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Editorial

D

ie Taufe beschäftigt die Kirche – zu
Recht! Aktuelle Herausforderungen
führen zu intensivem Nachdenken über
die Bedeutung der Taufe bis hin zur Gestaltung der Tauffeier. Zu diesen Herausforderungen gehört etwa die weiter voranschreitende Erosion der volkskirchlichen
Verhältnisse, aber auch die Verantwortung
der ganzen Kirche für Taufen von Migranten/innen, insbesondere von Asylsuchenden oder die zentrale Bedeutung, die
der Taufe heute im ökumenischen Dialog
zukommt. Einige dieser Fragen nimmt
das vorliegende Heft von „Amt und Gemeinde“ auf.
Da geht es zum einen um die Aktion
„Tau(f)tropfen“, die in unserer Kirche
vor einigen Jahren von der damaligen
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen
Kirche (Heute: Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland) übernommen wurde und gegenwärtig von einem
guten Viertel der Gemeinden durchgeführt wird. Die Aktion bietet ein Instrument, wie die Gemeinden ihre Verantwortung für die Tauffamilien vor und nach
der Taufe besser wahrnehmen können.
Grundsätzliche Überlegungen von Rektor Mag. Fritz Neubacher und Pfr. Peter
Barz, Erfahrungsberichte und Ausblicke
Amt und Gemeinde

in die Zukunft von Dipl.-Päd. Roswitha
Lobmaier aus Ried im Innkreis und aus
der Pfarrgemeinde Leonding geben einen
lebendigen Einblick, wie die „Tau(f)tropfen“ wirken. Dazu passt auch die Taufpredigt, die Oberkirchenrätin Dr. Hannelore Reiner als beispielhafte Anregung
zum Thema verfasst hat. Mit der Aktion
„Tau(f)tropfen“ gelingt es der Kirche in
Beziehungen zu Menschen zu treten, die
religiös suchend und ansprechbar sind.
Kinderbibeln wollen seit jeher erste Begegnungen mit biblischen Geschichten
und Gestalten ermöglichen und auf unterschiedliche Weise zu ihrem Gelingen
beitragen. In den vergangenen Jahrzehnten ist eine Vielzahl an Bibeln für Kinder
auf den Markt gekommen. Prof . Dr. Gottfried Adam gibt einen Überblick über eine
Gattung, die es schon vor der allgemeinen
Kinderliteratur gegeben hat.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die
Diskussion um den Entwurf einer neuen
Taufagende in unserer Kirche. Die Synode
A. B. hat diesen Entwurf („Die Taufe als
Weg“) im Herbst 2010 zur Erprobung angenommen und alle Gemeinden gebeten,
durch Presbyterien und Superintendentialausschüsse dazu Stellung zu nehmen.
5

Die eingelangten Stellungnahmen werden
von der Kommission für Gottesdienst und
Kirchenmusik bearbeitet und dann wieder
der Synode A. B. vorgelegt werden. Im
Laufe dieses Erprobungsverfahrens hat
sich Prof. Mag. Klaus Schacht kritisch mit
dem Agendenentwurf auseinandergesetzt.
Auf diese profilierte Einzelstimme replizieren Superintendent Dr. Gerold Lehner

als Obmann der Kommission für Gottesdienst und Kirchenmusik und Superintendent MMag. Hermann Miklas als Obmann
des Theologischen Ausschusses. „Amt
und Gemeinde“ wird seiner Aufgabe als
Impulsgeber für die kirchliche Praxis und
als Forum kritischer Auseinandersetzung
gerecht.
Michael Bünker
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„Tau(f)tropfen“ – Taufe
und Gemeindeentwicklung
Die Kindertaufe hat in den neuesten Umfragen immer noch eine
hohe Akzeptanz. Wie kann es Pfarrgemeinden gelingen, dass sich
aus einem bedeutsamen Kontakt eine Beziehung zu den Menschen
entwickelt? Dies gilt es konzeptionell zu durchdenken und in der
Gemeindeentwicklung praktisch umzusetzen.

Von Peter Barz

Persönlicher Zugang
Hat die Taufe eine spürbare Bedeutung
für mein persönliches Leben? Diese Frage
stellte sich mir lange nicht – bis ich anfing,
mich mit dem Thema von Taufe und Gemeindeentwicklung zu beschäftigen. Ich
suchte nach meiner Taufurkunde, schlug
den Taufspruch nach und war anfangs
irritiert, notierte meinen Tauftag im KaAmt und Gemeinde

lender und bekam eine Ahnung davon,
welche Bedeutung die Taufe für mein Leben entfaltete – Jahrzehnte nach dem eigentlichen Taufakt.
Die Taufe wird bei vielen Menschen als
bloßes Kleinkindritual erlebt. Wenn wir
die Bedeutung der Taufe für die Gemeindeentwicklung bedenken wollen, braucht
es zuvor den persönlichen Zugang, die
Entdeckung der grundlegenden Bedeu7

tung der Taufe für das eigene Leben. Martin Luther war die Rückbesinnung auf
die eigene Taufe in Situationen der Anfechtung höchst bedeutsam. Wenn ihn die
Glaubenszweifel packten, schrieb er auf
seinen Tisch: „Ich bin getauft!“
So können auch wir uns fragen: Gibt
es Situationen, in denen mir meine eigene Taufe wichtig wird? Was weiß ich
eigentlich über sie? Kenne ich meinen
Tauftag, den Spruch, habe ich meinen
Taufort schon einmal ganz bewusst aufgesucht  …? Hier gibt es Wichtiges zu entdecken: Die Bedeutungstiefe von Taufe,
die mein ganzes Leben umfassen will.

Taufe als
Anknüpfungspunkt
Wenn Taufe auch alle Lebensbereiche umspannt, so ist doch die Kindertaufe einer
der bedeutsamsten Anknüpfungspunkte
für die Gemeindeentwicklung im volkskirchlichen Kontext. Bei der vierten EKD
Kirchengliedsuntersuchung „Kirche in
der Vielfalt der Lebensbezüge“ stellte sich
heraus, dass es eine ungebrochen breite
Akzeptanz gegenüber dem Aufnahmeritual Taufe gibt. 95 % der Evangelischen
bekunden in der repräsentativen Umfrage
den Wunsch, ihre Kinder als Kinder taufen zu lassen. Dabei hat sich die Akzeptanz im Verlauf der dreißig Jahre, die zwischen den verschiedenen Befragungen
liegen, sogar erhöht.
Dieser großen Taufbereitschaft und
Akzeptanz steht jedoch gegenüber, dass
nicht ebenso viele evangelische Eltern
8

ihre Kinder im ersten Lebensjahr taufen lassen. Ebenso fällt es vielen Eltern
schwer, inhaltlich zu begründen, warum
sie ihre Kinder taufen lassen wollen. In
Fragen des Glaubens können sie sich nicht
mehr artikulieren. Die Weitergabe des
Glaubens findet innerhalb der Familien
kaum noch statt. Für viele Kirchengemeinden stellt dies eine problematische
Situation dar: Werden doch während der
Kindertaufe die Eltern und Paten gefragt,
ob sie ihre Kinder im christlichen Glauben erziehen wollen – es gibt dort ja verschiedene Formulierungsvorschläge – so
kann doch erahnt werden, dass die Eltern
in der Regel gar nicht in der Lage sind,
dieses zu leisten. Viele Kirchengemeinden gehen deswegen zu der Praxis über,
diese Frage gar nicht zu stellen oder sie
sehr unverbindlich zu formulieren. Dies
scheint mir jedoch nicht der Ausweg zu
sein. Es geht doch vielmehr darum, mit
den Taufeltern in Kontakt zu bleiben, sie
in ihrem Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu fördern. Schließlich treten sie
ja mit dem Taufwunsch mit der Kirchengemeinde in Kontakt und bringen auch
eine gewisse Offenheit mit.

Eltern entdecken
durch ihre Kinder
den Glauben neu
In diesem Zusammenhang ist eine weithin gemachte Erfahrung von großer Bedeutung: Eltern lernen mit ihren Kindern
den Glauben neu kennen! Das Erleben der
Geburt stellt für viele junge Eltern ein
Amt und Gemeinde

„spirituelles Erlebnis“ dar. Neue Fragen
stellen sich für das Leben. Und eben dies
bestätigen auch statistische Untersuchungen. Menschen, die im Alter von 20 bis
30 Jahren keinen Kontakt mehr zur Kirche und dem Glauben hatten – und das
ist ein großer Prozentsatz – können mit
dem Zeitpunkt, an dem sie Eltern werden,
plötzlich wieder auf Fragen des Glaubens
hin angesprochen werden. Die Geburt des
ersten Kindes ist in den heutigen Biographien ein einschneidendes Datum. Vieles
ändert sich im Leben grundlegend, meist
mehr als mit dem Datum Hochzeit. Dieser
Lebensumbruch ist mit vielen Unsicherheiten und der Suche nach Orientierung
verbunden. Die Frage nach Sinn und Spiritualität erhält durch die neue Lebenssituation eine neue Aktualität. Und gerade
in der unübersichtlichen Situation von
unterschiedlichsten Sinnangeboten haben
viele junge Eltern immer noch ein latentes
Zutrauen zur verfassten Kirche.
Durch Fragen, die dann die heranwachsenden Kinder stellen, brechen bei Eltern eigene Lebens- und Glaubensfragen
neu auf. Anregungen und Antworten von
Kindern können bei Eltern einen neuen
Zugang zur eigenen Spiritualität eröffnen. Junge Eltern sind durch Erfahrungen
und Erlebnisse mit ihren Kindern neu auf
den Glauben hin ansprechbar. Fragen,
die sie sich selbst lange Zeit nicht mehr
eingestanden haben, gewinnen eine neue
Bedeutung. Diese Situation ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt für eine tauforientierte Gemeindeentwicklung. Die
Begleitung von jungen Eltern erhält eine
besondere Bedeutung.
Amt und Gemeinde

Zielgruppe
„Junge Familien“
Auch für das Thema Kontinuität in der
Gemeindeentwicklung sind junge Familien daher eine wichtige Zielgruppe. War
das bisherige Leben durch Ausbildung
und andere Umstände von einer gewissen Mobilität gekennzeichnet, so erhält
bei vielen Menschen die Wohnortplanung
mit kleinen Kindern eine langfristigere
Perspektive. Kindergartenplätze, Schulbesuch aber auch soziale Kontakte werden über einen längeren Zeitraum hinweg
geplant. Junge Familien können somit
durch die Kirchengemeinde über einen
längeren Zeitraum angesprochen und in
die Arbeit einbezogen werden. Eine ideale
Voraussetzung, dass aus dem punktuellen
Kontakt eine Beziehung wachsen kann.
So sind junge Familien auch auf Angebote aus dem näheren Umfeld angewiesen. Da mit kleinen Kindern der Aktionsradius erheblich eingeschränkt ist,
wird der Nahbereich für Familien wichtig.
Orte im Umfeld werden gesucht, in denen
Familien willkommen sind und wo Angebote auf ihre Situation zugeschnitten sind.
Es gibt einen weiteren Grund, warum
gerade junge Familien eine wichtige Zielgruppe für Kirchengemeinden darstellen.
Junge Erwachsene gelten für Werbung
und Gesellschaft als Schlüsselgeneration.
Genau diese Zielgruppe wird in vielen
gesellschaftlichen Bereichen mit ihrem
Geld, ihrer Lebensdynamik und ihren Fähigkeiten besonders umworben. Aber im
„normalen“ kirchlichen Betrieb ist dies
gerade nicht der Fall. Die zentrale Veran9

staltung von Kirchengemeinden, der sonntägliche Gottesdienst, ist in den meisten
Gemeinden auf genau diese Zielgruppe
hin nicht konzipiert, ja junge Familien
gelten hier oft als störend. Da ist es umso
frappierender, wenn wir jungen Familien
bei der Taufe ihrer Kinder zusagen, dass
sie nun einen Platz in der Gemeinde haben, sie jedoch oftmals etwas ganz anderes erfahren: Wir sind nicht erwünscht!
Kirchengemeinden müssen sich daher
intensiv Gedanken machen, wie sie die
Zusage der Taufe auch im Gottesdienst, in
Veranstaltungen und besonders im atmosphärischen Bereich umsetzen. „Ihr seid
uns jederzeit willkommen“ darf nicht nur
ein Lippenbekenntnis sein!

Verantwortung
der Kirchengemeinde
Aus all dem ergibt sich, dass die weithin akzeptierte Kindertaufe ein bedeutsamer Anknüpfungspunkt ist, um mit einer
wichtigen Zielgruppe der so genannten
„kirchenfernen Kirchentreuen“ neu in
Kontakt zu kommen. Damit das gelingt,
muss deutlich werden, dass die Kirche
diese Menschen nicht einfach wieder in
sich hinein verleiben möchte, sondern,
dass es um die Lebensthemen und -fragen
dieser Menschen geht. Wenn Kirchengemeinden die Begleitung der Kinder und
ihrer Eltern nicht unterstützen, wird der
weiteren Gemeindearbeit ein wichtiges
Fundament fehlen! Außerdem verliert
die Taufe theologisch wie konzeptionell
an Gewicht. Welche Bedeutung hat eine
10

Taufe, bei der die Verbindung von Glaube
und Taufe nicht wahrgenommen wird? In
der volkskirchlichen Praxis bringen die
Eltern meist nur noch ein Rudiment von
Glauben mit. Das ist ihnen nicht vorzuwerfen. Vielmehr ist es Verantwortung
und Aufgabe der Gemeinde, sie zu begleiten und sie zu befähigen, zusammen
mit ihren Kindern Glauben zu entdecken.
Und eben dies hat höchst positive Auswirkungen auf die Gemeindeentwicklung.

Taufe als Thema
der Gemeinde
Wie auch immer in den Kirchengemeinden die Gestaltung der Taufe und das
Umfeld aussehen mögen, es macht Sinn
das Thema Taufe zum Gemeindethema
zu erheben, die eigene Taufpraxis in den
Blick zu bekommen und weiterführende
Fragen zu stellen:
• Wie kommen Menschen mit ihrem
Taufwunsch mit der Kirchengemeinde
in Kontakt?
• Was erleben sie in der Taufvorbereitung? Sind sie mit ihren Fragen und
Ängsten aufgenommen?
• Was passiert atmosphärisch in der Tauffeier? Haben Kirchendistanzierte das
Gefühl draußen zu stehen oder werden
sie in das Geschehen mit einbezogen?
• Wie gestaltet sich der weitere Kontakt
mit jungen Familien? Wie einladend
erleben sie die Kirchengemeinde? Wie
kommen Kinder dabei vor und dürfen
sein, wie sie sind?
Amt und Gemeinde

• Wie können Kinder nicht nur Objekte
sondern mit ihrem Sein auch Subjekte
der Gemeindeentwicklung sein (z. B.
die Frage nach Zulassung zum Abendmahl)?
Wer sich diese Fragen für seine Kirchengemeinde ernsthaft stellt und konzeptionelle Antworten daraufhin entwickelt,
wird den Bedeutungsreichtum von Taufe
für die Gemeindeentwicklung und das
persönliche Leben entdecken.

„Tau(f)tropfen“ –
Eine Journal-Reihe
für junge Eltern
In diesen Zusammenhang gehört das Projekt „Tau(f)tropfen“, das im Nordelbischen Gemeindedienst in Hamburg entwickelt wurde, um Kirchengemeinden eine
Hilfe an die Hand zu geben, mit jungen
Taufeltern in Kontakt zu bleiben und sie in
der religiösen Erziehung zu unterstützen.
Die Idee stammt von dem Journalisten Ulf
Gründen und dem Kindergottesdienstbeauftragten Jochem Westhof. Peter Barz
hat darauf aufbauend das Konzept für die
Gemeindeentwicklung erweitert.
Es handelt sich um 12 Ausgaben eines Journals, die aufeinander aufbauend
Lebensthemen junger Eltern mit religiösen Fragestellungen verbinden. Das erste
Heft steigt mit dem Thema Segen ein, zu
dem interessanterweise auch kirchlich distanzierte Menschen immer noch Kontakt
haben. Anschließend werden Themen der
christlichen Kindererziehung entfaltet:
Amt und Gemeinde

Abendritual, die christlichen Feste, Kinder
fragen nach dem Tod und vieles andere.
Daneben gibt es auch Fragestellungen, in
denen es bewusst um die Eltern und die
Veränderung ihres Lebens geht: „Geliebte
Nervensägen, Kinder sind anstrengend –
Kinder schenken Glück“.
Wichtig ist dabei, dass es nicht um eine
religionspädagogische Technik geht: „Wie
funktioniert religiöse Kindererziehung?“.
Immer wieder wird auch die Spiritualität
der Eltern angesprochen, die es neu zu
entdecken gilt, so z. B. bei dem Abendritual für Eltern und Kinder: „Wie geht es
Ihnen, wenn Sie Ihr Kind zu Bett bringen?
Gab es bei Ihnen als Kind auch ein Ritual
zum Schlafengehen? … Haben Sie daran
noch eine Erinnerung? (Viele Menschen
haben im Jugendalter dieses ‚kindliche
Ritual‘ abgelegt). … Ich kann von meinen Kindern lernen, wie gut es ist, sich
am Abend an der Schwelle von Tag und
Nacht, auf Gott auszurichten.“
Die „Tau(f)tropfen“ werden von den
Kirchengemeinden im Laufe von vier Jahren an die Taufeltern verschickt. Dabei
soll nicht nur das Journal verschickt werden. Sinnvollerweise wird es mit einem
persönlichen Gruß der Kirchengemeinde
und einer konkreten Einladung z. B. zum
nächsten Krabbelgottesdienst oder zum
Gemeindefest verbunden. Die Verbindung
zur Kirche und ihren Themen bleibt somit in regelmäßiger und unaufdringlicher
Weise durch diese regelmäßige Erinnerung bestehen.
Ziel des Projektes ist es, mit „Tau(f)
tropfen“ ein ansprechendes und sinnvolles
Medium zu haben, mit dem die Kirchen
11

gemeinden die wichtige Zielgruppe
„Junge Familie‘ erreichen, Kontakt halten und über attraktive Veranstaltungsangebote, die für die jungen Familien konzipiert sind, möglichst eine Bindung zur
Gemeinde erzielen. Mit „Tau(f)tropfen“
erhalten Eltern Hilfen für eine christliche
Erziehung ihrer Kinder und werden darüber hinaus auch an ihre eigene Spiritualität herangeführt. Gemeinsam können
sie Glauben neu entdecken. Die Durchführung des Projektes liegt in der Hand
der Kirchengemeinde. Im Laufe von vier
Jahren werden die Taufeltern die insgesamt 12 Ausgaben des „Tau(f)tropfen“
von der Gemeinde erhalten. Jede Sendung
der Kirchengemeinde an die Taufeltern erhält zusätzlich ein Anschreiben und eine
konkrete Einladung für eine familienorientierte Veranstaltung. Die erste Ausgabe
wird sofort bei der Taufe überreicht. Dabei wird hingewiesen, dass weitere Ausgaben folgen werden. Die folgenden elf
Ausgaben werden den Taufeltern dann
nach und nach in regelmäßigen Abständen zugestellt (drei Ausgaben jährlich).
Hierfür sind drei Versandtermine im Kirchenjahr sinnvoll, die sich für konkrete
Einladungen sehr gut eignen:
1. Versandtermin in der Passionszeit: Einladung zum Familiengottesdienst in der
Osterzeit, Kinderbibelwoche o. ä.
2. Versandtermin nach den Sommerferien: Einladung zum Sommerfest oder
zum Familiengottesdienst zum Erntedankfest.
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3. Versandtermin in der Adventszeit: Einladung zum Familiengottesdienst zu
Weihnachten.
Das bedeutet, dass alle Familien zum gleichen Zeitpunkt mit der jeweils individuel
len nachfolgenden Ausgabe der „Tau(f)
tropfen“ erreicht werden. Selbstverständlich können Kirchengemeinden ganz eigene Anlässe entwickeln, Familien bzw.
Alleinerziehende mit ihren Kindern in
die Gemeinde einzuladen. Bedacht werden soll: Kirchendistanzierte zu erreichen
heißt, Angebote niedrigschwellig zu konzipieren, um eine große Akzeptanz zu
erreichen.
Verschiedene Wege gibt es, den „Tau(f)
tropfen“ zu verteilen. Möglich sind:
• Versand per Post.
• Verteilung im Zusammenhang mit dem
Gemeindebrief.
• Verteilung im Zusammenhang eines
Konfirmandenprojektes.
• Bildung eines Arbeitskreises „Familienfreundliche Gemeinde‘, der Aktionen in der Gemeinde trägt (Familiengottesdienst, Sommerfest u. ä.) und
somit motiviert ist, „Tau(f)tropfen“ zu
verteilen, weil darüber auch zu den
„eigenen“ Veranstaltungen eingeladen
wird.
„Tauftropfen“ ist keine bloße VerteilblattAktion. Der Aufwand ist höher. Auch werden Fragen gestellt, wo und wie denn
junge Familien in der Kirchengemeinde
vorkommen können. Die Gemeinde setzt

Amt und Gemeinde

mit diesem Projekt einen Akzent. Dieses
Projekt braucht einen langen Atem und
damit eine breite Basis und Zustimmung.
Und doch ist der Aufwand im Verhältnis
zum Nutzen mehr als gerechtfertigt: Die
Kirchengemeinde bleibt mit einer wichtigen Zielgruppe für die Zukunft in Kontakt
und baut die Beziehung aus.

Weitere praktische Anregungen, praktisch-theologische Grundsatz-Überlegungen und die Entfaltung der Taufe auf alle
biographischen Phasen finden Sie in dem
„Werkbuch Taufe“, das von Bernd Schlüter und Peter Barz herausgegeben wurde
(Gütersloh 2009/2011).
■

Abstract
Taufe und Gemeindeentwicklung gehören zusammen. Junge Eltern haben in der
biographischen Situation der Neuorientierung immer noch ein latentes Zutrauen zur
Kirche. Für Gemeinden bietet sich hier eine wichtige Kontaktfläche zu Menschen,
die religiös suchend und ansprechbar sind, wenn sie in ihrer Situation und Kultur
wahrgenommen werden. Kirchengemeinden müssen konzeptionell klären, wie sie
mit dem Kasus Kindertaufe umgehen wollen. Das Projekt „Tau(f)tropfen“ will dazu
praktische Anregungen geben.

Amt und Gemeinde
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Frischer Tau auf dürrem Land
Evaluierung der Aktion „Tau(f)tropfen“
2007 haben wir in unserer Kirche 2694 Kinder getauft, 2008 waren
es 2814, 2009 insgesamt 2572: Was wäre, wenn wir mit ihnen und
ihren Eltern in Verbindung blieben, wenn aus Kontakten Beziehungen
würden? Wir ahnten, dass sich das positiv auf die Gemeinde- und
Kirchenentwicklung auswirken würde.

Von Fritz Neubacher

Die Entstehung des Taus
„Offen Evangelisch 2“, die Organisationsentwicklung der Evangelischen Kirche 2005 bis 2008, brachte als eines ihrer
Projekte das „Jahr der kinderfreundlichen
Kirche“ 2006 hervor. Dieses wiederum
hat neben einigen Aktionen, wie einem
Kreativwettbewerb und einem 1. KinderKirchentag in Villach die „Aktion Tau(f)
tropfen“ geboren.
16

Die Tau(f)tropfen sind ursprünglich ein
Projekt des Gemeindedienstes der Nord
elbischen Evang.-Luth. Kirche (jetzt:
Nordkirche). Es begleitet Kleinkinder und
deren Eltern von der Taufe bis zum Kindergarten. Die Tau(f)tropfen sind dabei 12
kleine Journale, die von Mitarbeitenden
der Pfarrgemeinden bei den Eltern der
Täuflinge vorbeigebracht werden.
Der damalige Oberkirchenrat Michael
Bünker, Pfarrer Harald Geschl und PfarreAmt und Gemeinde

rin Andrea Petritsch haben das Material für
Österreich adaptiert. Der evangelische Presseverband hat es produziert. Die Abwicklung der Aktion ist über das Werk für Evangelisation und Gemeindeaufbau erfolgt.
Der Start war für Jänner 2007 geplant.
Ca. 20 Gemeinden unserer Kirche, so befand die Planungsgruppe damals, werden
als „Tau(f)tropfen-Gemeinde‘ akkreditiert. Sie verpflichten sich, den Eltern die
„Tau(f)tropfen‘ vierteljährlich persönlich
zu überbringen, einen Verantwortlichen zu
nennen und am jährlichen Tau(f)tropfenGemeinden-Treffen teilzunehmen. Die
Ausschreibung der Aktion erfolgte im
Herbst 2006 durch den Oberkirchenrat
A. B., Bewerbungen interessierter Gemeinden waren an ebendiesen zu richten.
Eines der erfolgreichsten Gemeindeentwicklungsprojekte der Gegenwart war
initiiert.

Die Vermessung
des Tau(f)tropfens
37 Gemeinden hatten sich angemeldet, um
am 1. Tau(f)tropfentag, am 3. März 2007
in Linz in der Pfarrgemeinde Innere Stadt
teilzunehmen. Wir waren erstaunt und
überfordert, als mehr als 50 Menschen an
diesem Tag dabei sein wollten!
Alles in allem hatten schließlich 45
Gemeinden beschlossen, die Arbeit mit
den Tau(f)tropfen in Angriff zu nehmen;
39 von ihnen haben in irgendeiner Form
Aktivitäten gesetzt. Mehr als 2000 Kinder wurden durch die Tau(f)tropfen in
der Projektphase bis 2011 erreicht. Fast
Amt und Gemeinde

100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Gemeinden waren beteiligt. 23 Gemeinden wollten die Aktion über 2011
hinaus weiter führen, 17 haben die Sache
vorzeitig oder mit Projektauslauf Ende
2010 beendet.
Nach dem Ende der Projektphase
sind die Tau(f)tropfen in den Regelbetrieb übergegangen. Die Anzahl der Tau(f)
tropfen-Gemeinden hat sich seither fast
verdoppelt: Derzeit (2014) haben wir 44
Tau(f)tropfen-Gemeinden.
Das von der Kirche ausgeschriebene
Projekt bezog sich genau genommen auf
einen Taufjahrgang, auf die Täuflinge
des Jahres 2007. Diese sollten vier Jahre
lang begleitet werden. Natürlich entstand
schon im Herbst des Jahres 2007 die
Frage: Was machen wir mit den Täuflingen des nächsten Jahres? Fast alle Tau(f)
tropfen-Gemeinden haben beschlossen,
die Aktion auch auf die Folgejahrgänge
auszudehnen.

Jeder Tropfen ist anders!
Die ursprüngliche Idee, jeden Täufling
drei oder vier Mal pro Jahr zu besuchen,
um seinen Eltern ein Tau(f)tropfen-Journal zu überbringen, ließ sich nur in einigen Gemeinden verwirklichen (mit – in
der Regel – niedrigen Zahlen jährlicher
Taufen). Die meisten Gemeinden haben
eine Mischform aus Besuchen und Versand der Hefte gewählt. Viele Gemeinden
haben den Versand oder die persönliche
Zustellung der Hefte mit einer Einladung
zu einer „kinderfreundlichen Aktion‘
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verbunden (sog. Stanislaus-Gottesdienst,
Tauferinnerungsfeier, Taufeltern-Frühstück, Baby-Party, Krabbelgottesdienst,
Trip-Trap-Gottesdienst, Mini-Gottesdienst,
Familiengottesdienst). Vereinzelt wurde
das 1. Heft bei der Taufe oder beim Taufgespräch überreicht, die weiteren entweder überbracht, oder – häufiger – versandt.
Großstadtgemeinden mit vielen Taufen
verschicken alle Hefte, zum Teil mit persönlich gehaltenen Begleitschreiben.

Keimlinge, Blüten, Früchte
Vielleicht der schönste Effekt der ganzen
Aktion ist die kreative Weiterentwicklung
des Basismodells! Aus Kontakten wurden
Beziehungen, aus Neugierde Interesse,
aus vereinzelten Veranstaltungen regelmäßige Angebote, aus kleinen Anfängen
große gottesdienstliche Feiern mit Kleinkindern, aus wenig wissenden Gemeindegliedern Gott vertrauende Mitarbeitende.
• Der Gottesdienst wird belebt.
Natürlich wird durch die Einführung
verschieden genannter Gottesdienste
(s. o.) mit kinderfreundlichem Schwerpunkt die gottesdienstliche Szene belebt. Die Tau(f)tropfen ließen in den
Gemeinden mit speziellen kindgerechten gottesdienstlichen Formen die Besucherzahlen ansteigen.
Und: Auswahl ist ein Entwicklungsfaktor! Der jährliche Tauferinnerungsgottesdienst ist eine willkommene Ergänzung der besonderen Gottesdienste im
Jahreskreis.
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Die Besucherinnen und Besucher dieser familienfokussierten Gottesdienste
entstammen einem breiteren Spektrum
von gesellschaftlichen Milieus als dies
üblicherweise im klassischen Sonntagvormittagsgottesdienst der Fall ist.
Das führt zu Spannungen, Irritationen,
Freude, Überraschungen, kurz: Es belebt.
• Die Pfarrerin / der Pfarrer wird
wiedererkannt!
Vor allem in den Gemeinden mit großen Zahlen ist die persönliche Kontaktaufnahme nur punktuell und kasusgebunden möglich. Da ist ein regelmäßig
versandtes Journal ein positiver Beitrag,
der die kirchliche Präsenz verbessert.
• Erziehung auf „evangelisch“ wird
gefördert.
Die Tau(f)tropfen-Journale unterstützen die Eltern in der dem Evangelium
verbundenen Erziehungsaufgabe. (Das
wurde von katholischen Elternteilen
positiv vermerkt).
• Tau(f)tropfen sind ein freundlicher
Berührungspunkt mit den
Gemeindegliedern.
Die Besucherinnen und Besucher berichten von durchwegs freundlicher
Resonanz. Die besuchten Menschen
bringen zum Ausdruck, dass sie sich
darüber freuen, „der Kirche nicht egal“
zu sein. Die Besuchten „kriegen was,
aber müssen nichts!“ Die Kontakte und
deren Pflege werden mit am höchsten
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bewertet – zumal zu jungen Familien
und Neuzugezogenen.
Natürlich: Motivierte Besuchende finden leichter Eingang.
• Tau(f)tropfen dient als Faden,
an dem viel hängt.
In einer Gemeinde bilden die Tau(f)
tropfen-Kontakte den wichtigsten Pool
für Einladungen zum gesamten Kinderarbeitsbereich: zum Tauferinnerungsfest, zum monatlichen Familiengottesdienst, zum Kindergottesdienst,
zur Baby- / Eltern-Gruppe, zur Kleinkindgruppe, zur KindergartenkinderGruppe, zur Müttergruppe.
• Die Taufeltern setzen sich gerne
mit Glaubensfragen auseinander.
In dem Rahmen, den die Tau(f)tropfen
bilden, kommt es zu verstärktem Interesse und zur Auseinandersetzung mit
Glaubensthemen.
• Das Angebot ist konkret.
Mitarbeitende schätzen es, dass mit den
Tau(f)tropfen ein Material vorliegt und
eine Struktur gegeben ist, die konkret
und einfach handhabbar sind.
• Nicht zuletzt wird die Gemeinschaft belebt.
Menschen, die selten in die Kirche kommen und zum Nachkirchenkaffee bleiben, beleben manchmal die Gespräche
und Beziehungen derer, die regelmäßig
dabei sind. Neue Fragestellungen, neue
Sichtweisen, neue Gesichter motivieren
die „Alteingesessenen“.
Amt und Gemeinde

Hitzeperiode
Natürlich haben wir uns gefragt, warum
ein hoher Prozentsatz der ursprünglichen
Tau(f)tropfen-Gemeinden ihre Arbeit mit
diesem Material vorzeitig oder nach Ende
des Projekts beendet hat. Wir sind sehr
dankbar, dass viele dieser Gemeinden uns
ihre Beweggründe mitgeteilt haben. Hier
sind sie:
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
fehlen oder fallen aus.
Das scheint das Hauptproblem gewesen
zu sein: Ein Team, um die Sache abzuwickeln wurde nicht aufgebaut; oder
der Verantwortliche zieht in eine andere
Stadt; oder die Leiterinnen übernehmen
auch noch andere Aufgaben in der Gemeinde, sodass es ihnen zu viel wird.
• Es gab auch schlechte Resonanz
bei den Taufeltern.
Vereinzelt wurde von ablehnenden Reaktionen bei den Besuchten berichtet.
Sie hätten „kein Interesse, weder am
Besuch noch an den Heften“.
• Erkennbare Auswirkungen
blieben aus.
Die Besuche / der Versand der Hefte haben keine Wirkung gezeigt: Weder sind
die angesprochenen Menschen bei Gemeindeveranstaltungen aufgetaucht,
noch gab es sonst ein wie auch immer
geartetes positives Feedback. In einer
Gemeinde ist klar geworden, dass es für
die Besuchten ein Folgeangebot geben
müsste. Das zu initiieren fehlte die Kraft.
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• Der Aufwand war zu hoch.
In einer Gemeinde mit großem Gemeindegebiet ist den Verantwortlichen
der finanzielle und zeitliche Aufwand
für die Besuche zu hoch geworden.
• Kontaktarbeit in der Form ist
nicht nötig.
In einer homogenen, dörflichen Struktur, in der „jeder jeden kennt“, scheint
Kontaktarbeit in Form der Tau(f)tropfen nicht sinnvoll. Wenn das Beziehungsgefüge intakt ist, braucht man
es nicht erst aufzubauen …

Die guten Gene des Taus
Unseres Erachtens gibt es drei Hauptfaktoren, die für den Erfolg der Aktion Tau(f)
tropfen relevant sind: die durchführenden Teams, das Material und die Tau(f)
tropfen-Tagungen.

I.

Die Teams in den
Gemeinden

Die Aktion steht und fällt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Egal, ob jede
Tauffamilie ihre eigene „Tau(f)tropfenPatin“ bekommt, oder ob sich fünf Mitarbeitende die ca. sieben Taufen im Jahr untereinander aufteilen, oder ob die Pfarrerin
und die Sekretärin den termingerechten
Versand der Journale bewerkstelligen – in
jedem Fall hängt der Erfolg an motivierten,
die Menschen mögenden, beziehungsorientierten, kontaktfreudigen Personen in der
Gemeinde. Sie zu finden, zu beauftragen
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und zu begleiten und zu fördern ist daher
eine vordringliche Aufgabe, soll das Tau(f)
tropfen-Projekt gelingen.

II.

Das Material:
die 12 Journale

Ganz grundsätzlich erhalten die Tau(f)
tropfen-Journale sowohl von den Mitarbeitenden als auch von den Taufeltern gute
Zensuren. Sie sind gelungen. Deshalb sagt
auch ungefähr die Hälfte der Befragten
Tau(f)tropfendelegierten: „Sie passen“!
Die knappe 2. Hälfte meint: „Eine Runderneuerung ist immer hilfreich“. Klar: Bilder
veralten, Einzelnes könnte noch „österreichischer“ werden, manche Lieder erweisen
sich als schwer singbar, die Struktur der
Hefte könnte ähnlicher – und damit leichter brauchbar – werden, Bastelanregungen
könnten mehr sein, u. s. w. Es gibt Ideen in
der Gruppe der Tau(f)tropfendelegierten
zu einem update. Dringlich ist es noch
nicht. Die Journale sind etwas, was die
Mitarbeitenden gerne überbringen bzw.
aussenden. Das spricht für sie.

III. Die Delegiertentreffen
Von Anfang an war es ein integrativer
Bestandteil der Aktion Tau(f)tropfen,
dass sich die Verantwortlichen aus den
Gemeinden einmal im Jahr zu einem
Gedanken- und Ideenaustausch treffen.
Die Treffen wurden von den Teilnehmenden motivierend und inspirierend erlebt.
Verschiedentlich wurde betont, dass die
Wahrscheinlichkeit, dass die Aktion in
der betreffenden Gemeinde noch laufen
Amt und Gemeinde

würde, wenn es die Tagungen nicht gäbe,
relativ gering sei.
Bisher gab es acht dieser Treffen, in
der Regel im März eines jeden Jahres:
1. Tau(f)tropfentag in Linz, 2007:
Der 1. Delegiertentag! Alles ist neu, und
spannend! Wegen der – überraschend –
zahlreichen Teilnahme mussten wir in der
gastgebenden Pfarrgemeinde Linz Innere
Stadt in den großen Saal wechseln. Auf
dem Programm stand ein gegenseitiges
Wahrnehmen; ein Referat von Peter Barz,
einem Referenten des damaligen nordelbischen Amtes für Gemeindedienste zum
Thema: Arbeit mit Kindern und Familien
als Element der Gemeindeentwicklung;
Präsentation der Tau(f)tropfenjournale
durch den damaligen Oberkirchenrat Michael Bünker und Verteilung an die Delegierten; sowie eine Tauferinnerungsfeier.
2. Delegiertentag in St. Pölten, 2008:
Ein Jahr Tau(f)tropfen war ins Land gegangen, und die Spannung war groß: Was
ist passiert?
Peter Barz war wieder mit dabei. Er moderierte die Erfahrungsberichte und brachte
einen Impuls zum Thema: „Tau(f)tropfen
und Erwachsenenkatechumenat. – Was
kann die Pfarrgemeinde den Eltern über
die Tau(f)tropfen hinaus anbieten?“ Auch
Michael Bünker, mittlerweile Bischof, war
wieder unter uns. Sein Beitrag: Ein Referat
zum Thema: „Tau(f)tropfen und Kirchenentwicklung.“ Die Tagung wird uns auch
deswegen in Erinnerung bleiben, weil das
Sturmtief „Emma“ an diesem Tag über St.
Pölten hinwegbrauste …
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3. Delegiertentreffen
in Salzburg, 2009:
Wir orten vermehrten Gesprächsbedarf und
verlängern das Treffen um den Abend vor
dem Tau(f)tropfentag. Die beiden Referenten Peter Barz und Bischof Bünker gehören zur Tagung wie der Wechsel des Tagungsortes. Impuls von Peter Barz diesmal:
„Sensibilisierung für die Taufe – nicht nur
für Kinder!“ Mehr Zeit heißt: Mehr Austausch! Wir erleben das als befruchtend.
4. Delegiertentreffen in Graz, 2010:
Wir genießen die Zeit, um voneinander
zu hören und aneinander zu lernen, einander zu ermutigen. Peter Barz moderiert;
Bischof Bünker referiert zum Thema:
„Taufe und Evangelisation.“ Wieder im
Programm: Eine Tauferinnerungsfeier,
in der Kreuzkirche in Graz.
5. Delegiertentreffen in Wien, 2011:
Im Mittelpunkt steht die Evaluierung der
„Aktion Tau(f)tropfen“. Bischof Bünker
referiert zum Jahr des Ehrenamts; Peter
Barz über „die Berührung mit dem Heiligen.“ Die Tauferinnerungsfeier wird zur
spirituellen Begehung. Es ist die erste Tagung, die von einem Team, das aus den
Delegierten zusammengestellt war, geplant und durchgeführt worden ist.
6. Delegiertentreffen
in Klagenfurt, 2012:
Neu, und gleich im Mittelpunkt der Tagung steht eine Ideen-Börse der Tau(f)
tropfen-Gemeinden. Die Vielfalt und Kreativität begeistert! Wir filzen gemeinsam,
Peter Barz referiert über Gottesdienste
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mit Kleinkindern, und wir feiern als Abschluss einen Tauferinnerungsgottesdienst, in dem Bischof Bünker predigt.

Zum Abschluss feiern wir diesen – ohne
Kinder! Das Sendungswort gehört unserem Bischof!

7. Delegiertentreffen
in Windischgarsten, 2013:
Rekordteilnahme: 35 Personen treffen sich
in der kleinen evangelischen Tochtergemeinde in der Pyhrn-Priel-Region. Die Ideenbörse hat einen Fixplatz erobert, ebenso
die Vorbereitung durch ein Team aus der
Region. Peter Barz führt seine Überlegungen zu Gottesdiensten mit Kleinkindern
zusammen mit gemeindeentwickelnden
Gedanken. Kreativ wird diesmal mit biblischen Erzählfiguren gewerkt. Die Predigt
im abschließenden Tauferinnerungsgottesdienst hält Bischof Bünker.

Das 9. Delegiertentreffen 2015 ist in Graz
geplant.

8. Delegiertentreffen in Wien, 2014:
Es beginnt mit einem Impulsreferat von
Pfarrerin Marianne Fliegenschnee zu
Krabbelgottesdiensten. Börse-Runde, Peter Barz‘ Referat und das Vorbereiten des
Krabbelgottesdienstes schließen sich an.
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Die Zukunft des Taus
Tau(f)tropfen-Gemeinden werden auch in
Zukunft die Eltern der Täuflinge mit den
Heften erfreuen. Neue Gemeinden sind
herzlich willkommen!
Zu den 12 Journalen ist ein dreizehntes Element dazugekommen: Es hat die
Form eines Kinder-Gebets-Büchleins, und
ist für das 5. und 6. Lebensjahr gedacht.
Damit wollen wir die Zeit vom letzten
Kontakt mit Heft 12 (zirka Ende des 4.
Lebensjahres) und dem Schuleintritt überbrücken.
Zur Verwaltung und Durchführung der
Tau(f)tropfen-Aktion haben die Mitarbeitenden der Pfarrgemeinden eine Fülle von
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Material erstellt bzw. zusammengetragen.
Einiges davon kann man auf www.eundg.at
ansehen, bzw. downloaden.
Auch die Finanzierung für die nächsten
Jahre „steht“: Den Löwenanteil trägt die
Kirche: Sie wird auch weiterhin die Hefte
zur Verfügung stellen und die Tagung finanzieren. Die Gemeinden kommen für
den Aufwand der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, und bezahlen
einen kleinen Tau(f)tropfen-GemeindenBeitrag, das Werk für Evangelisation und
Gemeindeaufbau wickelt die Aktion ab.

Tau(f)tropfen und
das Wasser des Lebens
„Der Besuch ist die ursprüngliche Form
des praktizierten Christentums“, schreibt
Peter Böhlemann.1 Er kann einzelnen
Menschen viel bedeuten:

1

Peter Böhlenmann, Die Kultur des Evangeliums, in:
Spirituelles Gemeindemanagement, Göttingen 2001.

• Er beugt Einsamkeit vor und dient der
Identitätsbildung.
• Persönliche Gespräche führen zum
Nachdenken über das eigene Leben
und über die eigene Zukunft.
• Eigene Fragen an das Leben finden ein
Gegenüber.
• Begleitung in kritischen Situationen
kann neue Orientierung geben.
• Die Botschaft des christlichen Glaubens kann im Dialog entfaltet werden.
Auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017 ist die Tau(f)tropfen-Arbeit
eine nachhaltige Initiative.
In den letzten Kapiteln des Jesajabuches
(62,12) schaut der Autor weit in die Zukunft. Er sieht eine große Zeit für Jerusalem heraufkommen. Diese ist untrennbar verknüpft mit dem Kommen Gottes.
Dann, so heißt es, wirst du den Ehrentitel
„Besuchte“ tragen.
Möge diese Bezeichnung vielen Eltern
von Täuflingen unserer Kirche zur Freude
und zum Heil werden!
■

Abstract
Mit der Aktion Tau(f)tropfen wurden in den Jahren 2007–2010 mehr als 2000 Kinder
unserer Kirche erreicht. Sie wurde vornehmlich als ein freundlicher Berührungspunkt
mit den Gemeindegliedern wahrgenommen. Die Aktion hat in vielen der beteiligten
Gemeinden enormes kreatives Potential entfaltet. Die Bausteine des Erfolgs sind:
motivierte Mitarbeitende, die 12 Tau(f)tropfen-Journale und die DelegiertInnentreffen. Nach dem Testlauf mit dem Taufjahrgang 2007 sind die Tau(f)tropfen in den
Regelbetrieb übergegangen. Derzeit (Juni 2014) gibt es 44 Tau(f)tropfengemeinden.

Amt und Gemeinde
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„Tau(f)tropfen“ –
ein Instrument der Seelsorge
und Beziehungsarbeit
Erfahrungen aus der Pfarrgemeinde Ried im Innkreis
Von Roswitha Lobmaier

„Tau(f)tropfen“ sind 12 Ausgaben eines
Journals, die aufeinander aufbauen und
zentrale Themen der religiösen frühkindlichen Erziehung ansprechen. Sie werden
nach der Taufe des Säuglings seiner Familie im Laufe von vier Jahren bei persönlichen Besuchen ins Haus gebracht.
• Mit den „Tau(f)tropfen“ können junge
Familien gemeinsam Glauben (neu)
lernen.
• Mit den „Tau(f)tropfen“ erhalten Gemeinden ein Instrument des Gemeinde
aufbaus.
• Mit den „Tau(f)tropfen“ nimmt die Kirche ihre Verantwortung wahr, die sie
mit der Kindertaufe übernimmt.
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Seit 2007 ist Ried nun „Tau(f)tropfen“Gemeinde. Mittlerweile haben wir 42
„Tau(f)tropfen“-Kinder in 30 Familien.
Wichtig ist uns, dass bereits im Taufgespräch auf diese Aktion hingewiesen wird,
die Eltern gefragt und darauf vorbereitet
werden. Das geschieht bei uns durch den
Pfarrer. Auch die Mappe mit dem ersten
Heft überreicht der Pfarrer bei der Taufe
des Kindes. Bisher hat noch keine Familie den Besuch und den Erhalt der Hefte
abgelehnt.
Nun haben sich in den Jahren unterschiedliche Möglichkeiten entwickelt, wie
wir den Eltern die Hefte zukommen lassen. Grundsätzlich ist uns der persönliche
Besuch wichtig. Doch nützen wir auch die
Amt und Gemeinde

postalische Zusendung mit einem netten
Begleitbrief.
Viele Kinder treffen wir mit ihren Eltern auch in der Kinderkirche oder einer
anderen Veranstaltung bzw. im Religionsunterricht und wenn es passt, werden
auch da die Hefte überreicht.
Für die Besuche stehen uns momentan
drei Personen zur Verfügung. Den Überblick mit Hilfe des PCs wer, wann, welches Heft bekommt, habe ich als Gemeindepädagogin.
Die „Tau(f)tropfen“-Hefte decken die
ersten vier Lebensjahre des Kindes ab.
Wir würden uns wünschen auch für das
fünfte und sechste Lebensjahr noch Elternhefte zu bekommen. Die Kinder beschenken wir zum 5. Tauftag mit einem
Gebetsbüchlein, das auf einer „Tau(f)
tropfen“-Tagung vorgestellt wurde.
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Weil die „Tau(f)tropfen“-Hefte für die
Eltern gedacht sind, versenden wir auch
jedes Jahr zum Tauftag der Kinder einen
Tauferinnerungsbrief gemeinsam mit einer Kleinigkeit für die Kinder (Streichholz, Leuchtstern, Schaf, Spiegel, Puzzle,
Freundschaftsbändchen).
In Familien mit Geschwisterkindern
bekommen die Eltern die Elternhefte nur
einmal, aber jeder Kind bekommt zum
Tauftag den Tauferinnerungsbrief.
Damit wäre bis zum Schuleintritt eine
kontinuierliche Betreuung gesichert.
Durch die „Tau(f)tropfen“ ist in unserer Pfarrgemeinde einiges in Gang gekommen. Es gibt alle zwei Monate eine
„Kinderkirche“ für Kinder von 0–6 Jahren. Dazu laden wir immer alle „Tau(f)
tropfen“-Kinder mit einer Postkarte ein.
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Der Ablauf des Gottesdienstes ist ein
wiederkehrendes Ritual, nur die Geschichte und ein Lied ändern sich. Zum
Abschluss verschenken wir zum Thema
passende „Mitgebsel“, die jedes Kind
nach Hause mitnehmen kann.
Im Juni feiern wir schon traditionell
unseren Tauferinnerungsgottesdienst.
Auch hier gibt es für jedes Kind etwas
zum Mitnehmen, je nach Thema. (Glastropfen, Spiegeltropfen, Segensband, Erinnerungskarten, Schaf, Freundschaftsband, Graskopf …).
Die Kontakte zu unseren jungen Familien sind durch die „Tau(f)tropfen“ viel
besser geworden und die Eltern fühlen
sich der Pfarrgemeinde auch mehr zugehörig. Da ich auch den Religionsunterricht in der Volksschule halte, habe ich

den Vorteil, die Eltern und Kinder früh
kennen zu lernen und sie bis zum Schuleintritt und darüber hinaus zu begleiten.
Durch die persönlichere Beziehung wird
es leichter den Religionsunterricht zu organisieren, auch wenn er am Nachmittag
stattfindet, und es gibt weniger Abmeldungen. Es ist einfacher, Eltern und Kinder
zu motivieren am Kinder- und Jugendprogramm der Pfarrgemeinde teilzunehmen.
(Kinderkreis, Krippenspiel, Jungschartag,
Konfirmandenkurs …).
Die „Tau(f)tropfen“ sind ein super guter Türöffner für den Start einer langjährigen Beziehung zu unseren Gemeindegliedern. Sie bieten auch Anknüpfungspunkte
für seelsorgerliche Gespräche und sie sind
die Eintrittskarte ins Gemeindeleben für
viele junge Familien.
■

Nützliche Informationen zur Aktion „Tau(f)tropfen“
Weitere Berichte aus den „Tau(f)tropfen“-Gemeinden, inhaltliche Impulse, Materialien, Hilfen für die Administration der „Tau(f)tropfen-Aktion, Checklisten, Vorlagen
für Briefe an die Eltern, Anregungen für die Besuche in den Familien, Bastelanleitungen, aktuelle Termine u. v. m. stehen allen Interessierten auf der Homepage des
„Werks für Evangelisation und Gemeindeaufbau“ unter http://www.eundg.at/index.
php/arbeitsbereiche zur Verfügung.
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Tau(f)tropfen –
Begleiter für junge Familien
Erfahrungen aus der Pfarrgemeinde Leonding

U

nser Kind ist getauft – was kommt
dann? Oft verlieren junge Familien
nach der Taufe ihres Kindes erst mal den
Kontakt zur Kirche. Die neue Aufgabe
fordert sie und sie wissen vielleicht nicht
genau über die Angebote der Kirche für
sie und ihr Kind Bescheid. Und so kommen viele Familien erst über den Religionsunterricht wieder mit Kirche und
Glaubensthemen in Berührung.
Die Aktion Tau(f)tropfen möchte das
ändern. In liebevoll gestalteten Heften
werden religiösen Fragen ebenso behandelt wie Fragen der Kindererziehung und
Amt und Gemeinde

allgemeine Fragen des Lebens, jeweils
passend zur Entwicklungsstufe des Kindes. Diese Hefte werden den Familien in
den ersten vier Lebensjahren des Kindes
dreimal jährlich persönlich überbracht.
Hierbei besteht die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben und auch über Angebote
der Kirche zu informieren.
Unsere Pfarrgemeinde beteiligt sich an
dieser Aktion, weil uns Kinder und junge
Familien wichtig sind und Taufe mehr ist
als nur ein schönes Familienfest. In der
Taufe wird das Kind auch in die Gemeinde
aufgenommen. Wir wollen zeigen, dass
hier Platz ist, auch für Babys und kleine
Kinder, weil die Kirche ein Raum für alle
Generationen sein soll, wo ein Miteinander möglich ist.
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen aus der
Gemeinde stellen sich als Tau(f)tropfenpatInnen zur Verfügung, um eine Brücke zwischen Gemeinde und Familie herzustellen,
z. B. indem sie an den nächsten Krabbelgottesdienst erinnern. Die meisten Familien
nehmen dieses Angebot dankbar an. ■
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Tau(f)tropfen-Gemeinden

1

Evang. Pfarrgemeinden A. B.:
Gleisdorf
Wien – Alsergrund / Messiaskapelle
Wien – Döbling
Wien – Donaustadt
Eisenstadt – Neufeld / Leitha
Wien – Favoriten / Christuskirche
Graz-Kreuzkirche
Gröbming
Hartberg
Wien – Hietzing
Wien – Hütteldorf
Innsbruck – Ost
Kirchdorf an der Krems
Knittelfeld
Leonding
Wien – Leopoldstadt / Brigittenau
Lienz
Wien – Liesing
Linz – Dornach
Linz – Innere Stadt
Linz – Südwest
Marchtrenk
Wien – Neubau / Fünfhaus
Oberschützen
Wien – Ottakring

1
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Perchtoldsdorf
Radenthein
Ramsau
Ried im Innkreis
Rottenmann
Schwanenstadt
Stainach-Irdning
Wien – Währing & Hernals
Wien-Floridsdorf

Evang. Pfarrgemeinden
A. u. H. B.:
Neunkirchen
Bruck an der Mur
Klagenfurt: Johanneskirche
Peggau
St. Aegyd am Neuwalde-Traisen
Wiener Neustadt
Graz – Heilandskirche
Graz-Liebenau
Haid
Windischgarsten

Stand Juni 2014.
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 TA U F E

Taufpredigt
Die vorliegende Predigt und das kurze Eingangsgebet möge ein
Beispiel sein für Taufpredigten im Kasualgottesdienst, die Bezug
nehmen auf die jeweiligen Familien und das, was im Taufgespräch
an Fragen, Glück und Ängsten benannt wurde.

Von Hannelore Reiner

Gebet

Taufpredigt: Mt 18,3

Guter Gott, dir vertrauen wir N. D. heute
an. Du hast in Jesus gezeigt, dass du dich
den Kleinen und Schwachen besonders
zuwendest und dich an ihre Seite stellst.
So sei jetzt in unserer Mitte und lass das,
was wir nun tun dir zur Ehre und uns allen
zum Segen werden. Das bitten wir durch
Jesus Christus, unseren Herrn.

„Wahrlich ich sage euch, so ihr
nicht umkehrt und werdet wie
die Kinder, so werdet ihr nicht
ins Himmelreich kommen.“
Liebe Eltern und Paten,
liebe Taufgemeinde,
lieber N. D.
Deine Eltern haben dir dieses Wort als
Taufspruch ausgewählt, weil sie wollen,
dass du möglichst lange Kind bleiben
kannst und darfst, ja vielleicht ein Leben
lang ein Stück Kindsein in dir birgst.
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Es ist ja schon spannend und vielleicht
auch verwunderlich, dass alle vier Evangelisten das Jesuswort von und zu den
Kindern überliefern. Kinder waren also –
obgleich sonst in der antiken Welt sozusagen ohne Bedeutung – in den christlichen
Gemeinden von Anfang an wichtig und
geschätzt. Aber in der kleinen Geschichte,
die den Kontext zu N.s’ Taufwort bildet,
wird die Bedeutung des Kindseins noch
zusätzlich unterstrichen: Die Jünger fragen Jesus – übrigens eine typische Erwachsenenfrage – „Wer ist der größte im
Himmelreich? Wer kann sich am besten
durchsetzen? Wer schafft es, ganz nach
oben zu kommen und dort auch zu bleiben? Wer ist der größte im Himmelreich?“
Jesu Antwort ist zunächst eine Zeichenhandlung. Er nimmt ein Kind heraus aus
der Schar, die ihn umgibt und stellt es in
die Mitte, also den Erwachsenen vor die
Nase. So als ob wir heute N. nehmen würden und ihn nicht einfach nur zur Taufe
bringen, sondern zugleich dabei sagen
würden: Nur ein Kind wie er kommt überhaupt ins Himmelreich. Da steigt wie von
selbst die Frage auf: Was bedeutet denn
eigentlich Kind-Sein?
Ich möchte es an vier Begriffen fest
machen:

1. angewiesen
Ein Kind, noch dazu ein so kleines wie N.
es im Moment noch ist, ist angewiesen auf
fremde Hilfe. Es braucht zunächst euch
Eltern, eure Liebe und Fürsorge. Aber
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bald wird es noch mehr Menschen brauchen, die mit ihm ein Stück Weg gehen
als Großeltern, als Paten, als Freunde,
KindergärtnerIn oder LehrerIn, eben als
ein Stück Wegbegleiter.
Wir Menschen werden erst ICH durch
die Begegnung mit dem DU, meinte einst
Martin Buber. Wir sind also aufeinander angewiesen, wir brauchen einander.
Kinder haben keine Scheu, dies auch zu
zeigen. Erwachsene dagegen wollen dies
möglichst vermeiden, nur ja nicht auf jemanden angewiesen sein. Damit nehmen
wir uns allerdings auch die Chance der
Begegnung, des Helfens und Helfen-lassens, des Beschenkt-werdens. Darum werdet „angewiesen“ wie Kinder, dann passt
ihr in Gottes Reich.

2. vertrauensvoll
Von Kindern können wir das Vertrauen
lernen. Glauben im Sinn der Bibel ist immer Vertrauen, sich auf jemanden einzulassen, eine Beziehung einzugehen und
sich dann auch verlassen zu können. Wenn
ihr N. von einem Arm in die Hände eines
anderen schubst, dann strahlt er. Er weiß,
ihr lasst ihn nicht fallen. Glauben, sagt
Jesus, ist nichts anderes als sich in Gottes
bergende Hände fallen zu lassen, vertrauensvoll wie ein Kind. Genau das wird N.
heute bei der Taufe zugesagt. Du bist von
Gottes Liebe umfangen und gehalten in
Ewigkeit. Vielleicht ermutigt seine Taufe
auch uns Erwachsene, uns wieder ganz
vertrauensvoll auf Gott zu verlassen wie
Kinder, dann passen wir in Gottes Reich.
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3. staunen können
Von unseren eigenen Kindern weiß ich,
wie begeistert Kinder die Welt um sich
herum entdecken, wie überrascht sie sein
können und wie sehr sie sich freuen, wenn
ihnen etwas gelingt. Kinder lehren uns
Erwachsene das Staunen. Manche meinen ja, es gibt nichts mehr zu entdecken
in dieser Welt und in ihrem Leben. Da ist
bereits alles durchschaut. Forscher, so wie
B., der Vater unseres Täuflings, wissen,
es gibt noch unendlich viel zu entdecken
und zu ergründen. Vielleicht sind Kinder
und Forscher hier gemeinsam diejenigen,
die uns andere das Staunen wieder lehren.

4. Kinder lassen sich
beschenken
Sie können ohne Scheu und Scham ihre
Hände öffnen oder auch hindeuten und
später sagen: Das möchte ich! Betteln ist
ja im Moment sehr umstritten in Europa,
auch bei uns. „So ihr nicht werdet wie die
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Kinder, die ohne Scheu ihre Bedürfnisse
nennen und die genug Vertrauen haben,
dass es Menschen gibt, die die Bitten erfüllen, könnt ihr nicht in das Himmelreich
kommen.“
Euer N. darf mit Entdeckerfreude in solcher Geborgenheit aufwachsen, dass er
freimütig zeigen und sagen kann, was er
braucht und sich wünscht. Als euer Liebling, werdet ihr ihm sicher nicht alle seine
Wünsche erfüllen, aber ihm das geben,
was gut für ihn ist. So ist es uns auch von
Gott verheißen. Wir können vertrauensvoll um alles bitten und dürfen erwarten,
dass Gott zwar nicht alle unsere Wünsche
erfüllt, aber zu seinen Verheißungen steht.
Darum gilt es nicht bloß für N. D., sondern
erst recht für uns alle: „Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“
Oder, positiv formuliert: „Werdet wie die
Kinder und das Himmelreich ist euer.“
Amen.
■
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 BIBELN FÜR KINDER

Bibeln für Kinder –
Stationen einer protestantischen
Erfolgsgeschichte
Seit zwei Jahrzehnten erleben wir einen Boom an neuen Kinderbibeln. Solche Bibelausgaben sind heute in allen christlichen Kirchen zu Hause. Von ihrem Ursprung her handelt es sich bei den
Kinderbibeln aber um ein Phänomen der lutherischen Reformation.
Der folgende Beitrag zeichnet wichtige Stationen der nahezu fünfhundertjährigen Geschichte im deutschsprachigen Bereich auf.1

Von Gottfried Adam

1
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Zum Artikel insgesamt sei verwiesen auf Christine Reents / Christoph Melchior, Die Geschichte der Kinder- und
Schulbibel. Evangelisch-katholisch-jüdisch (ARP 48), Göttingen 2011; Gottfried Adam, Biblische Geschichten
kommunizieren. Studien zu Kinderbibeln, Daumen-Bibeln und Bibelfliesen, Münster 2013.
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1.

Kinderbibel: Begriff
und literarische Gattung

Diese1Erfolgsgeschichte beginnt mit dem
Jahr 1529. In eben dem Jahr, in dem er
seinen „Kleinen Katechismus“ und seinen „Großen Katechismus“ veröffentlicht
hat, hat der Reformator Martin Luther
mit seinem „Passional“ auch die erste
evangelische Bilderbibel für „Kinder und
Einfältige“ vorgelegt.
Eine weitere wichtige Station stellt die
Schulbibel Johann Hübners mit dem Titel
„Zweymahl zwei und funffzig Auserlesene Biblische Historien“ von 1714 dar.
Mit Hübners „Biblischen Historien“ lag
eine katechetische Kinderbibel für den
schulischen Gebrauch vor, die lange Zeit
die Bibeldidaktik maßgeblich bestimmt
hat. Mit dem Erscheinen von Hübners
„Biblischen Historien“ ist die Zeit der
lateinischen Ausgaben vorbei und es gibt
fortan nur noch deutschsprachige „Biblische Historien“ bzw. „Biblische Geschichten“.
Wirkungsgeschichtlich bedeutsam waren weiterhin Christoph Gottlob Barths
„Zweymal zwey und fünfzig biblische
Geschichten für Schulen und Familien“
(Calw 1832). Diese Veröffentlichung erschien in über sechs Millionen Exemplaren. Sie ist damit die meistgedruckte
Kinderbibel.
Im Reformationsjahrhundert hat zunächst der Katechismus „das Rennen“
gemacht und Luthers „Kleiner Katechismus“ wurde für die folgenden Jahrhun1
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derte „zur wichtigsten Erziehungsschrift
der evangelisch-lutherischen Kirche“2. Allerdings hat die Bibel in der religiösen Erziehung der Kinder eine erheblich größere
Rolle gespielt, als dies in unserem Bild
von Reformation und Orthodoxie bisher
der Fall war. Dies belegen die von Johann
M. Reu herausgegebenen „Quellen zur
Geschichte des kirchlichen Unterrichts
in der evangelischen Kirche Deutschlands
zwischen 1530 und 1600“. Als Teil II enthalten diese nämlich eine umfangreiche
Sammlung von „Quellen zur Geschichte
des biblischen Unterrichts“3.
Dabei ist zu beachten, dass sich der
Begriff „Kinderbibel“ im Laufe der Zeit
gewandelt hat. Der Begriff „Kinderbibel“
war noch um das Jahr 1500 unbekannt.
Um 1560 erscheint dann der Begriff erstmals auf Titelblättern. C. Reents und C.
Melchior schreiben darum, dass „die Begriffe Bibelauszug, Kinderbibel, Laien
bibel und Katechismus bis ins 18. Jh. synonym benutzt [wurden]. Kinder und Laien
sollen Bibelteile in einer vom Katechismus bestimmten Auswahl kennenlernen.“4
Um 1719 wird der Begriff Kinderbibel erstmals in einem mehrere Gattungen
übergreifenden Sinn gebraucht5. Joachim
Ernst Berger fasst in seinem „Instruc2

Christine Reents, Bibelgebrauch für Kinder und
Laien. Ein Vergleich von Martin Luthers Passional
(1529) und Georg Witzels Catechismus Ecclesiae
(1535) und seiner Instructio Puerorum (1542), in:
Die Bibel als Buch der Bildung. FS für Gottfried
Adam, hrsg. von Volker Elsenbast u. a., Wien 2004,
309.

3

Gütersloh 1906 = Reprint Hildesheim / New York
1976.

4

Die Geschichte der Kinder- und Schulbibel, 56.

5

Ebd., 158. – Siehe auch ebd., 97 f.
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torium Biblicum“ so unterschiedliche
Veröffentlichungen wie Johannes Bunos
mnemotechnische Kupferstiche (1680),
Bartholomäus Lenderichs „Kleine Historien-Bibel“ (1685), Johann G. Zeidlers
„Bilder-Bibel“ (1691), Johann Hübners
„Biblische Historien“ und Jakob F. Reimanns „Biblische Fragen“ (1705) unter
dem Begriff „Kinderbibel“ zusammen.
Es hat aber noch längere Zeit gedauert,
bis der Begriff „Kinderbibel“ einheitlich
benutzt wurde.
Kinder- und Schulbibeln haben sich bis
in die Mitte des vorigen Jahrhunderts oft
überschnitten und waren schwer auseinander zu halten. Außerdem sind bei der
Gattungsfrage einige Titel zu berücksichtigen, die als Haus- und Bilderbibeln ursprünglich für die Erwachsenen konzipiert
wurden, aber in der Praxis nachweislich
auch von Kindern und Jugendlichen rezipiert wurden. Besonders wirkungsvoll
waren in dieser Hinsicht Matthäus Merians „Icones Biblicae“ (Frankfurt 1625 ff.)
und J. Schnorr von Carolsfelds „Die Bibel
in Bildern“ (Leipzig 1860)6.
Die Diskussion um die Gattungsfrage
hat inzwischen zu einem weitgehenden
Konsens geführt. Die „Kinderbibel“ und
ihre verschiedenen Sub-Genres sind in
6
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C. Reents und C. Melchior haben ebd. auf der
beigefügten CD-ROM (S. 1–82) eine Bibliographie
zu deutschsprachigen Kinder- und Schulbibeln und
biblischen Spruchbüchern vorgelegt. – Eine von
Britta Papenhausen erarbeitete „Kinderbibelbibliographie“ ist im Open Access-Bereich des ComeniusInstitutes / Münster frei zugänglich (www.comenius.
de/biblio-infothek/Online-Datenbanken). S. ferner
die Bibliographie von Ruth B. Bottigheimer, The
Bible for Children from the Age of Gutenberg to the
Present, New Haven / London 1996, 277–313.

ihrem Profil deutlich beschrieben und bestimmt worden7. Wenn man von Kinderbibeln als Gattung spricht, so ist zunächst
an die folgenden vier klassischen Formen
des 16. bis 18. Jahrhunderts zu denken:
1. Biblische Spruchbücher,
2. Bilderbibeln,
3. Perikopenbücher,
4. Katechetische Kinderbibeln.
Seit der Aufklärung haben sich drei weitere Formen herausgebildet:
5. Freie Nacherzählungen biblischer Geschichten,
6. Jesusbücher für Kinder,
7. „thumb bibles“ (Daumen-Bibeln)8.
Im 20. und 21. Jahrhundert kamen dann
die folgenden weiteren Formen hinzu:
8. Biblische Bilderbücher in Farbe,
9. Sachbücher zur Bibel (Geographie,
Geschichte, Archäologie),
10. die Parodie,
11. das Bibelcomic,
12. die Babybibeln,
13. Biblische Wimmelbücher,
14. CD-ROM- und Internet-Kinderbibeln.

7

Zur Gattungsfrage siehe Christine Reents, Art.
Kinder- und Schulbibeln, in: Lexikon der Religionspädagogik, hrsg. von Folkert Rickers / Norbert Mette,
Bd. 1, Neukirchen-Vluyn 2001, 1010; Dies., Art.
Kinderbibeln, in: Neues Handbuch religionspädagogischer Grundbegriffe, hrsg. von Gottfried Bitter.
München 2002, 524 f.

8

Zu dieser Kategorie, die sich im englisch-amerikanischen Bereich herausgebildet hat, siehe Gottfried
Adam, „Thumb Bible“ / „Daumen-Bibel“. Zu einem
übersehenen Genre von Biblische GeschichtenBüchern, in: Thomas Schlag / Robert Schelander
(Hrsg.), Moral und Ethik in Kinderbibeln (ARP 46),
Göttingen 2011, 175–203.

Amt und Gemeinde

In der Praxis gibt es vielfältige Mischformen. Die von J. M. Reu vorgelegte
Sammlung von „Quellen zur Geschichte
des biblischen Unterrichts“9 zeigt, wie
vielgestaltig der Bibelgebrauch ist. Für
einen Gesamtüberblick zum Umgang mit
der Bibel sind auch jene Formen der Begegnung mit biblischen Inhalten zu berücksichtigen, die jenseits der genannten
klassischen Gattungen liegen. Dies ist
im Blick auf jene Zeit, in der es noch
keine allgemeine Schulpflicht gab und
man daher nicht von einer allgemeinen
Lesefähigkeit ausgehen kann, besonders
wichtig. Für den Zeitraum von Luther
bis Hübner ist dabei zu denken an biblische Bilderbücher10, ABC-Büchlein und
Lesebüchlein11 mit biblischen Inhalten.
Aus Umfanggründen müssen wir auf eine
Behandlung verzichten.
Die Schüler / innen der niederen und
höheren Schulen des 16. Jahrhunderts
wurden vor allem mit ausgewählten Psalmen und Sprüchen, den Sonntagsperikopen und einzelnen biblischen Büchern
bekannt gemacht. Ansätze zu wirklichen
„Biblischen Geschichten“ oder „Bibli9

Reprint Hildesheim / New York 1976. Zum Folgenden ist auch heranzuziehen Friedrich Hahn, Die
Evangelische Unterweisung in den Schulen des 16.
Jahrhunderts, Heidelberg 1957, bes. 62–97.

10 Ich nenne nur: Hans Sebald Beham, Biblische Historien figürlich fürbildet / durch den wolberümeten
Sebald Beham, Francofort 1536; Virgil Solis, Biblische figuren des Neüwen Testaments. Franckfurt am
Mayn 1562 sowie ders., Biblische Figuren des Alten
Testaments, Fanckfurt am Mayn 1565; Hans Holbein,
Historiarum Veteris Testamenti Icones, Lyon 1539.
11 Vgl. Johann Saubert (d. Ä.): Lesebüchlein. Für die
kleine Kinder / Welche allbereit auß dem gemeinen
Namenbüchlein in dem Buchstabiren genugsam
geübt worden / und nunmehr im Lesen einen Anfang
machen sollen. Nürnberg 1639.
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schen Historien“ finden sich im Jahrhundert der Reformation nur in Ansätzen.

2. Kleinere Formen:
Spruchbuch, Psalmen,
Weisheitssprüche,
Perikopenbücher
Den Psalmen, Weisheitssprüchen, Spruchbüchern und Perikopensammlungen
kommt im Reformationsjahrhundert bei
der religiösen Erziehung in der Schule
eine wichtige Rolle zu.

2.1 Psalmen, Weisheitssprüche und Spruchbücher
Bereits im Zusammenhang der hessischen
Reformation des Lambert von Avignon
(1525) wird gefordert, dass in Knabenund Mädchenschulen morgens und abends
zur Übung Psalmen gelesen werden sollen. In den Lateinschulen wird das Einprägen von Psalmen und Sprüchen ebenfalls in steigendem Ausmaß gepflegt. Wir
finden einen entsprechenden Hinweis in
Melanchthons „Unterricht der visitatoren an die pfarrherrn im kurfürstentum
zu Sachsen“12 von 1528. Dort heißt es,
dass an einem Tag der Woche die Kinder
christliche Unterweisung lernen sollen.
Zunächst wird davon gesprochen, dass
das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis
und die Zehn Gebote gelernt werden sol-

12 In: Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI.
Jahrhunderts, hrsg. von Emil Sehling, Bd. 1, Leipzig
1902, 172–174. Das folgende Zitat: 173.
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len. „Daneben sol der schulmeister den
knaben etliche leichte psalmen fürgeben,
aussen zu lernen, in welchen begriffen ist,
eine summa eines christlichen lebens, als,
die von gottesforcht, von glauben, und von
guten werken leren … Doch mag man, wo
die knaben gewachsen, die zwo Episteln
Pauli zu Timotheon, oder die ersten epistel Johannis, oder die sprüche salomonis
auslegen.“
In weiteren Schulordnungen wird
ebenfalls das Lernen von Psalmen und
Sprüchen vorgesehen, wobei Jesus Sirach und die Sprüche Salomos eigens genannt werden. In der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts hat sich diese Tendenz
verstärkt. Die Sprüche dienen dazu, im
Sinne einer Methode der „dicta probantia“ in Lehrfragen die eigene Position zu
untermauern. Die Pommersche Kirchenordnung von 1563 enthält den Hinweis,
dass das Erlernen des Katechismus zu
ergänzen sei durch einige Trost-Sprüche
aus der Heiligen Schrift. Aus dem Sonntagsevangelium soll am vorhergehenden
Samstag ein schöner Spruch eingeprägt
werden. Die Kriterien dieser Auswahl biblischer Texte sind deutlich erkennbar: Leitend sind ethische Interessen und Fragen
der Lebensgestaltung. Wir können also
festhalten, dass pädagogische Bildungsund Erziehungsinteressen in hohem Maße
für die Auswahl biblischer Texte leitend
waren. Das ist ein legitimes Interesse und
auch theologisch gerechtfertigt, wenn
denn Glaube und Liebe Geschwister sind.
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2.2 Sonntagsperikopenbücher
Während die Behandlung in den deutschen Schulen spärlicher belegt ist, gehört die Behandlung der Sonntagsperikopen zu den regelmäßigen Aufgaben in
den Lateinschulen und allen Gymnasien.
Seit den 1540er-Jahren gibt es kaum noch
eine Schulordnung, die nicht ausdrücklich
das Durchnehmen der Sonntagsevangelien verlangt. Für diese Zwecke gibt es
verschiedene Postillen und Summarien.
Am bekanntesten ist Veit Dieterichs
„Summaria christlicher ler für das junge
Volck“13. Zunächst werden die Perikope
und eine bildliche Darstellung geboten.
Es schließt sich ein Spruch an, der als zu
lernender Merkvers gedacht ist. Es folgt
eine knappe Auslegung des Sonntagsevangeliums. Am Ende steht ein Gebet. Hier
kann man von einem beginnenden Unterricht in biblischer Geschichte sprechen.
Im Übrigen muss man bedenken, dass die
Schüler / innen durch die täglichen Gottesdienste bzw. Andachten in der Schule
mit biblischen Texten regelmäßig bekannt
gemacht wurden. Daher konnte in den
Schulordnungen eine tägliche Bibellese
gar nicht auftauchen.

13 Frankfurt am Main 1548. Abdruck in: J. M. Reu (wie
Anm. 3), 452–489. – Daneben sind Johannes Spangenberg (Postilla, d.i. Auslegung der Episteln und
Evangelien für alle Sonntage und fürnemste Fest,
Frankfurt 1572) und Johannes Matthesius (Postilla
oder Außlegung der Sonntags Evangelien über das
gantze Jahr. Nürnberg 1565) zu nennen.
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2.3 Ergebnisse der Analyse
Als Ertrag der Untersuchungen ergibt
sich: Aus dem Alten Testament werden
die Schüler / innen im Allgemeinen mit
den Psalmen und der Spruchliteratur bekannt gemacht. Dabei ist interessant, dass
sowohl die Sprüche Salomos wie das apokryphe Buch Jesus Sirach explizit genannt werden. Im Ganzen überwiegt der
neutestamentliche Stoff mit den Sonntagsevangelien. Dazu kommen noch jene
Bibelsprüche, die zur Erklärung und Begründung des Lutherschen Katechismus
herangezogen werden. Die Beschäftigung
mit biblischen Texten steht zum einen im
Dienste der Erklärung und Begründung
des Katechismus, zum andern im Zusammenhang mit der verständigen Teilnahme
an Gottesdienst und Predigt und dient
zum dritten der ethischen Erziehung zur
alltäglichen Lebensbewältigung.

3.

Luthers Bilderbibel –
Das „Passional“ von 1529

Im Jahre 1529 hat Martin Luther „Ein betbüchlin mit eym Calender und Passional“14
herausgebracht. Darin hat er der Neuausgabe seines Betbüchleins mit dem „Passional“ eine Bilderbibel15 hinzugefügt,
die einen genialen Entwurf darstellt. Das
Passional hat bis zum Jahre 1604 fünfundzwanzig Auflagen in deutscher Spra-

che und vier Ausgaben in der lateinischen
Sprache erlebt. D. h. es ist mit dem Absatz
von insgesamt ca. 63.000 Exemplaren
zu rechnen. Das ist eine ganze Menge.
Aber dann ist das Passional jahrhundertelang aus dem Bewusstsein der Kirche
verschwunden. Von der Gattung her haben wir es mit einer Bilderbibel zu tun.
Bilderbibeln enthalten in der Regel wenig
Text. Dafür stehen die Bilder im Mittelpunkt16. In seiner Vorrede erklärt Luther,
dass das Büchlein verfasst worden sei,
„allermeist umb der kinder und einfeltigen
willen, welche durch bildnis und gleichnis besser bewegt werden, die Göttlichen
geschicht zu behalten, denn durch bloße
wort odder lehre.“
Schauen wir zunächst einmal auf die
Inhalte. Mit der Begrenzung auf fünfzig
Texte und fünfzig Bilder ist eine Reduktion, aber darin zugleich Konzentration
auf das Wesentliche vorgegeben. Die Auswahl macht das deutlich. Die Tradition der
mittelalterlichen Passional-Bücher wird
dadurch verlassen, dass der Passionsgeschichte elf alttestamentliche Texte vorgeschaltet werden. Dabei handelt es sich um
die Urgeschichte (5 Geschichten), die Vätergeschichte (1) und den Exodus / Mosegeschichten (5). Für das Neue Testament
wurden 39 biblische Geschichten ausgewählt. Dabei geht es um die Kindheitsgeschichten (8), Johannes den Täufer (2),
von der Taufe bis zum Einzug in Jerusalem (5), Passion, Auferstehung, Himmel-

14 Wittemberg 1529 = Reprint Kassel 1982.
15 Ausführlicher dazu: Gottfried Adam, Martin Luthers
„Passional“ von 1529, in: Ders., Biblische Geschichten kommunizieren, 43–64.
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16 Aus späterer Zeit liegt von Sigismund Evenius,
Christliche, gottselige Bilderschule, Nürnberg 1637,
vor. Evenius beruft sich explizit auf Luther.
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fahrt (20), Apostelgeschichte (2), Christus
als Weltenrichter (1), Missionsauftrag (1).
Bemerkenswert ist, dass am Ende des Alten Testaments das Protevangelium (die
eherne Schlange: Num 21,8 zusammen
mit Joh 3,14 f.) steht. Hier hat Luther den
Übergang vom Alten zum Neuen Testament theologisch gestaltet. Ansonsten fällt
auf, dass nur die biblischen Texte „regieren“ und theologische Loci an keiner
Stelle „eingebaut“ sind.
Beim NT-Teil ist noch eine Besonderheit zu beobachten, an der auch der
evangelische Charakter des Passional
erkennbar wird. Bei den Texten aus der
Apostelgeschichte wird einerseits das
Pfingstereignis mit der Ausgießung des
Heiligen Geistes (Apg 2,1–4), andererseits das evangelische Gemeindeleben
mit Taufe-Abendmahl und Predigt dargestellt: also das Zentrum evangelischen
Gemeindelebens. Zitiert werden dazu Mk
16,20 und Apg 2,38 und 41.
Luther hat das Passional um die Passionsgeschichte herumkomponiert, aber
er beschränkt sich nicht darauf, sondern
er hat die gesamte Heilsgeschichte einbezogen. Er hat das in Veröffentlichungen
des 16. Jahrhunderts so beliebte AT kürzer behandelt als das NT. Er hat keinerlei
moralpädagogische Interessen einfließen
lassen. Stattdessen hat er die Texte in einer
klaren, elementaren, am biblischen Wortlaut orientierten Weise formuliert. Luther
hat ein stimmiges Konzept der Zuordnung
von Wort und Bild praktiziert. Jede Perikope wird gebündelt in einem sechs bis
zehn Zeilen umfassenden Text, der auf der
rechten Seite abgedruckt ist. Auf der lin38

ken Seite ist jeweils ein thematisch dazu
passender Holzschnitt angeordnet. Die
Verwendung des Mediums Bild ist von
Luther bei der Konzipierung des Passional genau bedacht worden. Diese „Passung“ ist Programm. So formuliert er in
der Vorrede: „Ob aber die Bilderstürmer
werden verdammen und verachten, daran liegt mir nicht. Sie bedürfen unserer
Lehre nicht: So wollen wir (auch) ihre
Lehre nicht und sind also bald geschieden. Missbrauch und falsche Zuversicht
an Bildern hab ich allzeit verdammt und
gestraft … Was aber nicht Missbrauch ist,
habe ich immer lassen und heißen bleiben
und halten, also dass man’s zu nützlichem
und seligen Brauch bringe.“17
Dabei ist auch noch einmal Luthers
Verständnis vom Kind in Erinnerung zu
rufen. Es ist dadurch charakterisiert, dass
zwar auch das Kind der Erbsünde unterworfen ist, dass aber die Taufgnade
ungleich stärker ist. Luther schätzte den
kindlichen Stand sehr hoch ein. Anders
als Erasmus, der die Menschwerdung des
Menschen über eine vernünftige Erziehung zu erreichen suchte, findet sich bei
Luther die Anschauung, dass das Menschliche in seiner schönsten Gestalt beim
kleinsten Kind vorhanden ist, so dass das
Kind geradezu ein Vorbild des wahren
Christenlebens sein kann. Basis dafür ist
nicht der Gedanke kindlicher Unschuld
oder natürlicher Reinheit, sondern die
Vorgabe der Taufgnade.

17 Martin Luther, Weimarer Ausgabe = WA X/II,
S. 459, 3–9 (modernisierte Schreibweise).
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4.

Biblische Historien im
Reformationsjahrhundert

Bevor wir auf Hartmann Beyers „Biblische Historien“ (1555) eingehen, sei ein
kurzer Blick auf die Veröffentlichungen
von Otto Braunfels „Catalogi Virorum Illustrium“ (1527), Georg Fabricius „Virorum illustrium seu Historiae Sacrae Libri
X“ (1564) und Sebastian Castellio „Sacri
Decalogi“ (1543) geworfen.

4.1 Die „Heldenbücher“ von
Otto Braunfels und Georg
Fabricius sowie Sebastian
Castellios „Sacri Dialogi“
Anfang 1527 brachte O. Braunfels ein
Büchlein im Umfang von 40 Seiten in
Straßburg heraus: „Catalogi Virorum Illustrium Veteris et Novi Testamenti“18.
Dies ist aus den Diktaten des Verfassers an
seine Schüler im biblischen Geschichtsunterricht entstanden. Zwei Jahre später
erschien eine deutsche Ausgabe: „Helden Büchlin  /  Von den herrlichen thaten
und harkumen der höhen gottserwölten
männeren und weiberen. Dargegen auch
von den Gottsverworfenen tyrannischen
männeren und weiberen beyder testament
biblischer Schrift“ (Straßburg 1529).
Bei diesem Büchlein handelt es um
ein Verzeichnis biblischer Heldinnen
und Helden. Getrennt nach Männern und
Frauen und wiederum unterschieden nach
erwählten und verworfenen Männern und
Frauen wird über das Leben und die Taten

einzelner Personen berichtet. Die Vorrede
macht deutlich, dass es um ein Lernen an
Vorbildern gehen soll. Beispiele und wirkliche Taten würden stets mehr bewegen als
Worte. Die heidnischen Geschichtsschreiber haben Heldenbüchlein geschrieben,
um zu den Tugenden zu reizen. Nun werde
die Jugend an die Bibel verwiesen, wo es
doch ebenfalls Beispiele von Männern
und Frauen gebe, an die man sich halten
könne. Das Werk hat eine größere Anzahl
von Auflagen erlebt.
Das gleiche Grundkonzept finden wir
bei Georg Fabricius, der im Jahre erstmals
1564 und 1570 in erweiterter Form seine
„Virorum illustrium seu Historiae Sacrae
Libri X“19 herausgab. Hier finden wir wiederum die biographische Methode. Das
ist für die religiöse Bildung eine wichtige
Form des Lernens. Allerdings gehört dazu
auch eine inhaltliche Gewichtung. Im vorliegenden Falle wird aber nicht geprüft, ob
die jeweilige Lebensgeschichte wirklich
ethisch relevant und für den Lernprozess
ertragreich ist, sondern es werden alle
Personen unterschiedslos behandelt. So
viele Personen in der Bibel vorkommen,
so viele Paragraphen werden eben gebildet.
Fabricius beschränkt sich auf das Alte
Testament. Er behandelt 434 Personen.
Auch dies Werk kommt offenbar einem
schulischen Bedürfnis nach. Reu weist
immerhin 24 Auflagen nach20.
In Schulordnungen des 16. Jahrhunderts werden auch öfter Sebastian Castel19 Ebd., 288–348.

18 Abdruck in: J. M. Reu, Quellen, 1–32.
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20 Ebd., LIX f.
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lios Biblische Geschichten in Dialogform
genannt: „Dialogorum sacrorum libri quatuor autore Sebastiano Castellione.“21
Sebastian Castellio wurde von Johann
Calvin nach Genf berufen, das er aber wegen Lehrdifferenzen mit Calvin über die
Frage der Erwählung verlassen musste. Er
wurde 1552 in Basel Professor für griechische Literatur. Er starb im Jahre 1563. Das
Buch erschien erstmals 1543 in Genf. Es
wurde zwei Jahre später revidiert und hat
sich rasch allgemein durchgesetzt. Ruth
Bottigheimer hat jüngst 174 Aufl. für die
Zeit von 1543 bis 1794 nachgewiesen22.
Der Titel der ersten Auflage „Dialogorum
sacrorum ad linguam simul et moris puerorum formandas libris quatuor Sebastiano
Castellione autore“ stellt die Intentionen
heraus. Es geht darum, auf der einen Seite
die sprachlichen Fertigkeiten zu üben, und
auf der anderen Seite ethisch zu erziehen.
Das ergibt eine Verbindung von grammatischer Bildung und biblischem Unterricht. Wir haben es also mit einem echten Schulbuch zu tun, das dem doppelten
Zweck dienen will: Hilfsmittel für den
lateinischen Sprachunterricht zu sein und
zugleich ein Hilfsmittel für den religiösen Unterricht und die christliche Charakterbildung.
Aus dem Alten Testament werden 90
Geschichten berücksichtigt, aus dem
Neuen Testament 47. Aufgrund des Kriteriums, dass Dialoge zu gestalten sind,
21 Abdruck bei J. M. Reu, Quellen, 82–149.
22 Ruth B. Bottigheimer, Sebastian Castellio and His
Dialogi Sacri, in: Die Bibel als Buch der Bildung.
FS für Gottfried Adam, hrsg. von Volker Elsenbast
u. a. Wien 2004, 341–344.

40

fehlen so wichtige Texte wie Schöpfung,
Sündflut, Turmbau von Babel, Auszug aus
Ägypten und Gesetzgebung am Sinai sowie die Geburt und Taufe Jesu, der Einzug
in Jerusalem, Gethsemane, der Tod Jesu,
der Bericht von der Auferstehung. Dagegen wird manches aus den Apokryphen
berücksichtigt. Das Ganze wird durch die
Szene mit dem Weltgericht (Matthäus 25)
abgeschlossen.
Der Aufbau der einzelnen Einheiten ist
so gestaltet, dass zunächst eine Inhaltsangabe gegeben wird (argumentum). Daran
schließt sich der Dialog an. Am Ende steht
eine Sententia, ein Merkvers, der nicht aus
der Bibel genommen wird, aber durchaus
im Gespräch mit der Bibel formuliert ist.
Das Dialogkriterium zieht insgesamt eine
inhaltliche Verschiebung der Textauswahl
nach sich, so dass hier eine „schiefe Optik“ transportiert wird. Was die Treue zum
biblischen Text betrifft, so hat Castellio
seine Dialoge selbst aus dem Urtext erarbeitet. Er lässt nur Personen auftreten,
die in der Bibel vorhanden sind.

4.2 Die „Historien Bibel“
von Hartmann Beyer (1555)
Dem Kriterium einer „Biblischen Geschichte“ entspricht am ehesten:
Hartmann Beyers „Historien Bibel. /
Das ist / Alle vornemste Historien aller
Bücher / des alten Testaments auß dem /
Text der Bibel gezogen / und in ein richtige ordnung der zeit unnd jaren / wie sie
sich auff einander begeben haben / gesetzt
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/ Von anfang der Welt an / schier biß in
die dreitausent neundthalb hundert jar.“23
Zunächst erschien nur der alttestamentliche Teil. Dieser umfasst 403 Blatt. Der
zweite, der neutestamentliche Teil, ist 84
Seiten stark. Das Werk ist reich mit Holzschnitten ausgestattet. Es erschien insgesamt sechsmal bis 1612. In der Vorrede
stellt Beyer heraus, dass man die Bibel anderen Historien vorziehen und sie mit größerem Fleiß lesen solle, weil man daraus
großen Nutzen schöpfen könne. Er will
einen Auszug aus den historischen Büchern der Schrift machen, der es ermöglicht, sich rasch einen Überblick über den
Geschichtsverlauf im Alten und Neuen
Testament zu verschaffen. Hier greift das
bereits im Titel genannte Kriterium, man
wolle alles „in ein richtige ordnung der
zeit und jaren“ bringen. Zur Intention der
Historien heißt es: Sie sind
„um unsretwillen geschrieben, uns zur
Lehre, auf dass wir durch Geduld und
Trost der Schrift Hoffnung haben Römer
15. Sie sind geschehen zum Vorbild und
geschrieben zur Warnung, uns, auf welche
das End der Welt kommen ist 1. Kor 10.“24
Beyer will ein Buch für das Volk herausbringen. Die Bebilderung ist ansprechend. Wichtig ist ihm auch, dass der
Bibelauszug preiswerter ist als eine Vollbibel. Den einzelnen Abschnitten werden
kurze Inhaltsangaben als Überschrift beigegeben. Im Allgemeinen wird Luthers
Übersetzung zugrunde gelegt. Sehr aus23 Franckfort 1555. Bei J. M. Reu, Quellen
(wie Anm. 3), 186–288 findet sich ein teilweiser
Abdruck nach der Auflage von 1557.
24 Ebd., 187 (sprachlich modernisiert).
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führlich werden auch die Zeitangaben beigebracht und Tabellen aufgestellt.
Beyers Buch hat einen sehr umfangreichen alttestamentlichen Teil. Es bringt
vor allem die Ereignisse nach der Reichsteilung ausführlich. Die Propheten werden im Ansatz einbezogen. Es gibt insgesamt 23 Themenblöcke. Sie beginnen mit
1. Anfang der Welt oder Schöpffung,
2. Vom Fall des Menschen, und schließen
mit 22. Von dem Bel zu Babel und 23. Von
dem Trachen. Die Gewichtung der einzelnen Historienblöcke ist problematisch
und unbefriedigend. Die Darstellung ist
oft nur kurz, wo man sich aus inhaltlichen
Gründen eine ausführlichere Darstellung
wünschte und sie ist breit, wo eine kurze
Zusammenfassung gereicht hätte.
Der neutestamentliche Teil25 ist insgesamt positiver zu beurteilen. Hier werden
die Reden Jesu berücksichtigt, es sind
Abschnitte aus der Bergpredigt, mehrere
Gleichnisse sowie Auszüge aus Joh 8, Joh
10, Lk 18, Mt 24 und 25 und Joh 13–16
enthalten. Die Leidensgeschichte umfasst
ungefähr die Hälfte des neutestamentlichen Teils. Die Erzählung reicht bis zur
Pfingstgeschichte. Das ganze Buch wird
mit Joh 21, 25 abgeschlossen.
Hartmann Beyer will keine Heldengeschichten, sondern Heilsgeschichte bieten. Das ist seine Intention, aber im ATTeil wird er dem nicht immer gerecht. Das
Kriterium der Textanordnung ist für ihn
„ein richtige ordnung der zeit und jaren“.

25 Vollständiger Abdruck ohne Bilder bei J. M. Reu,
Quellen, 254–288.
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Damit ist deutlich, Beyer möchte wirklich
ein Historienbuch schreiben.
Beyer war dann auch Vorbild für Justus Gesenius26, der hundert und ein Jahre
später seine „Biblischen Historien Altes
und Neues Testaments / Der Jugend und
den Einfältigen zugute in eine richtige
Ordnung der Zeit und Jahre zusammengebracht (Braunschweig 1656). Christliche Hausväter oder Hausmütter sollen mit
Hilfe dieses Textes Mühe ihren Kindern
und dem Gesinde die biblischen Inhalte
bekannt machen.
Aus Platzgründen muss es mit diesem
Hinweis an dieser Stelle sein Bewenden
haben27.

5.

Johann Hübners Biblische Historien (1714)

Eine ganz wesentliche Station im weiteren
Verlauf der Entwicklung von Kinderbibeln stellen Johann F. Hübners „Zweymahl zwei und funffzig Auserlesene
Biblische Historien aus dem Alten und
Neuen Testamente, Der Jugend zum Besten abgefasset“28 dar.

26 Zu seinem Wirken S. Gottfried Adam, Justus Gesenius und die „Erbauung unser Kirchen“ – mit Hilfe von
Gesangbuch, Katechismus und Biblischen Historien.
In: Denk-Würdige Stationen der Religionspädagogik.
FS Rainer Lachmann, hrsg. von Horst Rupp u. a.,
Jena 2005, 93–103.
27 Eine Analyse der „Biblischen Historien“ findet sich
bei Gottfried Adam, Kinderbibeln von Martin Luther
bis Johann Hübner, in: Ders., Biblische Geschichten
kommunizieren, 25–27.

Diese „Biblischen Historien“ waren epochemachend. Sie gehören zum Typus der
katechetischen Kinderbibel.
Hübners Schulbibel reflektiert in ihrem Konzept die sozialen Veränderungen und die ökonomische Situation der
Gesellschaft. Sie ist strukturiert nach den
Bedürfnissen der Kinder. Er legt eine Auswahl von Texten vor, die für das Lesen der
Kinder geeignet sind. Darüber hinaus will
Hübner Gedächtnis, Verstand und Willen der Kinder fördern. Das drückt sich
konzeptionell dahingehend aus, dass zu
jeder Geschichte nach dem Text, der in
Anlehnung an die Luthersche Textform
in gekürzter Form geboten wird, deutliche
Fragen als Gedächtnisübungen angeboten
werden. Darauf folgen nützliche Lehren,
die der Schulung des Verstandes dienen.
Am Ende stehen gottselige Gedanken.
Das heißt: Verse zum Auswendiglernen,
die der Schulung des Willens oder des
Herzens dienen. Der biblische Text wird
so mit Ergänzungen angereichert, die helfen sollen, den Text zu verstehen.
Die Kinderbibel ist geprägt von pädagogischen und theologischen Vorstellungen vermittelnden Charakters. In der
Umbruchsituation von der lutherischen
Orthodoxie zur Frühaufklärung zum einen
und zum Pietismus zum andern will das
Buch zur alltags-praktischen Lebensbewältigung anleiten. Es ist ein „vernünftiges“ und erfahrungsbezogenes Christentum, dem es in der Religionsausübung
um praktische Frömmigkeit und Nützlichkeit geht.

28 Leipzig 1714.
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6.

Die Kinderbibel in der
Aufklärungszeit: Von
der Belehrung zur Unterhaltung und kritischen
Urteilsbildung

Um 1750 kommt es zur Ausbildung von
Kinderliteratur. Dies steht im Zusammenhang mit den seinerzeitigen gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen. Darin
bildet sich auch eine neue Sicht von Kindheit ab, wie sie u. a. durch John Locke und
Jean-Jacques Rousseau propagiert worden
war. Die Kinderbibeln spielten eine wichtige Rolle für die Gestaltung von Literatur
für Kinder. Dies gilt insbesondere für die
protestantische Tradition auf dem europäischen Festland wie in England und in
Nordamerika. Die Literaturwissenschaftlerin Ruth B. Bottigheimer hat schon vor
Jahren darauf hingewiesen, dass die biblischen Geschichten ein frühes Modell
für lange und spannende Erzählungen für
kindliche Leserinnen und Leser darstellten: seit 1656 in Deutschland, seit 1670
in Frankreich und seit 1690 in England29.
Diese Vorreiterfunktion der Kinderbibeln
wird in der literaturwissenschaftlichen
Diskussion noch weitgehend ignoriert.
Bei der Entwicklung von Literatur für
Kinder tritt neben die belehrenden Elemente der Literatur sehr viel stärker das
unterhaltsame Element. Die Wahrnehmung der Situation der Kinder veränderte
sich. Dies schlägt sich auch in den Kinderbibeln nieder. In den Jahren 1770–1790
29 Zur diesbezüglichen Publikationsgeschichte siehe R.
B. Bottigheimer, The Bible for Children, chapter 3.
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erreicht die Produktion von Kinderbibeln
einen ungeahnten Höhepunkt30.
Die Bibel wird dabei stärker zum Bildungsbuch. Es wird auch Sachwissen vermittelt, der Verstand wird geschärft und
gleichzeitig die Moral, das tugendhafte
Verhalten der Kinder gefördert. Sehr viel
stärker wird nun auf die Moral, die Wirkung einer Geschichte auf Gewissen und
Herz Wert gelegt. Die Einsichten der historisch-kritischen Bearbeitung der Bibel gehen in die Kinderbibeln ein. Es wird nicht
mehr einfach Luthers Bibeltext übernommen. Johann Friedrich Heynatz versucht
in den „Auserlesene(n) Erzählungen aus
biblischer Geschichte“31 der Jugend ein
Verständnis der biblischen Geschichten zu
zeigen, wo das wirkliche Wort Gottes gereinigt von den Übermalungen der Tradition
geboten wird. Er geht daher zurück auf den
griechischen und hebräischen Originaltext.
Weiterhin bildet sich eine neue Methode
des Umgangs mit biblischen Erzählungen
heraus: das Gespräch aus Anlass von Spaziergängen in der Natur. Ein klassisches
Beispiel sind dafür „Die ältesten Geschichten der Bibel für Kinder in Erzählungen auf
Sparziergängen“32 von Rudolph Christoph
30 Die Kinderbibeln des 18. Jahrhunderts hat Sybille
Peter-Perret, Biblische Geschichten für die Jugend
erzählt. Eine Studie zur religiösen Kinder- und
Jugendliteratur des 18. Jahrhunderts, Essen 1991,
zusammengestellt.
31 Frankfurt-Oder 1776.
32 Teil I, Erfurt 1784. – Teil 2 „Die ältesten Geschichten
der Bibel für Kinder in Erzählungen an Feierabenden“
folgt Erfurt 1787. Schließlich erscheinen „Die neuesten
Geschichten der Bibel oder das Leben Jesu in Erzählungen für Kinder“, Erster Teil, Erfurt 1789. – Eine
eingehende Analyse findet sich bei Katja E. A. Eichler,
Biblische Geschichten bei Rudolph Christoph Lossius
und Kaspar Friedrich Lossius, Göttingen 2011.
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Lossius. Der Autor hat seine Historienbibel in 19 Erzählungen, ausschließlich Geschichten aus dem 1. Mosebuch, unterteilt.
Der Erzähler ist dabei ein Lehrer, der mit
fünf Kindern im Sommer Spaziergänge
durch Wiesen und Felder unternimmt und
in Ruhepausen biblische Geschichten erzählt. Das Buch beginnt mit der Schöpfungsgeschichte und kommt bis zur biblischen Geschichte von Jakobs Tod. Die
Sprache ist für Kinder verständlich konzipiert, Bilder und Vergleiche sind dem
Erfahrungsbereich der Kinder entlehnt.
Die Gesprächsform erlaubt dabei Vertiefung des Erzählten und Nachfrage durch
die Kinder. Lossius lockert zusätzlich die
Unterhaltung durch Fragen, Zwischenrufe
u. ä. auf. Das Erzählen zielt weniger auf die
genaue Bibelkenntnis der Kinder, sondern
darauf, dass sie für ihr eigenes Denken und
Tun etwas lernen. Es geht auch darum, lebenspraktische Hinweise zu geben bzw. zu
erhalten. Es werden auch mathematische
und geografische Fragen in die Unterredung einbezogen. Diese Kinderbibel steht
insgesamt in der Tradition der moralisierenden Bibelerzählungen.
Das Werk von Lossius ist auch insofern
exemplarisch für die Zeit der Aufklärung,
als es eine Vorrede des bekannten Philanthropen Salzmann enthält, in dem seine
neue Konzeption religiöser Erziehung und
die Kriterien zur Gestaltung einer Kinderbibel erläutert werden. Dominierten vorher biblische Geschichten und katechismusartig dargebotene kirchliche Lehren,
so treten jetzt die elementare Sittenlehre
und die Aufklärung über die Grundbegriffe der Religion in den Vordergrund.
44

Das bedeutet, dass zunächst einmal als
zentrale Kategorie die natürliche Religion (Gott, Unsterblichkeit und Tugendhaftigkeit) wichtig ist. Dadurch tritt das
spezifisch Christliche zurück.
In seiner Einführung schreibt Salzmann, dass in früherer Zeit junge Menschen alles glaubten, was ein Lehrer oder
eine erwachsene Person sagte. Alle Fragen
von Kindern seien dadurch beantwortet
worden, dass sie auf Gott bezogen wurden.
Er stellt heraus, dass es heute dagegen nötig sei, die Geschichten sehr sorgfältig zu
sortieren. Es gehe darum, dass das Kind
seinen Weg selbst finde und von einem
niedrigeren Wissensniveau zu einem höheren Niveau des Wissens und Verstehens
gelange. Unter dem Einfluss der philanthropischen Pädagogik hat nicht der theologische, sondern der pädagogische Zugang
den Vorrang. Das Kind und seine Fähigkeiten haben ihren Platz im Zentrum des
didaktischen und methodischen Nachdenkens. Salzmann benennt drei Kriterien für
die Auswahl der biblischen Geschichten:
1. keine Genealogien, geografische Informationen und religiöse Sitten des jüdischen Volkes, 2. alles Unklare wie die
Schöpfung, Weissagungen etc. entfällt und
3. es finden keine Geschichten Aufnahme,
die heute anstößig sind.
Die Hinwendung zur Sokratik hatte
bereits die Ablösung der katechetischen
Lehrart, wie sie bei Hübner vorhanden
ist, bewirkt und damit zur Befähigung
der Kinder beigetragen. Die Hinwendung
zur Methode der Unterredung stellt einen
weiteren Schritt auf dem Wege zur Befähigung zum kritischen und selbständigen
Amt und Gemeinde

Denken der Kinder dar. Lossius hat die in
seiner Zeit vorherrschende Sicht des Kindes rezipiert und die biblischen Geschichten auf diese Weise kindgerecht vermittelt.
Dabei werden die biblischen Geschichten
im Rahmen des philanthropischen Ansatzes zunehmend als allgemeine moralische
Belehrungen entfaltet33.

7.

Zwischen Aufklärung
und Biedermeier

Im Übergang von der Aufklärung zur
Zeit des Biedermeier sind Christoph von
Schmid und Johann Peter Hebel profilierte
und einflussreiche Verfasser von biblischen Geschichten, die auch als Schulbücher Verwendung fanden. Der katholische
Schriftsteller und Theologe Christoph von
Schmid zeichnet in seiner „Biblische(n)
Geschichte für Kinder“ (1801) entsprechend der religiösen Grundströmung seiner Zeit ein Bild vom engel-gleichen, reinen und unverdorbenen Kind. So benutzte
er immer wieder Handlungssituationen,
um auf die fürsorgende Güte Gottes und
auf den Nutzen des Gottesvertrauens hinzuweisen. Andererseits finden sich immer
wieder Gelegenheiten, bei denen die handelnden Personen religiöse Lehren vermitteln. Sein Standort ist einer Aufklärung
zuzurechnen, die mit „biedermeierlicher
Romantik“ in Berührung gekommen ist.

33 Zu weiteren Kinderbibeln der Aufklärungszeit siehe
Gottfried Adam, Protestantische Kinderbibeln in der
Moderne, in: Ders., Biblische Geschichten, 29–40.
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Der Prälat der badischen Kirche Johann Peter Hebel hat mit seiner Bibeldichtung „Biblische Geschichte für die
Jugend“ (1824) eine sprachliche Meisterleistung vollbracht. Durch kleine treffende Veränderungen macht er die Texte
für Kinder verständlich. Er erläutert und
belehrt durch Erweiterungen aufklärerischer Art. Vom zwölfjährigen Jesus heißt
es z. B.: „Als nun Jesus das zwölfte Jahr
erreicht hatte, nahm ihn seine Mutter zum
erstenmal mit auf das Fest. Er war insofern einer guten Hand anvertraut. Gute
Mutterhand führt ihre Kinder frühe zu
Gottseligkeit und zur Kirche an, wo Gott
geehrt und sein Wort gelehrt wird.“ Ein
intensives Wirken für die Kirche und eine
starke Betonung der Mutter-Kind-Beziehung in ihrer Bedeutung für die religiöse
Erziehung sind ihm wichtig34.

8.

Christian Gottlob Barths
„Biblische Geschichten“
(1832)

In der ersten Ausgabe von 1832 trägt das
Buch den Titel „Zweymal zwey und fünfzig biblische Geschichten für Schulen und
Familien“35. In weiteren Auflagen wurde
der Titel teilweise mit „Calwer biblische
Geschichten für Schulen und Familien“,
„Calwer zweimal zweiundfünfzig biblische Geschichten für Schulen und Fa34 Zu Hebel insgesamt S. Reinhard Wunderlich,
Hebels Erbe: zur Tradition von Kinderbibeln und
Kinderdichtung, in: Beiträge pädagogischer Arbeit
45 (2002), H. 4, 1–21.
35 Calw 1832. 216 S. mit 100 Abbildungen.
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milien“ oder „Zweimal zweiundfünfzig
(Calwer) biblische Geschichten für Schulen und Familien“ wiedergegeben. Das
Werk wurde in mindestens 87 Sprachen
übersetzt. Es ist von einer Gesamtauflage
in allen Sprachen von weit über eintausend Ausgaben und einer Gesamtzahl von
weit über 6 Millionen Exemplaren auszugehen36.
Barth versteht sich als reinen Schrifttheologen, der unmittelbar auf die Schrift
zurückgreifen kann. In dieser geht es um
die Entfaltung des Reiches Gottes. Dabei
geht es nicht nur um die Frage, was zu unserer Seligkeit nötig ist, sondern auch um
die Offenbarung des Ratschlusses Gottes
über das ganze Universum. All seine Tätigkeiten sind von daher motiviert. Sein
Schaffen war durch sein ausgeprägtes pietistisches Sendungsbewusstsein motiviert.
Er verstand darum auch sein Schreiben für
Kinder und seine Aktivitäten für das Verlagswesen als Arbeit für das Reich Gottes.
Durch sein umfangreiches schriftstellerisches Werk wollte Barth offensichtlich
„zur Förderung wahrer Bildung“ (so der
Untertitel einer von ihm seit 1836 herausgegebenen Monatsschrift „JugendBlätter“) beitragen. Er war ein durch
und durch praktisch orientierter Theologe. Barth hat im gesamten süddeutschen
Raum einen immensen Beitrag zur Ausbildung der Kultur, die von biedermeierlich-moralischen Wertvorstellungen bestimmt ist, geleistet. In diesem Kontext

36 Bibliographische Angaben bei Werner Raupp,
Christian Gottlob Barth. Studien zu Leben und Werk,
Stuttgart 1998, 208–220 (Nr. 106–266).
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sind seine „Biblischen Geschichten“ zu
sehen. Im Blick auf die Adressatengruppe
heißt es im Vorwort, dass das Büchlein
„für Kinder bis zum zehenten Jahr in besseren Schulen, für Kinder bis zum zwölften in geringeren“ Schulen tauglich sei.
Dabei soll es nicht die Bibel ersetzen,
sondern zu ihr leiten und locken.
Die 52 alt- und neutestamentlichen
biblischen Geschichten werden jeweils
von 1 bis 52 durchgezählt und mit einer
jeweils knapp formulierten Überschrift
(1. Von der Schöpfung, 2. Der Sündenfall,
3. Der Brudermord usw.) versehen. Was
die Bilder betrifft, so sind der 2. Auflage
zum AT 70 Illustrationen und zum NT 61
Illustrationen beigefügt. Die Qualität ist
ausgesprochen schlecht. Es handelt sich
um Bilder, die von der Londoner Religious Tract Society kostenlos zur Verfügung gestellt worden waren. Es ist ein
Stil, wie er sich in der englischsprachigen
Sonntagsschulkultur bis ins 20. Jahrhundert gehalten hat. Gelegentlich finden sich
auch Bilder sachkundlichen Inhalts: z. B.
eine Harfe bei den David-Geschichten
oder eine Versteinerung bei der SintflutGeschichte. Die Auswahl der Texte im
Umfang von jeweils 52 Texten aus dem
AT und NT ist an der Anzahl der Wochen,
die das Kalenderjahr hat, orientiert. Welches sind nun die konkret ausgewählten
Texte? Wir beschränken uns auf das Neue
Testament.
Was die inhaltliche Fassung der Biblischen Geschichten im Laufe der Zeit betrifft, so zeigt der Vergleich eine erstaunliche, ja in höchstem Maße überraschende
Konstanz der ausgewählten Texte. InsgeAmt und Gemeinde

samt ist der Bestand der Erzählungen weitestgehend unverändert. Was die sprachliche Form der Erzählungen betrifft, so
sind auch später einerseits eine Reihe von
Formulierungen aus der Ausgabe von 1832
zu finden. Andererseits haben hinsichtlich
des Umfangs Erweiterungen stattgefunden.
Was die Textgestalt betrifft, so handelt es

sich von Anfang an um eine sehr bibelnahe Form. Man hört die Formulierungen
der Lutherbibel immer wieder durch. Es
ist sicher nicht unangemessen, von einem
„schlichten Biblizismus“ zu sprechen. Die
„Biblischen Geschichten“ von C. G. Barth
und G. L. Hochstetter stellen durchaus etwas Besonderes dar:

Neues Testament: Insgesamt 52 Geschichten
KINDHEITSGESCHICHTEN: 4
1. Gabriel zu Zacharias und Maria gesandt
2. Die Geburt Jesu
3. Die Weisen aus Morgenland
4. Jesus im Knabenalter
LEBEN UND WIRKEN JESU: 19
5. Jesus wird von Johannes getauft
und vom Teufel versucht
6. Beruf der Jünger Jesu, Hochzeit zu Cana
7. Samariterin
8. Petri Fischzug und der Stater
9. Die Bergpredigt
10. Wunder Jesu
11. Fortsetzung
12. Fortsetzung
13. Die große Sünderin und
das Cananäische Weib
14. Tod des Täufers Johannes
15. Gleichnisse Jesu
16. Fortsetzung
17. Fortsetzung
18. Der reiche Mann und Lazarus
19. Kindlein gerufen; Männer geprüft
20. Der barmherzige Samariter und
der unbarmherzige Knecht
21. Von der Demuth
22. Verklärung Jesu
23. Drey Besuche Jesu in Bethanien
PASSION: 12
24. Jesu Einzug in Jerusalem
25. Von den Weingärtnern und
von der Königs-Hochzeit
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26. Jesu Reden von den letzten Dingen
27. Fortsetzung
28. Das Fußwaschen und das heilige
Abendmahl
29. Jesus in Gethsemane
30. Jesu Gefangennehmung; Petri Verläugnung
31. Jesus vor Kaiphas
32. Jesus vor Pilatus und Herodes
33. Jesus zum Tode verurtheilt
34. Jesus am Kreuz
35. Begräbniß Jesu
AUFERSTEHUNG / HIMMELFAHRT: 4
36. Auferstehung Jesu
37. Der Gang nach Emmaus
38. Jesus erscheint dem Thomas und
am See Genezareth
39. Jesu Himmelfahrt
APOSTELGESCHICHTE: 13
40. Das Pfingstfest
41. Annanias und Sapphira
42. Tod des Stephanus
43. Der Kämmerer aus Mohrenland
44. Saulus wird bekehrt
45. Der Hauptmann Cornelius
46. Petrus aus dem Gefängniß befreit
47. Paulus in Lystra
48. Lydia und der Kerkermeister
49. Paulus in Athen
50. Die Gefangenschaft Pauli in Cäsarea
51. Die Reise Pauli nach Rom
52. Die Ausbreitung des Evangeliums
durch die Apostel
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1. Sie sind anerkanntermaßen ein Weltbestseller, wie man das nur von wenigen Büchern sagen kann. Sie übertreffen in ihrer Wirkungsgeschichte sogar
Johann Hübners „Biblische Historien“.
2. Es handelt sich dabei nicht um eine
reine Schulbibel, sondern um ein Buch
für die Schule wie das Haus.
3. Sie sind an den Kindern als Adressaten
orientiert, wobei gerade die ärmeren
Schichten der Bevölkerung im Blick
waren, wie einzelne Erzählpassagen
erkennen lassen.
Das Geheimnis des Erfolges dieser Hausund Schulbibel liegt sicher in Analogie
zum Erfolg der Hübnerschen Schulbibel
zumindest in folgenden Punkten: Erstens:
der Text der Geschichten ist in einer einfachen, nachvollziehbaren Sprache formuliert. Zweitens: die Erzählweise schließt
sich nahe an den biblischen Text an, er
bringt keine speziellen theologischen Ansichten der Bearbeiter zur Geltung, sondern lässt im Sinne einer „biblischen Orthodoxie“ den Text „regieren“. Drittens:
die Ausgaben waren wohlfeil zu erstehen
und so für alle Bevölkerungsschichten
erschwinglich.
Dabei sind die „Biblischen Geschichten“ entstanden aus einem Zusammenspiel von religiösem Missionsinteresse
(theologischer Aspekt), evangelischen
Profilierungsinteresse gegenüber der katholischen religiösen Literatur (konfessionell-religiöses Interesse), einer „Literaturpädagogik“, die sich um die Kinder
bemüht und sich an sie richtet (Bildungsinteresse) und einem Interesse an der
48

Schaffung eines genuinen christlichen
Buchangebotes gegenüber dem fortschreitend säkularer werdenden Angebot des
Buchmarktes (kulturell-wirtschaftliches
Interesse)37.

9.

Entwicklungen nach
dem Zweiten Weltkrieg  –
zwei Typen: Anne de
Vries und Jörg Erb

In der Zeit nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges ist in der Frage der Kinderbibel wiederum eine neue Phase, ein Neubeginn zu konstatieren. Der holländische
Pädagoge Anne de Vries schuf mit seinem
Werk „Die Kinderbibel“38 einen Bestseller von nachhaltiger Wirkung. Das Bibelbuch erschien erstmalig 1948 in einer
holländischen und 1955 in einer deutschen Ausgabe. Diese Kinderbibel steht
zusammen mit dem Schild des Glaubens
von Jörg Erb zunächst lange Zeit allein
in den Buchhandlungen und ist der Beginn einer neuen Phase dieser Literaturgattung im deutschsprachigen Bereich.
Es ist nach dem Zweiten Weltkrieg die
erste Kinderbibel, die im evangelischen,
aber auch bald im katholischen Bereich
bereitwillig aufgenommen wurde. Die
deutsche Gesamtauflage liegt bei über
1,7 Millionen verkauften Exemplaren.

37 Weiteres bei Gottfried Adam, Die Biblischen
Geschichten von Christian Gottlob Barth, in: Ders.,
Biblische Geschichten, 65–84.
38 Konstanz 1955; Neubearbeitung Neukirchen-VluynKonstanz 1988.
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In Schweden liegt die verkaufte Zahl bei
über 800.000 Exemplaren.
Die Erzählweise von Anne de Vries
ist frei und teilweise breit ausladend. Der
Text wendet sich immer wieder auch direkt an den Leser. So heißt es z. B. bei
der Geschichte vom Schalksknecht am
Anfang: „Wenn Dir ein anderes Kind etwas Böses getan hat, was tust Du dann?
Schlägst Du dann gleich wieder zurück?
Schimpfst Du den anderen aus und sagst
hässliche Dinge? Tust Du dem anderen
möglichst viel zu Leide?“ Und am Schluss
wird noch einmal gefragt: „Hast Du die
Geschichte auch richtig verstanden? Was
musst Du tun, wenn Dir ein Kind Böses
getan hat?“ An diesem Beispiel wird deutlich, wie der Bibel hier insgesamt eine erzieherische Funktion zugeschrieben wird.
Das Hauptziel der biblisch-motivierten
Erziehung ist der Gehorsam des Menschen. Dies ist die Kardinaltugend, die
eingepflanzt werden soll. Das heißt, die
allgemeinen Erziehungsziele werden
durch die Bibel legitimiert. Dabei ist auch
hier deutlich eine moralische Tendenz erkennbar. Gut und böse sind eindeutig von
einander getrennt. Als gut gelten Fleiß,
Dankbarkeit und Gehorsam, als schlecht
und Undank, Faulheit und Ungehorsam.
Diese moralisierende Tendenz, führt dazu,
dass bei biblischen Geschichten am Ende
oft noch eine moralische Anwendung hinzugefügt wird. Auch an der Erzählweise
der Passionsgeschichte ist deutliche Kritik geübt worden. Allerdings muss man
trotz aller durchaus berechtigten Kritik
insgesamt festhalten, dass das Erscheinen
dieser Kinderbibel gleichwohl eine PioAmt und Gemeinde

nierleistung darstellt, weil sie durchaus
auf eine kindgemäße Weise die biblischen
Geschichten erzählt.
Daneben hat in der Zeit nach 1945 Jörg
Erbs „Schild des Glaubens“ ebenfalls
breiten Absatz gefunden39. Der Schild des
Glaubens war in der Zeit des Dritten Reiches im Zusammenhang mit der Bekennenden Kirche erarbeitet worden. 1941
konnte eine 1. Auflage erscheinen. Dann
war es erst nach Ende des Krieges wieder möglich, dieses Buch erneut drucken
zu lassen. 1970 war seine Zeit vorüber.
Es kam 1993 noch einmal zu einer letzten 60. Auflage heraus. Insgesamt wurden über 1,6 Millionen Exemplare dieser
Kinderbibel, die wiederum als Hausbuch
für Schule und Familie konzipiert war,
verkauft.
Der Schild des Glaubens gehört zur
Gruppe der katechetischen Bibeln. Das
Buch spielte eine große Rolle als Schulbuch, obwohl es eigentlich eher eine Art
Familienbibel als eine Schulbibel war.
Der Text hält sich weitgehend an die Luthersche Fassung. Die Bilder von Paula
Jordan geben dem Buch ein ganz eigenes
Gepräge. Den biblischen Texten werden
jeweils Lieder und Sprüche zugeordnet,
was ein weiteres Spezifikum dieser Bibel darstellt.
Den beiden Bibeltypen liegen unterschiedliche Konzepte zugrunde. Darin
ist eingeschlossen ein unterschiedliches
Verhältnis zum biblischen Text selbst. Im

39 Dazu S. Gottfried Adam, Der „Schild des Glaubens“
von Jörg Erb, in: Ders., Biblische Geschichten kommunizieren, 85–103.
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einen Fall geht es um eine sich eng an
den biblischen Text anschließende (katechetische) Kinderbibel und im anderen
Fall liegt eine Kinderbibel mit einer freieren Erzähl- und Umgangsweise bezüglich der Bibel vor. Seit über 200 Jahren
gibt es diese unterschiedlichen Formen.
Wahrscheinlich sind die Grundimpulse,
die beiden Formen zugrunde liegen, notwendig und bleiben immer in einer gewissen Spannung zueinander. Dabei ist
festzustellen, dass die Formen der katechetischen Kinderbibel und der freier erzählten biblischen Geschichten zusammen
mit der Bilderbibel in der Geschichte der
religiösen Erziehung recht wirkungsvolle
Formen der Gattung „Kinderbibel“ bilden.

10. Neuentwicklungen und
neuere Tendenzen
Die neuere Entwicklung des Genres Kinderbibel geht einher mit Veränderungen
und entsprechender Neuentwicklungen
hinsichtlich der Formen und mit neueren
Tendenzen in inhaltlicher Hinsicht. Im
Folgenden soll darauf noch kurz eingegangen werden. Zunächst nenne ich hinsichtlich der neuen Formen der Gattung
Kinderbibel einige exemplarische Beispiele, die illustrieren, was sich hinter den
aufgeführten Nummern 8 bis 14 verbirgt.
8. Biblische Bilderbücher in Farbe (z. B.
Regine Schindler / Ivan Gantschev
(Ill.), Der Ostermorgen. Düsseldorf
2000; Jan Rey, Die Schöpfungsgeschichte. Freiburg 1993).
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9. Sachbücher zur Bibel (Geschichte,
Geografie, Archäologie) (z. B. Jacques
Musset, Ich entdecke die Welt der Bibel 1. Altes Testament, 2. Neues Testament. Ravensburg 1987 und 1988).
10. Die Parodie (z. B. Fred Denger, Der
große Boss. Das Alte Testament unverschämt fromm neu erzählt. Frankfurt
1984).
11. Bibelcomics (z. B. Rüdiger Pfeffer,
Jesus der Galiläer 1 und 2. Stuttgart
1992).
12. Babybibeln (z. B. Matthias Jeschke
/ Rüdiger Pfeffer, Die Bibel für die
Allerkleinsten, Stuttgart 2007).
13. Bibel-Wimmelbücher (z. B. Antoine
Schneider / Melanie Brockamp, Mein
großes Bibel-Wimmelbuch, Münster
2012).
14. CD-ROM- und Internet-Kinderbibeln
(z. B. Andrea Klimt u. a.: Jesus wird geboren, Wien 1995; Jesus unser Freund,
Wien 2006; Jesus ist auferstanden, Wien
2007;40 www.kirche-entdecken.de)41.
40 S. dazu in dem Band „Die Inhalte von Kinderbibeln.
Kriterien ihrer Auswahl“ hrsg. von Gottfried Adam
u. a., Göttingen 2008 die folgenden drei Artikel:
Andrea Klimt, Kinderbibel. CD für die ganze Familie
(S. 293–306); Roland Rosenstock, Das KolumbusGefühl. Biblische Texte entdecken … im Internet
(S. 307–320); Daniel Schüttlöffel / Reinmar Tschirch,
Vom Buch zur Internetapplikation. Zur medialen
Entwicklung des Genres „Kinderbibel“
(S. 321–352).
41 S. dazu in dem Band „Die Inhalte von Kinderbibeln.
Kriterien ihrer Auswahl“ hrsg. von Gottfried Adam
u. a., Göttingen 2008 die folgenden drei Artikel: Andrea Klimt, Kinderbibel. CD für die ganze Familie
(S. 293–306); Roland Rosenstock, Das KolumbusGefühl. Biblische Texte entdecken … im Internet
(S. 307–320); Daniel Schüttlöffel / Reinmar Tschirch,
Vom Buch zur Internetapplikation. Zur medialen
Entwicklung des Genres „Kinderbibel“
(S. 321–352).
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Auch in inhaltlicher Hinsicht ist eine
Reihe von neuen Ansätzen zu beobachten. Jahrhundertelang war die Tendenz
erkennbar, vor allem Stoffe mit spannenden Handlungen als Inhalt von Kinderbibeln auszuwählen. Von daher war es
begründet, dass vor allem alttestamentliche Geschichten zum Inhalt von Schulbibeln wurden, sodass sie ein Übergewicht gegenüber den neutestamentlichen
Geschichten erhielten. Die dahinter stehende Vorstellung war die, dass Kinder
mit spannenden Geschichten für die Bibelinhalte zu motivieren seien. Sieht man
sich die entsprechenden Texte genauer an,
so war weiterhin die Annahme, dass die
Lektüre der ausgewählten alttestamentlichen Geschichten sich gut für die ethischmoralische Erziehung der Kinder eignen
würde (vgl. z. B. Otto Braunfels, Catalogi,
1527). Auf diese Weise sind große Anteile
des alttestamentlichen Schrifttums (wie
etwa die Psalmen und die prophetischen
Schichten) auf der Strecke geblieben.
In gleicher Weise wurde im Neuen Testament der Schwerpunkt auf die Evangelien gelegt und allenfalls wurden noch
Texte der Apostelgeschichte einbezogen,
während die paulinischen Briefe und die
weiteren neutestamentlichen Bücher
kaum vorkamen. Hier hat sich inzwischen
eine Veränderung vollzogen, dass in den
Kinderbibeln eine breitere und anders ausgerichtete Auswahl geboten wird. Hier ist
die Elementarbibel von Anneliesee Pokrandt als Vorbild zu nennen. Aber auch
andere Kinderbibeln enthalten inzwischen
poetische Stücke (Psalmen), Sprüche, Erzählungen aus apokryphen Büchern, ProAmt und Gemeinde

phetentexte, Teile aus der Bergpredigt und
aus dem Corpus Paulinum (so Werner
Laubi und Regine Schindler). Auch hinsichtlich der Schöpfungsthematik wird
der Blick geweitet, so dass nicht nur 1.
Mose 1 vorkommt, sondern weitere Texte,
darunter auch solche aus den Psalmen,
einbezogen werden.
In der Vergangenheit enthielten Kinderbibeln manche (unreflektierte) antijudaistische Motive und Aussagen. Hier ist
vor allem an die Passionsgeschichten und
das Bild der Pharisäer, das wiedergegeben wurde, zu denken. Die Autor / innen
neuerer Kinderbibeln sind hier sensibel
geworden und darauf bedacht, bei den entsprechenden Themen angemessene Formulierungen zu finden. Für diese Tendenz
mag A. Pokrandt exemplarisch stehen,
wenn sie schreibt: „Als Christ nach Ausschwitz musste ich in der Elementarbibel
versuchen, antijudaistische Tendenzen soweit als möglich auszumerzen bzw. die
gemeinsame Wurzel jüdischen und christlichen Glaubens kenntlich zu machen.“42
Weiterhin ist die gewachsene Aufmerksamkeit hinsichtlich der Genderfrage zu
nennen. Die in der Bibel vorhandenen
Frauen werden nicht mehr unbeachtet gelassen, sondern werden explizit in die Erzähltexte einbezogen. Von daher werden
etwa Lea und Rahel, Mirjam, Rut, Noomi
und Rahab keineswegs mehr stillschweigend übergangen, sondern sie werden in
die Auswahl und Bearbeitung der Texte
in gebührender Weise einbezogen. Ein in42 Anneliese Pokrandt, Registerheft zur Elementarbibel.
Lahr 1994, 2.
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teressantes Verfahren hat Regine Schindler gewählt, um durch Verfremdung neue
Aufmerksamkeit zu bewirken. Sie stellt
die gesamte Auszugsgeschichte unter die
Überschrift „Die lange Reise von Mose
und Mirjam“ und lässt Mirjam die Mosegeschichte aus ihrer Sicht erzählen. In
gleicher Weise wird im Neuen Testament
die Kreuzigungsgeschichte mit den Stationen „Golgota“ und „Jesus lebt“ aus der
Sicht der Maria aus Magdala erzählt43.
Weil die Art und Weise des jeweiligen
Erzählens ziemlich wichtig ist, gehe ich
im letzten Abschnitt noch auf diese Fragen ein.

11. Zur Grammatik
des Erzählens im Blick
auf Kinderbibeln
Besonderes Interesse verdienen in unserer gegenwärtigen Situation erstens die
Frage einer kindgemäßen sprachlichen
Elementarisierung, wie sie etwa von Dietrich Steinwede44 und Anneliese Pokrandt
vertreten, und zweitens die freiere Erzählweise, wie sie u. a. von Werner Laubi und
Regine Schindler favorisiert wird.
Beim erstgenannten Erzählstil lehnt
sich die sprachliche Gestalt relativ stark
43 Regine Schindler, Mit Gott unterwegs, Zürich 1996,
51–54 und 236–240.
44 Dietrich Steinwede, Kommt und schaut die Taten
Gottes. Die Bibel in Auswahl. Mit Bildern aus dem
ersten Jahrhundert christlicher Kunst, Göttingen / Freiburg / Lahr 1982; Ders.: Und Jona sah den
Fisch. Biblische Geschichten für Kinder. Gütersloh
1996 (GTB 840) sowie Ders.: Und Zachäus stieg
vom Baum. Biblische Geschichten für Kinder.
Gütersloh 1997 (GTB 841).
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an den biblischen Text und dann sehr häufig auch an die Luthersche Übersetzung
an. Neben Steinwede und Pokrandt ist hier
auch Irmgard Weth45 zu nennen. Dabei
entwickelte Steinwede das besondere Verfahren der „Entfaltung“. Die Erweiterung
des Textes wird auf eine solche Weise gestaltet, dass das ausgeführt wird, was im
biblischen Text enthalten ist, ohne dass in
inhaltlicher Hinsicht etwas Neues zum biblischen Text hinzugefügt wird. D. Steinwede ist neben Walter Neidhart derjenige,
der für die Grammatik des Erzählens in
den letzten dreißig Jahren im deutschsprachigen Bereich Entscheidendes geleistet
hat. Es sei nur auf seine „Werkstatt Erzählen“ (1974) hingewiesen.
D. Steinwede hat stets die Texttreue
hochgehalten. Damit ist nicht gemeint,
dass der biblische Text in seinem Wortbestand übernommen werden sollte, sondern
das in inhaltlicher Hinsicht Bibeltext und
Erzähltext einander entsprechen sollen.
Man könnte eben auch von Schriftgemäßheit sprechen. Dabei ist es ihm wichtig,
die biblische Botschaft für die Lebenswirklichkeit der Kinder zu übersetzen.
Als ein großes Problem sieht er dabei,
dass viele biblische Geschichten häufig
als historische Tatsachenberichte missverstanden werden. Was für Antike und
Mittelalter selbstverständlich war, müssen
wir Heutigen wieder lernen: „ … die verborgenen Tiefen solcher Texte zu ergründen, ihr Geheimnis aufzudecken. Unsere

45 Irmgard Weth, Neukirchener Kinderbibel.
Neukirchen-Vluyn 1988 und Dies., Neukirchener
Erzählbibel. Neukirchen-Vluyn 1998.
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Kinder haben da große Fähigkeiten. Sie
leben in unmittelbarer Nachbarschaft zu
den Tiefen des Seins, zum Träumen, zum
Schauen.“46 Sie können im Hören und
Schauen Aussagen mit dem inneren Auge,
mit dem Herzen erfassen. Für Steinwede
gibt es für das praktische Erzählen vielerlei Formen. Um des Verstehens der Kinder willen sind sie einsetzbar. Steinwede
schreibt, das „Buch bietet
• die am Text entlang laufende – somit
texttreue – Nacherzählung, sprachlich
und sachlich für Kinder aufbereitet,
• die Erzählung aus der Sicht eines am
Geschehen Beteiligten, die so genannte
perspektivische Erzählung,
• die Erzählung, die eine theologische
Interpretation breit entfaltet,
• die Erzählung, die durch eingeschobene Psalmworte oder Liedzeilen die
theologische Aussage vertieft,
• die mit historischer Phantasie, aber
im Geiste des Textes erweiterte Erzählung,
• die Nacherzählung, der eine situative
Einleitung aus der Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder von heute vorangestellt ist,
• die freie Erzählung als Information
zum religionsgeschichtlichen Hintergrund,
• die Erzählung als Meditation.“47
Zu ergänzen ist zu dieser Aufstellung noch
das Summarium, das einen Überblick über
einen größeren Zusammenhang gibt (z. B.

bei der Passionsgeschichte) und die thematisch konzentrierte Erzählung.
Es werden auch in wachsendem Maße
Einsichten der historisch-kritischen Bibel
wissenschaft aufgenommen und in die
Erzählungen eingearbeitet48. Angesichts
der symboldidaktischen (und der darauf
aufbauenden und sie z. T. weiterführenden) ästhetischen Zugangsweise stellt sich
die Frage nach der Notwendigkeit des
Aufnehmens informierend-aufklärender
Aussagen in die Erzählungen noch einmal neu. Für ihre gründliche bibelwissenschaftliche Kontrolle ist jedenfalls die
„ElementarBibel“49 von A. Pokrandt beispielhaft. Diese Bibelausgabe erschien
zunächst in acht Teilbänden und wurde
in einer leicht modifizierten Form 1998
in einem Band zusammengefasst. Hier
gibt es einleitende und verbindende Zwischentexte und auch eine überlieferungsgeschichtlich motivierte Anordnung der
biblischen Stoffe, so dass etwa die Schöpfungsgeschichte nicht am Anfang, sondern im Zusammenhang des Exils eingeordnet ist.
Eine andere Form, die sich inzwischen
entwickelt hat, sind bibelgeschichtliche
Erzählungen, wobei mehr oder minder
ausdrücklich biblische Texte einbezogen
werden. Hier sind Autoren wie Max Bolliger, Arno Zitelmann, Reinmar Tschirch
und Jörg Zink zu nennen. Bei dieser Er-

46 Dietrich Steinwede, Und Zachäus (wie Anm. 45), S. 9.

48 Zum Folgenden S. Christoph Dohmen-Funke, Kinderbibeln – früher und heute. Von den Veränderungen
einer Buchgattung. In: Kinderbibel zwischen Qualität und Kommerz, hrsg. von Katechetisches Institut
des Bistums Trier / Katholische Akademie Trier. Trier
2000, S. 44–58, hier S. 53–55.

47 Ebd., S. 10 f.

49 Lahr 1998.
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zählweise stellt sich allerdings die Frage,
inwieweit am Ende Verwirrung dadurch
aufkommen kann, dass man nicht mehr
recht weiß, was Bibeltext und was freie
Erzählung ist.
Seit einiger Zeit hat sich eine Erzählweise entwickelt, die die Perspektive des
kindlichen Lesers oder Zuhörers in Rechnung stellen möchte. Man versucht, den
biblischen Text Kindern so nahe zu bringen, dass man eine Identifikationsfigur für
den Leser einfügt. Man nimmt das Kind
sozusagen an die Hand und ermöglicht so,
dass es in der Person eines etwa gleichaltrigen Kindes die Geschichte miterleben
kann. Auf diese Weise kann man auch
theologische Informationen vermitteln50.
Ein anderer Weg, die Erfahrungen und
Perspektiven der kindlichen Leser zu aktivieren, besteht darin, einen Rahmentext
oder eine Rahmenhandlung zu gestalten. Walter Pioch gestaltet in „Die neue
Kinderbibel“51 eine Rahmenhandlung, die
die ganze Bibel begleitet. Es wird eine
Familie mit zwei Kindern namens Katrin
und Stefan eingeführt und es werden die
Erfahrungen, die sie in ihrem Alltagsleben
machen, angesprochen. Mittels eines solchen Verfahrens sollen Alltagserfahrungen heutiger Kinder in Beziehung gesetzt
werden mit biblischen Texten.
Einen weiteren Weg beschreitet Markus Hartenstein52, indem er den Bibelstellen einen Rahmentext an die Seite stellt.

Diese Rahmentexte beschreiben Situationen, die Kinder kennen können und sie
sind mit einem Bild kombiniert, das in
die beschriebene Situation passt. Diese
beschriebenen Erfahrungen haben das
Ziel, die Erfahrungswelt der Kinder mit
dem Bibeltext in Verbindung zu bringen.
Erfahrung und Botschaft sollen miteinander in Korrelation treten.
Allen neueren Bemühungen um das
Erzählen, seinen Formen und der Fortund Neuentwicklung von Erzählstilen,
liegt die Auffassung zugrunde, dass das
Kind eine selbsttätig aktive, kommunikationsfähige, kreative, zunehmend an
der Frage nach seiner eigenen Identität
interessierte Person ist. Dem muss das
Erzählen in seiner konkreten Form gerecht
zu werden versuchen. Von daher sind die
Vielfalt der Erzählformen und deren Weiterentwicklung richtig und notwendig.53

50 Beispiele bei Walter Neidhardt / Hans Eggenberger
(Hrsg.), Erzählbuch zur Bibel, Zürich 1975.

53 Eine umfassende Übersicht zur gegenwärtigen Situation bieten C. Reents / C. Melchior, Die Geschichte
der Kinder- und Schulbibel (wie Anm. 3), 469–571:
„Die Bibel als Kinder- und Jugendbuch im zeitgenössischen Pluralismus“.

51 Hamburg 1983.
52 Meine erste Bibel, Stuttgart 1982.
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11. Schlussbemerkungen:
Eine Kinderbibel –
Was ist das?
Seit der Reformation gibt es Bibeln für
Kinder und „Einfältige“, d. h. Menschen
ohne Lateinkenntnisse als eine eigenständige literarische Gattung. Das bedeutet,
dass es – lange bevor es eine allgemeine
Kinderliteratur gegeben hat, deren Beginn
in der Literaturwissenschaft in der Regel
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um 1750 angesetzt wird – in der Form von
Bibeln und Bibelauszügen, die speziell für
die Kinder geschaffen wurden, bereits eine
reale Kinderliteratur gegeben hat54. Es ist
an der Zeit, dass dieser Sachverhalt von
der Öffentlichkeit, insbesondere von der
literaturwissenschaftlichen Forschung, zur
Kenntnis genommen und beachtet wird.
Dies bedeutet auch, dass in den Darstellungen zur Geschichte der Literaturwissenschaft, die bislang das Kinderbibel-Thema
weitgehend ignorieren, ein entsprechendes
Kapitel aufzunehmen wäre.
Kinderbibeln erfreuen sich gegenwärtig
größter Beliebtheit. Das gilt für den gesamten Bereich des Christentums. Das
gilt darüber hinaus im Blick auf die Familie, auf die Kirchengemeinde und die
Schule, wo es einen öffentlichen Religionsunterricht gibt. Wir erleben seit Mitte
der 1990-er Jahre einen wahren Boom
an Veröffentlichungen von Kinderbibeln.
Das gilt sowohl für Gesamtbibeln wie für
Ausgaben zu einzelnen Geschichten. In
der Familie werden sie z. B. von Taufpaten verschenkt, um Kindern eine erste
Begegnung mit biblischen Geschichten
zu ermöglichen. In der Kirchengemeinde
werden sie von den Mitarbeitenden in
Kindergarten und Kinderarbeit geschätzt
und oft als Vorlagen für das eigene Erzählen verwendet. Die Darlegungen dieses
Artikels lassen sich abschließend folgen54 Zu dieser These siehe Gottfried Adam, Protestantism
and Modernisation in German children’s Literature
of the Late 18th Century. In: Jan De Maeyer et al.
(Eds. ), Religion, Children’s Literature and Modernity in Western Europe 1750–2000, Leuven: University
Press 2005, S. 233–250, bes. S. 233–239.
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dermaßen zusammenfassen: Mit Kinderbibel bezeichnet man eine Bibelausgabe,
die speziell für Kinder erarbeitet wurde.
Dabei handelt es sich um eine eigenständige literarische Gattung, die ganz unterschiedliche Formen umfasst. Sie ist auch
in hermeneutischer Sicht als eine eigene
Form der Interpretation der Bibel zu verstehen. An Gemeinsamkeiten lassen sich
herausstellen:
• Es handelt sich in allen Fällen um eine
Auswahl von Texten aus der Gesamtbibel. Dabei kann es sich um wenige
Texte handeln oder um eine umfangreiche Auswahl von Texten.
• Die Erzählungen der Kinderbibel können sich eng am biblischen Text orientieren oder in freier Form nacherzählt
werden. Das Sprachniveau orientiert
sich aber jeweils an einer bestimmten
Altersgruppe.
• Zur Kinderbibel gehören Illustrationen.
Die Intention der Bilder kann dabei zumindest eine vierfache sein. Es kann
darum gehen:
a. sachkundliche Informationen zu
geben (z. B. über Palästina zur Zeit
Jesu),
b. unterhaltsam zu sein (z. B. indem
bei der Schöpfungs- oder Sintflutgeschichte alle möglichen Tiere dargestellt werden),
c. die Textaussage zu illustrieren (z. B.
den Einzug Jesu in Jerusalem darzustellen) oder
d. einen Beitrag zur Textinterpretation
zu liefern (indem die Darstellung
z. B. auf eine Aussage der biblischen
Gesamterzählung fokussiert wird).
55

Die Orientierung an Altersgruppen hat
sich bei den neueren Kinderbibeln zunehmend durchgesetzt. Man kann unterscheiden zwischen
a. einer Bilderbibel (ohne Text) für Kinder, die noch nicht lesen können,
b. einer „Ersten Kinderbibel / Erstlesebibel“ für Kinder ab drei Jahren zum
Vorlesen und späteren Selbstlesen im
Erstlesealter,
c. Kinderbibel für das Lesealter (ab 7/8
Jahren),
d. Bibeln für ältere Kinder (ab 11/12 Jahren).

Dazu kommen Bibeln für Jugendliche
und Schulbibeln. Letztere hatten im 19.
Jahrhundert eine Hochblüte. Im römischkatholischen Bereich spielen sie auch im
20. Jahrhundert eine wichtige Rolle.
Kinderbibeln sind heute ein wichtiges,
nicht mehr wegzudenkendes Medium der
Glaubensvermittlung und stellen in ihrer
Vielfalt eine große Bereicherung für die
Kommunikation des Evangeliums dar55. ■

55 Dieser Beitrag ist die deutsche, überarbeitete Fassung meines Artikels „Gyermekbibliak – egy müfaj
történetéröl“ (erschienen in: Gyermekbibliak. Történeti Áttekintés és módszertan [Pécsi Hittudományi
Föiskola No 16], Pécs 2014, S. 6–39).
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 TA U FA G E N D E

Taufe – und Freiheit?1
Von Klaus Schacht
1

11

Im

September 2008 machte der
Präses der Evangelischen Kirche
von Westfalen Alfred Buß den Vorschlag,
in der gesamten Evangelischen Kirche in
Deutschland ein „Jahr der Taufe“ abzuhalten. Der Vorschlag wurde angenommen.
In der „Lutherdekade“, die seit 2008 auf
das 500-Jahr-Jubliäum der Reformation
im Jahr 2017 vorbereiten soll, steht jedes Jahr unter einem besonderen Thema.
Nach dem Gedenken an Johannes Calvin
(2009) und Philipp Melanchthon (2010)
beschäftigte man sich im Jahr 2011 intensiv mit dem Thema „Taufe und Freiheit“.
Es gab dazu eine Vielzahl an Publikationen und Veranstaltungen. Im November
2010 erschien ein 68-seitiges Magazin2,
und im März 2011 fand im Tagungshaus
1

1

Der vorliegende Beitrag wurde bereits 2012 von
Klaus Schacht verfasst.

2

Kostenlos beim Kirchenamt der EKD in Hannover
erhältlich.
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Villigst der Evangelischen Kirche von
Westfalen ein Praktisch-theologischer
Kongress3 statt, beides ebenfalls mit dem
Titel „Taufe und Freiheit“. Das ausführliche Literaturverzeichnis am Ende des genannten Magazins zeigt aber, dass schon
in den Jahren zuvor eine große Zahl an
Publikationen über Theologie und Praxis
der Taufe erschienen waren.
In Österreich wurde 2006 von der Synode
A. B. ein neuer „Ausschuss für Gottesdienst und Kirchenmusik“ gewählt. Auch
dieser hat sich mit der Taufe beschäftigt
und der Synode im Jahr 2010 den Entwurf einer neuen Taufagende vorgelegt.
Die Synode beschloss, den Entwurf bis
31.12.2014 zur Erprobung in Kraft zu
setzen. Zugleich wurden Presbyterien und
3

Vorträge nachzulesen im Internet: epd-Dokumenta
tion Nr.19/2011.
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Superintendentialausschüsse A. B. aufgefordert, ihre Erfahrungen bis 31.12.2013
dem Oberkirchenrat A. B. und dem Ausschuss mitzuteilen. Erst nachdem genau
die Hälfte der zum Sammeln von Erfahrungen zugebilligten Zeit verstrichen war,
erschien im Juni 2012 der Entwurf im
Druck – allerdings nicht, wie die bisherige
Agende, als Ringbuch mit austauschbaren
Blättern, sondern fest gebunden. An eine
Modifikation des Entwurfes auf Grund
der Erprobung hat man also anscheinend
nicht ernsthaft gedacht.
Als Leitgedanke des Agendenentwurfes4 wurde gewählt: „Die Taufe als Weg“.
Das in Deutschland gewählte Thema und
das dort dazu angebotene Material kam
offenbar zu spät, als dass man bei der
Erarbeitung des Entwurfs noch hätte davon profitieren können. „Taufe und Freiheit“ und „Taufe als Weg“ müssen zwar
kein Widerspruch sein. Aber ein Vergleich
zeigt doch deutlich unterschiedliche Akzente. Nicht nur, dass der Begriff „Freiheit“ im Entwurf so gut wie gar nicht
vorkommt, auch die Sache spielt eine
durchaus untergeordnete Rolle. Es gibt
für die „Taufe als Weg“ zwar einige unbestritten nützliche Markierungen und
Wegweiser, wie z. B. das durch die Eltern / Paten selbst gesprochene Versprechen der christlichen Erziehung, die Frage
an die Gemeinde nach ihrer Verantwortung für die Getauften u. a. m., es finden
sich aber auch reichlich einengende Zäune

4
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Im Folgenden immer „Entwurf“. Einfache Seitenangaben beziehen sich auf das im Juni 2012 erschienene Buch.

und ärgerliche Stolpersteine. Der Traditionalismus5 und die schon ins Gesetzliche reichende Detailverliebtheit6 lassen
von Freiheit im Zusammenhang mit der
Taufe nur wenig erkennen, und die Betonung des Symbols der „Schwelle“ kann
sehr leicht als Widerspruch zum Symbol
„Weg“ erlebt werden. Eine zu überwindende Schwelle kann auch vom Weitergehen abhalten!

Nur durchgewunken?
Es verwundert daher, dass der Entwurf
sowohl vom Theologischen Ausschuss
der Synode AB als auch von der Superintendent / -innenkonferenz befürwortet
wurde.7 Wurde er ohne genaueres Nach5

Ein Indiz für diesen Traditionalismus ist schon darin
zu erkennen, dass im Verzeichnis der verwendeten
Sekundärliteratur aus dem großen Sammelwerk
„Leiturgia“ (Band 5: Der Taufgottesdienst) nur die
kirchengeschichtlichen Abhandlungen genannt und
ausführlich zitiert werden, hingegen der doch „klassische“ Text von Edmund Schlink „Die Lehre von
der Taufe“ (S. 642–808) mit wertvollen Hinweisen
zur „Gestalt der Taufhandlung“ (S. 777–802) unberücksichtigt blieb. – Das Literaturverzeichnis des
Magazins „Taufe und Freiheit“ (vgl. Anm. 1) enthält
23 Titel, von denen aber nur ein einziger auch im
Verzeichnis der verwendeten Sekundärliteratur des
Entwurfs aufscheint.

6

Ein Detail wurde freilich völlig übergangen: Die
Tatsache, dass es auch „Taufzeugen“ gibt. Hier wäre
Gelegenheit, zu klären, worum es sich dabei handelt.
1985 hat der OKR seine „Zustimmung zur Interpretation der Taufzeugenschaft“ seitens der Röm.-kath.
Kirche beschlossen. Danach ist der Taufzeuge „dem
Täufling gegenüber auch Zeuge des Glaubens an
den dreifaltigen Gott und an Jesus Christus als Gott
und Herrn und einzigen Mittler zwischen Gott und
Menschen“. In der Evangelischen Kirche jedoch
sind „Taufzeugen“ laut Matrikenordnung von 2009
„Personen ohne (christliches) Bekenntnis“!

7

So wird es jedenfalls auf dem Titelblatt des der
Synode 2010 vorgelegten Entwurfes behauptet.
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prüfen einfach „durchgewunken“?8 Diese
Vermutung lässt sich begründen: Erst bei
der Diskussion des Entwurfs im Rahmen
der Synode (am 25.10.2010) wurde von
einem Synodalen Kritik geübt an einem
Passus, in dem es als „eine gute Möglichkeit“ bezeichnet wird, eine dem Täufling
von Verwandten oder Paten geschenkte
Halskette mit Kreuz oder Schutzengel
umzulegen, „so dass bei der Segnung des
Täuflings durch den Liturgen, die Liturgin
die Kette dann sozusagen ‚mitgesegnet‘
wird.“ Auch wenn hinzugefügt wurde,
dass „nach evangelischem Verständnis
diese Kette Erinnerung an den Segen (ist),
der dem Täufling zugesprochen wird“, ist
dieses Zugeständnis an die unreflektierte
traditionell-katholische Volksfrömmigkeit
für eine bedenklich lange Zeit unbeanstandet geblieben. Offensichtlich war den
Ausschüssen jenes Merkblatt der (katholischen) Liturgischen Kommission Österreichs über „Ökumenische Segensfeiern“
nicht bekannt, in welchem Katholiken (!)
aufgefordert werden, zu bedenken, „dass
Gläubige in den Kirchen der Reformation im allgemeinen keine Sachsegnungen
vornehmen und ihnen unter Umständen
kritisch gegenüberstehen.“9 Der Respekt,
8

Unverständlich ist, dass nicht zumindest für den
wichtigen Abschnitt über den „Weg nach vollzogener
Taufe“ (bis zur Konfirmation) auch der Religionspädagogische Ausschuss beigezogen wurde.

9

Arbeitsausschuss der Liturgischen Kommission für
Österreich, 13.9.1993, Gemischt-Katholische-Evangelische Kommission, 2.2.1994. Mit der Anmerkung:
„Zum Verständnis der Segnungen in der evangelischen
Kirche vgl. F. Schulz, Segnungen in evangelischer
Sicht, und H.-Ch. Schmidt-Lauber, Segnungsfeier als
ökumenischer Gottesdienst. In: A. Heinz / H. Rennings
(Hg.), Heute segnen. Werkbuch zum Benediktionale.
Freiburg / Br. 1987, 72–83 bzw. 84–93.“
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den die Katholische Kirche der evangelischen Position hier erweist, wird nicht
gewürdigt, wenn sogar in einem offiziellen evangelischen Text eine Sachsegnung
vorgeschlagen wird. Erfreulicherweise
wurde der problematische Passus – sozusagen „im letzten Augenblick“ – von
der Synode ersatzlos gestrichen.

Zum Beispiel das Aposto
likum – meistens unsinnig
In der Einleitung des Entwurfs (S. 8) wird
bemerkt, die Agende von 1984 habe sich
bewährt – woher man das weiß, wird nicht
gesagt10 –, sie sei aber „durch die veränderte pastorale Situation erneuerungsbedürftig“. Diese veränderte Situation sei
u. a. gekennzeichnet durch „schwindende
kirchliche Sozialisation“. Jörg Zink, ein
Theologe, der sich ein Leben lang um eine
dieser Situation angemessene Sprache der
Verkündigung bemüht hat, findet deutliche Worte: „Wenn ich sehe, wer vor mir
steht, wenn ich ein Kind taufe, die Eltern,
die Paten, die Verwandten, die Freunde,
dann habe ich meistens eine ungewöhnlich schwach informierte Gemeinde vor
mir. Ich sehe Menschen, von denen viele
ohne jede Ahnung sind, was eine Taufe
sei, wozu man sie brauche, und ohne jede
Ahnung, was es bedeutet, daß dabei vom
Geist Gottes geredet wird oder von der
Kirche. Menschen, die lange, viele Stun-

10 Auch wie die von der Synode beschlossene Phase
der „Erprobung“ (bis 2014) evaluiert werden soll, ist
nicht bekannt.
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den lange Gespräche nötig hätten, um
auch nur den Anfang einer Ahnung zu
gewinnen, warum ein Kind getauft wird
oder wozu man Paten braucht.“ Und Zink
zieht die Konsequenz: „Bei einer heutigen
Taufe das apostolische Glaubensbekenntnis zu sprechen kann in der Minderzahl
der Fälle sinnvoll sein, in ihrer Mehrheit
ist es unsinnig.“ (Zink, Bekenntnis S. 45).
Wie ein altes Ritual heute als unsinnig erlebt werden kann, wird eindrücklich
geschildert von Cees Nooteboom in seinem Roman „Allerseelen“11. Der Roman
held Arthur Daane berichtet davon, wie
auf Wunsch seiner Frau Roelfje der Sohn
Thomas getauft wurde: „Plötzlich war der
Mann, den sie eben noch in ganz gewöhnlichen Menschenkleidern im Pfarrhaus gesehen hatten, in weißen bestickten Gewändern durch eine Seitentür in die Kirche
getreten, sein Schwiegervater hatte Roelfje das Kind abgenommen und merkwürdige Texte gesprochen, die ihm mehr
oder weniger vorgesagt wurden, wie zum
Beispiel ‚Schwörst du dem Teufel ab‘ –
‚Ich schwöre ab‘, und in der nachfolgenden Sequenz hatte der Mann jedesmal ‚Ich
schwöre ab‘ geantwortet, weil Thomas das
noch nicht selbst sagen konnte, und Arthur hatte daneben gestanden und diese
afrikanische Beschwörungszeremonie mit
einer Art Wut gefilmt. Er hatte das Gefühl
gehabt, sein Kind würde ihm mit diesem
ganzen heidnischen Mumpitz weggenommen. Aber hier war er ja der Heide, das
hatte er ganz deutlich an den Nahaufnah11 Frankfurt / Main 1999, S. 148 f. Zitiert bei Kranemann u. a., S. 9 f.
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men erkennen können, die er von Roelfje
gemacht hatte, an den glänzenden großen
Augen, mit denen sie das ganze Theater
verfolgt hatte. Später hatte sie gesagt, daß
sie es ‚doch irgendwie schön‘ finde, zwar
glaube sie nicht daran, aber ganz ohne sei
auch wieder so kahl, und nun habe sie das
Gefühl, daß Thomas mit einer gewissen
Feierlichkeit in der Welt empfangen, willkommen geheißen worden sei. … Er hatte
nicht gesagt, daß ihm klar sei, daß es nicht
um ihre Eltern gehe, sondern daß in ihr
selbst noch etwas von diesem Aberglauben
durchschimmere, als habe ihr Sohn durch
diese wenigen Handlungen und Zaubersprüche des nicht unbedingt wohlriechenden Priesters mit seiner leicht ekstatischen,
tuntigen Art zu sprechen doch so etwas
wie ein wenig zusätzlichen Schutz mitbekommen.“ Dass das mit dem „zusätzlichen
Schutz“ nicht funktioniert, wird im Roman
deutlich, wenn Mutter und Kind bei einem
Flugzeugabsturz ums Leben kommen.

Erneuerung
durch Rückwärtsbewegung?
Der Agendenentwurf zeigt in der Frage
der „Unsinnigkeit“ von alten Formeln und
Ritualen wenig Bedenken. Nicht nur ist
das Apostolikum in voller Länge selbstverständlich12, sondern auch sonst soll
12 Dies jedoch im Widerspruch zur sonst so hoch gehaltenen Tradition, denn auch in Luthers Taufbüchlein
ist – auf Grund einer bis ins Altertum zurückreichenden Tradition! – das Apostolikum nur in radikal
gekürzter Form zitiert. – Dass im „Gottesdienstbuch“
(+ Ergänzungsband) 17 Formulierungen für ein
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„die Taufe deutlicher als bisher im ökumenischen und im Kontext der eigenen
reformatorischen und altkirchlichen Tradition verankert“ werden – und dieser ins
Auge gefasste ökumenische Kontext konzentriert sich auf die liturgisch konservativsten Konfessionen. Zunächst vollzieht
man „bewusst den Rückgriff auf reformatorische Traditionen des 16. Jahrhunderts. “ (S. 9). Was in Fragen der Liturgie dieser Rückgriff tatsächlich bedeutet,
sei hier verdeutlicht durch Aussagen von
drei Theologen aus ganz verschiedenen
theologischen Epochen und Richtungen.
Vor nunmehr 120 Jahren schrieb Friedrich Spitta über damalige liturgische Reformvorschläge: „Man führte das Alte
in Gesängen und Gebeten vielfach nicht
deshalb ein, weil es lebendiger und unmittelbarer war …, sondern weil es alt
war. Je älter, umso besser! Die konservativen gottesdienstlichen Einrichtungen Luthers, welche dieser ausdrücklich
als ein um der Schwachen aus der alten
Kirche willen geschaffenes Provisorium
bezeichnete, betrachtete man als die für
alle Zeiten maßgebenden; ja, man schritt
über dieselben zu Formen zurück, denen
der katholische Ursprung an der Stirne
geschrieben steht, und hatte nicht einmal
ein Bewußtsein davon, daß sich hierin eine
bedenkliche Schwäche des evangelischen
Geistes zeige.“ (Spitta S. 95).
Fast ein halbes Jahrhundert später, in
einem Aufsatz aus dem Jahr 1937, betonte

„neues Glaubenszeugnis“ (wenn auch von unterschiedlicher theologischer und sprachlicher Qualität)
angeboten sind, wird im Entwurf nicht erwähnt.
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auch Wilhelm Stählin, führender Kopf der
„Berneuchner Bewegung“, dass „aus den
Ordnungen und Formen des 16.  Jahrhunderts nicht einfach ein Gesetz für unser
eigenes liturgisches Handeln abgeleitet
werden kann. Auch abgesehen davon, daß
die Reformatoren, Luther voran, keineswegs die Absicht hatten, ihre eigenen
Äußerungen zu einer dauernden und unabänderlichen Norm zu machen, ist das
auch aus sachlichen Gründen keineswegs
möglich. Liegt nicht in seinem (scil. Luthers, K. S. ) Lob der epieikeia, des Mittelmaßes, ein sehr gefährliches Prinzip?
Ist seine oft ausgesprochene Indifferenz
gegenüber allen Fragen der liturgischen
Gestaltung wirklich ein notwendige Folgerung aus dem Prinzip der Rechtfertigung aus Glauben?“ Stählin kritisierte
„eine evangelische Liturgik, die die in der
Not der Kampfzeit entstandenen Formen
des 16.  Jahrhunderts für die ein für allemal maßgebliche Form erklärt.“ (Stählin
S. 215 f).
Wieder ein gutes halbes Jahrhundert
später hieß es, diesmal speziell im Hinblick auf die Taufe, bei Christian Grethlein: „Zwar schätzte Martin Luther von
seinem christozentrischen Schriftverständnis her die Taufe außerordentlich
hoch und betonte ihre Bedeutung nachdrücklich. Allerdings vermochte er nicht
dieser theologischen Einsicht angemessene rituelle Gestalt zu verleihen, sondern
verblieb weithin in den überkommenen
Formen, jetzt lediglich in deutscher Sprache zelebriert.“ (Grethlein S. 195).
Durch den Aufruf der drei Zeugen
Spitta, Stählin und Grethlein sollte dem
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Vorwurf begegnet werden, hier werde nur
aus subjektiver Voreingenommenheit Kritik geübt am Rückgriff auf das 16.  Jahrhundert. Jedenfalls lässt dieser Befund es
als geraten erscheinen, bei der Erstellung
oder Beurteilung einer Taufagende weniger auf Luthers praktische liturgische
Vorschläge als vielmehr auf seine grundsätzlichen theologischen Aussagen zurück
zu greifen.13

Luthers liturgische
Ängstlichkeit
Gerade die Entwicklung der „Taufbüchlein“ Luthers zeigt ja seine Ängstlichkeit
bei liturgischen Reformen. Leider ist diese
Entwicklung auf S. 13 des Entwurfs nur
unklar und unvollständig dargestellt. Es
wird das Taufbüchlein von 1523 erwähnt,
dann aber – ohne nähere Erklärung – die
Abfolge der liturgischen Stücke aus der
Ausgabe von 1526 wiedergegeben. Im
Anschluss daran heißt es: „In späteren
Ausgaben des Taufbüchleins hat Luther
die exorzistischen Elemente reduziert“ –
was aber nur im Hinblick auf die Ausgabe
13 Vgl. auch Schlink, Taufe, S. 784: „Zweifellos gibt es
Gestalten der Taufe, die einmal im missionarischen
Vorstoß hinein in neue religiöse und kulturelle
Bereiche entstanden waren, die aber heute fremd und
unverständlich geworden sind … Zweifellos ist die
liturgische Tradition nicht selten zu einem Hindernis
für das Verständnis des Taufgeschehens geworden.“ Oder Jetter S. 95: „In einer vorschriftsmäßig
vollzogenen religiösen Form kann sich nicht bloß der
Glaube bergen, sondern jederzeit auch der Halbglaube und der Unglaube verbergen. … So wird auf die
Länge gesehen mit dem Altern des Rituals gerade die
Zeit wahrscheinlich zum natürlichen Bundesgenossen seiner depravierenden Wirkungen.“
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von 1523 zutrifft (Dort findet sich noch:
das Anblasen des Täuflings beim „Kleinen
Exorzismus“; dem Täufling wird Salz in
den Mund gelegt; drei Exorzismen, von
denen Luther 1626 nur einen, gekürzt,
übernimmt usw.) Dass Luther ursprünglich (1523) mit nur wenigen Änderungen
einfach das spätmittelalterliche Taufformular „verdeutscht“ hat, begründete er
mit seelsorgerlicher Rücksicht auf die
Schwachen: „Die schwachen Gewissen
zu scheuen, laß ichs fast (= nahezu) so
bleiben, daß sie nicht klagen, ich wolle
eine neue Taufe einsetzen und, die bisher
getauft sind, tadeln, als die nit recht getauft wären.“ Luther stellte aber auch klar,
dass „diese äußerlichen Stücke das Geringste sind“, „von Menschen, die Taufe
zu zieren, hinzugetan.“ Es gab aber schon
damals Anhänger Luthers, die seine „liturgische Behutsamkeit den im Ritualistischen gefangenen Gewissen gegenüber“
tadelten und auf eine gereinigte Ordnung
drängten. (Peters S. 158  f)14 Luther musste
mit Mühe dazu gebracht werden, das
Taufbüchlein 1526 „aufs neu zugericht“
herauszugeben. In späteren Jahren war
Luther weniger ängstlich. In einer Taufpredigt im Jahr 1540 lässt er die begleitenden Riten gar nicht mehr als Teil der
Taufe gelten: „Das macht einen großen
Unterschied zwischen der Taufe und allem anderen, so da von Menschen erdacht
und dafür gehalten wird, als sollte es vor
Gott etwas gelten und nützen.“ Er wagt

14 Man vergleiche Luthers Insistieren auf dem „est“
der Einsetzungsworte beim Abendmahl, das wohl
ebenfalls vorwiegend seelsorgerlich begründet war.

Amt und Gemeinde

dann den Vergleich mit dem, was „die
Zauberer und Teufelshuren, die Wettermacherinnen“ praktizieren – „gleichwie
der Papst mit seinem Chresem, Weihwasser und Salz gaukelt und zaubert.“ (WA
49, S. 128 f).15

Noch ein Rückgriff,
noch weiter zurück!
Der Entwurf vollzieht den unkritischen
Rückgriff auf reformatorische Traditionen
des 16.  Jahrhunderts auch mit der Begründung, dort sei „die vielfältige Tradition
der alten Kirche bewahrt und z. T. konzentriert worden.“ Die Tradition der alten
Kirche mache Taufe „sinnlich erfahrbar“
und erweise sich darin als „hilfreich für
die Gegenwart“. (S. 9) Auch dies kann
wohl nicht ohne kritische Prüfung dieser
Tradition pauschal behauptet werden.16
Dieser Einwand betrifft gerade auch die
vom Entwurf vorgenommene Wieder-Einführung der „Abrenuntiatio“ (= Absage
an das Böse).17
15 Chresem = Salböl. Andererseits betont Luther in
dieser Predigt, dass neben der Taufformel auch der
„Taufbefehl“ Jesu zur Taufe gehört: „Es muss hierzu
zweierlei Wort da sein, dass es eine Taufe sei: Eines,
so bei dem Wasser oder Taufen gesprochen wird; das
andere, so also zu taufen … ordnet und befiehlt.“ Im
Taufbüchlein hat er aber – in unreflektierter Fortführung der Tradition – den Taufbefehl ausgelassen!
16 Jetter, S. 197: „In der altüberkommenen Feierform
kann sich der Wunsch verbergen, Geborgenheit in
einer antizipierten heileren Welt zu erleben – oder
die allzu anspruchsvolle Überzeugung, hier die
unerschütterlichen Grundsätze und Maßstäbe jeder
guten Welt- und Lebensordnung zu verwalten und zu
präsentieren.“
17 Obwohl im Entwurf die Abrenuntiatio nur mit
Worten geschieht, steht sie doch im Kapitel „Die
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Eine genauere Untersuchung, wie sie
Hans Kirsten vorgelegt hat, ergibt, dass
„im NT selbst von der eigentlichen Abre
nuntiation als Bestandteil einer Taufordnung wie überhaupt als ausgeprägter Form
kirchlichen Handelns nicht die Rede ist.“
(Kirsten S. 23) Im Blick auf die nachfolgende Zeit der sog. „Apostolischen
Väter“ weist Kirsten auf die „tiefgreifende Wandlung“ hin, „die sich gerade
auch in der Taufauffassung dieser Periode
… vollzieht und in Parallele steht zu der
Wandlung des gesamten Heilsverständnisses, dem grundsätzlichen Abfall von
der paulinischen Rechtfertigungslehre,
dessen sich diese zweite und dritte Generation schuldig gemacht hat. In dieser neu gewandelten Auffassung, die das
Heil nicht mehr als ein in der Heilstat
Christi grundsätzlich bereits erworbenes,
sondern als ein durch menschliche Leistung erst zu erwerbendes betrachtet, erscheint auch die Taufe nicht so sehr als
die Grundlegung des neuen Gottesverhältnisses als vielmehr als Abschluss des
alten Sündenlebens, als Aufrechnung und
Bezahlung der ‚vorigen Sünden‘, während für das neue Lebens der Christ selbst
verantwortlich ist und dafür die eigene
liturgischen Zeichenhandlungen“ (S. 27). In der vom
Entwurf als beispielhaft geschätzten Alten Kirche
wird „der aktive Widerstand gegen die persönlich
gegenwärtig gedachten Mächte des Bösen“ durch
einige Zeichenhandlungen symbolisiert: Kampfhaltung (Wendung nach Westen, Ausstrecken und
Erheben der rechten Hand), Gestus des Abscheus
und der Verachtung (Anblasen = Exsufflation und
Ausspeien – beides durch den Täufling in Richtung
des Teufels!), Darstellung des Verzichtes auf alles
bisherige heidnische und sündliche Wesen (Ablegen
der Kleidung und des Schmuckes, Auflösen der
Haare u. ä.) Vgl. Kirsten S. 81 f.
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Leistung, der Gehorsam gegen die göttliche Gebote (auch der Glaube wird als
solcher verstanden) als Verdienst in Anrechnung kommt.“ (Kirsten S. 32). Bei
den die „Apostolischen Väter“ ablösenden
„Apologeten“ (2. Jh. n. Chr.) findet Kirsten
„die eigentliche Hexenküche jener Lehre
vom dämonisch besessenen Heidentum,
die die Grundlage der exorzistisch verstandenen Heidenmissionspraxis, auch
der Taufpraxis der alten Kirche, ihrer Riten und Formeln, bildet.“ (Kirsten S. 36).

Der Kronzeuge
Tertullian
Laut Kirsten ist es erst der Theologe
und Rechtsgelehrte Tertullian (Anfang
3. Jh. n. Chr.), durch den die Abrenuntiation als feste Form klar in das Licht der
Geschichte tritt. (Kirsten S. 38). Die bei
Tertullian dreimal zitierte Formel lautet
„renuntiare diabolo et pompae et angelis
eius“.18 Tertullian kann für diesen Brauch
natürlich keinen neutestamentlichen Beleg, sondern nur traditio und consuetudo
geltend machen. Zwar lässt sich von der
Tatsache, „daß schon in der Urgemeinde
mit dem Taufhandeln immer auch die Forderung einer Absage (wie ebenso eines
Bekenntnisses zu Christus) verbunden
ist, eine recht deutlich sichtbare Verbin18 Später wurden die angeli durch opera ersetzt.
Die pompae diaboli umschreibt A.Peters als „das
verführerische Auftreten der satanischen Gewalten,
welches uns in seinen prunkvollen Kult und seine
berauschenden Umtriebe hineinziehen will.“ (Peters
S. 182) Im Rituale Romanum ist die Rede vom
Satan, seinen Werken und seinen Verlockungen.
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dungslinie zu der abrenuntiatio diaboli
ziehen … Es muss aber, wenn dies gesagt
wird, sofort auch auf den grundsätzlichen
Unterschied zwischen der neutestamentlichen Taufabsage und der abrenuntiatio
diaboli etwa bei Tertullian hingewiesen
werden. Der Unterschied liegt in dem dia
boli. Die Absage im NT gilt dem alten
Menschen und den Werken des Fleisches,
die abrenuntiatio dem Teufel und seinen
Dienern. … Die Schwergewichte haben
sich verschoben. Nicht nur daß das lebendige Handeln der Kirche inzwischen
zu einem engen Ritus und zu einer festen
Formel erstarrt ist, ist auch die gesamte
Stimmung, in der dies Handeln geschieht,
eine andere geworden. Es ist zwar noch
ein recht lebendiges Gefühl für das Anliegen vorhanden, das die Urgemeinde
bewegte, wenn sie von den Taufbewerbern eine klare Absage an das sie umgebende heidnische Wesen forderte. Aber
der Blick hat sich doch nicht nur auf ganz
bestimmte Sünden verengt, sondern die
ganze Handlung hat einen so stark dämonischen Aspekt erhalten, wie er ihr ursprünglich fremd war.“ (Kirsten S. 30 f).19
Bei Tertullian, so Kirsten, finde sich „ein
Denken, nach dem nicht nur die Sünde
ganz materiell als Übertragung dämoni19 Ähnlich Schlink, Taufe S. 792: „Es kann nicht
übersehen werden, dass in der üblichen Fassung
der Abrenuntiatio eine Verschiebung gegenüber
den neutestamentlichen Taufaussagen vorliegt.
In diesen steht die Befreiung von der Herrschaft
der Sünde, nicht aber die von der Herrschaft der
Dämonen im Vordergrund. Mit Recht hat darum die
neuere evangelische Liturgik die Abrenuntiatio einer
kritischen Überprüfung unterworfen. Angemessener
wäre es, das im Bekenntnis enthaltene Moment des
Sündenbekenntnisses in der Taufordnung explizit zur
Aussage zu bringen.“
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scher Substanzen und Kräfte auf den Menschen vorgestellt wird, sondern auch das
Heidentum als ein vom Satan sowohl geistig beherrschtes als auch geradezu leiblich
besessenes Menschentum, dem die Kirche
mit ihren angeblich überlegeneren, aber
eben auch kathartisch-materiell mißverstandenen Mitteln glaubt entgegentreten
zu müssen.“ (Kirsten S. 21 f).
Dass Kirsten mit seinen Vorbehalten
gegen die Theologie Tertullians nicht
alleine steht, soll durch das Urteil von
Karlmann Beyschlag erwiesen werden,
an Hand dessen zugleich durch das Stichwort „freier Wille“ die tief greifende Distanz zur Theologie Luthers erkennbar
wird: Nach Tertullian „befindet sich der
getaufte Christ in einem Rechts- und Leistungsverhältnis zu Gott; denn zwar vergibt
die Taufe alle vorher begangenen Sünden (freilich nur sie!) und verleiht den
hl. Geist, allein beides ist doch nur eine
Art Start- und Lebenshilfe für den ‚freien
Willen‘ des Getauften, der nun seinerseits
dem Gesetz Gottes genügen … muß, um
– je nach Verdienst – in die himmlischen
Wohnungen aufgenommen zu werden.“
(Beyschlag S. 208 f.)
Hans Kirsten stellt sich am Ende seiner Untersuchung jenen Theologen an
die Seite, die für die Abrenuntiatio „ein
grundsätzliches Recht im Taufritus behaupteten“ und „auf Grund der alten Unterscheidung von validitas und efficacia
des Sakraments geltend machten, daß zu
letzterer der Glaube gehöre und daß darum dem Bekenntnis dieses Glaubens – liturgisch in Ab- und Zusage entfaltet – der
Platz im unmittelbaren Taufgeschehen geAmt und Gemeinde

bühre.“ (Kirsten S. 138). Allerdings wird,
wer die von Kirsten so gründlich dargestellten in der Alten Kirche eingerissenen
Missverständnisse und Missbräuche rund
um die Abrenuntiatio zur Kenntnis nimmt,
sehr – jedenfalls deutlich stärker als Luther – zögern, sich an den alten Formeln
zu orientieren. Vor allem: Wenn es der
Glaube ist, der zur efficacia (Wirksamkeit) der Taufe gehört, dann können Abund Zusage nicht hauptsächlich zur Beschreibung von mit dem freien Willen zu
vermeidenden bzw. anzustrebenden bösen
bzw. guten Werken benützt werden. Damit
ist ein Haupteinwand gegen den Entwurf
genannt: Zwar wird „die klare Rückbindung der Taufe an die Rechtfertigung“
als erstes Anliegen Luthers bezeichnet
(S. 12), doch wird insgesamt die Frage
der Unterscheidung und Zuordnung von
„Glauben und Werken“ (Rechtfertigung
und Heiligung, Evangelium und Gesetz,
sacramentum und exemplum, Indikativ
und Imperativ) bedenklich vernachlässigt.

Hängt das Heil ab
von meiner Entscheidung?
Auf S. 14 des Entwurfes ist zu lesen: „Weder Wille, Entscheidung, noch Glaube
des Sakramentsempfängers konstituieren
die Wirksamkeit des Sakraments, sondern die Gabe Gottes. Als solche ist sie
zum Heil notwendig.“ Gleich im nächsten Absatz wird aber mit den Worten des
Kleinen Katechismus gesagt, „allen, die
daran glauben“ (!) bewirke (!) die Taufe
Vergebung der Sünden, erlöse von Tod
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und Teufel und gebe die ewigen Seligkeit. Und wiederum im nächsten Absatz
wird CA XII zitiert mit der Verwerfung
jener, „die nicht lehren, dass man durch
Glauben  (!) Vergebung der Sünde erlangt,
sondern durch Genugtuung.“
Die Verwirrung muss wohl immer entstehen, wenn „Glaube“ mit „Wille“ und
„Entscheidung“ des Menschen in eine
Reihe gestellt und also als menschliches
Werk verstanden wird. In Wahrheit ist
nicht zuerst die Taufe die heilsnotwendige Gabe Gottes, sondern der Glaube,
den der Hl. Geist wirkt, „wo und wann er
will, in denen, die das Evangelium hören.“
(CA  5)20. Heilsnotwendig – oder das Heil
selbst – ist darum der auch – nicht nur!
– durch die Taufe gewirkte und immer
wieder gestärkter Glaube.
Hier mehrere deutliche Aussagen Luthers: „Was nützt es also von der Taufe soviel zu schreiben und den Glauben an ihre
Verheißung nicht zu lehren? Sind doch
alle Sakramente eingesetzt den Glauben
zu nähren … Unsere Zeichen oder Sakramente … haben ein ihnen angehängtes
Wort der Verheißung, welches Glauben
fordert und durch kein anderes Werk erfüllt werden kann. … Darum ist auch all
ihre Wirksamkeit eben der Glaube und
nicht der äußere Vollzug. Denn wer ihnen glaubt, der erfüllt sie, selbst wenn er
keinen äußeren Vollzug ausführt. Daher
jenes Sprichwort: ‚Nicht das Sakrament,
20 Gerade bei „kirchlich Distanzierten“ sollte viel
Mühe darauf verwandt werden, das Missverständnis
auszuräumen, als gehe es beim Glauben (und beim
„Hinführen“ dazu in der Erziehung) um die Leistung
des „Für-wahr-haltens“ unbegreiflicher Lehrsätze!
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sondern der Glaube des Sakraments rechtfertigt.‘… So rechtfertigt die Taufe niemanden und nützt auch keinem, sondern
der Glaube an das Verheißungswort, zu
welchem die Taufe hinzugefügt wird, denn
dieser rechtfertigt und erfüllt das, was die
Taufe bedeutet.“ (Von der babylonischen
Gefangenschaft der Kirche, 1520, WA 6,
S. 529 ff).
„Es kann auch einer glauben, wenn er
gleich nicht getauft ist; denn die Taufe ist
nicht mehr als ein äußerliches Zeichen,
das uns an die göttliche Verheißung erinnern soll. Kann man sie haben, so ist’s gut,
dann nehme man sie; denn niemand soll
sie verachten. Wenn man sie aber nicht haben könnte oder sie einem versagt würde,
ist er dennoch nicht verdammt, wenn er
nur dem Evangelium glaubt. Denn wo das
Evangelium ist, da ist auch Taufe und alles, was ein Christenmensch bedarf. Denn
die Verdammnis folgt keiner Sünde nach,
alleine dem Unglauben. Darum spricht
auch der Herr: ‚Wer da nicht glaubt, der
wird verdammt‘; spricht nicht: Wer da
nicht getauft ist, sondern schweigt von
der Taufe stille; denn die Taufe ist nichts
nütz ohne den Glauben, sondern ist gleich
einem Briefe, daran Siegel gehängt werden und in dem Brief nichts geschrieben steht.“ (Sermon am Auffahrtstag,
29.5.1522, WA 10 III, S. 142).
Im Rahmen von Luthers Polemik gegen Bischöfe und Geistliche der Papstkirche und ihren Sakramentalismus heißt
es in der Schrift „Dass eine christliche
Versammlung oder Gemeinde Recht und
Macht habe …“ aus dem Jahr 1523: „Wem
das Predigtamt aufgetragen wird, dem
Amt und Gemeinde

wird das höchste Amt aufgetragen in der
Christenheit – er mag danach auch taufen,
Messe halten und alle Seelsorge auf sich
nehmen oder, wenn er nicht will, mag er
allein am Predigen bleiben und Taufen
und andere Unterämter anderen überlassen, wie Christus es tat und alle Apostel.“ (WA 11, S. 415 f.) Die Taufe – ein
„Unteramt“!

Akzentuierung des Glaubens
bleibt gewahrt
Allerdings gab es, verursacht durch die
Bestreitung der Kindertaufe durch die
„Täuferbewegung“, eine „Akzentverlagerung innerhalb der reformatorischen
Neubesinnung auf das Wesen der Taufe.“
Luther betonte nun stärker, „daß die Taufe
nicht auf den Glauben des Täuflings hin,
sondern auf Grund der Stiftung und Anordnung Gottes erfolgt. … Die Akzentuierung des Glaubens blieb dabei durchaus gewahrt.“ (Lohse S. 317 f). Die nun
gegen die „Täufer“ gerichtete Polemik
ist etwa im Großen Katechismus deutlich
erkennbar: Die Welt sei „zurzeit so voll
von Rotten, die schreien, die Taufe sei
ein äußerlich Ding, ein äußerlich Ding
aber sei nichts nütze … hier jedoch steht
Gottes Wort und Gebot, das die Taufe einsetzt, begründet und bestätigt.“ (UG 808).
Die Distanzierung von den täuferischen
„Rotten“ ist auch verständlich angesichts
der Tatsache, dass die „Wiedertaufe“ als
Zeichen eines Aufruhrs gegen die weltliche Obrigkeit galt – und damit wollte
Luther (und auch Melanchthon in der CA)
Amt und Gemeinde

nichts zu tun haben. Und so hat Luther im
Großen Katechismus auch strikte die Sündenversklavtheit des ungetauften Kindes
behauptet – er hatte „auch dieses Glaubensurteil mit der Liturgie aus der alten
Kirche“ übernommen. (Peters S. 176).
Die historisch begreiflichen Akzentverlagerungen und Frontstellungen des
16. Jahrhunderts hinter sich lassend sagte
Wilfried Härle auf dem eingangs erwähnten Praktisch-theologischen Kongress:
„Weil Gottes Heilsratschluss unverbrüchlich gültig ist, darum soll er … jedem so
individuell, persönlich und leibhaft zugeeignet werden, dass der Glaube entstehen
kann, durch den die Heilszusage Gottes
für den einzelnen Menschen lebensbestimmend wirksam wird. Der Heilsratschluss Gottes verliert nicht seine Gültigkeit für jeden einzelnen Menschen, wenn
einer oder einige oder viele dieser Menschen nicht getauft wurden oder werden.“
(Härle S. 11).
Wenn also die Heilsnotwendigkeit der Taufe nur als eine relative zu
verstehen ist, ist es fahrlässig, eine
Agende für die Nottaufe (Entwurf
S. 72 ff) ohne einen klärenden Kommentar
anzubieten. Es gibt doch noch oft genug
volkstümliche, Angst machende Vorstellungen vom nachtodlichen schlimmen
Schicksal ungetauft verstorbener Kinder
– Vorstellungen, die inzwischen auch in
der (offiziellen) Römisch-katholischen
Lehre überwunden sind.
Wenn laut Entwurf (S. 14) die Taufe „in
Beziehung steht zur Ursünde, von deren
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Macht sie befreit“21, so darf man unter
der „Ursünde“ wiederum nicht den mangelnden Willen zu „guten Werken“ verstehen, sondern das mangelnde – durch
den freien Willen nicht zu erzwingende
– Vertrauen auf Gottes Güte, also mangelnden Glauben.22
Hat diese Ursünde für die Getauften
wirklich keine Macht mehr? Wozu diese
Behauptung, wenn dann doch Luthers
Worte vom „alten Adam in uns“, der
„durch tägliche Reue und Buße ersäuft
werden“ soll, zitiert werden? (K l. Kat.
4, UG 517) Nochmals Luther: „Heilige
Leute haben und fühlen noch die Erbsünde; sie tun auch täglich Buße und streiten dagegen. Wenn sie nun abgesehen
davon etwa in eine offenkundige Sünde
fallen …, dann ist der Glaube und der
Geist weggewesen. Wenn der Heilige
Geist läßt die Sünde nicht walten und die
Oberhand gewinnen, so daß sie vollbracht
wird, sondern steuert und weht ihr, daß
sie nicht tun muß, was sie will. Tut sie
aber, was sie will, so ist der Heilige Geist
und der Glaube nicht dabei.“ (Schmakald.
Art. 3. UG 437). Wenn die Abrenuntiatio

21 Hier übrigens die einzige Stelle, an der im Entwurf
ausdrücklich von „Befreiung“ die Rede ist! Und
gerade hier im Widerspruch zur reformatorischen
Theologie! Luthers These, „die Erbsünde bleibe
auch nach der Taufe“, wurde einst von Papst Leo X.
verurteilt. Es sei erinnert an die heftigen Diskussionen über diese Frage im Zusammenhang mit den
Dokumenten „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre des Lutherischen Weltbundes und der
Katholischen Kirche“ von 1997 und „Gemeinsame
offizielle Feststellung des Lutherischen Weltbundes
und der Katholischen Kirche“ von 1999.
22 Vgl. auch das Zitat aus CA XII auf S. 14, Anm.12:
Der Glaube an das Evangelium und die Absolution
„tröstet das Herz und macht es zufrieden.“
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gegen „jede Macht, die von Gott wegführt“ (S. 28) gerichtet ist – muss dann die
Confessio verstanden werden als die aus
freiem Willen getroffene Entscheidung
des Menschen, die zu Gott hinführt? (S.
37 u. ö.: „Diese Schwelle wird zum Zeichen einer Entscheidung.“ Was sagt uns
dann der Satz, dass „ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm
kommen kann“? (Kl. Kat.2, UG 504).23

Ritus des selbst vollzogenen
Übergangs …
Die Vernachlässigung dieser für die reformatorische Theologie so zentralen
Frage zeigt sich deutlich in der problematischen Verwendung der lutherischen
Formel vom „fröhlichen Wechsel“: „Die
Taufe ist ein ‚Übergangsritual‘, ein ‚rite
de passage‘, ein ‚fröhlicher Wechsel‘ (Luther).“ (S. 26). Der Ausdruck „Übergangsriten“ („rites de passage“) geht zurück
auf den Religionshistoriker und Ethnologen Arnold von Gennep (1873–1957).
Seine Grundgedanken: „Die Dynamik
des sozialen Lebens erfordert ständige
Grenzüberschreitungen … Menschen
wechseln ihren Aufenthaltsort, ihre Alters-, Status- und Berufszugehörigkeit.
Diese Veränderungen gefährden die Ord23 Vgl. die Feststellung von Wolfgang Bub S. 149:
„Sprachmuster, die den Menschen als autonomes
Subjekt der Christwerdung in den Mittelpunkt
stellen, sollten nach Möglichkeit vermieden werden
bzw. nicht dominieren. Das Wort ‚Entscheidung‘ ist
am besten aus dem Wörterbuch der Evangelisation
zu streichen.“
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nung des Soziallebens. Sie sind deshalb
in allen Gesellschaften von Riten begleitet … Ihre Funktion ist die Kontrolle der
Dynamik des sozialen Lebens, ihre Form
die Dreiphasenstruktur … Trennungsriten
symbolisieren dabei die zeitweilige Auflösung der alten Ordnung, Schwellenriten
markieren die gefährliche Phase zwischen
dem alten und dem neuen Zustand, und
Angliederungsriten dienen der Wiederherstellung der Ordnung.“
Es sind also die Schwellenriten nur
ein Teil der Übergangsriten. Dieser mittlere Teil wurde besonders von dem Ethnologen Victor Turner (1920–1983) untersucht: „Die negativen Aspekte dieses
‚Zwischenzustands‘ werden … mit Hilfe
von Symbolen des Todes, des Verwesens
und der Auflösung, die positiven dagegen
in Analogie zu Schwangerschaft, Geburt
und Wachstum dramatisiert.“ (Michaels
S. 228f und 232f). Neuere Untersuchungen zur Theologie der Kasualien stellen
es allerdings als „fraglich“ dar, „inwieweit die Theorie des Übergangsrituals,
die durch die Beobachtung traditionaler
Gesellschaften und ihrer Rituale gewonnen wurde, für das Verständnis der Kasualien in der modernen funktionalisierten
Gesellschaft taugt.“24

24 U. Wagner-Rau, S. 89. Siehe dort auch S. 117: „Es
erhebt sich die Frage nach einer Erweiterung und
Öffnung des rituellen Handelns, das biographisch
bezogen ist, weil ‚natürliche‘ Schwellen nicht mehr
in gleicher Weise eindeutig erscheinen wie zuvor.
… Der Zeitpunkt des Rituals ist in vielen Fällen …
nicht an eine äußerlich einschneidende Schwelle
gebunden, sondern kann an eine andere Zeit im Zuge
der biographischen Entwicklung rücken.“
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… oder „fröhlicher
Wechsel“?
Nun wird die Taufe aber doch wohl nach
wie vor von vielen Menschen als „Übergangsritus“ für den Lebensübergang „Geburt“ für wichtig gehalten. Das gilt auch für
Nichtreligiöse (sie halten die Taufe zu 60 %
für wichtig), ja sogar für überzeugte Atheisten (27 %!). (Friesl S. 160 f). Die dahinter
liegenden Motive haben aber wohl kaum
etwas mit dem zu tun, worum es Luther
mit dem Ausdruck „fröhlicher Wechsel“
ging. Der von ihm öfter gebrauchte Ausdruck bezieht sich überhaupt nicht auf die
Taufe (oder sonst ein Ritual), sondern auf
den Glauben. Luther spricht zwar auch in
einer Taufpredigt (2.4.1540) vom „feinen,
herrlichen“ und „seligen“ Wechsel, betont
aber, dass diesen Wechsel „das Herz allein
durch den Glauben fasst.“ Hier die wohl
bekannteste Stelle: „Der Glaube … vereinigt auch die Seele mit Christus als eine
Braut mit ihrem Bräutigam. … Hier erhebt
sich nun der fröhliche Wechsel und Streit.
Weil Christus Gott und Mensch ist, der
noch nie gesündigt hat, und seine Frommheit unüberwindlich, ewig und allmächtig ist, so macht er denn die Sünde der
gläubigen Seele durch ihren Brautring –
das ist der Glaube – sich selbst zu eigen
… So wird nun die Seele von allen ihren
Sünden durch ihren Brautschatz geläutert,
das heißt: des Glaubens wegen ledig und
frei und begabt mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christus. Ist nun
das nicht eine fröhliche Wirtschaft, wo der
reiche, edle, fromme Bräutigam Christus
das arme, verachtete, böse Hürlein zur Ehe
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nimmt und sie von allem Übel entledigt,
ziert mit allen Gütern?“ (Von der Freiheit
eines Christenmenschen. (WA 7, S. 25 f).
Es geht also bei Luther nicht um die Entscheidung des „armen, verachteten, bösen
Hürleins“, die einen durch einen Schwellenritus inszenierten Übergang in einen
neuen Zustand ermöglichen oder bewirken könnte.

Die liturgische Lüge
Der Entwurf behauptet mehrfach (S. 18,
19, 20), im Falle der Kindertaufe werde
„das Ja, das Bekenntnis des Täuflings zu
Gott, zum christlichen Glauben, stellvertretend von den Eltern und Paten / innen
gesprochen.“ Dies ist offenbar ein unreflektiert übernommenes Stück einer sonst
kaum noch vertretenen Tradition. In den
vorgeschlagenen Agendentexten kommt
dies ja auch – glücklicherweise! – nicht
zum Ausdruck.
In der Römisch-katholischen Kirche
hat schon vor dem 2.Vatikanum der Jesuit
Alois Stenzel mit erfrischender Deutlichkeit zu dem Problem Stellung genommen: „Die Geschichte zeigt, wie selbst
ein einfallsloses Ritual, wenn es erst einmal zeremoniell ausgebaut und verfestigt
ist, von erheblicher Beharrung ist.“ Als
jene Stellen im Ritual, bei denen man sich
„wirklich unbehaglich fühlt“, hebt Stenzel
jene hervor, „in denen die Fiktion eines
verantwortlichen Partners die Situation
des unmündigen Kindes überfordert – wir
können auch sagen: verfälscht. Kraß greifbar etwa in den Fragen (und Antworten)
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nach der Absage, nach dem Glaubensbekenntnis und nach der Intention des Taufempfangs. … Alle (über die Paten gehenden) fiktiven Dialoge mit dem Kind sind
als solche fehl am Platze … Irgendwo ist
einmal das harte Wort gefallen, das Patenamt sei heute eine ‚liturgische Lüge‘.“
(Stenzel S. 295–297). Diese liturgische
Lüge wurde durch die Liturgiereform des
2. Vatikanums abgeschafft.
Auch nach dem von Luther übernommenen mittelalterlichen Ritus sind es die
„Paten und Beistände“, durch deren Mund
der unmündige Täufling dem Satan absagt, sich zu Gott bekennt und die Taufe
erbittet. A. Peters meint zwar, Luther rezipiere hier „sehr bewußt“ die Entscheidung
der alten Kirche wie der mittelalterlichen
Christenheit. (Peters S. 183) Aber zeigt
sich hier nicht einmal mehr Luthers liturgischer Traditionalismus? Peters weist
selbst darauf hin, dass Luther um den Auftrag der Paten (und der Eltern) als Helfer
und Glaubensbürgen weiß, schließlich
hat er zu deren Unterstützung den Kleinen Katechismus verfasst. Aber nach der
Bereitschaft, diesen Auftrag anzunehmen,
fragt er bei der Taufe nicht, sondern beharrt auf der Vorstellung einer „Stellvertretung“ des Täuflings durch die Paten.
Das wurde schon in der Reformationszeit als befremdlich empfunden, bereits
die Straßburger Ordnung von 1525 unterscheidet betont zwischen den Paten und
dem Kind. So beginnt schon damals die
Ersetzung der Abrenuntiatio durch die
Verpflichtung der Eltern und Paten. „Anstelle des Gelöbnisses des Täuflings tritt
dann das Gelöbnis der Eltern und Paten,
Amt und Gemeinde

das Kind im christlichen Glauben zu erziehen.“ (Schlink, Taufe S. 793) Der Entwurf belässt es zwar bei der eigentlich die
Abrenuntiatio ersetzenden Verpflichtung
der Eltern und Paten, fügt aber trotzdem
eine neue Abrenuntiatio hinzu – aber nicht
die (wie bei Luther) stellvertretend für den
Täufling gesprochene, sondern die von Eltern und Paten für sie selbst gesprochene.
So ergibt sich eine unsinnige Verdoppelung: Nachdem Eltern und Paten bereits
ihre Bereitschaft bekundet haben, den
Täufling als Gabe des Schöpfers anzunehmen, ihn zum Glauben an Jesus Christus
hinzuführen und ihm durch ihr Leben ein
Beispiel zu geben, und nachdem sie dafür
Gott um Hilfe gebeten haben, kann man
doch wohl davon ausgehen, dass sie nicht
im Sinn haben, widergöttlichen Mächten
zu Diensten zu sein, und man muss sie
daher nicht (nachträglich!) auffordern,
davon Abstand zu nehmen.
Was soll also der in der Einleitung des
Entwurfs aufgetauchte Gedanke des für
den Täufling stellvertretenden Sprechens
von Eltern und Paten?25 Die VELKD hat

25 „In den frühen Jahren vor der Kontroverse über die
Kindertaufe hat er gesagt, daß die Kinder auf den
stellvertretenden Glauben der Paten getauft werden.
1522 sagte Luther jedoch, dass niemand durch den
Glauben eines anderen selig werden könne, sondern
allein durch seinen eigenen. Daraus zog Luther
allerdings die problematische Folgerung, dass die unmündigen Kinder bei ihrer Taufe glauben oder doch
der Glaube ihnen bei der Taufe eingegossen werde.“
(Lohse S. 323). Luther in der Predigt am 7.9.1522:
„Die Kindlein stehen da bloß und nackend an Leib
und Seele, haben keinen Glauben, kein Werk. Da tritt
die christliche Kirche her und bittet, Gott wolle ihnen
den Glauben eingießen. Nicht dass unser Glaube
oder Werk dem Kind helfen soll, sondern dass das
Kind einen eigenen Glauben gewinne.“ (WA 10 III,
S. 310).
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– nach der Römisch-katholischen Kirche!
– erst 1988 eine neue Taufagende veröffentlicht26, in der „zumindest ansatzweise
der zunehmenden Ausdifferenzierung der
Taufpraxis bezüglich des Taufalters Rechnung getragen“ ist. Es wird „ – im Gegensatz zu früher – klargestellt, dass es sich
beim Taufbekenntnis um den Glauben
der Eltern (nicht des Kindes) handelt.“
(Grethlein S. 203). Ein merkwürdiges
Verständnis von Ökumene, wenn nun im
Entwurf vorkonziliar-katholische Vorstellungen auftauchen!

Unterstellungen, Mahnungen
Die für die Abrenuntiatio vorgeschlagenen
Formulierungen sind höchst problematisch.27 Wer als Mitglied der Taufgemeinde
– mit sehr oft, siehe oben, geschwundener
kirchlicher Sozialisation – den Ritus nicht
bloß über sich ergehen lässt, sondern aufmerksam und kritisch zuhört, müsste sich
eigentlich empören über die darin vorgebrachte Unterstellung, bisher dem, „was
sich wider Gott erhebt und seine Gabe
des Lebens zerstört“ zugewandt oder hörig gewesen zu sein, weswegen nun eine
Abwendung erforderlich ist. Es ist unerfindlich, warum ausgerechnet eine um das
Taufkind versammelte Familie und deren
Freunde durch einen „globalen Blick auf
26 Entwürfe dazu schon 1978 und 1984.
27 Spontane Kommentare von Studierenden einer Pädagogischen Hochschule: „Klingt arg pessimistisch“,
„brutal formuliert“, das haben wir bei der Konfirmation schon gesagt“, „wenn ich mehrere Patenkinder
habe, muss ich mich jedes Mal abwenden?“
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die Welt“ darüber belehrt werden müssen, „dass auch in unserer modernen Welt
zerstörerische Mächte am Werk sind, sie
in Strukturen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zwängen, Manipulationen u. a. überindividuelle Mächtigkeit
entfalten“, weswegen nun eine „Absage
an all jene destruktiven Mechanismen
und Mächtigkeiten“ (S. 17) ausgerechnet
von Seiten dieser die Taufe ihres Kindes
feiernden Menschen erforderlich ist. Es
wäre außerdem hochmütig, den Anschein
zu erwecken, als würde die Kirche unterstellen, ungetaufte Menschen wären nicht
fähig und bereit, im Rahmen der iustitia
civilis Positives zu leisten. Luther: „Von
dem Glauben und keinem anderen Werk
haben wir den Namen, daß wir Christgläubige heißen, als von dem Hauptwerk.
Denn alle anderen Werke kann ein Heide,
Jude, Türke, Sünder auch tun. Aber darauf
fest zu vertrauen, daß er Gott wohlgefalle,
ist nur einem Christen möglich, den die
Gnade erleuchtet und festigt.“ (Von den
guten Werken, WA 6, S. 206).
Am Ende des Abschnittes zu den
„Theologischen Überlegungen zur Gestaltung der Taufe“ heißt es apodiktisch: „Auf
die Mahnung zu ethischen Konsequenzen
darf … nicht verzichtet werden“ (S. 18).
Es sollte aber berücksichtigt werden, dass
zwar in Luthers Taufbüchlein von 1523
der Täufling beim Anlegen des Taufkleides und zum Empfang der Taufkerze noch
paränetisch angesprochen wurde. Für die
Ausgabe von 1526 gilt jedoch: „Luther
streicht diese Ermahnungen und verweist
damit allein auf Gottes Gnade … Das un-
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mündige Wesen wird nicht zum heiligen
Wandel aufgerufen, sondern in Gottes
schirmende und hindurchrettende Gnadenhand hineingelegt.“ (Peters, S. 162).
Beachtlich im Vergleich mit dem Entwurf auch die die Akzente doch ganz anders setzende Auffassung E. Schlinks:
„Da … die neutestamentlichen Mahnungen in der bereits vollzogenen Taufe ihren
Grund haben, ist zu erwägen, die Ermahnung von der Taufpredigt zu trennen …
Die der Taufhandlung selbst vorausgehende Predigt hat vor allem die Heilstat
zu verkündigen, die Gott durch die Taufe
tun will.“ (Schlink, Taufe S. 790).
Noch deutlicher Christof Gestrich:
„Seelsorgerlich ins Leben hinein gezogen,
kann die Rechtfertigungsbotschaft z. B.
nicht nur dahin gehen, daß etwa gemahnt
wird, sich und andere nicht zu überhöhen
oder die Rolle Gottes spielen zu lassen
…. Sondern es kann im Einzelfall ebenso
angezeigt sein, umgekehrt zu explizieren:
‚Du bist mehr, als du von dir annimmst,
und du kannst auch mehr leisten.‘ … Es
ist nicht mehr deine Situation, gering von
dir und deinen Kräften, etwas aufzubauen
und zu leisten, zu denken. Mit anderen
Worten, nicht nur der Hybris, auch ihrem
Gegenteil, der Selbstverwerfung, wirkt
die Rechtfertigungsbotschaft als konzentriertes Christusevangelium entgegen.“
(Gestrich S. 139)
Recht „obrigkeitlich“ klingt auch die
Forderung, die Kirche bzw. deren Vertreter hätten die Eltern eines Täuflings in
späteren Jahren bei ihrem bei der Taufe
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gegebenen Versprechen der christlichen
Erziehung „zu behaften“ (S. 19).28

Interreligiöse und
ökumenische Bezüge
In der Beschreibung der „Taufe nach dem
neutestamentlichen Zeugnis“ (S. 10) überrascht die Auslegung von Mt 28,19 f (sog.
Missionsbefehl): „Alle Menschen auf der
Welt (sind) Adressaten des missionarischen
Auftrages der Kirche.“ Es verwundert, dass
sich offenbar im Theologischen Ausschuss
die Vertreter jener Meinung nicht zu Wort
gemeldet haben, die eine erneuerte theologische Haltung zum Judentum mit einer
Ablehnung jeder Art von „Judenmission“
und in Folge dessen mit einer Interpretation
des Missionsbefehls verbinden, die unter
den „Völkern“ ausschließlich die Heiden
und keinesfalls Juden meint.29
28 Vgl. U. Wagner-Rau S. 133: Bei den Kasualien „
(wird) die Lebensgeschichte eingebracht in einen
Raum, in dem sie mit all ihren Dimensionen Platz finden kann und bleibend liebevoll angeschaut wird. Das
ist die Voraussetzung dafür, daß Lebensgeschichten
auch in ihrer Gebrochenheit sein und sich darstellen
dürfen als Fragmente, die Vollkommenheit nicht aus
sich heraus finden können und müssen.“ – Hier auch
noch ein Seitenblick auf die Religionspädagogik:
„Fürchterlich wäre es, wenn im christlichen Beitrag
zur Moralerziehung die Gabe des Evangeliums unter
der Gewalt einer moralischen Erziehung als Gesetz
erdrückt würde. Erst fördern, dann fordern, sagen
die Pädagogen. Die Theologen müßten dies noch aus
ganz anderen Gründen wissen.“ Karl Ernst Nipkow,
Moralerziehung. Gütersloh 1981. S. 112.
29 Die Vehemenz, mit der manche Kirchenleitungen
diese – exegetisch durchaus umstrittene – Interpretation
vertreten, lässt fragen, wann wohl ein Pfarrer, der auf
den Taufwunsch einer aus dem Judentum kommenden
Person positiv reagiert, mit disziplinären Konsequenzen
zu rechnen haben wird. Vgl. z. B. die Untersuchung
von Matthias Konradt, Israel, Kirche und die Völker im
Matthäusevangelium. Tübingen 2007.
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Freilich, auch wer keineswegs die ober
flächliche Meinung vertritt, alle Religio
nen verehrten den selben Gott, und auch
wer keineswegs die Unterschiede zwischen den Gottesbildern der drei monotheistischen Religionen zu übersehen bereit ist, kann doch die im Entwurf zum
Ausdruck kommende Takt- und Respektlosigkeit nicht akzeptieren. Offenbar zeigt
die „Hexenküche jener Lehre vom dämonisch besessenen Heidentum“ (Kirsten S. 36) nach wie vor Wirkung, wenn
vorgeschlagen wird, dass bei Taufen von
bisherigen Nicht-Christen diese bewusst
und öffentlich „allen Mächten, Gedanken,
Kräften und früheren religiösen Bindungen, die uns vom dreieinigen Gott trennen
wollen“ absagen sollen (S. 69), und dies
ausdrücklich als Ersatz für die „Absage
an das Böse“ („Abwendung von allen verführerischen, zerstörerischen und bösen
Mächten“, S. 28).
Man vergleiche dazu den erst vor
Kurzem veröffentlichten „Ethikkodex
für Mission“, gemeinsam erarbeitet vom
Päpstlichen Rat für den Dialog mit den
Religionen, sowie den für das Verhältnis zu den anderen Religionen zuständigen Abteilungen des Weltkirchenrates
und der Weltweiten Evangelischen Al
lianz. Darin heißt es: „Christen/innen sind
dazu berufen, ihr Verhalten von Integrität, Nächstenliebe, Mitgefühl und Demut
bestimmen zu lassen und alle Arroganz,
Herablassung und Herabsetzung anderer
abzulegen … sie müssen zuhören, um den
Glauben und die Glaubenspraxis anderer
kennen zu lernen und zu verstehen, und
sie werden dazu ermutigt, das anzuerken73

nen und wertzuschätzen, was darin gut
und wahr ist.“30
Im Blick auf die Ökumene ist zu bedauern, dass, wie schon erwähnt, die liturgisch konservativsten Konfessionen als
vorbildlich genommen wurden. Auch die
„Konvergenzerklärung zu Taufe, Eucharistie und Amt“ (Lima-Dokument, 1982)
wurde ja mit guten Gründen nicht überall
kritiklos akzeptiert. Als eine der vielen
kritischen Stimmen sei aus einem Aufsatz des Neutestamentlers Markus Barth
zitiert – eine Anfrage, die analog auch an
den Entwurf zu richten wäre: „Will die
Lima-Erklärung die Hypothese vertreten, das Eigenleben der Kirche, also die
Strukturen und Traditionen, Lehren und
Praktiken, welche in und aus der alten Kirche entstanden sind, besäßen den gleichen
Rang wie (wenn nicht faktisch einen höheren Rang als) das lebendige Wort Gottes und das ständig neu Hören auf dieses
Wort und die immer neue Reformation
der Kirche durch dieses Wort?“ Und auch
die folgende Kritik Barths trifft auf den
Entwurf zu: es würden „in Lima Rechtfertigung, Geist-Mitteilung und Taufe als
simultane, wenn nicht identische Ereignisse erklärt werden.“ (Barth, S. 212).
Auch die Sätze, mit denen der Baptist
Siegfried Liebscher seinerzeit sein Gutachten über Lima beendet hat, lassen sich
auf den Entwurf anwenden: „Mit dieser
Wucht und diesem Sendungsbewußtsein
können wir nicht von der Taufe reden.
Biblisch wird so nur von Christus, vom
30 Materialdienst der Evang. Zentralstelle für Weltanschauungsfragen 8/11, S. 297 f.
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Evangelium und von der Notwendigkeit
seiner Weitergabe und Annahme geredet.“
(Liebscher S. 39).
Zu erwähnen ist auch, dass im Anschluss an die „Leuenberger Konkordie“
(1973) Lehrgespräche auch über die Taufe
stattgefunden haben. Wenn der Entwurf
erwähnt, es seien hier „neue Aspekte zur
Taufe deutlich geworden“ (S. 15), so ist
hervorzuheben, dass dazu jedenfalls nicht
eine Neueinführung der Abrenuntiatio gehört hat, auch wenn an diesen Lehrgesprächen durchaus konservative Lutheraner
aus dem damaligen Ostblock teilgenommen haben. Es wäre spannend, zu erfahren, wie die Reformierten Kirchen auf das
Aufkommen solcher konservativ-lutherischer liturgischer Vorschläge reagieren.
Im 16.  Jahrhundert gab es die heftigsten
Kämpfe zwischen Lutheranern und Reformierten, damals wegen der ebenfalls von
Luther beibehaltenen traditionellen Exorzismen, weswegen auch Luthers Taufbüchlein nicht in das Konkordienbuch
aufgenommen wurde.
Leider wird auch die Beziehung zu
Gemeinschaften aus der „täuferischen“
Tradition nur mit einem Satz erwähnt. Die
Gespräche mit Vertretern der Österreichischen Baptistengemeinden haben bei uns
in den Jahren 2004 bis 2007 stattgefunden, das Ergebnis ist ein „Kommunique
über den Dialog zwischen den österreichischen Mitgliedskirchen der ‚Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
(GEKE)‘ und dem ‚Bund der Baptistengemeinden in Österreich‘“, worin es heißt:
„Wir verstehen den Glauben, der vom
Heiligen Geist gewirkt wird, als Gabe
Amt und Gemeinde

Gottes und zugleich als Antwort des Menschen auf Gottes gnädige Zuwendung.
Der Glaube (beachte: nicht schon automatisch jede Taufe! K. S. ) ist ein lebenserneuerndes Ereignis und ein lebenslanger
Prozess. “31
Wesentlich brisanter sind die Beziehungen zu freien evangelikalen und charismatischen Gemeinden, bei denen keine
Hemmungen bestehen, aus der Evangelischen Kirche kommende getaufte Christen neuerlich zu taufen. In den letzten
Jahren sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen sogar evangelische Religionslehrkräfte sich neuerlich haben taufen
lassen – ein deutlicher Hinweis auf doppelten Klärungsbedarf: Wie ist das Verständnis unserer kirchlichen Mitarbeiter
über die Taufe, und: was ist angesichts
dieser Wiedertaufen von den gelegentlichen Freundlichkeitsbekundungen freigemeindlicher Prediger (etwa im Rahmen
der „Evangelischen Allianz“) gegenüber
der Evangelischen Kirche zu halten?32

31 Vgl. auch die Feststellung des – einer Geringschätzung von Ritualen sicher unverdächtigen – Wilhelm
Stählin: „Jedenfalls sollten wir uns hüten, aus dem
Großen Geheimnis, das mit dem Wort ‚Wiedergeburt’ angedeutet ist und das immer ein Geheimnis
des göttlichen Gnadenwirkens bleibt, einen Regelfall
zu machen, der mit dem sakramentalen Handeln der
Kirche zwangsläufig verbunden ist.“ (Predigthilfen
IV, Kassel 1966, S. 116).
32 Vgl. Schlink, Taufe S. 771: „Wo sich gar Gemeinschaften konstituiert haben, die die Kindertaufe als
ungültig behandeln und nochmals taufen, sind mehr
oder weniger tiefgreifende Abschwächungen oder
gar Verkehrungen des neutestamentlichen Taufverständnisses eingetreten.“
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Nochmals:
Weg oder Schwelle?
Der Entwurf spricht mit Recht dem Weg
zur Taufe und dem mit der Taufe beginnenden Weg als Christ große Bedeutung
zu. Die Taufe wird einerseits als Ritus dargestellt, der „symbolisch den Wegcharakter gestaltet“, andererseits aber auch – wie
schon dargestellt – als „Schwellenritual“
bezeichnet. Dabei wird offensichtlich
nicht erkannt, dass „Weg“ und „Schwelle“
als zwei verschiedene, ja gegensätzliche
Symbole verstanden werden können. Das
Symbol der Schwelle findet sich bereits
im „Dekret für die Armenier“ des Konzils von Florenz (1438–1445): Die Taufe
als „vitae spiritualis ianua“. Nach Peters
ist es aber im Gegensatz dazu Luthers
Anschauung, die Taufe bleibe „nicht als
eine einmal durchschrittene ‚Pforte des
geistlichen Lebens‘ hinter uns zurück“.
(Peters, Taufe S. 99).
Der Entwurf bietet Formulierungen,
die den Eindruck erwecken, als versetze
die Taufe in einen neuen, fertigen Status,
analog zu dem, was von der Ethnologie
als Endresultat eines „Übergangsritus“
beschrieben wird: Der Getaufte ist begabt
mit dem Heiligen Geist, er gehört zur Gemeinschaft der Glaubenden (S. 19), sein
„Sein in Christo“ ist anzuerkennen und
zu würdigen (S. 18), seine Hinwendung
zu Christus ist „umfassend“ (S. 28), er
hat eine neue Sphäre, einen neuen Raum
betreten (die Kirche), der zu dem Raum,
in dem er bisher lebte (die Welt), in einem Gegensatz steht (S. 26). Er hat „die
alte Welt mit den Gesetzen des Konkur75

renzkampfes und der Selbstbehauptung“
(S.  26) verlassen, jeder „Macht, die von
Gott wegführt“ (S. 28), eine Absage erteilt, jetzt lebt er in der „neuen Welt Gottes unter der Herrschaft der Gnade, der
bedingungslosen Liebe“ (S. 26). Das alles
auf Grund einer Entscheidung (für die die
Schwelle zum Zeichen wird), entweder
des Täuflings selbst oder der Eltern und
Paten: „Ihr tretet aus dem Bereich der
Welt mit ihren Gesetzen in das Haus Gottes, den Raum der Gnade.“ (S. 37 u. ö.).33
Hier entfalten sich offensichtlich illusorische und ideologische Vorstellungen, die
sich kaum mit reformatorischer Theologie
vereinbaren lassen – weder hinsichtlich
des Bildes von getauften Christenmenschen, noch hinsichtlich des Bildes von
der Kirche.

33 „Hierher gehört auch die penible Unterscheidung von
Taufgewand und Taufkleid (welches letztere übrigens
bei Schlink, Taufe, S. 794, Taufgewand heißt!), und
die Forderung, das Taufkleid müsse „rein weiß“ sein,
„weil sonst der Sinn des Zeichens abhanden kommt“.
(S. 20) Vgl. Luther im Großen Katechismus: „Wir
sind niemals ohne Sünde unseres Fleisches wegen,
das wir noch am Hals tragen. … Jetzt bleiben wir
halb und halb rein und heilig, damit der Heilige
Geist immer an uns arbeitet durch das Wort und
täglich Vergebung austeilt.“ Um es überspitzt zu
sagen: Wäre es da nicht gut lutherisch – und vor
allem auch: näher an der Lebenswirklichkeit! – ein
fröhliches buntes Taufkleid vorzuschlagen, im Sinne
des „pecca fortiter, crede fortius“? Luther spricht
auch vom „Taufhemd“, und zwar nicht ohne Ironie:
„Das Kindlein wird nicht getauft oder heilig durch
das Taufhemd oder durch Windeln … Trotzdem
gebietet die Vernunft, dass man es so in ein Tüchlein
hülle. Wenn das unrein oder zerrissen ist, nimmt man
ein anderes … Doch dass man hier abermals Maß
halte und nicht zu viele Taufhemden oder Windeln
nehme, damit das Kindlein nicht erstickt werde.
Ebenso sollen auch die Zeremonien ein Maß haben,
damit sie nicht zuletzt eine Last oder Mühe werden,
sondern so leicht bleiben, dass man sie nicht fühlt.“
(Von Konzilien und Kirchen, 1539, WA 50, 651).
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Wer aus einem Raum über eine Schwelle
in einen anderen Raum tritt, hat dann in
dem anderen Raum seinen Aufenthalt –
von einem nun etwa beginnenden Weg ist
nicht die Rede. Mahnungen – oder, was für
einen Weg noch viel wichtiger wäre: Ermutigungen – sind dann überflüssig. Doch
selbst wenn das Übertreten der Schwelle
als Beginn eines Weges verstanden wird
– Taufe als „der Anfang des Weges eines
Christenmenschen“ (S. 108) –, ist das sehr
einseitig, denn „Gottes Kraft (ist) nicht erst
durch die Taufe, sondern bereits durch die
vorausgegangene Predigt des Evangelium
am Werk“ (Schlink, Taufe S. 800).34 Und
auch der Getaufte bleibt „gerecht und Sünder zugleich“, und die Gemeinde der Getauften ein „corpus permixtum“ und kein
weltfremder „Raum der Gnade“.35

Ritualismus anderswo –
nicht immer vorbildlich
Der Entwurf bemerkt (S. 28, Anm.18), es
sei „nicht zu unterschätzen, dass das Taufbuch der Union diese Tradition der Abre-

34 Gegen die Isolierung und Überhöhung der Taufe vgl.
vom Verf.: „Die Taufe. Ein Versuch, sich zu orientieren.“ In: Amt und Gemeinde, 1987, Heft 3/4.
35 Vgl. Schlink, Theologie S. 274: Es ist „zu beachten,
daß die Kirche in CA VII nicht als Versammlung der
Glaubenden bestimmt ist, in welcher gute Werke geschehen! Diese sind wahrlich nicht ausgeschlossen,
aber sie sind Früchte des Glaubens. “ Freilich lässt
sich sagen: Es ist Gnade, dass die Kirche überhaupt
besteht trotz ihrer Unwürdigkeit. Aber dieser Aspekt
ist im Entwurf nicht erkennbar. Man denke auch an
Luthers Ablehnung der scholastischen Lehre von einem durch die (Tauf-) Gnade verliehenen „habitus“,
also einer besonderen, gegenüber anderen Menschen
besseren Beschaffenheit.
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nuntiatio zumindest fakultativ wiederum
in die Taufliturgie aufnimmt.“ Es ist aber
davor zu warnen, allzu unkritisch etwas
als Vorbild anzunehmen, was in anderen
– auch großen – Landeskirchen veröffentlicht wird. Als Beispiel diene ein „Werkbuch Taufe“36, in dem ein dualistisches
Welt- und Kirchenbild noch drastischer als
in dem hier kritisierten Entwurf zu findet
ist: „In der Taufe wählt der Täufling die
bessere Welt, und er lässt die schlechte
hinter sich. Er sagt: Ich gehöre zu Jesus
Christus oder schärfer noch: Ich gehöre
Jesus Christus. Und dann hat das Böse an
mir keine Chance mehr … Der ‚alte Adam‘
und seine Welt ist ersoffen … Diese Entscheidung gehört aber in ganzer Härte zur
Taufe.“ Davon, dass nach Luther auch beim
getauften Christen „der alte Adam in uns
durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft
werden“ (UG 517), ist hier keine Rede
mehr.37 Dem entsprechend lauten auch die
Regieanweisungen für das Schwellen-Ritual, in das die „Absage an das Böse“ integriert ist: „Die Taufgemeinde steht im
Mittelgang hinten bzw. im Eingangsbereich der Kirche (als Ort des Übergangs
in einen anderen Bereich). Die Tauffamilie
und die Paten mit Täufling (oder der Täuf36 Barz S. 221–223. Dieser Abschnitt stammt von
Thomas Hirsch-Hüffell.
37 Vgl. das schwärmerische „non posse peccare“ der
Gnostiker! – Wagner-Rau sieht die theologische
Aufgabe darin, „das Bewußtsein der Differenz
zwischen der Realität menschlicher Existenz und
ihrer eschatologischen Vollendung offenzuhalten und
kritisch zu sein dort, wo Identitätsentwicklung nicht
als sehnsuchtsvolle Suche beschrieben wird, die
immer wieder an Grenzen stößt und sich mit Abbrüchen auseinandersetzen muß und in der Schmerz und
Negativität ebenso unausrottbar erfahren werden wie
Momente gelingenden Lebens. “ (S. 90).
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ling selbst wird) werden gebeten, sich mit
dem Gesicht zum Ausgang (meist Westen,
der Ort des Sonnen-Untergangs, bildlich
des ‚Dunklen‘) aufzustellen … so blickt die
Taufgesellschaft, der Täufling dahin, wo sie
herkommt: aus dem Alten, das nun abgelegt wird.“ Wenn die Taufgesellschaft dann
gelobt hat, sich abzuwenden „vom Bösen
und allen Kräften, die den Tod beschwören
und Gott entgegenstehen“, dürfen sie sich
umdrehen und „werden gebeten, sich mit
dem Gesicht zum Altar (meist Osten) aufzustellen, sich also real abzuwenden vom
‚Dunkel‘.“38 Nach nochmaliger Frage, ob
der Täufling „zu Jesus Christus gehören“
und „seinem Wirken übergeben“ werden
soll, und der Bejahung dieser Frage, erfolgt
das erste Kreuzzeichen „um zu besiegeln,
dass die Absage an das Böse gelungen ist.“
Sehr seltsam, dass dann erst ein zweites
Kreuzzeichen – nach der Taufe! – den Täufling mit dem Heiligen Geist begabt.39
38 Wem – wie diesem Werkbuch – die „harten Seiten“
der Taufe ein Anliegen sind und die „Tendenz, Taufe
freundlich, einladend und kindgemäß zu gestalten“ verdächtig erscheint, der bedenke, was Jetter
schreibt: „‚Großkirchliche‘ Praxis begegnet den
Menschen ohne schematische Vorstellungen von
ihrer erwünschten Kirchlichkeit oder Christlichkeit
und lieber diakonisch als im Gefühl des eigenen
geistlichen Vorsprungs. … Sie läßt es aufmerksam,
aber ohne Argwohn darauf ankommen, ob, wie
viele und welche kirchlichen Verbindlichkeiten
sich daraus ergeben. … Wer sich zur Liquidation
volkskirchlicher Strukturen berufen fühlt, sollte auf
das Pathos der Tempelreinigung und eines geistlichen
Gerichtsvollziehers besser verzichten. Auch eine
großkirchliche Praxis in der Volkskirche kann …
etwas von jener bedingungslosen Zuwendung Jesu
zum menschlichen Schicksal in all seinen Verfallenheiten wahrnehmen, in der er sich hingeben konnte,
ohne sich aufzugeben.“ (S. 229f).
39 Vgl. die Unterscheidung von Wassertaufe und Geisttaufe bei Pfingstlern und in der Neu-apostolischen
Kirche, wie von Hempelmann dargestellt.
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Kein Status der „Bekehrten“!
Hilfreich sind in diesem Zusammenhang die Beobachtungen von Paul Althaus, die er 1959 in einem Aufsatz über
„Die Bekehrung in reformatorischer und
pietistischer Sicht“ dargestellt hat. Nach
Ausführungen über das Wesen der Bekehrung nach der Theologie der Reformatoren fragt Althaus nach deren Ansicht
über die geschichtliche Wirklichkeit der
Bekehrung im Leben des Menschen, über
die biographische Gestalt: „Nirgends erscheint die Bekehrung als ein einmaliger
abgeschlossener Akt. Die mortificatio und
vivificatio ist, sofern es sich dabei um die
geschichtliche Wirklichkeit des Menschen
handelt, nicht ein für allemal geschehen.
Nirgends in der Theologie der Reformatoren wird von ‚Bekehrten‘ gesprochen.
Die Bekehrung bedeutet gewiss das Nein
zum Alten Menschen, mit dem er unter
Gottes Urteil in den Tod gegeben wird.
Aber der alte Mensch ist jeden Tag aufs
neue wieder da. Die Bekehrung bedeutet
also nach reformatorischer Lehre nicht
den Eintritt in einen Stand der Bekehrtheit
ein für allemal, sondern eben der Bekehrung als einer dauernden, immer neu zu
vollziehenden Bewegung.“
Was sagen – nach Althaus – die Reformatoren zu der Frage nach dem Anfang dieses actus perpetuus von Buße
und Bekehrung? Ihre Theologie „ist an
dieser Frage gar nicht interessiert … Der
Getaufte lebt von Gott her immer schon
in Kraft und in Pflicht seiner Taufe. Wann
er beides zum ersten Male im Glauben bewusst ergreift, das ist keine theologische
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Frage. Denn der biographische Anfang
bedeutet nicht einen herausgehobenen,
einzigartigen, grundlegenden Akt, den
man dann als einmal vollzogen hinter sich
hätte, sondern er ist einfach der erste in
einer Reihe einer lebenslangen repetitio,
zu immer größerer Bewusstheit, Klarheit und Tiefe.“ Indem der Pietismus –
sowohl was das Christ-werden als auch
das Christ-sein betrifft – sich nach dem
Vorbild der Urchristenheit ausrichte, verkenne er „den Unterschied zwischen der
missionarischen Lage einerseits, der innerkirchlichen andererseits und will in
dieser nach dem Maßstabe jener handeln.
So macht man eine Bekehrungstheologie, die in der missionarischen Situation
des NTs ihren echten Sitz im Leben und
damit ihr Recht hat, zum Gesetz auch
für den Menschen in der Kirche. Damit
wird das Christenleben gesetzlich vergewaltigt. … Wer die Bekehrung im Sinn
der neutestamentlichen missionarischen
Lage von jedem Getauften fordert, wird
gezwungen, zugunsten des Schemas von
Einst und Jetzt den wirklichen Stand des
Lebens vor und den nach der Bekehrung
wider die Wahrheit gegeneinander scharf
abzugrenzen, um so den entscheidenden
Einschnitt zu gewinnen, den das Schema
verlangt.“ (Althaus S. 227 ff).
Es sollte alles vermieden werden, was
die in manchen Gruppierungen unserer
Kirche vorhandene Tendenz fördert, einen
besonderen Status der „bekehrten“, „entschiedenen“, „lebendigen“ usw. Gemeindeglieder hervorzuheben, die dann eine
ecclesiola in ecclesia bilden. Es ist gut
vorstellbar, dass bei fakultativer VerwenAmt und Gemeinde

dung der Abrenuntiatio diese zu einem
neuen Unterscheidungsmerkmal zwischen
„gläubigen“ und „ungläubigen“ Pfarrern
und Gemeindegliedern gemacht wird.40
Eine unbedingt notwendige Überarbeitung des Entwurfs41 möge sich – im
Stil und im Inhalt! – auch orientieren an
jenen Sätzen von Heidi und Jörg Zink, die
sie schon vor vier Jahrzehnten in ihrem
weit verbreiteten Buch „Hat ein Hund im
Himmel Flügel?“ formuliert haben: „Das
Ziel einer religiösen Erziehung könnten
wir etwa so beschreiben: Es kommt nicht
darauf an oder nicht so sehr, daß ein Kind
viele Verse aufsagen kann oder recht viele
Geschichten aus der Bibel weiß. Es ist
nützlich, wenn das hinzukommt. Wichtiger ist, daß es ein Mensch wird, der fähig
ist, zu lieben und sich für andere hinzu40 Vgl. die Beobachtung von W.Bub über „evangelistische“ Predigten: „Für viele Predigten charakteristisch ist ein negatives Urteil über die Volkskirche
als Ort billiger Gnade und mangelnden geistlichen
Lebens. Besonders kritisiert werden Theologie und
Pfarrerstand.“ (S. 157).
R.Hempelmann über das sog. „Erweckungschristentum“: „Die richtige Einsicht, daß zum christlichen
Leben die Absage an die Mächte des Todes und der
Selbstsucht und die entschiedene Option für den Gott
gehört, den die Bibel als Liebhaber des Lebens bezeichnet, wird verkehrt in dualistische Vorstellungswelten, die die geschöpfliche Welt immer kleiner
machen, während der Kampf zwischen göttlichen
Mächten und Kräften einerseits und dämonischen
andererseits ganz in das Zentrum der Frömmigkeit
rückt. … Aus der durch den Glauben an Christus
gestifteten neuen Gemeinschaft, deren Bestimmung
es ist, für andere da zu sein, wird eine exklusive
Gruppe, die Identitätssicherung durch Abgrenzung
betreibt.“ (Hempelmann, Licht und Schatten, S.
197f).
41 Zu eliminieren wäre auch die historisch falsche Behauptung (S. 18), die Bezeichnung „Christ / Christin“
meine „Gesalbter / Gesalbte“. Auch wäre es sinnvoll,
in Anm.11 (S. 14) klarzustellen, dass mit „Kot“ nicht
Exkremente, sondern Erde gemeint ist (vgl. Mk.
7,33; Joh. 9,6).

Amt und Gemeinde

geben. Wichtig ist, daß es frei wird und
selbständig, daß es nicht nachmacht, was
andere ihm vormachen, sondern ein Gewissen entwickelt und ein Maß findet, mit
dem sein Gewissen mißt. Wichtig ist, daß
es kein Sklave seiner Angst wird, sondern
Vertrauen faßt und seines Weges gewiß
wird. Oder daß es nachdenkt und staunen
kann, wo andere gedankenlos über ihre Erfahrungen hinwegleben. Wichtig ist, daß es
Leid und Schmerzen, um die kein Mensch
in diesem Leben herumkommt, besteht und
sich vor der Wirklichkeit nicht davonflüchten muß. Daß es zuletzt – so merkwürdig
das bei einem kleinen Kind klingt – im
Frieden sterben kann. Daß es glücklich
wird, das heißt im Einklang mit sich selbst
lebt, mit den anderen Menschen und mit
dem, der es in dieses Leben hineingestellt
hat: mit Gott.“ (Zink, Hund S. 13).
■
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 TA U FA G E N D E

Die Taufe und
das Verständnis der Wege
Der Autor würdigt die pastoralen und ekklesiologischen Intentionen
der neuen Taufagende unter Berücksichtigung der Problemfelder,
die für Irritationen gesorgt haben und in denen sich die Spannungen
gegenwärtiger Taufpraxis manifestieren.

Von Gerold Lehner

I.

Vorbemerkung

Die Frage der Taufpraxis spiegelt die
Frage nach dem Kirchenverständnis. Es
ist dieser Sachverhalt, der die, zum Teil
lebhafte Debatte um eine agendarische
Vorlage erklärt. Nach einer Zeit der agendarischen Vielfalt (bzw. Willkür) gab die
Agende von 1984 einen Rahmen vor, der
sehr weit gefasst war. Vorgegeben waren
allein der agendarische Verlauf der Taufe
Amt und Gemeinde

und seine verbale Gestaltung. Die Frage
nach der Tauftheologie blieb ebenso weitgehend ausgespart wie jene nach der konkreten Taufpraxis. „Die Taufe als Weg“
unternimmt es nun, diesen Themenkomplex aufzunehmen und die Konturen klarer hervortreten zu lassen. Klarheit und
Konturiertheit bedingen, dass an diesem
Orientierungspunkt auch die verschiedenen Einstellungen deutlicher sichtbar
werden.
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Ich erachte es deshalb als notwendig,
die Grundfragen anzusprechen. Denn nur
indem sie ausgesprochen, dargelegt und
in ihrer Wirkung bedacht werden, können
auch die agendarischen Elemente verstanden, bzw. sinnvoll diskutiert werden.
Ich schreibe diese Zeilen zwar als Obmann des vorherigen Ausschusses und der
nunmehrigen Kommission der Synode
A. B. für Gottesdienst und Kirchenmusik.
Gleichwohl stellt mein Beitrag keine Stellungnahme des alten Ausschusses bzw.
der neuen Kommission dar, sondern spiegelt meine persönliche Sicht der Dinge.
Es ist noch eine allgemeine Vorbemerkung angebracht, wie sich dieser Artikel
zu jenem von Klaus Schacht verhält, der
ja ebenfalls in diesem Heft enthalten ist,
und der massive Kritik an „Die Taufe als
Weg“ übt. Einmal abgesehen von dem
polemischen Grundton des ganzen Artikels orte ich einen Dissens in grundlegenden Punkten (die ich inhaltlich an den
jeweiligen sachlichen Orten diskutieren
möchte), die aber hier kurz benannt seien:
Schacht klammert den neutestamentlichen Befund, auf dem der agendarische
Entwurf ja fußt, völlig aus, er qualifiziert
den Rückgriff auf die Tradition der alten Kirche als Traditionalismus und er
ist leider nicht imstande, den Entwurf in
seinen pastoralen und ekklesiologischen
Intentionen zu würdigen. Für ihn scheint
eine diesbezügliche Problemlage nicht zu
existieren und es ist von daher leider auch
völlig unklar, was seine Kritik positiv implizieren würde. Das nimmt seiner Kritik
viel von ihrem möglichen konstruktiven
Charakter.
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II.

Von der Rolle
der Theologie

Immer wieder ist in den Stellungnahmen zu „Die Taufe als Weg“ die Rolle
der Theologie kritisch hinterfragt worden.
Und zwar in dem Sinn, dass sie in der
Taufpraxis ein ungebührliches Gewicht
bekomme und die Situation auf Kosten
der beteiligten Personen und ihrer Bedürfnisse dominiere. Die Theologie liege
quer zum reibungslosen Ablauf der Taufe
und mache diesen schwieriger. Muss die
Theologie also gegenüber Pragmatik und
Empirie zurückstehen und den zweiten,
bzw. dritten Platz einnehmen?
Es ist symptomatisch, dass Klaus
Schacht, der dafür Jörg Zink als Kronzeugen anführt, das Sprechen des Glaubensbekenntnisses im Taufgottesdienst als
„meistens unsinnig“ qualifiziert. Maßstab
dessen, was in einem Taufgottesdienst
stattfinden kann und soll, scheint hier zu
sein, was die versammelten Menschen
zu verstehen imstande sind. Nun wäre es
ein Leichtes ironisch anzumerken, dass
das Maß dessen, was bei einer Taufe an
Wissen und Vorverständnis vorhanden ist,
tendenziell immer weiter abnimmt, und
also auch die Kunst des Weglassens in
Zukunft (bis wohin?) vermehrt geübt werden sollte. Ich meine allerdings, dass es
sich hier um ein Missverständnis handelt.
Wollten wir alles, was nicht unmittelbar
und sofort verstanden werden kann aus
dem Taufritual ausscheiden, dann würden
wir nicht nur eine massive Verarmung erleben und damit verbunden, einer Infantilisierung der Menschen Vorschub leisAmt und Gemeinde

ten (wer sie als unmündig behandelt, der
macht sie auch unmündig), wir würden
auch verneinen, dass wir lernen und herausgefordert werden von dem, was wir
(noch) nicht verstehen. Und wir würden
weiters dem Missverständnis Vorschub
leisten, dass der Glaube nur einfach und
verständlich wäre. Das Glaubensbekenntnis bringt im Ganzen der Taufe und des
Gottesdienstes etwas ins Spiel, dass vielleicht sperrig ist, aber in keinem Falle
unsinnig! Das Glaubensbekenntnis sorgt
dafür, dass in der „kleinen“ Taufe das
„größere“ Ganze präsent ist und bleibt.
Es bringt die Kirche ins Spiel und wehrt
der Vorstellung als ginge es im Taufakt
nur um ein individuelles Familienfest.
Und ganz praktisch gefragt: Wie sinnvoll ist es, wenn ich Eltern und Paten im
Taufgespräch vermittle, dass sie mit der
Taufe des Kindes, sich auch selbst (wieder) auf den Weg des Glaubens machen,
um dann ausgerechnet bei der Tauffeier
das Glaubensbekenntnis wegzulassen?
Wenn ich von Theologie spreche, dann
meine ich das verantwortete Nach-denken, das aus dem Hören des Wortes Gottes entsteht. Dieses Nach-denken erfolgt
zum einen geordnet und strukturiert, es
folgt einem methodischen Anspruch. Dieses Nachdenken erfolgt weiters von einem Standort aus, der nicht einfach vorausgesetzt, sondern kritisch reflektiert
wird. Dieser Standort ist die jeweilige
geschichtliche und kulturelle Gegenwart
der Nachdenkenden.
Ziel der Theologie ist es, das Wort Gottes in seinem Anspruch und Zuspruch, in
seiner Begründung und Entfaltung (BeAmt und Gemeinde

deutung) zur Geltung zu bringen. Theologie ist kein überflüssiges Spiel, sondern
ein Bemühen, das der Kirche wesentlich
ist, damit sie ihren Dienst zu tun vermag.
Theologie ist eine dialogische, konstruktive, kritische und praktische „Wissenschaft“. Durch sie bindet sich die Kirche
zurück an ihren Ursprung. Mit ihr befragt
sie ihr eigenes Tun auf seine Berechtigung
und seine Angemessenheit. Und durch sie
führt sie das Gespräch mit der jeweiligen
Gegenwart.
Ohne die Theologie fehlt der Kirche
der kritische und konstruktive Maßstab
für ihren Dienst und ihr Tun.
Theologie ist Orientierungswissenschaft, ist kriteriologische Wissenschaft.
Ohne Theologie droht das kirchliche Handeln unter die Herrschaft des Vorfindlichen und Unhinterfragten zu geraten,
welches dann unter der Hand normativen
Charakter gewinnt. Ohne Theologie sind
es zwangsläufig Pragmatik und Empirie,
die den Kurs der Kirche bestimmen. Unter diese Herrschaft zu geraten ist aber für
die Kirche von jeher bedenklich gewesen.
Von daher ist es geboten in der Frage
nach Taufe und Taufpraxis zuerst (!) und
immer neu die theologische Frage zu stellen, sie gewissenhaft zu stellen und von
dorther Antworten zu suchen. Wer diese
Mühe scheut, bzw. diese Bemühung in
ihrer Relevanz für das praktische Handeln
relativiert, der muss offenlegen, woran er
sich stattdessen zu orientieren gedenkt.
Und der wird sich dann auch kritisch befragen lassen müssen, ob er damit nicht
einen „Herrschaftswechsel“ ganz anderer
Art vollzieht.
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III. Zur inhaltlichen Bestimmung der Theologie
Freilich haben wir damit zwar die Theologie in ihrer Funktion grob umrissen aber
noch nicht in ihrer inhaltlichen Bestimmung. Ausgangs- und Endpunkt christlicher Theologie ist das Wort Gottes. Von
dieser Bestimmung her ist die Theologie
in erster Linie Schriftauslegung.
Christliche Theologie ist nicht in dem
Maße ungebunden, wie es etwa die Philosophie ist. Ihr Ausgangspunkt ist darin
gegeben, dass Gott gesprochen hat, dass
er sich gezeigt, sich offenbart hat. Die
Mitte christlicher Theologie ist die Offenbarung Gottes in Jesus Christus sowie der
Gesamtkontext göttlicher Offenbarung,
wie er in der Heiligen Schrift seinen Niederschlag gefunden hat. Christliche Theologie nimmt also ihren Ausgangspunkt
nicht beim Menschen, auch nicht beim
glaubenden Menschen, sondern unbedingt
im Wort Gottes, dem in der Offenbarung
geschehenen Reden Gottes im Medium
menschlicher Sprache und Geschichte1.
Theologie ist von daher gebundene
und dienende Wissenschaft. Gebunden
ist sie an das Zeugnis der Heiligen Schrift,
das ihr voraus liegt, auf das sie bezogen
1
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Natürlich bin ich mir der Problematik dieser
Formulierungen bewusst. Denn die Offenbarung
Gottes ist nicht anders als im Medium des Menschen
und seiner Sprache zu haben. Insofern könnte man
versucht sein, doch beim Menschen zu beginnen.
Aber es ist zu bedenken, dass im Rückbezug auf das
Wort Gottes ja nicht die menschliche Dimension um
ihrer selbst willen aufgesucht wird, sondern weil sie
uns in diesem besonderen Fall immer schon als mit
der speziellen Kategorie der Offenbarung verbunden
begegnet.

bleibt, das sie zu entfalten, zu befragen,
zu erschließen und zu problematisieren
vermag, das sie aber nicht hinter sich lassen kann.
Und damit hängt die zweite Bindung
der Theologie zusammen. Sie ist an die
Kirche gebunden2 und dient dieser in ihrem Auftrag, die Botschaft zu lehren und
zu leben, sie den Menschen zu verkünden
und zu erschließen.
Die Theologie ist keine freie Wissenschaft, sondern sie befindet sich wesentlich in einer doppelten Bindung und
Verantwortung. Wo sie meint, diese Bindungen gegen andere eintauschen zu können, droht ihr, unter anderem, auch ein
deutlicher Relevanzverlust, weil sie dann
auch in ihrer Funktion beeinträchtigt wird.

IV. Zur Theologie
der Taufe
So sehr die christliche Taufe eine Vorgeschichte hat und mit jener des Täufers
Johannes verbunden ist, so sehr empfiehlt
es sich dennoch unter theologischem Gesichtspunkt nicht von der Johannestaufe
auszugehen, sondern von der frühchrist-

2

Mit dieser Bindung an die Kirche hängt für mich
auch zusammen, dass die kirchliche Tradition, das
Leben und die Lehre der Kirche von den Anfängen
bis zur Gegenwart einen lebendigen Zusammenhang
mit der gegenwärtigen Existenz der Kirche aufweist.
Von daher stellt die Geschichte der Kirche ein Lernfeld dar, in Anknüpfung und Widerspruch.
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lichen Taufpraxis und ihrer theologischen
Reflexion im Neuen Testament3.
Für Paulus steht die Taufe, deren Praxis er weiter nicht kommentiert, in einem
unlösbaren Zusammenhang mit Christus.
Nachdem er in Röm 5,12 ff Adam und
Christus einander typologisch gegenübergestellt hat, indem durch den einen die
Sünde und mit ihr der Tod in die Welt gekommen sei, durch den anderen die Gerechtigkeit und die Rechtfertigung, die
zum Leben führt, so weist er in seiner expliziten Tauftheologie in Röm 6 darauf hin,
dass diejenigen, die mit Christus getauft
sind, der Sünde gestorben sind. Die Taufe
wird von ihm als jene Handlung entfaltet,
in welcher und durch welche der Übertritt vom Tod zum Leben geschieht. Der
Glaube steht in einer Lebensverbindung
mit dem Sohn Gottes. Wie jener gestorben
und auferstanden ist, so folgt der Jünger
dem Meister in der Taufe auf diesem Weg4.
Und zwar nicht bildhaft, gleichnishaft,
sondern real: Wo vorher Todesverfallenheit war und Herrschaft der Sünde, da ist
jetzt das Leben in der Kraft der Auferstehung, der Gnade und der Gerechtigkeit.
3

Für einen konzentrierten neueren Überblick vgl. etwa
die Ausführungen von Lars Hartman, Art. Baptism,
New Testament, in: Encyclopedia of the Bible and
its Reception III, Berlin: De Gruyter 2011, 442–451.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich ein groß angelegtes Werk, dessen Horizont zwar mit der Patristik
endet aber eine Fülle von Untersuchungen bietet:
Hellholm David, Vegge Tor, Norderval Oyvind,
Hellhom Christer (Eds. ), Ablution, Initiation, and
Baptism. Waschungen, Initiation und Taufe. Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, BZNW
176/1–3, Berlin – New York: de Gruyter 2011.

4

Sehr plastisch übersetzt Markus Öhler Röm 6,5:
„Zusammengewachsene mit der Gleichheit seines
Todes. “ Markus Öhler, Neues Testament, in: ders.
(Hrsg.), Taufe, Tübingen: Mohr Siebeck 2012, 52.
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Dieser Wechsel wird von Paulus explizit
als Herrschaftswechsel bezeichnet: „Denn
indem ihr nun frei geworden seid von der
Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit.“ (6,18) Und in 6,22: „Nun
aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes
Knechte geworden seid.“
Was Paulus in 6,3 mit der Frage beginnt: „Wisst ihr nicht?“, ist die theologische Entfaltung der Bedeutsamkeit und
Wirksamkeit der Taufe, ihres Wesens. Dabei ist die „wesentliche“ Dimension der
Taufe aufs Deutlichste mit ihrer ethischen
verbunden – und um diese geht es Paulus:
Christenmenschen leben von einer anderen Bestimmtheit her. Diese ist Freiheit
in der Bindung an Christus.
Im ersten Korintherbrief geht es um
einen Streit in der Gemeinde, der zu Parteiungen führt. In diesem Zusammenhang
rückt Paulus die Perspektive sofort zurecht, indem er fragt: „Ist denn Paulus
für euch gekreuzigt, oder seid ihr auf den
Namen des Paulus getauft?“ (1,13) Der
Getaufte ist also mit Christus verbunden
und auf ihn gewiesen und auf niemanden
sonst. Diesen Gedankengang, der Bindung und Freiheit in einer eindrücklichen
Weise verbindet, schließt er (in 3,21–23)
mit einer großartigen Reihe, einem fulminanten Crescendo ab: „Darum rühme
sich niemand eines Menschen; denn alles
ist euer: es seien Paulus oder Apollos oder
Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod,
es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges,
alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. “
Der ethische Imperativ der Taufe wird
auch in 1. Kor 6,11 angesprochen. Aus85

gehend von dem Skandal, dass Christen
einander vor Gericht zerren, wird Paulus
grundsätzlich. Er stellt klar, dass kein Unzüchtiger oder Götzendiener, von denen
es in ihrem vorigen Leben einige in der
Gemeinde gegeben hat, das Reich Gottes ererben wird. Dem vorherigen Leben
stellt er wirkungsvoll das jetzige entgegen: „Aber ihr seid reingewaschen, ihr
seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden
durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes.
“ Die Terminologie weist hier eindeutig
auf die Taufe und ihre Wirkung hin. Die
Taufe schafft aber nicht nur eine neue
Wirklichkeit, sondern in der Zugehörigkeit zu Christus auch die Zugehörigkeit
zu seinem Leib, der Kirche: „Denn wir
sind durch einen Geist alle zu einem Leib
getauft (…).“ (1. Kor 12,13) So auch noch
einmal nachdrücklich in Gal. 3,26–28:
„Denn ihr seid alle durch den Glauben
Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr
alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt
Christus angezogen. Hier ist nicht Jude
noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch
Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn
ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. “
Immer und immer wieder betont Paulus die Wirksamkeit des göttlichen Handelns in der Taufe. Sie ist keine Neuinterpretation der Wirklichkeit, sondern eine
neue Wirklichkeit, eine neue Schöpfung,
eine καινη κτισις (2. Kor 5,17).
Dieses Element der neuen Schöpfung, sowie die Bewährung dieser neuen
Lebensmacht im praktischen Leben ist
auch im Epheser- und Kolosserbrief in
weiterführender Weise vorhanden (Eph
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2,1–10; 4, 17–24; Kol 1,22 f; 3, 1–15),
ebenso wie im Titusbrief (3,1–8: das Bad
der Wiedergeburt und der Erneuerung
im Heiligen Geist). Dieser Zusammenhang wird auch bei weiteren Autoren des
Neuen Testaments deutlich, auch wenn
sie andere Bilder verwenden. So etwa,
wenn der Hebräerbrief (10,22 ff) die kultischen Vorstellungen von der (inwendigen)
Besprengung und Waschung verwendet
und sie mit der Aufforderung zur Standhaftigkeit verbindet. Und wenn der erste
Petrusbrief (3,18 – 4,2) von der Taufe als
Antitypos der Arche spricht, durch welche
Noah und die seinen vor der Flut gerettet
wurden. Die Taufe rettet und macht das
Gewissen rein durch die Auferstehung
Jesu. Und auch hier folgt unmittelbar auf
den Hinweis auf die Bedeutung der Taufe
die Aufforderung, nun den Willen Gottes
zu leben. Und schließlich ist die Taufe
auch in Johannes 3,1–21 präsent und zwar
um den Gegensatz zu markieren zwischen
dem, was aus dem Fleisch, und dem, was
aus dem Geist geboren ist.
Wenn nun auf diese Weise deutlich geworden ist, wie das Neue Testament in
seiner theologischen Reflexion die Taufe
sieht, dann ist es an der Zeit jene Problemfelder zu betrachten, die in der neuen
Taufagende für Irritationen gesorgt haben
und in denen sich die Grundspannungen
gegenwärtiger Taufpraxis manifestieren.
Das betrifft zum einen die Praxis der
Kindertaufe in einer sich verändernden
volkskirchlichen Situation, und zum anderen die inszenatorische, agendarische
Umsetzung der theologischen Einsichten.
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V.

Glaube, Taufe, Kirche

Man wird es mir, so hoffe ich, nachsehen,
dass ich in einem begrenzten Artikel wie
diesem nicht sämtliche relevanten Fragen
behandeln kann. Ich werde deshalb die
prinzipielle Frage nach der Legitimität der
Kindertaufe5 ausklammern, mich aber den
durch diese Praxis gesetzten Problemfeldern widmen.
Die Praxis der Kindertaufe beruft sich
zu ihrer Begründung (ob zu Recht oder
Unrecht muss hier nicht erörtert werden)
vielfach auf das so genannte Kinderevangelium (Markus 10, 13–16). Betrachtet
man diese Erzählung, dann erweist sich,
dass sie tatsächlich ein Strukturelement
mit der Kindertaufe verbindet. Hier wie
dort sind es im strengen Sinne nicht die
Kinder, die kommen, sondern die Eltern,
die kommen und ihre Kinder bringen.
Man könnte also in Abwandlung formulieren: „Wehret denen nicht, die ihre Kinder zu mir bringen!“ Das Bringen der
Kinder zur Taufe entspringt, neben anderem, auf einem starken Einheitsempfinden. Die Familie, ja das „Haus“, wird
als eine soziale und soziologische Einheit
gesehen und dem entsprechend handelt
man. Man schließt die Kinder in der frühchristlichen Situation vielfach nicht von
der Konversion aus, sondern inkludiert sie
in diese, weil die Familie, das „Haus“, als
Einheit gedacht wird. Dieses Empfinden
gilt mutatis mutandis auch für das mittel5

Ich verweise aber auf den Beitrag von Eva Harasta,
Systematische Theologie, in: Markus Öhler (Hrsg.),
Taufe, Tübingen: Mohr Siebeck 2012, 137–175
(147 ff), in dem sie diese Frage öfter thematisiert.
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alterliche Denken. Die Kinder sind und
sollen sowohl in der weltlichen als auch in
der christlichen Gemeinschaft integraler
Teil derselben sein und nicht außen vor
bleiben, ausgeschlossen. Durch die Einbettung in die christliche Familie, sowie
in die „societas christiana“ ist (idealiter)
das selbstverständliche Einwurzeln und
Heranwachsen im christlichen Glauben
gegeben.
Freilich muss man hier auch einschränken und die durchaus gültigen Grundlinien lösen sich historisch in eine Vielzahl
von individuellen Biographien auf. Das
gilt für die Spätantike ebenso wie für das
Früh- und Hochmittelalter. So hören wir
etwa die bitteren Klagen des Kritikers
des Christentums, Celsus, dass die ungebildeten Schuster, Walker, Wollarbeiter
etc. in den Privathäusern gegenüber ihren
gebildeten Dienstherren zwar schweigen,
aber gegenüber den Kindern und Frauen
missionierend vom Glauben reden und
dieses so abspenstig machen6. Wir wissen, welche Rolle die Mutter Monnica
für Augustinus gespielt hat und welche
Bedeutung Chrodichilde für die Bekehrung Chlodwigs hatte7.
In jedem Fall aber ist es so, dass die
Dimension des göttlichen Handelns und
des menschlichen Glaubens zusammenkommen müssen, so dass die Taufe ihre
intendierte Wirkung entfalten kann.
Im frühen Christentum und der alten
Kirche ist der Zusammenhang zwischen
6

Origenes, Contra Celsum III,55 (Fontes Christiani
50/2, 613 ff).

7

Gregor von Tours, Zehn Bücher Geschichten II, 28 ff.
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Taufe, Glaube und Leben durch das Katechumenat gewahrt. Beziehungsweise,
um es anders auszudrücken: es ist die
Kirche, die mit der Einführung des Katechumenates ihre Verantwortung für die
Taufe wahrnimmt. Sie ist es, welche die
Täuflinge in das Mysterium einführt, die
Glaubensinhalte nahebringt und mit den
Forderungen des christlichen Lebens bekannt macht. Inmitten einer religiös pluralen Situation wird so sichergestellt, dass
die Taufe tatsächlich der Beginn eines Weges ist, der gegangen wird und gegangen
werden kann.
In der Folge kommt es an dieser Nahtstelle zu Problemen. Denn es kann zwar
offensichtlich das zeitliche Zueinander
von Glaube und Taufe verschieden gedacht werden,- so dass in der alten Kirche der Glaube in der Regel vor der Taufe
steht und zu dieser führt. In der mittelalterlichen Kirche jedoch die Taufe vor den
Glauben zu stehen kommt aber zu diesem
führt. Es war zwar möglich, die Reihenfolge verschieden zu bestimmen, nicht
aber, die Zusammengehörigkeit der beiden Dimensionen aufzulösen. Ein Glaube
ohne Taufe hätte das göttliche Handeln
negiert, eine Taufe ohne Glauben die
menschliche Antwort auf das Handeln
Gottes.
Zum Problem wird dieses Miteinander,
wo getauft wird ohne die Taufe in einer
verantworteten Weise auf den Glauben hin
ordnen zu können,- etwa bei den Massentaufen im Rahmen der Germanenmission,
und, in ihrer extremen Pervertierung, bei
den Zwangstaufen der Sachsen durch Karl
den Großen. Überall, wo solches geschah
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unternahm die Kirche in der Folge Anstrengungen, zumindest im Nachhinein
eine „Christianisierung“ zu erreichen, die
sich in ihren Bemühungen jedoch über
Jahrhunderte erstreckte8.
In einer mittelalterlichen „societas
christiana“ oder auch der späteren Form
der Volkskirche war dieses Problem zwar
prinzipiell ebenfalls vorhanden, aber bei
weitem nicht so drängend. Immerhin
wurde der Glaube im elterlichen und gesellschaftlichen Umfeld weitergegeben,
tradiert, und bestimmte (mehr oder weniger intensiv) den Alltag9.
Die Reformation brachte an dieser
Stelle eine Intensivierung, weil es für
Luther undenkbar war, dass der Glauben
ohne elementares Wissen über seine Inhalte gelebt werden könne. Die Einführung der Katechismen diente der religiösen Elementarbildung, und Ziel derselben
war es, dass der Hausvater zum Priester
8

Vgl. dazu Lutz E. von Padberg, Christianisierung
im Mittelalter, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2006, sowie das große Werk: Credo.
Christianisierung Europas im Mittelalter. Herausgegeben von Christoph Stiegmann, Martin Kroker
und Wolfgang Walter, Bd.I: Essays, Bd.II: Katalog,
Petersberg: Michael Imhof 2013. Für den Zeitraum
des karolingischen Reiches hat diese Bemühungen
vorbildlich gesammelt und dokumentiert: Susan a.
Keefe, Water and the Word. Baptism and the Education of the Clergy in the Carolingian Empire Vol. I-II,
Notre Dame: University of Notre Dame 2002.

9

Es geht hier nicht um eine unkritische Perspektive
auf die Vergangenheit, sondern um die Feststellung
dass sich der Kontext in dem Taufe stattfindet geändert hat, und beide Kontexte ihre Vor- und Nachteile
haben. Aufs Ganze gesehen kann ich der kritischen
Perspektive von Christian Grethlein, Praktische
Theologie, in: Markus Öhler (Hrsg.), Taufe, Tübingen: Mohr Siebeck 2012, 177 ff zustimmen, wenn er
davon spricht, dass „die Entwicklung der Taufe als
ein steter Prozess der Marginalisierung beschrieben
werden“ könne (182); und zwar im Verlust ihrer katechetischen, ethischen und gemeindlichen Dimension.
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und Lehrer seines Hauses werden sollte.
Auf diese Weise wurde auch die Kindertaufe wieder zu einer kirchlich stärker verantworteten Praxis. Die protestantischen
Kirchen sind diesen Weg insofern weitergegangen, als sie mit der sich im 16. und
17. Jahrhundert herausbildenden Praxis
der Konfirmation, bewusst den Glauben
der Getauften wecken und stärken wollen. Zwar ist die zeitliche Erstreckung
zwischen Taufe und Konfirmation groß,
aber das Bemühen darum, den Zusammenhang zwischen Taufe und Glaube zu
intensivieren ist deutlich. Zudem bleibt
dieser zeitliche Raum in der Folge nicht
frei von kirchlichen Bemühungen struktureller Art. Durch die Verbindung von
Schule und Christentum einerseits, durch
das gemeindliche Angebot von Kinderund Jugendarbeit andererseits, wird die
Intention deutlich, die durch die Praxis
der Kindertaufe gegebene kirchliche Verantwortung wahrzunehmen.
In einer Zeit massiv schwindender
Kirchlichkeit ist dieses System aber daraufhin zu überprüfen, ob die Taufpraxis
noch in ein verantwortbares Ganzes eingebettet ist. Genau hier setzt „Die Taufe
als Weg“ an. Sie will Eltern und Paten
wieder stärker vermitteln, dass die Taufe
der Beginn eines Weges ist, eines spezifischen Glaubensweges, und dass sie
selbst, als Eltern und Paten auf diesem
Weg gefordert sind.
Man kann das in einem gewissen Sinne
so verstehen, dass damit die Schwelle hin
zur Taufe erhöht wird. Missverstanden
aber wäre diese Intention dann, würde
man in ihr eine Art von ZugangsbeschränAmt und Gemeinde

kung und eine Verschärfung der Zulassungsbedingungen erblicken. Verstanden
hätte man sie dagegen dann, würde man
erkennen, dass es der „Taufe als Weg“
darum geht, die Taufe in ihrem Wesen, in
ihrem Geschenk- und Anspruchscharakter
wieder deutlicher wahrnehmbar zu machen. Wenn es so ist, dass die Taufe mehr
ist als eine Segenshandlung, wenn wir an
der neutestamentlichen Bestimmung der
Taufe festhalten, dann müssen wir das,
was die Taufe meint auch den Eltern und
Paten offen kommunizieren. Andernfalls
würden wir Etikettenschwindel betreiben.
Es geht keineswegs darum, Grenzen
aufzurichten, sehr wohl aber geht es darum, Klarheit zu schaffen und davon zu
reden, woran Christenmenschen glauben.
Das Schlagwort von der „Niederschwelligkeit“ halte ich in diesem Zusammenhang für problematisch. Einerseits,
weil es den Charakter der Manipulation
haben kann. Als ginge es darum, so viele
Mitglieder wie möglich zu werben, die in
der Folge unsere Kirchenstruktur tragen
und garantieren. Um nicht missverstanden zu werden: Ich unterstelle niemandem, eine solche Praxis zu üben. Aber es
kann in der Außenperspektive durchaus
so wahrgenommen werden, wenn in der
Taufe das schöne Fest im Vordergrund
steht, und das „christliche“ daran wenig
erkennbar ist.
Und darin besteht das zweite Problem aller Niederschwelligkeit. Es muss
erkennbar bleiben, worum es eigentlich
geht. Es kann nicht in der berechtigten
Orientierung an der Taufmotivation der
Eltern so weit gegangen werden, dass zen89

trale Inhalte des christlichen Glaubens zur
Disposition stehen, bzw. verschämt im
Hintergrund belassen werden.
Taufe ist Umkehr. Taufe signalisiert
eine Abkehr und eine Hinwendung. Einen
Anfang und ein Ende. Wer diese Dimension unterschlägt, der verändert den Charakter der Taufe. Und damit sind wir bei
den strittigen Punkten der Inszenierung,
der agendarischen Gestaltung angelangt,
die auf theologischen Prämissen beruhen.

VI. Abkehr und Hinwendung
„Die Taufe als Weg“ hat, in etwas adaptierter Form, das altkirchliche Strukturelement
von Apotaxis und Syntaxis, abrenuntiatio
und confessio wieder aufgenommen. Sie
hat es nicht als isoliertes Element aufgegriffen und wieder eingeführt, sondern als
ein Strukturelement, welches zum Vollzug
der Taufe organisch dazugehört.
Zunächst ist historisch festzuhalten,
dass Apotaxis und Syntaxis zum ältesten
Bestand des christlichen Taufrituals gehören. Hans Kirsten hält am Ende seiner
Untersuchung über die Taufabsage fest10:
„Die Abrenuntiatio ist eben nicht ein
bloßer Taufbrauch wie andere auch, sondern sie ist – daran kann nach der Untersuchung kein Zweifel mehr sein – (zusammen mit dem Glaubensbekenntnis)
ein zum inneren Kern des Taufhandelns
10 Hans Kirsten, Die Taufabsage. Eine Untersuchung
zu Gestalt und Geschichte der Taufe nach den
altkirchlichen Taufliturgien, Berlin: Evangelische
Verlagsanstalt 1960. Die Zitate finden sich auf Seite
134 und 135.
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ursprünglich gehöriger und ein dies Taufhandeln unmittelbar deutender und ihr
Wesentliches entfaltender Akt der Taufe.“
„Aber auch ihr grundsätzliches Recht
ist klargeworden, sofern die Verbindung
dieses alten Ritus zum Taufdenken des
NTs aufgezeigt werden konnte (ενδυεσθαι
− αποδυεσθαι) und sofern deutlich wurde,
daß die Abr. ihrem Ursprung nach nichts
anderes ist als die negative Seite des Taufbundes (συνθηκη, pactum), die im Verein
mit ihrer positiven Entsprechung, dem
Glaubensbekenntnis (apotaxis – syntaxis),
die Antwort (responsio) des Menschen auf
Gottes Heilshandeln mit ihm in der Taufe
darstellt und damit die in Negation und
Position entfaltete liturgische Form subjektiver Aneignung der objektiven göttlichen Heilstat im Sakrament.“
Tatsächlich beschreibt Apotaxis und
Syntaxis als Ganzes die Bewegung des
Glaubens und der Taufe11 und ist strukturell mit dem ersten Gebot verbunden,
welches ebenfalls beide Bewegungen inkludiert: „Ich bin der Herr, dein Gott,
du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ In dieser doppelten Bewegung
spiegelt sich der Ruf zur Umkehr ebenso
wie die missionarische Situation in einer
religiös pluralen Umwelt. Diese Aspekte
sind elementar und von daher ist die Legitimität der Wiederaufnahme dieses liturgischen Elementes kaum bestreitbar.
11 Sie ist von den mancherlei exorzistischen Riten, die
in die altkirchliche und mittelalterliche Taufliturgie
Eingang gefunden haben deutlich zu unterscheiden.
Ich hege die Vermutung, dass diese Unterscheidung
nicht immer klar genug ist und sich manche der
geäußerten Befürchtungen auf exorzistische Ritualelemente beziehen.
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Woher kommt dann aber der Widerstand gegen Apotaxis und Syntaxis? Er
kommt wohl daher, dass mit diesem Komplex ein Thema angesprochen wird, das
weitgehend tabuisiert scheint: das Böse
als semantische Chiffre für Tod und Zerstörung, Hass, Neid und Gewalt, als Bezeichnung für die widergöttliche Macht.
In einem Artikel über Segen und Fluch
in der vierten Auflage von „Religion in Geschichte und Gegenwart“ schreibt Christian Grethlein: „Rituelle und beratende Begleitung von Menschen in dieser Spannung
zwischen Segen und Fluch setzt die theologisch, früher auch liturgisch deutlich zum
Ausdruck gebrachte Einsicht in die Ambivalenz von Lebenssituationen (…) und
die dahinter stehende Verborgenheit Gottes
voraus, die im Zuge des auch Theologie
und Gottesbild prägenden Fortschrittsoptimismus weithin verloren ging. Hier verdienen Versuche, die Abrenuntiatio, jetzt
als Absage an das Böse, wieder in die Taufagende aufzunehmen, Beachtung.“12
Die Ängste sind an dieser Stelle wohl
deshalb so stark, weil man unter keinen
Umständen ein mittelalterliches Weltbild
wiedererwecken möchte, in dem der Teufel sein Unwesen treibt. Die Tabuisierung
des Themas ist aber mit Sicherheit ein
Weg, der sich als ebenso falsch erweist13.
Inmitten einer Welt, die von Zwangspros-

titution, ertrinkenden Flüchtlingen, maßloser Profitgier, Unterdrückung, Mord und
Folter, von Verantwortungslosigkeit und
egoistischer Kurzsichtigkeit auf Kosten
anderer geprägt ist – inmitten einer solchen Welt so zu tun, als ob es das Böse
nicht gäbe unter uns und in uns, ist eine
Realitätsverweigerung eigener Art. Das
wirklich Problematische an einem solchen
Verhalten aber ist, dass, wer das Böse
nicht mehr zu nennen vermag, auch keine
Möglichkeit hat, seine Macht zu brechen,
sie zu bannen. Das Evangelium ist die
Botschaft von der Erlösung. Das Evangelium spricht aber gerade um der Erlösung willen von jener Macht14, in die wir
uns verstricken und aus der wir uns aus
eigener Kraft nicht zu befreien vermögen.
Und hier berühren wir einen Punkt, der
fundamental sein könnte. Die evangelische Kirche tritt mit dem Anspruch auf,
die Kirche der Rechtfertigung zu sein,
aber in dieser Kirche wird das, was Rechtfertigung ist, oft auf einen Satz verkürzt,
der in etwa lautet: „Das Evangelium besteht darin, dass Gott dich nimmt wie du
bist. Du musst dir seine Liebe nicht verdienen, er akzeptiert dich.“15
Formulierungen wie diese, die vermutlich jeder von uns in ähnlicher Form

12 Christian Grethlein, Art. Segen und Fluch, Praktischtheologisch, in: RGG4 7, Tübingen: Mohr Siebeck
2004, 1137.

15 Dietrich Korsch, Glaube und Rechtfertigung, in: Albrecht Beutel (Hrsg.), Luther Handbuch, Tübingen:
Mohr Siebeck 2005, 372, spricht diesbezüglich von
einer Deutung der Rechtfertigung in psychologischen
Kategorien („als leistungsunabhängiges Gefühl des
Angenommenseins“), qualifiziert diese aber als eine
„Abflachung des Verständnisses von Rechtfertigung“.

13 „Hört man auf, das Böse verstehen zu wollen,
nimmt man sich, im Denken wie in der Praxis jede
Grundlage, dagegen anzukämpfen.“ Susan Neiman,
Das Böse denken. Eine andere Geschichte der Philosophie, Frankfurt: Suhrkamp 2004, 472.
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14 Vgl. dazu den instruktiven Artikel von Eberhard
Jüngel, das Böse, dogmatisch, in: RGG4 1, Tübingen:
Mohr Siebeck 1998, 1707 f.
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schon verwendet hat, sind allerdings trügerisch, weil sie etwas suggerieren, was
die Botschaft von der Rechtfertigung des
Sünders, des Gottlosen, gerade nicht sagt.
Ja, es ist richtig, dass Gott den Menschen liebt und nicht verloren gibt. Der
Glaube an die Menschwerdung Gottes ist
das Tiefste, was sich in dieser Hinsicht
aussagen lässt.
Was aber in der verkürzten Form nicht
stimmt, ist der Satz: Gott nimmt dich so,
wie du bist. Wahr ist vielmehr, dass der
Mensch vor Gott nur als der gerechtfertigte Sünder bestehen kann, und diese
Rechtfertigung ist etwas, das durch die
Vermittlung Jesu Christi geschieht. Indem
Gott auf die schuldlose Hingabe seines
Sohnes sieht, indem der Sohn sich um
der Menschen willen gibt, sieht Gott den
Menschen mit anderen Augen. Er sieht ihn
„vermittels“ Jesu Christi, und rechnet ihm
die fremde Gerechtigkeit Jesu Christi zu.
Deshalb ist die Würde des Menschen
eine dignitas aliena und nichts, was ihm
aus sich selbst zukommt.
Und weil diese Rechtfertigung dem
Menschen aus Glauben geschieht, ist sie
mit Christus verbunden. In der Taufe wird
beides fest gemacht: das Handeln Gottes
und das Zutrauen des Menschen. In der
Taufe und durch die Taufe aber wird nun
auch ein lebenslanges Lernen begründet:
der Jünger in den Fußstapfen des Meisters beginnt ein neues Leben, er wird zu
einem neuen Leben befreit, befähigt und
herausgefordert.
Diese Rechtfertigungsbotschaft ist
allerdings nicht mehr so eingängig und
leicht verdaulich wie die verkürzte Form.
92

Denn sie inkludiert, theologisch gesprochen, das Gericht, vor dem der Mensch
nicht zu bestehen vermag.
Worin die eigentlichen Schwierigkeiten an
dieser Stelle bestehen, bringt Hans-Martin
Barth so auf den Punkt: „Theologie der
Rechtfertigung lebt zudem von geistigen
und weltanschaulichen Voraussetzungen,
die offenbar nicht mehr gegeben, jedenfalls nicht mehr selbstverständlich sind.
Sie setzt den Glauben an einen persönlichen Gott voraus, der vom Menschen
Rechenschaft fordert und ihn nach dem
Tode mit einem „Jüngsten Gericht“ konfrontiert. Der eschatologische Horizont,
der für den spätmittelalterlichen Christen
eine Selbstverständlichkeit darstellte, ist
vielen heutigen Menschen, und zwar auch
der Kirche verbundenen, nahezu gänzlich
abhanden gekommen.“16
Von einer anderen Perspektive kommt
Gerhard Ebeling in einem 1984 gehaltenen Vortrag zu ganz ähnlichen Ergebnissen, wenn er von Luther her über den
Menschen als Sünder nachdenkt:
„Was bei Luther für sein Leben und
in seinem Denken die alles bewegende
Mitte war, das ist bei uns, so müssen wir
offen gestehen, zur Lebensferne verblaßt
und deshalb auch gedanklich nur mühsam nachzuvollziehen. Seine unerhörten Aussagen über die Sünde fügen sich
ebenso wenig wie in die Denkweise der
Scholastik in das uns geläufige Koordi-

16 Hans-Martin Barth, Die Theologie Martin Luthers.
Eine kritische Würdigung, Gütersloh: Gütersloher
2009, 254.
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natensystem. Sie erscheinen darin wie in
einem Zerrspiegel. Nichts davon können
wir uns aneignen, ohne genötigt zu sein,
unsere Gesamtperspektive selbstkritisch
zu überdenken. (…) Wenn Luther schon in
Blick auf die Scholastik sagte, die Theologie sei zu einer rein weltlichen Theologie
geworden, wieviel mehr trifft dieses Urteil
eine Theologie, die sich in jenes Schema
menschlicher Selbstherrlichkeit einpaßt!
Man kann gar nicht alarmierend genug
darauf hinweisen, wie tief die Kluft ist
zwischen Luthers Verständnis des Christlichen und dem, was heute bis weit in
Kirche und Theologie hinein als christlich
ausgegeben wird.“17
Ich vermute dass ein Teil des Widerstandes gegen die Taufagende mit diesen
angesprochenen Verschiebungen zu tun
hat. Die Taufagende hat mit ihrem Rückbezug auf die Quellen eine Diskrepanz
sichtbar gemacht. Eine Diskrepanz zwischen dem, wie die Taufe (bei allen Verschiebungen, die auch hier stattgefunden
haben!) im Neuen Testament, der alten
Kirche und der Reformation verstanden
wurde und wie sie heute verstanden wird.
Wenn die Taufe die sakramentale Verdichtung des Rechtfertigungsgeschehens ist,
beinhaltet sie diesen ganzen Komplex.
Natürlich ist damit eine Aufgabe gesetzt:
Wie kann all das verantwortet einerseits
in der Taufvorbereitung ins Gespräch gebracht, andererseits in der Taufe selbst
17 Gerhard Ebeling, Der Mensch als Sünder. Die Erbsünde in Luthers Menschenbild, in: ders.,
Lutherstudien Band III, Tübingen: Mohr Siebeck
1985, 74–107, 98 f.
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sichtbar und erlebbar inszeniert werden,
und schließlich als Weg in den Glauben
von der Kirche begleitet werden?
Eben darum halte ich die Metapher des
Weges für wichtig. Es geht nicht darum,
am Beginn des Weges ein theologisches
„Examen“ zu verlangen, es geht aber auch
nicht darum, die „Schwelle“ so weit zu
senken, dass nicht mehr sichtbar wird,
worum es geht und was im Hintergrund
der Taufe steht.
Hier den Weg immer aufs Neue zu suchen, mit allen, die kommen, um ihr Kind
taufen zu lassen, das ist die tägliche Herausforderung von Pfarrerinnen und Pfarrern
und auch von jenen Lektorinnen und Lektoren, welche die Berechtigung haben zu
taufen. „Die Taufe als Weg“ erleichtert das
insofern, als in ihr die Kirche die agendarischen Stationen dieses Weges vorgibt und
so die Pfarrerinnen und Pfarrer entlastet.

VII. Stellt die Inszenierung
der Schwelle einen
Dualismus dar?
Eine weitere kritische Anmerkung gegenüber „Die Taufe als Weg“ hat mit der
Inszenierung der Schwelle18 zu tun. In der
18 In diesem Zusammenhang wurde auch Kritik daran
geübt, die Taufe als Übergangsritus, als rite de
passage zu verstehen. Von vorneherein ist zuzugestehen, dass eine solche Kennzeichnung keine strenge
theologische Qualifikation bedeutet, dass durch sie
aber Dimensionen erschlossen werden können, die
ansonsten nicht so deutlich hervortreten. Wie die
Taufe in diesem Sinne positiv in die Struktur eines
Übergansrituals eingezeichnet werden kann, zeigt
Markus Öhler, Neues Testament, in: ders. (Hrsg.),
Taufe, Tübingen: Mohr Siebeck 2012, 68–70.
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Agende beginnt die Taufe an einem besonderen Ort, nämlich jenem des Überganges
in den Kirchenraum. Innen und außen,
Welt und Kirche werden in symbolischer
Sprache einander gegenübergestellt als
zwei Räume, zwei Sphären mit ihrer je
eigenen Bestimmtheit, und der Übertritt
in die Kirche wird dann bewusst und deutend vollzogen. Nun wurde mehrfach der
Vorwurf geäußert, damit vollziehe die
Taufagende einen Dualismus, welcher der
Rechtfertigungsbotschaft widerspreche.
Fragen wir zuerst nach dem Dualismus.
Ist die Rede von zwei Sphären, zwei
„Räumen“, jenem der Welt und jenem
der Gnade dualistisch? Ein strenger Dualismus geht, religionswissenschaftlich
betrachtet, „von der Existenz zweier fundamentaler Wirkungsprinzipien aus, die
der Existenz der Welt zugrunde liegen.“19
Ausgehend von dieser Definition legt Bianchi dar, dass aus diesem Grund nicht
jede Dualität oder Polarität (wie jene zwischen männlich und weiblich, Licht und
Finsternis, Gut und Böse, heilig und profan etc.) als Dualismus bezeichnet werden
kann, auch wenn sie betont wird. „This
means that a concept of mere ethical dualism, stressing the moral opposition between good and evil and their respective
protagonists (as in the Christian concepts
of God and the Devil), is not properly dualistic in the religio-historical and phenomenological sense unless good and evil

19 Ugo Bianchi, Art. Dualism, in: Mircea Eliade (Ed.)
The Encyclopedia of Religion Vol. IV, New York:
Macmillan 1995, 506 (Übersetzung Lehner).
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are also connected with opposite ontological principles, as in Zoroastrianism and
in Manichaeism.“ (ebd.)
Bianchi unterscheidet anschließend
folgende Typen des Dualismus: radikal
versus moderat (der radikale Dualismus
kennt zwei gleichwertige und gleichewige
Prinzipien, der moderate lässt das zweite
Prinzip in irgendeiner Form aus dem ersten hervorgehen), dialektisch versus eschatologisch (d. h. in dem einen Fall ist der
Gegensatz unaufhebbar, in dem anderen
wird er am Ende der Zeit überwunden),
kosmisch versus antikosmisch (in der kosmischen Form wird die Schöpfung als
prinzipiell gut angesehen und das Böse
kommt von außen, in der antikosmischen
Form ist das Böse intrinsischer Teil der
Welt). Im christlichen Umfeld finden wir
Dualismen bei den Manichäern, verschiedenen Formen der Gnosis, sowie im Mittelalter bei den Katharern. Im Gegensatz
zum Dualismus hat die christliche Theologie immer an Gott als der einzigen, im
strengen Sinne schöpferischen, richtenden
und vollendenden Macht festgehalten20.

20 Zu diskutieren wäre die sehr allgemeine Verwendung
des Begriffes durch Christoph Auffahrt (Art. Dualismus, in: Christoph Auffahrt, Jutta Bernard, Hubert
Mohr (Hrsg.), Metzler Lexikon Religion Bd. 1, Stuttgart: Metzler 1999, 264 f), der bei der soziologischen
Unterscheidung von „wir und nicht-wir“ ansetzt und
ihn von vorneherein über die ausgrenzende Funktion
definiert. Susanne Lanwerd (Art. Dualismus, in:
Hubert Cancik, Bukrhard Gladigow, Matthias Laubscher (Hrsg.), Handbuch religionswissenschaftlicher
Grundbegriffe Bd. II, Stuttgart: Kohlhammer 1990,
233–236) weist einerseits auf die Möglichkeit hin,
den Dualismus aus dem Verhältnis einer entfremdeten Untergruppe der Gesellschaft zu verstehen, sowie
systematisch auf die fehlende Vermittlungsmöglichkeit (tertium non datur) desselben.
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Dass es sich bei der Redeweise und der
Inszenierung der Agende nicht um einen
Dualismus handelt, ist damit klargestellt.
Die spezifischere Kritik betrifft die Kompatibilität mit der Rechtfertigungslehre.
Hierauf ist allerdings zu sagen, dass
die Redeweise der Taufagende (und ihre
symbolische Inszenierung), nicht nur mit
der Rechtfertigungslehre kompatibel sind,
sondern recht eigentlich aus ihr erwachsen.
Es ist Paulus selbst, der in seiner Tauftheologie, in der Theologie der Rechtfertigung,
ständig mit wirkmächtigen Gegensatzpaaren argumentiert: Sünde / Gnade, Gesetz / Glaube, Adam / Christus, Tod / Leben,
Fleisch / Geist, Torheit / Weisheit, Sklaverei / Freiheit, sichtbar / unsichtbar etc. Und
auch aus dem Johannesevangelium kennen
wir diese Art zu sprechen: Gott und Welt,
Licht und Finsternis, Geist und Fleisch etc.
Natürlich ist diese Sprache nicht differenzierend in dem Sinne, dass sie den
Verästelungen der zu berücksichtigenden
Unterscheidungen folgt. Sehr wohl aber
ist sie differenzierend auf eine elementare
und orientierende Art und Weise. Sehr
wohl argumentiert etwa Paulus auch bezüglich dessen, was er unter Fleisch und
was unter Geist, was er unter Gesetz und
was unter Gnade versteht. Aber er führt
viele diese Begriffe so ein, dass an ihnen
letzte Unterscheidungen klar werden. Insofern gibt es einen Unterschied zwischen
der „Welt“ und ihren Gesetzen und dem
„Raum der Gnade“. Damit ist die Kirche
in ihrem Dasein nicht als moralisch überlegen qualifiziert, sondern es ist herausgestellt, dass sie sich an einem anderen
Maßstab orientiert. Und es ist zu hoffen,
Amt und Gemeinde

dass dieser andere Blickwinkel auch ein
anderes Verhalten zeitigt und etwas von
dem, wie der Herr der Kirche ihr begegnet
auch in ihrem Tun sich spiegelt.
Auch Paulus geht selbstverständlich nicht
davon aus, dass die Kirche nun ganz dem
entspricht, wozu sie prinzipiell befreit ist.
Ansonsten würde es die paränetischen Teile
seiner Briefe nicht brauchen. Im Gegenteil,
er fordert die Gemeinde dazu auf, was ihr
gegeben und geschenkt wurde auch zu realisieren, nicht nur zu erkennen, sondern
auch im Tun Gestalt gewinnen zu lassen.
Die kritische Anfrage lautet aber weiters, ob damit nicht das lutherische simul
justus et peccator zugunsten einer perfektionistischen Variante des Glaubens
aufgegeben sei.
Nun wird man einerseits zurückhaltend sein müssen, diese Wendung Luthers zu einer Art Bekenntnis zu stilisieren, bei der zudem der Akzent meist auf
dem peccator zu liegen kommt, und sie
mit einer durchaus fragwürdigen entlastenden und entschuldigenden Intention
verwendet wird. Andererseits sollte man
auch sehen, dass mit dieser Wendung der
paulinische Akzent21 nicht wirklich getrof21 In der neueren Exegese wird hier manchmal auch
von der „liminalen Existenz“ gesprochen, also einer
„Existenz auf der Schwelle“: „Die Aussagen in Röm
6,3–5 lassen ja erkennen, dass der Getaufte zwar
den Tod Christi mitgestorben ist, zugleich aber die
Mit-Auferstehung noch aussteht, obwohl das leben
schon in Neuheit geführt wird. Diese „liminale Existenz“ zum christlichen Selbstverständnis gemacht
zu haben, kann als ein Spezifikum paulinischer
Theologie verstanden werden (…). Als liminal erlebt
der Glaubende zwar die Erlösung von der Sünde als
Macht, bleibt aber zugleich versucht.“ Markus Öhler,
Neues Testament, in: ders. (Hrsg.), Taufe, Tübingen:
Mohr Siebeck 2012, 71 f.
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fen wird. Hans-Martin Barth hält nüchtern fest: „Das Neue Testament legt den
Akzent zweifellos nicht auf das simul,
sondern auf „neue Schöpfung“ (2 Kor
5,17).“22 Er weist allerdings auch darauf hin, dass Luthers eigentliche Intention in dieser Formulierung relational zu
verstehen ist: „Ein Sünder bin ich in mir
selbst außer Christo, kein Sünder bin ich
in Christo außer mir selbst.“23
Schließlich möchte ich noch ein Wort
zur Metaphorik der Sprache sagen. Unsere
Sprache ist lebendig auch gerade durch
ihre Bildhaftigkeit. „Die Taufe als Weg“
verwendet nun am Beginn der Taufe, beim
Übertritt in den Kirchenraum metaphorische Sprache, wenn sie vom „Bereich der
Welt mit ihren Gesetzen“ und „vom Haus
Gottes, vom Raum der Gnade“ redet. Jede
metaphorische Sprache lebt davon, dass
sie etwas erschließt, ohne dass man die
Bildebene deshalb als Definition missverstehen dürfte. Denn die Bildebene hat in
den allermeisten Fällen auch ihre Grenze.
Nun wird hier sozusagen eine geographische Metapher, die sich nahelegt aufgenommen um zu erschließen, was sich nun
vollzieht. Versteht man die Bildebene in
ihrer Intention ist der verbale und handelnde Vollzug erhellend und keineswegs
ein Problem. Versteht man die Bildebene
allerdings nicht mehr metaphorisch, son22 Hans-Martin Barth, Die Theologie Martin Luthers.
Eine kritische Würdigung, Gütersloh: Gütersloher
2009, 290.
23 Vgl. zu dieser Wendung und ihrem Hintergrund:
Hans-Martin Barth, Die Theologie Martin Luthers.
Eine kritische Würdigung, Gütersloh: Gütersloher
2009, 281–284. Das Luther-Zitat findet sich in WA
38, 205.
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dern definitiv, dann wird die Sache naturgemäß schief bis lachhaft.
Ich denke, dass es sachlich und metaphorisch angemessen ist, von der Welt
und von der Gnade auch räumlich zu sprechen24. Das meint, dass an manchen Orten
organisch verdichtet, wahrnehmbar und
spürbar wird, was „Welt“ ist, und dass
es sich auch mit der „Gnade“ so verhält.
Ich gehe davon aus, dass in unseren Kirchen, den Orten, wo sich die Gemeinde
versammelt um zu loben, zu danken und
zu singen, um einander beizustehen und
sich aneinander zu freuen, architektonisch
und atmosphärisch etwas von dem, worum
es hier geht, sich verdichtet und wahrnehmbar ist. Und theologisch wird man
insofern vom „Haus der Gnade“ sprechen
könne, da sich in diesem Haus die Menschen ja tatsächlich an der Gnade orientieren und immer aufs Neue die Freude
des Beschenkt-seins erfahren.
Ich bin nun einen längeren Weg gegangen
und verbinde ihn mit der Hoffnung, dass
jene, die sich die Mühe gemacht haben,
diesen Weg mitzugehen, die Taufagende
in ihrer vorliegenden Gestalt besser verstehen und würdigen können. Bedanken
möchte ich mir bei all jenen, die positive
und konstruktiv-kritische Stellungnahmen
abgegeben haben.
24 Vgl. etwa die Aussage von Markus Öhler am Ende
des von ihm herausgegebenen Sammelbandes: „In
einer Gesellschaft, in der soziale, ökonomische und
kulturelle Abgrenzungen in der einen oder anderen
Weise thematisiert werden, hat die Taufe daher auch
eine kontrakulturelle Funktion, die Räume eröffnet,
in denen Statuszuschreibungen nicht gelten.“ Markus
Öhler (Hrsg.), Taufe, Tübingen: Mohr Siebeck 2012,
251.
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Abschließen aber möchte ich mit einem
berühmten Zitat Luthers, das sich auf das
Gleichnis vom Sauerteig bezieht und das
Luther hier auf das Christenleben als Ganzes bezieht. Dieses Zitat trifft die Intention von „Die Taufe als Weg“, weil sie
beides festhält: die Gabe und die Aufgabe. Und was anderes können wir uns
wünschen, als dass das Vertrauen auf den
Leben schaffenden Gott, und das Leben
aus und in diesem Vertrauen „in gang und
schwang“ kommt!
„Die ander Parabel Matth. 13. vom Sawer
teich / Den das Weib mengt in drey scheffel Mehl / so lang bis das es durch unnd
durch sawer würde. Derselb newe Sawer-

teig ist der Glaube und gnad des Geistes
/ Aber er machts nicht auff ein mal durch
sawer / Sondern fein und seuberlich mit
der weise machet er uns gar jm gleich /
new und ein brot Gottes. Das also dieses
leben nicht ist / ein frömkeit / sondern
ein from werden / Nicht ein gesundheit
/ sondern ein Gesund werden / Nicht ein
wesen / Sondern ein werden / Nicht ein
ruge (Ruhe) / sondern ein Ubung / Wir
sinds noch nicht / Wir werdens aber / Es
ist noch nicht gethan und geschehen / es
ist aber im gang und schwang. Es ist nicht
das ende / es ist aber der weg / Es glüet
(glühet) und glinzet (glänzet) noch nicht
alles / es feget sich aber alles. “25
■

25 Der Erste Teil aller Bücher und Schrifften des
thewren / seligen Manns Gottes Doct. Mart. Lutheri
… Jena 1615, 406v. WA 7, 336. Diese Ausführungen finden sich in seiner Schrift „Grund und ursach
aller Artickel D.M.Luth. So durch Römische Bulla
unrechtlich verdampt sind“ aus dem Jahr 1521.
Die Einfügungen in Klammer sind zum besseren
Verständnis von mir beigegeben.
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 TA U FA G E N D E

Eine evangelische Taufagende
im 21. Jahrhundert
In jüngster Zeit ist die Taufpraxis innerhalb des Raumes evange
lischer Kirchen in Europa neu ins Gespräch gekommen. Offenbar lag
das Thema bereits seit längerem in der Luft. Neben vielen anderen
Faktoren hat dazu schließlich vor allem das von der EKD für das
Jahr 2011 ausgerufene Schwerpunktthema „Taufe und Freiheit“
maßgeblich beigetragen sowie in Österreich der von der Synode A. B.
zur Erprobung freigegebene Agendenentwurf „Die Taufe als Weg“.

Von Hermann Miklas

D

ie Diskussionen über die Taufpraxis
sind bisher durchaus kontrovers verlaufen. Aber allein schon d a s s über die
Taufe nach evangelischem Verständnis
wieder intensiv nachgedacht und diskutiert wird, ist sehr zu begrüßen und stellt
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für sich bereits einen ausgesprochen positiven Wert dar.
Ich beschränke mich hier im Wesentlichen auf den Aspekt der Kindertaufe und
beziehe mich vor allem auf die österreichische Diskussion. Und zwar sowohl auf eiAmt und Gemeinde

nige mündlich geführte Debatten wie auch
auf die mir bekannten offiziellen Stellungnahmen von Pfarrgemeinden und Pfarrkonferenzen. Ebenso möchte ich einige Examensarbeiten über die Taufe im Rahmen
des „Examens pro ministerio“ aus dem Jahr
2012 miteinbeziehen sowie insbesondere
den in der vorliegenden Ausgabe von „Amt
und Gemeinde“ abgedruckten Beitrag von
Klaus Schacht: „Taufe – und Freiheit?“:
Konsens besteht weitgehend in der Analyse der gegenwärtigen pastoralen Lage,
ziemlicher Dissens hingegen über die angemessene Antwort auf die aufgezeigten pastoralen Herausforderungen der Gegenwart.
Zu den unbestreitbaren Faktoren der
Analyse zählt die Tatsache, dass heute
die überwiegende Mehrzahl der Taufeltern theologisch nicht einmal mehr die
leiseste Ahnung davon hat, was Taufe im
Namen des dreieinigen Gottes eigentlich bedeutet. Am ehesten noch wird im
Taufakt der Aspekt des Segens gesehen
und verstanden. Und zwar ganz im Sinn
der schöpfungstheologischen Definition
von Segen als Zuspruch irdischen Wohlergehens, wie sie etwa Claus Westermann
vorgenommen hat1. Geringe Bedeutung
hat hingegen die ekklesiologische Dimension. Und völlig ausgeklammert bleibt der
Aspekt der Erlösung. Diesbezüglich hat
es in den letzten Jahrzehnten mehrfache
Motivations-Verschiebungen gegeben.2
1

Claus Westermann, Der Segen in der Bibel und im
Handeln der Kirche, Gütersloh 2002.

2

Vgl. zum Folgenden auch das reichhaltige
statistische Material im Artikel von Christian
Grethlein, Zur gegenwärtigen Taufpraxis in den
evangelischen Kirchen. In: Taufe, hg. von Markus
Öhler, Tübingen 2012.
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Nach dem Auslaufen des selbstverständlichen Anknüpfens an die christliche Tradition auch im westlichen Teil Europas kam es in den 70er- und 80er-Jahren
des 20. Jahrhunderts zunächst zu einem
Rückgang von (Säuglings-) Taufen. Viele
Eltern betonten das religiöse Selbstbestimmungsrecht ihrer Kinder und gaben an, ihr
Kind erst dann mit der Frage nach einer
möglichen Taufe konfrontieren zu wollen,
wenn diese selbst in der Lage sein würden,
die Bedeutung der Taufe und deren Folgen rational zu erfassen. Bemerkenswerter
Weise wurde dieses Argument sowohl von
praktizierenden Christ/inn/en überwiegend
evangelikaler oder charismatischer Provenienz ins Treffen geführt wie auch von
Eltern mit alternativ-pädagogischen Erziehungsstilen. Etwas plakativ gesagt: Ihre
Kinder unhinterfragt taufen ließen damals
vor allem Eltern, die weder über die beste
Form der Glaubensvermittlung noch über
das religiöse Selbstbestimmungsrecht ihrer
Kinder allzu viel nachgedacht hatten und
einfach unreflektiert in irgendeiner Form
an die eigene christliche Tradition anschließen wollten. Das war trotz mancher Ähnlichkeiten eine ziemlich andere pastorale
Wirklichkeit als es die heutige ist.
In den 90er-Jahren des 20. Jahrhunderts
kam es diesbezüglich dann zu einer gewissen Trendwende. Eine immer größere
Bedeutung erlangte nunmehr der Segen,
durchaus mit einem gewissen magischen
Verständnis des Segens als Glücksbringer behaftet. Die Nachfrage nach Segenshandlungen aller Art stieg signifikant, es
war auch die Zeit des großen SchutzengelBooms. Ich erinnere mich gut an den etwas
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verächtlichen Ausruf von Oberkirchenrat
Johannes Dantine während einer Sitzung
des Theologischen Ausschusses Anfang
der 90er-Jahre: „Die Leute sind ja momentan geradezu segensgeil!“. Wer immer auch
nur im Entferntesten etwas mit Religion am
Hut hatte, wollte um beinahe jeden Preis
auch die eigenen Kinder taufen lassen. Immer öfter wurden und werden wir seither
mit dem Ersuchen konfessionsloser Eltern
um die evangelische Taufe ihrer Kinder
konfrontiert, oft war und ist dazu aber weit
und breit kein/e evangelische/r Taufpat/in
im Familienkreis aufzutreiben, ja manchmal nicht einmal ein/e christliche/r.
Doch um die Jahrtausendwende wurde
ein weiterer Säkularisierungsschub in der
Gesellschaft spürbar. Eine wachsende
Zahl von Menschen erweist sich nunmehr
als religiös so vollständig unmusikalisch,
dass sie zu keinerlei religiösen Symbolen
mehr irgendeinen Bezug haben, weder zu
christlichen noch zu esoterischen noch
zu sonstigen. Ihre Kinder taufen zu lassen, würde ihnen überhaupt nicht mehr in
den Sinn kommen. Wie ich aus Gesprächen mit Vertreter/inne/n der Bayrischen
Landeskirche weiß, gibt es jedenfalls in
Bayern sogar eine erhebliche Zahl von
Eltern, die beide zwar (noch) einer Kirche
angehören, aber an der Taufe ihrer Kinder
ebenfalls keinerlei Interesse mehr zeigen.
Das bedeutet nun im Umkehrschluss
allerdings, dass für jene Eltern, die Ihre
Kinder heutzutage doch taufen lassen, die
Taufe meist einen sehr wohl überlegten
Akt darstellt, dem eine bewusste Entscheidung vorausgeht. Bloß aus Tradition oder
um eines vermuteten gesellschaftlichen
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Drucks willen wird heute offenbar kaum
mehr ein Kind getauft, nicht einmal mehr
im ländlichen Umfeld. Bestätigt wird diese
Annahme nicht zuletzt durch die Beobachtung, dass sich sehr viele Taufeltern intensiv Gedanken über die Gestaltung dieser
Feier machen und auch bereit sind, sich
selbst aktiv in das Geschehen einzubringen. Pfarrer/innen können ein Lied davon
singen, wie viel Zeit heute in der Regel für
Taufgespräche eingeplant werden muss.
Einerseits erfreulich, andrerseits ziemlich
aufwändig. Das ändert jedoch nichts an
der paradoxen Situation, dass zumindest
der soteriologische Aspekt der Taufe für
die betroffenen Familien nicht nur bloß
eine untergeordnete, sondern in den allermeisten Fällen gar keine Rolle mehr spielt.
Soweit ein paar Aspekte aus der Analyse der gegenwärtigen pastoralen Lage.
Insgesamt zeichnet sich durch eine immer
größere Ausdifferenzierung der verschiedenen Milieus in der Gesellschaft auch
eine immer größere Bandbreite pastoraler
Notwendigkeiten ab3. Wie aber ist dieser
geschilderten Realität zu begegnen?

Anerkennen der Realität –
durch Senken der Schwellen
Klaus Schacht plädiert dafür, die Realität
ernst zu nehmen und aus der liturgischen
Feier aus Anlass der Geburt eines Kindes
nicht mehr zu machen als das, was von

3

Darauf weist etwa auch die Stellungnahme der
Pfarrkonferenz des Seniorates Steiermark-Nord vom
11. Dezember 2013 hin.
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den Beteiligten innerlich auch tatsächlich
abgedeckt ist. Exemplarisch kommt das
insbesondere in seinem Vorschlag zum
Ausdruck, sogar auf die Deklamation des
Glaubensbekenntnisses im Rahmen der
Tauffeier zu verzichten, wenn dieses außer von der Pfarrerin oder vom Pfarrer
von niemandem sonst mehr aus Überzeugung mitgesprochen werden kann. In
seiner Argumentation verweist Schacht
u. a. auf einen Vorschlag von Jörg Zink
aus dem Jahr 19964.
Tendenziell in eine ähnliche Richtung geht der Beschluss der Synode H. B.
vom 16. März 2013, dass künftig Taufpat/inn/en in der Evangelischen Kirche
H.B. in Österreich5 nicht mehr zwangsläufig notwendig sein sollen, da nach reformierter Tradition grundsätzlich die ganze
Gemeinde als Taufpatin fungiert. Dahinter
steht zum einen die Vergleichbarkeit mit
anderen reformierten bzw. presbyterianischen Kirchen, deren Angehörige mitunter für eine gewisse Zeit in Österreich
leben, hier auch ihre Kinder taufen lassen
möchten, aber die Sitte von Taufpaten von
zu Hause her nicht kennen. Zum anderen
mag wohl ebenso die praktische Erfahrung mit eine Rolle gespielt haben, dass
es überhaupt für viele Familien immer
schwieriger wird, geeignete Pat/inn/en zu
finden und dass selbst jene Pat/inn/en, die
formal zwar den Anforderungen genügen,
4

Jörg Zink, Das christliche Bekenntnis: Ein Vorschlag.
Stuttgart 1996.

5

Wie übrigens auch in vielen anderen reformierten
Kirchen – wie etwa der Evangelisch-reformierten
Kirche in Ostfriesland oder der Presbyterian Church
of Scottland.
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theologisch oft kaum die nötigen Voraussetzungen mitbringen, um ihr Patenamt
inhaltlich füllen zu können.
Auch im Agendenentwurf „Die Taufe
als Weg“ wird an verschiedenen Stellen
ausdrücklich auf die Realität der Gegenwart Bezug genommen. So wird etwa
bereits in der Einleitung die veränderte
Familiensituation erwähnt (Stichwort
„Patchworkfamilien“)6. Im Licht der veränderten Realität der Gegenwart erscheint
vor allem die Klärung der vielen (scheinbar äußerlichen) Detailfragen im Kapitel II (bis hin zu Fragen der Gestaltung
des Raumes …) sowie die rot gedruckten Handlungsoptionen im Agendentext
selbst als ausgesprochen hilfreich. Diese
Adiaphora wurden früher meist unhinterfragt einfach irgendwie geregelt, wollen
nunmehr aber gemeinsam mit den betroffenen Familien explizit durchdacht und
geklärt werden. Hinzuweisen ist weiter
auf das Bemühen um eine zeitgemäße,
teilweise sogar geschlechtergerechte Sprache. Und ebenso ist die starke Betonung
von Symbolen, Zeichen und Segenshandlungen nicht allein dem ökumenischen
Kontext geschuldet, sondern auch dem
tief verwurzelten Bedürfnis vieler heutiger Menschen nach Ritualen und sinnlicher Erfahrbarkeit – jenem Bedürfnis,
das ja gewissermaßen die Kehrseite des
säkularen Zeitgeistes darstellt, wie ich
oben versucht habe zu zeigen. Am umstrittensten ist in diesem Zusammenhang
im Agendenentwurf wohl der Verweis auf
die Möglichkeit, dem Taufkind eine Hals6

Taufagende, Einleitung, Seite 8.
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kette mit Kreuz umzuhängen oder eine
Schutzengelfigur mitzugeben7. In der Vorlage des Ausschusses für Gottesdienst
und Kirchenmusik an die Synode A. B.
war davon sogar noch expliziter die Rede,
doch wurde dieser Passus von der Synode
ausdrücklich entschärft.
Insgesamt aber schlägt „Die Taufe als
Weg“ eine ganz andere, ja im Grunde genau die gegenteilige Richtung ein: Nicht
Anpassung an den Zeitgeist, sondern bewusster Kontrapunkt zum Zeitgeist durch
Betonung der eigentlichen Bedeutung der
Taufe und ihrer verschiedenen Elemente
durch teilweisen Rückgriff auf alt-kirchliche bzw. alt-reformatorische Traditionen.

Einen Kontrapunkt zur
säkularen Welt setzen –
durch Schärfung des Profils
Schon im Vorwort zur „Taufe als Weg“
heißt es: „Dass nach etwas mehr als fünfundzwanzig Jahren eine neue Agende herausgegeben wird, hat nicht primär mit den
sich beschleunigenden Veränderungen der
Gegenwart zu tun, sondern damit, dass die
Taufe als zentrales Sakrament der Kirche
und wichtige Weichenstellung des Lebens
wieder stärker in den Mittelpunkt rückt.
Die Evangelische Kirche anerkennt damit, dass mit dem Ja zu Kindertaufe und
Volkskirche eine Verantwortung ihrerseits
verbunden ist, die getauften Kinder und
ihre Eltern und Paten auf dem weiteres
Glaubens- und Lebensweg nicht allein zu
7

Taufagende, Abschnitt III, 2c, Seite 33.
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lassen“8. Mit anderen Worten: Wenn Kindertaufe, dann darf diese nicht zu billig
vollzogen werden, sondern muss auch die
Verantwortung deutlich machen, die damit
für Eltern und Paten ebenso wie für die
Kirche selbst verbunden ist. Und sie muss
die Bedeutung des Taufgeschehens in seiner ganzen Fülle sichtbar werden lassen.
Neben den entsprechenden theologischen Begründungen, historischen
Erläuterungen sowie ökumenischen
Querverweisen im Kapitel I des Agendenentwurfes9 ist hier vor allem auf die reich
ausgestalteten liturgischen Vorschläge zu
verweisen, die als begleitende liturgische
Zeichenhandlungen über das Kreuzzeichen, die Taufkerze oder die Segnung von
Eltern und Paten hinaus auch noch für
moderne Protestanten so fremde Elemente
wie Schwellenritual, Apotaxis und Syntaxis, Salbung oder Taufkleid … enthalten. Entsprechend viel Bedeutung misst
der Agendenentwurf daher dem vorbereitenden Taufgespräch zu, in dem nicht nur
der rein technische Aspekt des Ablaufs der
Tauffeier besprochen werden soll, sondern
auch die Erklärung der einzelnen liturgischen Elemente ihren Platz haben muss,
ebenso wie das Ansprechen der Verantwortung von Eltern und Paten für den
künftigen Glaubensweg des Taufkindes.
Bevor ich nun auf vier zentrale – und
heftig debattierte – Einzelaspekte dieses zur Erprobung frei gegebenen Agendenentwurfes konkret eingehe, möchte
ich zunächst noch ein paar allgemeine
8

Taufagende, Seite 7.

9

Taufagende, Seite 10–18.
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Überlegungen zu den beiden entgegengesetzten Möglichkeiten anstellen, auf
die pastorale Lage der Gegenwart theologisch, liturgisch und seelsorglich adäquat
zu antworten.

Der Weg der Anknüpfung an die Realität ist von großer Ehrlichkeit geprägt:
Alles, was liturgisch gefeiert wird, soll
auch abgedeckt sein durch die innere
Einstellung der Beteiligten. Eine zutiefst
„evangelische“ Haltung! Besser etwas
wegzulassen, was nicht aus vollem Herzen mitvollzogen werden kann, als Menschen zu einer „liturgischen Lüge“10 zu
verleiten. Menschen wissen diese Ehrlichkeit zu schätzen. Sie respektieren die
rational-nüchterne Redlichkeit des Protestantismus. Sie ermöglicht es ihnen, dabei
auch selbst authentisch zu bleiben. Mittelund langfristig allerdings kann die damit
einhergehende protestantische Kargheit
auch emotionale Unterkühlung auslösen
und damit auf ihre Weise ebenfalls einer
allmählichen inneren Entfremdung vieler Menschen von der Kirche Vorschub
leisten.
Auf so zentrale Elemente wie auf das
Credo zu verzichten, das ja gewissermaßen die Visitenkarte eines christlichen
Gottesdienstes darstellt, kommt überdies

einer Selbst-Säkularisierung von Kirche
gleich. Adolf Holl weist nicht zu Unrecht
darauf hin, dass das Christentum einen
Teil seiner „Entzauberung“ selbst besorgt,
indem es viele seiner Riten und fest geprägten Formen als zu eng gewordenes
Korsett leichtfertig abgestreift hat11. Dies
gilt für den Protestantismus bekanntlich
sogar noch verstärkt. Insofern könnte sich
jede zu große Anpassung unserer gottesdienstlichen Angebote an die säkulare
Umgebung der Gegenwart sehr bald als
„Schuss ins Knie“ erweisen.
Liturgische Feiern hingegen als „Gegenwelt“ zum Alltäglichen zu gestalten,
übt zweifellos eine große Anziehungskraft
aus. Die Welt des Rituellen, des Symbolischen und des Mystischen ist – wie schon
gezeigt – für postmodernes Empfinden
durchaus anschlussfähig. Insofern liegt
der Agendenentwurf der Synode A. B.
möglicherweise sogar mehr im Trend
der Zeit, als es die rational bestimmten
Gegenentwürfe seiner Kritiker tun. Allerdings ist schon zu fragen, ob mit einigen
der vorgeschlagenen Elementen der Tauffeier neben ihrer sinnlichen Erfahrbarkeit
nicht unbeabsichtigt auch eine Art „Hokus-Pokus-Effekt“ bedient wird, der sich
zwar als faszinierend im Vollzug, aber als
wenig nachhaltig erweist. Und Menschen
bewusst liturgische Formeln sprechen zu
lassen, die sie bei kritischer Reflexion entweder nicht verstehen oder, wenn sie sie
verstehen, nicht teilen könnten, ist wenig
zielführend. Mit dem bloßen Ausspre-

10 Alois Stenzel, Die Taufe. Eine genetische Erklärung
der Taufliturgie. Innsbruck 1958, Seite 295 ff.

11 Artikel im „Presse“-Spectrum, aus der Erinnerung
zitiert.

Chancen und Gefahren
der beiden unterschiedlichen
Wege
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chen der „richtigen Formeln“ bekommt
die Taufe ihre genuine theologische Bedeutung auch nicht wirklich zurück. Außerdem ist die Warnung Thomas Kabels
zu bedenken, dass zu viele „Zusatz-“ oder
„Sekundärrituale“, die jedes für sich genommen zwar sehr sinnvoll sein mögen,
der eigentlichen Taufhandlung u. U. das
Gewicht nehmen können12.
Meines Erachtens wäre es die Herausforderung der Gegenwart, Kasualgottesdienste spirituell so reich wie möglich zu
gestalten, dabei aber tunlichst die Grenze
der (auch rationalen) Authentizität der
wichtigsten Beteiligten nicht zu überscheiten. Und als besonderes evangelisches Markenzeichen scheint es mir vor
allem geboten, weiterhin große Sorgfalt
auf eine sehr persönliche und warmherzige Gestaltung der Feiern zu verwenden.
Eine Frage allerdings ist sowohl im
Agendenentwurf selbst wie auch in der
bisherigen Diskussion noch weitgehend
ausgespart geblieben: Was tun, falls die
christliche Prägung in der Bevölkerung
weiterhin so rapide abnehmen sollte, dass
bei künftigen Eltern und Paten praktisch
kein Glaubensfundament mehr vorausgesetzt werden kann? Wenn zum einen das
theologische Argument des „stellvertre12 Thomas Kabel, Handbuch liturgische Präsenz, Zur
praktischen Inszenierung des Gottesdienstes, Band
2, Gütersloh 2007 – vgl. dazu insbesondere die dem
Buch beigefügte DVD. – Die Stellungnahme des
Presbyteriums der Evangelischen Pfarrgemeinde
A. u. H. B. Weiz vom 27. November 2013 plädiert
deshalb nachdrücklich dafür, die verschiedenen
in der Agende angebotenen Rituale ausdrücklich
als „fakultativ“ zu bezeichnen, um den Liturg/inn/en
je nach Situation eine angemessene Auswahl zu
ermöglichen.
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tenden Glaubens“ hinfällig würde und
zum anderen eine christliche Erziehung
der getauften Kinder nicht einmal mehr
ansatzweise gewährleistet schiene? Wäre
dann das Konzept von „Volkskirche“ noch
länger aufrecht zu erhalten, das derzeit
erklärter Maßen dem Agendenentwurf
zugrunde liegt? Könnte im Kontext eines solchen Szenarios trotzdem noch so
gut wie jeder Taufwunsch erfüllt werden?
Oder wäre in diesem Fall allgemein eine
restriktivere Taufpraxis geboten? – Viele
Argumente, die grundsätzlich für die Kindertaufe sprechen, insbesondere der Hinweis auf die freie Gnade Gottes, sprechen
dafür, auch bei weiter abnehmender Glaubenssubstanz keine allzu hohen Schranken oder Hürden einzubauen. Andrerseits:
Der Vorstellung von Millionen von Menschen, die zwar getauft sind, aber ihren
Glauben niemals im Leben praktizieren,
haftet theologisch doch etwas recht Skurriles an. Wie gesagt: Der Diskurs über
diese letzte Konsequenz der sich abzeichnenden pastoralen Lage ist bisher noch
kaum eröffnet, sollte in absehbarer Zeit
aber dringend aufgenommen werden.

Die Taufe als Weg
Schon der Titel macht deutlich: Die Konzeption der Taufe als Teil eines lebenslangen Glaubensprozesses zu verstehen
und nicht bloß als punktuelles Ereignis,
ist das zentrale Anliegen des Agendenentwurfes von 2010. Beginnend mit dem uneingeschränkten „Ja“ Gottes von Beginn
jeden menschlichen Lebens an über die
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bewusste Entscheidung zur Taufe, ihren
Vollzug, das Hineinwachsen in die christliche Existenz und die Konfirmation – bis
hin zu Tauferinnerungs- und Tauferneuerungsformen, dem Durchleben verschiedener Glaubenskrisen … und schließlich
der Vollendung des irdischen Lebenswegs
mit dem Tod ist es ein langer und ereignisreicher Weg der Geschichte Gottes mit
uns Menschen und unserer Geschichte
mit Gott. Auf diesem Weg stellt die Taufe
zwar ein herausragendes Ereignis dar, weil
sich in ihr die gesamte Heilsgeschichte
Gottes mit uns Menschen gleichsam wie
in einem Brennpunkt verdichtet, aber sie
ist nicht das alles überragende alleinige
Kriterium für die christliche Existenz.
Die Taufe lediglich als e i n e n Punkt
auf einem langen Weg zu sehen, dafür gibt
es gute theologische Gründe. So beginnt
im Neuen Testament die Taufe zwar ab
dem Pfingstereignis eine größere Rolle
zu spielen, eine einheitliche Tauftheologie
lässt sich in diesem frühen Stadium jedoch
noch nicht erkennen13 und von einer Taufe
der Jünger selbst ist überhaupt nirgendwo
die Rede. Gerade sie sind aber die ersten
Christuszeugen schlechthin, man kann
ihnen, obwohl ungetauft, das Heil also
keinesfalls absprechen! Erst im weiteren
Verlauf der Geschichte verschiebt sich die
Wahrnehmung der Taufe mehr und mehr
in Richtung eines heilsentscheidenden
Kriteriums. Mit der zunehmenden Praxis
der Kindertaufe verlagert sich außerdem
der Bekenntnischarakter der Taufe immer
13 Vgl. dazu Markus Öhler, Neues Testament. In: Taufe,
hg. von Markus Öhler, Tübingen 2012.
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stärker in Richtung eines sakramentalen,
d. h. durch Gott gewirkten Geschehens.
Doch auch später bleibt der Befund ambivalent. Sowohl bei Augustinuns ebenso
wie bei Luther14 wie später etwa auch
bei Karl Barth gibt es eine ganze Reihe
mehr oder weniger deutlicher Hinweise
auf ein Taufverständnis, das nicht nur das
punktuelle, sondern auch das prozesshafte
Geschehen der Taufe im Blick hat15. Wolfhart Pannenberg fasst den ambivalenten
Befund so zusammen: „Luther hat also
keineswegs … die den Menschen real verändernde Wirkung der Taufe unterschätzt
oder gar bestritten. Er hat auch nicht den
perfektischen Charakter der in der Taufe
vollzogenen Wiedergeburt in Zweifel gezogen. Seine Lehre hat lediglich den sakramentalen, also zeichenhaften Charakter
des Taufgeschehens zur Geltung gebracht.
Dass das Sakrament in seiner Wirkung
nicht mit einer unmittelbaren physischen
Kausalität verwechselt werden darf, ist
ein Gesichtspunkt, der auch der römischkatholischen Sakramententheologie nicht
fremd ist. Daraus ergibt sich aber für das
Verständnis der Taufe, dass die im Akt der
Taufe vollzogene Wiedergeburt des Menschen zwar auf der Ebene des sakramentalen Zeichens schon definitiv realisiert ist,
im irdischen Lebensvollzug des Getauften
jedoch der glaubenden Aneignung bedarf,
die im Fall der Taufe nicht in einem einzigen Augenblick abgeschlossen ist, son14 Insbesondere in seinem Großen Katechismus.
15 Vgl. dazu etwa den Artikel von Eva Harasta: Nicht
allein schlicht Wasser. Die Taufe aus systematischtheologischer Perspektive. In: Taufe, hg. von Markus
Öhler, Tübingen 2012.
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dern im ganzen Prozess seines irdischen
Lebens stattfinden muss. “16
Wie die Gewichtung im Einzelnen auch
immer erfolgen mag, es gilt, in j  e  d  e  r
Tauftheologie die unauflösliche Spannung
zwischen der Gnade Gottes, der Entscheidung für die Taufe, dem Glauben und dem
praktischen Leben (der „Heiligung“) des
Menschen durchzuhalten. Diese Spannung ist nach keiner Seite hin auflösbar.
Sie ist auch durch die Entkoppelung von
Taufe und Versiegelung (r.-k. Firmung)
oder Taufe und Bekenntnis (evang. Konfirmation) nicht beseitigt.
Nicht zuletzt entkrampft die Konzeption der „Taufe als Weg“ auch die Diskussion um das „richtige“ Taufalter und
stellt so einen wertvollen Beitrag zum
interkonfessionellen Gespräch mit den
Täuferkirchen dar, insbesondere mit den
Baptisten.
Es ist dem Agendenentwurf jedenfalls
zu danken, dass er den Wegcharakter des
Taufgeschehens so sehr in den Vordergrund rückt – und diese Linie sowohl in
den theoretischen wie auch in den praktischen Teilen konsequent verfolgt. Der
als Weg gestaltete Taufritus stellt für sich
ein kleines Gesamtkunstwerk dar, in ihm
wird dabei auch die Metapher für den Lebens- und Glaubensweg des Menschen
eindrucksvoll spürbar.

Schwellenritual
Allerdings ist mit Klaus Schacht zu fragen, ob die im Agendenentwurf ebenfalls
stark ausgeprägte Entfaltung der Taufe
als „Schwellenritual“ nicht in einem gewissen Widerspruch zur Konzeption der
„Taufe als Weg“ steht. Der Agendenentwurf selbst sieht es naturgemäß nicht so,
sondern versucht, das Überschreiten der
Schwelle einfach als integralen Bestandteil des Weges zu zeichnen. Das lässt sich
allein schon aus den Überschriften erkennen: Der Weg zur Taufe – Die Taufe und
ihre Riten – Die Taufliturgie – Der Weg
nach vollzogener Taufe. Insbesondere in
den Abschnitten I 5 und III 1 17 werden
der Taufhandlung jedoch Attribute zugeschrieben, die über das Zeichenhafte weit
hinausgehen: Sie stelle einen Passageritus dar, nämlich den Herrschaftswechsel
aus dem Bereich der „Dämonen“ in den
Herrschaftsbereich des „Kyrios Christos“.
Mit anderen Worten: Wer die Taufe empfangen hat, ist „drinnen“ – und zwar nicht
nur im ekklesiologischen, sondern auch
im soteriologischen Sinn – vor dem Empfang der Taufe ist der Mensch hingegen
noch „draußen“18. Das Überschreiten der
Schwelle wird damit als einmaliger und
irreversibler Vorgang beschreiben, von

17 Taufagende, Seiten 17 f. und 26 ff.

16 Wolfhart Pannenberg, Systematische Theologue III,
Göttingen 1993, Seite 280 f.
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18 Vgl. dazu den Abschnitt „Nochmals: Weg oder
Schwelle?“ bei Klaus Schacht im letzten Viertel
seines Artikels im vorliegenden Heft. – Den hier
stark durchscheinenden Dualismus hat auch das
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde
A. u. H. B. Graz-Heilandskirche in seiner
Stellungnahme sehr kritisch hinterfragt.
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einem „täglichen In-Die-Taufe-Kriechen“
ist dabei nicht die Rede.
Sehr deutlich fällt in diesem Zusammenhang die Stellungnahme des Presbyteriums der Evangelischen Pfarrgemeinde
A. B. Leibnitz aus19: „Ausgerechnet nach
lutherischem Verständnis lassen sich weder Taufe noch Beichte als Übergangsriten verstehen. Während die katholische
Theologie davon ausgeht, dass Christen
durch die Taufe von der Erbsünde befreit
sind (daher grundsätzlich fähig, nicht zu
sündigen), ist gerade die lutherische Theologie immer andere Wege gegangen. Unsere Tradition hat Sünde und Erlösung
nie als lineare oder zeitliche Abfolge verstanden, sondern stets darauf Wert gelegt,
dass wir Christ/innen zugleich Sünder und
Gerechte sind … Natürlich trägt die Taufe
(aufgrund ihres geschichtlichen Wachstums) strukturelle Elemente in sich, die
sich als Übergangsritus verstehen lassen.
Dies ist aber nur auf der Ebene der konkreten Kirchenmitgliedschaft sinnvoll zu
argumentieren (traditionell die ,sichtbare
Kirche‘ genannt). Auf dieser Ebene mag
es eine zeitliche Schwelle geben, die sich
rituell abbilden lässt. Dagegen liegt die
Eingliederung in die ,una sancta ecclesia‘
auf einer anderen Ebene, traditionell als
die ,unsichtbare Kirche‘ bezeichnet. Hier
gibt es kein zeitlich-lineares nacheinander, sondern immer ein Ineinander von
,Sünder und Gerechtem‘. Wäre es anders,
ließe sich die Praxis der Kindertaufe gar
nicht argumentieren.“

Gleichwohl erscheinen mir einige
praktische Vorschläge des Agendenentwurfs zur Gestaltung der Tauffeier als
Weg, der auch eine Schwelle überschreitet, im ekklesiologischen Sinn als durchaus sinnvoll und überlegenswert: Das Abholen des Täufling am Kircheneingang
etwa sowie die Frage nach der Bereitschaft zur Taufe bereits dort.
Unabhängig vom hier zur Diskussion
stehenden Agendenentwurf halte ich
es übrigens für bemerkenswert, dass in
jüngster Zeit zumindest bei einem evangelischen Gotteshaus in Österreich, nämlich
bei der kürzlich renovierten Dreieinigkeitskirche in Stainach die alte Einrichtung einer Art Taufkapelle ganz in der
Nähe des Kircheneingangs architektonisch wieder neu verwirklicht wurde.

19 Beschlossen am 21. November 2013.

20 Taufagende III 1 b, Seite 27 f.
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Die Abrenuntiatio
Bezüglich der Wieder-Aufnahme der Abrenuntiatio in eine evangelische Taufagende des 21. Jahrhunderts ging und geht
ein Aufschrei des Entsetzens quer durch
die Evangelische Kirche in Österreich.
Schon die Synode am 25. Oktober 2010
hat den entsprechenden Passus20 nicht unkommentiert durchgehen lassen, sondern
– abweichend von der Vorlage des Ausschusses für Gottesdienst und Kirchenmusik – auf dem Zusatz „nur fakultativ“
bestanden, auch schon für die Phase der
Erprobung. An dieser Stelle kulminie-
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ren nämlich gleich drei problematische
Aspekte:
• Zum einen verstärkt die Abrenuntiatio
alles, was bereits unter dem Stichwort
„Schwellenritual“ kritisch angemerkt
wurde.
• Zum Zweiten steht hinter der Abrenuntiatio – von der Alten Kirche bis einschließlich Luther und darüber hinaus
– ein Weltbild, das uns Heutigen in vielerlei Hinsicht problematisch erscheint:
Wie man es auch dreht und wendet, die
Abrenuntiatio hat deutliche Anklänge
an exorzistische Praktiken21.
• Und last but not least ist an die Abrenuntiatio noch einmal in besonderer
Weise die kritische Frage zu richten,
die ich bereits eingangs versucht habe
zu erörtern: Ist es wirklich vertretbar,
Menschen, die nicht einmal im Traum
daran denken, diese Abwendung aus
voller Überzeugung auch tatsächlich
zu vollziehen und mit Leben zu füllen,
ein so schwerwiegendes Versprechen
liturgisch abzuverlangen? Noch dazu
stellvertretend? Dabei würde es sich ja
nicht bloß um irgendeine x-beliebige,
harmlose, kleine „liturgische Lüge“
handeln, sondern um eine sehr zentrale. Das ist meines Erachtens weder in praktisch-theologischer noch in
systematisch-theologischer Hinsicht
statthaft.

21 Vgl. dazu Andreas Müller, Kirchengeschichte. In:
Taufe, hg. von Markus Öhler, Tübingen 2012, Seite
125.
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Aufmerksam machen möchte ich noch
auf einen Aspekt, auf den ich vor ein paar
Jahren durch eine beinahe zufällige Nebenbemerkung Rainer Dahnelts in seiner
Examensarbeit zum Examen pro ministerio gestoßen bin. Dahnelt hat in der Auswertung eines tabellarischen Vergleichs
zwischen den Taufagenden verschiedener christlicher Kirchen geschrieben:
„Die stellvertretende Antwort der Eltern
und PatInnen nach der Bereitschaft zur
christlichen Erziehung (bzw. in anderen
Konfessionen das stellvertretende Abschwören vom Bösen …“22 Ein genauerer Blick zeigt: Tatsächlich gab es bislang
in den christlichen Kirchen entweder das
eine – oder das andere – aber nie beides
zugleich. Bloß ein tabellarisches Detail,
ohne tiefere Bedeutung? Auch historisch
dürfte die sukzessive Eliminierung der
Abrenuntiatio aus evangelischen Agenden
etwa gleichzeitig mit der Einführung einer
Verpflichtung für Eltern und Paten erfolgt
sein, für die christliche Erziehung ihres
Taufkindes Sorge zu tragen. Nur eine zufällige, dem Gedankengut der Aufklärung
geschuldete historische Koinzidenz? Auf
den ersten Blick vielleicht. Doch auf den
zweiten Blick wird sehr wohl auch ein
möglicher Zusammenhang sichtbar. Die
Absage an das Böse (bzw. den Bösen)
und die bewusste Hinwendung zu Christus gehören als menschliche Willensentscheidung nach evangelischem Verständnis letztlich mehr zur Heiligung als zum
22 Rainer Dahnelt, Die Feier der Taufe als liturgisches
und ökumenisches Geschehen am Anfang eines
Christenweges, unveröffentlichte Examensarbeit aus
dem Frühjahr 2009, Seite 21.
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rechtfertigenden Handeln Gottes im Sakrament der Taufe. Doch anders als beim
Glauben scheint eine stellvertretende Heiligung – für Andere – schlechterdings unmöglich zu sein. Ethische Entscheidungen kann nur der Täufling selbst treffen.
Und sie können bei einer Kindertaufe der
Taufe nicht vorangehen, sondern ihr nur
nachfolgen. Insofern ist eine bewusste
Hinführung zum Glauben und eine konsequente christliche Erziehung zu ethischem Handeln genau das, was Eltern
und Paten in diesem Zusammenhang zu
tun aufgetragen ist. Dazu verpflichten sie
sich. Und diese Verpflichtung wäre mit
einer von ihnen beim Taufakt stellvertretend gesprochenen Absage an das Böse
nicht wirklich kompatibel.
Mich hat dieser zunächst rein statistische Tatbestand nachdenklich gemacht.
Natürlich muss man nun Abrenuntiatio
und Verpflichtung zur christlichen Erziehung nicht zwangsläufig als striktes
Entweder-Oder sehen. Aber im Zweifelsfall würde ich in unserer postmodernen
Gesellschaft jedenfalls sehr entschlossen
zum Zweiten greifen.

Der ökumenische Aspekt
Keine Frage, der Agendenentwurf ist in
hohem Maß ökumenisch anschlussfähig –
und zwar sowohl gegenüber den Kirchen
des orthodoxen und katholischen Spektrums wie in gewisser Weise auch gegenüber jenen Kirchen, die im Regelfall die
Erwachsenentaufe praktizieren. Ambivalenter hingegen erscheint die AnschlussAmt und Gemeinde

fähigkeit gegenüber der großen Familie
der anderen protestantischen Kirchen.
Obwohl sich einige der strittigen Punkte
(wie etwa die Abrenuntiatio) zumindest
fakultativ auch in der erst wenige Jahre
alten Taufagende der Evangelischen Kirche der Union finden23, lässt sich etwas
vereinfachend sagen: Die Kompatibilität
des österreichischen Agendenenwtwurfes mit anderen Agenden aus lutherischer
Tradition ist größer als die mit Agenden
aus der reformierter Tradition.
Im mehrheitlich katholischen Österreich stellt die Anschlussfähigkeit an r.-k.
Tauftheologie und r.-k. Taufpraxis zwischenkirchlich zweifellos einen hohen
Wert dar. Fraglich ist jedoch, ob manche
evangelische Christ/inn/en diesen Wurf
nicht als katholisierend empfinden und
sich fragen, wo denn hier noch so etwas
wie protestantisches Profil erkennbar
wäre. Das ist als rein beschreibenden,
nicht als wertende Feststellung gemeint.
Gerade in konfessionsverbindenden Familien, in denen ja die Frage nach der
Konfessionszugehörigkeit der Kinder bei
einer allfälligen Taufe unweigerlich einer
Lösung zugeführt werden muss, dürfte sowohl das protestantische Profil wie auch
die ökumenische Anschlussfähigkeit eine
nicht unerhebliche Rolle spielen.

23 Taufbuch der Union, 2000 – es wird im
Agendenentwurf des Öfteren zum Vergleich
herangezogen.
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Vorschlag zum
weiteren Vorgehen
Zunächst möchte ich festhalten, dass der
Theologische Ausschuss der Synode A. B.
den Agendenentwurf des Ausschusses für
Gottesdienst und Kirchenmusik nicht einfach nur „durchgewunken“ hat, wie Klaus
Schacht vermutet, sondern in zwei Sitzungen sehr wohl eingehend diskutiert
hat. Beeindruckt haben insbesondere
der Gesamtaufbau des Entwurfs, seine
Gründlichkeit, die zum Großteil wirklich
sehr schönen Gebetsformulierungen, die
Liedvorschläge sowie die Konzeption der
„Taufe als Weg“. Einige Bereiche lösten
allerdings auch im Theologischen Ausschuss bereits sehr kontroverse Debatten
aus. Dabei ging es weniger um die Attribute theologisch „richtig“ oder „falsch“
als vielmehr um die Angemessenheit der
Darstellung. Das sei am Stichwort „Herrschaftswechsel“ kurz illustriert: Der Theologische Ausschuss fand es grundsätzlich
sehr begrüßenswert, dass eine Taufagende
im 21. Jahrhundert den Mut hat, den soteriologischen Aspekt der Taufe nicht
schamhaft zu verstecken, sondern sogar
deutlich ins Blickfeld zu rücken. Nach
Meinung vieler Mitglieder des Theologischen Ausschusses hätte es dazu aber
nicht unbedingt einer Wieder-Einführung
der Abrenuntiatio bedurft. Das hat der
Theologische Ausschuss in seinem Bericht an die Synode A. B. auch ausdrücklich festgehalten.
Es zeigte sich jedoch, dass das gründliche und ausgefeilte Konzept der Agende
einen nahezu geschlossenen Gesamtent110

wurf darstellt, bei dem man nicht beliebig einmal an einzelnen Stellschrauben
kurz drehen kann, ohne damit das Gesamtkonzept ins Wanken zu bringen.
Das aber wollte der Theologische Ausschuss keinesfalls. Es hätte nicht nur die
Verzögerung der Vorlage an die Synode
um ein ganzes Jahr bedeutet, sondern
im vorletzten Jahr der Synodenperiode
möglicherweise sogar eine Gefährdung
des Projektes überhaupt. Daher empfahl
der Theologische Ausschuss der Synode
A. B., den Agendenentwurf in seiner vorliegenden Form zur Erprobung freizugeben und damit die notwendige Diskussion
auf möglichst breiter Basis zu führen.
Über einen längeren Zeitraum hinweg erfolgte die Diskussion dann überwiegend mündlich – in Gesprächen im
Kolleg/inn/en-Kreis und auf Pfarrkonferenzen  … Dass dabei die Gespräche an
einigen Stellen sehr kontroversiell verliefen, erwies sich für den Prozess übrigens von Vorteil, denn dadurch erhöhte
sich der Anreiz, sich zu Wort zu melden,
signifikant! Eine Erinnerung im Amtsblatt
Nr. 11 vom 29. November 2013 hat dann
erfreulicherweise zuletzt doch noch eine
gewisse Anzahl profilierter Stellungnahmen auch in schriftlicher Form evoziert.
Diese gilt es nun auszuwerten und zu bearbeiten. Ohne das Ergebnis vorwegnehmen zu wollen oder zu können, zeichnet
sich meines Erachtens bereits jetzt schon
ab, dass vor der Endfassung einer neuen
Taufagende am vorliegenden Entwurf
noch einige grundlegende – nicht bloß
kosmetische – Veränderungen sinnvoll
und notwendig erscheinen.
Amt und Gemeinde

Persönlich plädiere ich dafür, nach
Erscheinen des vorliegenden Heftes von
„Amt und Gemeinde“ die Frist für die
Abgabe von Stellungnahmen noch einmal
bis Ostern 2014 zu öffnen.
Meine Empfehlung ist weiter, dass der
Theologische Ausschuss und der Ausschuss für Gottesdienst und Kirchenmusik
dann nicht nacheinander, sondern gleichzeitig an der Taufagende weiterarbeiten,
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vielleicht sogar in Form einiger gemeinsamen Sitzungen oder eines geneinsamen
Studientages.
Insgesamt scheint mir der Entwurf der
Taufagende – trotz mancher kritischen
Aspekte – qualitativ und formal ein Meilenstein zu sein, hinter den die Evangelische Kirche A. B. in Österreich nicht mehr
zurückkann. 
■
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 REZENSION

Christian Danz:

Einführung in die Theologie Martin Luthers

Reihe: Einführungen Theologie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2013,
152 Seiten, EUR 14,90

Rezension von Max J. Suda

Z

um Reformationsjubiläum 2017 ist
es gut, sich der Theologie Luthers
zu vergewissern. Gesamtdarstellungen
seiner Theologie sind schon mehrere
erschienen. Ich erwähne die neueren:
P. Althaus (1961), F. Gogarten (1967),
R. Hermann (1967), H.-J. Iwand (1974),
B. Lohse (1995) und H.-M. Barth (2009).
Jetzt liegt eine Einführung in Luthers
Theologie von Chr. Danz vor. Kann dieses
Vorhaben bei dem riesigen Werk Luthers
auf bloß 152 Seiten gelingen?
Kapitel 1 behandelt methodische Probleme, Kapitel 2 den jungen Luther. Hier
erfährt man auch das Nötigste über Luthers Werdegang.
Kapitel 3 befasst sich mit Luthers Gottesanschauung. Das Neue bei Luther sieht
Danz in der Verbindung zwischen Gotteserkenntnis und Glaubensgerechtigkeit.
Diese Verbindung beinhaltet die Selbster112

kenntnis des Menschen als Sünders. Die
Wichtigkeit des Sündenbegriffs bei Luther kann kaum unterschätzt werden: „Der
Mensch behauptet Gott gegenüber einen
Eigenwert, aber darin betrügt er sich nur
selbst.“ (S. 42) Weiters: „Dass der Mensch
sich als Sünder erkennt und sich als solcher
bekennt, ist für Luther nur als ein Handeln
Gottes denkbar.“ (S. 43). Auch Luthers
Kreuzestheologie wirkt in seine Gottesanschauung hinein: Sie spricht von der
Offenbarung Gottes unter dem Anschein
seiner Verborgenheit im Leiden und am
Kreuz Christi sowie in unserem Leiden
(„Heidelberger Thesen“, 1518). – Wenn
Luther in De servo arbitrio („Vom unfreien
Willen“, 1525) aber ein Nachdenken über
die Verborgenheit Gottes ablehnt, hat er
diese Verborgenheit noch einmal gesteigert; Danz nennt dies die „verborgene Verborgenheit Gottes“ (S. 72 ff.).
Amt und Gemeinde

Es liegt nahe, dass die Kreuzestheologie
auch in Kapitel 4 („Das Christusbild Luthers“) zum Thema wird. Und: Die Einheit
von Gott und Mensch in Christus, die Luther mit der Alten Kirche bekennt, sieht er
bis zu seiner Gegenwart noch nicht adäquat
ausgedrückt, sodass es gelte „novis linguis
loqui“ („in neuen Sprachen zu sprechen“).
In Kapitel 5 („Glaube und Werk“) entwickelt Danz zuerst den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium, dann die
Rechtfertigungs- und die Glaubenslehre
Luthers. Hier ist die Rede von der christlichen Freiheit und vom unfreien Willen.
Beides hat Luther bejaht. Wie ist das möglich? Danz sagt, „dass es keine Indifferenzfreiheit geben könne“ (S. 99), also
keine Neutralität des Willens (etwa gegenüber Gut und Böse), sondern nur einen bestimmten Willen. Daran anknüpfend
schreibt er: „Den menschlichen Willen versteht der Reformator als das Vermögen zur
Selbstbestimmung.“ (Ebd.) Den Begriff
„Selbstbestimmung“ wird man bei Luther allerdings vergeblich suchen. Danz
definiert ihn gegenüber der „Autonomie
im modernen Sinne“ (S. 102) so: Selbsterkenntnis des Menschen als Sünder, Freisein
von Werken und dem Gesetz der Sünde.
Folglich: „Die christliche Freiheit ist der
Glaube.“ (Ebd.). Danach wird die Ansicht
des Reformators entfaltet, „dass aus dem
Glauben die guten Werke gleichsam unmittelbar von selbst folgen würden“ (S. 103).
In Kapitel 6 („Das Kirchenverständnis“) geht es um den Unterschied zwischen
sichtbarer und verborgener Kirche sowie
um Luthers Würdigung der Gemeinde, in
der die Kirche Gestalt gewinnt, anschlieAmt und Gemeinde

ßend um Luthers Lehre von den zwei Reichen und Regimenten (dem weltlichen und
dem geistlichen) und die Auswirkungen
dieser Lehre in der späteren Neuzeit.
Kapitel 7 („Die Eschatologie“) befasst
sich sowohl mit dem individuellen Ende,
dem Tod, als auch mit dem Ende aller
Dinge. In Hinsicht auf das Individuum
hat Luther bereits in den Ablassthesen
„die überlieferten Vorstellungen von Fegefeuer, Hölle und Himmel auf das Gewissen des Menschen bezogen“ (S. 135).
Das böse Gewissen wird durch die Rechtfertigung und den Glauben zum Guten.
Was das Ende aller Dinge betrifft, so lebt
Luther in der Naherwartung des jüngsten
Gerichts, hat sich jedoch „stets dagegen
gewandt, den Zeitpunkt des Endes der
Welt zu bestimmen“ (S. 138).
In manchem ist uns freilich Luther sehr
fremd: in seinen schier zahllosen Hinweisen auf den Teufel, in seinem wütenden
Anschreiben gegen das Papsttum, in dem
er ein apokalyptisches Untier sieht, oder
in seiner entsetzlichen, theologisch untermauerten Judenfeindschaft.
Was macht man mit diesen „dunklen
Seiten“ Luthers? Danz stellt diese Frage
erst gar nicht und hält sich vielmehr an die
lichten Seiten von Luthers Werk. Er geht
mehrere gut informierende Schritte zur
Einführung in die Theologie des Reformators. Somit kann dieses Buch sowohl
zu einer ersten Begegnung mit der Lehre
Luthers als auch zur Neubesinnung auf
schon früher Angeeignetes dienen.
Die Literatur ist adäquat dokumentiert
und aufgearbeitet. Ein Personen- und ein
Sachregister erschließen das Ganze. ■
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