8. So. n. Trinitatis
Kohlstädt und Schlangen, 13. Juli 2008
Lebt als Kinder des Lichts;
die Frucht des Lichts ist lauter Güte
und Gerechtigkeit und Wahrheit.
Eph 5,8.9
Text / Lesung:

Barmen I (eg 859, S. 1377)

Lieder:

447,1-6
184
396,1-2
607

Lobet den Herrn alle
Wir glauben Gott
Jesu meine Freude
Herr, wir bitten: Komm

Christian Brehme

15.06.09

Liebe Gemeinde!
Ein einziges Schriftwort schmückt hier in Schlangen
unsere Kirche. Auf dem Tuch an der Kanzel steht aus
dem 1. Petrus 1,25:
„Des Herren Wort bleibt in Ewigkeit.“ Alle anderen
Schriftworte, die die Kirche schmückten, haben die
Renovierung 1969 nicht überdauert.
Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. „Himmel und Erde
werden vergehen, aber mein Wort nicht!“ Nur dieses
eine Wort. Mancher wünscht sich mehr Sichtbares in
dieser Kirche. Dieses Wort ist. Dieses dieses eine Wort
über alle anderen stellen will.
Dieses Tuch stellt Jesus Christus über alles andere.

Mit diesem Wort endet auch die Barmer Theologische
Erklärung von 1934. Und weil es dort steht, ziert es
wohl diese Kanzel. Diese Erklärung ist hoch geachtet.
Sie gehört zu den Bekenntnissen unserer Kirche, wie
das Glaubensbekenntnis und der Heidelberger
Katechismus. Wir Pastoren verpflichten uns in unserer
Ordination feierlich auf diese Erklärung.
Diese Erklärung hat nun – wie jedes menschliche Wort
etwas zeitbedingtes. Es wurde von bestimmten
Menschen, an einem konkreten Ort, in eine bestimmte
Situation hinein gesagt. Dieses Wort hat aber auch
etwas an sich, von dem man bald sagte, dass es nicht
allein an seinem Ort eine Bedeutung hatte. Die
Erklärung bezieht sich auf eine Wahrheit, an der man
festhalten und hinter der niemand zurück wollte. Was in
Barmen geschehen ist wurde prägend.
1934: Wir wissen schon, worum es geht. Im Jahr zuvor
hatten die Nationalsozialisten die Macht erobert. Sie
verkauften dies als den Beginn einer neuen Zeit.
Menschen, die man zuvor und danach nie wieder sah,
kamen scharenweise in die Gottesdienste. So mancher
ließ sich blenden und wählte nationalsozialistisch. Auch
Kirchenvorstände wurden braun. Die Gleichschaltung
bezog sich nicht nur auf das öffentliche Leben. Auch die
Kirchen sollten im Gleichschritt marschieren.
Dagegen gab es Protest. Als die Nazis so dumm waren,
öffentlich zu machen, wie sie sich eine
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nationalsozialistische Kirche vorstellten, hatten sie
faktisch verspielt.
Sie forderten u.A., dass
• alle fremdblütigen Christen insbesondere jene,
die nach ihrem Verständnis Juden waren,
auszuschließen seien.
• alles undeutsche aus Gottesdienst und
Bekenntnis entfernt würde.
• sich vom Alten Testament und seiner wie sie es
nannten jüdischen Lohnmoral zu trennen sei.
• Jesus gepredigt werde als heldische Gestalt als
Grundlage eines artgemäßen Christentums, in
dem an die Stelle der zerbrochenen Knechtseele
der stolze Mensch tritt, der dem Göttlichen in sich
und in seinem Volk verpflichtet ist.
• Sie wollten aus der evangelischen Kirche eine
völkische deutsche Kirche machen mit Jesus als
einem Held an der Spitze.
Diese Forderungen sind natürlich unsinnig. Ich denke
auch, dass viele sie deshalb auch nicht so ernst
genommen haben. Aber wer diese Forderungen
gelesen hat, wird entweder den Kopf geschüttelt haben,
oder konnte sie nur ablehnen. In der Kirche hatte dieser
Unsinn vom Herrenmenschentum jedenfalls keine
Chance – übrigens auch bei vielen, die wohl das
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Nationalsozialistische Parteibuch in ihrer Tasche hatten,
aber noch zu unterscheiden wussten.
Dennoch sind sie sind weit gekommen – auch in der
Kirche, in ihrem Kampf um die Kirche und die Macht in
der Kirche. Detmold hatte damals keinen
Landessuperintendenten.
Zu den turbulenten Ereignissen dieser Zeit gehört auch
die denkwürdigen Versammlung in Wuppertal Barmen
im Mai 1934.
Aus Lippe nahmen an dieser Versammlung teil: Pastor
Böke, Wüsten und sein Kirchenältester Güse. Auch
unsere späterer LS, Fritz Viering war als junger Mann
dort. Bekannt ist der Justitiar Gustav Heinemann. Es
kam zu mancher Erklärung. U.A. eben zu dieser
theologischen, die zum größten Teil von Karl Barth
verfasst wurde und dann mehrheitlich verabschiedet
wurde.
Ich bitte Sie nun einmal Ihre Gesangbücher
aufzuschlagen. Die Barmer Theologische Erklärung
steht auf der Seite 1377:
S. 1380: Verbum Die manet in aeternum
Mit dieser Erklärung wehrte sich die Kirche gegen den
Nationalsozialistischen Staat.
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Sechs Thesen: jede beginnt mit einem Bibelzitat, dann
kommt die eigentliche These. Zuletzt lehnt jede dieser
Thesen konkret etwas ab.
In der ersten ist es eine Art der Geschichtsbetrachtung,
die in dem Sieg des Nationalsozialismus, in seinen
Führern Gott selbst am Werke sah. Die Erklärung
verneint dies. Gott offenbart sich nicht im Führer Adolf
Hitler oder in der Geschichte, wie die Nazis gerne
geglaubt haben.
Diese Erklärung von Barmen hält dagegen: Gott zeigt
sich, wie schon die Reformation seit Martin Luther
gesagt hat allein in Jesus Christus, allein in der Schrift,
in der Bibel, dem Alten und Neuen Testament. Jesus
Christus steht über allem anderen.
An Jesus entscheidet sich der Glaube, auch wofür sich
Christenmenschen einsetzen, wie sie ihre
Gemeinschaft und Kirche organisieren, in welcher Liebe
sie leben, in welchem Glauben sie auch sterben
können. Für manchen Geschmack ist diese Erklärung
zu eindeutig oder auch zu steil, wie man ihr
vorgeworfen hat. Aber wenn sie auch manche
Schwäche hat: ihre Eindeutigkeit ist gerade ihre Stärke.
In der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
musste manches auch eindeutig und schroff
festgehalten werden. Mutig zitiert die Erklärung das
Johannesevangelium:
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Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben.
Und sie benennt Christus als eine Macht, die alle
anderen Mächten dieser Welt überlegen ist – auch den
Mächtigen einer nationalsozialistischen Bewegung und
den Mächten, auf die sie sich beruft. Die haben wohl
Macht, aber einer hat die Übermacht. Denn diese
überlegene Realität ist eine Persönlichkeit. Jesus sagt:
„Glaubt an Gott und glaubt an mich.“ Gott, unser Vater
im Himmel und sein Sohn Jesus Christus ist die Macht,
die die Übermacht hat. Gott hat sich unlöslich mit Jesus
verbunden. Das ist Christus. Den hält die Erklärung
nicht allein den Nazis entgegen.
Sie erinnert die Mitglieder der Kirche, dass es ihr und
jedem einzelnen in ihr wohl gehen mag wie Petrus, als
er auf Jesu Befehl hin über die Wasserwellen ging (Mt
14,28ff). Diese Auslegung der Geschichte vom
Seewandel des Petrus wird den damaligen Christen
bekannt gewesen sein. Ich, der ich wenige Jahre nach
der Niederlage des Nationalsozialistischen Staates
geboren bin, habe sie als Kind kennengelernt. Und viele
mussten ja in jenen Jahren wahrlich über Wasser
gehen. Und die Wellen der Ereignisse haben sie
überspült und in die Tiefe gerissen.
In dieser Geschichte fanden viele sich wieder. Und als
Petrus von Jesus fort sahen, hin auf die Wellen, fing er
an zu sinken. Der Glaube mag – wie bei Petrus -6-

bedroht sein, der Glaube mag sich fragen, ob er wie
Petrus fähig ist über die Wasser zu gehen, er mag eben
den Nationalsozialismus sehen und sich erschrecken,
aber einer würde ihn halten. Jesus streckt seine Hand
aus, greift Petrus sagt: „O du Kleingläubiger, warum
zweifelst du?“
Es gab und gibt manche Leute, die unter Berufung auf
dieses Bibelwort die christliche Kirche für die allein
berechtigte Vertreterin der Religion verstehen. Dagegen
haben andere eingewendet: es gebe nicht nur einen,
sondern viele Wege zu Gott. Aber im Neuen Testament
wird weder das eine noch das andere gutgeheißen.
Jesus sagt: „Ich bin der Weg ... Niemand kommt zum
Vater außer durch mich.“ Das heißt: Es führt von uns
Menschen aus überhaupt kein Weg zu Gott, der der
eigenen Weltanschauung nicht und auch der eigenen
Religion nicht. Aber auch anderer nicht, die ihren als
den einzig halten. Ein Weg, den wir von uns aus zu Gott
machen wollen ist wie der Turm zu Babel, von der Erde
in den Himmel. Solche Wege führen zu netten oder
üblen Illusionen, aber nicht zu Gott. Es gibt jedoch
einen anderen Weg: einen, auf dem Gott zu uns kommt.
Jesus sagt: Dieser Weg bin ich. In ihm greift nicht ein
Mensch nach Gott. In ihm streckt Gott in Liebe seine
Hand nach uns aus.
Die Erklärung zitiert das Jesuswort weitert: „Ich bin die
Wahrheit.“ Er bewegt nicht nur unser Gefühl. Er
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beschäftigt auch unsere Intelligenz. Er erleuchtet mit
der Wahrheit - mit der, die nicht wir gefunden haben,
sondern die uns gefunden hat. Und es darf viele
Auffassungen geben von dieser Wahrheit. Das ist schon
in der Bibel so. Da gibt es Johannes und Paulus und
Jakobus. Sie ist nicht wie eine Kaserne. In der Bibel
tragen nicht alle dieselbe Uniform. In ihr reden sie alle
unterschiedlich. In ihr ist Freiheit. Darum muss es eine
Fülle verschiedener Auffassungen geben. Aber mit einer
deutlichen Grenze! Keiner darf sich das Evangelium so
zurechtlegen, wie es ihm passt. Sondern: „Jesus
Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird,
er ist die Wahrheit.“ Wenn wir von der Bibel abweichen,
ist Christus nicht mehr der Weg, sondern dann geraten
wir auf einen Abweg.
Den hatten die Nationalsozialisten beschritten. Und sie
hatten damit das Leben verneint. Denn zuletzt heißt es
indem Jesuswort: „Ich bin das Leben.“ Und in dem
einen Leben haben sie dann auch das Leben unendlich
vieler anderer verneint. Als sie abtreten mussten
hinterließen sie den Tod von Millionen Menschen.
Eine falsche Lehre nennt die Barmer Theologische
Erklärung jede, die sich nicht an Jesus Christus
orientiert. Die ist gewiss eine Auslegung der Bibel in
einer bestimmten Zeit. Aber sie ist gültig über diese Zeit
hinaus. „Des Herren Wort bleibt in Ewigkeit.“
Amen.
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