind, mithin das große Ziel verschwunden und bleierner Gleichgültigkeit 
gewichen ist; der Fortschritt wird als Fahrt im Karussell erfahren, vergeblich und leer. 
Anfechtungen in dieser Situation sind nicht mehr die des Glaubens. Ja, sie scheinen in 
der Gleichgültigkeit verschwunden, gleichsam verstummt. Jedoch: Keine Anfechtung 
zu haben, ist die größte Anfechtung.

Wir müssen aber die Hoffnung nicht aufgeben, dass die Anfechtung dessen, der – 
gleichgültig geworden – meint, keine Anfechtungen zu erleiden, aus dem Verstummen 
und der Betäubung in die wache Frage und sprachmächtige Klage zurückkehrt. Wir 
müssen, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass ein Gleichgültiger, ein religiös 
Unmusikalischer erwacht und sich und die Welt neu sieht. Das kann geschehen, wenn 
er sich an dem unfassbar großen Versprechen stößt, das heute in diesem Gottesdienst 
über alles gelobt, bejauchzt, mit Freude besungen wird: an dem Versprechen der Ent-
mächtigung des Todes und der Ermächtigung zum Leben. Ob wir Getauften denn nicht 
den Mut haben sollten, Gleichgültige und Karussellfahrer anzusprechen und ihnen von 
diesem unfassbar großen Versprechen zu erzählen, ohne das die Welt vergangen wäre und 
nicht mehr bestünde? Der Erste Petrusbrief jedenfalls ermutigt dazu: „Seid allezeit bereit 
zur Verantwortung vor jedem, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, 
die in euch ist!“ (1Ptr 3,5).

Wenn wir dies denen gegenüber, die uns fragen, erst recht aber denen gegenüber, 
die uns nicht fragen, tun, wird mit Sicherheit der Zweifel nicht ausbleiben: Hält das 
Versprechen auch, was es verspricht? Kann Gott sein Osterversprechen halten; ist er 
wirklich allmächtig? Will er es halten; ist er wirklich gütig? Wer oder was bürgt dafür, 
dass das unfassbar große Versprechen wahr ist, also trägt und nicht trügt? Das alles sind 
aber nicht etwa nur die Fragen der andern, sondern immer wieder auch unsere eigenen 
Fragen, die uns mit den Nichtgetauften solidarisch sein lassen.

Auf diese Fragen des angefochtenen Glaubens kenne ich nur eine Antwort: Dass es 
nichts anderes als das Wort des Versprechens selbst ist, das seine Wahrheit verbürgt und 
uns dieser Wahrheit gewiss macht: Friede sei mit Dir! Amen. 
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aufsätze

Reuchlin und die „veritas hebraica“1 
Wie „Deutschlands erster Humanist“ die hebräische Sprache erforschte 

und für das Recht der Juden eintrat

__________________________________________ Hans-Peter Willi 

Am Vorabend der Reformation erforschte Johannes Reuchlin wie kein christlicher 
Gelehrter vor ihm die hebräische Sprache und Literatur. Reuchlin wurde 1455 in Pforz-
heim geboren und starb 1522 in Stuttgart, wo in der Leonhardskirche sein in Latein, 
Griechisch und Hebräisch verfasster Epitaph noch heute zu sehen ist. Laut Gershom 
Scholem hat Reuchlin „die Wissenschaft vom Judentum in Europa ins Leben gerufen“.2 
Dadurch gab er – auch wenn er sich selbst nicht der Reformation anschloss, sondern 
katholisch blieb – an die gesamte reformatorische Bewegung wesentliche Impulse 
weiter, z. B. an seinen Großneffen Philipp Melanchthon, den er entscheidend förderte. 
Als Christ bejahte Reuchlin die christliche Mission, auch die Judenmission – aller-
dings nur unter der Bedingung der prinzipiellen Gewaltlosigkeit. In einer besonderen 
geschichtlichen Situation, im „Judenbücherstreit“ (1510–1520)3, verteidigte er das 
Recht der Juden und deren Freiheit zur Religionsausübung auf der Basis ihrer eigenen 
schriftlichen Überlieferungen. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Reuchlin deutlich 
vom späten Luther. Im Geist der Toleranz und im recht verstandenen Eigeninteresse 
der christlichen Religion und Theologie forderte Reuchlin, die Juden und ihre Bücher 
zu schützen und Lehrstühle für Hebraistik an allen Universitäten einzurichten. 

Reuchlin, „Deutschlands erster Humanist“4, „ein Vater neuer Zeit“5 (Herder) und zu 
„seiner Zeit ein Wunderzeichen“6 (Goethe), ist in mannigfacher Hinsicht zu würdigen, 

1 Druckfassung eines Vortrags, den der Verfasser in der Tübinger Martinskirche am 12. 10. 2017 gehalten 
hat: als Beitrag zum Reformationsjubiläum im Rahmen der Eröffnung der Ausstellung „Augenspiegel. 
2017“ mit Bildern von Axel von Criegern. – Eine ausführlichere Darstellung Reuchlins als Hebraist 
wurde bereits 2015 veröffentlicht: Willi, Johannes Reuchlin als Hebraist.

2 Scholem, Erforschung der Kabbala, 247.
3 Zur Geschichte des „Judenbücherstreites“ vgl. die 2011 erschienene Darstellung von Price, Johannes 

Reuchlin and the Campaign to Destroy Jewish Books.
4 Schwab, Johannes Reuchlin, 3.
5 Herder (aus dem 1777 verfassten Gedicht auf „Reuchlin“) zitiert nach: Jörg Robert, „Ein Vater neuer 

Zeit“. Reuchlin-Bilder zwischen Renaissance und Reformation, in: Robert/Blattner/Ratzeburg, „Ein 
Vater neuer Zeit“ – Reuchlin, die Juden und die Reformation, 13–30, 16.

6 Goethe (aus „Zahme Xenien“, 1827) zitiert nach: Schwab, Johannes Reuchlin, 8. Vgl. Andre, Wunder-
zaichen.
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z. B. als Jurist7 (sein Brotberuf ) und als Diplomat, als Philologe der klassischen Sprachen 
und als Editor klassischer Texte. Hier soll sein Wirken als Hebraist im Vordergrund 
stehen. Reuchlin hat auf seine Weise die Überzeugung von einer veritas hebraica geteilt 
und ist zu seiner Zeit für ihre Grundlegung und Ausbreitung eingetreten. Bemerkens-
wert ist, dass für Reuchlin die veritas hebraica nicht nur ein gelehrtes Projekt ist, son-
dern dass er sie im „Judenbücherstreit“ auch lebensgeschichtlich beglaubigt hat. Auch 
wenn mir nur vereinzelt die ausdrückliche Verwendung des Begriffs veritas hebraica bei 
Reuchlin bekannt ist, halte ich den Begriff für sehr gut geeignet, um Reuchlins Wirken 
als Hebraist in sachlicher Hinsicht zu charakterisieren. Der Begriff veritas hebraica ist 
„ursprünglich übersetzungstechnischer Art“8; der Ausdruck meint „so etwas wie ‚die 
eigentliche Bedeutung des hebräischen Urtextes‘ im Unterschied zur Septuagintafassung“9 
oder zur lateinischen Übersetzung der Bibel (Vulgata). Bezeichnend ist, dass Reuchlins 
Wirken als Hebraist und die darin erkennbare Überzeugung von einer veritas hebraica 
ebenfalls ihre Wurzel in seinem philologischen Bemühen um die hebräische Sprache hat 
und dabei eine „über das Technische [der Übersetzung] hinausgehende theologische 
Bedeutung“10 gewinnt. Im Folgenden sollen vier11 Aspekte schlaglichtartig beleuchtet 
werden: Reuchlins Sicht der Geschichte der Juden und ihrer prekären Situation zu 
seiner Zeit, seine bahnbrechende Erforschung der hebräischen Sprache, sein Beitrag 
im Streit um die Bücher der Juden, sein leitendes Interesse in der Hebraistik und sein 
Konzept einer christlichen Kabbala.

1. Sendbrief „Warum die Juden so lange im Elend sind“ (1505)12

Die nur wenige Druckseiten umfassende Schrift „Warum die Juden so lange im Elend 
sind“, die 1505 in Pforzheim gedruckt wurde, ist als „offener Brief “ („Tütsch Missive“, 
d. h. „Deutscher Sendbrief “) aufzufassen, der eine Antwort auf eine konkrete Anfrage 
eines namentlich nicht genannten Junkers darstellt. „Ursprünglich bloß für die per-
sönliche Belehrung des Rat suchenden Edelmannes bestimmt, sollten die Gedanken, 
Ratschläge und Erörterungen, die das Schriftchen enthält, auch anderen zugutekommen, 
die etwa wie der Anfragende nach einer Anleitung für ihr Verhalten im Verkehr und 
Gespräch mit Juden suchten. Vielleicht könnte man aus dem Ausdruck Missive im Titel 
des Büchleins auch schon auf den nicht zu bezweifelnden missionarischen Zweck schlie-
ßen, der am Schluß der Darlegungen des Verfassers deutlich zum Ausdruck gelangt. 

7 Vgl. die Würdigung Reuchlins als Jurist in der Studie von Ackermann, Der Jurist Johannes Reuchlin. – 
Vgl. zudem: Oberman, Heiko A., Johannes Reuchlin: Von Judenknechten zu Judenrechten.

8 Haacker/Hempelmann, Hebraica veritas, 47 Anm. 19.
9 A. a. O., 17.
10 A. a. O., 47 Anm. 19.
11 Es könnten noch weitere Aspekte genannt werden: z. B. Reuchlin als Sammler hebräischer Handschriften. 

Vgl. Abel/Leicht, Verzeichnis der Hebraica.
12 Vgl. Reuchlin, Warum die Juden so lange im Elend sind, Werke IV/1, 1–12.
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Ihm dient ebenfalls unverkennbar die Verwendung der deutschen Sprache einerseits 
und die Einstreuung zahlreicher hebräischer Zitate andererseits“.13 

Das Stichwort „Elend“ meint v. a. die Zeit des Exils, außerhalb des von Gott gegebenen 
Landes; schon die 70-jährige babylonische Gefangenschaft wurde in den biblischen 
Schriften von den Propheten als Strafe für Götzendienst und Ungehorsam gegen Gott 
angesehen. In Analogie dazu versteht Reuchlin den Verlust der staatlichen Souveränität 
durch die römische Besatzung und insbesondere die Diaspora-Situation des Judentums 
seit der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 n.Chr. als eine Existenz, die von „Gefängnis“ 
und „Elend“ gekennzeichnet ist; und dementsprechend fragt er nach den Ursachen 
dieser „Strafe“. Zu beachten ist, dass das zugrundeliegende Schema, demzufolge jegliches 
Elend (z. B. Hungersnöte, Seuchen, Niederlage im Krieg, Gefangennahme und Exil) als 
göttliches Strafgericht über die Sünden des Gottesvolkes aufzufassen ist, schon in allen 
Schichten des Alten Testaments vorkommt und darum auch von den Juden selbst, die 
ihren Glauben in Bezug zu ihrer Welt- und Lebenserfahrung setzen, reflektieren und 
bekennen, immer wieder als Deutungsmuster verwendet wurde. Dieses Schema liegt 
auch da als Voraussetzung zugrunde, wo seine Grenzen, seine Relativierung und seine 
Überwindung in den Blick kommen. Auch in der christlichen Kirche und Theologie ist 
dieses Deutungsmuster verbreitet. Zusammenfassend stellt Reuchlin im Sendbrief fest: 
„Und diesem allem nach schließe ich, dass die Juden um keiner anderen Sünde [willen] 
so lange Zeit von Gott gestraft werden denn allein um der Gotteslästerung [willen], die 
ihre Vorderen an dem […] rechten Messias, unserem Herrn Jhesuh, begangen haben, und 
ihre Nachkommenden darin eingewilligt, auch solches bis auf diesen heutigen Tag stets 
und angenehm halten und haben“.14 Demnach wäre also das Jahrhunderte währende 
Elend der Juden in erster Linie durch ihre Verstocktheit gegenüber dem christlichen 
Glauben bedingt – und ihr Heil wird einzig in ihrer Anerkennung der Messianität Jesu 
und ihrer Taufe gesehen. An dieser Grundaussage, die keineswegs besonders originell 
ist, hat Reuchlin zeitlebens festgehalten.

Welche Konsequenzen hat Reuchlin aus dieser Grundaussage gezogen? Über viele 
Jahrhunderte – auch zur Zeit Reuchlins – wurden insbesondere in zweierlei Richtungen 
Konsequenzen gezogen, die man aus heutiger Sicht nur als verkehrt und verheerend 
bezeichnen kann. Zum einen wurde das beschriebene Deutungsmuster zu einem 
Deckmantel und Rechtfertigungsgrund für alle Arten von Repression gegen die Juden. 
Die Tatsache, dass dies oft genug im Namen des christlichen Glaubens und sogar in der 
Meinung geschah, ein gottwohlgefälliges Werk – sozusagen als Ausübung des göttlichen 
Strafgerichts – zu tun, gehört zu den dunklen Kapiteln der Geschichte des Christentums. 
Zum anderen hat man die Bekehrung der Juden mit äußerst fragwürdigen Mitteln selbst 
in die Hand genommen, und man ist auch vor Druck und Gewaltmaßnahmen nicht 

13 Kisch, Zasius und Reuchlin, 16.
14 Reuchlin, Warum die Juden so lange im Elend sind, Werke IV/1, 9. Zitat vom Verfasser behutsam 

sprachlich geglättet.
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zurückgeschreckt, um die Judenmission durchzusetzen. All das belastet das Verhältnis 
von Juden und Christen bis heute.

Im Blick auf Reuchlin ist zum einen festzustellen, dass er selbst in keiner Weise die Un-
terdrückung der Juden gefordert oder betrieben hat. Das Gegenteil ist der Fall. Wie wir 
später noch im Zusammenhang mit dem Streit um die Bücher der Juden sehen werden, 
hat er sich – als es zu seiner Zeit darauf ankam und als er selbst involviert wurde – von 
Anfang an und bis zu seinem Lebensende trotz eigener Bedrohung und erheblicher 
persönlicher Nachteile für den Schutz der Juden, ihrer Rechte und ihres Eigentums 
eingesetzt. Das beschriebene Deutungsmuster diente ihm, wie der Sendbrief von 1505 
zeigt, allenfalls als Verstehenshilfe im Blick auf das Geschick des jüdischen Volkes seit 
der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christi Geburt. Und zum anderen weiß 
Max Brod15 im Blick auf diesen Sendbrief von 1505 zu rühmen, was auch wir an dieser 
Stelle hervorheben wollen: Reuchlin überschritt beim Thema der Judenmission weder 
in diesem Sendbrief noch an anderer Stelle jemals die Grenze zur Gewalt. Diese Position 
der prinzipiellen Gewaltlosigkeit von Mission unterscheidet Reuchlin wohltuend nicht 
nur von vielen anderen zu seiner Zeit, sondern auch von vielen vor und nach ihm (wie 
dem späten Luther16). Darüber hinaus hebt Max Brod in seiner Darstellung positiv 
hervor, dass Reuchlin auf der Basis seiner zunehmenden Erforschung des Judentums 
manche spitze Formulierung des Sendbriefs in späteren Jahren selbst korrigiert hat.17 
Und wie wir noch bei der Behandlung des „Augenspiegels“ sehen werden, trat Reuchlin 
im entscheidenden Moment, als es galt, Farbe zu bekennen, für die Sache der Juden 
ein. Zusammenfassend urteilt Max Brod: „Reuchlin war eben mit einem wichtigen Teil 
seines Wesens ein mittelalterlicher Mensch, dogmatisch fest verwurzelt; ein anderer 
Teil seines Ich suchte ahnungsvoll neue Wege der Menschengemeinschaft. Mochten 
die beiden Naturen in ihm noch so unentwirrbar ineinander verschränkt sein – eines 
steht fest: Grausamkeit hatte keinen Eintritt in sein Herz“.18

15 Vgl. Brod, Johannes Reuchlin und sein Kampf, 172–174. – Max Brod, der als Freund und Nachlass-
verwalter Franz Kafkas bekannt ist, hat selbst eine Reihe von eigenen Büchern geschrieben. Eins seiner 
letzten großen Bücher, das 1965 erschien, hat er Reuchlin gewidmet: „Johannes Reuchlin und sein 
Kampf – Eine historische Monographie“ (Reprint 1988). Mit dem Stichwort „Kampf “ meint Brod 
den Judenbücherstreit, der das letzte Jahrzehnt von Reuchlins Leben prägte. Auch wenn die mehr als 
50 Jahre alte Monographie nicht mehr in jedem historischen Detail aktuell ist, handelt es sich doch 
nach wie vor um eine auch heute noch sehr gut lesbare Gesamtdarstellung, die sich durch sichere und 
überzeugende Urteile auszeichnet. Die Tatsache, dass Brod selbst Jude war, verleiht seiner Darstellung 
zusätzliches Gewicht. Im folgenden Text werde ich mich öfters auf Brod beziehen und empfehle ihn 
zur Lektüre. – Eine neuere Reuchlin-Darstellung erschien 2015: Posset, Johann Reuchlin.

16 Vgl. Luther, Von den Juden und ihren Lügen.
17 Brod, Johannes Reuchlin und sein Kampf, 172. 
18 A. a. O., 173f.
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2. De rudimentis hebraicis (1506)19 

Reuchlins Erforschung des Judentums basiert auf seiner bahnbrechenden Erforschung 
der hebräischen Sprache. Das Projekt einer veritas hebraica, wie Reuchlin es vertritt, ist 
im Kontext des Zeitalters des Humanismus und der Renaissance zu sehen, im Kontext 
des Bemühens, zu den Quellen der Vergangenheit zurückzugehen (ad fontes) und mit 
Hilfe der philologischen Gelehrsamkeit diese antiken Quellen für Gegenwart und 
Zukunft neu zu erschließen. Typisch dafür sind seine Interessen, die ihn bei seinen 
Hebräisch-Studien leiten. Die Erforschung der hebräischen Sprache steht für Reuchlin 
im Dienst einer „Philosophia perennis“, die die Erkenntnis der Wahrheit in der Antike 
und nicht zuletzt auch in den hebräischen Quellen seit Mose sucht. Darauf werde ich 
noch im 4. Teil eingehen. 

Der Blick auf einen anderen prominenten Vertreter des Humanismus, Erasmus von 
Rotterdam, zeigt, dass die Einbeziehung der hebräischen Sprache in den Kanon der 
philologischen Gelehrsamkeit alles andere als selbstverständlich war. Erasmus konnte 
sich für das Hebräische nicht wirklich erwärmen. Zwar wird man feststellen, dass auch 
Reuchlin Vorläufer hatte, aber erst Reuchlins Forschungen führten zum entscheidenden 
Durchbruch im Blick auf die Erschließung der philologischen Grundlagen des Projekts 
einer veritas hebraica. Max Brod bezeichnet Reuchlin als „Bahnbrecher für das Studium 
der hebräischen Sprache und der Kabbala in Deutschland“: „Reuchlin aber war der 
erste, der dieses ad fontes, was das Hebräische anlangt, ganz ernst nahm“.20 Brod zitiert 
aus einem Brief Reuchlins vom 5. August 1513, in dem dessen Anliegen, zurück zu den 
Quellen zu gehen, schön zur Sprache kommt:

„So groß ist meine Liebe zu den Eigenheiten und Eigenschaften der einzelnen Sprachen, daß 
ich mich nie sonderlich darum bemüht habe, ein Buch in einer andern Sprache zu haben als 
in der ursprünglichen, in der es verfaßt ist. Immer habe ich Angst vor Übersetzungen, die 
mich einst oft zu Irrtümern geführt haben. Daher lese ich das Neue Testament griechisch, 
das Alte hebräisch, bei dessen Auslegung ich mehr meinem eigenen Urteil als dem eines 
andern Autors vertraue“.21 

Auch wenn Reuchlin kein Vorgänger der Reformation war und ihr auch bis zu seinem 
Tod 1522 nicht beitrat: An dieser Stelle ist die innere Nähe zu zentralen Anliegen 
der Reformation mit Händen zu greifen, z. B. was die von der Reformation erkannte 
Bedeutung des hebräischen Urtextes für das Alte Testament, aber auch was die Rela-
tivierung von anderen Autoritäten bei der Auslegung und das Gewicht der eigenen 
Urteilsbildung betrifft. Mit dem Hinweis darauf, die ursprünglichen Quellen gar nicht 
oder nur unzureichend verwendet zu haben, konnte die jahrhundertelange Auslegung 

19 Vgl. Reuchlin, De rudimentis hebraicis.
20 Brod, Johannes Reuchlin und sein Kampf, 79.
21 Reuchlin zitiert nach: Brod, Johannes Reuchlin und sein Kampf, 108.
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der biblischen Texte durch die Autorität der Kirche und ihre Theologen relativiert und 
einer kritischen Betrachtung unterzogen werden.

Um Hebräisch zu lernen, musste Reuchlin kulturelle und religiöse Grenzen über-
schreiten, musste gelehrte Juden aufsuchen und bei ihnen sozusagen in die Schule 
gehen, um die elementaren Voraussetzungen des Spracherwerbs zu erkunden und zu 
studieren. Nicht zuletzt auf seinen zahlreichen Reisen, z. B. in diplomatischer Mission 
in Italien, suchte Reuchlin Kontakte mit Juden und fand in ihnen seine Lehrmeister. 
Dies war zu seiner Zeit alles andere als selbstverständlich. Reuchlins Haltung zeugt von 
Anerkennung, Respekt, ja, von Liebe. Außerdem: Reuchlin scheute keine Kosten und 
Mühen, um hebräische Handschriften und Bücher aufzuspüren oder diese zu erwerben. 
Seine hebräische Büchersammlung machte bald einen großen und sehr wertvollen Teil 
seiner Bibliothek aus. Da Reuchlins Ziel nicht nur war, selbst die hebräische Sprache 
zu erlernen und ihre Literatur zu erforschen, sondern auch, Lehrstühle für hebräische 
Studien an allen Universitäten zu etablieren und das Hebräische sozusagen zum Stan-
dard im Lehrplan christlicher Gelehrsamkeit zu machen, unternahm er es, selbst ein 
hebräisches Lehrbuch zu verfassen, zu drucken und zu verbreiten. Es erschien auf eigene 
Kosten 1506 unter dem Titel De rudimentis hebraicis in Pforzheim (Anshelm). Nicht 
zuletzt in drucktechnischer Hinsicht stellt dieses Buch einen Meilenstein dar. Es ist 
das erste Buch, das „in Deutschland die gewöhnlichen hebräischen Druckbuchstaben 
zur Anwendung“22 bringt. Es hat über 600 Seiten und ist in drei Teile gegliedert. „Der 
erste und zweite Teil: ein hebräisches Wörterbuch mit lateinischen Erklärungen. … Die 
eigentliche ausführliche Grammatik folgt dann als 3. Teil. – Das Ganze faßt Reuchlin 
als bloße Vorschule auf und verspricht, in der Folge höhere Wissenschaft zu geben, ‚die 
zur Geheimwissenschaft des Pythagoras und zur kabbalistischen Kunst hinleiten soll, die 
von niemandem vollständig verstanden werden kann, er sei denn hebräisch vorgebildet‘. 
Kein Zweifel, er hatte bereits den Plan zu einer ‚Kabbalistischen Kunst‘ im Kopf “.23

Insbesondere unter dem Einfluss der Reformation, die Reuchlin z. B. in Wittenberg 
dankbar rezipierte, wurde das Hebräische schließlich zum unverzichtbaren Bestandteil 
des theologischen Studiums. Reuchlins Buch De rudimentis hebraicis ist nicht nur eine 
philologische, sondern auch eine theologische Großtat. Max Brod schreibt treffend: 
„Gegen seine christlichen Vorgänger, Übersetzer wie den Schöpfer der kirchlich aner-
kannten Vulgata, den heiligen Hieronymus, ferner Nikolaus von Lyra u. a. ist er bei aller 
Verehrung durchaus kritisch … Die ‚hebräische Wahrheit‘ [veritas hebraica] ist es, die 
er sucht. Er geht bewußt (im Gegensatz zu Erasmus, Eck u. a.) in der Übersetzung der 
Bibelstellen auf den hebräischen Urtext zurück. Dies ist sein unbestreitbares Verdienst, 
im philologischen und theologischen Sinn“.24

22 Brod, Johannes Reuchlin und sein Kampf, 174.
23 Ebd.
24 A. a. O., 176. Vgl. Burnett, Hebrew Scholarship, 185f.
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3. Der „Augenspiegel“ (1511)25 

Reuchlins Haltung zum Judentum zeigt sich nirgends deutlicher als im Streit um die 
Bücher der Juden, in den er seit 1510 involviert wurde und dessen zentrales Dokument 
der Augenspiegel ist, den er 1511 veröffentlichte. Dabei handelte es sich um weitaus 
mehr als um einen Streit unter Gelehrten. Zum einen ging es dabei nämlich um die 
Existenz des Judentums und dessen Schrifttum, das seine geistige und religiöse Identität 
ausmacht. Zum anderen wurde in diesem Streit auch Reuchlins eigene Existenz zuneh-
mend attackiert. Dementsprechend hat Max Brod seiner historischen Monographie 
den Titel gegeben: „Johannes Reuchlin und sein Kampf “. 

Direkter Anlass für den Judenbücherstreit war das Ansinnen eines zum Christentum 
konvertierten Juden namens Johannes Pfefferkorn26, der ab 1507 dafür eintrat, die 
Bücher der Juden zu konfiszieren und zu vernichten. Das Ganze sollte nicht zuletzt der 
Missionierung der Juden dienen. Brisanz erhielt Pfefferkorns Attacke dadurch, dass sich 
die geistliche Macht in Gestalt des Kölner Dominikanerordens mit ihr verbündete. Die 
Sache kam vor den Kaiser, der Gutachten in Auftrag gab. Auch Reuchlin wurde um ein 
Gutachten gebeten, war er doch nicht nur ein am Hof höchst angesehener Jurist und 
erfahrener Diplomat, sondern auch einer der wenigen christlichen Gelehrten, die des 
Hebräischen mächtig waren. Er war der einzige Gutachter, der aufgrund eigener Sprach- 
und Quellenkenntnisse die Bücher kannte, über die er zu urteilen hatte. Er blieb dann 
auch der einzige, der mit seinem Gutachten eindeutig für die Sache der Juden eintrat. 
Sein Gutachten veröffentlichte Reuchlin in der kleinen Schrift „Augenspiegel“, 1511 
in Tübingen bei Thomas Anshelm gedruckt. Der Augenspiegel löste einen 10 Jahre 
währenden Streit aus, der das gesamte gebildete Europa erfasste („Dunkelmännerbrie-
fe“) und 1520 mit der Verurteilung durch den Papst endete. Ich versuche, ganz kurz 
zusammenzufassen, worin die Bedeutung dieser kleinen Schrift liegt:

Das Erscheinen des Augenspiegels wurde auf der Frankfurter Buchmesse im Herbst 
1511 zu einem Medienereignis27. Es antizipierte Konflikte, die ein Jahrzehnt später 

25 Vgl. Reuchlin, Augenspiegel, Werke IV,1. – „Augenspiegel“ nannte man zur Zeit Reuchlins das, was 
wir heute eine Brille nennen. Der Sinn von Reuchlins Titelgebung liegt auf der Hand: Durch die 
unter dem Titel Augenspiegel publizierten Texte sollte das, was zuvor undeutlich, verschwommen und 
verzerrt erschien, klar, scharf und richtig zu sehen sein. – Aus der neueren Literatur sei besonders der 
2013 publizierte Sammelband hervorgehoben: Lorenz/Mertens, Johannes Reuchlin. Vgl. zudem: Willi, 
Reuchlin im Streit um die Bücher der Juden; ders., Reuchlins Augenspiegel (1511) – ein Manifest für 
Recht, Freiheit und Toleranz, in: Robert/Blattner/Ratzeburg, „Ein Vater neuer Zeit“ – Reuchlin, die 
Juden und die Reformation, 183–197. – Zum 500-jährigen Jubiläum des Augenspiegel erschienen 
2011 zwei ganzseitige Zeitungsartikel in der ZEIT und der FAZ: Wortsman, Verbrennt nicht, was ihr 
nicht kennt!; Schmoll, Zu seiner Zeit ein Wunderzeichen. – 2016 erschien eine großangelegte Studie 
zur „Genealogie des Reuchlinkonflikts“: De Boer, Unerwartete Absichten.

26 Vgl. Kirn, Das Bild vom Juden.
27 Vgl. Kühlmann, Wilhelm (Hg.), Reuchlins Freunde und Gegner. Kommunikative Konstellationen eines 

frühneuzeitlichen Medienereignisses.
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in der Reformation u. a. mit den Schriften Luthers voll zum Tragen kamen. Innerhalb 
der rechtlich definierten und für alle geltenden Grenzen tritt Reuchlin hervor als ein 
Verteidiger der Bücher der Juden, aber auch grundsätzlich: als ein Verteidiger der Frei-
heit, Bücher herzustellen und zu verbreiten, zu besitzen und zu lesen, zu studieren und 
sich damit geistig auseinander zusetzen. Dafür war dieser Mann bereit, sein Können, 
sein Vermögen, seinen Namen, seine Ehre und sein Leben einzusetzen, wie der lang 
währende und zermürbende Streit zeigt: Zwar wird Reuchlin nicht wie später Luther 
persönlich mit dem Kirchenbann belegt, aber 1520 wird der Augenspiegel durch den 
Papst verurteilt – und Reuchlin muss die Prozesskosten tragen, so dass er wirtschaftlich 
– und im hohen Alter auch gesundheitlich – ruiniert zurückbleibt. Der Augenspiegel 
ist in vielfältiger Hinsicht ein im Streit bewährtes Manifest der Freiheit.

Reuchlin blieb Kind seiner Zeit in seinen Ansichten zum grundsätzlichen Verhältnis 
von jüdischem und christlichem Glauben und zur „Judenmission“. Von der Wahrheit 
des christlichen Glaubens war Reuchlin ebenso überzeugt wie von der Notwendigkeit, 
dass die Juden sich zu Jesus Christus bekehren müssen, um des ewigen Heiles im christ-
lichen Sinne teilhaftig zu werden. So ist es auch im eingangs erwähnten „Sendbrief “ 
von 1505 nachzulesen. Aber schon in der Art und Weise der Mission unterscheidet 
sich Reuchlin wohltuend nicht nur von Pfefferkorn und den Kölner Dominikanern, 
sondern auch von vielen anderen vor und nach ihm – Luther eingeschlossen. Nach 
Reuchlin darf Mission auf gar keinen Fall mit Gewalt verbunden sein, weder gegen 
Personen noch gegen die Besitztümer der Betroffenen – auch nicht gegen deren Bücher, 
in denen das geistige Erbe tradiert und die geistige Identität zum Ausdruck kommt und 
bewahrt wird. Reuchlin wird nicht müde zu betonen, welche Art und Weise allein zu 
den Rahmenbedingungen und Voraussetzungen von Mission und Auseinandersetzung 
mit Andersdenkenden gehört: Die Auseinandersetzung muss ohne Gewalt und ohne 
Gewaltandrohung, allein durch Worte und Argumente, erfolgen. 

Als Jurist hat Reuchlin die Juden auf der Basis der zu seiner Zeit geltenden Rechtstexte 
und Rechtsgrundlagen als gleichberechtigte Mitbürger im Heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation bezeichnet und infolgedessen alles, was sie sind und haben, nicht 
nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis verteidigt. Insofern ist sein Augenspiegel 
ein Manifest des Rechts.

Reuchlin hat sich auch im Augenspiegel für die wissenschaftliche Erforschung des 
Hebräischen eingesetzt. Damit hat Reuchlin das Anliegen Pfefferkorns und seiner 
Unterstützer geradezu umgekehrt: Auf der Basis seiner Kennt nis der hebräischen Spra-
che und der jüdischen Literatur (die er kundig in Gattungen einzuteilen verstand) hat 
er nicht nur eindeutig gegen deren Beschlagnahme und Vernichtung votiert, sondern 
im Gegenteil die Ausweitung der akademischen Studien der hebräischen Literatur 
gefordert und ent sprechend konkrete Vorschläge zur Institutionalisierung dieser 
Studien an allen Universitäten gemacht. Und gerade im Judenbücherstreit zeigt sich: 
In der anerkennenden und wohlwollenden Art und Weise, wie Reuchlin Juden aktiv 
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aufsuchte, ihnen begegnete, mit ihnen und von ihnen sprach, von ihnen bereit war zu 
lernen, mit ihren Bücherschätzen umging – mit all dem verkörpert Reuchlin geradezu 
das Idealbild dessen, was heute im Blick auf den Dialog zwischen Christen und Juden 
und den Dialog zwischen den Religionen und Kulturen überhaupt zurecht gefordert 
wird. Reuchlins Grundhaltung ist – nicht nur im Falle der Zustimmung, sondern auch 
des Widerspruchs – von Aner kennung auf Grundlage wirklicher Kenntnis geprägt. 
Anerkennung und Kenntnis bedingen einander, gehören unauflöslich zusammen – dafür 
steht der Name Reuchlins. So wie Reuchlin in die Geschichte des jüdisch-christlichen 
Dialogs gehört, so gehört er auch in die Geschichte der Wissenschaft und der Toleranz . 
In diesem Sinne ist Reuchlins Augenspiegel ein im Streit bewährtes Manifest für Recht, 
Freiheit und Toleranz.

4. De verbo mirifico (1494)28 und De arte cabalistica (1517)29

Eine reife Gestalt seiner lebenslangen Beschäftigung mit der jüdischen Sprache, Literatur 
und Religion stellt Reuchlins Werk De arte cabalistica dar, das 1517 in Hagenau bei 
seinem Drucker und Verleger Thomas Anshelm erschien – also genau vor 500 Jahren. 
Ohne hier auch nur annäherungsweise den inneren Reichtum dieses Werks darstellen zu 
können, darf es doch nicht unerwähnt bleiben, wenn wir Reuchlins Wirken unter dem 
Gesichtspunkt seiner Auffassung der veritas hebraica betrachten. Max Brod nennt De 
arte cabalistica das „Werk der Vollendung“30 im Unterschied zu dem „vorbereitende[n] 
Werk“31, das bereits 23 Jahre zuvor erschien: Capnion vel De verbo mirifico (Capnion 
oder Vom wundertätigen Wort). Dieses frühe Werk war „das erste Buch Reuchlins, das 
sich ernsthaft, wenn auch erst noch tastend, mit jüdischen Fragen befaßt“.32 Darin hat 
Reuchlin bereits die Themen im Blick, die er in seinem Spätwerk auf der Basis seiner 
in der Zwischenzeit unternommenen Studien und dabei zunehmend gewonnenen 
Erfahrungen umfassender darstellen kann. Das Frühwerk zeigt, welche Ideen Reuchlin 
von Anfang an beflügeln, als er intensiv die hebräische Sprache zu lernen beginnt (seit 
1492 bei Loans, dem jüdischen Leibarzt des Kaisers), und welches Interesse ihn bei der 
Erforschung des Hebräischen bis hin zur Frucht des Spätwerks leitet. „De verbo mirifico, 
1494 erschienen, ist der erste Klassiker der christlichen Kabbala. Wann immer in der 
Frühen Neuzeit von christlicher Kabbala die Rede war, berief man sich zuerst auf dieses 
Buch. Zusammen mit De Arte Cabalistica entwickelte es eine Art buchgeschichtliches 
Zwillingsdasein. Beide Bücher wurden der Werkausgabe Picos angehängt, die 1557 
in Basel erschien. […] In diesem ersten Buch, das sich allein der christlichen Kabbala 
widmet, steht Reuchlin ganz im Banne der Idee vom Wirkenden Wort. In diesem 

28 Vgl. Reuchlin, De verbo mirifico, Werke I/1.
29 Vgl. Reuchlin, De arte cabalistica, Werke II/1.
30 Brod, Johannes Reuchlin und sein Kampf, 90.
31 Ebd.
32 Ebd.
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Werk formulierte er seine Vorstellungen der Verbindung von Sprachmagie, Kabbala 
und Spekulation zuerst. Die Pointe des Buchs besteht darin, dass die Interpretation der 
göttlichen Namen im Namen Jesu kulminiert“.33 

Capnion vel De verbo mirifico ist der Form nach ein Dialog, genauer: ein Trialog, an dem 
drei Personen beteiligt sind: Der griechische Philosoph Sidonius, der Hebräer Baruchias 
und der Christ Capnion (das ist eine Selbstbezeichnung, die für Reuchlins Namen 
steht) führen in Pforzheim (der Geburtsstadt Reuchlins) ein Gespräch miteinander. 
Die Überzeugung, die Reuchlin in der Darstellung leitet, bringt Schmidt-Biggemann 
auf den Punkt: „Beide, jüdische Weisheit und griechische Philosophie[,] konnten nur 
im Christentum kulminieren. Der Begriff Weisheit wurde sehr weit gefasst: Zur Weis-
heit gehören alle im engen Sinne philosophischen Texte, alle Offenbarungsbücher, alle 
Geschichtsschreibung, geistliche wie profane, schließlich alle Dichtung“.34 In diesem 
frühen Trialog lässt Reuchlin den Juden Baruchias die „Lehre von der unmittelbaren 
Macht des göttlichen Wortes“ vortragen: „Die göttliche Sprache, von der Baruchias be-
richtet, sei vor der babylonischen Sprachverwirrung gesprochen worden. Ihre Qualitäten 
werden so gekennzeichnet: ‚Einfach […], rein, unverdorben, heilig, kurz und bündig 
und beständig ist die Sprache der Hebräer, in der, wie man sagt, Gott mit den Menschen 
und die Menschen mit den Engeln geredet haben: in eigener Person und nicht durch 
einen Dolmetsch, von Angesicht zu Angesicht‘.“35 An diese Sprachtheorie schließt sich 
eine Lehre von den verschiedenen Gottesnamen an, die von dem Christen Capnion 
trinitarisch interpretiert wird. „Der entscheidende Gottesname ist aber, wie Baruchias 
betont, das unaussprechliche Tetragramm […] Diese Ausführungen des Baruchias zur 
Theologie des göttlichen Namens sind für Reuchlin-Capnion nun die Voraussetzung 
dafür, um im dritten Teil des Dialogs über seine spezifisch christliche Interpretation […] 
des Tetragramms zu reden. […] Diese Kabbala des wundertätigen Wortes christianisiert 
den Namen Gottes; es ist die Aufhebung aller vorherigen Kenntnis im Christentum; 
durchaus im Sinne von Conservatio, Elevatio und Negatio. Wie das Alte Testament 
erst durch das Neue in seinem Sinn erkennbar ist, so bekommt die Kabbala des alten 
Bundes erst durch die des Neuen Bundes ihre eigentliche Bedeutung. Wie bei Paulus ist 
auch bei Reuchlin die jüdische Weisheit die Voraussetzung, nicht aber die Vollendung 
der wahren Theologie“.36 Bei seiner Auslegung der Geschichte von der Verkündigung 
der Geburt Jesu durch einen Engel deutet Reuchlin den Namen Jesu „als den Namen, 
der das Tetragramm, den Namen Gottes, aussprechbar mache und der zugleich zeige, 
dass dieser Jesus der Retter sei“.37 Das wundertätige Wort ist demnach der Name Jesu. 

33 Schmidt-Biggemann, Geschichte der christlichen Kabbala, 144f.
34 A. a. O., 146.
35 A. a. O., 151.
36 A. a. O., 152f, 157, 161.
37 A. a. O., 164.
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In diesem Horizont verdichtet sich die veritas hebraica, wie Reuchlin sie verstanden 
hat, in dem Namen und in der Person Jesu Christi.

De arte cabalistica liegt nun ganz auf der Linie dessen, was Reuchlin mit De verbo mirifico 
begonnen hat, und führt die Thesen weiter zu einer abschließenden Gesamtschau. Zu-
gleich ist zu beachten, dass Reuchlin sein Spätwerk zur christlichen Kabbala mitten im 
Streit um die Bücher der Juden veröffentlichte, zu einer Zeit, als er noch hoffen konnte, 
den Prozess in Rom zu gewinnen. De arte cabalistica versteht Schmidt-Biggemann „als 
inhaltliches Plädoyer im Bücherstreit […], als Beleg für die These Reuchlins, dass die 
jüdische Kabbala im Kern das Christentum verkünde und es sinnlos sei, gerade diejeni-
gen uralten Offenbarungen, die den spekulativen Kern des Christentums geheimnisvoll 
enthielten, zu zerstören“.38 

Wie schon in Capnion vel De verbo mirifico ist die äußere Form der Trialog. Die drei 
Personen in De arte cabalistica sind: der getaufte und vom Islam zum Christentum 
konvertierte Marranus (der als früherer Muslim beschnitten ist), der pythagoreische 
Philosoph Philolaus und der Jude, Rabbiner und Kabbalist Simon. Diese drei begegnen 
einander in Frankfurt am Main während der dort stattfindenden Buchmesse (deren 
Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert reichen; nicht weit entfernt liegt Mainz, wo Gutenberg 
den Buchdruck erfand). Drei Tage lang widmen sie sich in guter sokratisch-platonischer 
Tradition (die u. a. von Nicolaus Cusanus, den Reuchlin rezipierte, aufgegriffen wurde) 
dem Zusammensein und dem gelehrten Gespräch. Die Schilderung der an diesen drei 
Tagen geführten Gespräche und der damit verbundenen Begleitumstände gliedern 
De arte cabalistica in drei „Bücher“. Der erste Tag ist ein Freitag. An diesem Tag wird 
das Kennenlernen geschildert und der Horizont und das Thema des Gesprächs um-
rissen: die Kunst bzw. die Wissenschaft der Kabbala, die aller Wahrheit und Weisheit 
in der Geschichte von Religion und Philosophie zugrunde liegt. Am zweiten Tag, am 
Samstag, hält sich der Jude Simon streng an das Sabbatgebot und ruht, indem er dem 
Gespräch ganz fernbleibt, was seine beiden Gesprächspartner sehr bedauern, was sie 
aber dazu nutzen, um ihre Bewunderung der Weisheit des Juden Simon miteinander 
zu teilen und dessen am ersten Tag geäußerten Thesen zu diskutieren. Dabei stehen die 
Berührungspunkte der jüdischen Kabbala mit der theologischen und philosophischen 
Tradition im Vordergrund. Am Abend desselben Tages findet eine Unterhaltung von 
Marranus und Philolaus mit ihrem Gastwirt statt (während Simon sich noch immer 
in seinem Haus aufhält). In dieser Unterredung, an die zu Beginn des dritten Buches 
angeknüpft wird, erzählt der Gastwirt, was auf der zeitgleich stattfindenden Buchmesse 
im Fokus des allgemeinen Interesses steht, nämlich der Streit um die Bücher der Juden, 
in dem Johannes Reuchlin eine der Hauptfiguren ist: „Reuchlin habe wegen seines 
Widerstandes gegen die Bücherverbrennung nun schon über fünf Jahre unschuldig 
und dabei mit tapferem und ungebrochenem Mut unter grausamen Nachstellungen 

38 A. a. O., 165.
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zu leiden“.39 Auf diese Weise verknüpft Reuchlin geschickt die gelehrten Diskussionen 
über die Wissenschaft der Kabbala mit dem zeitgeschichtlich relevanten Thema, das 
ihn persönlich betrifft. Am dritten Tag, dem Sonntag, suchen Marranus und Philolaus 
erneut das Haus Simons auf und setzen das am ersten Tag zu dritt begonnene Gespräch 
fort. Die meisten Gesprächsanteile hat wie am ersten Tag der Jude Simon, der seine 
Gesprächspartner nun im Detail in die Kabbalistik einführt und dafür erneut viel 
bewundernde Anerkennung erfährt. Max Brod hat bemerkt, dass Reuchlin mit Simon 
die Figur des „edlen Juden“ dargestellt habe, was noch nicht – so Brod – genügend 
gewürdigt worden sei.40

So wie De arte cabalistica mit einem Widmungsbrief an Papst Leo X. beginnt, so schließt 
das Werk mit einem an Papst Leo X. gerichteten „Epilog“. Darin kommt Reuchlin 
erneut auf den Judenbücherstreit zu sprechen, dessen kirchenrechtliche Entscheidung 
bislang nicht getroffen, sondern zu diesem Zeitpunkt noch in Rom am päpstlichen 
Stuhl anhängig war. Aus dem letzten Abschnitt seien hier – und damit möchte ich 
schließen – einige Sätze zitiert, die schön das Sendungsbewusstsein Reuchlins und 
seine Überzeugung von der Bedeutung der veritas hebraica für die christliche Kirche 
zum Ausdruck bringen:

„Dass ich mir nichts vorzuwerfen habe, darin bestärkt mich auch fast die gesamte Stadt 
Rom und die größten Gelehrten aller Nationen. Ich bekomme täglich offizielle Briefe 
selbst von den Rändern der Welt, die bestätigen, dass ich keiner Menschenseele durch 
meine Schriften jemals ein Ärgernis bereitet habe, sondern dass ich vielmehr täglich in 
verschiedenen Sprachen die Kirche baue und pflanze für den Heiligen Geist, der wegen 
der Verschiedenheit aller Sprachen die Völker in der Einheit des Glaubens versammelt 
hat. Denn sie haben natürlich bemerkt, dass ich als allererster griechische Bildung nach 
Deutschland zurückgeführt und als allererster der gesamten Kirche die wissenschaft-
liche Beschäftigung mit der hebräischen Sprache geschenkt und vermittelt habe. Aus 
diesem Grunde hoffe ich nicht vergeblich zu hoffen, dass die Kirche in Zukunft meinem 
Verdienst mit Dank begegnen wird“.41

39 Reuchlin, De arte cabalistica, Werke II/1, 353. 
40 Vgl. Brod, Johannes Reuchlin und sein Kampf, 89.
41 Reuchlin, De arte cabalistica, Werke II/1, 555f. – Was Reuchlin gefordert und selbst durch sein Leben 

und Werk entscheidend gefördert hat, wurde im Unterschied zu Papst Leo X., der den „Augenspiegel“ 
1520 verurteilte, im Jahre 2011 – genau 500 Jahre nach dem Erscheinen des „Augenspiegel“ – von 
Papst Benedikt XVI. der Sache nach bejaht und als Aufgabe so formuliert (ohne Reuchlins Namen zu 
nennen): „Wir erkennen es nach Jahrhunderten des Gegeneinanders als unsere Aufgabe, dass diese beiden 
Weisen der […] Lektüre der biblischen Schriften – die christliche und die jüdische – miteinander in 
Dialog treten müssen, um Gottes Willen und Wort recht zu verstehen“ (Ratzinger, Jesus von Nazareth, 
Band 2, 49). – Eine Rücknahme der Verurteilung von Reuchlins „Augenspiegel“ durch den päpstlichen 
Stuhl steht noch aus.
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Summary
On the eve of the Reformation, Johannes Reuchlin explored the Hebrew language and literature 
like no Christian scholar before him. Thus he gave essential impulses to the entire Reformation 
movement, even though he remained Catholic and did not associate himself with the Reforma-
tion. Reuchlin, in his own way, shared the conviction of a veritas hebraica  (hebrew truth)and in 
his day stood up for its foundation and proliferation. It is noteworthy that for Reuchlin the veritas 
hebraica was not merely a scholarly project; he attested to it by publicly speaking out against 
the burning of Jewish literature and paying a personal price for his resistance. Four aspects are 
highlighted here: Reuchlin‘s view of the history of the Jews and their precarious situation in his 
time, his groundbreaking research on the Hebrew language, his contribution to the dispute over 
Jewish books, and his leading interest in Hebrew studies and his concept of a Christian Kabbalah.
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Umstrittene Reden.  
Thukydides als Vorbild des Lukas?

___________________________________________ Klaus Haacker

1. Zur Fragestellung

Wer für ein deutschsprachiges Publikum einen Kommentar zur Apostelgeschichte 
schreibt, riskiert wenig Widerspruch, wenn er die Reden, die etwa ein Drittel des 
Buches ausmachen, als Ausdruck der Theologie des Lukas interpretiert. Theologisch 
ungeschulte Leser und Leserinnen meinen zwar, darin ein Echo der Stimmen von Petrus, 
Stephanus oder Paulus zu hören. Die Exegeten deutscher Sprache sind sich jedoch seit 
Jahrzehnten weitgehend einig, dass diese Reden von Lukas (oder dem unbekannten 
Verfasser der Apostelgeschichte) frei erfunden sind. Im englischen Sprachraum hält 
sich dagegen hartnäckig eine Tradition, diesen Reden einen historischen Quellenwert 
zuzuschreiben. Das Wissen um diese Kluft hat mich seit meinen ersten Semestern1 
begleitet, und während der Abfassung meines Kommentars2 bin ich den Gründen dieser 
Meinungsspaltung nachgegangen. Das hat meine Zweifel an der exegetical correctness 
der deutschsprachigen Tradition bestärkt. In der Einleitung zu meinem Kommentar 
kann ich das nur relativ knapp begründen. Im Folgenden soll das breiter geschehen und 
mit Zitaten aus der Forschungsgeschichte belegt werden.3 Das Irritierende an diesem 
Meinungsstreit ist, dass beide Traditionen sich auf Thukydides, den Chronisten des 
dreißigjährigen Krieges zwischen Athen und Sparta, und dessen Wiedergabe von Reden 
berufen. Auf beiden Seiten verweist man zu Thukydides auf einschlägige Forschungen 
durch z. T. hoch angesehene Vertreter ihres Fachs. Beide Seiten behaupten, dass Lukas 
sich in dieser Frage am Vorbild des Thukydides orientiert habe. 

Kann Lukas das Werk des Thukydides gekannt haben, womöglich gar von ihm be-
einflusst sein? Tatsache ist, dass Thukydides zur Zeit des Neuen Testaments bei ge-
bildeten Römern hoch im Kurs war.4 Papyrusfunde aus der östlichen Mittelmeerwelt 
belegen, dass sein Werk über den Peloponnesischen Krieg im Bildungswesen benutzt 
wurde.5 Nach Otto Luschnat finden sich bei Philon von Alexandrien Spuren eigener 

1 Nach einem Seminar bei Gustav Stählin über Probleme der Theologie des Lukas.
2 Er soll in wenigen Monaten in der Reihe Theologischer Kommentar zum Neuen Testament im Verlag 

Kohlhammer (Stuttgart) erscheinen.
3 Ich habe darüber beim Rhein-Main-Exegesetreffen in Frankfurt am 8. 11. 2014 und zweimal in Sozietäten 

mit Doktoranden in Berlin und Wuppertal referiert und durchweg positive Feedbacks erhalten. 
4 Vgl. O. Luschnat, Thukydides der Historiker, Stuttgart 1971, SPRE Supplement XII (1970), 1085–1354 

Teil III. Die Nachwirkungen des Th., 1266ff. 
5 Vgl. O. Padilla, The Speeches of Outsiders in Acts. Poetics, Theology and Historiography, Cambridge 

2008, 238 Anm. 7: “From the papyri discovered in the eastern part of the Mediterranean, Thucydides’ 
history has yielded the most fragments from among the historians”. 

theologische beiträge 49. Jg. (2018), 102–119



103

Thukydides-Lektüre.6 Für die Thukydides-Mimesis des Josephus hat Eckhard Plümacher 
in seinem Buch Lukas als hellenistischer Schriftsteller (1972) Beispiele vorgelegt.7 An 
einer Stelle der Apostelgeschichte findet er auch ein Indiz für Thukydides-Kenntnisse 
des Lukas: In seiner Abschiedsrede von Milet beteuert Paulus (Apg 20,33–35), er habe 
von niemandem Gold, Silber oder Kleidung bekommen wollen, weil Jesus gesagt habe: 
„Geben ist seliger als Nehmen“ Die ungewöhnliche Aufzählung dieser drei Objekte in 
Verbindung mit der Gegenüberstellung von Geben und Nehmen findet sich auch bei 
Thukydides (II, 97,3f ).8 Zu verständlichen Bedenken schreibt Plümacher (S. 130):

„Wem die Vorstellung, der Acta-Verfasser habe sich hier … auch mit den Federn des Altmeis-
ters der griechischen Historiographie schmücken wollen, dennoch befremdlich erscheint, 
der möge sich vergegenwärtigen, zu welchem Einfluß Thukydides im Literaturbetrieb der 
römischen Kaiserzeit gelangt war. Bereits im ersten vorchristlichen Jahrhundert galt der 
athenische Historiker wieder als Klassiker; laudatus ab omnibus bemerkt Cicero einmal.“ 
(Orator 31; vgl. De orat. II 56.). 

2. Thukydidesforschung und Lukasforschung im deutschen Sprachraum

Im deutschen Sprachraum ist Martin Dibelius (1883–1947) in diesem Zusammenhang 
der einflussreichste Neutestamentler gewesen. Seine Hauptwerke betrafen zwar nicht 
die Apostelgeschichte, aber elf verstreute „Aufsätze zur Apostelgeschichte“ aus seiner 
Feder, die meisten aus dem letzten Jahrzehnt seines Lebens, wurden 1951von Heinrich 
Greeven herausgegeben und fanden in mehreren Auflagen weite Verbreitung und in-
haltlich große Beachtung. Am ausführlichsten ist dazu sein Vortrag über „Die Reden 
der Apostelgeschichte und die antike Geschichtsschreibung“, gehalten am 19. Februar 
1944 in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.9 

Er schreibt dort (S. 122) über Thukydides:

„Er hat sich in dem berühmten und viel behandelten ‚Methodensatz‘ seines Werkes I 22 über 
die Grundsätze ausgesprochen, nach denen er die Reden gestaltet hat: die avkri,beia festzuhal-
ten sei freilich schwierig gewesen; so habe er die Redner sprechen lassen, wie ihm schien, daß 
die einzelnen über das jedesmal Vorliegende das Notwendige gesagt haben würden. Wenn 
nach diesen Worten die Reden frei erfunden zu sein scheinen, so wird doch durch folgende 
Bemerkung offenbar eine gewisse objektive Basis für sie in Anspruch genommen; Thukydides 
fügt die Worte hinzu: ‚wobei ich mich möglichst nah an die xu,mpasa gnw,mh des wirklich 

6 Vgl. Luschnat (s. o. Anm. 4) Sp. 1296f. 
7 Vgl. E. Plümacher, Lukas als hellenistischer Schriftsteller. Studien zur Apostelgeschichte, Göttingen 

1972, 62.
8 Vgl. ders., Eine Thukydidesreminiszenz in der Apostelgeschichte (Apg 20,33–35 – Thuk. II 97,3f ), in: 

ders., Geschichte und Geschichten. Aufsätze zur Apostelgeschichte und zu den Johannesakten, Tübingen 
2004, 127–133.

9 Erstmals abgedruckt in: M. Dibelius, Aufsätze zur Apostelgeschichte, hrg. v. H. Greeven, Aufsätze zur 
Apostelgeschichte, Göttingen 1951, 120–162. Im Folgenden danach zitiert.
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Gesagten hielt‘ (I 22,1). Die Mehrdeutigkeit dieser Bemerkung bildet das eigentliche Problem. 
Infolge dessen ist über das Verhältnis von subjektivem Ermessen und objektiver Wiedergabe 
bei den Reden unter den Interpreten des Thukydides bisher noch keine Einigkeit erzielt.“

Während Forscher wie Max Pohlenz10 und Wolfgang Schadewaldt11 aus den Worten 
des Thukydides einen Kompromiss zwischen historischer Treue und schriftstellerischer 
Freiheit heraushörten, entscheidet sich Dibelius unter Berufung auf die Tradition 
antiker Historiographie für eine weitgehende Fiktionalität der Acta-Reden. So sein 
Fazit auf S. 157:

„Alle Reden aber – gleichviel ob sie ‚historischen‘ oder Predigtzwecken dienen – haben Lukas 
zum Verfasser. Auch diejenigen Reden des Paulus, die Lukas selbst gehört hat, sind von ihm 
nicht nach Möglichkeit erinnerungstreu wiedergegeben worden; das zu tun, lag, wie wir 
gesehen haben, gar nicht im Beruf des Historikers.“

Diese These hat die deutschsprachige Acta-Forschung nachhaltig beeinflusst. Schon 
sechs Jahre nach dem Erscheinen der Aufsätze zur Apostelgeschichte schrieb Eduard 
Schweizer12: 

„Seit M. Dibelius‘ Aufsatz zu diesem Thema hat sich die Erkenntnis immer mehr durchgesetzt, 
dass die Reden im wesentlichen Kompositionen des Verfassers der Apostelgeschichte sind …“13 

Eine ebenfalls weithin anerkannte Zuspitzung erhielt diese These durch die Monogra-
phie von Ulrich Wilckens Die Missionsreden der Apostelgeschichte von 1961. Während 
Dibelius bei diesen Predigten immerhin noch mit älterem „Traditionsgut“ gerechnet 
hatte, erklärte Wilckens auch sie als freie Kompositonen des Lukas zum Ausdruck 
seiner Theologie.14 

Zu diesem großen Einfluss der Studien von Martin Dibelius hat zweifellos beigetra-
gen, dass er sich in der Druckfassung seines Akademievortrags auf „reiche Belehrung“  

10 M. Pohlenz, Thukydidesstudien, in: GGN (recte GGA??) 1919, 95ff sowie ders. Die Thukydideische 
Frage im Lichte der neueren Forschung, in: Göttingische gelehrte Anzeigen 118 (1936), nachgedruckt 
in: ders., Kleine Schriften II, Hildesheim 1965, 294–313 sowie in H. Herter (Hrsg.), Thukydides (Wege 
der Forschung XCVIII) , Darmstadt 1968 59–81.

11 Vgl. W. Schadewaldt, Die Geschichtsschreibung des Thukydides, Berlin 1929.
12 Vgl. E. Schweizer, Zu den Reden der Apostelgeschichte, in: ThZ 13 (1957) 1–11, sowie in: ders., Neo-

testamentica. Deutsche und englische Aufsätze 1951–1963. German and English Essays 1951–1963, 
Zürich/Stuttgart1963, 418–428, 418. 

13 Vgl. ferner H. Conzelmann, Die Apostelgeschichte erklärt (HNT 7) Tübingen 2. Aufl. 1972,9; Ph. Viel-
hauer, Geschichte der urchristlichen Literatur. Einleitung in das Neue Testament, die Apokryphen 
und die Apostolischen Väter, Berlin/New York 1975, 393–399 mit 7 Anmerkungen, die auf Dibelius 
verweisen. – E. Plümacher, Apostelgeschichte, in: TRE III (1978) 483–528, hier 502: F. W. Horn, 
§ 6 Die Apostelgeschichte, in: Karl-Wilhelm Niebuhr (Hrsg.), Grundinformation Neues Testament, 
Göttingen 2000, 173–195, 190: E. Gräßer, Forschungen zur Apostelgeschichte, Tübingen 2001, 255.

14 Vgl. U. Wilckens, Die Missionsreden der Apostelgeschichte. Form- und traditionsgeschichtliche Un-
tersuchungen, Neukirchen-Vluyn 1961, 3.Aufl.1974. 
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durch den angesehenen Heidelberger Altphilologen Otto Regenbogen beruft.15 Das 
konnte den Eindruck erwecken, dass Dibelius von einem anerkannten Ergebnis der  
Thukydides-Forschung ausgegangen sei. Otto Regenbogen selbst hatte in einem Aufsatz 
von 1933 über die Reden geschrieben:16

„Sie sind nicht etwa authentische Dokumente historischer Wirklichkeit und haben das zu 
keiner Zeit der für uns erfaßbaren Entwicklung des Thukydides sein sollen. Das zeigt die In-
terpretation der berühmten Kapitel 21 und 22 des ersten Buches, die freilich, wie mir scheint, 
noch nicht völlig bis zu dem Punkt vorgedrungen ist, wo das von Thukydides eigentlich 
Gemeinte deutlich sichtbar wird. Das kann hier nicht geschehen, wird aber hoffentlich bald in 
einer vor dem Abschluss stehenden Heidelberger Dissertation geleistet werden. Für uns genügt die 
Feststellung, daß es sich keineswegs um wirklich gehaltene Reden handelt. Sie alle sprechen 
… die Sprache des Redners Thukydides.“ (Kursiv von KH)

Bei dieser damals noch nicht abgeschlossenen Arbeit handelt es sich um die aus einer 
Examensarbeit von 1930 erwachsene, im Frühjahr 1934 eingereichte Dissertation von 
August Großkinsky, Das Programm des Thukydides, im Druck erschienen 1936.17 Der 
größte Teil dieser Arbeit (S. 13–82) betrifft die Interpretation der Kapitel I 20–22. 
Auf S. 16 schreibt er:

„Zunächst legt Th. die Methoden dar, die er bei der Komposition der großen Reden … an-
gewandt hat. Es war praktisch unmöglich, die avkri,beia auvth, des Gesagten im Gedächtnis 
zu behalten … Diese avkri,beia auvth, gibt er also nicht. Wie aber die Redner über die jeweils 
vorliegenden Dinge bei Zugrundlegung der Gesamttendenz des wirklich Gesprochenen 
nach seiner Ansicht am ehesten das Erforderliche gesagt haben könnten, so ist es formuliert.“ 

Diese Paraphrase des Methodensatzes unterschlägt leider eine wichtige Wendung am 
Ende der Beteuerung des Thukydides, die in der Übersetzung von Otto Regenbogen 
so lautet:

„indem ich mich dabei so nahe als möglich an Sinn und Absicht im ganzen des wirklich 
Gesagten hielt“.18

Es folgt eine Auseinandersetzung mit der Sekundärliteratur, namentlich mit Max 
Pohlenz19 und Wolfgang Schadewaldt.20

15 So schon in Anm. 2: „Ich verdanke Otto Regenbogen reiche Belehrung bei der Vorbereitung dieser 
Arbeit.“ Zu dessen persönlicher Integrität während der NS-Zeit vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/
Otto_Regenbogen.

16 Vgl. Otto Regenbogen, Thukydides als politischer Denker, in: Humanistisches Gymnasium XLIV (1933) 
2–25 ≈ Kl. Schr. 206–216 und in H. Herter (Hrsg.), Thukydides (WdF 98) , Darmstadt 1968,10–22. 

17 In der Reihe: Neue deutsche Forschungen. Abteilung Klassische Philologie, Bd. 3, Berlin 1936.
18 Otto Regenbogen, Thukydides Politische Reden. Ausgewählt, übersetzt und eingeleitet, Leipzig 1949 

(abgefasst Sommer 1944, Vorwort August 1946), 259, Hervorhebung von K. H.
19 Vgl. M. Pohlenz, Thukydidesstudien, in: GGN 1919, 95ff. 
20 W. Schadewaldt, Die Geschichtsschreibung des Thukydides, Berlin 1929, hatte geschrieben (S. 24): „Der 

Satz behauptet ..., die Reden seien historisch nach Anlaß und Situation; ferner für ihre Gesamttendenz 
wird annähernde Authentizität in Anspruch genommen.“ 
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In seiner eigenen Kommentierung des „Redensatzes“ spricht Großkinsky anschlie-
ßend (S. 30f ) von

„zwei Verfahren nebeneinander …, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen. Denn wer die 
Leute so reden läßt, wie sie nach seiner Ansicht reden mußten …, kann sie nicht gut gleichzeitig 
in / möglichst engem Anschluß an den Gesamtsinn des wirklich Gesprochenen reden lassen …“

Großkinsky ignoriert hier den Unterschied zwischen dem Wie des Redens und dem 
Was des Gesagten. Auf dieser Linie kritisiert er anschließend (S. 32) die Deutung von 
th.n avkri,beian auvth.n tw/n lecqe,ntwn im Sinne von „der genaue Wortlaut“ als „eine der 
entscheidenden Fehlerquellen bisheriger Interpretationen.“ Seine Gegenthese lautet:

„Verzicht auf Genauigkeit nicht nur im Formalen, sondern auch im gedanklichen Gehalt – 
scheinen mir die Worte bei Th. zu bedeuten.“

Dieses „scheinen mir“ verdient Beachtung. Auf S. 33 macht er sogar noch einen Rück-
zieher und begnügt sich mit der Feststellung, „daß unsere Deutung der avkri,beia auvth, 
sehr wohl möglich ist“. Auf diesem unsicheren Fundament baut Großkinsky jedoch 
weiter (34): 

„Th. und seine Gewährsmänner konnten (neben dem genauen Wortlaut) die Entwicklung und 
Abfolge der jeweils vorgetragenen Gedanken nicht genau im Gedächtnis behalten. Dagegen 
kannte Th. die Gesamttendenz des wirklich Gesagten … Th. ging nun bei der Komposition 
der Reden so vor, daß er zunächst die Gesamttendenz der betreffenden wirklich gehaltenen 
Rede zugrunde legte, dann aber … die Gedanken so entwickelte, disponierte und formu-
lierte, wie nach seiner Ansicht eine wirksame Vertretung dieser Tendenz in der betreffenden 
Situation es erforderte.“

Anschließend (S. 36–42) reflektiert Großkinsky darüber, dass Thukydides natürlich 
nach seinem Ermessen nur eine Auswahl aus den gehaltenen Reden bietet und wo-
möglich die einzelnen Reden nicht klar auseinander halten konnte oder verschiedene 
Reden zusammenfasste. Aus solchen höchst subjektiven Überlegungen ergibt sich ganz 
unabhängig vom Wortlaut der Selbstaussage des Historikers die angeblich „natürliche 
Schlussfolgerung“ (S. 42f ):

„Th. hat diese Wirklichkeitstreue gar nicht erst angestrebt, jedenfalls nicht für die praktische 
Durchführung. D. h. keine der thukydideischen Reden ist eine möglichst exakte Wiedergabe 
der wirklich gehaltenen Rede, keine will und soll es sein.“21

Eine erneute Zusammenfassung auf S. 52 lautet:

„Bei den lo,goi waltet das Prinzip der Verbindung von Subjektivität und Objektivität, unter 
Verzicht auf Wirklichkeitstreue und Exaktheit, bei den e;rga dagegen wird Wirklichkeits-

21 Das richtet sich gegen Schadewaldt, a. a. O. 25 „Der Historiker (hat) die strengste Wirklichkeitstreue 
auch soweit möglich bei den Reden erstrebt; dieses Streben spricht vernehmbar aus den Worten, paßt 
allein zu der Absicht des ganzen Kapitels.“
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treue und Exaktheit erstrebt und im wesentlichen auch erreicht, unter Ausschluß jeglicher 
bewußten Subjektivität.“

Großkinsky unterstellt damit dem zweiteiligen Methodensatz über die Reden einerseits 
und die Taten anderseits die Struktur eines totalen Kontrastes: hier bloße Vermutung, 
dort sorgfältige Forschung. Die beiden Sätze haben aber verschiedene Schwerpunkte: 
Der Faktensatz betrifft die kritische Ermittlung von Tatsachen, der Redensatz dagegen die 
Probleme der Memorierung und Weitergabe von Erinnerungen. Im weiteren Verlauf der 
Arbeit wird deutlich, welches Gesamtverständnis des Werkes hinter dieser Einschätzung 
der Reden steht: Thukydides will politische Einsichten für politische Menschen vermitteln, 
damit diese das Zeitgeschehen ihrer Gegenwart durchschauen.22 Das liegt auf der Linie 
seines Doktorvaters Otto Regenbogen in dessen Aufsatz von 1933: 

„Thukydides schreibt als Politiker für den politischen Menschen … für den politisch han-
delnden Menschen.“23 

Aber dass dazu völlig fiktionale Reden nötig seien, ist nicht überzeugend. Zur his-
torischen Unterfütterung politischer Thesen genügt bei intelligenten Schriftstellern 
meistens die geschickte Auswahl realer Belege.24 

Das implizite Bekenntnis Großkinskys zu politischer Wahrheit auf Kosten histori-
scher Zuverlässigkeit ist schon ein Jahr nach dem Erscheinen seiner Arbeit von einem 
anderen Altphilologen explizit begrüßt worden. Hans Bogner schreibt in seiner Studie 
Thukydides und das Wesen der altgriechischen Geschichtsschreibung25 unter Berufung auf 
Großkinsky und andere Thukydides-Studien aus den letzten Jahren26 (S. 16):

„Die geschichtliche Wirklichkeit in unserem Sinne ist ihm nur Unterlage für das Finden 
der politischen Wahrheit … Wenn man das Wort ‚Historiker‘ einfach im modernen Sinne 
gebraucht, so muß man sagen: Thukydides will kein Historiker sein, sondern mehr und etwas 
anderes, ein politischer Denker auf historischer Grundlage.“

22 Vgl. 70f. Vgl. 71: „Worum es dem Th., der I 22 geschrieben hat, geht, ist – auf eine kurze Formel gebracht 
– die Vermittlung historisch-politischer Erkenntnis.“ und 72 „Daß Th. dabei in erster Linie an solche 
Leser denkt, die selbst politische Entscheidungen zu treffen haben, ist ohne weiteres anzunehmen.“ Dass 
Großkinsky beim Schreiben dieser Sätze auch das aktuelle Zeitgeschehen im Kopf hatte, zeigt sich auf 
der folgenden Seite in Sätzen über „die Bedeutung der Führerpersönlichkeit für das Wohl und Wehe 
des Staates“ (am Beispiel von Themistokles und Perikles). 

23 Vgl. O. Regenbogen (s. o. Anm. 16) S. 7. Der Begriff des „politischen Menschen“ hatte (oder bekam) in 
den 30er Jahren eine ideologische Färbung, so in dem Artikel des Althistorikers Helmut Berve, Antike 
und nationalsozialistischer Staat von 1934, in: Vergangenheit und Gegenwart 24 (1934) 257–272, 
nachgedruckt in: Wilfried Nippel (Hrsg.), Über das Studium der Alten Geschichte, München 1993, 
283–298, hier 293f.

24 Wie das aussehen kann, lehrt das für Propagandazwecke verfasste Buch von Martin Dibelius, Britisches 
Christentum und britisches Weltreich, Berlin 1940. 

25 Hamburg 1937 in der Reihe „Schriften des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschlands“,  
S. 16.

26 Ebd. S. 14 mit Anm. 14.
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Und weiter (S. 24):

„Geschichtliche Wahrheit ist hier auf die Situation, auf das Handeln und den Staat bezogen; 
sie ist nicht absolut, sondern existentiell. “27

Martin Dibelius beruft sich in seinem Aufsatz (S. 123) auf Großkinskys angeblichen 
Nachweis, dass Thukydides nicht den Inhalt von Reden getreu wiedergeben wollte, 
sondern allenfalls deren vermutliche Tendenz. 

Mit Kritik an Großkinsky reagierte dagegen Max Pohlenz schon im Erschei-
nungsjahr der Dissertation im Rahmen einer Sammelrezension.28 Mit Recht wirft er 
Großkinsky vor, dass er sich bei seiner Auslegung des Methodensatzes „unwillkürlich 
von seiner Gesamtvorstellung über die Thukydideischen Reden beeinflussen läßt“ 
(66). Dem gegenüber insistiert Pohlenz darauf, dass die wirklich gehaltenen Reden der 
„Ausgangspunkt“ sind, „wenigstens nach ihrem Gesamtsinn, / ihrer ‚Gesamttendenz‘ …, 
die selbstverständlich jeder verständige Hörer im Gedächtnis behalten konnte“. (65f.) 
Das Ideal des Thukydides ist historische Exaktheit, eben darum die Einschränkung 
im Redensatz, der „begründet, warum diese Exaktheit bei den Logoi nicht in Frage 
kommt“ (67).

Großkinskys Doktorvater Otto Regenbogen scheint selbst von der Endfassung dieser 
Dissertation, auf die er im Jahr 1933 noch erwartungsvoll hingewiesen hatte, teilweise 
enttäuscht gewesen zu sein. Er gab im Sommer 1944 eine von ihm übersetzte und 
eingeleitete Auswahl politischer Reden aus dem Werk des Thukydides zum Druck, die 
erst 1949 erscheinen konnte.29 In seiner Einleitung schreibt er: 

„Die Reden sind weder authentisch, das heißt sie sind nicht die wirklich gehaltenen, noch 
völlig frei komponiert. Daß es dem Thukydides auf eine Ermittlung des historisch gesicherten 
/ Sinnes der einzelnen Rede nicht angekommen sei – wie man behauptet hat − , widerspricht 
seinen klaren Worten …“ (S. 15f.) (Hervorhebung von K. H.)

Und weiter (S. 19):

„Thukydides spricht ausdrücklich davon, daß er bemüht gewesen sei, sich an ‚Sinn und Absicht 
im ganzen‘ der wirklich gehaltenen Reden zu halten und anzuschließen, das heißt doch an 
ihren Inbegriff in gesammelter Kürze, sozusagen an die Quintessenz des darin Beschlossenen, 
an Inhalt und Tendenz der wirklichen Rede, von denen er also Kenntnis erhalten konnte ... “

Das „wie man behauptet hat“ im ersten Zitat passt nicht nur auf Großkinsky, sondern 
entspricht schon dem Gutachten über dessen Dissertation, das auf Großkinskys These 
zum „Redensatz“ mit keinem Wort eingeht. Stattdessen bescheinigt Regenbogen dem 

27 Es folgt ein Brückenschlag von Thukydides zu einem Zitat des „Führers der deutschen Geschicke“ aus 
einer Rede vom Februar 1933 als Beispiel für eine „geschichtliche und zugleich existentielle Wahrheit“.

28 Vgl. Die Thukydideische Frage im Lichte der neueren Forschung (s. o. Anm. 10). Dibelius erwähnt diese 
Besprechung auf S. 122 in Anm. 122 neben anderen „Verhandlungen der letzten Jahrzehnte“, geht aber 
nicht inhaltlich auf sie ein. 

29 S. o. Anm. 18.
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Autor ein „sehr selbständiges Urteil auch gegenüber der Autorität anerkannter Lehrer 
und auch gegenüber dem eigenen Lehrer“. Vornehmer kann ein Doktorvater sich nicht 
von der Hauptthese einer Dissertation distanzieren.30 

3. Thukydidesforschung und Lukasforschung im englischen Sprachraum

Die Aufsätze zur Apostelgeschichte von Martin Dibelius erschienen 1956 in eng lischer 
Übersetzung.31 Sie haben im außerdeutschen Sprachraum weniger Zustimmung gefun-
den als im deutschen.32 Diese Zurückhaltung gegenüber Dibelius hängt nicht zuletzt 
mit unterschiedlichen Vorgaben aus der Thukydidesforschung zusammen: 

Noch im Erscheinungsjahr der Dissertation von Großkinsky (November 1936) 
erschien in Cambridge in The Classical Review eine Rezension von J. Enoch Powell.33 
Er wirft dem Autor vor, die unbestreitbaren Spannungen zwischen dem Redensatz 
und der vermutlichen Arbeitsweise des Thukydides durch eine Uminterpretation des 
Redensatzes verschleiert zu haben. 

Ein wichtiges Datum der britischen Thukydidesforschung war die Publikation von 
Bd. I des Kommentars zu Thukydides von Arnold W. Gomme (1945), der bei seiner 
Besprechung des Methodensatzes auf Großkinskys Dissertation eingegangen war.34 
Er bescheinigt Großkinsky zwar, dass er das Verständnis dieses Kapitels im Ganzen 
gefördert habe, verweist aber darauf, dass Kap. 22 in Fortführung von Kap. 21 gerade 
die Sorgfalt des Thukydides im Streben nach historischer Wahrheit betont, wobei 
der Redensatz nur an die Grenzen des Möglichen erinnert.35 In einer schon 1937 
veröffentlichten Studie über die Reden bei Thukydides war Gomme auch der Frage 
nachgegangen, warum spätere antike Schriftsteller dessen Reden für fiktional gehalten  

30 Ich danke Prof. Dr. Jonas Grethlein (Heidelberg) für die Beschaffung einer Kopie dieses Gutachtens. 
31 Unter dem Titel Studies in the Acts of the Apostles, London 1956. 
32 Das lehrt u. a. der Forschungsbericht von Ward Gasque, A History of the Criticism of the Acts of 

the Apostles, Tübingen 1975, im Kapitel X Luke the Historian and Theologian in Recent Research 
(S. 251–305).

33 Vgl. J. Enoch Powell, The Programme of Thucydides. August Grosskinsky: Das Programm des Thu-
kydides. Pp. 108. Berlin: Junker und Dünnhaupt, 1936. Paper, RM 5, in: The Classical Review 50,5 
(November 1936) 174–175.

34 Vgl. A. W. Gomme, A Historical Commentary on Thucydides, Vol. I: Introduction and Commentary on 
Book I. Oxford/Toronto 1945, 140–148. 

35 Vgl. S. 144: “The contrast between Herodotos and Thucydides is as great in their speeches as in their 
narrative of events …”; S. 148: Thucydides “is not to blame that later historians used his example to jus-
tify their own practice of inserting speeches which were not only in all respects their own composition, 
but were nothing but occasions for oratorical display.” Gomme hat seine Position später noch einmal 
bekräftigt: Vgl. A. W. Gomme, Thucydides and Fourth Century Political Thought, in: ders., More Essays 
in Greek History and Literature, ed. D. A. Campbell, Oxford 1962, 122–138, hier 125.
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und in rhetorischer Hinsicht kritisiert hatten. Er erklärt das damit, dass sie ihm ihre 
eigene (unseriöse) Praxis unterstellt haben.36 

Auf Gomme berufen sich viele englische Stimmen zu den Reden der Apostelge-
schichte. Ein typisches – allerdings polemisch zugespitzes −Votum lautet:

“In view of the very careful analysis made by Professor Gomme in his commentary on Thu-
cydides of the intentions of that historian in the matter of reporting speeches, it is no longer 
possible to argue quite simply that Thucydides made up speeches for his characters and that 
therefore Luke must have done so. Gomme’s work refuted the views of a number of German 
classical historians, but the knowledge of this refutation does not seem to have penetrated to 
the German scripture scholars, who are still invoking the gods of yesterday.”37

Von großer Breitenwirkung war ein Vortrag über die Reden der Apostelgeschichte, den 
ein schottischer Gräzist 1942 gehalten hatte.38 Es handelt sich um Frederick Fyvie Bruce 
(1910–1990), damals Dozent für Griechisch an der Universität Leeds, ab 1959 John 
Rylands Professor für Bibelwissenschaft und Exegese an der Universität Manchester.39 

Sein internationales Ansehen kann man daran ablesen, dass er sowohl von der „Society 
for Old Testament Studies“ (1965) als auch der „Society for New Testament Studies“ 
(1975) für ein Jahr zum president gewählt wurde. 

Bruce beginnt sein Referat mit einer Gegenüberstellung der konträren Positionen 
von F. J. Foakes-Jackson und Martin Dibelius in dieser Frage. Der Erstere hatte in seinem 
Acta-Kommentar von 1931 geschrieben40:

“Luke seems to have been able to give us an extraordinarily accurate picture of the undeveloped 
theology of the earliest Christians, and to enable us to determine the character of the most 
primitive presentation of the gospel.”

Von Dibelius zitiert Bruce aus der 1936 erschienenen Übersetzung seiner „Geschichte 
der urchristlichen Literatur“ (1926) ins Englische41:

“These speeches, without doubt, are as they stand inventions of the author. For they are too 
short to have been actually given in this form; they are too similar to one another to have come 
from different persons; and in their content they occasionally reproduce a later standpoint.”42

36 Vgl. seine Essays in Greek History and Literature, Oxford 1937, 1 Kap. IX The Speeches in Thucydides 
56–189, 160–161. 

37 Vgl. J. Crehan, The Purpose of Luke in Acts, in: Studia Evangelica II, Berlin 1964, Part I The New Testa-
ment Scriptures, 354–368, 367. Den Schluss des Zitats könnte man frei übersetzen mit „Die glauben 
noch an Hitler“! 

38 Vgl. F. F. Bruce, The Speeches in the Acts of the Apostles. The Tyndale New Testament Lecture 1942, 
London 1973. 

39 Nach http://de.wikipedia.org/wiki/Frederick_Fyvie_Bruce, abgerufen am 13. 10. 2014, betreute er mehr 
Dissertationen über biblische Studien als irgendein anderer Professor seiner Generation.

40 Vgl. F. J. Foakes-Jackson, The Acts of the Apostles, London 1931, XVI., nach Bruce 1943, S. 5 unter 
Verweis auf ein ähnliches Urteil bei W. M. Ramsay, St. Paul the Traveller, S. 27. 

41 A Fresh Approach to the New Testament and Early Christian Literature, London 1936, S. 262.
42 Vgl. im Original: M. Dibelius, Geschichte der urchristlichen Literatur II. Apostolisches und Nachaposto-

lisches, Berlin und Leipzig 1926, 99 (etwas erweitert): „Vor allem aber sind zur Belebung und Belehrung, 
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Danach skizziert Bruce den Umgang mit Reden in antiker Geschichtsschreibung. Dabei 
unterscheidet er zwei Richtungen: auf der einen Seite eine von Thukydides ausgehende 
Tradition, sich an den Gesamtsinn (general sense) des wirklich Gesagten zu halten, die 
von Dionysios von Halicarnassos43 und Polybios44 geteilt und bekräftigt worden sei, 
und auf der anderen eine Tradition poetischer Freiheit, im Jahrhundert des Neuen 
Testaments durch Flavius Josephus vertreten. Nach einer detaillierten Besprechung 
der Reden der Apostelgeschichte kommt er zu dem Ergebnis45:

“We need not suppose that the speeches in Acts are verbatim reports … But I suggest that 
reason has been shown to conclude that the speeches reported by Luke are at least faithful 
epitomes, giving the gist of the arguments used … Taken all in all, each speech suits the spea-
ker, the audience, and the circumstances of delivery; and this … gives good ground, in my 
judgment, for believing these speeches to be, not inventions of the historian, but condensed 
accounts of speeches actually made, and therefore valuable and independent sources for the 
history and theology of the primitive Church.”

In einem Artikel aus dem Jahr 1974 würdigt Bruce den inzwischen auch auf Englisch 
publizierten Akademievortrag von Dibelius aus dem Jahr 1944 als „one of the most 
important and influential studies of the subject ever to have appeared“.46 Er kann sich 
ihm aber weiterhin nicht anschließen, sondern dehnt seine Kritik auf die inzwischen 
erschienene Monographie von Ulrich Wilckens47 aus. 

Eine Besprechung der englischen Übersetzung der Aufsätze zur Apostelgeschichte un-
mittelbar nach deren Publikation 1956 von C. S. C. Williams48 moniert, dass Dibelius 
die Beiträge zu Thukydides von Pohlenz und Gomme (1937) nicht berücksichtigt habe 
(343f ). Daneben verweist er auf exegetische Beiträge, die gegen Dibelius sprechen, 
besonders auf die damals gerade erschienene Monographie von Bertil Gärtner zur Are-
opagrede.49 In seinem Fazit verortet er Gomme und Bruce an einem Ende einer Skala 

zur Beleuchtung und Erbauung in die einzelnen Szenen Reden hineinkomponiert, die zweifellos so, wie 
sie dastehen, Schöpfungen des Verfassers sind. Denn um wirklich so gehalten zu sein, sind sie zu kurz; 
um von verschiedenen Personen zu stammen, sind sie einander zu ähnlich; auch geben sie ihrem Inhalt 
nach gelegentlich einen späteren Standpunkt wieder … und sind in der Form zum Teil recht literarisch 
gehalten …“ Schon vorher (S. 55) schreibt Dibelius über die Predigten: „Sie haben also nur indirekten 
geschichtlichen Wert; sie bezeugen nicht, wie die Apostel gepredigt haben, sondern nur wie der Autor, 
der sie komponierte, sich ihre Redeweise vorstellte.“

43 De Thucydide 34.
44 Hist. II 56,10–12. Vgl. auch dessen Kritik an Timaios in XII 25a und b!
45 A. a. O. 27.
46 Vgl. F. F., Bruce, The Speeches in Acts – Thirty Years After, in: R. Banks (Hrsg.), Reconciliation and 

Hope. New Testament Essays on Atonement and Eschatology Presented to L. L. Morris on his 60th 
Birthday, Carlisle 1974, 53–68, hier 56. 

47 S. o. Anm. 14. 
48 Vgl. C. S. C. Williams, Important and Influential Books: Martin Dibelius’ Studies in Acts, ExpT 67 

(1956) 343–345.
49 B. Gärtner, The Areopagus Speech and Natural Revelation, Uppsala 1955.
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und Großkinski mit Dibelius an ihrem andren Ende, wobei er die Wahrheit irgendwo 
in der Mitte zwischen Bruce und Dibelius liegen sieht.50 

4. Zum Fortgang der Forschung zu Thukydides in dieser Frage

Selbstverständlich ist die Diskussion über die Reden bei Thukydides seit den vierziger 
Jahren weitergegangen. Zur Halbzeit hatte Otto Luschnat im Artikel Thukydides in 
der Paulyschen Realenzyklopädie (Suppl. XII) von 1971 ausführlich berichtet.51 Zu 
unserer Streitfrage schreibt er (1177): 

„Wer wie Großkinsky und Patzer in I 22,1 die völlige Freiheit des Historikers zu situationsge-
rechter Redenabfassung ausgesprochen findet, schließt zwar die Kluft zwischen I 22 und den 
Reden, die uns vorliegen, vergewaltigt aber den Wortlaut des Redensatzes ... “

Zur Frage der faktischen Arbeit des Thukydides schließt sich Luschnat dem abschlie-
ßenden Votum von Gomme (aus dem Jahr 196252) an, wonach Thukydides sich de facto 
mindestens teilweise an den Sinn des wirklich Gesagten gehalten hat.53 

Bei Simon Hornblower, einem führenden Thukydides-Spezialisten von heute, 
findet sich der Seufzer:

“There would be no problem at all if Thucydides, unlike all other writers in antiquity, had not 
pledged himself to give in some sense a truthful version of his speeches.”54

An der Beteuerung des Thukydides, nichts frei erfunden zu haben, lässt Hornblower 
also keinen Zweifel. 

Die Diskussion darüber, wie Thukydides faktisch gearbeitet hat, ist bei alledem weiterhin 
im Fluss. Diese Frage ist jedoch für die Beurteilung der Acta-Reden praktisch ohne 
Bedeutung, weil für Lukas der hypothetische Blick hinter die Kulissen des Thukydides  
fern lag.55 Dass der Redensatz einen historischen Anspruch erhebt, gleichzeitig aber 

50 „What Gomme (Essays in Greek History and Literature) is to Thucydides, Professor F. F. Bruce is to 
Luke (The Speeches of Acts [1942]). At the other extreme, as Grossinsky (Das Programm des Thuky-
dides [1936]) maintained that Thucydides claimed for his reporting of speeches a considerable degree 
of subjectivity, so Dibelius assumes that Luke treated his material with complete freedom.” (345).

51 Vgl. auch Philip A. Stadter (Hrsg.), The Speeches in Thucydides. A Collection of Original Studies with 
a Bibliography, Chapel Hill 1973.

52 S. o. Anm. 35.
53 Vgl. a. a. O. Sp. 1180. In ähnlichem Sinne äußert sich H. T. Wade-Gray, Art. Thucydides in: The Oxford 

Classical Dictionary, 3rd ed. revises, ed. by S. Hornblower & A. Spawford, Oxford 2003, 1516–1519, 
hier 1518. 

54 Vgl. S. Hornblower, Thucydides, Baltimore 1987, 71.
55 Vgl. Crehan (s. o. Anm. 37) 367: “It is the intention of Thucydides in reporting speeches that would have 

mattered for Luke rather than his performance. Luke cannot be expected to have made a professional 
study of the Peloponnesian War in order to see how far the speeches were borne out by the facts, but if 
he took the initial declaration of intention at its face-value, that may have had considerable influence 
on his own practice.”
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für eine gewisse poetische Freiheit um Verständnis wirbt, ist meines Wissens jedoch 
nicht kontrovers. Man kann also immer noch mit Martin Dibelius sagen: „Über das 
Verhältnis von subjektivem Ermessen und objektiver Wiedergabe bei den Reden (ist) 
unter den Interpreten des Thukydides bisher noch keine Einigkeit erzielt.“ 

Aber mit seiner Option für die Sichtweise von August Großkinsky hat Dibelius 
eine Extremposition übernommen und leider auf die Acta-Reden übertragen, die dem 
(zugegeben: schwierigen) Wortlaut des Redensatzes nicht gerecht wird. Über diesen 
lässt sich m. E. trotz einzelner Gegenstimmen56 dreierlei festhalten:

1. Thukydides räumt ein, dass er die Reden in keinem Falle exakt wiedergeben konnte, 
auch nicht, wenn er selbst Ohrenzeuge war.

2. Auf diese Negation folgt eine positive Näherbestimmung seiner Arbeitsweise, die 
nun zu unserem Leidwesen ebenfalls nicht exakt, sondern sehr allgemein gehalten ist.57 
Vielleicht hat Thukydides hier bewusst unscharf formuliert; denn er unterscheidet bei 
der Näherbestimmung seiner Arbeitsweise nicht zwischen den selbst mit angehör-
ten Reden und denen, für die er auf Berichte angewiesen war. Waren diese Berichte 
knapp oder widersprüchlich oder verdächtig, dann bekam das eigene Ermessen des 
Thukydides notgedrungen größeren Einfluss auf die Formulierung der Reden als in 
den Fällen eigener Ohrenzeugenschaft. 

3. Thukydides beteuert aber abschließend, sich möglichst nah an das wirklich Gesagte 
gehalten zu haben, und bestreitet damit, Reden völlig frei erfunden zu haben. Die an-
gestrebte Nähe zum wirklich Gesagten kann nicht auf das Dass tatsächlich gehaltener 
Reden reduziert werden,58 sondern muss auf das Was dieser Reden bezogen werden.59 

4. Bemerkungen zu den exegetischen Argumenten von Martin Dibelius

4.1. Platzierung an Wendepunkten?

Nach Dibelius wollte Lukas nach dem Vorbild des Thukydides in einem Teil der Reden 
„dem Augenblick erhöhte Bedeutung verleihen und die Kräfte sichtbar machen, die 
hinter den Ereignissen wirksam sind“.60 Darum hat er „an vier wichtigen Wendepunk-

56 Vgl. Luschnats Nachträge in PRE Suppl. XIV (1974) 760–786. 
57 Vgl. G. Wille, Zu Stil und Methode des Thukydides, in: Synusia. Festgabe für Wolfgang Schadewaldt, 

Pfullingen 1965, 53–77, sowie in: H. Herter (Hrsg.), Thukydides (Wege der Forschung XCVIII), 
Darmstadt 1968, 683–716, hier 707f. Der Aufsatz schließt mit dem Satz: „Der Methodensatz ist keine 
erschöpfende und keine präzise Darlegung der thukydideischen Methode. Versuche, den Historiker 
genauer festzulegen, scheitern an der Weite und Elastizität seiner Formulierung. 

58 Das war die von Gomme, Commentary S. 157 zurückgewiesene Meinung von E. Schwartz.
59 Vgl. C. Gempf, Public Speaking and Published Accounts, in: The Book of Acts in Its Ancient Literary 

Setting, ed. by B. W. Winter and A. D. Clarke, Grand Rapids/Carlisle 1993, 259–303, hier 268 über 
Thukydides: “His interest in accuracy, albeit secondary, is genuine, and historiographers, in the past 
decade or two, have begun to reemphasize this.”

60 So S. 142 oben.
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ten des von ihm dargestellten Geschehens Reden in seinen Bericht eingefügt, die die 
Bedeutung des Augenblicks erhellen“.61 Diese Intention vermutet Dibelius hinter den 
Petrusreden von Kap. 10–11, der Areopagrede in Kap. 17, der Abschiedsrede des Paulus 
in Kap. 20 und seiner Jerusalemer Rede in Kap. 22. 

Dass dies Höhepunkte der Handlung sind, kann man nachvollziehen. Aber die Mission 
des Petrus im Hause des Cornelius hat nach Lukas keineswegs die Türen zur Heiden-
mission weit aufgestoßen, sondern dient nur ihrer Legitimation – explizit erst in Apg 
15. Die Pioniere gezielter Heidenmission waren nach Lukas vielmehr aus Jerusalem 
vertriebene hellenistische Judenchristen (vgl. Apg 11,20).

Die Athener Rede des Paulus kann keineswegs als Wendepunkt begriffen werden, 
weil dessen Missionsarbeit danach in Korinth so weitergeht wie vorher: Auftritt in 
der Synagoge, gespaltene Reaktion des Publikums, Hinwendung zu den Nichtjuden. 

Allenfalls die Abschiedsrede des Paulus von Milet erfolgt an einem Wendepunkt, 
weil Paulus nach eigener Aussage das kleinasiatische Missionsfeld verlassen will. 

Die Rede auf den Stufen zur Festung Antonia (Apg 22) hat dagegen vor allem 
apologetische Funktion gegenüber einem jüdischen Publikum und hat nichts Rich-
tungweisendes an sich. Sie blickt auf den Lebensweg des Paulus zurück und mit keinem 
Wort nach vorn. 

Ulrich Wilckens hat das Stichwort „Wende“ auch auf die Rede des Paulus im kleinasi-
atischen Antiochien (Apg 13, 16–41) übertragen:

„Diese Predigt in der / Synagoge ist der letzte Bußruf an die Juden. Da diese das Wort Gottes 
aber verstoßen, wird es von nun an ganz und endgültig den Heiden verkündigt (13,46), die 
es im Gegensatz zu den Juden annehmen (13,48). Auf diese Wende deutet das … Zitat am 
Ende der Predigt (sc. Hab 1,5 LXX in V. 41) schon hin …“62

Dazu kann man nur sagen: Von wegen „Wende“ und „letzter Bußruf “: Nur wenige 
Verse später (14,1) ist vom nächsten Synagogenbesuch des Paulus die Rede, dem zu-
nächst ein großer Erfolg bescheinigt wird. Die gleiche Strategie befolgt Paulus auf den 
nächsten Missionsreisen – in Philippi, Thessalonich, Beröa, Korinth und Ephesus (vgl. 
Apg 16,13; 17,1ff; 10ff; 18,4ff; 19,8ff ).63

Bei Thukydides markieren die Reden insofern oft Wendepunkte, weil sie folgenschwere 
Beschlüsse herbeiführen oder die Motive zu Handlungen der beteiligten Personen zum 

61 So S. 141 unten, ähnlich 151 oben. 
62 Vgl. Wilckens (s. o. Anm. 14) 70f.
63 Das Denkschema „Wendepunkt“ schlägt sich bei E. Plümacher, Die Missionsreden der Apostel geschichte 

und Dionys von Halikarnassos, in: NTS 39 (1993) 161–177, hier 165, darin nieder, dass er in seiner 
Besprechung von Apg 13,46 die Vokabeln „fortan“ und „nunmehr“ einsetzt, während Paulus nach Lukas 
zu den lästernden jüdischen Gegnern nur sagen lässt: „Siehe, wir wenden uns zu den Völkern“ (d. h. zu 
den anwesenden Nichtjuden, die Lukas anschließend in V. 48 als „die Völker“ bezeichnet). Nach Apg 
11,19–26 stand schon die Mitarbeit des Paulus in der Gemeinde des syrischen Antiochia unter dem 
Vorzeichen der Predigt zu Juden und Nichtjuden. 
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Ausdruck bringen Auf dieser deliberativen Linie kann man nur die beiden kurzen Reden 
des Petrus und des Jakobus beim „Apostelkonzil“ verbuchen, die nach Lukas zu einem 
einmütigen, richtungweisenden Beschluss geführt haben.64 Von den übrigen Reden 
kann man kaum behaupten, dass sie „Geschichte machen“. Sie sind vielmehr Teile der 
Geschichte, auf die es dem Lukas vor allem ankommt, nämlich der Geschichte „des 
Wortes“, das wächst und sich ausbreitet (vgl. Apg 6,7; 12,24; 19,20), auch bei regelmäßig 
gespaltener Reaktion des Publikums. 

4.2. Situationsfremdheit? 

Ein zweites Argument für die Fiktionalität der Acta-Reden ist nach Dibelius ihre „re-
lative Situations-Fremdheit“ (S. 151), die darin besteht, „daß die meisten der größeren 
Reden der Apostelgeschichte weniger aus der historischen Lage als aus dem Zusam-
menhang des Buches zu verstehen sind“ (S. 150).

Als Beispiel dafür nennt er den Kontrast zwischen der Empörung des Apostels 
über den Götzendienst der Stadt und dem Lob der Athener „wegen ihrer frommen 
Haltung gegen die Götter“ (Apg 17,16 und 22).65 Aber was ist das für eine Homiletik, 
die einen Evangelisten bei der Erstbegegnung mit Fernstehenden zu einer Publikums-
beschimpfung verpflichtet? Davon abgesehen verwendet Lukas hier mit deisidaί mwn 
eine Vokabel, die der Wortbildung nach primär die Furcht vor den Göttern bezeichnen. 
Genau das war nach Diogenes Laertius das Motiv zur Errichtung von Altären für 
(noch) unbekannte Götter, deren Vernachlässigung Unheil für die Stadt nach sich 
ziehen konnte.66 Dieser Altar67 – und nicht die Fülle sonstiger Heiligtümer – ist nach 
der Syntax von V. 23 der Anlass für das Kompliment. Dazu passend schließt die Rede 
dann auch mit einem Ruf zur Umkehr, der durch eine Gerichtsankündigung bekräftigt 
wird (V. 30f ).68 Eine situationsbezogene Inclusio, die entweder historisch oder von 
Lukas genial erfunden ist.69 

64 Vgl. Apg 15,7–11 und 13–21. Diesen Charakter der Reden von Apg 15 hat F. F. Bruce mit Recht unter-
strichen. Die ebenfalls deliberative Rede des Gamaliel in Apg 5,34–39 hat nur begrenzten Erfolg, indem 
sie ein Todesurteil zwar verhindert, nicht aber physische Gewaltanwendung und weitere Drohungen 
gegen die Apostel. 

65 Dieses Beispiel und die folgenden beiden werden übernommen von E. Plümacher, Art. Apostel geschichte, 
in: TRE III (1978) 483–528, hier 503. 

66 Vgl. Diogenes Laertius I,110.
67 Vielfach wird gegen diesen Anknüpfungspunkt eingewandt, dass die antiken Quellen nur von Altären 

für unbekannte Götter (beides im Plural!) sprechen (vgl. Pausanias I 1,4; Philostrat, Vit Apoll VI,3) 
und noch keine Inschrift „dem unbekannten Gott“ gefunden worden sei. Offenbar stört es niemanden, 
dass auch noch keine Inschrift eines Altars mit dem Plural „unbekannten Göttern“ gefunden wurde! Seit 
wann sind antike Quellen auf Bestätigung durch archäologische Funde angewiesen? Wo kämen wir da 
hin?

68 – vergleichbar dem Schluss der Pfingstpredigt des Petrus in Apg 2,34–36. 
69 Dass die Drohung mit dem Endgericht zu den Essentials der Predigten des Paulus auf dieser Missions-

reise gehörte, zeigt 1Thess 1,10 und 5,9. 
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Dass Paulus nach Dibelius in Kap. 22 mit der Rede nach dem Tumult im Tempel „völlig 
an der Situation vorbei redet“, ist noch schwerer nachvollziehbar: Paulus bekennt zu 
Anfang der Rede, dass er auf Grund seiner jüdischen Sozialisation einmal genau so 
fanatisch wie seine Feinde war, „ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid“ (Apg 
22,3). Damit legt er Wert darauf, dass er die Mentalität seiner Gegner versteht. Das 
grenzt an ein Kompliment! Danach aber rechtfertigt er ausführlich seine Entwicklung 
von einem jüdischen Eiferer zu einem nicht weniger jüdischen Heidenmissionar. An 
genau der heiligen Stätte, die er nach 21,28 angeblich entweiht hat, will er den Auftrag 
zu dieser Mission bekommen haben (22,17–20). Ist das alles kein Situationsbezug?
Auch die Rede des Stephanus in Kap. 7 antwortet sehr wohl auf die gegen ihn erhobe-
n en Beschuldigungen. Als Lästerer gegen Mose angeklagt, preist er Mose in höheren 
Tönen als das Alte Testament. In der Tempelfrage wehrt er sich mit narrativen Mit-
teln und einem Jesajazitat geschickt gegen die Meinung, dass die Weissagung einer 
Tempelzerstörung Blasphemie sei. Seine Gegner dachten offenbar so wie später die 
Sikarier, dass der Tempel nicht zerstört werden könne, weil Gott in ihm wohnt.70 Aber 
die ganze Rede zielt auf die Einsicht, dass Gott nie sesshaft war und darum auch nicht 
obdachlos werden kann.71 72

4.3. Unterschiedliche Profile der Redner

Wer den „Beruf des Historikers“ so versteht, wie Dibelius ihn unter Berufung auf 
Thukydides bestimmt hat (S. 157), der „darf die Reden der Apostelgeschichte nicht 
als Quellen für Gedanken und Worte der Redner verwenden“ (S. 158 oben). Die 
Missionsreden enthalten zwar „zweifellos Predigtgut der Gemeinde aus alter Zeit“. 
„Über die besondere Predigtweise des Petrus, Paulus und Stephanus aber läßt sich 
ihnen nichts entnehmen.“ 

Wirklich nichts? Dass bei Lukas nur Paulus in einer Predigt von der Rechtfertigung 
durch Christus für jeden Glaubenden spricht (Apg 13,38f ) ist offenbar nicht der Rede 
wert.73 Dabei ist es kein Zufall, dass dieser Topos nur in einer Pauluspredigt vor Juden 
auftaucht, – entsprechend dem Befund, dass Paulus selbst fast nur im Römer- und im 

70 Vgl. Josephus, Bell 5,459, ähnlich 7,376. 
71 Vgl. dazu ausführlich meine Interpretation der Rede in Die Stellung des Stephanus in der Geschichte 

des Urchristentums in: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II 26,2, hrsg. v. Wolfgang Haase, 
Berlin/New York 1995, 1515–1552, hier 1530–1540, sowie in meinem Buch Stephanus – verleumdet, 
verehrt, verkannt (Bd. 28 der Reihe Biblische Gestalten) Leipzig 2014, 41–91.

72 Auf der narrativen Ebene (nicht der historischen) stellt auch John Kilgallen, The Stephen Speech. A 
Literary and Redactional Study, Rom 1976, im Stephanusbericht eine Kongruenz zwischen Anklage 
und Rede fest. Sein Fazit (S. 119) lautet: “The speech, then, does answer the accusations; indeed, the 
accusations, from a literary point of view, prepare for and introduce the speech. The author has con-
sciously asked a question with the answer in mind, and, equally, had an answer which dictated the terms 
of the question.” Das legt die Frage nahe, in welchem Maße der narrative Kontext einen historischen 
pragmatischen Kontext widerspiegelt.

73 Andere Exegeten haben es als zufällige Reminiszenz an Paulus heruntergespielt Vgl. z. B. J. Roloff, Die 
Apostelgeschichte Übersetzt und erklärt, Göttingen 1961, 208. 
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Galaterbrief von Rechtfertigung redet, wo das Verhältnis zum Judentum thematisiert 
wird. Das Thema „Rechtfertigung“ hat also bei Paulus einen Sitz im Leben, der der 
Situation in der Synagoge von Antiochia ad Pisidiam entspricht.74 

Auch der Begriff der Verheißung, der hier in Vv. 23 und 32 vorkommt, ist ein wich-
tiges Stichwort in den Paulusbriefen, und zwar wieder im Römer- und im Galaterbrief.75 

Die Verbindung von Davidssohnschaft und Gottessohnschaft in V. 23–37 der Rede 
findet sich bei Paulus an programmatischer Stelle in Röm 1,3f. Dabei stimmt auch 
überein, dass nach Apg 13 wie nach Röm 1,3f die Auferstehung zur davidischen Ab-
stammung hinzukommen musste, um Jesus als den verheißenen Messias und Sohn 
Gottes zu erweisen.76

Dass die Stephanusrede inhaltlich und formal ein Sonderfall der Acta-Reden ist, wird 
inzwischen77 auch von Ulrich Wilckens anerkannt. Keine andere Rede arbeitet mit 
einer typologischen Auslegung des Alten Testaments! Was spricht eigentlich dagegen, 
ihre Besonderheiten auf diesen „einzigartigen Heiligen“ („singular saint“) zurückzu-
führen, wie Martin Scharlemann den Märtyrer im Titel seiner Monographie genannt 
hat?78 Wir haben ja keine andere Quelle über Stephanus, mit der man den lukanischen 
Bericht falsifizieren könnte!

Auch die Reden des Petrus enthalten so viele eigentümliche und z. T. „altertüm-
liche“ Züge,79 dass man sie nicht einfach als Ausdruck lukanischer Theologie erklären 
kann.80 Nur er und Stephanus zitieren die Weissagung eines Propheten wie Mose (vgl. 
Apg 3,22; 7,37), die für die spätere Christologie der Großkirche bedeutungslos wurde. 
Besonders altertümlich wirkt sein Reden von Jesus als dem Messias designatus für Israel 
im Zusammenhang mit der Wiederkehr aus dem Himmel (V. 20).81

74 Für die Anhänger der „Südgalatien-Theorie“ gehört die Gemeinde in diesem Antiochia zu den Adressaten 
des Galaterbriefes; aber diese Streitfrage lasse ich an dieser Stelle aus dem Spiel, obwohl die Ermahnung 
in Apg 13,43, „an der Gnade Gottes festzuhalten“ wie ein Vorgriff auf den Galaterbrief klingt.

75 Vgl. Röm 4,13.14.20; 9,4; 15,8; Gal 3, 14.16.17.18.21.22.29; 4,23.28; sonst nur 2Kor 1,20; 7,1.
76 Auch der in der Theologie des Paulus zentrale Begriff der Gnade ist nach Lukas ein Thema der Predigten 

des Paulus (Apg 13,43; 14,3; 20,24.32).
77 Seit der 3. Auflage seiner Monographie über die Missionsreden (1974).
78 Vgl. M. H. Scharlemann, Stephen. A Singular Saint, Rom 1968. 
79 Vgl. J. A. T. Robinson, The Most Primitive Christology of All? JThSt NF 7 (1956) 177–189.
80 R. C. Tannehill, The Functions of Peter’s Speeches in the Narrative of Acts, in: NTS 37 (1991) 400–414, 

weist darauf hin, dass die Petrusreden keineswegs so stereotyp sind, wie Dibelius und Wilckens behauptet 
haben, erklärt das aber auf der narratologischen Ebene. 

81 Die Vielfalt der Acta-Reden wird auch von M. L. Soards, The Speeches in Acts in Relation to Other 
Pertinent Ancient Literature, in: ETL 70 (1994) 65–90, hier 73, betont: “The speeches do characterize 
the speakers more than Plümacher recognizes.”
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5. Fazit

Die Prüfung verschiedener Argumente für die Fiktionalität der Acta-Reden nährt m. E. 
den Verdacht, dass Martin Dibelius eine vorgefasste Meinung von Reden in antiken 
Geschichtswerken frühzeitig an das lukanische Werk herangetragen hat, ohne sie noch 
einmal ernsthaft exegetisch auf die Probe zu stellen. Dibelius hatte schon in seiner 
Monographie Die Formgeschichte des Evangeliums geschrieben:

„Wirklich gehaltene urchristliche Predigten sind uns mindestens aus den ersten Jahrzehnten 
nicht überliefert. Es lohnt nicht, in die Debatte darüber einzutreten, ob etwas und wieviel 
von den Reden der Apostelgeschichte wirklich in der jeweiligen Lage gesprochen ist oder 
gar gesprochen sein könnte. Denn diese Fragestellung ist nur geleitet von dem ängstlichen 
Interesse an der Geschichtlichkeit bestimmter Texte, als ob es etwas zu retten gäbe, wo gar 
kein Gut zu verlieren ist! Völlig ignoriert wird bei solchem Bemühen die Erkenntnis, daß 
der Historiker von damals … seine Darstellung gern durch eingefügte Reden unterbricht, 
Reden, die von ihm in einem bestimmten, jeweils aus der Darstellung zu erhebenden Interesse 
komponiert werden.“82 

Warum hat sein Pauschalurteil über die Reden in der deutschsprachigen Actaforschung 
so lange den Ton angegeben? Dibelius hatte das Interesse an der schriftstellerischen 
Leistung und an den Intentionen des Lukas als primäres Motiv der Lukas-Forschung 
propagiert. Die Verbreitung seiner Aufsätze zur Apostelgeschichte fiel dann in die 
Zeit der aufblühenden redaktionsgeschichtlichen Forschung, die ebenso gezielt nach den 
theologischen Intentionen der Evangelien fragte. Die entsprechende Weiterführung 
durch Wilckens lag förmlich in der Luft. 

Hinzu kam die Herabsetzung des Interesses an einem Quellenwert der Acta-Reden, 
die Unterstellung eines „ängstlichen Interesses“, als ob in dieser Frage „gar kein Gut zu 
verlieren“ wäre. Auf Thukydides kann man sich dafür nicht berufen! Wenn Überliefe-
rungen sich ganz oder teilweise als fiktional erweisen, muss ein Historiker das zunächst 
einmal bedauern. Um einen Gewinn handelt es sich dabei nur dann, wenn dieses Urteil 
auf überzeugenden Indizien beruht und damit Irrtümer aus der Welt geschafft werden. 

Das abfällige Urteil über das Interesse an Nachrichten über urchristliche Reden 
dürfte dazu beigetragen haben, dass Indizien für historische Situationsbezüge und 
individuelle Profile häufig übersehen oder heruntergespielt wurden. Ein Gefühl von 
Relevanz beflügelt nun einmal zu Forschungen und umgekehrt: Das Verdikt „irrele-
vant“ reduziert die Motivation, sich mit einer an sich nahe liegenden Fragestellung 
ernsthaft zu befassen. 

Lukas hat die nachösterliche Jesusbewegung als eine „Wort-Bewegung“ charakteri-
siert und wiederholt vom „Wachstum des Wortes“ oder „Ausbreitung des Wortes“ 
gesprochen(Apg 6,7; 12,24; 19,20). Danach sind die Acta-Reden als Sprachereignisse 
ein ganz wichtiger Teil der pragmata, um die es im Gesamtwerk des Lukas nach Lk 1,1 

82 Vgl. M. Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums, Tübingen 1919, 7.
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geht. Lukas hat sich zwar nicht speziell zu den Reden geäußert, aber dem hoch ver-
ehrten Theophilus einen zuverlässigen Bericht über diese Bewegung versprochen und 
sich auf Augenzeugen berufen (Lk 1,1–4), was ja auch Ohrenzeugen mit einschließt. 
Dieses Versprechen sollte auch für die Reden ernst genommen und in jedem Einzelfall 
unvoreingenommen auf den Prüfstand gestellt werden.

Summary
The historical value of speeches in the Acts of the Apostels has been a bone of contention for 
many years. Strangely, on both sides of the controversy the statement of Thucydides about 
the speeches in his History of the Peloponnesian War has been quoted – against and in favour 
of Luke‘s (summaries of ) speeches in Acts. This study examines the main arguments and the 
range of reasonable estimation. As a result, the reception of classical studies by Martin Dibelius 
turns out to be too arbitrary and has been overestimated in many studies on Luke, especially by 
German speaking scholars.
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Kontrovers

Übersetzung von Matthäus 28,19–20:  
Doppeltes Lehren oder Einladung zur Jüngerschaft?

Offener Brief an die Herausgeber und die Übersetzungs-Kommission  
der revidierten Luther-Bibel 2017

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder! 

In der neuen Luther-Bibel 2017 enthält der Missionsbefehl Jesu nach Matthäus 
28,18–20 nicht mehr die Aussage „machet zu Jüngern alle Völker“. Stattdessen heißt 
es in Anlehnung an Luther 1545: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden. [19] Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes [20] und lehret sie halten alles, was 
ich euch befohlen habe.“

Mit dieser Neuübersetzung wird der ökumenische Konsens, die griechische Verb-
form mathē-teusate als „machet zu Jüngern (facite discipulos)“ zu übersetzen, preisge-
geben.1 Nicht nur in den deutsch- bzw. englischsprachige Standardübersetzungen wie 
Einheitsübersetzung, Zürcher, Elberfelder, RSV, NRSV, NASB oder NIV, sondern 
auch in anderen europäischsprachigen Übersetzungen – ob Spanisch, Holländisch, 
Französisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch oder Dänisch – ist einhellig von 
einem „Jünger-“ bzw. „Lehrling-machen“ die Rede.

Wenn nun die Lutherbibel 2017 in Anlehnung an die Vulgata mathēteusate als 
„lehret“ (docete) wiedergibt, kann man sich hierfür nicht auf eine gängige Überset-
zungspraxis berufen. Schließlich ist im Griechischen das Verb mathēteuō als denominale 
Ableitung von mathētēs ( Jünger) kein geläufiges Wort. Der transitive Gebrauch gehört 
zur christlichen Sondersprache und ist in der gesamten antiken Literatur nur viermal 
belegt. In jedem Falle bedeutet mathēteusate panta ta ethnē mehr als nur allen Völkern 
Wissenswertes zu „lehren“ (im Sinne eines durativen Verbs), sondern zielt als kausatives 
bzw. faktitives Verb auf ein Jünger-sein, was ein verbindliches Lern- und Lebensver-
hältnis zu einem Lehrmeister beinhaltet. Würde man im Deutschen die denominale 
Ableitung nachbilden, hieße es in Jesu Missionsbefehl „jüngerisiert alle Völker“, womit 
der Jünger-Status als Ziel der Mission erkennbar wäre.

1 Dem Versuch von Wolfgang Reinbold, ‚Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker‘? Zur Übersetzung 
und Interpretation von Mt 28,19f (ZThK 109, Heft 2, Juni 2012, 176–205), den Übersetzungskon-
sens exegetisch aufzukündigen, hat Johannes Zimmermann, Zwei Mal „Lehren“? Ein Widerspruch zu 
Wolfgang Reinbolds Auslegung von Mt 28,19 (ZThK 114, Heft 2, Juni 2017, 138–148) überzeugend 
widersprochen.
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Wenn in der Vulgata das griechische mathēteusate als docete („lehret“) übersetzt 
worden ist, verdankt sich dies dem Fehlen eines adäquaten Synonyms in der lateinischen 
Sprache. Bezüglich discipulus („Schüler“/„Lehrling“) gibt es im Spätlateinischen keine 
denominale Ableitung als transitives Verb (anders im Italienischen, wo das Verb discipli-
nare existiert). Sowohl Luthers Übersetzung von 1545 wie auch die King James Version 
von 1611 haben Mt 28,18–20 nicht nach dem griechischen Urtext, sondern nach der 
lateinischen Vulgata übersetzt. Über Jahrhunderte hinweg ist somit im Missionsbefehl 
ein „lehret alle Völker“ bzw. ein „teach all nations“ zur Geltung gekommen, bis man 
sich auf den griechischen Urtext besonnen hat.

Dass mathēteusate mehr als nur „lehret“ bedeutet, ist nicht nur semantisch, sondern 
auch grammatikalisch begründet.2 Als Imperativ sind ihm zwei – eigentlich modal zu 
übersetzende – Partizipien zugeordnet. Was „Jünger machen bzw. gewinnen“ bein-
haltet, entfaltet Jesus in der nachfolgenden Partizipialkonstruktion, nämlich „taufen“ 
(baptízontes – V 19b) und „lehren“ (didáskontes – V 20a). Würde man – wie Luther 
– mathēteusate in Vers 19a als „lehret“ wiedergeben, entstünde damit eine Tautologie 
„lehret alle Völker, indem ihr lehrt“.

Jesu Missionsbefehl befördert keine „gelehrte Religion“ (Kant). Vielmehr geht es 
in ihm um einen bestimmten „Jünger-sein“-Status von Menschen in Bezug auf Jesus 
selbst – in Entsprechung zu den elf Jüngern (mathētai), die auf dem Berg in Galiläa 
diesen Befehl selbst empfangen haben (V 16). Taufe auf Seinen Namen und Unter-
weisung in Jesu Sinne sind beides Beziehungsgeschehen, die das „Jünger-machen“ in 
die Tat umsetzen. Dieser Ruf in Nachfolge ist zutiefst personal und als solcher in den 
gesamtbiblischen Traditionszusammenhang eines neu geordneten Verhältnisses von 
Gott und Mensch eingebettet.3 Jesu Gegenwartszusage „Und siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende“ (Mt 28,20b) gilt damit sowohl für die elf Jünger auf 
dem Berg, wie auch für aus den Ethnien neu hinzuzugewinnenden Jünger. Zu Recht 
schreibt Ulrich Luz: „‚Jünger‘ sind nicht nur die damaligen zwölf Jünger des irdischen 
Jesus, sondern Jüngerschaft Jesu geschieht überall, wo seine Macht unter den Menschen 
wirksam wird (V 18b; vgl. 9,8; 10,1) und seine Gebote gehalten werden (V 20a).“4 

Ohne ein „Jünger-machen“ würde es hingegen eine bleibende Dissonanz zwischen 
den elf „gelehrten“ Jüngern und den übrigen „belehrten“ Menschen geben. Ein missio-
narisches „Jüngerschaftsverhältnis“ hingegen nimmt für alle Christen einen egalitären 
Charakter an – begründet durch die personale Gemeinschaft mit Jesus – und ist damit 
gerade nicht vormund-schaftlich bestimmt.

Diese neue Luther-Übersetzung lässt in Sachen Missionsbefehl den ökumenischen 
Konsens eines „Jünger-machens“ hinter sich, wie er ja in der Revision des Neuen Tes-

2 Siehe Johannes Zimmermann, Zwei Mal „Lehren“?, a. a. O., 140.
3 Siehe dazu Peter Stuhlmacher, Zur missionsgeschichtlichen Bedeutung von Matthäus 28,16–20, in: Ders., 

Biblische Theologie und Evangelium. Gesammelte Aufsätze, WUNT I 146, Tübingen 2002, 88–118.
4 Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus, 4. Teilband. Mt 26–28, EKK 1/4, Düsseldorf/Zürich u. a. 

2002, 443.
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taments von 1956 zur Sprache gekommen ist. Könnte es sein, dass im gegenwärtigen 
Revisionsprozess „kontextuelle“ Akzeptanzprobleme hinsichtlich christlicher Mission 
bzw. Überlegungen zu einem „neuen Missionsbegriff “ Maßstab dieser Übersetzung 
wurden?5 Wir können jedenfalls die in der Luther-Bibel 2017 getroffene Revision des 
Missionsbefehls weder gesamtbiblisch, philologisch, missionstheologisch oder ethisch 
nachvollziehen. Eben so wenig können wir diese Worte Jesu als Aufruf zu einem bil-
dungsmäßig angelegten Dialog zwischen den Religionen verstehen. Wir werden daher 
bei gottesdienstlichen Lesungen, insbesondere bei Taufen, wie auch in der Predigt 
weiterhin die sechs Jahrzehnte lang zu Recht gebräuchliche Textfassung „machet zu 
Jüngern alle Völker“ zur Sprache bringen.

Wir appellieren an Sie, bei einem anstehenden Nachdruck der revidierten Luther-
Bibel wieder die bisherige Fassung „machet zu Jüngern alle Völker“ abzudrucken oder 
aber eine jüngerschaftssensitive Neuformulierung wie beispielsweise „gewinnt zu 
Jüngern alle Völker“ in den Text aufzunehmen.

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und grüßen herzlich in der Gemeinschaft von 
Christen, die Luthers Bibel wertschätzen und gerne gebrauchen.

Pfarrer Traugott Farnbacher                                     Pfarrer Jochen Teuffel
Neuendettelsau             Vöhringen/Iller

Bislang haben 215 Theologinnen und Theologen (inkl. PGB Bayern, teils mit Ehepartnern) 
diesen Appell unterzeichnet. Wer sich ihm anschließen möchte, kann dies online tun über 
www.change.org. Dort ist im Suchfeld „Missionsbefehl“ einzugeben. 

____________________________________________ Traugott Farnbacher
Geb. 1953, evang. luth. Pfarrer in Oberbayern und Mittelfranken 1980–1986. Fortbildungsleiter 
in Papua-Neuguinea bis 1994. Dozent und Promotion an der Augustana Hochschule, Gemeinde-
Einsatz sowie Referent im Direktorat des Missionswerks der evang.-luth. Kirche in Bayern bis 
2002. Referatsleiter des Centrums Mission EineWelt für Papua-Neuguinea, Pazifik und Ostasien. 
traugott.farnbacher@t-online.de – GND 1115270966

_______________________________________________________ Jochen Teuffel
Geboren 1964; 2002–2008 Dozent für Systematische Theologie am Lutheran Theological Se-
minary (LTS) in Hongkong. Gemeindepfarrer (der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern) 
in Vöhringen/Iller.
jochen.teuffel@web.de –  GND 121550060

5 So möglicherweise in Anlehnung an Wolfgang Reinbold, ‚Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker‘? 
a. a. O., 204f. Vgl. außerdem Peter Wick, Abschied vom „Jünger machen“ hin zur „Lerngemeinschaft“ 
mit allen Völkern, CansteinBrief 2016–2017, 4–6; bzw. Evangelische Kirche im Rheinland (Hg.), 
Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen. Arbeitshilfe, Düsseldorf 2015, 14–16.
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Wer macht eigentlich zu Jüngern?

Die Revision der Lutherbibel 2017 wird kritisch diskutiert. Das ist zu begrüßen, 
weil solche Debatten vor Augen führen, wie wichtig und schwierig es ist, die Bibel 
angemessen zu übersetzen. Dass in der Lutherbibel in Jeremia 13,23 der Terminus 
„Mohr“ nicht getilgt wurde, obwohl er verächtlich verstanden werden kann, hat den 
Verantwortlichen den Vorwurf des Rassismus eingetragen.1 Dass sie in Matthäus 28,19 
auf Luthers Formulierung „Darumb gehet hin, vnd leret alle Völcker“ zurückgriffen,2 
trägt ihnen die Unterstellung ein, dem Zeitgeist zu folgen und die christliche Mission 
abwerten zu wollen. Sicher sind auf allen Seiten Grundüberzeugungen im Spiel, die 
durch einzelne Bibelstellen, ihre Übersetzung und die dafür vorgebrachten Argumente 
kaum zu erschüttern sind. Doch es wäre schon für alle Beteiligten von Nutzen, wenn 
jeweils klarer bestimmt würde, worüber wir streiten und worüber nicht.

Im Streit ist nicht, dass wir als Christen eine Mission haben, die biblisch in einer 
überaus reichen Terminologie beschrieben wird und nicht auf einen Begriff reduziert 
werden kann: „Gewinnen, retten, das Evangelium Gottes predigen, den Gehorsam des 
Glaubens aufrichten, etwas an geistlicher Gabe mitteilen, Frucht schaffen“ kann Paulus 
das Gemeinte umschreiben, auch die anderen neutestamentlichen Zeugen bieten dafür 
eine Fülle an Bildern auf.3 Insofern gilt Eberhard Jüngels Gleichnis von 1999 uneinge-
schränkt, dass im Atemholen (nach Goethe) zweierlei Gnaden wirken und die Kirche 
„ausatmend … aus sich heraus(geht)“, also Mission und Evangelisation zu betreiben 
hat.4 Der entsprechende ökumenische Konsens bleibt in der Sache unbestritten, selbst 
dann, wenn Mt 28,19 unterschiedlich übersetzt wird. 

Umstritten ist jedoch seit dem Erscheinen der revidierten Ausgabe 2017 die Rückkehr 
zu Luthers Übersetzung in Mt 28,19:5 Die vom Reformator seit 1522 nie veränderte 
Fassung „Darum gehet hin und lehret alle Völker“ fand erst 1956 nach vielen anderen 
Bibelausgaben und Kommentarübersetzungen die Fassung „und machet zu Jüngern alle  

1 Die Debatte findet sich vor allem in der kirchlichen Presse, z. B. bei Eske Wollrad, Wie kommt der 
„Mohr“ in die Bibel? Rassismus aktuell, in: „darum. Magazin aus Mission und Ökumene“, H.1 März-Mai 
2018, 13. Dass 14 Belege von „Mohr“ in der Revision 2017 getilgt wurden, wird ebenso wenig notiert, 
wie die „politisch unkorrekte“ Metapher dieses Verses wahrgenommen wird.

2 WA, DB VI, 132f.
3 Vgl. nur 1Kor 9,19–23 und Röm 1,1–13.
4 Eberhard Jüngel, Mission und Evangelisation, in ds., Ganz werden. Theologische Erörterungen V, 

Tübingen 2003, 115–136, 116. Nota bene: Dieser Text war das Einführungsreferat zur 4. Tagung der 
9. Synode der EKD vom 7.–12. November 1999 in Leipzig.

5 Die Debatte um das korrekte Verständnis der Stelle eröffnete Wolfgang Reinbold, „Gehet und machet 
zu Jüngern alle Völker“? Zur Übersetzung und Interpretation von Mt 28,19f, in: ZThK 109 (2012) 
176–205. Eine Erwiderung dazu von Johannes Zimmermann, Zweimal „Lehren“? Ein Widerspruch 
zu Wolfgang Reinbolds Auslegung von Mt 28,19, in: ZThK 114 (2017) 138–148. 
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Völker“. Dass die Rückänderung des „Missionsbefehls“ gegen Grammatiker,6 gegen die 
meisten Kommentare7 und gegen wichtige andere Übersetzungen ein Wagnis darstellt 
und eine Debatte hervorrufen würde, war dem Lenkungsauschuss deutlich. Er sah 
aber die Argumente für die Änderung von 1956 nicht als zwingend an und hielt die 
philologisch-historischen Gründe für eine Deutung des maqhteu,ein als „jmd. in die 
Schule nehmen, in der Jüngerschaft unterweisen“ analog zur gleichen Wortbildung 
bei paideu,ein für stringenter.8 

Dass Luther das „docete“ der Vulgata an dieser Stelle „gegen“ den griechischen 
Text einfach übernommen habe, wie vielfach behauptet wird, lässt sich insofern 
ausschließen, als auch Erasmus in seiner eigenständigen lateinischen Übersetzung 
des Neuen Testaments parallel zu seiner Edition des griechischen Textes bei dem 
Terminus „docere“ geblieben war.9 Auch der Gräzist Melanchthon beließ es in seiner 
durchgehenden Korrektur des Wartburgmanuskriptes bei dieser Fassung, die Zürcher 
Bibel 1530 übersetzte ebenfalls gleichlautend.10 Diese philologische Entscheidung 
entsprach damals offensichtlich dem Stand der Wissenschaft. Die erst seit Bullinger 
1538 nachweisbare faktitive Deutung des maqhteu,ein als „discipulos facere“ hat sich 
– nicht ganz ohne Einfluss der beginnenden „Heidenmission“ – auf breiter Linie erst 
in der Neuzeit durchgesetzt.11

Beide in Frage stehenden Übersetzungen haben ihre Stärken und ihre unverkennba-
ren Schwächen, das gilt aber nur in der Zielsprache: Das doppelt gesetzte Verb „lehren“ 
in Mt 28,19f ist im Deutschen unschön, weil es in einem Wort zwei unterscheidbare 
semantische Akzente verbinden muss: Zunächst geht es um die Beziehung zwischen 
Lehrenden und Lernenden, die aber in Bezug zu dem kaqhghth,j Christus (Mt 23,10) 

6 Friedrich Blass/Albert Debrunner/Friedrich Rehkopf, Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 
Göttingen 182001, §§148.3; 309.1 rechnen mit einer Geschichte des Verbs maqhteu,ein in drei Stufen: 
„es war zunächst „Jünger sein“, wurde dann Deponens, und von diesem ging ein neues Aktiv ‚zum 
Jünger machen‘ aus“. Das ist als Hypothese einer längeren Entwicklung angesichts der wenigen und 
frühesten historischen Belegen, die das NT bietet, diskussionsbedürftig. paideu,ein und andere Verben 
gleicher Bildung beschreiben nicht ein „sein“, sondern „ein Handeln an (den Kindern)“. Ein Beispiel 
für eine (aktive und passive) Doppelbedeutung gleicher grammatischen Formen bietet basileu,ein. 
Nebeneinander stehen die zahlreichen Belege intransitiver Bedeutung „König sein/herrschen“ und 
die selteneren mit transitivem Sinn „jmd. zum König machen“, ohne dass man den Umweg über ein 
Deponens postulieren muss. Vgl. dazu die intransitiven Belege Mt 2,22 Lk 19,14.27 und viele weitere 
auch in der LXX; zum transitiven Gebrauch 1Chr 12,39; Jes 7,6; Offb 11,17; 19,6 u. ö. Beobachtungen 
dazu von Hermann Cremer und Georg Benedict Winer bei Reinbold, a. a. O. (Anm. 5) 184.

7 Pars pro toto: Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus, EKK I/4, Düsseldorf u. a. 2002, 443–447.
8 Reinbold, a. a. O. (Anm. 5) 190–199. Dabei hat der Lenkungsausschuss die missionskritischen Teile 

dieses Aufsatzes, 176–177, gesehen, sich aber mit der Zustimmung zum exegetischen Teil des Aufsatzes 
nicht zu eigen gemacht.

9 Heinz Holeczek (Hg.), Erasmus von Rotterdam Novum Instrumentum Basel 1516, Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1986, 72 z. St.

10 Nachweis bei Reinbold, a. a. O. (Anm. 5) 191 Anm. 78.  
11 Dazu Reinbold, a. a. O. (Anm. 5) 184–189.
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beide Jünger sind bzw. werden können.12 Erst dann folgen die Taufe und der bestimmte 
Lehrinhalt als Konkretionen des maqhteu,ein. Doch weder im Lateinischen noch im 
Deutschen gibt es eine Auswahl an Vokabeln, die eine Differenzierung so wie im Grie-
chischen erlaubt – eine klassische Übersetzer-Erfahrung. Dagegen hat die Wendung „zu 
Jüngern machen“ o. ä. („gewinnen“) den Vorzug, die Ableitung des Verbs von maqhth,j 
sichtbar zu machen. Sie verdeckt jedoch sprachlich im Deutschen, dass der gemeinte 
Vorgang als ganzer kein effektives menschliches Herstellen meinen kann, sondern mit 
der Wortverkündigung identisch ist. Diese kann die Jüngerschaft nahelegen, aber nicht 
„machen“. Die Ablehnung der Boten aus dem Aussendungskapitel Mt 10 wird sich 
auch künftig wiederholen, ohne dass die Verkündiger eine Schuld trifft.13 Die konkrete 
Wendung  maqhta.j poiei/n jedoch, die kaum anders als mit „machen“ oder „gewinnen“ 
übersetzt werden kann, findet sich allein in Johannes 4,1 und beschreibt dort charakte-
ristischerweise als handelnde Subjekte nur den johanneischen Christus und den Täufer. 

Wie auch der Blick in das Wörterbuch lehrt, gibt es in diesem Fall keine einzig „richtige“ 
Übersetzung,14 der gegenüber alle anderen falsch sind, sondern aus einem möglichen 
Spektrum muss der Terminus bestimmt werden, der dem Sinn dieser Stelle am nächsten 
kommt und möglichst knapp zu halten ist.15 Letztlich ausschlaggebend war für den 
Lenkungsausschuss ein umfassendes Verständnis von „lehren“, das sich im biblischen 
Kontext allgemein wie im Matthäusevangelium gewiss nicht auf die Vermittlung von 
kognitiven Inhalten reduzieren lässt. Es meint den ganzen Menschen und sein Verhältnis 
zu dem „Lehrer der Gerechtigkeit“, das aber nicht anders als durch das Hören auf das 
Wort der Verkündigung gestiftet werden kann.  

Die exegetische Debatte zu dieser Frage wird hoffentlich weitergehen und neue Ar-
gumente erbringen. Dabei gilt jedoch für alle Beteiligten die Mahnung Luthers zur     
denheit: „Denn wer will so vermessen sein, dass er, gleich als wäre er Christus und der 
Heilige Geist selbst, kein Wort wollte gefehlt haben?“16

12 Dass die Adressaten „Mitschüler“ der Boten werden, ist durch die Übersetzung „mitlernen“ in der 
BigS sichtbar gemacht. Die syntaktische Verbindung zwischen dem Hauptverb und den abhängigen 
Partizipien wird in dieser Übersetzung allerdings verdunkelt.

13 Ebenfalls ist das zeitlich und sachlich umfassende Verständnis der Jüngerschaft im Matthäusevangelium 
unbestreitbar.

14 Walter Bauer/Kurt und Barbara Aland (Hgg.), Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des 
Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, Berlin u. a. 61988, 985 geben für die transitive 
Form an: „zum Jünger machen, in d. Schule nehmen, belehren“. Damit liegt die Übersetzung Luthers 
in Mt 28,19 auch für diese Lexikografen im Bereich des philologisch Möglichen.

15 Umschreibungen wie in „Hoffnung für alle“: „ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden“ 
können präziser formulieren, leiden aber an ihrer Weitschweifigkeit.

16 Martin Luther, Summarien über die Psalmen und Ursachen des Dolmetschens (1531–33), WA 39, 16, 
24–26, Orthografie leicht korrigiert; „feilen“ im Original meint wie oft bei Luther „fehlen“.
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Zur Übersetzung von Matthäus 28,19a – ein Zwischenruf

Jede Übersetzung ist lediglich eine Annäherung an den Urtext. Matthäus 28,19 ist 
ein eindrücklicher Beleg dafür. Denn es gibt kein angemessenes deutsches Pendant 
für das griechische „mathäteusate“. Dafür war das Verb wohl schon bei den damaligen 
Zeitgenossen zu ungebräuchlich und nur bei Wenigen im aktiven Wortschatz. Nun 
hat sich der Evangelist aber bewusst für dieses seltene Wort entschieden. Und der 
textkritische Befund zeigt, dass diese lectio difficilior auch respektiert und eben nicht 
glattgeschliffen wurde.

Weil dieses Verb sehr speziell ist, wird sich jede Übersetzung der wahren Bedeutung 
lediglich annähern können und dabei auch fehler-behaftet bleiben. Die Übersetzung der 
bisherigen Lutherbibel „zu Jüngern machen“ ist dabei wohl ebenso eine Hilfskonstruk-
tion wie „lehren“ in der aktuellen Lutherübersetzung. Die erstgenannte Formulierung 
ist zwar vielen von uns seit Jahrzehnten vertraut. Sprachlich und theologisch ist sie aber 
auch anzufragen. So suggeriert sie, Jüngerschaft könne hergestellt, also herbei-gebetet, 
herbei-gepredigt, herbei-gelobpreist, herbei-gehandelt, herbei-geführt werden. Doch 
schon der Evangelist wusste, dass Jüngerschaft nicht planbar oder machbar ist. Man 
lese nur vom reichen Jüngling (Mt 19,16ff ). Deshalb ist es nachvollziehbar, dass diese 
Variante nun nicht mehr in der Lutherübersetzung zu lesen ist. 

Die Entscheidung, in der 2017er Lutherbibel zurückzukehren zu „Luther Original“ 
(1534 und 1545) und das deutsche Verb „lehren“ zu verwenden, ist aber mindestens 
ebenso fraglich. Nicht nur wegen des seltenen Vorkommens in der griechischen 
Sprachwelt. Auch der Kontext spricht eher dagegen. Denn „Lehre“ ist für den Evange-
listen Matthäus doch nicht das Hauptmerkmal christlicher Gemeinschaft! Sicher, der 
Evangelist überliefert uns viele Reden Jesu, allen voran die Bergpredigt. Aber er legt 
doch gleichermaßen und mindestens ebenso intensiv sein Augenmerk auf das Tun des 
Gehörten. So schließen sich im Aufbau des Evangeliums an alle Redensammlungen 
Berichte über die Taten Jesu an und Beispiele für den Ernst der Nachfolge. Auch hier 
sei auf den reichen Jüngling verwiesen! Christsein erschöpft sich für Matthäus nicht in 
rechter Lehre, sondern meint mit rechtem Reden, Denken und Handeln eben ein ganz-
heitliches Trachten nach Gottes Gerechtigkeit. Daher will mir so gar nicht einleuchten, 
dass dieser Evangelist nun ausgerechnet in den Schlussversen seines Evangeliums, quasi 
im „Schlussakkord“, solch eine starke, verdoppelte Betonung auf die Lehre hätte legen 
sollen und sich lediglich sprachlich variabel ausdrücken wollen. Stattdessen wählte er ein 
ausgefallenes Verb aus dem Wortfeld „Jüngerschaft“. Ein bildhaftes Verb. Lässt es nicht 
vor dem inneren Auge viele Facetten von Nachfolge aufleuchten: Singen und beten, 
diskutieren und schweigen, feiern und trösten, unterstützen und aufrichten, miteinan-
der unterwegs sein und voneinander lernen?! „Mathäteusate“ ist weitaus lebhafter als 
„lehren“ und auch viel dialogischer als „zu Jüngern machen“. Ist es nicht doch eher so zu 
deuten: „Ladet alle Völker leidenschaftlich und ganzheitlich ein in die Jüngerschaft“?
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Nun entschied sich die Übersetzungskommission mit der Formulierung „lehren“ 
für ein Wort, das im Deutschen nicht annähernd die Bedeutungsfülle und Lebendig-
keit hat wie im biblischen Kontext. Uns erinnert es mehr an Schule und Noten als an 
eine wohltuende Lebensgemeinschaft in Freud und Leid. Mit dieser Entscheidung 
werden wir aber nun eine Weile leben müssen. Bis der Revisions-Entwurf der 1970er 
Jahre, oft despektierlich „Eimer“-Übersetzung genannt, überarbeitet war, dauerte es 
damals gut zehn Jahre. Der nun beschlossene Text wird folglich mindestens ein Jahr-
zehnt in Geltung sein und lange genug in Agenden und Perikopenbüchern stehen, um 
mindestens eine halbe Generation von Vikaren und jungen Pfarrerinnen zu prägen. 
So wie die bisherige Formulierung ihrerseits. Also ist an eine rasche Änderung nicht 
zu denken – wiewohl sie nötig wäre! „Back to the roots“ ist eben nicht immer besser. 
Aus meiner Sicht bleibt deshalb vorerst nur eins – aber auch das ist nicht neu, sondern 
zutiefst evangelisch: Der Lutherbibel gegenüber nicht unkritisch sein. Auch sie ist nur 
eine Übersetzung. Nur eine Annäherung. Kein heiliger Text. Die exegetische Arbeit, 
der Blick in andere Bibelausgaben, die intensive theologische Diskussion und die eigene 
geistliche Verantwortlichkeit lassen sich eben durch nichts ersetzen.
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„… machet zu Jüngern …“?

Geht also, sagt der Auferstandene, und macht damit deutlich: Der Sendungsauftrag 
der Jünger ist die Folge der Tatsache, dass ihm alle Macht über diese Welt verliehen ist. 
Aber wie diese Macht zur Auswirkung kommt, knüpft unmittelbar an das Wirken des 
irdischen Jesus an: Menschen werden zu Menschen gehen, um sie in die Gemeinschaft 
mit Jesus hineinzunehmen, weil seine Autorität Heil, Gerechtigkeit und Friede für sie 
bedeutet.

Aber damit stehen wir an der Frage, was das für ein Auftrag ist, den Jesus seinen 
Jüngern gibt. Darüber wird heftig gestritten, und weil dabei auch sprachliche Argumente 
eine große Rolle spielen, müssen wir mit unserer Erklärung etwas ins Detail gehen. 
Wichtig ist, dass im griechischen Text keine vier Imperative nebeneinanderstehen, als ob 
vier aufeinander folgende Schritte der Mission beschrieben würden. Im Imperativ steht 
nur das zweite Verb. Es trägt die ganze Satzkonstruktion und enthält die entscheidende 
Aussage zum Inhalt der Sendung. Übersetzt wird es meist mit macht zu Jüngern – ob 
zu Recht müssen wir sehen. Diesem Imperativ sind im Griechischen drei Partizipien 
zugeordnet: eines steht voraus, zwei sind nachgestellt und ergänzen den Imperativ in 
unterschiedlicher Weise. Das erste (gehend) nennt die Voraussetzung dafür, dass Men-
schen in die Nachfolge Jesu gerufen werden können: Man muss zu ihnen hingehen. 
Nach den Regeln der griechischen Sprache ist es also völlig richtig, wenn es parallel 
zum zweiten Verb als Imperativ übersetzt wird: Geht und macht zu Jüngern. Anders 
steht es mit den beiden folgenden Partizipien. Ihre Form zeigt, dass sie erläutern, wie 
Menschen zu Jüngern Jesu werden, nämlich indem ihr sie tauft ... und indem ihr sie 
lehrt. Jesus spricht also nicht von einem missionarischen Dreischritt ( Jünger werden, 
getauft werden, geschult werden), sondern erklärt, wie Menschen zu Jüngern werden, 
nämlich in zwei Schritten: durch Taufe und Lehre. 

Hier noch einmal die Struktur des Satzes:
Geht also und macht alle Völker zu Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was 
ich euch geboten habe. 

Was aber bedeutet das? Der Anfang ist klar: Die Mission der Jünger Jesu ist wie die 
Sendung Jesu selbst geprägt durch eine „Geh-Struktur“. Es ist wichtig zu den Menschen 
hinzugehen, sie dort zu treffen, wo sie sind, mit ihnen zu leben und ihre Sorgen und 
Freuden zu teilen. Der Auftrag Jesu fordert dazu auf, Grenzen zu überschreiten, aber 
nicht nur Grenzen zu fernen Ländern oder unerreichten Völkern, sondern auch die 
Grenzen zu fremden Kulturen oder Milieus und manchmal schlicht und einfach die 
Grenze zu den nächsten Nachbarn.

Sehr viel schwieriger scheint freilich der eigentliche Auftrag: Macht zu Jüngern. 
In der deutschen Übersetzung (und das gilt auch für das Englische oder Französische) 
stört zunächst vor allem das Wort machen. Wir können niemand zu einem Jünger oder 
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einer Jüngerin Jesu machen! Im Griechischen findet sich dieses machen gar nicht; das 
Wort, das hier steht, kann man auch mit in die Schule nehmen oder belehren übersetzen. 
Nicht zuletzt, weil die Vorstellung, wir hätten den Auftrag, die ganze Menschheit zu 
Christen zu machen, heute anstößig ist, wird neuerdings entschieden dafür plädiert, 
wieder zu der Übersetzung lehren zurückzukehren, die bei Luther (nach dem Vorbild 
der Vulgata) bis 1956 stand. Die Bibel in gerechter Sprache umgeht den Anstoß noch 
eleganter, indem sie übersetzt: lasst alle Völker mitlernen. Jesu Wort sei kein Befehl, 
alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen; vielmehr hebe er das in 10,5f ergangene 
Verbot auf, seine Lehre den Heiden zu bringen, und erlaube nun ausdrücklich, auch 
die Völker mitlernen zu lassen.

So einladend diese Thesen sind, sie scheitern am Zusammenhang; denn die Fort-
setzung lautet: indem ihr sie tauft. Die Taufe ist die Eingliederung in die Gemeinschaft 
der Jünger und Jüngerinnen. Die Vertreter der Übersetzung mit lehren argumentieren 
zwar, die Aufforderung zur Taufe sei ein zweiter Schritt und gelte nur dann, wenn sich 
Menschen aufgrund dessen, was sie von Jesus gehört haben, in die Nachfolge einladen 
lassen. Daran ist richtig, dass hier nicht davon die Rede ist, dass Menschen ohne ihre 
Einwilligung getauft werden sollten. Aber die griechische Konstruktion des Satzes 
macht ganz klar: Die Aufgabe, Menschen in die Schule Jesu zu nehmen, zielt von 
vornherein darauf hin, sie durch die Taufe in die Gemeinschaft derer aufzunehmen, die 
Jesus nachfolgen. Wichtig bleibt freilich die Einsicht, dass man Jünger und Jüngerinnen 
Jesu nicht einfach machen kann. Wozu Jesus seine Jünger auffordert ist, Menschen in 
seine Nachfolge zu führen und sie einzuladen und zu motivieren, mit ihnen in die 
Schule Jesu zu gehen.

Dieser Auftrag aber gilt im Blick auf alle Völker. Fast stockt einem der Atem, wenn 
man bedenkt, welch ein kleines und unbedeutendes Häuflein Leute diesen Auftrag 
empfangen und dann auch tapfer weitergegeben hat. Zwei Fragen müssen angesichts 
der Formulierung geklärt werden:

1. Ist in die Formulierung alle Völker auch Israel eingeschlossen?

Hier stehen zwei Gesichtspunkte gegeneinander. Wo bei Matthäus von Völkern gespro-
chen wird, sind meistens die Heiden, also die Nichtjuden gemeint (vgl. vor allem 10,5f; 
20,19). Wo aber von allen Völkern gesprochen wird, ist Israel eingeschlossen (siehe 
die Diskussion bei 24,9.14; 25,32). Hauptzielrichtung von alle Völker ist zweifellos 
die universale Erweiterung der Sendung der Jünger auch auf die nichtjüdischen, also 
heidnischen Völker. Das Wort des Auferstandenen nimmt damit Signale auf, die schon 
während der irdischen Wirksamkeit Jesu zu erkennen waren (1,3–6; 2,1–12; 4,14–16; 
5,14; 8,10.13; 12,18–21; 13,38; 15,28). Aber erst durch Jesu Tod, in dem er die Treue 
zu seiner Sendung zu Israel bis zur letzten Konsequenz bewährte und nicht nur sein 
Volk aus ihren Sünden erlöste (1,21), sondern sein Blut zur Vergebung der Sünden 
für viele vergossen wurde (26,28), wurde der Weg dafür frei, auch die Heiden in die 
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Gemeinschaft mit ihm einzuladen. Das schloss aber Israel nicht aus. Der Auftrag der 
Jünger Israel gegenüber ist nicht aufgehoben, sondern in der Sendung zu allen Völker 
eingeschlossen – ohne dass dies besonders betont würde.

2. Die andere Frage lautet: Wie kann man ganze Völker  
 in die Nachfolge Jesu rufen oder gar taufen? 

Sind es nicht zwangsläufig immer Einzelne, die Jünger oder Jüngerinnen Jesu werden? 
Oder zeigt die Formulierung, dass wir Mission nicht individualistisch missverstehen 
dürfen, sondern „volksmissionarisch“ denken und die Bekehrung ganzer Stämme oder 
gar Völker als Ziel ins Auge fassen müssen? Vermutlich wird diese Alternative dem 
biblischen Denken nicht gerecht. Hier wird zweifellos nicht so streng individualistisch 
gedacht, wie wir das heute tun (vgl. die Bekehrung von „Häusern“, d. h. ganzer Haus-
gemeinschaften: Apg 16,31–34; 18,8; 1Kor 1,16). Aber andererseits wird gerade der 
Begriff Völker nicht so kollektiv verstanden, wie wir das hören. So werden nach 25,32 
alle Völker zum Gericht versammelt werden, aber es wird dann nicht gefragt, wie das 
Miteinander in den Volksgemeinschaften gestaltet wurde, sondern nach dem Verhalten 
Einzelner gegenüber ihren notleidenden Mitmenschen! Es geht also bei allen Völkern 
durchaus um die Einzelnen, die in die Nachfolge Jesu eingeladen werden sollen.

Aus dem empfehlenswerten Kommentar von Walter Klaiber zum Matthäusevangelium, 
Teilband II: Mt 16,21–28,20. Die Botschaft des Neuen Testaments. Neukirchen-Vluyn 
2015, 288–290. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Verlags.
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bericht

Neuerscheinungen zur Reformation – Teil III 

_____________________________________________ Reiner Braun

Hier zum Abschluss noch in gebotener Kürze einige Publikationen mit interessanten Im-
pulsen, die über die Reformationsdekade hinauszureichen versprechen. Denn eigentlich geht 
es jetzt erst richtig los mit den 500. Jubiläen der reformationsgeschichtlich einschneidenden 
Ereignisse auf der Ebene des Reichs wie der einzelnen Territorien. Und es kommen neue 
Schul- und Konfi-Jahrgänge, die es mit den Persönlichkeiten der Reformatoren und ihren 
zentralen Anliegen bekannt zu machen gilt. Die hier vorzustellenden Publikationen haben 
dies gemeinsam, dass sie auf Nachhaltigkeit hin angelegt sind.

Martin Dreyer: Martin reloaded. Luthers Schriften für alle. Gebundene Ausgabe, Witten: 
SCM R. Brockhaus 2015, 208 S., 14,95 €.

Für die meiste Literatur, die zum Reformationsjubiläum erschienen ist, braucht man 
ein gehöriges Maß an Vorbildung, Vorwissen oder zumindest Interesse. Die Versuche, 
Luthers Erbe der nachwachsenden Generation niederschwellig zu vermitteln, sind 
vielfältig: Jugendromane, Comics, Filmstrips, Playmobilfigur und und und. Um junge 
Leute aber mit der Kraft der Worte Martin Luthers zu infizieren, erscheint mir dieses 
Buch einzigartig. 

Der Verfasser der Volxbibel trägt nicht nur denselben Vornamen wie der Urheber 
der am meisten verbreiteten deutschen Bibelübersetzung, sondern teilt auch dessen 
Haltung zur Bibel und zur Kunst des Übersetzens. Hier hat er sich an eine Fülle von 
Quellenstücken aus Luthers Feder gemacht und sie – nach Art der Volxbibel – ins 
Deutsch vieler junger Leute heute übertragen, auch den Kleinen Katechismus (1529), 
die Freiheitsschrift (1520), die Ablassthesen (1517) sowie einige Briefe, Lieder und 
Tischreden. 

Was Luther nach der Übertragung Dreyers im Vorspann zur Freiheitsschrift 
schreibt, gilt für „Martin reloaded“ im Ganzen: „Wenn sich bis jetzt diese Oberwis-
senschaftler an diese Themen gewagt haben, hat das, was sie zu Papier brachten, kein 
Mensch verstanden – und sie selber auch nicht. Mir geht es aber vor allem um die 
Leute ohne große Schulbildung. Die Haupt- und Sonderschüler, die Realschüler, die 
Menschen ohne Schulabschluss. Ich will ihnen einen leichten, verständlichen Weg zu 
Gott ermöglichen.“ (56).  

Was hier vorliegt, wird von der kirchenhistorischen Fachwelt – mit guten Gründen 
– ignoriert. Aber wo die Zielgruppe aus Menschen besteht, die sich niemals im Leben 
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längere Zitate von Luther zumuten würden, kann Dreyer zum Türöffner werden – und 
Lust machen auf mehr. 

Norbert Bolz: Zurück zu Luther. Festeinband mit Schutzumschlag, Paderborn: Wilhelm 
Fink Verlag 2016, 141 S., 19,90 €.
Wenn der Eindruck stimmt, dass das Reformationsjubiläum unter der geheimen Über-
schrift stand: „Bloß nicht (zu weit) zurück zu Luther!“, so wird schon am Buchtitel 
deutlich, dass Vf. sich außerhalb dieses Mainstreams positioniert. Und das zieht sich 
auch durch das Buch hindurch, das keine kritische Auseinandersetzung und auch keine 
historische Einordnung seiner Aussagen intendiert. Seinen Anspruch der Verständlich-
keit löst er ein; es ist zuweilen atemberaubend, was er formuliert. Dabei bezeichnet er 
sich selbst als „Hobbytheologe[n] und einfaches Mitglied der evangelischen Kirche“ 
(7) und arbeitet als Professor für Medienwissenschaft und -beratung an der TU Berlin. 
Ihm liegt an einem „erwachsenen Glauben“, der alles Gutmenschentum austreibt. In 
Anknüpfung an die Bibel will er sie in ihrer Anstößigkeit und Kantigkeit ernst nehmen; 
unermüdlich misst er Luther an der Schrift. Mit Luther konzentriert er sich auf Christus: 
„Einen transzendenten Gott kann man nicht lieben. Aber durch Christus, seinen Sohn, 
wird Gott menschengestaltig und kann geliebt werden.“ (21). So ist das Buch voller 
sprachlich ausgefeilter Impulse und interessanter, nicht ausgeleierter Wendungen. Wenn 
Vf. z. B. Luther als einen geistlichen „Abbruchunternehmer“ (29) bezeichnet, meint 
er, dass dem Menschen viel eigener Glaube genommen werden muss, um zum Glauben 
an Christus zu finden. „Dass es Gott gibt, erfährt man nur, wenn man ihm dient.“ (34). 
Rechtfertigung aus Gnade umschreibt er so: „Der Mensch ist nicht, wie er sein soll, aber 
Gott nimmt ihn, als ob er so wäre, wie er sein soll. Und deshalb ist er wirklich so.“ (81). 
Pfarrer begegnen ihm pharisäerhaft, wenn sie „sentimentalen Moralismus“ predigen 
(101). Zum Thema „Selbstfindung“ meint er: „Wer sich selbst sucht, findet sich – das 
ist seine Strafe.“ (106). Freilich, es gibt auch Fragwürdiges, so die Verteilung von Gesetz 
und Evangelium auf AT und NT oder die Wendung „an den Teufel glauben“ (57). Aber: 
Ein mutiges Buch, voller Zumutungen – die man sich zumuten sollte!

Benjamin Hasselhorn (Hg.): Luther vermitteln. Reformationsgeschichte zwischen His-
torisierung und Aktualisierung. Paperback, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2016, 
256 S., 24,80 €.
Dieser pädagogisch ausgerichtete Band enthält einen bunten Strauß an begründeten 
Ansätzen, mit der Person Martin Luthers Reformationsgeschichte oder auch Rechtfer-
tigungstheologie zu vermitteln. Der Hg. plädiert leidenschaftlich dafür, Geschichten zu 
erzählen und ruhig ein wenig 19. Jahrhundert zu wagen. Der Geschichtswissenschaft 
weist er die Aufgabe zu, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass Geschichte durch 
Erzählen vermittelbar wird, also „die historische Realität zu rekonstruieren“ (32f ). In 
seiner Analyse von Schulbüchern des 19. und 20. Jahrhunderts zeigt Albrecht Geck, „wie 
konkret die Vermittlung Luthers im Religionsunterricht der Schule zeitgeschichtlich 
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und politisch aufgeladen ist.“ (62). Auch er tritt dafür ein, die großen kulturgeschicht-
lichen Linien narrativ zu vermitteln und Lebensgeschichten in den Mittelpunkt zu 
stellen. Schön im Abschnitt „Rechtfertigung lehren“ zu sehen, wie Luther selbst 
religionspädagogisch garbeitet hat, um den jungen Menschen das Evangelium spiele-
risch ins Herz zu schreiben (76), und zu erfahren, wie dort um die Aktualisierung des 
Sündenbegriffs gerungen wird. Desweiteren geht es um museumspädagogische und 
medienpädagogische Ansätze.

Stefan Bork/Claudia Gärtner (Hg): Kirchengeschichtsdidaktik. Verortungen zwischen 
Religionspädagogik, Kirchengeschichte und Geschichtsdidaktik. Stuttgart: Kohlhammer-
Verlag 2016, 269 S., 40 €.
Es ist ein spannendes Feld, das im Zusammenhang des Reformationsjubiläums immer 
mal wieder erkennbar war: „Das konkrete Verhältnis von Kirchengeschichte und 
ihrer Didaktik“ (7). Darum ging es 2014 bei einer interdisziplinären Tagung, deren 
Ergebnisse hier vorgelegt werden. Dabei bewegen sich die Autoren meist auf einem 
sehr hohen Reflexionsniveau. Sehr instruktiv ist der Beitrag von Harmjan Dam über 
„Evangelische Kirchengeschichtsdidaktik im Horizont der Praxis“ (116ff ), wo die Be-
deutung der zumeist stiefkindlich behandelten Thematik schön zusammengefasst wird 
und wo wichtige Fragen behandelt werden, wie diese: „Wozu sollten Schüler/-innen 
sich mit der Kirchengeschichte beschäftigen?“ Nicht nur die Kirche hat ein Interesse 
daran, sondern auch die Gesellschaft und der/die Einzelne! Oder diese: „Wie werden 
die Schüler/-innen kompetenter und schlauer als ihr Smartphone schon ist?“ Mit 
Kirchengeschichte können zentrale Kompetenzen vermittelt werden! Wichtig zum 
Verständnis des Bandes: Es geht nicht um in Religionsunterricht, Konfi-Arbeit oder 
Erwachsenenbildung Anwendbares, auch wenn verschiedene konkrete Beispiele darge-
boten werden, vor allem mit Blick auf Kirchenraumpädagogik, Kulturgeschichte und 
Kirchenkunstgeschichte sowie biographische Zugänge. Interessante Zugänge zu Quellen 
finden sich unter der Überschrift „Reformatorische Flugschriften von Frauen“ (173ff ). 

Der Band macht ein Desiderat deutlich – und legt die Grundlagen, es zu beseitigen: 
Wünschenswert wäre ein „Handbuch der Kirchengeschichtsdidaktik“, bei dem das von 
Miriam und Ruben Zimmermann herausgegebene „Handbuch der Bibeldidaktik“, 
wunderbar Pate stehen könnte.

_________________________________________________  Reiner Braun

Jg. 1968, verheiratet, Dr. theol.; Pfarrer in der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde 
Dautphe; Lehrbeauftragter an der Universität Mainz für Hessische Kirchengeschichte (mit 
Fachdidaktik); Herausgeber und Schriftleiter der Theologischen Beiträge. 
www.reiner-braun.jimdo.com – braun@pgb.de – GND 124008712
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Bücher

Ulrich Berges: Jesaja 49–54 (Herders Theologi-
scher Kommentar zum Alten Testament), Frei-
burg, Basel, Wien: Herder, 2015, 394 S., 75 €.
Hans-Jürgen Hermisson: Deuterojesaja 49,14–
55,13 (Biblischer Kommentar Altes Testament 
XI/3), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2017, 788 S., 190 €.

47 Jahre nach dem Erscheinen der ersten Lie-
ferung liegt nun mit der Veröffentlichung des 3. 
Teilbandes die Gesamtkommentierung zu Jesaja 
40–55 in der Reihe „Biblischer Kommentar 
Altes Testament“ vor. Sie wurde zunächst von 
Karl Elliger bearbeitet (1. Teilband: 1978) und 
dann von Hans-Jürgen Hermisson weiterge-
führt. Nach dem 2. Teilband (2003) konnte 
er nun auch den 3. Teilband vorlegen. Fast 
zeitgleich erschien die Kommentierung von 
Ulrich Berges zu Jesaja 49–54 in der anderen 
großen deutschen Kommentarreihe zum Alten 
Testament, „Herders Theologischer Kommen-
tar zum Alten Testament“. Es bietet sich daher 
an, beide Kommentare gemeinsam vorzustellen.

Die entscheidenden einleitenden Fragen 
zu Jesaja 40–55 hat Ulrich Berges, Professor 
für Altes Testament an der Kath.-Theol. Fa-
kultät der Universität Bonn, bereits in sei n em 
Kommentar zu Jesaja 40–48 (Herder, 2008) 
dargelegt. Dort vertrat er im Rahmen der Dar-
stellung zentraler Eckdaten der Auslegungsge-
schichte die These, dass Jes 40–55 nicht auf 
einen einzelnen Propheten im Exil zurückgeht, 
sondern das gemeinsame Werk levitischer 
Tempelsänger ist. Die wesentlichen Teile von 
Jes 40–48 sind zwischen dem Aufkommen 
von Kyros II. (ca. 550 v.  Chr.) und seinem 
Einzug in Babel (539 v.  Chr.) entstanden, 
kleinere Teile in Jes 40–48 und weite Teile in 
Jes 49–55 sind dann unter dessen Nachfolgern 
(Kambyses II., Darius I.) ergänzt worden. Am 
besten ist Jes 40–55 als Teil des Jesajabuches 

als „dramatischer Text“ zu verstehen – kein 
Aufführungsdrama (so z. B. Klaus Baltzer in 
seinem Kommentar zu Deuterojesaja in den 
Reihen KAT und Hermeneia), aber ein Text, 
in dem der „Plot“ v. a. durch die Dialoge der Fi-
guren (Zion, Gottesknecht, Jakob-Israel/Volk, 
JHWH etc.) vorangetrieben wird, während der 
Erzähler nahezu völlig fehlt. Unterteilt wird der 
Text durch Hymnen. Der Gottesknecht ist eine 
Gruppe der babylonischen Gola, die das durch 
JHWH veränderte Israel verkörpern. 

In dem vorliegenden Kommentar skizziert 
Berges im Vorwort kurz den Plot von Jes 49–
54, der v. a. durch den regelmäßigen Wechsel 
von Zion-Texten und Gottesknechts-Texten 
charakterisiert ist, weshalb Berges nach den 
entsprechenden vier Akten in Jes 49–54 ( Jes 
49,1–26; Jes 50,1–51,8; Jes 51,9–52,12; Jes 
52,13–54,17) bereits vor Jes 55 einen großen 
Einschnitt sieht. In der für die Reihe typischen 
Abfolge von Sekundärliteratur, Übersetzung 
(sehr gelungen entsprechend der parallelen 
Textzeilen gesetzt), Bemerkungen zu Textkritik 
und Übersetzung, Analyse (Beobachtungen zu 
Aufbau, stilistischen Mitteln sowie zu histori-
schen Hintergründen/diachronen Unterschei-
dungen), Auslegung (versweise, sehr detaillierte 
Exegese) und Bedeutung (Zusammenfassung 
der Interpretation und Einordnung im Ge-
samten des Jesajabuches) legt Berges Jes 49–54 
aus als Verwandlung Israels als Gottesknecht. 
Bestimmend ist die Perspektive einer „diachron 
reflektierten Synchronie“; d. h. das Hauptau-
genmerk liegt auf dem vorliegenden Endtext, 
wobei Vorstufen des Textes zur Erhellung des 
Endtextes in die Auslegung mit einbezogen 
werden. Während in anderen Bänden der 
Reihe im Abschnitt „Bedeutung“ oft auch die 
Rezeptionsgeschichte der jeweiligen Perikope 
angesprochen wird, finden sich im vorliegen-
den Kommentar Berges Ausführungen zu 

theologische beiträge 49. Jg. (2018), 135–144



136

Rezeption und Wirkungsgeschichte zu Jes 53 
und 54 nach der Kommentierung von Jes 54. 
Abgeschlossen wird der Band durch ein Bibel-
stellenverzeichnis.

Der Kommentar von Hans-Jürgen Her-
misson, Prof. em. für Altes Testament an der 
Evang.-Theol. Fakultät der Universität Tübin-
gen, ist demgegenüber in vielerlei Hinsicht 
„konventioneller“ (deshalb aber keinesfalls 
weniger empfehlenswert): Für ihn gehen viele 
Texte auf den Exilspropheten („Deuterojesaja“) 
zurück, der in Babylon angesichts des Auftre-
tens von Kyros II. von Gottes neuer Heilszu-
wendung gegenüber Israel gesprochen hat. Von 
diesem stammen auch die zunächst unabhängig 
stehenden Gottesknechtslieder ( Jes 42,1–4; 
49,1–6; 50,4–9; das vierte [52,13–53,12] 
geht auf einen Schüler zurück), in denen 
sich der Exilsprophet über seine Berufung 
vergewissert und diese reflektiert. Im Zuge der 
später hinzugefügten „Naherwartungsschicht“ 
(z. B. 46,3–4; 46,8.12–13; 48,1–11; 48,12–15; 
49,8–12; 51,1–8; 54,1–10 u. a.), die die Verzö-
gerung der Verheißungen Deuterojesajas the-
matisiert, wurden auch die Gottesknechtslieder 
mit eingefügt und dabei der Gottesknecht neu 
interpretiert (in Jes 42,1–9 und 49,1–12 als 
Kyros, in den anderen Texten als Volk Israel). 
Die letzte Bearbeitungsschicht besteht in der 
Hinzufügung der Götzenpolemiken (z.  B. 
40,19–20; 41,5–7; 44,9–20 u. a.). 

In der Kommentierung der einzelnen 
Perikopen stellt Hermisson zunächst auch 
jeweils wichtige Sekundärliteratur zusammen, 
bietet dann eine eigene Übersetzung, die die 
parallelen Verszeilen voneinander abhebt, an 
die sich detaillierte Bemerkungen zu Über-
setzung und Textkritik (zu Jes 52,13–53,12 
z.  B. 16 Seiten!) anschließen. Beobachtun-
gen zu Gattung, stilistischen Mitteln und 
Aufbau werden unter dem Abschnitt „Form“ 
diskutiert. Unter „Ort“ schließen sich Über-
legungen zur geschichtlichen Einordnung 
(meistens redaktionsgeschichtlich orientiert) 
an. Die Vers-für-Vers-Auslegung wird dann 
unter „Wort“ dargestellt und unter „Ziel“ die 

Botschaft der Perikope (sehr knapp) zusam-
mengefasst. Zu Jes 53 wird in 3 Exkursen ver-
sucht, die Auslegung im Blick auf das Thema 
der Stellvertretung, der Nachgeschichte von 
Jes 53 in Judentum und Christentum sowie 
hinsichtlich neuzeitlicher Deutungen des 
Got tesknechts zu vertiefen.

In vielerlei Hinsicht unterscheiden sich 
beide Kommentare deutlich voneinander: Bei 
Berges werden Ansatz, historische Einordnung, 
literarische Formen etc. zu Beginn des Kom-
mentars (zu Jes 40–48) vorgestellt – bilden 
also sozusagen die „Brille“, durch die man die 
folgende Kommentierung liest; bei Hermisson 
findet man die Diskussion nach zeitlicher 
Einordnung, Redaktionsschichten, Autor und 
Theologie als Zusammenfassung am Ende des 
dritten Teilbandes. Diese Teile stellen damit 
sozusagen die Quintessenz der umfangreichen 
Auslegungsbemühungen dar. Berges stellt 
stärker den Beitrag jedes Textes von Jes 49–54 
im Rahmen des gesamten Jesajabuches heraus, 
Hermisson ist streng darauf bedacht, Jes 49–55 
im Rahmen von Jes 40–55 auszulegen, die er 
weitestgehend unabhängig von Jes 1–39* sieht. 
Berges zeichnet einen Prozess nach, der durch 
den „dramatischen Text“ vermittelt wird (die 
Verwandlung des Gottesknechts), Hermisson 
konzentriert sich auf den Aussagegehalt der 
Texte. Bei Berges geht der Text auf ein Kollektiv 
zurück, und der Gottesknecht verkörpert die 
Verwandlung dieses Kollektives, bei Hermisson 
ist der individuelle Exilsprophet Autor großer 
Teile von Jes 40–55 und ursprünglich mit 
dem Gottesknecht der Gottesknechtslieder 
zu identifizieren.

Beiden gemeinsam ist die äußerst gründ-
liche Arbeit am Text, bei der auch poetische 
und stilistische Mittel ausführlich erhellt und 
fruchtbringend für die Interpretation einge-
bracht werden, sowie der atemberaubende 
Umfang an verarbeiteter Sekundärliteratur 
(bei Berges mit stärkerem Schwerpunkt auf 
neuester Sekundärliteratur, bei Hermisson et-
was stärker ältere Ausleger), die sich jeweils in 
umfangreichen und hilfreichen Exkursen/An-



137

hängen zur Rezeptionsgeschichte von Jes 53 
(bei Berges auch zu Jes 54) niederschlagen. 

Idealerweise zieht man beide Kommentare 
für die eigene Arbeit am Text heran: So könnte 
man einerseits mit dem Kommentar von Ber-
ges anschauliche ikonographische Parallelen, 
innerjesajanische Zusammenhänge und deren 
prozesshafte Entwicklungen wahrnehmen 
sowie sich von einem methodisch innovativen 
Ansatz herausfordern lassen und andererseits 
bei Hermisson minutiös begründete textkriti-
sche Entscheidungen nachvollziehen (was ge-
rade bei Jes 53 zu großen Unterschieden führt 
und höchst relevant ist!), die Bedeutung einer 
individuellen Prophetenexistenz anhand von 
Deuterojesaja und den Gottesknechtstexten 
reflektieren und einer möglichen einheitlichen 
theologischen Konzeption innerhalb von  
Jes 40–55 nachdenken.

So hätte man dann gleichzeitig einen 
kor ri gierenden Gesprächspartner im Blick 
auf die Hauptanfragen, die an den jeweiligen 
Kommentar zu stellen sind: Bei Berges bleibt 
die kollektive Deutung des Gottesknechts 
mindestens hinsichtlich Jes 53 anzufragen und 
ob die deutlichen Züge einer prophetischen 
Existenz – sowohl des Erzählers von Jes 40–55 
als auch des Gottesknechts in Jes 49 und 50 – so 
einfach durch ein Kollektiv verkörpert werden 
können, oder ob hier prophetisches Ergehen 
und Erleiden nicht doch stärker individuell 
zugespitzt sind. 

Hinsichtlich des Kommentars von Hermis-
son bleibt unbefriedigend, wie das begrüßens-
werte Bemühen um eine übersichtliche redakti-
onsgeschichtliche Rekonstruktion (Grundschrift 
mit lediglich 2 weiteren Bearbeitungsschichten) 
und der Versuch, Jes 40–55 so weit wie möglich 
aus dem Wirken und Nachwirken des Exils-
propheten zu verstehen, die Zusammenhänge 
innerhalb des gesamten Jesajabuches zu wenig  
beachten und auswerten. Zudem ist anzufragen, 
ob die große Konzentration auf die theologi-
schen Konzepte/Aussagegehalte in den Texten 
nicht eher am Wesen von Prophetie als kommu-
nikativem Prozess vorbei geht.

In der Praxis werden leider wohl nur we-
nige Hauptamtliche überhaupt zu einem der 
beiden greifen: Der zeitliche und finanzielle 
Aufwand, mit diesen Kommentaren zu ar-
beiten, ist schon bei Berges recht groß – bei 
Hermisson jedoch kaum noch vorstellbar.

Bedenkt man, dass die Reihe „Biblischer 
Kommentar Altes Testament“ ursprünglich v.a. 
zur gründlichen, wissenschaftlich fundierten 
Vorbereitung für die Predigt konzipiert war, 
deuten sich hier die Grenzen des bisherigen 
Formats der Reihe und/oder das weitere Aus-
einanderdriften von Theologie und Kirche an.

Prof. Dr. Torsten Uhlig, Marburg
torsten.uhlig@eh-tabor.de

GND 140278834

Michael Blume: Islam in der Krise. Eine Welt-
religion zwischen Radikalisierung und stillem 
Rückzug, Patmos Verlag, 2. durchges. Aufl., 
Ostfildern 2017. 192 S., 19 €.

Kaum eine Veröffentlichung zum Thema Islam 
hat im vergangenen Jahr so viel Aufmerksam-
keit erhalten wie der hier zu besprechende 
Band. Michael Blume, promovierter Religi-
ons- und Politikwissenschaftler und Leiter des 
Referats „Nichtchristliche Religionen, Werte, 
Minderheiten und Projekte im Nordirak“ 
im Staatsministerium Baden Württemberg, 
vertritt die These, dass sich der Islam in einer 
existenziellen Krise befindet, die sich sowohl 
in „stillem Rückzug“ als auch durch Radikali-
sierung äußert. Im ersten Kapitel wird auf das 
Phänomen aufmerksam gemacht, dass viele 
Muslime innerlich aus ihrer Religion emigrie-
ren. In diesem Zusammenhang erläutert der 
Vf. ausführlich Probleme bei der statistischen 
Erhebung der Anzahl in Deutschland lebender 
Muslime. Angesichts der populistisch häufig 
skizzierten Bedrohungskulisse einer „Islami-
sierung“ werden hier methodisch unzulässige 
Vergleiche und Zahlen, die Religionszugehö-
rigkeit von Muslimen aufgrund von Herkunft 
definieren, auf ihre Stichhaltigkeit geprüft und 
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Forderungen für eine präzisere Datenerhebung 
abgeleitet.

Dem „stillen Rückzug“ steht auf der an-
deren Seite eine zunehmende Radikalisierung 
einer Minderheit von Muslimen gegenüber. 
Eine überraschende Kernthese der Darstellung 
lautet, dass die Krise des Islam vor allem durch 
das Verbot des Druckes arabischer Lettern 
im Jahr 1485 durch Sultan Bayazid II. verur-
sacht wurde. Dies habe zur Erstarrung einer 
ehemals dynamischen und bildungsoffenen 
Religion geführt. Im Kern gehe es also um eine 
Bildungskrise, aus der sich sowohl Radikalisie-
rung als auch innere Emigration erklären las-
sen. Kap. 3 setzt diese Krise in Beziehung zur 
wirtschaftspolitischen Rentierstaatstheorie, 
die erklärt, wie durch den Ölexport autokra-
tische Herrschaftssysteme stabilisiert und frei-
heitliche Demokratien verhindert werden, wie 
z. B. im wahabitischen Saudi Arabien – ganz 
im Interesse der auf fossile Rohstoffe ange-
wiesenen Industrienationen, die u. a. dadurch 
indirekt den Salafismus weltweit unterstützen. 
Diese Doppelmoral sowie der Glaube vieler 
Muslime, dass sich v.  a. die westliche Welt 
gegen den Islam verschworen habe, verschärft 
die Krise weiter, indem eine Opfermentalität 
gepflegt und so kritische Selbstreflexion und 
Entwicklung verhindert werden (Kap. 4). 
Der Befürchtung einer Islamisierung durch 
die demographische Entwicklung werden 
Untersuchungen entgegengestellt, die einen 
deutlichen Rückgang der Geburtenzahlen 
in islamischen Gesellschaften belegen, die 
durch Alphabetisierung, Bildung und stei-
gendem Wohlstand gekennzeichnet sind. 
Im Schlusskapitel werden zahlreiche Hand-
lungsoptionen aufgezeigt, u. a. Reduzierung 
des Öl- und Gasverbrauchs zur Schwächung 
von Diktaturen und Terrorgruppen, Förde-
rung von Bildung sowie Präventions- und 
Beratungsarbeit. Ein ausführliches Glossar 
informiert über Fachtermini und islamische 
Organisationen von A wie Adawiya-Orden 
über Dschihad und Wahabismus bis zu Zent-
ralrat der Ex-Muslime.

Der Band zeichnet sich durch eine nüch-
terne und sachliche Analyse der gegenwärtigen 
Wirklichkeit des Islam in seinen verschiedenen 
Facetten aus, die zu differenzierten und z. T. 
überraschenden Einsichten gelangt. Dem 
Vf. gelingt es durch einen multiperspektivi-
schen Zugang, methodisch nachvollziehbare 
Erkenntnisse verschiedener Wissenschafts-
disziplinen aufzunehmen und sie zu einem 
schlüssigen Gesamtbild zu verbinden. Dass die 
Analysen im Dienst einer engagierten Form 
von Religionswissenschaft stehen, die von 
einem sozialethischen und nicht zuletzt auch 
theologischen Anliegen getragen ist, machen 
u.a. das Schlusskapitel und das autobiographi-
sche Nachwort deutlich. „Islam in der Krise“ 
ist ein fundierter und notwendiger Beitrag zu 
aktuellen Debatten im Blick auf den Islam und 
fordert zu konkreten Schritten heraus.

Dozent Dr. Stefan S. Jäger,  
Johanneum Wuppertal
jaeger@johanneum.net

GND 1017242844

Hartmut Frische, Christen und Muslime. So 
nah, und doch so fremd, VTR-Verlag Nürnberg 
2016, 266 Seiten mit Register zu Bibel- und 
Koranstellen, 17,80 €.

Seit etwa 20 Jahren vergeht kaum ein Monat, 
an dem nicht eine neue Darstellung von Kirche 
oder Einzelpersonen zum Islam erscheint – zu 
Recht, wie ich meine. Denn neben dem Ju-
dentum ist dieser die entscheidende religiöse 
Größe, die Christen aktuell mit den Grund-
lagen ihres Glaubens herausfordert. Hartmut 
Frische, pensionierter westfälischer Pfarrer, 
nimmt sich der Herausforderung auf ganz 
persönliche Weise an: in Begegnungen mit 
muslimischen Nachbarn und Freunden und na-
türlich in Aufnahme und Auseinandersetzung 
mit eigenen Erlebnisberichten und Beiträgen 
renommierter Wissenschaftler/innen und 
Theolog/innen – unter der Leitlinie „Mitten 
in einem spannenden Wettstreit“: „was ich 
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vom Islam und von dem Zusammenleben der 
Muslime verstanden habe“ (S. 10). Ein wich-
tiges Anliegen ist – neben dem Ge meinsamen 
– aufzuzeigen, „was zwischen Christen und 
Muslimen kontrovers ist“ (ebd.). In 20 gut 
lesbaren Kapiteln versucht der Autor, seinem 
Vorhaben in einer erstaunlichen Breite, Fülle 
und Belesenheit gerecht zu werden: z. B. zu 
den Themen „Dialog“, Gastfreundschaft, Frau-
en- und Männerbildern, Mission und Gewalt 
(„Heiliger Krieg“). Die inhaltlichen Aussagen 
werden auf etwas ungewöhnliche, aber span-
nende Weise vertieft mit den lutherischen 
„Exklusivpartikeln” solus christus (gegenüber: 
“Jesus oder Muhammad – nur einer ist wahrer 
Prophet“), sola gratia („Das Gleichnis von den 
beiden verlorenen Söhnen“), sola fide („Mit der 
Scharia und mit [dem] Evangelium leben – 
Welten liegen dazwischen“) und sola scriptura 
(„Die Bibel und der Koran – Nur in einem 
dieser Bücher liegt die Wahrheit verborgen“). 
Aber auch die Fragen nach Trinität/Monothe-
ismus („Gut hinsehen: Der dreieinige Gott der 
Christen und Allah, der Gott der Muslime“) 
sowie Abraham und die Ringparabel von 
Lessing erhalten je ein eigenes Kapitel (leider 
wird dabei die Gestalt der Maria/Marjam 
ausgespart). Ausführlich wird der wichtige 
„Brief der 138 muslimischen Gelehrten“ von 
2007/2009 behandelt, der durch die Veröf-
fentlichung der Evangelischen Zentralstelle 
für Weltanschauungsfragen auf Englisch und 
Deutsch (nebst vielen christlichen Reaktionen) 
im Internet zu finden ist.

Die oft zitierten Namen von Eberhard 
Troeger (Pfarrer und ehemaliger Missionar in 
Ägypten) und Christine Schirrmacher (Pro-
fessorin für Islamwissenschaft) signalisieren 
in Bezug auf die islamischen Glaubensinhalte 
den evangelikalen Hintergrund des Vf.s, wobei, 
was die politische Perspektive betrifft, im Buch 
mehrfach sinnvoller Weise auf die 1948 von 
den Vereinten Nationen formulierten Men-
schenrechte verwiesen wird. Insgesamt ist es 
dem Autor wichtig, seinen persönlichen Weg 
der Auseinandersetzung mit dem Islam und 

den Muslimen, seine ausführliche – und immer 
wieder auch mühsame – Lektüre der 114 Suren 
nachzuzeichnen und zu einem eigenen Weg 
und einer eigenen Stellungnahme herauszufor-
dern. Auch wenn man an verschiedenen Stellen 
andere theologische und politische Schwer-
punkte setzen könnte, lohnt es sich ungemein, 
sich den Impulsen von Frische anzuvertrauen 
und eigene Erfahrungen daraufhin zu überprü-
fen und zu reflektieren. Ich kann darum dieses 
Buch allen herzlich empfehlen, die sich nicht 
mit vorgefassten Urteilen und Vorbehalten 
dem Islam, seiner Geschichte und Aktualität 
stellen wollen. Letztlich ist es ein Beitrag zur 
Beziehung zwischen christlichem Glauben 
und muslimischem Leben heute weltweit, der 
keinen abschließenden „Punkt“ setzen will, 
sondern als „Doppelpunkt“ für neue, tiefe 
Begegnungen offen und anregend bleibt.

Dr. Gottfried Schimanowski, Pliezhausen
gschimanow@gmx.de

GND 124251404

David Heywood: Transforming Preaching. The 
Sermon as a Channel for God‘s Word (The SPCK 
Library of Ministry). London 2013. SPCK-
Publishing, 160 S., 14,21 €.

Nach dem Blick auf eine katholische Homiletik 
folgt nun die anglikanische Perspektive. David 
Heywood war 20 Jahre lang anglikanischer 
Priester und ist seit 2006 Director of Pastoral 
Studies im Ripon College, Cuddesdon. Die 
Eigenart seiner theologischen Arbeit besteht 
in der Verbindung praktisch-theologischer 
Aufgaben mit pädagogischen Einblicken. 
Seine mit 160 Seiten eher schmale Homiletik 
teilt mit Wollbold die hohe Wertschätzung der 
verbalen Verkündigung: „Preaching affects and 
is affected by every aspect of church’s life.“ Was 
das im Einzelnen bedeutet, buchstabiert der 
anglikanische Theologe in vier Schritten durch:

In einem ersten Abschnitt geht es um das 
„Warum“ christlicher Predigt. Neben einigen 
vertrauten Argumenten tritt das Hauptin-



140

teresse Heywoods zu Tage: Im Gefolge von 
Überlegungen Lesslie Newbigins geht es ihm 
um eine Transformation der Kirche hin zu 
einem Werkzeug der Mission Gottes (das ist der 
ekklesiale Aspekt) und um eine Transformation 
des Einzelnen in das Bild Christi, also hin zu 
„discipleship“, d.h. lebendigem, mündigem 
Christsein (das ist der individuelle Aspekt). 
Beidem soll die Predigt dienen.

Der zweite Abschnitt ist der Predigt als 
einem Lernereignis gewidmet, denn Transfor-
mation kann auch als längerer Lernprozess 
verstanden werden. Es ist also für Prediger 
wichtig zu wissen, wie Erwachsene lernen, vor 
allem wenn es um die nicht immer willkom-
mene Aufforderung geht, das eigene „mindset“ 
zu ändern. Heywood behandelt nacheinander 
Bedingungen für das Hören, das Erinnern so-
wie das Lernen, bei dem Erfahrenes reflektiert 
wird, neu eingeordnet oder „gerahmt“ wird 
und zu verändertem Handeln führt („Expe-
rience – Reflection – Concept – Action“ als 
Lernzyklus). Schritt für Schritt lernen wir so, 
die Welt durch Gottes Augen zu betrachten. 
Die Predigt ist ein (!) Beitrag zu diesem Lern-
prozess, wenn sie Raum zur Reflexion bietet 
und neue Perspektiven auf Erfahrenes erlaubt. 

Hochgradig praktisch bietet der dritte 
Abschnitt eine Predigtdidaktik: Schritt für 
Schritt wird der Leser auf dem Weg zur eigenen 
Predigt begleitet (mit guten Übungsaufga-
ben!): vom Auffinden der Botschaft (und ihrer 
transformativen Zielsetzung) über mögliche 
Gliederungen, sprachliche Mittel und Regeln 
mündlicher Kommunikation zur Gestaltung 
von Einleitung und Schluss.

Im vierten und letzten Abschnitt fragt 
der Verfasser nach Möglichkeit der Beteiligung 
der Gemeinde am Predigtgeschehen. Sein Ziel 
ist es, das rein Monologische der Kanzelrede 
aufzubrechen und auch die Rolle der Hörer 
aufzuwerten. 

Die Verweise auf Predigtlehren aus ande-
ren Kontexten können für Studierende wie für 
Menschen im aktiven Verkündigungsdienst 
reizvolle neue Perspektiven eröffnen. Sie 

bre chen manche etwas festgefahrene und um 
immer dasselbe kreisende innerprotestantisch-
deutsche Diskurse über die Predigt auf. Hey-
woods Homiletik ist britisch-pragmatisch, the-
oretische Debatten leuchten eher am Rande 
auf. Der pädagogische Zugriff ist reizvoll und 
unseres Nachdenkens wert. Die Forderung 
nach stärkerer Beachtung der Gemeinde 
schließt wiederum an unsere Debatten über 
die Predigtrezeption an. Man kann bei dem 
starken Akzent auf „Transformation“ nach-
denklich fragen, ob damit das Übergewicht 
der Heiligung auf dem linken Flügel der Re-
formation fröhliche Urständ feiert. Man kann 
aber auch anerkennen, dass die Predigt damit 
nach ihrem Beitrag zur Bildung lebendigen 
und mündigen Christseins gefragt wird. Diese 
Fragestellung, die Heywood auch in anderen 
Publikationen beschäftigt, wäre jedenfalls eine 
heilsame Provokation für unsere deutschen 
Kanzelreden. 

Prof. Dr. Michael Herbst, Weitenhagen
herbst@uni-greifswald.de

GND 122925432

István Tatai, Kirche und Israel – Vom Suchen 
und Finden eines neuen Beziehungsmodells in 
der Theologie nach Auschwitz, Verlag für Theolo-
gie und Religionswissenschaft (VTR), Nürnberg 
2017, 328 S., 29,80 €.

Diese Dissertation ist 2008 von der Refor-
mierten Universität Budapest angenommen 
worden. Tatai stellt die Neuorientierung im 
Verhältnis „Kirche und Israel“ seit dem Zweiten 
Weltkrieg bis heute dar – sowohl auf protestan-
tischer wie auf römisch-katholischer Seite. Er 
nennt zwei Auslöser für diesen Wandel: zum 
einen die Einsicht, dass die Kirchen mit ihrem 
Beitrag zum Juden-Hass Mitschuld tragen am 
Versuch, diese auszulöschen, zum andern die 
Entstehung des Staates Israel 1948. So hatte 
man doch weithin die Kirche als das wahre 
Israel verstanden, neben dem es keinen Platz 
für ein weiteres Israel gab. 
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Besonders würdigt Tatai die rheinische 
evangelische Kirche, deren Synode 1980 als 
Begründung für eine neue Sicht auf das jüdi-
sche Volk benannte: „Die Erkenntnis, dass die 
fortdauernde Existenz des jüdischen Volkes […] 
und auch die Errichtung des Staates Israel Zei-
chen der Treue Gottes gegenüber seinem Volk 
sind.“ Weiter wurde dort erklärt: „Wir glauben 
die bleibende Erwählung des jüdischen Volkes 
als Gottes Volk […].“ Tatai zitiert aber auch aus 
den Einwänden aus der Bonner Theologischen 
Fakultät: „Es wird nicht klar gemacht, dass ‚jü-
disch Sein‘ absolut keine Heilsgarantie ist, denn 
Gott vermag aus Steinen Kinder zu erwecken.“ 

Kritisches zum jüdisch-christlichen Dialog 
findet Tatai bei der Gemeinschaft Evangeli-
scher Kirchen (GEKE). Er kommentiert deren 
Position: „In der Frühphase des Dialogs ver-
standen viele den soteriologischen Weg Israels 
und der Kirche als zwei Parallelen[…]. Für die 
Juden ist der Heilsweg der Weg der Tora, und 
für die Nichtjuden ist er die Person Christi. […] 
Es muss bedacht werden, dass das Christentum 
im jüdischen Volk verwurzelt ist… Die ersten 
Menschen, die Jesus von Nazareth als ihren 
Messias bekannten, waren Juden, und dieses 
Phänomen wiederholt sich heute […]“

Mit diesem „Phänomen“ meint Tatai das 
sog. messianische Judentum, das derzeit eine 
wachsende Bewegung ist: „Diese Juden glauben 
an Jesus als den jüdischen Messias, und sie ver-
künden jetzt schon die künftige Wirklichkeit: 
‚Gepriesen sei, der da kommt im Namen des 
Herrn.‘ Inwieweit kann die Existenz messia-
nischer Gemeinden […] als eschatologisches 
Zeichen betrachtet werden?“ 

Tatai geht auch ein auf die interkonfes-
sionelle Bewegung „Toward Jerusalem Council 
II“: „Ihr Ziel ist es, die sichtbare und theologi-
sche Einheit der jüdischen und nichtjüdischen 
Gläubigen, die zum Messias Israels […] gehö-
ren, wiederherzustellen. Gemäss der kühnen 
ursprünglichen Vision würde dazu ein zweites 
Konzil in Jerusalem als Ergänzung zu dem in 
Apostelgeschichte 15 berichteten stattfinden. 
Unter Bezugnahme auf das paulinische Bild 

von den nichtjüdischen Gläubigen als einge-
pfropfte Zweige des „Ölbaums Israel“ würde bei 
einem solchen Konzil das Folgende geschehen: 
„Die überwiegend nichtjüdische Kirche tut 
Buße über ihrer antijüdischen Geschichte und 
empfängt und begrüsst ihre ‚älteren jüdischen 
Brüder‘.“ 

Pfr. Martin Rösch, Schopfheim
roesch@amzi.org

GND 1154536521

Manfred Seitz: Einfach vom Glauben reden. 
Gott und den Menschen zugewandt, 3. Auflage. 
Neuendettelsau: Freimund-Verlag 2016. 141 S., 
14,80 €.

„Theologie geht anders!“ Solches Echo gab es 
auf Veranstaltungen des Instituts für Evange-
lische Aszetik an der Augustana-Hochschule 
Neuendettelsau mit Manfred Seitz. Nun liegt 
das letzte zu des Vf. Lebzeiten erschienene, ein 
wenig „andere“ Buch vor, so etwas wie eine sum-
ma. Die muss kurz sein – exerziert in 13 Texten. 
Sie muss verständlich sein (auch deshalb neun 
Auflagen der vier Sammelbände Seitz‘?). Die 
Themen ‚Glaube und Heilung‘, ‚Gottesdienst 
bei Bestattung‘, ‚Spiritualität‘ sowie ‚Altern – 
Glauben‘ in vier größeren Studien umreißen 
etwa die Inhalte des Buchs.

Die „Gesellschaft für Innere und Äußere 
Mission im Sinne der lutherischen Kirche“ 
dankte mit und in diesem Buch dem „Lehrer 
der Theologie, der Pfarrer bildete, indem er 
dem Wort Gottes diente […] im Sinn der lu-
therischen Kirche“ (S. 10). Sein umfangreiches 
Œuvre – aus ihm der jedem Beitrag folgende 
Hinweis „Zum Weiterlesen bei Manfred Seitz“ 
– ist nun bis 2015 bibliographiert (S. 127–141), 
eventuelle Nachlass-Forschungen sind dadurch 
nicht erübrigt (Seitz‘ Vorlesungen zur Poimenik 
und Aszetik wurden bisher kein Buch). Register 
der Bibelstellen, Personen und Sachen/Stich-
wörter eschließen die Texte.

Drei Grundentscheidungen des Autors 
stehen hinter den Texten: [1] der Verzicht 
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auf Selbstbeschäftigung – bei den Lehrern 
Georg Merz, Gerhard von Rad und Eduard 
Steinwand selbstverständlich, [2] die Vorgabe, 
„nicht auf Zustimmung, sondern auf Wahr-
heit hin zu denken, zu reden, zu schreiben.“ 
(S. 8), [3] die Pflicht, „das christliche Dogma 
wie einen Diamanten mit unbestechlicher 
Strenge in seiner Unversehrtheit [zu] behüten 
und nicht durch Anpassung [zu] ermäßigen.“ 
(S. 75). Bewährt ist dies im Einspruch gegen 
Zuspruch findende Euthanasie-Praxis (S. 76). 
Ausbleibende Billigung (S. 74) und Zuweisung 
von „Verwerfungsmerkmalen“ (S. 100) waren 
zu riskieren – gerade auch bei der härtester 
discretio unterworfenen, letzten Publikation 
zu Gender-Mainstreaming (S. 141, Nr. 358). 
Und das christliche Dogma sieht Vf. „ermäßigt“ 
im Missbrauch der Heiligen Schrift und der 
Christologie für politische Zwecke (S. 64, 81).

Die Texte zeigen Nähe zum Leser. Dessen 
alltäglichen Erfahrungen geschieht bei bibli-
scher Durchleuchtung entlastende Klärung 
durch Deutung. Auf dreieinhalb Seiten z. B. 
skizziert Vf. aus dem Bericht über einen Stu-
denten, in der Tram nach seinem Studenten-
gemeinde-Zeichen befragt, eine Theologie 
des Bekennens (S. 98–101) – „Einfach vom 
Glauben reden“! Auch Seitz‘ Tätigkeitsfelder 
scheinen mitunter auf: Kongress – Katheder 
– Kanzel (S. 59f mit Anm. 3!) wie Seminar 
– Seelsorge – Synode (S. 79–97). Die immer 
wieder gelingende Konkretion, das Zusam-
menkommen (con-crescere) von Wort Gottes 
und bestürzender Realität etwa am Sarg „hält 
an den Texten fest“. 

Die Texte bestätigen das vielfach würdigen-
de Urteil: Seitz sagt, was er meint, und meint, 
was er sagt. 

Dr. Dietrich Blaufuß, Erlangen
dietrich@blaufuss.eu

GND 128491191

Matthias Knödler, Thomas Kowalzik, Klaus 
Mulch: Praxisbuch Islam. Wie Christen Musli-
men begegnen können. Dillenburg: Christliche 
Verlagsgesellschaft; Dortmund: Orientdienst. 
2016. 188 S.; 4,90 €. 

Es gibt viele Bücher über den Islam – hier ist 
endlich eines, das zur Begegnung mit Muslimen 
ermutigt und praktische Anleitung dazu gibt. 
Ein wertvolles Buch für Christen, die schon 
länger Kontakt zu Muslimen haben, aber auch 
für solche, für die das Neuland ist. 

Den Autoren spürt man ihre langjährigen 
Erfahrungen in der Begegnung mit Muslimen 
und ihre Liebe für sie ab. Sie malen kein 
rosiges Bild, sondern schreiben auch offen 
von frustrierenden Erfahrungen und Heraus-
forderungen. 

Im ersten Kapitel ermutigen sie einerseits 
zu einer guten Vorbereitung, aber andererseits 
auch dazu, einfach zu beginnen und unterwegs 
zu lernen. Obwohl menschlicher Enthusias-
mus nicht ausreicht, wenn man Muslime mit 
dem Evangelium bekannt machen will, soll 
man doch im Vertrauen auf Gott mutig die 
ersten Schritte wagen. 

Das zweite Kapitel enthält praktische Tipps 
zum angemessenen kulturellen Verhal ten gegen-
über Frauen, Männern und Kin dern. 

Im dritten Kapitel ermutigen die Autoren 
zu einem respektvollen Gespräch über den 
Glauben. Sie machen Mut, werbend von Jesus 
Christus und dem Vertrauen in ihn zu sprechen. 

Im vierten Kapitel wird auf Aspekte des 
Evangeliums hingewiesen, auf die Muslime 
ansprechbar sind, z. B. Unreinheit/Reinheit, 
Schande/Ehre oder Kraftlosigkeit/Macht. 
Unterschiedliche Veranstaltungsformen wer-
den vorgestellt, durch die man in Kontakt mit 
Muslimen kommen kann, z. B. ein Winter-
Spieltag für kleinere Kinder. Auch zum Einsatz 
von Literatur und Kalendern gibt es praktische 
Tipps. 

Das fünfte Kapitel behandelt die Aufnah-
me von Konvertiten in christliche Gemein-
schaften. Taufen sollten nur nach gründlicher 
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Vorbereitung durchgeführt werden. Zu über-
legen ist auch, wie Konvertiten ihr Leben 
entsprechend dem Vorbild von Jesus Christus 
und einer ihrer Herkunftskultur angemessenen 
Weise leben können. 

In Kapitel sechs fordern die Autoren die 
ganze Gemeinde zu Begegnungen mit Musli-
men und zum Gebet für sie heraus.

Das siebte Kapitel ermutigt die Leser zu 
konkreten Schritten und führt direkt über in 
einen „Islam-Führerschein“, einen Test mit 97 
Fragen, den man gemeinsam als Gruppe oder 
alleine machen kann. Das Buch wird durch 
ein Stichwortverzeichnis, ein ausgezeichnetes 
Literatur- und Medienverzeichnis und einige 
Beispielgeschichten für Gespräche mit Musli-
men abgerundet. 

Bei der Empfehlung von Glaubenskursen 
hätte man neben dem Alphakurs auch auf den 
neueren Kurs Al-Massira hinweisen können, der 
sich besonders für Menschen aus einem orien-
talischen Kulturraum eignet (http://almassira.
de). Bei manchen Fragen im Islam-Führerschein 
erscheint die Auswahl der richtigen Antwort 
willkürlich gewählt. Doch insgesamt ist dies ein 
äußerst gelungenes Buch sowohl für Christen 
mit vielen Erfahrungen in Begegnungen mit 
Muslimen, als auch für andere, die sich erst in 
solche Begegnungen hineintasten. 

Dr. Reinhold Strähler, Wiesbaden 
r.straehler@emo-wiesbaden.de 

GND 1155762843

Manfred Spieker: Gender-Mainstreaming in 
Deutschland. Konsequenzen für Staat, Gesell-
schaft und Kirchen, Schöningh Verlag, 2. Aufl. 
Paderborn 2016, 116 S., 16,90 €.

Der römisch-katholische Vf. hat einen Beitrag 
zur Diskussion des Gender Mainstreaming (im 
Folgenden: GM) aus römisch-katholischer 
Perspektive vorgelegt, der rasch eine zweite 
Auflage erfahren hat. Der Band ist in fünf 
Hauptteile untergliedert. Im ersten Teil skizziert 
der Vf. die mit der politischen Durchsetzung 

von GM in Deutschland verbundene Absicht 
und identifiziert den theoretischen Kern der 
radikalen Gender-Theorie. Nach Spieker ist 
GM zunächst ein Instrument „im Kampf für 
die Anerkennung der Homosexualität“ (15), 
im zweiten Schritt dann zur Durchsetzung der 
„LGBTI-Agenda“ überhaupt. Als ideologischer 
Hintergrund wird der radikal-konstruktivisti-
sche Ansatz Judith Butlers u.  a. ausgemacht. 
Das Wahrheitsmoment am Konstruktivismus 
sei, dass die menschliche Sexualität niemals nur 
Natur, sondern immer auch Kultur sei, doch 
gehe es hier um die Zerstörung der natürlichen 
Grundlagen geschlechtlicher Identität. 

Im zweiten, ausführlicheren Teil erläutert 
der Vf. die Durchsetzung des GM-Programms 
im Einzelnen. Ausgangspunkt ist hier die 
Einführung der Eingetragenen (gleichge-
schlechtlichen) Lebenspartnerschaft 2001 und 
deren sukzessive rechtiche Angleichung an die 
Ehe. Weitere Etappen sind für Spieker der 7. 
Familienbericht der Bundesregierung, in dem 
dafür plädiert wird, Scheidungen zu „entdra-
matisieren“ und den Ausbau der frühkindli-
chen Fremdbetreuung massiv voranzutreiben. 
Den größten Teil der Darstellung nimmt die 
schulische Implementierung einer „Sexual-
pädagogik der Vielfalt“ ein, wobei der Fokus 
auf der politischen Forcierung dieses Ansatzes 
durch Landesregierungen unterschiedlicher 
Couleur liegt. 

Teil III ist der Rezeption von GM in den 
beiden großen Kirchen gewidmet. Spieker 
verweist kurz auf die Familien-Denkschrift der 
EKD von 2013, die der Vielfalt von privaten 
Lebensformen das Wort redet und sich bis 
in Einzelaussagen hinein (z.  B. zum Betreu-
ungsgeld) im familienpolitischen Mainstream 
bewege. Die Lage in der Katholischen Kirche 
stellt sich für den Vf. differenzierter dar. Hier 
kritisiert er den sog. „Verbandskatholizismus“ 
(wie das ZdK) sowie die Deutsche Bischofs-
konferenz für zum Teil „naive“ Anpassungen 
an GM und den Versuch, die Gender-Agenda 
mit römisch-katholischer Lehre zu verein-
baren. Ablehnung erfährt auch der Versuch 
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katholischer Theologen, eine „gendersensible“ 
Theologie zu entwickeln. Für seine Kritik 
stützt sich Spieker auf Äußerungen der Päpste 
von Johannes Paul II. über Benedikt XVI. 
bis zu Franziskus sowie auf Autoren wie Ga-
briele Kuby und Robert Spaemann. Im Kern 
übereinstimmend kritisieren sie die Leugnung 
einer dem Menschen eigenen geschlechtlichen 
Natur, die kein Produkt sozialer Konstruktio-
nen, sondern „in der Wahrheit des Menschen 
verwurzelt“ sei (57). Demgegenüber müsse 
GM als eine neue Form der leibfeindlichen 
Gnosis verstanden werden. 

Im vierten Teil legt der Vf. dar, warum 
Ehe und Familie als Ressource der Gesellschaft 
des staatlichen Schutzes und der kirchlichen 
Parteinahme bedürfen. Er verweist auf die 
entwicklungspsychologische Bedeutung und 
die positiven ökonomischen Folgewirkungen 
stabiler Familien, ihre Funktion, menschliche 
Tugenden einzuüben und der Gesellschaft 
tragende Werte zu vermitteln. Diesen positiven 
Effekten stehen die weitreichenden Folgen zer-
brochener Familien gegenüber: die psychosozi-
alen Belastungen für alle Beteiligten, die höhere 
Delinquenz-Rate bei Kindern aus Scheidungs-
familien, die höheren staatlichen Ausgaben für 
Sozialleistungen zugunsten Alleinerziehender 
sowie die zunehmenden Eingriffe der Justiz in 
prekäre Familienverhältnisse. Die staatlichen 
Anstrengungen, Ehen und Familien zu stärken, 
sollten in einem „Family-Mainstreaming“ ge-
bündelt werden – ein Ausdruck, der übrigens 
dem 8. Familienbericht der Bundesregierung 
(2012) entnommen ist. Dabei kann es nach 
Spieker nicht um Symptombehandlung gehen, 
vielmehr müsse grundlegend angesetzt werden, 
u.a. mit dem Erwerb substantieller Rentenan-
sprüche durch Kindererziehung. 

Im letzten Kapitel verteidigt der Vf. die 
Enzyklika „Humanae Vitae“ als Plädoyer für 
eine menschenwürdige Sexualität, was leider 

in der überwiegend kritischen Rezeption des 
Textes nicht wahrgenommen worden sei. Die 
Enzyklika verteidigt nach Spieker das „Evan-
gelium des Lebens“ und zeigt, „dass Sexualität 
ein göttliches Geschenk“ und dass „Keuschheit 
nicht das Fehlen von Sexualität, sondern ihre 
geglückte Integration in die Person ist“ (109). 

Die Stärke des Buches liegt in dem m. E. 
überzeugend geführten Nachweis, dass stabile 
Ehen und Familien einen unverzichtbaren 
Beitrag zum Gemeinwohl leisten und am 
ehesten geeignet sind, optimale Bedingungen 
für das Aufwachsen von Kindern und die 
Entwicklung einer menschenwürdigen Sexu-
alität bereitzustellen. Keinesfalls ist, wie der 
Vf. zeigt, der Diskussion um Geschlecht und 
Geschlechtsidentitäten damit gedient, Natur 
und Kultur gegeneinander auszuspielen und 
dabei die natürlichen Grundbedingungen 
des Menschseins verleugnen zu wollen. We-
niger überzeugend scheint mir, GM allein als 
Instrument der Emanzipation sexueller Min-
derheiten zu interpretieren. Meines Erachtens 
ist nicht zu bestreiten, dass GM auch Impulse 
der Gleichstellung von Männern und Frauen 
aufgenommen hat (dabei geht z. B. die „Frau-
enquote“ von einer biologischen Gegebenheit 
aus). Die politische Durchsetzung von GM 
ist von daher widersprüchlicher als es scheint, 
wenn man v.  a. auf die „Sexualpädagogik 
der Vielfalt“ abstellt. – Gleichwohl werden 
evangelische Christen dieses Buch mit Ge-
winn lesen können. Zwar liegt der Fokus auf 
Entwicklungen im katholischen Raum, doch 
haben die fundamentalanthropologischen und 
sozialethischen Einsichten des Vf. auch darüber 
hinaus Bedeutung für eine Diskussion, die so 
engagiert, aber doch frei von Polemik geführt 
werden muss, wie Spieker es tut. 

Prof. Dr. Christoph Raedel, Gießen
raedel@fthgiessen.de

GND 124455611


