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Predigt zum 488. Jahrestag des Augsburger 
Bekenntnisses (Confessio Augustana)  
in Augsburg, Heilig Kreuz Kirche, 24. Juni 2018 

Bischof Dr. Dr.h.c. Michael Bünker  
Evangelische Kirche A.B. in Österreich 
Generalsekretär der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa 

_______________________________________________________ 

Gnade sei mit euch … 

Für die Predigt hören wir aus dem Matthäusevangelium  
(Mt 10,26-33): 

Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn es ist nichts 
verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was 
man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, 
das redet im Licht; und was euch gesagt wird in das Ohr, das 
verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor 
denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können; 
fürchtet viel mehr den, der Leib und Seele verderben kann in 
der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen 
Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne 
euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt 
alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht; ihr seid kostbarer als 
viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu 
dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im 
Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will 
ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel.  

 
Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Gott segne Reden und Hören! 
 

Es ist eine kalte Winternacht. Silvester. Aber Johann Arnold Wocker 
kann nicht schlafen. Was er gehört und gesehen hat, lässt ihm einfach 
keine Ruhe. Plötzlich springt er auf, zieht sich an, rafft Decken und 
Kissen zusammen und belädt damit seinen Wagen, er spannt das Pferd 
ein und fährt los. Wohin will der Augsburger Sägemühlenbesitzer 
mitten in der Nacht? Was treibt ihn? 
 
So seltsam es klingen mag: Es hat etwas mit dem Bekenntnis zu tun, 
das am 25. Juni 1530 vor dem Reichstag hier in Augsburg verlesen und 
damit veröffentlicht wurde. Am Nachmittag des 25. Juni wurde das 
Bekenntnis, das nach langen Verhandlungen entstanden war, in 
deutscher Sprache vom kursächsischen Kanzler Christian Beyer 
verlesen. Sorgfältig hat der Schriftführer des Reichstages den Text in 
das Protokoll des Reichstages übertragen und damit festgehalten. 
Dieses Protokoll liegt heute in Wien, im Staatsarchiv. Ich habe Ihnen 
und Euch die erste Seite dieser Abschrift mitgebracht.  
 
Das Bekenntnis hat zwei Teile: Zuerst die „Summa der lehr“ (CA 1 – 21) 
und dann die Artikel, „von welchen zwiespalt ist“ (CA 22 – 28). Die 
reformatorischen Fürsten und Städte wollten beweisen, dass sie auf der 
Grundlage der Bibel und der Lehre der alten Kirche stehen. Sie 
beauftragten ihre Theologen, allen voran Philipp Melanchthon, mit der 
Abfassung des Bekenntnisses. Es sollte ein Gesprächsangebot sein, den 
Konflikt nicht weiter eskalieren lassen und der Einigung dienen. Jede 
scharfe Polemik ist vermieden worden, manchmal sehr zum Leidwesen 
Martin Luthers, der nicht so sanft und versöhnlich auftreten wollte. 
Wir wissen: Es ist nicht zur Einigung gekommen. Der Reichstag lehnt 
das Bekenntnis ab. Es ist gescheitert. Aber auf einem anderen Feld war 
es erfolgreich: Es wurde zur Grundlage der Evangelischen in ganz 
Europa. Wo immer die Anhänger der Reformation gefragt wurden, was 
sie eigentlich glaubten und wo sich ihr Glaube von dem der 
Altgläubigen, der Romtreuen unterschied, konnten sie sich auf das 
Augsburger Bekenntnis beziehen.  
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Es blieb nicht verborgen, es wurde offenbar. Es blieb nicht im 
Geheimen, sondern man konnte es wissen. Was insgeheim weitergesagt 
wurde, das war nun von den Dächern, öffentlich, zu vernehmen. Wer 
nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch 
bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor 
den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im 
Himmel. Diese Ermutigung Jesu wurde umgesetzt. Vor den Menschen 
bekennen, dass in keinem anderen das Heil ist als nur in Jesus Christus. 
Allein in Jesus Christus. 
 
Johann Arnold Wocker hat es mittlerweile geschafft, aus Augsburg 
heraus zu kommen. Das war nicht leicht, denn die Tore der Stadt waren 
verschlossen. Der katholische Teil des Magistrats hatte sich 
durchgesetzt. Denn vor der Stadt und rund um die Stadt lagerte eine 
große Zahl von Menschen, rund sechshundert, Frauen, Männer und 
Kinder, alt und jung. Die wollte man nicht hereinlassen. Sie wollen uns 
doch nur ausnutzen, hieß es, sie wollen nur unsere Arbeitsplätze, 
unseren Wohlstand, unsere Gutmütigkeit. Dabei sind sie doch nur 
aufrührerische, rebellische Menschen, die sich nicht einfügen wollen 
und an keine Ordnung halten. Aber wenn man sie fragte, was sie denn 
glaubten, gaben sie bereitwillig Auskunft. Mit Formulierungen aus 
Luthers Kleinem Katechismus, mit Zitaten aus dem Augsburger 
Bekenntnis und vor allem mit Worten der heiligen Schrift. Oft 
bekunden sie ihren Glauben einfach dadurch, dass sie singen. Ein feste 
Burg und dann – besonders gern und überzeugt, weil es ihr Schicksal 
zum Ausdruck brachte „Ich bin ein armer Exulant“ von Joseph 
Schaitberger, der schon hundert Jahre früher (1686) aus seiner 
Salzburger Heimat vertrieben worden war. Wer nun mich bekennt vor 
den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater 
im Himmel. Es waren die Evangelischen, die aus Salzburg vertrieben 
worden waren.  
 
Das evangelische Bekenntnis hat sich auch im heutigen Österreich 
rasch durchgesetzt. Am Ende des 16. Jahrhunderts ist die Mehrheit der 
Bevölkerung evangelisch geworden. Aber die katholischen Bischöfe und 

vor allem die katholischen Habsburger nehmen diese Entwicklung nicht 
hin. Sie beginnen damit, die Evangelischen „wieder katholisch zu 
machen“. Einen traurigen Höhepunkt dieser Gegenreformation bildet 
die Vertreibung von rund 20 Tausend Menschen aus dem heutigen 
Salzburg im Jahr 1731. Am Silvesterabend treffen sie hier vor Augsburg 
ein. Aber die Tore der Stadt blieben verschlossen. Die Bevölkerung der 
Stadt war gespalten. Der eine Teil sah in den Vertriebenen Kriminelle, 
die illegal ins Land gekommen waren und vor denen man sich schützen 
musste. Der andere bemühte sich, den mittellosen Menschen zu helfen, 
so gut es ging, ihnen Verpflegung und Unterkunft für die kalten 
Winternächte zu geben und sie mit dem Nötigsten zu versorgen. Die 
Flüchtlingskrise des Jahres 1731 hat – wie jede Flüchtlingskrise - 
erstaunliche Parallelen zur Flüchtlingskrise des Jahres 2015.  
 
Johann Arnold Wocker will helfen. Er hat gehört, dass es irgendwo da 
draußen eine junge Frau gibt, die auf dem Feld ein Kind gebären wird. 
Das bringt ihn um den Schlaf. Er fährt los und als er die Frau und ihren 
Mann endlich findet, ist das Kind bereits geboren. Wocker lädt alle drei, 
die ganze junge Familie auf seinen Wagen, deckt sie zu und bringt sie 
in die Stadt. In seiner Wohnung finden sie Aufnahme für fünf Wochen. 
Dann organisiert und bezahlt er für ihre Weiterreise nach Preußen. 
Auch Johann Arnold Wocker hat ein Bekenntnis abgelegt, ein 
Bekenntnis der Tat, ein Bekenntnis der Nächstenliebe und 
Menschlichkeit. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will 
ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel.  
 
Heute kommen uns diese Konflikte vielleicht fremd und im wahrsten 
Sinn weit hergeholt vor. Wir leben nicht 1530. Kein Kaiser fragt nach 
unserem Glauben. Wir sind keine Salzburger und auch keine 
Augsburger des Jahres 1731. Niemand muss in Europa seine Heimat 
wegen des Glaubens verlassen. Die Menschenrechte, die freiheitliche 
Demokratie, der religiös neutrale Verfassungsstaat garantieren uns wie 
auch allen anderen Glaubens- und Religionsfreiheit. Das ist in Europa 
durch Jahrhunderte der Unterdrückung, der gegenseitigen Ablehnung, 
ja des Krieges gegeneinander errungen worden. Aber das ist nicht 
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selbstverständlich und kein für alle Zeiten gesicherter Besitz. Die 
Demokratie ist da und dort brüchig, manchmal auch gefährdet. 
Gelenkte Demokratie – illiberale Demokratie – ihr kennt die 
Schlagworte. Gerade Evangelische können hier etwas Wichtiges 
beitragen. Die Öffentlichkeit des Glaubens, public faith, als wichtiges 
demokratisches Gut, als hohen Wert zu leben. Religiöse Überzeugungen 
sind ganz persönlich – aber sie sind nicht nur privat. Sie bleiben nicht 
unsichtbar, sie werden nicht nur von Ohr zu Ohr weitergesagt wie die 
berühmte „Stille Post“ im Kinderspiel. Offen bekennen – öffentlich 
glauben! Aus unserem Glauben gestalten wir das Miteinander in der 
Gesellschaft, in der Nachbarschaft, in der Stadt und im Land. Für mich 
sind dabei die Leitbegriffe Freiheit und Verantwortung entscheidend. 
 
Damit du das kannst musst du wissen, was du glaubst und es auch 
sagen können. So, dass es die anderen, die deinen Glauben nicht teilen, 
auch verstehen. Oft braucht es dazu Worte, die eigenen Worte - aber 
immer wieder auch die, die die Gemeinschaft der Kirche formuliert wie 
es im Augsburger Bekenntnis geschehen ist. Manchmal genügt es aber, 
sich nicht beruhigt hinzulegen sondern sich beunruhigen zu lassen, 
aufzustehen und einfach das Nötige zu tun, wie es Johann Arnold 
Wocker, mein Held aus Augsburg getan hat. Ein Bekenntnis der Tat, das 
mehr sagt, als tausend Worte. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 
 
 
 


