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Wachstum in der adventistischen
Glaubenslehre
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1995 schloss Rolf Pöhler, viele Jahre adventistischerPrediger in Gemeinde
und Verwaltung und seit 1992 Hochschullehrer an der Theologischen Hochschule
Friedensau, die Arbeit an seiner Dissertation "Change in Seventh-Day Adventist
Theology: A Study of the Problem of Doctrinal Development" ab. Sie wurde an
der Andrews University in MichiganJUSA eingereicht und von einem
fünfköpfigen Promotionsausschuss bei einer Gegenstimme angenommen.' Pöhlers
Werk ist Ergebnis einer über 20-jährigen Auseinandersetzung mit dem Problem
des Wandels in der adventistischen Theologie. Den aktuellen Hintergrund seiner
Arbeit bilden die Konflikte hinsichtlich der Theologie und Identität der
Adventgemeinde seit den 70er Jahren. Pöhler sieht ihnen eine Krise des Wandels
zugrunde liegen, die wesentlich durch den immer größer werdenden Zeitraum
zwischen den Gründervätern und der heutigen Nachkommenschaft ausgelöst und
durch den verstärkten kulturellen Wandel in den westlichen Gesellschaften vertieft
worden sei. Jede neue Generation müsse in gewisser Weise ihr Verhältnis zum
Erbe der Gründerväter erneuern und fragen: Sollen diese Traditionen an die neuen
gesellschaftlichen Umstände angepasst werden? Müssen sie vielleicht sogar durch
neue Lehren ersetzt werden? Ist Wandel unabdingbar oder aber im Gegenteil
gefährlich? In einer Krise des Wandels sei es notwendig, das Thema der
Lehrveränderung (doctrinal change) furchtlos anzugehen. Pöhlers Arbeit will nun

'Raoul Dederen (Doktorvater), Robert M. Johnson, George R. Knight, Donald W. Dayton
und C. Mervyn Maxwell. Letzterer erklärte sich mit den Thesen der Arbeit nicht einverstanden und
verweigerte darum die Unterschrift für die Genehmigung.
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dazu beitragen, die Lehrentwicklung in der Gemeinde zu analysieren und die
verschiedenen theologischen Positionen bezüglich der dogmatischen Kontinuität
und Veränderung zu betrachten. Der Arbeit liegt eine umfassende Quellenverarbeitung zugrunde (das Literaturverzeichnis umfasst 125 Seiten!), die
überhaupt erst die Formulierung der klaren Thesen der Untersuchung ermöglichte.
Pöhler versteht seine Doktorarbeit als Vorstudie zu einer eigentlichen
adventistischen Theologie und Hermeneutik der Lehrentwicklung, die er in den
nächsten Jahren erarbeiten will.
Die in englischer Sprache geschriebene Dissertation lag bis 1999 nur als
Mikrofilm-Manuskriptbei UM1 Dissertation Services vor. Mittlerweile wurde sie
in zwei voneinander unabhängigen Publikationen veröffentlicht: der erste Teil
(Kapitel 1-3) ist unter dem Titel "Continuity and Change in Christian Doctrinen2,
der zweite Teil (Kapitel 4-6) unter dem Titel "Continuity and Change in Adventist
TeachingYy3
erschienen. Außerdem ist eine deutsche Übersetzung der Kapitel 4-6
in Vorbereitung. Diese Publikationsverzögerung ist der Grund dafür, dass eine
wissenschaftliche und gemeindliche Rezeption dieser wichtigen Arbeit in der
deutschsprachigen Adventgemeinde bisher kaum stattgefunden hat." Die deutsche
Fassung wird den Adressatenkreis deutlich erweitern. Gerade die Kapitel 4-6 sind
auch ohne akademische Vorkenntnisse gut zu verstehen und über weite Strecken
spannend zu lesen.
Ich werde zunächst das Werk vorstellen (kritische Anmerkungen finden sich
in den Fußnoten). Ich schließe daran weiterführende historische und theologische
Überlegungen an, die ich dem Studium der Arbeit Pöhlers verdanke.

2Rolf J. Pöhler, Continuity and Change in Christian Doctrine (Friedensauer Schriftenreihe,
Reihe A, Theologie Band 2), Frankfurt a. M./Berlin/Bern/New York/Paris/Wien 1999.
Vorwort, Einleitung und Schluss sind gegenüber der Ausgabe von 1995 an die Reduzierung
auf die ersten drei Kapitel angepasst. In dieser Form ist der Band an die wissenschaftliche Theologie
aller christlichen Konfessionen gerichtet.
3Rolf J. Pöhler, Continuiy and Change in Adventist Teaching (Friedensauer Schrifkenreihe,
Reihe A, Theologie Band 3), Frankfurt a. M.lBerlinlBruxellesRuew York/Oxford/Wien 2000. Das
Vorwort hat übrigens Erich Geldbach, Professor für ökumenische Studien in Bochum, verfasst.
4Bisher liegt eine Rezension von Peter Lüning vor in: Theologische Revue 94 (1998),
550-55 1.

Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile mit je drei Ha~ptkapiteln.~
Der erste
Teil fuhrt in das historische Phänomen von Kontinuität und Wandel in der
christlichen Lehrbildung ein, der zweite Teil zeigt anhand minutiöser historischer
Studien auf, wie die adventistische Glaubenslehre sowohl bewahrt als auch
verändert wurde.
Im ersten Kapitel ("The Problem6of Doctrinal De~elopment"~,
CD 17-49')
fuhrt Pöhler in das Phänomen der Lehrveränderung ein. Er klärt und definiert
zunächst die Schlüsselbegriffe "Kontinuität" und "Wandel", "Entwicklung" und
"Fortschrittyy,"Dogmayyund "Theologie" (CD 18-28). Lehrentwicklung liegt für
Pöhler dann vor, wenn die gemeinsame Theologie und Lehre einer Kirche sich
aufgrund einer erweiterten oder modifizierten Wahrnehmung der Bedeutung des
Wortes Gottes gewandelt hat (CD 28). Dann gibt er den wichtigen Hinweis, dass
sich die Wahrnehmung von "Fortschritt" und "Entwicklung" und damit das

'Teil 1 heißt in der Manuskriptfassung: "Continuity and Change in Christian Doctrine: A
Preliminary Inquiry." Aber Kapitel 1 hat damit zunächst wenig zu tun, sondern führt in die
Fragestellung ein. Kapitel 2 enthält keine historischen Studien zur Lehrveränderung in der
Christenheit, sondern stellt Vorschläge unterschiedlichster Theologen vor, wie dieses Phänomen
theologisch in den Griff zu bekommen ist. Kapitel 3 verarbeitet die Ergebnisse aus Kapitel 2 zu einer
Typologie der Lösungsvorschläge. Eine bessere Überschrift wäre z. B. "Theological Positions
Reflecting Continuity and Change in Christian Doctrine."
'Der Begriff "Problem" ist nicht ganz glücklich gewählt. Lehrveränderung ist ja zunächst
einmal kein Problem, das zu lösen ist, sondern ein historisches "Phänomen", das es wahrzunehmen
und zu beschreiben gilt. Erst für den Theologen, der es theologisch verstehen will, wird das
Phänomen zum Problem. Diese Unschärfe bei Pöhler erklärt sich dadurch, dass er nicht als
Historiker, sondern als Theologe an das von Historikern wahrgenommene Phänomen des
Lehrwandels herantritt. Seine Arbeit reflektiert ein dogmatisches Problem, das erst aufgrund einer
neuen historischen Wahrnehmung entstanden ist.
'Ungeklärt ist bei Pöhler der Gebrauch der Begriffe "change" und "development", was sich
schon im Titel der Dissertation und in den Kapitelüberschriften erkennen lässt. Der Begriff "change"
="Wandel, Veränderung" ist traditioneller, neutraler, offener und gibt keine Richtung des Wandels
vor. Der Begriff "development" = "Entwicklung" ist ein Kind der Aufklärung und damit
"aufgeladener". Er impliziert normalerweise einen fortschrittlichen, auf Verbesserung hin
tendierenden Prozess. Lehrveränderung kann als Lehrentwicklung gedeutet werden, muss es aber
nicht, wie Pöhlers historischer Überblick in Kapitel 2 zeigt.
"ie Seitenzahlen beziehen sich auf die beiden kürzlich erschienenen Buchfassungen.
Kürzelerklärung: CD= "Continuity and Change in Christian Doctrine", AT= "Continuity und
Change in Adventist Tesching".

"historische Bewusstsein" im Sinne eines kritischen Bewusstseins gegenüber der
Vergangenheit erst im Zeitalter der Aufklärung entwickelte, d.h. vorher, also etwa
17 Jahrhunderte lang, gar nicht in den christlichen Kirchen existierte. Die
Bedeutung dieses neuen Bewusstseins könne kaum überschätzt werden (CD 3 I).'
Im Klima der Aufklärung entwickelte sich die geschichtliche Erforschung der
kirchlichen Lehrentwicklung, die Dogmengeschiclite, die das historische
Bewusstsein einer unleugbaren Veränderung der christlichen Lehre verankerte
(CD 34).1° Aus diesem nun wahrgenommenen historischen Phänomen entstand
das theologische Problem, wie diese Entwicklung theologisch und dogmatisch zu
erklären sei (CD 35). Pöhler betont, dass die historische Forschung nicht nur das
Faktum der Lehrveränderung deutlich gemacht hat, sondern auch das Ausmaß der
Veränderungen klären hilft. Was sie jedoch nicht leisten könne, sei eine
theologische Erklärung dieser Veränderungen, weil alle historischen Erklärungen
Ausdruck eines bestimmten philosophischen Vorverständnisses seien (CD 37-38).
Die Theologie selbst muss ein adäquates Modell erarbeiten, mit dem sie das zum

'Dass sich das "historische Bewusstsein" im Laufe des 19. und 20. Jh. nochmals vielfach
differenziert und vertieft hat, wird bei Pöhler (CD 29-31) nicht recht deutlich. Das kritische
historische Bewusstsein der Aufklärung z. B. war noch nicht zur Relativierung der eigenen Zeit
fähig, sondern wertete sie unreflektiert höher ein als die Vergangenheit. Dies leistete erst der
"Historismus" des 19. Jh. (z. B. L. von Ranke, der bei Pöhler nicht von der Aufklärung abgesetzt
wird, CD 31, Anm. 44). Der Historismus wiederum war sich noch nicht der eigenen
Vorverständnisse bewusst, die die Interpretationen der nun gegenüber der Gegenwart gleichwertigen
Vergangenheiten prägten. Im 20 Jh. entwickelte sich eine immer stärkere Sensibilität für das eigene
Vorverständnis. Wie massiv soziale, politische, kulturelle und wirtschaftliche Bedingungen das
eigene Vorverständnis prägen, wurde unter Einfluss des Neomarxismus seit den 60er Jahren immer
mehr verstanden. Vgl. zu Stufen des Geschichtsbewusstseins Chr. Noack, " Stufen der IchEntwicklung und Geschichtsbewußtsein", in: B. V. Borries1H.-J. Pandel (Hrsg.), Zur Genese
historischer Denkformen (Jahrbuch für Geschichtsdidaktik 1993/94), S. 9-46.
"Pöhler arbeitet dabei jedoch nicht deutlich genug heraus, dass schon die Entstehung des
,,historischen Bewusstseins" mit revolutionären Denkkategorien einhergeht, ohne die das "historische
Bewusstsein" nicht zu haben ist. Ein hochreflektiertes Geschichtsbewusstsein impliziert heute nicht
nur das schlichte Wissen darum, dass sich etwas verändert hat, sondern operiert mit komplexen
Kategorien der Wirklichkeitswahrnehmung wie z. B. "Entwicklung", "Prozess", "Situation",
"Emergenz", "Distanz", "Modell", "Projektion", "Vorverständnis", "Bild", "Relativierung",
"Differenzierung", "Pluralität von Lebenswelten", "Polykontextualität". All diese
Verstehenskategorien sind Ausdruck eines Sachurteils darüber, wie historische Wirklichkeit
angemessen verstanden werden kann. Sie sind deswegen auch keine beliebigen Kategorien, sondern
vielmehr das Produkt einer intensiven Wechselwirkung von Beobachtung u ~ dErklärung. Sie
erschließen sich allerdings nur denjenigen Beobachtern, die die jeweiligen Forschungsrichtungen
kennen und nachvollziehen können, was zu diesen Kategorien geführt hat.

Problem gewordene Phänomen deutet." Pöhler zeigt auf, dass sich das Problem
für die katholische Kirche anders stellt (Schrift und Tradition) als für die
protestantischen Kirchen mit ihrem sola scriptura-Prinzip (CD 39-44), um dann
den Kern seiner Fragestellung nochmals zu fokussieren: Auf welche Weise lässt
sich die unwandelbare Identität der christlichen Offenbarung, wie sie in der Bibel
beurkundet ist, mit den sich im Laufe der Geschichte verändernden Formen ihres
Verstehens und Deutens vermitteln (CD 44)? Und welche Kriterien lassen sich
dafür finden, wie Lehrveränderungen zu beurteilen sind (CD 45-47)?
Im zweiten Kapitel ("Conceptual Models of Doctrinal Development",
CD 51-95)12 stellt Pöhler überblickartig und systematisierend unterschiedliche
Modelle vor, mit der von katholischen wie protestantischen Theologen im Laufe
der Kirchengeschichteauf das Phänomen der Lehrveränderung reagiert wurde. Bis
ins 17. Jahrhundert hinein habe es aufgrund eines gering entwickelten historischen
Bewusstseins nur die Vorstellung unveränderlicher Lehre gegeben ("Unvarying
Doctrine - the immobilist-stationary approach of traditional theology"), die
höchstens vervollständigt, logisch ausgearbeitet oder durch neue Offenbarung
ergänzt werden könne (CD 52-61).13 Mit dem Aufkommen eines "Entwicklung7>
wahrnehmenden historischen Bewusstseins traten in Konkurrenz zu diesen
Vorstellungen Modelle der sich "entwickelnden Lehre" ("Developing Doctrine the progressivist-evolutionary approach of modern theology"), genauer die
Modelle des unbegrenzten Fortschritts, der organischen Entfaltung, des idealen
Wachstums und des kontrollierten Fortschritts der Lehre (CD 62-80). Seit dem 1.
Weltkrieg lassen sich dann theologische Ansätze beobachten, die aufgrund einer
noch radikaleren Wahrnehmung der Relativität alles geschichtlichen Daseins eine
vollständige Revision der christlichen Lehre befürworten ("Transmutating

"Eine theologische - also von Gott her gedachte - Erklärung der Lehrentwicklung, die hinter
dieses heutige "historische Bewusstsein" nicht zurückfallen will, muss deren Kategorien integrieren.
Damit werden diese notwendigerweise auch zu zentralen theologischen - von Gott her gedachten Kategorien. Das müßte m. E. Pöhler beachten, wenn er seine Hermeneutik der Lehrentwicklung
erarbeitet.
l2Auch in dieser Kapitelüberschrifi wäre "development" besser durch "change" zu ersetzen,
da Pöhler traditionelle theologische Modelle vorstellt, die vor dem 17. Jahrhundert auf
"Veränderung" reagierten, aber "Entwicklung" als Kategorie der Aufklärung noch gar nicht
wahrnehmen konnten.
I3Lehrveränderung konnte deshalb nur als Häresie oder Abfall von der Wahrheit
wahrgenommen werden (vgl. CD 30).

Doctrine - the revisionist-revolutionat-yI4approach of contemporary theology",
CD 80-93). Pöhler unterscheidet Modelle der radikalen "Überarbeitungm der
christlichen Lehre (Bultmanns existentiale Reinterpretation, Tillichs existentiale
Korrelation, die "Gott-ist-tot-Theologie" und die Prozesstheologie) und Modelle
der historischen Kontextualisierung(Dewart, Baum, Dulles, Wiles, Pannenberg).
Pöhler wird diese unterschiedlichen Modelle dann im 5. Kapitel auf die
Reaktionen adventistischer Theologen auf das Phänomen der Lehrveränderung
innerhalb der Adventgemeinde anwendek Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
Pöhler seine Modelle durch den unterschiedlichen Grad historischen Bewusstseins
gewinnt, das ihnen jeweils zugrunde liegt.I5
In Kapitel 3 ("A ,Typologycof Theories on Doctrinal Development",
CD 97-1 17) unterzieht Pöhler die historisch gewonnenen Modelle einer
idealtypischen Präzision. Die historische Dreier-Typologie wird jetzt durch drei
idealtypisch konstruierte Modelle ergänzt, von denen Pöhler hofft, dass sie die
unterschiedlichen Wege, Lehrentwicklung zu interpretieren, angemessen
kategorisieren. Mit an räumlicher Bewegung orientierten Metaphern unterscheidet
Pöhler das statische, das dynamische und das (r)ev~lutionäre'~
Modell der

I4Das Stichwort "revolutionär" spielt im weiteren Text (CD 80-93) kaum eine Rolle und
sollte durch das präzisere Stichwort "kontextualisierend" ersetzt werden. Angemessener als
"transmutating" wäre auch die Formulierung "radikale Reinterpretation der christlichen Lehre", denn
allen "modernen" Theologen geht es nicht um neue Dogmen, sondern entweder um die Aufgabe
einiger traditioneller Dogmen oder um eine moderne situationsangemessene Interpretation der
traditionellen Lehre. Mein Vorschlag für dieses Unterkapitel: "Radical reinterpretation of doctrine the revisionist-contextualizingapproach of contemporary theology". Dabei ist aber zu beachten, dass
ein Großteil "gegenwärtiger Theologie" in diesem Modell nicht wiedergefunden werden kann.
''Kar1 Barths theologischer Ansatz wird - von dieser Beobachtung ausgehend - m. E. von
Pöhler ungenau eingeordnet. Er verhandelt Barth unter dem Kapitelabschnitt "developing doctrine"
und dem Unterabschnitt "the model of controlled advance" (CD 62-80, dort 79). Barths Theologie
gehört aber in die Zeit der "contemporary theology" mit deren gegenüber den progressiven Modellen
nochmals vertieften historischen Bewusstsein. Barths Antwort auf die Relativität aller
geschichtlichen Wahrheit resultierte jedoch nicht im Versuch, die relativ gewordene Tradition mit der
aktuellen Moderne zu vermitteln, sondern - gerade umgekehrt- die als relativ erkannte Moderne mit
der im Glauben als aktuelle Gottesoffenbarung geglaubten Tradition zu vermitteln. Mit dieser
"verdrehten", "revolutionären" Beobachtungsperspektive gewann Barth dogmatisches Neuland z. B.
in der Erwählungs- und Versöhnungslehre.
I6Ich halte die Verbindung von "evolutionär" und "revolutionär" für sehr problematisch.
"Evolutionäre" Vorgänge sind gerade nicht "revolutionäre" Ereignisse. Pöhler versteht hier wohl
"evolutionär" im Sinne eines ständigen Wandels, der keine festen Fundamente mehr hat; aber
"Evolution" als "Entwicklung" ("development") verstanden, gehört zum "dynamischen" Modell (so
verwendet Pöhler das Wort übrigens auch in AT 252f.: "However, as Adventist history also shows,
constructive doctrinal changes usually happen not in a sudden and revolutionary manner, but are

Lehrentwicklung (Vergleichstabelle CD 127-130, AT 277-280). Der statische
Typus ist objektivistisch und intellektualistischangelegt, geht von einer objektiven
Offenbarung aus, betont Zustimmung zu Glaubenslehren, hält Wahrheit für
absolut und zeitlos, orientiert sich an absoluter und äußerer Autorität und hängt an
unveränderlichen Dogmen. Der (r)evolutionäre Typus ist subjektivistisch und
transformistisch angelegt, geht von einer subjektiven und existentialen
Offenbarungserfahrung aus, betont Vertrauen und Gefühl, hält Wahrheit für
relativ und zeitgebunden, orientiert sich an intrinsischer und relativierter Autorität
und behält Distanz zu unwichtig gehaltenen Dogmen. Der dynamische Typus ist
dialektisch angelegt, geht von einer subjektiv wie objektiv vermittelten
Offenbarung aus, betont Zustimmung und Vertrauen zu den Glaubenslehren, hält
Wahrheit für absolut und zeitbezogen, orientiert sich an innerer und äußerer
Autorität und hält Dogmen für autoritativ und reformierbar." Pöhler favorisiert
den dynamischen Typus als gute, reife und ausbalancierte "Mitte", die Extreme
von "rechts" und "links" vermeidet, wobei er auch die Schwächen dieses
vermittelnden Ansatzes aufzeigt (CD 1 13-1 16).18
Im weitaus umfangreichsten 4. Kapitel ("Adventist Theology between
Tradition and Renewal: A Survey, AT I, 19-144) wendet sich Pöhler dem
Phänomen der Lehrveränderung in der Adventgeschichte zu. Mit einer

gradual and evolutionary ..."). M. E. hat Pöhler beim dritten Modell im Blick, was ich
"kritisch-revisionistisches" Modell nennen würde. Dann ist zwar die Raummetapher verlassen, aber
eine klarere Typenbezeichnung gefunden.
"Die Vergleichstabelle CD 127-130lAT 277-280 enthält für jedes Modell weitere 50 (!)
Charakterisierungen, von denen nicht alle gleich überzeugend sind. Die Stärke der Arbeit Pöhlers das Aufspüren von Kategorien, Modellen und Typen - ist auch ihre Schwäche. Sie zählt auf,
vergleicht, sammelt Belege, findet Interpretationsbegriffe, aber es fehlen ihr eingehende
Interpretationen von exemplarischen Texten oder Personen, an deren Komplexität sich diese Modelle
bewähren können und an denen man dann auch ihre Begrenztheit erkennt.
"Ich halte die drei Modelle für plausibel, sie lassen sich auch recht leicht den
"Glaubensstufen" James Fowlers zuordnen. Das statische Modell mit seinem wenig entwickelten
historischen Bewusstsein entspricht Fowlers Stufe 3 oder 3 112 , das kritische Modell mit seinem
Relativität betonenden historischen Bewusstsein der Stufe 4 oder 4 112, das dynamische Modell mit
seinem zwischen Relativität und Absolutheit vermittelnden historischen Bewusstsein der Stufe 5.
Vgl. J. Fowler, Stltfen des Glaubens. Die Psychologie der menschlichen Entwicklung und die Suche
nach Sinn, Gütersloh 1991. Von Fowler her könnte man die drei Modelle auch
"konventionell-affirmativ", "kritisch-reflexiv" und "dialogisch-komplementär" nennen. Dann wären
die Modelle nach den ihnen zugrunde liegenden leitenden Beobachtungsmustern charakterisiert.

umfassenden Auswertung des historischen Schrifttum~'~
weist er nach, dass und
wie sich die adventistische Theologie tatsächlich verändert hat. Er spricht von
einer "historical reality of doctrinal development". Pöhler will den Leserinnen und
Lesern die Augen für diese Realität öffnen.*' Schritt für Schritt weist er nach, dass
sich sowohl in den zentralen christlichen Lehren (Trinität, Christologie,
Pneumatologie, Hamartiologie, Soteriologie) wie in den adventistischen
Unterscheidungslehren (Sabbat, Eschatologie, Heiligtumslehre, Geist der
Weissagung, Ekklesiologie) neben Kontinuitäten auch signifikante Veränderungen
beobachten lassen, die vertiefenden ("homogenous developments"), aber auch
korrigierenden ("heterogenous developments") Charakter hatten. Auch die
adventistische Hermeneutik hat sich deutlich differenziert und verändert. Die
Richtung der Lehrveränderung geht (a) von flexiblen und einfachen zu genauen
und umfassenden Lehrformulierungen, (b) von heterodoxen zu orthodoxen
christlichen Lehren, (C) von den Unterscheidungslehren zu den zentralen
christlichen Lehren und (d) von Gesetzlichkeit zu Evangeliumszentriertheit. Ich
möchte diese Thesen an einem Beispiel verdeutlichen, dem Wandel in der
Trinitätslehre.
Von 1846-1 886 wurde die Trinitätslehre von allen maßgeblichen
adventistischen Theologen zurückgewiesen mit Begründungen wie: sie sei
unbiblisch, widersprüchlich, gegen den gesunden Menschenverstand gerichtet,
absurd, papistisch oder heidnisch. Das erste Indiz für eine Annäherung an die
orthodoxe Trinitätslehre lag 1892 mit der adventistischen Veröffentlichung der
Schrift eines Nichtadventisten vor - von Samuel T. Spear's Traktat "The Bible
Doctrine of the Trinity". Die ersten adventistischen positiven Stellungnahmen zur
Trinitätslehre bei E. G. White entstanden dann 1897 und 1898. Whites Einfluss
trug dazu bei, dass die Gemeindeleitung sich mit der Trinitätslehre vertraut machte
und sie scliließlich 1931 zum erstenmal in einem offiziellen Glaubensdokument
("Statement of Fundamental Beliefs") erwähnt wird. Seither gelten SiebentenTags-Adventisten als "Trinitarier". In der Trinitätslehre lässt sich also ein

"Pöhler differenziert dabei nicht die Dokumente der Lehrentwicklung nach ihrem
Autoritatsgrad. So wäre zwischen den Schriften E. G. Whites, offiziellen Verlautbarungen der
Generalkonferenz oder anderer maßgeblicher Institutionen, Publikationen von Theologen mit hoher
Autorität (z. B. U. Smith, L. Conradi, J. White), Publikationen von leitungsabhängigen Verlagen und
Publikationen von leitungsunabhängigen Verlagen zu unterscheiden.
"Der Begriff "historische Realität" ist natürlich problematisch. Wahrnehmung und Realität
bedingen ja einander. Nur wer mit Hilfe historischer Quellenarbeit "Entwicklung" wahrnehmen kann,
nimmt sie wahr; nur für ihn ist "Entwicklung" eine Realität. Wer sie nicht wahrnehmen kann, für den
ist sie auch keine "Realität".
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deutlicher Bruch mit früheren Vorstellungen beobachten, der sich der Besinnung
auf die Mitte des christlichen Glaubens verdai~kt.~'
Pöhler schließt das Kapitel mit knappen Beobachtungen zu den
soziologischen Kräften, die den Lehrwandel vorangetrieben haben sollen: die
Verarbeitung der "kognitiven Dissonanz", die durch die Enttäuschung 1844
ausgelöst wurde, die durch das Gemeindewachstum entstandenen geographischen
und kulturellen Veränderungen, die Institutionalisierung, die soziale Adaption
und Akkulturation, die auf das Mittelschichtsbürgertum gerichtete soziale
Mobilität der Adventisten -durch eigene Schulen und Hochschulen intensiviert
(AT 134-143).22
Kapitel 5 ("Adventist Conceptions of Doctrinal Development: An
Assessment", AT 11, 145-224) analysiert, wie adventistische Theologen auf das
Problem von Kontinuität und Wandel reagiert haben. Pöhler unterscheidet sieben
jeweils 20-jährige Perioden, die er auf diese Problemstellung hin in einer
spannend zu lesenden Überblicksdarstellui~~
untersucht (AT 146-179).
Die erste Phase von 1846-1865 lasse sich als Zeit der Innovation und
Konstruktion charakterisieren, in der auf das Fundament der Überzeugungen der
Millerbewegung aufgebaut wurde. Schon hier sei es darum gegangen, dem
ursprünglichen Adventglauben treu zu bleiben, gleichzeitig Irrtümer einzugestehen
und neue Lehren anzunehmen, wenn sie sich als biblisch erweisen ließen.
J. N. Andrews zeichnete sich als ein solcher Sucher nach neuer Wahrheit aus:
"I would exchange a thousand errors for one t r ~ t h " .Und
~ ~ mit geradezu
prophetischer Weitsicht bedauerte er zukünftige adventistische Theologen und
damit indirekt auch uns: "If the Advent body itself were to furnish the fathers and

"Pöhler bleibt bei den Fakten, aber erwähnt hier nicht die tiefer liegenden theologischen
Gründe für diesen Wandel. Es ist offensichtlich, dass in der Kirchengeschichte legalistische
Positionen immer antitrinitarisch waren (vgl. z. B. Arius), weil dem Legalismus der moralistisch
vorbildliche Mensch Jesus Christus wichtiger war als der menschgewordene, Heil und spirituelle
Gottesnähe vermittelnde Sohn Gottes. Mit der Hinwendung zu einer christozentrischen und
"mystischen" Soteriologie in den 80er Jahren - vermittelt vor allem durch die Licht- und
Herrlichkeitsmetaphern bei E. G. White - ging dann auch eine positive Rezeption der altkirchlichen
Theologie und Christologie einher.
"Die Kürze dieser Beobachtungen zeigt wieder, dass Pöhler in erster Linie als Theologe und
nicht als Historiker arbeitet. Aus der Sicht eines Historikers wäre es angemessen gewesen, diese
Beobachtungen zu einem umfangreichen eigenen Kapitel auszubauen.
"Pöhler, AT 147 ( zitiert bei E. G. White, Spirittinl Gifis, vol. 2, 1860, 117).

the saints for the future churcli, Heaven pity tlie people that should live hereafter!
Reader, we entreat you to prize your Bible".'4
Der Zeitabschnitt 1866-1885 lasse sich als Phase der Konsolidierung
kennzeichnen, in der der Schwerpunkt auf Bewahrung und Schutz der
entstandenen Glaubenslehren gelegen habe und nicht auf der Weiterentwicklung
der Glaubenslehre. Diese Stabilisierung habe den Eindruck erweckt, die Lehren
seien zuverlässig und wahr.
Die Jahre von 1886-1905 seien von Lehrkontroversen und der
Infragestellung traditioneller Wahrheiten geprägt gewesen. Die Gemeinde ließ
sich auf einige Neuerungen ein, besonders in der Rechtfertigungslehre, vermittelt
durch E. G. White (vgl. die berühmte Konferenz in Minneapolis 1888), lehnte
andere aber auch ab.
Von 1906-1925 habe W. W. Prescott die theologische Diskussion mit
neuen Beiträgen und der Einstellung bestimmt: "It is more important to know the
truth than to cling to a traditional tea~hing".~~
Die Jahre 1926-1945 seien von M. L. Andreasens Fundamentalismus
diktiert worden und der Überzeugung, dass die Fundamente des adventistischen
Glaubens fest gegründet seien.
1946-1965 habe sich nicht viel an dieser autoritären Haltung verändert,
aber man habe zukunftsweisende Projekte initiiert wie z. B. "The Adventist Bible
Commentary" mit vielen neuen exegetischen Einsichten und die äußerst
umstrittene Selbstdarstellung "Seventli-day Adventists Answer Questions on
Doctrine", die beide einen beginnenden hermeneutischen Wandel anzeigen.
Die Epoche von 1966-1985 zeige eine sehr vorsichtige Gemeindeleitung,
die sich mit einer z. T. sehr provokativen Tlieologengeneration konfrontiert
gesehen habe (D. Ford, R. Brinsmead, die Gründer von "Adventist Forumsyy[seit
19671). Historischen Rang habe die Generalkonferenz von 1980, die die heute
gültigen 27 Glaubenspunkte inklusive der wichtigen Präambel verabschiedete.
Nach dieser tour de force durch die Adventgeschichte, die bei Pöhler mit
unzähligen interessanten Beobachtungen asphaltiert ist, zeigt er auf, wie sich die
Bedeutungen der Ausdrücke "Present Truth", "New Light", "Landmarks",
"Pillars", "Foundations" und "No Creed but the Bible" (AT 180-196) im Lauf der
Zeit verändert haben.

24Pöhler,AT 147, Anm. I (aus "Things to Be Considered", Review und Herald, 3 1 . Jan.
1854,9-10).
"Pöhler, AT 157 (W. W. Prescott, "The Daily": A brief Reply to Two Leaflets on This
Subject, 1.23).

Im letzten Teil des Kapitels 5 (AT 11) versucht er, unterschiedliche
Konzepte der Lehrentwicklung in der adventistischen Theologie den historischen
Modellen von Kapitel 2 und den Idealtypen von Kapitel 3 zu~uordnen.~~
Am
stärksten wurde das statische Modell vertreten (mit Schlagworten wie "We have
always believed this" oder "We have never changed"), das Modell der
logischen Explikation von W. H. Littlejohn und D. F. Neufeld. E. G. White wurde
mit der Theorie der "neuen Offenbarung" kanonisiert (T. Crosby, R. F. Cottrell).
Das dynamische Modell mit seinen verschiedenen Unterformen erkennt Pöhler
bei L. E. Froom, G. F. Hasel (mit kritischen Einschränkungen), R. Dederen, G. R.
Knight, R. Adams und W. G. John~son.~'
Zum linken Flügel des dynamischen
Modells zählt Pöhler die Theologien von Chr. Scriven, F. Veltman, J. Butler, F.
Guy und R. Rice, deren historisch-theologisches Bewusstsein von einem
situationistischen, kontextuellen Ansatz geprägt ist. Das radikal-revisionistische
~ ~W.
, Vick, S.
dritte Modell sieht Pöhler U.a. von H. T. Weiss, J. W. ~ r o v o n s h aE.
G. Daily und Th. Steininger vertreten.
Im 6. Kapitel (AT 111,225-244) untersucht Pöhler E. G. Whites Standpunkt
zur Frage des Lehrwandels. Er zeigt zunächst, welchen entscheidenden
Einfluss E. G. White für die Lelirentwicklung bis 1915 (und auch darüber hinaus)
hatte, sowohl bei der Formierung, der Bewahrung und der Erneuerung von Lehren.
Faktisch sei dann festzustellen, dass bei ihr selbst eine Entwicklung der Lehre
vorliege. Schließlich sei zu beobachten, dass sie selbst ein Konzept der
Lehrentwicklung besessen habe, das von einem dialektischen Wahrheitsbegriff
getragen gewesen sei: Wahrheit sei unveränderlich ("changeless") und entfalte
sich zugleich ("expanding", "developing" AT 236). Pöhler erkennt bei ihr eine

26Auffalligist, dass Pöhler hier historische und typologische Modelle miteinander vermischt,
was sogar zu Inkongruenzen fuhrt. In Kap. 2 (CD) heißt die zweite Kategorie "Developing Doctrine
- the Progessivist-Evolutionary Approach of Modern Theology" und die dritte "Transmutating
Doctrine - The revisionist-revolutionary Models of Radical Revision", während in Kap. 5 (AT 11)
die zweite Kategorie "Developing Doctrine - the Dynamic Approach" und die dritte "Transmutating
Doctrine - The Evolutionary/Revolutionary Approach" heißt. Das bestätigt meine Beobachtung, dass
der "evolutionäre" Zugang besser unter der zweiten Kategorie aufgehoben ist, vgl. Anm. 14.
27Zwei dieser Theologen haben übrigens auch der Arbeit von Pöhler ihre Zustimmung
gegeben. Als ihr "Schüler" setzt Pöhler die Arbeit am dynamischen Ansatz fort. Maxwell konnte
seine Zustimmung nicht geben, weil er vom statischen Zugang geprägt war.

'WM.
E. ist Provonsha falsch eingeordnet. Provonsha spricht von einem "dynamischen Gott",
er vertritt einen "evolutionären" oder besser "progressiven" Ansatz, der dem "dynamischen" zweiten
Modell zugeordnet werden sollte (vgl. oben Anm. 14 und 26). Pöhler hat Provonsha wohl deshalb
dem dritten Modell zugeordnet, weil bei ihm die Erneuerung eindeutig eine größere Rolle als die
Bewahrung spielt. An Pöhlers Zuordnung lässt sich erkennen, dass er seinen dynamischen Ansatz
starker der Mitte zuordnet, also von Provonshas Perspektive aus "konservativer" ist.

Dialektik zwischen Kontinuität und Wandel und zwischen Wiederentdeckung alter
Wahrheit und Neuinterpretation der biblischen Wahrheit aufgrund einer neuen
Weltsituation. Für vorbildlich hält Pöhler die sorgsame Balance zwischen der
Notwendigkeit theologischer Kontinuität und substantiellerIdentität auf der einen
Seite und der Möglichkeit theologischer Erneuerung und Lehrveränderung auf der
anderen Seite (AT 243).
In der Zusammenfassung der Arbeit (AT 245-255) argumentiert Pöhler noch
einmal eindringlich für den "dynamischen" Ansatz, den er auch durch E. G. White
legitimiert und vorbildlich vertreten sieht. Äußeres und inneres Wachstum einer
Gemeinde seien mit diesem Ansatz am besten gewährleistet, vor allem in einer
Gemeinde, die sich selbst als "Adventbewegung" auf einer Wanderschaft versteht. Pöhlers Arbeit schließt mit dem Wunsch, dass sie aufgenommen wird
als "a challenge to refine and, if need be, revise one's view of the development
which doctrine actually undergoes in history, a call to develop and maintain a
mature and balanced concept of doctrinal continuity and change, and an
opportunity to reaffirm faith in the divine guidance of the Adventist movement past and future."
Pöhlers Arbeit ist eine wichtige Studie nicht nur für das Phänomen der
Lehrentwicklung in der Adventgeschichte, sondern auch für die Entwicklung
adventistischer Mentalität. Nebenbei ist sie auch noch eine kompendienartige
Zusammenfassung wichtiger adventistischer Publikationen, theologischer
Debatten und Aktivitäten. Sie zu lesen ist ein Muss für alle Prediger, Theologen,
Gemeindeleiter und alle an der Theologie der Adventgemeinde Interessierten.
In der Arbeit drückt sich ein anspruchsvolles historisches Bewusstsein aus,
das Pöhler dazu befähigt, Kontinuität und Wandel oder Entwicklung
wahrzunehmen und nachzuzeichnen. Der angstfreie, neugierige und doch loyale
Umgang mit der theologischen Vergangenheit und Gegenwart der eigenen Kirche
ist bei Pöhler vom oben schon zitierten Bonmot J. N. Andrews' geprägt: "Ich
würde eintausend Irrtümer für eine Wahrheit austauschen!" Wahrheitsliebe und
faire Darstellung unterschiedlicher Standpunkte sind zwei Tugenden, von denen
diese Dissertation geprägt ist. Die Arbeit enthält weder apologetische
Verzerrungen noch kritische Überzeichnungen der Adventgeschichte. Sie ist das
Produkt eines Adventisten in der 3. Generation, der am einfühlsamen Verstehen
seiner eigenen Herkunft interessiert ist; eines Predigers und Lehrers, der für die
Wahrheit des Adventglaubens einsteht, es sich aber nicht nehmen lassen will,
selbständig zu denken; eines freiheitlich orientierten Forschers, der
Forschungsergebnisse in einer Form vorzulegen hat, die für eine eher konservative
adventistische Universität (Andrews-University) inhaltlich noch tragbar und
konsensfahig sind. Pöhler möchte verstehen, zusammenführen und konsensfahig

sein, ohne an dem, was er als Wahrheit erkannt hat, Abstriche zu machen. Er
versucht dies über einen komplexen dialektischen oder - wie er es nennt dynamischen Zugang zur Wirklichkeit zu errei~hen.'~
R. Pöhlers Arbeit kann als Beitrag eines Vermittlungstheologen interpretiert
werden, der innerhalb der Institution wirkt und die Gemeinde von innen her
"weiterentwickeln" will. Ich bin gespannt, was Rolf Pöhler - wenn erst einmal
seine Hermeneutik der Lehrentwicklung vorliegt - inhaltlich zur adventistischen
Lehrentwicklung beitragen wird. Wie wird seine "dynamische" adventistische
Theologie aussehen? Ich ermutige ihn hiermit ausdrücklich, auch für den
deutschsprachigen Raum eine adventistische Dogmatik vorzulegen, die sich auf
dem umsichtigen Reflexionsniveau dieser Dissertation befindet.

Die Aufgabe, die Entstehung und Entwicklung der adventistischen Lehre
historisch im vollen Sinne zu verstehen, liegt noch vor uns. Die adventistische
Lehrentwicklung ist nur iin umfassenden Rahmen eines historischen
Verständnisses der Gesamtentwicklung der Siebenten-Tags-Adventisten wirklich
zu verstehen. Ich zähle einige über Pöhlers Beobachtungen hinausführende
Perspektiven auf, die bei der weiteren historischen Erforschung der
adventistischen Lehrentwicklung wie auch für die Theologie der Lehrentwicklung
erkenntnisleitend sein könnten:
- Die Unterscheidung biblischiunbiblisch als „Motor " der Adventgemeinde. In der Gründungsphase der Adventgemeinde konstituierte sich eine
fruchtbare Spannung zwischen dem Anliegen, erkannte Wahrheit - wenn sie
"biblisch" war - zu bewahren und dem Anliegen, bisherige Wahrheit als
"unbiblisch" hinter sich zu lassen, um der biblischen Wahrheit durch "neues

*'Was in Pöhlers Arbeit als Problemhorizont nicht angezeigt wird, ist die Verschränkung von
Dogmatik und MoralIEthik. Wie die beiden Seiten einer Medaille, so bedingen sich Lehre und
Moral, sind Lehren immer auch Ausdruck einer bestimmten Ethik. Umgekehrt suchen sich bestimmte
Moralvorstellungen auch eine entsprechende Dogmatik und Hermeneutik. Es müsste gezeigt werden,
ob und wie mit der Veränderung der Lehren auch eine Veränderung der Moralvorstellungen
einherging. Es wäre auch zu fragen, ob nicht veränderte Moralvorstellungen (z. B. durch das
gesellschaftliche Klima) die Lehrveränderungen geprägt oder gar ausgelöst haben. Den heutigen
dogmatischen und hermeneutischen Konflikten liegen zumeist unterschiedliche Bewertungen von
Lebensstilfragen zugrunde. Oft werden moralische Konflikte indirekt über Lehrstreitigkeiten
ausgetragen.

Licht" näher zu kommen.30 Die Unterscheidung zwischen "biblisch" und
"unbiblisch" war der Motor der inneren Entwicklung der Adventgemeinde?' Diese
Unterscheidung muss immer wieder neu und aktuell getroffen ~ e r d e n . Damit
3 ~ hat
sich eine bleibende Aufgabe für alle zukünftigen adventistischen Generationen
konstituiert. Jede neue Prediger- und Theologengeneration sieht sich mit einem
doppelten Ansprucli konfrontiert: die biblisch begründeten "landmarks" zu
bewahren und nach "neuem Licht", also nach angemessenerer, besserer, wahrerer
biblischer Erkenntnis zu suchen. Diese Dialektik treibt den Prozess adventistischer
Lehrentwicklung voran und ist solange nicht abgeschlossen, wie die Präambel zu
den 27 Glaubenspunkten als dogmatisches "Grundgesetz" in Kraft bleibt. Mit
einer Überarbeitung der 27 Glaubenspunkte ist durchaus zu rechnen, wenn die
heutige theologische Generation ihre Früchte eingebracht hat.33
- Lehrveränderung als Indiz von Systemveränderung. Ausgehend von
N . Luhmanns Systemtheoriekönnten die Lehrveränderungen der Adventgemeinde
als Indikator, aber auch als Auslöser der Veränderungen des Systems der
Adventgemeinde interpretiert werden. Das System Adventgemeinde grenzt
sich durch die Bewahrung der "landmarks" von der Umwelt (d. h. anderen
ccunbiblischen"Kommunikationen über Gott und Bibel) ab, lässt sich aber auch
durch die Forderung nach "neuem Licht" durch die Umwelt irritieren - und
entdeckt biblische Wahrheit außerlialb des eigenen Systems. Sie erweist sich so
als geschlossen/offenes System, das entwicklungsfähig ist. Man könnte weiter
Luhmanns Gesellschaftstheorie auf die Adventgemeinde anwenden. Folgende
Hypothese wäre auszuprobieren: Die frühe Adventgemeinde war segmentär
organisiert (ähnlich wie Familien oder Sippen). Unterschiedliche Systemirritationen führten dazu, dass die Adventgemeinde zur stratifizierten Organisation
überging (hierarcliisch organisiert mit klar definierten Rollenvorgaben Ca.
1863-1960). Seit etwa 1960 lässt sich der Übergang zur funktionalen

3"~öhler,AT 21-3 1, zeigt schön die Wurzeln dieses doppelten Anliegens in der
Millerbewegung, im methodistischen Erweckungsgedanken und vor allem in der Hermeneutik
derjenigen, die ein Zurück zum unverfalschten Glauben der Urgemeinde einforderten ("Christian
Connection", "Churches of Christ" U.a.).
3'Motor der lutherisch-evangelischen Kirche ist die Unterscheidung evangelisch/gesetzlich
(vor allem an der paulinischen Theologie orientiert), Motor der katholischen Kirche ist die
Unterscheidung kirchlich/unkirchlich (mit Maria als Symbol dieser Unterscheidung).

3 2 Z ~Unterscheidungen und binären Codes vgl. N. Luhmann, Die Gesellschaft der
Gesellschaft, FrankfurtIM. 1997, 562-566 und 748-754.
33Bisherlagen 50-60 Jahre zwischen den einzelnen Fassungen (I 872, 1931, 1980). Nimmt
man diese Abstände zum Maßstab zukünftiger Entwicklung, wäre in Ca. 30 Jahren mit der nächsten
Überarbeitung zu rechnen.

Differenzierung beobachten, in der sich verschiedene Teilsysteme, d. h. Organisationen, ausdifferenzieren und immer stärker ein Eigenleben entwickeln
(Schulen, Universitäten, ADRA, Adventist Forums, unterschiedliche
- wie auch die Mitglieder selbst. Die Lehrveränderungen sind
Gemeindef~rrnen)~~
als unmittelbarer Ausdruck dieser fundamentalen Systemveränderungen zu
~erstehen.~'
- Die Vermittlung einer Lehre in eine andere ,,Kultur " (Inkulturation).
Durch Mission wird eine Kirche gezwungen, ihre Botschaft einer neuen, fremden
Kultur zu vermitteln. Schon im Vermittlungsvorgang verändert sich die Botschaft.
Die fremde Kultur mit ihrer anderen Sprache wird einen prägenden Einfluss auf
den Verstehensvorgang ausüben. Wenn die Kirche ihre Botschaft nur wenig der
fremden Kultur anpasst, wird sie in dieser Kultur nur diejenigen Menschen
ansprechen, die für einen starken kulturellen Wechsel aus verschiedensten
Gründen offen sind. Passt sich die Botschaft stärker einer völlig fremden Kultur
an, dann muss es notgedrungen zu einer starken Umstrukturierung der
ursprünglichen Lehre kommen, um die Menschen zu erreichen. Eine fremde
Kultur ist für den Adventismus in den westlichen Ländern die intellektuelle Kultur
mit ihren Codes und Argumentationsstrukturen. Immer mehr Adventisten gehören
dieser Subkultur an und prägen von ihr her die Adventgemeinde mit allen damit
verbunden Verstehens- und Irritationsproblemen.
- Das Phänomen unterschiedlicher kognitiver Strukturen unter den
Mitgliedern einer Kirche. Wenn die Lehren einer Kirche von einer ersten
Generation mit weniger komplexen kognitiven Strukturen entwickelt wurde,
müssen spätere Generationen mit dem Problem umgehen, ob das damals erstellte
Lehrsystem auch in komplexere Denkstrukturen übersetzbar ist. In diesem Prozess
wird allerdings das Lehrsystem der ersten Generation stark umstrukturiert. Das
kann zu Irritationen führen. Es ist aber auch möglich, dass die erste Generation
j4Die binären Codes der unterschiedlichen Teilsysteme der STA stehen quer zum religiösen
Code Transzendenz/Imn~anenz(Sekundätcode bei den STA: biblischlunbiblisch) und können nur
unter großem Stress von der Leitung miteinander vermittelt werden. Dies liegt daran, dass sich die
STA als Religionsgemeinschaft an die modernen funktional ausdifferenzierten Teilsysteme der
Gesellschaft angekoppelt hat. Die entsprechenden adventistischen Institutionen (Verwaltung,
Fabriken, Schulen, Hochschulen, Sozialeinrichtungen, Krankenhäuser) müssen mit den binären
Codes dieser Teilsysteme arbeiten, also mit den Codes der Wirtschaft (zahlenlnicht zahlen), des
Bildungssystems (Prüfungen bestehenlnicht bestehen = Karrieren ermöglichen oder verhindern), der
Wissenschaft (wahrlunwahr), der sozialen Hilfe (bedürftiglnicht bedürftig) und der Medizin
(kranklgesund).
"Zu Luhmanns Systeintheorie vgl. vor allem sein Hauptwerk Die Gesellschaft der
Gesellschaft, Frankfurt 1997. Zur Systemdifferenzierungvon Subsystemen, hier der Adventgemeinde
als Subsystem des Funktionssystems Religion, vgl. 760f.

komplexer argumentiert hat und eine spätere Generation ihr Denken in einfachere
Strukturen übersetzt (so ist es mit der paulinischen Theologie passiert). Selbst
wenn die Inhalte gleich bleiben, verändert sich doch die Begründung und
Strukturierung der Inhalte.3GAuch innerhalb der Lebensgeschichte einzelner kann
es zu dramatischen Umbrüchen in der Wirklichkeitswahrnehmung kommen. So
Iässt sich z. B. auch bei E. G. White beobachten, wie ihr Denken im reifen Alter
komplexer wurde und ihr das die Rezeption der Trinitätslehre und der vollen
Gottheit Christi ermöglichte.
- Die Weitergabe der Lehre von einer Generation zur anderen. Die nachwachsende Generation steht vor dem Problem, wie stark sie das Denken ihrer
Vorgänger, ihrer Eltern übernehmen kann. Denn die neue Generation wächst in
einer Kultur auf, die sich gegenüber der Vorgänger- und Elternkultur leicht
verändert hat. Damit hat sich das Wirklichkeitsverständnis der Kinder gegenüber
den Eltern schon verschoben. Die Kinder können nicht mehr selbstverständlich
ihre Eltern verstehen. Die Identität der Kinder kann nicht mehr mit derjenigen der
Eltern identisch sein, so sehr sie sich auch darum bemühen würden. Denn sie
können die Erfahrungen der Eltern nicht wiederholen. Eine Geschichte der
adventistischen Lehrentwicklung könnte darum auch anhand von theologischen
Biographien der maßgeblichen adventistischen Theologen jeweils einer
Generation erarbeitet werden. Dabei wäre dann jeweils nach der Mitte und nach
den Antriebskräften ihrer Theologie zu fragen. Diese Biographien - nach
Generationen angeordnet -, könnten die Vielfalt adventistischer Theologien
innerhalb einer Generation wie auch die Veränderungen zwischen den
Generationen aufzeigen.
- Institutionalisierung als Versuch, das Generationenproblemin den Grlf
zu bekommen. Institutionen sind Organisationsstrukturen, die diejenigen
Menschen, die sie tragen, überdauern. Institutionalisierung ist notwendig, damit
eine größere Gruppe über eine Generation hinaus Kontinuität erhält. Institutionen

36Dieslässt sich besonders schön durch einen Vergleich der Glaubenspunkte von 1931 und
von 1980 zeigen. Die Version von 1980 beruht, wie Pöhler hervorhebt (AT 126f.), auf einer
vollständigen Überarbeitung einer - 1978 verschiedenen Theologen vorgelegten und gegenüber 193 1
nur leicht veränderten - Testversion durch die Hochschullehrer der Andrews-University. Sie
brachten ihre - nicht nur an adventistischen Institutionen gewonnenen - theologischen
Bildungserfahrungen und ihren akademischen Sachverstand ein und sorgten dafür, dass das Gewicht
der adventistischen Lehren von den Unterscheidungslehren zu den zentralen christlichen Lehren
verschoben wurde. Die 27 Glaubenspunkte haben einen durchdachten Aufbau (ist es z. B. wirklich
nur Zufall, dass 13 Glaubenspunkte vor und 13 Glaubenspunkte nach dem Artikel über die Taufe
stehen, die Taufe als symbolische Vereinigung mit der Christusgeschichte somit zur sachlichen und
existentiellen Mitte der 27 Glaubenspunkte wird?).

sind von daher wesenhaft konservativ. Da aber Institutionen immer von Menschen
getragen werden, die dem Generationswandel unterliegen, verändern sich auch
Institutionen von Generation zu Generation. Allerdings geht dieser Wandel
langsamer und unmerklicher als derjenige einzelner Personen vonstatten.
- Konservativismus als Ausdruck von Lehrentwicklung. Auch der Versuch,
über längere Zeit hinweg eine bestimmte Form von Moral und GlaubensüberZeugungen zu bewahren - also Konservativismus - ist als Ausdruck von Lehrentwicklung zu deuten. Er besteht im Wunsch, "Heimat" zu erhalten, das Gefühl,
"Familie" bleiben zu wollen oder wieder erstehen zu lassen. Diese bewusste
Rückwärtsgewandtheit zu den guten alten Quellen ist bereits Lehrentwicklung,
weil die erste Generation gerade diese reflexive Traditionsorientierung nicht
kannte.37
- Die Entstehung und Entwicklung religiöser Dogmen als Ausdruck
bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse. Ein weiterer Ansatz, die
Lehrentwicklung historisch zu verstehen, besteht darin, religiöse Aktivitäten von
Mitgliedern einer Gesellschaft als Versuch zu deuten, sich mit einer ganz
bestimmten mentalen, sozialen und wirtschaftlichen Situation zu arrangieren und
mit ihr kreativ umzugehen. Die Lehren dieser Gruppe und ihre Entwicklung
können dann vom Historiker in Erkenntnisse übersetzt werden, die etwas über die
sozialen Bewegungskräfte in einer Gesellschaft verraten. Da aber Gesellschaften
- was historische Forschung offensichtlich macht - sich in ständiger Bewegung
befinden, ist auch das Phänomen von Lehrentwicklung als Ausdruck dieses
gesamtgesellschaftlichen Bewegungsprozesses zu deuten. Die unterschiedliche
Resonanz der Adventgemeinde in verschiedensten Ländern hängt deshalb mit ihrer
jeweiligen Bedeutung für deren gesellschaftlicheBewegungsprozesse zusammen:
So lässt sich z. B. beobachten, dass der Adventismus mit seinem Bildungssystem
gerade in christlich (katholisch) geprägten Ländern der Dritten Welt dazu beiträgt,
dass sich eine - für den Prozess der Anpassung an die Moderne notwendige bürgerliche Schicht bildet, deren Werte und Normen Demokratie ermöglichen.
- Lehrveränderung oder Lehrbewahrung als Ausdruck von Machtverhältnissen. Diese gesellschaftstheoretische Deutung der Lehrentwicklung lässt
sich auf Macht als wichtiger Bewegungskraft in der menschlichen Geschichte
zuspitzen. Eine Gruppe, die eine neue Lehre entwickelt, lässt gleichzeitig ein
neues Machtzentrum in einer Gesellschaft entstehen. Wissen und Erkenntnis

37Vgl.Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaj?, FrankfurtIM. 1997, 961: "Und in dem
Maße, in dem man sich entweder auf Sachzwänge oder auf Tradition beruft und Neuerungen bejaht
oder für eher schädlich hält, steht man bereits außerhalb der Tradition und beurteilt sie wie ein
Beobachter andere Beobachter."

werden oft recht schnell in Macht und Einfluss transformiert. Dies scheint mir
auch auf viele leitende Männer des frühen Adventismus zuzutreffen,bei denen oft
an die Stelle spiritueller Hingabe dogmatische Rechthaberei trat (z. B. U. Smith,
J. White, L. Conradi). Die Lehrbewahrung als Reaktion auf Veränderung ist dann
als Ausdruck von Machtverhältnissen und nicht als Versuch der Sicherung
absoluter Wahrheit zu verstehen, d. h. als Versuch, Macht zu erhalten und
gegenüber anderen Kräften zu verteidigen oder zu erweitern. Spiegelbildlich ist
auch der Versuch, Lehrveränderung durchzusetzen, von Machtmotiven begleitet.
Wenn veränderungsfreudige Theologen mit der Tatsache konfrontiert werden,
dass sich die Lehrveränderung so schnell nicht erfüllen wird, gründen sie bei
entsprechendem Sendungsbewusstsein eine eigene, neue Bewegung oder sie
resignieren und ziehen sich in mehr oder weniger ungefährdete Schutzräume
zurück, wo sie unauffällig wirken können. Ein weiterer Weg ist der reformerische
Weg, der "Marsch durch die Institutionen", der veränderungswillige Personen auf
diesem Weg selbst zu einer stärkeren Betonung der Lehrbewahrung fuhrt.
- Lehrentwicklung und wirtschaftliche Zwänge. Sobald Menschen Religion
organisieren, spielen immer auch wirtschaftliche Interessen der Überlebenssicherung mit. Religiöse Institutionen reagieren empfindlich auf theologische
Entwicklungen, von denen sie befürchten, dass sie die Identität der
Religionsgemeinschaft infrage stellen und dass der damit verbundene
Identitätsverlust auch längerfristig die Finanzierung der hauptamtlichen Stellen
gefährdet. Sie fördern theologische Entwicklungen, von denen sie hoffen, dass sie
zum Wachstum beitragen. Ökonomische Interessen beeinflussen daher den Gang
der Lehrentwicklung. Würde z. B. eine auf Lehrveränderung setzende
adventistische Theologie zur Steigerung der Zehnteneinnahmen fü-hren und die
Gemeinde wachsen lassen, dann würde wohl die Kirchenleitung solche Tendenzen
fordern. Ebenso wird eine Kirche in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität größere
theologische Spielräume lassen als in wirtschaftlich mageren Zeiten. Viele
theologische Kursentscheidungen der Kirchenleitungen sind darum ökonomisch
geprägte Entscheidungen. Und wenn manche adventistische Schulen und
Hochschulen theologische Spielräume offen lassen, dann auch darum, weil der
"methodische Zweifel" den Kern einer akademisch-wissenschaftlichen Identität
bildet und deshalb für Bildungsinstitutionenüberwiegend ökonomisch vorteilhaft
ist. Schüler- und Studentenzahlen können eher durch ein plurales Bildungskonzept
gesteigert oder auf einem hohen Niveau gehalten werden.

IV.
Die Arbeit Pöhlers hat bei mir die Frage ausgelöst, welchen theologischen
"Nutzen" überhaupt Lehrveränderung (oder Lehrentwicklung) hat. Der Nutzen
kann sicherlich nicht darin bestehen, es besser zu wissen, theologische
Rechthaberei zu praktizieren oder das einheitliche Band der Gemeinde neuen
Situationen anzupassen. Der Kern von Lehrentwicklung sollte geistlich begründet
werden.
Es geht doch wohl darum, in die Wahrheit Gottes spirituell, geistlich
hineinzuwachsen. Der Geist leitet in alle Wahrheit. Dogmen oder Lehren haben
aus dieser Perspektive die Funktion, uns in die göttliche Realität einzuweisen. Sie
haben performativen Charakter, d. h. sie bewirken, was sie aussagen, ihre Sätze
begleiten uns und stimmen uns in die Wahrheit Gottes ein, die in Jesus Christus
Realität wurde.38
Dogmatik wurde auch aus diesem Grund im Urchristentum poetisch
gestaltet (vgl. Phi1 2,6-11, Kol 1,15-18 u.a.) und in Hymnen gesungen. Lehren
sind zuin Lobe Gottes da. Sie weisen in die Wirklichkeit Gottes ein. Die Suche
nach "neuem Licht" ist die Sehnsucht nach tieferer Gotteserkenntnis, nach
Gottesnähe; es ist die Sehnsucht nach dem "Lichtyy,nach dem Glanz Gottes selbst.
Wir verdanken dieses Verständnis von "neuem Licht" vor allem E. G.
White, die nicht wie viele ihrer Zeitgenossen in die Falle theologischer
Rechthaberei lief, sondern immer wieder von der Sehnsucht nach "mystischer"
Gottesschau bewegt war: "Gems of thought are to be gathered up ... Truths of
divine origin, are to be carefully searched out and placed in their proper setting, to
shine with heavenly brilliancy amid the moral darkness of the world ... Let the
gems of divine light be reset in the framework of the gospel. Let nothing be lost of
the precious light that Comes from the throne of God ...Preciousjewels of light are
to be collected, and by the aid of the Holy Spirit they are to be fitted into the
gospel s y ~ t e m . "E.~ ~G. White geht es um geistliches Wachstum und um die
Freude, Gott näher zu sein, in sein Licht einzutauchen und in die Lichtfulle des
Lebens Gottes hinein verwandelt zu werden. Einer ihrer Lieblingsverse im reifen
Alter war 2. Kor 3,18. Und wenn es ihr um die Bewahrung des Bewährten ging,
dann, um die Nähe Gottes, die die "landmarks" vermitteln, nicht aufzugeben.

38Pöhler,CD 77, paraphrasiert K. Rahner: "Doctrinal language is mystagogical ...leading to
a personal encounter with the divine mystery itself; it functions sacramentally by transmitting the
divine reality to man."
39Pöhler,AT 241 (E. G. White, "Truth to Be Rescued from Error", in: Review und Herald,
23. Oktober 1894, S. 657).

In allen anstrengenden,nervtötenden und frustrierenden Streitigkeiten- zur
Zeit besonders über die "richtige" Hermeneutik - wird von den Streitpartnern zu
oft übersehen, dass uns das Evangelium geschenkt wurde, um Gott nahe zu sein.
Der Streit verdunkelt diese Nähe in den Herzen der Streiter. Hingabe wird ersetzt
durch Selbstbehauptung und das überlegene Gefühl, "richtiger" oder "wahrer" zu
denken als der andere. An die Stelle der göttlichen Liebe, die alles glaubt und
duldet, treten Misstrauen, Unterstellungen, Verbitterung. Jeder und jede von uns
steht in dieser Gefahr.
Dogmen sind eben keine wissenschaftlichen Thesen, sondern
Weisheitssätze, die nicht die Immanenz erklären, sondern die Transzendenz
erschließen. Veränderte Dogmen sind auch mehr als "the community's reflective
understanding and conceptual expression of divinely revealed truth which is due
to an enlarged, or at least modified perception of the meaning of the word of
GO^."^' Sie sind Ausdruck einer vertieften Gotteserfahrung oder wollen zu einer
vertieften Gotteserfahrung hinfuhren. Sie sind heilig und dürfen darum nicht
profanisiert werden.
Weil wir Menschen sind, sind wir noch auf dem Weg, gehören wir einer
"Bewegung" an, die sich auf einer geistlichen Wanderung zur göttlichen
Wirklichkeit befindet. In geistlicher Hinsicht gilt darum: "We shall never reach a
period when there is no increased light for US."~'- "The truth of God is
progressive; it is always onward, going from strength to a greater strength, from
light to a greater light."42 Lehrentwicklung ist von daher als ein gesamtgemeindliches geistliches Bildungsgeschehen zu verstehen, das tiefer in die
Weisheit Gottes eindringt. Was der Historiker als "Entwicklung" wahrnehmen
kann, wird vom Theologen als "Wachstum" begriffen, das zu tieferer
Gotteserkenntnis fuhrt.
Ausgangs- und Zielpunkt dieser Suche nach tieferer Gotteserkenntniswird
im christlichen Horizont Jesus Christus sein.43Dass er die Wesensoffenbarung
Gottes und dass er in seiner Person Heilsweg und Heilswirklichkeit ist, dass seine
ganze Geschichte die Realität Gottes ist, wird in Zukunft weiter zu erforschen
sein. Die adventistische Soteriologie ist m. E. noch ausbaufähig. Ich denke hier an

4'Pöhler, AT 237, Anm. 6 (Selected Messages 1,404).
42Pöhler, AT 237, Anm. 6 (E. G. White, "Candid Investigation Necessary to An
Understanding of the Truth", Signs ofthe Times, 26. Mai 1890,305-307).
4 3 Z ~Bedeutung
r
einer christozentrischen Lehrvermittlung für den Gemeindeaufbau vgl.
E. Mache], Glaubensbekenntnis und Verkündigung: "Behinderung oder Bereicherung? Betrachtung
aus dem Blickwinkel des Gemeindeaufbaus", in: Spes Christiana 9-10 (1998-1999), 25-33.
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unterschiedliche exegetische Befunde wie z. B. die Erwählungs- und Bewahrungstheologie bei Paulus, das Motiv der maßlosen und überschwenglichen Gnade
(= Freude am S ~ h e n k e n )den
, ~ ~zwischen "Rechtfertigung" und "Heiligung" vermittelnden Gedanken der "einschließenden Stellvertretung" ("seine Geschichte ist
unsere Geschichte", 2. Kor 5,14-17)45 und das mit der "einschließenden Stellvertretung" verbundene "Sein in Christus" inklusive der daraus resultierenden
Ekklesiologie. Die paulinischen und johanneischen Bibeltexte sind in unserer
Gemeinde noch längst nicht umfassend theologisch und geistlich ausgewertet.
Was die Ethik betrifft, so sind Ansätze der christlichen Lebenskunst, die wir bei
E. G. White
weiter auszubauen. Die gesamte adventistische Morallehre
könnte als eine Suche nach der "guten Mitte" interpretiert werden, als Ethik des
gesunden Maßhaltens und der geistlichen Tugenden (vgl. Röm 12,3; Ga1 5,22f.;
Phil 4,8), die ihre Grenze nur an der maßlosen Freude über die maßlose
Schenkensfreude Gottes hat (Röm 5,15; Phil 3,l).
Beeindruckend ist, dass wir als Adventisten zur Suche nach tieferer
Bibelerkenntnis und Christuserfahrungvon unseren Gründervätern und -müttern
eingeladen sind. Die heutige Theologengeneration hat ihre eigentliche Aufgabe
darin, die Gemeinde zu tieferer geistlicher Erfahrung zu fuhren und mit ihrer
theologischen Arbeit daran mitzuwirken, dass "neues Licht" eine Überarbeitung
der 27 Glaubenspunktefür die Gesamtgemeinde lohnenswert macht. Wir brauchen
an unseren Hochschulen, auf Predigertagungen und Konferenzen eine
Atmosphäre, die einerseits mit dem Erbe der vorherigen Generationen vertraut
macht und andererseits zu neuen geistlichen Beobachtungen ermutigt. Die Arbeit
von Pöhler hat mich in dieser doppelten Aufgabe gestärkt und damit meine
adventistische Identität vertieft. Sie ermutigt diejenigen Adventisten, die sich
solidarisch gegenüber dem Werk der Vorfahren verhalten wollen, gleichzeitig aber
den Mut und die Lust der Gründergeneration haben, tiefere biblische Wahrheit zu
erschließen. Dass sie dies nicht mit schlechtem Gewissen tun müssen, sondern als
Beauftragung von der Gründergeneration selbst her verstehen können, dazu hat

44Vgl.dazu Christian Noack, "Religion und Moral im christlichen Glauben", in: W. Brombal
Chr. Noack (Hrsg.), Identität und Mission. Gemeinde an der Schwelle zum 21. Jahrhundert,
Festschrift for Winfried Noack zum 70. Geburtstag (AGG 4 9 , FrankfurtIM. 2000, 99-1 16.
45Vgl. dazu Christian Noack, Macht wird in Schwachheit vollendet. Betrachtungen zum
Evangelium nach Paulus, Hannover 1991 (als Manuskript vom Norddeutschen Verband gedruckt).
46Wermit der antiken Psychagogie und Lebenskunst vertraut ist, wird vom Umfang stoischer
und platonischer Moralistik bei E. G. White - vermittelt über das mittelalterliche Mönchtum und
über den daran anknüpfenden Puritanismus und Pietismus -überrascht sein.

Pöhlers Werk einen unverzichtbaren Beitrag geleistet. So ist diese Arbeit auch in
einem guten geistlichen Sinne von hohem Wert.
Ich schließe mit einem richtungsweisenden Zitat von E. G. White:
ccInstructorsin our schools should never be bound about by being told that they are
to teach only what has been taught hitherto. Away with these restrictions. There is
a God to give the message His people shall speak. Let not any minister feel under
bonds or be gauged by men's measurements. The gospel must be fulfilled in
accordance with the inessages God sends. That which God gives His servants to
speak today would not perhaps have been present truth twenty years ago, but it is
God's message for this time."47

'?Pöhler, AT 153, Anm. 3 (E. G. White, Manuscript 8a, 1888, Ellen G. White Research
Center, Andrews University, Berrien Springs, MI).
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Vergleich der historisch-kritischen mit der
biblisch-historischen Methode
Bernhard Oestreich, Ph.D.
(Theologische Hochschule Friedensau)

Einleitung

In dein Buch Biblische Hermeneutik setzt Gerhard Maier (1990,24) seinen
Ausgangspunkt für die Hermeneutik mit folgenden Worten:
Haben wir unsere Aufgabe richtig definiert, nämlich die Bibel gemäß ihrem
eigenen Anspruch zu verstehen, und haben wir mit Recht beobachtet, daß die
Bibel der einzigartigste 'Gegenstand' ist, dann kann unser hermeneutischer
Ansatz nur so aussehen, daß wir konsequent von der Offenbarung ausgehen,
die uns in Gestalt der Bibel begegnet. Der Ansatzpunkt muß streng und
ständig die Offenbarung selber sein.
Aus zwei grundsätzlichen Aussagen wird hier die Richtung für die
hermeneutische Aufgabe gewonnen. Erstens wird festgestellt, dass die Methode
der Auslegung dem auszulegenden Text angemessen sein muss. Zweitens wird die
Bibel definiert als ein Text, der den Anspruch der Offenbarung erhebt. Maier hat
an anderer Stelle (1975, 59-62) ausführlicli beschrieben, wie sich in der Schrift
selbst ihr Anspruch finden lässt, Offenbarung Gottes zu sein.
In seinem Aufsatz „Zum Problem einer 'christlichen Exegese"' (1992, 10 f.)
schreibt Hans Weder:
"Massgeblicher Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist, dass der
christliche Glaube von allem Anfang an in einem intimen Verhältnis zur
Geschichte gestanden hat. Dies erkennt man schon daran, dass weite Teile
des Neuen Testaments nichts anderes wollen als die Geschichte Jesu von
Nazareth erzählen. Freilich sind sie nicht darauf beschränkt, jene Geschichte
bloss um ihrer selbst willen zu erzählen. Die Geschichte des Menschen Jesus

von Nazareth ist vielmehr von grundlegender Bedeutung für den Glauben an
Gott und insofern folgenreich für die Existenz jedes Menschen. Wer als
Historiker diese bestimmte, im eigentlichen Sinne des Wortes theologische
Weise des Umgangs mit der Geschichte feststellt, ist damit auf das äusserst
enge Verhältnis des Glaubens zur Geschichte aufmerksam geworden."
Die Konsequenz für die Hermeneutik lautet:
„Sofern man ... davon ausgeht, dass eine angemessene Hermeneutik nicht
bloss eine von den konkreten Textphänomenen unabhängige Technik
darstellt, sondern immer auch ein Korrelat ihres Gegenstandes ist, muss sie
sich sinnvollerweise an der Eigenart ihres Gegenstandes orientieren. ...
Folglich muss die Hermeneutik des Neuen Testaments immer eine
geschichtliche Hermeneutik sein."
Wieder haben wir zwei Aussagen. Es wird genau wie bei Maier festgestellt,
dass eine Hermeneutik der Schrift sich an dieser Schrift orientieren muss.
Zweitens wird aber ganz anders als bei Maier die Bibel als ein Buch der
Geschichte bestimmt.
Weder steht für eine - wenn auch modifizierte - „historisch-kritische
Methode", weil diese dem geschichtlichen Charakter der Schrift entspricht. Maier
vertritt eine ,,biblisch-historische Methode" der Auslegung und betont dabei, dass
nur diese der Schrift angemessen sei. Die Differenz besteht also darin, wie das
Wesen der Schrift bestimmt wird. Wer hat recht?

I. Die zwei Seiten der Erkenntnis
Die Bibel ist ein Buch der Offenbarung und der Gesclticltte
Buch der Offenbarung
Ist die Schrift ein Buch der Offenbarung? Unter Offenbarung wird dabei
verstanden, dass wir in der Bibel Wahrheit erfahren, die von Gott kommt, die
Menschen nicht selbst wissen können, z. B. die Wahrheit der Liebe Gottes, seines
Erlösungswillens, seines Planes für die Zukunft der Welt, der Bestimmung des
Menschen und des Willens Gottes für ihn. Ist die Bibel ein Buch der Offenbarung
dieser Wahrheit? Ganz bestimmt.

Buch der Geschichte
Aber ist die Bibel nicht auch ein Buch der Geschichte? Sicher wird in ihr
Geschichte erzählt: Geschichte der Erzväter, Geschichte Israels vom Auszug aus
Ägypten bis zum Exil und dem Neubeginn danach. Immer ist es die Geschichte
Gottes mit den Menschen. Und dann steht in der Bibel vor allem die Geschichte
Jesu von seiner Geburt bis zum Tod am Kreuz und der Auferstehung. Weiter
finden wir die Geschichte der ersten Christen von Jerusalem bis hin zur
Ausbreitung des Evangeliums in die Welthauptstadt Rom. Warum wird diese
Geschichte erzählt? Man könnte meinen, die Geschichte Gottes mit den Menschen
ist uns aufgeschrieben wegen der darin beispielhaft enthaltenen Wahrheiten.Von
Mose würde erzählt, weil er ein so demütiger Mann war. Nicht seine Geschichte
sei wichtig, sondern die „Moral von der GeschichtC':dem Demütigen gibt Gott
Gnade. Von Jesus würde erzählt, weil er die Liebe Gottes verkörperte und die
Liebe vorlebte. Nicht Jesu Geschichte sei wichtig, sondern sein Modell und
Vorbild der Liebe, dem wir nachzueifern haben. Aber das stimmt nicht, die Bibel
sagt es anders. Nicht das Beispiel Jesu erlöst uns, sondern sein Sterben. Wir
erfahren in der Bibel nicht solche Lehren - wie etwa physikalische Lehrsätze -,
über die wir dann als unser Wissen verfugen könnten, verfugen müssten aus
unserer Kraft. Sondern in Jesus hat Gott Geschichte gemacht, hat etwas geschehen
lassen, und dieses Geschehen geschah zu unserem Heil. Ohne die Geschichte wäre
unser Glaube nichts. Deshalb legt die Bibel so großen Wert auf die Augenzeugen,
ist sie so sorgfältig in ihrer historischen Überlieferung, betont sie das Wirken
Gottes in der menschlichen Geschichte. Deshalb schaut sie voraus auf den
Messias, erzählt von ihm und blickt zurück auf die Inkarnation des Gottessohnes,
die in Palästina geschah zur Zeit Herodes des Großen und die bis zur
Statthalterschaft des Pilatus dauerte. Ist die Bibel ein Buch der Geschichte? Ganz
bestimmt.

Bibel umfasst Geschichte und Lehre
Wir können nicht anders als feststellen: Beides ist richtig. Die Bibel lehrt
die Wahrheit Gottes und konfrontiert mit der Geschichte Gottes mit den
~ e k h e n Wir
. haben es mit einer Polarität zu tun, die doch zusammengehört.
Dazu ein paar Textbeispiele:
Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe:
Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift; und dass er

begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der
Schrift; und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den
Zwölfen. (1Kor 15,3-5)*
Es handelt sich hier um ein altes Bekenntnis der Christen, was Paulus wohl
aus der ersten Gemeinde in Jerusalem übernoinmeil hat (napahapßtivav und
xapa6166vat sind Termini der Überlieferung). Was wird gesagt? Jesus ist
gestorben, wurde begraben und ist am dritten Tag auferstanden und den Jüngern
begegnet. Das sind historische Ereignisse: Personen werden genannt (Jesus,
Petrus, die Zwölf), Zeitangaben sind dabei (3. Tag). Zu diesen historischen
Angaben kommt aber sofort eine theologische Deutung, also Lehre („für unsere
Sündencc),die auf frühere Deutungen zurückverweist („nach der Schrift").
[Jesus] sprach: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist herbeigekommen.
Tut Buße und glaubt an das Evangelium. (Mk 1,15)
Hier haben wir die Zusa~nmenfassungder Verkündigung Jesu am Anfang
des Markusevangeliums. Hier wird eine historische Aussage gemacht: Die Zeit ist
erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Diese zeitbezogene Aussage wird
aber in einen Zusammenhang gestellt mit früheren Aussagen und Ereignissen, die
für dieses Ereignis eine Verheißung sind (Stichworte „erfülltc' und „Reich
Gottescc).
Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht
geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr
glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den
Glauben das Leben habt in seinem Namen. (Jh 20,30f)
Am Schluss des Evangeliums gibt der Verfasser sein Ziel zu erkennen. Er
beschreibt Ereignisse, was Jesus gesagt und getan hat (historisch). Aber er nennt
diese Ereignisse „Zeichencc, sie weisen a ~ i feine Wahrheit hin: Jesus ist der
Christus, der Sohn Gottes.
Die Bibel bringt also beides: Geschichte und Lehnvahrheit. Und obwohl sie
wie Gegensätze gegenüberstehen, sind sie doch untrennbar miteinander
verbunden.

'Bibeltexte in der revidierten Fassung von 1984. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1985.

Wesen und Aufgabe von Gesclziclzte und Lelzrwnlzrheit
Wesen der Geschichte

Wir haben es also in der Bibel mit einem Zweifachen zu tun. Auf der einen
Seite ist sie Geschichte. Was ist das Wesen der Geschichte? Geschichte ist
personbezogen. Eine Person kann man nicht berechnen, nicht festlegen. Man wird
von ihr überrascht, selbst wenn man sie gut kennt. Wer eine Person zu berechnen
versucht, macht sich von ihr ein Bild, ist „fertiga mit ihr. Gerade der Liebende
bekennt, nie „fertigcbzu sein mit der geliebten Person. Weil Geschichte
personbezogen ist, kann man auch sie nicht berechnen, man kann sie nur
nacherzählen. So vielfältig wie Personen sind, so vielgestaltig ist Geschichte. Wer
Menschen in Uniformen steckt, benutzt sie. Wer sie liebt, schaut auf die Vielfalt,
auf das Detail, auf die Eigenheiten und Besonderheiten. Da kommt grolje
Verschiedenheit zu Tage. Da zeigen sich große Unterschiede, ja sogar Gegensätze.
Wer sich für die Geschichte der Menschen interessiert, wird auf die Vielfalt im
Detail achten und nicht gleich auf große Gesetze und Regeln abstrahieren.
Das gilt besonders für die Geschichte in der Bibel. Sie hat zu tun mit dem,
was Gott tut, vor allem in Jesus. Das ist überraschend. Das ist einmalig.
Nachträglich kann man dann auch Linien ausziehen, zum Beispiel sagen, dass sich
Weissagung erfüllt. Aber kausale Erklärungsmuster werden ihr nicht gerecht.
Berechnen kann man Gott noch viel weniger als man Menschen berechnen kann.
Auch seine Verheißungen geben Gott niclit in menschliche Hand. (Was sich sehr
schön an der falschen Auslegung von Jes 37,33-35 durch die Zeitgenossen
Jereinias sehen lässt: Jer 26-28.) Geschichte Gottes mit den Menschen ist auch
überraschend konkret, ist nicht nur ein Gedanke, sondern mit Augen zu sehen, mit
Ohren zu hören und mit allen Sinnen zu erfassen (1 Jh 1,l-3). Dieser Geschichte
wird man nur gerecht, wenn man auf das Detail achtet und weiß, dass man nie
,,fertigbcist mit ihr.

Wesen der Lehre

Auf der anderen Seite der Polarität ist die Wahrheit, die Lehre. Sie hat es
mit dem Allgemeinen zu tun, mit den Prinzipien. Wenn wir uns als Menschen mit
jedem Detail liebevoll beschäftigen würden, bekämen wir nie einen Überblick
über die Welt. Deshalb abstrahieren wir, reduzieren die Fülle auf wenige (oft
willkürlich festgelegte) Grundlinien. Es ist, als ob man die Welt aus einem
Satelliten sieht: die Details, die Schönheit einer Landschaft, das Angesicht eines

lieben Menschen, das ist alles verloren. Dafür aber gewinnt man „Übersichtbb.
Große Linien und Zusammenhänge werden sichtbar, die uns helfen, uns
zurechtzufinden. Die ,,Naturgesetzecbz. B. sind solche Leitlinien, mit denen wir
uns in der Fülle der Erscheinungen orientieren.
So auch in der Bibel: die Theologie des Paulus ist so eine Übersicht - er hat
sie nirgends geschrieben, sondern sich konkret an Gemeinden in ihrer Situation
gewandt, aber wir finden uns in der Fülle seiner Gedanken nur zurecht, wenn wir
die „historischen" Details ausblenden und eine Gesamtschau versuchen. Wir
suchen nach den „Gesetzmäßigkeiten", nach dem, was ,,richtigu ist. Die
Heilsgeschichte „von Paradies zu Paradies" ist auch so eine Überschau, so ein
reduktionistischer Versuch, die Fülle der Ereignisse des Wirkens Gottes mit dieser
Welt in ein System zu bringen. Diese Zusammenschau hat ihre Starke darin, dass
sie die Einheit zeigt, dass sie Gottes Tun und Gottes Wesen fassbar und
verständlich macht. Sie sagt, was bei Gott richtig ist, wie er die Geschichte von
ihrem absoluten Ende her sieht.

Grenzen und Sclzwäclzen

Grenzen

Wann aber ist die Gesamtschau „fertigK?Wir stoßen hier auf die Grenzen
der Lehraussagen. Erst, wenn alle Detai 1s einbezogen, alle Faktoren berücksichtigt
sind, könnte die volle Wahrheit formuliert werden. Die Theologie des Paulus wäre
erst dann endgültig klar, wenn man jedes Textdetail voll versteht. Die
Heilsgeschichte wäre erst dann ganz verstanden, wenn die Geschichte an ihrem
Ende angekommen ist und man alle Auswirkungen kennt. Oder man müsste, weil
die Geschichte heute noch nicht zu Ende ist, die Zukunft lückenlos kennen und
jedes zukünftige Ereignis berücksichtigen. Das ist uns jedoch nicht gegeben. So
spricht die Bibel davon, dass alles Erkennen, gerade auch das geistliche und
prophetische Wissen, „Stückwerk" bleibt (IKor 13,9).
Aber auch die Bemühung um Geschichte hat ihre Grenzen. Welche? Wer
Geschichte erforscht, möchte wissen, wie es war. Ideal wäre die Position des
Beobachters eines Ereignisses. Aber diese Position kann er nicht erreichen, weil
inzwischen Zeit vergangen ist (Weder l992,13). So sind Urteile über vergangene
Ereignisse immer nur Wahrscheinlichkeitsurteile. Wir stellen fest: Jede
Betrachtungsweise der Bibel hat ihre Grenzen.

Schwächen
Die Bemühung um Geschichte und um Lehnvahrheit hat aber nicht nur
sozusagen „natürlicheK Grenzen, sondern ist auch mit Schwächen behaftet.
Geschichtsforschung kämpft gegen die menschliche Schwäche des Vergessens.
Für jedes Ereignis gilt, dass es mit der Zeit in der Erinnerung verblasst. Vieles,
was gewesen ist, wissen wir heute nicht mehr. Was aber vergessen ist, kann nicht
beitragen zu der Fülle der Details, die erst die Geschichte ausmachen. Das
Vergessen ist nicht nur ein Ergebnis der Schwäche unseres Gedächtnisses, es ist
auch ein Ergebnis der Wertung von Ereignissen durch den, der sich an Geschichte
erinnert oder sie erforscht. Vieles ging deshalb verloren, weil es nicht für wichtig
gehalten wurde. Eine Schwäche der Geschichtsforschung ist also auch die
Fehleinschätzung, die Fehldeutung durch Historiker.
Auch die Bemühung um Lehrwahrheit hat mit Schwächen zu kämpfen. Die
Zusammenschau setzt voraus, dass abstrahiert wird, dass also viele Details
ausgeblendet werden, einige Details dagegen konstituierend sind. Wer trifft da die
richtige Auswahl? Ein Beispiel: Sind die Texte entscheidend, die von der
Befreiung vom Gericht durch Christus sprechen (Jh 3,18), oder die, die sagen,
dass auch der Gläubige ins Gericht kommt (2Kor 5,10)? Eine Auswahl, die zur
Abstraktion verwendet wird, kann sehr einseitig sein. Auch die Gestalt, die die
Abstraktion annimmt, ist abhängig von mancherlei Vorverständnissen, von
Denkstrukturen, von der Art unserer Logik, die durchaus nicht bei allen Menschen
gleich ist. Wenn wir es gewöhnt sind, in dialektischen Gegensätzen zu denken,
werden wir solche Systeme entwerfen. Wenn wir an das Entwicklungsdenken
gewöhnt sind, wird sich das auch in unseren Systemen zeigen. Wer die Lehren der
Schrift erforscht, kämpft mit den Schwächen der Einseitigkeit, mit den Grenzen
des Denkens, mit dem Missverstehen.
Beide Betrachtungsweisen der Bibel ringen mit den Schwächen des
Menschen. Wie kann man die Bibel dennoch erforschen?

Beide sind nufeinnnder angewiesen

Geschichtsforschung braucht die Lehnvahrheit
Geschichte und Lehrwahrheit sind zwar Gegensätze (das eine zielt auf
Konkretes, das andere auf Allgemeines, das eine sucht Freiheit, das andere
Gesetzmäßigkeit), diese Gegensätze jedoch gehören auch zusammen. Wir hatten
gesagt, dass der Historiker vergangene Ereignisse in ihrer Einmaligkeit erforscht.

Das ist zweifellos richtig und doch nicht genug. Denn Geschichtsforschung ist
immer auch eine Auswahl von Ereignissen, eine Zusammenschau und eine
Deutung. Es geht nicht ohne Auswahl, weil man nie alles berichten kann. Frühere
Ereignisse werden auf spätere bezogen und werden so erst in ihrer Bedeutung
erkannt (Weder 1992, 14). Was wir als die Schwäche und Grenze der historischen
Forschung erkannt haben, das Vergessen, auch dass nur Wahrscheinlichkeitsurteile möglich sind, das überspringt der Historiker gleichsam, indem er aus dem
Feld der Lehrwahrheit Anleihen macht. Wer Geschichte ohne die verallgemeinernde Zusammenschau erforscht, verliert ihren Sinn, hat nur noch
unverbundene Ereignisse, einen orientierungslosen Pluralismus.
Wenn Johannes schreibt, dass Jesus noch viel mehr gesagt und getan hat, er
aber nur einiges auswählte, dann konnte er nur auswählen, was nicht vergessen
worden war. Und in dieser Auswahl liegt schon eine Deutung, denn Johannes hielt
die Taten Jesu, über die er berichtet, fir konstitutiv für seine Überzeugung, dass
Jesus der Christus ist. Welche Ereignisse von Bedeutung sind, das konnte
Johannes jedoch erst im Nachhinein, im Licht der Auferstehung Jesu, im
gläubigen Nachdenken über die Ereignisse erkennen. Auswahl und Deutung setzen
also schon eine Verallgemeinerung voraus, eine Lehnvahrheit. Das gilt nicht nur
für die Geschichte Jesu, sondern für alle Geschichtsschreibung. Sie ist den
einzelnen Ereignissen verpflichtet und muss doch eine Gesamtschau voraussetzen,
um eine solche Schau zu erkennen oder besser zu erkennen.

Lehrwahrheit braucht die Beobachtung der historischen Details
Umgekehrt ist aber auch die Lehrwahrheit nicht ohne die Beobachtung der
(zeitlichen, geschichtlichen) Einzelheiten möglich. Denken wir uns eine einfache
Lehnvahrheit wie das Gesetz der Schwerkraft. Ist sie wirklich von so zeitloser
Geltung, wie man meist annimmt? Man hat diese Gesetze doch nur dadurch
formulieren können, indem man eine Fülle von Einzelbeobachtungen zusammentrug und verallgemeinerte. Und was geschieht, wenn neue Beobachtungen
gemacht werden (z. B. durch neue Messtechnik, durch Erforschung neuer
Bereiche)? Dann kann es sein, dass das Gesetz neu formuliert werden muss, wie es
beim Übergang von der Newton'schen Mechanik zur Relativitätstheorie geschah.
Schon früher einmal waren die „ehernen Gesetze" des aristotelischen Weltbilds
durch Detail-Beobachtungen des Kopernikus und anderer Forscher veraltet. Was
für Naturgesetze gilt, gilt noch viel mehr für die Lehre vom Menschen und von der
Gesellschaft (z. B. Psychologie, Soziologie, Religionsgeschichte). Lehrwahrheit
sucht das Abstrakte, kann aber ohne das Konkrete (empirische Forschung) nicht

sein. (Schlatter [1928, 151 sagt, dass das Gebot, das für alle gilt, doch immer
wieder konkret werden muss, man muss es in seiner Situation praktizieren. Weder
Abstraktion noch Kasuistik kann eine absolute Allgemeinheit des Gebotes Gottes
erreichen.) Die Schwäche der Lehrwahrheit, dass sie Stückwerk bleibt und leicht
der Einseitigkeit verfallt (Systemzwang), wird gleichsam korrigiert durch den
beständigen Rückgriff auf konkrete Einzelbeobachtungen, also durch die Leistung
des „anderen Lagers", durch die historische Betrachtung. Wer Lehnvahrheit sucht
ohne den Blick auf das Einzelne, das Besondere, das Einmalige, der verliert zuerst
die Menschlichkeit, die Liebe (die das Besondere sucht), verliert aber am Ende
auch die Wirklichkeit selbst, die er beschreiben will.
Wir haben es also bei Geschichte und Lehnvahrheit mit einem
spannungsvollen Miteinander zu tun. Beides gehört zur Bibel. Dass beide Seiten
so spannungsvoll gegenüberstehen, ist nicht eine Schwäche der Bibel, so dass man
ihr vorwerfen könnte, keine ausgeglichenere Botschaft zu vermitteln, sondern eine
Schwäche des menschlichen Begreifens, dass er die Wirklichkeit nicht
spannungsfrei wahrnehmen kann. (Das gilt übrigens in vielen Bereichen der
Wirklichkeit.)

11. Was bedeutet das für die Auslegung der Bibel?

Zwei Anscltze der Hermeneutik

Wenn beides richtig ist: die Bibel, die uns sowohl Wahrheit offenbart als
auch Geschichte erzählt - wovon soll dann die Hermeneutik bestimmt sein? Jede
der zwei Seiten der Bibelerkenntnis entspricht einer hermeneutischen Methodik.

Die historische Auslegung
Sie wird meist ,,historisch-kritische" Auslegung genannt. Der Name ist
irreführend. Er enthält eine polemische Komponente, eine Spitze sozusagen. Das
Stichwort ,,kritisch" zeigt an, dass diese Auslegung kritisieren will. Was will sie
kritisieren? Sie wendet sich ganz bewusst gegen eine Auslegung, die aus der Bibel
nur Satzwahrheiten herausliest, die in der Kirche als Dogmen gelten. Sie
widerspricht den kirchlichen Lehren, die als unumstößliche Offenbarung Gottes
feststehen und die durch Beweistexte untermauert werden. Die Texte können gar
nichts anderes sagen, als was in der Kirche schon gilt. Dagegen setzen die
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historisch arbeitenden Theologen diefieie Untersuchung des Kanons (so ein Titel
von J. S. Semler, 1771). Sie machen sich frei von der dogmatischen Auslegung
und wenden sich der historischen Erforscliung der Bibel zu. Das historische ist ihr
Wesensmerkmal. Wie weit sie wirklich frei sind, wie konsequent historisch, das
ist eine andere Frage, auf die ich noch eingehen werde.
Die historische Methode macht es sich zur Aufgabe, die Ereignisse in ihrer
Besonderheit wahrzunehmen. Dazu gehört, dass sie es vermeidet, die Aussagen
der Bibel gleich in ein zeitloses System zu fassen. Wenn Paulus z. B. Schreibt,
dass die Frau, wenn sie in der Gemeinde auftritt, eine der Sitte entsprechende
Haartracht (oder Kopfbedeckung) tragen soll, dann nimmt historische Auslegung
diese Aussage nicht als zeitloses Gesetz, sondern fragt nach den damaligen
Umständen, nach der Situation in Korinth, nach den Denkvoraussetzungen des
Paulus usw. Dass der 1. Korintherbrief ein von heute aus gesehen sehr alter Text
ist, dass Paulus beim Schreiben nicht an uns gedacht hat, das alles gehört zum
genauen Wahrnehmen der Details. Der Text wird als etwas Einmaliges,
Besonderes, auch „Fremdesccwalirgeriommen. Er sagt etwas, was wir uns heute
nicht selber sagen können, was nicht selbstverständlich ist, was wir auch nicht
einfach aus unserer Erfahrung ableiten können.
Nun glauben wir, dass Paulus diesen Text durch Gottes Geist geschrieben
hat. Wird der Text durch Inspiration zeitlos? Ganz offensichtlich nicht, denn das
Koine-Griechisch spricht man heute nicht mehr, die Argumentationsweise des
Paulus ist nicht unsere, und die Haarmode (oder Kopfbedeckung) von damals, an
die Paulus dachte, ist längst nicht mehr modern. Nun könnte man sagen, wir
müssen diesen Text mit anderen zusammen schauen, daraus die zeitlosen
Prinzipien entnehmen und danach handeln. Das wäre aber der Ausstieg aus der
historischen Methode und ein Überwechseln in das andere Lager der
Lehnvahrheit. Und da sagt die historische Methode: das wollen wir nicht,
jedenfalls nicht so schnell. Denn dann sind wir zu schnell bei den Systemen und
nicht mehr bei den historischen Details, bei der Vielfalt der Menschen und
Situationen. Beachten wir: Der historisch arbeitende Ausleger bleibt wegen der
historischen Eigenart der Bibel, genauer: um Gottes willen, bei der historischen
Methode. Er sagt: Wenn wir zur Lehrwahrheit wechseln, dann begegnen wir Gott
nicht als dem, der in der Geschichte etwas tut (z. B. der Geschichte der Gemeinde
Korinth). Dann hören wir nicht wirklich, was dieser Text sagt. Und wenn wir nicht
genau hinhören, dann kann der Text die Kirche nicht mehr kritisieren oder gar
reformieren. Daher kam der lange Widerstand der Kirchen gegen diese Methode:
Man furchtete die Kritik an der dogmatischen Wahrheit. Jedoch: weil die Bibel
(auch) ein Buch der Geschichte ist, hat die historische Methode ein Recht.

Die ,,theologischeuAuslegung
Gerhard Maier verwendet für seine Auslegung die Bezeichnung „biblischhistorische Methodecc(1990, 332). Auch dieser Name enthält eine polemische
Spitze. Die Bezeichnung ist gewählt in bewusstem Kontrast zur historischkritischen Methode. Mit dieser Bezeichnung wird zum Ausdruck gebracht, dass
diese Methode biblisch sei, die historisch-kritische Auslegung dagegen nicht
biblisch, obwohl diese sich ja auch mit der Bibel beschäfkigt. Außerdem ist die
Bezeichnung irreführend. Diese Methode ist nicht historisch in dem Sinn, wie es
die oben beschriebene historisch Methode sein will. (Maier [l 990, 332 f.] begrenzt
ausdrücklich die Tragweite des ,,Historischencc;er setzt voraus, dass „'biblisch'
der Oberbegriff ist.") Ich will sie die dogmatische oder noch besser die
theologische Auslegung nennen. Diese Bezeichnung ist auch in der Vergangenheit
oft gebraucht worden.
Die theologische Auslegung geht, wie Maier ganz klar sagt, von der
Offenbarung aus. Sie untersucht zwar auch die Geschichte, aber gewissermaßen
wie eine Vorstufe, um dann zur offenbarten Wahrheit zu kommen. Diese Wahrheit
umfasst sowohl theologische Aussagen (2. B. Jesus ist unser Erlöser) als auch
historische Aussagen (z. B. Jesus rief Lazarus aus dem Grab). Bei der historischen
Wahrheit jedoch kommt es nicht so sehr auf die Details an - so viel, wie in der
Bibel berichtet wird, ist genug -, sondern auf die Richtigkeit. Ziel ist nicht die
Darstellung der Fülle und Vielfalt dessen, was da alles an Einmaligem und
Unerwartetem passiert ist, sondern die Zusanznzenschau, der Plan Gottes und die
(bis heute gültige) Aussage dieser Ereignisse, die Prinzipien. Darin zeigt sich die
andere Fragerichtung als bei der historischen Methode.
Wenn in der Bibel z. B. erzählt wird, dass Jesus bei Jericho zwei Blinde
geheilt hat (Mt 20,29-34), dann geht es der theologischen Auslegung darum zu
zeigen, dass sich in diesem Ereignis Jesu heilschaffende Gottesmacht erweist
(daher ist wichtig, dass dieses Wunder wirklich passiert ist), dass sich darin
Jes 35,5f. erfüllt, dass Gott auch heute noch Wunder tun kann. Dass es allerdings
im Parallelbericht des Markus (Mk 10,46-52) nur ein Blinder ist, damit kann diese
Methode nicht so gut umgehen. Sie könnte zwar sagen, es gibt eben kleine
Differenzen in der Überlieferung, jeder Evangelist schreibt es auf seine Weise.
Aber das wäre ein Überwechseln in das Lager der historischen Methode. Und das
will die theologische Auslegung nicht, jedenfalls nicht so schnell. Denn dann sind
wir zu schnell bei der auseinander strebenden Vielfalt. Da finden wir dann eine
Theologie des Matthäus und eine des Markus, da haben wir dann am Ende
Widersprüche in der Bibel. Beachten wir: Wegen der Eigenart der Bibel, genauer:
um Gottes willen, bleibt der theologische Ausleger bei seiner Methode. Weil Gott

sich offenbart hat, weil er die Einheit der Schrift verbürgt, deshalb hat die
„theologische" Auslegung ihr Recht.

Versuclze, die Spannung zu lösen
Liberale Theologie
Die historische wie die theologische Auslegung berufen sich auf Gott und
auf die Eigenart der Bibel. Beide haben auch gute Gründe. Und doch stehen sie
manchmal gegeneinander,ja ihre Vertreter bekämpfen sich sogar. Geschichte und
Lehnvahrheit sind ein spannungsvolles Paar, das sich in der Bibel findet (wie
überhaupt im menschlichen Leben). Entsprechend spannungsvoll ist die
Auslegung der Bibel. Gibt es da nicht eine Lösung?
Ja, sagte die liberale Theologie: Die Bibel spricht durchaus von Offenbarungswahrheit, aber die historische Betrachtung muss das letzte Wort haben.
Letztlich gilt nur, was sich historisch erweisen lässt (Troeltsch 1898 [1971]:
Prinzip der Kritik). Und das sind die Ereignisse, die dem entsprechen, was zu allen
Zeiten erwartet werden kann (Prinzip der Analogie), und die sich in die kausale
Kette des Weltlaufs einordnen lassen (Prinzip der Korrelation). Deutlich zu
merken ist der Vorrang der historischen Betrachtungsweise. Das klingt sehr
ungläubig, als gäbe es keinen Gott. Aber das wäre Troeltsch gegenüber ungerecht.
Er war überzeugt, in den durch historische Forschung erwiesenen Ereignissen Gott
zu finden. Er glaubte nämlich, dass sich Gott durch seinen Geist im natürlichen
Lauf der Geschichte manifestiert, dass die Geschichte auf das Ziel zustrebt, das
Gott ihr gesetzt hat. Hier ist gleichsam die Spannung zwischen
Offenbarungswahrheit Gottes und Geschichte Gottes aufgelöst, indem die
Offenbarungswahrheitin die Geschichte mit „hineingezogen" wurde. Das war nur
möglich durch eine optimistische Geschichtsschau, die iin Sinne Hegels (These,
Antithese, Synthese) der Geschichte selbst zutraute, das Gute hervorzubringen.
(Diese Geschichtsschau wurde von F. C. Baur (1792-1860) und von der Tübinger
Schule in die Theologie übernommen - Geschichte ist Selbstentfaltung des Geistes
[Gottes]. Damit standen sich historische und theologische Auslegung nicht mehr
wie vorher unverbunden gegenüber.)
Wird diese Auslegung dem Anspruch gerecht, historisch zu sein? Ist sie
wirklich offen für das Unerwartete, die Vielfalt? Wie steht es mit der
Unableitbarkeit historischer Ereignisse, wenn das Prinzip der Analogie und der
Korrelation gelten soll?

„Diese Allmacht der Analogie schließt aber die prinzipielle Gleichartigkeit
alles historischen Geschehens ein, die freilich keine Gleichheit ist, sondern
den Unterschieden allen möglichen Raum Iäßt, im übrigen aber jedesmal
einen Kern gemeinsamer Gleichartigkeit voraussetzt, von dem aus die
Unterschiede begriffen und nachgefühlt werden können." (Troeltsch, 1898
[1971], 108)
Hier ist Gleichheit über die - noch zugestandenen - Unterschiede gestellt.
Ein solches Vorgehen gibt wegen der Geschichtsvorstellung ihren historischen
Ansatz auf. Troeltsch hat eine Theorie, ein System, eine Lehre, die für ihn eine
Glaubenslehre war, über die Ereignisse der Geschichte gelegt. Diese Auslegung ist
nicht weniger dogmatisch als die, gegen die sie kämpft. Mit Recht ist dieser
Ansatz kritisiert worden, nicht nur vom Offenbarungsansatz her (Maier 1990, 170:
„Sobald aber die Geschichte durch das Rationale ersetzt wird, wird die Bibel zum
Lehrgesetz"; auch 235), sondern auch vom Geschichtsansatz her (z. B. Kar1 Barth
1922 [1924], X): ,,Kritischer müßten mir die Historisch-Kritischen sein!" (Vgl.
Stuhlmacher 1986,244: „Prinzip des Vernehmens").

Evangelikale Theologie
Ein anderer Versuch, die Spannung zwischen Geschichte und allgemeiner
Lehrwahrheit zu lösen, findet sich in der evangelikalen Theologie. Hier wird
gesagt: Geschichtliche Erforschung der Bibel ist nötig, schließlich erzählt sie uns
die Geschichte Gottes mit den Menschen. Es wird sogar großer Wert darauf
gelegt, dass die geschichtlicl.ien Ereignisse wirklich stattgefunden haben. Aber
diese geschichtliche Erforschung hat das Ziel, die berichteten Ereignisse in einer
besonderen Gottesgeschichte, der Heilsgeschichte zusammenzufassen. Hier wird
also eine theologische (nicht wie bei Troeltsch philosophische) GeschichtsÜberschau zum Maß gemacht. Eine solche Überschau kann kein Mensch aus der
Geschichte selbst ableiten, sie ist nicht das Ergebnis der Erforschung
geschichtlicher Details. Und das wird auch gar nicht behauptet. Es wird klar
gesagt, dass bei der Offenbarung angesetzt wird. Maier weiß (1990, 167): „Die
Geschichte ist immer reicher als ein System." Aber gerade das ist das Problem,
denn auch die Heilsgeschichte ist ein System! Hier ist gleichsam die Geschichte
mit ihrer Vielfalt und ihrer Unberechenbarkeit in die Lehre „hineingezogenG.
(Maier 1990, 180: ,,Geschichtliche Forschung ist, wenn man sie richtig versteht,
kein Gegner der Offenbarungstheologie, sondern ihre Folge." 183: ,,Stattdessen
muss der Glaube an den sich offenbarenden Gott und das Vertrauen zu seiner
Offenbarung vorausgehen [meine Hervorhebung], bevor wir die geschichtliche

Erforschung der Bibel in Angriff nehmen. ... Die Offenbarungswahrheit besitzt für
ihn [den Ausleger] einen höheren Wert als jede 'Wahrheit' außerhalb der
Offenbarung.") Dieser Ansatz wird der Vielfalt der biblischen Überlieferung nicht
gerecht. Das - durchaus aus der Bibel abgeleitete - Konzept der Heilsgeschichte ist
auch nur eins neben anderen.

Versuche, sich voneinander zu trennen
Konsequente historische Auslegung

Andere lehnen eine Versöhnung zwischen den beiden Auslegungsrichtungen ab. Historische und ,,theologische" Auslegung stehen sich dann in
großer Unversöhnlichkeit gegenüber. Die eine Seite will mit der anderen nichts zu
tun haben.
Die konsequenteste historische Auslegung findet sich wohl bei Klaus
Berger (Hermeneutikdes Neuen Testanzents, 1988). Er macht wirklich damit ernst,
dass Geschichte grundsätzlich unableitbar ist, dass alle soziologischen,
ökonomischen, theologischen oder sonstigen Systeme das Hinhören auf die
Ereignisse beeinträchtigen. Ein Zusammenhang zwischen Ereignissen (eine
„Allgemeinheitu), auf den ein Geschichtsforscher ja nicht verzichten kann,
entsteht nur, solange ein Ereignis von Menschen als bedeutsam eingeschätzt wird.
Das geschieht aufgrund von entdeckten Analogien. Wenn man keine Analogien
(mehr) entdeckt, ist die Bedeutsamkeit zu Ende. Er spricht von ,,begrenzten
Allgemeinheiten". Dieser Entwurf relativiert die biblischen Berichte und
Aussagen. Konsequenterweise trennt Berger strikt zwischen Exegese und
Applikation. Applikation, also die Suche nach den Analogien, ist kein Geschäft
der Auslegung. Dazu braucht es ein „Gespür für Wirksamkeit". Wird nicht jeder
ein anderes Gespür haben? Entscheidet am Ende Durchsetzungskrafi, also letztlich
menschliche Macht?

Konsequente Ablehnung der historischen Methode

Die konsequente Ablehnung historischer Auslegung findet sich unter
pietistischen Auslegern. Die historische Untersuchung der Bibel wird als ein
Versuch gewertet, die Verbindlichkeit ihrer Aussagen zu untergraben. Deshalb
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wird einfacher Gehorsam gegen alle Schriftaussagen gefordert. Ein Beispiel ist die
Auslegung von lTim 2,l-12 im Zusammenliang mit der Diskussion über die
Ordination der Frau. In diesem Text stehen Hinweise zu Bischöfen und Diakonen.
Weil dort vorausgesetzt wird, dass die Leiter der Gemeinde Männer sind, wird
Frauen keine leitende Funktion zugebilligt. In diesem Text nach Zeitbedingtem
wie Kultur, Sitte, soziologischer Umbruchsituation in der hellenistischen Welt zu
fragen, würde die Autorität dieses Gotteswortes beeinträchtigen. Dieser Text setzt
allerdings auch voraus, dass die Gemeindeleiter verheiratet sind und Kinder
haben. Warum gehorcht man dem nicht, warum ordiniert man kinderlose Prediger?
Wer entscheidet, wo Gehorsam nötig ist und wo nicht? Die Tradition, die
Mehrheit, die Mächtigen?
Als Begründung für die Ablehnung der historischen Methode wird genannt,
dass die historische Auslegung den menschlichen Verstand über die Bibel stellt.
Ein Beispiel ist der Streit darüber, wie die Einheit der Bibel vorzustellen ist. Wenn
sich Unterschiede in den biblischen Aussagen zeigen, ist die historische
Auslegung gern bereit, das auf die zeitbedingten Vorstellungen der Autoren
zurückzuführen. Das aber wird von ihren Gegnern als Versuch gewertet, die
Göttlichkeit der Bibel in Frage zu stellen. Gott ist der Autor der Bibel, also kann
sie sich nicht widersprechen. Andersherum: Wenn es in der Bibel Aussagen gäbe,
die sich widersprechen, dann ist die Glaubwürdigkeit hinfällig. Das aber ist alles
Logik des Menschen! Menschliche Logik bestimmt, was in der Bibel stehen kann
und was nicht. (Ganz ähnlich in der Argumentationsstrukutur: Gott hat die Bibel
gegeben, er kann nicht lügen, also ist die Bibel irrtumsfrei.) Auch die den
historischen Rationalismus bekämpfenden Ausleger stehen also in Gefahr, den
Verstand über die Bibel zu setzen. Wir merken: der Rationalismus ist eine
Versuchung sowohl für die historisch-kritischen Ausleger als auch für ihre
Gegner. (Es steht noch aus, den Rationalismus in vielen Lehren aufzudecken, z. B.
in den oft so detailreichen Deutungen des Erlösungsvorganges, des Ursprungs des
Bösen, des Endgerichtes, den Schwierigkeiten mit der Trinität.)

Eine spannungsvolle, aber notwendige Auseinandersetzung
Gegenseitige Korrektur

Ob nun historische Auslegung von theologischer oder theologische von
historischer nichts wissen will, in jedem Fall entfernt man sich von der Bibel und

gerät in Schwierigkeiten. Beide Seiten brauchen jeweils die Korrektur der
anderen.
Was heißt das? Die historische Auslegung muss im Zusammenhang der
Glaubenslehre und im Leben der Kirche stehen (Stuhlmacher 1986,250 ff.). Sie
braucht die ständige Provokation durch die Theologie. Sie darf nicht allein stehen.
Andererseits muss die theologische Auslegung immer wieder in das Licht
der Geschichte gestellt werden. Sie braucht die ständige Provokation durch die
geschichtlichen Details. Gerade die Details, die nicht ins System passen, sind eine
ständige Mahnung, die Grenzen der Systeme nicht zu übersehen. Auch die
theologische Auslegung darf nicht allein stehen. Ich verwende hier das Wort
Provokation, damit deutlich wird, dass es nicht um einen friedlichen Ausgleich
geht. Die Spannung kann nicht aufgelöst, sie muss ausgehalten werden.

Jede Methode hat ihre Aufgabe

Es geht aber nicht nur um die gegenseitige Korrektur. Wir können auch
deshalb auf keine der beiden Methoden verzichten, weil wir auf das, was die
beiden Methoden für unser Leben leisten, angewiesen sind.
Was leistet die historische Auslegung? Zu wissen, wie es damals war, kann
ja nicht der einzige Sinn sein. Wozu sollte ich das wissen? Die Leistung der
Geschichtsforschung ist die Vergewisserung über Identität (Weder 1992,20). Wer
wir Menschen sind, wissen wir aus unseren Erfahrungen in der Geschichte. Das
gilt für den einzelnen Menschen. Wer ich bin, weiß ich nur, weil ich mich erinnern
kann, weil ich weiß, was ich erlebt habe und was mich geprägt hat. Das gilt aber
auch für Gruppen von Menschen: Völker beziehen ihre Identität aus ihrer
Geschichte. Auch die Gemeinde identifiziert sich durch ihre Geschichte. Das war
von Anfang an in der Christenheit so: Die Jesusüberlieferung erzählt die
Erfahrungen der Nachfolger mit Jesus, die Apostelgeschichte erzählt die
Geschichte der Christenheit. So gewann man Gewissheit, wie im Prolog des
Lukasevangeliums (Lk 1,l-4) sehr klar gesagt wird. Und auch für uns als
Adventgemeinde gilt: Solange wir nicht vergessen, wie der Herr uns geführt hat,
brauchen wir um unsere Identität nicht zu furchten (in Anlehnung an ein bekanntes
Wort von E. G. White). Identitätskrisen in der Gemeinde entstehen nicht durch
den Verlust von Lehren, sondern durch den Verlust von Geschichte und
historischer Betrachtungsweise!
Was leistet die theologische Auslegung? Zu wissen, was die Wahrheit ist,
was richtig ist, ist ja kein theoretisches Spielchen. Zu Verstehen, was theologisch
richtig ist, muss zum richtigen Handeln fuhren. Handeln möchte ich hier sehr weit

fassen und das Aushalten, auch manchmal das Nicht-Handeln mit einbeziehen. Zur
theologischen Auslegung gehört auch, wenn man aus der Geschichte lernen will.
Denn dann werden die geschichtlichen Ereignisse zu Beispielen für allgemeine
Normen. Es wird also von ihrer Einmaligkeit, Besonderheit abstrahiert (Weder
1992, 18 f.). Nicht zufällig hat die theologische Auslegung ihre Stärke darin,
praxisrelevant und gemeindebezogen zu sein.
Auch in der Wirkung zeigt sich wieder, wie die beiden Auslegungsweisen
aufeinander angewiesen sind: Wer entscheiden und handeln will, braucht eine
klare Identität. Wer seinen Weg nicht durch Erinnerung zurückverfolgen kann, hat
auch keine Richtung nach vorn. Wer aber entscheidet und handelt, bestimmt sofort
wieder seine Identität, denn er schafft ja neue Erinnerung.

111. Die Bibel als Gottes Wort
Göttliche und mensclzliclze Seite der Bibel nicht trennbar

Die spannungsvolle Einheit der beiden Zugangsweisen zur Bibel hat nichts
damit zu tun, dass die Bibel zugleich ein menschliches und, wie wir glauben, ein
göttliches Buch ist. Es geht nicht, die göttliche Seite und die menschliche Seite auf
den historischen und theologischen Zugang zur Schrift aufzuteilen. Nicht die
Ereignisse sind menschlich zu erforschen, die Prinzipien dagegen sind göttlich
(Buhmann). Umgekehrt sind auch nicht die Dogmen menschlich (kirchlich), die
Geschichte dagegen ist göttlich (Tübinger Schule). Die beiden Seiten der
Betrachtung sind eine Spannung des Lebens überhaupt und die Bibel hat daran
Anteil. In jeder Betrachtungsweise findet sich also Menschliches und Göttliches.

Der Glaube ist metlzorlisclz nicht abzusiclzern

Das bedeutet: Wer sich der Bibel menschlich nähert, der findet darin
historische Ereignisse berichtet. Er wird, wenn er wirklich Historiker und nicht
versteckter Dogmatiker ist, diese Ereignisse mit mehr oder weniger großer
Wahrscheinlichkeit zur Kenntnis nehmen. Er wird die erzählten Ereignisse mit
späteren Ereignissen bis hin zu seinem eigenen Leben in Beziehung setzen und
sich fragen, welche Identität sich für ihn selbst und seine Mitmenschen daraus
ergibt. Glaube ist das noch nicht. Es mag sein, dass er einfach feststellt, dass er in
einer christlich geprägten abendländischen Kultur steht.

Wer sich der Wahrheitsfrage in der Bibel menschlich nähert, der findet
darin Überzeugungen ausgedrückt, die sich in Handlungen niederschlugen. Er
wird sich fragen, ob und wie weit die biblische Lehre auch für ihn Handlungsnorm
sein kann. Glaube ist das noch nicht. Vielleicht stellt er fest, dass die Bibel ein
ethisch respektables Buch ist.
Sowohl die Bibel geschichtlich zu erforschen als auch nach ihrer Lehre zu
suchen, das schafft noch keinen Glauben. Aber es ist doch ein notwendiger Schritt
auf dem Weg zum Glauben und ein immer wieder notwendiger Prozess für den
Gläubigen. Diese Seite der Auslegung der Bibel ist fur Gläubige wie auch für
Ungläubige einsehbar, sie ermöglicht die Kommunikation zwischen ihnen. Wenn
man vom Ausleger schon vor dem Aufschlagen der Bibel den Glauben an die
göttliche Autorität dieses Buches fordert (Maier), dann schließt man dieses Buch
für viele Menschen zu.
Und doch gilt: die Bibel zielt auf den Glauben. Wer die Schriften liest, soll
sich in einer Gottesgeschichte vorfinden, soll Gottes Weisung für sich entdecken.
Das aber ist methodisch nicht abzusichern. Darum wird der gläubige Bibelleser
beten, bevor er die Schrift aufschlägt.

Die Bibel verlangt nicht Glauben, sie schafft ihn

Wie zuverlässig ist die Bibel? Wer die Bibel als natürlicher Mensch liest,
wird historische Aussagen finden, die immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen
sein können. Und er wird Lehrwahrheiten finden, die immer nur Stückwerk
bleiben. Ich spreche hier nicht von einem kritischen Lesen, das den Geschichtsaussagen nicht glaubt und die Lehrwahrheiten für falsch hält. Selbst bei größtem
Vertrauen in die Schrift findet inan als natürlicher Mensch keine absolute
Sicherheit, weder bei Geschichte noch bei Lehre. Und doch ist damit die
Glaubwürdigkeit der Bibel nicht verloren, wie man manchmal hören kann: eine
Unsicherheit mache das ganze unsicher. Wir vertrauen uns ständig anderen
Menschen an, auch wenn wir wissen, dass sie fehlerhaft sind, dass es keine
absolute Sicherheit gibt. Warum sollen wir für die Bibel mehr fordern als im
normalen Leben? Das gehört zu Gottes Weg, dass er sein Wort in unsere Welt
gegeben hat. Wollen wir es anders verlangen? „Im Grunde regt sich in diesem
Murren doch nur der Undank, der das, was uns gegeben ist, missachtet und das
begehrt, was wir nicht haben und nicht haben könnencc(Schlatter 1928,29). Wenn
man im natürlichen Leben bereit ist, unvollkominenen Menschen zu vertrauen,
dann kann man auch der Bibel vertrauen, selbst wenn sie menschlich gesehen
keine absolute Sicherheit bietet. Gott verlangt vom Menschen, der sich der Bibel

nähert, kein größeres Vertrauen als das, was er iin normalen Leben auch aufbringt.
Und wir als Gläubige haben auch kein Recht, mehr zu verlangen. Die Willigkeit,
hinzuhören, sich auf die fremden Gedanken einzulassen, das genügt. Daraus kann
Glaube werden, ein Vertrauen wachsen, auf das wir zu leben und zu sterben bereit
sind. Aber dass dieser Glaube wächst, ist durch hermeneutische Methode nicht
mehr abzusichern.

Inspiration ist das Bekenntnis zur göttliclzen Seite der Sclzrifr
In welchem Sinn sprechen wir von Inspiration der Bibel? Ein natürlicher
Mensch, der die Bibel liest, sieht nichts von der Inspiration. Und doch kann er die
Bibel mit Gewinn lesen, ja es ist möglich, dass er durch sein Lesen zum Glauben
kommt. Der Glaube an die Inspiration der Bibel ist nicht die Voraussetzung zum
Lesen der Bibel. Aber wenn durch Gottes Geist, der die Schreiber der Bibel
erfüllte und ohne den das letzte Ziel der Bibel nicht erreicht werden kann
(„geschrieben, damit ihr glaubt", Jh 20,3 I), im Menschen den Glauben geweckt
hat, dann wird dieser Mensch sagen: Hinter diesem Wort steht Gott. Hier höre ich
nicht nur ~enschenwort,sondern, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort (IThess
2,13). Diese Erfahrung drückt die Christenheit insgesamt durch die Lehre von der
Inspiration der Schrift aus. Zugleich drückt sie die Erwartung aus, dass Gott sich
erneut wirksam erweisen wird beim Studium der biblischen Bücher.

In Jesus sind Gesclticlzte und Lelzrwalzrlzeit eins
Geschichte und Lehnvahrheit in der Bibel bilden eine spannungsvolle
Einheit. Sie scheinen gegeneinander zu stehen und gehören doch zusammen. Die
vielleicht kürzesten Formeln dieser spannungsvollen Einheit von Geschichte und
Lehnvahrheit finden sich im Johannesprolog und in den Abschiedsreden Jesu.
„Das Wort wurde Fleisch" (Jh 1,14). „Wort" steht für offenbarte Wahrheit, für
das, was von Anfang war. „Fleisch" steht für die geschichtliche Person, das
Einmalige, Unableitbare. In den Abschiedsreden sagt Jesus (Jh 14,6): „Ich bin die
Wahrheit." „Ich bh" steht für die Person, die in der Geschichte handelt, nach
keiner Gesetzmäßigkeit berechenbar. „Wahrheitusteht für die bleibende Gültigkeit
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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IV. Fazit: drei Thesen
Wie lesen wir die Bibel richtig? Zuerst: Wir müssen das Ganze der
hermeneutischen Aufgabe sehen. Die Erforschung der Geschichte durch die
historische Methode ist ebenso notwendig wie die Erforschung der theologischen
Wahrheit. Dass diese beiden Seiten miteinander ringen, das ist zu akzeptieren und
darf nicht durch den Vorrang einer Seite beendet werden. Es gehört - mit vielen
anderen Polaritäten - zur Wirklichkeit, die Gott in diese Schöpfung gelegt hat.
Dass sich in der Gemeinde Ausleger finden, von denen die einen mehr den
historischen, die anderen mehr den lehrmäßigen Zugang bevorzugen, gehört
ebenso zu der Wirklichkeit, die wir akzeptieren müssen.
Zweitens: Beide Zugänge zur Schrift - auch beide Gruppen von Auslegern
- brauchen einander. Es darf keinen Gewinner geben, denn er hätte bereits
verloren. Es gibt keine Geschichte, die nicht verallgemeinern müsste, die nicht ein
System zugrunde legen müsste. Es gibt keine Lehre oder Wahrheit, die nicht aus
konkreten Texten und Ereignissen abgeleitet wäre und sich wieder in konkreten
Menschen und Situationen manifestieren müsste.
Drittens: Die Auslegung der Schrift gelingt dann am besten, wenn die
beiden Methoden, ohne dass sie ganz zu vereinen wären, eng aufeinander bezogen
bleiben. Der Streit kann dazu fuhren, dass sie polemisch auseinander streben. Das
Ringen kann aber auch so stattfinden, dass sie zueinander gezogen werden.
Gründe, beieinander zu bleiben und aufeinander zu hören, gibt es genug. Ein Bild:
Mann und Frau werden nie gleich sein. Sie werden einander auch nie ganz
verstehen. Wenn einer sich zum Sieger über den anderen erhebt, verlieren beide.
Wenn sie sich in aller Verschiedenheit lieben und zueinander streben, wird die
spannungsvolle Polarität fruchtbar.

Übersicht

I. Die zwei Seiten der Erkenntnis
Geschichte
Besonderheit konkret, einmalig, unableitbar,
personbezogen - Vielfalt

Lehrwahrheit
allgemein, prinzipiell, Überblick,
sachbezogen - Einheit

Grenze

nur Wahrscheinlichkeit

nur Stückwerk

Vergessen, Unkenntnis, Missdeutung

Einseitigkeit, Missverstehen

Schwäche

I

Zusammenhang der Ereignisse, das
setzt Allgemeines voraus, sonst ohne
Sinn

Lehre muss sich am Konkreten
bewähren und korrigieren, sonst ohne
Leben

11. Die hermeneutische Methode
Methode
polemischer
Name
Charakteristik

„Vereinnahmung"

Korrektur

Aufgabe

historisch
,,historisch-kritisch"

theologisch
„historisch-biblisch"

das Besondere sehen; das Fremde
sagen lassen; nicht gleich in ein
System bringen; Gott in der
Geschichte. in seinen Taten sehen
E. Troeltsch: nur die wissenschaftlich
gesicherte Geschichte zählt, Gott ist in
der Geschichte enthalten

den Zusammenhang entdecken; das
Gültige sagen lassen; nicht in die
Vielfalt verlieren; Gottes Plan, Gottes
Wahrheit sehen
G. Maier: nur die
Offenbarungswahrheit zählt, die
Geschichte ist als heilsgeschichtliches
System in der Offenbarung enthalten
keine historische Betrachtung, sondern
allen Texten gehorchen - rational

K. Berger: kein System, sondern
„begrenzte Allgemeinheiten"
- relativ
theologische Exegese im Licht der
historische Exegese im
Zusammenhang der Glaubenslehre der geschichtlichen Details
Kirche
zum Handeln anleiten
Identität stiften

111. Die Bibel als Gottes Wort
Jede Betrachtungsweise hat Menschliches und Göttliches
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Die Rechtfertigung durch den Glauben
als hermeneutisches Prinzip
Christozentrische Schriftauslegung und adventistische Theologie'
Rolf J. Pöhler, Th.D.
(Theologische Hochschule Friedensau)

'Einige haben schriftlich bei mir angepagt, ob die Botschaft von der
Rechtfertigung durch den Glauben die dritte Engelsbotschaft ist. Ich
habe geantwortet: 'Sie ist in der Tat die dritte Engelsbotschaft.
(Ellen G. White)2
I"'

Einleitung

Mit der Unterzeichnung der "Gemeinsamen Offiziellen Feststellung" (GOF)
und der darin zum Ausdruck gebrachten Anerkennung der "Gemeinsamen
Erklärung zur Rechtfertigungslehre" (GER) am 3 1 . Oktober 1999 durch die
Vertreter der römisch-katholischen Kirche und des Lutherischen Weltbundes in
Augsburg soll der jahrhundertealte Streit um diesen Glaubensartikel endlich
beigelegt sein. Beide Seiten haben im mehrjährigen Dialog seit 1967 weitgehende
Übereinstimmung im Grundverständnis dieser Lehre gefunden und bekennen
nunmehr gemeinsam, dass Rechtfertigung allein aus Gnade durch den Glauben an
das Heilswerk Christi geschieht, nicht aufgrund menschlicher Verdienste. Im
Anhang zu dieser Erklärung wird betont:

'Dieser Aufsatz ist die überarbeitete Fassung eines Referats, gehalten auf dem Theologischen
Forum des Süddeutschen Verbandes der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten vom 5.-7.
Juli 1999 in Darmstadt zum Thema "Hermeneutik".
*"Several have written to me, inquiring if the message of justification by faith is the third
angel's message, and I have answered, 'It is the third angel's message in verity.'" (Ellen G. White,
Evangelism [Washington, DC: Review & Herald, 1946/1970], 190; Erstveröffentlichung 1890; dt.
Übersetzung in "Evangelisation," 185 [als Manuskript vervielfältigt]).

Die Rechtfertigungslehre ist Maßstab oder Prüfstein des christlichen
Glaubens. Keine Lehre darf diesem Kriterium widersprechen. In diesem
Sinne ist die Rechtfertigungslehre ein 'unverzichtbares Kriterium, das die
gesamte Lehre und Praxis der Kirche unablässig auf Christus hin orientieren

Diese Erklärung, die für die gegenseitige Annäherung der christlichen
Kirchen höchst bedeutsam ist, hat große Beachtung gefunden - und verdient sie
auch. Gleichzeitig fordert sie alle Kirchen heraus, ihre eigene Stellung zum
Rechtfertigungsartikel als Zentrum und Prüfstein des christlichen Glaubens neu zu
überdenken bzw. zu überprüfen. Inwieweit dient er tatsächlich als Kriterium für
die Lehre und Praxis der Kirchen? Gilt dies beispielsweise auch für die Art und
Weise, wie Christen die Bibel lesen und verstehen?
Die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben ist nach
reformatorischem Verständnis der articulus stantis et cadentis ecclesiae, d. h. der
eine Glaubensartikel, mit dem die Kirche Jesu Christi steht oder fallt.
Berücksichtigt man hierbei das eingangs erwähnte Zitat von Ellen White, dann
darf diese Lehre auch als das Herzstück der adventistischen Verkündigung gelten,
gewissermaßen als der articulus stantis et cadentis ecclesiae adventisticae. Es
liegt auf der Hand, daß eine solch entscheidende Lehre Auswirkungen auf die
gesamte Theologie sowie auf das Schriftverständnis der Gemeinschaft der
Siebenten-Tags-Adventisten (STA) haben sollte. Dass dies in der Tat der Fall ist,
und welcherart diese Auswirkungen sind, soll iin folgenden gezeigt werden.
Zur Vereinfachung der Redeweise wird dabei meist der kürzere und
prägnante Ausdruck 'christozentrische Schriftauslegung' verwendet, um die
Bedeutung der ntl. Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben für die
adventistische Bibelauslegungzu bezeichnen. Dies geschieht aus der Überzeugung
heraus, dass die paulinische Rechtfertigungslelire das Musterbeispiel einer
christozentrischen Schriftauslegungim Neuen Testament darstellt, die in Tod und
Auferstehung Jesu ihre eigentliche theologische Mitte besitzt. In diesem Sinn ist
auch der Begriff 'Evangelium' zu verstehen, der das gesamte Erlösungshandeln
Gottes für den Menschen bezeichnet, das auf Golgatha seinen entscheidenden
Höhepunkt erreichte (Rö 1,16f.; 2,16; 1 Ko 15,l ff.).
Wir beginnen mit einigen Überlegungen zur hermeneutischen Begründung
einer christozentrischen Schriftauslegung, gefolgt von Ausführungen zur
adventistischen Betonung sowie zur biblischen Begründung derselben.

3Zitiertnach http://www.evlka.de/extern/ez~aktuell/doku~O8.html

Abschließend sollen die theologischen Implikationen einer christozentrischen
Schriftauslegung kurz reflektiert werden.

Hauptteil
I.

Die hermeneutische Begründung für eine christozentrische
Schriftauslegung

1.

Der hermeneutische Zirkel: Grundlage des Verstehens

Das Verstehen einer Mitteilung - beispielsweise eines geschriebenen Textes
oder einer verbalen Kommunikation - geschieht stets innerhalb einer
kreisförmigen Bewegung, bei der das Begreifen eines Teilbereichs zum Verstehen
des Ganzen beiträgt und umgekehrt das Erfassen des Ganzen dem Begreifen seiner
Teile dient. Dieser sog. 'hermeneutische Zirkel7 ist auf jede Art von
Kommunikation anwendbar: Sprache, Texte, Bilder, Musik usw. Er gilt
uneingeschränkt auch für religiöse und theologische Aussagen.
Um also die Bibel als Ganzes - ihr Anliegen und ihre Botschaft - richtig
erfassen zu können, ist es notwendig, ihre Einzelaussagen zu verstehen; um aber
einen einzelnen Satz richtig zu deuten, braucht man ein angemessenes
Gesamtverständnis der S ~ h r i f t .So
~ gesehen, unterstützt und unterstreicht im
Grunde genommen jede Auslegung die theologischen und hermeneutischen
Prämissen des jeweiligen Auslegers; m.a.W. sie beweist - oder besser bestätigt was gedanklich bereits vorausgesetzt wurde.'
Angewandt auf unser Thema bedeutet dies, dass bei jeder Textauslegung die
Antwort auf die Frage, was uns die Bibel insgesamt eigentlich sagen will,
gedanklich bereits vorausgesetzt ist, noch bevor wir eine Einzelaussage
untersuchen. Das heißt aber auch, dass wir an einer Antwort auf die Frage nach

4Man kann dies mit einem Puzzlespiel vergleichen. Um seine vielen Teile sinnvoll zusammensetzen zu können, ist es hilfreich, ein Bild des gewünschten Ergebnisses vor Augen zu haben.
Dieses Bild hat Einfluss auf die von den Spielern erkannte Bedeutung und dementsprechend vorgenommene Platzierung der einzelnen Teile, die schließlich das fertige Gesamtbild ergeben.
'Stelle ich beispielsweise bei einem Waldspaziergang fest, dass ich von lauter Tannen,
Kiefern und Fichten umgeben bin, werde ich schlussfolgern, dass ich mich in einem Nadelwald
befinde. Deshalb werde ich beim Anblick einzelner Laubbäume noch keine Zweifel an diesem
Ergebnis haben. Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel. Erst wenn ich immer mehr
Laubbäume entdecke, werde ich meine Ausgangsthese revidieren und möglicherweise von einem
Mischwald sprechen.

dem eigentlichen Anliegen der Bibel - ihrer Kernbotschaft also - nicht vorbei
kommen.
Würden wir uns beispielsweise auf die Aussage zurückziehen, die Schrift
lehre doch nur, was die einzelnen Texte sagen, und wir benötigten deshalb gar
keine Gesamtschau, dann besäßen wir in Wirklichkeit kein sinnvolles Verständnis
der BibeL6 Ohne eine solche Gesamtsicht könnten wir die unzähligen und
unterschiedlichen -ja, auf den ersten Blick sogar widersprüchlich erscheinenden
- Aussagen der Bibel überhaupt nicht ein- und zuordnen. Sobald wir jedoch ein
Gesamtverständnis der biblischen Botschaft zugrunde legen, hat dies
entscheidenden Einfluß auf unsere ~uslegung.'

2.

Die reformatorisch-protestantische Erkenntnis: "Was Christum
treibet"

Für Martin Luther lag die theologische Mitte der Schrift, ihr gedankliches
Zentrum, in der paulinischen Lehre von der Rechtfertigung des Sünders allein aus
dem Glauben. Diese Erkenntnis bestimmte seine Haltung gegenüber der
katholischen Kirche, prägte sein umfangreiches theologisches Schaffen, und
bestimmte darüber hinaus auch seinen Umgang mit der Heiligen Schrift.
Seine Kampfansage an das zeitgenössischeTraditionsprinzipwar die Folge
der Erkenntnis, daß das ursprüngliche, reine Evangelium von Christus durch die
Überlieferung der Kirche verdunkelt worden war. Mit anderen Worten, das
protestantische Formalprinzip sola scriptura - allein die Schrift - war fest im
Materialprinzip der Reformation verankert, also in der Einsicht in das solagratia,
solaj'zde und solus Christus - allein aus Gnade durch den Glauben an Christus.
Das Evangelium wurde so für Luther zum chirurgischen Messer, mit dem er
die Wahrheit über Christus von ihrer Entstellung in der kirchlichen Lehre und
Praxis seiner Zeit trennte.' Aus diesem Grund war er sogar bereit, auf gewisse
6Wir würden also gewissermaßen vor lauter Bäumen den Wald nicht erkennen können.
'Halte ich beispielsweise jemanden für vertrauenswürdig und zuverlässig, werde ich sein
gelegentliches Zuspätkommen nicht als Zeichen von Schlampigkeit oder Interesselosigkeit werten.
Ist er in meinen Augen aber charakterlich unzuverlässig, wird mich seine Unpünktlichkeit
unweigerlich in meiner Einschätzung bestätigen.
'Dies erklärt auch die Bestimmtheit, mit der Luther - nach anfänglichem Zögern - auf dem
Reichstag zu Worms erklärte: "Werde ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder durch klare
Vernunftgründe überwunden - denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es am
Tage ist, dass sie des öfteren geirrt und sich selbst widersprochen haben -,so bleibe ich überwunden
durch die von mir angeführten Stellen der Schrift und mein Gewissen gefangen durch Gottes Wort.

Teile der Bibel zu verzichten, in denen das Evangelium seiner Meinung nach nicht
deutlich genug zum Ausdruck kam. Heilsames, lebendiges Gotteswort war für ihn
nur das, "was Christum treibet". Dessen Erlösungstat auf Golgatha bildete für ihn
- sowie für die anderen Reformatoren - die alles entscheidende Wahrheit des
Evangeli~ms.~

3.

Der römisch-katholische Denkansatz: Hierarchie der Wahrheiten

Die römisch-katholische Theologie unterscheidet und gruppiert Dogmen
entsprechend ihrer Wichtigkeit und Bedeutung für das Heil des Menschen. So
erklärte das 2. Vatikanische Konzil, dass es bei den Kirchenlehren eine Abstufung
von Wahrheiten oder eine 'Wahrheitshierarchie' gibt, je nachdem, in welchem
Verhältnis eine Lehre zur Grundlage des christlichen Glaubens steht.'' Zwar ist
die Grenze zwischen göttlichen Offenbarungswalirheiten, katholischen Wahrheiten und sonstigen Kirchenlehren nirgendwo exakt definiert, dennoch gehört die
Einsicht, dass Glaubenswahrheiten inhaltlich (qualitativ) gewichtet und nicht
einfach numerisch (quantitativ) gezählt werden sollten, inzwischen zum
Allgemeingut römisch-katholischer Theologie.
Auch aus protestantischer Perspektive bietet sich das Bild von der
'Hierarchie der Wahrheiten' als Verstehenshilfe an. Zum einen kann damit die
zentrale Bedeutung des Rechtfertigungsartikels und seine Vorrangstellung
gegenüber nachgeordneten Lehrauffassungen unterstrichen werden. Zum anderen
ist dieses Sprachbild auch dazu geeignet, die Möglichkeit einer Unterscheidung

Widerrufen kann und will ich nichts, denn es ist weder sicher noch heilsam, gegen das Gewissen zu
handeln. Gott helfe mir, Amen." (Zitiert nach Heinrich Fausel, D. Martin Luther: Leben und Werk
1483-1521 [München und Hamburg: Siebenstern, 19661, 198) Der Hinweis Luthers auf Bibel und
Vernunft macht deutlich, dass er beim gläubigen Hören auf die Schrift kein sacrij?cium intellectus für
notwendig hielt, sondern mit wachem Verstand an die Bibel heranging.
'Luther sah bsp. im Jakobusbrief eine "strohene Epistel"; auch die Offenbarung des Johannes
schien ihm das Evangelium nicht angemessen darzustellen, eine Einschätzung, an der man -bei allem
Respekt vor dem großen Reformator - deutliche Zweifel anmelden muß. Diese Beispiele
verdeutlichen zugleich die Gefahr einer unzulässigen Verkürzung der Gesamtaussage der Hl. Schrifi.
Sie entsteht dann, wenn ein "Kanon im Kanon" postuliert wird, bei dem nicht die gesamte Schrift
ausreichend Gehör findet.
'O''Beim Vergleich der Lehren miteinander soll man nicht vergessen, daß es eine Rangordnung oder 'Hierarchie' der Wahrheiten innerhalb der katholischen Lehre gibt, je nach der verschiedenen Art ihres Zusammenhangs mit dem Fundament des christlichen Glaubens" (UR 11).

zwischen den unaufgebbaren Grundwahrheiten des Evangeliums und den
veränderlichen Lehrtraditionen einer Kirche deutlich zu machen.
Aus adventistischer Sicht lassen sich gewisse Aussagen von Ellen White
ebenfalls mit diesem Denkansatz verbinden. Einerseits sprach sie nämlich von
den unveränderlichen Pfeilern der Wahrheit, die sie im Jahr 1889 mit einigen old
landmarks des adventistischen Glaubens identifizierte." Andererseits wies sie
wiederholt und deutlich darauf hin, dass das adventistischeLehrgebäude durchaus
revisionsfahig sei. "Wir haben noch viele Lektionen zu lernen und sehr viele zu
verlernen. Gott allein ist unfehlbar. Wer meint, keine liebgewordenen Ansichten
aufgeben, seine Meinung nicht ändern zu müssen, wird enttäuscht werden. ... Gott
möchte, dass wir alle unsere Lehrauffassungen sorgfältig durchforschen unter
Gebet und Fasten.""

11.

Die adventistische Betonung einer christozentrischen Schriftauslegung

1.

Refokussierung der Adventbotschaft im 19. Jahrhundert

In den 80er Jahren des 19. Jh. kam es in der Adventgemeinschaft zu einer
heftigen Auseinandersetzung um die Frage nach dem rechten Verständnis des
Gesetzes für den Gläubigen. Dabei ging es nicht nur um dogmatische
Überlegungen im Rahmen der Erlösungslehre; vielmehr standen Selbstverständnis
und Missionstheologie der STA auf dem Spiel. War es nötig, das Grundanliegen
des Adventglaubens neu zu definieren?
In dieser brisanten Situation, die von tiefgreifenden Meinungsverschiedenheiten geprägt war, äußerte sich Ellen White, die prophetische Stimme
der Glaubensgemeinschaft,öffentlich zu der Frage, ob die von E. J. Waggoner und
A. T. Jones vertretene 'neue' Lehre von der Glaubensgerechtigkeit mit den
adventistischen Glaubensüberzeugungen kompatibel sei. "Einige haben schriftlich

"Ellen G. White, Counsels to Writers und Editors (Nashville: SPA, 1946), 30f. In diesem
Zitat nennt sie die dreifache Engelsbotschaft, die Lehre vom Heiligtum, Gesetz und Sabbat sowie die
Nicht-Unsterblichkeit der Seele als die speziellen und unveränderlichen adv. Lehrpunkte.
"Ebd., 37, 40 (eigene Übersetzung). In diesem Sinne erklärt auch die Präambel der
Glaubensüberzeugungen der STA von 1980: "[STA] sind überzeugt, dass die Heilige Schrift
fundamentale Glaubenslehren enthält. Die Glaubensaussagen, wie sie hier formuliert sind, stellen dar,
wie die Gemeinde die biblische Lehre versteht und bezeugt. Eine Neufassung dieser Aussagen wäre
anläßlich einer Generalkonferenz möglich, sofern die Gemeinde durch den Heiligen Geist zu einem
tieferen Verständnis der biblischen Wahrheit gelangt oder bessere Formulierungen findet, um die
Lehren des heiligen Gotteswortes auszudrücken."

bei mir angefragt, ob die Botschaft von der Rechtfertigung durch den Glauben die
dritte Engelsbotschaft ist. Ich habe geantwortet: 'Sie ist in der Tat die dritte
Engel~botschaft.'"'~
Am Ende ihres Lebens schrieb Ellen White: "Siebenten-Tags-Adventisten
sollten allen bekennenden Christen voran Christus vor der Welt erheben."l4 Was
sie damit meinte, kommt in einem anderen Zitat - es datiert ebenfalls aus ihrem
Todesjahr - unmissverständlich zum Ausdruck. O b es als ihr theologisches
Vermächtnis anzusehen ist?
Christi Opfer zur Versöhnung für die Sünde ist die große Wahrheit, um die
sich alle anderen Wahrheiten herumgruppieren [oder: an der alle anderen
Wahrheiten hängen]. Um richtig verstanden und gewürdigt zu werden, muß
jede Wahrheit im Wort Gottes - von der Genesis bis zur Apokalypse - im
Licht des Kreuzes von Golgatha betrachtet werden. Ich halte euch das große,
ja großartige Monument der Gnade und Erneuerung, des Heils und der
Erlösung vor Augen - den Sohn Gottes, der am Kreuz erhöht wurde. Dies
sollte die Grundlage jeder Ansprache sein, die von unseren Predigern
gehalten wird.''

Whites konsequentes und mutiges Eintreten f ü r ein neues bzw.
vertieftes Verständnis der Adventbotschaft führte auf lange Sicht gesehen dazu,
daß der heftige Richtungsstreit innerhalb d e r Gemeinschaft zugunsten einer
biblisch-reformatorischen Deutung d e s Evangeliums entschieden wurde. In ihren
späteren Lebensjahren betonte sie immer wieder die Wichtigkeit einer ganz auf
Jesus C h r i s t u s und sein E r l ö s u n g s w e r k a u s g e r i c h t e t e n Theologie und
Verkündigung.I6
Ellen

I3Sieheoben, Anmerkung 2.
I4"Of all professing Christians, Seventh-day Adventists should be foremost in uplifting Christ
before the world." (Ellen G. White, Evangelism, 188 [datiert 19157; dt. Übers. in "Evangelisation,"
183f.).
IS"The sacrifice of Christ as an atonement for sin is the great truth around which all other
truths cluster. In order to be rightly understood and appreciated, every truth in the Word of God, from
Genesis to Revelation, must be studied in the light that strearns from the cross of Calvary. I present
before you the great, grand monument of mercy and regeneration, salvation and redemption-the Son
of God uplifted on the cross. This is to be the foundation of every discourse given by our ministers."
(Ellen G. White, Evarzgelisrn, 190 [datiert 19151; dt. Übers. in "Evangelisation," 185)
I6"Will not our church members keep their eyes fixed on a crucified and risen Saviour, in
whom their hopes of eternal life are centered? This is our inessage, our argument, our doctrine, our
warning to the impenitent, our encouragement for the sorrowing, the hope for every believer." (MS
49, 1898; in 6 BC 11 13) - "The truth for this time is broad in its outlines, far reaching, embracing

2.

Bekennntnis zur christozentrischen Auslegung im 20. Jahrhundert

Nach Ellen Whites Tod wiesen adventistischeAutoren - unter ihnen W. W.
Prescott und Arthur G. Daniells - mit zunehmender Deutlichkeit darauf hin, dass
alle adventistischen Glaubenslehren in Jesus Christus zentriert und verankert
seien." Auch LeRoy E. Froom wurde nicht müde zu betonen, dass der Nachdruck
adventistischer Verkündigung und Unterweisung nicht auf den sog.
'Unterscheidungslehren' ruhen dürfe, sondern auf den unveränderlichen
Grundwahrheiten des Evangeliums.'* In den fünfziger Jahren erklärten STA der
Öffentlichkeit: "Das Herz der Adventbotschaft ist Christus, der Gekreuzigte. ...
Christsein ist eine Beziehung zu einer Perso~i.'"~
Auch das 1988 in englischer Originalfassung erschienene Buch Was
Adventisten glauben - eine ausführliche und halboffizielle Erläuterung der 27
adventistischen Grundlehren -weist darauf hin: "Jede unserer Glaubenslehren ist
'christozentrisch', muss also auf Christus bezogen gesehen werden." Das Buch
versteht sich als "eine christozentrische Darstellung" adventistischen Glaubens
und betont: "Christentum, das ist Christus. In ihm finden wir den Kern, den Inhalt
und den Zusammenhang der Wahrheit und allen Lebens." In einem Abschnitt über
"das Zentrum der biblischen Lehre" wird dazu weiter ausgeführt: "Christus steht
im Mittelpunkt der Bibel. ... Die entscheidende Wahrheit liegt nur in ihm." Nicht
die Bibel oder die Kirche steht im Mittelpunkt des Glaubens und der Lehre;
deshalb sollte die Theologie "alle Lehren im Lichte Christi entfalten."20
Robert Folkenberg, Präsident der Generalkonferenz, appellierte 1997 an
seine Kirche, das Kreuz zum Zentrum des Adventismus zu machen und als
Brennpunkt der gesamten Verkündigung der Gemeinde zu bewahren. Die

rnany doctrines; but these doctrines are not detached items, which rnean little; they are united by
golden threads, forrning a complete whole, with Christ as the living center." (Brief 103, 1894; 2 SM
87)
"W. W. Prescott, The Doctrine of Christ (Washington, DC: RHPA, 1920); und Arthur G.
Daniells, Christ Our Righteousness (Wasington, DC: RHPA, 1926).
""The old largely negative approach--emphasizing chiefly the things wherein we differ from
all other religious groups--is past, definitely past. And that is as it should be." (L. E. Froorn, "New
Approaches Imperative for a New Day," Ministry, März 1966, 10-13) Seiner Meinung nach waren
die adventistischen Unterscheidungslehren ursprünglich nicht in Christus zentriert (Ders., Movement
of Destiny [Washington, DC: RHPA, 19711, 181).
'3eventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine (Washington, DC: RHPA, 1957),
101; vgl. ebd. 99-145, 244-25 1, 613-61 7,647-649,669-672.
20 Was Adventisten glauben: 27 Biblische Grundlehren ungassend erklärt (Lüneburg: AdventVerlag, 1996), 7f, 44, 158f.

Botschaft von der Gerechtigkeit durch Christus sei "der Kerninhalt des
Evangeliums", das Herzstück des cliristliclien Glaubens und zugleich "der
Kerninhalt des Adventisrnu~".~'Sollten die adventistischen Unterscheidungslehren
damit scheinbar in Konflikt geraten, dann sei es geboten, die Art und Weise ihrer
Darstellung und Weitergabe dem Evangelium a n z ~ i p a s s e n . ~ ~
Sein Nachfolger im Präsidentenamt, Dr. Jan Paulsen, betonte im März 1999
in seiner Antrittsrede ebenfalls die zentrale Bedeutung des Evangeliums für Lehre
und Mission der Adventgemeinschaft. In seinen Augen handelt das ewige
Evangelium in erster Linie von Jesus Christus a l s d e m gekreuzigten,
auferstandenen, priesterlich wirkenden und wiederkommenden Herrn. Alle
anderen Lehraussagen bilden eine Art 'Kommentar' zu dieser einen, ewiggültigen
Guten N a c h r i ~ h t . ~ ~
Auch der Bericht über die bilateralen Gespräche zwischen dem
Lutherischen Weltbund und der Gemeinscliaft der STA vermerkt die weitgehende
Übereinstimmung, die in bezug auf die Reclitfertigungslehre und ihre Bedeutung
zwischen Adventisten und Lutheranern heute b e ~ t e h t . ' ~
In einer vielbeacliteten Rede auf der Weltversammlung der STA in Toronto
im Juli 2000 erklärte George R. Knight, renommierter Kirchenhistoriker an der
Andrews Universität (Michigan, USA):
Wenn ich der Teufel wäre, dann würde ich die Adventisten dazu bringen,
alle ihre Glaubensüberzeugungen als gleichwertig zu betrachten. Tatsache ist
jedoch, dass die rettende Beziehung zu Jesus im Zentrum des christlichen
Glaubens steht. ... Die Gemeinde muss sich darüber im Klaren sein, welche
ihrer Glaubensüberzeugungen von primärer und welche von sekundärer

2"'This is the essence of the gospel, and it is the essence of Adventism. ... This is the heart
and soul of true Christianity." (Robert S. Folkenberg, "Will the Real Evangelical Adventist Please
Stand Up." Adventist Review, April 1997, 16-19)
22Ebd.,19. "Nothing we believe should ever be taught in a manner that weakens, blurs, or
hides the gospel of Christ. Everything we teach should make Christ, and what he accomplished at the
Cross, the Center and focal point of all else."
23"Thegospel is the core central truth that the first church stood for ... the core of Christian
faith and proclamation. ... There is a real sense in which the original 'gospel' was and is the heut of
the matter, and the rest is commentary. ... [The gospel] had a unique focus on the Person of Christ. ...
I am anxious that this church of ours should remain primarily Christ-focused and mission-focused."
("The Urgency of the Gospel," Adventist Review, 8. April 1999, 14-17)
24"Adventistsand Lutherans in Conversation", Supplement to the Adventist Review, 25. Juni
1998, 1-16. (Report of the Bilateral Conversation between the Lutheran World Federation and the
Seventh-day Adventist Church, 1994-1998).
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Bedeutung sind, was wirklich wichtig ist und was zu den Randfragen
gehört.*'

111. Die biblische Begründung für eine christozentrische Schriftauslegung
Eine cliristozentrische Schriftauslegung, die die Lehre von der
Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade durch den Glauben als die
theologische Kernbotschaft der HI. Schrift versteht, ist offenbar in
Übereinstimmung nicht nur mit der protestantischen, sondern auch mit der
adventistischen Lehrtradition. Mehr noch, das Evangelium von Jesus Christus
kann als das zentrale Anliegen der urchristlichen Überlieferung verstanden
werden. Darauf weisen zahlreiche neutestamentliche Aussagen hin. Die folgenden
Textbeispiele legen den Schluss nahe, dass das reformatorische "Christus allein"
nicht nur als dogmatische Glaubensaussage, sondern zugleich als hermeneutischer
Schlüssel zum Verständnis der H1. Schrift gemeint war und zu verstehen ist.

Lk 24,27: "Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was
in der ganzen Schrift von ihm gesagt war." (Hervorhebungen hinzugefügt)

Jo 5,39f: "Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin;
und sie ist's, die von mir zeugt; aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das
Leben hättet."

Rö 10,4: "Denn Christus ist des Gesetzes Ende [d.li.: das Ziel und Anliegen der
Tora]; wer an den glaubt, der ist gerecht."

2 Ko 1,20: "Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja; darum sprechen
wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe."

25Zitiert nach http://session2000.adventist.org/news/dat2000(eigene Übersetzung).
Abschließend soll auf einen interessanten Denkansatz aufmerksam gemacht werden, der dem
Eindruck entgegenwirken möchte, die 27 adventistischen Glaubensüberzeugungen besäßen alle
dasselbe Gewicht. Norman R. Gulley, Professor für Systematische Theologie an der Southern
Adventist University, schlägt vor, die 27 Glaubensüberzeugungen in sechs konzentrischen Kreisen
um das Kreuz Christi zu gruppieren, um auf diese Weise die Zentralität des Evangeliums deutlich(er)
zu machen ("Toward a Christ-Centered Expression of Our Faith," Ministry, März 1997,24-27).

2 Ko 3,14-16: "Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag
bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem alten Testament, wenn sie es lesen,
weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose
gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu
dem Herrn, so wird die Decke abgetan."
Ga1 3,24: "So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit
wir durch den Glauben gerecht würden."

Kol 1,25-2,3: "... Christus i n euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den
verkündigen wir ... das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen
liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkennti~is."~~
Diese Aussagen zeigen, dass Jesus Christus die zentrale Botschaft - d. h. Inhalt
und Mitte - der HI. Schrift ist, ohne den ein angemessenes Verstehen des
eigentlichen Anliegens der prophetischen und apostolischen Schriften des alten
und neuen Bundes nicht möglich ist. Eine Auslegung des göttlichen Gesetzes oder
der biblischen Prophetie ohne bzw. neben Christus ist deshalb - allein aus
hermeneutischen Gründen - ~nakzeptabel.~'Das Evangelium als die Heilsbotschaft von Jesus Christus legt vielmehr die ganze Bibel (AT und NT) verbindlich
aus. In diesem Sinne bildet Jesus Christus den unverzichtbaren hermeneutischen
Schlüssel zum Verständnis der HI. Schrift. Dieses christologische Auslegungsprinzip wird der Bibel nicht von außen übergestülpt, sondern von ihr selber
eingefordert und im NT ständig angewendet. Seine Anerkennung und Anwendung
ist deshalb Ausdruck der Achtung, die der Ausleger vor dem Offenbarungswort
der Bibel besitzt.

26Vgl.auch lTim 1,3-11: "Du weißt, wie ich dich ermahnt habe, ...einigen zu gebieten, daß
sie nicht anders lehren, auch nicht achthaben auf die Fabeln und Geschlechtsregister, die kein Ende
haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Die
Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus
ungefarbtem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem
Geschwätz, wollen die Schrift meistern und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest
behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht, weil er weiß,
dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern den Ungerechten und Ungehorsamen, den
Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, ... und wenn noch etwas anderes der
heilsamen Lehre zuwider ist, nach dem Evangeliunz von der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir
anvertraut ist." (Hervorhebungen hinzugefügt)
27Ersteresfuhrt unweigerlich zum Legalismus, letzteres ist der hermeneutische fauxpas des
Dispensationalismus.

Um es mit einem Vergleich auszudrücken: Wie bei einem Fluss die
Strömung in der Mitte am stärksten ist, während sich in Ufernähe Wirbel bilden,
die sich nicht oder kaum vorwärtsbewegen, so bringt die biblische Botschaft von
Jesus Christus den Glauben(den) voran, während Randaussagen meist zu keinem
wirklichen Erkenntnisfortschritt fuhren. Zwar gehört alles zum Fluss - in diesem
Sinne geht es nicht um einen sog. "Kanon im Kanon" -, wer aber den Fluss
befahren und auf ihm vorankommen will, wird sich tunlichst in der Mitte des
Stromes bewegen, wo die Strömung stark ist, und nicht in Ufernähe, wo sich das
Wasser im Kreise dreht.

IV.

Die theologischen Implikationen einer christozentrischen
Schriftauslegung

Was folgt nun aus dem bisher Gesagten für Lehre, Leben und Schriftauslegung einer Kirche? Einige Aspekte dieses Fragenkomplexes sollen - stellvertretend für andere - am Beispiel der Gemeinschaft der Siebenten-TagsAdventisten abschließend kurz genannt werden.

1.

Folgerungen für die adventistische Dogmatik:
27 Glaubensgrundsätze oder ein Glaubensartikel?

Die 27 Glaubensgrundsätze der STA entfalten auf unterschiedliche Weise
das adventistische Bekenntnis zu Jesus Christus. Dabei mischen sich dogmatische,
ethische und hermeneutische A~pekte;~'
sie liegen nicht alle auf einer Ebene und
haben auch nicht alle dasselbe G e ~ i c h t . Selbst
~'
im Bereich der Dogmatik können

28Siebefassen sich mit Fragen des Glaubens, des Lebens(sti1s)und der Schriftauslegung (Was
dürfen wir glauben? Wie sollen wir leben? Wie können wir die Bibel verstehen?).
29Soist beispielsweise die grundlegende, theologische Aussage, "daß wir für unseren Leib,
der ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in vernünftiger Weise Sorge tragen", anders und höher zu
werten als der konkrete und praktische Hinweis, dass wir deshalb "den Mißbrauch von
Medikamenten" ablehnen (GGS 21). Während die erste Aussage universelle und prinzipielle
Bedeutung besitzt, handelt es sich bei der zweiten um eine konkrete Nutzanwendung, die in einen
bestimmten Kontext (weitverbreiteter Medikamentenmissbrauch in bestimmten Ländern) hinein
gesagt wird.

schwerlich alle Sätze als gleichgewichtig gelten.30Letztlich und genaugenommen
gibt es nur einen einzigen Glaubensartikel - und der handelt von Jesus Christus,
dem Heil(and) der Welt. Die 27 Glaubensgrundsätze ihrerseits sind unterschiedliche Entfaltungen dieses einen christlich-adventistischen 'Dogmas7.

2.

Folgerungen für die adventistische Ethik:
Was uns verbindet, ist stärker als das, was uns trennt.

Wenn Jesus Christus und sein Evangelium als die eigentliche Mitte, als der
wesentliche Inhalt der Schrift gelten, dann hat dies praktische Konsequenzen für
den Umgang mit anderen Gläubigen - innerhalb wie außerhalb der eigenen
Kirche. Als "die Gemeinschaft von Gläubigen, die Jesus Christus als ihren Herrn
und Erlöser bekennen" umfasst die Gemeinde alle, "die wahrhaft an Christus
glauben", unabhängig von ihrer konfessionellen Zugel~örigkeit.~'
Innerhalb der eigenen Glaubensgemeinschaft sollen wir "einander dienen,
ohne Voreingenommenheit und Vorbehalt. Weil sich Jesus Christus in der Schrift
offenbart hat, verbindet uns ein Glaube und eine Hoffnung" (GGS # 13). Dies hat
zur Folge, dass der gemeinsame Glaube auch stärker ist als Meinungsverschiedenheiten in bezug auf den Umgang mit der Bibel. Solange der Glaube an Jesus
Christus und das Evangelium der Schrift vorhanden und lebendig ist, sind Fragen
der Auslegung und der Auslegungsmethoden zwar keineswegs unwichtig, aber
dennoch von untergeordneter Bedeutung. Zu einer Gefährdung für die Einheit des
Glaubens werden solche unterschiedlichen Auffassungen jedoch dann, wenn sie
das gemeinsame Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Heil(and) der Welt
erschweren oder gar ~ e r h i n d e r n . ~ ~

30Sohat das Bekenntnis zur bleibenden Gültigkeit des Sabbatgebots im Dekalog (Ex 20; Dt
5) (theo)logisch Vorrang vor der näher qualifizierenden Aussage, dass der wöchentliche Ruhetag
"von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang" zu feiern ist (GGS 19; vgl. Lev 23,32).
""Adventists recognize that God's faithful remnant, whose identity is known only to God,
includes Christians in many churches throughout the world." ("Adventists and Lutherans in
Conversation", 11 ) The conviction that "faithful Christians can be found in other churches" Opens the
door for "interchurch relations" (12). At the Same time, the report declares that Adventists "have not
joined the ecumenical movement and do not intend do do so" (I).
32Sodarf beispielsweise die unter STA zuweilen diskutierte Problematik der Irrtumslosigkeit
bzw. Irrtumsfahigkeit der HI. Schrift getrost als eine Frage von sekundärer Bedeutung gelten, solange
die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der biblischen Botschaft nicht in Zweifel gezogen
wird. Sowohl die These von der Verbalinspiration (Samuel Koranteng-Pipim) als auch das
Erklärungsmodell der Gedankeninspiration (Alden Thompson) lassen sich mit dem

3.

Folgerungen für die adventistische Hermeneutik:
Ist die Bibel das Wort Gottes oder enthiilt sie das Wort Gottes?

Das adventistische Bekenntnis zu einer christozentrischen Schriftauslegung
wirft auch Licht auf die Frage: Ist die Bibel das Wort Gottes oder enthält sie das
Wort Gottes?
Zuweilen wird dieser Satz als hermeneutisches S[ch]ibbolet verwendet
(siehe Ri 12,6), mit dem man die Vertreter einer vorgeblich schriftgemäßen von
den Anhängern einer angeblich schriftwidrigen Hermeneutik unterscheiden zu
können meint. Wenn aber Christus, das inkarnierte Wort Gottes (Jo l,l4; Offb 19,
1 1-13), der eigentliche und wesentliche Inhalt der Schrift ist, dann genügt es nicht,
unsere Treue zur Bibel zu bekunden, indem wir sie als das schriftgewordeneWort
Gottes hochhalten. Denn dann ist es darüber hinaus wichtig zu bezeugen, dass
unsere Loyalität und Hingabe in Wirklichkeit nicht der Bibel selber gilt, sondern
dem lebendigen Christus, der in ihr verkündigt und bezeugt wird.
So gesehen ist die H]. Schrift Gottes Wort an uns, gerade weil sie es - in der
Gestalt von Jesus Christus - enthält. Ohne diese hermeneutische Prämisse stünde
nicht seine Person, sondern das schriftgewordene Zeugnis über ihn im Zentrum
des Glaubens, würde der Bote (Bibel) den Platz der Botschaft (Christus)
okkupieren.

Zusammenfassung und Schluss
Das Anliegen dieses Aufsatzes bestand darin, die Bedeutung der Lehre von
der Rechtfertigung aus dem Glauben als hermeneutisches Grundprinzip zu
erläutern und zu begründen. In dem Maße, in dem das hier geschehen ist, sollte
auch deutlich geworden sein, worin der übergreifende Grundkonsens besteht, der
Siebenten-Tags-Adventisten - trotz teilweise inters schiedlicher hermeneutischer
Ansätze - miteinander verbindet. Oder sollte es tatsächlich sein, dass Katholiken
und Protestanten in der Frage der Rechtfertigung durch den Glauben einen
Grundkonsens gefunden haben, während Adventisten, die sich gern als Erben der
Reformation betrachten, ihre hermeneutischen Divergenzen höher achten als den
gemeinsamen Glauben an den einen Herrn?
Ob nicht auch hier gilt, was der Apostel Paulus vor langer Zeit an die
Gemeinde in Ephesus schrieb: "Er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht

christozentrischen Auslegungsprinzip vereinbaren. Dies wird auch daran deutlich, daß letzteres von
Vertretern beider Auffassungen befürwortet und in der Praxis angewendet wird.

hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft ..."? (Eph 2,14-18) Es ist meine Hoffnung, dass diese Ausführungen dazu
beitragen, dass Adventisten - und andere Christen - sich auf die wesentlichen
gemeinsamen Inhalte ihres Glaubens besinnen und - trotz aller bestehenden
Meinungsverschiedenheiten in hermeneutischen Fragen - im Bekenntnis des einen
Herrn näher zueinander finden.33

"An dieser Stelle möchte ich meinen persönlichen Dank an Bruno Liske aussprechen, der
dieses Thema auf die Agenda des Theologischen Forums gesetzt und großen Wert darauf gelegt
hatte, dass es dort tatsächlich zur Sprache kam. Je mehr ich mich selber damit beschäftigte, desto
deutlicher wurde mir bewusst, welche entscheidende Frage mit dieser Thematik berührt ist.
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Luther und das Jubeljahr
Johannes Hartlapp
(Theologische Hochschule ~riedensau)

Einleitung
Wer heute über das Thema „Martin Luther und das Jubeljahrccspricht, setzt
sich einer nicht geringen Spannung aus. Die Euphorie ökumenischer Annäherung
in den sechziger und siebziger Jahren ist spätestens seit der letzten
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen im Dezember 1998 in
Harare (Simbabwe) einer realistischen Ernüchterung gewichen. Deshalb werden
kleine Schritte der Annäherung zwischen den Konfessionen mit Spannung
erwartet, wie es etwa bei der nicht unumstrittenen ,,Gemeinsamen Erklärung zur
Rechtfertigungc'der Fall ist, die am 3 1. Oktober 1999 an geschichtsträchtigem Ort
in Augsburg unterzeichnet wurde. Man ist sehr bestrebt, die Verwerfungen der
Reformationszeit zwischen Katholiken und Protestanten aufzuarbeiten und wenn
möglich zu überwinden. Das ist ohne Zweifel ein wesentlicher Fortschritt
gegenüber dem 16. Jahrhundert. Es ist nur zu verständlich, dass in diesem
Zusammenhang bestimmte Fragen häufiger und andere, mehr kontroverse
Themen, offensichtlich weniger bearbeitet werden.
Wer die Frage nach dem Verständnis Luthers in Bezug auf das Jubeljahr
stellt, setzt sich der Gefahr aus, Gräben aufzureißen, statt Brücken zu bauen.
Trotzdem liegt in der Fragestellung auch eine Chance - und deshalb ist sie nicht
unzeitgemäß. Bei vielen Lutheranern hielt sich die aufrichtige Freude an der
gemeinsamen Erklärung gerade deshalb in Grenzen, weil der Papst das Jahr 2000
zu einem Jubeljahr erklärt hat. Damit dokumentiert er die unverminderte
Aktualität und Fortdauer der katholischen Ablasslehre, wo doch gerade der
Ablasshandel des Dominikanermönchs Johannes Tetzel die Reformationen
Luthers ins Leben rief. Aus diesem Grund ist es nicht nur berechtigt, sondern
geradezu geboten, nach der Stellung Luthers zum Jubeljahr zu fragen. Nur so
werden die unterschiedlichen Positionen sichtbar. Doch darin liegt auch die
Chance, denn Standpunkte muss man haben, um Brücken bauen zu können und
Spannungen muss man aushalten, um Schluchten überwinden zu können.

1. Luther und die römische Kirche - die Frage nach dem Schriftprinzip
Als Luther geboren wurde, gab es für die Menschen in der Mitte Europas
nur die eine, im Sinn des Apostolikums als katholisch bezeichnete Kirche. Die
orthodoxen Christen und die hussitische Bewegung standen nicht im Blickfeld der
einfachen Bevölkerung, in deren Mitte Martin Luthers Herkunft liegt. Seine
Schulbildung und der Eintritt in das Schwarze Kloster der Augustiner-Eremiten in
Erfurt 1509 dokumentieren einen für die damalige Zeit üblichen Werdegang. Im
Auftrag seines Ordens wanderte er 1510 nach Rom. Doch die Reise blieb für ihn
und die Entfaltung der Reformation nahezu bedeutungslos. Erst Jahre später
äußerte er sich kritisch über seine Eindrücke von der Stadt am Tiber.
Mit der Veröffentlichung der 95 Thesen gelangte sein Name in das Visier
der Jurisdiktion der katholischen Kirche. Er selbst hatte es darauf nicht abgesehen.
Kein umfassendes Konzept einer Reformation gab dafür die Vorlage. Im
Gegenteil, Luther wollte mit dem Benennen von Missständen zu einer inneren
Erneuerung in seiner Kirche beitragen und das hatte er auch schon vor der
Veröffentlichung der 95 Thesen getan. In dieser Weise besaßen die ersten
Disputationen nach dem 3 1. Oktober 1517 zu den Fragen des Ablasses keinen
grundsätzlichen Charakter. Das änderte sich mit der sog. Leipziger Disputation
Anfang Juni 1519, allerdings nicht auf Bestreben Luthers, sondern seines
Disputationsgegners, Dr. Johannes Eck. Dieser argumentierte so geschickt, dass
sich Luther, ohne es in dem Zusammenhang zu sehen, als Anhänger der
ketzerischen Aussagen von Jan Hus zu erkennen gab. Die Konsequenz daraus
hieß, dass, wenn Ansichten von Hus als richtig und der Bibel gemäß (evangelisch)
anzusehen seien, dann das Konzil von Konstanz geirrt haben müsse. Indem Luther
diese Vermutung äußerte, galt er im Sinn des Kirchenrechtes als Ketzer. Bis zu
diesem Zeitpunkt hatte er sich immer noch als ein gläubiger Sohn seiner Kirche
gefühlt, jetzt hatte ihn Eck als Ketzer entlarvt. So war aus dem Ablassstreit eine
Auseinandersetzung über Grundlehren der katholischen Kirche geworden.
Da Luther den Papst und die Beschlüsse der Konzilien als irrtumslose
Interpreten des christlichen Glaubens ablehnte, war er nun genötigt, eine andere,
wenn möglich bessere Grundlage des Glaubens anzubieten. In der Heiligen Schrift
fand er als norma normans das reformatorische Schriftprinzipsola scriptura. Für
die katholische Kirche seiner Zeit galt die Autorität der Heiligen Schrift durchaus
auch, nur behauptete man völlig unkritisch die Übereinstimmung von Tradition
und Schrift. Luther dagegen argumentierte, dass nur eine solche Lehre der Kirche
verbindlich sein dürfe, die sich allein auf die Schrift gründet.
Weil Luther mit Hilfe des Schriftprinzips so viele der allgemein angeprangerten Missstände in der spätmittelalterlichen Kirche beim Namen nennen

und ihre Diskrepanz zu den Aussagen der Heiligen Schrift nachweisen konnte,
deshalb fanden seine Äußerungen einen begeisterten Rückhalt in der Bevölkerung
und dem Adel. Daran konnten auch der Bann und die Reichsacht nichts ändern.
Die Auseinandersetzung mit Rom hängt also genuin mit Luthers
reformatorischem Schriftprinzip zusammen. So lässt sich die Frage nach dem vom
Papst ausgerufenen Jubeljahr 1525 nur von diesem Verständnis aus klären. Es geht
also nicht um Details oder einzelne kritikwürdige Durchführungs-bestimmungen
bei der Handhabung des Jubeljahres, es geht um den Bezug bzw. die Begründung
durch die Heilige Schrift. Dabei steht vor allem die Frage, ob der Ablass eine
biblische Fundierung hat bzw. ob der Papst als Bischof von Rom das Recht habe,
einen solchen Ablass auszurufen.

2.1. Luther und der Ablass

Zur Zeit Luthers steckte die Begründung des Ablassverständnisses noch in
den Kinderschuhen. Seit dem 11. Jahrhundert lassen sich die ersten Ablässe
nachweisen, deren Bedeutungsumfang im Lauf der Zeit zunahm. Neben Ablässen
für zeitliche Kirchenstrafen traten Ablässe für zeitliche Fegefeuerstrafen und
schließlich sogar Ablässe für die Fegefeuerstrafen von bereits verstorbenen
Angehörigen. Theologisch gab es dafür zur Zeit Luthers aber noch keine fest
umrissene Kirchenlehre. Von daher herrschten unter den Theologen differenzierte
Meinungen und eine kritische Anfrage, wie in den 95 Thesen Luthers, war an sich
nichts Häretisches.
Aber beim Ablass ging es weniger um hohe Theologie, sondern um
Volksfrömmigkeit und vor allem um Geld, um viel Geld sogar. Für den gewaltigen
Finanzbedarf der Kurie und des Kirchenstaates war der Ablass eine wesentliche
Einnahmequelle. Luthers Kritik an der Ablasspraxis entzündete sich an beidem, an
der theologischen Begründung des Ablasses und an den praktischen
Konsequenzen für die Christenheit. In seinem konkreten Fall lagen die Dinge
folgendermaßen: Der 23-jährige Markgraf Albrecht von Brandenburg sollte
Erzbischof von Magdeburg und Administrator des Bistums Halberstadt werden.
Das war kirchenrechtlich nicht möglich, zumal außerdem Albrecht weder das
kanonische Alter von 30 Jahren hatte noch zum Bischof geweiht war. Für eine
Gebühr von 1079 Dukaten aber erteilte ihm Papst Leo X die Erlaubnis. Kurz
danach wurde Albrecht - wiederum kirchenrechtswidrig - auch noch Erzbischof
von Mainz für eine ,,gesetzliche Gebührc'von 12600 Dukaten an das Papsttum. Für
diese gewaltige Summe nahm er einen Kredit beim Bankhaus der Fugger in
Augsburg auf. Damit er jemals diese hohe Summe zurückzahlen konnte, gewährte

ihm der Papst gegen eine Zahlung von weiteren 10000 Dukaten einen Jubelablass
in seinen drei Bistümern. Die Hälfte der Einnahmen sollte der Papst erhalten, mit
der anderen Hälfte sollte Albrecht seine Schulden (umgerechnet insgesamt etwa
eine Million Euro) abzahlen.'
Von all diesen Dingen wusste Luther damals noch nichts. Er sah nur, dass
seine Gemeindeglieder nach dem Kauf eines Ablassbriefes die Buße nicht mehr
ernst nahmen. Das forderte seine Aktivität als Pfarrer der Wittenberger
Stadtkirche heraus. Außerdem sah er sich als Theologieprofessorgenötigt, gegen
die ihm bekannte ,,Instructio summaria" vorzugehen. Dieses Schreiben enthielt
sozusagen die Dienstanweisung des Kurfürsten Albrecht von Mainz für den
Verkauf des Ablasses. Darin war die Behauptung aufgestellt worden: der Ablass
gewähre tatsächlich eine vollkommene Sündenvergebung; und nicht, wie es
allgemeines Verständnis war, dass der Ablass nur den Nachlass der noch nach der
Vergebung verbleibenden Sündenstrafen betrifft. Luthers Kritik an dem
Jubelablass hat also eine seelsorgerliche und eine theologische Komponente, sie
beinhaltete damals noch keine generelle Kirchenkritik. Im Gegenteil, der
Wittenberger Theologieprofessor sah sich als Verteidiger der wahren Lehre,
sozusagen als ein defensorfidei. In den 95 Thesen ging es ihm also nicht um eine
generelle Verwerfung des Ablasses, sondern um eine Korrektur, vor allem aber um
eine auf dem Neuen Testament gegründete Darstellung der Buße. Freilich stellt er
an einigen Stellen das gesamte Ablasswesen indirekt in Frage, wenn er z. B. in
These 36 sagt: „Jeder Christ, der wahrhaft Reue empfindet, hat Ljetzt bereits]
völlige Vergebung von Strafe und Schuld, die ihm auch ohne Ablaßbriefe
geb~hrt."~
Gleichzeitig wird aber bei den 95 Thesen eine Tendenz sichtbar, die ihren
Niederschlag nicht nur im Verständnis der Ablassfrage, sondern in der gesamten
Theologie Luthers findet. Bernhard Lohse macht darauf aufmerksam, dass im
Zusammenhang mit dem Brief Luthers an Albrecht von Mainz vom 3 1. Oktober
1517 - also zeitgleich mit dem Thesenanschlag - Luther sich selbst nach der Art
der Humanisten mit einem graecisierten Namen vorstellt. Er nennt sich
,,Eleutheriusc' statt Luther, im Anklag an das griechische „elebtheroscc= ,,freia.
,,Dieser Namenswechsel ist also in gleicher Weise biographisch wie für Luthers
Selbstverständnis von Bedeutungu3Er ist aus den Fesseln der scholastischen
Theologie befreit und kann nun im Vorspruch der 95 Thesen den Anspruch

'Die einzelnen Angaben finden sich bei Eberhardt, Refor~nationund Gegenreformation, 42f.
2So zitiert bei Lohse, Luthers Theologie, 1 18.
'a. a. O., 1 17.

erheben, „im Namen unseres Herrn Jesu Christi" zu sprechen. Bei keiner anderen
seiner vielen Disputationen hat Luther einen ähnlichen Anspruch erhoben. Damit
ist nicht nur die überragende Bedeutung der 95 Thesen dokumentiert, sondern
gleichzeitig das neue Theologieverständniseingeläutet. Unter dieser Prämisse ist
auch Luthers Sicht von der Autorität des Papstes zu verstehen.

2.2 Luther und die Autorität des Papstes
Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der 95 Thesen beauftragte
Erzbischof Albrecht die Mainzer Universitätstheologen mit einem Gutachten über
Luthers Thesen. Diese und weitere Gegner, wie Johann Tetzel selbst oder
Johannes Eck und Silvester Prierias, legten den Schwerpunkt ihrer Gegenthesen
nicht auf die Frage des Ablasses, sondern auf die letztlich dahinter liegende Kritik
an der Autorität des Papstes. Sicher nicht zu Unrecht. Sie argumentierten: Wer der
Meinung ist, dass sich der Papst in Bezug auf den Ablass ein Recht in Anspruch
nimmt, das ihm nicht zusteht, der rüttelt an den Grundfesten der Macht.
In den später folgenden Disputationen haben Liithers Gegner deshalb gerade
diese Frage immer betont, so dass der Reformator letztlich durch ihre
Argumentation eine immer deutlichere Position zum römischen Bischof bezog.
Die Entwicklung der Argumentation gegenüber dem Papst lässt sich in den
folgenden Schritten nachzeichnen:
Zuerst: Der Papst ist ein Mensch und Menschen können getäuscht werden.
Gott dagegen ist die Wahrheit, die man nicht täuschen kann. Dann: Die
päpstlichen Dekretalien und das Tun der Kirche müssen an der Heiligen Schrift
geprüft werden, denn Papst und Konzilien können irren. In einem dritten Schritt
fordert Luther die Begründung für kirchliche Entscheidungen an der Heiligen
Schrift zu messen, wie er auch die Entkräftung seiner Positionen nur durch
Zeugnisse der Heiligen Schrift akzeptiert, denn der Papst steht nicht über, sondern
unter dem Wort Gottes. Wenn nun aber gewisse Leute, wie z. B. Dr. Eck, den
Papst über das Wort Gottes erheben, dann richten sie damit die Heilige Schrift und
die Kirche zugrunde. Wer aber die Kirche zugrunde richtet, der richtet Babel auf.
Von dort ist es nur ein kleiner Schritt, dass Luther zuerst nur unter
Freunden, schließlich sogar öffentlich die Vermutung ausspricht, in Rom herrsche
der Antichrist. So schreibt er im März 1519 an Spalatin, „er wisse nicht, ob nicht
vielleicht der Papst selber der Antichrist sei oder sein Apostel, so schlimm würde
Christus, d. h. die Wahrheit, in den päpstlichen Dekretalien misshandelt und

gekreu~igt".~
Auf das Eintreffen der Bannbulle antwortet Luther schließlich mit
der Schrift „Wider die Bulle des Endechrists". Damit war für ihn der Fall
entschieden: der gegenwärtige Papst ist als Zeichen des unmittelbar
bevorstehenden Weltendes der in der Bibel vorhergesagte Antichrist. Dabei darf
nicht außer Acht gelassen werden, dass Luther zu diesem Ergebnis durch
theologische Entscheidungen gelangte, und damit das Urteil, der Papst sei der
Antichrist, ein theologisches Urteil darstellte.
In späteren Jahren hat sich an dieser theologischen Argumentation nichts
verändert, was dazukam, war die für unser heutiges Verständnis völlig
übersteigerte Polemik, die allerdings weitgehend der Zeit entsprach. „Luthers
Kampf gegen das Papsttum war kein Kampf gegen Personen. Es war ein Kampf
gegen ein als falsch und für die Kirche verderblich erkanntes Prinzip, ein Kampf
für die Wahrheit des Evangeliums von Jesus Cliri~tus.~

3. Luther und das Jubeljahr 1525
Die Frage des Ablasses wurde 1522 noch einmal aktuell. Wieder ging es um
eine Auseinandersetzung mit Erzbischof Albrecht von Mainz. Luther
argumentierte dieses Mal entschieden radikaler: Wenn ein Bischof die Leute lehrt,
auf Papier und Geld - d. h. auf den Ablass - zu vertrauen, dann hindert er sie
daran, der Gnade Gottes Vertrauen zu schenken. Das ist Verführung und
Gotteslästerung. Und in der ihm eigenen Art führte er die Argumentationskette
noch weiter. Auf diese Weise hätten die Bischöfe und der Papst die göttliche
Ordnung umgestoßen. Weil aber jeder Christ verpflichtet sei, die göttliche
Ordnung hochzuhalten und aufzurichten, sei er genauso verpflichtet, ungöttliche
Ordnung, so genannte „TeufelsordnungCC,
zu zerstören.' Damit war das Urteil über
jede Form des Ablasses definitiv gefallt. Nur von diesem Hintergrund aus kann
Luthers Verhalten zum Jubeljahr 1525 verstanden werden.
Zum achten Mal seit 1300 rief Clemens VII. das Jubeljahr aus. Dazu ließ er
im Dezember 1524 zwei Bullen anfertigen, die entsprechende Ankündigungen
enthielten. Martin Luther erhielt Kenntnis davon und reagierte darauf in der
gleichen Weise, wie er es bereits vorher bei anderen päpstlichen Verlautbarungen
praktiziert hatte. Er versah die Veröffentlichungen mit eigenen Anmerkungen und
4Hubert Kirchner, „Luther und das Papsttum" in Helmar Junghans (Hrsg.), Leben und Werk
Martin Luthers von 1526-1546 (Göttingen, 1983), 443.
5a. a. 0.

6D.Martin Luthers Werke: kritische Gesamtausgabe (WA), 10 11, l38f

ließ diese kommentierten Schriftstücke Anfang des Jahres 1525 in Wittenberg
drucken und unter das Volk bringen.
Nach den Worten der Bulle sollte das Jubeljahr 1525 ein ,,Jahr der
Vergebung der Sünde" sein, ein Plenarablass wurde allen in Aussicht gestellt,
sogar denen, die „in schwerste Sünden verstrickt" waren. Dabei war nicht
unbedingt ein Besuch in Rom notwendig, z. B. dort, wo die Reliquien der Apostel
aufbewahrt wurden. Allein schon die redliche Absicht, nach Rom zu reisen,
verschaffte Anteil am Ablass. Der Zweck des Jubeljahrs sollte sein, ,,dem
Schöpfer Seelen durch rechtes Büßen und Beichten zu gewinnen". Allerdings gab
es noch einen weiteren Zweck, und gerade daran stieß sich Luther: in der bzw. für
die Peterskirche in Rom sollte ein „Almosen in den Geldkasten eingelegt" werden.
Genau daran entzündete sich Luthers scharfe Kritik. Nach seinen Worten ist
der Ablass nur „eitel Geiz, Betrug und Büberei". Nur so sei zu erklären, dass das
Jubeljahr nicht mehr im alttestamentlichen 50-jährigen Rhythmus, sondern bereits
nach 25 Jahren ausgerufen werde. Es sei eben nur Geldschneiderei. Eine
„wirkliche Buße des Gläubigen ist, die Sünde recht zu erkennen, von Herzen zu
bereuen und Leid darüber ZLI haben und zu glauben, dass die Sünde allein durch
Christi Verdienst, durch sein Leiden und Sterben, vergeben wird. Das ist ein Werk
des Heiligen Geistes und nicht Menschen Werk."' Hier empfand er einen Angriff
auf das Zentrum des evangelischen Glaubens. Deswegen vermerkte er eine Fülle
von Schmähungen gegen die römische Kirche auf dem von ihm herausgegebenen
Druck. Das Vorwort beginnt mit den Sätzen: ,,Wenn wir es nicht schon gewußt
hätten, dass der Papst mit seinen Rotten unverschämte Buben sind, die doch gar
nicht glauben, dass es einen Gott gibt, soiidern denen es dagegen nur um das Geld
geht so wie unehrlichen Hurenwirten, so soll man es allein schon aus dieser neuen
Bulle des Jubeljahrs handgreiflich merken. Unsere Papisten in Rom wissen ja
wohl, dass durch das Licht des Evangeliums, wie es durch Gottes Gnade in
Deutschland aufgegangen ist, alle ihre Bubenstücke und römischen Kunststücke,
mit denen sie bisher die Welt um ihr Geld brachten, an den Tag kommen und
bereits ans Licht gelangt sind, dass man des Papstes Betrug, Büberei und
antichristliche Verführung, nicht nur mit Predigten und Worten angreifen, sondern
auch auf Wände und auf Briefe (Flugschriften) malen ~011."~
In diesem Stil sind die meisten der Anmerkungen Luthers verfasst:
Unverständlich scharfe Kritik am Verfasser der Bullen und ein starkes
Selbstbewusstseindes eigenen evangelischen Glaubens. Übrigens hat Luther diese

'Alle Zitate aus WA, 18,25 1 f.

Randglossen wahrscheinlich 1545 noch einmal bearbeitet. Wenn das der Fall ist,
dann hätte ihn die Ablass-Thematik sein gesamtes Leben als Reformator fast
ständig begleitet. Deswegen ist es angebracht, sich an dieser Stelle nach der
Einordnung des Verständnisses von Ablass und Jubeljahr in Luthers Theologie zu
fragen.

4. Einordnung der Kritik am Jubeljahr in die Theologie Luthers
4.1. Die zeitliche Einordnung
Das Jahr 1525 ist nach Ansicht der meisten Historiker eines der wichtigsten
Jahre im Leben des Reformators und zugleich der Scheitelpunkt zwischen dem
jungen und dem alten Luther. 1525 kam es nach dem Streit mit Erasmus V.
Rotterdam in der Frage des freien Willens des Menschen zum Bruch mit der
humanistischen Bewegung. Im gleichen Jahr fand der Bauernkrieg statt. Das
führte zu einer Entfremdung Luthers von den einfachen Leuten. Jetzt wurde er als
Handlanger der Fürsten verschrien. 1525 heiratete Luther die entlaufene Nonne
Katharina von Bora. In diesem Jahr begann er mit dem Aufbau eines eigenen
evangelischen Gottesdienstes. Der Bruch mit Rom war damit endgültig vollzogen.
Es gab für ihn kein Zurück mehr. So dient die Kritik an der Ablassbulle Martin
Luther als Bestätigung seines eigenen Weges. Hier finden wir keine ausführliche
theologische Begründung mehr. Es sind vielmehr die Argumente, die die
Richtigkeit des eigenen Glaubens beweisen. Aus diesem Grund sind die
Randglossen Luthers auf den päpstlichen Bullen theologisch scheinbar wenig
bedeutsam.
Interessant ist, dass Luther im gleichen Jahr 1525 den Begriff „Jubeljahrg
auch mit einer positiven Wertung erwähnte. In der Schrift ,,wider die himmlischen
Propheten" spricht er im Zusammenhang mit den Zehn Geboten vom Vorbild des
Mose. „Und ich wollte, dass man auch etliches mehr von weltlichen Dingen von
Mose übernähme, wie das Gesetz vom Scheidebrief (5. Mose 24,1), vom Jubeljahr
(3. Mose 25,8ff)," vom Sabbatjahr, vom Zehnten und anderen Dingen.9

4.2. Versuch einer theologischen Einordnung
Luthers Kritik am Papst und der katholischen Geistlichkeit ist für uns heute
nicht immer ohne weiteres nachvollziehbar. Ohne derartige Äußerungen
entschuldigen zu wollen, muss aber doch auf den folgenden Umstand aufmerksam
gemacht werden: Nach dem damals geltenden Recht im Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation stand auf Gotteslästerung die Todesstrafe. Luther
beurteilte das Verhalten des Papstes und seiner Gehilfen als Gotteslästerung,weil
sie sich bewusst über die klaren Aussagen des Wortes Gottes stellten, z. B. im
Bereich der Buße oder bei der Auslegung der Heiligen Schrift. Wer sich über das
ausdrückliche Wort hinwegsetzt und an dessen Stelle eine Aussage des Papstes
oder einen Konzilsbescheid stellt, der widerspricht nicht nur dem Wort, sondern
macht sich des Tatbestands der Gotteslästerung schuldig. Deswegen ist Luther in
dieser Frage so hart.
Seine Kritik am Jubeljahr betrifft das Zentrum lutherischer Theologie. Im
Jahr des Ablassstreits 1518 prägte er die Begriffe theologia crucis und theologia
gloriae. Auf der einen Seite steht die Theologie der Reformation, die das Kreuz
Christi über alles andere erhebt, auf der anderen Seite die theologia gloriae, die
den Ruhm des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Zu dieser so markanten
Unterscheidung kam Luther möglicherweise im Zusammenhang mit der
Aufarbeitung der Ablassfrage. Alles, was den Ruhm des Menschen in den
Mittelpunkt rückt, ist widergöttlich und daher strikt abzulehnen. Und weil Geld
der Inbegriff des sündigen Mammons war, deshalb ließen sich Buße und Gnade
für Luther auch nicht im Geringsten mit der Bezahlung eines Ablassscheines in
irgendeine Verbindung bringen.
Der wichtigste Grund aber, warum das Jubeljahr letztlich einen so geringen
Stellenwert in Luthers Theologie einnimmt und doch so radikal von ihm behandelt
wird, liegt in seinem Eschatologieverständnisbegründet.
Die entscheidende praktisch-theologische Frage für die Reformation des 16.
Jahrhunderts lautete: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das mit der letzten
Konsequenz fragende Ringen um die Gnade Gottes impliziert die Frage nach dem
„Warumu. Warum suchte der Mensch des beginnenden humanistischen Zeitalters
nach dem Gott der Gnade bzw. der Gnade Gottes? Die eindeutige Antwort ist dort
zu suchen, wo die quälende Ungewissheit und Angst des ausgehenden Mittelalters
vor dem Gericht Gottes, dem Jüngsten Tag, erkannt wird. Seuchen, die Pest, die
Angst vor dem Untergang des christlichen Abendlandes angesichts der
Türkengefahr versetzten die Menschen in Angst uiid Schrecken. Die verlorenen
Kreuzzüge waren noch nicht vergessen. Dazu kamen die chiliastischen Aussagen
z. B. eines Joachim von Fiore, die Büßerbewegungen und eine Vielzahl

häretischer Gruppierungen. Überall äußerte sich Kritik am Papsttum, das so
überhaupt nicht dem urchristliclien Armutsideal zu entsprechen schien. John
Wiclif in Schottland und Jan Hus in Böhmen machten sich zu entscheidenden
Sprechern dieser Kritik. Den Maßstab für die angestrebten kirchlichen Reformen
suchten sie in der Heiligen Schrift. In diesem Denken wuchs Luther auf. Die Angst
vor dem Jüngsten Tag beunruhigte ganz besonders eindringlich die Gedanken und
das Gewissen des Augustinereremiten Martin Lutlier. „Vor dem Jüngsten Tag
hatte ich furchtbare Angst"", bekannte er 1545 in einem Rückblick auf sein
Leben. Gerade in Bezug auf den Jüngsten Tag, gleichgesetzt mit dem Jüngsten
Gericht, geschah ebenso wie beim Verständnis der Rechtfertigung die große
entscheidende Wende in seiner Theologie. Neuentdeckung des Evangeliums hieß
für ihn eben nicht nur Rechtfertigung allein aus Glauben, sondern auch ein völlig
neues Verständnis von Wiederkunft und Gericht. Beide, Gericht und Wiederkunft,
versteht er nun als Teil der frohmachenden Erlösung der Gemeinde. So
verwundert es nicht, wenn er sich ganz freimütig nacli dein Tag der Wiederkunft
sehnt und betet: „Komm, lieber Jüngster Tag!""
Wir sind also bei Luthers Eschatologieverständnis ganz dicht am Kern der
reformatorischen Verkündigung. Aus dem Jüngsten Tag mit seinen Schrecken
wird für ihn durch Hinzufügen eines kleinen Wortes der „liebe Jüngste Tagcc.Und
weil er unmittelbar mit der sichtbaren Wiederkunft Christi noch zu seinen
Lebzeiten rechnete, beurteilte er die Entwicklungen in der katholischen Kirche als
ein Zeichen der Zeit, als eines der letzten Ereignisse vor dem lieben Jüngsten Tag.
Nur von diesem Bedeutungshintergrund herkommend, bezeichnete er den Papst,
im Fall der Ablassbullen Clemens VII. als Antichrist. Deshalb besaß das Thema
des Jubeljahres 1525 für Luther im Grunde genommen letztlich nur eine
untergeordnete Bedeutung. Die mit dem Jubeljahr in direktem Zusammenhang
stehenden theologischen Fragestellungen nach dem Ablass ganz allgemein und der
Autorität der Kirche bzw. des Wortes Gottes waren zu diesem Zeitpunkt schon
eindeutig und klar formuliert. Außerdem sollte der liebe Jüngste Tag in echter
Buße erwartet werden.
Diese genannten Gründe sind die Ursache dafür, dass Luther sich nur so
spärlich - und fast ausschließlich in polemischer Weise - zum Jubeljahr 1525
äußert.
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Verkirchlichung: Schicksal oder Herausforderung?
Eine Standortbestimmung der Gemeinschaft der Siebenten-Tags Adventisten
Edgar Mache], D.Min.
(Theologische Hochschule Friedensau)

"Kirche im zweiten Jahrhundert" bedeutet für viele die Gleichsetzung mit
Erstarrung, Verkirchlichung, Bürokratisierung und Institutionalisierung. Die
anfängliche Begeisterung und Focusierung der Energien weicht der bürokratischen
Verwaltung des geistlichen Erbes durch Rationalisierung, Dogmatisierung und
Traditionalisierung. Diese Beschreibung ist nicht das Ergebnis einer Befürchtung,
sondern ist immer wieder verifizierbar durch die Beobachtung von
Gemeinschaften, Kirchen und Bewegungen.
Der schicksalhafte Verlust von Begeisterung und Dynamik scheint
unausweichlich, sofern die Gruppe ihren Fortbestand sichern möchte.

Soziologische Perspektiven

Max Weber sieht soziologisch die Notwendigkeit der "Veralltäglichungdes
Charisma".' Die anfängliche charismatische Führung, charismatisch im Sinne
einer "außeralltäglichen" Persönlichkeitsstruktur, ändert ihren Charakter mit
zunehmender Dauer der Bewegung. Der dahinter liegende Wunsch ist nicht die
Eindämmung charismatischer Führung, sondern die Sicherung des Fortbestandes.
Gerade aber die (Ab)sicherung erfordert eine geregelte, legalisierte und damit
auch rationalisiertere Form der Führung. Waren die anfänglichen Leiter der
Bewegung noch durch die Ausstrahlung ihrer Persönlichkeit in Führungspositionen gelangt, werden jetzt Nachfolger durch Wahlen oder Ordinationen zur
Leitung legitimiert. So weist für uns Christen das Neue Testament zwar immer
wieder auf charakterliche Eigenschaften der Leiter hin, aber praktisch ist die

'Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie, Tübingen:
Mohr, 1980 (5. Aufl.), S. 142-148.

Auseinandersetzung von Amtscharisma mit dein persönlichen Charisma "ein in
der Geschichte typischer Vorgang".'
Selbst wo ähnliche charismatische Persönlichkeiten als Nachfolger gesucht
sind - Weber führt den Dalai Lama an - werden sie an geregelten, festgelegten
Merkmalen erkennbar sein, so dass der Freiraum des Charakters eingegrenzt wird.
Die Nachfolgedesignation der Leitung ist damit ein wesentlicher Bestandteil für
den Fortbestand einer Gruppe. Das Streben nach Sicherung der gewonnenen
Position und die notwendige Objektivierung der Ordnungen fuhren in den Prozess
der Verkirchlichung.
Die Einheit hat die Tendenz der Zerspaltung, konkrete Gegenwärtigkeit
strebt nach abstrakter Zeitlosigkeit oder Stabilität, Fremdes und Neues
tendiert zum Bekannten und Alltäglichen, charismatisches Wesen und
Ungebundenheit ist der Vergesetzlichung preisgegeben. Dieser Sachverhalt
fuhrt zu der Feststellung, daß nach dem Gesetz der Objektivation ein
dauerhafter Übergang der "Sekte" in die "Kirche" erkennbar ist.'
Moberg hat die Entwicklung von Sekte zur Kirche spezifiziert, indem er den
Lebenszirkel religiöser Organisationen soziologisch in fünf Phasen unterteilt hat
(Aufbruchphase, formale Organisatioiisbildung, höchste Effizienz, Institutionalisierung und De~integration).~
George Knight hat dies auf die Gemeinschaft der
Siebenten-Tags Adventisten übertragen und sehr offen angefragt, ob Hoffnung
besteht, den Prozess der Geschichte verändern zu kö~inen?~
Gegenwärtig befindet sich die Gemeinschaft der Siebenten-Tags
Adventisten im Bereich der dritten und vierten Stufe. Auf der (dritten) Ebene der
höchsten Effizienz ist die Organisation in der Lage, sich den Gegebenheiten so
anzupassen, dass die Bedürfnisse der Glieder und die missionarischen
Herausforderungen förderlich zusammengefugt werden. Die Leitung, geprägt
durch Ausschüsse und vernetzte Organisation, spiegelt eine Mischung von

'Weber, S. 146.

3JohannesSchwital, Großkirche und Sekte - eine Studie zum Selbstverständnis der Sekte,
Hamburg: Saatkorn Verlag, 1962, S. 146.
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Studien 1933). Sekte und Kirche werden dabei im Sinne von Troeltsch neutral venvandt, wobei
Sekte für Gemeindekirchentum und Kirche für Großkirchentuni steht.
4David0.Moberg, The Church as a Social Institution: The Sociology of American Religion,
Grand Rapids: Baker Book House, 1984 (2. Aufl.).
'George Knight, The Fat Lady and the Kingdom - Confronting the Challenges of Change and
Secularization, Boise: Pacific Press Publishing Asociation, 1995.

Hingabe, Effizienz und Administration wider. Der charismatische Führungsstil der
ersten Stufe ist ersetzt worden durch Persönlichkeiten, die verstärkt
organisatorische und administrative Fähigkeiten mitbringen müssen. Aber die
effiziente Führung ermöglicht aucl~oft großes zahlenmäßiges Wachstum.
Die Problematik beginnt mit der Institutionalisierung (4.Phase), weil ein
deutlicher Kraftverlust zu verzeichnen ist; die entstandene Bürokratie bündelt
zunehmend Energien nach innen und Mission geht über in Ekklesiozentrismus.
Charakteristisch sind Abnahme des Zusammengehörigkeitsgefühls, erhöhte
Passivität der Gemeindeglieder, zunehmende Heterogenität, Wunsch nach
Anerkennung von Seiten der Gesellschaft und Aufweichung tradierter
Lebensstilpraktiken. Im nordainerikanischen und europäischen Raum häufen sich
die Anzeichen für die Institutionalisierungsphase der Gemeinschaft. George
Knight sieht als einzige Möglichkeit "to critique radically (yet rationally) the
denomination's structures, procedures, policies, etc., and then to retool for
reinvigoration at Moberg's Stage of inaximuin effi~iency".~
Eine Umkehr des
Prozesses sieht er nicht als Möglichkeit, nur eine Ausdelinung und Konzentration
auf die Maximierung der Effizienz. Dies fordert er allerdings mit größter
Dringlichkeit. "When Adventism loses the ability to face change dynamically it
will be ready for the museum of denominational existence.'"
Die Frage drängt sich damit sehr deutlich auf: Ist die Verkirchlichung ein
schicksalhafter Prozess, den jede Gemeinschaft fast fatalistisch durchlaufen muss
oder helfen die gewonnenen Erkenntnisse, entsprechend proaktiv handeln zu
können?
Es ist sicherlich ein hohes Maß an Changemanagement erforderlich und
damit die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Das Verbleiben im Status quo,
kombiniert mit einer unbegründeten Hofftiuung dass sich die Probleme von allein
lösen werden, wäre ein gefährliches Unterfangen.
Aber welche Veränderungen müssen vorgenommen werden, was muss
beendet, was neu begonnen werden?
Mir scheinen zwei Bereiche grundlegend zu sein, die die Vitalität einer
Gemeinschaft sehr deutlich bestimmen: die Frage der Leitung, das heißt die Rolle
des Pastors. Mit der Leitung ist die Frage der Ziel- und Ausrichtung sehr eng
verbunden. Und der zweite Bereich betrifft die Art des Miteinanders in Strukturen,
die ein Mündigwerden und aktives Mitgestalten der Mitglieder fordern.

%night, S. 29.

'a. a. O., S. 166.

Die Leitungsfrage

C. P. Wagner glaubt durch die Beobachtung stark wachsender Gemeinden
nennt sie die apostolische Bewegung - einen Leitungsstil entdeckt zu haben,
der die "routinization of charismatic authority" verhindern kann.' Als Beispiel
führt er "The Assemblies of God in Australia" an. Die pfingstlerische
Gemeinschaft begann ihre Arbeit als Denomination in Australien 1937 und die
darauf folgenden vierzig Jahre wurden jährlich 11111 die zwei bis drei Gemeinden
gegründet. Die Gemeinden verdreifachten sich von 50 auf 150. Anfang der
siebziger Jahre, der charismatische Fülirungstil war vielerorts rationalisiert und
bürokratisiert, begannen einige Pastoren durch neu formierte Gottesdienste und
intensive Missionsarbeit d i e ursprüngliche Idee der Gemeinschaft
wiederzuentdecken. Ihre Gemeinden wuchsen überproportional, entsprachen aber
nicht dem üblichen Gemeindebild der Denomination. Der Versuch, diese Pastoren
aus der Gemeinschaft auszuschließen wurde verhindert und sie gelangten mehr
und mehr in Führungspositionen. Die Ortsgemeinden bekamen mehr Autorität und
Pastoren wurden verstärkt als Gemeindegründer eingesetzt. Der WandlungsProzess nahm Ca. 5 Jahre ein und in den kommenden 20 Jahren wuchs die
Gemeinschaft von 150 auf über 800 Gemeinden.' Die Klärung der Rolle des
Pastors ist fundamental für die missionarische Vitalität einer Gemeinschaft und
bestimmt entscheidend den Übergang von Effizienz zu Institutionalismus.
Zu Beginn der Adventbewegung war das Pastorenbild geprägt durch die
missionarische Ausrichtung in Form von Gemeindegründungen. Keine Gemeinde
kannte das Berufsbild des ortsansässigen Pastors, der hauptamtlich für die
Gemeindearbeit zuständig war. Von der Ortsgemeinde wurde erwartet, diakonisch
und missionarisch selbstständig tätig zu sein. Die Entscheidung für die Rolle des
Pastors als Gemeindegründer wurde als biblisch adäquat und als missionarisch
vorteilhaft gewertet. l0
James White schreibt 1862:

- er

"In no way can a preacher so well prove hiinself as in entering new fields.
There he can See the fruits of his own labor. And if he be successful in
raising up churches, and establishing thein, so that they bear good fruits, he

'C. P. Wagner, Churchquake - How the New Apostolic Reformation is Shaking up the
Church as We Know It, Ventura: Regal Books, 1999, S. 140.
'a. a. O., S. 149-152.

''Russell Burrill, Recovering an Adventist Approach to the Life and Mission of the Local
Church, Fallbrook: Hart Research Center, 1998, S. 16 1 - 192.

gives to his brethren the best proofs that he is sent of the Lord .....If they
cannot raise up churches and friends to sustain them, then certainly the cause
of truth has no need of them, and they have the best reasons for concluding
that they made a sad mistake when they thought that God called them to
teach the third angel's message.""
Erst um die Jahrhundertwende wurde der Ruf nach ortsansässigen Pastoren
lauter. A. G. Daniells, der damalige Präsident der Generalkonferenz, und Ellen
White wehrten sich mit allen Kräften gegen die Entwicklung, ohne sie letztendlich
aufhalten zu können. 1901 formulierte E. G. White sehr drastisch:
"The churches are dying and they want a minister to preach to them. They
should be taught to bring a faithful tithe to God, that He may strenthen and
bless them. They should be brought into working order, that the breath of
God may come to them. They should be taught that unless they can stand
alone, without a minister, they need to be converted anew, and baptized
anew. They need to be born again.'"2
Jüngerschaft erfordert Unabhängigkeit, Anteilnahme und Gemeinschaft. Die
Abhängigkeit von Pastoren würde langfristig die Vitalität der Gemeinden lähmen.
Dennoch wurden mit Beginn der zwanziger Jahre Pastoren zunehmend Bezirke
zugeteilt. Heute kann sich kaum eine Gemeinde ihre Existenz ohne einen Pastor
vorstellen. Der fehlende Weitblick der Gemeinschaft damals ist mitverantwortlich
für die Erstarrungserscheinungen vieler Gemeinden heute. Die Vermehrung der
Anzahl der Pastoren über die letzten Jahre hat kein Gemeindewachstum erreicht,
da der Bedienungs- und Betreuungscharakter nicht unbedingt Mündigkeit und
Multiplikation von Mitarbeitern erzeugt hat.
Schaut man sich, als Beispiel, den 1990 aufgelösten Westdeutschen
Verband an (siehe Abbildung ]I3), um das Verhältnis Gemeindeanzahl und
Pastorenanzahl miteinander zu vergleichen, dann steht das Verhältnis in keiner
Relation zum Wachstum. Die Veränderung des Pastorenberufsbildes veränderte
die Ausrichtung der Gemeinschaft; Gemeindegründung ging zunehmend als Teil
der Vision verloren. Dies trifft auch für den nordamerikanischen Raum zu: im 19

"a. a. O., S. 170f.
I2a. a. O., S. 183.
I3Edgar Machel, Eine Gemeindewachstumsanalyse des Westdeutschen Verbandes dsr
Siebenten-TagsAdventisten von 1945-1990, unveröffentlichte Doctor of Ministry Arbeit am Fuller
Theological Seminary 1994, S. 98.

Jahrhundert wurden insgesamt mehr Gemeinden mit weniger als 75.000
Gemeindegliedern gegründet als heutzutage mit 800.000.14

--Gemeinden

--3-Prediger1 Mitarbeiter

Abb. 1 Der Westdeutsche Verband (Gemeinden und Prediger)

Ein wesentlicher Grund für das rapide Wachstum der Adventgemeinde in
Asien, Afrika und Mittelamerika liegt auch darin begründet, dass das alte
adventistische Pastorenverständnis noch immer zum Tragen kommt. Oft ist der
Pastor in diesen Ländern für zwanzig und mehr Gemeinden zuständig, aber sein
Hauptaufgabenfeld konzentriert sich im Bereich der Mission. Seine
Vorbildfunktion prägt das Gemeindeleben und viele Mitglieder sind als
Laienprediger aktiv. Sicherlich ist die Rezeptivität in diesen Ländern höher als in
stark säkularisierten Gegenden wie Europa, aber eine ausreichende Erklärung für
das Wachstum ist damit nicht gegeben.
Eine Reevaluierung des Pastorenbildes ist eines der dringlichsten Aufgaben
der Gemeinschaft, um die Institutionalisieruiig i n Schranken zu halten. Eine
Rückkehr zu den Anfangen ist strukturell nicht machbar und aufgrund der
gegebenen Größe organisatorisch auch nicht wünschenswert. Aber die
Zielausrichtung der Gemeinschaft als missionarische Bewegung wird nur
kommunikabel und damit die Effizienz und Vitalität gewährleistet sein, wenn die

Strukturen das Ziel mittragen und fördern. Der Vorbildcharakter der Pastoren und
der gesamten Leitung wird hierbei eine zentrale Rolle einnehmen.
Hier liegt auch der Kritikpunkt an Webers Definition von Charisma als
"außeralltäglich". Sicherlich ist die Dynamik am Anfang einer Bewegung
besonders ausgeprägt, aber die zwingende Übernahme der Bürokratie ist nur dann
gegeben, wenn das Charisma der Leitung seine Stellung verliert. "Die Gemeinden ... kranken am Phänomen des Amtsträgers; hier liegt das Hemmnis. Die
Amtsträger leiden am krankmachenden Amt. Die Erneuerung des geistlichen
Amtes bedeutet, daß es Platz macht für das Charisma der Leit~ng."'~

Die Gemeinschaftsfrage

Der zweite Bereich betrifft den Gemeinschaftscharakter der Mitglieder. Die
familia dei ist als Zeugung Gottes auf Gemeinschaft angelegt (Eph.4,l- 16). Glaube
ohne Gemeinde ist Glaube ohne Christus, denn der Gemeinschaftcharakterist ein
grundlegender Wesenszug Gottes. Gott existiert als Gemeinschaft (Trinität),
kommuniziert sich als Gemeinschaft, schuf Gemeinschaft und will die durch
Sünde zerstörte Gemeinschaft wieder herstellen. Wachsen in der Gemeinschaft ist
damit ein natürlicher Aspekt im Leben des Christen und die Vernachlässigung
fuhrt unweigerlich zum Sterben.I6
Die Frage, die sich aufgrund der veränderten Pastorenrolle aufdrängt, ist die
Frage nach der Gestaltung des Gemeindelebens. Wie kann eine Gemeinde
selbstständig funktionieren?
Die Urgemeinde stärkte und formte sich im regelmäßigen Miteinander. "Für
die Zeit des Urchristentums kann man die Bedeutung der Hausgemeinden kaum
hoch genug veranschlagen. Die Hausgemeinde war, so dürfen wir zusammenfassend sagen, Gründungszentrum und Baustein der Ortsgemeinde, Stützpunkt der
Mission, Versammlungsstätte für das Herrenmahl, Raum des Gebetes, Ort der
katechetischen Unterweisung, Ernstfall der christlichen Brüderlichkeit.Die Kirche
des Anfangs hat sich "hausweise" konstituiert.""

"Dietrich Koller, Heilige Anarchie - eine Streitschrift gegen die Ämterherrschaft in den
Kirchen für das Charisma der Leitung und die Chance der Laien, München: Claudius Verlag, 1999,
S. 9.
"Schwital, S. 144.
"Hans-Josef Klauk, Hausgemeinde und Hauskirche im frühen Christentum, Stuttgarter
Bibelstudien, Bd. 103, Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1981, S. 101f.

Von dieser Erkenntnis ausgehend und geprägt vom methodistischen
Gebetskreis legte die frühe Adventgemeinde viel wert auf "social meeting~".'~
Der gegenseitige Austausch, das Bekennen von Schuld, die gegenseitige
Ermutigung, das Hören von geistlichen Erlebnissen und die gemeinsame
Anbetung bewirkten ein dynamisches Mündigwerden der Gemeinden. Ein
Predigtgottesdienst war keine Selbstverständlichkeit, vielmehr trug das
Miteinander zur geistlichen Erbauung bei. Modern ausgedrückt, waren vielerorts
Hausgemeindenigentstanden, die sich im zellenartigen Miteinander stärkten.
R. Burill sieht in der frühen Adventgemeinde bei der Gründung neuer
Gemeinden gar eine verstärkte Gewichtung auf den gemeinschaftlichen Aspekt
vor der dogmatischen K~rrektheit.~'
Dies besagt keine Vernachlässigung der
Lehre, sondern bedeutete vielmehr die Wahrnehmung des Verhältnisses von
vorgelebtem und nachgelebtem Glauben. Der Beziehungsaspekt befreite die
Gemeinde zur missionarischen Tätigkeit. Es war neben einer Zeit der Stärkung
zugleich eine Zeit der Vorbereitung.
Ellen White schrieb 18%:
"If the minister aione does all the witnessing, then those who have newly
come to the faith become dwarfed and sickly for iack of opportunity to use
their spiritual muscle. They have need to learn how to testify, how to pray,
how to sing, to the glory of God: but failing to do this, they have only onesided e~perience."~'

Da dieses Miteinander oft im Rahmen des Gottesdienstes stattfand, ging der
gemeinschaftliche Charakter mit der übernommenen Rolle des ortsansässigen
Pastors weitgehend verloren. Die Zeit des Miteinanders wurde durch die
Predigtzeit ersetzt.
Die Gemeindewachstumsforschung hat sehr deutlich dargestellt, dass der
gemeinschaftliche Charakter in Form von Hauskreisen am stärksten korreliert mit
dem Wachstum einer Gemeinde.22 Hier scheint das "Geheimnis" der
Multiplikation von Mitarbeitern zu liegen und die Möglichkeit, sich von der

'XRussellBurrill, The Revolutionized Church of the 21 st Century - The Explosive Power of
a Church Built on Relationships, Fallbrook: Hart Research Center, 1997, S. 103-128.
"Wolfgang Simpson, Häuser, die die Welt verändern, Emmelsbüll: C & P, 2000.
20B~rrill,
Life and Mission, S. 198.
"Ellen G. White, "Witnesses for Christ", Advent Review and Sabbath Herald, 10.9.1895.
22ChristianA. Schwarz, Die natürliche Gemeindeentwicklung, Emmelsbüll: C & P, 1996, S.

33.

Pastorenzentrierung zu lösen. Gemeinde als Institution braucht zuerst Verwalter,
Gemeinde als Leib Christi braucht an erster Stelle Gemeinschaft. Die
gemeinschaftliche und gemeinschaftsfördernde Struktur unterstützt und
beschleunigt das geistliche Wachstum einzelner Glieder.

Verkirchlichung im Kontext des Reiches Gottes
Als Organisation steht jede Gemeinschaft jedoch in der Gefahr, den
Selbsterhalt priodizieren zu wollen. Gerade in der Übergangszeit zur Institutionalisierung,wo das Bewusstsein des Auseinanderbrechens verstärkt Ängste freisetzt,
können Bewahrungsversuche kontraindikativ wirken. Den Wunsch, den Zerfall
durch Bewusstmachen der Tradition zu verhindern, kann auch den
Ekklesiozentrismus fördern.
Aber wenn Gemeinde wesenhaft Mission istz3,dann kann es nicht um den
Selbsterhalt gehen. Missionarische Strukturveränderungen wären unter diesen
Umstanden Götzendienst, denn die Kirche wäre wichtiger als das Reich Gottes.
Erst im Loslassen, im Freilassen für die Welt, findet die Gemeinde ihre
Geborgenheit. Das Ziel ist immer, das Reich Gottes zu bauen und nicht die
Vergrößerung oder der Erhalt einer Denomination. Jede Gemeinde muß ihren
funktionalen Charakter behalten; sie ist gerufen zum Dienst, nicht zum Herrschen.
Dort, wo sie dient, kann sie sich auf die Welt einstellen, kann inkarnieren und sich
den Bedürfnissen der Zeit und des Umfeldes stellen. Aber in der Hinwendung zum
Wort und zum Auftrag liegt auch die Kraft zur Veränderung.
Eine Denomination vergrößern fordert letztlich Uniformität; das Reich
Gottes zu bauen, ermöglicht funktionale (nicht dogmatische!) Pluralität. Die Kraft
dazu kommt von Christus. Der Blick auf Christus weitet den Blick für die Welt
und befreit die Gemeinde zum Dienst."Solange [aber] die Dynamik des 'Wortes'
immer wieder von neuem wirksam ist, kann andauerndes 'Ohnmächtigwerden des
Geistes' eigentlich niemals eintreten. Das will aber heissen, daß das 'Wort7 und
der 'Geist' beständig in einem nicht erfolglosen Kampf gegen Erstarrung und
Stagnation stehen."24

23Dieswurde sehr eindringlich vom holländischen Missiologen J. C. Hoekendijk proklamiert.
Deshalb konnte er auch statuieren: "Evangelism and churchiJicationare not identical, and very often
they are each other's bitterst enemies" (The Church Inside out, Philadelphia: Westminster Press,
1966, S. 25).
24Schwital,S. 147.

Der Kampf gegen die Institutionalisierung geschieht nicht um der Institution
willen, sondern um Christi willen. Durch sein Wort und um seiner Gemeinde
willen, muss uns der Prozess der Erstarrung immer wieder herausfordern.

Praktische Konsequenzen
Beginnend mit der Ausbildung von Pastoren, erscheint ein geteiltes Studium
sinnvoll. Nach der Beendigung des Grundstudiums bietet sich eine drei- bis
fünfjährige Zeit der Praxisorientierung an. In dieser Zeit sollten die jungen
Mitarbeiter vornehmlich im missionarischen Kontext (z. B. Gemeindegründung)
arbeiten können. Hierbei sollten sie herausfinden, inwieweit ihre
Leitungsfähigkeiten eher im theologisch-lehrmäßigen, missionarischen,
organisatorischen oder seelsorgerischen Bereich liegen. Die Betonung liegt auf
Leitungsfahigkeiten, denn auch im seelsorgerischen Bereich muss der Gedanke
der Multiplikation von Mitarbeitern gemäß ihrer Gaben im Vordergrund stehen.
In dieser Zeit sind beide, der Pastor und die Gemeinschaft, in der Lage zu
beurteilen, inwieweit eine Eignung für das Pastorenamt vorliegt. Erst dann ist eine
Beendigung des Studiums sinnvoll und zugleich eine Schwerpunktsetzung
möglich. Die Vorteile sind vielfältig: Studenten werden frühzeitiger herausfinden,
ob sie für den Beruf geeignet sind - zumal die meisten Studenten so früh wie
möglich Praxiserfahrung wollen und ein fünfjähriges Studium, wie im Moment,
eine erhöhte Selbstdisziplin fordert; die Studenten im Hauptstudium hätten durch
den Praxiseinblick einen positiven Einfluss auf die Anfänger (spirituell und
praktisch-theologisch); finanziell wäre es für viele leichter, ein geteiltes Studium
mit zwischenzeitlicher Anstellung zu planen. Der missionarische Schwerpunkt in
der praktischen Phase prägt die zukünftige Arbeitsweise und verhindert eine
falsche Ausrichtung auf die Gemeinden (Pastorenzentriertheit, Ekklesiozentrismus). Aber die Veränderung der Ausbildung ist nur hilfreich, wenn sie
eingebettet ist in ein gemeinschaftliches Konzept.
Um die missionarische Ausrichtung der Gemeinschaft neu zu fordern, sind
strukturelle Veränderungen der Leitung unausweichlich.
Um dies mit den Gemeinden tun zu können, und dies setzte ich voraus, ist
eine ausführliche Kommunikation über die Zielrichtung grundlegend.
Die Gemeinden müssen die Möglichkeit erhalten, sich für die Freisetzung
der Pastoren entscheiden und zugleich Strukturen aufbauen zu können, die der
neuen Situation angepasst sind. Übergangsweise sind bezirksübergreifende
Maßnahmen sinnvoll, indem 5 bis10 Pastoren ein gemeinsames Gemeindegründungsprojekt angehen und zugleich den Veränderungsprozess in den

Gemeinden begleiten. Die Begleitung ist nur da als solche umsetzbar, wo bereits
Freiräume für die missionarische Tätigkeit vereinbart wurden. Eine Addition von
zusätzlichen Aufgaben neben der bisherigen Tätigkeit ist ~ndenkbar.~'
Eine Vereinigung der Nordamerikanischen Division hat damit begonnen,
ihre Pastoren für die Gemeindegründungsarbeit freiz~setzen.'~Die Gemeinden
hatten dem Projekt zugestimmt, und die Zeit wird zeigen, ob damit die rechte
Antwort auf den Prozess der Institutionalisierung gefunden wurde. Es kann aber
schon jetzt festgestellt werden: sie haben die Herausforderung angenommen.

25

Die Zunahme von Burnout unter jüngeren Pastoren und der entstehende Pastorenmangel
sind Warnsignale für die jetzige Situation. Eine Verstärkung der Kräfte ohne Strukturveränderungen
scheint das Dilemma nur zu vergrößern.
26RussellBurrill, "Reprioritizing our Resources for the Harvest". Ministry Okt. 1999, S. 12.
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Psychologie-Psychotherapie-Seelsorge
Chancen und Grenzen unterschiedlicher
Wege zum ~ e n s c h e n '
Prof. Dr. Michael Dieterich
(Institut für Psychologie und Seelsorge Freudenstadt)

Vorwort

Immer wieder tauchen in christlichen Gemeinden kritische Stellungnahmen
zum Verhältnis zwischen Psychologie, Psychotherapie und Seelsorge auf und bis
heute gibt es weder von psychotherapeutischer noch von theologischer Seite ein
eindeutig bestimmbares Verhältnis: es pendelt zwischen schroffer Ablehnung und
heftiger Umarmung. Besonders deutlich wird dies beispielsweise an der
Kontroverse zwischen den seelsorgerlichen Ansätzen, die aus der Hinwendung
vieler protestantischer Theologen in den 60er Jahren zu den humanistisch
orientierten Gesprächspsychotherapien (vgl. Stollberg 1972) bzw. zur Psychoanalyse (vgl. Scharfenberg 1980)2 herkommen einerseits - und der kritischen
Stellungnahme dazu von J. Adams im Sinne einer „nouthetischen" Seelsorge
andererseits (vgl. Adams 1972, Paul 1999).
Sichtet man die Anfragen, Vorwürfe und Unterstellungen, dann fallt ein
dreifaches auf
1.
2.

Zum einen werden die in der Übersclirift genannten Disziplinen nicht selten
synonym verwendet,
zum anderen werden sie oft eher polemisch gegeneinander ausgespielt

'Antrittsvorlesung für das Ordinariat im Fach Psychotherapie an der sozialwissenschaftlichen
Fakultät der Theologischen Hochschule Friedensau.
'Vor katholischem Hintergrund könnte man hier
Seelsorge E. Drewermanns (1997) hinzunehmen.

U.

a. auch die von J.G. Jung inspirierte

3.

und zum dritten häufig im Hinblick auf ihre Wirkungsdimension
Quantität und Qualität unter - bzw. überschätzt.

in

Die nachfolgenden semantischen Überlegungen sollten Klärungen im Sinne
einer Sprachregulierung schaffen und damit einen vernünftigen Dialog ermöglichen. M. E. ist eine qualifizierte Abgrenzung jedoch nur dann möglich, wenn
man nicht mit dem praktischen Gebrauch von Worthülsen beginnt, sondern
wissenschaftstheoretisch begründete Eckdaten setzt. Wissenschaftstheorie muss
dabei nicht kompliziert oder gar langweilig sein. Es geht dabei schlicht um die
Frage, auf welche Art und Weise man in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen
(z. B. in den Naturwissenschaften, in den Sozialwissenschaften, in den Geisteswissenschaften oder auch den theologischen wissenschaften) zu Ergebnissen
kommen kann.

1. Psychologie
Schon lange vor der Etablierung des Faches ,,Psychologie" als
eigenständige Wissenschaftsdisziplin gab es natürlich Psychologen und ein
Verständnis von psychologischem Vorgehen. Damit waren z. B. sensible Beschreibungen von Persönlichkeitsstrukturen, von Gefühlen, Gruppenprozessen
usw. in der Literatur oder auf der Bühne usw. gemeint.3 Im Unterschied zur
Beschreibung von körperlichen Funktionen ging es mehr um die immateriellen
Qualitäten des Menschen - und fast immer war auch das „Leib-Seele-Problem" in
solchen Überlegungen involviert. Philosophen, Künstler, Theologen und
Schriftsteller teilten sich in der Beschreibung der Seele. Wissenschaftlich gesehen
war die Psychologie bis vor Ca. 100 Jahren nicht als eigenständige Disziplin an
den Universitäten etabliert, sondern fand sich in den verschiedenen Disziplinen
(überwiegend in der philosophischen Fakultät) wieder.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es die ersten Versuche, Psychologie
als eigenständige Wissenschaft zu begründen. Dabei kam es zu einer
Ausdifferenzierung, die bis heute noch nicht überall bekannt ist und diese
Unkenntnis führt nicht selten zu den oben genannten Fragestellungen und
Missverständnissen.
Wilhelm Wundt, Professor für Philosophie, gründete im Jahre 1879 an der
Universität Leipzig das erste Psychologielabor, um dort die ,,Seele" mit einer

'Man studiere hierzu beispielsweise die einfühlsame Beschreibung der Sucht bei
Dosto.jewskis „Spieler" oder „Die Leiden des jungen Werthers" von J. W. V. Goethe.

Wissenschaftsdisziplin zu untersuchen, die auch im Bereich der Medizin und den
Naturwissenschaften gebraucht wurde: der empirischen Wissenschaft. Diese
Grundannahme entsprach dem Weltbild des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts:
Überall begannen Technik und Naturwissenschaft ihren Siegeszug. Mit der
Entscheidung, Empirie als Wissenschaftsdisziplin einzuführen, musste Wilhelm
Wundt allerdings einige Nachteile verbinden.

Wie arbeiten die empirischen Wissenschaften?
Es wird eine Hypothese aufgestellt (diese entspringt dem Forschungsinteresse
bzw. der Weitsicht des Forschers).
Die Hypothese wird so formuliert, dass sie an der Erfahrung scheitern kann.
Die Hypothese wird abgelehnt (falsifiziert) oder angenommen (verifiziert).
Die Ergebnisse sind auf einem bestimmten Sicherheitsniveau
(Signifikanzniveau) gut. Sie sind prinzipiell vorläufig.

Denn um eine Hypothese empirisch überprüfen zu können, muss man die
Untersuchung so gestalten, dass die Ergebnisse quantitativ ermittelt werden
können (z. B. durch zählen, messen, beobachten, beantworten von Fragebogen
usw.). Mit den Termini der empirischen Vorgehensweise ausgedrückt: Ein
hypothetisches Konstrukt muss operational definiert werden.
Will man vor einem solchen Hintergrund das hypothetische Konstrukt
„Seelemüberprüfen, wird schnell deutlich, dass dies nicht ohne weiteres möglich
ist, weil eine breit streuende Meinung darüber herrscht, was denn Seele überhaupt
sei und noch mehr unterschiedliche Meinungen, wie man dies wohl messen könne.
So gesehen begannen schon bei der Geburtsstunde der modernen Psychologie
deren Probleme deutlich zu werden: Das hypothetische Konstrukt ,,Seeleyywar in
eine operationale Definition überzuführen. Je nach Vorverständnis dessen, was
man mit „Seelew beschreiben möchte, musste nun der ,,Psychol~ge'~
prüfen,
welche Teilaspekte des großen Begriffes Seele für eine empirische Untersuchung
(also messen, zählen usw.) überhaupt geeignet sind. Sehr schnell wurde dabei
deutlich, dass es kaum möglich sein wird, z. B. die Vergangenheit eines Menschen
empirisch zu erfassen (hierzu könnte man eher mit den hermeneutisch orientieren
Methoden der Geisteswissenschaft weiterkommen). Auch die transzendenten
Aspekte der Seele entziehen sich einer empirischen Überprüfung. Was bleibt dann
für den Psychologen, der wie seine Kollegen in Medizin und Naturwissenschaft
empirisch arbeiten möchte als Wissenschaftsgegenstand übrig? So wird man

fragen und eine Antwort schnell geben können: Allemal weniger als das, was das
hypothetische Konstrukt ,,Seeley' beinhaltet.
Im Bewusstsein dieser Einschränkung definiert sich die moderne empirisch
arbeitende Psychologie als ,, Wissenschaftvon den Formen und Gesetzmaßigkeiten
des Erlebens und Verhaltens, bezogen auf Individuen und Gruppen " (Psychologie
1992, 594). Diese Aspekte der Seeie sind auf empirischem Wege beobachtbar,
teilweise sogar messbar bzw. durch Fragebogen zu erheben. Eine solche
Beschränkung heißt jedoch keinesfalls, dass die weiteren Aspekte der Seele nicht
gesehen oder gar negiert würden. Tatsache ist nur, dass sie auf empirische Wege
nicht überprüfbar sind.
Wenn man den Untersuchungsgegenstand der modernen Psychologie
nunmehr auf das Verhalten und Erleben beschränkt, dann lässt sich aber auch
schon damit sehr viel über den Menschen sagen: z. B. seine Gefühle beschreiben
(Freude, Wut oder Trauer), über die Kognitionen (Denken, Lernen, Gedächtnis,
Intelligenz) forschen und die Zusammenhänge zwischen Emotionen und
Kognitionen überprüfen, man kann die Entwicklung vom Kleinkind bis ins hohe
Alter verfolgen, zeigen, dass sich Menschen in Gruppen ganz anders verhalten
usw. Ein Teilgebiet der Psychologie beschäftigt sich dann konsequenterweise auch
mit dem vom Normalzustand abweichenden Verhalten und Erleben: die sog.
,,Klinische Psychologie"(vg1. BourneIEkstrand 1992).
Nochmals sei hier aber betont: Wie bei allen empirisch abreitenden
Disziplinen sind auch die Ergebnisse der empirisch arbeitenden Psychologie
prinzipiell vorläufig und die Deutungen der Ergebnisse (z. B. „wie kann man mit
den erforschten Methoden Menschen negativ oder positiv beeinflussen") gehören
nicht mehr in den Bereich der wissenschaftlichen Psychologie. Hier ist die
Ergebnislage ähnlich der in der Medizin: Wenn Morphium als schmerzstillendes
Medikament eingesetzt wird, kann es für den Patienten sehr hilfreich sein - als
Basisstoff für Heroin ist es jedoch lebensbedrohlich.
Wenn man prüft, in welchem Zusammenhang eine so verstandene
Psychologie mit der Bibel steht, dann wird man schnell entdecken, dass ihre
Ergebnisse in großer Nähe zur Weislieitstradition stehen. Viele lebenspraktische
Äußerungen in den Sprüchen, vom Prediger oder auch in den Psalmen stellen
Beschreibungen von Verhalten dar und sind ganz ähnlich dem zu sehen, was
heutzutage die Psychologie liefert (z. B. im Sinne eines ,,Lernen am Modell":
,,Gehe hin zur Ameise du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Spr. 6.6).
Es werden in der Weisheitstradition der Bibel demnach die der göttlichen
Schöpfung innewohnenden Gesetzmäßigkeiten - letztendlich der Weisheit selber
- beschrieben im tiefen Wissen, dass diese Lebensordnung von Gott selbst
kommt. So gesehen beschreiben empirisch arbeitenden Psychologen zwar treffend

Gesetzmäßigkeiten, die auf einer weisheitlichen Ordnung basieren, viele von
ihnen wollen oder können jedoch das, was sie erkennen, nicht mehr unmittelbar
in Beziehung zum Schöpfer bringen. Sie greifen dann häufig bei ihren ethischen
Deutungen aus humanistische, behaviorale und nicht selten auch auf nichtchristlich-religiöse Begrifflichkeiten zurück.
Wahrscheinlich geht man deshalb nicht fehl zu sagen, Salomo oder andere
Autoren i n der Bibel würde man heutzutage auch als ,,Psychologenc' bezeichnen
können.

2. Psychotherapie
Auch diese Disziplin enthält das Stammwort ,,Psychec'. Während in der
wissenschaftlichen Psychologie relative Einhelligkeit darüber besteht, was bei der
„Seelev untersucht werden kann (Verhalten und Erleben) und die empirisch
ermittelten Ergebnisse damit auch intersubjektiv überprüft werden können, ist dies
bei der Psychotherapiejedoch völlig anders. „Therapeuo" hingegen kann relativ
eindeutig mit ,,dienen, helfen, heilen" aus dem Griechischen übersetzt werden.
Wörtlich könnte man demnach vom dienen, helfen oder der Seele ausgehen
und die Psychotherapie als eine Disziplin zu definieren, die der kranken oder
gestörten Seele wieder zur Gesundheit verhilft.
Allerdings gibt es jetzt, wie gesagt ganz unterschiedlich zur Psychologie auch in Fachkreisen keine einhellige Meinung darüber, was man unter „Seelev zu
verstehen hat. Jede der Ca. 80 psychotherapeutischen Schulen (vgl. Corsini 1983)
muss deshalb ihre individuelle Sicht dessen, was sie unter Seele versteht,
reflektieren. Und entsprechend der jeweiligen Sicht kann (bzw. müsste) dann
entschieden werden, welcher Ansatz zur Ergebnisfindung vor wissenschaftstheoretischem Hintergrund angemessen ist.
Als methodische Vorgabe zur Untersuchung der verschiedenartigen Psychotherapien kristallisiert sich der nebenstehende Zusammenhang heraus: Die
jeweilige Sicht dessen, was der Mensch (bzw. die ,,Seele7') ist (Anthropologie)
fuhrt konsequenterweise auch zu einer Erklärung von seelischen Störungen
(Psychopathologie) und damit kann dann eine entsprechende Therapie abgeleitet
werden, die den Weg zu Gesundung bzw. Heilung fuhrt. Dieser Dreierschritt4soll

'Hier soll nochmals betont werden, dass dieser Dreierschritt ein methodischer Weg ist, um
die unterschiedlichen Therapieformen gegeneinander abzugrenzen. Im praktischen Vollzug der
Psychotherapie wird man in der Regel selten solche Grundfragen anschneiden.
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nachfolgend anhand einiger Beispiele aus den wichtigen therapeutischen Schulen
beschrieben werden5

I Anthropologie (Menschenbild)

1 Psychopathologie (Störung)
I Psychotherapie (Gesundung)
Klassische Psychoanalyse

1. Anthropologie
Menschen haben Triebe (bei Freud überwiegend Sexualität), die zu ihrem
biologischen Inventar gehören (ES). Weiterhin gibt es beim Menschen eine
Maßstäbe gebende Instanz (ÜBERICH), die man auch als „GewissenDbezeichnen
könnte sowie eine abwägende und entscheidende Mittelinstanz (ICH). Wenn die
Wünsche des ES, gemessen an der Gewissensinstanz des ÜBERICH bestehen
können, gibt es keine Konflikte. Wenn sie nicht bestehen können, gibt es die
Möglichkeit der ,,Sublimationm als Abwehrmechanismus. D. h. die sexuellen
Bedürfnisse werden durch eine „höheren z. B. künstlerische Aktivität ersetzt.

2. Psychopathologie
Eine zu seelischen Störungen führende Form des Abwehrens von unerlaubten Gedanken oder Gefühlen ist die Verdrängung ins Unbewusste. Solche

'Ich bitte die Vertreter der hier beschriebenen Therapien mit einer solchen Verkürzung
,,gnädigc' umzugehen. Es sind aus didaktischen Gründen Vereinfachungen notwendig, die sicherlich
dem Gesamtgebäude der jeweiligen Schule nicht in allen Stücken gerecht werden.

Verdrängungen können zu Neurosen fuhren. Die Menschen erleben beispielsweise'
unerklärbare Angstzustande, Panikattacken usw.

3. Psychotherapie
Konsequenterweise wird in der Psychotherapie nach Wegen gesucht, das,
was verdrängt wurde wieder ins Bewusstsein zurückzuführen und dann in
angemessener Form zu bewältigen. Hierzu dienen die bekannten Techniken der
Psychoanalyse wie Traumdeutung, freie Assoziation, Widerstandsbildung, Projektion, Übertragung und Gegenübertragung usw.

Klassische Verhaltenstherapie
1. Anthropologie

Der Mensch ist ein „lernendes Wesen" (der Homo educandus).
Lernprozesse fuhren zu einer „überdauernden Verhaltensänderung" und sind
möglich, solange der Mensch lebt.

2. Psychopathologie
Seelische Störungen sind durch Lernprozesse entstanden (z. B. durch Verstärkung, am Modell oder durch Einsicht) und können als abweichendes
(„deviantesm)Verhalten beschrieben werden.

3. Psychotherapie

Lernen und Verlernen unterscheiden sich prinzipiell nicht. In der Psychotherapie werden deshalb Strategien zum Verlernen (Abbau von Verhaltensexzessen) bzw. zum Erlernen (Aufbau von Verhaltensdefiziten)eingesetzt. Dazu
gehören z. B. Gegenkonditionierung. Gedankenstopp, Rollenspiele, In-vivoKonfrontationen usw.

Gesprächspsychotherapie

1. Anthropologie
Der Mensch ist schöpferisch veranlagt und auf der Suche nach seiner
Verbesserung und Selbstverwirklichung. Er hat eine Meinung (Selbstkonzept)
über sich, die er zu bestätigen versucht.

2. Psychopathologie
Das Selbstkonzept steht in Konkurrenz zu anderen Forderungen an den
Menschen und wird dadurch verzerrt.

3. Psychotherapie
Das verzerrte Selbstkonzept soll wieder authentisch werden. Weil der Klient
sich selbst am besten kennt, weil er über die entsprechenden Ressourcen verfugt
- und weil er selbst den optimalen Weg dazu finden kann, leistet der Therapeut
eine Servicefunktion zu dieser Selbstexploration, indem er eine bestimmte Haltung
beim Gespräch aufrecht erhält.

1. Anthropologie

Das Leben des Menschen wird bestimmt vom Wunsch aus Mängellagen
herauszukommen, nach Gemeinschaft und nach Aktivität. Schon in früher
Kindheit bilden sich Lebensziele heraus, die zu dieser Zeit noch sehr rigide und
oftmals sprachlos bestehen. Im höheren Alter kommen weitere „vernünftigex
Elemente zu diesen Lebensziele hinzu. Damit ergibt sich für jeden Menschen ein
individueller Lebensstil, der eben von diesen (oftmals unbewussten) Lebenszielen
geprägt ist.

"roße

Ähnlichkeit besteht hier auch zur Transaktionsanlayse.
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2. Psychopathologie
Die Lebensziele können sehr anspruchsvoll oder auch erniedrigend sein,
oftmals stehen sich auch mehrere sehr verschiedene Lebensziele im Wege bzw.
,,verspanneny' sich gegenseitig. Menschen verhalten sich deshalb in manchen
Situationen unangemessen, treten immer wieder in dieselben „Fettnäpfchenvusw.

3. Psychotherapie
In der Psychotherapie wird eine „Lebensstilanalyse~'durchgeführt, die zur
Aufklärung vieler tendenziöser Entscheidungen im bisherigen Leben fuhrt. Der
Ratsuchende soll lernen, neue Ziele zu formulieren bzw. sich mit den alten Zielen
angemessen zu arrangieren.

Kognitive Therapie7

1. Anthropologie
Nicht die Alltagsrealität, sondern die Art und Weise, wie wir über diese
Realität denken, beeinflusst unser Verhalten. Die Gedanken stehen in einem
ursächlichen Zusammenhang mit den Gefühlen bzw. beeinflussen diese - und
umgekehrt.

2. Psychopathologie
Falsche Gedanken fuhren zu negativen Gefühlen und sind damit die
Auslöser für seelische Störungen. Diese falschen (oftmals bizarren bzw.
absoluten) Gedanken haben die Tendenz sich zu bestätigen und zu einem
Paradigma (bzw. Erklärungsansatz) für alle Widernisse des Lebens zu werden.
3. Psychotherapie

Es gilt in der Psychotherapie die Unangemessenheit der Gedanken zu
entlarven und einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Dies ist U. a. dadurch

'Oftmals wird die Kognitive Therapie auch der Verhaltenstherapie zugerechnet.

möglich, dass vorerst das Paradigma bestätigt wird und der Ratsuchende dann
selbst entdeckt, wo seine gedanklichen Fallen liegen.
Deutlich wird bei allen Beispielen, dass - entsprechend der jeweiligen
Anthropologie bzw. dessen, was man in der entsprechenden Schule unter „Seelew
versteht - wissenschaftstheoretisch zwingend ganz verschiedenartige Zugänge zur
Ergebnisfindung gegangen werden müssen. Keinesfalls ist es also richtig, die
Empirie (wie dies in der akademischen Psychologie angemessen ist) als einzigen
Ansatz zu sehen. Jedoch muss sich jede Schule dennoch hinterfragen lassen, ob
das, was sie ermittelt „richtig9', „wahry', „signifikant9 usw. ist und wie sie dies
ermitteln will. Viele Streitigkeiten werden vor einem solchen Hintergrund
erklärbar. Dabei zeigen sich jedoch auch deutlich die Grenzen der Studien von K.
Grawe (1995, 1998), die einen wesentlichen Beitrag zur Verwissenschaftlichung
der Psychotherapie liefert: Bei seinen Untersuchungen sind Psychotherapien
favorisiert, die auf empirischem Hintergrund arbeiten - und eher hermeneutischgeisteswissenschaftlich orientierte Therapieformen, wie z. B. die Tiefenpsychologien - deshalb deutlich benachteiligt (vgl. U.a. Mertens 1994).

3. Seelsorge
Der Begriff Seelsorge stammt aus der griechischen Philosophie. Platon
versteht darunter die Sorge um die Vervollkommnung der unsterblichen Seele
durch eine gute Führung („Psychagogiac').In der Bibel kommt das Wort Seelsorge
nicht vor, aber es ist unbestritten, dass es diese Aufgabe am Einzelnen und in der
Gemeinde gibt.
Während in den USA eine Abgrenzung zwischen Seelsorge, Beratung und
Psychotherapie kaum vorgenommen wird, gibt es im deutschsprachigen Bereich
der theologischen Literatur eine Vielzahl von Beschreibungen bzw. Definitionsversuchen. Dabei wird deutlich, dass die Seelsorgelehre aller Konfessionen
einerseits von der Entwicklung der modernen Psychotherapie deutlich beeinflusst
worden ist (Schmidt-Rost l988,lO 17). Dadurch kam es zu einer Verstärkung der
Seelsorge am Individuum bis hin zu einer ,,Psychotherapie im kirchlichen
Kontext". Andererseits darf aber nicht übersehen werden, dass, bedingt durch eine
zunehmende Säkularisierung,die in der Tradition bisher immer mit theologischen
Korrelaten verstandene Seelsorge zunehmend auch im Feld der säkularen
Psychotherapeuten als Berufsbezeichnung „Seelsorger" synonym mit „Psychotherapeut'' verwendet wird.

Einige der nachfolgenden Beispiele zu Beschreibung von Seelsorge von
deutschsprachigen protestantischen Theologen zeigen die Vielfalt - und damit
auch Mühe der Begriffsklärung (vgl. hierzu auch Sons 1995).
Scharfenberg (1980) versucht die Parallelen zischen geistlicher und
psychotherapeutischer Erfahrung aufzuzeigen. Dabei wird Seelsorge zum
therapeutischen Gespräch mit schwerpunktmäßig analytischem Denkhorizont: „Es
dürfte die Schicksalsfrage für die Lebensäußerung der Kirche sein, ob das
Gespräch in ihr zum Strukturelement werden kann ..." (43).
Für Thurneysen (1980) ist Seelsorge Verkündigung. Die Darstellung seiner
Seelsorgepraxis ist Vermittlung von theologischen Inhalten und ethischen
Reflexionen. Die Integration von psychologischen Kenntnissen und seelsorgerlichem Handeln findet nicht methodisch, sondern in der Person statt.
Tacke setzt sich mit der „Beratenden Seelsorge" auseinander (1979). Sein
Anliegen ist es, das Evangelium im Unterschied zur beratenden Seelsorge nicht
nur implizit sondern explizit in zwischenmenschlichen Prozessen zur Sprache zu
bringen,. Der Glaube ist lebensrelevant und deshalb ist Glaubenshilfe auch
Lebenshilfe. Seelsorge ist dann ,,praxisbezogene Vermittlung des Evangeliums in
Form eines freien Gespräches, in dem die Seelsorge Gottes zur Sprache kommt.
Das seelsorgerliche Ziel besteht in der Hilfe zum Glauben, so dass der Glaube sich
als Lebenshilfe erweisen kannn(32).
Für Seitz (1985) ist Seelsorge „angewandte biblisch-theologische
Anthropologie" (77). Er reflektiert den hebräischen Begriff für Seele und weist
explizit darauf hin, dass der Mensch einen Leib hat, leiblich ist. 'Seele7 ist an
einen Körper gebundenes und vom Körper bestimmtes Leben" (76). „'Seele7 ist
also nach biblischem Verständnis das lebende Individuum als Vergängliches" Die
Aufgabenstellung der Seelsorge ist vor diesem Hintergrund ,,ein Beistehen in den
Grundsituationen des Lebens vom Evangelium her.", Adressat „ist der ganze
Mensch in seiner von Gott entfremdeten Geschöpflichkeit" und Ziel „ist sein
Heilwerden durch das helfende Gespräch im Bekenntnis des Glaubens." (74).
Jentsch (1982) beschreibt die Haupttätigkeiten des Seelsorgers als
„beratenu, „bezeugenc' und „befreienx, was bedeutet, dass dieser sachlich und
objektiv mit dem Ratsuchenden umgehen muss, sich als Zeige einbringen und als
Befreier etwas bewirken und verändern sollte, um zur Emanzipation des
Ratsuchenden zu verhelfen (12). Er weist explizit darauf hin, dass nicht eine
biblizistische, sonder ein biblische Seelsorge, bei der das Evangelium von Jesus
Christus die Mitte der Schrift ist, sein Seelsorgeverständnis leitet (ebd.).

4. Biblisch-therapeutische Seelsorge
Vor einem guten Jahrzehnt ist in Süddeutschland vor ursprünglich
überwiegend pietistischem Hintergrund die „Biblisch-therapeutische Seelsorge"
(BTS) entstanden. Biblisch soll dabei bedeuten, dass man sich über das
Menschenbild Gedanken gemacht hat und hierzu einen biblisch begründeten
Ansatz sucht. Mit ,,therapeutischcbsoll angedeutet werden, dass ein biblischweisheitliches Verständnis eingebracht wird, das nicht nur das „Heilu, sondern
auch die „Heilungu des Menschen sieht und sich bei letzterem durchaus auch der
psychologisch-weisheitlichen Erkenntnisse bedient.
Ob es gelungen ist bzw. zukünftig gelingen kann, diese Aspekte zu vereinen
mögen die nachfolgenden Überlegungen zeigen. Sie sollen - der Überschrift zu
diesem Aufsatz entsprechend - die Chancen und Grenzen einer Zusammenarbeit
von Psychologie, Psychotherapie und Seelsorge ausloten.
Die Biblisch-therapeutische Seelsorge (BTS) könnte, was die Funktionalität
anbelangt, auch als -1ntegrative Therapie und Seelsorge" beschrieben werden. Sie
definiert sich folgendermaßen (Dietericli 2000):
Eine Jntegrative Therapie und Seelsorge" ist dadurch gekennzeichnet, dass
sie sowohl die unterschiedlichen Aspekte der „SeeleL' integriert (bzw. in
ihren Interdependenzen sieht) als auch die Integration (ohne Prioritäten)' der
unterschiedlichen methodischen Ansätze der einzelnen Therapieschulen im
Sinne von Lernprozessen aufnimmt. Die methodische Vorgehensweise ist
dabei eine iterative, so dass man auch von einer integrativ - iterativen
Therapie und Seelsorge sprechen könnte.

Diese Definition soll nachfolgend genauer beleuchtet und hierzu das weiter
vorne vorgeschlagene Untersuchuiigsrater (Anthropologie-PsychopathologiePsychotherapie) verwendet werden.

'Je nach Indikation bzw. entsprechend der Persönlichkeitsstruktur von Ratsuchendem und
Therapeuten kann dies formelhaft durch eine Gleichung mit drei Unbekannten ausgedrückt werden
mit: M = f(T,R.U), wobei M = Therapiemethode, T = persönlicher Hintergrund des Therapeuten1
Seelsorgers,R = persönlicher Hintergrund des Ratsuchenden, U = Indikation („UmständeL')bedeuten
(vgl. Dieterich 1989, 21 8).

Zur Anthropologie der BTS
Vorgeschlagen wird ein holistischer Ansatz, der die Seele als Ganzheit in
der Interaktion der Körperlichkeit (Somatik) des Denkens (Kognitionen), der
Gefühle (Affekte) und des Glaubens (Pneumatik, Spiritualität, religiöses Erleben)
sieht. Die platonische Teilung und unterschiedliche Bewertung der Einzelaspekte
ist damit gegenstandlos, denn in diesem Sinne hat der Mensch dann keine Seele,
sondern ist eine Seele.
Vom AT her gesehen zeigen Seitz (1985) bzw. Wolff (1984), dass das
hebräische Wort für Seele („nefeshW)sehr gut diesem ganzheitlichen Ansatz
entspricht. Deutlich wird bei einer solchen Definition allerdings, dass empirische
Zugänge nicht hinreichend sein können und es zeigen sich auch Begrenzungen, die
bei der Psychotherapie bzw. Psychologie so nicht zu sehen sind: Mit den uns zur
Verfügung stehenden wissenschaftlichen Mitteln können wir nur an Teilaspekten
der Seele arbeiten, z. B. im Bereich der Körpers, der Gefühle oder der Gedanken.
Die pneumatischen Dimensionen der Seelsorge sind ein Geschenk Gottes und
nicht empirisch verfügbar. Sie gehören in den Bereich der Transzendenz, also der
„unsichtbaren Wirklichkeit" im Sinne von Hebr 1 1,3.
Zusammengefasst und bewusst etwas salopp ausgedrückt könnte man mit
einer solchen Beschreibung davon ausgehen, dass Psychotherapie die Teilmenge
einer ganzheitlichen Seelsorge- bzw. Seelsorge ohne Einbeziehung der Spiritualität ist.

Zur Psychopathologie in der BTS
Es ist nicht einfach, ein Konzept für Störungen, Abweichungen bzw.
Krankheiten zu finden, das für alle Aspekte der oben beschrieben Seele eine
einheitliche Lösung bietet.
Ich gehe davon aus dass es zu seelischen Störungen durch eine
Entropievergrößerung9 im Sinne von Abnahme der Strukturierung kommt.

'Der im 19 Jhdt. von Clausius erstmalig konzipierte Entropiebegriff der Physik bildet die
Grundlage für den universell gültigen 2. Hauptsatz der Wärmelehre. Entropie wird heute jedoch auch
in der modernen Informationstheorie als ein Größe des Nachrichtengehalts einer Zeichenmenge bzw.
dadurch auch als Maß für eine zunehmende Unstrukturierung verstanden. Ich verweise in diesem
Zusammenhang darauf, dass ein wie auch immer organisiertes System ohne äußeres Zutun - also von
alleine - immer mehr in Unordnung bzw. Unstrukturiertheit gerät und dass es zur Aufrecherhaltung
von Strukturierung äußerer Maßnahmen bedarf.

Bezogen auf die o. g. Aspekte der Seele kann es dann zu psychischen
Störungen kommen. Im Bereich von
Soma durch eine Vergrößerung der Entropie, d. h. zunehmende ,,Unim Bereich der Nervenenden (z. B. der Neurotransmitter),
geordnetheitCL'O
von Psyche: zu einer Zunahme der Entropie, d. h. Abnahme der Strukturiertheit im Bereich im Bereich der Gedanken und Gefühle.
von Pneuma: zu einer „Unordnung" des Verhältnisses zu Gott (gr.
„diabollo" = Durcheinanderwerfer).
bzw. zu den sich im Sinne der Ganzheitlichkeit ergebenden Interdependenzen
(z. B. als psychosomatische Störungen, „somatopneumatische" Störungen oder
,,psychopneumatische" Störungen).

Psychotherapie bzw. Seelsorge in der BTS
Soll nunmehr im Sinne dieses ganzheitlichen Seelenbegriffes therapiert
bzw. „beseelsorgt" werden, kann man das griechische Wort „therapeuo" in seinem
ursprünglichen Sinne übersetzt mit „dienen, helfen, heilen" verwenden. Dabei
zeigen sich, entsprechend der vorgenommenen anthropologischen Grundentscheidungen und der daraus folgenden Psychopathologie (Schritte 1 und 2) drei
grundsätzliche und verschiedenartigeArten der Hilfestellungen, die grundsätzlich
mit der Forderung nach einer Verringerung von Entropie beschrieben werden
können:
Für den somatischen Bereich: Pharmakologische und andere medizinische
Hilfestellungen.
Hierzu sei z.B. auf die wichtigen Forschungsergebnisse mit Psychopharmaka aus der Psychiatrie verwiesen.
Für den psychischen Bereich: Lerntechnische Hilfestellungen.
Im ersten Augenblick mag die Reduktion einer Therapie im psychischen
Bereich auf lerntechnische Hilfestellungen sehr verkürzt oder gar

'OKeinesfalls soll mit dem Begriff „Ordnung" an irgendwelche pädagogischen Reminiszenzen
angeknüpft werden (hier müsste man nicht selten von einer notwendigen Emanzipation ausgehen),
sondern eher deutlich gemacht werden, dass der Weg von Ordnung hin zur Unordnung „von alleine",
umgekehrt jedoch nur mit Kraftaufwendung verläuft.

„behavioristisch" erscheinen. Wenn wir jedoch versuchen (mit genügend
weitem Abstand - und damit die Konturen schärfer sehend) die verschiedenen Ausprägungsformen der Ca. 100 bekannten Psychotherapien miteinander zu vergleichen, fallt auf, dass es möglicherweise doch mehr
Gemeinsames als Trennendes gibt (vgl. U.a. Berginl Garfield 1994; Schulte
1991, Grawe 1995, 1998) - auch wenn orthodoxe Vertreter ihres Faches
dies immer wieder entschieden bestreiten.
Mit der Annahme, dass es sich bei der Psychotherapie um eine Veränderung des Menschen in dem Sinne handelt, dass er sich nach dem
therapeutischen Prozess überdauernd besser fühlt, kann man diese
Änderung durchaus als einen Lernvorgang beschreiben. Und tatsächlich
sind solche Lernvorgänge - in der psychologischen Fachliteratur als eine
„überdauernde Änderungu definiert (vgl. Hilgardmower 1975,16), die nicht
durch angeborene Reaktionstendenzen oder organismischen Zustanden
erklärt werden kann, beschrieben - dann wohl das Gemeinsame aller
Psychotherapien. So gesehen sind dann konsequenterweise die teilweise
sehr aufwendig beschriebenen „Technikenc' der verschiedenen
therapeutischen Schulen nichts anderes als didaktische Varianten eines
Lernprozesses" (wobei man relativ grob zwischen Lernen durch
Konditionieren, durch Imitation und durch Einsicht unterscheiden kann).
Für den im jeweiligen Paradigma verhafteten Therapeuten mag dieser
allgemeine Ansatz schwierig zu akzeptieren sein, man kann jedoch ohne
Mühe von diesem lerntheoretisch orientierten Standpunkt ausgehend
zeigen, dass (um einige Beispiele zu nennen) sowohl das „RefraimingGals
auch die „Widerstandsanalyse", die „Übungen zur Selbstexploration" oder
die „Konfrontation mit dem Skriptc', ,,Körpertherapienu oder ein „heißer
Stuhl" - aber auch der Weg zur Sinnfindung im Sinne der Logotherapie nichts anderes sind als didaktische Varianten eines Lernprozesses im Sinne
von Umdenken, Konditionieren, Modellernen usw. Bestätigt wird diese
Annahme übrigens auch dadurch, dass relativ viele psychotherapeutische
Schulen trotz großer Unterschiede in ihrer Theoriebildung dennoch Erfolge
zeigen (vgl. Grawe 1995) und ein weiteres Indiz ist die Tatsache, dass
sogenannte „Laienccnicht selten zu überzeugenden Therapieerfolgen
kommen, was im Sinne von lebenserfahrenen „Fachleuten fur Begegnung"
(Dieterich l999,48) erklärt werden kann.

"Hierzu werden in absehbarer Zeit gründlich recherchierte Ergebnisse einer entsprechenden
Studie aus unserem Institut vorgelegt.

Für den pneumatischen Bereich: Religiöse Hilfestellungen.
Neben den Therapiemöglichkeiten durch Psychopharmaka und Lernprozesse sehe ich als dritte Möglichkeit die Wirkung spirituell-religiöser
Aspekte. Bisher wurde das religiöse Element für die Psychotherapie wenig
in Betracht gezogen (dafür umso mehr in der „klassischen" Seelsorge), es
kann jedoch mit einem ganzheitlichen Menschenbild nicht unterschlagen
werden. Wirkungen in diesem Sinne können die Gebete der Ratsuchenden
und der Seelsorger sein und Wunder, die Gott tut. Hierzu gehört aber auch
die Frage nach Entlastung von Schuld und Sünde vor Gott und den
Menschen, Lösung von Okkultismus und Magie im Sinne eines „Befreiungsdienstes", das Stellen unter die Leitung und Wirkung des Heiligen
Geistes, usw.
Die Praxis zeigt, dass heutzutage viele Psychotherapeuten in einem religiösspirituellen Bereich arbeiten. Dass dies derzeitig auch in Europa, nicht
selten vor dem Hintergrund asiatisch geprägter Religionsformen im Sinne
von ,New Age", geschieht ist m. E. auch den Kirchen anzulasten, die es
bisher nur in geringem Maße verstanden haben, die religiösen Aspekte der
Psychotherapie konsequent und als Entität in die psychotherapeutische
Landschaft einzubringen.
Es gilt für den Seelsorger im Sinne der BTS alle drei Hintergründe
gemeinsam und in ihrer Interdependenz im Blickwinkel zu halten. Die
Einschränkung auf einen einzelnen Aspekt wäre im Sinne von „nefesh"
unbiblisch. D. h. der Arzt, der nur die körperlichen Dimensionen angeht, der
Psychologe, der nur das Denken und die Gefühle behandelt oder der Pastor, der
sich ausschließlich um das Seelenheil kümmert, können so gesehen nur dann
helfen, wenn die Indikation ganz eindeutig eindimensional ist. Dies ist aber häufig
nicht der Fall, denn Denken, Fühlen, Handeln und Glauben hängen zumeist sehr
eng zusammen. Z. B. in dem Sinne, dass unvergebene Schuld zu körperlichen
Beschwerden fuhren kann (Psalm 32,3) oder Glaubenszweifel auch die Gefühle
beeinflussen. Der Seelsorger muss deshalb immer den ganzen Menschen im Auge
haben - auch wenn er möglicherweise für besondere Formen der Therapie einen
Spezialisten (z. B. den Arzt) benötigt.
Völlig unangemessen wäre es mit diesem ganzheitlichen Seelenverständnis
auch, der Sünde im Sinne einer „Trennung von Gott" mit Techniken aus der
Verhaltenstherapie zu begegnen -aber auch beispielsweise bei einer Angststörung
(Phobie) von „Sündeu in diesem engeren Sinne auszugehen. Und deutlich wird
jetzt auch, dass Heil und Heilung nicht unbedingt zusammenfallen müssen.
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Pella - Ein Zufluchtsort der ersten Christen?
Friedbert Ninow, Ph.D.
(Theologische Hochschule Friedensau)

Eine der bedeutendsten, größten und an Funden reiche Ruinenstätte ist Pella
am Ostrand des Jordantals. Inmitten sanfter Hügel und Ebenen, wasserreicher
Täler und steiler Felseinschnitte breiten sich die Überreste und Zeugnisse
jahrtausendelanger Besiedlung und menschlichen Schaffens aus. Bedingt durch
die Ergebnisse intensiver Ausgrabungstätigkeiten seit Ende der 60er Jahre wurde
Pella vermehrt das Ziel interessierter Besucher, Archäologen und Laien
gleichermaßen. Knapp 100 km von Amman entfernt, erreicht man Pella im nördlichen Jordangraben mit dem Auto in gut 90 Minuten Fahrzeit von der jordanischen
Hauptstadt.
Die Ruinen liegen direkt hinter dem arabischen Dorf Tabaqat Fahl,
ungefähr einen Kilometer östlich des Ortes Mashare, der an der Straße liegt, die
das Jordantal in Nord-Süd-Richtung durchzieht. Im Osten steigt das Gelände,
zuerst allmählich, dann immer steiler werdend, zum transjordanischen Hochland
an. Im Westen breitet sich das Jordantal mit fruchtbaren Obstplantagen aus.
Dahinter steigt das galiläische Hochland und das Gebirge Ephraim in die Höhe. In
nordwestlicher Richtung erkennt man den Gipfel des Berges Tabor; etwas weiter
südlich den Schnitt in der Bergkette, der zur Jesreel-Ebene und schließlich an die
Mittelmeerküste fuhrt. Der Blick zum südlichen Teil der Jordanebene wird durch
Höhenrücken versperrt.
Der zentrale Ruinenhügel erstreckt sich auf etwa 400 m Länge und hat die
ungefahre Form eines Rechtecks. Er steigt auf eine Höhe bis zu 30 m an und bildet
somit einen der höchsten Siedlungshügel in diesem Gebiet. In südwestlicher
Richtung erhebt sich der steile, 65 m hohe Te11 el-Husn, ein natürlicher Hügel, der
zahlreiche Besiedlungsspuren an den Abhängen und auf dem Plateau, besonders
aus römischer und byzantinischer Zeit, aufweist. Zwischen dem zentralen
Siedlungshügel und Te11el-Husn verläuft ein schmales Tal, WadiJirm el-Moz, das
sich an dieser Stelle erheblich weitet. Das Wadi hat seinen Ursprung im östlichen
Hochland, von wo es während der regenreichen Winter- und Frühlingsmonate mit
Wasser gespeist wird. Über die Sommermonate hinweg trocknet es völlig aus.

Doch Pella war auf dieses Wasser nicht angewiesen, da es eine eigene Quelle, Ain
el-Jirm, besitzt. Diese Quelle spendet auch in den heißen Jahreszeiten das lebenswichtige Wasser. In der näheren Umgebung befinden sich weitere Ortslagen, die
Spuren vielschichtiger Besiedlung aufweisen und in Beziehung zur zentralen
Stadtanlage von Pella standen. Unter diesen ist besonders die hellenistische
Festung auf dem Jebel Sartaba zu erwähnen, die in einer Entfernung von gut zwei
Kilometern in südöstlicher Richtung auf einem Hügelplateau rund 350 m über
Pella gelegen ist. In den Hügeln nordöstlich des Siedlungshügels, Ca. einen
Kilometer entfernt, ist eine Heißwasserquelle zu finden, die den Namen Hammat
Abu Dabli trägt.
Das außergewöhnlich vorteilhafte Klima trug dazu bei, dass der Ort mehr
oder weniger kontinuierlich seit 7000 Jahren besiedelt worden ist. Er ist vor der
kalten winterlichen Witterung des Hochlandes mit Frost und eisigen Winden
geschützt. Im Sommer bringt ein steter Luftzug auf den ersten Vorstufen der
Hügelketten ersehnte Kühlung in der heißen Sommerzeit. Es ist hier nicht so
drückend und schwül wie im nahen Jordantal.
Die seit dem Neolithikum - in der weiteren Umgebung sogar seit dem
Paleolithikum - besiedelte Ortslage verfugt über gute Voraussetzungen, seiner
Bevölkerung einen angenehmen Aufenthalt zu verschaffen: ein mildes, frostfreies
Klima mit einer jährlichen Niederschlagsmenge von 360 mm je Quadratmeter,
frisches Wasser aus verschiedenen Quellen, waldreiche Hügel im Osten und der
fruchtbare Ackerboden des nahen Jordantals. Dazu kam die günstige Lage des
Ortes im Knotenpunkt zahlreicher wichtiger Handelsrouten, die die
Wirtschaftsmärkte des Ostens (Arabien, Indien, China) mit den Handelszentren
des Mittelmeerraumes (Syrien, Ägypten, Griechenland, Rom) verknüpfte. In der
römischen Zeit verband eine Straße Pella mit Skythopolis und der Mittelmeerküste
im Westen und mit Gerasa im Osten. Gerasa war zu dieser Zeit ein wichtiger
Handelspunkt auf der Via Nova Traiana, der Haupthandelsstraße der römischen
Provinz Arabia, die von Aqaba im südlichen Jordanien bis nach Bostra in Syrien
verlief.
Der Ortsname Pella taucht des öfteren in historischen Quellen auf,
beginnend im frühen 2. Jahrtausend V.Chr. bis in die späte mittelalterliche Epoche
hinein. Ägyptische Texte um Ca. 1800 bis 1400 V. Chr. sprechen von einer
Ortslage namens Pihilum oder Pehel. In späterer Zeit fehlt der Name der Stadt in
historischen Texten und auch das Alte Testament erwähnt keinen Ort gleichen
Namens, obwohl eisenzeitliche Funde eine Besiedlung in dieser Epoche bezeugen.
In der Zeit zwischen dem 5. und 4. Jahrhundert V. Chr. scheint Pella für kurze Zeit
weitestgehend verlassen worden zu sein. Ob das hellenistische Pella nach dem
makedonischen Geburtsort Alexander des Großen benannt wurde oder seinen

-

Namen aus dem semitischen Pihilum/Pehel ableitete, ist zunächst nicht zu klären.
3 10 V. Chr. siedelten makedonische Veteranen in Pella, das nacheinander unter
ptolemäische, seleukidische und jüdisch-makkabäische Kontrolle geriet. Nach der
Zerstörung durch die Makkabäer (83182 V. Chr.) wurde Pella durch Pompeius
wieder aufgebaut, für selbständig erklärt und in den Zehn-Städte-Bund, DekapolisVerband, aufgenommen. Die Kirchenväter Eusebius und Epiphanius (4.
Jahrhundert n. Chr.) bezeugten, dass die Jerusalemer Urchristengemeinde
aufgrund einer Offenbarung vor Ausbruch des Jüdischen Krieges nach Pella
umgesiedelt sei. Zu ihrer Blüte gelangte Pella in der byzantinischen Zeitepoche, in
der sie vor allem wegen der Badeanlagen ein beliebtes Reiseziel war. Die Stadt
erreichte ihre größte Ausdehnung in dieser Phase. In dieser Zeit besass Pella einen
eigenen Bischof. Durch die Islamisierung des Nahen Ostens im 7. Jahrhundert n.
Chr. vollzog sich auch in Fahl - so wurde Pella nun genannt - ein Kulturwandel,
obwohl sich starke Teile der griechisch geprägten Bevölkerung noch lange halten
konnten. Im Januar 635 wurde ein starkes byzantinisches Heer von moslemischen
Truppen geschlagen. Der Baghdader Gelehrte Yakut berichtet, dass an die 80000
Griechen dabei den Tod gefunden haben sollen. Ein schweres Erdbeben im Jahre
747 n. Chr. zerstörte nahezu alle öffentlichen Bauten und tötete einen Großteil der
Einwohner. Archäologische Funde belegen in der Folgezeit eine kontinuierliche,
wenn auch spärliche, Besiedlung durch islamische Bevölkerungsgruppen.
Der Besucher von Pella trifft, nachdem er von der Hauptstraße Richtung
Osten abgebogen und dem leicht ansteigenden Weg gefolgt ist, zuerst auf die
Überreste der "Westbasilika" aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. Viel ist nicht mehr
vorhanden, da die ansässige Bevölkerung von Tabaqat Fahl den Kirchenkomplex
als Steinbruch benutzte und die großen, teilweise sorgfältig behauenen Quader im
Hausbau Weiterverwendung fanden. Folgt man dem leicht ansteigenden Gelände
Richtung Osten, gelangt man an der südlichen Seite des Siedlungshügels an ein
größeres Grabungsfeld mit einer Vielfalt von Mauerresten, in dem islamische,
römiscli-byzantinische, hellenistische und eisenzeitliche Schichten zu Tage
gefördert wurden. Von hier hat man einen guten Ausblick auf das Wadi Jirm mit
den Überresten des römisch-byzantiniscl~enStadtzentrums von Pella. Dabei
springen die Säulen der im 5. Jahrhundert n. Chr. errichteten dreischiffigen "TalBasilika" zuerst ins Auge. Ein breiter Treppenaufgang aus dem 7. oder 8.
Jahrhundert n. Chr. wurde aus den Sitzreihen des römischen Theaters bzw.
Odeons angelegt, dessen Überreste sich an die Südwestecke der Basilika
schmiegen. Am Rande des JebelAbu el-Khas, der sich in östlicher Richtung vom
Stadtzentrum erhebt, steht eine weitere Basilika, deren Säulen teilweise wieder
aufgerichtet wurden. Von hier oben gewinnt man einen umfassenden Überblick
von Pella und das nahe Jordantal. Auch diese Kirche wurde im 5. Jahrhundert n.

Chr. hier erbaut und bildete, ähnlich wie bei der Westbasilika, den zentralen Punkt
eines klösterlichen Bezirks.
Erforschungsgeschichte
Bis in das frühe 19. Jahrhundert verbarg sich das Wissen um Pella, die
Ortslagenidentifikation,die Geschichte und die materiellen Überreste dieser Stadt
im Dunkel der vergangenen Jahrhunderte. Aus dem Jahre 1818 haben wir
Kenntnis vom ersten aufgezeichneten Besuch zweier Reisender, die hier vorbeikamen: es waren die Engländer Charles Leonard Irby und James Mangles. In
ihrem Bericht bewundern sie die Schönheit der Ruinenstätte und ihrer Umgebung.
Der Beschreibung des Ortes ist eine Landkarte beigefügt, die den Ort Tabaqat
Fahl zum ersten Mal überhaupt auf einer Karte ausweist. Die beiden Engländer
hatten die vorgefundenen Ruinen offensichtlich noch nicht mit der Ortslage Pella
identifiziert.
Die nächsten Reisenden, die Pella im Jahre 1852 einen Kurzbesuch
abstatteten, waren Edward Robinson und Eli Smith. In seinen Aufzeichnungen
kommt Robinson zu dem Schluss, dass Tabaqat Fahl mit dem antiken Pella
gleichzusetzen sei. Er stützte seine Annahme auf vier Argumente: 1) Aus
historischen Quellen ist bekannt, dass Pella eine der zehn Städte der Dekapolis
war und an der nördlichen Grenze von Peräa lag. Als Pompeius von Damaskus
nach Judäa marschierte, passierte er Pella und Skythopolis. 2) Eusebius und
Hieronymus (siehe Onomastikon, Edition Klostermann, 326, 1 10, 13) teilen mit,
dass die Entfernung zwischen Pella und Jabesch-Gilead sechs römische Meilen
auf der Straße nach Gerasa betrug. 3) Der römische Historiker Plinius schreibt in
seiner Abhandlung über die Dekapolis betreffs Pella von ungewöhnlichem
Wasserreichtum. 4) Das arabische Fahl und das griechische Pella deuten auf eine
starke Affinität der beiden Ortsnamen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Fahl
aus dem griechischen Pella abgeleitet hat oder eine frühe aramäische Form
darstellt, die von den Griechen in den Namen Pella umgeformt wurde.
Obwohl Robinson der erste war, der diese Identifikation wissenschaftlich
begründete, finden wir auf einer Landkarte Palästinas aus dem Jahre 1842 zum
ersten Mal die Gleichsetzung von Tabaqat Fahl mit dem antiken Pella. Diese
Karte wurde von dem deutschen Geographen H. Kiepert veröffentlicht, der eine
zeitlang mit Robinson zusammenarbeitete.
Der französische Geograph Victor Guerin, der Pella 1875 im Zuge seiner
ausgedehnten Forschungsreise durch Palästina besuchte, ist der einzige Reisende,
der darauf aufmerksam macht, dass der Boden der Westbasilika mit einem Mosaik
versehen war. Es bleibt unklar, ob er tatsächlich Teile eines Mosaiks sah oder ob

er dessen Existenz aufgrund herumliegender Mosaikteilchen schlussfolgerte. Er
berichtet weiter, dass die einzigen Bewohner dieser verödeten Gegend
"herumstreunende Schakaley'seien.
Der Konsul der Vereinigten Staaten von Amerika in Jerusalem, Selah
Merrill, der zu etwa der gleichen Zeit wie Guerin in Pella weilte, berichtet von
einer großen Anzahl von Gräbern in der nächsten Umgebung der Ruinenstätte. Er
bemerkt, dass einige der Grabanlagen erst vor kurzer Zeit geöffnet wurden. Ganze
Abschnitte der umliegenden Hügelabhänge seien von Sarkophagteilen übersät
gewesen. Neben seinem besonderen Augenmerk für die Grabanlagen Pellas
versuchte er die antike Straßentrasse, die von der Stadt in das Hügelland und
weiter bis nach Gerasa führte, aufzuspüren.
Im Jahre 1887 unternahm der deutsche Forscher Gottlieb Schuhmacher eine
erste ausführliche Bestandsaufnahme der Überreste von Pella. Eines der
wichtigsten Ergebnisse seiner Arbeiten war eine Karte von der Umgebung, auf der
eine Vielzahl topografischer Gegebenheiten mit entsprechenden Namensangaben
verzeichnet sind. Die Beschreibung des Gräberfeldes auf der Ebene westlich des
zentralen Ruinenhügels lässt darauf schließen, dass zu der damaligen Zeit
wesentlich mehr sichtbar gewesen war, als das heute der Fall ist. In der Folgezeit
wurde Pella U.a. auch von William F. Albright und Nelson Glueck im Zuge ihrer
zahlreichen Fahrten durch Palästina untersucht.
Den ersten Versuch einer archäologischen Grabungstätigkeit stellt eine
Probegrabung im Jahre 1958 dar. Unter der Schirmherrschaft der American
Schools of Oriental Research öffneten die beiden Amerikaner Robert W. Funk und
H. Neil Richardson zwei Areale auf dem Zentralhügel. Diese Arbeiten erbrachten
den Nachweis von früheisenzeitlicher und hellenistischer Besiedlung.
Sami Rashid von der jordanischen Altertumsvenvaltunggelang es 1964 eine
Reihe von Gräbern freizulegen, die reiche Funde bescherten. Hunderte von
Lampen, Kannen, Krügen, Flaschen, Gefäßen verschiedenster Art und andere
Objekte wurden in das Museum von Jerash gebracht. Importwaren aus Ägypten,
Griechenland und Zypern demonstrieren die kosmopolitische Natur Pellas
insbesondere in der Spätbronze- und Früheisenzeit.
Ein zweiter Grabungsanlauf erfolgte im Frühjahr 1967 unter der Führung
von Robert H. Smith. Vorrangiges Ziel der Grabungstätigkeit war die Westbasilika, in der die letzten Überreste des Mosaikfußbodens, dekoriert mit Weinund Tiermotiven, aufgefunden wurden. Ein weiterer Schwerpunkt bildeten die
Grabungsarbeiten im östlichen Friedhofsgebiet, in dem zahlreiche Gräber mit
wertvollen Fundobjekten geöffnet wurden. Der Sechs-Tage-Krieg brachte die
Forschungen zu einem abrupten Ende. Sie wurden erst wieder 1979 aufgenommen.
Ein amerikanisch-australisches Forscherteam, das von Anthony McNicoll, Robert

H. Smith und Basil Hennessy angeführt wurde, konnte in mehreren aufeinander
folgenden Grabungskampagnen eine gründliche Erforschung durchfuhren. Diese
Arbeiten zeitigten eine Fülle von Forschungsergebnissen, die uns die Geschichte
und das Schicksal Pellas ein Stück deutlicher machen.

Frühgeschichte
Die frühesten Spuren menschlicher Aktivität lassen sich nordöstlich von
Pella im Gebiet vom Jebel Abu el-Khas nachweisen. Verschiedene
Steinwerkzeuge und -waffen, die von den Jägern des späten Paläolithikums zur
Jagd von Wildtieren und deren Verarbeitung benutzt wurden, belegen die frühe
Anwesenheit des Menschen in dieser Gegend. Während dieser Zeit bedeckten
Eichenwälder und ausgedehnte Grassavannen die Umgebung, die eine reichhaltige
Tierwelt - einschließlich Elefanten, Rhinozerosse, verschiedene Pferd- und Wildgattungen - mit Lebensraum und Nahrung versorgte. Der Lageplatz von Abu elKhas im Übergangsbereich von Wald und Savanne ist typisch für die Ortslagen im
Bereich des großen Rift-Grabens aus dieser frühen Menschheitsepoche. Eine
Pollenanalyse von Pella weist große Ähnlichkeit mit denen anderer aus dem
Jordangraben auf. Die Größe und Funddichte von Abu el-Khas deuten darauf hin,
dass dieser Ort in regelmäßigen Abständen genutzt wurde, wahrscheinlich im
Zusammenhang von jahreszeitlich bedingtem Viehtrieb zwischen dem Hochland
und dem Graben.
Erste Anzeichen einer zumindest zeitweisen Sesshaftigkeit erbringen eine
Reihe von Ortslagen im Wadi el-Hanzmeh gut zwei Kilometer nordöstlich von
Pella. Ein kleiner Lagerplatz wurde von Jägern und Sammlern genutzt, um hier
ihre Jagdbeute an Gazellen, Schafen, Ziegen, Wildschweinen, Hasen, Wachteln
und Schildkröten zu zerlegen und zu verspeisen. Eine Vielzahl von Steinwerkzeugen sind dort zurückgelassen worden. In der Natufischen Epoche scheint das
Gebiet von el-Hammeh stärker besiedelt worden zu sein. Im Laufe der Zeit
entstanden erste kleine Wohnanlagen. Von den Menschen, die sich hier
ansiedelten, wissen wir, dass sie wildwachsendes Getreide und andere essbare
Pflanzen sammelten und Tierarten wie Gazelle, Schaf und Ziege jagten. In einer
relativ hoch entwickelten handwerklichen Industrie stellte man Perlen aus
Knochenmaterial, Steinwerkzeuge, Muschelschmuck, Schüsseln und Mörser aus
Stein her. Zu den frühesten Zeugnissen künstlerischer Betätigung in Stein zählen
Steinplatten, die mit Reihen von konzentrischen Quadraten versehen worden sind.
Ob diese lediglich zur Verzierung bestimmter Räumlichkeiten oder gar kultische
Bedeutung hatten, muss zunächst ungeklärt bleiben.

Die ersten Hinweise für eine Besiedlung direkt in Pella haben wir aus dem
Neolithikum .Anzeichen deuten auf eine sowohl akeramische als auch keramische
Phase, deren Spuren ebenso in der näheren Umgebung nachzuweisen sind. Da an
einigen Stellen des Hügels die einzelnen Ablagerungen sehr flach sind, konnte
man bei den Grabungsarbeiten relativ leicht zu den frühesten Schichten vorstoßen.
Bemerkenswert ist der Untergrund aus Kies, der in diesen frühen Phasen der
Siedlungsgeschichte gute Ablaufmöglichkeiten für Regenwasser bot, geht man
davon aus, dass dieser Ort zu jener Zeit hauptsächlich in den regenreichen
Wintermonaten besiedelt gewesen war und dass diejährliche Niederschlagsmenge
im Neolithikum bzw. auch noch im folgenden Chalkolithikum wesentlich höher
war als das heutzutage der Fall ist.
Während dem Chalkolithikum existierte eine kleine Ansiedlung südlich des
Te11 el-Husn an den Abhängen des Jebel Sartaba, die um die Mitte des 4.
Jahrtausends V.Chr. besiedelt gewesen war. Obwohl es hier kein Wasser gibt, ist
es nicht auszuschließen, dass vor einigen tausend Jahren eine Quelle in der
näheren Umgebung gesprudelt hat. Eine Reihe von einfachen Wohnräumen konnte
freigelegt werden. Um eine relativ ebene Plattform als Baugrund zu haben, wurden
die Räume in den leicht ansteigenden Felsuntergrund geschlagen. Sie sind mit
etwa einen Meter hohen Kalksteinmauern umfasst worden, auf die Lagen von
Lehmziegeln gemauert wurden. Zur Verstärkung verputzte man die Wände mit
einem Mörtel, der aus Lehm und Kalk bestand. Eine Reihe von Vorratskuhlen
wurden in den Fußboden gehauen, wobei die größten dieser Kuhlen mit flachen
Steinen ausgelegt sind. Diese Vorratskuhlen enthielten verschiedenes
Scherbenmaterial, einige Steinwerkzeuge und ein zerbrochenes Basaltgefaß. Die
ebenso enthaltenen Knochenteile lassen darauf schließen, dass die Nahrung aus
Gazellen, Rindern, Ziegen, Schweinen und Schafen bestand. Verkohlte Überreste
von Oliven, Bohnen, Linsen sowie von Weizen und Gerste ermöglichen einen
Einblick in den chalkolithischen Speiseplan von Pella. Unter den Funden,
teilweise in situ, sind Reibesteine, handgemachte Keramik, Webgewichte,
Spinnwirtel und diverse Basaltgefaße.
Da so gut wie keine architektonischen Veränderungen während der Siedlungsphase zu erkennen sind, kann man davon ausgehen, dass dieser Ort nur für
eine Reihe von Jahren bzw. für wenige Jahrzehnte bewohnt gewesen war. Menschliche Knochenreste, die in Verbindung zu dieser chalkolithischen Ansiedlung
gebracht werden können, sind nicht entdeckt worden.

Bronzezeit (3100 - 1200 V. Chr.)
Zu Beginn des 3. Jahrtausends V. Chr. lebten die Bewohner von Pella in
einer Ansiedlung, die wahrscheinlich befestigt bzw. mit einer Mauer umgeben
war. Obwohl eine substanzielle Anzahl von frühbronzezeitlichen Scherben
speziell im Bereich des zentralen Siedlungshügels und bei der Westbasilika
gefunden wurden, sind architektonische Strukturen nur bruchstückhaft festzustellen. Die reichen Scherbenfunde auf dem Te11 el-Husn legen den Schluss nahe,
dass die Stadt von kleineren Stützpunkten an strategisch wichtigen Punkten in der
unmittelbaren Umgebung geschützt wurde. Auch dieser Ort konnte sich nicht dem
Verfall der Frühbronzezeit entziehen, als die großen städtischen Kulturen zerfielen, um in der Mittelbronzezeit zu neuer Blüte zu entstehen. In Gräbern des
östlichen Friedhofs sowie im Wadi el-Hammeh konnten die für diese letzte Phase
der Frühbronzezeit typischen Keramikformen nachgewiesen werden. In einigen
Grabanlagen wurden jeweils mehr als 40 Gefaße geborgen.
Mit dem Entstehen einer neuen städtischen Kultur zum Beginn der Mittleren Bronzezeit (ca. 2000/1900 V. Chr.) erlebt auch Pella die Neugründung einer
bedeutenden Stadtanlage, die sich nahezu 1500 Jahre hielt. Typisch für diese Zeit
ist der gewaltige Ausbau von Befestigungen in einer bisher nicht bekannten
Größenordnung. Massive Verteidigungsanlagen aus Steinen und Lehmziegeln einige erreichen eine Dicke von 5 m - wurden im Bereich des Siedlungshügels
freigelegt. Bis in die Spätbronzezeit (1500 - 1200 V. Chr.) hinein konnten vier
verschiedene architektonische Phasen unterschieden werden.
Eine große Anzahl verschiedenster Fundobjekte geben Einblick in das
Leben der damaligen Bevölkerung. Dabei sind vor allem die Importwaren von
großer Bedeutung. Pella scheint als ein unabhängiger Stadtstaat einen einträglichen Handel mit den Zentren des Mittelmeerraumes gemacht zu haben, vornehmlich mit Syrien, Zypern und Ägypten. Besonders in der Mittleren Bronzezeit
erlebte die Stadt eine Blüte. Ihr Einkommen sicherte sie sich durch Handel,
Ackerbau und Handwerk. Dieser Wohlstand wird in großem Umfang an den
Grabfunden deutlich. In einem Grab, das in das 16. Jahrhundert V. Chr. datiert
wird, konnten über 2000 Gefaße und andere Grabbeilagen geborgen werden.
Reibesteine, Spinnwirtel, Nadeln aus Bronze, Silber- und Goldschmuck,
Kosmetikbehälter, Muschelschmuck, Blattgoldfragmente und vieles andere zeugen
von dem Wohlstand der Stadt. Unter vielen Funden ragen Einlegearbeiten aus
Elfenbein heraus, die ursprünglich wohl in ein hölzernes Kästchen eingearbeitet
waren. Die Schnitzereien der ägyptischen Motive beweisen ein hohes technisches
und künstlerisches Niveau.

Zwei Keilschriftfragmente in akkadischer Sprache auf ungebranntem Ton
lassen die Vermutung zu, dass die Kaufleute und Händler von Pella genauen
Bericht über ihre geschäftlichen Abschlüsse führten. Auf den ägyptischen
Ä~htun~stexten
des 19. Jahrhunderts V. Chr. wird Pella unter dem Namen
" P i h i l ~ mbzw.
~ ~ "Pahel" zusammen mit einer ganzen Anzahl anderer Städtenamen
genannt. Die Texte stehen auf groben Tonfiguren, die niedergebeugte Gefangene
darstellen. Diese Figuren wurden in magischen Zeremonien verwendet, um Fluch
und Unheil über die genannten Städte zu bringen. Als Herrscher von Pihilum wird
ein gewisser Hapiru-Hanu genannt.
Im Verlauf der Spätbronzezeit scheint ein gewisser wirtschaftlicher
Niedergang eingesetzt zu haben, was sich an der sinkenden Qualität der örtlich
hergestellten Keramik bemerkbar macht. Der Handel mit Partnern im näheren
Umfeld der Stadt wird jedoch noch in begrenztem Umfang betrieben worden sein.
Die Wohnhäuser weisen dicke Steinmauern, kleinere Lehmziegelwände und
oftmals weiß gekalkte Fußböden auf. An zwei Stellen wurden die Überreste von
Backöfen entdeckt, die der Herstellung von Brot dienten. Unter den so genannten
"Amarna-Briefen" aus dem 4. Jahrhundert V.Chr. befindet sich der Brief des MotBaal, Herrscher von Pella, an den bevollmächtigten des Pharao Echnaton. Der
Inhalt dieses Textes legt den Schluss nahe, dass Pella in dieser Zeit ein bekannter
Karawanenhalt auf den Handelsrouten zwischen den ägyptischen Märkten im
Westen und dem Zweistromland im Osten gewesen war. Aus einem weiteren Text
aus dem 13. Jahrhundert V. Chr., dem so genannten Anastasi-Papyrus, erfahren
wir, dass Pella ägyptische Kampfivagenfabrikanten mit qualitativ wertvollem Holz
zur Herstellung von Radspeichen versorgte. Von einer Basaltrolle, die im
benachbarten Beth SheanISkythopolis gefunden wurde, erfahren wir, dass Pella
sich in Kriegsabsichten mit Hamat verbündet hat. Der Stadtname erscheint
außerdem auf verschiedenen Städtelisten Amenophis III., Thutmoses III.,
Sethos I. und Ramses 11.

Eisenzeit (1200 - 332 V. Chr.)

Während der Eisenzeit vom 13. Jahrhundert V.Chr. an bis zum Beginn der
hellenistischen Epoche im 4. Jahrhundert V. Chr. verschwindet Pella aus den
antiken Schriftzeugen einschließlich des biblischen Berichts. Obwohl verschiedene Orte im Gebiet von Gilead eine Rolle in der Bibel spielen, scheint Pella keine
Bedeutung gehabt zu haben. Da dieses Territorium am Rande des israelitischen
Stammesgebietes lag, wird der politische und militärische Einfluss nicht immer
sehr groß gewesen sein.

Man hat in der Vergangenheit angenommen, dass Pella im Zuge der israelitischen Landnahme zerstört und bis in die hellenistische Epoche hinein nicht mehr
besiedelt worden sei. Ausgrabungen haben jedoch erwiesen, dass der Ort durch die
meisten Phasen der Eisenzeit hindurch bewohnt gewesen war. Die Grabungsergebnisse reichen noch nicht soweit, um Aussagen darüber zu machen, welche
Entwicklungsphasen die eisenzeitliche Besiedlung im Einzelnen durchgemacht
hat. Es scheint jedoch einiges darauf hinzudeuten, dass Pella im 12.111.
Jahrhundert V. Chr. und wieder im 8.17. Jahrhundert V. Chr. eine gewisse Blüte
erlebte.
Zu den architektonischen Funden dieser Phase zählen Wohnraumstrukturen
mit Steinpflasterböden, Überreste von Backöfen und Vorratsgruben. Eine
bedeutende Anzahl von Knochenfunden zeigt, dass Rind, Schaf und Ziege, aber
auch Schwein zum Grundbestand der Mahlzeiten gehörte. Daneben verzehrte man
Weizen und Gerste, Oliven, Mandeln, Weintrauben und Beeren. Es wurden
Webgewichte, Reibesteine aus Basalt, diverse Tongefaße und Lampen gefunden,
bearbeitete Knochen, Eisen- und Bronzewaren und verschiedene Perlen. Zu den
Funden, die Licht auf die kanaanäische Religion der Bewohner werfen, gehören
die Kultständer aus Ton. Sie sind verziert mit Hörnern, menschlichen Köpfen und
mit Figuren, die die Fruchtbarkeitsgöttin Astarte darstellen.
Die letzte eisenzeitliche Besiedlungsphase weist in architektonischer
Hinsicht eine geringe Qualität auf. Die Mauerreste bestehen zumeist nur aus einer
oder zwei Lagen Steine, was darauf schließen lässt, dass hauptsächlich mit
Lehmziegeln gebaut wurde. Die Bewohner lebten in bescheidenen Verhältnissen,
die gut in den Zeitraum der babylonischen Oberherrschaft (ca. 590 - 540 V.Chr.)
in diesem Gebiet passen. Es gibt keinen Hinweis dafür, dass Pella von den
Babyloniern erobert und zerstört wurde. Nachweise für eine Besiedlung während
der persischen Epoche (ca. 540 - 330 V. Chr.) gibt es nicht, so dass man annehmen
muss, die Bewohner haben Pella unter der babylonischen Herrschaft allmählich
aufgegeben und verlassen.

Hellenistische Epoche (332 - 63 V. Chr.)

Mit dem Eroberungszug Alexanders des Großen und der nachfolgenden
Hellenisierung Palästinas ist wieder Leben in Pella eingezogen. Obwohl auf der
Oberfläche des zentralen Siedlungshügels und des umliegenden Terrains wenig
hellenistische Scherben zu finden sind, konnten durch Ausgrabungen eine
substantielle hellenistische Besiedlung festgestellt werden. Ein byzantinischer
Text (Stephanos Byzantios, Ethnica 103-104) vermerkt, dass Alexander der Große
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auf seinem Zug nach Ägypten Pella gegründet habe; dafür gibt es jedoch keine
deutlichen Hinweise. Es ist vielmehr anzunehmen, dass Seleucus I. um 300 V.Chr.
(vgl. Appian, Römische Geschichte, XI, 57) den ersten Schritt zur Gründung von
Pella unternahm.
In Zuge seiner Bemühungen, das seleukidische Herrschaftsgebiet bis nach
Palästina und Transjordanien hinein zu erweitern, erreichte Antiochus 111. auch
Pella und eroberte es im Jahre 218 V. Chr. Es muss zu dieser Zeit eine gewisse
Bedeutung erreicht haben, denn Pella wird von dem Historiker Polybius (V, 7071) unter den Städten, die Antiochus erobert hat, aufgeführt.
In dem Bemühen, das neu gewonnene Gebiet zu sichern und zu schützen,
scheint Antiochus eine Reihe von Festungen bzw. Forts errichtet zu haben.
Vermutlich ist eine dieser Schutzbauten die Festung auf dem Jebel Sartaba, rund
zwei Kilometer südöstlich von Pella. Die strategisch außerordentlich günstige
Lage ermöglichte es, die weitere Umgebung von Pella zu beherrschen. Man hat
einen guten Blick zum ~ochlandvon Ajlun, zur gegenüberliegenden Seite des
Jordangrabens, bis hin zum Berg Karmel und Berg Tabor, wo Antiochus eine
weitere Garnison liegen hatte. Ein weiterer, kleiner Festungsbau überblickte das
Wadi el-Hammeh, nordöstlich von Pella.
Die Festung auf dem Jebel Sartaba entspricht in ihrem Grundriss in etwa
einem Quadrat, an dessen Eckpunkten jeweils ein größerer Turm stand. Je ein
kleinerer Turm erhob sich in der Mitte der Mauern zwischen den Ecktürmen. Die
Mauerzüge weisen nicht dieselbe Genauigkeit auf, wie sie bei römischen
Militäranlagen charakteristisch sind. Die ganze Festung bedeckt eine Fläche von
Ca. 70 m2. Die Bauweise der Mauern lässt erkennen, dass man entweder sehr
hastig arbeitete oder Bauleute mit unterschiedlicher Befähigung am Werke waren.
Im Innern der Festung waren zwei Zisternen in den Fels gehauen worden, die
verputzt und teilweise gemauert wurden, da der Fels an vielen Stellen hier
wasserdurchlässig ist.
Offensichtlich ist die Festung nie fertiggestellt oder in irgendeiner Form
militärisch genutzt worden. Wahrscheinlich sind noch nicht einmal die Mauern bis
zu ihrer beabsichtigten Höhe errichtet worden. Innerhalb der Festungsmauern
konnten keine weiteren Strukturen festgestellt werden; keine Spur von Objekten,
die einen Hinweis auf eine Nutzung bzw. Besiedlung geben könnten. Lediglich die
Amphoren und Kochtöpfe der Bauleute zeugen von menschlicher Tätigkeit hier
oben. Es ist anzunehmen, dass die Notwendigkeit solch einer Festung im Laufe
ihrer Errichtung immer geringer wurde; man gab sie schließlich auf. Langsam,
aber sicher verfielen die unfertigen Mauern.
Grabungen im Stadtgebiet von Pella haben ergeben, dass die Stadt besonders in der spät-hellenistischen Phase - relativ dicht besiedelt war und in

wirtschaftlicher Blüte stand. Die einzelnen Besiedlungsphasen werden neben den
architektonischenÜberresten vor allem durch Münzen und Keramik repräsentiert.
Die wenigen lesbaren Münzen konnten in einen Zeitraum von Ca. 150 V.Chr. bis
zum Beginn des 1. Jahrhunderts V. Chr. datiert werden. Verschiedene andere
Funde wie Glasgefäße, Webgewichte, Figurinen, Lampen, Eisen- und
Bronzewaren und vor allem Importkeramik aus Syrien, Griechenland, Ägypten
und den ägäischen Inseln unterstreichen die weitverzweigten internationalen
Handelskontakte Pellas.
Der archäologische Befund zeigt, dass sich das Schicksal Pellas zu Beginn
des 1. Jahrhunderts V. Chr. wendet. Der Historiker Josephus berichtet (vgl. Ant.
Jud. 1 13. 392-397), dass Alexander Jannaeus, der hasmonäische Herrscher über
West-Judäa, im Jahre 83/82 V.Chr. die Stadt völlig zerstörte, weil ihre Einwohner
jüdische Sitten und Gebräuche nicht übernehmen wollten. Dicke Brandschichten,
zerstörte Häuser, zerschmolzene Lehmziegel, versengte Erde und anderes
verkohltes Material zeugen von der feurigen Vernichtung durch die Hasmonäer.

Römische Epoche (64163 V. Chr. - 325 n. Chr.)
Einen neuen Aufschwung erlebt die Stadt mit dem Eingreifen Roms. Der
römische General Pompeius, der die Vollmachten für den Osten besaß, hatte im
Jahre 66 V.Chr. das pontische Reich des Mithridates, den bis dahin gefährlichsten
Gegner Roms, besiegt. Der armenische König Tigrames, der die Reste des
seleukidischen Reiches beherrscht hatte, unterwarf sich freiwillig unter dem
Eindruck der römischen Stärke und Macht. Um die Verhältnisse in Judäa und
Jerusalem persönlich zu ordnen, zog Pompeius mit seiner Heeresmacht über Pella
und Skythopolis, die er aus der Hand der Hasmonäer befreite, in Richtung Jerusalem. Die ehemaligen Eroberungen der Hasmonäer wurden von dem jüdischen
Gebiet getrennt. Kurze Zeit später finden wir Pella als eine von zehn Städten des
Dekapolis-Bundes wieder, zu dem auch Damaskus, Philadelphia (Amman),
Raphona, Skythopolis, Gadara, Hippos am Ostufer des Sees Genezareth, Dium,
Gerasa und Canatha gehörten (vgl. Plinius, Nut. Hist.V, 74). Ob dieser regionale
Städtebund einen militärischen, politischen, venvaltungstechnischen oder eher
wirtschaftlichen Nutzen hatte, bleibt unklar.
Zeitgenössische Texte belegen, dass Pella während der ganzen römischen
Epoche eine blühende Stadt war. Eine römische Straße verband Pella mit
GerasdJerash im Osten und mit Skythopolis im Westen. Unter dem Schutz der
römischen Macht entfaltete sich die Stadt immer mehr und breitete sich über den
zentralen Siedlungshügel hinaus aus. Aus den Trümmern der hasmonäischen

Vergangenheit entwickelte sich ein reges Leben, wirtschaftliche Aktivität und
künstlerische Betätigung. Obwohl die Stadt im Jahre 66 n. Chr. von feindlichen
Juden geplündert wurde, scheint sich Pella davon rasch wieder erholt zu haben;
denn kurze Zeit später - so eine vieldiskutierte Tradition - diente die Stadt der
urchristlichen Gemeinde von Jerusalem als Zufluchtsort vor dem erwarteten
Angriff durch die Römer. Obwohl viele Christen später wieder nach Judäa
zurückkehrten, blieb Pella ein bedeutendes Zentrum mit Bischofssitz. Durch die
Schriften von Eusebius (Hist. eccl. IV, 6, 3) und Maximus Confessor (Migne,
Patrolog. Graec. IV, 421) erfahren wir von der literarischen Tätigkeit des Ariston
von Pella, einem christlichen Theologen. Er soll der Verfasser der antijüdischen
Streitschrift "Dialog zwischen Jason und Papiscus" gewesen sein.
Ihre ersten römischen Münzen prägte die Stadt im Jahre 82/83 n. Chr. Nicht
weniger als vier verschiedene Typen von Bronzemünzen konnten unterschieden
werden. Münzen aus dem 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. zeigen verschiedene
öffentliche Bauten wie Tempel oder ein Nymphäum, ein geweihter Brunnen.
Die archäologischen Grabungen haben gezeigt, dass sich das Stadtzentrum
mit seinen öffentlichen Bauten in das Wadi Jirm verlagerte, zwischen dem
zentralen Siedlungsgebietund Te11el-Husn. Zu den noch sichtbaren Resten dieser
Epoche gehört das so genannte Odeon, ein kleines Theater, das an die 400
Zuschauern Platz bot. Dieses Odeon scheint seinen Ursprung im 1. Jahrhundert n.
Chr. zu haben und ist wahrscheinlich mit einer Dachkonstruktion versehen
worden. Leider ist von diesem Bauwerk nicht mehr viel erhalten, da das schöne
Mauerwerk mit rosa und gelben Verziersteinen besonders in der späten byzantinischen und auch islamischen Epoche als Steinbruch genutzt wurde. Das Theater
war Teil eines öffentlichen Komplexes, zu dem ein Marktplatz und wahrscheinlich
ein Tempel gehörte. Die unmittelbare Nähe des Standortes zum Wasserlauf im
Wadi Jirm könnte darauf hindeuten, dass der Orchesterraum des Theaters unter
Wasser gesetzt werden konnte, um die Voraussetzungen für Wasserspiele zu
schaffen. Vermutlich fallt die Errichtung des Odeons in die Zeit der wirtschaftlichen und städtebaulichen Blüte, die sich auch auf den Münzen widerspiegelt, welche unter Kaiser Domitian im Jahre 82/83 n. Chr. herausgegeben
wurden. Nördlich vom Atrium des byzantinischen Kirchenkomplexes im Wadi
Jirm hat man Überreste von wenigstens fünf großen Säulen gefunden, die aus dem
gleichen rosa und gelben Kalkstein hergestellt wurden wie die Verziersteine des
Odeons. Die Qualität der Steinmetzarbeiten zeigt einen hohen Standard. Die
ebenfalls in der frühen islamischen Epoche wiederverwendeten Säulen werden
ursprünglich gegenüber des Bühneneingangs zum Odeon gestanden haben.
Vieles deutet darauf hin, dass sich ein gepflastertes Forum südlich des
Theaters über das Wadi zum Fuße des Tell el-Husn hinweg erstreckte. Man hat

einige Meter unterhalb der Oberfläche Fliesen und Kanalisationsrohre entdeckt,
die die Vermutung erhärten, dass der Wasserlauf des Wadi Jirm durch diese Rohre
kanalisiert wurde und man trockenen Fußes von einem Gebäude zum anderen hier
an dieser tiefgelegenen Stelle des Stadtzentrums gelangen konnte.
Bei Ausgrabungsarbeiten im byzantinischen West-Basilika-Komplex
stießen die Archäologen unterhalb des Kirchenfußbodens auf einen christlichen
Sarkophag. Er wurde aus grauem Kalkstein gefertigt und befand sich in einem
ausgezeichneten Zustand. Obwohl der Sarkophag im Bereich der byzantinischen
Kirche gefunden wurde, unterscheidet er sich wesentlich von byzantinischen
Sarkophagen Palästinas und Transjordaniens. Dagegen lassen sich Parallelen zu
Sarkophagfunden aus der frühen römischen Epoche ziehen, die den Schluss
erlauben, den Sarkophag der West-Basilika in das späte 1. bzw. frühe 2. Jahrhundert n. Chr. zu datieren. Vermutlich bestand in Pella die Kenntnis eines
Grabes, in dem ein Heiliger, Märtyrer oder eine besonders beliebte christliche
Person beerdigt war, bis in die byzantinische Epoche hinein. Die christlichen
Erbauer der West-Basilika errichteten dann die nördliche Apsis genau über diesem
Grab, was byzantinischem Brauch entspricht, in der nördlichen Apsis einer Kirche
eine Märtyrerkapelle einzurichten oder die Überreste von Heiligen
aufzubewahren.'*
In Texten aus dem 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. werden die warmen Bäder
von Pella erwähnt, die vermutlich aus den heißen Quellen des Wadi el-Hammeh
gespeist wurden. Diese Bäder wurden von den Bewohnern der näheren und
weiteren Umgebung gerne besucht. Überreste der Badeanlagen hat man direkt
nördlich des Odeons und westlich des monumentalen Treppenaufganges, der zur
byzantinischen Tal-Basilika fuhrt, gefunden. Der Fußboden liegt um einiges tiefer
als der Orchesterraum des Theaters, was bedeuten könnte, dass der Ursprung der
Bäder noch vor Erstellung des großzügigen Stadtzentrumsmit Forum und Theater
anzusetzen ist.
Unklar bleibt die Standortidentifizierungder Tempel, die auf Münzen des
3. und 4. Jahrhunderts n. Chr. abgebildet sind. Vielleicht stand der Haupttempel
als Wahrzeichen der Stadt auf dem Gipfelplateau des Tell el-Husn. Eine andere
Standortmöglichkeit wäre die Stelle, an der heute die Überreste der Tal-Basilika
stehen.
Obwohl architektonische Strukturen aus der römischen Epoche nur noch
spärlich vorhanden und nachweisbar sind, konnten aus Gräbern besonders der
späteren Phase zahlreiche Funde geborgen werden. Die Gräber waren zumeist in
den Felsen rund um den zentralen Siedlungshügel gehauen. Die meisten dieser

I2DieDatierung des Sarkophags ist in letzter Zeit angezweifelt worden.

Gräber bestanden aus einer großen Hauptkammer mit mehreren Nebenkammern.
Während einige der Toten in einfachen Grabnischen bestattet wurden, fanden
andere in Pinienholz- oder Steinsarkophagen ihre letzte Ruhe. Die reicheren
Bürger von Pella ließen sich sorgfältig gearbeitete Mausoleen anfertigen.
Unter den Grabfunden befinden sich Ton-, Holz- und Elfenbeinfigurinen,
Schmuckgegenstände, Münzen, verschiedene Objekte, die aus Knochenmaterial
gefertigt wurden, eine große Anzahl von Glasgefaßen, Lampen und die verschiedensten Tongefaße.
Im Allgemeinen wurden diese Grabstätten über einen Zeitraum von
mehreren Jahrzehnten hinweg - manche sogar bis zu drei Jahrhunderten - wieder
benutzt; ein Hinweis für die relative Stabilität Pellas während der römischen Herrschaft in den ersten drei nachchristlichen Jahrhunderten. In dieser Zeit blühte der
Handel, die Stadt expandierte weit über den zentralen Siedlungshügel hinaus. Im
Stadtzentrum herrschte ein reges öffentliches Leben, Kunst und Handwerk wurde
gefordert. Mit dem Verfall der römischen Schutzmacht scheint jedoch auch ein
wirtschaftlicher Niedergang Pellas einher gegangen zu sein.

Byzantinische Epoche (325 - 635 n. Chr.)
Während der byzantinischen Epoche erlebte die Stadt ihre besten Tage.
Durch die erneute politische Stabilität konnte das Leben in Pella, der Handel, das
Handwerk, die baulichen Tätigkeiten wieder aufblühen. Der Bäderbetrieb kam zu
einem neuen Aufschwung, Pella wurde viel besucht. Bereits im 4. Jahrhundert
n. Chr. scheint die neue christliche Weltreligion der Stadt ihr Gepräge aufgedrückt
zu haben. Beeindruckende Kirchenbauten sowie ein fester Bischofssitz kennzeichneten die Stadt. Auf der von Kaiser Theodosius 11. einberufenen allgemeinen
Synode von Ephesus (449 n. Chr.) war Bischof Zebennes vertreten sowie auf dem
Konzil in Chalcedon (451 n. Chr.)
Der archäologische Befund bestätigt die Tatsache, dass Pella während
dieser Phase seine größte Ausdehnung und Einwohnerzahl hatte. Byzantinische
Baustrukturen ziehen sich nicht nur über den zentralen Siedlungshügel, sondern
auch über umliegende Hügel und dazwischenliegende Täler. Bemerkenswert sind
hierbei die Wohnquartiere in den steilen Abhängen des Te11 el-Husn, die in
früheren Epochen lediglich zu Grabanlagen genutzt wurden. Man kann davon
ausgehen, dass Pella auf seinem Höhepunkt im 5. und 6. Jahrhundert n. Chr. eine
Einwohnerzahl von nahezu 25 000 erreichte.
Der christliche Glaube scheint eine große Rolle in Pella gespielt zu haben.
Drei große byzantinische Kirchenbauten - Westbasilika, Talbasilika und Ostbasi-

lika - legen noch heute ein beredtes Zeugnis davon ab. Wenn man von der
Hauptstraße nach Tabaqat Fahl abzweigt und dem schmalen Weg aufwärts folgt,
trifft man zuerst auf die Überreste der Westbasilika. Drei der Säulen, die von der
jordanischen Altertümerverwaltung an ihrem ursprünglichen Standort wieder
aufgerichtet wurden, weisen den Weg. Verstreut liegen weitere Säulenbasen und
-trommeln auf dem Vorplatz der Basilika herum, die darauf hinweisen, dass dieser
Platz als Peristylhof angelegt war.
Die vermutlich im 6. Jahrhundert n. Chr. erbaute Basilika bildete den
Mittelpunkt eines klösterlichen Bezirkes, der um die Basilika errichtet wurde. Im
Mittelschiff war ursprünglich ein Mosaik verlegt, dessen Reste von der
Grabungskampagne 1967 gerettet wurden. Die Nebenräume nördlich des
Kirchenraumes wurden wiederholt in byzantinischer und frühislamischer Zeit
umgebaut. Hier wurde ein Teilstück der marmornen Chorabtrennung aus dem
Kirchenraum gefunden, der in einer weiteren Bauphase an dieser Stelle Weitervenvendung fand. Das Design dieses Fragments besteht aus Symbolen, die die
christliche Auferstehung zum Thema haben und deutlich auf jüdische Symbolik
zurückgehen. In der späteren byzantinischen Epoche wurde ein großes Wasserreservoir nördlich der Westbasilika gebaut, das eine Fassungskapazität von
300 000 Litern hatte. Da in dieser Phase weitere Zisternen im gesamten
Stadtgebiet angelegt wurden, muss man annehmen, dass der Wasserfluss des Wadi
Jirm nicht mehr ausreichte, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.
Oie Hauptkirche von Pella, die Tal-Basilika, stand im Zentrum der
byzantinischen Stadt, nördlich des Theaters. Beim Bau dieser dreischiffigen
Basilika verwendeten die Bauleute Steinmaterial römischer Gebäude, z. B. behauene Steine, Säulentrommeln oder korinthische Kapitelle. Der Boden war mit
Mosaiken ausgelegt, die geometrischeMuster zeigten. Den Kirchenkomplexbetrat
man durch die nördliche Mauer des großen quadratischen Atriums, das mit Säulen
umgeben war. Diese aus römischer Zeit stammenden Säulen sind in jüngster Zeit
wieder aufgerichtet worden und bilden eines der Kennzeichen der Überreste von
Pella, die sichtbar von vergangenem Glanze zeugen. Einige der Nebengebäude
zwischen der Basilika und dem Theater wiesen die gleichen Muster in ihren
Mosaikfußböden auf wie die Mosaike im Kirchenraum selbst. An der westlichen
Seite des Atriums reihten sich kleine Kaufläden, in denen ein reger Handel
getrieben wurde. Die Kirche wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrere Male
umgebaut und verändert. Zu Anfang des 6. Jahrhunderts n. Chr. wurden in die drei
Apsen Glasfenster eingesetzt, neue Fußboden- und Wandmosaike gelegt. Im Zuge
einer städtischen Erneuerung im frühen 7. Jahrhundert n. Chr. wurde die TalBasilika durch einen monumentalen Treppenaufgang mit einer Straße verbunden,

die wahrscheinlich aus dem Jordangraben kommend ins Wadi Jirm führte. Als
Baumaterial dienten die Sitze des ehemaligen Theaters.
Eine dritte Basilika, die Ost-Basilika, erhob sich auf einer kleinen Terrasse
in den Abhängen des Jebel Abu el-Khas, östlich des Stadtzentrums. Von hier aus
hatte man einen ausgezeichneten Blick auf das Wadi Jirm mit seinem pulsierenden
Leben. Zunächst wurde angenommen, daß es sich um die Überreste eines Tempels
handelt; Ausgrabungen neuerer Zeit haben jedoch bestätigt, dass auf dieser
Anhöhe eine byzantinische Kirche stand, deren Entstehungszeit in das 5. Jahrhundert n. Chr. fallt. Die ebenfalls restaurierten Säulen umgaben ein Atrium, das
mit roten und blauschwarzen Kalkstein- und weißen Marmorfliesen ausgelegt war.
Der hexagonale Pool im Zentrum des Atriums wurde wahrscheinlich mit dem
Wasser einer Zisterne gespeist, die man nördlich der Kirche in den Felsen gehauen
hatte. Der Kirchenraum wurde durch zwei Säulenreihen in drei Schiffe
aufgegliedert, der Fußboden mit Fliesen und Marmorplatten ausgelegt. Der
Kirchenkomplex, der- ähnlich wie die Westbasilika-Zentrum eines klösterlichen
Bezirks war, konnte über einen Treppenaufgang vom Wadi Malawi, das in dem
Wadi Jirm seine Fortsetzung findet, erreicht werden.
Im östlichen Bereich des zentralen Siedlungshügelswurden mindestens fünf
architektonische Hauptphasen zwischen 500 - 630 n. Chr. entdeckt. Die
Wohnhäuser waren großräumig angelegt und qualitativ gut gebaut. Im Gegensatz
zur folgenden omaiyadischen Epoche scheint auch das Erdgeschoss als menschlicher Wohnraum genutzt worden zu sein. Wahrscheinlich nutzte man diese Häuser
als Wohnraum und Warenlager. Der Handel bildete eine wichtige Einnahmequelle, lag doch Pella am Knotenpunkt wichtiger Handelsrouten, die Palästina,
Ägypten, Syrien und Arabien untereinander verbanden. So ist es nicht
verwunderlich, dass ein gewisser Luxus in die Stadt einzog. Importwaren aus
Nordafrika, Zypern oder Kleinasien waren nichts Ungewöhnliches.
Unter den Grabbeilagen finden sich neben spezifisch christlichen Objekten
auch Amulette, die vor- bzw. nicht-christlichen Ursprungs sind. Hervorzuheben ist
die so genannte "Lady von Pella", eine Ca. 20 cm hohe Figurine, die einer syrischpalästinischen Fruchtbarkeitsgöttin gleicht, obwohl sie aus einem christlichen
Grab aus dem 6. Jahrhundert n. Chr. stammt.
Zu Beginn des 7. Jahrhunderts n. Chr. zeichnet sich der Niedergang Pellas
ab. Die zahlreichen Zisternen, die im gesamten Stadtgebiet von Pella angelegt
wurden, lassen vermuten, dass die Wasserversorgung durch das Wadi Jirm nicht
mehr gewährleistet war und dass es größere Phasen von Trockenheiten gab. Die
politische Lage destabilisierte sich durch das Eindringen persischer Invasionstruppen in den byzantinischen Herrschaftsbereich und durch Nomadenhorden aus
dem Osten, die immer wieder plündernd in das Land einfielen. Der aufgehende

Stern des Islam begann langsam aufzuleuchten. In einer ersten Schlacht bei Muta
im südlichen Jordanien (629 n. Chr.) konnten sich die byzantinischen Truppen
dem arabischen Ansturm noch einmal erwehren.

Islamische Epoche (seit 635 n. Chr)
Zu einer der entscheidenden Schlachten kam es in Pella im Jahre 635 n.
Chr. Vor den Toren der Stadt wurde eine starke byzantinische Heeresmacht von
moslemischen Truppen geschlagen. Da die Bewohner von Pella mit dem Sieger
ein Abkommen schlossen, wurde die Stadt vor der Zerstörung bewahrt.
Offensichtlich benannte man die Stadt wieder in Fahl um.
Der Übergang von der christlichen in die moslemische Kultur muss sich
während des omaiyadischen Kalifats (660 - 750 n. Chr.) allmählich, nicht
schlagartig, vollzogen haben. Der Historiker Yakubi (Ta'rikh, 140-141) vermerkt,
dass die Einwohnerschaft von Fahl halb griechisch, halb arabisch sei. Da der Ort
nun nicht mehr als Knotenpunkt wichtiger Handelsstraßen galt, scheint ein
langsamer, aber stetiger wirtschaftlicher Niedergang eingetreten zu sein, obwohl
sich ein Teil der Bevölkerung einen gewissen Lebensstandard erhalten konnte. Die
Qualität der örtlich hergestellten Keramik und vieler anderer Fundobjekte, die
Architektur der Häuser und die Menge der entdeckten Tierskelette deuten auf
individuellen Reichtum. Generell scheint sich in den Wohnvierteln der
nomadische Einfluss bemerkbar gemacht zu haben: Mensch und Tier wohnten
unter einem Dach. Im östlichen Grabungsfeld, auf dem zentralen Siedlungshügel,
wurden große Teile des omaiyadischen Wohnviertels freigelegt.
Diese Phase der Islamisierung ist gekennzeichnet vom Verfall der
öffentlichen Gebäude, besonders der Kirchenkomplexe.Der Großteil der Bevölkerung scheint nach dem moslemischen Sieg zum Islam übergetreten zu sein. Eine
kleine christliche Minderheit existierte weiterhin und hielt in geringem Umfang
die christliche Tradition aufrecht. Allerdings wurden Reparaturen an den
Gotteshäusern nur noch nachlässig ausgeführt, während die Nebenräume zu
Viehställen umfunktioniert wurden. Zu Beginn des 8. Jahrhunderts n. Chr. scheint
die Ost- und Tal-Basilika nicht mehr zu gottesdienstlichen Zwecken benutzt
worden zu sein. Ein großes Erdbeben (747 n. Chr.) zerstörte nahezu alle
öffentlichen Bauten. Eine Vielzahl von Bewohnern und Tieren wurden Opfer
dieser Naturkatastrophe. In einem Nebenraum der Tal-Basilika fand man die
Skelette von sieben Kamelen, die beim Einsturz des Gebäudes den Tod fanden.
Nach einem schweren Erdbeben (746/47), zu Beginn der abbasidischen
Epoche (750 - 1258 n. Chr.), entwickelte sich ein kleines Stadtzentrum -

vermutlich mit einer Moschee, einem Marktplatz und einer Karawanserei nordöstlich des zentralen Siedlungshügels. Grabungen haben abbasidische
Besiedlung bis ins 10. Jahrhundert n. Chr. nachgewiesen. Für die nächsten zwei,
drei Jahrhunderte wird Pella nur unwesentlich besiedelt gewesen sein. Auf der
südlichen Seite des Siedlungshügels konnten die Reste einer mamlukischen
Moschee freigelegt werden. Während der ganzen mamlukischen Herrschaft (1258
- 15 17 n. Chr.) existierte in Pella eine Ansiedlung, die Handelsverbindungen bis
nach Syrien unterhielt. Aus der nachfolgenden ottomanischen Epoche erfahren wir
aus Steuerberichten, dass Pella 120 Wassermühlen betrieb. Vermutlich existierten
hier wie in anderen Gebieten des Jordantales Betriebe zur Verarbeitung von
Zuckerrohr. Die islamische Besiedlung scheint mit dem 16. Jahrhundert zu Ende
gegangen zu sein. Erst im 19. Jahrhundert kamen wieder bäuerliche Halbnomaden
in diese Gegend und gründeten das Dorf Tabaqat Fahl.

Die Pella-Tradition

Mit der Stadt Pella verbindet sich die Tradition, dass die urchristliche
Gemeinde von Jerusalem - um der Verfolgung und Vernichtung durch die Römer
zu entgehen - vor der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 n. Chr. durch einen
Offenbarungsbefehl nach Pella emigrierten. Diese These ist in der Vergangenheit
viel diskutiert worden. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese Tradition
für "bare Münze" genommen. Als erster trug Manuel Joel 1883 Gründe gegen die
Geschichtlichkeit des Auszuges nach Pella vor.
Die Kirchenväter Eusebius und Epiphanius von Salamis bezeugen in ihren
Schriften die Flucht der Jerusalemer Gemeinde nach Pella. Die früheste
Erwähnung findet sich in der Kirchengeschichte des Eusebius, einem Werk aus
dem Jahr 3 12 n. Chr., das der Kirchenvater in Cäsarea verfasste. Er schreibt:

"... als endlich die Kirchengemeinde in Jerusalem in einer Offenbarung, die
ihren Führern geworden war, die Weissagung erhalten hatte, noch vor dem
Krieg die Stadt zu verlassen und sich in einer Stadt Peräas, namens Pella,
niederzulassen ..." (Hist. eccl. 111, 5 , 2-3; deutsche Übersetzung nach P.
Haeuser, in: H. Kraft (Hg.), Eusebius - Kirchengeschichte, Darmstadt 1967)

Obwohl Eusebius mit dem gesamten Bericht eine theologische Aussage
machen will - er möchte zeigen, wie Gott sein Volk bewahrt -, enthalten seine
Angaben drei wesentliche Elemente von historischer Bedeutung: die Flucht der
Jerusalemer Urchristengemeinde, ihr neuer Aufenthaltsort Pella und die Zerstörung Jerusalems.

Vieles spricht dafür, dass Eusebius seine Kenntnis über diese Flucht aus
einer anderen literarischen Quelle bezog. Vermutlich griff der Kirchenvater auf
die Werke des Ariston von Pella aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. zurück, den er
auch als Quelle für den jüdischen Aufstand unter der Führung Bar Kochbas
verwendete (vgl. Hist.eccl. IV, 6,3).
Drei weitere Erwähnungen der Pella-Tradition finden sich in zwei Werken
des Bischofs Epiphanius aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts n. Chr.:
"Diese Häresie der Nazoräer besteht in Beröa in der Nachbarschaft von
Coelesyrien und in der Dekapolis in der Nachbarschaft Pellas und in der
Basanitis im so genannten Kokabe, Chochabe auf Hebräisch. Nämlich von
dort nahmen sie ihren Anfang, nachdem alle Jünger Jerusalem verlassen und
sich in Pella niedergelassen hatten; wobei Christus ihnen gesagt hatte,
Jerusalem zu verlassen und sich zu entfernen, weil es umzingelt würde.
Wegen dieser Weisung lebten sie in Peräa und zogen sich dorthin, wie ich
gesagt habe, zurück. Hier nahm die Häresie der Nazoräer ihren Anfang."
(Panarion XXIX, 7,7-8)
"Nachdem alle an Christus Glaubenden sich zu jener Zeit überwiegend in
Peräa niedergelassen hatten, nämlich in Pella, einer Stadt in der Dekapolis
(von der Dekapolis wird im Evangelium berichtet; sie befindet sich nahe an
Batanäa und Basanitis), und nachdem sie dorthin gezogen waren und dort
lebten, empfing daraus Ebion den Anstoß (zu seiner Predigt)." (Panarion
x x x , 2, 7)
Den dritten Verweis auf die Pella-Tradition bei Epiphanius findet sich in
einem Lexikon, das U. a. verschiedene Bibeltextversionen untersucht und im Jahr
392 n. Chr. in Konstantinopel für einen persischen Priester bestimmt war. Der
Kontext, in dem Pella erwähnt wird, ist die Reise eines gewissen Aquila nach
Jerusalem im Jahre 129 n. Chr. zur Zeit des Kaisers Hadrian:
"Als die Stadt (Jerusalem) unmittelbar vor der Einnahme durch die Römer
stand, wurde allen Jüngern durch einen Engel Gottes im voraus offenbart, sie
sollten die Stadt verlassen, da sie völlig zerstört werden würde. Sie hielten
sich als Emigranten in Pella, der oben genannten Stadt, in Transjordanien
auf. Und diese Stadt soll zur Dekapolis gehören." (De Mens. 15; deutsche
Übersetzung der Texte des Epiphanius in: G. Lüdemann, Paulus der
Heidenapostel, Bd. 2, Göttingen 1983, S. 269)
Auch in diesen Textzeugnissen wiederholen sich die drei wesentlichen
Grundelemente der Pella-Tradition: die Flucht der Jerusalemer Urchristenge-
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meinde, ihr neuer Aufenthaltsort Pella und die Zerstörung Jerusalems. Es ist
angenommen worden, dass Epiphanius seine Kenntnis über die Flucht und den
anschließenden Aufenthaltsort der christlichen Gemeinde von Jerusalem aus dem
Bericht des Eusebius entnommen hat. Diese Annahme stützt sich auf die Tatsache,
dass beide Werke viele gleiche oder ähnliche Worte verwenden. Auf der anderen
Seite lässt sich jedoch nachweisen, dass die Wortwahl bei Epiphanius doch
entscheidende Unterschiede zu dem Text des Eusebius aufweist. Auch hat
Epiphanius nicht die theologische Absicht, die Eusebius in seinem Bericht verfolgt. Würde Epiphanius sein Wissen nur aus der Eusebius-Quelle schöpfen, die
Pella nur kurz am Rande erwähnt, würde er sicherlich nicht mehrere Male darauf
zurückgekommen sein. So bleibt die Quelle des Epiphanius weiterhin unbekannt.
Als Argument gegen die Historizität der beschriebenen Ereignisse ist
vorgebracht worden, dass sich Epiphanius gegen Christen wandte, die die PellaTradition benutzten, um ihrer jüdischen Form des Christentums eine apostolische
Legitimation zu geben. Der Kirchenvater würde darauf bestehen, dass die
Nachfolger der Jerusalemer Gemeinde nicht in Pella, sondern in Jerusalem zu
finden seien. Gegen diese Ansicht sind eine Reihe von Gegenargumenten vorgetragen worden: Die Pella-Hinweise bei Epiphanius zeigen, dass der Autor die
Flüchtlinge aus Jerusalem als orthodoxe Christen betrachtete, die später
verschiedener Häresien zum Opfer fielen. In dieser Gruppe der Flüchtlinge, die
von Jerusalem nach Pella zogen, befanden sich keine Apostel, sondern lediglich
deren "Jünger". Falls Epiphanius von Gruppen gewusst hätte, die die PellaTradition zur Legitimation ihres häretischen Christentums benutzt haben, hätte er
diesen Missstand sicherlich ausdrücklich - wie im Falle anderer Pseudolegitimationen - bekämpft. Der Hinweis über die Rückkehr von Flüchtlingen nach
Jerusalem wird von Epiphanius nur gemacht, um die Existenz von Christen in
Jerusalem im Jahr 129 n. Chr., als Aquila die Stadt besuchte, zu erklären. Die
Polemik, die in dieser Passage des Epiphanius zum Tragen kommt, ist lediglich
auf Aquila und seine Bibelübersetzung gerichtet, nicht aber auf die PellaTradition.
Einen weiteren indirekten Hinweis auf die Pella-Tradition lässt sich in den
pseudo-klementinischen Rekognitionen (Recog. I, 37, 39) finden, die heute nur
noch in einer lateinischen bzw. syrischen Übersetzung aus dem frühen 5. Jahrhundert n. Chr. vorliegen. Auch hier erscheinen die drei Hauptelemente der PellaTradition, obwohl der Ort Pella nicht ausdrücklich erwähnt wird. Es ist
anzunehmen, dass diese Literaturstücke unter den Christen im Ostjordanland
zirkulierten und ihren Ursprung im 2. Jahrhundert n. Chr. haben. Auch dieser Text
unterstützt nicht die These, dass die Fluchttradition zu einer apostolischen
Legitimation einer jüdischen Form des Christentums benutzt wurde.

Es ist versucht worden, neutestamentliche Textzeugen in einen Zusammenhang mit der Pella-Tradition zu bringen. Hierbei fand besonders Lukas 21,20-22
besondere Beachtung. Eine genauere Untersuchung dieser Textstelle lässt jedoch
erkennen, dass der Bericht über die Ereignisse der Zerstörung Jerusalems so
allgemein gehalten sind, dass wir hierin keinen direkten Hinweis auf die
Historizität der Pella-Tradition sehen können, Iässt aber die Möglichkeit eines
solchen Ereignisses durchaus zu.
Die archäologischen Grabungen und Forschungsergebnisse bis zu diesem
Zeitpunkt können das Problem der Historizität der Pella-Tradition auch nicht bis
zur letzten Zufriedenheit lösen. Gerade die Funde aus der ersten Phase der
römische Epoche sind nicht sehr reichlich. Der Fund des christlichen Sarkophags
aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. Iässt die Frage aufkommen: Gab es schon Christen
während de Endes des 1. bzw. anfangs des 2. Jahrhunderts n. Chr. in Pella?
Interessant ist, dass die meisten der Sarkophagparallelen in Palästina und
Transjordanien zusammen mit kleinen Beinhäusern entdeckt worden sind. Diese
speziellen Beinhäuser waren eine typisch jüdische Bestattungssitte in der frühen
römischen Epoche. So macht der frühchristliche Sarkophag von der Westbasilika
und auch der Fund der Chorabtrennung mit jüdisch-christlichen Symbolmotiven
eine Existenz jüdisch-christlicher Bewohner in Pella möglich und die Historizität
der Pella-Tradition wahrscheinlich.
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The Development of Seventh-day Adventist
Missionary Dynamic in Europe:
Assessing the Contributions of
M. B. Czechowski, J. N. Andrews,
arid L. R. Conradi
Daniel Heinz, Ph.D.
(Theologische Hochschule Friedensau)

When the first Adventist missionary programs were launched in Europe,
opposition arose from two sides, church and state. This conflict has remained a
dominant theme in the history of Adventism in Europe in spite of the various
radical changes in the European political system since the beginning of the
century. Both church and state formed an inseparable unity over centuries, thus
retaining a strong ideological bond. As a result, oppression of, and discrimination
against, religious minorities became a dark side of European history. The article
sketches the origin and Progress of the Adventist missionary development in
Europe, focusing on the contributions of the three leading early Adventist
missionaries such as M. B. Czechowski, J. N. Andrews, and L. R. Conradi.' In the
beginning, Seventh-day Adventism, one of America's few indigenous churches,
had a limited concept of mission. The America-centeredness of the Adventist
pioneers prevented the church from expanding its mission to areas outside of
North-America for many years. American Adventism finally crossed the Atlantic

'The article is based on a presentation which was prepared for an interdisciplinary conference
to mark the 125-th anniversary of the Seventh-day Adventist Church in Europe. The conference's
general title was ,,From Persecution to Pluralism: Religious Minorities and the Enforcement of
Conformity in Western Europe since the Reformation". The conference was held at Newbold
College, BracknellIBerkshire, England, September 8-10, 1999.

upon the initiative of immigrants returning to Europe. The first of these self-made
missionaries was the former Roman Catholic priest from Poland, M. B.
Czechowski.

M. B. Czechowski: Individualist and Pioneer
Michael Belina Czechowski was the first Seventh-day Adventist missionary
to travel to Europe, but much information about his service as a missionary was
lost until a few years a g ~Czechowski
. ~
was born in 181 8 near Cracow, Poland. As
a young man he became a Franciscan friar, staunchly advocating a monastic
reform in Poland, even involving the Pope. At the Same time, he was active in an
underground movement for the political freedom of his country. He led the life of
an impoverished idealist and itinerant preacher, full of adventure and initiative,
constantly torn between his religious, social and political interesk3
After his break with the Catholic Church, Czechowski emigrated to the
United States, where he became a Baptist preacher. In 1857 he was converted to
Adventism at a camp meeting in Ohio. From then On, he worked as an Adventist
preacher among the French-speaking population along the Canadian border and
later among immigrants in New York City. The encounter with the city's
multinational population strengthened his desire to return to Europe as an
Adventist missionary.
For a considerable time, as mentioned above, Adventist historiography
neglected his life and work, perhaps because of the fact that he had returned to
Europe without the consent of the church leaders. Although he zealously spread
the teachings of the Seventh-day Adventist Church in Europe, he consciously
concealed information regarding its existence in North America. When he was
21n the 1970s two books were published dealing in detail with the life of Czechowski: A. F.
Vaucher, M. B. Czechowski, Collonges s. Salkve, France 1976; R. L. Dabrowski and B. B. Beach,
eds., Michael Belina Czechowski 1818-1876, Warsaw 1979. The book edited by Dabrowski and
Beach is the result of a historical symposium on Czechowski's life and work held in Warsaw, Poland,
in 1976 to commemorate the 100-th anniversary of his death. Some twenty-four participants from
Europe and America presented various research Papers. Most of this material is included in the book.
The book by B. Kozirog, Ksiadz Michal Belina-Czechowski, Warsaw 1992, presents a later
recognition of his work without revealing any new significant historical facts. Although we know
much more about Czechowski now, many questions remain. Certainly he is one of the most colorful
and possibly one of the most problematic Adventist missionary personalities.
3His autobiography supplies information about his origins and work as a Roman Catholic
priest in Poland: Thrilling and Instructive Developments: An Experience of Fifteen Years as Roman
Catholic Clergyman and Priest, Boston 1862.

asked where he had received his views, he would simply state, ,,From the Bible."
He gave the name Mission Evangklique Europbenne et Universelle de la Seconde
Venue du Sauveur to his missionary undertaking, receiving financial support from
the Advent Christian Church and the American Millennial Association, later
known as the Evangelical Adventists. These two non-Sabbatarian Adventist
organizations had developed from the Millerite movement, with approximately ten
times the membership of the Seventh-day Adventist Church at the time.
There are a number of reasons why the Seventh-day Adventist leadership
was reluctant to let Czechowski go to Europe as a missionary. First, it seems that
Czechowski did not fit into the socio-cultural setting of early Adventism which
was influenced by the American frontier m i l i e ~Country
.~
life combined with hard
physical labor was more familiar to early Adventists than city life with its rich
cultural resources. The spirit of philosophical inquiry instilled by a humanistic
education such as Czechowski's theological training was alien to them.
Czechowski with his monastic background and cross-cultural experience must
have seemed like an alien element in the circles of early Adventism in spite of his
conversion. Besides, Czechowski was a charismatic, strong-willed individualist,
who, in spite of his talent for leadership, lacked financial ability, self-management,
and organizational skills - shortcomings that can be traced in part, perhaps, to his
life in a monastery where every temporal need was supplied. Thus, he was
considered incapable of organizing a missionary undertaking on a long-term basis
and, indeed, later proved unable to do so. The somewhat limited missionary vision
of the church at that time and the scant financial resources of the General

4Even though the frontier phenomenon is evaluated differently among church historians, it
represented an „important part" of the American religious experience. (S. E. Ahlstrom, A Religious
History of the American People, New Haven, CT 1972,453,454.) W. W. Sweet even went so far as
to say that „the churches were in continuous contact with frontier conditions and frontier needs," and
that „no single fact is more significant in its influence upon American religion". (The Story of
Religions in America, New York 1930,5.) The Adventist church was Part of this process. Therefore,
early Adventists had made their „most significant Progress ... among the country people" of rural
America. (A. W. Spalding, Origin and History of Seventh-day Adventists, 4 vols., Washington, DC
1961, 1:262.) See also H. B. Weeks, Adventist Evangelism in the Twentieth Century, Washington,
DC 1969, 16, 17. For a demographic profile of nineteenth-century Adventism, see R. Graybill,
„Millenarians and Money: Adventist Wealth and Adventist Beliefs," Spectrum, August 1979,31-41.
In this article Graybill writes about the Adventists of 1860 in Michigan: „Perhaps the most striking
fact ... is their overwhelmingly rural character. Farmers made up 78 percent of the heads of Adventist
households, while only 38 percent of the Michigan population was composed of farmers ... 96
percent (of Adventists in Michigan) were scattered over the countryside" (ibid., 34). It was not until
the late 1870s, when Adventist attention gradually turned to the large cities.

Conference, founded in 1863 while the American Civil War was raging, seem to
have been additional factors contributing to the rejection of his mission plans.
Czechowski began his evangelistic activity in the summer of 1864 among
the French-speaking Waldensians h i n g in the Piedmont valleys near Torre
Pellice, Italy. He hoped to find special interest for his lectures among these
biblically oriented Protestant congregations. However, contrary to his
expectations, the mistrust and opposition of the local clergy was so strong that he
decided in 1865 to transfer his activity to the French part of Switzerland. Centers
of his missionary work include Grahdson, Tramelan, Fleurier, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, and St. Blaise, where he began to establish small companies of
Sabbath-keeping Advent believers. In 1867 he organized a congregation in
Tramelan which later became known as the oldest Seventh-day Adventist church
in Europe. In 1867 he opened his own printing press in the village of Cornaux near
St. Blaise, a press which two years later caused his financial ruin.
In 1868 the Swiss Sabbatarian Adventists, whose number had grown to
approximately fifS, were finally able to contact the Seventh-day Adventist
leadership in Battle Creek, Michigan. They found the address by accident in an
issue of the church Paper, Review und Herald, which Czechowski had left behind
in Tramelan. In order to strengthen the contact with the General Conference
headquarters, Jakob Erzberger, a convert of Czechowski, was sent to Battle Creek.
After Erzberger became acquainted with the Adventist church in America, he
returned to Europe in 1870 as its first ordained minister. Czechowski was offended
and became bitter when he heard that the Swiss Sabbatarian Adventists had made
contact behind his back with the Seventh-day Adventists in North America. The
situation became more critical when the Advent Christian Church and the
American Millennial Association ceased to Support him financially. Realizing that
the Swiss Sabbatarian Adventists were working toward an organized union with
the Seventh-day Adventist Church in North America, Czechowski felt isolated.
Early in 1869 he suddenly left for Eastern Europe, abandoning the mission and his
family. Evidence of his work can be found in Hungary and Rumania. He even
founded a small Sabbath-keeping congregation in the Rumanian town of Pitesti.
Then in 1876 he unexpectedly appeared in Vienna, where, according to the
coroner's report, he died of ,,exhaustion".
Despite of his weaknesses, Czechowski was the Person who transplanted
Adventism to Europe, thus substantially enlarging the church's concept of
mission. In fact, his labors in Europe became the starting point of a whole new era
in Adventist mission history. He followed his conscience, placing it above the
authority of church leadership, thus becoming the precursor of the concept of selfsupporting ministry within Adventism.

J. N. Andrews: Scholar and Editor
Czechowski prepared the way for John Nevins Andrews, who in 1874
became the first missionary sent to Europe by the Seventh-day Adventist C h u r ~ h . ~
Ellen G. White later reminded the Swiss Advent believers that ,the ablest man in
all our ranksCc6
had been sent to them. Andrews was not only a devoted church
leader, but also a gified scholar with an active interest in the original languages of
the Bible. In the first few months of his stay in Switzerland, Andrews devoted
himself to the study of the French language. Departing from Neuchiitel, he also
visited the companies of Sabbath-keeping Adventists that Czechowski's
missionary effort had brought forth. In order to locate other Sabbath-keeping
Christians, he began to advertise in popular European newspapers. In these
advertisements he asked Sabbath-keepers to contact him immediately. The first
paper in which Andrews advertised in December 1874 was the Journal de Geneve.
More advertisements in a German and a Dutch newspaper followed. The first
letters in response to hin advertisments helped him realize that Adventist literature
in the language of the respondees would probably be the best way to maintain
contact. For his reason, he founded a „Tract and Missionary Society" in 1875.
In the meantime, Andrews was able to make contact with an autonomous
group of Sabbath-keeping Christians in Germany. This group, called ChristenGemeinde, had developed in the area of Wuppertal under the leadership of

'The following literature contains information on the life and work of Andrews: Gordon
Balharrie, „A Study of the Contribution Made to the Seventh-day Adventist Movement by John
Nevins Andrews" (M. A. thesis, Seventh-day Adventist Theological Seminary 1949); V. Robinson,
John Nevins Andrews: Flame for the Lord, Washington, DC 1975; J. G. Smoot, comp., „John Nevins
Andrews Sesquicentennial Conferences, Andrews University," Berrien Spring, MI 1979
(mimeographed); H. H. Leonard, ed., J. N. Andrews: The Man and the Mission, Berrien Springs, MI
1985. The book edited by Leonard is a compilation of different Papers presented at a symposium held
in Collonges s. Salkve, France, in commemoration of the 100-th anniversary of Andrews' death.
Thirty scholars from North America and Europe participated. This compilation is the most detailed
source of information on the life and work of Andrews so far. Some outstanding contributions
presented at the symposium were also published in Adventist Heritage 9 (Spring 1984). As is the case
with Czechowski, a difinitive biography of Andrews must still be written. In addition, we also await
a scholarly, comprehensive work dealing with the beginnings of the Seventh-day Adventist Church
in Europe.

'E. G. White to ,,Dez Brethren in Switzerland," 29 August 1878, Letter 2% 1878, Ellen G.
White Research Center (EGWRC), Andrews University, Berrien Springs, MI (USA).

J. H. Lindermann, a ~ e a v e r The
. ~ Adventists in Switzerland learned of the
Christen-Gemeinde from a tramp who told Erzberger that he had met Sabbathkeepers in the Rhineland during his travels. Following a visit to this group by
Andrews and Erzberger, the first Adventist church in Germany was organized in
1875 from their ranks. Historically, a certain autonomy in German Adventism may
perhaps be attributed to the fact that the group founded by Lindermann had
discovered the Sabbath commandment independently of the Seventh-day
Adventists in North America, as had other small Pietist groups in Germany.
Meanwhile, other pastors from the United States arrived to help Andrews.
D. T. Bourdeau worked in France (1876), J. G. Matteson in Scandinavia (1877),
and W. Ings in England (1878), followed later by J. N. Loughborough. In 1876
Andrews moved to Basel, which became the center of the European Adventist
work in the years to come. Missionary journeys to France and Italy followed. The
monthly publication of the missionary paper Les Signes des Temps, first issued in
July 1876 at Basel, was one of Andrews' most important missionary activities.
The publishing work, however, left Andrews little time for public evangelism.
Almost all his energy was directed at publishing an outstanding religious paper
free of printing errors and grammatical mistakes. He stated: „It is a very serious
task to get out a paper in an language not your own. I commence work with the
daylight and end it late in the evening or night."' Like Czechowski, Andrews
overemphasized the publishing work. It was certainly premature to adopt the
American Adventist model of literature evangelism as early as he did. W. Ings was
convinced that ,,at present there is no special demand for publication~.~
He went
on to say that pastors with the appropriate language skills were needed to begin
immediately the work of public evangelism in Central Europe. Only then would
the interest in literature increase. Andrews, however, considered the publication of
the journal to be ,,the most important part of our work"." One reason for the slow
church growth during the first decade of the European Adventist mission may
have been the predominance of literature, which became obvious in his rather
imbalanced emphasis on editorial missionary work. The American leadership was
fully aware of this problem. In fact, the General Conference committee made the
following statement: „We are pained to learn that Elder Andrews ... (has) been
'Fora history of the Lindermann-Movement, See A. Jung, Als die Väter noch Freunde waren,
Wuppertal-Kassel-Witten 1999; D. Heinz, „J. H. Lindermann und die pietistisch-freikirchlichen
Wurzeln der deutschen Adventisten," Adventecho, April 2000, I-IV.
'J. N. Andrews to Secretary of the Association, 1 May 1878 (?), DF 3008, EGWRC.

9W. Ings to W. C. White, 27 January 1878, DF 3008, EGWRC.
''Review and Herald, 3 1 January 1882, 72.

kept from ... the lecturing field, to do such work as folding Papers, and making
tracts, and next to nothing being done ... in gathering numbers to the small
membership, and strength to the feeble cause ... We are becoming terribly anxious
about the mission in Europe. If it be true that preaching can do but little without
publications, it is quite as true that publications will do little without preaching ...
EIder Andrews must not be confined to his paper ... It would be better to have the
translating and printing imperfectly done, rather than to have nearly the whole
force of the European mission spent on a monthly sheet"." One reason why
Andrews spent most of his time in spreading Adventist literature was the difficulty
he encountered ,,to get access to the public by preaching." Halls were „scarcec'and
it was possible for „enemies to close them any time." ,,Under these
circumstances," he explained, „it has seemed that we must Open the way by our
paper.""' This he did with great devotion and self-sacrifice,thus contributing to his
early death in 1883.
Notwithstanding the fact that Andrews did not achieve the necessary
missionary breakthrough - his time was too short and his area of work too
restricted - he laid a foundation for the subsequent growth of the Seventh-day
Adventist Church in Central Europe. His overall contributions as a church leader,
pioneer missionary, scholar, and editor certainly added to enlarging the early
Adventist world-view and helped the infant church to develop a stronger sense for
overseas mission.

L. R. Conradi: Organizer, Evangelist, and Leader
One of the spiritual highlights for the Adventists in Europe was the visit of
Ellen G. White, between September 1885 and August 1887. Making her headquarters in Basel, White visited Scandinavia, England, Germany, Italy, France,
and Switzerland. At this time, the Seventh-day Adventist membership in Europe
numbered approximately one thousand and was divided among more than thirty
congregations. On her journey to Germany she was accompanied by Ludwig
Richard Conradi, who had been sent to Europe as a missionary in 1886. Conradi7s
arrival opened a new chapter in European Adventist history, resulting in a far-

"Review and Herald, 7 June 1877, 180, 181.
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reaching mission breakthrough. He played a decisive role during the next decades
in shaping the Course of European Adventism.I3
Conradi possessed precisely those missionary talents that Czechowski and
Andrews lacked in their work in Europe. He combined excellent organizational
skills with an innate charisma as a preacher and public evangelist. He was a
pragmatist with an almost unstoppable drive for action and outreach,
demonstrating, first of all, the compatibility of the Adventist faith with various
Protestant traditions in Europe. By pointing out that the Advent movement is not
merely a North American phenomenon but has roots that go back to the
Reformation, he succeeded in strengtheningthe European Adventist identity. The
emphasis on a common Protestant heritage was used as a means of religious
acculturation by which Adventists in Europe gradually adapted to the new mission
situation. With this approach it was certainly easier for Conradi to communicate
with other churches. Instead of using aggressive modes of campaigning such as
revivalistic preaching, popular persuasion, or public religious debate, he adopted
the lecture format, which proved to fit better the more conservative European
clerical image. In order to attract an audience, it was often necessary to begin with
topics on fundamental doctrines held in common with other faiths. Consequently,
Conradi attempted repeatedly to demonstrate the place of Adventist
apocalypticism in the history of theology. In his public evangelization efforts he
liked to show that long before the emergence of the Millerite movement, students
of Scripture in Europe had preached the idea of an imminent Second Advent and
that this concept had achieved great prominence with the Reformers. Traditional
Adventist doctrines were presented only after interest had been aroused.
The religious situation in Europe was obviously totally different from the
American setting. In America restraining forces caused by tradition, the presence
of long-established churches, and civil officials did not exist. This left Americans
Open to new patterns of faith and piety, shaped by both dissenting individualism
and interdenominational revivalism. Furthermore, the American setting produced
an egalitarian religious culture with its own style of emotional worship, preaching,
and music, reflecting the radical Republican values held by so many of the small
farmers on the frontier. Adventists in Europe, however, had to develop different
styles of missionary outreach suitable in the context of European society. Conradi
regarded the main purpose of public evangelism in Europe as the reduction of

I3For the life and work of Conradi, See D. Heinz, Ludwig Richard Conradi: Missionar,
Evangelist und Organisator der Siebenten-Tags-Adventisten in Europa, FrankfurtIM. 1998 (3., rev.
ed.); idem, „Ludwig Richard Conradi: Patriarch of European Adventism," Adventist Heritage, Winter
1987, 17-24.

prejudice; the actual recruitment of members took place through colporteur work
and Bible study groups. Thus, the Bibelstunde of Pietism reached new heights as
one of the primary Adventist missionary instruments.
From 1886 On, Conradi established the Adventist work in Germany,
Holland, Russia, Austria-Hungary, Rumania, the Baltic lands, and in what is today
known as Poland, Serbia and Croatia. He also led out in the Adventist mission
work in North Africa, East Africa, and the Middle East, calling for increased
training of native workers in those countries. He was convinced that „the chief
burden of spreading the truth must be carried by the natives them~elves,"'~
arguing
against any form of ethnocentricity in missionary work. The extension and size of
the European Adventist missionary work reached its peak under Conradi's
leadership in 1914. The area of the ,,European DivisioncL,
managed from Hamburg,
not only included one third of the world population at that time but also one third
of the populated surface of the earth. Conradi's goal was to eventually equal, if not
overtake, the number of American church members. How eise could his remark
made in 1914 be understood that ,the North American and the European divisions
will have to run a close race"?15 The negative side of Conradi's missionary
ambitions became evident in an unfortunate power struggle between the General
Conference in America and the Adventist church leadership in Europe.
Nevertheless, A. G. Daniells, the General Conference president at that time,
praised Conradi's missionary and organizational genius by pointing out the
phenomenal numerical growth of the Adventist church in Europe between 1890
and 1914.16 Conradi's evangelistic successes could also be traced back to his
rather authoritarian style of leadership. In fact, the period in which Conradi lived
was a time in European history when the public was favorably inclined toward
authority and leadership. Such longing for authority corresponded precisely to the
monarchistic and nationalistic traditions of the day. It especially filled the needs of
the unsettled average citizen for security, order, and an idol. Conradi's
authoritarian leadership model would probably be unacceptable to European
church members today with their pluralistic, democratic predilections.
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The Contextualization of Adventism in Europe
When the first Seventh-day Adventists came to Europe as missionaries, they
faced a number of problems unknown in their work in North America. Apart from
language barriers and cultural diversities, the greatest problem was undoubtedly
the close alliance between the established churches and the state, an alliance
which provided protection for both of these and left hardly any room for the
development of the Free churches. Religious uniformity prevailed. Even today,
Europe remains one of the most challenging mission fields for the Protestant
denominations so widespread in North America. After several years of missionary
work in Europe, Andrews stated resignedly: „I have never at any time in America
seen so great an accumulation of difficulties as we have had to meet in Europe.""
Many such difficulties can be listed. One problem was the cultural tie that
identified nationality with religion. Europeans were innately suspicious of
imported religions, and the traditional allegiance to the state churches was still
very strong. Those who feit they should break with this tradition and join a foreign
sect faced considerable social pressure to remain within the church and thus retain
their cultural heritage. It was especially unlikely that people would join an
American religion considering the European picture of America as „a second-rate
The European attitude toward
country recently settled and of little ac~ount."'~
American denominations must be viewed, therefore, in terms of the widespread
anti-American bias which prevailed on the continent during the late nineteenth
century. Early Adventists in Europe were commonly perceived as ,,fanatics from
Ameri~a."'~
Repressive measures such as house searches and interrogation, public
discrimination, fines, physical abuse, arrests, and imprisonment were used to stop
their religious activity. A few Adventists were even murdered. For instance: L. R.
Conradi was imprisoned in Russia in 1886 because he preached openly and held
a baptismal service in the Crimea. The Russian state church strictly prohibited
missionary work by non-Orthodox churches. H. P. Holser was arrested in
Switzerland in 1894 because the Adventist publishing house in Basel had
disturbed Sunday peace which was protected by law. L. Mathe was almost beaten
to death in a village near Pressburg (Pozsony/Bratislava), Austria-Hungary, for
conducting Bible studies. In Germany, Adventist colporteurs aroused the anger of
church and state and were taken to court. In Italy H. P. Ribton was threatened with
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violence in 1878 for holding meetings in the center of Naples. Mandatory
Saturday attendance in school and at work made Sabbath-keeping difficult and
compulsory military services led to conflicts that European Adventists had to deal
with then and, in some cases, are still struggling with today.
The intolerance of the established churches as well as government controls
induced Adventists in Europe to switch to a more subtle and veiled missionary
approach. For example, tent meetings, a characteristic of American revivalism,
were not suitable for public missionary work in Central Europe, because people
were simply not used to this Open type of evangelism. This is especially true in
Catholic dominated areas. The tent meetings that were held in certain parts of
Europe were attended mostly by church members and did not serve evangelistic
purposes. As the Adventist historian E. K. Vande Vere has said: ,,The Americans
stoutly hoped they could rely on such frontier methods as holding tent meetings
and sending 'gospel' colporteurs door-to-door like Yankee peddlers. But
Continental conservatism and neighborhood cohesiveness were not receptive to
these American modes ... Europeans were evidently not entirely Open toward
people whom they viewed as 'men with the bark ~ n ' . "As~ a~remnant of American
society, Adventism had incorporated a number of socio-cultural values from the
American frontier environment and needed time to adapt its evangelistic practices
and styles of missionary outreach to local European conditions. The ethnocentric
concept of the Adventist leaders in America, based on the idea that „the work in
Europe, in order to prosper, must copy after the American m~del,"~'
did not prove
correct. Also, Adventists in Europe began to dissociate themselves from the
distinctly American tradition of revivalism by discovering their own spiritual
ancestry which gave the missionary work a new impetus. Eventually, the rather
hostile European environment came to realize that Seventh-day Adventism does
indeed consider itself as part of the Christian church, standing in the tradition of
the Protestant Reformation with its roots running back to the New T e ~ t a m e n t . ~ ~
However, acceptance and recognition of Adventism by the European society
represents a slow and lengthy process.
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Conclusions
M. B. Czechowski was the first Adventist missionary, returning to Europe
without the consent of the church leaders. He helped the Adventist church to attain
a global missionary concept. Unfortunately, he was somewhat rash and
unorganized in his missionary outreach. He bought a printing press to enable him
to spread Adventist literature. But the financial base for such an undertaking was
too weak, causing his failure in this venture. His followers formed the nucleus for
the expansion of Adventism in Central Europe. J. N. Andrews, the first official
overseas missionary of the Seventh-day Adventists, devoted much of his time to
the distribution of Adventist literature, thus neglecting public evangelism. It was
only when L. R. Conradi recruited enough members through a systematic,
carefully directed approach that a missionary breakthrough in Europe was
achieved. He strengthened public evangelism and organized the colporteur work,
at the same time reducing the prejudice of the population. Thus, the foundation for
the successful distribution of Adventist literature was laid. The emphasis on a
common Protestant theological heritage was used as a means of acculturation, by
which Adventism was implanted in the European soil with its own particular
values, ethos, and religious traditions. The contextualization of Adventism in
Europe was one of Conradi7sprimary goals. From his concept we can learn that
Adventist missionary endeavor will have to take contextualization more seriously
.~~
the process
if it wants to be successful in difficult fields of the ~ o r l dHowever,
of developing an applied spirituality and mode of outreach in a European context
has remained difficult because of the deep-rooted prejudice which European
society in general has towards imported religions.
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