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Zu diesem Heft

Liebe Leserinnen und Leser,
die „eine Taufe“ (Eph 4,5) auf den Namen
Gottes, „des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes“, verbindet uns in der Ökumene. 2007
feierten im Magdeburger Dom elf Kirchen in
Deutschland die gegenseitige Anerkennung der
Taufe. Das war ein Meilenstein. Allerdings konnten damals, neben zwei alt-orientalischen Kirchen, die Kirchen der täuferischen Tradition (vor allem Baptisten und Mennoniten) diese Anerkennung
nicht aussprechen. Aber die Kirchen sind hier nicht stehen geblieben.
Enorme Anstrengungen werden seither unternommen, um die theologischen Differenzen in Bezug auf das jeweilige Taufverständnis, das Taufritual und die jeweils zugrunde liegende Tauftheologie zu verstehen; letztlich um zu überprüfen, ob diese Fragen weiterhin Kirchen trennend
bleiben müssen.
Diese Gespräche – in unterschiedlichsten Zusammensetzungen – sind
keineswegs auf die Kirchen in Deutschland beschränkt. Grund genug für
die Ökumenische Rundschau, mit diesem Heft den Stand der Diskussion
wiederzugeben und weiterführende Diskussionsbeiträge bereit zu stellen.
Es wird rasch deutlich, dass die ökumenischen Verständigungen zur Taufe
weitere Dimensionen der Theologie berühren, allen voran die Ekklesiologie. Und insofern geht es hier um ein zentrales Element Ökumenischer
Theologie.
Dagmar Heller zeichnet zunächst den internationalen Diskussionsgang
nach, ausgehend von den in vielerlei Hinsicht bahnbrechenden Lima-Dokumenten zu „Taufe, Eucharistie, Amt“ der ÖRK-Kommission für Glauben
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und Kirchenverfassung. Die daraus erwachsene, gemeinsame Vorstellung,
dass Taufe die „Initiation“ in einen Prozess des lebenslangen „Hineinwachsens in Christus“ markiert, hat sich als äußerst fruchtbar für alle weiteren
Dialoge erwiesen. Dies wird auch im Beitrag von Juliane Franke deutlich,
eine „junge Stimme“ der Ökumene. Durch den Beitrag von Jörg Bickelhaupt wird der Blick dann auf die wiederkehrenden Fragestellungen des
umstrittenen Verhältnisses von Taufe und Glaube sowie Taufe und Kirchenverständnis fokussiert. Der Verweis auf die Vielstimmigkeit der biblischen
Zeugnisse sowie deren Interpretationsvarianten hinsichtlich der Begründungen von unterschiedlichen Taufpraktiken hilft, simplifizierenden Argumentationen entgegenzutreten.
Persönliche Lernstücke aus der konkreten Erfahrung eines internationalen, trilateralen Dialogs zur Frage des Taufverständnisses bieten die drei
folgenden Beiträge. Gezielt haben wir einen Katholiken, eine Lutheranerin
und einen Mennoniten gebeten, Teile des aktuellen Gesprächs zwischen
diesen drei Weltgemeinschaften zu kommentieren, die aus der Perspektive
ihrer eigenen Tradition womöglich die größte Herausforderung sein könnten. William Henn, Friederike Nüssel und Fernando Enns zeigen in ihren persönlich gehaltenen Beiträgen die Innenperspektive von Gesprächsteilnehmenden, wobei auch die Besonderheit der bisher wenig erprobten
trilateralen Zusammensetzung bewertet wird.
Man darf gespannt sein, welche Schritte daraus für die beteiligten Kirchen erwachsen werden, denn gerade dieses Gespräch wird vermutlich
nicht ohne Auswirkung bleiben auf die Dialoge, die gerade stattfinden –
von einigen wird hier unter der Rubrik „Dokumente und Berichte“ berichtet.
Drei zusätzliche, sehr unterschiedliche Zugänge zum Thema haben wir
aufgenommen: Sabine Pemsel-Maier zeigt praktisch-theologische Fragen
im säkularen Kontext auf; Oliver Pilnei plädiert für eine Konzentration auf
die Taufpraxis; und Cyril Hovorun zeigt in seiner geschichtlichen Analyse
die Genese einer Vielfalt innerhalb der orthodoxen Tradition auf. – Diese
Beiträge demonstrieren die Weite der Fragen, die sich uns in allen Kirchen
und in der Ökumene gemeinsam durch die Verbundenheit in der „einen
Taufe“ stellen.
Mit dem Wunsch ertragreicher Lektüre
und ökumenischen Grüßen,
im Namen der gesamten Redaktion,
Fernando Enns und Oliver Schuegraf
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Die Taufe und die Ökumene
Eine Bilanz
der weltweiten Diskussionen

Dagmar Heller1

2

Texte wie die Magdeburger Erklärung zur Taufe von 2007 sind wichtige Fortschritte für die ökumenischen Beziehungen zwischen den verschiedenen christlichen Kirchen. Allerdings muss dabei auch immer im
Blick behalten werden, was trotz der erreichten Fortschritte noch nicht erreicht ist. Bei der Erklärung von Magdeburg z. B. wird deutlich, dass nicht
alle Kirchen in Deutschland unterschrieben haben, also vieles noch zu tun
bleibt, um auch Kirchen, die nur die Erwachsenentaufe anerkennen, mit in
einen Konsens hinein zu nehmen. Was ich hier für die ökumenische Situation in Deutschland kurz zusammengefasst habe, gilt in weit größerem
Maße auch für die ökumenischen Beziehungen der Christen weltweit.
Im Folgenden möchte ich einen Überblick geben über die multilaterale
Diskussion zur Taufe im Rahmen des Ökumenischen Rates der Kirchen,
eine systematische Zusammenfassung der theologischen Probleme, die sich
dabei herausschälen, und einen Überblick über ähnliche Taufanerkennungserklärungen weltweit.

1. Die Überlegungen des Limadokuments zur Taufe
Vor 40 bis 50 Jahren beschäftigte sich der Ökumenische Rat der Kirchen intensiv mit den theologisch strittigen Fragen zwischen den Kirchen
1

2

Pfarrerin Dr. Dagmar Heller ist Wissenschaftliche Referentin für Orthodoxie am Konfessionskundlichen Institut in Bensheim.
Siehe www.oekumene-ack.de/fileadmin/user_upload/Themen/Taufanerkennung 2007.
pdf, oder: www.ekd.de/pm86_2007_wechselseitige_taufanerkennung.htm (aufgerufen
am 25.07.2019).
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und versuchte Lösungswege aufzuzeigen, die eine gegenseitige Anerkennung der Kirchen voranbringen könnten. Diese Arbeit führte 1982 zur Veröffentlichung eines Dokuments mit dem Titel „Taufe, Eucharistie und Amt.
Konvergenzerklärungen der Kommission für Glauben und Kirchenverfas3
sung des Ökumenischen Rates der Kirchen“ , auch bekannt unter dem Na4
men „Lima-Text“ . Dieses Werk wurde seither zu einem Referenzrahmen
für alle weiteren Diskussionen um diese drei Themenbereiche und hat
Standards gesetzt für die weitere ökumenisch-theologische Arbeit auf bilateraler wie multilateraler Ebene. Um nun die weltweite ökumenische Diskussion zur Taufe darlegen zu können, soll zunächst die im Lima-Dokument gelegte Grundlage in Erinnerung gerufen werden.
Das Dokument erhebt den Anspruch, Konvergenzen zwischen den Kirchen aufzuzeigen. Dies bedeutet zweierlei: es werden zum einen Aussagen
gemacht, die die gemeinsame Auffassung der Kirchen – jedenfalls nach
Meinung der Autoren des Textes – zum Ausdruck bringen, und es werden
zum anderen konkrete Vorschläge gemacht, was unternommen werden
sollte, um sich im Hinblick auf weiterhin bestehende und als trennend
wahrgenommene Unterschiede einander anzunähern. Zur Frage der Taufe
sieht dies konkret folgendermaßen aus: Als allen Kirchen gemeinsame
Grundlage für das Verständnis der Taufverständnisse wird die Einsetzung
der Taufe durch Jesus Christus (Lima-Taufe, Par. 1) festgestellt, die in Mt
5
28,18–20 dokumentiert ist. Die Bedeutung der Taufe (Teil II.), die von
den Autorinnen und Autoren ebenfalls als allen Kirchen gemeinsam verstanden wird, wird in fünf Aspekten verdeutlicht: als a) Teilhabe an Tod
und Auferstehung Jesu, b) Bekehrung, Vergebung, Waschung, c) Gabe des
Geistes, d) Eingliederung in den Leib Christi und e) Zeichen des Gottesrei6
ches. Vor allem das Verständnis der Taufe als ‚Eingliederung in den Leib
Christi‘ unterstreiche die Tatsache, dass Christen „ein Volk (sind) und berufen, einen Herrn an jedem Ort und auf der ganzen Welt zu bekennen
7
und ihm zu dienen“. Daher stellt der Text in einem Kommentar fest: „Die
Unfähigkeit der Kirchen, gegenseitig ihre verschiedenen Taufpraktiken als
Teilhabe an der einen Taufe anzuerkennen, und ihre fortdauernde Trennung trotz gegenseitiger Anerkennung ihrer Taufe machen das gebrochene

3

4

5
6
7

Online abrufbar unter: www.theology.de/downloads/limapapier.pdf (aufgerufen am
25.07.2019).
Benannt nach Lima/Peru, wo die Endfassung des Dokuments von der Kommission für
Glauben und Kirchenverfassung verabschiedet wurde.
Limatext zur Taufe (im Folgenden: Lima-Taufe), Par. 1.
Lima-Taufe, Par. 2–7.
Lima-Taufe, Par. 6.

ÖR 68 (4/2019)

8

Zeugnis der Kirche tragisch sichtbar.“ In einem eigenen Abschnitt (III.)
wird schließlich ein Hauptgrund für die unterschiedliche Auffassung von
der Taufe aufgenommen, nämlich der Zusammenhang von Taufe und Glauben. Als Übereinstimmung in allen Kirchen wird die Taufe gleichzeitig als
Gabe Gottes und als menschliche Antwort darauf beschrieben und festgestellt: „Die Notwendigkeit des Glaubens für den Empfang des Heils, wie es
in der Taufe verkörpert und dargestellt ist, wird von allen Kirchen aner9
kannt.“ Gleichzeitig wird die Taufe als ein „lebenslängliches Hineinwach10
11
sen in Christus“ verstanden. Im IV. Teil geht es um zwei unterschiedlich gehandhabte Aspekte der Taufpraxis: den Gegensatz von Kindertaufe
12
und Gläubigentaufe und die unterschiedliche Praxis im Hinblick auf den
Zusammenhang von Taufe und Konfirmation. Was die Feier der Taufe (V.)
angeht, zeigt sich für die Autoren eine unbestrittene Gemeinsamkeit darin,
dass sie in allen Kirchen mit Wasser im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes vollzogen wird. Es werden weiterhin Empfehlungen
gemacht, welche Elemente in einer umfassenden Taufliturgie enthalten
13
sein sollten und dass die Taufe „normalerweise während eines öffentli14
chen Gottesdienstes vollzogen werden“ sollte.
Der Text vermittelt auf den ersten Blick den Eindruck, als bestünde im
Hinblick auf die Taufe große Übereinstimmung unter den verschiedenen
Kirchen. Das Dokument stellt eine Konvergenz zwischen den Kirchen im
Hinblick auf die Taufe vor allem durch vier Dinge dar: a) Die verschiedenen Praktiken werden nebeneinander gestellt und in der Gemeinsamkeit
zusammengefasst, dass „alle … darin überein (stimmen), dass die christli15
che Taufe im Wasser und im Heiligen Geist geschieht“. Die sichtbaren
Unterschiede zwischen denen, die Säuglinge (und Erwachsene) taufen und
denen, die nur Erwachsene bzw. Gläubige taufen, werden zu überwinden
versucht, indem sie b) als unterschiedliche Praktiken dargestellt werden
und indem c) deutlich gemacht wird, dass in beiden Taufformen die Initia8
9
10
11
12

13
14
15

Lima-Taufe, Kommentar zu Par. 6.
Lima-Taufe, Par. 8.
Lima-Taufe, Par. 9.
Lima-Taufe, Par. 11–14.
In der auf die Veröffentlichung des Lima-Dokumentes folgenden Diskussion wurde deutlich, dass der Begriff „Gläubigentaufe“ im Gegensatz zur Kindertaufe problematisch ist,
da in der Praxis der Kindertaufe auch Kindern Glauben zugestanden wird. Der Alternativbegriff „Erwachsenentaufe“ ist ebenfalls problematisch, weil er in Kirchen, die Kinder
taufen, nicht als Gegensatz verstanden wird und gleichzeitig in Kirchen, die die Kindertaufe ablehnen, nicht das Erwachsensein das Kriterium für die Taufe ist.
Lima-Taufe, Par. 20.
Lima-Taufe, Par. 23.
Lima-Taufe, Par. 14.
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tive bei Gott allein liegt, zu der eine Antwort auf Seiten des Menschen not16
wendig ist. Schließlich werden, um die Kirchen einander näher zu bringen, d) sowohl für Kirchen, die die Säuglingstaufe praktizieren als auch für
Kirchen, die nur die Gläubigentaufe akzeptieren, konkrete Veränderungsvorschläge gemacht: „Um ihre Unterschiede zu überwinden, sollten Anhänger der Gläubigentaufe und diejenigen, die die Kindertaufe üben, bestimmte Aspekte ihrer Praxis neu überdenken. Erstere könnten sich darum
bemühen, die Tatsache sichtbarer zum Ausdruck zu bringen, dass Kinder
unter den Schutz der Gnade Gottes gestellt sind. Letztere müßten sich gegenüber der Praxis einer offensichtlich unterschiedslosen Taufe schützen
und ihre Verantwortung ernster nehmen, getaufte Kinder zu einer bewuß17
ten Verpflichtung Christus gegenüber hinzuführen.“ Auffällig bleibt, dass
im Hinblick auf die Konfirmation nur auf die unterschiedliche Auffassung
hingewiesen wird, in welcher liturgischen Handlung die Gabe des Heiligen
Geistes deutlich gemacht wird.

2. Reaktionen auf das Limadokument
18

Die offiziellen Reaktionen der Kirchen auf das Limadokument zeigen,
dass die Unterschiede im Taufverständnis im ökumenischen Miteinander
der Kirchen wesentlich größer sind, als oft angenommen wird, wenn die
Taufe als gemeinsame Grundlage für die Einheit der Kirchen dargestellt
19
wird .

16

17
18

19

Lima-Taufe, Par. 12: „Wenn jemand, der für sich selbst antworten kann, getauft wird, bildet das persönliche Glaubensbekenntnis einen integralen Bestandteil des Taufgottesdienstes. Wenn ein Säugling getauft wird, wird die persönliche Antwort zu einem späteren Zeitpunkt gegeben werden. In beiden Fällen wird die getaufte Person im Verständnis
des Glaubens wachsen müssen.“ Siehe auch den Kommentar zu Par. 12: „Der Unterschied zwischen Säuglings- und Gläubigentaufe wird weniger scharf, wenn man anerkennt, dass beide Formen der Taufe Gottes eigene Initiative in Christus verkörpern und
eine Antwort des Glaubens, die innerhalb der Gemeinschaft der Glaubenden gegeben
wird, zum Ausdruck bringen.“
Lima-Taufe, Par. 16.
Veröffentlicht in 6 Bänden (nur auf Englisch): Max Thurian (ed.): Churches Respond to
BEM. Official responses to the ‚Baptism, Eucharist and Ministry‘ text, Vol I–VI (Faith &
Order Papers No. 129, 132, 135, 137, 143, 144), Genf 1986‒1988.
So wird die Taufe oft bezeichnet, beispielsweise in der Ökumene-Fibel des Erzbischöflichen Ordinariats, München 2010, 10 f. Vgl. www.erzbistum-muenchen.de/cmsmedia/media-34311020.pdf (aufgerufen am 25.07.2019) oder auch in einer Predigt des
damaligen Landesbischofs der Evangelischen Kirche in Baden von 2010, vgl.
www.ekiba.de/html/aktuell/aktuell_u.html?&m=31&artikel=1717&cataktuell=136 (aufgerufen am 25.07.2019).
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Man kann diese Reaktionen im Hinblick auf die Frage der Taufe in ihren wichtigsten Punkten folgendermaßen zusammenfassen:
Obwohl die meisten Kirchen den Limatext grundsätzlich begrüßen,
gibt es doch auch Kritik, die nicht übersehen werden kann.
– Von Seiten der Kirchen, die nur die Gläubigentaufe praktizieren ist
eine der hauptsächlichen Kritiken, dass Gläubigentaufe und Kindertaufe nicht einfach als zwei unterschiedliche Praktiken der „einen
Taufe“ und als „‚gleichberechtigte Alternativen“ gesehen werden
20
können. Außerdem ist nach der Auffassung vieler dieser Antworten im Limadokument die Taufe zu stark sakramental verstanden.
Sie müsse hingegen als menschlicher Akt des Bekennens gesehen
werden. Kindertaufe sei unbiblisch.
– Hingegen sind die katholische Kirche sowie orthodoxe, lutherische
und reformierte Kirchen mit dieser Gleichstellung von Kinder- und
21
Erwachsenentaufe sehr einverstanden.
– Von Seiten der Orthodoxen wird allerdings moniert, dass der Zusammenhang von Taufe, Konfirmation (bzw. Firmung) und Eucharis22
tie und damit der Zusammenhang von Taufe und Ekklesiologie
nicht berücksichtigt seien.
Heute, 37 Jahre nach der Veröffentlichung des Limapapiers müsste
man als weitere Kritik hinzufügen, dass die Auffassung und die Praktiken
der Taufe bei afrikanisch-unabhängigen und neo-pentekostalen Kirchen allgemein in diesem Dokument nicht berücksichtigt sind.
Damit zeigt sich zum ersten, dass das Lima-Dokument noch nicht unbedingt wirklich eine Konvergenz zum Ausdruck bringt. Zum einen besteht – wenn man diese Reaktionen zugrunde legt – weiterhin eine Kluft
zwischen Kirchen, die die Kindertaufe ablehnen und denen, die sie praktizieren. Und zum zweiten deuten sich zwei weitere Gräben an, die im
Limadokument nicht wirklich behandelt werden: Die eine betrifft die Orthodoxen Kirchen, die eine unklare Haltung im Hinblick auf die Anerkennung der Taufe in anderen Kirchen an den Tag legen. Die zweite betrifft
neue Kirchen der neo-pentekostalen Bewegung, für die die Taufe des Hl.
Geistes meist eine wesentlich wichtigere Rolle als die Wassertaufe spielt.
20

21

22

Siehe die Analyse der Antworten in: Ökumenischer Rat der Kirchen/Kommission für
Glauben und Kirchenverfassung (Hg.): Die Diskussion über Taufe, Eucharistie und Amt
1982‒1990. Stellungnahmen, Auswirkungen, Weiterarbeit, Frankfurt/Paderborn 1990,
51 (Par. 18). Vgl. dazu meine Zusammenfassung; in: Dagmar Heller: Baptized into Christ,
Genf 2012, 119‒132.
Ausdrücklich erwähnt wird dies in verschiedenen orthodoxen und lutherischen Antworten (vgl. Heller, Baptized, 121 und 126).
Heller, Baptized, 122.
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3. Die theologischen Probleme
Um die genannten Gräben besser zu verstehen, werde ich hier die
theologischen Hintergründe kurz darlegen.
3.1 Die Kontroverse um die Kindertaufe
Die Kontroverse zwischen Kirchen, die die Kindertaufe praktizieren und
Kirchen, die die Kindertaufe ablehnen (im Folgenden kurz „Täuferkirchen“
genannt), ist hinlänglich bekannt. Die hauptsächlichen theologischen Fragen
an dieser Stelle sind einerseits die Auslegung der Schrift (a), andererseits die
Bestimmung des Zusammenhangs von Taufe und Glauben (b).
a) Auslegung der Schrift
Die Position der Täuferkirchen wird begründet mit den einschlägigen
Berichten im Neuen Testament, die nur Taufen Erwachsener erwähnen (z. B. Apg 8,36–38, Apg 9, 17–19 etc.). Die Argumentation der
Befürworter der Kindertaufe hingegen beruft sich auf Stellen wie Apg
16,15 oder Apg 16,33, in denen von der Taufe eines „Hauses“ oder
„Haushaltes“ die Rede ist, woraus indirekt gefolgert werden kann, dass
auch Kinder unter den Täuflingen waren.
b) Taufe und Glauben
Aus den biblischen Grundlagen (z. B. Mk 16,16, Apg 10,44–48 etc.)
wird auch deutlich, dass mit der Taufe immer der Glaube verbunden
ist. Über diese Tatsache bestehen auch keine Kontroversen. Zwei Fragen allerdings führen zu unterschiedlichen Positionen: zum einen die
Frage, inwieweit der Glaube Voraussetzung für die Taufe im Sinne
eines chronologischen Nacheinanders ist und zum anderen die Frage,
wie Glaube als solcher verstanden wird, d. h. ob Glaube nur die Sache
des einzelnen Individuums ist oder ob mit Glaube der Glaube der Kir23
che gemeint ist.
3.2 Die Kontroverse zwischen Orthodoxen und
Nicht-orthodoxen Kirchen
Im Falle der Kontroverse zwischen den orthodoxen Kirchen einerseits
und den Nicht-orthodoxen andererseits im Hinblick auf die Taufe ist das
23

Täuferkirchen tendieren zum erstgenannten Verständnis von Glauben, weshalb auch der
Bekenntnisaspekt des Taufaktes im Vordergrund steht. Bei der Kindertaufe herrscht die
Auffassung vor, dass der Täufling in die Kirche als Leib Christi hineingetauft wird und damit in den Glauben der Kirche, in den er/sie danach noch hineinwachsen muss.
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theologische Problem ein anderes: Nach orthodoxer Auffassung ist die
Taufe per definitionem eine Handlung der Kirche. Streng gesehen ist eine
Taufe, die außerhalb der orthodoxen Kirche vollzogen wurde, keine Taufe.
Die Geschichte des Umgangs in der Orthodoxie mit der Aufnahme von Heterodoxen ist allerdings sehr komplex, da sich die Orthodoxie nie gemeinsam darauf verständigt hat, wie Konvertiten aus den anderen Kirchen zu
behandeln sind. Kurz gesagt: Zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen orthodoxen Landeskirchen wurden Katholiken und Protestanten unterschiedlich behandelt. Manchmal wurden Katholiken ein zweites
Mal getauft, meist wurde ihnen nur die Myronsalbung (= Firmung) gegeben oder aber sie wurden nur zum Bekenntnis des rechten Glauben aufge24
fordert. Lutheraner wurden manchmal wieder getauft, oft aber nur durch
Myronsalbung in die Orthodoxie aufgenommen. Dies hängt damit zusammen, dass in der orthodoxen Theologie die drei Sakramente Taufe, Myronsalbung (Firmung) und Eucharistie ‒ in dieser Reihenfolge ‒ untrennbar zu25
sammengehören.
Das theologische Grundproblem ist in dieser Kontroverse letztlich das
Verständnis von Kirche, die Ekklesiologie.
3.3 Die Kontroverse um die Geist-Taufe
Auch die Kontroverse um die Geist-Taufe hat ihren Grund im biblischen Zeugnis. Vor allem unter Berufung auf Apg 1,5 oder Stellen wie Apg
8,16 f oder Apg 19,1–6 wird in pentekostalen Kreisen für die Unterschei26
dung von Wasser- und Geisttaufe argumentiert. Von der Gegenseite werden andere Interpretationen der entsprechenden Stellen angeführt in dem
Sinne, dass Wasser- und Geisttaufe zusammengehören und die Gabe des
27
Geistes z. B. in der Handauflegung während der Taufe geschehe. Für die
Reformationskirchen ist z. B. 1. Kor 12,13 ein Beweis dafür, dass Geisttaufe

24

25

26

27

Zu diesem Thema vgl. den Artikel von Cyril Hovorun (i. d. H., S. 496 ff) oder Alexej Veselov: Konversion zur Orthodoxie: Die Aufnahme von westlichen Christen in die Orthodoxe Kirche ‒ Theologie und Geschichte, Berlin/Münster/Wien/Zürich/London 2016.
Daher ist auch für Orthodoxe die römisch-katholische Umkehr der Reihenfolge dieser
drei Sakramente (Taufe – Erstkommunion – Firmung) ein Problem.
Vgl. James D. G. Dunn: Baptism in the Holy Spirit. A Re-examination of the New Testament Teaching on the Gift of the Spirit in Relation to Pentecostalism Today, London
1970.
Vgl. z. B. Kilian McDonnell/George Montague: Christian Initiation and Baptism in the
Holy Spirit. Evidence from the First Eight Centuries, Collegeville 1994, 38 ff.
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28

und Wassertaufe ein- und dasselbe sind. Auch Karl Barth hat zwar zwi29
schen beiden unterschieden, aber ihre Zusammengehörigkeit vertreten.
Dahinter steht ein unterschiedliches Verständnis der Rolle des Heiligen
Geistes in der Taufe und damit ein unterschiedliches Verständnis des Begriffs „Sakrament“. Während für die „traditionellen“ Kirchen die Gabe des
30
Heiligen Geistes mit der Wassertaufe verbunden ist, wird bei den Pfingstkirchen die Wassertaufe stärker zu einem öffentlichen Glaubensbekenntnis
31
des Täuflings, während das wichtigere Ereignis die Geisttaufe ist.
3.4 Weitere Kontroversen
Im Hinblick auf die Taufe gibt es noch einige weitere Kontroversen, die
ich hier nur zusammenfassend erwähnen, nicht aber tiefgehend diskutieren kann.
Es gibt eine Kontroverse um die Taufformel, da manche Gruppierun32
gen ‒ aus verschiedenen Gründen ‒ nicht die trinitarische Formel verwenden, sondern „Im Namen Jesu“ taufen, oder andere, die zwar an der
Trias festhalten, aber die maskuline Sprache vermeiden wollen und deswegen die Formel „Schöpfer, Erlöser und Erhalter“ o. ä. benutzen.
Auch die Frage, auf welche Weise in der Taufe Wasser angewandt
wird, hat zu Kontroversen geführt: Für manche ist nur eine Taufe durch
Untertauchen gültig, andere übergießen nur den Kopf des Täuflings oder
aber der Taufkandidat wird nur besprenkelt.
Schließlich hat die Frage nach der Inkulturation des Taufritus, d. h. die
Einbeziehung örtlicher kultureller Riten oder Bräuche in die Taufliturgie,
33
zu Differenzen geführt, vor allem in Afrika und Asien.

28

29
30

31

32

33

Dunn, Baptism in the Holy Spirit, 129 n42. Vgl. auch Edmund Schlink: Die Lehre von
der Taufe, Kassel 1969, 53‒63, speziell 54.
KD IV, 4, 37.
Allerdings in differenzierten Auffassungen: Für Orthodoxe wird der Geist bei der Myronsalbung (Firmung) verliehen, für Protestanten oft in der Handauflegung des Priesters. Im
katholischen Bereich ist die Geistverleihung an zwei Stellen verortet, nämlich bei der
Handauflegung während der Wassertaufe und bei der Firmung.
Vgl. Daniel Albrecht: Witness in the Waters. Baptism and Pentecostal Spirituality; in:
Thomas F. Best (ed.): Baptism Today. Understanding, Practice, Ecumenical Implications
of Our Common Baptism (Faith and Order Paper No. 184), Genf 1999, 147.168.
Zum Teil handelt es sich um Gruppen, die gerechte Sprache im liturgischen Bereich konsequent umsetzen wollen, zum Teil um Gruppierungen, die sich auf die biblische Stelle
Apg. 19,5 („Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus.“)
berufen, weil diese Formel die ursprünglichere sei. Vgl. dazu mehr in: Heller, Baptized,
186‒189.
Mehr dazu in: Heller, Baptized, 191‒194.
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Und es gibt inzwischen neo-pentekostale Gruppen oder unabhängige
Gemeinden, die jeden, der zu ihnen kommt, taufen, selbst wenn er oder
sie bereits in einer anderen pentekostalen oder unabhängigen Kirche getauft wurde. Hier zeigt sich ein Verständnis von Taufe, das die Taufe auf
den Akt des Kirchen- oder Gemeindeeintritts reduziert.

4. Neuere Ansätze in der weltweiten ökumenischen Diskussion
Bisher wurde in den ökumenischen Gesprächen vor allem die Kontroverse um die Kindertaufe aufgenommen. Dies hat sich bereits im Lima-Do34
kument gezeigt. Die anderen Kontroversen sind m. W. bisher wenig oder
gar nicht diskutiert worden. Dennoch ging die Arbeit auf internationaler
Ebene weiter. Auf der multilateralen Ebene hat sich die Kommission für
Glauben und Kirchenverfassung bis vor wenigen Jahren neu mit der Frage
der Taufe beschäftigt, außerdem gibt es weltweit inzwischen konkrete multilaterale Vereinbarungen zur Taufe, die ich kurz skizziere. Auf der bilateralen
Ebene gibt es in verschiedenen Gesprächen, in denen Baptisten eingebunden sind, interessante Fortschritte. Ich möchte dazu zwei interessante Bei35
spiele vorstellen, die Vereinbarung zwischen den Waldensern und Methodisten mit den Baptisten in Italien sowie die Equmeniakyrkan in Schweden.
4.1 Die weitere multilaterale Diskussion bei Glauben und
Kirchenverfassung
Nach dem Diskussionsprozess, der durch das Limadokument ausgelöst
worden war, nahm die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung
das Thema Taufe noch einmal unter einem neuen Ansatz neu auf. Man
hatte bereits im Hinblick auf die Eucharistie die Grundstruktur (ordo) des
36
Gottesdienstes als Ausgangspunkt gewählt und wandte dies nun auf die
37
Taufe an auf dem Hintergrund der Feststellung im Lima-Dokument, dass

34
35

36

37

Vor allem die oben unter 3.3 und 3.4 genannten.
Ein drittes interessantes Beispiel ist das Ergebnis des Dialogs zwischen der EvangelischLutherischen Landeskirche in Bayern und dem Landesverband Bayern im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (Baptisten) (BALUBAG), das Gegenstand des Artikels von Jörg Bickelhaupt (i. d. H., S. 426 ff) ist und daher hier nicht
diskutiert wird.
Thomas F. Best/Dagmar Heller (eds.): So We Believe, So We Pray. Towards Koinonia in
Worship (Faith and Order Paper No.171), Genf 1995, 6 f.
Thomas F. Best/Dagmar Heller (eds.): Becoming a Christian. The Ecumenical Implications of our Common Baptism (Faith and Order Paper No. 184), Genf 1999, 74‒97.
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38

die Taufe „auf ein lebenslängliches Hineinwachsen in Christus“ bezogen
ist. „Die Taufe rekapituliert den ordo. Und der ordo rekapituliert das
39
christliche Leben.“ Die Taufe wird als Prozess verstanden, als eschatologisches Ereignis und als ein Grundmuster des ganzen Lebens. In einem
2011 veröffentlichten Studientext zu „One Baptism. Towards Mutual Reco40
gnition“ wurde dies noch weiter entwickelt und die Taufe im Zusammenhang des christlichen Initiationsprozesses diskutiert und überlegt, inwieweit dieses weitere Verständnis für die gegenseitige Anerkennung der
Taufe fruchtbar gemacht werden könnte. Letztlich geht es um die Frage, ob
eine gegenseitige Anerkennung dann möglich wäre, wenn die Elemente
von Initiation und Wachsen in Christus jeweils in den anderen Kirchen erkannt werden können, ohne dass sie auf eine bestimmte chronologische
Reihenfolge festzulegen sind.
4.2 Konkrete Vereinbarungen gegenseitiger Taufanerkennung
a) Multilateral
41
Ähnlich wie in Deutschland mit der Magdeburger Erklärung wurden
in verschiedenen Ländern weltweit multilaterale gegenseitige Vereinbarungen zur Taufanerkennung unterzeichnet. In Großbritannien gibt es seit den
1970er Jahren ein gemeinsames Taufzertifikat in den Mitgliedskirchen des
42
British Council of Churches , einschließlich der Römisch-katholischen Kirche. In Australien gibt es ein solches Zertifikat seit 1979, das gemeinsam
herausgegeben wird von der Anglikanischen, zwei griechisch-orthodoxen
(Patriarchate Antiochien und Konstantinopel), der Armenisch-apostolischen, der Kongregationalistischen, der Lutherischen, der Römisch-katholischen, der Rumänisch-orthodoxen, der Uniting Church und der Presby43
terianischen Kirche. In Chile wurde 1999 eine Vereinbarung zur gegenseitigen Taufanerkennung von der Römisch-katholischen Kirche, der
Orthodoxen Kirche von Antiochien, der Anglikanischen, der Lutherischen,
der Reformierten, der Methodistischen, den Brethren und einigen Pfingst44
kirchen unterzeichnet. In Polen besteht seit 2000 eine gemeinsame Er38
39
40
41
42
43

44

Lima-Taufe, Par. 9.
Best/Heller, Becoming a Christian, 80.
Nur auf Englisch. Faith and Order Paper No. 210, Genf 2011.
Vgl. den Artikel von Jörg Bickelhaupt i. d. H., S. 426 ff.
Heute: Churches Together in Britain and Ireland.
Commission on Faith and Unity, 74; siehe www.ncca.org.au/files/Working_Papers_
pt2_73-140.pdf (aufgerufen am 25.07.2019).
Siehe www.iglesia.cl/594-documento-de-santiago-acuerdo-sobre-el-bautismo.htm (aufgerufen am 25.07.2019).
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klärung (Unterzeichner: Lutheraner, Methodisten, Römisch-katholische
Kirche, Reformierte, Polnisch-katholische Kirche, Altkatholiken und Orthodoxe) und in Brasilien seit 2007 (Unterzeichner: Anglikaner, römische Katholiken, Lutheraner, Presbyterianer, Syrisch-Orthodoxe). In den USA gibt
45
es seit 2010 ein gemeinsames Taufzertifikat zwischen der Christian Reformed Church in North America, der Presbyterian Church, der Reformed
Church, der Römisch-katholischen Kirche und der United Church of
Christ.
Diese Vereinbarungen sind meist kurz und gehen nicht in die theologischen Details. Aber alle erwähnen ausdrücklich – und dies wird damit zur
Voraussetzung für die gegenseitige Anerkennung ‒, dass die Taufe mit Wasser durchgeführt und auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes gespendet wird. Auffällig ist allerdings, dass nur in einem
der genannten Beispiele (Chile) sich Kirchen an einer solchen Vereinbarung beteiligt haben, die die Kindertaufe ablehnen (Brethren und Pfingstkirchen).
Es bleibt also als ökumenische Herausforderung die Frage, wie auch
Kirchen, die die Kindertaufe nicht anerkennen, sozusagen mit ins Boot gebracht werden können.
b) Bilateral
Dazu sind die im Folgenden dargestellten bereits bestehenden Vereinbarungen mit solchen Kirchen interessant. Zum einen handelt es sich hier
um eine Vereinbarung von 1990 in Italien zwischen den Waldensern und
46
Methodisten einerseits und den Baptisten andererseits. Das zweite Beispiel ist die Equmeniakyrkan in Schweden, in der sich 2011 Baptisten, Methodisten und die Schwedische Missionskirche zu einer neuen Kirche zusammenschlossen.
Obwohl die italienischen Baptisten sich nicht in der Lage fühlen, die
Kindertaufe anzuerkennen, ist der damit verbleibende Unterschied zwi47
schen beiden Seiten kein Hindernis für die volle Gemeinschaft. Den
Durchbruch hierzu bildet offensichtlich der Rückgriff auf das NT im Hin-

45

46

47

Siehe www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-and-interreligious/ecumenical/
reformed/upload/common-agreement-on-baptism-sample-baptismal-certificate.pdf (aufgerufen am 25.07.2019).
Documento sul ,Reciproco riconoscimento‘ fra chiese batiste, metodiste e valdesi in Italia; deutsche Übersetzung bei Cornelia Nussberger (Hg.): Wachsende Kirchengemeinschaft. Gespräche und Vereinbarungen zwischen evangelischen Kirchen in Europa
(Texte der Ev. Arbeitsstelle Ökumene Schweiz No.16), Bern 1992, 155‒167.
Siehe dazu: Heller, Baptized, 223–226.
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blick auf eine – in der bisherigen Diskussion eher ungewöhnliche ‒ Feststellung, nämlich dass dort mehr Wert auf die „Früchte der Taufe“ gelegt
werde als auf die Form der Taufe. Daher erklären sich die Baptisten bereit,
eine Person in jeder Hinsicht als Mitglied ihrer Gemeinschaft zu akzeptieren, „wenn in jener Person die Wirklichkeit der Früchte der Taufe festzustellen ist, unabhängig von deren Form und vom Zeitpunkt ihres Vollzu48
ges“. Freilich stellt sich hier die Frage, was die Kriterien sind, um die
„Früchte der Taufe“ zu erkennen und wer die Entscheidungsgewalt dar49
über hat. Ähnlich kann man auch in der Equmeniakyrkan feststellen,
dass die Frage der Anerkennung der Kindertaufe theologisch nicht geklärt
wurde, sondern man einen modus vivendi gefunden hat: „Baptistische Gemeinden akzeptieren kindgetaufte Mitglieder (als Erwachsene, nach einem
persönlichen Glaubensbekenntnis mit Taufbestätigung) und fordern keine
50
‚erneute‘ Taufe …“.
D. h. für beide Beispiele: de facto vollziehen die Baptisten keine (Wieder)Taufe, was aber nicht bedeutet, dass sie die Kindertaufe anerkennen
würden. Mit anderen Worten, es stellt sich die Frage, ob sie nicht auf die
Konsequenz ihrer eigenen Theologie verzichten. Dies scheint mir nur deshalb möglich zu sein, weil dem Bekenntnis (und als solches wird die Taufe
auf baptistischer Seite verstanden) bzw. den „Früchten der Taufe“ (im Falle
der italienischen Vereinbarung) mehr Bedeutung zugemessen wird als dem
Ritus der Taufe. Allerdings bedeutet dies gleichzeitig eine Anerkennung
dessen, dass in der Kindertaufe irgendetwas geschieht, sonst würde die Bedeutung der Taufe für die Mitgliedschaft in der Equmeniakyrkan nicht so
51
hervorgehoben. Letztlich wird in beiden Fällen anerkannt, dass die betreffende Person zur Kirche (Leib Christi) gehört, ohne dass festgelegt
wird, wie diese Zugehörigkeit zustande kommt (durch Taufe oder durch
Ablegen eines Glaubensbekenntnisses etc.).

48
49

50
51

Par. 3.10 in: Nussberger (Hg.), Wachsende Kirchengemeinschaft, 155‒167, 163.
Dazu auch Jörg Bickelhaupt: Taufe, Glaube, Geist, Ein Beitrag zur neueren innerevangelischen Diskussion, Leipzig 2015, 36 f.
Bickelhaupt, Taufe, Glaube, Geist, 143.
Siehe Theologische Grundlage: „Teologisk Grund för Equmeniakyrka“ (https://equmeniakyrkan.se/var-tro/teologisk-grund/, aufgerufen am 25.07.2019).
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5. Zusammenfassung: Die weltweite Situation im Hinblick auf die gegenseitige Anerkennung der Taufe
Dieser teilweise skizzenhaft bleibende Überblick hat gezeigt, dass in
der ökumenischen Diskussion die Suche nach einer Lösung im Hinblick auf
die gegenseitige Anerkennung der Taufe zwischen Kirchen, die Kinder taufen und Kirchen, die die Kindertaufe ablehnen, bisher im Vordergrund
stand. Es gibt Lösungsansätze theoretischer und praktischer Art. Erstere
wurden in der Praxis zum Teil aufgenommen, aber die bisher existierenden konkreten Vereinbarungen zur Anerkennung der Taufe scheinen eher
pragmatisch zu sein. Auf der anderen Seite sind die ekklesiologischen Fragen, die vor allem im Hinblick auf eine Anerkennung von Taufen anderer
Kirchen durch die orthodoxen Kirchen noch nicht geklärt. Und die Fragen,
die sich in der Begegnung mit Pfingstkirchen und neo-pentekostalen Bewegungen stellen, sind praktisch noch kaum in den Blick gerückt.
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Wo steht die Ökumene in der
Frage der Taufe in Deutschland?

Jörg Bickelhaupt1

Der weithin bis heute für die ökumenische Praxis der Taufe hierzulande virulente Stand in dieser Frage lässt sich am besten anhand der
„Magdeburger Tauferklärung“ (MT) von 2007 aufzeigen – anhand jener
2
Kirchen, die sie unterschrieben bzw. nicht unterschrieben haben.
Rund Zweidrittel der damaligen Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) haben in der MT tauf3
theologische Grundkonvergenzen formuliert und ihre Taufen wechselseitig anerkannt. Zieht man in Betracht, dass innerhalb der Orthodoxen
Kirchen die Frage der Anerkennung einer außerhalb der Orthodoxie vollzogenen Taufen zuvor unterschiedlich gehandhabt wurde (und mancherorts außerhalb Deutschlands bis heute wird), so einen zwei Merkmale alle
Unterzeichnenden:
a. Es sind Kirchen, die in ihrer Praxis überwiegend Säuglinge und
Kleinkinder taufen.
b. Diese haben ihre Taufen auch schon vor 2007, etwa bei Übertritten,
wechselseitig dadurch de facto anerkannt, indem sie sie nicht – zu4
mindest nicht generell, etwa sub conditione – wiederholt haben.

1

2

3

4

Pfarrer Dr. Jörg Bickelhaupt ist Referent für interkonfessionellen Dialog im Zentrum Ökumene der EKHN und der EKKW und Vorsitzender der ACK Hessen-Rheinhessen.
Vgl. hierzu: www.oekumene-ack.de/fileadmin/user_upload/Stellungnahmen/ Anerkennung_der_Taufe.pdf (aufgerufen am 02.05.2019).
Die MT formuliert keinen vollständigen tauftheologischen Konsens, m. a. W.: ein solcher
ist zu einer wechselseitigen Anerkennung nicht notwendig; selbstverständlich bedarf es
bestimmter inhaltlicher Grundkonvergenzen – solche ansatzweise zu skizzieren, unternehme ich unter der Überschrift „Wo also steht die Ökumene?“
Hiermit ist z. B. nicht die Bestimmung des CIC Can. 869 gemeint, die sich ja nur auf
Fälle bezieht, bei denen es fraglich ist und bleibt, ob überhaupt eine Taufe gespendet
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Jene wechselseitige Taufanerkennung haben seinerzeit Kirchen aus
zwei (resp. drei) unterschiedlichen Traditionen nicht unterschrieben:
• die täuferischen evangelischen Freikirchen – konkret: der Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (Baptisten)
und die Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in
Deutschland;
• eine ACK-Mitgliedskirche ohne eigene sakramentale Praxis – die
Heilsarmee;
• zwei der orientalisch-orthodoxen Kirchen – die Koptisch-Orthodoxe
Kirche in Deutschland und die Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien in Deutschland.
Während man im Blick auf die Heilsarmee konstatieren kann, dass eine
Unterschrift der MT aus dem oben genanntem Grund wenig Sinn ergeben
hätte, so liegen die Gründe im Falle der Kirchen bzw. Gemeindebünde aus
den beiden anderen Traditionen in zwei unterschiedlichen, dennoch miteinander inhaltlich verbundenen, tauftheologischen Grundsatzfragen, die
aus der Sicht der betreffenden Kirchen nicht zureichend geklärt waren:
dem Verständnis und Verhältnis von Taufe und Glaube sowie dem von
5
Taufe und Kirche.

Taufe und Glaube
Dass Taufe und Glaube untrennbar zusammen gehören – über diese
Aussage wäre ökumenisch sehr schnell und leicht eine Konvergenz zu erzielen.
Sehr viel komplizierter wird es bereits, wenn man Taufe und Glaube je
für sich zu verstehen sucht – also: Handelt es sich bei der Taufe im Kern
um das äußere Zeichen eines inneren menschlichen Bekenntnisaktes oder
6
um ein göttliches Zueignungsgeschehen? Geht es hinsichtlich des Glau-

5

6

wurde resp. ob sie im Blick auf Form und Materie gültig gespendet wurde, sondern eine
früher zuweilen geübte Praxis, aus „heterodoxen“ christlichen Gemeinschaften Übertretende generell via Konditionaltaufe aufzunehmen.
Beide thematischen Zusammenhänge werde ich im Folgenden kurz darstellen; ich werde
versuchen, offene ökumenische Grundfragen herauszuarbeiten, im Wesentlichen am
Beispiel je eines repräsentativen Textes resp. Gesprächsprozesses – eine textlich umfassende und zugleich inhaltlich gründliche Darstellung ist in diesem begrenzten Format eines Aufsatzes nicht möglich; ich entscheide mich daher für eine zumindest gewisse inhaltliche Präzisierung der offenen Fragen.
Diese noch sehr grobe Unterscheidung wäre natürlich noch auszudifferenzieren – als
eine erste Leitdifferenzierung sei die Distinktion zwischen einem nicht sakramentalen
und einem sakramentalen Grundverständnis der Taufe festgehalten.
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bens im Taufvollzug um das (ggf. stellvertretende) Bekennen seines Inhal7
tes oder um die Befähigung zu einem persönlichen Glaubensakt?
Dieser Dissens entfaltet – jedenfalls bislang – kirchentrennenden Charakter, wenn man, eingedenk jener differenzierten Grundverständnisse
von Taufe und Glaube, beides aufeinander beziehen will. Während für die
eine Seite ohne die fides propria vel explicita des Täuflings von einer
Taufe überhaupt keine Rede sein kann, ist es für die andere Seite sehr wohl
möglich, den expliziten Ausdruck des Glaubens im Taufvollzug stellvertretend darzustellen, durch das „Credo“ von Eltern, Pat*innen und Gemeinde
in der Taufliturgie. Letztlich geht es hier im Hintergrund um die alte Unterscheidung von Gültigkeit und Heilswirkung der Taufe – ich komme darauf
zurück. Und selbstverständlich sind die Auffassungen komplexer und differenzierter als ich es hier darstellen kann, auf allen Seiten. Mit dieser Polarität will ich nicht Komplexität reduzieren, sondern ökumenisch zu klärende Grundfragen identifizieren.
„Taufe und Glaube“ ist und war von jeher der thematische Fokus des
tauftheologischen Diskurses zwischen den sog. „täuferischen Kirchen“ und
jenen Kirchen, die die Kindertaufe praktizieren – beginnend mit der blutigen Konfliktgeschichte um die reformatorischen Täufer im bzw. ab dem
16. Jahrhundert. Das Anliegen jener Täuferbewegungen war es im Ursprung jedoch nicht, die Taufe von Kindern wegen ihres fehlenden persönlichen Glaubens infrage zu stellen – das erfolgte erst im zweiten Schritt –,
sondern mittels der „rechten Taufe“ die „rechte Kirche“ zu konstituieren.
8
Wir erkennen auch hier die Koinzidenz unserer beiden Grundsatzfragen.
Ausgehend von der Studie „Taufe, Eucharistie und Amt“ der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kir9
chen aus dem Jahr 1982 – bekannt als „Lima-Dokument“ , fanden seit den
späten 1980-er Jahren zahlreiche bilaterale Dialoge statt, die sich (auch)
10
der Taufe widmeten. Da sich mein Aufsatz auf Deutschland bezieht,

7

8

9

10

Es geht nicht darum, fides qua und fides quae zu trennen – ein Glaubensakt ohne -inhalt
wäre sinnlos, ein Inhalt ohne Akt leblos –, sondern um die Beobachtung, dass unter den
verschiedenen kirchlichen Traditionen unterschiedliche tauftheologische Deklinationen
im Blick auf den „Glauben“ anzutreffen sind – von seinem Gehalt oder seiner Gestalt
ausgehend.
Vgl. Jörg Bickelhaupt: Taufe, Glaube, Geist. Ein Beitrag zur neueren innerevangelischen
Diskussion, Leipzig 2015, 397 ff.
Siehe
www.oikoumene.org/de/resources/documents/commissions/faith-and-order/
i-unity-the-church-and-its-mission/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paperno-111-the-lima-text?set_language=de (aufgerufen am 04.05.2019).
Die Dialoge auf Weltebene sind dokumentiert in DWÜ 2, 189 ff, 374 ff sowie DWÜ 3,
183 ff. Daneben ist zu nennen das „Documento sul reciproco riconoscimento“ (vgl. Bi-
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illustriere ich die mir gestellte Frage anhand des sogenannten „BALUBAG11
Papiers“ sowie der auf ihn folgenden und bis in die Gegenwart reichenden Diskurse.
Spätestens mit dem Konvergenzpapier „Documento sul ‚Reciproco ri12
conoscimento‘ fra chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia“ (DSRR)
der „Chiesa Evangelica Valdese – Unione delle chiese metodiste e valdesi“
(CEV) sowie der „Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia“ (UCEBI) in
Italien aus dem Jahre 1990 stand die Überwindung der innerreformatorischen Trennung infolge der Differenzen im Taufverständnis auf der ökumenischen Agenda. Was im darauf folgenden Dialog zwischen der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa und der Europäisch-Baptistischen
13
Föderation noch an den spezifischen Herausforderungen der Taufanerkennung in der gemeindlichen Praxis gescheitert war, wollte BALUBAG erreichen: die Überwindung der kirchentrennenden Differenz in der Frage
der Taufanerkennung, ja – in Anknüpfung an die Leuenberger Konkordie –
14
gar die Erklärung von „Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft“ .
Auch nur die innerdeutsche Rezeption dieses Dokuments im Einzelnen nachzuzeichnen, würde diesen Aufsatz sprengen. Die ebenso hetero15
genen wie differenzierten Stellungnahmen zu BALUBAG weisen jedoch
auf zwei grundsätzlich noch zu klärende Sachverhalte hin:

11

12

13

14

15

ckelhaupt, Taufe, 42 ff) sowie die Dialoge zwischen Lutherischem Weltbund und der
Mennonitischen Weltkonferenz (vgl. Bickelhaupt, Taufe, 111 ff).
„Voneinander lernen – miteinander glauben, ‚Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe‘“ (Eph
4,5) – Konvergenzdokument der Bayerischen Lutherisch-Baptistischen Arbeitsgruppe
(BALUBAG) – Siehe www.gftp.de/downloads/Konvergenzdokument_Voneinander_lernen_miteinander_glauben_(BALUBAG).pdf (aufgerufen am 04.05.2019).
Eine deutsche Übersetzung findet sich in Cornelia Nussberger (Hg.): Wachsende Kirchengemeinschaft. Gespräche und Vereinbarungen zwischen evangelischen Kirchen in
Europa, Bern 1992, 155–167.
Vgl. Wilhelm Hüffmeier/Tony Peck (Hg.): Dialog zwischen der Europäischen Baptistischen Föderation (EBF) und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa zur
Lehre und Praxis der Taufe; in Leuenberger Text 9, Frankfurt am Main 2005.
Vgl. Konvergenzdokument der Bayerischen Lutherisch-Baptistischen Arbeitsgruppe (BALUBAG) „Voneinander lernen, miteinander glauben“, hier: 1. Einleitung.
Vgl. exemplarisch die Stellungnahmen
a. des Theologischen Seminars Elstal (www.th-elstal.de/fileadmin/the/media/ doku
mente/Kollegium_ThS_Stellungnahme_BALUBAG.pdf. aufgerufen am 07.05.2019),
b. der Kirchenleitung der VELKD (www.velkd.de/data/ 6e88efa5929273aa2ffc4ec 29f8
f7b92_600.pdf, aufgerufen am 07.05.2019);
c. von Erich Geldbach (www.baptisten.de/fileadmin/befg/media/dokumente/Dr-ErichGeldbach-Zum-Konvergenzdokument-der-Bayerischen-Lutherisch-BaptistischenArbeitsgruppe-BALUBAG.pdf, aufgerufen am 07.05.2019).
Vgl. auch die Darlegung bei Bickelhaupt, Taufe, 91–110.
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Die Frage aus Elstal, „wo sich das wirksame Gnadenhandeln Gottes
16
vollzieht – in der Taufe oder im Glauben“ zielt auf die unterschiedlichen
fundamentaltheologischen Bestimmungen von Taufe und Glaube. Wo geht
es um das menschliche Bekenntnis, und was wird als wirksames Zeichen
des Gnadenhandelns Gottes verstanden? Recht betrachtet wird man sich
im ökumenischen Diskurs hierbei jedoch kaum auf das „Oder“ zurückziehen können: dass der Glaube keine Möglichkeit des Menschen aus sich
selbst ist, dürfte nicht nur innerprotestantisch unbestritten sein; das sollte
jedoch ebenfalls für die Einsicht gelten, dass die Taufe als „wirksames Zeichen“ zu bestimmen ist und man sie – etwa vor dem Hintergrund von Röm
6,1–4 – nicht auf einen menschlichen Bekenntnisakt und Gehorsamsschritt reduzieren kann.
Eng mit diesen notwendigen fundamentaltheologischen Grundkonver17
genzen verbunden ist die Sicht auf das in BALUBAG 5.1.4. vorgestellte
Procedere im Blick auf den „klassischen Konfliktfall, (das) Taufbegehren eines Menschen, der als Säugling getauft wurde, aber erst in einer Baptistengemeinde eine bewusste Beziehung zu Kirche und Glauben entwickeln
konnte und sich im Bewusstsein des eigenen Glaubens in einer baptisti18
schen Gemeinde taufen lassen möchte“ .
Auch wenn BALUBAG intendiert, die Gläubigentaufe seitens der Gemeinde nicht mehr verpflichtend zu fordern und mit dem beschriebenen
Modus restriktiv umzugehen, so fragt sich doch, ob dies theologisch und
gemeindepraktisch eine Lösung sein kann?
19
Zudem weist Erich Geldbach mit Recht darauf hin, dass die kongregationalistische Verfassung im Baptismus eine weithin kongruente Praxis gerade an diesem zentralen Punkt als wenig wahrscheinlich erscheinen lässt.
In diesem Zusammenhang ist außerdem zu beachten, dass Gewissens-,
Glaubens- und Religionsfreiheit quasi zur DNA täuferischer Kirchen zählt,
für sie von grundlegender Bedeutung ist, unser Thema ist historisch aufgeladen. Allein schon aus ihren überlieferten Erfahrungen heraus, können
täuferische Gemeinden mit dem oben beschriebenen klassischen Konfliktfall – aus meiner Sicht ist es das zentrale Hindernis für innerreformatori-

16
17

18
19

Ebd.
M. E. ist an dieser Stelle kein Konsens in deren theologischer Entfaltung notwendig –
konkret: auch wenn man die Taufe als „wirksames Zeichen“ versteht, entsteht damit
keine Pflicht zur Säuglingstaufe – im Gegenteil: gerade bei einer Gläubigentaufe kann
dann der rechtfertigungstheologisch zentrale Aspekt des göttlichen Gnadenhandelns stärker betont werden – es hängt dann nicht mehr alles „von mir“ ab, denn „am Glauben
fehlt es immerdar“ (WA 26,144–174).
BALUBAG, 5.1.4.
Ebd. (vgl. Anm. 15 c.).
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sche Kirchengemeinschaft – aus ihrer Perspektive kaum anders umgehen
als einem solchen Wunsch im konkreten Fall zu entsprechen.
Ich habe hierfür keine Lösung, möchte aber auf zwei Dinge hinweisen:
Ökumenisch förderlich ist es in jedem Fall, wenn dieser Wunsch nicht von
der Gemeinde formuliert oder forciert wird, gar als Bedingung für eine Mitgliedschaft. Die theologische Frage nach der Bedeutung der Religions- bzw.
Gewissensfreiheit im Kontext der Valenz des Glaubens für die Taufe ist damit jedoch noch nicht beantwortet: Baptistische Gemeinden erkennen die
in einer anderen Kirche vollzogene Gläubigentaufe ja an und verweigern in
solchen Fällen (zu Recht!) das Wiederholen, auch wenn sich die Person
hier auf ihre Gewissensfreiheit beruft.
Und schließlich: das Verlagern dieser Frage (im Kontext einer vorgängigen Kindertaufe) in die menschliche Subjektivität ist schwierig. In manch
transkonfessionellen Kontexten ist eine „Taufpraxis“ anzutreffen, die überhaupt nicht mehr darauf rekurriert, ob bereits eine Taufe stattgefunden
hat, sondern ggf. auch eine Gläubigentaufe wiederholt, als je und je neues
Ritual von individuellem Bekenntnis und Bekehrung im Rahmen eines Gemeindebeitritts. Tauftheologische Reflexion wird hier faktisch stillgestellt;
das individuelle Gewissen ist nicht mehr nur fundamentum, also grundlegender Bezugspunkt religiöser Praxis, sondern absolutum. Wird die Taufe
als reiner Bekenntnisakt angesehen, so ist sehr schnell auch ihre Einmaligkeit nicht mehr unmittelbar plausibel.
Würde eine jede Taufe dagegen auch als wirksames Handeln Gottes
verstanden, so könnte es an dieser Stelle um einen Akt der Taufbekräfti20
gung gehen – das sollte dann aber auf jeden Fall auch geschehen, gerade
in (auch) Kinder taufenden Kirchen mit ihrer Problematik eines häufigen
Auseinanderfallens von Taufe und glaubender Lebenspraxis!
Es war und ist notwendig, dass der Taufdiskurs – innerprotestantisch
wie gesamtökumenisch – weitergeführt wird.
Seit 2017 führen die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands (VELKD) und der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG), sich auch auf BALUBAG rückbeziehend, einen theologischen
Dialog zur Taufe (s. Beitrag Oliver Schuegraf i. d. H., S. 531 ff).
Die gemeinsame Konsultation der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) unter dem
21
Titel „Neue Perspektiven auf die Taufe“ im März 2019 in Reutlingen war
20

21

Vgl. hierzu die Überlegungen in Equmeniakyrkan in Schweden (vgl. Beitrag von Dagmar
Heller i. d. H., S. 423 f, ferner Bickelhaupt, Taufe, 125 ff).
Vgl. www.vef.de/aktuelles/meldung/neue-perspektiven-auf-die-taufe/ (aufgerufen am
07.05.2019). S. auch Bericht i. d. H., S. 537 ff.
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hierfür ebenfalls ein wichtiger Schritt und (noch mehr) ein ökumenisches
Signal: konvergente Entwicklungen wurden ebenso deutlich wie Differenzen, die auf absehbare Zeit nicht lösbar erscheinen. Gerade an dieser Stelle
wurde deutlich: vor dem inhaltlichen Diskurs steht die persönliche Begegnung; natürlich ersetzt diese jenen nicht, sie bringt jedoch ins Bewusstsein, dass wir Teil einer Geschichte sind, die über uns hinausweist – einer
Verfolgungsgeschichte täuferischer Christ*innen über Jahrhunderte hin.
Das „Healing of memories“ steht darum am Anfang, paradigmatisch bei unserem Thema in der Vergebungsbitte des Lutherischen Weltbundes gegenüber der Mennonitischen Weltkonferenz auf seiner Vollversammlung in
22
Stuttgart 2010.

Taufe und Kirche
Mit der wechselseitigen Taufanerkennung von Magdeburg 2007 (MT)
rückte das zentrale Ziel der ökumenischen Bewegung in den Mittelpunkt,
die Einheit der Kirche – hier vor allem in Gestalt der Frage der Anerkennung.
Eine Taufanerkennung impliziert unmittelbar die Aussage, dass eine
getaufte Person Glied am Leib Christi ist, auch ohne dass sie der eigenen
Kirche angehört. Damit sind wiederum zwei ekklesiologische Grundaussagen verknüpft, die die fundamentale ökumenische Bedeutung einer solchen wechselseitigen Anerkennung über die einzelne Person hinaus festhalten – ungeachtet der konfessionellen Unterschiede in den theologischen
Zugängen sowie den Einschätzungen über die ekklesiale Reichweite einer
Taufanerkennung:
Ganz offensichtlich impliziert die formelle Anerkennung einer Taufe
„extra ecclesiam nostram“ eine, wie auch immer theologisch gefüllte, Differenzierung zwischen der Kirche Christi und der eigenen Kirche – eine
strikte Gleichsetzung scheidet jedenfalls aus, es sei denn, man bestritte den
ekklesiologischen Charakter der Taufe.
Damit einher geht darum also auch eine faktische Anerkennung des
ekklesialen Charakters der taufenden Gemeinschaft – natürlich weder im
Sinne von „voller Kirchengemeinschaft“ noch von formeller „ekklesialer
Anerkennung“. Diese De-Facto-Anerkennung gründet nicht nur in der Diktion, wer tauft tue, was die Kirche tut; vielmehr ist das Geschehen der
Taufe selbst nicht nur für die getaufte Person bedeutsam. Indem diese nämlich in die Kirche Christi eingegliedert wird, wird sie zugleich in die be22

Näheres vgl. Bickelhaupt, Taufe, 111 ff.
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treffende Kirche vor Ort (resp. Gemeinde) aufgenommen. Taufe ereignet
sich ja nicht im luftleeren Raum einer ecclesia abscondita, sondern macht
diese in ihrer jeweils konkreten Gestalt der gottesdienstlichen congregatio
fidelium sowie in der konkreten Ortskirche als ecclesia particularis sicht23
bar.
Was bedeutet dies nun im Blick auf eucharistische Teilhabe und ekklesiale Anerkennung? Diese Fragen stellen sich in der theologischen Folge
einer wechselseitigen Taufanerkennung, sie liegen mit der MT auf dem
Tisch der Ökumene. Es ist nicht meine Aufgabe, sie im Zusammenhang
dieses Aufsatzes zu erörtern – aber der Hinweis auf sie sei mir gestattet,
wie auch der Verweis auf die anstehenden (von dieser Voraussetzung ausgehenden) Dialoge zwischen dem Päpstlichen Einheitsrat und (einerseits)
der GEKE zum Thema „Kirche und Kirchengemeinschaft“ sowie (anderer24
seits) dem Lutherischen Weltbund zu „Eucharistie, Kirche und Amt“.
Taufe und Kirche gehören ebenso zusammen wie Taufe und Glaube.
Davon ausgehend, Taufe als wirksames Zeichen des Handelns Gottes im
Heiligen Geist zu verstehen, wird die Taufe weder durch meinen Glauben
konstituiert noch durch die taufende Kirche. An dieser Stelle ist darum
eine in der Ökumene mancherorts geübte Praxis zu hinterfragen, die außerhalb der eigenen (Kirchen)Gemeinschaft geübte Taufen grundsätzlich
nicht anerkennt und sie „wiederholt“ – etwa in manchen, nicht jedoch
allen altorientalischen Kirchen.
In den differenzierten Sachverhalten, dass zwei altorientalische Kirchen die MT unterschrieben haben, zwei andere dagegen nicht und dass
auch die Unterschrift der Orthodoxen Kirchen in Deutschland keine generelle Wirkung entfaltet im Blick auf die entsprechende Praxis in manchen
ihrer Herkunftsländer, manifestieren sich alte kirchliche Geschichten, Entwicklungen und Konflikte. Ähnlich wie die Verfolgung der reformatorischen Täuferbewegungen und die nachreformatorische Unterdrückung von
täuferischen Gemeinden eine wichtige Folie ist, um die Thematik „Taufe
und Glaube“ heute sachgemäß zu erfassen und zu bearbeiten, so stehen
die Nachwehen des altkirchlichen Häretikertaufstreits, in Verbindung mit
den unterschiedlichen theologischen Ansätzen und der sich über Jahrhunderte entwickelnden Entfremdung zwischen den Kirchen des Orients und
des Okzidents hinter der Thematik „Taufe und Kirche“.

23

24

Genau deshalb ist eine zuweilen geübte Taufpraxis, die nicht in eine konkrete Gemeinschaft hineinführt, theologisch hochproblematisch.
Während die Äthiopisch-Orthodoxe und die Armenisch-Apostolische Kirche die MT unterschrieben haben, taten es ihnen die Syrisch-Orthodoxe und die Koptisch-Orthodoxe
Kirche nicht gleich.
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Hinter der im kirchlichen Westen nicht, im Osten auch nur teilweise
rezipierten Auffassung Cyprians von Karthago im altkirchlichen Streit um
25
die Gültigkeit der Taufe in häretischen Gemeinschaften steht schlussendlich die Identifikation von rechter Taufe und rechter Kirche. Nur in der Kirche, die den rechten Glauben bewahrt hat, die Gott darum in der rechten
Weise verehrt und den Gottesdienst in rechter Weise feiert, in der Einheit
von Glaubensregel, Doxologie und Liturgie – κανών τῆς πίστεως, δόξα
und λειτουργία – sind danach die Mysterien (Sakramente) wirksam und
26
kräftig.
Hierzu eine Überlegung für den ökumenischen Dialog:
Das Leben aus den Sakramenten ist für die Kirche essentiell. Dabei ist
die Kirche jedoch stets Empfangende; sie bringt die Sakramente nicht aus
sich selbst hervor, sondern lebt aus den Mysterien und wird durch sie je
und je erneuert.
Bereits Augustinus hatte – im Zusammenhang der Donatistischen Streitigkeiten – auf die Probleme und Aporien verwiesen, die entstehen, wenn
die Taufe an der Würdigkeit der taufenden Person oder der Rechtgläubigkeit
der taufenden Gemeinschaft hängt. Noch mehr als es bei Cyprian der Fall
war, stellte ihm der Donatismus die Gefahr vor Augen, dass die Getauften im
Grunde dann stets mit der (wenn auch nicht sehr wahrscheinlichen) Möglichkeit rechnen müssen, gar keine gültige Taufe empfangen zu haben. Sein
Ansatz beim Taufgeschehen selbst, mit der ihm immanenten Differenzierung
27
von consecratio und sanctificatio, Gültigkeit und Heilswirkung der Taufe,
erscheint auch darum im Blick auf die heutige ökumenische Rezeption wie
die kirchliche Praxis adäquat, weil so das Sakrament die Kirche konstituiert
– nicht umgekehrt – und Gott wiederum das Sakrament!
Bei einem Fokus auf der rechten Kirche als validierendem Kontext besteht nämlich (sehr salopp gesagt) die Gefahr, dass dann tauftheologisch
der Schwanz mit dem Hund wackelt.
Trotz aller ihrer Entstellungen wirkt der Heilige Geist in der Kirche
und an ihr – weckt er den Glauben auch an Orten, die man (aus der eigenen Perspektive) mit Kirche nicht verbinden mag – in den Sakramenten,
der Verkündigung, in Zeugnis und Dienst.

25
26
27

Vgl. hierzu Bickelhaupt, Taufe, 228.
Vgl. hierzu die Polemik Cyprians in Ep. 73,II (CSEL IIIc, 530–532).
Vgl. hierzu Bickelhaupt, Taufe, 246 ff.
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Taufe, Glaube, Kirche
Wo steht die Ökumene in der Frage der Taufe in Deutschland? – Unsere Ausgangsfrage hat uns an den Punkt gebracht, an dem deutlich wird,
dass und auf welche Weise die beiden oben erörterten tauftheologischen
Grundfragen inhaltlich koinzidieren. Ich gehe so weit zu sagen: Ohne eine
Gesamtperspektive – also eine ekklesiologische Explikation der innerreformatorischen Dialoge um Taufe und Glaube sowie die Anerkennung, dass
sich der Glaube auch in als heterodox angesehenen Kontexten finden lässt
und dies von tauftheologischer Relevanz ist – springen die ökumenischen
Diskurse wie auch die kirchliche Praxis in der Frage der Anerkennung der
Taufe zu kurz.
Bereits vor der MT erschien die Dokumentation einer (zweiten) Gesprächsrunde zwischen evangelischen Freikirchen und römisch-katholischer Kirche in Deutschland, deren Ergebnisse in einem Sammelband in
28
Aufsatzform vorliegen. Obwohl sich der Titel explizit nur auf das eine
tauftheologische Grundthema bezieht, so ist die ekklesiologische Perspektive in den meisten Aufsätzen mit Händen zu greifen.
Burkhard Neumanns Ansatz bei der Taufe als „sacramentum fidei“
stellt aus römisch-katholischer Perspektive die Extreme „Taufe als“ „reines
Bekenntniszeichen“ bzw. „reines instrumentum der Gnade Gottes, das die
29
Dimension der Glaubensantwort des Menschen ausschließt“ einander gegenüber. Seine, an Augustinus anschließende, Darlegung der Differenzie30
rung zwischen Gültigkeit und Heilswirkung der Taufe führt ihn zu der
Aussage, dass die Kirche, genauer der Glaube der Kirche, nicht jener des
31
Einzelnen „konstitutiv für das Wesen der Taufe“ sei.
Im selben Band beschreibt Manfred Marquardt Taufe und Glaube im
Zusammenhang der religiösen Sozialisation hinsichtlich der spezifischen
Formen von Kirchenzugehörigkeit in der Evangelisch-methodistischen Kir32
che. Mit der Differenzierung zwischen Kirchenangehörigen (getaufte
Kinder) und Kirchengliedern (nachgängiger Bekenntnisakt zur Kinder-

28

29

30
31
32

Walter Klaiber/Wolfgang Thönissen (Hg.): Glaube und Taufe in freikirchlicher und römisch-katholischer Sicht, Göttingen/Paderborn 2005.
Burkhard Neumann: Die Taufe als Sakrament des Glaubens; in: Klaiber/Thönissen
(Hg.), Glaube und Taufe, 71–89, hier 73 f.
Ebd., 79–83.
Ebd., 85.
Manfred Marquardt: Taufpraxis, religiöse Sozialisation und Kirchengliedschaft in der
Evangelisch-methodistischen Kirche; in: Klaiber/Thönissen (Hg.), Glaube und Taufe,
135–153.
ÖR 68 (4/2019)

436

taufe bzw. zusammen mit der Taufe ps. [pater spiritualis] Glaubender) ist
33
die Gemeinde „als Lern- und Weggemeinschaft“ in den Lebens- und
Interaktionsaktionszusammenhang von Taufe und Glaube strukturell einbezogen.
In seiner Darstellung expliziert Marquardt einen Zentralbegriff des jüngeren tauftheologischen Diskurses, den der englische Baptist Paul S. Fiddes
in den ökumenischen Dialog eingebracht hat: Initiation – genauer: die Bestimmung von Taufe und Glaube im Rahmen eines Prozesses christlicher
Initiation. Dieser Begriff dient als hermeneutischer Schlüssel, um neue
Perspektiven auf den Zusammenhang von Taufe, Glauben und Kirche zu erschließen; er findet sich auch in den etwa zeitgleichen Texten auf europäi34
scher und deutscher Ebene sowie in den meisten der Beiträge des angesprochenen Sammelbandes, zum Teil in den Aufsatztiteln selbst.
35
Volker Spangenbergs Beitrag greift dies der Sache nach auf und weist
auf die spezifisch baptistischen Herausforderungen hin, die sich für religiöse Sozialisation im Blick auf Taufpraxis und Gemeindemitgliedschaft ergeben. Die Bedeutung der (in baptistischer Diktion) „Gemeinde“ – die
Reflexion geht stets von der konkreten Ortsgemeinde aus – für den Zusammenhang von Taufe und Glaube ist evident.
Während Spangenberg zur Zeit des Aufsatzes noch davon ausging, dass
in der großen Mehrzahl der Gemeinden im BEFG die Gläubigentaufe ver36
pflichtende Voraussetzung für die Gemeindemitgliedschaft war, so hat
sich dies in den 15 Jahren seit der Veröffentlichung des Bandes dahingehend verändert, dass eine zunehmende Zahl baptistischer Gemeinden Formen von (assoziierter) Mitgliedschaft auch ohne Gläubigentaufe in ihre Gemeindeordnungen aufgenommen haben; die konkreten Benennungen
sowie die Reichweiten der Mitgliedsrechte unterscheiden sich.

33
34

35

36

Ebd., 147 ff.
„Initiation“ ist ein zentraler hermeneutischer Schlüsselbegriff; in: Hüffmeier/Peck
(Hg.), Dialog zwischen der Europäischen Baptistischen Föderation (EBF) und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) sowie im Konvergenzdokument der
Bayerischen Lutherisch-Baptistischen Arbeitsgruppe (BALUBAG); vgl. www.gftp.de/
downloads/Konvergenzdokument_Voneinander_lernen_miteinander_glauben_(BALUBAG).pdf (aufgerufen am 04.05.2019).
Volker Spangenberg: Religiöse Sozialisation, Taufpraxis und Gemeindemitgliedschaft –
Kinder und Heranwachsende in baptistischen Gemeinden; in: Klaiber/Thönissen (Hg.),
Glaube und Taufe, 155–171.
Vgl. ebd., 168.
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Wo also steht die Ökumene …?
Nun, sie steht nicht, schon gar nicht in unserer Frage, sondern befindet sich auf einem durchaus verheißungsvollen Weg. Die am tauftheologischen Diskurs beteiligten Kirchen und Gemeindebünde sind durch die
neueren Entwicklungen, Dialoge und Texte herausgefordert, die derzeit
noch offenen ökumenischen Grundfragen in einer Weise zu klären, dass
modi vivendi für sich in der Praxis bewährende, dort gelebte Gemeinschaft gefunden werden können – das Beispiel von Equmeniakyrkan in
Schweden, das Dagmar Heller in ihrem Beitrag (s. S. 423 f) vorstellt, könnte
in diese Richtung führen.
Was ist notwendig?
a. Fähigkeit und Bereitschaft zum Perspektivenwechsel
Das tauftheologische Begriffsfeld der „Initiation“ ist vor allem darum
wichtig, weil damit die alten Kontroversfragen und -themen, die auch in
diesem Aufsatz weiter oben als Überschriften zu finden sind, aus neuen
Perspektiven betrachtet werden können, und zwar gemeinsam!
Das bedeutet mitnichten Gleichmacherei – die individuellen Wahrnehmungen werden durchaus unterschiedlich sein und bleiben, wie auch die
theologischen Einschätzungen. Gemeinsame Zugänge und Fragestellungen
können aber einen Prozess in Gang setzen – resp. ihn weiter fördern, denn
er ist bereits in Gang –, in dem alle Beteiligten zum einen die eigenen Vorstellungen und Überzeugungen im und für den Diskurs genau auf den
Punkt bringen können und müssen und zum anderen die Sichtweisen und
die daraus abgeleiteten Überzeugungen der ökumenischen Geschwister
besser verstehen. Diese Fähigkeit zum Perspektivenwechsel ebnet selbstverständlich nicht die Differenzen ein, sondern erweitert und vertieft das
wechselseitige Verstehen und damit die Gemeinschaft.
Auch in einer mir zutiefst fremden, ja mich abstoßenden religiösen
Praxis kann Gott wirken. Man muss hierzu gar nicht das Diktum Paul Claudels bemühen, dass „Gott (–) auch auf krummen Linien gerade
37
(schreibt)“ , die biblische Tradition hält etwa in der Samariaperikope (Apg
8,14 ff) selbst ein Beispiel bereit, wie mit einer „tief unordentlichen Taufpraxis“ umzugehen sei: eben nicht mit einer erneuten Taufe, sondern
einer Ergänzung des Fehlenden – dies könnte für uns heute heißen: Tauf38
bekräftigung statt „erneuter“ Taufe.

37
38

Paul Claudel: Der seidene Schuh, Einsiedeln 2003.
Vgl. die entsprechende Praxis in Equmeniakyrkan (vgl. Bickelhaupt, Taufe, 125 ff).
ÖR 68 (4/2019)

438

A propos „tief unordentlich“ – dieses bekannte Diktum aus Karl Barths
39
Tauflehre sollte alle Beteiligten mahnen, den Diskurs mit tauftheologischer Selbstkritik zu beginnen:
• Die biblischen Geschichten sind Legion, die sich mit dem (im Kontext der Säuglingstaufe leider häufig anzutreffenden) Auseinanderfallen von göttlicher Zusage und gelebtem Glauben befassen und dies
40
scharf kritisieren, ja Gericht predigen.
• An manche täuferischen Geschwister zwei Bitten im Blick auf die
biblische Rezeption im Kontext tauftheologischer Erörterungen:
a. „Die biblische Tauflehre“ gibt es nicht im Singular; b. Die „Mündigen- oder Unmündigentaufe“ ist ein neuzeitliches Konstrukt; sie
steht im Kontext der Entwicklungen von bzw. der Diskurse über
Personalität und Mündigkeit. Biblisch bezeugt sind in der Apg Missionstaufen – keine Gläubigentaufen in unserem heutigen Sinne
41
und schon gar keine Mündigentaufen.
b. Suche nach notwendigen Grundeinverständnissen bezüglich Taufe,
Glaube, Kirche
In der Frage des theologischen Zusammenhangs von Glaube, Taufe und
Kirchengemeinschaft sind wir nach meiner Überzeugung auch in Deutschland nur wenige Schritte entfernt von praktikablen und vor allem auch
theologisch verantwortbaren Modellen.
Die Magdeburger Tauferklärung weist auch im Blick auf die nicht-unterzeichnenden Kirchen darauf hin, dass es zu wechselseitiger Anerkennung keiner identischen Tauftheologie bedarf – also keines umfassenden
Lehrkonsenses – wohl aber zeigt sich vor allem im Diskurs der bzw. mit
den täuferischen Kirchen: gewisser Grundeinverständnisse, analog etwa
des Textes der MT, bedarf es sehr wohl. Ich mache es an einem Punkt fest:
Wir müssen nicht bis ins Letzte im Konsens beschreiben, was in der
Taufe geschieht oder gar eine identische Taufpraxis entwickeln – aber ob in
der Taufe etwas geschieht oder eben nicht (bei einem Verständnis der
Taufe als reiner menschlicher Bekenntnisakt) – diese Differenz wirkt in ihren ekklesiologischen Konsequenzen darum trennend, weil auf dieser
42
Grundlage keine Basis für eine Anerkennung in der Praxis erkennbar ist .

39
40

41
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Karl Barth: KD IV/4, München 1967; vgl. meine Kritik in: Bickelhaupt, Taufe, 567 ff.
Etwa die „Interaktion“ Gottes mit seinem Volk auf der Wüstenwanderung (Ex – Dtn),
das ganze Richterbuch handelt von dieser Thematik – als Bsp. aus dem NT nenne ich exemplarisch Mk 12,38 f parr.
Zur Erläuterung vgl. hierzu Bickelhaupt, Taufe, 633– 637.
Konkret geht es hier um gemeinsame notwendige Grundlinien in den fundamentaltheo-
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Dennoch wiederholen Gemeinden mit einer solchen Tauftheologie eine
Gläubigentaufe nicht – an dieser Stelle müssten wir über das Warum vertieft ins Gespräch kommen.
c. Religions- und Gewissensfreiheit: Fundamentum gesellschaftlichen
Umgangs mit religiöser Praxis
Ganz abgesehen vom Taufdiskurs ist die Verteidigung von Religionsfreiheit und Menschenrechten gemeinsamer Auftrag (nicht nur) der Christenheit.
Die Religions- und Gewissensfreiheit bezieht sich u. a. auf das Recht,
die eigenen religiösen Überzeugungen ohne Nachteile auszudrücken und
nach ihnen zu leben, privat und öffentlich, allein und in Gemeinschaft. Die
Geschichte der Täuferbewegungen (und nicht nur sie!) zeigt, wie zentral
und grundlegend dieses Recht ist, und zugleich wie gefährdet und an vielen Orten infrage gestellt, bis heute!
Gewissens- oder Religionsfreiheit bedeutet jedoch nicht, dass ich
meine Überzeugungen zum Maßstab machen kann, an dem sich andere
(z. B. eine Gemeinde oder Kirche) in der Weise zu orientieren hätten, dass
43
sie sie als Praxis bei sich selbst ermöglichen müssten. Man kann und darf
mit ihr also nicht die theologische Reflexion und Verantwortung stillstellen
– gerade auch wenn dies im Einzelfall zum Konflikt führt.

Perspektiven und Herausforderungen
Unter Bezugnahme auf BALUBAG führen VELKD und BEFG gegenwärtig einen theologischen Dialog zur Taufe. Ohne in diesen involviert zu sein
und Inhalte zu kennen, dürften auch die oben angeschnittenen Fragen in
ihm eine Rolle spielen.
Bereits 2015 hatte das Präsidium des BEFG den baptistischen Gemeinden empfohlen, ihre Satzungen zu ändern: Ein Übertritt sollte aufgrund eines persönlichen Glaubenszeugnisses, das auf die geschehene Taufe Bezug
nimmt, ohne erneute Glaubenstaufe möglich sein.

43

logischen Bestimmungen hinsichtlich dessen, was in der Taufe als signum und res gelten soll, was in welcher Weise wirkt oder bezeichnet.
Ein Beispiel: Es ist jeder/jedem unbenommen, antitrinitarisch zu glauben – aber niemand könnte verlangen, dass eine christliche Gemeinde eine solche Religionspraxis in
ihrer Mitte zuzulassen hätte. – Natürlich verhält es sich mit der Tauffrage noch einmal
anders; der Konfliktpunkt liegt nach meiner Überzeugung dann jedoch im Umgang mit
dem ggf. ja auch mit der Gewissensfreiheit begründeten Wunsch, nicht nur eine Säuglings- sondern ggf. auch eine Gläubigentaufe zu „wiederholen“.
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Diese Empfehlung ist, cum grano salis gesprochen, ganz sicher hilfreich und zielführend für den Dialog und das ökumenische Miteinander:
Dazu bedarf es Formen wechselseitiger Anerkennung, nicht jedoch einer
identischen Tauftheologie oder -praxis.
Die „beiden Körnlein Salz“ finden sich jedoch
a. zum einen in der Tatsache, dass es in einem kongregationalistisch
verfassten Gemeindebund zur Freiheit der Gemeinden gehört, einer solchen Empfehlung zu folgen oder eben auch nicht;
b. zum anderen in der weiter bestehenden Möglichkeit für Übertretende, dies eben doch auf dem Weg der Gläubigentaufe zu vollziehen.
Hier geht es um bestehende Weichenstellungen zu unseren Grundthemen –
„Taufe und Kirche“: Eine für ökumenische Konvivenz wichtige konvergente und verlässliche Praxis lässt sich so (a.) jedenfalls nur schwer erreichen.
„Taufe und Glaube“: Kann man sich hierfür (b.) wirklich auf die Ge44
wissensfreiheit als Fundamentum beziehen? Anders gefragt: Ist die empfohlene Praxis im Blick auf den Gemeindebeitritt, die ja die Frage der Gläubigentaufe (nach vorangegangener Säuglingstaufe) in die menschliche
Subjektivität verlagert, theologisch konsistent?
Ich persönlich bin sehr gespannt, zu welchen praktischen Konsequenzen der ökumenische Taufdiskurs im Allgemeinen und der innerprotestantische im Besonderen führt. Die Perspektive möglicher wechselseitiger Anerkennungen in Form, etwa einer Adaption oder Erweiterung der MT –
war noch nie so konkret.
Dazu bedarf es auf der einen Seite des Mutes, in einer aus eigener Perspektive abzulehnenden Praxis die eine christliche Taufe wieder zu erkennen, auf der anderen der Einsicht in die Notwendigkeit, Formen und
Rituale der Tauferinnerung und -bekräftigung noch viel stärker als bisher in
gemeindliche und gottesdienstliche Praxis zu implementieren.
Nutzen wir diese Chance – allein schon um der Glaubwürdigkeit des
gemeinsamen Zeugnisses willen!

44

Einer solchen Argumentation würde man im BEFG bei einer vorangegangenen Gläubigentaufe ja nicht entsprechen.
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„Die Taufe und die Eingliederung
in die Kirche als den Leib Christi“
Lutherisch – mennonitisch –
römisch-katholische
trilaterale Gespräche 2012–2017

Lernerfahrungen, Teil 1: Die Taufe
in Bezug auf Sünde und Gnade
William Henn OFM Cap.
(römisch-katholisch)1
„Die heilige Taufe ist die Grundlage des ganzen christlichen Lebens,
das Eingangstor zum Leben im Geiste (vitae spiritualis ianua) und zu
den anderen Sakramenten. Durch die Taufe werden wir von der Sünde
befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren; wir werden Glieder
Christi, in die Kirche eingefügt und an ihrer Sendung beteiligt: ‚Die
Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort‘“
2
(Catech. R. 2,2,5).
Diese Sätze aus dem Katechismus der Katholischen Kirche geben
eine kurze Beschreibung, wie Katholiken das Verhältnis der Taufe zur
Sünde und Gnade verstehen. Während „Sünde“ hier explizit erwähnt
wird, geht es in einem anderen Absatz explizit um die Auswirkungen der
Taufgnade:
„Die heiligste Dreifaltigkeit gibt dem Getauften die heiligmachende
Gnade, die Gnade der Rechtfertigung, die
– ihn durch die göttlichen Tugenden befähigt, an Gott zu glauben,
auf ihn zu hoffen und ihn zu lieben;

1

2

Fr. William Henn, OFM Cap., lehrt an der Päpstlichen Universität Gregoriana Ekklesiologie und ökumenische Theologie. Er ist Berater des Päpstlichen Rates zur Förderung der
Einheit der Christen und katholischer Vertreter in zahlreichen Dialogen mit anderen Kirchen.
Katechismus der Katholischen Kirche, Leipzig 1993, Nr. 1213, 341.
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– ihm durch die Gaben des Heiligen Geistes ermöglicht, unter dem
Ansporn des Heiligen Geistes zu leben und zu handeln;
– ihn durch die sittlichen Tugenden befähigt, im Guten zu wach3
sen.“
Diese Zeilen aus dem Katechismus können als kurze Darstellung des
katholischen Glaubens hinsichtlich Taufe, Sünde und Gnade dienen. Dies
war mein Ausgangspunkt, als ich das Privileg bekam, an den fünfjährigen
Gesprächen mit Lutheranern, Mennoniten und anderen Katholiken teilzunehmen, die schließlich zu dem Bericht Die Taufe und die Eingliederung
in die Kirche als den Leib Christi. Lutherisch – mennonitisch – rö4
misch-katholische trilaterale Gespräche 2012–2017 führten. Das Ziel
der vorliegenden kurzen Überlegungen ist es nicht, zusätzliche katholische
Aussagen über die Taufe zu treffen, sondern das zu benennen, was ich
durch diese trilateralen Gespräche gelernt habe. Ich wurde gebeten, mich
auf das erste Kapitel unseres Berichts zu konzentrieren, ein Kapitel mit
dem Titel „Die Taufe in Bezug auf Sünde und Gnade“, und einige der Lernerfahrungen zu schildern, die ich im Hinblick auf dieses Thema machen
durfte.
Zunächst sind einige einleitende Bemerkungen darüber angebracht,
dass unsere Gespräche aufgrund ihres Charakters als ökumenischer Dialog
zwangsläufig eine Lernerfahrung darstellten. Jede jährliche, einwöchige
Sitzung beinhaltete die Diskussion von Präsentationen von Vertreter*innen
unserer Gemeinschaften. Die Vorbereitung dieser Präsentationen erforderte Forschungsarbeit und eine neu erarbeitete Darstellung, wie jede Gemeinschaft die Taufe versteht und ihre Theologie der Taufe in die Praxis
umsetzt. In diesem Austausch lernt man, wie die anderen Kirchen die
Taufe verstehen und feiern, welche autoritativen Quellen jede Gemeinschaft heranzieht und wie sie diese interpretiert. Eine meiner Lernerfahrungen war es, eine neue Einsicht der Tatsache zu gewinnen, dass wir, obwohl unsere drei Gemeinschaften einige sehr wichtige gemeinsame
Quellen teilen – wie die Schrift und einige der frühen Zeugnisse des christlichen Glaubens vor unseren Trennungen –, auch spezifische konfessionelle Quellen haben, denen wir nicht alle die gleiche Autorität zuweisen
würden. Darum erhält zum Beispiel jede Gemeinschaft im ersten Kapitel
unseres Berichts einen Abschnitt, in dem sie ihre Theologie über das Verhältnis der Taufe zur Sünde und Gnade erläutern kann. Während der katholische Teil patristische, konziliare und lehramtliche Texte zitiert, bevorzugt der lutherische Teil die Schriften von Martin Luther und verschiedene
3
4

Ebd., Nr. 1266, 352.
Bisher unveröffentlichter Bericht. Zitate aus der vorläufigen Übersetzung ins Deutsche.
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lutherische Bekenntnisse, und der mennonitische Teil zitiert die Aussagen
vieler täuferischer und mennonitischer Führungspersonen sowie verschiedene täuferische und mennonitische Bekenntnisse oder Glaubensaussagen.
Manchmal können Quellen, die für eine bestimmte Gemeinschaft spezifisch sind, einer anderen Gemeinschaft gegenüber sehr kritisch sein. Welche Autorität kann ein Gesprächspartner Quellen zuerkennen, die für eine
andere Gemeinschaft spezifisch sind, insbesondere wenn einige dieser
Quellen die eigene Gemeinschaft kritisieren? Obwohl diese Frage bereits
bis zu einem gewissen Grad erörtert worden ist, scheint es mir, dass es
nach wie vor ein sehr wichtiges Thema ist, das einer weiteren Untersu5
chung bedarf.
Unsere Diskussionen ermöglichten es uns, nicht nur die Sichtweise
der beiden anderen Gesprächspartner kennenzulernen, sondern auch deren Fragen und Beobachtungen bezüglich unserer eigenen Tradition anzu6
hören. Aufgrund dessen können diese ökumenischen Gespräche jeder unserer Gemeinschaften helfen, ihre eigene Theologie und Praxis der Taufe
besser zu formulieren. Kapitel 1 unseres trilateralen Berichts ist nach einem kurzen einleitenden Teil (Nr. 7) in drei Hauptabschnitte unterteilt, in
denen Katholiken (Nr. 8–21), Lutheraner (Nr. 22–29) und Mennoniten
(Nr. 30–41) jeweils ihr besonderes Verständnis des Verhältnisses der Taufe
zur Sünde und Gnade beschreiben, gefolgt von einem vierten Abschnitt,
der das Kapitel mit dem Aufzeigen gemeinsamer Perspektiven und von Unterschieden abschließt (Nr. 42–52). Bei der Beschreibung meiner Lernerfahrungen zum Thema „Taufe in Bezug auf Sünde und Gnade“ werde ich
mich an dieser Gliederung des Kapitels 1 unseres Berichts orientieren.

Das katholische Verständnis
Einer der katholischen Vorträge im Jahr 2015 zitierte Susan Wood, die
die Meinung äußerte, dass Katholiken noch viel über die Taufe lernen
müssten, auch durch eine weitergehende Reflexion ihrer eigenen Tradition. Wood schreibt:
5

6

Siehe z. B. Karl Lehmann/Wolfgang Pannenberg (Hg.): Lehrverurteilungen – kirchentrennend?, Freiburg 1988, sowie auch die gemeinsame Relektüre der im Zeitalter der
Reformation stattgefundenen Diskussionen, die in dem lutherisch-katholischen Bericht
„Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ (hg. vom Lutherischen Weltbund und dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen, Leipzig 2013) dokumentiert wird.
Im Schlussteil des trilateralen Berichts heißt es in § 114: Eines der Ziele unserer Gespräche war es, dass alle Beteiligten versuchen, ihre jeweils eigene Tradition durch die Augen der Gesprächspartner neu zu betrachten.“
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„Die Frage ‚Was macht die Taufe?‘ hat mich während eines Großteils
meiner theologischen Laufbahn verfolgt. In gewisser Weise kann jeder
katechisierte Christ die Frage beantworten, aber aus der Perspektive
der systematischen Theologie bleibt die Antwort schwer fassbar und
komplex. Der Grund dafür ist, dass die Taufe, das Sakrament, das zum
Christen macht, an der Schnittstelle aller großen Themen der Theologie liegt: Christologie, Pneumatologie, Erlösung, Glaube, Kirche,
Rechtfertigung und christliche Nachfolge. Doch die mittelalterlichen
Bemühungen, die für die sakramentale Gültigkeit und Wirksamkeit
notwendigen Mindestelemente zu bestimmen, berühren kaum die
Vielzahl dieser Themen. Umgekehrt spielt die Taufe in der systematischen und dogmatischen Behandlung solcher Themen oft keine
7
Rolle.“
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Ein früherer katholischer Beitrag aus der ersten Sitzung unserer Gespräche im Jahr 2012 enthielt ein Zitat, das sich mit Woods Ratlosigkeit zu
befassen schien und schließlich in den katholischen Teil von Kapitel 1 aufgenommen wurde. Ich fand es sehr hilfreich, da es verdeutlicht, wie die
Taufe, soweit sie als Heilmittel für die Erbsünde dient, tief mit der Christologie und der Soteriologie verbunden ist.
„Die Lehre von der Erbsünde [oder Ursünde] ist gewissermaßen die
,Kehrseite‘ der frohen Botschaft, dass Jesus der Retter aller Menschen
ist, dass alle des Heils bedürfen und dass das Heil dank Christus allen
angeboten wird. Die Kirche, die den ,Sinn Christi‘ hat [vgl. 1. Kor
2,16], ist sich klar bewusst, dass man nicht an der Offenbarung der
8
Erbsünde rühren kann, ohne das Mysterium Christi anzutasten.“
Dass es einen tiefen Zusammenhang gibt zwischen der Lehre von der
Erbsünde und dem, was die Christen über Christus glauben, verdeutlicht,
warum die Katholiken sich verpflichtet sehen, die Taufe allen noch nicht
Getauften, auch Säuglingen, anzubieten, eine Verpflichtung, die sie übrigens mit den Lutheranern teilen.
Meiner Erinnerung nach war einer der schwierigsten Diskussionspunkte in unseren Gesprächen gerade die Frage der Möglichkeit der Erlö7
8

Susan Wood: One Baptism, Collegeville, Minnesota, 2009, xi.
Nr. 389 des Katechismus der Katholischen Kirche, S. 130; zitiert in § 9 des trilateralen
Berichts. Diese Verbindung zwischen dem Heil in Christus und der Überwindung der
Erbsünde gilt natürlich auch für die tatsächliche Entwicklung der Heilsgeschichte nach
dem Fall der ersten Menschen. Es stellt nicht die Rechtmäßigkeit der Ansicht in Frage,
dass Gottes Heilsplan die Inkarnation eingeschlossen hätte, selbst wenn die Menschen
nicht gesündigt hätten.
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sung für diejenigen, die nicht getauft sind. Mein Eindruck war, dass die
große Sensibilität einiger Teilnehmer*innen für die Schwere der Erbsünde,
insbesondere auf lutherischer Seite, sie dazu veranlasste, eine Klärung der
im Zweiten Vatikanischen Konzil bekräftigten katholischen Lehre zu fordern, dass auch ungetaufte Nichtchristen oder Nichtgläubige gerettet werden könnten. Wie kann man die Aussagen des Neuen Testaments, dass
einerseits Jesus der einzige Erlöser aller Menschen ist (vgl. Apg 4,12) und
dass Glauben und Taufe für die Erlösung erforderlich sind (vgl. Mk 16,16)
mit der Aussage in Einklang bringen, dass andererseits Gott will, dass alle
Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen
(1. Tim 2,4)? Das Ergebnis dieser Diskussion veranlasste die Katholiken,
den folgenden Absatz für ihren Teil von Kapitel 1 zu formulieren:
„In ihrem zeitgenössischen Verständnis vom Verhältnis zwischen
Taufe, Sünde und Gnade betont die katholische Kirche, ihr Verständnis
der Erbsünde könnte missverstanden werden, wenn es so interpretiert
werde, als impliziere es, dass es möglich sei, den universellen Umfang
der Sünde getrennt von den Lehren des Neuen Testaments über den
universalen Heilswillen Gottes zu betrachten. Eine beträchtliche Anzahl Menschen ist in der Vergangenheit nicht getauft worden und viele
werden höchstwahrscheinlich auch in Zukunft nicht getauft werden.
Es wäre eine Fehlinterpretation und ein Missverständnis des katholischen Glaubens hieraus zu schließen, dass während die Ausdehnung
der Erbsünde universell sei, das Heilmittel für diese Situation nur beschränkt auf alle christlich Getauften bliebe. Gott führt sein erlösendes
Wirken durch die Sakramente herbei; aber sein erlösendes Wirken ist
nicht beschränkt auf diese besonderen Hilfsmittel, mit denen die Kirche betraut wurde. Gottes universeller Heilswillen kann auch wirken
9
ohne dass wir wirklich wissen wie.“
Meiner Meinung nach bietet diese Formulierung aus Abschnitt 21 des
Berichts eine ausgezeichnete und realistische Möglichkeit, die scheinbar
widersprüchlichen Lehren des Neuen Testaments über das Verhältnis zwischen Taufe, Erlösung in Christus, Überwindung der Sünde und Verleihung
der Gnade in Einklang zu bringen.

9

§ 21 unseres trilateralen Berichts, der auch Gaudium et spes 22 (Vatikan II.) zitiert, wonach der Heilige Geist allen Menschen die Möglichkeit anbietet, dem österlichen Geheimnis in einer nur Gott bekannten Weise verbunden zu sein. Ähnliches findet sich in
Joseph Ratzingers Aufsatz „Kein Heil auβerhalb der Kirche?“; in: ders.: Das neue Volk
Gottes, Düsseldorf 1970, 339–361.
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Das lutherische Verständnis
Für mich war eine der hilfreichsten Lernerfahrungen unserer Gespräche die Art und Weise, wie der lutherische Teil von Kapitel 1 die Sünde beschreibt. Eine sorgfältige Unterscheidung zwischen einem „theologischen
Konzept“ und einem „moralischen Konzept“ der Sünde ist die Grundlage
dieser lutherischen Erklärung.
„Das lutherische Verständnis von Sünde legt den Schwerpunkt auf die
Herzenshaltung, das innere Selbst, das Wesen des Menschen, das Ausgangspunkt für alle bewussten Handlungen des Menschen ist. Sündhaftes Handeln wird als Frucht der Sünde des Menschen verstanden, die
Sünde im eigentlichen Sinn ist […] Dies zeigt deutlich, dass der lutherische Glaube eine strikt theologische Vorstellung von Sünde hat, die
sich von einer moralischen Vorstellung von Gut und Böse unterscheidet. Aus moralischer Sicht ist eine bewusste Handlung dann gut, wenn
der praktische Grund für die Handlung einschließlich ihrer Zielsetzung
als richtig zu beurteilen ist, die Umstände und Bedingungen berücksichtigt werden und die Handlung getan wird, weil sie gut ist […]
Im Gegensatz dazu sieht ein theologischer Ansatz Gott sowohl als
oberstes Ziel wie auch als Ausgangspunkt für all unser Handeln. Augustinus hat gezeigt, dass das oberste Ziel menschlichen Handelns entweder Gott oder wir selbst sind, und er hat argumentiert, dass in einem
theologischen Sinn nur die Liebe zu Gott um Gottes selbst willen unser
Handeln richtig und gut macht. Luther versteht die Liebe der Menschen zu Gott als oberstes Ziel und verweist auf Jesu Verständnis von
der Erfüllung der Gebote Gottes: ‚Darum sollst du den Herrn, deinen
Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Ge10
danken und all deiner Kraft‘“ (Mk 12,30).
Die Unterscheidung zwischen einem theologischen und moralischen
Konzept der Sünde wird weiter erläutert im Hinblick auf das höchste Gebot, Gott nicht nur mit dem eigenen Willen, sondern mit dem ganzen Sein
zu lieben und den eigenen Nächsten wie sich selbst zu lieben.
„Während das Gebot, Gott zu lieben, im Verständnis der Theologen
der Scholastik einen Willensakt erforderte, war Luther der Auffassung,
dass es die Hingabe der ganzen Person verlange und nicht nur den Willen. Die Gesamtheit einer Person umfasst dabei auch ihre Wünsche,
ihre Liebe, ihre Emotionen und ihre Sehnsüchte. All dies ist in uns vorhanden bevor wir eine Willensentscheidung treffen können, und sie
10

Zitate aus den §§ 22 und 23 des trilateralen Berichts.
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werden sichtbar in unseren Einschätzungen und Bewertungen von
Dingen und Menschen in der Welt, in der wir leben, und in unserem
Verhältnis zu diesen […] Ausgehend von Jesu Erläuterungen zum Gebot der Gottesliebe betont Luther, dass Gott sich unsere bedingungslose Hingabe an ihn und seinen Willen wünscht, wir aber für uns
selbst feststellen, dass wir Gott dies nicht geben können. Wir haben
nicht die uneingeschränkte Macht über unsere Person als Ganze, zu
der auch unsere Emotionen, Wünsche und Sehnsüchte zählen. Kein
Theologe der Scholastik hatte dies geltend gemacht. Sie hatten nur verlangt, dass wir uns nicht von dem bösen Verlangen in uns verleiten lassen, indem wir unsere Triebe zügeln und diese nicht zu Willensakten
11
werden lassen …“
Es wäre anmaßend von mir, zu hinterfragen, wie die katholische Moraltheologie die Realität der Sünde mit freien Willensakten in Verbindung
gebracht hat, eine Beziehung, die meiner Meinung nach auch durch verschiedene Bibelstellen gestützt werden kann. Nichtsdestotrotz bietet die
oben formulierte lutherische Sichtweise einen differenzierten Blick darauf,
wie man einen oft mit der lutherischen Theologie verbundenen Satz verstehen kann, wonach man nach der Taufe „simul iustus et peccator“
bleibt. Oft haben Katholiken wie ich diese Sichtweise so interpretiert, dass
sie einen Mangel an Glauben an die Kraft Gottes widerspiegelt, die Verwandlung der die Taufe empfangenden Person zu bewirken. Dazu erklären
die Lutheraner, dass das Überwinden der Sünde erfordert, „dass die Person
stirbt und wiederaufersteht; und genau das geschieht in der Taufe […].
Und dennoch ist diese Verwandlung so lange wir leben niemals abgeschlossen, wir kommen niemals an den Punkt, an dem wir uns in unserer Gesamtheit als Person Gott hingeben können – und genau das ist Sünde. Aus
diesem Grund hat Luther gesagt: Der gerechte Mensch ist zugleich auch
Sünder“ (§ 25). Es folgt eine hilfreiche Erklärung: „Für Luther bedeutet
Rechtfertigung – das muss immer wieder betont werden – auch immer
eine Verwandlung der Person. Rechtfertigung ist nicht nur Gottes rechtfertigendes Urteil, das außerhalb einer Person bleibt und diese Person nicht
verändert, vielmehr verändert die Verbindung von der Zusage der Sündenvergebung und der Gemeinschaft und des Glaubens eine Person tiefgreifend“ (§ 26). Vergleicht man dieses Verständnis mit dem katholischen Verständnis von Begierde, so kann man erkennen, dass sowohl Lutheraner als
auch Katholiken daran festhalten, dass die Taufe durch Gottes Gnade eine

11
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bedeutende Verwandlung bewirkt, dass diese Verwandlung aber nicht vom
lebenslangen Kampf gegen die Sünde befreit. Beide Sichtweisen konvergieren in der Erkenntnis, dass nach der Taufe die allgemeine Erfahrung von
Christen, auch von hoch verehrten Heiligen, einen fortwährenden Prozess
der Umkehr und des Widerstands gegen die Sünde beinhaltet.

Das mennonitische Verständnis
Der mennonitische Teil des ersten Kapitels beginnt mit dem Hinweis,
dass bei Täufern und Mennoniten das Thema Sünde normalerweise mit
dem Sieg der Gnade Gottes über die Sünde und das Böse in Christus am
Kreuz verbunden ist. Die Erbsünde hatte nicht den Vorrang, den die anderen Kirchen des 16. Jahrhunderts ihr gaben, und bei den verschiedenen
Vertretern der „Radikalen Reformation“ (vgl. § 30) lassen sich unterschiedliche Ansichten über die Erbsünde finden. Nichtsdestotrotz hatte Menno
Simons ein starkes Gespür für den sündhaften Zustand der Menschheit und
scheute sich nicht vor dem Begriff „Erbsünde“ (vgl. § 31). Diese Aussagen
deuten für mich darauf hin, dass man bei der Beschreibung dessen, was
mit dem Begriff „Erbsünde“ gemeint ist, ein gewisses Maß an Bescheidenheit an den Tag legen muss; eine gewisse Vielfalt im christlichen Denken
darüber kann legitim sein. Eine meiner Lernerfahrungen bei den Gesprächen, die sich hier im mennonitischen Teil des ersten Kapitels wiederfindet, betrifft die Kriterien zur Bestimmung, welche Vielfalt als „legitim“ gilt.
Bei unserem Treffen in den Niederlanden im Jahr 2015 hatten wir die Gelegenheit, einige historische Stätten im Zusammenhang mit Menno Simons
zu besuchen und eine Darstellung nicht nur der mennonitischen Geschichte, sondern auch der heutigen Situation der mennonitischen Gemeinden in diesem Land zu erhalten. Diese Darstellung motivierte mich,
eine Frage über die Ergebnisse der moralischen Urteilsbildung in mennonitischen Gemeinden zu aktuellen Themen wie Homosexualität oder Abtreibung zu stellen. Ich verstand die Antwort so, dass jede Gemeinde das Vorrecht hat, ihre eigene Position zu solchen Themen zu bestimmen, auch
wenn solche Beurteilungen im Widerspruch zueinander stehen. Dies
brachte für mich zwei Fragen auf den Punkt: a) Wie und mit welcher Autorität erkennt eine Gemeinschaft den Willen Gottes in moralischen Fragen?
und b) inwieweit kann die volle Einheit zwischen christlichen Gemeinschaften mit widersprüchlichen Positionen zu bestimmten moralischen
Fragen aufrechterhalten werden? Mein Eindruck ist, dass unter den Mennoniten selbst starke Unterschiede in zumindest einigen moralischen Fragen nicht als kirchentrennend angesehen werden. Dieses Thema erscheint
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mir als eines, das im Rahmen des ökumenischen Dialogs weiter eingehend
12
behandelt werden muss. Was die moralische Urteilsbildung betrifft, so
fand ich zwei Aspekte des mennonitischen Abschnitts des ersten Kapitels
sehr begrüßenswert: a) den wiederholten Bezug auf die Bergpredigt als
grundlegende Leitlinie für das christliche Verhalten (vgl. §§ 34 und 38)
und b) Gewaltlosigkeit als „Lackmustest“ für das, was es bedeutet, ein Jünger Jesu Christi zu sein (vgl. § 39).
Der mennonitische Teil von Kapitel 1 des trilateralen Berichts verleiht
der Überzeugung Ausdruck, dass
„Verwandlung durch Gnade möglich ist, die ‚natürliche Person‘ also in
eine ‚spirituelle Person‘ verwandelt wird. Dies bedeutet: wer in Selbstliebe auf sich selbst ausgerichtet ist, kann sich nach außen wenden
und seine oder ihre Liebe zu Gott, zu den Nächsten und selbst zu den
Feinden kann wachsen […] Die Wiedergeburt ist für Menno ‚wahrlich
weder Wasser noch Worte, sondern als eine himmlische, lebendige
und bewegende Kraft Gottes in unseren Herzen, welche von Gott ausgeht und welche durch die Predigt des göttlichen Wortes, wenn wir
dasselbe durch den Glauben annehmen, unsere Herzen rührt, erneuert, durchschneidet und verändert, bis wir […] aus der bösen Natur
13
Adams in die gute Natur und Art Jesu Christi versetzt werden‘.“
Eine zentrale Frage, die Lutheraner und Katholiken den Mennoniten
stellten, war, in welchem Maße diese Verwandlung durch die Taufe herbeigeführt wird. § 40 scheint direkt darauf Bezug zu nehmen:
„Für Mennonitinnen und Mennoniten geschieht die Eingliederung in
den allumfassenden Leib Christi durch die Taufe in einer lokalen Gemeinde, wo der Bund mit Christus und den Glaubensbrüdern und
-schwestern praktisch gelebt wird. Die Taufe steht dabei für beides: ‚So
ist die Taufe ein Zeichen, das sich sowohl auf Gottes Tat der Erlösung
von Sünde und Tod als auch auf das Handeln desjenigen Menschen be-

12
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Ein Studiendokument zu diesem wichtigen Thema wurde von der theologischen Kommission des Ökumenischen Rates der Kirchen im Jahr 2013 mit dem Titel „Moralischethische Urteilsbildung in den Kirchen“, Studie der Kommission für Glauben und
Kirchenverfassung Nr. 215, erarbeitet (siehe www.oikoumene.org/de/resources/docu
ments/commissions/faith-and-order/i-unity-the-church-and-its-mission/moral-discern
ment-in-the-churches-a-study-document?set_language=de, aufgerufen am 14.08.2019).
Während ihres derzeitigen Mandats setzt die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung ihre Arbeit zu diesem Thema fort, das auch in verschiedenen bilateralen Berichten und in einem Text der Gemeinsamen Arbeitsgruppe der Römisch-katholischen Kirche und des ÖRK aufgegriffen wurde.
§ 37 des trilateralen Berichts.
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zieht, der Gott gelobt, Jesus Christus innerhalb des Leibes Christi, seiner Gemeinde, nachzufolgen.‘ Sie ist ein nach außen gerichtetes und
öffentliches Zeugnis für die innere Taufe des Heiligen Geistes. Die
Taufe verkörpert (‚enacts‘) die Ablehnung des Bösen durch die Gläubigen, Buße, Vergebung und den Tod der Sünde durch Gnade.“
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Sätze wie „die Eingliederung geschieht durch die Taufe“, „die Taufe
steht dabei für beides: ‚Gottes Tat der Erlösung von Sünde und Tod als auch
das Handeln desjenigen Menschen ‘…“, und „Die Taufe verkörpert die Ablehnung des Bösen durch die Gläubigen, Buße, Vergebung und den Tod der
Sünde durch Gnade“ deuten alle auf eine gewisse Verwandtschaft mit der lutherischen und katholischen „sakramentalen“ Auffassung hin, die die Taufe
als ein wirksames Zeichen sieht, in dem Gott am Werk ist. Dies führt jedoch
nicht dazu, dass die Mennoniten an ihrer auf ihr Verständnis des Neuen Testaments gründenden Überzeugung zweifeln, dass der Taufe ein persönliches Glaubensbekenntnis vorausgehen muss und dass daher Säuglinge nicht
getauft werden sollten. Ihre Betonung der Liebe Gottes zu Kleinkindern,
auch wenn sie nicht getauft sind, kann meiner Meinung nach denen, die auf
der Notwendigkeit der Kindertaufe bestehen, viel zu denken geben.

Gemeinsame Perspektiven und Unterschiede
Dieser letzte Abschnitt des Kapitels „Die Taufe in Bezug auf Sünde und
Gnade“ hat vier Unterpunkte.
1) Der erste betrifft die Sprache, mit der die Übertragung der Ursünde
beschrieben wird, die sich insbesondere auf den Römerbrief stützt. In § 45
des trilateralen Berichts heißt es: „Angesichts dieser richtigen Übersetzung
von Römer 5,12 muss das Konzept der ‚erberbten Sünde‘ aufgegeben werden. Die Aufgabe dieses Konzepts entkräftet die Lehre des Paulus über die
‚Erbsünde‘ jedoch keineswegs, sondern korrigiert vielmehr eine Fehldeu14
tung.“ Vielleicht beschreibt das folgende Zitat auf eine hinreichend nuancierte Weise die Übertragung der Erbsünde:

14

Dieses Kapitel hatte zuvor Papst Johannes Paul II. in einer Fußnote zitiert („Enzyklika
Redemptor hominis“ [4. März 1979], Text verfügbar unter http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html, aufgerufen am 07. Januar 2019), in der dieser anerkennt, dass Röm 5,12 in der
Vergangenheit falsch übersetzt worden zu sein scheint. Dennoch, so fügt er hinzu, war
und ist die Grundidee des heiligen Paulus, dass die Sünde unserer ersten Eltern Folgen
für die ganze Menschheit hatte.

ÖR 68 (4/2019)

„Die Weitergabe der Erbsünde ist jedoch ein Geheimnis, das wir nicht
völlig verstehen können. Durch die Offenbarung wissen wir aber, dass
Adam die ursprüngliche Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht für sich allein erhalten hatte, sondern für die ganze Menschennatur. Indem
Adam und Eva dem Versucher nachgeben, begehen sie eine persönliche Sünde, aber diese Sünde trifft die Menschennatur, die sie in der
Folge im gefallenen Zustand weitergeben (vgl. Konzil von Trient, DS
1511–1512). Sie ist eine Sünde, die durch Fortpflanzung an die ganze
Menschheit weitergegeben wird, nämlich durch die Weitergabe einer
menschlichen Natur, die der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtig15
keit ermangelt.“
Zu meinen Lernerfahrungen aus diesem Teil gehört ein neues Verständnis der Grenzen der Sprache, die Lehren der offenbarten Wahrheit
auf völlig angemessene Weise zu formulieren.
2) Der Bericht kommentiert dann „Gottes versöhnende Gnade und Bekehrung“ und stellt fest:
„Katholische, lutherische und mennonitische Gläubige sind sich einig,
dass Sünde nur durch Gnade, durch göttliches Wirken, durch den Heiligen Geist überwunden werden kann. Menschen allein können die
Hoffnungslosigkeit des Lebens unter dem Einfluss der Sünde aus eigener Kraft nicht hinter sich lassen. Das göttliche Wirken war immer und
ist nach wie vor ein grundlegendes Element unserer jeweiligen Theolo16
gien der Taufe.“
Der Text greift weiterhin Passagen aus der Gemeinsamen Erklärung
zur Rechtfertigungslehre auf, um darzulegen, wie alle drei Gemeinschaften ein gewisses Maß an Übereinstimmung finden können, um ihre unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen bei der Beschreibung des Verhältnisses zwischen der Verleihung der Gnade Gottes und ihrer Annahme durch
den Menschen in Einklang zu bringen, und legt nahe, dass die Gemeinsame Erklärung einen „differenzierten Konsens“ in dieser Frage erreicht
haben könnte. Für mich ergibt sich daraus die Möglichkeit, dass vielleicht
das Konzept des „differenzierten Konsenses“ geeignet sein könnte, das Ergebnis dieser trilateralen Gespräche zumindest teilweise zu beschreiben.

15

16

Nr. 404 des Katechismus der Katholischen Kirche, S. 34, zitiert in § 19 des trilateralen
Berichts.
§ 65 des trilateralen Berichts.
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3) „Gnade in der Taufe weitergeben“ greift zwei Themen auf, die unter
den Christ*innen der täuferisch-mennonitischen Tradition einerseits und
der lutherischen und römisch-katholischen Tradition andererseits trennend
waren: a) die sakramentale Wirksamkeit der Taufe und b) das Erfordernis,
vor der Taufe ein persönliches Glaubensbekenntnis zu verlangen oder stattdessen die Möglichkeit, die Taufe an Säuglinge durchzuführen, mit der
Wahrscheinlichkeit, dass ihr persönliches Bekenntnis später unter der Obhut der Glaubensfamilie erfolgen wird. Was das erste dieser Themen betrifft, heißt es: „Es herrscht unter uns zudem Einigkeit, dass die allumfassende Gnade Gottes in Christus durch den Heiligen Geist an alle
Menschen vermittelt wird, und dass die Taufe unter den verschiedenen
Möglichkeiten, diese Gnade zu vermitteln, eine zentrale Rolle spielt.“ Darüber hinaus sind sich katholische, lutherische und mennonitische Gläubige
einig, „dass der Heilige Geist in der Taufe wirkt und den Menschen die
17
Gnade weitergibt. Eingesetzt wurde sie von Jesus selbst“. Meiner Meinung nach deutet das auf eine wichtige Konvergenz beim ersten dieser beiden Themen hin. Allerdings bestehen nach wie vor Unterschiede im Hinblick darauf, wer die Taufe empfangen darf. Eine meiner Lernerfahrungen
zu diesem Thema war die Erkenntnis, dass es gute, biblisch fundierte
Gründe geben kann, die auch von beiden Seiten zum Thema Kindertaufe
angeführt wurden. Ich finde die Formulierung in § 49 sehr hilfreich:
„Hinsichtlich der Notwendigkeit, Säuglinge für ihre Erlösung taufen zu
müssen, hat sich die Beziehung zwischen katholischen und lutherischen Gläubigen einerseits und mennonitischen Gläubigen andererseits nachhaltig verändert. Keine der Gesprächsparteien will Erlösung
nur den Getauften vorbehalten. Weil Jesus seinen Nachfolgerinnen
und Nachfolgern befohlen hat, alle Völker zu Jüngerinnen und Jüngern
zu machen und sie zu taufen, kann sicher davon ausgegangen werden,
dass die Taufe die von Gott gewollte Erlösung verwirklicht. Gott mag
andere Möglichkeiten und Wege als die Taufe haben, Säuglingen Erlösung zu bringen, auch wenn die Taufe von gläubigen Katholikinnen
und Katholiken und Lutheranerinnen und Lutheranern nach wie vor
als der beste Weg für ihre Kinder angesehen wird.“
4) Die letzten Absätze des ersten Kapitels – „Verwandlung und die fortdauernde Notwendigkeit zu vergeben“ – beginnen mit der Bekräftigung,
dass sich alle drei Glaubensgemeinschaften einig sind, „dass die im Glauben empfangene (oder später im Glauben zu eigen gemachte) Taufe die

17

§ 47 des trilateralen Berichts für beide Zitate.
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Vergebung der Sünden darstellt und zu einer Verwandlung der getauften
18
Person führt (Apg 2,38; 22,16)“. Der Bericht verwendet dann einige der
traditionellen Terminologien jeder Gemeinschaft, um jeweils zu beschreiben, wie jede den fortwährenden Kampf gegen die Sünde versteht. Ich
sehe eine ziemlich vollständige Übereinstimmung zwischen den drei Dialogpartnern zu diesem Thema.

Schlussbemerkungen
Man lernt durch den ökumenischen Dialog. In den „Schlussfolgerungen“ zum gesamten Bericht Die Taufe und die Eingliederung in die Kirche als den Leib Christi heißt es:
„Wir wollten nicht einfach unsere Differenzen und gegensätzlichen Positionen wiederholen, die schon in der Vergangenheit Grund für Spaltungen gewesen sind, sondern haben versucht, uns der Wahrhaftigkeit
bewusst zu werden, die in dem Verständnis von der Taufe und der
Taufpraxis der jeweils anderen liegt, und diese zu würdigen. Dies bedeutet, dass wir über die Überzeugungen gesprochen und berichtet haben, die unsere jeweils eigene Tradition bewahrt hat, aber auch dass
wir die Gaben entgegengenommen haben, die die jeweils anderen
zwei Glaubensgemeinschaften zu unserem Dialog beigetragen haben,
und von ihnen profitiert haben. So konnten wir den anderen dabei helfen, in ihrem Glauben an Jesus Christus zu wachsen, während wir uns
gleichzeitig den Herausforderungen aus Seelsorge und Mission in unserer Taufpraxis und unserem Verständnis von der Taufe in der heutigen
19
Zeit, gestellt haben.“
Meine denkwürdigste Lernerfahrung aus den fünf Jahren der Gespräche zwischen Mennoniten, Lutheranern und Katholiken, in denen die
Taufe mit drei Hauptthemen in Beziehung gesetzt wurde – Sünde und
Gnade (Kapitel 1), die Kirche als Glaubensgemeinschaft (Kapitel 2) und
christliche Nachfolge (Kapitel 3) – ist die Erkenntnis, wieviel diese Gemeinschaften gemeinsam haben. Die Lehre des Zweiten Vatikanischen
Konzils fasziniert mich seit langem, dass es in der christlichen Lehre eine
Ordnung oder Hierarchie der Wahrheiten gibt, das heißt, dass einige Wahrheiten enger mit den Grundlagen des christlichen Glaubens verbunden
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§ 50 des trilateralen Berichts.
§ 113 des trilateralen Berichts.
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sind als andere. Könnte der vorliegende trilaterale Bericht nicht als Aufdeckung einer Übereinstimmung darüber angesehen werden, was einige der
grundlegendsten christlichen Überzeugungen über die Taufe sind? Wenn
ja, könnte er nicht dazu beitragen, einen „differenzierten Konsens“ unter
uns festzuhalten über den Befehl Jesu, hinzugehen und alle Völker im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen (vgl.
Mt 8,19)?
Übersetzung aus dem Englischen: Wolfgang Neumann
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Lernerfahrungen, Teil 2:
Gnade und Glaube –
in der Taufe vermittelt?

Fernando Enns (mennonitisch)1

Nachdem im ersten Kapitel des Berichts des trilateralen Dialogs zum
Taufverständnis und zur Taufpraxis die jeweilige Verhältnisbestimmung
von Taufe zu Sünde/Gnade in den drei Traditionen – römisch-katholisch,
2
lutherisch, mennonitisch – untersucht wurde, geht es im zweiten Teil um
die Klärung der Frage: Was passiert eigentlich in der Taufe? Als größerer
Deutungsrahmen bietet sich hier der ekklesiologische Rahmen an: die Eingliederung in die Kirche durch die Taufe. Folgende Fragen stehen dabei im
Vordergrund: Wie wird dieser Taufritus im lebenslangen Prozess eines
christlichen Lebens verortet? Wird in der Taufe Gnade „vermittelt“? Ist die
Taufe daher heilsnotwendig? Und inwiefern spielt die Glaubensvermittlung
hier eine Rolle? Schließlich: Wie wird das angemessen gefeiert, im Ritus, in
der Liturgie?

Die Taufe – eine entscheidende Wegmarke im lebenslangen
„Pilgerweg des Glaubens“, der Nachfolge Jesu
Die in früheren Dialogen bereits festgehaltene gemeinsame Erkenntnis,
dass die Taufe in allen christlichen Traditionen nicht losgelöst von ihrer Einbettung in die umfassendere Vorstellung vom Leben eines/r Christen/in

1

2

Fernando Enns ist Professor für (Friedens-)Theologie und Ethik an der Theologischen Fakultät der Vrije Universiteit Amsterdam und Inhaber der Stiftungsdozentur der Arbeitsstelle „Theologie der Friedenskirchen“ am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg, stellv. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer
Gemeinden in Deutschland.
Vgl. den Beitrag von William Henn in diesem Heft, S. 441 ff.
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verstanden werden kann, das viele weitere Elemente voraussetzt oder folgen lässt, öffnete gleich mehrere Möglichkeiten der Verständigung und verhinderte althergebrachte Missverständnisse sowie simplifizierende Stereotypisierungen der jeweils anderen Tradition. Gerade auf mennonitischer
Seite wird ja immer wieder der Vorwurf erhoben, Lutheraner und Katholiken würden „unterschiedslos“ Säuglinge taufen, die dann oft gar nicht den
Weg in ein aktives Leben innerhalb einer christlichen Gemeinde finden
oder den eigenen Lebensweg nicht wirklich als ein Streben nach der Nachfolge Jesu gestalten würden. Somit werde die Taufe dann auf eine kirchlichkulturelle Handlung reduziert, die ohne Folgen bleibe. – Hierher rührt
sicherlich auch die große Skepsis gegenüber einem sakramentalen Verständnis der Taufe, was bereits in der Reformation des 16. Jahrhunderts
zur kirchentrennenden Frage wurde.
Im jetzt vorliegenden Bericht greifen wir zunächst auf Erkenntnisse
früherer Dialoge zurück:
Der bilaterale Bericht „Heilung der Erinnerungen“ stellt fest, die
„Taufe ist ein Ereignis in einem bestimmten Moment im Leben eines
Menschen, aber die Taufe zu empfangen und in ihr zu leben, ist die lebenslange Aufgabe des Christen. […] Mennoniten wie Lutheraner
stimmen darin überein, dass die Taufe nicht als ein isoliertes Ereignis
3
gesehen werden kann“. Auch katholische Gläubige teilen diese Ansicht. In „Gemeinsam berufen, Friedensstifter zu sein“ erklären sie,
dass die Taufe der Beginn und die Grundlage des gesamten Lebens als
4
Christin oder Christ sei. (§ 56)

3

4

„Heilung der Erinnerungen – Versöhnung in Christus. Bericht der Internationalen lutherisch-mennonitischen Studienkommission“, Genf 2010, 100–102. Text auch enthalten
in: Fernando Enns (Hg.): Heilung der Erinnerungen – befreit zur gemeinsamen Zukunft.
Mennoniten im Dialog. Berichte und Texte ökumenischer Gespräche auf nationaler und
internationaler Ebene, Frankfurt a. M./Paderborn 2008; der erste Teil des Zitats ist dem
lutherischen Teil des Berichts entnommen, der zweite Teil belegt die Zustimmung der
mennonitischen Seite.
Gemeinsam berufen, Friedensstifter zu sein. Bericht über den Internationalen Dialog
zwischen der Katholischen Kirche und der Mennonitischen Weltkonferenz 1998–2003.
Text enthalten in: Enns (Hg.), Heilung der Erinnerungen – befreit zur gemeinsamen Zukunft, § 115. Auch in: Johannes Oeldemann, Friederike Nüssel, Uwe Swarat, Athanasios Vletsis (Hg.): Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und
Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene, Band 4, 2001–2010, Paderborn und Leipzig 2012, 679–758.
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Einigkeit in der vorauslaufenden Gnade Gottes als Bedingung zur
Taufe sowie in der Notwendigkeit eines persönlichen Bekenntnisses
„Unsere drei Kirchen erkennen die Vorrangstellung der von Liebe und
5
Gnade geprägten Initiative Gottes in diesem Prozess an“ (§ 57). Für uns
Mennoniten – eine Kirche der täuferischen Tradition – galt es, diese Bedingung erneut zu bestätigen, um den altbekannten Vorwurf, dass durch unser
Bestehen auf ein persönliches Bekenntnis vor der Taufe durch jene, die die
Taufe begehren, die Entscheidung des Menschen in Konkurrenz treten
könnte zur vorauslaufenden Wirksamkeit dieser Gnade Gottes. Dass gerade
die Kindertaufe diesen Aspekt eines bedingungslosen Versprechens und
Geschenks der Gnade, durch das jede Taufe erst möglich wird, und auf welches man sich ein Leben lang verlassen kann, wunderbar zum Ausdruck
bringt, erkennen auch Mennoniten inzwischen.
Für uns Mennoniten war es dann aber wichtig – zum Teil auch neu –
zu erfahren, welch hohen Stellenwert die anderen Traditionen, die eben
auch Säuglinge taufen, dem persönlichen (!) Glaubensbekenntnis im späteren Leben der Getauften beimessen. Und es war den Anderen wichtig, diesen Aspekt der Taufe uns gegenüber zu bekräftigen. Das persönliche Bekenntnis antwortet auf die bedingungslos geschenkte Gnade Gottes. Diese
eine Bewegung kommt in der Taufe zum Ausdruck. Gemeinsam konnten
wir daher jetzt festhalten:
„Sowohl der lutherische als auch der katholische Glaube stimmt mit
dem mennonitischen dahingehend überein, dass der Heilige Geist eine
solche persönliche Antwort im Glauben eines Individuums möglich
macht und dass ein solches persönliches Glaubensbekenntnis und eine
solche persönliche Hingabe für eine aufrichtige Nachfolge unbedingt
notwendig sind. Ohne sie kann die Taufe nicht die Früchte tragen, die
Christus bestimmt und vorgesehen hat“ (§ 62).
Hierzu war eine gemeinsame Entfaltung all der verschiedenen Aspekte
der Taufe äußerst hilfreich, um jeweils zu erkennen, wie und an welcher
Stelle im Leben der anderen Glaubenstradition die gemeinsam für wichtig
erachteten Elemente aufscheinen und zur Geltung gebracht werden: die
Bereitschaft zur Buße, die Unterweisung im Glauben und die Katechese,

5

Bisher unveröffentlichter Bericht. Zitate aus der vorläufigen Übersetzung ins Deutsche.
Vgl. hierzu auch § 62: „… Alle drei Glaubensgemeinschaften bekräftigen nachdrücklich
das Geschenk und den Vorrang der Gnade Gottes, diese Verwandlung anzustoßen und zu
fördern. Alle drei bekräftigen ebenfalls die Notwendigkeit, dass der Mensch im Glauben,
der allein durch die Gnade möglich ist, auf diese göttliche Initiative reagiert …“
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der „Wasserritus“ der Taufe in der Gottesdienst feiernden Gemeinde, das
Bekenntnis des Glaubens sowie die Willensbekundung, ein Leben in der
Nachfolge Jesu – ein geheiligtes Leben – zu führen, zu dem auch ein öffentliches Bekennen des Glaubens („Zeugnis geben“ in Wort und Tat) gehört.
„Ziel dieses lebenslangen Prozesses der christlichen Nachfolge ist ihre endgültige Erfüllung eines ewigen Lebens in Fülle, das uns verheißen und in
Jesu Sieg über Sünde und Tod verwirklicht wurde“, bekennen wir gemeinsam (§ 57).
Im Dialog erläuterten wir dann gegenseitig, welche Reihenfolge dieser
Elemente wir im Leben eines/r jeden Glaubenden als angemessen – evangeliumsgemäß! – sehen. Wir Mennoniten betonten, warum wir meinen,
dass Verkündigung und Buße dem Taufritus vorausgehen sollten, damit
nach dem Bekenntnis in der Taufe tatsächlich auch ein Leben in der Nachfolge Jesu als „Frucht der Taufe“ erkennbar werden kann. Lutheraner betonten wiederum die Zusage Gottes in der Taufe, „einen Menschen als sein
Kind in die Gemeinschaft mit ihm aufzunehmen und dem Getauften alle
seine Sünden zu vergeben“. Das Vertrauen in diese Zusage sei daher „die
erste und grundlegende Antwort auf die Taufe“ (§ 59). Und die Katholiken
wiederholten ihre Ordnung der Elemente, wie sie es bereits im mennonitisch-katholischen Dialog erklärt hatten: „1) Die Taufe ist der Beginn des
christlichen Lebens und das Tor zu den anderen Sakramenten; 2) sie ist die
Grundlage des gesamten christlichen Lebens; 3) die grundsätzlichen Wirkungen der Taufe sind Reinigung und Neugeburt; 4) durch die Taufe werden wir Glieder Christi, werden in seine Kirche eingegliedert und werden
zu Teilhabern an ihrer Sendung; 5) die Firmung, welche die Taufe vollendet, vertieft den Taufcharakter und stärkt uns für den Dienst; und
schließlich 6) sind die Gefirmten als treue Zeugen Christi strenger verpflichtet, den Glauben durch Wort und Tat zu verbreiten und zu verteidi6
gen“ (§ 60).
Wir stellten nun fest, dass diese verschiedenen Zuordnungen der gemeinsam für wichtig erachteten Elemente (die wir in unseren jeweiligen
Traditionen unterschiedlich zu bezeichnen gelernt haben) nicht etwa zufällig sind, sondern vor allem durch unterschiedliche theologische Verhältnisbestimmungen zustande gekommen sind. Das kann durchaus als gemeinsamer Lernprozess beschrieben werden:
„Das Einvernehmen darüber, dass die christliche Nachfolge ein lebenslanger Prozess ist und dass die Taufe eines der wichtigen Ereignisse innerhalb dieses Prozesses ist, ließ die traditionelle Kontroverse über die

6

Gemeinsam berufen, Friedensstifter zu sein, § 115.
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Reihenfolge der verschiedenen Elemente des Prozesses auf dem Weg
hin zum Christsein in einem neuen Bezugsrahmen erscheinen“ (§ 62).
Zum einen geht es also nicht einfach um eine willkürlich wählbare Reihenfolge in der Gestaltung der Aspekte, zum anderen erkennen wir aber
an, dass alle Aspekte, die in unserer eigenen Tauftheologie eine wichtige
Rolle spielen, auch in den je anderen Tauftheologien eine niemals zu unterschätzende Rolle spielen.

Der Taufritus – gemeinsame Elemente, unterschiedliche Gestaltung
Auch im Taufritus selbst teilen wir die verschiedenen Elemente, wie
etwa „die Verkündigung des Wortes Gottes, die Abkehr von der Sünde und
das öffentliche Bekenntnis zum Glauben sowie die Taufe mit Wasser im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (§ 63). Wenn das
nicht hinreichend ist für eine gegenseitige Anerkennung des Getauftseins
der Anderen, was bedarf es mehr? – so frage ich mich. Eine zusätzliche,
moralische Überprüfung der ethischen Lebensgestaltung der Getauften
kann es ja nicht sein, denn wer wollte hier richten? Freilich, die Ansprechbarkeit auf das persönlich formulierte Bekenntnis sowie die Verantwortung
für die Glaub-Würdigkeit der geschenkten Gnade und Liebe Gottes kann
gerade im öffentlichen, politischen Raum wichtig werden und – im Extremfall – zur Infragestellung der Ernsthaftigkeit einer vollzogenen Taufhandlung führen. – Aber dieser Diskussion hinsichtlich einer Lebensgestaltung als Getaufte haben wir ein eigenes Kapitel, d. h. auch ein ganzes
7
Jahrestreffen der Delegationen, gewidmet.
Auch hier gibt es trotz der gemeinsam geteilten Elemente wieder deutlich erkennbar verschiedene Ausgestaltungen. Um das Ausmaß dieser Differenzen wahrnehmen zu können und um zu überprüfen, welche Haltungen oder theologischen Überzeugungen dabei zum Vorschein gebracht
werden, hatten wir uns zu Beginn der Gespräche auf einen wichtigen methodischen Schritt verständigt: Wir wollten uns Zeit nehmen, während eines jeden jährlichen Treffens gegenseitig von kontextspezifischen Taufriten
zu erzählen. Rasch wurde deutlich, wie unterschiedlich Erfahrungen und
Ausgestaltungen selbst innerhalb einer konfessionellen Familie sein können. Ich wusste vorher nicht, dass Mennoniten in Kenia so ganz andere
Elemente (und damit verbunden auch andere Konnotationen) in der Feier
7

Vgl. den Beitrag von Friederike Nüssel in diesem Heft, S. 470 ff, im Anschluss an diesen
Beitrag.
ÖR 68 (4/2019)

459

460

der Taufe erleben als Mennoniten etwa in Paraguay oder in Kanada. – Dieses Phänomen der Vielfalt innerhalb der jeweils konfessionell zusammengesetzten Delegationen des Dialogs tauchte auch an anderen Stellen auf,
was sich durchaus auch in den theologischen Argumentationen niederschlägt. Innerhalb der eigenen Konfessionsfamilien sind wir diese Vielfalt
gewöhnt, aber in der speziellen Zusammensetzung eines trilateralen Dialogs führt dies durchaus auch zu aufregenden und mitunter aufgeregten
Debatten unter den Delegierten ein und derselben Konfession, da die Differenzen nun in der Gegenwart der jeweils anderen ausgetragen werden –
coram publicum, sozusagen. In diesen Momenten war es erfrischend zu
erkennen, dass auch die jeweils Anderen Differenzen untereinander haben
und dass keine unserer vorgetragenen Lehren oder Auffassungen als die
allein oder absolut gültige für eine Tradition gehört werden muss. Die Tatsache, dass jeweils Interpretationsspielräume und zumindest Varianten
einer offiziellen Lehre und deren legitimen Interpretation existieren, förderte bei mir die Bereitschaft, genauer hinzuhören. – Womöglich lernen
wir ja mehr voneinander und übereinander anhand der bestehenden Differenzen sowie der Art und Weise der Austragung bzw. Tolerierung solcher
Differenzen innerhalb einer Konfessionsfamilie, als an den vermeintlich
„reinen Lehren“.
Mennoniten kennen den liturgischen Reichtum der Feier des katholischen Sakraments der Taufe oft nicht (von dem die lutherische Tradition
viele Teile beibehalten hat oder wiederum neue und andere hinzufügte,
wie etwa Luthers „Sintflutgebet“), und daher erscheint uns dieser Ritus bei
den Anderen zunächst oft „überfrachtet“:
„… das Kreuzzeichen wird auf die Stirn der zu taufenden Person gezeichnet; … Exorzismen symbolisieren, dass die jeweilige Person von
der Sünde und der Macht des Bösen befreit wird; die Salbung mit heiligem Öl und die ausdrückliche Abkehr vom Bösen; … die Salbung mit
Chrisamöl bringt zum Ausdruck, dass die Neugetauften nun Mitglied
des priesterlichen, prophetischen und königlichen Volkes Gottes sind;
das weiße Taufkleid symbolisiert, dass Christus als Gewand angelegt
wird; das Übergeben der Taufkerze, die an der Osterkerze angezündet
wurde, symbolisiert, dass der Täufling von Christus, der das Licht der
Welt ist, erleuchtet wurde; während des Effata-Gebets, mit dem um die
Gnade gebeten wird, das Wort Gottes zu hören und zu verkündigen,
werden Ohren und Mund des Täuflings berührt …“ (§ 64).
Zunehmend erkennen wir aber – und erkennen daher an – dass diese
uns oft so fremden liturgischen Elemente je eigene theologische Aussagen
kommunizieren wollen, die wir dann durchaus teilen. Zudem scheint diese
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Art der katholischen Tauffeier den ganzen Menschen anzusprechen und
die verwendeten äußeren Elemente machen diese Einsichten auch körperlich spürbar, erlebbar. Die manchmal beklagte Nüchternheit und „Verkopftheit“ unserer Gottesdienste erfährt hier den Anstoß, dass eine Fülle von
Möglichkeiten in der gemeinsamen christlichen Tradition aufzuspüren ist,
an die sich zumindest anknüpfen ließe.
Auch das individuelle Patenamt kennen wir Mennoniten nicht so, wie
es bei Lutheranern und Katholiken verstanden wird und eingeführt ist:
„Die Paten begleiten die Neugetauften mit der Hilfe der ganzen Christengemeinschaft auf ihrem Weg der Nachfolge. Bei der Taufe eines
Säuglings kommt den Eltern und Paten die wichtige Rolle zu, dem Kind
mit der Hilfe des Heiligen Geistes persönlich zu helfen, allem Bösen zu
widerstehen, den Glauben an Jesus Christus zu bekennen und sich
selbst zu einem Leben der aktiven christlichen Nachfolge in der Kirche
zu verpflichten“ (§ 65).
„Das brauchen wir nicht, da wir ja keine Babys taufen“ – so lautet
manchmal die lapidare Reaktion vonseiten der Mennoniten. In manchen
Mennonitengemeinden ist aber diese persönlich ausgesprochene und individuell verantwortete Begleitung eines Täuflings – neben der begleitenden
Fürsorge durch die gesamte Ortsgemeinde – in ihrem Wert erkannt. Sicherlich hat hierzu auch die wachsende Erfahrung vieler Mennoniten beigetragen, bei Kindertaufen eingeladen worden zu sein, ein Patenamt zu übernehmen (in der Regel reicht hierzu der Nachweis, dass man selbst getauft und
Mitglied einer Kirche ist). Und vereinzelt gibt es sogar Mennonitengemeinden, die ein individuell verantwortetes Patenamt eingeführt haben.

Der Streit um den evangeliumsgemäßen Zeitpunkt des Taufritus
im Leben der Glaubenden
Kristallisationspunkt der Diskussionen war selbstverständlich wieder
der angemessene Zeitpunkt des Taufritus – wobei es hierbei freilich um
viel mehr, ja um das gesamte Taufverständnis selbst zu gehen scheint. Wir
berufen uns auf je unterschiedliche Zeugnisse des Neuen Testaments, was
wiederum erkennbar werden ließ, dass frühere gegenseitige Vorwürfe einer Leugnung der vermeintlichen Eindeutigkeit der Schrift weder angemessen noch weiterführend sind. Vielmehr galt es jetzt, die unterschiedlichen Interpretationen sowie Gewichtungen der gemeinsamen Quellen
nüchtern wahrzunehmen. – Gerade hier wünschte ich, wir hätten uns
mehr Zeit genommen für die gemeinsame exegetische Arbeit an den TexÖR 68 (4/2019)

461

462

ten. Das hatten wir uns beim ersten Treffen in Rom (2012) eigentlich auch
vorgenommen, als wir entschieden, dass wir an den Beginn eines jeden
Jahrestreffens ausführliche Bibelarbeiten stellen wollten. Und obwohl wir
das auch verwirklicht haben, blieb dieses gemeinsame Bibelstudium – in
dem der Reichtum vor allem der unterschiedlichen kulturellen Kontexte,
aus denen wir kommen, deutlich zum Tragen kam und für manche Überraschungen sorgte – seltsam unverbunden mit den anschließenden theologischen Diskussionen, in denen die traditionellen Denksysteme wieder den
Vorrang erhielten. Das ist bedauerlich, denn so blieb der Blick auf den
Reichtum der biblischen Zeugnisse während mancher Diskussionen wieder
seltsam verstellt durch konfessionell gewachsene Traditionsbrillen, durch
deren Linsen bisher unentdeckte Interpretationsangebote kaum wahrgenommen werden konnten. Ich hatte mir gerade von der gemeinsamen Exegese mehr gemeinsame neue Erkenntnisse erhofft, die die Dynamik unseres ökumenischen Dialogs dann entsprechend auffrischen würden.
Nicht unerwähnt bleiben darf hier, dass wir Mennoniten wahrgenommen haben, welch hohen Stellenwert die Erwachsenentaufe (!) im Leben
und in der Theologie der römisch-katholischen Tradition genießt. Dies
könnte gerade in der Verständigung über die Streitfrage „des angemessenen Zeitpunktes“ zumindest die Wahrnehmungen voneinander schärfen:
„… katholische Theologinnen und Theologen (haben) erklärt, dass der
8
,christliche Initiationsritus für Erwachsene‘ ihrer Kirche als ,normativer‘ Ausdruck der Initiation verstanden werden kann, denn auch wenn
die meisten katholischen Gläubigen als Säuglinge getauft würden, sei
es die Form des Initiationsritus für Erwachsene, die die Bedeutung der
Taufe erst vollständig zum Ausdruck bringt. Die Getauften sollen sich
mit der unersetzbaren Hilfe und Gnade des Heiligen Geistes freiwillig
von der Sünde abwenden, an Jesus Christus glauben und sich der vollständigen, bewussten und treuen Teilhabe am Leben der christlichen
Gemeinschaft widmen“ (§ 79).
In diesem Zusammenhang ist es für Mennoniten weiterhin wichtig, die
theologischen Argumente der Anderen für die Unwiederholbarkeit des
Taufritus zu verstehen. Für Katholik*innen kann es keine „Wiedertaufe“

8

Erläuterung in Fn. 98 des § 79: „Ordo Initiationis Christianae Adultorum (OICA) –
wurde 1972 als Teil des ‚Rituale Romanum‘ im Anschluss an das Zweite Vatikanische
Konzil verkündet. … Bis 1969 gab es einen einfachen Taufritus für alle, im Rahmen dessen der Priester den Säugling ansprach wie einen Erwachsenen und die Paten im Namen
des Kindes antworteten. … Die Geschichte zeigt allerdings deutlich, dass der Ritus für
Erwachsene das Vorbild für den Prozess der Taufe ist.“
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geben, da Christus selbst die Taufe spendet – „ein Mensch kann dieses
Handeln Christi nicht ‚aufheben‘, indem er einen anderen Menschen ein
zweites Mal tauft“ (§ 68). Und für Lutheraner*innen „würde eine ‚Wiedertaufe‘ bedeuten, dass Gottes Versprechen misstraut wird, dass er alle Getauften in die Gemeinschaft mit ihm aufgenommen hat …“ (ebd.). Verständlich also, dass nach katholischem wie lutherischem Verständnis nicht
nachvollziehbar ist, warum mennonitische Gemeinden manchmal erneut
taufen, wenn bereits als Säuglinge Getaufte Mitglied in einer Mennonitengemeinde werden.
Zunächst müssen wir Mennoniten festhalten, dass wir beide genannten
theologischen Argumente teilen! Darum kann der Streit also nicht gehen.
Daher haben wir Mennoniten betont, dass es sich bei dieser Praxis des
nochmaligen Taufens keineswegs um eine Mehrheit unserer Kirchen handelt – so weit wir das in einer kleinen Umfrage über Gemeinden und Verbände der Mennonitischen Weltkonferenz feststellen konnten. Zum anderen
werden diese Gemeinden natürlich weiterhin bestreiten, dass es sich hierbei um „Wiedertaufen“ handelt, da die ursprüngliche (Säuglings-) Taufe ja
nicht als gültig „anerkannt“ wird. Aber es hilft im Dialog nicht weiter, wenn
die Perspektive der jeweils Anderen nicht zumindest in ihrer Plausibilität
nachvollzogen und die darin enthaltene theologische Infragestellung durch
die Handlung der Anderen gesehen wird. – Die Tatsache, dass manchmal
auch als Erwachsene getaufte Mennoniten sich in manchen anderen Freikirchen dann nochmals taufen lassen und das Erstaunen hierüber in mancher
unserer Kirchen – nicht nur in Südamerika – wurde nicht weiter thematisiert. Ich meine aber, dass so zumindest ein gewisser „Schmerz“ nachvollziehbar wird, von dem Lutheraner und Katholiken uns gegenüber schon seit
längerer Zeit sprechen und den wir ernst nehmen müssen.

Die Taufe – ein Sakrament? – Annäherungen
an einen „beladenen“ Begriff
Was in der Taufe geschieht, das haben wir alle vielfältig beschrieben.
Interessant ist hier nun festzuhalten, dass alle drei Traditionen der gemeinsamen Überzeugung sind, dass etwas geschieht, das über die subjektiven
Anteile des Erlebbaren und Erfahrbaren hinaus reicht.
„Nach lutherischem, mennonitischem und katholischem Verständnis
sind drei Akteure an der Taufliturgie beteiligt – Gott, die zu taufende
Person und die Gemeinschaft der Gläubigen … Gleichzeitig aber gibt
es unterschiedliche Nuancierungen und Abstufungen im Verständnis
der jeweiligen Kirchen davon, was tatsächlich geschieht“ (§ 69).
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So näherten wir uns der alten Streitfrage nach den unterschiedlichen
Sakramentsverständnissen (Lutheraner und Katholiken), bzw. der generellen Ablehnung von „Sakramenten“ (Mennoniten). Traditionelles Lehrgut
9
wird hier wiederholt. Mennoniten sind allerdings längst von ihrer rigiden
„antisakramentalen“ Haltung abgerückt, halten aber fest, dass „die Umwandlung durch die Taufe in und durch den Ritus nur denkbar (ist), falls
und wenn sie in Glaube und Leben des einzelnen, der die Taufe empfängt,
10
und der taufenden Gemeinde bewahrheitet wird“.
Gemeinsam kann immerhin die „objektive Seite“ des Geschehens (das
Wirken Gottes, weil das Zeichen von Christus selbst eingesetzt ist) als geglaubt bestätigt werden. Interessant ist hier eine Fußnote zur Diskussion,
da sie m. E. wunderbar zeigt, dass sich gerade für Mennoniten hier eine beträchtliche Klärungsaufgabe stellt:
„Unsere Diskussionen haben jedoch gezeigt, dass auch einige Vertreterinnen und Vertreter aus der mennonitischen Familie der Vorstellung
zustimmen können, dass die Taufe Gnade vermittelt“ (§ 70, Fn. 82).
Solche wachsenden Einsichten sind auch durch die multilateralen ökumenischen Prozesse möglich geworden. Unser Bericht greift hier – wie an
anderen Stellen auch – die wichtige Studie zur Taufe der ÖRK-Kommission
für Glauben und Kirchenverfassung auf:
„Die meisten Traditionen bekräftigen jedoch – unabhängig davon, ob
sie den Begriff ‚Sakrament‘ oder den Begriff ‚Ordnung‘ verwenden –,
dass das Ereignis sowohl ‚instrumentell‘ (in dem Sinne, dass Gott es
nutzt, um eine neue Wirklichkeit zu schaffen) wie auch ‚expressiv‘
(über eine bereits existierende Wirklichkeit) ist. Einige Traditionen betonen den instrumentellen Aspekt … Andere betonen den ‚expressi11
ven‘ Aspekt.“

9

10
11

Von Lutheranern etwa: „Es ist nicht das Wasser, das erlöst, sondern das Wort Gottes, das
zusammen mit dem Wasser das Sakrament bildet“ (§ 66 – auf Luthers Großen Katechismus zurückgreifend). Und von Katholiken: Sakramente sind ein Werk Christi selbst: „Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, so dass, wenn immer einer tauft,
Christus selber tauft (vgl. Augustinus: „In Ioannis Evangelium Tractatus“ VI., cap. I,
n. 7). […] Durch sinnenfällige Zeichen wird in [der Liturgie] die Heiligung des Menschen
bezeichnet und in je eigener Weise bewirkt und vom mystischen Leib Jesu Christi, d. h.
dem Haupt und den Gliedern, der gesamte öffentliche Kult vollzogen.“ „Sacrosanctum
concilium“, Konstitution über die Heilige Liturgie, 4. Dezember 1963, § 7.
Gemeinsam berufen, Friedensstifter zu sein, § 123.
One Baptism: Towards Mutual Recognition. Studie der Kommission für Glauben und
Kirchenverfassung 210, Genf 2011. Deutsche Übersetzung unveröffentlicht.
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Allerdings kann auch hier – wie bereits bei der Frage des angemessenen Zeitpunktes des Taufritus – die Frage nicht derart isoliert werden, als
ob man nur noch um Begriffe oder deren Definitionen streiten würde.
Nein, diese Frage konnten ja in der Vergangenheit gerade so aufgebläht
werden, weil sie für eine tiefer liegende, echte theologische Kontroverse
steht: Die Heilsnotwendigkeit der Taufe! Wird diese unbedingt geglaubt,
dann tauft man freilich so früh wie möglich im Leben eines Menschen.
Und diese Argumentation offenbart dann eben einen sehr starken Akzent
auf den instrumentellen Charakter der Taufe: die Gnade zur Befreiung aus
der Erbsünde wird im Ritus vermittelt. Mennoniten gehen hingegen fest
davon aus, dass Kinder auch ohne Taufe von/vor Gott „gerettet“ sind, weil
sie als Unmündige weder haftbar gemacht werden können noch die Fähigkeit besitzen, ein eigens verantwortetes Bekenntnis zu formulieren. Hier
liegt das Gewicht eindeutig auf dem expressiven Charakter der Taufe.
Es fällt uns Mennoniten immer noch schwer zu verstehen, inwiefern
der Glaube der/des Täuflings auch bei einem so instrumentellen Verständnis – das mit der Säuglingstaufe korreliert – dennoch als so wichtig angesehen wird. Folgende Zeilen unseres Berichts zeigen aber die Richtung des
gegenseitigen Verstehens auf:
„Diese Unterschiede müssen jedoch im Zusammenhang mit der Tatsache verstanden werden, dass unsere drei Glaubensgemeinschaften der
Überzeugung sind, dass der Glaube der Einzelnen Teilhabe am Glauben der gesamten Kirche ist. Alle drei Glaubensgemeinschaften sind
sich einig, dass der Glaube zum Zeitpunkt der Taufe mit der Hilfe der
Glaubensgemeinschaft – durch Katechese, Studium der Bibel, geschwisterliche Zurechtweisung und geschwisterliche Ermutigung –
kultiviert und gepflegt werden und heranreifen muss. Alle drei sind davon überzeugt, dass die kirchliche Gemeinschaft im Leib Christi, in
den alle Gläubigen durch die Taufe aufgenommen werden, das wichtigste Umfeld für lebenslanges Wachstum bietet, das genährt wird
durch die Verkündigung und Reflexion des Wortes Gottes, durch die
Feier des Abendmahls und anderer Riten oder Sakramente, durch die
in der Gemeinschaft geleistete Seelsorge und durch das anhaltende Engagement der Gläubigen in Gottesdienst, Zeugnis und Dienst am Nächsten. Der Glaube der Kirche und der Glaube einer und eines jeden einzelnen Gläubigen treibt all jene an, die getauft wurden, um an der
Mission Christi teilzuhaben und an der Erlösung der Menschheit mitzuwirken“ (§ 75).
Die Inblicknahme des weiteren ekklesiologischen Kontextes eröffnet
hier demnach wieder Verstehensmöglichkeiten. Nicht die schlichte AusÖR 68 (4/2019)
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sage „die Eltern und Paten glauben stellvertretend für das Baby“ überzeugt
hier, wohl aber die Überlegung, dass der Glaube eines jeden und einer jeden Einzelnen immer als Teilhabe an dem gemeinsam geteilten Glauben
der Kirche verstanden werden kann, wenn es denn ein Ausdruck des Glaubens an Jesus Christus ist, dessen „Leib“ die Gemeinschaft aller Getauften
verkörpern. – Womöglich müssen gerade wir Mennoniten die ekklesiale
Dimension in der Tauftheologie der Anderen noch genauer wahrnehmen
und besser verstehen lernen. Haben wir uns getäuscht? Während wir immer meinten, die Anderen verstünden das Heilsversprechen in der Taufe
zu individuell, und die Gemeinschaft der Glaubenden – in die hinein getauft wird – sei bei ihnen „unterbelichtet“, ist es womöglich genau umgekehrt: Unser Beharren auf das individuelle, persönliche Glaubensbekenntnis vor der Taufe könnte dazu verleiten, die damit eingegangene Beziehung
zu den Schwestern und Brüdern innerhalb des ganzen „Leibes Christi“,
der einen Kirche, zu wenig hervorzuheben. – Die wenig praktizierte
Übung des gemeinsamen Sprechens eines Glaubensbekenntnisses bei
Mennoniten ist ein Hinweis darauf.
Wie bringen wir zum Ausdruck, dass wir teilhaben an ein und demselben Glauben? Die Feier des Abendmahls könnte hier genannt werden. Und
so würde man nun gern an den Dialogtisch zurückkehren und die Katholiken fragen, warum wir bei all der Betonung der gemeinsamen Teilhabe an
dem einen Glauben durch die eine Taufe, das Abendmahl nicht gemeinsam
feiern können sollten? – Das soll hier keinesfalls als Provokation verstanden werden, sondern als ehrliche Frage des weiter Denkens von neu gelernten theologischen Argumentationswegen („Die Taufe begründet also
ein sakramentales Band der Einheit zwischen allen, die durch sie wieder12
geboren sind“ , § 76).
Hinsichtlich der Heilsnotwendigkeit der Taufe muss noch ergänzt werden:
„… wir alle vertrauen (darauf), dass all jene, die ohne eigenes Verschulden ungetauft sind, nicht als ausgeschlossen angesehen werden
von den unerforschlichen Wegen der Liebe und Barmherzigkeit Gottes
(vgl. Röm 11,33), der will, dass alle Menschen gerettet werden (vgl.
1. Tim 2,4)“ (§ 75).
Es war für einige von uns Mennoniten eine große Hilfe zu erkennen,
dass sowohl Lutheraner, aber vor allem auch Katholiken keineswegs der
Meinung sind, dass Gottes Heilswirken auf die Sakramente der Kirche beschränkt sei. Hier hilft ein genaues Studium der Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils – idealerweise in Anwesenheit der Lese- und Interpretationshilfe durch katholische Glaubensgeschwister.
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Schlussbeobachtungen: Eine veränderte Dynamik durch
die trilaterale Zusammensetzung
Bilaterale Dialoge sind wir inzwischen gewohnt und die Methodik hat
sich eingeschliffen. Das ist einerseits wertvoll, andererseits liegt darin aber
auch eine Gefahr: Die Institutionalisierung und Ritualisierung von etwas,
das eigentlich als Instrument zu mehr Bewegung und Veränderung erdacht
war. Ähnliches kann in der multilateralen Ökumene beobachtet werden.
Hier nun hatten wir die einmalige Chance, im Auftrag von gleich drei
kirchlichen Gemeinschaften ein Thema zu diskutieren, das wir jeweils bereits bilateral behandelt hatten. Mehrere Dynamiken änderten sich dadurch: Eingeschliffene Argumentationsketten gegenüber einem bestimmten Anderen konnten manchmal heilsam unterbrochen werden, weil der
Dritte das nicht mehr nachvollziehen konnte oder darauf verwies, dass die
gerade Diskutierenden ihm gegenüber auch schon anderes formuliert hatten. – So lässt sich durchaus auch die Kohärenz der unterschiedlichen bilateralen Dialoge überprüfen.
In der Präsenz eines Dritten formuliere ich anders, verhalte mich vielleicht auch anders, weil meine Beziehung auch zu diesem Dritten sowie
seine Beziehung zu meinem Gegenüber buchstäblich „im Raum präsent“
ist. Zuweilen konnte dann der jeweils Dritte sogar eine Mediatoren-Rolle
für Konflikte zwischen den anderen beiden übernehmen. Dabei war zu beobachten, dass diese verschiedenen „Rollen“ während der Gespräche ständig wechselten. Zu keiner Zeit ergaben sich feste Konstellationen (weder
Koalitionen noch Polarisationen), die Beziehungen blieben dynamisch, bis
in die einzelnen Delegationen hinein. Dies ist sicherlich auch der multikulturellen Zusammensetzung jeder der Delegationen zu verdanken – und
nicht zuletzt der stets gemeinsam praktizierten Andachten und Gebete
während unserer Treffen.
Meine Selbstkritik richtet sich zum einen auf das oben bereits erläuterte Versäumnis, exegetische Erkenntnisse noch stärker in die gemeinsame theologische Arbeit einfließen zu lassen. Zum zweiten meine ich,
dass wir es uns in diesen ökumenischen Gesprächen inzwischen durchaus
leisten könnten, verstärkt dem Ansatz des Receptice Ecumenism zu folgen: Nicht immer wieder versuchen, die anderen von der Richtigkeit meiner traditionellen, theologischen Lehren zu überzeugen, sondern eher bei
13
den eigenen Schwächen zu beginnen. Sich verwundbar zu machen ge12
13
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genüber den anderen, indem man die eigenen Schmerzpunkte benennt –
im Vertrauen darauf, dass die Anderen dies nicht ausnutzen zu einer überheblichen Selbstdarstellung, sondern nun ihrerseits auch offen legen, mit
welchen theologischen Fragen oder Differenzen sie es in ihrer eigenen
Konfession zu tun haben, oder welche Praktiken doch als fraglich erscheinen. Ein solcher Ansatz hat das Potential, die gesamte Atmosphäre zu verändern – und in der Folge auch den Gesprächsverlauf – und ist dann in der
Lage, durchaus noch andere Einsichten hervorzubringen. Ich meinte ursprünglich, dass die durch die vorigen bilateralen Dialoge erarbeiteten und
gefeierten soliden Grundlagen ein ausreichendes Fundament für ein solches Vertrauen bieten würden. Und hier und da schien dies auch durchaus
auf. Aber die alten Reflexe der Verteidigung klarer Abgrenzungen, fast so
als müsse man an dem Anderssein der Anderen festhalten, um das Eigene
überhaupt beschreiben zu können, holte uns auch hier immer wieder ein.
Die Ablehnung der Praxis der Kindertaufe in der mennonitischen Tradition bleibt weiterhin eine kirchentrennende Frage. Da diese Praxis aber
theologische Grundüberzeugungen zum Ausdruck bringt, von denen
durchaus gesagt werden kann, dass diese zumindest „konvergieren“, sich
annähern, in Teilen auch ergänzen, aber dann auch wieder unterschiedliche theologische Verhältnisbestimmungen verdeutlichen, bleibt es eine
vielversprechende Aufgabe, hierüber weiter im Gespräch zu bleiben. – Das
mag in manchen Kontexten mittlerweile als „Glasperlenspiel“ von Theolog*innen abgetan werden, von dem sich niemand eine tatsächliche Änderung der Beziehungen untereinander verspricht. In anderen Kontexten
wiederum beginnen Christ*innen aber gerade erst, sich gegenseitig als
eben solche – Getaufte – wahrzunehmen.
Dieser trilaterale Dialog empfiehlt nicht die gegenseitige Anerkennung
der Taufe, ebnet aber den Weg zur gemeinsamen Anerkennung des großartigen Geschenks der einen Taufe, die von Christus selbst ausgeht. Aus
Gnade können wir teilhaben an dem einen Glauben und Teil werden in
dem einen, ungeteilten Leib Christi. Wir werden nicht mennonitisch, lutherisch oder katholisch getauft, sondern im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, in die eine Kirche,
freilich in ihre unterschiedlichen, konkreten und historisch gewachsenen
Gestalten. Wenn das gemeinsam bekannt und in allen drei Glaubensgemeinschaften auch so kommuniziert wird, sollen wir es dann zulassen,
dass die „Platzierung“ des Taufritus selbst – im lebenslangen Prozess eines/r Glaubenden, wie im System unserer historisch gewachsenen Dogmen und Lehrauffassungen – uns weiterhin voneinander trennt? – Am
Ende des zweiten Kapitels unseres Berichtes haben wir gemeinsam eine
Hoffnung formuliert:
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„Es ist unsere Hoffnung, dass der vorliegende Bericht unseren Glaubensgemeinschaften helfen wird, darüber nachzudenken, ob die Unterschiede in unseren jeweiligen Praktiken der Taufe als hinnehmbare
Vielfalt verstanden werden können, die an sich kein unüberwindbares
Hindernis für eine größere Einheit unter uns darstellt“ (§ 82).
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Lernerfahrungen, Teil 3:
Taufe und Nachfolge Jesu

Friederike Nüssel (lutherisch)1

Der Trialog zwischen Mennoniten, Katholiken und Lutheranern
(2012–2017) ist in mehrfacher Hinsicht ein bedeutsames ökumenisches
Ereignis. Er setzt den Versöhnungsprozess zwischen Lutheranern und
Mennoniten fort, der nach einer geschichtlichen Aufarbeitung der Erinnerung an Verfolgung und Ausgrenzung der Täufer*innen auf der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Stuttgart 2010 zur Vergebungsbitte der Lutheraner gegenüber den Mennoniten geführt hat. Zugleich ist
er neuartig durch die Dreierkonstellation, die vor allem auf internationaler
Ebene so noch nicht praktiziert wird. Alle drei Partner des Dialogs hatten
bereits miteinander bilaterale Dialoge geführt. Nun kommen sie in dem
Trialog über die Taufe zusammen. Die Taufe als Thema gilt allen drei Partnern als grundlegendes Thema der christlichen Existenz, bei dem sich Fragen des Gnaden- und Sakramentsverständnisses, der Anthropologie und
der Ekklesiologie stellen. Kontrovers ist insbesondere das Verhältnis von
Taufe und Glaube und die Praxis der Kindertaufe. Für die Gestaltung des
Trialogs über die Grundfragen des Taufverständnisses war dabei entscheidend die Zielsetzung. Es ging darum, Gemeinsamkeiten und Unterschiede
präzise im Rekurs auf die historische Genese der Lehrtraditionen und die
jeweils aktuelle Auslegung zu vermessen. Ziel war es nicht, ein Konsensdokument zu verfassen, das eine wechselseitige Anerkennung der Taufe ermöglichen würde.
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William Henn, Fernando Enns und ich sind als Teilnehmer an dem Dialog von römisch-katholischer, mennonitischer und lutherischer Seite in diesem Band der ÖR eingeladen, unsere Lernerfahrungen aus diesem Trialog
für unsere konfessionelle Perspektive zu reflektieren. Dies geschieht im Rekurs auf die drei Kapitel des Berichtes Die Taufe und die Eingliederung in
2
die Kirche als den Leib Christi . Mir wurde das dritte Kapitel über „Die
Taufe in der Nachfolge praktisch leben“ zugedacht. Im Hintergrund dürfte
dabei die Beobachtung gestanden haben, dass dieses Thema mit Blick auf
die traditionelle lutherische Lehre von Rechtfertigung und Heiligung und
die sog. Zwei-Reiche-Lehre und Praxis dieses Thema für die Lutheraner im
Trialog eine besondere Herausforderung darstellt und mit der intensivsten
Lernerfahrung verbunden sein würde. In der Tat liegt der Akzent der lutherischen Tauflehre eher auf den Fragen, die in den ersten beiden Kapiteln
des Trialogs Gegenstand sind: also das Verhältnis von Sünde und Gnade
(Kapitel 1) und das Verhältnis von Gnade und Taufe in Verbindung mit der
Sakramentalität der Taufe (Kapitel 2).

1. Zum lutherischen Verständnis der Taufe
Nach lutherischem Verständnis liegt die Heilsbedeutung der Taufe in
der individuellen Zueignung der Gnadenverheißung, die die Zusage der
Sündenvergebung und die Aufnahme in die Gotteskindschaft umfasst und
dem Menschen mit seinem ganzen Leben gilt. Diese im Wasserritus symbolisierte Aufnahme in die Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus und Eingliederung in den Leib Christi ist Grund und Gegenstand des Vertrauens
auf Gott, zielt auf lebenslange Aneignung des Taufglaubens und bietet Halt
und Trost in der Anfechtung, in der Christ*innen in die Taufe zurückkriechen können und sollen. Charakteristisch für das lutherische Taufverständnis ist dabei zum einen, dass die Taufe Vergebung der Erbsünde bedeutet,
aber nicht deren Beseitigung. Getaufte Glaubende sind zwar durch die Verheißung Gottes gerecht vor Gott, aber losgelöst davon in ihrer irdischen
Lebenswirklichkeit sind sie der Macht der Sünde doch nicht entzogen und
nehmen sich, wenn sie nur auf sich selbst schauen, als Sünder wahr. Diese
doppelte Selbstwahrnehmung wird mit Luthers Formel simul iustus et
peccator plakativ zusammengefasst. In Verbindung mit dem radikalen Verständnis der Sünde, wonach der Mensch durch die Sünde unfrei ist und
nicht von sich aus zum Glauben kommen kann, hebt sich die lutherische
Anthropologie deutlich von den anderen christlichen Konfessionen ab.
2
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Das zweite Charakteristikum besteht damit verbunden in der Zuordnung von Gnadenverheißung und Glaube in der Taufe. Die Annahme der
Taufe erfolgt allein im glaubenden Vertrauen auf die Zusage der Taufe. In
diesem Glauben ist der Mensch gerecht vor Gott, weil er dem Gott, der
ihm Gnade verheißt, vertraut. In der Annahme der Gnade Gottes entspricht der Glaube der gnädigen Zusage Gottes und ist darin allein das Gott
gerecht werdende Gottesverhältnis. Er ist die Anerkenntnis und das Vertrauen darauf, dass Gott die Gerechtigkeit im Glauben ohne Verdienste
schenkt. Im Glauben verzichtet der Mensch darauf, sich selbst vor Gott
durch Werke zu rechtfertigen. Demgegenüber bedeutet der Versuch der
Selbstrechtfertigung vor Gott eine Verkennung der Gnade Gottes und damit verbunden zugleich die Verkennung der menschlichen Situation unter
den Bedingungen der Sünde. Der Akzent der lutherischen Tauflehre liegt
auf der unverdienten und nicht verdienbaren Zusage der Gerechtigkeit und
Wiedergeburt, die auf die Annahme im Glauben zielt und sich darin realisiert. Ausgehend von der Einsicht in den Gnadencharakter der Taufe als individueller Zueignung der Rechtfertigung und als Geschehen der Wiedergeburt ging es lutherischen Theologen in der Reformationszeit und im
konfessionellen Zeitalter in den Auseinandersetzungen mit Katholiken, Reformierten, Spiritualisten und Taufgesinnten stets darum, jede Form von
Werkgerechtigkeit auszuschließen und die reine Gnade Gottes im Geschehen der Rechtfertigung zu verteidigen.
Aus diesem Grund war es auch von zentraler Bedeutung, deutlich zwischen der Rechtfertigung als Gnadenhandeln Gottes und der Heiligung des
Menschen in einem Gott entsprechenden Leben zu unterscheiden. Die
Heiligung kann nach lutherischem Verständnis niemals Bedingung, sondern nur Folge der Rechtfertigung des Menschen durch Gott sein. Denn
erst durch Gottes Rechtfertigung wird es möglich, gute Werke im Vertrauen auf Gott zu tun und darin dem Willen Gottes zu entsprechen. Die
Nachfolge in der Erfüllung des Willens Jesu und in Orientierung an Jesus
war diesem soteriologischen Thema in der theologischen Argumentation
nachgeordnet. Gleichwohl gehört aber die Heiligung in Gestalt der Nachfolge Jesu nach lutherischem Verständnis konstitutiv und notwendig zu
dem neuen Leben, das Gott in der Taufe schenkt. Im Kleinen Katechismus
schreibt Martin Luther, dass durch die Taufe „der alte Adam in uns durch
tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden
und bösen Lüsten“ und es solle „wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott
ewiglich lebe“. (Antwort auf die vierte Frage in der Auslegung der Taufe im
Kleinen Katechismus.) Aus lutherischer Sicht hat der Trialog wesentlich
dazu beigetragen, die Bedeutung der Taufe für das Leben in der Nachfolge
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im Rekurs auf die lutherische Tradition und im Austausch über spezifische
Akzentsetzungen in der mennonitischen und römisch-katholischen Lehre
neu zu durchdenken und darzulegen.

2. Übereinstimmungen und konfessionelle Akzentsetzungen
Es war für uns als Trialogteilnehmer*innen selbst überraschend feststellen zu können, dass gerade bei dem Thema „Taufe und Nachfolge Jesu“
die Differenzen als geringer bewertet wurden als in Bezug auf das Thema
der Sünde im ersten Kapitel und das Thema der sakramentalen Heilsvermittlung im zweiten Kapitel. Im ersten Paragraphen des dritten Kapitels
wird festgehalten:
„Im Gegensatz zu den vorhergehenden Kapiteln, in denen einige Differenzen schwer vereinbar schienen, sind sich unsere drei Glaubensgemeinschaften voll und ganz einig, dass die Taufe kein isoliertes und in
sich abgeschlossenes Ereignis ist, sondern ein wichtiger Moment, der
während des gesamten eigenen Lebens praktisch gelebt und umgesetzt
werden muss. Nach Gottes Willen soll die Taufe Menschen zu einem
Leben in der Nachfolge befähigen und solches hervorbringen“ (§ 83).
In den folgenden Paragraphen wird gemeinsam die transformierende
Bedeutung der Taufe aus dem Neuen Testament erhoben (vgl. §§ 84‒88),
ausgehend von dem Verständnis der Taufe als Neugeburt, neuer Schöpfung
und als durch den Geist vermittelte Gotteskindschaft, in der die getauften
Glaubenden Gott nachfolgen und in seinem Geist wandeln. Gemeinsam
kann gesagt werden, dass das biblische Zeugnis die Basis für die Übereinstimmung darin begründet, dass jede*r Getaufte in die Fußstapfen Jesu treten und ihm nachfolgen solle (§88). Christusnachfolge könne dabei nur in
der Gemeinschaft mit den Mitchristen geschehen und bedeute, den Glauben auch über die Grenzen der christlichen Gemeinschaft hinaus zu bezeugen. Der Taufglaube habe damit nicht nur persönliche, sondern ekklesiale und öffentliche Bedeutung. Diese drei Dimensionen der Nachfolge –
die persönliche, die ekklesiale und die öffentliche – werden sodann gemeinsam entfaltet.
Übereinstimmend wird in Bezug auf die persönliche Dimension der
Nachfolge festgehalten, dass mit der Wiedergeburt ein Prozess der lebenslangen Aneignung beginnt, der durch Buße, Bekehrung und Erneuerung
gekennzeichnet ist. Er wird in allen drei Gemeinschaften durch gemeinsame Vertiefung in die christliche Lehre auf Basis der Schrift und verschiedene Formen der Tauferinnerung und Bekräftigung der Taufverpflichtung
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unterstützt (vgl. § 89). Auf Basis dieser gemeinsamen Überzeugung werden
sodann die unterschiedlichen Akzente in der Entfaltung der Nachfolge in
der römisch-katholischen, in der mennonitischen und in der lutherischen
Tradition entfaltet. Von römisch-katholischer Seite wird die Bedeutung der
Sakramente für die Gestaltung des christlichen Lebens in der Nachfolge betont und die Nachfolge konkretisiert durch die Analogie zum dreifachen
Amt Christi als Prophet, Priester und König (vgl. § 90). Entsprechend geht
es in der persönlichen Christusnachfolge um das Zeugnis des Wortes (prophetisches Amt), um die Hingabe des Lebens als geistliches Opfer (priesterliches Amt) und um den Einsatz für das Reich Gottes in der Gesellschaft
(königliches Amt). Für das mennonitische Verständnis steht demgegenüber
im Vordergrund die Bereitschaft zur bedingungslosen Nachfolge auch unter
der Bedrohung von Folter und Tod (vgl. § 92) und die Verantwortung, füreinander einzustehen und Wohlstand für alle zu befördern. Ähnlich wird
von lutherischer Seite betont, dass die personale und gemeinschaftliche Dimension der Nachfolge zusammengehören. Für die Christusnachfolge ist
zum einen die Orientierung an den Zehn Geboten wesentlich, die in Luthers Katechismen ausgelegt werden, zum anderen und damit verbunden
die Teilhabe am Priestertum Christi, welche für die Taufe begründet wird.
Das Priestertum aller getauften Glaubenden impliziert die Berufung zur
Verkündigung des Evangeliums und das Gebet für andere sowie die Zuwendung zum Nächsten (vgl. § 93). Weil aber mit dem Versuch, den Geboten
Gottes und der priesterlichen Berufung zu folgen, realistischerweise auch
die Erfahrung des Scheiterns und der Anfechtung verbunden ist, gehört zur
persönlichen Christusnachfolge nach lutherischem Verständnis wesentlich
das immer neue „Zurückkriechen“ in die Taufe. Vergleicht man diese Akzentuierungen der Traditionen, so ist deutlich, dass sie sich nicht wechselseitig ausschließen, dass aber die Bedingungslosigkeit der Nachfolge in der
mennonitischen Tradition stärker betont und gefordert wird, während in
der römisch-katholischen und in der lutherischen Tradition der Fall des
Scheiterns in der Bestimmung zur Nachfolge stärker bedacht und die (sakramentale) Zusage der Vergebung betont wird.
Im Blick auf die ekklesiale Dimension der Nachfolge bekräftigen alle
drei Traditionen übereinstimmend, dass das Leben in der Nachfolge in der
Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinschaft als Gemeinschaft der Liebe
wurzelt. Gemeinsam wird formuliert: „Die Kirche als Gemeinschaft der
Liebe bildet den Rahmen für gegenseitige Rechenschaftspflicht, geschwisterliche Zurechtweisung und vielerlei Formen der christlichen Bildung“
(vgl. §94). Ebenso kann übereinstimmend eingestanden werden, dass zwischen dem Ideal der christlichen Erziehung und der effektiven Verwirklichung in den persönlichen Lebensentwicklungen oft eine Lücke klafft. Bei
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der konkreten Entfaltung der ekklesialen Dimension der Nachfolge sticht
die mennonitische Position besonders heraus. Denn hier wird festgehalten,
dass die Erlösung niemals privat geschehe, sondern stets und nur in der
Gemeinschaft der Glaubenden geschieht (vgl. § 96). Das Verhältnis der
Einzelnen zur Gemeinschaft der Glaubenden sei konstitutiv für die Erlösung: „Es gibt keinen Frieden mit Gott solange es keinen Frieden mit den
eigenen Schwestern und Brüdern gibt, keine Gemeinschaft mit Gott ohne
dass Besitztümer geteilt werden, keine Vergebung von Gott ohne die Bereitschaft, auch anderen Menschen zu vergeben, die sich schuldig gemacht
haben“ (§ 96). Entsprechend wird die Kirche wesentlich als sichtbare Kirche verstanden, die als Gemeinschaft in der Nachfolge die neue Menschheit im Reich Gottes antizipiert. In der kirchlichen Gemeinschaft übernehmen die Glieder gegenseitig Verantwortung für die Christusnachfolge im
Glauben.
Demgegenüber werden von lutherischer und römisch-katholischer
Seite die Konfirmation bzw. die Firmung als wesentliches Element der ekklesialen Dimension der Taufe hervorgehoben, insofern Konfirmation und
Firmung der Bekräftigung des Taufglaubens und der vollen Eingliederung
in die Gemeinschaft der Kirche dienen. Von lutherischer Seite wird die ekklesiale Dimension der Nachfolge die Konfirmation und die damit verbundene Anforderung an die Bewährung des Glaubens konkretisiert mit dem
Hinweis auf die Situation junger Christ*innen in der Naziherrschaft und in
der DDR (vgl. § 99). Von römisch-katholischer Seite schließlich wird neben
der ekklesialen Bedeutung der Firmung die Rolle lehramtlicher Verlautbarungen für die gemeinsame Nachfolge der Kirche herausgestellt (vgl.
§ 100).
Auch in Bezug auf die öffentliche Dimension der Nachfolge wird im
Anschluss an Lk 4,18 f; Lk 4,21 und Röm 14,17 grundlegende Übereinstimmung im Verständnis derselben formuliert. Nach gemeinsamer Überzeugung treibt die Taufe dazu an, „sich an der Mission der Versöhnung, der
Gerechtigkeit und des Friedens zu beteiligen, die Jesus begonnen hat, und
so die eigenen Zeitgenossen einzuladen, Jesus Christus kennenzulernen
und die Freude zu erfahren, die mit dem Glauben an ihn und seiner Botschaft einhergeht“ (§ 101). Zum öffentlichen Zeugnis des Glaubens in der
Nachfolge gehört dabei insbesondere die Praxis der Nächstenliebe in Gestalt des Einsatzes für humanitäre Aufgaben.
Bei der Darstellung der konfessionellen Akzentuierungen wird in diesem Abschnitt zuerst die lutherische Sicht vorgestellt, die durch die in der
Geschichte vielfach problematische Zwei-Reiche-Lehre gekennzeichnet ist
(vgl. § 105). Es wird zunächst unterschieden zwischen dem öffentlichen
Glaubens- und Lebenszeugnis in der Gesellschaft insgesamt und der damit
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verbundenen, aber doch zu unterscheidenden Frage nach dem Verhältnis
nach Kirche und Staat. In Hinsicht auf diese zweite Frage wird selbstkritisch eingestanden, dass die Zwei-Reiche-Lehre im Verlauf der Kirchengeschichte mehrfach und insbesondere im 20. Jahrhundert dazu führte, politische und soziale Konstellationen als von Gott gegeben hinzunehmen und
nicht zu hinterfragen. Zugleich wird aber klargestellt, dass Luthers Unterscheidung der beiden Reiche nicht einer blinden Unterordnung unter die
staatliche Gewalt das Wort reden wollte, sondern darauf abhob, die Kirche
von den Verstrickungen mit der weltlichen Herrschaft und weltlichen Interessen zu befreien und ihre im Evangelium gründende geistliche Herrschaft klar und deutlich von der politischen Gewalt zu unterscheiden (vgl.
§ 104). In der Confessio Augustana wird in Artikel 16 „Von der Polizei
(Staatsordnung) und dem weltlichen Regiment“ mit Bezug auf Apg 5,29
ausdrücklich die Grenze der Gehorsamspflicht gegenüber der Obrigkeit
markiert: „Wenn aber der Obrigkeit Gebot ohne Sünde nicht befolgt wer3
den kann, soll man Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ Was die erste öffentliche Dimension der Nachfolge im Dienst für die Gesellschaft betrifft, so wird an die lutherische Lehre von den drei Ständen (status
oeconomicus, status politicus, status ecclesiasticus) erinnert, die darauf
abhebt, dass Christen in allen drei Bereichen der Gesellschaft ihre Teilhabe
am Priestertum Christi und Berufung praktizieren sollen und können.
Nach dieser Lehre bleibt die Christusnachfolge also nicht auf die private
Sphäre im Familienleben und auf den kirchlichen Raum beschränkt, sondern ist auch politische Aufgabe. Vor allem aber wird das Handeln in der
Orientierung am Willen Gottes in allen drei Bereichen der Gesellschaft als
ein der Gesellschaft dienendes verstanden und darin indirekt als ein öffentliches Zeugnis qualifiziert. Welchen Stellenwert die öffentliche Dimension
der Nachfolge für die lutherischen Kirchen im 20. Jahrhundert gewonnen
hat, kann man dabei auch an der Entwicklung des Lutherischen Weltbundes ablesen, dessen Arbeit seit seiner Gründung nicht nur der Förderung
der Gemeinschaft lutherischer Kirchen untereinander dient, sondern insbesondere der öffentlichen Verkündigung des Evangeliums, dem Einsatz
für Frieden, Gerechtigkeit und humanitäre Lebensbedingungen und der
konzertierten Wahrnehmung diakonischer Aufgaben.
Von römisch-katholischer Seite wird in Bezug auf die öffentliche Dimension der Christusnachfolge insbesondere die Entwicklung der katholi3

Vgl. Unser Glaube. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Ausgabe für die Gemeinde, hg. v. von Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche, Hannover 2013, und auch www.velkd.de/theologie/augsburger-bekenntnis.php (aufgerufen
am 12.08.2019).
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schen Sozialdoktrin und das 2005 veröffentlichte Kompendium der Sozialdoktrin der Kirche zur Geltung gebracht (vgl. § 106). Von mennonitischer
Seite wird als die zentrale Aufgabe der Nachfolge in der gesellschaftlichen
Öffentlichkeit das Friedenstiften herausgestellt. „Die missionarische Aufgabe der Kirche ist es, über die eigenen Grenzen hinaus Vergebung, Versöhnung und Heilung anzubieten und zu schenken“ (§ 107). Was das bedeutet, wird mit einem Zitat aus dem Quellenband von Walter Klaassen
konkretisiert:
„Wehrlosigkeit heißt nicht einfach, es abzulehnen, in Zeiten des Krieges zu den Waffen zu greifen, auch wenn das gewiss ein Teil davon ist. Es
geht vielmehr um eine komplett neue Lebenshaltung, in der alle zwischenmenschlichen Beziehungen geprägt sind von Geduld, Verständnis, Liebe,
Vergebung und dem Wunsch nach Erlösung, selbst der Erlösung des eigenen Feindes. Sie ist Teil der neuen Gestaltung zwischenmenschlicher Be4
ziehungen im Kontext des neuen Bundes.“

3. Unterschiede und gemeinsames Zeugnis
Mit der Gewaltfreiheit als Form der Nachfolge ist die für die mennonitische Tradition konstitutive Auslegung der Friedensbotschaft Jesu benannt, die sich sowohl vom römisch-katholischen wie vom lutherischen
Verständnis deutlich abhebt. Am Ende des Kapitels über die Nachfolge
wird die Differenz klar benannt: „Wir stimmen nicht darin überein, dass
die christliche Gemeinschaft berufen ist, Kirche des Friedens zu sein im
Sinne eines strikten Pazifismus unter allen Umständen“ (§ 110). Im Trialog
wurde bewusst keine neue Auseinandersetzung über Sinn und Recht des
Verbots von Waffengewalt geführt. Alle Seiten gingen davon aus, dass die
Argumente für und wider in den früheren bilateralen Dialogen bereits
wechselseitig bedacht worden sind und dass eine trilaterale Erörterung
weit über das Thema der Taufe hinausführen würde. Mit dem zitierten Satz
„wir stimmen nicht darin überein …“ wird der Dissens in Bezug auf den
Gewaltverzicht einerseits klar und deutlich formuliert. Andererseits ist die
Pointe dieser Aussage aber nicht, die Differenz festzuschreiben, sondern
vielmehr die Möglichkeit der friedensethischen und humanitären Zusammenarbeit trotz des Dissenses zu markieren. Gemeinsam wird bekräftigt,
dass die Kirchen in Situationen, die friedensethisches Engagement erfor-

4

Walter Klaassen: Anabaptism in Outline. Selected Primary Sources, Kitchener, Ont.
1984, 264. (Übersetzung in § 107 des Berichts.)
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dern, nicht getrennte Wege gehen, sondern vielmehr nach Möglichkeiten
der Zusammenarbeit suchen sollen: „Auch wenn hinsichtlich der Notwendigkeit, Friedenskirche zu sein, keine Einigkeit herrscht, können christliche Gemeinschaften trotzdem weiterhin zusammenarbeiten, um Frieden
zu fördern und Gewalt zu entschärfen, indem wir danach streben, die
Grundursachen dafür zu überwinden“ (§ 110). Dies gelte ebenso auch für
andere ethische Dissense wie insbesondere die Frage der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Trotz der Unterschiede in der ethisch-theologischen
Bewertung und Praxis können die Kirchen gemeinsam für die Würde jedes
einzelnen Menschen eintreten. Besonders wichtig erscheint mir bei der
Frage nach dem Umgang mit Differenzen in der ethischen Urteilsbildung
die folgende Einsicht: „Selbst wenn wir den Erwägungen und Entscheidungen anderer Christinnen und/oder Christen nicht zustimmen, können wir
trotzdem anerkennen, dass sie bemüht sind, ihre Taufe in der Nachfolge
praktisch umzusetzen“ (§ 110). Welche Rolle die Unterschiede in ethischen Fragen für kirchliche Gemeinschaft und Einheit haben, wurde im
Trialog allerdings nicht eingehender erörtert, weil dies nicht Teil des Auftrages für den Trialog war und den Fokus auf den Grundfragen des Taufverständnisses gesprengt hätte. Gemeinsam kann aber formuliert werden:
„In der Annahme, dass die unterschiedlichen Weisen, die Taufe praktisch umzusetzen, aber in dem gemeinsam Glauben an Jesus Christus – der
Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6) – verankert sein wollen, und
die unterschiedlichen Arten, das Evangelium mit der Unterstützung des
Heiligen Geistes praktisch zu leben, ist es dann aber auch gerechtfertigt zu
hoffen, dass viele der Differenzen einander nicht nur ergänzen, sondern sogar gegenseitig bereichern“ (§ 111).
Dass und wie diese Einsicht von den beteiligten Trialogpartnern geteilt
werden kann, wird im Schlussteil des Berichts konkretisiert in einer wechselseitigen Beschreibung der Gaben, die die Partner im Trialog austauschen
konnten und empfangen haben (vgl. §§ 112‒162), und der Anerkennung
der Herausforderungen, die damit jeweils verbunden sind.

4. Lernerfahrungen
Ziel der drei Reflexionen zum Trialog über die Taufe ist es, jeweils einen Teil desselben vorzustellen und persönliche Lernerfahrungen aus dem
Trialog zu skizzieren. Von zentraler Bedeutung für das ökumenische Lernen war natürlich an erster Stelle die Reflexion der Tauftheologien in Rücksicht auf das Verhältnis von Sünde und Gnade, auf den sakramentalen Charakter der Taufe und das Verhältnis von Glaube und Taufe und auf das
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Verhältnis von Taufe und Nachfolge. Aus meiner Sicht war es sehr aufschlussreich, im Vergleich der Traditionen sehen zu können, wie sich die
unterschiedlichen Akzentuierungen im Verständnis von Taufe und Nachfolge aus den jeweiligen Auffassungen von Sünde, Gnade, Glaube, Taufhandlung und Kirchenverständnis ergeben. Gegenüber bilateralen und
multilateralen ökumenischen Gesprächen entwickelte das trilaterale Gespräch eine eigene, produktive Dynamik. Neben wesentlichen Übereinstimmungen im Verständnis der christologischen und trinitätstheologischen Fundierung der Taufe manifestierten sich im Gespräch wechselnde
Konstellationen der Nähe und Differenz zwischen den Traditionen. Dabei
war es wichtig zu sehen, dass die Nähe zwischen Katholiken und Mennoniten etwa im Verständnis von Sünde und Willensfreiheit, in der Verhältnisbestimmung von Rechtfertigung und Erneuerung oder in der Betonung
der ekklesiologischen Rolle der Taufe im Gegenüber zur lutherischen Tradition jeweils einhergehen mit deutlichen Unterschieden. Das Gleiche gilt
für die Übereinstimmung in der Kindertaufpraxis zwischen Lutheranern
und Katholiken im Gegenüber zu den Mennoniten. Die trilaterale Gesprächssituation erlaubt und fordert es, die Unterschiede präziser und detaillierter wahrzunehmen, als dies in multilateralen Gesprächen möglich
ist. Zugleich führen gerade die wechselnden thematischen Nähen auch
dazu, die theologischen Anliegen differenzierter zu beschreiben, als dies in
bilateralen Gesprächen nötig ist. Da es nicht Ziel des Trialoges über die
Taufe war, einen differenzierenden Konsens zu formulieren, stand auch die
methodische und hermeneutische Herausforderung nicht an, wie sich ein
solcher Konsens in der trialogischen Konstellation formulieren ließe. Aber
für künftige Gespräche könnte hier eine spannende Aufgabe liegen.
Was speziell das Verhältnis von Taufe und Nachfolge betrifft, so gab es
für Lutheraner in der ökumenischen Bewegung und insbesondere für Lutheraner aus Deutschland bereits einen längeren Lernprozess. Schon in der
Reformationszeit und sodann in verschiedenen ökumenischen Dialogen
wurde lutherische Theologie von verschiedenen Seiten mit der Anfrage, ob
die Bedeutung von Nachfolge und Heiligung für das Christsein der
Christ*innen nicht unterbestimmt sei. Damit verbunden richten sich nicht
zuletzt im Kontext der deutschen Geschichte in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts grundlegende Anfragen an die lutherische Zwei-ReicheLehre. Diese Anfragen sind längst zur Selbstanfrage geworden, jedenfalls
im nordeuropäischen und nordamerikanischen Luthertum, während sie für
Lutheraner aus dem sog. globalen Süden nicht die gleiche Brisanz haben.
In der Trialogsituation war interessant zu sehen, dass sich die Anfragen
von Seiten der Trialogpartner durch die vorangehenden Dialoge zwischen
Lutheranern und Katholiken (seit dem Zweiten Vatikanum) und zwischen
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Mennoniten und Lutheranern (seit den 1980er Jahren) und angesichts der
Aktivitäten des Lutherischen Weltbundes in den letzten Jahrzehnten in der
Wahrnehmung bereits ein Stück weit entschärft hatten. Selbst- und Fremdwahrnehmungen verschieben sich, und damit verbunden verschieben sich
auch die Akzente in der Lehre und Praxis. Dass zur Taufe nicht nur der
Glaube, sondern die Nachfolge auch in der Lebensführung gehört, wird
von lutherischer Seite entschiedener betont, und die Sorge vor Aussagen,
die in Richtung einer Werkgerechtigkeit verstanden bzw. missverstanden
werden können, ist zurückgegangen. Mehr Erklärungsleistung ist noch in
Bezug auf die Zwei-Reiche-Lehre zu erbringen, aber auch in diesem Punkt
5
haben innerlutherische Klärungen stattgefunden.
Neben diesen Veränderungen in den Fremd- und Selbstwahrnehmungen und den damit korrelierenden Handlungen gab es vielfältige inhaltliche
Lernerfahrungen. In der Begegnung mit den mennonitischen Trialogteilnehmer*innen war es für mich wichtig und lehrreich, die mennonitische
Taufpraxis nicht nur anhand der Auslegung der Lehre, sondern auch durch
eindrucksvolle Berichte der mennonitischen Trialogteilnehmer*innen besser kennen zu lernen. Es war für die lutherische Seite wichtig zu verstehen, dass in der mennonitischen Tradition die Entscheidung für die Taufe,
für das damit verbundene öffentliche Bekenntnis und die Verpflichtung auf
den entsprechenden Lebenswandel eingebunden ist in ein Gemeinschaftsleben, in dem die Täuflinge zur eigenen Taufentscheidung geführt werden.
Insbesondere unter den volkskirchlichen Bedingungen in Deutschland und
den Tendenzen zur innerkirchlichen Säkularisierung ist dies Ansporn, entschiedener dafür zu sorgen, dass der Kindertaufe eine christliche Erziehung folgt, die das Hineinwachsen in die Taufe fördert. Ebenso eindrücklich ist die konsequente Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft, die im
Gewalt- und Waffenverbot gipfelt und die Lutheraner in der Versöhnung
2010 erfahren durften.
In der Begegnung mit den römisch-katholischen Trialogteilnehmer*innen lag die Lernerfahrung weniger auf der Ebene des Taufverständnisses
selbst, das mir durch die Nähe zur lutherischen Sicht und durch andere
Dialogerfahrungen gut vertraut ist. Eindrucksvoll waren für mich hier insbesondere die Entfaltung der universalkirchlichen Dimension der Nachfolge im Rekurs auf die katholische Sozialdoktrin, die Betonung der einen
Taufe als Band der christlichen Gemeinschaft und der konsequente Einsatz
für ökumenische Dialoge seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil.
5

Vgl. insbesondere die Erklärung des Lutherischen Weltbundes „Kirche im öffentlichen
Raum“
https://de.lutheranworld.org/sites/default/files/documents/council_2016__public_statement_church_in_public_space_de.pdf (aufgerufen am 14.08.2019).
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Das gemeinsame Ziel des Trialogs war – wie gesagt – nicht die wechselseitige Anerkennung der Taufe, sondern ein vertieftes Verständnis für
die Tauflehren und die Taufpraxis der jeweils anderen Gemeinschaften und
die Stärkung der Treue in der jeweiligen Tauftradition. Damit wurde von
vorneherein eine Einheit in versöhnter Verschiedenheit der Taufauffassungen für möglich gehalten und ins Auge gefasst. Entsprechend wurden im
Trialog auch die Differenzen in der Gestaltung der Nachfolge auf Basis der
differierenden ethischen Erkenntnis nicht als Hindernis für einen gemeinsamen Einsatz für Frieden und Humanität angesehen, sondern die Möglichkeit der Zusammenarbeit auch angesichts der Differenzen betont. Der Trialog war eine tiefe Begegnung im gemeinsamen und versöhnungsbereiten
Nachdenken über die Taufe und darin selbst ein Geschenk. Er lebte von einer Dialogpraxis, die in vielen Dekaden der ökumenischen Bewegung entwickelt und eingeübt worden ist. Die ökumenische Bewegung entstand
„von unten“, aus Jugendbewegungen und aus Missionserfahrungen. Heute
sind es Delegierte der Kirchen, die ökumenische Dialoge führen dürfen.
Aber es ist zu wünschen, dass die Dialogpraxis weiter und weiter ausstrahlt, dass sich Gemeinden kennenlernen und versöhnen. Die ökumenische Bewegung ist bedroht, nicht nur durch Säkularisierung und Pluralisierung der Weltanschauungen, sondern auch durch die Erwartung an
Erfolgsmeldungen derer, die an ihr teilnehmen. Unser Trialog war von vorneherein nicht darauf aus, solche Erwartungen zu bedienen. Aber das Gespräch war ein voller Erfolg im wechselseitigen Verstehen und in der gemeinsamen Einsicht in die grundlegende Bedeutung der Taufe.
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Die Taufe zwischen Dogmatik
und post-säkularer Praxis:
Spannungen – Anstöße –
ökumenische Herausforderungen

Sabine Pemsel-Maier1

Willkommens-, Geburts- und Namensfest: Wünsche von Eltern
„Ich glaube, neutral betrachtet bin ich sogar ein ganz guter Christ. Allerdings finde ich einige Dinge, die von der Institution Kirche und ihren
Vertretern seit Jahrhunderten propagiert werden so ganz und gar nicht unterstützenswert. Kurzum: ich möchte damit eigentlich nichts mehr zu tun
haben und deshalb auch mein Kind nicht taufen lassen. (…) Trotzdem
finde ich die Tradition der Taufe schön, dass die ganze Familie sich zu einem Fest trifft, um ein neues Mitglied im Leben willkommen zu heißen.
Auch für meine Großeltern, die natürlich an dieses Fest seit jeher gewöhnt
sind, wäre es schwer zu verstehen, warum das bei unserem Kind nicht so
sein sollte. Also haben wir beschlossen, stattdessen eine Willkommensfeier
2
oder Namensgebungsfeier für unser Baby in Bayern zu veranstalten.“ Aus
den Worten des jungen Vaters, der in einem Internetblog Erfahrungen mit
seinem Neugeborenen mit anderen teilt, spricht nicht nur Distanzierung
von der Kirche, sondern zugleich das Bedürfnis nach einer Tauffeier für
sein Kind. Damit und mit seiner Suche nach Alternativen steht er stellvertretend für zunehmend mehr Eltern, die, obwohl selbst getauft und teilweise auch noch Mitglied ihrer Kirche, die traditionelle christliche Taufe
durch ein individuelles Fest ersetzen wollen oder sie weniger oder gar
nicht als Eingliederung in die Kirche, sondern als individuelles Fest verste-

1

2

Dr. Sabine Pemsel-Maier ist Professorin für katholische Theologie/Religionspädagogik an
der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Vgl. https://rubbelbatz.de/namensgebungsfeier-baby-ideen-alternative-zur-taufe (aufgerufen am 04.07.2019).
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hen: als Geburtsfest, als Begrüßungs- und Willkommensritual für das Baby,
das zu dem Anlass offiziell präsentiert wird, als Feier der Familie und für
die Familie, die zeigt, „dass die Kleine nicht nur Mama und Papa hat, sondern dass da ein ganzes Netz von Menschen ist, die sie lieben und sich um
3
sie kümmern werden“ , als „Namensfest (…), für ein Kind ein einzigartiges und einmaliges Fest, das es in der Gesellschaft und vor allem in der
4
Familie willkommen heißt“ , auch als Dank für das neue Leben, auf das Eltern womöglich lange gewartet haben. An Ritualen dafür ist kein Mangel:
Schwimmkerzen, Luftballons, vorgefertigte Hand- und Fußabdrücke des
5
Kindes, ein Baum wird gepflanzt, die Gäste hängen Wunschkarten auf.
6
Anleihen bei christlichen Ritualen scheuen die „Freie Taufe“ oder „Taufe
7
ohne Taufe“ so wenig wie die Anleihe des Begriffs und propagieren
„Tauf“kerze, „Tauf“sprüche und -reden sowie „Lebenswegpaten“, die feierlich benannt werden, während das Begießen mit Wasser, die Salbung mit
Öl oder das Taufkleid keine Rolle spielen.

Belegt durch zahlreiche Studien: In Spannung zur
christlichen Tauftheologie
Dass die Wünsche von Eltern nach einem in die Zukunft weisenden
Ritual in unübersehbarer Spannung zu den Erwartungen der Kirche nach
christlicher Erziehung, Gemeindezugehörigkeit und christlicher Lebenspraxis stehen, ist durch zahlreiche Studien für den evangelischen und ka8
tholischen Kontext belegt. Die Diskrepanz ist Ausdruck eines veränderten

3

4
5
6

7

8

Vgl. www.urbia.de/forum/9-baby/936587-begruessungsritual-statt-taufe (aufgerufen am
04.07.2019).
Vgl. www.mummyandmini.com/namensfest-fuer-laurenz (aufgerufen am 04.07.2019).
Vgl. www.abenteuerfreundschaft.de/tauffeier-ideen (aufgerufen am 04.07.2019).
Vgl. www.desired.de/mami/baby/die-freie-taufe; www.dietrauung.de/freie-taufe (aufgerufen am 04.07.2019).
Vgl. https://bfriends.brigitte.de/foren/reine-familiensache/181876-ideen-gesucht-fuertaufe-ohne-taufe.html (aufgerufen am 04.07.2019).
Die zunehmende Verortung der Taufe in der Familie zeichnet sich bereits ab bei Christian Grethlein: Taufpraxis heute. Praktisch-theologische Überlegungen zu einer theologisch verantworteten Gestaltung der Taufpraxis im Raum der EKD, Gütersloh 1988, sowie bei Claudia Hofrichter: Leben – Bewusstwerden – Deuten – Feiern. Rezeption und
Neuformulierung eines katechetischen Modells am Beispiel „Taufgespräche in Elterngruppen“, Ostfildern 1997; später vielfach durch empirische Erhebungen in den beiden
Großkirchen – Untersuchungen für die Orthodoxie fehlen – belegt bei Markus Schwaigkofler: Das Drama der Missverständnisse. Zur Grammatik kirchlichen Begegnungshandelns im Kontext der Taufpraxis der Katholischen Kirche Vorarlbergs (Kommunikative
Theologie – interdisziplinär Bd. 4), Berlin u. a. 2005; Regina Sommer: Kindertaufe. ElÖR 68 (4/2019)
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Stellenwertes von Kindern und Kindheit, vor allem aber Ausdruck der Individualisierungs- und Pluralisierungstendenzen der postmodernen Gesellschaft, auf die besonders die Sinus-Milieustudien aufmerksam gemacht ha9
ben. Allein dass die Diskussionen über Taufe vermehrt in Internetforen
und immer weniger im Kontext christlicher Gemeinden laufen, ist bereits
aufschlussreich. Das theologische Taufverständnis ist nur noch für einen
Teil der Eltern von Relevanz, vor allem für Angehörige traditioneller
Milieus, die prozentual eine Minderheit ausmachen.
Der Aspekt der Gemeinschaft steht in alternativen Formen und Umdeutungen der Taufe nach wie vor im Zentrum. Doch es findet insofern
eine Privatisierung statt, als der Platz der Gemeinde durch Familie und
Freundeskreis ausgefüllt wird; die ekklesiologische Dimension erscheint
vielen eher unbedeutend, wird in Kauf genommen oder bei den freien Taufen explizit negiert. Die christologische Perspektive wird durch eine allgemein menschliche ersetzt, die Taufe säkularisiert: An die Stelle christlicher
Erziehung tritt die Unterstützung durch Verwandte und Freunde, an die
Stelle Jesu das Kind, an die Stelle des neuen Lebens auf der Spur Christi die
Zukunft des Neugeborenen, an die Stelle des Paten der/die Lebensbegleiter*in, an die Stelle der Tauftheologie Anthropologie.

(Hinter-)Gründe
Diskrepanzen zwischen individuell-familiär-biographischen Erwartungen und kirchlicher Theologie sind ein gängiges Merkmal der Kasualpraxis.
Sie spitzen sich dann zu, wenn es sich bei den Kasualien zugleich um Sakramente handelt und das Bewusstsein für den sakramentalen Charakter –
10
wie im Fall der Taufe – zunehmend zurücktritt. Ähnliches wird durch

9

10

ternverständnis und theologische Deutung, Stuttgart 2009; Johannes Först/Joachim
Kügler (Hg): Die unbekannte Mehrheit: Mit Taufe, Trauung und Bestattung durchs Leben? Eine empirische Untersuchung zur „Kasualienfrömmigkeit“ von KatholikInnen –
Bericht und interdisziplinäre Auswertung, 2. erweiterte Auflage, Berlin u. a. 2010; Bettina Kaul: Taufpastoral – zwischen kirchlicher Tradition und menschlicher Erfahrung.
Pastoraltheologische und liturgiewissenschaftliche Untersuchungen, Tübingen 2011;
jüngst Bettina Kaul: Der Ritus der Taufe als Maß-Gabe. Taufpastoral zwischen kirchlicher Tradition und elterlicher Taufdeutung; in: Lebendiges Zeugnis 72 (2017), H. 3
(Taufe), 176–182.
Vgl. Heinzpeter Hempelmann/Benjamin Schließer (Hg.): Handbuch Taufe, Neukirchen-Vluyn 2013, das die Taufe aus der Sicht der einzelnen Sinus-2010-Milieus betrachtet und Impulse für eine milieusensible Taufvorbereitung und -gestaltung gibt.
Vgl. Kaul, Taufpastoral, 21: „In der doppelten Bestimmung der Taufe als Kasualie und Sa-
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Studien auch für die Ehe , Erstkommunio , Konfirmation und Fir14
mung erhellt.
Neue Festkulturen und Familienrituale, wie sie sich besonders im Kontext der Taufe herausbilden, allerdings nur als Beweis für die Verdunstung
des Glaubens und Auswuchs des Zeitgeistes zu deklarieren, greift zu kurz.
Denn darin spiegelt sich das Fehlen eines kirchlichen Rituals oder, in katholischer Diktion, einer Sakramentalie und auch einer damit verbundenen
pastoralen Begleitung am Lebensbeginn wider. Da die frühkirchliche Praxis
der Erwachsenentaufe ganz auf das neue Leben in und mit Christus, aber
nicht auf den biologischen Lebensbeginn abzielte und diese Deutung später auch die Kindertaufe bestimmte, und weil die westlichen Gesellschaften kein eigenes Ritual am Lebensbeginn entwickelten, füllte die Taufe das
gesellschaftliche Vakuum und wurde zum Ritual der Geburt und des Übergangs zu Elternschaft und Familie.

Vermittlungsversuche und ihre Grenzen
Angesichts dessen plädiert die gegenwärtige Theologie konfessionsübergreifend für eine Vermittlung zwischen elterlichen und kirchlichen
Taufmotiven, indem die Taufe auf die Grundfragen menschlicher Existenz
bezogen wird, besonders auf die Sehnsucht nach Sinn und nach etwas, das
Eltern ihren Kindern nicht geben können ‒ Franziska Beetschen untersucht und spricht sich aus für alternative Taufen, die in einem anderen

11

12

13

14

krament zeigt sich, dass die in der Praxis empfundene Spannung verschiedener Deutungs- und Erwartungsperspektiven der Taufe selbst inhärent ist. Die Diskrepanz der
Taufdeutungen lässt sich somit nicht nur als eine zwischen Taufeltern und Pfarrerinnen
und Pfarrern, sondern als eine die Taufe selbst charakterisierende Spannung beschreiben.“
Haringke Gregor Fugmann: Von Wendepunkten und Zeremonienmeistern. Kasualtheorien im Lichte zweier empirischer Untersuchungen, Frankfurt 2009.
Forschungsgruppe „Religion und Gesellschaft“: Werte – Religion – Glaubenskommunikation. Eine Evaluationsstudie zur Erstkommunionkatechese, Berlin/Heidelberg 2015,
191–193; 276 f. Für die Kinder ist demnach die Erstkommunion einem religiösen Kindergeburtstag vergleichbar.
Friedrich Schweitzer u. a.: Konfirmandenarbeit im Wandel – neue Herausforderungen
und Chancen. Perspektiven aus der zweiten bundesweiten Studie (Konfirmandenarbeit
erforschen und gestalten Bd. 6), Gütersloh 2015, 140–144.
Jesaja Langenbacher: Firmung als Initiation in Gemeinschaft. Theologie von Firmlingen
– eine Herausforderung und Bereicherung für die Lebens- und Glaubenskommunikation
in der Kirche (Kommunikative Theologie – interdisziplinär 13), Berlin 2010, 135‒139.
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15

Rahmen gefeiert werden. Christoph Müller sieht in der Vermittlung die
16
große Aufgabe für die Pfarrer*innen. Bettina Kaul sucht die Spannung
mit einem symboltheoretischen Modell der symbolisch-rituellen Erfahrung
17
zu lösen und hebt auf die Vieldimensionalität des Taufrituals ab. Als gemeinsame Schnittmenge zeichnet sich die Bedeutung menschlichen Angenommenseins und die durch Menschen vermittelte Liebe und Zuwendung
heraus, die auf Erfahrungen des Angenommen- und Getragenseins durch
Gott verweisen. Angesichts dessen fragt bereits vor Jahren Peter Cornehl,
bei aller Zustimmung, kritisch an, „ob die fast ausschließliche Konzentration auf diesen einen (in der Tat zentralen) Aspekt nicht auch damit zusammenhängt, dass es uns so wenig gelingt, die anderen dogmatischen Topoi
18
in überzeugender Weise hermeneutisch zu erschließen“. Im Gegenzug
macht er die Vielfalt der biographischen Erfahrungsfelder geltend, die dazu
beitragen können, den Reichtum der biblisch-theologischen Taufaussagen
neu zu entdecken. Angesichts des dringenden Wunsches vieler Eltern,
„dem Täufling Orientierung und Rückhalt anzubieten und damit seine/
19
ihre Zukunft abzusichern“ , wäre besonders das Bedürfnis nach der Zusage göttlicher Fürsorge und Lebensbegleitung zu entfalten.

Entwicklung neuer Formen am Lebensbeginn
Um- und Neuinterpretationen der Taufe können und sollen den Kirchen zum Anlass werden, neue Formen, Rituale, Segenshandlungen oder
dergleichen zu entwickeln, die ein niederschwelligeres Angebot darstellen
als das Sakrament, das Geschenk des neuen Lebens, das Kind und die Familie in den Mittelpunkt stellen und so den „Knotenpunkt“ des Lebensbeginns ausdeuten. Die weitgehend entkonfessionalisierten Landeskirchen
und Diözesen im Osten Deutschlands haben Mut und Innovationsgeist gezeigt mit den Feiern der Lebenswende anstelle der Jugendweihe, die offener gehalten und weniger kirchengebunden sind als Firmung und Konfir-

15

16

17
18

19

Franziska Beetschen: Alternative Taufe: Möglichkeiten und Grenzen aktueller Taufpraxis, Heidelberg 2019, vgl. http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/25979
(aufgerufen am 04.07.2019); vgl. auch dies./Christian Grethlein/Fritz Lienhard (Hg.):
Taufpraxis. Ein interdisziplinäres Projekt, Leipzig 2017.
Christoph Müller: Taufe als Lebensperspektive. Empirisch-theologische Erkundungen
eines Schlüsselrituals, Stuttgart 2010.
Kaul, Taufpastoral, 204–218.
Peter Cornehl: Stärker als der Tod. Über die Verschränkung von Eschatologie und Alltag;
in: PTh 81 (1992), 80–97.
Beetschen, Alternative Taufe, 90.
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mation. In diesem Sinne wäre eine „Feier des Lebensbeginns“ oder eine
„Feier der Geburt“ ein neu zu kreierendes Angebot.
Was die Gestaltung solcher Feiern betrifft, dürften sie der „Festlichkeit“ einer Taufe nicht nachstehen, müssten sich von einer Tauffeier klar
unterscheiden und grundsätzlich auf eine spätere sakramentale Taufe hin
offen sein, ohne diese notwendigerweise von Anfang an einzufordern. Ob
solche Willkommensfeiern tatsächlich den Elternerwartungen entsprechen
und auf Resonanz stoßen, wäre auszuloten, ebenso wie die Frage, ob diese
den Unterschied zwischen einem solchen Segensritual und der Taufe nach20
vollziehen können und wollen. Auf Dauer Willkommens- und Namensgebungsfeiern freien Theolog*innen und Ritendesigner*innen zu überlassen,
ist freilich keine tragfähige Lösung.

Ökumenische Herausforderungen
Die gegenwärtigen Tendenzen zur Umdeutung der Taufe und die Entwicklung alternativer Feiern und Rituale stellen ökumenisch keine geringe
Herausforderung dar, insofern sie die Diskussion um Kinder- oder Erwachsenentaufe neu befeuern können. Da die Diskrepanzen zwischen Elternerwartung und Tauftheologie untrennbar mit der Kindertaufe verbunden
sind, stellt sich das Problem für diejenigen (Frei)Kirchen, die die Erwachsenentaufe favorisieren, nicht. Nicht oder kaum stellt es sich auch für die orthodoxen Kirchen: Entsprechende Studien fehlen zwar, doch aufgrund der
Minderheitensituation der Orthodoxie in Deutschland, ihrer eigenen konfessionskulturellen Prägung und der gemeinsamen Spendung aller Initiationssakramente am Lebensbeginn erscheint die Tauftradition in orthodoxen
Familien bislang weitgehend ungebrochen.
Freikirchen praktizieren anstelle der Säuglingstaufe zum Teil die Segnung von Kindern, die bisweilen zu diesem Anlass der Gemeinde vorgestellt werden. Angesichts der konfessionell unterschiedlichen Traditionen
und Rituale sind Anleihen bei Kindersegnungen für die Entwicklung neuer
Formen nicht ohne weiteres möglich. In der katholischen Tradition sind
Kindersegnungen nicht ausschließlich an Lebensanfang und Geburt gebunden, sind auch für getaufte Kinder, zum wiederholten Mal und zu verschie-

20

Dass die Unterschiede verschwimmen, zeigen Äußerungen wie: „Ist doch kein Problem,
dass es ‚nur‘ symbolisch ist, ist ja eine echte Taufe – auch ein symbolischer Akt“; in:
www.eltern.de/foren/mein-baby-da-april/369329-kindersegnung-vs-taufe-lang.html
(aufgerufen am 04.07.2019).
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denen Anlässen möglich, etwa bei der Einschulung und auch im Rahmen
der Tauferinnerung; zudem ist die Form durch das Rituale Romanum relativ klar vorgegeben. Auch in der Orthodoxie kann die Kindersegnung sowohl mit der Geburt als auch mit anderen Anlässen verbunden werden;
Taufsakrament und Kindersegnung stehen dabei in keinerlei Konkurrenzverhältnis. Innerhalb der evangelischen Kirche wurde in den neunziger
Jahren die Alternative von Kindersegnung und Kindertaufe intensiv diskutiert. Die EKD betrachtet die Kindersegnung als eigenständige gottesdienstliche Handlung überaus skeptisch, weil sie die Gefahr der Verwechslung
21
mit der Taufe und die Abwertung dieses Sakraments befürchtet. Erwogen
werden zwei Möglichkeiten bzw. Motive, „bei denen eine Kindersegnung
in der Unterscheidung zur Taufe liturgisch klar darstellbar und begründet
ist: 1. beim Wunsch, die Taufe zwar zu einem späteren Zeitpunkt mit der
Möglichkeit zum bewussten Erleben der Taufe zu vollziehen, aber den
künftigen Täufling in der Zeit bis zur Taufe nicht ohne Segen zu wissen, sowie 2. beim Dank für die Geburt bzw. die Existenz eines Kindes und dem
22
Wunsch nach Segen für dieses Kind“. Dabei wird festgehalten: „Diese
Segnung wäre dann keine Alternative zur Taufe, sondern die Eröffnung des
Taufweges, der dem altkirchlichen Katechumenat (Taufvorbereitung) ent23
spricht.“ – „Die liturgische Durchführung muss jeden Anschein eines
24
Taufersatzes vermeiden.“
Eine theologisch angemessen gestaltete Willkommensfeier kann und
will jedoch gerade kein „Taufersatz“ sein, sondern eine Alternative, die angesichts wachsender Säkularisierung die Chance bieten könnte, den noch
bestehenden dünnen Faden zu Glaube und Kirche nicht ganz abreißen zu
lassen. An der Erhaltung und Stärkung dieses Fadens müssen im Grunde
alle christlichen Konfessionen interessiert sein.

21

22

23
24

Kirchenamt der EKD (Hg.): Die Taufe. Eine Orientierungshilfe zu Verständnis und Praxis der Taufe in der evangelischen Kirche, vorgelegt vom Rat der EKD, Gütersloh 2008,
46.
Kirchenamt der EKD (Hg.): Die Taufe. Taufbuch für die Union Evangelischer Kirchen in
der EKD, Agende III, Teilband 1 der VELKD. Entwurf zur Erprobung für evangelisch-lutherische Kirchen und Gemeinden, Hannover 2018, 27.
Ebd., 270.
Ebd., 271.
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Tauftheologie, Taufpraxis,
Taufrealität –
Überlegungen zu einem
aktuellen Spannungsfeld
mit ökumenischem Potenzial

Oliver Pilnei1

Die Praxis der christlichen Taufe steht wie das gesamte kirchliche Leben in einem Strom von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, der diverse Herausforderungen mit sich bringt. Die wirkmächtigen Faktoren dieses Wandels sind die typischen Kennzeichen einer individualistischen,
(post)-säkularen Gesellschaft: ein Schwund institutioneller und konfessioneller Bindekräfte bei eher steigendem Interesse an Spiritualität, eine steigende Zahl religiös-konfessioneller Patch-Work-Biographien, die Wahrnehmung und Beurteilung des kirchlichen Angebots unter Kriterien des
Konsums, die allgemeine Individualisierung und Pluralisierung der Lebensverhältnisse u. a. m. Sie führen im Zusammenhang zu einem Auseinandertreten von drei originär zusammengehörenden Aspekten: theologischer
Theorie, erwünschter und zumeist schriftlich empfohlener kirchlicher Praxis und tatsächlich erlebter Realität. Diese drei Aspekte nenne ich im Folgenden Tauftheologie, Taufpraxis und Taufrealität. Die Termini Tauftheologie und Taufpraxis sind in der Literatur gang und gäbe und werden
entsprechend ausführlich reflektiert. Den Begriff der Taufrealität von dem
der Taufpraxis abzugrenzen, mag irritieren, da Praxisfragen rund um die
Taufe zumeist unter dem Begriff der Taufpraxis zu stehen kommen. Mir
scheint aber eine Differenz zwischen der theologisch-kirchenleitend beschriebenen, erwünschten und empfohlenen Taufpraxis und den vor Ort
erlebten Herausforderungen stattfindenden Vollzügen vorzuliegen, die hier
begrifflich markiert wird. Die Taufrealität blitzt literarisch oft nur dezent

1

Dr. Oliver Pilnei ist Leiter der Evangelisch-Freikirchlichen Akademie Elstal.
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in Fußnoten auf, wird aber explizit in empirischen Untersuchungen thema2
tisiert und theologisch reflektiert. Wer sie selbst aufsucht, erlebt höchst
Unterschiedliches und wird nicht von der Hand weisen können, dass Tauftheologie, -praxis und -realität ein Spannungsfeld darstellen. Wie sich dieses zeigt, welche Probleme diagnostiziert und welche Empfehlungen mitgegeben werden, das hängt von der jeweiligen konfessionellen Brille ab,
mit der der Betrachter unterwegs ist. Das gilt auch für die folgenden Beobachtungen und Überlegungen. Der Verfasser ist mit einer baptistischen
Brille unterwegs und nimmt Entwicklungen in der eigenen und in anderen
Kirchen aus der Perspektive einer täuferischen Kirche wahr, in der ausschließlich die Glaubens- bzw. Bekenntnistaufe praktiziert und die Praxis
der Säuglingstaufe problematisiert wird. Was zeigt sich beim Blick mit dieser Brille auf das skizzierte Spannungsfeld?
Konfessionell übergreifend ist die Wahrnehmung, dass die oben angeführten Veränderungen die jeweilige konfessionelle Idealgestalt von Tauflehre und -praxis herausfordern und Reaktionen erfordern. Exemplarisch
lässt sich dies im evangelisch-lutherischen Bereich zeigen, in dem zuletzt
verstärkt zu Themen der Taufpraxis publiziert wurde. Dort wird bei einer
insgesamt (noch) hohen Bereitschaft, das eigene Kind taufen zu lassen,
3
eine Zunahme der Vielfalt von Taufen konstatiert. Maßgeblich für die
neue Pluriformität sei eine gestiegene Zahl von Kirchenmitgliedern, die ihr
Neugeborenes nicht taufen lässt, z. B. mit der Begründung, die persönliche
Haltung des Kindes in die Taufentscheidung einzubeziehen. Das befördert
eine Taufvielfalt (Taufbegehren durch Angebote in Kindergarten und
Grundschule bzw. im Zusammenhang des Konfirmandenunterrichts), die
das lutherische Ideal der Säuglingstaufe herausfordert und vor neue Fragen
stellt. Als mögliche Gründe für den zunehmenden Taufaufschub werden
benannt: eine nachlassende Wirkung der alten augustinischen Erbsündenlehre, eine Verkomplizierung der Organisation von Tauffeiern (keine Paten,
verstreut wohnende Familien u. ä.), Schwierigkeiten mit der kirchlichen
Verwaltung bei alternativen Tauforten, die Entfremdung zwischen Gemeindegliedern und Ortsgemeinden. „Eltern, denen ihr erstes Kind geboren
wurde, haben oft wenig Beziehung zur Gemeinde vor Ort. Häufig kennen
sie die Kirche und die Gemeinde, zu der sie gehören, nicht. Die Taufe nö-

2

3

So jüngst Franziska Beetschen: Alternative Taufe. Möglichkeiten und Grenzen aktueller
Taufpraxis, Heidelberg 2019, http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/
25979/1/Beetschen_Alternative_Taufe_2019.pdf (aufgerufen am 29.07.2019).
Vgl. z. B. Matthias Kreplin: Veränderungen bei der Kasualie Taufe und angezeigte kirchliche Reaktionen; in: Franziska Beetschen/Christian Grethlein/Fritz Lienhard (Hg.):
Taufpraxis. Ein interdisziplinäres Projekt, Leipzig 2017, 17–38.
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tigt aber zur Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Pfarramt, dessen Lage
4
– gerade in der Stadt – oft nicht bekannt ist.“ Aber auch andere Faktoren
machen sich bemerkbar: die hohe (im Osten) bzw. die zunehmende (im
Westen) Zahl von Konfessionslosen, die Konversionen unter Geflüchteten,
die Eventisierung des Lebensgefühls und der damit einhergehende
Wunsch, die Taufe mit einem besonderen Ort und einer besonderen Erfah5
rung zu verbinden. Diese sogenannten „alternativen Taufen“ (z. B. ökumenisches Tauffest, regionaler Tauftag u. a.) sind in der Form neu, weisen aber
klassische Motive auf (z. B. Aufnahme in eine Gemeinschaft), die Anknüp6
fungspunkte für die traditionelle Taufpraxis bieten. Die Empfehlungen legen nahe, den Entwicklungen mit einer flexiblen Kasualpraxis zu begegnen, den Dienstleistungscharakter von Kasualien zu stärken, Taufanlässe
jenseits des klassischen Gemeindegottesdienstes zu fördern und dabei den
Gemeindebezug – ohne eine Engführung des Kirchenverständnisses auf die
7
Ortsgemeinde – im Blick zu behalten.
Die skizzierten Entwicklungen haben auch Einfluss auf die Taufrealität
täuferischer Kirchen. Die dort geführten Diskussionen um eine ökumenische Öffnung in der Tauffrage bezogen sich meist auf die Frage nach der
Notwendigkeit der Glaubenstaufe angesichts einer zuvor vollzogenen Säuglingstaufe. Was aber, wenn der Täufling sich als Fünfjähriger bei einem
Tauffest taufen ließ, sich nun aber seiner damaligen Glaubensentscheidung
nicht mehr sicher ist? Was, wenn eine Ärztin, die die Taufe pro forma an
sich vollziehen ließ, um den Arbeitsplatz in einem kirchlichen Krankenhaus zu erhalten, nun eine echte Hinwendung zum Glauben erlebt und
sich taufen lassen möchte? Diese Taufrealität, die es in verschiedenen
Spielarten gibt, wird bislang kaum diskutiert.
Auf der Ebene der Tauftheologie wird im evangelisch-lutherischen Bereich eine Verschiebung der Taufe in den ersten Glaubensartikel diskutiert,
die zu einer Verlagerung aus der Soteriologie in die Schöpfungslehre und
damit zu einer schöpfungstheologischen Überfrachtung des Taufgesche-

4

5

6
7

Ebd., 30. Einem Vertreter der “believers church” mutet eine solche Problemskizze befremdlich an. Der heutigen Generation junger Eltern, die einen Großteil der praktischen
Lebensorganisation mit dem Smartphone vornimmt, ist es zuzutrauen, durch entsprechende Anwendungen auch die Lage des örtlichen Pfarramts zu eruieren – wenn es
denn ein irgendwie geartetes Interesse daran gibt.
Vgl. die anschaulichen Beispiele vielfältiger Taufwünsche bei Michael Herbst: Taufe und
Katechumenat aus praktisch-theologischer Perspektive; in: Christine Axt-Piscalar/
Claas Cordemann (Hg.): Taufe und Kirchenzugehörigkeit. Zum theologischen Sinn der
Taufe, ihrer ekklesiologischen und kirchenrechtlichen Bedeutung, Leipzig 2017, 114 ff.
Vgl. Beetschen, Alternative Taufen, bes. 45–96, 139–187, 196 ff.
Vgl. z. B. Kreplin, Kasualie Taufe, 29 ff.
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hens führe. Diese zeige sich z. B. in einer auffälligen Betonung der Taufe als
Segenshandlung, als schützendes Ritual oder als Begründung der individu8
ellen Identität des Menschen. Nachvollziehbar sei diese Akzentverlagerung aufgrund der Sinnlogik, die der Taufe als Kasualie der Geburt innewohne. Die Verortung der Taufe am Lebensbeginn und der Vollzug an
einem Menschen, der sich in der Situation zu dem Geschehen in keiner
Weise verhalten kann, führe zwangsläufig dazu, dass das Phänomen des Lebensanfangs in den Fokus rückt, statt der Erneuerung des Lebens seine Annahme betont wird und anstelle des Getauften die Taufeltern bzw. Paten zu
Adressaten der Verkündigung werden. Die Bewertung dieser Entwicklung
reicht im evangelischen Bereich von Zustimmung, über Problematisierung
9
bis hin zu scharfer Kritik. Den Versuch einer Zusammenschau beider
Aspekte unternimmt Martin Laube, der die kasuelle und sakramentale
Sinnlogik als genuine Doppelcodierung der Taufe versteht und die sakramentale Pointe des Taufgeschehens nicht in der „Darstellung des Gegebenseins des Lebens“, sondern im „Zuspruch der Geschöpflichkeit des
10
Lebens“ erblicken will. Im Blick auf die Glauben wirkende Effektivität
der Taufe als verbum visibile hält er fest, dass Gottes Wort Glauben schafft
– „und dieser Glaube besteht in der nachvollziehenden, die eigene Existenz neu bestimmenden (An)-Erkenntnis, dass Gott in der Person Jesu
Christi für den Menschen gehandelt hat. Der Glaubende wird gerade dadurch erneuert, dass er sich als denjenigen erkennt, der in Christus bereits
11
erneuert ist“.
Darüber ist ökumenisch zu reden. Und doch stehen diese systematischtheologisch veritablen Ausführungen quer zur Taufrealität. Das tritt zu
Tage, wenn man sie einmal bewusst neben eine Episode stellt, die im gleichen Band nur wenige Seiten vorher zu lesen ist. Ein Pfarrer berichtet über
den „Crash“, den eine Dreijährige bei der Taufe verursachte und schlussfolgert: „Bei älteren Kindern, die getauft werden sollen, habe ich – aus leidvoller Erfahrung eines sich heftig wehrenden dreijährigen Kindes am Taufstein – angefangen, die Taufe mit den Kindern zusammen intensiv in der
12
Kirche vorzubereiten.“ Vergleichbare, den tauftheologischen Anspruch
sprengende Erfahrungen gibt es auch in anderen Konfessionen. Im baptisti8

9

10
11
12

Vgl. Martin Laube: Die Taufe. Überlegungen aus systematisch-theologischer Sicht; in:
Beetschen u. a. (Hg.), Taufpraxis. Ein interdisziplinäres Projekt, Leipzig 2017, 67 ff.
Besonders kritisch Günter Thomas: Was geschieht in der Taufe? Das Taufgeschehen –
zwischen Schöpfungsdank und Inanspruchnahme für das Reich Gottes, NeukirchenVluyn 2011.
Laube, Taufe, 94.
Laube, Taufe, 88.
Kreplin, Kasualie Taufe, 29 f.
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schen Kontext ist es das für die Praxis der Glaubenstaufe wichtige Taufzeugnis, das mitunter auffällig hinter dem tauftheologischen Anspruch
(Erkenntnis der Sündenvergebung und bewusste Hinwendung zu Gott) zurückbleibt. Ich erinnere ein solches Zeugnis, bei dem die Glaubensentscheidung an dem Schneefall festgemacht wurde, für den die Person zuvor
gebetet hatte. Beide Beispiele verweisen auf eine erhebliche Kluft zwischen Tauftheologie, (kirchenleitend empfohlener) Taufpraxis und Taufrealität. Der theologische und ökumenische Diskurs beschäftigt sich mit dieser
Kluft und den durch sie entstehenden Herausforderungen bislang eher peripher. Ein Großteil der Energie wird darauf verwendet, die jeweilige kon13
fessionelle Idealgestalt theologisch zu legitimieren und in einem zweiten
14
Schritt mit der Idealgestalt einer anderen Kirche in Einklang zu bringen .
Bisher unternommene Versuche haben ökumenisch keinen echten Durchbruch erzielt. Es wäre vielleicht theologisch angemessener und ökumenisch verheißungsvoller, die Taufrealität in den Blick zu nehmen und die
Herausforderungen, die sich für alle Kirchen dort stellen im ökumenischen
Gespräch gemeinsam zu reflektieren. Dies würde vermutlich zu einer ökumenischen Demut beitragen, die den Blick für die allen gemeinsamen Herausforderungen schärft und dazu beiträgt, bestehende Hindernisse zu überwinden.
Eine verheißungsvolle Spur klingt in der oben zitierten Taufepisode an,
wenn der Pfarrer betont, von nun an die Taufe mit den Kindern intensiv
vorzubereiten. Der theologische Fachbegriff dafür lautet: Taufkatechumenat. Dieser ist tief in der Geschichte der christlichen Kirche verankert.
Seine altkirchlichen Wurzeln werden durch die volkskirchlichen Erosionsprozesse neu entdeckt, bisher aber unterschiedlich rezipiert und umgesetzt. Im evangelisch-lutherischen Bereich hat jüngst Michael Herbst für
eine Belebung des Taufkatechumenats plädiert, ohne schlicht antike Muster in die spätmodernen Verhältnisse zu kopieren. Die von ihm angeführten Argumente sind gewichtig und stichhaltig: Der Katechumenat könne
und müsse eine „Einübung in Formen des geistlichen Lebens“ bieten,
„Aspekte der Lehre mit Fragen der Alltagsbewältigung“ verbinden, „die
Taufe mit ihrem unbedingten Zuspruch der Gnade Gottes in Jesus Christus
13

14

Legitimationsversuche gibt es sowohl für das Ideal der Säuglingstaufe und der Volkskirche als Kasualkirche als auch für das Ideal Glaubenstaufe und der Freikirche als Gemeinde der Entschiedenen.
Exemplarisch dafür steht das ökumenisch ehrenvolle Anliegen, sich im Blick auf die
Taufe an der „Bestgestalt der anderen Konfession als Ausgangspunkt der theologischen
Argumentation“ zu orientieren. „Voneinander lernen – miteinander glauben. ,Ein Herr,
ein Glaube, eine Taufe‘“ (Eph 4,5). Konvergenzdokument der Bayerischen LutherischBaptistischen Arbeitsgruppe (BAUBAG); in: ZThG 15 (2010), 325.
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ins Zentrum rücken und zugleich ernsthaft zu einem Leben in der Nachfolge rufen“, ein „Refraiming […], eine Neudeutung des Lebens aus der
Perspektive des Glaubens“ vollziehen und so ein Ort der „Vergewisserung
und Entscheidung sein, unabhängig davon, ob Menschen sich auf dem Weg
15
zur Taufe befinden oder von der Taufe herkommen“. Aus baptistischer
Perspektive ist dem durchweg zuzustimmen. Neue Ausführungen aus täuferischer Feder liegen zu diesem Thema ‒ soweit ich sehe ‒ nicht vor, was
vermutlich auch damit zu tun hat, dass täuferische Kirchen ihre Praxis der
Glaubenstaufe und die Vorbereitung der Täuflinge durch Taufkurse und Gespräche mit Taufbegleitern als eine Aktualisierung der altkirchlichen Praxis
deuten. Gleichwohl stünde auch ihnen eine kritische Sichtung von Tauftheologie, empfohlener Praxis und tatsächlicher Taufrealität gut an. Bemerkenswert ist, dass im deutschen Katholizismus der Katechumenat zu einem
Fokus für den innerkirchlichen Diskurs über Tauftheologie und -praxis ge16
worden ist und eine entsprechende kirchenleitende Handreichung für
17
die Gestaltung der diözesanen Praxis vorliegt . Dieses Dokument beschreibt den Katechumenat detailliert. Die Ansprüche an die Katechumenen fordern eine so große Ausdauer und Entschiedenheit, dass sich die
Frage meldet, wie die dort beschriebenen Ansprüche eigentlich bei den
säuglingsgetauften Kindern nachgehalten werden. Davon abgesehen ist die
Richtung nachhaltig gewiesen: Der Katechumenat wird im Blick auf Tauftheologie und -praxis zum Dreh- und Angelpunkt – mit großer Nähe zur erlebten Realität. Die katholische Kirche trägt so auch dem schon im letzten
Jahrhundert formulierten Hinweis von Walter Kardinal Kasper Rechnung,
dass die Taufe eines Unmündigen einen „dogmatischen Grenzfall“ darstellt
und die Kirche eine Taufspendung, „die als Grenzfall grundsätzlich möglich
18
ist, zum praktischen Normalfall gemacht hat“.
In der Tat hat eine Wiedergewinnung des Taufkatechumenats große
Stärken und ökumenisches Potenzial. Er lenkt zunächst den Blick weg von
traditionellen Sackgassen ökumenischer Argumentation und zu kurz grei-

15
16

17

18

19

Herbst, Taufe und Katechumenat, 128 f.
Walter Kasper u. a. (Hg.): Weil Taufe Zukunft gibt – Wegmarken für eine Weiterentwicklung der Taufpastoral, Ostfildern 2011.
CHRIST WERDEN. Der Katechumenat Erwachsener. Ordnung für den Katechumenat im
Bistum Hildesheim. Siehe www.bistum-hildesheim.de/fileadmin/dateien/migrated/10/pdf/k/katechumenat_broschuere_30116009025196168926.pdf
(aufgerufen
am 29.07.2019).
Walter Kasper: Glaube und Taufe; in: ders. (Hg.): Christsein ohne Entscheidung oder
Soll die Kirche Kinder taufen?, Mainz 1970, 157.
Paul M. Zulehner: Pastoraltheologie – Fundamentalpastoral. Kirche zwischen Auftrag
und Erwartung, Düsseldorf 1989, 193 f.
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fenden Paradigmen (z. B. Taufe als Sakrament und Kasualie), die letztlich
auf eine Legitimation der etablierten Praxis zulaufen. Dann öffnet er den
Blick für den elementaren Sachverhalt, dass die christliche Taufe irreduzibel in ein prozessuales Geschehen des Christwerdens eingebettet ist und
ihr Vollzug noch nicht einfach dieses Geschehen in Gänze ist, vielmehr ein
konstitutives, fundamentales, also die christliche Existenz fundierendes
Geschehen, das aber „auf die existenzbestimmende Aneignung des Evan19
geliums im persönlichen Glaubensvollzug“ zielt. Dieser Prozess kann als
Prozess christlicher Initiation verstanden und gedeutet werden, den der
20
englische Baptist Paul Fiddes als “process of sacramental initiation” beschreibt. Über die Bedeutung von Sakramentalität und Prozessualität ist
ökumenisch zu diskutieren. Die nötige Konkretion erfährt dieser Ansatz,
wenn der Katechumenat nicht gleich sakramental domestiziert wird, also
Glaubensbiographie, katechetisches Handeln und sakramentales Geschehen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wer die „biographiebezo21
gene Deutung“ des Glaubens und der Taufe nicht als unsachgemäß ab22
weist, wie es noch – die lutherische Sicht prägend – Gerhard Ebeling tat,
wird im ökumenischen Kontext weiterführende Themenfelder erschließen, wie z. B. die Beschreibung von Ritualen, die auf Vergegenwärtigung
und Aneignung der Taufe zielen, damit das Sakrament nicht „unfrucht23
bar“ bleibt. Ein konkretes, bis in die Formen und liturgischen Vollzüge
hineinreichendes Nachdenken über Tauferinnerung, Taufvergegenwärtigung oder – wenn man diesen Begriff wagen will – Taufvollendung könnte
dort, wo das Taufverständnis immer noch trennt, weiterführende Aspekte
erschließen. Das Spannungsfeld verschwindet damit nicht, aber eine „Kon24
zentration auf die Taufpraxis“ , die sich der Taufrealität theologisch
stellt, ist in vielerlei Hinsicht verheißungsvoll.
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Paul Fiddes: Baptism and the Process of Christian Initiation; in: Stanley E. Porter/Anthony R. Cross (eds.): Dimensions of Baptism. Biblical and Theological Studies (JSNT
234), London1999, 294.
Christian Grethlein: Taufpraxis in Geschichte, Gegenwart und Zukunft, Leipzig 2014,
193.
Gerhard Ebeling: Das Wesen des christlichen Glaubens, Tübingen 1963, 217.
Walter Kardinal Kasper: Elementarisierung tauftheologischer Grundlagen für die Katechese; in: ders. u. a. (Hg.), Zukunft, 13 f.
Grethlein, Taufpraxis, 193.
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Der Horos von 1755
und die Wiedertaufe
in der Orthodoxen Kirche

Cyril Hovorun1

Die orthodoxe Sicht auf die lateinische Taufe bis zum 18. Jahrhundert
Für die Aufnahme in die Orthodoxe Kirche gibt es drei Wege:
1. durch die Abkehr vom Irrglauben und das Bekennen des orthodoxen Glaubens,
2. durch die Abkehr vom Irrglauben, das Bekennen des orthodoxen
Glaubens und die Myronsalbung,
3. durch die Taufe.
Vor dem Fall Konstantinopels (1453) verfügte die Ostkirche über keine
ausdrücklichen Beschlüsse bezüglich der Aufnahme der Lateiner in die Orthodoxie. Es wurden alle drei Möglichkeiten praktiziert, auch die der
Taufe. So erhob Kardinal Humbert 1054 Einspruch dagegen, dass die Griechen „rebaptizant in nomine sancte Trinitatis baptizatos, et maxime Lati2
nos“ . Denselben Vorwurf machte der Ostkirche auch das Laterankonzil im
3
Jahre 1215. Andererseits schrieb Theodor Balsamon um 1190, dass man
von den Lateinern nur das Ablegen des Irrglaubens und das Bekennen des
4
orthodoxen Glaubens verlangen müsse. Die Praxis änderte sich zum

1

2

3
4

Archimandrit Cyril Hovorun ist Professor für Orthodoxe Theologie an der Loyola Marymount University in Los Angeles.
Incipit brevis et succinta commemoratio eorum quae gesserunt apocrisarii sanctae Romanae et apostolicae sedis in regia urbe, et qualiter anathematizati sunt Michael cum sequacibus suis, PG, vol. CXLIII, 1003B (vgl. Timothy Ware: Eustratios Argenti, A Study of
the Greek Church under Turkish Rule, Oxford 1964, 66 [im Folgenden: Ware]).
Canon IV (Mansi, vol. XXII, col. 990).
PG, vol. CXXXVIII, 968B.
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15. Jahrhundert: Markos von Ephesus schreibt, dass die Lateiner zu seiner
5
Zeit durch Myronsalbung aufgenommen wurden.
Konziliar wurde diese Frage zum ersten Mal auf dem Konzil von Konstantinopel 1484 geregelt, als die Praxis der Myronsalbung und der Abkehr
vom Irrglauben samt dem Bekennen des orthodoxen Glaubens für die Auf6
nahme von lateinischen Christen festgelegt wurde.
Die Entscheidungen dieses Konzils wurden mehr oder weniger bis ins
17. Jahrhundert befolgt, als man im Osten wieder damit begann, Katholiken in einzelnen Fällen erneut zu taufen. So beginnt Caucus, der lateinische Erzbischof der Insel Korfu (Kerkyra), seine Liste über den „Irrglauben
heutiger Griechen“ wie folgt: „Sie taufen alle Lateiner wieder, die sie in
7
ihre Gemeinschaft aufnehmen.“ Dasselbe wird auch von dem französi8
schen Priester François Richard (1657) bezeugt.
In der Russischen Kirche jedoch entwickelte sich die Praxis anders. Bis
zur Mitte des 15. Jahrhunderts herrschte hier dieselbe Unbestimmtheit
wie in der Kirche im Osten allgemein: Manchmal wurden Katholiken
durch Taufe, häufiger jedoch durch Myronsalbung oder einfach nur durch
das Bekenntnis des Glaubens aufgenommen. Nach dem Konzil von FerraraFlorenz (1438–1439) jedoch begannen sich die Fälle von Wiedertaufen zu
häufen, bis das Konzil von Moskau 1620 die Praxis der Aufnahme durch
die (Wieder)Taufe endgültig festlegte. Diese Entscheidung wurde im Konzil
von 1667 revidiert, das sich auf die Entscheidungen des oben genannten
Konzils von Konstantinopel von 1484 stützte.
Nochmal anders war die Praxis in der Kiewer Metropolie, die sich in
der Jurisdiktion des Ökumenischen Patriarchats befand. Während im Moskauer Reich Lateiner wiedergetauft wurden, folgte man hier der Praxis des
Konzils von Konstantinopel von 1484 und ging zur Mitte des 17. Jahrhunderts noch weiter: Im Trebnik (Kasualienbuch) von Petro Mohyla wird angeordnet, dass Katholiken sogar ohne Myronsalbung aufgenommen werden
sollen. Hier werden folgende Möglichkeiten der Aufnahme von Gläubigen
aus den anderen christlichen Konfessionen angegeben:
1. Durch Taufe: die Sozinianer und Wiedertäufer.
2. Durch Myronsalbung: Lutheraner und Reformierte.
5

6
7

8

Vgl. Ioannis Karmiris: Ta dogmatika kai symbolika mnimeia tis Orthodoxou Katholikis
Ekklisias, Bd. 1, Athen 1960, 425 (im Folgenden: Karmiris).
Vgl. Karmiris, Bd. 2, 987–989.
Richard Simon: The Critical History of the Religions and Customs of the Eastern Nations, London 1685. Zit. nach: Ware, 67.
Francois Richard: Relation de ce qui s’est passé de plus remarquable à Sant-Erini, isle de
l’Archipel, depuis l’etablissement des Péres de la Compagnie de Jésus en icelle, Paris
1657. Zit. nach: Ware, 67.
ÖR 68 (4/2019)

497

498

3. Durch Abkehr vom Irrglauben: Katholiken, Griechische Katholiken,
9
Armenier.
Was die Protestanten betrifft, beschloss der Patriarch von Konstantino10
pel Parthenios II. 1644, dass sie wiedergetauft werden sollen. Das Konzil
von Jerusalem 1672 beschloss jedoch, dass sie nicht wiedergetauft werden
sollen. In Russland beschloss das Konzil von 1667 gar nichts in Bezug auf
die Protestanten, so dass man fortfuhr, sie wie früher durch die Taufe aufzunehmen. Erst 1718 schrieb Zar Peter I. an den Patriarchen von Konstantinopel, Jeremias III., einen Brief, in dem er die Frage nach der Gültigkeit
der evangelischen Taufe stellte. Die Antwort war, es sei ausreichend, Pro11
testanten durch Myronsalbung aufzunehmen. So liefen alle gängigen
Praktiken der Russischen und der Griechischen Kirchen gemeinsam darauf
hinaus, dass sowohl Protestanten als auch Katholiken nur durch Myronsalbung aufgenommen werden sollten. Charakteristisch ist, dass die Kiewer
Metropolie des Ökumenischen Patriarchats in diesem Sinne die größte
Offenheit an den Tag legte und, wie man es heute formulieren würde, sich
am ökumenischsten verhielt: Seit 1646 wurden hier Katholiken (allerdings
nicht Protestanten) nur durch das Bekennen des Glaubens aufgenommen.

Expansion des Westens in den Osten
Im 17. Jahrhundert überschwemmte den griechischen Osten eine
Welle von Missionaren, deren Ziel es war, die „griechischen Schismatiker“
zum päpstlichen Stuhl zurückzuführen. Als Ergebnis, so schreibt Metropolit Kallistos (Ware), wurde „im Laufe des 17. Jahrhunderts innerhalb der
Orthodoxen Kirche eine mächtige kryptokatholische Partei geschaffen, ‚un
noyau catholique‘, wie sie Vr. Charon nannte. Unter den Kryptokatholiken
12
war auch eine gewisse Anzahl von griechischen Bischöfen“ . Dazu gab es
bestimmte Voraussetzungen. Wie Metropolit Kallistos schreibt, herrschten
in dieser Zeit „Intrigen, Simonie und Korruption im Milieu der obersten
Kirchenverwaltung. Jeder Patriarch von Konstantinopel, der gewählt
wurde, benötigte den Berât des Sultans, d. h. ein Dokument, das seine
geistliche und weltliche Autorität bestätigte. Zur regulären Praxis wurde

9

10

11
12

Mehr dazu siehe Antoine Wenger: La réconciliation des hérétiques dans l’Église russe;
in: Revue des Études Byzantines 12 (1954), 144–175.
Martinus Jugie: Theologia Dogmatica Christianorum Orientalium, Paris 1926–1935,
vol. III, 95. Siehe Ware, 69.
Karmiris, Bd. 2, 1019. Siehe Ware, 69 (Anm. 6).
Ware, 25.
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sehr bald die Erhaltung der offiziellen Anerkennung durch große [finanzielle] Abgaben, deshalb war die Regierung daran interessiert, die Inhaber
des Patriarchenthrons so oft wie möglich zu wechseln. Unter den Metropoliten, die die Heilige Synode bildeten, war es üblich, sich in eine große Anzahl von Parteien zu unterteilen, von denen eine jede versuchte, den Patri13
archenthron für ihren Kandidaten zu sichern“ .
Vor dem Hintergrund eines großen Einflusses religiöser Missionen in
Konstantinopel versteht sich deren Erfolg in der Eroberung der Sympathien
von Seiten der Bischöfe und Patriarchen. Von diesem Erfolg zeugen allein
14
folgende Daten, die Metropolit Kallistos anführt. Im Jahre 1608 schickte
Patriarch Neophytos II. Papst Paul V. heimlich ein eigenhändig unterschrie15
benes Bekenntnis (Professio fidei) des katholischen Glaubens. Timotheos II. (1612–1620) war gegenüber Rom ebenfalls sehr freundlich gestimmt: „bene de fide catholica setit, nos amat“, wie ihn ein Jesuit
charakterisierte. Im März 1615 schrieb Timotheos Paul V. einen Brief, in
dem er erklärte, dass er ihn als sein „Haupt“ anerkenne und ihm in allem
16
Gehorsam leiste. Er schickte ihm allerdings kein „Glaubensbekenntnis“ .
Auch Gregorios IV. (12. April bis 18. Juni 1623) unterhielt freundschaftli17
che Beziehungen zu den Katholiken. Athanasios III. Patelaros, der nur 40
Tage lang Patriarch war (1634), veröffentlichte nach seiner Amtserhebung
eine Urkunde über seine Unterwerfung unter Rom (21. Oktober 1635).
Kyrillos II. schickte, als er faktisch Patriarch war, sein „Glaubensbekenntnis“ nach Rom (15. Dezember 1638). Ebenso ausgesprochen loyal in Bezug
auf Rom war Joannikios II., der im Laufe von zehn Jahren den Patriarchenthron in Konstantinopel vier Mal innehatte (1646–1656). Der zukünftige
Patriarch von Konstantinopel, Parthenios II., schrieb 1640 als Metropolit
von Chios an Papst Urban VIII.: „[…] Eurer Seligkeit bringe ich meinen
ganzen Gehorsam und meine Unterwerfung, indem ich Euch als den wahren Nachfolger des Apostelhauptes und als den Hirten der Katholischen
Kirche in der ganzen Welt erachte. Mit jeder Ehrfurcht und mit dem Gehorsam falle ich zu Euren heiligen Füßen und küsse sie und bitte Euch um
Euren Segen, denn Ihr führt die gesamte Herde Christi. So ist mein Bekenntnis und mein Glaube, und ich bemühe mich mit Eifer darum, dass
auch meine Untergebenen so sind wie ich. Ich sehe sie fleißig darin und

13
14
15

16
17

Ebd., 3 f.
Ebd., 23 ff.
S. auch: Georg Hofmann: Griechische Patriarchen und Römische Päpste, Orientalia
Christiana 1928–1934, vol. XXV, no. 76, 43–46.
Ebd., 51, 55.
Hofmann, Griechische Patriarchen, Orientalia Christiana, vol. XV, no. 52, 46.
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führe sie auf den Wegen der Frömmigkeit, denn es gibt nicht wenige sol18
che, die so denken, wie ich handle.“

Der Widerstand der Orthodoxen
Es gab jedoch auch orthodoxe Hierarchen, die gegenüber Rom feindlich gesinnt waren. Der auffälligste unter ihnen war Patriarch Dositheos
von Jerusalem (1669–1707). Im Volk erhielt er den Spitznamen „Peitsche
der Lateiner“. Franziskaner nannten ihn „infensissimus Latinae ecclesiae
19
hostis“ . Dositheos wurde im Alter von 11 Jahren zum Diakon geweiht,
mit 25 wurde er Metropolit und mit 28 Patriarch. 1682 organisierte er in
Iaşi eine Druckerei, in der er antilateinische Bücher – auf Griechisch,
Slawisch, Bulgarisch, Türkisch und Arabisch – drucken ließ. Die Bücher
wurden oft gratis verteilt. Über seine Haltung gegenüber den Lateinern
schreibt John Covel: „In einem der Briefe, über die ich verfüge, nennt er
den Papst ‚ein Tier, wilder Bär, Greuel der Verwüstung an der heiligen
Stätte‘ und an einer anderen Stelle beschreibt er ihn auf folgende Weise:
‚kein Vater, sondern ein Schänder des christlichen Geschlechts‘. Lateinische Mönche nennt er ‚wilde Tiere, unbarmherzigste Menschenmörder,
20
Dämonen‘.“
Ein anderer Gegner der Lateiner war Kyrillos V., der 1748 zum Patriarchen von Konstantinopel installiert wurde. Er hielt seine negative Meinung
über die Lateiner nicht zurück: Im Schreiben an die Bewohner der Inseln
Sifnos und Mykonos 1749 sowie im Schreiben an die Bewohner von
Aleppo aus den 1750er Jahren warnte er vor einem gewissen Maximus,
dem lateinischen Kandidaten für den Bischofsstuhl. Ein weiterer Angriff
gegen die Lateiner bestand in seinem Erlass, sie nur durch Taufe in die
Orthodoxie aufzunehmen. Dies geschah vor folgendem Hintergrund: Im
18. Jahrhundert gab es zahlreiche Konversionsfälle von Griechen, die auf
den Ionischen Inseln lebten, die damals unter italienischer Herrschaft standen. Diese Griechen traten zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen Gründen, von denen der wichtigste die venezianische Herrschaft war,

18
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Georg Hofmann: Der Metropolit von Chios, Parthenios; in: Ostkirchliche Studien, vol. I
(1952), 297–299.
Joseph de Hammer: Histoire de l`Empire Ottoman, vol. XII, Paris 1838, 548. Zit. nach
Ware, 31 mit Anm. 3.
John Covel: Some Account of the Present Greek Church. With Reflections on their Present Doctrine and Discipline; Particulary in the Eucharist, and the Rest of their Seven
Pretended Sacraments, Cambridge 1722. Zitiert nach Ware, 32.
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zum Katholizismus über. Dann aber – entweder aufgrund von Ehen mit Orthodoxen oder aus Überzeugung – kehrten sie zum Glauben der Väter zurück. Manchmal nahm dieser Prozess den Charakter von Massenübertritten an.
Im Fall von Kyrillos stand im Hintergrund seiner Entscheidung bezüglich der Wiedertaufe von Lateinern der Wunsch einer Gruppe von katholisierten Griechen aus Galatien, in den Schoß der Orthodoxen Kirche aufge21
nommen zu werden. Seine Entscheidung hatte zur Folge, dass die Synode
des Patriarchats von Konstantinopel sich sofort gegen ihn stellte. Steven
Runciman meint, dass ihre Mitglieder keine Latinophilen waren, sondern
aus praktischen Gründen gegen Kyrillos auftraten, nämlich um des Friedens mit den katholischen Missionen, den europäischen Botschaften und
22
türkischen Behörden willen. Die Metropoliten waren allerdings gegen
Kyrillos auch wegen der von ihm begonnenen Reformen. Als Kyrillos Patriarch geworden war, unternahm er eine Reihe von Maßnahmen, um die
wirtschaftliche Lage des Patriarchats zu verbessern. Dafür hat er die Steuer
23
für reichere Eparchien erhöht und für ärmere heruntergesetzt. All dies
bewegte die Mitglieder der Synode dazu, nach Wegen zu suchen, Kyrillos
zu stürzen, was sie 1751 auch tatsächlich erreichen konnten.
In dieser Zeit tauchte ein gewisser Mönch Auxentios auf, der beim
Volk als Heiliger verehrt wurde. Er begann, mit großer Energie öffentlich
gegen die lateinische Taufe aufzutreten. Seine Gegner nannten ihn „die
Waffe des Satans“, „Pseudomönch und Pseudoanachoret, Pseudoasket und
24
Pseudoheiliger“ . Patriarch Paisios, der Kyrillos auf dem Patriarchenthron
folgte, sowie die Synode versuchten, Auxentios zum Schweigen zu bringen. Alle Versuche waren jedoch umsonst. Dann gaben sie im Juli oder August 1752 einen offiziellen Brief heraus, der die Predigt des Auxentios verurteilte und die frühere Praxis der Aufnahme der Lateiner in die
Orthodoxie, also die Aufnahme ohne Wiedertaufe, bestätigte. Auxentios
schenkte dem Brief keine Beachtung. Dann mischten sich die türkischen
Behörden ein und nahmen Auxentios fest. Als seine Anhänger von seiner
Festnahme erfuhren, machten sie einen Aufstand und gingen nach Konstantinopel in der Annahme, dass er dorthin gebracht würde. Sie gingen zu
Patriarch Paisios und riefen: „Wir wollen dich nicht! Du bist ein Armenier!
Warum taufst du sie nicht wieder?! Du bist ein Franke! Warum taufst du sie

21
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Siehe Ph. Baphidis: Ekklisiastiki Istoria, t. G2, Alexandria 1928, 146 ff.
Steven Runciman: The Great Church in Captivity, Cambridge 1968, 618.
Ebd., 292.
Siehe z. B.: Desalleux Palmieri, Revue de l`Orient chrétien, vol. VIII (1903), 129.
Siehe Ware, 71 mit Anm. 6.
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25

nicht wieder? Wir wollen dich nicht!“ Die Meute schleppte den Patriarchen auf die Straße; vom Tode wurde er nur durch die Einmischung der
Türken gerettet. Die türkischen Behörden erschraken vor derartigen Entwicklungen und beschlossen nachzugeben. Sie fragten die Aufständischen,
wen sie als Patriarchen wollen. Sie antworteten: „Kyrillos“. Vor diesem
Hintergrund wurde Kyrillos von der Insel Chalki zurückgebracht, wo er in
der Verbannung lebte, und ins Patriarchenamt erhoben.
Auf den Patriarchenthron zurückgekehrt, begegnete Kyrillos erneut
der Feindschaft von Seiten der Metropoliten bzw. der Mitglieder der Synode. Nichtsdestotrotz änderte er seine Position nicht, was das von ihm im
Januar 1755 herausgegebene Rundschreiben bezeugt, das wahrscheinlich
26
von ihm selbst verfasst wurde. Die Enzyklika lautete, dass die Taufen der
Armenier und der Katholiken ungültig seien, und dass diese deshalb neu
getauft werden müssten, wenn sie zur Orthodoxie übertreten.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Am 28. April desselben
Jahres traten die Metropoliten gemeinsam gegen den Patriarchen auf, in27
dem sie ein „Synodales Dekret“ veröffentlichten. Das Dekret kritisierte
das Buch eines weiteren Polemisten, der für die Wiedertaufe der Katholi28
ken auftrat: des Chrysostomos von Etolia. Diese Kritik stellte jedoch eine
indirekte Verurteilung der Handlungen des Kyrillos selbst dar. In diesem
Dekret warfen die Metropoliten den Initiatoren der neuen Praxis zur Aufnahme von Katholiken (also Patriarch Kyrillos) vor, die Kirchenruhe in der
Zeit gestört zu haben, als die Kirche sie am meisten brauchte, denn das Patriarchat hatte damals große Schulden. Sie drohten weiterhin, dass diese
Entscheidung „eine Entehrung und Verspottung der Orthodoxen sowie
29
Hass, Feindschaft und Verfolgungen“ zur Folge haben würde. Als Antwort wurde im Juli desselben Jahres jener berühmte Horos herausgegeben,
der von drei östlichen Patriarchen unterschrieben wurde: von Kyrillos von

25
26
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29

Ware, 72 mit Anm. 6.
Zur Geschichte dieses Beschlusses siehe: Mansi, vol. 38, Graz, Austria, coll. 575–634:
Synodi Constantinopolitanae de iterando baptismo a Latinis collato 1755 a mense ianuario ad iulium (siehe Ware, 72). Der Text der Enzyklika von Kyrillos V. siehe ebd.: coll.
605–610: Cyrilli patriarche decretum quo Latinorum mysteria exploditur 1755, mense
ianuario.
Mansi: coll. 609–618. Decretum synodale quo damnatur libellus a Christophoro adversus Latinorum baptismum. Siehe Ware, 73 f.
Wahrscheinlich meinten sie Randismou Stiliteusis, obwohl seine wirkliche Zugehörigkeit
sich kaum bestimmen lässt. In jedem Fall spielte dieses Buch eine wichtige Rolle in der
Polemik. Seine erste Ausgabe erschien in Konstantinopel unter dem Titel: „Biblion kaloumenon Randismou Stiliteusis“. Die zweite Ausgabe erschien in Leipzig 1758, aber
schon in drei Sprachen: auf Griechisch, Lateinisch und Italienisch (siehe Ware, 76).
Mansi: v. 38, col. 602.
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Konstantinopel, Matthäus von Alexandrien und Parthenios von Jerusa30
lem.
Der Horos vermochte allerdings nicht, die Metropoliten zu einer Meinungsänderung zu bewegen. Kyrillos griff dann zur Hilfe der weltlichen Behörden. Er zwang die Metropoliten, Konstantinopel zu verlassen und in
ihre Eparchien zurückzukehren. Jene hielten sich aber ihrerseits nicht mit
Antwortmaßnahmen zurück und konnten bald die Absetzung von Kyrillos
31
(Januar 1757) durchsetzen.
Zum Nachfolger des Kyrillos wurde Kallinikos IV., der Anführer von
32
dessen Gegnern. Nach der Einschätzung von Kallistos Ware war er ein
ungelehrter Mann. Das Volk war sofort gegen ihn eingestellt, so dass er
sich weder bei einer Liturgie noch in der Öffentlichkeit ohne Leibwache
sehen lassen konnte. Am Tag seiner Inthronisierung wurde er angegriffen
mit den Rufen: „Gehe weg mit den Franken!“ und beinahe umgebracht. Er
galt als Verräter der Orthodoxie und geheimer Papist, was seine freundschaftlichen Beziehungen zu vielen Katholiken Konstantinopels zu bestätigen schienen. Bald war er auch für seine ehemaligen Verbündeten in der
Synode nicht mehr recht, so dass er im Juli 1757 abgesetzt wurde, nach
weniger als sechs Monaten. Der nächste Patriarch war Seraphim II., der
eine Versöhnungspolitik verfolgte und dabei zum Teil erfolgreich war. Der
Horos von 1755 blieb auch in seiner Amtszeit gültig sowie in der Amtszeit
der nächsten Patriarchen, obwohl er nicht immer mit der vollen Strenge
33
angewandt wurde.
Für seine polemische Tätigkeit benötigte Kyrillos eine Person, die die
theologische und kanonische Begründung der Wiedertaufe an Lateinern
liefern konnte, da er selbst offenbar dazu nicht imstande war. Er wurde
fündig: Der Patriarch von Alexandrien, Matthäus, schlug ihm Eustratios
Argenti vor. Eustratios wurde zwischen 1685 und 1690 auf der Insel Chios
geboren; seine Eltern waren Hadzi-Loukis und Viola. Er besuchte zunächst
eine der damals besten Schulen von Chios, anschließend die Patriarchenakademie in Konstantinopel. Wie die meisten Griechen jener Zeit, die eine
gute Bildung erhalten wollten, ging Eustratios nach Europa. Er lebte ungefähr zehn Jahre in Deutschland und Italien. In der Zeit erlernte er Latein,
Italienisch, Deutsch und ein wenig Hebräisch und Arabisch. In Europa studierte er Theologie und Medizin und wurde so ein „iatrophilosophos“, wie
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Mansi, v. 38, coll. 617–621.
Siehe Skouvaras, Stileutika keimena tou XVIII aionos (Kata anabaptiston); in: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 20 (1970), 50–227.
Vgl. Ware, 77 f.
Vgl. Ware, ebd.
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man damals jene nannte, die sich zugleich mit der Theologie und Medizin
34
befassten. Um das Jahr 1720 kehrte Eustratios zurück auf Chios, wo er
35
die darauf folgenden 25 Jahre als Arzt tätig war. Bald nach seiner Rückkehr heiratete er eine gewisse Leonu, mit der er zwei Kinder hatte: Johan36
nes und Neophytos.
Parallel zu seiner Tätigkeit als Arzt lehrte er wahrscheinlich in der
37
Schule von Chios und predigte in Kirchen. Theologische Traktate zu verfassen, begann er höchstwahrscheinlich in der späteren Phase seines Lebens. Eines seiner ersten Bücher war eine kleinere Abhandlung „Über die
fehlerhafte Fehlerlosigkeit des Römischen Papstes“. Jedoch schon vor sei38
ner schriftstellerischen Tätigkeit war er außerhalb von Chios bekannt.
Der oben bereits erwähnte Patriarch Matthäus (1746–1766) war ein persönlicher Freund von Eustratios. Auf seine Einladung kam Eustratios mit
seinem Sohn Johannes – nicht später als im Frühling 1748 – nach Ägypten
39
und blieb hier drei Jahre.
Obwohl das Patriarchat von Alexandrien damals schwere Zeiten durchlebte (laut der Mitteilung des russischen Mönchs Arsenij Suchanov, der
1651 Kairo besuchte, gab es hier nur circa 600 orthodoxe Griechen und
Araber), war der katholische Einfluss hier sehr schwach: Wahrscheinlich
unterschrieb nur der eine Patriarch – Samuel Kapasulis (1710–1724) – die
40
geheime Akte über seine Unterwerfung unter den Papst. In anderen Fällen war man gegenüber dem Lateinertum mehr oder weniger feindlich, so
dass noch 1562 der lateinische Missionar, der Jesuit Christopher Rodriguez
schrieb: „Die Griechen sind dermaßen hartnäckig in ihrer Häresie und ihrem Hass gegenüber der Römischen Kirche, dass sie, nach ihrem eigenen
Gestehen, eher Türken werden, als sich der Heiligen Römischen Kirche
41
unterwerfen.“
In Ägypten half er dem Patriarchen bei der Einrichtung von Schulen
und bei der Abwehr lateinischer Einflüsse. 1751 verließ Eustratios Ägypten und kehrte in die Heimat zurück, wo er sich in der Metochie des St. Johannes-Klosters niederließ mit dem Wunsch, den Rest seines Lebens hier
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Vgl. ebd., 43–46.
Vgl. ebd., 46.
Vgl. ebd., 48.
Vgl. ebd., 48.
Vgl. ebd., 49.
Vgl. ebd., 50.
Vgl. Hofmann, Griechische Patriarchen, Orientalia Christiana, vol. XXXVI, Nr. 97, 41–
60. Siehe Ware, 51.
Antonine Rabbath: Documents inédits pour servir а l`histoire du Christianisme en orient, Paris et Beirut, 1905–1921, 302. Siehe Ware, 51.
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zu verbringen, jedoch ohne sich zum Mönch weihen zu lassen. Ein Jahr
später war er gezwungen, das Kloster zu verlassen und sich dem aktiven
Kampf gegen das Lateinertum anzuschließen, diesmal an der Seite des Patriarchen Kyrillos V. Mit diesem Ziel verfasste er 1754 oder 1755 seinen
berühmten „Leitfaden zur Taufe“. Dieser wurde 1756 in der Patriarchendruckerei in Konstantinopel gedruckt und ein Jahr darauf in Leipzig nach43
gedruckt. Die polemische Tätigkeit des Eustratios dauerte diesmal nicht
44
lange und fand mit seinem Tod ein Ende, wahrscheinlich 1757.
An der Seite des Patriarchen von Konstantinopel trat zur Verteidigung
des Horos also Eustratios Argenti auf. Seine Argumentation war jedoch
nicht so sehr kanonistisch, sondern vielmehr theologisch. Gründlicher näherten sich dieser Frage die Vertreter der sogenannten „Kollyvaden-Bewegung“, des wichtigsten geistlichen Phänomens der Ostkirche aus der Zeit
der Türkenherrschaft, das in der Mitte des 18. Jahrhunderts aufkam und
gewissermaßen bis heute existiert.

Die Kollyvaden

45

Die Kollyvaden traten an der Seite des Patriarchen Kyrillos V. auf und
untermauerten ihre Position mit gewichtigen historisch-kanonischen Argumenten. Es bleibt jedoch bisher unklar, wer die Frage nach der lateinischen
Taufe als erster stellte: Kyrillos V. und Eustratios Argenti oder die Kollyvaden. Sicher bleibt, dass die Kollyvaden zur Lösung unserer Fragen einen
entscheidenden Beitrag lieferten. Zum Thema Wiedertaufe der Katholiken
schrieben von den Kollyvaden Neophytos Kavsokalyvites (1713[?]–1784),
der hl. Athanasios Parios (1721[2] –1813) sowie der hl. Nikodemos Hagioretes (1749–1809).
Neophytos Kavsokalyvites verfasste „Die kurze Darlegung der Heiligen
46
Kanones“ . Von besonderem Interesse sind hier das erste und das zweite
Kapitel: „Über die zur Orthodoxie Übertretenden“ und „Über den Kanon 7
des II. Ökumenischen Konzils und den Kanon 95 des VI. Ökumenischen
Konzils“.
42
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Vgl. Ware, 59.
Vgl. ebd., 60 f.
Vgl. ebd., 63.
Der Name „Kollyvaden“ war ursprünglich ein ironisch gemeinter Name für eine Gruppe
von streng der Tradition folgenden Gläubigen und Theologen, die u. a. die Segnung der
Weizenspeise für das Totengedenken (Kollyva) nur Samstags gestatten wollten, um den
Sonntag zu heiligen (gegen diejenigen, die den Samstag für Geschäfte nutzen wollten).
Sie befindet sich in der Handschrift Nr. 222 (=295) der Akademie der Wissenschaften in
Bukarest, fol. 2a-1227, siehe Constantin Litzica: Catalogul Manuscriptelor Grecesti, BuÖR 68 (4/2019)
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Der hl. Athanasios widmete dieser Frage zwei Werke: 1) „Kurze Darlegung der Göttlichen Dogmen des Glaubens“, Leipzig 1806; und 2) „Darüber, dass sich die von den Lateinern Zurückkehrenden bedingungslos, unbedingt und notwendig taufen lassen müssen“. Die Publikation enthält
auch große Passagen aus dem ersterwähnten Buch des hl. Athanasios, das
in Leipzig gedruckt wurde. Der Hl. Nikodemos Hagioretes betrachtet das
48
Problem der Konversionen in seinem „Pedalion“ .

Kanonische Voraussetzungen für die Aufnahme von Heterodoxen in
die Kirche
In Bezug auf die Art und Weise der Aufnahme von Heterodoxen und
Schismatikern in die orthodoxe Kirche gibt es zwei kanonische Traditionen. Laut der ersten werden die Sakramente, die außerhalb der Kirche
vollzogen werden, als ungültig betrachtet; vor diesem Hintergrund heißt
es, dass Häretiker, die in die Kirche eintreten, (wieder)getauft werden müs49
sen. Laut der anderen Tradition können manche ohne (erneute) Taufe in
die Kirche aufgenommen werden.
Die erste Tradition lässt sich in den Apostolischen Regeln Nr. 46, 47,
50 und 68 finden. In der Anmerkung zur Regel 46 schreibt der hl. Nikode50
mos, dass sie zur Grundlage des Konzils von Karthago wurde, das unter
Cyprian von Karthago stattfand, der durch sein Prinzip „außerhalb der Kir51
che kein Heil“ bekannt wurde. Diese Tradition setzt sich in den Regeln
18 und 19 des I. Ökumenischen Konzils fort. Im ersten Fall werden die
Novatianer (Katharer) ohne Wiedertaufe aufgenommen, weil sie keine Häretiker sind, sondern Schismatiker, während die Paulikianer – als Häretiker
– getauft werden sollen. Diese Tradition wird in den Regeln 1 und 47 von
Basilius dem Großen bestätigt.

47

48
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50
51

curesti 1909, 150; Theodoritos monachos: Nomokanon Neophytou tou Kausokalybitou,
Koinonia XVIII (1975), 197–206; Georgíou Metallinoú: Hologó én váptisma, Athen
1996, 16.
Diese Abhandlung befindet sich in der Handschrift Nr. 88 des Klosters Xenophontos,
394–397, und wurde vom Mönch Theodorites (Monachismos kai eresis, Athen1977 –
weiter: Athanasios) herausgegeben.
Pedalion, die erste Ausgabe. – Leipzig 1800. In der vorliegenden Arbeit beziehe ich
mich auf die achte Ausgabe, Athen 1976.
Wir möchten hier hervorheben, dass wir das Wort „Wiedertaufe“ eigentlich nicht benutzen, weil die Kirche niemals eine Wiedertaufe kannte, sondern nur die eine Taufe, die
als gültig oder als nicht gültig betrachtet werden kann.
Pedalion, 1.
Sendschreiben 73,21; 69,1.2; 10,11. Siehe auch Tertullian: De baptismo, 15.
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Die zweite Tradition wird durch die Kanones vertreten, die es erlauben, nicht nur Schismatiker, sondern auch Häretiker ohne Taufe aufzunehmen. Dies ist erstens die 7. Regel des II. Ökumenischen Konzils, die sie
fast vollständig wiederholende Regel 95 des Trullanums, sowie die Regeln
7 und 8 des Konzils von Laodizäa und die Regel 57 des Konzils von Karthago.
So besteht zwischen den beiden Traditionen offensichtlich ein Widerspruch, vor allem zwischen den Apostolischen Regeln 46 und 47 und der
Regel 7 des II. Ökumenischen Konzils. Viele Kanonisten unternahmen Versuche, diesen Widerspruch zu lösen. Manche von ihnen erklärten ihn damit, dass die Regeln der Ökumenischen Konzile eine größere Autorität hätten als die anderen Regeln und dass der Zuspruch einer gesamtkirchlichen
Bedeutung, die diese letzten von Seiten der Ökumenischen Konzile erhalten haben, noch nicht eine Bestätigung der dabei entstehenden Widersprüche bedeuten würde. Johannes Zonaras schreibt z. B., dass die Entscheidung des II. Ökumenischen Konzils in diesem Fall „überwiegt“, „sowohl
weil es später stattfand, als auch weil es ein ökumenisches Konzil war, auf
52
dem entweder Patriarchen oder Patriarchatsverweser anwesend waren“ .
Diese Interpretation wurde jedoch von den Kollyvaden kritisiert: „Zwischen ihnen [den Kanones] ist kein Widerspruch zu sehen“, schreibt der
53
hl. Nikodemus. Außerdem dürfe man in Bezug auf die Kanones der Apostel, der Heiligen Väter, der Ortskonzilien und der Ökumenischen Konzilien
54
keine Hierarchie denken, sie seien ihrer Geltung nach alle gleich.
Neophytos Kavsokalyvites einerseits und der hl. Athanasios und hl. Nikodemos andererseits finden verschiedene Lösungen dieses Widerspruchs,
der jedoch bestehen bleibt und durch die oben beschriebene Lage erst vertieft wird.
Neophytos Kavsokalyvites war der einzige von den orthodoxen Theologen des 18. Jahrhunderts, der die Authentizität der Regel 7 des II. Ökumeni55
schen Konzils bestritt. Zum ersten Mal wurde sie durch den englischen Ka56
nonisten G. Beveridge (Beveregius) in Frage gestellt , der davon ausging,

52
53
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55

56

PG 137, 1103.
Pedalion, 54.
Ebd., 52, 119.
Siehe dazu das Kapitel in seinem Traktat mit dem Titel „Vom Kanon 7 des II. Ökumenischen und vom Kanon 95 des VI. Ökumenischen Konzils“.
Synodikon sive Pandectae canonum SS. Apostolorum et Conciliorum ab Ecclesia Graeca
receptorum, nec non canonicarum SS. Patrum epistolarum; una cum scholiis antiquorum, singulis eorum annexit, et scriptis aliis huc spectantibus; quorum plurima e bibliothecae bodleianae aliarumque mss codicibus nunc primum edita; reliqua cum iisdem mss
summa fide et diligentia collata. Totum opus in duos tomos divisum, Guilielmus BeverÖR 68 (4/2019)
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dass der Text im 5. Jahrhundert entstanden sei. Mit den Darlegungen von
Beveridge und anderen westlichen Gelehrten im Hintergrund kam Neophytos zum Schluss, dass sowohl die Regel 7 des II. Ökumenischen Konzils als
auch die Regel 95 des Trullanums Interpolationen aus dem Sendschreiben an
Martyrios von Antiochien sind. Er konnte die Interpolationen nicht datieren,
meinte jedoch, dass sie schon in der Zeit vor Photios und dem Mönch Arsenios gemacht wurden, die diese Kanones schon unter den anderen anfüh57
ren. Dieses Sendschreiben, dessen Verfasser unbekannt ist, beschreibt, so
Neophytos, einen partikularen Brauch der Wiedertaufe in Konstantinopel;
58
deshalb kann es keine gesamtkirchliche Geltung erlangen.
Jedoch das, was er später entdeckte, zerstörte sein ganzes Beweissystem. So fand er im 4. Dekret des VII. Ökumenischen Konzils, dass die Väter dieses Konzils die Regel 102 des Trullanums aus dem Original vorlasen.
Ebenso wird im 6. Dekret klar gesagt, dass das Trullanum „bis 102 Kanones“ formuliert hat, was auch Photios bestätigt. So stellt sich heraus, dass
die Regel 95 des Trullanums doch authentisch ist, was wiederum bedeutet,
dass auch die Regel 7 des II. Ökumenischen Konzils authentisch ist, und
59
zwar ungeachtet der Tatsache, dass laut dem VII. Ökumenischen Konzil
die Arianer mit den Heiden gleichgesetzt werden, die früheren Konzilien
aber, deren Entscheidungen das VII. Ökumenische Konzil bestätigt, es erlauben, die Arianer durch Myronsalbung aufzunehmen. So konnte Neophytos keinen Ausweg aus der entstandenen Sackgasse finden und schrieb
nichts mehr zu diesem Thema.
Nikodemos und Athanasios fanden eine eigene Lösung des Dilemmas.
Für sie besteht kein Widerspruch zwischen den beiden Traditionen, wenn
man beachtet, dass die Kirche zwei kanonische Praktiken kennt: die sogenannte „akribia“ und die „oikonomia“, d. h. „Exaktheit, Strenge“ und
60
„Zweckmäßigkeit, Nachsicht“ . Der hl. Nikodemos schreibt, dass das
61
II. Ökumenische Konzil „diesen Kanon teilweise befolgt hat“ , indem es
62
sich „an die Ökonomie und Nachsicht“ gehalten hat . Die Oikonomia
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egius Ecclesiae Anglicanae presbyter, recensuit, prolegomenis munivit, et annotationibus
auxit Oxonii, e theatro Sheldoniano, sumptibus Guilielmi Wells et Roberti Scott bibliop. Lond. MDCLXXII. Siehe Bd. II, 98 f. Siehe auch Mansi, t. III, coll. 563–564, Anm.
3; Karl Josef Hefele: Conciliengeschichte, 2. Aufl., Freiburg i Br. 1856, 12, 27.
Siehe Nomokanon des Photios, Titel 4, Kap. 14; Arsenios der Mönch: Synopse der Kanones, Kap. 35 und 144.
Neofýtou Kafsokalyvítou: Epitomí tón Ierón Kanónon, hg. v. Theodóritos Agioreítis,
Athen 2002, 147.
Acta Conciliorum Oecumenicorum, series secunda, vol. II, p.1, hg. von Rudolf Riedinger, Berlin 1990, 170–180.
Pedalion, 53, 368, 587 u. a.
Ebd., 370.
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wurde laut dem hl. Nikodemos aufgrund der entstandenen historischen
Umstände angewandt: Die Arianer waren zahlreich und hatten viel
63
Macht. Deshalb zeigten die Väter Nachsicht, um sie „für die Orthodoxie
zu gewinnen und leichter zu verbessern“, sowie auch damit sie „nicht
noch mehr gegen die Kirche und die Christen erbost sind, wodurch ein
64
größerer Schaden entstanden wäre“ . So ist die Antinomie zwischen den
Kanones bezüglich der Wiedertaufe der Häretiker eine scheinbare. Die Kanones werden von zwei Grenzen bestimmt, zwischen denen die Praxis
schwanken kann, die immer von einer konkreten Situation und der pastoralen Zweckmäßigkeit und Überlegung ausgeht.
Es sei betont, dass die Kollyvaden die Oikonomia „nur im Vergleich zur
kirchlichen Akribie als Nachsicht, d. h. als eine Tat der pastoralen Zweckmäßigkeit“ gedeutet haben, und „die Akribie als ein theologisches Krite65
rium, das die kanonische Praxis der Kirche ausmacht“ ansahen. „Die
Akribie ist für sie eine Kirchenpraxis, die aus deren Selbstverständnis hervorgeht, laut dem es außerhalb ihrer weder die Sakramente noch das Heil
66
gibt.“ Nach dem hl. Nikodemos Hagioretes kann man „die Oikonomia,
die manche von den Vätern manchmal angewandt haben, weder als ein
67
Gesetz noch als ein Vorbild ansehen“ . Wenn es darum geht, über die Art
und Weise der Aufnahme von Heterodoxen zu entscheiden, ist sie nicht
mit der Akribie gleichwertig; sie ist jedoch gleichwertig in ihrer liturgischen Wirkung. Das heißt, dass das Ergebnis der Aufnahme sowohl nach
der Akribie als auch nach der Ökonomie gleich ist: Die Übertretenden werden zu wahren Gliedern der Kirche. Als Akribie kann hier die Wiedertaufe
gelten und als Ökonomie die Myronsalbung.

62
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Ebd., 53.
Ebd.
Ebd.
Darüber schreibt Vlassios Phidas: „Wenn es darum geht, die Kanones, insbesondere die
von der gleichen Art, auszulegen, muss man zwischen jenen Kanones unterscheiden, die
eine Kanones-Verletzung als solche (Häresie, Schisma, Spaltung in Fraktionen, ungesetzliche Versammlung, lasterhafte moralische Lehre) verurteilen, und jenen, die eine Schaffung von kanonischen Voraussetzungen für die Rückkehr der Büßenden in den Schoß der
Kirche im Blick haben. Im ersten Fall wird normalerweise die kirchenrechtliche Akribie
angewendet; jene, die gegen die Kircheneinheit auftreten, werden strenger bestraft. In
Bezug auf die Büßenden wird immer die kirchliche Oikonomie angewendet: sowohl für
die Stärkung der Einheit als auch für Erlösung der Büßenden mithilfe der Heilsmittel. So
drückt die kirchenrechtliche Akribie, einerseits, die absolute Natur und das Wesen des
Sakraments der Kirche aus, die kirchliche Oikonomie aber stellt die pastorale Anwendung des Sakraments der Kirche für jeden Fall dar“ (Vlassios Pheidas: Ieroi kanones kai
katastatiki nomothesia tis Ekklisias tis Ellados, Athen 1997, 74.)
Metallinoú, Hologó én váptisma, 52.
Pedalion, 371.
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Die Art und Weise der Taufe
Auch mit der Berücksichtigung des Unterschiedes zwischen Akribia
und Oikonomia entwickelte die Theorie der Wiedertaufe im 18. Jahrhundert eine Nuance. Denn sowohl die Regel 7 des II. Ökumenischen Konzils
als auch die Regel 95 des Trullanums erlauben es, die Häretiker nur in dem
Fall ohne Wiedertaufe aufzunehmen, dass die Taufe, die sie in ihrer Gemeinschaft erhielten, recht – d. h. unter dem dreifachen Untertauchen und
unter der Anrufung des Namens des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes – vollzogen wurde. Genau aus dem Grund müssen nach den Kanones nicht alle Häretiker neugetauft werden. Wie der hl. Nikodemos
schreibt, werden solche Häretiker (Eunomianer, Montanisten, Sabellianer
und „alle anderen Häresien“) als „Hellenen“ in die Kirche aufgenommen,
weil sie „entweder gar nicht getauft waren, oder, wenn sie getauft waren,
dann nicht richtig und nicht so, wie die Orthodoxen getauft werden. Des68
halb gelten sie als ganz ungetauft“ . Da aber die Arianer und die Pneumatomachen die mit den Orthodoxen gemeinsame Taufpraxis bewahrt haben,
können sie durch Myronsalbung aufgenommen werden.
Nach Meinung der Kollyvaden wichen die Katholiken von der orthodoxen Praxis der Taufe durch dreifaches Untertauchen ab und ersetzten sie
durch eine bloße Besprengung. Deshalb können sie in die Kirche nicht einmal als Häretiker, sondern nur als „Hellenen“ aufgenommen werden, insbesondere nach dem Tridentinum (1545–1563), das die Besprengungspraxis allerorts eingeführt hat. Der hl. Nikodemos schreibt, dass die Taufe der
69
Lateiner nicht als Taufe bezeichnet werden könne. „Da die Lateiner nicht
zusammen mit dem Getreide der zwei Naturen – Christus – im Wasser der
Taufe keimen, werden weder ihr Leib noch die Seele vergöttlicht. Einfach
gesagt: Sie können nicht keimen, sondern trocknen aus und kommen
70
um.“ „Der Herr“, fährt der hl. Nikodemos fort, „legte die Geburt durch
Wasser und Geist fest; gebären kann aber nicht das versprengte Wasser,
sondern das im Leib getragene. Genau so wird nicht die besprengte, son71
dern die im Leibe getragene Frucht geboren“ .
Der hl. Athanasios Parios schreibt, dass sich die Lateiner in einem
noch schlimmeren Zustand befinden als die Eunomianer, die die Taufe
zwar durch ein einmaliges Untertauchen, aber immerhin durch Untertau-
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Pedalion, 55, 164, 587 f.
Ebd., 55–56.
Ebd., 65.
Ebd., 147.
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chen vollzogen. Deshalb, sagt er an einer anderen Stelle, „gebührt es sich
für die von den Lateinern Zurückkehrenden, sich bedingungslos, unbe73
dingt und notwendig taufen zu lassen“ . Auch der hl. Nikodemos sagt:
„Die Taufe der Lateiner ist eine Pseudotaufe, deshalb ist sie weder nach
74
der Akribia noch nach der Oikonomia zu akzeptieren.“ Mit ihnen ist
auch Eustratios Argenti einig, der sagt, dass die Taufe der Lateiner nicht
einmal der Oikonomia nach akzeptiert werden kann, weil sie eine falsche
75
Taufpraxis – durch Besprengung – haben.
Dieselben Überlegungen werden im Horos von 1755 angeführt, in
dem es u. a. heißt: Wir „nehmen die von denen [Häretikern] Kommenden
als Ungeweihte und Ungetaufte, indem wir unserem Herrn Jesus Christus
folgen, der seinen Jüngern gebot, im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes zu taufen; [wir folgen auch] den heiligen und göttlichen Aposteln, die gebieten, die Kommenden durch dreimaliges Untertauchen zu taufen und bei jedem Untertauchen jeweils einen Namen der
Heiligen Dreifaltigkeit anzurufen […]; [wir folgen weiterhin] dem II. Ökumenischen Konzil und dem Quinisextum, die vorschreiben, jene, die nicht
durch dreifaches Untertauchen, sondern auf eine andere Weise getauft
76
wurden, als Ungetaufte in die Orthodoxie aufzunehmen“ .

Die Geschichte nach dem Horos von 1755
Die Entscheidungen des Konzils von 1755 beeinflusste die russische
Praxis der Aufnahme von Katholiken in keiner Weise. Im Gegenteil: Nur
zwei Jahre nach dem Horos – 1757 – begann die Russische Kirche, sich an
77
die Prinzipien des Trebniks von Petro Mohyla zu halten.
Die Griechische Kirche folgte aber, wenn auch mit wenigen Ausnahmen, weiterhin dem Horos von 1755. So wurde der unierte Metropolit aus
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Athanasíou: Ti oi apó Latínon epistréfontes anantirrítos, aparaitítos kaí anankaíos prépei
ná vaptízontai; in: Theodorítou monachoú: Monachismós kaí Aíresis, Athen 1977, 265.
In: Theodorítou, Monachismós kaí Aíresis, 263.– und bei dem hl. Nikodemos: Pedalion, 589, 605.
Pedalion, 55; siehe auch bei dem hl. Athanasios Parios; in: Theodorítou, Monachismós
kaí Aíresis, 263. Dasselbe schreibt auch Argenti, siehe Ware, 90.
Athanasíou: Oti oi apó Latínon epistréfontes anantirrítos, aparaitítos kaí anankaíos prépei ná vaptízontai; in: Theodorítou, Monachismós kaí Aíresis, 7–8.
Mansi, v. 38, col. 619.
Siehe Jugie, Theologia Dogmatica Christianorum Orientalium, Paris 1926–1935, vol. III,
116. Siehe Ware, 101.
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Syrien Makarios von Dijarbakr 1846 samt einem bedeutsamen Teil seiner
78
Gläubigen beim Übertritt zur Orthodoxie getauft.
Fünf Jahre später, 1851, gab es noch einen Fall, als das Mitglied des
Magdalen College der Universität von Oxford, der anglikanische Diakon
William Palmer, der aus seinem berühmten Briefwechsel mit A. S. Chomjakov bekannt ist, zur Orthodoxie übertreten wollte. Ihn beunruhigte jedoch
der Umstand, dass er sich in der Russischen Kirche nicht taufen lassen
müsste, während es in der Griechischen notwendig wäre. In diesem Zusammenhang schreibt er dem Patriarchen von Konstantinopel ein „Memorial“, in dem er u. a. sagt, dass die griechische Praxis relativ neu (er meinte
das Jahr 1755) sei und sich von der russischen unterscheide. Deshalb
würde er die griechische Taufe gegebenenfalls als formal ansehen. Die Antwort des Patriarchen war wie folgt: „Es gibt nur eine Taufe. Wenn die Russen irgendeine andere anerkennen, wissen wir nichts davon. Unsere Kirche kennt nur eine Taufe, ohne jegliche Kürzung, Hinzufügung oder
79
Änderung.“ Ende 1855 wurde Palmer katholisch.
Ein anderer Anglikaner jedoch – Stephan Hatherly – wurde 1856 in
der griechischen Kirche Londons durch die Taufe aufgenommen. 1871
wurde er in Istanbul zum Priester geweiht und kehrte nach England zu80
rück, wo er die Englische Orthodoxe Mission gründete. 1870 gab es einen anderen Fall der Wiedertaufe, nämlich während des Besuchs des Erzbischofs der Insel Siros und Tinos Alexander (Likurgos) in England: Er
taufte und weihte aufs Neue den Pastor der Protestantischen Episkopalen
81
Kirche Amerikas James Chrystal. Dabei begründete Erzbischof Alexander
82
diesen Schritt im Geiste des Eustratios Argenti und der Kollyvaden.
In Griechenland war um diese Zeit auch eine andere Praxis bekannt.
So wird in einem der Briefe Palmers an Chomjakov ein Vorfall in Athen er83
wähnt, wo Konvertiten nur durch Myronsalbung aufgenommen wurden.
Im Jahre 1860 wurde eine Gruppe von syrischen Unierten durch Myronsalbung in die Orthodoxie aufgenommen. Der Patriarch von Konstantino-

78
79

80

81
82

83

Siehe Ware, 103.
William Palmer: Dissertations on subjects relating to the “Orthodox” or “Eastern-Catholic” Communion, London 1853. Siehe Ware, 104.
Vgl. Georges Florovsky; in: Ruth Rouse/Stephen Charles Neill: A History of the Ecumenical Movement, London 1954, 206. Siehe Ware, 104.
Vgl. Ware, 104–106.
Laut den Angaben, die Metr. Kallistos in seinem Buch anführt, befindet sich ein Exemplar des Buches von Eustratios Argenti: „Gegen die Azymen“ in der Public Library von
New York (aus dem Jahr 1845). Damals gehörte es James Chrystal (Ware, 105).
Siehe William John Birbeck: Russia and the English Church, London 1895, 149. Siehe
Ware, 106.
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pel gab schließlich einen Erlass heraus, laut dem die Wiedertaufe als nicht
zwingend notwendig erachtet werden musste: „Es kann auch die Oikono84
mia angewandt werden.“ Dieselbe Entscheidung wurde auch 1903 von
85
der Kirche von Griechenland getroffen. Die Synode des Patriarchats von
Antiochien beschloss 1933 hingegen, dass alle Konvertiten wiedergetauft
86
werden müssen.

Fazit
Die orthodoxe Praxis der Aufnahme von Konvertiten war nie einheitlich. Es stand auch nie eine einheitliche Theologie dahinter. Im Gegenteil,
die theologischen und liturgischen Vorstellungen unterteilen sich diesbezüglich in offenere und reserviertere. In der Frühen Neuzeit gehörten zu
den ersteren nur recht wenige Patriarchen und Metropoliten des Ökumenischen Patriarchats sowie auch z. B. die Kirche von Kiew, die 1686 aus
der Jurisdiktion von Konstantinopel unter die Jurisdiktion von Moskau
überging. Einige östliche Patriarchen und die meisten monastischen
Kreise, einschließlich der Kollyvaden-Bewegung, blieben konservativ. Sie
versuchten, ihren Konservatismus im Hinblick auf die Taufe theologisch zu
begründen wie im Fall von Eustratios Argenti. Dieselbe Meinungsverschiedenheit lässt sich auch heute beobachten. Einerseits akzeptierten nur wenige Theologen und Hierarchen das grundlegende ökumenische Dokument
über die Taufe, den sogen. „Lima-Text“ zu „Taufe, Eucharistie und Amt“,
das 1982 von der Kommission des Ökumenischen Rates der Kirchen für
Glauben und Kirchenverfassung veröffentlicht wurde. Gleichzeitig taufen
die Mönche vom Berg Athos alle Christen wieder, die sich der Orthodoxie
anschließen wollen. Aufgrund der fehlenden Übereinstimmung im Hinblick auf die Praxis und Theologie der Taufe sprach die Synode von Kreta
(2016) diese Frage nicht an, obwohl es vorkonziliare Arbeiten dazu gegeben hatte. Es besteht jedoch immer noch Hoffnung darauf, dass die Orthodoxen eines Tages zu einer Einigung in der Frage kommen, wie die Taufe
der anderen Christen zu behandeln ist, und dass diese Übereinstimmung
im Geiste der Ökumene erreicht wird.
Übersetzung aus dem Russischen: Anna Briskina-Müller
84

85

86

Michael G. Theotokas: Nomologia tou Oikoumenikou Patriarcheiou, Konstantinopel
1897. Siehe Ware, 106.
Vgl. Ieronymos Kotsonis: Kanoniki apopsis peri tis epikoinonias meta ton eterodoxon
(Intercommunio), Athen 1957, 124–126. Siehe Ware, 106.
Vgl. Échos d`Orient, vol. XXXIII, Paris 1934, 99. Siehe Ware, 106.
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Das ökumenische Potenzial
des Initiationsgedankens
in jüngeren evangelischlandeskirchlich/baptistischen
Dialogen – eine Darstellung
Juliane Franke1
1. Einleitung
Die Frage nach Tauftheologie und -praxis stellt seit Entstehung der
Freikirchen ein unüberwindbares Hindernis für die gegenseitige Anerkennung von traditionellen Kirchen und Täuferkirchen dar. Bei den vermehrten ökumenischen Bemühungen besonders seit den 1980er Jahren ist immer wieder der Gedanke der Initiation aufgekommen, der verschiedene
Taufverständnisse zusammenbringen sollte. Mit der Formulierung des „Anfangs des Christseins“ soll demnach ausgedrückt werden, dass verschiedene Komponenten unverzichtbar zum „Christwerden“ dazugehören, es
sich dabei aber um einen Prozess handelt, dessen Dauer und innere Reihenfolge variieren kann. Durch diese Sichtweise soll ein gemeinsamer
Kompromiss möglich werden.
Dieser Beitrag untersucht zwei Dialoge aus den Jahren 2005 und
2009, bei denen Vertreter der Baptisten und der evangelischen Landeskir2
chen über die Tauffrage diskutiert haben. In beiden Gesprächen kommt
auch der Initiationsgedanke zur Sprache. Was verspricht der Gedanke zu
leisten und wo stößt er dabei auch an seine Grenzen? Bezieht sich das Pro1
2

Juliane Franke studiert Evangelische Theologie an der Universität Greifswald.
Wilhelm Hüffmeier/Tony Peck (Hg.): Dialog zwischen der Europäischen Baptistischen
Föderation (EBF) und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) zur
Lehre und Praxis der Taufe (Leuenberger Texte 9), Frankfurt a. M. 2005 (im Folgenden:
EBF-GEKE); „Voneinander lernen – miteinander glauben. ,Ein Herr, ein Glaube, eine
Taufe‘“ (Eph 4,5). Konvergenzdokument der Bayerischen Lutherisch-Baptistischen Arbeitsgruppe:www.gftp.de/downloads/Konvergenzdokument_Voneinander_lernen_miteinander_glauben_(BALUBAG).pdf (aufgerufen am 23.05.2019) (im Folgenden: BALUBAG).
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blem der gegenseitigen Anerkennung letzten Endes überhaupt auf tauftheologische Fragen oder steckt in Wirklichkeit ein weitaus tieferer, ekklesiologischer Konflikt dahinter?

2. Tauftheologische Problemstellung
Die Kontroverse, die Lutheraner und Baptisten von einer gegenseitigen
Anerkennung abhält, gründet letztlich in der konkreten Taufpraxis. Baptisten erkennen die Säuglingstaufe nicht als rechtmäßige Taufe an, da der für
sie unbedingte Zusammenhang von Bekenntnis, Taufe und Nachfolge, wie
sie ihn innerbiblisch begründet sehen, nicht gegeben ist. Bei der Säuglingstaufe fehlt die für sie obligatorische menschliche Antwort auf die göttliche
Gnadenhandlung. Deshalb werden in Baptistengemeinden Menschen ge3
tauft, die bereits als Säuglinge getauft wurden. Diese Taufpraxis verstehen
die evangelischen Landeskirchen als unrechtmäßige Wiedertaufe, die ihre
eigene Taufpraxis als ungültig bewertet. Nach ihrem Verständnis unterscheidet sich die heutige Situation von der biblischen Missionssituation, in
der die Weitergabe des Glaubens an nachfolgende Generationen nicht weiter konkretisiert wird. Zentraler ist für sie die vorausgehende Gnade Gottes, die unabhängig von zukünftigen Entscheidungen des Säuglings über
dessen Leben ausgesprochen wird. Dabei würden sie keineswegs bestreiten, dass im späteren Verlauf des Lebens noch eine menschliche Antwort
4
erfolgen muss. Dieser Beitrag soll aufzeigen, inwieweit mit dem Initiationsgedanken eine Möglichkeit besteht, die Kontroverse zwischen den Denominationen aufzulösen.

3

4

Eine Einführung in Entstehungsgeschichte und Taufverständnis der Baptisten bieten
u. a.: Markus Iff: Die evangelischen Freikirchen; in: Johannes Oeldemann (Hg.): Konfessionskunde, Paderborn/Leipzig 2015, 296–390 und Herbert Stahl/Friedrich Heyer:
Weltbund der Baptisten; in: Friedrich Heyer (Hg.): Konfessionskunde, Berlin/New York
1977, 615–632.
Eine Einführung in das lutherische Taufverständnis bietet: Gunther Wenz: Einführung
in die evangelische Sakramentenlehre, Darmstadt 1988.
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3.

Analyse vorliegender Dialoge: EBF-GEKE und BALUBAG

3.1

Herangehensweisen

3.1.1 Herangehensweise von EBF-GEKE
EBF-GEKE ist durch ein versöhnliches Anliegen innerhalb eines europaweiten Kontextes motiviert und ernsthaft bemüht, bestehende Vorurteile und falsche theologische Vorstellungen des Gegenübers aus dem Weg
zu räumen. Dieses Bemühen um Verstehen soll durch eine theologisch differenzierte Darstellung der jeweiligen Positionen erreicht werden und
auch durch die nüchterne Erkenntnis, dass Verstehen und Konsens nicht
über bestimmte Punkte hinaus erreicht werden können. Allem zugrunde
liegt eine geistliche Dimension.
3.1.2 Herangehensweise von BALUBAG
Wie ernsthaft das Bemühen um Verständnis auch bei BALUBAG ist,
zeigt eine Methode, die in diesem Dialog erstmalig begegnet und bemerkenswertes Engagement ausdrückt: So soll bei den jeweiligen Themen die
Position des Gegenübers so lange dargestellt werden, bis das Gegenüber
5
mit der Darstellung zufrieden ist und sich sachgemäß vertreten fühlt. Um
die Tiefe der Argumente zu begreifen und auf Anliegen und Ursprünge zu
stoßen, die den Standpunkten zugrunde liegen, sollen auch Praxis-Fälle auf
6
ihre jeweilige Theologie hin geprüft werden.
Insgesamt lässt sich bei BALUBAG mehr noch als bei EBF-GEKE ein
großer Wille zu gegenseitigem Verstehen, Respekt und der rechtmäßigen
Darstellung der Positionen erkennen. Gerade auch der zeitliche Aufwand
und die neuen Methoden zeigen das große Bemühen um eine Annäherung
zwischen den Konfessionen auf. Auch hier spielt die geistliche Dimension
eine tragende Rolle, wenn auch nicht so explizit formuliert wie bei EBFGEKE.

5
6

Vgl. BALUBAG, 3 f.
Vgl. ebd., 4.
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3.2

Ergebnisse

3.2.1 Ergebnisse von EBF-GEKE
An EBF-GEKE wird deutlich, dass der bemüht offene, respekt- und vertrauensvolle Umgang durchaus Früchte getragen hat. So zeigen sich die
Vertreter überrascht darüber, dass im Bereich der Ekklesiologie mehr Gemeinsamkeiten bestehen als erwartet, und dass in Bezug auf Evangelium
7
und Glaube das Verständnis weitgehend untereinander übereinstimmt.
Durch die Entdeckung dieses Konsenses auch in vielen Aspekten der Taufe
konnte der Dissens genauer eingegrenzt und formuliert werden. Obwohl
8
also in der „Frage nach der rechten Verwaltung der Taufe“ keine Einigung
erreicht werden konnte, werden die Konfessionen in dem Dokument dazu
aufgefordert, weiterhin für sich zu prüfen, was Taufe ist, besonders unter
9
dem Aspekt der Stellung des menschlichen Glaubens im Taufereignis.
Auch der Dissens, der in Bezug auf das Kirchenverständnis blieb,
führte zum Blick auf eine weitere, eschatologische Perspektive. Wenn auch
GEKE und Baptisten unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Einheit unter Christen konkret aussieht, sind sie sich doch darin einig, dass
10
die vollendete Einheit „erst bei Jesu Wiederkunft“ offenbar wird. Deshalb
solle man sich nicht gegenseitig verurteilen, sondern eigens danach stre11
ben, Christus widerzuspiegeln.
Neben dem respektvollen Umgang untereinander zeigt sich hier auch
die Tragfähigkeit der geistlichen Perspektive. In diesem Sinne wird aufgrund der weitläufigen Übereinstimmung auf die Möglichkeit und Notwen12
digkeit gemeinsamer Mission verwiesen. Als dann kurz darauf bedauert
wird, dass die Baptisten die Akzeptanz der Säuglingstaufe nicht für möglich
erachten, schließt sich daran gleich die Aufforderung an, die eucharistische
13
Gastbereitschaft dennoch weiterzuführen.

7
8
9
10
11
12
13

Vgl. EBF-GEKE, 48.
Ebd., 40.
Vgl. ebd., 45.
Vgl. ebd., 47.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., 48.
Vgl. ebd., 49.
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Die erreichten Annäherungen, aber auch die bestehenden Dissense
bilden das Ergebnis von EBF-GEKE. So haben die Dialoge alles erreicht,
was zu dem Zeitpunkt möglich schien, sie zeigen aber anhand von Ausblick und Anweisungen, dass sie der weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit hoffnungsvoll entgegenblicken und die Ergebnisse jetzt auf kleinerer
14
Ebene weiterentwickelt und umgesetzt werden müssen.
Konkrete Aufgaben, die EBF-GEKE nach außen trägt, sind
1. der Auftrag an die einzelnen Christen der jeweiligen Gemeinden,
„in jeder verantwortbaren Form zusammen zu arbeiten, um [den]
15
[…] missionarischen Auftrag zu erfüllen“ ;
16
2. die eucharistische Gastbereitschaft weiter fortzusetzen;
3. „die gegenseitige Akzeptierung der Ämter in praktischer und pastoraler Hinsicht auf lokaler, nationaler oder transnationaler Ebene zu
17
sichern, zu erweitern oder zu ermöglichen“;
4. die Aufgabe der theologischen Weiterarbeit an der Möglichkeit, dass
beide Konfessionen die Taufe als ein Ereignis sehen, das zu unterschiedlichen Zeiten als Teil der christlichen Initiation einzuordnen
18
ist;
5. an die Baptisten gerichtet: die Überlegung, die Säuglingstaufe nicht
19
grundsätzlich infrage zu stellen;
6. an die Kirchen der GEKE gerichtet: die Überlegung, wie Getaufte
20
zuverlässiger unterwiesen werden können;
7. die Pflege der engeren Beziehungen zwischen GEKE und EBF auf
21
Ebene der Mitgliedskirchen.
Auf die Bedeutung der einzelnen Ergebnisse soll etwas später noch eingegangen werden.

14

15
16
17
18
19
20
21

Vgl. ebd., 35 f, wörtlich: „Die beiden Delegationen haben mit der Weiterleitung des
Schlussberichts an die jeweiligen Gremien ihre Aufgabe zunächst erfüllt. Das weitere
Verfahren liegt nun wieder in der Hand der Auftraggeber.“
EBF-GEKE, 48.
Vgl. ebd., 49.
Ebd., 50.
Vgl. ebd.,50.
Ebd., 51.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
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3.2.2 Ergebnisse von BALUGAG
BALUBAG greift die Ergebnisse von EBF-GEKE direkt auf. Dass EBFGEKE in der Frage von „Verständnis und Praxis der Taufe“ zu keiner Lö22
sung kam, wird mit dem heterogenen europäischen Kontext begründet.
BALUBAG hingegen sei „aufgrund des theologisch breit angelegten Gesprächs und des gewählten hermeneutischen Ansatzes einerseits sowie des
23
überschaubaren nationalen Kontextes andererseits“ über die Ergebnisse
von EBF-GEKE hinausgelangt. Während dort von baptistischer Seite keine
Möglichkeit in der Annahme der Säuglingstaufe gesehen wurde, verkündet
24
BALUBAG, dass die „‚nachgeholte‘ Gläubigentaufe“ für die baptistische
Identität nicht zwingend erforderlich sei und damit „kein Hindernis für
eine vertiefte Zusammenarbeit unserer Kirchen oder eine Kanzel- und
25
Abendmahlsgemeinschaft“ mehr besteht. Als Grund für diesen erreichten Konsens nennt BALUBAG die Sichtweise, dass die „Annahme des
Evangeliums nicht nur einen einmaligen Vorgang darstellt, der punktuell
und damit isoliert für sich zu betrachten wäre, sondern im Rahmen der
biografischen Einbettung eines Glaubenslebens und daher in seinem Pro26
zesscharakter verstanden werden muss“ .
Der Initiationsgedanke, den EBF-GEKE schon als mögliches Modell der
Vereinigung der verschiedenen Sichtweisen vorgeschlagen hatte, wird bei
BALUBAG also möglich. Dieses Ergebnis solle nun von „unseren Kirchen27
leitungen, unseren Gemeinden und der ökumenischen Öffentlichkeit“
geprüft werden, man solle aufeinander zugehen und Gemeinsamkeiten
konkret gestalten.
3.3

Das Potential des Initiationsgedankens – eine erste
Einschätzung

Sowohl EBF-GEKE als auch BALUBAG präsentieren den Initiationsgedanken als (potenziellen) Schlüssel für die gegenseitige Anerkennung von
Lutheranern und Baptisten. Bemerkenswert ist deshalb, dass die Ausfüh-

22
23
24
25
26
27

Vgl. BALUBAG, 24.
Ebd.
Ebd.
Vgl. ebd.
BALUBAG, 25.
Ebd.
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rung dieses Gedankens neben einer Reihe weiterer Bemerkungen und Ratschläge jeweils recht kurz ausfällt und mit Blick auf zurückliegende Dialoge
auch kein neuer Gedanke ist. Auch die Herangehensweise beider Dialoge
lässt erkennen, dass hinter den Gesprächen mehr steckt als die Formulierung eines derartigen Kompromisses. Dass der Initiationsgedanke als
Schlüssel der gegenseitigen Anerkennung fungiert, ist an Bedingungen geknüpft. Dies soll im Folgenden noch genauer entfaltet werden.
Zunächst einmal besteht die Definition des Initiationsgedankens in der
Aussage, dass Bekehrung kein punktuelles Ereignis ist, sondern vielmehr
ein Prozess, der den Beginn des Christseins beschreibt und zu dem mehrere Ereignisse zwangsläufig dazugehören, nämlich neben Taufe noch
Buße, christliche Unterweisung, persönliches Bekenntnis, Aussendung und
28
Abendmahl. Indem man also von einem Prozess spricht, ist die Dauer
und die genaue Reihenfolge der Ereignisse innerhalb der Initiation nicht
weiter festgelegt. Solange alle Komponenten des Prozesses zu irgendeinem
Zeitpunkt erfolgen, kann man von einem rechtmäßigen Glaubensanfang
sprechen. Dieser Gedanke ist deshalb hilfreich für das Gespräch zwischen
Täuferkirchen und solchen, die vorwiegend Säuglinge taufen, weil damit
einander zugestanden wird, dass in beiden Modellen sowohl die vorausgehende Gnade Gottes als auch die Antwort des Menschen eine Rolle spielen.
Das kann deutlicher werden, wenn man sich die Konfliktsituation aus
der tauftheologischen Problemstellung noch einmal vor Augen führt. Dass
der Initiationsgedanke den Zeitpunkt der Taufe unbestimmt lässt, ermöglicht zum einen die Säuglingstaufe und somit auch die besondere Betonung
der vorausgehenden Gnade Gottes lutherischerseits. Gleichzeitig wird er
dem baptistischen Anliegen gerecht, dass eine Taufe stets mit einer persönlichen Antwort des Menschen auf Gottes Gnade verbunden sein soll.
Somit könnte der Initiationsgedanke nahelegen, dass der Konflikt zwischen den Konfessionen allein durch die verschiedenen Zeitpunkte der
Taufe bedingt ist, indem diese nun aber als wenig relevant herausgestellt
wurden, auch nicht weiter besteht. Der Konflikt würde sich also allein auf
tauftheologischer Ebene abspielen. Das wäre allerdings zu kurz gegriffen.
Das eigentliche Problem liegt deutlich tiefer und hängt mit einem starken
Misstrauen der Konfessionen untereinander zusammen. Dazu sollen beide
Positionen kurz beleuchtet werden.

28

Vgl. EBF-GEKE, 41.
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Die Baptisten haben sich ursprünglich von den großen Kirchen entfernt, weil sie ihnen Kulturprotestantismus vorwarfen. Damit war auch die
Kindertaufe verknüpft. Da diese nicht an ein persönliches Zeugnis gebunden ist, werden dadurch leicht neue Mitglieder gewonnen und damit wird
implizit ein Glaube gefördert, der ohne persönliches Glaubenszeugnis existieren kann. Wiewohl die Situation heute eine andere ist, lässt sich nicht
bestreiten, dass auch heute noch durch Säuglingstaufen viele Menschen
Mitglieder der Kirche sind, die kein persönliches Glaubenszeugnis abgelegt
haben oder ablegen würden. Das widerspricht dem Kirchenverständnis der
Baptisten. Polemisch ausgedrückt lautet das Misstrauen gegenüber den Lutheranern: Euch geht es doch gar nicht um das persönliche Glaubenszeugnis. Euch geht es doch nur darum, eure Mitgliederzahlen zu erhalten.
Mit diesem Vorwurf verknüpft sich das Misstrauen der Lutheraner gegenüber den Baptisten. Indem in Baptistengemeinden prinzipiell Menschen getauft werden, die bereits als Säuglinge getauft wurden, fühlen sich
die Lutheraner in ihrer Taufhandlung nicht ernst genommen. Das Prinzipielle dieser Handlung impliziert, dass die Praxis der Säuglingstaufe generell keine Gültigkeit hat, da sie nicht zwangsläufig an ein persönliches
Glaubenszeugnis gebunden ist. Die Lutheraner hören daraus den Vorwurf,
in ihren Gemeinden würde generell kein persönlicher Glaube gefördert.
Polemisch ausgedrückt lautet also ihr Misstrauen: Ihr haltet euch für etwas
Besseres, da ihr eure Taufe prinzipiell für gültiger haltet als unsere. In eurer überheblichen Haltung merkt ihr gar nicht, dass in unseren Kirchen
durchaus Menschen zum Glauben finden.
Worin liegt also das Potential des Initiationsgedankens, wenn sich der
Konflikt zwischen den verschiedenen Traditionen auf derart tiefer kirchentheoretischer Ebene abspielt?
Der Initiationsgedanke stellt ein Modell dar. Ist generell die Situation
gegeben, dass beide Seiten sich aufeinander einlassen wollen, die Taufpraxis des anderen nachvollziehen können und das Anliegen haben, gemeinsam für eine größere Sache zusammenzuarbeiten, kann der Initiationsgedanke zur praktischen Umsetzung der gegenseitigen Anerkennung dienen.
Ist eine solche Situation nicht gegeben, ist der Initiationsgedanke eine
leere Worthülse und kann nicht einlösen, was er verspricht.
Die Auswirkungen der Dialoge sollen Aufschluss darüber geben, wie
diese erste Einschätzung zu beurteilen ist.
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3.4

Auswirkungen und jüngere Entwicklung

Die Darstellung der aktuellen und vorausgehenden Dialoge soll deutlich gemacht haben, dass Ökumene ein enorm mühsamer Prozess ist, der
stets durch eine konfliktreiche Geschichte, Vorurteile und vielschichtige
Motive erschwert wird. Ein erwähnenswerter Faktor, der den ÖkumeneProzess verlangsamt, ist die Verfassung vieler Freikirchen nach dem kongregationalistischen Modell. Durch die hohe Selbstbestimmung der jeweiligen Gemeinden müsste „streng genommen jede Einzelgemeinde über die
29
Annahme oder Ablehnung von Dialogergebnissen abstimmen“ . Häufig ist
30
unklar, welche Organe für die Rezeptionsvorschläge verantwortlich sind.
Demzufolge schreibt Walter Fleischmann-Bisten noch im Jahre 2016: „Die
[…] Diskussionsprozesse in den zuständigen Gremien des BEFG und der
VELKD [in Anschluss an die Ergebnisse von BALUBAG] führten jedenfalls
m. W. bislang zu keinem allseits verbindlichen Ergebnis. Ein solches ist allein im Blick auf die recht unterschiedlichen Kirchenverfassungen der bei31
den Konfessionsfamilien letztlich nicht erreichbar.“
Eine wichtige Entwicklung lässt sich aber dennoch im Anschluss an
BALUBAG feststellen. Dazu muss darauf hingewiesen werden, dass der
BEFG die Gemeinden bei aller Selbstbestimmung nach Artikel 5,1 der Ver32
fassung unterstützt und demnach auch eine Musterordnung veröffentlicht hat, die die Gemeinden nach eigenem Ermessen übernehmen können. Im Februar 2015 ist darin eine bemerkenswerte Änderung
vorgenommen worden, der eine „Empfehlung des Präsidiums des BEFG zu
Mitgliedschaft und Taufe“ vorausging. In dieser Empfehlung wird zunächst
auf die gemeinsame Grundlage verwiesen, nämlich die Überzeugung von
der Praxis der Glaubenstaufe als „einzige vom Neuen Testament her be33
gründbare Form der Taufe“ , die jedes Mitglied vertreten muss und der

29
30
31

32

33

Erich Geldbach: Taufe, Bensheimer Hefte 79, Göttingen 1996, 91.
Vgl. ebd.
Walter Fleischmann-Bisten: Taufpraxis in ökumenischer Perspektive; in: Franziska
Beetschen u. a. (Hg.): Taufpraxis. Ein interdisziplinäres Projekt, Leipzig 2017, 139–158,
hier 153.
Vgl. Verfassung des Bundes, unter: www.baptisten.de/fileadmin/befg/media/dokumente/Verfassung-des-BEFG-Stand-05-2017.pdf, 5 (aufgerufen am 23.05.2019).
Empfehlung des Präsidiums zu Gemeindemitgliedschaft und Taufe, 2015, siehe
www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2a
hUKEwiplcrKi-HgAhUCJVAKHd4WDqEQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.baptisten.de%2Ffileadmin%
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zufolge die Aufnahme neuer Mitglieder mit der Glaubenstaufe verknüpft
34
ist. Dann wird aber darauf hingewiesen, dass die Frage nach der Taufe
35
hinter dem Bekenntnis zu Christus zurückstehen kann und reine Über36
trittstaufen gläubiger Christen vermieden werden sollen. Folgender Zusatz wurde also der Musterordnung zu § 3 über die Mitgliedschaft hinzugefügt:
§ 3,1 d) „Mit Rücksicht auf das Gewissen und den geistlichen Werdegang eines Bewerbers bzw. einer Bewerberin, die sich an ihre Kindertaufe
gebunden wissen, kann der Aufnahme in die Gemeinde durch das persönli37
che Zeugnis des Glaubens zugestimmt werden.“
Während also bei EBF-GEKE noch geschildert wird, dass viele baptistische Kirchen die Taufe von Säuglingen nicht anerkennen und daher die
38
Mitgliedsaufnahme mit einer (erneuten) Taufe verbunden ist, empfiehlt
der BEFG hier den Gemeinden, für die Aufnahme neuer Mitglieder neben
der Möglichkeit dieser Taufe auch die eines Glaubenszeugnisses anzubieten. Diese Empfehlung orientiert sich an der vielerorts bereits bestehenden Praxis. Damit würden die Gemeinden faktisch die Säuglingstaufe als
gültige, wenn auch im Prozess der Initiation noch ergänzungsbedürftige
Form der Taufe ansehen. Was bei GEKE-EBF also eher eine Ausnahme darstellt, wird hier als Konsens formuliert. Indem die Säuglingstaufe um ein
Glaubensbekenntnis erweitert wird, kommen im Sinne des Initiationsgedankens weitere Elemente zu den Anfängen des Christseins hinzu.
Diese Kompromissbereitschaft geschieht auch mit Verweis auf die bereits erreichten Annäherungen „von britischen, estnischen und schwedischen Baptisten, die in ihren Ländern Modelle entwickelt haben, auf dieser
Grundlage intensiv mit Gemeinden anderer Taufpraxis zusammen zu arbei39
ten und dadurch auch ihre missionarische Kraft zu stärken“.

34
35
36
37

38
39

2Fbefg%2Fmedia%2Fdokumente%2FEmpfehlung_des_Prasidiums_zu_Gemeindemitglied
schaft_und_Taufe__Februar_2015_.pdf&usg=AOvVaw3LaamC8bqmiFVCmbYvmryL,
(Empfehlung), 2 (aufgerufen am 23.05.2019).
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., 3.
Vgl. ebd., 2.
Mustersatzung und Musterwahlordnung für rechtlich selbstständige Gemeinden des
BEFG mit eigenen Körperschaftsrechten sowie dazugehörige Erläuterungen, Bad Homburg 2017, siehe www.baptisten.de/fileadmin/befg/media/dokumente/Mustersatzungund-wahlordnung-fur-Gemeinden-im-BEFG-mit-eigenen-Korperschaftsrechten-mit-Erlauterungen.pdf, 3 (aufgerufen am 23.05.2019).
Vgl. EBF-GEKE, 49.
Empfehlung, 3.
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Die erwähnten Annäherungen in Schweden sollen hier ebenfalls kurz
dargestellt werden. Sie sind erst in jüngster Zeit entstanden und müssen ihren Vorbildcharakter für andere Kirchen in Europa erst noch erweisen.
Hier haben sich 2012 unter dem Titel „Gemeinsame Zukunft“ die Baptisten, Methodisten und der aus der schwedischen Staatskirche heraus entstandenen Missionskirche zu einer „ökumenischen Kirche“ mit insgesamt
40
70.000 Mitgliedern in rund 900 Gemeinden zusammengetan. In allen
drei Kirchen gilt sowohl die Taufe als auch ein persönliches Glaubensbekenntnis als Voraussetzung für die Mitgliedschaft, wobei Zeitpunkt und Ab41
stand dieser Komponenten nicht weiter festgelegt sind. Auch hier zeigt
sich in der Kompromissbereitschaft von Seiten der Baptisten ein bemerkenswerter ökumenischer Fortschritt. Indem in den baptistischen Gemeinden jeder Mitglied werden kann, der getauft ist und ein Glaubensbekenntnis abgelegt hat, erkennen diese faktisch auch die Säuglingstaufe als gültige
Taufe an, sofern sie um ein Glaubensbekenntnis ergänzt wird. In dem
schwedischen Modell ist eine Anerkennung zwischen den Kirchen auf Basis des Initiationsgedankens also gelungen.
3.5

Das Potential des Initiationsgedankens – Auswertung
zweier Erfolgsmodelle

Mit den Empfehlungen des BEFG und dem Zusammenschluss in
Schweden liegen zwei Beispiele vor, die das Potential des Initiationsgedankens verdeutlichen. Da in beiden Fällen der Wunsch einer verbindlicheren
Zusammenarbeit gegeben war, wurde nach einem Modell gesucht, das die
Vereinigung verschiedener theologischer Überzeugungen möglich machen
würde. Beide Male wird auch deutlich, dass die jeweiligen Partner damit
durchaus Kompromisse eingehen, die ihren eigenen theologischen Überzeugungen in Teilen widersprechen. Diese Kompromissbereitschaft gründet in der Berufung auf die Einheit des Leibes Christi, die die gemeinsame
Zusammenarbeit ermöglicht und dadurch auch die missionarischen Kräfte
42
stärken kann.
In der ersten Einschätzung über das Potential des Initiationsgedankens
wurde die Bedeutung von Wertschätzung und Vertrauen zwischen den Dialogpartnern betont. Die zwei Beispiele geben Aufschluss darüber, was die
40
41
42

Vgl. Fleischmann-Bisten, Taufpraxis, 154.
Vgl. ebd., 155.
Vgl. Empfehlung, 3.
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Motivation für eine solche Investition sein kann. Da sie als Kirche eine
sichtbare Einheit bilden wollen, die auch in der Mission zusammenarbeiten kann, sind sie bereit, sich auf den anderen einzulassen. Das größere
Ziel motiviert zu mehr Investition, woraufhin der Initiationsgedanke als
praktisches Modell herangezogen werden kann.
Zusammenfassend könnte man sagen, dass das Ziel, das Ökumene verfolgt, von großer Bedeutung zu sein scheint. Die Bedeutung des Ziels entscheidet über die Haltung, mit der einander begegnet wird und die Haltung
entscheidet wiederum über die Modelle und Methoden, auf die man sich
einzulassen bereit ist.
Dies wird anhand der Dialoge konkret: Bereits bei EBF-GEKE ist ein gemeinsames Ziel angeklungen: Nicht nur war der Auslöser das Streben nach
einer gesamteuropäischen Zusammenarbeit, sondern auch ist das Anliegen,
43
„Gottes Auftrag im gegenwärtigen Europa zu erfüllen“ zentraler Teil der
Beschlüsse. Die Bedeutung des Ziels wurde durch gemeinsames Gebet und
Andachten ausgedrückt, was wiederum eine wertschätzende, offenere Haltung begünstigt hat. Auch BALUBAG strebt in den Gesprächen danach, in
Christus eine Einheit zu entdecken, die über alles Kirchentrennende hin44
ausgeht. Die Haltung, die daraus entspringt, ist eine ausgesprochen wertschätzende, die versucht, den anderen durch das Hineinversetzen in seine
Position wirklich zu verstehen. Auch die Annäherungen in Schweden waren durch das größere Ziel motiviert, trotz theologischer Unterschiede dennoch als immer kleiner werdende Kirche zusammenzustehen und das
Evangelium zu bezeugen. Gleiches beschreibt auch der BEFG in seinem
Empfehlungsschreiben: Für eine gemeinsame Mission in Europa ist der bekennende Glaube wichtiger als die Frage nach der Taufe. So sind in all den
aufgeführten Dialogen Fortschritte und Annäherungen für die gegenseitige
Anerkennung erreicht worden.
So muss aber auch erkannt werden, dass bis zu einer vollständigen
Anerkennung der beiden Konfessionen noch eine gewisse Wegstrecke zu
gehen ist. Es bleibt fraglich, inwieweit der Initiationsgedanke über die Anerkennung von Einzelfällen überhaupt hinausgehen kann. Der Initiationsgedanke bezieht sich auf den tauftheologischen Konflikt der Konfessionen,
den ekklesiologischen Unterbau lässt er jedoch unberührt. Hier stößt das
Potential des Initiationsgedankens also an seine Grenze: Bisher wurde

43
44

EBF-GEKE, 35.
Vgl. BALUBAG, 24.
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keine allgemeine interkonfessionelle Anerkennung erreicht, sondern nur
die Anerkennung von Einzelfällen, sofern damit bestimmte Bedingungen
erfüllt wurden.
Meiner Meinung nach kann dem kirchentheoretischen Konflikt nur
begegnet werden, indem die Konfessionen sich genau dessen bewusstwerden, dass es nämlich letztlich um viel größere Dinge als die Korrektheit ihrer eigenen Überzeugungen geht. Genau darin besteht eine Haltung der
Demut, also nicht krampfhaft an den eigenen Erkenntnissen festzuhalten,
sondern sich mit Blick auf größere Ziele auf andere und deren Überzeugungen einzulassen. So steht die Kirche als Ganzes permanent vor der Herausforderung von Reform und Erneuerung. Worin genau die gemeinsamen
Ziele bestehen, wird sich zudem in den nächsten Jahrzehnten zwangsläufig
herauskristallisieren. Unsere Gesellschaftssituation wandelt sich immer
mehr von der einer christlichen Gesellschaft zu einer Missionssituation.
Dadurch wird die Kraft der Einheit des Leibes Christi immer mehr an Bedeutung gewinnen. Es wird sich herausstellen, was die Identität der Kirche
letztlich ausmacht und trägt. Wenn sich verschiedene Konfessionen auf
ihre Einheit in Christus berufen können und die Gemeinsamkeiten in ihren Überzeugungen entdecken, kann die Kirche in allen Herausforderungen vereint für ein gemeinsames Ziel stehen.

ÖR 68 (4/2019)

Zur Diskussion

Der Ritus der Tauferneuerung bzw. Taufbestätigung als
Möglichkeit eines ökumenischen Aufeinanderzugehens
in der Tauffrage1
Ein Beitrag zum Taufdiskurs zwischen säuglingstaufenden und
glaubenstaufenden Traditionen
Anfragen von Menschen, die sich in freikirchlichen Gemeinden taufen
lassen wollen, aber bereits als Säuglinge getauft wurden, führen unweigerlich immer aufs Neue zu der Frage: Was geschieht aus täuferischer Sicht
theologisch in der Säuglingstaufe? Blickt man auf die Diskussion zur Tauffrage der letzten Jahre zurück, dann hat zweifellos das BALUBAG-Doku2
ment eine besondere Bedeutung. Es hat eine Diskussion angestoßen. So
haben sich in den letzten zehn bis zwanzig Jahren manche der täuferischen Kirchen (aktuell der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
[BEFG]) dahingehend geöffnet, die Säuglingstaufe in seelsorgerlich begründeten Ausnahmefällen aufgrund der persönlichen Gewissensbindung der
3
betreffenden Person zu achten. Damit nähern sich zwei der traditionellen
Freikirchen in Deutschland einander an, da der Bund Freier evangelischer
Gemeinden (BFeG) die Gewissensentscheidung des Einzelnen achtet,

1

2

3

Der Text nimmt Überlegungen auf, die ich zuerst in: Jochen Wagner: Zwischen Begeisterung und Ernüchterung. Anmerkungen zur aktuellen Situation der Ökumene aus freikirchlicher Sicht; in: US 73 (2018), 219–221, entfaltet habe.
„Voneinander lernen – miteinander glauben. ,Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe‘.“ Konvergenzdokument der Bayerischen Lutherisch-Baptistischen Arbeitsgruppe (BALUBAG).
Das Konvergenzdokument wurde u. a. veröffentlicht; in: ZThG 15 (2010), 313–339. Zur
Diskussion siehe Markus Iff: Zur Theologie und Praxis der Taufe im Bund Freier evangelischer Gemeinden in ökumenischer Perspektive; in: MD 65 (2014), 23–29; Jochen
Wagner: Taufe und Gewissen. Eine Anfrage an die Leitsätze zur Taufe im Bund Freier
evangelischer Gemeinden (BFeG); in: ZThG 17 (2012), 238–243; Oliver Pilnei: Neue
Entwicklungen in der baptistischen Tauftheologie und Taufpraxis; in: MD 67 (2016), 55–
58, sowie in: ThGespr 40 (2016), 178–188.
Siehe die Empfehlung des Präsidiums, in welcher Wendungen wie „Achtung des Gewissens“ vorkommen; www.baptisten.de/fileadmin/befg/media/dokumente/Empfehlung_
des_Prasidiums_zu_Gemeindemitgliedschaft_und_Taufe__Februar_2015_.pdf (aufgerufen am 28.06.2018). Dort ist davon die Rede, dass vermutlich etwa die Hälfte der Bundesgemeinden diese Vorgehensweise praktiziert bzw. in ihre Ordnungen aufgenommen
hat.
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wenn dieser seine Säuglingstaufe als gültig ansieht. Eine ähnliche Position
vertritt die Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutsch5
land (AMG). Der Weg zu einer Anerkennung der Säuglingstaufe, evtl.
auch als „unordentliche“ Taufe (da ein anfänglicher Glaube des Täuflings
fehlt), ist jedoch noch weit. Dafür müsste zunächst grundsätzlich geklärt
6
werden, was „anerkennen“ bedeutet. Ferner wäre, wie bereits angedeutet, auf freikirchlich-täuferischer Seite zu klären, was bei der Säuglingstaufe
theologisch geschieht, da m. E. nicht länger gesagt werden kann, dass eine
Säuglingstaufe „nichts“ sei. Auch der Sakramentsbegriff müsste bedacht
und geklärt werden.
Mittelfristig muss es für die Kirchen aus der täuferischen Tradition
bzw. für die Kirchen mit täuferischer Theologie das Ziel sein, die Säuglingstaufe in den Fällen, in denen der Glaube hinzukommt, nicht nur zu achten,
7
sondern anzuerkennen. Denn die Taufe ist zwar Gottestat und menschliche Tat, sie muss meiner Meinung nach jedoch primär von der Gottestat
aus gedacht werden. Dieser Schritt ist freilich aktuell nicht abzusehen und
deshalb ein Ziel für die Zukunft. Umgekehrt kann „von den Kirchen, die

4

5

6

7

Leitsätze zur Taufe in Freien evangelischen Gemeinden. Erläuterungen von Kurt Seidel
und Gerhard Hörster; in: idea-Dokumentation 10 (1987), 15–19. Siehe auch:
https://downloads.feg.de/FeG-Texte_1982_Taufe.pdf (aufgerufen am 18.06.2019).
Als Beispiel sei auf den Beschluss der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft
Südwestdeutscher Mennonitengemeinden (ASM) von 1995 mit dem Titel „Empfehlung
zu Taufe und Aufnahme in die Gemeinde“ verwiesen. Unter 4.3 heißt es dort: „Von
Christen und Christinnen, die als Kleinkinder getauft wurden und in unsere Gemeinden
übertreten wollen, erwarten wir die Anerkennung unserer Tauflehre und -praxis […].
Wir stellen diesen Geschwistern jedoch frei, die an ihnen im Kindesalter geschehene
Taufe als gültige Taufe anzunehmen oder sich nach dem Bekennen ihres Glaubens nun
taufen zu lassen“; vgl. www.mennoniten.de/wp-content/uploads/2017/06/ASM_Empfehlung_zu_Taufe_und_Aufnahme_in_die_Gemeinde.pdf (aufgerufen am 28.06.2018).
In den anderen beiden Regionalverbänden, die Teil der AMG sind, ist es ähnlich.
Siehe u. a. Pascale Jung: Anerkennung. Paul Ricœurs Beitrag zu einem ökumenischen
Schlüsselbegriff (Kommunikative Theologie 20), Ostfildern 2019. Sachlich unzutreffend
spricht Ulrich Körtner in seiner Darstellung des Taufverständnisses des BFeG bereits von
einem „Anerkennen“; Ulrich H. J. Körtner: Ökumenische Kirchenkunde (LETh 9),
Leipzig 2018, 252: „Die Gemeinden praktizieren die Gläubigentaufe, erkennen aber
ebenso die Säuglings- oder Kindertaufe an, wenn ein Übertrittswilliger in ihr nachträglich seine Glaubenstaufe sieht.“
Siehe dazu Wagner, Taufe und Gewissen, 241; Fernando Enns: Die gegenseitige Anerkennung der Taufe. Mennoniten vor einer ökumenischen Herausforderung; in: Mennonitische Geschichtsblätter 66 (2009), 64 f. Leider liegen die offiziellen Dokumente des
Dialogs zwischen dem Vatikan, dem Lutherischen Weltbund und der Mennonitischen
Weltkonferenz zum Taufverständnis noch nicht vor.
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die Säuglingstaufe praktizieren, […] erwartet werden, dass sie von Kirchen
täuferischer Tradition nicht die Anerkennung der Säuglingstaufe schlechthin verlangen, sondern das Getauftsein Einzelner, sobald diesem je das per8
sönliche Glaubensbekenntnis gefolgt ist“.
Eine Anerkennung wird in den Gemeinden die Frage aufwerfen, wie
man zukünftig mit Menschen umgeht, die als Säuglinge getauft wurden,
nach ihrem Verständnis aber ohne Glauben aufwuchsen, später zum Glauben fanden und nun die Taufe begehren. In diesen Fällen könnte eine Taufbestätigungsfeier sowohl das Anliegen der Anfragenden wie auch die theologischen Überzeugungen der Gemeinde vereinbaren. „Eine in manchen
Gemeinden praktizierte Möglichkeit ist, dass die Taufbestätigungsfeier alle
wesentlichen Elemente der neutestamentlich-altkirchlichen Erwachsenentaufe enthält, aber durch die Einleitungsworte mit dem Hinweis auf die
schon geschehene Säuglingstaufe klar von einer Taufe unterschieden wird;
zudem verwenden die Taufenden vor dem Untertauchen statt der Tauf-Formel […] die anamnetische Formel: ‚Du bist getauft auf den Namen des Va9
ters und des Sohnes und des Heiligen Geistes‘.“ Alternativ dazu wird auch
der Begriff der „Tauferneuerung“ genannt. Diese Tauferneuerung wird mit
Untertauchen, aber ohne eine (trinitarische) Taufformel praktiziert. Nach
dem Bekenntnis seines Glaubens erhält die/der Betreffende den Zuspruch:
„N.N., mit dem Bekenntnis deines Glaubens ist deine (Säuglings-)Taufe zu
ihrem Ziel gekommen. Durch das Untertauchen erneuern/bestätigen wir
deine Taufe.“
Allerdings ist zu prüfen, ob der Begriff „Tauferneuerung“ für den hier
beschriebenen Ritus und die damit verbundenen Inhalte theologisch tragfähig ist. In der römisch-katholischen Kirche begegnet der Begriff im Zusammenhang mit der Erstkommunion, gelegentlich wird er ökumenisch auch
schlicht als Synonym für „Taufgedächtnis“ verwendet und meint die Er10
neuerung des Taufversprechens. Dieser Vorschlag sollte m. E. ernsthaft
diskutiert werden, möglicherweise als Not- bzw. Übergangslösung – auch
wenn das Untertauchen bzw. die Aufnahme vieler Elemente des Wasser-

8

9

10

So Markus Iff in seinem Dialogvortrag mit Dorothea Sattler anlässlich des Festakts zur
Erinnerung an die gegenseitige Taufanerkennung im Jahre 2007 in Magdeburg. Er hat
mir dankenswerterweise sein Manuskript zur Verfügung gestellt.
Christian Stettler: Die Taufe im Neuen Testament – und heute; in: ThBeitr 46 (2015),
40.
Siehe www.evkirchepfalz.de/fileadmin/public/internet/03_dokumente/Taufe_Tauferinnerung.pdf (aufgerufen am 28.06.2018).
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Ritus als Taufe missverstanden werden könnte. Daneben gilt es, im ökumenischen Dialog weiter den Glaubensbegriff bzw. das Glaubensverständnis
11
zu thematisieren, wenn es beispielsweise in der Stellungnahme der Bundesleitung des BFeG heißt, dass für den Glauben des Täuflings keine Stell12
vertretung möglich sei. Eine Tauferneuerung bzw. Taufbestätigung böte
die Chance, Glauben und Taufe zusammenzuhalten, auch wenn die Reihenfolge eine andere wäre.
Jochen Wagner
(Dr. Jochen Wagner ist Pastor im Bund Freier evangelischer
Gemeinden, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Koblenz
und Vorsitzender der ACK in Rheinland-Pfalz und im Saarland
[Region Südwest].)

11

12

Vgl. dazu Jörg Bickelhaupt: Taufe – Glaube – Geist. Entwicklungsprozesse in der evangelischen Theologie seit Lima; in: MD 67 (2016), 47–52 (insbesondere 51 f) und ders.:
Taufe, Glaube, Geist. Ein Beitrag zur neueren innerevangelischen Diskussion (Arbeiten
zur Systematischen Theologie 8), Leipzig 2015.
Dort unter Punkt 3.6: „Im Unterschied zur Leuenberger Konkordie betonen wir, dass die
Taufe nur vollzogen werden kann aufgrund des persönlichen Glaubens, der durch die
Verkündigung des Evangeliums und das Wirken des Geistes Gottes geweckt wird und zugleich dankbare und gehorsame Antwort des Menschen ist. Für diesen Glauben ist keine
Stellvertretung möglich“; vgl. www.feg.de/fileadmin/user_upload/Presse/FeG-Text_
2009_Evangelium.pdf (aufgerufen am 28.06.2018). Zum Glaubensbegriff siehe ferner
Jörg Frey/Benjamin Schliesser/Nadine Ueberschaer (Hg.): Glaube. Das Verständnis
des Glaubens im frühen Christentum und in seiner jüdischen und hellenistisch-römischen Umwelt (WUNT 373), Tübingen 2017; Friedrich W. Horn (Hg.): Glaube (Themen
der Theologie 13), Tübingen 2018; Peter Gemeinhardt/Mareile Lasogga (Hg.): Perspektiven des Glaubens, Leipzig 2018; Markus Iff: Glauben verstehen – eine theologisch – phänomenologische Erörterung und dogmatische Orientierung; in: Wilfrid Haubeck/Wolfgang Heinrichs (Hg.): Ich weiß, woran ich glaube. Glauben verstehen – zum
Glauben kommen – zum Glauben einladen (Theologische Impulse 30), Witten 2017,
11–27.
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Auf den Weg machen
Rückblick auf baptistisch-lutherische Sondierungsgespräche

BALUBAG: Was ist das?
Vor zehn Jahren kam Spezialisten der philippinischen Geographie vielleicht die Balubag-Brücke nahe Lucena City in der Provinz Quezon in den
Sinn, wenn sie das Wort BALUBAG hörten. Experten für den indischen
Handtaschen- und Rucksackmarkt mögen an die Balu Bags denken, die von
Chennai aus vertrieben werden. Mittlerweile jedoch kennt jeder versierte
Ökumeniker das Akronym für die Bayerische Lutherisch-Baptistische Arbeitsgruppe und die Eingabe des Stichwortes in eine Suchmaschine wirft
sofort an erster Stelle einen Link zu dem Schlussbericht der Arbeitsgruppe
aus dem Jahr 2009 aus. In diesem sogenannten BALUBAG-Papier mit dem
offiziellen Namen „Voneinander lernen – miteinander glauben“ wurde ein
lutherisch-baptistischer Grundkonsens in der evangeliumsgemäßen Gestal1
tung von Taufe und Abendmahl festgehalten.

BALUBAG: Und was dann?
Dieser baptistisch-lutherische Abschlussbericht wurde nach seiner Veröffentlichung erfreulicherweise nicht nur in ökumenischen Spezialistenkreisen diskutiert. Gerade auf baptistischer Seite wurde in Ortsgemeinden,
regionalen Pastorenkonventen und auf fünf Regionaltagungen lebhaft über
die Ergebnisse debattiert. In diese Diskussionen eingebettet fand auch die
offizielle Rezeption durch die auftraggebenden Kirchen statt:
Nach einem längerem Beratungsprozess von Ökumenefachausschuss,
Landeskirchenrat und Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern wurden das BALUBAG-Dokument und die Ergebnisse dieser Beratun-

1

Siehe www.gftp.de/downloads/Konvergenzdokument_Voneinander_lernen_miteinander_glauben_(BALUBAG).pdf (aufgerufen am 27.05.2019).
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gen offiziell an die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands
(VELKD) weitergeleitet, verbunden mit der Bitte, diese zu prüfen und weitere Schritte im Gespräch mit den Baptisten einzuleiten. Die Evaluation in
der VELKD konzentrierte sich auf die Frage, inwieweit die Ausführungen
des BALUBAG-Papieres die vorgeschlagene Erklärung voller Kirchengemeinschaft schon als berechtigt erscheinen lassen bzw. welche weiteren
Klärungen für einen solchen Schritt noch erforderlich sind. Im Jahr 2014
erschien die offizielle Stellungnahme der Kirchenleitung der VELKD. Darin
würdigt sie ausdrücklich die erreichten Fortschritte, sieht aber weiterhin
„erheblichen Klärungsbedarf“ in der Frage der Taufpraxis: „Eine für die lutherische Kirche akzeptable Lösung muss […] folgende Bedingungen
erfüllen: Die Baptisten verstehen die Säuglingstaufe nicht als prinzipiell
evangeliumswidrig, sondern allenfalls als das in ihren Augen weniger deutliche Zeichen für den Zusammenhang von Taufe und Glaube als die Entscheidungstaufe. Die Baptisten verzichten darauf, von sich aus von als
Säuglingen getauften Konvertiten grundsätzlich die Entscheidungstaufe zu
verlangen. Die Baptisten erklären die Aufnahme solcher Konvertiten ohne
Neutaufe zum (gewünschten) Regelfall. Die Aufnahme kann dann den Cha2
rakter einer feierlich vollzogenen Tauferinnerung haben.“
Im selben Jahr erschien auch die Stellungnahme des Präsidiums des
Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG). Für den BEFG
macht das Dokument insgesamt deutlich, dass „die gemeinsame Basis größer ist als die – am Ende dann beim Thema Taufe stärker auftretenden –
3
theologischen und praktischen Differenzen“. In Bezug auf dieses Thema
wird eingeräumt, dass innerhalb des BEFG besonders die BALUBAG-Aussage, beide Taufverständnisse seien unterschiedliche, jedoch legitime Auslegungen des einen Evangelium, kritisch aufgenommen wurde. Zugleich
weist die Stellungnahme darauf hin, dass laut einer Befragung etwa die
Hälfte der Gemeinden im BEFG „eine Regelung einräumt, Gemeindemitgliedschaft durch ein persönliches Glaubenszeugnis ohne Taufe zu erlan4
gen, wenn eine Säuglingstaufe vorgenommen wurde“. Auch findet sich
der bemerkenswerte Satz: „Denkbar wäre möglicherweise aus baptistischer Sicht, die lutherische Tauftheologie und -praxis als kirchengeschicht2

3

4

Siehe www.velkd.de/publikationen/publikationen-gesamtkatalog.php?publikation=331,
7 (aufgerufen am 27.05.2019).
Siehe: www.baptisten.de/medien-service/online-lesen/stellungnahmen/#c3283, 3 (aufgerufen am 27.05.2019).
Ebd., 4.
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lich gewachsene und in ihrem Anliegen zu würdigende Tatsache zu akzeptieren und um des größeren Weges der Einheit am Leibe Jesu in gewisser
5
Weise ‚auszuhalten‘.“
Unmissverständlich sind sich beide Voten darin einig, die Kontakte
zwischen Baptisten und Lutheranern auf der Ebene des BEFG und der
VELKD fortzuführen. Der BEFG bittet darum, dass dabei nicht nur theologische Fragestellungen erörtert werden, sondern immer auch das praktische Miteinander beider Kirchen im Blick ist.

Sondierungsgespräche: Worüber?
Ein Jahr später setzten die VELKD und der BEFG eine kleine Arbeitsgruppe ein, um in Sondierungsgesprächen gemeinsam zu klären, ob auf der
Grundlage des BALUBAG-Dokumentes und der beiden Stellungnahmen die
Aufnahme von offiziellen bilateralen Lehrgesprächen auf nationaler Ebene
sinnvoll erscheine. Die drei Treffen dieser Sondierungsgespräche fanden
zwischen September 2015 und Juni 2016 statt.
Ausführlich stellten sich beide Seiten zunächst gegenseitig ihre offiziellen Stellungnahmen zu dem BALUBAG-Dokument vor und kritische Rückfragen wurden intensiv diskutiert. In der lutherischen Stellungnahme war
die Frage aufgeworfen worden, wie überhaupt mit einer Kirche, die sich
als kongregationalistisch verfasster Gemeindebund versteht, die Durchführung von Lehrgesprächen mit dem möglichen Ziel einer verbindlichen Erklärung von Kirchengemeinschaft möglich sein könnte. Daher nahmen sich
die Sondierungsgespräche zudem Zeit, nochmals gemeinsam die ekklesiologischen Strukturen von BEFG und VELKD zu studieren und das baptistische Spannungsfeld von Freiwilligkeit und Verbindlichkeit auszuloten.
Schließlich war es zentrale Aufgabe der Sondierungsgespräche, gemeinsam
zu einer Einschätzung zu gelangen, ob es begründete Hoffnung gibt, dass
offizielle bilaterale Lehrgespräche tatsächlich zu sichtbaren weiteren Annäherungen zwischen beiden Kirchen führen können. In diesem Zusammenhang wurde auch genauer eruiert, welche Themen und Fragestellungen bei
möglichen Lehrgesprächen nochmals genauer diskutiert werden müssten,
um die anvisierten Annäherungen zu erreichen.

5

Ebd., 5.
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Auf ihrer dritten und letzten Sitzung einigte sich die Sondierungsgruppe auf Empfehlungen, die sie unter dem Titel „Weg und Ziel möglicher
lutherisch-baptistischer Lehrgespräche“ an ihre Auftraggeber übersandte.

Sondierungsgespräche: Was wurde vorgeschlagen?
Um das Wichtigste an den Anfang zu stellen: Die Sondierungsgruppe
sprach sich für die Aufnahme von offiziellen theologischen Lehrgesprächen
zwischen VELKD und BEFG aus.
Die Empfehlung wurde möglich, da die bereits erwähnten ekklesiologisch-strukturellen Anfragen der Lutheraner von den Baptisten dahingehend entkräftigt wurden, dass es im BEFG sehr wohl verlässliche Leitungsund Auftragsstrukturen gebe, die verbindliche Gespräche möglich machen.
Als kongregationalistisch verfasster Gemeindebund sind für den BEFG zwei
Prinzipien gleichermaßen leitend: „Freiheit und Freiwilligkeit“ sowie „Einheit und Einmütigkeit“. Gerade dies ermöglicht eine breite Diskussionskultur auf allen Ebenen des Bundes. Am Ende des komplexen und durchlässigen Kommunikationsprozesses können einmütige Entscheidungen in
verbindlicher Gemeinschaft und von der Basis getragene gemeinsame
Überzeugungen stehen.
Ebenso konnten baptistische Irritationen bezüglich der in der VELKDStellungnahme genannten „Bedingungen“ (siehe Zitat oben) ausgeräumt
werden. Die lutherischen Mitglieder hielten fest, dass die dort benannten
Punkte nicht als Vorbedingungen für Lehrgespräche, sondern als Minimalkonsens für eine volle Kirchengemeinschaft zu verstehen seien. Eigentlich
waren die Formulierungen gedacht, um Brücken zu bauen und nicht Hindernisse zu schaffen.
Es ist sicherlich nicht überraschend, dass für die Sondierungsgruppe
der Frage nach dem Verhältnis von Taufe und rechtfertigendem Glauben
eine zentrale Rolle für die angedachten Lehrgespräche zukommt. Es wird
vorgeschlagen, sich auf dieses Themenfeld zu konzentrieren und nicht
nochmals alle theologischen Themen zu behandeln, die bereits im BALUBAG-Papier und anderen Vorgängergesprächen zufriedenstellend angesprochen wurden. Um einen Grundkonsens im Taufverständnis zu erreichen,
der konfessionelle Differenzierungen zulässt, die nicht als kirchentrennend
erachtet werden müssen, sollte nochmals präzise geklärt werden, ob und
inwieweit unterschiedliche Tauftheologien und -praktiken möglich sind,
die dennoch als evangeliumsgemäß bzw. zumindest nicht evangeliumswidÖR 68 (4/2019)
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rig eingeschätzt werden. Es wird angeregt, genauer als bisher zu klären, ob
das Konzept „Initiationsprozess“, das nicht zu der originären Lehrtradition
beider Kirchen gehört, dennoch für beide Seiten den Zusammenhang von
Glaube und Taufe angemessen beschreiben kann und so neue Möglichkeiten des Aufeinanderzugehens eröffnet. Auch die Konstitutionsbedingungen
von Kirche/Gemeinde sollten nochmals eigens bedacht werden. Insgesamt
könnten all diese Überlegungen unter die Überschrift „Rechtfertigender
Glaube und Taufe im Zusammenhang mit Fragen der Glaubensbildung“ gestellt werden.
Schließlich spricht sich die Sondierungsgruppe dafür aus, an der Erklärung voller Kirchengemeinschaft als Ziel der Gespräche festzuhalten. Dabei
kann es allerdings nicht darum gehen, einfach das Leuenberger Modell
eins zu eins auf die Beziehungen zwischen Lutheranern und Baptisten in
Deutschland zu übertragen. Vielmehr sollen die Lehrgespräche weiter darüber nachdenken, wie sich ein passgenaues Modell von Kirchengemeinschaft entwickeln lässt, das den spezifischen theologischen Anliegen und
den unterschiedlichen ekklesiologischen Strukturen der beiden Partner gerecht wird. Zugleich hat die Sondierungsgruppe deutlich gemacht, dass die
Aufnahme von Lehrgesprächen selbst dann lohnend ist, falls die Erklärung
von Kirchengemeinschaft am Ende nicht möglich sein sollte. Denn diese
könnten ja auch zu konkreten Zwischenvereinbarungen „auf dem Weg“
hin zu diesem Ziel führen. Zwischenschritte, die die bereits vorhandene
Gemeinschaft in Zeugnis und Dienst deutlich machen und verbindlich mit
Leben füllen, könnten wesentliche Wegmarken hin zum anvisierten Ziel
„Kirchengemeinschaft“ werden.

Lehrgespräche: Auf dem Weg zur Kirchengemeinschaft?
Die kirchenleitenden Gremien haben sich den vorgestellten Vorschlägen angeschlossen und eine bilaterale Lehrgesprächskommission zwischen
BEFG und VELKD eingesetzt. Zudem hat die Evangelische Kirche in
Deutschland einen Ständigen Gast für die Lehrgespräche benannt. Durch
diese Einbindung der EKD soll bereits von Gesprächsbeginn an ein Beitrag
geleistet werden, dass die möglichen Ergebnisse zwischen VELKD und
BEFG in einem zweiten Schritt auch von den nicht-lutherischen Gliedkirchen der EKD übernommen werden können.
Im Juni 2017 hat die 15-köpfige Kommission ihre Arbeit aufgenommen. Noch tagt sie und es liegen keine Ergebnisse vor. Es bleibt also noch
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abzuwarten, welche Ergebnisse die Kommission präsentieren kann auf
dem Weg zur Kirchengemeinschaft zwischen deutschen Lutheranern und
Baptisten. Und vielleicht wird der Ökumene ja am Ende sogar ein weiteres
einprägsames Akronym geschenkt, das wie BALUBAG für die engagierte
und ersthafte Suche nach mehr ökumenischer Weggemeinschaft stehen
wird.
Oliver Schuegraf
(Oberkirchenrat Dr. Oliver Schuegraf ist in der Geschäftsstelle des
Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes für
Ökumenische und Theologische Grundsatzfragen zuständig.
Er war lutherischer Geschäftsführer der Sondierungsgespräche.)
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Neue Perspektiven auf die Taufe
Eine gemeinsame Tagung von VEF und EKD

Vertreterinnen und Vertreter der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) trafen
sich vom 6. bis 7. März in der Theologischen Hochschule Reutlingen
zum Erfahrungsaustausch über die Taufe. Dabei wurden bei dem bisher
trennenden Thema der Taufe Impulse zur Versöhnung gesetzt und
neue Zugänge zur Taufe in den Blick genommen.
„Es ist eine Tagung von einer gewissen kirchengeschichtlichen Dimension“, begrüßte Prof. Dr. Roland Gebauer, der Rektor der Theologischen
Hochschule Reutlingen, die Vertreterinnen und Vertreter der VEF und der
EKD. Sie versammelten sich unter dem Thema „Neue Perspektiven auf die
Taufe“ zu Begegnung und Erfahrungsaustausch. Die Tagung sollte laut der
Ausschreibung dazu beitragen, neue Zugänge zur Taufe und dadurch auch
neue Zugänge zueinander zu erschließen. Denn „über lange Zeit hinweg
haben Freikirchen und Landeskirchen beim Thema Taufe einen Schwerpunkt auf die Differenzen im Lehrverständnis gelegt und an der Taufe
grundlegende Unterschiede ihres Glaubens- und Kirchenverständnisses
festgemacht“. Daraus ergab sich für die Tagung die Frage, inwieweit ein
nicht exklusives Verständnis der eigenen Taufpraxis möglich ist. „Können
wir miteinander lernen, die Vielfalt der Zugänge und Verständnisse untereinander besser wahrzunehmen und wertzuschätzen?“
Bischöfin Petra Bosse-Huber, die Leiterin der Hauptabteilung Ökumene
und Auslandsarbeit der EKD, begann mit einem Impuls zur Versöhnung:
„Wir wissen um die Diskriminierungen und Herabsetzungen, die unsere
freikirchlichen Geschwister von landeskirchlicher Seite erfahren haben.“
Sie erwähnte dabei die Lehrverurteilungen der Reformation, Verfolgungen
zur Zeit des Konfessionalismus sowie die Erfahrung der Marginalisierung
und Entrechtung der neu nach Europa gekommenen freikirchlichen Gemeinden bis ins 19. Jahrhundert. „Nicht nur an dieses schwere Erbe unserer Geschichte“, denke sie, „sondern ebenso an alles aus Überheblichkeit
und Lieblosigkeit erzeugte Unrecht, das freikirchlichen Christinnen und
Christen von landeskirchlicher Seite in unserer Zeit zugefügt worden ist.“
Und Bischöfin Bosse-Huber fügte hinzu: „Um zur Heilung zu gelangen,
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muss vielmehr heute unbedingt auf beiden Seiten der kritische Blick auf
uns selbst hinzukommen.“ Um des gemeinsamen Zeugnisses von Jesus
Christus willen sei es wichtig, „darauf zu achten, dass unsere Selbstverständnisse sich nicht länger aus der Abgrenzung gegen das negativ gezeichnete Bild des Anderen speisen“.
„Die Absicht dieser Tagung liegt nicht darin, ein Lehrgespräch über die
Taufe zu führen, sondern die Zusammenarbeit und das gegenseitige Verstehen auf einer pragmatischen Ebene voranzubringen“, so Pastor Christoph
Stiba, Präsident der VEF, in seinem Impuls zur Versöhnung. Auch er hob eigene konfessionelle Verletzungen und die „schmerzhafte Selbsterkenntnis“
hervor, „wo wir selbstgerecht und überheblich, also nicht dem Geist Gottes gemäß in Vergangenheit und Gegenwart über den Glauben und die
Frömmigkeit unserer landeskirchlichen Geschwister geurteilt haben und
urteilen“. Und er gestand: „Es gibt Geschwister in den Freikirchen, die
meinten und meinen, den wahren Glauben, die tiefere Frömmigkeit, die
ehrfürchtigere Bibelauslegung, die bessere Ethik auf ihrer Seite zu haben.“
Eine solche Haltung verurteilte er als „selbstgerecht und falsch“. Dieses
Denken führe zur Trennung – auch in den eigenen Reihen – und verhindere die Gemeinschaft. „Diese Erkenntnis ist schmerzvoll“, so Stiba. Es
müsse stattdessen um ein „Zeichen der versöhnenden Kraft des Evangeliums“ gehen. „Denn damit steht und fällt die Glaubwürdigkeit der christlichen Kirchen und ihrer Botschaft in unserer Gesellschaft.“
Interessant war dann der Aspekt, dass es in den Freikirchen der VEF
bereits seit 1926 ein Miteinander unterschiedlicher Taufverständnisse
gibt: Während die Heilsarmee auf die Taufe verzichtet, unterscheidet die
Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) zwischen säuglingsgetauften Kirchenangehörigen und sogenannten bekennenden Mitgliedern, die entweder mündig getauft wurden oder sich nach der Säuglingstaufe bewusst zu
ihrem Glauben bekannt haben. Daneben gehört zu den Grundüberzeugungen von Freikirchen, wie den Mennoniten, Baptisten oder auch dem Bund
Freikirchlicher Pfingstgemeinden, die Gläubigentaufe als einzig gültige
Form der neutestamentlichen Taufe. All diese in Lehrfragen zur Taufe und
auch in der Taufpraxis unterschiedlichen Freikirchen gehören zur VEF und
gestalten trotz und mit diesen Unterschieden eine Form der Kirchengemeinschaft und Zusammenarbeit.
Sehr persönliche Erfahrungsberichte von Landeskirchlern und Freikirchlern ergänzten diesen Aspekt. Sie zeigten, dass sich die einzelnen Bilder des Christwerdens unterscheiden: Wie und wodurch gewinnt das
Christwerden – die sogenannte christliche Initiation – seine volle Gestalt?
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Einig waren sich die Teilnehmenden, dass die persönliche Antwort eines
Täuflings auf den Ruf Christi in die Nachfolge und somit in die Verantwortung, auf jeden Fall Teil des Initiationsprozesses ist. Denn „auch für die
Landeskirchen gehört das Bekenntnis zum Initiationsprozess und muss persönlich im Glauben adaptiert werden“, sagte Pfarrer Dr. Jörg Bickelhaupt,
Referent für interkonfessionellen Dialog im Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW). Jede und jeder müsse persönlich antworten. Doch wie starr ist dieser Zusammenhang von bekennendem
Glauben und Taufe zeitlich und in seiner Abfolge festgelegt? Kann die Initiation auch als ein lebenslanger Prozess verstanden werden? Darüber dis1
kutierten die Teilnehmenden kontrovers.
Miteinander Taufe erleben – Wie geht das? Zu dieser Fragestellung
wurden einige Modelle vorgestellt, wie Taufe ohne Lehrkonsens denkbar
sein könnte. Dr. Roland Gebauer schlug zum Beispiel eine Differenzierung
der Aspekte Heilszuspruch und Heilsverwirklichung vor. Die Säuglingstaufe sei unabhängig vom Glauben des Täuflings als Heilszuspruch zu verstehen. „Von Heilsverwirklichung könnte demnach erst dann geredet werden, wenn dem Heilszuspruch in der Taufe die Heilsaneignung im Glauben
entspricht“, so Gebauer weiter. Er fragte, ob ein dritter Weg denkbar wäre,
der beide Weisen der Taufe miteinander zu einem zusammenhängenden
pneumatischen Geschehen verbinden könnte.
Eine ökumenische Möglichkeit, in der Tauffrage aufeinander zuzugehen, schlug Jochen Wagner, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde in
Kirchberg und Vorsitzender der ACK Region Südwest vor: Der Ritus der
Tauferneuerung beziehungsweise Taufbestätigung kann „mit Untertauchen, aber ohne eine (trinitarische) Taufformel“ praktiziert werden. Außerdem betonte er: „Mittelfristig muss es für die Kirchen aus der täuferischen
Tradition das Ziel sein, die Säuglingstaufe in den Fällen, in denen der
Glaube hinzukommt, nicht nur zu achten, sondern anzuerkennen.“ Im Gegensatz zu anderen täuferischen Freikirchen stellt die Taufe aufgrund des
persönlichen Glaubens im Bund Freier evangelischer Gemeinden keine Bedingung für die Mitgliedschaft in der Gemeinde dar.
Die täuferischen Freikirchen müssen sich folglich zu den Mitgliedsanfragen von Menschen, die bereits als Säuglinge getauft wurden, verhalten
und tun dies auf verschiedene Weise. Im Bund Freikirchlicher Pfingstge1

Die einzelnen Beiträge und Modelle können (bald) in einer Veröffentlichung in der Reihe
„epd-Dokumentation“ nachgelesen werden.
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meinden ist eine Mitgliedschaft beispielsweise nach wie vor nur mit Glaubenstaufe möglich. Die Gemeinden des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden (BEFG) öffnen sich in dieser Frage mehr und mehr. Sie erkennen jede und jeden, der sich zu Christus bekennt, als Teil des Leibes Jesu
an. Konkret leiten viele, aber nicht alle Gemeinden daraus ab, dass eine
Gemeindemitgliedschaft auch bei einer Taufe ohne eigene Willensbekundung (Säuglingstaufe) möglich ist, sofern das persönliche Bekenntnis des
Glaubens hinzutritt. Diese Aufnahmepraxis stellt nicht die baptistische
Tauferkenntnis in Frage, sondern soll die Gemeinsamkeit im Christusbekenntnis unterstreichen. „Die Aufnahme von Personen, die keine Glaubenstaufe empfangen haben, ist aufgrund ihres Glaubenszeugnisses im Ein2
zelfall möglich und kann durch die Gemeindeordnung geregelt werden“ ,
so eine Empfehlung des Präsidiums des BEFG vom Februar 2015. Demnach können in den Gemeinden des BEFG als Säugling getaufte Christen
als Mitglieder aufgenommen werden. Dabei ist nach wie vor als Konsens
festgehalten: „1. Die Glaubenstaufe wird von uns als die einzige vom
Neuen Testament her begründbare Form der Taufe angesehen, praktiziert
und vertreten. 2. Wir taufen deshalb keine Säuglinge, sondern mündige
Menschen auf das persönliche Bekenntnis ihres Glaubens hin. 3. Wir taufen Menschen, die die Taufe begehren, auch wenn sie als Säuglinge bereits
getauft worden sind. Reine „Übertrittstaufen“ lehnen wir ab. 4. Wir neh3
men niemanden auf, der die Überzeugung der Glaubenstaufe nicht teilt.“
Hier wurde im Verlauf der Tagung auch immer wieder sehr deutlich,
dass es auf landeskirchlicher Seite einen Schmerz gibt, der damit verbunden ist, dass die täuferischen Freikirchen auch Menschen taufen, die die
Taufe begehren, auch wenn sie als Säuglinge bereits getauft worden sind.
Landeskirchler (und auch die EmK als Teil der VEF) sehen hierin – anders
als die täuferischen Freikirchen – eine „Wiedertaufe“. Wenn VEF und EKD
in der Tauffrage ökumenisch Schritte aufeinander zugehen wollen, müssen
sich beide Seiten der schmerzhaften Herausforderung stellen, einen exklusiven Standpunkt aufzugeben. Sie müssten wohl jeweils „eine Kröte
schlucken“, so der Leiter der Evangelisch-Freikirchlichen Akademie Elstal,
Dr. Oliver Pilnei. Denn die Rückfragen und Diskussionen verdeutlichten,
dass es nach wie vor schwierig ist, dass die täuferischen VEF-Kirchen die
2

3

Siehe www.baptisten.de/fileadmin/befg/media/dokumente/Empfehlung_des_Prasidiums_zu_Gemeindemitgliedschaft_und_Taufe__Februar_2015_.pdf
(aufgerufen
am
05.08.2019).
Ebd.

ÖR 68 (4/2019)

Dokumente und Berichte

Säuglingstaufe als eine gültige Form der Taufe anerkennen und dass die
EKD und die EmK die „Wiedertaufe“ nicht kategorisch ablehnen.
Dennoch, auch das wurde deutlich, wirken sich diese Differenzen um
die Taufe nicht zwangsläufig kirchentrennend auf die gelebte Zusammenarbeit und die ökumenische Gemeinschaft aus, wie beispielsweise im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Die Frage der
Tauferkenntnis ist und bleibt neben der Frage nach Eucharistie und Amt
ein wichtiger Themenbereich ökumenischer Gespräche und Begegnungen.
Im Laufe der letzten Jahre sind in einzelnen theologischen Dialogen Verständnis füreinander und Brücken zueinander erarbeitet worden. Dazu hat
sicher auch diese Tagung beigetragen. Einig waren sich die Teilnehmenden
darin, dass sie sich weitere Klärungen in Fragen unterschiedlicher Erkenntnis wünschen, aber jetzt schon sehen, dass die Erkenntnisunterschiede
nicht kirchentrennend sein müssen. „Denn das gemeinsame Bekenntnis zu
Christus ist Mitte aller ökumenischen Verständigung. Es ist so grundlegend, dass es sogar Unterschiede in Erkenntnisfragen überbrücken kann“,
so der VEF-Präsident beim Abschlusspodium. „Diese Tagung ist ein absichtsvolles Zeichen des Miteinanders zwischen der EKD und den in der
VEF zusammengeschlossenen protestantischen Kirchen.“
Jasmin Jäger und Christoph Stiba
(Jasmin Jäger ist Referentin im Generalsekretariat des Bundes
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden [BEFG]. Pastor Christoph Stiba
ist Generalsekretär des BEFG und Präsident der VEF.)
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Baptistisch-methodistischer Dialog

Wie ist Kirchengemeinschaft zu verstehen? Diese Frage durchzieht den
Bericht vom ersten Internationalen Dialog des Baptistischen Weltbundes
1
und des Weltrats methodistischer Kirchen, der 2018 veröffentlicht wurde.
Dr. Ulrike Schuler, Professorin für Kirchengeschichte und Ökumenik an
der Theologischen Hochschule Reutlingen, war unter den acht Teilnehmenden auf methodistischer Seite. Das dritte von fünf Treffen fand im
Februar 2016 in Elstal bei Berlin statt. Der Dialogbericht zeugt von zahlreichen Übereinstimmungen beider Kirchenfamilien, z. B. in der Frömmigkeitspraxis, die auf Erfahrungen im Glauben und verbindlich gelebte Nachfolge wert legt, in der Gottesdienstgestaltung, im Liedgut und in der
Überzeugung, dass Glaube zur Tat werden soll. Schwerpunkte im sozialen
Engagement sind gemeindenahe und institutionelle Diakonie sowie der
Einsatz für Religionsfreiheit. Die beiden Kirchenfamilien sind sich allein
schon aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte nah als „zwei religiöse Gruppen, die gemeinsame Wurzeln im englischen protestantischen Christentum haben und beide insbesondere von puritanischen und evangelikalen
2
Strömungen beeinflusst worden sind“. Beispiele von konkreter Zusammenarbeit in vielen Regionen dieser Welt sind am Ende eines jeden Kapitels des Berichts aufgeführt. Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft wird
vielfach schon praktiziert, wenngleich sie nicht offiziell erklärt wurde. Im
Bericht ist nachzulesen: „Obwohl unsere Gemeinden scheinbar getrennt
und gespalten sind, sind sie in Wirklichkeit vereint, weil wir gemeinsam
‚einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe‘ teilen (Eph 4,4-6). Die Bereitschaft vieler Methodisten und Baptisten auf der ganzen Welt, an derselben
eucharistischen Feier teilzunehmen, zeigt die Realität und den Ernst dieser
3
Überzeugung.“ Dies ist angesichts großer Unterschiede im Kirchen- und

1

2

Der Bericht ist z. B. unter http://worldmethodistcouncil.org/wp-content/uploads/
2018/06/BWA-WMC_Dialoge_Final_Report_Salisbury_2018.pdf zu finden. Die Zitate
sind einer Übersetzung von Wolfgang Neumann entnommen, die noch nicht veröffentlicht ist.
Dialogbericht, Punkt 24.
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im Taufverständnis keineswegs selbstverständlich. Im Baptismus sind die
Ortsgemeinden selbstständig und tragen die Verantwortung für Lehre und
Leben: „Jede unter der Herrschaft Christi versammelte Gemeinschaft ist
frei, die Form und Richtung ihres gemeinsamen Lebens zu bestimmen, ein4
schließlich der Taufpraxis und der Aufnahme in die Mitgliedschaft.“ In
methodistischen Kirchen sind die Ortsgemeinden Teil von Konferenzen,
denen die Entscheidung über Lehre und Leben obliegt.
Trug der Dialog der beiden Weltbünde zu einer Annäherung im Taufverständnis bei? Der Bericht lässt kaum Fortschritte erkennen. Auch hier
verweist man auf Übereinstimmungen in der kirchlichen Praxis, die unter
anderem darin bestehen, dass beide Traditionen nicht „unterschiedslos“
5
taufen und dass es auch in methodistischen Kirchen zahlreiche Gläubigentaufen gibt. Darüber hinaus wird bekräftigt, „dass sowohl das apostolische
Glaubensgut (der Glaube, der einmal den Heiligen gegeben wurde) als
auch der persönliche, lebendige Glaube (als Vertrauen in Christus) integra6
ler Bestandteil unserer Taufpraxis sind“ , und es wird betont, „Wir beide
teilen das Verständnis der Taufe als Zeichen des Bundes Gottes, der uns
durch das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi mit Gott und
7
dem Volk Gottes verbindet“. Dies ist insofern bedeutsam, als der Bundes8
gedanke im Kirchenverständnis beider Traditionen wesentlich ist. Beide
Dialogpartner sehen die Taufe als einmaliges Zeichen des erneuernden
Gnadenhandelns Gottes an und schließen Wiedertaufen aus. Methodisten,
so stellt es die Dialogkommission fest, erkennen an, dass die Taufe von bereits als Kindern getauften Gläubigen nach baptistischem Verständnis als
erstmals vollzogene Taufe gilt. Darüber hinaus wird der bereits in zahlreichen ökumenischen Diskursen erläuterte Ansatz, Taufe „nicht nur als
einen einzigen Akt zu verstehen, sondern als Teil eines erweiterten Prozes9
ses“ auf die baptistisch-methodistischen Verständnisse und Praktiken an3
4
5

6
7
8

9

Dialogbericht, Punkt 40.
Dialogbericht, Punkt 45.
In Punkt 79 im Dialogbericht heißt es: „Als Methodisten und Baptisten bekräftigen wir
gemeinsam, dass unsere Kirchen eine unterschiedslose Taufe, d. h. eine Taufe ohne
christliche Erziehung und Unterweisung, ablehnen.“
Dialogbericht, Punkt 72.
Dialogbericht, Punkt 72.
So wird dies im Dialogbericht beschrieben „Für Baptisten beschreibt der Begriff des Bundes unser Konzept der Gemeinde als einer Gemeinschaft von Jüngern und Jüngerinnen,
die durch Wort und Geist versammelt sind (Mt 18,20). Methodisten erkennen gleichermaßen die Bedeutung der Kirche als Bundesgemeinschaft an“ (Punkt 72).
Dialogbericht, Punkt 73.
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gewandt. Dabei werden folgende Modelle herausgearbeitet: „Modell 1 beginnt mit (a) Kindersegnung, gefolgt von (b) christlicher Erziehung und katechetischer Unterweisung, die zu (c) Taufe nach Buße und Glaubensbekenntnis einschließlich Handauflegung und (d) Aufnahme in die
Mitgliedschaft und Teilnahme am Abendmahl/Eucharistie führt. Das Modell 2 beginnt mit (a) der Kindertaufe, gefolgt von (b) christlicher Erziehung und katechetischer Unterweisung, die zu (c) Buße und dem Glaubensbekenntnis und der Konfirmation des Glaubens einschließlich
Handauflegung führt, und (d) der Aufnahme in die Mitgliedschaft und Teil10
nahme am Abendmahl/Eucharistie des Herrn, gefolgt von einem Leben
11
in der Nachfolge.“ Zusammenfassend stellt die Dialogkommission fest:
„Für Methodisten hat die Kindertaufe eine große Bedeutung, sie können
aber in diesen beiden Modellen gleichwertige Wege erkennen, die zum
gleichen Ergebnis der Nachfolge führen. Baptisten können ohne Frage dem
zustimmen, dass das zweite Modell ebenfalls zu einer wahren Nachfolge
12
führt, halten aber das erste Modell für schriftgemäßer.“ Der Lernschritt
aus diesem Teil des Dialogs lautet: „Unsere Formen der Initiation unterscheiden sich… Doch im Geiste einer empfänglichen Ökumene freuen wir
uns auch darüber, dass wir an einem Austausch von Gaben zwischen unseren Kirchen teilhaben können … Baptisten können die methodistische Betonung der vorauseilenden Gnade aufnehmen, während Methodisten die
baptistische Betonung der Dramatik der christlichen Bekehrung aufneh13
men können.“
Inwiefern leistet dieser Dialog einen besonderen Beitrag für die Ökumene? Die vielerorts bereits praktizierte Kirchengemeinschaft der beiden
Kirchen wird ausdrücklich gewürdigt. Man folgt nicht dem Paradigma,
dass Kirchengemeinschaft einen Konsens in der Tauffrage voraussetzt. Kirchengemeinschaft besteht im geteilten geistlichen Leben, in der Abendmahlsgemeinschaft und insbesondere im gemeinsamen Bezeugen des
Evangeliums. Im Bericht wird festgehalten: „Das heißt nicht, dass Methodisten und Baptisten sagen würden, dass Lehre und Theologie unwichtig

10

11
12
13

Diese Beschreibung trifft z. B. auf die größte Mitgliedskirche des Weltrats Methodistischer Kirchen, die Evangelisch-methodistische Kirche, nicht ganz zu. Die Konfirmation
und Aufnahme in die Mitgliedschaft muss der Teilnahme am Abendmahl nicht vorausgehen; auch Kinder sind zum Abendmahl eingeladen.
Dialogbericht, Punkt 74.
Dialogbericht, Punkt 74.
Dialogbericht, Punkt 75.
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sind, aber wir müssen nicht alle Feinheiten ausarbeiten, um zusammenzuarbeiten – und wir klären oft unser gemeinsames Leben und unsere eigene
14
Besonderheit, indem wir gemeinsam den Weg gehen.“ Vielleicht könnte
dies auch für andere ökumenische Zusammenhänge wegweisend sein?
Der Bericht schließt mit Empfehlungen für weitere Schritte auf dem
gemeinsamen Weg. Um in der Tauffrage weiterzukommen, regt sie an,
Erfahrungen von unierten Kirchen, zu denen sowohl Baptisten als auch
15
Methodisten gehören, als Beispiel gebend zu würdigen: „Wir empfehlen
Methodisten und Baptisten, darüber nachzudenken, was in diesem Zusammenhang auf regionaler und nationaler Ebene vorgeschlagen und erreicht
wurde und inwieweit dies global und in Bezug auf andere regionale und
16
nationale Zusammenhänge angepasst werden könnte.“ Außerdem wird
die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre erwähnt, die im Dialogbericht an einigen Stellen zustimmend zitiert wird und der sich der
Weltrat Methodistischer Kirchen 2006 angeschlossen hat. Dem Baptistischen Weltbund wird empfohlen, „eine entsprechende Reaktion auf die
17
Gemeinsame Erklärung in Betracht zu ziehen“. Vor allem soll der Dialogbericht auf regionaler und lokaler Ebene rezipiert werden. Zwei Mitglieder
der Dialogkommission haben deshalb ein Arbeitsheft mit Erläuterungen
und Gesprächsanregungen für Gemeinden und ökumenische Kreise er18
stellt. Um die Rezeption in Deutschland zu fördern, werden sowohl der
Bericht der Dialogkommission als auch das Arbeitsheft übersetzt. Trotz der
theologischen Unterschiede sind sich Baptisten und Methodisten in
Deutschland auch aufgrund der besonderen historischen Gegebenheiten
zwischen Landes- und Freikirchen nahe und es gibt eine enge Zusammenarbeit, z. B. in der theologischen Ausbildung von Laien.
Um das geistliche Miteinander zu betonen, welches die Arbeit der Dialogkommission prägte, endet der Bericht mit einem Gebet, das unter anderem folgende Bitten enthält: „Vergib uns, wenn wir als Konkurrenten gegenüber anderen Christen gehandelt haben (und besonders gegenüber
Baptisten bzw. gegenüber Methodisten) oder ihre Existenz ignoriert oder
ihren Glauben verurteilt haben, wo doch keiner von uns die ganze Wahrheit besitzt, noch wir die ganze Kirche sind … Wir beten für Christen auf
der ganzen Welt, mit all ihren vielen Namen. Wir nennen vor dir die or14
15
16
17

Dialogbericht, Punkt 36.
Z. B. die Kirche in Nordindien oder die Unionskirche in Schweden (Equmeniakyrkan).
Dialogbericht, Punkt 10 der Empfehlungen.
Dialogbericht, Punkt 4 der Empfehlungen
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thodoxe und römisch-katholische Kirche, die anglikanischen, lutherischen
und reformierten Kirchen, die evangelikalen Kirchen und Pfingstkirchen,
die indigenen Kirchen und die Kirchen an jedem Ort, deren Namen wir
vielleicht nicht einmal kennen. Möge dein Heiliger Geist uns helfen, die
Einheit aufzubauen, die du uns bereits in Christus Jesus gegeben hast, und
19
uns helfen, sie sichtbarer zu machen.“

Rosemarie Wenner
(Rosemarie Wenner war von 2005 bis Mai 2017 Bischöfin der
Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland und von 2012 bis
2014 Präsidentin des Bischofsrates der United Methodist Church. Sie
nimmt im Auftrag des Bischofsrats der Evangelisch-methodistischen
Kirche weiterhin Aufgaben im internationalen Kontext wahr.)

18

19

Siehe http://worldmethodistcouncil.org/wp-content/uploads/2018/11/Study-GuideFinal_07-2018.pdf. An einer Übersetzung ins Deutsche wird gearbeitet.
Ein Gebet für „einen Glauben, der in der Liebe tätig ist“– siehe Dialogbericht – vor den
Anmerkungen.
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Gestern – heute – morgen
Zum 15. Mal seit dem ersten
Treffen vor 40 Jahren kamen eine
Delegation der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und eine
Delegation der Rumänischen Orthodoxen Kirche vom 29. Juli bis 01.
August zu einem theologischen
Dialog
zusammen.
Diskutiert
wurde über das Thema „Die missionarischen Herausforderungen
unserer Kirchen in der säkularisierten Gesellschaft“.
Bei einem bemerkenswerten
und in dieser Form erstmaligen internationalen akademischen Treffen
von Wissenschaftlern, Geistlichen,
Medizinern und anderen Experten
vom 16. bis 19. August in Oxford
sind aktuelle Fragen von Gender,
Geschlecht und Sexualität in Bezug auf die Orthodoxe Kirche diskutiert worden. Die Konferenz
wurde vom British Council und der
Henry Luce Foundation im Rahmen
eines dreijährigen Forschungsprojekts „Bridging Voices“ unterstützt
und von einem Konsortium aus
Wissenschaftlern der University of
Exeter und dem Orthodox Christian Studies Center der Fordham
University organisiert.
Vom 20.–23. August 2019 fand
in Lindau am Bodensee die zehnte
Weltkonferenz von Religions for
Peace unter dem Motto „Caring
for Our Common Future – Für unsere gemeinsame Zukunft“ statt.
Während der Konferenz gab es ver-

schiedene öffentliche Veranstaltungen, Möglichkeiten zur Begegnung
sowie eine Übertragung wichtiger
Konferenzteile in einem InternetLivestream. Mit politischen Forderungen zu Klimaschutz, Frieden
und Frauenrechten endete die
Konferenz. Die neu gewählte Generalsekretärin von „Religions for
Peace“, Azza Karam, sieht die
Bedeutung des Treffens vor allem
im Zusammenwirken der mehr als
900 religiösen Repräsentanten. Um
Konflikte zu entschärfen, will die
religiöse Nicht-Regierungsorganisation ihre Mitglieder im Konfliktmanagement schulen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte
die Konferenz eröffnet. Steinmeier
betonte, die gemeinsame Botschaft
von Lindau müsse sein: „Religion
darf niemals Rechtfertigung von
Hass und Gewalt sein.“ Die Weltversammlung fand erstmals in
Deutschland statt, sie tritt etwa alle
fünf Jahre zusammen.
Achtzig Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges am
1. September 1939 gab es einen
ökumenischen Gottesdienst am
Sonnabend, 31. August, in der Warschauer Trinitatiskirche. Die Stellvertretende Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Annette Kurschus, und Bischof Jerzy Samiec,
Präsident des Polnischen Ökumenischen Rates, betonten in ihren PreÖR 68 (4/2019), S. 547–552
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digten die Bedeutung der Erinnerungskultur. Der Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft
Christlicher
Kirchen in Deutschland (ACK), Erzpriester Radu Constantin Miron,
sprach ein Grußwort. Er forderte,
dass die Geschehnisse des 1. September 1939 nicht in Vergessenheit
geraten dürften. Der Gottesdienst
wurde von polnischen und deutschen Christ*innen gemeinsam vorbereitet und gestaltet.
Im Rahmen der Bundesgartenschau in Heilbronn hat die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
(ACK) am 6. September den „ökumenischen Tag der Schöpfung“
unter dem Motto „Salz der Erde“
begangen. Dabei würdigte BadenWürttembergs
Ministerpräsident
Winfried Kretschmann das kirchliche Engagement für die Umwelt.
Zum zehnjährigen Bestehen des
„ökumenischen Tags der Schöpfung“ hatte die ACK die Veranstaltung erstmals in ein größeres Event
integriert. Zum Programm gehörten
auch Sonderführungen über das
ganze Bundesgartenschaugelände
und zum Abschluss ein ökumenischer Gottesdienst im „Kirchengarten“ der Buga. Zudem zeichnete
Kretschmann zehn regionale kirchliche Initiativen aus dem Südwesten
aus, die sich vor Ort für Nachhaltigkeit einsetzen. Der ACK-Vorsitzende Erzpriester Radu Constantin
Miron betonte, die Menschen dürften nicht vergessen, dass sie Gottes
Geschöpfe seien. Er bete dafür, dass
immer mehr Menschen nicht nur
ÖR 68 (4/2019)

die eigenen Interessen vor Augen
hätten. Miron erinnerte daran, dass
orthodoxe Christen bereits seit
1989 einen Schöpfungsfeiertag begehen.
Am 10. September wurde in Paris die von der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) organisierte
Friedenskonferenz eröffnet. Am
11. September fanden Forumsdiskussionen und Seminare statt, die
sich aus unterschiedlichen Sichtweisen mit dem Thema Frieden
auseinandersetzten. Referent*innen
aus verschiedenen christlichen
Konfessionen sowie jüdischen und
islamischen Traditionen trafen sich
in Paris zur gemeinsamen Reflexion. Mit der Konferenz wurde das
60-jährige Bestehen der KEK gefeiert, dabei wurden das Erbe und
die Herausforderungen der Pariser
Friedenskonferenz von 1919 ermittelt und gleichzeitig neue und kreative Wege der Friedenskonsolidierung gesucht. Auf der Pariser
Friedenskonferenz von 1919 begegneten sich die Alliierten nach dem
Ende des Ersten Weltkriegs und bestimmten die Bedingungen für den
Frieden.
Der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen (ÖAK) hat ein Votum zur Frage einer gemeinsamen
Feier von Abendmahl und Eucharistie erarbeitet. Der 60-seitige
Text ist das Ergebnis einer mehrjährigen Studienarbeit. Der Text mit
dem Titel „Gemeinsam am Tisch
des Herrn – Ökumenische Per-

spektiven bei der Feier von
Abendmahl und Eucharistie“
wurde am 11. September in Frankfurt am Main vorgestellt. Im Unterschied zu der 2018 von der
Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Handreichung zum gemeinsamen Kommunionempfang
konfessionsverschiedener Paare beschränkt sich der Theologen-Text
nicht auf diese Gruppe, sondern behandelt das Thema umfassend. Der
ÖAK ist eine Gruppierung von
Theologen, die seit 1946 – zunächst bekannt unter dem Namen
„Jaeger-Stählin-Kreis“ – durch gemeinsame Erörterung dogmatischer
Streitfragen den ökumenischen Prozess in Deutschland unterstützen
möchte. Der ÖAK arbeitet eigenständig, unterrichtet aber regelmäßig die Deutsche Bischofskonferenz
und den Rat der EKD über seine Beratungen. Vorsitzende des ÖAK
sind die Bischöfe Martin Hein
(Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck) und Georg Bätzing
(Bistum Limburg).
Die
Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) in
Deutschland hielt am 18. und 19.
September 2019 im Haus Sankt Ulrich in Augsburg ihre 245. Mitgliederversammlung ab. Die Mitgliederversammlung erinnerte an das
Jubiläum 20 Jahre „Gemeinsame
Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ in Form eines Studientages
mit den Geschäftsführer*innen der
regionalen ACKs sowie durch die
Annahme einer Erklärung, die der

Deutsche Ökumenische Studienausschuss (DÖSTA) dazu vorbereitet
hat. Der 1999 von der römisch-katholischen Kirche und vom Lutherischen Weltbund unterzeichneten
Erklärung haben sich inhaltlich
mittlerweile auch der Weltrat methodistischer Kirchen, die Anglikanische Gemeinschaft sowie die
Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen angeschlossen. Im Rahmen
der Mitgliederversammlung wurde
auch der Ökumenepreis der ACK
verliehen, der diesmal an das Projekt „Sodener Passion“ ging. Die
christlichen Kirchen in Bad Soden
am Taunus gestalten seit 16 Jahren
die Passionszeit gemeinsam und
verbinden dabei verschiedene kulturelle und liturgische Veranstaltungen. Höhepunkt ist dabei der gemeinsame Kreuzweg. Die Jury hatte
dieses Projekt aus allen Einsendungen ausgewählt, weil es „Modellcharakter auch für andere örtliche
Gegebenheiten und für größere
Städte“ haben könne. Der Preis ist
mit 3.000 Euro dotiert. Schirmherr
des Ökumenepreises ist Kardinal
Walter Kasper, der ehemalige Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen.
Der Ökumenepreis der ACK wird
alle zwei Jahre verliehen.
Christen, Muslime, Juden und
Buddhisten wollten bei einer Konferenz der Vereinten Evangelischen
Mission (VEM) auf Sansibar ein gemeinsames Zeichen für ein friedliches Miteinander der Religionen
setzen. Bei der Friedenskonferenz
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vom 20. bis 23. September wurde
unter anderem über die Vernetzung
und Zusammenarbeit von lokalen
interreligiösen Friedensinitiativen
gesprochen.
Unter dem Motto „Menschlichkeit und Gleichberechtigung in
Gottes Schöpfung“ werden gläubige Menschen in der ganzen Welt
ermutigt, durch gemeinsame Gebete und Aktionen in der Weltwoche für Frieden in Palästina und
Israel ein gemeinsames Zeugnis abzulegen. Diese jährliche Veranstaltung zur Bekundung von Solidarität
und Hoffnung fand vom 15. bis 22.
September statt und umfasste wie
üblich auch den Weltfriedenstag am
21. September.
Die bundesweite Interkulturelle Woche der Kirchen wurde
mit einem Gottesdienst am 22. September in der Moritzkirche in Halle
eröffnet. Vertreter der evangelischen, der katholischen und der
griechisch-orthodoxen Kirche haben dazu eingeladen. Diese drei
Konfessionen haben die jährlich
stattfindende Woche 1975 gegründet. Unter dem Motto „Zusammen
leben, zusammen wachsen“ fanden bis zum 29. September rund
5.000 Veranstaltungen in mehr als
500 Städten und Gemeinden statt.
Mehr als 1.300 Delegierte nahmen vom 23. bis 26. September an
der 124. Bundeskonferenz des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden KdöR (BFP) in Willingen/
Upland teil. Unter dem Konferenzmotto „Erneuerung. Erweckung.
ÖR 68 (4/2019)

Wachstum. … wir gründen Gemeinden“ war der Fokus auf das
Anliegen von Gemeindegründung
gerichtet. Gastsprecher war Jostein
Krogedal aus Norwegen, der dort
zusammen mit seiner Frau die Hillsong Gemeindebewegung leitet.
Aus dem BFP setzten neben Präses
Johannes Justus (Hannover) die Pastoren Friedhelm Holthuis (Wuppertal) und Robert Tomaschek (Trostberg) im Plenum weitere Akzente
zum Konferenzthema.
Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd)
startete am 23. September (Beginn
der Herbstvollversammlung der
Deutschen Bischofskonferenz) in
Fulda mit einer Aktionswoche
„Frauen, worauf wartet ihr?“ für
die Öffnung aller kirchlichen Ämter und Dienste für Frauen. Die
Aktionswoche findet bundesweit
statt. Zentrales Symbol war ein purpurfarbenes Kreuz, das auf Bannern, Plakaten oder auch als Anstecknadel Verwendung findet.
Vom 23. bis 26. September
2019 fand in Fulda die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz statt. An ihr nahmen 69 Mitglieder der Deutschen
Bischofskonferenz unter Leitung
des Vorsitzenden, Kardinal Reinhard Marx, teil. Ein Jahr nach der
Veröffentlichung der Studie „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen
durch katholische Priester, Diakone
und männliche Ordensangehörige
im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“ (MHG-Studie) standen

im Mittelpunkt der Beratungen die
Vorbereitungen des von der Deutschen Bischofskonferenz beschlossenen Synodalen Weges. In diesem
Zusammenhang erörterten die Bischöfe inhaltliche Aspekte des Briefes von Papst Franziskus an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland
vom 29. Juni 2019. Außerdem
wurde erneut über den Stand der
Arbeiten von Aufklärung und Aufarbeitung berichtet. Dazu gehörten
auch Fragen einer Neuordnung der
materiellen Anerkennung erlittenen Leids. Weitere Themen waren
die politischen Entwicklungen in
Deutschland nach den jüngsten
Landtagswahlen, die Klimadebatte
und die Sonderversammlung der Bischofssynode für die Pan-AmazonasRegion in Rom.
Im Rahmen ihrer Bemühungen
um eine ökumenische Förderung
der theologischen Reflexion veranstaltete die Konferenz der Europäischen Kirchen vom 24. bis 26.
September 2019 in Kaunisniemi,
Finnland, eine Ökumene-Konferenz. Das Treffen sollte alle diejenigen zusammenbringen, die für den
ökumenischen Dialog zwischen den
KEK-Mitgliedskirchen verantwortlich sind, zusammen mit den Büros
der christlichen Weltgemeinschaften in Europa, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und
Partnerschaften zu stärken. Das
Treffen wird Diskussionen zum
Thema der KEK „Gemeinsam in
Hoffnung und Zeugnis“ einleiten,
die von der biblischen Prämisse

„Ihr sollt meine Zeugen sein“ inspiriert sind (Apg 1,8).
Rund tausend muslimische Gotteshäuser in Deutschland öffneten
am Tag der offenen Moschee am
3. Oktober wieder ihre Türen.
Motto war in diesem Jahr „Menschen machen Heimat(en)“. Das
Einstehen für Heimat und Solidarität seien für das friedvolle Zusammenleben wichtiger denn je. Veranstalter des Tages der offenen
Moscheen ist der Koordinationsrat
der Muslime, in dem der Zentralrat
sowie fünf weitere Islamverbände
zusammengeschlossen sind. Bundesweit luden Muslime Bürger zum
Dialog ein.
Die ACK veranstaltet gemeinsam mit dem Verein „500 Jahre
Täuferbewegung e. V.“ einen Studientag zum Thema Nonkonformisten – Märtyrer – Visionäre. Der
Beitrag der täuferischen Kirchen
zu Theologie, Ökumene und
Weltdeutung am 29. Oktober im
Evangelischen Augustinerkloster in
Erfurt.
Im Bischöflichen Generalvikariat in Trier gibt es am 3. November
einen Studientag zur AmazonasSynode, die vom 6. bis 27. Oktober
in Rom stattfand. Unter der Prämisse „Neue Wege für die Kirche
und für eine ganzheitliche Ökologie“ stellen sich die Kirchen in der
Amazonasregion den Herausforderungen der wachsenden ökologischen Bedrohung durch wirtschaftliche Ausbeutung, Rodung des
Regenwalds und Bau von GroßproÖR 68 (4/2019)
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jekten. Mit Bischof Eugenio Coter,
der das panamazonische kirchliche
Netzwerk REPAM in Bolivien leitet,
mit Karl Burgler, dem langjährigen
Bischof des Vikariats Reyes, und P.
Michael Heinz, dem Hauptgeschäftsführer von Adveniat, werden
drei Teilnehmer der Amazonas-Synode im direkten Anschluss an die
Beratungen in Rom über die Ergebnisse berichten.
Zahlreiche
Eröffnungsgottesdienste gibt es am 10. November
zur Eröffnung der diesjährigen
Ökumenischen FriedensDekade,
die unter dem Motto „friedensklima“ steht, z. B. in Berlin, Brandenburg, Coburg, Grünheide u. a.
Vom 21. bis 22. November findet in der Evangelischen Akademie
Bad Boll die Tagung „Europa: Quo
vadis? Der Beitrag der Europäischen Union zur globalen Friedens- und Sicherheitsfrage“ statt.
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Unter der Jahreslosung 2019 „Suche Frieden und jage ihm nach!“
(Psalm 34,15) gilt es auch, eine
konkrete Vorstellung von der europäischen Friedenssicherung zu gewinnen. Die Rolle der Europäischen
Union als globaler Akteur für Fragen des Friedens und der Sicherheit
muss im Zusammenhang mit globalen Herausforderungen gesehen
werden: Klimawandel und Fragen
von globaler Gerechtigkeit, Migration, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Antworten auf die Frage, wie
sie diese Rolle ausfüllen kann und
soll, fallen kontrovers aus, gerade
auch in den christlichen Kirchen.
„Steh auf und geh!“ – unter
dieses Leitwort haben Christinnen
aus Simbabwe den nächsten Weltgebetstag der Frauen im Jahr
2020 gestellt. Er findet am 6. März
statt.

Von Personen
Linda Nicholls, anglikanische
Bischöfin der Diözese von Huron, ist
von der Generalsynode der Anglikanischen Kirche von Kanada (ACoC)
als erste Frau zur Primas gewählt
worden. Sie folgt auf Erzbischof Frederick Hiltz, der nach zwölfjähriger
Amtszeit zurücktrat. Sie ist damit –
nach Katharine Jefferts Schori in den
USA (2006–2015) – die zweite Frau
innerhalb der Anglikanischen Weltgemeinschaft, die ein solches Amt
übernimmt. Ihre Amtseinführung als
Erzbischöfin und neue Primas erfolgte am 19. Juli zum Abschluss der
Tagung der Generalsynode.
Hans-Jürgen Abromeit, Bischof
der Nordkirche im Sprengel Mecklenburg und Pommern, ist nach 18
Jahren am 14. September mit einem
Gottesdienst in den Ruhestand verabschiedet worden. Abromeit war
seit 2001 Bischof der Pommerschen
Evangelischen Kirche. Mit Gründung der Nordkirche an Pfingsten
2012 wurde er Bischof im Sprengel
Mecklenburg und Pommern, den er
gemeinsam mit Bischof Andreas von
Maltzahn (Schwerin) leitete. Nachfolger für beide wird der Rostocker
Pastor Tilman Jeremias, der am 31.
Oktober in Greifswald in sein Amt
eingeführt wird.
Friedrich Kramer, neuer Bischof der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland (EKM) und Nachfolger von Ilse Junkermann, die
zehn Jahre mitteldeutsche Bischöfin

553

war, wurde am 7. September im
Magdeburger Dom in sein Amt eingeführt. Den Festgottesdienst hielten der leitende Bischof der VELKD,
Ralf Meister, der Vorsitzende der
UEK, Christian Schad, und Marianne Christiansen, Bischöfin im Bistum Haderslev der Dänischen Volkskirche.
Archimandrit Athenagoras Ziliaskopoulos wurde ins Amt des Regens an der griechisch-orthodoxen
Theologischen Hochschule zum
Heiligen Kreuz in Boston eingesetzt.
Es handelt sich um die erste größere
Personalentscheidung des neuen
Konstantinopler
Diaspora-Erzbischofs von Amerika, Elpidoforos
Lambryniadis. Ziliaskopoulos wurde
2017 von Patriarch Bartholomaios I.
persönlich als Rektor und Professor
für Religionswissenschaft an die
Theologische Akademie von Toronto
berufen, worauf jetzt seine neue
Aufgabe bei der Ausbildung des orthodoxen US-Klerus in Boston folgt.
Azza Karam, Professorin für
Religion und Entwicklung an der
Vrije Universiteit Amsterdam, ist
neue Generalsekretärin der internationalen
Nichtregierungsorganisation „Religions for Peace“ (RfP). Sie
wurde zur Nachfolgerin von William
F. Vendley als erste Frau auf diesen
Posten gewählt. In das aus 80 Personen bestehende „World Council“
von RfP – das höchte Beschlussgremium zwischen den etwa alle fünf
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Jahre stattfindenden Weltversammlungen – wurde als Vertreterin
Deutschlands die frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann gewählt.
Rainer Kiefer, seit 14 Jahren
Dezernent für Weltmission und
Ökumene, Öffentlichkeitsarbeit und
Publizistik im Landeskirchenamt der
Evangelisch-Lutherischen
Kirche
Hannovers, wird zum 1. Dezember
Direktor des Evangelischen Missionswerkes in Deutschland (EMW).
Er ist Nachfolger von Christoph Anders, der als Gemeindepfarrer in die
berlin-brandenburgische Landeskirche zurückkehrt.
Der rheinische Altsuperintendent Rainer Stuhlmann wird evangelischer Propst von Jerusalem. Er
soll das Amt ausüben, bis ein Nachfolger des bisherigen Propstes Wolfgang Schmidt gefunden wird. Dieser ist seit September in seiner
badischen Heimatkirche Oberkirchenrat für Erziehung und Bildung.
Stuhlmann war lange Vorsitzender
des Theologischen Ausschusses der
rheinischen Landessynode und von
2011 bis 2016 Studienleiter der
christlichen Siedlung Nes Ammim in
Nordisrael. Der Propst von Jerusalem ist erster Pfarrer an der Erlöserkirche und Repräsentant der EKD im
Heiligen Land.
Christian Kopp ist ab 1. Dezember neuer Regionalbischof im
Kirchenkreis München-Oberbayern.
Er tritt die Nachfolge von Susanne
Breit-Keßler an, die am 30. November in Ruhestand geht. Kopp ist seit
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sechs Jahren Dekan im Nürnberger
Süden.

Es vollendeten
das 65. Lebensjahr
Frank Otfried July, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, am 17. Juli;
das 70. Lebensjahr:
Ludwig Schick, seit 2002 Erzbischof von Bamberg und in der Deutschen Bischofskonferenz seit 2006
Vorsitzender der Kommission Weltkirche, am 22. September;
das 75. Lebensjahr:
Erich Leitenberger, katholischer Publizist und Pressesprecher
von drei Wiener Erzbischöfen, 2011
übernahm der Experte für die kirchliche Situation im Nahen und Mittleren Osten ehrenamtlich die Pressearbeit für die Stiftung „Pro Oriente“.
Ebenso ist er Vorstandsmitglied und
Sprecher des Ökumenischen Rates
der Kirchen und Vizepräsident der
Kardinal-König Stiftung, am 7. August.

Verstorben sind:
Johannes Kuhn, evangelischer
Rundfunk- und Fernsehpfarrer, im
Alter von 95 Jahren, am 5. August;
Panteleimon Rhodopoulos, um
die Ökumene verdienter orthodoxer
Kirchenrechtler und Pastoraltheo-

loge, im Alter von 90 Jahren, am 7.
August;
Josef Macha, Jesuit, Soziologe
und Russland-Spezialist, lehrte seit
1968 an der Päpstlichen Gregoriana
in Rom, hielt ab 1994 Vorlesungen
in Soziologie an der Staatsuniversität
in Nowosibirsk und begründete den
Aufbau einer wissenschaftlichen Bibliothek, im Alter von 90 Jahren, am
10. August;
Peter Walter, Freiburger Professor für katholische Dogmatik,
Mitglied in vielen ökumenischen
Gremien, u. a. dem Arbeitskreis
evangelischer und katholischer
Theologen, Berater der Kommission
für Glaubensfragen der Deutschen

Bischofskonferenz, katholisches Mitglied der Kammer für Theologie der
EKD, im Alter von 69 Jahren, am
21. August;
Helga Trösken, langjährige
Pröpstin für Rhein-Main, war 1987
bundesweit als erste Frau in ein bischöfliches Leitungsamt gewählt
worden und bekleidete es bis 2006;
im Alter von 77 Jahren, am 1. September;
Thomas Stransky, US-Paulistenpater und von 1960 bis 1970 Mitarbeiter des von Papst Johannes XXIII.
errichteten Sekretariats zur Förderung der Einheit der Christen, im
Alter von 89 Jahren, am 3. September.
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Zeitschriften und Dokumentationen
I. Aus der Ökumene
Michael Weinrich, Aufbrechen, Umkehren, Bekennen. Das
besondere Profil der Ökumene bei
Karl Barth, KNA-ÖKI 30/19, Dokumentation I–VIII;
Heinrich Bedford-Strohm, Aufbruch Ökumene. Vortrag beim Sommerempfang des Konfessionskundlichen Instituts, ebd. 37/19,
Dokumentation I–VI;
Michael Welker, Barths „Tambacher Vortrag“ und Bonhoeffers
„tiefe Diesseitigkeit“. Bahnbrechende Impulse für Kirche und Gesellschaft noch heute, EvTh 4/19,
256–257;
Michael Weinrich, Die ökumenischen Potentiale der Theologie
Karl Barths. Facetten einer eigenen
Konzeptualisierung, ebd., 258–269;
Kurt Koch, Der Beitrag des
theologischen Dialogs der Wahrheit
in der Ökumene. Der Päpstliche Rat
zur Förderung der Einheit der Christen im Jahre 2018, Catholica
1/19, 1–18;
Martin Junge, Our Journey
Ahead: Reflections on the Joint Declaration on the Doctrine of Justification, EcRev 3/19, 252–266;
Hervé Legrand, Differentiated
consensus as a Means of Correct in
Unilateral Developments?, ebd.,
267–279;
Julija Vidovic, An Orthodox
Perspective on the Joint Declaration
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on the Doctrine of Justification,
ebd., 280– 295;
Dagmar Heller, The Future of
Multilateral Ecumenical Dialogue:
What Has Been Achieved and What
Are the Next Steps?, ebd., 296–
306;
Odair Pedroso Mateus, Faith
and Order from Today into Tomorrow, ebd., 307–317;
Elisabeth Parmentier, Women’s Ministry in Ecumenical Perspective, ebd., 318–327;
Dorothea Sattler, Hermeneutik
des Vertrauens. Statement zur ÖAKStudie „Gemeinsam am Tisch des
Herrn“, KNA-ÖKI 38/19, Dokumentation I–II;
Volker Leppin, Argumentationslast umgekehrt. Statement zur
ÖAK-Studie „Gemeinsam am Tisch
des Herrn“, ebd., II–IV;
Georg Bätzing, Wichtiger und
gangbarer Schritt. Statement zur
ÖAK-Studie „Gemeinsam am Tisch
des Herrn“, ebd., IV–V;
Matthias Türk, Vom Konflikt
zur Gemeinschaft. Die Einheit der
Christen als Weg des Friedens in
Freiheit, ebd., VI-VIII.
II. Aus der Orthodoxie
Grigorios Larentzakis, Hoffnung auf Einheit. Die Autokephalie
der Orthodoxen Kirche in der
Ukraine, KNA-ÖKI 35/19, Dokumentation I–VII;

Nikolaj Thon, Auch ohne Taufe
„orthodox“. Neue Umfrage zu Taufe
und Kirchenbindung in Russland,
ebd., 7–8.

III. Gerechtigkeit
Angela Standhartinger, Gott
ist anders. Gerechtigkeit aus biblischer Perspektive, Zeitzeichen
9/19, 29–32;
Wolfgang Kessler, Wider die
gefährliche
Spaltung.
Warum
Deutschland eine gerechtere Verteilung des Reichtums braucht, ebd.,
33–36.

IV. Zum Ende des Lebens
Dominique Jacquemin, Fin de
vie: comment les chrétiens arriventils à une décision? Défis pour la foi,
Irénikon 1/19, 5–35;
Brendan McCarthy, Une réflexion anglicane sur les questions liée
à la fin de vie, ebd., 48–61;
Wolfgang Huber, Gewissensfrage – kein Menschenrecht. Gegen
die Freigabe der Suizidbeihilfe, HerKorr 9/19, 13–15.

V. Freikirchen
Hartmut Weyel: Eduard Grafe
(1855–1922) – Theologe zwischen
biblischer Überlieferung und historischer Kritik, ThGespr 3/19, 107–
128;

Thomas G. Oey: Gottlob
Brückner (1783–1857) – ein Deutscher im Dienste der britischen
Baptistenmission auf Java, ebd.,
129–139;
Uwe Swarat, Einheit und Trennung in der Kirche Jesu Christi.
Eine freikirchlich-evangelische Perspektive, Catholica 1/19, 35–52.

V. Weitere interessante Beiträge
Heiner Wilmer, Mehr Existenzielles wagen. Die Kirche muss sich
erneuern, HerKorr 9/19, 28–31;
Andreas Krebs, Gott als Erlösung Gottes. Einspruch gegen Karl
Barths
Vergewisserungsästhetik,
Zeitzeichen 8/19, 8–11;
Hedwig Gafga, Tradition in Gegenwart gestalten. Elisa Klapheck –
eine Rabbinerin zwischen Engagement und Traumabewältigung,
ebd., 12–13;
Henning Theissen, Hoch emotional. Ethische Überlegungen zur
Lebensform Adoption, ebd., 14–17;
Ulrich Heckel, Das Buch der
Bücher als Autorität und als Gegenstand der Verehrung. Zur Spannung
zwischen exegetischen Erkenntnissen und der Benutzung von isolierten Bibelzitaten, MDKonfInst 2–
3/19, 30–37;
Hartmut von Sass, Krisis und
Kritik. Zum Sprachspiel der Disputation, EvTh 4/19, 270–286;
Jürgen Moltmann, Politische
Theologie und öffentliche Theologie, ebd., 287–290.
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VI. Dokumentationen
Die Herrnhuter Losungen für
das Jahr 2020 sind ab sofort im
Buchhandel erhältlich. Das Andachtsbuch enthält für jeden Tag je
einen Vers aus dem Alten und aus
dem Neuen Testament der Bibel.
Unter dem Titel „Vergesst
nicht …“ sind die Materialien für
die Ökumenische Bibelwoche
2019/20 erschienen. Im Mittelpunkt steht das 5. Buch Mose/Deuteronomium. Ein Arbeitsbuch und
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Begleithefte sowie eine DVD bieten
neue Zugänge zu diesem weniger
bekannten biblischen Buch. Die
jährliche Ökumenische Bibelwoche
ist terminlich nicht festgelegt, sondern kann von Gemeinden individuell veranstaltet werden. Das Studienmaterial
wird
von
der
Arbeitsgemeinschaft Missionarische
Dienste (AMD), der Deutschen Bibelgesellschaft und dem Katholischen Bibelwerk herausgegeben
(www.bibelwoche.de).

Neue Bücher
HEILIGE UND HEILIGENVEREHRUNG
Gerhard Kardinal Müller, Metropolit Laurentiu von Siebenbürgen, Jürgen Henkel, Hermann
Schoenauer (Hg.), Heilige und
Heiligenverehrung in Ost und
West = Sfinții și cultul sfinților în
Răsărit și Apus. Deutsch-rumänische theologische Bibliothek,
Band 8. Schiller Verlag, Bonn
2018. 324 Seiten. Pb. EUR
16,00.
Der von Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Metropolit Laurentiu
Streza von Siebenbürgen und anderen herausgegebene bilinguale
(deutsch/rumänisch) Tagungsband
ist das Ergebnis eines theologischen
Kolloquiums des ökumenischen
Deutsch-Rumänischen Institutes für
Theologie, Wissenschaft, Kultur
und Dialog (Ex fide lux) aus dem
Jahre 2018. Neben katholischen
und orthodoxen umfasst der Band
auch evangelische Stimmen zum
Thema Heiligenverehrung. Unter
Berücksichtigung der konfessionellen Kontroverse um Heilige und
ihre Verehrung in der Geschichte
des Christentums seit der Reformation unternimmt der Band eine Vermittlung zwischen den apostolischen Kirchen auf der einen und
den reformatorischen Kirchen auf
der anderen Seite. Heute wird die
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Deutung von Heiligen freilich nicht
allein durch unterschiedliche theologische Schwerpunktsetzungen der
Konfessionen mitgeprägt, sondern
ebenso durch die praxis pietatis
und die jeweilige Spiritualität (7).
In letzterer Hinsicht kennt der Protestantismus Heilige vorwiegend als
Glaubensvorbilder und Märtyrer
*innen als Zeugen des Glaubens
(z. B. Paul Schneider), spricht ihnen
aber weitestgehend die für katholische und orthodoxe Kirche wesentlichen (ekklesiologischen) Funktionen ab: Interzession, Bilokation,
Opfer (sacrificium) für die Kirche.
Diese Spannungen im Auge behaltend wertet der Band die Heiligenverehrung unter verschiedenen
Perspektiven aus: biblisch, kirchengeschichtlich, dogmatisch, kirchenrechtlich, zeitgeschichtlich und
ethisch. Neben dem obligatorischen
Durchgang durch die Kirchengeschichte legt der Band einen besonderen Schwerpunkt auf das 20.
Jahrhundert. Gerade die von allen
christlichen Konfessionen erfahrene Gewalt durch die Hand totalitärer Regime markiert nicht nur
eine Zeit besonderer Erfahrung,
sondern ebenso die Wahrnehmung
von Heiligen als Märtyrer*innen.
Diese Martyriumserfahrung lädt
ein, nach der „Ökumene der Märtyrer“ zu fragen (9).
Der Band ist in vier Themenabschnitte gegliedert. Die ersten drei
ÖR 68 (4/2019), S. 559–566
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Beiträge (erster Abschnitt) von Gerhard Ludwig Müller, Laurentiu
Streza und Peter Gemeinhardt beschreiben die dogmatischen, geschichtlichen und spirituellen Leitlinien der Heiligenvorstellung in
der jeweiligen Konfession. Gerade
Gerhard Ludwig Müller und Peter
Gemeinhardt legen einen Schwerpunkt auf die ökumenische Annäherung, sodass ein harmonisches Miteinander ersichtlich wird. Bei
beiden zeigen sich vor allem dogmatische Annäherungen. Die im
Band präsentierten orthodoxen Positionen bergen hingegen immer
wieder Spannungen zum protestantischen Heiligenverständnis, etwa
wenn Heilige weiterhin als Mittler
bezeichnet werden (62, 204). Im
zweiten Abschnitt werden überwiegend historische Aspekte der Heiligenverehrung angesprochen. Teodosie
Petrescu
beginnt
den
Abschnitt mit einem Einblick in die
orthodoxe Spiritualität am konkreten Beispiel der Märtyrerverehrung
in der Region Dobrudscha. Daniel
Zikeli entfaltet daraufhin die Position Luthers zur Heiligenfrage und
zeigt dabei die zunehmende kritische Ablehnung des Reformators
angesichts der damaligen verhärteten Fronten. Grigore Dinu Mos
demgegenüber entwickelt aus patristischen Quellen die dogmatische
Basis von Heiligkeit überhaupt,
nämlich die immanent-trinitarische
Perichorese der Gottesattribute. In
der orthodoxen Dogmatik ungeübte
Leser*innen werden angesichts der
ÖR 68 (4/2019)

spekulativen Methode vielleicht
kaum einen Zugang zu solchen
Denkweisen gewinnen. Der dritte
Abschnitt widmet sich den unterschiedlichen Kanonisierungsverfahren in der Orthodoxie und dem Katholizismus. Hier werden sowohl
kriteriologische Fragen zur Heiligenbestimmung geklärt als auch
Einblicke in den Ablauf des Heiligsprechungsprozesses gegeben. Zusammenfassend lässt sich für die orthodoxe Seite weiterhin ein
Festhalten an Wundern und Reliquienverehrung erkennen, während die katholische Seite stärker
den Fokus auf die Sittenlehre und
die Tugenden bei Heiligen legt. Es
verwundert jedoch, dass gerade der
orthodoxe Autor Irimie Marga die
Erfahrungen mit der Verfolgung
durch das sowjetische Regime kaum
thematisiert. Hat sich gerade dadurch wirklich nichts Neues im Verständnis von Heiligen und Märtyrern ergeben? Die große Zahl
anonymer und vergessener Märtyrer wird nicht angeführt. Im letzten
Abschnitt richtet sich der Blick auf
die Gegenwart. Hermann Pitters beschreibt die Entstehung des 2007
veröffentlichten rumänischen Martyrologiums. Einzigartig daran ist
die ökumenische Breite dieser Märtyrerliste: orthodoxe, katholische
und protestantische Bekenner sind
zusammen aufgenommen und zeugen von einem „Ökumenismus der
Heiligen“. Berthold Pelster schließt
mit seinem Beitrag an die tödliche
Vergangenheit an. Er skizziert geo-

graphisch die im 21. Jh. zum Teil
neu entflammte und anhaltende
Christenverfolgung in Asien, Afrika
und dem Nahen Osten. Der Band
endet mit einem ethischen Votum
praktizierter und prozessualer Heiligkeit. Elmar Nass versucht dabei
im ökumenischen Konsens aufzuzeigen, wie Heiligkeit ethisch individuell und sogar im Unternehmen
gelebt werden kann. Das Primat
wird dabei auf christliche Tugenden
und dem Ruf zur Heiligkeit gelegt.
Heilige selbst erscheinen als vollkommene Exempla der Imitatio
Christi.
Der Band richtet sich an ein
breites theologisches Publikum und
greift in Teilen ökumenisch den aktuellen Stand der Heiligendiskussion auf. Eine Spannung konnte der
Band indes bis zuletzt nicht ausräumen: Während protestantische Vertreter im Band Heiligkeit als ein
Passivitätsmoment (Gabe) verstehen, das wesentlich auf der Gnade
Gottes beruht, formulieren gerade
orthodoxe Vertreter oft aktivisch,
dass Heilige aufgrund ihres Willens
(54) oder ihrer Glaubensstärke
(112) zu solchen geworden sind.
Diese Reibung spiegelt vielleicht
die bis heute andauernde Diskussion um die Synergie und Mitwirkung im Heilsprozess wider. Angesichts des Fortschrittes in diesen
ökumenischen Fragen auf Weltebene fallen manche orthodoxen
Positionen im Band merkwürdig dahinter zurück, sodass der/die eine
oder andere protestantische Le-

ser*in mehr ökumenische Sensibilität
wünschen
könnte.
Wer
jedoch einen Zugang zum authentischen orthodoxen Heiligenverständnis sucht, wird an diesem
Band nicht vorbeikommen. Auch
die hier vorgestellten ökumenischen Annäherungen (zwischen katholischer und protestantischer
Position: Gerhard Ludwig Müller,
Peter Gemeinhardt) sind wegweisend. Angesichts des Mangels an interkonfessioneller Literatur zum
Heiligenverständnis füllt dieser
Band eine markante Lücke.
Roman Winter

SOZIALLEHRE DER
BÖHMISCHEN BRÜDER

Jindřich Halama, Die Soziallehre
der Böhmischen Brüder 1464–
1618. Zum unerledigten Dialog
der böhmischen Reformation
mit der lutherischen und calvinistischen. Als deutsche Erstausgabe auf Basis der tschechischen Ausgabe von 2003 sowie
mit Nachträgen der seither
erschienenen Publikationen autorisiert von Jindřich Halama.
Aus dem Tschechischen übersetzt, quellenkundlich aufbereitet und mit erweiterten Fußnoten, Verweisen und Exkursen
sowie Listen, Registern und
Bildanhang versehen von Karl
Eugen Langerfeld. Beiheft der
Unitas Fratrum Nr. 27. Herrnhuter Verlag, Herrnhut 2017.
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542 Seiten (44 z. T. farbige
Abb.). Br. EUR 24,00.
Diese Studie erschien, als Dissertation eingereicht, in der Ursprungssprache 2003 in Brno. Der
Autor ist Professor an der Ev.-Theologischen Fakultät der Prager Karlsuniversität. In verdienstvoller Weise
hat Eugen Langerfeld, als Mitglied
der Herrnhuter Brüdergemeine mit
dem Tschechischen vertraut, in Kooperation mit dem Autor, der seinerseits des Deutschen mächtig ist, das
Buch für den deutschsprachigen Leser aufbereitet und aktuelle Hinweise ergänzt. Zu den Zusatzinformationen, die dem Buch in der
deutschsprachigen Ausgabe beigegeben sind, wie Erläuterungen zum
Zeitgeschehen und zu Personen,
kommt ein eigenes System von mit *
versehenen Fußnoten, in denen spezifische Begriffe und Formulierungen in der tschechischen Fassung
aufgeführt sind. Schließlich ist ein
englisches Summary beigefügt, sowie ein ansprechender Bildanhang,
womit insgesamt der Buchumfang
um mehr als ein Drittel erweitert
ist.
Dem Autor geht es darum, der
bislang auch in der Forschung vorherrschenden Meinung zu widersprechen, als habe es in der Brüderkirche neben den Prinzipien der
Glaubenslehre (die sinnreich die
Hauptunterscheidung zwischen dem
Essentiellen, dem Dienlichen und
dem Rituellen macht – ökumenisch
zukunftsweisend bedenkenswert!)
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eine eigentliche Soziallehre nicht gegeben, nur eine verhaltensmäßige
Praxis (3 ff). Zugleich meint er, trotz
aller Variationen in den vier bei ihm
unterschiedenen Phasen bis 1618
auch von deren Kontinuität sprechen zu können. Unbestritten ist der
in der Anfangsphase (1457 ff) bei
Gregor dem Schneider und den Seinen dominante Einfluss des Landadeligen Petr Chelcicky, der mit seiner radikalen Ablehnung der
überkommenen Lehre der „drei Völker“ ( = Stände), wobei der unterste,
der der Bauern, die beiden oberen
zu nähren hatte, die „Welt“ in scharfen Gegensatz zur christlichen Gemeinschaft stellte. Die ist ihr entnommen, im „Netz des Glaubens“
gerettet, neben dieser Welt und allenfalls in deren Schutz für sich nach
dem Gottesgesetz des Neuen Testaments zu leben. Somit: keine „höhere“ Bildung (wie bei den Theologen und Juristen) und keine
Teilnahme an Ämtern, Eid und
Kriegsdienst.
Hier sieht Halama das auf die
Brüderkirche übergegangene Grunddilemma, dass man Steuern zu zahlen bereit ist, auch um vom Staat
ggf. auch geschützt zu werden. War
dies die vorherrschende Ansicht
der ersten Phase, so gab es daneben, zunächst verborgen, vertreten
schon durch Thomas Przelaucký aus
der noch ersten Generation (71 ff),
eine von Halama hervorgehobene
andere Tradition, die auf die Taboriten zurückgeht, die doch erst zusammen mit Lukas von Prag, in der

utraquistischen Kirche gebildeter
Priester (gest. 1528, 61–159) zur
Geltung kam. Danach konnten –
was dringlich wurde, auch seit der
Adel vermehrt selber Mitgliedschaft
anstrebte – Ämter, möglichst ohne
Eidesleistung, ausgeübt werden (die
„Kleine Partei“ spaltete sich da ab),
ja äußere Macht eingesetzt werden
auch zur Verteidigung der biblischen Lehre (aktuell standen die
Türkenkriege an). So wurde, nun
unter Ablehnung von Chelcický, neben Hus und anderen auch Żiżka,
der taboritische Krieger, zu Ansehen
erhoben. Seit Lukas stand dann bereits die Auseinandersetzung mit
den europäischen Reformationen
der Zeit an. Dies war beglückend,
sofern man nicht mehr allein gegen
„die“ Kirche stand, doch, nach einer
Epoche (1530/40er-Jahre), die Halama geradezu als eine „der Verzauberung durch das Luthertum“ (160
f) bezeichnet, wurde man in Mithaftung für die Niederlage der Schmalkaldener 1547 genommen (Folgen
waren die erste Auswanderung nach
Polen und Preußen und die Verlegung der Zentralen nach Mähren).
Doch schon gab es eine Rückbesinnung auf die eigene spezifische
Staatsdistanz (321 ff), in Habsburgs
Landen ohnehin erzwungen. Religionsfreiheit wurde hier auch noch
nicht erreicht in der mit den lutherisch orientierten Neu-Utraquisten
verabredeten Confessio Bohemica
1575. Dies geschah erst durch den
Majestätsbrief von Kaiser Matthias
1609.

Nun stellt aber Halama gerade
in diesem Moment ein Abflauen der
geistlichen Kraft fest, so dass er
fragt: „Ecclesia semper persequenda?“ und mit der Legalisierung
der Unität „ihre Identitätskrise“
erörtert (336 ff). Abschließend
macht der Vergleich mit Ernst Troeltschs Schematisierung der Sozialtypen christlicher Gemeinschaften
in „Kirchen“ und „Sekten“ (1912)
klar, dass die Unität unter letztere
Kategorie fällt, sofern sie nie, wie
die „Kirchen“, die Gesamtgesellschaft zu gestalten beanspruchte,
sondern einen spezifischen biblischen Weg in ihr suchte. Allerdings: „In der Welt, aber nicht von
der Welt?“ – ist es nicht die Aufgabe jeder christlichen Gemeinschaft, nicht nur die Aufgabe der
Unität in der „Eigenständigkeit“ ihrer Soziallehre (317 ff)? Dass sie
hierfür in ihren verschiedenen Phasen, zumal in fast ununterbrochener Verfolgungssituation, rühmliche
Modelle bereitgestellt hat, zeigt Halamas Untersuchung allemal.
Verständlich ist, vom Umfang
der Aufgabe wie von der Anlage der
Studie her, dass der Autor den „letzten“ Bischof der älteren Brüderunität, Jan Amos Komenský, gen. Comenius, nicht mehr näherhin
einbeziehen wollte (259 f). Befremdlich hingegen und in Frage zu stellen
ist jedoch seine Begründung hierzu:
diese Gemeinschaft habe nach 1618
(womit er das Buch schließt) nicht
mehr existiert? Ja und nein, nämlich
bald im Untergrund, und ja, aber
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doch: ist er, Komenský, doch aus
Přerov des Nachts mit tausend Gemeindegliedern und Priesterkollegen in zweiter Auswanderungswelle
nach Polen gezogen, nach Leszno,
womit die dort schon entstandene
Exulantengemeinde aufblühte, und
wo er sein Werk niederzuschreiben
begann. Es mündete in eine Aufforderung zur „naprava“ = „Zurechtbringung“ und „napomenutí“ = „Ermahnung“ (so der Titel einer bei
Halama analysierten Lehrschrift von
ca. 1548, 349 ff) an nicht nur die
mährisch-böhmische Unitas Fratrum, sondern an „Omnes“ = „Alle“
für eine universale menschheitsumfassende christliche Ökumene; für
eine naprava = emendatio bis hin zu
einer „Panorthosia“ der Welt =
„Wiederherstellung in ihr Wesen“,
herbeigeführt durch eine „napomenutí“ = Pannuthesia für eine universale Consultatio catholica – hierbei
die alte eschatologische Orientierung der „Ersten Reformation“
(Amedeo Molnár) aufgreifend): sub
specie adventus Christi.
Manfred Richter

ALLEIN DIE SCHRIFT!
PLÄDOYER FÜR EINE ERNEUERUNG DER THEOLOGIE
Ingolf U. Dalferth, Wirkendes
Wort. Bibel, Schrift und Evangelium
im Leben der Kirche und im Denken der Theologie. Evangelische
Verlagsanstalt, Leipzig 2018. 488
Seiten. Hardcover. EUR 38,00.
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„Evangelische Theologie ist
keine Textwissenschaft, sondern
eine Interpretationspraxis“, so lautet
der erste Satz des langjährigen Züricher Systematikers Ingolf U. Dalferth. Sein Buch „Wirksames Wort“
ist ein Plädoyer für einen erneuerten
Umgang der Theologie mit der
Schrift. Denn nach seiner Analyse
befindet sich die Theologie in einer
Krise, wenn es um das sogenannte
„Schriftprinzip“ und damit um die
Frage nach der Rolle der Bibel im
theologischen Diskurs geht. Während man in den vergangenen Jahren die exegetische Arbeit an den biblischen Texten mehr in den
Bereich der Geschichtswissenschaft
und der religionsgeschichtlichen
Forschung verlagert habe, bleibe die
theologische Arbeit an der Schrift
ein unterbelichtetes Feld. Dalferth
sieht dieses mangelnde bzw. starre
Verständnis der Schrift sogar als einen wesentlichen Faktor für den Bedeutungsverlust der Theologie im
Bereich der Wissenschaften insgesamt an. Dies ist für Dalferth auch
ein ökumenisches Problem: die
evangelische Theologie stehe mit ihrem mangelnden Schriftverständnis
den gegenwärtigen Aufbrüchen in
den weltweiten pentekostalen Bewegungen starr gegenüber anstatt
sich mit ihnen fruchtbar auseinanderzusetzen. Daher brauche die
Theologie wieder ihre an der Schrift
orientierte Interpretationspraxis, um
das Wirken des Geistes im Leben
der Menschen in der Gegenwart
denkend erhellen zu können.

Dalferth ist glücklicherweise
nicht der Versuchung unterlegen,
eine kulturpessimistische Abrechnung mit der Moderne vorzulegen,
sondern geht das von ihm konstatierte Problem sehr grundsätzlich
und konstruktiv an. Nach dem Zeitalter der Schrift in der digitalen
Welt angekommen, müsse sich die
„Theologie am Übergang zu einer
neuen Epoche“ (438) wieder neu
finden. Zu Beginn steht dennoch
eine genaue Analyse des Problems:
in der gegenwärtigen Theologie sei
die genaue Unterscheidung von biblischem Text, Schrift, Evangelium
und Wort Gottes einer Gleichsetzung von Bibel und Schrift gewichen und damit das Christentum zu
einer Buchreligion geworden (222).
Der Glaube gründe sich aber nicht
auf eine schriftliche Offenbarung,
die Bibel sei kein „christlicher Koran“ (417). Vielmehr wiederholt
Dalferth konsequent seine Eingangsthese von der Theologie als Interpretationspraxis. Die „Schrift“ ist
demnach die Kurzformel für die
Texte, die in der Kirche kanonische
Geltung haben und „zum Verstehen
und Auslegen des Evangeliums und
zum Vollzug der Kommunikation
des Evangeliums herangezogen
werden“ (131).
In einer so verstandenen
schriftbezogenen Kommunikation
des Evangeliums sieht Dalferth die
Kernaufgabe der Theologie. Es geht
um „die Auslegung des Lebens
durch die Selbstkommunikation
Gottes in, mit und unter der Kom-

munikation des Evangeliums. Das
Evangelium ist die Auslegung des
Lebens durch Gottes Gegenwart auf
Gottes Gegenwart hin“ (XI). Daher
müsse „die Kommunikation des
Evangeliums [als] das theologische
Zentrum des Christentums“ (43)
verstanden werden. Genau diese lebendige Auseinandersetzung mit
der „Schrift“ sei in der (protestantischen) Theologiegeschichte einer
historisch orientierten Beschäftigung mit dem Kontext der Bibel gewichen oder in anders verlaufender
Richtung zu einer „Bibliolatrie“ verkommen. Die Theologie dürfe aber
keine historisch-philologische Textauslegungswissenschaft ohne Bezüge zum gelebten Leben in Gemeinschaft werden. Im Gegenteil
könne Theologie nur dann neue Impulse setzen, wenn sie eine lebendige Kommunikation und Interpretation des Wortes Gottes antreibt.
Vor diesem Hintergrund sieht Dalferth auch die Bildung und Bindung
des Kanons, nämlich als ein geistgewirktes Interpretationsgeschehen,
um aus den Texten des Judentums
das Christusgeschehen zu verstehen und zu kommunizieren (102).
Dalferth widerspricht allen Versuchen, die Kanonizität des Alten Testaments in Frage zu stellen oder die
Bedeutung der Schrift für Theologie
und Kirche zu marginalisieren. Der
theologische Umgang mit der
Schrift beuge fundamentalen Missverständnissen vor, wo eine geistlose Identifikation von Bibel,
Schrift, Evangelium und Wort GotÖR 68 (4/2019)
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tes betrieben werde. Dalferths Plädoyer für eine Neuausrichtung der
Theologie an der Schrift führt auch
zur Forderung, die theologische
Ausbildung zu erneuern und die Beschäftigung mit den biblischen
Schriften nicht in den exegetischen
Fächern zu isolieren, denn dies
führe aus den genannten Gründen
zu einer Auflösung der institutionellen Einheit der Theologie und letztlich zu einer Eingliederung in andere Fakultäten.
Es geht also letztlich ums Überleben, so kann man Dalferths flammendes, wenn auch manchmal
nicht leicht zu lesendes Plädoyer
für eine neu an der Schrift orientierten Theologie auch lesen. Sein
Buch ist jedenfalls eine gelungene
Auseinandersetzung mit der Lehre
der Schrift in der Theologiegeschichte, die er klug mit konkreten
Vorschlägen zur verbesserten Kommunikation der Schrift und deren
Verankerung in der theologischen
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Ausbildung (444–446) verbindet.
Wenn dies gelingen kann, sieht Dalferth auch im digitalen Zeitalter
eine Zukunft für die Schrift und die
geistgewirkte Gegenwart Gottes.
Aus ökumenischer Sicht vermisst man in Dalferths grundlegendem Werk weitere konfessionelle
Ansätze. So kommt beispielsweise
die römisch-katholische Schriftinterpretation und ein daraus ökumenisch fruchtbar werdender Umgang
mit der Bibel nur am Rande vor,
auch die zu Beginn angedeuteten
Impulse aus der pentekostalen
Theologie werden im weiteren Verlauf nicht mehr weiter aufgegriffen.
Gleichwohl ist das Buch ein wegweisender Aufschlag für eine neue
Beziehung der Kirche und der
Theologie zur Schrift, um sie von
der Textwissenschaft wieder mehr
zu ihrer eigentlichen Aufgabe als
Interpretationspraxis zu führen.
Marc Witzenbacher

Autorinnen und Autoren

567

Pfarrer Dr. Jörg Bickelhaupt, Zentrum Ökumene der EKHN, Praunheimer Landstraße
206, 60488 Frankfurt; Prof. Dr. Fernando Enns, Fachbereich Evangelische Theologie,
Arbeitsstelle Theologie der Friedenskirchen, Gorch-Fock-Wall 7, #6, 20354 Hamburg;
Juliane Franke, Schulberg 4, 72070 Tübingen; Pfarrerin Dr. Dagmar Heller, Konfessionskundliches Institut Bensheim, Ernst-Ludwig-Straße 7, 64625 Bensheim; Priester
William Henn OFM Cap., Päpstliche Universität Gregoriana, Theologische Fakultät,
Piazza della Pilotta, 3, 00187 Roma, Italia; Rev. Archimandrite Cyril Hovorun, Loyola
Marymount University, Huffington Ecumenical Institute, Los Angeles, CA 90045, USA;
Jasmin Jäger, Bundesgeschäftsstelle des BEFG, Johann-Gerhard-Oncken-Str. 7, 14641
Wustermark; Prof. Dr. Friederike Nüssel, Ökumenisches Institut, Plankengasse 1,
69117 Heidelberg; Prof. Dr. Sabine Pemsel-Maier, Pädagogische Hochschule Freiburg,
Institut der Theologien, Arbeitsbereich Katholische Theologie, Kunzenweg 21, 79117
Freiburg; Dr. Oliver Pilnei, Evangelisch-Freikirchliche Akademie Elstal, BEFG, JohannGerhard-Oncken-Str. 7, 14641 Wustermark; Pfarrer Dr. Manfred Richter, Milinowskistraße 24, 14169 Berlin; Oberkirchenrat Dr. Oliver Schuegraf, Deutsches
Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes, Podbielskistraße 164, 30177 Hannover; Generalsekretär Christoph Stiba, Bundesgeschäftsstelle des BEFG, Johann-Gerhard-Oncken-Str. 7, 14641 Wustermark; Pastor Dr. Jochen Wagner, FeG Kirchberg,
Simmerner Straße 46, 55481 Kirchberg; Bischöfin i. R. Rosemarie Wenner, Kurpfalzstraße 55, 69226 Nußloch; Roman Winter, Goethe-Universität Frankfurt, Evangelische
Theologie, Norbert-Wollheim-Platz 1, 60629 Frankfurt am Main; Oberkirchenrat
Dr. Marc Witzenbacher, Leitung Koordinierungsbüro Vollversammlung des ÖRK 2021,
Blumenstraße 1‒7, 76133 Karlsruhe.
Foto Deckblatt: Stained Glass of Saint Wilibrord in Den Bosch Cathedral;
adobe stock foto Nr. 226203294

Thema des nächsten Heftes 1/2020:
Theologie und Naturwissenschaft
mit Beiträgen u. a. von Theodoros Alexopoulos, Lukas Brand,
Armin Grunwald, Michael Hoch, Neil Messer, Opoku Onyinah,
Frank Vogelsang

ÖR 68 (4/2019)

568

ÖKUMENISCHE RUNDSCHAU – Eine Vierteljahreszeitschrift
In Verbindung mit dem Deutschen Ökumenischen Studienausschuss (vertreten durch
Thomas Söding, Bochum) herausgegeben von Elzbieta Adamiak, Landau; Angela Berlis, Bern; Petra Bosse-Huber, Hannover; Daniel Buda, Genf/Sibiu; Amelé Ekué,
Genf/Bossey; Fernando Enns, Amsterdam und Hamburg (Redaktion); Dagmar Heller,
Bensheim; Ulrike Link-Wieczorek, Oldenburg/Mannheim (Redaktion); Viola Raheb,
Wien; Johanna Rahner, Tübingen (Redaktion); Barbara Rudolph, Düsseldorf (Redaktion); Dorothea Sattler, Münster; Oliver Schuegraf, Hannover (Redaktion); Andrea
Strübind, Oldenburg; Stephan von Twardowski (Redaktion); Rosemarie Wenner,
Frankfurt am Main, Marc Witzenbacher, Karlsruhe (Redaktion).
ISSN 0029-8654
www.oekumenische-rundschau.de

ISBN 978-3-374-06273-7

Redaktion: Marc Witzenbacher, Karlsruhe (presserechtlich verantwortlich)
Redaktionssekretärin: Gisela Sahm
Ludolfusstraße 2–4, 60487 Frankfurt am Main
Tel. (069) 247027-0 · Fax (069) 247027-30 · e-mail: info@ack-oec.de
Verlag: Evangelische Verlagsanstalt GmbH
Blumenstraße 76 · 04155 Leipzig · www.eva-leipzig.de
Geschäftsführung: Sebastian Knöfel
Satz und Druck: Druckerei Böhlau · Ranftsche Gasse 14 · 04103 Leipzig
Abo-Service und Vertrieb: Christine Herrmann
Evangelisches Medienhaus GmbH · Blumenstraße 76 · 04155 Leipzig
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE03EMH00000022516
Tel. (0341) 71141-22 · Fax (0341) 71141-50
E-Mail: herrmann@emh-leipzig.de
Anzeigen-Service: Evangelisches Medienhaus GmbH · Rainer Ott
Postfach 1224 · 76758 Rülzheim
ott@ottmedia.com
Bezugsbedingungen: Die Ökumenische Rundschau erscheint viermal jährlich,
jeweils im ersten Monat des Quartals. Das Abonnement ist jeweils zum Ende des
Kalenderjahres mit einer Frist von einem Monat beim Abo-Service kündbar.
Bitte Abo-Anschrift prüfen und jede Änderung dem Abo-Service mitteilen.
Die Post sendet Zeitschriften nicht nach.
Preise (Stand 1. Januar 2018, Preisänderungen vorbehalten):
Jahresabonnement (inkl. Versandkosten): Inland: € 42,00 (inkl. MWSt.),
Ausland: € 52,00 (exkl. MWSt.)
Rabatt (gegen Nachweis): Studenten 35 %.
Einzelheft: € 12,00 (inkl. MWSt., zzgl. Versand)
Die in der Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Kein
Teil der Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags in irgendeiner
Form reproduziert werden.
Die nächste Ausgabe erscheint Januar 2020.
ÖR 68 (4/2019)

