
Jugendtag, Schmalkalden 2014 

Tradition ist Bewahrung des Feuers und nicht Anbetung der Asche. 
Gustav Mahler (1860 - 1911)
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 Wortbedeutung: 
 Tradition = Übergabe, Auslieferung, Überlieferung

 Traditionen sind Verhaltensmuster vorheriger Generationen

 Biblische Tradition
 5Mo 6,5: „… diese Worte … du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn 

du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und 
wenn du aufstehst.“

 1Kor 11,2: „Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, 
wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet.“

 Heb 13,7: „Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und, den 
Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihren Glauben nach.“

 1Joh 2,24: „Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch.“

 2Thes 2,15: „Also nun, Brüder, stehet fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt 
worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief.“
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Gemeindeleben
 Tage, Zeiten, Orte

 Kleidung

 Ablauf der Stunden

 Musikstil und Instrumente 

Einfluss unserer Umgebung
Theologische, konfessionelle Traditionen

Psychologische Traditionen

Gesellschaftliche, kulturelle, ethnische Traditionen

Nationale, geographische Traditionen
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Ohne Tradition …
 … wüssten wir nicht, wer wir sind (unsere Identität)

 … woher wir kommen (unsere Wurzeln)

 … was wir glauben (unser Weltbild)

 … wie wir uns verhalten sollen (unser Lebensstil)

Wir können ohne Traditionen nicht leben
 Traditionen erleichtern unser Leben (Stabilität und Sicherheit)

 Traditionen sprechen unsere Gefühle an

 Traditionen machen uns fähig, in der Gemeinschaft zu leben

 Traditionen helfen uns im Dienst für Gott
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Bibelwort

zeitlos  nicht veränderbar

Ausgestaltung

zeitbedingt  veränderbar

5



Traditionalismus (Stillstand)
 Zeitbedingte Ausgestaltung wird zum biblischen Maßstab erklärt

Progressivismus (alles im Fluss)
 Zeitlose biblische Prinzipien werden zusammen mit den 

zeitbedingen Ausgestaltungen über Bord geworfen
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… sie falschen Glauben fördern (Mk 7,1-8; Jes 29,13)

… sie auf eine Stufe mit der Bibel gestellt werden (Mk 7,9-13)

… sie biblische Wahrheiten verdrehen (Mk 7,14-16+21-23)

… sie zu geistlicher Blindheit beitragen (Mt 15,12-14)

… sie wirksame Arbeit im Reich Gottes verhindern (Mt 7,14-23)

… sie eine Beziehung zu Gott verhindern (Mt 23,23)
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… dass Traditionen eine gewaltige Macht haben

… dass du ohne Traditionen nicht leben kannst

… dass jede Tradition einmal als Neuheit begonnen hat

… dass jede Tradition noch mit Leben gefüllt ist
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 … Rehabeam verließ den Rat der Alten (1Kö 12,6-13) 

 … die Alten weinten (Esr 3,10-13)

 … mit unseren Jungen und mit unseren Alten wollen wir ziehen (2Mo 10,9)

 … achte auf die Wolkensäule (4Mo 9,15f)

 … wo sind die Söhne Issaschar? (1Chr 12,33)

 … das goldene Ephod bei Gideon (Ri 8,24-27)

 … die eherne Schlange unter Hiskia (2Kön 18,3-4)
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