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Sehr verehrte Damen und Herren, Schwestern und Brüder! 

In diesem Sommer hatte ich zweimal Gelegenheit, andere Gottesdienste 

mitzuerleben. Beide Gottesdienste hatten ein modernes Glaubens-

bekenntnis statt des alten Credos eingefügt. Und es hat mich gestört, 

genervt, geärgert! Bin ich altmodisch geworden? Bin ich jetzt, wo ich die 60 

überschritten habe, konservativer, traditioneller geworden, `nachgedunkelt` 

wie man vielleicht politisch sagen würde? Denn immerhin, fairerweise muß 

auch ich zugeben: Sie kommen ja mitmunter, flott und frisch daher, sie 

treffen die Sprache unserer Tage und lassen in der Regel sperrige, 

unverständliche Aussagen weg. Das klingt dann etwa so: "Ich will glauben, 

dass Menschen besser sind, weil sie sich mehr kümmern um ihre 

Mitmenschen. Ich werde nicht glauben an Mauer, Grenze, Rassen. ich will 

glauben an freie Länder, offne Häuser, gastfreie Menschen in allen Farben 

des Regenbogens. ich werde nicht glauben an ein unglückliches Ende - 

alles verschmutzt und verbraucht. Ich will glauben an einen neuen Anfang, 

wo alles geheilt und gleich verteilt ist." 

Aber was spricht positiv dafür, was sind gute geistliche Gründe für die 

Beibehaltung der vertrauten Bekenntnisse, sei es Apostolikum, Nicänum, 

BThE, CA1530/1540 – siehe Gesangbuch? Und warum sollten gerade 

Kirchenleitungen diese vertreten, verteidigen und vertiefen (Pfalz anders)?  

Vier Aspekte sind mir wichtig: 

1. Das Apostolikum z.B. ist alt und zwar sehr alt. Erste Ansätze gab es 

schon lange bevor das Christentum Weltgeltung erreichte. Damals waren 

die Christen eine kleine Sekte, die sich auf dem boomenden Markt der 

Religionen etablieren wollten. Und sie taten das damals so, wie wir das 

auch heute tun (sollten): Durch eine Konzentration auf den Markenkern! 

Weil es jede Menge Konkurrenten gab, musste man in Abgrenzung und 

Widerspruch sagen, was das Eigene, Spezifische war. Bekenntnisse 

haben immer Gegner – und mein Studium bestand zum Teil daraus zu 



verstehen, welche Gegner mit dem Bekenntnis abgewiesen wurden.  

Seit biblischen Zeiten sind die Grundbekenntnisse weithin gleich 

geblieben: Die Märtyrer der frühen Kirche sind dafür gestorben, die den 

Gotenstürmen ausgelieferten Christen haben unter diesen Flügel Schutz 

gesucht. Die frisch getauften Könige des `heiligen römischen Reiches 

deutscher Nation` haben sich darauf verpflichten lassen und die tapferen 

Mönche im finsteren 9. Jahrhundert haben in ihnen den Auftrag zur 

Kulturbewahrung erkannt. Die brutalen Inquisitoren der frühen Neuzeit 

haben diese Worte (miss)gebraucht und die kleinen Leute aller 

Jahrhunderte hatten sie sehnsüchtig und hoffnungsvoll im Herzen. Diese 

Worte haben Stolze und Eingebildete, Habgierige und Machthungrige 

ebenso gesprochen wie Ängstliche und Feige, Brutale und Gemeine. 

Unzählige Menschen haben dieses kleine, wenige Zeilen umfassende 

Worte inwendig und auswendig gelernt und mitgesprochen, in Latein und 

Griechisch, in Spanisch oder Russisch, in Chinesisch oder finnisch 

aufgesagt, in ihrer je kleinen oder großen Welt, je mit ihren kleinen und 

großen Ängsten, je mit ihren kleinen und großen Hoffnungen angereichert. 

Für mich heißt dies: Bekenntnisse gehören nicht mir, nicht uns, nicht 

unseren Gemeinden, nicht unserer Generation, nicht unserem 

Jahrhundert. Bekenntnis gehören der unsichtbaren Kirche, obwohl 

Menschen sie sie formuliert haben. Wie kann man da nur auf die Idee 

kommen, wir könnten und sollten uns heute diese Bekenntnisse 

zurechtschneidern und zurechtlegen, dass es mir und dir leichter, 

mundgerechter, flüssiger von den Lippen geht? In meinen Augen nehmen 

wir uns geistlich viel zu wichtig, wenn wir moderne Bekenntnisse 

produzieren.  

 

2. Aber neben diesem vielleicht geschichtlich zu nennenden Argument gibt 

es noch ein strenger theologisches Argument: Die Bekenntnisse sind 

nicht nur älter als ich, sondern auch größer als mein Glaube! Sie sind 

ein Hochgebirge des Glaubens, sie nehmen den Mund ganz schön voll: 

Gott und die Schöpfung, Christus und seine Geschichte, der heilige Geist 

und unsere Zukunft sind im Spiel. Mir kommen sie vor wie ein riesiges 



Dach, das ich mit meinen kleinen Glaubenskräften mitzutragen helfe. Ich 

muß aber nicht das ganze Dach alleine tragen und ich soll mir das Dach 

auch nicht zurechtzimmern auf die Größe einer Hundehütte, damit ich es 

alleine tragen kann. Die Bekenntnisse tragen viel weiter als mein eigener 

Glaube, sind viel höher als meine Vernunft, sind viel tiefer als mein 

intellektuelles Verständnis. Bekenntnisse sind in ihrer Fremdheit Signal 

der Geheimnisse Gottes. Ich soll und ich kann nicht, aber ich muß auch 

nicht jeden dieser Glaubenssätze selbst ausfüllen und tragen, ich muß gar 

nicht jeden Vers, jedes Detail als meinen höchsteigenen Glauben 

verstehen. Wenn ich zu einer Aussage Zugang habe, wenn ich auch nur 

bei einem einzigen Gedanken ausruhen kann, wenn ich auch nur bei einer 

einzigen Dimension mitschwingen kann, dann bin ich nahe herbeigetreten, 

dann hat Gottes Geist mich berührt und mich zum Mittragenden erwählt. 

 

3. Es ist also gerade solch ein offenes, liberales Verständnis der 

Bekenntnisse, das mich äußerst konservativ an alten Wortlauten hängen 

lässt und gegen neue Bekenntnisse prinzipiell skeptisch bleibt. Die alten 

Bekenntnisse sind in ihrer Fremdheit wunderbar vieldeutig! Was sich 

Herr Meier oder Frau Müller dabei denken, wird nicht normiert, nicht 

zensiert, nicht definiert. Wir versammeln uns unter dem Apostolicum oder 

Nicänum und jeder denkt sich das Seine/Ihre. Das ist der schwerste 

theologische Nachteil aller modernen Glaubensbekenntnisse: Sie 

versuchen viel zu eindeutig zu sein! Sie wollen alles besonders klar und 

verständlich und einleuchtend zu sagen, und gerade so werden sie 

unabsichtlich eng und autoritär. Eindeutiger Wortlaut verlangt 

Identifikation, Vieldeutigkeit erlaubt Partizipation!  

Dazu ein Beispiel:  

kann, aber ich möchte mir auch nicht anmaßen, meinen Horizont zur Norm 

Früher, z.T. auch noch heute war bzw. ist z.B. die Jungfrauengeburt JC eine 

absolut zentrale Aussage, weil sie für die Sündenfreiheit Christi einstand. Heute 

bedrängt uns eher die Einsicht, dass es eine solche Geburt jedenfalls 

naturwissenschaftlich-medizinisch nicht geben kann. Aber hängt geistlich 

gesehen an dieser Aussage noch sehr viel? Wir wollen ja Jesu Menschlichkeit 

und seine Nähe zum sündigen Menschen besonders betonen und Maria als 

exemplarische Mutter verstehen. Aber wehe dem, der die Jungfrauengeburt 

einfach aus dem Bekenntnis streichen will! Denn vielleicht kommen nach uns 

Generationen, die gerade mit dieser Aussage wieder besonders Gehaltvolles und 

Tröstliches anzufangen wissen. Ich habe zwar keine Vorstellung, wie und in 

welcher Weise das sein für die Nachkommen zu machen. Und Gott sei Dank 

bewahrt uns da die Trägheit der Kirche(nleitungen) vor Schnellschüssen!  



4. Welche Rolle also spielen Kirchenleitungen bei diesen Fragen – auch 

im Unterschied zur wissenschaftlichen Theologie? Kirchenleitungen 

haben den Auftrag, die sichtbare Kirche zusammenzuhalten. Und jene 

liberale Hermeneutik zu verteidigen angesichts bleibend alter Sprache zu 

verteidigen gegen alle penetranten Rationalisten und radikalen 

Fundamentalisten, aber auch gegen wissenschaftliche Destruktion und 

mangelnde Rekonstruktion. Kirchenleitende Erfahrungen lehren, dass 

aktualistische Bekenntnisse in aller Regel eine Kirche tief spaltet, sodass 

man mit diesem Instrument behutsam umgehen muss und wissen sollte, 

was man tut; darin bin ich vielleicht strikter Lutheraner. Bekenntnisse 

beheimaten nur, wenn man sie nicht eindeutig macht. 

Aber ich gehöre auch zu einer Generation, die die Bekenntnisfreudigkeit 

der 68iger mühsam fand. Und die erkennen kann, dass alle Versuche, 

Gott neu zu bekennen, eher Spiegel unserer Sprachlosigkeit denn Spiegel 

eines spirituellen Aufbruches sind – vielleicht mit Ausnahme von D. 

Bonhoeffer. Insofern aber bleibe ich bei dem, was ich im Studium von Karl 

Barth gelernt habe: Bekenntnisse sind Antworten, zu denen wir die 

richtigen Fragen finden müssen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!         

 


