KIRCHE IN DER KRAFT DES HEIL IGEN GE ISTES
von Supermtendent D1eter Knall

'lit anderen christ..lichen Kirchen bekennen auch ehe refonnatorischen tu.rchen
e~nheitlich:

''Credo ~n spir".lt..um l:Kinct.um.

filioque procedit,

q~

Dorru.nwn et vivificdntem qui ex patre

cwn patre et filio sLmUl adorat..ur et glorificatur, qui

locut.us est per prophetas''

(Xicaeno-Konstant.~nopolitanum) .

\\'as aber heißt nach

reformatorischer Uberzeugtulg Hell.iger Geist, der" HERR ist und lebendig macht'?
Sie alle

~~ssen

um die zentrale Bedeutung der

Rechtferti~aslehre ~

evangelischer Kirchen und refonnatorischer Theologie.

Bereich

l..uthers Ringen um das

Rechtsein vor' Gott führte den Augustinennönch, der sich jahrelang bemuht hatte, durch pe1nlichst genaue Beobachtung und Befolgung aller ihm von seiner
Kirche empfohlenen
zur

befreienden

Verhalten~·eisen

ErkenntnJS

'iensch allein um Christi

des

~nri.llen

lleilsgew1ßheit zu erlangen, schließlich

Verzweifelten

gerecht

~n-erden,

und

Verzweifelnden,

daß der

vor Gott bestehen und w

e~nem

neuen Leben \oo.andeln kann. Die refonnalorische \\'iederentdeckung der Botschaft

von der L1ebe GoLtes als

~litte

des Evangeliums hat- Philipp Nelanchthon

10

der

Confessio Att""'J.St.ana klass1sch fonnul1ert, In Artikel I\' . (Oe iustificatione)
heißt es:
pr~~s

"lt.em docent, quod homines non possint iustificari coram Deo pro-

viribus, meritis aut operibus, sed gratis iustificentw" propter Christum

per fidem . . ...

1

) . Dies "urde im Jahre 1530 keinesh'egs als Sonderlehre, sondern

vielmehr als Zeugnis des Evangeliums innerhalb der einen, heiligen , katholi-

schen und apostolischen Kirche und für sie bekannt in einer Zeit, als Streit
Wlter zwei Religionsparteien über das rechte Verständnis christlicher Lehre

und christlichen Glaubens entbrannt "'ar . \"ie die Confutatio, jene Ant\o\'Ort der

katholischen Stände auf das Augsburgische Glaubensbekenntnis der Lutheraner
erkennen läßt, ist auch von den sogenannten Altgläubigen gegen diesen wichti-

gen Artikel kein substantieller Einwand erhoben worden.
Auf die ebenso entscheidende wie klare Aussage " ... gratis iustificantur (homines) propter Christum per fidem" fol gt in Artikel V. der Confessio Augustana

1) Zun besseren Verstandnis wird auch die deutsche Ubersetzung aflleboten.
''Sodann lehren sie: Oie Menschen konnen vor Gott nicht gerechtfertigt ~rden durch eigene
Kräfte, Verdienste oder Werlc.e, sondern sie ~rden ohne ihr Zutun gerechtfertigt un Olristi
willendurch den Glauben . .. ". L.eif Grane, Oie Confessio Augustana, Gbttingen 1970, S. 37.
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die fur wu,eren Zusantnenhang bedeutsame Feststellung: "vt hanc fidem consequ airu:..titutum est nu.Just:erium docendi evangelii et.. porr~gendi .:sacramenta .

rTUr,

\am per vf't~bum et sacramenta tamquarn per· tn~trumenta donatur s piritus sanctus,

qtu fJ.dem efficit, ubi et quando viS\..UTI est. Deo in hi:s, qui audiWlt ev3floo-e-

luun ... u~) .

Der Heilige Geist bewirk t den Glauben ( "-0 und "'ann es Gott ge-

fallt} be1. Jenen. die das Evangelium hören . das heißt, sich cb.J.rc h die viva vox

evangelii unler der Gestalt von Evru1gel iumsver kundigung und Sakrament..sauste i lung von GoLt

~elb~t

rufen lassen .

I n seinem Kleine n Ka techismus gibt '\artin Lu t he r als Erklärung des Sa tzes

11

I ch

g l aube an den He.>.hgen Gei st" folgende Auskunft: " I c h g l aube , daß ich nic ht

au.s e1.gener Vernunft noch Kraft an Jesus ChrJ.stus, meine n Herrn , g lauben oder
zu ihn kannen kann: sondern der Heü.>.ge

Geist hat mich durch das EvangelJ.um

berufen, mit se.>.nen Gaben erleuchtet, im rech ten Glauben geheiligt und erhalten; gle.>.chw.>.e er dJ.e ganze ChnstenheJ.t auf Erden beruft, 8arl111Clt, erleu c h tet. heiligt und bei Jesus Christus erhalt im rechten ein igen Gl a uben . 11
Damit sind fur die evangelische Lehrunte.."eisung ( Katechisnus) Folgerungen aus
dem b.1bli::,chen Zeugru.s gezogen :

11

'Jiemand kann Jesus einen Herrn nenne n , außer

durch den Hc.1ligen Geist 11 , heißt es 1 Kor 12,3.
D.>.e

Er·kermtn~s

GolLes

de~

Schöp fers, der uns als Vater zugewand t bleibt und

durch setncn Sohn das HeJ.l wirkt (pro nob";! ) , ist- nicht erfor schbarer Gegenst..and mensch.li.cher• VernW"lit und ergibt.. sich auch nich t aus philosophischen und
erkennt n istheoretic:;chen Deduktionen
\\erk und Gabe des He1.ligen Geistes,

(Ableitungen ),
11

sondern en\c i st s i c h als

qui fidem efficit . . . 11 , der Gl auben be-

W1rkt, n.:unltch jenen Glauben, der dem Wort Gottes Ver-trauen sche nkt.
Denn

11

der natUr l.1che '1ensch verninmt nich ts vom Q.:>ist Gottes: es ist ihm eine

Torheil und e-r ~"UUl es rucht verstehen: denn es muß geibl Lieh geu rteilt \\e r den ... -;chreibt der :\.po.stel Paulus an die Korinthet• - i n gleicher

\~ eise

bedeut-

:-:w.-un fur die Ceb1 ldeten wie fUr die Cnge~chult.cn .Ln der Geme1.ndc .

E:::t ist das

\~ erk

des He1.l1.gen Geist.es. daß er heiligt (wie sein

~ame

-:tagt), i n -

dem er Christ um treibet, namHch dJ.e Erkenntn.>.~ dPs Chnstushei 1s offenbart
und dadurch '\enschcn .Ln den Lobpreis Gottes einbeJ:l.ehl .
1\.J.rche in der Kraft des Heiligen Geistes isl clle \\eltumspanncnde
:;ancton.un,

ta11 .3 J

11

cor1earegatio

in qua evangeliwn pure docetur et recte acblünlstranLur :,acramen -

~Confess1.o

.\.ugubtana VII}, in der Chr·istW:> der tlerr die 'litte ble1.b t.,

2) .,Danlt wir diesen Glauben erlangen , ist das Pirt: eu"tgesetzt, welches das Evangelilßl verkündigt
und die Sakrarente darre1cht. Denn das Wort und die Sakrarrent e sind die Mittel , durch welche
der Heilige Geist geschenkt Wird. Er wtrkt den Glauben, ".,und'""'"" es Gott gefällt, in denjenigen, welche das Evangeliun anhören." Grane, a .a .O. , S. 41::J .
3) ''Versamnlung der- Heiligen, in der das Evangelilrn I"ein gelehrt. wird und die Sak.rarente recht

\'lodurch Gott in seinem
testantischc-

Heil~handeln

Empfindl.1.chke~t

geehrt Wld \'Crhcrrlicht \'l.l.rd. Di<" pr-o-

und \\achsamkcit sich

c;;elb~t..

W1d anderen gegcnuber

hinsieht lieh der i.rrrnC'r wieder mUglichen und tats.lchl1ch auch geschehenen \er-

drcmgung oder \erdunkelung des

Bl~ckes

allein auf

Chri~.

bekenne ich geme

ols evangelische Inpflichtnahr'nE- ch.trch den Hc-iligen Ge1st.
Li n letzt-es: \\ie sich aus den lcugnis

de~

Neuen Test..amentes und den Erfahrun-

gen aus der Geschichte ergibt... hat die Kir·che in der Kraft

dc~

Heiligen Gei-

ste5 eine unterschiedliche und differenz1erte Gest.alt., ohne daß OW"ch vonel.nander abwe1chende

( <o~ußere) Or'dnungen itu

Kirchesein in Frage gestellt. sein

muß, ja ich wage zu behaupten, daß AbsolutheitsansprUche einer Kirche zu jenen
gefährlichen Trübungen der Sicht gehören , die dem ausschl.1.eßlichen Absoluthei~;sanspruch

Jesu Christi zuW>derlaufen .

Indem wir jenen Heiligen Geist bittend und imner neu betend erflehen, er·fahren
w1r Kirche aus seiner 1\.raft, nämlich Kirche im ökumenischen Horizont, "'Odurch
die Chr1st..en aller Traditionen zum Hiteinander und Fi..l.reinander verpflichtet
"'erden . Ich meine. daß der Heil.1.ge Geist uns schon langst zur Erkenntnis gefUhrt hat., daß heutzutage nicht das gemeinsame, sondern das get.rennte Handeln
unserer Kirchen der Rechtfertigung voreinander und vor der \\elt bedarf.

vt:[\ol3ltet werden." Grane, a.a.O. , S. 62.
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