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1. Predigt zur Themenreihe „Die Baptisten/Freikirchen im Konzert der 

Konfessionen“, am 11.04.21 über 2. Tim.3,15-17 in „Der Kirche a.d. Hintersteig“, 

Schaffhausen 
Litr. Dr. D. Lütz, Wir sind noch nicht am Ziel; G. Balders, Theurer Bruder Oncken; Die Bibel hat die Schuld daran, Festschrift z. 

175 jäh. Jubiläum WDL-Verlag; So! Oder auch anders? Beiträge aus dem BEFG zum Umgang mit der Bibel Hrsg. Präsidium des 

BEFG 

 

Die von mir im Gottesdienst gehaltene Predigt kann in Umfang, Formulierungen und Inhalt von diesem Predigtmanuskript 

abweichen. Dieses Manuskript ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Eine andere Verwendung darf ich nur mit 

meiner Zustimmung erlauben. 

 

"Lieber Timotheus, du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dir Weisheit verleihen können, 

damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Jede von Gott eingegebene Schrift ist auch 

nützlich zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit; so wird der 

Mensch Gottes zu jedem guten Werk bereit und gerüstet sein. " (2. Timotheus 3,15-17, EÜ 2)  

 

Vorbemerkung: 

Warum eine Predigtreihe zum Thema „Baptismus“ bzw. Freikirchen? Ist es denn 

überhaupt noch wichtig, welcher Konfession man zugehört? Hauptsache der 

Gottesdienst gefällt, die Gemeinschaft usw.? 

Ich reagiere mit dieser Predigtreihe auf vielfachen Wunsch. Denn es entstand auch die 

Frage: „Wer sind wir denn eigentlich noch als Baptisten? Oder als „Nazarener“. Früher 

war das klar – da waren auch die Fronten klar. Da sind die Großkirchen mit ihrer 

Kindertaufe, hier die eisernen Kämpfer für wahre biblisch orientierte Taufe, die 

Baptisten. 

Nein, so denken ich und die meisten schon lange nicht mehr. 

Folie: Christian by Grace / Baptist by Choice –  

Das ist auch meine Devise: Ich bin zu allererst Christ aus Gnade – erst an zweiter Stelle 

bin ich Baptist-, bzw. Mitglied einer Ev. Frkl. Gemeinde. Da steckt das Wort 

„Freiwilligkeit“ drin. Niemand hat mich da rein gezwungen. Sondern ich habe mich 

freiwillig taufen lassen. 

 

Folie: (Konzert) Egal welche Kirche, egal welche Konfession: In der Gesamt-Christenheit 

spielt jede Konfession mit in einem großen Konzert der Konfessionen.  

Welches Instrument spielen wir als Baptisten (als Nazarener) ? Das überlasse ich eurer 

Phantasie.  

Manchmal ist es vielleicht das kleinste Instrument. Aber manchmal auch ein Instrument, 

dass der ersten Geige ähnelte (z.B. zur Zeiten Martin Luther Kings oder Billy Graham, 

oder Jimmy Carter) 

Doch egal welches Instrument die Konfessionen spielen: Das Thema aller Instrumente ist 

das Gleiche: Jesus Christus 

Folie: Natürlich gibt es Unterschiede: die Holzflöte ist keine Pauke und die erste Geige 

keine Posaune. Doch solange das Thema „klar und eindeutig“ ist, kann es ein 

wunderbarer Wohlklang für die Welt sein. Alle Instrumente wollen Zur Ehre Gottes und 

zum Wohle der Menschen spielen. 



2 

 

 

Folie: Das war übrigens auch das Motto unseres Kirchengründers der Baptisten in Europa 

gewesen, Johann Gerhard Oncken: Pro gloria dei, et bono publico = zur Ehre Gottes und 

zum Wohle der Menschen. 

Wenn ich also mit dem heutigen Sonntag eine Predigtreihe zu unserem Instrument im 

Orchester der Konfessionen beginne, dann mit der Absicht zu fragen: wie sieht unser 

Instrument des Baptismus und das vieler Freikirchen aus, mit dem unsere Väter auf Jesus 

Christus hingewiesen haben und wie wollen wir dieses Instrument heute spielen? 

 

Es gibt sieben gute Gründe „Baptist“, bzw. „Freikirchler“ zu sein. 

 

Folie: sieben Themen 

Und hier sind sie, sieben gute Gründe Baptist zu sein.  

 

Heute also das Thema: „Die Bibel als Richtschnur –  für die Freiheit des Evangeliums in 

Wort und Tat“ 

 

Der Baptismus ist von Anfang an eine Bibelbewegung gewesen. Kein 

Glaubensbekenntnis, kein kirchliches Dogma soll darüber bestimmen, wer und was 

Baptistengemeinden sein wollen. Kein Bischof oder Papst bestimmen darüber, nicht 

kirchengeschichtliche Entwicklungen, auch keine konfessionellen Eigenheiten und 

Besonderheiten sollen darüber bestimmen. 

Sondern das betende Lesen der Bibel allein -  im Glauben daran, dass der Heilige Geist es 

in die Zeiten entsprechend auslegt, das ist das erste Prinzip unserer Freikirche wie auch 

anderer Freikirchen – die Bibel als Richtschnur! 

 

„Die Bibel hat Schuld!“ so Johann Gerhard Onckens Antwort auf alle Fragen, warum die 

Baptisten so und so glauben, handeln und Denken. Warum taufen wir durch 

Untertauchen? Warum singen wir laut und viel. Warum feiern wir so ( und nicht anders) 

Gottesdienst? Warum haben Baptisten keinen Altar, sondern einen Abendmahlstisch? 

Und und und . Immer die gleiche Antwort: Die Bibel hat Schuld daran.  

Liest du noch die Bibel? Hat jemand seine Bibel mit heute? 

Auf Klaus Douglass – ein begnadeter Prediger, heute Leiter der Midi (Missionarische 

Dienste in Deutschland) kam mal jemand zu und lobte ihn wegen seiner guten Predigten. 

Er war geschmeichelt und fragte zurück, ob er denn auch selber die Bibel lesen würde. Da 

kam die Antwort: „Du, deine Bibelauslegungen am Sonntag reichen mir vollkommen. Die 

Bibel selber bleibt mir oft ein Buch mit sieben Siegeln.  

Da schrieb Klaus Douglass in einem Rundbrief: „Wenn ich das mit meinen Predigten 

erreicht habe, dass die Leute weniger die Bibel lesen als vorher, dann ist was gründlich 

schiefgelaufen.“  

 

Das große reformatorische „sola scriptura“ = allein die Schrift und nicht etwa die  
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Tradition – soll Maßstab für das Leben der Kirche und des einzelnen Gläubigen sein. Doch 

dafür muss ich sie lesen. 

Übrigens ist das bis heute in streng katholischen Kreisen verpönt, bis verboten, die Bibel 

selber zu lesen. 

In einem Bibelgespräch in der Friedenskirche erzählte eine ältere Schwester. Sie sei in 

streng katholischer Familie aufgewachsen. Da habe der Pfarrer das persönliche Bibellesen 

verboten. Die kirchliche Lehre alleine soll zählen. 

 

Das war der Grund warum Martin Luther fast unmenschliche Energie dareinsetzte auf der 

Wartburg die Bibel in eine allen verständliche Sprache zu übersetzen.  

Nach und nach war es nun möglich – allen die es wollten und es sich finanziell leisten 

konnten – die Bibel zu lesen. Kein unverständliches Latein mehr…jetzt konnte 

nachgelesen und nachgeprüft werden… 

 

Auch in Zürich hatte sich unter der Leitung des Reformators Ulrich Zwingli ein Team von 

Theologen zusammengetan, um die Bibel zu übersetzen – dort in ein schweizerisch 

geprägtes Deutsch. (Übrigens wurden sie fünf Jahre vor Martin Luther damit fertig. Die 

erste Züricher Bibel ist also noch älter als die Lutherbibel.) 

 

Nun, in diesem Team mag auch der junge Theologe Felix Manz gewesen sein.  

Ich stelle mir vor, wie sie über die Bibelstellen diskutiert und gerungen haben, bis sie eine 

passende Übersetzung fanden.  

Es herrschte Aufbruchsstimmung. Endlich selber lesen, selber verstehen, selber 

auslegen….und je mehr sie das taten, umso mehr kratzten sie eine gewaltige Schicht 

kirchengeschichtlicher Patina von den Ursprüngen der christlichen Gemeinde – was war 

nur aus der Bibel/ aus der Kirche gemacht worden? 

 

Doch: Je mehr sie die Bibel studierten und lasen umso mehr entstanden auch 

Meinungsverschiedenheiten. Zum Beispiel zur Taufe. Zwingli hielt an der Kindertaufe fest. 

Sein Studienkollege Felix Manz aber sagte: Davon steht in der Bibel nichts; also ist die 

Kindertaufe unbiblisch.  

Den Geist der Schrift hatte Martin Luther durch seine Übersetzung der Bibel „freigesetzt“ 

und jetzt konnte er den Geist, den er rief, nicht mehr einfangen.  

Immer mehr bibellesende Christen hielten biblische Aussagen gegen das, was die Kirche 

und der Staat vorgaben, auch gegen die großen Reformatoren. 

Felix Manz stand jetzt gegen Zwingli. 

 

Es wurden öffentliche „Disputationen“ abgehalten – mehrfach wurde Felix Manz u. seine 

Anhänger verhaftet – und schließlich (ich mache es kurz) – wurde auf Betreiben des 

Reformators Zwingli der erste täuferisch gesinnte Reformator Felix Manz zum Tode 

verurteilt und in der Limmat in Zürich ertränkt.  

 



4 

 

Folie: (Gedenktafel in Zürich) 

Ihm folgten viele viele weitere Märtyrer (Bibel lesen war damals Lebensgefährlich) 

 

Im Verlauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte sahen sich die täuferisch gesinnten 

Gruppierungen (in England hießen sie die Nonkonformisten oder auch 

Kongregationalisten) gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und in die „Neue Welt“ 

Amerika auszuwandern. Dort gründeten sie neue Existenzen und Gemeinden nach 

urchristlichem Vorbild. Die Baptisten sind heute eine der stärksten protestantischen 

Kirchen mit fast 100 Millionen Mitgliedern – die meisten davon in Amerika, in 

Südamerika und ehemaligen Missionsgebieten. Hier in der Schweiz u. Europa sind wir 

eine Minderheitskirche geblieben. 

 

Waren nun die Täufer (der sogenannte 3. Zweig der Reformation) die konsequenteren 

Reformatoren – die biblischer Gesinnten? 

 

Nun, sie wollten es per Definitionem sein – doch sobald sie eine gewisse Stabilität und 

Positionen erreicht hatten – zeigten sie leider die gleichen Menschlichkeiten. 

Kaum waren sie im neuen gelobten Land (Amerika)– hatten sie keine Skrupel, den 

Indianern mit grässlicher Gewalt das Land abzunehmen, anders religiös Gesinnten mit 

gleicher Ausgrenzung zu begegnen und für den Erhalt der Sklaverei zu kämpfen und dafür 

auch noch die Bibel zu zitieren. „Jeder bleibe in seinem Stand“ (1.Kor.7,17) 

 

Die Bibel als Richtschnur??? 

Folie: So, wie Paulus es dem jungen Timotheus an Herz legte, sich an das Evangelium zu 

halten, wie er es von Anfang an von ihm (Paulus) gehört hatte – so hatte es Luther seinen 

Nachfolgern anvertraut, Zwingli genauso wie auch Felix Mans und unser Kirchengründer 

Johann-Gerhard Oncken auch, die Liste ließe sich endlos erweitern – „haltet fest an der 

Heiligen Schrift, sie führt zur Wahrheit.“ 

 

Wer mag an der echten Bekehrung eines Martin Luthers zweifeln – der dramatisch nach 

der Rechtfertigung als Sünder suchte und sie im Römerbrief fand –  

Genauso erging es Ulrich Zwingli und Felix Manz, den Pilgervätern und auch unserem 

Kirchengründer Joh. Gerhard Oncken, der sich über Röm.8,1 bekehrte? 

 

Das gelesene Wort Gottes wurde in ihnen lebendig und vermittelte ihnen eine Kraft, die 

die damalige Welt aus den Angeln hob – und diese Kraft besitzt das Evangelium bis heute. 

Die Bibel gab ihnen Kraft vor die Obrigkeit zu treten und zu sagen: „Hier stehe ich, ich 

kann nicht anders!“ So Luther vor dem Kaiser und Johann Gerhard Oncken vor dem 

Hamburger Senat: Wortwörtlich sagte er: „Die Bibel hat die Schuld daran!“ als er vor der 

Behörde gefragt wurde, warum er Erwachsene taufe … 
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Doch sobald diese Männer und Frauen in gewissen Machtpositionen standen, versteifte 

sich ihre Christus-orientierte Liebe zur Schrift in oft eisenharten Biblizismus. Ein von 

Oncken überliefertes Motto, dass er konsequent anwandte, wenn es Streitigkeiten in der 

Gemeinde gab war: „Hier gebietet nicht das Herz, sondern der Herr!“  (doch: Gott sieht 

das Herz an, der Mensch sieht, was vor Augen ist) 

 

Offensichtlich gibt es eine Schattenseite dieses ersten baptistischen Prinzips: die Bibel als 

Richtschnur. 

Die Schattenseite dieses Prinzips heißt „Biblizismus“  

Und der entsteht jedes Mal dort, wo anstatt des Heiligen Geistes, der jedes Bibelwort 

lebendig werden lassen kann,  durch Strukturen, durch Tradition, durch Macht und 

Amtsgehabe ersetzt wird. 

Wenn wir heute zu diesem Prinzip stehen – und ich lade dazu herzlich ein – müssen wir 

wissen, was wir damit meinen. In unserer „Rechenschaft vom Glauben“ haben wir es ja 

stehen: Wir wollen Gemeinde bauen nach der Schrift, nach dem NT“. 

 

Doch tun wir das? 

Ist diese heutige Kirche an d. Hintersteig (KdN) eine Gemeinde nach dem NT? 

Wenn wir das sein wollten, müsste ich euch auffordern jetzt nach Hause zu gehen, um 

euch in Hauskreisen zu treffen – denn die Urgemeinde traf sich „hin und her“ in den 

Häusern….oder in den damals existierenden jüdischen Synagogen – oder: es gab nur eine 

Konfession damals. Also trifft sich die Christenheit Schaffhausens am besten nächsten 

Sonntag in St. Johann.?  

Außerdem müssten wir alles Bare zusammenlegen, jeglichen Besitz verkaufen und dann 

unter uns „gerecht“ aufteilen, so, wie in der Apg. von der Urgemeinde berichtet, ….na, 

das möchte ich sehen…. 

 

Was meinen wir damit, wenn wir sagen „Die Bibel als Richtschnur?“ Gemeindebau nach 

dem NT? 

Folie: „Kata tas grapho“ = nach den Schriften – d.h. dieses gr. „kata“ wird am 

Treffendsten mit „gemäß“ den Schriften übersetzt – gemäß dem Alten darf das Neue 

gestaltet werden. Das Alte wird nicht kopiert, sondern muß kapiert werden. Wenn ihr 

alles aus dieser Predigt vergesst, vergesst diese Formel nicht: nicht kopieren, sondern 

kapieren – wir sollen Jesus „kapieren“ , ihn im Herzen bewahren, nach seinem Willen 

fragen und den tun. Kopieren meint Gesetzlichkeit – Kapieren meint das Herz. 

Die Bibel wird somit zum Licht, zum Scheinwerfer, der den neuen Weg von hinten 

sozusagen erhellt. 

 

Denn, finden wir etwa in den Schriften exakte Handlungsanweisungen oder etwa 

Gebrauchsanleitungen für die heutigen alltäglichen Probleme? 

- Finden wir eine Antwort, welcher Bank wir unser Geld anvertrauen sollen, mit 

ethisch verantworteter Geldpolitik 
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- dürfen Frauen die Pille nehmen? Familienplanung ist kein Thema. 

- Finden wir eine Antwort, wie wir uns umweltfreundlich heute verhalten können?  

Umweltverschmutzung war damals kein Thema; Klimapolitik schon gar nicht. 

- Finden wir eine Antwort, ob wir Hühnereier aus der Käfighaltung kaufen dürfen? 

Fleisch aus der Massenproduktion? 

Auf 80 % der heutigen Lebensfragen kann die Bibel heute nicht mehr direkt eingehen, 

weil sie einer anderen Zeit entstammt – ihre Prinzipien jedoch sehr wohl. 

Der Satz Jesu: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“…bleibt – ohne den Geist – 

lediglich ein interessanter Satz, gesprochen von einem großen Weisen, Motiv auf vielen 

Geburtstagskarten – doch mit dem Geist Jesu wird dieses Wort lebendige Verheißung in 

meinen Fragen dieser Zeit.  

 

Folie: (Bild mit Maurer) 

Apropos „Richtschnur“ 

Maurer, Zimmerleute, u.a. Handwerker verwenden eine Richtschnur. Der Maurermeister 

beispielsweise mauerte früher zunächst die Ecken eines Raumes hoch. Dann spannte er 

eine Richtschnur von einer Ecke zur nächsten, so dass die Gesellen dann den Rest der 

Mauer nach dieser Richtschnur hochziehen konnten. Im Bild ist das Wort Gottes diese 

Richtschnur, die einzelnen Steine jedoch sind unsere Auslegung, unsere Worte und 

Taten, die unser Lebenshaus und auch unsere Gemeinde ausmachen.  

 

In einem so fertig gestellten Raum oder Haus kann man sich wohnlich einrichten und 

leben, wie es den eigenen Gaben und Lebensauftrag entspricht. Stellen wir uns unser 

Lebenshaus einmal vor, dass nach der Richtschnur, den Worten Jesu also, ausgerichtet 

ist. 

Wie sähe dann unsere Küche aus? – Welche Worte Jesu prägen unsere Speisekarte? 

Welche Eier kommen denn auf den Frühstückstisch – aus der Käfighaltung? – 

Freilandhaltung? Hauptsache täglich Fleisch, solange es in der Discounterverpackung 

daherkommt ist mir egal, woher es kommt?  

Wie sähe unser Leben im Schlafzimmer aus, wenn auch hier Worte Jesu wirklich 

Richtschnur sein könnten? Ist unsere Liebe geprägt von der Würde, menschlichem 

gegenseitigem Respekt und Vergebungsbereitschaft Jesu? Oder wird jedes 

Zuspätkommen von der Arbeit revanchiert mit sexuellem Entzug? 

Wie sähen unsere Keller, der Dachboden, das Wohnzimmer aus, wenn die Richtschnur 

auch hier Jesu Geist und Jesu Worte wären? 

 

Die Richtschnur soll nur die Richtung angeben und auf Abweichungen aufmerksam 

machen! Aber die Richtlinie „ist“ nicht das Haus. 

Ich halte also immer wieder Worte der Schrift an mein Lebenshaus und frage: Wie kann 

dieses Wort meiner Wohnung „Richtung“ geben? Wo weicht mein jetziges Lebenshaus 

von einem Wort ab, das mir heute in der Predigt oder Bibellese „wichtig“ wurde – also 

vom Geist Gottes an mich herangetragen wurde? 
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Da hört jemand eine Predigt über Eph. 3,17:  

"Durch den Glauben wohnt Christus in euren Herzen.“ Da entsteht in ihm die Frage 

„Wer oder was wohnt eigentlich zurzeit am meisten in meinem Herzen? Stimmen die 

Raumverhältnisse in meinem Lebenshaus noch?“  

Der Hobby- und Computerraum nimmt mittlerweile fast den ganzen Platz im 

Wohnzimmer ein.  

Und dieser jemand beschließt sein Lebenshaus neu umzubauen nach der Richtschnur 

Eph.3,17….und auf einmal stimmt das Raumverhältnis wieder, die Familienmitglieder sind 

verwundert und begeistert zugleich. 

 

Wenn du dich hinsetzt und die Bibel aufschlägst, vielleicht am Morgen nach dem 

Aufstehen, am Abend vor dem Schlafen oder einfach dann, wenn du sie aufschlägst – da 

kann Folgendes passieren: 

Es ist als wenn du den Zündschlüssel zu einem Auto betätigst. Es schließt sich eine Art 

Stromkreis: Zum Wort der Bibel tritt die Kraft des Hl. Geistes. Das Wort der Bibel kommt 

in Kontakt mit deinem Inneren und beides zusammen entwickelt eine ungeheure Energie 

– eine Energie, die dich in Bewegung setzt. 

 

Folie: Im Hören auf die Bibel erfährst du, dass Gott redet! Und im Tun des Wortes 

erfährst du, das Gott wirklich handelt.“ (Formel merken) 

 

Die Bibel als Richtschnur: 

Wer dieser Richtschnur folgt, wird leben und stehen, mit Rückgrat und erhobenem 

Haupt, selbst vor Kaisern und Konzilen – oder einfach nur im eigenen Leben. 

Immer unter dem Motto: „Kapieren!!! Nicht kopieren!" 

 

Amen 

 

 

 

 

 

 


