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Woher stammt die 
historisch-kritische 
Methode wirklich?
Ich kann nicht erken-
nen, dass sich die 
Theologie bei der 
Benutzung der histo-
r i s c h - k r i t i s c h e n 

Methode an der Geschichtswissenschaft 
orientiert hat oder heute orientiert, lasse 
mich aber gerne eines Besseren beleh-
ren.

So finde ich den Ausdruck «historisch-
kritische Methode» nicht als einschlägi-
gen Fachausdruck in Standardwerken 
der gegenwärtigen Geschichts- oder 
Sprachwissenschaft (etwa Altphilolo-
gie). Wer kann Beispiele dafür anfüh-
ren, dass sich einflussreiche Theologen 
des letzten Jahrzehntes konkret infor-
mieren, wie die Geschichtswissenschaft 
heute arbeitet? 

Leopold von Ranke (1795–1886) gilt 
als einer, wenn nicht der Begründer 
der modernen Geschichtswissenschaft. 
Mein Urgroßvater Friedrich-Wilhelm 
Schirrmacher war einer seiner bedeu-
tendsten Schüler, weswegen ich die ein-
schlägigen Schriften besitze. Ab 1810 
setzte sich der Historismus durch, der 
an die Stelle der vornehmlich philoso-
phischen und erzählenden Geschichts-
betrachtung einen systematischen und 

quellenkritisch arbeitenden Ansatz 
stellte. Die Geschichtswissenschaft 
wurde professionalisiert und sollte auf-
zeigen, «wie es eigentlich gewesen» ist. 
Von Ranke geht es um möglichst grosse 
Objektivität bei der Wiedergabe der Ge-
schichte. Hinweise, dass von Ranke und 
seine Schule die Theologie beeinflusst 
hätten, kann ich keine sehen. 

Demgegenüber begann die historisch-
kritische Jesusforschung mit Hermann 
Samuel Reimarus (1694–1768) und 
seiner Betrugshypothese sowie mit 
David Friedrich Strauss (1808–1874), 
der an die Stelle der Betrugshypothe-
se absichtslos erdichtete Sagen stellte. 
Über seiner Kritik verliess Strauss das 
Christentum und begründete faktisch 
eine eigene humanistische Religion. Zu 
welchem Zeitpunkt wechselte die histo-
risch-kritische Methode von dem Ver-
such, die Quellen des Christentums als 
unglaubwürdig darzustellen, zu einer er-
gebnisoffenen Geschichtswissenschaft?

Das zu erklären und zu beweisen wäre 
Sache jedes historisch-kritisch arbei-
tenden Theologen. Stattdessen scheint 
man aber den einfacheren Weg gehen 
zu wollen, indem man die Kritiker als 
ausserhalb der Wissenschaft stehende, 
engstirnige Fromme abtut. Als Martin 
Bucer Seminar sind wir überzeugt, dass 
wir uns nicht zwischen dem Selbstan-

spruch der Bibel, der reformatorischen 
Sicht der Bibel als norma normans und 
wissenschaftlich redlicher Forschung 
entscheiden müssen. Eine Ansicht übri-
gens, die sich derzeit weltweit in allen 
Konfessionen immer mehr durchsetzt.

Ihr

Thomas Schirrmacher
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Eric Sollberger und Peter Prock, beide 
Studenten am MBS Schweiz, organisier-
ten letztes Jahr die erste Evangelium21-
Regionalkonferenz in der Schweiz. Das 
Anliegen dazu bestand schon seit länge-
rer Zeit, insbesondere von Pastoren, die 
sich regelmässig im „Forum für Refor-
mierte Theologie“ zum Meinungsaus-
tausch treffen. Am 4. und 5. Dezember 
war es dann so weit und ca. 130 Teilneh-
mer folgten der Einladung nach Riehen 
bei Basel.

Das Motto der Konferenz „So kommt 
der Glaube aus der Predigt“ (Römer 
10,17) wurde von den Referenten aus 
verschiedenen Perspektiven beleuch-
tet, die sich wunderbar ergänzten. Der 
Hauptsprecher der Konferenz war Vaug-
han Roberts, Hauptpastor der St. Ebbe’s 
Church in Oxford, Grossbritannien, und 
Präsident des Proclamation Trust, einer 
Organisation, die biblische Auslegungs-

predigt in den Gemeinden fördert. In sei-
nem ersten Vortrag gab Vaughan einen 
prägnanten Überblick über die verschie-
denen Elemente der Auslegungspredigt. 
Der Wert einer solchen Wortverkündi-
gung liege darin, dass man durch ganze 
Bibelbücher predigt und dadurch die Fül-
le der biblischen Botschaft offenbar wird, 
und nicht nur einzelne Aspekte davon, 
wie es bei Themenpredigten notwendi-
gerweise der Fall sei. In seinem zweiten 
Vortrag zeigte er anhand eines Lebens-
bildes von D. Martyn Lloyd-Jones auf, 
dass diese Art der Wortverkündigung 
auch reiche Frucht bringt. Vaughan stell-
te diesen Vortrag unter den Titel „Ein 
Dienst zur Ehre Gottes“ – also nicht eine 
Methode, und sei es eine so ehrenhafte 
wie die Wortverkündigung, führt zum 
Erfolg, sondern das beständige Trachten 
nach der Ehre Gottes, wie es im Leben 
von Lloyd-Jones sichtbar wurde.

In seinem dritten Vortrag ging Vaughan 
anhand des Gleichnisses vom Sämann 
in Mk 4 der Frage nach, wozu Gott sein 
Wort gesetzt hat. Viele Wortverkündiger 
leiden darunter, dass ihr Dienst schein-
bar keine Frucht bringt und sind frus-
triert darüber. Sie stehen dann auch in 
Gefahr, ihren Dienst zu vernachlässigen 
oder nach anderen Methoden zu suchen, 
damit Wachstum in der Gemeinde 
geschieht. Vaughan zeigte jedoch glas-
klar auf, dass Gemeindewachstum nicht 
der einzige Effekt der Wortverkündi-
gung ist. Die „Schwäche“ des Wortes ist 
nur scheinbar; auch Jesus als vollmäch-
tiger Verkündiger erlebte Ablehnung 
seiner Botschaft! Das Evangelium ist 
jedoch auch Gerichtsankündigung für 
alle, die ein hartes Herz haben. Anderer-
seits werde die Frucht der Evangeliums-
verkündigung vielfach nicht unmittelbar 
sichtbar – die Verheissung ist jedoch 

enorm: Sie wird bis zu 100-fache Frucht 
bringen, eine im Vergleich zur Natur 
völlig überproportionale Ernte! Dass 
jedoch Jesus der Wortverkündigung die 
erste Priorität eingeräumt hatte, werde 
aus den Evangelien eindeutig sichtbar. 
Er forderte die Anwesenden heraus: „In 
den letzten Jahrzehnten kamen immer 
wieder neue Strategien und Techniken 
auf, Menschen mit dem Evangelium zu 
erreichen, die wie Modetrends kamen 

und gingen. Einiges davon kann man 
zwar nutzen, aber die entscheidende 
Frage ist: Was ist das Zentrum? Was hat 
die erste Priorität? Und die erste Priorität 
ist die Verkündigung des Wortes Gottes. 
Das Reich Gottes wird wachsen, indem 
das Wort Gottes verkündigt wird und der 
Geist Gottes es zum Leben erweckt.“

Mit einer Betrachtung zu Kol 1,24–29 
unter dem Titel „Wahrer Dienst am Evan-
gelium“ rundete Vaughan seine Botschaft 
ab. Darin ermutigte er, dem Vorbild des 
Apostels Paulus zu folgen. Zuerst diente 
er dem Volk Gottes, zweitens lehrte er 
das Wort Gottes und drittens verkündig-
te er den Sohn Gottes. Vaughans Auffor-
derung lautete abschliessend: „Lasst uns 
das tun und nicht davon abweichen den 
Rest unseres Lebens!“

Wolfgang Wegert, Gründer und jahr-
zehntelang Leiter der Gemeinde und 
Missionswerk Arche in Hamburg und 

sein Sohn Christian Wegert, heutiger 
Hauptpastor der Arche und Vorstands-
mitglied von Evangelium21, legten in 
ihren Botschaften den Fokus auf das 
Wirken des Heiligen Geistes, das von der 
Evangeliumsverkündigung begleitet wer-
de und in Menschen den Glauben und die 
Wiedergeburt wirke.

Zwei intensive Tage voll tiefgehender 
Botschaften und intensiven Gesprächen 
und Gemeinschaft dazwischen. Ein gros-
ser Büchertisch mit ausgewählten Titeln 
zu günstigen Konferenzpreisen wurde 
reichlich frequentiert. 

Das übereinstimmende Echo der ca. 
130 Teilnehmer war sehr positiv, wie 
z. B. „Es war Auftanken auf höchstem 
Niveau. Es tat der Predigerseele gut.“ 
Daher soll, so Gott will, auch 2016 wie-
der eine Konferenz durchgeführt werden. 

Peter Prock, MBS-Student

Glaube kommt aus der Predigt
Bericht über die erste Evangelium21-Regionalkonferenz in der Schweiz
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Hauptsprecher Robert Vaughans Ausführungen wurden auf der Evangelium21-Regionalkonferenz von Martin Manten ins Deutsche übersetzt.

Eric SollbergerPeter Prock

Peter Prock und Eric Sollberger, Studenten am 
MBS-Schweiz, organisierten letztes Jahr die erste 
Evangelium21-Regionalkonferenz in der Schweiz.
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Serie – Was uns die Wüstenväter zu erzählen haben (3)

Als Wüstenväter werden frühchristliche 
Mönche bezeichnet, die ein zurückgezoge-
nes, durch Askese, Gebet und Arbeit be-
stimmtes Leben in der Wüste lebten. Sie 
wurden für viele Menschen zu Vätern im 
Glauben. Im Hebräerbrief Kapitel 11 spricht 
die Bibel von den Urvätern, zu denen u. a. 
Abel, Noah, Abraham, Isaak, Jakob gezählt 
werden. 

Andere Menschen  

ihrem Lernstand  

entsprechend  

unterstützen

In der Begegnung mit Menschen sahen die 
Wüstenväter ihre Aufgabe
•  in der Ermutigung zur Reflexion über das 

eigene Leben und das Leben allgemein
•  in der Ermutigung zur Wurzel des Übels 

vorzudringen und sie auszurotten und
•  andere Menschen ihrem «Lernstand» ent-

sprechend zu unterstützen. 

 Jeder dieser drei Schwerpunkte hat, sofern wir es zulassen, noch heute Bedeutung. Der 
letzte Teil dieser Serie ist der Thematik «andere Menschen ihrem Lernstand entsprechend 
unterstützen» gewidmet. 
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Aus der Praxis

Die hoch 
gelegte Latte
Anlauf holen, Kräfte  
bündeln, sich entschlossen 
abstossen, Hoffnung mobili-
sieren: «Ich schaff‘ es ...,  
du schaffst es ...». Kennen Sie die auch? Die Latte, die 

mit aller Anstrengung nicht erreicht 
wird? Nörgeln Sie dann auch an sich 
oder den anderen herum und rich-
ten Ihr Augenmerk auf den Misser-
folg? Wir sind oft so fixiert auf das, 
was nicht klappt und klammern uns 
gleichsam daran fest. Dabei ver-
gessen wir das grosse Engagement, 
das vorher geleistet wurde, um die 
Hochsprunglatte zu überspringen. 
Wenn es dann doch nicht geschafft 
wird – von mir oder anderen – bleibt 
Frustration und oft sogar Resigna
tion: «Wenn ich doch … hätte, dann 
...!»  «Du hättest halt ... tun müs-
sen!» Sich selbst und andere ver-
urteilen bringt nur Schmerz. Lösen 
Sie sich davon indem Sie beginnen 
weg-orientiert und nicht resultat-
orientiert zu urteilen. Das Verurtei-
len bringt nur Nährstoffe für bittere 
Wurzeln (siehe «Was uns die Wüs-
tenväter zu erzählen haben Nr. 2»). 
Haben Sie sich auch schon gefragt, 
wer bestimmt, wie hoch die Latte 
liegen muss? Sie selbst oder andere? 
Und aufgrund welchen Massstabes?

Der Wüstenväter Rat dazu:

• verurteile weder dich selbst noch andere

•  ermutige, in der Heiligung fortzuschreiten
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Welche Hausordnungen legen Sie sich 

selber auf? Welche davon wollen Sie 

beibehalten? Welche bewusst fallen 

lassen?

Zwischen Gesetz und «Hausordnung» gibt es ei-
nen Unterschied. Das Gesetz ist das Wort Got-
tes, welches wir als Basis und Richtschnur für un-
ser Leben nehmen sollen. 

Eine «Hausordnung» ist von Menschen gemacht 
mit dem Ziel, der biblischen Anforderung an ein 
Leben als Christ gerecht zu werden. Beispiel: 
Eine biblische Anforderung an uns ist, dass wir 
in der Heiligung fortschreiten sollen (vgl. Röm. 
12,1f; 2. Kor. 7,1; Hebr. 12,14). 

Dass wir jeden Tag 30 Minuten Stille Zeit machen 
sollen, Bibel lesen, beten, etc., ist gewiss nicht 
schlecht, soll aber als «Hausordnung» deklariert 
werden und nicht als biblische Norm daherkom-
men. 

Unsere hoch gelegten Latten sind oft solche 
Hausordnungen, die wir oder andere uns zur 
Erfüllung auferlegen. Hier darf die Frage gestellt 
werden: Macht diese Hausordnung Sinn?

Unterscheiden lernen  
zwischen Gesetz und Hausordnung

Nr. 21 / März 2016
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Aus der Praxis

Barmherzig sein – nicht  
jeder steht am selben Ort
Die Wüstenväter waren stark darin, jeden 
einzelnen Menschen seinem «Lernstand» 
gemäss zu unterstützen. Das bedeutet, 
dass sie bestrebt waren, nicht jeden über 
den gleichen Leisten zu ziehen. Nicht jeder 
hat die gleich hoch liegende Latte zu über-
springen. Von der göttlichen Norm «Fort-
schreiten in der Heiligung» (1Tim 4,15) 
traten sie aber keinen Millimeter zurück! 
Daran wurde festgehalten. 

Sei ein Ermutiger
Jesus ermutigte Petrus den Schritt aufs 
Wasser zu wagen (vgl. Matth. 14,22). Ver-
mutlich ahnte Jesus, dass es Petrus nicht 
schaffen würde – die Latte war von Petrus 
selbst etwas arg hoch gelegt – aber er liess 
ihn gewähren. Warum? Könnte es sein, 
dass Jesus nicht die Niederlage im Blick-
feld hatte, sondern die Stärkung des Glau-
bens?

Jesus hat Petrus ermutigt, den Schritt aus 
dem Boot zu wagen. Tun wir es ihm doch 
gleich, ermutigen wir andere!
Jesus streckte Petrus beim Sinken die 
Hand hin. Und wir? Strecken wir andern 
beim Scheitern die Hand hin (auch wenn 
wir das Scheitern haben kommen sehen) 
oder lassen wir sie versinken?

Jesus traute Petrus auch trotz dessen wie-
derholtem Versagen etwas zu. So vertraute 
er ihm später sogar die noch junge Gemein-
de an. Trauen auch wir unseren Mitmen-
schen etwas zu?
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Lasst uns von den Wüstenvätern lernen – und Ermutiger sein 
im Vertrauen, dass Gott uns und unsere Mitmenschen ans 
Ziel bringt.

Rahel Sondheimer  
Geschäftsführerin & Bereichsleiterin Seelsorge

Neubrunnenstrasse 218302 Kloten 

032 513 75 35             info@bucer.ch
www.bucer.ch
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Neu bei uns! Weiterbildung – fundiert und wegweisend – mit Modulen

Neubrunnenstrasse 21
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Berufliche Weiterbildung ist das A 
und O. Doch ist es im Alltag als Pas-
tor, Ältester oder Gemeindemitarbeiter 
nicht einfach, Zeit dafür frei zu schau-
feln.

Wir bieten Ihnen  
die ideale Lösung!

Wählen Sie in diesem Jahr zwischen 
drei verschiedenen Weiterbildungs-
Modulen! 
Modul AT 1/2 • Modul Dogmatik  
• Modul Apologetik. Die einzelnen 
Module umfassen zwischen vier bis 
sechs Studientage. Weiter können Sie 
noch zwischen zwei Optionen wählen, 
je nach Ihrer zeitlichen Flexibilität.
Option I: Beinhaltet den Besuch der 
Studientage, mit Teilnahmebestäti-
gung.

Option II: Beinhaltet den Besuch 
der Studientage, zusätzliche Litera-
tur sowie Lektüreberichte. Verpasste 
Studientage müssen nachgehört wer-
den. Auch für diese Option erhalten 
Sie eine Teilnahmebestätigung. Die 
in Option zwei erbrachten Leistungen 
werden einem zukünftigen Studium 
angerechnet.

Übrigens: Unterstützen und 
zutrauen heisst nicht, wegse-
hen von Fehlern, Fehlschlä-
gen und Fehltritten! Es heisst 
aber, nicht auf diese fixiert zu 
sein, sondern den Blick auf 
den Weg, den wir oder an-
dere bereits gemacht haben, 
richten, ohne das Endziel aus 
den Augen zu verlieren. Weil 
wir davon ausgehen dürfen, 

dass bei allen Christen der 
Wunsch nach dem Fort-
schreiten in der Heiligung 
vorhanden ist, dürfen wir den 
gegangenen Weg trotz aller 
Fehlschläge würdigen. Dann 
kann Hoffnung aufkommen! 
Jesus wartet nicht nur am Ziel 
auf uns, er ist mit uns unter-
wegs – auch, oder gerade in-
mitten der Tiefschläge. 

Und Sie? Welchen Massstab  

legen Sie an sich und an andere? 

Nutzen Sie die Chance und 

melden Sie sich noch heute 

an unter www.bucer.ch Neu: 

Weiterbildungsmodule oder 

vereinbaren Sie ein Bera-

tungsgespräch. 

http://www.bucer.ch


Aus der Praxis

7  MBS aktuell

Berlin  
Dirk Störmer 
berlin@bucer.eu

Bielefeld  
Rita u. Bodo Heller 
bielefeld@bucer.eu

Bonn  
John Stoller 
bonn@bucer.eu

Chemnitz  
Carsten Friedrich 
chemnitz@bucer.eu

Hamburg  
Titus Vogt 
hamburg@bucer.eu

ITG Innsbruck  
Heiko Barthelmess 
innsbruck@bucer.eu

Istanbul   
Ihsan Özbek 
istanbul@bucer.eu

ITG Linz  
Christian Bensel 
linz@bucer.eu

München 
Ron Kubsch 
muenchen@bucer.eu

Pforzheim  
Ulli Irion 
pforzheim@bucer.eu

Prag  
Thomas Johnson 
prague@bucer.eu

São Paulo 
Franklin Ferreira 
saopaulo@bucer.eu

Zlin  
Rene Drapala 
zlin@bucer.eu

Zürich  
Sekretariat 
info@bucer.ch

Int. Institut für Religionsfreiheit  IRF1000 

Institut für Islamfragen  ISL1500

Studienschwerpunkt Islam  IIS1505

Studienbetrieb Zürich SZZ1000

Einsatz gegen Christenverfolgung  IRF1005

Einsatz gegen Tötung Ungeborener  ILF2005

Gründung Studienzentrum Portugal  GSP 1000

Leiterausbildung Österreich  ZIN5000

Leiterausbildung Türkei und 
Literaturprojekt Türkei  ZAN6000

Die Studiengebühren decken nicht die ganzen Kosten der Aus-
bildung. Darum sind wir auf Ihre Unterstützung angwiesen. Die 
Angebote des Martin Bucer Seminars und die Forschungsar-
beiten der mit dem Seminar verbundenen Institute werden durch 
Spenden getragen. Durch Ihren Beitrag helfen Sie mit, dass die so 
dringend notwendige Arbeit weiter getan werden kann. Möchten 
Sie ein bestimmtes Projekt unterstützen, so tragen Sie den Spen-
denverwendungsschlüssel unter Verwendungszweck ein.

Veranstaltungen des MBS

Donnerstag, 17. März 2016, 09:00–17:00 
Studienzentrum / Veranstaltungsort: Zürich 
Heiliger Geist 
Referent: Ph.D. cand. Florian Sondheimer

Donnerstag, 12. Mai 2016, 09:00–17:00 
Studienzentrum / Veranstaltungsort: Zürich 
Theologie des Altes Testaments 
Referent: Bodo Heller

Donnerstag, 19. Mai 2016, 09:00–17:00 
Studienzentrum / Veranstaltungsort: Zürich 
MBS-Schulreise  
Studienleitung

Donnerstag, 02. Juni 2016, 09:00–17:00 
Studienzentrum / Veranstaltungsort: Zürich 
Die Sühneopferdebatte   
Referent: Ron Kubsch

Donnerstag, 23. Juni 2016, 09:00–17:00 
Studienzentrum / Veranstaltungsort: Zürich 
Einführung ins Alte Testament Teil 2 
Referent: Prof. Thomas Kinker

Weitere Termine entnehmen Sie bitte unserer Webseite:  
www.bucer.ch/service/alle-termine-und-veranstaltungen.html

Helfen Sie mit 
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