
Liebe Anja, 
danke für die schöne Rückmeldung auf meinen Hinweis, dass ihr als Getaufte und Gefirmte 
weder Erlaubnis noch Bestätigung durch kirchenoffizielle Stellen braucht. Lies mal im 
1. Johannesbrief die Verse 20-27: 
 

1 Joh 2 (20) Und ihr, ihr habt die Salbung (chrῖsma) von dem Heiligen (sc. Gott 
oder Christus), und so seid ihr alle Wissende. [...] (27) Für euch alle gilt: Die 
Salbung (chrῖsma), die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt 
es nicht nötig, dass euch irgendjemand belehrt, vielmehr ist alles, was seine 
Salbung (chrĩsma) euch lehrt, wahr und keine Lüge; bleibt in ihm, wie sie [sc. die 
Salbung] es euch gelehrt hat. 
 

Hier ist von der Gabe des Geistes an die Gemeinde die Rede. „Salbung“ meint hier nicht den 
Vorgang der Salbung, sondern die bleibende Wirkung, die die Salbung in den Gesalbten 
hervorruft. Die Salbung der Priester und Könige im Alten Testament ist hier aufgerufen, aber 
auch die Salbung der Propheten (vgl. etwa Jes 61,1) sowie die christologische Rezeption in Lk 
4,18 (vgl. auch Apg 4,27; 10,38; Hebr 1,9 sowie 2 Kor 1,21f). Der neutestamentliche Befund 
ergibt eine eindeutige Ausrichtung der Salbung auf den Taufakt: „Mit ‘Chrisma’ ist letztendlich 
der Geist als Gabe der Taufe angesprochen.“ (Hans-Josef Klauck) Der Geist, den Christus in 
der Taufe schenkt, ist der einzige Lehrer, neben dem es keine anderen Lehrer gibt, und macht 
die Getauften zu Wissenden (so schon Joh 6,45; vgl. Jes 54,13; Jer 31,34), die keinen anderen 
brauchen, der sie belehrt. Ein Herrschaftswissen, gar ein Lehrmonopol in Menschenhand 
erscheint dem johanneischen Denken inakzeptabel. Die Stelle 1 Joh 2,20-27 hat Brisanz, und 
die Auslegungsgeschichte lässt über die Versuche, diese Brisanz zu entschärfen, schmunzeln. 
 
Das II. Vatikanische Konzil zitiert 1 Joh 2,20. 27 in der Konstitution über die Kirche 
„Lumen gentium“ [LG], Kap. 12. Da die ‘Konzilsväter’ aber um die Brisanz dieser Stelle 
wussten, holt der Kontext, in dem das Konzil diese beiden Verse anführt, das theologische, 
insbesondere das ekklesiologische Sachanliegen von 1 Joh 2,27 in seiner Radikalität bei weitem 
nicht ein. Das Konzil verbiegt die institutionskritische Spitze von 1 Joh 2,20-27, indem es den 
Glaubenssinn der Getauften und Gefirmten dem Lehramt der römisch-katholischen Kirche 
einfach unterordnet. Aber das ist genau die Intention von 1 Joh auf den Kopf gestellt. Der 
Glaubenssinn der Getauften und Gefirmten steht über dem kirchlichen Lehramt; letzteres hat 
dem Glaubenssinn der Getauften und Gefirmten zu dienen, nicht die Getauften und Gefirmten 
dem Lehramt zu gehorchen, wie LG 12 behauptet („sub ductu sacri magisterii“ – „unter 
Führung des heiligen Lehramtes“). 
 
Der große antike Kirchenschriftsteller Aurelius Augustinus (+ 430) unterstreicht in seinem 
Kommentar 1 Joh 2,27b, dass nicht menschliche Lehrer [„magisteria forinsecus“ – Lehrer von 
außen“] das Wort Gottes verstehen lassen, sondern allein Christus, der als ‘innerer Lehrer’ 
[„magister interior“] durch den Heiligen Geist in den Getauften und Gefirmten wirkt: 

 
 „Was tun wir eigentlich, meine Brüder, die wir euch doch lehren? Wenn seine 
Salbung [sc. Taufe] euch über alles belehrt, dann mühen wir uns so ziemlich ohne 
Grund. Wozu also machen wir einen solchen Aufwand? [...] Der Klang unserer 
Worte trifft [von außen] auf eure Ohren, doch der Lehrer ist im Innern. Meint [also] 
nicht, dass einer etwas von einem Menschen lernt. Wir können zwar mit dem 



Geräusch unserer Stimme ermahnen; wenn aber nicht Einer im Innern ist, der 
lehrt, dann ist das Geräusch, das wir machen, vergeblich. [...] Diejenigen, die jene 
Salbung [sc. Taufe] nicht haben, zu denen also Christus nicht durch den Heiligen 
Geist, der im Innern ist, lehrt, bleiben unwissend.“ [Auguistinus, In epistolam 
Johannis ad Parthos tractatus / Predigten zu 1 Joh, hier: 3,13]. 
 

Dabei ist sich Augustinus der prekären Situation der johanneischen Gemeinde als einer 
verfolgten Gemeinde durchaus bewusst, hatten seine Predigten über den 1 Joh (Osterzeit 407) 
doch das Ziel, die donatistischen Spaltungen abzuwehren! In diesem Zusammenhang sagt 
Augustinus im Anschluss an 1 Joh 2,27: 

 
 „Lehrämter [magisteria; andere Übers.-Möglichkeit: Inhaber von Lehrämtern] sind 
[nur] eine gewisse Hilfe und Aufmunterung von außen [forinsecus]. Der aber, der 
die Herzen belehrt [= Christus], hat seinen Lehrstuhl [cathedra] im Himmel. 
Deshalb sagt er selbst im Evangelium: ‘Nicht sollt ihr euch auf Erden Meister 
[magister] nennen [lassen]; nur einer ist euer Meister [magister]: Christus’ [Mt 
23,8]. Er selbst soll in eurem Innern zu euch sprechen. [...] Christus sei in deinem 
Herzen. Seine Salbung sei im Herzen, damit das Herz in der Wüste nicht Durst 
leide und keine Quellen finde, daraus zu trinken.“ [Augustinus, Tractatus in 
epistolam Joannis ad Parthos / Predigten zu 1 Joh, hier: 3,13] 
 

Wie der Verfasser der Johannesbriefe wehrt Augustinus der offenkundigen Gefahr, das Wirken 
Christi als des ‘inneren Lehrers’ angesichts drohender Spaltungen unter das Regiment des 
kirchlichen Lehramtes zu stellen und damit letztlich den Heiligen Geist belehren zu wollen. 
 
Macht weiter so – unbeirrt. 
 
Ganz liebe Grüße 
Heinz-Günther 
(02.08.2020) 
 

 

II. Vat. Konzil, Lumen gentium [LG] 12, 1: 

Das heilige Gottesvolk nimmt auch teil an dem prophetischen Amt Christi, in der Verbreitung seines 
lebendigen Zeugnisses vor allem durch ein Leben in Glauben und Liebe, in der Darbringung des 
Lobesopfers an Gott als Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen (vgl. Hebr 13,15). Die 
Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben (vgl. 1 Joh 2,20.27), kann 
im Glauben nicht irren. Und diese ihre besondere Eigenschaft macht sie durch den übernatürlichen 
Glaubenssinn des ganzen Volkes dann kund, wenn sie „von den Bischöfen bis zu den letzten 
gläubigen Laien“ [Augustinus]  ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der 
Sitten äußert. Durch jenen Glaubenssinn nämlich, der vom Geist der Wahrheit geweckt und genährt 
wird, hält das Gottesvolk unter der Leitung des heiligen Lehramtes [sub ductu sacri magisterii], 
in dessen treuer Gefolgschaft es nicht mehr das Wort von Menschen, sondern wirklich das Wort 
Gottes empfängt (vgl. 1 Thess 2,13), den einmal den Heiligen übergebenen Glauben (vgl. Jud 3) 
unverlierbar fest. Durch ihn dringt es mit rechtem Urteil immer tiefer in den Glauben ein und wendet 
ihn im Leben voller an. 

 


