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Die Bibel –
Gottes Geschichte mit den Menschen
I. Gottes Geschichte mit seinem Volk Israel
1. Die Bezeichnung „Altes Testament“
Die Bezeichnung „Altes Testament“ für die Hebräische Bibel ist vom Neuen Testament her gebildet und
benennt das vom jungen Christentum so verstandene
Verhältnis zwischen beiden Teilen der Bibel als Verheißung und Erfüllung. Beide Testamente geben ein
Zeugnis von Gottes gnädigem „Bund“ (so die ursprüngliche biblische Bedeutung von „Testament“),
der nach 2. Mose/Exodus 24 für sein Volk Israel gilt
und dessen Wirksamkeit dann in Jesus Christus auf
die Menschen aller Völker ausgeweitet wird. Da nach
neutestamentarischem Verständnis der Bund mit Israel nicht aufgelöst, sondern erneuert und ausgeweitet
wird, reden manche Fachleute, um den Anschein einer
Wertigkeit zwischen beiden Bibelteilen zu vermeiden,
vom „Ersten“ und vom „Zweiten Testament“.

˰ϞϴΠϧαΪϘϣΏΎΘ̯
ΎϬϧΎδϧΎΑΪΧϥΎΘγΩ
Ϟϴήγ̶ϨΑϡϮϗΎΑΪΧϥΎΘγΩϒϟ
 ϥΎϳΩϮϬϳΕέϮΗϭΕϮϤϟΎΗ ̵ήΑ "ϖϴΘϋΪϬϋ "ϥϮϨϋ
ΕέϮΗϭΕϮϤϟΎΗ ̵ήΒϋϞϴΠϧ̵ήΑϖϴΘϋΪϬϋϥϮϨϋ
ϭΖγϩΪηϪΘϓή̳ϥΎϴΤϴδϣΪϳΪΟΪϬϋαΪϘϣΏΎΘ̯ί (ϥΎϳΩϮϬϳ
ΖϤδϗϭΩϦϴΑ̵ϪτΑέΪϳΪΟΖϴΤϴδϣϪ̯έϪ̪ϧ
̶ϣζΨΑΖϳΎοέϭϩΪϨϨ̯έϭΪϴϣ̶ΒϠτϣήϧˬΪϤϬϓ̶ϣϞϴΠϧ
.ΪϣΎϧ
̶Ϡλ̵ΎΘόϣήΑΎϨΑ ΪϧϭΪΧ؝ΪϨθΨΑΪϳΪΟϭϖϴΘϋΪϬϋΏΎΘ̯ϭΩήϫ
ΩϮΧϡϮϗ̵ήΑ ˻̊Ϫϳ ˻ΏΎΑϪ̯ ΪϬϋίαΪϘϣΏΎΘ̯
ΎϬΘϠϣϡΎϤΗϡΩήϣϪΑϴδϣ̶δϴϋέΩεήΛϭϪΘϓή̳ήψϧέΩϢϴϠηέϭ
ΪηΪϫϮΧϩΩΩεήΘδ̳
ˬ ϥΎϴΤϴδϣϞϴΠϧ ΪϳΪΟΪϬϋΏΎΘ̯̭έΩϪΑϪΟϮΗΎΑϪ̶̯ΎΠϧί
̶ϣεήΘδ̳ϭΪϳΪϤΗϪ̰ϠΑΩϮθϴϤϧϞμϓϭϞΣϢϴϠηέϭΎΑΪϬόΗ
ϥΪϴγέήψϧϪΑίΏΎϨΘΟέϮψϨϣϪΑϥΎμμΨΘϣί̶πόΑˬΪΑΎϳ
ϡϭΩϭϝϭΪϬϋίˬαΪϘϣΏΎΘ̯ΖϤδϗϭΩϦϴΑ̶ϧΎδϤϫ̮ϳ
.ΪϨϨ̯ ̶ϣ ΖΒΤλ
̵έΩΎϓϭϪτΑέϪΑϩέΎηϭΖγΩΎΤΗ̵ΎϨόϣϪΑϊϗϭέΩΪϬϋϪϤϠ̯
ΪϧέΩή̴ϳΪ̰ϳϪΑϥΎδϧϭΪΧϪ̯Ζγ̶ϠΑΎϘΘϣ
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2. Die Entstehung des Alten Testaments

ϖϴΘϋΪϬϋΐΘ̯ζϳΪϴ̡˻

Bevor die ersten Teile des Testaments niedergeΪΘΑˬΩϮηϪΘηϮϧϖϴΘϋΪϬϋΐΘ̯ίΖϤδϗϦϴϟϭϪ̰ϨϳίϞΒϗ
schrieben wurden, waren sie schon jahrhundertelang
ΖγϪΘθ̳ϥΎΑίϪΑϥΎΑί̶ϫΎϔηέϮρϪΑζϴ̡ϝΎγΎϫΪλ
mündlich weitergegeben worden. Ab dem 9. Jahrhun- ̵έϭϊϤΟ̶ΒΘ̯ΕέϮλϪΑΎϫϦΘϣΪόΑϪΑϴδϣίϞΒϗ ̂ϥήϗί
dert v. Chr. sind die Texte dann schriftlich fixiert ΐΘ̯ζϳΪϴ̡ϖϴϗΩϥΎϣίϪ̯ΖγϞ̰θϣ̶ϠϴΧϝΎΣϦϳΎΑΪϧϩΪη
worden.
Ωή̯κΨθϣέϖϴΘϋΪϬϋ
Es ist jedoch sehr schwer, die genaue Entstehungszeit
der alttestamentlichen Bücher anzugeben. Denn selbst
innerhalb der einzelnen Schriften lassen sich die Abschnitte unterschiedlichen Alters finden. Die einzelnen Psalmen z.B. sind in verschiedenen Jahrhunderten
entstanden, bevor sie zu kleineren Sammlungen und
schließlich zum Psalter zusammengefügt wurden.

̶ϣϢθ̩ϪΑΖϣΪϗϑϼΘΧΎϫϪΘηϮϧ̮Η̮ΗϥΎϴϣέΩ̶ΘΣϥϮ̩
ΕέϮλϪΑϪ̰Ϩϳίζϴ̡Ύϫήϴϣΰϣ̮Η̮ΗϝΎΜϣέϮτΑΩέϮΧ
̮ϳΕέϮλϪΑϡΎΠϧήγϭΎϫϪΘηϮϧί̮̩Ϯ̯ϪϋϮϤΠϣ̮ϳ
ΪϧϩΪϣΩϮΟϮΑϒϠΘΨϣ̵ΎϬϧήϗέΩˬΪϧϮη̵έϭϊϤΟΏΎΘ̯

Ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. haben jüdische GelehrϊϤΟέαΪϘϣϥϮΘϣ̵ΩϮϬϳϥΩΎΘγΩϼϴϣίϞΒϗϢΠϨ̡ϥήϗί
te die heiligen Schriften gesammelt und zu größeren ˬΪϧϩΩή̯ΐϴ̯ήΗήΘ̳έΰΑΪΣϭ̮ϳϞ̰ηϪΑέΎϬϧϭϩΩή̵̯έϭ
Einheiten zusammengefügt, beginnend mit der Tora,
ΪηΎΑ̶ϣ̶γϮϣϢΠϨ̡ΏΎΘ̯ΕέϮΗΎΑϥωϭήη
den fünf Büchern Mose. Die jüngsten Bücher wurden ϦϳήΑΎϨΑΪϧϩΪηϪΘηϮϧΩϼϴϣίζϴ̡ϡϭΩϥήϗέΩΐΘ̯ϦϳήΗΪϳΪΟ
erst im 2. Jahrhundert v. Chr. niedergeschrieben. So
̶ϫΎϔη̵ΎϫΖϳϭέϞϘϧϦϴΑ̶ϧΎϣίϪϠλΎϓϝΎγέΰϫ̮ϳΩϭΪΣ
sind von den Anfängen mündlicher Überlieferung bis ΩέΩΩϮΟϭϖϴΘϋΪϬϋ̶ΒΘ̵̯ΎϫϪΘηϮϧϦϳήΧϭϖϴΘϋΪϬϋΐΘ̯
˶
zu den letzten schriftlichen Aufzeichnungen des Alten
Testaments etwa tausend Jahre vergangen.
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Die Geltung einzelner Bücher war im Judentum lange ϻΎϤΘΣΩϮΑΰϴ̴ϧΚΤΑΖϳΩϮϬϳέΩΎϬΑΎΘ̯Ϧϳί̮ϳήϫέΎΒΘϋ
umstritten. Vermutlich stand der genaue Umfang der ΩϼϴϣϝϭϥήϗήΧϭέΩϖϴϗΩέϮτΑ̵ήΒϋαΪϘϣ̵ΎϬΑΎΘ̯ϩΩϭΪΤϣ
hebräischen heiligen Schriften gegen Ende des 1.
ΪϧϩΪηκΨθϣ
Jahrhunderts n. Chr. fest. In den Jahrhunderten nach
der Zerstörung des Tempels und Jerusalems durch die ΪόΑ ̀˹ϝΎγέΩϥΎϴϣϭέςγϮΗϢϴϠηέϭΪΒόϣΐϳήΨΗίΪόΑΎϬϧήϗ
Römer im Jahr 70 n. Chr. fixierten jüdische Gelehrte
ΩϮμϘϣ ̶ϧΎΘγΎΑαΪϘϣΏΎΘ̯ϥϮΘϣ̵ΩϮϬϳϥΎϘϘΤϣΩϼϴϣί
die Gestalt des Textes bis in kleinste Einzelheiten.
ΪϧϩΩή̯ΖΒΛϭ̶δϳϮϧίΎΑϥϞϣΎ̯ΕΎϴϳΰΟΎΑ ΖγΕέϮΗ
Der so bearbeitete hebräische Text wird „masoretischer Text“ genannt, weil er in seiner heutigen Gestalt
auf der „Masora“ genannten Überlieferungstätigkeit
jüdischer Gelehrter („Masoreten“) beruht. Er ist bis
heute die Grundlage für die Übersetzung des Alten
Testaments.
3. Der Inhalt des Alten Testaments

Zu den Geschichtsbüchern zählen alle Schriften, die

ΎϨΑ ΕέϮΗϭΕϮϤϟΎΗ ϢϳΪϗΪϬϋαΪϘϣΏΎΘ̯ ̵ίϭήϣ̵ήΒϋϦΘϣ
ίΎΑϦΗέϭΰϣ̵ΩϮϬϳϥΎϘϘΤϣζηϮ̯ΎΑ̶ϣϮϗΕΎϳϭέήΑ
ϪΨδϧϪΑΖϬΟϦϴϤϬΑϭΖγϩΪη̶δϳϮϧ
̶ϠλάΧΎϣ̶ΗέϭίΎϣϪΨδϧϦϳΖγϑϭήόϣ̶ΗέϭίΎϣ
̵ΎϬϧΎΑίϪΑ ΕέϮΗϭΕϮϤϟΎΗ ̶ϤϳΪϗαΪϘϣΏΎΘ̯ϪϤΟήΗ̵ήΑ
ΪηΎΑ̶ϣή̴ϳΩ
 ΕέϮΗ ̶ϤϳΪϗαΪϘϣΏΎΘ̯ΕΎϳϮΘΤϣ.˼

ϭζϳΪϴ̡Ϫ̯ΪϨηΎΑ̶ϣ̶ϳΎϫϪΘηϮϧϡΎϤΗϞϣΎη̶ΨϳέΎΗ̵ΎϬΑΎΘ̯
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die Entstehung und die geschichtliche Entwicklung
ΪϨϫΩ̶ϣϥΎθϧέϥΎΘγΎΑϞϴήγ̶ΨϳέΎΗϪόγϮΗ
des alten Israel darstellen. Die fünf Bücher Mose, so
genannt, weil in ihnen Mose als Befreier und ̶γϮϣΎϬϧέΩϪ̯ή̩ˬΪϧϩΪηϩΪϴϣΎϧέϮτϨϳ̶γϮϣΏΎΘ̯ ̋
Gesetzgeber des Volkes die wichtigste Gestalt ist, ΖϴμΨηϦϳήΘϤϬϣϞϴήγ̶ϨΑέά̳ϥϮϧΎϗϭϩΪϨϨ̯ΩίϥϮϨϋϪΑ
beginnen mit Erzählungen von der Erschaffung der ΖγϩΪηίΎϏϥΎδϧϭϥΎϬΟζϳΪϴ̡ί̶ϳΎϫΖϳϭέΎΑϪ̯Ζγ
Welt und des Menschen, stellen die lange
ίϥΎϳΩϮϬϳΝϭήΧΕΎϴΰΟϭϩΩΩϥΎθϧέϞϴήγϪϨϴθϴ̡ ϭ
Vorgeschichte Israels dar und erzählen ausführlich
ΪϨϨ̶̯ϣϒϳήόΗϞϣΎ̯έϮτΑέήμϣ
vom Auszug aus Ägypten.
Im Mittelpunkt dieser Schriften stehen der
ϡϼϋϭζϘϠΧΎΑΪΧϥΎϤϴ̡ϭΪϬϋΎϫϪΘηϮϧϦϳΰ̯ήϤΗϪτϘϧ
Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk und ̶ϣˬΖγϪϧΎ̴ϫΩ̵ΎϬϧΎϣήϓϥΎθΘϤδϗϦϳήΘϤϬϣϪ̯ΪϬόΗ̵ΎϬϧϮϧΎϗ
die Kundgabe des Bundesgesetzes, dessen wichtigster
.ΪηΎΑ
und bekanntester Teil die Zehn Gebote sind. Die
ersten fünf Bücher der Bibel enden mit dem Tod ϞΒϗϪϠλΎϓϼΑˬ̶γϮϣΕήπΣΖηά̳έΩΎΑϞϴΠϧΏΎΘ̯ΞϨ̡Ϧϴϟϭ
Moses unmittelbar vor dem Einzug ins verheißene
ΩϭέϭϩίΎΟΎϣϩΪϳΩϥΎθϳϪ̯αΪϘϣϦϴϣίήγϪΑϥΪϴγέί
Land, das er selbst noch sehen, aber nicht mehr
ΪΑΎϳ̶ϣϥΎϳΎ̡ˬΪϨΘηΪϧ
betreten darf.
Nach den lateinischen Namen heißen die fünf Bücher
Mose auch:
Genesis (schildert die „Entstehung“ der Welt und der
Menschheit),
Exodus (erzählt den „Auszug“ der Israeliten aus
Ägypten),
Levitikus (enthält Vorschriften für die „levitischen
Priester“),

ϦϴΗϻϪΑ̶γϮϣΕήπΣΏΎΘ̯ΞϨ̡ϡΎϧ
(ϥΎδϧϭϥΎϬΟζϳΪϴ̵̡ΎϫϪϧΎθϧ)ζϳΪϴ̡
(ΪϨ̶̯ϣϥΎϴΑήμϣίέϞϴήγ̶ϨΑΝϭήΧ)ΝϭήΧ
(̵ϭϻζϴθ̯ϪΑρϮΑήϣΕέήϘϣϭϦϴϧϮϗϞϣΎηϪ̯)ϥΎϳϭϻ
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Numeri (verzeichnet am Anfang und am Ende des ̶ϣή̯ΫέΎϬϴϠΒήγ̶ϨΑΩΪόΗΏΎΘ̯ϪϤΗΎΧέΩϭΪΘΑέΩ)ΩΪϋ
Buches die „Anzahl“ der Israeliten) und
(ΪϨ̯
Deuteronomium (bringt zum „zweiten Mal“ die Zehn
Gebote und andere Gesetzvorschriften).
̶ϣϥΎϴΑέΕέήϘϣϭϦϴϧϮϗϭϥΎϣήϓϩΩέΎΑϦϴϣϭΩ̵ήΑ)ϪϴϨΜΗ

(ΪϨ̯
Die Bücher Josua und Richter geben einen Einblick ϞΒϗΎϣϥέϭΩϪΑΖΒδϧ̵ΪϳΩΎϣ ϪΑ ̶οΎϗ ήΘθϳέϭΎηϮϳ̵ΎϬΑΎΘ̯
in die vorstaatliche Zeit Israels, die durch Josua, den ˬ̶γϮϣϦϴθϧΎΟˬΎηϮϳςγϮΗϪ̯ΪϨϫΩ̶ϣϞϴήγϥέϭΩˬΦϳέΎΗ
Nachfolger
von
Mose,
und
überragende
ΩϮη̶ϣϦϴϴόΗΪϧΪη̶ϣϩΪϴϣΎϧ̶οΎϗϪ̯ήΗήΑ̵Ύϫ̶ΟΎϧ
Rettergestalten, die so genannten „Richter“, bestimmt
ist.
ζϳΪϴ̡ˬϊϳΎϗϭΐΘ̯έΩέϮτϨϴϤϫϥΎϫΎηΩΎ̡ϞϮϣΎγ̵ΎϬΑΎΘ̯έΩ
In den Samuel- und Königsbüchern sowie in den ΩϭϭΩΖΤΗϞϴήγΩϮόλϦϴϨ̪ϤϫΕΎϴΰΟέΩϞϴήγΖϨτϠγ
Chronikbüchern
wird
die
Entstehung
des
ΩϮη̶ϣϩΩΩΡήηϞϘΘδϣΎγΎγέϮθ̯̮ϳϪΑϥΎϤϠγϭ
Israelitischen Königtums ausführlich beschrieben,
weiter der Aufstieg Israels unter David und Salomo
zu einem selbstständigen Staatswesen.
Dieses zerfiel allerdings nach Salomos Tod in die ζΨΑϭΩϪΑϭϩΩή̯ρϮϘγϥΎϤϠγ̱ήϣίβ̡ϞϘΘδϣέϮθ̯Ϧϳ
beiden Teilreiche Israels im Norden („Nordreich“)
˭ΏϮϨΟέΩΩϮϬϳϭϝΎϤη ̵έϮρή̢ϣ˭ϝΎϤηέΩϞϴήγ
und Juda im Süden („Südreich“).
ΪηϢϴδϘΗˬΏϮϨΟ̵έϮρή̢ϣ
Das vorläufige Ende ihrer Existenz brachten der Sieg ϩΩέϭϞϴήγήΑέϥΎϳέϮη̵ίϭήϴ̡ΎϬϧΖϳΩϮΟϮϣ̶ΘϗϮϣϥΎϳΎ̡
der Assyrer über Israel (722 v. Chr.) und die
ϡϕ ̋́̀ ϥΎϴϠΑΎΑςγϮΗΩϮϬϳΖδ̰ηϭ
Niederwerfung Judas durch die Babylonier (587 v. ̶ϧΎϣήϓΎϧϪΠϴΘϧέ̶ϣΎψϧ-̶γΎϴγϪόΟΎϓϦϳωϮϗϭ̶ϠΑΎΑϥΎΧέϮϣ
Chr.). Die biblischen Geschichtsschreiber verstehen
ΪϨϧΩ̶ϣΪΧΕέϮΘγΩήΑήΑέΩϖϠΧ
diese politisch-militärische Katastrophe als eine Folge
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des Ungehorsams des Volkes gegen Gottes Gebote.
Die Bücher Esra und Nehemia handeln vom ̵ίΎγΎϨΑϭϩΪηϥήϳϭϢϴϠηέϭ̵ίΎγίΎΑίΎϴϤΠϧϭέΰϋΏΎΘ̯
Wiederaufbau des zerstörten Jerusalem und der έΩϪ̯ϥΎϴϧήϳ̵ΰ̯ήϣΖϟϭΩΪϴΎΗΎΑ̵ΩϮϬϳϪόϣΎΟ̮ϳ ί̵ΪϳΪΟ
Neugründung eines jüdischen Gemeinwesens mit
ΪϨ̶̯ϣΖΒΤλΪϧΩϮΑΩϮϬϳϊϣϮΟήΑϢ̯ΎΣϥΎϣΰϧ
Billigung der persischen Zentralregierung, der das
jüdische Volk zu dieser Zeit unterworfen war.
Die alttestamentlichen Geschichtsbücher reflektier- ϥΎδϧϭϥΎϬΟζϳΪϴ̡ϩΪϨϨ̯β̰όϨϣϖϴΘϋΪϬϋ̶ΨϳέΎΗ̵ΎϬΑΎΘ̯
ten die Entstehung der Welt und der Menschheit
ΖγϢϴϠηέϭϡΩήϣΪηέϭϪόγϮΗϭ
sowie die Entwicklung des Volkes Israel.

Die Lehr- oder poetischen Bücher sind die am we- ϥΎϴϣέΩ̭ήΘθϣϩϭή̳ϦϳήΘ̰̩Ϯ̯ϪϧήϋΎηΎϳϭ̶ηίϮϣ̵ΎϬΑΎΘ̯
nigsten einheitliche Gruppe von Schriften innerhalb
ΪϨϫΩ̶ϣϞϴ̰θΗέϞϴΠϧΕΎΑϮΘ̯
der Bibel.
̮ϳ˯ΰΟ ΎϫϪψϋϭ ΖϠϬ̯ϭΎϫϞΜϤϟΏήοˬΏϮϳ̵ΎϬΑΎΘ̯
Die Bücher Ijob (Hiob), Sprichwörter (Sprüche) und ϩΩϮΑϝϭΪΘϣϥΎΘγΎΑϕήηέΩϪ̯Ϊϧϭέ̶ϣέΎϤθΑΎϫϪΘηϮϧίωϮϧ
Kohelet (Prediger) zählen zu einer Art von Schriften,
ΖγϩΪη̶ϣϪΘΧΎϨη̵ίϮϣΪϨ̡ϭΖϤ̰ΣΕΎϴΑΩϡΎϧϪΑϭ
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ΏέΎΠΗϥέΩΖγΎϣϥΎϬΟϢψϧ̭έΩ̶ϨόϣϪΑΎΠϨϳ έΩΖϤ̰Σ
ΩϮη̶ϣϩΩΩςΑέϢϫϪΑΪΧίΖΧΎϨηΎΑΩϮΧϩήϣίϭέ
ΏΫΎΟϭϩΎΗϮ̵̯ΎΧϞΜϤϟΏήοέΩήΜ̯ΎϫΖΤϴμϧϭΪϨ̡Ϧϳ
̵ΎϫϪΘηϮϧϞϴϟΩϦϴϤϫϪΑΩϮη̶ϣϞϘΘϨϣϥΎ̳ΪϧίϮϣϪΑϥΎϤϟΎϋί
ΪϧϮη̶ϣϩΪϴϣΎϧ̶ηίϮϣ̵ΎϬΑΎΘ̯ˬίϮϣΪϨ̡

die im Alten Orient allgemein verbreitet war und den
Namen „Weisheitsliteratur“ trägt. „Weisheit“ bedeutet hier das Verstehen der Ordnung unserer Welt.
Dabei verbinden sich Alltagserfahrungen mit dem
Wissen um Gott. Solche „Weisheit“ wird meist in
kurzen einprägsamen Sprüchen von Lehrenden an
Lernende weitergegeben. Deshalb werden die weisheitlichen Schriften auch „Lehrbücher“ genannt. Sie
können aber auch in kunstvolle dichterische Sprache
gefasst sein wie etwa im Buch Ijob. Eine Sammlung
von kurzen Sprüchen ist das Buch der Sprichwörter.
Viele der dort behandelten Themen sind heute noch
aktuell: Freundschaft, Arbeit, Familienleben und das
Verhalten in der Gemeinschaft. Einige der Sprichwörter sind bis heute in Gebrauch, z.B. „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.“ (Sprichwörter
26,27)

ΩϮη̶ϣϩΎΗϮ̵̯ΎϫϞΜϤϟΏήοΎϳΕΎΣϼτλί̵ϪϋϮϤΠϣ
ϩΪηϥϮϨϋΎΠϧέΩϪ̶̯ΗΎϋϮοϮϣί̶ϠϴΧϞΜϤϟΏήοΏΎΘ̯
̶̳ΩϮϧΎΧ̶̳ΪϧίˬέΎ̯ˬ̶ΘγϭΩΪϧϮη̶ϣϢϫίϭήϣϪΑρϮΑήϣΪϧ
ϩΩΎϔΘγϢϫίϭήϣϪΑΎΗϝΎΜϣϦϳί̶πόΑίϪόϣΎΟέΩέΎΘϓέϭ
̶Ϩόϳ̶δ̯ΪόΑΕΩϮΧϝϭ̶δ̯ήϬΑϦ̰ϣ̵ήΒϗϼΜϣˬΩϮη̶ϣ
ΪΘϓ̶ϣϥέΩεΩϮΧϝϭΪϨ̶̯ϣ̵ήΒϗϥή̴ϳΩ̵ήΑϪ̶̯δ̯
.(˻̀ˬ˻̌ϞΜϤϟΏήο

Das Buch Kohelet enthält die Lehren eines „Philosophen“ (so treffender als die traditionelle Übersetzung
mit „Prediger“), der darüber nachdenkt, worin der
Sinn des Menschenlebens liegt, das oft so kurz und
bedeutungslos erscheint.
Der Verfasser bezweifelt, dass Menschen ihn über-

ήΘΒγΎϨϣϑϮδϠϴϓϪϤΟήΗ ΖδϫϪϔγϼϓϢϠϋΖϠϬ̯ΏΎΘ̵̯ϮΘΤϣ
̶ϨόϣϪ̰ϨϳΩέϮϣέΩϪ̯ φϋϭ̶ΘϨγ̵ΎϫϪϤΟήΗίΖδϫ
ϪΑ̶Ϩόϣ̶ΑΐϠϏϪ̯ˬΪϨ̶̯ϣή̰ϓˬΖδϴ̩έΩΎϬϧΎδϧ̶̳Ϊϧί
Ϊγέ̶ϣήψϧ
̶̳Ϊϧί̶ϨόϣΪϨϧϮΗ̶ϣϼλϡΩήϣΎϳϪ̯ΩέΩ̮ηϩΪϨδϳϮϧ
ϪϤϫ̵ΎϨόϣΪΧςϘϓϪ̯Ϊγέ̶ϣϪΠϴΘϧϦϳϪΑϭΪϨϤϬϔΑέϥΎδϧ

ϩΪη̵έϭϊϤΟ̵ϪϧήϋΎηϪϧΪϨϣήϨϫϥΎΑίέΩΪϨϧϮΗ̶ϣ ΎϬϧ
ΏϮϳΏΎΘ̯ϪϠϤΟίΪϨηΎΑ
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haupt erfassen können, und kommt zu dem Schluss, ΖγΞϧέϭΩέΩϞ̰θϣΩέϮϣέΩΏϮϳΏΎΘ̯ΪγΎϨη̶ϣέΰϴ̩
dass nur Gott den Sinn aller Dinge kennt.
ϩΎϨ̴ϴΑϡΩήϣϪ̯ΪϫΪΑϩίΎΟΪϧϮΗ̶ϣ̶ϟΎόΗ̵έΎϧΪϨΪΧϦϳϪϧϮ̴̩

ΪϧήΒΑΞϧέ
Im Buch Ijob (Hiob) geht es um das Problem des
̵ήγ̮ϳςγϮΗϪϧΪϨ̶̯ϣϒϳήόΗΏϮϳϥΎΘγΩίΏΎΘ̯Ϧϳ
Leidens: Wie kann der gute Gott das Leiden unschulΖγϩΪηϥΎΤΘϣΖΨγΎϫήϳΪϘΗ
diger Menschen zulassen? Das Buch erzählt die Geschichte von Ijob, der durch eine Reihe von SchickΪϨ̶̯ϣϩίέΎΒϣζϠΎδϣϞΣ̵ήΑζϧΎΘγϭΩΎΑϮ̴Θϔ̳έΩ
salsschlägen schwer geprüft ist. Im Gespräch mit seinen Freunden ringt er um die Lösung seiner Fragen. ϦϳΪϫΩ̶ϣΦγΎ̡ϭϪΑζϨϳήϓϩΰΠόϣϥΩή̯εΎϓϖϳήρίΪΧ
Die Antwort gibt Gott ihm durch die Offenbarung der ̶̯ΖϣϮ̰ΣΖϤ̰ΣέΩΪΧϪ̯ΪϨϫΪΑϥΎθϧΏϮϳϪΑΪϳΎΑΕΰΠόϣ
Wunder seiner Schöpfung. Sie sollen Ijob zeigen, dass
ΪϤϬϔΑΪϧϮΗ̶ϤϧέϭϝΎϤϋϥΎδϧή̶̳ΘΣΪϨ̯
Gott in Weisheit regiert, auch wenn der Mensch sein
Handeln nicht immer begreifen kann.
Zwei Bücher in der Gruppe der „Lehrbücher“ sind eigentlich eine Sammlung von Liedern: Die Psalmen
und das Hohelied. Im Hohelied sind Liebes- und
Hochzeitslieder gesammelt. Der Psalter – wie das
Buch der Psalmen auch genannt wird – umfasst Lieder und Gebete, die zum größten Teil im Gottesdienst
Israels gesungen oder gesprochen wurden.

ϪϋϮϤΠϣϊϗϭέΩϪ̯ΪϨΘδϫ̶ηίϮϣ̵ΎϬΑΎΘ̯ϩϭή̳ίΏΎΘ̯ϭΩ
ΎϫϝΰϏϭήϴϣΰϣΪϧέΎόηϭΩϭήγί̵
ϩΪη̵έϭϊϤΟ̶γϭήϋϭϪϧΎϘηΎϋέΎόηˬΎϫϝΰϏΏΎΘ̯έΩ
ˬΩϮη̶ϣϡϮϠόϣΏΎΘ̯ϢγίϪ̯έϮτϧΎϤϫέϮΑίΎϳήϴϣΰϣΖγ
ϥί̶̳έΰΑζΨΑϪ̯ΪϨΘδϫ̶ϳΎϫΎϋΩϭΎϬ̴ϨϫˬΎϫΩϭήγϞϣΎη
ΪϧϮη̶ϣϪΘϔ̳ϭϩΪϧϮΧΕΩΎΒϋϢγήϣέΩ

Die Psalmen wurden lange mündlich weitergegeben. ΎΑΪϧΪηϞϘΘϨϣ̶ϫΎϔηέϮτΑϭϥΎϫΩϪΑϥΎϫΩΎϬΗΪϣ̵ήΑήϴϣΰϣ
Als sie aufgeschrieben wurden, entstand eine Art
ΪϣΩϮΟϮΑΎϋΩϭΩϭήγΏΎΘ̯ωϮϧ̮ϳΎϬϧϥΪηϪΘηϮϧ
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„Gesang- und Gebetbuch“ für die Gemeinde. Es gibt ΖΒΤλ̶δ̯Ϫ̩Ϫ̰ϨϳϪΑϪΘδΑˬΩέΩΩϮΟϭήϴϣΰϣϒϠΘΨϣωϮϧ
unterschiedliche Arten von Psalmen, je nachdem wer
ΎϳΪΧ Ζδϫ̶δ̯Ϫ̩ϪΑΏΎτΧˬ ϡΩήϣΎϳΩήϓ̮ϳ ΪϨ̶̯ϣ
spricht (einzelne oder das Volk), wer angesprochen
ζϳΎΘγίήΑΎϳΩϮη̶ϣΖϳΎ̰ηίήΑΎϳϭ ϥΎδϧ
wird (Gott oder ein Mensch) und ob Klage oder Lob
ausgedrückt wird.
Die Lehrbücher bieten eine Sammlung von
ˬ̶ϔδϠϓ-̶ϨϳΩ̵ΎϫΏΎΗίΎΑί̵ϪϋϮϤΠϣ̶ηίϮϣ̵ΎϬΑΎΘ̯
theologisch-philosophischen
Betrachtungen, ̶ϣϪέέΰϴϣΪϨ̵̡ΎϬϠΜϤϟΏήοϭϪϧήϋΎη̵ΎϫϦΘϣˬΎϫΎϋΩ
Gebeten, poetischen Texten und Spruchweisheiten.
ΪϨϫΩ

Auf die Lehrbücher folgen die Prophetenbücher. Sie ΎΑϩέΎΑϭΩΎϬϧΪϨϳ̶ϣϥήΒϣΎϴ̵̡ΎϬΑΎΘ̶̯ηίϮϣ̵ΎϬΑΎΘ̯ϝΎΒϧΩϪΑ
werden nochmals nach ihrem Umfang in die so ge- ̱έΰΑϥήΒϣΎϴ̡ϪΑΡϼτλϪΑϥΎθϴ̳έΰΑϭΖόγϭϪϨϣΩϪΑϪΟϮΗ
nannten „großen“ und „kleinen“ Propheten eingeteilt.
ΪϧϮη̶ϣϢϴδϘΗ̮̩Ϯ̯ϭ
Als „große Propheten“ gelten die Bücher Jesaja, Je- ήΒΘόϣϝΎΒϗΰΣϭΎϴϣέˬΎϴόη̵ΎϬΑΎΘ̯̱έΰΑϥήΒϣΎΒ̡ϥϮϨϋϪΑ
remia und Hesekiel (Ezechiel). Von eigener Art sind ΩϮΧϪΑιϮμΨϣωϮϧϝΎϴϧΩΏΎΘ̯ϭΎϴϣέ̵ΎϫϪϴΛήϣΪϨηΎΑ̶ϣ
die Klagelieder Jeremias und das Buch Daniel. Als ϊηϮϫΏΎΘ̯ϩΩίϭΩϪϋϮϤΠϣϪΑ̮̩Ϯ̯ϥήΒϣΎϴ̡ϥϮϨϋϪΑΪϧέΩ
„kleine Propheten“ wird die Reihe der zwölf PropheΩϮη̶ϣϩέΎη̶̯ϼϣϭ̶Βϧ
tenbücher von Hosea bis Maleachi bezeichnet.
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Die Propheten sind Kritiker und Mahner ihrer Zeit. έ̶ϣΎϴ̡ΎϬϧΪϨΘδϫϥΎθϧΎϣίϥΎ̳ΪϨϫΩέΪθϫϭϥΪϘΘϨϣϥήΒϣΎϴ̡
Sie verkünden eine Botschaft, die ihnen durch göttli- ϝΎϤϋΎϬϧϪΑ̶ϴϟΪΧϡΎϬϟΎϳ̶Ϭϟ̶ΣϭςγϮΗϪ̯ΪϨϨ̶̯ϣϡϼϋ
che Eingebung oder Vision aufgetragen wurde. Erhal- ϭϥΎθϳΩϮΧϪ̯ή̩ΪϧϩΪηφϔΣΎϬϧΕΎϤϠ̯ϭΎϬϓήΣΖγϩΪη
ten geblieben sind ihre Worte, weil sie von ihnen
ΪϧϪΘηϮϧέΎϬϧϥΎθϧΩή̳ΎηΎϳ
selbst oder von ihren Schülern aufgeschrieben wurden.
Die Propheten decken die Versäumnisse des Volkes
ΪϨϨ̶̯ϣέΎ̰ηέϪόϣΎΟ̵ϻΎΑήθϗϭΖϠϣ̵ΎϬΘϠϔϏϥήΒϣΎΒ̡
und seiner Oberschicht auf und sie drohen dafür GeΪϨϨ̶̯ϣΪϳΪϬΗ̭ΎϨϤϬγΕίΎΠϣϭϩΎ̳ΩΩέΎϬϧϭ
richt und schlimme Vergeltung an. Dank dem Wirken ΙΩϮΣέΩΖδϧϮΗϢϫϞϴήγΩϮΧϥήΒϣΎϴ̡έΎ̯ί̶ϧΩέΪϗΎΑ
seiner Propheten konnte Israel auch in seinen politi.ΪϫΪΑκϴθΨΗέΪΧΖγϮΧ̶γΎϴγ
schen Katastrophen das Handeln Gottes erkennen.
Doch mitten in ihren Gerichtsansagen findet sich bei ϩΪϨϳΕΎΠϧϡϼϋϥήΒϣΎϴ̡ΩΰϧϥΎθϳϩΎ̯ΩΩ̵ΎϬϧΎϴΑϥΎϴϣϥΎϴϣΎϣ
den Propheten auch die Ankündigung künftigen Heils. ϭΩέΪϧέΩϮΧϡϮϗ̭ήΗΪϗϪΟϭ̨ϴϫϪΑΪΧΩϮη̶ϣΖϓΎϳϢϫ
Gott denkt nicht daran, sein Volk für immer zu verΎϴϣέ ΪϳΪΟΪϬϋ̮ϳˬΪϫΩ̶ϣέΪϳΪΟϢψϧ̮ϳϩΪϋϭϪθϴϤϫ
lassen. Er verheißt immer wieder eine neue Ordnung, ϒτϋϭϠλ̵ήΑϪ̯ˬΩϭϭΩϩΩϮϧΎΧίϩΎηΩΎ̡̮ϳ̶ΘΣϭ ˼˺
einen neuen Bund (Jeremia 31) und sogar einen neuen
̶ϨΑϼΜϣ ΪϨ̶̯ϣΖϴϴϟΎόϓΪΧϪΑϡϮϗϩέΎΑϭΩΖϴϤϴϤλϭ
König aus dem Hause Davids, der für Frieden und die
.(Ϟϴήγ
erneute Hinwendung des Volkes sorgen wird (z.B. Jesaja 11).

12

Immer wieder wenden sich die Propheten gegen die
ήϳϭΎμΗϭΎϫΖΑϭϥΎϳΪΧζΘγή̡ΎΑϥήΒϣΎϴ̡ΎϫέΎΑϭΎϫέΎΑ
Verehrung von anderen Göttern und Abbildern.
ΪϨϨ̶̯ϣΖϔϟΎΨϣή̴ϳΩ
Die großen und kleinen Propheten decken im ̶ϣ̵έΩήΑϩΩή̡ϪθϴϤϫΪΧϥΎϣήϓϪΑ̮̩Ϯ̯ϭ̱έΰΑϥήΒϣΎϴ̡
Auftrag Gottes immer wieder die religiösen und ̶ϣΩΎϘΘϧΖΨγϭϥΎθϣϮϗ̶γΎϴγϭ̶Βϫάϣ̵ΎϫΩϮΒϤ̯ίΪϨϨ̯
sozialen Defizite ihres Volkes auf und üben scharfe Ζθ̳ήΑϭ̶ϧΎϣήϓΎϧϪΠϴΘϧήϧϪ̶̯ϋΎϤΘΟϢϴΧϭςϳήηήΑΪϨϨ̯
Kritik an den schlimmen sozialen Zuständen, die sie
ΪϨϧΩ̶ϣζϳΎϬϧΎϣήϓϭΪΧί
als Folge der Abkehr von Gott und seinen Geboten
verstehen.
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II. Jesus Christus, die Hoffnung der Welt

ΎϴϧΩΪϴϣˬϴδϣ̶δϴϋ –Ώ

1. Die Entstehung des Neuen Testaments

ΪϳΪΟΪϬϋζϳΪϴ̡˺

Die frühesten Schriften des Neuen Testaments sind
ΕΎϤϠ̯ΪηΎΑ̶ϣϝϮγέβϟϮ̵̡ΎϫϪϣΎϧΪϳΪΟΪϬϋΩΎϔϣϦϴϟϭ
die Briefe des Apostels Paulus. Die Worte Jesu und
̶ϫΎϔηΕέϮλϪΑΪΘΑέΩϭϝΎϤϋϩέΎΑέΩΕΎϳϭέϭ̶δϴϋ
die Erzählungen über sein Wirken wurden zunächst
˷ˬΪηΩΎϳίΎϫΩΪΑϭέϦϴΑ̶ϧΎϣίϪϠλΎϓϪ̶̯ΘϗϭϩίΎΗˬΪϧϩΪηϞϘΘϨϣ
mündlich weitergegeben; erst als der zeitliche AbΪηΪϴ̡ΕΎϳϭέ̶ΒΘ̯ΖΒΛϪΑίΎϴϧ
stand zu den Ereignissen wuchs, entstand das BedürfΪϬϋ̵ΎϫϪΑϮΘ̰ϣϪϤϫΎΒϳήϘΗΪϧΪϣΩϮΟϮΑϞϴΟΎϧϖϳήρϦϳί
nis nach schriftlicher Aufzeichnung. Auf diesem Weg
ΪϧΪηϪΘηϮϧ̵ΩϼϴϣϝϭϥήϗέΩΪϳΪΟ
sind die Evangelien entstanden.
Fast alle neutestamentlichen Schriften wurden noch ΩϮΟϭϪ̵̯ΩΎϳί̵ΎϫϪΘηϮϧϥΎϣΰϤϫΎϫΪόΑέϮτϨϴϤϫϭϊϗϮϤϧέΩ
im 1. Jahrhundert n. Chr. verfasst. Damals wie auch ̵ΎϫϪϣΎϧˬϝϮγέϥΎΘγΩˬϞϴΟΎϧ̶ϋΪϣϥΎθϧϮϨϋέΩϪ̯ΪϨΘηΩ
später gab es daneben eine Vielzahl von Schriften, die έϥϻϮγέΕΎϤϴϠόΗΎϳϴδϣ̶δϴϋΕήπΣϡΎϴ̡ΎϣˬΪϧΩϮΑϥϮΟ
im Titel vorgaben, Evangelien, Apostelgeschichten
ΪϧΩΩ̶ϣϴοϮΗΩϮΧΪϳΩί
oder Jüngerbriefe zu sein, aber die Botschaft von Je- Ϫ̯ΪϨ̯έΩΎλϢ̰Σ̮ϳΪηέϮΒΠϣϪϴϟϭ̵ΎδϴϠ̯ήρΎΧϦϴϤϫϪΑ
sus Christus oder die Lehre der Apostel aus eigener
έΩΪϨηΎΑ̶ϣήΒΘόϣϪϧΪϬόΘϣΎϫϪΘηϮϧί̮ϴϣΪ̯Ϫ̯ΪϨ̯ΪϴϳΎΗ
Sicht wiedergaben. Deshalb musste die frühe Kirche
ϭ̶ϠΤϣςϳήηϪΑϪΟϮΗΎΑ ΏΎΨΘϧϦϴϴόΗέΩΕϭΎϔΗϪ̰ϴϟΎΣ
eine Entscheidung fällen, welche Schriften als verΖηΩΩϮΟϭ̶μΨη
bindlich galten. Dabei gab es, durch örtliche oder personelle Gegebenheiten bestimmt, Unterschiede in der
ζϳίϭήϣϞ̰ηϪΑΪϳΪΟΪϬϋΐΘ̵̯ΩϼϴϣϡϭΩϥήϗήΧϭέΩ
Auswahl. Am Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. stand
ΖϓΎϳεήΘδ̳
jedoch das Neue Testament im Wesentlichen in seinem heutigen Umfang fest. Die Auseinandersetzung ̮ϳ̶ϳΎϬΗϦϴϴόΗϪΑ̵Ωϼϴϣ ̊ϥήϗέΩϢϫϝΎΒϧΩϪΑΎϫ̵ήϴ̳έΩϦϳ
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in der Folgezeit führte im 4. Jahrhundert zur endgültigen Festlegung eines „Kanons“ (d.h. wörtlich „Richtschnur“) von 27 Schriften, der seitdem in allen großen
Kirchen Geltung hat.

ίϪ̯ϪΘηϮϧ ˻̀ΎΑ ΎϤϨϫέϪϤϠ̶̯όϗϭ̶ϨόϣϪΑ̶Ϩόϳ ϦΎ̯
ΖϓΎϳϪϤΗΎΧΖγήΒΘόϣ̱έΰΑ̵ΎϫΎδϴϠ̯ϪϤϫέΩϊϗϮϤϧ

Das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi ist
das Zentrale Thema der neutestamentlichen Schriften.

ωϮοϮϣϴδϣ̶δϴϋΕήπΣΰϴΧΎΘγέϭ̱ήϣˬΞϧέϭΩέΩ
ΖγΪϳΪΟΪϬϋΐΘ̶̯Ϡλ

In den 27 Schriften des Neuen Testaments wird ̵ήΑϴδϣ̶δϴϋΕήπΣΖϴϤϫΪϳΪΟΪϬϋ̵ΎϫϪΘηϮϧ ˻̀έΩ
entfaltet, was Jesus Christus für den einzelnen
ΖγϥΪηϩΩήΘδ̳ΎϴϧΩϡΎϤΗΕΎΠϧ̵ήΑϭΎϬϧΎδϧ̮Η̮Η
Menschen und für das Heil der ganzen Welt
bedeutet.
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2. Der Inhalt des Neuen Testaments
Zu den „Geschichtsbüchern“ gehört außer den vier
Evangelien auch die Apostelgeschichte. Das griechische Wort „Evangelium“ heißt wörtlich übersetzt:
„Gute Botschaft“, „Gute Nachricht“.
Die ersten Christinnen und Christen gebrauchten dieses Wort zunächst, wenn sie von Gottes Heilshandeln
in Jesus Christus sprachen und in kurzer Form die
wichtigsten Inhalte dieses Handelns zusammenstellten. Es war wahrscheinlich Markus, der in Anlehnung
an diesen Sprachgebrauch als erster seinen umfangreichen Bericht von Jesu Leben als „Evangelium“/“Gute Nachricht“ bezeichnete.

ΪϳΪΟΪϬϋ̵ϮΘΤϣ˻
ϖϠόΗϝΎϤϋΐΘ̯ϪΑΰϴϧϥϻϮγέϝΎϤϋΏΎΘ̯ˬϞϴΟΎϧ ̊ίήϴϏϪΑ
ϩΩ̬ϣ̶ϨόϳεϪϤϠ̯ϪΑϪϤϠ̵̯ΎϨόϣϪΑϞϴΟΎϧ̶ϧΎϧϮϳϪϤϠ̯ΪϧέΩ
εϮΧήΒΧˬΏϮΧ
έΎΑϦϴϟϭ̵ήΑΪϧΩή̶̯ϣϩΩΎϔΘγϪϤϠ̯ϦϳίϥΎϴΤϴδϣϦϴϟϭ
ϴδϣ̶δϴϋΕήπΣέΩ̶ϳΪΧ̶ϳΎϫέΕέΪϗίϪ̶̯ϧΎϣί
ϝΎϤϋϦϳ̶Ϡλ̵ϮΘΤϣϩΎΗϮ̯ϡήϓ̮ϳέΩϭΪϧΩή̶̯ϣΖΒΤλ
ΪϧΩΩ̶ϣέήϗϢϫΎΑέ
ήϔϧϦϴϟϭϥϮϨϋϪΑϥΎΑίϦϳαΎγήΑϪ̯ϩΩϮΑβϗήϣήϔϧϦϴϟϭ
ϩΩ̬ϣϞϴΠϧϡΎϧϪΑ̶δϴϋΕήπΣ̶̳ΪϧίίΩϮΧϊϣΎΟεέΰ̳
ΩϮΑϩΩΩΡήηΏϮΧ
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In Anlehnung daran hat man in der Alten Kirche dann
auch die entsprechenden Darstellungen der anderen
Verfasser (Matthäus, Lukas und Johannes) so genannt. Darin kommt zum Ausdruck, dass es sich bei
aller Unterschiedlichkeit im Einzelnen immer um die
eine „Gute Nachricht“ handelt, die in vierfacher Weise entfaltet wird.

ΎΑϖΑΎτϣ̵ΎϫϩΪηϒϴλϮΗϢϫ̶ϤϳΪϗ̵ΎδϴϠ̯έΩϦϳήΑϪϴ̰ΗΎΑ
ΎϨΣϮϳϭΎϗϮϟˬ̶ΘϣϞΜϣή̴ϳΩ̵ΎϫϩΪϨδϳϮϧίέβϗήϣϞϴΠϧ
έΩΕΎϓϼΘΧΩϮΟϭΎΑϪ̯ΩϮη̶ϣϥΎϴΑϥέΩΪϧΪϴϣΎϧέϮτϨϳ
ϪΨδϧ ̊ήϫέΩ̶ϠλωϮοϮϣϪθϴϤϫωϮϤΠϣέΩ ϮΗΎϴΰΟ
ΖγϩΩϮΑκΨθϣ

Vergleicht man die vier Evangelien, dann zeigt sich, ϪϠϤΟέΩϝϭϪϟΎγέϪγϪ̯ΩϮη̶ϣϩΪϳΩϪϟΎγέ ̊ϦϳϪδϳΎϘϣέΩ
dass die ersten drei an vielen Stellen im Wortlaut und
έΩˬΪϧέΩΖϘΑΎτϣϢϫΎΑϡήϓϭϦΘϣέΩ̶ϟϮΗϭΐϴΗήΗϭ̵ΪϨΑ
in der Reihenfolge des Dargestellten übereinstimmen,
ΖϫΎΒηϞϴϟΩϪΑΩϭέ̶ϣέεΩϮΧϩέΎϨΣϮϟϞϴΠϧϪ̶̯ϟΎΣ
während das Johannes-Evangelium eigene Wege geht.  ή̴ϳΪ̰ϳΎΑΪϳΩϭϪδϳΎϘϣέΩ ϞϴΠϧϪγϦϳϥϮΗ̶ϣΩϮΧ̱έΰΑ
Wegen ihrer großen Übereinstimmung kann man die
Ωή̶̯γέήΑϢϫέΎϨ̯έΩέ
ersten Evangelien (in einer Zusammenschau)
nebeneinander betrachten. Sie werden deshalb auch
ΖγϩΪηϩΩΩϡΎϧ̮ϴΘ̡ϮϨϴγϞϴΟΎϧϡΎϧΎϬϧϪΑΖϠϋϦϴϤϫ ϪΑ
die „synoptischen“ Evangelien genannt (Synopse =
ϖϴϗΩϩΪϫΎθϣέΩϝΎΤϨϳΎΑ ϢϫΎΑΪϳΩ ̭ήΘθϣΪϳΩ ̟ϮϨϴγ
Zusammenschau). Allerdings weisen sie bei genauer
̶ΘϣϭΎϗϮϟϥέΩϪ̯ˬΩή̯ϩέΎηΎϬΗϭΎϔΗί̵ήγ̮ϳϪΑϥϮΗ̶ϣ
Betrachtung auch eine Reihe von Unterschieden auf,
wobei
Matthäus
und
Lukas
wiederum ϞΑΎϗαϮ̯έΎϣϪϟΎγέέΩϪ̯ΪϧέΩϢϫΎΑ̶̯ήΘθϣρΎϘϧΩϮΧϪΑϮϧϪΑ
ΖδϴϧϩΪϫΎθϣ
Gemeinsamkeiten haben, die sich nicht bei Markus
finden.
Zur Erklärung dieser Gemeinsamkeiten und Unter- Ϫ̯ΖδϨϳϥϭΩέΩΩϮΟϭΕϭΎϔΗϭ̭ήΘηϦϳ̵ήΑ̶ΤϴοϮΗ
schiede geht man heute fast allgemein davon aus, dass
ϭϪϳΎ̡εϪϟΎγέΎΑβϗήϣϪ̯ΪϨ̶̯ϣή̰ϓϡϮϤϋΎΒϳήϘΗϩίϭήϣ
Markus mit seinem Evangelium die Grundlage für die
ΖγϩΩϮΑΎϗϮϟϭ̶Θϣ̵ΎϫϪϟΎγέϦΘϓή̳Ϟ̰η̵ήΑαΎγ
Darstellung des Matthäus und Lukas bildete.
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Die Teile, die Matthäus und Lukas über Markus hinaus gemeinsam haben – es handelt sich vor allem um
Redeabschnitte, z.B. die Bergpredigt (Matthäus 5-7)
und die Feldrede (Lukas 6,20-49) – werden auf eine
zweite, nicht erhaltene Quelle zurückgeführt.

–ΪϨΘδϴϧαϮ̯έΎϣϪϟΎγέέΩϪ̯ΎϗϮϟϭ̶Θϣ̭ήΘθϣ̵ΎϫζΨΑ
ϩϮ̯έΩϪΒτΧϞΜϣΎϫϪΒτΧί̶θΨΑϪΑρϮΑήϣϩ̬ϳϮΑήϣϦϳ
̮ϳϪΑ – ( ̊̂-̌ˬ˻˹ΎϗϮϟ ϪϋέΰϣέΩϪΒτΧϭ ̋-̀ ̶Θϣ)
ΪϧϮη̶ϣϩΩΩΖΒδϧυϮϔΤϣήϴϏ̶όΒϨϣˬ̶ϣϭΩϊΒϨϣ

Man nimmt an, dass diese im Wesentlichen Worte ϴδϣ̶δϴϋΕήπΣ̵ΎϬϓήΣϩΪϤϋέϮτΑϪ̯ΖγϦϳήΑΩΎϘΘϋ
Jesu enthalten hat, und nennt sie daher „Spruch“ oder ϡϮϬϔϣΎΑ ΎϳϭϝΎΜϣήϧϞϴϟΩϦϴϤϫϪΑϭΩέΩΩϮΟϭϊΒϨϣϦϳέΩ
(mit dem griechischen Begriff) „Logienquelle“. ϢϫϦϳήΑϩϭϼϋΪϨϣΎϧ̶ϣΖ̯ήΣϭή̰ϓέΩϦϴ̴ϨγϊΒϨϣ ̶ϧΎϧϮϳ
Darüber hinaus hatten sowohl Matthäus als auch ϭϢϴϠόΗϭείϮϣί̵ή̴ϳΩ̵ΎϫΖϨγϭΎϬϠϘϧϪΑΎϗϮϟϢϫϭ̶Θϣ
Lukas Zugang zu weiteren Überlieferungen von Lehre
ˬΖδϫϭιΎΧ̵Ύϫ̶ϳέΩϥϮϨϋϪΑϪ̯ˬϴδϣ̶δϴϋϝΎϤϋ
und Taten Jesu, die als ihr „Sondergut“ bezeichnet
ΪϨΘηΩ̶γήΘγΩ
werden.
Das Johannes-Evangelium, dessen theologischer
Charakter sich deutlich von den drei synoptischen
Evangelien unterscheidet, scheint diese wiederum gekannt zu haben. Deswegen wird oft angenommen,
dass es am spätesten entstanden ist.

ϪγΎΑ̶ϬΟϮΗϞΑΎϗέϮρϪΑε̶ϨϳΩΖϴΨηϪ̯ˬΎϨΣϮϳϞϴΠϧ
ϪΑϮϧϪΑήϨϳϪ̯Ϊγέ̶ϣήψϧϪΑˬΖγΕϭΎϔΘϣ̮Θ̡ϮϨϴγϞϴΠϧ
Ϫ̯ΖγϦϳήΑνήϓΐϠϏήρΎΧϦϴϤϫϪΑΖγϪΘΧΎΘηΩϮΧ
ΖγϪΘϓή̳Ϟ̰ηήΗήϳΩϪϤϫίϞϴΠϧϦΑ

Die synoptischen Evangelien (Matthäus, Markus ΎΒϳήϘΗ̶̳έΰΑ̵ΎϬθΨΑέΩ ΎϗϮϟϭβϗήϣˬ̶Θϣ ̮ϴΘ̡ϮϨϴγϞϴΠϧ
und Lukas) stimmen in weiten Teilen fast wörtlich ΩϮη̶ϣϩΪϳΩΎϫΰϳΎϤΗέΩϦϳήΑΎϨΑΪϧέΩΖϘΑΎτϣϪϤϠ̯ϪΑϪϤϠ̯
überein. Deshalb wird an den Unterschieden er- ϢϬϣΩϮΧϪόϣΎΟ̵ήΑ̶ϠϴΠϧϥΎϐϠΒϣ̮Η̮Η̵ήΑ̵ΰϴ̩Ϫ̩Ϫ̯
kennbar, was den einzelnen Evangelisten für ihre
ΖγϩΩϮΑ
Gemeinde besonders wichtig war.
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Die Apostelgeschichte, die als Fortsetzung des LuϦϴϟϭίˬϩΪηϪΘηϮϧΎϗϮϟϞϴΠϧϪϣΩέΩϪ̯ˬϥϻϮγέϝΎϤϋ
kas-Evangeliums geschrieben wurde, erzählt von den
ϡΎϴ̵̡ήΟ̵ίϭήϴ̡ϭΎδϴϠ̯ίΎϏίϦϳήΑΎϨΑˬ̶ΤϴδϣϊϣϮΟ
ersten christlichen Gemeinden, also den Anfängen der ̶ϣϒϳήόΗϥϩΪηϪΘΧΎϨηϥΎϬΟήγήγίαΪϘϤϟΖϴΑίΏϮΧ
Kirche, und vom Siegeslauf der Guten Nachricht von
.ΪϨϨ̯
Jerusalem aus in die ganze damals bekannte Welt.
Die Lehrbücher des Neuen Testaments sind Briefe Ωήϓ̮Η̮ΗΎϳϊϣϮΟϪΑ̶ϳΎϫϪϣΎϧΪϳΪΟΪϬϋ̶γέΩ̵ΎϬΑΎΘ̯
an Gemeinden oder Einzelpersonen. Sie werden in
.ΪϨηΎΑ ̶ϣ
zwei Gruppen eingeteilt: „Paulusbriefe“ (inklusive der
so genannten „Pseudepigraphen“, d.h. Schriften, die ϪϠϤΟί βϟϮ̵̡ΎϫϪϣΎϧΪϧϮη̶ϣϢϴδϘΗϩϭή̳ϭΩϪΑΎϫϪϣΎϧϦϳ
unter dem Namen des Paulus von seinen Schülern ϪΘηϮϧζϧΩή̳Ύη βϟϮ̡ϡΎϧΖΤΗϪ̶̯ϳΎϫϪΘηϮϧ̶ϨόϳϝΎ̰ϴ̡Ϊϳϭΰ̡
verfasst worden sind) und „Katholische Briefe“.
̮ϴϟϮΗΎ̵̯ΎϫϪϣΎϧϭ Ϊϧ

ϪΑϥΎϤϳ̶ϨϴόϣϊϣϮΟϪΑζϧΩή̯Ύηϭβ˵ϟϮ̡ϝϮγέ̵ΎϫϪϣΎϧέΩ
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In den Briefen des Apostels Paulus und seiner SchüΕΎϴϳΰΟέΩϥΎϤϳϭέϭΎΑϦϳΕήϴΛΎΗϭϴδϣ̶δϴϋΕήπΣ
ler wird bestimmten Gemeinden der Glaube an Jesus
ΖγϩΪηϩΩΩϴοϮΗ
Christus – und was dieser Glaube bewirkt – ausführ- ̵ΎϬΘϴόϗϮϣϭςϳήηΎΑϪϠΑΎϘϣΩέϮϣέΩϪ̶̯ϠϳΎδϣϪΑΎϫϪϣΎϧϦϳ
lich dargelegt. Die Briefe beantworten Fragen zu SiϩΪη̶ϣΩΎΠϳϥΎηϩήϣίϭέ̶̳ΪϧίέΩϪ̯ΩήϣϭϥίϥΎϴΤϴδϣ
tuationen, die die Christinnen und Christen im alltägΪϧΩΩ̶ϣΏϮΟ
lichen Leben zu bewältigen hatten. Zugleich mussten ΖϴΤϴδϣώϴϠΒΗ̶ΒϧΎΟΕΎϧΎϳήΟΎΑΪϧΩϮΑέϮΒΠϣϥΎ̳ΪϨδϳϮϧϥΎϣΰϤϫ
die Verfasser mit Nebenströmungen der urchristlichen
ΪϨϨ̯ϩίέΎΒϣΪϧΩϮΑζΨΑϥΎϳίϞϴΠϧ̵ήΑϪ̯Ϫϴϟϭ
Mission kämpfen, die dem Evangelium abträglich waren.
Daneben musste sich Paulus für seine Mission unter
ήϴϏϥΎϴϣέΩέΩϮΧΖϳέϮϣΎϣΪΘΑΩϮΑέϮΒΠϣβϟϮ̡ϩϭϼόΑ
Nichtjuden zunächst rechtfertigen und betonte dabei: ϞϴΠϧίϩΪϨϣήηϦϣϪ̰ϨϳήΑϥΩή̯Ϊϴ̯ΎΗΎΑϭΪϨ̯ϪϴΟϮΗϥΎϳΩϮϬϳ
„Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist ̶ϧΎδ̯ϪϤϫΕΎΠϧΚϋΎΑϪ̯ΖγΪΧΕέΪϗ̮ϳϦϳϪ̰ϧϮ̩ˬϢΘδϴϧ
eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauϥΎϴϧΎϧϮϳέϮτϨϴϤϫϭϥΎϳΩϮϬϳϝϭˬΪϧέϭΎΑϦϳήΑϪ̯ΩϮη̶ϣ
ben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen.“ (RöϢϴϠηέϭέΩϥϻϮγέϪδϠΟ̮ϳέΩΖϳΎϬϧέΩ ˺̄˺̌ϥΎϴϣϭέ
mer 1,16) Schließlich bestätigte eine Zusammenkunft
ϪδϳΎϘϣ ΪηΪϴϳΎΗ̵ΩϮϬϳήϴϏϡΩήϣϥΎϴϣέΩβϟϮ̡ΖϳέϮϣΎϣ
der Apostel in Jerusalem Paulus offiziell in seinem
(˻̄̂ϥΎϴρϼϏ
Missionsauftrag unter den nichtjüdischen Völkern
(vgl. Galater 2,9).
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In den Katholischen Briefen (katholisch = griechisch ̶Ϩόϳˬ̶ϣϮϤϋ̶ϧΎϧϮϳ ̮ϴϟϮΗΎ̯ ̮ϴϟϮΗΎ̵̯ΎϫϪϣΎϧέΩ
für „allgemein“, d.h. für die ganze Kirche bestimmt),
ˬαήτ̡ΎϬϧ̵ΎϫϩΪϨδϳϮϧϪ̯ ϩΪηϦϴϴόΗΎδϴϠ̯ϡΎϤΗ̵ήΑ
die als Verfasser Petrus, Johannes, Jakobus und Judas Ϟ̰θϣϥΎϤϫΩέϮϣέΩˬΪϧϮη̶ϣϩΪϴϣΎϧΩϮϬϳϭΏϮϘόϳˬΎϨΣϮϳ
nennen, geht es um dieselben Probleme: Darstellung
ΡήρϭΖγέΩΎϧϢϴϠόΗΎΑϩίέΎΒϣˬ̶ϘϴϘΣϥΎϤϳϪέϪΑΎθΘϣ
des wahren Glaubens, Abwehr von falschen Lehren
έΩˬϩΩϮϧΎΧέΩˬϊϤΟέΩΖϴΤϴδϣ̶̳ΪϧίίϴΤλ̵ΰϳέ
und die richtige Gestaltung des christlichen Lebens in
ϪόϣΎΟέΩϭέΎ̯ςϴΤϣ
der Gemeinde, der Familie, der Berufswelt und in der
Gesellschaft.
Das prophetische Buch des Neuen Testaments, die
ϪϣΎϧΖϔϫΎΑˬΎϨΣϮϳ̶ΣϭϝϭΰϧˬΪϳΪΟΪϬϋί̵ϮΒϧΏΎΘ̯
Offenbarung des Johannes, beginnt mit sieben ΎϬϧϩΪϨδϳϮϧϥέΩϪ̯ήϴϐλ̵Ύϴγ̮̩Ϯ̯ϊϣϮΟϪΑ̶Ϥγέ
Sendschreiben an kleinasiatische Gemeinden, in deΩϮη̶ϣίΎϏˬΪϫΩ̶ϣ̶ϠδΗϭέΪθϫˬϖϳϮθΗέ
nen der Verfasser diese ermuntert, ermahnt und tröstet.
Denselben Sinn haben auch die Visionen und Bilder

̶ϣέ̶ϨόϣϦϴϤϫϢϫΎϬϠμϓϪϴϘΑ̵ΎϫίΪϧϢθ̩ϭήϳϭΎμΗ
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der restlichen Kapitel: Trotz aller Unterdrückung
durch staatliche Gewalt steht zuletzt der Sieg Gottes
fest. Wahrscheinlich ist, dass die Offenbarung des Johannes am Ende des ersten Jahrhunderts für die vom
römischen Staat verfolgte Kirche in Kleinasien geschrieben wurde.

ΪϨϫΩ
ΪΧ̵ίϭήϴ̡ˬΖϟϭΩΖϧϮθΧςγϮΗϢΘγϭϢϠυϡΎϤΗΩϮΟϭΎΑ
̵ήΑϝϭϥήϗϥΎϳΎ̡έΩΎϨΣϮϳ̶ΣϭϻΎϤΘΣΪϧΎϣ̶ϣΖΑΎΛ
ϪΘηϮϧήϴϐλ̵ΎϴγέΩϡϭέΖϟϭΩςγϮΗϩΪϳΩέί̵ΎδϴϠ̯
ΖγϩΪη

„Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und
der Letzte.“ (Offenbarung 22,13)
Ein in Stein geritztes griechisches Alphabet

ϢΘδϫϦϳήΧϭϦϴϟϭˬΎ̴ϣϭΎϔϟϦϣ
̶ϧΎϧϮϳ̵ΎΒϔϟ̲ϨγέΩϩΪη̶̯Ύ̰Σ ˻˻ˬ˺˼̶Σϭ
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Bibel
was man wissen sollte!
Die wichtigsten Teile der Bibel
Am Anfang der Bibel werden Urgeschichten erzählt:

ϞϴΠϧαΪϘϣΏΎΘ̯
ΖδϧΩΪϳΎΑϪ̯Ϫ̪ϧ
ϞϴΠϧ̵ΎϬΘϤδϗϦϳήΘϤϬϣ
ΪϧϮη̶ϣϥΎϴΑϪϴϟϭ̵ΎϬϧΎΘγΩαΪϘϣΏΎΘ̯ίΎϏέΩ

Geschichten, die zeitlos wahr und gültig bleiben. Die ̶ϣήΒΘόϣϭ̶ϘϴϘΣϪθϴϤϫϭΪϨγΎϨη̶ϤϧϥΎϣίϪ̶̯ϳΎϬϧΎΘγΩ
beiden Erzählungen von der Erschaffung der Welt
̶θ̯έΩήΑˬΪΧςγϮΗϥΎϬΟΖϘϠΧίϥΎΘγΩϭΩήϫΪϨϧΎϣ
durch Gott, der Brudermord Kains an Abel, die GeΝήΑϥΎΘγΩˬΡϮϧΕΎΠϧϭϞϴγϥΎΘγΩˬϞϴΑΎϫςγϮΗϞϴΑΎϗ
schichte von der Sintflut und der Errettung Noahs, die
:ϞΑΎΑ
Erzählung vom Turmbau zu Babel: 1. Mose 1.11.

.˺̄˺˺ ̶γϮϣ .˺

Dann fängt etwas Neues an: Gott beruft Abraham und
ΪηίΎϏ̵ϩίΎΗΪϧϭέβ̢γ
macht ihn zum Stammvater eines großen Volkes. AbΖϠϣ̮ϳ̵ήΑϪϠϴΒϗέΪ̡ϭίϭΪϧϮΧήϓέϢϴϫήΑΪΧ
raham, Isaak und Jakob nennt man die Erzväter:
ϩΪϴϣΎϧϥΪϧΎΧ̭έΰΑΏϮϘόϳϭϕΎΤγˬϢϴϫήΑ ΖΧΎγ̱έΰΑ
1. Mose 12.35

:ΪϧϮη ̶ϣ
.˼̋̄˺˻ ̶γϮϣ .˺

Eine der schönsten Erzählungen der Bibel handelt von ΖγϒγϮϳΩέϮϣέΩαΪϘϣΏΎΘ̵̯ΎϬϧΎΘγΩϦϳήΗΎΒϳίί̶̰ϳ
Josef:
.˼̀̄̋˹ ̶γϮϣ.˺
1. Mose 37.50
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Von Mose und von der Befreiung der Israeliten aus ̶γϮϣϡϭΩΏΎΘ̯έΩήμϣίϞϴήγ̶ϨΑ̶ϳΎϫέϭ̶γϮϣί
Ägypten handelt das zweite Buch Mose. Darin wird ϥΎϣήϓϩΩέήϘΘγίϦϴϨ̪ϤϫΏΎΘ̯ϦϳέΩΩϮη̶ϣΖΒΤλ
auch von der Einsetzung der Zehn Gebote berichtet:
ΩϮη̶ϣΖΒΤλ
2. Mose 20,2-17

.˻˻̄˻-˺̀ ̶γϮϣ .˻

Höhepunkt der Erzählungen von den Königen Israels ίΰϴ̴ϧϥΎΠϴϫ̵ΎϬϧΎΘγΩˬϞϴήγϥΎϫΎηΩΎ̵̡ΎϬϧΎΘγΩΝϭ
sind die spannenden Geschichten von König David:
ΪϨηΎΑ̶ϣϩΎηΩϭϭΩ
1. Samuel 16.-2 Könige 2.
.˻ϩΎηΩΎ̡ ˻̄˺̌ ϞϮϣΎγ .˺
Gegen die Könige traten oft Propheten auf, die an die
έϭΩΎϳϪ̯ΪϧΩή̶̯ϣέϮϬυϥήΒϣΎϴ̡ΐϠϏϥΎϫΎηΩΎ̡ϪϴϠϋ
Gebote Gottes erinnerten und König und Volk zur ΕϮϋΩΖθ̳ίΎΑϪΑέϡΩήϣϭϩΎηΩΎ̡ϭΪϨηΎΑΪϧϭΪΧ̵ΎϬϧΎϣήϓ
Umkehr aufforderten.
ΪϧΩή̶̯ϣ
Wichtige Propheten waren Elia (1. Könige 17-21), JeΎϴϣέϭΎϴόηˬ ˻˺̄˺̀ϥΎϫΎηΩΎ̡˺ ΎϴϠϳϢϬϣϥήΒϣΎϴ̡
saja und Jeremia (Jeremia 1.26-28.36-43).

ΪϧΩϮΑ ̊˼-˼̌ˬ ˻̌-˻́ .˺Ύϴϣέ

Das Buch Jona erzählt von der Flucht, dem Schiffbruch, der Rettung und der Predigt des Propheten in
der großen Stadt Ninive: Jona 1-4.

؞ψϋϮϣϭΕΎΠϧˬϪΘδ̰η̶Θθ̯ˬέήϓϥΎΘγΩίβϧϮϳΏΎΘ̯
ΪϨ̶̯ϣϒϳήόΗϮϨϴϧ̱έΰΑήϬηέΩϥήΒϣΎϴ̡
.˺̄̊βϧϮϳ

Zu den schönsten Texten der Bibel gehören die 150
ΪϨΘδϫήϴϣΰϣ ˺̋˹ϞϣΎηαΪϘϣΏΎΘ̯ϥϮΘϣϦϳήΗΎΒϳί
Psalmen (vor allem 8, 23, 90, 104, 139) und das Buch ρήηϪ̯ΏϮϳΏΎΘ̯ϭ ˺˼̂ˬ˺˹̊ˬ̂˹ˬ˻˼ .́ιϮμΨΑ
Hiob, in dem von einer Wette zwischen Gott und Sa.(̊˻̄˼-˺ΏϮϳ ΪϨ̶̯ϣϒϳήόΗέϥΎτϴηϭΪΧ̵ΪϨΑ
tan erzählt wird (Hiob 1-3.42).
Das Neue Testament beginnt mit den vier Evangelien: ϭΎϗϮϟˬβϗήϣˬ̶ΘϣΩϮη̶ϣίΎϏϞϴΠϧέΎϬ̩ΎΑΪϳΪΟΪϬϋ
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie berichten
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von Jesus, seinen Worten und Taten, von seinem Lei- ϭ̱ήϣˬϭϖθϋίˬ̵ϭϝΎϤϋϭϡϼ̯ˬϴδϣίΎϬϧΎϨΣϮϳ
den, seinem Tod und seiner Auferstehung. Die EvanΪϨϫΩ̶ϣεέΰ̳εΰϴΧΎΘγέ
gelien gehen auf mündliche Überlieferung zurück und
ϦϴΑϩίΎΗϭΪϧϩΪηϪΘηά̳ΎϨΑ̶ϫΎϔη̵ΎϬϔϳήόΗήΑϞϴΟΎϧ
wurden in den Jahren zwischen 70 und 100 aufgeϞϴΠϧˬϞϴΠϧϦϳήΘϴϤϳΪϗΪϧϩΪηϪΘηϮϧ ˺˹˹ϭ ̀˹̵ΎϬϟΎγ
schrieben. Das älteste Evangelium ist das des Markus
.(˺̌-˺̶Θϣ Ζγ̶Θϣ
(Markus 1-16).
Im Matthäusevangelium steht die berühmteste Rede ήγ؞ψϋϮϣˬϴδϣ̶δϴϋ̶ϧήϨΨγϦϳήΘϓϭήόϣ̶ΘϣϞϴΠϧέΩ
Jesu, die Bergpredigt (Matthäus 5-7).
.(̀-̶̋Θϣ ΖγϩϮ̯
Die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung des LukasΖγΎϗϮϟϞϴΠϧ؞ϣΩϥϻϮγέϝΎϤϋΏΎΘ̯
evangeliums.
Sie berichtet von der Ausbreitung des christlichen
ΪϫΩ̶ϣεέΰ̳ϡϭέΎΗ̶ΤϴδϣϥΎϤϳεήΘδ̳ίϭ
Glaubens bis nach Rom.
Einen großen Platz nehmen darin die Erzählungen Ϟ˵̶̡ΗΎϐϴϠΒΗ̵Ύϫήϔγί̶ϳΎϬϔϳήόΗϞϣΎηϥί̶̳έΰΑ ΖϤδϗ
von den Missionsreisen des Paulus ein: Apostelge.˺˼-˻́ϥϻϮγέϝΎϤϋΪηΎΑ̶ϣ
schichte 13-28.
Von Paulus stammen auch die meisten Briefe des ΎϬϧΪϧϩΪϣϞ˵̡ίΪϳΪΟΪϬϋ̵ΎϫϪϣΎϧί̵έΎϴδΑέΩϦϴϨ̪Ϥϫ
Neuen Testaments. Sie wurden an christliche Ge؞ϣΎϧϞΜϣˬΪϧΩϮΑϩΪηϪΘηϮϧΩήϓϪΑΎϳϭ̶ΤϴδϣϊϣϮΟϪΑ
meinden oder an Einzelpersonen geschrieben, wie der
ϥϮϤϠϴϓ؞ϣΎϧΖδϫ̵έήϓ؝ΩήΑ̮ϳ؝έΎΑέΩϪ̯ϥϮϤϠϴϓ
Philemonbrief, in dem es um einen entlaufenen Sklaven geht: Philmonbrief.
Das letzte Buch der Bibel ist die Offenbarung des Jo- Ζγ ̶ΣϭΏΎΘ̯ ΎϨΣϮΑ؞ϔηΎ̰ϣαΪϘϣΐΘ̯ίΏΎΘ̯ϦϳήΧ
hannes, die in einer Zeit geschrieben wurde, in der die ̶ΤϴδϣϊϣϮΟϥΎϣίϥέΩϪ̯ΩϮΑϩΪηϪΘηϮϧ̶ϧΎϣίέΩϪ̯
christlichen Gemeinden vom römischen Staat verfolgt
ΪϧΩϮΑϪΘϓή̳έήϗΖϳΫϭέίΩέϮϣϡϭέΖϟϭΩςγϮΗ
wurden.
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Wusstest du schon, dass...

ˬϪ̶̯ΘδϧΩ̶ϣΎϳ

- die Bibel 1189 Kapitel mit 31175 Versen und
˼ΩϭΪΣϭΕΎϳ ˺˺̀̋ϭΏΎΑ ˺˺́̂ϞϣΎηαΪϘϣΏΎΘ̯ etwa 3 Millionen Buchstaben enthält? Man ̮ϳέΩΎΗΖγίΎϴϧΖϋΎγ ̋˹ΩϭΪΣˮΪηΎΑ̶ϣϑϭήΣϥϮϴϠϣ
braucht etwa 50 Stunden, um die Bibel in einem ϝΎγ̮ϳίϭέέΩϞμϓ ̊-˼ϥΪϧϮΧΎΑϭΩϮηϩΪϧϮΧΖδθϧ
Zug durchzulesen. Bei täglich 3-4 Kapiteln
ΩϮηϩΪϧϮΧϞϣΎ̯έΎΒ̰ϳαΪϘϣΏΎΘ̯ΎΗΖγίΎϴϧ
braucht man ein Jahr.
- der Teil der Bibel, den wir „Altes Testament“ έΩϢϴϣΎϧ̶ϣϖϴΘϋΪϬϋήϧΎϣϪ̯αΪϘϣΏΎΘ̯ζΨΑϥ nennen, ursprünglich hebräisch geschrieben ϩΪηϪΘηϮϧˬΖγϥΎϳΩϮϬϳαΪϘϣϥΎΑίϪ̵̯ήΒϋϥΎΑίϪΑϞλ
worden ist und die „Heilige Schrift“ der Juden
ˮΖγ
ist?
- die Bibel von allen christlichen Kirchen als
Grundlage ihres Glaubens anerkannt wird?

- ϥϮϨϋϪΑ̶Τϴδϣ̵ΎϫΎδϴϠ̯ϡΎϤΗϑήρίαΪϘϣΏΎΘ̯
ˮΖγϩΪηϪΘΧΎϨηΖϴϤγέϪΑΩϮΧˬϥΎϤϳαΎγ
-

- ϪϤϫίϪ̯ΖγΕΎϴΑΩ̵ΎϴϧΩέΩ̶ΑΎΘ̯αΪϘϣΏΎΘ̯
έϮτϨϴϤϫϭϩΪηϪϤΟήΗΎϬϧΎΑίήΜ̯ϪΑˬϩΪη̟Ύ̩ήΘθϴΑ
ˮΩϮη̶ϣϩΪϧϮΧήΘθϴΑϪϤϫί
- Die Bibel in einem Zeitraum von etwa 1000 Jah-  ϡΏ ˺̋˹ –ϡϕ ́̋˹ ϝΎγ ˺˹˹˹̶ρέΩαΪϘϣΏΎΘ̯ ren (850 v. Chr. – 150 n. Chr.) entstanden ist?
ˮΖγϩΪϣΩϮΟϮΑ
- die Bibel das Buch in der Weltliteratur ist, das
am häufigsten gedruckt, in die meisten Sprachen
übersetzt und auch am meisten gelesen wird?

- das erste gedruckte Buch der Welt eine Bibel
war: die Gutenberg-Bibel von 1455.

ϩΩϮΑϞϴΠϧαΪϘϣΏΎΘ̯ϥΎϬΟέΩϩΪη̟Ύ̩ΏΎΘ̯Ϧϴϟϭ .˺̊̋̋ϝΎγί̱ήΒϨΗϮ̳αΪϘϣΏΎΘ̯Ζγ
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Damals musste man etwa 25 Ochsen dafür bezahlen,
heute ist diese erste gedruckte Bibel etwa 30 Millionen Mark wert.
Bibel – Martin Luthers Entdeckung

ΎΒϳήϘΗϩίϭήϣϥείέϭϩΩϮΑϭΎ̳ ˻̋˹ζϳΎϬΑϥΎϣΰϧέΩ
ΖγϥΎϤϟ̭έΎϣϥϮϴϠϣ ˼˹
ήΗϮϟϦϴΗέΎϣϒθ̯ --ϞϴΠϧ

Der Vater hatte Großes mit ihm vor. Martin Luther
αέΩΪϳΎΑϦϴΗέΎϣΖηΩζϳήΑ̶̳έΰΑ̵ΎϫϪθϘϧεέΪ̡
sollte Rechtswissenschaft studieren. Doch mit 22 JahέϥΪϧϮΧαέΩ̶̴ϟΎγ ˻˻ϦγΎΑϭΎϣΪϧϮΧ̶ϣϕϮϘΣ
ren bricht er sein Studium ab, geht ins Kloster und
ΩϮη̶ϣΐϫέϭϪόϣϮλΩέϭϭΩή̯Ύϫέ
wird Mönch.
Der Vater tobt. Doch Martin Luther ist es ernst mit
seiner Entscheidung. Er hat Angst, mit seinem bishe- ϭΪϧΎϣ̵ΪΟΩϮΧϢϴϤμΗέΩϦϴΗέΎϣΎϣΪη̶ϧΎΒμϋεέΪ̡
ϪΑέΩΎϗΩϮΧ̶ϠΒϗ̶̳ΪϧίίϪΑϮΗΎΑϪ̯ΖηΩήϨϳαήΗ
rigen Leben vor Gott nicht bestehen zu können. Im
ΎΑϪ̯ΩϮΑέϭΪϴϣϭϪόϣϮλέΩΪηΎΒϧ ΪϧϭΪΧΩΰϧεήϳά̡
Kloster hofft er, durch ein vorbildliches Leben die
ΩϮηΪΧϞπϓΐδ̯ϪΑέΩΎϗεέϭϪϧϮϤϧ̶̳Ϊϧί
Gnade Gottes verdienen zu können.
Er unterwirft sich einer strengen Disziplin, quält sich ΎΑέΩϮΧϭΩή̶̯ΘΨγϭϖϴϗΩρΎΒπϧϭϢψϧϢϴϠδΗέΩϮΧϭ
mit tagelangem Beten, Wachen und Fasten.
ϪΠϨ̰η̵ήϴ̳ϩίϭέϭϦδΤΗˬϪϧίϭέϭ̶ϧϻϮρ̵ΎϬΗΩΎΒϋ

ΩΩ
Doch die erwünschte Ruhe findet er dabei nicht. ήΗϮϟΖϳΎϬϧέΩΩή̰ϧΪϴ̡έεήψϧΩέϮϣζϣέϭϠλΎϣ
Schließlich wird Luther Professor an der Universität
ΎΠϧέΩΪϴγέ̵έϮδϓϭή̡ΖϤ˴ γϪΑ̱ήΒϨΘϳϭϩΎ̴θϧΩέΩ
˶
Wittenberg. Dort hat er vor allem die Aufgabe die Bi؞όϟΎτϣΎΑΩϮΑαΪϘϣΏΎΘ̯ήϴδϔΗϝϭ؞ΟέΩέΩϭϒϴϠ̰Η
bel auszulegen. Durch das Studium der Bibel gewinnt
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er mit der Zeit eine neue Überzeugung. Er setzt sich
ϭΩέϭΖγΪΑ̵ΪϳΪΟΦγέΩΎϘΘϋϥΎϣίϝϮρέΩϞϴΠϧ
vor allem mit dem Römerbrief des Paulus auseinander
ϭΪϨ̶̯ϣέΎ̯ ϥΎϴϣϭέϪΑϝϮγέϞ˵̡؞ϣΎϧ̵ϭέ̶Ϡ̯έϮτΑ
und erkennt: Nicht durch die Vermittlung der Kirche, ϪΑϮΗϖϳήρ ίΎϳΎδϴϠ̵̯ή̴ϴΠϧΎϴϣςγϮΗΎϬϨΗΩϮη̶ϣϪΟϮΘϣ
durch Bußübungen oder gute Werke kann der Mensch
έΩΪϧϮΗ̶ϣϥΎδϧϪ̯Ζδϴϧ̮ϴϧ̵ΎϫέΎ̯ΎϳζϳΎθΨΑΐϠρϭ
vor Gott bestehen.

ΩϮηϪΘϓήϳά̡ΪΧήΑήΑ

Allein der Glaube an Jesus Christus und das VertrauϭϠλˬΪΧϒτϟϪΑΩΎϤΘϋϭϴδϣ̶δϴϋϪΑϥΎϤϳΎϬϨΗ
en auf die Gnade Gottes schenken Trost und innere
Ωέϭ̶ϣΩϮΟϮΑ̶ϨρΎΑ̶θϣέ
Ruhe.
Das ist die Wende, Luthers reformatorische Entde- ̶ϣϪθϴϤϫϭΖγ̵ήΗϮϟΕΎΣϼλϒθ̯ϒτϋ؞τϘϧϦϳ
ckung. Immer hatte er gefragt: „Wie kriege ich einen ϻΎΣˮϢϨ̯Ϊϴ̡ϩΪϨθΨΑΪϧϭΪΧ̮ϳϢϧϮΗ̶ϣϪϧϮ̴̩Ϊϴγή̡
gnädigen Gott?“. Nun begreift Luther: Gottes Gnade
ϥΎ̴ϳέέϮτΑϦϣϪ̯Ζδϳΰϴ̩ΪΧϒτϟΪηϪΟϮΘϣήΗϮϟ
ist etwas, das ich umsonst bekomme. Gott beurteilt
εΩή̰ϠϤϋήρΎΨΑϥΎδϧΩέϮϣέΩΪΧϢϨ̶̯ϣΖϓΎϳέΩ
den Menschen nicht nach seinen Leistungen, sondern
ΖδϫϪ̯έϮτϧΎϤϫΩέΩΖγϭΩέϭϪ̰ϠΑΪϨ̶̯ϤϧΕϭΎπϗ
liebt ihn, so wie er ist.
Das ist der Grundgedanke des Evangeliums, den Lu- Ωή̯ϒθ̯ϮϧίϩέΎΑϭΩήΗϮϟϪ̯ΖγϞϴΠϧ̵ΩΎϴϨΑΩΎϘΘϋϦϳ
ther wieder neu entdeckt hat.
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Martin Luther
Zeittafel

ήΗϮϟϦϴΗέΎϣ
ήΗϮϟϦϴΗέΎϣΦϳέΎΗ̵ϮϠΑΎΗ

1483 Am 10. November wird Martin Luther als Sohn
eines Bergmanns in Eisleben/Thüringen geboren.

̮ϳήδ̡ˬήΗϮϟϦϴΗέΎϣ ˺̊́˼ήΒϣϮϧ ˺˹ίϭέ – ˺̊́˼
ΪϣΎϴϧΪΑϥΎϤϟέϮθ̯έΩϦ̴ϨϳέϮΗϦ˶Β˶ϟβϳέΩ̶̪ϧΪόϣ

1505 Luther bricht sein Studium ab und wird gegen
den Rat seines Vaters und seiner Freunde Mönch. Er
tritt in das Augustinerkloster in Erfurt ein.

̵ΎϫϪΒγϮΗϑϼΧήΑϭΩή̯̭ήΗέϩΎ̴θϧΩήΗϮϟ – ˺̋˹̋
έΩϦϴΘγϮ̳؞όϣϮλΩέϭϭΪηΐϫέζϧΎΘγϭΩϭϦϳΪϟϭ
ΪηΕέϮϓέ

1512 Luther wird Doktor der Theologie und beginnt ϪΑωϭήηέΩΩΎΘγϥϮϨϋϪΑϭϩΪηΕΎϴϬϟήΘ̯ΩήΗϮϟ – ˺̋˺˻
eine Lehrtätigkeit als Professor in Wittenberg, das bis
ΪϧΎϣ̶ϣεήϤϋήΧΎΗ̵ϭΖϣΎϗϞΤϣΎΠϧϪ̯ΪϨ̶̯ϣέΎ̯
zuletzt sein Wohnort bleibt.
1517 Am 31. Oktober veröffentlicht Luther 95 Thesen
gegen den Ablass*, um ein öffentliches Streitgespräch
darüber zu führen. Das ist der Beginn der Reformation in Deutschland.

ϪϴϠϋήΑέΩϮΧ̵ΰΗ ̂̋؞ϣΎϧϥΎϳΎ̡ήΗϮϟήΒΘ̯ ˼˺ – ˺̋˺̀
̶ϣϮϤϋΚΤΑ̮ϳϪΑήΠϨϣΎΗΪϨ̶̯ϣήθΘϨϣ ϪϣΎϧείήϣ
ΖγϥΎϤϟέΩΕΎΣϼλίΎϏϦϳΩϮη

1520 Luther verbrennt öffentlich die päpstliche Urkunde, in der ihm der Kirchenbann angedroht wird.

ϥέΩϪ̯έ̟Ύ̡؞ϣΎϨϴϫϮ̶̳ϣϮϤϋϥΎ̰ϣέΩήΗϮϟ – ˺̋˻˹
ΪϧίϮγˬΩϮΑϩΪηήϴϔ̰ΗϪΑΪϳΪϬΗϭ

1521 Auf dem Reichstag in Worms soll Luther seine

έΩϮΧΕήψϧΪϳΎΑήΗϮϟβϣέϭ˵ έΩβϠΠϣέΩ – ˺̋˻˺
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Ansichten widerrufen.
Ωή̶̯ϣΩέϭΐϳά̰Η
Er weigert sich und wird darauf vom Kaiser für recht- ϖΣ ؞ϤϫέϮρή̢ϣΐϴΗήΗϪΑϭϩΩή̵̯έΩΩϮΧέΎ̯Ϧϳίϭ
los erklärt.
Ωήϴ̶̳ϣέζϗϮϘΣϭ
Auf dem Rückweg von Worms wird er auf die WartϩΩΩϩΎϨ̡ϭϪΑ̱έϮΒΗέϭ؞όϠϗέΩβϣέϭ˵ ίΖθ̳ίΎΑϩέέΩ
burg in Sicherheit gebracht.

ΖγΖϴϨϣέΩϭϭ

1522 Luther übersetzt auf der Wartburg das Neue
Testament in die deutsche Sprache.

ϪΑέΪϳΪΟΪϬϋΐΘ̯̱έϮΑΕέϭ؞όϠϗέΩήΗϮϟ – ̋˻˻
.ΪϨ̶̯ϣϪϤΟήΗ̶ϧΎϤϟ

1523 Luther dichtet seine ersten Kirchenlieder. Insge- Ϊϳϭήγ̶ϣΎδϴϠ̵̯ήΑέΩϮΧ̵ΎϫήϬηϦϴϟϭήΗϮϟ – ˺̋˻˼
samt werden es 37.
.ΪϧΪη ήόη ˼̀ωϮϤΠϣέΩ
*Ablass: Kirchlicher Handel mit „Ablassbriefen“.
̶ηίήϣ̵ΎϫϪϣΎϧΎΑΎδϴ̯ΕέΎΠΗϪϣΎϧείήϣ *
Die Menschen glaubten damals, durch den Kauf die- έΩΎϗΎϫϪϣΎϧϦϳϥΪϳήΧΎΑϪ̯ΪϧΩϮΑΪϘΘόϣϥΎϣίϥέΩΎϬϧΎδϧ
ser Briefe die Strafen verkürzen zu können, die wegen
ήρΎΧϪΑϪ̶̯ΗίΎΠϣˬΩϮΑΪϨϫϮΧΩϮΧΕίΎΠϣζϫΎ̯ϪΑ
ihrer Sünden nach dem Tod auf sie warteten.

.ΖγϥΎηήψΘϨϣ̱ήϣίΪόΑϥΎθϧΎϫΎϨ̳
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Jesus

ϴδϣ̶δϴϋ

Jesus war Jude. Er wurde in den letzten
ϩΎηΖϨτϠγ̵ΎϬϟΎγϦϳήΧέΩϭΩϮΑ̵ΩϮϬϳ̮ϳ̶δϴϋ
Regierungsjahren des Königs Herodes (40 - 4 v. Chr.) ϝΎγ ˼̋ϭΪϣΎϴϧΩϪΑ ΩϼϴϣίϞΒϗϝΎγ ̊-̊˹ βϳΩϭήϴϫ
geboren. Er ist etwa 35 Jahre alt geworden. Über
Ωή̯ήϤϋ
seine Kindheit und Jugend ist nichts bekannt. Er blieb
̶ΗΎϋϼρ̨ϴϫϴδϣ̶δϴϋ̶ϧϮΟϮϧϭ̶̯ΩϮ̯ϥέϭΩϩέΎΑέΩ
unverheiratet. Zeitweise gehörte er zu den Anhängern
ίϭˬϥΎϣίϥέΩΩή̰ϧΝϭΩίΰ̳ήϫ̵ϭΩέΪϧΩϮΟϭ
Johannes des Täufers. Von ihm hat er sich taufen
ΪϴϤόΗϞδϏέ̶δϴϋˬ̶ϴΤϳΩϮΑϩΪϨϨ̯ΪϴϤόΗ̵ΎϴΤϳϥϭήϴ̡
lassen.

ΩΩ

Sein öffentliches Wirken dauerte nicht viel länger als
ϦϳέΩΪϴθ̯ϝϮρϝΎγ̮ϳίήΘϤ̯ϭ̶ϋΎϤΘΟ̵ΎϬΘϴϟΎόϓ
ein Jahr. In dieser Zeit zog er mit einer Schar von ̵ΎϫϪϠΤϣϪΑήδ̡ϭήΘΧΩˬζϧΎϳϮΠθϧΩί̵ϩΪϋΎΑϭϥΎϣί
Jüngerinnen und Jüngern umher, meist in Galiläa, und ΪΧΖϣϮ̰ΣίΎϏΎΠϧέΩϭˬϪϠϴϠΟέΩήΘθϴΑˬΖϓέ̶ϣϑήρ
verkündete den Anfang der Gottesherrschaft auf
Ωή̶̯ϣϡϼϋέϦϴϣί ̵ϭέήΑ
Erden.
In Jerusalem gerät Jesus in Konflikt mit jüdischen ΎϬϧΖΧΩή̵̡ΩϮϬϳΕΎϣΎϘϣΎΑϩίέΎΒϣϪΑ̶δϴϋϢϴϠηέϭέΩ
Behörden, die ihn als Unruhestifter an die römische
̶ϣϭέϪϤ̯ΎΣ̵ΎϫϭήϴϧϪΑή̴ηέϮη̮ϳϥϮϨϋϪΑέϭ
Besatzungsmacht ausliefern.
ΪϧΩΩϞϳϮΤΗ
Von den Römern wird Jesus als politischer Aufrührer
ϭϡϮ̰Τϣ̶γΎϴγ̶ηέϮηϥϮϨϋϪΑέϴδϣ̶δϴϋϥΎϴϣϭέ
verurteilt und am Kreuz hingerichtet. Sein Todestag
̀/̊/˼̋έΩϻΎϤΘΣϥΎθϳ̱ήϣΪϧΩή̯ϡΪϋΐϴϠλ̵ϭέήΑ
ist möglicherweise Freitag, der 7. April 30.

.ΪηΎΑ ̶ϣ
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Später haben die Christen die Schuld am Tode Jesu
ϝϮΌδϣέϥΎϳΩϮϬϳϪϓήτ̰ϳέϮτΑϥΎϴΤϴδϣϥΎϣίΖηά̳ΎΑ
einseitig „den Juden“ angelastet und damit einen έϦϳϪΠϴΘϧέΩΪϨΘΧΎϨηήμϘϣέΎϬϧϭΪϨΘδϧΩ̶δϴϋ̱ήϣ
Grund für grausame Judenverfolgung geliefert.
ΪϨΘδϧΩϥΎϳΩϮϬϳϪϧΎϤΣέ̶ΑΖϳΫϭέί̵ήΑ̶ϠϴϟΩ
Dass Jesus, wie immer mal wieder behauptet wird, ϪϴϟΪΠϣ ΎϳέΎϣΎΑˬΩϮη̶ϣΎϋΩΎϫέΎΑϪ̵̯έϮρˬ̶δϴϋϪ̯Ϧϳ
mit Maria Magdalena verheiratet war oder in Indien
ΖϘϴϘΣί̵έΎϋˬΖγϩΩϮΑΪϨϫέΩΎϳϭΩϮΑϩΩή̯ΝϭΩί
gewesen ist, ist blanker Unsinn.
Ζγ
JESUS ein gewöhnlicher Mensch?
In der Bibel wird erzählt...,
dass Jesus eines Tages seine Heimatstadt Nazaret verließ, in der er mit vier Brüdern und Schwestern aufgewachsen war und bis dahin als Zimmermann gelebt
hatte. Er war etwa 30 Jahre alt, als er zu Johannes
dem Täufer hinaus an den Rand der Wüste ging.
Von ihm ließ er sich im Fluss Jordan taufen. Dabei, so
erzählt die Bibel, sprach eine Stimme vom Himmel
her: „Du bist mein Sohn. Dich habe ich erwählt!“

ˮ̶ϟϮϤόϣ̶ϧΎδϧˬ̶δϴϋ
ΪϳϮ̶̳ϣαΪϘϣΏΎΘ̯
ˬΩή̯̭ήΗέˬΕέίΎϧˬΩϮΧϩΎ̳Ωίίϭέ̮ϳ̶δϴϋϪ̯
̱έΰΑΎΠϧέΩεέΩήΑϭήϫϮΧ ̊ΎΑϭϪ̵̯ήϬη
̶̳ΪϧίϥέΩέΎΠϧ̮ϳϥϮϨϋϪΑϝΎΣϪΑΎΗϭΩϮΑϩΪη
ζϴ̡Ϫ̯ΖηΩϝΎγ̶γΎΒϳήϘΗ̶δϴϋΖγϩΩή̶̯ϣ
ΖϓέήϳϮ̯έΎϨ̯έΩήϬηίϥϭήϴΑϪΑϩΪϨϨ̯ΪϴϤόΗ̵ΎϴΤϳ
ˬϡΎ̴ϨϫϦϳέΩΪηϩΩΩϞδϏϥΩέΩϭέέΩϭϭ
ί̶ϳΪλΩϮη̶ϣϒϳήόΗαΪϘϣΏΎΘ̯έΩϪ̯έϮτϨϳ
̵ΪϧίήϓϪΑϦϣέϮΗ̶ΘδϫϦϣήδ̡ϮΗϪ̯ΪϣϥΎϤγ
ϡΩή̯ΏΎΨΘϧ

Diese Worte geben zugleich den Eindruck wieder, ̶δϴϋϪ̯ΪϨϨ̶̯ϣβ̰όϨϣέήϳϮμΗϥΎϤϫϥΎϣΰϤϫΕΎϤϠ̯Ϧϳ
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den Jesus damals auf viele Menschen gemacht hat:
Hier ist einer, der nicht mit normalen Maßstäben zu
fassen ist; einer, der im Auftrag Gottes lebt und handelt.

ΎΑϪ̯Ζδϫ̶δ̯ΎΠϨϳΖγϩΩή̯ΩΎΠϳϡΩήϣέΩ
̶̳ΪϧίϪ̶̯δ̯ˬΖδϴϧ̭έΩϞΑΎϗ̵ΩΎϋ̵ΎϫΩέΪϧΎΘγ
ΖδϴϳΪΧζϟΎϤϋϭ

Nach seiner Taufe hielt sich Jesus 40 Tage lang in der
Wüste auf. Er wollte Klarheit bekommen über den
Auftrag, den er in sich spürte.

ΩήΑήδΑήΤλέΩίϭέ ̊˹ΕΪϣ̶δϴϋˬΪϴϤόΗϞδϏίΪόΑ
̶ϣβΣζϧϭέΩέΩϪ̯έ ̶ΘϟΎγέϦϳΖγϮΧ̶ϣϭ
ΪϨ̯ϞμϓϭϞΣΩϮΧ̵ήΑˬΩή̯

Dann kehrte er nach Galiläa zurück, sammelte
Anhänger um sich und zog durch das Land, um von
Gott zu erzählen und Menschen zu heilen.

ϩΩή̯ϊϤΟΩϮΧέϭΩϭ̶ϧέΪϓήρϪΘθ̳ήΑϪϠϴϠΟϪΑϭβ̢γ
Ϯ̴Θϔ̵̳ήΑϭέϮθ̯ήγήγέΩΩή̯ήϔγϪΑωϭήηϡΎΠϧήγϭ
ϡΩήϣϥΎϣέΩϭΪΧί

In der Bibel wird erzählt...,
dass Jesus seinen Zuhörern immer wieder Geschichten und Gleichnisse vom „Reich Gottes“ erzählt hat.
Damit meinte er nicht irgendeine ferne Zukunft, sondern Jesus war überzeugt, dass Gott schon jetzt den
Menschen nahe ist und ihnen im Alltag begegnet.

ΪϳϮ̶̳ϣαΪϘϣΏΎΘ̯
ΪΧΕϮ̰Ϡϣί̶ϳΎϬϠΜϣϭΎϫϥΎΘγΩΎϫέΎΑϭΎϫέΎΑ̶δϴϋϪ̯
ΎϬϔϳήόΗϦϳΎΑΖγϩΩή̯ϒϳήόΗΩϮΧϥΎ̳ΪϧϮϨη̵ήΑ
ΪϘΘόϣ̶δϴϋϪ̰ϠΑΩϮΒϧϡϮϠόϣΎϧέϭΩϩΪϨϳ̮ϳϭΩϮμϘϣ
ϭΖγϡΩήϣζϴ̡ϭ̮ϳΩΰϧήοΎΣϝΎΣέΩΪΧϪ̯ΩϮΑ
ΪϨ̶̯ϣΩέϮΧήΑϥΎηϩήϣίϭέ̶̳ΪϧίέΩΎϬϧΎΑ

Wie ein Hirte, der nicht aufhört, nach seinem verlaufenen Schaf zu suchen. Wie ein großzügiger Gastge- ϩΪθϤ̳ΪϨϔγϮ̳ϝΎΒϧΩΪϨ̶̯ϤϧβΑΖϗϮ̪ϴϫϪ̯ϥΎ̡Ϯ̩̮ϳϞΜϣ
ber, der Arme und Ausgestoßene zu einem Fest einϩΪϧέϭήϘϓϪ̯ΪϨϤΗϭΎΨγϥΎΑΰϴϣ̮ϳϞΜϣΩΩή̴ΑΩϮΧ
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lädt. Wie ein Weinbergbesitzer, der allen Arbeitern
gibt, was sie zum Leben brauchen.

ϥΎΘδ̯ΎΗ̮ϟΎϣϞΜϣΪϨ̶̯ϣΕϮϋΩϦθΟϪΑέϥΎ̳Ϊη
ΪϫΩ̶ϣέϥΎθϴ̳ΪϧίΕΎΟΎϴΘΣζϧή̳έΎ̯ϡΎϤΗϪΑϪ̯

„Gott macht alles gut, ihr dürft ihm vertrauen.“ Das
ist Jesu Botschaft. Deswegen mutet Jesus den Menschen auch zu, schon jetzt so zu leben, als ob Gott regierte, z.B. auf Rachegedanken zu verzichten, freiwillig zu teilen, bei guter Tat nicht auf den Lohn zu
schielen und sich nicht um seine Zukunft zu ängstigen.

̶δϴϋϡΎϴ̡ϦϳΪϴϨ̯ΩΎϤΘϋϭϪΑˬΖγΏϮΧΪΧ̵ΎϫέΎ̯
̶ϣΖϋΎΠηϡΩήϣϪΑ̶δϴϋϞϴϟΩϦϴϤϫϪΑΖγϴδϣ
ΎϬϧήΑϥϻΪΧέΎ̰ϓϪ̯ΪϨϨ̶̯̳ΪϧίϥΎϨ̩Ϫ̯ΪϫΩ
ήψϧϑήλϪϧΎϳϮΟϡΎϘΘϧέΎ̰ϓίϼΜϣˬΩέΩΕέΎψϧ
ˬΪϧέά̴Α̭ήΘηϪΑ έϥΎη̶ϳέΩϪϧΎΒϠρϭΩˬΪϨϨ̯
ϩΪϨϳϥή̴ϧϭΪηΎΒϧΩΰϤΘγΩϪΑϥΎηΰ̯ήϤΗ̮ϴϧ έΎ̯έΩ
.ΪϨηΎΒϧ

Jesus hat selbst nichts Schriftliches hinterlassen:

ΖγϪΘηά̴ϧ̶ϗΎΑ̵ϪΘηϮϧ̨ϴϫΩϮΧίϴδϣ̶δϴϋ

Seine Worte und Geschichten sind erst später von seinen Anhängern gesammelt und aufgeschrieben worden. Der Evangelist Markus hat sie dann um das Jahr
70 herum zum ersten Mal in einem fortlaufenden Bericht, einem Evangelium (= Gute Nachricht), zusammengestellt.

ϭ̵έϭϊϤΟζϧϭήϴ̡ςγϮΗΎϫΪόΑ̵ϭ̵ΎϬϧΎΘγΩϭϥΎϨΨγ
έΎΑϦϴϟϭ̵ήΑβϗήϣ ̀˹ϝΎγΩϭΪΣΪϧϩΪηϪΘηϮϧ
ϊϤΟ ϩΩ̬ϣ ϞϴΠϧ̮ϳίήϤΘδϣεέΰ̳̮ϳέΩ
ΪϳϮ̴ϴϣϦΨγϩΪθϳέϭ

In den Evangelien, besonders im Johannesevangelium, stehen auch Worte, die Jesus so wohl nicht gesprochen hat, in denen die ersten Christen vielmehr
das, was Jesus gesprochen hat zu Reden zusammen-

ΩϮΟϭ̶ΗΎϤϠ̯ϦϴϨ̪ϤϫˬΎϨΣϮϳϞϴΠϧέΩιϮμΨΑϞϴΠϧέΩ
ϪΘηϮϧέΩΎϣϩΩή̰ϧϥΎϴΑϪϧϮ̴ϧέΎϬϧ̶δϴϋϪ̯ΪϧέΩ
ϥΎϴΑϪΘγϮΧ̶ϣϴδϣϪ̯έϪ̪ϧˬϪϴϟϭϥΎϴΤϴδϣΎϫ
.ΪϧϩΩή̵̯έϭϊϤΟˬΪϨ̯
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gestellt haben, wie etwa die berühmte „Bergpredigt“ ίˬΪϧϩΪη̵έϭϊϤΟϢϫϴδϣ̶δϴϋΕΎϤϠ̯ί̶ΧήΑΎϣ
(Matthäusevangelium, Kapitel 5-7). Sie ist so wichtig
–̶ΘϣϞϴΠϧ ϩϮ̯ήγϪψϋϮϣϪΑϑϭήόϣ̶ϧήϨΨγϪϠϤΟ
und hat über 2000 Jahre hinweg eine so große Wir- ίζϴΑϭΪϨηΎΑ̶ϣϢϬϣέΎϴδΑϥΎϨΨγϦϳΪηΎΑ̶ϣ ̀-̋ Ϟϓ
kung gehabt, dass jeder Christ sie einmal gelesen haήϫϪ̯ΪϧϪΘηΩϡΩήϣήΑ̶̳έΰΑήϴΛ΄ΗϥΎϨ̩ϝΎγ ˻˹˹˹
ben sollte.

ΪηΎΑϩΪϧϮΧήϧέΎΒ̰ϳΪϳΎΑ̶Τϴδϣ

Endlich einer, der sagt:
„Selig die Armen!“
und nicht:
Wer Geld hat, ist glücklich!

ΪϳϮ̶̳ϣϪ̯ήϔϧ̮ϳϩήΧϻΎΑ
ήϘϓϝΎΣϪΑΎηϮΧ
Ϫϧϭ
ΖδϴϧΖΨΒηϮΧˬΩέΩϝϮ̡Ϫ̶̯δ̯

Endlich einer, der sagt:
„Liebe deine Feinde!“
und nicht:
Nieder mit den Konkurrenten! (…)

ΪϳϮ̶̳ϣϪ̯ήϔϧ̮ϳϩήΧϻΎΑ
ίέϮΑϖθϋΖϧΎϨϤηΩϪΑ
Ϫϧϭ
ΎΒϗέήΑ̱ήϣ

Endlich einer, der sagt:
„Was nützt es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewinnt?“
und nicht:
Hauptsache vorwärts kommen!

ΪϳϮ̶̳ϣϪ̯ήϔϧ̮ϳϩήΧϻΎΑ
ΩέΩϥΎδϧ̵ήΑ̵ΩϮγϪ̩
ΪηΎΑζΘγΩέΩϥΎϬΟϡΎϤΗϪ̯
Ϫϧϭ
ΖγϢϬϣΖϓήθϴ̡

Endlich einer, der sagt:
„Wer an mich glaubt,
wird leben in Ewigkeit!“

ΪϳϮ̶̳ϣϪ̯ήϔϧ̮ϳϩήΧϻΎΑ
ΩέϭΎϴΑϥΎϤϳϦϣϪΑβ̯ήϫ
36

Josef Dirnbeck/ Martin Gutl

ΪϧΎϣΪϫϮΧϩΪϧίϪθϴϤϫ
Ϫϧϭ
ΖγϩΩήϣˬΖγϩΩήϣϪ̯Ϫ̪ϧ
ϞΗϮ̳ϦϴΗέΎϣ̮˶ΑϥήϳΩϑίϭ̫

In der Bibel wird erzählt ...,

ΪϨ̶̯ϣϒϳήόΗαΪϘϣΏΎΘ̯

und nicht:
Was tot ist, ist tot!

dass Jesus immer wieder Kranke geheilt hat, die zu
ΎϳΪϧΪϣ̶ϣ ̵ϭΩΰϧϪ̯έ̶ϧέΎϤϴΑϪθϴϤϫϴδϣ̶δϴϋϪ̯
ihm kamen oder gebracht wurden. Damals glaubte
ΩϮΑϦϳήΑΩΎϘΘϋϡΎ̴ϨϫϥέΩΩΩ̶ϣΎϔηˬΪϧΪη̶ϣϩΩέϭ
man, dass Krankheiten Strafen Gottes für irgendeine ϩΪηΐ̰ΗήϣϩΎϨ̳ΕίΎΠϣ̵ήΑΪϧϭΪΧϪ̯ΕίΎΠϣ̵έΎϤϴΑϪ̯
Schuld seien. Diese Vorstellung hat Jesus abgelehnt.

ϴδϣ̶δϴϋέΕΎϳήψϧϦϳΖγϩΩΩέΎ̰ϫΎϨ̳κΨηϪΑ
Ωή̯ΩέΪϴ̯

Er hat um Kranke und Aussätzige keinen Bogen ge- ̮ϳΩΰϧΎϬϧϪΑϪ̰ϠΑΪϴθ̰ϴϤϧςΧέϥΎϴϣάΟϭϥέΎϤϴΑέϭΩϭ
macht, sondern ist auf sie zugegangen. Blinde konnˬΪϧΪηϦΘϓέϩέϪΑέΩΎϗΎϫΞϠϓˬΪϧΪηΎϨϴΑΎϫέϮ̯Ϊη̶ϣ
ten sehen, Lahme gehen, Aussätzige wurden rein und ̶ϧϭέϥέΎϤϴΑϭΪϧΩέϭΖγΪΑέΩϮΧϞϣΎ̯ΖϣϼγϥΎϴϣάΟ
Geisteskranke wieder gesund.

ΪϧΩή̯Ϊϴ̡ΝϼϋϩέΎΑϭΩϢϫ

Viele dieser Wunder kommen uns heute unwahrscheinlich vor. Das war damals nicht anders. Jesu
Gegner konnten sich seine Macht nicht erklären und
hielten sie für Teufelswerk.

̶ϣήψϧϪΑΪϴόΑΎϣήψϧ ϪΑϩίϭήϣΕΰΠόϣϦϳί̵έΎϴδΑ
̶Ϥϧ̶δϴϋϥΎϔϟΎΨϣϭΖηΪϧ̶ϗήϓ̨ϴϫϢϫϥΎϣΰϧέΩΪϨγέ
̶ϣϥΎτϴηέΎ̯έϦϳϭΪϨϨ̯ϳήθΗέΕέΪϗϦϳΪϨΘδϧϮΗ
ΪϨΘδϧΩ

Es ist aber kaum zu bezweifeln, dass Kranke damals

Ϫ̯ΪϧΪϴϤϬϓΎόϗϭϥέΎϤϴΑϪ̯Ζδϴϧ̵ΪϳΩήΗ̵ΎΟ̨ϴϫΎϣ
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wirklich erfuhren, dass Jesus dort noch Macht hatte, ΪϨΘδϧΩ̶Ϥϧή̴ϳΩΎϬϧϪ̯ΩέΩΕέΪϗ̶ϳΎΠϧΎϤϫΖγέΩ̶δϴϋ
wo sie nicht mehr weiter wussten.
ΪϨϨ̰ΑΪϳΎΑϪ̩
Jesus verstand diese Wunder als „Zeichen“ - als Zeichen für die Nähe Gottes.
Er hat es aber abgelehnt, durch Schauwunder seine
Macht zu beweisen.
Nur die Menschen erlebten Heilung, die voll Vertrauen zu ihm kamen.

؞ϧΎθϧˬΩϮΑϪϧΎθϧ̮ϳΕΰΠόϣϦϳ̶δϴϋΕήπΣ̵ήΑ
ΪΧϥΩϮΑ̶̰ϳΩΰϧ
ζϳϮΧΕέΪϗΕΎΒΛ̵ήΑΩϮΧ̵ΎϫϩΰΠόϣζϳΎϤϧίϭΎϣ
Ωή̰ϴϣ̵έΩΩϮΧ
ΪϧΩή̰ϴϣϪΑήΠΗέ̵ΩϮΒϬΑϭϖϳήρίΎϬϧΎδϧΎϣ

Und heute? Kranke beten auch heute darum, dass Gott
̶ϣΎϋΩΩϮΧ̵ΩϮΒϬΑ̵ήΑίϭήϣ̶ΘΣϥέΎϤϴΑˮίϭήϣϭ
sie gesund macht. Aber nicht immer werden sie er- ΪϨγή̶̡ϣ̶ΧήΑΪϧϮη̶ϤϧϩΪϴϨηϪθϴϤϫΎϫΎϋΩϦϳΎϣΪϨϨ̯
hört. Manche fragen: „Wenn Jesus früher Wunder ge- ϩΰΠόϣή̴ϳΩϻΎΣή̩ΖγϩΩή̶̯ϣϩΰΠόϣϼΒϗ̶δϴϋή̳
tan hat, warum tut er es heute nicht mehr?“ - Oder tut
̶ϤϧϪΟϮΘϣΐϠϏΎϣϭΪϨ̶̯ϣϩΰΠόϣϭϪ̰ϨϳΎϳϭˮΪϨ̶̯Ϥϧ
er sie doch und man merkt es oft gar nicht?

ˮϢϳϮη

JESUS – Für alle da
In der Bibel wird erzählt ...,

ΖγΎΠϨϳϪϤϫ̵ήΑϴδϣ̶δϴϋ
ˬΪϨ̶̯ϣϒϳήόΗαΪϘϣΏΎΘ̯

dass Jesus sich ganz bewusst der Menschen angeϥΎϣΰϧέΩϪ̯Ωή̰ϴϣΕΎϗϼϣ ̵ΩήϓΎΑϪϧΎϫΎ̶̳δϴϋϪ̯
nommen hat, die damals gesellschaftlich und religiös
ϥΎϴ̢γϭέΎΑϭΪϧΩϮΑ̶̴Ϩϫήϓϭ̶ϋΎϤΘΟέϮϔϨϣ
verachtet waren. Prostituierten wandte er sich ebenso
freundlich zu wie den wegen ihrer Zusammenarbeiten Ϫ̶̯ΗΎϴϟΎϣϥέϮϣ΄ϣΎΑϪ̯Ωή̶̯ϣΩέϮΧήΑϪϧΎΘγϭΩέϮτϧΎϤϫ

ί̶̰ϳΪϧΩϮΑϡΩήϣήϔϨΗΩέϮϣϥΎϴϣϭέΎΑ̵έΎ̰ϤϫήρΎΨΑ
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mit den Römern verhassten Zöllnern. Einer von ihnen έΎϬϨθΟϭΩέϮΧ̶ϣάϏ̵ή̴ϳΩΎΑˬΩϮΑζϧΩή̳Ύη˯ΰΟΎϬϧ
gehörte zu seinen Jüngern, mit anderen aß er und fei.Ζϓή̳ ̶ϣ ϦθΟ
erte Feste.
̶ϣέΩϮΧί̶ϳήϳά̡؝ίΎΟΎγέΎ̡ϥΎϴδϳήϓϪΑέϮτϨϴϤϫΎϣ
Er ließ sich aber auch von den frommen Pharisäern
ΩΩ
einladen.
Nicht so bekannt ist, dass auch Frauen zu seiner Ge- ή̳ΖδϴϧϩΪηϪΘΧΎϨηˬΪϧΩϮΑζϧϭήϴ̡˯ΰΟϢϫϥΎϧίΎϳϪ̰Ϩϳ
folgschaft zählten. Das war etwas Auffälliges, weil
ϞΎδϣέΩϥΎϧίϪ̰ϧϮ̩ΩϮΑ̶ϣϪΟϮΗϞΑΎϗ̶ϠϴΧΪϧΩϮΑ̶ϣ
Frauen in gesellschaftlichen und religiösen Fragen ΪϨΘηΪϧϦΘϔ̵̳ήΑ̶ϓήΣϭϪΘηΪϧέϮπΣ̶Βϫάϣϭ̶ϋΎϤΘΟ
nicht so viel zu sagen hatten. Dasselbe galt für die
̶δϴϋςγϮΗϪ̯ΖηΩέΎΒΘϋϢϫϥΎ̯ΩϮ̵̯ήΑωϮοϮϣϦϳ
Kinder, die von Jesus beachtet und menschlich ernst
̶ϣΩέϮΧήΑΎϬϧΎϳ̶ϧΎδϧέϮτΑϭϪΘϓή̳έήϗϪΟϮΗΩέϮϣ
genommen wurden.

.Ϊη

So hat Jesus den Menschen nie danach beurteilt, welche Rolle er in der Gesellschaft spielt, sondern welchen Wert er als Geschöpf Gottes hat.

ϪόϣΎΟέΩΎϬϧζϘϧαΎγήΑΰ̳ήϫέΎϬϧΎδϧ̶δϴϋβ̡
؝ΪϳήϓϥϮϨϋϪΑΎϬϧείέαΎγήΑϪ̰ϠΑϩΩή̰ϧΕϭΎπϗ
ΪΧ
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Jesus – Er stirbt
1971 wurden in einem Grab in Jerusalem die Gebeine
eines Mannes gefunden, der etwa 20 Jahre nach Jesus
gekreuzigt wurde. Nach diesem Fund wurde die
Kreuzigung rekonstruiert, wie sie hier zu sehen ist.

Ωήϴϣ̶ϣϭ –̶δϴϋ
ΩϭΪΣϪ̯Ωήϣ̮ϳ̵ΎϬϧϮΨΘγέϮ̳̮ϳέΩ ˺̂̀˺ϝΎγέΩ
ϩΪηϩΪϴθ̯ΐϴϠλϪΑ̶δϴϋϥΪηΏϮϠμϣίβ̡ϝΎγ ˻˹
ϩΪη̵ίΎγίΎΑϥΪηΏϮϠμϣˬϒθ̯ϦϳίΪόΑΪηΪϴ̡ˬΩϮΑ
ΩϮθϴϣϩΪϳΩΎΠϨϳέΩϪ̵̯έϮτΑ

Die Kreuzigung galt damals als eine der grausamsten

ϭϦϳήΗϪϧΎϤϟΎυί̶̰ϳϥϮϨϋϪΑϥΎϣΰϧέΩϥΪηΏϮϠμϣ
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und unwürdigsten Todesarten. Der Tod trat durch
Kreislaufversagen und Erstickung ein.
In der Bibel wird erzählt …,
dass Jesus nach etwa einjährigem Wirken in Galiläa
mit seinen Jüngern zum Passahfest nach Jerusalem
gezogen ist. Sein Einzug in die Stadt und sein öffentliches Auftreten sorgten für großes Aufsehen, was
seine jüdischen Gegner sehr beunruhigte.
Als Jesus gar die Kaufleute aus dem Tempel vertrieb
und den Tempelbetrieb kritisierte, griffen sie ein und
ließen Jesus durch eine Tempelwache verhaften. Offenbar war dabei auch Verrat des Jüngers Judas mit
im Spiel. Die jüdischen Behörden lieferten Jesus als
Unruhstifter an den römischen Statthalter Pontius Pilatus aus.
Ob Pilatus wirklich von der Unschuld Jesu überzeugt
war, wie die Evangelien berichten, ist zweifelhaft. Er
war damals als grausam und als Judenhasser bekannt.
Er verurteilte Jesus zur Kreuzigung und ließ ihn vor
den Toren Jerusalems an einem Ort namens Golgatha
sofort hinrichten.

ήΑ̱ήϣΩϮΑϩΪηϪΘΧΎϨη̱ήϣϞ̰ηϦϳήΗΰϴϣΖϧΎϫ
ΪϫΩ̶ϣΥέϥΎϘϔΧϭϥϮΧ̶ϳΎγέΎϧήΛ
ˬΪϨ̶̯ϣϒϳήόΗαΪϘϣΏΎΘ̯
ϥΩή̳ΎηΎΑϪϠϴϠΟέΩ̶θΨΑήΛϝΎδ̰ϳίβ̡ϴδϣ̶δϴϋϪ̯
ϭέϮπΣϭήϬηϪΑϭΩϭέϭΩή̯ΕήΟΎϬϣϢϴϠηέϭϪΑΩϮΧ
̵έϮρΩή̯ΐϠΟεΩϮΧϪΑΕΪθΑέϡϮϤϋϪΟϮΗϡΎϋϞΤϣέΩ
ΖΧΎγΏήτπϣέΎϴδΑέζϳΩϮϬϳϥΎϔϟΎΨϣϪ̯

ϢΘδϴγϭΖΧΪϧϥϭήϴΑΪΒόϣίέϥήΟΎΗ̶δϴϋϪ̶̯ϣΎ̴Ϩϫ
ΩέϮϣέΪΒόϣ
̮ϳςγϮΗέ̶δϴϋϭΪϧΩή̯ΖϟΎΧΩΎϬϧˬΩΩέήϗΩΎϘΘϧ
ϭϪΑ̵ΩϮϬϳΩή̳Ύη̮ϳήϫΎυΪϧΩή̯ϒϴϗϮΗΪΒόϣϥΎΒϬ̴ϧ
ϥϮϨϋϪΑέϴδϣ̶δϴϋ̵ΩϮϬϳΕΎϣΎϘϣΩϮΑϩΩή̯ΖϧΎϴΧ
ΪϧΩΩϞϳϮΤΗβρϼϴ̡αϮϴτϨ̡έΪϧΎϣήϓϪΑή̴ηέϮη
ϞϴΠϧϪ̯Ϫ̪ϧˬΩϮΑΪϘΘόϣ̶δϴϋ̶ϫΎϨ̴ϴΑϪΑΎόϗϭβρϼϴ̡Ύϳ
̶ϤΣήϴΑϪΑϥΎϣΰϧέΩϭΖγΪϳΩήΗΩέϮϣˬΪϨϨ̶̯ϣΎϋΩΎϫ
ϪΑϡϮ̰Τϣέ̶δϴϋϭΩϮΑϑϭήόϣϥΩϮΑ̵ΩϮϬϳΪοϭ
ίΝέΎΧέΩέϭΩΩέϮΘγΩϭΩή̯ϥΪηϩΪϴθ̯ΐϴϠλ
 ΎΗΎ̴Ϡ̳ ΎΗΎΠϠΟϡΎϧϪΑ̶ϧΎ̰ϣ̮ϳέΩϢϴϠηέϭ؝ίϭέΩ
ΪϨϨ̯ϡΪϋϪϠλΎϓϼΑ
Über seinem Kreuz ließ Pilatus eine Tafel anbringen,
ϪΑέζϣΪϋϞϴϟΩϭΐϴϠλ̵ϭέϪ̯ΪϨ̶̯ϣήϣβρϼϴ̡
41

die den Grund für die Hinrichtung angeben sollte Ζϔ̳ϥϮΗ̶ϣϦϳήΑΎϨΑϥΎϳΩϮϬϳϩΎηΩΎ̡ΪϨδϳϮϨΑΕέϮμϨϳ
„König der Juden“ (INRI). So kann man sagen, dass
ΐϴϠλϪΑ̶γΎϴγή̴ηέϮη̮ϳϥϮϨϋϪΑϴδϣ̶δϴϋϪ̯
Jesus wie ein politischer Rebell gekreuzigt wurde.
ΪηϩΪϴθ̯
Jesus – Er lebt
In der Bibel wird erzählt …,
dass Jesus nach seinem Tod von einem angesehenen
Juden, Joseph von Arimathia, in einer Grabkammer
bestattet worden ist.
Jesu Freunde und Anhänger waren nach seinem Tod
niedergeschlagen und verzweifelt. Mit einem solchen
Ende hatten sie nicht gerechnet.

ΖγϩΪϧίϭ –̶δϴϋ
ˬΪϨ̶̯ϣϒϳήόΗαΪϘϣΏΎΘ̯
ϡΎϧϪΑϡήΘΤϣ̵ΩϮϬϳ̮ϳςγϮΗ̱ήϣίΪόΑϴδϣ̶δϴϋϪ̯
ΖγϩΪηϦϓΩ̶̳ΩϮϧΎΧϩΎ̴ϣέ̮ϳέΩΎΗΎϣίίϑίϭ̫
ϪΘδ̰ηϭΩΩήϣϭ̱ήϣίβ̶̡δϴϋϥέΪϓήρϭϥΎΘγϭΩ
Ωή̶̯ϤϧέϮμΗβ̨̯ϴϫέ̶ϧΎϳΎ̡ϥΎϨ̩ΪϧΩϮΑϩΪη

Doch drei Tage nach der Kreuzigung kamen einige
Frauen bestürzt und aufgeregt zu den Jüngern. Sie erzählten, das Grab Jesu sei leer. Und Jesus sei ihnen
erschienen.

ϭ̶ΘΣέΎϧΎΑϥίϦϳΪϨ̩ˬϥΪηΏϮϠμϣίΪόΑίϭέϪγΎϣ
ΎϬϧΪϧΪϣ̶δϴϋϥΩή̳Ύηζϴ̡ϥΎΠϴϫϭζϳϮθΗ
̵ϮϠΟ̶δϴϋϭ Ζγ̶ϟΎΧ̶δϴϋήΒϗϪ̯ΪϧΩή̯ϒϳήόΗ
ΖγϩΪηήϫΎυΎϬϧ

Die Jünger glaubten den Frauen anfangs nicht, doch
als sie selbst zum Grab gingen, sahen sie, dass es tatsächlich leer war.

Ϫ̶̯ΘϗϭΎϣΪϧΩή̰ϧέϭΎΑέϥΎϧίϑήΣΪΘΑϭϥΩή̳Ύη
Ζγ̶ϟΎΧΎόϗϭήΒϗϪ̯ΪϧΪϳΩˬΪϨΘϓέήΒϗήγήΑϥΎηΩϮΧ
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Und auch sie sahen in den nächsten Tagen Jesus
selbst – als einen Lebenden.
Nun verloren sie alle Angst, gingen in die Öffentlichkeit und verkündeten: Jesus lebt!

ϞΜϣ –ΪϧΪϳΩ̶ϣέ̶δϴϋΩϮΧΪόΑ̵ΎϫίϭέέΩΎϬϧϭ
ϥΎ̳Ϊϧί
̶ϣϮϤϋϊϣΎΠϣϪΑϪ̰ϳέϮτΑˬΪηϪΘΨϳέΎϬϧαήΗβ̡ϥί
ΖγϩΪϧί̶δϴϋϪ̯ΪϧΩή̯ϡϼϋϭΪϨΘϓέ

Gott hat ihn auferweckt zu neuem Leben. Darum ist
alles gültig, was Jesus von Gott erzählt hatte.

؞ϤϫήρΎΧϦϴϤϫϪΑΖγϩΪϧΩή̳ήΑ̶ϧΎ̳ΪϧίϪΑέϭΪΧ
ˬΖγϩΩή̯ϒϳήόΗΪΧίΎϣ̵ήΑ̶δϴϋϪ̶̯ϳΎϫΰϴ̩
ΩέΩΖϘϴϘΣ

In der Folge begannen sie Gemeinden zu gründen, die ̶όϣϮΟϦΘηά̳ΎϨΑϪΑΪϧΩή̯ωϭήη̶δϴϋϥϭήϴ̡ϥ̶̡έΩ
trotz Verfolgung durch den römischen Staat größer
ΪϧΪη̶ϣήΘ̳έΰΑ ϡϭέΖϟϭΩ̵ϮγίΐϴϘόΗΩϮΟϭΎΑϪ̯
wurden und sich immer mehr ausbreiteten.
ΪϨΘϓΎϳ̶ϣεήΘδ̳ήΘθϴΑϭ
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GEBOTE – Spielregeln für die Freiheit

̵Ωί̵ήΑϦϴϧϮϗ – ΎϬϧΎϣήϓ

Durch die Wüste bewegte sich ein endloser Zug von
Ζ̯ήΣϝΎΣέΩϡΩήϣίΎϬΘϧ̶Α̶ϳΎϬϔλΎϬϧΎΑΎϴΑϥΎϴϣέΩ
Menschen. Alte, Junge, viele Familien mit Kindern, έΩˬϥΎθϧΎ̯ΩϮ̯ΎΑ̵ΩΎϳί̵ΎϫϩΩϮϧΎΧˬϥΎϧϮΟˬϥήϴ̡ΪϧΩϮΑ
dazwischen Tiere und Karren mit Töpfen und Haus- ϑϭήυΎϬϧέϮγϪ̯Ύϫ̶ΘγΩΥή̩ϭΕΎϧϮϴΣΎϬϧ ϥΎϴϣϦϳ
rat. Die Israeliten, die es geschafft hatten, aus ÄgypϪ̯ΪϧΩϮΑ̶ϳΎϫ̶Ϡϴήγ̶ϨΑ̵ΎϫϩΩϮϧΎΧΩήϓΎπόΑϭ̶̴ϧΎΧ
ten herauszukommen. Wie sie es geschafften hatten,
ΎϬϧΖϴϘϓϮϣ̶̴ϧϮ̴̩ΪϧΩϮΑϩΪηήμϣίΝϭήΧϪΑϖϓϮϣ
das grenzte an ein Wunder.

Ζγΰϴ̴ϧϩΰΠόϣ̶ϠϴΧ

Als Sklaven hatten sie in Ägypten arbeiten müssen: ΖΧΎγέΩΪϨϨ̯έΎ̯ήμϣέΩϩΩήΑϥϮϨϋϪΑΪϧΩϮΑέϮΒΠϣΎϬϧ
Ziegel brennen, Kanäle graben, auf den Feldern arbei- ϥΎϳήμϣΪϨϨ̯ΖϣΪΧΎϫέΰΘθ̯έΩϭΎϫϝΎϧΎ̵̯έΎϔΣˬΎϫήΟ
ten. Die Ägypter befahlen, die Israeliten mussten ge- ΎϬϟΎγΪϧΩϮΑΖϋΎρϪΑέϮΒΠϣϞϴήγ̶ϨΑϭΪϧΩΩ̶ϣϥΎϣήϓ
horchen. So ging das viele Jahre.

Ζηά̳ΐϴΗήΗϦϳϪΑ

Die meisten hatten die Hoffnung längst aufgegeben, ϩΩΩΖγΩίέΩϮΧϩέΎΑϭΩ̵ΩίΪϴϣϥΎϳΩϮϬϳϪ̯ΩϮΑΎϬΗΪϣ
noch einmal freizukommen. Da erhielten sie durch ϩΩή̯ΖϓΎϳέΩΪϳΪΟήΒϫέ̮ϳΪΧίΎϬϧϡΎ̴ϨϫϥέΩΪϧΩϮΑ
Gott einen neuen Anführer: Mose. Er trat vor seine Ζϔ̳ΎϬϧϪΑϭϩΪϣΩϮΧϥΎϨρϮϤϫ̵ϮϠΟϭ̶γϮϣΪϧΩϮΑ
Landsleute und sagte ihnen: „Gott hat euer Elend geΩίέΎϤηΪϫϮΧ̶ϣϭΖγϩΪϳΩέΎϤη̵Ύϫ̶ΘΨΑΪΑΪΧ
sehen, er will euch befreien. Er will euch in ein Land
ΎϤηϥέΩϪ̯ΩήΒΑ̵έϮθ̯ϪΑέΎϤηΪϫϮΧ̶ϣϭΪϨ̯
führen, in dem ihr frei leben könnt und genug zu esϥΩέϮΧ̵ήΑάϏ̶ϓΎ̯؝ίΪϧϪΑϭΪϴϨ̶̯̳ΪϧίϪϧΩίΪϴϧϮΘΑ
sen habt.“

ΪϳέϭΖγΪΑ
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Nicht alle Israeliten haben Mose anfangs geglaubt.
Doch dann erlebten sie unglaubliche Dinge:

ΪόΑΎϣΪϧΩή̰ϧέϭΎΑέ̶γϮϣΎϫ̶Ϡϴήγ̶ϨΑΪΘΑέΩ
ΩΩΥέ̵ή̴ϳΩ̶ϧΩή̰ϧέϭΎΑ̵ΎϬϗΎϔΗ

Das Wasser des Nils verwandelte sich in Blut, Heuschrecken überfielen die Felder, eine Finsternis verdunkelte drei Tage das Land.

ϭΪϨΘΧΎΗΎϫέΰΘθ̯ήΑΎϫΦϠϣˬΪηϥϮΧϪΑϞϳΪΒΗϞϴϧΏ
ωΎόθϟΖΤΗέΰϴ̩ϪϤϫίϭέϪγΕΪϣϪΑ̶πΤϣ̶̰ϳέΎΗ
ΩΩέήϗΩϮΧ
̶ϠϴήγΎΗΩϮΑϩΩή̯ϝίΎϧΎϫ̵ήμϣήΑέΎϫϼΑϦϳΪϧϭΪΧ
ϥϮϋήϓϡΎΠϧήγ .ΪϨϨ̯̭ήΗέέϮθ̯ΪϨηΎΑϪΘηΩϩίΎΟΎϫ
ΩϮΑϩΪϣϩΎΗϮ̯ήμϣ
ΩϮΧϢϴϤμΗίϥϮϋήϓˬΪϨΘϓέϞϴήγ̶ϨΑϪ̰ϨϳξΤϣϪΑΎϣ
ήμϣέΩέϥΎ̳Ωήϣ̵ΎϫέΎ̯ΪϳΎΑϻΎΣ̶δ̯Ϫ̩ΪηϥΎϤϴθ̡
ΩΎΘϓϩήΑΎϫ̶Ϡϴήγ̶ϨΑϝΎΒϧΩϪΑΩϮΧϩΎ̢γΎΑϭ .ΪϫΩϡΎΠϧ

Gott hatte den Ägyptern diese Plagen geschickt, damit
die Israeliten das Land verlassen durften. Endlich gab
der Pharao nach.
Doch kaum waren die Israeliten weg, da bereute der
Pharao seinen Entschluss. Wer sollte nun die Sklavenarbeit machen in Ägypten? Mit seinem Heer setzte
er den Israeliten nach.

Als diese die Streitwagen der Ägypter näher kommen ΪϧΪϳΩέϥΎϳήμϣ̵ΎϫϪΑέϥΪη̮ϳΩΰϧϥΎϳΩϮϬϳϪ̶̯ϣΎ̴Ϩϫ
sahen, wurden ihnen die Knie weich. Was konnten sie
έΩΪϨϧϮΗ̶ϣ̵έΎ̰̩Ϫ̯ΪϨΘδϧΪϴϤϧϭΪηΖδγϥΎθϳΎϫϮϧί
gegen diese hoch gerüsteten Soldaten schon ausrichΪϨϫΩϡΎΠϧ̵ήμϣϠδϣΕΪθΑϥίΎΑήγϦϳήΑήΑ
ten?
Doch wie ein Wunder wurden sie gerettet. Sie schafften es noch einen Meeresarm zu durchqueren. Über ΎϳέΩίΪϧΪηϖϓϮϣϪ̯ήϳίΪϨΘϓΎϳΕΎΠϧΎγϩΰΠόϣΎϬϧΎϣ
ΩϮΑΎϧ̵ΎϫΝϮϣϭϞϴγέΎ̩ΩΎϫ̵ήμϣϪ̰ϴϟΎΣέΩˬΪϧέά̴Α
den Ägyptern jedoch brachen die Fluten zusammen.

ΪϧΩϮΑϩΪηϩΪϨϨ̯
Nun waren sie in der Wüste. Eigentlich hatten sie al- ϞϴϟΩΎϬϴϠϴήγϊϗϭέΩΎϣˬΪϧΩϮΑϥΎΑΎϴΑέΩίϮϨϫΎϬϧϪ̩ή̳
len Grund Gott dankbar zu sein. Aber sie murrten:
ϦϴϋέΩΎϬϧΪϨΘηΩΪΧί̵έΰ̴γΎ̢γ̵ήΑ̵ΩΎϳί̵Ύϫ
Nichts als Wüste! Kaum etwas Richtiges zu essen.
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Und dann der Durst – und der Staub. Jeden Tag! „Wo
ist das versprochene Land?“, hielten sie Mose entgegen. „Du mit deinem Gott! Uns geht die Wüste langsam auf die Nerven.“

ϭ̶άϏ̶ΑϥΎΑΎϴΑςϘϓΪϧΩή̶̯ϣϪϠ̳ϥΎϨ̯ϪϣΰϣίϝΎΣ
ΪϧΩή̰ϴϣϝϮΌγΎϳϭ̵ίϭέήϫέΎΒϏϭΩή̳ϭ̶̴ϨθΗ
ζϧίήγέ̶γϮϣϪϧϮ̴ϨϳΪΑϭˮΖγΎΠ̯ΩϮϋϮϣϦϴϣίήγ
̶ΒμϋέΎϣϡΪϣήΤλΖϳΪΧϥΎΑϮΗϭήΑΪϧΩή̶̯ϣ
ΪϨ̰ϴϣ

Da wurde Mose böse: „Habt ihr vergessen, dass Gott έΎϤηΪΧϪ̯ΪϳϩΩή̯εϮϣήϓΪη̶ϣ̶ϧΎΒμϋϢϫ̶γϮϣ
euch gerettet hat? Undankbares Volk! Gott hat euch ΕΎΠϧήμϣίέΎϤηΪϧϭΪΧή̰ηΎϧΖϠϣˮΖγϩΩΩΕΎΠϧ
aus Ägypten befreit und er wird weiter zu euch halten. ΪϴϨ̯Ϫϴ̰ΗϭήΑΩή̯ΪϫϮΧφϔΣέΎϤηΩϮΧϭϭΖγϩΩΩ
Verlasst euch drauf!“
Nach einigen Wochen kamen sie an einen großen ̶γϮϣΎΠϨϳέΩΪϧΪϴγέ̱έΰΑ̶ϫϮ̯ϪΑΎϬϧϪΘϔϫΪϨ̩ίβ̡
Berg. Hier ließ Mose anhalten. Dann sagte er: „Gott ̮ϳΎϤηΎΑΪϫϮΧ̶ϣϦϣ̵ΪΧΖϔ̳β̢γΩΩϒϗϮΗ؝ίΎΟ
will einen Bund mit euch schließen. Er will euch zu
ϭΪϫΩέήϘθϳϮΧΖϳΎϨϋΩέϮϣέΎϤηϭΩΪϨΒΑϥΎϤϴ̡ϭΪϬϋ
seinem Volk machen und immer für euch da sein. Er
Ϊϴ΄ΗέϭΎϤηϪ̯ΪϫϮΧ̶ϣϢϫϭΎϣΪηΎΑΎϤηΏϪθϴϤϫ
will aber auch, dass ihr ihn anerkennt und alle andeή̴ϳΩϥΎϳΪΧ ̶ϣΎϤΗϭΪϴγΎϨθΑΖϴϤγήΑέϭΖϴϤ̯ΎΣϭΪϴϨ̯
ren Götter vergesst.“

ΪϴϨ̯εϮϣήϓέ

Am nächsten Tag stieg Mose den Berg hinauf. Es war ̶ϫϮ̯ˬΩϮΑΏή
˶ ˵ϫϩϮ̯ϦϳΖϓέϩϮ̵̯ϻΎΑϪΑ̶γϮϣΪόΑίϭέ
der Berg Horeb, der Berg, auf dem Mose Gott begegϡΎϤΗ̶γϮϣΩή̯ΕΎϗϼϣέΪΧ̶γϮϣϥ̵ϭέήΑϪ̯
nete. Den ganzen Tag über blieb Mose auf dem Berg, ίϪ̶̯ΘϗϭϞϴήγ̶ϨΑΪϳΩίϥΎϬϨ̡ˬΪϧΎϣϩϮ̯ϥ̵ϭέίϭέ
den Blicken der Israeliten entzogen. Als er wieder
ϡΎ̰ΣΎϬϧ̵ϭέΖηΩϩήϤϫϪΑ̶̴Ϩγ؞ΣϮϟϭΩΪϣϦϴϳΎ̡ϩϮ̯
hinunterkam, hatte er zwei Steintafeln bei sich. Auf
ϪΑΩϮΑϩΩΩ ̶γϮϣϪΑέΎϬϧΪΧΪϧΩϮΑϩΪη̮ΣϪϧΎ̴ϫΩ
ihnen standen die Zehn Gebote, Gott hatte sie Mose
ΩϮΑϪΘδΑϞϴήγ̶ϨΑΎΑϭϪ̶̯ϧΎϤϴ̡ί̵ϪϧΎθϧϥϮϨϋ
gegeben als Zeichen für den Bund, den er mit den Is46

raeliten geschlossen hatte.
ϻΎΣϪ̯ΪϧΩϮΑ̵ΩίέΩ̶̳Ϊϧί̵ήΑΪΧϦϴϧϮϗϥΎϣήϓϩΩϥ
Die Zehn Gebote waren Gottes Regeln für das Leben
ΪϧΩϮΑϩΪηϪΘηά̳Ϟϴήγ̶ϨΑ̵ϮϠΟ
in der Freiheit, das nun vor den Israeliten lag.
.
Die Zehn Gebote haben in der Bibel eine Überschrift, die zeigt, wie die Gebote verstanden werden
wollen.
Sie heißt: „Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe
dich aus Ägypten, aus der Sklaverei, befreit.“ Die
Zehn Gebote sind die Spielregeln für die Freiheit.

ϡΎ̰ΣϪ̯ΪϨΘδϫϦϳ؝ΪϨϫΩϥΎθϧαΪϘϣΏΎΘ̯έΩϥΎϣήϓϩΩ
ΪϧϭΪΧϦϣ̶ϨόϳΪϧϮθΑ̭έΩϞΑΎϗΪϨϫϮΧ̶ϣέϮτ̩
ΕΎΠϧήϣέΩ̵έΩϩΩήΑίέΎϤηϦϣϮΗέΎ̳Ωέϭή̡ˬϢΘδϫ
ΪϨΘδϫ̵ΩίϦϴϧϮϗϥΎϣήϓϩΩϡΩΩ

ABENDMAHL – Das letzte Abendessen Jesu mit
seinen Freunden

ζϧέΎϳΎΑϴδϣήΧϡΎη – ̶ϧΎΑέ

Am Abend vor seinem Tod ist Jesus mit seinen
Freunden zusammen. Sie feiern das Passahfest ihres
Volkes. Jemand hatte ihnen in einem vornehmen
Haus einen Raum überlassen.

ϊϤΟϢϫέϭΩζϧέΎϳϭϭˬϴδϣ̶δϴϋ̱ήϣίϞΒϗΐη
ϪΑ̶δ̯ΪϧϪΘϓή̳ϦθΟέϥΎθϣΩήϣμϓΪϴϋΎϬϧΪϨΘδϫ
ΖγϩΩΩ̶ϧΎϴϋ؞ϧΎΧ̮ϳέΩ̶ϗΎΗΎϬϧ

Dort ist alles vorbereitet: Der Tisch ist mit Brot und ΏήηϭϥΎϧΰϴϣ̵ϭέΖγϩΩΎϣϭΐΗήϣΰϴ̩ϪϤϫΎΠϧέΩ
Wein gedeckt, das Passahlamm ist gebraten, die Kräu- ϩΩΎϣϥϭήϓΕΎΠϳΰΒγˬϩΪηΏΎΒ̯μϓΪϴϋ؝ήΑ˭ϩΪηϩΪϴ̩
ter stehen bereit. Jesus und seine Freunde liegen auf ΪϧϪΘδθϧΰϴϣέϭΩΖΨΗϩΪΨϣήΑζϧΎΘγϭΩϭ̶δϴϋΪϨΘδϫ
flachen Polstern um den Tisch, sie reden miteinander,
ΪϨηϮϧ̶ϣϭΪϧέϮΧ̶ϣϭΪϨϨ̶̯ϣΖΒΤλϢϫΎΑΎϬϧ
sie essen und trinken.
Doch dann wird dieses Passahmahl ganz anders. Jesus ̶δϴϋΩήϴ̶̳ϣΩϮΧϪΑ̵ή̴ϳΩϞ̰ημϓΪϴϋϦϳΪόΑΎϣ
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weiß, dass dies das letzte Mahl für ihn ist. Er sagt: ζϧέΎϳϪΑϭέϭΖγϭ̵άϏ؝ΪϋϭϦϳήΧϦϳϪ̯ΪϧΩ̶ϣ
„Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich ver- ΖϧΎϴΧϦϣϪΑΎϤηί̶̰ϳˬϢϳϮ̶̳ϣΎϤηϪΑˬϦϴϣΪϳϮ̶̳ϣ
raten.“ Seine Freunde reagieren bestürzt. Einer nach
ΪϨϫΩ̶ϣϥΎθϧζϨ̯ϭΩΎϳί̶ϧή̴ϧΎΑζϧΎΘγϭΩΪϨ̶̯ϣ
dem anderen fragt: „Doch nicht etwa ich?“ „Einer von
ϢϫϮΨϧϦϣϦΎΧϥΎϨΌϤτϣΪγή̶̡ϣ̵ή̴ϳΩίΪόΑ̶̰ϳ
euch wird es tun“, sagt Jesus. „Einer, der mit mir aus
ˮΩϮΑ
derselben Schüssel isst.“

̶̰ϳˬΪϳϮ̶̳ϣ̶δϴϋΩή̯ΪϫϮΧέέΎ̰ϨϳΎϤηί̶̰ϳ
ΖδϫϪγΎ̯ϢϫϦϣΎΑϪ̯
Während sie alle essen, nimmt Jesus das Brot, spricht ήΑέϥΎϧ̶δϴϋˬΪϨΘδϫάϏϑήλϝϮϐθϣϪϤϫϪ̶̯ϟΎΣέΩ
ein Dankgebet, bricht es in Stücke und gibt es den ϩΩή̯ΩήΧέϥΎϧˬΪϧϮΧ̶ϣ̵έΰ̳ή̰η̵ΎϋΩ̮ϳˬΩέΩ̶ϣ
Freunden: „Nehmt und esst! Das ist mein Leib, der
ϭΪϳήϴ̴ΑΪϫΩ̶ϣζϧΎΘγϭΩϪΑέϥϭϪότϗΪϨ̩ϪΑ
für euch gegeben wird.“
ΩϮη ̶ϣΎϤη̶ϧΎΑήϗϪ̯ΖγϦϣϥΪΑϦϳΪϳέϮΨΑ

Dann nimmt er den Becher mit Wein, spricht noch ̵έΰ̳ή̰η̵ΎϋΩϩέΎΑϭΩϭΩέΩ̶ϣήΑέΏήηϡΎΟΪόΑ
einmal ein Dankgebet, reicht ihn den Freunden und ΪϨηϮϧ̶ϣϥίϪϤϫϭΪϫΩ̶ϣζϧϮϳέϮΣϪΑήϧˬΪϧϮΧ̶ϣ
sie trinken alle daraus. Jesus sagt zu ihnen: „Nehmt
ΪϴηϮϨΑϥί̶̴ϤϫϭΪϳέΩήΑΪϳϮ̶̳ϣΎϬϧϪΑ̶δϴϋ
und trinkt alle daraus!
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das
είήϣ̵ήΑϪ̯ˬϦϣϥϮΧϥέΩΖγΪϳΪΟΪϬϋϪϟΎϴ̡Ϧϳ
für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. ̶ϣϪ̯έΎΑήϫˬΪϴϨ̰ΑέέΎ̰ϨϳΩϮη̶ϣϪΘΨϳέΎϤηϥΎϫΎϨ̳
Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächt̶ϣΎϤηϪΑϦϣΪϨ̶̯ϣϪϓΎοϭΪϴηΎΑϦϣΩΎϳϪΑΪϴηϮϧ
nis!“ Und er fügt hinzu: „Ich sage euch: Von nun an
ΎΗΪϴηϮϧϢϫϮΨϧ̶Αήηή̴ϳΩϦϣΪόΑϪΑϻΎΣίϪ̯ϢϳϮ̳
werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich zusamϢϳϮηϩΪϴηϮϧΪΧ̶ϫΎηΩΎ̡ϦϴϣίήγέΩΎϤηΎΑϦϣϪ̶̯ϧΎϣί
men mit euch trinken werde im Reich Gottes.“
Danach singen sie zusammen ein Loblied und gehen
in die Nacht hinaus.

ΐηέΩϥϭήϴΑΪϧϭέ̶ϣϭΪϨϧϮΧ̶ϣΩϭήγϢϫΎΑϪϤϫβ̢γ
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Nach Markus 14,12-26
ζϧϮϳέϮΣˬΪϳϮ̴ΑΖγϮΧ̶ϣΪϧϭΪΧϡΎηΎΑ̶δϴϋϪ̵̯ΰϴ̩
Was Jesus mit dem Abendmahl sagen wollte, haben
seine Freunde erst später begriffen: Wie das Brot, so
ΪϧΩή̯̭έΩΎϫΪόΑ
wurde auch sein Leib zerbrochen. Wie der Wein, so
ϥΎϧϞΜϣˬΪηϪΘδ̰ηέϮτϨϳϭϥΪΑ
wurde auch sein Blut vergossen. Jesus, der SchuldloΏήηϞΜϣˬΪηϪΘΨϳέέϮτϨϳϭϥϮΧ
se, starb für uns, die Schuldigen: als Zeichen für die
neue Verbundenheit zwischen Gott und den Men- ϥϮϨϋϪΑΪηϪΘθ̯ϥέΎ̰ϫΎϨ̳Ύϣ̵ήΑˬϩΎϨ̶̳Αˬϴδϣ̶δϴϋ
schen. Wenn wir im Namen Jesu zusammenkommen, ̶ϣΎ̴ϨϫΎϬϧΎδϧϭΪΧϦϴΑΪϳΪΟ̶̴ΘδΒϟΩϭΪϬϋ̮ϳΖϣϼϋ
̶ϣϥΎϧϢϫΎΑˬϢϳϮη̶ϣϊϤΟϢϫέϭΩ̶δϴϋϡΎϧΎΑΎϣϪ̯
miteinander Brot essen und Wein trinken, dann geht
die Geschichte Jesu weiter.
ϪϣΩϥΎϨ̪Ϥϫ̶δϴϋϥΎΘγΩβ̡ˬϢϴηϮϧ̶ϣΏήηϭϢϳέϮΧ

ΩέΩ
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Die Zehn Gebote
Sie gehören zu den bekanntesten und wichtigsten Lebensregeln.

ϥΎϣήϓϩΩ
ΪϨΘδϫ̶̳ΪϧίΪϋϮϗϦϳήΘϤϬϣϭϦϳήΘϓϭήόϣ˯ΰΟΎϬϧ

ΎϤϨϫέ̮ϳίϮϨϫίϭήϣϪΑΎΗΎϬϧϥΎϴΤϴδϣϭϥΎϳΩϮϬϳ̵ήΑ
ΖγϪόϣΎΟέΩΖϴϟϮΌδϣή̶̡̳Ϊϧί̵ήΑ
I. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine
ϦϣΰΟ̵ή̴ϳΩΩϮΒόϣέϮΗϢΘδϫϮΗϖϟΎΧΪϧϭΪΧϦϣ - ˺
anderen Götter haben neben mir.
.ΪηΎΒϧ
II. Du sollst dir kein Gottesbild machen, das du
ϭϪΑϭ̶Θγή̢ΑήϧϪ̯ίΎδϧΪΧί̵ήϳϮμΗ̨ϴϫ - ˻
anbetest und dem du dienst.
̶Ϩ̯ ΖϣΪΧ
III. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes
Ϧ̰ϧϩΩΎϔΘγ˯ϮγΖϘϟΎΧ̵ΪΧϡΎϧί - ˼
nicht missbrauchen.
̵έΪΑαΪϘϣέϥΎΗεΎΑϪΘηΩΩΎϳϪΑέϞϴτόΗίϭέ - ˽
IV. Du sollst den Feiertag heiligen.

Für Juden und Christen sind sie bis heute eine Richtschnur für ein verantwortliches Leben in der Gesellschaft.

V.

Du sollst deinen Vater und deine Mutter
ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du
lange lebest auf Erden.
VI. Du sollst nicht töten.
VII. Du sollst nicht ehebrechen.
VIII.Du sollst nicht stehlen.
IX. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider
deinen Nächsten.
X. Du sollst nicht begehren, was deinem
Nächsten gehört.

ϭΪηΎΑΏϮΧΖϟΎΣΎΗέά̴ΑϡήΘΣέΕέΩΎϣϭέΪ̡ - ˾
̶ηΎΑϪΘηΩϦϴϣί̵ϭέ̶ϧϻϮρήϤϋ
Ϧ̰ϧ ϞΘϗ - ˿
Ϧ̰ϧΎϧί - ̀
Ϧ̰ϧ̵ΩίΩ - ́
ϩΪϧύϭέΩΕΩΎϬη - ̂
εΎΑϪΘηΪϧϥή̴ϳΩαϮϣΎϧϭϝΎϣϪΑϊϤρϢθ̩ - ˺˹
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Glauben

Jeder Mensch glaubt an etwas, auch wenn er meint, er
glaubt nichts. Er kann nicht von dem leben, was er sehen und beweisen kann.
Niemand kann einen Menschen lieben, wenn er nicht
glauben will, denn der andere kann nicht ständig beweisen, dass er es ernst meint.

ϥΎϤϳ
̨ϴϫϪ̯ΪϳϮ̶̳ϣή̶̳ΘΣˬΖγΪϘΘόϣ̵ΰΒ̩ϪΑ̶ϧΎδϧήϫ
ΪϨϴΒΑΪϧϮΗ̶ϣϪ̯έϪ̪ϧΎΑΪϧϮΗ̶ϤϧϭΩέΪϧέϭΎΑέΰϴ̩
ΪϨ̶̯̳ΪϧίΪϨ̯ΖΑΎΛϭ
ϭ̶ΘϗϭˬΪηΎΑϪΘηΩΖγϭΩέ̵ή̴ϳΩΪϧϮΗ̶Ϥϧβ̰̪ϴϫ
Ϫ̯ˬΪϨ̯ΖΑΎΛΪϳΎΑΎϤΩ̵ή̴ϳΩϪ̰ϧϮ̩ˬΪϨ̯έϭΎΑΪϫϮΧ̶Ϥϧ
Ζγ̵ΪΟεέϮψϨϣ

Niemand kann einem anderen vertrauen, wenn er nicht
glauben will, denn der andere kann ihm nicht beweisen, dass er Vertrauen verdient.

Ϫ̰ϧϮ̩ˬΪηΎΑϪΘηΩΖγϭΩέ̵ή̴ϳΩΪϧϮΗ̶Ϥϧβ̰̪ϴϫ
ΩΎϤΘϋέϭΰγϭϪ̯ˬΪϨ̯ΖΑΎΛϭϪΑΎϤΩΪϧϮΗ̶Ϥϧ̵ή̴ϳΩ
Ζγ
Niemand kann etwas planen oder tun, wenn er nicht
glauben will, denn er kann nicht wissen, was die Zukunft bringt.

ˬΪϫΪΑϡΎΠϧΎϳΪϨ̵̯ΰϳέϪϣΎϧήΑϭ̵έΎ̯ΪϧϮΗ̶Ϥϧβ̰̪ϴϫ
ΪϫϮΧϪ̩ϩΪϨϳϪ̯ΪϧΪΑΪϧϮΗ̶ϤϧϭϪ̯ή̩
Ωέϭ
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ΩΎϤΘϋ̶ϨόϳϥΎϤϳ

Glauben heißt Vertrauen!
Wenn einer glaubt, heißt das nicht,
dass er Unvernünftiges behauptet,
weil er seine Vernunft nicht gebrauchen will,
dass er Ungenaues hinnimmt,
weil er nichts Genaues weiß,
dass er von einer jenseitigen Welt träumt,
dass er die diesseitige nicht liebt,
dass er sich an Meinungen von gestern klammert,
weil er mit der heutigen Zeit nicht zurechtkommt.
Wer glaubt, vertraut auch wo er keine Beweise hat!

Jörg Zink

ˬΖδϴϧΎϨόϣϦϳϪΑˬΖγΪϘΘόϣ̶δ̯ή̳
ˬΪϨ̶̯ϣΎϋΩϞϴϟΩ̶ΑϭϪ̯
ˬΪϨ̯ϩΩΎϔΘγΩϮΧϖτϨϣίΪϫϮΧ̶ϤϧϭϪ̯ή̩
ˬΩήϳά̶̡ϣέϡϮϬϔϣΎϧ̵ΰϴ̩
ˬΪϧΩ̶ϤϧϖϴϗΩέΰϴ̨̩ϴϫϭϪ̯ή̩
ˬΖγϥίήΗήϓ̶ϧΎϬΟίϭ̵ΎϫΎϳ΅έϪ̯
ˬΩίέϭ̶Ϥϧϖθϋ̵ϮϴϧΩϥΎϬΟϦϳϪΑϭϪ̯ή̩
ˬΖγϩΪϴΒδ̩ίϭήϳΩΕήψϧϪΑϭϪ̯
ˬΪϳ̶ϤϧέΎϨ̵̯ίϭήϣϥΎϣίΎΑϭϪ̯ή̩
ϭΪϫΎη̨ϴϫϭϪ̶̯ϧΎϣί̶ΘΣΩέΩΩΎϤΘϋˬΩέΩϥΎϤϳϪ̶̯δ̯
ΩέΪϧ̶̯έΪϣ
ϦΘηΩϢ̰Τϣ؞ϴ̰Η̶ϨόϳΪΧϪΑϥΎϤϳ

̮Ϩϴγ̱ή˵ϳ
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GLAUBENSBEKENNTNIS –
Das Apostolische Glaubensbekenntnis

Während der Zeit der Christenverfolgung unter den
Römern wurde das Bild des Fisches zum Geheimzeichen, an dem sich die Christen untereinander erkannten.

– ϩΪϴϘϋ
ϥϻϮγέ؝ΪϴϘϋϦϴ

ϥΎϴϣϭέΖϣϮ̰ΣΖΤΗϥΎϴΤϴδϣΐϴϘόΗϭέίϥΎϣίέΩ
ϥΎΑϪ̯ΩϮΑ̵ϩΪη̶ϔΨϣ؞ϧΎθϧ̶ϫΎϣήϳϮμΗ
ΪϨΘΧΎϨη̶ϣέή̴ϳΪϤϫϥΎϴΤϴδϣ
̶ϧΎϧϮϳϥΎΑίέΩ̶ϫΎϣ
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Fisch heißt auf Griechisch Ichthys.
Jeder Buchstabe steht für ein Wort. Hintereinander gelesen ergeben diese Worte ein kurzes Glaubensbekenntnis.

ICHTHYS
ίβ̶̡̰ϳϪ̯ΖγϪϤϠ̯̮ϳϑήΣήϫΩϮη̶ϣ ϩΪϴϣΎϧ
ήμΘΨϣ؝ΪϴϘϋ̮ϳϥϮϨϋϪΑˬϪΘϓή̳έήϗ̵ή̴ϳΩ
ΪϧϮη̶ϣϩΪϧϮΧ

Das „Apostolische Glaubensbekenntnis“ fasst mit wenigen Sätzen das Wesentliche des christlichen Glaubens zusammen. Es entstand schon vor etwa 1700 Jahren.

έ̶ΤϴδϣϥΎϤϳΕΎϣϭΰϠϣϪϠϤΟΪϨ̩έΩϥϻϮγέ؝ΪϴϘϋϦϴ
ζϴ̡ϝΎγ ˺̀˹˹ΎΒϳήϘΗϪ̯ΪϨ̶̯ϣϪλϼΧ
ϞδϏΕΩΎΒϋϢγήϣέΩΖδΨϧέΩϭΪϣΩϮΟϮΑ
ϭΪϧΩϮΑϩΩή̯ϪΑϮΗϪ̯Ϊη̶ϣϪΘϔ̶̳ϧΎδ̯ΪϴϤόΗ
ΪϨηΎΑϩΩή̯ΪϴϤόΗϞδϏΪϨΘγϮΧ̶ϣ

Zuerst wurde es in Taufgottesdiensten von denen gesprochen, die sich bekehren und taufen lassen wollten.
Heute ist es das Bekenntnis, das in allen christlichen ϪΘϔ̳Ϧϴϣί̵ϭέέΩ̶Τϴδϣ̵ΎϫΎδϴϠ̯ϡΎϤΗέΩΪϬόΗϥϩίϭήϣ
ΩϮη̶ϣ
Kirchen auf der Erde gesprochen wird.
Ich glaube an Gott,

ϡέΩ ϥΎϤϳΪΧϪΑϦϣ

den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels
und der Erde,

ϡέΩϥΎϤϳΪΧϪΑϦϣ
ϖϠτϣέΩΎϗˬέΪ̡ϪΑ
ϦϴϣίϭϥΎϤγϖϟΎΧ
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und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zu Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.

ˬϴδϣ ̶δϴϋ ϪΑϭ
ΎϣέΎ̳Ωέϭή̡ˬϭήδ̡ΎϬϨΗ
ˬαϭΪϘϟΡϭέςγϮΗϩΪηϪΘϓήϳά̡
ˬϩή̯ΎΑϢϳήϣίϩΪηΪϟϮΘϣ
ˬβρϼϴ̡αϮϴτϨ̡ΖΤΗϩΩήΑΞϧέ
ˬϩΪηϩΩή̢γ̭ΎΧϪΑϭϩΩήϣˬϩΪηΏϮϠμϣ
ϥΎ̳ΩήϣϭήϤϠϗϪΑϩΪϣΩϭήϓ
ˬϥΎ̳ΩήϣίϪΘγΎΧήΑϩέΎΑϭΩϡϮγίϭέέΩ
ˬϥΎϤγϪΑΩϮόλ
ϪΘδθϧΪΧΖγέΖϤγέΩϭ
ϝΎόΘϣέΩΎϗέΪ̡
ΪϣΪϫϮΧϭΎΠϧί
ϥΎ̳ΩήϣϭϥΎ̳ΪϧίΕϭΎπϗ̵ήΑ
ˬϡέΩϥΎϤϳαϭΪϘϟΡϭέϪΑϦϣ
ˬαΪϘϣ؞όϣΎΟˬ̶ΤϴδϣαΪϘϣ̵ΎδϴϠ̯
ˬϥΎϫΎϨ̳είήϣ
ˬϥΎ̳ΩήϣΰϴΧΎΘγέ
̶ϧΩϭΎΟ̶̳Ϊϧίϭ
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Ein Glaubensbekenntnis von Konfirmandinnen
und Konfirmanden

ϩΪϨϨ̯ϑήΘϋ̮ϳϥΎϤϳϪΑϑήΘϋ

Ich glaube, dass Gott da ist, auch wenn ich ihn nicht
sehe.
Er hat alles geschaffen.
Von ihm kommt alles Leben.

ϢϨϴΑ̶ϤϧέϭϦϣή̶̳ΘΣˬΖγΎΠϨϳΪΧϪ̯ϡέΩέϭΎΑϦϣ
ΖγϩΩή̯ϖϠΧέΰϴ̩ϪϤϫϭ
̶̳ΪϧίϡΎϤΗΪϳ̶ϣϭί

Er ist nicht nur ein Gott der Menschen, sondern auch
der Tiere und Pflanzen.
Er hält auch mein Leben in der Hand.

ΖγϥΎϫΎϴ̳ϭΕΎϧϮϴΣ̵ΪΧϪ̰ϠΑΎϬϧΎδϧ̵ΪΧΎϬϨΗϪϧ ϭ
ΩέΩ̶ϣϪ̴ϧΖγΩέΩήϣ̶̳ΪϧίϦϴϨ̪Ϥϫϭ

Ich glaube an Jesus.
Er verstand die Menschen.
Ihm waren alle gleich viel wert.
Er half denen, die in Not waren.
Er ist für alle Menschen gestorben.
Doch er ist nicht tot.
Er ist immer bei uns.
Ich glaube, dass Gott selbst mit seinem Geist in der
Welt ist.
Er öffnet uns die Augen für andere Menschen.
Er gibt uns Mut, für Gerechtigkeit und Frieden in der

ϡέΩϥΎϤϳϴδϣ̶δϴϋϪΑϦϣ
Ωή̯̭έΩέΎϬϧΎδϧϭ
ΪϧέΩείέϩίΪϧ̮ϳϪΑϪϤϫϭΩΰϧ
Ωή̶̯ϣ̮Ϥ̯ΪϧΩϮΑΪϨϣίΎϴϧϪ̶̯ϧΎδ̯ϪΑϭ
ΪηϪΘθ̯ϡΩήϣ؞Ϥϫ̵ήΑϭ
ΖδϴϧϩΩήϣϭΎϣ
ΖγΎϣζϴ̡ϪθϴϤϫϭ
Ζγ ϥΎϬΟέΩΩϮΧΡϭέΎΑΪΧϪ̯ϡέΩέϭΎΑϦϣ
ΪϨ̶̯ϣίΎΑή̴ϳΩ̵ΎϬϧΎδϧ̵ήΑέΎϣ̵ΎϬϤθ̩ϭ
Ϣϴ̴ϨΠΑϠλϭΖϟΪϋ̵ήΑΪϫΩ̶ϣΖϋΎΠηΎϣϪΑϭ
Ζγ̱ήϣίήΘϳϮϗΪΧ
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Welt zu kämpfen.
Gott ist stärker als der Tod.
Darum glaube ich an das ewige Leben.

ϡέΩΩΎϘΘϋ̵ΪΑ̶̳ΪϧίϪΑϦϣϞϴϟΩϦϴϤϫϪΑ
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Die Taufe

ΪϴϤόΗϞδϏ

Die Taufe ist die grundlegende kirchliche Handlung,
durch die die Getauften zu “Gliedern am Leib Christi” ϥςγϮΗϪ̯Ζγ̶ϳΎδϴϠ̶̯γΎγϝΎϤϋί̶̰ϳΪϴϤόΗϞδϏ
werden und ihre Mitgliedschaft in der Kirche begrün- ΪϘΘόϣΩήϓΪϧϮϴ̡ ϴδϣϥΪΑ̵Ύπϋί̵ϮπϋϩΪηΪϴϤόΗΩήϓ
ΪϨ̶̯ϣϪϴΟϮΗέΎδϴϠ̯έΩΖϳϮπϋϭΩϮη̶ϣ ϴδϣΎΑ
˶
den. Die Taufe kann in einem eigenen Taufgottesdienst abgehalten werden. Seit längerer Zeit ist es ϞδϏϪΑϪΘδΑϭΕΩΎΒϋϢγήϣ̮ϳέΩΖγϦ̰ϤϣΪϴϤόΗϞδϏ
ein Anliegen, Tauffeiern wieder stärker in die Ge- ̶ϣ̶όγ̶ϧϻϮρ ̶ϧΎϣίΕΪϣίΩϮηέΰ̳ήΑϪϧΎ̳ΪΟΪϴϤόΗ
meindegottesdienste zu integrieren. So kommt die ϡΎϏΩ̶ϣϮϤϋΕΩΎΒϋϢγήϣέΩήΘϳϮϗέΎϫΪϴϤόΗϞδϏΩϮη
Aufnahme des Täuflings in die Gemeinde in besondeΖϟΎΣΎΑϪόϣΎΟέΩϩΪϧϮηΪϴϤόΗϞδϏϥΪηϝϮΒϗΎΗΪϨϫΩ
rer Weise zum Ausdruck.
Für die Taufe eines Kindes werden Patinnen oder Paten berufen. Aber auch in jedem anderen Lebensalter
kann ein Mensch getauft werden. Der Taufe geht dann
eine Taufvorbereitung voraus. In einigen Fällen geschieht die Taufe im Zusammenhang mit der Konfirmation. Die Anmeldung zur Taufe geschieht in Ihrem
Pfarramt.
Taufsprüche finden Sie beispielsweise unter
www.taufspruch.de. Die dort angebotene Datenbank
kann Ihnen dabei helfen, einen geeigneten Bibelspruch für die Taufe Ihres Kindes bzw. für Ihre eigene
Taufe zu finden.

ΩϮηϥΎϴΑ̶λΎΧ
ϩΪϧϮΧέΪ̡ΎϳϩΪϧϮΧέΩΎϣˬ̭ΩϮ̯̮ϳΪϴϤόΗϞδϏ̵ήΑ
̶ϣ̶ϨγήϫέΩ̶ϧΎδϧήϫέϮτϨϴϤϫΎϣΩϮη̶ϣΏϮμϨϣ
̶̳ΩΎϣ؞ϣΎϧήΑ̮ϳίΪόΑΪϴϤόΗϞδϋΩϮηΪϴϤόΗϞδϏΪϧϮΗ
Ϊϴϳ΄ΗϢγήϣΎΑΪϴϤόΗϞδϏΩέϮϣί̶ΧήΑέΩΩϮη̶ϣϡΎΠϧ
ΪϴϤόΗϞδϏ̵ήΑϡΎϧΖΒΛΩϮη̶ϣϡΎΠϧ ϥϮϴδΗΎϣέϮϔϨ̯
ΩϮη̶ϣϡΎΠϧΩήϓ؞ϠΤϣ̵ΎδϴϠ̯ΕΎϐϴϠΒΗήΘϓΩςγϮΗ
ϦϳέΩΪϴϧϮΗ̶ϣϝΎΜϣϥϮϨϋϪΑέΪϴϤόΗϞδϏΕ
˶ ΎΣϼτλ
ΪϴϨϴΒΑϪΤϔλ
www.taufspruch.de/
Ϊ˶ ϴϤόΗϞδϏ̵ήΑϩΪηϪέΕΩΎϬϨθϴ̡ίΪϴϧϮΗ̶ϣΎΠϧέΩ
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγΩϮΧΪϴϤόΗϞδϏέϮτϨϴϤϫΎϳΩϮΧΪϧίήϓ
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Pfarrerin tauft ein Neugeborenes (Foto: epv(Uschmann)

ϦϤηϭϭ̟˶β̰ϋ ΪϫΪϣΪϴϤόΗϞδϋέΩίϮϧ̮ϳζϴθ̯ϢϧΎΧ
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Fragen und Antworten zur Taufe

ΪϴϤόΗϞδϏ؝έΎΑέΩΦγΎ̡ϭζγή̡

1. Gibt es eine ökumenische Taufe?
Nein. Da die Taufe zugleich die Aufnahme in eine
ΩέΩΩϮΟϭϥΎϬΟέΩ̵ήγήγΪϴϤόΗϞδϏΎϳ˺
konkrete Gemeinschaft ist, erfolgt sie immer inner- ؞όϣΎΟ̮ϳ˯ΰΟϥΎϣΰϤϫΎϤη ΪϴϤόΗϞδϏΎΑϪ̶̯ΎΠϧίˬϪϧ
halb einer Konfession. Die Taufe ist einmalig und
̶ϣϡΎΠϧϪόϣΎΟϭϪϗήϓ̮ϳέΩςϘϓέΎ̰ϨϳˬΪϳϮη̶ϣϦΘΑ
wird auch beim Übertritt in eine andere Konfession ̶ΘΣϭΖγΩήϓϪΑήμΤϨϣϭϩέΎΒ̰ϳ̶ϠϤϋ ΪϴϤόΗϞδϏΩϮη
nicht wiederholt.

ΩϮη̶Ϥϧέή̰Ηή̴ϳΩ؞ϗήϓϪΑϥΪϳϭή̳ϡΎ̴Ϩϫ

2. Ist es möglich, in anderen Pfarrgemeinden als meiner Heimatgemeinde mein Kind taufen zu lassen?

ίήϴϏϪΑ̵ή̴ϳΩ؞όϣΎΟ̵ΎδϴϠ̯έΩϪ̯ΖγϦ̰ϤϣΎϳ˻
ˮΩϮθΑ ΪϴϤόΗϞδϏϡΪϧίήϓϡΩϮΧ؞όϣΎΟ̵ΎδϴϠ̯

Natürlich ist das möglich. Sie müssen alle Termine ΎΑέϥΎΘϳΎϫέήϗϡΎϤΗΪϳΎΑΎϤηΩέΩΩϮΟϭϥΎ̰ϣϦϳϪ̯ϪΘΒϟ
mir Ihrer "Wunschgemeinde" absprechen. Ihrer HeiϪΑ έϥΎΗϪΘγϮΧΪϴϨ̯ϢϴψϨΗϥΎΗήψϧΩέϮϣ؞όϣΎΟ
matgemeinde teilen Sie Ihren Wunsch mit. Dort be̶ϣ̶ϫϮ̳̮ϳΎΠϧίˬϩΩϮϤϧϡϼϋϥΎΗΩϮΧ؞όϣΎΟ
kommen Sie dann eine "Delegation", die belegt, dass
ϖϠόΗ̶ϳΎδϴϠ̯؞όϣΎΟ̮ϳϪΑΎϤηΪϨ̶̯ϣΖΑΎΛϪ̯Ϊϳήϴ̳
Sie zu einer Pfarrgemeinde gehören, also KirchenmitΪϴΘδϫΎδϴϠ̯Ϯπϋϼλ̶ϨόϳΪϳέΩ
glied sind.
Auch in einem römisch-katholischen Kirchengebäude
können Sie Ihr Kind taufen lassen. Das muss allerdings mit dem zuständigen evangelischen sowie mit
dem römisch-katholischen Pfarramt besprochen werden. Rechnen Sie auf jeden Fall mit einer "Spende",
die Sie leisten sollten. Wenn von der "Inhaberseite"
alles geklärt ist (Termin), sollten Sie Ihre/n zuständi-

ΩϮΧ̭ΩϮ̯ΪϴϧϮΗ̶ϣϢϫ̶̰ϴϟϮΗΎ̵̯ΎδϴϠ̯̮ϳέΩ̶ΘΣΎϤη
̵ΎδϴϠ̯ϝϮΌδϣΎΑϢϫΪϳΎΑέΎ̰ϨϳΎϣΪϴϫΪΑ ΪϴϤόΗϞδϏέ
̮ϴϟϮΗΎ̵̯ΎδϴϠ̯ϝϮΌδϣΎΑϢϫϭΎϤηϥΎΘδΗϭή̡
ΖΧΩή̵̡ϭέΪϳΎΑϝΎΣήϫέΩΪηΎΑϩΪη̲ϨϫΎϤϫ
ϑήρίϪ̶̯ΘϗϭΪϴϨ̯ΏΎδΣϪϳΪϫϥϮϨϋϪΑ̶ϳΎϬΑ
ϩΪηϞμϓϭϞΣΰϴ̩ϪϴϤϫ̮ϴϟϮΗΎ̵̯ΎδϴϠ̯ΐΣΎλ
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ge/n Pfarrer/Pfarrerin fragen, ob er/sie dort taufen will
(in aller Regel durchaus). Besprechen Sie sich mit Ihrem Pfarrer/Ihrer Pfarrerin.

ζϴθ̯ίΪϴΘδϫϒυϮϣΎϤη ΪϴϤόΗϞδϏΦϳέΎΗ
ϞδϏϢγήϣΎΠϧέΩΪϨΘδϫϞϳΎϣϥΎθϳΎϳϪ̯ϥΎΗΩϮΧ
ΎΑ ΪϨΘδϫϖϓϮϣΎϤΘΣΎΗΪϋΎϗ ΪϨϨ̯ήΟέ ΪϴϤόΗ
ΪϴϨ̯ΖΒΤλϥΎΗΩϮΧϝϮΌδϣζϴθ̯

3. Kann ich mein Kind in einen kirchlichen Kindergarten schicken, wenn es nicht getauft ist?
Ja. Konfessionell gebundene Kindergärten nehmen
auch ungetaufte Kinder auf.

̮ϳϪΑϩΪθϧ ΪϴϤόΗϞδϏίϮϨϫϪ̯έϡΪϧίήϓϢϧϮΗ̶ϣΎϳ˼
ˮϢΘγήϔΑ̶ϳΎδϴϠ̯̭ΩϮ̯ΪϬϣ

Sie als Eltern müssen aber damit einverstanden sein,
dass Ihr Kind christliche Glaubensinhalte kennen
lernt.

έϩΪθϧΪϴϤόΗϞδϏϥΎ̯ΩϮ̯ΰϴϧ̶Βϫάϣ̵Ύϫ̭ΩϮ̯ΪϬϣˬϪϠΑ
Ϫ̯ΪϴηΎΑϖϓϮϣΪϳΎΑ ϦϳΪϟϭϥϮϨϋϪΑΎϤηΎϣΪϨϨ̶̯ϣϝϮΒϗ
ΩίϮϣ̶ϣέ̶Τϴδϣ̵ΎϫέϭΎΑΎϤηΪϧίήϓ

4. Kann mein Kind konfirmiert werden, ohne getauft ϪΑέΪϴϳ΄ΗϢγήϣ ΪϴϤόΗϞδϏϥϭΪΑϦϣΪϧίήϓΪϧϮΗ̶ϣΎϳ̊
zu sein
ˮΩέϭΎϴΑϞϤϋ
Um konfirmiert zu werden, muss man getauft sein. ΪηΎΑϩΪη ΪϴϤόΗϞδϏΎϤηΪϧίήϓΪϳΎΑΪϴϳ΄ΗϢγήϣϡΎΠϧ̵ήΑ
Das kann u.U. auch kurz vor oder in Verbindung mit
̶ΘΣΎϳΪϴϳ΄ΗϢγήϣίϞΒϗϩΎΗϮ̯ΪϧϮΗ̶ϣ ΪϴϤόΗϞδϏ
der Konfirmation geschehen. Bitte besprechen Sie das
ΎΑΩέϮϣϦϳέΩΎϔτϟΩϮηϡΎΠϧΪϴϳ΄ΗϢγήϣΎΑϥΎϣΰϤϫ
mit dem für Sie zuständigen Pfarramt.

ΪϴϨ̯ΖΒΤλΩϮΧ؞ϠΤϣϝϮΌδϣήΘϓΩ
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5. Muss ich selbst evangelisch sein oder einer christlichen Kirche angehören?
Nein.

ˮϢηΎΑ̶Τϴδϣ̵ΎδϴϠ̯̮ϳϮπϋΎϳϥΎΘδΗϭή̡ϦϣΪϳΎΑ̋
Ϫϧ

6. Müssen die Paten einer Kirche angehören?
Ja. Die Paten sollten evangelisch sein, auf jeden Fall
ˮΪϨηΎΑΎδϴϠ̯̮ϳϮπϋΪϳΎΑϩΪϧϮΧέΪ̡έΩΎϣ̌
müssen sie einer christlichen Konfession angehören, έΩˬΪϨηΎΑϥΎΘδΗϭή̶̡ΤϴδϣΎΤϴΟήΗΪϳΎΑϩΪϧϮΧέΩΎϣέΪ̡ˬϪϠΑ
also etwa der röm.-katholischen. Eine aus der Kirche
̮ϴϟϮΗΎ̯ϼΜϣˬΪϨηΎΑ̶Τϴδϣ؞ϗήϓ̮ϳϪΑϖϠόΘϣΪϳΎΑϝΎΣήΣ
ausgetretene Person kann kein Patenamt übernehmen.

έΪ̡έΩΎϣΖϤγΪϧϮϧ̶ϤϧϩΩή̯̭ήΗέΎδϴϠ̯Ϫ̶̯δ̶̯ϣϭέ
Ωήϴ̴ΑϩΪϬϋϪΑέ̶̳ΪϧϮΧ

7. Wann endet das Patentamt?
Das Patentamt endet zeitlebens nie.

ˮΪγέ̶ϣϥΎϳΎ̡ϪΑ̶ϧΎϣίϪ̶̩̳ΪϧϮΧέΪ̡έΩΎϣΖϤγ̀
ϩΪϧϮΧέΪ̡έΩΎϣήϤϋϥΎϳΎ̡ΎΗ

8. Was ist eine Nottaufe?
ˮΖδϴ̵̩έήτο ΪϴϤόΗϞδϏ .́
Wenn ein Kind bei der Geburt sehr krank ist und zu
ΪϴϤόΗϞδϏˬΖγ̱ήϣϪΑΪϳΪϬΗϭέΎϤϴΑ̶̯ΩϮ̶̯Θϗϭ
sterben droht, wird eine Nottaufe vorgenommen. Die- ώϟΎΑ̶Τϴδϣήϫέ ΪϴϤόΗϞδϏϦϳΩϮη̶ϣϡΎΠϧ̵έήτο
se Taufe kann jeder erwachsene Christ und jede erΪϫΩϡΎΠϧΪϧϮΗ̶ϣ Ωήϣϭϥί
wachsene Christin ausführen.

9. Was kostet die Taufe?

ˮΖγέΪϘ̩ΪϴϤόΗϞδϏΝήΧ̂
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Für den Taufgottesdienst zahlen Sie in der Regel
̶ϳΎϬΑΖΧΩή̡ ΪϴϤόΗϞδϏϪΑϪΘδΑϭΕΎϣΪΧ̵ήΑϻϮϤόϣ
nichts. Einzelne Pfarrgemeinden heben jedoch so geΡϼτλϪΑ̶ϳΎϬΑ̶ϳΎδϴϠ̯ήϫϝΎΣϦϳΎΑΖδϴϧϡίϻ
nannte "Stolgebühren" ein, deren genaue Höhe Sie
beim jeweiligen Pfarramt erfragen können. Eine ein- ̵ΎδϴϠ̯έϥϖϴϗΩέΪϘϣϪ̯ΪϨ̶̯ϣΖγϮΧέΩνέϮϋ
heitliche Regelung existiert bislang nicht. Für beson- ̵ήΑΩέΪϧΩϮΟϭ̵ήγήγϥϮϧΎϗ̮ϳΪϨ̶̯ϣΦθϣϪρϮΑήϣ
deren Blumenschmuck bzw. die musikalische Gestal̶ϣΎδϴϠ̯ˬΕΩΎΒϋϡΎ̴Ϩϫ̶ϘϴγϮϣϩήϤϫϪΑ̶λΎΧϞ̳؞ϴϬΗ
tung des Gottesdienstes können ebenfalls gesonderte
ΎΑϢϫΩέϮϣϦϳέΩΪϨ̯ΖγϮΧέΩ̶ϓΎο̵ΎϫϪϨϳΰϫΪϧϮΗ
Kosten anfallen. Auch dies besprechen Sie bitte mit
ΪϴϨ̯ΖΒΤλΩϮΧζϴθ̯
Ihrem Pfarrer/Ihrer Pfarrerin.
10. Welche Unterlagen brauche ich für die Taufe?

ˮϡέΩίΎϴϧ̶̯έΪϣϪ̩ϪΑ ΪϴϤόΗϞδϏ̵ήΑ˺˹

Sie brauchen die Geburtsurkunde des Täuflings und έΪ̡έΩΎϣΖϳϮπϋ̶ϫϮ̳ϭϩΪϧϮη ΪϴϤόΗϞδϏ؞ϣΎϨγΎϨηϪΑ
die Bescheinigungen der Paten über die KirchenzugeΕΎϋϼρΪϳέΩίΎϴϧΎδϴϠ̯έΩϥΎθΘϳϮπϋήΑ̶ϨΒϣϩΪϧϮΧ
hörigkeit. Die Daten der Eltern des Täuflings werden
deren standesamtlicher Heiratsurkunde und deren ϥΎθϳΎδϴϠ̯ΕΎϐϴϠΒΗήΘϓΩϭϝϮΣΖΒΛήΘϓΩίέΩΎϣϭέΪ̡ϡίϻ
Taufscheinen, bei einem unehelichen Kind der stan- ϩΪϧϮΧέΪ̡έΩΎϣ̵ήΑϡίϻΕΎϋϼρϦϴϨ̪ϤϫΩϮη̶ϣΫΎΨΗ
ΩϮη̶ϣΫΎΨΗΎδϴϠ̯ΕΎϐϴϠΒΗήΘϓΩίϢϫ
desamtlichen Geburtsurkunde und dem Taufschein
der Mutter entnommen. Die Daten der Paten werden
deren Taufschein entnommen.
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11. Wie soll der Täufling während der Taufe gekleidet
sein?
So bequem und dabei so festlich wie möglich. In vielen Familien gibt es Taufkleider, die von Generation
zu Generation weiter gegeben werden. Das ist eine
schöne Tradition.
12. Können wir selbst bestimmen, wofür im Taufgottesdienst gesammelt wird (Kollekte)?

ΪϴϤόΗϞδϏϡΎ̴Ϩϫ̶γΎΒϟϪ̩ΪϳΎΑϩΪϧϮη ΪϴϤόΗϞδϏ .˺˺
ˮΪηϮ̢Α
ΐΗήϣϭ̮ϴηϥΎ̰ϣΪΣέΩϝΎΣϦϴϋέΩϭΖΣέ̶ϠϴΧΪϳΎΑ
Ζδϫ ΪϴϤόΗϞδϏαΎΒϟ̮ϳΎϫϩΩϮϧΎΧί̵έΎϴδΑέΩΪηΎΑ
ΖδϴϳΎΒϳίΖϨγ̮ϳϦϳΩΩή̶̳ϣή̴ϳΩϞδϧϪΑ̶ϠδϧίϪ̯
ϊϤΟώϠΒϣίϩΩΎϔΘγΩέϮϣέΩϥΎϣΩϮΧϢϴϧϮΗ̶ϣΎϳ˺˻
ˮϢϳήϴ̴ΑϢϴϤΗ ΪϴϤόΗϞδϏϢγήϣ̵ήΟϡΎ̴ϨϫέΩϩΪη̵έϭ
ϪΘ̰˶Ϡ̯˵

In vielen Gemeinden ist es möglich, dass Sie den
Zweck der Kollekte selbst bestimmen, z.B. für die ϼΜϣΖδϫΰϴϧΎϤη̵ήϴ̳ϢϴϤμΗϥΎ̰ϣϊϣϮΟί̵έΎϴδΑέΩ
Arbeit mit Kindern in der Gemeinde oder Organisati- ̶ϳΎϫϥΎϣίΎγΎϳϪόϣΎΟέΩΎϫϪ̪ΑΎΑέΎ̵̯ήΑϝϮ̡Ϧϳ؝ΩΎϔΘγ
onen, die Kindern helfen. Fragen Sie im Pfarramt
ήΘϓΩΎΑέϝΆγϦϳΎϔτϟΪϨϨ̶̯ϣ̮Ϥ̯ϥΎ̯ΩϮ̯ϪΑϪ̯
nach!
Ϊϳέά̴ΑϥΎϴϣέΩϥΎΘϳΎδϴϠ̯
13. Wir möchten unser Kind taufen lassen. Können
wir gleichzeitig kirchlich heiraten?
Das können Sie. Es haben sich inzwischen eigene
Formen entwickelt. Sprechen Sie mit Ihrer Pfarrerin
oder Ihrem Pfarrer!

̶ϣˬΪϧϮθΑ ΪϴϤόΗϞδϏϥΎϤϧΎ̯ΩϮ̯Ϫ̯ϢϴϫϮΧ̶ϣΎϣ˺˼
ˮϢϴϨ̯Ϣϫ̶ϳΎδϴϠ̯ΝϭΩίϥΎϣΰϤϫϢϴϧϮΗ
̵ήΑ̶λΎΧ̵ΎϫϝΎ̰ηϦϴΑΎϣϦϳέΩΪϴϧϮΗ̶ϣ
ΪϴϨ̯ΖΒΤλΩϮΧζϴθ̯ΎΑΖγϩΪϣΩϮΟϮΑέΎ̰Ϩϳ
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14. Wird die Taufe bei Kirchenaustritt ungültig?

ˮΩϮη̶ϣέΎΒΘϋ̶ΑΪϳΪϤΗϞδϏΎδϴϠ̯̭ήΗΎΑ˺̊

ΖγΩίέΩϮΧέΎΒΘϋ ΪϴϤόΗ ϞδϏΎδϴϠ̯ίΝϭήΧΎΑ̶ΘΣ
Auch bei einem Kirchenaustritt wird die Taufe nicht
ungültig und muss daher bei einem späteren Wieder- ϞδϏΪϳΎΒϧΎδϴϠ̯ϪΑΩΪΠϣΩϭέϭϡΎ̴ϨϫέΩϪΠϴΘϧέΩϭΪϫΩ̶Ϥϧ
ΩϮηέή̰Η ΪϴϤόΗ
eintritt nicht wiederholt werden.
http://www.evang.at/glaube-leben/fragenantworten/taufe/
Taufe

ΪϴϤόΗϞδϏ

Mit der Taufe wird man Mitglied in der Kirche. Diese
Regel gilt in allen christlichen Kirchen.

̵ήΑϩΪϋΎϗϦϳΩϮη̶ϣΎδϴϠ̯ϮπϋϥΎδϧ ΪϴϤόΗϞδϏ ΎΑ
ΪϨ̶̯ϣϕΪλ̶Τϴδϣ̵ΎϫΎδϴϠ̯؞Ϥϫ

In den Anfängen des Christentums waren es Erwachsene, die sich taufen ließen; aber schon bald wurden
auch Kinder getauft, um zu zeigen, dass Gottes Liebe
nicht von unserer Einsicht und unserem Glauben abhängt.
Die Kindertaufe ist heute in fast allen christlichen
Kirchen verbreitet (Ausnahme: Baptisten).

̶ϣ ΪϴϤόΗϞδϏϪ̯ΪϧΩϮΑϥϻΎδ̳έΰΑˬΖϴΤϴδϣ̵ΪΘΑέΩ
ΪϨϫΩϥΎθϧΎΗΪϧΪη̶ϣ ΪϴϤόΗϞδϏϡΎϫϪ̪Α̵ΩϭΰΑΎϣΪϧΪη
ΩέΪϧΎϣϥΎϤϳϭΕήϴμΑϪΑ̶̴ΘδΑϭ̨ϴϫΪΧϪΑϖθϋϪ̯

̵ΎϫΎδϴϠ̯؞ϤϫέΩΎΒϳήϘΗήοΎΣϝΎΣέΩϥΎ̯ΩϮ̯ ΪϴϤόΗϞδϏ
 ΎϫΖδϴΘ̡ΎΑ˯ΎϨΜΘγ ΖγΞϳέ̶Τϴδϣ
Meistens wird dabei dreimal Wasser über den Kopf
ϩΪϧϮη ΪϴϤόΗήγήΑΏέΎΑϪγ ΪϴϤόΗϞδϏϡΎ̴ϨϫέΩήΜ̯
des Kindes gegossen, in der orthodoxen Kirche und ΖδϴΘ̡ΎΑϭβ̯ΪΗέ̵ΎϫΎδϴϠ̯έΩϪ̶̯ϟΎΣέΩΩϮη̶ϣϪΘΨϳέ
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bei den Baptisten wird der Täufling jedoch ganz unϼΒϗΩϭέ̶ϣϭήϓΏήϳίϞϣΎ̯έϮτΑϩΪϧϮηΪϴϤόΗˬΎϫ
tergetaucht.
ˬΪϧΪη̶ϣ ΪϴϤόΗϞδϏΪϟϮΗϭΪΑϝϭ̵ΎϫίϭέέΩϥΎ̯ΩϮ̯
Früher wurden die Kinder schon in den ersten Tagen
ΪϨϨ̶̯ϣήΒλήΘθϴΑΎϳϩΎϣ˼˯Ύϴϟϭϩίϭήϣ
nach der Geburt getauft, heute warten die meisten Eltern ein viertel Jahr oder länger mit der Taufe. Immer
mehr Kinder werden auch während ihrer Konfirman- ̶δ̯ .ΪϧϮη ̶ϣ ΪϴϤόΗϞδϏΪϴϳ΄ΗϥΎϣίέΩϥΎ̯ΩϮ̯ήΘθϴΑϻΎΣ
denzeit getauft. Wer einmal getauft ist, braucht, wenn ΖδϴϧϡίϻˬΪϫΪΑϪϗήϓήϴϴϐΗϪ̪ϧΎϨ̩ϩΪηΪϴϤόΗϞδϏέΎΒ̰ϳϪ̯
ΩϮθΑ ΪϴϤόΗϞδϏϩέΎΑϭΩ
er die Konfession wechselt, nicht „wiedergetauft“ zu
̶Τϴδϣ̵ΎϫΎδϴϠ̯ϡΎϤΗέΩϭΖγϩέΎΒ̰ϳ ΪϴϤόΗϞδϏ ϞϤϋ
werden. Die Taufe ist einmalig, sie gilt in allen christlichen Kirchen und wird auch durch einen eventuellen ΎϳϩΩΩβ̡ΪϧϮΗ̶ϤϧΎδϴϠ̯̭ήΗΕέϮλέΩ̶ΘΣΖγήΒΘόϣ
Kirchenaustritt nicht rückgängig gemacht.
ΩϮηϪΘΧΎϨηέΎΒΘϋ̶Α
Wenn du gefragt wirst: Taufen – wie geht das?

ˮΩϮη̶ϣϡΎΠϧϪϧϮ̰̩ –ΪϴϤόΗ :ΪϨγή̢ΑΎϤηίή̳

Ursprünglich durften nur Bischöfe eine Taufe vollzie- ΪϧΩϮΑΪϴϤόΗϞδϏϞϤϋϡΎΠϧϪΑίΎΠϣΎϫϒϘγςϘϓϊϗϭέΩ
hen. Heute wird ein Kind oder ein Erwachsener aller
ΪϴϤόΗζϴθ̯̮ϳςγϮΗϻϮϤόϣϝΎδ̳έΰΑΎϳ̭ΩϮ̯ϩίϭήϣ
Regel von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer getauft.
ΩϮη̶ϣ
Aber was ist, wenn ein noch nicht getauftes Kind in
ήτΧέΩ̵ϩΪθϧΪϴϤόΗ̭ΩϮ̯ή̳ΪΘϓ̶ϣ̶ϗΎϔΗϪ̩Ύϣ
Lebensgefahr ist und eine Pfarrerin oder ein Pfarrer
ˮΖδϴϧϦ̰Ϥϣζϴθ̯έΎπΣϭΖγ̱ήϣ
nicht mehr herbeigerufen werden können?
Dann kann jeder Christ eine „Nottaufe“ vornehmen – ˬΪϫΪΑϡΎΠϧ̵έήτοΪϴϤόΗϞδϏΪϧϮΗ̶ϣ̶Τϴδϣήϫβ̢γ
also auch du.
ΎϤηέϮτϨϴϤϫβ̡
Wer tauft, spricht (und segnet dabei den Täufling mit
ΖϣϼϋΎΑ ΪϨ̶̯ϣΖΒΤλˬΪϨ̶̯ϣΪϴϤόΗϞδϏϪ̯ ̶δ̯
dem Zeichen des Kreuzes):
 ΪϨ̶̯ϣΪϴϤόΗέ̭ΩϮ̯ΐϴϠλ
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Herr Jesus Christus, nimm dieses Kind an in deiner
Barmherzigkeit.

ϩΪΑέήϗΩϮΧΖϤΣέΩέϮϣέ̭ΩϮ̯Ϧϳϴδϣ̶δϴϋ

Die oder der Taufende gießt mit der Hand dreimal ΏΖγήΘϬΑϪΟϮΗ έΎΑϪγΖγΩΎΑ ΩήϣΎϳϥί ϩΪϨϨ̯ϞδϏ
Wasser (Achtung: am besten warmes Leitungswasser)
Ωΰϳέ̶ϣϩΪϧϮηϞδϏ̶ϧΎθϴ̵̡ϭί ΪηΎΑϡή̳
über die Stirn des Täuflings und spricht:
(N.N.), ich taufe dich im Namen des Vaters und des
αϭΪϘϟΡϭέϭήδ̡ϭέΪ̡ϡΎϧΎΑϢϨ̶̯ϣΪϴϤόΗέΎϤηϦϣ"
Sohnes und des heiligen Geistes
Amen
Der Friede des Herrn sei mit dir.
Alle beten:
Vater unser …

Ϧϴϣ
ΪηΎΑϮΗΎΑΪΧϠλ
ΪϨϨ̶̯ϣΎϋΩϪϤϫ
ΎϣέΪ̡
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Kurzgeschichte

Luther-Zwergfigur aus Wittenberg (Foto: epv/Uschmann)

Bereits unmittelbar nach dem Wittenberger Thesenanschlag (1517) begann sich das reformatorische Gedankengut auszubreiten. Vor allem Flugschriften waren
es, die für eine rasche und flächendeckende Verbreitung sorgten – aber auch Geistliche und Studenten, die
in Wittenberg studierten und bei ihrer Rückkehr in die
Heimat zu Multiplikatoren reformatorischer Theologie
wurden. So erreichten Luthers Ideen das Gebiet des
heutigen Österreich.

ϩΎΗϮ̵̯ΎϬϧΎΘγΩ

ϦϤηϭϭ̟˶β̰ϋ ̱ήΒϨΘϳϭίήΗϮϟ̮ϣΩϪϤδΠϣ
ΕΎΣϼλζΒϨΟ ˺̋˺̀ ̱ήΒϨΘϳϭ̵ϩΩΎϣ ̂˹Ϫϴϣϼϋϡϼϋίβ̡ϪϟΎϓϼΑ

Ωή̯εήΘδ̳ϪΑωϭήη ϥϮϴδΗΎϣέϮϓέ
ϊϳήγζΨ̡ΚϋΎΑϪ̯ΪϧΩϮΑΎϫϪϴϣϼϋϭΎϫϩϭΰΟιϮμΨΑ
ˬ̶ϧΎϳϮΠθϧΩϭϥΎϴϧΎΣϭέΎϣ–ΪϧΪη̶ϣϪϘτϨϣήγήγέΩ
ϦϬϴϣϪΑΩϮΧΖθ̳ίΎΑέΩΪϧΪϧϮΧ̶ϣαέΩ̱ήΒϨΘϳϭέΩϪ̯
ϦϳϪΑΪϧΩϮΑ̶ΗΎΣϼτλΕΎϴϬϟζΒϨΟϥΎ̳ΪϨϫΩζϳΰϓ
ΖγϩΪϴγέζϳήΗ̵ίϭήϣϭήϤϠϗϪΑήΗϮϟϩΪϳϖϳήρ
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Große Bandbreite
Man kann davon ausgehen, dass gegen Ende des 16.
Jahrhunderts mehr als zwei Drittel der Bevölkerung mit
der Reformation sympathisierten, wobei die Bandbreite
naturgemäß sehr groß war: War der Großteil eher lutherisch geprägt, so gab es v.a. in Tirol viele Täufer, während Vorarlberg im Einflussgebiet der Schweizer Reformation lag. Für einige war das Bekenntnis zur Reformation weniger religiös motiviert als vielmehr Ausdruck des Protests gegen die bestehenden sozialen Verhältnisse.

Ausbreitung und Verfolgung
Der großen Resonanz in der Bevölkerung stand die ablehnende Haltung der katholischen Habsburger gegenüber, die von Anfang an die Ausbreitung der Reformation bekämpften. Schon 1523 ließ Ferdinand I. Druck und
Verbreitung reformatorischer Schriften verbieten. 1524
wurde der Wiener Kaufmann Kaspar Tauber wegen
Verbreitung „ketzerischer“ Lehren enthauptet.
Die Mandate der Jahre 1527 und 1528, die sich gegen
alle „ketzerischen Lehren“ und ihre Anhänger richteten

ϥωϮϨΗϭεήΘδ̳ϪϨϣΩΖόγϭ
ίζϴΑ ˺̌ϥήϗήΧϭέΩϪ̯Ωή̯νήϓϥϮΗ̶ϣϊϗϭέΩ
Ϫ̯ˬΪϧΩή̶̯ϣ̵έΪϓήρΕΎΣϼλζΒϨΟίϡΩήϣϡϮγϭΩ
ΩϮΑ̱έΰΑέΎϴδΑ̶όϴΒρέϮτΑϥωϮϨΗϭεήΘδ̳ϪϨϣΩ
ϦϳήΑΎϨΑˬΪϧΩϮΑϩΪηκΨθϣήΗϮϟήϴΛ΄ΗΖΤΗ̶̳έΰΑζΨΑ
 Ύϫ̵ΪϴϤόΗίΎΑ ΎϬΘδϴΘ̡ΎΑΎϧί̵έΎϴδΑϝϭήϴΗέΩιϮμΨΑ
̵ΎϬΘδϴϣέϮϓέΫϮϔϧΖΤΗ̱ήΒϟή˵ϓϪ̶̯ϟΎΣέΩˬΪϧΩϮΑ
ζΒϨΟίΖϳΎϤΣϭΪϬόΗˬ̶ΧήΑ̵ήΑΩϮΑ̶δϴΆγ
ϪΑνήΘϋϥΎϴΑϪ̰ϠΑΖηΩ̶Βϫάϣϩΰϴ̴ϧήΘϤ̯ΕΎΣϼλ
ΩϮΑΩϮΟϮϣ̶ϋΎϤΘΟςΑϭέ
ΐϴϘόΗϭ̶ΑΎϳΩέϭεήΘδ̳
̵ΎϬ̳έϮΒδΑΎϫ̶ϔϨϣεή̴ϧΎΑϪΟϮϣΖϴόϤΟέΩ̱έΰΑϦϴϨρ
̶ϣϩίέΎΒϣΕΎΣϼλεήΘδ̳ΎΑίΎϏίϪ̯ΩϮΑ̶̰ϴϟϮΗΎ̯
ΕϻΎϘϣέΎθΘϧϭ̟Ύ̩ϝϭΪϧΎϨϳΩήϓ ˺̋˻˼ϝΎγέΩΪϧΩή̯
ϡΎϧϪΑ̶ϨϳϭήΟΎΗ ˺̋˻̊ΩϮΑϩΩή̯ωϮϨϤϣέ̶ΗΎΣϼλ
ίϮϣήϔ̵̯ΎϫϩίϮϣζΨ̡ϭέΎθΘϧήρΎΨΑήΑΎΗή̢γΎ̯
ΪηϩΩίζϧΩή̳
̵ΎϫϩίϮϣϡΎϤΗϪϴϠϋήΑϪ̯ ˺̋˻́ϭ ˺̋˻̵̀ΎϬϟΎγϡΎ̰Σ
έΎϨ̯έΩ ΪϧΩϮΑϩΪηϪΘϓή̳έΎ̯ϪΑϥΎϧϥϭήϴ̡ϭΰϴϣήϔ̯
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(neben Lutheranern und Zwinglianern v.a. Täufer und so
genannte Schwärmer) verschärften die Lage: 1527 wurde der Geistliche Leonhard Kayser in Schärding verbrannt, im Frühjahr 1528 einer der führenden Köpfe der
Täuferbewegung, Balthasar Hubmaier, hingerichtet; seine Ehefrau Barbara wurde wenige Tage später in der
Donau ertränkt.

ΡϼτλϪΑϭΎϫΖδϴΘ̡ΎΑΎϧιϮμΨΑΎϫ̶δϴΆγϭΎϬϧήΗϮϟ
̶ϣ̮Ϥ̯ςϳήηϭΖϴόοϭΪϳΪθΗϪΑ ΎϬϧ ϥΪϨϣϪϗϼϋ
ΪϧΩή̯
ˬΪηϩΪϴθ̯ζΗϪΑ̲ϨϳΩήηέΩέΰ˶ ̯˶ ΩέΎϧϮΌϟ̶ϧΎΣϭέ ˺̋˻̀
ΖϟΎΑΖδϴΘ̡ΎΑΎϧζΒϨΟϥήΒϫέί̶̰ϳ ˺̋˻́ϝΎγέΎϬΑέΩ
έΎΑέΎΑεήδϤϫΪόΑίϭέΪϨ̩ϭϩΪηϡΪϋήϴϴϣΏϮϫέίΎϫ
ΪηϕήϏΏϮϧΩέΩ

Die Täufer waren es auch, die in den folgenden Jahren
einen hohen Blutzoll entrichteten. Nach dem Augsburger
Religionsfrieden (1555) kam dem Landesherrn das
Recht zu, die Religion seines Territoriums zu bestimmen.

ΪόΑ̵ΎϫϝΎγέΩ̶Ϩϴ̴ϨγΕΎϔϠΗϪ̯ΪϧΩϮΑϢϫΎϫΖδϴΘ̡ΎΑΎϧ
ϦϴϴόΗϖΣ ˺̋̋̋ ̱έϮΑΰϟϠλίβ̡ ΪϧΩή̯ΖΧΩή̡
ΪηϩΩΩΩϮΧϭήϤϠϗέΩΖϴϤ̯ΎΣϪΑϦϳΩ

Trotzdem ließen sich bis ins späte 16. Jh. hinein die
Ausbreitung der Reformation und die Etablierung eines
evangelischen Kirchenwesens (v.a. in der Steiermark
und in Kärnten) nicht wirksam unterbinden – nicht zuletzt aus politischen Gründen: Die ständige militärische
Bedrohung durch die Türken zwang den Landesherrn zu
Zugeständnissen, da er auf die personellen und finanziellen Mittel seiner (reformatorisch geprägten) Länder angewiesen war. Der damalige Hofkaplan brachte diese
Tatsache einprägsam auf den Punkt: „Der Türck ist der
Lutherischen Glück, sonst würde man anderst mit ihnen
umbgehen.“

έήϘΘγ ΕΎΣϼτλεήΘδ̳ί ˺̌ϥήϗήΧϭΎΗϝΎΣϦϳΎΑ
ϭ̭έΎϣήϴΘη˶έΩιϮμΨΑ ϥΎΘδΗϭή̶̡ϳΎδϴϠ̯ϢΘδϴγ̮ϳ
ϪΑϪϧϢ̯ΖγΩΩϮη̵ήϴ̳ϮϠΟήΛΆϣέϮτΑΖδϧϮΘϧ ϦΘϧή̯
έϢ̯ΎΣˬΎϬ̯ήΗςγϮΗ̶ϣΎψϧ̶ϤΩ̵ΎϫΪϳΪϬΗ̶γΎϴγϞϴϟΩ
̶ϟΎϣϭ̶ϧΎδϧϊΑΎϨϣϪΑϭϪ̯ήϳίˬΩή̯είΎγϪΑέϮΒΠϣ
ϦϳϥΎϣΰϧζϴθ̯ΩϮΑϪΘδΑϭ ΕΎΣϼτλήϴΛ΄ΗΖΤΗ
Ωή̯ϥΎϴΑέϮτϨϳήμΘΨϣϭ̶ϧΪϧΎϣΩΎϳέϮτΑέΖϴόϗϭ
̵έϮρΕέϮμϨϳήϴϏέΩˬΖγ̵ήΗϮϟ̶δϧΎηεϮΧ̭ήΗ
Ϊη̶ϣέΎΘϓέΎϬϧΎΑή̴ϳΩ
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Glaube oder Heimat
Die Gangart änderte sich mit dem Regierungsantritt
Kaiser Ferdinands II. Schon als Erzherzog hatte er die
Steiermark und Kärnten mit äußerster Entschlossenheit
rekatholisieren lassen. Als Kaiser bekräftigte er seine
harte Haltung gegenüber der vermeintlichen Ketzerei:
„Ich will lieber über eine Wüste herrschen, lieber Wasser und Brot genießen, mit Weib und Kind betteln gehen, meinen Leib in Stücke hauen lassen, als ein Unheil gegen die Kirche, als die Ketzerei dulden.“
Damit begann die systematische und nachhaltige Rekatholisierung der habsburgischen Erblande. Im Zuge
dieser Maßnahmen wurden nicht nur zahlreiche protestantische Kulturgüter unwiederbringlich zerstört.
Die nun konsequent angewandte Devise „Wes Land,
des Religion“ stellte Evangelische vor die Wahl, entweder zur katholischen Kirche zurückzukehren oder
auszuwandern.
Evangelische Prediger und Lehrer waren schon im
Vorfeld ausgewiesen, die evangelischen Landschaftsschulen geschlossen worden.

ϦρϭΎϳϥΎϤϳ
̶ΘΣΩή̯ήϴϴϐΗ ˻ΪϧΎϨϳΩήϓέϮρή̢ϣϕΎΤϟΎΑέΎΘϓέεϭέ
ϡΰϋΎΑέϦΘϧή̯ϭ̭έΎϣήϴΘη˶ ˬ̭ϭΪϴηέϥϮϨϋϪΑϭ
ϊοϮϣέϮρή̢ϣϥϮϨϋϪΑΩή̶̯̰ϴϟϮΗΎ̯ϩέΎΑϭΩˬΦγέ
ϴΟήΗϦϣΩή̯Ϊϴ̯΄ΗΩΪΗέϡΎϬΗήΑήΑέΩέΩϮΧΖΨγ
ϥΎϧίϢϫΩ̶ϣϴΟήΗˬϢϨ̯ΖϣϮ̰ΣϥΎΑΎϴΑ̮ϳέΩϢϫΩ̶ϣ
ϢϧΪΑϡέά̴ΑˬϡϭήΑ̶ϳΪ̳ϪΑ̭ΩϮ̯ϭϥίΎΑˬϢϨ̯ϪϳάϐΗΏϭ
ϥϮϨϋϪΑΎδϴϠ̯ϪϴϠϋ̵ϪόΟΎϓϪ̰ϨϳΎΗˬΪϨϨ̰ΑϪότϗϪότϗέ
ϢϨ̯ϞϤΤΗέΩΪΗέ
έΩέΪϳΎ̡ϭ̮ϴΗΎϤΘδϴγϥΪη̶̰ϴϟϮΗΎ̯ϩέΎΑϭΩϦϳήΑΎϨΑ
ΕΎϣΪϗϦϳήϴδϣέΩΪηίΎϏ̱έϮΒδΑΎϫ̶ΛϭέϮϣ̶οέ
έϮτΑϥΎΘδΗϭή̶̴̡Ϩϫήϓ̵Ύϫ̶ϳέΩί̵ΩΎϳίΩΪόΗΎϬϨΗϪϧ
ΪϧΪηΩϮΑΎϧ̶ϧΪθϧϥήΒΟ
ΐϫάϣˬ̶̯ήϫέϮθ̯ϩΪηϩΩΎϔΘγϡϭΪϣέϮτΑέΎόηϦϳ
ΎϳˬΪϨ̶̯ϣΏΎΨΘϧϪΑέΩϭέΎϫϥΎΘδΗϭή̡ΐϫάϣεΩϮΧ
ΕήΟΎϬϣΎϳ̮ϴϟϮΗΎ̵̯ΎδϴϠ̯ϪΑΖθ̳ίΎΑ
ϭΪϧΩϮΑϩΪη̶ϳΎγΎϨηζϴ̡ίϥΎϤϠόϣϭ̶ϧΎΘδΗϭή̡ϥΎϐϠΒϣ
ΪϧΪηϪΘδΑ̶ϧΎΘδΗϭή̡ϪΑίΪϧϢθ̩αέΪϣ
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Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 1580 (erste Emigrationen aus Tirol) und 1731/32
(Auswanderung der Salzburger) bis zu 200.000 Menschen aus Glaubensgründen emigriert sind. Wer sich
für die Heimat entschied, musste – zumindest nach außen hin – katholisch werden. Für viele war diese
scheinbare Rückkehr zum Katholizismus die einzig
mögliche Alternative. So entstand der so genannte Geheim- oder Kryptoprotestantismus.
Überleben im Verborgenen
Nach außen hin katholisch geworden, hielten viele
Menschen insgeheim an ihren Überzeugungen fest.
Vor allem in den schwer zugänglichen Gebirgstälern
Kärntens und Oberösterreichs konnte so evangelisches
Glaubensgut über Jahrzehnte hinweg bewahrt und an
nachfolgende Generationen weitergegeben werden.
Aus der Not heraus wurde das reformatorische Diktum
vom „Priestertum aller Gläubigen“ zur Frage alltäglicher Glaubenspraxis.
Unerlässlich für das geistliche Überleben waren Bücher, neben der Bibel v.a. Andachts- und Liederbücher
sowie Erbauungsliteratur.

˺̋́˹ϦϴΑϪ̯ΪϨϫΩ̶ϣϥΎθϧϪϧέΎ̯ϪψϓΎΤϣ̵ΎϫΩέϭήΑ
ΕήΟΎϬϣ ˺̀˼˺/˼˻ ϝϭήϴΗίΎϬΗήΟΎϬϣϦϴϟϭ
ΕήΟΎϬϣ̶ΒϫάϣϞϳϻΩϪΑήϔϧ ˻˹˹ˬ˹˹˹ΎΗ Ύϫ̶̳έϮΑΰϟΎγ
ΪϧΩϮΑέϮΒΠϣΪϨϧΎϤΑϦρϭέΩΪϨΘϓή̳ϢϴϤμΗϪ̶̯ϧΎδ̯ΪϧΩή̯
Ζθ̳ίΎΑϦϳˬ̵έΎϴδΑ̵ήΑΪϧϮθΑ̮ϴϟϮΗΎ̯ήϫΎυέΩϞϗΪΣ
ϦϳϪΑΩϮΑ ϥΪϧΎϣϩΪϧίϩέΎϬϨΗ̮ϴϟϮΗΎ̯ΐϫάϣϪΑ̵ήϫΎυ
ΪϣΩϮΟϮΑϥϮΘ̢ϳή̯Ύϳ̶ϔΨϣΡϼτλϪΑϢδϴϧΎΘδΗϭή̡ϖϳήρ
ΎϔΧέΩΎϘΑ
ΩϮΧΩΎϘΘϋϪϧΎϴϔΨϣϡΩήϣί̵έΎϴδΑˬϩΪη̮ϴϟϮΗΎ̯ήϫΎυϪΑ
̶γήΘγΩϞΑΎϗΖΨγϖρΎϨϣέΩιϮμΨΑΪϨΘηΩ̶ϣϪ̴ϧέ
ϥΎϤϳϦϳΖδϧϮΗ̶ϣζϳήΘγ˵ήΑ˵ϭϦΘϧή̯ϩϮ̵̯ΎϫϩέΩ
̵ΎϫϞδϧϪΑϡΎΠϧήγϭΩϮηφϔΣϪϫΩΪϨ̩ί ζϴΑ̶ϧΎΘδΗϭή̡
ΖγΎϬϧΎΘδΗϭή̡ΐϫάϣϪϳΎ̡Ϫ̯έΎόηϦΑΩϮηϩΩΩ̵ΪόΑ
ΩέΩΪΧΎΑϢϴϘΘδϣϪτΑέϭΖγϒϘγεΩϮΧ̶ϨϣΆϣήϫ
̶ϨϣΆϣήϫϭϩΩΩϥΎθϧέεΩϮΧΖϴϴϤϫϥΎϣίϦϳέΩ
ΪϫΪΑϡΎΠϧϢϴϘΘδϣέΩϮΧϪϧίϭέΕΩΎΒϋϝΎϤϋΖδϧϮΗ
ιϮμΨΑαΪϘϣΏΎΘ̯ήΑϩϭϼϋˬΎϬΑΎΘ̯ˬ̵ϮϨόϣ̵ΎϘΑ̵ήΑ
ϭϪϧΎϘηΎϋΕΎϴΑΩϦϴϨ̪Ϥϫϭ̶Βϫάϣϩ̬ϳϭ̵ΎϬ̴ϨϫϭΏΎΘ̯
ΪϧΩϮΑ̵έϭήοϪϧΎϓέΎϋ
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Sie fanden bei den häuslichen Andachten und Predigtgottesdiensten ebenso Verwendung wie beim Unterricht der Kinder, die in Bibel, Bekenntnis und Liedgut
unterwiesen wurden. Freilich waren diese Schriften
verboten, und so mussten – um der Konfiszierung
durch die Behörden zu entgehen – immer neue Verstecke gefunden werden.
Ins Land geschafft wurde das Schrifttum auf allen nur
erdenklichen Wegen. Sogar in leeren Weinfässern und
(um Spuren zu verwischen) auf beträchtlichen Umwegen wurde es aus den protestantischen Gegenden Süddeutschlands nach Österreich gebracht.

ϭΪϧΪη̶ϣϩΩΎϔΘγΎδϴϠ̯ϪψϋϮϣϭϪϧΎΧΕΩΎΒϋέΩΎϬϧ
ϑήΘϋˬαΪϘϣΏΎΘ̯έΩϪ̯ˬϥΎ̯ΩϮ̯ϪΑείϮϣέΩϦϴϨ̪Ϥϫ
ωϮϨϤϣΎϫϪΘηϮϧϦϳϪΘΒϟΪϧΪηϩΩΩ̶ηίϮϣΎϫ̲Ϩϫϭ
ςγϮΗϒϴϗϮΗίέήϓέϮψϨϣϪΑ –ΪϳΎΑήρΎΧϦϳϪΑϭΪϧΩϮΑ
ΪϧϮθΑΪϴ̵̡ΪϳΪΟ̵ΎϬϫΎ̴ϴϔΨϣΎϤΩ –ΕΎϣΎϘϣ

Ein besonderes Problem stellten Abendmahlsfeiern
und Kasualien dar. Das Heilige Abendmahl konnte nur
gefeiert werden, wenn ein ordinierter Geistlicher aus
Deutschland oder Westungarn (heutiges Burgenland)
heimlich ins Land kam.

ϡΎηΕΩΎΒϋϦθΟϢϴψϨΗ̵ήΑ̶λΎΧ̵ΎϫϞ̰θϣιϮμΨΑ
̶ϧΎΑέΪη̶ϣΩΎΠϳιϮμΨϣ̶μΨηϢγήϣϦϴϳϭήΧ
̶ϧΎΣϭέ̮ϳϪ̯ΩϮθΑέΰ̳ήΑΖδϧϮΗ̶ϣ̶ΘϗϭςϘϓαΪϘϣ
Ϧ̳έϮΑήοΎΣϝΎΣέΩ ϥΎΘγέΎΠϣΏήϏΎϳϥΎϤϟίέήϘϣ
Ϊϣ̶ϣέϮθ̯ϦϳϪΑϪϧΎϴϔΨϣ ΪϨϟ

Daher suchten viele Gläubige evangelische Gottesdienste in Westungarn oder Franken auf. Auch heiratswillige Paare reisten nicht selten außer Landes, um
sich von einem evangelischen Geistlichen trauen zu
lassen. Es gab aber auch Fälle von gemischtkonfessionellen Ehen, in denen Stillschweigen bewahrt und das

ϪΑ̶ϧΎΘδΗϭή̵̡ΎϫΕΩΎΒϋ̵ήΑϥΎϨϣΆϣί̵έΎϴδΑϦϳήΑΎϨΑ
ϪΑϞϳΎϣ̵ΎϬΘϔΟϦϴϨ̪ϤϫΪϨΘϓέ̶ϣϦ̰ϧήϓϭϥΎΘγέΎΠϣΏήϏ
̮ϳςγϮΗΎΗΪϧΩή̶̯ϣήϔγέϮθ̯ίΝέΎΧϪΑΐϠϏΝϭΩί
̶ϨϳΩ̵ΎϫΝϭΩίίϢϫ̵ΩέϮϣΪϧϮηΪϘϋϥΎΘδΗϭή̡ζϴθ̯
ΪϬόΗϪΑϭϩΪηφϔΣΕϮ̰γϥέΩϪ̯ΖηΩΩϮΟϭρϮϠΨϣ

ϦϳϪΑΎϫϪΘηϮϧϭΕΎϴΑΩέϮμΗϞΑΎϗ̵ΎϫϩέϡΎϤΗί
̶ϟΎΧ̵ΎϫϪ̰θΑέΩ̶ΘΣΎϫϪΘηϮϧϦϳΪηϩΩέϭέϮθ̯
ί̶ϬΟϮΗϞΑΎϗ̵ΎϫΖϬΟήϴϴϐΗΎΑ έΎΛϮΤϣ̵ήΑ Ώήη
ΪϧΪηϩΩέϭζϳήΗϪΑϥΎϤϟΏϮϨΟέΩϥΎΘδΗϭή̡ϖρΎϨϣ
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religiöse Bekenntnis des jeweils anderen respektiert
wurde.
Von der Duldung zur Gleichberechtigung
Mit dem Erlass des Toleranzpatents (1781) wurde das
Untergrunddasein des Protestantismus beendet.
„Uiberzeugt … von der Schädlichkeit alles Gewissenzwanges“ gestand Kaiser Josef II. den „augspurgischen
und helvetischen Religions-Verwandten“ eine (wenn
auch eingeschränkte) Religionsausübung zu: Wo hundert evangelische Familien (oder 500 Personen) lebten,
konnte ein Bethaus errichtet werden; dieses durfte jedoch von außen nicht als Kirche erkennbar sein (keine
Türme und Glocken) und über keinen öffentlichen Zugang von der Straße her verfügen.
Die Einrichtung von Schulen sowie die Berufung von
Lehrern und „Pastoren“ wurden ebenfalls ermöglicht.
Die Bezeichnung „Pfarrer“ wie auch die Standesführung waren nach wie vor der katholischen Geistlichkeit
vorbehalten; daher mussten Protestanten ihre Stolgebühren (Vergütungen für kirchliche Handlungen) auch
doppelt entrichten.

Ϊη̶ϣϪΘηά̳ϡήΘΣ̵ή̴ϳΩ̶Βϫάϣ
̵ήΑήΑΎΗϞϤΤΗί
ί̵έϭΎϨϓϭζϫϭ̶̴̡̬ϨϫΎϤϫΩΩέήϗΐϳϮμΗΎΑ
ΖϓΎϳϪϤΗΎΧΖϴϧΎΘδΗϭή̶̡ϨϴϣίήϳίΩϮΟϭˬ ˺̀́˺ ϞϫΎδΗ
˻ϑίϭ̫έϮρή̢ϣ̵έΎΒΟΰϴ̩ϪϤϫΕήτΧϪΑΪϘΘόϣ
ϥΎθΒϫάϣΕΩΎΒϋϖΣΎϫ̶ΗϮϠϫ̶ΒϫάϣϡϮϗϭ̱έϮΒδ̳ϪΑ
ϩΩϮϧΎΧΪλϪ̯ΎΠ̯ήϫΩΩ ΩϭΪΤϣ̶ϠϴΧϪ̩ή̳ έ
̮ϳΖδϧϮΗ̶ϣˬΪϧΩή̶̯ϣ̶̳Ϊϧί ήϔϧ ̋˹˹Ύϳ ̶ϧΎΘδΗϭή̡
ϪΑήϫΎυΖηΪϧϩίΎΟϩΎ̴ΗΩΎΒϋϦϳ˭ΩϮηϪΘΧΎγϩΎ̴ΗΩΎΒϋ
έΩΪϗΎϓΪϳΎΑϭΩϮηϩΪϳΩ αϮϗΎϧϭΝήΑϥϭΪΑ ΎδϴϠ̯̮ϳϞ̰η
ΪηΎΑϥΎΑΎϴΧίϡϮϤϋ̵ήΑ̵Ωϭέϭ

ϦϴϨ̪ϤϫϭΎϫζϴθ̯ϭϥΎϤϠόϣΏΎμΘϧϭαέΪϣΩΎΠϳ
˭ΩϮΑ̮ϴϟϮΗΎ̯ϥΎϴϧΎΣϭέϪΑκΘΨϣϞΒϗϞΜϣέΩΎϗ̵ήΒϫέ
̵ΎϫΖϴϟΎόϓ̵ήΑϪϨϳΰϫΪϧΩϮΑέϮΒΠϣΎϬϧΎΘδΗϭή̡ϦϳήΑΎϨΑ
ΪϧίΩή̢ΑήΑήΑϭΩέΎδϴϠ̯
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Die diskriminierenden Regelungen bei Mischehen sowie die Verpflichtung zu einem sechswöchigen Übertrittsunterricht bedeuteten eine zusätzliche Erschwernis, zumal die katholischen Pfarrer diesen oft über Gebühr in die Länge zogen.

ζηϪΑΪϬόΗϭςϠΘΨϣ̵ΎϫΝϭΩίέΩΰϴϣξϴόΒΗϦϴϧϮϗ
Εϼ̰θϣϭνέϮϋ̵ΎϨόϣϪΑ̶ΒϫάϣϝΎϘΘϧαέΩϪΘϔϫ
ΖϓΎϳέΩΎΑΐϠϏ̮ϴϟϮΗΎ̵̯Ύϫζϴθ̯ϩ̬ϳϮΑϪ̯ΩϮΑ̶ϓΎο
ΪϧΪϧΎθ̯ ̶ϣ ίέΩϪΑ̶Θϔ̴ϨϫώϟΎΒϣ

Trotzdem bekannten sich unmittelbar im Anschluss an
die Verlautbarung des Toleranzpatents im Gebiet des
heutigen Österreich an die 80.000 Menschen zum
evangelischen Glauben. Die ehemaligen Geheimprotestanten gründeten die so genannten „Toleranzgemeinden“, die zum Fundament der neuen Evangelischen Kirche in Österreich wurden.

ϭζϫϭ̶̴̡̬ϨϫΎϤϫΖΒΛϡϼϋίβ̡ϪϠλΎϓϼΑϦϳΩϮΟϭΎΑ
ϪΑήϔϧ ́˹ˬ˹˹˹ίϭήϣζϳήΗ̭ΎΧέΩϞϫΎδΗί̵έϭΎϨϓ
̶ϔΨϣ̵ΎϬϧΎΘδΗϭή̡ΪϧΩή̯ϑήΘϋϥΎΘδΗϭή̡ϥΎϤϳϭϦϳΩ
Ϫ̯ΪϧΩή̯βϴγ΄ΗέϞϤΤΗϊϣϮΟΡϼτλϪΑϦϳϖΑΎγ
ΪηζϳήΗέΩϥΎΘδΗϭή̵̡ΎϫΎδϴϠ̯αΎγϭϪϳΎ̡

Im Kampf um die Gleichberechtigung übermittelten
im Revolutionsjahr 1848 engagierte evangelische
Geistliche und Bürger einen Forderungskatalog an die
Regierung und konnten schließlich einen Teilerfolg
verbuchen. Mit dem Erlass des damaligen Innenministers Franz Graf Stadion vom 30. Jänner 1849 fielen die
bis dahin geltenden diskriminierenden Bestimmungen
des Toleranzpatents: Der Konfessionswechsel war ab
sofort freigegeben, Mischehen wurden den monokonfessionellen Ehen gleichgestellt.

ϥϮϴϧΎΣϭέ ˺́̊́ΏϼϘϧϝΎγέΩ̵ήΑήΑ̵ήΑϩίέΎΒϣέΩ
ϪΑϥΎθϳΎϫϪΘγϮΧίΖγήϬϓ̮ϳϥΪϧϭήϬηϭ̶ϠϴΠϧΪϬόΘϣ
ΖϴϘϓϮϣ̮ϳςΒοϪΑέΩΎϗΖϳΎϬϧέΩϭΪϧΩΩϪέΖϟϭΩ
έΩϥΎϣΰϧέϮθ̯ήϳίϭβΗή̳βϧήϓΐϳϮμΗΎΑΪϧΪη̶Βδϧ
ϪΑΎΗ̶πϴόΒΗϦϴϧϮϗϡΎϤΗ ˺́̊̂ϪϳϮϧ̫ ˼˹έΩϩΎ̴ηίέϭ
ίϞϫΎδΗί̵έϭΎϨϓϭζϫϭ̶̴̡̬ϨϫΎϤϫ̵ήΟϞΑΎϗϝΎΣ
ςϠΘΨϣ̵Ύϫ ΝϭΩίˬΪηΩίέϮϓϦϳΩϪΑϑήΘϋΪϨΘϓέϦϴΑ
ΪϧΪηϪΘΧΎϨηήΑήΑ̶ϓήΘϋ̮Η̵ΎϫΝϭΩίΎΑ
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Die Matrikenführung oblag nun ganz den evangelischen Gemeinden, die doppelten Stolgebühren wie
auch die Beschränkungen beim Bethausbau wurden
aufgehoben. Allerdings durfte die Evangelische Kirche
ihre Verhältnisse nach wie vor nicht selbst regeln.
Dies änderte erst das Protestantenpatent von 1861, mit
dem Kaiser Franz Joseph I. den Evangelischen die volle Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Religionsausübung zusicherte: Evangelische waren von
nun an berechtigt, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln und Vereine zu gründen.
Als erster Verein konstituierte sich noch im selben
Jahr der Gustav-Adolf-Verein in Wien-Gumpendorf.
Auch erhielt die Kirche von diesem Zeitpunkt an jährlich einen bestimmten Betrag aus staatlichen Mitteln,
das so genannte Staatspauschale. Die bereits 1821 gegründete Protestantisch-Theologische Lehranstalt erhielt nun das Promotions- und Habilitationsrecht, wurde aber erst 1922 in den Verband der Wiener Universität aufgenommen.

ϥΎΘδΗϭή̡ϊϣϮΟϩΪϬϋϪΑ̶Ϡ̯έϮτΑϻΎΣίϩΩϮϧΎΧϡΎϧΖΒΛ
̵ΎϫΖϳΩϭΪΤϣέϮτϨϴϤϫϭΎδϴϠ̯ήΑήΑϭΩ̵ΎϫϪϨϳΰϫˬΩϮΑ
̵ΎϫΎδϴϠ̯ϝΎΣϦϳΎΑΪϧΪηϪΘηΩήΑΎϫϩΎ̴ΗΩΎΒϋΖΧΎγ
ΪϨϨ̯ϢϴψϨΗϥΎηΩϮΧέΩϮΧςΑϭέΪϨΘηΪϧϩίΎΟ̶ϧΎΘδΗϭή̡
ϝΎγίΎϫϥΎΘδΗϭή̵̡έϭΎΘϓϭζϫϭ̶̴̡̬ϨϫΎϤϫϪϴϧΎϴΑΎΑΎϣ
ϪΑϭϩΩή̯ήϴϴϐΗ ˺ϑίϭ̫βϧήϓέϮρή̢ϣΎΑˬ ˺́̌˺
ϝΎϤϋ̵ήΟϭϑήΘϋΪϬόΗ̵ήΑϞϣΎ̵̯ΩίΎϬϧΎΘδΗϭή̡
ΖϳήϳΪϣϖΣΪόΑϪΑϦϳίΎϬϧΎΘδΗϭή̡ΩΩϡΎϋϞΤϣέΩ̶ϨϳΩ
ΪϨΘηΩέΎϫϦϤΠϧβϴγ΄ΗϭΩϮΧέϮϣ
ϑέΩ˵ Ϧ̢ϣϮ̳ϪϘτϨϣέΩϒϟϭΩ-ϭΎΘγϮ̳ϦϤΠϧέϦϤΠϧϦϴϟϭ
έΪϘϣϪϧϻΎγϥΎϣίϦϳίΎδϴϠ̯ϦϴϨ̪ϤϫΩΩϞϴ̰θΗϦϳϭ
ΖϓΎϳέΩ̶ΘϟϭΩϪΟΩϮΑΡϼτλϪΑˬ̶ΘϟϭΩϊΑΎϨϣί̶μΨθϣ
˺́˻˺ϝΎγέΩϪ̶̯ϧΎΘδΗϭή̡ϑέΎόϣϭΕΎϴϬϟΞϟΎ̯Ωή̯
̵ήΘ̯ΩϪΟέΩϭήΘ̯ΩΖϓΎϳέΩϖΣϥϮϨ̯ΩϮΑϩΪηβϴγ΄Η
ϦϤΠϧέΩ ˺̂˻˻ϝΎγέΩϩίΎΗΎϣΩή̯ΖϓΎϳέΩέΪηέ
ΪηϪΘϓήϳά̡Ϧϳϭ̵ΎϫϩΎ̴θϧΩ
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„Los-von-Rom-Bewegung“ und Zwischenkriegszeit

̶ϧΎϬΟ̲ϨΟϭΩϦϴΑϥέϭΩ ϭϡϭέ –ί –̶ϳΎϫέζΒϨΟ

Die gegen Ende des 19. Jahrhunderts vor dem Hintergrund ungelöster Nationalitätenkonflikte entstandene
„Los-von-Rom-Bewegung“ brachte der Evangelischen
Kirche bis 1914 einen bedeutenden Zuwachs. Zugleich
stellte sie die Kirchenleitung vor eine enorme Herausforderung: Weil die „Los-von-Rom-Bewegung“ nationale und religiöse Zugehörigkeit und damit Deutschtum und Protestantismus miteinander verknüpfte, waren viele Übertritte kaum aus religiösen, vielmehr aus
rein politischen Motiven erfolgt. Die Frage der Integration jener Neoprotestanten wurde daher zur vordringlichsten seelsorgerlichen Aufgabe. Der Hauptanteil des Mitgliederzuwachses jener Jahre verdankt sich
jedoch nicht den Übertritten, sondern dem Zuzug aus
dem damaligen Deutschen Reich. 1921 wurde das
Burgenland mit seinem verhältnismäßig hohen Protestantenanteil in den österreichischen Staatsverband eingegliedert.

˺̂ϥήϗϥΎϳΎ̡έΩζΒϨΟϩΪθϧϞΣ̵ΩΎϴϨΑ̵ΩΎϴϨΑ̵Ύϫ̵ήϴ̳έΩ
ϥΎϣΰϤϫΪηΎϬϧΎΘδΗϭή̵̡ΎδϴϠ̯έΩ̶ϬΟϮΗϞΑΎϗΪηέΚϋΎΑ
ζΒϨΟϪ̶̯ϳΎΠϧίΩϮΑΎδϴϠ̯ϥήΒϫέ̵ήΑ̶̳έΰΑζϟΎ̩
ΖϴϧΎϤϟϪΠϴΘϧέΩϭ̶Βϫάϣϭ̶Ϡϣ̶̴ΘδΑϭϡϭέί̶ϳΎϫέ
ί̶ϠϴΧϞϴϟΩΩή̶̯ϣςΒΗήϣϢϫϪΑέΖϴϧΎΘδΗϭή̡ϭ
̶γΎϴγ̵Ύϫϩΰϴ̴ϧΎϓήλϪ̰ϠΑΩϮΒϧ̶Βϫάϣ ˬϥΎ̳Ϊϧϭή̳
ϦϳήΘϳέϭήοίΎϫϥΎΘδΗϭή̡ϮΌϧϡΎϏΩϪϠΌδϣϦϳήΑΎϨΑΖηΩ
ΩϮΑϩΪη̵ϮϨόϣϩΎϓέ̵ΎϬϔϴϠ̰Η
ϦϳίΎπϋΪηέˬ̶ϠλΖϤδϗΪηέϞϴϟΩϝΎΣϦϳΎΑ
ϭΩϮΑϥΎϤϟϖΑΎγ̵έϮρή̢ϣίϡϮΠϫϪ̰ϠΑΩϮΒϧϥή̴θϳή̳
ΎϫϥΎΘδΗϭή̵̡ϻΎΑΎΘΒδϧϢϬγΎΑΪϨϟϦ̳έϮΑˬ ˺̂˻˺ϝΎγέΩ
ΪηΖΒΛζϳήΗϥϮϴδΗέΪϓέΩ

Kirche in ideologischer Verirrung
Die Zeit des Austrofaschismus mit seiner dezidiert katholischen Ausrichtung stellte die Evangelische Kirche

̮ϳϮϟϮΪϳΕΎϓήΤϧέΩΎδϴϠ̯
ˬΩϮΧ̮ϴϟϮΗΎ̯Ύότϗ̵ήϴ̳ϪϬΒΟΎΑϢδϴηΎϓϭήΘγϩέϭΩ
Ζηά̶̳ΘΨγϥΎΤΘϣΖΤΗϩέΎΑϭΩέϥΎΘδΗϭή̵̡ΎδϴϠ̯
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erneut vor eine starke Belastungsprobe. "Glaube oder
Heimat" wurde neuerlich zur unheilvollen Alternative:
Weil sie das katholische Österreich als Heimat ablehnten, sahen viele die Rückkehr ins "Mutterland der Reformation" als einzig mögliche Chance.

ίΪη̵ή̴ϳΩϡϮηεϭέϦϳΰ̴ϳΎΟϩέΎΑϭΩϦϬϴϣΎϳϥΎϤϳ
̶ϣΩέϦϬϴϣϥϮϨϋϪΑέ̶̰ϴϟϮΗΎ̯ζϳήΗΎϬϧϪ̶̯ϳΎΠϧ
έϢδϴΗΎϣέϮϓέέΩΎϣϦϴϣίήγϪΑΖθ̳ίΎΑ̵έΎϴδΑˬΪϧΩή̯
ΪϧΪϳΩ̶ϣΕΎΠϧϩέΎϬϨΗ

Dass die Ideologie des Nationalsozialismus dem
Evangelium Jesu Christi entgegenstand, wurde in erschreckender Weise verkannt. Zwar gab es auch unter
den Evangelischen Österreichs einzelne Mahner –
Männer und Frauen, die Widerstand leisteten – die
Kirche als solche jedoch diente sich in beschämender
Weise den nationalsozialistischen Machthabern an.

ϞϴΠϧΎΑϢδϴϟΎϴγϮγϝΎϧϮϴγΎϧ̵̫ϮϟϮΪϳϪ̯ΖϴόϗϭϦϳ
ΪηϪΘϓή̳ϩΎΒΘη̶̯ΎϨγήΗϖϳήρϪΑΩϮΑϒϟΎΨϣϴδϣ̶δϴϋ
–ΪϧΩϮΑ̶ϧΎ̳ΪϨϨ̯έΎτΧ ζϳήΗϥΎΘδΗϭή̡ϥΎϴϣέΩϪ̩ή̳
̵ϪϧϮ̳ϪΑΎϣΎδϴϠ̯ -ΪϧΩή̶̯ϣΖϣϭΎϘϣϪ̶̯ϧΎϧίϭϥΩήϣ
ΖγϩΩή̵̯ίΎϧϥΎϤ̯ΎΣί̵έΪϓήρέϭϡήη

Erst sehr spät wurde die Erfahrung des Irrtums, der
Schuld und der Verfehlung unter der Naziherrschaft
aufgearbeitet und zum Anlass eines öffentlichen Bekenntnisses.

ΖΤΗέΎΘϓέ˯ϮγϭϩΎϨ̳αΎδΣϭΎτΧϪΑήΠΗήϳΩ̶ϠϴΧ Ύϣ
ΚϋΎΑϭΖϓή̳έήϗΪΘϘΘϧϭϪόϟΎτϣΩέϮϣΎϫ̵ίΎϧΖϣϮ̰Σ
Ϊη̶ϣϮϤϋϑήΘϋ̮ϳ
ϪόϣΎΟϭΖγΎϴγίΝϭήΧ̵ήΑϩΰϴ̴ϧ ˬΎδϴϠ̯ϦϳίϞΒϗ
ϪϴηΎΣϪΑέΎΒΟ –ΩϮΧϡΩήϣςγϮΗέΎΑϦϳ –ΎδϴϠ̯ΩϮΑ
ϭ̶ϋΎϤΘΟˬ̶ϣϮϤϋ̶̳ΪϧίίέϭΩϭ̶λϮμΧ̶Ϩϴθϧ
ϪΑέΎΒΟ –ΩϮΧϡΩήϣςγϮΗέΎΑϦϳ –ΎδϴϠ̯Ϊη̶γΎϴγ
̶ϋΎϤΘΟˬ̶ϣϮϤϋ̶̳ΪϧίίέϭΩϭ̶λϮμΧ̶ϨϴθϧϪϴηΎΣ
Ϊη̶γΎϴγϭ

Zuvor war sie Motivation für den Rückzug aus Politik
und Gesellschaft. Die Kirche wurde – und diesmal von
ihren eigenen Leuten – in das private Ghetto gedrängt
und stand abseits des öffentlichen, gesellschaftlichen
und politischen Lebens.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg verzeichnete die Evangelische Kirche Österreichs durch den Flüchtlingsstrom aus den ehemals deutschen Gebieten erneut einen starken Zuwachs.

Die Gegenwart
Heute regelt das Protestantengesetz, welches das österreichische Parlament 1961 beschlossen hat, das Verhältnis von Staat und Evangelischer Kirche. Freie Kirche im freien Staat ist das Motto, das beiden Institutionen uneingeschränkte Selbstständigkeit zusichert, aber
auch Platz lässt für vielfache gute Zusammenarbeit.

̮ϳζϳήΗέΩϥΎΘδΗϭή̵̡ΎδϴϠ̯ˬϡϭΩ̶ϧΎϬΟ̲ϨΟίβ̡
ϦϴϣίήγίϥΎ̳ΪϨϫΎϨ̡ϥΎϳήΟέΩέ̵̵ϮϗΪηέή̴ϳΩέΎΑ
ΪϧΎγέ̶ϣΖΒΛϪΑϥΎϤϟϖΑΎγ̵Ύϫ

ήλΎόϣ ήμϋ
ˬΩή̯ΫΎΨΗζϳήΗβϠΠϣϪ̶̯ϧΎΘδΗϭή̡ϥϮϧΎϗˬϩίϭήϣ
.ΪϨ̶̯ϣϢϴψϨΗέϥΎΘδΗϭή̵̡ΎϫΎδϴϠ̯ϭΖϟϭΩϦϴΑϪτΑέ
ΩΎϬϧϭΩήϫϪΑϪ̯Ζγ̵έΎόηΩίέϮθ̯έΩΩί̵ΎδϴϠ̯
Ϊϴϔϣ̵Ύϫ̵έΎ̰Ϥϫ̵ήΑΎπϓΎϣΪϫΩ̶ϣΩϭΪΤϣΎϧϝϼϘΘγ
Ωέά̶̳ϣϢϫ
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Evangelisch von A bis Z

ΩίΎΗϒϟί έΎμΘΧϪΑϢδϴΘϧΎΘδΗϭή̡

Die Konfirmationsvorbereitung oder die Übertrittsge- Εή̯άϣΎϳϭΪϴ΄ΗϢγήϣ̵ήΑΎϤη̶̳ΩΎϣίϪ̯Ζγ̶ΗΪϣ
spräche liegen schon einige Zeit zurück. Auf Ihr ̶πόΑΩϮΧ̶ϧΎΘδΗϭή̡ϥΎϤϳϪΑΏΎτΧΎΑ˭Ωέά̶̳ϣϥΪϳϭή̳
evangelisches Bekenntnis angesprochen, denken Sie ϩΎ̴ϧΎϫΰϴ̩ί̶ΧήΑϪΑΪϳΎΑΎΠϨϳΪϴϨ̶̯ϣή̰ϓΪϳΎηΕΎϗϭ
vielleicht manchmal: „Da müsste ich mir wieder einˬήϳίαϭΏˬϒϟ ̵ΎϫΪϨΑέΩϢϳίΪϧΎϴΑ̵ϩέΎΑϭΩ
mal manches anschauen...“. Im folgenden „ABC“ finden Sie kurze Ausführungen zu Lebens- und Glau- ϩΎ̳ΪϳΩίΎϤη̶ϨϳΩϭ̶̳ΪϧίϞΎδϣϩέΎΑέΩ̶ϫΎΗϮ̯ϥΎϨΨγ
ϩΎ̴ϧ̵ήΑΎϫϦΘϣϦϳϡΎϤΗΪϴϨ̶̯ϣΪϴ̡ϥΎΘδΗή̵̡ΎδϴϠ̯
bensfragen aus evangelischer Sicht. Dies alles zum
ΪηΎΑ̶ϣϪϗΪϣϭϞϣ΄ΗϭϖϤόΗˬϩΎΗϮ̯
kurzen Nachschauen, Weiterdenken und Nachfragen.
A- Allgemeines Priestertum aller Glaubenden;
A.B. und H.B.
„Wer aus der Taufe kriecht, der ist Priester, Bischof
und Papst.“ (Martin Luther)

ΏϩϭΏϒϟ˭ϥΎϨϣϮϣϪϤϫ̵ήΑ̶Ϡ̯έϮτΑΖϴϧΎΣϭέ -
ˬζϴθ̯ΩϮΧˬΩέϭ̶ϣΎΟϪΑέΪϴϤόΗϞδϏϝΎϤϋϪ̰ϧ
 ήΗϮϟϦϴΗέΎϣ Ζγ̟Ύ̡ϭϒϘγ

Mit Rückgriff auf das Neue Testament wird in der Re- ̶ϳΪΟ ϥϮϴδΗΎϣέϮϓέ ΕΎΣϼλέΩˬΪϳΪΟΪϬϋϪΑϪόΟήϣΎΑ
formation die Trennung zwischen Klerus und Laien ϞδϏϡΎϤΗϪΑϪΠϴΘϧέΩϭΩϮη̶ϣϮϐϟϡϮϋϭϥϮϴϧΎΣϭέϦϴΑ
aufgehoben und damit allen Getauften jene Würde zuΪΧΕΎϗϮϠΨϣϥϮϨϋϪΑϪ̶̯ΘϟΰϨϣϭϥ΄ηˬϥΎ̳ΪηΪϴϤόΗ
rückgegeben, die sie als Gottes Geschöpfe haben und
ϩΪηϩΩΩϩΪϋϭ ΎϬϧϪΑΪϴϤόΗϞδϏέΩϭΪϨΘδϫϥϪΘδϳΎη
in der Taufe zugesprochen bekamen.

ΩϮη̶ϣϩΪϧΩή̳ήΑˬΖγ

Dies bedeutet auch, dass alle Ämter der Kirche als

ϥϮϨϋϪΑΎδϴϠ̯ήΗΎϓΩϡΎϤΗϪ̯ΖγΎϨόϣϥΪΑϦϴϨ̪ϤϫϦϳ
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Dienste und Funktionen verstanden werden und keine
Hierarchie bilden.

έΩ̶ΒΗήϣϪϠδϠγ̨ϴϫϭϩΪη̭έΩˬΩή̰ϠϤϋϭΕΎϣΪΧϞΤϣ
ΩέΪϧΩϮΟϭΎΠϧ

A.B. ist die Abkürzung für Augsburger Bekenntnis.
˺̋˼˹ϝΎγέΩΖγ̭έϮΒδ̯ϭέήϗϒϔΨϣΏϒϟ
1530 legten die evangelischen Stände ihr Bekenntnis
̵ϮϠΟβϠΠϣέΩέΩϮΧΪϬόΗϦϴθϧϥΎΘδΗϭή̵̡ΎϬ̯ήϬη
am Reichstag zu Augsburg Kaiser Karl V. vor. Der
̠ϴϠϴϓϥϩΪϨδϳϮϧΪϨΘηά̳ϢΠϨ̡ϝέΎ̯̱έϮΒδ̯ϭϩΎηΩΎ̡
Verfasser war Philipp Melanchthon, Freund und MitέΎΒΘϋίϭήϣΎΗΪϬόΗϦϳΩϮΑήΗϮϟέΎ̰ϤϫϭΖγϭΩϦΘΨϧϼϣ
arbeiter Luthers. Dieses Bekenntnis hat bis heute Gültigkeit und findet sich im Evangelischen Gesangbuch  ̱˶ ϥΎΘδΗϭή̡ίϭϭΎϬϟΰϏΏΎΘ̯έΩϭϩΩή̯φϔΣέΩϮΧ
ΩϮη̶ϣΖϓΎϳ (́˹̌̄˻ϩέΎϤηΖΤΗ)
(EG) unter Nummer 806.2.
H.B. bedeutet Helvetisches Bekenntnis und erinnert ςγϮΗϪ̯ΩϮη̶ϣ̵ΪϬόΗέϭΩΎϳϭ̶ΗϮϠϫέήϗ̶ϨόϳΏϩ
an die Reformation, die von den beiden bedeutenden
ϭζϳέΪϟϮϫ̶δϳΆγΐϠρΡϼλϭαΎϨηήγΩΰϣΎϧϭΩ
Reformatoren der Schweiz, Huldreich Zwingli und
ΪϧϩΪηνήϓϦϳϮϟΎ̯βϧΎϫϮϳ
Johannes Calvin, ausgegangen ist. In Österreich leben
̮ϳέΩ Ώϩ ϥΎΒϠρΡϼλϭ Ώϒϟ ϥήΗϮϟζϳήΗέΩ
Lutheraner (A.B.) und Reformierte (H.B.) in einer en.ΪϨϨ̯ ̶ϣ ̶̳ΪϧίϢϫϪΑ̮ϳΩΰϧ̶ϠϴΧ̶ϳΎδϴϠ̯ϪόϣΎΟ
gen Kirchengemeinschaft.
Für evangelische ChristInnen ist die Bibel (Altes und
ϑήΘϋϭαΪϘϣΏΎΘ̯ -Ώ
Neues Testament) die schriftliche Quelle des Glau- ΪϬϋϭΪϳΪΟΪϬϋ ϞϴΠϧαΪϘϣΏΎΘ̯ϥΎΘδΗϭή̡ϥΎϴΤϴδϣ̵ήΑ
bens schlechthin.
ΖγϥΎϤϳ̶ΒΘ̯ϪϤθ̩ήγϭϊΒϨϣ ϖϴΘϋ

̶ϣαΪϘϣΐΘ̯ϪΑ̵ΩΎϘΘϧ̶ΨϳέΎΗΩή̴ϳϭέ̮ϳϞϣΎηϦϳ
Das schließt einen historisch-kritischen Umgang mit
den Büchern der Bibel mit ein, da diese von Men- ϩέϭΩ̮ϳ̶ρέΩΎϬϧΎδϧςγϮΗ̶ΒΘ̯ ΕΩΎϬηϦϳϪ̰ϧϮ̩ˬΩϮη

ΖγϩΪηϪΘηϮϧϪϟΎγέΰϫ
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schen geschriebene Glaubenszeugnisse sind und einen
Zeitraum von rund 1000 Jahren umfassen.
Die Bekenntnisse unserer Kirche – zum Beispiel das
so genannte Apostolische Glaubensbekenntnis (EG
804) – sind in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten ausformuliert worden.

ζϴ̯ΡϼτλϪΑϝΎΜϣϥϮϨϋϪΑ˰Ύϣ ̵ΎδϴϠ̯ΕΎϓήΘϋ
ϩΪηϪϟϮϣήϓΩϼϴϣίΪόΑϝϭϥήϗέΩ˰ ́˹̱̊˶ ϥϻϮγέ
Ζγ

Sie verbinden daher alle christlichen Kirchen. Dar- ΪϨϨ̶̯ϣϞμΘϣϢϫϪΑέ̶Τϴδϣ̵ΎϫΎδϴϠ̯ϡΎϤΗϦϳήΑΎϨΑΎϬϧ
über hinaus hat jede Zeit ihre eigenen Bekenntnisse ςϳήηϪΑϪΟϮΗΎΑˬέΩϮΧΕΎϓήΘϋˬϥΎϣίήϫϦϳήΑϩϭϼϋ
formuliert. Und letztendlich ist jede Bezeugung des ϪΑ̶ϨϴϋΕΩΎϬηήϫΖϳΎϬϧέΩϭΖγϩΩή̯ϪϟϮϣήϓε̶ϧΎϣί
christlichen Glaubens ein Bekenntnis.

ΖγϑήΘϋˬ̶ΤϴδϣϥΎϤϳ

C – Christsein

ϥΩϮΑ̶Τϴδϣ˰α

„Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge ϩΩήΑϭΖγΰϴ̩ϪϤϫήΑΩίϥΎδϧ̮ϳ̶ΤϴδϣϥΎδϧ̮ϳ
und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein
ϭΎϫΰϴ̩ϡΎϤΗήΑϩΪϨΑ̮Α̶ΤϴδϣϥΎδϧ̮ϳΖδϴϧβ̨̯ϴϫ
Knecht aller Dinge und jedermann untertan durch die
ήΗϮϟϦϴΗέΎϣ ΖγϖθϋςγϮΗϥΎ̴ϤϫϩΩήΑ
Liebe.“ (Martin Luther)
Jesus hat seine JüngerInnen in die Nachfolge berufen, Ωή̯ΏϮμϨϣ̶ϨϴθϧΎΟϪΑέΩϮΧϥϮΟϥϭήϴ̡ϴδϣ̶δϴϋ
das heißt sie sollten und sollen nach seinen Grundsät- ϝϮλϪΑϪΟϮΗΎΑΪϳΎΑϭΖδϳΎΑ̶ϣΎϬϧϪ̯ΖγΎϨόϣϦϳΪΑϦϳ
zen leben und handeln. Noch in biblischer Zeit wird ϥΎϴΤϴδϣϡΎϧαΪϘϣΏΎΘ̯ϥΎϣίέΩ̶ΘΣΪϨϨ̯ϞϤϋϭ̶̳Ϊϧί
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die Bezeichnung „Christen“ für die jesuanische Bewegung geläufig. ChristInnen nennen sich nach Christus; dies wiederum ist die griechische Übersetzung
des hebräischen Wortes „Messias“, des verheißenen
Retters.

̶ϣϴδϣέΩϮΧϥΎϴΤϴδϣΩϮΑϊϳΎη̮ϴϧϭΰϳζΒϨΟ̵ήΑ
ϊϴηΎϣ̵ήΒϋϩ̫ϭ̶ϧΎϧϮϳϪϤΟήΗϩέΎΑϭΩϦϳϪ̯ˬΪϧΪϴϣΎϧ
ΖγΩϮϋϮϣ̶ΠϨϣ

D – Diaspora und Diakonie (griechisch)

̶ϧΎϧϮϳ̵Ύϫϩ̫ϭ˰̶Ϩ̯ΎϳΩϭ̶̳ΪϨ̯ή̡ ̶Ϩ̯ΎϳΩϭή˵̢γΎϳΩ˰Ω

Diaspora meint „zerstreut“. In diesem Sinn wurde es
έϮτΑϪ̶̯ϧΎϴΤϴδϣ̵ήΑΰϴϧϡϮϬϔϣϦϳΎΑ̶̳ΪϨ̯ή̶̡Ϩόϳή˵̢γΎϳΩ
auch für ChristInnen verwendet, die vereinzelt in ̶ϣϩΩΎϔΘγΪϧΩή̶̯ϣ̶̳ΪϧίΖγή̡ΖΑϖρΎϨϣέΩϩΪϨ̯ή̡ϭ̮Η̮Η
heidnischer Umgebung lebten. In Österreich leben
.Ϊη
evangelische ChristInnen seit der Zeit der Gegenreformation im 16. Jahrhundert weitgehend in der ϥήϗέΩ̮ϴϟϮΗΎ̯ΡϼλΪοϩέϭΩίζϳήΗέΩϥΎΘδΗϭή̡ϥΎϴΤϴδϣ
Diaspora (rund 4 Prozent der ÖsterreicherInnen sind ίΪλέΩ ̊ΩϭΪΣ ΪϨϨ̶̯ϣ̶̳Ϊϧί̶̳ΪϨ̯ή̡έΩΎΗΪϤϋ̵Ωϼϴϣ ˺̌
evangelisch).
 ΪϨΘδϫϥΎΘδΗϭή̡Ύϫ̶θϳήΗ
Die Diakonie (www.diakonie.at) hat sich als kompetente Hilfsorganisation der Evangelischen Kirche in
Österreich etabliert. Diakonie geschieht auf vielerlei
Weise in Pfarrgemeinden und in speziellen Einrichtungen (Gallneukirchen, Treffen, Waiern u.a.).
E – Evangelium (griechisch)

(www.diakonie.at)
έΩϥΎΘδΗϭή̵̡ΎδϴϠ̯ϟΎλϭϪϳήϴΧϪδγΆϣ̮ϳϥϮϨϋϪΑ̶Ϩ̯ΎϳΩ
ΎΑϭϥϮ̳ΎϧϮ̵̳ΎϫεϭέΎΑ̶Ϩ̯ΎϳΩΖγϪΘϓή̳ ΎΟζϳήΗϪόϣΎΟ
ΪϨ̰ϴϣϪοήϋέΩϮΧΕΎϣΪΧ ϩ̬ϳϭΕΎϧΎ̰ϣέΩιΎΧΕΎϧΎ̰ϣ
(Gallneukirchen, Treffen, Waiern u.a.)

̶ϧΎϧϮϳ ϞϴΠϧ˰˶

Wird am besten mit „Gute Botschaft“ übersetzt. Die Ϣ̰ϳ̵ΎϫϩϭΰΟΖγϩΩ̬ϣ̶γέΎϓϩ̫ϭϥϪϤΟήΗϦϳήΘϬΑ
ersten vier Bücher des Neuen Testaments werden

ΪϧϮη̶ϣϩΪϴϣΎϧϞϴΠϧΪϳΪΟΪϬϋαΪϘϣΏΎΘ̯ϡέΎϬ̩ΎΗ
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„Evangelien“ genannt, weil sie vom Leben, Sterben
ϴδϣ̶δϴϋΕήπΣΰϴΧΎΘγέϭ̱ήϣˬ̶̳ΪϧίίϪ̰ϧϮ̩
und von der Auferweckung Jesu berichten. Deren ΪϨΘδϫ̶ϠϴΠϧώϠΒϣέΎϬ̩ϦϳΎϬϧϥΎ̳ΪϨδϳϮϧΪϨϫΩ̶ϣεέΰ̳
Verfasser sind daher die vier „Evangelisten“: MatthäΎϨΣϮϳϭΩΎϗϮϟˬβϗήϣˬ̶Θϣ
us, Markus, Lukas und Johannes.
F – Frauen in der Kirche

ΎδϴϠ̯έΩϥΎϧί˰ϑ

Bereits im Neuen Testament werden Frauen genannt, ϥΩή̳ΎηϩήϳΩ˯ΰΟϪ̯ΖγϩΪηϩΩήΒϣΎϧ̶ϧΎϧίίΪϳΪΟΪϬϋέΩ̶ΘΣ
die zum Jüngerkreis Jesu zählen. Auch unter den Mit- Ϊϴ̡ϢϫϥΎϧίαϮϟϭΎ̡ϥΎϨ̯έΎ̯ϥΎϴϣέΩϦϴϨ̪ϤϫΪϧϭέ̶ϣέΎϤθΑϴδϣ
ϪΘηέέΩΪϨϧϮΗ̶ϣϥΎϧίζϴ̡ϝΎγΪλΎΒϳήϘΗΩϭΪΣίΪϧϮη̶ϣ
arbeitern des Paulus finden sich Frauen. Seit rund 100
ΏάΟΖϴϧΎΣϭέϡΎϘϣϪΑϥΎϧί ˺̂̌̋ϝΎγίΪϨϨ̯ϞϴμΤΗΕΎϴϫϻ
Jahren können Frauen in Österreich Theologie studieren, seit 1965 werden Frauen zum geistlichen Amt orήΑήΑϼϣΎ̶̯θϴθ̯ϞϐηέΩϥΩήϣϭϥΎϧί ˺̂́˹ϝΎγίϭϩΪη
diniert, seit 1980 sind sie Männern im Pfarrdienst völΪϧϩΪηϩΩΩέήϗ
lig gleichgestellt.
In
der
Evangelischen
Frauenarbeit
(www.frauen-evang.at)
(www.frauen-evang.at) werden frauenspezifische AnΩέϮϣϥΎϧίϪΑιϮμΨϣ̵ΎϫϪΘγϮΧϥΎΘδΗϭή̡ϥΎϧί̵ΎϫέΎ̯έΩ
liegen aufgenommen und umgesetzt. Der jährliche ϥΎϧίΕΩΎΒϋ̶ϧΎϬΟίϭέϪϧϻΎγϦθΟΪϧήϴ̶̳ϣέήϗϡΎΠϧϭ̶γέήΑ
Weltgebetstag der Frauen wird in vielen Gemeinden ̵ήγήγέϮτΑαέΎϣϩΎϣέΩϪόϤΟϦϴϠέΩΎϫΎδϴϠ̯ί̵έΎϴδΑέΩ
am ersten Freitag im März in ökumenischer Weise
ΩϮη̶ϣέΰ̳ήΑ
gefeiert.
G – Gottesdienst und Gesangbuch
Martin Luther wollte, dass die versammelte Gemeinde
möglichst aktiv am Gottesdienst beteiligt ist. Dies

ΎϫΩϭήγϭΕΩΎΒϋ˰̱
ϝΎόϓέϮτΑϥΎ̰ϣΪΣΎΗΖϋΎϤΟϪ̯ΖγϮΧ̶ϣήΗϮϟϦϴΗέΎϣ
ΕΩΎΒϋϪϤΟήΗΎΑέϑΪϫϦϳϭΪϨηΎΑϪΘηΩζϘϧΕΩΎΒϋέΩ
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verwirklichte er durch die Übersetzung der lateini- ϪΘϓΎϳϞϣΎ̰ΗΎϣΕΩΎΒϋϢϠϋϪΑρϮΑήϣϦθΟϥίϪ̯ϦϴΗϻί
schen Messe, aus der sich unsere gottesdienstliche
ΩΩϖϘΤΗˬΖγ
Feier entwickelt hat. Evangelischer Gottesdienst hat
zwei Höhepunkte: die Predigt und das Heilige
ΖγϩΪηϞϴ̰θΗϪΘδΟήΑϪτϘϧϭΩί̶ϧΎΘδΗϭή̡ΕΩΎΒϋ
Abendmahl. Durch das Singen der Lieder und durch
gemeinsame Gebete wird die Gemeinde besonders ̭ήΘθϣ̵ΎϬΗΩΎΒϋϭΎϫΩϭήγϥΪϧϮΧΎΑαΪϘϣϡΎηϭϪΒτΧ
ΩϮη̶ϣ̵έΎ̰ϤϫϪΑϖϳϮθΗϩ̬ϳϮΑωΎϤΘΟ
zum Mitfeiern angeregt. Das in den evangelischen
έΩˬΩϮη̶ϣϩΩΎϔΘγϥΎΘδΗϭή̵̡ΎδϴϠ̯έΩϪ̶̯ϳΎϋΩΏΎΘ̯
Gemeinden verwendete Gesangbuch (EG) stammt aus
ˬήϴϣΰϣϭΎϬ̴ϨϫϞϣΎηϭΖγϩΪηϪΘηϮϧ ˺̂̂̊ϝΎγ
dem Jahr 1994 und enthält neben den Liedern auch
Psalmen, Gebete sowie eine Übersicht über den AbΕΩΎΒϋϦθΟΪϨϳήϓί̶Ϡ̵̯ΎϤϧ̮ϳέϮτϨϴϤϫϭΎϬΗΩΎΒϋ
lauf der gottesdienstlichen Feier.
ΪηΎΒϴϣ
H – Heimatgemeinde

ϞΤϣ̵ΎδϴϠ̶̯Ϡλ̵ΎδϴϠ̯˰ϩ

Mit der Feier der Taufe oder dem erklärten Eintritt in
ήϫϥΎΘδΗϭή̵̡ΎδϴϠ̯ϪΑΩϭέϭϡϼϋϭΪϴϤόΗϞδϏϦθΟΎΑ
die evangelische Kirche wird jede/r auch Mitglied in
ΩϮη̶ϣεΩϮΧϪϘτϨϣέΩΎδϴϠ̯̮ϳϮπϋϦϴϨ̪Ϥϫβ̯
einer bestimmten Pfarrgemeinde. Im Laufe des LeϪϧΎΧϥϮϨϋϪΑή̴ϳΩ̵ΎδϴϠ̯̮ϳΏΎΨΘϧ̶̳ΪϧίήϴδϣέΩ
bens ist es auch möglich, eine andere Pfarrgemeinde
als „geistliche Heimat“ zu wählen. Das Gefühl der ϥΩή̯αΎδΣϪϧΎΧέΩέΩϮΧΖδϫήϳά̡ϥΎ̰ϣΰϴϧ̵ϮϨόϣ
Beheimatung kann sich freilich nur dann einstellen, ϭΖδϫϦϣ̵ΎδϴϠ̯ΎΠ̯ϢϧϭΪΑϪ̯ΖγϦ̰Ϥϣ̶όϗϮϣΎΘόϴΒρ
ϢγΎϨη̶ϣέΎΠϧϡϮγέϭϢγέϻϮϤόϣϦϣ
wenn ich weiß, wo meine Kirche ist, und ich auch
sonst den „Hausbrauch“ kenne.
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I – Irren ist menschlich

ΖδϴϧΎδϧΎτΧ -̵

Auch PfarrerInnen haben Fehler. Wo Menschen zu- ϢϫΎΑΎϬϧΎδϧϪ̯ΎΠ̯ήϫΪϧϮη̶ϣΎτΧΪΟϭϥΎΒϫέϦϴϨ̪Ϥϫ
sammen sind, da „menschelt“ es. Hier bilden evange̶ϟΎϫΎΠϨϳΩϮη̶ϣΩΎΠϳ̶ϧΎδϧ̵ΎϫΩέϮΧήΑΪϧϮηϊϤΟ
lische Pfarrgemeinden keine Ausnahme. Jeder Christ,
ΩήϣήϫΪϨΘδϴϧέΩέϮΧήΑ˯ΎϨΜΘγίϢϫϥΎΘδΗϭή̡ϪόϣΎΟ
jede Christin hat jedoch die Chance, an einem jeden
ˬίϭέήϫϪ̯ΩέΩέϥΎ̰ϣϦϳˬ̶Τϴδϣϥίήϫˬ̶Τϴδϣ
Tag neu anzufangen, um Gottes Erbarmen zu bitten
ϭΩϮηΪϧϭΪΧΖϤΣέ̶οΎϘΘϣˬΪϨ̯ωϭήηϮϧίέείϭέ
und dies auch dem anderen zuzugestehen.

ΪϫΪΑέϖΣϦϳϢϫϥή̴ϳΩϪΑέϮτϨϴϤϫ

J – Juden und Christen

ϥΎϴΤϴδϣϭϥΎϳΩϮϬϳ -̵

Jesus war ein Jude. Die Bibel der ersten Christen war ̵ήΒϋαΪϘϣΏΎΘ̯ϪϴϟϭϥΎϴΤϴδϣαΪϘϣΏΎΘ̯ΩϮΑ̵ΩϮϬϳ̮ϳϴδϣ
die hebräische Bibel, das Alte Testament, wie es
ΩϮη̶ϣϩΪϴϣΎϧίϮϨϫϪ̯ϪϧϮ̴ϧΎϤϫˬϖϴΘϋΪϬϋΏΎΘ̯ˬΩϮΑ
weithin genannt wird.
ήΗήΑϥΎϳΩϮϬϳίέΩϮΧϪ̯ΪϫΩ̶ϣέΪθϫϡϭέϥΎϴΤϴδϣϪΑαϮ˵ϟϭΎ̡
Paulus warnt die Christen in Rom, sich nicht über das ̵ΩϮϬϳΪοβΣωϮϧ̮ϳ̵ΩϭΰΑϝΎΤϨϳΎΑ ˺˺̄˺́ϥΎϴϣϭέ ΪϨϧΪϧ
Volk Israel zu stellen (vgl. Römer 11,18).
ΪϣΩϮΟϮΑϡέέΩ

Dennoch kam es bald zu einer Art christlichem Antisemitismus. Über die Jahrhunderte hinweg wurden
Juden diskriminiert, durch Pogrome verfolgt bis hin
zur Shoa im 20. Jahrhundert. Seit den 50er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts gibt es einen fruchtbaren

ΎΑˬΪϨΘϓή̳έήϗΖϳΫϭέίϭξϴόΒΗΖΤΗϥΎϳΩϮϬϳΎϬϧήϗ̶ρέΩ
˻˹ϥήϗέΩΖγΎ̯ϮϟϮϫ ΎόηΪΣέΩΎΗΪϧΪηΖϳΫϭΐϴϘόΗ ϡϭή̳Ϯ̡
̶Τϴδϣ -̵ΩϮϬϳ̵Ϯ̴Θϔ̳̮ϳϪΘηά̳ϥήϗήϴΧϝΎγ ̋˹ί̵Ωϼϴϣ
Ϧϳ̶̴ϨϫΎϤϫΡϼτλϪΑϪΘϴϤ̯̮ϳζϳήΗέΩΪϣΩϮΟϮΑέΎΑή̡
ΖγϪΘϓή̳ϩΪϬϋϪΑέΖϴϴϟϮδϣ
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jüdisch-christlichen Dialog. In Österreich nimmt der
so genannte Koordinierungsausschuss diesen wahr
(www.christenundjuden.org).

̶ΒϫάϣΎϳ̶ϣϮϗϩϭή̳̮ϳήΑέΎΑΖϧϮθΧέΎΘθ̯ ϡϭή̳Ϯ̡

K – Kirchengebäude – Kirchenbeitrag – Kirchen- ΖϋΎϤΟ –ΎδϴϠ̯ΖϳϮπϋ ̵ΎϬΑ ϖΣ –ΎδϴϠ̯ϥΎϤΘΧΎγ –̭
gemeinschaft
ΎδϴϠ̯
Das Wort Kirche ist vieldeutig. Zunächst wird an ein
ϩΩή̯ή̰ϓϥΎϤΘΧΎγ̮ϳϪΑΪΘΑΩέΩ̶ϨόϣΪϨ̩ΎδϴϠ̯ϩ̫ϭ
Gebäude gedacht, das Raum und Atmosphäre für GeϢγήϣϭΕΩΎΒϋ̵ήΑ̵ϮΟϭΎπϓϭςϴΤϣϪ̯ΩϮη̶ϣ
bet und Gottesdienst bietet. Evangelische Kirchen
zeichnen sich bei uns meist durch Einfachheit und ϭ̶̳ΩΎγΎΑΎϣΩΰϧήΜ̯ϥΎΘδΗϭή̵̡ΎϫΎδϴϠ̯ΪηΎΑ̶ϣΕΩΎΒϋ
ΪϧϮη̶ϣκΨθϣΡϮοϭϭ̶θϳϻ̶Α
Klarheit aus.
Der Kirchenbeitrag ist jener Beitrag, der von erwach- ϥϻΎδ̳έΰΑίϪ̯Ζγ̶ϳΎϬΑϥΎδϴϠ̯ ΕΎϴϟΎϣ ΖϳϮπϋϖΣ
senen Gemeindegliedern erwartet wird (rund 1,5 ProίΪλέΩ ˺̄̋ΩϭΪΣ Ωϭέ̶ϣζΘΧΩή̡έΎψΘϧΖϋΎϤΟ
zent des Jahresbruttogehalts), um PfarrerInnen bezahϕϮϘΣΖΧΩή̵̡ήΑϝϮ̡ϦϳϪ̯ˬ ϪϧϻΎγκϟΎΧΎϧΪϣέΩ
len zu können, ärmere Gemeinden zu unterstützen
̶ϠϴΧϭϪόϣΎΟϒϴόοϭήϴϘϓ̵ΎπϋΖϳΎϤΣ̵ήΑˬϥΎθϴθ̯
und vieles mehr. Bei der jährlichen Sammlung (Vorschreibung) des Kirchenbeitrags wird auch informiert, ϪϧϻΎγεέΰ̳έΩΩϮη̶ϣϩΩΎϔΘγϞϳΎδϣέϮΠϨϳίήΘθϴΑ
Ωή̵̯ήϴ̴ϴ̡έϪΟΩϮΑϦϳίϩΩΎϔΘγϥϮΗ̶ϣ
wofür das Geld dient.
Kirchengemeinschaft zwischen A. und H.B. ist in Ös- έΩΏϩ_ϭΎδϴϠ̯ΖϋΎϤΟϦϴΑ̶ϟΪϤϫϭΖϴϤϴϤλ
terreich altbewährt. Seit einigen Jahren gibt es auch
ϝΎγΪϨ̩ίΖγϩΩΩϥΎθϧ̶ΑϮΧϪΑέΩϮΧζϳήΗ
eine enge Gemeinschaft mit der EvangelischΪΘϳΎϧϮϳ̵ΎδϴϠ̯ΎΑ̶̰ϳΩΰϧϭ̶ϤϴϤλϪτΑέήϴΧ
methodistischen Kirche.
Alle drei Kirchen zählen zur GEKE (Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen in Europa), zur KEK (Konfe-

ϪΑϖϠόΘϣΎδϴϠ̯ϪγήϫΩέΩΩϮΟϭΖδϳΩϮΘϣ
ΎΑˬ Ύ̡ϭέέΩΎϫΎδϴϠ̯ϥΎΘδΗϭή̡ ϪόϣΎΟ GEKE
ϭ ̶ϳΎ̡ϭέβϧήϔϨ̵̯ΎδϴϠ̯ KEK
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renz Europäischer Kirchen) sowie zum ÖRK (Ökumenischer Rat der Kirchen – www.oekumene.at)
L – Luther und die Lebenslust

ΪϨΘδϫ ΎϫΎδϴϠ̶̯ϧΎϬΟ̵έϮη ÖRK
www.oekumene.at
̶̳ΪϧίϪΑϖθϋϭήΗϮϟ –ϝ

Christsein in evangelischer Tradition ist eine fröhliche
ϪΑΖγ̵ΩΎηΰϴ̩̮ϳϥΎΘδΗϭή̡ΖϨγέΩϥΩϮΑ̶Τϴδϣ
Sache. Die so genannten Tischreden, die Einblick geϩήϣίϭέ ̶̳ΪϧίϪΑΖΒδϧ̵ΪϳΩˬ̶ϟϭΪΟ̵ΎϬΜΤΑΡϼτλ
ben in den Alltag des Reformators Martin Luther, zeigen, dass der einstige Mönch dem Leben zugeneigt ϦϳϪ̯ΪϫΩ̶ϣϥΎθϧϪ̯ΪϨϫΩ̶ϣˬήΗϮϟϦΒΗέΎϣˬΐϠρΡϼλ
war und Ehe, Familienleben, Musik und gutes Essen ϭΝϭΩίίϩΩϮΑέΩΎϗϭϪΘηΩΖγϭΩέ̶̳ΪϧίϖΑΎγΐϫέ
ΏϮΧ̶ϧΪϴηϮϧϭάϏϭ̶ϘϴγϮϣϭ̶̳ΩϮϧΎΧ̶̳Ϊϧί
und Trinken auch dankbar genießen konnte. Die
ήΑΪϴ̯ΎΗϭΪΧζϨϳήϓ̵ήΑ̵ΩΎηΩήΒΑΕάϟϪϧέΰ̴γΎ̢γ
Freude an Gottes Schöpfung und die Bejahung des
Lebens führen freilich auch zum Anliegen, die Schöp- ΖϳΎϤΣϭΖυΎϔΣϭΖϘϠΧφϔΣΖγϮΧϪΑήΠϨϣϪΘΒϟ̶̳Ϊϧί
fung zu bewahren und das Leben zu schützen und zu
ΪϧϮη̶ϣ̶̳Ϊϧίί
fördern.

M – Musik und Mission

ϥΖϟΎγέϭ̶ϘϴγϮϣ –ϡ

Manchmal bekannter als die evangelische Kirche ̶ϳΎδϴϠ̶̯ϘϴγϮϣΎϬϧΎΘδΗϭή̵̡ΎδϴϠ̯ίήΗέϮϬθϣΕΎϗϭ̶ϫΎ̳
selbst ist die evangelische Kirchenmusik, vor allem
ΥΎΑϦϴΘγΎΒγϥΎϫϮϳ̶ϘϴγϮϣιϮμΨΑΖδϫϥΎΘδΗϭή̡
jene von Johann Sebastian Bach. Seit dem 16. Jahr̶̳ΪϧίϭΕΩΎΒϋέΩ̶ϤϬϣζϘϧίϭϭ̶ϘϴγϮϣ ˺̌ϥήϗί
hundert spielen Musik und Gesang eine bedeutende
˵
Rolle im Gottesdienst und im kirchlichen Leben. Das ίέϡΩήϣή̯ϩϭή̳έΩϥΪϧϮΧέϭΪϨ̶̯ϣ̵ίΎΑ̶ϳΎδϴϠ̯
Mitsingen in einem Chor bringt die Menschen aus un- ϩΰϴ̴ϧΎϬϧϪΑϭΪϨ̶̯ϣ̮ϳΩΰϧϢϬΑϒϠΘΨϣ̵ΎϫήθϗϭϖρΎϨϣ
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terschiedlichen Schichten und Bereichen zusammen
und motiviert zum Gotteslob.

ΪϫΩ̶ϣΪΧζϳΎΘγ̵ήΑ̵ήΘθϴΑ

Das Stichwort Mission hat bei manchen keinen guten ΎϣΖδϴϧ̲ϨϫεϮΧΎϫ̶ΧήΑεϮ̳έΩΖϟΎγέΎϳΖϳέϮϣ΄ϣϪϤϠ̯
Klang. Es geht aber dabei schlicht um das Bezeugen έΩή̯ϭέΎΘϔ̳ςγϮΗΩϮΧϥΎϤϳϪΑϪ̯ΖγϦϳ̶̳ΩΎγϪΑϑΪϫΎΠϨϳ
des eigenen Glaubens durch Wort und Tat. ChristliΪϴϫΪΑΕΩΎϬη
cher Glaube ist sich niemals selbst genug, sondern ϪΟϮΗϪ̰ϠΑΖδϴϧ̶ϓΎ̶̯ΤϴδϣϥΎδϧΩϮΧ̵ήΑΰ̳ήϫΖϴΤϴδϣϥΎϤϳ
wendet sich dem Nächsten zu.
ζϧΎθϳϮΧϦϳήΘ̰ϳΩΰϧϪΑΩέΩ
N – Nächstenliebe
Durch die sprichwörtlich gewordene Geschichte vom
Barmherzigen Samariter zeigt Jesus, dass die Nächstenliebe der Gottesliebe zugeordnet ist und alle
menschlichen Schranken überschneidet. Aus diesem
christlichen Selbstverständnis heraus entstanden diakonische Einrichtungen, Fürsorge und eine klare Option für die Armen in der ganzen Welt. Nächstenliebe
ist aber nur möglich, wenn ich mich selbst angenommen und geliebt weiß.
O – Ostern und andere Feste

ϪϳήϴΧϪδγΆϣ –ϥ
̶δϴϋˬϥΎΑήϬϣ̵ήϣΎγϩΪη̶ϠΜϤϟΏήοϥΎΘγΩϖϳήρί
ϪϤϫίϭΖγΪΧϪΑϖθϋϒϳΩήϤϫϪϳήϴΧέϮϣϪ̯ΩΩϥΎθϧ
ϪϳήϴΧΕΎδγΆϣΖϴΤϴδϣϭέϦϳίΩέά̶̳ϣ̶ϧΎδϧϊϧϮϣ
̵ήΑήΛϮϣ̵ΎϫεϭέϪϨϳΰ̳ϭΖϳΎϤΣˬΐϗήϣ̵ήΑ ̶Ϩ̯ΎϳΩ
ΎϣϪϳήϴΧέϮϣ̵ήΟΩέϭΩϮΟϮΑϥΎϬΟέΩήϘϓϪΑ̮Ϥ̯
έεΩϮΧΪηΎΑϪΘϓή̳ΩΎϳϥΎδϧϪ̯Ζγήϳά̡ϥΎ̰ϣ̶όϗϮϣ
ΩέΪΑΖγϭΩϭϩΩή̯ϝϮΒϗϢϫ

ή̴ϳΩ̵ΎϬϨθΟϭ̭Ύ̡Ϊϴϋ –˵

Der christliche Jahreskreis zeichnet sich aus durch ei- ϥΎϣίϭϦθΟϥΎϣίίξϳϮόΗ̮ϳςγϮΗ̶ΤϴδϣϪϧϻΎγϩέϭΩ
nen Wechsel von festlicher und festloser Zeit. Das äl- ̭Ύ̡Ϊϴϋ̶ΤϴδϣϦθΟϦϳήΘϴϤϳΪϗΩϮη̶ϣκΨθϣϦθΟϥϭΪΑ
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teste Fest der Christenheit ist Ostern, die Feier der
Auferstehung Jesu, des Sieges des Lebens über den
Tod. Die meisten Gedenktage und Christenfeste werden in ökumenischer Eintracht gefeiert. Es gibt aber
auch speziell evangelische Feiertage wie etwa das Reformationsfest (31. Oktober) zum Gedenken an den
Thesenanschlag Luthers. Der Karfreitag in Erinnerung an Jesu Kreuzigung und Tod ist für evangelische
ChristInnen ein staatlich festgelegter Feiertag.
P – PfarrerInnen

̱ήϣήΑ̶̳Ϊϧί̵ίϭήϴ̡ˬ̶δϴϋΰϴΧΎΘγέϦθΟˬΖγ
̶̴ϨϫΎϤϫέΩϴδϣ̵ΎϫϩέϮϨθΟϭϢγήϣί̵έΎϴδΑ
ϦϴϨ̪ϤϫΎϣΪϧϮη̶ϣϪΘϓή̳ϦθΟϡΎϋέϮτΑ̵ήγήγ
ϥΎΘδΗϭή̡ΕΎΣϼλϦθΟϞΜϣ̵ϩ̬ϳϭϞϴτόΗ̵Ύϫίϭέ
ΩϮΟϭήΗϮϟ̵ΎϫΰΗϪϴϣϼϋΖηΪϴϣή̳ΖΒγΎϨϣϪΑ ˼˺̄˺˹)
̱ήϣϭϥΪηΏϮϠμϣΩϮΑΩΎϳϪΑ έΎ̯ ̮ϴϧϪόϤΟίϭέΩέΩ
̶ϣ̶ϤγέϞϴτόΗϥΎΘδΗϭή̡ϥΎϴΤϴδϣ̵ήΑϭϴδϣ̶δϴϋ
.ΪηΎΑ
Ωήϣϭϥί ΎϬθϴθ̯ –̟

Nach der Augsburger Konfession, Artikel 5, braucht ϪΑΖϴΤϴδϣϥΎϤϳ̵ήΑˬ̋ϩΩΎϣˬ̱έϮΒδ̳ϥϮϴδϔϨ̯ίβ̡
es für den christlichen Glauben das Predigtamt zur
Ϊϴ̡ίΎϴϧΎδϴϠ̵̯ΎϬϨϴϳϭϞϴΠϧϡϼϋ̵ήΑΎδϴϠ̯ΕΎϐϴϠΒΗήΘϓΩ
Verkündigung des Evangeliums und zum Spenden der
.Ϊη
Sakramente. Die Ordination ermächtigt besonders
ausgebildete Männer und Frauen (Theologiestudium) ϩΎ̴θϧΩ ϩΩή̯ϞϴμΤΗϥΩήϣϭϥΎϧίϪΑιϮμΨΑˬ̶̴ϨϫΎϤϫ
̵ΎϫΎδϴϠ̯έΩ̶θϴθ̯ϞϐηϦΘϓή̳ϩΪϬϋϪΑέΎϴΘΧ ΕΎϴϬϟ
in den protestantischen Kirchen zur Übernahme eines
ΪϫΩ̶ϣέϥΎΘδΗϭή̡
Pfarramts.
R – Reformation und Rechtfertigungslehre

ϪϴΟϮΗϪϳήψϧϭ ̶ϧΎΘδΗϭή̡ΕΎΣϼλ ϥϮϴδΗΎϣέϮϓέ -έ

2017 wird die protestantische Welt das 500-jährige ΕΎΣϼλΩή̴ϟΎγϦϴϣΪμϧΎ̡ϥΎΘδΗϭή̡ϥΎϬΟ ˻˹˺̀ϝΎγέΩ
Jubiläum der Reformation begehen. Durch die vom
Ωήϴ̶̳ϣϦθΟέ
Mönch Martin Luther in Wittenberg ausgelöste Dis-

̶τγϭϥϭήϗ̵ΎϫΎδϴϠ̯ΡϼλϪΑίΎϴϧΩέϮϣέΩΚΤΑΩΎΠϳ
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kussion über die Reformnotwendigkeit der mittelalter- ̵ϩΪϋΝϭήΧΚϋΎΑ̱ήΒϨΘϳϭέΩήΗϮϟϦϴΗέΎϣΐϫέςγϮΗ
lichen Kirche kam es zum Ausschluss der Anhänger
ΖϳΎϬϧέΩϭϡϭέ̮ϴϟϮΗΎ̵̯ΎδϴϠ̯ίΕΎΣϼλϥϭήϴ̡ί
der Reformation aus der Römisch-katholischen KirΖγϩΪηϥΎΘδΗϭή̵̡ΎδϴϠ̯ΩΎΠϳ
che und schließlich zur Gründung der protestantiϪ̯ΪηϦηϭέαΪϘϣΏΎΘ̯ίϩΩήθϓϪόϟΎτϣΎΑήΗϮϟΩϮΧ̵ήΑ
schen Kirchen.
Luther selbst wurde durch intensives Studium der Bi- ϭΩϮηϩΪϨθΨΑΪϧϮΗ̶ϣϪϧ̶ϧΎδϧ̶ϳΎϧϮΗϭ̶ϳέΎ̯ςγϮΗΪΧ
ΩέΩϦϳϪΑίΎϴϧϪϧ
bel klar, dass Gott durch menschliche Leistung und
Können weder gnädig gestimmt werden kann noch
̶δϴϋέΩήμϘϣ̵ΎϬϧΎδϧ̵ήΑέΩϮΧΪΧνϮϋέΩ
braucht.
Vielmehr hat sich Gott selbst für uns schuldhaft MenΏϮΧΪΧ̵ϮϠΟέΎϣΐϴΗήΗϦϳϪΑϭϩΩή̯ϡΎϏΩ̵ήλΎϧ
schen in Jesus von Nazareth hingegeben und uns daϪ̪ϧϥΪϧΩή̳έϭΩˬϥή̴ϳΩ̵ήΑ̶̴Θηά̳ΩϮΧίΩΩϩϮϠΟ
mit vor Gott „recht gemacht“. Der Einsatz für andere
ΖγϩΩΩϡΎΠϧΎϣ̵ήΑΪΧϪ̯Ζγ
ist Weitergabe dessen, was Gott für uns getan hat.
S – Sakramente

̶ϨϳΩϡϮγέ –α

Sakramente sind Zeichenhandlungen, die Gottes Lie- ϖθϋΪϨϫϮΧ̶ϣϪ̯ΪϨΘδϫ̶ϳΎϫΩΎϤϧΕΎϣΪϗ̶ϨϳΩΕΎϣϮγϭέ
be zu uns Menschen sichtbar und spürbar machen ΕΎϤϠ̯ΎΑΎϬϧΪϨϨ̯βϤϟϭΖϳ΅έϞΑΎϗΎϬϧΎδϧΎϣ̵ήΑέ̶Ϭϟ
wollen. Sie werden durch begleitende Worte verdeutΪϧϮη̶ϣϩΩΩϥΎθϧϩήϤϫ
licht.

̶ϣΖϴϤγέϪΑέΎδϴϠ̵̯ΎϬϨϴϳίΎΗϭΩϥΎΘδΗϭή̵̡ΎδϴϠ̯
Die evangelische Kirche kennt zwei Sakramente: die
Taufe am Beginn des Weges eines Christenmenschen ϪΑΪϧϭΪΧϡΎηϭ̶Τϴδϣ̮ϳϩέίΎϏέΩΪϴϤόΗϞδϏΪγΎϨη
ϩέϦϳέΩΖϴϳϮϘΗϥϮϨϋ
und das Heilige Abendmahl als Stärkung auf diesem
Weg.
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Aus der Vielzahl der Sakramente in der Römischkatholischen Kirche wurde an diesen beiden festgehalten, weil es für sie auch biblische Grundlagen gibt.
T – Talar

ϡϭέ̮ϴϟϮΗΎ̵̯ΎδϴϠ̯έΩΎδϴϠ̵̯ΎϬϨϴϳίϒϠΘΨϣωϮϧί
̵ΎϨΒϣϦϴϳϭΩϦϳϪ̰Ϩϳ̵ήΑϩΪηφϔΣϦϴϳϭΩϦϳςϘϓ
ΪϧέΩ̶ϠϴΠϧ
ϥΎΒϫέαΎΒϟ -Ε

Die liturgische Kleidung eines evangelischen Pfar- ΖγϩΎϴγ̵ϮΘϧΎϣ̮ϳ̶ϧΎΘδΗϭή̡ζϴθ̯̮ϳ̵ήΗϮϟ̵ΎϬγΎΒϟ
rers/einer Pfarrerin ist ein schwarzer Mantel, der sich
.ΖγϪΘϓΎϳϞϣΎ̰Η̶Ϥγέ̶ϠϴμΤΘϟύέΎϓϦθΟαΎΒϟίϪ̯
aus der akademischen Amtstracht entwickelt hat. DaωϮϧ̮ϳϥϮϨϋϪΑϞλέΩϪ̯ˬϮϧ̫ΪϧΎΑΡϼτλϪΑ̮ϳ
zu gehören die so genannten Beffchen, ursprünglich
als „Latz für den Bart“ gedacht, heute Zeichen, wel- ϩΪϨϫΩϥΎθϧϩίϭήϣˬϩΪηϪΘϓή̳ήψϧέΩζϳέ̵ήΑΪϨΒθϴ̡
ΖδϫήψϧΩέϮϣκΨη̶ϧΎΘδΗϭή̵̡ΎδϴϠ̯ϪΑϖϠόΗ
cher protestantischen Kirche der/die Betreffende angehört. Der schwarze Talar wurde erst im 19. Jahr- ϩΎηΩΎ̡ςγϮΗ ˺̂ϥήϗέΩΪΘΑϥΎΒϫέϩΎϴγϭΩΎθ̳ϭΪϨϠΑαΎΒϟ
hundert durch den Preußenkönig Friedrich Wilhelm ήϴΧϝΎγϦϳΪϨ̩έΩΖθ̶̳ϣΰϟ ˼ϢϠϬϠϳϭζϳέΪϳήϓαϭή̡
III. obligatorisch. Seit etlichen Jahren tragen manche ̶Τϴδϣ̵ΎϬϨθΟΎϳϭΎδϴϠ̵̯ΎϬϨϴϳϦθΟέΩϥΎθϴθ̯ί̶ΧήΑ
PfarrerInnen zur Feier der Sakramente oder der Chris̮ϳΎΑΪϨηϮ̶̡ϣϢϫΪϴϔγϪϣΎΟ ̭Ύ̡ΪϴϋΐηϭβϤδϳή̯
tusfeste (Weihnachten und Osternacht) auch einen
ιϮμΨϣϝΎη
weißen Talar (Albe) mit einer Stola.
U – Unterricht

είϮϣ –ϭ

Jedes evangelische Kind hat in Österreich Anspruch
ΐϫάϣϪΘηέέΩϞϴμΤΗϖΣζϳήΗέΩ̶ϧΎΘδΗϭή̡̭ΩϮ̯ήϫ
auf Unterricht im Fach Evangelische Religion. Als
ϩΪϳΩείϮϣϥΎϤϠόϣ̶ΘΣϭΎϬθϴθ̯ΩέΩέϥΎΘδΗϭή̡
Religionslehrer und -lehrerinnen arbeiten Pfarrer und

είϮϣςγϮΗΪϨϨ̶̯ϣέΎ̶̯ϨϳΩϥΎϤϠόϣϥϮϨϋϪΑιϮμΨϣ
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Pfarrerinnen, aber auch speziell ausgebildete Lehrkräfte. Durch die konfessionelle Bindung des Religionsunterrichts lernen die SchülerInnen ihre eigene
Tradition kennen und sprechen von diesem Standpunkt aus „über Gott und die Welt“.

έΩϮΧ̵ΎϫΖϨγϪ̯ΪϧΩήϴ̶̳ϣΩΎϳϥίϮϣζϧΩˬΐϫάϣ
ΖΒΤλϥΎϬΟϭΪΧΩέϮϣέΩϪϳϭίϭΪϳΩϦϳίϭΪϨγΎϨθΑ
.ΪϨϨ̯
ΖϴϟϮΌδϣ – Ύϓ

V – Verantwortung
In den protestantischen Kirchen ist das Urteilsvermögen des Einzelnen entscheidend. Jeder ist für sein Leben vor Gott verantwortlich, Darum ist das Hören auf
die so genannte innere Stimme (Gewissen) ein Kennzeichen protestantischer Frömmigkeit. In der Gemeinschaft einer evangelischen Pfarrgemeinde werden der
Einzelne und sein Urteilsvermögen ernst genommen
und zugleich durch das gemeinsame Bekenntnis entlastet.
W – Wasser und Wunder

ήϫΖγϢϬϣέΎϴδΑΩήϓΕϭΎπϗΕέΪϗϥΎΘδΗϭή̵̡ΎδϴϠ̯έΩ
ϞϴϟΩϦϴϤϫϪΑΖγζϳΪΧζϴ̡ΩϮΧ̶̳ΪϧίϝϮΌδϣβ̯
ϪμΨθϣ ϥΪΟϭ ̶ϧϭέΩ̵ΪλΡϼτλϪΑˬϪΑϥΩΩεϮ̳
̶ϧΎΘδΗϭή̵̡ΎδϴϠ̯̮ϳϪόϣΎΟέΩΖδϫ̶ϧΎΘδΗϭή̵̡ϮϘΗ
ϦϴϋέΩϭϭΩϮη̶ϣϪΘϓή̵̳ΪΟϭΕϭΎπϗΕέΪϗϭΩήϓήϫ
ΩϮη̶ϣήΘ̰Βγ̭ήΘθϣΪϬόΗςγϮΗϝΎΣ

ϩΰΠόϣϭΏ –ϭ

Im Land der Bibel ist das Wasser ungleich kostbarer
ΎΑζϳήΗέΩίΖγήΘγΪϘϣ̶ϠϴΧΏϞϴΠϧέϮθ̯έΩ
als in Österreich. Dennoch ist und bleibt auch bei uns
.ΪϧΎϣΪϫϮΧ̶ϗΎΑϭϩΩϮΑ̶̳ΪϧίΩΎϤϧϦϴϨ̪ϤϫΎϣΩΰϧΏϝΎΤϨϳ
Wasser Sinnbild für Leben überhaupt.
So ist Wasser das Zeichen bei der Taufe. Dabei ist ϞδϏΏϪ̯ΖγοϭΖγΪϴϤόΗϞδϏϪϧΎθϧΏϦϳήΑΎϨΑ
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klarzustellen, dass das Taufwasser kein Zaubermittel ήϫίέϥΎϴΤϴδϣΪϧϮΘΑϪ̯ΖδϴϧϭΩΎΟϭήΤγϥϮΠόϣΪϴϤόΗ
ist, das den getauften Christen, die Christin, vor jedem
ΎϣΪΧΖϤόϧϪ̯ΖγϦϳέΩϩΰΠόϣΪϨ̯φϔΣ̶ΒϴγϪϧϮ̳
Unheil bewahrt. Das Wunder besteht vielmehr darin,
έϮηΩςϳήηέΩϩ̬ϳϮΑ ΪϨ̶̯ϣ̶ϫήϤϫέΎϬϧΎδϧ
dass Gottes Segen uns Menschen begleitet, auch und
erst recht in schweren Zeiten.

βϤδϳή̯ –β̰ϳ
X – X-mas

ϦθΟϒϔΨϣϥΎΑί̶δϴϠ̴ϧ̵ΎϫέϮθ̯έΩΎϓήλϩίϭήϣ

Mit X-mas wird heute nicht bloß in englischsprachiϪΑρϮΑήϣϒϔΨϣϦϳϪ̶̯ϳΎΠϧίΩϮη̶ϣϩΪϴϣΎϧβϤδϳή̯
gen Ländern das Weihnachtsfest kurz bezeichnet. Da
̶̧γϥΎθϤγϝϭϑήΣϪ̯ΩϮη̶ϣϴδϣ̶δϴϋΪϟϮΗ
es sich ja um den „Geburtstag“ des Christus handelt,
ϭΖγέΩϒϔΨϣϦϳˬΩϮη̶ϣϪΘηϮϧβ̰ϳΎΑ̶ϧΎϧϮϳέΩ
dessen Anfangsbuchstaben CH im Griechischen mit
X geschrieben werden, ist die Abkürzung zutreffend. ϪΑ ̊ϥήϗέΩ̶ΑήϏ̵ΎϫΎδϴϠ̯έΩβϤδϳή̯ΐηΖγΐγΎϨϣ
˻̋/˻̊ ϥΎΘδϣίωϭήηϪψΤϟίϢϳΪϗϥΎΒϣϭέϦθΟ̮ϳ
Weihnachten wurde in den westlichen Kirchen im 4.
Jahrhundert auf ein altes römisches Fest zur Winter- έΩϴδϣ̶δϴϋΪϟϮΗςγϮΗΪΧέϮϧΖγϩΪηϞϘΘϨϣ ήΒϣΎγΩ
sonnenwende gelegt (24./25. Dezember): Das Licht
ΪϴθΧέΩϥΎϬΟϦϳ
Gottes ist durch die Geburt Jesu in dieser Welt erschienen.

Y – Yoga und andere fernöstliche Praktiken
In den letzten Jahrzehnten sind Yoga und fernöstliche
Meditationstechniken auch bei uns in Mode gekommen. Die evangelische Frömmigkeit kennt ebenfalls

έϭΩϕήηϦθϴΘϳΪϣή̴ϳΩ̵ΎϫϩϮϴηϭΎ̳Ϯϳ -ϦϠϴδ̡˵
ΪϣΎϣζϴ̡ΰϴϧϦθϴΘϳΪϣϭΎ̳Ϯϳ̵ΎϬ̰ϴϨ̰ΗˬήϴΧ̵ΎϫϩΪγέΩ
ϭ̶ϳΎϬϧΎϣίˬ̶ϳΎϬϧΎ̰ϣϦϴϨ̪Ϥϫ̶ϠϴΠϧ̵ϮϘΗΪϧϩΪη
ϩ̬ϳϭΕΩΎΒϋϭΕϮ̰γϪΑέΎϤηϪ̯ΪγΎϨη̶ϣέ̶ϳΎϬηή̴ϧ
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Orte, Zeiten und Haltungen, die zu Stille und Gebet
besonders einladen.

ΪϨ̶̯ϣΕϮϋΩ

Dabei kann durchaus auch so manche Übung, die ϩήϳΩίϪ̯ΎϬηίέϭί̶πόΑ Ϫ̯ΖγϦ̰Ϥϣ̶ΑϮΧϪΑΎΠϨϳ
nicht aus dem christlichen Kulturkreis stammt, hilfΪϨηΎΑΪϴϔϣϢϫΪϨϳ̶Ϥϧ̶Τϴδϣ̲Ϩϫήϓ
reich sein. Allerdings ist sehr darauf zu achten, welϡΪ̯Ϫ̯ΩϮηϞλΎΣϥΎϨϴϤρϪ̯ΖγϢϬϣέΎϴδΑϝΎΣϦϳΎΑ
che Ideologie oder auch welcher „Guru“ (Meister)
̵Ύϫ̵έϭϦϓϦϳήγΖθ̡ ΩΎΘγ ϩϭή̳ϡΪ̯Ύϳ̵̫ϮϟϮΪϳ
hinter der jeweiligen Technik steht. Sobald die perΩέΩέήϗϪρϮΑήϣ
sönliche Glaubens- und Gewissensfreiheit beschnitten
wird, ist dringend ein Weltanschauungsreferat aufzu- ΪϳΎΑˬΩϮη̶ϣΩϭΪΤϣ̶μΨηϥΪΟϭϭϥΎϤϳϪ̰ϨϳξΤϣϪΑ
έΩϥϮΗ̶ϣέϦϳΖθ̵̳ΩΎϘΘϋΪΣϭ̮ϳϝΎΒϧΩϪΑ̵έϮϓ
suchen. Dieses finden Sie in jeder Diözese.

ΖϓΎϳϦϴθϧϒϘγήϫ

Z – Zukunft

ϩΪϨϳ – Ϊο

„Wir sind es nicht, die die Kirche erhalten. Die vor
ΎϣίϞΒϗϪ̶̯ϧΎδ̯ˬϢϳϪΘηΩϪ̴ϧέΎδϴϠ̯Ϫ̯ϢϴΘδϴϧΎϣ
uns gewesen sind, waren es auch nicht. Und die nach
ˬΪϣΪϨϫϮΧΎϣίΪόΑϪ̶̯ϧΎδ̯ϭΪϧΩϮΒϧϢϫΎϬϧˬΪϧϩΩϮΑ
uns kommen, werden es auch nicht sein. Sondern al- ̶ϳΎϬϨΗϪΑϴδϣ̶δϴϋςϘϓϭςϘϓΎϓήλΩϮΑΪϨϫϮΨϧϢϫΎϬϧ
lein Christus Jesus.“ (Martin Luther)
ήΗϮϟϦϴΗέΎϣΖγ
Die Austrittszahlen der letzten 30 Jahre mehren die
ΚϋΎΑϪΘηά̳ϝΎγ ˼˹ϝϮρέΩΎδϴϠ̯ίΎϫ̶ΟϭήΧΩΪόΗ
Befürchtungen, dass die evangelischen Kirchen in Ös- ϥΎϨδΗϭή̵̡ΎϫΎδϴϠ̯ΖγϦ̰ϤϣϪ̯ϪϧϮ̴ϧΪΑΪϧϮη̶ϣ̶ϧή̴ϧ
terreich von Diasporakirchen zu in der Öffentlichkeit ήϴϏ̶ΒϫάϣϊϣϮΟ˯ΰΟϭΖϴϠϗ̵ΎδϴϠ̯ϪΑϞϳΪΒΗζϳήΗέΩ
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nicht mehr wahrnehmbaren Glaubensgemeinschaften
schrumpfen werden.

ΪϧϮηϩΪϫΎθϣϞΑΎϗ

Andererseits lehrt die Geschichte des 20. Jahrhunderts, dass die Mitgliederzahl gerade dann gewachsen
ist, als keiner sich das vorstellen konnte („Los-vonRom-Bewegung“, Übertritte in der Zwischenkriegszeit, Zuwanderung von Siebenbürger Sachsen und anderen).
Das Vertrauen, dass die Zukunft der Kirche nicht in
unserer, sondern in Gottes Hand liegt, ermutigt zum
Bezeugen der guten Botschaft von Gottes Liebe und
der Freiheit, zu der uns der christliche Glaube in
evangelischer Tradition führt – durch Wort und Tat.

ΖγέΩΎπϋΩΪόΗϪ̯ΩίϮϣ̶ϣΎϣϪΑϳέΎΗή̴ϳΩ̵Ϯγί
έεέϮμΗΖδϧϮΗ̶Ϥϧβ̰̪ϴϫϪ̯ΖγϩΩή̯Ϊηέ̶ϧΎϣί
ϭΩϦϴΑϥΎϣίέΩΎϫΐϫάϣήϴϴϐΗˬϡϭέί̶ϳΎϫέζΒϨΟ ΪϨ̰Α
 ϥή̴ϳΩϭΎϫϦδ̯Ύγ̶ϟΎϫΕήΟΎϬϣˬ̶ϧΎϬΟ̲ϨΟ
ΖγΩέΩϪ̰ϠΑΖγΎϣΖγΩέΩϪϧΎδϴϠ̯ϩΪϨϳˬϪ̵̯ΩΎϤΘϋ
ίΏϮΧέΎΒΧϪΑϥΩϮΑΪϫΎηϪΑΪϨ̶̯ϣϖϳϮθΗέΎϣˬΖγΪΧ
ϭέΎΘϔ̳ϖϳήρίέΎϣ̶ΤϴδϣϥΎϤϳϥΎΑϪ̶̯ϳΩίϭϖθϋ
ˮΪϨ̶̯ϣΖϳΪϫ̶ϠϴΠϧΖϨγ̮ϳΖϤγϪΑέΩή̯
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Christliche Feste und Feiertage
Advent

̶ΤϴδϣΕϼϴτόΗϭΩΎϴϋ
έϮϬυ

Wer denkt bei dem Wort „Advent“ nicht an Kerzen, Ύϳϭ̶ϨϳήϴηˬϊϤηϪΑ ΖϧϭΩ˴ έϮϬυ؞ϤϠ̯ϥΪϴϨηΎΑ̶δ̯Ϫ̩
Gebäck oder an den Adventskalender? Doch früher
ˮΪϨ̯ ̶Ϥϧ ή̰ϓ έϮϬυϢϳϮϘΗ
war die Adventszeit eine Fastenzeit, in der täglich nur ςϘϓϪ̯ϩΩϮΑ̵έΩϩίϭέ؝έϭΩ̮ϳέϮϬυϞμϓϪΘηά̳έΩΎϣ
eine Mahlzeit gegessen wurde. Denn Advent heißt
ϥΪϴγέ̶ϨόϳέϮϬυϪ̰ϧϮ̩Ϊη̶ϣϩΩέϮΧάϏϩΪϋϭ̮ϳ
„Ankunft“. Mit dem Fasten wollte man sich auf die
Ankunft Jesu Christi vorbereiten, die Weihnachten ϩΩΎϣΎ̡ϴδϣ̶δϴϋέϮϬυ̵ήΑέΩϮΧϦΘϓή̳ϩίϭέΎΑϦϣΆϣ
ΩϮη̶ϣϪΘϓή̳ϦθΟβϤδϳή̯ϥΎϣίέΩϪ̯ΪϨ̶̯ϣ
gefeiert wird.
Mit dem 1.Advent beginnt jeweils das neue Kirchenjahr.
Weihnachten

ωϭήηΪϳΪΟ̶ϳΎδϴϠ̯ϝΎγˬϝΎγήϫˬέϮϬυϪΒϨθ̰ϳϦϴϟϭΎΑ
ΩϮη̶ϣ
βϤδϳή̯

Am 25.12. feiern evangelische und katholische Chris- ̶δϴϋΪϟϮΗ̮ϴϟϮΗΎ̯ϭϥΎΘδΗϭή̡ϥΎϴΤϴδϣΎϣ ˻˾/˺˻ίϭέέΩ
ten den Geburtstag Jesu. Richtig voll sind die Kirchen
̶ϠϴΧϞΒϗίϭέ̮ϳΎϫΎδϴϠ̯ΎϣϢϳήϴ̶̳ϣϦθΟέϴδϣ
aber schon einen Tag vorher.
ΪϨΘδϫήΘϏϮϠη
Der Heiligabend ist zum Haupttag des Weihnachtsfestes geworden – vor allem natürlich wegen der „Bescherung“.

ΖγϩΪηβϤδϳή̶̯ϠλίϭέϪΑϞϳΪΒΗβϤδϳή̯ΐη
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Geschenke, Festessen und Weihnachtsferien haben
den eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes immer
mehr in den Hintergrund treten lassen: Durch Jesus
von Nazaret ist Gott nicht mehr fern und unerreichbar,
sondern mitten unter den Menschen.
Karfreitag
Am Karfreitag denken die Christen an die Kreuzigung
und den Tod Jesu.
Durch seinen Kreuzestod hat er die Sünden aller
Menschen auf sich genommen.
Karfreitag ist der höchste Feiertag für evangelische
ChristInnen.
Ostern

̶ϧΎϤϬϣϭΎϫΖϓΎϴοˬΎϳΪϫˬϥΩΩϪϳΪϫϢγήϣιϮμΨΑ
ϩΩή̯ϥΎϬϨ̡έβϤδϳή̶̯Ϡλ̶ϨόϣΎΘόϴΒρβϤδϳή̵̯Ύϫ
ϞΑΎϗήϴϏϭέϭΩΪΧή̴ϳΩ̵ήλΎϧ̵ΎδϴϋςγϮΗΪϧ
ΖγΎϬϧΎδϧΎϣϥΎϴϣέΩϪθϴϤϫϪ̰ϠΑΖδϴϧΎϣί̶γήΘγΩ

̮ϴϧϪόϤΟ
̱ήϣϭϥΪηΏϮϠμϣϪΑϥΎϴΤϴδϣ̮ϴϧϪόϤΟίϭέέΩ
ΪϨϨ̶̯ϣή̰ϓϴδϣ̶δϴϋΕήπΣ
ΩϮΧεϭΩήΑέΎϬϧΎδϧϪϤϫϥΎϫΎϨ̳ΐϴϠλ̵ϭέζ̳ήϣΎΑ
.Ζϓή̳
ϥΎΘδΗϭή̡ϥΎϴΤϴδϣ̵ήΑϞϴτόΗίϭέϦϳήΘ̳έΰΑ̮ϴϧϪόϤΟ
Ζγ
̭Ύ̡Ϊϴϋ

Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, ist der höchs- ΕϼϴτόΗϦϳήΘ̳έΰΑίˬϴδϣΰϴΧΎΘγέϭϡΎϴϗΪϴϋˬ̭Ύ̡Ϊϴϋ
te Feiertag in der Kirche. Das sieht man auch daran,
Ϫ̯ΪϳΩϦϳέΩΩϮθϴϣήϧΖϴϤϫΩϭέ̶ϣέΎϤθΑΎδϴϠ̯έΩ
dass die Termine anderer kirchlicher Feiertage von
Ostern abhängen: 40 Tage vor Ostern beginnt die Pas- ίϭέ ˽˹ΩέΩ̶̴ΘδΑ̭Ύ̡ΪϴϋϪΑΎδϴϠ̯ή̴ϳΩΕϼϴτόΗΦϳέΎΗ
ίϭέ ˽˹ˬΩϮη̶ϣίΎϏ̵ήϴ̳ϩίϭέϥΎϣί̭Ύ̡ΪϴϋίϞΒϗ
sionszeit, 40 Tage nach Ostern ist der HimmelfahrtsΪϴϋˬΖγΎ̰ϴτϨ̡εΪόΑίϭέ ˺˹ϭΝήόϣ̭Ύ̡ΪϴϋίΪόΑ
tag und 10 Tage später wird Pfingsten gefeiert.

ΩϮη̶ϣϪΘϓή̳ϦθΟ ϝϭΰϧΪϴϋ ϪϧΎ̴ΠϨ̡
Der Ostertermin selbst liegt immer auf dem 1. Sonn- ϩΎϣϦϴϟϭίβ̡ϪΒϨθ̰ϳϦϴϟϭέΩϪθϴϤϫΩϮΧ̭Ύ̡ΪϴϋΦϳέΎΗ
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tag nach dem ersten Frühjahrsvollmond (frühestens
22.3., spätestens 25.4.). Die ersten Christen kannten
übrigens noch kein eigenes Osterfest, sondern feierten
die Auferstehung Jesu an jedem Sonntag – aber ohne
Osterhase und Ostereier.

Himmelfahrt

ϭαέΎϣϩΎϣ ˻˻ζϨϳήΗΩϭί έΎϬΑωϭήηίΪόΑϞϣΎ̯
ΪηΎΑ̶ϣ Ϟϳή̡ϩΎϣ ˻˾ζϨϳήΗήϳΩ
ΕέϮμϨΑϪΑέ̭Ύ̡ΪϴϋϦθΟίϮϨϫϪϴϟϭϥΎϴΤϴδϣΎϨϤο
̶ϣϦθΟϪΒϨθ̰ϳήϫέΩέΰϴΧΎΘγέϦθΟϪ̰ϠΑΪϨΘΧΎϨη̶Ϥϧ
̶̴ϧέύήϣϢΨΗϭ̶Ηϼ̰ηεϮ̳ήΧϥϭΪΑΎϣΪϨΘϓή̳
Νήόϣ

Mit der Himmelfahrt Jesu können offenbar auch viele ϴδϣ̶δϴϋΝήόϣ̭έΩϢϫ ϥΎϴΤϴδϣί̶ϠϴΧ̵ήΑήϫΎυ
Christen nicht mehr viel anfangen. Dabei enthält das ϞϣΎηϴδϣΝήόϣϦθΟϪ̶̯ΗέϮλέΩΖγ̶ΘΨγΖϴόϗϭ
Fest „Christi Himmelfahrt“ eine wichtige Botschaft: ϥΎϬΟέΎ̳Ωέϭή̡ϭˬΖδϫΪΧέΎϨ̯έΩϴδϣΖγ̶ϤϬϣϡΎϴ̡
Jesus ist an der Seite Gottes, er ist der Herr der Welt.
Pfingsten
Die Apostelgeschichte erzählt, was sich 50 Tage nach
Ostern (Pfingsten = griechisch „der fünfzigste Tag“)
ereignete:

Ζγ
(̶δϴϋϥϮϳέϮΣήΑαϭΪϘϟΡϭέϝϭΰϧΪϴϋ ΖγΎ̰ϴτϨ̡

Ϊϴϋίβ̡ίϭέ ˾˹Ϫ̯ΪϨ̶̯ϣϒϳήόΗϥϻϮγέϝΎϤϋΏΎΘ̯
ϩΩΩΥέϪ̩ ΖγϢϫΎΠϨ̡ίϭέί̶ϧΎϧϮϳΖγΎ̰ϴτϨ̡ ̭Ύ̡
:Ζγ

Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes beginnen die ίϪ̶̯ϧΎδ̯؞ϤϫΎΑ̶δϴϋϥΩή̳ΎηˬαϭΪϘϟΡϭέΫϮϔϧΖΤΗ
Jünger Jesu allen Menschen, die sich aus vielen Län- έΩϥΎϳΩϮϬϳ̶̴Θϔϫ؝έϮϨθΟΖΒγΎϨϣϪΑΎϫέϮθ̯ί̵έΎϴδΑ
dern zum jüdischen Wochenfest in Jerusalem ver- ̶ϣ̶δϴϋίϥΩή̯ϒϳήόΗϪΑωϭήηˬΪϧΩϮΑϩΪηϊϤΟϢϴϠηέϭ
sammelt haben, von Jesus zu erzählen. Die Kirche
ΖγΎδϴϠ̯ΪϟϮΗϦθΟˬΖγΎ̰ϴτϨ̡ϦθΟήρΎΧϦϴϤϫϪΑΪϨϨ̯
feiert Pfingsten daher ihren Geburtstag.
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Fronleichnam
In einer festlichen Prozession wird an diesem Tag
(Donnerstag nach dem ersten Sonntag nach Pfingsten)
in der Katholischen Kirche eine geweihte Hostie
durch Straßen und Felder getragen, um diese durch
den in der Hostie anwesenden Christus segnen zu lassen.
Erntedankfest

˯ΎϴϟϭΪϴϋ
ίΪόΑϪΒϨηΞϨ̡Ϧϴϟϭ ίϭέϦϳέΩ̵ϭέϪΘγΩϦθΟ̮ϳέΩ
έΩϢ˴Ϡϋ˴ ̮ϳϥΎϴΤϴδϣ̮ϴϟϮΗΎ̵̯ΎδϴϠ̯έΩ ΖγΎ̰ϴτϨ̡Ϊϴϋ
έϮπΣΎΑϖϳήρϦϳίΎΗΪϨϨ̶̯ϣϞϤΣΎϬϧΪϴϣϭΎϬϧΎΑΎϴΧ
ΪϧϮηέΎ̴Θγέ̶ϧΎΑέ̵ΎθϋέΩϴδϣ

̵έΰ̳ή̰ηΪϴϋ

Am ersten Sonntag im Oktober wird in den evangeliϦθΟϥΎΘδΗϭή̵̡ΎϫΎδϴϠ̯έΩήΒΘ̯ϩΎϣέΩϪΒϨθ̰ϳϦϴϟϭ
schen Kirchen Erntedankfest gefeiert. In der Kirche ϭϩϮϴϣΎΑέΎδϴϠ̯ΏήΤϣΩϮη̶ϣέΰ̳ήΑϝϮμΤϣΖηΩήΑ
wird der Altar an diesem Tag mit Früchten und Le- ίϭέΩΎϣϪ̯ΪϨηΎΑέϭΩΎϳΪϳΎΑϪ̯ΪϨϨ̶̯ϣϦϴΰΗ̶ϳάϏΩϮϣ
bensmitteln geschmückt, die daran erinnern sollen,
ϢϴϨ̶̯ϣ̶̳ΪϧίΪΧ̵ΎϫϩΪϳήϓ
dass wir in und von der Schöpfung Gottes leben.
Reformationstag
Am 31.10.1517 veröffentlichte Martin Luther 95 Thesen zur Erneuerung der damaligen Kirche. Damit begann die Reformation.
Im Gedenken an diesen Tag werden in vielen evangelischen Kirchen am 31.10. Gottesdienst gefeiert. Ein
staatlicher Feiertag ist dieser Tag jedoch nicht.

ϥϮϴδΗΎϣέϮϓέίϭέ
̵ίΎγίΎΑ̵ήΑΰΗ ̂˾ήΑ̶ϨΒϣ̵Ϫϴϣϼϋ ˺˾˺̀/̀/˼˺ίϭέ
̶ϧΎΘδΗϭή̡ΕΎΣϼλϦϳήΑΎϨΑΩή̯έΩΎλϥΎϣίϥέΩΎδϴϠ̯
ΪηίΎϏ
ίϭέϥΎΘδΗϭή̵̡ΎϫΎδϴϠ̯ί̵έΎϴδΑέΩίϭήϨΑΩϮΑΩΎϳϪΑ
ϞϴτόΗίϭέϦϳΎϣΩϮη̶ϣϪΘϓή̳ϦθΟϭΕΩΎΒϋ˺˹/˼˺
.ΪηΎΑ ̶Ϥϧ ̶Ϥγέ
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Allerheiligen
Am 1. November wird in der Katholischen Kirche aller Heiligen gedacht.
Am 2. November wird der Tag „Allerseelen“ als Gedächtnistag für die Verstorbenen begangen.
Buß- und Bettag

̶ΤϴδϣϦϴγΪϘϣ؞ϴϠ̯ίϭέ
ϦϴγΪϘϣΩϮΑΩΎϳ̮ϴϟϮΗΎ̵̯ΎϫΎδϴϠ̯έΩήΒϣϮϧϝϭίϭέ
ΩϮΑΩΎϳίϭέήΒϣϮϧϡϭΩίϭέ .ΩϮη̶ϣϪΘϓή̳ϦθΟ̶Τϴδϣ
.ΩϮη̶ϣΏΎ̰ΗέϥΎ̳Ωήϣ
ϪΑϮΗϭΎϋΩίϭέ

In Deutschland war bis 1994 der Buß- und Bettag ein ̶ϤγέϞϴτόΗίϭέϪΑϮΗϭΎϋΩίϭέ ˺̂̂˿ϝΎγΎΗϥΎϤϟέΩ
gesetzlicher Feiertag. Er wird in der evangelischen
ϪΑ̶̰ϳ؞ΒϨηέΎϬ̩ίϭέϥΎΘδΗϭή̵̡ΎϫΎδϴϠ̯έΩίϭέϦϳΩϮΑ
Kirche am vorletzten Mittwoch des Kirchenjahres mit
̶ϣϪΘϓή̳ϦθΟΕΩΎΒϋϢγήϣΎΑ̶ϳΎδϴϠ̯ϝΎγί؝ΪϧΎϣήΧ
Gottesdiensten begangen, in denen häufig um Frieden
ϪΑϭΩϮη̶ϣϩΩή̯ΎϋΩϠλ̵ήΑΐϠϏϢγήϣϥέΩϭΩϮη
gebetet und zur Umkehr aufgerufen wird.
Totensonntag
An diesem Sonntag, dem letzten des Kirchenjahres,
werden in den evangelischen Gottesdiensten meist die
Namen der im letzten Jahr verstorbenen Gemeindemitglieder vorgelesen. Anschließend gehen viele
Christen auf die Friedhöfe zu den Gräbern ihrer Angehörigen.

ΪϧϮη̶ϣΕϮϋΩϪΑϮΗ
ϥΎϣϮΣήϣ؞ΒϨθ̰ϳίϭέ

̵ΎϫϢγήϣέΩˬ̶ϳΎδϴϠ̯ϝΎγ؞ΒϨθ̰ϳϦϳήΧˬϪΒϨθ̰ϳϦϳέΩ
̵Ύπϋ؞Θηά̳ϝΎγϥΎϣϮΣήϣϡΎϧΐϠϏ̶ϧΎΘδΗϭή̡ΕΩΎΒϋ
ϪΑϥΎϴΤϴδϣί̵έΎϴδΑϪϤΗΎΧέΩΩϮη̶ϣϩΪϧϮΧΎδϴϠ̯
Ϊϧϭέ̶ϣΩϮΧϥΎ̴ΘδΑήΒϗήγϥΎΘγέϮ̳
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