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GLAUBENSBEKENNTNIS UND TAUFE ALS
wANFANG DES LEBENS IN CHRISTUsw•
von Theodor Nikolaou
Das Leben in Christus ist nicht ein abstraktes Ideal oder eine bloß theoretische Lehre.
mit

unserem

Es ist vielmehr die tiefe, unaussprechliche Gemeinschaft

Herrn

und

Heiland Jesus Christus.

Diese Gemeinschaft ist

zwar vornehmlich eschatologisch, aber nichtsdestoweniger beginnt sie auf
Erden, in diesem Leben. Mit Recht vermerkt Nikolaos Kabasilas in seinem
gleichnamigen

Werk hierzu:

"Das Leben in Christus erwächst in diesem

Leben und nimmt von daher seine Anfänge; es vervollkommnet sich aber
im künftigen,

nachdem wir an jenem Tag (sc. Jüngsten Tag) angelangt

sind. Und weder dieses, noch auch das künftige Leben vermag den Seelen
der Menschen jenes (Leben in Christus) in seinem vollendeten Zustand zu
verleihen, wenn es nicht schon hier seinen Anfang genommen hat."l)
Die bereits in diesem Leben beginnende Gemeinschaft mit Christus bedeutet
die Erhöhung des menschlichen

Willens,

besser gesagt die Einswerdung

des menschlichen Willens mit dem Willen Christi, so daß wir die Worte
von Paulus auch für uns wiederholen können: "Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir" (Gal 2,20). Christus lebt in uns und wir in
Christus . Wir vereinigen uns mit Christus und sind mit ihm ein Geist ( 1
Kor 6, 17; Eph 4,4).
Den unerschütterlichen und sicheren Grund unserer Vereinigung mit Christus hat Gott selber gelegt, indem er "die Welt so sehr geliebt hat, daß
er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat" (Joh 3,16). In der Menschwerdung

des

Sohnes

und

Logos

Gottes,

d. h .

durch

die

Annahme der

menschlichen Natur und ihre unvermischte und unzertrennliche Vereinigung

mit der göttlichen Natur in Jesus Christus, liegt das Fundament des Mysteriums unserer Verbundenheit und Gemeinschaft mit Christus und mitein-

*

Neuwaldegg, 23.1.1987.
De vita in Christo 1, PG 150, 4938. Vgl. auch die deutsche

1) N.Cabasitae

Übersetzung des Werkes von G. Hoch, Nikolaos K.a.basilas, Das Buch vom Leben in
2

Christus, bg.v. E. von Ivanka, Wien-München

1966.
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ander. Die Menschen sind deshalb aufgerufen, sich mit allen ihren Kräften dazu

zu bekennen, darauf zu bauen. Sie sind aufgerufen,

menschgewordenen

Logos Gottes zu

glauben und

an den

nach dem zu trachten,

was zur Verwirklichung ihrer Vereinigung mit dem Herrn, der Realisierung
ihres Lebens in Christus, beiträgt.

Am Anfang des Lebens in Christus eines jeden einzelnen Menschen steht
das Wort der Verkündigung; darauf folgt der Glaube bzw. das Glaubensbekenntnis.

Das

Wort und

auch das Glaubensbekenntnis reichen

jedoch

nicht aus, damit das Leben in Christus im gegenwärtigen Leben seine Anfänge nimmt. Was unbedingt danach zu folgen hat, ist das Erleben und
Nachvollziehen all dessen, was der Herr selbst erlebt und vollzogen hat.
Das Wort und das Glaubensbekenntnis verlangen nach den Mysteria (den
sakramentalen Handlungen)

und

führen unweigerlich dazu. Wie ist dies

näherhin zu verstehen?
1. Wort, Glaubensbekenntnis und Mysteria

Gelegentlich vernimmt man aus evangelischen Kreisen eine Überbetonung
des Wortes. Es wird konkreter von der "Selbstmächtigkeit des Wortes" oder
der "Heilsdominanz" bzw. dem "Geschehenscharakter" des Wortes gesprochen. Z)

Vergleicht man diese Äußerungen mit der altkirchlichen und der

darauf bauenden orthodoxen Lehre, so wird es deutlich, daß diese Äußerungen der engen Zusammengehörigkeil und der unauflöslichen Verbindung
zwischen Verkündigung des Evangeliums und dem, was gleichzeitig stattfindet bzw. danach zu erfolgen hat (Glaubensbekenntnis) und zu tun ist
(sakramentale Handlung), nicht gerecht werden.
Unbestritten ist zunächst die Tatsache, daß Verkündtgung des Evangeliums
und

sakramentale

Handlung

als Vergegenwärtigung,

Aktualisierung und

Teilnahme am Heil Christi der Offenbarung Christi entspricht, der "mächtig in Wort und Tat" war ( Lk 24,19), Wie ein Auseinanderreißen und -dividieren von "Wort und Tat" Christi seine Offenbarung verkürzt und entstellt, so wird auch das kirchliche Leben in Christus unzutreffend beschrieben, wenn man von einer Heilsdominanz des Wortes vor der sakramentalen Handlung ausgeht. Die unauflösliche Verbundenheit beider knüpft
an den Missionsauftrag des Herrn an die Apostel an (vgl. Mk 15,16-17;

2) Belege hierzu vgl. Th.Nikotaou, Evangelium - Eucharistie - Ökumene, erscheint in: Beiheft zur Ökumenischen Rundschau, Frankfurt 19117.
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28,1~),

Mt

der

ausdrücklich

Predigt

und

sakramentale

Handlung

um-

schließt. Diese Tatsache geht auch aus weiteren Belegen aus der apostolischen Oberlieferung und dem Leben der alten Kirche hervor. Solche Belege
geben überdies darüber Aufschluß, daß in der Tat die Verkündigung des
Evangeliums Wirksamkeitscharakter hat.

Bezeichnend sind hierfür solche

Stellen, an denen z. B. vom Wort des Lebens (Phtl 2,16), vom Wort des
Heiles (Apg 13,26) oder davon gesprochen wird, daß der Glaube "durch
das Hören" kommt (Röm 10,17; vgl. auch Gal 3,2) und daß das Wort Gottes "lebendig ... und wirksam" ist (Hebr 4,12).
Die Wirksamkeit des Wortes ist jedoch keine automatisch-magische, sondern
läuft

mit

der

Aufgeschlossenheit

des

Hörers

und

dem

darauffolgenden

Glauben und der sakramentalen Handlung einher. Das hörbare Wort verlangt

nach

der

Antwort

des Hörers

(Bekenntnis)

und diese führt zur

sakramentalen Handlung. Dtese emgeschränkte Wtrksamkeit des Wortes und
das Angewiesensein des Wortes auf das Sakrament veranschaulichen auf
besondere Weise Apg 2,37ff und 8,34ff. An der ersten Stelle wird überliefert, daß dte Pfingstpredigt des Petrus den Hörern "durchs Herz ging".
Die Worte axouoav-re;c;

)(0'rEVUY'100V 'r!JV

xapö[av bedeuten, daß die durch

das Wort der Verkündigung den Hörern vermittelte Erkenntnis in ihren
Herzen ..,;.,.kte und sie, ihr Gemüt, bewegte. Diese Wirksamkeit des Wortes
fand ihre notwendige Ergänzung in dem Glaubensbekenntnis der Hörer und
1hrer Bille an Petrus und die anderen Apostel um Weisung für das, was
sie tun sollten. Ähnlich wird dte Situallon an der zweiten Stelle beschrieben.

Auch

das,

was aus der Verkündigung und seinem Glauben folgerte, um eine

dort bittet der Kämmerer der Königin Kandake Philippus um

sakramentale Handlung. In beiden Fällen erfolgte die Taufe. Diese beiden
Stellen, um mich darauf zu beschränken, machen unmißverständlich:
- Erstens, daß Verkündigung des Evangeliums, Glaube und sakramentale
Handlung sich gegenseillg ergänzen, durchdringen und in enger, unauflöslicher Beziehung und Verbmdung stehen (vgl. auch Apg 2,42ff.
20, 7).
- Zweitens,
ist;

daß die Wirksamkeit des Wortes der Predigt eingeschränkt

sie ist angewiesen auf das Sakrament und führt dahin

(anago-

gtscher Charakter des Wortes).
- Drittens, daß die sakramentale Handlung in ihrem gnadenwirksamen und
kirchensllftenden
gen

Charakter

für

das

gegenwärllge

Leben des Gläubt-

im gewissen Sinne weiterführend ist, ja etwas mehr, eine heils-

mäßig höhere Stufe bedeutet. Das Sakrament, welches selbstverständlich
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nicht nur Handlungen kennt, sondern auch durch das Wort konstituiert
wird, macht Gottes Gnade wirksam, rettet und schenkt das Leben in Christus. Es vereinigt den Menschen mit Gott auf eine besondere, innige, unaussprechliche Weise. Es ist eine Vergöttlichung.
Diesem Sachverhalt gegenüber läßt sich nicht mit Erfolg einwenden, daß
Paulus in 1 Kor 1,17 seine Sendung nicht im Taufen (ßarrrU;eLv),
dern 1m Verkünden des Evangeliums

son-

( euayye>..Cc;eo{laL) sieht. Paulus hat

an dieser Stelle nicht die Taufe an sich vor Augen; sein Vergleich bezieht sich auf den Akt des Taufens einerseits und das Verkünden des Evangeliums andererseits, wobei sein Charisma ohne Zweifel im Letzteren lag.
Die sakramentale Bedeutung der Taufe steht für ihn nicht zur Disposition,
denn, wie er in Röm 6,5 schreibt, werden wir durch die Taufe in seinem

Tod und seiner Auferstehung Christus gle1ch. Der Vergleich läßt sich 1m
übrigen besser verstehen, wenn man den Mahnungscharakter dieses Abschnlttes zur Beseitigung der Spaltungen in der korinthischen Urgemeinde
berücksichtigt .
Das Wort der Verkündigung verlangt also zunächst nach der Antwort des
Glaubens durch die Hörer. Bereits zu der neutestamentlichen Zeit hat man
versucht, diese Antwort des Glaubens zusammenzufassen, sei es in "Bekenntnisformeln" (vgl. Röm 10,9; 1 Kor 15,3-5 u.a.) oder in doxologischenthusiastischen

Exhomologesen

( vgl.

Apg

2, 23f.32; 4, 10;

Thess

4,14

u.a . ). Für das Bekenntnis chnstlichen Glaubens wegweisend ist der Auftrag des Herrn: "Geht also zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu
meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes und lehrt sie, allem zu folgen, was ich euch geboten
habe" (Mt 28, 19-20). Diese prägnante Formulierung christlichen Bekenntnisses zum Dreieinigen Gott ist die Basis der im Laufe der Zeit entstandenen Taufsymbole bzw. der regula ventatis der alten Kirche. Sie war
das Zentrum christlicher Unterweisung und das Taufbekenntnis der neuen
Jünger Christi.

Das trinilarische Glaubensbekenntnis, welches als Tauf-

symbol im Laufe der Zeit das wohl ursprünglichere Taufbekenntnis zu Jesus als dem Herrn und Christus abgelöst hat (Phi! 2,11; Apg 16,31; 1 Kor
4
12,3), begegnet uns bereits bei Justin 3 l und der Didache ).

3) Justini Apologia I, 61, 3: BEn 3, 154, 19ff. (~BLß>..Lo{ll)><T] 'E>..>..l)vwv
naTipwv xat 'E><><AT]OLaOTL><wv I:uyypacpewv, Bde. 1-63, Athen 1955ff.) vgl.
bierüber auc2 J.Karmiris, Dogmatica et Symbolica Monumenta Orthodoxae Ecclesiae, Athen 196o, 35ff.
4) Didache 7· BEll 2, 217, 3lff. Mit Recht weist der hl. Basileios (De Spi-
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Die Entstehung trinilarischer Glaubensformeln und -bekenntnisse ist somit
von Anfang an mit der Unterweisung und insbesondere mit der Taufe verbunden. Diese enge Verbindung und Zusammengehörigkeit von Glaube und
Taufe, 1nsbesondere hinsichtlich ihrer trinilarischen Ausrichtung, unterstreicht Basileios der Große mit folgenden Worten: "Glaube und Taufe sind
zwei Weisen der Erlösung, die wesentlich zusammengehören und untrennbar
sind. Denn der Glaube wird durch die Taufe vollendet und die Taufe ist
im Glauben gegründet. Beide werden durch dieselben Namen (sc. der Heiligen Trinität) erfüllt. Wie wir nämlich an den Vater, den Sohn und den
Heiligen Geist glauben, so werden wir auch auf den Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Das Bekenntnis, das zur Erlösung hinführt, geht voraus; die Taufe aber folgt, indem sie unsere Zustimmung besiegeLt . ., 5 )
Das Aufkommen der Häresien in der alten Kirche führte bekanntlich zu
der Ausformulierung des in seiner Bedeutung für den christlichen Glauben
einmaligen nizänisch-konstantinopolitanischen Bekenntnisses auf den ökumenischen Konzilen von Nizäa (325) und Konstantinopel (381). Dieses Bekenntnis

verdrängte mit der Zeit die anderen Glaubensbekenntnisse und

wurde das Glaubensbekenntnis der einen ungeteilten Kirche. Es ist übrigens bis heute das einzige Glaubensbekenntnis, das die orthodoxe Kirche
unverändert in der Unterweisung, dem Gottesdienst und der Taufe, aber
auch überhaupt gebraucht. Aus dieser Perspektive betrachtet ist es für
den orthodoxen Theologen erfreulich, daß im Rahmen der ökumenischen Bestrebungen mehr und mehr die Bedeutung dieses Bekenntnisses als Ausdruck des apostolischen Glaubens anerkannt wird. Darüber hinaus ist es
begrüßenswert, daß auch "jene Kirchen, die dieses Bekenntnis nicht anerkennen oder es zwar (offiziell) anerkennen, aber es in Wirklichkeit außer
acht lassen, dringend gebeten werden, sich ernsthaft die Frage zu stellen, ob sie nicht um der Sache der Einheit willen ihre Haltung überprüfen
könnten"S),

wie die Arbeitsgruppe es formulierte, die sich 1982 in Lima

mit dem Thema "Apostolischer Glaube" befaßte und aufgrund vorangegan-

ritu Sancto 12: BEn 52, 253, 5ff.) darauf hin, daß auch das christologische
Taufbekenntnis trinitarischen Charakter trägt, denn "Die Anrufung Christi ist
das Bekenntnis des Ganzen", der ganzen Heiligen Trinität.
5) Basilii M. De Spiritu Sancto 12: BEn 52, 253,34-254,46) Schritte zur sichtbaren Einheit, Lima 1982. Sitzung zur Kommission für
Glauben und Kirchenverfassung, in: Beiheft :z.ur Ökumenischen Rundschau, 45.
Frankfurt 1983, 67.

gener Konsultationen einen beachtlichen Ergebnisbericht erstellte. Das Nizäno-Konstantinopolitanum
Kirche'',

als

"gemeinsamer Ausdruck des Glaubens der

wie es im selben Bericht genannt wird,

scheint mir auch das

bestgeeignete Taufsymbol zu sein.

2. Das Sakrament der Taufe als "Anfang des Lebens in Christus"
Die Stiftung des Sakraments der Taufe durch den Herrn naah der Auferstehung (Mt 28,19) ist nicht zufällig. Vielmehr zeigt dies ihre wirkliche Bedeutung auf. Die christliche Taufe ist nicht wie die Taufe Johannes des
Täufers, nämlich Taufe bloß der Buße und der Vorbereitung auf den Messias. Sie ist dagegen die Taufe der geistigen Wiedergeburt, welche dem
Tod und der Auferstehung des Herrn und Heilands entspringt und unzertrennlich damit zusammenhängt. So wie der Tod und die Auferstehung den
Höhepunkt des Heilswerkes des Herrn, d. h. die Voraussetzung des Heils
und des Lebens in Christus darstellen, genauso ist die Taufe des gläubigen Menschen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes die Voraussetzung seines Lebens in Christus. Die Taufe ist die vom
Herrn vorgeschriebene Tür, durch welche allein der Mensch in die Kirche
eintritt und GLied des Leibes, der Kirche,

wird.

Sie ist der Weg, der zu

der Gemeinschaft mit dem Herrn, besser gesagt zu der Aneignung auch der
übrigen sakramentalen Gaben des für uns und für unsere Rettung gestorbenen und auferstandenen Herrn führt.
Auf diese fundamentale Bedeutung der Taufe weisen die vielen Namen hm,
die dieses Sakrament bezeichnen.

Mit diesen

Namen wird

üblicherweise

auch die doppelte Funktion und Wirkungskraft der Taufe umschrieben: einerseits als das Sakrament der Reinigung und Tilgung der Sünden und
andererseits der geistigen Erneuerung, Wiedergeburt und Umformung.
Die Kirchenväter haben solche Namen gelegentlich zusammengetragen und
auch kommentiert.

Manche dieser Namen werden bereits im NT überliefert

bzw. von daher abgeleitet. Z .B. bestimmt Basileios der Große die Taufe
als "Lösegeld

für Gefangene,

Schuldvergebung, Sündentod, Wiedergeburt

der Seele, leuchtendes Kleid, unveränderbares Siegel, Vehikel zum Himmel,
Ursache des

Königreiches,

Charisma der

7

Sohnschaft" ).

Und nach den

Worten Gregors des Theologen ist die Taufe "Glanz der Seelen, Versetzung
ins Leben, Hilfe für unsere Schwäche, Ablegung des Fleisches, Nachfolge

7) Basilii M. Hom. 13,5: BEn 54, 137, 37-40; vgl. auch De Spiritu Sanctu
15: BEn 52, 26o, 24ff.
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des

Geistes,

Gemeinschaft

mit

dem

Logos,

Wiederherstellung

des

Ge-

schöpfes, Tilgung der Sünde, Teilhabe am Licht, Vernichtung der Dunkelheit, Vehikel zu Gott, Begleitung Christi, StUtze des Glaubens, Vervollkommnung des Verstandes, Schlüssel zum Himmelreich, Lohn des Lebens,
Abschaffung der Sklaverei, Auflösung der Fessel"S) .
Mit besonderem Nachdruck möchte ich hier auf die den Kirchenvätern sehr
vertraute Bezeichnung der Taufe als "Erleuchtung"
<LO~a)

(q>w<LO~oc;

bzw. q>w-

hinweisen, welche bei den eben erwähnten Zitaten mit den Begrif-

fen "leuchtendes Kleid"

( ilvöu~a

q>r.J<E Lv6v,

Basileios) und vor allem

"Teilhabe am Licht" (q>w-roc; ~e:-rouo Ca, Gregor) angedeutet werden. Indem
wir auf Christus getauft werden, haben wir Christus selbst als Gewand
angelegt,

wie der Apostel Paulus versichert (Gal 3, 27), d. h. wir haben

als Gewand das wahre Licht und die Sonne der Gerechtigkeit, das sanfte
Licht der heiligen Herrlichkeit angelegt. Die Taufe wird "Erleuchtung" genannt,

weil sie von der Dunkelheit der Sünde und der Entfremdung von

Gott zu Christus führt, der das Licht der Welt ist (Joh 8,12; 9,5). Sie
reinigt das Bild der immateriellen Herrlichkeit Gottes von den Flecken der
Sünde und stellt das wahre Sein des Menschen wieder her. Sie bringt somit
den Menschen wieder zu Gott und vereinigt ihn erneut mit ihm. Durch die
Taufe wird der abgefallene, sündige Mensch zu seinem Schöpfer zurückgeführt, so daß er gereinigt von dem reinen und ewigen Licht, von den
Strahlen

göttlicher Herrlichkeit und Glanz,

erleuchtet wird.

Durch

die

Taufe wird der Mensch durch jenes Licht erleuchtet, welches am Pfingsttag als Zungen wie von Feuer auf die Jünger Christi herabgekommen ist.
Die Verheißung des Herrn "ihr werdet schon in wenigen Tagen mit dem
Heiligen Geist getauft" (Apg 1,5), welche sich am Pfingsttag erfüllte, ist
für die Taufe charakteristisch. Bei der Taufe erlebt der gläubige Mensch
seinen persönlichen Pfingsttag, denn er wird, wie die Jünger Christi nach
der Verheißung des

Herrn,

d .h.

"mit dem Heiligen Geist", getauft. Er

wird deshalb Christus gleich "in seinem Tod", damit er "auch in seiner
Auferstehung mit ihm vereinigt sein 11 und

11

als neuer Mensch leben wird"

(Röm 6,4-5). Unser Herr und Gott ruft seinen Knecht beim Namen "zu seiner heiligen Erleuchtung" und "befähigt ihn mit dieser großen Gnade seiner heiligen Taufe. Er nimmt ihm das Alte ab und erneuert ihn zum ewigen Leben,

und er erfüllt ihn mit der Kraft seines Heiligen Geistes zur

8) Gregorii

Naz.

Or. 40,3: BEn 60, 84, 32ff.
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Vereinigung mit seinem Christus" 9 ).

Die Kraft des Heiligen Geistes verei-

nigt den Neuerleuchteten mit Christus und mit dem Vater. Sie vereinigt
ihn "mit unserem Licht, das die Welt erleuchtet hat" und "dem Licht vom
Licht, das der Welt erschienen

ist",

wie es in einigen beachtenswerten

Ausdrücken von Hymnen zum Epiphaniefest (dem Fest der q>i:ha, der Lichter) heißt.
Der äußeren, symbolischen Umhüllung des Täuflings durch das Wasser entspricht die innere, ontologische Erleuchtung und Wiedergeburt durch den
Heiligen Geist. Indem der menschenfreundliche Gott das Taufwasser durch
die Herabsendung des Heiligen Geistes heiligt, macht er es, wie es wiederum in einem der bekannten Gebete des Sakramentes heißt, zur "Quelle
der

Unverderbtheit,

Gabe

der

Heiligung,

zu

dem,

das

Sünden

tilgt,

Krankheiten abwehrt, die Dämonen vernichtet, dem Widersacher unzugäng10
lich ist, mit der Kraft der Engel erfüllt ist" ). Der Heilige Kyrill von
Jerusalem bringt bei der Kommentierung der inneren Erleuchtung und Wirkung des Heiligen Geistes durch die Taufe folgendes, wie er sagt, einfaches, aber nützliches Gleichnis:

Wie das Feuer die Dichte des Eisens

durchdringt und auch seine innersten Partikel erreicht und auf diese Wei-

se das ganze Eisen zu Feuer verwandelt; wie es das kalte Eisen durchglüht und das schwarze Eisen glänzend macht, wie also das Feuer den
eisernen Körper umfaßt und verändert, so ist es in keiner Weise verwun-

derlich, daß bei der Taufe der Heilige Geist in das Innerste der Seele
dringt und dort analog innovativ und verwandelnd wirkt. ll)
Konkreter ausgedrückt merzt dort der Heilige Geist vollkommen die Folgen
der Ursünde aus und bei Erwachsenen tilgt er auch die persönlichen Sünden. Darüber hinaus schenkt er dem Täufling die Gnade der Sohnschaft
und die Freiheit in Christus.

Deshalb wird die Taufe zu Recht "Anfang

des Lebens" ( apxn ß Cou) und "Fundament des Lebens" ( ßaöpov l;wiic;) genannt. 12 )
Die Taufe bedeutet "das Sein und Person werden von etwas, was vorher
nichts war" (-rii E.lvat Kat unoo-rfjvat \..LT]ÖEV Öv-rac;) 13 ). Es handelt sich

9) MtKpÖv EUXOAOYLOV I)' 'AytaOiJO'raptov, Athen 1962, 67.
10) A.a.O., 72-73.
11) Cyrilli Jer. Catech. 17, 14: BEn 39, 222, 10-20.
12} N.Cabasilae De vita in Christo 2, PG 150, 524AB. Vgl. auch Basilii M.
De Spiritu Sancto 15, 52, 259, 17-18, wo die Taufe als naALYYE.VE.OLa und zwar
im Sinne der apxl\ OE.u-r~pou ß[ou behandelt wird.
13) N.Cabasilae De vita in Christo 2, PG 150, 524AB.
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in diesem Zusammenhang sicherlich nicht um das bloße, natürliche Sein
und

Leben,

welches

man

seinen natürlichen

Erzeugern

verdankt,

auch

nicht um das "gut Leben" ( e:.Ü !;i'jv) und unsere gesellschaftliche Stellung,
welche üblicherweise auf unsere Ausbildung, auf unsere Lehrer und unse-

re

gesellschaftliche Herkunft zurückzuführen

sind, sondern vielmehr um

das pneumatische "Sein und Personwerden''. Oieses pneumatische Sein und

Leben nach dem Geiste rührt von der Herabkunft des Hei Iigen Geistes bei
der Taufe her und gründet darin.

In der Heiligen Schrift wird dieses

pneumatische Leben auch mit den Ausdrücken wiedergegeben, die den Menschen als "Tempel Gottes" ( 1 Kor 3, 16.17) und "Teilhaber an der göttlichen

Natur"

(2 Petr 1,4) bezeichnen.

Das pneumatische Leben ist die

Frucht der Teilhabe am Heiligen Geist, an den Gaben des Heiligen Geistes.
In diesem Zusammenhang kann ich nicht ausführlicher auf die Bedeutung
der Taufe eingehen.

Es ist mir auch nicht möglich, die Voraussetzungen

für den würdigen Empfang des Sakramentes (Glaube und Buße) näher zu
behandeln.

Ich

werde mich nur auf einige Gesichtspunkte beschränken,

die für den interkirchlichen Dialog nicht unerwähnt bleiben sollten.
a) Die Taufe erfolgt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Eventuelle Abweichungen von diesem grundlegenden Prinzip, die manchmal in der Kirchengeschichte vorgekommen sind und möglicherweise

auch

heute

schuldbar.

Denn

sie widersprechen

beobachtet werden könnten,

sind absolut unent-

auf eklatante Weise dem Gebot des

Herrn und insbesondere dem christlichen Glauben an die Heilige Trinität.
Die Taufe, welche nicht im Namen der Heiligen Trinität vollzogen wird,
ist aus orthodoxer Sicht ohne jede Diskussion ungültig.
b) Die Benutzung natürlichen Wassers und das dreifache Eintauchen und
Herausheben sind ebenfalls konstitutives Element des Sakramentes. Die
Ausnahmefälle der Nottaufe

bzw .

der

Taufe Kranker heben

diese Regel

nicht auf und insbesondere sprechen sie keineswegs gegen die Notwendigkeit des dreifachen Eintauchens in das und Heraushebens aus dem Wasser,
denn dadurch wird der Tod Christi symbolisiert und sein dreitägiger Tod
und seine Auferstehung abgebildet. Bedauerlicherweise hat man im Westen
im

14.

Jhdt. diese Regel aufgegeben und statt dessen die Taufe durch

Gießen von Wasser über den Kopf des Täuflings eingeführt. Es wäre wünschenswert, wenn die orthodoxe Kirche im Rahmen der interkirchlichen Beziehungen und der offiziellen theologischen Dialoge die anderen Kirchen
zu der

Wiedereinführung dieser

alten

und

theologisch korrekten Praxis
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bewegen könnte.
c) Die Taufe wird durch den Bischof oder den Priester vollzogen . Nur
ausnahmsweise, d.h. in Notlagen ist es möglich, daß auch ein Diakon
oder ein getaufter Christ,

Mann oder Frau, die Taufe vollzieht. Diese

Ausnahme erklärt sich aus der Bedeutung der Taufe als ein wesentliches
und

absolut notwendiges Heilsmittel.

Aus

orthodoxer Sicht ist für den

Vollzug der Sakramente, und in diesem Falle des Sakramentes der Taufe,
die

Sprechweise

der

Gebete bezeichnend;

es

wird

nämlich die p2ssive

Form, dritte Person, Singular, gebraucht: "Bon-r(I;E-raL b öoD>..o~ -roD 6EoD"
(es wird der Knecht Gottes getauft); diese Formel zeigt im Gegensatz zu
der westlichen Sprechweise beim Sakrament (ego te baptizo) den wirklichen
Hierurg (Sakramentsvollzieher),
Aus

diesem

Grund

wird

die

nämlich den unmittelbar wirkenden Gott.
Nottaufe nicht

wiederholt.

Was

wiederholt

wird, sind die Gebete, die nachträglich gelesen werden - ohne jedoch das
Eintauchen und Herausheben und ohne die Epiklese (Herabrufung) der Heiligen Trinität.
d) Die Taufe gehört zu jenen Sakramenten, die aus dogmatischen Gründen
nicht wiederholt werden.

Denn,

"wie man im nalürl ichen

Leben nur

einmal geboren werden kann, so kann man auch im pneumatischen Leben
14
nur einmal wiedergeboren werden" ), wie der frühere Athener Dogmatiker
Johannes Karmiris schreibt. Und Johannes Chrysostomos führt einen theologisch tieferen Grund hierzu an: "So wie es nicht möglich ist, daß Christus ein zweites Mal gekreuzigt wird, so ist es auch nicht möglich, daß
man (ein zweites Mal) getauft wird."lS)
Im Hinblick auf die Unwiederholbarkeit der Taufe erhebt sich die bekannte und schwierige Frage nach der Aufnahme von Christen in die orthodoxe
Kirche, die in einer anderen Kirche und christlichen Gemeinschaft getauft
wurden. Ist ihre Taufe ungültig? Müssen sie erneut getauft werden? Handelt man im Falle einer erneuten Taufe nicht als Wiedertäufer und hebt
somit nicht den fundamentalen Artikel unseres Glaubensbekenntnisses "ich
bekenne eine Taufe 11 auf?

Die Antwort auf diese Frage ist im gewissen Sinne äußerst schwierig, weil
die orthodoxe Kirche als Ganzes keine Entscheidung getroffen hat und die

14) J .Karmiris, Abriß der dogmatischen Lehre der Orthodoxen Katbolischen
Kirche, in: P. Broatsiotis, Die Orthodoxe Kirche in griechischer Sicht, Teil I,

Stuttgart 1959, lOS.
15) Johannis Chrys.

In Heb. Hom. 9,3, PG 63, 79.
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Praxis der einzelnen autokephalen Kirchen, ja sogar etnzelner Bischöfe
und Priester so sehr voneinander abweicht, daß man anhand dieser Praxis sehr kontroverse Schlußfolgerungen ziehen müßte.

Le1der können wir

auch nicht die Praxis der alten Kirche zum Maßstab erklären, weil diese
Prax1s den damaligen häretischen Gruppen gegenüber nicht auf die heutige kirchliche Situation ohne weiteres übertragbar ist.
Eine richtige Antwort auf die oben gestellten Fragen verlangt nach sorgfältiger

Abwägung

nicht

nur

kirchengeschichtlicher

und

dogmatischer,

sondern auch kanonischer Aspekte. Hieronymus Kotsonis hat im Jahre 1957
in Athen das Buch veröffentlicht:
~e:-ra

"'H

-rwv t-re:poö6!'.,wv (Intercommunio)".

KavovLKt')
Ich

äno4>Lc;

verweise

auf

EnLKOLvwvCac;
dieses

Buch

nicht nur in bezug auf die Taufe ( 112ff.), sondern auch hinsichtlich der
anderen Sakramente.
Überblickt man kurz das Leben und die Praxis der orthodoxen Kirchen, so
lassen sich einige Entscheidungen hervorheben, die für die Entwicklung
des Problems etnen gewissen Einschnitt bilden: Das Ökumenische Patriarchat und die anderen drei Patriarchate des Ostens erkannten seit der
Zeit des Sch1smas, und besonders seit der Synode von 1484, bis zum Jahr
1756 die Taufe der Christen an, die vom römischen Katholizismus in die
Orthodoxie übertraten.
Änderung,

Die Entscheidung von 1756 brachte insofern eine

daß d1e Taufe der römisch-katholischen Christen zwar "Ka-r'

clKp(l)e: Lav" (d .h. bei genauer Überprüfung der kirchenrechtlichen Bestimmungen) ungültig 1st, daß s1e aber
pens,

genauer

durch

Beachtung

Gründen) anerkannt wird.

"Ka-r'o(Kovo~Cav"

von

übergeordneten

(d.h. durch Disheilsökonomischen

Im Gegensatz hierzu hat die orthodoxe Kirche

in Rußland von 1441 bis 1666/ 1667 die Wiedertaufe von Römisch-Katholiken
vorgenommen. Seit 1666/ 1667 bis heute erkennt sie jedoch d1e römisch-katholische Taufe an.
Was d1e Taufe der Protestanten,
und Calvtnisten,

anbelangt,

spezieller der Anghkaner, Lutheraner

haben

die vier alten Patriarchate sie bis

1756 voll als gültig anerkannt. Seitdem wird sie aber nur "Ka-r' o( Kovo~(av"

akzeptiert. Oie russische Kirche lehnte sie bis 1718 ab und erkennt

sie seitdem an. Gewisse Schwankungen lassen sich auch in der Haltung
der orthodoxen

Kirche Griechenlands beobachten.

Zunächst galt für s1e

auch das, was im Ökumenischen Patriarchat üblich war. Durch die Enzy klika von 1903 wurde aber eine strengere als die im Patriarchat gültige
Haltung eingeführt, die allgemein die Wiedertaufe vorsehrleb. Die Enzyklika von 1932 sieht für die Römisch-Katholiken nicht mehr die Wiedertaufe
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vor; die Aufnahme dieser in die Orthodoxie habe demnach durch das Sakrament der Salbung

(Chrisma)

zu erfolgen. Gleiches gilt seit 1870 in

Griechenland auch für die Anglikaner, während in bezug auf die Taufe
der übrigen aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen keine eindeutige Entscheidung getroffen wurde.
Nach meiner Meinung gilt bzw. hat im Sinne einer zusammenfassenden Betrachtung zu gelten: Die Taufe der großen bekannten Kirchen, mit denen
die orthodoxe Kirche den offiziellen theologischen Dialog führt (der römisch-katholischen, der anglikanischen, der altorientalischen, der lutherischen, der reformierten und der alt-katholischen), entspricht zwar nicht
genau dem, was in der alten Kirche und von daher auch in der orthodoxen

Kirche

gilt

(d.h.

sie verfehlt das Prinzip der Akribie).

Trotzdem

sollte sie aufgrund der Tatsache, daß in diesen Kirchen einige konstitutive Elemente der Taufe beibehalten worden sind (Taufe im Namen der Heiligen Trinität, aber auch Benutzung von Wasser, des dreifachen Bespren-

gens etc.), "xa-r 'o l xovo~ Lav" anerkannt werden. Dies bedeutet, daß die
Wiedertaufe im Falle der Aufnahme eines Christen aus den oben genannten
Gemeinschaften in die orthodoxe Kirche unbedingt vermieden wsl'den soHts auch wenn ein anderslautender Wunsch geäußert wird. Ich wiederhole mit
Nachdruck

und

aus

voller

Überzeugung,

daß

die

Wiedertaufe,

die be-

dauerlicherweise auch heute hier und da vorkommt, nicht nur in ökumenischer, sondern auch in dogmatischer Hinsicht eine übertriebene und inkonsequente Handlung darstellt. Sie verrät nur einen falschen und unbedachten Eifer. Diesbezüglich können die Orthodoxen selbst bei einem Markos Eugenikos in die Schule gehen, der bekanntlich ein hei 1iger, unbestrittener Kämpfer für die Orthodoxie war und ein leuchtendes Beispiel eines theologisch

verantwortbaren

Etfers ist:

Obwohl Markos nach seinen

Erfahrungen beim Unionskonzil von Ferrara/Florenz die Lateiner als "häretisch" bezeichnete, so lehnte er doch die Wiedertaufe ausdrücklich ab
und empfahl die "Unterweisung und Salbung durch das Myron" jener, die
zur Orthodoxie zurückkehren. lG)

16) M.Eugenikos, Tot<; anav-raxoü -rii<; Yii<; KO.l -ri.lv vnoc.>v EUpLOKOIJEVOL<; 6p"oö6l;.OL<; XPLO'tLO.VOL<;, 4, in: J .Karuriris, Dogmatica et Symbolica
Monumenta, I, 425f.
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3. Taufe - Salbung - Eucharistie
Das Verständnis der Taufe als "Anfang des Lebens in Christus" wirft die
Frage nach dem auf, was auf den Anfang zu folgen hat. Diese Frage, auf
die ich hier abschließend nur kurz eingehen kann, schließt zwei Aspekte
ein, die der Klärung bedürfen .
Ersten s Ist die Bezeichnung der Taufe als "Anfang" nicht gegen die Selbständigkeit und Vollständigkeit des Sakramentes gerichtet. Dtes bedeutet,
daß die Taufe a l s sakramentale Handlung und somit die rechte Antwort
auf den persön lichen Glauben und das Glaubensbekenntnis nichts in sich
Fragmentarisches darstellt.
sich vollwertig.

Trotzdem

Die Taufe ist wie jedes andere Sakrament in
ist sie zugleich der "Anfang des

Lebens

in

Christus", d .h. ein Teil eines Ganzen, eines Prozesses, der nach Fortsetzung und Vervollständigung verlangt. In der Taufe ruft also der Heilige Geist den Täufling ins Leben. Es entsteht deshalb ein neuer, wiedergeborener, pneumatischer Organismus. Und dieser Organismus, obwohl er
in der Taufe nur seinen Anfang genommen hat, ist eine neue vollständige
und unleugbare Wirklichkeit.
Zweitens weist die Bezeichnung der Taufe als "Anfang des Lebens in Christus" auf das hin, was hinzukommt und htnzugehört. Ein neuer, lebender
Organismus braucht Lebensfähigkeit und Lebenserhaltung. Wenn das Leben
in Christus Verbundenheit und Gemeinschaft mit Christus tst, so ist dies
nicht etn momentanes Ereignis bzw. das Ergebnis einer einzelnen Handlung, sondern das Resultat, die Fülle der evangeliumsgemäßen Lebensführung.

Dtes unterstretcht dte Tatsache, daß es eine große, unauflösliche

Verbindung zwischen allen Handlungen in der Kirche gibt, durch welche
die heiligende Gnade dem Menschen vermittelt wird. Alle Gebete, Gottesdienste und Sakramente sind aufs engste mitetnander verbunden . Besonders gilt dies in Bezug auf die Sakramente der Taufe, der Salbung und
der Eucharistie.
Diese drei Sakramente bilden eine Einheit, weil sie die vollkommene Vereimgung mtt Chrtstus herbeiführen.

Sie bedeuten die Verwirklichung der

Gemeinschaft mit dem Leib Christi, der Kirche, und die Aneignung des
Heils. "Die Vereinigung mit Christus ist 11 , schreibt Kabasilas, "das Durch-

all-<las-gehen, durch das der Heiland gegangen ist, und All - das- erleiden
17
und All -<las-erfahren, was er erlitten und erfahren hat". ) Er hat sich
17) N.Cabasilae

De vita in Christo 1, PG 150, 521A.
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nicht nur mit der menschlichen Natur, die frei von Sünden war, verei-

nigt, sondern hat sie auch vergöttlicht und darüber hinaus ist er für
uns Menschen gestorben und auferstanden. Aus dieser heilsgeschichtlichen
Wirklichkeit rührt die Pflicht des Menschen - der sich mit Christus vereinigen möchte -, an der von Christus geretteten Natur teilzunehmen, der
Vergöttlichung teilhaftig zu werden und mit seinem Tod und seiner Auferstehung Gemeinschaft zu erhalten . All dies erlangt der Mensch durch die
drei Sakramente, in denen er in entgegengesetzter Re1henfolge all das erlebt, was der Herr selber erlebt und getan hat. "So werden wir also getauft, um seinen Tod zu sterben und in seiner Auferstehung aufzuerstehen; wir werden aber gesalbt, um mit ihm Teilhaber am königlichen, vergöttlichenden Chrisma zu werden. Und indem wir uns durch das heiligende Brot ernähren und aus dem göttlichsten Kelch trinken, haben wir Anteil an dem Fleische und Blut, die der Heiland angenommen hat. Auf diese Weise werden wir mit ihm verbunden, der für uns Fleisch annahm u n d
es vergöttlichte und der (für uns) starb und auferstand. " 1 B)
Die enge theologische Beziehung dieser drei Sakramente zueinander hebt
auch die von alters her überlieferte Praxis der Kirche hervor, nach der
die drei Sakramente zeitlich unmittelbar nacheinander folgen . Leider hat
die Westkirche auch diese Praxis bereits im Mittelalter geändert. Die römisch-katholische

Kirche

und die daraus hervorgegangenen

Kirchen der

Reformation vollziehen die drei Sakramente zeitlich unabhängig voneinander. Die Praxis der "Erstkommunion" und der "Firmung" der Römisch-Katholiken oder der "Konfirmation" der Protestanten (obwohl sie nicht als
Sakrament im

ursprünglichen Sinne aufgefaßt wird) übersehen die Tat-

sache, daß "die Taufe eine Geburt ist, das Chrisma in uns den Grund der
Energie und Bewegung legt und das Brot des Lebens und der Kelch der
Danksagung, wahre Speise und wahrer Trank sind. Man kann aber nicht
bewegt und genährt werden, bevor man geboren ist" 19 ). Eben sowenig kann
man am Leben bleiben, wenn man zwar geboren wird, aber anschließend
die heiligenden Gaben des Chrismas und die wahre Nahrung der heiligen
Eucharistie nicht erhält. Vor allem in der Eucharistie erfährt das durch
das Glaubensbekenntnis und die Taufe angefangene Leben in Christus seine "höchste Erfüllung" und der Getaufte erlangt dort seine "vollkommenste

18) A.a.O . , PO 150, 5218.
19) A. a . O. , PD 150, 521C .
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Vereinigung" auf Erden mit unserem Herrn Jesus Christus und Heiland einerseits und somit auch mit allen anderen Gläubigen andererseits.

