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Achtung, Sperrfrist: Heute, 30. Juni 2014, 18.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Gelebte Reformation – Barmer Theologische Erklärung 

Geistlicher Impuls zu Matthäus 26, 69-74a 
zu halten von 

Superintendentin Ilka Federschmidt 

anlässlich der Eröffnung der Ausstellung  
am Montag, 30. Juni 2014, in der Gemarker Kirche in Wuppertal  
 

„Verbum Dei manet in aeternum.“ So endet die Theologische Bekenntniserklärung von Barmen. 
Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. 

Menschliches Wort nicht. 

Eben noch hat er es geschworen, Petrus, der Jünger, der Freund Jesu: „Und wenn ich mit dir sterben 
müsste, will ich dich nicht verleugnen.“  
Kurze Zeit darauf verzagt ihm vor der Gewalt der Mächtigen das Herz. Angesprochen „Du gehörst 
doch auch zu diesem Jesus von Nazareth!“ verflucht er sich und schwört angesichts des verhafteten 
und geschundenen Jesus: „Ich kenne den Menschen nicht.“  

Ich gehöre nicht zu ihm. 
Habe nichts mit ihm zu tun. 
Ich kenne den Menschen nicht. 

 

In sechs Thesen haben sich die Mitglieder der Bekenntnissynode von Barmen 1934 erklärt. 
Sie haben etwas ausgesprochen, das größer war, als sie selbst. 
Eine öffentliche Erklärung. 

Einmal ausgesprochen, steht sie im öffentlichen Raum.  

Sie wird wahrgenommen – von Unterstützern und Verfolgern, von Entschiedenen und 
Unentschiedenen. 

Man kann sie bereuen, wenn die Konsequenzen drohen und eintreten – rückgängig machen kann 
man sie nicht. 

Mit dieser Erklärung haben Christinnen und Christen lange vor uns sich haft-bar gemacht, im 
wahrsten Sinne des Wortes, denn Verhaftungen folgten. 

In einem starken gemeinsamen Moment, mit vereinten Kräften der verschiedenen innerevangelischen 
Bekenntnisse, haben sie es ausgesprochen – bevor ihr Mut dahinter zurückfallen und ihre Einigkeit 
zerbrechen konnte.  

Sie haben diese Erklärung in den Raum gestellt – und damit stand sie ihnen selbst gegenüber und sie 
konnten darauf behaftet werden. 
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Es gibt Momente, wo wir versucht sind uns herauszuwinden aus der Bindung an den Jesus, der sein 
Leben gab für das Leben, aus der Verbindlichkeit seines Weges, auf dem es gelten könnte, Sicherheit 
und Bequemlichkeit loszulassen, den kleinen Ausschnitt oder auch die Illusion einer heilen Welt. 

Es gibt Momente, wo wir zu feige sind, zu unentschlossen, zu halbherzig, zu sehr auf uns selbst 
bedacht, um für seine freie Gnade Farbe zu bekennen. 

Auch eine Kirche wie unsere, die nicht verfolgt wird – und dennoch so um ihre Existenz und Relevanz 
bangt, kennt die Versuchung der Anpassung an das, was erwartet wird.  

Es gibt Momente wo wir versucht sind zu sagen – mit unseren Worten oder unserem Leben:  

Wir kennen den Menschen nicht. 

Einen freundlichen, liebenden, gefälligen Jesus, vielleicht. 

Aber nicht den, der ans Kreuz ging und davor bekannte: Ich bin geboren und in die Welt gekommen, 
dass ich die Wahrheit bezeuge. 

 

Die theologische Erklärung von Barmen sagt auf ihre vorläufige und unvollkommene Weise: 

„Wir kennen diesen Menschen! 
Ja, wir gehören auch zu diesem Jesus von Nazareth!“  

Sie erklärt es, bevor das verzagte Herz den Mund verschließt oder sogar verleugnen lässt. 

Ich meine wir gehen heute oft viel zu leicht über diesen atemberaubenden Schritt hinweg und haben 
oft dazu geneigt, nur ja jeder heldischen Überhöhung dieser Erklärung entgegen zu treten. 

 

Ich entdecke hinter dem Bekenntnis Menschen, die um ihre Schwachheit wussten. 
Menschen verstellen sich selbst den Weg in die totale Anpassung und Gleichschaltung, sie kommen 
aus ihrem Glauben heraus ihrer eigenen Schwachheit zuvor. 
Sie riskieren, dass sie mit ihrem Bekenntnis von den anderen ernster genommen werden, als sie es 
selber durchhalten und garantieren können.  

 

Wir kennen diesen Menschen. 
Den wahren Menschen. 
Den Menschen, in dem zugleich wahrhaftig Gott ist. 
Das „eine Wort Gottes, 
das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben“, wie es in 
der ersten These bekannt wird. 

 

Mit dieser Erklärung haben sich Christinnen und Christen in aller menschlichen Brüchigkeit und 
Vorläufigkeit dem einen Wort Gottes überlassen. 

Dass da Angst kommen könnte, Feigheit, Widerruf, das werden sie gewusst haben. Dass sie selber, 
wie damals Petrus, nicht für ihr Wort würden einstehen können, wie sehr sie schwanken würden 
zwischen Anpassung und Widerstand, das werden sie gewusst haben. Wie schnell die Einigkeit unter 
ihnen wieder Risse bekommen könnte, auch. 

Da erklären sie etwas, größer als sie selbst. 
Diese Erklärung ist darum für mich wie eine Bitte. 

Wie eine einzige Bitte an Gott, dass er ihr Bekenntnis wahr machen möge, 
dass sein ewiges Wort ihr schwaches menschliches tragen und dadurch wirken möge. Dass sein 
bleibendes Wort ihre zaghaften Herzen halten und fest machen möge. 
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Vielleicht ist ihre Selbstverpflichtung zugleich auch eine Verpflichtung Gottes, sich an ihnen als Gott 
zu erweisen. 

Sie wagen einen Schritt und setzen darauf, dass sie damit, umgeben vom „Dritten Reich“, den Fuß in 
das Reich Gottes setzen, dass mitten unter uns ist. 

Dass sie damit in den Machtbereich Jesu Christi treten, von dessen Liebe keine Mächte und Gewalten 
trennen können. 

Durch die öffentliche Erklärung haben sie sich verpflichtet auf Gottes Wort – in der vielleicht zitternden 
Hoffnung, dass eben dies sein ewiges schöpferisches und befreiendes Wort sie zu Menschen schafft, 
die ihm die Treue halten. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wenn wir durch diese Ausstellung gehen, dann will sie uns herausfordern und ermutigen, öffentlich zu 
sagen und zu leben: Wir kennen diesen Menschen. 

Den wahren Menschen. 
Jesus Christus, das eine Wort Gottes. 
Wir kennen den Menschen mit dem wirklich menschlichen Angesicht. 

Ja, wir kennen diesen Menschen in aller Öffentlichkeit, wenn sein Wort in die privaten Winkel des 
gesellschaftlichen Lebens verbannt werden soll.  

Ja, wir kennen diesen Menschen – und wollen nach seinem Reich trachten mitten in einer Welt, die 
von Finanzreichen („-imperien“) und Parallelgesellschaften spricht. 

Ja, wir kennen diesen Menschen, wenn man das menschliche Angesicht von Kindern nicht mehr 
achtet und sie der Armut und dem Menschenhandel ausliefert. Die Generalversammlung der 
Vereinten Evangelischen Mission hier in Wuppertal hat sich in den vergangenen Tagen gerade damit 
befasst. 

Ja, wir kennen diesen Menschen, und – so hat es die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste mit 
Bezuge auf die Barmer Erklärung nach dem Krieg gesagt: Wir glauben, dass es möglich ist, vorläufige 
und fragmentarische Zeichen seines Reiches der Gerechtigkeit und des Friedens in dieser Welt zu 
setzen.  

 

Wir kennen diesen Menschen. 
Und wir kennen uns. 
Wir werden Fehler machen. 
Wir werden uns irren. 
Wir werden Schuld begehen und versagen – wie die Mütter und Väter im Glauben vor uns. 
Aber in der ganzen Brüchigkeit sollten wir wagen uns selbst zuvor zu kommen mit dem Bekenntnis: 
Wir kennen diesen Menschen! 

Weil er uns kennt – besser als wir selbst. 
Weil  sein Reich kommt, uns entgegen und mitten unter uns. 
Weil er das Wort Gottes ist, das bleibt in Ewigkeit. 
Amen. 
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