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Vorwort 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
„Erträge“ – unter dieser Überschrift sollen wichtige High-Lights, aber auch Aspekte 
des Alltags im akademischen Leben des Wintersemesters 2001/2002 der Augustana-
Hochschule dokumentiert werden. Die „Erträge“ sind als Lebenszeichen für interes-
sierte Freundinnen und Freunde der Hochschule, als Gedächtnisstütze für ihre Mitglie-
der sowie – last but not least – als Abschieds- und Erinnerungsgabe an diejenigen Stu-
dierenden der Hochschule gedacht, die mit Ablauf dieses Semesters die Hochschule 
verlassen. Eine Liste mit allen Immatrikulierten dieses Semesters ist beigefügt. 
 
Die Abschiedsgabe kommt auf Initiative und mit Unterstützung der „Gesellschaft der 
Freundinnen und Freunde der Augustana-Hochschule e.V.“ zustande. Deshalb wollen 
wir gar nicht verhehlen, dass sie auch ein werbendes Zeichen für bleibende Freund-
schaft und Verbundenheit setzen soll. 
 
Die Erträge eines Hochschulsemesters im vollen Sinne des Wortes sind selbstver-
ständlich nicht zwischen die Deckblätter eines schmalen Heftes zu pressen, zumal die-
ses Heft zu einem Zeitpunkt erscheint, an dem das Semester noch gar nicht abge-
schlossen ist. Gleichwohl ist ein gewisser Rückblick durchaus schon möglich. 
 
Dieser Rückblick wird eröffnet durch einen Vorblick: die Rede unseres Rektors, Herrn 
Prof. Dr. Dieter Becker, zur Semestereröffnung am 6. November 2001. In ihr findet 
sich Alltägliches und weniger Alltägliches, so z.B. der Hinweis auf die Wiedereröff-
nung des renovierten Bezzelhauses. 
 
Sodann sind zwei Höhepunkte des akademischen Lebens im Wintersemester 2001/ 
2002 dokumentiert: 
Der erste Höhepunkt des Semesters war der Augustana-Tag, am Wochenende des 
zweiten Advents (7.–9. Dezember 2001). Der Gründungstag war in diesem Semester 
terminlich neu positioniert: die Mitgliederversammlung der „Freundinnen und Freun-
de“, der „Familienkaffee“ in der Mensa (mit Bericht des Rektors, einer Grußadresse 
von Frau Oberkirchenrätin Dr. Greiner sowie der Ehrung von Habilitanden und Dok-
toranden) und schließlich die Festvorträge fanden am Freitagnachmittag und -abend 
statt: eine Neuerung, die viel Zustimmung gefunden hat. 
Nun jedoch zum inhaltlichen Ertrag des Tages. Er stand unter dem Thema „Du hast 
mich gewoben im Mutterleib“ (Psalm 139,13), d.h., es sollten Positionslichter in der 
aktuellen bioethischen Diskussion um die Frage der „Embryonalen Stammzellen“ so-
wie des „Lebensbeginns“ gesetzt werden. Das Hauptreferat hielt Frau Margot von Re-
nesse (MdB), die Vorsitzende der Enquete-Kommission „Recht und Ethik in der mo-
dernen Medizin“. Da Frau von Renesse ihren Vortrag völlig frei hielt, dokumentieren 
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wir ihren Standpunkt durch die Wiedergabe eines Interviews mit ihr aus der epd-Do-
kumentation 4/2002. Das biblisch-theologische Koreferat hielt aus den Reihen der 
Augustana Prof. Dr. Helmut Utzschneider. Es ist unter der Überschrift „Der Beginn 
des Lebens – Die gegenwärtige Diskussion um die Bioethik und das Alte Testament“ 
im Folgenden abgedruckt. 
 
Der zweite Höhepunkt des Semesters liegt erst wenige Tage zurück. Es ist die Verlei-
hung des Dr. theol. honoris causa an den Schriftsteller und Diakon Gerhard Wehr aus 
Schwarzenbruck am 5. Februar 2002. Dokumentiert ist zunächst die „laudatio“, die 
Prof. Dr. Wolfgang Sommer auf diesen außerordentlich vielseitigen, ebenso auflage-
starken wie tiefgründigen theologischen Schriftsteller gehalten hat sowie der Dankvor-
trag des Geehrten. Beide Vorträge sind nicht zuletzt der „Mystik“ im Protestantismus 
gewidmet und setzen damit einen produktiven Kontrapunkt zur Aktualität der Thema-
tik des Augustana-Tages. 
 
Es wäre noch von manchen anderen Erträgen zu berichten, so von den beiden Habili-
tationen und Promotionen, deren Verfahren in diesen Tagen ihren Abschluss entge-
gengehen. Dies muss späteren „Erträgen“ vorbehalten bleiben. 
 
Ich schließe mit Dank an alle, die zur Entstehung dieses Heftes beigetragen haben und 
mit herzlichen Segenswünschen für alle, die diese Hochschule (fürs erste) verlassen. 
 
Prof. Dr. Helmut Utzschneider 
stellv. Vorsitzender der Gesellschaft 
der Freundinnen und Freunde der AHS 
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Prof. Dr. D. Becker, Rektor 
 

Ansprache zur Semestereröffnung am 6. November 2001 
 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,  
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
meine Damen und Herren! 
 
Zu Semesterbeginn grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen Kraft und Gelingen für 
die kommenden Wochen. Die Ereignisse des 11. September werfen ihre Schatten auch 
auf die vor uns liegende Zeit. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Geiselnah-
men, Selbstmordattentate, sektiererische Vernichtung von menschlichem Leben. Die 
Anschläge von New York, Washington und Pennsylvania stellen in der Intensität und 
Brutalität jedoch ein Novum dar. Wie wichtig war uns noch in den Sommerwochen die 
öffentliche Debatte um den bioethischen Fortschritt! Es ging um Recht und Unrecht 
jener optimistischen Visionen einer heilen Welt und einem Leben, unbeschädigt von 
Krankheit und Leid. Der 11. September hat uns schmerzlich in Erinnerung gebracht, 
dass es auch im 21. Jahrhundert kein Ende der destruktiven Möglichkeiten des Men-
schen gibt. Mit diesem Tag ist das Bewusstsein der Gefährdung unseres Lebens – in-
dividuell und gesellschaftlich – zurückgekehrt.  
 
Auch wir an der Augustana-Hochschule sind aufgefordert, uns an der Suche nach 
neuen Antworten und Strategien zu beteiligen, um einen Beitrag zu leisten zur Über-
windung von Gewalt und zur Förderung und Sicherung des Friedens. Als ökumenische 
Gemeinschaft von Studierenden und Dozierenden wissen wir, dass das persönliche 
Sich-Kennenlernen und die gemeinsame Arbeit den Dialog der Kulturen fördern. In 
manchem müssen wir sicher auch eine „Spatenlänge tiefer graben“, als es das öffentli-
che Tagesgespräch tut und uns bewusster als bisher in das friedliche Zusammenleben 
von dauerhaft Verschiedenen einüben. 
 
Ich habe in den zurückliegenden Wochen vermehrt Zeitungsausschnitte gesammelt, 
Nachrichten gehört, mich mit Bekannten ausgetauscht. Ich fühlte ein großes Bedürfnis, 
die Veränderungen um mich herum genauso wie die Veränderungen meiner Gefühls-
lagen bewusst wahrzunehmen. Ich wollte mich gründlich neu orientieren und bisher 
Selbstverständliches prüfen. Eine bereits vor Monaten gebuchte Flugreise wurde stor-
niert, alte Vorlesungsmanuskripte daraufhin geprüft, ob sie heute noch gelten. Ich habe 
mich – wie wohl die meisten von Ihnen auch – immer wieder in die Rolle der Men-
schen in den einstürzenden Towern in New York versetzt, in die Angehörigen hinein-
gedacht. Sehr froh war ich über die deutsche Solidaritätskundgebung in Berlin. 
 
Jetzt sehe ich die Bilder aus Afghanistan und meine Gedanken gehen zu den Men-
schen in den dortigen Städten und Dörfern, auf der Flucht und in Lagern, und ich bin 
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betroffen von dem, was an kriegerischer Zerstörung über die Bevölkerung herein-
bricht. Haben die Militärschläge in den vergangenen Wochen gebracht, weswegen sie 
unternommen wurden?  Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger haben eine Polizeiaktion 
für notwendig angesehen, nicht aber einen Krieg. Terror mit Krieg zu bekämpfen, ist 
das vertretbar? Ziel all dieser Bemühungen muss bleiben, dass die Urheber der Terror-
akte gesucht, gefunden und vor Gericht gestellt werden. 
 
Humanitäre Hilfe war in Afghanistan nötig, lange bevor Bomben fielen. Um so mehr 
müssen jetzt Schutzzonen für die Bevölkerung geschaffen und die direkte Hilfe ver-
stärkt werden. Wir als Deutsche sollten mehr auf diese Aspekte achten, als uns auf 
eine mögliche Beteiligung an militärischer Gewalt zu konzentrieren. Das afghanische 
Volk darf nicht zum Stellvertreter für andere zu Bestrafende gemacht werden. Die 
Vorstellung eines „Kampfes der Kulturen“ ist falsch!  Wichtig ist jetzt ein „Kampf um 
Kultur“ – und zwar um die unsere. Aufgabe der Kirche ist mehr denn je, zu einem 
Dialog zwischen den Religionen beizutragen!  Wie sehr wünsche ich mir, wir könnten 
schon in diesem Wintersemester hier in unserer Kapelle eine erste interreligiöse Be-
gegnungsveranstaltung haben! 
 
In den vergangenen Tagen erhielt ich den Brief eines jungen Pfarrers aus Pakistan. Ich 
hatte ihn im Sommer in einem Seminar in Bossey bei Genf kennen gelernt. Er spricht 
deutlich von seiner Angst als Christ vor weiterer Verfolgung. Am vorletzten Sonntag 
drangen bewaffnete Unbekannte in eine Kirche ein und töteten 16 Gottesdienstbesu-
cher sowie zwei als Wachen aufgestellte Polizisten. Ich schrieb ihm, dass ich hier an 
unserer Hochschule über die Situation von Christen in seinem Land sprechen werde 
und dass wir gemeinsam für ihn und seine Brüder und Schwestern beten wollen. 
 
Ich freue mich deshalb über die Friedensdemonstration, die für Freitagabend dieser 
Woche von Mitgliedern unserer Hochschule in Neuendettelsau organisiert wird!  Es ist 
ein Schweigemarsch, der unter dem Motto steht: „Nein Danke! Gegen Krieg und Ter-
ror.“ Die Marschroute führt vom Friedenshort über den Sternplatz zur Augustana-Ka-
pelle, wo dann zum Abschluss eine Andacht stattfindet. Ich hoffe sehr, dass möglichst 
viele unter uns „so ein bisschen meschugge“ sind und dort mitgehen! Es ist meines 
Erachtens eine gute Gelegenheit, sich auch persönlich zu engagieren! 
 
Besonders begrüßen möchte ich unter uns alle diejenigen, die mit diesem Semester das 
Studium an der Augustana-Hochschule aufnehmen! Eingeschrieben sind 162 Studie-
rende, davon kommen 28 erstmals zu uns, acht kehren zurück, 20 sind als Gaststudie-
rende immatrikuliert. Es lohnt sich wieder, Pfarrer oder Pfarrerin werden zu wollen. 
Alle diejenigen, die jetzt ein Theologiestudium beginnen, haben ausgezeichnete Per-
spektiven und gute Stellenaussichten. Zur Zeit befinden sich 3500 Studentinnen und 
Studenten auf den Anwärterlisten der zur EKD gehörenden Landeskirchen. Das sind 
2000 weniger als vor fünf Jahren. Mitte der 80er Jahre lag die Zahl der Studierenden 
im Fach Evangelische Theologie noch bei 11 000. Ein Mangel an Pfarrerinnen und 
Pfarrern ist in den nächsten fünf Jahren absehbar. Ab dem Jahre 2007 werden bis zu 
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250 Pfarrerinnen und Pfarrer in den Landeskirchen fehlen. Wir können derzeit wieder 
moderat, aber gezielt für den Pfarrberuf werben. 
 
Im Anschluss an diese akademische Feier werden wir das Bezzelhaus nach mehr als 
achtmonatiger Bauzeit wieder eröffnen. Von außen ist alles beim Alten geblieben, aber 
im Inneren wurden Zimmer zusammengelegt, Wände verstärkt, Nasszellen eingebaut, 
Dachfenster ergänzt, Telefon- und Computeranschlüsse installiert, Betten verlängert, 
die Tagesräume neu gestaltet, die Schreibtische optimiert … Die Bewohner des Bez-
zelhauses waren immer eine „verschworene Gemeinschaft“ und werden dies gewiss 
auch in Zukunft sein. Ich danke Frau OKR Dr. Dorothea Greiner, die zusammen mit 
meinem Vorgänger im Rektorat, Herrn Kollegen Stegemann, die ersten Ideen für die 
Neugestaltung entwickelte. Ich danke Herrn Architekten Wolfgang Mark für seine 
kreative und freundlich-zugewandte Weise der Bauplanung. Ich beglückwünsche alle 
Mitglieder des Bauausschusses zu dem vollendeten Werk und nenne aus diesem Kreis 
stellvertretend unseren Verwaltungsleiter, Herrn Erhard Diener, der immer die Über-
sicht behielt und auf bleibend günstige Zimmerpreise Wert legte, sowie Herrn Thomas 
Gitter, unseren Studierendenpfarrer, der geduldig auf Verbesserungen insistierte und 
nie den Blick für die Details verlor.  
 
Ich wünsche uns an der Augustana-Hochschule ein gutes und erkenntnisreiches Win-
tersemester 2001/2002! 
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„Wir wollen eine innere Bremse einbauen“ – 
Interview mit Margot von Renesse, 

der Vorsitzenden der Enquete-Kommission Medizinethik 
 
 
Berlin (epd). In engen Grenzen sollen deutsche Wissenschaftler mit Stammzellen ar-
beiten können, die im Ausland aus Embryonen gewonnen wurden. Dafür setzt sich die 
Vorsitzende der Bundestags-Enquete-Kommission zur Medizinethik, Margot von Re-
nesse (SPD) ein. von Renesses Antrag, für den sie auch in anderen Fraktionen um Zu-
stimmung wirbt, könnte am 30. Januar im Bundestag die Mehrheit bekommen. Mit der 
streitbaren Politikerin sprachen Rainer Clos und Bettina Markmeyer, die Bundeskor-
respondenten des epd in Berlin. 
 
epd sozial: Frau von Renesse, Sie befürworten den Import embryonaler Stammzellen 
in engen Grenzen. Was hat Sie überzeugt, deutschen Forschern diese Tür zu öffnen? 
Margot von Renesse: Ob wir embryonale Stammzellen brauchen, ist keine Frage, die 
sich an die Politik richtet. Das Urteil darüber, wie sinnvoll eine bestimmte Forschungs-
richtung ist, hat die Verfassung (Grundgesetzartikel 5, Freiheit der Wissenschaft) be-
wusst dem Gesetzgeber entzogen. Zwar kann der Gesetzgeber für bestimmte For-
schungsvorhaben Geld geben und für andere nicht. Aber zu sagen, diese oder jene For-
schung brauchen wir nicht, das steht uns Politikern nicht zu. 
epd sozial: Welche Auflagen soll es für den Stammzell-Import geben? 
von Renesse: Embryonale Stammzellen sollen nur für Forschungsvorhaben importiert 
werden können, die alternativlos darauf angewiesen sind. Nur wenn die Forscher den 
Prüfungsgremien nachweisen, dass das Forschungsziel nicht auch mit adulten Stamm-
zellen oder Ähnlichem zu erreichen ist, dürfen sie importieren. Damit wird eine innere 
Bremse eingebaut. Ich will nicht, dass Leute embryonale Stammzellen importieren, 
um zu gucken, wie sie sich verhalten, wenn man sie blau färbt. Ich will in Deutschland 
auch keine Gewinnung von Stammzellen, auch nicht aus überzähligen Embryonen. 
Dann würde ein Schlagschatten auf die IvF (in-vitro-Fertilisation, also künstliche Be-
fruchtung, die Red.) fallen, der nicht mehr wegzuwischen wäre. Es würde heißen, sie 
diene auch anderen Zwecken als der Fortpflanzung. 
epd sozial: Können Sie die Gegner der Gentechnik mit Ihrer Position erreichen? 
von Renesse: Nein. Aber wir haben einiges erreicht. Angesichts der Zusammenset-
zung der Bundestags-Enquete-Kommission (für Recht und Ethik in der modernen Me-
dizin, die Red.) hätte man anderes erwarten können. Die Gegner haben akzeptiert, dass 
ein Meinungsbild hergestellt wurde – ohne Empfehlung für den Bundestag. Sie haben 
auch akzeptiert, dass nicht die eine Position als ethischer dargestellt wird als die an-
dere. Das finde ich einen enormen Gewinn. Insofern ist die Sprachlosigkeit nicht mehr 
so schlimm, wie sie noch Anfang letzten Jahres war. Denken Sie an die Rau-Schröder-
Kontroverse: Moral gegen Mammon, die Guten gegen die Bösen. Das ist vorbei. 
epd sozial: Wie kann die Entscheidung des Bundestages am 30. Januar aussehen? 
von Renesse: Im Bundestag werden wir einige Punkte haben, die von Befürwortern 
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wie Gegnern gemeinsam getragen werden. Das betrifft etwa die Beibehaltung des 
Schutzniveaus des Embryonenschutzgesetzes sowie die Ablehnung des Klonens. Diese 
gemeinsamen Positionen sorgen dafür, dass es keine Spaltung in die ethischen und 
unethischen Abgeordneten geben wird. Auch diejenigen, die eine äußerst schmale 
Öffnung für die Stammzellforschung wollen, orientieren sich an der Menschenwürde. 
epd sozial: Welche Anträge wird es geben? 
von Renesse: Es könnte einen Antrag von der CDU/CSU geben, den Import zu ver-
bieten. Ferner wird an einem interfraktionellen Antrag gearbeitet, der die Bundesregie-
rung auffordert, mögliche Importe zu verhindern. Wie allerdings die Regierung den 
Import verhindern soll, wenn der Bundestag kein Gesetz macht, ist mir nicht klar. Und 
dann gibt es den dritten Antrag, den ich mit erarbeitet habe, um den Import von emb-
ryonalen Stammzellen unter strengen Auflagen zu ermöglichen. Er orientiert sich am 
Minderheitsvotum der Enquete-Kommission. 
epd sozial: Und die Grünen? 
von Renesse: Da gibt es eine starke Verhinderungsgruppe. Eine weitere Gruppe hat 
die Vorstellung, ein Importverbot sei verfassungs- und europarechtlich nicht durch-
zusetzen. Diese Gruppe sieht in einer schmalen Öffnung eine Möglichkeit. Ich erwarte 
zudem, dass die FDP unserem Antrag zustimmt. 
epd sozial: Werden Sie einen fraktionsübergreifenden Antrag anstreben? 
von Renesse: Ja. 
epd sozial: Der Import soll erst ab einem Stichtag zugelassen werden. Gibt es schon 
ein Datum? 
von Renesse: Darüber sind wir uns noch nicht einig. Die Enquete-Kommission hat die 
Stichtagsregelung von US-Präsident Bush übernommen (9. August 2001, die Red.). 
Vorstellbar ist auch der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes. 
epd sozial: Eine Befristung der Import-Möglichkeit ist in Ihrem Antrag nicht vorgese-
hen? 
von Renesse: Nein. Man kann eine Frist setzen für ein Verbot, für ein Moratorium, 
aber man kann keine Frist machen für eine Erlaubnis. 
epd sozial: Aber der Nationale Ethikrat will den Import befristen. 
von Renesse: Das ist doch Quatsch. Dem steht die Unlogik auf der Stirn geschrieben. 
Eine Erlaubnis mit einer Frist zu versehen, ist nicht möglich. Wenn die Alternativlo-
sigkeit – also der nachgewiesene und überprüfte Bedarf – zur Voraussetzung für die 
Einfuhr gemacht wird, bedarf es keiner Befristung. 
epd sozial: Was passiert, wenn die aus überzähligen Embryonen gewonnenen Stamm-
zellen aus dem Ausland nicht mehr ausreichen? 
von Renesse: Diese Frage stelle ich mir heute nicht. Ich frage nach dem aktuellen Be-
darf. Heute geht es um Grundlagenforschung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass für 
Grundlagenforschung mehr Stammzellen gebraucht werden, als jetzt verfügbar sind. 
Gesetzt den Fall, es gäbe eines Tages therapeutische Anwendungen, dann stellt sich 
die Frage nach dem therapeutischen Klonen. Dann stellt sich auch die verfassungs-
rechtliche Frage anders, weil Leben gegen Leben abgewogen werden muss. 
epd sozial: Die Öffentlichkeit denkt bei Embryonen und Stammzellen aber weniger an 
Grundlagenforschung als an besessene Wissenschaftler, die Babys klonen wollen. 
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von Renesse: Wenn man wirklich glaubt, dass manische Wissenschaftler, verstiegene 
Ärzte und hysterische Eltern zusammenwirken – um das unheilbar gesunde Kind zu 
klonen, das Designerbaby, dann wird auch eine Gesetzgebung nicht helfen. Dann ist 
die Welt dem Untergang preisgegeben. 
epd sozial: Aber ist Skepsis gegenüber der Wissenschaft nicht angebracht?  
von Renesse: Wir Deutsche neigen dazu, die Dinge zu übertreiben. Darüber vergisst 
man leicht die Fragen, die wir wirklich beantworten müssen – und zwar auf der 
Grundlage unserer Werte. 
epd sozial: Zum Beispiel? 
von Renesse: Was ist, wenn sich die Wissenschaftler an die Auflagen der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft halten und dabei neue Heilmethoden entdecken? Wird dann 
ein kirchliches Heim die Verabreichung eines Alzheimer-Medikaments verweigern, 
weil es aus embryonalen Stammzellen stammt? Oder nehmen Sie einen möglichen 
Sozialgerichtsfall: Ein Aidskranker klagt eine etablierte Therapie aus dem Ausland ein 
– bezahlt von der Krankenkasse. Wird das Sozialgericht bei unserer Werteordnung 
sagen: Um der Menschheit willen hast du kläglich zu verenden? Das ist gar nicht vor-
stellbar. Wir müssen nicht tun, was andere tun, aber wir werden tun, was andere tun. 
 

(epd sozial, 1/2002, 11.1.2002) 
 
Erschienen in: epd-Dokumentation 4/2002 
(mit freundlicher Genehmigung des Gemeinschaftswerkes Evang. Publizistik) 
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Helmut Utzschneider 
 

Der Beginn des Lebens – die gegenwärtige Diskussion 
um die Bioethik und das Alte Testament 

 
 
I. Die gegenwärtige Diskussion um die Bioethik und 
 was die Bibel zu ihr beitragen kann 
 
Die Frage nach dem Beginn des Lebens ist in der gegenwärtigen Diskussion um die 
Bioethik eine Schlüsselfrage. Seit man in der Lage ist, menschliche Eizellen in medi-
zinischen Verfahren außerhalb des Mutterleibes zu befruchten, ruft diese – im 
menschheitsgeschichtlichen Maßstab gesehen – unerhörte Möglichkeit immer neue 
Projekte und Utopien, Hoffnungen und Albträume, traditionelle Werte und wider-
streitende Interessen auf den Plan. Der Knoten, der sich damit geschürzt hat, kann hier 
auch nicht ansatzweise beschrieben oder gar aufgelöst werden. Ich möchte meinen 
Ausgangspunkt beim geltenden Recht nehmen, dem deutschen Embryonenschutzge-
setz von 1990. In ihm lautet die grundlegende Begriffsbestimmung für den Beginn des 
Lebens: „Als Embryo … gilt bereits die befruchtete entwicklungsfähige Eizelle vom 
Zeitpunkt der Kernverschmelzung“ (§ 8,1). Mit diesem Vorgang und ab diesem Zeit-
punkt sind Embryonen – außer für den Zweck der Einpflanzung in einen Mutterleib – 
vor jedem Zugriff geschützt, auch vor dem der biomedizinischen Forschung, wenn 
diese das Absterben des Embryos herbeiführt oder auch nur voraussetzt. Der Lebens-
beginn wird also punktgenau festgelegt: auf einen bestimmten biologischen Vorgang 
und auf einen bestimmten Zeitpunkt. In der Interpretation der beiden großen Kirchen 
hängt an diesem Zeitpunkt aber noch viel mehr: Mit ihm beginnt nicht nur eine umfas-
send entwicklungsfähige, „totipotente“ menschliche Zelle zu leben und sich zu ent-
wickeln, sondern ein Mensch, ein Individuum, das mit Menschenwürde ausgestattet 
und dessen Leben uneingeschränkt schutzwürdig ist.1 Aufgrund ihres Potentials, ein 
Mensch zu werden, steht die befruchtete Eizelle vom ersten Moment ihrer Existenz an 
einem geborenen Menschen rechtlich und – aus der Sicht der Gesellschaft – ethisch 
gleich. 
Auf den Lebensbeginn und seine ethisch-rechtliche Würdigung bezieht sich nun auch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft, deren Initiative zur Änderung besagten Emb-
ryonenschutzgesetzes die gegenwärtige Debatte ausgelöst hat. Um hochrangiger Ziele 
der Forschung willen könne der Lebensschutz von Embryonen eingeschränkt sein, 
wenn (und nur wenn) „diese Embryonen für eine gesetzlich zulässige künstliche Be-

                                            
1 Vgl. etwa die Erklärung des Rates der EKD vom 22.5.2001, die die Artikel 1 und 2 GG ausdrück-

lich auf die in-vitro-fertilisation bezieht und die Erklärung der Päpstlichen Akademie für das Le-
ben vom 25.8.2000. Ihr zufolge ist der „Embryo von der Verschmelzung der Keimzellen an ein 
menschliches Subjekt mit einer ganz bestimmten Identität, das sich von diesem Zeitpunkt an kon-
tinuierlich entwickelt und in keinem nachfolgenden Stadium als einfache Zellmasse betrachtet 
werden kann“. 



10 

fruchtung hergestellt wurden“ und „aus Gründen, die bei der Spenderin der Eizelle 
liegen, auf Dauer nicht mehr zu diesem Zweck eingesetzt werden“2 können. Die Her-
stellung von Embryonen zu Forschungszwecken wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
Kurz gesagt: Nur an Embryonen, denen der eigentlich vorgesehene Weg in den Mut-
terleib verschlossen bleibt und die deshalb über kürzere oder längere Frist absterben 
werden, soll nach den Vorstellungen der DFG geforscht werden dürfen und dies auch 
nur dann, wenn die berechtigte Erwartung besteht, dass diese Forschungen zur Heilung 
schwerer Krankheiten beitragen.  
In welcher Hinsicht also steht der Lebensbeginn zur Debatte? Er steht m.E. zur De-
batte im Hinblick auf seinen begrifflichen, aber auch, ganz einfach, seinen örtlichen 
und zeitlichen Umfang: Ist es erstens angemessen und zweitens förderlich, den Le-
bensbeginn eines Menschen auf diesen einen zeitlichen und biologischen Ort zu kon-
zentrieren? In moderner Konkretion heißt das: Ist die nackte, einsame Zygote, die – 
könnte sie sehen – das Licht dieser Welt aus dem Leuchtmittel des Mikroskops oder 
der Laborlampe erblickt, ist dieses Wesen ein menschliches Individuum, im vollen 
Umfang und ohne jeden Abstrich? 
Vielleicht, meine Damen und Herren, fragen Sie sich jetzt: Was kann eigentlich die 
Bibel und noch dazu das alte Testament zur Antwort auf solcherlei Fragen beitragen? 
Liegen denn nicht Welten zwischen der Biomedizin des 21. Jh.s n.Chr. und einem 
Buch, das im wesentlichen in der zweiten Hälfte des 1. Jh.s v.Chr. entstanden ist?  
Die theologischen Ethik bringt in diesem Zusammenhang immer schon biblische Ge-
sichtspunkte zur Geltung. Vor allem wird die biblische Denkfigur der „Gottebenbild-
lichkeit“ des Menschen als Begründungsmetapher für die neuzeitliche Basisnorm der 
Menschenwürde angeführt.3 Die ebenfalls biblisch begründete „Rechtfertigungslehre“ 
sichert den sog. transzendentalen Personbegriff4. Der Mensch hat die Würde einer 
selbstständigen Person, nicht weil er zu bestimmten Leistungen, etwa seines Bewusst-
seins, in Lage ist, sondern wenn und weil er vor Gott und von Gott als ein solcher 
Mensch immer schon erkannt und anerkannt ist. In diesem Sinne wird die dem Pro-
pheten Jeremia geltende (und aus der altorientalischen Königsprädikation stammende) 
Zusage „Noch ehe ich dich im Mutterleib bereitete, habe ich dich erkannt …“ (Jer 1,5) 
auf alle Menschen, ja den Menschen schlechthin ausgedehnt.5 Diese Argumentationen 
haben von der theologischen Tradition her hohes Gewicht und Überzeugungskraft.6 
Aber (und das lässt mich als Bibelwissenschaftler ein wenig unbefriedigt) sie erfassen 

                                            
2 Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Forschung mit menschlichen Stamm-

zellen 3. Mai 2001, Ziff. 10. 
3 Vgl. z.B. U.H.J. Körtner, Evangelische Sozialethik, Göttingen 1999, 213ff. G. Rager (Hg.), 

Beginn, Personalität und Würde des Menschen. Grenzfragen. München 21998, 273ff.; „Gott ist 
ein Freund des Lebens“, Herausforderungen und Aufgaben beim Schutz des Lebens (Studie der 
EKD und der deutschen Bischofskonferenz), 1991, Ziff IV,1–4. 

4 U.H.J. Körtner, a.a.O., 212. 
5 Vgl. G. Rager, 267. Ähnlich wird Jes 43,1 unter Vernachlässigung des ursprünglichen Bezuges 

auf das Volk Israel gedeutet. 
6 Persönliche Menschenwürde – und das ist Zielpunkt der Argumentation – haben danach auch 

schon Embryonen, aber auch noch Menschen in einem langdauernden Koma. 
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den biblischen Befund nur sehr unvollständig, an theologischen Spitzensätzen.7 Die 
Bibel, das AT, redet vom Lebensbeginn, aber nicht nur auf der hohen, theologischen 
Begründungsebene von der Würde des menschlichen Lebens, sondern viel konkreter: 
auf der Wahrnehmungs- und Erfahrungsebene von den alltäglichen Phänomenen der 
Zeugung, Schwangerschaft und Geburt. 
Lassen Sie mich als wissenschaftlicher Bibelleser auf die höchst berechtigte Frage 
nach den aus dem AT zu gewinnenden Erkenntnissen zunächst nicht mit theoretischen 
Erwägungen antworten, sondern mit einer Erzählung.  
Sie alle kennen die Szene und was sich aus ihr entspinnt: Abraham sitzt in der Mittags-
hitze vor seinem Zelt, er hebt den Blick und sieht, wie sich drei Männer – dargestellt 
sind sie meist in weißen Kleidern –langsam aus dem dunstigen Horizont lösen und auf 
ihn zukommen. Er nimmt die Fremden gastlich auf, und nach Tisch kommt die Über-
raschung. Er und Sara – so teilen ihm die drei (oder ist es nur einer?) mit – werden den 
lang ersehnten leiblichen Nachkommen haben, übers Jahr soll er da sein. Sara hört mit 
und lacht: In unserem Alter!? Doch es bleibt dabei: Übers Jahr ist der Nachkomme da. 
Jitzchaq-El: „Gott lacht“ ist sein voller Name. Auf geheimnisvolle Weise, jenseits des 
Menschenmöglichen, ist seine Entstehung mit den drei Männern und dem 
Gotteslachen der Sara verbunden (Gen 18). Diese Erzählung und mit ihr viele andere 
biblische Geschichten – denken Sie an die unfruchtbare Rebekka mit den beiden ra-
biaten Zwillingen in ihrem Leib (Gen 25,19ff); an die junge, aber schwer gebärende 
Rahel (Gen 29f); an die Mutter Simsons (Ri 13); an Hanna, die Mutter Samuels (1Sam 
1); an Elisabeth und Zacharias (Luk 1,5ff) –, sie alle kreisen um ein Thema: den un-
erfüllten Kinderwunsch. Ihn doch noch zu erfüllen werden alle Register gezogen, listi-
ge und schmerzhafte, natürliche und übernatürliche: der Liebeszauber (Gen 30,14), das 
Gelübde (1Sam 1,11), Leihmutterschaft (Gen 16) und Leihvaterschaft (Gen 38 – wir 
werden davon noch hören) und eben die wunderbare, göttlich verheißene Geburt, der 
Isaak sein Leben verdankt – und wir die Weihnachtsgeschichte. So mögen die antike 
Welt der Bibel und die moderne Welt der Biomedizin im Hinblick auf die Mittel und 
Wege meilenweit von einander entfernt sein. In ihren Grunderfahrungen, Grundbe-
dürfnissen und Grundkonflikten sind sie sich sehr nahe. Es ist eben nicht Ausdruck des 
Machbarkeitswahnes der Moderne, dass der unerfüllte Kinderwunsch eine wesentliche 
Triebfeder zur Herstellung von befruchteten Eizellen im Labor gewesen ist. Den bis-
weilen unbändigen Kinderwunsch teilen moderne Eltern mit den Erzeltern. Als ein 
Menschheitsbuch, das solche Erfahrungen bewahrt, reflektiert und im Licht des jü-

                                            
7 Vom Menschen als Bild Gottes ist im AT nur in der Urgeschichte und dort nur an drei Kernstellen 

(Gen 1,26f; 5,1; 9,6) die Rede; d.h., die Gottebenbildlichkeit ist kein Allgemeingut biblischen 
Denkens, es ist im AT ein hochtheologischer und hochtheoretischer Spitzensatz (vgl. W. Groß, 
Gen 1,26.27; 9,6f: Statue oder Ebenbild Gottes? Aufgabe und Würde des Menschen nach dem 
hebräischen und dem griechischen Wortlaut, JBTh 15, 11–38). Im NT (Röm 8,29; 1Kor 11,7; 
1Kor 15,48 und 2 Kor 3,18) spielt die Bezugnahme auf den schöpfungstheologischen Gedanken 
der Gottebenbildlichkeit „eine allenfalls marginale Rolle“ (M. Gielen, Grundzüge paulinischer 
Anthropologie im Licht des eschatologischen Heilsgeschehens in Jesus Christus, in: Menschen-
würde, JBTh 15, 119–147: 134f). Die Christusebenbildlichkeit, um die es Paulus vorrangig geht, 
ist keine protologische, sondern eine eschatologische Größe (1Kor 15,49; 2Kor 3,18).  
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disch-christlichen Gottesglaubens bewertet, möchte nun ich die Bibel, zumal das AT, 
zu den Problemen und Konflikten befragen, denen sich Gesellschaft und Politik in der 
gegenwärtigen Entscheidungssituation gegenübersehen. 
 
 
II. Biblische Wahrnehmungen zum Beginn des Lebens 
 
1. Lebensbeginn und Lebensglück 
 
Beginnen wir mit den zwei Worten und Wortfeldern, die in der hebräischen Bibel fun-
damental auf den Beginn des Leben bezogen sind.8 
Das weiteste und im AT am besten belegte Wortfeld gruppiert sich um die hebräische 
Verbalwurzel yalad, die gemeinhin mit „gebären“ wiedergegeben wird. Bereits hier 
ergibt sich ein überraschender Befund: Das hebräische Verbum yalad wird nicht nur 
für das weibliche Gebären, sondern ebenso wohl für das männliche Zeugen wie auch 
für das Geborenwerden verwendet.  
Jer 16,3 macht daraus ein kunstvolles Laut- und Sinnspiel (vgl. auch Jer 29,6): 
 
Ja, so hat JHWH gesprochen 
über die Söhne und über die Töchter, die geboren wurden (hayyillodim) an diesem Ort, 
und über ihre Mütter, die sie gebaren (hayyoledot), 
und über ihre Väter, die sie zeugten (hammolidim, wörtl. etwa: die ihre Geburt veranlassten) 
in diesem Lande …“  
 
Es überrascht dann nicht mehr, dass auch das Wort für das „Produkt“ dieses Vorgangs 
mit derselben Wortwurzel bezeichnet wird, nämlich als yäläd, „Kind“. An diesem 
sprachlichen Befund zeigt sich, dass die Hebräische Bibel den Beginn des Lebens als 
eine in sich kaum differenzierte Lebensphase denkt, in der Vater, Mutter und Kind in 
enger Gemeinschaft gesehen werden. Die väterliche Rolle beim Zeugungsakt ist so 
etwas wie die „Initialzündung“; zusammen mit der vorgeburtlichen Phase im Mutter-
leib und deren Ende, der Geburt, bildet sie ein Ganzes.  
Ähnliches lässt sich am zweiten, auf den Vorgang von Zeugung, Geburt und Nach-
kommenschaft bezogenen Wortfeld zeigen, dem Feld um die Zentralworte „Samen“, 
„Säen“ und „Frucht“. Dies klingt zunächst nach einem metaphorischen, an Vorgängen 
im Pflanzenreich orientierten Verständnis des menschlichen Lebens. Aber das hebräi-
sche Wort für Same wird unterschiedslos für Pflanzen, Tiere und Menschen gebraucht 
und ist m.E. in keinem dieser Bereiche metaphorisch aufzufassen.9 Zunächst empfängt 
die Frau den männlichen Samen (Num 5,28) so wie das Land (Dtn 29,22; Ez 36,9), das 
mit den Samen der Feldfrüchte besät wird. Dies ist weniger androzentrisch oder sexis-
tisch gedacht, als es für unsere heutigen Ohren vielleicht klingt, zumal die altägypti-

                                            
8 Vgl. dazu auch A. Kunz, Die Vorstellung von Zeugung und Schwangerschaft im antiken Israel, 

ZAW 111 (1999), 561–582. 
9 Anders B. Kedar Kopfstein, Art. prh, TWAT VII, 740–755: 747. 
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sche Vorstellung, der männliche Same sei bereits der Mensch in nuce, der im Muter-
leib wie in einer Nährlösung nur bis zur Geburtsreife heranwächst, im AT so nicht ge-
teilt wird.10 Vielmehr ist die Rolle von Mann und Frau gleichwertig und gewisserma-
ßen kooperativ gedacht.11 Im erotischen Spiel erweckt die Frau den Samen des Mannes 
zum Leben, so die Töchter Lots nach Gen 19,32.34. In der spätatl. Schrift der Weisheit 
Salomos findet sich die Vorstellung, dass die Lust des Beischlafs das Kind mit zu-
stande bringt (Sap 7,2).  
Dieser gleichwertigen Rollenverteilung von Mann und Frau in der Zeugung entspricht 
es, dass die aus dem Säen und dem Empfangen hervorgehende „Frucht“ sowohl als 
eine solche des väterlichen (vgl. Mi 6,7) wie des mütterlichen Leibes (Gen 30,2; so 
auch im Gruß der Elisabeth an die schwangere Maria, Luk 1,42: „gebenedeit ist die 
Frucht deines Leibes“) gesehen wird. Und schließlich können der Begriff „Same“ wie 
auch die Wortverbindungen mit „Frucht“ Inbegriff für die Nachkommenschaft selbst 
sein. Der „Same Abrahams“ beispielsweise sind die aus Abraham hervorgegangenen 
Nachkommen (vgl. etwa Jes 41,8; Jer 33,26).  
Wie gesagt: Säen, Samen und Frucht sind in unserem Zusammenhang nicht metapho-
risch gemeint. „Frucht“ des menschlichen Leibes, die menschliche Nachkommen-
schaft, ist neben den pflanzlichen Früchten und dem tierischen Nachwuchs Teil, ja In-
begriff des göttlichen Segens für das Land und seine Bewohner:  
 
Und der HERR wird dir Überfluss geben an Gutem (oder auch: an Glück) – an der Frucht dei-
nes Leibes und an der Frucht deines Viehes und an der Frucht deines Ackerlandes – auf dem 
Land, das dir zu geben der HERR deinen Vätern geschworen hat (Dtn 28,11). 
 
So ist jeder Beginn eines menschlichen individuellen Lebens Teil einer Ernte, die die 
Lebensressourcen, das Lebensglück der Familien und der sie tragenden größeren 
Gruppen sichert und mehrt. Ich halte es von der gewählten Sprache her für wahrschein-
lich, dass diese Sicht des Lebens aus einer agrarisch bestimmten Kultur hervorgeht. 
Der anthropologische Gehalt dieser Anschauung des AT über den Beginn des Lebens 
lässt sich auf zwei Komponenten reduzieren: 1. Im Sinne einer elementaren Human-
biologie, über die selbstverständlich auch schon die Menschen des Alten Israel ver-
fügten, ist der Beginn des Lebens die durch Zeugung eingeleitete, vorgeburtliche 
Existenz des Menschen im Mutterleib. 2. Schon am Beginn des Lebens wird dessen 
gemeinschaftlicher, sozialer Bezug deutlich. Dieser Bezug realisiert sich erstmals in 
der elterlichen Zeugung, sie findet ihren Ausdruck im Verständnis des Kindes als el-
terlicher Leibesfrucht. Leben, das menschliche wie jedes andere, lebt, um zu leben und 
Leben zu ermöglichen. Diese Zwecksetzung des Lebens12 wurde im AT – soweit ich 

                                            
10 Vgl. für die ägyptische Vorstellung: E. Feucht, Das Kind im alten Ägypten. Die Stellung des Kin-

des in Familie und Gesellschaft nach altägyptischen Texten und Darstellungen, Frankfurt 1995, 
93f. Zur atl. Vorstellung der Vorgänge im Mutterleib siehe unten II,2. 

11 Vgl A. Kunz, a.a.O., 564f. 
12 Darin liegt auch eine gewisse utilitaristische Komponente. Die ziemlich scharfe Auseinander-

setzung, die manche modernen theologischen Ethiker (vgl. etwa U.H.J. Körtner, Von Mäusen und 
Menschen. Zur Auseinandersetzung mit utilitaristischen Ansätzen medizinischer Ethik, ZEE 39, 
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sehe – niemals als Gegensatz zu dem gesehen, was wir Menschenwürde nennen, wie 
nun gleich zu zeigen sein wird.  
 
 
2. Lebensbeginn und Ichbewusstsein 
 
Die Bibel, das AT zumal, ist kein durchgegliedertes Gesetzeswerk und kein systemati-
scher Traktat, sondern vielfältig wie das Leben selbst. Es ist also nicht verwunderlich, 
dass in ihr dieselbe Sache aus ganz unterschiedlichen, auch entgegengesetzten Blick-
winkeln gesehen werden kann. Einen solchen – im Vergleich zum Vorhergehenden – 
ganz anderen Blickwinkel auf den Beginn des Lebens eröffnen uns Ps 139 und Ijob 
10.13 Beide Texte sind Gebete. In ihnen sprechen Erwachsene zu Gott, beide Beter be-
finden sich in der Grenzerfahrung der Todesnähe. Der Psalmist sieht sich von Feinden 
verfolgt bis aufs Blut (Ps 139,19), und Ijob meint sich von Gott selbst an den Rand 
seiner Existenz gebracht. Von dieser Grenze gehen die Gedanken der Beter zurück an 
die andere Grenze ihrer Existenz: den Beginn des Lebens, in den Mutterleib. Und eben 
von dort her begreifen Sie sich als „Ich“, als individuelle menschliche Wesen. 
 
Ich beginne mit Ps 139,13–16: 
 
13 Ja, du bildetest meine Nieren.  
Du wobst mich in meiner Mutter Leib.  
14 Ich preise dich darüber,  
dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin.  
Wunderbar sind deine Werke,  
und meine Seele erkennt es sehr wohl.  
15 Nicht verborgen war mein Gebein vor dir,  
als ich gemacht wurde im Verborgenen,  
gewoben in den Tiefen der Erde. 
16 Meinen Embryo (hebr: golmi > goläm, „das Ungeformte“) sahen deine Augen.  
Und in dein Buch sind sie alle eingeschrieben:  
die Tage, die (einst) gebildet werden, und von denen (jetzt noch) nicht einer ist.  
 
Die Vorstellungen des Textes von der vorgeburtlichen Existenz des Menschen setzen 
sich aus einer – aus der Sicht des heutigen Wissens – rudimentären Biologie einerseits 
sowie theologischen Elementen andererseits zusammen, sie bilden gewissermaßen 
eine Biotheologie.14 Ansatzweise biologisch ist die Anschauung vom „Goläm“; sie ist 

                                                                                                                                        
1995, 26–42) mit dem Utilitarismus führen, ist im modernen Kontext (P. Singer!) durchaus nach-
vollziehbar, dabei sollte aber m.E. das „Kind nicht mit dem Bade ausgeschüttet werden“.  

13 Vgl. dazu auch K.A. Tångberg, Die Bewertung des ungeborenen Lebens im alten Israel und im 
alten Orient, SJOT 1, 1987, 51–65: 58ff. 

14 Einen guten Einblick in die einschlägigen „Biotheologien“ des AT und seiner Umwelt vermittelt 
D. Arnaud, Le fœtus et les dieux au Proche-Orient sémitique ancien. Naissance de la théorie épi-
génétique, RHR 213 (1996) 123–143. 
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nur hier in der hebräischen Bibel belegt.15 Der griechischen Bibel und Parallelbegriffen 
aus anderen semitischen Sprachen nach zu schließen bedeutet das Wort das „Unge-
formte“. Dahinter steht eine – wie auch immer erlangte – konkrete Anschauung des 
menschlichen Embryos in einem sehr frühen Stadium.16 Das Bild vom Weben Gottes 
im Mutterleib ist hingegen theologisch, nicht biologisch gemeint. In gemeinantiker 
Tradition ist Weben eine der typisch weiblichen Handlungsrollen und wird oft mit 
Zeugung und Geburt verbunden.17 Als Schöpfer des Individuums nimmt einerseits 
Gott die weibliche Handlungsrolle an und wird gewissermaßen Frau, während anderer-
seits die Schwangere, für den göttliche Schöpfer handelnd, den ungeformten Goläm zu 
einem kunstvoll strukturierten Ganzen, eben dem Menschen, heranbildet.  
Der zweite Text aus dem Buch Ijob entfaltet seine Biotheologie mehr von männlichen 
Handlungsrollen und von der Zeugungsbiologie des Mannes her: 
 
8 Deine Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet um und um,  
und [nun] verschlingst du mich!  
9 Bedenke doch, dass du mich wie Ton gestaltet hast!  
Und [jetzt] willst du mich zum Staub zurückkehren lassen!  
10 Hast du mich nicht hingegossen wie Milch  
und wie Käse mich gerinnen lassen?  
11 Mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet  
und mit Knochen und Sehnen mich durchwoben.  
12 Leben und Huld hast du mir gewährt, 
und deine Obhut bewahrte meinen Geist (Ijob 10,8–12). 
 
Zunächst spielt Ijob, der Beter und Gottesrebell, an die Erzählung von der allgemei-
nen, urzeitlichen Menschenschöpfung in Gen 2 und 3 („aus Ton“ Gen 2,7 – „zu Staub“ 
Gen 3,19) an. Dabei ist Gott in der Rolle des Töpfers. Eine zweite Reihe von Vorstel-
lungen beginnt mit einer milchähnlichen Flüssigkeit, dem männlichen Samen, der zu 
einer leidlich festen Masse gerinnt und mit Haut und Fleisch gleichsam bekleidet wird. 
In diesen Protoplasten werden dann Knochen und Sehnen eingewoben. Grundsätzlich, 
wie der Psalmist, sieht Ijob die vorgeburtlichen Vorgänge im Mutterleib biologisch als 
eine fortschreitende Strukturierung und Festigung. Der Text reproduziert hier, in einer 
eigenständigen Mischung, Vorstellungselemente, die in ägyptischen und indischen 
Texten ebenso anzutreffen sind, wie bei Plinius oder im Qur’an.18 
In der Sicht dieser Gebete ist der Mutterleib jener Ort, in der aus den stofflichen Sub-
straten des Lebensbeginns das Ich wird, als das die Beter nun sprechen. Dies ist ein 
                                            
15 Der Goläm ist besser bekannt aus der mittelalterlichen jüdischen Legendenbildung, über den Pra-

ger Rabbi Loew und seinen Goläm sowie den einschlägigen literarischen Rezeptionen (G. Mey-
rink). Der Goläm ist hier ein durchaus „geformtes“, menschenähnliches Wesen, das von dem 
Wunderrabbi als sein Ebenbild und Diener erschaffen wird.  

16 Vgl. auch unten II,3 zur LXX-Fassung von Ex 21,22. 
17 Vgl. H. Utzschneider, Die „Realia“ und die Wirklichkeit. Prolegomena zu einer Sozial- und Kul-

turgeschichte des alten Israel am Modell der Handweberei in Israel und seiner Umwelt, WuD 21 
(1991), 59–80: 69ff. 

18 E. Feucht, Das Kind im alten Ägypten, 1995, 93ff. 
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zugleich natürlicher und übernatürlicher19 Vorgang. Er bringt die körperlich-geistige 
Individualität der Beter im geheimnisvollen, wunderbaren Wirken Gottes hervor, das 
dem physisch-stofflichen Vorgang unterlegt ist.20 
Der Lebensbeginn ist – so stellt es sich aus biblischer Sicht dar und so wollen wir das 
bisher Gesagte zusammenfassen – ein dreidimensionales Geschehen: 1. Der Mensch 
geht aus der intimen Gemeinschaft der Eltern hervor, wächst im Mutterleib heran und 
bringt sein Leben in die größere Gemeinschaft der Familien und Sippen ein. In dieser 
Gemeinschaft ist er vom Augenblick seiner Zeugung an aufgehoben (soziale Dimen-
sion). 2. Der Lebensbeginn ist an stoffliche, wir würden sagen: „natürliche“ Substrate 
gebunden, den Samen und den Mutterleib. In dieser stofflichen Umgebung und aus ihr 
heraus wird der Mensch, wie es gelegentlich in einer durchaus technischen Metapher 
(vgl. Dtn 25,9) heißen kann, „gebaut“ (biologische Dimenson). 3. Der Mutterleib ist 
schließlich auch der diskrete Ort, an dem durch göttliches Wirken, jedenfalls aber auf 
wunderbare und unverfügbare Weise, das Individuum, die Person gebildet wird, die 
später zu sich selbst „Ich“ zu sagen vermag („schöpfungstheologische“ Dimension). In 
allen drei Dimensionen ist der Lebensbeginn kein isolierbarer Augenblick, kein Zeit-
punkt, sondern eine Lebensphase, ein Prozess, in dem der Mensch biologisch Gestalt 
gewinnt, sich über seine Eltern einem sozialen Kontext einstiftet und – in der Rück-
schau des Erwachsenen – durch Gottes Schöpferhand seine Personalität und Indivi-
dualität, seine Würde empfängt. 
 
 
3. Störungen und Grenzfälle 
 
Selbstverständlich weiß auch das AT, dass dieses Geschehen und Gefüge empfindlich 
gestört sein kann, dass es dabei – in unterschiedlichen Richtungen – Grenzbereiche 
und Grenzfälle geben kann, bisweilen geben muss. Auf zwei solcher Stör- und Grenz-
fälle möchte ich eingehen. 
Der erste Fall dreht sich um den Juda-Sohn „Onan“. Wir sind in der Erzählung von 
Gen 38 mitten in einer tragisch zu nennenden Familiengeschichte. Von zwei verheira-
teten Brüdern, namens Er und Onan, stirbt der Erstgenannte. Dessen Frau Tamar bleibt 
kinderlos zurück. Von Onan wird nun erwartet, Tamar zu schwängern (nicht etwa: sie 
zu ehelichen). Die aus dieser Verbindung hervorgehenden Kinder gelten dann als Kin-
der des Verstorbenen und seiner Witwe. Diese heute etwas missverständlich „Levirats-
ehe“ genannte Institution ist – in heutigen Worten gesagt – eine Art Leihvaterschaft, 
die anzutreten sich besagter Onan weigert:  

                                            
19 Vgl. D. Arnaud, a.a.O., 127. 
20 Bisweilen kann diese Dimension auch ohne ausdrückliche Erwähnung Gottes ausgedrückt sein, so 

in der Weisheit Salomos: „Auch ich bin ein sterblicher Mensch wie alle andern, ein Nachkomme 
des ersten aus Erde geschaffenen Menschen, und bin Fleisch, im Mutterleib zehn Monate lang 
gebildet, im Blut zusammengeronnen aus Mannessamen und der Lust, die im Beischlaf dazukam. 
Auch ich habe, als ich geboren war, Atem geholt aus der Luft, die allen gemeinsam ist, und bin 
gefallen auf die Erde, die alle in gleicher Weise trägt; und Weinen ist wie bei den andern mein 
erster Laut gewesen, und bin in Windeln gelegt und voll Fürsorge aufgezogen worden“ (Sap. 7,1–4). 
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Da aber Onan wusste, dass die Nachkommen (wörtl. der Same) nicht ihm gehören würden, 
geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er [den Samen] auf die Erde 
[fallen und] verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Und es war 
böse in den Augen JHWHs, was er tat; so ließ er auch ihn sterben (Gen 38,9f). 
 
JHWH bestraft diese Handlungsweise Onans so hart, nicht etwa weil dieser mit seinem 
wiederholten coitus interruptus einen sexuellen Tabubruch begangen hat, sondern weil 
er aus eigennützigen Erwägungen heraus der Familie seines Bruders die Nachkom-
menschaft, also Same und Leibesfrucht und die damit verbundene erbrechtliche Siche-
rung der Familie verweigert.21 Darin liegt die sozialethische Pointe der Onanepisode. 
Sie unterstreicht, dass menschliches Leben gerade an seinem Beginn keinen ihm 
fremden Zwecken unterworfen werden darf, vor allem nicht den Kosten-Nutzen-
Rechnungen Einzelner.  
Der zweite Grenz- und Störungsfall betrifft die Frage, ob innerhalb der vorgeburtli-
chen Phase Stadien minderer oder höherer Lebensintensität zu unterscheiden sind. 
Dass es dazu in atl. Zeit Überlegungen gegeben hat, zeigt der Musterrechtsfall nach Ex 
21,22ff22, für den es auch im altorientalischen Recht Parallelen gibt: 
 
Wenn Männer sich raufen und [dabei] eine schwangere Frau stoßen, so dass ihre Kinder (oder 
auch: ihre Leibesfrucht) abgeht, aber kein ernster (tödlicher) Schade entsteht, so muss dem 
Schuldigen eine Geldbuße auferlegt werden, je nachdem, [wieviel] ihm der Eheherr der Frau 
auferlegt, und er soll nach dem Ermessen von Schiedsrichtern geben. Falls aber ein ernster 
(tödlicher) Schade entsteht, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um 
Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um 
Strieme (Ex 21,22–25). 
 
Der Fall ist in dieser Form nur in groben Umrissen klar und kann infolgedessen unter-
schiedlich gedeutet werden. Die mir wahrscheinlichste Deutung ist die folgende: Es 
geht um eine Verletzung, die eine schwangere Frau durch „raufende“ Männer erleidet 
und die zum Abgang ihrer Leibesfrucht führt. Dabei wird unterschieden zwischen 
einem minder schweren und einem schweren Unterfall. Ersterer rechnet mit dem Ab-
gang der Kindes, wahrscheinlich eines lebensunfähigen Fötus. Dieser Fall wird als 
Schadensfall behandelt und im Streitschlichtungsverfahren durch Zahlung einer Buße 
beigelegt. Im zweiten, gravierenderen Fall kommt es zum Abgang und zu einer schwe-
ren, vielleicht tödlichen Verletzung der Frau und/oder eines lebensfähigen Fötus. De-
ren Tod zieht die Todessanktion für den Verursacher nach sich. Soweit eine mögliche 
Deutung des Falles. Was besagt er für unseren Zusammenhang? Er lässt erkennen, 
dass der Fötus als ein Rechtssubjekt behandelt werden kann, das dem erwachsenen 
Menschen rechtlich nicht gleich steht. Das bedeutet aber keineswegs, dass – wie man 

                                            
21 Vgl. dazu T. Krüger, Genesis 38 – ein <Lehrstück> alttestamentlicher Ethik, in: ders., Kritische 

Weisheit: Studien zur weisheitlichen Traditionskritik im Alten Testament, Zürich 1997, 1–22, bes. 
7f. Vgl. auch den Fall Ruts, Rut 4,  

22 E. Otto, Theologische Ethik des AT Stuttgart 1994, 25f.78. 
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bisweilen liest – das ungeborene Leben keine eigene Rechtsstellung hätte.23 Es bedeu-
tet allerdings, dass in einem Grenzfall, bei dem das Leben eines ausgewachsenen Men-
schen gegen das fahrlässig beendete Leben eines Fötus auf dem Spiel steht, zugunsten 
des Ersteren entschieden wird. In der Folgezeit hat dieser biblische Rechtsfall weiter-
gehende Deutungen gefunden. Für uns besonders aufschlussreich ist die Deutung, die 
der Fall in der griechischen Übersetzung des AT, der sog. LXX, erfahren hat. Die 
LXX bezieht die Verletzung in beiden Unterfällen nicht auf die Frau, sondern auf den 
Fötus, bzw. das Kind und nimmt für den leichteren Fall ein noch ungeformtes „unaus-
gebildetes Kind“ an, im zweiten schweren Fall ein „ausgebildetes, als Mensch erkenn-
bares Kind“ an. Auch die LXX sieht den einen Fall als einen der Schlichtung und Er-
satzleistung zugänglichen Fall an, den anderen als Fall für die Todessanktion.  
Beide Versionen dieses Rechtsfalles machen deutlich, dass es Störungen und Grenz-
fälle geben kann, in denen sich die Gemeinschaft gezwungen sieht, das werdende Le-
ben entweder in sich oder gegenüber dem geborenen Leben rechtlich differenziert zu 
sehen und in seinem Rechtsstatus unterschiedlich zu würdigen. Allerdings ist – und 
das muss unterstrichen werden – im AT kein Fall überliefert, der einen Eingriff ins 
Lebensrecht des vorgeburtlichen Lebens zulässt.  
 
 
III. Folgerungen für die Diskussion um die Bioethik 
 
Eingangs haben wir eine zweifache Frage gestellt, auf die nun zu antworten ist: Ist es 
erstens angemessen und zweitens förderlich, den Lebensbeginn eines Menschen auf 
diesen einen zeitlichen und biologischen Ort der Zeugung zu konzentrieren?  
Die Antwort auf den ersten Teil der Frage kann m.E. nur lauten: Nein – angemessen 
ist es aus biblischer Sicht nicht. Der Beginn des Lebens ist eben nicht nur der Akt und 
der Zeitpunkt der Zeugung, nicht in vivo, im Körper der Frau und noch weniger in 
vitro, im Labor. Aus biblischer Sicht braucht es die Intimität, die Diskretion des Mut-
terleibes, damit die Frucht im sozialen Kontext der werdenden Eltern und der Familie 
reifen kann und damit das schöpfungstheologische Geheimnis der Personwerdung 
Raum zur Entfaltung hat. Die These von der vollen Menschwerdung im Moment der 
Zeugung leidet an einer Überbetonung der biologischen Dimension des Lebensbe-
ginns; wenn sie mit der vollständigen genetischen Ausstattung des Embryos begründet 
wird, scheint sie mir geradezu biologistisch. In paradoxer Konsequenz besagt diese 
These, dass Menschen nun wirklich Menschen machen. Demgegenüber sollte der Le-
bensbeginn als ein prozessuales und vor allem multidimensionales Geschehen begrif-
fen werden, das nach biblischer und übrigens auch nach moderner jüdischer Anschau-
ung seinen Ort und seine Zeit im Mutterleib sowie den ihn umgebenden sozialen und – 
wenn der Ausdruck gestattet ist – metaphysischen Bezügen hat.  
Nun kann dies nicht dazu führen, die Vorgänge außerhalb des Mutterleibes der rechtli-
chen und ethischen Beliebigkeit zu überlassen. In vitro erzeugte menschliche Embryo-
nen sind keine Biomasse. Und damit sind wir bei der Frage: Was ist förderlich, lebens-

                                            
23 R. Jütte, Geschichte der Abtreibung, München 1993, 28. 
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förderlich? Die geltende rechtliche Regelung und ihre Interpretationen sind von dem 
Bestreben geleitet, den Schutz menschlichen Lebens vom äußersten nur möglichen 
Vorposten her zu garantieren. Dies ist eine lebensförderliche Grundtendenz. 
Aus manchen kirchlichen Äußerungen, die diese Tendenz vertreten, spricht indessen 
eine alarmierte, ja geängstigte Grundstimmung. Nach meinem Eindruck symptoma-
tisch dafür ist die Schlagzeile des „Sonntagsblatt, Evangelische Wochenzeitung für 
Bayern“ für den 2. Advent 2001: „Der Mensch als Schöpfer – Ist der Damm nun 
gebrochen?“ Bischof Huber sah den Lebensschutz „für den Embryo im Mutterleib“ im 
Begriff „zusammenstürzen wie ein Kartenhaus“24. Solche und ähnliche Formulie-
rungen25 entwerfen ein Szenario mit beklemmenden Vorstellungen: der Vorstellung et-
wa vom manischen Naturforscher, der sich in seinem Erkenntnisdrang zum Schöpfer, 
ja zum Herrn über Leben und Tod aufschwingt; oder der Vorstellung von den Stabs-
abteilungen der Gesundheitsbranche, die kühl berechnen, was die selektierende Prä-
implantationsdiagnostik kostet und was sie einbringt; oder der Vorstellung schließlich 
vom gewissenlosen Arzt und den verstiegenen Eltern, die für die Klonierung des un-
heilbar gesunden Designerbabys jede Summe zu zahlen bereit sind. Wenn uns tatsäch-
lich diese ganze Flut bevorsteht, dann wäre es zu wenig, das Embryonenschutzgesetz 
so lassen wie es ist. Dann sollte man mit Bischof Huber überlegen, ob der schützende 
Damm noch weiter hinauszubauen und beispielsweise der künstlichen Befruchtung die 
gesetzliche Zulassung wieder zu entziehen ist.26 
Was aber, wenn dieses Szenario so nicht zutrifft, sondern ein anderes? Was ist, wenn 
sich die medizinisch-pharmazeutische Forschung in Deutschland an die Empfehlungen 
der DFG hält, also keine Eizellen zu Forschungszwecken befruchtet (auch nicht ver-
deckt) und nicht klont? Wird wirklich ein Mensch getötet, wenn einem aus der be-
fruchteten Eizelle hervorgegangenen wenige Tage alten Embryo Stammzellen ent-
nommen werden, einem Embryo, für den es – nach gewissenhaftem menschlichen Er-
messen – keinen Weg in den Mutterleib und damit ins Leben mehr gibt? Was unter-
schiede diesen Vorgang wesentlich von der Organspende? Gesetzt, es wird durch For-
schung an embryonalen Stammzellen ein Heilmittel gegen die Alzheimersche Krank-
heit entwickelt, werden kirchliche Krankenhäuser oder Pflegeheime die Anwendung 
dieses Medikaments verweigern?  
In manchen, auch kirchlichen, Diskussionsbeiträgen fällt mir auf, dass dieses zweite 
Szenario gegenüber dem Ersten sehr im Hintergrund bleibt. Die Biomedizin kommt 
eher in ihren katastrophalen als in ihren heilsamen Möglichkeiten in den Blick. Die 
dabei verwendeten „Dammbruch“-Metaphern bringen nicht nur Ängste zum Aus-
druck, sondern haben auch ein beträchtliches polemisches Potential. Könnte darin auch 

                                            
24 W. Huber, Das Ende der Person? Zur Spannung zwischen Ethik und Gentechnologie, Reden und 

Aufsätze der Universität Ulm 8, Ulm 2001, 37: „Das Staunen über das Wunder des Lebens soll 
uns ausgetrieben werden. … Gibt man diesem Denken nach, dann wird auch der noch verbliebene 
Schutz für den Embryo im Mutterleib zusammenstürzen wie ein Kartenhaus.“ 

25 Vgl. z.B. auch die Befürchtung, die Johannes Rau in seiner Rede vom 18.5.2001 geäußert hat, in 
der Frage des fühestmöglich angesetzten Lebensbeginns werde letztlich darüber entschieden, ob 
künftig „das ethisch Verantwortbare stets neu den technischen Möglichkeiten anzupassen“ sei. 

26 W. Huber, Das Ende der Person?, 29f. 
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eine Spur der alten Rivalität und eines neuen Misstrauens der Theologie gegenüber 
Naturwissenschaft und Technik wirksam sein, ein spätes Rezidiv des Galilei-Syn-
droms? 
Was also wäre förderlich? Wie gesagt: Ein gesetzlicher Schutz des vorgeburtlichen 
Lebens innerhalb und außerhalb des Mutterleibes bleibt nötig und unverzichtbar, 
schon um dieses vor erwachsenen Egoisten vom Schlage eines Onan und vor Ge-
schäftemacherei zu schützen. Dieser Schutz sollte aber jenen Grenzbereich nicht blind 
abriegeln, in dem eine seriöse Biomedizin verantwortungsbewusst und heilsam wirken 
kann. Dass es Grenzfälle auch am Beginn des Lebens geben kann, ist in der biblischen 
Überlieferung jedenfalls bewusst. Die Biotheologie der alttestamentlichen Gebete 
zeigt schließlich, dass das Streben nach Naturerkenntnis und das Staunen vor dem 
Schöpfungswunder des Lebens einander nicht entgegenstehen. 
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Laudatio 
anlässlich der theologischen Ehrenpromotion 

für Gerhard Wehr 
am 5. Februar 2002 

 
von 

Wolfgang Sommer 
 
 
Sehr verehrte Frau Wehr, sehr verehrter Herr Wehr, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Mystik und Esoterik haben in der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart bei vielen 
Menschen sowohl innerhalb wie außerhalb der Kirchen eine erstaunliche Konjunktur. 
Erstaunlich insofern, als der Zeitgeist noch vor wenigen Jahrzehnten zumindest im 
Bereich der evangelischen Kirchen und ihrer Theologie ein völlig anderer war. Noch 
bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein wirkte die Position Adolf von 
Harnacks, der Mystik unmittelbar mit dem römischen Katholizismus verbunden sah 
und mit protestantischer Frömmigkeit für unvereinbar erklärte. Protestantismus wurde 
hier wesenhaft als Ethos verstanden und die sog. liberale Theologie im Gefolge Alb-
recht Ritschls gründete ihre kulturprotestantische Identität auf den Fundamenten von 
Rationalität, Pluralismus, Kulturauftrag und Sozialverpflichtung. Da konnte die Mys-
tik als Manifestation des angeblich Irrationalen und Weltabgewandten nur als gefährli-
cher Fremdkörper erscheinen. 
Aber auch dort, wo man die liberale Theologie wegen ihrer engen Verbindung mit der 
Aufklärung ablehnte und scharf zwischen „Religion“ und „Evangelium“ unterschied, 
wie z.B. bei Karl Barth, Emil Brunner oder auch Dietrich Bonhoeffer, wurde die Mys-
tikkritik der liberalen Theologie fortgeführt, ja noch verstärkt. Freilich stieß dieser 
schroffe Gegensatz zwischen Mystik und reformatorischer Theologie und Frömmig-
keit, wie ihn die liberale wie die dialektische Theologie vertrat, schon damals auf Kri-
tik. Jedoch aus naheliegenden zeitgeschichtlichen Gründen konnte eine andere Sicht 
der Dinge kaum zum Zuge kommen. Denn auf die Mystiker, besonders auf Meister 
Eckhart, berief sich z.B. auch ein Mann wie Alfred Rosenberg in seinem „Mythos des 
20. Jahrhunderts“, der ein „artgemäßes“ Christentum bzw. eine „völkische“ Religion 
auf der Grundlage „arischen Blutes“ zusammengeschustert hatte. Diese grausige Verir-
rung mit noch viel grauenvolleren Folgen hatte von einem angeblich mystischen 
Standpunkt aus auch heftige Kirchen- und Christentumskritik geübt. In einem solchen 
Kontext war eine Metakritik mystisch-kritischer Positionen verständlicherweise höchst 
schwierig. 
In der evangelischen Kirchengeschichtswissenschaft hat sich jedoch seit den 60er und 
70er Jahren des 20. Jahrhunderts die Bemühung um die Fruchtbarmachung der mysti-
schen Traditionen gerade auch für den Protestantismus deutlich verstärkt. Dies ist mit 
zwei Gelehrten eng verbunden, die eigenartigerweise beide in Marburg lehrten, der 



22 

Hochburg der liberalen Theologie: mit Ernst Benz und Winfried Zeller. Ihre bedeuten-
den Forschungen sind freilich nur den Fachleuten bekannt. Inzwischen aber hat sich 
das Interesse an Mystik und Esoterik außerordentlich ausgeweitet, wie ein Blick in die 
entsprechenden Abteilungen der Buchläden es deutlich zeigt. Vor wenigen Jahren ka-
men zwei Bücher heraus, die auf dieser Mystikwelle ganz oben stehen: Dorothee Sölle 
schrieb über „Mystik und Widerstand“ und Jörg Zink über „Mystik − die Zukunft des 
Christentums“ −, ein weiterer Autor, der auf der Höhe des protestantischen Zeitgeistes 
zu reden und zu schreiben versteht. Die attraktive Kombination von Mystik und Wi-
derstand weist auf ein Doppeltes hin: einmal auf das heute so stark empfundene und 
sehr verständliche Bedürfnis nach authentischer religiöser Erfahrung und einer Begeg-
nung mit Gott, die nicht allein im und durch den Kopf stattfindet. Zum anderen aber 
soll mystisches Denken und noch mehr mystisches Erleben als neue Quelle kritischer 
Potentiale entdeckt werden. Damit aber zeigt die gegenwärtige Mystikwelle gerade 
auch bei Frau Sölle ihre äußerst konventionellen Wurzeln. Denn die Kombination aus 
Mystik und Kritik ist auf dem Hintergrund traditioneller Mystikdeutung im Protestan-
tismus alles andere als überraschend. Hatte man in der Tradition der liberalen und der 
dialektischen Theologie die Mystik dem Wort Gottes als einer zu einem theologischen 
Schlagwort geronnenen Größe scharf gegenüber gestellt, so wurde die spätmittelalter-
liche Mystik, wenn überhaupt, so doch vor allem in ihrer kirchenkritischen Funktion 
wahrgenommen. Von der Höhe der Reformation schaute man zurück auf die Phäno-
mene des Mittelalters als „Reformatoren vor der Reformation“ und stellte vor allem 
ihre Kritik an der sakramentalen und hierarchischen Heilsanstalt Kirche heraus. Die 
Einseitigkeit eines solchen Blickes ist offenkundig. Gewiss gab es in der mittelalterli-
chen Mystik Tendenzen, die aufgrund mystischer Erfahrungen der sakramentalen 
kirchlichen Heilsvermittlung den Boden unter den Füßen fortzogen. Auch gab es Spit-
zensätze von ungeheuerer Brisanz. Aber ein Bernhard von Clairvaux, auch ein Meister 
Eckhart und seine Schüler, ein Johannes Tauler und auch Heinrich Seuse waren 
äußerst kirchenfromme Männer und setzten alles daran, ihre Lehren innerhalb der Kir-
che zu vertreten. Gerade die Kirchlichkeit mystischer Theologen hat die neuere For-
schung mit Recht deutlich herausgestellt. 
 
Meine Damen und Herren! Schon seit vielen Jahrzehnten, von Zeitströmungen und 
Zeitgeistphänomenen in beeindruckender Weise unabhängig, hat der Diakon und 
Schriftsteller Gerhard Wehr die Mystik und Esoterik in der Geschichte des Christen-
tums, die abendländische Geistes- und Theologiegeschichte, die Religionsphilosophie, 
die Tiefenpsychologie sowie religiöse und weltanschauliche Phänomene der Moderne 
zu seiner Lebensaufgabe gemacht und ein schier überwältigendes schriftstellerisches 
Gesamtwerk präsentiert, auf das ich nun in aller Unzulänglichkeit und nur in großer 
Beschränkung ein wenig hinweisen möchte. Durch den Eingang ist wohl schon deut-
lich geworden, dass ich mich bei der großen Fülle der Veröffentlichungen von Gerhard 
Wehr besonders auf das Thema „Mystik im Protestantismus“ konzentrieren möchte, 
entsprechend des Titels einer jüngst erschienenen Veröffentlichung von ihm. Es ist ein 
Gebiet, das mir auch selbst ein wenig nahe steht. Allein beim Durchblättern der Bib-
liographie von Gerhard Wehr mit ihren fast eineinhalbtausend Nummern und erst recht 
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bei der sichtbaren und berührbaren Wahrnehmung der z.T. durchaus umfangreichen 
Werke stellte sich bei mir die Grundfrage ein: aus welcher Quelle hat dieser Autor ge-
schöpft? Wo liegt das Hauptmotiv, der Hauptanstoß zu einem solchen schon rein 
äußerlich beeindruckenden und erst recht inhaltlich höchst anspruchsvollen Schaffen? 
Rein äußere Daten und Informationen helfen hier offenkundig nicht weiter. Es muss 
ein in seinem Inneren tief angelegter und sich schon früh meldender Anstoß gewesen 
sein, eine geistige Neugier im wahrsten Sinne des Wortes, verbunden mit der Sehn-
sucht nach authentischer religiöser Erkenntnis und Erfahrung, d.h. der Begegnung mit 
dem, um mit Paul Tillich zu reden, „was uns unbedingt angeht“. Es war wohl auch die 
Sehnsucht nach einem die Seele und den Geist erfüllenden Leben, die Gerhard Wehr 
schon früh inmitten einer in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen lebenden Fa-
milie empfunden hat. 
Am 26. September 1931 wurde Gerhard Wehr in Schweinfurt geboren. Sein Vater, den 
er bewusst nie erlebt hat, war Bautechniker und seine Mutter Schneiderin. Die Ehe 
wurde schon früh geschieden. Seine Kindheit und Schulzeit verlebte Gerhard Wehr in 
Haßfurt am Main. 1949 trat er in die Diakonenanstalt Rummelsberg ein und legte 1954 
sein Diakonenexamen ab. Anschließend war er als Gemeindediakon in der Seelsorge 
und Sozialarbeit in zwei bayerischen Kirchengemeinden tätig. Von 1960–1968 wirkte 
er an der Heimvolkshochschule in Alexandersbad und von 1968–1971 als Presserefe-
rent der Rummelsberger Anstalten. Seit 1971 ist Gerhard Wehr freier Schriftsteller, 
daneben war er bis 1990 halbberuflich Dozent an der Fachakademie für Sozialpädago-
gik in Rummelsberg. Seit 1958 ist er mit Else Wehr, geb. Geyer, verheiratet; das Ehe-
paar hat eine Tochter und einen Sohn. 
Im Jahr 1948 hatte der damals 17-jährige Gerhard Wehr seine Ziehharmonika in einer 
der damaligen Tauschzentralen zu Geld gemacht. Mit dem so erstandenen Geld ging er 
in die Friedrich-Rückert-Buchhandlung in Schweinfurt und fragte nach Jakob Böhmes 
berühmter Erstlingsschrift „Aurora oder Morgenröte im Aufgang“, die der 37-jährige 
Böhme 1612 in Görlitz verfasst hatte. Der freundliche Herr in der Buchhandlung 
schüttelte den Kopf: Solche Bücher werde es, wenige Jahre nach dem Krieg, sobald 
nicht geben! Wie recht hatte er! Aber was dem 17-Jährigen versagt war, beschaffte 
sich schließlich der 44-Jährige selbst. Zum 400. Geburtstag Jakob Böhmes begann 
Gerhard Wehr mit der Herausgabe seiner Schriften, so auch der „Aurora“. Wehr kom-
mentiert diesen Vorgang folgendermaßen: Bücher, die man gerne lesen möchte und 
auf die man lange vergeblich warten muss, muss man selbst schreiben bzw. heraus-
geben. 
Es ist gewiss höchst ungewöhnlich, dass ein 17-Jähriger nach einer solchen Schrift 
Ausschau hält. Aber es muss eine Art Initialzündung gewesen sein, denn den Schriften 
Jakob Böhmes hat sich Gerhard Wehr in der Folgezeit in ganz besonderer Weise ge-
widmet. Um auf diese jahrzehntelange Bemühung um das Werk Jakob Böhmes durch 
Gerhard Wehr aufmerksam zu machen und es zu würdigen, muss der geschichtliche 
Ort dieses tiefsinnigen Denkers und der seiner Zeitgenossen kurz beleuchtet werden. 
In der Epoche des Humanismus und der Reformation war durch Entdeckungsreisen 
und Himmelserkundungen die Welt erweitert worden und mit der Erfindung der 
Buchdruckerkunst, der Erforschung der Vergangenheit und Spekulationen über die 
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Entstehung von Kosmos und Welt ein neuer Geist heraufgezogen. Man erlebte einen 
Aufschwung der Künste und Wissenschaften. Gelehrte wie Keppler und Tycho Brahe, 
Erasmus und Paracelsus ragten weit über ihren heimatlichen Kreis hinaus. Der univer-
sale Gelehrte, der „Polyhistor“, wurde zum akademischen Ideal, im Bereich der Hu-
maniora gesellten sich das Griechische und Hebräische zum Latein. Solche umtriebige 
Gelehrsamkeit, die alte Grenzen durchbrach und in die Welt hinausdrängte, erregte 
schon in der Reformationszeit bei Männern wie Kaspar von Schwenckfeld und Sebas-
tian Franck, und dann in der zweiten und dritten nachreformatorischen Generation bei 
Valentin Weigel, Jakob Böhme, Johann Arndt und den Schlesiern Daniel Czepko und 
Johannes Scheffler, gen. Angelus Silesius, begründete Zweifel und Skepsis. Sie traten 
den Weg nach innen an und stellten der Büchergelehrsamkeit ihre religiöse Betrach-
tungen entgegen. Dass sie damit auf ihre Weise ebenfalls erheblich zur Erweiterung 
des geistigen Horizonts und des Bewusstseins ihrer Zeit einen besonderen Beitrag ge-
leistet haben, ist möglicherweise eine späte Entdeckung. Aber sie ist deshalb nicht we-
niger wichtig, und um sie recht zu würdigen, bedarf es noch vieler Forschungs- und 
Vermittlungsarbeit. In dieser Reihe der sog. Stillen im Lande, die aber zuweilen er-
hebliche Eruptionen auslösten, haben wir die bekanntesten Gestalten der Mystik im 
Luthertum vor uns, zu denen jeweils Gerhard Wehr Biographien, Einführungen und 
Kommentierungen zu ihren Werken verfasst hat. Dass besonders der lutherische Pro-
testantismus im konfessionellen Zeitalter einen großen Schatz von Schriften besitzt, 
die alle aus den Quellen anderer bzw. eigener tiefer religiöser Erfahrung schöpfen, ist 
den zünftigen Theologen und Theologinnen sowie den Theologiestudierenden auch 
heute noch fast unbekannt. Mystik wird mit dem Hoch- oder Spätmittelalter oder mit 
der fernöstlichen Religiosität in Verbindung gebracht bzw. mit allem Möglichen oder 
besser Unmöglichen. Dass der Protestantismus eine eigene und eigenständige Mystik-
Tradition besitzt, nicht nur im späten 16. und 17. Jahrhundert, sondern durch seine 
ganze Geschichte hindurch bis zur Gegenwart, das ist gerade auch innerhalb der evan-
gelischen Kirchen und ihrer Theologie ein seltsam verdrängtes und weithin unbe-
kanntes Phänomen. Hier hat die schriftstellerische Arbeit von Gerhard Wehr ihren 
höchst verdienstvollen Platz. Nur am Beispiel von Jakob Böhme sei dies nun kurz 
skizziert. 
Die Schriften Jakob Böhmes gehören nach dem Urteil von Sprachforschern zu den 
schwierigsten Texten der Weltliteratur. Jahrhunderte hindurch haben sie auf Philoso-
phie, Theologie und Geistesleben der europäischen Völker tief eingewirkt und auch in 
außereuropäischen Kulturen, besonders in Ostasien, finden sie bis zur Gegenwart Be-
achtung. Diese besondere Wirkung verdankt sich vor allem der sprachschöpferischen 
Kraft dieses Schriftstellers, der seine Eingebungen und Tiefenreflexionen oft in ganz 
eigengeprägten Wortkombinationen zum Ausdruck bringt. Besonders hat Böhme den 
Blick auf die klangliche Bedeutung der deutschen Sprache gerichtet und ein ganz  
eigenes Konzept von Natursprache entwickelt. Das ist vor allem für alle sprachliche 
Kommunikation von großem Interesse. Echtes Verstehen ist nach Böhme nur durch 
Laut und Klang möglich, eine Signatur muss die andere zum Erklingen bringen. Das 
gilt sowohl im Gegenüber von Mensch zu Mensch wie auch vor allem für die Gott-
Mensch-Beziehung. So ist es auch verständlich, dass die deutschen Romantiker in 
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Böhme ihren Ahnherrn sehen wollten und dass Lichtenberg, dieser scharfzüngige Be-
obachter, Böhme den größten deutschen Schriftsteller genannt hat. Schon 1977 hat 
Gerhard Wehr die „Aurora“, die erste grundlegende Schrift Böhmes, ungekürzt vor-
gelegt. Es folgte eine Studienausgabe mit den Hauptschriften, ebenfalls jeweils unge-
kürzt dargeboten und mit Einleitungen zu den einzelnen Schriften und Kommentierung 
sowie Erklärung von Wörtern und Begriffen durch Fußnoten versehen, womit ein Weg 
für heutige Leser in die Schriften Böhmes authentisch eröffnet ist. Der frühere Jenaer 
Kirchenhistoriker Eberhard Pältz, neben Zeller und Benz unter den evangelischen Kir-
chenhistorikern wohl der beste Böhme-Kenner, urteilt über diese Editionsleistung von 
Gerhard Wehr folgendermaßen: „Obwohl diese Studienausgabe ihrer Bestimmung 
nach weder mit den Gesamtausgaben noch mit der Edition der Urschriften konkurriert, 
bringt sie dank der Einführungen des Herausgebers auch für die Böhme-Forschung 
einen nicht zu unterschätzenden Erkenntnisgewinn. Die in die Kommentierung inve-
stierte Arbeitsleistung des Herausgebers ist beachtlich. Es bedurfte der Konformität 
des Auslegers, um die Texte so intensiv zu vergegenwärtigen. Die Aufmerksamkeit 
gilt dabei ebenso der theosophisch-philosophischen Gedankenwelt, die in vorzüglicher 
Weise erschlossen wird, wie den seelsorgerlichen Weisungen Böhmes. Über Skopus 
und Gedankenführung der Schriften, Böhmes Denkstruktur in Schriftauslegung und − 
im Kommentar zu den ‚Sendbriefen‘ − über seinen Freundeskreis wird der Leser 
sachkundig informiert. Dadurch daß die Deutungen nahe am Text bleiben, ist ihre 
Authentizität gesichert … Eine mögliche Förderung der für die Erschließung des Wer-
kes Böhmes bedeutsamen Arbeiten des Herausgebers durch eine wissenschaftliche 
Akademie wäre daher nicht nur der angemessene Dank für die immense Leistung, die 
der Kommentierung zugrunde liegt, sondern würde auch der weiteren Forschung zu-
gute kommen: Daß Gerhard Wehr, ohne von einer Institution dazu beauftragt zu sein, 
die seit Jahrhunderten anstehende − von Oetinger und Baader zu ihrer Zeit übernom-
mene − Verpflichtung einer das Werk Böhmes erschließenden Kommentierung sua 
sponte auf sich genommen hat, verdient Achtung und Anerkennung.“ So weit der 
Böhme-Forscher Eberhard Pältz. 
Diese im Aurum-Verlag in Freiburg/Breisgau herausgekommene Ausgabe erschien in 
den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in überarbeiteten Neuausgaben im Insel-Verlag. 
Schon 1971 kam bei Rowohlt die Biographie „Jakob Böhme in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten“ heraus, die inzwischen in 7. Auflage vorliegt und eine Übersetzung 
ins Französische, Russische und Polnische erfahren hat. Ich habe selbst bei Begegnun-
gen auf Tagungen mehrfach erlebt, dass Gerhard Wehr in der Böhme-Forschung und 
überhaupt in der historischen, literaturwissenschaftlichen und theologischen Barock-
Forschung einen sehr guten Namen hat. Um allein in der Traditionsgeschichte des 
Protestantismus zu bleiben − oft nicht auf den gängigen Hauptstraßen, sondern auf den 
oft viel interessanteren angeblichen Nebenstrecken −, seien weitere wichtige, auf die 
Werkinterpretation orientierte biographische Darstellungen von Gerhard Wehr ge-
nannt: „Theologia Deutsch. Eine Grundschrift deutscher Mystik“; „Martin Luther. 
Mystische Erfahrung und christliche Freiheit im Widerspruch“; „Martin Luther, der 
Mystiker. Ausgewählte Texte“; „Thomas Müntzer in Selbstzeugnissen und Bilddoku-
menten“, inzwischen in 7. Auflage erschienen. Auch Müntzers Schriften und Briefe 
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hat Gerhard Wehr in zwei Ausgaben herausgebracht. Der chronologische Weg geht 
weiter zu Valentin Weigel, Christian Rosenkreuz und den Rosenkreuzer Schriften, Jo-
hann Valentin Andreae, Johann Amos Comenius, Christoph Friedrich Oetinger, Nova-
lis, Johann Hinrich Wichern, Franz von Baader, Albert Schweitzer, Friedrich von Bo-
delschwingh, Karl Barth, Paul Tillich und Karlfried Graf Dürckheim. Das sind nur die 
Gestalten im größeren Umkreis der Traditionen des Protestantismus, in denen sehr 
bekannte Namen neben weniger bzw. fast unbekannten stehen, jedenfalls für viele 
auch studierte Theologinnen und Theologen. Die Palette wird aber noch viel breiter, 
wenn man die gesamte Geschichte des Christentums ins Blickfeld rückt, in der Ger-
hard Wehr besonders Augustinus, Joachim von Fiore, Franz von Assisi, Elisabeth von 
Thüringen, Meister Eckhart, Johannes Tauler und Heinrich Seuse, Jan Hus aus der al-
ten und mittelalterlichen Kirchengeschichte dargestellt hat. Das sind höchst unter-
schiedliche Gestalten in jeweils eigengeprägten Zeitumständen, keineswegs nur Re-
volutionäre des Geistes und sog. Außenseiter des kirchlichen Christentums, wenn sie 
auch oft genug gegen die kirchliche und theologische Orthodoxie ihrer Zeit protes-
tierten und sich der Einordnung in gängige Schemata und Klassifizierungen entziehen. 
Nicht um die Außenseite, sondern um die inneren Motive und Intentionen dieser Ges-
talten geht es Gerhard Wehr in seinem Porträtierungen, und er hat sich schon früh an 
eine gesamte Geschichte des esoterischen Christentums von der Alten Kirche bis in 
das 20. Jahrhundert hinein gewagt. Im Jahre 1975 erschien im Klett-Verlag in Stuttgart 
diese über 300-seitige Darstellung mit dem Titel: „Esoterisches Christentum. Aspekte, 
Impulse, Konsequenzen“. Ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, was der Marburger 
Kirchenhistoriker Ernst Benz kurz vor seinem Tode an den Lektor des Stuttgarter 
Klett-Verlages über dieses Buch von Gerhard Wehr geschrieben hat: „Ich habe die 
meisten von Gerhard Wehr behandelten historischen Bereiche esoterischen Christen-
tums selber bearbeitet und hätte es als Sachverständiger nie für möglich gehalten, die-
ses verzwickte Thema in eine so anschauliche und verständliche Form zu bringen, wie 
dies Herrn Wehr gelungen ist … Besonders wichtig scheint mir, daß Wehr die Grund-
lagen des esoterischen Christentums in der neutestamentlichen Überlieferung selbst 
klar und anschaulich und überzeugend herausgearbeitet hat. Das Hauptargument gegen 
das esoterische Christentum ist ja, es handle sich dabei um ein späteres, nicht homoge-
nes Anhängsel an das biblische Christentum. Das ist nicht wahr − es gibt eine genuin 
esoterische Tradition des Christentums von seinen allerersten Anfängen, von der Bot-
schaft Jesu selber an, und nur auf diesen kann die spätere Tradition des esoterischen 
Christentums begründet werden.“ Eine weitere Bemerkung von Ernst Benz über dieses 
Buch von Gerhard Wehr ist ebenfalls sehr aufschlussreich. Er fährt fort: „Worauf ich 
selbst natürlich am meisten gespannt war, waren die Schlußkapitel dieses Buches, an 
die ich mich selber bisher nicht gewagt habe. Als Abschluß des esoterischen Chris-
tentums ausgerechnet Rudolf Steiner zu begegnen, war mir zunächst etwas unheim-
lich, da ich gegen Steiner einen Sack voll von Ressentiments mitbringe, den allerdings 
die Steinerianer gefüllt haben … Die Darstellung Steiners durch Wehr, die ganz  
auf der Beobachtung der geistigen Entwicklung Steiners aufbaut, hat mich aber ver-
anlaßt, meine Vorurteile hin zu korrigieren und ihm auch meinerseits zuzubilligen, daß 
er in die Geschichte des esoterischen Christentums hineingehört. Das Steiner-Kapitel 
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wird natürlich eine Wirbel hervorrufen, aber der wird dem Buch ja nur förderlich 
sein.“ 
In der Bibliographie von Gerhard Wehr tauchen der Name Rudolf Steiner und die 
Anthroposophie in der Tat recht häufig auf. Ob das noch immer einen Anlass zu einem 
„Wirbel“ zu geben vermag? In der Vergangenheit hat es das durchaus getan, so z.B. 
bei einer Tagung in Alexandersbad im Jahre 1965. Heute können die persönlichen Be-
gegnungen, die Dialoge und die gegenseitigen kritischen Anfragen zwischen evangeli-
scher Kirche und Theologie einerseits und Anthroposophie andererseits durchaus in 
ruhigeren Bahnen verlaufen, wenn auch die nicht unerheblichen Vorurteile und Ver-
dammungsurteile und die Austeilung von Ketzerhüten in den vergangenen Jahrzehnten 
noch immer nachwirken. Ich habe Herrn Gerhard Wehr bei einem persönlichen Ge-
spräch direkt gefragt, wie die Begegnung mit der Anthroposophie in seinem Leben vor 
sich ging. Auch dies ist schon in seinen ganz jungen Jahren geschehen, als er 1947 die 
Zeitschrift „Die Kommenden“ wahrnahm und hier besonders die geistes- und sprach-
geschichtlichen Aufsätze mit großem Interesse gelesen hat. Aber auch ein evangeli-
scher Pfarrer ist an dieser Begegnung beteiligt, sein Konfirmator. Er schimpfte näm-
lich gewaltig über die Anthroposophie, was den jungen Gerhard Wehr natürlich um so 
mehr neugierig machte. Das war noch vor seiner Ausbildung zum Diakon in Rum-
melsberg. Neben einer umfangreichen Biographie von Rudolf Steiner, die mehrfach 
herauskam, und vielen Einzelveröffentlichungen zu Teilaspekten des umfangreichen 
Steinerschen Werkes, hat Gerhard Wehr auch zentrale Texte Steiners ediert, so vor 
wenigen Jahren die „Texte zur Einführung in die Anthroposophie“. Nicht die anthro-
posophische Erkenntnislehre im engeren Sinn steht im Zentrum seines Interesses an 
Steiner, sondern dessen Christus- und Menschenbild, seine Deutung des Christentums 
im Rahmen der Religionsgeschichte der Menschheit und der Weltreligionen. 
Neben Steiner ist ja nun auch der Name zu nennen, um den es heute Abend noch in 
ganz besonderer Weise gehen wird: Friedrich Rittelmeyer. Zum 60. Todestag von 
Friedrich Rittelmeyer hat Gerhard Wehr 1998 eine sehr eingehende und für die Gei-
stes-, Theologie- und Kirchengeschichte der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts 
höchst interessante Biographie vorgelegt. Im Anhang dazu gibt er folgende Rechen-
schaft: „Biographien setzen eine innere Beziehung zu der Person voraus, deren Le-
bensspuren verfolgt und beschrieben werden sollen. Im Fall von Friedrich Rittelmeyer 
erging es mir so: Die Begegnung mit seinem Schrifttum reicht in meine Schulzeit zu-
rück. Das erste Buch aus seiner Feder, das ich damals … wie kaum ein anderes durch-
arbeitete und mir aneignete, ,Meditation − Zwölf Briefe über Selbsterziehung � , trägt 
das Datum 7. März 1949 … Als der Zwanzigjährige dann das autobiographische Werk 
,Aus meinem Leben �  im Dezember 1951 studierte, bald darauf ,Meine Lebensbegeg-
nung mit Rudolf Steiner � , begann Rittelmeyers Leben für ihn Gestalt zu gewinnen. Er 
sagte sich: ,Der ist ja in der selben unterfränkischen Stadt aufgewachsen, in der du ge-
boren bist �  … Jahre vergingen, in denen sein Name immer wieder einmal auftauchte: 
in kirchlich-theologischen Zeitschriften sehr selten, öfter in der von da an regelmäßig 
gelesenen Monatsschrift ,Die Christengemeinschaft � . Immer interessanter wurde mir 
dann auch der Kreis um Friedrich Rittelmeyer: Christian Geyer, Emil Bock, auch 
Georg Merz, vor allem Wilhelm Stählin u.a.“ 
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Neben Geyer und Bock gehört Rittelmeyer zu den Gründergestalten der Christenge-
meinschaft, die sich Bewegung zur religiösen Erneuerung nennt und oft mit der Anth-
roposophie Rudolf Steiners in einem Atemzug genannt wird. Das entspricht freilich 
nicht dem Selbstverständnis, weder dem der Anthroposophie noch dem der Christen-
gemeinschaft. Natürlich gibt es viele Verbindungslinien, schon im Leben Rittelmeyers 
selbst, der in seiner „Lebensbegegnung mit Rudolf Steiner“ darüber ausführlich be-
richtet hat. So bedeutungsvoll diese Zäsur für Rittelmeyer auch war, so wenig ist sie 
doch als abrupte Lebenswende zu verstehen, die sein Leben vor und nach dieser Be-
gegnung in zwei völlig beziehungslose Hälften auseinanderfallen ließe. So aber ist die 
Gestalt Rittelmeyers bis zu dieser Biographie Wehrs weithin immer verstanden wor-
den, die nun erstmals umfassend den langsam heranreifenden und mit viel Skepsis und 
Distanz behafteten Prozess beschreibt, wie der liberale Theologe zur leitendenden Per-
sönlichkeit einer Bewegung für religiöse Erneuerung wurde. Die längste Zeit seines 
Lebens war Rittelmeyer im Raum der evangelischen Kirche als gefeierter Prediger, 
Vortragsredner und Schriftsteller tätig, der in Nürnberg und Berlin die Kirchen zu fül-
len verstand. Wilhelm Stählin hat 1962 bekannt: „Wenn ich predigen gelernt habe, 
dann habe ich es nicht von einem meiner akademischen Lehrer, sondern unter der 
Kanzel von Christian Geyer und unter der Kanzel von Friedrich Rittelmeyer gelernt.“ 
Besonders die weiteren Entwicklungen der Persönlichkeiten um Rittelmeyer, die Um-
brüche und das geistige Ringen, wie aus einem engen Freundschafts- und Vertrauens-
verhältnis in einer geistig höchst bewegten Zeitsituation dann ganz eigene Wege ge-
gangen werden, die dann auch bittere Rückblicke und scharfe Absetzungen mit sich 
brachten − das hat es Gerhard Wehr besonders angetan. Denn diese Lebensumbrüche 
sind ja gleichzeitig bedeutsame theologiegeschichtliche Zäsuren. Wanderte Georg 
Merz, der erste Rektor unserer Augustana-Hochschule, von einem engen Vertrauens-
verhältnis mit Friedrich Rittelmeyer zu Karl Barth, so ging auch Christian Geyer, der 
enge Freund Rittelmeyers und Hauptprediger an St. Sebald in Nürnberg, den Weg des 
Freundes nicht mit. Auch Wilhelm Stählin und Karl Bernhard Ritter, die Rittelmeyers 
Leben und Schriften sehr genau wahrnahmen und achteten, gingen mit ihrer Bewe-
gung unter dem Namen „Berneuchen“ ihren ganz eigenen Weg. Schon in den 60er 
Jahren hat sich Gerhard Wehr dafür engagiert, dass die ehemaligen Weggefährten auch 
in ihrem nun jeweils voneinander sehr abgeschotteten Umfeld nicht vergessen werden. 
Über Georg Merz schrieb Wehr in der Zeitschrift „Die Christengemeinschaft“ und 
über Friedrich Rittelmeyer im „Deutschen Pfarrerblatt“. Ein Grenzen Überschreitender 
und Brückenbauer, wie die Festschrift zum 65. Geburtstag von Gerhard Wehr sehr 
sinnvoll überschrieben ist, ist er schon sehr früh gewesen, zu einer Zeit, als das schöne 
Wort von der sog. Dialog-Kultur in der kirchlich-theologischen Landschaft Deutsch-
lands noch ein rechtes Fremdwort war. 
 
Meine Damen und Herren! Sehr viele Namen sind schon genannt und noch viel mehr 
könnten im Lebenswerk von Gerhard Wehr genannt werden, aber zwei sind unver-
zichtbar: Carl Gustav Jung und Martin Buber. Es liegt nahe, dass sich Gerhard Wehr 
mit dem Denker des Gesprächs und der Begegnung, mit Martin Buber, intensiv be-
schäftigt hat. Schon 1968 erschien bei Rowohlt „Martin Buber in Selbstzeugnissen und 
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Bilddokumenten“, inzwischen in 12. Auflage vorliegend, auch in Übersetzungen in 
Japanisch, Tschechisch und Holländisch. Es folgten „Der deutsche Jude Martin Buber“ 
eine Biographie bei Kindler in München und die über 400-seitige Biographie „Martin 
Buber. Leben, Werk, Wirkung“ bei Diogenes in Zürich, die auch als Taschenbuchaus-
gabe vorliegt. Die jüdische Mystik, die Kabbala, und der Chassidismus, jene lebens-
bejahende, die ganze Schöpfung von Gottes Geist erfüllt erfahrene neuzeitliche Bewe-
gung im Judentum Osteuropas, mit der sich Martin Buber intensiv beschäftigt hat, 
steht auch in zahlreichen Veröffentlichungen Gerhard Wehrs über Martin Buber im 
Zentrum. 
Und schließlich Carl Gustav Jung! Wenn ich recht sehe, sind in der so beindruckenden 
Bibliographie von Gerhard Wehr die Veröffentlichungen über Carl Gustav Jung die 
international weit verbreitetsten. Auch die Begegnung mit dem Werk dieses großen 
Schweizer Arztes und Seelenforschers begann schon sehr früh im Leben und Schaffen 
von Gerhard Wehr. In 17. Auflage liegt heute die 1969 bei Rowohlt erschienene Dar-
stellung vor, die meistverbreitetste Einführung in Leben und Werk Jungs. 1985 er-
schien dann die große, fast 500-seitige Biographie bei Kösel in München, die ins Ame-
rikanische, Italienische, Holländische, Spanische, Französische und Japanische über-
setzt wurde. Das Grundthema der zahlreichen, tiefschürfenden Veröffentlichungen 
Gerhard Wehrs über Carl Gustav Jung ist das Verhältnis dieses Schweizer Pfarrersoh-
nes zum Christentum. In seinem Spätwerk „Antwort auf Hiob“ fragt Jung: „Kann 
Christus heute überhaupt noch interpretiert werden? Oder muß man sich mit der histo-
rischen Deutung begnügen?“ Gerhard Wehr hat in seinen biographischen und themati-
schen Veröffentlichungen über Jung überzeugend herausgearbeitet, dass Jungs ge-
samte Psychologie „in ihrem ganzen Ausmaß seine individuelle und zugleich allge-
mein gültige Antwort auf diese stets aktuelle Frage der Christenheit“ ist. Von der ver-
kopften, lehrmäßig-richtigen christlichen Verkündigung seines Vaters war Jung le-
benslang auf der Suche nach einer authentischen, auch das Innere der Persönlichkeit 
erfassenden Erfahrungsdimension in der Begegnung mit Christus und den Haupt-
inhalten des Christentums. Inmitten der vielfältigen, von Missdeutungen und Missver-
ständnissen reich angefüllten Wirkungsgeschichte Jungs sagt Gerhard Wehr: „Wie und 
wo auch immer man Jung in der Geschichte des Christentums einordnen mag, ent-
scheidend für uns ist, daß seine Lebensleistung dazu beigetragen hat, auf vergessene 
Dimensionen religiöser Wirklichkeit hinzuweisen.“ So hat Wehr ausführlich dazu 
Stellung genommen, inwieweit die Jungsche Psychologie in den Dienst der Bibelaus-
legung gestellt werden und für die religiöse Selbsterfahrung fruchtbar gemacht werden 
kann. Sowohl die hilfreichen Möglichkeiten wie aber auch die Grenzen in der Begeg-
nung der Tiefenpsychologie mit der christlichen Theologie hat Wehr gründlich her-
ausgearbeitet und dabei nicht nur die individuelle, sondern auch die gesamtgeschicht-
liche Dimension in den Blick genommen, wenn z.B. auch einmal die gesamte Kir-
chengeschichte in dem höchst ambivalenten Verhältnis, in dem ihre Heiligen und Ket-
zer zueinander stehen, unter tiefenpsychologischen Jungschen Schattenwürfen gesehen 
wird! 
Zum Schluss sei schließlich noch auf ein Werk von Gerhard Wehr hingewiesen, das 
sein gesamtes literarisches Schaffen wohl besonders zu charakterisieren vermag. Es 
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hat den Titel: „Carl Gustav Jung und Rudolf Steiner. Konfrontation und Synopse“, 
zuerst 1972 bei Klett in Stuttgart erschienen, ins Holländische und Japanische über-
setzt und inzwischen auch in mehreren Taschenbuch-Neuausgaben vorliegend. Warum 
ist gerade dieses Werk m.E. so besonders charakteristisch für Gerhard Wehr? Weil 
hier zwei höchst unterschiedliche Denker und Deuter des Christentums und anderer 
Religionen miteinander ins Gespräch gebracht werden, die von ihrem geschichtlichen 
Hintergrund wie von ihren Denkansätzen unterschiedlicher kaum gedacht werden 
können und die sich auch in dem Wenigen, was sie voneinander wussten, in einer fröh-
lichen Abneigung zueinander befanden. Und dennoch: Gegenüber allen möglichen 
Vorbehalten und vorschnellen Klassifizierungen spürt Wehr den wesentlichen Inten-
tionen nach, die beide Zeitgenossen nach Überwindung und Korrektur einseitiger 
Sichtweisen und ihrer verhängnisvollen Folgen suchen lassen. Um ein solches Werk 
schreiben zu können, bedarf es vor allem der immer wieder so seltenen Gabe geistiger 
Freiheit und Unabhängigkeit von Schulmeinungen und gängigen Werturteilen. Dass 
solche Gaben nur in enger Verbindung mit den Charaktereigenschaften des Mutes, der 
Unerschrockenheit, der Achtung und Toleranz gegenüber dem Nicht-Eigenen möglich 
sind, das wird bei dem Schriftsteller und Menschen Gerhard Wehr sehr deutlich. Im-
mer wieder ist er der Dialogpartner zwischen verschiedenen Fachgebieten und unter-
schiedlichen Denk- und Erfahrungswelten, was naturgemäß manchmal zu seltsamen 
Irritationen führen kann. So hat mir Gerhard Wehr erzählt, dass er bei einem Böhme-
Symposion in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel von einem katholischen 
Professor als Gemeindediakon, von einem polnischen Germanisten als Kollege und 
von einem Professor der Psychologie als Tiefenpsychologe angesprochen wurde. Der 
wahre Dialog lebt von der Achtung und Kenntnis der Gesprächspartner in ihrer je 
eigenen Art. Davon geben die Veröffentlichungen von Gerhard Wehr in beeindru-
ckender Weise Zeugnis. Demnächst wird bei Eugen Dieterichs eine neue Reihe „Spi-
ritualität in den Weltreligionen“ erscheinen sowie eine „Geschichte der religiösen Spi-
ritualität“, an denen Gerhard Wehr entscheidend beteiligt sein wird. Sein Schaffen 
geht glücklicherweise kontinuierlich weiter. 
Meine Damen und Herren! Die Augustana-Hochschule in Neuendettelsau schätzt sich 
glücklich und ist stolz darauf, dass sie heute dem Diakon und Schriftsteller Gerhard 
Wehr die Würde eines Doktors der Theologie honoris causa verleiht. Dass dies eine 
schon längst fällige Auszeichnung von Seiten der wissenschaftlichen Theologie dar-
stellt, wird u.a. auch dadurch deutlich, dass schon 1973, als Gerhard Wehr 42 Jahre alt 
war, auf Initiative von Ernst Benz an der Marburger Theologischen Fakultät ein An-
trag auf ein Ehrendoktorat für Gerhard Wehr gestellt wurde. Ernst Benz ist kurz darauf 
gestorben, und so kam damals dieses Vorhaben nicht mehr zur Ausführung. Umso 
mehr freuen wir uns heute, dass dies nun endlich Wirklichkeit geworden ist. Ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Gerhard Wehr 
Zur Ehrenpromotion am 5. Februar 2002 

an der Augusta-Hochschule Neuendettelsau 
 
 

Verehrte Damen und Herren, 
Herr Rektor, sehr geehrte Mitglieder des Promotionsausschusses der Augustana-Hoch-
schule, 
 
zuerst möchte ich mich bei Ihnen für die Verleihung des Doctor theologiae honoris 
causa von Herzen bedanken. Ich sehe darin eine – für mich durchaus überraschende – 
Anerkennung meines Schaffens – überraschend wegen der Tatsache, dass ich mich ein 
paar Jahrzehnte hindurch immer wieder in Grenzgebieten der neueren Religions- und 
Geistesgeschichte umgesehen und betätigt habe. Dass dergleichen mancher Miss-
deutung, auch manchem Widerspruch ausgesetzt ist, habe ich in früheren Jahren oft 
genug zu spüren bekommen. Doch halte ich es mit Paul Tillich, der gesagt hat: „Die 
Grenze ist der eigentlich fruchtbare Ort der Erkenntnis.“ Also Dank für diese ehren-
volle Auszeichnung! 
In meinen Dank schließe ich alle mit ein, die diesen Prozess angeregt, eingeleitet und 
gefördert haben. Mein Gruß gilt allen Anwesenden, unserer Familie – insbesondere 
Dir, liebe Else, in besonderer Dankbarkeit – und Euch, liebe Freunde, die Ihr mir 
durch Eueren Zuspruch geholfen habt! 
Gern folge ich der Einladung zu einem Beitrag, der ein für mich wesentliches Thema 
berührt – ein Thema, mit dem ich vor mehr als fünfzig Jahren in einen allerersten 
Kontakt gekommen bin, und zwar noch ehe ich meine Ausbildung als Diakon antrat. 
Es soll lauten: 
 
 
 

Friedrich Rittelmeyers meditativer Zugang 
zum Johannesevangelium 

 
In seinem Werk „Luther und der Neuprotestantismus“ (Witten 1963), in dem Walther 
von Loewenich Wesen und Krise der protestantischen Theologie analysiert hat, findet 
man neben prominenten Theologen und Philosophen, also neben Kierkegaard, Hei-
degger und Jaspers, neben C.G. Jung und Erich Neumann, sowie neben Barth, Bult-
mann und sogar Rudolf Steiner, auch Friedrich Rittelmeyer porträtiert. Er, an der Seite 
des Nürnberger Hauptpredigers Christian Geyer, einer der führenden Repräsentanten 
der liberalen Theologie innerhalb der bayerischen Landeskirche, wird ferner in einer 
Reihe von Lebenserinnerungen rühmend geschildert – so etwa bei Loewenich selbst, 
bei Wolfgang Trillhaas, Wilhelm Stählin oder in „Wege und Wandlungen“ von Georg 
Merz, dem maßgeblichen Initiator und ersten Rektor dieser Augustana-Hochschule, 
der in gewisser Hinsicht die Wendung von Rittelmeyer zu Barth vollzogen hat. 
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Aus alledem darf freilich nicht geschlossen werden, dass man sich heute der Bedeu-
tung Rittelmeyers in Theologie und Kirche bewusst sei. Er ist durchwegs vergessen – 
übrigens auch in anthroposophischen Zusammenhängen –, und zwar nicht etwa nur, 
weil die Kirchen- und Theologiegeschichte naturgemäß über ihn hinweggegangen ist. 
Seine Sprache, sein Pathos ist uns vielleicht fremd und oft schwer zugänglich. Aber es 
sollte doch die Frage erlaubt sein, ob Rittelmeyers Schaffen, seine religiöse Aktivität, 
seine Frömmigkeitshaltung nicht doch Elemente enthält, die der „Innerung“ und Ver-
gegenwärtigung wert wären. 
Ich bejahe diese Frage durchaus, zumal mir schon in früher Jugend, vor mehr als fünf 
Jahrzehnten, eben dieser Aspekt seines Oevre deutlich wurde. Ich meine die biblische 
Meditation als das gesammelte Innewerden dessen, was das Evangelium in den irde-
nen Gefäßen der Bilder, Gleichnisse und Symbole birgt, namentlich das Johannes-
evangelium. Mein Exemplar seines Buches „Meditation“, in dem der Vollzug einer 
solchen Vergegenwärtigung erfolgt, es war eines der ersten wenigen Bücher, die sich 
der 17-jährige Schüler bald nach der Währungsreform von seinem Taschengeld kaufen 
konnte, enthält den Eintrag „Haßfurt, den 7. März 1949“. Ich nahm es mit, als ich ein 
halbes Jahr später meinen Weg nach Rummelsberg antrat. 
Doch jetzt zu Rittelmeyer: Er hatte als Vikar in Würzburg, vor allem aber als Pfarrer 
an der Nürnberger Heilig-Geist-Kirche (1902–1916), später in Berlin (bis Juni 1922), 
die Predigtarbeit besonders ernst genommen. Georg Merz, der ihn als Erlanger Student 
näher kennenlernte, bemerkt in seinen Erinnerungen einmal: „Er war mit Bewußtsein 
Kanzelredner, ohne rednerische Absicht. Manchesmal konnte man meinen, in der 
Stunde eines der Prediger zu sitzen, die bewußt die Schule Meister Eckharts vertra-
ten.“ 
Hier könnte man fortfahren und weitere Zeugnisse nennen, die eben diesen Wesenszug 
bestätigen, den Wesenszug eines aus der Sammlung heraus tätigen Menschen, eines 
Seelsorgers, eines Mystagogen. Ein übriges tun die beiden gemeinsam mit Christian 
Geyer herausgegebenen Predigtbände „Gott und die Seele“ bzw. „Leben aus Gott“ 
sowie die ebenfalls mit diesem Kollegen betreute Nürnberger Monatsschrift „Chris-
tentum und Gegenwart“. 
Dafür musste jeweils die spirituelle Kompetenz, die Vollmacht das Predigtwortes be-
trachtend, meditierend, betend erworben werden. Dessen muss Rittelmeyer sich früh-
zeitig voll bewusst geworden sein. Jedenfalls gehörte er nicht zu jenen Liberalen, die 
mit bloß kulturprotestantischem Anspruch die Modernen ihrer Zeit erreichen wollten. 
In seiner Autobiographie „Aus meinem Leben“ berichtet er von einem musikalischen 
Erlebnis in der Schweinfurter Johanniskirche. Er erzählt, dass es ein johanneisches 
Motiv aus den Abschiedsreden gewesen sei, das den jungen Mann innerlich angerührt 
hätte. 
Als Vikar an der Würzburger Johanniskirche (1895–1902) blickte er zwar auf diesen 
vierten Evangelisten hin, musste aber gestehen, dass er da „noch keinen vollen Zu-
gang“ hätte finden können. Das war auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie 
geringschätzig die zeitgenössische Theologie auf das historisch angeblich nicht ganz 
so zuverlässig scheinende Evangelium herabsah. Schließlich war der Theologiestudent 
in Berlin ein Schüler Adolf von Harnacks. Und Johannes Müller, durch dessen Ver-
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kündigung Rittelmeyer in jenen Jahren stark beeindruckt wurde, fasste nicht den 
Christos Logos in den Blick, sondern den Mann aus Nazareth, den Künder des kom-
menden und bereits anwesenden Gottesreiches, Dass Rittelmeyer in diesen Bahnen 
ging, zeigen die Nürnberger Predigten deutlich, nicht zuletzt sein Büchlein „Jesus“ 
(1911/12). 
Er hatte daher einen Weg zurückgelegen, der – nach seinen eigenen Worten – einen 
Weg „von Jesus zu Christus“ darstellte. Bemerkenswert scheint mir hierbei die Ko-
inzidenz, dass Rudolf Steiner zur selben Zeit einen Vortragszyklus in Karlsruhe hielt, 
der eben diesen Titel trug. 
Ohne auf die Zusammenhänge, auf die Parallelitäten und unterschiedlichen Akzentuie-
rungen näher einzugehen, so ist es doch aufschlussreich zu sehen, wie Rittelmeyer 
Schritt für Schritt an das Evangelium herantrat und wie sich binnen weniger Jahre ein 
Wandel seiner Christusanschauung bemerkbar machte. Dass da in ihm der Philosoph 
aus der Schule Fichtes und Steiners mit dem „homo religiosus“ rang, wird man bis in 
die Wortprägung hinein feststellen können. Hatte er in seinem „Jesus“-Buch noch vom 
Wunder der Persönlichkeit gesprochen, die durch den Mann aus Nazareth in Erschei-
nung getreten sei, so wurde in seinem – 25 Jahre späteren – „Christus“-Buch das in 
dem Jesus von Nazareth aufleuchtende, inkarnierende Ich des Christus thematisiert. 
Und nicht nur das, denn letztlich kam es für Rittelmeyer darauf an, dass dieses Ich sich 
mit unserer Wesensmitte verbindet. Da heißt es beispielsweise: „Das neue Ich, das 
durch Christus in uns zu loben beginnt, … wird zugleich erlebt als unser eigenes wah-
res Ich … Erst auf diesem Hintergrund wird völlig offenbar, welche Bedeutung die 
Mahnung hat, die in den Abschiedsreden immer wiederkehrt: ‚Bleibet in mir!‘“ 
 
Was nun Rittelmeyers Beschäftigung mit dem Johannesevangelium anlangt, so lassen 
sich einige Stationen der Gedankenentwicklung nachzeichnen, die sich anhand seiner 
Veröffentlichungen betrachten lassen. Charakteristisch erscheint mir, wie die theologi-
sche und historisch-kritische Analyse bei ihm ganz in den Hintergrund tritt. Relevant 
ist für ihn vorwiegend, wenn nicht ausschließlich der spirituelle, nämlich der medita-
tive Umgang. In seiner kleinen Schrift „Vom Johanneischen Zeitalter“ (1925) lässt er 
durchblicken, wie es ihm ergangen ist, und welche Richtung er einzuschlagen hatte, 
nämlich nicht zurück, etwa auf die bisherigen Ergebnisse der gelehrten Exegese, son-
dern nach vorne auf ein neues Zeitalter – auf ein johanneisches Zeitalter – wenn er von 
sich schreibt: 
„Von seiner Vergangenheit her hat der Verfasser noch das Bedürfnis zu sagen, dass 
ihm die Untersuchungen der Theologen, ob das Johannevangelium echt ist, durch 
Jahrzehnte hindurch nur allzu nah gewesen sind. Wenn er nicht in dieser Art über das 
Johannesevangelium mitredet, so tut er es aus der Gewißheit, daß schon eine nahe Zu-
kunft zwar für den Forscherfleiß alle Achtung bewahren, aber über die Forschungs-
weisen und damit auch über die Forschungsergebnisse fast völlig hinwegführen wird. 
Diese Zukunft, für die freilich noch vieles andre zu geschehen hat, dient auch ein sol-
cher Versuch, das Johannesevangelium zu erkennen.“ 
Nun könnte man einwenden, diese Hoffnung rührt wohl von der Hochgestimmtheit 
her, mit der Fünfzigjährige in die Christengemeinschaft als in eine Bewegung für reli-
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giöse Erneuerung eingetreten ist. Das gälte für die Zeit nach 1922. Für ihn, nicht zu-
letzt für seine Familie, bedeutete es einen völlig neuen Anfang, der mit erheblichen 
Risiken verbunden war. 
Doch Rittelmeyers Orientierung an Johannes reicht noch in die Nürnberger Jahre zu-
rück. Ohne jetzt Einzelnachweise zu liefern, sei nur an seine Abschiedspredigt vom 
23. Juli 1916 erinnert. Sie stammt aus dem hohenpriesterlichen Gebet (Joh. 17,4). 
Darin redet er seine Heilig-Geist-Gemeinde an mit den Worten: „Es sind die wert-
vollsten Stunden gewesen, die wir miteinander erlebt haben, wenn wir miteinander 
hineingeschaut haben in das johanneische Zeitalter durch ein Jesuswort, wenn wir ah-
nend, sehnend hineingeblickt haben in das, was erst noch kommen soll: das Reich der 
Christus-Wesensherrlichkeit!“ 
Ein Wort, bei dem der Prediger unmittelbar vor Antritt seiner Berliner Tätigkeit ja 
noch nicht wissen konnte, dass er sechs Jahre später in leitender Funktion einen betont 
priesterlichen Dienst antreten würde, der ganz im Zeichen dieses Evangelisten steht. 
Geht man die einzelnen Jahrgänge der von Rittelmeyer redigierten Zeitschrift „Die 
Christengemeinschaft“ durch, dann bestätigt sich dies. In seiner Funktion als Leiter der 
Christengemeinschaft hatte er im übrigen auch dem ihm vertrauten Predigergestus, den 
Gestus „des Kanzelredners“, wie ihn Georg Merz noch kennengelernt hatte, völlig 
preiszugeben. Nicht nur für ihn war die Zeit vorüber, als gefeierter Prediger zu glänzen 
und sich rhetorisch-geistvoll über das Wort der Schrift zu erheben. Aber was ihn einst 
selbst in Vorbereitung seines Amtes unverzichtbar geworden war, nämlich die medita-
tive Sammlung auf die viva vox evangelii, auf „das Wort in den Wörtern“ (K. Barth), 
das wollte er von nun an auch anderen als eine zu aktivierende Seelenmöglichkeit er-
öffnen. 
Mit dem meditativen Element hatte er von nun an suchende Menschen bekannt und 
geistig mündig zu machen, und zwar im Sinne einer spirituellen Übung. Darin er-
blickte er seine mystagogische Aufgabe. Und ohne die Positionen und Zugangsweisen 
vorschnell in eins zu setzen, sehe ich in dieser Mystagogie, d.h. in dieser Hinführung 
zum Mysterium das, was Karl Rahner „das Zusichselberkommen der transzendentalen 
Gotteserfahrung“ nannte – übrigens ein Gesichtspunkt, den Hajo Petsch in seiner Dis-
sertation „Reflexion und Spiritualität" aufgezeigt und für die evangelische Erwachse-
nenbildung fruchtbar gemacht hat. Mit der Empfehlung der Meditation als einer Zeit-
forderung war Rittelmeyer nicht nur seiner Zunft um Jahrzehnte voraus! Denn man 
erinnere sich an diesem Punkt, mit welcher Skepsis man in protestantischen Kreisen 
noch vor wenigen Jahrzehnten dergleichen betrachtete, etwa als angeblichen Rückfall 
in die überwunden geglaubte Möncherei früherer Jahrhunderte! Wer „allein aus Glau-
ben“, „allein aus der Gnade“ lebt, sollte der noch eine geistliche Übung nötig haben? 
Ist da nicht alsbald das Wort „Selbsterlösung“ bei der Hand? – Und schaut man sich 
andererseits nach denjenigen um, die dann doch eines Tages den Wert der Meditation 
für sich wiederentdeckten, z.B. in Kreisen der evangelischen Michaelsbruderschaft, 
dann begegnet man – wohl nicht ganz zufällig – u.a. zwei ehemaligen Kollegen Rit-
telmeyers, etwa von Nürnberg her Wilhelm Stählin und in Berlin seinem Kollegen und 
Hausgenossen Karl-Bernhard Ritter! Beide haben in neuer Weise einen übenden Zu-
gang zur Meditation gefunden. Dazu haben sie angeleitet. 
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Eine nächste Station: Ende 1928 begann Rittelmeyer mit der Ausgabe von monatlich 
erscheinenden „Briefen zur Pflege des inneren Lebens“ auch „Zwölf Briefe über 
Selbsterziehung“ genannt, Das ist der Untertitel seines Buches „Meditation“. Als die 
Buchausgabe 20 Jahre später, im 20. Tausend im Dezember 1948 die Presse verließ – 
es ist die Ausgabe, die auch mir damals vorlag – schrieb sein Stuttgarter Amtsnachfol-
ger Emil Bock im Vorwort: „Der innerlichste Antrieb zur meditativen Vertiefung der 
eigenen Seele war von Anfang an die tragende Kraft in seinem (Rittelmeyers) Leben 
und Streben.“ 
Wert und Bedeutung dieses Buches liegt nun darin, dass der Autor das ihm so vertraut 
gewordene Evangelium zum Gegenstand einer stufenweisen Betrachtung heranzieht, 
so wie man etwa einen Stein, eine Pflanze, ein Kunstwerk möglichst unbefangen auf 
sich wirken lässt. „Unsere Absicht ist – so heißt es da –, daß ein solcher Geistesinhalt 
so stark wie irgend möglich eine Zeitlang in uns da sein möge …“ Und die Entfaltung 
dieses methodischen Prinzips einer gegenständlichen Meditation ergibt sich aus der 
Struktur des Evangeliums wie auch aus unserer eigenen Seelenkonfiguration, wie sie 
durch das Denken, das Fühlen und das Wollen vorgegeben ist. 
Um es in aller Kürze auszudrücken: Anders als wir’s in der Bibelkunde und von der 
Einleitungswissenschaft gelernt haben, sieht Rittelmeyer das Evangelium von einer 
bestimmten Komposition durchwirkt, Nicht formale, sondern eher sinnstiftende Ein-
heiten werden wahrnehmbar. Es sind zunächst die sieben johanneischen Ich-bin-
Worte, die das Evangelium wie eine strukturgebende Kraft durchziehen, eingerahmt 
durch die sakramentalen Worte: „Ich bin das Brot“ – „Ich bin der Weinstock …“. Das 
sakramentale Leben wurde dem ehemaligen protestantischen Prediger ja ohnehin im-
mer wichtiger und bedeutsamer! Auf diese Worte vom Brot und vom Wein kann sich 
der betrachtende Leser denkend einlassen. Aber es sind natürlich alle sieben Ich-bin-
Worte, die Rittelmeyer so erschließen möchte, dass sie beim betrachtenden Leser Ein-
sicht in das Christus-Mysterium eröffnet und unser eigenes verborgenes In-Christo-
Sein erstarken lässt. 
Zum anderen entdeckt er eine zweite Siebener-Figur, die sich anregend an unser Ge-
fühlsleben wendet. Es ist die imaginierende Teilnahme an dem Gang Jesu durch die 
Stufen der Passion hin zur Auferstehung und zur Himmelfahrt (die freilich bei Johan-
nes als Bericht nicht vorkommt). Nachfolge Christi empfängt von daher eine Folge 
von Leitbildern, die unser Christenleben auch im Zusammenhang des Kirchenjahres 
begleiten können. 
Schließlich ist da noch eine dritte Siebenzahl, die das Denken und das fühlende An-
teilnehmen übersteigt, indem sie an unser Willensleben appelliert, so dass zumindest 
ansatzweise heilende, geleitende, wohltuende Kräfte von uns ausgehen mögen. Dieser 
Appell erfolgt im Evangelium in Gestalt von sieben Christustaten, angefangen bei dem 
„Semeion“, dem Symbol oder der Zeichentat, vollzogen bei der Hochzeit zu Kana, 
über die Zeichen der Krankenheilung und der Speisung bis hin zur Erweckung des La-
zarus. 
An einer Stelle seiner Betrachtungen kommt der Autor auf die prägende Wirkung zu 
sprechen, die Bilder auf unser Fühlen und Empfinden auszuüben vermögen. Als Bei-
spiel nennt er Raffaels Sixtinische Madonna. (Es gibt übrigens ein Foto aus der Nürn-
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berger Wohnung an der Pfarrgasse; da sieht man, wie das Ehepaar Rittelmeyer unter 
eben diesem Bild Raffaels sitzt.) Im Meditationsbuch heißt es dazu: 
„Haben Bilder schon eine starke Wirkung auf das Gefühlsleben, so sind doch die 
stärksten und wirksamsten Bilder: die Geschehnisse, die uns die Evangelien darbieten 
in den Christusereignissen, – wenn wir sie selbst in uns aufbauen. Kein Meister der 
Welt hat sie würdig gemalt … Vielleicht ist es gut, daß wir uns diese Bilder innerlich 
selbst er-bilden müssen. Sie werden dadurch freier, beweglicher, persönlicher und 
noch geheimnisreicher, als wenn ein Meister uns erst durch seine Seele hindurch-
führte.“ 
Anders gesagt: Statt ein äußeres Kloster aufzusuchen, geht es Rittelmeyer um eine in-
nere Ordensstiftung, hier um die Ordnung eines individuell gestalteten Lebens, in dem 
das spirituelle Innewerden Tag für Tag seinen Platz hat, so unterschiedlich es von uns 
in freier Weise ausgeführt werden mag. In seiner frühen Aphorismensammlung „Der 
Pfarrer“, mit der er sich bei der Universität Gießen für die theologische Licentiaten-
würde bedankte, die er 36-jährig (!) erhalten hatte, findet man die Weisung: „Sei dein 
eigener Ordensstifter, so streng als klug als zielbewußt!“ 
 
Ein frömmigkeitsgeschichtlicher Gesichtspunkt sei noch erwähnt. In den Abschnitten, 
die sich mit der Aktivierung des Willens befassen, kommt er auf die jesuitischen Exer-
zitien zu sprechen, von denen er sich distanziert, weil durch sie zwar der Wille ge-
stärkt, jedoch in Unfreiheit gehalten werde, weil z.B. das freie Ich, wie er sich aus-
drückt, „abgelähmt“ und einer Gehorsamspflicht unterworfen werde. Ihm waren im 
Übrigen Steiners negative Urteile über die Exercitia Spiritualia bekannt. Darüber 
wurde aber offensichtlich vergessen, dass die von Rittelmeyer angeregte Evangelien-
betrachtung durchaus in derselben, zumindest aber in einer vergleichbaren Tradition 
stehen. Denn die spanische Klosterreform, in deren Zusammenhang diese Exerzitien 
zu stellen wären, sind ohne die Impulse nicht zu denken, die von der niederdeutschen 
„Devotio Moderna“, mit der auch Martin Luther in Berührung gekommen ist. (Ich er-
wähne nur das Buch von der „Nachfolge Christi“ des Thomas a Kempis und das „Ro-
setum“ des Mauburnus.) Und wenn man liest, dass Ignatius auf seinem Krankenlager 
„Das Leben Jesu Christi“ gelesen hat, dann empfing er von da Anregungen, die er sich 
in seinen Betrachtungen zunutze gemacht hat. Und diese kamen von dem Kartäuser 
Ludolf von Sachsen (14. Jahrhundert). 
All das heißt aber wohl: Mit seinen Anweisungen zu einer meditativen Vergegenwär-
tigung des Johannesevangeliums stellt sich Rittelmeyer in den großen Traditionsstrom 
hinein, der von der vorreformatorischen zur nachreformatorischen, ja gegenreformato-
rischen Spiritualität geführt hat, auch wenn ihm das gar nicht bewusst geworden sein 
wird. Wie auch immer, Rittelmeyers Betrachtungen können – nach wie vor – als ein 
Hinweis und eine Anregung verstanden werden, das Johannes-Evangelium so in sich 
aufzunehmen, dass unser Denken, unser Fühlen und unser Wollen vertieft und unser 
Menschsein bereichert werden kann. 
Diesen knappen Hinweis auf Rittelmeyers meditativen Zugang zum Evangelium 
möchte ich mit einem Wort aus einem weiteren Werk beschließen. Es sind seine 
„Briefe über das Johannesevangelium“, die er zu Beginn der dreißiger Jahre aufge-
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zeichnet hat und die in seinem Todesjahr 1938 in Buchform erschienen sind. Da heißt 
es: 
„So zu erzählen, wie Johannes erzählt, ist nur möglich, wenn man die Ereignisse durch 
viele, viele Jahre hindurch immer wieder ‚meditiert‘ hat, so daß von ihnen nur noch 
der Geist übrig geblieben ist. Jeder, der tiefer eindringt, sieht die Meditation des Evan-
gelisten, das Behalten und Bewegen der Worte (Luk. 2,19) wie zum Greifen nahe vor 
sich. Darum ist umgekehrt das Johannesevangelium das eigentliche Meditationsevan-
gelium und kann nur meditativ in seiner vollen Größe und Tiefe allmählich erschlos-
sen werden.“ 
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