
Der Heidelberger Katechismus – gestern und heute. 

 

„450 Jahre Erfolgsgeschichte und Bedeutung eines Klassikers der Christentumsgeschichte“  - 

das brachte der Evangelischen Akademie der Pfalz und den einladenden Vereinen für 

Kirchengeschichte der Pfalz und Baden ein übervolles Haus. Worin bestand das Interesse und 

der Ertrag der Tagung? (Manches in den folgenden Kommentaren ist sehr subjektiv, selektiv  

und stark vereinfacht).  

Man konnte sicher froh sein, die Verhältnisse bei der  Entstehung des HKs mit den darauf 

folgenden Streitigkeiten zwischen Reformierten und Lutheranern heute überwunden zu haben 

– worüber anfangs referiert wurde.  Der Verfasser Ursinus wollte ja vermitteln! 

Prof. E. Busch, der letzte Assistent von Karl Barth, brachte zur Begründung seines 

uneingeschränkten und bewegenden Lobes der 129 Fragen einfühlsame Interpretationen 

problematischer Stellen und nahm den HK gegen die wenige von ihm erwähnte Kritik in 

Schutz („grober Unfug“). Darauf einzugehen wollte er dem Tagungsleiter und  Vorsitzenden 

des Vereins für Pfälzische Kirchengeschichte, Dr. Klaus Bümlein, überlassen.  

Der stellte sich dann auch mutig kritischen Fragen danach,  etwa ob der HK (heute!) etwas 

zur Ökumene oder zur Toleranz beitragen könne.  

Der frühere Hauptstreitpunkt zwischen Evangelischen und Katholiken, das Verständnis des 

(auch für Evangelische Heiligen“) Abendmahls war rasch ausgeräumt: Die  Bewertung als 

„vermaledeiter Götzendienst“ war schon früher zurückgenommen worden, obwohl für die 

Berechtigung der tiefgehenden Unterschiede im Abendmahlsverständnis aus damaliger Zeit 

und natürlich auch heute weiterhin gute Gründe angeführt werden können.  

Als ein wahrer Meister wohlwollender Interpretation erwies sich Bümlein  als Referent bei 

der Suche nach Stellen im HK, die Toleranz auch in Glaubensdingen erlauben. Zwar waren 

sich alle einig, dass es zu Zeiten der Entstehung des HK Ökumene und Toleranz im heutigen 

Verständnis noch nicht gab, sie also im HK noch nicht ausdrücklich vorkommen können. 

Aber „eine gewisse Offenheit für andere Positionen“ konnte er diagnostizieren (wie es auch 

Prof. Busch getan hatte.).  Das wurde dann noch unterstützt durch überraschende 

Interpretationen von Bibelstellen wie der Beispielgeschichte von den zwei verlorenen Söhnen 

(Lk.15), die der Vater „toleriert“; wenn Gott als unser aller Vater uns unerträgliche 

(„unliebbare“) Menschen toleriert, dann sollten  wir das untereinander auch tun.  

Einen weiteren Beweis für die Offenheit des HK für Toleranz sah Bümlein in der 

Hervorhebung der Trinität beim Gottesverständnis.   Wenn darin so verschiedenartige Wesen 

wie Vater, Sohn und Heiliger Geist verbunden sind und miteinander auskommen, solle das 

auch für uns Menschen ein Vorbild sein.  

Vorbild könnte jedenfalls diese kreative Interpretation bei vielen Glaubensinhalten sein, die 

mit dem Etikett „konservativ“ oder „liberal“ abgelehnt werden.  

Bümlein sah allerdings auch Gefahren, wie etwa in der im HK enthaltenen Kirchenzucht.  Die 

(mit der Androhung von „ewiger Verdammnis“ bewehrte) Forderung nach Ausschluss „aller, 

die den Glauben verwerfen oder heucheln“ vom Abendmahl, würde heute als unzumutbare 

Disziplinierung abgelehnt. 

Könnte also mit dieser Deutungsbilanz der Heidelberger Katechismus weiterhin, wie schon 

450 Jahre lang, in Gebrauch bleiben? Die Frage war ja nicht gestellt worden; die Kritik am 

HK war bei der Tagung im Grunde kein Thema . (Was sich solange  hält muss gut sein!).  

Dazu gossen die beiden Religionspädagogen der badensischen und pfälzischen Kirche,  

Michael Landgraf, Neustadt Dr. Uwe Hauser, Karlsruhe doch etwas Wasser in den reinen 

Wein, in dem sie aus ihrer Erfahrung berichteten, dass Jugendliche heute allein mit dem HK 

nichts anzufangen wüssten. Erst wenn man ihnen – insbesondere sprachliche -  Brücken baut  

(und dafür hatten sie faszinierende Beispiele) und sie kreativ beteiligt, gelangt man zu 

Ergebnissen, in denen auch die Wertmaßstäbe des HK zum Zug kommen. Daran wurde viel 

Interesse gezeigt.  



Die Frage kam auf, ob eine neue Fassung eines Katechismus Chancen in der Praxis hätte. 

Jedenfalls nicht, wenn damit Schüler oder Kirchenmitglieder religiös-dogmatisch ausgerichtet 

werden sollten. Aber der Bedarf für ein religiöses Elementarbuch wurde angemeldet.  

Es wurde allerdings auch darauf hingewiesen, dass die künftige Bedeutung eines solchen 

Werkes nicht nur davon abhängt, ob es in eine zeitgemäße Sprache übersetzt werden kann,  

sondern mehr noch vom Aufkommen neuer theologischer Perspektiven. So werden  z.B. die 

Bibel, Jesus und Gott in neuerer Theologie anders aufgefasst, als das der Heidelberger 

Katechismus tut (etwa von den Autoren M. Kroeger, der einen „Ruck durch die Köpfe der 

Kirche“ fordert, K.P.Jörns mit seinem „Update für den Glauben“ und W. Küstenmacher mit 

Gott 9.0) 

Ist also die Hochschätzung des Heidelberger Katechismus bestätigt worden? (Wie sich das die 

Veranstalter vielleicht erwartet haben mögen?) Es könnte so scheinen, auch wenn von einem 

update nicht die Rede war. Es wäre jedenfalls nicht ausreichend, wenn die 

kirchengeschichtlich Interessierten damit unter sich bleiben würden, so anerkennenswert ihre 

Leistungen auch sind (man denke allein an die Festschrift für Klaus Bümlein zum 70. 

Geburtstag!). Konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Bereichen und Vernetzung mit 

kreativen  Gruppen in der Kirche tut Not, um nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die 

Zukunft des christlichen Glaubens in den Blick zu bekommen. Die Evangelische 

Akademikerschaft, in der auch K. Bümlein Mitglied ist, hat in diesen Tagen „Kernfragen des 

Glaubens“ zur ergebnisorientierten Diskussion gestellt. (www.evangelische-
akademiker.de/publikationen)  Auch die Evangelische Akademie der Pfalz trägt zur 

Entwicklung neuer Glaubensformen bei.  
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