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Das Buch bezieht sich auf Calvins Vorlesungen über die »Kleinen Propheten« in der Zeit 1556–1559. 

Es ist – so erfahren wir – die Zeit, in der zugleich einerseits die von Calvin geprägte Reformation sich 

in Genf gegen erhebliche Widerstände am Ort selbst durchsetzte; andererseits befanden sich die 

Hugenotten in Frankreich damals in arger Bedrängnis; sie wurden blutig verfolgt. Der Verfasser 

bewegt sich kenntnisreich auf diesem Feld, und er hat überdies treffliche Einblicke in die 

Sekundärliteratur. Zugleich ist er in der Lage, Calvins Auslegung zu vergleichen mit Exegesen in der 

Alten Kirche, im Mittelalter und in der Reformationszeit. Er kann so nachweisen, dass Calvin in nicht 

unerheblichen Punkten von einem breiten Konsens begründeter Weise abweicht. In seinem Buch 

steckt viel Arbeit. In einer Fußnote (S. 184) weist er darauf hin, dass allein seine Lektüre all jener 

Kommentare sich »over a period of more than two years« erstreckte. Ein anderes Mal erfahren wir 

(S. 110), dass der Verfasser Probleme anrührt »that could very easily be the work of an entire 

volume«.

Der Titel des Buchs weist auf das Anliegen des Verfassers hin. Die Remnant Church ist das 

Überbleibsel, der klägliche Rest von Kirche, der klein und bedroht ist. Sie ist von Menschen verlassen, 

aber nicht von Gott. Darum ist sie für Calvin die wahre Kirche (S. 163). Er blickt dabei auf die Lage der 

reformatorischen Kirche im Frankreich seiner Zeit, mit der er im Genfer Exil eng verbunden blieb. Es 

wird durch Jon Balseraks Darlegungen verständlich, was den Reformatoren in Deutschland wenig 

verständlich war: Warum sich Calvin so streng mit den »Nikodemiten« auseinander setzte. Sie 

mussten in seiner Sicht Störer jener »wahren« Kirche sein. Der Vorwurf an sie: »Sie wollen glauben, 

ohne ihren Glauben zu bekennen, wollen eine private Religion in ihrem Herzen haben, ohne sie 

leiblich zu leben« (S. 57). Und »sie wollen Christen sein, ohne das Kreuz zu tragen« (S. 48, 58).

Das Buch weist in seinem Untertitel auf Calvins Auslegung der »Kleinen Propheten« hin. Das schließt 

nicht aus, dass der Verfasser auch dessen Auslegungen anderer biblischer Bücher beachtet. 

Besonders Dtr. 18,14–22 ist für ihn eine Schlüsselstelle (S. 79f., 101ff.): die Berufung eines Propheten 

für Gottes Volk. Dazu werden »dogmatische« Schriften des Reformators wie »Der Brief an Sadolet« 

(S. 26f.), die »antinikodemitischen Schriften« (S. 14), die Ausgabe der »Institutio christianae religionis« 

von 1543 (32ff.). Es ist das Besondere des Buchs, dass es Calvins Auslegung der »Kleinen 

Propheten« in Beziehung setzt zu der Errichtung der Remnant Church in Frankreich. Man kann hier 

fragen, was dabei das Primäre ist: Geht es Calvin um den Bau dieser Kirche in den Nöten der Zeit, 

wozu der Bibeltext eben soweit benutzt wird, wie er das unterstützen kann? Oder geht es ihm um eine 

Auslegung der biblischen Texte, wobei eine Hilfe in den Nöten der evangelischen Kirchen in 
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Frankreich aufleuchtet? So oder so, der Verfasser vertritt in seinem Buch zugespitzte Thesen, die 

einer Diskussion bedürfen. Ich nenne drei Punkte: 

1. Der Autor trägt mehrfach die These vor, dass nach Calvins Auslegung der »Kleinen Propheten« wie 

nach seiner Sicht der Gegenwart zwei Gruppen in der Kirche vorhanden sind: »two groups within the 

church body to whom the prophets preach. Though both are part of the church, one is corrupt, rejected 

by God, and reprobate while the other is faithful and worship God in truth« (S. 178). Es handle sich 

hier um »a distinction between true believers and a larger baptized community« (S. 55). Diese beiden 

Kirchenteile sind die Evangelischen in Frankreich einerseits und die Anhänger der Papstkirche 

andererseits. Sagt es Calvin wirklich so? Dann wären diese Aussagen doch ins Verhältnis zu setzen 

zu den Erklärungen in der »Institutio«, die über den Unterschied zwischen wahrer und falscher Kirche 

anders urteilen. Es sei Gott selbst vorbehalten zu erkennen, wer die Seinigen sind. Diese Kirche sei 

verlässlich wahrnehmbar an den beiden Kennzeichen, »dass Gottes Wort lauter gepredigt und gehört 

wird und die Sakramente nach der Einsetzung Christi verwaltet werden« (IV 1,8f.). Diese Kennzeichen 

seien in der päpstlichen Kirche gründlich verkehrt worden (IV 2,1f.). Wie verhält sich beides 

zueinander?

2. Balserak trägt eine überraschende Sicht des Verhältnisses von Priester und Prophet vor, wie sie 

seines Erachtens in Calvins Auslegung der »Kleinen Propheten« dargelegt wird. Die Propheten seien 

von Gott berufen »an Stelle« der Priester, weil diese nicht die ihnen anvertraute »gleiche« Aufgabe 

erfüllt haben (S. 66–69) – die, das Volk zum Gesetz zu führen. Die Aufgabe der Priester sei ja die, das 

Wort Gottes zu lehren (S. 96f.). Balserak meint offenbar, dass laut Calvin die von Gott berufenen 

Propheten nur eben diese Priester ersetzen. Dann wäre es doch angebracht zu untersuchen, wie sich 

diese Vorstellung zu Calvins Lehre vom dreifachen Amt in der »Institutio« verhält. Nach dieser Lehre 

ist das priesterliche Amt Christi Urbild für die Hingabe aller Christen zu dessen Dienst (II 15,6). Nach 

ihr hat das Diakonenamt in der Gemeinde eine eigene Aufgabe neben dem Dienst der Verkündigung 

und dem der Leitung: die der Fürsorge für die Armen (IV 3,9). Ist hier dieses Amt nicht unersetzlich?

3. Laut Jon Balserak hat für Calvin ein biblischer Prophet nicht so sehr Zukunftsanzeigen zu geben – 

eine Aufgabe, die sich mit der Ankunft Christi ohnehin erfüllt. Seine Aufgabe wird wie folgt 

beschrieben: »the prophet interprets the sacred text and applies that text to the church« (S. 77). Der 

sacred text ist dabei speziell das (alttestamentliche) Gesetz (S. 71f.), das nicht im Gegensatz zum 

Evangelium steht, sondern ihm zugeordnet ist. Aber ist es nicht die Aufgabe eines jeden Predigers bei 

jedem biblischen Text, ihn anzuhören und auf die Gegenwart zu beziehen? Jedoch vertritt der 

Verfasser eine zugespitzte These: Nach Calvin gebe es eine spezielle Übereinstimmung zwischen der 

Zeit der »Kleinen Propheten« und der Genfer Gegenwart. Die ergebe sich daraus, dass ihre 

»Zeitumstände« beide Male so, wie anscheinend sonst nicht, deckungsgleich seien (S. 168). Die 

Frage, die dabei zu diskutieren ist, lautet somit: Werden die biblischen Propheten nicht 

missverstanden, wenn es von ihren Aussagen heißt: »They are consistently derived (!) from a 

consideration of the situation into which the prophet is speaking« (S. 120). Und droht nicht ein 

Umschlagen der Exegese in eine Eisegese, wenn erklärt wird, dass die gegenwärtigen Vorgänge in 
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Frankreich Calvin veranlassten, »to read his own circumstances in terms of those of the Old 

Testament?« (S. 212). 

Das Buch von Jon Balserak, das auch in seiner äußeren Aufmachung schön anzusehen ist, macht 

Lust, mit ihm diese Fragen zu besprechen.
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