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Einleitung 
 

Ein Schlüsselwort, das die Glaubens- und Kirchenerfahrungen heutiger Christen, die 

Einsichten der gegenwärtigen Theologie, die Programme einer zeitgemäßen Pastoral und 

schließlich die Einheitsvisionen vieler Ökumeniker zu bündeln vermag, lautet: Communio – 

koinonia – Gemeinschaft.  

Die Sondervollversammlung der römischen Bischofssynode hat im November/Dezember 

1985 bestätigt, dass die Theologie des II. Vatikanums um den Begriff „Communio“ kreise 

(„Kirche – unter dem Wort Gottes – feiert die Geheimnisse Christi – zum Heil der Welt“ – 

Schlussbericht, in: Herderkorrespondenz 40, 1986, 40 – 48, bes. C. Die Kirche als 

„Communio“, ebd. 44-46. 

Die römische Glaubenskongregation nahm bestätigend und klärend zur Communio-

Theologie Stellung: „Communionis notio“ in: Herderkorrespondenz 46, 1992, 319-323. 

 Der Ökumenische Rat der Kirchen veröffentlichte auf seiner Vollversammlung in 

Canberra 1991 eine Erklärung „Die Einheit der Kirche als Koinonia: Gabe und Berufung“ 

(in: Ökum. Rundschau 40, 1991, 180-182). 

Die Kommission für Glauben und Kirchenverfassung legte ihre ekklesiologischen 

und ökumenischen Konzepte, die eine Entfaltung des Koinonia-Motivs sind, vor in „Das 

Wesen und die Bestimmung der Kirche“ (Frankfurt: Lembeck 2000). 

Sowohl die Leuenberger Kirchengemeinschaft als auch der Lutherische Weltbund 

haben bei der Darlegung ihrer Kirchenverständnisse den „Communio-Gedanken“ betont. 

(Leuenberger Kirchengemeinschaft, Die Kirche Jesu Christi – Frankfurt: Lembeck 1995; 

Communio/Koinonia – Studie des Straßburger Instituts für Ökumenische Forschung von 

1990, in: Una sancta 46, 1991, 157-176). 

 

So sehr „communio“ die Kirche in ihrer sakramentalen Verfasstheit meint, - stets wird in 

diesen vielfach konvergierenden Dokumenten auch herausgestellt, dass „communio“ 

ebenfalls das Kommunizieren der Christen mit Gott und untereinander bedeutet und in der 

Feier der Eucharistie besonders deutlich hervortritt. 

Als Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, zur Rechten des Vaters erhöht 

wurde, da geschah dies zur bleibenden Gegenwart bei den Seinen, die in ihrer 

Zugehörigkeit zu Ihm und in ihrem darin begründeten Miteinander seine Kirche sind. Die 

Kirche gründet und vollzieht sich im ständigen Kommunizieren mit dem erhöhten Kyrios 

Jesus. Wie dies geschieht, lässt sich aus dem Bericht von der Begegnung der zwei 

Emmausjünger mit dem auferstandenen Christus erkennen (Lk 24, 13-35). Der Herr geht 

mit den Jüngern, die ihn zunächst nicht erkennen, weil er nicht mehr als der irdische, 

sondern nun als der erhöhte unter ihnen gegenwärtig ist. Die Kommunikation der 

Emmausjünger mit Jesus geschieht zum einen dadurch, dass er ihnen – ausgehend von 

Mose und allen Propheten - darlegt, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben ist. 

Im Rückblick darauf konnten sie nur sagen: „Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er 

unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloß?“ Zum anderen geschieht 

sie dadurch, dass Jesus, der an jenem Abend bei den Jüngern bleibt, bei Tisch „das Brot 
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nimmt, den Lobpreis spricht, das Brot bricht und es ihnen gibt.“ Daraufhin gingen ihnen die 

Augen auf und sie erkannten ihn. Nach dieser Kommunion mit dem Herrn kehrten die 

Emmausjünger nach Jerusalem zurück, wo sie sich den anderen Jüngern anschlossen. Die 

Kommunikation der Emmausjünger mit dem Kyrios Jesus ereignete sich durch das Hören 

seines Wortes und durch das Empfangen des von ihm gebrochenen und gereichten Brotes – 

also in Wort und Sakrament - und entfaltete sich dann in der Aufnahme der Gemeinschaft 

mit den Jüngern in Jerusalem. 

Dass sich die „koinonia“ der Kirche aus dem Kommunizieren der Christen mit dem 

Herrn in Wort und Sakrament ergibt, ist grundlegend, und darum setzt es sich immer wieder 

und unter den verschiedensten Umständen durch. Das schließt nicht aus, dass es eine 

ständige, nicht leichte und bisweilen auch nur teilweise befriedigend gelöste Aufgabe der 

Christen und unter ihnen der Theologen war, das Wie und das Wozu des Miteinanders 

dieser beiden Kommunikationsformen zu bestimmen. Unbestritten aber war immer, dass 

Wort und Sakrament bei aller Verschiedenheit untereinander zusammen gehören. THOMAS 

VON KEMPEN hat in der Imitatio Christi davon gesprochen, wenn er formulierte:  

„Man kann auch sagen, dass dies die zwey Tische seyn, die in der Schatzkammer 

der Kirche Gottes aufgerichtet sind. Einer ist der Tisch des heiligen Altars; auf 

diesem liegt das heilige Brod, das ist, der köstliche Leib Jesu Christi. Der andere ist 

der Tisch des heiligen Gesetzes; auf diesem liegt die heilige Lehre, die uns im 

rechten Glauben unterweiset und uns in das Innerste, hinter dem Vorhange – in das 

Allerheiligste hineinweiset.“ (Buch IV / 4). 

 

Theologiegeschichtlich, zunächst für die reformatorischen Kirchen, dann aber - auf 

entsprechenden Umwegen - auch für die katholische Kirche, war der Artikel 7 der 

Confessio Augustana, der die Verkündigung des Wortes Gottes und die Austeilung der 

Sakramente als die Kennzeichen der wahren Kirche versteht, von besonderer Bedeutung. 

„Es wird auch gelehrt, dass allezeit eine heilige, christliche Kirche sein und bleiben 

muß, die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein 

gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Denn 

das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evangelium 

einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen 

Wort gemäß gereicht werden…“ 

 

Das Miteinander von Wort und Sakrament ist von so grundlegender Bedeutung, dass es die 

Struktur des christlichen Gottesdienstes bestimmt hat – wenn man vom Stundengebet 

absieht. Die Eucharistiefeier lässt dies klar erkennen: sie umfasst einen Wortgottesdienst 

und einen Sakramentsgottesdienst. In der „Allgemeinen Einführung in das Römische 

Messbuch“ heißt es dementsprechend: 

„Die heilige Messe besteht in gewisser Hinsicht aus zwei Teilen, dem 

Wortgottesdienst und der Eucharistiefeier, die jedoch so eng miteinander verbunden 

sind, dass sie eine einzige Gottesdienstfeier bilden; denn in der Messe wird der 
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Tisch des Gotteswortes wie des Herrenleibes bereitet, von ihm wird den Gläubigen 

Lehre und Speise geboten….“ (Nr. 8). 

 

So sehr das Nebeneinander und Miteinander von Wort und Sakrament, in der Feier des 

Herrenmahls von Wortgottesdienst und Eucharistiegottesdienst grundsätzlich geklärt zu 

sein scheint, - tatsächlich waren die Gewichte in der Liturgie - und in der Frömmig-

keitsgeschichte oft verschoben: die Katholiken betonten das Sakrament, die Protestanten 

betonten das Wort Gottes. Was MARTIN MOSEBACH aus der Zeit seiner Frankfurter 

Kindheit (noch in den 50-er Jahren des 20. Jahrhunderts) berichtet hat, kann als durchaus 

symptomatisch gelten:  

„Mein Vater war Protestant, meine Mutter Katholikin. Wenn die Kirchenglocken 

läuteten, brachen wir noch keineswegs zur Messe auf. Meine Mutter wartete noch 

die Glocken ab, die zum Evangelium geläutet wurden, vielleicht war das auch nur 

eine einzige, wartete noch ein bißchen und verließ das Haus mit mir nicht früher, als 

dass sie sicher sein konnte, erst nach der Predigt in der Kirche einzutreffen. Wenn 

wir gingen, setzte sich mein Vater an seinen Schreibtisch und schlug eine kleine 

engbedruckte Bibel auf. In dieser Bibel standen hinten in einer Liste die Perikopen 

für die einzelnen Sonntage aufgeführt; es waren, von ganz vereinzelten Ausnahmen 

abgesehen, dieselben wie in der katholischen Messe…“ (M. MOSEBACH, Braucht das 

Christentum eine Liturgie?, in: Pro Missa tridentina Nr. 17, September 1999).  

 

Diese Schwerpunktsetzung konnte sich in der katholischen Theologie auf das Konzil von 

Trient berufen. Dort wurden Lehrtexte über die Sakramente im allgemeinen und über alle 

einzelnen Sakramente im besonderen verabschiedet. Einen Lehrtext über das Wort Gottes 

hat man jedoch nicht erarbeitet. Es kann davon ausgegangen werden, dass man 

katholischerseits das Element „Wort“ lange Zeit für genügend gegeben und berücksichtigt 

hielt, sofern es als „forma sacramenti“ innerhalb des sakramentalen Zeichens vorkam. Seit 

der Mitte des 20. Jahrhunderts ist eine Entwicklung wahrzunehmen, die auf eine 

Wiedergewinnung des Miteinanders von Wort und Sakrament hinausläuft – 

evangelischerseits hat man begonnen, die Dimension des Sakramentalen wieder-

zuentdecken, katholischerseits hat man angefangen, die eigene Bedeutung des Wortes 

Gottes und der Predigt neu herauszustellen. Ein wichtiger Beleg für das neue Bemühen in 

der katholischen Kirche ist die Entscheidung des II. Vatikanums, in einer eigenen 

Dogmatischen Konstitution über das „Dei Verbum“ zu handeln. In der nachkonziliaren Zeit 

wurde die katholische Liturgie gründlich reformiert. Dabei war es ein Ziel, die 

Zweipoligkeit der Gottesdienste deutlicher hervortreten zu lassen. Wort- und Sakra-

mentengottesdienst folgen einander und machen miteinander das Ganze des einen 

Gottesdienstes aus. Innerhalb des Wortgottesdienstes kommt der Predigt eine neue 

Bedeutung zu. In der Liturgiekonstitution „Sacrosanctum concilium“ heißt es: 

„51. Auf dass den Gläubigen der Tisch des Gotteswortes reicher bereitet werde, soll 

die Schatzkammer der Bibel weiter aufgetan werden, so dass innerhalb einer 
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bestimmten Anzahl von Jahren die wichtigsten Teile der Heiligen Schrift dem Volk 

vorgetragen werden. 

52. Die Homilie, in der im Laufe des liturgischen Jahres aus dem heiligen Text die 

Geheimnisse des Glaubens und die Richtlinien für das christliche Leben dargelegt 

werden, wird als Teil der Liturgie selbst sehr empfohlen. Ganz besonders in den 

Messen, die an Sonntagen und gebotenen Feiertagen mit dem Volk gefeiert werden, 

darf man sie nicht ausfallen lassen, es sei denn, es liege ein schwerwiegender Grund 

vor.“  

 

Die konziliaren Beratungen und Entscheidungen hatten ihre Entsprechungen in den 

Bemühungen der Theologen, die die Fehlentwicklungen der zurückliegenden Zeit zu 

korrigieren und neue Wege zu weisen versuchten. Einige Theologen entwickelten im 

Bereich der katholischen Theologie erste Entwürfe einer Theologie des Wortes Gottes, so 

z.B.: 

PETER KNAUER, Der Glaube kommt vom Hören, 6. Aufl., Freiburg: Herder 1991; 

KARL RAHNER, Art. Wort Gottes, in: LThK X 1235-1238; 

LEO SCHEFFCZYK, Von der Heilsmacht des Wortes. Grundzüge einer Theologie des Wortes, 

München 1966; 

HEINRICH SCHLIER, Wort Gottes. Eine neutestamentliche Besinnung, Würzburg: 

Werkbund-Verlag 1962; 

DERS., Das Wort im Licht der biblischen Offenbarung, in: H. FRIES (Hrsg.), Wort und 

Sakrament, München 1966, 40-73; 

OTTO SEMMELROTH, Wirkendes Wort. Zur Theologie der Verkündigung, Frankfurt:Knecht 

Verlag 1962; 

HERMANN VOLK, Zur Theologie des Wortes Gottes, in: H. FRIES (Hrsg.), Wort und 

Sakrament, a.a.O, 73-87. 

 

Andere legten neue Überlegungen zu den Sakramenten im allgemeinen und im besonderen 

vor:  

KARL RAHNER, Kirche und Sakramente (QD 10), Freiburg: Herder 1960; 

JOSEF RATZINGER, Die sakramentale Begründung christlicher Existenz, Meitingen 1966; 

PETER HÜNERMANN, Die sakramentale Struktur der Wirklichkeit, in: Herderkorrespondenz 

36, 1982, 340-345. 

THEODOR SCHNEIDER, Zeichen der Nähe Gottes. Grundriß der Sakramententheologie, 

Mainz: Grünewald 1979: 

FRANZ COURTH, Die Sakramente. Freiburg: Herder 1995. 

 

Eine verlässliche Darstellung und Deutung verschiedener katholischer (und evangelischer) 

Entwürfe zur Theologie der Sakramente stammt von  

REINHARD HEMPELMANN, Sakrament als Ort der Vermittlung des Heils. 

Sakramententheologie im evangelisch-katholischen Dialog, Göttingen: Vanden-

hoeck&Ruprecht 1992 
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Wieder andere setzten Wort und Sakrament neu zueinander in Beziehung. Über die 

verschiedenen Formen, wie Theologen dies zu tun versuchten, hat ALOIS MOOS ausführlich 

berichtet: 

ALOIS MOOS, Das Verhältnis von Wort und Sakrament in der deutschsprachigen Theologie 

des 20. Jahrhunderts (Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien 59), 

Paderborn: Bonifatius 1993. 

 

Im Folgenden werden die Grundzüge einer katholischen Theologie des Wortes Gottes (Teil 

I) und einer Theologie der Sakramente im allgemeinen (Teil II) skizziert. Sodann werden 

das Wort (Gottes) und das Sakrament ausdrücklich zueinander in Beziehung gesetzt (Teil 

III). 
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TEIL I: DAS WORT GOTTES 
 

Wenn im christlichen Gottesdienst eine Perikope aus einem Buch der Bibel verlesen 

worden ist, lädt der Lektor die Gemeinde zu einer bekennenden und dankenden Antwort 

ein, indem er ruft: Wort des lebendigen Gottes. Die Antwort lautet: „Dank sei Gott, dem 

Herrn!“. Das gottesdienstlich zu Gehör gebrachte Wort Gottes ist dieses nur, weil und 

sofern es zuvor das Wort Gottes gibt, das in Jesus Fleisch geworden ist. Und er ist es auch, 

weil und sofern sich in ihm die Worte Gottes erfüllen, die „viele Male und auf vielerlei 

Weise einst zu den Vätern durch die Propheten gesprochen wurden“ (Hebr 1,1 f.). 

Schließlich wird die Predigt als „Wort Gottes“ bezeichnet – als viva vox evangelii -, durch 

das Gottes einst ergangenes Wort dem Menschen zugetragen wird, damit er es gläubig 

aufnimmt. Daß es inmitten unserer Welt und der vielen Worte und Sätze, die in ihr 

gesprochen werden, auch – in gestuften, dennoch innerlich zusammenhängenden Weisen – 

das Wort gibt, das Gott spricht, ist etwas ganz und gar nicht Selbstverständliches. Im 

Folgenden geht es darum, den Sinn der Rede vom „Wort Gottes“ zu erläutern. 

 

 

 

I) Wort des Menschen 
 

Paulus hat in 1 Thess 2,13 geschrieben: „Wir danken Gott auch ständig dafür, dass ihr, als 

ihr aus unserem Mund das sich zu hören gebende Wort Gottes entgegennahmt, es nicht als 

menschliches Wort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes angenommen 

habt. Das ist auch in euch, den Glaubenden, am Werke.“ Das bedeutet: das Wort Gottes 

ergeht im Wort des Menschen. Dass dies der Fall ist, ist die gemeinsame Auffassung vieler 

Theologen. HEINRICH SCHLIER sagt es so: „Gottes Wort kommt in, mit und unter dem Wort 

des Apostels vor. Begegnet man ihm so begegnet man einem Menschenwort, d.h. einem 

von einem Menschen in menschlicher Sprache gesprochenen Wort“ (Gotteswort und 

Menschenwort, in: Das Ende der Zeit, Freiburg 1971, 25-36, hier: 26). KARL RAHNER 

betont dasselbe: „Das Wort Gottes ist … gesehen als Wort, das auch Wort der Menschen 

ist, im Munde der Menschen, die als Beauftragte der Kirche dieses Wort den Menschen 

ausrichten“ (Wort und Eucharistie, in: Schriften zur Theologie IV, 313-355, hier: 313). 

PETER KNAUER sieht es nicht anders: „Gott spricht in menschlichem Wort“ (Unseren 

Glauben verstehen, Würzburg 1986, 15).  

 Wenn es also zutrifft (und auch gar nicht anders vorgestellt werden kann), dass das 

Wort Gottes im Wort von Menschen ergeht, so legt es sich nahe, wenigstens einige 

Anmerkungen (philosophischer Art) zu dem, was Sprache ist, zu machen. Im Übrigen kann 

hier nur vorausgesetzt werden, was andernorts als Sprachphilosophie erörtert wird. (Eine 

knappe Zusammenfassung findet sich in 

GABRIEL JÜSSEN, Sprachphilosophie, in: L. HONNEFELDER/G. KRIEGER (Hrsg.), 

Philosophische Propädeutik 1, Paderborn: Schöningh 1994, hier: 183-237; 
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HERMANN KRINGS, Art.: Wort. Philosophisch, in: H. FRIES (Hrsg.), Handbuch theologischer 

Grundbegriffe II, München: Kösel 1963, 835-845). 

 

 

 

1) Der Mensch und das Sein und die Sprache 

 

Das, was die Sprache ausmacht, tritt hervor zum einen im Wort, zum anderen in der Rede 

(Satz und Text). Sie sind „Sprachelemente“. Sowohl jedes Wort als auch jeder Satz gehört 

zu einer Sprache als einem konkreten, historisch gewachsenen Bestand an Wörtern und 

Regeln. Was Sprache ist, tritt in den vielen Sprachen konkret und wirksam hervor. Wenn 

tatsächlich gesprochen wird, dann wird entweder ein informativer oder ein performativer 

Satz gesprochen, das heißt: es wird eine Situation oder ein Sachverhalt entweder dargestellt 

oder hergestellt. Darin zeigt sich, dass die „Sprechakte“ unterschiedlich gerichtet sein 

können. In wie mannigfaltiger Weise dies möglich ist, hat J. L. AUSTIN 1962 in seinem 

Buch „How to do things with words“ und – ihn weiterführend – 1969 J. R. SEARLE in 

seinem Buch „Speech Acts“ dargestellt. 

 Man unterscheidet geschichtlich und sachlich zwei Weisen, die Sprache zu 

verstehen: man könnte sie durch die Attribute „signifikations-hermeneutisch“ und 

„ontologisch-hermeneutisch“ kennzeichnen. Schon in der griechischen Philosophie, dann 

aber in immer neuen Abwandlungen auch in anderen Zeiten und Richtungen des 

Philosophierens setzte sich das „signifikations-hermeneutische“ Sprachverständnis durch. 

Es besteht, kurz gesagt, darin, dass das Wort als „Zeichen“ aufgefasst wird, das auf die in 

ihm gemeinte Sache hinweist. Die Beziehung zwischen Sache und Wort beruht entweder 

auf einer Setzung, die die sprechenden Menschen vollzogen haben („konventionalistische 

Sprachtheorie“), oder auf einer durch die sprechenden Menschen vollzogenen Nachahmung 

der Sache im Element des Lautes („naturalistische Sprachtheorie“). Die „signifikations-

hermeneutisch“ verstandene Sprache hat einen instrumentellen Sinn. Sie soll dem 

Menschen seine Welt erschließen und handhabbar machen. Die so verstandene und 

verwendete Sprache spielt in der Welt der Wissenschaft und der Technik eine große Rolle. 

Aber sie hat gleichwohl Grenzen: es gibt Sachverhalte, die, wenn man bei ihr verbleibt, 

nicht oder nur unzureichend verständlich gemacht werden können. Es sind Vollzüge wie 

„übersetzen“, „verstehen“, „auslegen“, „anwenden“, „vergegenwärtigen“, also solche 

Vollzüge, zu deren Erhellung die „hermeneutische Philosophie“ ausgebildet wurde. Das 

„ontologisch-hermeneutische“ Sprachverständnis hat sich im Laufe einer langen Geschichte 

des sprachphilosophischen Nachdenkens schrittweise herausgebildet. Ansätze liegen in der 

griechischen Philosophie bereit, wichtige Impulse gingen von der mittelalterlichen 

Philosophie und Theologie aus, die die Glaubensgeheimnisse der Trinität und der 

Inkarnation auch mit philosophischen Kategorien zu durchdenken versuchten. Auch in 

späteren Zeiten waren die Beiträge der Theologen wichtig, etwa dort, wo es um die 

denkerischen Grundlagen der „Wort-Gottes-Theologie“ ging oder wo man versuchte, den 

Sinn von Verkündigung und Predigt zu erhellen. Im übrigen trugen die großen 
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Sprachphilosophen wie J. G. HERDER (Abhandlung über den Ursprung der Sprache, 1772), 

W. VON HUMBOLDT (Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren 

Einfluß auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts, 1836), E. CASSIRER 

(Philosophie der symbolischen Formen I – die Sprache (1923) u.a. ihre Einsichten zur 

schrittweisen Entwicklung dieser Sprachauffassung bei. Sie kam schließlich in den 

bedeutenden Vertretern der hermeneutischen Philosophie des 20. Jahrhunderts zum 

Durchbruch, bei MARTIN HEIDEGGER (Unterwegs zur Sprache, 1959) und bei HANS GEORG 

GADAMER (Wahrheit und Methode, 1960), u.a. 

Die Bezeichnung „ontologisch-hermeneutisch“ weist darauf hin, dass dieses 

Sprachverständnis durch die Betonung einer ursprünglichen Einheit von Sprache und Sein 

charakterisiert ist. Das heißt: das Sein als solches ist darauf auf, sich zu zeigen, sich 

darzustellen. Wenn es dann als sich zeigendes oder gar: sich sagendes vom Menschen 

erfahren wird, dann lässt es sich in dem dieser „Sage“ antwortenden Wort und in der ihr 

entsprechenden Rede nieder. Das zur Erscheinung kommende Sein erscheint durch den 

hörenden und sprechenden Menschen in der Sprache. HERMANN KRINGS spricht von einer 

ursprünglichen und von einer ausdrücklichen Offenbarkeit des Seins. Wenn die 

Offenbarkeit des Seins ausdrücklich, in der Erfahrung und in der Entsprechung des 

Menschen, zur Erscheinung kommt, dann ereignet sich Sprache.  

„Die primäre, im Sein mitgegebene Offenbarkeit … ist nicht identisch mit der 

sprachlichen Offenbarkeit. … Erst wo die ursprüngliche und ontologische Einheit 

von Sein und Offenbarkeit ihrerseits zur Erscheinung gebracht wird, gibt es das 

Wort. Das Charakteristische des Wortes liegt also in der Steigerung, genauer in der 

Potenzierung der Offenbarkeit. Das heißt nicht, dass das Seiende sich besser, näher, 

deutlicher zeige, auch nicht, dass das Sich-Zeigende subtiler wahrgenommen würde, 

sondern dass die deutlichere oder undeutlichere, subtil oder weniger subtil 

wahrgenommene Offenbarkeit als solche zur Darstellung kommt. Im Nennen und 

Sagen geschieht gegenüber der primären Seinsoffenbarkeit ein qualitativer Schritt, 

… und dieses andere Genus der Offenbarkeit ist die Sprache“ (KRINGS, a.a.O. 835).  

 

MARTIN HEIDEGGER hat solch ein ontologisch-hermeneutisches Sprachverständnis immer 

wieder und für andere, die ihm folgten, anregend dargelegt. Einige Kernsätze aus seiner 

berühmten Schrift „Der Weg zur Sprache“ (in: Unterwegs zur Sprache, a.a.O. 239-268) 

können dies belegen: 

„Das erbringende Eignen, das Ereignen, ist gewährender als jedes Wirken, Machen 

und Gründen. Das Ereignende ist das Ereignis selbst – und nichts außerdem. Das 

Ereignis, im Zeigen der Sage erblickt, lässt sich weder als ein Vorkommnis noch als 

ein Geschehen vorstellen, sondern nur im Zeigen der Sage als das Gewährende 

erfahren.“(258) 

 

„Das Ereignis verleiht den Sterblichen den Aufenthalt in ihrem Wesen, dass sie 

vermögen, die Sprechenden zu sein.“(259) 
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„Weil das Zeigen der Sage das Eignen ist, beruht auch das Hören-können auf die 

Sage, das Gehören zu ihr, im Ereignis.“(260) 

 

„Die im Ereignis beruhende Sage ist als das Zeigen die eigenste Weise des 

Ereignens. Das Ereignis ist sagend. Demgemäß spricht die Sprache je nach der 

Weise, in der das Ereignis sich als solches entbirgt oder entzieht.“ (262 f.) 

 

„Der Mensch aber vermag nur zu sprechen, insofern er, der Sage gehörend, auf sie 

hört, um nachsagend ein Wort sagen zu können.“(266). 

  

Die philosophischen Einsichten MARTIN HEIDEGGERS sind von HANS GEORG GADAMER in 

„Wahrheit und Methode“ ausführlich entfaltet und weitergeführt worden, besonders in 

dessen dritten Teil: „Ontologische Wendung der Hermeneutik am Leitfaden der Sprache“ 

(361-465). Einige Zitate mögen eine Ahnung von dem dort Dargelegten vermitteln.  

Dort, wo GADAMER die Ausführungen über die sprachphilosophischen Reflexionen 

der griechischen Philosophie (PLATON) zusammenfasst, wobei er eine von PLATON u.a. ins 

Auge gefasste konventionalistische und eine von ihnen ebenfalls angedachte naturalistische 

Theorie als für die Erschließung des Wesens der Sprache nicht genügend nachgewiesen hat, 

heißt es: 

 

„Das sprachliche Wort ist kein Zeichen, zu dem man greift, kein seiendes Ding, das 

man aufnimmt und mit der Idealität des Bedeutens belädt, um dadurch anderes 

Seiendes sichtbar zu machen. Das ist nach beiden Seiten falsch. Vielmehr liegt die 

Idealität der Bedeutung im Worte selbst. Es ist immer schon Bedeutung. Aber das 

bedeutet auf der anderen Seite nicht, dass das Wort aller Erfahrung des Seienden 

vorausliegt und zu einer schon gemachten Erfahrung äußerlich hinzutritt, indem es 

sie sich unterwirft. Die Erfahrung ist nicht zunächst wortlos und wird dann durch 

die Benennung zum Reflexionsgegenstand gemacht, etwa in der Weise der 

Subsumtion unter die Allgemeinheit des Wortes. Vielmehr gehört es zur Erfahrung 

selbst, dass sie die Worte sucht und findet, die sie ausdrücken. Man sucht das rechte 

Wort, d. h. das Wort, das wirklich zur Sache gehört, so dass sie selbst darin zu 

Worte kommt. Auch wenn wir daran festhalten, dass damit kein einfaches 

Abbildungsverhältnis impliziert ist – soweit gehört das Wort doch zur Sache selbst, 

dass es nicht als Zeichen der Sache nachträglich zugeordnet wird.“(394). 

 

GADAMER fasst die Ausführungen über die Philosophie und die Theologie des Wortes in der 

christlichen, zumal mittelalterlichen Reflexion, die christologisch und trinitätstheologisch 

gerichtet waren, so zusammen: 

„Die innere Einheit von Denken und Sichsagen, die dem trinitarischen Mysterium 

der Inkarnation entspricht, schließt in sich, dass das innere Wort des Geistes nicht 

durch einen reflexiven Akt gebildet wird. Wer etwas sagt, d.h. sich sagt, meint damit 

das, was er denkt, die Sache. Er ist also nicht auf sein eigenes Denken 
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zurückgerichtet, wenn er das Wort bildet. Das Wort ist wohl das Produkt der Arbeit 

seines Geistes. Er bildet es in sich, sofern er den Gedanken aus und zu Ende denkt. 

Im Unterschied zu sonstigen Produkten verbleibt es aber ganz im Geistigen. So 

entsteht der Anschein, als handelte es sich um ein Verhalten zu sich selbst und als 

wäre das Sich-Sagen eine Reflexion. In Wahrheit ist es das nicht, wohl aber liegt in 

dieser Struktur des Denkens begründet, warum sich das Denken auf sich selber 

reflexiv zu richten und sich so gegenständlich zu werden vermag. Die Innerlichkeit 

des Wortes, die die innige Einheit von Denken und Sprechen ausmacht, ist die 

Ursache dafür, dass der direkte, unreflektierte Charakter des ›Wortes‹ leicht 

verkannt wird. Wer denkt, schreitet nicht vom einen zum Anderen, vom Denken zum 

Sichsagen fort. Das Wort entsteht nicht in einem vom Denken noch freien Bereich 

des Geistes (in aliquo sui nudo). Daher rührt der Anschein, dass das Bilden des 

Wortes einem Sich-auf-sich-selbst-Richten des Geistes entstammt. In Wahrheit ist 

bei der Bildung des Wortes keine Reflexion tätig. Denn das Wort drückt gar nicht 

den Geist, sondern die gemeinte Sache aus. Ausgangspunkt der Bildung des Wortes 

ist der Sachgehalt selbst (die species), der den Geist erfüllt. Das Denken, das seinen 

Ausdruck sucht, ist nicht auf den Geist, sondern auf die Sache bezogen. So ist das 

Wort nicht Ausdruck des Geistes, sondern geht auf die similitudo rei. Der gedachte 

Sachverhalt (die species) und das Wort sind es, die auf das engste zusammen-

gehören. Ihre Einheit ist so eng, dass das Wort nicht neben der species als ein 

zweites im Geiste Platz greift, sondern das ist, worin die Erkenntnis sich vollendet, 

d.h. worin die species ganz gedacht wird.“ (403) 

 

An späterer Stelle, nach der Würdigung der Beiträge der neueren Sprachphilosophien, hält 

GADAMER fest: 

„Zur - Sprache – kommen heißt nicht, ein zweites Dasein bekommen. Als was sich 

etwas darstellt, gehört vielmehr zu seinem eigenen Sein. Es handelt sich also bei all 

solchem, das Sprache ist, um eine spekulative Einheit: eine Unterscheidung in sich: 

zu sein und sich darzustellen, eine Unterscheidung, die doch auch gerade keine 

Unterscheidung sein soll. … Was zur Sprache kommt, ist zwar ein anderes, als das 

gesprochene Wort selbst. Aber das Wort ist nur Wort durch das, was in ihm zur 

Sprache kommt. Es ist in seinem eigenen sinnlichen Sein nur da, um sich in das 

Gesagte aufzuheben. Umgekehrt ist auch das, was zur Sprache kommt, kein 

sprachlos Vorgegebenes, sondern empfängt im Wort die Bestimmtheit seiner selbst.“ 

(450) 

 

 

 

2) Einsichten und Anliegen der hermeneutischen Sprachphilosophie 

 

Das ontologisch-hermeneutische Sprachverständnis eröffnet einige Einsichten in 

sprachliche Vorgänge, die sich beim Erarbeiten einer Theologie des Wortes Gottes als 
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fruchtbar erweisen werden. Angeregt durch HEINRICH SCHLIERS grundlegende Reflexionen 

zu solch einer Theologie („Was heißt Auslegung der Heiligen Schrift?“, in: Besinnung auf 

das NT, Freiburg 1964, 35-62) seien einige Motive ins Auge gefasst, die im Bereich der 

Sprachphilosophie grundlegend erhellt werden können und sich bei ihrer Übertragung in 

den Bereich der Theologie als überaus hilfreich erweisen werden. Die hermeneutische 

Philosophie in der Gestalt, die vor allem von MARTIN HEIDEGGER und HANS GEORG 

GADAMER ausgearbeitet wurde, vermag die notwendige Orientierung zu geben. Drei Motive 

sollen besonders beleuchtet werden. 

 

 

a) Die Zeitgebundenheit aller Sprachdokumente  

 

Was immer sich ereignet und, vermittelt durch die darauf bezogene Erfahrung von 

Menschen, zur Sprache gebracht wird, geht in eine Sprache ein, die unausweichlicherweise 

eine konkrete, geschichtlich gewachsene, bedingte und auch begrenzte Sprache ist.  

„Es gibt keine natürliche Sprache nach der Art, dass sie die Sprache einer 

geschicklos, an sich vorhandenen Menschennatur wäre. Jede Sprache ist 

geschichtlich, auch dort, wo der Mensch die Historie im neuzeitlich-europäischen 

Sinne nicht kennt. Auch die Sprache als Information ist nicht die Sprache an sich, 

sondern geschichtlich nach dem Sinn und den Grenzen des jetzigen Zeitalters, das 

nichts Neues beginnt, sondern nur das Alte, schon Vorgezeichnete der Neuzeit in 

sein Äußerstes vollendet“ (M. HEIDEGGER, a.a.O. 265). 

 

Die Worte, die verwendet werden, und der Text, der geformt wird, - sie sind innerlich durch 

das bestimmt, was die geschichtliche Situation an Sinn vorgibt. Was eine Aussage bedeutet, 

trägt die Konturen dessen, was dort, wo sie formuliert wird, empfunden und gemeint 

werden kann. So bedeuten, beispielsweise, Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit, 

Krieg und Frieden heute anderes als in anderen Zeiten. Das moderne Verständnis von 

„Vernunft“ unterscheidet sich von dem Vernunftbegriff, der in der mittelalterlichen 

Philosophie und Theologie vorauszusetzen ist. Auch wenn es beim Versuch, einen alten 

Text zu verstehen, letztlich nicht darum geht, die „mens auctoris“ zu rekonstruieren, wird 

man sich dem in ihm Gemeinten doch nur so annähern können, dass man die Umstände 

seiner Entstehung, die jeweils bereitliegenden Formen der Sprache, die geschichtlich 

bedingten Horizonte der möglichen Welt- und Wirklichkeitserfahrung zu erfassen und in 

Rechnung zu stellen versucht. Die Philologie hat die historisch-kritischen Methoden der 

Textauslegung entwickelt, um diesem Anliegen entsprechen zu können. 

  

 

b) Die Verstehbarkeit aller Sprachdokumente 

 

Ein unter zeitlich oder örtlich entfernten Bedingungen entstandener Text erschließt sich 

dem je gegenwärtigen Verstehen im Vorgang seiner Auslegung. Solche Auslegung gelingt, 
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sofern der Auslegende vom Interesse an der Sache persönlich bewegt ist, um die es in dem 

auszulegenden Text geht. Jeder Text ist prinzipiell auslegbar und verstehbar, sofern es in 

ihm nicht um die Wiedergabe einer subjektiven Auffassung seines Urhebers, sondern um 

die in ihn eingegangenen „Sache“ geht. Dieser ist über alle Distanzen hin grundsätzlich 

zugänglich für jeden, der einen Sinn für diese Sache hat. GADAMER sagt es so: es zeigt sich, 

„dass Verstehen primär heißt: sich in der Sache verstehen, und erst sekundär: die 

Meinung des anderen als solche abheben und verstehen. Die erste aller 

hermeneutischen Bedingungen bleibt somit das Vorverständnis, das im Zu-tun-

haben mit der gleichen Sache entspringt. Von ihm her bestimmt sich, was als 

einheitlicher Sinn vollziehbar wird…“ (Wahrheit und Methode, 278). 

 

Daß ein Wort und ein Text über alle Abstände hinweg grundsätzlich verstehbar ist, bedeutet 

freilich nicht, dass ihr Sinn, wann auch immer und wo auch immer und durch wen auch 

immer, völlig ausgeschöpft und so reproduziert werden könnte. Nicht einmal der Autor 

eines Textes überblickt gänzlich, was ein Wort oder ein Text aus seinem Mund oder seiner 

Feder an sachlichem Sinn enthält.  

„Nicht nur gelegentlich, sondern immer übertrifft der Sinn eines Textes seinen 

Autor“ (Gadamer, a.a.O. 280). 

„Verstehen heißt nirgends die bloße Wiedergewinnung dessen, was der Autor 

›meinte‹, ob er nun der Schöpfer eines Kunstwerkes, der Täter einer Tat, der 

Verfasser eines Gesetzbuches oder was immer war. Die mens auctoris begrenzt 

nicht den Verständnishorizont, in dem sich der Interpet zu bewegen hat, ja, in dem 

er sich notwendig bewegt, wenn er statt nachzusprechen wirklich verstehen will“ 

(GADAMER, Martin Heidegger und die Marburger Theologie, in: E. Dinkler(Hrsg.), 

Zeit und Geschichte = FS für R. Bultmann, Tübingen: Mohr & Siebeck 1964, 479-

490, hier: 490)  

 

In vergleichbarer Weise vermag der Ausleger eines fremden Dokuments immer nur eine in 

sich begrenzte Auslegung zustandezubringen. In diesem Sinne bleiben alle Auslegungen, 

wenngleich sie als gelungen gelten können und auch das Ganze und nicht nur Teile des 

auszulegenden Dokuments übersetzt haben, endlich und vorläufig. Es kann und wird neben 

und nach ihnen neue Auslegungen geben, die wiederum das Mögliche eines Auslegungs-

vorgangs erreicht haben. Um es in einem Beispiel zu verdeutlichen: Unterschiedliche 

Inszenierungen eines Theaterstückes, z.B. von ROLAND SCHIMMELPFENNIGS „Die arabische 

Nacht“ in Frankfurt, in Berlin, in Köln u.a., können rechtens nebeneinander bestehen, auch 

wenn jede von ihnen in ihrer Weise der dichterischen Vorlage ganz gerecht wird. Das 

unbezweifelbare Gelingen einer Aufführung, die immer eine Auslegung des Werkes 

einschließt, hängt nicht daran, dass jedwede (von wem ?) denkbare Auslegungsmöglichkeit 

in ihr verwirklicht ist.  

„Die Ausschöpfung des wahren Sinnes…, der in einem Text oder in einer 

künstlerischen Schöpfung gelegen ist, kommt nicht irgendwo zum Abschluß, sondern 

ist in Wahrheit ein unendlicher Prozeß. Es werden nicht nur immer neue 
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Fehlerquellen ausgeschaltet, so dass der wahre Sinn aus allerlei Trübungen 

herausgefiltert wird, sondern es entspringen stets neue Quellen des Verständnisses, 

die ungeahnte Sinnbezüge offenbaren.“ (GADAMER, a.a.O. 282). 

 

Wer einen Text auslegt und so der Sache, die er zur Sprache bringt, begegnet und sich darin 

dem Anspruch aussetzt, die seine Wahrheit bedeutet, der wird selbst in seinem Denken und 

Empfinden in Bewegung gebracht, ja verändert. Es ist ja das Wesen der Wahrheit, dass sie 

den, der sich ihr öffnet, in Anspruch nimmt und die Horizonte seines Lebens und seiner 

Welt weitet.  

 Ein Wort und ein Text können ihre schöpferische Kraft konkret an anderen Orten 

und zu anderen Zeiten nur entfalten, wenn sie schriftlich vorliegen. Hier zeigt sich, dass 

Sprache und Schrift in auffallender Weise zusammengehören. 

„Was auf dem Weg sprachlicher Überlieferung auf uns gekommen ist, ist nicht 

übriggeblieben, sondern es wird weitergegeben, d.h. es wird uns gesagt – sei es in 

der Form des unmittelbaren Weitersagens, in dem Mythos, Sage, Brauch und Sitte 

ihr Leben haben, sei es in der Form schriftlicher Überlieferung, deren Zeichen 

gleichsam für jeden Leser, der sie zu lesen versteht, unmittelbar bestimmt sind. Dass 

das Wesen der Überlieferung durch Sprachlichkeit charakterisiert ist, kommt 

offenbar zu seiner vollen hermeneutischen Bedeutung dort, wo die Überlieferung 

eine schriftliche wird. In der Schriftlichkeit entspringt die Abgelöstheit der Sprache 

von ihrem Vollzug. In der Form der Schrift ist alles Überlieferte für jede Gegenwart 

gleichzeitig. In ihr besteht mithin eine einzigartige Koexistenz von Vergangenheit 

und Gegenwart, sofern das gegenwärtige Bewusstsein zu allem schriftlich 

Überlieferten die Möglichkeit eines freien Zugangs hat.“ (GADAMER, a.a.O. 367). 

 

Über die Schrift weitet sich der Bereich des uns sprachlich Begegnenden ins 

Unermessliche. Gäbe es sie nicht, wären wir auf den Kreis eingegrenzt, der sich durch die 

von uns unmittelbar mit unseren Partnern geführten Gespräche und durch die Erinnerungen 

an sie und durch die Spuren, die sie hinterlassen, aufbaut. So zeigt sich, dass der Mensch 

nicht nur ein sprechendes und hörendes, sondern, eng damit verwandt, auch ein 

schreibendes und lesendes Wesen ist.  

 

  

c) Die Wirksamkeit aller Sprachdokumente  

 

Nicht de facto, aber im Prinzip und möglicherweise rufen Sprachdokumente ein Echo 

hervor. Bei Texten, die gelegentliche und belanglose Äußerungen enthalten, mag solch ein 

Echo gering und kaum wahrnehmbar sein. Aber bedeutende Dokumente haben die Kraft, 

Geschichte zu machen, Realitäten zu formen. Man denke beispielsweise an Verfassungen 

und Satzungen. Das Echo auf solche Texte besteht in einer ihnen entsprechenden Form des 

gemeinsamen Lebens deren, die sich auf sie beziehen. Regelwerke haben ordnende und 

gestaltende Kraft für die Gemeinschaften, die sich ihnen unterstellen. Texte, in denen 
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folgenreiche Einsichten verbreitet werden, rufen eine deutlich wahrnehmbare 

Wirkungsgeschichte hervor. Werke, in denen neue und hohe Qualitätsstandards realisiert 

sind, wirken traditionsbildend. Dies ist in der Welt der Kunst besonders erkennbar. 

„Schulen“ bilden sich als „Echo“ auf Maßstäbe setzende Texte und Werke. „Gemeinden“ 

und „Gesellschaften“ können sich zur Pflege bestimmten Kulturguts bilden. So ist es für 

Sprachdokumente und Kunstwerke kennzeichnend, dass sie in geringem oder eben auch 

starkem Maße ein Echo hervorrufen, Spuren eingraben, Menschen zusammenführen.  

 Die Philosophie der Sprache gilt der Erhellung der Sprache der Menschen. Die 

Beiträge aus dem Bereich der hermeneutischen Philosophie decken natürlich nur einen Teil 

einer heutigen Sprachphilosophie ab, aber es sind solche Beiträge, an die eine Theologie 

des Wortes Gottes immer wieder anknüpfen kann. Für die hier nicht angesprochenen 

Themen kann nur auf die entsprechende Literatur verwiesen werden 

 

 

 

II) Wort Gottes 
 
Die Bibel des Alten und Neuen Bundes bezeugt in ursprünglicher Weise das Wort Gottes 

und steht so in einer besonders engen, später eigens zu erörternden Beziehung zum Wort 

Gottes. Gleichzeitig enthält die Bibel in einer ersten, freilich gleichzeitig maßgeblichen 

Weise Aussagen zu einer Theologie des Wortes Gottes. Bevor, davon ausgehend, die 

Theologie des Wortes Gottes systematisch, das heißt exegetisch und dogmatisch, entfaltet 

wird, soll auf die Geschichte der christlichen Theologie, sofern sie das Wort Gottes 

erörterte, zurückgeblickt werden. Dabei zeigt sich ein Weg, der nicht geradlinig verlief und 

oft genug von Unsicherheit und Unübersichtlichkeit gekennzeichnet war.  

 

 

 

1) Theologiegeschichtliche Erinnerungen 

 

 

a) Die Logoslehre der Theologen der frühen Kirche 

 

Die Theologen der frühen Kirche erarbeiteten erste Formen einer Theologie des Wortes 

Gottes, indem sie zwei Aufgaben miteinander zu lösen versuchten: zum einen hatten sie der 

Frage nachzugehen, was es bedeutet, dass in Jesus Christus der göttliche Logos Fleisch 

angenommen hat. Sie entwickelten die Logos-Christologie, in die nicht nur die biblischen 

Aussagen über den Logos eingingen, sondern auch die griechisch-philosophischen 

Einsichten in die Stellung und die Bedeutung des Logos verwandelt aufgenommen wurden. 

Zum anderen hatten die Theologen eine Lehre über das Alte Testament und seine rechte 

Auslegung post Christum natum auszuarbeiten. In Anknüpfung an die griechische und die 

jüdische Allegorese und in Unterscheidung von ihr und in der Auseinandersetzung mit der 



 17 

frühchristlichen Gnosis entfalteten sie die Lehre von der typologischen Schriftauslegung, 

die in der Folge und für lange Zeit die Praxis der christlichen Schriftauslegung leiten sollte. 

Die Texte des Alten Testamentes enthalten die Typoi, die Bilder, das Evangelium von Jesus 

Christus öffnet die Aletheia, die Wahrheit. Es ist der göttliche Logos, der sich in den Typoi 

und in der sie erschließenden Aletheia den Menschen mitteilt. So verbinden sich die beiden 

Themenfelder, um die sich die Theologen der frühen Kirche mühten: Logos-Christologie 

und Schriftauslegung. Ein berühmtes Beispiel eines Textes, in dem ein alttestamentlicher 

Text – Ex 12 – typologisch und im Zeichen der Logos-Christologie ausgelegt wird, ist die 

Pascha-Homilie des MELITON VON SARDES. 

 Doch steht MELITON nicht allein, alle Theologen der ersten christlichen Jahrhunderte 

gehen in Theorie und Praxis im wesentlich so voran wie er. Die Reihe der Theologen, die 

genannt werden können, beginnt mit dem Verfasser des BARNABASBRIEFES und dem 

Verfasser des 1. KLEMENSBRIEFES, geht dann weiter mit JUSTIN, IRENÄUS, HIPPOLYT, 

KLEMENS VON ALEXANDRIEN und erreicht einen einsamen Höhepunkt mit ORIGENES, der 

dann seinerseits auf viele spätere Theologen anregend wirkte: HIERONYMUS, AMBROSIUS, 

AUGUSTINUS, u.a. Zahlreiche Belege zu den genannten Theologen hat ROLF GÖGLER 

zusammengetragen:  

ROLF GÖGLER, Zur Theologie des biblischen Wortes bei Origenes, Düsseldorf: 

Patmos1963, bes. 9 f., 105-119. 

 

Die wesentlichen Züge der Logostheologie des ORIGENES (185-254) zeigen sich in 

zusammenfassenden Texten von ROLF GÖGLER und HANS URS VON BALTHASAR, die sich 

eingehend mit ihr befasst haben: 

„In der Mitte des origenistischen Denkens steht unbestreitbar das Wort: das 

personhafte Wort Gottes, das vom Vater gezeugt ›im Anfang bei Gott war‹ als 

Gottes Wort und Bild, das in die Schöpfung hinein sich äußernd als absolutes Sein 

und tiefster Sinn durch den gesamten sinnlich wahrnehmbaren Kosmos unsinnlich 

durchscheint, das als schrift- und menschgewordenes Wort sich uns gegenwärtig, 

buchstäblich und fleischlich fassbar gemacht hat. Den breitesten Raum dieser Mitte 

seines Sinnens und Liebens hat Origenes der Schrift eingeräumt, denn in dieser 

Gestalt ist das Mysterium des göttlichen Logos dauernd, wenn auch verhüllt, in 

einem Leib zusammengefasst gegenwärtig, und am besten und vollsten erkennbar 

bei uns geblieben.“ (R. GÖGLER, a.a.O. 9) 

 

VON BALTHASAR erinnert an die Aussage der Väter, besonders des ORIGENES, die Schrift 

sei der Leib des Logos. 

„Man wird aber diese Aussage, will man in ihr nicht Willkür und Allegorismus 

erblicken, genauer im Gesamtvorgang der Menschwerdung zu umgrenzen haben. 

Man kann in mehrfacher Hinsicht vom Leib Christi sprechen. Die Grund- und 

Ausgangsform seines ›Leibes‹ ist der historische Leib, den er aus Maria 

angenommen, in dem er auf Erden gelebt und mit dem er in den Himmel 

aufgefahren ist. Die End- und Zielform seiner Verleiblichung ist der mystische (aber 
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deswegen nicht weniger reale) Leib, die Kirche, die Angliederung der Menschheit 

an den historischen Leib und durch ihn ihre Eingliederung in den Geist Christi und 

Gottes. Um aber evident werden zu lassen dass der historische und der mystische 

Leib nicht zwei disparate Dinge, sondern strenge Einheit sind, gibt es zwei 

Mittelsformen der Leiblichkeit, die den Übergang von der ersten zur zweiten 

Leibgestalt herstellen: die Eucharistie und die Schrift. Sie vermitteln den einen, 

menschgewordenen Logos an die Glaubenden und machen ihn, der an sich 

Ursprung und Ziel ist, zum Weg (via); und zwar die Eucharistie, sofern er göttliches 

Leben (vita), die Schrift, sofern er göttliches Wort und göttliche Wahrheit ist 

(veritas). Die Eucharistie ist die wunderbare Möglichkeit, die historische 

Leiblichkeit Christi aus den Schranken von Raum und Zeit zu lösen, ihre Gegenwart 

in geheimnisvoller Weise zu vervielfachen, ohne dass sie dadurch ihre Einheit 

verlöre, und indem sie jedem Christen als die notwendige und unentbehrliche 

Nahrung (Joh 6, 53-58) gegeben wird, alle an das Fleisch Christi anzugliedern und 

sie in Christus zu einem von göttlichem Leben durchpulsten Fleische zu machen. 

Durch Eucharistie entsteht Kirche als Leib Christi: indem das eine Fleisch des 

Herrn sich multipliziert, wird die zersplitterte Menschheit in ihm unifiziert. ›Ist das 

Brot, das wir brechen, nicht Teilnahme am Leib Christi? Weil es nur ein Brot ist, 

darum sind wir alle nur ein Leib‹ (1 Kor 10, 16-17). Die Schrift enthält den Herrn 

als Wort und als Geist, und zwar in der gleichen wundersamen Abhebung von Zeit 

und Raum, ohne dass das Wort dadurch aufhören würde, einmalig und konkret zu 

sein. So wenig der eine Leib durch die Eucharistie ablässt, der eine historische Leib 

Christi zu sein, so wenig lässt sein Wort in der Schrift ab, als einmaliges, konkretes 

gegenwärtig zu sein. Beide Vermittlungsformen haben dies gemeinsam, dass sie den 

Leib Christi universalisieren, ohne ihm seine Konkretheit zu nehmen. Die 

allgemeine Gültigkeit der Worte der Schrift ist nicht rückführbar auf abstrakte 

Universalität menschlicher Allgemeinwahrheit. Das Schriftwort macht den 

menschgewordenen Herrn in einer analogen Weise gegenwärtig wie der 

eucharistische Leib den historischen Leib des Herrn. Origenes mahnt die Christen, 

das Wort in der Schrift mit der gleichen Ehrfurcht entgegenzunehmen wie den Leib 

des Herrn in der Eucharistie.“ (HANS URS VON BALTHASAR, Wort, Schrift, Tradition, 

in: Ders., Verbum Caro, Einsiedeln 1960, 11-27; hier:15 f.) 

  

 Vgl. auch: HANS URS VON BALTHASAR, Parole et Mystère chez Origène, Paris : du Cerf 

 1957 ; 

HENRI DE LUBAC, Geist aus der Geschichte. Das Schriftverständnis des Origenes, 

Einsiedeln 1968, bes. 393-436. 
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b) Philosophie und Theologie des Wortes und der Sprache bei AUGUSTINUS 

 

Wie in vielen anderen Bereichen der Philosophie und vor allem der Theologie so hat 

AUGUSTINUS auch mit seinen Auffassungen über das Wort Gottes, über die Bibel und ihre 

sachgemäße Auslegung Wesentliches und bleibend Beachtenswertes hinterlassen. Das 

schließt nicht aus, dass es in seinem Werk Aussagen gibt, die bei einseitiger, nicht das 

Ganze und das bedeutet vor allem: die Entwicklung des augustinischen Denkens 

berücksichtigender Rezeption eine entsprechend ungünstige Wirkung entfalten konnten. 

 AUGUSTINUS dachte im Sinne eines Wort- und Sprachverständnisses, das an die 

Zeichenlehre, die aus der griechischen, zumal neuplatonischen Philosophie stammte, 

anknüpfte. Das Wort (und von daher die Sprache) galt als gegebenes oder gesetztes 

Zeichen, das eine sinnliche oder geistige Erkenntnis nur äußerlich anstoßen, nicht aber 

selbst mit sich bringen kann. Die Erkenntnis ereignet sich stattdessen entweder durch 

Erinnerung oder durch eine Belehrung durch den „inneren Lehrer“. In AUGUSTINS 

Frühwerk „De magistro“ finden sich die Texte, die belegen, dass AUGUSTINUS in seiner 

Frühzeit noch den neuplatonischen Vorstellungen von der Sprache weitgehend verhaftet 

war. Die Autoren, die davon ausgehen, dass AUGUSTINUS sich von diesen frühen, in „De 

magistro“ dargelegten, von neuplatonischen Positionen noch stark bestimmten 

Auffassungen niemals wirklich gelöst habe, sind zahlreich. Einige dieser Werke sind auch 

eine Fundgrube von AUGUSTINUS-Zitaten, in denen es um „res“ und „signum“ und 

„verbum“ geht. Es handelt sich vor allem um diese Werke: 

 RUDOLF LORENZ, Die Wissenschaftslehre Augustins, Teil II, in: Zeitschrift für 

 Kirchengeschichte, 57, 1955/56, 213-251, bes.229-239; 

 ULRICH DUCHROW, Sprachverständnis und biblisches Hören bei Augustin, Tübingen 

 1965; 

 C.P. MAYER, Die Zeichen in der geistigen Entwicklung und in der Theologie des 

 jungen Augustinus, Würzburg 1969; 

 DERS., Die Zeichen in der geistigen Entwicklung und in der Theologie Augustins. II. 

 Teil: die antimanichäische Epoche, Würzburg 1974. 

 

Aber man kann mit guten Gründen auch die Auffassung vertreten, AUGUSTINUS habe seine 

um das Miteinander von „verbum“ und „signum“ kreisende Sprachauffassung nur so 

festgehalten, dass er sie gleichzeitig tiefgreifend verwandelte. Der christliche Theologe und 

Prediger wurde zu Einsichten und Überzeugungen geführt, die auch seine Sprachkonzeption 

verwandelte. 

 Grundlegend für AUGUSTINUS´ Theologie des Wortes Gottes ist nämlich, dass er – 

im Sinne des Prologs des Johannesevangeliums - Christus selbst als das Wort Gottes 

glaubte und dachte. Der ältere AUGUSTINUS dachte ganz von der Bibel her und stellte so 

heraus, dass Christus, das menschgewordene Wort, die voller Gnade und Wahrheit 

ergehende Offenbarung des Vaters ist. 

 A.D.R. POLMAN, The Word of God according to St. Augustine, Michigan 1961, bes. 

 Chapt. I: The Word of God – Christ, ebd. 13-38. 
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Die Heilige Schrift war für AUGUSTINUS das von Gottes Geist inspirierte Zeugnis des 

Wortes Gottes. Darum befasste er sich ausgiebig mit der Bibel. In ungezählten Predigten 

hat er sie ausgelegt. Dabei war es ihm wichtig, dass er nicht beim wörtlichen Sinn eines 

biblischen Textes stehen bleiben musste, sondern zu seinem geistlichen Sinn aufsteigen 

konnte. Dieser geistliche Sinn ist der Sinn eines biblischen Textes, der sich dem Christen in 

der Kirche erschließt. Über die hermeneutischen Prinzipien, die seine Praxis der Auslegung 

der biblischen Texte leiteten, hat AUGUSTINUS ausführlich in seinem Werk „De doctrina 

christiana“ Rechenschaft gegeben.  

 Dieses Werk, das im Laufe von 30 Jahren entstanden ist – 396 bis 426 -, umfasst 

nach einem Prolog vier Teile. Die Teile 1 bis 3 enthalten die hermeneutischen 

Erörterungen, die einerseits bezüglich ihres Gehaltes bis heute unterschiedlich interpretiert 

und andererseits in der späteren Geschichte doch vielfach und vielfältig rezipiert wurden. 

Sie kreisen wiederum um die Begriffe „res“ und „signum“, wobei zu beachten ist, dass die 

„verba“ zu den „signa“ gehören. Man kann mit guten Gründen vertreten, dass „De doctrina 

christiana“ ein Verständnis von „res“ und „signum“ bietet, das ganz aus christlich-

theologischen Einsichten stammt und von den neuplatonischen Schemata gelöst erscheint. 

Nach HERMANN JOSEF SIEBEN besteht die „res“, um die es den „Zeichen“, also den 

„Wörtern“ und „Sätzen“ der Bibel geht, sowohl in der „fides“ als auch in der „caritas“. Bei 

„fides“ ist an das trinitarische Credo zu denken, bei „caritas“ an das Miteinander der Liebe 

zu Gott und zum Nächsten. 

 HERMANN JOSEF SIEBEN, Die ›res‹ der Bibel. Eine Analyse von Augustinus, De doctrina 

 christiana I-III, in : Revue des Études Augstiniennes 21, 1975, 72-90 ; wiederveröffentlicht 

 in: Ders., ›Manna in deserto‹. Studien zum Schriftgebrauch der Kirchenväter(Edition 

 Cardo XCII), Köln 2002, 267-294.  

 

In gleicher Weise deutet KARLA POLLMANN den Teil 1 von „De doctrina christiana“ in ihrer 

großen Studie zu Augustins Hermeneutik. 

 KARLA POLLMANN, Doctrina christiana. Untersuchungen zu den Anfängen der  christlichen 

 Hermeneutik unter besonderer Berücksichtigung von Augustinus´ De doctrina christiana 

 (Paradosis 41), Freiburg (Schweiz) 1996, hier: 121-147. 

 

Was die an den christlich-theologischen Grundoptionen des AUGUSTINUS orientierte Sicht 

seiner hermeneutischen Konzeption für die Deutung der Teile 2 und 3 von „De doctrina 

christiana“, in denen es um die „signa“ und „verba“ geht, bedeutet, hat K. POLLMANN so 

zusammengefasst: 

 „In DC orientiert sich Augustin stark an der peripatetisch-rhetorischen Tradition einer  Sprach- und 

 Zeichentheorie. Dies hängt mit seinen pragmatischen  Intentionen für eine Hermeneutik zusammen: 

 Bibel bedeutet Rede Gottes durch Menschen zu anderen Menschen. Sie stellt ein Mittel der 

 Kommunikation dar, genauer ein Beweismittel, anhand dessen Christen mehr über Gott erfahren  und 

 anderen Menschen mitteilen können. … Auf der anderen Seite muß das von Augustin in DC 2  und 

 3 gebotene System zur Auslegung der biblischen Zeichen immer innerhalb des in DC 1  entwickelten 
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 hermeneutischen  Referenzrahmens des doppelten Liebesgebotes und der Glaubensregel genutzt 

 werden….“ (ebd. 195). 

 

In vergleichbarer Weise wertet HERMANN JOSEF SIEBEN die Teile 2 und 3 von „De doctrina 

christiana“ aus (a.a.O.). Was AUGUSTINUS in „De doctrina christiana“ theoretisch und 

programmatisch entfaltet hat, das hat er praktisch in seinen exegetischen und homiletischen 

Bibelauslegungen zur Geltung gebracht, - wofür beispielsweise seine „Ennarationes in 

Psalmos“ stehen, wie jüngst MICHAEL FIEDROWICZ gezeigt hat: 

 M. FIEDROWICZ, Psalmus vox totius Christi. Studien zu Augustins ›Ennarationes in 

 Psalmos‹, Freiburg 1997. 

 

Ist AUGUSTINUS´ Denken von einer „signifikations-hermeneutischen“ Sprachphilosophie 

beherrscht? Wenn man auf sein Gesamtwerk zurückblickt, wird man diese Frage nur unter 

der Bedingung bejahen können, dass man in das Verständnis dieser Qualifikation die 

theologisch-hermeneutischen Optionen einbezieht, die die Eigenart der hier einschlägigen 

augustinischen Programmschrift „De doctrina christiana“ ausmachen. Damit ist die Frage 

noch nicht entschieden, welche Züge des augustinischen Denkens in späteren Zeiten 

wirksam geworden sind. Dabei ist es nicht auszuschließen, dass die noch stärker 

philosophisch-hermeneutischen Akzentsetzungen, die „de Magistro“ kennzeichnen, hier 

und da aufgegriffen wurden und so dazu beitrugen, dass eine starke Theologie des Wortes 

Gottes nicht zustande kommen konnte.  

 

 

c) Theologie des Wortes Gottes im Mittelalter 

 

Ähnlich wie die patristische Epoche der christlichen Theologie ist auch die mediävistische 

so reichhaltig und mannigfaltig, dass sie gar nicht in Kürze dargestellt werden kann, auch 

nicht im Blick auf die Frage, ob und wie sie eine Theologie des Wortes gekannt hat. Einige 

grobe Hinweise müssen genügen. Dabei soll THOMAS VON AQUIN stellvertretend für die 

vielen stehen. 

 

Man wird davon ausgehen müssen, dass die christlichen Philosophen und Theologen des 

Mittelalters sprachphilosophisch von dem „signifikations-hermeneu-tischen Konzept“ 

ausgingen. Auch für sie waren die Worte – und von daher her die Sprache insgesamt – 

Zeichen, die die durch menschliche Setzung zustande gekommen sind und den 

Erkenntnisprozeß, der selbst durch Erinnerung oder durch (göttliche) Eingebung zustande 

kommt, äußerlich anstoßen. Auch THOMAS war von diesem Sprachverständnis 

selbstverständlich bestimmt. Ein Blick in sein Werk „De veritate“ q 4 a 1 belegt dies. 

 Das angedeutete sprachphilosophische Vorverständnis musste sich vor allem da 

auswirken, wo THOMAS seine Lehre von der Predigt vorlegte. Dabei ergab sich, dass das 

Predigtwort als ein den Glaubensvollzug nur äußerlich vorbereitender Impuls verstanden 

werden konnte. In „De veritate“ q 27 a 3 ad 12 heißt es folglich: 
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„Das Hören ist nicht zureichende Ursache des Glaubens; das erhellt daraus, dass 

viele hören, die nicht glauben. Ursache des Glaubens ist vielmehr der, welcher den 

Glaubenden dem, was gesagt wird, zustimmen macht. ZurZustimmung wird er (der 

Glaubende) aber nicht durch irgendeine Nötigung seitens der Vernunft gezwungen, 

sondern durch seinen Willen; nicht der Mensch, der äußerlich den Glauben 

verkündet, verursacht also den Glauben, sondern Gott, der allein den Willen 

wandeln kann. Er verursacht aber den Glauben im Glaubenden dadurch, dass er 

den Willen neigt und das Verstehen des Glaubens (intellectum fidei) erleuchtet, 

damit er (der Glaubende) dem sich nicht widersetzt, was vom Prediger vorgelegt 

wird. Der Prediger aber verhält sich als einer, der äußerlich zum Glauben 

zubereitet (disponens)“.  

  

 OTTO HERMANN PESCH, Theologie des Wortes bei Thomas an Aquin, in: Zeitschrift für 

 Theologie und Kirche, 66,1969, 436-465. 

 

OTTO HERMANN PESCH fasst den Teil seiner Studie über die Theologie des Wortes Gottes 

bei THOMAS VON AQUIN, der sich auf das Verständnis der Predigt bezieht, so zusammen: 

„Die Predigt ist Disposition zum Glaubensakt, das heißt: sie legt die 

unentbehrliche Zustimmungsmaterie dar. Da aber der Glaube nicht nur 

akustisches Hören der Lehre, auch nicht nur intellektuelles Verstehen, sondern 

Zustimmung des von der Gnade erleuchteten Verstandes  auf Neigung des von der 

Gnade berührten Willens ist, tritt das Wort der Predigt nicht ins Eigentliche des 

Glaubensaktes ein, so unentbehrlich es auch für dessen Zustandekommen bleibt. 

Hinter dieser Konzeption steht ein  Verständnis des Glaubens als Erkenntnisakt, 

der, obzwar sui generis, doch den metaphysischen Typus von Erkenntnis einhält, 

nur mit dem Unterschied, dass er im Gegensatz zu anderen Erkenntnisakten nur 

vom Lehrer gelernt werden kann – ex auditu. Das Wort ist dabei im Sinne der 

thomanischen Theorie des  Lehrens reines Zeichen für den intelligiblen Gehalt.“ 

(a.a.O. 456). 

 

THOMAS VON AQUIN bewegte sich also auf dem Boden eines Sprachkonzeptes, in dessen 

Zentrum die Kategorie „Zeichen“ stand. Ähnlich wie schon AUGUSTINUS, für den Ähnliches 

galt und der sich als Christ und Theologe beim Durchdenken der Themen des Glaubens und 

beim Auslegen der Bibel zu einer eigenen Theologie des Wortes durchgerungen hat, so ist 

auch THOMAS VON AQUIN nicht von den philosophischen Denkmöglichkeiten beherrscht 

und begrenzt geblieben. Wenn er über Fragen der Trinitätstheologie nachdachte, wenn er 

über den heilsmächtigen Empfang der Sakramente handelte, wenn er als Theologe den 

Kosmos der Glaubenswelt reflektierte und in gewaltigen denkerischen Synthesen 

nachvollzog, dann war sein Denken de facto von einer eigenen Theologie des Wortes 

zumindest implizit mitbestimmt. Man wird sich der Würdigung, die OTTO HERMANN PESCH 

der Theologie (des Wortes Gottes) des THOMAS VON AQUIN zukommen lässt, anschließen 

können: 
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„Im Modus eines signifikations-hermeneutischen Wortverständnisses hat Thomas 

gleichsam instinktsicher alle Erfordernisse einer Theologie des Wortes  realisiert. 

Weiter konnte er nicht kommen, es sei denn, wir verlangten von ihm die Auswande-

rung aus seiner geistesgeschichtlichen Landschaft.“ (a.a.O. 465). 

 

So sehr THOMAS VON AQUIN und in ähnlicher Weise sicherlich auch die anderen großen 

Theologen der mittelalterlichen Kirche also über alle aus der Philosophische stammenden 

Vorverständnisse hinweg zu zumindest impliziten Wort-Gottes-Theologien vordrangen, zu 

einer ausdrücklichen Theologie des Wortes Gottes ist in der hoch- und spätmittelalterlichen 

Theologie nicht gekommen. Wo es um die je gegenwärtige Vermittlung der Heilsgaben 

Gottes ging, war man vorwiegend auf die Sakramente konzentriert. Im 16. Jahrhundert 

verstärkte sich dieser Akzent noch einmal, als es galt, der neuen reformatorischen 

Bewegung mit ihrer neuen und starken Herausstellung des Wortes Gottes, der „promissio“, 

mit einer eigenen Profilierung gegenüberzutreten. 

 Einen Reflex dieser Bewegungen in der katholischen Kirche kann man darin 

erkennen, dass das kirchliche Amt von der Weihe- und Hirtengewalt her konzipiert wurde. 

Die Weihegewalt kommt in den sakramentalen Vollmachten des Priesters zum Tragen (dies 

bestätigt sich in den entsprechenden Lehrentscheidungen der Konzilien von Florenz und 

von Trient, DH 1326 und 1763 -1778), die in einer entsprechenden Sendung (nicht Weihe) 

übertragene Hirtengewalt in der Vollmacht zum Leiten und zum Lehren. 

 KLAUS MÖRSDORF, Weihegewalt und Hirtengewalt in Abgrenzung und Bezug, in: 

 Miscelánea Comillas 16, (1951), S. 91-110  

 

 

d) Die neue Wort-Gottes-Theologie in der reformatorischen Theologie 

 

Die reformatorische Theologie des 16. Jahrhunderts und von ihr geprägt die gesamte 

reformatorische Theologie bis in unsere Zeit hinein war und ist Theologie des Wortes 

Gottes. Dabei ist nicht (nur) daran zu denken, dass sie das Wort Gottes neu entdeckt und 

dann auch theologisch bedacht hat, sondern auch und vor allem daran, dass die Wort-

Gottes-Theologie für sie Mitte und Maß aller Theologie ist – ähnlich wie die 

Rechtfertigungslehre, - wobei zu beachten ist, dass beides zusammengehört, ja letztlich 

eines ist. Denn der rechtfertigende Glaube – „sola fides“ – entsteht im Menschen im Hören 

auf das Wort Gottes. Das Wort Gottes oder – wie MARTIN LUTHER gern sagte – das „Wort 

der Verheißung“ (promissio) und der rechtfertigende Glaube, sie gehören zusammen und 

können sich nur zusammen ereignen.  

 Die Einsichten in der Sinn und die Rolle des Wortes Gottes wuchsen in MARTIN 

LUTHER zum einen in den negativen Erfahrungen mit den Frömmigkeitswerken, die er mit 

Eifer, aber ohne darin Trost zu finden, verrichtet hatte, zum anderen im Nachsinnen über 

biblische Texte – bes. über den Römerbrief des Paulus in den Jahren 1515-1517 – und über 

den inneren Aufbau des Bußsakraments, dessen wichtigsten“ Teil“, das Absolutionswort, er 

als Wort der „Verheißung“ , der „Rechtfertigung“ zu verstehen lernte. 
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 Man kann die Theologie des Wortes Gottes, wie MARTIN LUTHER sie im Sinn hatte, 

in vielen seiner Schriften wieder entdecken. In besonders programmatischer Form ist sie in 

der Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ (1520) greifbar. In den Abschnitten 

4 bis 9 kommen eine Reihe von Motive deutlich zur Sprache, die für die reformatorische 

Wort-Theologie kennzeichnend sind:  

- nicht durch das Befolgen von Werken und Bräuchen findet der Mensch zu 

Frömmigkeit und Freiheit, sondern durch den Glauben an das Wort der Verheißung; 

- das Wort Gottes ist das in der Predigt auf den Menschen treffende Wort; 

- das eine Wort Gottes ergeht als Gesetz und Evangelium. 

 

Der Text lautet: 

„Zum vierten: Also hilft es der Seele nichts, ob der Leib heilige Kleider anlegt, wie 

die Priester und Geistlichen tun; auch nicht, ob er in den Kirchen und heiligen 

Stätten sei; auch nicht, ob er mit heiligen Dingenumgeht; auch nicht, ob er leiblich 

bete, faste, walle und alle guten Werke tue, die durch und in dem Leibe geschehen 

möchten ewiglich. Es muß noch ganz etwas anderes sein, das der Seele 

Frömmigkeit und Freiheit bringen und gebe. Denn alle diese obengenannten 

Stücke, Werke und Weisen mag auch an sich haben und üben ein böser Mensch, 

ein Gleisner und Heuchler. Auch wird durch solches Wesen kein ander Volk denn 

eitel Gleisner. Wiederum schadet es der Seele nichts, ob der Leib unheilige Kleider 

trägt, an unheiligen Orten ist, isst, trinkt, wallet, betet nicht und lässt alle die 

Werke anstehen, die die obgenannten Gleisner tun. 

Zum fünften: Hat die Seele kein ander Ding weder im Himmel noch auf Erden 

darinnen sie lebe, fromm, frei und Christ sei, denn das heilige Evangelium, das 

Wort Gottes von Christo gepredigt, wie er selbst sagt Joh 11, 25: ›Ich bin das 

Leben und die Auferstehung, wer da glaubt an mich, der lebt ewiglich‹, ferner 14, 

6: ›Ich bin der Weg , die Wahrheit und das Leben‹, ferner Matth 4, 4: ›Der Mensch 

lebt nicht allein vom Brot, sondern von allen Worten, die das aus dem Munde 

Gottes gehen.‹ So müssen wir nun gewiß sein, dass die Seele alles Dinges 

entbehren kann, ausgenommen das Wort Gottes, und ohne das Wort Gottes ist ihr 

mit keinem Ding geholfen. Wo sie aber das Wort hat, so bedarf sie auch keines 

anderen Dinges mehr, sondern sie hat in dem Worte genug: Speise, Freude, 

Friede, Licht, Kunst, Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Freiheit und alles Gut 

überschwänglich. Also lesen wir im Psalter, sonderlich im 119. Psalm, dass der 

Prophet nach nichts mehr schreiet, denn nach dem Gotteswort; und in der Schrift 

wird es für die allerhöchste Plage und Gottes Zorn gehalten, so er sein Wort von 

den Menschen nimmt, wiederum für keine größere Gnade, als wo er sein Wort 

hinsendet, wie Psalm 107,20 steht: ›Er hat sein Wort ausgesandt, damit hat er 

ihnen geholfen.‹ Und Christus ist um keines anderen Amtes willen, denn das Wort 

Gottes zu predigen, gekommen. Auch alle Apostel, Bischöfe, Priester und der 

geistliche Stand sind allein um des Wortes willen berufen und eingesetzt, wiewohl 

es nun leider anders geht. 
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Zum sechsten: Fragst du aber, welches ist denn das Wort, das solche große Gnade 

gibt, und wie soll ich es gebrauchen? Antwort: Es ist nichts anderes, denn die 

Predigt von Christo geschehen, wie sie das Evangelium enthält, welche sein soll 

und also getan ist, dass du deinen Gott zu dir reden hörst, wie all dein Leben und 

Werke nichts vor Gott seien, sondern müssest mit alle dem, das in dir ist, ewiglich 

verderben. So du solches recht glaubst, wie du schuldig bist, so mußst du an dir 

selber verzweifeln und bekennen, dass wahr sei der Spruch Hoseas 13,9: ›O Israel, 

in dir ist nicht denn dein Verderben, allein aber in mir steht deine Hilfe.‹ Daß du 

aber aus dir und von dir, das ist aus deinem Verderben kommen mögest, so setzt er 

dir vor seinen lieben Sohn Jesum Christum und läßt dir durch sein lebendiges, 

tröstliches Wort sagen, du sollst in denselben mit festem Glauben dich ergeben und 

frisch auf ihn vertrauen. So sollen dir um desselben Glaubens willen alle deine 

Sünden vergeben, all dein Verderben überwunden sein, und du gerecht, 

wahrhaftig, befriedigt, fromm, und alle Gebote erfüllt sein, und du von allen 

Dingen frei sein, wie S. Paulus sagt in Röm 1,17: ›Ein gerechtfertigter Christ lebt 

nur von seinem Glauben‹, und Röm 10,4: ›Christus ist das Ende und die Fülle aller 

Gebote denen, die an ihn glauben.‹ 

Zum siebenten: Darum sollte das billig aller Christen einziges Werk und Übung 

sein, dass sie das Wort und Christum wohl in sich bildeten, solchen Glauben stetig 

übten und stärkten. Denn kein anderes Werk kann einen Christen machen, wie 

Christus Joh 6 zu den Juden sagte. Da sie ihn fragten, was sie für Werke tun 

sollten, dass sie göttliches und christliches Werk täten, sprach er: ›Das ist das 

einzige göttliche Werk, dass ihr Glaubt an den, den Gott gesandt hat‹, welchen 

Gott der Vater allein auch dazu verordnet hat. Darum ist es gar ein 

überschwänglicher Reichtum: ein rechter Glaube in Christo; denn er bringt mit 

sich alle Seligkeit, und nimmt ab alle Unseligkeit, wie Marc 16,16 steht: ›Wer da 

glaubt und getauft ist, der wird selig; wer nicht glaubt, der wird verdammt‹. 

Darum der Prophet Jesajas 10,22 den Reichtum desselben Glaubens ansah und 

sprach: ›Gott wird eine kurze Summe auf Erdenmachen, und die kurze Summe 

wird wie eine Sündflut die Gerechtigkeit einflößen‹, das ist: der Glaube, darin kurz 

aller Gebote Erfüllung steht, wird überflüssig rechtfertigen alle, die ihn haben, so 

daß sie nichts mehr bedürfen, dass sie gerecht und fromm seien. Also sagt S. 

Paulus Röm 10.10: ›So man von Herzen glaubt, das macht einen gerecht und 

fromm.‹ 

Zum achten: Wie geht es aber zu, dass der Glaube allein mag fromm machen und 

ohne alle Werke so überschwänglichen Reichtum geben, so doch so viel Gesetz, 

Gebot, Werk, Stände und Weisen uns in der Schrift vorgeschrieben sind? Hier ist 

fleißig zu merken und ja mit Ernst zu behalten, dass allein der Glaube ohne alle 

Werke fromm, frei und selig macht, wie wir hernach mehr hören werden. Und es 

ist zu wissen, dass die ganze heilige Schrift in zweierlei Worte geteilt wird, welche 

sind: Gebote oder Gesetze Gottes und Verheißungen oder Zusagungen. Die Gebote 

lehren und schreiben uns mancherlei gute Werke vor, aber damit sind sie noch 
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nicht  geschehen. Sie weisen wohl, sie helfen aber nicht; lehren, war man tun soll, 

geben aber keine Stärke dazu. Darum sind sie nur dazu geordnet, dass der Mensch 

darinnen sehe sein Unvermögen zu dem Guten und lerne an sich selbst 

verzweifeln. Und darum heißen sie auch das alte Testament und gehören alle ins 

alte Testament. So beweist das Gebot: ›Du sollst nicht böse Begierde haben‹, dass 

wir allesamt Sünder sind und kein Mensch vermag ohne böse Begierde zu sein, er 

tue, was er will; daraus lernt er an sich selbst verzagen und anderswo Hilfe zu 

suchen, dass er ohne böse Begierde sei und also das Gebot durch einen anderen er 

fülle, das er aus sich selbst nicht vermag. Also sind auch alle anderen Gebote uns 

unmöglich. 

Zum neunten: Wenn nun der Mensch aus den Geboten sein Unvermögen gelernt 

und empfunden hat, dass ihm nun angst wird, wie er dem Gebote Gottes Genüge 

tue, sintemal das Gebot muß erfüllt sein oder er muß verdammt sein.: so ist er 

recht gedemütigt und zunichte geworden in seinen Augen, findet nichts in sich, 

womit er fromm werden könnte. Dann so kommt das andere Wort, die göttliche 

Verheißung und Zusagung, und spricht: willst du alle Gebote erfüllen, deiner 

bösen Begierde und Sünde los werden, wie die Gebote zwingen und fordern, siehe 

da, glaube an Christum, in welchem ich dir zusage alle Gnade, Gerechtigkeit, 

Friede und Freiheit, glaubst du, so hast du, glaubst du nicht, so hast du nicht. 

Denn was dir unmöglich ist mit allen Werken der Gebote, deren viele sind und 

doch keines nütze, das wird dir leicht und kurz durch den Glauben. Denn ich habe 

kurz in den Glauben gestellt alle Dinge, dass, wer ihn hat, alle Dinge haben und 

selig sein soll; wer ihn nicht hat, soll nichts haben. Also geben die Zusagungen 

Gottes, was die Gebote erfordern, und vollbringen, was die Gebote heißen, auf 

dass es alles Gottes eigen sei, Gebot und Erfüllung. Er heißet allein, er erfüllet 

auch allein. Darum sind die Zusagungen Gottes Worte des neuen Testaments und 

gehören auch in das neue Testament.“ (Von der Freiheit eines Christenmenschen). 

 

Die neue Wort-Gottes-Theologie MARTIN LUTHERS und der ihm folgenden Reformatoren 

hat den Sinn und auch die Kraft, sich auf allen Feldern der Theologie auszuwirken. Für 

einen Bereich sei das stellvertretend gezeigt – für den Bereich der Tauftheologie. 

  Die Tauflehre, wie MARTIN LUTHER sie vorfand, ging in ihrer systematischen 

Gestalt vor allem auf PETRUS LOMBARDUS (1095 - 1160) zurück. Dieser hatte sie vor allem 

in seinem Hauptwerk +Libri quattuor Sententiarum*, und zwar im vierten Buch, entfaltet. 

MARTIN LUTHER lernte die Tauflehre des Magister Sententiarum, wie man PETRUS 

LOMBARDUS gewöhnlich nannte, durch das Studium des bekanntesten von GABRIEL BIEL 

verfassten Kommentarwerkes zum Sentenzenbuch des Lombarden kennen: 

 GABRIEL BIEL, Collectorium circa quattour libros Sententiarum. 

 

BIEL (1410-1495) hat es als Weiterführung und Vervollkommnung des 

Sentenzenkommentars WILHELMS VON OCKHAM verfaßt. Im „Summarium” zum 

Kommentar des vierten Buches findet sich der Satz: 
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Sacramenta non tantum significandi, sed sanctificandi gratia sunt instituta. Ideo 

veteris legis caeremoniae signa sunt in onus impositae et non proprie sacramenta. 

 

Einige Kemsätze der BIELschen Sakramenten- und Tauflehre lauten: 

 Distinctio 1, quaestio prima: Utrum sacramenta legis novae sint causae effectivae 

gratiae 

Conclusio 1: Sacramenta novae legis effectum sacramentalem causant, quem ex 

institutione divina certitudinaliter significant 

Conclusio 7: Sacramenta evangelicae legis sunt causae sine qua non effectus 

sacramentalis 

Distinctio 3: quaestio unica: Utrum baptismi Christi sit una eademque materia et 

forma ad eius effectus consecutionem necessaria 

Conclusio 1: Ad baptismi veritatem et eius effectus consecutionem necessario 

requiritur aqua elementaris ut materia remota et baptizandi lotio in aqua tamqua 

materia propinqua 

Conclusio 2: Haec oratio ›Ego baptizo te in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti‹ 

est forma baptismi necessaria quantum ad omnes suas partes necessitate ministri 

ecclesiae Romanae subiecti 

 

Gegen die in diesen Sätzen zur Sprache kommende Sakramenten- und speziell Tauflehre 

lief MARTIN LUTHER in „Vom babylonischen Gefängnis der Kirche“ Sturm. 

Martin Luther, Vom babylonischen Gefängnis der Kirche, deutsch in: Martin Luther, 

ausgewählte Werke, 2. Band, München: Kaiser 1948, 151-254, hier: 192-214.  

  

Genaue Textvergleiche zwischen BIELS „Collectorium“ einerseits und LUTHERS Taufkapitel 

in „De captivitate babylonica” geben Anlaß zu der Vermutung, LUTHER habe bei der 

Ausarbeitung des Taufkapitels das „Collectorium“ aufgeschlagen neben sich liegen gehabt. 

MARTIN LUTHERS neue Taufauffassung wird vor allem darin greifbar, daß nun das Wort 

„Ego te absolvo...“ nicht mehr als „forma“, sondern als „promissio“ (Verheißung, 

Evangelium) und damit als entscheidendes Element des Rechtfertigungsvorgangs 

verstanden wird. Die „materia“, das Ein- und Auftauchen des Täuflings, wird zum 

„signum”, das dadurch als „sakramental“ gilt, daß es den Rechtfertigungsvorgang 

„bedeutet“.  

„Was nützt es also, von der Taufe soviel zu schreiben und den Glauben an ihre 

Verheißung nicht zu lehren? Sind doch alle Sakramente eingesetzt, den Glauben zu 

nähren,…Sei daher ein verständiger Leser oder vielmehr ein Verächter des Meisters 

der Sentenzen mit seinem vierten Buche samt allen, die über dasselbe schreiben, die, 

wenn sie auf´s beste schreiben, nur von ›Materie‹ und ›Form‹ der Sakramente 

schreiben, d.h. den toten und todbringenden Buchstaben der Sakramente behandeln, 

aber Geist, Leben und Brauch derselben, d.h. die Wahrheit der göttlichen 

Verheißung und unsern Glauben ganz unangerührt dahinten lassen“ (433).  
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Über die Taufe als „promissio“ handelt LUTHER zunächst (ebd. 429-436), über die Taufe als 

„signum” danach (ebd. 436-441). Innerhalb des Gefüges „Promissio – signum“ kommt der 

„Promissio“ das entscheidende Gewicht zu. Das ist eine Folge der neuen Wort-Gottes-

Theologie, unter deren Prämissen schon bei MARTIN LUTHER die ganze Theologie neu 

durchformt wurde. Einige charakteristische Sätze des Reformators belegen das: 

„Es rechtfertigt die Taufe Niemanden und nützt auch keinem, sondern der Glaube 

an das Verheißungswort, zu welchem die Taufe hinzugefügt wird, denn dieser 

rechtfertigt und erfüllt das, was die Taufe bedeutet.“ (a.a.O. 438). 

„Darum lasst uns die Augen offen machen und lernen, mehr auf das Wort als auf 

das Zeichen, mehr auf den Glauben als auf den Gebrauch des Zeichens zu achten, 

die wir wissen, dass überall da, wo göttliche Verheißung ist, der Glauben verlangt 

wird, und dass beides so notwendig ist, dass keine ohne das andere wirksam sein 

kann; denn man kann nicht glauben, es sei denn Verheißung da, und Verheißung 

wird nicht aufgerichtet, es sei dann auch Glauben vorhanden“ (a.a.O. 439 f). 

 

Aus den worttheologischen Impulsen, die von MARTIN LUTHERS und der anderen 

Reformatoren Theologie ausgegangen sind, lebt die evangelische Theologie bis heute. 

Biblische Ansätze sind in ihr entschieden aufgegriffen worden. Unsicherheiten und 

Einseitigkeiten, die sich bezüglich der Bedeutung des Wortes Gottes für den Glauben und 

die Kirche ausgebreitet hatten, fanden eine Reaktion, freilich eine solche, die in der 

Theologie wie in der Liturgie ihrerseits nicht frei von Einseitigkeiten war, sodaß sie nur in 

einem von der katholischen Kirche getrennten Kirchenwesen zum Zuge kommen konnte. 

Wie HANS GEORG GADAMER ausgeführt hat, gehörten die evangelische Wort-Gottes-

Theologie und die sich auf sie berufende evangelische Predigtpraxis zu den Bereichen, zu 

deren Erhellung die hermeneutische Sprachphilosophie und das ihr zugehörende 

ontologisch-hermeneutische Sprachverständnis Wesentliches beitragen konnten. (Vgl. 

Wahrheit und Methode, a.a.O. 290-323). 

 

 

e) Die Lehre vom Wort Gottes in der neueren katholischen Theologie 

 

Eine ausdrückliche Lehre vom Wort Gottes ist in der katholischen Theologie erst im 20. 

Jahrhundert entwickelt worden. Und dies geschah nicht in einem großen Strom von 

Bemühungen, sondern eher in unauffälligen und darum oft auch nur wenig beachteten 

Äußerungen einiger weniger Theologen. Ihre Einsichten fanden freilich in der 

Dogmatischen Konzilskonstitution „Dei Verbum“ ein starkes Echo. 

 Vom 16. Jahrhundert an war die katholische Theologie vorwiegend an der „Lehre 

der Kirche“ und der Beschreibung und Sicherung ihres Status interessiert. Dies war 

sicherlich damals und ist immer ein wichtiges Thema der katholischen Theologie, aber es 

deckte das Ganze einer Theologie des Wortes Gottes (noch) nicht ab. In welcher Weise die 

katholische Theologie dabei voranging, lässt sich vor allem aus den lehramtlichen Texten 
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erkennen, in denen es um die göttliche Offenbarung geht. Sie stammen aus dem I. und dem 

II. Vatikanum. 

JOSEF SCHMITZ, Das Christentum als Offenbarungsreligion im kirchlichen Bekenntnis, in: 

W. Kern u.a.(Hrsg.), Handbuch der Fundamentaltheologie Bd. II, 2. Aufl. Tübingen: 2000, 

1 – 12. 

 

Elemente einer Wort-Gottes-Theologie, die einer Entfaltung fähig waren, finden sich im 

übrigen in den Dokumenten, in denen es um die Bibel geht – um die in ihr enthaltenen 

Schriften, um die Inspiration durch den Heiligen Geist, um die Regeln für ihre 

Interpretation. So hat das Konzil von Trient über das „Evangelium“ u.a. diese Aussagen 

gemacht: 

„…puritas ipsa Evangelii in Ecclesia conservetur, quod promissum ante per 

Prophetas in Scripturis sanctis Dominus noster Jesus Christus Dei Filius proprio 

ore primum promulgavit, deinde per suos Apostolos tamquam fontem omnis et 

salutaris veritatis et morum disciplinae ›omni creaturae praedicari‹ (Mc 16, 15) 

iussit;…“ (DH 1501). 

 

Im 20. Jahrhundert haben einige katholische Theologen, Exegeten wie Dogmatiker, damit 

begonnen, Theologien des Wortes Gottes auszuarbeiten. Was sich dabei ergab, hat seine 

Entsprechung und zum Teil auch sein lehramtliches Echo in „Dei Verbum“, dem ersten 

konziliaren Dokument, in dem eine Wort-Gottes-Theologie im Zusammenhang dargeboten 

wird. Heute gilt es, die Entwürfe zur Wort-Gottes-Theologie aus ihrer Isolierung zu lösen 

und im Stoffkanon der katholischen Theologie zu verankern. Darüberhinaus wurde über das 

Wort Gottes im Zusammenhang mit der Reflexion über die Predigt, also von den 

Homiletikern, nachgegedacht.  

 Einige katholische Exegeten haben über das Wort Gottes gehandelt. Besonders 

bekannt sind  

KARL HERMANN SCHELKLE, Das Wort Gottes in der Kirche, in: ThQ 133, 1953, 278-293,  

HEINRICH SCHLIER, Wort Gottes. Eine neutestamentliche Besinnung, Würzburg 1962; 

DERS., Wort II (Biblisch), in: Handbuch theol. Grundbegriffe II, München 1963, 845-867 

DERS., Grundzüge einer neutestamentlichen Theologie des Wortes Gottes, in: DERS., Das 

Ende der Zeit, Freiburg 1971, 16-24 

DERS., Gotteswort und Menschenwort, ebd. 25-36 

DERS., Die Stiftung des Wortes Gottes nach dem Apostel Paulus, ebd. 151-168 

DERS.,, Verkündigung und Sprache, in: Der Geist und die Kirche, Freiburg 1980, 3-19 

 

HEINRICH SCHLIER hat sich nicht nur am ausführlichsten mit der Theologie des Wortes 

Gottes befasst, er hat auch die Beiträge der hermeneutischen Sprachphilosophie und der 

modernen evangelischen Wort-Gottes-Theologie am sorgfältigsten beachtet, sodaß es sich 

nahelegt, sich bei der späteren systematischen Darlegung immer wieder auf ihn zu 

beziehen. 
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 Unter den katholischen Dogmatikern haben Entwürfe zur Theologie des Wortes 

Gottes vorgelegt 

OTTO SEMMELROTH, Wirkendes Wort. Zur Theologie der Verkündigung, Frankfurt 1961 

HERMANN VOLK, Wort Gottes (Theologisch), in: Handbuch theol. Grundbegriffe, a.a.O. 

867-876 

LEO SCHEFFCZYK, Von der Heilsmacht des Wortes, München 1966 

KARL RAHNER, Wort und Eucharistie, in: Schriften zur Theologie IV, 313-355  

 

Besonders viel Beachtung haben die transzendental-theologischen Reflexionen KARL 

RAHNERS gefunden, die in den folgenden sechs Thesen zusammengefasst sind: 

1. Das Wort Gottes wird von der Kirche gesagt und bleibt dabei in seinem Charakter 

als Wort Gottes grundsätzlich und aufs ganze lauter erhalten. 

2. Dieses Wort Gottes in der Kirche ist ein inneres Moment an dem Heilshandeln 

Gottes am Menschen. Das Heil ist zwar Gottes Tat, diese Tat Gottes ist aber nicht 

adäquat identisch mit dem im Menschenwort ergehenden Wort Gottes, insofern es in 

diesem ergeht. 

3. Als inneres Moment an dieser Heilstat Gottes partizipiert das Wort an der 

Eigentümlichkeit des Heilshandelns Gottes in Christus (und der Kirche). 

4. Dieses Wort Gottes (als inneres Moment an der Heilstat Gottes am Menschen und 

so mit ihr und ihretwegen) ist das heilskräftige Wort, das an sich mitbringt, was es 

aussagt, ist selbst also Heilsereignis, das (in seinem äußeren, geschichtlichen und 

sozialen Moment) anzeigt, was in ihm und unter ihm geschieht und geschehen lässt, 

was es anzeigt. 

5. …: dieses ereignishafte, exhibitive Wort geschieht in der Kirche in wesentlich 

verschiedener Dichte und Intensität. 

6. Die höchste Wesensverwirklichung des wirksamen Wortes Gottes als Gegenwärti-

gung der Heilstat Gottes im radikalen Engagement der Kirche bei entscheidenden 

Heilssituationen des einzelnen ist das Sakrament und nur es. 

 

Kirchen- und theologiegeschichtlich war die Erarbeitung und Verabschiedung der 

Dogmatischen Konstitution „Dei Verbum“ durch das II. Vatikanum ein Ereignis von 

erstrangiger Bedeutung. Zu allen Einleitungsfragen, die die Konstitution betreffen, findet 

man ausführliche und verlässliche Informationen in 

EDUARD STAKEMEIER, Die Konzilskonstitution über die göttliche Offenbarung. Werden, 

Inhalt und Bedeutung (= Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien 18), 

Paderborn 1967. 

 

Die Konstitution „Dei Verbum“ enthält eine in Grundzügen ausgewogene und verlässliche 

Theologie des Wortes Gottes. Besonders wichtig ist das Erste Kapitel „Die Offenbarung“. 

Hier werden die Grundzüge einer Theologie des Wortes Gottes skizziert. In den dann 

folgenden Kapiteln handelt das Konzil über die Überlieferung und die Auslegung der ein 

für allemal ergangenen Offenbarung. Dass dabei die Bibel des Alten und den Neuen 
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Testaments eine zentrale Rolle spielt, versteht sich von selbst. Bei allen die Überlieferung 

und Auslegung der Offenbarung betreffenden Aussagen fällt die Betonung ihrer kirchlichen 

Dimensionen auf.  

In dem grundlegenden Ersten Kapitel fallen folgende Aussagen auf: 

- In Abschnitt 2 wird das Ergehen einer Offenbarung an die Menschen an einen 

ewigen Ratschluß Gottes rückgebunden.  

- Im selben Abschnitt wird herausgearbeitet, dass es der Sinn der Offenbarung ist, 

dass Gott mit den Menschen Gemeinschaft aufnimmt: er teilt sich im Wort und in 

Zeichen mit. Das Verhältnis der Worte und der Werke Gottes wird beschrieben. 

- Im 3. Abschnitt geht es um den Akt der Schöpfung des Alls durch das Wort und um 

die Ereignisse der Geschichte des Volkes Israel, in denen er sein Wort ergehen ließ. 

- Der 4. Abschnitt beleuchtet das abschließende Wort Gottes, das in der Person Jesu 

Christi in die Welt eingetreten ist.  

- Im 5. Abschnitt geht es um den Glauben als die dem Worte Gottes entsprechende 

Antwort der Menschen. Sie können sie nur bewegt durch Gottes Gnade und mit dem 

Beistand des Heiligen Geistes geben. 

- Der 6. Abschnitt schließlich, mit dem das Erste Kapitel endet, stellt eine Verbindung 

zu den die göttliche Offenbarung betreffenden Aussagen des Konzils von Trient und 

des I. Vatikanums her. Dabei geht es auch noch einmal um die Inhalte der 

Offenbarung: Gott hat sich selbst und die ewigen Entscheidungen seines Willens, 

die das Heil der Menschen betreffen, mitgeteilt. 

Die Aussagen der Konstitution „Dei Verbum“ sind so gültig, dass sie bei der Entfaltung der 

systematischen Überlegungen zur Theologie des Wortes Gottes eine ständige Beachtung 

verdienen.  

  

 

 

2) Systematische Erwägungen 

 

 

a) Das Wort Gottes im Ursprung 

 

Gott ist nicht nur der Schöpfer und Erhalter und Vollender seiner Welt, die aus dem Nichts 

ins Sein gerufen ist und ins Nichts sogleich zurückfallen würde, wenn Gott nicht bei seinem 

schöpferischen Wort bleiben würde, er hat in unbegreiflichem Ratschluß entschieden, seiner 

Welt seine liebende Zuneigung zu schenken, also mit ihr zu „kommunizieren“. Das 

bedeutet: er ist sich offenbarend und sich mitteilend auf seine Welt zu gekommen. Dieses 

Sich-Offenbaren und Sich-Mitteilen hat sich nicht diffus, sondern prägnant ereignet: in 

einer Heils-Geschichte inmitten der Geschichte der Welt. Diese Geschichte ist die Aufein-

anderfolge von Ereignissen, die ihr Wort bei sich haben und aus sich entlassen. Dies 

geschieht in der Erfahrung, die Menschen mit diesen Wort-Ereignissen machen. Sie bringen 

das Erfahrene zur Sprache. So kommt das Wort, das Gott in seiner und durch seine 
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Geschichte spricht, bei den Menschen und in ihrer Sprache an. „Wir …beschreiben den 

Vorgang der Geschichte, wenn wir … behaupten, die Sprache dieser ›Sage‹ sei die Sprache 

derer, die sie erfahren. Das Wort dieses Geschehens artikuliert sich in der auslegenden 

Antwort derer, die sie vernehmen. Das gilt von aller menschlichen Geschichte. Sie 

geschieht nie anders als so, dass sie sich im ausgesprochenen oder unausgesprochenen 

Verstehen ereignet. Das gilt auch von der Geschichte, in der sich Gott der Welt zuspricht.“ 

(H. SCHLIER, Was heißt Auslegung der Heiligen Schrift, in: Ders., Besinnung auf das Neue 

Testament, Freiburg 1964, 35-62, hier: 42). In dieser Weise also ergeht inmitten der 

Schöpfung Gottes Gottes Wort in Menschenwort. Der wichtige und richtige Abschnitt 2 der 

Konstitution „Dei Verbum“ des II. Vatikanums drückt das Gemeinte so aus: 

„Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und 

das Geheimnis seines Willens kundzutun (vgl. Eph 1,9): dass die Menschen durch 

Christus, das fleischgewordene Wort, im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben 

und teilhaftig werden der göttlichen Natur (vgl. Eph 2, 18; 2 Petr 1,4). In dieser 

Offenbarung redet der unsichtbare Gott (vgl. Kol 1,15; 2 Tim 1,17) aus 

überströmender Liebe die Menschen an wie Freunde (vgl. Ex 33, 2; Jo 15, 14-15) 

und verkehrt mit ihnen (vgl. Bar 3, 38), um sie in seine Gemeinschaft einzuladen 

und aufzunehmen. Das Offenbarungsgeschehen ereignet sich in Tat und Wort, die 

innerlich miteinander verknüpft sind: die Werke nämlich, die Gott im Verlauf der 

Heilsgeschichte wirkt, offenbaren und bekräftigen die Lehre und die durch die 

Worte bezeichneten Wirklichkeiten; die Worte verkündigen die Werke und lassen 

das Geheimnis, das sie enthalten, ans Licht treten. Die Tiefe der durch diese 

Offenbarung über Gott und über das Heil des Menschen erschlossenen Wahrheit 

leuchtet uns auf in Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen 

Offenbarung ist.“ 

 

Wenn Gottes Offenbarung nur als eine prägnante und also nicht diffuse denkbar ist und als 

und in Geschichte ergeht, dann folgt daraus, dass es inmitten der ablaufenden Zeit der 

Schöpfung eine konturierte Zeitgestalt gibt, in der sich die Offenbarung ereignet. Diese 

gestaltete Zeit ist die Geschichte Israels, die in der Geschichte Jesu von Nazareth eine 

Wendung und Erfüllung erfährt. Von daher ist es gut begründet, dass die Konstitution „Dei 

Verbum“ nach der grundlegenden Darlegung über den Sinn und die Weise der Offenbarung 

(Abschnitt 2) über die in der Geschichte Israels und in der Geschichte Jesu von Nazareth 

ergehende Offenbarung handelt (Abschnitt 3 und 4). Das in und mit ihr gegebene und in der 

gläubigen Erfahrung der Menschen angenommene und beantwortete Wort ist im 

ursprünglichsten Sinn das Wort Gottes. In den Schriften des Alten und des Neuen 

Testaments ist diese Geschichte bezeugt. So kann man sie in ihren wichtigsten Linien 

rekonstruieren, und gleichzeitig kann der in ihr liegende Anspruch hier und heute 

gegenwärtig begegnen, das heißt zum Glauben rufen. 

 Welche Gestalt hat die Geschichte, in der Gott sich in Tat und Wort geoffenbart hat? 

Inmitten der Völker begannen Abraham und das große Volk, das aus ihm hervorgehen 

sollte, ihren Weg durch die Geschichte. Abraham war von Gott dazu gerufen worden (Gen 
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12, 1-4). Das Volk, das in Abraham aufbrach, sollte groß werden und zahlreich wie die 

Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstrand (Gen 22, 15 ff). Aber nicht nur die 

Nachkommenschaft Abrahams sollte so gesegnet sein, sondern alle Geschlechter der Erde 

sollten durch ihn Segen erlangen (Gen 12, 4). „Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen 

alle Völker der Erde...“ (Gen 22, 18). Israel - erwählt zu Gottes Volk auf der einen Seite, 

sowie die Völker - bestimmt zur Teilhabe am Segen Israels auf der anderen Seite. Dieses 

spannungsreiche Miteinander kennzeichnet nach Gottes Willen und von Anfang an die 

Geschichte Gottes mit seiner Welt. In der abstrakten Sprache der Fachtheologie spricht man 

hier gewöhnlich vom Miteinander von Heilspartikularismus und Heilsuniversalismus. 

Deutliche Zeugnisse solchen Glaubens und Hoffens finden sich in den Psalmen und dann 

auch bei den Propheten, insbesondere beim Propheten Jesaja. Er spricht über das 

Miteinander des Volkes Gottes und der Völker zum einen im Bild der Völkerwallfahrt und 

zum anderen mit dem Begriff der Stellvertretung. Das Bild von der Völkerwallfahrt findet 

sich beispielsweise in Jes 2, 1-5: „Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und 

Jerusalem schaute. In der Folge der Tage wird es geschehen: Da wird der Berg des Hauses 

Jahwes festgegründet stehen an der Spitze der Berge und erhaben sein über die Hügel. Zu 

ihm strömen alle Völker. Dorthin pilgern viele Nationen und sprechen: ›Auf, laßt uns 

hinaufziehen zum Berge Jahwes, zum Hause des Gottes Jakobs! Denn von Zion wird 

ausgehen das Gesetz und das Wort Jahwes von Jerusalem.‹“ Vom leidenden Gottesknecht, 

der sein Leben hingibt für die Vielen, ist in Jes 53 die Rede. Der leidende Gottesknecht ist 

nach verbreiteter Auffassung das Volk Israel. (Jes 41, 8 f.; 44,1.21; 49,3.5).  

 Aus diesem Volk, das sich als Gottes eigenes Volk zugunsten aller Völker bekannte, 

ging Jesus von Nazareth hervor bzw. in dieses Volk wurde Jesus gesandt. Im Zentrum des 

Wirkens Jesu - in Wort und Tat - stand die Ankündigung der Gottesherrschaft. `Die 

Gottesherrschaft ist nahegekommen@, lautet die Zusammenfassung des Wortes und des 

Wirkens Jesu am Beginn des Mk-Evangeliums. In seinen Wundern und in seinen 

Gleichnissen trat Jesus mit dieser Botschaft auf. Diese Botschaft galt dem Volk, dem er 

selbst angehörte. Sie Israel auszurichten, ist er gesandt worden. Was Herrschaft Gottes 

besagt, ergab sich aus den in den Schriften Israels bezeugten Hoffnungen und 

Verheissungen. Israel sollte seinen Frieden haben, es sollte von Fremdherrschaft frei sein, 

die Armen sollten Trost finden. Mit dieser Botschaft wollte Jesus Israel neu sammeln und 

ihm eine neue Zukunft eröffnen. Und so war Jesu Blick auf Israel gerichtet. Die 

Gottesherrschaft schloß die Wiederherstellung Israels in seiner Zwölf-Stämme-Gestalt ein.  

Die auffallende Tatsache, daß Jesus die Gottesherrschaft als nahe bevorstehend 

bezeichnen konnte, hat ihren Grund darin, daß das Kommen der Gottesherrschaft mit 

seinem Wirken verbunden war. Indem er in Wort und Tat wirkte und seinen Weg im 

Gehorsam dem Willen Gottes, der Tora, gegenüber ging, kam die Gottesherrschaft. Darum 

konnte er sagen: `Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist die 

Gottesherrschaft schon zu Euch gekommen@ (Lk 11, 20).  

Wenn die Gottesherrschaft kommt, bricht die letzte Zeit an. Dies ist ein 

eschatologisches Ereignis. Nun gehört zu den Ereignissen am Ende auch die Wallfahrt der 

Völker zum Zion, das Hinzutreten der Heiden zu den Juden, damit sie durch die Juden und 
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mit ihnen Anteil an den Gaben Gottes hätten. Von dieser Anteilhabe der Völker an Israels 

Reichtum am Ende der Tage war in den Psalmen und in den Büchern der Propheten die 

Rede gewesen. Wenn das Kommen der Gottesherrschaft im Auftreten und Wirken Jesu der 

Anbruch der letzten Zeit war, so ereignete sich eben darin grundsätzlich auch die Öffnung 

Israels für die Völker. Wir können zusammenfassend sagen: Die von Jesus als kommend 

angesagte Gottesherrschaft schloß die Wiederherstellung des Zwölfstämme-Verbands 

Israels ebenso ein wie den Zutritt der Heiden zum Volkes Gottes. So wie in der Berufung 

der Zwölf die Wiederherstellung Israels schon anfänglich und zeichenhaft verwirklicht 

wurde, so deutete sich die Öffnung Israels für die Völker ebenfalls schon in Zeichen und 

Ereignissen und in Worten an. Daß Menschen, die nicht Juden waren, schon an den 

Wohltaten Jesu Anteil erhielten, ist in mehreren Berichten in den synoptischen Evangelien 

überliefert: 

  Die Tochter einer Syrophönizierin wurde von ihrer Besessenheit geheilt (Mk  7, 

 24-30). 

  Der Knecht eines heidnischen Hauptmanns wurde von seiner Lähmung befreit (Mt 

 8, 5-13). 

 Der Besessene von Gerasa wurde geheilt (Mk 5, 1-18). 

 In den Grenzgebieten von Samaria und Galiläa wurden zehn Aussätzige geheilt (Lk 

 17, 11-19). 

Auch in Jesu Verkündigung kam der Zutritt der Heiden zur Gottesherrschaft zur 

Sprache.  

`Wenn ... Jesu vollmächtige Verkündigung der Herrschaft Gottes untrennbar mit 

der Konstituierung des eschatologischen Gottesvolkes zusammengehört, stellt sich 

die Frage, wie beides durch Jesu Person und Wirken miteinander verbunden wird. 

Anders gefragt: Ist die Bildung des eschatologischen Volkes Gottes nur ein 

Anspruch, den Jesus im Namen Gottes erhebt und den er an die Hörer seiner 

Botschaft weitergibt? Oder ist die Entstehung des eschatologischen Gottesvolkes 

selbst ein inneres Moment im Nahen der Gottesherrschaft, das Jesus in Wort und 

Tat vermittelt?@,  

fragt THOMAS SÖDING in einer Auslegung des Festmahlgleichnisses Jesu. Seine 

Antwort: die zweite der Fragen ist zu bejahen; d.h. die Entstehung des eschatologischen 

Gottesvolkes ist ein inneres Moment der Gottesherrschaft. Er begründet diese Auffassung 

mit dem Hinweis auf das genannte Gleichnis Das Gleichnis vom Festmahl (Lk 14, 16-24 

par Mt 22, 1-10).  

THOMAS SÖDING, Zur ekklesiologischen Dimension der Reich-Gottes-Verkündigung 

 Jesu, in: R. KAMPLING/TH. SÖDING (hrsg.), Ekklesiologie des Neuen Testaments  (FS 

 K. KERTELGE), Freiburg 1996, 56-84, hier: 59. 

 

Von grundlegender Bedeutung ist im übrigen das Wort Jesu: `Viele werden kommen 

von Osten und Westen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen in der 

Gottesherrschaft@ (Mt 8, 11 f; Lk 13, 29). In all diesen Worten und Taten Jesu ging es um 

die nahegekommene Gottesherrschaft und die Anteilhabe der Völker an ihrem Segen. Was 
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Israel in den Ankündigungen seiner Propheten (Jesaja, Micha) und in den Verheißungen 

seiner Gebete (die Psalmen) vor Augen stand, kam in Jesu Auftreten und in seinem Wirken 

in Wort und Tat erneut und nun in leibhaftiger Nähe zum Tragen. 

 Die Juden, die Jesus im Zeichen der nahen Gottesherrschaft zu sammeln gekommen 

war, haben Jesus zurückgewiesen und sich so dem neuen und letzten Heilsangebot Gottes 

verweigert. Schon beim ersten Auftritt Jesu in der Synagoge von Nazareth kam es zu dieser 

Ablehnung Jesu. `Als sie das hörten, wurden alle in der Synagoge voll Zorn, standen auf, 

stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis zum Rande des Berges, auf dem ihre Stadt 

erbaut war, um ihn hinabzustürzen@ (Lk 4, 28 f). Israel verweigerte sich dem, der mehr ist 

als Jona und als Salomo (Mt 12, 41f par Lk 11, 31, f). Sidon und Tyros würde es im 

Endgericht besser ergehen als den galiläischen Städten Chorazin und Bethsaida, warf ihnen 

Jesus vor. Diese wären umgekehrt, wenn in ihnen die Machttaten geschehen wären, die hier 

geschahen. Sogar Sodom wäre umgekehrt. Aber Kapharnaum versagte sich (Mt 11,20-24 

par Lk 10, 13-15).  

Wie ist diese Ablehnung Jesu und seiner Botschaft von der in ihm nahe 

gekommenen Gottesherrschaft und von der dadurch eingeleiteten Völkerwallfahrt zu 

beurteilen? Auf jeden Fall ist zu sagen: Gott nahm seine Erwählung der Juden nicht zurück, 

und in diesem Sinne blieb sein besonderer Bund mit Israel `ungekündigt@. `Gott kann 

auch aus Steinen Kinder Abrahams erwecken@, und so konnte er auch Israel gegenüber 

noch einmal neue Wege auftun, die es ihm ermöglichten, seine Verbundenheit mit Jahwe zu 

leben. Gott ließ sein erwähltes Volk nicht verloren gehen. Doch welche Wege schlug Gott 

ein, die einerseits von der `Geduld@ seinem erwählten Volk gegenüber bestimmt waren 

und andererseits seiner durch Jesus nahegebrachten Gottesherrschaft einschließlich der 

damit gegebenen Einleitung der Völkerwallfahrt wirksam Geltung verschafften? 

 Dies geschah in Jesu Tod am Kreuz und in seiner Auferweckung aus den Toten. 

Jesus ist gestorben, indem er durch die Römer auf Betreiben jüdischer Kreise gekreuzigt 

wurde. Wie hat Jesus den ihm bevorstehenden Tod verstanden? Man kann mit guten 

Gründen sagen: er hat ihn unter Rückgriff auf das Motiv vom leidenden Gottesknecht, der 

sein Schicksal annimmt `für die Vielen@ (Jes 53), mit seiner Sendung, die Gottesherrschaft 

in Israel anzusagen, zusammengesehen: die Ansage des Kommens der Gottesherrschaft 

erfüllt sich in der Hingabe seines Lebens. Die textlichen Belege dafür finden sich 

insbesondere in den Berichten vom letzten Abendmahl. Wer sind `die VielenA? Zum einen 

Israel: Jesus ließ sein Leiden und Sterben `sühnend@ Israel zugutekommen und bewirkte 

so, daß es nicht der Verwerfung preisgegeben wurde, sondern in Gottes ungekündigtem 

Bund weiterbestehen konnte. Zum anderen die Völker: als leidender und sterbender 

Gottesknecht `trugA er sie. So ermöglichte er ihnen das Hinzutreten zu der von ihm 

gesammelten Heilsgemeinde. Die Völkerwallfahrt zum `Berg ZionA konnte beginnen. 

Doch war all dies noch verborgen, bevor es im Ereignis der Auferweckung des 

gekreuzigten Jesus offenbar wurde. 

 Eine der ältesten Glaubensaussagen der Christen bringt die Auferweckung des 

gekreuzigten Jesus zur Sprache:  
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 `Christus ist für unsere Sünden gestorben nach der Schrift, er ist begraben 

 worden und am dritten Tag auferweckt worden nach der Schrift, und er ist 

 dem Kephas erschienen und dann den Zwölfen...@ (1 Kor 15, 3-5).  

 

Dem auferweckten und zur Rechten Gottes erhöhten Herrn ist aufgrund seines Todes am 

Kreuz, das eine zunächst Israel, dann aber auch den Völkern zugute kommende sühnende 

Kraft hatte, die Kirche aus Juden und Heiden zugeordnet.  

 So – im wesentlichen – ist die Geschichte Israels und auf sie zuführende die durch 

sie erfüllte Geschichte Jesu, zu der in eigener und wesentlicher Weise seine Auferweckung 

aus den Toten gehört, verlaufen. In ihr erging Gottes „dabar“, das Wort im und aus dem 

Ereignis, - in der Geschichte Israels „viele Male und auf vielerlei Weise“ (Hebr 1, 1), und in 

der Geschichte Jesu, die das Wort Gottes im Fleisch war (Jo 1, 1- 18). 

 Wenn Gott sich in den die Geschichte Israels und Jesu ausmachenden Ereignissen 

geoffenbart und so sein Wort in seine Welt hineingesprochen hat, dann ist es nicht 

verwunderlich, dass in den Schriften des Alten und des Neuen Testaments immer wieder 

einzelne Worte Gottes, in die hinein sich das eine Wort Gottes entfaltet hat, festgehalten 

wurden.  

 Im Alten Testament wird immer wieder von dem Wort, das von Gott her ergeht, 

gesprochen. Schwerpunktartig sind es drei Themenbereiche, in denen dies der Fall ist: 

- Gott hat seine Schöpfung durch sein Wort gegründet. So heißt es in Gen 1,3: „Gott 

sprach: es werde Licht. Und es ward Licht.“  

- Besonders wichtig ist das Thema: Bund und Bundesweisung. Konkret handelt es sich 

um die Sinaiüberlieferung (Ex 19 bis Num 10). Jahwe spricht durch Mose zu seinem 

Volk. Es ist das von ihm erwählte Volk, dem er seine „zehn Worte“ anvertraut, den 

Dekalog. Diese zehn Worte entfalten sich in die vielen Weisungen und Satzungen. 

-Ebenso wichtig ist das Thema: Prophetie. Durch seine Propheten spricht Jahwe zu 

seinem Volk – zu denken ist an die großen und die kleinen Propheten, die den Weg 

Jahwes mit seinem Volk zur Sprache bringen – erläuternd, ermahnend, ermutigend.  

 

Es ist für das Alte Testament, das die Geschichte Jahwes mit Israels und Israels mit seinem 

Gott Jahwe bezeugt, ganz und gar kennzeichnend, dass dieses Kommunizieren sich immer 

auch im begleitenden und erschließenden Wort ereignet. In welchem Maße dies der Fall ist, 

mag die Zusammenstellung der entsprechenden Belege in H. SCHLIER, Art. Wort. Biblisch. 

AT (in: Handbuch theol. Grundbegriffe Bd. II, a.a.O. 846-855) zeigen. 

 Im Neuen Testament ist es Jesus selbst in seiner Geschichte, in der Gottes Wort sich 

ereignet. Er fasst das Sprechen Gottes zusammen und schließt es ab. Er ist in Person das 

menschgewordene Wort Gottes. Dieser Sachverhalt wird vor allem im Prolog zum 

Johannesevangelium zur Sprache gebracht, aber in anderen Weisen auch in den anderen 

Schriften des Neuen Testament artikuliert. Dabei ist zu denken an die Apostelgeschichte, 

wo es beispielsweise in 10,36 f heißt: „Er (Gott) hat das Wort den Israeliten gesandt, indem 

er den Frieden verkündete durch Jesus Christus…“ Paulus nennt Jesus das „Ja“ der 

Verheißungen Gottes (2 Kor 1, 19 f), ähnlich wie die Apokalypse (3, 14) Jesus nennt den, 
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„der ›Amen‹ heißt, der treue und zuverlässige Zeuge.“ Schließlich ist der Anfang des 

Hebräerbriefes wichtig: „Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern 

gesprochen und durch die Propheten; in dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch 

den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen 

hat.“ Jesus ist das Wort Gottes in Person durch sein Leben und durch das dieses Leben 

erschließende Wort (und Zeichen).  

„Welches war der Vollzug dieser radikalen Selbstaussage Gottes? Das NT als 

ganzes antwortete auf diese Frage: Es war ein zweifacher: Einmal vollzog sich 

diese letzte Selbstaussage Gottes in dem gehorsamen Erfüllen des Willens Gottes 

durch Jesus, für ihn und für die Menschen da zu sein. Sodann vollzog sie sich in 

dem diesen Willen und seine Erfüllung aufdeckenden und zur Sprache Wort und 

Zeichen Jesu. Beide Vollzugsweisen sind nicht voneinander zu trennen, wohl aber 

zu unterscheiden. Jesu Wort und Zeichen haben ihren ›Grund‹ und ›Inhalt‹ in 

seinem gehorsamen Leben. Sein Gehorsam erfährt in seinen Worten und Zeichen 

seine Erschließung als Wort.“ (H. SCHLIER, Art.  Wort. Biblisch. NT, a.a.O. 855-

867, hier: 858). 

 

In Jesus von Nazareth, dem fleischgewordene Wort Gottes, zusammen mit der Geschichte 

Israels, die sich in ihm erfüllte, ist die unüberbietbare und in diesem Sinn letzte, also 

„eschatologische“ Aussage Gottes, Gottes Wort im Ursprung, ergangen. 

 

 

b) Gottes Wort als apostolisches Evangelium 

 

In einem eigenen, im ursprünglichen Wort Gottes schon angelegten und insofern 

abgeleiteten Sinn nennt man das apostolische Evangelium auch Wort Gottes. Auch andere 

Bezeichnungen sind denkbar: apostolische Predigt, apostolisches Zeugnis, Lehre, Kerygma 

u.a. Der Inhalt der apostolischen Verkündigung ist das ursprüngliche Wort Gottes – also 

Jesus von Nazareth, der gekreuzigte und auferweckte Herr, in dem sich die Geschichte 

Israels erfüllte, d.h. der Gottes Herrschaft angesagt und den Heiden den Zugang zur 

Abrahamskindschaft eröffnet hatte. In der Auferweckung Jesu wurde der Wort-Gottes-

Charakter seines Weges und Werkes von Gott bestätigt und vor der Welt offenbar. In den 

Erscheinungen des Auferstandenen vor den Zeugen liegt der zeitliche und sachliche 

Ausgangspunkt des apostolischen Evangeliums. Indem den Zeugen die Erscheinung des 

Auferstandenen zuteil wurde, wurde sie selbst zu Aposteln, das heißt zu Menschen mit 

einer apostolischen Sendung. Für das Evangelium ist die Dimension des Amtlichen 

durchaus kennzeichnend, wenngleich es neben der amtlichen Verkündigung immer auch die 

charismatische gibt und geben soll. Die amtliche Dimension tritt am ehesten in der 

gottesdienstlichen Predigt des geweihten Gottesdienstleiters hervor, die charismatische 

allüberall, wo Christen lebensmäßig und lebendig das Wort Gottes auslegen.  

 Das Wort Gottes als apostolisches Evangelium zielt auf die Vergegenwärtigung der 

Heilsmacht der in Israel und in Jesus geschehenen Heilstaten Gottes. Es ruft die Hörer zum 
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Glauben, der die Annahme des Wortes Gottes ist. Diese Sachverhalte kommen in den 

Schriften des Neuen Testaments, insbesondere bei Paulus, immer wieder und in allen 

möglichen Weisen zur Sprache. In Röm 10, 8 ff. kann es beispielsweise heißen: „Das Wort 

ist dir nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Gemeint ist das Wort des 

Glaubens, das wir verkündigen; denn wenn du mit deinem Mund bekennst: ›Jesus ist der 

Herr› und in deinem Herzen glaubst: ›Gott hat ihn von den Toten auferweckt‹, so wirst du 

gerettet werden. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird 

Gerechtigkeit und Heil erlangen.“ Zu dem durch die Verkündigung des Evangeliums 

hervorgerufenen Glaubensbekenntnis kann es freilich nur kommen, wenn der Heilige Geist 

die Herzen bewegt. So heißt es in 1 Kor 12, 3: „Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, 

wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet.“ Das Wort Gottes wird verkündigt im Wort 

von Menschen, wie 1 Thess 2, 13 formuliert: „Darum danken wir Gott unablässig dafür, 

dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als 

Menschenwort, sondern – was es in Wahrheit ist – als Gottes Wort angenommen habt.“ Das 

Gottes Wort, das nur im Menschenwort begegnen kann, ist von vornherein von all den 

Begrenztheiten, die menschlicher Sprache unvermeidlicherweise anhaften, bestimmt. Von 

großer Bedeutung ist es, dass auch die Verstehenshorizonte, innerhalb derer die 

menschliche Sprache sich unausweichlicherweise bewegt, geschichtlich konkret und in 

diesem Sinn begrenzt sind. Das macht es notwendig, dass ein Ausleger der apostolischen 

Überlieferung, der unter anderen Verstehensbedingungen lebt, die Aufgabe der 

Übersetzung zu bewältigen hat. 

 

 

c) Wort Gottes als Heilige Schrift 

 

Zum Übergang von der apostolischen zur nachapostolischen Zeit gehört das Eingehen der 

apostolischen Verkündigung in schriftlich gefasste Texte, die – situations- und 

verfasserbedingt – sehr unterschiedlich geartet sind, aber doch dadurch zusammengehörig 

bleiben, dass sie vom ursprünglichen Wort Gottes sprechen. Die Verschriftlichung des 

apostolischen Evangeliums liegt in der Perspektive dessen, was dieses selbst ist: Wort 

Gottes für alle Welt, Wort Gottes in prägnanter Gestalt. Kraft seiner Schriftlichkeit kann 

das Wort Gottes zu allen Zeiten und an allen Orten verlesen und so verkündet werden. So 

ist es fortan grundsätzlich allen Zeiten und Orten gegenwärtig. Ihre schriftliche Fixierung 

bewahrte die apostolische Überlieferung davor, im Laufe der Zeit konturenlos zu werden 

und aus welchen guten oder unguten Gründen auch immer erweitert oder beschnitten zu 

werden. Wenn es zutrifft, dass Gottes ursprüngliches Wort in und als Geschichte ergangen 

ist, dass es kein diffuses, sondern prägnantes Wort ist, dass es im Mysterium paschale Jesu 

zum letzten und unüberbietbaren Wort geworden ist, dass es ein alle Menschen angehendes 

Wort ist, dann ist es innerlich folgerichtig, dass es in eine schriftliche Form einging. 

 Zur Schriftlichkeit des Wort Gottes tritt die Kanonizität der Heiligen Schrift hinzu. 

Die Erkenntnis des kanonischen Charakters der biblischen Schriften brauchte ihre Zeit. Sie 
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vollzog sich im Rahmen der Erfahrungen, die die Kirche mit den überlieferten Schriften 

machte.  

„Diese Schriften, in denen sich das geschichtliche Offenbarungsereignis Gottes in 

Jesus Christus als solches abschließend zur Sprache brachte, wirkten nun auch 

sofort daran mit, dass sich die Erfahrungsdimension des Ereignisses, die Kirche, 

die bei der Bildung der Überlieferung und der Schrift schon mitgesprochen hatte, 

fort und fort festigte und weitete. Aber indem das geschah, ging auch etwas mit den 

einzelnen Schriften vor sich. Sie gerieten zueinander in Bewegung. Ihre innere 

Einheit, die kaum zu fassen, jedenfalls schwer aus ihnen selbst nachzuweisen ist, 

zog sie, sie von anderen scheidend, zueinander. Das aber geschah im Vollzug der 

auslegenden Erfahrung, die sie der Kirche zukommen ließen. In einem langen 

Prozeß legten sich diese Schriften der Kirche inmitten reicher mündlicher und 

schriftlicher Überlieferung als das maßgebende und richtungsweisende Wort des 

Offenbarungsereignisses aus. In einem langen Prozeß der Klärung ihres eigenen 

Verständnisses entschied die Kirche, dass diese Schriften und keine anderen, 

dieser aber so, wie sie geschrieben sind, die Schriftensammlung darstellen, in der 

das sich bezeugende Offenbarungsgeschehen authentisch und normativ  bezeugt ist 

und sich der Kirche endgültig zugeeignet hat. So in den Raum, den sich der 

Anspruch der Offenbarung selbst eingeräumt hat, völlig eingeholt, wird das NT 

und mit ihm das anverleibte AT als Entsprechung dieses Anspruches sein 

Sprachwerk und Sprachwalten. Es wird es in der ganzen Kontingenz seiner 

Geschichtlichkeit, die sich nun noch einmal in dem eigenartig Disparaten und 

Fragmentarischen dieses ›Kanon‹ des Glaubens verrät.“ (H. SCHLIER, Was heißt 

Auslegung der Heiligen Schrift?, a.a.O., 49 f). 

 

Es entspricht der inneren Intention der Heiligen Schrift, dass sie im Gottesdienst der Kirche 

verlesen wird. „Anders als bei uns ist damals (d.h. in der Antike und auch im Umkreis der 

Bibel) nicht die Verschriftlichung, sondern das Vorlesen der eigentliche Akt der 

Veröffentlichung und Weitergabe. Alles Schriftliche zielte nicht auf den stillen Leser, der 

sich ›mit seinem Buch zurückzieht‹, sondern auf die Erbauung oder den Aufbau einer 

Gemeinschaft“  

 KLAUS BERGER, Rez. zu PETER MÜLLER, Verstehst du auch, was du liest?, in: FAZ 

 vom 15. 3. 1995, Nr. 65, 10.  

 

Von daher ist es gut begründet, dass die Bibel häufig reich geschmückt worden ist: das 

Buch sollte so für den gottesdienstlichen Gebrauch ausgestattet werden. Ebenfalls ist es 

richtig, dass die Bibel in alle Sprachen, die Menschen sprechen, übersetzt worden ist oder 

werden kann. Dies alles besagt: Sowohl die Verschriftlichung des apostolischen 

Evangeliums als auch die Kanonisierung der Heiligen Schrift steht in der Perspektive der 

Vergegenwärtigung der Offenbarung zur Weckung und Stärkung des Glaubens – im 

Gottesdienst der Kirche und in der Verkündigung vor der Welt. 
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 Das II. Vatikanische Konzil hat über die Bibel des Alten und den Neuen Testaments 

sowie über ihre rechte Auslegung in ihrer Konstitution „Dei Verbum“ gehandelt – vor allem 

in Kapiteln III bis V. Über die mit der kirchlichen Interpretation der Heiligen Schrift 

zusammenhängenden Fragen hat die „Päpstliche Bibelkommission“ 1993 ein wegweisendes 

Dokument veröffentlicht „Die Interpretation der Bibel in der Kirche“ (Sekretariat der Dt. 

Bischofskonferenz, Verlautbarungen des Apost. Stuhles, Nr. 115). 

 

 

d) Wort Gottes als kirchliche Verkündigung 

 

Das Wort Gottes als kirchliche Verkündigung ist dadurch gekennzeichnet, dass es das 

apostolische Evangelium, wie es in der Heiligen Schrift als Kanon des Glaubens 

niedergelegt ist, voraussetzt und in die jeweilige Gegenwart hinein übersetzt und auslegt. 

Erste Ansätze solchen Übersetzens und Auslegens finden sich schon innerhalb des Neuen 

Testaments bezeugt, verständlicherweise in den Pastoralbriefen, die das Leben der ersten 

nachapostolischen Gemeinden bezeugen. Die kirchliche Verkündigung als Auslegung des 

apostolischen Evangeliums ereignet sich in vielfacher Weise. Doch im Zentrum steht die 

gottesdienstliche Predigt, in der ein Text aus der Heiligen Schrift verlesen und dann 

ausgelegt wird. Diese Auslegung geschieht auf eine konkrete gemeindliche oder 

persönliche Situation hin. In ihr soll durch die Predigt das Evangelium seine aufrichtende, 

befreiende, erfreuende, mahnende Kraft entfalten.  

 Die Aufgabe des Übersetzens eines biblischen Textes in eine heutige Situation 

hinein ist nicht einfach, weil sich die heutigen Verstehensbedingungen von den damaligen 

tiefgreifend gewandelt haben. Man denke nur daran, dass das Weltbild früherer Zeiten ein 

religiöses war, d.h. man rechnete selbstverständlich mit der Anwesenheit der bedrohlichen 

oder barmherzigen Götter, mit der Verantwortung, die Menschen nicht nur vor ihrem 

Gewissen, sondern auch vor dem richtenden und lossprechenden Gott haben, mit der 

Mehrdimensionalität des Weltbildes. Sie wussten darum, dass der Mensch sein Leben nicht 

nur aus dem „Entwerfen“, sondern auch, ja zuvor aus dem „Entsprechen“ zu vollziehen hat. 

Demgegenüber haben sich die dem modernen Menschen vorgegebenen Verstehenskontexte 

tiefgreifend geändert. Kurz gesagt, sind sie durch eine durchgehende Weltlichkeit bestimmt. 

Und doch gilt es, die evangelische Botschaft, die in der Bibel samt ihren 

Verstehensbedingungen normativ fixiert ist, als sie selbst in die heutige und je ganz 

konkrete Situation hinein auszulegen. Dies zu vollziehen, ist die Aufgabe des Predigers, der 

dabei nicht auf sich allein gestellt ist, da er auf die Hilfen zurückgreifen kann, die ihm die 

biblische Exegese und die kirchliche Theologie bieten. Außerdem steht er in vielfachen 

Beziehungen zur gegenwärtigen Kirche und den Christen in ihr und kann und soll die 

Anregungen annehmen, die ihm für seine Aufgabe von ihnen her zukommen. Im übrigen 

steht hinter ihm eine vielhundertjährige Auslegungspraxis und – erfahrung der Kirche, die 

sich nicht nur in der theologischen, sondern auch in der spirituellen Literatur, in Buch und 

Kunst, in Brauchtum und Recht verdichtet hat und mit der er in ein Gespräch eintreten 

kann. 
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e) Wort Gottes und Dogma 

 

Ist auch das kirchliche Dogma eine Gestalt des Wortes Gottes? Darüber ist oft gehandelt und 

ebenso oft gestritten worden, z.B. mit äußerstem Ernst in den 20-er Jahren des 20. 

Jahrhunderts zwischen KARL BARTH und RUDOLF BULTMANN auf der einen Seite und ERIK 

PETERSON auf der anderen Seite (vgl. dazu  

 W. LÖSER, Das ›bleibend Denkwürdige‹. Zum Dogmenverständnis Erik Petersons und 

 Heinrich Schliers, in: DERS. u.a. (Hrsg.), Dogmengeschichte und katholische Theologie, 

 Würzburg 1985, 329-352).  

  

Strittig ist vor allem, ob und wie die hier und heute geschehende Bibelauslegung an die 

Dogmen der Kirche gebunden ist. Legen die Dogmen, die in früheren Zeiten und unter uns 

fremd gewordenen Umständen formuliert wurden, dem heutigen Leser und Ausleger der 

Schrift nicht Fesseln an, so daß er seine Aufgabe gar nicht wirklich wahrnehmen kann? Bei 

der Antwort auf diese Frage soll erneut HEINRICH SCHLIER Orientierung geben, der in 

seinem Aufsatz `Was heißt Auslegung der Schrift?A (a.a.O. 35-62) die hilfreichsten 

Einsichten dargelegt hat. Er geht in drei Schritten voran. 

 In einer ersten Überlegung weist er darauf hin, daß es zur Eigenart geschichtlicher 

Ereignisse und der sie erschließenden und aufbewahrenden Texte gehört, sich einen Raum 

einzuräumen, indem sie ein Echo finden, das heißt: wahrgenommen, beachtet, bedacht und 

beurteilt werden. Das gilt auch für die Ereignisse der Heils- und Offenbarungsgeschichte des 

Alten und Neuen Bundes und ihre Texte. Sie rufen als Raum ihres Beachtet- und 

Erwogenswerdens die Kirche hervor. Die Kirche ihrerseits verwahrt die Ereignisse und die 

Texte, auf die sie sich bezieht und in deren Annahme sie sich ihrer Identität vergewissert, 

durch die Zeiten. Darum stellt sie sie zu dem Kanon der heiligen Schriften zusammen. Man 

könnte formulieren: Die Kirche ist der Resonanzraum, den sich das in der Bibel bezeugte 

Wort Gottes schafft und dessen es bedarf, damit es in der Geschichte hörbar wird.  

 Eine zweite Überlegung tritt hinzu. Die dogmatische Denkform ist dem Neuen 

Testament selbst nicht fremd. Satzhafte Fixierungen des Evangeliums tauchen auch nicht in 

seinen Spätschriften auf, sondern sie gehen in der Form der Ur-Homologien den sonstigen 

Texten der Bibel sogar historisch und sachlich voraus, - wie oben schon gesagt wurde. Die 

urkirchlichen Bekenntnisformeln weisen bereits die Merkmale auf, die auch die späteren 

Dogmen der Kirche kennzeichnen: es handelt sich um Glaubenssätze, in denen die Kirche 

verbindlich den ihr selbst vorgegebenen Grund ihrer selbst ausspricht. Sowohl die 

neutestamentlichen Schriften in ihrer entfalteten Gestalt als dann auch die späteren Dogmen 

der Kirche explizieren, präzisieren, präsentieren das in den Bekenntnisformeln bereits 

grundlegend Gesagte. Das heißt: die dogmatische Denkform ist dem Glaubensdenken, wie 

es sich schon im Neuen Testament findet, nicht grundsätzlich fremd. Wer das Neue 

Testament auslegt, bekommt es in seinem Bereich bereits mit dem Dogma in seiner 

ursprünglichsten Form zu tun. 
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 Schließlich eine dritte Überlegung. Sie gilt dem Sinn, den ein nach-neutestamentlich 

verkündetes kirchliches Dogma für die Auslegung der Bibel hat. Die kirchliche 

Glaubensbesinnung hat die Aufgabe, die von der Exegese und der Biblischen Theologie zur 

Sprache gebrachten Sachverhalte zusammenhängend und im Kontext aktueller 

Fragestellungen zu durchdenken. Sie hat dies im Gespräch mit allen Partnern zu tun, die zur 

Erhellung der Sache beitragen können. Die auf die Wahrheit der exegetisch erhobenen 

Sachverhalte zudenkenden Besinnung hat - wie wir wissen - in der Geschichte der Kirche 

immer wieder zur Niederlegung des Erkannten im Dogma geführt. Künftige 

Schriftauslegung sollte - das war und ist ja der Sinn dieses Vorgangs - an dem so Fixierten 

nicht mehr vorbeigehen können. Die entscheidende Frage lautet nun: welchen Sinn hat 

solch ein Dogmatisieren des Erkannten? Läßt es sich angesichts des Wesens und des 

Anspruchs der Bibel rechtfertigen? In einem wichtigen und auch berühmt gewordenen Text 

hat HEINRICH SCHLIER einmal so geantwortet:  

`Was die Exegese im methodischen Verfahren unter hörendem Verstehen als das 

von der Heiligen Schrift zu denken Aufgegebene erarbeitet hat, übergibt  sie dem 

Glaubensdenken der Kirche, damit dieses dem zu Denkenden nachdenke und den 

Sachverhalt durchdenke. Vielleicht, daß es dabei an diesem oder jenem Punkte 

auch zu einem Zu-Ende-Denken kommt. Solches Zu-Ende-Denken, welches sich im 

Glaubenskonsens der Kirche anzeigt, kann, sofern es die Stunde fordert und 

erlaubt, zur Fixierung im Dogma führen. Dieses bedeutet aber nicht das Ende des 

Bedenkens, sondern die Erhebung des Gedachten, Nachgedachten, Durch-

gedachten und jetzt und hier Zu-Ende-Gedachten in das unbestreitbar und unver-

lierbar Denkwürdige. Für die Exegese bedeutet das nicht die Suspendierung des 

Vollzugs im Umkreis dieses oder jenes Textes, sondern die Anweisung des 

entschiedenen Denkens an seinen Beginn zu neuem ÜberdenkenA(60 f).  

 

Ein Dogma ist also das für die schriftauslegende Kirche unbestreitbar und unverlierbar 

Denkwürdige Darum ist sie bei ihrer hier und heute geschehenden Schriftauslegung daran 

verwiesen und gebunden. Das so verstandene Dogma liegt in der Linie der 

Aussageintention der Bibel selbst und ist ihr darum nicht fremd. 

 Das Dogma, verstanden als das `bleibend DenkwürdigeA, ist seiner Form nach 

durch begriffliche Eindeutigkeit und Festigkeit gekennzeichnet. Es kann auch nur so seine 

Kraft entfalten. Doch schließt dies eine Dogmenentwicklung nicht aus, - wie die 

Erforschung der Dogmengeschichte vielfach gezeigt hat. Ein besonders sprechendes 

Beispiel dafür liegt in der Christologiegeschichte der alten Kirche vor. Das Konzil von 

Nikaia (325) hatte das `homousios to patriA, also das `vere DeusA über Jesus ausgesagt. 

Unter der Anerkennung der Geltung dieses Aussage sah sich das Konzil von Chalkedon 

(451) nicht nur in der Lage, sondern auch gedrängt, das `homousios heminA, also das 

`vere homoA zu ergänzen. Dies ist eine Fortentwicklung einer dogmatischen Aussage. In 

ähnlicher Weise gibt es diesen Vorgang in der Theologiegeschichte immer wieder. Die 

Geltung einer dogmatischen Aussage und ihre Fortentwicklung schließen einander nicht 

aus. 



 43 

 

 

f) Wort Gottes als ewiger Logos in Gott 

 

Im Hintergrund und als letzte Ermöglichung der gesamten Heilsökonomie, der als 

konstitutive Dimension das Wort (Gottes) zugehört, steht der dreifaltige ewige Gott, Vater, 

Sohn (Wort) und Geist. Die zweite Person in Gott trägt die Bezeichnung Sohn, aber auch 

Wort: sie ist das ewige Wort Gottes, Gottes Logos. Der entscheidende biblische Text, der 

vom ewigen Wort in und bei Gott spricht, ist der Anfang des Johannesprologs: 

 „Im Anfang war das Wort, 

 und das Wort war bei Gott, 

 und Gott war das Wort. 

 Dieses war im Anfang bei Gott.“ 

Im Anfang – das bedeutet: in Gott, der selbst der schlechthinige Anfang ist. Das Wort ist 

bei Gott und in diesem Sinne von Gott unterschieden. Und doch ist das Wort selbst Gott. 

Dies ist nur so denkbar, dass Gott in sich dreifaltig ist (freilich ist im Johannesprolog noch 

nicht von der dritten Person, dem Heiligen Geist, die Rede). 

 Die Theologen haben beim Durchdenken dieses göttlichen Geheimnisses 

gewöhnlich auf die Analogien zurückgegriffen, die mit der menschlichen Geistestätigkeit 

gegeben sind: der Geist vollzieht sich in einem Erkenntnisakt und in einem Willensakt. Der 

Erkenntnisakt lässt das Wort hervorgehen, der Willensakt den Geist. Auf der höchsten Stufe 

des Seienden ereignet sich das Hervorbringen des Wortes und des Geistes in einem 

immanenten Vollzug. In einem charakteristischen und in der Folge immer wieder 

ausgewerteten Text hat Thomas von Aquin die gemeinten Sachverhalte so dargelegt: 

„…Sed, cum omnis processio sit secundum aliquam actionem, sicut secundum 

actionem quae tendit in exteriorem materiam, est aliqua processio ad extra; ita 

secundum actionem quae manet in ipso agente, attenditur processio quaedam ad 

intra. Et hoc maxime patet in intellectu, cuius actio, scilicet intelligere, manet in 

intelligente. Quicumque enim intelligit, ex hoc ipso quod intelligit, procedit aliquid 

intra ipsum, quod est conceptio rei intellectae, ex vi intellectiva proveniens, et ex 

eius notitia procedens. Quam quidem conceptionem vox significat, et dicitur 

verbum cordis, significatum verbo vocis. Cum autem Deus sit super omnia, ea 

quae in Deo dicuntur, non sunt intelligenda secundum modum infimarum 

creaturarum, quae sunt corpora; sed secundum similitudinem supremarum 

creaturarum, quae sunt intellectuales substantiae; a quibus etiam similitudo 

accepta deficit a repraesentatione divinorum. Non ergo accipienda est processio 

secundum quod est in corporalibus, vel per motum localem, vel per actionem 

alicuius causae in exteriorem effectum, ut calor a calefaciente in calefactum; sed 

secundum emanationem ntelligibilem, utpote verbi intelligibilis a dicente, quod 

manet in ipso. Et sic fides Catholica processionem ponit in divinis. (THOMAS V.A., 

STh I q 27 a 1). 
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Das ewige Wort in Gott ist nicht nur der Sohn, in dem sich der Vater erkennt und 

ausspricht, der göttliche Logos ist auch Schöpfungs- und Erlösungsmittler. In ihm ereignet 

sich nach Gottes Schöpferwillen seine Schöpfung: 

 „Alles ist durch das Wort geworden, 

 und ohne es ist auch nicht eines geworden.“ (Jo 1,3) 

 

Im ewigen dreifaltigen Gott fiel nicht nur von Ewigkeit her die Entscheidung zur 

Erschaffung der Welt, sondern in ihm fiel auch der ewige Heilsratschluß. Beides trug 

logoshafte, sinnbestimmte Züge, die dann in der Geschichte sich ereignenden Offenbarung 

(Israel und Jesus) ihre Entsprechung und Umsetzung erfahren haben. Sehr treffend hat die 

Konstitution „Dei Verbum“ diese Sachverhalte benannt: 

„Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und 

das Geheimnis seines Willens kundzutun (Eph 1,9): dass die Menschen durch 

Christus, das fleischgewordene Wort, im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben 

und teilhaftig werden der göttlichen Natur (vgl. Eph 2, 18; 2 Petr 1, 4).“ (Dei 

verbum 2) 

„Durch seine Offenbarung wollte Gott sich selbst und die ewigen Entscheidungen 

seines Willens über das Heil der Menschen kundtun und mitteilen, ›um Anteil zu 

geben am göttlichen Reichtum, der die Fassungskraft des menschlichen Geistes 

schlechthin übersteigt‹(Vat.I, Dei Filius, Kap 2).“ (Dei verbum 6). 

 

Gottes ursprüngliches Wort in der Geschichte hat eine lesbare Gestalt. In ihr drückt sich das 

ewige Wort in Gott aus und kommen seine unvordenklichen „Gedanken“ und 

„Entscheidungen“ über die Welt und ihre Bestimmung zur Erscheinung.  

  

Das Wort Gottes ist – so kann man im Rückblick auf die systematischen Erwägungen sagen 

– eine vielgliedrige und nur so innerlich geeinte Größe: der ewige Logos Gottes – das in 

und als Geschichte ergehende Wort Gottes, das in Jesus von Nazareth leibhaftig zur 

Sprache kam, - das apostolische Evangelium – die Verkündigung in der Kirche, vor allem 

als gottesdienstliche Predigt. Es könnte scheinen, in dieser Kette gebe es ein Gefälle „nach 

unten“. Doch wäre dieses Bild irreführend; denn das Wort Gottes will ja den Menschen je 

hier und heute verkündet werden. Und wenn sich dies tatsächlich ereignet, dann es dies 

nicht ein Ankommen an einem letzten und untersten Punkt, sondern das Erreichen eines von 

Anfang an intendierten Zieles. Im aktuellen Zuspruch des Wortes Gottes und im ebenso 

aktuellen Hören und dem Zuspruch entsprechenden Glauben entfaltet das Wort Gottes seine 

heilsame Kraft.  
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TEIL II: DIE SAKRAMENTE 
 

Während ein Lehrstück über das „Wort Gottes“ in der katholischen Theologie gewöhnlich 

nicht vorgesehen war oder doch nur beiläufig bearbeitet wurde, hat der Traktat „De 

sacramentis in genere“ eine schon mehrere Jahrhunderte umfassende Geschichte. Diese 

Geschichte ist nicht geradlinig verlaufen, weil das Bemühen um ein Verständnis des 

Sakramentalen nie zum Abschluß gekommen ist. Auch heute gilt es, das Sakrament als 

solches zu erörtern. Und dies aus mehreren Gründen:  

- das Verständnis des Sakraments ist im Blick auf heutige Verstehensmöglichkeiten 

und – grenzen neu zu entfalten. 

- die Stellung des Sakraments ist im Gespräch mit der evangelischen Theologie 

immer neu zu erörtern, weil es im Blick auf diese Thematik zwischen den 

Konfessionen Unterschiede in Theorie und Praxis gibt. 

- das Sakrament als solches ist schließlich auch darum neu zu bedenken, weil es nur 

noch als ein auf das Wort Gottes bezogenes Ereignis verstanden werden kann und 

soll. 

 

Den folgenden Ausführungen sei eine Definition von Sakrament vorausgeschickt:  

 

Ein Sakrament ist eine gottesdienstliche Handlung, in der dem Menschen Gottes in 

Jesus nahegekommenes Heil zugeeignet und von ihm im Glauben angeeignet wird. 

In lebensprägenden Situationen wird so des Menschen Gemeinschaft mit Gott und 

seinem Volk begründet, gefestigt, vertieft. 

 

 

I) Sinnstiftende Symbolhandlungen 
 

Natürliche Entsprechungen zu dem, was die Sakramente sind, kennt jeder Mensch aus 

seinen Erlebnissen und Erfahrungen.  

1974 unternahm ich mit einem Freund eine Fahrradtour in Apulien. An einem 

heißen Augusttag saßen wir in einem Dorf in der Nähe von Foggia in der 

Mittagspause auf einer Bank unter schattenspendenden Bäumen. Aus einem 

Fenster beobachtete uns ein Mann, wie wir etwas aßen und tranken und im 

übrigen sehr schwitzten. Dieser Mann, den wir bis dahin nicht gesehen hatten, kam 

nach einiger Zeit aus seinem Haus und trat auf uns zu. Wortlos reichte er uns eine 

Flasche Rotwein und ging wieder weg. Wir waren überrascht und verunsichert und 

wussten diese Geste zunächst nicht einzuordnen. So liefen wir hinter ihm her und 

kamen in ein kurzes Gespräch mit ihm. Dabei machte er uns deutlich, dass er, als 

er uns beobachtete, erkannt hatte, dass wir aus Deutschland stammten. Und 

gerade uns Deutschen wollte er zur Erfrischung den Wein übergeben. Er konnte 

einigermaßen gut Deutsch sprechen, sodaß wir ihn noch fragten, wo er die 

deutsche Sprache gelernt habe. Er zögerte zu antworten, sagte aber schließlich: 
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Ich war mehrere Jahre in Dachau. Dann ging er entschlossenen Schritts in sein 

Haus zurück. Wir brachen tief berührt von diesem Erlebnis auf und haben noch oft 

darüber gesprochen. 

 

Dies war eine Symbolhandlung, in der in einer konkreten Situation eine schließlich von 

einem Wort präzisierte Geste die Welt veränderte, in einem durchaus begrenzten Rahmen, 

aber ernsthaft und wirklich. In dieser Situation, genauer: in dieser Symbolhandlung wurde 

plötzlich viel an Wirklichkeit gegenwärtig und neu akzentuiert: Italien-Deutschland, 

Zweiter Weltkrieg, Gewalt und Unrecht Unschuldigen gegenüber, Konzentrationslager, 

Leid und Schmerz, Bereitschaft zur und Verwirklichung von Versöhnung, etc. Wichtig in 

solch einer Symbolhandlung ist das sinnenhafte Zeichen: hier die Flasche Wein, die 

übergeben wird; ebenso wichtig ist das begleitende und deutende Wort. Und schließlich ist 

wichtig der Gesamtkontext an Wirklichkeit, auf dessen Hintergrund das Zeichen und das 

Wort ihre Aussagekraft gewinnen. So sind viele Symbolhandlungen im Raum unserer 

natürlichen Erfahrungen beschaffen. 

 Symbolhandlungen können noch weiter qualifiziert werden, und erst so werden sie 

zu den natürlichen Entsprechungen zu dem, was ein Sakrament ist.  

- Der Sinngehalt einer Symbolhandlung kann die Erinnerung an geschichtliches 

Ereignis und seine Vergegenwärtigung sein. So ist – beispielsweise – die 

Niederlegung eines Kranzes am Grab des unbekannten Soldaten die Erinnerung an 

den Tod vieler Soldaten im Einsatz für ihr Vaterland.  

- Die Symbolhandlung wird Jahr für Jahr in im wesentlichen gleicher Weise und am 

selben Tag und Ort vollzogen und trägt dadurch rituelle Züge. Viele 

Symbolhandlungen sind Riten, und wenn sie lebendig vollzogen werden, entfalten 

sie gerade mittels ihrer Ritualität ihre Kraft. 

- Oft trägt die Symbolhandlung auch kommunitäre Züge. Sie gehört einer 

Gemeinschaft, die sich ihrerseits dadurch darstellt und innerlich festigt, dass sie 

diese Handlung durch die von ihr beauftragten Personen zu gegebener Zeit vollzieht. 

Die bei der Handlung Anwesenden oder gar Beteiligten dokumentieren und 

stabilisieren durch ihre Anwesenheit und Beteiligung ihre Zugehörigkeit zu der 

jeweiligen Gemeinschaft. Man kann hier zur Illustration an die verschiedensten 

Gemeinschaften und Gesellschaften denken, die in bestimmten Rhythmen 

zusammentreten, um ihre jeweiligen Versammlungen, darunter auch Feiern, 

abzuhalten, die gewöhnlich nach bestimmten Regeln ablaufen.  

 

Die Sakramente können aus der Analogie zu solchen sinnstiftenden Symbolhandlungen 

verstanden werden. Wenn es in einem Sakrament um eine christliche Sinngebung für eine 

wichtige Lebenssituation geht – z.B. um die Begründung einer Ehe -, so wird das 

Sakrament in der Regel an die Seite oder an die Stelle der entsprechenden natürlichen 

Symbolhandlung – hier: die natürliche, gleichwohl öffentliche Eheschließung - gerückt. 

Entweder wird dabei aufgenommen, was es an natürlichen Sinnelementen gibt, oder diese 

Sinnelemente werden zugunsten der christlich geprägten Symbolhandlung verdrängt.  
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II) Die Sakramente 
 

 

1) Theologiegeschichtliche Erinnerungen 

 

Die Geschichte des theologischen Sakramentsverständnisses ist vielfach erforscht und 

dargestellt worden. Eine verlässliche Zusammenfassung dieser Geschichte findet sich in 

 REINHARD HEMPELMANN, Sakrament als Ort der Vermittlung des Heils. 

 Sakramententheologie im evangelisch-katholischen Dialog (= Kirche und Konfession 32), 

 Göttingen 1992. 

 

 

a) Die vorbiblische Bedeutung des Begriffs Mysterium 

 

Es besteht darüber Einigkeit, dass der Begriff Sakrament in die christliche Theologie erst 

über CYPRIAN und TERTULLIAN (im frühen dritten Jahrhundert) gelangt ist. Er wurde als 

Übersetzung des Wortes und Begriffs „Mysterium“ eingeführt. Dieser Begriff findet sich in 

spezifisch biblischer Bedeutung im Neuen Testament, hat jedoch zuvor in der griechischen 

Kultur einen vorchristlichen Sinn.  

 Man kann einen bedeutsamen Umbruch in der frühen griechischen Geschichte 

dadurch kennzeichnen, dass man vom Übergang von der „Zeit des Mythos“ zur „Zeit des 

Logos“ spricht. In beiden Zeiten spielt der Begriff „Mysterium“ eine wichtige Rolle. Dies 

lässt sich an der Stellung der Mysterien von Eleusis einerseits und der Akademie von Athen 

andererseits verdeutlich. In der Zeit des Mythos (bis zum 5. vorchristlichen Jahrhundert) 

wurden die jungen Männer von Athen nach entsprechender Zeit der Vorbereitung nach 

Eleusis, der noch heute in Resten zu sehenden Tempelanlage vor den Toren Athens geführt. 

Dort wurden sie von einer Priesterin durch die verschiedenen stufenartig aufeinander 

bezogenen Tempelbezirke schließlich bis zum Tempelzentrum geführt. Schrittweise wurden 

sie auf diesem Wege in die „Mysterien“ eingeführt. Durch das Hören von Erzählungen und 

durch das Sehen kultischer Begehungen wurden die Epheben in die Welt der Eingeweihten 

geleitet. Über das, was sie bei ihrer Wanderung durch die Anlage von Eleusis erlebt hatten, 

hatten sie Stillschweigen zu bewahren. Man kann davon ausgehen, dass es sich bei den 

Mysterien von Eleusis inhaltlich um die großen griechischen Mythen handelte. 

 Die Zeit des Logos war dadurch bestimmt, dass die Philosophie sich auf „höhere 

Weise“ der Gehalte der Mythologie bemächtigte. Nicht mehr durch das Sehen und Hören 

der Mysterien in Eleusis ereignete sich der Eintritt in die erwachsene Welt der Vollbürger 

Athens, sondern durch das Gehen des inneren Weges der philosophischen Erkenntnis. 

PLATON hat das Gemeinte an der Gestalt des Sokrates verdeutlicht. SOKRATES wurde durch 

die Priesterin Diotima auf den aufsteigenden Stufen der Erfahrung und der Erkenntnis der 
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Liebe bis zur Begegnung mit dem Schönen an sich geführt. Es ist das jenseitige Eine, dem 

zu begegnen das Ziel des menschlichen Lebens ist. Der Begriff Mysterium hat in solchen 

Zusammenhängen eine andere Bedeutung. Er meint nun den göttlichen, jenseitigen 

Seinsgrund. PLATON hat über den neuen Weg der Philosophie im Zeichen des Logos in 

seinem Buch „Symposion“ gehandelt. Die spätere neuplatonische Philosophie hat die 

Einsichten PLATOS aufgenommen und systematisierend weitergeführt.  

 Aus einigen Motiven der griechischen Philosophie, verbunden mit neuen Mythen, 

z.B. dem „Urmensch-Erlöser-Mythos“ entfalteten sich die Systeme der Gnosis, in denen der 

Begriff „Mysterium“ erneut vorkam. Erkennend wird der Mensch der gnostischen Myste-

rien inne und findet so zu seiner Vollkommenheit. 

 Der biblische Begriff von „Mysterium“ nimmt die in der griechischen Mythologie 

und Philosophie entwickelten Motive nicht auf, sondern meint eigene mit dem 

Christusereignis verbundene Gehalte. 

 

 

b) „Mysterium“ und „sacramentum“ im biblischen und nachbiblischen Gebrauch 

 

Einen eigenen Sprachgebrauch von „Mysterium“ kennen das Alte und das Neue Testament. 

Da darauf an späterer Stelle genauer eingegangen wird, möge es hier genügen, darauf 

hinzuweisen, dass „mysterium“ in einigen lateinischen Bibelübersetzungen der Frühzeit der 

Kirche mit dem Wort „sacramentum“ übersetzt worden ist (vor allem in frühen, bis ins 2. 

Jahrhundert zurückreichenden, zum Beispiel in Nordafrika gebräuchlichen Übersetzungen, 

dann auch in der von HIERONYMUS erarbeiteten „Vulgata“, die freilich das griechische 

„mysterion“ gern auch durch das lateinische „mysterium“ wiedergibt). Das Wort „sacra-

mentum“ wurde von TERTULLIAN verwendet, wenn es um die Taufe und die Eucharistie 

ging. 

 Das Wort „sacramentum“ ist lateinischen Ursprungs. Im römischen Sprachgebrauch 

bezeichnete „sacramentum“ entweder die finanzielle Bürgschaft oder den Eid (Fahneneid 

oder Diensteid). In beiden Fällen ging es um eine heilige Selbstverpflichtung dessen, der 

den Eid ablegte. Man darf davon ausgehen, dass TERTULLIAN dieses Motiv der heiligen 

Selbstverpflichtung im Sinn hatte, als er die Taufe (und die Eucharistie) als „sacramentum“ 

bezeichnete. 

 Nachdem im 3. und 4. Jahrhundert der Begriff „sacramentum“ in die Sprache der 

Theologie Einzug gehalten hatte, saugte er auch solche Bedeutungsgehalte in sich auf, die 

sich im Laufe der Jahrhunderte im Bereich des vorchristlichen Mysteriums-Begriffs 

angesammelt hatten. Hier ist zum Beispiel an das platonische Urbild-Abbild-Schema zu 

denken, wobei freilich mit einer wichtigen Sinnverschiebung zu rechnen ist: war in der 

platonisch konzipierten Mystik das „Mysterium“ das jenseitige Eine und Schöne, dem der 

vom Eros bewegte Mensch in priviligierten Augenblicken begegnen konnte, so ist nun das 

„Mysterium“ bzw. „sacramentum“ das Abbild des Urbilds.  

 

 



 49 

c) Die Kirche als der sakramentale Leib Christi bei ORIGENES 

 

ORIGENES spricht immer wieder vom „mysterion“, wobei er – anknüpfend an den 

biblischen Sprachgebrauch – an die in Christus gipfelnde Heilsökonomie denkt. Wie bereits 

oben dargelegt wurde, legt ORIGENES den Akzent auf die mehrfachen, aber unter sich 

zusammen-hängenden Weisen der Gegenwart des Logos, des Wortes Gottes. Die zwei 

wichtigsten Weisen dieser Gegenwart sind die Heilige Schrift und die Eucharistie. Sie 

zielen auf die Erbauung des Leibes Christi, der die Kirche ist. So ist dann auch die Kirche 

eine, ja die immer schon gemeinte Form der Gegenwart des Logos. So kann ORIGENES 

einmal – beispielsweise – ausführen: 

„›Eins‹ wird in vielem Sinne ausgesagt. ..Im Sinne der Zusammenstimmung, wenn 

es heißt: ›Die Menge der Gläubigen war Ein Herz und Eine Seele‹; im Sinne der 

Gleichheit aber, wenn gesagt wird: ›Denn wir alle sind in einem Geiste in Einen 

Leib hinein getauft‹, gemäß der Ähnlichkeit der Natur. Und wie man von uns sagt, 

dass wir alle einen Leib besitzen, sofern wir der Natur nach Adam zum Ursprung 

und zum Haupte unseres Geschlechtes haben, so rechnen wir Christus als unser 

Haupt durch die göttliche Wiedergeburt, welche für uns die Gleichnis-Wirklichkeit 

Seines Todes und Seiner Auferstehung ist, der ›als Erstgeborener der Toten 

erstand‹. Wir bekennen Ihn als unser Haupt gemäß der Vorbildlichkeit Seiner 

Auferstehung, ›dessen Glieder wir sind jeder nach seinem Teile‹, und dessen 

›Leib‹, durch den Geist ›wiedergeboren zu Unverweslichkeit‹“ (Johannes-

Kommentar, Fragment zu 17, 11). 

 

›Mysterium‹ meint bei ORIGENES das gegliederte Ganze der Logosgegenwart, die sich 

erfüllt in der Kirche als dem Leib und der Braut Christi. HANS URS VON BALTHASAR hat in 

diesem Konzept des ORIGENES wiedererkannt, was man in der neueren Theologie als das 

Ur-Sakrament bezeichnet hat. Er spricht von der „sakramentalen Struktur des Mysteriums 

der Kirche“ (Parole et Mystère chez Origène, Paris: Du Cerf 1957, 86). 

„On pourrait dire que la place occupée dans la théologie moderne par le traité ›de 

sacramentis in genere‹ l´est dans la théologie platonicienne d´Origène par le traité 

›de Sacramento generico  (concreto)‹. Les sacrements particuliers s´y rattachent 

comme des espèces participantes au genre qui est déjà concret (ebd. 99).  

 

 

d) Die Lehre vom Sakrament bei AUGUSTINUS 

 

Origenes und Augustinus sind keinesfalls die einzigen Theologen der frühen Kirche, die 

über das Sakrament (und das Mysterium) nachgedacht haben. Andere haben es ebenfalls 

getan, und ihre Gedanken haben ihre Wirksamkeit entfaltet – z.B. CYRILL VON JERUSALEM 

mit seinen „Mystagogischen Reden“ oder AMBROSIUS mit seinen Werken „De sacramentis“ 

und „De mysteriis.“ Aber ORIGENES und dann wieder AUGUSTINUS waren besonders 

bedeutend und für die nachfolgende Geschichte wegweisend. 
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 AUGUSTINUS hat das Wort „sacramentum“ sehr häufig gebraucht. Oft ist der 

Gebrauch ein weiter: alle Sachverhalte, die in dieser oder jener Weise über sich hinaus 

weisen auf eine geistige, übernatürliche Wirklichkeit, können gemeint sein. Die Heilige 

Schrift des Alten und des Neuen Testaments spricht immer wieder über solche Sakramente 

– Ereignisse, die sie erzählt, Einrichtungen, die sie beschreibt. Das wichtigste Sakrament ist 

die humanitas Jesu, in der das sacramentum incarnationis erscheint. In einem engeren Sinne 

meint Sakrament die heilsnotwendigen Lebensvollzüge der Kirche, besonders die Taufe 

und die Eucharistie. 

 AUGUSTINUS hat nicht nur für sein Verständnis des Wortes, sondern auch für seine 

Auffassung vom Sakrament auf die Kategorie „Zeichen“, „signum“ zurückgegriffen. Jedes 

Zeichen ist ein „Ding“, eine „res“, aber es eine „res“ so, dass es auf eine andere, wichtigere, 

vielleicht wenig sinnenfällige Sache, „res“ hindeutet. Es gibt nach AUGUSTINUS signa 

naturalia und signa data. Erstere meinen einen natürlicherweise gegebenen Zusammenhang: 

so ist der Rauch ein natürliches Zeichen des Feuers. Die signa data beruhen auf einer 

Übereinkunft unter den Menschen. Hierhin gehören die Zeichen, die die Sprache 

ausmachen, die Worte, aber auch andere Zeichen, z.B. ist ein Ring ein Zeichen der Treue. 

Die Sakramente sind signa, Zeichen, die auf eine heilige, übernatürliche Wirklichkeit 

hinweisen, sie sind „signa sacra“. Sie weisen in der Regel eine gewisse natürliche 

Ähnlichkeit mit der „res“ auf, auf die sie hinweisen. So ist die Eucharistie ein sinnenfälliges 

Mahl, das auf die heilige Speisung mit dem Leib und Blut des Herrn hinweist. 

„Si…sacramenta quandam similitudinem earum rerum, quarum sunt sacra-menta sunt, non 

haberen, omnino sacramenta non essent.“ (Ep 98,9; CSEL 34, 531, 3-5). 

 Die Worte, die in der Sprachphilosophie und – theologie als solche schon Zeichen 

und unter Umständen sogar Gottes Wort im Menschenwort sind, gehören wesentlich zu den 

signa sacra, den Sakramenten. Sie geben den irdischen Zeichen ihre heilsbedeutsame 

Bedeutung. „Quid enim sund aliud quaeque corporalia sacramenta nisi quaedam quasi verba 

visibilia?“ (Contra Faustum 19,16). Und bekannt ist der Satz AUGUSTINS: “Accedit verbum 

ad elementum et fit sacramentum, etiam ipsum tamquam visibile verbum” ( In ev. Joh. Tr. 

80,3, CChr 36, 529). Das Sakrament, dem das „verbum fidei“ zugehört, will folglich im 

Glauben empfangen werden. 

 Von großer Bedeutung ist die augustinische Neubestimmung dessen, was die „res“ 

des „signum sacrum“ ist. Während in der neuplatonischen Philosophie „signum“ und „res“ 

im Sinne des Schemas körperlich – geistig, sinnlich – übersinnlich, endlich – unendlich, etc. 

aufeinanderbezogen wurden, geht es im theologischen Denken des AUGUSTINUS um eine 

aus der Glaubensbesinnung stammende Konkretisierung sowohl des „signum“ als auch der 

„res“. Das Sakrament als „signum sacrum“ verweist auf die „res“, welche das Mysterium 

der göttlichen Heilskökonomie ist oder sich aus ihm ergibt. Dieses Mysterium hat seinen 

Höhe-punkt in Christus: „Non est enim aliud Dei mysterium nisi Christus“ (Ep 187, 11, 34 ; 

PL 33, 846). Aus all dem ergibt sich unter anderem, dass AUGUSTINUS einerseits mit der 

neuplatonischen Philosophie vertraut war und viele Anregungen von ihr übernommen hat, 

aber andererseits doch als christlicher Theologe weit über sie hinausging, indem er die 

philosophischen Schemata auf die theologischen Wirklichkeiten hin in Bewegung brachte. 
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Die wichtigsten Texte AUGUSTINS zu diesen Fragen sind sein „De magistro“ und „De 

doctrina christiana“. Vgl. zum ganzen 

 JOSEF FINKENZELLER, Die Lehre von den Sakramenten im allgemeinen. Von der 

 Schrift bis zur Scholastik (Handb. der Dogmengeschichte IV 1 a), Freiburg  1980, 38-46 

 

AUGUSTINUS hat im Bereich der Theologie der Sakramente auch noch andere Marksteine 

setzen können, z.B. für die Lehre vom Character indelebilis, für die Lehre von der 

Unterscheidung zwischen gültigem und fruchtbarem Sakramentenempfang, u.a.. Darauf ist 

an gegebener Stelle zurückzukommen. 

 

 

e) Die Lehre vom Sakrament im frühen Mittelalter 

 

Von nachwirkender Bedeutung für die Lehre vom Sakrament waren im frühen Mittelalter 

vor allem HUGO VON SANKT VIKTOR und PETRUS LOMBARDUS. 

 HUGO VON SANKT VIKTOR (vgl. www. st-georgen.uni-frankfurt.de/hugo/hugo_von_-

sankt_viktor.htm) lebte im 12. Jahrhundert und starb 1141. Zu den bedeutenden Werken, 

die er verfasst hat, gehört sein großes Werk „De sacramentis christianae fidei“ (PL 176). 

HUGO hat bei Durchdenken der Lehre von den Sakramenten sowohl die Einflüsse des 

AUGUSTINUS als auch die Impulse des DIONYSIUS AREOPAGITA verarbeitet. Ihm war die 

Lehre von den Sakramenten als heiligen Zeichen wichtig. Er vergleicht sie gern mit 

Gefäßen, die Medizin für die Kranken enthalten. Entsprechend hat HUGO die Sakramente 

als Heilmittel für den sündigen, d.h. kranken Menschen verstanden. Drei Komponenten sind 

für ein Sakrament konstitutiv: die similitudo ex creatione, die significatio ex institutione, 

die sanctificatione ex benedictione. HUGO hat die Heilsgeschichte gewöhnlich in drei 

Phasen eingeteilt: die Zeit des status naturae, die Zeit der lex scripta, die Zeit der gratia. 

Entsprechend gibt es drei Arten von Sakramenten: die Sakramente des Naturstandes oder 

der Schöpfung, die Sakramente des Alten Bundes (vor allem die Beschneidung als 

Bundeszeichen), die Sakramente des Neuen Bundes. Hugo war für die Herkunft der 

Sakramente einerseits die Einsetzung durch Christus wichtig, andererseits aber auch die 

natürliche Ähnlichkeit des sakramentalen Zeichens mit der im jeweiligen Sakrament 

vergegenwärtigten Gnadengabe.  

 PETRUS LOMBARDUS, der etwa zur gleichen Zeit wie HUGO lebte und 1160 starb, ist 

vor allem durch sein großes Lehrbuch „Liber sententiarum“ (vier Bücher) bekannt 

geworden. Der Sentenzenmeister hat sich vor allem als Systematiker der theologischen 

Lehre bewährt. In zahlreichen sorgfältig strukturierten Lehrstücken hat er die katholische 

Lehre umfassend dargelegt. Abgesehen davon, dass er als erster ausdrücklich über die 

Siebenzahl der Sakramente sprach und ihren Sinn erläutert hat (dazu später mehr), hat er 

eine Definition des Sakraments gefunden, die über das Motiv „signum“ hinaus auch die 

Kategorie „causa“ ins Spiel brachte. Diese Definition hat eine lange Nachgeschichte gehabt, 

die schließlich bis in die Gegenwart wirksam und gebräuchlich blieb. Sie lautet: 
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„sacramentum enim proprie dicitur quod ita signum est gratiae Dei, et invisibilis gratiae 

forma, ut ipsius imaginem gerat et causa existat.“ (Sent. IV d. 1 d ; MPL 192, 839). 

  

 

f) Die Lehre des THOMAS VON AQUIN von den Sakramenten 

 

THOMAS VON AQUIN war auch in der Sakramentenlehre ein Theologe, dessen Einsichten in 

der Folgezeit von vielen übernommen worden sind. Sie haben beispielsweise die 

lehramtlichen Entscheidungen der Konzile von Florenz und Trient mitbestimmt. 

 Die augustinische Linie aufnehmend bezeichnet auch THOMAS die Sakramente als 

Zeichen („signum rei sacrae“). Gleichzeitig betont er, dass die Sakramente „causae“ sind, 

die die Erhebung des Menschen in den Gnadenstand bewirken. Die Weise des Bewirkens ist 

das Bezeichnen: sacramenta significando causant. Ein bei THOMAS neues Motiv besteht 

darin, dass er die aus der aristotelischen Philosophie stammende Lehre von der Konkretion 

aller endlichen Dinge aus „forma“ und „materia“ heranzieht, um das Signum, das 

sakramentale Zeichen, näher zu kennzeichnen. Die „materia“ des Sakraments ist zum einen 

das materielle Element (Wasser, Öl, Brot, Wein, …), zum anderen die leibliche Handlung 

(Waschung, Salbung, Speisung,…). Die „forma“ ist das die Handlung begleitende und 

deutende Wort. (NB. AUGUSTINUS hatte stets gesprochen von „elementum“ und „verbum“; 

jetzt tritt die an der aristotelischen Philosophie ausgerichtete Terminologie hervor.) 

 THOMAS VON AQUIN lehrt – wie zuvor schon PETRUS LOMBARDUS – die Siebenzahl 

der Sakramente. Kennzeichnend ist bei ihm die Art, wie er die Einzelsakramente 

kennzeichnet: er tut es dadurch, dass er sie auf Situation des menschlichen Lebens bezieht – 

ähnlich wie es die neuzeitliche katholische Theologie gern tut. THOMAS hat darüberhinaus 

die von dem Engagement des Sakramentenspenders unabhängige Art der 

Gnadenwirksamkeit der Sakramente herausgestellt, in dem er die Unterscheidung zwischen 

„ex opere operato“ und „ex opere operantis“ einführte.  

  

 

g) Die Konzile von Florenz und Trient 

 

Nachdem das Konzil von Lyon (1274) die sieben Sakramente nacheinander aufgezählt und 

in aller Kürze beschrieben hatte (DH 860), ging das Konzil von Florenz (1439) in seinem 

„Dekret für die Armenier“ ausführlicher auf die Sakramente ein (DH 1310-1328). In diesem 

Dekret werden die sieben Sakramente nacheinander dargestellt, wobei stets darauf geachtet 

ist, dass die Elemente, die ein Sakrament ausmachen, als gegeben erscheint. (Diese Texte 

werden bei der Behandlung der einzelnen Sakramente ausgelegt, brauchen hier also nicht 

weiter besprochen zu werden.) Der Darstellung der sieben Sakramente ist ein Text 

vorangestellt, der so etwas wie eine Lehre „de sacramentis in genere“ enthält. Er ist – der 

Sache nach – eine Zusammen-fassung der Lehre, die die früh- und hochmittelalterlichen 

Theologen über die Sakramente ausgearbeitet hatten. Der Text lautet: 
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„Novae Legis septem sunt sacramenta: videlicet baptismus, confirmatio, 

Eucharistia, paenitentia, extrema unctio, ordo et matrimonium, quae multum a 

sacramentis differunt Antique Legis. Illa enim non causabant gratiam, sed eam 

solum per passionem Christi dandam esse figurabant: haec vero nostra et 

continent gratiam, et ipsam digne suscipientibus conferunt. – Horum quinque 

prima ad spiritualem uniuscuiusque hominis in seipso perfectionem, duo ultima ad 

totius Ecclesiae regimen multiplicationemque ordinata sunt. Per baptismum enim 

spiritualiter renascimur; per confirmationem augemur in gratia, et roboramur in 

fide; renati autem et roborati nutrimur divina Eucharistiae alimonia. Quod si per 

peccatum aegritudinem incurrimus animae, per paenitentiam spiritualiter 

sanamur: spiritualiter etiam et corporaliter, prout animae expedit, per extremam 

unctionem; per ordinem vero Ecclesia gubernatur et multiplicatur spiritualiter, per 

matrimonium corporaliter augetur. – Haec omnia sacramenta tribus perficiuntur, 

videlicet rebus tamquam materia, verbis tamquam forma, et persona ministri 

conferentis sacramentum cum intentione faciendi, quad facit Ecclesia: quorum so 

aliquod desit, non perficitur sacramentum. – Inter haec sacramenta tria sunt: 

baptismus, confirmatio et ordo, quae characterem, id est, spirituale quoddam 

signum a ceteris distinctum, imprimunt in anima indelebile. Unde in eadem 

persona non reiterantur. Reliqua vero quattuor characterem non imprimunt, et 

reiterationem admittunt.” (DH 1310-1313). 

 

Das Konzil von Trient hat unmittelbar nach der Verabschiedung des Dekrets über die 

Rechtfertigung – am 12. Januar 1547 – mit der Vorbereitung des Dekrets „de sacramentis“ 

begonnen. Am 3. März desselben Jahres wurde es verabschiedet. Dieses Dekret fällt 

dadurch auf, dass es nach einem Prooemium nur eine Canones-Serie enthält. Den 

Konzilsvätern lag viel an der Betonung der sachlichen Nähe des Textes über die 

Sakramente zu dem Text über die Rechtfertigung. Vielleicht haben sie deshalb den den 

Canones über die Rechtfertigung vorher-gehenden Lehrtext über die Rechtfertigung als 

auch für die Sakramenten canones genügenden Einführungstext gehalten. Über diese innere 

Nähe zwischen Rechtsfertigungs- und Sakramentenlehre sagt der einleitende Satz des 

Prooemiums zum Decretum de sacramentis: 

„Ad consummationem salutaris de iustificatione doctrinae, quae in praecedenti 

proxima sessione uno omnium patrum consensu promulgata fuit, consentaneum 

visum est, de sanctissimis Ecclesiae sacramentis agere, per quae omnis vera 

iustitia vel incipit, vel coepta augetur, vel amissa reparatur…“(DH 1600) 

 

Die Canones zur Sakramentenlehre haben einen deutlich auf die Abwehr der 

reformatorischen Positionen über die Sakramente zielenden Akzent. Was dabei an eigenen 

Auffassungen zur Sprache kommt, liegt ganz auf der Linie des 1439 in Florenz schon 

Dargelegten.  
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 Für die innere Verbindung von Rechtfertigungs- und Sakramentenlehre ist ein Satz, 

der gewöhnlich übersehen wird, von grundlegender Bedeutung. Er findet sich im Abschnitt 

3 des „Decretum de iustificatione“ und lautet:  

„Verum etsi ille (Christus) ›pro omnibus mortuus est‹ (2 Cor 5, 15), non omnes 

tamen mortis eius beneficium recipiunt, sed ii dumtaxat, quibus meritum passionis 

eius communicatur“ (DH 1523). 

Das Wort „communicatur“ steht hier alternativ zu „imputatur“, das im Rahmen einer 

reformatorischen Theologie hier verwendet worden wäre. Das Wort „communicatur“ meint 

die Zueignung und Aneignung des „meritum passionis Christi“ oder – anders gesagt – der 

Rechtfertigungsgnade nicht durch das Wort, sondern durch das Sakrament (zu dessen 

innerer Konstitution freilich das Wort gehört). Das Ereignis der Zu- und Aneignung, also 

der sakramentale Akt geschieht je hier und heute vor einer und für eine konkrete Person, für 

eine konkrete Gemeinde. Die katholische und die lutherische Theologie kommen darin 

überein, dass sie diesen Akt der Vergegenwärtigung des „ein für allemal“ in der Geschichte 

Jesu zu unserem Heil Geschehenen für unabdingbar halten – sei es in der Predigt des 

Evangeliums (lutherisch, „imputatio“), sei es in der Feier des Sakraments (katholisch, 

„communicatio“). Reformierte Theologen betonen demgegenüber, dass in die 

Jesusgeschichte schon alle Menschen, ja die ganze Schöpfung eingeschlossen waren und 

verwandelt worden sind, sodaß die daran erinnernden kirchlichen Akte der Verkündigung 

und der Sakramentenspendung weltliche, zwar sinnvolle, aber doch nicht heilsnotwendige 

Ereignisse sind. Aus der Feder des lutherischen Theologen REINHARD HEMPELMANN 

stammt folgender Text, der so, wie er hier vorliegt, die Position auch des Tridentinums 

genau trifft: 

„Die Wende vom Unheil zum Heil liegt nicht im individuellen Glaubenszeugnis, 

sondern allein in Christi Leben, Sterben und Auferstehen. Das ›ein für allemal‹ in 

Christus geschehene Heil steht jedoch im engen Zusammenhang mit der durch die 

Auferweckung des Gekreuzigten gesetzten Bezeugung dieses auf glauben 

hinzielenden Heils im Ablauf der Zeiten. Man muß beides unterscheiden: das 

durch Christi Leiden, Sterben und Auferstehen extra no für uns bereits geschehene 

Heil einerseits und die Zusage und Zueignung desselben andererseits, wie sie dem 

gottesdienstlichen Handeln der Kirche verheißen ist. Doch steht beides in 

deutlicher Beziehung zueinander, …. So kann M. Luther etwa sagen: ›Christus hat 

einmal die Sündenvergebung am Kreuz verdienet und uns erworben. Aber dieselbe 

teilt er aus, wo er ist, alle Stunde und aan allen Orten.‹ Gottes heilschaffende Tat 

im Kreuz Christi und ihre Zusage und Zueignung gehören beide zum Handeln 

Gottes für den Menschen. Denn zum Kommen des eschatologischen Heils in Jesus 

Christus gehört unabdingbar das Kommen des heiligen Geistes als der Macht der 

Vergegenwärtigung.“ (R. HEMPELMANN, Sakrament als Ort der Vermittlung des 

Heils, a.a.O. 20 f). 

 

Die Frage, ob das geschichtliche Heilshandeln Gottes auf eine heilsbedeutende Vergegen-

wärtigung im (Wort und im) Sakrament angelegt ist, ist von erheblicher Bedeutung - 
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theologisch (für die Ekklesiologie, für die Sakramententheologie, etc.), ökumenisch (Nähe 

zwischen der katholischen und der lutherischen Auffassung, Distanz zwischen der 

katholischen und der lutherischen Konzeption einerseits und der reformierten Konzeption 

andererseits), liturgisch (Form und Sinn der gottesdienstlichen Handlungen). In 

eindrucksvoller Weise hat dies der lutherische Theologe PETER BRUNNER in einem Aufsatz 

dargelegt, in dem er sich einerseits mit dem Vertreter der reformierten Theologie KARL 

BARTH und andererseits mit dem Vertreter der katholischen Theologie HANS KÜNG 

auseinandergesetzt: 

 PETER BRUNNER, Trennt die Rechtfertigungslehre die Konfessionen? Katholisches Dogma, 

 lutherisches Bekenntnis und Karl Barth, in: Ders., Pro Ecclesia, Bd. 2, Berlin/Hamburg 

 1966, 89-112. 

 

Die Positionen KARL BARTHS und der reformierten Theologie wurden weitgehend auch von 

EBERHARD JÜNGEL, freilich mit der Worttheologie GERHARD EBELINGS verbunden, 

aufgegriffen: 

 EBERHARD JÜNGEL, Das Sakrament – was ist das?, in: DERS./K. RAHNER, Was ist ein 

 Sakrament?, Freiburg 1971. 

 

 

h) Die Lehre von den Sakramenten in der reformatorischen Theologie – im 16. Jahrhundert 

und heute 

 

Die Herausstellung des Wortes (Gottes) ist der wesentliche Beitrag der Reformation zur 

neuzeitlichen Theologie. Daran gemessen trat das Sakrament deutlich zurück.  

 Wahrscheinlich hat sich für MARTIN LUTHER die Entdeckung des Neuen der 

Reformation im Nachdenken über das Bußsakrament ergeben. Das Absolutionswort der 

Beichte ist das Wort Gottes, das in die sündige Situation eines Menschen hineingesprochen 

wird. Es bringt ihm Vergebung und Versöhnung und die Tröstung seines Gewissens. Was 

Martin Luther so entdeckt hat, das verallgemeinert er: immer ist der Mensch vor Gott ein 

Sünder; immer wendet sich ihm Gott im Wort zu und weckt so in ihm den Glauben, der die 

Überwindung der Sünde ist. So kann MARTIN LUTHER sagen:  

„Gott hat mit den Menschen niemals anders gehandelt, handelt auch jetzt nicht 

anders mit ihnen als durch das Wort der Verheißung. Wir hingegen können mit 

Gott niemals anders handeln als durch den Glauben an das Wort der 

Verheißung.“ (WA 6, 516, 30-32). 

In seiner großen Schrift „De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium“ (1520) hat 

MARTIN LUTHER die gesamte überlieferte Sakramententheologie von den Grundsätzen der 

Rechtfertigungslehre her neu konzipiert. Die Sakramente können so aufrechterhalten 

werden, sofern sie sich in die Korrelation von promissio und fides einfügen lassen. Eine 

entfaltete Theologie „de sacramentis in genere“ ist von den lutherischen Reformatoren nicht 

entwickelt worden. Sie konzentrieren sich auf die einzelnen Sakramente, vor allem auf die 

Taufe und das Abendmahl. Dabei kommen freilich Motive zum Tragen, die man zu einer 
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reformatorisch geprägten Sakramentenlehre zusammenfassen kann. Zwei aus der 

lutherischen Tradition stammende Formulierungen lassen erkennen, worauf es jeweils 

ankommt: 

„Si sacramenta vocamus ritus, qui habent mandatum Dei et quibus addita est 

promissio gratiae, facile est indicare, quae sunt proprie sacramenta“ ( Apol XIII, 

3, BSLK, S. 292) 

„Proprie … ea sacramenta vocari visum est, quae annexis signis promissa sunt“ 

(WA 6, 572, 10 f). 

 

Über die Zahl der Sakramente gibt es keine Festlegung. Wichtig ist vor allem, dass ein 

Sakrament auf ein Stiftungswort Jesu zurückgeführt werden kann. Dieses geht als 

„promissio“, als Wort der Verheißung, in das Sakrament ein und ist hier das entscheidende 

Element, dem das sinnliche Zeichen zugefügt wird. 

 Kennzeichnend für das lutherische Verständnis der Verkündigung und der 

Sakramen-tenspendung ist – wie oben bereits angedeutet -, dass diese kirchlichen 

Handlungen als Vergegenwärtigungen des in Christus Geschehenen, als Akte seiner Zu- 

und Aneignung, verstanden werden. Von daher wird dann auch verständlich, dass die 

lutherische Theologie auf die wirkliche Gegenwart Christi im Wort und im Sakrament Wert 

legt. „In, mit und unter“ dem verkündigten Wort und dem gefeierten Sakrament ist Christus 

gegenwärtig und gibt er sich den glaubenden Menschen hin. 

 Im Unterschied zu den lutherischen Theologen hat JEAN CALVIN der Behandlung der 

zwei Sakramente, die er anerkennt: Taufe und Abendmahl, einige Aussagen über die 

Sakramente im allgemeinen vorangeschickt. Die Definition, die er in der „Institutio“, 

seinem dogmatischen Hauptwerk, unter IV, 14, 1 bringt, lautet: 

„Videtur autem mihi haec simplex et propria fore definitio sacramenti, si 

dixerimus externum esse symbolum, quo benevolentiae erga nos suae promissiones 

conscientiis nostris Dominus obsignat, ad sustinendam fidei nostrae 

imbecillitatem: et nos vicissim pietatem erga eum nostram tam coram eo et angelis 

quam apud hominem testamur. Licet etiam maiore compendio aliter definire: ut 

vocetur divinae in nos gratiae testimonium externo signo confirmatum, cum mutua 

nostrae erga ipsum pietatis testificatione.“ 

 

Die Sakramente sind also zum einen Zeichen göttlicher Zuwendung zu uns Menschen, zum 

anderen Zeichen der Frömmigkeit und des Bekenntnisses seitens der Menschen. Calvin und 

die auf ihn sich beziehende reformierte Theologie liegt stets größten Wert auf die 

Unterscheidung zwischen dem signum externum und der gratia interna. Dies ist eine Folge 

des Grundgesetzes der reformierten Theologie: finitum non est capax infiniti. In der 

Christologie wirkt sich dieser Grundsatz aus – als „extra calvinisticum“, in der 

Sakramententheologie durch den sog. „Parallelismus der Vollzüge“, der sich sprachlich in 

dem bekannten „so gewiß – so gewiß“ ausdrückt („so gewiß wir im Abendmahl leibliche 

Speise empfangen, so gewiß nährt uns Gott durch seinen Heiligen Geist geistlich;“ man 

denke auch an die strikte Unterscheidung von Wassertaufe und Geisttaufe bei K. BARTH).  
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 Theologie- und liturgiegeschichtlich war in späteren Zeiten für die evangelischen 

Kirchen sehr wichtig und bedrückend zugleich, dass die in die Kirchen einströmenden 

Einflüsse des Idealismus und der Aufklärung zu einer Abwertung, manchmal sogar 

Zerstörung des sakramentalen und gottesdienstlichen Lebens der Christen und ihrer 

Gemeinden führten. Nur mit Mühe haben sich die evangelischen Kirchen in der Folgezeit 

von diesen Entwicklungen erholt. Vgl. zum Ganzen der reformatorischen Konzepte R. 

HEMPELMANN, a.a.O. 55-75. 

 In der neueren evangelischen Theologie haben die Sakramente eine neue Aufmerk-

samkeit gefunden. Hier und da sind auch Lehrstücke über die die allgemeine Sakramenten-

lehre ausgearbeitet worden. Die unterschiedlichen Akzentuierungen, die schon im 16. 

Jahrhundert erkennbar waren – lutherisch-reformiert -, sind weiterhin, freilich im Kontext 

neu durchdachter Entwürfe, wirksam. Lutherische Theologen, z.B. ERNST KINDER, WERNER 

ELERT, ULRICH KÜHN, ALBRECHT PETERS, u.a., legen auf die je aktuelle Vergegenwärtigung 

der christlichen Heilsgeheimnisse in den Sakramenten großen Wert. Es geht ihnen darum, 

die Eigenständigkeit des Sakramentalen ebenso herauszustellen wie seine Hingeordnetheit 

auf die Predigt. Andere lutherische Theologen, die, inspiriert durch die bei RUDOLF 

BULTMANN u.a. eingespielte Sicht des Denkens MARTIN LUTHERS, eine entschiedene 

Theologie des Wortes vertreten – wie z.B. und vor allem GERHARD EBELING -, verstehen 

die Sakramente ganz vom Wort her.  

„Durch die Bestimmung der Sakramente als Wortgeschehen werden sie in die 

theologisch entscheidende Relation von Wort Gottes und Glaube eingeordnet. Die 

Würde der Sakramente liegt darin, dass sie eine Gestalt des Wortes Gottes sind, 

nicht darin, dass sie das solo verbo und sola fide zu überbieten in der Lage wären. 

Die Sakramente sind ›weder als symbolischer Ersatz für das Wortgeschehen noch 

als angebliche Überbietung des Wortgeschehens, sondern selbst als Wortgesche-

hen im strengsten Sinn‹ ((G. Ebeling, Erwägungen zum evangelischen Sakra-

mentsverständnis, in: Wort Gottes und Tradition, Göttingen 1964, 217-226, hier: 

217)) zu verstehen. Als Wortgeschehen ist das Sakrament auf den Glauben 

bezogen. Zwar nicht so, als werde das Sakrament durch den Glauben konstituiert, 

jedoch so, dass es sich allein im Glauben erfüllt. Als Zusage Gottes zielt es auf den 

Glauben des Empfängers.“ (R. HEMPELMANN, a.a.O.120). 

 

Die reformierte Lehre von den Sakramenten prägt das Verständnis der Sakramente, das vor 

allem bei KARL BARTH vorliegt. Für ihn sind sie Handlungen der Gemeinde, durch die die 

Christen menschlich auf Gottes in Christus gewirktes Heil antworten. Sie haben aber keine 

eigene gnadenvermittelnde Funktion.  

„Hat die Kirche wohl getan, als sie aufhörte, in der Inkarnation und also in der 

nativitas Jesu Christi, im Geheimnis der Weihnacht das eine, einzige, ein für 

allemal vollzogene Sakrament zu erkennen,…Hat sie wirklich nicht genug an der 

Gabe und am Empfang dieses einen Sakraments, dessen Wirklichkeit sie der Welt 

in ihrer Verkündigung und so auch in Taufe und Abendmahl zu bezeugen, dessen 

Wirklichkeit sie aber weder in Taufe und Abendmahl, noch in ihrer Predigt, noch 
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sonst wie zu repräsentieren, zu wiederholen, in ihrem Tun selbst ins Werk zu setzen 

hat?“ (K. BARTH, Kirchl. Dogmatik IV, 2, S. 59). 

 

EBERHARD JÜNGEL, der aus einer „unierten Kirche“ stammt und in seinem theologischen 

Denken stets darum bemüht ist, die Union zwischen der lutherischen und der reformierten 

Kirche theologisch nachzuvollziehen, ist in seiner Sakramentenlehre sowohl von KARL 

BARTH (reformiert) als auch von GERHARD EBELING (lutherisch) beeinflusst. Einige 

charakteristische Sätze belegen dies: 

„3. These: Das Wesen des Sakramentes ist vom neutestamentlichen Begriff des 

Mysterium her zu  bestimmen als die durch das Menschsein Jesu geschehende 

Vermittlung des gerade in seiner Göttlichkeit menschlichen Gottes, der als solcher 

nicht notwendiger Bestandteil des Weltzusammenhangs ist.“  

4. These: Die in Jesu Menschsein geschehene Vermittlung Gottes (vgl. Thomas von 

Aquin) vermittelt sich ihrerseits solo verbo et sola fide, sodaß der volle Begriff des 

Sakramentes die Vermittlung Gottes allein durch das Menschsein Jesu ist, die sich 

ihrerseits alleindurch das verkündigende Wort und den Glauben allen Menschen 

vermittelt.“ (K. RAHNER/E. JÜNGEL, Was ist ein Sakrament?, Freiburg: Herder 

1971, S. 50 und S. 55). 

 

Die evangelische Theologie hat auf dem Hintergrund ihrer konfessionellen Traditionen 

beachtliche Sakramententheologien entwickelt. Das Spektrum der Realisierungen solcher 

Sakramententheologien ist breit. 

 

 

i) „De sacramentis in genere“ in der neueren katholischen Theologie 

 

Bis zum II. Vatikanischen Konzil war gewöhnlich der in der scholastischen Theologie unter 

Aufnahme thomistischer und konziliarer Konzepte ausgearbeitete Traktat „de sacramentis 

in genere“ in Geltung. Einige charakteristische Thesen lassen das theologische Konzept 

erkennen: 

 „Sacramentum est in genere signi symbolici, metaphysice coalescens ex ritu 

sensibilis et ex significatione  gratiae“ 

 „Sacramenta Novae Legis conferunt gratiam” 

 „Sacramenta Novae Legis non ponentibus obicem gratiam conferunt ex opere 

operato“ 

 „Sacramenta Novae Legis sunt causae stricte dictae, sed instrumentales“ 

 „In ministris dum sacramenta conficiunt, requiritur intentio saltem faciendi quod 

facit Ecclesia.“ 

 

In der das II. Vatikanische Konzil begleitenden und ihm folgenden katholischen Theologie 

gab es ein intensives Bemühen um eine Neufassung der Sakramententheologie. Das II. 

Vatikanum hat zwar keinen Text zur allgemeinen Sakramentenlehre verfasst, bietet aber 
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umso nachdrücklicher das Konzept der Kirche, die selbst eine sakramentale Größe ist. Dies 

wirkt sich dann bei der Erschließung des Wesens und Sinns der Einzelsakramente aus: in 

„Lumen gentium“ Nr.11 werden alle sieben Sakramente als kirchliche Lebenvollzüge 

verstanden. Die Empfänger dieser Sakramente werden nicht nur persönlich aufgerichtet und 

gestärkt, sondern auch tiefer in den sakramentalen Leib der Kirche eingefügt. 

 Einzelne katholische Theologen haben sich mit dem Thema „Sakramente“ befasst 

und neue Entwürfe vorgelegt. Gemeinsam ist ihnen  

- die Bevorzugung der Kategorie „Zeichen“, „Symbol“ und die Überwindung der 

Kategorie „Ursache“ (causa). 

- die Herausarbeitung der Lebens- und Erfahrungsnähe der Sakramentenlehre durch 

ihre Verwurzelung in de Anthropologie  

- die Berücksichtigung der pastoralen und liturgischen Erfahrungen  

- die Betonung der kirchlichen Dimension der Sakramente durch ihre Rückbindung an 

das Ursakrament Kirche. 

- die Ergänzung der Sakramententheologie durch eine Lehre vom Wort Gottes. 

  

Autoren, die Sakramentenlehren im angedeuteten Sinn erarbeitet haben, sind 

 FRANZ COURTH, Die Sakramente. Ein Lehrbuch für Studium und Praxis der Theologie, 

 Freiburg 1995; 

 PETER HÜNERMANN, Die sakramentale Struktur der Wirklichkeit. Auf dem Weg zu 

 einem  erneuerten Sakramentenverständnis, in: Herderkorrespondenz 36, 1982, 340-

 345; 

 DERS., Reflexionen zum Sakramentsbegriff des II. Vatikanums, in: Glaube im  Prozeß (FS 

 K. Rahner), Freiburg: Herder1984, 309-324; 

 WALTER KASPER, Wort und Sakrament, in: Ders., Glaube und Geschichte, Mainz 

 1970, 285-310; 

 DERS., Die Kirche als universales Sakrament des Heils, in: Glaube im Prozeß, a.a.O. 

 221-239; 

 LOTHAR LIES, Sakramententheologie. Eine personale Sicht, Graz: 1990; 

 HUBERT LUTHE (hrsg.),Christusbegegnung in den Sakramenten. Grundriß der 

 Sakramententheologie, Kevelaer 1981; 

 OTTMAR MEUFFELS, Kommunikative Sakramententheologie, Freiburg 1995; 

 FRANZ JOSEF NOCKE, Sakramententheologie. Ein Handbuch, Düsseldorf 1997; 

 JOSEF RATZINGER, Die sakramentale Begründung christlicher Existenz, Meitingen 

 1966; 

 KARL RAHNER, Was ist ein Sakrament?, in: E. JÜNGEL/DERS., Das Sakrament – was

 ist das?, a.a.O. 

 DERS., Kirche und Sakramente (=QD 10), Freiburg 2.Aufl. 1960; 

 THEODOR SCHNEIDER, Zeichen der Nähe Gottes. Grundriß der Sakramententheologie, 

 Mainz 7.Aufl., 1998; 

 NORBERT SCHOLL, Sakramente. Anspruch und Gestalt, Regensburg 1995; 

 HERBERT VORGRIMLER, Sakramententheologie, Düsseldorf 1987. 
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Auf einige dogmatische Entwürfe, die im 20. Jahrhundert im Raum der katholischen 

Theologie entstanden sind und die viel Beachtung gefunden haben, sei eigens hingewiesen. 

 

ODO CASEL OSB (1886-1948) gilt als für die Neufassung der katholischen 

Sakramententheologie besonders wichtig. Nach theologischen und altphilologischen 

Studien in Rom und Bonn war er von Maria Laach aus ein prägender Mitgestalter der 

liturgischen Erneuerung. Viele seine wissenschaftlichen Beiträge erschienen in dem 

„Jahrbuch für Liturgiewissenschaft“. Der theologische Entwurf, mit dem ODO CASEL 

bekannt und wirksam geworden ist, läuft unter der Überschrift „Mysterientheologie“. Das 

immer wieder aufgelegte und in viele Sprachen übersetzte Werk, in dem er sie vor allem 

entfaltet hat, trägt den Titel  

 Das christliche Kultmysterium, 4. Aufl. Regensburg 1960.  

  

Die Anregung zu den Grundgedanken ODO CASELS geht von den antiken Mysterienkulten 

aus, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von religionsgeschichtlich arbeitenden Theologen 

neu entdeckt worden sind. In diesen Kulten wird das Stirb und Werde, das Vergehen und 

Neuwerden, das das Grundgesetz alles Lebendigen ist, symbolisch vergegenwärtigt und 

begangen. Der Mensch, der den kultischen Vorgang (mit-)vollzieht, wird sich des Sterbens 

und Neuwerdens, das auch das Gesetz seines Lebens ist, inne. So wird er in einem in das 

kosmische und sein persönliches Geheimnis „eingeweiht“. In diesem Sinne begeht er die 

„Mysterien“. ODO CASEL hat in diesen Mysterienkulten die Anknüpfungspunkte für die 

christlichen Sakramente gesehen. Er hat den liturgischen Vollzug der Sakramente, zum 

Beispiel und vor allem der Taufe, als christliche „Mysterienfeiern“ verstanden: wer den 

liturgischen Ritus des Eintauchens ins Wasser und des Auftauchens aus dem Wasser 

existentiell vollzieht und stark erlebt, der wird sich eben darin und dadurch seiner 

Gemeinschaft mit dem hier gegenwärtigen, gekreuzigten und auferstandenen Kyrios Jesus 

und so auch seiner Erlösung inne. Ein wichtiger biblischer Anhaltspunkt war für ODO 

CASEL der Vers Röm 6,5, in dem davon gesprochen wird, dass wir in der Taufe „mit dem 

Todesabbild Jesu geeint werden“ (homoioma tou thanatou autou). Casel versteht den 

Ausdruck „homoioma“ als Äquivalent für das christliche Kultmysterium und in diesem 

Sinn als Sakrament. In ähnlicher Weise wird von CASEL eine Menge biblischen und 

patristischen Materials aufgearbeitet. 

 Auf dem Hintergrund dieser christlichen Mysterientheologie konnte die liturgische 

Bewegung sich neu entfalten. Sie lebte von der starken Betonung des rituellen und darin 

vorwiegend erlebnis- und erfahrungsbetonten liturgischen Vollzugs. Eine Gefahr solch 

eines Verständnisses der liturgischen Praxis der Kirche liegt in der naheliegenden 

Verselbständigung der liturgischen Ästhetik und in der Überbetonung der konstitutiv 

wichtigen Dimension des Erlebens und Erfahrens, die bekanntlich mit der „Objektivität“ 

des liturgischen Aktes in Wahrheit nicht immer verbunden sind. Der mysterientheologische 

Ansatz hat in der Sakramententheologie wie in der Liturgik auf jeden Fall neue Türen 

geöffnet, hinter denen dann ein weites Feld weiterer theologischer und liturgischer 
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Reformen sich auftat. Diese Tatsache ist nicht zu bestreiten und positiv zu würdigen, auch 

wenn der mysterientheologische Ansatz als solcher weder exegetisch noch theologisch zur 

Gänze rezipiert werden konnte. 

 

HANS URS VON BALTHASAR (1905-1988) war zweifellos eine der stärksten 

Theologengestalten des 20. Jahrhunderts. (Zur Deutung und Würdigung seines Werkes vgl.  

 W. LÖSER, Unangefochtene Kirchlichkeit – universaler Horizont. Weg und Werk 

 Hans Urs von Balthasars, in: Herderkorrespondenz 42, 1988, 472-479).  

 

Für die Wirklichkeit, wie er sie beschreibt und die das göttliche – menschliche Drama der 

Schöpfung, der Erlösung und der Vollendung ist, ist im ganzen eine sakramentale 

Dimension kennzeichnend. Näherhin ist das Kirchenverständnis in VON BALTHASARS 

Denken durch und durch sakramental bestimmt, auch wenn dieser Sachverhalt nicht unter 

Zuhilfenahme der sakramententheologischen Kategorien reflektiert wird, sondern sich auf 

andere Weise manifestiert. So ist in seinem Werk z.B. die Kategorie „Communio“ wichtig ; 

vgl. z.B  

 VON BALTHASAR, Die Kirche ist Kommunion, in: Lebendige Seelsorge 31, 1980, 97-105.  

  

VON BALTHASAR hat keinen Traktat „de sacramentis in genere“ verfasst, auch kommen die 

meisten der sieben Sakramente in seinem Werk nur beiläufig oder gar nicht zur Sprache, 

z.B. die Firmung oder die Krankensalbung. Auffallend ist, dass auch die Taufe nicht 

behandelt wird, - wenn man einigen sporadischen Bemerkungen absieht, von denen 

diejenige über die mit der „Kindertaufe“ gegebenen Probleme am aufschlussreichsten ist: 

„Dass die Kirche in ihrem Wesen ein Glaubensgeheimnis ist, hat jede Zeit der 

Kirche gewusst. Aus diesem Bewusstsein hat die Väterzeit naiv gelebt, ohne zu 

einer reflexabgetrennten, in sich geschlossenen und befriedigenden Ekklesiologie 

zu drängen. Man war Kirche, man stand im Raum des Lichtes und der Heiligkeit, 

aber die Struktur des Eigenen rief nicht nach Reflexion, man wurde ihrer am 

ehesten bewusst, wenn man ins Antlitz des Andern, Fremden, der Häresie oder 

auch des Judentums blickte; in diesem Spiegel vor allem erschien wie in einem 

Negativ die Kontur der Kirche. Dies unreflektierte Bewusstsein allein kann die 

folgenschwerste aller Entscheidungen der Kirchengeschichte einigermaßen 

erklären (die eben gar nicht wirklich als Entscheidung ins Bewusstsein trat): die 

zur Kindertaufe; folgenschwerer als das paradoxe ›In hoc signo vinces‹ als Auftakt 

des konstantinischen Zeitalters, wo das Zeichen der göttlichen Ohnmacht den 

Einzug der Kirche in das Feld der weltlichen Macht decken muß. 

Begreiflicherweise drängte man später – indem man gerade und fast 

ausschließlich an dieser Stelle die Tradition als Offenbarungsquelle zu Hilfe rief – 

auf eine ursprüngliche Legitimation für ein Christentum, in das man sich nicht 

hineinentscheidet, sondern unbewusst hinein-›geboren‹ wird, so wie man durch die 

Beschneidung in das ›fleischliche‹ Volk der Verheißung eingegliedert wird; 

unendlich schwer wird es sein, diesen Vorgang nichtpraktisch zum Modell des 
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Opus operatum zu erheben.“ (VON BALTHASAR, Kirchenerfahrung in dieser Zeit, in: 

DERS., Sponsa verbi (Skizzen zur Theologie 2), Einsiedeln 1960, 11-44, hier: 16). 

 

VON BALTHASAR hat zahlreiche und eindringliche Texte über die Eucharistie und die 

Beichte und einige wenige über das kirchliche Amt verfasst. In ihnen sucht man jedoch 

vergeblich Spuren der üblichen sakramententheologischen Reflexionen. Dies ist darin 

begründet, dass von Balthasar geradezu ausschließlich an dem existentiellen, spirituellen 

Gehalt dieser Vollzüge interessiert ist. Dies impliziert der Sache nach die an K. BARTHS 

Theologie erinnernde These, dass im Mysterium Jesu Christi alle Welt schon „getragen“, 

„in Solidarität begleitet“ und in diesem Sinne verwandelt ist. Freilich will das, „was 

Christus schon für uns getan hat“, von den Menschen persönlich und existentiell 

aufgenommen und beantwortet werden. Dies geschieht nach von Balthasar in einem 

lebendigen geistlichen Leben. Der Grundakt, in dem sich ein Mensch für das ihm Gegebene 

offenhält, ist die „indiferencia“, die sich in den Glauben, die Hoffnung und die Liebe 

entfaltet. Bei VON BALTHASAR sind die Vollzüge der Eucharistie und der Beichte ganz und 

gar von solch einem spirituellen Gesamtkonzept her verstanden. 

„Der trinitarisch-personale Prozeß ist ›die Liebe‹. Und dies weder als ein 

Abstraktum noch als ein Kollektiv, sondern als ein unfasslich-Personales: der 

einzige Gott (Vater) schenkt mir (uns) seinen ›einzigen Sohn‹, um mich (uns) mit 

seinem Heiligen Liebesgeist innerlich zu erfüllen. Einem solchen Geschehen 

gegenüber findet die kreatürliche Person von sich her, in ihrem Eigenbestand, 

keine halbwegs glaubhafte Antwort. Auch wenn sie in ihrem Kern … getroffen 

würde, sie hätte nichts als Gegengabe anzubieten. Ihre Antwort kann nur sein, 

Gott in ihr selbst Gott sein zu lassen. Ihm allen Raum zu gewähren, den er für 

seine Liebe beansprucht. ›Siehe, ich bin die Magd des Herrn‹. Die (durch Gnade 

möglich werdende) Antwort ist somit die größtmögliche Disponibilität (Ignatius 

von Loyola). Nicht als bloß negative, resignierte Gelassenheit, weil man selber 

nichts zu bieten hat und daher Gott die Erlaubnis gibt, selber zu nehmen, was er 

will und braucht, sondern als eine positive, anbietende Indifferenz, für die es 

unterschiedslos höchste Freude ist, alles etwa Besessene hinzugeben oder 

Geforderte zu tun, was der göttlichen Majestät wohlgefällig sein mag. Diese 

positive Unterschiedslosigkeit (weil der Kern der Person getroffen ist) angesichts 

de göttlichen je-größeren Liebe legt sich in die Trias Glaube-Hoffnung-Liebe 

auseinander.“(VON BALTHASAR, Der Zugang zur Wirklichkeit Gottes, in: MySal II, 

15-45, hier:37).  

 

Dass VON BALTHASAR auch die Eucharistie und die Beichte und das kirchliche Amt ganz in 

dieses Gefüge einspannt, lässt sich an entsprechenden einschlägigen Aufsätzen verifizieren, 

z.B. 

 Die Messe, ein Opfer der Kirche?, in: VON BALTHASAR, Spiritus Creator (Skizzen zur 

 Theologie 3), Einsiedeln 1967, 166-217; 
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 Priester des Neuen Bundes, in: DERS., Pneuma und Institution (Skizzen zur Theologie  4), 

 340-368; 

 Umkehr im Neuen Testament, in: ebd. 236-251.  

 

KARL RAHNERS Beitrag zur Sakramententheologie hat besonders viel Beachtung gefunden. 

In ihr kommt vor allem seine Lehre vom Symbol zum Tragen: Alles endlich Seiende ist 

symbolisch. In der Kirche tritt Gottes gnädige, in Christus zur unüberbietbaren Erscheinung 

kommende Zugewandtheit zu seiner Schöpfung symbolisch hervor. Sie ist das sakramentale 

Konkretum, das sich in die sieben Einzelsakramente hinein entfaltet. Diese Entfaltung geht 

auf kirchliche Setzungen zurück, die aber ihre eigene Logik haben: sie knüpfen einerseits an 

biblische Motive an, andererseits sind sie auf menschliche Grundsituationen bezogen. In 

Rahners Sakramententheologie bewährt sich ein weiteres Mal der anthropologisch-

transzendentale Ansatz. Eine alle Motive der rahnerschen Sakramententheologie 

berührende und dann auch kritische Anfragen formulierende Darstellung finden sich bei 

R.HEMPELMANN, a.a.O. 181-199. 

 Ganz ähnliche Gedanken wie K. RAHNER sie vorgelegt hat, finden sich bei OTTO 

SEMMELROTH, dessen Buch „Die Kirche als Ursakrament“ (Frankfurt 1953) große 

Beachtung fand und in die unmittelbare Vorgeschichte der theologischen Entscheidungen 

des II. Vatikanums gehört. Später hat O. SEMMELROTH, jetzt auch Texte des II. Vatikanums 

aufgreifend, sein Konzept noch einmal dargelegt:  

 Die Kirche als Sakrament des Heils, in: MySal IV,1, Einsiedeln 1972, 309-355  

 

Schon JOHANN WOLFGANG VON GOETHE hat den Sachverhalt, dass die Kirche selbst 

Sakrament sei, entdeckt und zur Sprache gebracht – im Zusammenhang mit der kritischen 

Erörterung der Frage, warum der protestantische Gottesdienst so wenig „die Gemeine 

zusammenhalten“ könne. Bevor er dann alle sieben Sakramente als Entfaltungen des einen 

Sakramentes Kirche beschreibt, führt er in einem berühmten Text aus: 

„In sittlichen und religiösen Dingen, ebenso wohl als in physischen und 

bürgerlichen, mag der Mensch nicht gern etwas aus dem Stegreife tun; eine folge, 

woraus Gewohnheit entspricht, ist ihm nötig; das was er lieben und leisten soll, 

kann er sich nicht einzeln, nicht abgerissen denken, und um etwas gern zu 

wiederholen, muß es ihm nicht fremd geworden sein. Fehlt es dem Protestanten 

Kultus im ganzen an Fülle, so untersuche man das einzelne, und man wird finden, 

der Protestant hat zu wenig Sakramente, ja er hat nur eines, bei dem er sich tätig 

erweist, das Abendmahl: denn die Taufe sieht er nur an andern vollbringen und es 

wird ihm nicht wohl dabei. Die Sakramente sind das Höchste der Religion, das 

sinnliche Symbol einer außerordentlichen göttlichen Gunst und Gnade. In dem 

Abendmahle sollen die irdischen Lippen ein göttliches Wesen verkörpert 

empfangen und unter der Form irdischer Nahrung einer himmlischen teilhaftig 

werden. Dieser Sinn ist in allen christlichen Kirchen ebenderselbe, es werde nun 

das Sakrament mit mehr oder weniger Ergebung in das Geheimnis, mit mehr oder 

weniger Akkomodation an das, was verständlich ist, genossen; immer bleibt es 
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eine heilige große Handlung, welche sich in der Wirklichkeit an die Stelle des 

Möglichen oder Unmöglichen, an die Stelle desjenigen setzt, was der Mensch 

weder erlangen noch entbehren kann. Ein solches Sakrament dürfte aber nicht 

allein stehen; kein Christ kann es mit wahrer Freude, wozu er gegeben ist, 

genießen, wenn nicht der symbolische oder sakramentalische Sinn in ihm genährt 

ist. Er muß gewohnt sein, die innere Religion des Herzens und die der äußeren 

Kirche, als vollkommen eins anzusehen, als das große allgemeine Sakrament, das 

sich wieder in so viel andere zergliedert und diesen Teilen sein Heiligkeit, 

Unzerstörlichkeit und Ewigkeit mitteilt.“ (J.W. V. GOETHE, Dichtung und Wahrheit, 

Zürich: Artemis 2. Aufl. 1962, 317-325, hier: 318 f). 

 

GOETHE weiß auch, dass der kirchliche Charakter der Einzelsakramente dadurch hervortritt, 

dass sie durch einen geweihten Priester gefeiert und gespendet werden: 

„Alle diese geistigen Wunder entsprießen nicht, wie andere Früchte, dem 

natürlichen Boden, da können sie weder gesäet noch gepflanzt werden. Aus einer 

anderen Region muß man sie herüberflehen, welches nicht jedem, noch zu jeder 

Zeit gelingen würde. Hier entgegnet uns nun das höchste dieser Symbole aus alter 

frommer Überlieferung. Wir hören, dass ein Mensch vor dem andern von oben 

begünstigt, gesegnet und geheiligt werden könne. Damit aber dies ja nicht als 

Naturgabe erscheine, so muß diese große, mit einer schweren Pflicht verbundene 

Gunst von einem Berechtigten auf den andern übergetragen, und das größte Gut, 

was ein Mensch auf Erden erlangen kann, ohne dass er jedoch dessen Besitz von 

sich selbst weder erringen, noch ergreifen können, durch geistige Erbschaft auf 

Erden erhalten und verewigt werden. Ja, in der Weihe des Priesters ist alles 

zusammengefasst, was nötig ist, um diejenigen heiligen Handlungen wirksam zu 

begehen, wodurch die Menge begünstigt wird, ohne dass sie irgendeine andere 

Tätigkeit dabei nötig hätte, als die des Glaubens und des unbedingten Zutrauens. 

Und so tritt der Priester in der Reihe seiner Vorfahren und Nachfolger, in dem 

Kreise seiner Mitgesalbten, den höchsten Segnenden darstellend, um so herrlicher 

auf, als es nicht er ist, den wir verehren, sondern sein Amt, nicht sein Wink, vor 

dem wir die Kniee beugen, sondern der Degen, den er erteilt, und der um desto 

heiliger, unmittelbarer vom Himmel zu kommen scheint, weil ihn das irdische 

Werkzeug nicht einmal durch sündhaftes, ja lasterhaftes Wesen schwächen oder 

gar entkräften könnte.“ (ebd. 321).  

 

Blickt man auf die neueren katholischen Entwürfe einer allgemeinen Sakramententheologie 

zurück, so erkennt man als einen roten Faden, der sie verbindet, ihre anthropologische und 

schöpfungstheologische Ausrichtung einerseits und ihre ekklesiologische Verwurzelung 

ande-rerseits. Demgegenüber treten die noch in der tridentinischen Sakramententheologie 

dominierenden christologischen und eschatologischen Aspekte eher zurück. Der Grund für 

diese Veränderungen ist offenkundig: der Erfahrungsbezug, der in Katechese und Seelsorge 

wichtig ist, soll verstärkt werden.  
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2) Systematische Erwägungen 

 

 

Die systematischen Erwägungen zur allgemeinen Sakramentenlehre setzen mit 

grundlegenden, den Ansatz und seine Entfaltung betreffenden Erörterungen ein(a). Sodann 

folgen Erläuterungen zu einzelnen Dimensionen der Sakramente (b…). 

 

 

a) Grundlegende Erörterungen zum Wesen und Sinn des Sakraments 

 

Zwei Linien kreuzen sich im Sakrament und formen in ihrem Kreuzpunkt des, was das 

Sakrament ausmacht. Die eine ist die „ökonomische“, die andere die anthropologische 

Linie. 

 Die „ökonomische“ Linie meint Gottes Handeln in seiner und für seiner Schöpfung. 

Dieses Handeln ist die in die Geschichte der Welt hineingewobene Geschichte Israels und 

des Sohnes Davids, Jesus. Man könnte hier auch von der „christologischen“ Linie sprechen, 

wenn dabei nur die auf ihn hinlaufende Geschichte Israels mitverstanden wird. Das Handeln 

Gottes in der Geschichte trägt die Konturen geschichtlicher Ereignisse und ist in diesem 

Sinn auch geschichtlich begrenzt. Aber diese konkreten geschichtlichen Ereignisse – 

Gestalten und Geschichten – sind geschehen „uns und allen Menschen zugute“. Sie sind 

bestimmt durch die Dimension des „pro nobis et pro multis“. Damit sie aber „uns und die 

vielen“ mit ihrem „Ertrag“ erreichen können, müssen sie „vergegenwärtigt“ werden. Im 

Vollzug dieser Vergegenwärtigung werden sie „uns und den vielen“ zugeeignet und werden 

sie „von uns und den vielen“ angeeignet. Dies ereignet sich in einer Handlung, die vom 

Glauben getragen und begleitet sein will. Die Formulierung, die das Konzil von Trient bei 

seinen Darlegungen zur Taufe gefunden hat, ist für die Sakramente überhaupt zutreffend 

und in ihrer Präzision auch heute gültig: 

„Verum etsi ille (Christus) ›pro omnibus mortuus est‹ (2 Cor 5,15 ), non omnes 

tamen mortis eius beneficium recipiunt, sed ii dumtaxat, quibus meritum passionis 

eius communicatur“ (DH 1523). 

 

In dem Wort „communicatur“ klingt das Miteinander von Zueignung und Aneignung an, in 

dem sich die Mitteilung der Gabe des Heils ereignet. 

 Vieles spricht dafür, dass das „Gleichbild“ des Todes Christi, von dem in Röm 6,5 

die Rede ist und mit dem der Mensch (in der Taufe) „zusammenwächst“ – das „homoioma“ 

-, der Sache nach das ist, was später Sakrament genannt wird – das Ereignis der Zueignung 

und Aneignung des „meritum Christi“. (Vgl. H. SCHLIER, Der Römerbrief, Freiburg 1977, 

195 f.)  
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 Die sakramentalen Vollzüge gehen in dieser oder jener Weise auf biblisch bezeugte 

Symbolhandlungen zurück: Jesus selbst hat die Taufe des Johannes empfangen; Jesus selbst 

mit den Jüngern Mahl gehalten – immer wieder und am Vorabend seines Leidens; Jesus 

selbst hat Kranke gesalbt; Jesus selbst hat in Vollmacht Sünden vergeben; Jesus selbst hat 

Menschen in seine Nachfolge und zur Teilhabe an seiner Sendung berufen; die frühe Kirche 

sah in der Ehe ein Bild der Beziehung zwischen Christus und der Kirche. Wenn die Kirche 

späterer Zeiten die an solche Zeichenhandlungen erinnernden Sakramente gefeiert hat, dann 

tat und tut sie dies „zu seinem Gedächtnis“. Sie bleibt über diese Praxis mit ihren eigenen 

Ursprüngen verbunden. 

 Die zweite Linie, aus deren Kreuzung mit der ersten sich das Sakrament ergibt, ist 

die anthropologische. Hier ist daran zu denken, dass der Weg des menschlichen Lebens 

Stationen und Situationen kennt, in denen sich das Ganze des Lebens verdichtet und in 

seinem Sinn ausrichtet – der Beginn des Lebens und das Ende des Lebens, das sich in der 

(schweren) Krankheit ankündigt; das Erwachsenwerden, die Eheschließung, Schuld und 

Vergebung. Diese lebensentscheidenden Stationen und Situationen, die immer auch 

dadurch gekennzeichnet sind, dass ihnen ein Sinn gegeben wird – kulturell, religiös -, 

prägen jedes menschliche Leben. Ohne sinnbestimmte Formung, ob sie nun bewusst und 

existentiell oder durch einfache Einpassung in entsprechende Konventionen vollzogen wird, 

gibt es sie nicht. Die Sakramente sind auf solche lebensprägenden Punkte sinngebend 

bezogen. Sie tragen das Heil und die Gnade in sie hinein, um sie so zu verwandeln.  

  THOMAS VON AQUIN hat dies schon zur Sprache gebracht:  

„Respondeo dicendum quod … sacramenta Ecclesiae ordinantur ad duo , scilicet 

ad perficien-dum hominem in his quae pertinent ad cultum Dei secundum 

religionem christianae vitae, et etiam in remedium contra defectum peccati. 

Utroque autem modo convenienter ponuntur septem sacramenta. Vita enim 

spiritualis conformitatem aliquam habet ad vitam corporalem, sicut et caetera 

corporalia conformitatem quamdam spiritualium habent. In vita autem corporali 

dupliciter aliquis perficitur: uno modo quantum ad personam propriam; alio modo 

per respectum ad totam communitatem societatis in qua vivit, quia homo 

naturaliter est animal sociale. Respectu autem sui ipsius perficitur homo in vita 

corporali dupliciter: uno modo per se, acquirendo scilicet aliquam vitae 

perfectionem; alio modo per accidens, scilicet removendo impedimenta vitae, puta 

aegritudines, vel aliquid huiusmodi. Per se autem perficitur corporalis vita 

tripliciter: primo quidem per generationem, per quam homo incipit esse et vivere; 

et loco huius in spirituali vita est baptismus, qui est spiritualis regeneratio. 

Secundum illud Tit 3,5: Per lavacrum regenerationis, etc. Secundo per 

augmentum, quo aliquis perducitur ad perfectam quantitatem et virtutem; et loco 

huius in spirituali vita est confirmatio, in qua datur Spiritus sanctus ad robur. 

Unde dicitur discipulis iam baptizatis: Sedete in civitate, quoadusque induamini 

virtute ex alto. Tertio per nutritionem, qua conservatur in homine vita et virtus; et 

loco huius in vita spirituali est Eucharistia. Unde dicitur Jo 6,54: Nisi 

manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis eius sanguinem, non habebitis 
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vitam in vobis. Et hoc qudiem sufficeret homini, si haberet et corporaliter et 

spiritualiter impassibilem vitam. Sed qui homo incurrit interdum et corporalem 

informitatem, et spiritualem, scilicet peccatum, ideo necessaria est homini curatio 

ab infirmitate ; quae quidem est duplex: una quidem est sanatio, quae sanitatem 

restituit, et loco huius in spirituali vita est poenitentia, secundum illud Ps 40,5: 

Sana animam meam, quia peccavi tibi; alia autem est restitutio valetudinis 

pristinae per convenientem daetam et exercitium, et loco huius in spirituali vita est 

extrema unctio, quae removet peccatorum reliquias, et hominem paratum reddit ad 

finalem gloriam. Unde dicitur Jak 5, 15: Et si in peccatis sit, dimittentur ei. 

Perficitur autem homo in ordine ad totam communitatem dupliciter: uno modo per 

hoc quod accipit potestatem regendi multitudinem, et exercendi actus publicos: et 

loco huius in spirituali vita est sacramentum ordinis; secundum illud Hebr 7, quod 

sacerdotes hostias offerunt non solum pro se, sed etiam pro populo. Secundo 

quantum ad naturalem propagationem; quod fit per matrimonium tam in corporali 

quam in spirituali vita, eo quod est non solum sacramentum, sed naturae officium. 

Ex his etiam patet sacramentorum numerus, secundum quod ordinantur contra 

defectum peccati. Nam baptismus ordinatur contra carentiam vitae spiritualis, 

confirmatio contra infirmitatem animi, quae in nuper natis invenitur; Eucharistia 

contra labilitatem animi ad peccandum; poenitentia contra actuale peccatum post 

baptismum commissum; extrema unctio contra reliquias peccatorum, quae scilicet 

non sunt sufficienter per poenitentiam sublatae, aut ex negligentia, aut ex 

ignorantia; ordo contra dissolutionem multitudinis; matrimonium in remedium 

contra concupiscentiam personalem, et contra defectum multitudinis, qui per 

mortem accidit. Quidam vero accipiunt numerum sacramentorum per quamdam 

adaptationem ad virtutes et ad defectus culparum et poenalitatum, dicentes quod 

fidei respondet baptismus, et ordinatur vontra culpam originalem; spei extrema 

unctio, et ordinatur contra culpam venialem; charitati Eucharistia, et ordinatur 

vontra poenalitatem malitiae; prudentiae ordo, et ordinatur vontra ignorantiam; 

iustitiae poenitntia, et ordinatur vontra peccatum mortale: temperantiae 

matrimonium, et ordinatur vontra concupiscentiam; fortitudini confirmatio, et 

ordinatur vontr infirmitatem.” (STh III, q 65 a 1) 

  

Die von THOMAS entfalteten Gedanken hatten ein kurzes und einfaches Echo in dem 

Eingangskapitel des „Decretum pro Armeniis“ des Konzils von Florenz (DH 1310). 

 

 Auch JOHANN WOLFGANG VON GOETHE hat auf seine Weise den inneren 

Zusammenhang der Sakramente mit menschlichen Lebensstationen zur Sprache gebracht: 

„Hier reicht ein jugendliches Paar sich einander die Hände, nicht zum 

vorübergehenden Gruß oder zum Tanze; der Priester spricht seinen Segen darüber 

aus, und das Band ist unauflöslich. Es währt nicht lange, so bringen diese Gatten 

ein Ebenbild an die Schwelle des Altars; es wird mit heiligem Wasser gereinigt 

und der Kirche dergestalt einverleibt, dass es diese Wohltat nur durch den 
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ungeheuersten Abfall verscherzen kann. Das Kind übt sich im Leben an den 

irdischen Dingen selbst heran, in himmlischen muß es unterrichtet werden. Zeigt 

sich bei der Prüfung, dass dies vollständig geschehen sei, so wird es nunmehr als 

wirklicher Bürger, als wahrhafter und freiwilliger Bekenner in den Schoß der 

Kirche aufgenommen, nicht ohne äußere Zeichen der Wichtigkeit dieser Handlung. 

Nun ist er erst entschieden ein Christ, nun kennt er erst die Vorteile, jedoch auch 

die Pflichten. Aber inzwischen ist ihm als Menschen manches Wunderliche 

begegnet, durch Lehre und Strafen ist ihm aufgegangen, wie bedenklich es mit 

seinem Innern aussehe, und immerfort wird noch von Lehren und von 

Übertretungen die Rede sein; aber die Strafe soll nicht mehr stattfinden. Hier ist 

ihm nun in der unendlichen Verworrenheit, in die er sich bei dem Widerstreit 

natürlicher und religiöser Forderungen verwickeln muß, ein herrliches 

Auskunftsmittel gegeben, seine Taten und Untaten, seine Gebrechen und seine 

Zweifel einem würdigen, eigens dazu bestellten Manne zu vertrauen, der ihn zu 

beruhigen, zu warnen, zu stärken, durch gleichfalls symbolische Strafen zu 

züchtigen und ihn zuletzt, durch ein völliges Auslöschen seiner Schuld, zu 

beseligen, und ihm rein und abgewaschen die Tafel seiner Menschheit wieder zu 

übergeben weiß. So, durch mehrere sakramentliche Handlungen, welche sich 

wieder, bei genauerer Ansicht, in sakramentliche kleinere Züge verzweigen, 

vorbereitet und rein beruhigt, kniet er hin, die Hostie zu empfangen; und dass ja 

das Geheimnis dieses hohen Akts noch gesteigert werde, sieht er den Kelch nur in 

der Ferne, es ist kein gemeines Essen und Trinken, was befriedigt, es ist eine 

Himmelsspeise, die nach himmlischem Tranke durstig macht.“ (J. W. V. GOETHE, 

Dichtung und Wahrheit, a.a.O. 319 f). 

 

Die anthropologische Erschließung der Sakramente kommt in den meisten 

Sakramententheologien, zumal der neueren und der von katholischen Theologen verfassten, 

zum Tragen.  

 Aus den bisherigen Erwägungen ergibt sich zusammenfassend die (oben schon 

einmal formulierte) Kennzeichnung des Sakraments: 

„Ein Sakrament ist eine gottesdienstliche Handlung, in der dem Menschen Gottes 

in Jesus nahegekommenes Heil zugeeignet und von ihm im Glauben angeeignet 

wird. In lebensprägenden Situationen wird so den Menschen Gemeinschaft mit 

Gott und seinem Volk begründet, gefestigt, vertieft.“  

 

Eine ähnliche, einige später zu behandelnde Dimensionen des Sakraments vorweg schon 

einbeziehende Definition von Sakrament stammt von ERHARD KUNZ: 

„Die sieben Sakramente sind in Jesus Christus, dem Ursakrament, gründende 

gottesdienstliche Vollzüge (Feiern) der Kirche, in denen das von Gott in Jesus 

Christus allen Menschen und der ganzen Schöpfung bedingungslos und 

unwiderruflich eröffnete Heil durch den Heiligen Geist im Glaubenshandeln der 

Gemeinde vergegenwärtigt und einzelnen in Grundsituationen ihrer Lebens 
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dadurch wirksam mitgeteilt wird, dass sie in einer Symbolhandlung eine 

verbindliche Beziehung zur Gemeinschaft der Kirche als des Leibes Christi 

empfangen und darin die lebensfördernde Zuwendung Gottes glaubend 

annehmen.“ 

  

 

b) Einzelfragen  

 

aa) Die ekklesiologische Dimension der Sakramente 

Nachdem die „ökonomische“ bzw. christologische und die anthropologische Dimension der 

Sakramente erörtert worden sind, legt es sich nahe, auch die ekklesiologische Dimension 

eigens herauszustellen.  

 Daß die Sakramente von dem Ursakrament, das die Kirche ist, getragen sind und 

dieses in ihnen hervortritt, ergibt sich aus dem grundlegenden Sachverhalt, dass die Kirche 

selbst eine sakramentale Größe ist. Biblische und patristische Motive aufgreifend und 

auswertend und Anregungen der neueren katholischen Theologie verwertend (vor allem K. 

RAHNER, O. SEMMELROTH, u.a.) hat das II. Vatikanische Konzil dieses Thema 

nachdrücklich entfaltet, vor allem in der dogmatischen Konstitution „Lumen gentium“. In 

deren Nr. 11 werden die sieben Sakramente dargestellt, sofern sie eine kirchliche 

Dimension aufweisen. Der Gedanke, die Kirche sei selbst Sakrament, ist der katholischen 

Theologie vertraut und passt sich ihr bruchlos ein. Der evangelischen Theologie dagegen ist 

er fremd, wie EBERHARD JÜNGEL gezeigt hat: 

 EBERHARD JÜNGEL, Die Kirche als Sakrament, in: ZThK 80, 1983, 432-457 

 

Die kirchliche Dimension der Sakramente hat ihre Entsprechung darin, dass sie als gottes-

dienstliche Handlungen vollzogen werden. In der Regel weisen sie die Strukturen der 

kirchlichen Liturgien auf – das Mit- und Nacheinander von Wort- und 

Sakramentsgottesdienst. In diesen Liturgien ist tritt auch der hierarchische Charakter der 

kirchlichen Gemeinschaft hervor – das Miteinander von Gemeinde und Amt (Bischof, 

Priester, Diakon). Bei dem einzigen Sakrament, bei dem ein geweihter „Minister 

sacramenti“ nicht als Spender den Empfängern gegenübersteht – bei der Eheschließung -, 

ist in der Regel aber doch die Einhaltung der „kirchlichen Form“ notwendig. Zu ihr gehört 

es, dass ein Diakon oder ein Priester (oder natürlich auch ein Bischof) der Trauungsliturgie 

vorsteht. Im übrigen ist es für die Sakramente auch darum konstitutiv, dass sie gespendet 

und empfangen werden, weil darin zum Ausdruck kommt, dass die Begründung oder 

Vertiefung der „communio“ mit dem dreifaltigen Gott und seinem Volk nur als Gabe 

entgegengenommen werden kann. So sehr es eine anthropologische Erschließung der 

Sakramente gibt, - dies bedeutet nicht, dass das Sakrament nur in Erscheinung treten ließe, 

was in der Tiefe des menschlichen Wesens immer schon angelegt ist. Wie der Glaube vom 

Hören kommt, so gibt es die „communio“ nur als gewährte und geschenkte.  

 Seit langem hat man in der Theologie zwischen „sacramentum tantum“ und „res 

sacramenti“ unterschieden. „Sacramentum tantum“ ist das sakramentale Zeichen als 
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solches. Die „res sacramenti“ ist die geistliche Erbauung, Stärkung, Tröstung, die der 

Einzelne für sich erwartet oder auch erlebt, wenn er ein Sakrament empfängt. Seit neuerer 

Zeit, d.h. seitdem die kirchliche Dimension der Sakramente deutlicher wahr- und 

ernstgenommen wurde, hat sich ein neuer Begriff eingestellt: „res et sacramentum“. Hier 

hat man an die mit dem Empfang eines Sakramentes verbundene Einwurzelung in den 

Christusleib der Kirche, an die Erweiterung und Vertiefung der Kirchenzugehörigkeit zu 

denken. In diesem Sinn sind hat der mit dem Begriff „res et sacramentum“ angezielte 

Sachverhalt einen direkten Bezug zur Kirchlichkeit der Sakramente. Vgl dazu den 

Überblick in 

 ALOIS MOOS, Das Verhältnis von Wort und Sakrament…., a.a.O. 371-376. 

 

 

bb) Die Siebenzahl der Sakramente 

Während im ersten Jahrtausend der Geschichte der Kirche die Zahl der Sakramente 

entweder nicht erörtert oder unterschiedlich beantwortet wurde, kam es im Mittelalter zu 

einer Festlegung der Zahl: es sind genau sieben, nicht weniger, nicht mehr. BASILIUS, 

AMBROSIUS und AUGUSTINUS vertraten einen weiten Sakramentenbegriff und konnten 

verschiedene Vollzüge unter ihn subsumieren (vgl. zB. BASILIUS, De Spiritu Sancto 27,65; 

AUGUSTINUS, De peccatorum meritis et remissione 2,26; Contra Faustum Manichaeum 

19,14. AMBROSIUS zählte die Fußwaschung zu den Sakramenten (De mysteriis 6,32; In Ps 

48, 9). Ähnlich wie AMBROSIUS hat später BERNHARD VON CLAIRVAUX die Fußwaschung 

als Sakrament bezeichnet (Sermo de Coena Domini 4). Doch dann kam es zu der 

zahlenmäßigen Fixierung der Sakramente. PETRUS LOMBARDUS zählte im vierten Buch 

seiner Sentenzen die Sakramente auf, es waren genau sieben:  

„De sacramentis novae Legis. Iam ad sacramenta novae Legis accedamus: quae 

sunt baptismus, confirmatio, panis benedictionis, id est eucharistia, poenitentia, 

unctio extrema, ordo, coniugium“ (Sent. IV d 2 cap 1.)  

 

Andere Theologen folgten ihm, z.B. THOMAS VON AQUIN, der in STh III q 65 a 1 (oben 

schon zitiert) eine Reihe von Konvenienzgründen nennt, die für die Siebenzahl sprechen. 

Dabei hat er zum einen im Sinn, die sieben Sakramente entsprechen den (sieben) 

Lebenssituationen, in denen der Mensch in besonderer Weise der Gnade Gottes bedürftig 

sei, zum anderen die sieben Sakramente könnten den sieben Göttlichen und 

Kardinaltugenden zugeordnet werden. Ansonsten darf vorausgesetzt werden, dass es den 

mittelalterlichen Theologen geläufig war, in der Zahl 7 ein geordnetes Ganzes zu sehen – 

die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die sieben Werke der geistlichen und leiblichen 

Barmherzigkeit, die sieben Tugenden und die sieben Laster. 

 Die späteren Konzile nahmen die Lehre von der Siebenzahl der Sakramente auf – 

Florenz, Trient, auch Vatikanum II (LG 11). Die gesamte katholische Theologie vertrat 

diese These selbstverständlich, wie die Lehrbücher der Theologie ausweisen.  

 Als die reformatorische Theologie nur noch von der Taufe und dem Abendmahl und 

hier und da von der Beichte als von christlichen Sakramenten sprechen zu dürfen meinte, 
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bekräftigte die katholische Theologie ihre Position umso nachdrücklicher. Sie sah sich 

dabei von der orthodoxen Lehre bestätigt, die ihrerseits die Siebenzahl der Sakramente 

kennt.  

 Heute kann man sagen: in der Festlegung der Siebenzahl durch die Theologen und 

die Kirche reflektiert sich – ähnlich wie in der Umgrenzung der biblischen Bücher im 

Kanon der Heiligen Schrift -, dass Gottes gnädige Zuwendung zu seiner Schöpfung weder 

etwas Vorläufiges noch etwas Verschwimmendes ist. Im Gegenteil: sie hat ihre eigene 

Genauigkeit und auch Abgeschlossenheit. Im übrigen ist es heute klar, dass die sieben 

Sakramente nicht im univoken Sinn Sakramente sind. Im Gegenteil, neben vielem 

Gemeinsamem weisen sie zahlreiche Unterschiede auf. Man weiß auch, dass man anders 

zählen könnte, z.B. so, dass man die drei Weihestufen (Episkopat, Presbyterat, Diakonat) 

als drei Sakramente, oder die Taufe zusammen mit der Firmung als ein Sakrament 

verstehen könnte. Eine wichtige Unterscheidung innerhalb der sieben Sakramente ist 

möglich und sinnvoll und ökumenisch bedeutsam: die Unterscheidung zwischen den 

sacramenta maiora und den sacramenta minora. Die „größeren“ Sakramente sind die Taufe 

und die Eucharistie, die anderen Sakramente sind die „kleineren Sakramente“. Die beiden 

„sacramenta maiora“ - zusammen mit dem Sakrament der Firmung – werden gewöhnlich 

auch „Initiationssakramente“ genannt. Durch ihren Empfang wird ein Mensch in den 

Christusleib der Kirche eingefügt, er hat nun teil an der „Communio“ der Kirche, die in 

ihnen begründet oder bestätigt und vertieft wird.  

„Endlich (d.h.: nach einem stufenweisen Katechumenat) werden sie (die 

Katechumenen) durch die Sakramente der christlichen Initiation von der Macht 

der Finsternis befreit; mit Christus sterben sie, werden sie begraben und erstehen 

sie; sie empfangen den Geist der Kindschaft und feiern das Gedächtnis des Todes 

und der Auferstehung des Herrn mit dem ganzen Gottesvolk“ (Ad gentes 14; vgl. 

auch LG 7).  

 

Schließlich fasst man bisweilen die Sakramente zu einer Gruppe zusammen, die für einen 

Menschen nur einmal gespendet und von ihm nur einmal empfangen werden können. Es 

sind diejenigen, bei denen dann ein „Character indelebilis“ (ein „unauslöschliches 

Prägemal“) verliehen wird: es sind die Taufe, die Firmung und die Weihe zum kirchlichen 

Amt. (Was „Character indelebilis“ genauerhin bedeutet, wird bei der Behandlung der 

einzelnen Sakramente dargelegt. Es sei nur angemerkt, dass die Einmaligkeit und 

Unwiederholbarkeit nicht sein Wesen, sondern nur Folgerungen aus diesem Sinn sind. Im 

Wesen ist der „Character indelebilis“ die durch die drei genannten Sakramente erfolgende 

Einfügung eines Menschen in den Leib der Kirche und die so begründete Zugehörigkeit zu 

ihm, die ihrerseits die Quelle der Christenrechte und – pflichten ist.)  

 

 

cc) Die Sakramente des Alten Bundes 

Zum Begriff des Sakraments gehört die „Einsetzung durch Christus“. Die Sakramente sind 

also Heilszeichen, die dem Neuen Bund angehören. Gleichwohl hat es immer wieder 
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Theologen gegeben, die auch für den Alten Bund Sakramente annahmen – die „sacramenta 

veteris testamenti“ (oder „…veteris legis“). Einigen Kirchenväter war dieser Gedanke 

vertraut, - wie JEAN DANIÉLOU gezeigt hat  

 J. DANIÉLOU., Liturgie und Bibel. Die Symbolik der Sakramente bei den 

 Kirchenvätern, München 1963.  

 

Im Mittelalter waren es insbesondere HUGO VON ST. VIKTOR und THOMAS VON AQUIN, die 

über die Sakramente des Alten Bundes gehandelt haben. 

 HUGO VON ST. VIKTOR hat in seinem Werk „De sacramentis christianae fidei“ (PL 

176, 173-618) das Ganze der Weltgeschichte in drei Phasen eingeteilt: Die Zeit von Adam 

bis Mose, die Zeit von Mose bis Christus und die Zeit von Christus bis zum Ende der 

Zeiten. In der dritten Zeit kommt das „opus restaurationis“ zu seiner Vollendung. Doch 

werden die beiden anderen Zeiten dadurch nicht einfach entwertet – sie haben ihren Sinn 

darin, dass sie in der göttlichen Führung auf die dritten Zeit hinleiten. In all diesen Phasen 

wirkt Gott durch sakramentale Zeichen. In der ersten Zeit sind es die „sacramenta naturalis 

legis“, in der zweiten die „sacramenta legis scriptae“, also die Sakramente des Alten 

Bundes. Unter ihnen ragt an Bedeutung die Beschneidung heraus.  

 In ähnliches Weise wie Hugo hat Thomas über die „sacramenta legis mosaicae“ und 

über die „sacramenta veteris legis“ gehandelt (vor allem in STh III q 61 a 3 und 4). Zum 

ganzen vgl.  

GEORG BRAULIK, Gab es „sacramenta veteris legis“?, Am Beispiel der Beschneidung, in: 

P. M. ZULEHNEr/H. AUF DER MAUER/J. WEISMAYER (hrsg.), Zeichen des Lebens. 

Sakramente im Leben der Kirche – Rituale im Leben der Menschen, Ostfildern: 

Schwabenverlag 2000, 67-101).  

 

Die Konzile von Florenz und Trient haben ebenfalls über Texte über die Sakramente des 

Alten Bundes: 

„Firmiter credit, profitetur et docet, legalia Veteris Testamenti, seu Mosaicaelegis, 

quae dividuntur in ceremonias, sacra sacrificia, sacramenta, quia significandi 

alicuius futuri gratia fuerant instituta, licet divino cultui illa aetate congruerunt, 

significato per illa Domino nostro Jesu Christo adveniente cessasse, et Novi 

Testamenti coepisse…“ (DH 1348). 

“Can. 2: Si quis dixerit, ea ipsa novae Legis sacramenta a sacramentis antiquae 

Legis non differre, nisi quia caeremoniae sunt aliae et alii ritus externi: a.s.” (DH 

1602). 

 

In diesen konziliaren Texten wird die Differenz zwischen den Sakramenten des Alten und 

des Neuen Bundes herausgearbeitet. Aber dies geschieht auf der Grundlage der Tatsache, 

dass es auch im Alten Bund Sakramente gegeben hat. 

 Die Lehre von den „Sacramenta veteris legis“ verdient heute eine neue 

Aufmerksamkeit, da es gilt, die Kontinuität zwischen Israel und der Kirche neu zu 

entdecken. Nicht ohne Zufall gilt die Beschneidung als das deutlichste und wichtigste 
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alttestamentliche Sakrament. Der grundlegende Text über die Beschneidung findet sich in 

Gen 17. Dort geht es um den Bund zwischen Jahwe und Israel, dessen Stammvater 

Abraham ist. Dort heißt es u.a.: 

„Und Gott sprach zu Abraham: Du aber halte meinen Bund, du und deine 

Nachkommen, Generation um Generation. Das ist mein Bund zwischen mir und 

euch samt deinen Nachkommen, den ihr halten sollt: Alles, was männlich ist unter 

euch, muß beschnitten werden. Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch 

beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und 

euch….“ (Gen 17, 9-11)  

 

Das Beschnittensein ist ein leibliches und bleibendes Zeichen (ein „character indelebilis“) 

der Zugehörigkeit zu dem Bund zwischen Gott und seinem Volk. Es begründet nicht diese 

Zugehörigkeit, sondern es bezeugt sie. Begründet ist sie vielmehr dadurch, dass ein Mensch 

– Mann oder Frau – von einer jüdischen Mutter geboren wurde. Auch dieser Sachverhalt 

hat wesentlich eine den ganzen Menschen umgreifende, auch seine leibliche Existenz 

einschließende Seite. Beide „Tatbestände“, die Geburt von einer jüdischen Mutter und die 

Beschneidung, situieren einen Menschen im jüdischen Volk, mit dem Gott einen Bund 

geschlossen hat. Und kraft seines Jude-Seins hat der Einzelne daran teil, ob und wie auch 

immer er diese objektive Teilhabe existentiell übernimmt und lebt – was er freilich tun 

sollte; denn es liegt auf jeden Fall in der Intention des Jude-Seins. Das Phänomen des 

„ungläubigen Juden“ ist möglich, wenngleich der Unglaube der inneren Intention des 

Judeseins widerspricht.  

 Die Kirche aus Juden und Heiden, die aus Jesu Wort und Werk, Leben und Sterben 

hervorgegangen ist und die ein „Zweig auf dem Ölbaum Israel“ ist, ist in dem Sinne keine 

„fleischliche“ Größe mehr, als die Zugehörigkeit zu ihr nicht mehr an die Zugehörigkeit an 

das Geborensein von einer Mutter, die ihr ihrerseits zugehört, gebunden ist und insofern 

diese Zugehörigkeit auch nicht mehr durch ein „fleischliches“ Zeichen, wie es die 

Beschneidung ist, bezeugt wird. In diesem Sinne ist die Kirche keine „sarkische“, sondern 

eine „pneumatische“ Größe. Aber als Größe, die aus Israel hervorgegangen ist und die 

Israel bleibend verbunden ist, ist sie eine „pneumatische“ doch so, dass ihr eine eigene 

„Leiblichkeit“ wesentlich ist und bleibt. Und darum gibt es in der Kirche dann auch die 

Sakramente des Neuen Bundes, denen – analog zu den „Sakramenten des Alten Bundes“, 

vor allem zu dem der Beschneidung – eine eigene Leiblichkeit eigen ist.  

 Ein wichtiger biblischer Text, in dem solche Motive zur Sprache kommen, ist Eph 2, 

11-16, so es heißt: 

„Erinnert euch, dass ihr einst Heiden war und von denen, die äußerlich 

beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Damals wart ihr von Christus 

getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung 

ausgeschlossen; ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt 

aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne waret, durch Christus Jesus, nämlich durch 

sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die 

beiden Teile (Juden und Heiden) und riß durch sein Sterben die trennenden Wand 
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der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen 

auf, um die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er 

stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem 

einzigen Leib.“ 

 

Diese Verse kommentierend hat HEINRICH SCHLIER treffend verdeutlicht, wie sich die 

Leiblichkeit der Kirche und der Sakramente in ihr aus dem Leben und Sterben Christi 

ergeben: 

„…die Heidenchristen, die ehemals nicht zu Israel gehörten und von Gott und 

Christus fern waren, sind jetzt in Christus Jesus zu ›Nahen‹ geworden. Das wird 

mit dem Hinweis begründet, daß ›Er‹ unser Friede ist. Inwiefern aber ist er unser 

Friede? Er ist der, der die beiden Menschheitsgruppen, Juden und Heiden, in 

seinem Leibe vereinigt und durch das Kreuz oder durch sein Blut Gott versöhnt 

hat…. Er hat dies ›durch das Kreuz‹ und ›in seinem Blut‹ getan und nicht nur 

durch seine Erscheinung. Und er hat es getan, indem er das (jüdische) Gesetz ›in 

seinem Fleisch‹ vernichtete, welches nicht die Feindschaft selbst, wohl aber der 

Grund und das Dokument der Feindschaft ist. So hat er nicht allgemein die Seelen, 

sondern konkret die beiden Menschheitsgruppen, Juden und Heiden, nun nicht 

etwa in sich gesammelt als die ihm naturhaft Verbundenen, die dann auch seinen 

›Ruf‹ vernehmen, den Ruf der Gnosis, sondern er hat sie in sich (eben am Kreuz, 

durch das die Feindschaft vernichtet wurde) zu einem ›neuen Menschen 

geschaffen‹ (als Fußnote dazu: ››Diese Auslegung ist theologisch besonders 

bedeutsam. Sie impliziert nämlich nicht nur einen grundlegenden Unterschied 

zwischen dem Neuen Testament und der Gnosis, sondern auch zwischen dem 

Neuen Testament und jeder Auffassung von Christentum, die das christliche Leben 

im Moralischen (also nur im ›Wort‹) und nicht im Ontischen (also im Sakrament) 

begründet sein läßt. Die sakramentslose Kirche kennt letztlich nur den auf Erden 

erschienenen Gesandten, Propheten und Lehrer. Die Kirche des Sakramentes, und 

zwar des Sakramentes, das sich gerade nicht in das ›Wort‹ auflösen lässt, also 

nicht nur Zeichen, sondern wirksames Zeichen ist, gründet nicht im Wort, sondern 

im Leib Christi am Kreuz. ›Macht‹ Christus ›den Frieden‹ - der er selbst ist ›im 

Fleisch‹ und ›im Blut‹, ›durch das Kreuz‹ und ›erschafft ‹ er - … - Juden und 

Heiden ›in sich‹ zum ›neuen Menschen‹, so ist damit ein Prinzip und ein Effekt 

genannt, wie sie bei der jeweiligen Vergegenwärtigung primär nicht dem Wort, 

sondern dem Sakrament eignen.‹‹)“ (H. SCHLIER, Die Kirche nach dem Brief an die 

Epheser, in: DERS., Die Zeit der Kirche, Freiburg: Herder 5. Aufl, 1972, 159-186, 

hier: 161-163) 

 

In der spezifischen Leiblichkeit der Kirche, die das christliche Ursakrament ist, und in ihr 

der Sakramente, die sich zwar nicht so direkt wie die Beschneidung ins Fleisch einzeichnen, 

aber doch auch keine „rein geistigen“ Vollzüge sind, tritt die bleibende Herkünftigkeit der 
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Kirche aus Gottes erwähltem Volk hervor. In diesem verdient das Thema „sacramenta 

veteris legis“ et „sacramenta novi legis“ eine neue und bleibende Aufmerksamkeit. 

 

  

dd) Rechtfertigung und Sakrament 

Die Sakramente sind die gottesdienstlichen Handlungen, in denen den Menschen die durch 

Jesus Christus erwirkte Gerechtigkeit zugeeignet wird, damit sie sie sich durch einen 

gläubigen Empfang aneignen. Von daher ist es verständlich, dass zwischen der 

Rechtfertigung und dem Sakrament als solchem eine enge Verbindung besteht. Das 

tridentinischen Dekret über die Sakramente kann darum formulieren:  

„Ad consummationen salutaris de iustificatione doctrinae… consentaneum visum 

est, de sanctissimis Ecclesiae sacramentis agere, per quae omnis vera iustitia vel 

incipit, vel coepta augetur, vel amissa reparatur.“ (DH 1600). 

 

Bei dem initium ist wohl an die Taufe (und die Firmung) gedacht, bei dem augmentum an 

die Eucharistie (und die übrigen Sakramente, außer der Buße), bei der reparatio an die 

Buße. Alle diese Sakramente fügen in ihrer Weise ihren (gläubigen) Empfänger in die 

„communio“ mit Gott und seiner Kirche ein. In diesem Sinn kann man als (katholische) 

Lehre formulieren: der Mensch nimmt Gottes rechtfertigende Gnade „sacramentis“ an. Die 

so verstandenen Sakramente sind „sacramenta fidei“, d.h. sie wollen gläubig empfangen 

werden. Nur so kommt es zu einem „fruchtbaren“ (im Unterschied zu einem nur gültigen) 

Sakramentenempfang. Die Wirksamkeit der Sakramente stammt aus der in Jesus Christus 

offenbar und wirksam gewordenen gnädigen Zuwendung Gottes. Deswegen kann sie auch 

nicht durch menschliches Bemühen, weder auf Seiten des Spenders noch auf Seiten des 

Empfängers des Sakraments, gesteigert werden. Von daher kommt es zu folgenden drei 

Aussagen: 

- per ipsa Novae Legis sacramenta ex opere operato confertur gratia – die 

Sakramente sind kraft ihres Vollzugs wirksam, nicht „ex opere operantis“. (DH 

1608) 

- sacramenta Novae Legis gratiam ipsam non ponentibus obicem conferunt – die 

Sakramente teilen die Gnade demjenigen mit, der sich dafür öffnet und keine Sperre 

dagegen in sich aufbaut. Zumindest soviel an Glauben wie in dem „non obicem 

ponere“ gemeint ist, muß gegeben sein, damit die in dem Sakrament „enthaltene 

Gnade“ beim Empfänger „ankommt“. (DH 1606). 

- in ministris, dum sacramenta conficiunt et conferunt, requiritur intentio saltem 

faciendi quod facit Ecclesia – der Spender des Sakraments muß zumindest das zu 

vollziehen beabsichtigen, was die Kirche mit der Spendung eines Sakraments im 

Sinn hat, mehr ist zur „Wirksamkeit“ der mit dem Sakrament gegebenen 

Gnadenmitteilung nicht vonnöten, wenngleich es aufs höchste wünschenswert ist. 

(DH 1611). Hier beachte man, dass die geforderte Intention der Sakramen-

tenspendung nur zustande kommt, wenn die Motive und der Kontext „stimmen“. 
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Also nur gespielte oder vorgetäuschte Versuche, die „Intention“ das zu tun, was die 

Kirche tut, herzustellen, gehen auf jeden Fall ins Leere. 

 

Diese drei Bestimmungen dienen dem Anliegen, die aus dem Werk Christi stammende 

Gültigkeit und Wirksamkeit der Sakramente zu sichern und also nicht von dem Einsatz 

der beteiligten Menschen abhängig werden zu lassen. In diesem Sinn kommt in ihnen 

das „gratia, non operibus“ der Rechtfertigungslehre zum Tragen. Dies alles macht es 

nicht überflüssig, dass die Sakramentenspendung und der Sakramentenempfang von 

einem lebendigen Glauben begleitet sein können und sollen. Nur so sind diese Vollzüge, 

wie Augustinus in seiner Auseinandersetzung mit dem Donatismus erkannt und betont 

hat, „fruchtbar“. Dabei dachte AUGUSTINUS bei dem lebendigen Glauben an das 

lebendige Zugehören zur ecclesia catholica.  

 

 

ee) Geistliche Vollzüge im Umfeld des Sakraments 

Nicht immer ist der tatsächliche Empfang eines Sakramentes möglich, obwohl eine 

geistliche Bereitschaft oder gar Sehnsucht danach lebendig sind. In diesem Fall steht diese 

geistliche Sehnsucht für den tatsächlichen Empfang.  

 Die „Geistliche Kommunion“ gehört in den Zusammenhang der eucharistischen 

Kommunion „in re“. Kann sie nicht stattfinden, kann sie sich „in voto“ ereignen. Diese 

Möglichkeit ist nach Auffassung vieler Theologen in den Aussagen Jesu in Jo 6,32-59 

begründet. AUGUSTINUS hat einmal formuliert: „Crede et manducasti“ (Johannes-

Kommentar, PL 35, 1602). Daran anknüpfend sprachen mittelalterliche Theologen von 

einem „duplex modus manducandi“. „Manducatio spiritualis“ war ihnen – im Unterschied 

zur heute gängigen Terminologie – die „würdige eucharistische Kommunion“. 

Demgegenüber galt die „manducatio (mere) sacramentalis“ (corporalis) als eine unwürdige 

Begegnung mit dem Herrn. In der französischen und der spanischen Mystik des 14. bis 16. 

Jahrhunderts verselbständigte sich die Lehre von der „geistlichen Kommunion“. Sie meinte 

nun die wegen eines äußeren Hindernisses nicht real vollzogene sakramentale, wohl aber 

gläubig-geistliche Kommunion mit dem Herrn. Nicht selten wurde sie demjenigen 

empfohlen, der sich aus Angst, die eucharistische Kommunion nicht würdig empfangen zu 

können, vom realen Kommunionempfang fernhielt. Dieser Sinn ist lange Zeit hindurch 

lebendig geblieben. Die Geistliche Kommunion ist für den Bereich der Eucharistie das, was 

man im Blick auf alle Sakramente das „votum sacramenti“ nennt. 

  

Das „votum sacramenti“ ist die geistliche Sehnsucht nach dem Empfang eines Sakraments, 

der real nicht möglich ist. Das „votum sacramenti“, von dem beispielsweise im 4. Kapitel 

des tridentinischen Rechtfertigungsdekrets (DH 1524) sowie in den Lehrsätzen zur 

allgemeinen Sakramentenlehre (DH 1604) die Rede ist, hängt innerlich mit der Lehre von 

der Heilsnotwendigkeit der Taufe und der anderen Sakramente zusammen. Es trägt dazu 

bei, dass durch die Behauptung der Heilsnotwendigkeit des Sakramentenempfangs kein 
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Rigorismus entsteht, sondern ein Raum offen bleibt, der der grenzenlosen Barmherzigkeit 

Gottes entspricht. 

 In anderer Weise als die „Geistliche Kommunion“ und das „votum sacramenti“ 

gehört ins Umfeld der Sakramente der weite Bereich der „Sakramentalien“. Geschichtlich 

gehen die „Sakramentalien“ auf die mittelalterlichen Entwicklungen zurück, die zur 

Abgrenzung der Sakramente im eigentlichen Sinn führten und einen Bereich anderer 

kirchlicher Symbolhandlungen „übrig ließen“. Die Sakramente selbst wurden fortan u.a. 

dadurch gekennzeichnet, dass ihre Wirksamkeit durch das „ex opere operato“ bestimmt 

erschien, während die Wirksamkeit der „Sakramentalien“ durch das „ex opere operantis“ 

qualifiziert wurde. 

  

Über die „Sakramentalien“ führt die Liturgiekonstitution des II. Vatikanums aus: 

„Außerdem hat die heilige Mutter Kirche Sakramentalien eingesetzt. Diese sind 

heilige Zeichen, durch die in einer gewissen Nachahmung der Sakramente 

Wirkungen, besonders geistlicher Art, bezeichnet und kraft der Fürbitte der Kirche 

erlangt werden. Durch diese Zeichen werden die Menschen bereitet, die 

eigentliche Wirkung der Sakramente aufzunehmen; zugleich wird durch solche 

Zeichen das Leben in seinen verschiedenen Gegebenheiten geheiligt.“ (SC 60).  

 

In den Can. 1166-1172 wird genau festgelegt, welche Arten von Sakramentalien es gibt 

(Weihnungen, Widmungen, Segnungen, Exorzismen, etc.) und wer unter welchen 

Bedingungen sie vollziehen kann. Formulare für viele Sakramentalien finden sich in dem 

„Benedictionale“.  
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TEIL III: WORT UND SAKRAMENT 
 

 

Das Wort Gottes und das Sakrament (bzw. die Sakramente) sind zwei Weisen der 

Vergegenwärtigung dessen, was Gott den Menschen in der Geschichte seines Volkes und 

seines Sohnes Jesus Christus „uns zugut“ getan hat. Wie passen, wie gehören diese beiden 

Weisen zueinander? Auch wenn man sie mehr oder weniger unverbunden nebeneinander 

stehen lässt, haben sie vieles miteinander gemeinsam: sie entstammen derselben Quelle: der 

Geschichte Gottes mit den Menschen; sie zielen auf dasselbe Ziel: die Versöhnung der/des 

Menschen mit Gott und untereinander in der Kirche. Es ist auch zu bedenken, dass zum 

einen das Wort Gottes als Predigt eine Handlung ist, in die der Leib und seine Sinne 

vielfach einbezogen sind, und dass zum anderen das Sakrament nie nur „elementum 

tantum“ bzw. „materia remota aut proxima“ ist, sondern immer auch das spezifizierende 

Wort in sich enthält: als „forma“ bzw. als „verbum“, das zum „elementum“ hinzutritt. Und 

doch sind das Wort Gottes und das Sakrament nicht dasselbe. Und so gilt es, sie 

aufeinander zu beziehen. Dies in richtiger Weise zu tun, haben die Theologen immer wieder 

versucht. Viele Vorschläge sind gemacht worden. In dieser Vielfalt zeigt sich an, dass die 

Aufgabe, Wort und Sakrament zueinander in Beziehung zu setzen, nicht einfach ist. Einen 

ausführlichen Überblick über die Geschichte dieser Bemühungen und über die Spannweite 

der Lösungsvorschläge hat ALOIS MOOS („Das Verhältnis von Wort und Sakrament….“, 

a.a.O.) gegeben. 

 

 

 

1) Theologiegeschichtliche Erinnerungen 

 

 

a) Typologie früherer Konzepte  

 

 Das von THOMAS VON KEMPEN stammende (s.o.) und in mehreren Texten des II. 

Vatikanums aufgegriffene Bild von den „zwei Tischen“ (dem Tisch des Wortes und dem 

Tisch des Brotes) (PC 6, DV 21 und PO 18, teilweise auch in SC 48) bleibt beim einfachen 

Nebeneinander der beiden Weisen der Vergegenwärtigung der Heilsgabe Gottes. Die 

evangelische Theologie ordnet gewöhnlich das sakramentale Geschehen der Predigt des 

Wortes Gottes zu oder gar unter. So kann das Sakrament als Versichtbarung des auf den 

Glauben zielenden Wortes Gottes verstanden werden, als „verbum visibile“. MARTIN 

LUTHER ging so voran. Neuere Theologen haben sich von ihm anregen lassen. Als Beispiel 

gelte PAUL ALTHAUS (in „Die christliche Wahrheit“, Gütersloh 6. Aufl. 1962). Einige Sätze 

belegen das: 

„Auch die Sakramente sind ›Wort‹, d.h. persönliche Zuwendung Gottes zum 

Menschen, Berufung der Person in seine Gemeinschaft“ (ebd. 537). 
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„ Das Besondere des Sakramentes gegenüber der Verkündigung liegt nicht im 

Gehalte, sondern in der Gestalt“ (ebd. 542). „Rom aber versteht die Sakramente 

nicht als Gestalten des Evangeliums, der persönlichen Zuwendung Gottes zu dem 

Sünder, sondern unterscheidet sie davon und gibt ihnen eine andere Bedeutung als 

die der gnädigen Begegnung Gottes mit dem Menschen. Ihre Objektivität ist nicht 

die der göttlichen Berufung, sondern die eines übernatürlichen Naturge-

schehens…“(ebd. 232). 

 

In der katholischen Theologie lag das Schwergewicht lange und bis heute innerhalb des 

Miteinanders von Wort und Sakrament beim Sakrament. Wenn das Konzil von Trient 

festlegte, dass der Empfang der Sakramente heilsnotwendig ist (DH 1604) und dass die 

Sakramente nicht eigentlich bestimmt seien, den Glauben zu nähren (DH 1605), dann kam 

darin zum Zuge, dass es die Predigt des Wortes Gottes zur Weckung des Glaubens zwar für 

unerlässlich hielt, aber doch dem Bereich der Vorbereitung auf den Sakramentenempfang 

zuordnete. Und so erklärt es sich, dass das tridentinische Rechtfertigungsdekret sagt, dem 

Sünder werde die durch die Heilstat Christi erwirkte Gnade in der Taufe „kommuniziert“, 

also auf sakramentale Weise (DH 1524; 1528-1530), das Wort Gottes und der Glaube aber 

„disponierten“ für diesen Akt der Rechtfertigung. 

„Disponuntur autem ad ipsam iustitiam, dum excitati divina gratia et adiuti, fidem 

ex ›auditu‹ concipientes, libere moventur in Deum, credentes, vera esse, quae 

divinitus revelata et promissa sunt...”(DH 1526).  

 

Will man beides möglichst vermeiden – das Sakrament dem Wort Gottes (der Predigt) zu- 

und unterzuordnen oder umgekehrt das Wort Gottes (die Predigt) dem Sakrament zu- und 

unterzuordnen -, so hat man das Sakrament und das Wort Gottes (die Predigt) in ein sach-

gerechtes, differenziertes Neben- und Miteinander zu fügen. Gleichzeitig gilt es, das jeweils 

Eigene des Sakraments und des Wort Gottes (der Predigt) entsprechend zu bestimmen und 

gleichzeitig festzuhalten. 

 

 

b) Der Vorschlag von OTTO SEMMELROTH 

 

Einer der am meisten beachteten Beiträge zum Gespräch über die Beziehung zwischen 

Wort und Sakrament stammt von P. OTTO SEMMELROTH. Er begründet die wesentliche 

Komplementarität von Wort Gottes und Sakrament christologisch. Er sieht sie am 

deutlichsten in der Struktur der Eucharistiefeier verwirklicht. Der Wortgottesdienst als der 

eine Teil der Eucharistiefeier lässt an Christus denken, der als das Fleisch gewordene Wort 

Gottes zu uns Menschen „abgestiegen“ ist – die „Deszendenzlinie“. Der Sakraments-

gottesdienst in der Eucharistiefeier lässt dagegen an die in Jesu gehorsamem Leiden und 

Sterben geschehene menschliche Antwort dem Vater gegenüber denken. Wie Wort und 

Antwort einander entsprechen, so gehören im christlichen Gottesdienst die Verkündigung 
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des Wortes Gottes und die Feier des Sakraments zusammen. Hier eine Zusammenfassung 

der Gedanken von O. SEMMELROTH: 

„Predigt des Wortes Gottes und Spendung der Sakramente stehen … dialogisch 

zueinander. Sie sind das von Christus vollzogene Wort Gottes und die ebenso von 

ihm vollzogene Antwort der Menschen. Dieses dialogische Zueinander von Predigt 

und Sakrament als Darstellung des dialogischen Doppelereignisses von 

Menschwerdung und Opfertod hat die Kirche ausgedeutet, da sie ihren zentralen 

Gottesdienst, die Feier der Eucharistie, in der Doppelgestalt von Wort- und 

Opfergottesdienst begeht. Der Wortgottesdienst ist eine eindringliche Memoria 

(Gedächtnis) des in der Menschwerdung vom Vater kommenden Wortes, während 

der eucharistische Opfergottesdienst die Memoria des Kreuzesopfers Christi ist.“ 

(O. SEMMELROTH, Wirkendes Wort, Frankfurt 1962, 125). 

 

Dieses Konzept, das auf den ersten Blick überzeugend wirkt, ist in Wahrheit nur wenig 

rezipiert worden, wie A. MOOS (a.a.O. 198-204) dargelegt hat. Der wichtigste 

Gesichtspunkt, der in die Kritik an diesem Modell eingebracht wurde, ist der 

christologische: Inkarnation und Kreuzestod können nicht wie Abstieg und Aufstieg, Wort 

und Antwort aufeinander bezogen werden. In Wahrheit ist auch der Kreuzestod ein 

Deszendieren, ein Abstieg. Und es ist immer das ganze Leben und Sterben, Reden und 

Handeln Jesu Christi, das in seinen Früchten vergegenwärtigt wird – sowohl im Wort als 

auch im Sakrament. Von daher erscheint das Auseinandernehmen und Verteilen im 

Dialogschema, das in O. SEMMELROTHS Konzept vorliegt, als zu künstlich schematisch. 

 

 

c) Ein wichtiger Beitrag GERHARD EBELINGS 

 

So sehr GERHARD EBELING von einer unüberbrückbaren Differenz zwischen evangelischem 

und katholischem Sakramentenverständnis sprechen zu müssen meint („…dass rebus sic 

stantibus eine Kirchengemeinschaft mit der römischen Kirche nicht möglich ist“, Dogmatik 

des christlichen Glaubens III, Tübingen 1979, 315), hat er gleichwohl das Wort der 

Verkündigung und das Sakrament (hier: die Taufe und das Abendmahl) in einer sehr 

aufschlussreichen Weise zueinander in Beziehung gesetzt. Auch für eine katholische 

Theologie ist sie von Bedeutung und verdient sie Beachtung. EBELING stellt fest, dass es für 

die Sakramente wesentlich ist, dass sie in einer vergleichsweise festen Gestalt gefeiert 

werden.  

„Ihr (der Sakramente) Gehalt hat sich mit ihrer Gestalt eng vermählt. Ihre 

Leiblichkeit hat nicht den Charakter der Dinglichkeit. Sie eignet vielmehr dem 

Handlungsbezug um seiner Ausrichtung auf den menschlichen Leib willen, nicht in 

dessen abstrakter Unterscheidung von der Seele, sondern im Hinblick auf die 

leibhaftige Ganzheit der Person.“ (ebd. 318). 
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Die leibliche Gestalt der Sakramente ist eine feste, und genau darin unterscheiden sich die 

Sakramente von der Predigt des Wortes Gottes. EBELING führt aus: 

„Darin erweisen Taufe und Abendmahl den Vorzug, der den Riten eigen ist, dass 

sie von feststehender Gestalt sind, festgelegt sowohl auf bestimmte Formeln wie 

auf bestimmte Handlungsabläufe. Was daran problematisch erscheinen könnte, 

wird dadurch aufgewogen, dass die Christussituation in ihrem Bezug auf die 

Empfängersituation und die Empfängersituation in ihrem Bezug auf die 

Christussituation von unerschöpflichem Bedeutungsgehalt sind. Deshalb stellt die 

gleich bleibende Gestalt von Taufe und Abendmahl nicht eine ermüdende 

Wiederholung und eine Verarmung dar. Im Gegenteil, ihr kommt eine gar nicht 

hoch genug zu schätzende Situationsüberlegenheit zu in Hinsicht auf den steten 

Wandel des jeweils Aktuellen und in bezug auf das Bedürfnis, mit ihm Schritt zu 

halten. Die Predigt ist überaus situationsempfindlich, und sie soll es auch sein. Sie 

soll immer  wieder neu werden, je nachdem, was die Stunde geschlagen hat und 

wem und wie das Evangelium zu sagen an der Zeit ist. In dieser Situationsempfind-

lichkeit liegt die Stärke, aber auch die Gefährdetheit der Predigt. Die Stärke 

insofern, als es ihr gelingen kann, die Situation entscheidend zu verändern und 

eine neue Situation zu schaffen. Die Gefährdetheit insofern, als sie hinter der 

jeweiligen Situation zurückbleiben und sie verfehlen, ihr verfallen und unterliegen 

kann. Die Predigt muß immer erst wieder von Grund auf neu Gestalt gewinnen und 

bleibt oft genug kontur- und gestaltlos, geschweige denn, dass eine umgestaltende 

Wirkung von ihr ausgeht. Das Sakrament dagegen bringt gewissermaßen seine 

eigene Situationsgestalt mit sich. Es erscheint darum zeitlos und fremd. Es geht 

dann auch tatsächlich an der Zeit und ihren Nöten vorbei und wird zu einem 

belanglosen Fremdkörper, wenn ihm nicht die der Situation zugewandte Predigt 

voraus- und zur Seite geht. Dann aber, wenn dies der Fall ist, kommt dem 

Sakrament eine solche Situationsüberlegenheit zu, die bei allem Anschein der 

Situationsferne doch eminent situationsbezogen ist, wie eine Herberge bei allem 

Wind und Wetter Schutz bietet oder wie ein Ring an der Hand daran erinnert, wem 

man bei allen Wandlungen des Lebens ein für allemal gehört. Diese 

Situationsüberlegenheit des Sakraments ist darin begründet, dass dem, der an 

Christus glaubt, in jeder Situation das Erinnertwerden an diesen Grund des 

Glaubens und das Versetztwerden in die durch Christus bestimmte Grundsituation 

dazu helfen kann, die gegenwärtige Situation durchzustehen und zu bestehen, ihr 

standzuhalten, ihr Widerstand zu leisten oder auch sich von ihr völlig 

freizumachen, je nachdem, wozu das Sein in Christus der jeweiligen Situation 

gegenüber ermächtigt.“(ebd. 319 f). 

 

Im Anschluß an die Darlegungen von GERHARD EBELING lassen sich noch einige weitere 

Motive, die die Komplementarität von Wort und Sakrament ausmachen, erörtern. Die 

Predigt des Wortes Gottes ist an nur wenige äußere Formen gebunden und kann nur 

„gelingen“, wenn der Prediger über kreative Fähigkeiten verfügt, für deren Einsatz er viel 
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Spielraum hat. Demgegenüber ist das Sakrament durch eine relativ fest strukturierte Gestalt, 

die selbst eine Handlung ist – ein „Ritus“ -, geprägt. In der Predigt tritt die subjektive 

Dimension der Begegnung des Predigers und des Predigthörers mit dem Wort Gottes 

hervor, während die Spendung und der Empfang der Sakramente die Erfahrung der 

objektiven Dimension des göttlichen Heilshandeln mit sich bringen. Über die Feier der 

Sakramente erfahren sich sowohl die einzelnen Christen als auch die Gemeinden in 

besonderer Weise mit der ganzen Kirche aller Zeiten und aller Orte vernetzt. Von daher 

kommt den Sakramenten im Blick auf die Wahrung und Erfahrung der weltweiten Einheit 

der Kirche eine besonders Bedeutung zu. Das Phänomen des „Wiedererkennens“ beim 

Lesen alter liturgischer Texte und beim Besuchen der Gottesdienste in welcher Gegend der 

Welt auch immer kann in seiner Bedeutung für die persönliche Kirchenerfahrung gar nicht 

hoch genug geschätzt werden. 

 

 

 

2) Systematische Erwägungen 

 

Das in der Verkündigung ergehende Wort Gottes und das (die) Sakrament(e) gehören 

zusammen. Obwohl sie nicht identisch sind, verweisen sie stets aufeinander. Dies zeigt sich 

besonders deutlich in dem Miteinander dessen, was sie im Menschen hervorrufen, lebendig 

halten, wieder aufleben lassen, wenn es erschlafft ist: das ist einerseits der Glaube und 

andererseits die Kirchengliedschaft, also die Zugehörigkeit zum Christusleib der Kirche.  

 Das Wort Gottes hat den Sinn, in seinem Hörer den Glauben zu wecken, zu nähren, 

zu kräftigen. „Fides ex auditu“, sagt Paulus im Römerbrief (10,17). Zu Gehör kommt das 

das Wort Gottes als Evangelium, das von Gottes Zuwendung zu seinem Volk und durch 

dieses zu seiner ganzen Schöpfung spricht. Es ruft seinen Hörer in die Kirche, das neue 

Volk Gottes aus Juden und Heiden, hinein. Es erhellt immer neu den Sinn und die 

Tragweite der Zugehörigkeit zur Kirche bei denen, die sie aufgenommen und gefestigt 

haben. 

 Die Sakramente erwirken die Einfügung und bleibende Gliedschaft ihres 

Empfängers in den Christusleib der Kirche aus Juden und Heiden und erbringen durch den 

lebendigen Vollzug dieser Zugehörigkeit das Leben und den Trost, den die damit gegebene 

Communio mit Gott und seiner Welt bedeuten. Es sei hier an den wichtigen Abschnitt 11 

der Konstitution „Lumen gentium“ erinnert, der die vielfältigen Zusammenhänge zwischen 

den Sakramenten und der Zugehörigkeit zur Kirche beleuchtet: 

„Durch die Taufe der Kirche eingegliedert, werden die Gläubigen durch das 

Prägemal zur christlichen Gottesverehrung bestellt, und, wiedergeboren zu Söhnen 

Gottes, sind sie gehalten, den von Gott durch die Kirche empfangenen Glauben vor 

den Menschen zu bekennen. Durch das Sakrament der Firmung werden sie 

vollkommener der Kirche verbunden und mit einer besonderen Kraft des Heiligen 

Geistes ausgestattet. So sind sie in strengerer Weise verpflichtet, den Glauben als 

wahre Zeugen Christi in Wort und Tat zugleich zu verbreiten und zu verteidigen. In 
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der Teilnahme am eucharistischen Opfer, der Quelle und dem Höhepunkt des 

ganzen christlichen Lebens, bringen sie das göttliche Opferlamm Gott dar und sich 

selbst mit ihm; so übernehmen alle bei der liturgischen Handlung ihren je eigenen 

Teil, sowohl in der Darbringung wie in der heiligen Kommunion, nicht 

unterschiedslos, sondern jeder auf seine Art. Durch den Leib Christi in der 

heiligen Eucharistiefeier gestärkt, stellen sie sodann die Einheit des Volkes Gottes, 

die durch dieses hocherhabene Sakrament sinnvoll bezeichnet und wunderbar 

bewirkt wird, auf anschauliche Weise dar. Die aber zum Sakrament der Buße 

hinzutreten, erhalten für ihre Gott zugefügten Beleidigungen von seiner 

Barmherzigkeit Verzeihung und werden zugleich mit der Kirche versöhnt, die sie 

durch die Sünde verwundet haben und die zu ihrer Bekehrung durch Liebe, 

Beispiel und Gebet mitwirkt. Durch die heilige Krankensalbung und das Gebet der 

Priester empfiehlt die ganze Kirche die Kranken dem leidenden und verherrlichten 

Herrn, daß er sie aufrichte und rette (vgl. Jak 5,14-16), ja sie ermahnt sie, sich 

bewußt dem Leiden und dem Tode Christi zu vereinigen (vgl. Röm 8,17; Kol 1,24; 

2 Tim 2,11-12; 1 Petr 4,13) und so zum Wohle des Gottesvolkes beizutragen. Wer 

sodann unter den Gläubigen die heilige Weihe empfängt, wird im Namen Christi 

dazu bestellt, die Kirche durch das Wort und die Gnade Gottes zu weiden. Die 

christlichen Gatten endlich bezeichnen das Geheimnis der Einheit und der 

fruchtbaren Liebe zwischen Christus und der Kirche und bekommen daran Anteil 

(vgl. Eph 5,32). Sie fördern sich kraft des Sakramentes der Ehe gegenseitig zur 

Heiligung durch das eheliche Leben sowie in der Annahme und Erziehung der 

Kinder und haben so in ihrem Lebensstand und in ihrer Ordnung ihre eigene Gabe 

im Gottesvolk (vgl. 1 Kor 7,7). Aus diesem Ehebund nämlich geht die Familie 

hervor, in der die neuen Bürger der menschlichen Gesellschaft geboren werden, 

die durch die Gnade des Heiligen Geistes in der Taufe zu Söhnen Gottes gemacht 

werden, um dem Volke Gottes im Fluß der Zeiten Dauer zu verleihen. In solch 

einer Art Hauskirche sollen die Eltern durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die 

ersten Glaubensboten sein und die einem jeden eigene Berufung fördern, die 

geistliche aber mit besonderer Sorgfalt. Mit so reichen Mitteln zum Heile 

ausgerüstet, sind alle Christgläubigen in allen Verhältnissen und in jedem Stand je 

auf ihrem Wege vom Herrn berufen zu der Vollkommenheit in Heiligkeit, in der der 

Vater selbst vollkommen ist.“ 

 

Die Art und Weise, wie in diesem konziliaren Text die in den Sakramenten eröffnete 

Kirchengliedschaft beschrieben wird, lässt erkennen, dass diese Kirchengliedschaft nur als 

eine gläubig vollzogene ihren Sinn hat und ihre Früchte bringt. Kirchengliedschaft und 

Glaube verweisen also auch aus dieser Perspektive aufeinander. In entsprechender Weise 

gehören das Wort Gottes, das dem Glauben zugeordnet ist, und das (die) Sakrament(e), das 

(die) der Einverleibung in die Kirche zugeordnet ist (sind), zusammen. Sie gewähren 

miteinander das eine und ganze der Zueignung und Aneignung dessen, was Gott den 
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Menschen in der Geschichte Israels und Jesu, des Sohnes Abrahams und Davids, bereitet 

hat.  

 Dieses voneinander-Unterschiedensein und aufeinander-Bezogensein von Wort 

Gottes und Sakrament kommt in den Gottesdiensten der Kirche dadurch zum Tragen, dass 

ihre Struktur eine Zweiteilung aufweist: zunächst wird im Wortgottesdienst das Wort des 

Heiligen Schrift verlesen und in einer Homilie ausgelegt, worauf – zum Beispiel in der 

Eucharistiefeier – mit dem Glaubensbekenntnis geantwortet werden kann; sodann wird im 

Sakraments-gottesdienst die Symbolhandlung vollzogen, in welcher den gläubigen 

Menschen unter den Zeichen der Waschung, des Salbung, der Darreichung des Leibes und 

Blutes Christi zum Empfang und der Segnung Gottes sammelnde und versöhnende Gnade 

zugeteilt wird. 

 


