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Vortrag anlässlich des 479 Jahrestages der öffentlichen Verle-
sung der  Confessio Augustana  in Augsburg in der Evangeli-
schen Heilig-Kreuz-Kirche am 25.06.09 
  
Das Thema ist :Christen in Israel und Palästina im Lichte der 
Confessio Augustana oder (des Augsburger Bekenntnisses) 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
 
Es ist mir eine Ehre und große Freude hier in Augsburg einen Vortrag über die (CA) zu 
halten. Sie haben alles Recht dazu, in dem Sie in Ihrer Einladung zu dieser Feierstunde 
folgendes schreiben: „Das 1530 in Augsburg dem Kaiser überreichte Augsburger Be-
kenntnis ist bis heute Lehrgrundlage von 140 lutherischen Kirchen überall in der Welt. 
Zu diesen Kirchen gehört auch die evangelisch-lutherischen Kirche in Jordanien und im 
Heiligen Land“.. In der (CA) treten  die Grundgedanken evangelischer. Lehre  mit gro-
ßer Klarheit hervor. Und gerade weil die (CA) nur das nötige Mindestmaß aussprechen 
wollte, eignet ihren abgewogenen Definitionen eine ruhige Sicherheit. Sie bewährte sich 
bei Religionsgesprächen (nur bei den Christen), denen sie um ihres unpolemischen To-
nes willen oft zugrunde gelegt wurde. Die (CA) bekommt demnach einen 
internationalen Charakter. Es kommt vor bei diesem Vortrag wie ein Mensch aus dem 
Alaska, der das Weihnachtsevangelium in Bethlehem vorlesen soll. Damit moechte ich 
sagen, dass ich vor Ihnen mit grosser Erfurcht vor diesem grossartigen Werk der CA 
trete. In dieser berühmten Stadt Augsburg wurde also die (CA) erstmals vor dem Kaiser 
Karl V vorgelesen. Dadurch wurde Augsburg noch berühmter. Wenn man mich fragen 
würde, dann sollte Augsburg und gerade wegen der CA die Hauptstadt der Lutheraner 
werden und nicht Wittenberg. 
 
 
Grüße möchte ich Ihnen überbringen im Namen Ihrer Geschwister aus Palästina und Is-
rael, aber nicht nur von ihnen, sondern auch von einer Menschengruppe, bestehend aus 
Christen, Juden und Muslimen. Diese Gruppe hat sich formiert in unserer Abrahams-
Herberge   am 13.11.08, also zwei Wochen nach unserem Friedensmarsch am 30.10.08. 
Am vergangenen Sonntag, dem 21.06.09 trafen wir uns, um  das Programm für unsere 
Friedenswoche im Juli dieses Jahres abzusegnen. Diese Menschengruppe hat mich aus-
drücklich darum gebeten, Sie zu begrüßen. 
 
 
 
Den Vortrag über die CA möchte ich in folgenden Punkten teilen: 
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1. Zur Geschichte und zum Inhalt der Confessio Augustana(CA): 
 
1.1. Ich möchte Sie mit einem kurzen geschichtlichen Rückblick auf die Entstehung  der 
(CA) beginnen. Ich nehme an, dass nicht alle unsere Zuhörer damit gleichermaßen ver-
traut sind. 
 
 
Den größeren historischen Rahmen  für die (CA) bildet die weiterhin fortbestehende Be-
drohung durch die Türken. Erst 1529 war die Belagerung Wiens durch die Türken durch 
ein allerdings schlecht ausgerüstetes osmanisches Heer abgewehrt worden. Kaiser Karl 
V. ist in seinem Reich nur angesichts dieser Bedrohung um Versöhnung und Ausgleich 
bemüht, um eine gemeinsame Front gegen die Türken herzustellen.  Denn die 
Reformation brachte mit sich nicht nur das Evangelium, sondern auch die politische und 
gesellschaftliche Spaltung. Wir alle wissen, dass die Reichsfürsten und die deutschen 
Reichstädte der Reformations  wegen vor einem Bürgerkrieg standen und diesen Bür-
gerkrieg irgendwann später auch leider hatten. Mit anderen Worten:  Die Reformation 
ist auch ein Politikum  gewesen. Kaiser Karl V wollte ein einheitliches Heer und ein 
einheitliches Reich haben. Er hoffte durch den Reichstag in Augsburg  1530 zur Einheit 
der Religion zu kommen und damit zum Frieden des Reiches. Das ist die eine Seite der 
Medaille.  Die andere Seite der Medaille ist aber:  Der Augsburger Reichstag von 1530 
bot den evangelischen. Landesherren und Städten eine unerwartete Gelegenheit, ihren 
Glauben vor Kaiser und Reich zu vertreten. Hatten sie seit dem scharfen Wormser Edikt 
von 1521, dessen Aufforderung zur Unterdrückung der lutherischen Reformation noch 
immer drohend über ihnen schwebte, vergeblich um freie Behandlung der Glaubensfra-
ge auf einem Konzil oder auf einer deutschen Nationalversammlung gebeten, so schien 
jetzt endlich das Ausschreiben des Kaisers  Karls V. vom 21.1.1530 die Erfüllung dieser 
Forderung anzukündigen. 
 
 
Das Ausschreiben Kaiser  Karls V. vom 21.1.1530  setzte genau genommen drei Ziele: 
1 »eins jeglichen Gutbedünken, Opinion und Meinung... in Lieb und Gütigkeit zu hö-
ren«; 2. was auf beiden Seiten „nicht recht ausgelegt oder gehandelt wäre, abzutun“ und 
3. »durch uns alle ein einige und wahre Religion anzunehmen«. Dass in dem 
Versprechen zugleich eine verborgene Drohung steckte, konnte nicht gut überhört 
werden. Jedenfalls sind Inhalt und Gestalt des Bekenntnisses durch die hier sich 
bietenden Möglichkeiten bestimmt. Die evangelischen. Reichsstände, die soeben erst 
auf dem Protestationsreichstag von Speyer 1529 in einen bedrohlichen Konflikt mit der 
katholischen. und mit der Reichsführung geraten waren, mußten bestrebt sein, so weit 
wie möglich die Glaubenseinheit mit der alten Kirche zu erweisen und die bei ihnen 
getroffenen Änderungen als Abstellung von Mißbräuchen zu begründen. Kurfürst 
Johann von Sachsen forderte daher die Wittenberger Theologen auf, die Fragen, an 
denen der Zwiespalt »im Glauben und auch in anderen äußerlichen Kirchenbräuchen 
und Zeremonien« entstanden war, zusammenzustellen. Er wollte für sich und die 
anderen Stände, „so die reine Lehre bei ihnen angenommen und zugelassen“, Bescheid 
wissen, wieweit sie sich, ohne ihr Gewißen zu verletzen, auf Verhandlungen einlassen 
konnten.   
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1.2  Quellen, die  der Confissio zugrunde liegen („Vorarbeiten“): 
 
 
Für die Glaubensfragen der (CA) konnte man auf die »Schwalbacher Artikel« zurück-
greifen, die im Sommer 1529 von den Wittenberger Reformatoren für die Bündnisver-
handlungen zwischen den Protestanten von Speyer verfasst worden waren. In ihnen wa-
ren Anregungen aus dem Bekenntnis verarbeitet, mit dem Luther seine Schrift „vom 
Abendmahl Christi“ (1528) abgeschlossen hatte. Dagegen mußten die Fragen der Kir-
chenordnung und - Bräuche neu behandelt werden. Das geschah abschließend in einem 
von  Melanchthon, wohl auf Grund von verschiedenerlei Vorarbeiten, verfaßten Gutach-
ten, das man nach einer Verhandlung in Torgau vom 27.3.1530 »Torgauer Artikel« 
nennt. Nach der Ankunft in Augsburg (2.5.1530) erkannte Melanchthon, der theologi-
sche Führer der Evangelischen auf dem Reichstag, die Notwendigkeit, die mitgebrach-
ten Lehr- und Zeremonienartikel zu einem einheitlichen, umfassenderen Bekenntnis zu 
verarbeiten. Dabei bediente er sich hie und da auch einiger Formulierungen seines »Un-
terrichts der Visitatoren« (1528). Die so entstandene kursächsische Verteidigungsschrift 
wurde an  Luther gesandt, der als Geächteter auf dem Reichstag nicht erscheinen konnte 
und auf der Coburg zurückgeblieben war. Er schrieb am 15.5.1530, der Entwurf gefalle 
ihm sehr gut, er wisse nichts daran zu bessern, »würde sich auch nicht schicken, da ich 
so sanft und leise nicht treten kann«. ‚…ich wüsste nichts, das ich darin anders oder 
besser machen könnte, und das wäre auch nicht angebracht, denn ich kann einfach nicht 
so sanft und leise auftreten.’ 

 
 

1.3.  Melanchthon in Augsburg: Da der Kaiser erst am 15.6. in Augsburg eintraf, hatte 
Melanchthon noch mehr als einen Monat Zeit, an dem Bekenntnis zu arbeiten, wovon 
die uns erhaltenen zahlreichen Zwischenformen Zeugnis ablegen. Das unerwartet 
schroffe Auftreten Karls V. beschleunigte das Bemühen anderer Stände, das kursächsi-
sche Bekenntnis gemeinsam zu überreichen. Schließlich wurde vom widerstrebenden 
Kurfürsten auch Landgraf  Philipp von Hessen zur Unterzeichnung zugelassen, der zwar 
keine Milderung des gegen Zwingli gerichteten Abendmahlsartikels (10), wohl aber ei-
ne bedeutsame Veränderung des Rechtscharakters des Bekenntnisses erreichte. Anstelle 
einer an den guten Willen des Kaisers appellierenden Vorrede Melanchthons zur sächsi-
schen Konfession trat eine politische Wohlabgewogene Einleitung aus der Feder des 
kursächsischen Kanzlers Brück. Sie berief sich zwar auf das kaiserliche Ausschreiben, 
erneuerte aber für den Fall, daß keine Einigung zustande käme, geschickt an des Kaisers 
eigene Bemühungen um ein Konzil anknüpfend, die in Speyer 1529 ausgesprochene 
Appellation an ein Generalkonzil. Damit gab man zu verstehen, daß man sich einem 
Zwangsspruch des Reichstags nicht unterwerfen würde. In dieser Gestalt wurde die 
(CA) von Kurfürst Johann von Sachsen und seinem Sohn Johann Friedrich, Markgraf 
Georg von Brandenburg (-Ansbach), den Herzögen Ernst und Franz von Lüneburg, 
Landgraf Philipp von Hessen, Fürst Wolfgang von Anhalt und den Reichsstädten Nürn-
berg und Reutlingen unterschrieben. Mitte Juli traten Windsheim, Heilbronn, Kempten 
und Weißenburg (Nordgau) bei. Die betont lutherische Abendmahlslehre verhinderte 
andererseits eine Unterzeichnung durch die oberdeutschen Städte, welche die Confessio 
Tetrapolitana einreichten (Straßburg, Konstanz, Lindau, Memmingen), und durch 
Zwingli, der die Fidei ratio übersandte. 
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 2:  Die Confessio Augustana: 
 
 
2.1:  Da die öffentliche Verlesung des Bekenntnisses, welche die Protestanten dem Kai-
ser abzwangen, vom 24. auf den 25.6.1530 verschoben werden mußte, ergab sich noch 
einmal Gelegenheit zu einer letzten stilistischen Überprüfung, die vor allem der von 
Justus  Jonas ins Lateinische übersetzten Vorrede und dem Artikel 28 galt. Der kursäch-
sische Kanzler verlas am 25.6.1530  um 3 Uhr im Kapitelsaal des bischöflichen Palas-
tes, der Wohnung des Kaisers, den deutschen Text vor Kaiser und Reichstag. Beide 
Ausfertigungen wurden danach überreicht; sie sind leider nicht mehr vorhanden. Die 
Urtexte müssen aus den 54 bisher bekannt gewordenen Kopien rekonstruiert werden. 
Während das deutsche Original spurlos verloren ist, läßt sich der Weg des lateinischen 
bis in das kaiserliche Archiv zu Brüssel verfolgen; dort ist das lateinische Original 
mehrfach abgeschrieben worden. Das Urexemplar wurde 1569 von Philipp II. nach 
Spanien eingefordert, damit es vernichtet werde. Zwei mittelbar aus ihm geflossene Ko-
pien, die sich heute im Vatikanischen Archiv und im Kloster Hünfeld (bei Fulda) befin-
den, geben uns neuerdings Sicherheit über den ursprünglichen lateinischen Text. Die 
zahlreichen kleinen Differenzen der beiden, evangelischer- und katholischerseits über-
lieferten Hauptgruppen des lateinischen Textes erklären sich aus den Änderungen letzter 
Hand, die nur im übergebenen Exemplar angebracht waren. Für den deutschen Text ist 
vor allem eine aus dem Mainzer Erzkanzlerarchiv stammende, im Staatsarchiv in Wien 
aufbewahrte Abschrift maßgebend. Sie wurde auch dem deutschen Konkordienbuch 
(1580) zugrunde gelegt, während das lateinische (1584) die Editio princeps Melanch-
thons (1531) nachdruckte, da es keine als offiziell geltende Handschrift gab. Der deut-
sche und der lateinische Text  der (CA) sind nicht durch Übersetzungen des einen in den 
anderen, sondern nebeneinander entstanden. Obwohl die lateinische Fassung meist, aber 
nicht immer die ursprüngliche ist und Melanchthon ihr offenbar bis zuletzt die größere 
Sorgfalt widmete, haben beide, da sie beide dem Kaiser überreicht wurden, als authen-
tisch zu gelten. 
 
 
2.2: Zum Inhalt der Cofessio Augustana (CA): 
 
Aus der Situation zu Beginn des Reichstags ergibt sich die Zweiteilung  der (CA): I) Ar-
ticuli fidei praecipui. Sie umfassen, wenn auch nicht in strenger Reihenfolge, drei Prob-
lemkreise: a) Art. 1-3 sollen die Übereinstimmung mit der altkirchlichen Gotteslehre 
(1), Erbsündenlehre (2) und Christologie (3) nachweisen. b) In Art. 4-6 und 18-20 wird 
das reformatorische Verständnis des Evangeliums entfaltet: Rechtfertigung (4), Predig-
tamt (5), genauer: Vermittlung des hl. Geistes durch Wort und Sakrament), neuer Ge-
horsam (6), freier Wille und Ursache der Sünde (18-19), Glaube und gute Werke (20), 
ein durch Länge und Schärfe hervorragender, auf einer älteren Vorlage beruhender Ar-
tikel). c) Art. 9-15 behandeln Probleme der Kirche: Kirchenbegriff (7-8), Sakramente 
(9-13), Beichte und Buße hier eingeschoben, ohne dadurch zum Sakrament erklärt zu 
werden), Kirchenregiment und -ordnungen (14-15). Zu den drei Kreisen kommen noch 
drei Einzelprobleme: Weltliches Regiment (16), Wiederkunft Christi (17), Heiligenver-
ehrung(21). – II) Articuli, in quibus recensentur abusus mutati (22-28): Von beider Ges-
talt des Sakraments (22), Priesterehe (23), Messe (24), Beichte (25), vom Unterschied 
der Speisen (26), dabei Erörterung über die Bedeutung kirchlicher Zeremonien über-
haupt), Klostergelübde (27), Gewalt der Bischöfe (28), darin: Schlüsselgewalt, weltli-
ches und geistliches Regiment, nochmals Zeremonien u. a.). Andere Mißbräuche 



 5

(Ablaß, Wallfahrten, Mißbrauch der Exkommunikation usw.) werden am Schluß sum-
marisch erwähnt. 
 
 
2.3: Hoffnung auf Verständigung oder Religionskrieg:  In der Hoffnung auf eine 
Verständigung auf dem Reichstage und aus Sorge vor der Gefahr eines Religionskrieges 
suchte Melanchthon nach Möglichkeit die Übereinstimmung mit der Lehre der römi-
schen Kirche auszusprechen; er verschwieg einige besonders heikle Fragen (vor allem 
Papsttum und Fegefeuer) und ließ sich sogar zu dem unwahren Satz hinreißen: Tota dis-
sensio est de paucis quibusdam abusibus (Schluß des 1. Teils), den er dann in Witten-
berg bei der Editio princeps (1531) mitten im Druck abändern mußte. Die (CA) allein 
kann also nicht als ausreichende Darstellung der reformatorischen Lehre angesehen 
werden. Zum mindesten muß man Melanchthons in viele kraftvollere Apologie, seinen 
Tractatus de potestate ac primatu papae (1537) und Luthers Schmalkaldische Artikel 
(1537) hinzunehmen. Wenn der (CA) also auch die Kraft und Entschiedenheit Luther-
scher Formulierungen fehlt, so ist sie doch eine reife Frucht der ihr vorausgehenden 
Bemühungen um eine Bekenntnisbildung der Wittenberger Reformation. Freilich ist es 
Melanchthon nicht immer gelungen, die Fülle der reformatorischen Glaubenserkenntnis 
in seine Formeln zu bannen. Gotteslehre und Christologie enthalten nur die Traditions-
elemente, Rechtfertigung und Heiligung sind nicht so lebensvoll verbunden wie bei Lu-
ther, in den unscharfen Aussagen über die Kirche kündigt sich die Aufspaltung von Lu-
thers Kirchenbegriff in der Orthodoxie an. Aber die Grundgedanken evangelischer. Leh-
re treten gleichwohl mit großer Klarheit hervor. Und gerade weil die (CA)  nur das nöti-
ge Mindestmaß aussprechen wollte, eignet ihren Definitionen eine ruhige Sicherheit. Sie 
bewährte sich bei Religionsgesprächen, denen es um ihres oder seines unpolemischen 
Tones willen oft zugrunde gelegt wurde. Von daher ist es kein Wunder, dass man in 
Augsburg gerade als den Ort erwählt hat, um  die Erklärung über die Rechtfertigungs-
lehre 1999  zu unterschreiben. Was man später daraus gemacht hat, das ist eine andere 
Sache.  
 
 
2:4. Die Confessio Augustana (CA)) und Melanchthon: 
 
 
Trotz ihres amtlichen Charakters sah Melanchthon die Augustana so sehr als sein per-
sönliches Werk an, daß er schon seit der deutschen Erstausgabe (1531) bei Neudrucken 
unbefangen an ihr änderte, z. T. durch Einarbeitung von Ausführungen aus der Apolo-
gie. Bedeutsam wurden von diesen Änderungen, an denen niemand von evangelischer. 
Seite Anstoß nahm, nur die der lateinischen. Ausgabe von 1540 (Variata). Sie betrafen 
keineswegs nur den Abendmahlsartikel, den Melanchthon im Sinne der Wittenberger 
Konkordie von 1536 milderte, sondern auch Punkte, die bei den späteren synergisti-
schen Streitigkeiten eine Rolle spielten, und andere, in denen er die Polemik gegen die 
römische Seite verschärfte. Diese zuerst von Dr.Eck auf dem Wormser Religionsge-
spräch 1541 bemängelten Änderungen wurden in den späteren innerevangelischen Aus-
einandersetzungen nach Luthers Tode bedeutsam, da sich die philippistisch denkenden 
Territorien und Theologen gern auf die Variata, die lutherischen dagegen auf die Invari-
ata ( Konkordienbuch) beriefen. Diese Differenz erhielt ihr besonderes Gewicht da-
durch, daß sich die Evangelischen bei besonderen Gelegenheiten (z. B. Wittenberger 
Konkordie 1536, Schmalkaldischer Bundestag 1537, Naumburger Fürstentag 1561, 
(Konkordienformel 1577) erneut zur Augustana bekannten. So bekam die (CA) eine be-
stimmte kirchenrechtliche Funktion. Als offizielle Lehrverpflichtung  wurde es wohl 



 6

zuerst nach Luthers Tode beim Wittenberger Doktoreid eingeführt. Wichtiger wurde ih-
re reichsrechtliche Bedeutung. Der Augsburger Religionsfriede später (1555) gewährte 
Schutz nur den Katholiken und den »Verwandten der Augsburgischen Konfession«, zu 
denen seit dem Westfälischen Frieden (1648) auch die Reformierten gerechnet wurden. 
 
 
3. Zur Geschichte der christlichen Gemeinden in Israel und Palästina: 
 
 
3.1: Die bedeutenderen christlichen Kirchengebilde in Israel und Palästina sind nach der 
großen Kirchenspaltung von 1054 zwei grosse Kirchen: Das sind die griech.- orthodoxe 
Kirche und die röm.-katholische Kirche. Es gibt noch andere Kirchen,  darunter auch 
unsere evangelisch lutherische Kirche – Jede christliche Kirche versucht, auf ihre Weise 
im „Heiligen Land“ vertreten zu sein … und sei es in einer Klostergemeinschaft auf 
dem Dach der Grabeskirche in Jerusalem (wie die Armenier oder die Äthiopier).  Es 
lohnt sich dem Konfessionsbaum der Kirchen anzuschauen. Da dies unseren Zeitrahmen 
überspringt, begnüge ich mich mit folgenden Hinweisen: Seit etwa dem 2 Jahrhundert 
n.C und bis zum 1000 n.C  haben wir mehr oder weniger mit der Reichskirche zu tun. 
Von dieser Reichskirche kommen die Nestorianer und über die Nestorianer gelangen 
wir zu den Kopten. Von dieser Reichkirche aus stammen auch die Armenier. Nach der 
großen Kirchenspaltung von 1054 n.C  sind da zwei Säulen oder zwei Hauptürpfeiler zu 
sehen, und das sind wie oben gesagt die griech.- orthodoxe Kirche und die röm.-
katholische Kirche : Anfang des 13zehnten Jahrhundert nC  kommen von der katholi-
schen Kirche die Waldenser her und dann im Jahr 1457 die Hussiten.  Die Linie der 
Hussiten führt dann zu den Methodisten. Die Methodisten gebären 1878 die Heilsarmee. 
Die Reformation bringt hervor die Taufbewegung. Ab 1536 ist die Reformierte Kirche 
da und ab 1517  die Lutherische Kirche als Frucht der Reformation zu ernten. Die Her-
ren Hüter um 1727 sind das Ergebnis der beiden großen Kirchen der Reformation. Die 
Herrenhüter sind im Heiligen Land auf dem Sternberg in Ramallah zu finden .Die Re-
formation bringt auch die Anglikanische Kirche um das Jahr 1739 hervor. 1828 spalten 
sich die Darbysten von der Angelikanischen Kirche ab. Als Ergebnis der Reformation 
sind auch folgende Kirchen oder Gruppierungen zu erwähnen: Die Kongregationalisten 
Unabhängige um 1600.   Ab 1900 sind  folgende Kirchen auch zum evangelischen 
Stammbaum der Konfessionen zu zählen:  Die Pfingstler. Gemeinden der Freien Evan-
gelischen Kirchen  Die charismatischen Gemeinden. Ich bin mir sicher, da wird es ir-
gendwo eine  evangelische Kirche sich anmelden als ein Kind der Reformation. Mo-
mentan möchte ich mich begnügen mit der Nennung dieser Kirchen  Der Konfessions-
stammbaum der Katholischen Kirche ist wesentlich einfacher zu überblicken als den 
Konfessionsstammbaum der Evangelischen Kirche. Ab das Jahr 1000 n.C und bis Heute 
gibt es nur eine große Röm.-Katholische Kirche. Ab 1700 hören wir von den Altkatho-
liken und ab 1900 ist von der grieschich katholischen Kirche. All diese Kirchen und 
Bewegungen und Gruppen sind im „Heiligen Land“ zu finden. 
 
 
3.2. Die geistesgeschichtliche Entwicklung des Heiligen Landes bzw. des Nahostregio-
nes: Die ganze Region hat geistesgeschichtlich eine völlig andere Entwicklung durch-
gemacht als Europa. Es dürfte wenig Berührung mit der Renaissance gegeben haben.– 
Die Entdeckung des Individuums war mit Sicherheit ein starkes bestimmendes Moment 
in der Reformation in Europa. Dass sich ein einzelner gegen Kaiser und Papst stellte 
und allein seinem an das Wort gebundenen Gewissen folgte, wäre im Mittelalter nur 
schwer denkbar gewesen. 
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Die Region hatte auch keine Aufklärung durchgemacht – unter der Herrschaft der Os-
manen bzw. des Islams herrschte kein Klima, in dem eine geistige Auseinandersetzung 
möglich war.Die Reformation ist so im Wesentlichen auf den europäischen Raum be-
schränkt geblieben. Auch später sind Missionierungsversuche nur mit eher bescheide-
nen Ergebnissen gesegnet gewesen  Wenn unsere Evangelische Kirche aus nur 1700 
Gemeindegliedern heute besteht, dann gibt mir das zu bedenken, ob die Reformation 
wirklich die orientalische Christenheit erfasst hat.  
 
 
Sowohl die orientalischen  Kirchen als auch die katholischen Kirchengemeinden im 
Heiligen Land und im Nahen Osten  waren also  nicht wirklich herausgefordert gewe-
sen, sich mit der Reformation und ihren Bekenntnissen auseinander zu setzen. Die Im-
pulse der Reformation wurden nur geringfügig aufgenommen… (siehe unten) 
 
 
Eine veränderte Situation ergibt sich durch die zunehmenden Einflüsse evangelikaler 
und charismatischer Gruppen seit ca. 1980 Jahren. Zahlreiche Gemeinden und Werke 
sind dadurch entstanden bzw. haben hier Fuß gefasst. Diese Gruppen kommen einerseits 
stark (?) vom reformatorisch / pietistischen Erbe her, sind evangelikal oder charisma-
tisch geprägt unterscheiden sich aber dann wiederum stark durch Sonderbetonungen 
(Gemeindetheologie, Mission oder im Verständnis des Heiligen Geistes) 
 
 
Bereits seit dem 19. Jahrhundert gibt es ein messianisch jüdisches Zeugnis vor allem in 
Israel. (Hintergrund ist die Arbeit von Missionaren aus England (CMJ etc.) und Stutt-
gart. Heute geht man von ca. 4000- 5000 Messianischen Juden in ca. 40 Gemeinden; die 
Zahl der Sympathisanten dürfte aber wesentlich höher liegen.) Bei diesen daraus ent-
standenen Gemeinden und auch in den evangelikal geprägten Gemeinden spielt die 
Rechtfertigungslehre eine zentrale Rolle – in den Fragen der Heiligung bzw. Spirituali-
tät sind viel Sonderwege beschritten worden.  
 
 
3.3. Wie stellen sich diese Kirchen im Blick auf die (CA) dar? 
 
 
Am weitesten geht der Konsens noch bei den grundlegenden trinitarischen und Christo-
logischen Aussagen (CA 7-9.). Aber dann geht es schon weit auseinander: in der Frage 
nach der Rechtfertigung (CA  10) und der Bedeutung der guten Werke (CA 26 – 30) – 
und in vielen anderen Fragen wie Kirchenverständnis, Amt, Dienst der Heiligen, Ehe-
stand der Priester etc. Das haben diese Kirchen so beibehalten, wie dies den Entwick-
lungen aus ihrer Tradition und Geschichte entsprach.  
 
 
Im Wesentlichen sind die verfassten Kirchen also bei sich geblieben.Es hat sicher einige 
Veränderungen gegeben – etwa in dem, was die (CA) über das Klosterwesen (CA 57 – 
64) sagt. Ob da Impulse aus der Reformation aufgenommen wurden, vermag ich nicht 
zu sagen. Vielleicht sind bestimmte Veränderung einfach nur von der Einsicht be-
stimmt: „So geht es nun wirklich nicht“! Ob in den Bildungseinrichtungen, die von 
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christlichen Kirchen betrieben werden – etwa in Klosterschulen – weiterhin Druck auf 
die Zöglinge in Richtung Ordenseintritt ausgeübt wird, kann ich nicht sagen. 
 
 
Nähe oder weitgehende Übereinstimmung finden sich in der Ethik – In der (CA ) aber  
spielte die Ethik kaum  eine Rolle oder als Thema wurde sie  nur Einschlussweise bei 
anderen Themen abgehandelt. Spiritualität wird ohnedies höchst unterschiedlich gestal-
tet. Das reformatorische „pro me“ wird immer noch weitgehend ersetzt durch die Zuge-
hörigkeit zu einer verfassten Kirche. Mittlerschaft des Heils ist nicht einfach sola gratia 
und sola fide, sondern stark an die Vermittlung durch das Amt gebunden. 
 
 
3.4.  Die (CA) als ein Klima der Toleranz / Duldung (?) 
 
 
Die (CA) selbst ist im Grunde moderat abgefasst (ihre Apologie ist wesentlich strenger 
ausgefallen). Man ist auf Ausgleich bedacht. Da ist die Hoffnung, dass sich die Dinge 
doch noch zusammenführen lassen und nicht endgültig auseinander entwickeln.  Ziel 
der (CA) war es ja nachzuweisen, dass die Reformatoren auf dem Boden der katholi-
schen Kirche stehen, und diese erneuern und nicht durch eine neue Kirche ersetzen wol-
len. „Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen Kirche nötig, dass überall die 
gleichen, von den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden…“ (CA 
bzw.AB 13) 
 
 
Es gibt in unserem Raum vereinzelt Dialog, in dem Positionen dargestellt – aber nicht 
verlassen, gewechselt werden. Es gibt Gespräch, aber in ganz vielen Fragen keine Ein-
heit. Wir  unterscheiden uns, aber wir bekämpfen uns deswegen nicht. Dies ist sicher 
ein Vorteil der geistigen Verfasstheit in der Postmoderne. Vielleicht auch ist die folgen-
de Anmerkung wert: Die Kultur in unserer Region ist sehr stark eine Beziehungskultur. 
Der Streit um die Wahrheit ist  in unserer Region zweitrangig. Deshalb pflege ich im-
mer wieder zu sagen: Wer die Wahrheit besitzt, braucht die Wahrheit nicht zu beweisen. 
Die Sonne scheint, ich brauche meinem Sekretär, dem Mohammad, der ein Moslem ist, 
nicht jeden Tag zu verprügeln, damit er glaubt, dass die Sonne scheint. Das schafft 
Möglichkeiten der Begegnung und des Verstehens über die Grenzen der Lehrmeinung 
hinweg. Und umgekehrt: In der Beziehungskultur ist der eigene Clan, die eigene Sippe, 
der eigene Stamm, die  Konfession die eigentliche Heimat … und wehe dem, der da 
einbricht und „Schafe“ stiehlt. In dieser Beziehungskultur kann ich ein Zeugnis zwar 
ablegen, aber ich darf nicht missionieren.  Da hat man Angst vor Proselyten Macherei. 
Wir in unserer Kirche und vor allem in der Abrahams Herberge haben uns gegen Prose-
lytenmacherei entschieden. Das heisst aber nicht, dass wir kein Zeugniss ablegen wol-
len. Als wir uns am vergangenen Sonntag dem 21.06.09 als Bewegung der Abra-
hamskinder in der Abrahams Herberge (60 Personen) getroffen haben, habe ich darue-
ber gesprochen, dass wir bei der Begegnung beim Zaum, jedem Muslim drei Brote, je-
dem Christ drei Kerzen, jedem Juden drei Blumen geben wollen. Der Muslem gibt den 
anderen zwei Brote und behaelt ein Brot fuer sich, der Christ gibt den anderen zwei 
Kerzen und behaelt eine Kerze fuer sich, der Jude gibt den anderen zwei Blumen und 
behaelt eine Blume fuer sich. Da haben mich die Muslime und die Juden, die beim Tref-
fen waren, gefragt, was willst Du mit diesem Zeichen von Brot und Kerze und Blumen 
uns sagen? Da habe ich folgendes gesagt: Brot ist ein Zeichen fuer das Leben. Die Mus-
limen machen die Mehrheit in unserer Gesellschaft und wenn sie sich fuer das Leben 
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entscheiden, dann gibt es Leben fuer uns. Die Christen machen zwar 1.7 % von der Be-
voelkerung in Palaestina, aber wir Christen sind das Licht der Erde und das Salz der Er-
de. Das hat der Herr ueber uns gesagt. Mit anderen Worten: ohne uns wird kein Licht 
fuer Palaestina geben. Ohne uns wird Euch Eure Suppe nicht schmecken. Die Juden 
aber bringen uns und der Menschheit den guten Geruch des Judentums, der Tora, der 
Gebote und der Worte der Propheten, daher die Kerze. Das ist was ich sage, wir sind be-
reit ein Zeugniss zu sein, wenn es darum geht.  Das Anliegen der Abrahams Herberge 
ist das „Glück des eines Volkes hängt vom Glück des anderen Volkes ab“. Das errei-
chen wir in dem wir einen Raum schaffen, wo die Menschen, Christen und Juden und 
Muslimen sich begegnen, einander die Hand geben und ohne falsch sich küssen.  Unser 
Abrahams Zelt bietet Kindern aus dem Flüchtlingslager einen Raum an, wo sie eine 
warme Mittagsspeise zu sich nehmen. Es reicht uns aus, 1. wenn sie dadurch „muslimi-
sche Lutheraner“ werden, dh. Freunde der Lutherischen Kirche und wenn sie 2. mit ih-
ren Angehörigen anfangen, sich mit dem Anliegen der Abrahams Herberge zu beschäf-
tigen und das ist, was das heißt:  „ das Glück des eines Volkes hängt ab vom Glück des 
anderen Volkes“ . Zu uns gehört auch ein Kinderheim. In diesem Heim wachsen christ-
liche und muslimische Kinder wie Geschwister auf. Sie lernen die Religion des anderen 
zu respektieren und miteinander zu beten. Wir haben andere Projekte wie das Musik 
und das Kunstprojekt, wo Christen und Muslime zurzeit daran teilnehmen. Eine neuere 
Entwicklung ist der gemeinsame ökumenische Einsatz für Frieden und Versöhnung. 
Wir haben  unseren  ersten Friedensmarsch Ende Oktober 2008, wo etwa 2500 Men-
schen daran teilgenommen haben, durchgeführt. Damals marschierten wir zur Mauer. 
Wir waren nur bewaffnet mit Gebet, Gesang und Kerze. Das war der erste Friedens-
marsch in der Geschichte Palästinas gewesen, der wirklich friedlich geendet hat. Vom 
06.07-10.07.09 werden wir in Beit Jala mit unseren jüdischen und muslimischen Mit-
streiten die Friedenswoche durchführen. Wir erwarten am 09.07.09 Tausende von Men-
schen.  
 
 
Der Friedensmarsch Ende Oktober 2008 oder die Friedenswoche im kommenden Monat 
verstehe ich als ein Stück politischer Diakonie, die gemeinsam durch die Kinder Abra-
hams  getragen und vollzogen wird. Wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass wir 
den Motor der Bewegung sind und dass ich hier bei diesen Aktivitäten eine Vorreiter-
rolle habe. Es geht uns aber dabei nicht um die Aktivität als Aktivität, sondern um eine 
kontinuierliche Sache. Denn wer die Aktivität um der Aktivität willen tut, gleicht einem 
Menschen, der in die Asche bläst und wer in die Asche bläst  bekommt nur Asche ins 
Gesicht  und in die Augen. Deswegen appellieren wir an unsere Geschwister in 
Deutschland, uns bei diesen Friedenswochen mit Wort und Tat zu unterstützen.  Bei der  
EKD spüre ich eine Zurückhaltung,  was solche Aktivitäten anbetrifft. Ich weiß nicht 
was der Grund ist? Vielleicht Angst dieses heiße Eisen zu berühren. Vielleicht eine an-
dere Theologie oder kein Interesse? Vielleicht auch eine Resignation nach dem Motte: 
„da wird sich im Nahen Osten nichts ändern“ oder Sorgen um das finanzielle Überleben 
der Kirchen hier. Ich weiß es nicht. Der Erfolg unserer Bemühungen, wo wir dadurch 
den Kopf hinhalten werden,  wird vielleicht der EKD dazu bewegen, in den Zug der 
Friedenswochen, und der Friedensbemühungen, die von Beit-Jala aus gehen und von 
uns organisiert werden, einzusteigen. Es werden andere Schritten in der Zukunft folgen. 
Als Ziel wird der Marsch nach Jerusalem sein mit der Bitte: „Macht die Grenzen auf, 
wir alle wollen in Jerusalem beten!“ 
 
 
4:  Unsere Konfirmanden und die (CA): 
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4.1: Frau Dekanin Frau Kasch hat mich vor etwa einem Jahr gefragt ob wir mit unseren 
Konfirmanden über die (CA) reden?  Mit ja habe ich ihr geantwortet. Damals wusste ich 
nicht, dass Frau Dekanin Kasch mich zu einem solchen Vortrag nach Augsburg einla-
den würde Hiermit repräsentiere ich Ihnen ein Papier von einer Power Point Repräsenta-
tion, mit deren Hilfe wir in Beit Jala versuchen, die CA unseren Kindern verständlich zu 
machen: 
 
 

4.2: Das Augsburger Bekenntnis (CA) 

 
 1530 – wieder einmal spielen die Türken eine Rolle: 

o Kaiser Karl V. ist bemüht um Versöhnung, um eine gemeinsame Front 
gegen die Türken zustande zu kriegen. 

o Reichstag in Augsburg 
 

 Kurfürst Johann der Beständige beauftragt Luther, Melanchthon, Bugenhagen 
und Justus Jonas ein Glaubensbekenntnis zu formulieren 

o Luther darf als Geächteter nicht mit nach Augsburg reisen 
o Wartet auf der Feste Coburg – südlichste Festung von Sachsen 
o Fünf Monate lang… 

 
 Melanchthon schreibt das Augsburger Bekenntnis 

o Sehr um Verständigung bemüht 
o Betont das Gemeinsame mit der katholischen Lehre 
o Vermeidet kontroverse Themen wie Fegefeuer, Heiligenverehrung, 

Transsubstantiation, allgemeines Priestertum 
o Klar allerdings in der Rechtfertigungslehre 

 
 Aus dem Artikel von der Kirche 

o „Und es ist nicht nötig zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirche, dass 
allenthalben gleichförmige Zeremonien, von den Menschen eingesetzt, 
gehalten werden…“ 

 
 Luther ist einverstanden mit dem Entwurf 

o ‚…ich wüsste nichts, das ich darin anders oder besser machen könnte, 
und das wäre auch nicht angebracht, denn ich kann einfach nicht so sanft 
und leise auftreten.’ 

 
 Die katholische Seite ist allerdings zu keinerlei Kompromiss bereit 

o Worauf die lutherische Delegation den Reichstag verlässt… 
o …und den Schmalkaldischen Bund schließt als ein Verteidigungsbündnis 

für einen eventuellen militärischen Angriff seitens des Kaisers… 
 

4.3.Ein paar weitere wichtigen Daten: 

 
 

 1546 – 18. Februar – Luther stirbt 
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 1546 – Juli – Karl V. beginnt den lange schon erwarteten Krieg gegen die luthe-
rischen Prinzen – der Schmalkaldische Krieg 

 1547 – April – Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen wird von kaiserlichen 
Truppen gefangengenommen 

 15 Monate nach Luthers Tod wird Wittenberg von kaiserlichen Truppen erobert. 
 Der Kaiser erlässt das sog. Augsburger Interim – Wiedereinführung des Katholi-

zismus bis zu einem allgemeinem Konzil – im Süden mit Gewalt durchgesetzt, 
im Norden fast nicht machbar. 

 1555 –Augsburger Reichs- und Religionsfrieden:  ‚cuius regio, eius religio’ – 
der Landesherr entscheidet (nur zwischen katholisch & lutherisch), Untertanen 
wird die Freiheit eingeräumt, in ein Territorium ihres Glaubens auszuwandern.  

 1556 – Karl V. – müde, enttäuscht, dankt ab, geht in ein spanisches Kloster, in 
dem er 1558 stirbt – die Kaiserkrone geht an seinen Bruder, Erzherzog Ferdi-
nand von Österreich – Kaiser Ferdinand I. 

 
 

 

 

4.3 – ZITATE: 

 
 „Gott erschafft aus dem Nichts.  Daher:  solange man kein Nichts ist, kann Gott 

nichts aus einem machen.“ 
 

 „Die Bibel ist lebendig;  sie spricht zu mir.  Sie hat Füße;  sie rennt mir hinter-
her.  Sie hat Hände;  sie greift nach mir.“ 

 
 „Versuchung kann nicht vermieden werden, aber die Tatsache, dass wir die Vö-

gel nicht davon abhalten können, über unseren Kopf zu fliegen, heißt nicht, dass 
wir sie in unserem Haar ein Nest bauen lassen sollen.“ 

 
 „Der Teufel soll nicht alle die besten Melodien für sich behalten dürfen.“ 

 
 „Andere versuchen, aus mir einen Fixstern zu machen, aber ich bin nur ein 

wandernder Planet.“ 
 
 
Literaturhinweise:  BSLK XV ff. 31 ff.- P. TSCHACKERT, Die unveränd. Augsb. Konf., 
1901 – TH. KOLDE, Die Augsb. Konf., 19112 – DERS., Histor. Einleitung in das Symbol. Bü-
cher, 1912 – J. FICKER, Die Originale des Vierstädtebekenntnisses u. die originalen Texte der 
Augsb. Konf. (Geschichtl. Stud. für A. Hauck, 1916, 240-251) – H. BORNKAMM, Der authen-
tische lat. Text der Conf. Aug. (1530) (SAH 1956, 2. Abh.) – W. GUSSMANN, Quellen u. For-
schungen z. Gesch. d. Augsb. Glaubensbekenntnisses, I, 1. 2, 1911; II, 1930 – J. V. WALTER, 
Der Reichstag zu A. (Lutherjahrbuch 1930, 1-90) – R..HERMANN, Zur theol. Würdigung der 
Augustana (ebd. 162-214) – K. THIEME, Die Augsb. Konf. u. Luthers Katechismen, 1930 – W. 
E. NAGEL, Luthers Anteil an der Conf. Aug., 1930 – H. BORNKAMM, Der prot. Mensch nach 
dem A. B. (Anhang: Die Kirche in der Augustana), 19362 – G. HOFFMANN, Zur Entstehungs-
geschichte der Augustana (ZSTh 15, 1938, 419-490) – W. MAURER, Zum gesch. Verständnis 
der Abendmahlsartikel in der Conf. Aug. (Festschrift f. Gerh. Ritter, 1950, 161-209) – R. 
PRENTER, Das A. B. u. die röm. Meßopferlehre (KuD 1, 1955, 42-58).[Augsburger Be-
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kenntnis. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, S. 2554(vgl. RGG Bd. 1, S. 733 
ff.) (c) J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) http://www.digitale-bibliothek.de/band12.htm ]  Sie-
he auch den Artikel in Wikipedia – da sind auch knappe Zusammenfassungen und Er-
klärungen zu den einzelnen Abschnitten der CA enthalten! Siehe dazu die Einleitung  in 
„Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirchen“ siehe Das Augsburger 
Bekenntnis – Vorbemerkungen und der Artikel in RGG.               H. Bornkamm 
 
 
 
Geschrieben von Jadallah Shihadeh  in Augsburg  am 24.06.09. 
   
 
 
 


