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Bekenntnisschriften in der Ev. Kirche von Westfalen (Unierte Kirche)
Laut Grundartikel der Kirchenordnung der EKvW gibt es verschiedene Gemeindetypen:
ev.-lutherisch

uniert

ev.-reformiert

Apostolicum
Niccaenum
Athanasianum

Apostolicum
Niccaenum
Athanasianum

Apostolicum
Niccaenum
Athanasianum

Augsburgische Konfession
Apologie der Augsb. Konfession
Schmalkaldische Artikel
Große Katechismus M. Luthers
Kleine Katechismus M. Luthers
> > > > >

Heidelberger Katechismus

Bekenntnisse der Reformation

<

Barmer Theologische Erklärung (1934) als schriftgemäße verbindliche Bezeugung des Evangeliums

Zur Bedeutung von Bekenntnissen bei den Reformierten
Bekenntnisse gibt es als
• Glaubensaussage (z.B. Bonhoeffer 1943: „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten
Gutes entstehen lassen kann und will...“)

•

Lebensvollzug (im Dienst einzelner Christinnen und Christen, christlicher Gemeinden oder Kirchen)

•

Bekenntnisschrift (durch kirchlichen Entscheidungsakt, z.B. Synode, oder allg. Gebrauch)

Im Unterschied zum lutherischen Verständnis ist die Bekenntnisbildung (als Bekenntnisschrift)
bei den Reformierten nicht mit den Bekenntnisschriften der Alten Kirche und der Reformation
abgeschlossen:
d.h. neue geschichtliche Herausforderungen erfordern eventuell neue (synodal bestätigte
oder formulierte) verbindliche Bekenntnisse.
à Barmer Theologische Erklärung von 1934 ist für Reformierte eine gültige Bekenntnisschrift,
für die lutherischen Kirchen ist sie „nur“ eine theologische Erklärung.
à In der reformierten Tradition gibt es daher mehrere und aktuelle Bekenntnisschriften,
z.B. Belhar-Bekenntnis von 1986 (Südafrika, gegen Apartheid).

Der Heidelberger Katechismus

-

Entstehung I

1556 setzt Kurfürst Ottheinrich in der Kurpfalz die Reformation (lutherisch)
durch, holt aber auch reformierte Theologen nach Heidelberg.
In der Folge kommt es zu immer heftigeren Streitigkeiten zw. dem
lutherischen Dekan der Uni Heidelberg und dem zwinglianischen Diakon an
der Heiliggeistkirche vor allem in der Frage des Abendmahls.
1559 kommt Kurfürst Friedrich III. an die Regierung.
Der selbst an theologischen Fragen interessierte Kurfürst entlässt beide aus
ihren Ämtern.
Seine Ehefrau Marie ist streng lutherischer Herkunft, er selbst aus
katholischem Elternhaus, aber der Reformation zugetan.
In den Auseinandersetzungen um das Abendmahl wendet er sich nach
persönlichen Studien (der fromme Fritz) der reformierten Vorstellung zu,
will in seinem Einflussbereich den Streit aber befrieden.

Der Heidelberger Katechismus

-

Entstehung II

Der Kurfürst beruft mehrere Theologen nach Heidelberg, unter anderen
Zacharias Ursinus (Melanchton-Schüler, vermittelnd), damals 28 jährig,
und Caspar Olevian (Calvin-Anhänger), damals 26 jährig,
und gibt einen Katechismus in Auftrag.
Der erste Entwurf des HK von 1562 stammt vermutlich
von Ursinus. Andere Theologen sowie der Kurfürst selbst
(!) arbeiten daran weiter mit.
Im Januar 1563 erscheint die 1. Auflage (mit 128 Fragen).
Doch bereits drei Monate später wird er in der 2. Auflage ergänzt um Frage 80
(auf Wunsch des Kurfürsten! und vermutlich Olevians), die sich im Abendmahlsverständnis scharf von der „päpstlichen Messe“ abgrenzt.
Ebenfalls 1563 wird der Katechismus von der Heidelberger Synode akzeptiert
und schließlich auch als Teil der pfälzischen Kirchenordnung eingeführt.

Der Heidelberger Katechismus

-

Entstehung III

Der Heidelberger Katechismus versucht reformatorische Erkenntnis zu bündeln und auszugleichen.
Die Jubiläumsausgabe von 1963 schreibt ihm zu:
• lutherische Innigkeit
• melanchtonische Klarheit
• zwinglische Einfachheit
• calvinisches Feuer

Bis auf die Abendmahlslehre ist er auch für
lutherische Positionen akzeptabel.
(vgl. z.B. HK 1 mit Luthers KK 2.Hauptstück, 2.Art.):
„damit ich sein eigen sei“…

Gedacht ist der Heidelberger Katechismus
• für den Liturgischen Gebrauch im Gottesdienst
• als Unterrichtsbuch für die Katechese
• als Lehrnorm für die Pfarrerschaft
• als Hausbuch zur Erbauung
Der HK wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt und verbreitete sich schnell:

Anfechtung und Widerspruch gegen den Heidelberger Katechismus
Obwohl der Heidelberger Katechismus schnell große Verbreitung und Anerkennung fand, erfuhr er
auch entschiedenen Widerspruch.
Ablehnung der milderen Art:

Es gibt schon den Katechismus Martin Luthers.

Heftiger Widerspruch kam von strengen Lutheranern, der HK sei widergöttlich und aufrührerisch.
Theologisch:

insbesondere Sakramentsverständnis (HK 66) und Abendmahlslehre (HK 78/79).

Politisch:

Der HK gefährde den Augsburger Religionsfrieden von 1555, da er vom Text der
Confessio Augustana abweiche.

Reichstag zu Augsburg 1566: Auftritt Friedrichs III.
•
•
•

Vertagung der Entscheidung auf ein zukünftig abzuhaltendes Konzil…
Der HK gilt daher trotz seines verbindenden Ansatzes als rein reformiert.
Erst im Westfälischen Frieden 1648 wird die Reformierte Konfession anerkannt.

Der Aufbau des Heidelberger Katechismus I
Der HK enthält insgesamt 129 Fragen. Jede Frage enthält:

•

Frage

Frage 21
Was ist wahrer Glaube?

•

Belegstellen aus der Bibel

•

Antwort

als Maßstab für die Schriftgemäßheit der Antwort
Wahrer Glaube ist nicht allein
(auf ausdrücklichen Wunsch des Kurfürsten)
eine zuverlässige Erkenntnis,
mündiges Christsein
durch welche ich alles für wahr halte,
was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat,
Jak 1,6
sondern auch ein herzliches Vertrauen,
Röm 4,16-18; 5,1
welches der Heilige Geist
2.Kor 4,13; Eph 2,8;
Mt 16,17; Phil 1,19-20
durchs Evangelium in mir wirkt,
Röm 1,16; 10,17
dass nicht allein anderen,
sondern auch mir
Vergebung der Sünden,
ewige Gerechtigkeit und Seligkeit
von Gott geschenkt ist,
Hebr 11,1-2; Röm 1,17
aus lauter Gnade,
Eph 2,7-9
allein um des Verdienstes Christi willen.
Röm 3,24-25; Gal 2,16

Der Aufbau des Heidelberger Katechismus II
Man kann den Aufbau des HK mit einem Haus vergleichen
(nach einer Idee von Günter Twardella)

Er enthält
eine Präambel
ein „Inhaltsverzeichnis“
drei Hauptteile

Der einzige Trost

Frage 1

Was musst du wissen?

Frage 2

Von des Menschen Elend

Fragen 3 - 11

Von des Menschen Erlösung

Fragen 12 - 85

Von der Dankbarkeit

Fragen 86 - 129

Der Aufbau des Heidelberger Katechismus III
Die einzelnen Hauptteile sind noch einmal untergliedert und enthalten:
e Tro
st
nzig
i
e
Der
Was musst Du wissen?

Von des Menschen Elend

Die Sündenlehre

Von des Menschen
Erlösung

Das Glaubensbekenntnis
Die Sakramente: Taufe
Abendmahl

Von der Dankbarkeit

Die Zehn Gebote
Vom Gebet (Unser Vater)

Zu beachten:
Der HK ist in seinen Formulierungen
bibeltreu.
So folgt er in der Nennung der 10 Gebote
dem vollständigen Wortlaut und der
Zählung nach 2. Mose 20,1-17

Frage 1
Was ist dein einziger Trost
im Leben und im Sterben?

Der Aufbau des Heidelberger Katechismus IV

Dass ich mit Leib und Seele
im Leben und im Sterben nicht mir,
sondern meinem getreuen Heiland
Jesus Christus gehöre.
Er hat mit seinem teuren Blut
für alle meine Sünden vollkommen bezahlt
und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst;
und er bewahrt mich so,
dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel
kein Haar von meinem Haupt kann fallen,
ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss.
Darum macht er mich auch
durch seinen Heiligen Geist
des ewigen Lebens gewiss
und von Herzen willig und bereit,
ihm forthin zu leben.

Der Heidelberger Katechismus
hat einen klaren christologischen Schwerpunkt
und einen trinitarischen Aufbau.
Das zeigt sich bereits in der Präambel, der Frage 1.
Jesus Christus

Gott Vater

Heiliger Geist

Erlösung
Bewahrung

Vergewisserung
Ermutigung zur Heiligung des Lebenswandels

Verständnis von „Trost“ im Heidelberger Katechismus
Trost im HK ist ein vielschichtiger Begriff. Das wird durch verschiedene Redewendungen deutlich:
•

„Wie einen seine Mutter tröstet“

Ermutigung, Beistand

•

„Getrost sein“

eine Haltung der Gelassenheit, innere Festigkeit

•

„Nicht ganz bei Trost sein…“

einen Irrweg beschreiten, rote Ampel überfahren
etwas Verrücktes tun oder planen

(im Kontext Jes 66,10-13: Stillen, Stärken, Nähren)

Die Wurzel des deutschen Wortes „Trost“ ist auch in den Worten „treu“ und „trauen“ enthalten.
vgl. auch im Englischen:

trust

Hebräisch:

Trost = nicham

Griechisch:

Trost = tharreo, tharseo
parakaleo

Vertrauen
hat sprachlich mit Aufatmen zu tun
zuversichtlich sein, ermutigt sein
ermahnen und fürsprechen
Paraklet = Anwalt, Helfer, Fürsprecher

Beim Trost geht es also um mehr als um Gefühle und Empfindungen, nämlich um die Befähigung
zu einer grundlegenden Veränderung hin zu einer getrosten Haltung und einem mutigen Handeln.

Verständnis von „Elend“ im Heidelberger Katechismus
Unter der Überschrift „Von des Menschen Elend“ bearbeitet der HK die Sündenlehre.
Elend, elendig versteht man heute oft im Sinne von

•
•
•

Verelendung = Verarmung
böse (ein elender Schuft)
schwer auszuhalten (es ist elend heiß)

Ellende (mhd.)

•
•
•

Fremde, Verbannung, ein anderes Land
ins Elend gehen bzw. geschickt werden
Heimatlosigkeit, Orientierungslosigkeit

Im HK bedeutet Elend

• der Mensch ist nicht mehr im Paradies
• nicht mehr im Einklang mit der Schöpfung
• getrennt von Gott / Gottferne

HK 3: Woher erkennst du dein Elend?

Aus dem Gesetz Gottes.

HK 4: Was fordert denn Gottes Gesetz von uns?

Doppelgebot der Liebe (Mt 22,37-40)

Ausgewählte Fragen aus dem Heidelberger Katechismus I
Frage 1 (schon behandelt)
Frage 21
Was ist wahrer Glaube?
Wahrer Glaube ist nicht allein
eine zuverlässige Erkenntnis,
durch welche ich alles für wahr halte,
was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat,
sondern auch ein herzliches Vertrauen,
welches der Heilige Geist
durchs Evangelium in mir wirkt,
dass nicht allein anderen,
sondern auch mir
Vergebung der Sünden,
ewige Gerechtigkeit und Seligkeit
von Gott geschenkt ist,
aus lauter Gnade,
allein um des Verdienstes Christi willen.

Im HK in Frage 21 zeigt sich ein durchaus
moderner ganzheitlicher Bildungsbegriff:
• kognitiv erkennen, begreifen, reproduzieren
• affirmativ verinnerlichen (annehmen, wollen)
Haltungen und Werte entwickeln
• operativ umsetzen, im Lebensvollzug und
Handeln bewähren
Die umstrittene Prädestinationslehre wird im HK
vermieden.
Ihr eigentlicher Sinn (die Vergewisserung der
eigenen Erwählung und Zugehörigkeit zu Christus)
klingt hier an.

Ausgewählte Fragen aus dem Heidelberger Katechismus II
Frage 54
Was glaubst du
von der »heiligen allgemeinen christlichen Kirche«?
Ich glaube,
dass der Sohn Gottes
aus dem ganzen Menschengeschlecht
sich eine auserwählte Gemeinde
zum ewigen Leben
durch seinen Geist und Wort
in Einigkeit des wahren Glaubens
von Anbeginn der Welt bis ans Ende
versammelt, schützt und erhält
und dass auch ich
ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin
und ewig bleiben werde.

Über die Kirche sagt der HK:
Warum „heilige allgemeine christliche Kirche“?
„allgemein“ = „katholisch“ (übersetzt)
(nicht mit röm.—kath. zu verwechseln!)
Katholiken: heilige katholische Kirche
Lutheraner: heilige christliche Kirche
Auserwählte Gemeinde: ist die
„unsichtbare“ Kirche (also keine bestimmte
Organisation) gemeint.
Hier klingt wieder die Vergewisserung der eigenen
Erwählung und Zugehörigkeit zu Christus an.

Ausgewählte Fragen aus dem Heidelberger Katechismus III
Frage 55
Was verstehst du unter der
»Gemeinschaft der Heiligen«?
Erstens:
Alle Glaubenden haben als Glieder
Gemeinschaft an dem Herrn Christus
und an allen seinen Schätzen und Gaben.
Zweitens:
Darum soll auch jeder seine Gaben
willig und mit Freuden
zum Wohl und Heil der anderen
gebrauchen.

Über die Gemeinde sagt der HK:

Die Heiligen sind keine besondere und
besonders erwählte Gruppe, sondern schlicht
die Glaubenden.
Als solche sind sie von Gott geheiligt!
Geheiligt: d.h. sie sind Gott über alle Maßen
wichtig! (vgl. Redewendung: „Das ist mir heilig“)
•
•
•
•

Gemeinde ist Dienstgemeinschaft
Wertschätzung der unterschiedlichen Gaben
Keine Hierarchie in der Gemeinde
vgl. Barmen IV

Ausgewählte Fragen aus dem Heidelberger Katechismus IV
Frage 66
Was sind Sakramente?
Es sind sichtbare heilige Wahrzeichen und Siegel.
Gott hat sie eingesetzt,
um uns durch ihren Gebrauch
den Zuspruch des Evangeliums
besser verständlich zu machen
und zu versiegeln:
dass er uns auf Grund
des einmaligen Opfers Christi,
am Kreuz vollbracht,
Vergebung der Sünden und ewiges Leben
aus Gnade schenkt.

Die Sakramentenlehre des HK:
Ein Zeichen
• weist symbolisch auf etwas hin.
z.B. Verkehrszeichen: Fußgängerüberweg,
scharfe Kurve, Rutschgefahr

•

macht etwas deutlich.
z.B. ein Geschenk oder Blumen,
d.h. „du bist mir wichtig“

Ein Siegel
• bestätigt die Echtheit.
z.B. das Siegel unter wichtigen Urkunden

Ein Siegel dokumentiert die Übereinstimmung
des Inhalts mit dem Willen des Absenders.

Ausgewählte Fragen aus dem Heidelberger Katechismus V
Frage 92
Wie lautet das Gesetz des HERRN?
»Gott redete alle diese Worte:
Ich bin der HERR, dein Gott,
der ich dich aus Ägyptenland,
aus der Knechtschaft geführt habe.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Verbot von Gottesbildern

Die Zehn Gebote
Gebote im biblischen Kontext der Befreiung.
Gebote im Hauptteil „Von der Dankbarkeit“
Gebote Wegweiser zur Bewahrung der Freiheit
Frage 97
Darf man denn gar kein Bild machen?
Gott kann und darf in keiner Weise abgebildet werden.
Die Geschöpfe dürfen abgebildet werden,
aber Gott verbietet,
Bilder von ihnen zu machen und zu haben,
um sie zu verehren oder ihm damit zu dienen.

nicht begehren… (luth: IX / X)

Schönster Schmuck der Kirche ist die sich um
die aufgeschlagene Bibel versammelnde Gemeinde.

Ausgewählte Fragen aus dem Heidelberger Katechismus VI
Frage 114
Können aber die zu Gott Bekehrten
diese Gebote vollkommen halten?
Nein,
sondern es kommen
auch die frömmsten Menschen
in diesem Leben
über einen geringen Anfang
dieses Gehorsams nicht hinaus.
Wohl aber beginnen sie,
mit fester Absicht
nicht nur nach einigen,
sondern nach allen Geboten Gottes
zu leben.

Vom Leben der von Gott Befreiten.
Die Heiligung des Lebenswandels
•

ist ein stetes Beginnen und Üben

Ein befreites und getrostes Christenleben
ist ein fröhliches Sich Üben
in der Nachfolge Jesu Christi.

Ausgewählte Fragen aus dem Heidelberger Katechismus VII
Frage 52
Was tröstet dich die Wiederkunft Christi,
»zu richten die Lebenden und die Toten«?
In aller Trübsal und Verfolgung
darf ich mit erhobenem Haupt
aus dem Himmel eben den Richter erwarten,
der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt
und alle Verurteilung
von mir genommen hat.
Er wird alle seine Feinde,
die darum auch meine Feinde sind,
in die ewige Verdammnis werfen,
mich aber mit allen Auserwählten
zu sich in die himmlische Freude
und Herrlichkeit nehmen.

Und dann? Was sagt der HK zum Jüngsten Gericht?:
Es gibt keinen Grund, sich als ein zerknirschter
Sünder in den Staub zu werfen
(mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa…).
Als von Gott Gerechtfertigte dürfen wir einst
erhobenen Hauptes (aber nicht hochmütig)
vor unseren Richter treten.
Wir sollen und dürfen mit dieser Zusage
als von Gott Befreite
auch aufrechten Ganges durch Leben gehen!

Die Aktualisierung des HK im „Soester Katechismus“ (2013) I
Im Jubiläumsjahr des Heidelberger Katechismus 2013 ist über das Jahr hin in
intensiver Arbeit in einem Gesprächskreis der Ev.-Reformierten Kirchengemeinde
der „Soester Katechismus“ entstanden. Im Vorwort heißt es (in Auszügen):
450 Jahre alte Antworten? Können sie uns heute
noch weiterhelfen?
Der Heidelberger Katechismus ist die in unserer
Gemeinde geltende Bekenntnisschrift. Auch für
unser heutiges Bekennen ist er eine Hilfe im
Verständnis des Glaubens. Sowohl im Gottesdienst
als auch im Kirchlichen Unterricht ist er in regem
Gebrauch. Und doch stolpern wir immer wieder
über manche - zwar wohldurchdachte Formulierung, weil sie unserem Sprachempfinden
fremd geworden ist. Schwerwiegender aber ist,
dass auch mancher Denkansatz uns fremd bleibt.

Im Jubiläumsjahr haben wir uns im „Gesprächskreis
Reformiert“ an die Aufgabe gemacht, in Anlehnung
an die 129 Fragen und Antworten des
Heidelbergers einen „Soester Katechismus“ zu
formulieren. Dabei sind wir während unserer
Arbeit immer freier gegenüber dem überlieferten
Wortlaut geworden. So spiegelt der hier vorgelegte
Text auch das Prozesshafte unserer
Auseinandersetzung mit dem Bekenntnis unserer
Väter und Mütter im Glauben wider.

Die Aktualisierung des HK im „Soester Katechismus“ (2013) II
Zur Struktur des Heidelbergers gehört es, dass
neben den Fragen und Antworten auch Bibelstellen angegeben werden als Beleg für die Treue
der Aussagen zum Evangelium.
Die Gemeinde soll die Schriftgemäßheit der
Aussagen überprüfen können. Von diesem Prinzip
sind wir (nicht ohne es als Defizit zu empfinden)
abgewichen. Umso wichtiger ist uns, dass der
„Soester Katechismus“ als ein Gesprächsbeitrag zu
unserem reformierten Bekenntnis verstanden sein
will. Und in aller Demut lassen wir uns sowohl auf
unsere Formulierungen als auch auf die
Schriftgemäßheit unserer Aussagen ansprechen.
Soli Deo Gloria!
Im Januar 2014
Gesprächskreis der Ev.-Ref. Kirchengemeinde Soest

Der Soester „Katechismus“
Kann von der Homepage der
Ev.-Reformierten Kirchengemeinde Soest
geladen werden unter:

www.reformiert-soest.de/
glauben/der-soester-katechismus

Die Aktualisierung des HK im „Soester Katechismus“ (2013) III
Frage 1
Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?
Dass ich mit Leib und Seele
im Leben und im Sterben nicht mir,
sondern meinem getreuen Heiland
Jesus Christus gehöre.
Er hat mit seinem teuren Blut
für alle meine Sünden vollkommen bezahlt
und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst;
und er bewahrt mich so,
dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel
kein Haar von meinem Haupt kann fallen,
ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss.
Darum macht er mich auch
durch seinen Heiligen Geist
des ewigen Lebens gewiss
und von Herzen willig und bereit,
ihm forthin zu leben.

Frage 1
Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?
Dass ich mit Leib und Seele
im Leben und im Sterben nicht mir selbst überlassen bin,
sondern (zu) meinem getreuen Heiland
Jesus Christus (an)gehöre.
Er hat sich mit seinem eigenen Leben für mich eingesetzt,
sich an meiner statt hingegeben
und mich aus aller Gewalt und Macht des Bösen befreit;
und er bewahrt mich so,
dass ohne den Willen meines himmlischen Vaters
kein Haar von meinem Haupt fallen kann,
ja so, dass Gott auch aus dem Bösesten
(vgl.Bonhoeffer)
Gutes entstehen lassen kann, will und wird.
(vgl. HK 26)
Darum macht er mich auch
durch seinen Heiligen Geist
des ewigen Lebens gewiss
und von Herzen willig und bereit,
seinem Worte nachzufolgen.

Die Aktualisierung des HK im „Soester Katechismus“ (2013) IV
Frage 52
Was tröstet dich die Wiederkunft Christi,
»zu richten die Lebenden und die Toten«?

Frage 52
Was tröstet dich die Wiederkunft Christi,
»zu richten die Lebenden und die Toten«?

In aller Trübsal und Verfolgung
darf ich mit erhobenem Haupt
aus dem Himmel eben den Richter erwarten,
der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt
und alle Verurteilung
von mir genommen hat.

In aller Trübsal und Verfolgung
darf ich mit erhobenem Haupt
aus dem Himmel eben den Richter erwarten,
der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt
und alle Verurteilung
von mir genommen hat.

Er wird alle seine Feinde,
die darum auch meine Feinde sind,
in die ewige Verdammnis werfen,
mich aber mit allen Auserwählten
zu sich in die himmlische Freude
und Herrlichkeit nehmen.

Er wird in Gottes Namen richten,
mich jedoch am Ende mit allen,
die seinen Namen bekennen,
zu sich in die himmlische Freude
und Herrlichkeit nehmen,
wie er verheißen hat.

Herzlichen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit.

Auf glücklicher Fahrt
unter Leitung des (Heiligen) Geistes

