
Wahre Lehre, offenes Denken  
– (evangelische) Theologie im Heiligen Geist 
 

Der Heilige Geist offenbart sich, das zeigt sich auch im Dogma, im Bekenntnis, 

im Zeugnis der Theologie. Der christliche Glaube hat – mehr als andere 

Religionen – auch diese geistige Seite. So wenig diese intellektuelle Weise 

andere Seiten des Glaubens dominieren sollte („verkopftes Christentum“), so 

wenig darf und soll diese lehrhafte Seite des Glaubens fehlen. Recht verstanden 

und im rechten Maß ist sie ein Schatz christlichen Glaubens und Ausdruck 

seiner auch intellektuellen Vitalität. Geht es z.B. in Lobpreis und geistlichem 

Lied darum, den dreieinigen Gott zu loben und die Gemeinschaft mit ihm zu 

feiern, so ist hier die Aufgabe, seiner Offenbarung nachzudenken und sich an 

ihr auch mit seinem eigenen Geist zu orientieren. Dabei ist zu unterscheiden 

zwischen kirchlich verbindlichen Formen, die erkannte Offenbarung Gottes 

„festzuklopfen“ (Dogma und Bekenntnis) und offeneren Formen des 

Nachdenkens, ohne dass ein Anspruch auf kirchliche Allgemeingültigkeit 

erhoben werden kann (etwa akademische Theologie).  

Wie andere Auswirkungen des Heiligen Geistes mit spezifischen menschlichen 

Lebensformen verbunden sind (z.B. „Amt“ auch mit „Macht“), so die Theologie 

mit dem allgemein menschlichen und vom Vater kommenden „Geist der 

Weisheit“. Und wie jede andere Ausdrucksform des Geistes mit dem 

menschlichen Sünder-Sein zu kämpfen hat (beim kirchlichem Amt z.B. mit einer 

unangemessenen Weise des Herrschen-Wollens), so sind auch Dogma, 

Bekenntnis und theologisches Zeugnis davor nicht gefeit. Den unmittelbaren 

Akteuren ist dies in der Regel verborgen; aber spätere Beobachter erkennen 

durchaus, wie auf unangemessene Weise „Zeitgeist“ bzw. die jeweilige Kultur 

„Gottesgeist“ im theologischen Denken zu dominieren und überformen sucht. 

Davor ist keine theologische Richtung gefeit, auch kein Fundamentalismus, der 

sich mit der Berufung auf die wortwörtlich verstandene Bibel auf der 

„sicheren“ Seite sieht, aber damit der eigenen Fehlbarkeit (und der der Bibel) 

nicht entkommt. Dogma, Bekenntnis, Theologie sind auch entscheidende 

Leitmarken der Verkündigung, die aber hier nicht eigens als Auswirkungen des 

Geistes historisch thematisiert wird. 

  



Also: „Geist“ im doppelten Sinne der deutschen Sprache (Gottesgeist und 

Intellektualität) kommen hier zusammen und oft staunen wir da über die 

Großartigkeit des Heiligen Geistes.  

Dabei treffe ich folgende Auswahl: Schon zu den „Grundpflöcken“ des Heiligen 

Geistes in Gestalt des trinitarischen Dogmas zählte ich als notwendige 

Ergänzung die Wiederentdeckung der Rechtfertigung des Sünders durch 

Christus in der Reformation. Dies soll hier anhand von Luther und – kürzer und 

ergänzend – von Calvin entfaltet werden: ihr Zeugnis ist heute weitaus 

wirksamer als entsprechende lutherische oder reformierte Bekenntnisschriften. 

Zum anderen ist hier Gelegenheit, in Gestalt der historisch-kritischen Methode 

auch ein wirkungsmächtiges Beispiel aus dem liberalen Christentum 

aufzuführen. Ich bin überzeugt, dass auch dieses – trotz all seiner Schwächen  

in den Bereich des Heiligen Geistes gehört, wenn auch hier in starker 

Verbindung mit dem – aber ja ebenfalls von Gott (dem Vater) kommenden - 

Geist der Weisheit.    

 

Reformatorische Theologie 
Luther 

Die reformatorische Entdeckung: Die mittelalterliche Heilspraxis war alles in 

allem auf das „Gesetz“ ausgerichtet. Das ewige Heil des Menschen hing von 

seinem Verhalten gegenüber den Geboten ab. Auch das kirchliche 

Vergebungssystem löste nicht wirklich diesen Zusammenhang. Der junge 

Mönch Luther erlitt als Mensch mit besonders intensiver Gewissenserforschung 

dieses mittelalterliche, ihm sein Unheil vor Augen führende System. Direkt aus 

der Bibel, dem Römerbrief des Paulus, erlebte er nach intensiver 

Schrifterforschung Befreiung. Luther entdeckte, dass Gott ihm, dem Sünder, 

durch Christus im Evangelium seine Gnade zuspricht. Dies war eine 

revolutionäre Erkenntnis: über das mittelalterliche Heilssystem hinweg zur 

Bibel wandte er das bei Paulus auf das Christ-Werden in einer weithin 

heidnischen Umwelt bezogene Heilsgeschehen auf das Christ-Sein in der 

christlichen Welt Europas an, in der Christ- und Sünder-Sein nicht mehr eine 

Sache des Nacheinanders, sondern des Ineinanders war.  

Rechtfertigung und befreite Weltlichkeit: Luther formulierte das ihn 

umtreibende Heilsgeschehen als Rechtfertigung. Es war für ihn ein Geschehen, 



das mit der Barmherzigkeit des Vaters seinen Ausgangspunkt nahm, im Kreuz 

Jesu Christi die entscheidende Versöhnung und Erlösung vollzog, im Evangelium 

verkündigt und im Glauben empfangen wurde. Dabei blieb seine mönchische 

Erfahrung, durch das Gesetz sich als Sünder zu erkennen und dadurch Angst vor 

dem Zorn des himmlischen Vaters zu haben, als Anfechtung seine ständige 

Begleitung. Das Evangelium blieb so existenziell frisch und lebendig und die 

Wende von der Hölle zum Himmel, die Rechtfertigung, beständige Mitte seines 

Glaubens. Die Rechtfertigung löste die Instrumentalisierung der Welt und der 

Werke für das ewige Heil auf und befreite zu einer Gottes Schöpferwillen 

gemäßen Weltlichkeit und einer aus dem Glauben folgenden Nächstenliebe. 

Luther entdeckte dabei das „weltliche Regiment“ als eigenständige 

Herrschaftsweise Gottes und löste sie von kirchlicher Bevormundung.  

 

Rechtfertigungslehre: Die neue, befreiende Heilserkenntnis Luthers wird in der 

Rechtfertigungslehre als Mitte der Theologie lehrmäßig festgeschrieben. 

Melanchthon, engster Mitarbeiter Luthers, fasst sie in der Confessio Augustana 

IV 1529 knapp so zusammen, dass wir „vor Gott gerecht werden aus Gnade um 

Christi willen durch den Glauben“ (Unser Glaube 1986, 62). Luther deutet diese 

Gerechtsprechung, die zugleich eine anfangsweise Gerechtmachung hervorruft, 

in seinen stärksten Aussagen hierzu als personale Gemeinschaft des Sünders 

mit Christus, in dem in einem „fröhlichen Wechsel“ Christus dem Menschen 

sein Sünder-Sein abnimmt, es am Kreuz in den Tod gibt und ihm sein in seiner 

Auferstehung offenbares Gerecht-Sein als neue Identität schenkt. (Luther 1531, 

110f.) 

Luthers Johannesauslegung: Christi Identität am Kreuz bestimmt Luther 

spannungsreich: Christus trägt stellvertretend das Sünder-Sein der Sünder, so 

dass sie es vor Gott nicht mehr sind, als solcher wird er zu einem „giftigen 

Wurm“, quasi zur Sünde selbst, zum Teufel, wie Luther zugespitzt formuliert; 

er, der zugleich der einzig Sündlose ist. Sein Tod wird durch seine 

Sünderstellvertretung zu seiner Ermordung und Höllenfahrt. Christus stirbt den 

schändlichen Tod der Sünder als Träger ihres Sünder-Seins – wie kommt er von 

diesem Tod zur Erhöhung in den Himmel? Luther verweist hier darauf, dass 

nicht nur der Mensch Jesus, sondern – und das ist das Entscheidende – Gott 

der Sohn am Kreuz für uns gestorben ist und dadurch das Kreuz zum 

Heilsereignis wird.  



Hier befinden wir uns im Zentrum des christlichen Glaubens im Sinne Luthers. 

Was er allgemeiner als Gemeinschaft zwischen dem Vater, Christus und den 

Christen benennt, präzisiert er als Tauschgeschehen. Zwischen den dreien 

entwickelt sich eine Kette, an der den Menschen ihr Sünder-Sein von Christus 

abgenommen und dann an den Vater abgegeben wird, bei dem dieses 

„verschlungen“ wird; wiederum empfangen die Menschen die vom Vater an 

Christus weitergegebene Gerechtigkeit von diesem. Christus ist hier der Mittler 

zwischen dem Vater und den Christen; der Vater tritt hier nicht in seinem zu 

sühnenden Zorn in den Vordergrund, sondern als der, der diesen Prozess in 

Gang setzt und vollendet. Diese Gemeinschaft des fröhlichen Wechsels sagt 

Christus durch das Wort dem Menschen zu, der dieser im Glauben teilhaftig 

wird. Dabei unterscheidet Luther „wir in Christus“ (Rechtfertigung) von 

„Christus in uns“ (Heiligung):  

 

Calvin 

Schwerpunkte seiner Theologie 

Souveränität Gottes, doppelte Prädestination: Calvin betont die absolute 

Souveränität Gottes. Sein Gottesbild bekommt dabei eine eigentümliche Nähe 

zum Islam. Dass das Heil in Gott allein verankert ist, diese reformatorische 

Grunderkenntnis macht Calvin fest in der doppelten Prädestination (Erwählung 

und Verwerfung). Letztlich fällt dann hier und nicht bei Christus die 

Entscheidung über menschliches Heil. Damit steht er in der Gefahr, dass 

Christus für das Heil auf eine nur formale Bedeutung reduziert wird.   

Heiligung: Die Gnade Gottes ist Calvin als Teil der zweiten reformatorischen 

Generation schon selbstverständlich; sein Interesse ist dadurch stärker auf die 

Heiligung konzentriert. Dadurch bekommt seine Lehre zwar einen dem 

neuzeitlichen Menschen gemäßeren aktiven Zug und sie wird anschlussfähig für 

den ebenso die Heiligung betonenden Pietismus. Aber zugleich steht Calvin 

dabei in der Gefahr, einer neuen, nun evangelischen Werkgerechtigkeit 

Vorschub zu leisten (wie später der sog. syllogismus practicus anzeigen soll: 

meine Untadligkeit, ja mein wirtschaftlicher Erfolg zeigen mein Erwählt-Sein 

an). 



Beim Abendmahl bleibt Calvin die Luthersche Auffassung einer objektiven, 

leiblichen Gegenwart Christi (die auch der Nichtgläubige empfange) fremd. In 

Vertiefung der Zwinglischen Theologie lehrte er einen parallelen Empfang der 

Abendmahlsgaben und von Leib und Blut Christi im Geist für den Glauben: so 

gewiss man Brot und Wein in sich aufnehme, so sehr empfange der Glaube Leib 

und Blut Christi im Himmel vermittelt durch den Heiligen Geist.  

 

Kirche und Staat: Bei Calvin verselbständigte sich die Kirche stärker gegenüber 

dem Staat als bei Luther. Er schuf vier untereinander gleichberechtigte Ämter: 

Pfarrer, Lehrer, Älteste und Diakone. Die sittliche Disziplin und die straffe 

Organisation mit synodalen Strukturen ermöglichten dem reformierten 

Protestantismus das Überleben auch dort, wo sie verfolgte Minderheit waren. 

In Genf aber gewährte Calvin dem Staat Einfluss auf die Kirche und 

beanspruchte für die Amtsträger, in der Stadt die biblischen Weisungen zur 

Geltung zu bringen. Ihm schwebte das Ideal einer christlichen Stadt vor. Die 

„Volkskirche“ wurde als Kirche der Bekennenden durchgebildet. (Moeller 2004, 

257-259) Eigentümlicherweise war aber die von ihm geprägte Stadt Genf von 

einer geradezu mittelalterlich anmutenden Synthese von Staat und Kirche 

geprägt. Hier zeigte sich die Gefahr eines moralischen Perfektionismus, der 

schon von Zeitgenossen als christliches Gefängnis empfunden wurde. (zu 

Person und Theologie Calvins: Moeller 2004, 255-259 u. Beyschlag 2000, 410-

417) 

Luther und Calvin – die beiden bedeutendsten Theologen am Beginn des 

evangelischen Christentums – stehen hier für den Heiligen Geist im 

theologischen Geist des Menschen. Ein unerschöpfliches Thema, von dem 

gerade die – soll ich hier ergänzen: rechtgläubige? – Theologie von Athanasius 

und Cyrill über Thomas von Aquin bis zu Karl Barth viel erzählen könnte. 

Theologen, angehende Pfarrer/innen, kennen das: theologische Lehrer und ihre 

Bücher, durch die ihnen Wesentliches vom christlichen Glauben in ihrem Kopf 

aufgeht, in denen so der Geist Gottes spürbar ist. Nicht nur auf diese Weise 

(hierin ist m.E. die Pfarrer-Ausbildung zu einseitig), aber eben auch auf diese 

Weise (gegen alle auch in der Kirche verbreitete Theologiefeindschaft bis -

skepsis) wirkt der Heilige Geist! 

 



Historische Kritik der Bibel 
 

Theologische Deutung der historisch-kritischen Methode nach Gerhard Ebeling: 

erst als das Faktum der geschichtlichen Wandlung und des trennenden 

historischen Abstands vor Augen stand, fragte man nach der Zuverlässigkeit der 

Quellen und historischen Abhängigkeiten. Dabei sieht der moderne Historiker 

auch die Vergangenheit im Licht der modernen Selbstverständlichkeiten. Auch 

Quellen, die das Selbstverständliche des Metaphysischen und Metahistorischen 

voraussetzen, behandelt er mit der historisch-kritischen Methode und 

akzeptiert dabei keine heilige Geschichte oder heilige Schrift als Voraussetzung 

des Verstehens: „Es ist der erstaunlichste Vorgang in der Theologiegeschichte 

der Neuzeit, dass es vor allem die Theologen selbst waren, die unerschrocken 

und unerbittlich die historisch-kritische Methode handhabten und auf dem 

Gebiet der alttestamentlichen, neutestamentlichen, kirchen- und 

dogmengeschichtlichen Forschung unerhört neuen und unaufgebbaren 

Erkenntnissen Bahn brachen, ohne sich dadurch – mit ganz seltenen 

Ausnahmen – veranlasst zu sehen, der Sache der Theologie den Rücken zu 

kehren. … Im Gegenteil schafft gerade das Verfahren, das die historische Quelle 

in ihrer Historizität und das heißt in ihrem Abstand von der Gegenwart kritisch 

bis an die Grenze des Erklärbaren durchsichtig macht und damit zugleich die 

Vorurteile des Auslegers selbst kritisch zurechtrückt und ihm die eigene 

historische Bedingtheit seines Vorverständnisses durchsichtig macht, die 

notwendige Voraussetzung für die Reinheit der Begegnung mit dem Text, damit 

aber auch für die Möglichkeit, sich von ihm etwas sagen zu lassen.“ (Ebeling 

(1950) 1987, 219f.) 

 

„Verstehst du auch, was du liest?“ (Apg. 8,30) – Eigene Gedanken 

Die historische Kritik, also die geschichts- und sprachwissenschaftliche Analyse 

biblischer Texte, gewinnt heute Aktualität in der Kritik an einem Islam, der sich 

in vormoderner Weise einem geschichtlichen Verständnis des Korans 

verweigert und sich selbst blockiert, indem er in fundamentalistischer 

Versteifung meint, frühmittelalterliche Rechtsbestimmungen wie das 

Handabhacken bei Dieben als vermeintliches Gebot Gottes im 21. Jh. 

durchsetzen zu müssen. Allerdings steht wohl auch die Mehrheit der 



evangelischen Weltchristenheit, die evangelikal geprägt ist, auch in den 

modernen USA, einer historisch-kritischen Auslegung der Bibel ablehnend 

gegenüber und versteht die Bibel – in Nachfolge nicht der Reformatoren, aber 

der altprotestantischen Orthodoxie – als wortwörtlich vom Heiligen Geist 

inspiriert. Was Deutschland und Europa angeht, wage ich allerdings die These, 

dass ohne die Modernisierung des kirchlichen Lebens, das liberale Christentum 

und eben auch die historisch-kritische Methode das Christentum bei uns nicht 

(noch) Religion einer knappen Mehrheit wäre (wenn auch in der distanzierten 

Form der Volkskirche). Gewiss ist durch diese Handhabung der Bibel auch 

manches verloren gegangen. Aber es bleibt einem auch manches erspart, z.B. 

an aussichtslosen Kämpfen mit der modernen Wissenschaft, so wenn man 

gegenüber der Evolutionstheorie an dem antiken Weltbild von 1. Mose 1 meint 

festhalten zu sollen. 

Die Frage nach dem historischen Jesus: Auch hier, im Zentrum des christlichen 

Glaubens, kann ich nicht sehen, dass es verboten oder absurd sein sollte, hinter 

dem Christusbild der synoptischen Evangelien nach der historischen Gestalt des 

irdischen Jesus zu fragen. Nach heutigem Forschungsstand tut sich dabei 

übrigens nicht ein Graben auf zwischen dem, was Jesus selber sagte und tat, 

und dem, was in den Evangelien über ihn steht – wenngleich es dort ein Blick 

zurück von Kreuz und Auferstehung her auf das Wirken des Irdischen ist. 

Allerdings stellt sich (auf jeden Fall für den wissenschaftlich nicht interessierten 

Christen) die Frage, was solche Zerlegung des einheitlichen Christusbildes der 

Evangelien in die Verkündigung des irdischen Jesus und die Deutung der 

Evangelisten etc. soll, wenn es am Ende für den Glauben doch darauf 

ankommt, eine Beziehung zu dem einen ganzen Christus zu gewinnen, also 

beides wieder zusammenzufügen. 

Ähnliche Fragen habe ich, wenn es um den Sinn der historisch-kritischen 

Methode allgemein geht. In gewisser Hinsicht teile ich Ebelings Auffassung, 

dass erst die historische Analyse der Bibel und das Bewusstsein um den 

eigenen bedingten Standort es ermöglicht, dass es zu einer „reinen“ Begegnung 

mit dem Text kommen kann, ohne in ihn schon zu viel Eigenes hineinzulesen. 

Allerdings reißt das auch einen Graben auf, den man dann erst wieder 

überwinden muss. Der Aufwand für solches Vorgehen ist groß, fordert ein 

Theologiestudium bzw. die Benutzung von Sekundärliteratur für das 

Verständnis von Bibeltexten und bringt diese dadurch den Christen eher ferne 



als nahe. Von daher halte ich die historische Kritik für eine legitime 

wissenschaftliche Methode, aber doch nur eine von vielen Möglichkeiten, mit 

der Bibel umzugehen. Außerhalb der Theologenausbildung (und meinem 

Eindruck nach auch in der Vorbereitung von Predigten) spielt die historisch-

kritische Methode kaum eine Rolle, in den Gemeinden ist sie auch nach 150 

Jahren meist noch nicht angekommen, und gerade die wenigen 

Bibelinteressierten neigen eher zu einem maßvollen Fundamentalismus. Die 

historisch-kritische Methode ist also von daher eine Ergänzung zur persönlich-

existenziellen Bibellektüre für Interessierte mit dem Hauptziel, sich von 

Zeitbedingtem nicht den Blick auf das Wesentliche und Bleibende (nämlich 

demselben dreieinigen Gott) verstellen zu lassen. 

Abschluss: historische Kritik und Heiliger Geist: der historisch-kritische Umgang 

mit der Bibel (und der Dogmengeschichte) hat dazu beigetragen, neuzeitliches 

Denken und christlichen Glauben miteinander zu verbinden und zu versöhnen. 

Das ist nicht geschehen und geschieht nicht ohne manche Verunsicherung von 

Glaubenden, ohne manche Vermenschlichung und Verflachung des Glaubens, 

ohne die Anforderung anspruchsvoller Intellektualität in geschichts- und 

sprachwissenschaftlicher Hinsicht in Bezug auf die Bibel, die manche Tiefen 

ermöglicht, aber auch vom Umgang mit der Bibel oft eher abhält. Die Wirkung 

der „historischen Kritik“ bleibt also ambivalent, dennoch ist sie m.E. eine 

notwendige Folge neuzeitlichen Denkens. Und: sie hat in der Regel Menschen 

nicht vom Glauben weggeführt, wohl vielfach ein liberales Christentum 

gefördert oder auch eine reflektierte Pastoren-Theologie eher konservativen 

Zuschnitts. Im Bibelverständnis hat sie die Bedeutung des Heiligen Geistes 

verstärkt: mit historisch-kritischer Kenntnis sind in der Bibel beschriebene 

Ereignisse oft weniger eindeutig „objektiv geschehen“ als vielmehr durch den 

Geist gelenkte Verkündigung (z.B. in Bezug auf das irdische Leben Jesu). Fazit: 

Ohne den Heiligen Geist Jesu, verbunden mit dem wissenschaftlichen „Geist 

der Weisheit“ des Vaters, hätte es diese historisch-kritische Methode nicht 

gegeben. Er wirkt auch und gerade in der Ambivalenz, wobei in diesem Fall 

„Sündiges“ und „Geistvolles“ schwer zu unterscheiden ist. „Wahre Lehre“ und 

„offenes Denken“ – auf ihre Weise sind das je Wirkungen des Geistes! 

 


