
Warum der Heidelberger Katechismus nützlich und gut zu lesen ist 

Ich möchte im folgenden Antwort auf die Frage geben (um auf eine Formulierung Martin 

Luthers anzuspielen): Warum der Heidelberger Katechismus, obwohl er „der Heiligen Schrift 

nicht gleichgehalten“ ist, doch „nützlich und gut zu lesen“ ist? Zunächst drei Vorfragen. 

l. Warum heute die Beschäftigung mit einem so alten Text, der vor bald 450 Jahren verfasst 

wurde? Antwort: Weil wir in der Kirche Jesu Christi sind! Die Kirche ist wohl zuerst konkret 

die versammelte Gemeinde, in der Jesus Christus als ihr Haupt gegenwärtig ist. Als solche hat 

sie sich heute zu bewähren und den je neuen Herausforderungen standzuhalten, so wie es die 

Vorfahren damals taten. Mit bloßer Traditionspflege sollte sie nicht ihre Zeit verschwenden. 

Aber die Kirche Jesu Christi ist nicht nur diese oder jene Ortsgemeinde. Sie ist die eine, 

ökumenische Kirche. Sie lebt, wenn sie lebt, in geistlicher Verbundenheit mit den anderswo 

im Namen Christi versammelten Gemeinden. Eine Ortskirche würde ihr Kirchesein 

verleugnen, wenn sie so tut, als sei sie allein auf der Welt, wenn sie nicht damit Ernst macht, 

dass sie weitere Kirchen in geschwisterlicher Nachbarschaft neben sich hat. Und sie lebt nicht 

nur in einer geographischen, sondern auch in einer geschichtlichen Ökumene und so in 

geistlicher Verbundenheit auch mit der Kirche der Vorfahren. Sie lebt, wenn sie lebt, so, dass 

wir in der heutigen Kirche diese frühere Kirche als jene „Wolke von Zeugen um uns haben“, 

wovon Hebr. 12,1 redet. Wir können darum nicht so tun, als fange die Kirche erst mit uns 

heute an. Was der Heidelberger (Fr. 104) zum Elterngebot sagt, gilt auch von unseren 

geistlichen Vorfahren, wir sollen ihnen „alle Ehre, Liebe und Treue erweisen und alle gute 

Lehre und Strafe mit gebührendem Gehorsam annehmen, auch mit ihren Schwächen und 

Fehlern Geduld haben, weil Gott uns durch ihre Hand regieren will.“ Dass sie auch ihre 

Schwächen und Fehler hatten, müssen wir nicht übersehen, aber entbindet uns nicht von der 

Aufgabe, auf sie zu hören und „alle gute Lehre“ von ihnen anzunehmen. Andernfalls stehen 

wir in der Kirche von heute in Gefahr, buchstäblich zur Sekte zu werden, die sich abtrennt 

von der einen Kirche Christi. Es ist die Gefahr, dass wir unsere Situation für so einzigartig 

halten, dass wir uns dadurch immun machen gegen das, was die Vorfahren uns zu sagen und 

zu fragen haben. Es ist die Gefahr, dass wir die ihnen geschenkte Erkenntnis samt den dabei 

für sie verbindlichen Maßstäben ansehen wie eine Kleidermode, die man einst trug, die heute 

aber überholt ist, darum, weil für uns das Dogma gilt „andere Zeiten, andere Sitten“. Es ist die 

Gefahr, dass wir unsere eigene Erkenntnis so verstehen, als verdanke sie sich dem Wind einer 

Mode oder dem Diktat eines herrschenden Zeitgeistes. Es ist die Gefahr, dass es so allzu 

leicht in der Kirche von heute zu Willkürlichkeiten kommt, in denen wir das, was wir zu 

reden und zu tun haben, uns in freier Phantasie zurechtlegen und in denen wir in allerlei 
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Löcher fallen, vor denen wir gewarnt wären, hätten wir einiges an Erkenntnis der Alten 

beherzigt. Wir brauchen die Wolke von Zeugen um uns, um im Achten auf sie uns gegen 

diese Gefahr zu wappnen. Wir brauchen sie, wenn wir der einen Kirche Christi zugehörig sein 

wollen. 

2. Warum die Beschäftigung mit einem Katechismus, obwohl der Gebrauch von dergleichen 

in der Religionspädagogik heute eher weniger empfohlen wird? Antwort: Weil dieser Kate-

chismus kirchliches Bekenntnis ist! Er ist es, indem er wie Luthers Katechismen eine für die 

Kirche orientierende Erklärung der drei großen Haupttexte bietet: des Glaubensbekenntnisses, 

der Zehn Gebote und des Unservaters. Dadurch wird nebenbei unsere christliche Pädagogik 

gefragt, inwiefern sie damit vertraut macht, was doch auch ihre Aufgabe wäre. Als 

Bekenntnis hat er eine vierfache Zweckbestimmung: für den liturgischen Gebrauch im 

Gottesdienst, für die Unterweisung zum mündigen Christsein, für die häusliche Erbauung und 

als Lehrverpflichtung für die Ordinierten. In dieser Form haben wir es hier mit kirchlichem 

Bekenntnis zu tun. Es will nicht als eine zweite Autorität neben die Schrift treten, es will der 

einen Autorität der Schrift dienen und Wegweiser zu ihr hin sein. Der Hauptverfasser des 

Heidelberger Katechismus, Zacharias Ursin, rief darum die mündige Gemeinde auf, den Text 

hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit der Schrift zu prüfen. Allerdings, als solchen 

Wegweiser richtet die Kirche in ihr das Bekenntnis auf, um sich danach zu richten und vor 

drohenden Abwegen auf die Hut zu setzen. Gewiss nicht weil die Kirche ein Bekenntnis im 

Gepäck „hat“, ist sie lebendige Kirche Christi. Ein Wegweiser ist nicht der Weg, der von uns 

selbst zu gehen ist; aber er steht an unserem Weg, damit wir den rechten Weg gehen. Wie das 

Bekenntnis Wegweiser zur Schrift sein will, so will es auch Anweisung dazu geben, le-

bendige, nämlich sich zu Christus bekennende Kirche zu sein. Der Seufzer ist töricht, wir 

könnten heute nicht mehr das Bekenntnis unserer Vorfahren glauben. Denn wir haben das 

Bekenntnis nicht zu glauben, sondern eben als Anweisung zu nehmen, den Glauben zu 

bekennen. Dabei darf das Bekenntnis nicht, wie es Karl Barth sagte, eine schöne Fahne sein, 

die man bei Jubiläen aus dem Archiv holt, die aber, „wenn das Regiment ausmarschiert, in der 

Kaserne bleibt.“1 Die Kirche wüsste nicht, was Auferstehung heißt, wenn sie im Glauben 

daran nicht auch davon ausgeht, dass die Stimme, die im Bekenntnis geredet hat, immer noch 

zu ihr redet und als lebendige Stimme von ihr gehört sein will. 

3. Warum die Beschäftigung mit einem reformierten Text? Rückfrage: Inwiefern ist der 

Heidelberger ein typisch reformierter Text? Obwohl er von reformierten Kirchen 

übernommen wurde und obwohl er wegen seiner Abendmahlslehre als reformiert galt, ist die 

                                                           
1 K. Barth, Die Theologie und die Kirche. Ges. Vortr. Bd. 2, München, 1928, S. 99. 
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Rückfrage begründet. Man beachte: Er wurde in Auftrag gegeben, um den Streit zwischen 

reformierten und lutherischen Pfarrern in der Pfalz abzustellen. Seine Verfasser haben darum 

dafür unter einer Menge von Vorlagen neben reformierten auch lutherische Texte ausgewertet 

und haben in der Frage des Abendmahls vor allem den Ratschlag von Luthers Mitstreiter 

Melanchthon in einem von ihm dafür angefertigten Gutachten befolgt. Auch war sein 

Hauptverfasser ein ausgeprägter Melanchthon-Schüler. Gewiss hatten die Verfasser auch 

offene Fenster nach Zürich und Genf. Der Heidelberger wollte eben den Ertrag gemeinre-

formatorischer Erkenntnis einsammeln und so ein Unions-Dokument sein, ein Versuch, dem 

Auseinanderlaufen der reformatorischen Kirche in getrennte Konfessionen zu widerstehen. 

Der Wille des Heidelbergers zur Ökumenizität wird unterstrichen, wenn jene Deutung recht 

hat2, dass die Dreiteilung seines Textes zu verstehen sei als das Bekenntnis zum Handeln des 

dreieinigen Gottes: In der Tat redet der erste Teil von Gott dem Vater, der den Menschen 

geschaffen hat zu seinem Ebenbild und der dem in die Sünde Gefallenen darum nicht 

barmherzig sein kann, ohne gerechterweise seine Sünde zu verurteilen; der zweite Teil redet 

von der Erlösung des Menschen durch Gott den Sohn in Kreuz und Auferstehung und der 

dritte Teil vom Werk des Heiligen Geistes, der den Menschen zu Gottes Ebenbild erneuert 

und so zu einem Leben in der Dankbarkeit befreit. Ist der Katechismus als Bekenntnis zum 

Werk des dreieinigen Gottes zu verstehen, dann leuchtet die ökumenische Weite seines 

Denkens ein. Und dann leuchtet ein, dass er auch von Nichtreformierten „nützlich und gut zu 

lesen“ ist. Soweit die Vorbemerkungen. Ich gehe nun auf sieben inhaltliche Erkenntnisse des 

Heidelbergers ein, die ihn uns auch heute Weise eindrücklich und vorbildlich machen. 

1. Sein Umgang mit der Bibel. Es ist lehrreich, wie selbstverständlich die Reformatoren in der 

Bibel bewandert waren, aus ihr schöpften, sich an ihr erbauten und von ihr her kämpften, mit 

ihr lebten und dachten. Im Heidelberger kommt das dadurch zum Ausdruck, dass er zwar, von 

einer Ausnahme abgesehen, nicht über sie einen Lehrsatz formuliert, aber dafür umso mehr 

aus ihr heraus redet und von ihr regen Gebrauch macht. Zu jedem der 129 Artikel führt er 

eine Reihe von Bibelstellen an. Die Meinung ist dabei nicht, dass damit frei erfundene Ideen 

nachträglich bestätigt werden sollen - wie es ja sonst die Not und Gefahr bei soviel Bibellesen 

ist: dass wir bestimmte Lieblingsvorstellungen in sie hineinlegen und dann mit gespielter 

Kunst wieder aus ihr herausholen. So erfahren wir dabei eigentlich nichts Neues, sondern im-

mer nur das, was wir ohnedies schon wussten. Die Meinung verläuft umgekehrt: Die und die 

Erkenntnis hat sich uns unter der aufgeschlagenen Bibel aufgedrängt und nun bleibt die Bibel 

                                                           
2 W. Herrenbrück, Der trinitarische Ansatz des Heidelberger Katechismus, in: W. Herrenbrück/ U. Smidt (Hg), 

Warum wirst du ein Christ genannt? Vorträge und Aufsätze zum Heidelberger Katechismus, Neukirchen 1965, 

S. 46-48.  
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weiter aufgeschlagen, und bitte, liebe Gemeindeglieder, schlagt sie auch auf und prüft, ob es 

sich also verhalte! Denn in der Kirche sollte nichts gelehrt werden, was nicht seinen Grund in 

der Schrift hat; und die ganze Gemeinde ist mitverantwortlich dafür. Dabei ist es interessant, 

dass der Heidelberger bei jeder seiner Aussagen immer wieder auf verschiedenste Schrift-

Stellen hinweist. Das macht unter der Hand darauf aufmerksam, dass die Schrift Vielerlei 

sagt, das man nicht über einen Leisten schlagen kann,  - über den Leisten einer einzigen uns 

einleuchtenden Wichtigkeit, um das Übrige als belanglos oder als sekundär, wie die Fachleute 

sagen, beiseite zu schieben. Wiederum, in dem Vielerlei sagt sie nicht zusammenhanglose 

Absonderlichkeiten, sondern Eines, nämlich - so Fr. 19, und das ist jene Ausnahme, von der 

ich sprach: Sie sagt in allem „das heilige Evangelium“, das Gott schon im Paradies offenbart 

hat, das er durch die Erzväter und Propheten verkündigen ließ, durch die Opfer und die 

Bräuche des Gesetzes vorgebildet und zuletzt durch seinen Sohn erfüllt hat. Indem die Schrift 

diese nicht immer und überall, sondern ein für allemal geschehene Geschichte Gottes mit 

seinem Volk und in Jesus Christus bezeugt, ist sie der Quelle und Maßstab für alles kirchliche 

Reden von Gottes Wort und Tun. Also ist das Neue nicht ohne das Alte Testament und das 

Alte nicht ohne das Neue Testament zu lesen, sondern so, dass beide Testamente, in 

unterschiedlicher, aber nicht zu trennender Weise, „frohe Botschaft“ predigen, nicht bloße 

Historie, nicht nackte Tatsachen, auch nicht die Religiosität ihrer Verfasser, sondern 

Evangelium von der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, wie Gott sie uns zukommen lässt. 

2. Im Zentrum des Glaubens steht für den Heidelberger klar die Person Jesus Christus. Man 

hat den Katechismus einen analytischen genannt3, d.h. einen, der von der Frage ausgeht, die 

den Menschen von sich aus umtreibt, und der dann alles weitere beziehe auf diese Frage. So 

könnte man zur Not seine Frage in Art. 1 verstehen: „Was ist dein einziger Trost im Leben 

und im Sterben?“ Das würde heißen, dass aus dem Menschen ein bestimmtes Trostbedürfnis 

herausgefiltert wird, das er sich irgendwie zu befriedigen sucht. Könnte das nicht auch heißen, 

dass die Größen, mit denen der Mensch sein Bedürfnis stillt, austauschbar wären gegen das, 

was ihm da jeweils am befriedigendsten erscheint? So oder so stünde der Mensch im 

Mittelpunkt aller Dinge. Diese These zerstört aber die Antwort auf jene Frage; die lautet, in 

engem Anklang an Röm. 14,8: Das ist mein einziger Trost, „dass ich mit Leib und Seele im 

Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre.“ 

Also das ist mein Trost, dass da eine Hand nach mir greift, die mich mir enteignet und sich 

zueignet. Das ist mein Trost, dass ich mit meiner vorgeblichen Mittelpunktstellung vergehen 

muss und von einem Anderen übernommen und angenommen werde, dem ich nun zugehöre 

                                                           
3 O. Weber, Analytische Theologie, in: W. Herrenbrück/ U. Smidt, aaO S. 24-39. 
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und der das neue Zentrum meines Lebens wird. Wer ist dieser Andere? Kein Gewalthaber, der 

andere für sich ausbeutet und aufopfert! Umgekehrt, er gibt und opfert sich seinerseits für uns. 

Bevor er uns sich zueignet, eignet er zuerst sich uns zu und macht sich zu dem Unsrigen. 

Damit hört er nicht auf, Gott zu sein. Darin ist er ganz und gar Gott, dass er sich zu dem 

Unsrigen macht. Und indem er sich als der zu uns Gehörige kundtut, macht er uns zu den ihm 

Zugehörigen. In Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, sind sie beide untrennbar 

zusammengeschlossen: Gott als der Unsrige und wir als die Seinigen. Damit dass der Mensch 

ihm gehört  und nicht sich, wird er nicht sich selbst entfremdet. Der mit sich allein sein 

wollende Mensch gehört in Wahrheit nicht sich selbst, ist nicht nur Gott, sondern auch sich 

selbst entfremdet. Er ist, wie Fr. 1 kräftig sagt, „ in der Gewalt des Teufels“, in grundverkehr-

ter Hand. Indem Christus uns sich zueignet, enteignet er uns dieser fremden Gewalt. Damit 

kommt der Mensch nicht nur zu Gott, damit kommt der Mensch auch zu sich selbst. So wie 

der wahre Gott der uns Zugehörige ist, sind wir wahre Menschen als die ihm Zugehörigen. 

Wir sind echt und recht menschlich - als die Seinigen, die ihm gehören „mit Leib und Seele“, 

innerlich und auch in unseren Äußerlichkeiten, geistig und auch im Materiellen - und gehören 

ihm „im Leben“, so dass uns kein Vergehen vor ihm vergehen lassen muss, und auch „im 

Sterben“, so dass uns weder der Tod von ihm trennen kann noch auch unsere Begegnung mit 

dem letzten Richter erschrecken muss. Ja, diesem Richter darf ich, wie Fr. 52 schön sagt, 

„erhobenen Hauptes“ entgegengehen. Denn der ist kein anderer als der, „der sich zuvor für 

mich dem Gericht Gottes dargestellt und alle Verurteilung von mir genommen hat“. 

3. Der Christozentrik des Heidelbergers widerspricht es nicht, dass der Glaube sich auf den 

dreieinigen Gott und sein Werk bezieht. Er hat aber besser verstanden als manche Kritiker 

und auch manche Verfechter der Trinitätslehre, dass diese Lehre ihre Wurzel hat in der 

Christusoffenbarung und in ihrer Kundgabe, dass Gott der Unsrige ist. Wenn nämlich das 

Wort, das Gott selbst ist, nach Joh. 1 Menschsein annahm, so haben wir es in dieser Gestalt 

der Offenbarung noch einmal mit Gott selbst zu tun. Und wenn die Wirkung dieses 

Geschehens die ist, dass wir in seiner Niedrigkeit „seine Herrlichkeit sehen“, so haben wir es 

auch in dieser Wirkung, also: im Heiligen Geist es noch einmal mit Gott selbst zu tun, nicht 

mit einer Konsequenz, die wir daraus ziehen. Gott in seiner sich selbst kundgebenden Zuwen-

dung zum Menschenmöchte die altkirchliche Trinitätslehre anbeten, erkennen, bedenken. Der 

Heidelberger bringt das in Fr. 25 zum lapidaren Ausdruck: „Warum nennst du denn drei: den 

Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, wo doch Gott nur einer ist?“ Antwort: „Weil Gott 

sich in seinem Wort so offenbart hat!“ Wie sehr der Heidelberger mit dieser Einsicht Ernst 

macht, zeigt sich darin, dass er in den drei großen Werken des Dreieinigen zwar Gott je in 
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besonderer Weise, aber immer denselben Gott handeln sieht: nicht nur in der Christus-

Erlösung, sondern auch in der Schöpfung und in der Sendung des Geistes zu unserer 

Heiligung. Wir können diese drei Werke nicht voneinander trennen und isoliert betrachten, 

die dann allenfalls wir in unseren Gedanken zusammenreimen oder von denen wir zu 

Vertretern anderer Religionen sagen könnten: Wir sind uns einig im Glauben an den Schöpfer 

oder an den Geist, so dass unsere Uneinigkeit im Glauben an den Erlöserchristus dahingestellt 

bleiben mag. In unerhörter Rasanz legt der Katechismus allen Wert darauf: Wir haben es im 

Schöpfer und im Geist mit keinem anderen Gott zu tun als dem, der uns in Christus dem 

Versöhner sein Herz aufgetan und sich uns kundgetan hat. Man höre in Fr. 26, wie der Satz 

vom Glauben an den allmächtigen Vater und Schöpfer ausgelegt wird! Das heißt: „Ich glaube 

dass er ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus um seines Sohnes willen mein Gott und 

mein Vater ist“. Und dann folgt als Untersatz dieses Hauptsatzes: dass dieser alles erschaffen 

hat, erhält und regiert. Und man höre Fr. 53, wie der Satz vom Glauben an den Gott den Geist 

ausgelegt wird! Das heißt: Ich glaube, dass er mir „gibt durch wahren Glauben Anteil an 

Christus und allen seinen Wohltaten“, und als Untersatz dazu nach Joh. 14,16: dass er mich 

tröstet und bei mir bleiben wird in Ewigkeit. Indem der Heidelberger derart die Selbigkeit 

Gottes, des gnädigen, des sich in Christus mit uns verbindenden Gottes, in den Werken des 

Dreieinigen hervorhebt, kann er zugleich die Einheit Gottes hervorheben: dies, dass die 

Trinitätslehre nicht im Widerspruch zum 1. Gebot steht, keine anderen Götter neben ihn zu 

rücken. Man muss nur verstehen, dass das 1. Gebot nicht ein abstraktes Sein Gottes in 

einsamer Einzahl lehrt. Einen Mono-theismus in diesem Sinn kennt die Bibel nicht. Das 1. 

Gebot redet auch vom Gott der Offenbarung, von dem, der sich durch seine Kundgabe an die 

Seinigen und durch seinen Bund mit ihnen von anderen Größen unterscheidet, die sonst als 

Gottheit ausgegeben und verehrt werden. Das sagt das 1. Gebot, wie der Heidelberger in Fr. 

95 sagt: „Anstelle des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart hat, oder neben 

ihm irgend etwas anderes ersinnen oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt.“ 

4. Wir aber sind die Seinigen darum nicht in individueller Einzahl, als je für sich vor sich hin 

Glaubende. Wir sind es in einer bestimmten Mehrzahl: in der Berufung zur Gemeinde Jesu 

Christi.  Privatchristentum ist ein Unding. So aber auch die Vorstellung, dass ein Mensch 

durch die Absicht auf eine Vereinigung mit Gleichgesinnten zu ihr kommt, oder dass er durch 

seine natürliche Geburt in einem gewissen Kulturkeis ein Glied in ihr wird. (Manches, was 

heute zum Thema Taufe gesagt wird, tönt danach.) Das alles ist darum ausgeschlossen, weil 

der Begriff „Gemeinde Christi“ hier streng zu verstehen ist. „Christus“ ist hier nicht das 

Objekt einer religiösen Übung, sei sie privat oder sei sie von Gleichgesinnten gepflegt. 
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„Christus“ ist hier verstanden als das Haupt der Gemeinde, ohne dessen Gegenwart und 

Wirken sie null und nichtig wäre, und seien die da trotzdem Vereinten noch so fromm oder 

die sie Leitenden noch so geweiht. Durch Christi Gegenwart und Wirken allein hat sie Grund 

und Bestand. Er ist das alles entscheidende Subjekt der Kirche. Nur weil er da ist, darum sind 

auch sie da, und nicht umgekehrt. Das spricht der Heidelberger wieder in guter Radikalität 

aus. Denn auf die Frage nach dem, was du von der Kirche glaubst, antwortet er in Art. 54 so, 

dass er nicht von der Kirche, sondern von Christus redet: Das glaube ich von der Kirche, 

„dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde 

zum ewigen Leben durch seinen Geist und Wort ... versammelt, schützt und erhält.“ Durch 

ihn sind sie die Seinigen und als die Seinigen zusammengefügt und zusammengehalten. Was 

das für die Gliedschaft in seiner Gemeinde bedeutet, das legt Art. 55 aus bei der Frage, was 

denn unter „Gemeinschaft der Heiligen“ zu verstehen sei. Antwort: „Alle Glaubenden haben 

als Glieder Gemeinschaft an dem Herrn Christus und an allen seinen Schätzen und Gaben.“ 

Alle Glaubenden – an allen Gaben! Nicht eine Zuteilung bestimmter Aufgaben in der 

Gemeinde wird hier ausgeschlossen. Aber ausgeschlossen wird dies, dass das die Bedeutung 

einer Einteilung der Gemeinde in Kleriker und Laien, geschweige in mündige und 

unmündige, aktive und passive, in nur gebende und nur empfangende Gemeindeglieder haben 

darf. In der Gemeinde gilt grundsätzlich das, was der Heidelberger im Anschluss an seine 

Lehre vom dreifachen Amt Christi als Prophet, Priester und König in Fr. 32 bemerkt: „Warum 

wirst du ein Christ genannt? Weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin“ und so Anteil 

habe an seinem dreifachen Amt: zum Bekennen seines Namens, zur Hingabe meines Lebens 

als ein lebendiges Dankopfer und zum Streit „mit freiem Gewissen“ gegen das Verkehrte. 

Und durch meine Gemeinschaft mit Christus habe ich deshalb auch auf der horizontalen 

Ebene Gemeinschaft mit anderen Gliedern in seiner Gemeinde, und das in der Gegenseitigkeit 

des Gebens und Nehmens, in der Entfaltung meiner mir verliehenen Gaben, so dass niemand 

alles können und tun muss, sondern auf den Beistand anderer angewiesen ist und angewiesen 

sein darf, aber so, dass niemand ist, der nichts beizutragen hätte, der seine Gaben brachliegen 

lassen müsste und dürfte. Wörtlich: „Darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit 

Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen.“ 

5. Jedoch wird und ist und bleibt niemand durch eigenes Vermögen und Verdienst ein Kind 

Gottes und ein Christus Zugehöriger. Das geschieht allein durch Gottes Gnade und geschieht 

dem zum Trotz, dass niemand dessen je würdig ist oder darauf ein Anrecht hat. Gottes Gnade 

ist keine bloße Eigenschaft Gottes. Der Begriff bezeichnet sein Handeln, in dem er sich in 

Christus uns zuwendet, uns hält und es mit uns hält, sein tätiges Erbarmen, in dem er das 
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zugleich gerechterweise von ihm gesprochene Nein zu unserer Sünde auf die Schultern seines 

ihm darin gehorsamen Sohnes lädt. Davon redet der Artikel von der Rechtfertigung des 

Sünders und von der uns im Glauben zugesprochenen und geschenkten Gerechtigkeit Christi. 

Der Heidelberger bekennt sich in Fr. 60 zu dieser gemeinreformatorischen Erkenntnis und 

sagt: Obwohl ich Sünder bin, „schenkt mir Gott ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade 

die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als 

hätte ich nie eine Sünde begangen und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus 

für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigem Herzen annehme.“ Die 

nächste Frage 61 fügt dem hinzu: Doch „ich gefalle Gott nicht deswegen, weil mein Glaube 

ein verdienstvolles Werk wäre.“ Der Glaube ist wohl die Annahme und Erkenntnis meiner 

Rechtfertigung, aber er schafft und bewirkt sie nicht. Die Gültigkeit der Rechtfertigung liegt 

ganz in dem uns Rechtfertigenden, und der Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass wir in ihm 

von uns, auch von unserer ja immer wieder schwankenden und zweifelnden Gläubigkeit, 

wegblicken hin zu ihm. Um zu verstehen, warum die evangelische Kirche steht und fällt mit 

dieser Einsicht, machen wir uns klar: Der Gegensatz zur Rechtfertigung ist nicht die Sünde - 

die wird ja darin gerade vergeben, und keine Verkehrung ist so groß, dass sie nicht vergeben 

werden könnte. Der eigentlich Gegensatz zu ihr ist die Selbstgerechtigkeit. Die steht auf dem 

Grundsatz: Der Mensch ist soviel wert, wie er aus sich selbst macht, und sei es unter dem 

Beistand eines Gottes aus sich macht, aber er aus sich! Und dazu muss er einen Maßstab su-

chen, vielleicht in der Bibel, vielleicht in den Normen der Gesellschaft, vielleicht in seinem 

Inneren. Anhand dieses Maßstabs stellt er dann fest, ob er schon genug der Mensch ist, den er 

aus sich selbst machen soll. Das wird ihn nun in einen moralischen Kampf ohne Ende und 

Ausgang stürzen: Teils wird er an seinem endlosen Ungenügen kranken, an seinem 

Zurückbleiben hinter seinem Bemühen, aus sich den zu machen, der er sein sollte. Teils wird 

er sich dann diesen Maßstab so für sich zurechtlegen, dass er mit sich zufrieden sein zu kön-

nen meint, während er zugleich sich über die Fehler anderer entrüstet und heimlich auch an 

ihnen weidet, weil er ihre Fehler braucht, um im Vergleich damit soviel besser dazustehen als 

diese anderen. Von diesem unseligen Krampf erlöst uns Christus, indem er uns rechtfertigt. 

Seine Rechtfertigung ist unser Freispruch, unter dem wir gründlich aufatmen dürfen. Unter 

diesem Freispruch dürfen uns selbst akzeptieren, in der bußfertigen Erkenntnis, dass wir ohne 

seine Gnade verloren wären. Und unter diesem Freispruch dürfen wir zugleich unsere Näch-

sten akzeptieren, in der hoffnungsvollen Einsicht, dass dank derselben Gnade auch die Verlo-

rensten neben uns nicht verloren sind. Unter diesem Freispruch wird der neue Mensch gebo-
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ren, der nicht mehr unter dem Gesetz steht: „Ich bin der, den ich aus mir mache“, sondern 

unter dem Evangelium: „Aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin“ (1. Kor. 15,10).  

6. Daraufhin wirft der Heidelberger in Art. 64 die Frage auf: „Macht aber diese Lehre die 

Menschen nicht leichtfertig und gewissenlos?“ Antwort: „Nein; denn es ist unmöglich, dass 

Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbar-

keit bringen.“ Dankbarkeit ist dann der Obertitel des 3. Teils des Katechismus, der dort zu 

Anfang erneut bemerkt: „Da wir nun aus unserem Elend ganz ohne unser Verdienst aus 

Gnade durch Christus erlöst sind, warum sollen wir gute Werke tun?“ Antwort: „Wir sollen 

gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch 

seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns 

dankbar für seine Wohltat erweisen und er durch uns gepriesen wird.“ Es wird hier des 

Näheren erklärt, was es heißt, dass wir durch den Gott, der sich als der Unsrige bestimmt, 

unsererseits zu den Seinigen bestimmt sind. Der Katechismus sagt es drastisch: wir seien 

durch das eigenmächtig erfundene und gehandhabte Gesetz Gefangene, die durch den Erlöser 

davon frei gekauft sind. Der Freispruch ist nicht ein Freispruch von, sondern zu einem Leben 

in der Gemeinschaft mit ihm. In diesem Freispruch erhebt Gott auch Anspruch auf uns: 

darauf, dass wir uns „mit unserem ganzen Leben“ zu dem uns gnädig begegnenden Gott 

bekennen, „von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben“ (Fr. 1) - nicht um uns die 

Gnade doch noch zu verdienen, aber um sie nachträglich dankbar gutzuheißen. Es gehört mit 

zu dieser Gnade und sie erweist sich zuletzt darin als wirklich gnädig, dass sie dem Menschen 

nicht in bloßer Passivität übergestülpt wird, sondern dass sie auf unsere tätig und mündig 

erbrachte, eigene Antwort wartet. Sie wartet solche Anwort von uns, weil sie sie von uns 

erwarten darf. Die Dankbarkeit ist für den Heidelberger der Inbegriff aller „guten Werke“, die 

wir tun dürfen und auch tun sollen. Das heißt ja auch, dass alle Taten der Selbstgerechten, und 

wenn sie noch so hohen moralischen Glanz haben mögen, darum keine „guten Werke“ sind, 

weil sie ihrem Wesen nach nicht in solcher Dankbarkeit geschehen. Dankbarkeit ist aber 

darum Inbegriff aller guten Werke, weil sie der Inbegriff alles uns von Gott Gebotenen ist. 

Der gute Sinn des uns von Gott Gebotenen tritt darum erst da hervor, wo uns Gott in seiner 

reinen Gnade begegnet und wo uns darum nichts übrig bleibt, als ihr mit Dank und Lob gegen 

Gott zu antworten. Der Heidelberger legt daher die Zehn Gebote unter diesem Gesichtspunkt 

der Dankbarkeit aus. Das bedeutet freilich auch, dass das Gebot Gottes sich unterscheidet von 

allen anderen Geboten (Fr. 91). Nicht überall, wo von uns Gehorsam verlangt wird oder wo 

wir uns selbst Gebote auferlegen, ist uns das auch von Gott geboten. Gottes Gebot unterschei-

det sich erst recht von jenen zurechtgelegten Maßstäben, mit denen die Selbstgerechten sich 
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selbst oder andere plagen. „Sein Joch ist sanft“ (Mt. 10, 30), und sein Gebot ist gnädig. Es 

kann von uns nur dankbar entgegengenommen und, wie Fr. 90 sagt, nur in „Lust und Liebe“ 

befolgt werden. Der Heidelberger sieht alles uns von Gott Gebotene zusammengefasst in dem 

uns von Christus gelehrten Doppelgebot der Liebe (Fr.4), in dessen Doppelheit sich 

widerspiegelt, dass der uns das lehrende Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Daher 

vollzieht sich alle Sünde (von der wir erst recht wissen , wenn es uns durch dieses Gebot 

Christi gesagt wird!) in den beiden Dimensionen des Streits gegen Gott und gegen den 

Nächsten (Fr. 5). Und deshalb vollzieht sich das Leben, zu dem wir durch Christus und seinen 

Geist erneuert werden, in diesen beiden, nicht zu vermischenden und nicht zu trennenden 

Dimensionen: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten (Fr. 93)! 

7. „Die wichtigste Gestalt der Dankbarkeit, die Gott von uns fordert“, so Fr. 116, ist das 

Gebet. Das heißt: Das Wichtigste aller Gebote Gottes ist das von ihm gebotene Gebet. Das 

haben alle Reformatoren betont: Nicht ein verspürtes Bedürfnis ist Grund des Gebets, so dass 

es bei mangelndem Bedürfnis auch eingestellt werden könnte. Sondern (mit Luther): du 

„willst das Beten von uns han“. Ist unser Beten ein Akt des Gehorsams, so ist klar, dass Beten 

und Arbeiten im Christenleben zusammengehören, so wie überhaupt Gottes Gnade und Gottes 

Gebot und wie unser Glauben und Handeln unvermischt, aber auch ungetrennt verbunden 

sind. Das Gebot zu beten ist auch darum das wichtigste der Gebote Gottes, weil hier deren 

guter Sinn hervorleuchtet: ihr Sinn als gnädiges Gebot, das uns Dankbarkeit gebietet und nur 

in Dankbarkeit befolgt werden kann. Warum leuchtet das im Gebet hervor? Wo doch das 

Gebet im Heidelberger wie bei allen Reformatoren als Bitte in der Not des Menschen verstan-

den ist! Entscheidend darum, weil das Gebet, auch als solches Bitten, auch als Gehorsam ge-

gen ein uns Gebotenes, niemals recht getan ist, wenn es als ein Betenmüssen geübt wird. Es 

wird recht nur als ein Betendürfen vollzogen. Das Gebot zu beten haben wir als eine 

Erlaubnis aufzufassen und nur als Erlaubnis auch als ein uns Gebotenes. Denn wie kommen 

wir dazu zu meinen, dass wir Gott, so als wäre er für uns ein erreichbares und ansprechbares 

Du, mit unseren Bitten behelligen dürfen und dass ihn unsere da gestammelten und geseufzten 

Worte interessieren? Fr. 117 sagt, es gebe darum das Recht zu dieser Annahme, weil wir 

„diesen festen Grund haben, dass er unser Gebet trotz unserer Unwürdigkeit um des Herrn 

Christus willen gewiss erhören will, wie er uns in seinem Wort verheißen hat.“ Wir dürfen 

also beten im Dank für die Vergebung unserer Unwürdigkeit zu beten. „Dankbarkeit“ hat aber 

noch einen tiefer gehenden Sinn: Sie ist ja unsere Antwort auf Gottes gnädigen Zuspruch und 

seine Zuwendung zu uns. Das Gebet ist der große Moment, in dem wir praktisch Ernst damit 

machen, (so Fr. 120) dass „Gott durch Christus unser Vater geworden ist“ und wir seine 
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Kinder. Es ist der Moment, in dem wir Gott dabei behaften, dass er der Unsrige geworden ist. 

Es ist der Moment, in dem uns die Ehre zuteil wird, uns in Mitsprache an Gottes eigensten 

Angelegenheiten zu beteiligen: an der Heiligung seines Namens, am Kommen seines Reichs, 

am Geschehen seines Willens. Und das Gebet ist der Moment, in dem wir uns selbst praktisch 

als die Seinigen benehmen, in dem wir ihn in eigener Mündigkeit ansprechen und in dem wir 

davon ausgehen, dass Gott weiß, was wir bedürfen, dass er sich also wahrhaftig auch für das 

Unsrige interessiert: für unser Brot, unsere Fehler, unser Elend. Das Gebet ist der Moment, in 

dem es zwischen Gott als dem Unsrigen und uns als den Seinigen zum unmittelbaren Verkehr 

kommt, gewiss wir als die auf ihn Angewiesenen, aber auch in der Zuversicht, dass Gott nicht 

nur zu uns reden, sondern auch uns hören will. Denn, so heißt es zuletzt in Fr. 129 in Freiheit 

gegenüber der modernen Eingrenzung auf das menschliche Selbstbewusstsein: die Erhörung 

meines Gebets durch Gott ist „viel gewisser, als ich in meinem Herzen fühle, dass ich dies 

alles von ihm begehre.“ So fasst das Verständnis des Gebets alles zusammen, weshalb der 

Heidelberger Katechismus nützlich und gut zu lesen ist. 

Eberhard Busch, Friedland 

 


