
Johannes Calvin: 
Dem Evangelium treu 

in Leid und Anfechtung
Von Hanniel Strebel  Lesezeit: 10 Minuten

Nach christus

12



Diagnose: Deutungsarm und hilflos im 
Umgang mit Leid

J ede Gesellschaft muss gezwungenermaßen 
eine Antwort auf die Frage nach dem Leid 
bieten. Weshalb? Weil Leid ein Teil der 
Wirklichkeit darstellt. Der Pastor und Autor 

Timothy Keller stellt fest: „Unsere heutige westli-
che Kultur gibt ihren Gliedern keine Erklärung für 
das Leid und sehr wenig Hilfen, wie man am bes-
ten mit Leid umgeht.“1 Zur Deutungsarmut gesellt 
sich also eine Hilflosigkeit im Umgang mit Leid. 

Es erstaunt nicht, dass Christen diese säkula-
ren Denkvoraussetzungen teilweise übernommen 
haben. Sie betrachten Gott als eine Art Dienstleis-
ter. Eine solche Vorstellung wird sie, so Keller, in 
eine tiefe Lebenskrise stürzen, wenn das Leben 
schwierig wird. Eigentlich schade, denn die „große 
Erzählung“ des Christentums bietet eine umfas-
sende Auseinandersetzung mit Leid. Ja, Leid bildet 
sogar die Mitte dieser Erzählung!

Es ist hilfreich, uns mit Glaubensvorbildern aus 
anderen Zeiten zu beschäftigen. Sie korrigieren 
Trübungen der Gegenwart. Wir werfen deshalb 
sieben Schlaglichter auf das Leben des Genfer 
Reformators Johannes Calvin (1509-1564), um uns 
anschließend zu überlegen, wie seine Biografie 
einen klärenden Beitrag zu einer wahrhaft christli-
chen Perspektive auf das Leid bieten kann.

1 Gott im Leid begegnen. Gießen: Brunnen 2015

Calvins Leben: Ein Hürdenlauf
Der Biograf Herman Selderhuis schreibt: „Das 
Leben ist ein Hürdenlauf. Hindernisse finden sich 
überall, und es ist hauptsächlich Gott selbst, der 
sie aufstellt, um anschließend zu sehen, ob wir sie 
wohl überwinden. Calvins Leben war kein Spass 
und ihm zufolge gilt für das Leben überhaupt: Es 
ist kein Vergnügen. Viele seiner Epigonen (Nach-
ahmer) haben darum gefolgert, dass es im Leben 
auch nichts Vergnügliches geben könne. Sie haben 
ihn missverstanden. Calvin läuft also stürzend und 
sich wieder aufrappelnd durch sein Dasein, sehn-
süchtig dem Finish entgegensehend, das er dann 
‚die Betrachtung des kommenden Lebens‘ nennt. 
Es gibt also etwas, das man erwarten kann, obwohl 
dieser Wettlauf, der einen verzehrt und nur dahin 
zurückbringt, von wo man gestartet ist, oft so sinn-
los erscheint. Was Calvin auf den Beinen hält, ist 
der Glaube, dass Gott, der den Wettlauf so schwer 
macht, auch derjenige ist, der dafür Sorge trägt, 
dass man diesen Lauf bewältigt.“2

Worin bestand dieser Hürdenlauf? Ich stelle 
sieben seiner Hürden heraus: Die Mühen einer 
Kindheit im Spätmittelalter, seinen Status als fran-
zösischer Emigrant und Vertriebener, den Wider-
stand am Anfang seines Dienstes in Genf, das Leid 
in der eigenen Familie, die Auseinandersetzungen 
innerhalb der Stadt Genf und mit Irrlehrern sowie 
die Last seines Predigt-, Schreib- und Lehrdienstes.

2 Johannes Calvin, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2009

DiE „groSSE ErzäHLUng“ DES 
CHriStEntUmS biEtEt EinE UmfASSEnDE 

AUSEinAnDErSEtzUng mit LEiD. 
JA, LEiD biLDEt SogAr DiE mittE 

DiESEr ErzäHLUng!
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1. Die Mühen einer Kindheit im 
Spätmittelalter
Calvins Jugend müssen wir vor dem spätmittel-
alterlichen Hintergrund betrachten. Seine Mutter 
starb, als er sechs Jahre alt war. Calvin fühlte sich 
als Kind mutterlos, so wie viele Kinder damals. Im 
Alter von etwa 12 Jahren wurde er an ein Top-Col-
lege in Paris geschickt. Der Biograf Jean Cadier 
fasst zusammen: „Die Lehrer traktierten ihre 
Schüler mit Stockhieben. Die Nahrung war mehr 
als bescheiden und Calvin hat sich dort für sein 
ganzes Leben den Magen ruiniert.“

2. Die Beschwernisse des reformierten 
Emigranten

Calvin hatte vor, sich unter die Gelehrten einzu-
reihen und ein geruhsames Leben zu führen. Sein 
erstes Buch, das ihm eben diesen Zugang eröff-
nen sollte, erwies sich jedoch als Flop (1532). Die 
Druckkosten bezahlte er aus dem eigenen Sack. 
Die einsetzenden Turbulenzen und der stark zuneh-
mende Gegenwind gegen die Reformation trieben 
ihn aus seinem Heimatland Frankreich hinaus. Das 
Gefühl der Fremde wurde zu einem Grundton sei-
nes Lebens. „Nach Calvin ist das Schlimmste, was 
einem Menschen widerfahren kann, in Verbannung 
zu leben.“ (Herman Selderhuis)

Zunächst sollte Calvin Gottes Hand spüren, 
die ihn in eine andere Richtung drängte, als er es 
für sein Leben vorgehabt hatte. Als die religiösen 
Verfolgungen abflauten, ging er 1536 wieder nach 
Paris, um familiäre Angelegenheiten zu regeln. Auf 
dem Rückweg fand er den Weg nach Straßburg 
versperrt vor. Dadurch verschlug es ihn unab-
sichtlich nach Genf. Der 47-jährige Reformator 
Guillaume (Wilhelm) Farel beschwor den 26-jäh-
rigen Calvin, der eben die erste Fassung seiner 
Hauptschrift Institutio Christianae Religionis her-
ausgebracht hatte, in Genf zu bleiben und ihn bei 
der Arbeit zu unterstützen. 

3. Im Gegenwind erster Reformbemühungen

Calvins energisch eingeleitete Reformen in Genf 
stießen nicht auf Gegenliebe. Dass der Franzose 
es wagte, das neue Glaubensbekenntnis, das 1537 
von den Behörden genehmigt wurde (wenn auch 
nicht in allen Punkten), den Genfern zur Annahme 
aufzuerlegen oder sie andernfalls zu exkommu-
nizieren, ging ihnen zu weit. 1538 gelangten vier 

neue, Calvin gegenüber reservierte Amtsmänner 
an die Macht. Der Streit eskalierte, Farel und 
Calvin widersetzen sich dem schließlich verhäng-
ten Predigtverbot. Im April 1538 verfügte der Rat, 
dass Calvin binnen drei Tagen die Stadt zu ver-
lassen habe. Calvin verließ Genf in der Absicht, 
die Stadt nie wieder zu betreten, und ging nach 
Straßburg. Es folgte eine arbeitsreiche, produktive 
Etappe in dieser Stadt des Reformators Martin 
Bucer (1491 – 1551), wo er die Funktion des Pfarrers 
der reformierten Flüchtlingsgemeinde bekleidete. 
1541 rief ihn der Genfer Rat zurück nach Genf. 
Calvin bestieg am ersten Sonntag nach der Rück-
kehr die Kanzel und predigte dort weiter, wo er 
drei Jahre zuvor aufgehört hatte.

4. Die Schläge in der eigenen Familie

Calvin heiratete 1540 in Straßburg die Witwe 
Idelette de Bure. Die glückliche Ehe währte insge-
samt gerade einmal neun Jahre. Keines der Kinder, 
die Idelette ihm zur Welt brachte, überlebte das 
Säuglingsalter. 1542 starb sein Sohn Jacques nach 
wenigen Wochen. Der Briefwechsel mit Freunden 
zeigt einen feinfühligen, zutiefst vom Leid getrof-
fenen Calvin. Dieser hatte sich übrigens immer 
wieder rühmend zum Geschenk der Ehe geäußert. 
Idelette war für Calvin, seiner eigenen Aussagen 
zufolge, die bestmögliche Gefährtin und die treue 
Mitstreiterin seines Dienstes gewesen.

5. Im Schussfeld zwischen kirchlicher und 
bürgerlicher Ordnung in Genf

Gegen Calvin regte sich in Genf auch nach sei-
ner Rückkehr 1541 bitterer und lang anhaltender 
Widerstand. Dieser ging vor allem von alteinge-
sessenen Genfern aus und dauerte ohne Unterbre-
chung bis 1555, als die Emigranten eine Mehrheit 
im Rat stellten. Gerade Calvins Forderungen in 
Fragen der Sittlichkeit, insbesondere des eheli-
chen und familiären Zusammenlebens, stießen bei 
den Genfer Bürgern zunehmend auf Widerstand. 
So musste beispielsweise der Spielkartenprodu-
zent Pierre Ameaux, dessen Frau bereits wegen 
Ehebruchs eingesessen hatte, im Jahr 1546 wegen 
Verleumdung Calvins während Trunkenheit mit 
einer Fackel durch Genf laufen und Gott, den Stadt-
rat und Calvin um Vergebung bitten. Von dieser 
Art von Vorfällen könnte man eine Reihe weiterer 
anfügen.
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„gLäUbigE SinD niCHt AUS EiSEn, UnD 
SiE kEnnEn AUCH kEinE StoiSCHE 

HärtE, DiE SiE gEgEn SCHmErz UnD 
kUmmEr bEtäUbt, SonDErn in iHrEm 
innErStEn HAbEn SiE EinEn SCHwErEn 

kAmpf mit niEDErgESCHLAgEnHEit UnD 
AngSt AUSzUfECHtEn.“ J. CALVIN

6. Im Streit mit Irrlehrern
Obwohl es in Calvins Umfeld nur in einzelnen 
extremen Fällen Hinrichtungen von Irrlehrern 
gab, Genf der Aufnahmeort für viele theologische 
Flüchtlinge wurde und Calvin nie in Krieg und 
Bürgerkrieg verwickelt war (und die meiste Zeit 
in einer Stadt wirkte, deren Politiker gegen ihn 
eingestellt waren), ist das Calvinbild von zwei 
Hinrichtungen in seinem Umfeld bestimmt. Diesen 
Ruf mitverursacht hatte – um wieder ein Beispiel 
herauszugreifen – ein Konflikt mit Jérôme-Hermès 
Bolsec im Jahr 1551. Dieser Bolsec schrieb 1577 
eine (unvorteilhafte) biografische Abhandlung 
über Calvin. Er hatte Genf aufgesucht, um Calvin 
während einer öffentlichen Veranstaltung übel zu 
verunglimpfen. Im nachfolgenden Untersuchungs-
verfahren suchte die Stadt Genf wie in anderen 
Händeln auch den Rat der Städte Bern und Zürich. 
Calvin reagierte sehr enttäuscht auf das Gutachten 
der Züricher und teilte seinem Freund Heinrich 
Bullinger (1504-1575) diese Enttäuschung in einem 
harschen Brief mit. Diese und andere Begebenhei-
ten führten den Calvin-Biographen Bruce Gor-
don zur Aussage: „Um das zu erreichen, wovon 
er glaubte, dass es richtig war, dafür unternahm 
er alles Erdenkliche. Obwohl er physisch keine 
imposante Erscheinung war, dominierte er andere 
und wusste, wie man in Beziehung manipulieren 
konnte. Er schüchterte ein, schloss andere aus und 
demütigte sie, wobei er seine wüstesten Ausfälle 
für seine Freunde aufsparte.“

7. Unter der Last des täglichen 
Predigtdienstes
Von den rund 4000 Predigten Calvins sind 38 % 
erhalten geblieben. Sein normales Predigtpensum 
in den 1550er Jahren waren zwei Predigten am 
Sonntag über einen neutestamentlichen Text sowie 
eine über einen alttestamentlichen jeweils werktags 
um sechs oder sieben Uhr, wobei er da jede zweite 
Woche zu predigen hatte. Calvin-Experte Albert 
Thiel meint: „Die Haupttätigkeit Calvins ist das 
Predigen gewesen. Er selbst bezeichnete sich als 
‚Lektor der Heiligen Schrift an der Genfer Kirche‘. 
Vor allem anderen war es seine Aufgabe, in Vor-
lesungen, Congrégations (das waren die wöchent-
lichen, verpflichtenden Pfarrkonferenzen mit dem 
Thema der theologischen Auslegung eines bibli-
schen Buches) und vor allem in Predigten das Wort 
Gottes zu erklären und auszulegen.“ Die Predigten 
wurden mitstenographiert und publiziert.

Die große Last der Arbeit trug mit zur vorzei-
tigen Alterung Calvins bei. Die häufigen Spannun-
gen und seine schwache Gesundheit wirkten sich 
auf seinen Gemütszustand aus. „Calvin war ein 
Mann, der dermaßen auf körperliche Spannungen 
reagierte, sich dermaßen anstrengte, bei anderen 
keinen falschen Eindruck zu hinterlassen und so 
sehr mit Schuldgefühlen zu kämpfen hatte, dass er 
davon krank wurde.“ (Herman Selderhuis)
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gott im Leid in die mitte stellen
Wie hilft uns Calvin, eine geistliche und realisti-
sche Sichtweise auf das Leid zu erhalten? Einige 
haben die Vermutung geäußert, dass Calvin stark 
vom Stoizismus beeinflusst sein müsse. Er hätte 
sich von den irdischen Gegebenheiten zu lösen 
versucht und habe Schicksalsschlägen teilnahmslos 
gegenüber gestanden. Heute würde man von einer 
unterkühlten Emotionalität bzw. von ungesunden 
Trauerprozessen sprechen. 

Blicken wir jedoch in Calvins Briefe und in 
seinen Kommentar zu den Psalmen, so tut sich uns 
ein anderes Bild auf. In seinem ausgezeichneten 
Buch zu Calvins Theologie der Psalmen3 schreibt 
Herman Selderhuis: „Das Herz seiner Theologie 
fasst Calvin selbst … so zusammen: Es gehe darum, 
Gott in die Mitte zu stellen.“ Dazu zwei Aspekte, 
die heute wieder mehr bedacht werden sollten:

Die Verborgenheit Gottes bedenken

Es scheint uns oft so, als ob Gott verborgen wäre. 
Unsere lückenhafte Erkenntnis kann daher zu ver-
kehrten und unbegründeten Gefühlen und Gedan-
ken führen. Calvin formuliert sie beispielhaft: Gott 
antwortet nicht sofort auf unser Gebet, also ist Er 
taub für unser Bitten (zu Ps 80,5). Oder: Ich habe 
ein Missgeschick, also ist Gott weit weg (zu Ps 6,4). 
Oder: Gottes Hilfe bleibt aus, also wird er mich 
vergessen haben (zu Ps 13,2). Oder gar: „Gott kann 
sein Angesicht solcherart verbergen, dass Er wie 
unser Feind auszusehen beginnt“ (zu Ps 80,15). 
Doch: „Gott verbirgt sich nur vorübergehend, 
denn sein Amt ist es, helfend und beschützend 
anwesend zu sein.“ Die Perspektive des Glaubens 
gerät schnell aus dem Sinn, wenn es hart auf 
hart kommt. Die folgende Aussage steht Calvins 
Leben und Werk viel näher als manches Zerrbild: 
„Gläubige sind nicht aus Eisen, und sie kennen 
auch keine stoische Härte, die sie gegen Schmerz 
und Kummer betäubt, sondern in ihrem Innersten 
haben sie einen schweren Kampf mit Niederge-
schlagenheit und Angst auszufechten“ (zu Ps 61,1).

3 Gott in der Mitte. Calvins Theologie der Psalmen. Leipzig: 
Evangelische Verlagsanstalt, 2004

Der erlöste Mensch zwischen Gott und Satan
Selderhuis fasst einen weiteren Aspekt zusammen: 
„Der Glaube ist ständig in Bewegung, da die Span-
nung zwischen Hoffnung und Furcht bleibend vor-
handen ist. Gläubige haben es stets mit zwei Arten 
von Gefühlen zu tun. Auf der einen Seite werden 
sie durch Gefühle von Angst und Sorge zerrissen, 
und auf der anderen Seite beseelt Gott sie mit einer 
verborgenen Freude, die es ihnen zu verhüten hilft, 
dass sie durch die anderen Gefühle verschlungen 
werden.“ Dieses Spannungsfeld entfaltet Calvin im 
Kommentar zu Psalm 94,18. Wer spielt in diesem 
Kampf mit? Nochmals Selderhuis: „(Satan) ist es, 
der von diesen Situationen Gebrauch macht, um 
uns mit dem Gedanken zur Verzweiflung zu brin-
gen, dass Gott uns nicht länger mit seinem Geist 
unterstützt und nicht mehr für unser Heil sorgen 
will“ (zu Ps 55,5). Calvin im Wortlaut: „Der Satan 
hat keinen tödlicheren Pfeil, um das Herz damit zu 
verwunden, als dass er versucht, unsere Hoffnung 
dadurch zu vertreiben, dass er Gottes Verheißun-
gen lächerlich macht“ (zu Ps 22,8).

Vielleicht lässt sich die Lektion von Calvins 
Leben am besten in diese Worte fassen: „Die 
Geburt aller rechten Erkenntnis erfolgt aus dem 
Gehorsam“ (Institutio, I,6). Und dieser Gehorsam 
ist es, der dem sich autonom wähnenden Menschen 
so schwerfällt.

Nach christus Johannes Calvin: Dem Evangelium treu in Leid und Anfechtung

„DEr SAtAn HAt kEinEn töDLiCHErEn pfEiL, 
Um DAS HErz DAmit zU vErwUnDEn, ALS DASS 
Er vErSUCHt, UnSErE HoffnUng DADUrCH zU 
vErtrEibEn, DASS Er gottES vErHEiSSUngEn 

LäCHErLiCH mACHt.“ J. CALVIN
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Was ist eigentlich
bluetooth  ?
von Hans-Werner Deppe    Lesezeit: 3 Minuten

Bluetooth ist uns allen bestens 
bekannt: Mit diesem einheitli-
chen Funkstandard verbinden 
wir das Handy mit den Kopfhö-
rern oder mit der Freisprech-
anlage des Autos, oder die 
Kamera mit dem Computer. 
Was bedeutet der Name eigent-
lich? Bluetooth heißt ja übersetzt 
„Blauzahn“ – und so seltsam 
es auch klingt, ist ein gewisser 
Harald Blauzahn tatsächlich der 
Namensgeber dieser Technik. 
Harald Blauzahn lebte lange vor 
Erfindung des Telefons, nämlich 
von ca. 910 bis 987, und war 
König von Dänemark. Blue-
tooth wurde deshalb nach ihm 
benannt, weil er vieles miteinan-
der verband: Die zersplitterten 
Wikingerstämme Dänemarks 
wurden unter ihm erstmals zu 
einem Reich vereint. Deshalb 
gilt er als Gründer des König-
reichs Dänemark. Wenn unsere 
vielen Geräte viele verschiedene 
Funktechniken hätten, könnten 
wir sie nicht so einfach verbin-
den. Bluetooth bzw. Blauzahn 
steht für Einheit und Einheit-
lichkeit. Harald Blauzahns 
Initialien HB formen in alter 
dänischer Runenschrift auch das 
Logo von Bluetooth.
Die Einigung Dänemarks gelang 
Harald Blauzahn, weil er, der 
heidnische Wikinger, unter dem 
Einfluss des friesischen Missi-
onars Poppo Christ wurde, sich 
taufen ließ und das Christentum 
unter den Wikingern verbrei-
tete. Die Wikinger waren ja bis 
dahin als wildes Volk bekannt, 
das auf Raubzüge zog und die 
Küstengegenden plünderte und 
verwüstete. Als Harald Blauzahn 

um 960 Christ wurde, hatten die 
wilden und autonomen Wik-
inger erstmals eine Autorität 
über sich, die sie anerkannten 
und der sie sich unterordneten. 
Natürlich ging die Einigung 
und Christianisierung Däne-
marks nicht nur friedlich und 
ohne Widerstand vonstatten, 
und auch die politischen und 
teils gewaltsamen Methoden der 
Christianisierung waren sicher-
lich fragwürdig. Dennoch wurde 
mit Blauzahns Konvertierung 
weg von Thor und Odin hin 
zum Gott des Christentums eine 
geschichtliche Weiche gestellt: 
Das christliche Nordeuropa 
sollte von großer Bedeutung für 
den Verlauf der Geschichte wer-
den. Blauzahn wurde schließ-
lich auch König von Norwegen 
und herrschte über ein großes 
Gebiet. In ganz Skandinavien 
verbreiteten sich zivilisiertes 
Leben, staatliche Ordnung und 
Bildung dank Blauzahn und 
seinen christlichen Neuerun-
gen (christliche Königs-Berater, 
Gründungen von Klöstern und 
Bistümern); Wirtschaft und 
Kultur blühten unter (relativ) 
stabilen inneren und äußeren 
politischen Verhältnissen auf. 
Jahrhunderte später waren die 
skandinavischen Länder dafür 
gerüstet, ein starker Stützpunkt 
der reformatorischen Bewegung 
zu werden.
Lasst uns also, wann immer wir 
den Begriff „Bluetooth“ hören, 
dankbar daran denken, wie die 
Geschichte in Europa von Gott 
gelenkt und vom Christentum 
geprägt wurde, wovon wir heute 
Nutznießer sein dürfen.

„DiE nAtionEn 
wErDEn DEn 
nAmEn DES 

HErrn fürCHtEn, 
ALLE königE 

DEr ErDE DEinE 
HErrLiCHkEit.“

PSALM 102,16
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