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Frischer Blick
Luthers Schriftenlehre

Die lutherische Lehre vom Wort 
Gottes ist komplexer und in sich di-

alektischer, als es die Formel „sola scrip-
tura“ – und vor allem ihr fundamentalisti-
sches (Miss-)Verständnis – auf den ersten 
Blick erkennen lassen. Die kritische, bis-
weilen sogar spöttisch gemeinte Anfrage, 
ob mit dem lutherischen Schriftprinzip 
nicht faktisch doch ein „papierener Papst“ 
installiert worden sei, markiert deut-
lich, dass die Frage, was das lutherische 
Schriftprinzip genau besagt, der Erklä-
rung bedarf. 

Simon Kuntze leistet mit seiner 
jüngst erschienenen Dissertation zum 
Thema „Die Mündlichkeit der Schrift. Eine 
Rekonstruktion der lutherischen Schrift-
lehre“ einen wertvollen Beitrag zu einer 
solchen Klärung. Dabei legt der Potsda-
mer Pfarrer den Fokus auf die Gewissheit 
vermittelnde Autorität der Schrift in der 
Doppelperspektive von Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit. Mündlichkeit ist bei 
ihm nicht auf ein akustisches Phänomen 
begrenzt. Die Mündlichkeit des Evange-
liums bezeichnet die Lebendigkeit, die 
gegenwärtige, öffentliche, menschliche 
Herzen ergreifende Wirksamkeit des 
biblischen Wortes und damit die Gegen-
wart Gottes selbst. Darauf zielt der pa-
radox anmutende Titel Die Mündlichkeit 
der Schrift. 

Auch die Formel „sola scriptura“ kann 
(und soll) nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass eine bloß äußerliche Berufung auf 
die Schrift nicht ausreicht. Jeder bibli-
sche Text – wie alle Texte – bedarf der 
Auslegung. Eine Auslegung wird aber 
nur dann dem als Autorität verstandenen 

Text der Heiligen Schrift gerecht, wenn 
die Deutung nicht „im eigenen Geist“ 
des Auslegers und „seiner Klugheit“ ge-
schieht. Darin sind sich Luther und das 
Tridentinum einig. Aber wie das genau zu 
denken ist, darin unterscheiden sie sich 
markant. Katholisches Denken läuft auf 
die „ordnende Autorität der Kirche und 
Tradition“ hinaus. Im Gegensatz dazu 
betont Luther die Selbstauslegungsfähig-
keit der Schrift und stellt damit sicher, 
dass nicht die „Kirche zum sanktionier-
ten Träger der rechten Auslegung“ wird. 
Die Autorität der Schrift ist in ihr selbst 
begründet. 

Kuntze zeigt, wie Luther die Klarheit 
der Schrift, genauer: die Klarheit des 
Evangeliums, voraussetzt, und die Auf-
klärung der dunklen Stellen des Bibeltex-
tes sich aus der schriftinternen Klarheit 
ergibt und nicht der Erleuchtung durch 
kirchliche Tradition und Lehramt bedarf. 
Die durch die Schrift selbst angeleitete 
Unterscheidung von „Schatz und irdenem 
Gefäß“ macht die Auslegung der Schrift 
zu einem unabschließbaren Ringen, das 
nicht durch einen „ekklesiologischen 
Fixpunkt“ stillgestellt wird. Das Evange-
lium drängt auf jeweils neue mündliche 
Auslegung, persönliche Aneignung und 
Übernahme durch die Hörer. Deutlich ar-
beitet Kuntze aber auch heraus, dass die 
Betonung des Aspektes der Mündlichkeit 
die Bedeutung der Schriftlichkeit nicht 
schwächt. Denn: Das mündliche Wort 
kann sich verflüchtigen, subjektiv ver-
einnahmt werden. Deshalb bedarf es des-
sen, dass das Schriftliche die Reinheit des 
Evangeliums zu sichern und festzuhalten 
hilft. Die Schriftlichkeit dient der Über-
lieferung jenseits fehlbarer menschlicher 
Autoritäten. Gegen Papst und Schwärmer 
hat Luther in seiner Zeit nachdrücklich 
die Schrift betont. Aber das Schriftliche 
kann auch erstarren, kann dazu führen, 
das lebendige Evangelium „ad acta“ zu 
legen. Es braucht beides: Es geht um die 
„Mündlichkeit der Schrift“.

Kuntze profiliert das lutherische 
Schriftverständnis, indem er es im Blick 
auf zum Beispiel die Kontroverse von 
Luther und Erasmus, sprachtheoretische 
Erwägungen und neuere theologische 
Entwürfe erläutert. Sein Buch erlaubt ei-
nen differenzierten und frischen Blick auf 
das lutherische Verständnis des Umgangs 
mit der biblischen Überlieferung.
friedrich hauschildt

Anstößig
Paradoxien und ihre Folgen

Jochen Hörisch, der mit dem paradoxen 
Verhältnis von Sinn und Sein in der 

christlichen Abendmahlstheologie schon 
häufig produktiv umgegangen ist, hat in 
seiner jüngsten Veröffentlichung einige 
Texte unter dem Stichwort der Paradoxie 
versammelt. Er geht in einer bemerkens-
werten Interpretation Luthers Fähigkeit 
zu paradoxer Argumentation in der Hei-
delberger Disputation von 1518 nach, dem 
Text, dem das Buch seinen Titel verdankt. 
Hörisch variiert die im Titel genannte 
Paradoxie zur Allmacht Gottes in den 
Aspekten, die eben Luthers Kreuzesthe-
ologie auszeichnen: Der allmächtige Gott 
muss sich am Kreuz auch als ohnmächtig 
erweisen, der sich offenbarende Gott muss 
sich in seiner Verborgenheit einer direkten 
Beobachtung entziehen oder, mit Luthers 
Freiheitsschrift, der Christ frei und in glei-
cher Weise jedermann untertan, frei im 
Glauben und untertan in der Liebe – die 
doch nicht getrennt werden können. 

Mit seiner theologischen Intuition, 
die ihn als Literatur- und Medienwis-
senschaftler leitet, legt er den Finger auf 
den Karsamstag, der als zweiter Tag des 
österlichen Triduums kaum theologische 
Beachtung findet, und hält einer Theolo-
gie den Spiegel vor, die sich mit der Para-
doxie der Todeserfahrung des göttlichen 
Erlösers („siehe, ich war tot“!) nicht aus-
einandersetzen will – von der Ausnahme 
einer Karsamstagsmeditation des emeri-
tierten Papstes abgesehen, wie Hörisch 
anmerkt. Er sucht auch eine Antwort auf 
die theologisch wenig beachtete Frage 
nach dem Sinn der zweiten Feiertage, des 
Oster- und Pfingstmontags, und deutet sie 
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Religionen und der Wandel
Reinhold Mokrosch/Habib El  
Mallouki: Religionen und der globale 
Wandel. Kohlhammer Verlag,  
Stuttgart 2019, 260 Seiten, Euro 32,–. 
Mit der Kernfrage, wie Judentum, Chris-
tentum und der Islam auf den globalen 
Wandel reagieren, beschäftigt sich der 
vorliegende Sammelband. Und das in 
Zeiten, in denen die Bindekraft der Religi-
onen und Konfessionen spürbar nachlässt. 
18 Autorinnen und Autoren der jeweiligen 
Religion behandeln das Thema in den 
Bereichen Politik, Wirtschaft und Bildung. 
Dazu formuliert jeweils ein säkularer 
Autor, wie er das Engagement der Reli-
gionen wahrnimmt. Für das Christentum 
weist Traugott Jähnichen darauf hin, dass 
es eine zentrale ökumenische Heraus- 
forderung sein wird, dass sich die „Main-
streamkirchen“ um Formen der Zusam-
menarbeit mit den neopentekostalen 
Kirchen bemühen.

Selbst im Mittelpunkt
Problem Alkohol: Wege aus der  
Hilflosigkeit. Stiftung Warentest 
2019, 176 Seiten, Euro 19,90.
An Angehörige und Freunde von Alkohol-
Suchtkranken richtet sich dieser Ratgeber. 
Neben einer Definition von sogenannter 
Alkoholgebrauchsstörung und der Dar-
stellung einer Entwicklung von unge-
sunden Trinkmustern bietet dieser sehr 
niedrigschwellig angelegte Band viele 
Hilfsangebote und Informationen für 
Menschen, die am Arbeitsplatz oder in 
der Familie von einem Suchtproblem be-
troffen sind. Die Strategie: sich selbst wie-
der ins Zentrum des eigenen Lebens zu 
rücken. Dabei gilt es, die Bedeutung guter 
Kommunikation zu erkennen und Verän-
derungen in Gang zu bringen. Mit vielen 
Checklisten, Adressen und Hilfsangebo-
ten bietet der Band einen guten Einstieg, 
um Veränderungen herbeizuführen.

Neu aufgelegt
Werner Milstein: Einen Platz in der 
Welt haben. Gütersloher Verlags-
haus, Gütersloh 2020, 124 Seiten, 
Euro 10,–. 
Sicher, dieses kleine Buch über den gro-
ßen Theologen kann nur als Einstieg in 
das Leben und Wirken von Dietrich Bon-
hoeffer dienen. Und doch eignet es sich 
für Konfirmanden oder Schüler, denn 
diese durchgesehene Nachauflage ist an-
schaulich erzählt, mit Fotos durchzogen 
und mit Originalzitaten versehen. 

Souverän
Entwicklung des Christentums

Es ist selten, dass sich ein Althistoriker 
so mutig auf das Gebiet der Kirchen-

geschichte wagt und eine Gesamtdarstel-
lung der Geschichte des Christentums der 
ersten drei Jahrhunderte vorlegt. Das hier 
anzuzeigende Buch des Frankfurter Leib-
niz-Preisträgers Hartmut Leppin, soeben 
in zweiter Auflage erschienen, entfaltet 
vor den Leserinnen und Lesern ein breites 
Panorama der vielgestaltigen Entwicklung 
des Christentums und des bunten Lebens 
seiner Anhänger. 

Die Fülle des Quellenmaterials wie 
christliche Texte unterschiedlicher Gat-
tungen, Papyri, Inschriften und bildliche 
Darstellungen wird von dem Verfasser 
nach einer Einleitung und einem Prolog 
in vier Großkapiteln ausgebreitet. Sie be-
schäftigen sich mit der Profilierung des 
Christentums gegenüber dem Judentum 
und den traditionellen Kulten, der Ausbil-
dung einer christlichen Gemeindeorgani-
sation und eines Amtsverständnisses, dem 
christlichen Alltagsleben und schließlich 
dem Verhältnis zur römischen Staats-
macht. Das Schlusskapitel, mit dem man 
die Lektüre auch beginnen kann, bündelt 
die vielen Fäden in einem übersichtli-
chen Resümee. All dies wird mit großer 
Souveränität auf dem neuesten Stand der 
Forschung und mit einem hübschen Sinn 
für anekdotische Zuspitzung erzählt, die 
das Lesen zum Genuss macht und den 
Leser und die Leserin elegant über man-
che Lücken in der Quellenüberlieferung 
hinwegträgt.

Leppin möchte deutlich machen: Die 
Christen waren antike Menschen wie Ju-
den und Heiden, und sie waren anders. 

als eine von der Grundparadoxie der zwei 
Naturen Christi inspirierte Verzeitlichung, 
die paradoxerweise den profanen Montag 
mit sakraler Würde nobilitiert. 

In weiteren Texten, die teilweise erst-
veröffentlicht, teilweise von wenig zu-
gänglichen Orten herangezogen sind, 
beschäftigt er sich mit der Bedeutung des 
evangelischen Pfarrhauses – das er mit der 
paradoxen Funktion „der Sünde Erben 
zu machen“ versieht – in der geistesge-
schichtlichen und politischen Tradition 
und geht der „Präsenz protestantischer 
Köpfe“ aus evangelischen Pfarrhäusern im 
Kontext der „friedlichen Revolution“ wie 
in den literarischen und philosophischen 
Sphären der deutschen Geschichte nach. 
Er hebt für ein paradoxes Verständnis von 
Subjektivität die von Friedrich Schleierma-
cher bedachte Unverfügbarkeit als Kons-
titutionsmoment des Subjekts hervor, die 
der theologischen Reflexion und Ethik zu-
grunde zu legen sind. Das ist ein Hinweis 
von verblüffender Aktualität in Zeiten des 
Karlsruher Urteils zur Suizidbeihilfe, in 
dem das Bundesverfassungsgericht unter 
Verwendung eines exzessiven und unfun-
dierten Begriffs des individuellen Selbstbe-
stimmungsrechts alle Schranken auch von 
gewerbsmäßiger Selbsttötungsunterstüt-
zung aushebelt. Hier lässt sich gut beob-
achten, welche Folgen das Vergessen die-
ser paradoxen Grundlegungen, zu denen 
das Moment der Unverfügbarkeit in der 
Konstitution von Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung unbedingt gehört, 
im gesellschaftlichen Diskurs hat. Weitere 
Texte beschäftigen sich mit der Beobach-
tung, dass sich die Reformation und der 
aus ihr hervorgehende Protestantismus als 
Ausdruck und Wirkung der Medienrevo-
lution des Buchdrucks verstehen lassen 
und darin eine christliche und ekklesio-
logische Innovation erfolgt ist, die para-
doxerweise über die Neubestimmung der 
Kirche immer schon hinausgeht. Hörischs 
Argumentation von den Grundparadoxien 
des Christlichen, in den Formulierungen 
der Zwei-Naturen-Lehre oder der Trini-
tätstheologie beispielsweise, mag für man-
che Ohren anstößig klingen, ist aber einer 
klugen Betrachtung der Sache geschuldet. 
Und sie setzt eine theologische Argu-
mentationslust frei, die sich auch leicht 
nicht-fachlichen Leserinnen und Lesern 
erschließt. Dieser Lust an der Paradoxie 
ist eine weite Verbreitung zu wünschen.
georg lämmlin
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