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Teil I

1 Einleitung

1.1 Hinführung

Nach der Initiation der jüngeren Gemeindeaufbaudiskussion in den 1970er Jahren kam es in den 

1980ern zu heftigen und kontroversen Debatten,  die vor allem durch den 1979 erschienenen 

Beitrag  „Überschaubare  Gemeinde“  des  Herner  Superintendenten  Fritz  Schwarz  ausgelöst 

wurden. Die Dringlichkeit des Gemeindeaufbaus, wie von Fritz Schwarz, aber auch von Manfred 

Seitz  und  Theo  Sorg  gefordert,  wurde  von  vielen  Theologen  so  nicht  geteilt.  Streitpunkte 

bestanden in den Bereichen der Verhältnisbestimmung bzw. Entgegensetzung von Ekklesia und 

Institution, dem konziliaren Gedanken, dem Dienstleistungsgedanken, der communio sanctorum 

als  lediglich  geglaubter  Größe  und  der  Infragestellung  der  Identifikation  von 

Kirchenmitgliedschaft und Christsein, um einige wesentliche Punkte zu nennen. Ab Anfang der 

1990er Jahre beruhigte sich die Lage im Bereich des Gemeindeaufbaus zunehmend und eine 

kaum überschaubare  Flut  von  Gemeindeaufbaukonzepten  und Kongressen  hat  die  kirchliche 

Landschaft inzwischen erreicht.  Die Einflüsse der unterschiedlichen Sozialwissenschaften wie 

systemtheoretische Betrachtungen von Kirchengemeinden bis hin zu organisationssoziologischen 

Fragestellungen, die verstärkte Kooperation mit dem Marketing und Einsichten aus dem Bereich 

der  Managementtheorien,  finden  immer  mehr  Beachtung.  Sie  führten  unter  anderem zu  der 

zentralen Frage nach der Identität,  dem Profil  der Kirche,  das es neu zu entdecken gilt.  Des 

Weiteren gewinnen nordamerikanische Gemeindeaufbaukonzepte in den letzten Jahren ebenfalls 

mehr an Einfluss. Nach gut 25 Jahren Gemeindeaufbaudiskussion und Versuchen der Umsetzung 

lässt  der  „gewünschte  Erfolg“  allerdings  noch  auf  sich  warten,  so  die  Meinung  etlicher 

Theologen.  In  diese  Situation  fordert  der  Greifswalder  Theologe  Johannes  Zimmermann 

(2005:99)  theologische  Weiterarbeit.  Er  nimmt  nicht  nur  die  Partnerwissenschaften,  sondern 

auch die theologischen Disziplinen in die Pflicht.

2. Aufgabenstellung

Diese  dargestellte  Situation  bildet  den  Hintergrund  dieser  Arbeit.  Sie  greift  diese 

Herausforderung auf und leistet schwerpunktmäßig im Bereich der Praktischen Theologie einen 

Beitrag,  kommt  aber  mit  der  Systematischen  Theologie  ins  Gespräch,  überwiegend  der 

Ekklesiologie.  Mit  der  Titelformulierung  „Welche  Gemeinde  soll  gebaut  werden?“  wird  ein 

wesentliches Thema der Gemeindeaufbausituation aufgegriffen. Schwarz und Schwarz (1987:27) 
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betonen den elementaren Zusammenhang zwischen Ekklesiologie und Gemeindeaufbau, wenn 

von ihnen zu lesen ist: „Wer Gemeindebau will, muss, in Eindeutigkeit wissen, was Gemeinde 

ist,  welche  Gemeinde  also  gebaut  werden  soll.  Ist  der  Gemeindebegriff  unklar,  so  wird 

Gemeindeaufbau schon vom Ansatz her eine völlig nebulöse Größe“. 

Somit bildet die Frage nach dem Verhältnis von Ekklesiologie und Gemeindeaufbaukonzepten 

die Leitfrage. Jede Gemeinde, die nun ein Gemeindeaufbaukonzept zur Anwendung bringt, muss 

sich  die  Frage  stellen,  ob  die  Ekklesiologie  der  eigenen  Gemeinde  und  die  des 

Gemeindeaufbaukonzeptes  kompatibel  sind.  Und  inwiefern  eine  Veränderung  der  eigenen 

Ekklesiologie  hin  zur  Ekklesiologie  des  angewendeten  Aufbaukonzeptes  erwünscht  ist  oder 

vermieden werden soll. Um diese Aufgabe angehen zu können, ist die Arbeit zur Erforschung 

der jeweiligen Ekklesiologien gefordert. 

Stuart  Murray  sieht  in  der  Zeit  der  sogenannten  Postmoderne  auch  die  Zeit  des 

„Postchristendom“, dies trifft für ihn besonders für das nachchristliche Europa zu. Der Einfluss 

des Christentums auf die Gesellschaft wird mehr und mehr an Relevanz verlieren, der christliche 

Glaube  wird  zu  einer  marginalen  Erscheinung  werden,  konsequent  gelebte  Nachfolge  wird 

wieder gefordert sein, um einige Merkmale dieser Epoche zu nennen. Johannes Zimmermann 

schreibt  vom  Ende  der  konstantinischen  Kirchengestalt  und  skizziert  eine  neue  Gestalt  der 

Kirche der Zukunft, die wesentliche Merkmale der täuferischen Ekklesiologie aufweist, wie z. B. 

diasporafähiger Glaube, der dem gesellschaftlichen Gegenwind ausgesetzt ist, ein Glaube, der 

nicht  dem Konformitätsdruck  seiner  Umgebung  nachgibt.  Außerdem Glaubensnetzwerke  als 

vielfältige Gemeinschaftsformen, von der Betreuungs- zur Beteiligungskirche, und ein eigener 

Entscheidungsglaube,  um  nur  einige  wesentliche  Äußerungen  zu  nennen.  In  diese 

Fragestellungen  hinein  kann  die  täuferisch-mennonitische  Tradition  ins  Gespräch  gebracht 

werden, da ihre ekklesiologischen Grundzüge auf ähnliche Fragestellungen Antworten zu geben 

versuchen.  Sie  findet  besondere  Berücksichtigung  in  der  vorliegenden  Aufgabenstellung. 

Allerdings hat diese Tradition lediglich ansatzweise Gemeindeaufbaukonzepte vorzuweisen und 

kann sich deshalb von anderen Aufbaukonzepten herausfordern lassen. Das Ziel dieser Arbeit 

besteht  darin,  praxisrelevante  Thesen  für  ein  Gemeindeaufbaukonzept  mit  täuferisch-

mennonitischem Profil  aufzuzeigen  –  nicht  im Sinne  eines  Konstrukts,  das  alle  Traditionen 

heranzieht und dabei in keiner wirklich verwurzelt ist, sondern auf Grundlage einer täuferisch-

mennonitischen Ekklesiologie, die von den anderen Stimmen bereichert und korrigiert wird, da 

sie  sich  ihrer  eigenen  Begrenztheit  und  Bedürftigkeit  bewusst  ist.  Des  Weiteren  soll  sie  zu 

weiteren Forschungen von Themen anregen, die nur gestreift werden können.
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Somit soll in dieser Arbeit zwei extremen Möglichkeiten beim Aufbau von Gemeinde begegnet 

werden. Zum einen der Gefahr, sich in die eigene Identität zu vergraben, alt hergebrachte Sätze 

zu wiederholen und ein Bollwerk unverrückbarer Stabilität anzubieten. Zum anderen der Gefahr 

der  profillosen  Beliebigkeit,  in  der  der  grenzenlose  Pluralismus  zur  Ideologie  wird  und 

Unverbindlichkeit und Orientierungsdefizite die Folge sind.

3. Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil werden die grundlegenden Entwicklungen im Bereich von Gemeindeaufbau, vor 

allem  historisch  orientiert,  zur  Sprache  kommen.  Die  Entstehung  der  neueren 

Gemeindeaufbaubewegung  der  letzten  25  Jahre  wird  kurz  dokumentiert.  Ihre  Konflikte  und 

Resultate  finden  Erwähnung  bis  hin  zum  neuesten  Stand  der  Forschung  im  Bereich  der 

Kirchentheorie, die im Zusammenhang mit der empirischen Wende zu nennen ist. Der Leitfrage 

des  Zusammenhangs  von  Ekklesiologie  und  Gemeindeaufbau  wird  nachgegangen.  Ebenso 

werden  die  notae  ecclesiae  dargestellt  und  thesenhaft  ihre  Herausforderung  für  den 

Gemeindeaufbau aufgezeichnet werden.

Im  zweiten  Teil  wird  entlang  unterschiedlicher  Theologen  die  neuere  Diskussion  einer 

täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie nachgezeichnet. 

Im  dritten  Teil  werden  exemplarisch  Gemeindeaufbaukonzepte  auf  ihre  ekklesiologischen 

Kennzeichen  hin  untersucht,  miteinander,  vor  allem  aber  mit  der  täuferisch-mennonitischen 

Ekklesiologie ins Gespräch gebracht, und führen im vierten Teil zu praxisrelevanten Thesen für 

den Gemeindeaufbau mit täuferisch-mennonitischem Profil.

4. Methodische Überlegungen

Diese Arbeit stellt  grundsätzlich eine Literaturstudie dar. Wenn die Frage nach dem „welche 

Gemeinde“ gestellt ist, kommt die Frage nach den Kennzeichen der Kirche zur Sprache. Eine 

Grundsatzentscheidung  liegt  deshalb  darin,  dass  die  traditionellen  notae  ecclesiae  mit  als 

Mindestmerkmale  verwendet  werden.  Eberhard  Winkler  (1998:25)  bemerkt  dazu:  „In  der 

Diaspora zeigt  sich,  was unabdingbar  zum Leben einer  evangelischen Gemeinde gehört.  Die 

notae ecclesiae erlangen essentielle und existentielle Bedeutung.“ 

Somit  werden die  Aufbaukonzepte entlang den notae ecclesiae hin untersucht,  und zwar auf 

einer  ersten  Ebene,  den  notae  internae,  nach  ihrer  Einheit,  Heiligkeit,  Katholizität  und 

Apostolizität. Damit wird der Frage nach dem Wesen der Kirche, der Beziehung zu ihrem Herrn, 

nachgegangen.  Auf  einer  zweiten  Ebene  wird  nach  den  notae  externae  gefragt,  nach  der 

bestimmten empirischen Sozialgestalt. Wesentlich sind für Luther die lautere Verkündigung des 

Evangeliums  und die  einsetzungsgemäß  verwalteten  Sakramente  (Taufe  und Abendmahl).  Je 
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nach  konfessioneller  Herkunft  und  theologischer  Position  resultieren  daraus  sieben  bzw.  elf 

notae.  Somit  wird  die  dogmatische  Spannung  zwischen  ecclesia  invisibilis  und  visibilis 

(unsichtbare und sichtbare Kirche) aufgegriffen. Da die notae als „Verweis auf das Wesentliche“ 

gelten,  können  je  nach  Weltsituation  und  konfessioneller  Ausrichtung  weitere  notae  in  den 

Vordergrund  rücken  und  mit  den  traditionellen  verbunden  werden,  wie  beispielsweise  bei 

Freikirchen der persönliche Glaube und das Bekennen, den Rang einer nota einnehmen können. 

Als weitere Kriterien der Ekklesiologie gelten die Leitfragen nach Aspekt der Gemeinschaft und 

dem der Mission der Kirche. 

Die  Auswahl  der  zu untersuchenden Gemeindeaufbaukonzepte  erfolgt  exemplarisch  und soll 

möglichst das Spektrum der unterschiedlichsten Ansätze abdecken.

Als  Ertrag  der  Arbeit  werden  die  unterschiedlichen  Gemeindeaufbaukonzepte  und  die 

Ergebnisse der systematischen Untersuchung auf ihre Ekklesiologie hin ins Gespräch mit einer 

täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie gebracht. Aus diesem Gespräch sollen Thesen für den 

Gemeindeaufbau mit  dem Profil  einer  täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie entstehen,  die 

wiederum zu weiterem Arbeiten anregen.

5. Theologischer Hintergrund

Der theologische Hintergrund der Arbeit bildet die evangelische Theologie. Die überwiegenden 

Darstellungen  der  Gemeindeaufbaukonzepte  haben  ihre  theologische  Heimat  in  der 

Evangelischen  Landeskirche  Deutschlands  und  basieren  auf  der  Grundlage  der  Reformation 

Martin  Luthers.  Freikirchliche  Aspekte  fließen  eher  weniger  ein,  ausgenommen  die  Willow 

Creek Community Church, da die wenigen wesentlichen freikirchlichen Untersuchungen und 

Veröffentlichungen  im  Bereich  des  Gemeindeaufbaus  dem  landeskirchlichen  Kontext 

entstammen. 

Der Hintergrund des eigenen Lösungsversuches bildet die täuferisch-mennonitische Tradition, 

die ins Gespräch mit den unterschiedlichen Gemeindeaufbaukonzepten und deren Ekklesiologie 

gebracht wird.
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2 Die Ausgangslage

Zur Orientierung

Um  die  Gegenwart  zu  verstehen,  muss  man  die  Vergangenheit  kennen,  um  Zustände  und 

Verhältnisse  zu  verändern,  muss  man  wissen,  wie  es  zu  diesen  Zuständen  kam.  Diese  alte 

Weisheit  ist  das  Grundmotiv  um  einen  kurzen  geschichtlichen  Rückblick  im  Bereich  des 

Gemeindeaufbaus an den Beginn zu stellen. Der historische Entstehungskontext der in Teil drei 

zu  untersuchenden  Konzepte  wird  in  diesem  Kapitel  der  Arbeit  kurz  nachgezeichnet.  Die 

Konzepte  selbst  werden  in  diesem  Kapitel  kurz  erwähnt,  erfahren  ihre  zusammenfassende 

Darstellung dann ausführlicher in Teil 3 dieser Arbeit. 1

Der derzeitige Stand der Forschung auf dem Gebiet des Gemeindeaufbaues ergibt sich aus dem 

historischen Rückblick, der aktuellen Darstellung, und wird zusammengefasst dargestellt, unter 

besonderer Berücksichtigung der Zusammenhänge von Ekklesiologie und Gemeindeaufbau. Die 

Begrifflichkeiten  Gemeindeaufbau  und  Gemeindeaufbaukonzepte  werden  unter  Teil  drei 

entsprechend der einzeln dargestellten Autoren und Bewegungen jeweils näher definiert.2 Als 

letzter  Teil  dieses  Teils  der  Arbeit  wird  die  Methodenfrage  zur  Entfaltung  kommen.  Somit 

werden im ersten Teil die grundlegenden Vorfragen dieser Untersuchung behandelt.

  

1 Es  handelt  sich  um  folgende  Gemeindeaufbaukonzepte:  Überschaubare  Gemeinde/Natürliche 
Gemeindeentwicklung: Fritz und Christian Schwarz. 
Missionarischer Gemeindeaufbau in christozentrischer Intention Michael Herbst und Christian Möller als kritische 
Gegenüber (Gottesdienst als Gemeindeaufbau).
Charismatische  Gemeindeerneuerung,  Impulse  für  die  Gemeindeneugründung  und  die  indirekte  Beeinflussung 
vieler  Volkskirchen  und Gemeinden,  etwa  durch  die  mittlerweile  breit  vertretene  Musikkultur  des  „praise  and 
worship“  (Böckel  2006:106)  und  Impulse  aus  der  amerikanischen  Gemeindebauszene  mit  dem  derzeit 
einflussreichsten Konzept von Willow Creek Community Church. Diese Aufbaukonzepte dürften den wesentlichen 
Einfluss  im  evangelischen  Bereich  ausmachen.  Katholische  Gemeindeaufbaukonzepte  finden  keine 
Berücksichtigung, da sie im Bereich von Gemeindeaufbau sowohl im evangelisch landeskirchlichen als auch im 
freikirchlichen Raum kaum Berücksichtigung finden und dieser Kontext die Ausgangslage dieser Arbeit darstellt.  
Somit sind römisch-katholisch orientierte Aufbaukonzepte für diese Arbeit nicht von besonderer Relevanz. Dies 
bedeutet nicht, dass von ihnen nicht hilfreiches rezipiert werden könnte.
2 Ein  Blick  in  die  Literatur  zu  diesem  Thema  bringt  eine  Anzahl  verschiedener  Begriffe  wie 
Gemeindeaufbaumodelle,  -prinzipien,  -programme,  -strategien  zur  Sprache,  die  zum  Teil  synonym  verwendet  
werden. In dieser Arbeit wird überwiegend in Anlehnung an Herbst (1996:159-162) die Begrifflichkeit „Konzept“ 
verwendet, das mit den Stichworten beschrieben werden kann: Grundvorstellung darüber, was die Gemeinde ihrem 
Wesen nach  sein  und werden  soll;  die  Gemeinde  als  ganze  und ihre  Erbauung;  konkrete  Entwürfe;  Vorsätze; 
Schritte und planmäßige, schöpferische Prozesse. Bei den einzelnen „Konzepten“, die untersucht werden, kommen 
nicht alle von Herbst  genannten Aspekte gleich oder überhaupt  zum Tragen.  So finden sich beispielsweise bei 
Möller kaum planmäßige, schöpferische Prozesse, da er jeglicher Planbarkeit sehr skeptisch gegenübersteht. Dafür 
kommen andere Aspekte vom Konzeptverständnis stärker zum Tragen, wie das Wesen von Gemeinde oder ihre 
Erbauung. Der „Konzeptbegriff“ ist umfassender zu verstehen als beispielsweise der „Programmbegriff“, der stärker 
Auskunft  über  die  Umsetzung unterschiedlicher  Grundentscheidungen  in  der  jeweiligen  Situation  gibt.  Da  die 
einzelnen „Gemeindeaufbaukonzepte“ so umfassend wie möglich betrachtet werden sollen, und sie überwiegende 
Aspekte  des  oben  erwähnten  „Konzeptbegriffes“  enthalten,  wird  der  Begriff  „Gemeindeaufbaukonzept“ 
Verwendung finden. 
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2.1 Geschichtlicher Rückblick

2.1.1 Hinführung

Möller (1987:25) sieht in der Geschichtslosigkeit eine der größten Gefahren für die Fragen des 

Gemeindeaufbaus. Er warnt davor, so zu tun, als könne mit dem Gemeindeaufbau wieder beim 

Nullpunkt angefangen werden. Es gilt den Schatz der Vergangenheit,  auch wenn er sich sehr 

bruchstückhaft  darstellt,  zu  berücksichtigen  und  wenn  nötig,  zu  heben.  Auch  steht  jegliche 

Bewegung, die ihre Geschichte nicht berücksichtigt, in der großen Gefahr einem geschichtslosen 

Wiederholungszwang  zu  verfallen  (Dantine  1980:108).3 Eine  ausführliche  Darstellung  der 

Historie  des Gemeindeaufbaus kann in diesem Kapitel  nicht  erfolgen, dies ist  nicht  Ziel  der 

Arbeit, noch kann dies aus Platzgründen geschehen. Die wesentlichen Eckpunkte der letzten 25 

Jahre,  aber  auch  darüber  hinaus,  sollen  kurz  dargestellt  werden.  Des  Weiteren  werden 

wesentliche Literaturhinweise erfolgen.

Die praktisch-theologische Teildisziplin Gemeindebau rückt in den letzten 25 Jahren in starkem 

Ausmaß  auf  fast  allen  kirchlichen  Ebenen  in  den  Mittelpunkt  und  erlebt  auf  Synoden, 

Kongressen,  universitären  Lehrveranstaltungen  bzw.  in  theologischen  Zeitschriften  starkes 

Interesse (Maier 1994:10; Zimmermann 2005:85-94). Maier (1994:11) bemerkt allerdings mit 

Recht,  dass  die  Beschäftigung  mit  Gemeindeaufbau  wohl  seit  Bestehen  der  christlichen 

Gemeinden immer wieder, wenn auch unter verschiedenen Vorzeichen und Herausforderungen, 

geschehen  ist.  Emil  Sulze  gilt  als  Vater  des  modernen  Gemeindeaufbaugedankens  (Herbst 

1993:709).  Er  bemühte  sich  an  der  Wende  vom  19.  zum  20.  Jahrhundert  um  vom 

Laienengagement getragene und überschaubare Gemeinden (Herbst 2001:370; Möller1987:138). 

Sulze forderte die Zerschlagung der Massengemeinden in kleinere Kirchengemeinden und die 

Einführung von Seelsorgebezirken (vgl. Sulze 1906; Lorenz 1981). Bernhard Dörries liegt mit 

seinem  Konzept,  der  im  Wort  verborgenen  Gemeinde  im  Widerspruch  dazu.  Er  sieht  die 

Gemeinde im Sinne von Confessio Augustana – folgend abgekürzt CA VII – lediglich mit den 

notae der Gemeinschaft des Wortes und des Sakraments. Der Terminus Gemeindeaufbau wurde 

allerdings  mit  ziemlicher  Sicherheit  von Bruno Gutmann  1925 in  die  Diskussion  eingeführt 

(Möller 1987:18-21). 4 

3 Hier  soll  allerdings  auch  vor  dem  Gegenteil  gewarnt  werden,  nämlich  dem  Restaurationsversuch  von 
ekklesiologischen  Grundverständnissen,  die  zum Sterben  verurteilt  sind,  und  dadurch  Kräfte  verschlingen,  die 
dringend für eine neue Gegenwartsbewältigung benötigt werden (Steinacker 1982:311). 
4 Als weitere Anstöße zum Gemeindeaufbau vor dem ersten Weltkrieg sind zu nennen (vgl. Möller 1987:137-245;  
Herbst  1996:162-167):  Martin Schian und die Gemeindebewegung,  nach seinen Vorstellungen sollen tatkräftige 
Gemeinschaften des Glaubens und der Liebe entstehen; Gerhard Hilbert mit seinen Grundgedanken der „Ecclesiola 
in ecclesia“, die „ernsten Christen“ finden sich in der Ecclesiola zusammen und bilden das Salz der Volkskirche und 
der ganzen Welt. Diesem Konzept gegenüber meldet sich Walter Bülck skeptisch zu Wort, indem er sich gegen eine 
Unterscheidung von Gemeindegliedern erster und zweiter Klasse wehrt. Friedrich Gogarten und Karl Barth äußern 
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2.1.2 Jüngere Diskussion der letzten 25 Jahre

Folgend wird die neuere Diskussion der letzten 25 Jahre überblickartig dargestellt. Die unter Teil 

drei zu untersuchenden Konzepte sind in diesem Zeithorizont verortet. Bezüglich der Konzepte 

und Entwicklungen der letzten 25 Jahre liegt eine Vielzahl verschiedener  Veröffentlichungen 

und  monografischer  Ausarbeitungen  bereits  vor.  Deshalb  wird  dieser  historische  Teil  kurz 

gehalten und verweist auf die wesentlichen Veröffentlichungen. Die Dissertation von Michael 

Herbst, „Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche“,5 wurde 1987 veröffentlicht und 

kann mit  Recht  als  ein wertvolles  Grundlagenwerk angesehen werden,  das in  diesen Fragen 

immer wieder konsultiert wird (Maier 1994:35). Herbst (1996:153-304) stellt in seinem Werk die 

wichtigsten Konzeptionen des Gemeindeaufbaus auf einer recht breiten Basis dar, indem er die 

Grundentscheidungen und Zielsetzungen nachzeichnet und zu einer theologischen Würdigung 

der einzelnen Konzepte übergeht.6

Er teilt  in  neueren Veröffentlichungen  die  jüngere Diskussion  um den Gemeindebau  in vier 

Phasen ein (Herbst 2001:369-387):

Phase 1: Initiation 1970er Jahre

Phase 2: Heftige Debatten1980er Jahre

sich allgemein sehr skeptisch gegenüber allen praktischen Rezepten in der Gemeindearbeit und fragen neu nach dem 
Wesen der Kirche. Barth betont allerdings auch entschieden die Sichtbarkeit der Kirche, wenn dies auch nicht in 
unserem  Machbarkeitsbereich  liegt  (Barth  1947:165-173).  Auch  Bonhoeffer  ist  in  diesem  Zusammenhang  der 
Sache, nicht in erster Linie dem Begriff nach, mit seiner dogmatischen Untersuchung zur Soziologie der Kirche zu 
nennen.  In  der  gegenwärtigen  Diskussion  wird  des  Öfteren  auf  ihn  zurückgegriffen.  Für  ihn  kennt  das  Neue 
Testament  eine Offenbarungsform „Christus als Gemeinde existierend“ (Bonhoeffer  1971:48).  Bonhoeffer  (:14) 
misst der Christologie und Ortsgemeinde eine besondere Bedeutung zu (:47) und zieht gegen ein Christentum zu 
Felde,  das  nicht  Christus  als  Zentrum  hat,  sondern  eher  seelische  Gemeinschaftserfahrungen  (:13;  Bonhoeffer 
1993:21-34). Diesbezüglich wäre ein Rückgriff auf Bonhoeffer ebenfalls wünschenswert. Als einen entscheidenden 
Anstoß ist noch die Barmer Theologische Erklärung von 1934 zu nennen, die in ihrer dritten These die Kirche als 
Gemeinde  von Brüdern,  in  der  Jesus  Christus  in  Wort  und  Sakrament  durch  den  Heiligen  Geist  als  der  Herr  
gegenwärtig,  handelt.  Dieses  Verständnis von Kirche  wurde nach dem zweiten Weltkrieg in der  Evangelischen 
Kirche maßgeblich. Herbst greift bei seinem Ansatz auf die Barmer Theologische Erklärung als Grundlage zurück 
(Möller 2000:623). 
5 Der Begriff der Volkskirche ist vielschichtig und kann hier nur kurz und im Wesentlichen definiert werden. Die  
Wurzeln der Bedeutung gehen ins 4. Jahrhundert zurück, in dem Volk Gottes und Staatsvolk in dem einen Corpus 
Christianum  verbunden  werden  (Noordegraaf  1994:2110).  Folgende  Merkmale  kennzeichnen  heute  im 
Wesentlichen die Volkskirche: Passiver Erwerb der Mitgliedschaft durch Säuglingstaufe, die Mehrheit eines Volkes 
gehört zu dieser Gestalt der Kirche, mehrheitliche passive Mitgliedschaft,  kirchlich-christliche Normen prägen die 
Gesellschaft,  staatliche  und  gesellschaftliche  Sonderrechtsstellung,  materielle  Versorgung  durch  vom  Staat 
eingezogene Kirchensteuer (vgl. Huber 1988:142-172; Holthaus 1998:26-32).
6 Als weitere elementare Grundlagenwerke, die die einzelnen Gemeindeaufbaukonzepte im Überblick darstellen und 
zum Teil Zuordnungsversuche oder Typisierungen vornehmen, sind zu nennen: Möller, Christian 1987. Lehre vom 
Gemeindeaufbau. Bd. 1, Konzepte, Programme, Wege; Sorg, Theo 1988. Christus vertrauen – Gemeinde erneuern:  
Beiträge  zum  missionarischen  Gemeindeaufbau;  Möller,  Christian  1990.  Lehre  vom  Gemeindeaufbau.  Bd.  2, 
Durchblicke,  Einblicke,  Ausblicke;  Maier,  Gerhard  1994.  Gemeindeaufbau  als  Gemeindewachstum:  Zur  
Geschichte, Theologie und Praxis der „church growth“-Bewegung; Winkler, Eberhard 1998.  Gemeinde zwischen  
Volkskirche  und Diaspora:  Einführung in die praktisch-theologische  Kybernetik;  Zimmermann,  Johannes  2006. 
Gemeinde zwischen Sozialität und Individualität. Herausforderungen für den Gemeindeaufbau im gesellschaftlichen  
Wandel. Für weitere Literaturhinweise vgl. Maier (1994:11)
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Phase 3: Beruhigung ab Anfang der 1990er Jahre 

Phase  4:  Bereicherung  der  Debatte  durch  die  amerikanische  Gemeindeaufbauszene,  (Böckel 

2006:105-122)

Phase 1, Initiation: 

Die jüngere Diskussion um den Gemeindeaufbau entstand in  den 1970er Jahren und ist  eng 

verbunden  mit  den  Namen  Manfred  Seitz,  Theo  Sorg7 und  Fritz  Schwarz.  Fritz  Schwarz 

provozierte  mit  seinem Sammelband „Überschaubare Gemeinde“8 eine in  den 1980er Jahren 

engagiert  geführte  Diskussion.  Er  stellte  die  Dringlichkeit  von  Gemeindeaufbau  schon  im 

Vorwort des ersten Bandes, der 1979 erschien, eindeutig dar, wenn von ihm (Schwarz 1982:7) zu 

lesen ist „wir können es uns nicht mehr erlauben zu fragen, ob wir missionarische Gemeinde sein 

wollen oder nicht. Die Herausforderungen sind zu eindeutig“. 

Zimmermann (2005:86) bemerkt dazu: 

Was damals im Kirchenkreis Herne passierte, zog nicht zuletzt deshalb so weite Kreise, 
weil  sich  hier  Theorie  und  Praxis  miteinander  verbanden.  Hier  stellte  nicht  ein 
Schreibtischtheologe  neue  Gedankenexperimente  vor,  sondern  ein  Mann  der  Praxis 
versuchte, seine Erfahrungen theologisch zu reflektieren. Was „Überschaubare Gemeinde“ 
bedeutet, war in vielen Gemeinden anschaulich.

Allerdings wurde diese Dringlichkeit  noch nicht allgemein so empfunden. Auf provozierende 

Art  und  Weise  bringt  Schwarz  seine  Ansichten  zu  Papier,  die  in  der  zweiten  Phase  zu 

entsprechenden  Reaktionen  führen.  Zentral  ist  für  Schwarz  (1982:12)  die  persönliche  und 

konkurrenzlose Vertrauensbeziehung zu Jesus.9 Evangelisation ist für ihn grundlegende Arbeit 

für den Gemeindeaufbau. 

Weiter ist im Bereich der 1970er Jahre die Gründung der Charismatischen Gemeindeerneuerung 

in der Evangelischen Kirche mit ihrem 1. Vorsitzenden Wolfram Kopfermann im Jahre 1978 zu 

nennen,  die  sich  1979 unter  dem Namen  Geistliche  Gemeindeerneuerung  (GGE) als  Verein 

eintragen lässt. Die Wurzeln dieser weltweiten Bewegung gehen in die Anfänge der 1960er Jahre 

zurück und sie erfasst sowohl die beiden großen Volkskirchen als auch die Freikirchen (vgl. 
7 Hier sind als Grundlagenwerke dieser beiden Theologen zu nennen: Manfred Seitz, Praxis des Glaubens; Theo  
Sorg, „Wie wird die Kirche neu?“
8 Hugo  Schnell  veröffentlichte  1962 in  der  Reihe  Missionierende  Gemeinde sein  Konzept  „Die  überschaubare 
Gemeinde“,  das  somit  den  selben  Titel  wie  der  von  Schwarz  veröffentlichte  Sammelband  „Überschaubare  
Gemeinde“ trägt (vgl. Winkler 1998:56). 
9 Fritz Schwarz (1982:12) fasst das Evangelium als Grundlage des Christ- und Gemeindeseins folgend zusammen: 
„Da  ist  Jesus,  wie  ihn  uns  die  Heilige  Schrift  bezeugt.  Er  hat  für  uns  gelebt.  Für  uns  ist  er  gestorben  und 
auferstanden. Jesus ist die letzte verbindliche Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. Gott hat alles für uns getan.  
Jetzt sind wir dran. Der Mensch ist Sünder. Vergebung der Sünden kann von uns nicht verdient werden. Wer dieses  
Geschenk Gottes annimmt und Jesus konkurrenzlos wichtig in seinem Leben werden lässt, der ist Christ geworden.  
Der Christ wird sich zusammenschließen mit den Menschen, denen Jesus ebenfalls konkurrenzlos wichtig ist. In 
dieser Gemeinschaft der Schwestern und Brüder im gemeinsamen Hören und Beten, Feiern und Arbeiten wird er es  
im Leben und im Sterben darauf ankommen lassen können. Er steht auf festem Grund: Gott liebt mich. Gott liebt die 
Gemeinde. Gott liebt die Welt.“ 
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Reimer  1987:13-46,  GGE  2009).  In  den  meisten  Kirchengemeinden  stößt  diese  Art  der 

Frömmigkeit  allerdings  vielfach  auf  enormen  Widerstand,  da  es  sich  nach  pietistisch–

evangelikaler  Tradition um die Gewinnung einer entschiedenen Glaubenshaltung handelt,  die 

eine bewusste Bekehrung des Menschen erwartet (Reimer 1992:359-360).

Phase 2, heftige Debatten: 

Nachdem eine EKD-Studie Mitte der 1980er Jahre zu dem Ergebnis kam, dass die evangelische 

Kirchenmitgliedschaft bis zum Jahre 2030 auf die Hälfte absinken werde, ist die Einsicht, dass 

Gemeindebau notwendig ist,  allgemein geworden (Weth 1986:7). Kirchenaustritte  wurden zu 

einem  bis  dahin  nicht  gekannten  Massenphänomen.10 Die  erste  förmliche  „Theologie  des 

Gemeindeaufbaus“ im deutschsprachigen Raum ist der Verdienst von Fritz Schwarz und dessen 

Sohn Christian (Schwarz & Schwarz 1987). Dieser Entwurf fand entschiedenen Widerspruch, 

aber  auch  lebhaften  Zuspruch  (Weth  1986:8).  Vor  allem  die  Verhältnisbestimmung  bzw. 

Entgegensetzung  von  Ekklesia  Institution  regte  regelrecht  zum  Streit  an.  So  schreibt 

beispielsweise Möller (1987:88) über diesen Zusammenhang: „Über die Ekklesiologie muss also 

mit  den  Autoren  gründlich  gestritten  werden.“  Weitere  Streitpunkte  waren  der  konziliare 

Gedanke, der Dienstleistungsgedanke, die communio sanctorum als lediglich geglaubte Größe, 

Infragestellung  der  Identifikation  von  Kirchenmitgliedschaft  und  Christsein,  um  einige 

wesentliche Streitpunkte zu nennen. Mit einer ihm eigentümlichen Leidenschaft setzte er sich 

noch wenige Wochen vor seinem Tod bei einem Interview (Schwarz 1985:9-12) gegen lediglich 

kirchenstabilisierende Maßnahmen zu Wehr:

Obwohl  es  sich  in  der  Praxis  so  darstellt,  dass  Gemeindeaufbau  ohne  Zweifel 
kirchenstabilisierend wirkt,  wende ich mich doch entschieden dagegen,  wenn dies zum 
Motiv  für  den  Gemeindeaufbau  wird.  Menschen  müssen  auf  jeden  Fall  zum Glauben 
gerufen werden und gleichzeitig ihren Glauben leben – ob dies nun kirchenstabilisierend 
wirken mag oder nicht. Der Missionsbefehl und die Liebe Gottes zu den Menschen legen 
uns eindeutig darauf fest.

Vor allem Manfred Seitz und seine Schüler griffen die Thematik auf und brachten sie in der 

universitären  Theologie  zur  Sprache.  Herbst  bezeichnet  den  Höhepunkt  dieser  Welle,  den 

Theologenkongress 1987 unter dem Motto „Das Haus der lebendigen Steine“ in Stuttgart,  an 

dem über  1000 Pfarrerinnen  und Pfarrer  teilnahmen  (vgl.  Adomeit  & Sorg:  1987).  Gerhard 

Maier (1994:10) bezeichnet diese Phase als Blüte der Debatte vom Gemeindeaufbau. Eberhard 

Winkler  (1998:57)  schreibt  von  einem  „Boom“,  den  das  Thema  Gemeindeaufbau  in  den 

10 Die Kirchenaustrittswelle erreichte in den 1990er Jahren wohl ihren bisherigen Höhepunkt. Laut idea spektrum 
musste die EKD in den Jahren 1987 bis 1997 einen Mitgliederschwund von 9,3% hinnehmen (idea 1998:11; vgl.  
EKD  2007).  Zu  den  Austritten  kommt  noch  hinzu,  dass  jährlich  rund  50.000  mehr  Beerdigungen  als  Taufen 
verzeichnet  werden  (Douglas  2001:27;  vgl.  EKD  2007a).  Zu  den  Gesamtmitgliedszahlen  2005  der  beiden 
Großkirchen Römisch-Katholische und Evangelische Landeskirche, aber auch der Freikirchen vgl. Remid (2007). 
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achtziger Jahren erlebte. In dieser Phase legt Wolfram Kopfermann 1988 seinen 1.Vorsitz der 

GGE nieder,  verlässt  die  Evangelische  Landeskirche  und  gründet  die  Anskar  Freikirche  in 

Hamburg. Als einer der entscheidenden Gründe, diesen Schritt zu wagen, sagt Kopfermann in 

einem Interview (Kopfermann 2007:20): „Der Grund, die Anskar-Kirche zu gründen, war ein 

wachsendes  Bewusstsein  bei  mir,  dass  die  evangelische  Kirche  durch  ihre  Strukturen  dem 

Wirken  des  Heiligen  Geistes  systembedingte  Widerstände  entgegen  bringt“.  Besonders 

hinderlich für den Gemeindeaufbau sah er auch die Widerstände gegen den „Ruf zum Glauben.“ 

Er  sieht  die  Volkskirche  als  keine  angemessene  Umsetzung  des  neutestamentlichen 

Kirchenbildes,  spricht  ihr  aber  keineswegs  ihren  großen  Verdienst  als  stabilisierenden  und 

integrierenden  Faktor  für  die  deutsche  Gesellschaft  ab.  Diesen  vorher  von  ihm abgelehnten 

Schritt,  Austritt aus der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hamburgs und Gründung der 

charismatischen Freikirche „Anskar“, begründet er  ausführlich mit dem Buch „Abschied von 

einer Illusion. Volkskirche ohne Zukunft“ (Kopfermann 1990). Auch andere Theologen sehen in 

der  Restauration  der  Volkskirche  keine  zukunftsträchtige  Entwicklung  und reden von ihrem 

Verfall (Gollwitzer 1975:114-117; Maier 1994:56).

Phase 3, Beruhigung: 

Die  bisher  diskutierten  Themen  und  Entwicklungen  reichen  teilweise  bis  in  die  Gegenwart. 

Zimmermann (2005:89-90) fasst diese Phase folgendermaßen zusammen: 

Generell lässt sich sagen, dass das Interesse und die Öffentlichkeit des Themas deutlich 
nachließen. ... Lag es daran, dass viele mit dem Gemeindeaufbau verbundene Erwartungen 
nicht  in Erfüllung gingen? Waren es die deutsche Wiedervereinigung,  die  Situation im 
Osten,  die  Kirchenaustrittswelle  zu  Beginn  der  1990er  Jahre  und  die  sich  rapide 
verschlechternde  finanzielle  Situation  der  Kirchen,  die  die  Aufmerksamkeit  auf  sich 
zogen?

Sicher liegt es auch daran, dass sich vorhandene Strukturen, Mentalitäten und der Pfarrerstand 

als reformresistent erwiesen. Auch idea verzeichnet einen gewissen Überdruss der Pfarrerschaft 

zum Thema Gemeindeaufbaukonzepte, wenn die Überschrift einer Meldung „Enttäuschte Pfarrer 

– Gemeindeaufbau in der Krise“ lautet (idea 1994:25/94). Kunz Herzog (1997:13) sieht Ende der 

1990er  Jahre  den  Versuch  der  Gemeindeaufbaubewegung,  die  Gemeinde,  wie  sie  ist,  als 

Gemeinschaft in unsere Zeit hineinzustellen und originalgetreu zu rekonstruieren, als gescheitert 

an. Dennoch sind sowohl die Literatur zur Thematik Gemeindeaufbau als auch Konferenzen und 

Impulstage  inzwischen  unübersehbar  geworden.  Dieser  von Möller  (1987:21)  in  den 1980er 

Jahren festgestellte Sachverhalt hat eher noch zugenommen. 
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Verschiedene  Einteilungs-  und  Typisierungsversuche  wurden  unternommen,  um  zu  einer 

Systematisierung der Aufbaukonzepte zu gelangen, einen besseren Überblick zu erhalten und 

sich besser zurechtzufinden.11 

Phase 4, Bereicherung: 

Erfahrungen der anglikanischen Kirchen, auch aus den nordeuropäischen lutherischen Kirchen 

sowie die Erfahrungen in Ostdeutschland,  bereichern die ehemals westdeutsche Debatte.  Vor 

allem aber ist es der Einfluss der amerikanischen Gemeindebau-Szene, der die deutsche Debatte 

wiederbelebt hat. Die Kongresse, die in Deutschland die Arbeit der Willow Creek Community 

Church bekannt gemacht haben (ab 1996), markieren den Beginn dieser vierten Phase und sind 

deren lebhaftester Ausdruck (Herbst 2001:373).

Theologisch sind die drei Erlanger kybernetischen Grundentscheidungen wegweisend für eine 

Weiterentwicklung der Volkskirche. Folgende Faktorenspielen dabei eine entscheidende Rolle:

1.  Der  Pfarrerstand  mit  der  Rückbesinnung auf  ein  persönliches  geistliches  Leben  und eine 

Umdeutung seiner Rolle vom für alles zuständigen Amtsträger hin zum Spielertrainer, der, vor 

allem nach Epheser 4,11f, die Heiligen zum Dienst zuzurüsten hat.

2. Die Sammlung derer, die ernsthaft Christ sein wollen und sich in Kleingruppen regelmäßig 

treffen und ihre Charismen für den Gemeindeaufbau entdecken und einsetzen wollen.

3. Die Sendung hin zu den Menschen, die dem christlichen Glauben zwar fernstehen, aber noch 

Kirchenmitglieder sind, und zu denen, die nicht mehr oder noch nie zur Kirche gehörten. Sie 

sollen Gottes Liebe in Wort und Tat erleben dürfen (Herbst 1996:307-391). Herbst (2001:374) 

versteht somit missionarischen Gemeindeaufbau „als zielorientiertes, planmäßiges und zugleich 

verheißungsorientiertes Arbeiten am Projekt Gottes“.

Auf der Synode der EKD 1999 fordert der Tübinger Theologe Eberhard Jüngel (1999:2) in aller 

Klarheit  die  Rehabilitation  der  Evangelisation,  um  die  offenkundige  Krise  der  Kirche  zu 

überwinden. 

Weiter  ist  in dieser Phase die  aufkommende Hoffnung der  „Gründung neuer Gemeinden als 

propagierte  Missionsstrategie  für  die  neunziger  Jahre“  zu  nennen (Hempelmann  1996:9).  Er 

11 Hier einige wesentliche Versuche: Christian Möller (1987:26) unternimmt eine zweifache Untergliederung und 
unterscheidet zwischen volkskirchlichen und missionarischen Konzepten. Michael Herbst (1996:170) unterscheidet 
zwischen drei Hauptrichtungen: 1. Kirche für andere – oder von der Konversion zur Welt. 2. Offene Kirche für alle 
– oder vom Ja zum Pluralismus. 3. Missionarische Kirche für alle – oder von der Einladung zur Umkehr. In der  
Zeitschrift Gemeindewachstum fügt er dieser Dreiteilung als weitere Spalte Ganzheitlicher Gottesdienst hinzu und 
gelangt ebenfalls zu einer Vierteilung (Herbst 1987:30). Gerhard Maier (1994:13f) wiederum schlägt eine vierfache 
Typisierung vor: 1. Volkskirche als Kirche für andere. 2. Gemeindeaufbau aus dem Gottesdienst. 3. Kirche in der 
Pro-Existenz. 4. Pietistischer Gemeindeaufbau. Weitere dargestellte Versuche und Quellenangaben (Maier 1994:11-
14, Winkler 1998: 59-65).
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beruft sich diesbezüglich auf Christian Schwarz (1989:112), der die Gründung neuer Gemeinden 

ebenfalls als missionarische „Strategie der neunziger Jahre“ bezeichnet.

Zusammenfassende Bemerkungen

Gemeindeaufbau ist seit Bestehen der Kirche immer wieder, wenn auch unter unterschiedlichen 

Vorzeichen und mit unterschiedlicher Intensität, ein wichtiges Thema von Kirche und Theologie. 

Die  letzten  25  Jahre  sind  von  einem  starken  Interesse  an  dieser  Thematik  geprägt.  Die 

grundlegenden  Themen  der  neueren  Diskussion  weisen  allerdings  starke  Ähnlichkeiten  mit 

denen  aus  der  ersten  Hälfte  des  vorigen  Jahrhunderts  auf.  Als  Beispiele  sind  zu  nennen: 

Evangelisation als ein umstrittenes Feld, reichen Programme zur Kirchenstabilisierung aus, um 

Gemeindeaufbau  zu  betreiben?  Betreuungskirche  oder  allgemeines  Priestertum,  Kirche  als 

Gemeinschaft der Brüder oder aller Getauften, Kirche als Ort, an dem „lediglich“ gepredigt wird 

und die Sakramente verwaltet werden oder der Mensch als Antwortender angefragt ist. Somit 

werden auch grundlegende ekklesiologische Fragestellungen immer wieder aufgeworfen.

2.1.3 Empirische Wende im Bereich des Gemeindeaufbaus

Neben  den  theologischen  Grundsatzdiskussionen  werden  in  den  letzten  15  Jahren  verstärkt 

Einsichten  aus  dem Bereich  der  Human-  und Sozialwissenschaften  in  den unterschiedlichen 

Bereichen  des  Gemeindebaus  diskutiert  und  üben  ihren  Einfluss  aus.  Zu  Beginn  stand  die 

Rezeption von Ergebnissen aus der Kirchenmitgliedschaftsforschung,12 später kamen Anleihen 

aus  den  Wirtschaftswissenschaften  hinzu  (Grözinger:  2002:51-54).  Des  Weiteren  werden 

Einsichten  soziologischer  Theoriebildung  und  Methoden  einbezogen  (Kunz,  Herzog  1997). 

Systemtheoretische  Betrachtungen  von  Kirchengemeinden  bis  hin  zu 

organisationssoziologischen  Fragestellungen  finden  immer  mehr  Beachtung  (Lindner  2000). 

Herbst (2001:381) betont vor allem die verstärkte Kooperation mit dem Marketing. Im Bereich 

von Leiterschaft finden Einsichten aus dem Gebiet der Managementtheorien ihre Anwendung 

(Abromeit  2001;  Zindel  2003).  Die  Anmerkung  von  Christian  Rust  (2006:151)  im 

Zusammenhang mit Leitung und Einflüssen der Managementtheorien kann exemplarisch für all 

die anderen Bereiche sprechen:

Es  ist  nicht  zu  unterschätzen,  welch  enormer  Einfluss  sich  durch  die  Annahme  und 
Übernahme  von  säkularem  Management  und  Know-how  in  den  Leitungsgremien  der 
christlichen  Gemeinden  und  Organisationen  niedergeschlagen  hat.  Zielfindungs-  und 
Leitbildprozesse  haben  zu  einer  transparenteren  und  zielorientierteren  Gemeindearbeit 
beigetragen.  Hinzu kommen bewährte  Erkenntnisse  und Erfahrungen aus dem Change- 

12 Zu  erwähnen  ist  hier  das  aufsehenerregende  Projekt  des  renommierten  Unternehmensberatungsinstitutes 
McKinsey mit der Beratung von ausgewählten Dekanaten in der Münchner Umgebung. Nicol (2000:31) bezeichnet 
dies als den „bisher spektakulärsten Versuch, Kirche als Unternehmen zu verstehen“.
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oder  Krisen-Management.  Dennoch  lassen  sich  diese  Methoden  und  Erkenntnisse 
säkularen Managements nicht ohne weiteres auf die Arbeit im Reich Gottes übertragen.

Diese Partnerwissenschaften gilt es ernst zu nehmen, dennoch können sie das Proprium in der 

Gemeindeaufbaudiskussion nicht liefern. Bohren (2005:117) bemerkt dazu: „Wird Soziologie als 

kirchliche Marktforschung betrieben, aber das Produkt nicht theologisch geprüft, unterbleibt der 

Warentest  und die  Kirche  hat  dann  Angebote,  aber  ohne Gütesiegel“.  Es  scheint  in  diesem 

Bereich  der  Praktischen  Theologie  zu  denselben  Herausforderungen  wie  im  Bereich  der 

Poimenik gekommen zu sein,  die sich um eine Klärung der Verhältnisbestimmung zwischen 

Seelsorge und Psychotherapie bemüht. 

Des Weiteren machen sich neuere „kirchentheoretische“ Ansätze auf den Weg, die Verknüpfung 

aus  theologischen  Einsichten,  empirischer  Forschung  und  Theoriebildungen  der 

Humanwissenschaften  fruchtbar  zu  machen.  Preul  (1997:3)  bemerkt  als  einer  der  typischen 

Vertreter in seiner Kirchentheorie dazu: 

Vielmehr  scheint  der  Ausdruck  „Kirchentheorie“  eine  verschiedene  Disziplinen 
verbindende Funktion zu haben,  weil  er  einen Gegenstand bzw. eine Aufgabenstellung 
bezeichnet,  die  nur  mit  Mitteln  mehrerer  Disziplinen  der  Theologie  und der modernen 
Sozialwissenschaft verhandelt werden kann.

Das Spezifikum seiner Kirchentheorie formuliert  er (:3) folgend: „Kirchentheorie bezieht den 

dogmatischen  Lehr-  und  Wesensbegriff  auf  einen  gegebenen  kirchlichen  Zustand  mit  dem 

Zweck  einer  kritischen  Beurteilung  und  gegebenenfalls  Verbesserung  dieses  Zustandes. 

‚Gegebenenfalls‘ heißt natürlich: in der Regel“.13 

Van  der  Ven  (1990:103-130)  plädiert  in  diesem  Zusammenhang  für  ein  intradisziplinäres 

Modell, das er sowohl dem multidisziplinären als auch dem interdisziplinären vorzieht. Unter 

multidisziplinär versteht er, dass der Sozialwissenschaftler die empirische Beschreibung liefert, 

die  dann  vom  Theologen  reflektiert  wird.  Dies  ist  sozusagen  ein  Neben-  und 

Nacheinanderarbeiten.  Die  Interdisziplinarität  führt  zu  einem  Miteinander  der  einzelnen 

Wissenschaftsgebiete, zu einer „parallelen Schaltung von Dialogen“. Intradisziplinär bedeutet für 

ihn (:104) „das kritische Aufnehmen und Verarbeiten neuer Methoden und Techniken, die in 

anderen Wissenschaftsgebieten entstehen, im Hinblick auf die theologische Bestätigung durch 

den Theologen selbst“.

Stefan  Schweyer  (2006:52)  nennt  in  seiner  bibelorientiert-kontextuellen  Kirchentheorie  drei 
kirchentheoretische  Leitfragen:  1.  „Was  ist  die  Kirche?  Die  Identität  der  Kirche  in  der 
Gesellschaft.“ 2. „Wo ist die Kirche? Der Bezug der Kirche zur Gesellschaft“ und 3. „Wozu ist 
die  Kirche  da?  Der Auftrag  der  Kirche  für  die  Gesellschaft“.  Er  betont  die  Wichtigkeit  der 

13 Weitere ähnliche, hier nicht besprochene Ansätze, siehe Zimmermann (2006:154-179).
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Bibelorientierung  als  Proprium einer  Kirchentheorie  unter  Einbezug  der  Humanwissenschaft. 
Auch Bohren (2005:120) plädiert für die Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen: 

Wir können weder auf die Exegese noch auf systematisches Denken verzichten noch auf 
soziologische Betrachtung der Sozialgestalt der Kirche – wir hätten ansonsten ein Brett 
vor  dem Kopf,  durch  das  die  wissenschaftliche  Theologie  ein  Loch bohrt.  Aber  nun 
bekommt der Wissenschaftler so einen Spaß am Bohren, dass er es vor lauter Bohren 
unterlässt, durch das Loch hindurchzublicken.

Er  (Bohren  1975:200)  plädiert  für  ein  Gespräch  zwischen  der  Theologie  und  den  anderen 
Wissenschaften, und nicht für ein Nachsprechen. 
Bei  diesen  neueren  Diskussionen  und  allen  positiven  Auswirkungen  im  Bereich  des 
Gemeindebaus  darf  ein  weiteres  Plädoyer  Rudolf  Bohrens  (1982:109)  aus  dem Bereich  von 
Seelsorge und Psychologie auch im Gemeindebau Anwendung finden, wenn er erhofft, dass die 
Theologie mehr nach der Prophetie strebt, als nach der Psychologie, denn „der Prophet hat nur 
ein  Interesse,  dass  Gott  selbst  zu  Wort  komme,  das  Sagen  habe“.  Bei  einer  starken 
Bibelorientierung,  wie  sie  bei  Schweyer  zur  Sprache  kommt,  scheinen  die  Relationen  der 
einzelnen Disziplinen ausgewogen zur Sprache zu kommen.

2.1.4 Einfluss der amerikanischen Gemeindebauszene

Wird über die derzeitige Situation des Gemeindeaufbaus nachgedacht, müssen die Einflüsse der 
amerikanischen Gemeindebauszene Erwähnung finden.  Erinnert  sei  hier  zum Beispiel  an die 
Hoffnung  der  Erneuerung  der  Volkskirche  durch  „Gemeinde  gründen  in  der  Volkskirche  – 
Modelle der Hoffnung“, so der Titel eines Werkes mit unterschiedlichen namhaften Vertretern 
der  evangelischen  Landeskirche  (Knoblauch  1992).14 Christian  Schwarz  äußert  sich  zum 
Konzept  der  Gemeindegründung  Anfang  der  1990er  Jahre  eher  skeptisch.  Im  Bereich  der 
Freikirchen sieht er dieses Modell als höchst relevant an, im Bereich der Volkskirche sieht er 
allerdings  keine  umsetzbaren  Modelle.  Nicht  jeder  neue  Gebetskreis  und  jeder 
Lobpreisgottesdienst hat es verdient, als Modell für Gemeindegründung in der Volkskirche zu 
gelten. Er sieht in der Entwicklung dieser Begrifflichkeit eine ähnliche Entwicklung wie bei dem 
Begriff  „Gemeindeaufbau“,  der drei  Phasen durchlief:  „Anfangs war es ein Fremdwort,  kurz 
darauf ein Reizwort, um einige Jahre später zum Modewort zu avancieren“ (Schwarz 1992:3).15 

Wolfgang Reinhardt (1997:132) bewertet die Einflüsse dieses Konzeptes fünf Jahre später eher 
positiv, wenn bei ihm zu lesen ist: 
14 Hier  sind als weitere Stichworte zum Einfluss der  anglikanischen  und amerikanischen Gemeindebauszene zu 
nennen:  Haushalterschaft  (Stewardship)  in  den  1950er  bis  1960er  Jahren,  die  charismatische  Bewegung 
(Charismatic renewal) in den 1970er und 1980er Jahren, die Entwicklung von Gemeindewachstum (church growth)  
in  den  1980er  Jahren  und  in  der  neueren  Diskussion  Kirche  mit  Vision,  die  sendungsorientierte  Gemeinde 
(Saddleback  Community  Church).  Allerdings  findet  Warrens  Ansatz  in  der  wissenschaftlichen  Debatte  kaum 
Erwähnung. Auch die neueren Erscheinungsformen von Kirche,  die sogenannte „Emerging Church“ Bewegung, 
finden kaum Erwähnung in universitärer theologischer Literatur. Auf wissenschaftlicher Ebene haben sich vor allem 
Rommen (1994) und Maier (1994) mit der nordamerikanischen Gemeindewachstumsbewegung auseinandergesetzt. 
15 Gemeindewachstum,  Nr.  4  (1992),  beschäftigt  sich  mit  dem  Schwerpunktthema  Gemeindegründung  in  der 
Volkskirche.

14



Man kann mit Recht darüber diskutieren, ob Gemeindepflanzungen in unserer Volkskirche 
in größerem Umfang sinnvoll und nötig sind, aber es hat sich bereits gezeigt, dass wir von 
dem  geistlichen  Reichtum,  der  missionarischen  Kreativität  und  glücklichen 
Zusammenarbeit von Theologen und Laien bei diesen Anglikanern lernen können.

Johannes  Zimmermann schlägt  eher  in  die  Kerbe  von Christian  Schwarz  und äußert  sich in 
seinem  umfangreichen  monografischen  Werk  ebenfalls  sehr  skeptisch,  wenn  es  um  die 
Bewertung von Church Planting geht: „Während es in England mittlerweile eine beträchtliche 
Anzahl solcher Church Plants gibt, ist die deutsche Rezeption noch nicht über einige Modelle 
und Versuche hinaus gelangt“ (Zimmermann 2006:50).
Der derzeit stärkste Einfluss der amerikanischen Gemeindebauszene dürfte in den letzen zehn 
Jahren  von  der  Willow  Creek  Community  Church  und  deren  Pastor  Bill  Hybels,  Chicago, 
ausgehen. Allerdings kam es zuvor schon immer wieder zu Anregungen aus der amerikanischen 
Gemeindeaufbauszene.
Die Philosophie der Willow Creek Community Church bündelt sich vor allem in dem einen Satz, 
den Menschen beim Besuch der Gemeinde auch zu spüren bekommen: „People matter to God“ 
(Böckel 2006a:122). Die Kongresse dieser Gemeinde finden in Deutschland nach wie vor großen 
Zulauf.  Erst  allmählich  wird  diese  Entwicklung  auch  von  der  Praktischen  Theologie 
wahrgenommen  (Herbst  2001:383).  Als  Beispiel  dafür  dient  auch  die  Magisterarbeit  von 
Maximilian Hölzl über die Anwendbarkeit der Willow Creek Gemeindeaufbauprinzipien für den 
Aufbau neuer freikirchlicher Gemeinden in deutschem Kontext (Hölzl 2004). Hier wie auch bei 
anderen Ansätzen ist die kritische Anmerkung von Michael Herbst (2001:383) für reine Kopisten 
zu beherzigen: „Es könnte sein, dass er nur ein äußeres Modell imitiert, ohne begriffen zu haben, 
was die Christen in Chicago zuinnerst bewegt und antreibt“.
Ein letzter Punkt in der neueren theologischen Diskussion im Zusammenhang mit Gemeindebau 
sei  erwähnt:  Es  ist  der neue Ruf nach Identität  und Profil.  Zu dieser  Diskussion sollen drei 
Theologen exemplarisch zu Wort kommen. 
Albrecht Grözinger fordert eine erkennbare Kirche im Pluralismus. Für ihn (Grözinger 2002:57) 
bedeutet Pluralismus gerade eine „Vielfalt profilierter Positionen“. Toleranz ist für ihn weniger 
mit Profilschwäche verbunden, sondern mit Respekt vor anderen profilierten Positionen (:57). 
Das Zentrum dieses Profils ist für ihn die Gottes-Rede.
Bischof Wolfgang Huber sieht den Weg in der ökumenischen Diskussion darin, die angestrebte 
Konsensökumene  durch  eine  Ökumene  der  Profile  abzulösen.  Um heute  auf  dem religiösen 
Markt bestehen zu können, sei  Profil  angesagt  (Huber 2007).16 Der Evangelische Kirchentag 
2007 in Köln  stand unter  dem Motto  „Lebendig  und kräftig  und schärfer“  und deutet  wohl 
ebenfalls in diese Richtung.

16 Diese Einsicht dürfte mit eine Auswirkung auf das bereits erwähnte Münchner Experiment sein. Bei McKinsey & 
Company lautete eine der ersten Frage: „Für was steht ihr? Was sind eure Inhalte?“ Nicol wertet diese Ergebnisse  
„als ein fremdprophetischer Ruf zur Sache“ (2000:31).
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Auch  Schweyer  (2006:15,255)  betont  in  seiner  Dissertation  über  bibelorientiert-kontextuelle 
Kirchentheorie  die  Notwendigkeit,  Profil  zu  zeigen,  wenn  von  ihm  zu  lesen  ist:  „In  der 
Konkurrenzsituation auf dem religiösen Markt ist die Kirche gefordert, ihr Profil zu klären“.

2.2 Derzeitiger Forschungsstand

Aus  der  kurz  dargestellten  Entwicklung  der  Gemeindeaufbaudiskussion  ergeben  sich  neue 
Herausforderungen und der aktuelle Forschungsstand, der folgend thesenartig zusammengefasst 
skizziert wird. Besondere Berücksichtigung erfährt dabei der Zusammenhang zur Ekklesiologie, 
da in diesem Bereich der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt.
Konnte die Arnoldshainer Konferenz 1988 in der Fülle der neueren Entwürfe und Konzepte zum 

Gemeindeaufbau und zur Gemeindeerneuerung noch ein Zeichen für Aufbruchsstimmung sehen 

(Maier  1994:10),  so  benützt  P.M.  Zulehner  bei  seinem  Vortrag  anlässlich  der  feierlichen 

Eröffnung des Instituts  zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung am 6. 

Mai 2004 ein ähnliches Vokabular, allerdings wesentlich weniger optimistisch, wenn von ihm zu 

hören war: „Kein Aufbruch droht“ (Zimmermann 2005a:33). Damit ist gesagt, dass ein weiteres 

Ringen im Bereich  des  Gemeindeaufbaus  unabdingbar  ist.  Zimmermann (2005:99)  kann nur 

zugestimmt werden, wenn er theologische Weiterarbeit fordert: „Mindestens ebenso wichtig wie 

die genannten Partnerwissenschaften sind die anderen theologischen Disziplinen.“ Er nimmt die 

Exegese ebenso in die Pflicht wie die Kirchengeschichte, die Systematische Theologie und die 

Praktische  Theologie.  Für  ihn  ist  „theologische  Grundlagenforschung  in  allen  Bereichen“ 

gefordert. Er bemängelt, dass diese Art von Gemeindeaufbau leider immer noch die Ausnahme 

der deutschen universitären Theologie darstellt. 

Diese  von  Zimmermann  zu  Recht  geforderte  Weiterarbeit  wird  folgende  Schwerpunkte 

beinhalten müssen:

Die Identitätskrise der Kirche wird zu behandeln sein. Was macht die Kirche zur Kirche? Was ist 

die Mitte der Kirche? (Vgl. Douglas 2001:22-40; Huber 2007; Moltmann 1972:12-32). Hier ist 

die Zusammenarbeit mit der Dogmatik gefordert. 

Die Relevanz der Kirche muss neu unter Beweis gestellt werden. Hier sind die Anfragen der 

Sozialwissenschaften und der Kirchentheorien zu behandeln (Preul 1997; Schweyer 2006).

Die Sozialgestalt der Kirche gilt es neu zu bedenken (Kunz-Herzog 1997; Zimmermann 2006).

Empirische  Studien zu Fragen,  wie die  Kirchen auf  ihre Umgebung ausstrahlen  können und 

lebendig  erscheinen,  sind  unabdingbar,  ohne  dass  sich  diese  Studien  stillschweigend  vom 

deskriptiven zum normativen Charakter entwickeln.

Das Verhältnis der Sozialwissenschaften zur Theologie ist so weit wie möglich zu klären und im 

Auge zu behalten (Preul 1997).
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2.3 Gemeindeaufbau und Ekklesiologie

Nach der historischen Darstellung und der notwendigen Weiterarbeit auf den unterschiedlichen 

Gebieten und Disziplinen des Gemeindeaufbaus,  die sich aus der derzeitigen Forschungslage 

ergeben,  wird folgend die  Relevanz der  Leitfrage  dieser  Untersuchung begründet.  Es  ist  die 

Frage  nach  dem  Verhältnis  von  Ekklesiologie  und  Gemeindeaufbaukonzepten.  Mit  dieser 

Leitfrage wird ein Gebiet betreten,  das die theologischen Disziplinen der Systematischen und 

Praktischen Theologie betrifft. 

Maier  (1994:34)  formuliert  diesen  interdisziplinären  Zusammenhang  treffend  und  bringt 

zusätzlich das Defizit zur Sprache, das weitere Arbeit fordert:

Der Zusammenhang von Ekklesiologie und Gemeindeaufbau wird nirgendwo geleugnet, 
gelegentlich  ausdrücklich  behauptet,  jedoch  kaum  bzw.  nicht  in  befriedigendem  Maß 
bearbeitet.  Deshalb ermangeln Gemeindeaufbau-Konzepte,  -Konzeptionen und -Modelle 
meist des Bezuges zur biblischen und bekenntnismäßigen, kirchlichen Tradition.

Schwarz und Schwarz (1987:27) betonen ebenfalls den elementaren Zusammenhang zwischen 

Ekklesiologie und Gemeindeaufbau: „Wer Gemeindebau will, muss in Eindeutigkeit wissen, was 

Gemeinde ist,  welche Gemeinde also gebaut werden soll.  Ist der Gemeindebegriff  unklar,  so 

wird Gemeindeaufbau schon vom Ansatz  her  eine völlig  nebulöse  Größe.“  Gemeindeaufbau 

kann nach ihren Worten nicht geraten, wenn die entscheidenden Grundfragen nicht geklärt sind. 

Für sie sind primär zu behandelnde Grundfragen das Verhältnis zwischen Kirche als Institution 

und Ekklesia  als  einer personalen Gemeinschaft  mit  Jesus und mit  Schwestern und Brüdern, 

deren Glaube in der Liebe tätig wird und dem notwendigen Aufruf zur Umkehr und Nachfolge. 

Auch Bohren (2005:212) sieht im Bereich der Ekklesiologie noch zu bearbeitende Felder, die für 

den Gemeindeaufbau relevant sind: „Ich meine, wir leiden heute noch an der unerledigten Frage 

der  Täufer  und  wir  können  ihr  nicht  in  der  Weise  begegnen,  dass  wir  die  vorgefertigten 

Antworten  der  Reformation  wiederholen.  Nicht  ihre  Lösungen  sind  wichtig,  sondern  ihre 

Fragen“. Die Fragen der Täufer sind nach Bohren (:210) die Fragen nach der Vollmacht sowie 

die nach der Sozialgestalt der Kirche. Im Bereich der Vollmacht geht es ihm um Prophetie und 

Heilung,  somit  ist  die  Pneumatologie  für  den  Gemeindebau  angesprochen.  Die  Frage  der 

Sozialgestalt, die er aufwirft, ist die zentrale Frage nach der Sichtbarkeit der Kirche und dem 

Priestertum aller Gläubigen. Die Fragen, die Bohren hier aufwirft, durchziehen die Diskussion 

nicht  nur der jüngeren Gemeindeaufbaubewegung und sind nach seiner  Ansicht  immer  noch 

weitgehendst ungeklärt.  Auch sein Ansatz der theonomen Reziprozität17 führt der Sache nach 

17 Die theonome Reziprozität, spielt im Entwurf  der Praktischen Theologie bei Bohren eine Schlüsselrolle. Diese 
Begrifflichkeit  geht  auf van Ruler zurück. Bohren (1993:76f) definiert  sie folgend: „Die theonome Reziprozität 
meint  als  gottgesetzte  Wechselseitigkeit  und  Gegenseitigkeit  eine  Art  Austausch,  eine  eigentümliche 
Partnerschaft. ... Alles, aber auch alles ist von Gott her zu erwarten und erscheint alles tief menschlich, umschreibt  
die Rede von der theonomen Reziprozität den Primat Gottes und vergisst nicht des Menschen Dabeisein ...  Wunder  
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immer wieder zu heftigen Debatten.  Erinnert sei hier an die unterschiedlichen Ansichten von 

Schwarz & Schwarz und Christian Möller. Emil Brunner bringt die Unklarheit der Ekklesiologie 

im Vorwort seines umstrittenen Buches „Das Missverständnis der Kirche“ ebenfalls zur Sprache:

Was  ist  Kirche?  Diese  Frage  ist  das  ungelöste  Problem des  Protestantismus.  Von den 
Tagen der Reformation bis auf unsere Zeit hat nie Klarheit darüber bestanden, wie sich 
Kirche im Glaubenssinn, die Gemeinde Jesu Christi, zu der oder den Institutionen verhalte, 
die Kirchen heißen (Brunner 1951:7).

Auch  Rommen  (1984:186)  betont  den  Zusammenhang  zwischen  Ekklesiologie  und 

Gemeindeaufbaukonzepten, wenn er die nordamerikanischen Wachstumsbewegungen an diesem 

Punkt  kritisch  unter  die  Lupe nimmt,  und er  (:195)  ihnen vorhält,  sie  würden zum Beispiel 

„quantitatives  Wachstum  als  nota  ecclesiae“  ansehen.  Charles  van  Engen  geht  in  seiner 

Dissertation The Growth of the True Church. An Analysis of the Ecclesiology of Church Growth  

Theory ebenfalls auf den Zusammenhang von Ekklesiologie und Gemeindeaufbau ein und sichtet 

in der Theorie von Mc Gavran ekklesiologisches Material. Somit beschreitet er einen ähnlichen 

Weg, wie ihn diese Untersuchung zum Ziel hat, indem er ein Gemeindeaufbauverständnis auf die 

zugrunde liegende Ekklesiologie hin untersucht. Er unternimmt diesen Weg, da bei Mc Gavran 

die Ekklesiologie kaum explizit zur Sprache kommt. Rommen (:186) weist ebenfalls auf dieses 

Defizit  hin,  wenn  er  die  Auseinandersetzung  mit  den  hinter  den  Konzepten  liegenden 

ekklesiologischen Verständnissen als schwierig bezeichnet. 

Zusammenfassende Bemerkungen:

Der  Zusammenhang  zwischen  Ekklesiologie  und  Gemeindeaufbaukonzepten  wird  von  den 

unterschiedlichen  Theologen immer  wieder  betont.  Bei  der  Fülle  der  derzeit  auf  dem Markt 

angebotenen  Gemeindeaufbaukonzepten,  sollte  sich  jede  Gemeinde,  die  nun  ein 

Gemeindeaufbaukonzept  zur  Anwendung  bringt,  die  Frage  stellen,  ob  die  Ekklesiologie  der 

eigenen Gemeinde und die des Gemeindeaufbaukonzeptes kompatibel sind. 18 Und inwiefern eine 

Veränderung  der  eigenen  Ekklesiologie  hin  zur  Ekklesiologie  des  angewendeten 

Aufbaukonzeptes  erwünscht  ist  oder  vermieden  werden  soll.  Postuliert  ein 

Gemeindeaufbaukonzept allgemeingültige Prinzipien zu vermitteln,  die für jede Ekklesiologie 

anwendbar seien, so kann die Gefahr aufkommen, dass eine Sozialgestalt von Kirche entstehen 

und  Technik  sind  –  pneumatologisch  gesprochen  –  keine  Gegensätze,  sie  signalisieren  lediglich  verschiedene 
Aspekte theonomer Reziprozität. Beim Werk des Geistes in uns, mit uns, durch uns, spreche ich vom Wunder. Wo 
wir aber vom Geist ans Werk gesetzt werden und uns also selbst ans Werk setzten, kommen Methoden ins Spiel,  
wird Technik angewandt, Kunst geübt, Wissenschaft gebraucht ... alles, aber auch alles ist von Gott zu erwarten.“ 
Auch bei  Herbst  (1996:67)  kommt  diese  Begrifflichkeit  in  Anlehnung auf  Bohren  nicht  nur  als  Terminus  zur 
Sprache, sondern durchzieht auch dem Sinn nach seine zusammenfassenden Thesen (Herbst 1996:100-103). Auch 
Schwarz und Schwarz (1987:41) bringen unter Verweis auf Bohren die theonome Reziprozität zur Sprache.          
18 Wird von Gemeinde A z.B. quantitatives Wachstum als Hauptmerkmal einer Ekklesiologie angesehen, zielen die  
Aktionen auf quantitatives Wachstum. Übernimmt nun Gemeinde B dieses Gemeindeaufbaukonzept, verändert sich 
die Ekklesiologie von B ebenfalls in diese Richtung oder es führt zu Spannungen bei der Diskussion über mögliche 
Aktionen. 
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könnte,  die  sich  vom  Wesen  der  Kirche  mehr  und  mehr  entfernt,  wenn  die  anwendende 

Gemeinde sich ihrer Ekklesiologie nicht bewusst ist. Um diese Aufgabe angehen zu können, ist 

die Arbeit zur Erforschung der jeweiligen Ekklesiologien gefordert. 

Die Anwendung dieser Zusammenhänge kann grafisch wie folgt dargestellt werden:

Grafik 1

Es sei in diesem Zusammenhang auch die Frage erlaubt, ob viele zur Anwendung kommende 

Gemeindeaufbaukonzepte  deshalb  so  wenig  Frucht  bringen,  weil  die  dem  Aufbaukonzept 

zugrunde  liegende  Ekklesiologie  mit  der  der  anwendenden  Gemeinde  zu  wenig 

übereinstimmende  Grundzüge  aufweist.  Schwarz  betont  die  Individualisierung  der 

Gemeindeaufbaukonzepte  in  die  jeweilige  eigene  Situation  und  warnt  davor,  lediglich  ein 

Konzept oder Modell irgendeiner Gemeinde 1:1 zu imitieren (Schwarz 1996:17). Nicht kopieren, 

sondern kapieren, lautet diesbezüglich ein bekannter Slogan. Damit wird allerdings der Frage 

nach der Ekklesiologie zu wenig Rechnung getragen. Wobei Schwarz den Versuch der Klärung 
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der Ekklesiologie in seiner  Theologie des Gemeindeaufbaus (Schwarz & Schwarz 1987) und 

seinem  Grundlagenbuch  Die  dritte  Reformation (Schwarz  1993)  unternimmt.  Ob  diese 

entfalteten  Grundüberlegungen  allerdings  bei  der  Verbreitung  des  prinzipienorientierten 

Gemeindeaufbaukonzeptes von Schwarz ihre Leserschaft finden, ist eher in Frage zu stellen. 
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3 Welche Gemeinde soll gebaut werden? Ekklesiologische 
Grundüberlegungen

3.1 Hinführung und Begründung der notae ecclesiae19 als 
Mindestkriterien

Nachdem  die  signifikanten  Zusammenhänge  zwischen  Ekklesiologie  und 

Gemeindeaufbaukonzepten  dargestellt  und  die  Relevanz  der  Untersuchung  der 

Gemeindeaufbaukonzepte  auf ihre Ekklesiologie  hin aufgezeigt  wurde,  ist  nun die Frage der 

Ekklesiologie zu entfalten,  die zum dogmatischen Teil  dieser Arbeit  gehört.  Es ist der Frage 

nachzugehen „Welche Gemeinde soll gebaut werden?“. Damit ist auch die Methodenfrage der 

Untersuchung  angesprochen.  Es  gilt  eine  „Kriteriologie“20 zu  entwickeln,  um  die 

unterschiedlichen  Gemeindeaufbaukonzepte  auf  ihre  Ekklesiologie  hin  untersuchen  und 

darstellen  zu  können.  Damit  wird  eine  Vorentscheidung  für  die  weitere  methodische 

Vorgehensweise der Arbeit gefällt, die folgend zu begründen versucht wird. 

In seinen grundlegenden Überlegungen der kirchlichen Situation der letzten Jahre gibt Eberhard 

Winkler eine eindeutige Antwort, wenn es darum geht,  einer evangelischen Gemeinde in der 

Diaspora  aufzuzeigen,  was  unabdingbar  zum  Leben  gehört.  „Die  notae  ecclesiae  erlangen 

essentielle  und  existentielle  Bedeutung“  (Winkler  1998:25).21 Unter  Kirche  in  der  Diaspora 

versteht er eine Kirche, die zur Marginalerscheinung wird und nicht mehr von der jeweiligen 

Kultur  gestützt  wird.  Paul  Zulehner  (1991:159)  spricht  in  diesem Zusammenhang  von einer 

„kulturgestützten Christlichkeit“, der die gegenwärtige Situation der freiheitlich-pluralistischen 

Gesellschaft  gegenübersteht.  Winkler  (1998:7)  bemerkt  weiter  zu  den  notae  ecclesiae:  „Die 

Merkmale  der  Kirche  dürfen  nicht  als  stolzen  Besitz  betrachtet  werden,  sondern  sie  stellen 

ständig Aufgaben dar, Kriterien, an denen die Kirche sich selbst prüfen kann. 

Jürgen Moltmann (1989:366) versteht die notae als „Verweis auf das Wesentliche“, sozusagen 

ein Minimalprinzip, um die Kirche als Kirche Jesu zu erkennen. Für ihn sind in einer veränderten 

Weltsituation  andere  Kennzeichen  durchaus  in  den  Vordergrund  zu  rücken  und  mit  den 

traditionellen zu verbinden. 

19 Wenn von den notae ecclesiae, den Merkmalen oder auch Kennzeichen der Kirche die Rede sein wird, so werden  
sowohl die altkirchlichen als auch die evangelischen notae zur Sprache kommen. Unter 3.1.1.1 findet die nähere 
Begriffsbestimmung statt.
20 Im Rahmen der Arbeit kann keine umfassende Ekklesiologie dargestellt werden, noch ist es primäres Ziel. Unter  
Kriteriologie wird hier unter Anlehnung an Paul Zulehner (1991:15) die Lehre von den Zielen kirchlichen Handelns 
bzw. von den Kriterien, mit denen die Ziele geprüft werden, verstanden.  
21 Winkler (1994:19) schreibt zwar in die Situation der neuen Bundesländer der BRD, sieht aber den Trend in den  
alten  Bundesländern  in  eine ähnliche  Richtung gehen,  somit  bekommen seine  Aussagen  für  die  gesamte  BRD 
Relevanz.
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Johannes Dantine (1980:18) geht in seinen Grundsatzüberlegungen auf die notae zurück, plädiert 

aber  für  eine  ständige  Neuentwicklung,  allerdings  vor  allem  auf  der  Grundlage  der 

reformatorischen notae, der reinen Predigt und der evangeliumsgemäßen Sakramentsverwaltung 

und bezeichnet sie als die klassischen evangelischen Merkmale. In seiner Anwendung für heute 

schreibt er (:128) den notae den Status der Selbstprüfung der Kirche und die Entwicklung eines 

Bildungsprozesses zu, wobei er das Häresieproblem weder ausschließen, noch zur theologischen 

Dekoration  verkommen  lassen  will.  Somit  greift  er  Moltmanns  Ansichten  auf  und führt  sie 

gewissermaßen weiter. Allerdings ist anzumerken, dass Dantine bei der Aktualisierung der notae 

die  Verknüpfung  mit  den  traditionellen  notae  wohl  weniger  gelungen  ist.  Gudrun  Neebe 

(1997:13) weist ebenfalls auf diesen Sachverhalt hin: „Ich habe den Eindruck, dass Dantine nicht 

auf  der  Basis  der  reformatorischen  notae eindeutige  handhabbare  Kriterien  benennt,  sondern 

vielmehr ein Idealbild von Kirche entwirft, um dessen Realisierung sich Kirche s. E. bemühen 

muss, um glaubwürdig zu sein.“

Wolfgang Huber (1988:90) nennt die notae ecclesiae als Attribute der geglaubten Kirche, somit 

aber auch Kriterien, „wie die geglaubte Kirche in der erfahrenen Kirche wahrgenommen werden 

soll“.

Dass die notae nicht unumstritten sind, bringt unter anderem Van der Ven (1995:95) in seiner 

Kontextuellen  Ekklesiologie  zur  Sprache.  Er  begründet  es  mit  ihrem  apologetischen 

Hintergrund. Diesen apologetischen Hintergrund sehen die oben erwähnten Autoren ebenfalls, 

sehen  darin  allerdings  die  Hauptfunktion  der  notae  weniger  für  die  heutige  Zeit,  sondern 

verstärkt im Bereich der Selbstprüfung der Kirche (Winkler 1998:7; Dantine 1980:128; Huber 

1988:90).  Auch  von  römisch-katholisch  orientierter  Seite  redet  Küng  (1985:320)  „nicht  mit 

apologetischer Zielsetzung von Wahrzeichen der Kirche, sondern in theologischer Zielsetzung 

von  Dimensionen  der  Kirche.“  Neebe  (1997:127)  betont  in  ihrer  Dissertation  zu  Luthers 

Kirchenbegriff, unter besonderer Berücksichtigung seiner Lehre von den notae ecclesiae, dass 

schon er nicht  nur die apologetische Dimension der notae gesehen hat,  sondern sie auch als 

Kriterien für die Präsenz der heiligen christlichen Kirche betrachtet hat. Des Weiteren gilt es, 

dieser Diskussion auch der Frage nachzudenken, ob sie bei diesem epochalen Umbruch, von der 

Moderne  in  die  Postmoderne,  nicht  gerade  auch  wegen  ihres  apologetischen  Hintergrundes 

hilfreich  sein  könnten.  Van der  Ven kritisiert  des  Weiteren  die  unterschiedliche  Anzahl  der 

notae. Diesbezüglich sei auf Moltmann und Dantine verwiesen, die davon ausgehen, dass andere 

notae  in  einer  veränderten  Weltzeit  in  den  Vordergrund  rücken  können,  aber  mit  den 

traditionellen zu verbinden sind (Moltmann 1989:366; Dantine 1980:18). Hans Joachim Kraus 

(1975:383) versucht neue notae zu entwickeln, weil sich die Kirche nach seiner Ansicht an die 
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CA VII genannten gewöhnt hat und sich durch ihren formal korrekten Vollzug gerechtfertigt 

sieht. Diese Kritik Krauses ist sicher gerechtfertigt, allerdings kann eine Antwort nicht lediglich 

darin  liegen,  neue  Kennzeichen  einzuführen.  Sollte  es  nicht  viel  mehr  darum  gehen,  die 

traditionellen Kennzeichen durch veränderte, der Zeit angepasste Praxis, mit neuem geistlichen 

Leben füllen zu lassen?22 

In der Anwendung und nötigen Ergänzung der traditionellen notae für die heutige Zeit dürfte 

wohl die Hauptherausforderung liegen.

Aus freikirchlicher Perspektive sei noch die Kritik von John Howard Yoder zur Diskussion der 

notae in aller Kürze erwähnt. Yoder (1994:75-76) kritisiert zu Recht, dass jegliche theologische 

Meinung in die evangelischen notae hinein interpretiert werden könne und dass die Hierarchie, 

das  Amtsverständnis  bei  der  Ausgestaltung  eine  zu  große  Rolle  spielen  würde.23  Yoders 

Bedenken sind im Bereich der Gestaltung der notae berechtigt,  allerdings disqualifiziert eine, 

nach  seiner  Ansicht  zum Teil  unbiblische  Ausgestaltung  der  notae,  diese  an  sich  nicht  als 

Kriterien  für  das  Vorhandensein  von  Gemeinde.  Es  ist  abzuwarten,  inwiefern  und  wie,  die 

einzelnen Gemeindeaufbaukonzepte den notae Gestalt verleihen. 

Aufgrund der Aussagen unterschiedlicher Theologen, auch bei begründeter Kritik, haben sich die 

notae  ecclesiae  dennoch  als  mögliche  und  brauchbare  Kriterien  für  die  Präsenz  der  Kirche 

ergeben.  Somit  können  entlang  der  notae  ecclesiae  als  Mindestkriterien  die  einzelnen 

Gemeindeaufbaukonzepte auf ihre Ekklesiologie hin untersucht und dargestellt werden. Nun gilt 

es, den Inhalt der notae ecclesiae näher zu bestimmen und in ihrer kriteriologischen Funktion 

darzustellen.  Damit ist nicht gesagt, dass dies der einzige oder beste Weg einer Kriteriologie 

darstellt,  aber  diese  begründete  Vorentscheidung  soll  eine  eingegrenzte  Weiterarbeit 

ermöglichen.24 

22 Gemeint sind hier eine veränderte Taufpraxis, eine bewusste Feier des Abendmahls und eine auf den heutigen 
Kontext der Hörerschaft bezogene Schriftauslegung, die die Kernaussagen des Evangeliums aufgreift.
23 Yoders Ekklesiologie wird unter Teil 2 der Arbeit noch ausführlicher zur Sprache kommen, hier wird lediglich 
kurz auf seine Kritik gegenüber den notae eingegangen.
24 Als weitere Möglichkeiten einer Kriteriologie wären anzusehen: Gemeindeaufbaukonzepte entlang der im Neuen 
Testament verwendeten Bilder (Leib, Tempel, Volk Gottes, bau etc.) zu untersuchen oder entlang kirchetheoretische 
Ansätze vorzugehen oder stark bibelorientierter Ansätze als Grundlage zu verwenden. Der Rückgriff auf die notae 
wird  vor allem deshalb vorgenommen,  um grundlegende Merkmale  der  Kirche  in  einer  Zeit,  in  der  empirisch 
orientierte  Ansätze im Vormarsch  sind, zur  Sprache  zu bringen.  Dies  soll  nicht  in  dogmatischer  Engstirnigkeit 
erfolgen, sondern auf identitätsstiftende Art und Weise, die das Wesentliche zur Sprache bringt und wo nötig neue 
Merkmale entdeckt und ins Gespräch mit den traditionellen bringt. Die Herausforderung wird weiter darin bestehen, 
dass die notae nicht als zu glaubende Aussagen stehen bleiben, sondern ihren Sitz auf unterschiedlichste Art und 
Weise im Gemeindeaufbau finden und zu erfahrbaren Bekenntnissen werden können.
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3.1.1 Inhaltliche Bestimmung der notae ecclesiae

3.1.1.1 Hinführung Begriffsklärung
Bisher war sehr allgemein von den notae ecclesiae die Rede, ohne inhaltliche Bestimmungen 

vorgenommen zu haben. Folgend wird der historische Hintergrund der notae kurz skizziert, da er 

zum  besseren  Verständnis  dieser  Arbeit  beiträgt.  Somit  wird  keine  ausführliche 

dogmengeschichtliche  Darstellung  erfolgen,  diesbezüglich  erfolgen  Literaturhinweise.  Die 

verwendete  Literatur  besteht  überwiegend aus monografischen Untersuchungen zu den notae 

ecclesiae, sowohl zu den altkirchlichen als auch zu den evangelischen, die für den Zweck dieser 

Arbeit völlig auszureichen scheinen.25 

Grundlegend ist zwischen den altkirchlichen notae „wir glauben die eine, heilige, katholische 

und apostolische Kirche“ und den evangelischen „reine, lautere Verkündigung des Evangeliums 

und einsetzungsmäßig verwaltete Sakramente“ (Taufe und Abendmahl) zu unterscheiden.26 

Die Lehre der evangelischen notae ecclesiae, der Kennzeichen der Kirche, ist ein Produkt der 

konfessionellen Kontroverstheologie des 16. Jahrhunderts und stellt eine Methode dar, um die 

Frage nach der wahren Kirche, angesichts der Spaltung in Anhänger des Papstes und Anhänger 

der Reformatoren, zu beantworten (Dantine 1980:13f). Die Frage nach der wahren Kirche als 

Gegenüber zur falschen Kirche begleitet somit die Diskussion um die notae ecclesiae.

Im römisch-katholischen Bereich hat sich die Lehre der altkirchlichen notae langsam in vier 

Epochen entwickelt:

Erstens die aus der Schrift gewonnenen Merkmale Unvergänglichkeit  und Universalität, 
Sichtbarkeit und Heiligkeit, Einheit und die Wunder; zweitens die augustinische Gruppe 
mit  den  Merkmalen  vollkommene Weisheit,  allgemeine  Übereinstimmung im Glauben, 
Wunder,  Sukzession,  Katholizität;  drittens  die  lerinische  Gruppe  basierend  auf  dem 
Grundsatz „was überall, was immer und was von allen geglaubt wird“ sei die Wahrheit; 
und viertens die „symbolische“ Gruppe mit den Merkmalen, die im Credo genannt werden: 
„una, sancta, catholica, apostolica“. Seit Ende des 17. Jahrhunderts. setzte sich die letzte 
Gruppe und damit die Vierzahl der notae durch. (Dantine 1980:14f; Küng 1985:313-317)

Auf diesem Weg sind aus den Eigenschaften (proprietas) des Symbols von 381 erst im späten 

Mittelalter  apologetische Unterscheidungsmerkmale (aus proprietas werden signa, criteria und 

seit Gregor von Valencia notae) geworden (Steinacker 1982:153). Dieses Bekenntnis aus dem 

Symbolum  Nicaeno-Constantinopolitanum,  „wir  glauben  die  eine,  heilige,  katholische  und 
25 Zur Entwicklung der notae wird auf folgende Literaturauswahl hingewiesen: Peter Steinacker (1982:102-164) hat  
einen  ausführlichen  Teil  zu  historischen  und  dogmengeschichtlichen  Entwicklung  der  notae  in  seiner 
Habilitationsschrift verfasst, weiter Dantine (1980:22-81), wobei er sich intensiv mit der Zeit des Kirchenkampfes  
beschäftigt, Swarat gibt ebenfalls einen kurzen Überblick (1998:169-194), weiter Weber (1962:605-625), Hauschild 
(2005:300-304), Küng (1985:313-425). Ein Überblick zu weiterer neuerer Literatur zu Luthers Kirchenbegriff, auch 
im Zusammenhang mit den notae ecclesiae, findet sich bei Neebe (1997:3-33).  
26 Mit den evangelischen Kennzeichen der Reformationszeit versucht Luther die Frage zu klären, woran man die 
Kirche Jesu Christi erkennen könne. Er antwortet darauf mit seiner Lehre der Kennzeichen der Kirche, die er auch 
äußere Zeichen, tessarae, symbola, signa, characteres oder notae nennt. 
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apostolische Kirche“, hat seinen Ursprung im Konzil von Konstantinopel 381 und wird sowohl 

als konstantinopolitanisches Bekenntnis als auch Nizäno-Konstantinopolitanum bezeichnet und 

erfährt 451 in Chalcedon seine Bestätigung (Neebe 1997:174-176). Küng (1985:313) stellt im 

Zusammenhang  mit  dem altkirchlichen  Bekenntnis  heraus,  dass  es  unmöglich  ist,  die  erste 

Gestalt der Kirche, wie sie ihre Ausprägung in der Urkirche fand, für alle Zeiten festzuhalten. 

Und  doch,  so  betont  er  (:313),  „muss  bei  allem  Wechsel  der  Gestalten  die  durch  Gottes 

Heilshandeln  in  Christus  gegebene Grundstruktur  der  Kirche,  soll  sie  wahre  Kirche  bleiben, 

durchgehalten werden“. Die vier altkirchlichen notae schreibt Küng dem Wesen der Gemeinde 

zu und dadurch können sie Gradmesser für die Ausgestaltung der Kirche und über die Zeiten 

hinweg kritisches Gegenüber sein,  da die Kirche immer wieder fehlgeleitet  wird. Mit diesen 

Aussagen Küngs erhalten sie auch für die heutige Zeit ihre Aktualität.  Allerdings ist auch zu 

bemerken,  dass  die  römisch-katholische  Seite  diese  vier  Wesenseigenschaften  lange  Zeit  als 

entscheidende  Merkmale  ihrerseits  ansah,  durch  die  sich  beweisen  ließ,  dass  die  römisch-

katholische die allein wahre Kirche sei (Swarat 1998:169). 

3.1.1.1.1Nähere Bestimmung der notae ecclesiae aus evangelischer Sicht
Auf der evangelischen Seite hat man zumeist zwei andere Kennzeichen für die wahre Kirche 

namhaft gemacht, ohne die altkirchlichen notae für bedeutungslos zu erklären. Zu nennen sind 

die  reine  oder  unverfälschte  Verkündigung  des  Evangeliums  und  die  stiftungsgemäße 

Verwaltung der Sakramente. Die Definition der Kirche in Confessio Augustana lautet daher: 

Die Kirche ist aber die Versammlung der Heiligen, in der das Evangelium rein gelehrt und 
die Sakramente richtig ausgeteilt werden. Und zur wahren Einheit der Kirche genügt es, 
übereinzustimmen in der Lehre des Evangeliums und in der Verwaltung der Sakramente. 
Es ist (zu dieser Einheit) unnötig, dass überall dieselben menschlichen Traditionen oder 
Riten sind (Pöhlmann 1990:317). 

Wenn es heißt, dass das Evangelium rein gelehrt werden soll und die Sakramente richtig ausgeteilt 

werden sollen, dann im Sinne der Rechtfertigungslehre (sola gratia, sola fide, sola scriptura). Der 

Glaube wird allein durch das Wort der Christusverkündigung bewirkt, das in der Bibel grundlegend 

und  hinreichend  enthalten  sei  und  in  der  Predigt  aktualisiert  werde.  Damit  grenzt  sich  die 

Reformation gegen das damals übliche Verständnis der Papstkirche ab (vgl. Preul 1997:72-85). Das 

Wort Gottes spielt eine entscheidende Rolle in der evangelischen Sicht. Dantine (1980:23) drückt 

diese zentrale Wahrheit im Zusammenhang mit der Ekklesiologie folgend aus: 

Die Kirche wird begründet vom Wort. Das ganze Leben und die Substanz der Kirche liegt 
im Wort Gottes, wo das Wort ist, da wird das Reich Gottes geglaubt. Kirche ist Geschöpf 
des  Wortes,  creature  verbi.  Sie  ist  gestiftet  durch  den  Geist  Gottes  und  das  bedeutet 
dasselbe, denn Gottes Geist wirkt durch das Wort.

Neebe (1997:107) betont diesen zentralen Punkt ebenfalls, wenn sie Luther zitiert: 
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Wenn es außer diesem Zeichen kein anderes gäbe, so wäre es dennoch ausreichend, um auf 
das christliche heilige Volk hinzuweisen. Denn Gottes Wort könne nicht ohne Gottes Volk 
und Gottes  Volk nicht  ohne Gottes Wort  sein,  weil  die Kirche durch das Wort  Gottes 
erzeugt, ernährt, und aufgezogen werde.

Als  ein  drittes  Kennzeichen  kommt  die  Gemeindezucht,  die  Disciplina  innerhalb  der 

reformierten Bekenntnistradition in der Confessio Helvetica prior (1536), der Confessio Scotia 

(1560) und der Confessio Belgica (1561) immer wieder zur Sprache. Entsprechend lehren dann 

die altreformierten Dogmatiker, während die altlutherischen Dogmatiker bei den zwei notae der 

Confessio Augustana bleiben (Dantine 1980:55; Swarat 1998:172).

3.1.1.1.2 Erweiterung der notae

In seiner Schrift von den Konziliis und Kirchen, 1539, kommt Luther noch einmal ausführlich auf 

die Kennzeichen der Kirche zu sprechen. Es geht ihm darin um die Frage, woran irrende Menschen 

merken können, wo ein christlich heiliges Volk sei. Er zählt dann sieben Erkennungszeichen auf: 

Erstens kommt als Erkennungszeichen das heilige Wort Gottes zur Sprache, das das Volk Gottes 

habe und kennzeichne. Damit meint er, dass es durch Menschen gepredigt und bekannt gemacht 

wird. 

Zweitens erkenne man Gottes Volk an dem heiligen Sakrament der Taufe, sofern es recht nach 

Christi Ordnung gelehrt, geglaubt und gebraucht werde. Die Taufe sieht er als öffentliches Zeichen 

und ein kostbares Heilsmittel, durch das Gottes Volk geheiligt werde.

Drittens erkenne man Gottes Volk am heiligen Sakrament des Altars, sofern es recht entsprechend 

der Einsetzung Christi gereicht, geglaubt und empfangen werde.

Viertens erkenne man Gottes Volk am Gebrauch der Schlüssel. Hier ist die Verweigerung bzw. der 

Zuspruch der Sündenvergebung sowohl öffentlich als auch insgeheim gemeint. Auch durch diese 

Heilsmittel heilige der Heilige Geist sein Volk.

Fünftens erkenne man Gottes Volk äußerlich daran, dass sie Diener der Kirche berufe und Ämter 

bekleide.

Sechstens erkenne man Gottes Volk äußerlich daran, dass Gott öffentlich gelobt und ihm gedankt 

werde,  hier  zählt  Luther  das  Vaterunser,  die  Psalmen  und  geistliche  Lieder  auf,  das 

Glaubensbekenntnis,  die  Zehn  Gebote  und  den  Katechismus,  der  öffentlich  eingeprägt  werden 

müsse.

Siebtens erkenne man Gottes Volk äußerlich daran, dass es das Heilsmittel des Kreuzes habe. Damit 

meint er das Leiden um Christi Willen, Verfolgung, Anfechtung und allerlei Übel vom Teufel, arm 

sein, verachtet werden, damit man dem Haupt Christi gleich werde.
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Diese Zeichen sind für Luther nicht nur äußerliche Erkennungszeichen des heiligen Volkes Gottes, 

sondern sie sind gleichzeitig Mittel des Wirken Gottes, durch die der Heilige Geist die tägliche 

Heiligung und Verlebendigung in Christus wirke (Kinder 1958:107-108; Neebe 1997:105-109).

Eine letzte ausführliche Stellungnahme zu den Kennzeichen der Kirche findet sich in „Wider Hans 

Worst“, 1541. Hier ist besonders der Aspekt des Apologetischen zu entdecken, der beweisen soll, 

dass die Lutherischen bei der rechten alten Kirche geblieben seien. Es geht hier verstärkt um die 

Frage der wahren Kirche im Gegenüber zur falschen Kirche.

Luther zählt elf Kennzeichen auf, an denen Gottes heiliges Volk zu erkennen sei:

Erstens, die heilige Taufe, die christusgemäß zu praktizieren sei, als ein Zeichen zum Anfang und 

Eingang zu allen Gnaden und zur Vergebung der Sünden.

Zweitens  wird wieder  das  Sakrament  des  Altars  genannt,  drittens  der  Gebrauch der  Schlüssel, 

viertens kommt zum Ausdruck, dass die Lutherischen das Wort Gottes rein, reichlich und ohne 

Zusatz haben und fleißig lehren, fünftens führt Luther das Apostel Symbolon an, der Glaube, der auf 

der Lehre der Apostel basiert, sechstens kommt das Gotteslob, die Psalmen und Gebete zur Sprache, 

siebtens kommt er nun zum Ehren der weltlichen Herrschaft als Zeichen der rechten Überlieferung 

des Glaubens der Lutherischen, achtens nennt er das Preisen des Ehestandes ebenfalls erstmalig als 

Zeichen und behauptet auch für dieses Zeichen die Kontinuität mit der Praxis der alten Kirche. Unter 

neuntens führt er noch einmal das Leiden als Zeichen, wie es schon in der alten Kirche geschehen ist, 

auf. Als zehntes Zeichen führt er erstmalig auf, dass Christen kein Blut vergießen dürfen, noch sich 

rächen,  sondern  Fürbitte  leisten  und  geduldig  ausharren  sollten.  Schließlich  zählt  er  als  elftes 

Kennzeichen  die  Praxis  des  Fastens  als  Zeichen  der  Kontinuität  zur  alten  Kirche  auf  (Kinder 

1958:108-110; Neebe 1997:111-114).

Folgend eine Übersicht der Kennzeichen als Gegenüber dargestellt:

Von den Konziliis und Kirchen Wider Hans Worst
Wort Gottes
Taufe
Altarsakrament
Schlüssel
Ämter (ausführlicher)
Gebete,  Vaterunser,  Psalmen,  Lieder, 
Glaubensbekenntnis,  Zehn  Gebote, 
Katechismus
Kreuz

Taufe
Altarsakrament
Schlüssel
Wort Gottes und Predigtamt
Glaubensbekenntnis
Vaterunser, Psalmen, Lob und Dank
Ehren der Obrigkeit
Preisen des Ehestandes
Kreuz
Ausharren in Geduld 
Fasten, Hungern
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Betrachtet man diese Darstellung, so fällt auf, dass die ersten fünf Zeichen der linken Spalte den 

ersten vier Zeichen der rechten Spalte, bis auf die abweichende Darstellung des Wortes Gottes, 

völlig entsprechen. In den Zeichen 6 und 7 der Spalte „Von den Konziliis und Kirchen“ sowie 

den Zeichen 7-11 der Spalte „Wider Hans Worst“, zeigt der Vergleich, dass die Unterschiede 

ebenfalls  nicht  so gravierend  sind  (Neebe 1997:115).  Sie  begründet  dies  unter  anderem mit 

anderen Ausführungen Luthers zu Obrigkeit und Ehe als Ausdruck der Zehn Gebote. Daneben, 

so Neebe (:115) „differiert lediglich der Grad der Ausführlichkeit, in der Luther die einzelnen 

Stücke behandelt, und die Art und Weise, wie er die einzelnen Stücke zusammenfasst“. 

Stellt man diesen Zusammenhang entlang des Modells der konzentrischen Kreise dar, wird die 

Rangfolge und zugleich der Grad der Zuverlässigkeit der von Luther ausgeführten Kennzeichen 

verdeutlicht (:228).

Modell der konzentrischen Kreise nach Neebe (1997:228):

Grafik 2

Der  Mittelpunkt  ist  Christus  und  er  ist  doppelt  bestimmt,  weil  die  Kennzeichen  für  Luther 

zugleich Heilsmittel des göttlichen Wirkens und Kriterien der Präsenz der Kirche Christi sind 

und weil  „zu  Christus  führen“  für  Luther  „in  die  Kirche  führen“  bedeutet,  wobei  ohne das 
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Zeugnis bzw. die Verkündigung der Kirche Christi niemand zu Christus, d. h. zum Glauben an 

ihn, kommen kann (Neebe 1997:228). Somit kommt dem Wort Gottes und der Verkündigung der 

entscheidende Stellenwert zu. 

Im zweiten Kreis befinden sich die von Luther auf den zweiten Rang verwiesenen Kennzeichen 

Taufe,  Altarsakrament  und  die  Schlüssel.  Der  Taufe  spricht  Luther  gegenüber  dem 

Altarsakrament eine Sonderstellung zu, deshalb in Großschrift. 

Den im dritten Kreis befindlichen Kennzeichen kommen nach Luther geringere Bedeutung zu, 

weil sie weniger zuverlässige, noch hinreichende Kriterien der Präsenz der Kirche sind. Dennoch 

werden sie  von Luther  ebenfalls  als  Heilsmittel  des  göttlichen  Wirkens bezeichnet.  Sie  sind 

indirekte Mittel des Heilshandelns Gottes, deshalb werden sie mit einer dicken Linie von den 

anderen Heilsmitteln abgetrennt. Das kirchliche Amt ist beispielsweise nur insofern Heilsmittel 

Gottes, weil es das Mittel sein kann, durch das die vier Heilsmittel Evangeliumsverkündigung, 

Taufe, Altarsakrament und Absolution ausgeteilt und gereicht werden.

In den äußeren Kreis werden die Kennzeichen eingeordnet, die Luther der zweiten Tafel des 

Mose entnimmt. Diese Kennzeichen sind für Luther am wenigsten zuverlässig, weil sie auch bei 

Heiden im Gebrauch sein können, deshalb sind sie grau hinterlegt.

Für Kinder (1958:106f) ist die Verkündigung des Evangeliums und die Sakramente der Quell 

und  Kristallisationspunkt  des  Ganzen,  mit  denen  alle  sonstigen  Lebensäußerungen  und 

Betätigungen der Kirche in Verbindung stehen. Nach ihm zählt Luther nicht einfach zu den von 

ihm besonders hervorgehobenen notae Evangelium und Sakramente noch andere hinzu, sondern 

macht  deutlich,  dass  alle  anderen  von  ihm  genannten  Kennzeichen  in  einem  funktionalen 

Verhältnis  zu  Wort  und  Sakrament  stehen.  Kinder  (:111)  schreibt  über  diese  weiteren 

Kennzeichen: „Doch sie sind nicht per se solche Heiltümer, sondern im Gefolge von Wort und 

Sakrament. Darum müssen sie auch stets durch diese bemessen werden“. Emanzipieren sie sich 

davon  zu  autonomen  notae  ecclesiae,  dann  regiert  in  der  Kirche  statt  des  Evangeliums  das 

Gesetz. Die Erweiterung der notae ist unter veränderten geschichtlichen Bedingungen der Kirche 

wohl möglich und nötig. 

In Bezug auf das Schaubild stellt Neebe (1997:232) fest, „dass echte Erweiterungen nur noch am 

Rand und d. h. im Terrain der uneindeutigen Kennzeichen möglich wären, während im Blick auf 

die inneren Kreisringe alles wesentliche bereits gesagt ist“.  

Im evangelisch freikirchlichen Kontext werden die notae ecclesiae des inneren Kreises ebenfalls 

zum esse der Kirche gezählt. 27 Auch aus freikirchlicher Sicht wird betont, dass ohne Taufe und 

27Deutschsprachige  Systematisch-theologische  Entwürfe  aus  dem freikirchlichen  Kontext  zur  Ekklesiologie  sind 
selten  anzutreffen.  Von  der freikirchlichen  Ekklesiologie  kann nicht  gesprochen  werden.  Stadelmann (1998:V) 

29



Herrenmahl  keine Kirche ist,  da die  christlichen Gemeinden von Anfang an tauften und das 

Herrenmahl  feierten.  Somit  fällt  den  Sakramenten  neben  dem  Wort  Gottes  ebenso  eine 

kirchenkonstituierende Dimension zu. Miroslav Volf (1996:145) greift diesen Zusammenhang 

aus freikirchlicher Sicht auf: 

Durch die Taufe werden die Menschen zu Christen, und durch das Herrenmahl leben sie 
als Christen. Denn durch die beiden Sakramente gewinnen sie Anteil an dem in Christi Tod 
und Auferstehung begründeten Heil, das die eschatologische neue Schöpfung antizipiert. 

Er (Volf 1996:145) betont aber: „Allerdings können die Sakramente nur dann eine unerlässliche 

Bedingung der  Ekklesialität  sein,  wenn sie eine Form des Bekennens und ein Ausdruck des 

Glaubens sind.“ Volf betont damit den zentralen Punkt des Glaubens und Bekennens, damit die 

Vermittlung des Heils auch zum Tragen kommt. Der Glaube geht demzufolge der Taufe voran 

und das Herrenmahl ist ohne Glaube und dem entsprechenden Lebensstil nicht denkbar. 

Für  Voß (2006:98)  sind in  der  freikirchlichen  Tradition  die  klassischen evangelischen notae 

ebenfalls  elementar,  allerdings  tritt  auch  für  ihn  ergänzend  der  Moment  des  Glaubens  und 

Bekennens hinzu und erhält so bei vielen Freikirchen ebenfalls den Rang einer nota ecclesiae.28 

Greift  man  diese  Aussagen  aus  dem  freikirchlichen  Kontext  auf,  so  würde  das  Bekenntnis 

ebenfalls in den inneren Kreis der notae eingeordnet werden und der Aussage Neebes, dass die 

notae nur in den äußeren Kreisen erweitert werden können, widersprochen. Allerdings ist der 

Moment des Glaubens und des Bekenntnisses nur in Verbindung mit der glaubensweckenden 

Verkündigung auf der Basis des Wortes Gottes und in der Beziehung zu Christus zu sehen und 

steht somit in einem klaren Zusammenhang mit den im inneren Kreis aufgeführten notae.

Für ein freikirchliches Verständnis, wie Volf (1989:61) es aufzeigt, ist das Hauptmerkmal der 

Kirche in der Präsenz Christi zu sehen: „Ubi Christus, ibi ecclesia“ lautet die Konsensformel, die 

seit  Ignatius  alle  christlichen  Traditionen  verbindet.  Allerdings  wird  die  Präsenz  Christi  auf 

unterschiedliche  Art  und  Weise  zu  realisieren  versucht,  indem  sie  an  gewisse  formalisierte 

institutionelle  Bedingungen  gebunden  wird,  wie  reine  Lehre  und  rechte  Verwaltung  der 

Sakramente oder Ordination in der apostolischen Sukzession oder der rechten Kirchenordnung. 

bemerkt zu diesem Sachverhalt: „Die Freikirchen, die teilweise eine gewisse Anpassung an Theologie und Praxis 
der Landeskirchen vollzogen hatten, müssen erneut ihren Auftrag und ihre Ziele klären, wenn sie den zukünftigen 
Herausforderungen gewachsen sein wollen.“ Geldbach (2005:15) bestätigt der freikirchlichen Theologie allgemein 
ein „Mauerblümchendasein“.
Als  Ausnahmen  im Bereich  der  Ekklesiologie  gelten:  Volf,  Miroslav  (1996).  Trinität  und  Gemeinschaft.  Eine  
ökumenische Ekklesiologie. Aus methodistischer Sicht: Klaiber, Walter, Marquard, Manfred (1993). Gelebte Gnade.  
Grundriss einer Theologie der Evangelisch methodistischen Kirche.  Aus friedenskirchlich-mennonitischer  Sicht: 
Ens,  Fernando (2003).  Friedenskirche  in  der  Ökumene.  Mennonitische Wurzeln  einer  Ethik der Gewaltfreiheit; 
Marchlowitz,  Birgit  (1995).  Freikirchlicher  Gemeindeaufbau.  Geschichte  und  empirische  Untersuchung  
baptistischer Gemeindeverständnisse. In Teil 2 dieser Arbeit wird aus freikirchlicher Perspektive eine täuferisch-
mennonitische Ekklesiologie dargestellt werden.
28 Auch Swarat (1998:181) betont aus freikirchlicher Sicht die Wichtigkeit des Bekenntnisses im Zusammenhang 
mit der Verkündigung und bezeichnet es ebenfalls als nota.
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Volf (:62) stellt diese Bindung der Ekklesialität an einen hohen Grad expliziter institutioneller 

Spezifikationen in Frage und betont den Aspekt der Gemeinschaft als Christusgegenwart: 

Wo zwei oder drei in Christi Namen versammelt sind, da ist nicht nur Christus mitten unter 
ihnen, sondern sie sind auch eine christliche Kirche, vielleicht eine schlechte Kirche – eine 
Kirche, die gegen die Liebe und die Wahrheit sündigen mag – aber dennoch eine Kirche 
im  vollen  Sinne  des  Wortes.  Die  Präsenz  Christi  ist  eine  notwendige,  aber  auch 
hinreichende Bedingung der Ekklesialität einer Gemeinschaft.

Matthäus 18.20, „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen“,  bildet  für  ihn somit  das  Zentrum einer  freikirchlichen Ekklesiologie,  denn in der  zu 

Christus bekennenden Gemeinschaft ist er gegenwärtig. Von dieser Sichtweise gesehen wird die 

Kirche nicht von oben durch die Amtsperson, die das Wort Gottes und die Sakramente verwaltet, 

konstituiert, sondern von unten durch alle Menschen, die sich in Christi Namen versammeln und 

einander  entsprechend  ihrer  von Christus  verliehenen  Gaben dienen.  Volf  (:66)  sieht  dieses 

Versammeln  allerdings  nicht  primär  als  eine  Leistung  des  Menschen  an,  sondern  als  eine 

personale  Antwort  auf  das  Heilshandeln  Christi,  die  als  „responsorische Aktivität“  nicht  die 

Präsenz  Christi  erzeugt,  sondern  nur  die  Bedingung  für  die  Erfüllung  seiner  zuverlässigen 

Verheißung schafft.29 Volf wird weder die evangelischen notae noch die altkirchlichen ablehnen, 

sie allerdings zentral auf die Christusgegenwart beziehen und auf das glaubende Bekennen der 

Menschen. Für ihn (Volf 1989:66) gilt:

Jede  Gruppe,  die  sich  um  den  einen  Christus,  den  Gott  in  seiner  Heil  bringenden 
Zuwendung zum Menschen, als um ihren Befreier und Herrn versammelt, die offen für alle 
Menschen ist und in der alle Menschen die gleiche Würde haben, ist Kirche, weil Christus 
versprochen hat, in ihr präsent zu sein. Eine solche Gruppe ist eine, heilige, katholische 
und apostolische Kirche.

Eine  freikirchliche  Ekklesiologie  steht  nun  in  der  Gefahr,  die  Kirche  auf  die  subjektiven 

Kennzeichen wie Glaube, Bekenntnis und Heiligkeit der Mitglieder gründen zu wollen und kann 

dadurch zu einem privaten Verein gleichdenkender und sich gleich verhaltender Menschen mit 

sektiererischen  Zügen  verkommen.  Werden  auf  der  anderen  Seite  die  objektiven  Merkmale 

überbetont, besteht die Gefahr, einer unüberbrückbaren Kluft zwischen der Ekklesia invisibilis 

und der Ekklesia visibilis. Im Extremfall kann das dazu führen, dass Kirche, wie Volf (1996:127) 

es formuliert, auch „ohne ihre Söhne und Töchter geschehen kann“. Den notae ecclesiae kommt 

somit auch im freikirchlichen Kontext eine wichtige Bedeutung zu, auch wenn funktional andere 

Schwerpunkte  gesetzt  werden  und  sie  im  Zusammenhang  mit  der  in  Christi  Namen 

versammelten  Gemeinschaft  gesehen  werden.  Diesem  Zusammenhang  muss  allerdings  aus 

kriteriologischer  Sicht  Rechnung  getragen  werden  und  dem  Aspekt  der  Gemeinschaft  ist 

29 Volf (1996:139) sieht auch den Glauben nicht als eine Leistung des Menschen, somit ist auch die Kirche der 
Glaubenden keine Leistung des Menschen. 
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ebenfalls eine kriteriologische Funktion zuzugestehen, der allerdings nur in Verbindung mit den 

notae bedeutend ist. 

Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  das  Wort  Gottes  in  Form des  verkündigten 

Evangeliums  zentral  als  notae  ecclesiae  angesehen  wird.  Darauf  folgen  die  Taufe  und  das 

Abendmahl  gemäß  dem  Evangelium  als  weitere  notae  ecclesiae.  Alle  Erweiterungen  der 

Kennzeichen sind auf die zentral genannten Kennzeichen zu beziehen und stehen somit in einem 

funktionalen Verhältnis zu ihnen, auch der Aspekt der Gemeinschaft.  Mithilfe der evangelischen 

Kennzeichen  lässt  sich  sachgemäß  beantworten,  wo  die  Kirche  Jesu  Christi  in  dieser  Welt 

gegenwärtig ist. Es sind Kennzeichen für die Erfahrbarkeit der Kirche. Wort und Sakrament sind 

äußerliche, öffentlich sichtbare und hörbare Zeichen der Kirche, die auch von den Nichtglaubenden 

wahrgenommen  werden  können,  zumindest  als  geschichtliche  Realität,  wie  Neebe  (1997:234) 

betont. Die Kennzeichen haben eine doppelte Funktion, indem sie Wirk- und Gnadenmittel sind, 

durch die Gott durch seinen Heiligen Geist Glaube weckt und Kirche konstituiert. Gleichzeitig sind 

sie aber auch die Kriterien und Erkennungszeichen, entlang derer die Präsenz der Kirche bestimmt 

werden kann, nicht nur im Gegensatz zur falschen Kirche, sondern auch als Kriterium, an der sich 

die Kirche selbst prüfen soll. Somit haben sie auch eine heuristische Funktion. 

Aus  freikirchlicher  Perspektive  kommt  dem  Bekenntnis,  das  den  auf  die  Schrift  gegründeten 

persönliche Glauben zum Ausdruck bringt, ebenfalls  der Status einer Nota zu. Die Sakramente, 

Taufe und Abendmahl, werden ebenfalls als Kennzeichen angesehen, sollten allerdings Form des 

Glaubens und Ausdruck des Bekennens sein. 

Wer im evangelischen Sinne Gemeindeaufbau betreiben will, Konzepte entwickelt, sollte sich von 

den evangelischen notae als Kriterien immer wieder herausfordern und prägen lassen, damit Kirche, 

Kirche im Sinne der Bibel werden und bleiben kann. Klaus Douglas (2001:47) sieht es als die erste 

Aufgabe zur Erneuerung der Kirche und deren Aufbau, zurück zur reformatorischen Mitte zu kehren. 

Negativ  formuliert  schreibt  er  (:48):  „Martin  Luther  wollte  die  Botschaft  der  Kirche  auf  das 

Fundament  der  Bibel  stellen  und  ihre  äußeren  Formen  auf  die  Höhe  der  Zeit  bringen.  Die 

evangelische Kirche ist derzeit im Begriff, sowohl das eine wie auch das andere zu verfehlen.“ Ihm 

geht es vor allem um die zentralen Inhalte, die verloren gingen, stattdessen wurden lediglich die 

reformatorischen Formen konserviert.30 Den zentralen Stellenwert der Bibel gilt  es nicht nur im 

30 Es geht hier nicht um ein magisches Missverständnis, dass das verkündigte Wort Gottes ohne Annahme Glauben  
wirken würde, oder indem der Mensch sich dem Vollzug der Amtshandlung unterzieht, er ex opere operato Christ  
ist. Bohren bemerkt in seiner 1960 verfassten und immer noch aktuellen Schrift „zur Kasualpraxis der Kirche“, die 
zu dem angesprochenen Problem Stellung bezieht, dass magisch verstandene Amtshandlungen fortlaufend Christen 
produzieren, die ohne Christus leben und eine fiktive Kirche bauen und erhalten würden (Bohren 1968a:25). Diese 
grundlegenden  Verständnisse  haben  ihre  Auswirkungen  auf  Gemeindeaufbaukonzepte  wie  zu  einem  späteren 
Zeitpunkt noch aufzuzeigen sein wird. 
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Bereich der Rechtfertigungslehre im Auge zu behalten, sondern auch in den Fragen der Orthopraxie. 

Das  Wort  Gottes  hat  in  der  jüngsten  Zeit  enorm an Autorität  verloren.  Bei  einer  statistischen 

Auswertung des Instituts für Natural Church Development zur Erstellung einer Gemeindeanalyse, 

hat die Frage „Die Bibel ist in meinen alltäglichen Entscheidungen die wichtigste Autorität für mich“ 

von den insgesamt 91 gestellten Fragen, Platz 88 belegt (Schalk 2007).31 Auch Schweyer (2006:32) 

bemerkt in den Jahren 1996 bis 2006 einen Rückgang der Nichtbibelleser unter Kirchenmitgliedern 

um 21 %. Diese Ergebnisse können als alarmierendes Zeichen gesehen werden, wenn es um den 

Stellenwert der Schrift geht. Besonders sind dabei die von Schalk ermittelten Werte, da es sich bei 

den Befragten um aktive Mitarbeitende der untersuchten Kirchen und Freikirchen handelt. 

Diese Beispiele deuten auf ein Defizit der am Gemeindeaufbau interessierten Gemeinden hin und 

unterstreichen  die  hohe  Relevanz  der  notae  ecclesiae  als  elementares  Kriterium  für 

Gemeindeaufbaukonzepte. 

3.1.2 Die altkirchlichen notae, oder vom Wesen der Kirche

Nachdem die Kennzeichen der Kirche entlang CA VII – reine Verkündigung des Evangeliums 

und schriftgemäße Handhabung der Sakramente – und je nach Verständnis noch weitere notae 

als  Zeichen  der  sichtbaren  Kirche  dargestellt  wurden,  soll  im  Folgenden  entlang  der 

altkirchlichen Kennzeichen (eine, heilige, katholische und apostolische Kirche), die unter 2.1.2.1 

geschichtlich kurz eingeführt wurden, das Wesen der Kirche dargestellt werden. Hierzu werden 

überwiegend neuere Interpretationen zu Wort kommen.32 Die bisher aufgezeigten Kennzeichen 

zählen zu den notae externae, während die Kennzeichen, die das Wesen der Kirche erörtern, zu 

den notae internae zählen (Preul 1997:2).

Grundsätzlich  ist  festzuhalten,  dass  die  evangelischen  notae  den  altkirchlichen  nicht 

widersprechen oder sie gar auflösen würden (Küng 1985:317-319).33 Aus römisch-katholischer 

Sicht  ist  auch  klar,  dass  es  eine  schriftgemäße  Verkündigung  des  Evangeliums  und 

31 Dieser Wert stellt den Durchschnitt der Jahre 1996-2007 aller Kirchen und Freikirchen dar, die sich in diesem 
Zeitraum an der Erstellung einer Gemeindeanalyse beteiligten.
32 Auf evangelischer Seite werden Bischof Huber,  Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands und 
Professor  für  Systematische  Theologie,  Jürgen  Moltmann  mit  seiner  herausfordernden  und  viel  diskutierten 
messianischen Ekklesiologie und der sozialen Dimension der vier nizänischen notae sowie Hans Küng, katholisch 
orienitierter Theologe entlang seines bekannten Werkes „Kirche“ zu Wort kommen. Somit kommt die Ökumenische 
Dimension und Akzeptanz dieser altkirchlichen notae entlang anerkannter Theologen zum Tragen. 
Neuere Interpretationen kommen deshalb zu Wort, um der geforderten Akzentsetzung der notae in je veränderter  
historischer Situation, wie u.a. von Steinacker (1982:289) gefordert, gerecht zu werden. 
33 Hier ist allerdings noch anzumerken, dass die Verhältnisbestimmung der altkirchlichen notae ecclesiae zu den 
reformatorischen Kennzeichen der Kirche immer noch gewisse Unklarheiten beinhaltet (Neebe 1997:20). Unklar ist 
die  jeweilige  Zuordnung  zur  geglaubten  und  zur  empirischen  Kirche.  Diese  Thematik  wird  die  Arbeit  weiter 
begleiten und besonders unter Teil II bei der Darstellung einer täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie zur Sprache 
kommen. Auch werden sich im Laufe der Arbeit weitere kriteriologische Merkmale im Zusammenhang mit der 
empirischen Kirche zeigen. Es würde allerdings zu weit führen, diesen Sachverhalt hier schon zu diskutieren.
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auftragsgemäßen  Vollzug der  Sakramente  braucht,  um wahre Kirche zu bauen.  Küng (:319) 

bemerkt dazu zusammenfassend: 

Die  vier  Kennzeichen  müssen  jedenfalls,  wenn  sie  echt  sein  wollen,  auf  den  beiden 
anderen  aufruhen  Was  soll  eine  Einheit,  Heiligkeit,  Katholizität  und  Apostolizität  der 
Kirche,  die  nicht  auf  dem reinen  Evangelium,  der  wahren  Taufe  und dem sinngemäß 
gefeierten Herrenmahl beruht? Immer und überall kommt es für die Kirche darauf an, dass 
sie  sich  in  sachlicher  Übereinstimmung  mit  der  ursprünglichen  neutestamentlichen 
Botschaft befindet! Würde sich eine Kirche noch so laut als eine, heilige, katholische und 
apostolische Kirche bekennen und würde sie es nicht im neutestamentlichen Sinne tun, so 
wäre es bestenfalls eine leere und nicht überzeugende Proklamation.

Die  vier  konstantinopolitanischen  notae  zählen,  wie  bereits  erwähnt,  zu  den  notae  internae, 

greifen  das  Wesen  der  Kirche  auf  und  bringen  Kennzeichen  dieses  Wesens  aus 

neutestamentlicher Sicht zur Sprache.34 Zum Wesen der Kirche gehört, dass sie eine vertikale 

Größe ist, die von oben her gegründet wurde und von Gott am Leben erhalten wird, sie ist Kirche 

Gottes (Apg. 20,28, 1.Kor. 1.2, 10.32, 11.22) (Pöhlmann 1990:314). Die Kirche ist Ereignis, das 

von Menschen nur empfangen und nicht mit eigenen Kräften hergestellt und organisiert werden 

kann  (Gollwitzer  1975:112).  Küng  (1985:14)  betont,  dass  sich  bei  all  den  wandelnden 

geschichtlichen  Kirchenbildern  ein  Bleibendes  durchhält,  „dem  wir  unsere  ganze 

Aufmerksamkeit zu schenken haben, Grundkomponenten und Grundperspektiven, die nicht von 

ihr selbst stammen, ein Wesen, das von ihrem stets bestimmend bleibenden Ursprung her gesetzt 

ist“. Dieses Wesen der Kirche gilt es, in den wechselnden geschichtlichen Gestalten der Kirche 

zu sehen und zu erfassen. Es geht nach Küng (1985:15) nicht um das Bild einer Idealkirche in 

den  himmlischen,  abstrakten  Sphären,  eine  theologische  Theorie,  sondern  um die  wirkliche 

Kirche inmitten dieser Weltgeschichte, in der auch ihr Wesen immer wieder erkannt werden will. 

Das nizänische Symbol definiert nun die Kirche nicht durch einen theologischen Wesensbegriff, 

sondern  nur  durch  die  Aufzählung  ihrer  Eigenschaften:  „Et  unam,  sanctam,  catholicam  et 

apostolicam  ecclesiam.“  Einheit,  Heiligkeit,  Katholizität  und  Apostolizität  sind  die  vier 

klassischen Eigenschaften oder Wesensbegriffe der Kirche, ihre notae internae (Preul 1997:54). 

Preul (:56) folgert daraus: „Alle vier Eigenschaften oder innere Kennzeichen (notae internae) der 

Kirche sind unaufgebbar.  Jede Lehre von der Kirche muss sich dadurch profilieren,  dass sie 

durch die vier klassischen Kennzeichen aufgeworfene Fragen beantwortet.“ 

Somit kommt diesen notae internae ebenfalls eine kriteriologische Bedeutung zu, wenn es um 

die Frage geht „Welche Gemeinde soll gebaut werden?“. Gemeindeaufbaukonzepte haben sich 

34 Steinacker  (1982:80)  kommt  nach  seinen  neutestamentlichen  Untersuchungen  zwar  zur  Ansicht,  dass  die 
altkirchlichen notae expressis verbis im Neuen Testament nicht vorkommen, ausgenommen das nota heilig (Eph. 
1,20ff). Dennoch bringen seine (Steinacker 1982:100-101) exegetischen Befunde klar zum Ausdruck, dass das Neue 
Testament die notae der Sache nach eindeutig kennt, sie allerdings nicht in knappe kerygmatische Sätze formulierte.  
Zu den exegetischen Ausführungen siehe Steinacker (:63-101).
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demzufolge  zu  fragen,  inwiefern  die  notae  internae  ihre,  hinter  dem  Konzept  stehende 

Ekklesiologie mitprägen und somit auch das Gemeindeaufbaukonzept.

Die  notae  internae  sind  Gabe  Gottes  an  die  Gemeinde,  Glaubens-  und  Hoffnungssätze  (ich 

glaube die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche).35 Moltmann (1975:265) bemerkt 

dazu: 

Sind die  Eigenschaften  der Kirche Glaubens-  und Hoffnungsaussagen,  dann führen sie 
auch zu Handlungssätzen: Weil die Kirche in Christus eine ist, soll sie eine sein. Die ihre 
Einheit in Christus empfangen, sollen nach Einheit trachten ... Weil die Kirche in Christus 
heilig  ist,  sollen  ihre  Glieder  Sünde  bekämpfen  und  ihr  Leben  durch  Gerechtigkeit 
heiligen.  ...  weil  sie  in  Christus  weltoffen  ist,  soll  sie  katholisch  werden  und  das 
allumfassende Reich überall bezeugen.36

Das  Wesen  ist  der  Kirche  in  den  genannten  Eigenschaften  gegeben,  verheißen  und  zur 

Gestaltung aufgegeben.

Küng (1985:319) bringt diesen Sachverhalt ebenfalls treffend zur Sprache: „Einheit, Heiligkeit, 

Katholizität  und  Apostolizität  sind  also  nicht  nur  Gaben,  die  der  Kirche  aus  Gottes  Gnade 

zukommen, sondern zugleich Aufgaben, von deren verantwortlicher Erfüllung Entscheidendes 

abhängt.“ Dadurch qualifiziert Küng die notae internae oder auch Dimensionen der Kirche - um 

in seiner Terminologie zu reden – nicht als apologetische Zielsetzung, sondern als theologische 

Zielsetzung, deren Dimensionen anzustreben sind.37

Sind die notae internae der Kirche als Zielsetzung aufgegeben, Gabe und somit Aufgabe, dienen 

sie inhaltlich auch zur kritischen Reflexion, um die Kirche zu qualifizieren. 

Für Huber sind die altkirchlichen notae Attribute der geglaubten Kirche und beschreiben die 

Verheißung, unter der die Kirche steht. Sie sind für ihn (Huber 1988:100) aber auch Kriterien, 

„wie die geglaubte Kirche in der erfahrenen wahrgenommen werden soll.“ Damit sind sie für ihn 

(:90, 221f) Orientierungen für die Gestaltung der erfahrenen Kirche und werden zu Perspektiven 

kirchlichen  Handelns  und  kirchlicher  Ordnung,  da  Bekenntnis  und  Leben,  Botschaft  und 

Ordnung der Kirche einander entsprechen sollen.

35 Bohren  (2005:213-221)  setzt  zu  der  elementaren  Aussage,  die  Kirche  glauben,  mit  seiner  Hermeneutik  der 
Ästhetik wertvolle Impulse: „Die Kirche glauben heißt, sie als Werk und im Werk Gottes sehen ... Wir kennen die  
Kirche nicht, wenn wir nur das erkennen, was vor Augen ist, ihre Phänomene. Allzu leicht machen wir dann einen 
Mythos im Sinne Barths aus der Kirche. So gesehen wird die Kirche irreformabel. Aber wir erkennen die Kirche 
auch nicht,  wenn wir sie zur Glaubenssache  erklären und uns um die Phänomene nicht  kümmern.  Allzu leicht 
machen wir dann einen Mythos im Sinne Bultmanns aus der Kirche. Aufgabe der Ekklesiologie wird es vielmehr  
sein, die immer neuen Erfahrungen mit Kirche in Korrelation zu bringen zu den drei heiligen Namen, damit wird das 
Stichwort  geglaubte Kirche zum Schlüssel von Kirchekritik.“  Ich glaube die Kirche heißt  für ihn (:221) in der  
Fürbitte als Einzelner ins Unsichtbare hineinzuwirken, damit Kirche, Kirche im Sinne Gottes werde.
36 Mit  diesen  Bemerkungen verwehrt  sich  Moltmann gegen eine  Theologie  des  Rückzuges  auf  die unsichtbare 
Kirche oder die Kirche der Zukunft. 
37 Diese Denkweise wird in der Theologie nicht grundsätzlich so geteilt, da zu viel menschliches Handeln, zu viel  
Imperativ  vermutet wird.  Bei  der Untersuchung von Christian Möllers  Gemeindeaufbaukonzept  werden wir auf 
diese Thematik stoßen. 

35



Die nähere inhaltliche Bestimmung der notae internae ist aufgrund des Gesagten nun die nächste 

Aufgabe, die zu leisten ist, und erfolgt entlang der oben erwähnten Theologen in aller Kürze.38 

Es geht nicht darum eine historische, differenzierte, und ausführliche Darstellung der Begriffe zu 

leisten,  sondern  ihren  Grundtenor  aufzuspüren  und  darzustellen.  Entlang  der  einzelnen 

Kennzeichen  werden die  verschiedenen Theologen zu dem jeweiligen  Kennzeichen  zu Wort 

kommen.  Nach der  Darstellung der  einzelnen  notae  wird thesenartig  der  Ertrag  bewusst  als 

Herausforderung  zum  Handeln  für  den  Gemeindeaufbau  formuliert.  Dies  geschieht  deshalb 

bewusst, da Bekenntnisse,  wie das oben erwähnte altkirchliche Bekenntnis,  und dogmatische 

Glaubenssätze, in unserer Postmodernen Zeit nur noch wenig Resonanz und relativen Anspruch 

finden (Ott  2003:211).  Sie können aber nicht aufgegeben werden, müssen aber eine Sprache 

sprechen,  die  vom heutigen  Menschen verstanden  wird.  Tim Geddert  (2003:165-179) liefert 

diesbezüglich in einem bemerkenswerten Beitrag die Richtung einer Antwort. Für ihn dürfen 

Bekenntnisse  nicht  zu  dogmatischen  Formeln  verkommen,  sie  müssen  in  aller  Klarheit  und 

Toleranz Andersdenkender gegenüber, gelebt werden. Indem das Bekenntnis gelebt wird, erhält 

es seine Glaubwürdigkeit und wird dadurch für andere Menschen erfahrbar, ein Wert, der in der 

Postmoderne  am überzeugendsten  wirkt.  Die  Reihenfolge  der  Darstellung  der  altkirchlichen 

notae erfolgt entlang des Nicaenum.39

3.1.3 Nähere Bestimmung der notae bei Küng, Huber und Moltmann

3.1.3.1 Einheit40

3.1.3.1.1 Einheit bei Küng

Gerhard Lohfink (1999:357-380) bezeichnet den Verlust der Einheit als die tiefste Wunde der 

Kirche. Küng (1985:322) betont, „dass nach Gottes Auftrag und Willen, in dem die Kirche ihren 

Existenzgrund hat,  diese Kirche  eine,  unwidersprüchlich  eine sein soll.“  Klassische biblische 

Aussagen nach Küng (:324) zur Einheit sind: 1.Kor 1.10-30 (Warnung vor Parteiungen, 1. Kor. 

38 Im Gesamtrahmen der  Arbeit  nimmt die Darstellung der  altkirchlichen  notae dennoch einen verhältnismäßig 
großen Umfang ein. Dies hängt überwiegend mit der ökumenischen Dimension dieser notae zusammen und ihrer 
Bedeutung für  den  freikirchlichen  Kontext  in  dem sie weniger  Berücksichtigung zu finden scheinen  und doch 
elementar sein sollten.
39 Eine andere Reihenfolge ginge entlang ihrer historischen Entwicklung. Dann wäre als erstes die Heiligkeit zu 
nennen, gefolgt von der Katholizität, der Apostolizität und schließlich der Einheit (Huber 1988:90).
40 Zum herausfordernden  Thema Einheit  noch  weitere  verwendete  Literatur:  Lohfink  (1999:357-380);  Wendel, 
Ulrich 2001. Gemeinde in Kraft. Wendel betont in seinem exegetischen Werk durchgängig die zentrale Aussage in 
den Sumarien zur Einheit „Ausgerichtet sein auf den einen Herrn“. Kuen, Alfred 1968. Auf dass sie alle eins seien.  
Eine biblische Studie über die Einheit der Kirche Jesu Christi. Link, Christian, Lutz, Ulrich & Vischer, Lukas 1988. 
Sie aber hielten fest  an der  Gemeinschaft.  Im Zentrum dieser  monografischen  Schrift  steht  die Geschichte des 
Ringens um die Einheit der Kirche in neutestamentlicher Zeit.  Zu den anderen Kennzeichen sei auf die bereits  
verwendete Literatur verwiesen. Steinacker (1982) liefert einen interessanten Beitrag zu den notae internae, indem 
er versucht, sie in den Strukturen des Glaubens (Rechtfertigung, Trinität und Eschatologie) zur Geltung zu bringen.
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12 (Einheit des Geistes in der Vielheit der Gaben), Gal. 3.27f (alle ohne Unterschied), Apg. 2.42 

(das Verharren in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet), 

Apg. 4.32 (die Menge der Gläubigen sind ein Herz und eine Seele in ihrer Ausrichtung), Joh. 

10.16 (ein Hirt und eine Herde), Joh. 17.20-26 (alle sollen eins werden wie der Vater und der 

Sohn) Eph. 4.1-6 (Aufruf zum Wandel entsprechend der Einheit). Deutlich ist, dass die Einheit 

der Kirche eine geistliche Größe darstellt,  die in der Einheit Gottes ruht. Für Küng (:326) ist 

auch klar, dass es die Vielheit örtlicher Kirchen gibt (Ephesos, Philippi, ...), und die Vielheit 

regionaler Kirchen (Judäa, Galiläa, Samaria, ...). Weiter betont er (:327), dass die Kirche Christi 

nach  dem  Neuen  Testament  keine  Kirche  einer  zentralistisch  egalitären  oder  totalitären 

Einheitlichkeit ist. Zum Wesen der Kirche gehört weder ein uniformer Gottesdienst noch eine 

uniforme  Kirchenordnung  noch  eine  uniforme  Theologie,  sondern  die  Vielfalt  in  diesen 

Bereichen. Die Problematik der Einheit sieht Küng (:328) auch nicht primär im Nebeneinander 

der  Kirchen,  sondern  im  Gegeneinander,  da  dies  ausschließende,  exklusive  Verschiedenheit 

darstellt. Zur Reformation bemerkt Küng (:334): „Die Einheit der Kirche, deren Reform Luther 

angestrebt  hatte,  ist  zerstört  worden.  Und  der  großen Spaltung  sind  auf  evangelischer  Seite 

immer mehr Spaltungen, unübersehbare Spaltungen gefolgt“. Diese Folgen sind eine schwere 

Hypothek, die nach Küng (:335-337) nicht durch verschiedene Ausflüchte gerechtfertigt werden 

sollte. Man sollte sich der Kirchenspaltung als einem dunklen, absurden und sinnlosen Rätsel, 

das gegen Gottes Wille ist, stellen und sich durch Gott von dieser Schuld befreien lassen. Aus 

dieser Einsicht kann ein neues Handeln entstehen, aber nicht in dem Sinne, dass Einheit  neu 

herzustellen wäre, sie ist und bleibt Gottes Werk. Küng (:339-350) nennt folgende Leitsätze auf 

dem Weg zur Einheit: Die bestehende kirchliche Wirklichkeit ist anzuerkennen; die geforderte 

kirchliche Wirklichkeit ist zu suchen; in der eigenen Kirche im Blick auf die anderen ist das 

gemeinsam zu verwirklichen; die Wahrheit darf nicht geopfert, muss aber neu gefunden werden, 

und Norm für die Einigung muss das Evangelium Jesu Christi und dieses als Ganzes sein. Der 

eigentliche Existenzgrund der Kirche,  und so auch der Grund der Einheit  der Kirche, ist  die 

ursprüngliche  Botschaft  von  Jesus  Christus,  wie  sie  in  der  Schrift  in  unüberholbarer, 

einzigartiger Ursprünglichkeit bezeugt ist. Küng (:352) sieht die Einheit in spannungsgeladener 

Vielheit und Vielfalt, die im Gegensatz steht zu aller Einförmigkeit und Gleichmacherei, aber 

auch zu aller Auswählerei und Gespaltenheit.

3.1.3.1.2 Einheit bei Huber

Huber betont, dass die Einheit der Kirche nicht gemacht werden kann, sondern als Attribut einer 

Kirche gilt, die seit ihren Anfängen Spaltungen hervorruft, die aber nicht aufhören kann, an ihre 

Einheit  in  dem einen Herrn zu glauben und sich um die  Verwirklichung  solcher  Einheit  zu 
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bemühen (Huber 1988:95). Er beruft sich auf Karl Barth,  wenn er (2007:115) schreibt:  „Die 

Einigung der Kirche kann nicht gemacht werden, sondern nur im Gehorsam gegen die in Jesus 

Christus schon vollzogene Einheit der Kirche gefunden und anerkannt werden“. Die Einheit steht 

zur Vielfalt nicht im Gegensatz, sondern sie entlässt nach Huber (1988:95) die Vielfalt aus sich 

und hält sie zugleich zusammen. Eine ökumenische Ekklesiologie erfreut sich der Vielfalt der 

Gestaltungsformen von Kirche ebenso wie der Vielfalt der Charismen. Allerdings „legt sie im 

Interesse der Einheit gegen eine exklusive Vielfalt, welche das jeweilige partikulare Kirchentum 

mit  der  allein  wahren  Kirche  gleichsetzt,  Einspruch  ein.  Denn  selbstgenügsamer 

Konfessionalismus  verstößt  gegen  die  Einheit  der  Kirche“  (:95).  Damit  spricht  er  die 

Exklusivität  der  römisch-katholischen  Kirche  an  und er  (Huber  2007:117)  wehrt  sich  gegen 

dieses  Einheitsverständnis  zu  Recht.  Für  ihn  sind  die  Erfahrungen  in  Taizé,  die  hierfür  als 

Beispiel dienen, eher abkühlender Natur für das ökumenische Klima. Roger Schutz förderte die 

Entwicklung, der Einheit zu dienen, ohne mit der eigenen Herkunft zu brechen. Auf dem Weg 

der Gemeinschaft von Taizé kam es in der Abendmahlsfrage zu der Einigung, dass alle Brüder 

an der katholischen Eucharistiefeier teilnehmen durften. Zu einer Entsprechung hierzu, die den 

katholischen  Mitgliedern  erlaubt  hätte,  am evangelischen  Abendmahl  teilzunehmen,  kam es 

dagegen nicht. Huber bedauert diese Entwicklung vom ökumenischen Frühling in Taizé, der für 

ihn (:133) „ein Frühling zu römisch-katholischen Bedingungen geworden ist“. Huber (:134) will 

das Gemeinsame stärken, den einen Glauben, den wir zu bekennen haben, der dem einen Herrn 

gilt. Huber (:135) sieht das Schisma der Reformationszeit als nicht derart tragisch an wie Küng.

Sein Plädoyer gilt einer Ökumene der Profile, wenn bei ihm (:136) zu lesen ist: „Unsere Kirchen 

wollen  und müssen sich  in  unserer  Zeit  erkennbar,  sichtbar  und damit  wählbar  machen,  sie 

müssen mit der Herausarbeitung ihres Profils das Licht nicht unter den Scheffel,  sondern auf 

einen Leuchter stellen (Matthäus 5,15).“ Um der Gefahr einer Profilierungsfalle, sich auf Kosten 

anderer zu profilieren, entgegenzuwirken, ist dort, wo unser besonderes Profil gefordert ist, das 

gemeinsame Zeugnis und das ökumenische Zusammenwirken als Ziel unbedingt im Auge zu 

behalten. Kardinal Walter Kasper hat nach Ansicht Hubers (:137) einen markanten Beitrag zur 

Ökumene der Profile geleistet, da für Kasper das Gebet um Einheit der Christen als Königsweg 

angesehen wird.  Für  Huber  (:138)  ist  „die  Ökumene  der  christlichen  Kirchen im Kern eine 

Ökumene des Gebets, dieses Wesensmerkmal gilt es gerade heute zu erneuern“. Abschließend 

bemerkt Huber zur Ökumene der Profile (:139).

Für  eine  Ökumene  der  Profile  besteht  ein  entscheidendes  Ziel  darin,  dass  wir  uns  unsere 

bleibenden  Unterschiede  nicht  gegenseitig  vorwerfen,  sondern  sie  als  Differenzen  verstehen 

lernen, mit denen ökumenisch zu leben unsere zukünftige gemeinsame Aufgabe ist. Dies kann 
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gelingen,  wenn  wir  einen  gemeinsamen  Sinn  und  eine  gemeinsame  Beauftragung  in  diesen 

bleibenden Unterschieden erkennen können.

3.1.3.1.3 Einheit bei Moltmann
Moltmann  sieht  den  Ort,  an  dem  die  Einheit  erfahren  wird,  als  Erstes  in  der  versammelten 

Gemeinde, die sich durch die Verkündigung und Berufung um die eine Taufe und zum gemeinsamen 

Herrenmahl sammelt. Sie lebt im Geist der Annahme und bewahrt die Einheit durch den Frieden. 

Nach Moltmann (1975:368)  werden Menschen verschiedener  sozialer,  religiöser  und kultureller 

Herkunft in der Gemeinde zu Freunden, die einander, nach Epheser 4,2, mit Langmut in der Liebe 

ertragen und sich vor allem nicht gegenseitig richten, sondern füreinander und besonders für die 

Schwachen  da  sind.  Damit  wird  die  gelebte  Einheit  in  der  Gemeinde  selbst  ein  Zeichen  der 

Hoffnung. Für Moltmann (:369) ist die Einheit eine Einheit in Freiheit, die nicht als Einheitlichkeit  

oder gar Uniformiertheit  in der Erkenntnis,  im Gefühl oder im Ethos verwechselt  werden darf. 

Herrschaftsansprüche,  eigene  Erkenntnisse  für  andere  zum Gesetz  machen  wollen,  führen  zum 

Verlust der Einheit. Die Einheit in Freiheit muss bewahrt werden und steht nach Moltmann (:369) in 

Gefahr, sowohl durch Uniformitätssucht wie auch rücksichtslosen Pluralismus zerstört zu werden. 

Deshalb muss die versammelte Gemeinde immer wieder zum Grund ihrer Einheit in der Vielfalt 

zurückkehren: Zur Gemeinschaft Christi, die in seinem Mahl erfahren wird, denn die versammelte 

Gemeinde ist sein Volk und nur in seinem Geist können Einheit und Vielfalt so verbunden werden, 

dass sie sich nicht gegenseitig zerstören. Für Moltmann (:369f) ist es weiter wichtig, dass jede an 

einem  Ort  versammelte  Gemeinde  sich  eins  weiß  mit  an  einem  anderen  Ort  versammelte 

Gemeinden. Dazu schreibt er (:369): „Eine Gemeinde,  die das Leiden und das Zeugnis anderer 

Gemeinden nicht als eigenes Leiden und ihr eigenes Zeichen ansieht, zerteilt den einen, an allen 

Orten  und zu jeder  Zeit  leidenden  und handelnden Christus“.  Er  nennt  es  Solidarität  über  die 

Grenzen  der  eigenen  Gemeinde  hinweg,  aber  auch  dies  hat  sich  im  örtlichen  Miteinander 

unterschiedlicher Gemeinden zu bewähren. Für Moltmann (:371) ist die Einheit in Freiheit nicht 

allein  Kennzeichen  der  Kirche,  sondern  zugleich  Bekenntniszeichen  in  einer  geteilten  und 

verfeindeten Welt. Nicht für sich selbst ist die Kirche eins, sondern für den Frieden der gespaltenen 

Menschheit im kommenden Reich Gottes.

3.1.3.1.4 Herausforderungen für den Gemeindeaufbau

Der Einheit unter den Christen und den unterschiedlichsten Denominationen wird in einer Zeit 

des  pluralistischen  Denkens  eine  besondere  Herausforderung  zukommen.  Dies  betrifft 

insbesondere die institutionelle Pluralisierung (Schweyer 2006:22-26).41 
41 Unter institutioneller Pluralisierung wird nach Schweyer  (2006:23) im christlichen Kontext die Zunahme von 
Glaubensgemeinschaften außerhalb der beiden Großkirchen verstanden.
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Folgende Thesen gilt es aufgrund des Gesagten im Gemeindeaufbau zu bedenken:
• Den  Verlust  der  Einheit  als  tiefe  Wunde  der  Kirche  gilt  es  immer  wieder  demütig  zu 

bedenken, zu bekennen und vergeben zu lassen.

• Die Ausrichtung auf den einen Herrn der Kirche ist immer wieder neu gefordert, denn nur er 

kann diese  Einheit  schenken.  Es  ist  eine  im Geist  geschenkte  Einheit.  Schwarz (1986:6) 

bemerkt dazu: „Jesus lieber zu haben als das eigene Kirchentum und die eigene Dogmatik – 

das ist keine Relativierung der Wahrheitsfrage, sondern ihr höchstes Ernstnehmen.“ 

• Die Einheit ist im Gebet zu suchen, denn es ist die Einheit, die der Auferstandene schenkt, 

die  mit  menschlichen  Mitteln  nicht  machbar  ist.  „Einheit  gibt  es  nur  in  der  betenden 

Ausrichtung  auf  Gott;  christliche  Gemeinschaft  ist  zuerst  Gebetsgemeinschaft  (Wendel 

1998:133).

• Statt  gegenseitiger  Abgrenzungen  gilt  es,  einander  mit  der  Kernbotschaft  zu  ermutigen. 

„Zuerst sind wir als Christen eine Gemeinschaft von Menschen, die sich nicht voneinander 

abzusetzen  und  abzugrenzen  haben,  sondern  die  sich  gegenseitig  die  Schönheit  des 

christlichen Glaubens zeigen dürfen“ (Schwarz 1986:8).

• Die Einheit muss in der Vielfalt der Gestaltungsformen der Kirchen gefunden werden. Das 

eigene Profil darf auf den Markt getragen werden, sollte allerdings nicht in erster Linie von 

der Abgrenzung zu anderen Gemeinschaften leben, sondern sich am Reichtum der Vielfalt 

erfreuen.  Der  Reichtum  der  Vielfalt  sollte  durch  gelebte  Ökumene  auch  zum  Tragen 

kommen.

• Die gelebte Einheit  in Vielfalt ist in der Ortsgemeinde als Zeichen der Hoffnung in einer 

zerrissenen Welt konkret zu realisieren. Gerhard Lohfink (1999:370) bemerkt treffend dazu: 

„Einmütigkeit  innerhalb  einer  Gemeindeversammlung  entsteht  nur  dann,  wenn  die 

versammelten endlich aufhören, auf sich selbst zu blicken. ... Das Wunder der Einmütigkeit 

wird  erst  dann  möglich,  wenn  die  Versammlung  von  sich  selbst  und  ihren  Interessen 

wegblickt und nach den Interessen Gottes fragt. Was will Gott?”

• Das Wegschauen von sich selbst in der Gemeindeversammlung gilt es auch im Dialog mit 

anderen Kirchen zu praktizieren. Auch dort ist die zentrale Frage zu stellen: Was will Gott? 

Das Leid und die Not anderer Gemeinden gilt es zu sehen und mitzutragen.
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3.1.3.2 Heiligkeit

3.1.3.2.1 Heiligkeit bei Küng

Heiligkeit in der Sündhaftigkeit

Küng (1985:379) stellt an den Anfang dieser Nota die Aussage: „Die wirkliche Kirche ist eine 

sündige Kirche“. Dieser Realität muss ins Auge gesehen werden und diese Realität bedarf der 

Präzisierung. Für ihn (:381) ist die Kirchengeschichte nicht nur eine menschliche Geschichte mit 

all ihren Tragödien, sondern eine tief sündige Geschichte. Alle Ausflüchte diesbezüglich sind 

nicht  annehmbar,  wie der  Versuch,  durch Ausschlüsse eine sündlose Kirche zu schaffen,  zu 

unterscheiden zwischen der heiligen Kirche und den sündigen Gliedern oder indem die Glieder 

der Kirche mit zwei Seiten, einer sündigen und einer heiligen, dargestellt werden. Küng (:383) 

plädiert immer wieder dafür: 

Alle Ausflüchte helfen hier nichts. Die Wirklichkeit will zur Kenntnis genommen werden: 
die Kirche ist eine Kirche von Sündern. Und weil diese Sünder der Kirche eigene Glieder 
sind und weil sie als Sünder Glieder der Kirche bleiben,  so wird dadurch die Ekklesia 
selbst belastet, wird der Leib Christi selbst befleckt, wird der Geistesbau selbst erschüttert, 
wird das Gottesvolk selbst verwundet ... Das ist eine erschütternde Wahrheit; aber es ist 
zugleich  auch  eine  befreiende  Wahrheit:  Dadurch  bin  ich  nämlich  befreit,  eine 
fadenscheinige Apologetik zu treiben und – wenn ich ehrlich bin – mich selbst, Sünder, der 
ich bin, von dieser heiligen Kirche auszuschließen.

Somit gehört Heiligkeit zum Wesen der Kirche und kann nicht durch ein moralisch-religiöses 

Tun der Glieder bewirkt werden. Der neutestamentliche Begriff beruht nach Küng (:384) fast 

durchweg auf dem alttestamentlichen. Dort ist Heiligkeit die nachdrücklichste Aussage von der 

Göttlichkeit  Gottes.  Küng (:384)  betont:  „Heilig  ist  nur,  was  von Gott  ausgesondert  ist.  Im 

Gegensatz zu anderen Religionen steht nicht ein Tun des Menschen, sondern Gottes heiligender 

Wille und sein heiligendes Wort im Vordergrund“. Somit ist Gott selbst das logische Subjekt der 

Heiligung  (Hes.  36.23,  20.41,  28.22,  38.16,  Jes.  5.16).  Nach  Paulus  ist  nicht  nur  die 

Rechtfertigung,  sondern auch die  Heiligung Gottes  Tat  (Röm. 8.33,  2.Thess.  2.13,  Eph. 1.4, 

1.Thess.  5.23).  Und  diese  Heiligung  und  Rechtfertigung  geschieht  durch  Gottes  Heilstat  in 

Christus. 

Küng (:386) betont weiter den Schwerpunkt der Heiligkeit als personale Heiligkeit,  da es im 

Neuen Testament nicht um ein heiliges Es geht, nicht um eine Kirche, die möglichst viele ihrer 

Institutionen,  ihrer  Orte,  Zeiten  und  Geräte  mit  dem  Attribut  heilig  versieht,  sondern  um 

glaubende Menschen, die durch Gottes Heilstat in Christus aus der sündigen Welt ausgesondert 

sind und in eine neue christliche Existenz versetzt wurden. Sie sind nach Küng (:386) 

die  Gemeinschaft  der  Heiligen,  sind  ursprünglich  die  communio  sanctorum,  sind  die 
Kirche der Heiligen und so die heilige Kirche. Heilig ist die Kirche also, insofern sie von 
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Gott in Christus als die Gemeinschaft der Glaubenden berufen wurde und sich in seinen 
Dienst gestellt  hat, ausgegrenzt aus der Welt  und zugleich umfangen und getragen von 
seiner Gnade.

Insofern spielt die Heiligkeit der Glieder der Kirche doch eine Rolle, weil sie es dem Heiligen 

Geist erlauben, dass er Macht über ihre Herzen gewinnt, sie als sündige Menschen rechtfertigt. 

Und so glauben wir nicht an die heilige Kirche, sondern an Gott, der die Kirche durch seinen 

Geist  heiligt.  Deshalb  kann  und  soll  die  Kirche  immer  wieder  vertrauend  und  hoffend  um 

Heiligung  bitten,  wissend,  dass  die  eschatologische  Dimension  „Kirche  ohne  Flecken  und 

Runzeln“ noch aussteht und sie bis dorthin sich als eine Kirche von Menschen erweist, die bei 

aller Sündhaftigkeit zugleich heilig und bei aller Heiligkeit zugleich sündhaft ist. Damit ist das 

ekklesiologische  simul  iustus  et  peccator  angezeigt,  nach  Küng  (:389)  „eine  communio 

peccatorum, die durch Gottes vergebende Gnade wirklich und echt communio sanctorum ist“. 

Küng (:390) bleibt aber nicht beim Indikativ hängen, denn der Indikativ fordert für ihn geradezu 

den Imperativ. Weil die Kirche heilig ist, soll sie heilig sein. Der Mensch ist zu einem heiligen 

Wandel aufgefordert, denn Taufe, die Metanoia (Umkehr, von ganzem Herzen neu denken) und 

Glaube bedeutet, ist keine magische Sündlosigkeit. Versuchung und Anfechtung bleiben. Sie hat 

einen beständigen Weg der Buße und Erneuerung zu gehen, sowohl als Institution als auch als 

die persönlichen Glieder der Kirche. Damit hat sie das Gebet „und vergib uns unsere Schuld“ 

immer  wieder  zu  ihrem  Gebet  zu  machen,  denn  sie  ist  nach  Küng  (2005:XVIII)  eine 

provisorische, wenn auch entschiedene Kirche. Von dieser Seite beleuchtet Küng Matthäus 18 

als ein Kapitel, das zu ständiger Buße und Umkehr einlädt, bzw. den Gliedern aufgetragen ist, 

sich gegenseitig zu diesen Schritten immer wieder einzuladen. Metanoia ist allerdings nicht nur 

den  einzelnen  Gliedern  aufgetragen,  sondern  der  gesamten  Kirche.  Sie  hat  sich  ihrer 

Sündhaftigkeit  immer wieder zu stellen und dem Metanoiagebot zu folgen. Auf diesem Weg 

wird die Kirche nach Küng (1985:403) zu einer ständig sich selbst reformierenden Kirche, der 

ecclesia semper reformanda werden. Re-formare bedeutet für Küng (:403) 

eine  andere  Form geben,  eine  frühere,  bessere  Form zurückgeben,  etwas  Ver-formtes 
umgestaltend neu formen, dem eigentlichen Wesen entsprechend gestalten. Kirchenreform 
besagt somit positive Neugestaltung der Kirche entsprechend ihrem eigentlichen Wesen. 

Somit geht es immer um Kontinuität geschichtlicher Entwicklung und Erneuerung und nicht um 

Restauration. Als solch geheiligte Kirche ist sie nicht aus der Welt genommen, sondern in die 

Welt gesandt, um der Welt die Augen für Gottes Absichten und Heiligkeit zu öffnen. Als solche 

Kirche ist sie auch nicht Reich Gottes,  aber sie soll  nach Küng (2005:XVII) Sprecherin und 

Zeugin  des  Gottesreiches  sein,  die  ihr  Ziel  nicht  in  sich  selbst,  sondern  im  kommenden 

Gottesreich finden wird. Somit ist sie in der gegenwärtigen Zeit von Zweifeln angefochten, von 

Hindernissen blockiert und von Problemen belastet und dennoch dieser Welt dienend.
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3.1.3.2.2 Heiligkeit bei Huber

Für Huber (1988:90) ist Heiligkeit das älteste Attribut der Kirche, das dem Bedeutungsgehalt des 

Wortes ekklesia am nächsten kommt, da die Septuaginta das alttestamentliche Volk Gottes so 

bezeichnet,  das  sich  feierlich  vor  Gott  versammelt.  Es  herrscht  folglich  ein  enger 

Zusammenhang mit dem Alten Testament,  da Petrus die neutestamentliche Gemeinde als das 

auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, die Gemeinde , die Gott 

zu eigen ist, bezeichnet (1.Petr. 2.9). Auch Huber (:91) betont, dass die Kirche deshalb als heilig 

bezeichnet wird, weil sie von Gott erwählt ist und unter seiner Verheißung steht und der Heilige 

Geist in ihr wirkt. Auch betont er weiter, dass sich das Attribut Heiligkeit aus der Heilstat Gottes 

ergibt. Nach Huber (:91) wurde das Attribut durch das apostolische Glaubensbekenntnis noch 

verstärkt, da dem dritten Artikel noch das Bekenntnis zur „Gemeinschaft der Heiligen“ eingefügt 

wurde.42 Huber (:92) geht von folgendem Verständnis aus, das sich im Laufe der Geschichte 

durchgesetzt  habe: Es ist  die Gemeinschaft  der von Gott  Erwählten gemeint,  die  Zeiten und 

Räume  übergreift,  in  welche  die  Verstorbenen  also  genauso  eingeschlossen  sind  wie  die 

Angehörigen künftiger Generationen. Zentral für Huber (:98) ist in diesem Zusammenhang der 

Gottesdienst als Versammlung in dem die notae externae zum Tragen kommen. Der Gottesdienst 

soll  dazu beitragen,  zu erfahren,  was es bedeutet zur Gemeinschaft  der Heiligen zu gehören. 

Huber (:24) formuliert dies folgend: 

Zu  Recht  gilt  die  gottesdienstliche  Versammlung  als  Herzstück,  als  Lebensnerv  der 
christlichen Gemeinde.  In ihr wird erfahrbar,  dass die Gemeinde von einem Wort lebt, 
welches sie sich nicht selber sagen kann, dass sie dieses ihr zugesprochene Wort immer 
wieder von neuem hören muss, damit es in den alltäglichen Lebensvollzügen der gesamten 
Gemeinde wie der einzelnen Christen sein Echo findet.

Huber (:32) greift in diesem Zusammenhang auch die Spannung zwischen ecclesia visibilis und 

ecclesia invisibilis auf, und betont, dass in dieser Spannung zu leben sei, da diese Spannung zum 

Wesen der Kirche gehört. 

3.1.3.2.3 Heiligkeit bei Moltmann

Für Moltmann (1989:378) ist das Kennzeichen der Heiligkeit mit Armut verknüpft.

Er sieht die Gemeinschaft  der Heiligen als zusammenfassende Bestimmung der Kirche.  Dies 

kann die Gemeinschaft  an den heiligen Dingen wie auch die Gemeinschaft  mit  den heiligen 

Menschen  und  ihren  Verdiensten  bedeuten.  Auch  er  (:379)  betont,  dass  die  Kirche  beides 

zugleich sei:  „communio peccatorum und communio sanctorum“. „Die Kirche wird in ihrem 

Auftrag  gerade  dort  heilig,  wo  sie  ihre  und  der  Menschheit  Sünde  bekennt  und  der 
42 Die  Definition  der  Kirche  im Apostolicum als  sanctorum communio  kann als  Gemeinschaft  der  sancti,  der 
Heiligen oder als Teilnahme an den sancta, an den Sakramenten, bedeuten (Pöhlmann:1990:316).
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Rechtfertigung durch Gott vertraut. Schuld ist für Moltmann(:380) sowohl auf persönlicher als 

auch sozialer Ebene zu sehen, darum bedarf es der befreienden Gnade im persönlichen Leben, 

aber auch im Leben der Kirche als Gesamtes. Wird diese Schuld bekannt und der befreienden 

Gottesgerechtigkeit  anheimgestellt,  wird  neue  Zukunft  eröffnet.  Moltmann  (:381)  bezeichnet 

deshalb die Kirche als „umkehrende Kirche“. Die Kirche ist heilig, weil Gott sich in der Gnade 

des gekreuzigten Christus an ihr als heilig erweist. Diese Heiligung dient nach Moltmann (:380) 

nicht ihrem Selbstzweck, sondern sie ist zum Dienst am Reich Gottes ausgesondert.  Auch er 

betont das eschatologische Ziel der Kirche, ihre Darstellung ohne Flecken und Runzeln, dieses 

Ziel wird sie erst in der ewigen Heimat erreichen. Moltmann (:381) betont auf dem Weg der 

Heiligung Folgendes: 

Die Zeichen der  Heiligung der Kirche und ihrer  Glieder  sind in  besonderer  Weise die 
Zeichen ihres Leidens,  ihrer  Verfolgung aufgrund von Widerstand und ihrer  Armut im 
Grund ihrer Hoffnung. Die auf besondere Weise von der Kirche verehrten Heiligen waren 
die  Märtyrer,  die  in  der  sichtbaren  Gemeinschaft  des  Gekreuzigten  seine  unsichtbare 
Herrlichkeit bezeugten.

Allerdings  ist  klar,  dass  die  Kirche  nicht  durch  Armut  als  solche  geheiligt  wird,  wenn  sie 

lediglich Almosen gibt, oder zur Kirche für die Armen wird. Armut ist keine Tugend, es sei 

denn, sie führt in die Gemeinschaft mit den Armen. Moltmann bringt in die Gemeinschaft der 

Armen gleichzeitig den Aspekt des Protestes und der Hoffnung, wenn bei ihm (:383) zu lesen ist: 

Christliche  Armut  meint  darum  Gemeinschaft  der  Armen  und  Gemeinschaft  mit  den 
Armen, aber als Gemeinschaft der messianischen Sendung und der Hoffnung des Reiches. 
In diesem Sinne ist  christliche Armut  als  Ausdruck von Liebe und Solidarität  mit  den 
Armen und Protest gegen die Armut.

In diesem Sinne wird Gemeinschaft auch zur Gemeinschaft mit dem leidenden Christus und ist 

das Geheimnis der heiligen Kirche.

3.1.3.2.4 Herausforderungen für den Gemeindeaufbau

Authentizität ist eines der großen Schlagworte der Postmoderne und fordert die Kirche in ihrer 

Echtheit  heraus,  ihre von Gott  geschenkte Heiligkeit  zu leben,  aber auch ihre Sündhaftigkeit 

nicht zu verstecken. Dies besonders in einer Zeit, in der die großen Institutionen und Leitfiguren 

an Glaubwürdigkeit  sehr stark eingebüßt  haben. Die Forderung nach Profil  und Identität  der 

Kirche ist mit ihrer von Gott geschenkten Heiligkeit in Verbindung zu bringen und fordert sie 

zur  „Kontrastgesellschaft“,  um  im  Terminus  von  Lohfink  (1982:142-154)  zu  reden  (vgl. 

Schweyer 2006:276f). Diese Dimension dürfte besonders die empirisch-soziologisch orientierten 

Gemeindeaufbaukonzepte, die um kulturelle Relevanz und zeitgemäße Sozialgestalt der Kirche 

bemüht  sind,  herausfordern.  Auch die  „Emerging  Church Bewegung“ hat  sich der  von Gott 
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zugesprochenen  Heiligkeit  seines  Volkes  zu  stellen,  wenn  Inkulturation  und 

Anpassungsfähigkeit (Vogt 2006:3.2 u. 4.2) zu Kernwerten geworden sind.43  

Folgende Thesen gilt es aufgrund des Gesagten im Gemeindeaufbau zu bedenken:

• Die Kirche hat ihre Heiligkeit von Gott empfangen, sie ist von ihm zu einem bestimmten 

Auftrag  ausgewählt.  Sie  gewinnt  ihre  Identität  aus  seinem  Erwählungs-  und 

Berufungshandeln.  Deshalb  ist  sie  mehr  als  jede  andere  historische  und  soziologische 

Bewegung. Sie ist außerhalb von Raum und Zeit begründet. Die Kirche kann ihre Identität 

allerdings nicht losgelöst vom Alten Testament und Israel gewinnen.

• Sie kann die Heiligkeit nicht selbst produzieren. Heiligkeit kann nicht durch ein moralisch-

religiöses Tun der Glieder bewirkt werden.

• Die Wirklichkeit muss aber zur Kenntnis genommen werden. Die Kirche ist eine sündige 

Kirche. Dies gilt es demütig immer wieder zu bekennen und würde die Glaubwürdigkeit der 

Kirche untermauern. Dieser Herausforderung hat sich jede Ortsgemeinde immer wieder zu 

stellen und ihre Sündhaftigkeit zu bekennen und sie unter die vergebende Gnade Gottes zu 

stellen: Vergib uns unsere Schuld, ... gilt es immer wieder aufrichtig zu beten.

• Die Flucht in die ecclesia invisibilis als heilige Kirche oder das Gegenteil, die Kirche durch 

Kirchenzucht als sündlos darstellen zu wollen, führt entweder zur Rechtfertigung der ecclesia 

visibilis als sündige Kirche und so zum Erhalt des Status quo oder zur Gesetzlichkeit.

• Die Heiligkeit  der Kirche hat sehr viel  mit  der personalen Heiligkeit  der Glieder zu tun, 

deshalb muss dem Heiligen Geist immer mehr Macht über die Herzen zugestanden werden. 

Er ist es, der die Heiligkeit bewirkt. 

• Es gilt immer wieder vertrauend um Heiligung zu bitten, wissend, dass die eschatologische 

Dimension  der  Kirche  ohne  Flecken  und  Runzeln  erst  bei  der  Wiederkunft  ihres  Herrn 

realisiert wird. Dies bewirkt gelassenen Gemeindeaufbau.

• Glaubwürdigkeit  ist  gefragt.  Nicht  mehr  an  den  dogmatischen,  sondern  den  ethischen 

Inhalten weist sich das Christentum neu und verstärkt aus.

• Kirche,  die  ihre  Heiligkeit,  ihr  „ausgewählt  sein“  von  Gott  lebt,  lebt  auch  ihren 

missionarischen Auftrag und steht in Gefahr,  als Kontrastgesellschaft  verfolgte Kirche zu 

werden. Auch dies gehört zu ihrer Heiligkeit, dass sie sich durch ihre Zugehörigkeit zu Gott 

43 Vogt (2006:3.2) schreibt: „Die Gemeinden der Zukunft werden ihre Angst vor Veränderungen verlieren und sich 
ganz speziell an die örtlichen Gegebenheiten und die gesellschaftlichen Trends anpassen.“ Er betont allerdings, dass 
dies  im  Bereich  der  Formen  und  Strukturen  zu  geschehen  habe  und  zum Ziel  hat,  dass  die  Inhalte  von  den 
Adressaten verstanden werden. Dem kann nur zugestimmt werden. Allerdings kommt bei ihm der Gedanke des 
heiligen  Volkes oder der  Kontrastgesellschaft  kaum zur Sprache.  Somit  kann der  Eindruck entstehen,  dass die 
Heiligkeit zugunsten der kulturellen Relevanz ihr Gewicht verloren hat. 
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den Zorn der Welt zuziehen kann, da sie sich eher mit den Unterdrückten solidarisiert, als mit 

den Unterdrückern.

3.1.3.3 Katholizität44

3.1.3.3.1 Katholizität bei Küng

Katholisch in ihrer Identität

Küng (1985:357) versucht entlang des biblischen Befundes eine systematische Klärung dieses 

Wesensbegriffes herbeizuführen. Er sieht den historisch ursprünglichen Gebrauch des Begriffes 

katholisch solide im Neuen Testament begründet. Ekklesia ist für ihn Ortskirche, Ortsgemeinde. 

Diese Ortskirchen sind aber nur insofern Ortskirchen, als sie Repräsentanten und Realisation der 

einen ganzen, umfassenden und allgemeinen (katholischen) Kirche sind. Für ihn (:357) ist die 

einzelne Ortskirche ganze Kirche, obwohl sie es doch nicht ist. Er (:357) formuliert zu diesem 

Sachverhalt weiter: 

Die ganze Kirche sind nur alle  Ortskirchen,  und zwar nicht  als  äußerlich addierte  und 
assoziierte,  sondern  als  im selben  Gott,  Herrn  und  Geist,  durch  dasselbe  Evangelium, 
dieselbe Taufe und Mahlfeier und denselben Glauben innerlich geeinte. Die Gesamtkirche 
ist  in  den  Ortskirchen  manifestierte,  repräsentierte  und  realisierte  Kirche.  Insofern  die 
Kirche  in  diesem  Sinne  als  Gesamtkirche  die  ganze  Kirche  ist,  kann  sie  nach  dem 
ursprünglichen Sprachgebrauch die katholische, eben die ganze, allgemeine, umfassende 
Kirche genannt werden. Die Katholizität besteht wesentlich in der Ganzheit.

Unkatholisch wird dann eine Kirche, wenn sie sich örtlich von den anderen Kirchen abkapselt, 

auf sich selbst fixiert und sich selbst genügen will. Katholisch ist eine Kirche dann, wenn sie im 

Wandel der Zeiten ihrem Ursprung und ihrer Identität treu geblieben ist, für die Menschen dieser 

Welt  da  zu  sein.  Hier  spricht  Küng  (:359)  die  missionarische  Dimension  der  Kirche  als 

universalen Weltbezug an: „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur 

(Mk. 16.15), allen Völkern (Mt. 28.19), seid Zeugen bis an das Ende der Welt (Mt. 28.20). Somit 

wohnt dieses Gottesvolk in allen Völkern, da es seine Bürger aus ihnen allen nimmt. Sein Reich 

ist  allerdings  himmlischer  und  nicht  irdischer  Art.  Zur  Trennungsdiskussion  der 

Reformationszeit  (römisch-katholische  Kirche,  im  Volksmund  katholische  Kirche  und 

reformierte Kirche) und der daraus resultierenden Folgen bemerkt Küng (:368): „Die Kirchen, 

die nicht  „die katholische“ sind,  werden weder die notwendige Einheit  noch die notwendige 

Katholizität  der  Kirche  finden können,  wenn sie  nicht  das  Verhältnis  zu  „der  katholischen“ 

klären,  von  der  sie  direkt  oder  indirekt  herkommen  und  sich  mit  ihr  versöhnen.“  Es  wird 

44 Das Wort katholisch meint „auf das Ganze bezogen oder ausgerichtet sein“, allgemein, das im Lateinischen mit  
dem  Lehnwort  catholicus  oder  mit  universalis  wiedergegeben  wird.  Das  Neue  Testament  gebraucht  diese 
Begrifflichkeit nicht. Deshalb, so Küng (1985:353), ist ein gewisser Wildwuchs in der Begriffsbeschreibung kaum 
zu vermeiden.
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Aufgabe  aller  Kirchen  sein,  sich  mit  dieser  Thematik  auseinanderzusetzen.  Auch  neu 

entstehende Kirchen müssen sich dieser Thematik stellen. Es gibt keine geschichtslose Kirche. 

Gleichzeitig mahnt Küng aber auch die „katholische“ Kirche, ihr Verhältnis zu den Kirchen zu 

klären, die direkt oder indirekt von ihr ausgegangen sind und sich mit ihnen zu versöhnen. Sonst 

wird  weder  die  nötige  Einheit,  noch  die  nötige  Katholizität  entstehen.45 Er  warnt  die 

„katholische“  Kirche,  ihren  Namen  nicht  stolz  zu  tragen,  sondern  demütig  und  als 

Verantwortung  und  Verpflichtung  gegenüber  den  anderen  Kirchen.  Küng  (:370)  weist 

entschieden darauf hin, dass die Kirche aus der Fülle Christi lebt, sie hat keine eigene Fülle, 

keine eigene Kraft und deshalb muss sie wachsen von Christus her und auf Christus hin „intensiv 

durch Glauben, Erkenntnis, Liebe, Leiden, extensiv durch die Verkündigung des Evangeliums 

und den Dienst an der Welt.“ Folgerichtig schreibt Küng (:371): 

Die Katholizität ist ständig und auf ganzer Linie bedroht. Die wahre Katholizität wird der 
Kirche stets neu von ihrem Herrn aus Gnade geschenkt. Um sie soll, um sie darf die Kirche 
stets  neu  beten.  Diese  Katholizität  lässt  sich  nicht  sehen,  sondern  nur  glauben,  bzw. 
glaubend sehen. Aber als geglaubte soll die Katholizität glaubwürdig vor der Welt gelebt 
werden.

Er  (1985:375)  warnt  immer  wieder  vor  tiefsinnigen  Auslegungen,  die  den  Begriff  der 

Unsichtbarkeit  der  Kirche  zuschreiben  wollen.  Der  Entwicklung  des  negativ  formulierten 

Axioms  „außerhalb  der  Kirche  kein  Heil“,  dessen  problematische  Entwicklung  er  (:378) 

aufzeigt, setzte er das positiv formulierte Axiom „innerhalb der Kirche Heil“, entgegen. Damit 

45 Küng  (1985:366)  bestimmt  das  Verhältnis  katholische  Kirche/übrige  Kirchen  nicht  in  einem  dogmatischen 
Wahrheitsverständnis, sondern geschichtlich als Ursprungsverhältnis, das nicht gewertet,  sondern nur verstanden 
werden  soll.  Er  plädiert  immer  wieder  dafür,  dass  dieses  Verhältnis  der  Kirchen  zur  katholischen  Kirche 
berücksichtigt  werden muss. Keine Kirche beginnt neu bei Null, alle sind sie entweder direkt  oder indirekt  mit  
dieser katholischen Kirche verwoben. Küng ist recht zu geben, wenn er diese Arbeit fordert. Für Küng (2005:XIV) 
liegt  der Unterschied heute nicht  mehr in einzelnen traditionellen Lehrdifferenzen,  sondern in unterschiedlichen 
Grundhaltungen, die sich seit der Reformation und Gegenreformation ausbildeten, heute aber in ihrer jeweiligen  
Einseitigkeit  überwunden und in eine wahre Ökumenizität integriert  werden können. Katholisch ist für ihn eine 
Grundhaltung, der besonders an den katholischen = ganzen, allgemeinen, umfassenden, gesamten Kirche gelegen 
ist. Für ihn (:XIV) bedeutet dies konkret: „An der in allen Brüchen der Zeitepoche sich durchhaltenden Kontinuität  
von  Glaube  und  Glaubensgemeinschaften  (Tradition)  und  an  der  alle  Gruppen  umfassenden  Universalität  von 
Glauben  und  Glaubensgemeinschaft  (gegen  protestantischen  Radikalismus  und  Partikularismus,  dies  nicht  zu 
verwechseln mit  evangelischer  Radikalität  und Gemeindebezogenheit).  Evangelisch bezeichnet er  (:XIV) in der 
Grundhaltung „wem in allen kirchlichen  Traditionen,  Lehren  und Praktiken in besonderer  Weise am ständigen 
kritischen Rückgriff auf das Evangelium (Schrift) und an der ständigen praktischen Reform nach der Norm des  
Evangeliums gelegen ist gegen katholischen Traditionalismus und Synkretismus, die nicht zu verwechseln sind mit 
katholischer  Tradition  und  Weite).“  Als  ökumenische  Grundlage  aller  christlichen  Kirchen  bezeichnet  er 
(2005:XIV) das biblische Bekenntnis zu Jesus als dem Christus, als dem Maßgebenden für die Beziehungen des 
Menschen zu Gott und zu seinen Mitmenschen. 
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hält  er  den  positiven  Kern  des  negativen  Axioms  fest.46 Diese  Kirche  hat  sich  nun  in  der 

gesamten Welt zu bewähren.

3.1.3.3.2 Katholizität bei Huber

Bei Wolfgang Huber (1988:92-93) fällt die Erklärung zu diesem Kennzeichen recht knapp aus, 

allerdings  betont  er  (:30-36)  in  einem  anderen  Zusammenhang  die  eminente  Wichtigkeit 

ökumenisch, die ganze Erde umgreifend, Kirche zu sehen und zu glauben.47 Er betont ebenfalls 

den  universalen,  allgemeinen  und  allumfassenden  Aspekt  als  Grundbedeutung  des 

Wesensbegriffes von „katholisch.“48 Die Kirche ist für ihn deshalb katholisch, weil sie sich über 

die ganze Erde verbreitet, von einem Ende bis zum anderen.

Er (:93) bringt weiter den häretischen Aspekt zur Sprache,  der dazu diente,  die „katholische 

Großkirche“ im Gegensatz zu häretischen Sekten zu bezeichnen. Im weltweiten Missionsauftrag 

und Miteinander der Kirchen, in ihrer gemeinsamen Geschichte plädiert Huber (2007:140) für 

die Einsicht, dass jede Kirche Stärken und Schwächen, Licht und Schatten, Einseitigkeiten und 

Radikalisierung hat. Nach seiner (:140) Ansicht brauchen die Kirchen die je anderen Kirchen, 

um  ganz  und  vollständig  werden  zu  können.  Für  Huber  (:141)  könnte  diese  gelebte 

Grundeinstellung  der  unterschiedlichen  Kirchen  zueinander  einen  heilenden  und  hilfreichen 

Einfluss auf die moderne Gesellschaft ausüben. So würde ihre Katholizität zum Tragen kommen.

46 Küng (1985:376) redet in diesem Zusammenhang auch im Plural von christlichen Kirchen, und anerkennt somit 
Kirchen  als  Kirchen,  die,  so  Küng  (:376),  „eine  auf  dem  Boden  der  neutestamentlichen  Botschaft  geordnete  
Gemeinschaft von getauften Christen bilden, die an Christus den Herrn glauben, die das Herrenmahl feiern wollen, 
nach dem Evangelium zu leben trachten und vor der Welt sich Kirche nennen wollen“. Somit will er der Aussage  
„außerhalb der Kirche kein Heil“ in dem Sinne wehren, dass es außerhalb der „katholischen Kirche“ kein Heil gäbe. 
Gleichzeitig wehrt er (:376) sich aber auch zu Recht gegen ein Kirchenverständnis der lediglich Gutgesinnten, die  
nicht  zu einer Gemeinschaft  von an Christus Glaubenden und ihn bekennenden gehören.  Somit  hat  das Axiom 
„außerhalb der Kirche kein Heil“  eben schon seine Richtigkeit,  darf  aber  nicht  ausschließlich für die römisch-
katholische Kirche gelten.
47 Ein  gewisser  enttäuschter  Unterton  ist  bei  Huber  nicht  zu  überhören,  wenn  er  (2007:123,  1988:93)  die 
Unbeweglichkeit  der  römisch-katholischen  Kirche,  vor  allem im  Bereich  der  Amtsfrage,  und  ihre  autoritative 
Überlegenheit in der Frage nach der wahren Kirche und den sogenannten christlichen Gemeinschaften zur Sprache 
bringt. Noch im Juli 2007 wiederholt Papst Benedikt XVI diese traditionellen Standpunkte: „Protestanten wie auch 
andere  Glaubensgemeinschaften werden  in einem offiziellen Dokument des Vatikan als mit  ‚Mängeln behaftet‘ 
bezeichnet, bei ihnen handele es sich lediglich um ‚kirchliche Gemeinschaften‘. Zur Begründung der Besonderheit 
der katholischen Kirche heißt es in dem Text, Protestanten und andere christliche Gemeinschaften, die nicht den 
Papst anerkennen, könnten sich nicht auf die „apostolische Sukzession“ („Nachfolge“) berufen (Spiegel 2007). 
48 Huber (1988:29f) betont in diesem Zusammenhang, dass das Bewusstsein der Zugehörigkeit zur ökumenischen 
Gemeinschaft  unter deutschen Protestanten sehr gering ausgeprägt ist. Die Evangelische Ekklesiologie ist in der 
Regel auf die um das Wort versammelte Gemeinde konzentriert. Somit bekommt die Ortsgemeinde eine besondere  
Bedeutung. Dies hängt sicher auch mit dem konziliaren Grundaufbau zusammen (:101-105). 
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3.1.3.3.3 Katholizität bei Moltmann

 Für  Moltmann  ist  Katholizität  mit  Parteinahme  verknüpft.  Für  ihn  (1989:374)  schließt 

Katholizität die Präsenz der Kirche „an allen Orten des bewohnten Erdkreises (oikomene), und 

ihre zeitliche Katholizität, ihre Präsenz in allen Zeiten der Geschichte“ ein. Für Moltmann (:374) 

umfasst  der  Begriff  die  Qualität  der  Kirche,  „nämlich  ihre  Wahrheitsfülle,  ihre  Einheit  und 

Heiligkeit  in  Christus  und  ihre  apostolische  Legitimation.“  Dies  ist  erst  in  der 

Auseinandersetzung mit den Häretikern der ersten Jahrhunderte so entstanden.

Die  Katholizität  der  Kirche  wird  durch  die  universale,  alle  verbindende  Gegenwart  Christi 

bestimmt.  Wie sie wiederum ganz auf  Christus bezogen ist,  ist  sie auch auf die  ganze Welt 

bezogen, wie auch Christus, der zu deren Versöhnung von Gott dahingegeben wurde.

Moltmann beschreibt ihre Katholizität im eschatologischen Sinne, wenn bei ihm (:375) zu lesen 

ist: „Das Katholische ist also kein Prädikat des Zustandes der Kirche, sondern ein Prädikat ihrer 

Bewegung,  ihrer  Mission  und  ihrer  Hoffnung.“  Sie  selbst  ist  noch  nicht  die  endgültige 

Zusammenfassung  des  Alls,  sondern  erst  deren  Zeuge in  der  gespaltenen  Welt.  Vollendung 

findet bei der Wiederkunft des Christus statt. Auch Moltmann betont die universale Sendung der 

Kirche  in  diesem  Zusammenhang  und  begründet  sie  unter  anderem  mit  altkirchlichen 

Fürbittegebeten für die gesamte Menschheit. Immer wieder betont er (:376, 377) ihre universale 

Sendung,  ihren  missionarischen  Auftrag,  der  allen  gilt.  Allerdings  sieht  er  (:376)  ihre 

Begrenztheit darin, dass Israel neben ihr existiert und eine Einverleibung nach seiner Ansicht 

weder verheißen, noch aufgetragen ist, sondern lediglich eine missionarische Reizung Israels zur 

Eifersucht  auf  das  Heil.  In  einer  gespaltenen  Welt,  einer  Welt  der  Unterdrückung  und 

Ausbeutung, einer Welt der Gewalt, ergreift Gott Partei für die Unterdrückten, für die, denen 

Gewalt  angetan  wird.  Deshalb,  so Moltmann  (:378),  hat  die  universale  Sendung der  Kirche 

ebenfalls  eine  Parteinahme  für  die  Unterdrückten  zu  leisten,  darin  wird  die  Liebe  Gottes 

besonders  repräsentiert.  Ihre  Katholizität  liegt  demzufolge  in  ihrer  Parteinahme  für  die 

Unterdrückten.  Allerdings geht es nicht  um eine Parteinahme zuungunsten der Unterdrücker, 

sondern,  so  betont  Moltmann  (:378):  „Die  christliche  Parteinahme  für  die  Unterdrückten 

geschieht mit der Absicht und dem Ziel, auch die Unterdrücker zu retten“.

Allerdings sind für ihn die Prioritäten der universalen Sendung zu den Unterdrückten klar, wenn 

bei ihm (:378) abschließend zu lesen ist: „Die Kirche ist auf das Ganze bezogen und katholisch, 

sofern  sie  in  der  Zersplitterung  des  Ganzen  vorrangig  das  Verlorene,  Verdrängte  und 

Unterdrückte sucht und zu Ehren bringt“.
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3.1.3.3.4 Herausforderungen für den Gemeindeaufbau

Bei all den berechtigten Forderungen nach überschaubarer Gemeinde, Gemeinde als Haus (oikos 

Prinzip),  die  Ortskirche  als  Hoffnung  für  die  Welt,  Hauskirchenbewegung  und  anderen 

berechtigten Sozialformen der Kirche, gilt es, die Katholizität  der Kirche immer im Auge zu 

behalten. Auch hier kann der Grundsatz „global denken, lokal handeln“ zum Leitmotiv werden. 

Folgende Thesen gilt es aufgrund des Gesagten im Gemeindeaufbau zu bedenken:

• Die Kirche gewinnt ihre Identität von Christus her, dem alle Macht im Himmel und auf der 

Erde gegeben ist.

• Die  Ortskirche  ist  mit  der  Gesamtkirche  durch  denselben  Herrn,  dasselbe  Evangelium, 

dieselbe Taufe und dieselbe Mahlfeier geeinte Kirche und gewinnt ihre Identität aus dieser 

Zugehörigkeit. Deshalb hat sie sich von den anderen Kirchen nicht abzukapseln.

• Die Mission der Kirche hat nationale,  ethische und soziale Grenzen zu überschreiten und 

stellt die „Reich Gottes Interessen“ in den Vordergrund.

• Jede  Partikularkirche  hat  sich  ihrer  Vergangenheit  zu  stellen  und  ihr  Verhältnis  zur 

Geschichte  zu  klären.  Es  gibt  keine  geschichtslose  Kirche.  Dies  hat  für  die  „Emerging 

Church Bewegung“ eine besondere Relevanz.49

• Solidarität,  gelebte  Gemeinschaft,  besonders  mit  der  verfolgten  Kirche  ist  weltweit 

anzustreben.

• Vernetzung  mit  den  Kirchen  weltweit  ist  gefragt,  nicht  nur  Vernetzung,  sondern 

Gemeinschaft, besonders mit der verfolgten Kirche.

• Die Fürbitte für die gesamte Menschheit, besonders für die Unterdrückten und Ausgebeuteten 

sollte das Leben der Ortskirchen mitprägen.

• Neueren  aufkommenden  Feindbildern,  wie  dem  Islam,  ist  zu  wehren.  Die  Sendung  der 

Kirche, Gottes versöhnende Liebe durch Tat und Wort zu den Menschen zu bringen, gilt 

allen Menschen auf dem ganzen bewohnten Erdkreis.

49 Bei all den wertvollen Impulsen dieser Bewegung besteht die Gefahr einer Geschichtslosigkeit, wenn eine der  
Grundaussagen darin besteht, dass sie zum Urchristentum zurückkehre (Kimball 2005). Auch sie hat ihre Beziehung 
zur Geschichte zu klären, um nicht einem Wiederholungszwang zu unterliegen. Die Emerging Church gibt es nicht, 
es ist, wie das Wort andeutet, eher einem Auftauchen, Hervorkommen, sich entwickeln gleichzusetzen. Gemeinden 
werden  schwerpunktmäßig  als  Organismen  gesehen,  der  Leibgedanke  spielt  eine  entscheidende  Rolle  und  die 
Selbstorganisation dieses Organismus, damit er überleben kann (Vogt:2.1-2.6). In  der Sprache dieser Bewegung 
finden sich starke Anleihen des systemischen Denkens, das im psychotherapeutischen Bereich ebenfalls starken 
Einzug hält.
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• Auch hier ist die eschatologische Dimension zu bedenken und die gelebte Katholizität als 

Zeichen des angebrochenen Reiches zu sehen, das seine Vollendung erst bei der Wiederkunft 

des Herrn der Kirche erleben wird.

3.1.3.4  Apostolizität

3.1.3.4.1 Apostolizität bei Küng

Für Küng (1985:409)  ist  Kirche nur  dann eine,  heilige  und katholische  Kirche,  wenn sie  in 

alledem apostolische Kirche ist, auf dem Grund der Apostel basiert. Der Apostelbegriff spielt im 

Neuen Testament eine enorme Rolle. Lukas gebraucht den Begriff 34 Mal, Paulus 29 Mal und 

die Pastoralbriefe erwähnen den Begriff fünf Mal. Apostel Christi im ursprünglichen Sinne kann 

nur  sein,  wer  Zeuge  des  Auferstandenen  ist  und  von  diesem  Herrn  zur  missionarischen 

Verkündigung beauftragt wurde. Die Rolle, die allerdings die zwölf Apostel im geschichtlichen 

Sinne  spielten,  lässt  sich  nicht  wiederholen.  Denn,  so  Küng  (:414):  „Die  Zwölf  sind  die 

grundlegenden Zeugen der Auferstehung“. 

Die grundlegende Bedeutung der Apostel bringt Paulus besonders deutlich zum Ausdruck. Der 

Apostel ist der Bote eines anderen. Küng (:416) bemerkt dazu: „Insofern der Apostel aber nicht 

von der Gemeinde bestellt ist, sondern von Christus (Gal. 1.15f, Apg. 9.27, Mk. 3.4) und durch 

ihn vom Vater gesandt ist, steht er in diesem Sinne über der Kirche“. Seine Vollmacht hat er 

allerdings  nicht  in  sich selbst,  sondern von Christus  empfangen und kann sie  nur in  seinem 

Geiste  üben.  Für  Küng  (:417)  ist  der  Apostel  kein  Held  und  kein  Genie,  „sondern  ein 

gerechtfertigter Sünder unter anderen Sündern. ... Seine primäre Aufgabe ist die Verkündigung 

des  Evangeliums“.  Dadurch  weckt  er  Glaube  und  sammelt  wiederum die  Gemeinschaft  der 

Glaubenden und ist grundsätzlich bevollmächtigt, Kirchen zu gründen und zu leiten. Ohne das 

Zeugnis und den Dienst der zwölf Apostel und des Paulus könnte die Kirche nicht bestehen. Sie 

sind  Anfänger  und  bleibende  Fundamentsteine  der  Kirche,  deren  Grundstein,  Eckstein  und 

Schlussstein Christus selber ist. In diesem Sinne ist der Dienst der Apostel nicht wiederholbar, 

sondern einmalig. Nun gilt es, aufgrund des bisher von Küng Gesagten, der Frage nachzuspüren, 

was nun die Apostolizität der Kirche bedeutet. Die Kirche hat sich die Ereignisse um Christus 

nicht  immer  wieder  durch  neue  Christuserscheinungen  bestätigen  lassen,  sondern,  so  Küng 

(:420),  dadurch,  dass  das  überlieferte  apostolische  Zeugnis  immer  wieder  verkündigt  wurde. 

Küng (:420) betont: 

So ist die Verkündigung der Apostel, wie sie sich in den Schriften des Neuen Testaments 
niedergeschlagen hat,  das ursprüngliche,  grundlegende und für alle  Zeiten  maßgebliche 
Zeugnis  von  Jesus  Christus,  das  in  seiner  Einmaligkeit  von  keinem  späteren  Zeugnis 
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ersetzt oder abgelöst werden kann. Die späteren Generationen in der Kirche bleiben an das 
Wort, an Zeugnis und Dienst der ersten apostolischen Generation gebunden.

Daraus  folgernd  ist  klar,  dass  es  keine  Wiederholung  und  Fortsetzung  des  Apostolats  im 

ursprünglichen  Sinne  gibt,  sondern  deren  Zeugenschaft  und  Sendung.  Küng  (:421)  spricht 

absichtlich  nicht  von  apostolischer  Sukzession,  sondern  davon,  dass  das  Bekenntnis  zur 

apostolischen Kirche darin besteht, dass wir, sowohl als einzelne als auch als Gesamtkirche, in 

der Nachfolge der Apostel stehen. Gemeint ist damit die bleibende Übereinstimmung mit dem 

Leben der  Apostel  und dem Zusammenhang  ihres  Dienstes.  Dabei  spielen  die  Schriften  des 

Alten und Neuen Testaments eine entscheidende Rolle. Küng (:422) dazu: 

Das lebendige Zeugnis der Apostel ist uns ursprünglich überliefert in den Schriften des 
Neuen  Testaments,  die  das  Alte  Testament  implizieren.  Das  Neue  Testament  ist  das 
ursprüngliche, grundlegende und so für die Kirche aller Zeiten maßgebende apostolische 
Zeugnis.

Dieses  apostolische  Zeugnis,  das  uns  in  der  Schrift  gegeben ist,  fordert  nun die  Kirche  als 

Gesamtes, und somit auch jeden Einzelnen zum Glauben und Bekennen im apostolischen Sinne 

heraus, aber auch zum Dienen im apostolischen Sinne. Und das wiederum ist nicht nur Dienst in 

und an der Kirche, sondern Dienst an und in der Welt. Somit kommt auch bei diesem Attribut 

der Kirche zum Ausdruck, dass es sich nicht um ein statisches Attribut handelt, sondern um eine 

Dimension, die sich in der Geschichte immer wieder neu zu realisieren hat.

Küng (:425) bemerkt abschließend, dass die Aufzählung der vier Attribute unvollständig ist, da 

sich das Geheimnis der Kirche nicht auf diese Weise ausschöpfen lässt, aber für ihn ist klar, dass 

diese vier Dimensionen vom Neuen Testament gefordert sind, ineinander übergreifen und zum 

Wesen der Kirche gehören. Küng fordert auf der Basis dieser vier grundlegenden Dimensionen 

von Kirche Übereinstimmung und sieht sie als Basis einer fruchtbaren Ökumene.

3.1.3.4.2 Apostolizität bei Huber

Für Huber bilden die Apostel  und die von ihnen verbürgte Botschaft  von Jesus Christus das 

Fundament der Kirche. Entscheidend ist die Verbindung zu diesem Fundament auch deshalb, 

damit  die  Kirche  unter  der  ihr  von  Gott  gegebenen  Verheißung  bleibt.  Nur  durch  den 

gemeinsamen  Bezug  auf  das  Zeugnis  der  Apostel  ist  auch  katholische  Kirche  möglich. 

Verständlicherweise  äußert  sich  Huber  (1988:94)  kritisch  gegenüber  dem  apostolischen 

Verständnis, das auf der apostolischen Sukzession beruht, nach der die Reihe der Bischöfe von 

Rom,  durch sie  aber  auch alle  anderen  Bischöfe,  lückenlos  auf  die  Apostel  zurückgeht  und 

dadurch die Apostolizität der Kirche gewährleistet sei. Wer sich nun gegen die Bischöfe, vor 

allem den Bischof von Rom stellt, trennt sich von der apostolischen Kirche.

Huber (:94) formuliert den ursprünglichen Sinn des Attributs folgend:
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Die Berufung allein auf die Schrift gilt deshalb als die sachgemäße Antwort der Kirche auf 
die  ihr  verliehene  und  verheißene  Apostolizität.  Damit  verbindet  sich  eine  weitere 
Bedeutung: Die Apostel sind die von Christus in die Welt  Gesandten. Der apostolische 
Charakter der Kirche also zeigt sich in ihrer Sendung in die Welt, in ihrem unaufgebbaren 
und umfassenden missionarischen Charakter.

Die apostolische Tradition sieht er darin, dass die Kirche sich als eine zum umfassenden Zeugnis 

beauftragte, der Welt dienende Kirche, versteht. Huber (:94) sieht den missionarischen Aspekt 

nicht in der Eroberung heidnischen Gebiets, sondern als Dienst an der Welt. Apostolizität ist das 

zentrale Merkmal des evangelischen Glaubens (Dantine 1980:82).

3.1.3.4.3 Apostolizität bei Moltmann

Moltmann  betont  die  Sonderstellung  der  Apostolizität.  Zum  einen  betont  er  (Moltmann 

1989:383): „Ohne das apostolische Zeugnis wäre er (Christus) schlechthin verborgen, und nur 

aufgrund dieses Zeugnisses wird er in Wahrheit erkannt“. Das Apostolat bezeichnet zum anderen 

die messianische Sendung im Namen Christi für das kommende Reich. Hier betont Moltmann 

die eschatologische Dimension der Apostolizität,  die eine Bestimmung zum Reich ist,  da sie 

keine Eigenschaft des Eschaton selbst ist. Moltmann sieht die anderen notae als bleibende notae, 

wenn er (:384) schreibt: „Die Einheit, Katholizität und Heiligkeit des Gottesvolkes sind dagegen 

endgültige Bestimmungen, weil sie das eine, umfassende und heilige Reich Gottes beschreiben“. 

Der  Ausdruck „apostolisch“  bezeichnet  den  Grund der  Kirche  und ihren  Auftrag.  In  diesen 

Kernaussagen stimmt Moltmann mit den bisher zu Wort gekommenen Theologen überein, und 

seine Ausführungen würden lediglich zu Wiederholungen des Wesentlichen führen.

Moltmann betont  allerdings  das Apostolat  im Leiden und begründet es mit  dem Auftrag der 

Kirche,  der  Verkündigung  des  Evangeliums,  das  den  Ruf  zur  Freiheit,  den  Ruf  zur 

messianischen  Gemeinschaft  beinhaltet  und  nie  unumstritten  war.  Moltmann  (:387)  betont 

deshalb: „Die Teilnahme an der apostolischen Sendung Christi führt darum unausweichlich in 

Anfechtung, Widerspruch und Leiden. Der Apostolat wird in der Schwachheit und Armut Christi 

ausgeführt, nicht durch Gewalt oder machtvolle Strategien.“

Wenn  der  ganze  Christus,  sein  Leiden  und  seine  Auferstehung  verkündigt  werden,  ihm 

nachgefolgt werden soll, so wird dies nicht ohne Leiden stattfinden können. Apostolisch ist die 

Kirche nach Moltmann (:388), wenn sie ihr Kreuz auf sich nimmt und Gemeinschaft mit den 

Leidenden  und  Gefangenen  pflegt.  Ihre  apostolische  Sukzession  ist  die  successio  passionis 

Christi.

Moltmann (:388) fasst seine Thesen zu den altkirchlichen notae folgend zusammen:

Die  eine,  heilige,  katholische  und  apostolische  Kirche  ist  die  Kirche  Jesu  Christi. 
Christusgemeinschaft  ist  ihr  Geheimnis.  Die  Kirche  Jesu  Christi  ist  die  eine,  heilige, 
katholische und apostolische Kirche. Einheit in Freiheit, Heiligkeit in Armut, Katholizität 
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in der Parteinahme für die Schwachen und Apostolat im Leiden, sind ihre Kennzeichen in 
der Welt.

3.1.3.4.4 Herausforderungen für den Gemeindeaufbau

Kirchen sind den Herausforderungen der je unterschiedlichen Zeiten und Kulturen ausgesetzt. 

Die  Herausforderung  der  Apostolizität  liegt  darin,  sich  immer  wieder  auf  die  grundlegende 

Verkündigung der Apostel zu besinnen und auf dieser Grundlage Kirche zu bauen. Das Zeugnis 

von Jesus Christus, das von den Aposteln schriftlich festgehalten wurde, ist der Kirche sowohl 

zukunftsweisend als auch korrigierend zur Seite gestellt. Pluralistisches und individualistisches 

Denken wird besonders durch die Schrift herausgefordert. Zum einen erhebt die Schrift für die 

Person Jesus einen Anspruch der Einzigartigkeit,  zum anderen fordert sie das Individuum zur 

Hingabe  an  Jesus  und  die  Gemeinschaft  heraus  und  korrigiert  eigene  individualistische 

Gottesbilder. Auch die eher empirisch und soziologisch orientierten Gemeindeaufbaukonzepte 

haben  immer  wieder  ihre  Rückbesinnung  auf  die  Schrift  vorzunehmen.  Deshalb  kommt  der 

Apostolizität im Gemeindeaufbau eine besondere Bedeutung zu.

• Die Kirche gewinnt ihre Identität aus ihrer Verbindung mit dem Ursprung, mit dem in der 

Bibel festgehaltenen Zeugnis von Jesus, der Grund der Gemeinde ist.50 

• Das Fundament der Kirche in der überlieferten schriftlichen Form der Bibel gilt es immer 

wieder neu zu entdecken und zu bedenken. Besonders in unserer Zeitepoche, in der die Bibel 

an Autorität eingebüßt hat.

• Ihre Identität gewinnt die Kirche aus ihrer apostolischen Sendung.

• Die apostolische  Sendung der Kirche führt,  wie bei  den Aposteln,  ins Leiden und in die 

Armut der Kirche. Deshalb hat die apostolische Kirche ihr Kreuz auf sich zu nehmen und 

sich mit den Leidenden zu identifizieren.

3.1.3.5  Zusammenfassender Ertrag und Herausforderungen für den 
Gemeindeaufbau

Die  notae  externae,  reine,  lautere  Verkündigung  des  Evangeliums  und  einsetzungsgemäß 

verwaltete Sakramente, bilden die Minimalgrundlage, woran Kirche erkannt werden kann.51 Dies 

sind  in  der  lutherischen  Tradition  die  notwendigen  als  auch hinreichenden  Kennzeichen der 

rechten, sichtbaren Kirche. Zugleich sind sie aber auch Wirk- und Gnadenmittel, durch die Gott 

50 Apostolische Sukzession wird hier nicht in der Kontinuität des Amtes, sondern in der Kontinuität der Schrift 
verstanden.
51 Je nach konfessionellem Verständnis ist innerhalb der notae externae zu differenzieren zwischen solchen, denen 
konstitutiven Charakter für die Kirche eignet  und jenen, die hinzutreten können (Härle 1995:567).  Ein Teil der  
reformierten Bekenntnisschriften nennt neben Predigt  und Sakrament die Kirchezucht als notae ecclesiae,  damit 
wird der Erneuerung des Lebenswandels durch den Glauben zu Recht Bedeutung zugemessen. 
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Menschen zu Christen macht und die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden begründet, belebt 

und  erhalten  wird.  Der  personale  Aspekt  von  Kirche  ergibt  sich  für  Luther  aus  der 

Rechtfertigungslehre,  wenn  von  ihm  die  Kirche  als  sanctorum  communio,  „Gemeinde  der 

Heiligen“ bezeichnet wird (Swarat 1998:174). Sünder werden für ihn gerechtfertigt aus Gnaden 

um Christi willen durch Wort und Glauben. Zentral ist das Wort Gottes, das die Kirche dadurch 

schafft, dass es durch Verkündigung zum Glauben erweckt und die Glaubenden dadurch in den 

Leib Christi einverleibt werden. In diesem Sinne wird Gemeinde von ihrem Ursprung her als 

creature verbi divini verstanden. Für Luther ist die Schar der Christusgläubigen nicht identisch 

mit denen, die einer Kirche äußerlich angehören, sondern die wahre Kirche ist für ihn verborgen, 

allerdings ist das eine vom anderen nicht zu trennen.

Aus  evangelisch  freikirchlicher  Sicht  haben  der  persönliche  Glaube  und  das  Bekenntnis 

gleichsam  den  Rang  einer  notae  ecclesiae.  Glaube  und  Bekenntnis  sind  Antwort  auf  die 

glaubensweckende Verkündigung des Evangeliums und stehen somit in direktem Bezug zu den 

von Luther formulierten notae. Aus freikirchlicher Perspektive rückt allerdings die Sichtbarkeit 

der Gemeinde als Gemeinschaft der Bekennenden und Glaubenden gegenüber der verborgenen 

Kirche,  eindeutig  in  den  Vordergrund  und  wird  deshalb  bei  der  Untersuchung  der 

Gemeindeaufbaukonzepte auf deren Ekklesiologie hin ebenfalls eine wichtige kriteriologische 

Rolle spielen. 

Die  altkirchlichen  notae,  eine,  heilige,  katholische  und apostolische  Kirche,  beschreiben  das 

Wesen der Kirche und gelten als notae internae. Sie sind in der Ökumene nicht umstritten (Ens 

2003:31).  Sie  sind  Gabe  Gottes,  Glaubens  und  Hoffnungssätze,  deshalb  formuliert  das 

Bekenntnis  nicht,  ich  glaube  an,  sondern  ich  glaube  die eine,  heilige,  katholische  und 

apostolische  Kirche.  Diese  Attribute  beschreiben  somit  die  geglaubte  Kirche,  die  von  Gott 

geschenkte Identität, und sind somit dem verborgenen Teil der Kirche zuzurechnen. Allerdings 

wird die Gabe Gottes an die Kirche zur Aufgabe,  Glaubens- und Hoffnungssätze müssen zu 

Handlungssätzen werden. Karl Barth (1953:730) beschreibt dies treffend: „Der Mensch betritt im 

Glauben an die ecclesia invisibilis das Arbeits- und Kampffeld der ecclesia visibilis.“

Die grundlegende Aufgabe des Gemeindeaufbaus besteht nun darin, Sozialformen christlicher 

Gemeinden zu entwickeln und zu gestalten, die ihrem Wesen und ihrer grundlegenden äußeren 

Erscheinungsform entsprechen, und ihre Relevanz zur jeweiligen Situation nicht einbüßen (vgl. 

Zimmermann  2006:486).  Werden  nun  die  notae  ecclesiae  externae  und  internae  als 

ekklesiologische Mindestmerkmale, wie unter 3.1.1 begründet, als Kriterium zugrunde gelegt, 
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sollten sie in der Sozialgestalt der Kirche ihren Niederschlag finden.52 Dies kann sowohl explizit 

als auch implizit oder in beiden Dimensionen zum Tragen kommen.

Gemeindeaufbaukonzepte müssen sich im Zusammenhang mit den notae externae fragen lassen, 

inwiefern  dem  Wort  Gottes  der  zentrale  Stellenwert  zukommt,  die  Verkündigung  des 

Evangeliums  glaubensweckend  geschieht,  die  Sakramente  der  Taufe  und  des  Abendmahls 

evangeliumsgemäß, entlang der Rechtfertigungslehre praktiziert werden. Sie müssen sich aber 

auch  fragen  lassen,  inwiefern  die  von  Luther  formulierten  erweiterten  notae  zum  Tragen 

kommen und welche erweiterten notae in der jeweiligen Situation im wahrsten Sinne des Wortes 

notwendig wären.  Vonseiten  der Freikirchen kommt das Merkmal des Bekenntnisses  zu den 

bisherigen notae hinzu und fragt an, inwiefern es im Bereich der Sakramente und der Gemeinde 

als Gemeinschaft der Heiligen Berücksichtigung findet.53

Die aufgezeigten altkirchlichen notae internae weisen auf die Identität, das Wesen, die geglaubte 

Kirche  hin:  „Ich  glaube  die  eine,  heilige,  katholische  und  apostolische  Kirche.“ 

Gemeindeaufbaukonzepte  müssen sich die  Frage stellen,  inwiefern sie sich diesen Attributen 

verpflichtet fühlen und wie sie beim Aufbau der Gemeinde zum Tragen kommen. Sie haben zu 

berücksichtigen, dass die von Gott geschenkte Identität der Kirche, ihr Wesen, immer eine Art 

„kritische  Zielgröße“  (Enns  2003:32)  bleiben  wird,  die  unter  irdisch-geschichtlichen 

Bedingungen nicht in vollkommener Intension erreicht werden kann, aber im Aufblick auf den 

Herrn der Kirche, will sie als geglaubte Kirche, als Gottes Werk immer wieder in der erfahrenen 

Kirche erwartet werden (Krause 1998:16). Krause (:16) folgert aus diesen Zusammenhängen: 

„Erst  das  vollendete  Reich  Gottes  wird  die  Differenz  zwischen  Erfahrung  und  Verheißung 

vollends aufheben.“ Somit, ist die sichtbare Kirche eine ecclesia semper reformanda und trägt 

eine eschatologische und in allen Bereichen vorläufige Dimension in sich. 

Diesem von Gott geschenktem Wesen der Kirche haben Aufbaukonzepte Rechnung zu tragen, 

dadurch werden sie weder in Resignation verfallen, noch sich mit der erfahrbaren vorfindlichen 

Situation  der  Kirche  zufrieden  geben,  noch  werden  sie  einem  rein  menschlichen  und 

aktionistischen  Machbarkeitswahn  anheimfallen.  In  diesen  Spannungsbereich  der  ecclesia 

invisibilis und der ecclesia visibilis haben sich besonders auch Konzepte zu begeben, die eine 

empirische Orientierung aufweisen,  da sie in Gefahr stehen, dass die deskriptive Perspektive 

unter  der  Hand  zur  normativen  wird,  da  der  Ausgangspunkt  nicht  irgendwelche  Ideale  von 

52 Gollwitzer  (1975:119)  bringt  diesen  Sachverhalt  der  notae  externae  ebenfalls  zur  Sprache,  wenn  er  sie  als 
Mindestbedingungen für eine Kirchenorganisation bezeichnet, die geeignet ist, dem Ereignis Kirche zu dienen. Das 
Ereignis  der Kirche sieht  er  im „bruderschaftlichen Leben im Gegensatz zur Unbrüderlichkeit  der  umgebenden 
Gesellschaft und im Angriff auf diese Unbrüderlichkeit.“
53 Hier  ist  nicht  primär  an  ein  vorformuliertes  Bekenntnis  gedacht,  sondern  eher  an  die  Dimension,  ob  eine 
Gemeinschaft  aus Menschen besteht,  die  sich bewusst  auf  den Weg mit  Christus und Brüdern und Schwestern 
eingelassen haben.
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Kirche sind, sondern die empirische Wahrnehmung, die durch Erhebungen erforscht wird.54 Zu 

dieser  Feststellung  kommt  auch  Zimmermann  (2006:213),  wenn  er  den  systemtheoretischen 

Ansatz von Rudolf Roosen beurteilt. 

Dem Gemeindeaufbau ist aufgrund der Relevanz der notae internae und externae immer wieder 

neu  die  Aufgabe  gestellt,  nach  Sozialgestalt  der  Kirche  zu  suchen,  die  im  Dialog  mit  den 

genannten Kennzeichen der Kirche steht. Im dritten Teil  der vorliegenden Arbeit  werden die 

notae  internae  und  externae  bei  der  Untersuchung  der  bereits  genannten 

Gemeindeaufbaukonzepte  unter  anderem  eine  nicht  unwesentliche  Rolle  spielen  und  immer 

wieder zur Sprache kommen. Der Frage wird nachzugehen sein, inwiefern diese notae, aber auch 

die  genannten  eher  freikirchlich  orientierten  ekklesiologischen  Eckpunkte  bei  den 

Aufbaukonzepten Berücksichtigung finden. 

Bevor  allerdings  diese  Aufgabe  in  Angriff  genommen  wird,  werden  die  Eckpunkte  einer 

täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie ihre Darstellung finden.

54 Zimmermann (2006:212, 388-407) weist vor allem auf die Problematik der mit der Wahrnehmung verbundenen 
Interpretation  hin.  Seine  Ausführungen  liefern  einen  wertvollen  und  kritischen   Beitrag  zum  Bereich  der  
empirischen Erhebungen im kirchlichen Bereich. 
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Teil II

4 Täuferisch-mennonitische Bewegung

Wenn  die  Arbeit  den  weiterführenden  Titel  „...  unter  besonderer  Berücksichtigung  einer 

täuferisch-mennonitischen  Ekklesiologie“,  trägt,  soll  dieser  Grundgedanke  nachfolgend 

begründet  und  inhaltlich  entfaltet  werden.  In  einem  ersten  Schritt  findet  eine 

Begriffsbestimmung des Terminus „täuferisch-mennonitisch“ statt.  In einem zweiten wird auf 

die Begründung der Relevanz einer täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie für den heutigen 

Gemeindeaufbau  in  einigen  wesentlichen  Grundzügen  eingegangen.  In  einem dritten  Schritt 

werden entlang einiger neuerer Theologen aus dem täuferisch-mennonitischen Kontext, deren 

ekklesiologische  Beiträge  dargestellt,  und  eine  kritische  Würdigung  im  Hinblick  auf  die 

Herausforderungen für den Gemeindeaufbau erfolgen. 

4.1 Begriffsbestimmung

Trägt  dieser  Teil  der  Arbeit  die  Überschrift  „täuferisch-mennonitisch“,  so gilt  es nun diesen 

Terminus  noch  präziser  zu  klären.  Es  wird  der  Ursprung  des  Täufertums  und  die 

Verbindungslinie zur mennonitischen Tradition zur Sprache gebracht und wie der Begriff der 

„täuferisch-mennonitischen“  Ekklesiologie  in  der  Arbeit  gebraucht  wird.  Es  erfolgt  keine 

detaillierte  historische Darstellung oder  theologische  Würdigung der Täuferbewegung,  hierzu 

werden Literaturangaben gemacht.55 Es sollen lediglich einige zentrale Namen und zur Thematik 

inhaltlich relevante Aussagen Erwähnung finden.

4.1.1 Die Anfänge

Die Anfänge der Täuferbewegung liegen in der Zeit des 16. Jahrhunderts, waren eingebunden in die 

unterschiedlichen reformatorischen Anstöße und entwickelten sich überwiegend aus der Züricher 

Reformation  Zwinglis  zu  einer  eigenständigen  Bewegung  (Lichdi  2004:15ff). 56 Die  neuere 
55 Gesamtdarstellungen  zur  Geschichte  des  Täufertums,  die  ersten  beiden  Titel  sind  die  deutschsprachigen 
Standardwerke mit Gesamtüberblicken: Lichdi, Dieter Götz 2004. Die Mennoniten in Geschichte und Gegenwart.  
Von der Täuferbewegung zur weltweiten Freikirche; Ott, Bernhard 1996. Missionarische Gemeinden werden. Der  
Weg der Evangelischen Täufergemeinden; Goertz, Hans Jürgen (Hg.) 2002: Das schwierige Erbe der Mennoniten.  
Aufsätze und Reden;  Hoekema,  Alle & Jecker,  Hanspeter  (Hg.)  2006.  Testing Faith and Tradition.  Europe. A  
Global Mennonite History; Snyder, C. Arnold: Anabaptist History and Theology. An Introduction; Strübind, Andrea 
2003.  Eifriger  als  Zwingli.  Die  frühe  Täuferbewegung in  der  Schweiz.  Eine  kurze,  grundlegende  geschichtlich 
differenziert dargestellte Einführung mit grundlegenden Literaturangaben finden sich bei Jecker (1998:13-26). 
56 Seit dem verstärkten Aufkommen der Sozialwissenschaften und der revisionistischen Täuferforschung, wird das 
frühe Täufertum als primär religiös motivierte Bewegung immer wieder in Frage gestellt und eher als prima causa 
soziale  Bewegung definiert  mit  einem stark polygenetischen  Ursprung.  Als  Hauptvertreter  dieser  Ansicht  kann 
Hans-Jürgen Goertz mit seinen Untersuchungen genannt werden, weiter James M. Stayr, Klaus Deppermann und 
Claus Peter Clasen.  Andrea Strübind wiederlegt allerdings in ihrer umfangreichen Studie Eifriger als Zwingli dieses 
revisionistische Täuferbild und hält es für primär religiös motiviert wenn unter ihrer (2003:585) Schlussbemerkung 
zu lesen ist: „Die vorliegende Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die frühen Täufer in der Schweiz eine genuin 
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revisionistische Geschichtsforschung geht bei der entstandenen Bewegung allerdings eher von einer 

Polygenese57 aus als von einer einlinigen Entwicklung, da sich in Mitteleuropa in den 1520er Jahren 

diverse täuferische Gruppierungen heraus bildeten. Eine allmähliche Diversifizierung führt dabei zur 

Bildung  unterschiedlicher  Richtungen:  Noch  vor  1530  kristallisiert  sich  –  ausgehend  von  der 

Schweiz, dem Elsass und Süddeutschland – die Bewegung der „Schweizer Brüder“ heraus. Einige 

Jahre später erfolgt die Herausbildung der „Hutterer“ in Mähren und der „Doopsgezinden“ oder 

„Mennoniten“ in den Niederlanden und Norddeutschland.

Die folgende Darstellung greift primär die Entstehung der Schweizer Brüder und der Mennoniten 

auf, da die anschließend zu untersuchenden Theologen in dieser Traditionslinie verankert sind, sie 

aber auch aktualisieren und weiterführen.58 Die Ansichten der revisionistischen Geschichtsforschung, 

die sich vor allem auf die turbulente Anfangszeit fokussieren, werden dahingehend berücksichtigt, 

dass sie einer unberechtigten Glorifizierung des Täufertums wehren.59 

Conrad  Grebel,  nach  dessen  Name  das  mennonitische  „Conrad  Grebel  College“  in  Kitchener, 

Ontario, Kanada, benannt wurde, dürfte zu einer der entscheidenden Gründerfiguren gezählt werden 

(Wenger  1995:11).60 Er  und  andere  Mitstreiter  wie  Felix  Mantz  gehörten  zu  den  engagierten 

Mitkämpfern  des  Zürcher  Reformators  und  waren  über  der  Entwicklung  der  Reformation  und 

Zwinglis  Ansichten  selbst,  zunehmend  enttäuscht.61 „Sie  hatten  die  Gemeinde  der  wahrhaft 

Glaubenden  und eine  vollständige  Reinigung  des  Gottesdienstes,  den  Verzicht  auf  priesterliche 

Kleidung und die Abnahme der Heiligen- und Votivbilder angestrebt“ (Lichdi 2004:24). Die Bibel 

erhielt einen zentralen Stellenwert und sie sollte als Wegweiser für das tägliche Leben zur Geltung 

kommen und Grebel plädierte für das eifrige Lesen der Bibel durch Laien. Weiter wurde von den 

frühen Täufern die Taufe62 und das Verständnis des Abendmahles als unbedingt reformbedürftig 

religiöse Bewegung waren, die sich aus dem Frühzwinglianismus herauslöste.“ Als fundamentale Dissensfaktoren 
nennt sie  das radikalisierte  Schriftprinzip,  das  eine konkrete Sakraments-  und Kirchenreform fordert,  sowie die 
ekklesiologische Konzeption einer sichtbaren Gemeinde der Glaubenden, die sich durch Glaubenstaufe konstituiert 
und durch Kirchenzucht reguliert wird. Auch Blanke (1963:63f) sieht das Täufertum nicht primär sozial motiviert. 
Die hier vorliegende Arbeit geht von der Annahme aus, dass das Täufertum genuin religiös motiviert ist und greift  
vor allem die ekklesiologischen Leitfragen des Täufertums auf.  
57 Dieser Ansatz ist heute weitgehendst anerkannt (vgl. Deppermann 1975:82-122) und wird auch dieser Arbeit,  
wenn  erforderlich,  zu  Grund  gelegt.  Da  diese  Arbeit  keine  historische  Studie  darstellt,  spielen  historische 
Fragestellungen überwiegend eine untergeordnete Rolle und werden lediglich am Rande behandelt.
58 Gemeint ist hier von Harold S. Bender, der primär auf die Traditionslinie der Schweizer Brüder zurückgreift bis  
hin zu Fernando Enns, der die neuere Diskussion mit ihrem polygenetischen Grundverständnis zur Sprache bringt.
59 War das Täufertum bis weit ins 19. Jahrhundert als Ketzerei und Schwärmertum verschrien, so setzte aufgrund  
unterschiedlicher  historischer  Forschungen  eine  Rehabilitierung ein.  Dies  führte  seit  den  1920 Jahren  zu einer  
verstärken Erforschung und Darstellung des Täufertums durch zunehmend freikirchliche Autoren, die wiederum ein 
wohl  zu  idealisiertes  Bild  zeichneten.  Dieses   Bild  erfuhr  nun  seit  den  1970er  Jahren  eine  Revision  in  der  
sogenannten revisionistischen Forschung, die nach Jecker (1998:25) in Gefahr steht, ihrer eigenen Einseitigkeit zu 
unterliegen und somit könnte das Pendel zu stark in die andere Richtung ausschlagen.
60 Eine Biographie über Grebel wurde 1950 von Harold S. Bender unter dem Titel „Conrad Grebel“ veröffentlicht. 
61 Als weitere Personen der ersten Stunde sind Jörg Blaurock, Michael Sattler, Wilhelm Reublin sowie Johannes 
Brötli zu nennen.
62 Snyder (2003:27) bezeichnet die Taufe von Gläubigen als das nach außen hin sichtbarste Erkennungszeichen der 
Täuferbewegung, das sie mit dem Missionsbefehl nach Matthäus 28,19-20 begründete. Die Taufe wurde als Zeichen 
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angesehen und sie erhofften sich eine Gemeinde von Brüdern und Schwestern in Christo, die mit der 

Hilfe Christi und seiner Regel (Regel Christi) zu errichten war. „Nach der Regel Christi waren sie als 

Geschwister füreinander verantwortlich, sie sollten einander beraten, ermahnen und vergeben. Die 

Regel Christi zielte auf das Zurechtbringen des Bruders oder der Schwester, der vorgesehene Bann 

war nur die letzte Maßnahme“ (Lichdi 2004:27). Die Regel Christi hatte allerdings auch das Ziel, die 

Gemeinde als reine Braut ohne Flecken und Runzeln darstellen zu wollen (Goertz 2002:44). Das Ziel 

des Täufertums war es nicht, eine neue Kirche zu gründen, sie hofften immer noch auf Reformation. 

Durch  die  Beschlussfassung  des  Züricher  Rates,  wodurch  per  Gesetz  an  der  Säuglingstaufe 

festgehalten  wurde,  war  der  Reformbewegung  um  Grebel  die  entscheidende  Grundlage  zur 

Neugestaltung der Kirche entzogen - einer Kirche, „die frei war von der Bevormundung durch den 

Staat und die nur solche Mitglieder anerkannte, die sich auf Grund einer freiwilligen Entscheidung 

anschlossen“ (Blanke 1963:58). Somit kam es zum Bruch zwischen Zwingli und denjenigen, die sich 

gegen das mit Zwang durchgesetzte Modell der Volkskirche für eine an der Urgemeinde orientierte 

und auf freiwilliger Mitgliedschaft basierende obrigkeitsunabhängige Gemeinde einsetzten.  63 Trotz 

Versammlungsverbot und Redeverbot, das über Konrad Grebel und Felix Mantz verhängt wurde und 

Verbannung der engsten Freunde, trafen sich die Verurteilten am 21. Januar 1525 unter Berufung auf 

Apostelgeschichte  5,29  „man  muss  Gott  mehr  gehorchen  als  den  Menschen“  und  vollzogen 

gegenseitig  die  ersten  Taufen.  „Das  war  die  Geburtsstunde  des  Anabaptismus,  der  ältesten 

freikirchlichen Bewegung“ (:59).64 Das Täufertum verneinte das Corpus christianum, das Staat und 

der Buße, Annahme des Heils, Bereitschaft des Lebens im Gehorsam und Integration in die Gemeinde verstanden. 
Sie war kein von Priestern verwaltetes Sakrament, sondern ein äußeres Zeichen des inneren Glaubens. Taufe und 
Ekklesiologie hängen sehr stark zusammen, da durch die Taufe der  Gläubigen eine sichtbare Gemeinschaft  der 
Brüder und Schwestern entstehen soll. Das genuine Anliegen der Täufer lag somit nicht  im Bereich der Taufe,  
sondern der Kirche. „Die Taufe der Gläubiggewordenen war nur die nach außen am deutlichsten hervortretende 
Begleiterscheinung dieser neuen Gestalt der Christengemeinde“ (Blanke 1963:58).
63 Fritz Blanke (2003:11-30) nennt in seiner Untersuchung zur Geschichte des Zürcher Täufertums fünf Akte bis es 
zum Bruch mit den Reformbestrebungen Zwinglis kam: 1. Beginn der Entfremdung, da Grebel die Umsetzung der 
neuen Einsichten und Distanzierung von vielen Punkten der römischen Lehre mit mehr Nachdruck forderte. Er hält 
noch  am bisherigen  Kirchensystem  fest.  2.  Ein  missglückter  Plan:  Grebel  und  Mantz  erhofften  sich  eine  aus 
gläubigen Ratsherren bestehende Regierung in Zürich, die gemeinsam mit Zwingli auch die Kirche leiten. Blanke 
(:18) nennt es ein „gequältes Gebilde einer Staatskirche“ und bewertet es als gut, dass dieses Projekt misslang, da 
Grebel und Mantz dadurch genötigt waren, ihre Absichten radikal von der Wurzel her zu durchdenken. 3. Das neue 
Programm: Die christliche Kirche soll eine Gemeinde der Wenigen sein, die recht glauben und wandeln, es sollen 
nur gläubiggewordene Erwachsene getauft werden. 4. Letzte Friedensversuche: Die Taufe wird zum springenden 
Diskussionspunkt, da sich an ihr die Frage Volkskirche oder Freikirche entschied. Damit bahnte sich auch ein großer 
Konflikt mit der Obrigkeit an, da die Kindertaufe nicht nur kirchliche Sitte, sondern auch obrigkeitliche Vorschrift  
war. Nichtöffentliche Aussprachen zwischen Zwingli und den Radikalen sollen zu Einigungen führen. Allerdings 
kommen  nur  zwei  dieser  Dienstagsgespräche  vom  Oktober  bis  Dezember  1524  zustande.  5.  Der  Bruch:  Der 
Züricher Rat beschließt am 18. Januar 1525, dass die Kinder wie bisher innerhalb von acht Tagen zu taufen sind. 
Wer  diesen  Taufbefehl  der  Obrigkeit  nicht  befolgt,  wird  verbannt.  Drei  Tage  später  wird  ebenfalls  ein 
Versammlungsverbot gegen die Kindertaufgegner verhängt. Am selben Abend treffen sich wohl die Anhänger um 
Grebel,  und  Jörg  Blaurock  bittet  Grebel  nach  einer  Gebetszeit  um  die  Taufe,  die  dieser  ihm  spendet  und 
anschließend tauft Blaurock die übrigen Versammlungsteilnehmer. 
64 Wegen  des  äußeren  Erkennungszeichens  der  Taufe  von  Gläubigen  hat  Zwingli  Grebel  und  seine 
Gesinnungsgenossen  als  Wiedertäufer  (Anabaptisten)  bezeichnet.  Die  Wiedertäufer  selbst  lehnten  diese 
Bezeichnung ab und nannten sich „Brüder“ und „Schwestern“.
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Kirche als „christlichen Körper“ versteht, als Bündnis von Staat und Kirche, bei dem beide einander 

für ihre Zwecke brauchten.  Die Verbrüderung von Christentum und Obrigkeit  war den Täufern 

unheimlich,  denn  das  Evangelium  verträgt  keine  Ausbreitung  und  Umsetzung  durch  weltliche 

Machtmittel.  Eine  intensive  und  brutale  Verfolgungszeit  durch  Staat  und  Kirche,  die  viel 

Märtyrerblut  forderte,  brachte  das  Täufertum mancherorts  zum Erliegen.  Eine  Ausbreitung  der 

Bewegung,  oft  durch  Flucht  in  verschiedene  Schweizer  Kantone,  Elsass,  Bayern,  Baden-

Württemberg, Hessen, Thüringen, Franken, der Pfalz und Tirol konnte aber nicht verhindert werden 

(Wenger 1995:17f). Erst mit der Aufklärung und Französischen Revolution begann europaweit der 

äußere Druck auf das Täufertum nachzulassen.

Als  erwähnenswert  und  relevant  für  diese  Arbeit  ist  die  wohl  älteste  Bekenntnisschrift  des 

Täufertums, das Schleitheimer Bekenntnis mit seinen sieben Artikeln zu nennen, da Grundlegendes 

zur  Kirche,  zur  Sprache kommt.65 Die Verfasserschaft  der  Artikel  und Dominanz von Michael 

Sattler, dem ehemaligen Prior des Benediktinerklosters St. Peter im Schwarzwald, gilt als gut belegt 

(Strübind  2003:552).  Die  sieben  Themenbereiche  spiegeln  die  Auseinandersetzung  gegenüber 

Zwingli,  aber  auch innerhalb  der  Bewegung wieder,  sind somit  auf  den damaligen Kontext  zu 

beziehen und können nicht als ein ausgereiftes, ausgewogenes theologisches Konzept angesehen 

werden,  sondern eher  als  „situationsbezogenes  Church manual“  wie Strübind (:552)  formuliert. 

Behandelt werden unter den sieben Artikeln Taufe, Bann, Abendmahl, Absonderung, Hirtenamt, 

Obrigkeit und Eid. Diese grundlegenden Themen haben das Täufertum im positiven Sinne sehr stark 

geprägt, aber auch eine gewisse Hilflosigkeit in unterschiedlichen Themen hinterlassen. Hier sei als 

Beispiel auf das Rückzugsverhalten aus dem politischen Leben hingewiesen, dem Apolitismus, der 

wohl  dringend  neuer  Ansätze  bedarf.  Aber  auch  das  Verständnis  von  Absonderung  als 

ekklesiologisches Merkmal gilt es neu zu bedenken. Wichtige Loci wie Rechtfertigungslehre und 

Christologie bleiben unerwähnt, also gerade die Kernwahrheiten des christlichen Glaubens. Blanke 

(1963:62) begründet dies damit, dass sich die hinter den Schleitheimer Artikeln stehenden Kreise in 

den Hauptstücken der christlichen Lehre mit Luther und Zwingli eins wissen.

4.1.1.1.1 Von den Täufern zu den Mennoniten

Mit Menno Simons schloss sich dem Täufertum eine die Zukunft prägende Gestalt an.66 Obwohl 

er  nicht  zu  den  Gründungsfiguren  des  Täufertums  zählt,  ist  Menno  Simons  doch  der 

Namenspatron der Mennoniten geworden und dies weltweit (Goertz 2002:39). In den Anfängen 

war es lediglich eine kleine Gruppe in den Niederlanden, die nach Menno Simons benannt wurde 

65 Zur Forschungssituation und ausführlichen Quellenhinweisen sei auf Strübind (2003:547-552) verwiesen.
66 Zur ausführlichen Darstellung des Lebens und der Lehre Menno Simons sei auf Bornhäuser,  Christoph 1973. 
Leben und Lehre Menno Simons hingewiesen. Neben Menno Simons sind noch als prägende Leitfiguren die Brüder 
Obe und Dirk Philips, Adam Pastor und Leenart Bouwens zu nennen (Windhorst 1993:1318).
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und dies noch unter der Bezeichnung Meniten, so in den Polizeiakten von 1544 in Ostfriesland 

(:78). Zahlreiche Täufergruppen oder auch Taufgesinnte genannt, bezeichneten sich seit Mitte 

des 17. Jahrhunderts auch außerhalb der Niederlande als Mennoniten, zunehmend auch Täufer 

schweizerischen  und  oberdeutschen  Ursprungs.  Die  Bezeichnung  „Täufer“  oder 

„Täufergemeinden“ hat sich nicht durchgesetzt,  obwohl sie schon früh in den Mandaten und 

Protokollen  über  das  Schweizer  Täufertum auftaucht.  Sie  weist  wohl  auf  die  obrigkeitliche 

Identifizierung einer  eigenen Gruppenidentität  hin.67 Strübind (2003:463) bemerkt  dazu:  „Die 

Täufer identifizierten sich dagegen weniger mit dieser Fremdbezeichnung, sondern nannten sich 

nach Ausweis der Akten eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern.“68 Aus diesen losen 

Sammlungen der Täufer, die die starken Verfolgungen des 16. Jahrhunderts überlebten, gingen 

die Mennonitengemeinden hervor (Goertz 2002:78).69

Menno Simons war katholischer Priester und versah dieses Amt in Pingjum und anschließend in 

seinem Geburtsort Witmarsum. Im damaligen antiklerikalen- laizistischen Klima beschäftigte er 

sich mit den reformatorischen Schriften, überwiegend von Martin Luther. Der Zweifel von der 

Lehre der Messe, der Taufe und des Abendmahls, letzteres vor allem der  Transsubstantiation, 

führten ihn zum intensiven Bibelstudium und zur Entfremdung von der angestammten Kirche. 

Kontakte zu unterschiedlichen Täufern aus den Niederlanden und Münster nährten diese Zweifel 

und führten  1536 zum Übertritt  zu  den Täufern  (Goertz  2002:78,  Lichdi  2004:74f,  Wenger 

1995:42f).70 

Grundsätzliches  zu  seiner  Theologie  entfaltete  Menno Simons  in  25  Büchern  und kleineren 

Schriften.71 Von besonderer Bedeutung ist die einflussreiche Abhandlung „Das Fundament der 

christlichen Lehre“ (Wenger 1995:44, Epp 1996:127-146).72 In diesem Werk entwickelt er einen 
67 Littell  (1966:9f) ergänzt Strübinds Darstellung dahingehend,  dass er den Begriff  der „Wiedertäufer“ noch ins 
Spiel bringt, der von der Obrigkeit gerne benutzt wurde, da er eine gewaltsame Unterdrückung rechtfertigte, da die 
Wiedertaufe ein Verstoß gegen die Obrigkeit darstellte. Die „Täufer“ selbst wiesen diese Begrifflichkeit, wie bereits 
angedeutet, allerdings klar zurück,  da sie darauf bestanden, dass die Kindertaufe keine rechte Taufe sei. 
68 Der Buchtitel des Historikers Fritz Blanke „Brüder in Christo“ entspricht dem Selbstverständnis der Täufer.
69 Menno  Simons  galt  als  Hirte,  der  sich  den  verstreuten  Täufergruppen  annahm,  dies  besonders  nach  der  
Katastrophe des Wiedertäuferreiches von Münster. Göertz (2002:39) schreibt zusammenfassend über ihn: „Er war 
ein Epigone – nicht eben originell, doch einfühlsam, ein guter Hirte, der sich um die Schafe kümmerte, und er war  
von besonderer Überzeugungskraft. So lässt sich vielleicht erklären, warum sein Name in der Selbstbezeichnung 
einer weltweiten Bruderschaft, einer Freikirche, fortleben konnte.“
70 Menno Simons wurde von Obbe Philips, der den friedlichen Flügel der Melchioriten führte, getauft und Anfang 
1537  von  ihm  in  der  niederländischen  Provinz  Groningen  zum  Ältesten  ordiniert  (Wenger  1995:42).  Die 
Melchioriten  gingen  auf  Melchior  Hofmann,  einen  ehemaligen  lutherischen  Prediger  zurück,  der  als  einer  der  
rätselhaften Figuren der Reformationszeit angesehen wird, da er besondere Lehren zur menschlichen Natur Christi,  
zum Untergang der Welt und Wiederkunft Christi entwickelte (Wenger 1995:35-38, Lichdi 2004:65-68).
71 Menno Simons hatte sich mit der römisch-katholischen Kirche, den Reformatoren, aber auch den Spiritualisten 
aus den eigenen Reihen der Täufer auseinander zu setzen (vgl. auch die Darstellung  nach Lichdi [2004:452] und 
Seite 65 dieser Arbeit). Diese Auseinandersetzungen prägten auch seine Schriften und sprechen eine der damaligen 
Praxis angepasste heftige Sprache, die nicht einfach in die heutige Zeit übertragen werden kann.
72 Goertz (2002:43)  bezeichnet das „Fundamentbuch“ als Summe der religiösen Überzeugungen Menno Simons und 
sieht darin kein Dogmatikwerk. Für einen chronologischen Überblick der Schriften sei auf Reimer (1996a:101f) 
verwiesen. Reimer (:97-126) gibt unter dem Titel das schriftliche Erbe Menno Simons einen inhaltlichen Überblick 
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klaren  Ruf  zur  echten  Jüngerschaft  und  behandelt  den  Themenkreis  Buße  und  Glaube  und 

erörtert ausführlich sein besonderes Anliegen, die biblische Lehre von der Taufe. Als roter Faden 

kann die Lehre Christi als Fundament und nicht die Menschensatzungen des Papstes gesehen 

werden, dies entspricht seinem Wahlspruch aus 1. Korinther 3,11 „einen anderen Grund kann 

niemand legen als den, der gelegt ist: Jesus Christus“ (Lichdi 2004:75, Epp 1996:12). 

Zur  Gemeinde  bezieht  Menno  Simons  Stellung  und  betont,  dass  sie  als  Gemeinschaft  der 

Bekehrten und Glaubenden sichtbar existiert und die Mitglieder in einer konsequenten Nachfolge 

zu leben haben, wenn von ihm zu lesen ist: 

Die wahre Gemeinde Christi ist die Gemeinschaft derer, welche recht bekehrt, von oben 
aus  Gott  geboren  und  in  Herz  und  Sinnen  erneuert  sind,  welche  durch  die  Kraft  des 
Heiligen  Geistes,  aus  dem  Anhören  des  göttlichen  Wortes,  Gottes  Kinder  und  ihm 
gehorsam geworden sind, welche ihr Leben lang von der Zeit ihrer Berufung an unsträflich 
in  seinen  heiligen  Geboten  und  nach  seinem  gebenedeiten  Willen  leben  (In:  Wenger 
1995:46).

Menno Simons (1971:110) bezeichnet die Kirche oder auch Gemeinde immer wieder als „eine 

Versammlung der Gottesfürchtigen und eine Gemeinschaft der Heiligen“.

Als wahre Zeichen, an denen man Christi Kirche erkennen soll, formuliert Menno Simons (:120) 

folgende: 

• Eine unverfälschte reine Lehre

• Ein schriftmäßiger Gebrauch der sakramentlichen Zeichen

• Gehorsam gegen das Wort

• Eine ungeheuchelte brüderliche Liebe

• Ein freimütiges Bekenntnis Gottes und Christi

• Druck und Trübsal um des Herrn Wortes Willen.73 

Im Bereich  des  Gemeindelebens  findet  bei  Menno Simons  die  Auseinandersetzung  mit  den 

Fragen  des  Bannes  immer  wieder  eine  besondere  Berücksichtigung.  Wie  konsequent  sollte 

vorgegangen  werden,  um die  Reinheit  der  Gemeinde  zu  erhalten?  In  diesen  Fragen kam es 

immer  wieder  zu  Auseinandersetzungen  mit  den  anderen  Leitfiguren  wie  Dirk  Phillips  und 

Leenert Bouwens (Lichdi 2004:76, Richert 1996:199-214).74 

über dessen Schriften.
73 Im  Anschluss  formuliert  Menno  Simons  (1971:120)  die  wahren  Zeichen,  an  welchen  man  die  Kirche  des 
Antichrists erkennen kann: 1.  eine leichtfertige,  gemächliche,  falsche Lehre,  2. ein christwidriger  Gebrauch der 
sakramentlichen Zeichen, als die Kindertaufe und das Abendmahl der Unbußfertigen, 3. Ungehorsam gegen das 
Wort, 4. Verachtung des Nächsten, 5. Heuchelei und Verleugnungen des Namens Gottes, 6. Tyrannei und Frevel  
wider die Gottesfürchtigen.
74 Die Frage nach der Bannpraxis führte unter vielen Ältesten, die oft geradezu auf oligarische Art und Weise die 
Gemeinden leiteten, immer wieder zu Streitigkeiten in die Menno Simons mit hineingezogen wurde. Sie wollten 
ernst machen mit der Gemeinde ohne Flecken und Runzeln. Menno Simons musste sich selbst mit der strengeren 
Richtung der  Bannpraxis abfinden,  wollte er  nicht  riskieren,  selbst  gebannt  zu werden (Richert  1996:199-214). 
Goertz (2002:45) sieht in diesen internen Auseinandersetzungen eine besondere Tragik, wenn er vom traurigen Ende 
Menno  Simons  schreibt:  „Die  Tragik,  die  über  dem  Ende  dieses  Täuferführers  liegt,  entsprang  nicht  den 
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Zusammenfassend  können folgende ekklesiologischen  Schwerpunkte  Menno Simons  genannt 

werden, die im damaligen Kontext zu verstehen sind, aber ihre Einflüsse bis in die heutige Zeit 

ausüben:75 Die  Schrift  als  elementare  Grundlage  des  Gemeindeverständnisses;  Gemeinde  als 

Gemeinschaft derer, die recht bekehrt sind; der evangelistische Ruf in die Nachfolge, der diesem 

Gemeindeverständnis  vorausgeht;  Taufe  als  Bekenntnis  des  Glaubens;  Abendmahl  als 

Erinnerungs- und Gemeinschaftsmahl;  Kampf um die reine Gemeinde durch Anwendung der 

Bannpraxis; Nonkonformismus mit den leidvollen Folgen des Martyriums als positives Zeichen 

der  Kirche  Christi;  Rückzug der  Gemeinde bis  hin  zu den „Stillen  im Lande“;  ablehnendes 

Verhältnis  zur  weltlichen  Obrigkeit  und  des  Klerus  bis  hin  zur  Verteufelung  der  letzteren; 

Gewaltlosigkeit  als  wichtiges  Zeichen  der  Nachfolge;  Tendenz  zur  stärkeren  Betonung  der 

rechten Orthopraxiegegenüber der rechten Orthodoxie.   

Wenn in dieser Arbeit folgend von „Täufertum“ oder „täuferisch“ die Rede sein wird, dann ist 

damit  die  Verbindungslinie  zu  den Schweizer  Brüdern und deren  erkannten  Kernwahrheiten 

gemeint.  Ist  von „täuferisch-mennonitisch“  die  Rede,  so wird die  Verbindungslinie  über  die 

Schweizer  Brüder und Menno Simons bis in  die  gegenwärtige  Situation weitergezogen (vgl. 

auch Darstellung nach Lichdi (2004:452, Seite 66 dieser Arbeit).76  

Auseinandersetzungen von außen. Hier wusste Menno sich kämpferisch zu behaupten. Sie entsprang vielmehr den 
Streitigkeiten unter seinen Gefährten um die Reinheit der Gemeinde.“
75 Damit ist nicht gesagt,  dass sie noch ihre Anwendung finden, sondern vielleicht ins Gegenteil  umgeschlagen 
haben,  wie am Beispiel  des  Banns,  der in den meisten deutschen und schweizerischen Gemeinden kaum mehr 
Anwendung findet.  Aus  der  zu strengen  Handhabung entstand in  die  heutige  Zeit  hinein eine  Hilflosigkeit  im 
Umgang damit, bis hin zur völligen Ablehnung.  
76 Die später dargestellten Ekklesiologien von Harold S. Bender, John Howard Yoder, Andrea Lange, Fernando Ens 
gehen schwerpunktmäßig auf diese Linien zurück. Es gilt allerdings festzuhalten, dass die Theologie des Täufertums 
so vielfältig ist wie ihre geistigen Häupter. In den zusammengefassten ekklesiologischen Punkten herrscht allerdings  
weitgehend  Einheit,  wenn  auch  die  verschiedenen  Begrifflichkeiten  unterschiedliche  Ausgestaltungen  erleben 
(Windhorst 1994:1968). 
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Die verschiedenen Täufergruppen – ihre Einflüsse und Hintergründe im Überblick

Darstellung nach Lichdi (2004:452).

4.2 Derzeitige Situation

Einige kurze Streiflichter durch die gegenwärtige Landschaft  der Mennoniten in Deutschland 

und  der  Schweiz  sollen  die  derzeitige  Situation  skizzieren.  Es  erfolgt  keine  detaillierte 

Darstellung  der  derzeitigen  Situation,  weder  im theologischen Bereich  noch im Beschreiben 

empirischer  Fakten,  da  dies  nicht  Hauptziel  dieser  Arbeit  ist,  als  Hintergrundfolie  dennoch 

wichtig. 

Die täuferisch-mennonitische  Tradition  ist  vom Ursprung und ihren  Gründerfiguren  her eine 

polyphone Bewegung gewesen und auch geblieben. Lichdi (2004:205) schreibt von den Mühen 

angesichts  der  Unterschiede  in  der  Mennonitenschaft,  um  zu  einer  geistlichen  und 

organisatorischen Geschlossenheit nach den 1950er Jahren zu finden. Goertz (2002) bringt schon 

im Titel seiner Reden und Aufsätze zum Ausdruck, dass das konfessionelle Erbe der Mennoniten 

noch  keine  neue  Gestalt  gefunden hat  und bezeichnet  die  derzeitige  Situation  als  Krise  der 
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Mennoniten (2002:187).77 Die Krise der Mennoniten, vor allem in Europa, lässt sich auch an 

ihrer quantitativen Entwicklung ablesen.78 

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die weltweite Mitgliederentwicklung:

Hemisphäre Mitglieder 1978 Mitglieder 2003
Nordamerika 313.000 451.000
Karibik, Zentral- und Südamerika 44.211 133.150
Afrika 85.771 452.209
Europa 96.011 53.272
Asien und Pazifik 74.257 208.155

Quelle: (Worldmap 2003) 

Weltweit hat sich die mennonitische Glaubensfamilie zwischen 1978 (613.000 Mitglieder) und 

2003  (rund  1.300.000)  verdoppelt.  Auffallend  ist,  dass  sich  im  Ursprungskontinent  der 

täuferisch-mennonitischen Glaubenstradition im genannten Zeitraum die Mitgliederzahlen fast 

halbiert haben. 

Bezieht man die quantitative Entwicklung auf Deutschland, zeichnet sich ebenfalls ein Bild der 

Verringerung ab. Betrug die Gesamtmitgliederzahl der angestammten Mennoniten79 1953 noch 

14.200, so verringerte sie sich 1983 auf 10.100 und betrug 2004 nur noch rund 7.500 Mitglieder 

(Lichdi  2004:433).80 Das  Bild  der  Mennoniten  in  Deutschland  hat  sich  zudem  durch  die 
77 Nicht  nur  das  Mennonitentum Europas  ist  in  eine  Krise  geraten  und  leidet  darunter,  sondern  das  gesamte  
Christentum  der  westlichen  Welt  ist  wohl  in  solch  einer  Krisensituation.  Goertz  (2002:187f)  definiert  den 
Krisenbegriff im Zusammenhang mit dem Mennonitentum zweifach und betont, dass er zentrale Punkte betreffen 
muss:  1.  Der  gemeinschaftliche  Zusammenhalt  hat  seine  Plausibilität  verloren,  da  die  Integrationskrise  in  die 
Gesellschaft  überwunden  wurde  und  2.  sieht  er  das  Mennonitentum  in  einer  großen  Identitäts-  und 
Legitimationskrise, da die Unterscheidungsmerkmale zu anderen Konfessionen, wie Taufe auf das Bekenntnis des  
Glaubens,  Wehr  und  Eidverweigerung,  der  Ablehnung  sich  am  Geschäft  der  Politik  zu  beteiligen  und 
Gemeindezucht, zwar zum Teil noch gelehrt werden, aber ihre Vitalität sehr stark eingebüßt haben.
78 Die Mitgliederstatistik zeigt die Zahlen der getauften Glieder an, enthält aber auch Schätzungen. So ergibt die  
Statistik von Lichdi (2004:430) eine Gesamtzahl für 2003 von 1.219.000 und die  Mennonitische Weltkonferenz 
1.297.966. Es ist dem Autor bewusst, dass quantitative Entwicklungen nicht immer Auskunft darüber geben, ob sich 
eine  christliche  Glaubensgemeinschaft  auf  guter  biblischer  Dogmatik  bewegt.  Auf  der  anderen  Seite  gehört 
quantitatives Wachstum auf lange Sicht gesehen zu einem Kennzeichen der Gemeinde Jesu und ist auch Ausdruck 
der  qualitativen  Entwicklung.  Dies  bringt  unter  anderem  auch  Reinhardt  (1995)  in  seiner  Untersuchung  zum 
lukanischen Doppelwerk unter dem Aspekt des Wachstums klar zum Ausdruck. Er (Reinhardt 1998:115) geht sogar 
so weit und fragt an, ob das Wachsen der Kirche nicht zum esse statt nur zum bene esse gehören sollte und gibt zu 
bedenken, ob es nicht zu den notae ecclesiae zählen sollte.
79 Mit „angestammt“ sind die Mennonitengemeinden gemeint, die nicht durch die Aussiedlerwelle entstanden sind, 
sondern  aus  den  angestammten  Bevölkerungsschichten.  Diese  bestehen  aus  folgenden  Konferenzen:  Verband 
deutscher Mennoniten-Gemeinden (VdM), Arbeitsgemeinschaft  Südwestdeutscher Mennonitengemeinden (ASM), 
Vereinigung  der  deutschen  Mennonitengemeinden  (VDM),  die  Arbeitsgemeinschaft  der  Mennonitischen 
Brüdergemeinden (AMBD) und Verband der Ev. Freikirchen men. Brüdergemeinden in Bayern (VMBB). Diese 
unterschiedlich gelagerten Konferenzen bringen ebenfalls zum Ausdruck, dass es sich bei der Mennonitenschaft in 
Deutschland um eine heterogene Gruppe von Gemeinden handelt.
80 Zu  den  differenzierten  Entwicklungen  der  Mitgliederzahlen  und  möglicher  Begründungen  sei  auf  Lichdi 
(2004:231-236)  verwiesen.  Mit  den  Gründen  für  die  Krise  und  möglicher  Lösungen  setzt  sich  auch  Goertz 
(2002:185-214)  auseinander.  Wenn  hier  von  Mitgliedern  die  Rede  ist,  dann  muss  dies  allerdings  noch  nicht  
bedeuten,  dass  sich  diese  Mitglieder  mit  ihren  Gaben,  im  Sinne  des  allgemeinen  Priestertum,  auch  aktiv  am 
Gemeindeleben beteiligen. Es gibt durchaus Gemeinden mit sehr hohen Mitgliederzahlen, aber einem prozentualen 
geringen Gottesdienstbesuch und ebenso geringer Beteiligung am aktiven Gemeindeleben. In anderen Gemeinden 
ergibt sich wieder ein ganz anderes Bild, auch hier ist eine große heterogene Bandbreite anzutreffen.
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Ostverträge,  der  daraus  resultierenden  Familienzusammenführung  und  der  Möglichkeit  der 

Auswanderung  aus  der  ehemaligen  Sowjetunion  völlig  verändert.  Die  daraus  entstandenen 

Aussiedlergemeinden, die sich ebenfalls auf ihr täuferisch-mennonitisches Erbe berufen, zählen 

wesentlich mehr Mitglieder als die angestammten Gemeinden. Die Annäherung zwischen den 

angestammten Konferenzen und den Aussiedlergemeinden ist noch recht zögerlich und Lichdi 

(2004:236) kann nur zugestimmt werden, wenn er hofft, dass diese Berührungsängste allmählich 

abgebaut  werden  können  „und  ähnlich  wie  in  Nordamerika  die  Gräben  zwischen  den 

mennonitischen  „Denominationen“  überbrückt  werden,  damit  Mennoniten  verschiedener 

Herkunft an gemeinsamen Projekten arbeiten und sich der Aufgabe von Mission, Diakonie und 

Friedenszeugnis stellen.“

In der theologischen Ausrichtung der einzelnen Verbände ist ein Nord Süd Gefälle festzustellen. 

Die  Gemeinden  im  Norden  Deutschlands  unter  dem  Dach  der  Vereinigung  der  deutschen 

Mennonitengemeinden  (VDM) sind theologisch  überwiegend von einem aufklärerischen  und 

liberalen Denken beeinflusst (Enns 2005:81). Dies bringt als typisches Beispiel die Mennoniten 

Gemeinde  in  Hamburg Altona  zum Ausdruck,  wenn auf  ihrer  Homepage  zu  lesen  ist:  „Die 

Hamburger Mennoniten verstehen sich als liberale und traditionsbewusste Großstadtgemeinde“ 

(Mennonitengemeinde 2007). 

Ebenfalls wird bei diesen Gemeinden viel Wert auf die ökumenische Zusammenarbeit gelegt. 

Südlich von Frankfurt, unter dem Dach vom Verband deutscher Mennoniten-Gemeinden (VdM) 

und  der  Arbeitsgemeinschaft  Südwestdeutscher  Mennonitengemeinden  (ASM),  reicht  die 

Bandbreite  bis  hin  zu  evangelikal  einzuordnenden  Gemeinden,  die  sich  auch  an 

Gemeindegründungsprojekten beteiligen. Evangelisation ist in manchen dieser Gemeinden noch 

beheimatet (Lichdi 2004:211). Hier machen sich auch die pietistischen Einflüsse bemerkbar, die 

auch zur Isolierung und Skepsis gegenüber der übrigen Gesellschaft führten.

Als besonderen Beitrag in der kirchlichen Landschaft wird wohl das Profil der Mennoniten als 

historische Friedenskirche  angesehen.  Dies bringt als  typisches  Beispiel  die  Dissertation von 

Fernando Enns (2003) unter dem Titel „Friedenskirche und Ökumene“ zum Ausdruck. Ebenfalls 

werden im sozial-diakonischen Bereich wertvolle Dienste geleistet (Lichdi 2004:254f). 

Noch ein Blick ins Heimatland des täuferischen Ursprungs. Die Gemeinden der Schweiz fanden 

sich  zu  einem  gemeinsamen  Verband,  der  Konferenz  der  Schweizer  Mennoniten  (KMS), 

zusammen.  Im  Jahre  1983  erarbeitete  die  KMS  neue  Statuten  und  überarbeitete  ihr 

Glaubensbekenntnis.  „Gleichzeitig  wechselte  ihr  offizieller  Name  von  Konferenz  der 

Altevangelisch  Taufgesinnten-Gemeinden  (Mennoniten)  zu  Konferenz  der  Mennoniten  der 

Schweiz (Alttäufer). KMS, unter anderem, um sich klarer mit der weltweiten Gemeinschaft der 
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Mennoniten zu identifizieren (Lichdi 2004:239). In 14 Gemeinden werden derzeit etwa 2.300 

Mitglieder  gezählt,  wobei  ebenfalls  ein  Rückgang  von  10%  in  den  letzten  20  Jahren  zu 

verzeichnen ist (:240). Theologisch weisen die Mitgliedsgemeinden der KMS nicht solch eine 

große Bandbreite wie die unterschiedlichen Konferenzen in Deutschland auf. Sie sind in ihrer 

Ausrichtung eher dem evangelikalen Lager zuzurechnen. 

Eine besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfuhr das Mennonitentum der Schweiz, 

insbesondere der Region Emmental,  durch das von Pro Emmental81 veranstaltete  „Täuferjahr 

2007“,  das  unter  dem  Motto  „Die  Wahrheit  soll  bezüget  werden“  initiiert  wurde.82 Das 

Patronatskomitee  „Täuferjahr  2007“  war  breit  abgestützt.  Neben  den  Täufergemeinden  sind 

weitere kirchliche Kreise, Politik, Wissenschaft, die Botschaften der Niederlande und der USA 

sowie  Medienschaffende  vertreten.  Zahlreiche  Anlässe  von  Gottesdiensten,  über 

Wanderausstellungen, Täuferfilmen, Vorträgen, Exkursionen, Reise zu Täuferorten,  besonders 

solchen,  an  denen  sie  sich  versteckten  und  gefangen  gehalten  wurden,  Ausstellungen, 

Theateraufführungen,  Chorauftritten,  Lesungen,  geführten  Ausflügen,  einem  dreitägigen 

Openair-Konzert  mit  Brian  Doerksen  und  Band  bis  hin  zu  einem Abschlussgottesdienst  im 

Eisstadion  in  Langnau  i.  E.  und  noch  vielen  anderen  Veranstaltungen  ließen  ein  breite 

Öffentlichkeit am Weg des Täufertums teil haben. Von Seiten der reformierten Kirchen wurde 

betont,  dass das Täuferjahr ein Jahr der Begegnung und Versöhnung werden soll (Täuferjahr 

2007:8).

Nach  der  kurzen  Darstellung  der  Entstehung  und  derzeitigen  Situation  der  täuferisch-

mennonitischen  Tradition,  dürfte  die  Herausforderung  wohl  darin  liegen,  das  täuferisch-

mennonitische Erbe in seiner größeren Bandbreite neu zu entdecken und ihm zu einer neuen 

Plausibilität in unserer westlichen Welt zu verhelfen. Es muss neu entdeckt und im Dialog mit 

der Zeitgeschichte und anderen Traditionen praxisorientiert auf seine Relevanz hin dargestellt 

werden.  Diese  Arbeit  hat  sich  zum  Ziel  gesetzt,  diesbezüglich  im  Bereich  der  täuferisch-

mennonitischen Ekklesiologie im deutschsprachigen Kontext einen Beitrag leisten.

81 Pro Emmental ist eine Tourismus- und Wirtschaftsorganisation für das Emmental. Pro Emmental bezweckt die 
Entwicklung  und  Förderung  der  gesamten  Volkswirtschaft,  namentlich  des  Tourismus,  der  Land-  und 
Forstwirtschaft, des Gewerbes, der Industrie und des Handels im Emmental. Somit hat sich ein weltlicher Träger 
dafür engagiert und auch die finanziellen Mittel aufgebracht um die Geschichte der Täufer (überwiegend der Berner 
Täufer) der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
82 Diese bernische Ausdrucksweise kann mit „Die Wahrheit soll bezeugt werden“ ins Deutsche oder „The truth shall 
be testified“ ins Englische übersetzt werden.
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4.3 Grundthesen zur Relevanz der besonderen Berücksichtigung 
einer täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie

Nach der knappen überblickartigen Darstellung der Ursprünge und Entwicklung der täuferisch-

mennonitischen Tradition und der daraus resultierenden Begriffsklärung und Verwendung von 

„täuferisch-mennonitisch“,  soll  folgend  die  Relevanz  einer  täuferisch-mennonitischen 

Ekklesiologie  entlang  einiger  übergeordneter  Thesen  begründet  werden.83 In  einem weiteren 

Schritt  werden dann detaillierter  einzelne neuere täuferisch-mennonitisch geprägte Theologen 

auf ihre Ekklesiologie hin untersucht und dargestellt. In einem weiteren Schritt erfahren sie eine 

kritische Würdigung. 

4.3.1 Das Ende einer konstantinischen Kirchengestalt

Eines  der  großen  Themen,  wenn  es  um  Standortbestimmung  und  Zukunftsperspektiven  der 

Kirchengestalt  geht,  liegt  im  Bereich  der  konstantinischen  Kirchengestalt.84 Immer  wieder 

kommt  die  Sprache  darauf  und  es  scheint,  dass  diese  Kirchengestalt,  die  von  der 

konstantinischen Epoche geprägt war, ihrem Ende entgegen geht und sich wieder eine große 

Nähe85 zu  frühkirchlichen  Verhältnissen  ergeben  wird  und  schon  ergeben  hat.  Johannes 

Zimmermann (2005a:34)  bringt  dies klar  zum Ausdruck und er fordert  radikale  Erneuerung, 

wenn er schreibt: „Was wir miterleben, ist nicht nur eine momentane Krise, sondern das Zu-

Ende-Gehen  einer  Kirchengestalt,  der  Kirchengestalt  der  konstantinischen  Zeit,  die  die 

Christenheit hier in Europa über 1000 Jahre lang geprägt hat.“86 Helge Stadelmann (1998:287) 
83 Die  Relevanz  der  täuferisch-mennonitischen  Ekklesiologie  für  den  heutigen  Gemeindeaufbau  wird  nicht 
ausführlich dargelegt werden. Lediglich grundlegende Aussagen, auf denen die Entfaltung der Ekklesiologie beruht, 
sollen  zu  Wort  kommen.  Primär  ist  sicher  die  geforderte  Kirchengestalt  zu  nennen,  die  von  einer 
vorkonstantinischen Kirchengestalt auf der Basis des Neuen Testaments auszugehen hat. 
84 Der Begriff wird hier im Sinne einer Epoche verstanden, „in der zunächst das Christentum  Staatskirche war, dann 
jedenfalls immer in einer engen Beziehung zum Staat stand“ (Ruhbach 1993:1158). Nach den beiden Weltkriegen 
und  unter  dem Einfluss  von Karl  Barths  dialektischer  Theologie  wurde  schon  das  Ende  der  Konstantinischen 
Epoche und die Rückkehr zur Märtyrerkirche der ersten drei Jahrhunderte verkündet (Schneemelcher 1990:501). Es 
ist klar, dass diese konstantinische Wende letztendlich nicht von einem einzigen Mann abhängig war. Konstantin 
repräsentiert jedoch sehr wohl etwas grundlegend Neues in der Geschichte der Christenheit. Nach Blough (2001:45) 
fand  ein  Gesinnungswandel  der  Christen  von  der  Ablehnung  kaiserlicher  Gewalt  als  höchste  Instanz,  hin  zu 
Akzeptanz  und positiven Bewertung, teilweise bis hin zur Konvergenz statt. Es gilt allerdings auch festzuhalten,  
was Yoder (1968:159) aus Sicht der Täufer betont: „Wir bestreiten nicht, dass der abendländische Versuch, Welt 
und Kirche zu verschmelzen, manche edlen und heldenhaften, schönen und menschlichen Früchte getragen hat.“ 
85 Wenn hier von „Nähe“ zu altkirchlichen vorkonstantinischen Verhältnissen die Rede ist, so gründet dies unter  
anderem in der treffenden Bemerkung von Murray: „Although post-christendom is not pre-christendom, aspects of 
the early church’s context resemble ours“ (Murray 2004:287).
86 Das  formulierte  Zu-Ende-Gehen  der  bisherigen  Kirchengestalt  ist  nicht  mit  dem  Zu-Ende-Gehen  einer 
Evangelischen  oder  römisch-katholischen  Landeskirche  gleichzusetzen,  allerdings  werden  grundlegende 
Kennzeichen dieser Kirchengestalt zu Ende gehen. Zimmermann nennt drei Kennzeichen dieser Kirchengestalt, die 
zu  Ende  gehen  werden:  1.  Eine  Kirche,  die  vom  unhinterfragbaren  Fortschreiben  von  Traditionen  lebt  wie 
Kindertaufe, Konfirmation und dadurch Mitgliedschaft als gesellschaftlicher Normalfall, 2. Die bisherige Gestalt der 
Betreuungskirche mit  der staatsanalogen Struktur,  die zu einer Empfängermentalität  hin erzogen hat  und 3.  die  
pfarrerzentrierte Kirche, in deren Zentrum die Kasualien stehen. Die Kasualien, das Weihnachtsfest und der Pfarrer,  
nennt Zimmermann die eigentlichen Wahrzeichen der alten Kirchengestalt. 
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fordert die Gemeinschaften von heute heraus, sich auf die Wirklichkeit von morgen einzustellen, 

da für ihn das konstantinische Modell von Kirche im 21. Jahrhundert ebenfalls zerbrechen wird 

und  Kirchen  nach  seiner  Ansicht  in  einer  säkularen  Gesellschaft  und  unter  freikirchlichen 

Rahmenbedingungen  zu  existieren  haben.  Auch  Wolfram  Kopfermann  bringt  dies  zum 

Ausdruck, wenn er die Diskussion um eine freikirchliche Kirchengestalt für nötig und an der Zeit 

hält  und sie  mit  der  endenden konstantinisch  geprägten  Epoche  begründet.  Er  (Kopfermann 

1990:51) schreibt: „Am Ende der konstantinischen Ära können wir es uns leisten, solche Fragen 

neu zu wägen und neu zu entscheiden.“ 

Wolfgang  Bittner  (2003:26)  schreibt  ebenfalls  von  einer  grundlegenden,  gesellschaftlichen 

allgemein bekannten Umbruchphase, über die sich die Kulturbeobachter einig sind. Für ihn hat 

diese Umbruchphase wesentliche Parallelen mit den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. 

Er  sieht  das  Ende  einer  vom  Christentum  geprägten  Kulturphase  längst  erreicht,  ja  schon 

überschritten und sieht die Parallelen zu den ersten Jahrhunderten folgend: 

Wer irgendwie Zeit und Kraft hat, wird gut daran tun, die Geschichte der Christen in den 
ersten Jahrhunderten zu bedenken. Auch sie lebten in einer Kultur,  deren tragende und 
Sinn gebende Werte an ihr Ende gekommen waren. Mit Unterhaltung – Brot und Spielen 
und nicht zuletzt  Kriegen – wurde der Eindruck der zunehmenden Sinnlosigkeit  nieder 
gehalten. In dieser Atmosphäre breitete sich das Christentum aus (:26).

Bittner ist davon überzeugt, dass es nicht der Grundtenor der Botschaft des Evangeliums war, 

der  die  Menschen so offen werden ließ,  denn einen gekreuzigten  Gott  zu feiern,  rief  schon 

damals Kopfschütteln hervor.

Für ihn (:27) ist die Antwort im Grunde sehr einfach: 

Die Kraft der Kirche lag und liegt in Gottes Gegenwart, die sich in einem verwandelten 
Leben  der  Christen  zeigte.  Das  bemerkten  die  Menschen.  Wer  sich  unterhalten  lassen 
wollte, der hatte genügend Gelegenheiten dazu. Wer jedoch die zunehmende Sinnlosigkeit 
durchschaute  oder  wenigstens  ahnte,  der  suchte  nach  Menschen,  deren  Leben  von 
Sinnhaftigkeit geprägt war. Und der fand über kurz oder lang zu den Christen.

Diese Attribute,  die Bittner  hier der Kirche der vorkonstantinischen Zeit  und der Kirche der 

Zukunft zuschreibt, klingen fast analog den Worten John Howard Yoders, wenn er den zentralen 

Leitbegriff  des  Täufertums  entlang  der  modernen  Forschung  zur  Sprache  bringt,  und 

unterstreichen die Relevanz einer täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie für die angebrochene 

Zeitepoche:

Die  moderne  Forschung  hat  sich  gefragt,  ob  die  Nachfolge  oder  die  Gemeinde  der 
Zentralbegriff  des Täufertums sei.  Unseres Erachtens  nach ist  solch eine Frage müßig. 
Sucht man den Bruchpunkt, an dem die Täufer sich von der Reformation trennten, so geht 
es zuerst  um die Gemeinde,  ihre Sichtbarkeit  und Handlungsfähigkeit.  Fragt man aber, 
warum die Gemeinde sichtbar und handlungsfähig sein soll, so findet man die Antwort: Es 
geht um das Leben Christi in seinen Gliedern. Beide sind letztendlich untrennbar, eben 
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weil  die  Nachfolge  keine  franziskanische  Nachahmungsethik  für  den  Einzelnen  ist, 
sondern ein Werk des Leibes Christi (Yoder 1968:204).

Wenn Bittner in dieser epochalen Umbruchphase als Antwort der Kirche die Beschäftigung mit 

der Geschichte der frühen Christen fordert, so war dies auch das zentrale Anliegen der frühen 

Täufer. Sie sahen starke Parallelen zu dem, was sich im 16. Jahrhundert abspielte und dem, was 

im  4.  Jahrhundert  von  Konstantin  ausging  und  sich  das  ganze  Mittelalter  hindurch 

weiterentwickelt hat: ein Christentum, bei dem wenige Unterschiede zwischen Kirche und Welt 

bestehen. Nach Zwingli wollte Gott, dass die Kirche im Corpus Christianum aufgehe und er sah 

diesen Willen durch Konstantin erfüllt  (Yoder 1968:154).  Die Täufer hingegen forderten die 

starke Besinnung auf die Gemeinde des Neuen Testaments (Blough 2001:44). Es war für sie die 

Schrift  und  vor  allem  das  Neues  Testament,  welche  das  Programm  und  den  Inhalt  dieser 

Wiederherstellung definieren (Yoder 1984:106). Ihr Anliegen war es nicht, „die mittelalterliche 

Kirchlichkeit zu reformieren, sondern die Gemeinde des NT wiederherzustellen und so wieder 

von vorn anzufangen, weil der ganze Zug entgleist ist“ (Yoder 1968:65). Wenn es darum ging, 

die Wiederherstellung der Gemeinde nach neutestamentlichen Prinzipien voranzutreiben, dann 

allerdings nicht in einer Art Primitivismus, der dem Täufertum immer wieder vorgeworfen wird. 

Sie glaubten nicht, im ersten Jahrhundert nach Christus zu leben, aber sehr wohl waren sie davon 

überzeugt,  „dass  für  sie  die  Ziele  und  die  Haltung  der  apostolischen  Gemeinde  trotz  der 

seitherigen Entwicklung gültig blieben“ (Yoder 1968:166ff). Dieser Ansatz der Restitution wird 

oft  als  Ablehnung  der  Geschichte  angesehen  und  diesbezüglich  kritisiert.  Nach  Yoder 

(1984:129) ist  die Geschichte allerdings immer auf der Grundlage des Neuen Testaments zu 

beurteilen und der Ansatz der Restitution bedeutet für ihn nicht, die Kirche in allen Details der 

Kirche der ersten Jahrhunderte anzugleichen, sondern er gebrauchte das Konzept der Restitution, 

um  die  permanent  notwendige  Reform  zu  beschreiben,  das  Wiederherstellen  der  ersten 

Gemeinde.87 Restitution wird von Yoder nicht als einmaliges Ereignis verstanden, sondern als 

kontinuierlicher Erneuerungsprozess (Enns 2003:153).

Weiter weist Bittner (2003:27) wie bereits erwähnt darauf hin, dass die Kraft der Kirche sich im 

veränderten Leben der Christen zeigte. Dies wurde von den Menschen bemerkt, die ihre eigene 

87 Blough (2001:46) definiert den Begriff der Restitution folgend: „Dieser Begriff begreift die Geschichte  in drei 
Abschnitten: Einmal war der Anfang, der als normativ gilt, weil er in seinen großen Linien dem Programm von 
Christus  und  den  Aposteln  treu  ist.  Nach  diesem  Anfang  folgte  ein  Fall,  der  einen  derart  schlechten  und 
beschädigten Zustand hinterließ, dass es keine mögliche Reparatur ohne Bruch und Diskontinuität geben konnte. 
Dann erfolgt in einem dritten Teil die Wiederherstellung der ersten Gemeinde, welche als radikale Reformation oder 
Restitution bezeichnet wird. Es ist die Schrift und vor allem das Neue Testament, welche das Programm und den 
Inhalt dieser Wiederherstellung definieren.“ Yoder (1968:65-70) erläutert das Konzept am Beispiel der Taufe: „Die 
Täufer konnten den allgemein anerkannten Brauch der Kindertaufe nicht als unbiblisch bezeichnen, ohne zugleich 
die Frage zu stellen, wie er entstanden sei.“ Yoder zieht diese Schlussfolgerungen aus der Argumentation Grebels  
zur  Kindertaufe,  der  sie  entlang  der  Kirchengeschichte  aufbaut  und  eine  deutlich  stufenförmige  Entwicklung 
aufzeigt. 
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zunehmende Sinnlosigkeit durchschauten und sich auf den Weg machten, Menschen zu finden, 

deren Leben von Sinnhaftigkeit geprägt war. Auf dieser Suche stießen sie über kurz oder lang 

auf die Christen. Somit wird hier von Bittner auf einen weiteren zentralen Inhalt hingewiesen, 

der  zu  einem  der  Kernpunkte  des  Täufertums  gehört:  der  Nachfolge  Christi,  die  sich  im 

veränderten Leben der Glieder der Gemeinde zeigt (Yoder 1968:204).

Zur konstantinischen Kirchengestalt kann zusammenfassend festgehalten werden: Neben all den 

guten Früchten, die diese Kirchengestalt mit sich brachte, scheint sie wohl ihrem Ende entgegen 

zu  gehen.  Eine  Restauration  dieser  Kirchengestalt  dürfte  nicht  die  Lösung  der  Zukunft  der 

Kirche  sein.88 Es  wird vermehrt  ein  Rückgriff  auf  die  Zeit  vor  der  konstantinischen  Wende 

gefordert. Das Täufertum hat versucht diesen Weg schon in der Reformationszeit zu gehen und 

kann aus diesem Grund wertvolle Impulse zur Kirchengestaltung der Zukunft geben. 

4.3.2 Kirche als Marginalerscheinung

Nach  diesen  grundsätzlichen  Überlegungen  soll  noch  die  neue  Platzanweisung  der  zu  Ende 

gehenden  Kirchengestalt  kurz  Erwähnung  finden  und  die  Relevanz  einer  täuferisch-

mennonitischen  Ekklesiologie  zur  Sprache  kommen.  Eine  Folge  des  Zu-Ende-Gehens  der 

Konstantinischen Kirchengestalt dürfte ihre veränderte Stellung und ihr Einfluss innerhalb der 

Gesellschaft sein. Stuart Murray (2004) greift in seinem Einführungswerk zur Interpretation der 

gegenwärtigen kirchlichen Situation „Post-Christendom: Church and Mission in a Strange New 

World“  den  Weg  der  Kirche  aus  der  Vergangenheit  auf  und  wagt  eine  Interpretation  der 

Zukunft. Er bezeichnet mit dem Begriff „Post-Christendom“ eine Zeitepoche, in der der Einfluss 

des Christentums auf die Gesellschaft mehr und mehr an Relevanz verliert.89 Institutionen und 

Staatskirchen  werden  ebenfalls  an  Einfluss  verlieren  und  der  christliche  Glaube  wird  eine 

marginale Erscheinung werden (Murray 2004:1-20). Diese Auswirkungen werden besonders das 

„christliche“  Europa  betreffen.  Bei  „Post-Christendom“  geht  es  nicht  um  das  Ende  des 

christlichen Glaubens in Europa wie Murray (:8) betont: „But post-Christendom need not mean 

post-Christian“. Murray (:8) sieht im Zu-Ende-Gehen dieser Zeitepoche auch eine große Chance 

für den christlichen Glauben: „Christendom is dying, but a new and dynamic Christianity could 

arise from the ashes“. 

88 Stuart Murray (2004:283-285) wendet sich ebenfalls gegen eine Art Erholung oder Wiederbelebung (revival) der 
bisherigen  Kirchengestalt  wenn  er  (:284)  plädiert:  „Stop  praying  for  revival.  Stop  encouraging  unrealistic 
expectations, that foster disillusionment and hinder contextual missionary engagement“. Vom Überleben (survival) 
des christlichen Glaubens in Europa ist er klar überzeugt, allerdings in neuen Formen und neuer Gestalt: „Pray and 
work  for  survival,  listening  for  the  Spirit`s  promting,  aware  God  may  surprise  us,  and  welcome  the  gradual  
emergence of post-Christendom Christianity” (:285).
89 Seine Arbeitsdefinition von „Post-Christendom” lautet folgend: „Post-Christendom is the culture that emerges as 
the Christian faith loses cohererence within a society that has been definitively shaped by the Christian story and as  
the institutions that have been developed to express Christian convictions decline in influence” (Murray 2004:19).
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Michael Herbst (2007:115) sieht diese Zukunftsperspektive in diesem Bereich ähnlich und zieht 

Parallelen zu den ersten Christen, wenn er schreibt: „Wir lernen wieder von den ersten Christen: 

Sie waren eine Minderheit  am Rande der Gesellschaft.  ...  Ich bin davon überzeugt,  dass wir 

einen  nüchternen  Blick  auf  den  Zustand  der  Kirche  wagen  müssen  und  Gottes  neue 

Platzanweisung als Minderheit annehmen müssen“. 

Michael  Ebertz  (1999:34)  beschreibt  die  Kirche  als  eine,  die  sich  auf  dem  Weg  „von  der 

Verkirchlichung zur Entkirchlichung“ befindet.90 Damit bringt er sowohl eine starke Abnahme 

der kirchenbezogenen Religiosität als auch der sozialen Integrations- und Prägekraft der Kirche 

zum  Ausdruck.  Er  stützt  seine  Aussage  auf  zahlreiche  Umfragen  und  Untersuchungen,  die 

aufgrund  der  kirchlichen  Entwicklung  von  den  Fünfziger-  bis  Ende  der  Neunzigerjahre 

durchgeführt wurden. Für ihn sind die Kirchen in einer pluralen Gesellschaft nur noch Anbieter 

und Dienstleister neben vielen anderen im Bereich der Religion, Sinngebung und Weltdeutung. 

Laut  seiner  (:69)  Umfrageergebnisse  findet  ebenfalls  eine  „fortschreitende  Distanzierung 

gegenüber einer spezifisch christlichen Gottesvorstellung“ statt, die allerdings mit einer starken 

Zunahme eines deistischen Glaubens an eine abstrakte und diffuse, irgendwie höhere geistige 

Macht einhergeht. Die Kirche hat ihre gesellschaftliche prägende Akzeptanz verloren und wird 

mehr und mehr an den Rande der Gesellschaft gedrängt.91 Auch Ott (1997:228) bringt diesen 

Sachverhalt zum Ausdruck, wenn er von der zunehmenden Irrelevanz des christlichen Glaubens 

in den Augen des Volkes schreibt, die sich in anhaltenden Kirchenaustritten zeigt, dem Verlust 

des  Ansehens der Kirche und des  Glaubens in der  Öffentlichkeit  sowie der  Hinwendung zu 

90 Ebertz bezieht sich in seinen Aussagen fast ausschließlich auf die beiden Großkirchen der BRD. Die klassischen 
Freikirchen wie zum Beispiel  Baptisten, Methodisten, Heilsarmee,  Freie Evangelische Gemeinden,  Mennoniten, 
verzeichnen  nach  Ebertz  (1999:76)  keine  so  starken  Mitgliederschwunde,  profitieren  allerdings  nicht  von  den 
enormen Kirchenaustritten aus den beiden Großkirchen.
91 Ebertz (1999:36-65) teilt die Entkirchlichung in vier Phasen ein: Die erste Phase von Mitte der Fünfziger- bis  
Mitte der Sechzigerjahre als eine Phase, in der die persönliche Religiosität weitgehend als christliche und kirchliche 
Religiosität  praktiziert  wird.  In  der  zweiten  Phase,  von  der  zweiten  Hälfte  der  Sechziger-  bis  Ende  der  
Siebzigerjahre,  erschlafft  die  vorausgehende  Phase  mit  ihrer  typischen  kirchenbezogenen  Religiosität.  Die 
Institution  Kirche  als  Heils-  und  Gnadenanstalt  verliert  ihre  Plausibilität  und  Akzeptanz  und  ein  Trend  zur 
Sozialkirche findet statt. In der dritten Phase der Achtzigerjahre erlitt die Kirche weitere Einbußen im Bereich der 
sozialen und Integrationskraft und der kirchlichen Religiosität. Vor allem die jüngere Generation und die Schicht der 
gebildeten  Großstädter  kehrt  der  Kirche  den  Rücken  zu.  Die  Kirchenaustritte  erreichen  neue  Höhepunkte  im 
Verhältnis zur ersten Austrittswelle der Siebzigerjahre. Ebertz (:53) redet hier ebenfalls von einer fortschreitenden 
Marginalisierung  der  kirchenbezogenen  Religiosität  und  einer  Hinwendung  zu  anderen  erlebnisorientierten 
Sinnstiftungsangeboten,  die  sicher  auch  mit  dem Zusammenbruch  des  Fortschrittglaubens   und  des  utopischen 
Glaubens  einer  besseren  Gesellschaftsordnung  zusammenhängen.  Dieser  Zusammenbruch  bringt  auch  die 
Glaubwürdigkeit der Kirchen als tragende Ordnung gewaltig ins Wanken. Die vierte Phase, die Neunzigerjahre,  
beschreibt  Ebertz  als Phase des weiteren Relevanzverlustes der Kirchen, besonders im Bereich der  moralischen 
Instanz  und ihrer  Glaubwürdigkeit  gegenüber  der  jüngeren  Generation.  Die  Kirchenaustrittswelle  erreicht  ihren 
absoluten Höhepunkt um 1994 mit doppelt so vielen Austritten wie bei der ersten Welle 1974. Allerdings hält Ebertz 
(:65) fest: „Die Riten der  Lebenswende (Taufe,  Hochzeit und Beerdigung) dagegen erfreuen sich nach wie vor 
großer Nachfrage und werden hochgeschätzt, auch in der jüngeren Generation, ja sie werden zum Hauptgrund für 
Kirchenmitgliedschaft.“ Weiter ist eine enorme Steigerung der Synkretismusbildung festzustellen. Die Fügsamkeit  
gegenüber dogmatischer Kernaussagen der christlichen Glaubensüberlieferung lässt ebenfalls stark nach.
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alternativen  Formen  der  Religiosität.  Diese  Stimmen  mögen  genügen,  um  die  zukünftige 

Marginalität der Kirche zu beschreiben.

Das Täufertum befand sich auf seinem Weg in einer ähnlichen Situation. Die Täufer hatten sich 

als  kleine  Randgruppe,  weder  kulturgestützt  noch kulturgeschützt,  in  der  damaligen  Zeit  zu 

behaupten und dennoch eine neue Form der Kirchengestalt entstehen lassen. Der missionarische 

Eifer,  das  Festhalten  an  der  Lehre  der  Schrift,  auch  wenn  dies  im  Gegensatz  zur 

Mehrheitsmeinung  stand,  das  gelebte  Bekenntnis  auch  unter  Repressionen  und  auch  die 

Rückbesinnung auf die Zeit  der ersten Christen und Gemeinden, können als einige Beispiele 

genannt  werden,  die  als  Inspirationsquellen  für  den  Gemeindeaufbau  unter  dem  Stichwort 

„Kirche als marginale Erscheinung“ entdeckt werden wollen. Selbstverständlich gilt auch hier, 

dass  die  prinzipiellen  Überlegungen  im  Umgang  der  Täufer  als  Marginalerscheinung  zu 

entdecken sind und nicht lediglich ein nachahmerisches Verhalten gefordert wird. Auch die eher 

negativen Begleiterscheinungen wollen betrachtet werden, um von ihnen zu lernen. Als Beispiel 

kann  hier  das  typische  Rückzugsverhalten  aus  der  Gesellschaft  herangezogen  werden,  der 

Entwicklung, hin zu den „Stillen im Lande“ (Goertz 2002:206) oder auch der Nonkonformismus, 

der  kaum  Aktualisierungsversuche  erfahren  hat  und  zu  stark  in  einem  anachronischen 

Nonkonformismus stecken blieb (:196).92

4.3.3 Gemeinde als Plausibilitätsstruktur

Wird  nun  von  dem  bisher  Gesagten  ausgegangen,  um  es  zu  vertiefen,  so  kann  festgestellt 

werden, dass die neuere Forschung diese Herausforderung aufgreift. Hierzu kann unter anderem 

auf den Beitrag von Johannes Zimmermann verwiesen werden, der diese Thematik unter der 

Überschrift  „Gemeinde  als  Plausibilitätsstruktur  und  diasporafähiger  Glaube“  (Zimmermann 

2006:408-461)  behandelt.93 Zimmermann  greift  bei  seinen  Ausführungen  vor  allem  auf  die 

wissenssoziologischen  Untersuchungen  von  Berger  und  Luckmann  zurück.94 

Plausibilitätsstruktur definiert er (:334) entlang Berger folgend: „Jede Art von Bewusstsein ist 

nur  unter  besonderen  sozialen  Bedingungen  plausibel.  Diese  Bedingungen  nennen  wir  eine 

92 Damit  ist  gemeint,  dass  die  ursprünglichen,  damals  aktuellen  nonkonformistischen  Verhaltenweisen,  wie 
Eidverweigerung, Verweigerung des Dienstes mit der Waffe, apolitisches Verhalten, immer wieder erwähnt werden, 
als könnte neue Kraft daraus entstehen. Aktualisierungsversuche im nonkonformistischen Bereich wären für Goertz 
zum Beispiel auf der Basis der Gemeinde als Brüder und Schwestern neu zu entdecken. Er (Goertz 2002:194-196)  
fordert eine neue Brüderlichkeit, die z.B. nonkonform mit dem kapitalistischen System der Gewinnmaximierung, 
sondern auf der Basis des Teilens beruhen würde. Darin sieht er ein wertvolles Erbe des Täufertums, das es zu 
entdecken gäbe. 
93 Für  eine  intensive  Auseinandersetzung  mit  der  wissenschaftlich-soziologischen  Perspektive  der 
Plausibilitätsstruktur siehe Zimmermann (2006:323-407). Es würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen,  
diese Diskussion aufzunehmen. Somit kommen lediglich die Eckpunkte zur Sprache.
94 „Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ von Peter Berger und Thomas Luckmann gilt als Klassiker 
im wissenssoziologischen  Bereich  und arbeitet  stark  mit  der  Begrifflichkeit  der  Plausibilitätsstruktur  (Zeindler 
2001:313).
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Plausibilitätsstruktur.“ Er unterstreicht die enorme Wichtigkeit der soziologischen Dimension für 

den Erhalt des christlichen Glaubens, wenn er (:223) erneut Berger zitiert: „Setzt der christliche 

Glaube die  Gemeinschaft  zwingend voraus? ...  Die soziologische Antwort  muss  ...  eindeutig 

positiv ausfallen. Theologisch dürfte die Sache komplizierter liegen“.95  

Die Entwicklungen zur heutigen Gesellschaft  bedingen im Bereich des christlichen Glaubens 

einen Wandel von der kulturgestützten zur personengestützten Christlichkeit. Bisher bildete die 

Plausibilitätsstruktur für den christlichen Glauben im volkskirchlichen Kontext die Gesellschaft 

als  Ganzes  bzw.  die  Kultur.  Für  Zimmermann  (2006:367)  ist  dieser  Rahmen  einer 

Plausibilitätsstruktur für den heutigen Gemeindeaufbau zunehmend unbrauchbar und nicht mehr 

plausibel und bedarf dringend der Veränderung. Der Wandel führt nach Zimmermann (:495) nun 

dazu,  dass  die  Plausibilitätsstruktur  für  den  christlichen  Glauben  nicht  mehr  das  kulturelle, 

soziale  und  gesellschaftliche  Umfeld  darstellt,  sondern  Personen,  konkret:  die  Gemeinde. 

Zimmermann (:7) nimmt eine Unterscheidung von Kirche und Gemeinde dahingehend vor, dass 

er die Gemeinde auf der soziologischen Ebene als Ortsgemeinde ansiedelt  und ihr auf dieser 

Ebene  gegenüber  der  Kirche  eine  relative  Priorität  einräumt.  Die  sich  so  ereignende 

Einzelgemeinde ist mit der universalen Kirche verbunden. „Einzelgemeinden gibt es nur, weil es 

Kirche Jesu Christi gibt.“ (:6) Die Kirche bezeichnet er somit als die universale Kirche Gottes, 

die  ecclesia  universalis,  die  allerdings  nicht  nur  ein  Zusammenschluss  einzelner  autonomer 

Partikularkirchen darstellt.  Auch ist  die Ortsgemeinde nach seiner Vorstellung nicht nur eine 

organisatorische  Untereinheit  der  Gesamtkirche.  Für  ihn  (:7)  „sind  beide  –  die  örtliche 

Versammlung  der  Christen  wie  auch  die  überörtliche  Gemeinschaft  der  Glaubenden  – 

gleichermaßen  legitime  Ausprägungen  der  von  Gott  geschaffenen  εκκλεσια.“96 Die 

Untersuchungen  seiner  Arbeit  liegen  besonders  im  Bereich  der  Gemeinde  als 

Plausibilitätsstruktur.

Unter  dieser  Prämisse  formuliert  er  (:495)  als  Ziel  und  Herausforderung  für  den 

Gemeindeaufbau: 

Aufgabe  und  Ziel  für  den  Gemeindeaufbau  ist  es  in  dieser  Situation,  die  christliche 
Gemeinde als neue Plausibilitätsstruktur zu gestalten, in der christlicher Glaube auch ohne 
kulturell-gesellschaftliche Stützen eine tragfähige soziale Basis nicht nur für den Erhalt des 
Glaubens, sondern auch für seine Entfaltung und Weitergabe hat. 

95 Zur  weiteren  Verdeutlichung  dieser  Ansicht  sei  hier  noch  auf  Kaufmann  (1979:127)  verwiesen,  der  die 
soziologische Perspektive „dass christliche Tradition für ihre Weitergabe auf soziale Verankerung angewiesen ist, 
dass die frohe Botschaft ohne die Menschen und ihre soziale Organisation nichts ist“, unterstreicht. Für ihn könnte  
die Theologie von der Soziologie diese elementare Einsicht, dass der Glaube der Kirche nicht von seinem sozialen 
Substrat zu trennen ist, lernen. 
96 Zimmermann greift hiermit das Spannungsfeld von erfahrbarer und geglaubter bzw. sichtbarer und verborgener 
Kirche auf und sieht im Gesichtspunkt der Kirche als communio eine unerledigte Grundfrage der protestantischen 
Ekklesiologie.
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Kaufmann  (1989:272)  formuliert  diese  Herausforderung  zugespitzt,  wenn  er  die 

Glaubwürdigkeit der Kirche von ihrer Sozialform abhängig macht: „Die Glaubwürdigkeit eines 

zukünftigen  Christentums  wird  davon  abhängen,  ob  es  gelingt,  neue  Sozialformen  explizit 

christlichen Lebens zu entwickeln.“ Wird das Gewicht der Gemeinde als Plausibilitätsstruktur 

für den Glauben des Individuums betont, gilt es auch hier, die innere und äußere Plausibilität und 

deren  Zusammenhang  zu  erwähnen.  Die  persönliche  Überzeugung  des  Glaubens  oder  auch 

intrinsische Dimension und die soziopsychologische Dimension bedingen einander gegenseitig 

und sind beide notwendig.  Zimmermann (2006:424) verdeutlicht  dies  unter Bezugnahme auf 

Berger/Luckmann am Beispiel der Wende des Saulus zum sprichwörtlichen Paulus: „Saulus mag 

in der Einsamkeit seiner religiösen Ekstase Paulus geworden sein. Paulus bleiben aber konnte er 

nur im Kreise der christlichen Gemeinde, die ihn als Paulus anerkannte und sein neues Sein, von 

dem er nun seine Identität herleitet, bestätigte.“ Werden diese beiden erwähnten Dimensionen 

des  Glaubens  berücksichtigt,  entsteht  ein  diasporafähiger  Glaube,  der  sich  auch  Situationen 

aussetzen  kann  und  Position  beziehen  kann,  wenn  er  dem  gesellschaftlichen  Gegenwind 

ausgesetzt ist, ein Glaube der auch in der Diasporasituation des Alltage sprachfähig bleibt und 

dem  Konformitätsdruck  seiner  Umgebung  nicht  nachgibt,  mehr  noch,  der  fähig  ist,  einen 

prägenden Einfluss auf die Umgebung auszuüben. Zimmermann (:428) formuliert die Aufgabe 

der Gemeinde in diesem Zusammenhang unter Berufung auf Krusche folgend: 

Alle  Arbeit  der  Gemeinde,  die  dazu dient,  dass  Menschen fähig  und bereit  werden zu 
solchen eigenen Antworten und Lebenskundgebungen ihres Glaubens an das Evangelium, 
ist richtig und hat Vorrang ... Wo man dabei ist, selbstständig mit der Bibel umgehen zu 
lernen, wird diasporafähig gearbeitet.

Werden diese Herausforderungen für den zukünftigen Gemeindeaufbau aufgegriffen und mit den 

Grundanliegen des Täufertums in Relation gesetzt, werden wesentliche Parallelen entdeckt, die 

die  Relevanz  einer  täuferisch-mennonitischen  Ekklesiologie  unterstreichen.  Greift  man  das 

Vorwort der Habilitationsschrift von Andrea Strübind (2003:7) über die frühe Täuferbewegung 

auf, so sind schon einige Parallelen unübersehbar:

Das Erstaunen des Züricher Hauptreformators über die Dynamik der Reformbewegung, im 
Zuge derer jedes Bauernhaus zu einer Bibelschule umfunktioniert werden konnte, hat auch 
mich während der Arbeit an der vorliegenden Studie ergriffen. Dass einfache Männer und 
Frauen sich quer durch alle Gesellschaftsschichten in freien Kreisen um die Heilige Schrift  
versammelten und danach strebten, ihr Leben, ihren Alltag,  ihren Gottesdienst und ihre 
sozialen Beziehungen konsequent an der Bibel auszurichten, beeindruckte und begeisterte 
mich  in  allen  Phasen  meiner  Forschungen.  In  unserer  Zeit,  in  der  eine  wachsende 
Indifferenz in religiösen Fragen und die Entkirchlichung weiter Teile der Gesellschaft um 
sich greifen, bleibt das leidenschaftliche Ringen der Täufer um die von ihnen erkannte 
Wahrheit  und  ihre  Bereitschaft,  dafür  Verfolgung bis  hin  zum Martyrium auf  sich  zu 
nehmen, ein herausforderndes Zeugnis.
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Strübind  bringt  hier  die  von Zimmermann  geforderte  personengestützte  –  im Gegensatz  zur 

kulturgestützten Christlichkeit – klar zum Ausdruck und schreibt sie der Täuferbewegung zu: 

Die  Bibel  wird  von  Menschen  aller  Gesellschaftsschichten  zur  Hand  genommen  und  in 

Gemeinschaft  studiert;  es  wird  versucht,  den  Alltag,  den  Gottesdienst  und  die  sozialen 

Beziehungen an den Aussagen der Bibel auszurichten. Es gilt dieses Zeugnis immer wieder zu 

entdecken und sich, wie Strübind, neu davon ergreifen und begeistern zu lassen. 

Die  von  Zimmermann  geforderte  Gemeinde  als  Plausibilitätsstruktur  für  den  Glauben,  die 

sichtbare  Gemeinschaft  der  Glaubenden vor  Ort,  als  vollwertige  Partikularkirche  existierend, 

war, wenn auch mit anderen Worten formuliert, ebenfalls das zentrale Anliegen des Täufertums. 

Yoder wird nicht müde, immer wieder die Wichtigkeit der Gemeinde als sichtbare Gemeinschaft 

der Glaubenden zu betonen und sieht darin auch einen der großen Unterschiede zu Zwinglis 

Gemeindeverständnis und dem Volkskirchentum. Als typisches Beispiel soll folgende Aussage 

dienen: 

Die Sichtbarkeit der Gemeinde ist für die Täufer keine Aussage über die Möglichkeit, die 
wahrhaft  Gläubigen  zu  erkennen,  wie  Zwingli  und weitgehend  auch der  Pietismus  die 
Sichtbarkeit verstanden haben. Vielmehr deutet sie hin auf einen Anspruch, unter den sich 
der Täufling stellt.  ... Man kann nicht von der Staatskirche verlangen, dass sie wie eine 
neutestamentliche Gemeinde handle,  weil  sie ja nur eine sichtbare Kirche ist,  nicht die 
wahre Gemeinschaft der wirklich Gläubigen, woraus zu folgern ist, dass das, was das NT 
über die Gemeinde sagt, nicht für die Volkskirche gilt (Yoder 1968:176).

Die  Sichtbarkeit  der  Gemeinde  durch  gelebte  Nachfolge,  weil  Christus  in  den Gliedern  der 

Gemeinde lebt (Yoder 1968:204), ist für das Täufertum keine Option, sondern ein Anspruch, 

unter  den  sich  der  Täufling  stellt.  Allerdings  gilt  es  festzuhalten,  dass  nach  täuferisch-

mennonitischem Verständnis die Gemeinde mehr ist als die Summe von Gläubigen, denn sie 

berufen sich auf das Jesuswort: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin 

ich mitten unter ihnen“ (Matthäus 18,20). Solche eine Gemeinschaft, die sich um Jesus sammelt, 

ist  Verkündigung  und  wird  eine  personengestützte  Plausibilitätsstruktur  für  den  Glauben 

darstellen (Goertz 2002:204). 

Diese  Form von  Gemeinschaft  wird  nach  täuferisch-mennonitischem  Verständnis  auch  eine 

Marginalerscheinung sein und bleiben, da sie bis zur Vollendung eine verfolgte Minderheit in 

einer feindlichen Welt bleiben wird (Yoder 1968:153).

Bei  all  diesen  Aussagen  darf  nicht  der  Gefahr  unterlegen  werden,  ein  idealisiertes  Bild  zu 

zeichnen, sondern auch den Weg des Täufertums in die Gegenwart im Auge zu behalten und mit 

anderen Traditionen ins Gespräch zu bringen. Hat die evangelische Theologie traditionell die 

erkenntnistheoretische  Seite  des  Glaubens  zu  stark  betont  und  die  soziopsychologische 

vernachlässigt, so kann dies beim Täufertum durchaus umgekehrt der Fall sein. Man gehört dann 
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dazu, weil das Dazugehören plausibel erscheint, ohne die inhaltliche Dimension des Glaubens 

verstanden  und  aufgenommen  zu  haben.  Folgerichtig  kann  unter  diesen  Vorzeichen  kein 

diasporafähiger Glaube entstehen. Diese kritische Randbemerkung mag als Beispiel dienen, um 

die Notwendigkeit des Dialoges mit anderen ekklesiologischen Ansätzen zu unterstreichen, aber 

auch zur ehrlichen Reflexion mit der eigenen Tradition herauszufordern und Reformwillen zu 

zeigen.97 Es ist hier allerdings weder der primäre Ort, an dem die inhaltliche Diskussion der 

Relevanz  einer  täuferisch-mennonitischen  Ekklesiologie  im  Dialog  mit  anderen  Traditionen 

stattfinden könnte, noch, um eine kritische Reflexion der eigenen Tradition vorzunehmen. Dies 

erfährt im 4. Teil seine Fortsetzung und dient hier dazu Einseitigkeiten vorzubeugen.

Zusammenfassend zur Plausibilitätsstruktur ist festzuhalten,  dass die täuferisch-mennonitische 

Ekklesiologie einer sichtbaren Gemeinschaft von Glaubenden, die als Minderheit in einem nicht 

kulturgestützten Umfeld konstruktiv ihr Leben als Nachfolge Christi gestaltet, einen Beitrag zur 

geforderten personengestützten Plausibilitätsstruktur der Gemeinde leisten kann.

4.3.4 Plurale Minderheitskirche

Eine weitere Relevanz täuferisch-mennonitischer Ekklesiologie für die heutige Zeit  dürfte im 

Bereich ihres Ursprunges und ihrer weiteren Entwicklung liegen. Die täuferisch-mennonitische 

Tradition hat polygenetische Ursprünge und eine polyforme Entwicklung hinter sich. Deshalb, so 

Enns (2005:74) müsste sie „in hervorragender Weise für die kirchliche Präsenz im Pluralismus 

gerüstet  sein“. Allerdings ist klar, dass die frühen Täufer und Mennoniten nicht im heutigen 

Sinne als plural bezeichnet werden können. Hingegen tendierten sie aufgrund ihrer Ablehnung 

durch die umgebende Gesellschaft mit einer Vielheit in der entsprechenden Situation, die zur 

jeweiligen  Identitätsfindung  führte.  Der  von  Dantine  (1980:129)  für  die  Kirche  geforderte 

Bildungsprozess, der die gesamte Gemeinde mit einbezieht und befähigt, neue relevante Wege 

als  Lernprozess  zu  beschreiten,  dürfte  vom  Weg  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition 

hilfreiche  Impulse  empfangen  können,  die  die  jeweilige  Ortsgemeinde  als  hermeneutische 

Gemeinschaft und Gemeinde als Gemeinde im Gespräch ansahen (Zeindler 2001:81-88). Auch 

die  Wahlmöglichkeit,  die  eine  bewusste  Hinwendung  zur  Religion  und  der  jeweiligen 

bestimmten  sozialen  Ausformung  erfordert,  dürfte  einer  täuferisch-mennonitischen 

Ekklesiologie  entsprechen,  die  Freiwilligkeit  als  wichtigen  Wert  postuliert.  Diese  wenigen 

97 Auch wäre es dilettantisch zu meinen, dass die neu geforderte Sozialgestalt der Kirche als sichtbare Gemeinschaft  
der Glaubenden lediglich ekklesiologisches Gedankengut des Täufertums sei. Auch im volkskirchlichen Umfeld 
wurde und wird dies immer wieder gefordert. Als Beispiel mag eine Aussage von Emil Sulze Anfang des letzten 
Jahrhunderts dienen: „Der Einzelne ist ein leicht verwelkendes Blatt. Ohnmächtig ist sein Glaube. In der Gemeinde,  
die ihn hält und trägt, quillt volle Glaubenskraft ihm zu (Sulze 1912:10). Allerdings hat auch Sulze versucht, die  
Gestalt der Volkskirche zu restaurieren. Diesen Ansatz können die Täufer, wie bereits erwähnt, nicht teilen.
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Andeutungen  mögen  genügen,  um  die  Relevanz  in  einer  pluralistisch  geprägten  Welt 

aufzuzeigen.

Der  bisher  kurz  auf  das  Wesentliche  beschränkten  Skizze  der  Relevanz  einer  täuferisch-

mennonitischen  Ekklesiologie  für  den  gegenwärtigen  und  zukünftigen  Gemeindeaufbau, 

Rückgriff auf die vorkonstantinische Kirchengestalt, Kirche als Marginalerscheinung, Kirche als 

Plausibilitätsstruktur  und  Plurale  Minderheitskirche,  folgt  unter  dem  nächsten  Kapitel  die 

inhaltliche  Entfaltung und Darstellung dieser Ekklesiologie. 

Nach  der  inhaltlichen  Darstellung  der  täuferisch-mennonitischen  Ekklesiologie  werden  dann 

unterschiedliche Gemeindeaufbaukonzepte auf ihre Ekklesiologie hin dargelegt, um dann in den 

bereits  erwähnten  Dialog  mit  der  täuferisch-mennonitischen  Ekklesiologie  treten  zu  können. 

Grafisch kann der weitere Verlauf der Untersuchung folgend aufgezeichnet werden:

Grafische Darstellung der bisherigen und weiteren Untersuchungsarbeit
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5 Darstellung der täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie 
anhand neuerer Entwürfe

5.1 Vorbemerkungen

Wurde das Täufertum in dieser Arbeit von seinem Ursprung als heterogene Gruppe bezeichnet, 

so gilt dies heute noch, auch im speziellen Bereich der täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie. 

Eine systematische Darstellung der Ekklesiologie liegt bisher nicht vor (Enns 2003:17).98 Eine 

Ausnahme  bilden  zwar  die  verschiedenen  Beiträge  von  John  Howard  Yoder,  die  allerdings 

ebenfalls nicht als systematisch geordnete Darstellung vorliegen, sondern, wie bereits erwähnt, 

aus  einzelnen  Beiträgen  zur  Ekklesiologie  bestehen.  Dass  keine  systematisch  geordneten 

ekklesiologischen  Überzeugungen  vorliegen  hängt  sicher  auch  damit  zusammen,  dass  der 

täuferisch-mennonitischen Tradition die rechte Orthopraxie mindestens so wichtig war wie die 

rechte  Orthodoxie.  Theologische  Überzeugungen  dieser  Tradition  sind  primär  gelebte 

Glaubenszeugnisse,  die  in  einem konkreten  Kontext  zum Ausdruck  gebracht  werden wollen 

(Enns  2008:12).  Ein  weiterer  Grund  dürfte  in  der  kongregationalistischen  Verfassung  der 

Mennoniten liegen, bei der die meisten Ortsgemeinden in den Fragen der Lehre und Verwaltung 

weitgehendst  autonom  sind.  Sicher  sind  sie  deswegen  nicht  isoliert  von  größeren 

institutionalisierten Gemeindezusammenhängen, sondern praktizieren eine große Vielfalt, die sie 

dennoch als Einheit verstehen. Frieder Boller (1996:16) stellt in seinem Beitrag, „Warum ich 

mennonitisch bin“ fest, „dass wir wirklich ein bunter Haufen sind“.99 

Aus diesen Gründen kann nicht  von der täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie schlechthin 

gesprochen werden, es sollen aber die mennonitischen Theologen mit ihren Beiträgen zu Wort 

kommen,  die  wohl  einen  sehr  großen  Einfluss  im  ekklesiologischen  Bereich  innerhalb  des 

europäischen Kontextes  ausübten und noch ausüben und von denen Aktualisierungsversuche 

unternommen wurden.  Namentlich  sind damit  Howard Staufer  Bender,  John Howard Yoder, 

Andrea  Lange  und  Fernando  Enns  gemeint.  Die  „Shared  Convictions“  der  Mennonitischen 

Weltkonferenz 1996 und deren Auslegungen (Neufeld 2008) fließen in die Darstellungen der 

einzelnen  Ansätze  mit  ein.  Wenn  in  den  nachfolgenden  Teilen  der  Arbeit  die  Begriffe 

98 Selbstverständlich gibt es Glaubensbekenntnisse wie das Schleitheimer Bekenntnis (1527) oder das Dotrechter 
Bekenntnis (1632). Sie besitzen allerdings keinen autoritativen Charakter, wie etwa die CA bei den Lutheranern. Zur 
Frage weiterer Bekenntnisse und neuerer Ansätze von theologischer Arbeit in der Postmoderne mit täuferischen 
Schwerpunkten siehe Enns (2003:136-141).
99 Das gesamte Buch Warum ich mennonitisch bin (Loewen 1996) besteht aus Beiträgen unterschiedlicher Personen, 
die  zu  dieser  Fragestellung  Position  beziehen.  Die  unterschiedlichsten  Motive  bringen  die  bunte  Vielfalt  des 
Mennonitentums  zum  Ausdruck,  obschon  als  häufig  genannte  Beweggründe  das  Friedenzeugnis,  die  gelebte 
Gemeinschaft und Nachfolge Jesu zur Sprache kommen. 
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Täufertum, täuferisch-mennonitisch, oder täuferisch verwendet werden, so sind sie als synonym 

zu verstehen und bezeichnen die nachfolgend dargestellte Traditionslinie.

5.2 Harold Bender: „The Anabaptist Vision”

5.2.1 Hinführung und Begründung

Greift man neuere ekklesiologische Ansätze einer täuferisch-mennonitischen Tradition auf, so 

kann  „The  Anabaptist  Vision“  von  Harold  S.  Bender100 nicht  übergangen  werden.  Bender 

formulierte „The Anabaptist Vision“ für einen Vortrag, den er im Dezember 1943 in New York 

als  Präsident der American Society of Church History hielt  (Corell  1963:29). Seine Vorgabe 

dürfte  bis  in  die  heutige  Zeit  grundlegende  Spuren  hinterlassen  und  die  aktuellen  Ansätze 

mitgeprägt  haben.  Einige  nachfolgende  Aussagen,  unterschiedlich  geprägter  und  mit  dem 

Täufertum  verbundener  Theologen,  unterstreichen  die  Wichtigkeit  von  Benders  „Anabaptist 

Vision“ und deren Relevanz für die vorliegende Arbeit.  

Johannes  Reimer  (2003:49)  bezeichnet  „The  Anabaptist  Vision“  von  Bender,  trotz  aller 

kritischer  Anmerkungen  als  einen  epochemachenden  Aufsatz,  in  dem Bender  versuchte,  die 

Essenz dessen, was das Täufertum von Anfang an ausgemacht hat, darzustellen. Hans-Jürgen 

Goertz  (2002:191)  deutet  Benders  Ausführungen  als  eine  „berühmte  Abhandlung“,  die  zur 

Aufhellung des täuferischen Aufbruchs des 16. Jahrhunderts einen wertvollen Beitrag leistete 

und  belebend  auf  die  Gemeinden  gewirkt  hat,  wenn  nach  Goertz  (:48)  auch  nur  als 

vorübergehenden  zündenden  Funken.  Für  Ernst  H.  Correll  (1963:30)  ist  klar,  „dass  ‘The 

Anabaptist  Vision’  eine  neue  Deutung,  eine  vorzügliche  Synthese  darstellt,  die  seither  als 

klassische Erklärung anerkannt werden muss und an der man auf Jahre hinaus nicht  einfach 

vorbeigehen kann“. 

Fernando Enns (2003:132) geht sogar so weit und bezeichnet Benders Beitrag, der im Umfeld 

auf der Suche nach der Etablierung einer täuferisch-mennonitischen Tradition entstanden ist, als 

„einflussreichsten Versuch“, der unternommen wurde, um eine normative Vision der Täufer des 

16.  Jahrhunderts  für  die  gegenwärtige  Kirche  herauszuarbeiten.  Diese  knappen,  aber  klaren 
100 Harold Staufer Bender (1897-1962) diente als Dean und Professor für Kirchengeschichte am Goshen College von 
1944  bis  zu  seinem  Tod  1962.  Einem  weltweiten  mennonitischen  Publikum  wurde  er  als  Präsident  der  
mennonitischen Weltkonferenzen 1952 in Basel, 1957 in Karlsruhe und 1962 in Kitchener bekannt. Er war auch  
Mitbegründer  der  „Mennonite  Historical  Society“,  die  1924  ins  Leben  gerufen  wurde.  Bei  der  Gründung  der 
wissenschaftlichen Zeitschrift Mennonite Quarterly Review (1927), die sich vor allem der Erforschung der Täufer- 
und Mennonitengeschichte und der Beschreibung ihrer heutigen Ideenwelt widmet, wurde er deren Herausgeber. 
Sein  wichtigster  Beitrag  zur  mennonitischen  Geschichtsschreibung  dürfte  die  Herausgabe  der  Mennonite  
Encyclopedia (1955-1959), einem umfangreichen Nachschlagewerk, sein. Bender arbeitete ebenfalls in mehreren 
Bereichen in der „Friedenssektion“ des „Mennonite Central Commitee“ (MCC), seit deren Gründung mit. Seine 
akademische  Ausbildung fand  am Goshen College  (BA),  Garret  Biblical  Institute  (BD),  Princeton  Theological  
Seminary  (ThM),  Princeton  University  (MA),  Universität  Tübingen  und  Heidelberg  (ThD)  statt  (Götz  Lichdi  
2004:277ff, Bender 1976:127, Correll 1963:17-30).
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Stimmen mögen als  Begründung genügen, um Benders „Anabaptist  Vision“ in dieser  Arbeit 

aufzugreifen und darzustellen.

Bevor  dies  geschieht,  gilt  es,  die  Kritik  am damaligen  Geschichtsverständnis,  das  auch  der 

historischen Forschung Benders zu Grunde lag, kurz anzusprechen und den Umgang damit zu 

klären.  Aufgrund  der  eher  revisionistisch,  entkonfessionalisierenden  und  stärker 

sozialgeschichtlich  geprägten  Täuferforschung  wurde  Benders  „Anabaptist  Vision“  seit  den 

Siebzigerjahren  verstärkt  als  Gemeindeideal  der  eigenen  Gegenwart  angesehen,  das  in  die 

Quellen  des  Täufertums  hineingelesen  wurde.  Dadurch  besteht  die  Gefahr,  dass  die  eigene 

Geschichte zu wenig kritisch betrachtet wurde (Enns 2003:133). Es wird demzufolge in Frage 

gestellt,  ob die Täufer eine von Bender dargestellte Vision vor sich her getragen hätten. Eher 

wird angenommen, dass die von ihm dargestellte Vision einer erneuerten Ekklesiologie mehr als 

Ergebnis  eines  längeren  Erfahrungsprozesses  angesehen  werden  kann.101 Unbestritten  dürfte 

allerdings sein, dass gewisse implizite Axiome und regulative Prinzipien das Täufertum begleitet 

haben. Enns (:142) nennt einige dieser Axiome und regulativen Prinzipien, wie Betonung des 

Lebens und der Lehre Jesu, als distinktes Motiv der Nachfolge und die Kirche als freiwilliger, 

alternativer  Zusammenschluss  von  Nachfolgern,  deren  Gestaltung  in  der  Welt  auf  ihre 

Erfahrbarkeit abzielt und als lokal erfahrbare Kirche wahrgenommen werden will. Wenn auch in 

dieser Arbeit weniger von der Grundlage einer revisionistischen Täuferforschung ausgegangen 

wird, so darf sie doch nicht unbesehen übergangen werden. 

Diese knapp angesprochene Situation der Geschichtsforschung führt dazu, dass im nachfolgend 

dargestellte  Teil  nicht  der  Anspruch erhoben wird,  eine  klar  formulierte  und lehrautoritative 

täuferisch-mennonitische  Ekklesiologie  zum  Ausdruck  zu  bringen,  sondern  dass  eher  die 

impliziten Axiome aufgespürt werden und zur Darstellung kommen.102  Diese Sichtweise dient 

ebenfalls dazu, die täuferisch-mennonitische Tradition nicht zu überschätzen, sondern demütig 

als  Suchender  zu  interpretieren  und  offen  zu  bleiben  für  mögliche  Korrektive,  die  aus  der 

Begegnung  mit  anderen  Traditionen  erwachsen.  Es  gilt  aber  auch  die  Gefahr  im  Auge  zu 

behalten,  durch  zu  starke  Vermeidung  der  Betonung  der  Orthodoxie  in  die  Beliebigkeit  zu 

versinken und nur noch das aus der Geschichte zu erzählen, was vom heutigen Umfeld akzeptiert 

101 Eine Umorientierung im Bewerten  der  Vergangenheit  findet  auch  im Bereich  der  Seelsorge  statt.  Aus dem 
Lebenslauf wird nach neueren Erkenntnissen immer selektiv erzählt und nach neu erworbenen Deutemuster je neu 
erzählt.  Biographien  werden  demzufolge  nicht  als  etwas  Gegebenes  und  Vorfindliches  betrachtet,  sondern  sie 
werden vielmehr hergestellt und das unter dem je gegenwärtigen Beobachtungsstandpunkt. So gibt es immer nur 
eine  gegenwärtige  Vergangenheit,  eine  je  gegenwärtige  Gegenwart  und  eine  je  gegenwärtige  Zukunft  (Karle 
1996:127-156). Entscheidend ist es, um diese Zusammenhänge zu wissen, um einen guten Umgang mit der eigenen  
Biographie oder auch der Geschichtsschreibung zu haben. 
102 Enns (2003:141) geht davon aus, dass alle Versuche, das Gemeinsame in lehr- oder bekenntnishafte Sätze zu 
fassen,  nicht  recht  gelingen  mögen  und  schlägt  als  Alternative  vor,  die  plurale  Einheit  in  der  gemeinsamen 
Geschichte zu erzählen und zu erfassen. Diese Vorgehensweise scheint für eine Bewegung, die ihren Schwerpunkt  
vor allem in der Orthopraxie hat, angebracht zu sein.
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wird.  Es  kann  der  Eindruck  entstehen,  als  scheue  man  die  konstruktive  Konfrontation  im 

ökumenischen Dialog, indem das eigene, doch recht radikale Leitbild Täuferischen Christseins 

dadurch  reduziert  wird,  dass  es  als  nicht  primär  religiös  motiviert  und  polygenetischen 

Ursprungs  angesehen  wird.  Dies  als  kritische  Anmerkung  zur  immer  wieder  geforderten 

revisionistischen Geschichtsschreibung. Sollte nicht gerade im von Huber geforderten Zeitalter 

der  „Ökumene  der  Profile“  mit  aller  Demut  die  aus  der  eigenen  Geschichte  abgelesenen 

Grundwerte  so klar  wie möglich  dargestellt  werden? Nach diesen knappen Vorüberlegungen 

erfolgt nun die inhaltliche Darstellung von Benders wegweisenden Ansichten.

5.2.2 Inhaltliche Darstellung

5.2.2.1 Vorbemerkung

Die Darstellung erfolgt entlang der deutschen Ausführung wie sie in Hershberger (1963:31-54) 

unter  der  Überschrift  „Das  täuferische  Leitbild“  zu  finden  ist.  Ergänzende  und  vertiefende 

Ausführungen  Benders  aus  anderen  Schriften  werden  in  den  Fußnoten  angeführt,  um  den 

Gedankenfluss  der  dargestellten  „Anabaptist  Vision“  aufrecht  erhalten  zu  können.  Wenn im 

Folgenden vom „täuferischen Leitbild“ oder auch der „täuferischen Schau“ die Rede ist, werden 

diese  beiden  Begriffe  synonym  als  Übersetzung  von  „The  Anabaptist  Vision“  verwendet. 

Benders Überlegungen sind sehr stark von der Richtung der „Schweizerischen Brüder“ inspiriert.
103 

5.2.2.2 Grundlegendes  zum täuferischen  Leitbild  im Gesamtrahmen 
der Reformation

Bender (1963:31) beschreibt das Täufertum als bahnbrechende und bedeutsame Bewegung in 

den religiösen Kämpfen des Menschen auf der Suche nach Wahrheit. Nach seiner Ansicht hat 

das Täufertum entschieden dazu beigetragen, dass vor allem in Amerika und England ein neuer 

Typ der Gesellschaft  angekündigt und langsam verwirklicht wurde, den Bender (:32) folgend 

skizziert: 

Es ist keine Frage, dass die großen Prinzipien von Gewissensfreiheit, Trennung von Kirche 
und Staat  und Freiwilligkeit  in  Religionsangelegenheiten,  wie  sie  dem amerikanischen 
Protestantismus  zugrunde  liegen,  letztlich  von  den  Täufern  der  Reformationszeit 
herkommen, die sie erstmals klar herausstellten und die christliche Welt herausforderten, 
sie auch in die Tat umzusetzen. 

103 Enns (2003:134) geht davon aus, dass die sogenannte „Benderschule“ im Grunde wusste, dass das Täufertum 
einen polygenetischen Ursprung habe, sich aber mit einer Selektion behalf und einfach die „Schweizer Brüder“ zur  
Norm erhob. Einen polygenetischen Ursprung im Sinne einer primär sozial motivierten Bewegung lehnt Bender 
allerdings entschieden ab (Bender 1963:37-38).
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Für ihn sind es  entscheidende  Werte  des  Täufertums,  dass  der  Glaube nie  mit  Gewalt  oder 

Drängen aufgezwungen werden darf, noch darf jemand seines Irrglaubens wegen getötet werden, 

denn Jesus hat nur befohlen, das Evangelium zu verkündigen. Kirche und weltliches Reich sind 

strikt zu trennen, damit kein weltlicher Herrscher auf seine Art Macht in der Kirche ausüben 

kann. Für die Kirche ist es kennzeichnend, dass sie leidende und verfolgte Kirche sein wird, aber 

nie  andere  durch  Verfolgung  unter  Druck  setzt.  Bender  legt  großen  Wert  auf  diese 

Grundgedanken  der  verfolgten  und  leidenden  Kirche,  die  ihrerseits  aber  niemals  Gewalt 

anwenden darf. Er entfaltet entlang der ersten Zeit des Täufertums dessen Leidensgeschichte und 

zieht  mit  aus  diesem  Grund  eine  klare  Trennungslinie  zu  Thomas  Müntzer  und  seinen 

Vorstellungen vom Gottesstaat und den Bauernkriegen, da diese Handlungsweisen nicht mit dem 

Charakter des Täufertums identifizierbar sind. Auch wehrt er sich gegen eine Identifikation mit 

der sozial motivierten Klassenbewegung der damaligen Zeit und deren Ursprung. Für Bender 

(:38) ist folgende Deutungslinie klar: 

Es  ist  jene,  die  das  Täufertum  als  Höhepunkt  der  Reformation,  als  Erfüllung  der 
ursprünglichen  Schau  Luthers  und  Zwinglis  ansieht  und  es  so  als  den  konsequenten 
evangelischen  Protestantismus  erscheinen  lässt,  der  kompromisslos  die  ursprüngliche 
neutestamentliche Gemeinde, die Schau Christi und seiner Apostel wiederherstellt.

Für Bender (:39) sind persönliche Bekehrung und Wiedergeburt eines jeden einzelnen Christen 

durch  den  Heiligen  Geist,  einen  dementsprechenden  Wandel  und  die  Sammlung  einer 

Gemeinschaft  von Gläubigen weitere  Merkmale,  die auf das ursprüngliche Täufertum zurück 

gehen  und  auch  das,  was  die  Reformation  ursprünglich  beabsichtigt  habe.  Bender  sieht  die 

Beweggründe immer wieder in der Inspiration aus der Schrift,  wie sie die ersten Gemeinden 

beschrieben  hat.  Er  (:40)  beruft  sich  auf  eine  Aussage  von  Grebel  und  zitiert  eine  im 

Mennonitentum noch recht geläufige Aussage, um die Wichtigkeit der Schrift zu unterstreichen: 

„Nachdem wir aber die Schrift auch zuhand genommen haben und von allerlei Artikeln besehen, 

sind wir etwas unterrichtet worden ...“.

Im Gegensatz zu den beiden Reformatoren, Luther und Zwingli, die ihren Plan von einer Kirche 

derer, „die mit Ernst Christ sein wollen“, wieder fallen ließen, um die Massen in die Kirche 

aufzunehmen, bewahrten die Täufer, nach Benders Interpretation, diese ursprüngliche Schau und 

erweiterten  sie,  gaben  ihr  Gehalt  und  Form  und  suchten  sie  in  praktischer  Erfahrung  zu 

verwirklichen.  Nach  Benders  (:43)  Verständnis  ging  die  aggressive,  erobernde  Kraft  des 

Luthertums der Anfangsperiode in dem Augenblick verloren, als „die Obrigkeiten alles in die 

Hand nahmen und das lutherische Bekenntnis erstellten“.
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5.2.2.3 Die täuferische Schau

Nachdem Bender das Täufertum im Gesamtrahmen der Reformation dargestellt hat, entfaltet er 

(1963:44) daraus resultierend die täuferische Schau mit drei Schwerpunkten:

• Ein neues Verständnis vom Wesen des Christentums als Nachfolge.

• Eine neue Konzeption von Kirche als Bruderschaft der Gläubigen.

• Eine neue Ethik der Liebe und Wehrlosigkeit.

Nachfolgend werden diese drei  Schwerpunkte dargestellt,  obwohl vordergründig Punkt zwei, 

eine neue Konzeption von Kirche, als besonders relevant für diese Arbeit scheint. Allerdings 

kann eine neue Konzeption von Kirche ohne das neue Verständnis vom Wesen des Christentums 

und ohne eine Ethik der  Wehrlosigkeit  und Liebe,  im von Bender  dargestellten  Sinne,  nicht 

funktionieren.  Somit  hängen  diese  drei  Schwerpunkte  eng  zusammen  und  es  ist  deshalb 

erforderlich, sie alle drei darzustellen, wobei die Gewichtung Punkt zwei gelten wird. 

Zum neuen Verständnis vom Wesen des Christentums als Nachfolge bemerkt Bender (:45): „Das 

große  Wort  der  Täufer  war  nicht  Glaube,  sondern  Nachfolge“.104 Der  Mittelpunkt  des 

christlichen Lebens bestand nicht wie bei Luther in der Erfahrung der Gnade, sondern in der 

äußerlichen  Anwendung  dieser  Gnade  auf  den  gesamten  Lebensstil.  Der  Indikativ  wich 

sozusagen dem Imperativ. Sie forderten ein sichtbares Verhalten, das die innere Erfahrung klar 

zum  Ausdruck  brachte.  Bender  (:44)  bezeichnet  diesen  Grundton  der  Nachfolge  als 

„Erkennbarkeit.“  Die Taufe,  das als größtes der christlichen Symbole bezeichnet  wurde,  war 

gemäß 1. Petr. 3,21, der Bund eines guten Gewissens mit Gott und galt als Unterpfand für die 

Bereitschaft,  Christus  völlig  zu  gehorchen  und war  nicht  primär  Symbol  einer  vergangenen 

Erfahrung. Dieser Lebensstil der Erkennbarkeit hatte durchaus eine sehr anziehende Wirkung. 

Bender  (:45f)  stellt  dies  anhand  etlicher  Belege,  der  seinerzeit  neu  veröffentlichten 

„Täuferakten“  dar  und bezeichnet  dies  mit  als  vornehmste  Ursache,  dass  viele  fromme  und 

gottesfürchtige  Leute die  Reformierten  Kirchen verlassen würden,  da sie dieses  konsequente 

Christenleben in den eigenen Reihen nicht finden würden. „Eine der feinsten zeitgenössischen 

104 Womit nicht gesagt ist, dass Glaube bei Bender keine oder eine völlig untergeordnete Rolle spielen würde. Für  
ihn (1976:9) ist klar, dass Glaube schon im Alten Testament eine entscheidende Rolle spielt, und niemand aufgrund  
seiner Werke oder Zugehörigkeit zu einer Gruppe errettet wurde: „All who were saved in the past were saved by 
faith,  not  by membership in  an ethnic group“.  Für  ihn ist  die  Neuschöpfung des  Menschen,  die  aufgrund der  
Versöhnungstat  Jesu möglich wird, ein grundlegendes Werk Gottes, das allerdings unsere Antwort benötigt, um 
wirksam  werden  zu  können  (:32).  Auf  dieser  Grundlage  erfolgt  dann  die  von  ihm mit  Nachdruck  geforderte 
Nachfolge. Die innere Verwandlung erfolgt aufgrund der engen Verbundenheit mit Christus.  Dies geschieht nach 
Bender (:71) auf folgende Weise: „Christ’s work for our salvation is his dying by crucifixion and coming to new life 
by resurrection. When He died, He broke all Connection with the sinful world, which crucified Him, and by His  
resurrection proved His defeat of the enemy and his full capacity to continue to triumph over all that the enemy  
could do, including death, and to accomplish throughout the coming ages the redemption of men. … The believers 
then by faith identifies himself with the acts of Christ.“
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Charakterisierungen“,  wie  Bender  (:47)  sie  nennt,  stammt  aus  dem Jahre  1531 und soll  als 

Beispiel genügen: 

Die Wiedertäufer ... hatten bald einen großen Anhang erlangt, ... und viele gute Herzen, die 
nach Gott eiferten, mit ihrem guten Schein. Denn sie lehrten ... nichts als Liebe, Glaube 
und Kreuz. Sie erzeigten sich in vielen Leiden geduldig, demütig, brachen sie das Brot 
miteinander zum Zeichen der Einigkeit und der Liebe. Sie halfen einander getreulich ... 
und hießen einander Brüder ... Sie litten als Märtyrer geduldig und standmütig.

Die neue Konzeption von Kirche105 als Bruderschaft der Gläubigen bezeichnet Bender (:48) als 

zweites  „entscheidendes Element  in der täuferischen Schau“. Zentral  dabei  ist  die  freiwillige 

Gemeindemitgliedschaft,  die  auf  wahrer  Bekehrung  gründet  und  zur  Bereitschaft  zu  einem 

heiligen Wandel und zur Nachfolge führt.  Mit dieser Schau standen die Täufer  nach Bender 

(:48), in einem scharfen Gegensatz zum Kirchenverständnis der Reformatoren, die am Gedanken 

der Massenkirche durch Mitgliedschaft der gesamten Bevölkerung durch Gesetz und wenn nötig, 

auch  durch  Gewaltanwendung,  festhielten.  In  diesem  Zusammenhang  des  neuen 

Gemeindeverständnisses  muss  die  täuferische  Opposition  gegen  die  Kindertaufe  verstanden 

werden. Bender (:48) bemerkt  dazu:  „Kindertaufe war nicht Ursache ihrer Missbilligung des 

Staatskirchentums; sie war nur ein Symbol der Ursache selbst. Wie konnten denn Kinder eine 

Verpflichtung  eingehen,  die  sich  auf  der  Kenntnis  dessen  gründet,  was  wahres  Christentum 

bedeutet?“ Hier schließt sich der Kreis zum Wesen des Christentums als Nachfolge wieder. Für 

die  Täufer  war  es  nach  Bender  undenkbar,  dass  Kinder  auf  die  Gnade  Gottes  angemessen 

antworten könnten, indem sie Christus ihr Leben als Unterpfand geben würden. Das Verständnis 

der Kindertaufe, wie es die Täufer ablehnten, war für sie nicht nur bedeutungslos, sondern auch 

ein  Hindernis  für  das  eigentliche  Verständnis  vom  Wesen  des  Christentums  und  der 

Gemeindemitgliedschaft, da ein Einsatz der Nachfolge nicht erwartet werden konnte. 106 Dieses 

täuferische  Gemeindeverständnis  als  eines  Leibes107 von  hingegebenen  und  den  Glauben 

praktizierenden  Christen  hat  zur  Folge,  dass  es  zur  Trennung  von  Gemeinde  und  Welt 

105 Bender (1976:1-22) bezieht das Alte Testament mit ein und knüpft die Verbindung zwischen der hebräischen 
Begrifflichkeit qahal und der griechischen Bezeichnung ecclesia: „Sometimes the expression for people of God is 
Jehovah qahal, Jehovah being placed first to give strong emphasis to God’s possession of his people. For this the  
Greek translation is ecclesia kuriou, the church of the Lord that is the church of God“ (:6). Aus diesem Grunde ist 
für ihn „People of God“ die beste Übersetzung von ecclesia, Menschen, die unter der Herrschaft Gottes leben, die 
sein Volk sind. Dieses Volk, so steht für Bender außer Frage, ist wie schon im Alten auch im Neuen Testament ein 
sichtbares Volk. 
106 Taufe ist für Bender (1976:70) „the act of initiation into the visible church“. Voraussetzung für die Taufe ist nach 
Bender wiederum der Glaube. An diesen Punkten ist die Lehre des Neuen Testaments für ihn eindeutig. Wird diese  
Grundvoraussetzung nicht mehr akzeptiert, ist das Konzept der Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden nicht mehr 
gewährleistet.
107 Der Leibgedanke spielt bei Benders (1976:23) Gemeindeverständnis eine entscheidende Rolle: „The figure of the 
church as the body of Christ is one of the most striking and significant of all the figures applied to the church in the  
New Testament“.  Christus ist das Haupt des „Körpers“, die Gläubigen werden sozusagen in Christus inkorporiert, 
erklären sich mit ihm solidarisch, weil er sich mit ihnen solidarisch erklärt hat und empfangen somit alles, was Gott  
uns durch ihn gegeben hat. Eine entscheidende Aufgabe besteht nach Bender (:36) darin, die Stimme des Herrn als 
erste Stimme neben all den anderen Stimmen zu hören.
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herausfordert,  zur  Nonkonformität  mit  der  weltlichen  Lebensweise  und  somit  in  die 

„Absonderung“  führt.  Bender  (:49)  beruft  sich  auf  Menno  Simons,  der  aufgrund  der 

evangelischen Schriften lehrt,  „dass die Kirche Christi  in Lehre,  Leben und Gottesdienst  ein 

Volk war und ist, das sich von der Welt abgesondert hat“. Die Nonkonformität mit der Welt ist  

die Aufforderung zur Nachfolge,  die eine Trennungslinie  zwischen christlicher  Gemeinschaft 

und  der  Sozialordnung  der  weltlichen  Gesellschaft  zieht.  Unvermeidliche  Folge  bei  diesem 

Verständnis war die Idee von der leidenden Gemeinde und sie fanden sich in den Worten Jesu 

wieder: „In der Welt habt ihr Angst“, aber auch die mutmachenden Worte erreichten sie: „Aber 

seid getrost, ich habe die Welt überwunden“. Sicher war die erlebte Verfolgung bei den Täufern 

ein wichtiger Punkt, weshalb bei ihnen der Gegensatz zwischen Gemeinde und Welt so stark 

erlebt  und  betont  wurde.  Sie  hätten  der  Verfolgung  entgehen  können,  wenn  sie  sich  den 

weltlichen Ordnungen angepasst hätten, sie entschieden sich aber in Schlichtheit, Ehrlichkeit und 

Glaubensmut ihr Verständnis von Glaube zu leben und die Konsequenzen zu tragen. 

Weiter betont Bender für das täuferische Gemeindeverständnis (:50): 

Für  die  täuferische  Vorstellung  von  der  Gemeinde  war  grundlegend  das  Bestehen  auf 
Übung  wahrer  Bruderschaft  und  Liebe  unter  den  Gemeindegliedern.  Unter  diesem 
Grundsatz verstand man nicht bloß den Ausdruck frommer Gefühle, sondern tatsächliche 
Güterteilung, um die Nöte anderer zu beheben.

Bender  (:50)  unterstreicht  diese  Ansicht,  indem  er  auf  eine  Frage  zurückgreift,  die  den 

Täuflingen bei einem Taufgottesdienst 1557 in Straßburg gestellt wurde: „Ob sie auch all ihr 

Hab und Gut für diese ihre Gemeinde, wo es vonnöten wäre, versetzen wollten“.108

Als Folge des bisher Gesagten ist die Gemeinde für die Täufer nicht primär eine Institution, wie 

sie es im Katholizismus verstanden, noch das Instrument Gottes zur Verkündigung des göttlichen 

Wortes, wie es das Luthertum sah, noch eine Zuflucht für individuelle Frömmigkeit, wie sie es 

im Pietismus erkannten. Die Gemeinde „war eine Bruderschaft der Liebe, in der die Fülle des 

christlichen  Lebensideals  zum  Ausdruck  kommen  sollte“  (:53).109 Die  Täufer  lehnten  den 

Gedanken, dass die Welt erlöst werden könnte und alle sozialen Ordnungen unter die Herrschaft 

Gottes gebracht und christianisiert werden könnten, wie im Calvinismus und Katholizismus zu 

finden, ab (:53). Auch das lutherische Verständnis, das davon ausgeht, dass der Christ in einer 

Weltordnung lebt, die sündig bleibt und er deshalb mit dieser Welt Kompromisse zu schließen 

habe und nur in  seinem persönlichen Erfahrungsbereich  sein Leben als  Christ  verwirklichen 
108 Vor allem die hutterische Bruderschaft verwarf das Privateigentum, da es ein Feind der christlichen Liebe sei.
109 Bender (1976:42) bezeichnet diese Art von Bruderschaft oder Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern auch 
„the holy community“ und führt dies auf die griechische Begrifflichkeit „koinonia“ zurück. Er (:55) bringt auch zum 
Ausdruck, dass der Heilige Geist maßgeblich am Streben nach Heiligkeit beteiligt ist. Allerdings verknüpft er dies  
immer  wieder  eng  mit  der  Bereitschaft  zur  Verwirklichung  der  konsequenten  Nachfolge  Christi.  In  diesem 
Zusammenhang wird von ihm (:51-57) auch die Frage der Gemeindedisziplin behandelt, die von der gegenseitigen 
Ermahnung bis hin zum Gemeindeausschluss praktiziert werden muss. Dies darf nicht nur ein inneres geistliches 
Ideal bleiben, sondern muss im sichtbaren Bereich stattfinden
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könne, verwarfen sie. Für sie gab es keine Kompromisse einzugehen, wenn es um Ordnungen 

geht  die  vom Bösen geprägt  sind und im Gegensatz  zum Geist  und Lehre  Christi  und dem 

apostolischen Handeln stehen. Konsequenterweise muss sich der Christ von diesem weltlichen 

System zurückziehen und eine neue christliche soziale Bruderschaft schaffen. Bender (:54) sieht 

den vom Täufertum inspirierten  Weg folgend:  „Die Ausweitung dieser  christlichen Ordnung 

durch Bekehrung einzelner und durch deren Übergang aus der Welt  in die Gemeinde ist der 

einzige Weg, auf dem Fortschritte in Richtung Christianisierung der sozialen Ordnung gemacht 

werden können“.110 Allerdings war den Täufern bewusst, dass dieser Weg ein mühsamer Weg 

sein würde, der weder die Massen, noch seine Erfüllung vor der Wiederkunft Jesu erreichen 

werde. Sie glaubten, dass es Jesu Absicht gewesen sei, das Reich Gottes inmitten der Welt hier  

und  jetzt  aufzurichten,  indem  sie  umzusetzen  versuchten,  was  Jesus  gelehrt  hatte.  Die 

Bergpredigt verstanden sie nicht als himmlische Schau, sondern sie galt es im Hier und Jetzt zu 

leben.  Somit  ist  auch der dritte  Punkt  der  täuferischen Schau als  einer  Ethik  der Liebe  und 

Wehrlosigkeit zur Sprache gekommen. 

Zusammenfassend  zum  täuferischen  Leitbild  kann  zur  neuen  Konzeption  der  Kirche  als 

Bruderschaft der Gläubigen festgehalten werden: Sie ist eine sichtbare Kirche; die Schrift gilt als 

elementare Grundlage und Norm, die in Gemeinschaft zu lesen ist; die persönliche Bekehrung 

und Wiedergeburt spielen eine wichtige Rolle; die Taufe ist Glaubenden zu spenden, dient als 

Initiation in die Gemeinde der Glaubenden und basiert auf Freiwilligkeit; Nachfolge Jesu gehört 

zum  Wesen  des  Christentums;  eine  Ethik  der  Liebe  und  Wehrlosigkeit  gilt  als  wichtiges 

Merkmal der Nachfolge und somit auch der sichtbaren Gemeinde; daraus resultierend wird die 

Gemeinde nonkonform mit der Welt leben und immer wieder leidende Gemeinde sein. 

Das Schlusswort aus seinem Werk These Are my People: The New Testament Church mit seiner 

großen Verheißung eröffnet Weite  und Zukunft und soll  auch als  Schlusspunkt von Benders 

Darstellung dienen:
110 Für Bender ist klar, dass die Kirche nicht ihrem Selbstzweck verfallen darf, sondern einen Ruf, einen Auftrag in 
dieser Welt hat, den er (Bender 1976:88) primär so bezeichnet: „The first and primary calling of the church is to be 
the church of Christ. If it fails in this, all its ministries in the world fail. The first task of church then is to be the new 
creation in the midst of the old creation.“ Als weiteren Auftrag nennt er den Zeugendienst. Um die Glaubwürdigkeit 
des  Zeugendienstes  zu  unterstreichen,  ist  für  Bender  (:92)  die  Sichtbarkeit  der  Gemeinde  durch  den  gelebten 
Glauben ihrer Glieder notwendig. Deshalb bringt er (:92) immer wieder den primären Auftrag zur Sprache: „This is 
why the primary calling of the church is to be the church“. Jesus ist für uns das entscheidende Vorbild, wir haben 
seine Sendung laut Johannes 20,21 weiter zu führen. Bender (:93) sieht diesen Auftrag besonders im Bereich der  
heiligen Priesterschaft und beruft sich auf 1. Petrus 2,5,9. Den Dienst als Priester beschreibt er (:94) folgend: „The 
church’s ministry is best understood as a direct succession to an imitation of Christ’s ministries his service of love 
and compassion to men, first of all on behalf of their salvation and spiritual health, but also for their other needs“.  
Dieser Weg ist ein Weg des Dienens und nicht des Herrschens. Sklave (doulos) des Herrn (kyrios) sein und ein  
Diener (diakonos) der Menschen, sind zu lebende Kernwahrheiten auf diesem Weg. Den Inhalt des Dienstes fasst 
Bender (:97f) so zusammen: „1. The ministry of edification of the church internally; 2. the ministry of the gospel, 
that is, evangelism; 3. the ministry of good works; and 4. the ministry of the prophetic preaching of righteousness to  
the world“.  Für diese wertvollen Dienste hat Gott seine Begabungen in unterschiedlichster Weise seiner Kirche 
geschenkt.
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It is God’s purpose that his love and power in grace and redemtion be made known by the 
church until the end of history, that the church stand as witness to christ as Saviour and 
Lord, that it be His agent in bringing men to Christ and in fighting the battle against the 
power of the enemy. This church will not overthrown, for it is the church of God in Christ.  
[Matthew 16:18]. One day Christ will present this church faultless before the presence of 
God’s glory with exceeding joy. [Jude 24] (Bender 1976:111).

5.3 John Howard Yoder:111 „Kirche als messianische Gemeinschaft“

5.3.1 Hinführung und Begründung

In  den  Darstellungen  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  in  der  ersten  Hälfte  des  20. 

Jahrhunderts ging es vor allem darum, diese Tradition zu etablieren, um als Minderheit von den 

großen Denominationen ernst  genommen und als  Gesprächspartner  akzeptiert  zu werden.  Es 

wurde vor allem die Gemeinsamkeit mit den anderen reformatorischen Kirchen betont, da man 

sich  in  den klassischen christlichen  Dogmen  wiederfand.  Bender  versuchte  nun durch  seine 

bereits dargestellte „Anabaptist Vision“ einen normativen Beitrag für die gegenwärtige Kirche 

herauszuarbeiten. Dieser weiteren, von Bender geprägten Forschungsrichtung, wurde nun von 

der  stärker  revisionistischen,  entkonfessionalisierten,  auch  stärker  sozialgeschichtlich 

orientierten Täuferforschung vorgehalten, die eigene Gegenwart und Idealvorstellungen zu stark 

und unkritisch in die Geschichte hineinzuinterpretieren. Nach Enns (2003:133) entstand dadurch 

ein Dilemma, das er so beschreibt: 

Auf der einen Seite sollte die Einigkeit mit den anderen Denominationen hervorgehoben 
werden, um die eigene Tradition auf diese Weise endgültig zu etablieren. Andererseits galt 
es, eine eigene Identität zu akzentuieren, die größeren Wert auf christliche Ethik und den 
rechten Lebenswandel legte als auf theologische Systeme.

Die  Concern-Bewegung,  die  in  den  1950er  Jahren  aus  einer  Gruppe  junger  amerikanischer 

Mennoniten  entstand,  die  überwiegend  ihre  „Undergraduate“  Studien  an  mennonitischen 

111 John Howard Yoder wurde 1927 in Smithville, Ohio, geboren und kam über das Nachkriegshilfswerk Mennonite 
Central Committee nach Europa. Sein Studium, das er am Goshen College unter dem Einfluss von Harold S. Bender 
begonnen hatte,  setzte er in der Basler  theologischen Fakultät  fort,  wo er 1957 promovierte.  Seine Dissertation 
schrieb er über die Gespräche zwischen Täufern und Reformatoren. Seine Tätigkeit als Sprecher des christlichen 
Pazifismus radikal freikirchlicher Prägung entwickelte sich aus der Teilnahme an theologischen Tagungsreihen zum 
Thema  der  politischen  Ethik,  die  Vertreter  der  Landeskirchen  und  der  historischen  Friedenskirchen 
zusammenführten. Ab 1955 fanden diese Treffen unter dem Obertitel „Church and Peace“ statt. Ab 1959 vertrat er 
die Mennoniten Nordamerikas bei verschiedenen Veranstaltungen des Weltrates der Kirchen. Ab 1965 diente er als 
Professor der Theologie an den Associated Mennonite Biblical Seminaries (Elkhart, Indiana) und ab 1967 an der 
katholischen University of Notre Dame. Yoder wird als Mennonit, Evangelikaler und Katholik charakterisiert. Er 
verleugnete  seine  mennonitische  Herkunft  nie,  vertrat  deren  Grundwerte,  respektierte  auch  die  evangelistische 
Arbeit seiner Vorfahren und auch der evangelikalen Szene seiner Zeit. Sein Engagement  und seine theologische 
Leidenschaft für die weltweite Kirche, der er diente, ist darauf zurück zu führen, dass er die Kirche nicht durch 
nationale Grenzen definiert oder eingegrenzt glaubte (Yoder 1981:234; Thiessen Nation 2001:9-22). 
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Institutionen  absolvierten,  lehnte  diesen  Versuch ab.112 Sie  suchten  nach  neuen  Definitionen 

einer  täuferisch-mennonitischen  Identität.  Diese  sahen  sie  darin,  dass  eine  Theologie  der 

täuferischen Tradition eine ganzheitliche Neuorientierung darstellen müsste,  einen vollständig 

neuen Lebensstil, der in alle Lebensbereiche hineingreife. John Howard Yoder gilt als einer der 

bedeutendsten  Repräsentanten  dieser  Bewegung mit  seiner  am Neuen Testament  orientierten 

christozentrischen Ethik der Liebe und Wehrlosigkeit, die in der Gemeinde ihre Keimzelle hat 

und  deshalb  von  ihm  als  messianische  Gemeinschaft  bezeichnet  wird.  Als  messianische 

Gemeinschaft ist sie mit dem in Jesus Christus geschaffenen Heil unauflöslich verbunden und 

steht  in  klarer  Kontinuität  zu  seinem messianischen  Wirken.  Yoders  Aussagen  haben  ihren 

Ursprung  und  ihre  Grundinspiration  in  seinen  historischen  Studien  über  das  schweizerische 

Täufertum des 16. Jahrhunderts, so wie er es verstanden und beschrieben hat.  Mark Thiessen 

Nation (2000:50) bemerkt dazu: „One could argue, I believe that John Howard Yoder’s whole 

academic career was committed to communication in ecumenical terms what he learned through 

his studies of sixteenth-century Anabaptism in the early to mid-1950´s in Europe”.

Bevor Yoders Ekklesiologie dargestellt  wird, mögen zwei weitere Stimmen genügen, um die 

Relevanz seiner Ekklesiologie für diese Arbeit zu unterstreichen. Auch in Europa hinterließ John 

H.  Yoder  nachhaltige  Spuren,  besonders  durch  seine  Vortragstätigkeit  und  die 

unterschiedlichsten Publikationen,113 dies vor allem in mennonitischen und friedenskirchlichen 

Kontexten.  Jecker  (2001:8)  bemerkt  dazu:  „John Howard Yoders  anregender  und prägender 

Einfluss  ging weit  über  täuferisch-mennonitische  Kreise  hinaus:  Nach Meinung von Stanley 

Hauerwas war John Howard Yoder der wahrscheinlich führende amerikanische Theologe und 

Ethiker der letzten fünfzig Jahre.“ Mag hier auch die Ethik im Vordergrund erwähnt werden, so 

ist sie für Yoder untrennbar mit der Gemeinde verbunden, da sie ein Werk des Leibes Christi ist 

(Yoder 1968:204f). 

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der mennonitischen Ausbildungsstätte 

Bienenberg,  fand vom 8. bis 10.  September 2000 das zweite  Symposium des Theologischen 

Seminars Bienenbergs unter dem Thema „Die Weisheit des Kreuzes – Impulse aus John Howard 

Yoders Arbeit“ statt. Dies alleine bringt schon die Wichtigkeit von John Howard Yoders Arbeit, 

auch in Europa zum Ausdruck. Zur Relevanz von Yoders Ekklesiologie in der gegenwärtigen 

112 Die Concern-Bewegung veröffentlichte ab 1954 bis in die Siebzigerjahre regelmäßig Pamphlete, Yoder war einer 
der  beiden  Herausgeber  dieser  Schriftenreihe.  Die  Gruppe  ist  nicht  ganz  einfach  zu  charakterisieren,  weil  sie  
weniger formal arbeitete, sondern sich informell traf, um die anstehenden Themen zu diskutieren und die Ergebnisse 
dann zu veröffentlichen. Harold S. Bender gilt neben John Howard Yoder als einer der einflussreichen Gelehrten 
dieser Bewegung. Weitere Informationen zur Concern-Bewegung (Burkholder 2007). 
113 Sein wohl bekanntestes und einflussreichstes Buch dürfte „Die Politik Jesu – Der Weg des Kreuzes“ sein. Zu 
dieser Beurteilung kommt auch Hanspeter Jecker (Jecker 2001:7). Für eine Gesamtübersicht seiner Publikationen 
zur  Täufergeschichte  sei  auf  Jecker  (2001:157-161)  verwiesen  und zu  seinen  Beiträgen  zur  Ekklesiologie  und 
ökumenischem Anliegen auf eine Zusammenstellung von Mark K. Nation (Yoder 1994:374-382).
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kirchlichen Landschaft stellte Matthias Zeindler (Zeindler 2001:63) zu Beginn seines Referates 

fest: „Dabei stelle ich ihnen gerne bereits jetzt die positive Quintessenz in Aussicht, dass ich 

Yoder in dieser Hinsicht für äußerst ergiebig halte“.

5.3.2 Inhaltliche Darstellung

5.3.2.1 Vorbemerkungen

Die Fülle der Schriften von John Howard Yoder ist enorm und spezifisch auf die Ekklesiologie 

bezogene Werke sind als primär dogmatische Abhandlung nicht vorhanden, wobei seine Werke 

„The  Royal  Priesthood“,  „Priestly  Kingdom“  und  „Body  Politics“  grundlegende 

ekklesiologische Aussagen enthalten.  Seine Aufsätze und Gedanken zur Ekklesiologie finden 

sich in den einzelnen Werken und Veröffentlichungen immer wieder. Dies liegt in der Natur der 

Dinge, da er Ekklesiologie, Nachfolge und Ethik nicht getrennt behandelt hat. Kirche ist für ihn 

nachfolgende Gemeinschaft Christi, das macht sie zur Kirche Christi, die sich nicht an einem 

allgemeinen Prinzip orientiert,  sondern am gewaltfreien Weg Jesu, der letztendlich am Kreuz 

endete.114 Zentral  für  das  gesamte  Denken  von  Yoder  ist  das  Kreuz  Christi  als  Weg  der 

Nachfolge.  Das Kreuz und die Auferstehung werden bei Yoder nicht,  wie allzu oft,  von der 

Lehre  und vom Leben Jesu abgetrennt  und lediglich  als  Heilsmittel  gesehen.  Das Kreuz als 

Zentrum des Glaubens wird auf dem Hintergrund des Lebens Jesu wahrgenommen. Jesus hatte 

mehrere Möglichkeiten, zwischen denen er wählen konnte und die er verwarf: Die Politik des 

Establishments, das sich mit der römischen Besatzungsmacht verbündete, der völlige Rückzug 

aus der Öffentlichkeit in ein abgesondertes Gemeinschaftsleben und der bewaffnete Aufstand, 

wie ihn die Zeloten planten. Er entschied sich für den messianischen Weg, der sich nicht am 

gängigen Herrschaftsbild orientierte sondern am paradoxen König, der nach Sacharja 9 auf dem 

Esel statt dem Schlachtross einreitet, Gewaltlosigkeit statt Gewalt und Dienen statt Herrschen, 

sind die Grundlagen dieses Weges. Der Preis für seine Unangepasstheit war das Kreuz, das auf 

den Gläubigen ebenso für dessen Unangepasstheit zukommen wird (Yoder 1981:88), denn ein 

Knecht  wird  nicht  größer  sein  als  sein  Herr.  Und  dieser  Weg  ist  nach  Yoder  ein 

gemeinschaftlicher Weg, der Weg einer erneuerten, nonkonformen Gemeinschaft, denn „es ist 

die durchgehende Grundvoraussetzung des Neuen Testaments, dass Jesus in der Gemeinde als 

dem  Leib  Christi  weiterlebt  und  dass  daran  sichtbar  wird,  dass  die  Gemeinde  ihm  im 

unverschuldeten Leiden nachfolgt“ (Yoder 2000:71). Yoder greift in seiner Argumentation fast 

grundsätzlich die Theologie der großen Traditionen auf, deckt deren jeweilige Defizite auf und 

114 Die folgenden kurzen Ausführungen gehen auf Yoders Werk Die Politik Jesus – der Weg des Kreuzes zurück und 
sind für sein Verständnis von grundlegender Bedeutung. 
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bietet  dann,  überwiegend  von  der  Traditionslinie  des  Täufertums  aus  dem  16.  Jahrhundert 

ausgehend, inspirierende Alternativen an. Allerdings entsteht der starke Eindruck, dass er in den 

Sog  seines  Mentors,  Harold  S.  Bender  gerät  und  das  frühe  Schweizer  Täufertum  zu 

undifferenziert  und unkritisch  sieht.  Zur  Darstellung  wird  in  erster  Linie  auf  Primärliteratur 

Yoders zurück gegriffen, grundlegend auf seine Veröffentlichungen während der Basler Zeit, da 

diese als  Grundlagen für seine weiteren Arbeiten gelten.115 Aber auch Sekundärliteratur  wird 

verwendet,  die  Darstellungen  seiner  Ekklesiologie  beinhalten.  Die  Schwerpunkte  seiner 

Ekklesiologie  werden  unter  separaten  Überschriften  abgehandelt  und  erheben  nicht  den 

Anspruch, umfassend seine Gedanken zur Ekklesiologie aufzuzeigen. Die Auseinandersetzung 

Yoders mit den traditionellen notae ecclesiae, wie sie im 2. Teil der Arbeit zur Sprache kamen, 

werden einen Beitrag aus täuferisch-mennonitischer Sicht zu dieser Thematik leisten. 

5.3.2.2 Eine neue Konzeption von Kirche

Die Sichtbarkeit der Kirche (ecclesia visibilis) spielt für Yoder eine zentrale Rolle. Er sieht aus 

geschichtlicher Perspektive an diesem Punkt den Grund für das Auseinanderbrechen zwischen 

dem  Schweizer  Täufertum  und  Zwingli,  wenn  er  (1968:204)  schreibt:  „Sucht  man  den 

Bruchpunkt, an dem die Täufer sich von der Reformation trennten,  so geht es zuerst um die 

Gemeinde,  ihre Sichtbarkeit  und Handlungsfähigkeit“.  Diese Sichtbarkeit  ist  allerdings  keine 

Aussage  über  die  Möglichkeit,  die  wahrhaft  Glaubenden  zu  erkennen,  wie  es  allgemein 

verstanden werden kann. Für Yoder deutet sie vielmehr auf einen Anspruch hin, unter den sich 

der Täufling stellt. 

Der Wunsch, getauft zu werden, und das Christsein eines Menschen sind in dem Sinne 
sichtbar, als er es ausdrücklich und öffentlich für sich gelten lässt, dass Gott ihm Gnade 
zugesprochen  und  von  ihm  Gehorsam  gefordert  hat.  Er  kann  deshalb  im  Kreis  der 
bekennenden  Gemeinde  auf  dieses  sein  Bekenntnis  hin  angesprochen  werden  in 
Ermahnung und Zucht (:176).

Das täuferische  Ideal  als  der  Gemeinde  der  wahrhaft  Glaubenden  auch als  „Concept  of  the 

Believers’ Church“116 bezeichnet, kann nach Yoder (:171) Anlass zum Missverständnis geben. 

Es sieht so aus, als suchte man zwischen wahrhaft Gläubigem und unwahrhaft Gläubigem zu 

115 Hier sei besonders sein Werk „Täufertum und Reformation im Gespräch. Dogmengeschichtliche Untersuchung 
der  frühen  Gespräche  zwischen  schweizerischen  Täufern  und  Reformatoren“  erwähnt.  Dieses  Werk  ist  1957 
entstanden und gilt „als theologische Folge der primär historisch angelegten Dissertation von Yoder mit dem Titel:  
Täufertum und Reformation in der Schweiz: I. Die Gespräche zwischen Täufern und Reformatoren von 1523-1538“ 
(Blough 2001:23). 
116 So der Titel des Sammelbandes von James Leo Garret, in dem unterschiedliche Aufsätze der „Conference on the  
Concept  of  the  Believers’“   zur  Auseinandersetzung  mit  diesem  Konzept  gesammelt  sind  (Garrett  1969).  In  
Nordamerika wird stärker die „believers’ church“ betont. In Deutschland und der Schweiz hingegen wird eher von 
der Freikirche gesprochen, um die Unabhängigkeit vom Staat und die Unterscheidung zur Volkskirche zu betonen. 
Bei  der  „believers’  church“  wird  stärker  die  Entscheidung des  einzelnen  Gemeindemitglieds,  das  aus  eigenem 
Antrieb die Taufe begehrt hervorgehoben, das sich dann auch der Disziplin der Gemeinde unterstellt.
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unterscheiden, dies ist allerdings nicht gemeint,  wenn es auch unter den späten Täufern oder 

Pietisten so verstanden wurde. Yoder (:171) betont: 

Vom Täufling wird kein Erweis seiner wirklichen Gläubigkeit gefordert, sondern lediglich, 
dass er mit dem Bewusstsein dessen, um was es geht, Christum bekennt und die Taufe 
verlangt. Ob dieses Bekenntnis völlig reif und völlig aufrichtig sei, fragt man anfänglich 
nicht. 

Die Taufe wurde als Bekenntnistaufe117 bezeichnet, die keine Vorbedingungen zu leisten hatte, 

sondern als notwendige Frucht der Rechtfertigung angesehen wurde,  die wiederum zu einem 

Lebensstil der Nachfolge in gemeinschaftlicher Verantwortung verpflichtete. Entscheidend war 

nicht, wie weit und reif ein Bekenntnis war, sondern ob der Täufling bereit war, sich der Regel 

Christi zu unterstellen, die dann zur nötigen Entwicklung als unerlässlich angesehen wurde. Auf 

die Regel Christi wird noch gesondert eingegangen werden. „Mit der Annahme eines Täuflings 

spricht  die  Gemeinde  also  kein  letztes  Urteil  über  die  Gläubigkeit,  die  Seligkeit  oder  das 

Erwähltsein desselben aus“ (:171). Die Sichtbarkeit der Gemeinde hängt allerdings maßgeblich 

mit den Gliedern der Gemeinde zusammen, wenn Yoder bemerkt: 

Fragt man aber, warum die Gemeinde sichtbar und handlungsfähig sein soll, so findet man 
die Antwort:  es geht um das Leben Christi  in seinen Gliedern.  Beide sind letztendlich 
untrennbar,  eben  weil  die  Nachfolge  keine  franziskanische  Nachahmungsethik  für  den 
einzelnen ist, sondern ein Werk des Leibes Christi (:204).

 Diese  grundlegenden  Aussagen  zum  Gemeindeverständnis  haben  Konsequenzen,  die 

nachfolgend dargestellt werden.

5.3.2.3 Gemeinde als Ort der Erkenntnis

Geht es um die Sichtbarkeit der Gemeinde, muss ihre Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit 

zur  Sprache  kommen.  Wer  entscheidet,  wie  eine  Gemeinde  in  den  unterschiedlichsten 

Situationen  zu  handeln  hat?  Die  Reformation  hatte  die  „römisch-katholische  Hierarchie“  als 

höchste theologische Instanz verworfen und die Schrift als höchstes Kriterium definiert. Diesem 

„sola-scriptura-Prinzip“  fühlten  sich  die  Täufer  verpflichtet  und  suchten  nach  Wegen  der 

Umsetzung,  die  sich  nicht  am  hierarchischen  Prinzip  orientierten,  das  sich  auch  bei  den 

Reformatoren  wieder  einzuschleichen  schien.  Dort  schien  es  sich  anzubahnen,  dass  der 

katholische Bischof lediglich durch einen akademischen Theologen wie Zwingli ersetzt wurde, 

welche  die  Machthaber  wiederum  von  der  Richtigkeit  ihrer  Theologie  überzeugen  konnten 

(Yoder 1968:100).

Die Täufer versuchten nach Yoder als gesamte Gemeinde die Schrift zu lesen und daraus die 

Wahrheit zu erkennen und zu praktizieren. Alle, auch Nichttheologen sollten das Recht auf freie 
117 Wenn die Taufe als Bekenntnistaufe zur Bekenntnisgemeinde führt, dann meint Yoder nicht eine sich gegen die 
Gesellschaft  isolierende Kleingruppe, sondern eine, aufgrund ihres Bekenntnisses, auf die Gesellschaft bezogene 
Gemeinschaft (Cartwright 1984:2).
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Rede erhalten. Yoder (:104) bemerkt dazu: „Es gehört zu diesem Verständnis der Gemeinde, wie 

zur  Lehre  vom  allgemeinen  Priestertum  überhaupt,  dass  auch  der  Nichttheologe  ein 

Mitspracherecht hat“.118 Die Täufer betonten, dass der Weg, wie Gott führt, darin besteht, dass er 

die Gläubigen um die Schrift versammelt und sie gemeinsam darin den Willen Gottes finden und 

erkennen (Yoder 1984:117). Blough (2001:31) bemerkt dazu: 

Die  täuferische  Theologie  des  „sola  scriptura“  setzt  demnach  eine  Gemeinde  voraus, 
welche die Schrift liest und auslegt. Gotteserkenntnis fällt nicht vom Himmel, man erlangt 
sie aber auch nicht durch bloß individuelles  Lesen der Schrift,  sondern man lernt  Gott 
durch die christliche Gemeinschaft  kennen. Es ist  im Gespräch die Auslegung und das 
Verständnis der Schrift in der Gemeinde, wo sich Gott offenbart.

Für Yoder wird auf diese Weise eine Illustration gegeben, wie gehorsame Gemeinde entlang der 

aktuellen  Fragestellungen  funktionieren  könnte,  ohne  im  klassischen  Sinne  ein 

Glaubensbekenntnis formuliert zu haben.

5.3.2.4 Kirche als Heil

Lebt eine Gemeinde als sichtbare, gehorsame und nachfolgende Gemeinde, wird sie nach Yoder 

einen  ganz  anderen  Stellenwert  einnehmen  wie  in  der  klassischen  evangelischen  Tradition. 

Zeindler (2001:68) bemerkt zu diesem Zusammenhang:

Traditionellerweise  wird  die  Kirche  im  Rahmen  der  media  salutis,  der  Heilsmittel 
verhandelt, und dort spielen das Wort und die Sakramente als Kommunikationsmedien der 
Heilsvermittlung eine prominente Rolle. ... Kirche dient dazu, den Einzelnen das rettende 
Evangelium in kerygmatischer und sakramentaler Gestalt zukommen zu lassen. 

Bei  Yoder  hat  die  Kirche nicht  lediglich  diese funktionale  Rolle,  sondern sie ist  selbst  „ein 

Moment von Heil“ (:68). Sie ist nicht lediglich Trägerin der Botschaft der Versöhnung wie eine 

Zeitung, die eine Nachricht verbreitet, sie ist selbst diese Botschaft, sie lebt diese Botschaft, sie 

ist als Medium immer auch Botschaft „The Message is the Medium“ (Yoder 1994:73). Yoder 

(2000:22) betont weiter die Gemeinde als Teil des Heilswerkes Gottes und hebt ihren besonderen 

Stellenwert hervor: 

Die kreuztragende Nachfolge der Gemeinde, das Weiterleben Christi in seinen Gliedern 
durch  seinen  Geist,  ist  nicht  eine  Schlussfolgerung,  nicht  ein  Anhängsel,  sondern  Teil 
seines Heilswerkes. Das meint das Neue Testament, wenn es von Nachfolge, vom Leib 
Christi und vom Heiligen Geist redet: dass Gottes Wirken heute nicht weniger gültig, nicht 
weniger göttlich, nicht weniger dringlich ist als damals. Wie er damals in der Gestalt des 
Sohnes handelte, so handelt er heute in der Gestalt des Geistes in der Gemeinde.

Gott schafft durch die Kirche eine neue Art lebensfördernder Beziehungszusammenhänge, die 

im  Gegensatz  zu  den  lebenszerstörenden  Beziehungszusammenhängen  stehen,  die  Yoder 

(1994:73f)  als  Resultat  der Sünde bezeichnet.  Er  bezeichnet  Gemeinde als  eine neue soziale 

Wirklichkeit und greift zur Begründung unter anderem auf das im Alten Testament angekündigte 
118 Das Selbstbewusstsein der Gruppe um Grebel wuchs aus dem gemeinsamen Lesen der Schrift.
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Jubeljahr  zurück,  das  in  Jesus  ausgerufen  wurde  (Yoder  1981:59-69).  Männer  und  Frauen 

werden  zu  einem neuen  sozialen  Ganzen  zusammengerufen,  die  trennende  Mauer  zwischen 

Juden und Heiden ist nach Epheser 2 niedergebrochen und eine neue versöhnte Menschheit, als 

Gemeinde existierend,  ist  entstanden (Yoder 1994:74).  Und an dieser von Gott  geschaffenen 

neuen Gemeinschaft will das Evangelium abgelesen werden und die koinonia wird zum kerygma 

und erhält  damit  in sich schon eine missionarische Dimension und dient nicht lediglich dem 

Selbstzweck.  Wenn Yoder die Kirche als  Heil  bezeichnet,  die eine neue Sozialordnung lebt, 

dann bringt er  deutlich  zum Ausdruck, dass Gottes  Heil  gemeinschaftlich ist.  Am Heil  wird 

demzufolge  in  dem Maße  partizipiert,  wie  man  an  der  von  ihm begründeten  Gemeinschaft 

partizipiert  (Zeindler  2001:81).  Somit  bringt  Yoder  die  auf  die  Kirchenväter  zurückgehende 

Formel „Extra ecclesiam nulla salus“119 zur Sprache, die nach Zeindler (:81) eine unverzichtbare 

evangelische Wahrheit darstellt und unternimmt Aktualisierungsversuche.120 

5.3.2.5 Kirche als Kirche des Kreuzes

Wenn die Kirche als eine Art Kontrastgesellschaft nach den Ordnungen des neuen Äons lebt, 

wenn  Christus  in  ihrem  Leben  der  Herr  ist  und  in  der  Welt  nicht,  da  ihn  die  Welt  nicht 

angenommen hat, dann ist sie Kirche des Kreuzes, eine Gemeinschaft jener, die Jesus auf seinem 

Weg ans Kreuz nachfolgen. Yoder verwendet den Begriff Welt nicht im Sinne von Gottes guter 

Schöpfung in ihrer Globalität, noch die ganze Menschheit ohne moralische Vorzeichen. „Welt ist 

die  konkrete  Gestalt  des  geschöpflichen  Ungehorsams“  (Yoder  1968:161).  Und  dieser 

Ungehorsam ist  sichtbar  und  verkörpert  sich  im  Staat,  Kult,  Klasse,  Wirtschaft  und  in  der 

Dämonie der autonom gewordenen Kultur.121 Der Weg Jesu ist der Weg ans Kreuz, weil die Welt 

entschieden hat,  die  bedingungslose Liebe Gottes,  die ihr in Jesus begegnet  ist,  abzuweisen. 

Yoder (:189) geht es nicht lediglich um die Nachahmung von Jesu Taten,  sondern „um eine 

Teilhabe an seinem Wesen, um die Einheit des Leibes Christi, welche radikal ethisch verstanden 

wird. Man hört den Nachhall von 1. Joh. 4: „Gleichwie er ist, so sind wir in dieser Welt“. 122 

Angelpunkt  dieses  Nachfolgegedankens  ist  das  Menschsein  Christi.  Christus  war  die 

119 Außerhalb der Kirche kein Heil.
120 Als  Stichworte  nennt  Zeindler  (2001:81-83)  die  bereits  erwähnte  Plausibilitätsstruktur,  dass  Sinn  und 
Wertesysteme nur durch starke relevante Gemeinschaften vermittelt werden können. Weiter ist für ihn der Glaube in 
solchen Gemeinschaften erfahrbar, der Einzelne, der oft überfordert ist, findet Orientierung für sein Leben.
121 Yoder beruft sich auf die johanneische Begrifflichkeit „Kosmos“ und die paulinische „Aion houtos“. Für ihn 
gehört der Staat eindeutig in den Bereich der gefallenen Schöpfung, die letztendlich aber auch Christus unterstellt ist 
(Yoder 2000:15-51). 
122 Ausführlich zu Nachfolge unter diesem Aspekt siehe Yoder (1981:103-120). Yoder verhandelt dort die einzelnen 
Aspekte seines Nachfolgeverständnisses als Weg des Kreuzes unter den Überschriften: Der Jünger Jesu und der 
Weg Christi, der Jünger und die Liebe Gottes, der Jünger und das Leben Christi, der Jünger und der Tod Christi, das 
Kreuz  in  der  protestantischen  Seelsorge  und  Nachahmung  und  Entsagung.  Seine  Ausführungen  werden  mit 
ausführlichen Bibeltexten belegt.
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bedingungslose,  inkarnierte  Liebe  Gottes,  die  nun in  der  Gemeinde  ihre  Fortführung erlebt. 

Musste  nun  Christus  den  Weg  des  Kreuzes  erleiden,  so  muss  die  Kirche  ebenfalls  die 

Bereitschaft mitbringen, den Widerstand der Welt zu erleiden und dies ebenfalls ohne Gewalt 

(Yoder 1985:85). Die Kirche hat sich nach Yoder konsequent am Weg Jesu zu orientieren und 

wird somit leidende Kirche sein. Yoder (1968:195) bezeichnet das Leiden als „Nota Ecclesiae“ 

und betont in diesem Zusammenhang vor allem, dass eine Kirche fähig zum Leiden sein sollte, 

da  sonst  ihr  Anspruch auf  Anerkennung erheblich  geschwächt  sei.  Das  Kreuz  ist  für  Yoder 

allerdings auch ein Zeichen des Sieges über die gottfeindlichen Mächte und ein Zeichen der 

Bekräftigung  der  Freiheit  Christi,  die  auch  Freiheit  der  Kirche  bedeutet.  Diese  Freiheit 

beschreibt er (Yoder 1981:133) folgend:

Selbst den Tod fürchtete er nicht. Deswegen ist sein Kreuz ein Sieg; es ist die Bekräftigung 
seiner Freiheit gegenüber den rebellischen Forderungen der geschaffenen Ordnung; darin 
unterscheidet  er  sich  von  Adam,  Luzifer  und  allen  Mächten:  Jesus  erachtete  das 
Gottgleichsein nicht als Beutestück (Phil. 2,6; Jerusalemer Bibel). Sein Gehorsam bis zum 
Tod ist nicht nur Zeichen, sondern Erstlingsfrucht einer authentischen, wiederhergestellten 
Menschheit.  ...  Diese  authentische  Menschheit  schließt  das  freiwillige  Annehmen  des 
Todes aus den Händen der Feinde ein. So bringt gerade sein Tod den Sieg: Daher hat ihn 
auch Gott über die Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über jedem Namen 
ist, dass ... jede Zunge bekenne, dass Christus der Herr ist ... 2,9-11).

In dieser Nachfolge, der Unabhängigkeit von der weltlichen Macht und anderen Mächten hat die 

Kirche zu leben und „die bloße Existenz der Kirche – Heiden und Juden, die vorher nach der 

stocheia123 der Welt wandelten, leben nun in der Gemeinschaft Christi zusammen – ist schon eine 

Verkündigung,  ein  Zeichen  an  die  Mächte,  dass  ihre  ungebrochene  Herrschaft  ans  Ende 

gekommen  ist“  (Yoder  1981:135).  Diese  Gegenwart  der  Kirche,  ihre  Unabhängigkeit,  ihre 

Andersartigkeit, die durch das Kreuz und nicht durch das Schwert ins Leben gerufen wurde, ist 

in ihrem Sein schon Widerstand und Angriff gegen diese Mächte. Dir Kirche greift die Mächte 

allerdings nicht im Sinne Christi an, das hat Christus selbst getan. Sie konzentriert sich vor allem 

darauf, sich von diesen Mächten nicht verführen zu lassen und ihre bloße Existenz demonstriert 

nach Yoder (:137) den Sieg über die Rebellion der Mächte. Und ihre Glaubwürdigkeit steht dann 

auf  dem Spiel,  „wo sie den kostspieligen  Weg der  Verweigerung aus  Gewissensgründen im 

Angesicht der Gegnerschaft der Welt weitergehen soll“ (:142). 

5.3.2.6 Kirche und Welt

Bezeichnet Yoder die Kirche als Kirche des Kreuzes, die immer wieder in Spannung zur Welt 

stehen wird,  ist  ihr weiteres  Verhältnis  zur Welt  zu klären.  Unabhängig von den Maßstäben 

dieser Welt  sollte sie leben, Gott  mehr gehorchen als den staatlichen Ordnungen, weil  diese 
123 Yoder (1981:135) übersetzt  stocheia,  unter Berufung auf Berkhof,  auch als Leben nach den Elementen, den 
Komponenten, aus denen sich Realitäten zusammensetzen.
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Christus nicht als Herrn bekennen (Yoder 1968:169). Dies bedeutet für Yoder allerdings nicht, 

dass sich die Gemeinde aus der Welt als unbeteiligte Gruppe abzusondern habe. Sie ist in der 

Welt, aber nicht von der Welt, lebt also in dieser Welt, allerdings nach anderen Ordnungen, die 

Michael Cartwright (1994:2) im Hinblick auf Yoder als „evangelical nonconformity in and for 

the world“ bezeichnet. Wurde bereits der Punkt „Kirche als Heil“ dargestellt,  so werden hier 

Yoders grundlegende Gedanken zur  Sendung der Kirche aufgegriffen,  wobei  bei ihm immer 

wieder klar zum Ausdruck kommt, dass Kirche in ihrem Sein schon ihre Sendung wahrnimmt. 

Yoder  (1968:178)  bezeichnet  die  Sendung  der  Kirche  als  ihr  Wesen  und  beruft  sich  auf 

Johannes, den Täufer, Christus selbst und die Apostel, die in dieser Sukzession am Pfingsttag 

Buße predigten und die Menschen zur Umkehr aufforderten. Wer nun diese Botschaft annahm, 

wurde in die Gemeinschaft  aufgenommen und Glied am Leib Christi.  Dies ist als Grundlage 

anzusehen. Nach Yoder (:181) „muss die Gemeinde missionarisch tätig sein, weil es schon die 

Urgemeinde war“. Er (:180) unterscheidet zwischen dem Pfarrer, der als Verwalter der Kirche 

im  Mittelpunkt  steht  und  dem  Evangelisten,  der  bei  den  Täufern  im  Mittelpunkt  steht. 

Evangelisation war für die Reformatoren nur noch theoretisch denkbar, da schon alle Menschen 

getauft sind und somit noch der Erziehung des ihnen auferlegten Christentums bedürfen. Was 

Evangelisation anbelangt, spricht Yoder (:180) eine klare Sprache: „Wenn die Gemeinde nicht 

evangelisiert, kann sie nicht leben. Grob gesagt: Für die Täufer ist infolge ihrer Taufpraxis die 

Mission  das  Wesen der  Gemeinde;  jeder  Christ  ist  ein  Bekehrter.  Für  die  Reformatoren  ist 

Mission im eigenen Lande infolge der  Taufpraxis  undenkbar.“  Voraussetzung,  damit  es nun 

Mission geben muss, ist, dass es Welt gibt. So wie er (1994:168-180) dafür plädiert, die Kirche, 

Kirche sein zu lassen, plädiert er dafür, die Welt, Welt sein zu lassen, die aufrichtig ungläubig 

sein darf und dadurch kann die Gemeinde im Gegenüber sichtbar werden. 

Zur rechten Verhältnisbestimmung der Kirche zur Welt, ihrer kirchlichen Weltdistanz, aber auch 

ihrem Weltbezug, ihrer Sendung in die Welt, weil Gott ein weltzugewandter Gott ist gehört das, 

was  Yoder  (1997:51-78)  das  Jeremianische  Modell  bezeichnet,  das  sich  auf  Jeremia  29,7 

bezieht: „Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie 

zum Herrn; denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl“.

Yoder zieht daraus folgende Schlüsse: Die Diaspora gehört wohl zum Leben der Juden und auch 

Christen, dennoch geben sie ihre Identität nicht auf, obwohl sie auf Tempel und Priesterschaft 

verzichten  müssen;  sie  ziehen  sich  nicht  auf  sich  selbst  zurück,  sondern  beteiligen  sich  am 

gesellschaftlichen Leben, weil sie vom Glauben getragen sind, dass Gott der Herr der gesamten 

Schöpfung ist. Yoder schlägt die Brücke zur Kirche und schlägt ihr denselben Weg vor, keine 

Abstriche an ihrer Identität zu machen, die Welt als das zu akzeptieren, was sie ist und ihr zu 
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dienen.  Im  Zusammenleben  mit  der  Gastkultur  erweisen  Israel  und  die  Kirche  eine  starke 

Unabhängigkeit  und Freiheit.  Zeindler  (2001:77) zieht  aus dieser Freiheit  folgenden Schluss: 

„Die Option ihrer Gastkultur nicht zu dienen, sich nicht auf die Welt zu beziehen – diese Option 

steht  ihr  nicht  offen.  Ihre  Distinktheit  haben  Israel  und  die  Kirche  zu  dem Zweck,  für  die 

Nationen da zu sein“. Für Yoder (2000:52) bedeutet dies, dass „heute die Christen Pionierdienste 

tun auf jenen Gebieten, mit denen der Staat aus Mangel an Ideen oder Interessen nicht fertig wird 

(wie z. B. Freiwilligendienst, gewaltfreie Konfliktlösung, menschliche Behandlung von Nerven- 

und Geisteskrankheiten usw.)“. Vor allem sollten sich die Christen auf die Bereiche einlassen, 

die vom Staat vernachlässigt werden.124 

In  den zentralen  Praktiken der  christlichen Gemeinschaft  sieht  Yoder (2001) ebenfalls  einen 

wegweisenden  Charakter  für  die  Gesamtgesellschaft.  Diese  wird  in  Kapitel  5.3.2.8  noch 

besonders Erwähnung finden.

5.3.2.7 Ekklesiologie als Eschatologie

Wenn  bei  Yoder  das  Verhältnis  von  Welt  und  Kirche  zur  Sprache  kommt,  gilt  es  die 

eschatologische  Ausrichtung  ebenfalls  zu  bedenken.  Ekklesiologie  ist  bei  ihm  zentral  mit 

Eschatologie verbunden, so auch Zeindler (2001:71). Durch die bisher skizzierte Ekklesiologie 

kommt etwas grundsätzlich Neues in die Welt, eine soziale Ordnung des Zusammenlebens, das 

durch Gott bestimmt ist. Die messianische Zeit hat begonnen. In der neuen Gemeinschaft der 

Kirche wird zeichenhaft schon jetzt gelebt, was nach Yoder (1984:92) Gottes Wille für die ganze 

Welt ist: „The church ist called to be now what the world is called to be ultimately“. Nimmt die  

Gemeinde  diese  Existenz  ein,  ist  sie  Botschafterin  des  angebrochenen  Reiches  Gottes,  das 

einmal seine Vollendung erleben wird. Weil das Reich Gottes nun durch die Kirche zeichenhaft 

präsent ist,  steht sie eben einer Welt  gegenüber, in der das Alte noch präsent ist.  Für Yoder 

(1981:140)  ist  klar,  dass  die  geschichtsbestimmenden  Kräfte  nicht  in  den  Händen  der 

Kriegsminister und Marktbosse oder anderer Mächtiger liegt. „Wir sollten Jesus als Beweger der 

Geschichte  betrachten  und  als  Maßstab,  mit  dessen  Hilfe  wir  lernen  können,  den  Lauf  der 

Geschichte zu erkennen“ (:210). Die Kirche ist im biblischen Sinne eine politische Größe und 

die  erste  politische  Aufgabe  der  Christen  besteht  darin,  Kirche  zu  sein,  da  die  Kirche  eine 

gesellschaftliche Größe ist, was an ihrem Zusammenleben ablesbar ist. Die Geschichte ist an der 

Gemeinde  abzulesen  und  nicht  an  der  Welt  und  dies  ist  eine  Geschichte  der  scheinbaren 

Ohnmacht, die Gott aber zu seiner Zeit wenden wird, denn Christus wurde erhöht, weil er bereit 

war im völligen Gehorsam sich bis zum Tod zu erniedrigen. Yoder (:205) nennt diesen Weg den 

124 Weitere Leitsätze zum Dienst am Gemeinwohl unter täuferisch-mennonitischer Perspektive formuliert Yoder in 
Nachfolge Christi als Gestalt politischer Verantwortung (2000:51-55).
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Krieg  des  Lammes  und  bezieht  sich  auf  die  Visionen  und  Hymnen  der  Offenbarung  des 

Johannes: 

Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen die Macht! (5,12) Das ist für 
Johannes  kein  unergründliches  Paradox,  sondern  eine  positive  und  inhaltliche 
Bekräftigung, dass das Kreuz und nicht das Schwert, Leiden und nicht brutale Gewalt den 
Sinn der Geschichte bestimmt. Der Schlüssel zum Gehorsam des Gottesvolkes ist nicht 
Effektivität und Erfolgsorientierung, sondern Geduld (13,10) (Yoder 1981:209). 

Die Kraft für diesen Weg bezieht die Gemeinde aus dem Wissen der Auferstehung, dem Wissen 

um das Handeln Gottes,  nicht als Ursache und Wirkung, sondern aufgrund des Wissens von 

Kreuz und Auferstehung. Dieser Weg ist der Weg des schlichten Vertrauensgehorsams. Darin 

sieht Yoder (:213) auch den gravierenden Unterschied zwischen christlichem Pazifismus und der 

anderen  Spielart,  „die  zwar  das  Töten  ablehnt,  aber  meint,  mit  den  passenden  gewaltlosen 

Techniken auch ohne Töten all das zu erreichen, was sie anstrebt oder worauf sie ihr Recht hat“. 

Glaubenstreue  hingegen ist  eher  bereit,  eine  augenscheinliche  Niederlage  zu  akzeptieren,  als 

Komplize des Bösen zu werden und lebt damit in Übereinstimmung mit dem, was Gott zustößt, 

wenn  er  unter  die  Menschen  gerät.  Glaubenstreue  hat  aber  auch  Anteil  am  letztendlichen 

Triumph des Lammes. Der Weg des Pazifismus der Gemeinde und des Einzelnen liegt somit im 

Wesen  Gottes  begründet,  wie  die  gesamte  Nachfolge.  Dies  sieht  Yoder  als  typisch  am 

christlichen Pazifismus: „Christlicher Pazifismus, der eine theologische Basis im Wesen Gottes 

und  im  Wirken  Jesu  Christi  hat,  zerbricht  die  berechnende  Verbindung  zwischen  unserem 

Gehorsam und der Orientierung am Erfolg“ (:215).125 Auch die eschatologische Interpretation der 

Ekklesiologie bringt bei Yoder den zentralen Punkt des Weges Jesu mit allen Konsequenzen als 

Weg  der  Gemeinde  zum Ausdruck und ihren  Stellenwert  als  Gegenüber  zur  Welt  und eine 

Ablehnung des Corpus Christianum als Regnum Christi.

5.3.2.8 Fünf Praktiken der Kirche

Yoders ekklesiologisches Denken, wie es bisher in aller Kürze aufgezeigt wurde, hat für ihn fünf 

wesentliche  innergemeindliche  Praktiken  zur  Folge.  Er  beschreibt sie am ausführlichsten  in 

„Body Politics Five Practices of the Christian Community Before the watching World” (Yoder 

2001).126 Nach seiner Ansicht sind diese fünf Praktiken nicht nur von großer innergemeindlicher 

Bedeutung,  sie  haben  auch  einen  Weltbezug  und  wegweisenden  Charakter  für  die 

Gesamtgesellschaft.  Den Terminus Politik oder polis, wie er im Titel  des Buches vorkommt, 

versteht Yoder (:81) folgend: 

125 Diese eschatologische Interpretation steht für Yoder im Gegensatz zur Vorstellung von Zwingli, der nach seiner 
Interpretation von der Vorstellung der „realized eschatology“ (Yoder 1968:153) ausgeht, da durch die christliche 
Obrigkeit die Reiche dieser Welt zum Reich Christi geworden sind.
126 Vgl. zu den Praktiken auch Yoder (1994:359-372; 1997:29-34).
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The Greek word polis, from which as I indicated political is derived, is often translated 
„city“.  It  does not mean just  the streets  and houses,  the space on the map,  or just  the 
people; it means the orderly way which they live together and make decisions, the way 
they structure their common life.

Durch die vorgeschlagenen Praktiken soll somit die neue Sozialordnung der Gemeinde, die ein 

Zusammenleben im Sinne der „Neuen Menschheit“ ermöglicht, zum Ausdruck gebracht werden. 

Aus Platzgründen finden die fünf Praktiken nur eine skizzenhafte Darstellung, die primär auf 

„Body  Politics“  (:2001)  gründen.  Dies  geschieht  zunächst  in  ihrer  innergemeindlichen 

Bedeutung und dann in ihrer Beziehung zur Welt.

• Binden und Lösen oder Regel Christi (Yoder 2001:1-13): Diese Praxis geht für Yoder auf 

Matthäus 18,15-20 zurück. Yoder sieht in dieser Handlung einen sakramentalen Charakter, 

da unser Handeln Gottes Handeln auslöst. Für ihn (:2) hat dieses Handeln zwei Dimensionen: 

„moral  discernment  and reconciliation“.  Das Ziel  ist  grundsätzlich die Versöhnung durch 

Vergebung und Integration in die Gemeinschaft.  Für den Weltbezug würde dies bedeuten, 

dass Konflikte durch Vergebung reguliert werden könnten.

• Das  Brotbrechen  (:14-27):  Yoder  sieht  darin  zum  einen  ein  Erinnerungs-  und 

Gemeinschaftsmahl,  das  er  auf  die  Anweisung Jesu  an  seine  Jünger  zurückführt.  Weiter 

deutet er es als ein Mahl, in dem Gott der Dank durch Gebet entgegen gebracht wird. Yoder 

lehnt allerdings ein Sakramentsverständnis im Sinne der Transsubstantion ab, dennoch bringt 

das  Abendmahl,  das  mehr  ist,  als  eine  rein  symbolische  Handlung,  für  ihn  einen 

sakramentalen Charakter zum Ausdruck. Wir bekommen Anteil an einer Gemeinschaft mit 

Christus und untereinander.  Einen wesentlichen Aspekt sieht er unter Bezugnahme auf 1. 

Korinther 11 vor allem im sozialen Ausgleich,  eine Art soziale Ökonomie,  aber auch der 

sozialen  Gleichstellung.127 Dadurch würde zum Ausdruck gebracht  werden,  dass  das  was 

dargestellt wird, auch geschieht. Der Weltbezug besteht darin, dass alle Menschen gleiche 

Würde genießen sollten und ein ökonomischer Ausgleich immer wieder angestrebt werden 

sollte.

• Taufe und Neue Menschheit (:28-46): Unter Berufung auf Paulus (2. Korinther 5,17, Galater 

3,26-28 und Epheser 2) interpretiert Yoder (:28f) die Taufe mit den Stichworten: „Introduces 

or initiates persons into new people ... children or sons and daughters … new creation … 

peace and new humanity“. Diese neue Gemeinschaft besteht aus Juden und Heiden in der die 

sozialen Differenzen relativiert  sind, aber nicht geleugnet werden. Allerdings verlieren sie 

ihren herabsetzenden und zum Teil  diffamierenden Charakter.  Yoder  distanziert  sich von 

einem individualistischen  Sakramentsverständnis  der  Taufe,  das  lediglich  das  persönliche 

127 Hier stellt Yoder (2001:24f) noch den Bezug zum Jubeljahr her. Er schlägt immer wieder die Brücke zum Alten  
Testament und stellt so die Verbindung zwischen den Testamenten her.
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Heil  betont.  Der  Weltbezug  kann  bei  der  Taufe  dahingehend  hergestellt  werden,  dass 

ethnische und soziale Grenzen zwar gesehen werden, aber ihren diskriminierenden Charakter 

verlieren.

• Einbezug  der  Gaben  aller  (:47-60):  Yoder  (:47)  gebraucht  hier  die  Begrifflichkeit  „The 

fullness of Christ“128 und begründet dies überwiegend mit Paulustexten (Epheser 4,11-13; 1. 

Kor  12).  Jedes  Glied  am  Leib  Christi  hat  geistliche  Gaben  empfangen,  die  kein 

hierarchisches  Denken  zulassen,  da  sie  alle  gleich  wichtig  sind.  Auf  den  Weltbezug 

übertragen bedeutet  dies,  dass  jeder  Mensch dazu in  der  Lage ist,  einen unverzichtbaren 

Beitrag zum gemeinschaftlichen Leben leisten kann.

• Die  Regel  des  Paulus  (:61-70):  Yoder  bezieht  sich  auf  das  14.  Kapitel  des  ersten 

Korintherbriefes in dem Paulus die Leser instruiert, wie sie ein Treffen unter der Kraft des 

Geistes abhalten sollen: „Paul tells his readers that everyone who has something to say, can 

have the floor“ (:61).  Zeindler  (2001:79) bezeichnet  die Regel des Paulus als  Recht „der 

freien Artikulation aller“. Alle sind an Entscheidungsfindungsprozessen beteiligt, selbst dann, 

wenn sie das Wort nicht ergreifen, da sie das Gehörte, besonders im Bereich der Prophetie, 

zu prüfen haben. Dadurch kommt ein sozialer Prozess des offenen Dialoges in Gang, der zu 

einer  Konsensfindung  führen  sollte.  Yoder  (2001:70)  sieht  auf  diesem  Weg  der 

Entscheidungsfindung  einen  Weg  zu  authentischer  Einheit  im  Gegensatz  zu  zentral 

hierarchisch gesteuerten Vorgaben, die er als „power tactic of the caesars“ bezeichnet. Der 

Weltbezug liegt darin, dass Probleme durch offene Diskurse mit dem Mitspracherecht aller 

bearbeitet werden könnten.

Nachdem die ekklesiologischen Grundzüge Yoders dargestellt wurden, soll unter der folgenden 

Überschrift noch sein Verhältnis zu den notae ecclesiae zur Sprache kommen.

5.3.2.9  Yoder und die notae ecclesiae

Da die klassischen evangelischen notae ecclesiae in dieser Arbeit eine Rolle spielen und die zu 

untersuchenden Gemeindeaufbaukonzepte unter anderem auf diese notae hin untersucht werden, 

sollen  sie  auch in  der  täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie  berücksichtigt  werden.  Yoder 

bezieht  Stellung  zu  den  klassischen  notae  ecclesiae  externae,  die  reine  oder  unverfälschte 

Verkündigung des Evangeliums und die stiftungsgemäße Verwaltung der Sakramente. Er (Yoder 

1994:76) benützt für „rein“ und „unverfälscht“ jeweils den englischen Begriff „properly“, was 

auch  mit  „richtig“  oder  „rein“  übersetzt  werden  kann.  Für  ihn  hängt  die  Bedeutung  dieser 

Merkmale der Kirche ganz und gar davon ab, wie nun „properly“ verstanden wird. Er bringt klar  

128 Yoder will damit zum Ausdruck bringen, dass durch die Gaben des Geistes die „Fülle Christi“ in der Gemeinde 
gegenwärtig ist und die Gaben mehr als menschliches Potential darstellen (Yoder 2001:48).

101



zum  Ausdruck,  dass  jede  theologische  Meinung  in  diese  Begrifflichkeit  hinein  interpretiert 

werden könnte und somit der Rückschluss nicht gewährleistet ist, ob eine gegebene Gruppe auch 

wirklich als  Gemeinde bezeichnet  werden kann. Nach seiner  Meinung eignen sich die  notae 

nicht zur ökumenischen Diskussion, da sie hierfür nicht gedacht waren. Den Hauptkritikpunkt 

sieht er allerdings darin, dass sie nach dem reformierten Verständnis nicht auf die Gemeinde 

selbst  angewandt werden können, sondern um ihren Oberbau, ihre Hierarchie zu überprüfen. 

Yoder (:76) bemerkt dazu: 

The place you would go to ascertain whether the word of God is properly preached in a 
given  church  is  the  preacher  or  conceivably  the  doctrinal  statement  by  which  that 
ecclesiastical body is governed. The place you go to see whether the sacraments are being 
properly administered is again the officiant.

Der Blick wird somit auf die Person gerichtet, wie sie das Wort „Predigt“ und die „Sakramente“ 

verwaltet  oder  auch versteht.  Die Gemeinde selbst  rückt  bei  dieser  Sichtweise zu wenig ins 

Blickfeld.  Nach  der  Einstellung  der  Menschen  der  Gemeinde,  wird  nicht  gefragt.  Wie  die 

Beziehungen untereinander sind, wie sie auf das Gehörte antworten, wozu sie bereit sind sich zu 

verpflichten  und mit  welcher  Einstellung sie  sich dem Alltag  zuwenden,  sind nicht  Teil  der 

Definition, an der Kirche geprüft werden soll. 

Als mögliche relevante Erweiterungen,  sogar als  geeignete Alternativen zu den traditionellen 

evangelischen notae,  sieht  Yoder  (:77)  die  Funktionen,  wie sie  Willem A. Visser’t  Hooft  in 

seinem Buch „The Pressure of Our Common Calling“ formuliert:  Zeugnis (martyria),  Dienst 

(diakonia)  und  Gemeinschaft  (koinonia).  Er  sieht  in  diesen  drei  Funktionen  zwar  gewisse 

Überschneidungen zu den traditionellen evangelischen, aber auch eine enorme Erweiterung, weil 

die drei Aufgaben – Gemeinschaft, Zeugnis und Dienst – auch nach den Beziehungen und dem 

Verhalten innerhalb der Gemeinschaft fragen „They test, or describe, the congregation“ (:77). 

Zum anderen  bringen  diese  Funktionen  zum Ausdruck,  wie  die  Kirche  zur  Welt  steht.  Die 

Kriterien beschreiben eine Mission der Kirche.

Für Yoder ist klar, dass dies was Willem A. Visser’t Hooft und Stephen Neill129 als Vorreiter der 

ökumenischen Bewegung feststellen,  bereits  schon im 16.  Jahrhundert  festgestellt  wurde.  Er 

(:77f)  bezieht  sich  auf  Menno Simons,  der  den  zwei  üblichen  lutherischen  Kriterien,  die  er 

allerdings  im  Detail  ganz  anders  definiert  hätte,  vier  weitere  hinzufügte:  Heiliges  Leben, 

brüderliche Liebe,  vorbehaltlose Bezeugung und Leiden.  Diese einzelnen notae werden nicht 

129 Yoder greift noch auf Bischof Stephen Neill und dessen Buch „The Unfinished Task“ zurück, der einen ähnlichen 
Vorschlag  macht,  der  sich  im  Detail  jedoch  unterscheidet.  Bischof  Neill  schlägt  vor,  zu  den  klassischen 
evangelischen notae drei weitere hinzuzufügen: „fire on earth (missionary vitality), suffering and the mobility of the  
pilgrim“ (zitiert in Yoder 1994:77). Für Yoder (:77) ist auch hier wichtig, anzumerken, dass es sich wieder um eine 
Beschreibung einer christlichen Gesamtgemeinschaft und nicht ihrer Leitung handelt.
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mehr  gesondert  aufgezeigt,  da  sie  in  den bisher  dargestellten  ekklesiologischen  Grundzügen 

implizit, teilweise aber auch explizit zur Sprache gekommen sind.

Bei aller ablehnenden Haltung gegenüber den evangelischen notae spielen sie bei Yoder dennoch 

eine Rolle. Dies kommt unter anderem in den „fünf Praktiken“ zum Ausdruck, bei denen Taufe 

und Abendmahl angesprochen werden und in der Zentralität der Schrift, die als Grundlage des 

Glaubens und aller kirchlichen Handlungen immer wieder in Erscheinung tritt. Wenn von reiner, 

unverfälschter Lehre und stiftungsgemäßer Verwaltung der Sakramente als notae die Sprache ist, 

bedeutet dies für Luther, wie bereits ausgeführt, dass das Wort und die Sakramente entlang der 

Rechtfertigungslehre zu prüfen sind. Hier soll in aller gebotenen Kürze noch Yoders Verständnis 

der  Rechtfertigung  zum  Ausdruck  kommen.130 Yoder  (1981:190)  bemängelt  bei  der 

Rechtfertigungslehre  der  Reformation,  die  den  Akt  der  Rechtfertigung  vor  Gott  betont,  den 

fehlenden „Bezug zu einer objektiven oder empirischen Gerechtigkeitsleistung auf Seiten des 

Menschen“. Für ihn ist klar, dass es sich um weit mehr als um einen neuen juristischen Status 

handelt,  den  der  Gerechtfertigte  durch  Annahme,  durch  Glauben  der  von  Gott  geschenkten 

Amnestie inne hat. Er wehrt sich gegen ein individualistisches Heilsverständnis, wie es auch das 

pietistische  Erbe  in  sich  trägt.  Yoder  (:198)  sieht  in  der  Rechtfertigung  eine  starke  soziale 

Auswirkung, ohne zu behaupten, sie sei lediglich sozial, wenn er in Anlehnung an den Galater- 

und Epheserbrief schreibt: „Gerechtgesprochen werden, heißt zurechtgerückt werden in und für 

diese Gemeinschaft.“ Als Grundlage sieht er unter Berufung auf Johannes 3,5ff und 2. Korinther 

5,17, allerdings ganz klar die metaphysische oder ontologische Veränderung des Individuums 

das ihm durch die Wiedergeburt versprochen wird. Nur so ist neue und versöhnte Menschheit 

möglich. „Die gute Nachricht, dass mein Feind und ich – nicht durch eigenes Verdienst oder 

Werk – in eine neue Menschheit vereinigt sind, verbietet mir hinfort, jemals wieder sein Leben 

in meine Hände zu nehmen“ (:203). Die Rechtfertigungslehre im Verständnis von Yoder hat eine 

starke  ekklesiologische  Dimension,  die  am  neuen  Zusammenleben  abzulesen  ist,  weil  die 

Feindschaft einzelner Gruppen überwunden wurde. 

Zusammenfassend zu den notae externae kann festgehalten werden: Yoder ist es entscheidend 

wichtig,  das  die  Kriterien,  an denen die  Kirche zu messen ist,  sich auf  die  gesamte  Kirche 

beziehen und nicht nur auf den Prediger oder Pfarrer. Sie haben die Kirche in ihrer Beziehung 

zur Welt zu betrachten, statt die kirchliche Existenz nur per Definition oder lediglich als solche 

zu beschreiben. Es müssen somit Kriterien sein, die für die Kirche als Gemeinschaft und in ihrer 

Mission unentbehrlich sind.  Beide Elemente  können nicht  unabhängig voneinander  bestehen, 

sondern jedes ist die Voraussetzung für die wirkliche Existenz des anderen. Die Rechtfertigung 

130 Ausführlich beschäftigt er sich in Die Politik Jesus – der Weg des Kreuzes damit (Yoder 1981:189-204).
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führt nicht lediglich zu einem neuen Status Gott gegenüber, sie befähigt auch zu einem neuen 

Zusammenleben der Wiedergeborenen.  

Setzt man Yoder mit den altkirchlichen notae „eine heilige, katholische und apostolische“ Kirche 

in  Beziehung,  so  mag  dies  nicht  so  einfach  gelingen.  Bei  ihm lassen  sich  zwar  zahlreiche 

Aussagen finden, welche inhaltlich die Grundgedanken der notae internae aufgreifen, aber kaum 

in dem Sinne, dass sie zum Wesen der Kirche, der ecclesia invisibilis, der zu glaubenden Kirche 

zuzuordnen sind, sondern primär als Aufgaben, die der Kirche gestellt sind. Hier sollen einige 

wenige  Skizzen  genügen,  die  überwiegend  nicht  auf  explizite  Ausführungen  zu  den 

altkirchlichen notae zurückgehen, sondern sich eher implizit aus Yoders Ausführungen ergeben.

Einheit (vgl. Yoder 1994:221-241; 289-299):

Yoder akzentuiert  im Bereich der Einheit  besonders den Imperativ  zur  Einheit,  so lautet  die 

Überschrift zum Kapitel der Einheit typischerweise „The Imperativ of Christian Unity“ (Yoder 

1994:289). Er (:291) betont: „The unity of Christians is a theological imperative first of all in the 

sense that its reason arises out of the basic truth commitments of the gospel and the church’s 

intrinsic mission.” Grundlegend sind für ihn die biblischen Aussagen aus Johannes 17 mit ihrer 

missionarischen Dimension sowie Epheser 2 und 3 mit der neuen versöhnten Menschheit aus 

Juden und Heiden. Enns (2001:141) sieht Yoders Perspektive zur Verwirklichung der Einheit 

besonders  im  Friedenszeugnis.  Auch  hier  wehrt  sich  Yoder  gegen  ein  rein  geistlich 

interpretiertes Einheitsbekenntnisverständnis, das unsichtbar bleibt und er fordert ebenfalls als 

einheitsstiftenden Moment eine gemeinsame Verpflichtung zur Nachfolge. Die Suche nach der 

Einheit der Kirchen ist für Yoder auch mit der Suche nach der Einheit in der eigenen Konfession 

und der Suche nach der eigene Identität verbunden. Nach Enns (:145) favorisiert Yoder in der 

Ökumene das Modell der „versöhnten Verschiedenheit“. Somit bekommt die eigene Identität bei 

Yoder einen wichtigen Stellenwert.

Der Weg der Einheit liegt für Yoder nicht in einem Amt oder einem einheitsstiftenden Dogma, 

sondern  in  einem  andauernden  Kommunikationsprozess  (Yoder  1994:301).  Dieser 

Kommunikationsprozess  fordert  aber  eigene  Veränderungsbereitschaft,  wenn  sie  nötig  sein 

sollte. Der einheitsstiftende Moment, der in Christus selbst und im Aufblick auf ihn als zentraler 

einheitsstiftender Ursprung liegt, kommt bei Yoder kaum zum Ausdruck.
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Heiligkeit:

Heiligkeit bezeichnet Yoder nicht lediglich als die Beschreibung von bestimmten Lebensstilen, 

die  überwiegend  von  Verzicht  und  Abstinenz  oder  einem  gewissen  Sozialverhalten 

gekennzeichnet sind. Auch nicht primär als den Imperativ,  der in der jeweiligen Situation zu 

gelten hat und eine hohe soziale Ordnung als Mittelpunkt für die Erfüllung von Gottes Willen 

ansieht. Heiligkeit führt Yoder (1969:264) auf das positive Wort des Bündnisgottes zurück. „The 

alternative to all this is the biblical demand that holiness is the separateness of a called people,  

and the distinctness of their social existence” (:264). Durch die Heiligkeit der Christen, wird die 

Kirche sichtbar,  weil sie ihr Versprechen halten und ihre Feinde lieben,  die Wahrheit  sagen, 

Versöhnung schaffen und so etwas von der  Versöhnung und Liebe  Gottes  weitergeben.  Die 

konsequente Nachfolge Christi,  wie sie von Yoder gefordert  wird,  bringt die  Heiligkeit  zum 

Ausdruck.

Katholizität (vgl. Yoder 1994:300-320):

Die lokale Gemeinde spielt im Denken von Yoder eine entscheidende Rolle, sie ist für ihn die 

primäre Gestalt von Kirche, vor allem spielt der Charakter der lokalen Versammlung in ihrer 

Sichtbarkeit,  aber  auch  als  Erkenntnisweg  diese  große  Rolle  (Yoder  1994:236).  Die  lokale 

Selbstständigkeit  muss  aber  zur  gegenseitigen  Verantwortung,  auch  der  unterschiedlichen 

Denominationen, führen. Auch ist für Yoder klar, dass die lokale Kirche nicht die einzige und 

exklusive Realität von Kirche darstellt. Die Kirche, die über den ganzen bewohnten Erdkreis (gr. 

Oikumene) verteilt ist, sollte aber nicht lediglich eine unsichtbare Einheit darstellen, die nur eine 

geistliche Größe darstellt. Durch die Verbindung von Kirche und Staat sieht er die Katholizität 

gefährdet,  da  die  Abhängigkeit  zu  ethnischen  Machthabern  größer  ist  als  zur 

grenzüberschreitenden  Katholischen  Kirche.  Enns  (2001:151)  bezeichnet  Yoder  im 

ökumenischen Denken als einen wegweisenden Theologen: 

John Howard Yoder gilt in der Ökumene für viele als ein Pionier und ein Vorbild. Seine 
schonungslose Kritik gegenüber anderen wie auch gegenüber der eigenen Tradition hat 
Wirkungen  gezeigt,  ihm  aber  nicht  nur  Freunde  eingebracht.  Yoder  hatte  keine 
Berührungsängste,  war  aber  ebenso  wenig  an  einer  billigen  Einheit  interessiert.  Sein 
theologisches  Vermächtnis  enthält  den  klaren  Imperativ  zum  verpflichtenden 
ökumenischen Engagement, um der Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft willen.

Diese wenigen Sätze mögen genügen, um Yoders Einstellung zu diesem Punkt zum Ausdruck zu 

bringen.  Enns  (2001:148)  bezeichnet  Yoders  Sichtweise  treffend als  „radikale  Lokalität  und 

Katholizität“.
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Apostolizität:

Die Frage nach der Apostolizität ist die Frage nach der Grundlage der Kirche, nach der Autorität, 

nach der sie sich auszurichten hat. Hier ist schon des Öfteren zur Sprache gekommen, dass für 

Yoder die Schrift die entscheidende Rolle spielt und nicht die Institution oder das Dogma oder 

die Hierarchie. Christus ist der zentrale Referenzpunkt und zwar in dem Sinne, wie ihn uns die 

Schrift  vorstellt  (Yoder  1994:225).  Allerdings  stellt  die  versammelte  Gemeinde  die 

hermeneutische Gemeinschaft dar und nicht der Priester oder Bischof. Die Geschichte der Kirche 

soll bei der Interpretation der Schrift aber nicht außer Acht gelassen werden, so als würde man 

im ersten Jahrhundert nach Christus leben. Aber die Ziele und die Haltung der Gemeinde, wie sie 

in  der Schrift  zu finden sind,  sind trotz  der  bisherigen Entwicklung gültig  geblieben (Yoder 

1968:166).  

Zusammenfassend zu den notae internae kann festgehalten werden, dass sie bei Yoder inhaltlich 

zur Sprache kommen, aber kaum im Sinne des Zuspruches, der Gabe an die Kirche, sondern 

primär als Aufgabe. Die Kirche als ecclesia invisibilis rückt auch hier bei Yoder völlig in den 

Hintergrund. Das Verhalten der Glieder der Kirche spielt eine entscheidende Rolle.
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5.4 Andrea Lange:131 „Die Gestalt der Friedenskirche“

5.4.1 Hinführung und Begründung

Andrea Lange beschäftigte sich in ihrer Examensarbeit  Die Gestalt der Friedenskirche (Lange 

1988) mit den Grundbestimmungen friedenskirchlicher Theologie und versucht die dazugehörige 

Ekklesiologie zu entfalten. Diese Ekklesiologie bildet keine systematische Darstellung, die den 

Anspruch einer umfassenden täuferisch-mennonitischen Kirchenlehre erheben würde, allerdings 

sieht Lange in der Gestalt der Friedenskirche das Proprium jeder Kirche wenn sie (:13) betont: 

„Kirche  ist  entweder  Friedenskirche  oder  sie  ist  nicht  Kirche“.  Grundlegend  für  sie  ist  der 

Zusammenhang von Christologie, Ekklesiologie und Ethik. Sie (:81) greift dazu auf die Arbeiten 

von Heinold Fast, Gordon Kaufman,  Norman Kraus, Ronald Sider und vor allem auch John 

Howard Yoder zurück. Somit stellt ihre Arbeit gewissermaßen ein Aktualisierungsversuch der 

täuferisch-mennonitischen Traditionslinie  dar,  die  stark von John Howard Yoder geprägt  ist. 

Lange  kann  zu  den  Theologinnen  und  Theologen  gezählt  werden,  die  ihre  universitären 

Ausbildungen mit  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  zu verknüpfen versuchen und ein 

täuferisch-mennonitisches Profil im ökumenischen Dialog platzieren wollen. Von diesem Typus 

von Theologen geht eine gewisse Prägekraft  aus, die nicht übersehen werden darf, wenn das 

heutige täuferisch-mennonitische Kirchenverständnis verstanden und verändert werden will. Die 

Auswirkungen können sicher nicht pauschal auf alle Gemeinden übertragen werden. Dazu ist die 

Vielfalt und Autonomie der täuferisch-mennonitischen Verbände und Lokalgemeinden zu groß, 

dennoch ist der Einfluss an gewissen Grundzügen, wie dem der Betonung der Friedenskirche, 

mit der sich Lange beschäftigt, klar zu erkennen.

5.4.2 Inhaltliche Darstellung

5.4.2.1 Vorbemerkungen

Die Veröffentlichungen von Andrea Lange, die sich mit ekklesiologischen Themen beschäftigen 

und somit für diese Arbeit relevant sind, beschränken sich überwiegend auf ihre Examensarbeit 

131 Andrea Lange studierte von 1978-1982 und 1983-1986 in Heidelberg und Elkhart/Indiana, USA. Von 1982-1983 
Freiwilligendienst beim Deutschen Mennonitischen Friedenskomitee in Sinsheim. Von 1986-1988 arbeitete sie als 
Vikarin bei der Mennonitengemeinde Weierhof/Pfalz und von 1988-1990 als Pastorin in der Mennonitengemeinde 
Karlsruhe-Thomashof.  Von  1991-1992  Fortbildung  zur  Sozialtherapeutin  und  von  1992-1996  Einzel-  und 
Gruppentherapeutin in der Fachklinik Haus Weitenau, Steinen. Seit Dezember 1996 ist Andrea Lange als Pastorin in 
der  Mennonitengemeinde  Weierhof,  Pfalz  beschäftigt.  Ökumenisches  Engagement:  1990  Delegierte  für  die 
Mennoniten  in  Deutschland  und  den  Niederlanden  für  die  Weltversammlung  „Gerechtigkeit,  Frieden  und 
Bewahrung  der  Schöpfung“  in  Seoul.  1989-1991  Lutherisch-Mennonitischer  Dialog.  1998-2003   Katholisch-
Mennonitischer  Dialog.  Sie  bezeichnet  ihren  theologischen  Ansatz  als  „integrativ,  friedenskirchlich  und 
feministisch“ (Lange 2008).
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an  der  Theologischen  Fakultät  der  Universität  Heidelberg.  Die  nachfolgende  inhaltliche 

Darstellung  wird  aus  diesem  Grund  überwiegend  dieser  Monografie  folgen,  da  diese 

offensichtlich  als  Grundstock  ihrer  weiteren  Arbeit  in  den  unterschiedlichsten  Bereichen 

angesehen werden kann und keine bemerkenswerten Neuerungen erfahren hat.132 

5.4.2.2 Friedenskirche

Da Langes Kirchenverständnis grundlegend mit dem Terminus der Friedenskirche in Beziehung 

gesetzt wird, erfolgt nachfolgend eine kurze Darstellung, wie sie (Lange 1988:11-19; 2002:104-

108) Friedenskirche definiert. Seit einer Konferenz in Newton, Kansas, im Jahre 1935 werden 

die Mennoniten, die Church of the Brethren und die Quäker als „Historische Friedenskirchen“ 

bezeichnet.  Allerdings  ist  für  Lange  (1988:12)  der  Begriff  „Historische  Friedenskirche“  nur 

bedingt hilfreich, weil friedenskirchliche Bemühungen die ganze Kirchengeschichte durchziehen 

und jede Kirche friedenskirchliche Züge an sich trägt, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt. 

Die Zeit des Zweiten Weltkrieges machte aus den täuferischen Nonkonformisten Konformisten, 

die nicht einmal mehr den Kriegsdienst verweigerten (Goertz 2002:185,203) und sich weit von 

ihrem  Friedenszeugnis  entfernten.  Nach  dem  zweiten  Weltkrieg  fand  eine  Neubesinnung 

aufgrund nordamerikanischer Mennoniten statt  und in der Präambel vom „Verband deutscher 

Mennonitengemeinden“  beinhaltet  das  Gemeindeverständnis  ausdrücklich  „...  die 

Gewaltlosigkeit,  die Kriegsdienstverweigerung und den Friedensdienst“ (Lange 1988:13). Die 

Begründung der Gewaltlosigkeit, der Kriegsdienstverweigerung und des Friedensdienstes sieht 

Lange (:13) im „versöhnenden Handeln Gottes in Jesus Christus“. Und dieser Friedenskirche ist 

nun nach Lange (1988:14) eine bestimmte Gestalt  zu geben, die diesem Wesen und Auftrag 

entspricht. Für sie (1988:15) muss die Friedenskirche „ansetzen bei dem Hinweis auf die Freiheit 

der Kirche, die als Freiwilligkeit der Mitgliedschaft, als Freiheit der Kirche vom Staat und als 

Gewaltfreiheit  konkret  wird“.  Die  Friedenskirche  verzichtet  bewusst  auf  jegliche  Art  von 

Gewalt, was oft hinterfragt wird. Sie versucht Gottes mütterliche Barmherzigkeit aufzunehmen, 

mit  der  sie  um  die  Menschen  wirbt.  Lange  (2002:109)  fasst  die  Grundlinie  einer 

Friedenstheologie  folgend  zusammen:  „Gottes  Ziel  mit  den  Menschen  ist  schalom  als 

umfassendes Konzept von Wohlsein, Heil, Frieden“.

Christologie,  Ekklesiologie  und  Ethik  bilden  für  dieses  Verständnis  einen  elementaren 

Zusammenhang, der nachfolgend kurz skizziert wird.

132 Als Beispiel kann der Artikel „Das ökumenische Friedenszeugnis der historischen Friedenskirchen“ von 2002 
dienen. In ihm nennt sie die Christologie als eigentliche theologische Begründung der Gewaltfreiheit. Weiter bringt 
sie wie in ihrer Examenarbeit  das Kreuz als Symbol  der Feindesliebe Gottes zur Sprache;  das Wesen und den 
Auftrag der Kirche als messianische Gemeinschaft und die Ethik von unten, die sich in der Nachfolge zeigt. Auch 
die Praxis der historischen Friedenskirche erfährt ihre Darstellung entlang ihrer Examenarbeit (Lange 2002:101-
116).
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5.4.2.3 Das Menschsein Jesu Christi

Lange greift die Linie Yoders auf, wenn sie betont, dass Kreuz und Heilsereignisse nicht von der 

Lehre Jesu und schon gar nicht  von seinem Leben zu trennen sind,  sondern die  Einheit  der 

Offenbarung in Jesus Christus höchste Priorität hat. Der Weg ans Kreuz darf nicht lediglich als 

Justizirrtum oder unter dem Aspekt der höheren Vorsehung betrachtet werden, sondern auch die 

Schritte im Leben Jesu, die ihn als politischen Verbrecher enden ließen, müssen berücksichtigt 

werden.  Die  politische  Brisanz  sieht  Lange  (1988:24-25)  entlang  Yoder  im  Aufgreifen  des 

Jubeljahres und dem Bild des paradoxen Königs, der auf einem Esel einreitet. Dieser sich nicht 

wehrende Christus ist die Verkörperung Gottes und deswegen ist sein Menschsein relevant für 

die Kirche „ja normativ für ihre eigenen Entscheidungen, und zwar nicht nur für das Individuum, 

sondern  für  die  Gemeinschaft“  (:26).  Das  Kreuz  ist  für  Lange  (:27)  „das  Paradigma  der 

Feindesliebe“.  Zur  Rechtfertigung  betont  sie  (:26)  unter  Berufung  auf  Römer  5,8,10:  „Die 

Rechtfertigung des Gottlosen, also die Versöhnung zwischen Gott und Sünder, ist ein Akt der 

Feindesliebe Gottes“. Der Weg Gottes, um Konflikte zu überwinden ist ein einseitiger Weg des 

Entgegenkommens,  der  nach  menschlichem  Maßstab  als  Skandalon  des  Kreuzes  bezeichnet 

werden  kann.  Das  Herzstück  unseres  Eintretens  für  Verzicht  auf  Gewalt  bildet  der 

stellvertretende Tod Jesu für Gottes Feinde (:28). Und diese unüberbietbare Feindesliebe, die die 

Gemeinde als Gabe Gottes erfährt, wird nun zur Aufgabe, die sich in Anlehnung an Yoder in der 

messianischen Gemeinschaft verwirklichen soll.

Weitere ekklesiologische Aspekte:133

Lange  (1988:31)  greift  ebenfalls  die  eschatologische  Dimension  der  Gemeinde  entlang  der 

Gedanken Yoders auf und betont, dass zeichenhaft schon jetzt das gelebt werden soll, was Gottes 

Wille  für die  ganze  Welt  ist.  Somit  greift  sie  auch das Verhältnis  zur  Welt  auf,  das  sie  als 

Trennung,  aber  auch  als  Verbindung  qualifiziert.  Die  Verbindung  sieht  sie  darin,  das 

Empfangene in Dienst und Zeugnis weiter zu geben. In diesem Sinne hat die Gemeinde für die 

Welt da zu sein. Die Wirkungsgeschichte der konstantinischen Wende sieht Lange ebenfalls als 

unglücklichen Wendepunkt  in  der  Geschichte  der Kirche an,  da die  Kirchen zunehmend die 

Interessen der Nationalstaaten zu ihren eigenen machten, den eigentlichen Sinn der Geschichte 

nicht mehr in der Kirche, sondern in der Welt sahen, die Ethik der Christen sich nicht mehr von 

der  der  Gesamtgesellschaft  unterschied  und  somit  die  Kirche  mehr  und  mehr  zu  einer 

unsichtbaren und fragwürdigen Größe wurde. Die Erwartungen, die an den „corpus christianum“ 

gestellt wurden, sieht Lange (:37) nicht als erfüllt an: „Die Hoffnung, dass die neue Einheit von 
133 Diese Aspekte werden nur kurz aufgezeigt, weil sie sehr stark in Anlehnung ans Yoder formuliert sind und nur  
als Wiederholung dienen könnten. 
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Kirche und Staat zu einer Verchristlichung von Welt führt, war trügerisch. Die Folgen waren 

vielmehr eine Verweltlichung der Kirche“. Lange (:39-42) sieht in der Nachfolge deshalb einen 

zentralen Begriff, weil Christologie und Ekklesiologie die Voraussetzung für Nachfolge bilden, 

sich aber gleichzeitig auch in ihr konkretisieren. Nachfolge definiert Lange (:40) als 

... die Antwort des Menschen auf den Ruf Jesu Christi. Es ist ein Sich-Einlassen auf den 
Weg  Jesu,  eine  Bereitschaft  sich  ganz  an  den  konkreten  Lehren  und  Schritten  dieses 
Menschen zu orientieren. Und zwar nicht, weil er ein vorbildlicher Mensch war, sondern 
weil  sich  in  ihm der  Wille  Gottes  manifestiert  hat.  ...  Von daher  ist  ein  Element  der 
Nachfolge  der  konkrete  Gehorsam  gegenüber  den  Geboten  Christi,  also  des 
Gewaltverzichts und der Feindesliebe, und die Betonung seines Beispiels.

Der Ruf in die Nachfolge ist für Lange (:41) ein Ruf in die Gemeinschaft,  da die Gemeinde 

grundsätzlich sowohl die Voraussetzung zum Leben in der Nachfolge darstellt,  wie auch die 

Realisierung, und somit eine gewisse soziale Gestalt impliziert wird.

Diese Grundgedanken führen Lange zu den Merkmalen der Friedenskirche, die nachfolgend ihre 

Darstellung finden.134 

5.4.2.4 Gewaltfreiheit und Versöhnung

Ein erstes Merkmal der Friedenskirche besteht im Bereich der Gewaltfreiheit und Versöhnung. 

Lange  entscheidet  sich  für  den  Begriff  der  Gewaltfreiheit  statt  Wehrlosigkeit  wie  es  in 

täuferisch-mennonitischen  Kreisen  eher  üblich  ist.  Wehrlosigkeit  wird  als  Ablehnung  des 

Kampfes mit der Waffe und des Wehrdienstes bezeichnet. Für Lange (1988:46) ist der Begriff 

der Wehrlosigkeit ein zu passiv besetzter Begriff, der mit Unfähigkeit sich zur Wehr zu setzen 

gleichgesetzt  werden kann, statt  mit  einer „Haltung, die aus der Entscheidung zur Nachfolge 

resultiert“.  Im  Vergleich  zum Konzept  der  „Gewaltlosigkeit“  „deutet  Gewaltfreiheit  auf  die 

Grundlegung der Haltung im Handeln Gottes hin“ (:47). Somit ist die Gemeinde befreit von der 

Gewalt, da Gott selbst auf Vergeltung verzichtete und Frieden gestiftet hat. Nach Lange (:47) hat 

dies Folgen für die Gemeinde: „Diese Befreiung ermöglicht der Gemeinde einen neuen Umgang 

mit  Konflikten  und  Feindschaft.  Sie  ist  befreit  zu  einem  Leben  der  Versöhnung“.  Diese 

Befreiung muss im eigenen Raum der Gemeinde zum Tragen kommen, da die Gemeinde doch 

die  Gemeinschaft  derer  ist,  die  Vergebung erfahren  hat  und deshalb  diesen Frieden einüben 

kann.  Wird  dieser  alternative  Umgang  mit  Konflikten  im  Rahmen  der  Gemeinde  eingeübt, 

gehört es zum Auftrag, diese empfangene Versöhnung weiterzugeben bis hin zur Feindesliebe: 

„Feindesliebe  ist  also  geradezu  das  Proprium der  Friedenskirche“  (:48).  Gewaltfreiheit  und 

Versöhnung können im Gemeindeleben konkret werden an Beispielen, wie einer umfassenden 
134 Lange (1988:43-44) greift den Zusammenhang zu den notae ecclesiae internae und externae kurz auf und schreibt  
von einer  „schweigenden Zustimmung“.   Sie sieht  durchaus  Verbindungslinien,  die  es  zu entdecken gäbe.  Als 
Beispiele nennt sie Gewaltfreiheit in der Beziehung zur einen Kirche und zur apostolischen Sendung der Kirche in  
ihrem Versöhnungsauftrag.
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Friedenserziehung,  Begleitung  von  Wehrdienstverweigerern,  Hilfe  bei  der  Suche  nach 

Alternativen für Mitglieder, die in der Rüstungsindustrie beschäftigt sind, und einer Sensibilität 

für gewaltfreie Strukturen innerhalb der Gemeinde. Über die eigenen Gemeindegrenzen hinaus 

können  nach  Lange  (:49)  Alternativen  zur  Regelung  von  Konflikten  jenseits  von 

Strafgesetzgebung und Gefängnis angeboten werden, bis hin zur Entwicklung von gewaltfreien 

Strategien in internationalen Konflikten, die nicht zu Lasten der Unterdrückten gehen.

5.4.2.5  Freiwilligkeit

Für Lange (1988:49) spielt Freiwilligkeit als zweites Merkmal der Friedenskirche eine wichtige 

Rolle, da die Friedenskirche eine „freiwillige Gemeinschaft“ ist. Lange (:49) betont: „Der Ruf 

zur Nachfolge und in die Gemeinde ergeht an alle. Aber er erfordert eine Entscheidung“. Diese 

freiwillige Entscheidung ist eine Bedingung für die Tragfähigkeit der Gemeinde und es muss 

einen Punkt geben, an dem diese Entscheidung für die Nachfolge und die Gemeinde sichtbar 

wird.  Diesen  Punkt  sieht  Lange  (:50)  in  der  Taufe  gegeben:  „Sie  ist  ein  Zeichen  für  die 

getroffene Entscheidung des Menschen, der damit antwortet auf die Einladung Gottes. In der 

Taufe  wird  öffentlich,  dass  dieses  Angebot  Gottes  angenommen  wird.  Sie  ist  gleichzeitig 

Sündenbekenntnis und Gehorsamsgelöbnis“. Aus der Perspektive der Freiwilligkeit sieht Lange 

(:51) die Kindertaufe als höchst fragwürdig an. Die Taufe sieht Lange (:50) des Weiteren als 

Verkündigungsakt des Täuflings an und als Begründung des allgemeinen Priestertums.

5.4.2.6  Disziplin und Konsens

Für  Lange  (1988:51)  ist  die  Friedenskirche  eine  verbindliche  Gemeinschaft,  die  sich  um 

Disziplin und Konsens bemüht und Konflikte entlang der Regel Christi löst. Grundlage für die 

Regel Christi ist für sie Matthäus 18,15-20. Klar bringt sie (:52) den Zusammenhang zwischen 

Nachfolge  und Gemeinschaft  zum Ausdruck:  „Der  Ruf  in  die  Nachfolge  ist  der  Ruf  in  die 

Gemeinschaft. Sie ist die Gemeinschaft derer, die sich gemeinsam auf den Weg gemacht haben 

und dabei  einander  helfen“.  Auch hier greift  sie auf die Grundgedanken Yoders zurück und 

formuliert das Ziel als Wiedergewinnung des Bruders und der Schwester und nicht als Abbruch 

oder gar Ausschluss, sondern als Wiederherstellung der Gemeinschaft. Sie betont, dass der Bann, 

wie er bei den frühen Täufern vollzogen wurde, im Gegensatz zur Praxis der Großkirchen und 

ihrem Umgang mit Ketzern stand und eine gewaltfreie Lösung darstellt. Die Gemeinde stellt für 

Lange  (:53)  eine  Gemeinschaft  dar,  die  qualifiziert  ist,  ethische  Entscheidungsfindungen 

herbeizuführen  und  notfalls  eine  Trennung  zwischen  einzelnen  und  der  messianischen 

Gemeinschaft zu vollziehen, wenn ihr Verhalten dem der Friedengemeinde widerspricht. Somit 

kommt der Gemeinde eine hermeneutische Funktion zu. „Die ethische Entscheidungsfindung der 
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Gemeinde ist  ein Prozess mit  dem Ziel  des Konsenses.  „Elemente  dieses Prozesses sind die 

versammelte Gemeinde, die Schrift und die Gegenwart des Geistes“ (:54). Weiter spielen der 

Umgang  mit  Minderheiten,  die  nicht  einfach  übergangen  werden  dürfen,  Personen,  die 

exegetisch  arbeiten,  andere,  die  den  Prozess  moderieren,  und  die  Überschaubarkeit  der 

Gemeinde eine wesentliche Rolle, um einen Konsens in den anstehenden Fragen zu erreichen.

5.4.2.7  Dienst und Teilen

Ein weiteres Merkmal der Friedenskirche stellt für Lange (1988:55) der dienende und teilende 

Charakter  als  weitere  Komponente  der  verbindlichen  Gemeinschaft  dar.  Dieses  Dienen  und 

Teilen ist Ausdruck der Ganzheitlichkeit und betrifft alle Bereiche des Lebens wie materielle 

Hilfe, Fürsorge, Ermahnung, Ermutigung, praktische Hilfeleistung und vor allem auch soziale 

Hilfeleistung an denen, die am Rande der Gesellschaft leben. Lange (:55) beruft sich hier auf 

Philipper 2,7, wo Paulus zum Ausdruck bringt, dass Christus selbst Knechtsgestalt annahm und 

diente.  Des Weiteren  beruft  sie  (:58)  sich  auf  Yoders  Ausführungen zum Jubeljahr,  das  als 

Grundlage für die Koinonia gilt und in dem der Individualismus als Prinzip überwunden ist. Im 

Bereich des Dienens und Teilens bringt Lange auch ihr Leitungsverständnis entlang Matthäus 

20,25-26  zum  Ausdruck,  das  eine  antihierarchische  und  antiautoritäre  Ausrichtung  besitzt. 

Dieses Verständnis vom Dienen und Teilen hat für sie (:57) auch eine universale Dimension, die 

ihre  Entsprechung  im  universalen  Handeln  Jesu  findet.  Der  Einrichtung  von 

Freiwilligendiensten,  „die  sich  insbesondere  im  Einsatz  in  Spannungsgebieten  bewähren“, 

kommt nach Lange (:57) eine herausragende Rolle zu. 

5.4.2.8  Feier

Mit dem Aspekt der Feier weist Lange (1988:59) auf ein Merkmal der Friedenskirche hin, das in 

der täuferisch-mennonitischen Tradition nach ihrer Meinung zu kurz kommt. Sie nennt dieses 

Merkmal bewusst nicht Gottesdienst, da dieser, ihrer Meinung nach, entlang Römer 12,1, ein 

viel umfassenderes Verhalten der Gemeinde beschreibt, als die gottesdienstliche Feier. Dennoch 

ist  ihr  die  gottesdienstliche  Feier  wichtig,  die  sie  im  Bereich  der  Spiritualität  der 

Friedengemeinde  ansiedelt  und  die  Elemente  „gemeinsames  Hören  auf  Gottes  Wort“, 

„Anbetung“  und  „Liturgie“  enthalten.  Weil  sich  die  Friedensgemeinde  auf  den  von  Jesus 

gestifteten Frieden gründet, ist für Lange (:60) das Element der „Erinnerung an das Handeln 

Gottes und der Dank für das bereits Empfangene“ sehr wichtig. Aber auch die eschatologische 

Hoffnung ist  Bestandteil  der  Feier.  Hier  schlägt  Lange nun die  Brücke zum Abendmahl  als 

Zeichen der bereits vorhandenen Gemeinschaft, bei dem Konflikte auf der Grundlage des bereits 

empfangenen  Friedens  im  Vorfeld  auszuräumen  sind.  Neu  zu  entdecken  im  Rahmen  der 
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Abendmahlsdiskussion der täuferisch-mennonitischen Tradition ist nach Lange (:61) „die Feier 

des Abendmahls als Verheißung und Vorwegnahme des eschatologischen Freudenmahls“.  

5.4.2.9  Öffentliches Zeugnis als Verantwortung der Friedenskirche

Aufgrund  der  bisherigen  Ausführungen,  greift  nun  Lange  die  Konsequenzen  unter  der 

Überschrift  „Öffentliches  Zeugnis  als  Verantwortung  der  Friedenskirche“  auf  und  zieht  ihr 

persönliches Resümee. Dieses Resümee kommt nachfolgend in aller Kürze zur Sprache, da der 

Schwerpunkt in diesem Teil der Arbeit auf den ekklesiologischen Grundzügen liegt und nicht in 

der praktischen Umsetzung.

Für Lange (1988:74) ist klar, dass die Kirche in erster Linie ihre Verantwortung vor Gott hat und 

zwar für ihr Verhältnis zur Welt. 

Diese Verantwortung für die Welt nimmt die Form des Zeugnisses an. Die Existenz der 
Gemeinde als  Zeugnis  lässt  sich dreifach bestimmen; als  Hinweis auf die Feindesliebe 
Gottes  und die  in  Christus geschehene Versöhnung,  als  Einladung in die  messianische 
Gemeinschaft und als Aufforderung zur Nachfolge (:74). 

Entlang der These Yoders „lass die Kirche die Kirche sein“ sieht Lange (:74) als Ziel, das Sein 

der Friedenskirche für entscheidend wichtig an und nicht bestimmte Handlungen, die sie als 

Friedenskirche  zu tun hätte.  „Diese  beiden Prioritäten,  der  Verantwortung vor  Gott  und des 

Zeuge seins vor der Welt bestimmen das öffentliche Handeln der Friedenskirche“ (:74). Diese 

Grundsatzeinstellung  kann  dazu  führen,  dass  die  Kirche  durch  gewisse  gesellschaftliche 

Strukturen an den Rand gedrängt wird und nur im Untergrund wirken kann, ja, zur verfolgten 

Kirche wird. Eine besondere Chance des Zeugnisses liegt im Bereich kreativer Lösungen, die für 

Konflikte gefunden werden können. Lange (:84) schlägt den Bogen weit, wenn sie gegen Ende 

ihrer Studie bemerkt: „ ... dass die ganze Kirche Jesu Christi sich der Bedrohung der Schöpfung 

durch alle Arten von Gewalt annehmen und sie zu ihrer zentralen Aufgabe machen muss. Kirche 

muss Friedenskirche werden“.

Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  Lange  wesentliche  Elemente  der 

Ekklesiologie Yoders aufgreift und zu aktualisieren versucht. Der Schwerpunkt geht eindeutig 

Richtung Friedenskirche, die sich am gewaltfreien Weg Jesu orientiert und als gelebtes Zeugnis 

in  der  Öffentlichkeit  ihre  Wahrnehmung  finden  soll.  Allerdings  finden  sich  doch  gewisse 

Akzentverschiebungen. Am deutlichsten zeigt sich dies im Bereich von Evangelisation, die bei 

Yoder noch eine wesentliche Rolle, bei Lange explizit kaum mehr Erwähnung findet. Dies nur 

um  ein  Beispiel  zu  nennen.  Eine  Reflexion  der  Ansätze  der  täuferisch-mennonitischen 

Ekklesiologie findet am Ende dieses Teiles der Arbeit statt.
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5.5 Fernando Enns135: Friedenskirche in der Ökumene

5.5.1 Hinführung und Begründung

Fernando  Enns  beschäftigt  sich  in  seiner  Dissertation  „Friedenskirche  in  der  Ökumene. 

Mennonitische  Wurzeln  einer  Ethik  der  Gewaltfreiheit“  speziell  mit  der  Ekklesiologie  der 

Historischen  Friedenskirchen,  distinktiv  der  mennonitischen  Tradition.  Seine  Untersuchung 

beinhaltet zwei Schwerpunkte, die er (Enns 2003:14) mit folgenden Fragen beschreibt:

In welchem theologischen und insbesondere ekklesiologischen Argumentationsgefüge ist 
die  sozialethische  Position  der  Historischen  Friedenskirchen  zu  verorten  und  welchen 
potenziellen  Beitrag  halten  die  Historischen  Friedenskirchen  für  den  ekklesiologischen 
Diskurs in der Ökumene bereit?136

Somit  bilden  nach  seinen  Aussagen  die  Überlegungen  zur  Ekklesiologie  der  Historischen 

Friedenskirchen den Fokus seiner Untersuchungen und haben dadurch auch für die vorliegende 

Arbeit ihre Relevanz (:15).137 Enns (:16) beschreitet methodisch in seinen Untersuchungen den 

Weg der „Selbstexploration im Kontext der Ökumene“. In diesem Diskurs mit der baptistischen, 

reformierten,  lutherischen  und  katholischen  Tradition  über  Wesen  und  Auftrag  der  Kirche, 

erfährt die eigene mennonitische Tradition eine Art Selbstdarstellung und Selbstvergewisserung 

ihrer  eigenen  Position.138 Um  die  Wurzeln  der  mennonitischen  Ethik  der  Gewaltfreiheit 

freizulegen, greift Enns nicht primär auf die Version der Täufer aus dem 16. Jahrhundert zurück, 

sondern  erstellt  eine  kritische  Analyse  der  anerkannten  ekklesiologischen  Darstellungen  von 

John Howard Yoder. Diese dienen auch mit als Grundlagen für den ökumenischen Dialog. Somit 

stellt  der  Ansatz  von  Enns  einen  weiteren  Aktualisierungsversuch  der  bisher  dargestellten 

135 Fernando Enns wurde 1964 in Curitiba / Brasilien geboren. Studium der Theologie in Heidelberg und in den 
USA. 1992 Magister der Theologie in Heidelberg mit einer Arbeit zur Krise der ökumenischen Bewegung. 1992 
Ordination  und  Pfarrer  der  Mennonitengemeinde  Krefeld.  1996  Studienleiter  am  Ökumenischen  Institut  der 
Ruprecht Karls Universität Heidelberg (bis 2005). 2001 Promotion in Heidelberg zum Thema: „Die Historischen 
Friedenskirchen in der Ökumene. Ekklesiologische Aspekte einer Theologie aus friedenskirchlicher Perspektive, 
insbesondere der Mennoniten“ (Enns 2003). Ab 2006 Leiter der Arbeitsstelle „Theologie der Friedenskirchen“ an 
der  Universität  Hamburg.  Derzeitige  Arbeitsschwerpunkte  von  Fernando  Enns:  Ökumenische  Theologie 
(Grundlagenforschung,  Ekklesiologie),  Ökumenische  Bewegung  –  Ökumenischer  Rat  der  Kirchen, 
Friedenstheologie und Friedensethik (interkontextuelle und interkonfessionelle Ansätze), Theologie der Historischen 
Friedenskirchen  (insbesondere  Mennoniten),  Habilitation  zum  Thema „Menschliche  Gerechtigkeit  und  Gericht 
Gottes“ (Enns 2008a).
136 Unter  den Historischen Friedenskirchen versteht  Enns (2003:13) die bereits  bei  Lange erwähnten  Church of 
Brethren, Mennoniten und Quäker. Für diese Arbeit werden allerdings nur die Ausführungen zu den Mennoniten 
untersucht.
137 Enns stellt die Untersuchung zwar unter ein anderes Vorzeichen (ekklesiologischer Diskurs in der Ökumene) als  
die  vorliegende  Arbeit  (ekklesiologischer  Diskurs  im  Bereich  Gemeindeaufbau),  dennoch  geht  es  bei  beiden 
Anliegen  um ekklesiologische Grundlinien der  täuferisch-mennonitischen Tradition. Somit  kann auf Enns unter 
Berücksichtung dieser unterschiedlichen Zielsetzungen zurückgegriffen werden.
138 Der mennonitisch-römisch-katholische Dialog, den Enns in seiner Dissertation (2003:299-301) knapp aufgreift, 
findet  keine  Berücksichtigung,  da  aus  bereits  genannten  Gründen  auch  keine  römisch-katholischen 
Gemeindeaufbaukonzepte  untersucht  werden.  Weitere  Ausführungen  zum  mennonitsich-römisch-katholischen 
Dialog vgl. Enns (2008:29-132). Hier könnte weitere Arbeit sicherlich ebenfalls hilfreiche Impulse liefern und zur 
Klärung der täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie im Dialog mit der römisch-katholischen Kirche beitragen.
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ekklesiologischen Ansätze der vorliegenden Arbeit dar. Durch den ökumenischen Dialog erfährt 

die Ekklesiologie aber auch eine Erweiterung und Aktualisierung der mennonitischen Tradition, 

die nicht bei Yoders ekklesiologischem Denken stehen bleibt. Es steht allerdings auch fest, dass 

nicht  alle  gegenwärtigen  mennonitischen  Stimmen  in  den  Dialog  einfließen  und  somit 

ungenügend  zu  Wort  kommen.  Arnold  Neufeld  Fast  (2003:31),  ehemaliger  Dozent  am 

Theologischen  Seminar  Bienenberg,  bezeichnet  die  zusammenfassenden  Darstellungen  und 

Analysen  von  Enns  als  „ein  originales,  reiches  und  komplexes  Bild  einer  kohärenten 

mennonitisch-theologischen Identität“.  Neufeld  Fast  weiter:  „Mit  dieser  großartigen  Leistung 

von Fernando Enns erreicht die theologische Reflexion über eine mennonitische Lehre von der 

Kirche  wie  auch  die  Begründung  einer  friedenskirchlichen  Ethik  eine  neue  Reife“.  Der 

methodische Ansatz von Enns dürfte für den weiteren Verlauf dieser Arbeit ebenfalls hilfreiche 

Impulse  liefern,  da  die  Darstellung  der  eigene  Ekklesiologie  im  Dialog  mit  anderen 

Konfessionen erfolgt und somit „auch das Potenzial zur Korrektur und Optimierung der eigenen 

Lehre“  in  den  Fokus  rücken  (Enns  2003:16).  Diese  einführenden  Gedanken  mögen  als 

Begründung  für  die  Relevanz  und  inhaltliche  Darstellung  der  Arbeiten  von  Fernando  Enns 

genügen.

5.5.2 Inhaltliche Darstellung

5.5.2.1 Vorbemerkungen

Als primäre Quelle für die inhaltliche Darstellung wird die bereits erwähnte Dissertation von 

Enns (2003) verwendet, da sie die ausführlichste Veröffentlichung zur Gesamtthematik darstellt. 

Aber  auch  die  in  einem  neuen  Sammelband  umfangreich  dargestellten  Berichte  und  Texte 

ökumenischer  Gespräche  werden  berücksichtigt  (Enns  2008),  sowie  weitere  Artikel  aus 

unterschiedlichen Zeitschriften und Sammelbänden.139 Die kritisch würdigenden Ausführungen 

von Enns zur Ekklesiologie John Howard Yoders werden bei der kritischen Würdigung am Ende 

dieses Teils der Arbeit berücksichtigt. 

Im  ersten  Abschnitt  seiner  Dissertation  setzt  sich  Enns  mit  den  bekannten  grundlegenden 

Themen  der  Ekklesiologie  im  Horizont  der  Ökumene  auseinander.  So  beispielsweise: 

Spannungsverhältnis  zwischen geglaubter und erfahrener Kirche, den notae ecclesiae internae 

und  externae,  neuere  Diskussionen  von  Glauben  und  Kirchenverfassung,  Ekklesiologie  und 

Ethik  und Koinonia  in  trinitarischer  Begründung.  Der  Koinonia-Gedanke auf  der  Grundlage 

eines  trinitarischen  Kirchenverständnisses  spielt  für  ihn  im  Horizont  der  Ökumene  eine 

wesentliche Rolle.  Koinonia,  die sich auf unterschiedlichsten Ebenen ereignet,  die aber nicht 

139 Unter Enns (2008b) finden sich die zahlreichen veröffentlichten Artikel von ihm.
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unabhängig voneinander sind: „(1) Koinonia mit Gott als Teilhabe an der immanenten Trinität, 

(2)  Koinonia  innerhalb  der  Kirche  (auch  als  Synonym  für  Kirche),  (3)  Koinonia  als 

Gemeinschaft  der Kirchen untereinander,  (4) Koinonia mit  Menschen anderen Glaubens oder 

ohne Glauben und (5) Koinonia mit der Schöpfung“ (Enns 2003:82). Koinonia ist Gabe und 

Aufgabe für den Menschen, die in der Sozialität Gottes, seiner Trinität, ihren Ursprung hat.140 

In  einem zweiten  Abschnitt  findet  bei  Enns  (:99-155)  eine  Annäherung  an  die  „Historische 

Friedenskirche“  in  konfessioneller  Näherbestimmung  statt.  Enns  greift  die  unterschiedlichen 

Arbeitsfelder  wie  Differenzkriterium im Kontext  des  Selbstverständnisses  als  Freikirche  und 

systematisches Theologisieren aus täuferisch-mennonitischer Perspektive auf. In Bezug auf die 

Ekklesiologie  listet  Enns (:152)  einige  Elemente  auf,  die  sich bei  verschiedenen Täufern  an 

unterschiedlichen Orten herauskristallisierten: 

Die  Kirche  ist  zuerst  und  vor  allem  versammelte  Gemeinschaft  von  Glaubenden,  die 
aufgrund ihres persönlichen Glaubensbekenntnisses in der Taufe den freiwilligen Beitritt 
bekunden und so als sichtbare Nachfolgegemeinschaft den Leib Christi bilden. Kirche ist 
die  Gemeinschaft  der  Herausgerufenen  und  Auserwählten,  der  ‚Haushalt  Gottes‘,  die 
eschatologische Gemeinschaft. Differenziert von der ‚Welt‘ sieht sich die ‚rechte Kirche‘ 
als  ‚Dienerin  der  Versöhnung‘,  ‚Zeugin‘,  ‚Prophetin‘,  ‚Fremde‘,  und  ‚Durchreisende‘, 
äußerlich  sichtbar  in  der  absoluten  Priorität  des  Gehorsams  gegenüber  der  göttlichen 
Autorität im Gegensatz zu menschlichen und irdischen ‚Gewalten‘ (so vor allem Balthasar 
Hubmeier).  Innerhalb  der  Gemeinde  herrscht  eine  Beziehung  der  Liebe  und  Sorge 
füreinander: gegenseitige Ermahnung, Vergebung und Einigung. Die Vielfalt der Gaben 
gewährt ein Bewusstsein lokaler wie universeller Autonomie und Vollkommenheit.

Für Enns leiten sich aus dem zweiten Abschnitt seiner Monografie neben den oben genannten 

Kristallisationspunkten folgende regulative Prinzipien ab, die für die Weiterarbeit eine wichtige 

Grundlage bilden:141

Die messianische Gemeinschaft von Versöhnten als Ort des praktizierten Wortes Gottes 
verkörpert  eine  radikale  und  kontinuierliche  Neuformulierung  des  Lebens  miteinander 
nach der  Regel  Christi.  Aufgrund des  Gnadenaktes  in  Christus  lebt  die  Kirche  in  der 
Spannung  zwischen  dem  ‚schon  jetzt‘  und  dem  ‚noch  nicht‘  des  Reiches  Gottes;  als 
bekennende Gemeinde freiwillig Nachfolgender bildet sie eine nonkonforme Alternative 
zur herrschenden Gesellschaft (:154).

Nach  diesen  Vorüberlegungen  greift  Enns  (:155-200)  im  dritten  Abschnitt  Yoders 

ekklesiologische  Aspekte  kritisch  würdigend  auf,  um im  vierten  Abschnitt  die  Stimme  der 

Historischen Friedenskirchen in der ökumenischen Bewegung (Ökumenischer Rat der Kirchen) 

zur  Sprache  zu  bringen.  Auf  eine  Darstellung  dieser  beiden  Artikel  wird  hier  aus 

140 Die Trinitästslehre erlebt nach Enns ein neues Aufblühen, wobei die Koinonia-Konzeption eine christozentrische 
Ausrichtung erfährt (Enns 2003:97).
141 Enns  (2003:141)  greift  auf  die  Methode  der  impliziten  Axiome  von  D.  Ritschl  zurück,  um  die  plurale 
Lehrentwicklung der  Mennoniten als  Einheit  zu beschreiben.  Zum einen  geschieht  dies  durch  die gemeinsame 
Geschichte,  die  „eine Story“  oder auch Erzählgemeinschaft,  und zum anderen lassen sich gemeinsame Axiome 
feststellen, die aber nicht absolut und ausschließlich gelten müssen. Diese Axiome funktionieren dann wieder als 
regulative Prinzipien, die Orientierung und Richtung für die Identitätsfrage bieten, ohne zu kanonisieren.
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unterschiedlichen  Gründen verzichtet.  Zum einen  würde  es  der  Rahmen  dieser  Arbeit  nicht 

zulassen, zum anderen kam Yoders ekklesiologisches Denken schon zur Sprache und Enns sieht 

im fünften Abschnitt seiner Arbeit den umfassenderen Beitrag zum ekklesiologischen Profil und 

der  Identität  der  Mennoniten  (:260).  Deshalb  werden  seine  Gedanken  zum  Artikel  „Die 

Historische  Friedenskirche  (Mennoniten)  in  bilateralen  Dialogen“ ihre  prägnante  Darstellung 

finden,  bevor  der  Ertrag  seiner  Forschungen,  die  er  im  sechsten  Abschnitt  formuliert, 

aufgegriffen wird.142 

5.5.2.2 Mennonitisch-Baptistischer Dialog143

Die  jeweils  einzelnen  Darstellungen  der  Dialoge  folgen  den  Grafiken,  die  Enns  zur 

Verdeutlichung aufzeigt. Vorausgesetzt wird immer das gemeinsame reformatorische Erbe. Die 

Mennonitische Tradition wird entlang dieser Grafiken besondere Erwähnung finden.144

Vereinfachte  schematische  Darstellung  der  ekklesiologischen  Verortungen  der  beiden 

Traditionen:

Baptistische Tradition Mennonitische Tradition
sola scriptura → sola fide

↓

Persönliche Bekehrung

↓

Glaubensgemeinde (oder Bund)

↓

Mission:

Evangelisation zur Bekehrung Einzelner

sola scriptura → sola fide

↓

Hermeneutische Gemeinde

↓

Nachfolge der Einzelnen

↓

Mission: Caritas

und Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit
Enns (2003:271).

Der  Gemeinschaftsaspekt  und die  Gewaltlosigkeit  sind  leitende  Axiome  der  mennonitischen 

Tradition und die Kernwerte im Dialog mit der baptistischen Tradition sind: „community, mutual 

aid,  discipline,  service,  love,  peace,  justice,  global  church,  discipleship,  suffering“  (Enns 

2003:263). Auf baptistischer Seite werden genannt (die kursiv gedruckten Werte könnten auch 

aus täuferisch-mennonitischer  Perspektive Erwähnung finden):  „religious liberty,  freedom (of 

142 Diese  bilateralen  Dialoge  liefern  für  den  Zweck  dieser  Arbeit  wichtige  Impulse,  da  sie  sich  zum Teil  mit  
Ekklesiologien  der  Traditionen  auseinandersetzen,  die  in  den  zu  untersuchenden  Gemeindeaufbaukonzepten  zu 
Grunde liegen.
143 Zum Gesprächskontext siehe Enns (2003:262-263, 2008:244-252).
144 Die  mennonitischen  Aussagen  zum  Selbstverständnis  basieren  auf  der  Grundlage  der  Mennonitischen 
Weltkonferenz von Straßburg 2000 (Enns 2003:262). 
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conscience/of  interpretation),  soul  liberty,  believer’s  baptism,  autonomy of  the  local  church, 

witness, evangelism, separation of church and state, believers’ church” (:263). Als erstes wird 

von  den  Mennoniten  somit  Gemeinschaft  mit  den  unterschiedlichen  Ausdrucksformen, 

Nachfolge und die Dimension der weltweiten Kirche genannt, von den Baptisten dagegen die 

Religions- und Gewissensfreiheit sowie die Glaubenstaufe. 

Bei der Mennonitischen Tradition wird systematisch von innen nach außen vorgegangen, vom 

zentralen  Gemeinschaftsaspekt  bis  hin  zu  Leidensbereitschaft  in  der  Welt.  Aus  baptistischer 

Perspektive ist der Aspekt der Freiheit, die beim Einzelnen beginnt, das entscheidende Axiom, 

das  in  der  Bekenntnistaufe  seine  Korrelation  findet.  Die  Autonomie  der  Gemeinde  und  die 

Trennung vom Staat spiegeln diesen Freiheitsaspekt ebenfalls wieder. Für die Mennoniten ist ein 

fundamentaler Aspekt des Kirche-Seins Frieden und Wehrlosigkeit, während die Baptisten in der 

Regel die Lehre vom gerechten Krieg vertreten. 

Grundlegend bei  beiden Denominationen  ist  das  sola  scriptura-Prinzip  als  steuerungsleitende 

Überzeugung, das bei den Mennoniten in der versammelten Gemeinschaft als hermeneutische 

Gemeinschaft  seine  Anwendung  findet.  „Sie  ist  der  Ort  der  rechten  Auslegung  und 

Entscheidungsfindung“ (:265). Eine weitere Anwendung des starken Gemeinschaftsgedankens 

und der Gemeinde als hermeneutische Gemeinschaft liegt in der Gemeinderegel (Mt. 18,15-17), 

die Enns (:266) für wichtig im Bereich der Nachfolge ansieht. Sie bringt zum Ausdruck, dass die 

versammelte  lokale  Gemeinde  als  oberste  Autorität  gilt.  Eine  Veränderung  hat  dahingehend 

stattgefunden,  dass  sie  weniger  als  Gemeindezucht  verstanden  wird,  sondern  aufgrund  der 

stärkeren  Betonung  von  Nachfolge,  der  Gemeinschaftsaspekt  und  die  gegenseitige 

Verantwortung (accountability) mehr im Vordergrund stehen. 

Was  Nachfolge  anbelangt  sehen  die  Mennoniten  im  Kreuzesgeschehen  vor  allem  die 

Demonstration der mitleidenden Liebe Gottes, durch die Gott die Welt mit sich versöhnt, und so 

die Selbstverpflichtung zur gewaltfreien Nachfolge in Gemeinschaft begründet ist. Grundsätzlich 

gilt:  „Das Kollektiv  wird dem Individuum vorgeordnet,  die vertikale (Gott/  Mensch) mit der 

horizontalen Ebene (Mensch/ Mensch) untrennbar verbunden“ (:268). Baptisten hingegen sehen 

im Kreuzesgeschehen primär  die  Gerechtsprechung des  Sünders,  also einen rechtlichen Akt. 

Aufgrund der am Kreuzesweg Jesu orientierten Nachfolgeethik kann die Leidensbereitschaft im 

Täufertum  geradezu  zur  nota  externa  der  Kirche  werden.  Die  Vorrangstellung  des  Neuen 

Testaments  gegenüber  dem  Alten  Testament  geht  unter  anderem  auch  auf  die  ausgeprägte 

Nachfolgeethik zurück. 

Die Mission der Kirche erhält in der mennonitischen Tradition einen starken Dienstcharakter. 

„Der ‚Missionsauftrag‛ (Mt 28) ist zuerst in der caritas, dem Liebesdienst und der Hilfeleistung 
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erfüllt“ (:270). Bei den Baptisten hingegen besteht die primäre Aufgabe darin, zu evangelisieren 

und zu missionieren  und sie  sehen in  der  Expansion geradezu ein  Zeichen  der  Vitalität  der 

Kirche. Enns (:271) bemerkt zusammenfassend zur baptistischen und mennonitischen Tradition: 

Das  mennonitische  Verständnis  versucht  sich  deutlich  gegen  den  Individualismus  des 
baptistischen Position abzusetzen und betont den Gemeinschaftsaspekt: commitment und 
accountability  schuldet  die  Gemeinde  als  ganze,  nicht  in  erster  Linie  der/die  Einzelne. 
Daher zielt  die  Mission der Kirche nicht  primär  auf  individuelle  Bekehrung Einzelner, 
sondern ist immer sozial ausgerichtet. 

5.5.2.3 Mennonitisch-Reformierter Dialog145

Vereinfachte  schematische  Darstellung  der  ekklesiologischen  Verortungen  der  beiden 

Traditionen:

Reformierte Tradition Mennonitische Tradition
sola scriptura → solus Christus

↓

Kirche als Volk Gottes

↓

Taufe auf den Glauben der Kirche

↓

Transformation der Gesellschaft

sola scriptura → solus Christus

↓

Taufe in die Nachfolge

↓

Gemeinschaft als neues Volk

↓

Transformation durch die Gemeinschaft
Enns (2003:285)

Seit  den Anfängen verbindet  die beiden  Traditionen die fundamentalen reformatorischen 

Überzeugungen „von sola scriptura (scriptura alone is the rule and norm of salvation), sola gratia 

(God’s  Grace  in  Christ  and  by  the  Spirit,  is  the  only  source  of  salvation)  und  sola  fide 

(justification  is  given by faith  alone  in  Christ,  apart  from any merit  of  works)” (:273).  Die 

täuferisch-mennonitische Tradition lehnt allerdings das Verständnis von der Sakramentalität der 

Kirche  ab,  bei  dem zuerst  nach der  Kirche  gefragt  werde und dann nach dem persönlichen 

Glauben.  Hintergrund  des  reformierten  Ansatzes  ist  eine  aus  der  Christologie  abgeleitete 

Pneumatologie,  die  besagt,  dass  nach  Jesu  Kreuzigung  und  Auferstehung  der  Geist  auf  die 

Gemeinschaft der Glaubenden ausgegossen wurde „und erst in diesem Sinne auf die, die durch 

die Taufe Teil der Gemeinschaft werden“ (:276). 

Das Wesen der Kirche besteht im mennonitischen Sinne primär als Gemeinschaft derjenigen, die 

an Christus glauben. Zu diesem Glauben befähigt sie der Geist. Das neue Volk entsteht durch die 

freie Wahl der Glaubenden und unterscheidet sich in seiner Lebensgestaltung von der übrigen 

145 Zum Gesprächskontext siehe Enns (2003:272-275) und weitere Dialoge Enns (2008:205,219,232).
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Gesellschaft.  Dieses  Verständnis  steht  im  Gegensatz  zu  einem  Verständnis  von  Kirche  als 

geistgewirkter Institution, wie im reformatorischen Verständnis (:276). 

Aus dieser differenten Ekklesiologie ergeben sich auch die unterschiedlichen Taufverständnisse, 

die mit der jeweiligen Ekklesiologie korrespondieren. Die vorauseilende Gnade und der Glaube 

der Kirche, wie sie von reformierter Seite betont werden, wird von mennonitischer Seite nicht 

verneint, erhalten aber einen anderen Stellenwert. Enns (:278) bemerkt dazu: 

Mennoniten verneinen nicht den prägenden Charakter von Familie und Gemeinde für die 
religiöse Sozialisation eines Kindes. In diesem Sinne geht auch hier der Glaube der Kirche 
dem Einzelnen voraus. Aber der Glaube der Kirche kann nicht stellvertretend interpretiert 
werden. Durch die Praxis der Bekenntnistaufe werde klar, dass Gottes Gnadenakt auch die 
individuelle menschliche Antwort hervorrufe.

Die  Bekenntnistaufe  führt  in  der  mennonitischen  Tradition  zu  einer  Nachfolgeethik  in 

Gemeinschaft und zur freiwilligen Annahme der bereits schon öfters erwähnten Regel Christi als 

Autorität, die der Gemeinschaft gegeben ist. Diese steht im Gegensatz zur Regel der Gewalt und 

des  Zwanges,  wie  sie  prägend  in  der  Gesellschaft  ist.  Enns  (:280)  sieht  in  diesem 

Zusammenhang die gegenseitige Ermahnung neben Taufe und Abendmahl als ein Zeichen der 

wahren  Friedenskirche.  Die  oberste  Norm  für  das  Handeln  in  der  Nachfolge  ist  in  der 

Christologie verankert, den Worten und dem Werk Jesu und nicht aus menschlicher Vernunft 

abzuleiten. Das sola fide bezieht sich für die Täufer nicht lediglich auf die Rechtfertigungslehre, 

sie  wollen  es  „epistemologisch  verstehen“  (:281)  und  in  diesem Vertrauen  ist  der  Weg  ein 

absolut pazifistischer. Eschatologisch gesehen wird das Reich Gottes nicht vorweggenommen, 

sondern die Gemeinschaft ist ein Instrument im fortschreitenden Befreiungsprozess (:282). 

Auf diesem Weg wirkt die Gemeinschaft als „Neues Volk“ transformierend in die Gesellschaft. 

Die Annahme von politischen Ämtern, was in der mennonitischen Tradition durchaus praktiziert 

wurde und nach wie vor umstritten ist, findet dort Grenzen, wenn Sozialordnungen durch Gewalt 

erreicht oder verteidigt werden sollen. Von reformierter Seite wird Gewaltanwendung in einer 

gefallenen Welt als unvermeidbares Mittel interpretiert und akzeptiert.

Im mennonitisch-reformierten  Dialog sieht  Enns (:284)  den Gedanken der  Gewaltfreiheit  als 

zentrales  Axiom  der  friedenskirchlichen  Ekklesiologie,  da  er  alle  Bereiche  bis  hin  zur 

Transformation der Gesellschaft durchzieht.
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5.5.2.4 Mennonitisch-Lutherischer Dialog146

Vereinfachte  schematische  Darstellung  der  ekklesiologischen  Verortungen  der  beiden 

Traditionen:

Lutherische Tradition Mennonitische Tradition
sola scriptura → sola gratia

↓

Taufe/Kirche als corpus permixtum

↓

Glaube

↓

Nachfolge

sola scriptura → sola gratia

↓

Glaube

↓

Bekenntnis/Taufe

↓

Nachfolgegemeinschaft
Enns (2003:299)

Gemeinsam ist beiden Traditionen das sola scriptura Prinzip, wobei der Heilige Geist als rechter 

Ausleger  der  Schrift  gilt.  Die  Auslegung  beider  Konfessionen  geschieht  allerdings  in  einer 

großen Vielfalt. Weiter bekennen beide die bedingungslose Gnade Gottes im Leben, Sterben und 

in  der  Auferstehung  Christi  für  alle,  die  diese  Verheißung  glauben  und  bezeugen  (Enns 

2003:290). Somit wird die Christologie in beiden Traditionen im klassischen reformatorischen 

Sinn vertreten. Auch herrscht Übereinstimmung darin, dass das Erlösungswerk Christi nicht von 

seiner Verkündigung, noch seinem Ruf in die Nachfolge getrennt werden kann. So lautet der 

Konsens beider Traditionen: „Wir erhalten das Heil ohne Werke, die Abwesenheit der Werke 

offenbart  die  Abwesenheit  von Glaube“ (:291).  Die mennonitische Tradition  tendiert  eher  in 

Richtung Werkgerechtigkeit, die lutherische zur billigen Gnade. Eine bleibende unterschiedliche 

Gewichtung  ist  im  Bereich  der  Orthodoxie  und  der  Orthopraxie  festzustellen,  die  zu 

unterschiedlichen Modellen in der Ekklesiologie führt.

Lutheraner  betonen die  rechte  Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung als  konstitutive 

notae  ecclesiae  externae.  Bei  den  Mennoniten  tritt  die  Antwort  des  Menschen  auf  Gottes 

vorausgehendes  Wort  als  Kennzeichen  hinzu,  da  für  die  Mennoniten  die  Kirche  eine 

Gemeinschaft  von  Bekennenden  ist.  Für  Lutheraner  ist  der  corpus  permixtum-Gedanke 

grundlegend für die  Ekklesiologie,  während die Mennoniten nach Verwirklichung der  reinen 

Kirche streben. Allerdings müssen auch sie anerkennen, dass die Realität immer auch permixtum 

sein wird. Ist bei den Mennoniten die Kirche als Gegenüber zur Gesellschaft zu verstehen, ist sie 

aus lutherischer Sicht als Volkskirche Teil der Gesellschaft.

146 Zum Gesprächskontext siehe Enns (2003:285-289) und weitere Dialoge Enns (2008:153-158).
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Was  Taufe  anbelangt  bestehen  Unterschiede  in  der  sachgemäßen  Reihenfolge.  Mennoniten 

betrachten die Erwachsenentaufe als Bekenntnis des Glaubens und sehen darin die Gabe Gottes 

und die Antwort des Menschen in sachlich und zeitlich gebotenem Zusammenhang (:294). Diese 

Praxis  sehen  sie  in  den  neutestamentlichen  Schriften  deutlich  belegt.  Lutheraner  hingegen 

betonen  den  Aspekt  der  zuvorkommenden  Gnade  Gottes  und  bieten  dem  Täufling  eine 

Umgebung des Glaubens, der in der Konfirmation zum Bekenntnis führen soll. Das Abendmahl 

wird in der mennonitischen Tradition als Symbol der Gnade verstanden, das nicht die Gnade 

bewirkt, sondern von Glaubenden zu empfangen ist. „Im Sinne eines Erinnerungsmahles ist die 

Realpräsenz Christi, geistlich verstanden, nicht an die Elemente gebunden (gegen CA X)“ (:295). 

Der  deutlichste  Profilunterschied  kommt  im  Bereich  des  Gewaltverzichtes  zu  Tage,  da  die 

Mennoniten die Zwei-Reiche-Lehre Luthers ablehnen und für sie auch in der Verantwortung für 

die  Welt  das  Wort  Gottes  einzige  Orientierung  bleiben  solle.147 Enns  (:297)  sieht  den 

prinzipiellen  „Gewaltverzicht  der  Friedenskirche  als  Folge  des  Bekenntnisses  zur 

Königsherrschaft  Christi  (im  Gegensatz  zur  Zwei-Reiche-Lehre)“  und  die  Perspektive 

bestimmende  Voraussetzung  zur  eigenen  Ekklesiologie  der  täuferischen  Tradition.  Als 

Nachfolgegemeinschaft  wird  die  Gemeinde  zum  Modell  einer  Gemeinschaft  mit  anderer 

Qualität, in der die Ausübung von Gewalt keine Option mehr darstellt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die täuferisch-mennonitische Tradition nicht 

nur  historisch,  sondern  auch  theologisch  in  der  reformierten  Tradition  zu  verorten  ist.  Die 

leitenden Grundvoraussetzungen sola scriptura und daraus ergebend solus Christus, sola gratia 

und  sola  fide  werden  fundamental  vertreten,  wenn  sie  auch  in  ihrer  Ausgestaltung  starke 

Differenzen  zur  reformatorischen  Tradition  ausweisen.  Der  Gemeinschaftsaspekt  findet  eine 

starke Betonung,  sowohl in  der  Nachfolge als  auch in  der  Sendung und im Verständnis  der 

Gemeinde als hermeneutische Gemeinschaft. Die Nachfolgegemeinschaft im Einsatz für Frieden 

und Gerechtigkeit ist in der Sozialität Gottes gegründet und ist sichtbare Gemeinschaft, soziale 

Größe und gegenwärtiger Ausdruck eschatologischer Hoffnung.

5.5.2.5 Ausblick

Im  sechsten  Abschnitt  bündelt  Enns  (2003:307-324)  seine  Ergebnisse  unter  der  Überschrift 

„Ekklesiogenese  aus  friedenskirchlicher  Perspektive  mit  trinitarischer  Gründung“  und  stellt 

seinen Beitrag der friedenskirchlichen Position in der ökumenischen Diskussion dar. Allerdings 

gilt es festzuhalten, dass die eigene Position von Enns „erste Umrisse“ seines eigenen Entwurfs 

147 Im Bereich des Gewaltverzichtes besagt die Zwei-Reiche-Lehre, dass Wehrlosigkeit zwar im persönlichen Leben 
Anwendung finden könne, aber zum Schutz von Wehrlosen und zur Wahrung des Rechtes nicht vermieden werden 
kann. Der Unterschied liegt in einem Handeln in der Nachfolge Christi und einem Handeln in Verantwortung für die 
Welt (Enns 2003:297).
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sind  und  nicht  mehr.  Zu  dieser  Einschätzung  kommt  auch  Goertz  (2007:103)  in  seiner 

Rezension. Dennoch werden die zusammengefassten Ansatzpunkte einen starken Einfluss auf 

dem  weiteren  gemeinsamen  Weg  zu  einer  Ekklesiogenese  (werdenden  Kirche)  haben.  Die 

zusammenfassende  Darstellung  die,  wie  bereits  erwähnt,  Umrisse  seines  eigenen  Entwurfs 

darstellen, geschieht unter dem leitenden Modell der Koinonia und den Bezugsfeldern Leiturgia, 

Diakonia,  Martyria und der Kirche als ecclesia viatorum (Kirche,  die noch unterwegs ist zur 

eschatologischen  Vollendung),  in  denen  er  die  friedenskirchliche  speziell  mennonitische 

Perspektive zur Geltung bringt.148 

5.5.2.5.1 Koinonia

Grundlegend  für  Enns  ist  das  Koinonia-Konzept  in  seiner  trinitarischen  Gründung,  das  die 

Einheit bei aller Pluralität sichert.149 Durch die Partizipation an der Wirklichkeit Gottes „wird der 

Mensch selbst zum Koinonia-förmigen Wesen“ (Enns 2003:307), wird in seinem Person-Sein 

konstituiert  und  dadurch  erst  gemeinschaftsfähig.150 Für  Enns  (:311)  ist  auch  klar,  dass  das 

Koinonia-Konzept auf die Gemeinschaft mit anderen Kirchen abzielt, auf die Erwählung Israels, 

auf Menschen anderen Glaubens oder ohne Glauben und auf die ganze Schöpfung. In diesem 

gesamten Rahmen muss die Friedenskirche ihren missionarischen Anspruch finden mit ihrem 

Inhalt der Gerechtigkeit, des Friedens und der Sorge um die ganze Schöpfung.151 Enns (:309) 

sieht  in  der  mennonitischen  Position  deutlich  die  entscheidende  Rolle  des 

Gemeinschaftsaspektes gegeben, der sich in verschiedenen Dimensionen zeigt wie:

... in der antihierarchischen (und antiklerikalen) Betonung der versammelten Gemeinde als 
hermeneutische  Gemeinschaft,  in  dem  idealen  Anspruch  einer  Gemeinschaftsethik 
innerhalb der Kirche, die als prophetisches Zeichen sichtbar die Kontrastgesellschaft lebt, 

148 Koinonia war das leitende Thema der fünften Weltkonferenz von Faith & Order in Santiago de Compostela (Enns 
2006:136). Der terminus „Koinonia“ gehört nach Schuegraf (2001:366) zu dem wohl einflussreichsten Begriff der 
neueren Ökumenischen Debatte, die er (:367) sogar als „Erfolgsgeschichte“ bezeichnet. Kommunio oder Koinonia 
dient darin nicht nur für die Verhältnisbestimmung der Gläubigen zu Gott, sondern auch zur Charakterisierung der  
Gemeinschaft der Gläubigen untereinander. Enns greift diesen Begriff auf und fragt nach dem speziellen Beitrag aus 
friedenskirchlicher Perspektive. 
149 Die trinitarische Gründung sieht Enns (2006:138-145) auch in den Bildern der Kirche als (1) Volk Gottes, hier  
kommt der Alttestamentliche Erwählungsgedanke zum Tragen, der sich darin zeigt, dass Gott einen Bund mit seinen 
Menschen schließt, Gemeinschaft (koinonia) mit ihnen sucht, (2) Kirche als Leib Christi, somit Christi Präsenz auf 
Erden und (3) Kirche als Tempel des Heiligen Geistes, die Wahrheit des Evangeliums wird durch den Heiligen Geist 
als Ereignis im Leben der Kirche aktuell. Somit wird die Relation von Vater, Sohn und Heiliger Geist zum Prototyp  
der Gemeinschaft der Kirche.
150 Enns (2003:307) beruft sich hier auf das Modell der differenzierten Gemeinschaft, das auf Volf zurück geht. 
151 Die Koinonia-Definition der Vollversammlung des ÖRK in Canberra 1991 ist grundlegend für Enns (2006:138): 
„Koinonia ist gegeben und kommt zum Ausdruck im gemeinsamen Bekenntnis des apostolischen Glaubens, in dem 
einen  gemeinsamen  sakramentalen  Leben,  in  das  wir  durch  die  eine  Taufe  eintreten  und  das  in  der  einen 
eucharistischen Gemeinschaft miteinander gefeiert wird, in einem gemeinsamen Leben, in dem Glieder und Ämter 
gegenseitig  anerkannt  und  versöhnt  sind,  und  in  einer  gemeinsamen  Sendung,  in  der  allen  Menschen  das 
Evangelium von Gottes Gnade bezeugt und der ganzen Schöpfung gedient wird ... Diese volle Gemeinschaft wird 
auf  lokalen  wie  auf  der  universalen  Ebene  in  konziliaren  Formen  des  Lebens  und  Handelns  zum  Ausdruck 
kommen.“ Für ihn kommen in dieser summierenden Aussage die notae ecclesiae internae una, sancta, catholika et  
apostolica zum Ausdruck.
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in  dem  Einheitsgedanken  ethischer  Verpflichtung,  durch  den  auf  Gottes  Gnade 
antwortenden Bekenntnisakt  in  der  Taufe  sowie  im Gegenüber  zu einem individuellen 
Heilsverständnis, das den Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden zu vernachlässigen droht. 

Als die bleibenden Kennzeichen, die konstitutiven notae externae schlägt er (:311) Gottesdienst 

(Leiturgia),  Dienst  (Diakonia)  und  Zeugnis  (Martyria)  vor.  Mission  versteht  er  als  den 

umfassenden Begriff, der Dienst und Zeugnis einschließt.

Leiturgia: gottesdienstliche Gemeinschaft (communio sacramentalis)

Die  Vorwegnahme  der  Koinonia-Verwirklichung  sieht  Enns  (2003:312)  nicht  primär  als 

Konstrukt der christlichen Lehre, sondern als primäre Erfahrung in der Doxologie, die ihren Ort 

im Gottesdienst  hat „und in der Feier der Sakramente ihren genuinen Ausdruck findet“.  Die 

Eucharistie  vergegenwärtigt  die Koinonia mit  Vater,  Sohn und Heiligem Geist  und wird zur 

Erfahrung der Teilnehmenden. In der Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes kommt das Wesen der Kirche als einer Gemeinschaft von Personen zum Ausdruck, die 

keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes, des sozialen Status oder anderer Unterschiede 

kennt,  ohne  diese  gleich  aufzuheben.  Auch  die  Friedenskirche  betont  im  Abendmahl  den 

Bekenntnisakt der bestehenden Gemeinschaft in Christus und untereinander. Da Christus selbst 

der Einladende ist, sieht Enns (:312) darin „ein hierarchie-kritisches Element gegeben, da zum 

Austeilen  kein besonderes  Amt  nötig  ist;  zum anderen verhindert  es  ein exklusives,  auf  die 

eigene Konfession beschränktes Verständnis“. Die Heilsvermittlung interpretiert Enns, durch das 

Bekenntnis  des  Einzelnen  zur  Verantwortung  füreinander  und  der  Verpflichtung  zur 

Überwindungen von Trennungen, sozial.  Enns (:312) betont weiter die Präsenz Christi in der 

versammelten  Gemeinde,  die  eine  Versammlung  in  seinem  Namen  ist  (Mt  18,20).  Daraus 

schließt  er  (:312):  „Die Gegenwart  Christi  ist  nicht  dem Individuum verheißen,  sondern der 

Gemeinde und erst durch die Gemeinschaft den Einzelnen“. Das Wirken des Heiligen Geistes 

sieht Enns allerdings nicht ausschließlich an die ekklesiale Gemeinschaft gebunden. Er bewirkt 

den individuellen Glauben und bringt das persönliche Bekenntnis zur Taufe hervor. In diesem 

friedenskirchlichen Verständnis von Taufe und Abendmahl geht die Person allerdings nicht in 

der Gemeinschaft auf, sondern bleibt als Subjekt sichtbar, zentral ist die versöhnte Vielheit und 

nicht die Uniformiertheit. Durch ihr Verständnis von Nachfolge mahnt die Friedenskirche jeder 

Begegnung  diesen  gottesdienstlichen  Charakter  an.  Die  Wahrung  des  individuellen 

Bekenntnisses  und  die  Freiheit  zur  Teilnahme  an  Taufe  und  Abendmahl  sieht  Enns  als 

wertvollen Beitrag der Friedenskirche, mahnt aber auch, dass das Bekenntnis des Einzelnen nicht 

überschätzt werden darf, da alles von Gott ausgeht und die Einheit durch die Teilhabe an dem 

einen Leib zuerst entsteht und nicht durch das Bekenntnis. Christus selbst ist der Versöhnende, 
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wer  nun  so  am  Abendmahl  teilnimmt,  für  den  wird  es  tatsächlich  zum  Versöhnungsmahl. 

Versöhnte  Gemeinschaft  durch  Taufe  und  Abendmahl  mit  dem  persönlichen  freiwilligen 

Bekenntnis  bilden  die  zentralen  Punkte  im  Bereich  der  Leiturgia,  die  aber  nicht  mit 

Uniformiertheit zu verwechseln sind.

Diakonia: perspektivische Gemeinschaft (communio fidelium)

Enns (2003:315) sieht den Ort der Friedenskirche durch ihre Perspektivität in der Welt bestimmt, 

als eine bekennende Gemeinde, die selbst Kerygma und Zeugnis und somit sichtbar ist. Auch 

steht sie in Diskontinuität zur herrschenden Gesellschaft.  Durch die Kirche, ihr In- der-Welt-

Sein, ihr Anderssein, spricht sie nicht für die ganze Welt, aber durch sie soll die ganze Welt 

erneuert  werden. „Das ist ihr Dienst“, so das Resümee von Enns (:315).  Dies führt zu einer 

Unterscheidung  von der  Welt,  aber  nicht  zu  einer  strengen Separation.  Im Hinblick  auf  die 

vollständige Verwirklichung der Herrschaft Christi, ihrer eschatologischen Erwartung, wird die 

Kirche zur messianischen Gemeinschaft und erkennt sich als primären Ort der Weltgeschichte. 

Durch sie soll  die  Metanoia der ganzen Welt  verwirklicht  werden. Enns (:315) betont:  „Die 

Friedenskirche wird jeder Relation dieser Verheißung und Berufung widersprechen“. Die Gefahr 

dieser Sichtweise liegt sicherlich in der Selbstgenügsamkeit der Kirche, die die Welt lediglich als 

Ziel  des Handelns der Kirche sehen könnte und das Wirken des Geistes auf die bekennende 

Gemeinde beschränkt sehen würde. Enns (:316) weitet unter Berufung auf Volf den Blick vom 

rein  christozentrischen  Bild  hin  zur  „geschichtlichen  Vorerfahrung  der  eschatologischen 

Integration des ganzen Volkes Gottes in der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes“. Mehr noch, 

auch Israel und andere Konfessionen und Menschen anderen Glaubens, auch ohne die Bindung 

an die eigene, Christus bekennende Gemeinde, können in die göttliche Koinonia aufgenommen 

sein.152 Grundsätzlich gilt aber der Gedanke des solidarischen Dienens auf Augenhöhe. Wenn die 

Kirche diese Art von ökumenischer Koinonia in aller Gebrochenheit und in ihrer Exilexistenz 

lebt, ist sie Friedenskirche und die una apostolica (:317).

Martyria: authentische Gemeinschaft (communio sanctorum)

Grundlegend und wesensbestimmend bleibt für Enns (2003:318) die christologische Zentrierung 

der  Kirche,  da  Gottes  sichtbare  Zuwendung  zur  Welt,  seine  Liebe,  Gerechtigkeit  und 

Barmherzigkeit in Christus zur Welt kam und kommt. Somit ist Kirche in aller Eindeutigkeit als 

Nachfolgegemeinschaft  zu  verstehen,  als  sichtbare  Gemeinschaft.  In  dieser 

Nachfolgegemeinschaft kommt ihr Zeugnis zum Tragen und der zeichenhafte Wille Gottes für 

152 Enns  (1995:133-134)  plädiert  in  diesem  Zusammenhang  nicht  für  eine  Gleich-Gültigkeit  aller  religiösen 
Erscheinungen  und Wahrheitsansprüche.  Aber  er  wehrt  sich  gegen  ein absolut  individualistisch,  personalistisch 
verengtes Heilsverständnis. Mission sieht er als Wesenselement der Kirche. Den Schwerpunkt sieht er in Formen 
gemeinsamen Lebens „als Zeichen und Zeugnis, als Bekenntnis in einem Dialog des Lebens“ (:134).
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die ganze Welt. „Zentrales und identitätsstiftendes Prinzip ist hier der gewaltfreie Weg Jesu bis 

ans Kreuz, in der Friedenskirche zuweilen gar als articulus stantis et cadentis aufgefasst“ (:318). 

Die primäre Quelle der Lebensgestaltung in der Nachfolgegemeinschaft ist der Weg Jesu, der 

gewaltlose Weg und nicht politisches Kalkül oder Rationalität. Diese so gelagerte Gemeinschaft 

nimmt die Verantwortung für die Welt wahr, indem sie bereit ist, den Weg des Leids auf sich zu 

nehmen,  um Frieden  und Gerechtigkeit  zu  bezeugen.  Die  Autorität  ist  in  der  Versammlung 

verortet und somit ist ihre Ethik nicht auf das Gewissen einzelner reduziert, „sondern gibt der 

Glaubensgemeinschaft selbst eine ethisch ausgerichtete Wesensbestimmung“ (:319). Enns (:320) 

betont  in  diesem Zusammenhang  allerdings  die  Wichtigkeit,  dass  nicht  die  Vorstellung  von 

Christus als Allherrscher zu dieser Nachfolge motiviert, „sondern die Koinonia Gottes mit den 

Menschen, die participatio der Kirche: eine Gemeinschaft, die der Heilige Geist konstituiert und 

sie  auch  zur  ethischen  Gemeinschaft  qualifiziert“.  Jegliche  Gewalt  wird  in  diesem 

Zusammenhang als Infragestellung der Koinonia mit Gott betrachtet. Das letztendliche Ziel ist 

allerdings nicht die Gewaltfreiheit, sondern die Wiederherstellung von Gemeinschaft, versöhnter 

Gemeinschaft. Diese Art von Gemeinschaft, versöhnter und versöhnender Gemeinschaft, nicht 

fehlerfreier,  wird zur erfahrenen authentischen Gemeinschaft,  die  Enns (:321) als  una sancta 

bezeichnet. 

Ecclesia viatorum

In seinen Schlussgedanken greift Enns (2003:322-324) die Gemeinde als eschatologische Größe 

auf, als Gemeinde, die auf dem Weg zu ihrer Vollendung unterwegs ist. 

Für  die  Tradition  der  Friedenskirche  bedeutet  dies,  dass  sie  ihren  beiden  Quellen  des 

Theologisierens treu bleiben sollte: dem biblischen Zeugnis, vornehmlich des Neuen Testaments, 

und der Erfahrung der Gemeinde als  hermeneutische Gemeinschaft.  Dabei gilt  es nach Enns 

(:322)  besonders  die  Fragen  der  Trinität  und  die  drei  identitätsbeschreibenden  Geschichten 

Gottes  zum bleibenden  Bestimmungselement  des  christlichen  Glaubens  als  dazugehörend  zu 

berücksichtigen. Enns (:322f) beschreibt diese Geschichten als 

... die Geschichte vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Israel aus dem Sklavenhaus 
Ägyptens geführt hat ... die Geschichte von Jesus ... und die Geschichte des Geistes, der 
Gott  den  Glaubenden  so  gegenwärtig  macht,  dass  sie  in  das  Verhältnis  Jesu  zu  Gott 
einbezogen  und  so  auf  den  Weg  zur  eschatologischen  Vollendung  als  Erfüllung  ihrer 
geschöpflichen Bestimmung gebracht werden. 

Grundlegend in diesen Geschichten ist die Einwohnung Gottes in seinem Volk, sein Dabeisein. 

Im Alten Testament vor allem durch die Einwohnung im Tempel und in ausgewählten Menschen 

durch seinen Geist oder seine Weisheit. Enns (:323f) sieht diese Linie im Neuen Testament zum 

einen  im  Johannesprolog  durch  die  dort  verwendete  Terminologie,  der  Einwohnung  des 
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Universalen und Ewigen im Partikularen und Endlichen. Weiter gilt für Christen analog zum 

Tempel im Alten Testament die Einwohung des Heiligen Geistes in ihrem Leib, der als Tempel 

des Heiligen Geistes bezeichnet wird. Und durch die Ausgießung des Geistes an Pfingsten wird 

die Geschichte von der bleibenden Gegenwart Gottes aufgezeigt. Enns (:324) folgert: 

Deshalb  kann  die  (Friedens-)Kirche  sich  verstehen  als  Entsprechung  und  Abbild  der 
perichoretischen  Gemeinschaft  des  dreieinigen  Gottes  und  wird  so  selbst  zur 
„differenzierten  Gemeinschaft“.  Freilich  bleibt  sie  dies  als  ecclesia  viatorum,  in  der 
Spannung von geglaubter und erfahrener Kirche, in Antizipation der vollendeten Koinonia.

Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  Enns  auf  grundlegende  Linien  einer 

täuferisch-mennonitischen Tradition zurückgreift, wie zum Beispiel die enorme Wichtigkeit des 

Gemeinschaftsaspektes in den unterschiedlichsten Bereichen, Gewaltlosigkeit als fundamentalen 

Aspekt, die reformatorischen Grundlagen vom sola scriptura bis hin zur Rechtfertigungslehre, 

Mission der Kirche als Dienstcharakter, die Antwort des Menschen auf Gottes Gnadenangebot 

und daraus resultierend die Gemeinde als sichtbare Gemeinschaft.

Erweiternd  ist  seine  trinitarische  Begründung  von  Gemeinschaft,  seine  weniger  starke 

Abgrenzung  von  anderen  ekklesiologischen  Traditionen  bis  hin  zu  seinen  Grundlinien  von 

Koinonia,  Leiturgia,  Diakonia,  Martyria  und  Ecclesia  viatorum  in  die  er  als  Ausblick  die 

friedenskirchlichen Aspekte fruchtbar zu machen versucht.

5.6 Fazit und Weiterarbeit

Wurde  am  Anfang  dieses  Teiles  der  Arbeit  die  Frage  nach  der  möglichen  Relevanz  einer 

täuferisch-mennonitischen Tradition für den heutigen Gemeindeaufbau gestellt, so kann diese als 

bestätigt  angesehen werden, ohne die Eingangsthesen zu wiederholen. Die Bestätigung dürfte 

wohl,  um  einen  zentralen  Punkt  herauszugreifen,  besonders  für  die  geforderte 

Plausibilitätsstrukur  gelten,  die  zum  Ausdruck  bringt,  dass  der  christliche  Glaube  die 

Gemeinschaft  zwingend  voraussetzt  und  dass  die  Glaubwürdigkeit  eines  zukünftigen 

Christentums  davon  abhängen  wird,  ob  es  gelingt,  neue  Sozialformen  explizit  christlichen 

Lebens  zu  entwickeln.  Die  starke  Nachfolge-  und  Gemeinschaftsbetonung  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition kann an diesem Punkt einen wertvollen Beitrag zum Gemeindeaufbau 

leisten. Als Stichworte können in Erinnerung gerufen werden: Kirche als Heil, als neue soziale 

Wirklichkeit  mit  lebensfördernden  Beziehungszusammenhängen;  Kirche  hat  nicht  nur  eine 

Mission, sondern ist selbst Trägerin dieser Mission; Kirche als Gegenüber zur Welt, die aber den 

Weltbezug lebt, weil sich Gott der Welt zuwendet. Ein bedeutsamer Aspekt dürfte auch darin 

zum Ausdruck kommen,  dass die Gemeinschaft  als  hermeneutische Gemeinschaft  verstanden 

wird und so gemeinschaftlich auf der Basis der Heiligen Schrift in die jeweilige Situation hinein 
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kontextorientierte Entscheidungen treffen kann, die zu zeugnishaften Sozialformen von Kirche 

führen können und dadurch die Plausibilität des christlichen Glaubens zum Tragen kommt. 

Im nächsten Teil dieser Arbeit soll der Beitrag einer täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie im 

Dialog  mit  Gemeindeaufbaukonzepten  und  deren  jeweiligen  Ekklesiologie  ausführlicher  zur 

Sprache  kommen.  Bevor  dies  geschehen  kann,  muss  nun  noch  in  den  nachfolgenden 

Ausführungen  eine  knappe,  gebündelte  und  kritisch  würdigende  Standortbestimmung  der 

bisherigen  Ausführungen  zur  dargestellten  Traditionslinie  täuferisch-mennonitischer 

Ekklesiologie stattfinden, da sich von Bender bis Enns gewisse Schwerpunktverschiebungen bis 

hin zur Ablehnung einzelner Aussagen ergeben haben. Hier wird auch eine eigene Positionierung 

immer wieder vorsichtig zum Ausdruck kommen.  Miteinbezogen in die kritische Würdigung 

werden die „Shared Convictions“ (Mennonite World Conference 2006), in der weiteren Arbeit 

als  „Gemeinsame  Überzeugungen“  bezeichnet.153  Die  Einbeziehung  dieser  „Gemeinsamen 

Überzeugungen“  wird  überwiegend  in  den  Fußnoten  geschehen.  Da  an  vielen  Punkten 

Übereinstimmung  herrscht,  werden  überwiegend  ergänzende  oder  kritische  Aussagen  zur 

Sprache  kommen.  So  bleibt  die  bisher  dargestellte  Traditionslinie  in  sich  durchgängig.  Die 

Ergebnisse  dieser  Standortbestimmung  werden  als  Grundzüge  täuferisch-mennonitischer 

Ekklesiologie für die Weiterarbeit dienen. 

Als erstes wird ein grundlegend kritisch würdigender Blick auf die Entwicklung der dargestellten 

Traditionslinie von Bender bis Enns geworfen, bevor die einzelnen Aspekte kritisch würdigend 

zur Sprache kommen. 

153 Die  „Gemeinsamen  Überzeugungen“,  wurden  nach  mehrjährigem  Gesprächsprozess  im  Jahr  2006  von  der 
Mitgliederversammlung aufgenommen, beraten und im Konsens beschlossen. Im selben Jahr wurde Alfred Neufeld, 
Präsident der Protestantischen Universität Paraguays in Asunción beauftragt, ein Buch zu schreiben, um die sieben 
Überzeugungen zu entfalten (aus dem Vorwort von Larry Miller zu Neufelds Buch) (Neufeld 2008:9). Nachfolgend 
die gemeinsamen Überzeugungen (:10f). 1. Gott teilt sich uns mit als Vater, Sohn und Heiliger Geist, als Schöpfer, 
der die gefallene Menschheit wiederherstellen will, indem er ein Volk beruft, das treu sein soll in der Gemeinschaft, 
im Gottesdienst, in Dienst und Zeugnis. 2. Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat uns durch sein Leben und seine Lehre,  
seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung gezeigt, wie wir ihm im Glauben treu nachfolgen können. Er hat die  
Welt erlöst und ewiges Leben verheißen. 3. Als Gemeinde sind wir die Gemeinschaft derer, die Gottes Geist dazu 
beruft, sich von der Sünde abzuwenden, Jesus Christus als ihren Herrn anzuerkennen, die Taufe als das Bekenntnis 
ihres  Glaubens  hin  zu  empfangen  und Jesus  Christus  in  ihrem Leben  nachzufolgen.  4.  Als  Gemeinschaft  der 
Gläubigen erkennen wir die Bibel als Autorität für unseren Glauben und unser Leben an. Wir legen sie gemeinsam  
unter der Leitung des Heiligen Geistes und im Licht Jesu Christi aus, um Gottes Willen für ein gehorsames Leben zu 
erkennen.  5.  Der  Geist  Jesu  gibt  uns  die  Kraft,  Gott  in  allen  Lebensbereichen  zu  vertrauen.  So  werden  wir 
Friedensstifter, die der Gewalt eine Absage erteilen, ihre Feinde lieben, nach Gerechtigkeit trachten und ihren Besitz 
mit Notleidenden teilen. 6. Wir versammeln uns regelmäßig zum Gottesdienst, um das Abendmahl zu feiern und um 
Gottes Wort zu hören. Wir tun das im Bewusstsein gegenseitiger Verantwortlichkeit. 7. Als weltweite Gemeinschaft  
von  Menschen,  die  Glauben  und  Leben  teilen,  wollen  wir  jegliche  Trennung  durch  Nationalität,  ethnischen 
Hintergrund, Klasse, Geschlecht und Sprache aufheben. Wir wollen in dieser Welt leben, ohne uns von den Mächten 
des Bösen bestimmen zu lassen. Wir bezeugen Gottes Gnade, indem wir anderen dienen, Sorge für die Schöpfung 
tragen und alle Menschen dazu einladen, Jesus Christus als Heiland und Herrn kennen zu lernen.
Unsere Überzeugungen sind geprägt durch unsere täuferischen Vorfahren des 16. Jahrhunderts, die uns eine radikale 
Nachfolge Jesu Christi beispielhaft vorlebten. In der Kraft des Heiligen Geistes wollen wir im Namen Jesu Christi  
unser  Leben  gestalten  und vertrauensvoll  auf  die  Wiederkunft  Christi  und  die  Vollendung des  Reiches  Gottes 
warten.
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5.6.1 Kontinuität und Diskontinuität – kritische Würdigung

Zieht  man  die  Linien  von  Bender  über  Yoder  und  Lange  bis  Enns,  so  werden  gewisse 

Grundlinien beibehalten, zum Teil mit inhaltlich anderen Schwerpunkten, andere treten in den 

Hintergrund oder werden nicht mehr erwähnt. Nachfolgend werden diese Grundlinien kritisch 

würdigend in ihrer Kontinuität und auch Diskontinuität gebündelt zur Sprache gebracht. 

Durchgängig  erweist  sich,  dass  die  täuferisch-mennonitische  Tradition  nicht  nur  historisch, 

sondern  auch  theologisch  stark  in  der  reformatorischen  Bewegung  gegründet  ist.  Leitende 

Grundgedanken sind dabei: „alleine die Schrift“ (sola scriptura), daraus ergebend die Betonung 

der Christologie, „allein Christus“ (solus Christus) wie ihn uns die Schrift aufzeigt, „allein durch 

Gnade“ (sola gratia) und „allein durch Glauben“ (sola fide).154 Abweichend zur reformatorischen 

Tradition,  wird  die  Gemeinde  als  sichtbare  Nachfolgegemeinschaft  angesehen.  Benders 

Grundgedanke einer neuen Konzeption von Kirche als Bruderschaft der Gläubigen mit der neuen 

Ethik der Wehrlosigkeit, die im Wesen des Christentums als Nachfolge gründet, ist durchgängig 

bei  den  dargestellten  Ekklesiologien  anzutreffen.155 Stichworte  sind  hier:  sichtbare 

Nachfolgegemeinschaft  mit  dem besonderen  Akzent  der  Liebe  und Wehrlosigkeit  oder  auch 

Gewaltfreiheit;  Bekenntnis zur Nachfolge und Nachfolgegemeinschaft  durch den öffentlichen 

Akt der Taufe; Nachfolge des Einzelnen, die in der hermeneutischen Gemeinschaft gegründet ist. 

Diese  Stichworte  erfahren  bei  den  unterschiedlichen  Ekklesiologien  unterschiedliche 

Ausprägungen, die noch aufgegriffen werden.

Eine  grundlegende  kritische  Anmerkung  zur  starken  Betonung  der  Nachfolge  und 

Nachfolgegemeinschaft  scheint  an  diesem  Ort  angebracht,  da  sie  für  die  täuferisch- 

mennonitische Ekklesiologie durchgängigen Charakter besitzt. In der täuferisch- mennonitischen 

Ekklesiologie ist die Christologie vor allem für die Nachfolgegemeinschaft bestimmend, da diese 

als  Kreuzesnachfolge  gesehen  wird.  Weniger  bestimmend  in  der  Christologie  ist  der 

Rechtfertigungsgedanke,  wie  er  in  der  reformatorischen  Tradition  anzutreffen  ist.  Es  kann 

festgehalten werden, dass dies zu einer starken Verschiebung vom Indikativ (das, was Gott für 

154 Unter Artikel zwei und vier der „Gemeinsamen Überzeugungen“ kommt diese Grundlage ebenfalls klar zum 
Ausdruck, wobei unter Bezugnahme von Artikel eins eine trinitarische Grundlegung zu Recht stärkere Erwähnung 
findet. 
155 Grundlegende Kritik wird an Benders „Anabaptist Vision“ vor allem darin geübt, dass Bender die Geschichte 
instrumentalisiert habe, um seine eigenen Theorien zu begründen. Er und Yoder seien einem Idealismus verfallen,  
der an der Realität vorbeiginge (Nolt 1995:283-294), sie haben die Geschichte zu selektiv betrachtet. Es ist nicht die 
Aufgabenstellung dieser Arbeit, die geschichtliche Arbeitsweise Benders zu reflektieren. Seine Vision hat Wellen 
geschlagen und Auswirkungen bis heute. Die Gefahr der Idealisierung wird allerdings in der kritischen Würdigung 
Berücksichtigung finden. Wird die Linie von Bender über Yoder, Lange und Enns gezogen, so fällt auf, dass die 
Betonung der  Kirche  als  Friedenskirche  zunimmt.  Feindesliebe  Gottes  und Gewaltfreiheit  werden  zu zentralen 
Merkmalen.  Hier  kann auch  die  Frage  gestellt  werden:  Wird das,  was  Bender  vorgeworfen  wird,  nämlich  ein 
selektives, interessengeleitetes Lesen der Geschichte zur Begründung der eigenen Vision, nicht auch mit praktiziert? 
Enns (2003:128) weist ebenfalls kurz auf diese Gefahr hin, wenn er eine idealisierte und ideologisierte Interpretation  
der Historischen Friedenskirchen vermeiden will. 
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uns getan hat und tut) zum Imperativ (was wir tun müssen) geführt hat.156 Dies beginnt schon bei 

Bender und wird von Yoder fortgeführt, wenn nicht verstärkt. Enns hingegen erfährt durch die 

Dialoge mit anderen Traditionen eine erneute Annäherung an den Indikativ, besonders in seinen 

Ausführungen zur Leiturgia, die sich dann allerdings doch recht schnell wieder in der sozialen 

Interpretation finden. Auch in seinen Ausführungen zu Martyria (Enns 2003:317f) betont er den 

grundlegenden  Wert  der  Nachfolge  für  die  täuferisch-mennonitische  Tradition,  wehrt  sich 

allerdings  dagegen,  dass sie  als  konstitutiv  gilt:157 „Nachfolge,  Zeugnis  konstituiert  nicht  die 

Kirche,  aber  wenn sie  fehlt,  dann ist  ihre  Konstitution  in  Frage gestellt“  (:319).158 Intensive 

Kritik  an  diesem  Punkt  (Indikativ-Imperativ,  persönlicher  Glaubensbezug/geistliches 

Leben/Spiritualiät)  übt besonders Professor Dintaman von der Eastern Mennonite  University, 

wenn er darauf hinweist, dass die Definition dessen, was Christentum in der Anabaptist Vision 

ausmacht, primär am Verhalten festgemacht wird. Christentum wird vor allem in den Begriffen 

des rechten und gerechten Verhaltens verstanden. Das Evangelium kommt, wenn überhaupt, nur 

als soziales Evangelium vor und er schreibt: „... nirgendwo formuliert die Anabaptist Vision, was 

nun das Evangelium ist, das die Täufer glauben und verkündigen sollen“ (Dintaman 1992:206). 

Es  gilt  hier  anzumerken,  dass  Bender  seine  Vision  wohl  vor  dem  Hintergrund  der 

reformatorischen Grundsätze formuliert hat und er sich dessen bewusst war, dass die Umsetzung 

der „Anabaptist Vision“ nur dank der Vergebung Christi, der Wiedergeburt des Menschen und in 

der Kraft des Heiligen Geistes möglich sei. Allerdings fehlen diese Grundaussagen in seinem 

weitverbreiteten und viel zitierten Aufsatz. Zu dieser Einschätzung kommt auch Reimer (Klassen 

& Reimer  2003:50).  In  der  Überbetonung der  sozialen  Dimension des Evangeliums kann es 

leicht zu einer gefährlichen Reduktion des Evangeliums auf rein soziale Inhalte kommen. Die 

Realität der Sünde, dämonischer Kräfte, die Tod und Gewalt in die Welt bringen, steht dann in 

Gefahr übersehen zu werden, wie auch die Befreiung des Menschen durch den Tod und die 

Auferstehung  Christi  aus  diesen  Elementen  der  Welt.  Dintaman  (1992:207)  sieht  in  diesem 

Zusammenhang  das  Hauptproblem  der  anabaptistischen  Visionäre  des  ausgehenden  20. 

Jahrhunderts  darin,  dass  zwar  von Jüngerschaft  geredet  wird,  doch  diese  Jüngerschaft  „pre-

Pentecostal“,  vorpfingstlich  ist  und  an  die  Machbarkeit  von  Gerechtigkeit  in  der  Welt  auf 

humanitärer  Grundlage  geglaubt  wird.159 Yoders  historische  Studien,  auf  die  er  seine 

156 In  den  „Gemeinsamen  Überzeugungen“  betont  Neufeld  (2008:13-20)  den  Indikativ,  indem er  versucht,  als  
Hinführung zu den gemeinsamen Überzeugungen das Wunder von Gottes Gnade auf den Sockel zu stellen und sich 
von dieser Gnade bewegen zu lassen.
157 Hier dürften auch die Befürchtungen Luthers mit zum Tragen kommen, wenn er die ethischen Kennzeichen für 
weniger zuverlässig als Merkmale der Kirche ansieht, weil sie auch bei „Heiden“ im Gebrauch sein können.
158 Enns hält in diesem Zusammenhang den Glaube an die Königsherrschaft Christi der Nachfolge und dem Zeugnis 
für vorgeordnet. Das Erlösungsgeschehen findet allerdings wenig Berücksichtigung.
159 Durch  die  trinitarische  Gründung  erfährt  der  Heilige  Geist  in  den  „Gemeinsamen  Überzeugungen“  eine 
wesentlich stärkere Betonung. In ihm wird die dynamische Gegenwart Gottes gesehen, welche mit der Kirche die 
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Ekklesiologie  aufbaut,  lassen  eben  genau  die  Dimension  einer  täuferisch-mennonitischen 

Spiritualität  des  geistlichen  Lebens  überwiegend  vermissen.  Somit  bleiben  bei  ihm  die 

Antworten, wie das Täufertum der zweiten und dritten Generation eine umfassende geistliche 

Erneuerung erleben kann, offen. Auch Jecker (2001:164) hätte sich von Seiten Yoders in diesem 

Bereich aufgrund dessen historischer Forschungen mehr Grundlagenstudien gewünscht.160 Diese 

grundlegende Kritik an der dargestellten Linie täuferisch-mennonitischer Tradition gilt es für die 

zukünftige  Weiterarbeit  zu  berücksichtigen,  ohne  den  zentralen  Wert  der  Betonung  des 

Gemeinschaftsaspektes auf den unterschiedlichsten Ebenen zu vernachlässigen. Eng mit dieser 

dargestellten Kritik verbunden, dürfte die Frage der persönlichen Bekehrung und Wiedergeburt 

ein weiterer Aspekt christlicher Spiritualität sein. Für Bender (1963:39) ist dieser Aspekt, wenn 

auch in seiner „Anabaptist Vision“ nicht besonders hervorgehoben, noch grundlegend für die 

Nachfolgegemeinschaft.  Auch Yoder (1968:180) beruft sich auf das ursprüngliche Täufertum 

und  spricht  eine  klare  Sprache  was  Evangelisation  anbelangt,  wenn  er  betont,  dass  eine 

Gemeinde ohne Evangelisation nicht leben kann. Allerdings ist für ihn klar, dass Evangelisation 

zur messianischen Gemeinschaft führen muss und das Heil gemeinschaftlich ist. Bei Lange und 

Enns  hingegen  finden  sich  kaum  Hinweise,  die  die  Dringlichkeit  von  Evangelisation  und 

persönlicher  Wiedergeburt  zur  Sprache  bringen.  Allerdings  ist  immer  wieder  von  der 

Bekenntnistaufe und Bekenntnisgemeinde die Rede. Die Frage bleibt in diesem Zusammenhang 

offen, wie es zu solch einem Bekenntnis kommen kann, ohne glaubensweckende evangelistische 

Predigt.161 Eng  mit  dem  Bereich  der  Evangelisation  hängt  das  Verständnis  vom 

Kreuzesgeschehen zusammen. Wird das Kreuzesgeschehen vom reformatorischen Hintergrund 

eher einlinig als Rechtfertigungsgeschehen interpretiert, erfährt es in der dargestellten täuferisch-

mennonitischen Tradition eine Schwerpunktverschiebung in Richtung Zeichen der Feindesliebe 

Gottes  und Motivation  für  eine  Nachfolge der  Gewaltfreiheit.  Auch diesen Punkt  gilt  es  im 

nachfolgenden Diskurs mit den unterschiedlichen Ekklesiologien zu berücksichtigen. Allerdings 

darf das Eine nicht zugunsten des Anderen aufgegeben werden. Die täuferisch-mennonitische 

Tradition hat in diesem Bereich sicher einen besonderen Beitrag als Friedenskirche zu leisten. 

Diese Grundlegung der Gewaltfreiheit ist in der dargestellten Traditionslinie durchgängig und 

Gemeinschaft der Glaubenden schafft (Neufeld 2008:51). Dies kommt besonders bei den Ausführungen zum dritten 
Artikel (:50-60) zum Ausdruck, die unter der Überschrift „Ehre sei dem Heiligen Geist“ behandelt werden. Der 
Grundgedanke, in der Kraft des Geistes zu leben, kommt in Neufelds Ausführungen immer wieder zum Tragen und 
kann als durchgängig angesehen werden.
160 Yoder wird in diesem Zusammenhang allgemein der Vorwurf gemacht, er habe den Boden für den Verlust an 
Spiritualität und persönlichem Glaubensbezug im Rahmen der mennonitischen Tradition bereitet (Jecker 2001:165). 
161 Die weitere Arbeit wird zeigen, dass hier ein elementarer Punkt für den Bereich Gemeindeaufbau angesprochen 
wird, der wohl in der dargestellten täuferischen Traditionlinie unterbelichtet ist. Die bisher aufgezeigte Kritik legt  
die  Frage  nahe:  Liegt  hier  nicht  ein  wesentlicher  Schwachpunkt  der  derzeitigen  täuferisch-mennonitischen 
Ekklesiologie, der sich auf Gemeindewachstum hinderlich auswirkt? 
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verdient in der weiteren Arbeit besondere Aufmerksamkeit. Eine gewisse Erweiterung zeigt sich 

in der Begründung der Friedenskirche. Liegt sie bis Lange primär im Zeichen der Feindesliebe 

Gottes begründet, so bringt Enns die Erweiterung, indem er sie stark in der Sozialität Gottes 

verortet.162 Nach diesen grundlegend kritisch würdigenden Gedanken erfahren nachfolgend die 

einzelnen  Aspekte  der  dargestellten  täuferisch-mennonitischen  Traditionslinie  ihre  kritische 

Würdigung.

Kirche als sichtbare Gemeinschaft: 

Kontinuität dürfte im Bereich der ecclesia visibilis, der sichtbaren Kirche liegen. Sie wird als 

elementar  angesehen,  als  sichtbare  Gemeinschaft  derjenigen,  die  durch  ihre  Taufe  als 

Bekennende Glied am Leib Christi, der Gemeinde, werden. Auch hier finden allerdings gewisse 

Erweiterungen statt.  Für Bender und Yoder findet die ecclesia  invisibilis  kaum eine positive 

Erwähnung. Yoder setzt  grundsätzlich bei den Funktionen und Praktiken von Kirche ein und 

verweigert ontologische Aussagen. Zu diesem Schluss kommt auch Enns (2003:195) in seiner 

kritischen Würdigung zu Yoder. Enns (:316) sieht in diesem Bereich zu Recht eine notwendige 

Spannung  von  erfahrener  und  geglaubter  Kirche,  die  es  auszuhalten  gilt.  Wird  die  Kirche 

ausschließlich als sichtbare Gemeinschaft betont, die sich an ihren Früchten versichtbart, besteht 

die Gefahr, dass alles an der persönlichen Qualität ihrer Glieder hängt, was Überforderung und 

den Drang zur reinen Gemeinde durch Kirchenzucht zur Folge haben kann (Kinder 1958:104).163 

Wird  ihre  Unsichtbarkeit,  ihr  Wesen  oder  auch  die  latente  Seite  überbetont,  steht  ihre 

Glaubwürdigkeit und ihr Gegenüber zur Welt auf dem Spiel und sie verliert ihren Licht- und 

Salzcharakter. In diesem Zusammenhang ist auch der Wert der altkirchlichen notae zu erwähnen, 

die das Wesen der Kirche, wie unter Punkt 3 dargestellt, beschreiben. Hier sei auch auf den Wert 

von Bekenntnisschriften hingewiesen. In täuferisch-mennonitischer Tradition findet eine starke 

Betonung der  Orthopraxie  statt  (gelebte  Bekenntnisse).  Fehlen  verbindliche,  einheitsstiftende 

Bekenntnisschriften, steht die Identität der konfessionellen Größe viel stärker auf dem Spiel. Der 

Einfluss  moderner  wissenschaftlicher  und geistesgeschichtlicher  Entwicklungen hat  gerade in 

solchen Konfessionen zu weiteren Fragmentierungen und Spannungen geführt. Enns (2003:267) 

betont, dass dies in Teilen täuferisch-mennonitischer Tradition mit zu Separation, Sicherheit in 

der Konservierung der Tradition und willkürlicher Autorität einzelner Personen geführt hat. Mit 

aus diesem Grund finden in dieser Arbeit sowohl die altkirchlichen als auch die evangelischen 
162 Allerdings lässt sich in dieser Begründungslinie der Eindruck nicht verwehren, dass mehr in die Sozialität Gottes  
hineingelesen wird. 
163 Wichtig ist in diesem Bereich ebenfalls, zu berücksichtigen, dass die ecclesia visibilis und ecclesia invisibilis  
nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Pöhlmann (1990:318) betont: „Sie sind nicht zwei Kirchen, sondern 
zwei Aspekte der einen Kirche“. Auch diese Diskussion hat Parallelen mit der bereits angesprochenen Kritik im 
Bereich der Spiritualität. 
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Merkmale ihre Berücksichtigung. Eine weitere Problematik zeigt sich im Bereich der Kirche als 

hermeneutische Gemeinschaft, wie noch aufzuzeigen ist.

Kirche und Welt: 

Das Verhältnis von Kirche und Welt kann hier als weitere Grundlinie täuferisch-mennonitischer 

Ekklesiologie zur Sprache kommen. Bender und besonders Yoder legen enormen Wert auf die 

Unterscheidung von Kirche und Welt.  Die Welt  darf  Welt  sein,  dies  darf  sie  aufrichtig  und 

ungläubig sein (Yoder 1994:168-180), damit die sichtbare Gemeinde als ihr Gegenüber ebenfalls 

sichtbar werden kann. Lange nimmt diesen Aspekt ebenfalls noch auf, wenn auch nicht mehr in 

der Deutlichkeit wie Yoder. Bei Enns verliert die Unterscheidung von Welt und Gemeinde, wie 

Yoder sie fordert, allerdings an Schärfe. Dennoch sieht Enns (2003:315), dass die bekennende 

Gemeinde in Diskontinuität zur Welt steht. Eine Unterscheidung sieht er als geboten an, eine 

strenge Separation hält er aber für ausgeschlossen (Jeremianisches Modell). Die Separation hat 

zu  oft  in  eine  Selbstgenügsamkeit  der  Kirche  geführt  und  zum  völligen  Rückzug,  einer 

Weltabgewandtheit. Sein trinitarischer Ansatz sieht die Wirkweisen des Geistes nicht alleine auf 

die Gemeinde begrenzt. Und die göttliche Koinonia ist größer als die bekennende Gemeinde. 

Dieser Weitung kann zugestimmt werden, wenn sie das Ziel verfolgt, einem Exklusivitäts- und 

Elitedenken vorzubeugen, um den Dienst an der Welt weiter im Fokus zu behalten. Kritisch kann 

diese Weitung werden, wenn grundlegende ethische Normen auf dem Spiel stehen, wenn die 

Unterscheidung zur Welt nicht mehr die notwendige Hinwendung zu Gott dem Schöpfer betont, 

die uns durch Jesus, den Christus in den Wirkweisen des Geistes ermöglicht wird, wenn die 

Regel Christi zur Gewinnung des Verirrten nicht mehr zur Anwendung kommt. 

Mission: 

Eine weitere Konsequenz der Unterscheidung zwischen Welt und Kirche liegt in ihrer Mission. 

Gäbe  es  keine  Welt,  wäre  keine  Mission  der  Kirche  notwendig.  Grundsätzliche 

Übereinstimmung herrscht im Bereich der Mission als dienende Funktion an und in der Welt 

durch  den  Einsatz  für  Frieden  und  Gerechtigkeit  und  sozialem  Engagement  für  die  Welt, 

besonders unter den Benachteiligten und Ärmsten dieser Welt, aber auch Randgruppen. Weiter 

besteht die Mission auch darin, dass die Kirche als Kirche bereits Mission ist. Sie hat nicht nur 

eine Mission, sondern ist in ihrem „So-Sein“ und ihrem „Für-die-Welt-Sein“ selbst Mission. Sie 

ist bereits Heil in dieser Welt, wenn auch bruchstückhaft und gebrochen, so ist das Neue schon 

in der Welt  präsent.  Hier sind die Aussagen aus dem Neuen Testament anzusiedeln,  die von 

neuer  und  versöhnter  Menschheit  und  versöhnter  Vielfalt  reden.  In  diesem Bereich  hat  die 
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täuferisch-mennonitische Tradition als Nachfolgegemeinschaft ebenfalls ein wertvolles Erbe zu 

bieten, da hier die geforderte Plausibilitätsstruktur anzusiedeln ist. Durch die Betonung dieses 

wichtigen  Aspektes,  der  gelebten  Gemeinschaft  als  missionarische  Dimension,  scheinen  die 

Bereiche  der  Evangelisation164 und  der  Pflege  des  geistlichen  Lebens  überwiegend  in  ein 

Schattendasein geführt worden zu sein. Die glaubensweckende Verkündigung und der explizite 

evangelistische Moment haben an Gewicht verloren. Das Motto „Gelebte Gemeinschaft ist das 

beste  Christuszeugnis  dieser  Weltzeit“165 ist  fast  wie  zu  einem  alleinigen  Credo  geworden. 

Dieses  Credo  steht  allerdings  in  Gefahr,  eine  Gemeinschaft  zu  fordern,  die  ohne  vertikale 

Beziehung nicht gelebt werden kann, zu Überforderungen und Frust der Gemeindemitglieder 

führen kann und so ihre erhoffte missionarische Dimension verliert.166 Dennoch kann der Ansatz 

der gelebten Gemeinschaft unter dem Stichwort Konvivezenz, wie Enns (1995:133) dies zum 

Ausdruck  bringt,  nicht  genügend  betont  werden.  Es  ist  ein  entscheidend  erster  Schritt  zur 

Mission, nicht aus strategischen Gründen, sondern aus der Motivation der Menschenliebe und 

Menschenfreundlichkeit Gottes heraus und seinem Anliegen, dass er will, dass alle Menschen 

errettet  werden und zur  Erkenntnis  der  Wahrheit  kommen (1.Timotheus  2,4).  Der  Terminus 

Konvivezenz  hat  seinen  Sitz  im  Leben  in  der  Nachbarschaftshilfe  dörflicher  Strukturen  in 

Lateinamerika,  er  vollzieht  sich  dort  im miteinander  leben,  einander  helfen  und gemeinsam 

feiern. Es wird ganzheitlicher Anteil am Leben des Anderen genommen, der Andere wird nicht 

als Objekt gesehen, sondern als Mensch mit Bedürfnissen, Ängsten und Hoffnungen, die es ernst 

zu nehmen gilt. Dies gilt auch für den Dialog mit anderen Religionen.167

Ein weiteres  Resultat  dieser  einseitigen  Betonung  von  Gemeinschaft  ohne  Betonung  der 

vertikalen Beziehung, könnten die fehlenden Grundüberlegungen zu Gemeindeaufbaukonzepten 

in dieser täuferisch-mennonitischen Traditionslinie sein. Enns (1995:102) äußert sich in seinem 

164 Wenn  hier  der  Mangel  eines  Bewusstseins  für  Evangelisation  angesprochen  wird,  so  wird  sowohl  an  die  
permanente als auch die kontingente Evangelisation gedacht. Permanente Evangelisation meint das stetige, ruhige 
und ganz alltägliche Leben der Gemeinde, das darauf ausgerichtet ist, Menschen für Jesus und die Gemeinde zu 
gewinnen.  Kontingente  Evangelisation  meint  evangelistische  Veranstaltungen,  wie  Glaubensgrundkurse  oder 
evangelistische  Veranstaltungen,  bei  denen  die  Gemeinde  an  die  Öffentlichkeit  tritt  (Hansen  1980:43).  Der 
Schwerpunkt der Gemeindearbeit dürfte wohl eindeutig bei der permanenten Evangelisation liegen.
165 Diese Aussage stammt von einem Poster, das lange Zeit am Theologischen Seminar Bienenberg aufgehängt war.
166 Helmut Thielicke (1994:18) wird nicht müde, in seinem Rundgang durch die Bergpredigt, die bekanntlich in der  
täuferisch-mennonitischen Tradition als Grundlage der Lebensführung gilt, immer wieder auf die Beziehung zum 
Auferstandenen hin zu weisen. Hier mag als ein typisches Beispiel eine Aussage zu seinen einführenden Gedanken  
zu den Seligpreisungen dienen: „Man darf bei den Seligpreisungen Jesu nicht von dem absehen, der sie sprach, und 
darf sie nicht als Sätze einer allgemeinen Lebensweisheit werten, die an ihrem Wahrheitsgehalte zu messen wären“ 
(:18).  Auf  den  Punkt  gebracht  könnte  man  sagen:  Die  Bergpredigt  kann  nur  an  der  Hand  des  Bergpredigers 
durchschritten werden.
167 Neufeld (2008:32) betont in den „Gemeinsamen Überzeugungen“ neben der glaubwürdig gelebten Gemeinschaft 
ebenfalls die Wichtigkeit der evangelistischen Verkündigung: „Die Gemeinde bezeugt Jesus und seine Botschaft,  
wenn sie sich evangelistisch zu Wort meldet.  Es wäre naiv,  zu meinen, das christliche Zeugnis  bedürfe keiner  
Verkündigung oder verbalen Erklärung.“ Aber auch das prophetische Wort, das öffentlich Missstände anprangert, 
hat von der Gemeinde auszugehen. Leider sind in der heutigen Zeit die Journalisten oft die besseren Propheten als 
die Christen.
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Artikel  „Ist  Mission  noch  legitim?“  sehr  kritisch  gegenüber  Gemeindepflanzung, 

Gemeindeaufbaukonzepten  und Strategien.  Er  sieht  es  als  unangemessen an,  wenn es  darum 

geht, beim Weitersagen und Weitererzählen der Geschichte Jesu von Strategien zu sprechen.168 

Im Zusammenhang mit Mission ist noch kurz auf die konstantinische Kirchengestalt einzugehen. 

Bei Bender und Yoder findet dieser Punkt noch starke Erwähnung, bei Lange abgeschwächt, bei 

Enns  spielt  er  kaum  noch  eine  Rolle.  Die  konstantinische  Kirchengestalt  hat  Mission  für 

überflüssig erklärt, da via Säuglingstaufe alle Menschen schon Kirchenmitglieder sind und die 

Kirche als corpus permixtum besteht. Berechtigt ist die Weitung, wenn daraus resultiert, dass es 

immer Menschen geben wird, die aus unlauteren Motiven und nicht aufrichtigem Glauben zur 

Gemeinde gehören und es die „lautere Kirche“ nie geben wird und alle Prüfungskriterien zur 

Aufnahme in die Gemeinde der Glaubenden zu kurz zielen.  Auch ist es der Gemeinde nicht 

verheißen, in dieser Weltzeit ohne Flecken und Runzeln erlebt zu werden. Sie ist Braut, dies ist 

ein Zeichen ihrer Vorläufigkeit, sie ist Volk Gottes, ein Zeichen ihres „unterwegs Seins“. Weiter 

hängt  mit  der  konstantinischen  Kirchengestalt  die  kritische  Distanz  zur  weltlichen  Obrigkeit 

zusammen.  Hier  ist  die  täuferisch-mennonitische  Tradition  wohl  mehr  und  mehr  gefordert 

Aktualisierungen vorzunehmen. Welche Institutionen sind es, die Macht ausüben? Sind es eher 

die Wirtschaftskonzerne und Gewinnmaximierungsprinzipien, als die Regierungen? Wie würde 

Kontrastgesellschaft  in diesem Zusammenhang aussehen? Dennoch hat auch die Vorsicht  im 

Umgang  mit  Regierungsgewalten  zukünftig  ihre  Berechtigung.  Sei  es,  wenn es  darum geht, 

Kirche nicht für nationale Interessen verzwecken zu lassen, sondern die Kirche als katholische, 

weltweite  Kirche zu sehen,  der nationale  Interessen völlig  untergeordnet  sind,  oder  wenn es 

darum geht,  dass Kirche sich als  Marginalerscheinung zu behaupten hat.  Mit dem Zu-Ende-

Gehen der konstantinischen Kirchengestalt, wie es immer wieder prognostiziert wird, erhält die 

täuferisch-mennonitische Tradition neue Bedeutung, da sie dieser Kirchengestalt schon immer 

sehr kritisch gegenüberstand. 

Gemeinde als hermeneutische Gemeinschaft:169 

Von Bender bis Enns findet dieser Punkt starke Beachtung. Hierin liegt ein wertvoller Beitrag 

der  täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie,  da kontextuelle  Theologie  und Gemeindeaufbau 

auf dieser Basis umgesetzt werden können. Die jeweilige Ortsgemeinde kann als hermeneutische 

Gemeinschaft die Bibel kontextuell zur Sprache bringen, theologische Aussagen für verbindlich 

erklären,  die  in  anderen  Kontexten  kaum  Bedeutung  haben.  Der  von  Enns  (2003:309) 

168 Auch hier sprechen die „Gemeinsamen Überzeugungen“ eine etwas andere Sprache, wenn sie die Notwendigkeit 
betonen, neue Gemeinden zu gründen (Neufeld 2008:119).
169 Die  gemeinsamen  Überzeugungen  widmen der  hermeneutischen  Gemeinschaft  den gesamten  vierten Artikel 
(Neufeld 2008:76), der mit den nachfolgenden Gedanken grundlegend übereinstimmt.
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geforderten Weitung an diesem Punkt kann nur zugestimmt werden, wenn er die Aufbrechung 

der versammelten Ortsgemeinde durch die Begegnung mit  anderen Gemeinden fordert,  mehr 

noch, wenn die weltweite Gemeinschaft der Kirchen immer im Blick bleibt und die weltweite 

Kirche theologisch mit zur eigenen Reflexion einbezogen wird. Enns (:310) weitet den Rahmen 

trinitarisch begründet so weit, dass er die Grenzen auf die ganze Schöpfung ausweitet, die mit 

einbezogen werden sollte. In diesem Zusammenhang ist die Herausforderung der Aufgabe der 

Leitung  nach  Epheser  4,11ff  und  des  allgemeinen  Priestertums  anzusprechen.  Wurde  das 

allgemeine  Priestertum in  der  Volks-  und Landeskirche  nie  konsequent  umgesetzt,  steht  die 

Freikirche, hier distinkt die täuferisch-mennonitische Tradition, in Gefahr, eine Basisdemokratie 

daraus gemacht zu haben und zu machen. In diesem Zusammenhang wird der Bedeutung, die 

Gemeinde  als  herrschafts-  und hierarchiefreie  Gemeinschaft  zu  gestalten,  neu  nachzudenken 

sein,  denn  auch  bei  einer  Demokratie  kann  das  Diktat  einer  Mehrheit  herrschen  oder  eine 

Minderheit  durch  Verweigerung  Macht  ausüben.  Hier  kann  der  Dialog  mit  den  anderen 

Traditionen  im  nachfolgenden  Kapitel  wertvolle  Impulse  geben.170 Unter  dem  Stichwort 

hermeneutische Gemeinschaft kann auch die schon öfters erwähnte Regel Christi als Merkmal 

der  Gemeinde  in  täuferisch-mennonitischer  Tradition  kurz  Erwähnung  finden.  Findet  sie 

besonders bei Yoder starke Erwähnung bis hin zum Rang einer nota, verliert sie bis zu Enns 

ziemlich an Bedeutung. Die Herausforderung der Regel Christi dürfte an Bedeutung behalten, 

um nicht einer Privatethik und Ethik der Beliebigkeit  zu verfallen.  Deshalb darf sie auch im 

Zusammenhang  der  hermeneutischen  Gemeinschaft  Erwähnung  finden,  da  diese  gemeinsam 

ethische Normen für gelöst und verbindlich erklären sollte.

Gemeinde als leidende Gemeinde: 

Wird Gemeinde als gewaltfreie soziale Gestalt betont, die sich am Weg Jesu orientiert, wird sie 

in Gefahr stehen, Repressionen durch die Machtstrukturen dieser Weltzeit zu erleiden. Dies kann 

auch in einem nachchristlichen Europa mehr und mehr zum Tragen kommen. In der täuferisch-

mennonitischen Tradition erhält das Leiden der Kirche den Status einer nota der Kirche. Dies 

kommt besonders bei Yoder zum Tragen. Auch bei Lange und Enns kommt dieser Punkt zur 

Sprache,  als  Folge  der  Verantwortung  der  Friedenskirche,  Frieden,  Versöhnung  und 

Gerechtigkeit zu bezeugen und Gewaltverzicht anzumahnen. Lange (2001:90) sieht allerdings in 

Yoders  Ansatz  der  Theologie  des  Leidens  die  Gefahr,  dass  der  Status  Quo von Opfern  oft 

verstärkt wird, statt Abhilfe zu schaffen. Dies war ein Ergebnis einer Tagung in den USA zur 

170 Neufeld betont in den „Gemeinsamen Überzeugungen“ ebenfalls  die Bedeutung von Leiterschaft,  die  in der 
dargestellten Traditionslinie wie bereits erwähnt, kaum zur Sprache kommt, wenn bei ihm (2008:101) zu lesen ist:  
„Die Gemeinde braucht dienende Leiter;  die Gemeinde braucht ein Leitungsteam; die ganze Gemeinde muss an 
Leitung und Dienst beteiligt sein.“ 
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Friedenstheologie  und Gewalt  gegen Frauen.  Dennoch gilt  es,  diese  Dimension  des  Kirche-

Seins, besonders in den reicheren westlichen Ländern neu zur Sprache zu bringen. Dies gehört 

mit  zum  Glauben  an  die  eine  katholische  Kirche.  Ekklesiologien,  die  als  Grundlage  zu 

Gemeindeaufbaukonzepten  dienen,  sollten  diese  Dimension  unbedingt  berücksichtigen,  nicht 

dass Kirche grundsätzlich leiden muss, dass sie aber bereit sein sollte zu leiden und so lernt, sich 

mit  der  weltweit  leidenden  Kirche  zu  identifizieren.  Dennoch  gilt  es  auch,  die  Gefahr  der 

täuferisch-mennonitischen Tradition an diesem Punkt im Auge zu behalten. Die Engführung der 

Kirche als leidende Kirche liegt sicher mit in der Christologie begründet, mit ihrem Hauptakzent 

als Weg des Kreuzes. Die mangelnde trinitarische Gründung der Kirche hat hier sicher mit zu 

dieser Auswirkung geführt. So konnte die verfolgte Gemeinde in Apostelgeschichte 4,24 Gott als 

Schöpfer des Himmels und der Erde, als „Despota“, gewaltigen Allherrscher, anrufen und um 

sein Eingreifen bitten, das dann auch durch den Heiligen Geist zum Tragen kam. Diese Seite der 

Kirche,  als  Kirche  in  der  Kraft  des  Geistes,  als  zeichenhafte  Vorwegnahme  der  ecclesia 

triumphans,  der triumphierenden Kirche im ewigen Leben, die auch in dieser Weltzeit  schon 

zeichenhaft  zum Tragen  kommt,  findet  in  den genannten  Ansätzen  kaum Erwähnung.  Dies, 

obwohl Enns die Kirche trinitarisch zu gründen sucht, allerdings vor allem in ihrer Sozialgestalt 

als Friedenskirche. Auch kommt in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Verhältnis zum 

Alten  Testament  zur  Sprache,  das  in  der  täuferisch-mennonitischen  Ekklesiologie  wenig 

Berücksichtigung  findet.  Auch in der  Dimension  der  Kirche als  leidende Kirche  gilt  es,  die 

Spannung  auszuhalten  und  nicht  einseitig  aufzulösen  und  den  Wert  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition ins Gespräch zu bringen. 

Gemeinde und Eschatologie:

Gemeinde bleibt Gemeinde, die unterwegs ist, sie ist eine eschatologische Größe. So bringt es 

der Schlussabschnitt bei Enns (2003:322) unter der Überschrift „Ecclesia viatorum“ treffend zum 

Ausdruck.  Die  Vorläufigkeit  der  Gemeinde  bis  zur  Wiederkunft  ihres  Herrn  findet  in  den 

dargestellten  Ansätzen  durchgängig  ihre  Betonung.  Das  Wissen  darum,  dass  Gott  Herr  der 

Geschichte ist und nicht die Machthaber dieser Weltzeit, wie es in der Johannesapokalypse zum 

Ausdruck kommt, lässt die Gemeinde ihren Weg im Glaubensgehorsam gehen. Sie nimmt eher 

eine augenscheinliche Niederlage in Kauf, bevor sie sich zur Komplizin des Bösen macht, denn 

sie weiß um die Auferstehung, sie weiß um den letztendlichen Anteil am Triumph des Lammes. 

Lange und Enns bringen diese Begründung allerdings  nicht mehr in dieser Deutlichkeit  zum 

Ausdruck. 
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Kirche als Friedenskirche:

Im ökumenischen Diskurs wird der Beitrag der täuferisch-mennonitischen Tradition primär als 

Beitrag  der  Friedenskirche  gesehen.  Wie  bereits  erwähnt,  hat  diese  stärkere  Gewichtung  in 

täuferisch-mennonitischer Tradition eine Neubelebung aus unterschiedlichen Gründen erfahren, 

besonders durch die zwei Weltkriege,  primär durch den Zweiten Weltkrieg,  aber auch durch 

theologische Impulse nordamerikanischer Mennoniten (Enns 2003:128) und der Erforschung der 

täuferischen  Gewaltlosigkeit  (Goertz  2002:85).  Es  gilt  hier  jedoch  anzumerken,  dass  der 

Friedensgedanke und die Kriegsdienstverweigerung im Ersten und Zweiten Weltkrieg praktisch 

nicht zum Tragen kamen. Vor Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im Dritten Reich hatten 

die deutschen Mennonitengemeinden den gemeindlichen Anspruch auf Wehrdienstverweigerung 

aus  eigenen  Stücken  ganz  aufgegeben  (:82).  Einer  der  tragischen  Momente  dürfte  das 

Grußtelegramm der Konferenz der ost- und westpreußischen Mennoniten zur Machtergreifung 

Hitlers mit dem Hinweis auf die Losung der Väter „Einen anderen Grund kann niemand legen 

außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus“ gewesen sein. In diesem Telegramm wurde 

weiter freudige Mitarbeit beim Aufbau des Vaterlandes aus den Kräften des Evangeliums gelobt 

(Goertz 2003:185).171 

Wird im Zusammenhang mit Friedenskirche als Kennzeichen der Kirche nachgedacht, so spielen 

Friede,  Gewaltfreiheit,  Versöhnung,  Friedensdienst,  Feindesliebe,  Umgang  mit  Minderheiten 

und  Friedenserziehung  eine  große  Rolle.  Bernhard  Ott  bezeichnet  Schalom (Friede)  als  das 

Projekt Gottes auf der Erde. So auch der gleichlautende Buchtitel: Schalom – das Projekt Gottes 

(Ott:1996b).  Dieses  Buch  wurde  2004  zum  Buch  des  Jahres  bei  der  mennonitischen 

Weltkonferenz  ernannt.  Schalom  erfährt  bei  Ott  (:15)  einen  allumfassenden  Charakter  und 

bedeutet nicht nur Abwesenheit von Krieg oder Gewalt: 

Wenn es im Leben der Menschen rundum stimmt, dann ist Schalom. Wenn wir Gott in die 
Augen schauen können und wissen, dass da keine Schuld mehr ist. Wenn wir als Menschen 
einander in die Augen schauen und auf die Frage: ‚Freust du dich mich zu sehen, oder ist  
noch  etwas  zwischen  uns‘  mit  einem  lachenden:  ‚Es  ist  alles  in  Ordnung‘  antworten 
können. Ja, letztlich auch, wenn wir Gottes Schöpfung, in der wir leben, in die Augen 
schauen können, dann ist Schalom.

Gottes Charakter, seine Such- und Rettungsaktion und sein tiefster Wunsch für uns Menschen 

kommt in diesem Buch zum Ausdruck. 

171 Diese  tragische  Entwicklung  während  des  Zweiten  Weltkrieges  bestätigt  die  Warnung  vor  zu  schneller 
Zusammenarbeit von Kirche und Staat, wie es bei den kurzen Ausführungen zur Konstantinischen Kirchengestalt 
zum Ausdruck kam. Weitere Ausführungen zum Verhalten der Mennoniten im Dritten Reich siehe (Götz Lichdi  
1977).
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Bei den dargestellten Ansätzen zur Friedenskirche ist ebenfalls die grundlegende Kritik einer zu 

kurz  kommenden  Spiritualität,  die  sich  in  der  Beziehung  zum  Auferstandenen  zeigt,  zu 

erwähnen.172 

Kirche als feiernde Kirche:

Dieses Merkmal von Kirche kommt bei Yoder und bei Bender nur am Rande zur Sprache. Auch 

Lange  (1988:59)  kommt  zu  dieser  Einschätzung.  Unter  Kirche  als  feiernde  Kirche  ist  die 

gottesdienstliche  Versammlung  zu  verstehen.  Lange  (:59-61)  greift  diesen  Punkt  unter  dem 

Hinweis auf, dass es ein ziemlich vernachlässigtes Gebiet täuferisch-mennonitischer Tradition 

sei.  Dieses  Merkmal  ordnet  sie  dem  Bereich  der  Spiritualität  zu.  Der  Begrifflichkeit 

„Gottesdienst“  steht  die  täuferische  Tradition  unter  Berufung auf Römer  12,1 eher  skeptisch 

gegenüber,  da  der  wahre  Gottesdienst  als  Lebensgestaltung  der  konsequenten  Nachfolge 

angesehen wird. Lange sieht im sonntäglichen Gottesdienst die geschichtliche Erinnerung und 

die  eschatologische  Hoffnung  vereint  und  betont  in  diesem  Zusammenhang  die  Feier  des 

Abendmahles,  hebt aber besonders die soziale Dimension hervor. Auch Enns (2003:312-314) 

nimmt  auf  den sonntäglichen  Gottesdienst  unter  dem Stichwort  Leiturgia  Bezug und betont 

ebenfalls sehr stark die soziale Dimension des Gottesdienstes.173  

5.6.1.1 Abschließende Bemerkungen

Zu den notae ecclesiae  ist  zu sagen,  dass sowohl die  notae internae  als  auch externae  nicht 

explizit  diskutiert  wurden. Allerdings kommen sie in den unterschiedlichen Bereichen immer 

wieder implizit  zur Sprache (Christus als  Zentrum, Wort Gottes, Taufe, Abendmahl,  heiliges 

Leben,  weltweite  Kirche,  ...).  Festgehalten  werden  kann,  dass  die  notae  externae  eine 

entscheidende Rolle spielen, allerdings nicht im Sinne der evangelischen Tradition, wo sie durch 

ihre  Praxis  automatisch  kirchenkonstituierend  sind.  Christus  ist  auch  in  der  dargestellten 

täuferisch-mennonitischen  Tradition  Zentrum  der  Gemeinde  (Betonung  der  Christologie), 

172 Unter Bezugnahme auf Kreiders Buch Eine Kultur des Friedens – Gottes Vision für Gemeinde und Welt  (Kreider 
2008) bringt Alfred Neufeld (2008:79) dies in seinen Ausführungen zu den „Gemeinsamen Überzeugungen“ im 
Zusammenhang  mit  dem  Engagement  für  den  Frieden  auf  den  Punkt:  „Vielleicht  ist  ihre  überraschende 
Schlussfolgerung die,  dass  eine Kultur  des  Friedens  immer mit  Evangelisation  beginnen und mit  ihr verknüpft  
bleiben muss“. Die „Gemeinsamen Überzeugungen“ bringen unter Artikel 5 (:78-92) die Dimension der Kirche als  
Friedenskirche ausführlich zur Sprache, sprechen aber dem Heiligen Geist das Vertrauen aus, die Menschen zum 
Dienst  der  Friedensstifter  zu  befähigen.  Auch  hier  ist  auffallend,  dass  die  geistliche  Dimension  eine  stärkere 
Betonung als in den dargestellten Ansätzen findet.
173 Die „Gemeinsamen Überzeugungen“ widmen dem Gottesdienst  alleine einen Artikel  (Neufeld 2008:94-100). 
Neufeld  bezeichnet  Anbetung  in  diesem Artikel  als  den  eigentlichen  Grund  des  Gottesdienstes.  Er  bezeichnet 
Anbetung als „Erhebung Gottes“ (:97). Seine Sprache in diesem Abschnitt bringt wesentlich stärker als bei Lange 
und Enns eine geistliche und emotionale Dimension zum Ausdruck. Auch Taufe und Abendmahl kommen bei ihm 
in diesem Artikel  zur  Sprache,  aber  auch mit  einer  stärker  geistlichen  Betonung des  Erlösungswerkes  und zur 
eigenen Stärkung.
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Christus, so wie ihn die Schrift vorstellt. Allerdings spielt die Antwort des Menschen auf die 

glaubensweckende  Verkündigung  seines  Erlösungswerkes  eine  entscheidende  Rolle.  Diese 

Antwort bringt er durch das öffentliche Bekenntnis in der Taufe zum Ausdruck. Die Taufe hat 

eine  mehrfache  Dimension,  wie  Zeichen  des  Geistempfanges,  Sünden  sind  abgewaschen, 

Eingliederung in die Kirche Christi, öffentlicher Bundesschluss der Treue gegenüber Gott und 

der  Gemeinde  als  Nachfolgegemeinschaft.  Allerdings  ist  in  der  täuferisch-mennonitischen 

Tradition klar, dass die Taufe als solche keinen rettenden Charakter hat. Das Abendmahl bringt 

gegenseitige  Annahme  und  Versöhnung  zum  Ausdruck,  besitzt  demzufolge  eine  wesentlich 

stärkere  soziale  Dimension  als  in  der  reformatorischen  Tradition.  Es  bringt  aber  auch  zum 

Ausdruck, dass  Gott  seine unzuverlässigen Jünger  und auch uns  annimmt,  und mit  uns sein 

Reich  bauen  will  (Neufeld  2008:98).  Hier  dürfte  die  täuferisch-mennonitische  Tradition 

herausgefordert sein, über den sakramentalen Charakter neu nachzudenken.174 

Die notae internae, die das Wesen der Kirche beschreiben, einer Kirche, die von Gott ins Leben 

gerufen wurde und am Leben erhalten wird, finden explizit kaum Erwähnung. Hier wären die 

korrespondierenden Verbindungslinien zwischen dem Wesen und der Funktion der Kirche, ihrer 

Fundierung und ihrer Sozialgestalt zu ziehen. Enns sei hier als Ausnahme erwähnt. Hier dürfte 

die täuferisch-mennonitische Tradition ebenfalls herausgefordert sein, da sie in Gefahr steht, die 

Aufgabe gegenüber der Gabe zu sehr zu betonen. Hier dürfte auch der Kritikpunkt der bereits 

erwähnten mangelnden Spiritualität verknüpft sein. Diese grundlegenden Gedanken werden die 

Weiterarbeit begleiten.

Versucht  man,  die  Entwicklung  von  Bender  bis  Enns  abschließend  zu  beschreiben,  kann 

festgestellt  werden,  dass  die  Betonung  der  Friedenskirche  mehr  und  mehr  eine  stärkere 

Gewichtung  erfahren  hat.  Die  anderen  Merkmale  treten  diesbezüglich  zu  stark  in  den 

Hintergrund  und  es  hat  fast  den  Anschein,  als  ob  dies  der  einzige  Beitrag  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition für den ökumenischen Dialog sei.175 Auf der anderen Seite bringt der 

Dialog, wie er speziell von Enns geführt wird, etliche Defizite des Täufertums zur Sprache und 

es zeigt  sich,  dass die Identitätsfindung sehr stark von der Abgrenzung zur reformatorischen 

Tradition  geprägt  war.  Die evangelikale  Prägung verliert  ebenfalls  deutlich  an Gewicht.  Die 

„Gemeinsamen Überzeugungen“ bringen diese Prägung wieder  etwas stärker  zum Ausdruck, 

174 Mit sakramentalem Charakter soll zum Ausdruck kommen, dass der Mensch handelt und dies Auswirkungen in 
Gottes Welt haben wird und dadurch zum Teil auch wieder in unserer. Als Beispiel sei hier der Hinweis von Paulus 
erwähnt, der Krankheit mit „unwürdiger Feier“ des Abendmahls in Verbindung setzt (1. Kor. 11,26-30).
175 Es  ist  bewusst,  dass  die  Arbeit  von  Enns  schwerpunktmäßig  im friedenskirchlichen  Bereich  liegt  und  eine 
Ekklesiologie  aus  friedenskirchlicher  Perspektive  bieten  will.  Dennoch  kann  man  sich  des  Eindruckes  nicht 
erwehren, dass dem Friedenszeugnis doch ein besonderer Akzent, wenn auch unter anderen Vorzeichen zukommt 
und die weiteren Merkmale der täufersich-mennonitischen Tradition eher an den Rand gedrängt werden. Goertz  
(2007:104) fragt Enns zu Recht an, was denn vom Modell Yoder noch bleiben würde. 
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auch  das  immer  wieder  angemahnte  Defizit  im  Bereich  der  Spiritualität,  findet  bei  den 

„Gemeinsamen Überzeugungen“ gute Ansätze von Antworten.  

Neben  der  grundlegenden  Verankerung  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  in  der 

reformatorischen  Tradition  werden  folgende  ekklesiologische  Grundzüge  täuferisch-

mennonitischer  Ekklesiologie  mit  ihren Inhalten  als  Grundlage zum Dialog mit  den anderen 

Traditionen dienen: Kirche als sichtbare Gemeinschaft  mit gegenseitiger Fürsorge, Kirche als 

Gemeinschaft  derer,  die  durch  die  Taufe  ein  Bekenntnis  zu  Christus  und  der  Gemeinschaft 

abgelegt  haben,  Kirche  als  Nachfolgegemeinschaft  Christi,  Unterscheidung  von  Kirche  und 

Welt, ganzheitliche Mission der Kirche, Gemeinde als hermeneutische Gemeinschaft, Gemeinde 

als leidende Gemeinde, Gemeinde und Eschatologie, Kirche als Friedenskirche und Kirche als 

im Gottesdienst feiernde Kirche. 
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Teil III 

6 Gemeindeaufbaukonzepte und ihre Ekklesiologie

6.1 Hinführung

Nachdem grundlegende ekklesiologische Überlegungen im Zusammenhang mit Gemeindeaufbau 

zur Sprache kamen und eine täuferisch-mennonitische Traditionslinie dargestellt wurde, werden 

in diesem Teil der Arbeit fünf Gemeindeaufbaukonzepte auf ihre Ekklesiologie hin untersucht 

und jeweils ins Gespräch mit der täuferisch-mennonitischen Tradition gebracht. 

Die Untersuchung orientiert sich mit an den Ausführungen unter Punkt drei dieser Arbeit, den 

notae ecclesiae internae und externae, die als Mindestkriterien für die Kirche anzusehen sind. 

Inwiefern kommt das Wesen der Kirche (notae internae), ihre vertikale Größe, zur Sprache? Eine 

Kirche, die von Gott ins Leben gerufen wurde, in ihm gegründet ist, von ihm am Leben erhalten 

wird,  von  ihm gesandt  ist,  in  Christus  ihre  Einheit  findet,  weltumspannend  wahrgenommen 

werden will, eben die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche (Apg. 20,28, 1.Kor. 1.2, 

10.32, 11.22, Matth. 28,16-20)? Weiter:

Woran wird die Kirche Jesu Christi  erkannt (notae externae)? Kommen die reformatorischen 

Merkmale wie schriftgemäße Verkündigung des Evangeliums entlang der Rechtfertigungslehre 

und die schriftgemäße Anwendung der Sakramente (Taufe und Abendmahl) zum Tragen? 

Weiter  hat  der  Verlauf  dieser  Arbeit  gezeigt,  dass  die  notae  wirklich  lediglich 

Mindestbedingungen für eine Kirche darstellen. Somit werden zwei weitere Grundzüge, die sich 

aus  der  bisherigen Arbeit  ergeben haben,  als  weitere  Kriterien  hinzukommen:  Koinonia  und 

Mission. Koinonia im primären Sinne zur Charakterisierung der Gemeinschaft  untereinander, 

aber auch für die Verhältnisbestimmung der Gläubigen zu Gott176 und Mission im umfassenden 

Sinne der Sendung der Kirche. 

Es  ist  bewusst,  dass  weder  die  notae  noch  die  Begriffe  Koinonia  und  Mission  in  den 

Gemeindeaufbaukonzepten  explizit  vorkommen  müssen,  um  auf  ihr  Vorhandensein  zurück 

schließen zu können. Sie können implizit in der Anwendung des Gemeindeaufbaukonzeptes zum 

Tragen  kommen  oder  zu  Grunde  liegen,  sozusagen  als  leitende  Axiome,  die  sich  aus  der 

Narration und Darstellung des Aufbaukonzeptes ergeben können. Die Darstellung wird in kurzen 

Skizzen erfolgen und jeweils  in  den Dialog mit  der  täuferisch-mennonitischen Tradition  mit 

ihren  dargestellten  Schwerpunkten  geführt  werden:  Kirche  als  sichtbare  Gemeinschaft  mit 

gegenseitiger Fürsorge, Kirche als Gemeinschaft derer, die durch die Taufe ein Bekenntnis zu 

176 Der Koinoniaaspekt im umfassenden Sinne, wie er in der ökumenischen Debatte verhandelt wird, kommt im 
Zusammenhang zu den notae internae zur Sprache.
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Christus  und  der  Gemeinschaft  abgelegt  haben,  Kirche  als  Nachfolgegemeinschaft  Christi, 

Unterscheidung  von  Kirche  und  Welt,  ganzheitliche  Mission  der  Kirche,  Gemeinde  als 

hermeneutische Gemeinschaft, Gemeinde als leidende Gemeinde, Gemeinde und Eschatologie, 

Kirche als Friedenskirche und Kirche als im Gottesdienst feiernde Kirche. Es wird weniger eine 

allgemein  kritisch  würdigende  Auseinandersetzung  mit  den  Ekklesiologien  der  einzelnen 

Gemeindeaufbaukonzepte geführt werden. Durch den Dialog mit der täuferisch-mennonitischen 

Traditionslinie soll es primär zu einer Schärfung des jeweiligen Profils kommen. Die in diesem 

dritten Teil der Untersuchung erarbeiteten Ergebnisse werden dann im vierten und letzten Teil 

der Arbeit ihre Anwendung finden.

 

Grafische Darstellung der bisherigen und weiteren Untersuchungsarbeit
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6.2 Christian Schwarz:177 Natürliche Gemeindeentwicklung

6.2.1 Hinführung und Begründung

6.2.1.1 Theologie des Gemeindeaufbaus

Die  Hinführung  gibt  einen  knappen  Überblick  zur  Entstehungsgeschichte  der  Natürlichen 

Gemeindeentwicklung mit zentralen Literaturhinweisen.

Wie  bereits  unter  2.1.2  erwähnt,  spielen  Fritz  und  Christian  Schwarz  in  der 

Gemeindeaufbaudiskussion  der  letzten  30  Jahre  eine  bemerkenswerte  Rolle.  Der  Herner 

Superintendent Fritz Schwarz sorgte, zunächst regional begrenzt, dann aber auch darüber hinaus, auf 

Kirchentagen  und Pfarrer-Konferenzen  für  die  Veröffentlichung  des  kybernetischen  Programms 

„Überschaubare Gemeinde.“178 Als theologische Reflektion des Gemeindeaufbauprogramms kann 

die spätere Veröffentlichung der „Theologie des Gemeindeaufbaus“ von 1984 (Schwarz & Schwarz 

1987) angesehen werden. Mit dieser Veröffentlichung können Fritz Schwarz und sein Sohn Christian 

Schwarz für „sich in Anspruch nehmen, die erste deutschsprachige Theologie des Gemeindeaufbaus 

vorgelegt  zu  haben“  (Herbst  1996:289).179 In  der  Theologie  des  Gemeindeaufbaus  kommen 

ekklesiologische Fragestellungen zur Sprache und werden unter dem Stichwort „was ist Gemeinde“ 

verhandelt (Schwarz & Schwarz 1987:27-52).180 Die notae externae, Evangeliumsverkündigung und 

Sakramentsverwaltung, sehen sie entlang Brunner als geeignete Minimalforderungen an, „die eine 

Kirche erfüllen muss, damit jederzeit in ihr Ekklesia entstehen kann“ (:34). Allerdings reichen sie 

den Autoren als Beschreibung dessen nicht aus, was das Neue Testament unter Ekklesia versteht. 

„Ekklesia ist eine personale Gemeinschaft mit Jesus und mit Schwestern und Brüdern, deren Glaube 

in  der  Liebe  tätig  wird“  (:34),  also  eine  sichtbare  Gemeinschaft.181 Schwarz  und  Schwarz 

177 Christian Schwarz studierte in Bochum, Bethel, Wuppertal, Mainz und Pasadena (USA) Theologie. Während 
seiner USA-Studienzeit kam er mit der Gemeindewachstumsbewegung um McGavran in Kontakt. Schwarz war 
unter anderem Chefredakteur der Zeitschrift Gemeindewachstum, (jetzt: praxis) und leitet heute gemeinsam mit dem 
Psychologen Christoph Schalk das Institut für natürliche Gemeindeentwicklung International. 
178 Hier sind vor allem die drei Bände unter dem Stichwort „Überschaubare Gemeinde“ zu erwähnen: Schwarz, Fritz  
1982.  Überschaubare  Gemeinde.  Bd.  1,  Grundlegendes.  Ein  persönliches  Wort  an  Leute  in  der  Kirche  über 
missionarischen Gemeindeaufbau; Schwarz, Fritz & Sudbrack, Rainer 1980. Überschaubare Gemeinde. Bd. 2, Die 
Praxis für Leute, die in der Kirche anpacken wollen; Schwarz, Fritz & Schwarz, Christian A. 1981. Überschaubare  
Gemeinde. Bd. 3, Programme des neuen Lebensstils für Leute, denen Jesus konkurrenzlos wichtig ist. 
179 Zur Diskussion der „Theologie des Gemeindeaufbaus“ sei auf den Sammelband von Rudolf Weth hingewiesen, 
in dem die wesentlichen Punkte eine kritische Würdigung erfahren (Weth 1986).
180 Grundlegend greifen Schwarz & Schwarz auf Brunner, Emil 1951. Das Missverständnis der Kirche; Gollwitzer, 
Helmut 1975. Vortrupp des Lebens und Kraus, Hans-Joachim 1975. Reich Gottes: Reich der Freiheit zurück.
181 Christian  Schwarz  wehrt  sich  allerdings  gegen  den  Vorwurf  der  Geringschätzung der  Notae  von Wort  und 
Sakrament. Die Problematik sehen er und sein Vater, Fritz Schwarz, in der Wortmagie und im Sakramentalismus.  
Ihnen geht es darum, dass Wort und Sakrament recht verwaltet werden und es nicht beim bloßen Zelebrieren bleibt,  
sondern ganzheitliche christliche Gemeinschaft entsteht, die sich konkret versammelt und zum gemeinsamen Dienst 
aufbricht (Schwarz 1986:164). Wer nach ihrer Meinung Wort und Sakrament ernst nimmt, muss automatisch beim 
Gemeindeaufbau landen.
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unterscheiden  klar  zwischen  Ekklesia  und  Kirche  als  Institution.  Als  elementare  konstitutive 

Grundlagen von Gemeinde, wie sie das Neue Testament zur Sprache bringt und an denen man nicht 

vorbei kann, nennen sie „Glaube, Gemeinschaft und Dienst“ (:26f). Allerdings ist für sie (:34) klar, 

dass  auf  das  Objektive  des  christlichen  Glaubens  nicht  verzichtet  werden  kann,  da  nicht  die 

Menschen  kraft  ihres  Zusammenschlusses  Gemeinde  zu  Gemeinde  machen  können.  Unter 

Gemeindeaufbau verstehen sie (:61) „alles Handeln, das auf das Ereignis- und Gestaltwerden von 

Ekklesia  zielt.  Die  Institution  Kirche  ist  nicht  Ekklesia,  hat  aber  mit  ihren  Strukturen  dazu 

beizutragen, dass in ihr Ekklesia geschehen kann (:211). Evangelisation spielt in der Theologie des 

Gemeindeaufbaus eine entscheidende Rolle, denn „ohne Evangelisation gibt es keine Ekklesia, ohne 

Ekklesia keine Evangelisation“ (:78). Evangelisation wird von den Autoren als Urdatum der Ekklesia 

bezeichnet.  Unter  Evangelisation  verstehen  sie  (:81)  „Evangelisation  ist  Bezeugung  des 

Evangeliums, die auf Bekehrung zu Jesus und gleichzeitig auf Hinwendung zu Schwestern und 

Brüder  zielt“.  Evangelisation  ist  allerdings  nicht  auf  die  evangelistische  Verkündigung  zu 

beschränken, sondern Lebensvollzug der gesamten Gemeinde. Dies umfasst das gelebte, aber auch 

verkündigte  Zeugnis  am  Arbeitsplatz,  in  freundschaftlichen  Beziehungen,  in  geplanten 

Hausbesuchen wie auch die zugespitzte evangelistische Rede. Die Theologie des Gemeindeaufbaus 

hat  die  evangelische  Landeskirche  und  kaum  eine  ökumenische  Perspektive  im  Blick.  Somit 

kommen die altkirchlichen notae kaum zum Tragen.182

6.2.1.2 Dritte Reformation – Natürliche Gemeindeentwicklung

Nach  der  Theologie  des  Gemeindeaufbaus  hat  sich  Christian  Schwarz  mit  einem  weiteren 

grundlegenden Werk zum Thema Gemeindeaufbau unter dem anspruchsvollen Titel  Die Dritte  

Reformation  Paradigmenwechsel  in  der Kirche (Schwarz 1993) zu Wort  gemeldet.183 Ist  die 

„Theologie  des  Gemeindeaufbaus“  aus  der  Reflektion  des  Programms  „Überschaubare 

Gemeinde“ entstanden, so hat sich die „Dritte Reformation“ für Schwarz (2008:1) „als nächster 

Schritt  der  Reflektion  aus  der  Theologie  des  Gemeindeaufbaus  ergeben“.  Die  „Dritte 

Reformation“ wiederum ist in Zusammenhang mit der „Natürlichen Gemeindeentwicklung“ zu 

bringen.  Schwarz  (:1)  bemerkt  dazu:  „Im  Blick  auf  das  Paradigma  der  Natürlichen 

Gemeindeentwicklung ist  die Dritte  Reformation  das zugrundeliegende Buch“. Als eines  der 

182 Weitere Gedanken zur Theologie des Gemeindeaufbaus vgl. unter 2.1.2  dieser Arbeit. Dort werden auch einige 
kritische Gesichtspunkte formuliert.
183 Die erste Reformation sieht Schwarz als Reformation der Theologie, der Entdeckung der Rechtfertigungslehre 
durch  Luther.  Schwarz  (1993:101)  betont,  dass  das  Enttäuschende  darin  liegt,  dass  in  der  Reformation  keine 
Umgestaltung  des  Lebens  stattfand.  Die  zweite  Reformation  sieht  er  im  Pietismus,  einer  Reformation  der 
Spiritualität,  der  Herzensfrömmigkeit,  einem  neuen  Verhältnis  zur  Bibel,  Wiedergeburt,  Heilsgewissheit, 
Evangelisation und Heiligung mögen als Stichworte genügen (:105). Die Aufgabe der dritten Reformation sieht er 
(:112) darin, „die Kirche so zu strukturieren, dass dies, wofür die ersten beiden Reformationen gekämpft haben, zum 
Normalfall werden“.
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hervorstechendsten  Kennzeichen  im  Hinblick  auf  alle  institutionellen  Formen,  Ordnungen, 

Leitungsstrukturen, aber auch der Dogmatik und Lehre formuliert Schwarz (1993:17) die Frage: 

„Wie nützlich sind sie für das Ereignis- und Gestaltwerden von Gemeinde Jesu Christi?“ Für ihn 

ist  die  Frage  nach  der  Funktionalität  der  theologische  Schlüssel  zum  Verständnis  was  das 

Gemeindeaufbau-Paradigma ausmacht.  Unter der funktionalen Fragestellung versteht er (:17): 

„Funktional zu fragen heißt, nach den Früchten, nach der Wirkung zu fragen: Was kommt am 

Ende dabei heraus? Das Wesen vieler Dinge lässt sich überhaupt nicht begreifen, ohne dass die 

Frage nach der Wirkung gestellt wird“. In diesem Zusammenhang sieht er auch die Frage nach 

dem Heiligen Geist, den man weder institutionell oder durch die Wortverkündigung, noch durch 

das Amt sichern kann. Das Wirken des Geistes ist daran zu messen, „ob Jesus dadurch Herr und 

die Gemeinde gebaut werde“ (:82). Das Verständnis von Funktionalität ist eng damit verbunden, 

dass von den realen Wirkungen des Geistes und nicht nur von den erglaubten auszugehen ist, 

man kann nach Schwarz (:83) geradezu von einer pneumatischen Funktionalität sprechen. Das 

Kriterium, was Gemeinde zu Gemeinde macht, ist, inwieweit in ihr Glaube, Gemeinschaft und 

Dienst Ereignis werden. 

„Glaube bedeutet das Geschehen, in dem das, was Christus objektiv für mich getan hat, 
subjektiv für mich Wirklichkeit  wird ...  Glaube ist  die Wiederherstellung des richtigen 
Verhältnisses zu Gott ... bedeutet nicht  das Akzeptieren einer Lehre, sondern Vertrauen 
gegenüber  Gott:  Selbsthingabe,  Verzicht  auf  eigene  oder  fremde  Sicherungen,  eine 
vollkommene Abhängigkeit, die nur dem gegenüber möglich ist, der von seinem Wesen 
her so ist, dass man auf Sicherungen verzichten kann“ (:118).184

Für Schwarz (:158) ist nach dem Zeugnis des Neuen Testaments klar: „Der Glaube an Jesus 

Christus  konkretisiert  sich  horizontal  in  der  Gemeinschaft  (koinonia)  mit  Schwestern  und 

Brüdern“,  denn  das  neue  Leben  ist  ohne  neues  Zusammenleben  nicht  vorstellbar.  Koinonia 

formuliert  Schwarz  (:158)  entlang  dem  paulinischen  Sprachgebrauch  als  „eine  personale 

Gemeinschaft  von Menschen, die ihrerseits  in personaler  Gemeinschaft  mit  Christus stehen“. 

Anteil geben und Anteil nehmen zeichnet diese Gemeinschaft aus.185

Die Gliedschaft am Leib, führt automatisch zum Dienst aller Glieder, passives Christsein gibt es 

für Schwarz (:202) nach Aussagen des Neuen Testaments nicht. Dienst verhandelt er unter dem 

Stichwort diakonia was er als Dienstleistungen ansieht, die aus der rechten Liebesgesinnung zu 
184 Im Zusammenhang mit Glaube im oben definierten Sinne, führt Schwarz die Diskussion um die rechte Lehre und  
die Heilige Schrift und stellt sie ebenfalls unter den funktionalen Ansatz. Für ihn ist die Frucht darin sichtbar, dass 
Christen ihren Glauben mit Begeisterung leben, ein intensives Gebetsleben führen, eine Liebe zum Wort entwickeln 
und  der  personal  gelebte  Glaube  sich  als  Motor  der  Liebe  zu  den  Schwestern  und  Brüder  erweist  (Schwarz  
1993:120-157). Hier kommt demzufolge das Kennzeichen der rechten Evangeliumsverkündigung zur Sprache. 
185 Im  Zusammenhang  mit  Gemeinschaft  verhandelt  Schwarz  (1993:161-175)  das  Kennzeichen  der 
Sakramentsverwaltung ebenfalls unter dem funktionalen Ansatz. Für Schwarz ist klar, dass Sakramente alleine den 
Glauben nicht garantieren und dieses Verständnis ist radikal abzulehnen und die jeweiligen Formeln, die gefunden 
wurden, sind darauf zu prüfen, wie nützlich sie für das gemeindliche Leben sind. In diesem Zusammenhang plädiert  
Schwarz (:174) weg zu kommen von einer Gottesdienstmagie, hin zu vom Geist Gottes inspirierten Gottesdiensten,  
in denen sich personale und spirituelle Gemeinschaft, die das ganze Leben umfasst, ereignet.
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geschehen haben und jeden betreffen. Jeder hat Begabungen empfangen und sie zum Dienst am 

Aufbau des Leibes einzusetzen.186

Aus  diesen  Grundsatzüberlegungen  entstand  1996  „Die  natürliche  Gemeindeentwicklung“ 

(Schwarz  1996).  Weltweit  nahmen  im  Vorfeld  1000  Gemeinden  aus  32  Ländern  an  einem 

internationalen  Forschungsprojekt  teil,  bei  dem  herausgefunden  werden  sollte,  welche 

Wachstumsmechanismen  Gott  zur  Verfügung  stellt,  damit  Gemeinden  wachsen.  Schwarz 

(2005:84)  nennt  es  das  „Von-selbst-Wachstum“,  das  er  in  Anlehnung  an  die  vielen 

Wachstumsgleichnisse der Bibel so bezeichnet und von der Schöpfung Gottes abliest. Natürliche 

Gemeindeentwicklung  bedeutet  für  ihn  (Schwarz  1996:13)  „Freisetzung  der 

Wachstumsautomatismen, mit denen Gott selbst seine Gemeinde baut“. Stand im ersten Anlauf 

1996  der  zweipolige  Ansatz,187 wie  er  in  der  „Dritten  Reformation“  entwickelt  wurde,  im 

Mittelpunkt,  wird  inzwischen  der  Trinitarische  Kompass  als  Herz  der  Natürlichen 

Gemeindeentwicklung  bezeichnet  (Schwarz  2005:18).  „Innerhalb  weniger  Jahre  hatten 

inzwischen  70  Länder  die  Entscheidung  getroffen,  ihre  eigene  nationale  NCD-Arbeit  zu 

entwickeln  (:14).  NCD  steht  für  „Natural  Church  Development“  neuerdings  mit  der 

Grundlegung  des  trinitarischen  Kompasses  und  basiert  auf  dem Vorgängerbuch  „Natürliche 

Gemeindeentwicklung“  (Schwarz  1996),  das  die  Ergebnisse  des  ursprünglichen 

Forschungsprojektes  vorstellt.  Grundlegendes  zu  NCD  hat  Schwarz  unter  dem  Titel  Farbe 

bekennen mit Natürlicher Gemeindenetwicklung (Schwarz 2005) und Die dreifache Kunst Gott  

zu erleben – die befreiende Kraft eines trinitarischen Glaubens (Schwarz 1999)

 veröffentlicht. 188 Wenn  folgend  von  NCD  die  Rede  sein  wird,  dreht  es  sich  um  diesen 

beschriebenen Ansatz mit trinitarischer Grundlegung189. 

War die Theologie des Gemeindeaufbaus (Schwarz 1987) noch ein innerkirchlicher Ansatz im 

deutschen Kontext, ist NCD inzwischen zu einer ökumenischen Netzwerkbewegung gewachsen, 

das in rund 40000 Gemeinden in über 70 Ländern Wurzeln geschlagen hat (Schwarz 2005:5-7). 
186 Im Zusammenhang mit Dienst führt Schwarz (1993:203-221) die Diskussion um das allgemeine Priestertum und 
sieht die Aufgabe der Leitenden unter dem funktionalen Ansatz darin, „den Gemeindemitgliedern zu ihrer Berufung 
zu verhelfen“ (:220).  
187 Das  zweipolige  Denkmodell  ist  für  Schwarz  (1996:94)  durchgehend  von  dem  geprägt,  was  wir  als 
reformatorisches Prinzip bezeichnen könnten“. Es besagt, dass jeweils ein statischer Pol und ein dynamischer Pol 
zur Entwicklung gehören. Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen: Lehre als statischer Pol führt zu Glaube  auf  
Seiten des dynamischen Pols. Sakramente als statischer Pol führen zu Gemeinschaft beim dynamischen Pol, Ämter 
als statischer Pol führen zur Freisetzung der Charismen beim dynamischen Pol. Verkürzt könnte gesagt werden: 
Institutionelles führt zum Ereignis und dieses Ereignis kann gemessen werden, was wiederum dem funktionalen 
Ansatz entspricht und empirische Untersuchungen rechtfertigt.
188 Als Hilfsmittel für den Gemeindeaufbau mit trinitarischem Kompass sind bereits erschienen Die drei Farben der  
Liebe (Schwarz  2004) und  Die drei Farben deiner Gaben (Schwarz  2001).  Eine theologische Grundlegung der 
„Natürlichen Gemeindeentwicklung“ im Stile der  Dritten Reformation (Schwarz 1993) steht noch aus, soll aber 
nach Angaben von Christian Schwarz in einigen Jahren noch folgen (Schwarz 2008a:2).  
189 Grundsätzlich kann diese Begrifflichkeit nicht auf den trinitarischen Ansatz beschränkt werden, da die englische 
Übersetzung  des  Vorgängerbuches  dieselbe  Formulierung  trägt.  Die  Einschränkung  von  NCD  wie  sie  hier  
vorgenommen wird, geschieht hier in dieser Arbeit so.
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Die knapp aufgezeigte, über Jahrzehnte dauernde intensive und grundlegende Arbeit im Bereich 

des Gemeindeaufbaus, die große Ausbreitung gefunden hat und die Ökumenizität190 mit  ihrer 

trinitarischen Gründung sind Hauptgründe, diesen Ansatz in dieser Arbeit aufzugreifen und in 

den  Dialog  mit  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  zu  nehmen.  Im  folgenden  Dialog 

zwischen der täuferisch-mennonitischen Tradition  und der  Natürlichen Gemeindeentwicklung 

wird die neuere Entwicklung mit dem trinitarischen Kompass (NCD) als Herzstück von Schwarz 

aufgegriffen. 

6.2.1.3 Trinitarischer Kompass - Natürliche Gemeindeentwicklung

Folgend  werden  überblickartig  zur  NCD  die  elementaren  Inhalte  eine  knappe  Darstellung 

erfahren, um im darauf folgenden Abschnitt in den Dialog mit der täuferisch-mennonitischen 

Ekklesiologie zu treten. Auf der Homepage der NCD (NCD 2008) wird von Schwarz in sechs 

Miniseminaren in Form von Videobotschaften in 12 unterschiedlichen Sprachen Grundlegendes 

zur „Natürlichen Gemeindeentwicklung“ mit trinitarischem Kompass ausgeführt. 

Allgemeine kritische Anmerkungen in den folgenden Ausführungen finden sich überwiegend in 

den Fußnoten und sind knapp gehalten, da dies nicht Ziel  der Untersuchung ist, sondern wie 

bereits  erwähnt,  soll  es  durch  den  Dialog  mit  der  täuferisch-mennonitischen  Traditionslinie 

primär  zu  einer  Schärfung  des  jeweiligen  Profils  kommen,  aber  auch  einer  Infragestellung, 

primär  des  täuferisch-mennonitischen  Profils.191 Durch  den  jeweiligen  Dialog  mit  den  noch 

folgenden Traditionslinien finden allerdings implizit kritisch würdigende Vergleiche statt. Das 

weitere  Ziel  des  Dialoges  besteht  darin,  Praxisimpulse  für  den  vierten  Teil  der  Arbeit  zu 

erhalten, die kompatibel mit einer täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie sind.

190 Schwarz (2005:24) bezeichnet NCD selbst als eine ökumenische Bewegung, eine weltweite Lerngemeinschaft,  
die durch den trinitarischen Kompass verbunden ist.
191 Nicht unumstritten ist die Wissenschaftlichkeit des Forschungsprojektes; ist die Frage, ob Quantität doch nicht  
die heimliche nota des Ansatzes ist. Auch hat die Trinitätslehre bisher keine grundlegenden Ausführungen seitens 
Schwarz  erfahren.  Dem Vorwurf  der  Machbarkeit  des  Gemeindeaufbaus  wird  ebenfalls  des  Öfteren  zu  Felde 
geführt, auch der Vorwurf wird immer wieder geäußert, dass es sich wohl mehr um werbestrategische Darstellungen 
handeln würde, als um theologische Ausführungen. Es fällt allerdings auf, dass oft eine, so scheint es zumindest, zu 
oberflächliche  Beschäftigung mit  NCD zu kritischen  Äußerungen  führt,  die  bei  näherem Betrachten  zumindest 
teilweise unangebracht sind. Wer sich „Farbe bekennen mit Natürlicher Gemeindeentwicklung“ (Schwarz 2005) 
zugelegt hat, bekommt einen Zugangscode zur NCD-Community-Site, auf der Schwarz zu den unterschiedlichsten 
Fragen  Stellung  bezieht.  Manche  Kritikpunkte  würden  sich  durch  den  Besuch  dieser  Seite  erübrigen  oder  
relativieren. Deutlich wird die unangebrachte Kritik an Schwarz am Beispiel von Volker Brecht (Brecht 2004) und 
dessen sehr kritischen Anmerkungen, die Schwarz erwidert und ihnen ein Zeugnis von falschen und nicht belegten 
Fakten sowie oberflächlicher Arbeit ausstellt und sie deutlich widerlegt (Schwarz 2005a). Oder auch die Kritik von 
Barrett sei erwähnt (1999:30), wenn er Schwarz eindeutig ankreidet, NCD würde nicht von einer biblischen Basis  
ausgehen. Yoder Neufeld (1999:9-22) sieht die acht Qualitätsmerkmale wiederum als biblisch fundiert  an, stellt 
allerdings die berechtigte Frage, weshalb gerade die Zahl acht als Norm gelte. Er (:20) fügt noch vier weitere hinzu:  
Messianisches  Bewusstsein,  radikale  Friedensausrichtung,  Hunger  nach  Gerechtigkeit  und  Solidarität  mit  den 
Armen  und  solchen  an  den  Rändern  der  Gesellschaft  (vgl.  Stadelmann  1995:9).  Der  Weg  von  NCD  scheint 
wesentlich vielschichtiger zu sein, um ihn in einfache Kategorien stecken zu können. Diese beiden Anmerkungen 
mögen zur Problembeschreibung genügen.
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6.2.1.3.1 Die fünf Bestandteile von NCD

NCD wird von Schwarz im Gegensatz zum modellorientierten als prinzipienorientierter Ansatz 

bezeichnet,  der  zum  „Von-selbst-Wachstum“  beiträgt.  Prinzipien  sind  universell  gültig, 

beweisbar, haben mit dem Wesentlichen zu tun und müssen individualisiert werden. Er (Schwarz 

2005:87-123)  unterschiedet  zwei  Arten  von  Prinzipien:  1.  Die  sechs  Wachstumskräfte: 

Vernetzung, Multiplikation, Energieumwandlung, Nachhaltigkeit, Symbiose und Fruchtbarkeit. 

2. Die acht Qualitätsmerkmale: bevollmächtigende Leitung, gabenorientierte Mitarbeiterschaft, 

leidenschaftliche  Spiritualität,  zweckmäßige  Strukturen,  inspirierende  Gottesdienste, 

ganzheitliche  Kleingruppen,  bedürfnisorientierte  Evangelisation  und  liebevolle  Beziehungen. 

Die sechs Wachstumskräfte geben Antwort auf die Frage: „Wie sollen wir es tun und die acht 

Qualitätsmerkmale  greifen  die  Frage  auf:  „Was  sollen  wir  tun?“  (:87).  Die  von  Schwarz 

angebotenen  Hilfsmittel  sollen  in  der  jeweiligen  Gemeindesituation  helfen,  das  innere 

gottgegebene  Potenzial  zu  entdecken  und  zu  entfalten  und  tragen  somit  zum  „Von-selbst-

Prinzip“ bei. Der trinitarische Kompass steht bei ihnen im Zentrum.192 Er wird von Schwarz als 

Herzstück  von  NCD  bezeichnet.  Wenn  Schwarz  (:46)  seine  Theologie  mit  einem  Wort 

zusammenfassen müsste, wäre seine Antwort: „Wenn sie wirklich ein einziges Wort brauchen, 

nehmen sie dieses: trinitarisch. NCD ist ein trinitarischer Gemeindeaufbau-Ansatz“.193 Er (:71) 

sieht es als Zentrum der Arbeit an „das zum Leben zu erwecken, wofür die Väter dieser Lehre 

gekämpft haben“ und meint damit, dass es um mehr geht als eine verbale Zustimmung. In der 

Umsetzung sieht Schwarz (:126-145) als Grundlage für die Hilfsmittel den Minimumsfaktor an. 

Er  wird  durch  eine  Gemeindeanalyse  ermittelt,  die  die  acht  Qualitätsmerkmale  misst.  Acht 

Qualitätsmerkmale, sechs Wachstumskräfte, der trinitarische Kompass, der Minimumsfaktor als 

Grundlage der Anwendung der Hilfsmittel bilden die fünf Bestandteile von NCD.

192 Als Hilfsmittel für den Gemeindeaufbau mit trinitarischem Kompass sind bereits erschienen „Die drei Farben der  
Liebe“ (Schwarz 2004) und „Die drei Farben deiner Gaben“ (Schwarz 2001). Zu den übrigen Qualitätsmerkmalen 
liegen zwar bereits Arbeitsbücher vor, die allerdings in den nächsten Jahren entlang des trinitarischen Kompasses 
neu verfasst werden sollen. Titel wie „Die drei Farben der Spiritualität“, „Die drei Farben von Evangelisation“, „Die  
drei  Farben des Gottesdienstes“,  „Die drei  Farben  von Leiterschaft“  sind in Planung (Schwarz  2005:157).  Wie 
allerdings mit den bisherigen Hilfsmitteln, die sich nicht am trinitarischen Kompass orientieren, gewinnbringend 
umzugehen ist, darüber schweigt sich Schwarz aus. 
193 In diesem Zusammenhang führt Schwarz (2005:46) einige Eckpunkte seiner trinitarischen Reise aus. Die Frage  
sei  hier erlaubt,  wie stark sich Schwarz dessen bewusst ist, dass die Deutung der eigenen Reise seinen Ansatz 
beeinflusst und deshalb mit Vorsicht zu verallgemeinern ist. Michael Dieterich (2001:144) macht im Bereich der 
Seelsorge  und  Psychotherapie  auf  die  Zusammenhänge  aufmerksam,  wenn  er  zum  Ausdruck  bringt,  dass 
therapeutische Konzepte generell von drei Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Diese Grundsätze dürfen sicher 
auch im Zusammenhang mit Gemeindeaufbaukonzepten Berücksichtigung finden. 1. von der Gründerperson und 
deren Biographie,  in diesem Fall Christian Schwarz. 2. dem sozio-kulturellen Umfeld,  hier ist an die weltweite 
Vernetzung und systemische Ansätze zu denken. 3. dem Vorgängermodell.  Bei Schwarz findet hier explizit das 
Modellgemeindedenken  und  die  klassische  Handhabung  der  evangelischen  notae,  ohne  die  Frucht  zu 
berücksichtigen und die geringe Berücksichtigung der Trinitätsfrage im Pietismus (Swarat 1994:2036). 
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6.2.2 NCD – täuferisch-mennonitischer Dialog 

NCD geht es primär um die Frage nach der „wahren Kirche“ (Schwarz 2005a:2), wenn auch 

diese  Fragestellung  bewusst  anders  als  üblich  angegangen  wird.  Eine  denominationelle 

Zuspitzung findet nicht statt, da der Ansatz interkonfessionell ist. Somit lassen sich überwiegend 

aus  den  Darstellungen  der  NCD  Rückschlüsse  auf  die  zu  Grunde  liegende  Ekklesiologie 

schließen, die zum Teil durch Verbindungslinien zur „Dritten Reformation“ Vertiefung finden 

können. 

6.2.2.1 Trinitarische Grundlegung – christozentrischer Ansatz

6.2.2.1.1 Vertikale Gemeinschaft (Glaube)

Schwarz (2005:51) greift  als Grundlegung seines trinitarischen Ansatzes auf die „klassischen 

Formulierungen  des  vierten  Jahrhunderts  mit  den  Begriffen  Vater,  Sohn  und Heiliger  Geist 

zurück.194 Nach  ihm  (:69)  liegt  der  Fokus  der  klassischen  Lehre  auf  der  Frage,  „wie  die 

Beziehungen, die die drei Personen der Gottheit zueinander haben, aussehen“. Sein trinitarischer 

Kompass konzentriert sich allerdings auf die Frage, „wie die Beziehung aussieht, die wir (die 

Christen) zum dreieinigen Gott haben“ (:69). Dieser trinitarische Kompass bestimmt für Schwarz 

auch das gesamte Gemeindeleben und hat somit eine entscheidende Ekklesiologische Intension. 

Schwarz beginnt  in  der  Grundlegung nicht  im klassischen Sinne mit  der Christologie  (solus 

Christus), sondern entfaltet sie als Teil der Offenbarung Gottes, wobei das solus christus seine 

Bedeutung als Heilsoffenbarung nicht verliert. Schwarz (1999:8) beruft sich auf Paulus und den 

Psalmbeter (Röm. 1,19f; Ps. 19,2), wenn er betont: „Gott hat sich als Schöpfer offenbart, indem 

er der Schöpfung seine Handschrift aufgeprägt hat“ und man durchaus kein Christ sein muss, um 

dieser Form der Offenbarung zu begegnen. In der Heilsoffenbarung zeigt sich Gott in der Person 

Jesus eindeutig wie er wirklich ist (Joh 14,9) und er ist es, der uns mit Gott versöhnt (2. Kor 

5,19).  Schwarz betont  die Stellung Jesu klar,  wenn er formuliert:  „An der Stellung zu Jesus 

Christus entscheidet sich nach neutestamentlichem Verständnis Heil und Unheil eines Menschen 

(Apg 4,12)“. Die persönliche Offenbarung bezeichnet Schwarz (:8) als das Ereignis, „wo das, 

was Gott in Christus objektiv für uns getan hat, nun auch subjektiv für uns Wirklichkeit wird“. 
194 „Das Bekenntnis zu Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist ist das, was das Christentum von anderen Religionen  
unterscheidet.  Wenn es  aber  das  Spezifikum des christlichen Glaubens ist,  dann sollte  es  auch Ausgangspunkt  
unseres  Nachdenkens  über  die  Praxis  sein“  betont  Schwarz  (1999:4).  Mit  den  unterschiedlichsten  religiösen 
Aufbrüchen und zusammengewürfelten Gottesbildern, wie sie in unserer Zeit üblich geworden sind, kann Schwarz 
mit dieser grundsätzlichen Rückbesinnung nur zugestimmt werden. Man muss als Christ diesen religiösen Menschen 
dann ihren allgemeinen Gottesglauben nicht absprechen, sondern kann ihnen über den trinitarischen Ansatz eine 
personale  Beziehungsperspektive  eröffnen.  Die  Orientierung,  die  dabei  auf  dem  Schwerpunkt  des  dreifachen 
Erlebens liegt, hat sicher ihre Anziehungskraft, sollte aber, wie es bei Schwarz immer wieder zum Ausdruck kommt, 
nicht  gegen  den  Bekenntnischarakter  ausgespielt  werden.  Im  Dialog  mit  Möller  werden  hier  herausfordernde 
Berührungspunkte entstehen.
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Dies ist das Werk des Heiligen Geistes, das in unseren Herzen geschieht (Gal 2,20; 4,19; Kol 

1,27; Röm 5,5). Gott tritt demzufolge durch den Heiligen Geist in Beziehung zu unserem Geist. 

Schwarz (1999:9) betont weiter:  „Kommt es nicht zu dieser persönlichen Aneignung, ist  die 

Offenbarung Gottes noch nicht zu ihrem Ziel gekommen“.195 

Die täuferisch-mennonitische Tradition betont nach wie vor sola scriptura, solus christus und ist 

damit als Grundlegung der Gemeinde in der Christologie beheimatet. Das reformatorische Erbe 

und der von Menno Simons bereits erwähnte Wahlspruch aus 1. Korinther 3,11 „einen anderen 

Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist: Jesus Christus“, sind nach wie vor tragende 

Elemente.  Fernando  Enns  bringt  an  diesem  Punkt,  wie  bereits  erwähnt,  eine  trinitarische 

Weitung, die sich aber vor allem auf die trinitarische Begründung von Gemeinschaft beschränkt. 

Indem wir Anteil bekommen an der Wirklichkeit Gottes, seiner ereignisreichen Gemeinschaft 

gegenseitigen Andersseins seiner in sich versöhnten Dreiheit  (Perichorese),  wird der Mensch 

selbst zum Koinonia-förmigen Wesen (Jüngel 2000:1111).196 Liegt bei Schwarz der Schwerpunkt 

des trinitarischen Ansatzes darin, Gott in und durch die Gemeinde trinitarisch zu erleben, betont 

Enns als zentralen Schwerpunkt die Gemeinschaftsfähigkeit, die durch den trinitarischen Ansatz 

zum  Tragen  kommt.  Hier  liegt  für  Enns  auch  die  Begründung  der  Friedenskirche  und  der 

Auftrag,  Friedensstifter  zu  sein.  Die  „Gemeinsamen  Überzeugungen“  greifen  sowohl  die 

Beziehung innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit als Vorbild für unsere Beziehungen (Neufeld 

2008:24) als auch die drei für uns erfahrbaren Wirkweisen des Dreieinigen Gottes auf: 

• Der christliche Glaube an die Dreieinigkeit Gottes bewirkt eine fünffache Hoffnung:

• Gott selbst ist als Vater, Sohn und Heiliger Geist ein Gott der Gemeinschaft.

• Die drei Personen der Trinität vermitteln uns ein christliches Beziehungsmodell.

• Vielgestaltigkeit, sowohl in Gott selbst wie auch in seiner Gemeinde, ist eine Gabe und ein 

Reichtum und keine Gefahr oder Bedrohung.

• Das gemeinsame Werk des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes in Schöpfung, Erlösung und 

Neugestaltung  prägt  das  Wesen  des  Reiches  Gottes  und  der  ganzheitlichen  Mission  der 

Kirche.

• Dank des Wirkens des Heiligen Geistes erhalten wir Anteil an der göttlichen Gemeinschaft in 

der heiligen Trinität. 

Im  Gegensatz  zu  Schwarz,  der  den  Schwerpunkt  darauf  legt,  Gott  in  seiner  trinitarischen 

Dimension wahrzunehmen und zu erleben,  betont  die täuferisch-mennonitische Tradition den 

195 Spricht man in den Termini Glaube, Gemeinschaft und Dienst der „Dritten Reformation“ (Schwarz 1993) so 
gehört dies zum Anfangsbereich des Glaubens.
196 Jüngel  (2000)  betont,  dass  der  Ansatz  der  Perichorese  in  diesem  Sinne  oder  ähnlichem  Sinne  in  der 
zeitgenössischen evangelischen und katholischen Theologie aufs neue Karriere gemacht hat.
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gemeinschaftsstiftenden  und  gemeinschaftsfördernden  Aspekt  der  Teilhabe  am  trinitarischen 

Glauben wesentlich stärker. Drei der fünf erwähnten Punkte betonen den Gemeinschaftsaspekt. 

Lässt sich die täuferisch-mennonitische Tradition auf das Gemeindeaufbaukonzept von Schwarz 

ein, kann hier Bereicherung erlebt werden, da Schwarz die Wirkweisen und das Wahrnehmen 

des  trinitarischen  Glaubens  stärker  hervorhebt.  Allerdings  besteht  bei  einer  unreflektierten 

Umsetzung des Konzeptes die Gefahr, die Gemeinschaftsbetonung, die sich im ganzheitlichen 

Schalom äußert, zu vernachlässigen. Schwarz (1999:14-15) zeigt schöpfungstheologische Weite, 

die  er  unter  dem  Begriff  liberal  zusammenfasst,  fordert  aber  gleichzeitig  die  persönliche 

Annahme  der  Erlösungstat  Jesu,  was  er  als  evangelikal  bezeichnet  und  betont  die 

lebensverändernde  Kraft  des  Heiligen  Geistes,  was  er  als  charismatisch  bezeichnet.  Dieser 

Ansatz dürfte besonders im Bereich der persönlichen Heilsannahme und der lebensverändernden 

Kraft des Heiligen Geistes die täuferisch-mennonitische Tradition herausfordern. 

6.2.2.1.2 Horizontale Gemeinschaft 

Schwarz  geht,  wie  bereits  aufgezeigt,  den  Weg  über  die  persönliche  Bekehrung  hin  zur 

Gemeinschaft  der Glaubenden, deren Glaube in der Liebe tätig wird. Er (Schwarz 2005:120) 

betont die Wichtigkeit der gelebten Liebe: „Glaubwürdig gelebte Liebe verleiht einer Gemeinde 

eine  sehr  viel  stärkere  Ausstrahlungskraft,  als  alle  Marketingbemühungen  der  Welt  es 

vermögen“. Die christliche Ethik orientiert sich nach Schwarz primär an der Liebe und zeigt sich 

im Qualitätsmerkmal Liebevolle Beziehungen (Schwarz 1993:28 Anm. 31).

Das Qualitätsmerkmal Liebevolle Beziehungen hat im trinitarischen Kompass drei Bestandteile: 

Gerechtigkeit  (grüner  Bereich),  Wahrheit  (roter  Bereich)  und  Gnade  (blauer  Bereich).  Die 

Herausforderung liegt darin, diese drei Dimensionen miteinander ins Gleichgewicht zu bringen. 

Entscheidend für Schwarz ist, dass wir Zugang zum Licht der Liebe Gottes haben, damit wir 

keine künstlichen Lichter  (Liebe)  schaffen (Schwarz 2004:26).  Gerechtigkeit  ist  für Schwarz 

(:30)  Ausdruck  von  Gottes  mitfühlender  Liebe,  die  Partei  für  die  Unterprivilegierten  und 

Leidenden ergreift. Wahrheit ist Ausdruck von Gottes verlässlicher Liebe, die die Wirklichkeit 

enthüllt, wie Gott sie sieht. Und Gnade ist Ausdruck von Gottes annehmender Liebe, die Wärme, 

Annahme und Freude ausstrahlt.  Die persönliche Beziehung zum Dreieinigen Gott  prägt  bei 

Schwarz primär die Beziehung zum Mitmenschen. 

In  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  kommt  der  hermeneutischen  Gemeinschaft  eine 

große Bedeutung zu, da sie in Fragen der Ethik Entscheidungsträgerin ist und in ihr, entlang 

Matthäus  18,15,  die  Christusgegenwart  besonders  erlebt  wird  und  das  besonders  in  den 

Schwestern  und  Brüdern.  Die  persönliche  Gottesbeziehung  wird  hnigegen  weniger  als  bei 

Schwarz  betont.  Die  starke  Betonung  der  Nachfolge  Jesu  entlang  der  Bergrede  findet  bei 
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Schwarz  im  Bereich  der  Ethik  bei  weitem  nicht  den  Stellenwert  wie  in  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition. Dies kann mit als Folge der Betonung des trinitarischen Ansatzes im 

Gegensatz  zur  christologischen  Orientierung  des  Täufertums  gesehen werden.  Die  Betonung 

einer radikalen, in Gemeinschaft zu lebenden Ethik führt zum Verständnis von Kirche als einer, 

die bereit zum Leiden sein sollte. Dieser Aspekt kommt bei Schwarz nicht erwähnenswert zur 

Sprache. Bei seinen Ausführungen kann im Großen und Ganzen weiter der Eindruck entstehen, 

dass sich alles im Hier und Jetzt abspielen wird. Die eschatologische Dimension, die auch in der 

täuferisch-mennonitischen Tradition Betonung findet, rückt bei Schwarz ebenfalls sehr in den 

Hintergrund.197 

Die starke Betonung der Nachfolge entlang der Bergrede und dem Vorbild Jesu, führt weiter 

eindeutig  zur  Gewaltfreiheit.  Den  Aspekt  der  Gewaltlosigkeit  betont  Schwarz  zwar  immer 

wieder,  allerdings  mehr  als  Randthema,  das  er  nicht  als  große Linie  in  seinen trinitarischen 

Kompass  integriert.  Auch die  Kirche als  Friedenskirche muss in diesem Zusammenhang zur 

Sprache kommen, da sie in der täuferisch-mennonitischen Tradition eine entscheidende Rolle 

spielt.  Schwarz zeigt theologisch viel Nähe zur Gewaltfreiheit und Kirche als Friedenskirche. 

Hier sei auf seine Schrift „Die Friedenslüge“ (Schwarz & Schwarz 1982) hingewiesen, die ein 

leidenschaftliches Plädoyer  gegen das Wettrüsten hin zur Gewaltlosigkeit  darstellt,  in seinem 

Gemeindeaufbaukonzept  aber kaum zur Sprache kommt. Er (Schwarz 1993:230) äußert  auch 

große  Nähe  zum  pazifistischen  Verständnis  der  Mennoniten:  „Ich  persönlich  neige  dieser 

(mennonitischen)  Variante  des  Anarchismus  stark  zu.“  Er  (:230)  betont  allerdings,  dass  der 

pazifistische Weg einiger christlicher Gruppen für die Gesamtgesellschaft eine äußerst wichtige 

Funktion übernehme, dass aber immer nur ein kleiner Teil der Christen diesen Weg gehen wird. 

Weil nur ein kleiner Teil diesen Weg gehen wird, deshalb kann dieser Weg für Schwarz (:230) 

kein Modell für die Gemeindeaufbaubewegung sein. Somit kommt klar zum Ausdruck: Wenn 

eine  täuferisch-mennonitische  Tradition  sich  auf  NCD  in  ihrem  Gemeindeaufbau  einlassen 

sollte,  gehören die ekklesiologischen Schwerpunkte der Kirche als Friedenskirche,  Kirche als 

leidende Kirche, Kirche und Staat, Kirche als eschatologische Größe zur speziellen Konfession 

des Täufertums und können in der Praxis von NCD kaum Impulse erwarten.  Hier ist  eigene 

Arbeit gefordert. Umgekehrt bedeutet es: Lassen sich Gemeinden mit täuferisch-mennonitischem 

Hintergrund auf NCD ein, ohne ihre eigenen ekklesiologischen Schwerpunkte zu kennen und in 

die  Praxis  zu  integrieren,  werden sie  bald  wesentliche  Aspekte  ihrer  Identität  verlieren.  Die 

Frage muss auch hier an NCD erlaubt sein, ob die von Schwarz aufgeführte Argumentationslinie 

197 In seiner Schrift „Die Friedenslüge“ (Schwarz & Schwarz 1982:86-95) kommt die eschatologische Dimension 
noch zum Tragen, wenn die Argumentationslinie aufgezeigt wird, dass der Kampf der Kirche für Frieden und die 
Bereitschaft zum Leiden nicht vergebens sein wird.
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einer  biblischen  Linie  entspricht  oder  ob  sie  doch  mit  vom  quantitativen  Erfolgsdenken 

mitgeprägt ist?198 

In  Bezug  auf  die  hermeneutische  Gemeinschaft  im  Täufertum  sei  noch  auf  das  allgemeine 

Priestertum hingewiesen,  das  sowohl bei  Schwarz als  auch in  der  täuferisch-mennonitischen 

Ekklesiologie eine große Rolle spielt. Wie aufgezeigt wurde, hat sich das allgemeine Priestertum 

in  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  allerdings  mehr  in  Richtung  Demokratisierung 

bewegt, so nach dem Motto: alle können überall mitarbeiten. Die Frage, „wer ist wo begabt?“ 

und sollte deshalb dort mitarbeiten, wird weniger als zentral angesehen. Bei Schwarz (2005:108-

109) bedeutet es eindeutig gabenorientierte Mitarbeit.  Hier kann die täuferisch-mennonitische 

Tradition neue Impulse von Schwarz erwarten. Bringt die täuferisch-mennonitische Tradition an 

diesem  Punkt  die  Betonung  von  charakterlicher  Reife  mit  ein,  so  kann  eine  gegenseitige 

Befruchtung stattfinden.  Im Zusammenhang mit  hermeneutischer  Gemeinschaft  wurde in der 

täuferisch-mennonitischen Tradition  auch die  Frage der  Leiterschaft  als  ungeklärtes  Problem 

angeschnitten.  Ist  es  im  Zusammenhang  mit  der  Demokratisierung  in  den  Täufergemeinden 

überwiegend die Aufgabe der Leitung geworden, diese Prozesse zu leiten, greift Schwarz den 

Schwerpunkt auf, dass es Aufgabe der Leitung sei, andere zu bevollmächtigen und entsprechend 

ihrer  Begabungen  einzusetzen.  Dies  können  ebenfalls  hilfreiche  Impulse  sein,  allerdings  ist 

damit das Gesamtleitungsverständnis der Ortsgemeinde als hermeneutische Gemeinschaft noch 

nicht geklärt. Hier ist zu hoffen, dass die anderen Traditionen weitere Impulse liefern können. 

Ziel sollte sein, den Ansatzpunkt der hermeneutischen Gemeinschaft beizubehalten, ohne in eine 

Basisdemokratisierung  abzurutschen.  Es  sind  Fragen  zu  klären  wie:  Wie  könnte  eine 

hermeneutische  Gemeinschaft  gabenorientiert  funktionieren?  Wie  könnten  gabenorientiert 

ethische  Fragen  gemeinsam  besprochen  und  beschlossen  werden?  Was  ist  die  Aufgabe  der 

Leitung in solch einer hermeneutischen Gemeinschaft? Das Ziel, mündige Christen wachsen zu 

lassen, die sprachfähig ihren Glauben und ihre Ansichten vertreten können, sollte nicht aus den 

Augen verloren werden und kann auf der Grundlage einer hermeneutischen Gemeinschaft gute 

Früchte tragen.

Kirche und Mission

Wird  NCD  auf  dieses  Merkmal  der  Kirche  hin  abgefragt,  ergibt  sich  eine  grundlegende 

evangelistische Ausrichtung.  Evangelisation  hat  nach Schwarz (1993:234) das Ziel  erst  dann 

erreicht, „wenn neue Jünger gewonnen wurden“. In der „Dritten Reformation“ betonte Schwarz 

198 Schwarz  (1993:222-233)  liefert  dennoch  bedenkenswerte  Anregungen  zum Zusammenhang  von Kirche  und 
Machthaber. In der Theologie des Gemeindeaufbaus rechnen Schwarz und Schwarz (1987:281-293) in aller Klarheit 
mit  der  Konstantinischen  Kirchengestalt  und  deren  furchtbaren  Folgen  ab  und  zeigen  auch  dort  Nähe  zum 
Täufertum.

154



(:247) die Wichtigkeit der Beziehung: „Evangelisation zielt auf die Beziehung zu einer Person, 

nämlich Jesus“. Durch den trinitarischen Kompass erfährt dieser christozentrische Ansatz eine 

Weitung: 

Gottes  Offenbarungen sind immer auf die  Herstellung einer Beziehung ausgerichtet.  In 
allen drei Offenbarungen begegnet uns der eine Gott – aber er begegnet uns jeweils auf 
unterschiedliche  Weise.  Diese  dreifache  Kommunikation  mit  uns,  der  eine  dreifache 
Antwort auf unserer Seite entsprechen sollte, ist fundamental für das Wesen Gottes, wie es 
uns in der Bibel gezeigt wird (Schwarz 2005:52).

Zentral bleibt die persönliche Beziehung, die Gott zu uns Menschen haben möchte, und unsere 

Antwort, die er erwartet (:51-53). 

Klar betont Schwarz (1993:246) auch den Gemeinschaftsaspekt von Evangelisation, wenn er die 

gemeindezentrierte Evangelisation betont: „Es geht um eine Form von Evangelisation, die von 

der  Gemeinde  getragen  wird  –  und  ihren  Zielpunkt  nicht  in  einer  individualistischen 

Entscheidung, sondern in der Integration in die christliche Gemeinschaft hat“. In diesem Kontext 

kommt auch der Zusammenhang von Ethik und Evangelisation zur Sprache, der nach Schwarz 

(2003:247) nicht vermischt werden darf, da es primär um eine persönliche Beziehung gehe und 

nicht um die „Übernahme eines vorher ausgearbeiteten ethischen Kodex“. Wenn schon ethische 

Fragen angesprochen werden sollten, dann nur solche, die für den Zuhörer dringlich sind. Die 

Frage der Ethik ist für Schwarz damit nicht erledigt. Er (:248) betont: „Wie ernsthaft ein Mensch 

als Christ lebt, hängt wesentlich von der Betreuung der Gemeinde nach seiner Bekehrung ab, 

nicht von der anfänglichen Motivation“.

Klar kommt bei Schwarz (:246 Anm. 32) die Wichtigkeit der permanenten Evangelisation zur 

Sprache. Real geschieht für ihn (:246) Evangelisation viel mehr durch die Anziehungskraft der 

Gemeinde und weniger durch Proklamation.199 Werden die einzelnen Qualitätsmerkmale auf ihre 

evangelistische,  missionarische  Dimension  hin  untersucht,  stellt  sich  diesbezüglich  eine 

eindeutige Ausrichtung heraus. Auch der diakonische Aspekt der Mission der Kirche kommt 

immer wieder zum Ausdruck, wenn auch nicht so offensichtlich wie der evangelistische.200

199 Hier kritisiert Schwarz (1993:246), dass die meiste Literatur zum Thema Evangelisation sich mit Proklamation 
beschäftigt.  In  Wirklichkeit  ist  nach  seiner  Ansicht  allerdings  die  Attraktion  der  christlichen  Gemeinschaft 
wesentlich  effektiver  und die  natürlichen  persönlichen  Beziehungen  (Oikos-Prinzip)  spielen  eine  entscheidende 
Rolle. Schwarz (:246): „Je stärker eine Gemeinde die Dynamik, die sich mit dem Oikos-Prinzip verbindet, zu nutzen 
versteht, desto größer ist das evangelistische Potential.“
200 Vordergründig könnte man meinen, dass lediglich das Qualitätsmerkmal „bedürfnisorientierte Evangelisation“ 
mit dem dazugehörigen Hilfsmittel „Grundkurs Evangelisation“ Schwarz (1993a) sich mit dem Bereich der Mission 
beschäftigt.   Dem  ist  nicht  so,  da  zu  den  anderen  Qualitätsmerkmalen  Vernetzungen  bestehen  wie  zu 
„gabenorientierter  Mitarbeiterschaft“,  da grundsätzlich  alle  Gaben nicht  nur innerhalb  der  Gemeinde eingesetzt 
werden  sollen,  sondern  auch  zum  speziellen  Dienst  an  Menschen,  die  Gott  noch  nicht  kennen  (:53-57).  Im 
trinitarischen Kompass besteht „bedürfnisorientierte Evangelisation“ aus dem Dreiklang Begleitung, Zeugnis und 
Gebet.  Auch  die  anderen  Qualitätsmerkmale  weisen  grundsätzlich  eine  missionarische  Dimension  auf: 
„Leidenschaftliche Spiritualität“ hat im trinitarischen Kompass neben der geistgeleiteten und der bibelbezogenen 
Seite eine weltzugewandte (Schwarz 2005:111); „zweckmäßige Strukturen“ sind nach innen, nach außen und nach 
oben  gerichtet  (:112f),  ganzheitliche  Kleingruppen  dienen  wiederum  dem  ganzheitlichen  Wachstum  und  der 
Strahlkraft der Gemeinde, deshalb sind Kopf, Hände und das Herz angesprochen und im Gleichgewicht zu halten; 
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Wird die missionarische Ausrichtung der Kirche, wie sie bei Schwarz zum Ausdruck kommt, in 

Beziehung  zur  täuferisch-mennonitischen  Tradition  gesetzt,  kommen  Gemeinsamkeiten,  aber 

auch Differenzen zum Ausdruck. Die täuferisch-mennonitische Tradition betont  das Sein der 

Kirche als zentral für ihre missionarische Ausrichtung. Kirche hat nicht nur eine Mission, sie ist 

schon in ihrem Sein Mission. Schwarz betont diesen Aspekt ebenfalls, wenn er der Gemeinde als 

gelebte Gemeinschaft mit ihrer Ethik der Liebe, Strahlkraft ausstellt. Die diakonische Dimension 

kommt bei Schwarz überwiegend im persönlichen Umfeld zur Sprache. Institutionell organisierte 

Diakonie, die sich in unterschiedlichsten Hilfswerken zeigt, findet kaum Erwähnung. 

6.2.2.2 Altkirchliche notae

Greift Schwarz (2005:51,69) auf „klassische Formulierungen des vierten Jahrhunderts“ zurück, 

um seinen trinitarischen Ansatz einzuführen,  so ist  davon auszugehen, dass es dabei  um die 

Bekenntnisformulierung von Konstantinopel 381 handelt. In diesem Bekenntnis kommen auch 

die altkirchlichen notae zur Sprache und werden deshalb hier im Zusammenhang mit NCD in 

ihrer kriteriologischen Funktion platziert. Wie unter 3.1.2 und 3.1.3 ausgeführt, beschreiben sie 

das Wesen der Kirche, die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Geht es darum, das 

Wesen der Kirche als eine von Gott gegründete und am Leben erhaltene Kirche grundlegend zu 

beschreiben,  so  lassen  sich  bei  Schwarz  einige  grundlegende  Brücken  andeuten.201 Die 

Ausführungen  können  nur  skizzenhaft  erfolgen  und  erheben  keinesfalls  den  Anspruch, 

umfassende  Darstellungen  zu  liefern.  Schwarz  (1993:306)  versucht  unter  Berufung  auf  2. 

Korinter 3, 6-9 herauszufinden, was Menschen tun müssen und was Gott tut. Das was Gott tut, 

haben Menschen nicht zu tun. Deutlich wird dies am Gleichnis vom Sämann in Markus 4,26-29. 

In Anlehnung an den Text schreibt Schwarz (2005:84): „ Er (der Mensch) kann und soll säen, er 

kann und soll ernten, er kann und soll schlafen und aufstehen. Was er nicht kann ist dies: die 

Frucht  zu  produzieren“.  Dies  ist  alleine  Gottes  Aufgabe.  Schwarz  redet  in  diesem 

Zusammenhang,  wie  bereits  schon  erwähnt,  vom  „Von-selbst-Wachstum“.  Eine  zweite 

Argumentation  von  Schwarz  (1996:24)  deutet  an,  dass  es  letztendlich  Gott  ist,  der  seine 

Gemeinde baut: „Indem Christen ihren geistlichen Gaben gemäß leben, arbeiten sie nicht aus 

„liebevolle Beziehungen“ wiederum sind unerlässlich für die Strahlkraft der Gemeinde und haben somit ebenfalls 
eine missionarische Dimension; auch der „inspirierende Gottesdienst“ als Qualitätsmerkmal mit seinem Dreiklang 
Liturgie,  Lobpreis  und  Lehre  werden  etwas  von  der  Strahlkraft  der  Gemeinde  zum  Ausdruck  bringen;  die 
„bevollmächtigende Leitung“ besteht aus dem Dreiklang Erklärung, Motivierung und Freisetzung und dient somit 
dazu,  dass  die  dargestellten  Zusammenhänge  gelehrt  werden,  die  Menschen  dazu  motiviert  und  sie  freigesetzt 
werden (:106-107).
201 Schwarz  selbst  schlägt  diese Brücken nicht  explizit,  lässt  aber  keinen Zweifel  aufkommen,  dass mit  seinem 
Ansatz  auch  Brücken  zu  den  altkirchlichen  notae  geschlagen  werden  können,  wenn  er  (Schwarz  2008:1)  auf 
persönliche Anfrage folgend antwortet: „Ein explizites In-Beziehung-Setzen dieser Elemente zu den altkirchlichen 
Kennzeichen wäre bestimmt ergiebig“. 
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eigener Kraft, sondern der Geist Gottes arbeitet in ihnen“.202 Klar ist für Schwarz allerdings, dass 

Frucht entstehen wird, denn dies gehört ebenfalls zum Wesen Gottes. Diese beiden Andeutungen 

mögen  genügen,  um  anzudeuten,  dass  Schwarz  sich  dessen  bewusst  ist,  wer  letztendlich 

Gemeinde baut und am Leben erhält. 

Folgend  werden  in  aller  nötigen  Kürze  einige  Zusammenhänge  zwischen  den  einzelnen 

altkirchlichen notae und NCD aufgezeigt. Hier wird mehr die Aufgabe als die Gabe zur Sprache 

kommen.

Eine Kirche: 

Die  Einheit  der  Kirche  sieht  Schwarz  weniger  in  der  christologischen,  sondern  in  der 

trinitarischen  Ausrichtung.  Den  trinitarischen  Kompass  bezeichnet  er  (Schwarz  2008:1)  „als 

einheitsstiftendes und gleichzeitig immer die eigene Comfort Zone transzendierendes Element“. 

War unter den von 3.1.3 bis 3.1.4 aufgeführten Theologen die Einheit eher in der Ausrichtung 

auf Christus zu suchen, so ist sie bei Schwarz in der Trinität zu suchen,203 allerdings nicht in dem 

Sinne, dass ein Bekenntnis zu glauben ist. Es geht vielmehr darum, dass Gemeinden, bzw. die 

Menschen  der  Gemeinden,  den  trinitarischen  Gott  mehr  und  mehr  in  allen  drei 

Offenbarungsdimensionen erleben. Radikale Balance zeichnet den trinitarischen Kompass aus: 

„radikal christuszentriert (rote Zone), radikal in der Kraft des Heiligen Geistes (blaue Zone), und 

radikal konzentriert auf Gottes Schöpfung (grüne Zone)“ (Schwarz 2005:54).204

202 In seinem Grundlagenwerk betont Schwarz (1993:300) ebenfalls, dass Gemeinde von uns aus nicht machbar ist. 
Dort  ordnet  er  (:308)  den  wissenschaftlichen  Aspekt  der  Gemeindeaufbauforschung  unter  der  Rubrik 
Erfahrungsweisheit  ein  und  rechtfertigt  ihn  so.  Bei  diesen  Argumentationslinien  fehlt  allerdings  der  explizite 
Hinweis der Querverbindung zur amerikanischen Gemeindewachstumsbewegung, die mit Erhebungen, Statistiken 
und Analysen Gesetzmäßigkeiten des Gemeindewachstums erforschen will (Herbst 1994:722). Somit kann ab und 
zu der Eindruck entstehen, hier finde das Modell der Rekonstruktion immer wieder Anwendung. Sons (1995:127) 
verwendet  den  Begriff  im  Zusammenhang  mit  Seelsorge  und  Psychologie:  „Der  Vorgang  der  Rekonstruktion 
bedeutet,  dass  Impulse  bzw.  Aspekte  konventioneller  Psychologie  rezipiert  und  im  Rahmen  des  eigenen,  d.h.  
biblischen Gesamtkonzeptes, interpretiert werden“. Statt Psychologie könnten ohne weiteres auch Ergebnisse aus 
Gemeindewachstumserhebungen eingesetzt werden. Es wäre hilfreich, wenn Schwarz diese Problematik expliziter 
erwähnen würde. Und dies nicht nur in diesem Falle.
203 In seiner theologischen Ausarbeitung „Dritte Reformation“ ist bei Schwarz die Grundlegung der Einheit ebenfalls 
noch schwerpunktmäßig in der Christologie zu finden wenn er (Schwarz 1993:90) schreibt: „So lange alle diese 
Teile der universellen Kirche an Jesus Christus als Gott und einzigen Retter glauben, so lange sie an den Dreieinigen 
Gott glauben, so lange sie die Bibel als Gottes vollkommene Offenbarung anerkennen, sind sie Teile des Leibes 
Christi“. Mit großer Vorsicht könnte in der Entwicklung bei Schwarz ansatzweise eine mögliche Umsetzung dessen 
zu finden sein,  was Moltmann (1989:366) in einer  veränderten  Weltsituation fordert,  dass  andere  Kennzeichen 
durchaus in den Vordergrund zu rücken und mit den traditionellen zu verbinden sind.
204 Ist hier von Farben die Rede, so stellt Schwarz die trinitarischen Wirkweisen Gottes in Form eines Kreises mit  
drei  unterschiedlichen  Farbsegmenten  dar:  Grün  für  den  Schöpfer  und  die  Schöpfung,  rot  für  Jesus  und  das 
Heilswerk und blau für den Heiligen Geist und Heiligung (Schwarz 1999:10). Dieser Darstellung entlang werden die 
verschiedenen  Seinsweisen,  die  unterschiedlichen  Anreden,  die  Wirklichkeitsebenen,  Bundesschlüsse  und 
Erkenntnisquellen entfaltet (Schwarz 1999).
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Heilige Kirche: 

Dieser Aspekt kommt wohl am undeutlichsten zum Tragen. Der explizite Gemeinschafts- und 

Volksgedanke,  der  sich  in  der  Berufung  und  Aussonderung  durch  Gott  zeigt,  findet  wenig 

Berücksichtigung.  Schwarz  (2005:26)  betont  zwar:  „Die  Qualität  der  Gemeinde  ist  nichts 

anderes als die Qualität von Menschen“ und deutet hier die Herausforderung eines Lebens unter 

den Maßstäben Gottes an.205 Auch betont er (:176), dass die Arbeit an der eigenen geistlichen 

Gesundheit  ein direkter  Beitrag zur Gesundheit  der Gemeinde darstellt.  Die christliche Ethik 

orientiert sich nach Schwarz primär an der Liebe und zeigt sich im Qualitätsmerkmal liebevolle 

Beziehungen (Schwarz 1993:28 Anm. 31).

Katholische Kirche: 

Schwarz (2005:24) bezeichnet seinen trinitarischen Ansatz als „eine ökumenische Bewegung“, 

die inzwischen in über 70 Ländern anzutreffen ist und in einer großen Anzahl unterschiedlichster 

Konfessionen ihren Einfluss hat. Grundlage ist, wie bereits erwähnt, der trinitarische Kompass, 

der, so Schwarz (:24), eine Art von ökumenischer Bewegung ermöglicht, „die Lichtjahre entfernt 

ist von einem Ökumenismus, der sich auf Papiere und theologische Formeln konzentriert“. Ihm 

(Schwarz 1993:92)  ist  die  Ortsgemeinde bei aller  Ökumenizität  mit  einem klaren Profil,  das 

nicht alle Bereiche von Frömmigkeitsstilen abdeckt  enorm wichtig. Dieses Profil gilt es, mit 

Eindeutigkeit und Leidenschaft, aber nicht abgrenzend, zu vertreten. „Überkonfessionell denken, 

konfessionell handeln“ lautet diesbezüglich sein Slogan (:92). Die weltweite Lerngemeinschaft, 

die sich Schwarz wünscht und nach eigenen Angaben durch NCD verstärkt am Entstehen ist, 

unterstreicht die katholische Dimension von NCD.

Apostolische Kirche:

Die  Apostolizität,  die  sich  in  der  konsequenten  Orientierung  an  der  Schrift  und  am 

Sendungsbewusstsein zeigt, gilt es zentral immer wieder im Auge zu behalten. Den Bereich der 

Bibelbezogenheit ordnet Schwarz dem roten Segment, Christus, zu. Den radikalen Ausgleich entlang 

des trinitarischen Kompass, den Schwarz immer wieder fordert, würde sich im Bereich Bibel und 

Sendung für ihn (Schwarz 2005:110), so auswirken: „Vielmehr liegt das Geheimnis darin, in eine 

radikalen Entwicklung aller drei Bereiche zu investieren: radikal biblisch, radikal geisterfüllt, radikal 

„weltlich“.  Unter  dem trinitarischen  Kompass  hat  es  den  Eindruck,  dass  das  sola  scriptura  an 

Bedeutung verliert und nicht mehr den zentralen Stellenwert hat. Eine Vorverordnung der Bibel 

205 Von evangelischer Seite bemerkt Kinder (1958:104) zur Qualität der Gemeindemitglieder: „Aber auch nach dem 
täuferischen Kirchenbegriff liegen die notae in Seinsmerkmalen der Kirche, nur eben nicht solchen ihrer objektiven 
Struktur, sondern solchen, die persönliche Qualitäten ihrer Glieder sind“. Schwarz befindet sich mit seiner Aussage 
zur Qualität der Kirche näher bei der täuferischen als bei der evangelischen Ekklesiologie.   
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gegenüber den beiden anderen Dimensionen scheint es nicht zu geben. Wird das Ganze allerdings 

zyklisch verstanden, kann der Schrift dennoch ein zentraler Stellenwert zugeordnet werden. 

Abschließend kann bemerkt  werden:  Die dargestellten  Zusammenhänge zu den notae  sind sehr 

fragmentarisch und bedürften einer intensiveren Untersuchung als es im Rahmen und Umfang dieser 

Arbeit geleistet werden kann, bringen aber klar zum Ausdruck, dass es signifikante Zusammenhänge 

zwischen  NCD  und  den  altkirchlichen  notae  gibt.  Wird  allerdings  die  von  NCD  aufgezeigte 

Umsetzung in Beziehung zu den Herausforderungen gesetzt, die sich unter 3.1.3 bis 3.1.3.4  aus den 

altkirchlichen notae für den Gemeindeaufbau ergeben haben, so müsste in etlichen Bereichen von 

einer Art Softversion der Umsetzung gesprochen werden. Die Fragen von Heiligkeit und Sünde, 

Verfolgung aufgrund eines anderen Lebensstils, Tragen des Kreuzes und andere herausfordernde 

Elemente, kommen zu wenig zum Ausdruck. Allerdings liegt in der trinitarischen Ausrichtung eine 

große einheitsstiftende Möglichkeit, die Beachtung verdient. 

Werden die Ausführungen zu den notae in den Dialog mit der täuferisch-mennonitischen Tradition 

gesetzt, so ergeben sich für sie folgende Herausforderungen:

Das Wesen der Kirche, wie es Schwarz durch sein „Von-selbst-Wachstum“ beschreibt, gilt es immer 

wieder neu zu entdecken. Wie unter 5.6.1.1 festgehalten, ist die Kirche im Zusammenhang mit den 

altkirchlichen  notae  als  Gabe,  aber  auch  Aufgabe zu  sehen.  Die  Gabe wird  in  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition zu Gunsten der Aufgabe zu wenig betont. Die Gabe darf neu entdeckt 

werden. Im Bereich von Gemeindeaufbau liefert Schwarz mit seinem „Von-selbst-Wachstum“ einige 

bedenkenswerte Impulse. Auch kann in diesem Zusammenhang auf die Gefahr hingewiesen werden, 

Dinge im Gemeindeaufbau zu tun damit Ekklesia entstehen kann, die eben Gott tun sollte und nicht  

wir. Hier sei aus täuferisch-mennonitischer Perspektive als Beispiel die Vorstellung zu nennen, dass 

aufgrund  von  Gemeindezucht  die  reine  Gemeinde  hergestellt  werden  könnte.  Die  zu  strenge 

Vorgehensweise hat inzwischen dazu geführt, dass Gemeindedisziplin völlig vernachlässigt wird. 

Auch hier gilt es immer wieder die Frage zu stellen: Was ist von Seiten der Menschen zu tun und 

was muss Gott überlassen werden? Der Grundgedanke des „Von-selbst-Wachstum“ fordert  aber 

auch dazu heraus, die Dinge, die der Mensch zu tun hat, auch mit vollem Engagement zu tun. Als 

Beispiel sei hier der missionarische und vor allem evangelistische Lebensstil zu nennen. Hier gilt es 

nicht zu sagen, Gott müsse Menschen zum Glauben rufen, es gilt  nach Schwarz (1987:64) alle 

„ekklesiastische Trägheit“  zu überwinden. Dieser Aspekt war im Täufertum wohl als  einer der 

großen Stärken anzusehen und darf neu entdeckt werden.

Die  Ausführungen  zu  den  altkirchlichen  notae  können  in  engem Zusammenhang  zu  einzelnen 

weiteren ekklesiologischen Aspekten wie Gemeinschaft und Mission gesehen werden und erfahren 

deshalb keinen direkten Dialog mit der täuferisch-mennonitischen Tradition.
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6.2.2.3  Evangelische notae

Die evangelischen notae, reine Verkündigung des Evangeliums und stiftungsgemäße Verwaltung der 

Sakramente entlang der Rechtfertigungslehre, kamen im Zusammenhang mit Schwarz unter 6.2.1.1 

bereits  kurz zur Sprache. Sie gelten als Mindestkriterien,  die allerdings nicht ausreichen, da die 

Sozialgestalt der Kirche nicht zur Sprache kommt. Bei NCD kommen die Sakramente Abendmahl 

und Taufe nicht zur Sprache, da sie konfessionell zu bewerten sind. Die allgemeine Betonung der 

Schrift und Hinweise auf sie sind für Schwarz grundlegend. In der „Dritten Reformation“ setzt er 

(Schwarz  1993:130-145) sich  im Zusammenhang  mit  dem funktionalen  Ansatz  mit  der  Schrift 

auseinander  und  betont  ihren  Wert  als  Norm,  der  über  allem  steht,  auch  über  den  acht 

Basisprinzipien:  „Keines  dieser  acht  Elemente  kann als  Norm der  Gemeinde  gelten;  die  Bibel 

allerdings ist gerade diejenige Größe, die Gemeinde Jesu Christi in allen ihren Erscheinungsformen 

normiert; ja, sie ist eine Größe, die auf diese Weise der Gemeinde gegenübertritt“. Das Ziel des 

funktionalen  Bibelverständnisses  liegt  darin,  dass  auf  der  Grundlage  der  Rechtfertigungslehre 

Glaube, Gemeinschaft und Dienst Ereignis werden (:140). 

Auch die neuere NCD Literatur bringt das Ziel der Bibelbezogenheit zum Ausdruck:

„Alle Bücher der Reihe „Gemeinde natürlich entwickeln“ haben die Heilige Schrift zur Norm. ... 

Eines der wichtigsten Ziele der Reihe ist es, die Bedeutung von Gottes Wort für unser Alltagsleben 

zu zeigen“ (Schwarz 2004:5). Im trinitarischen Kompass ordnet er (Schwarz 1999:11) die Schrift 

dem roten Bereich (Jesus) als eine der Erkenntnisquellen zu. Im Bereich der Spiritualität spielt sie 

ebenfalls  eine  wichtige  Rolle  (Schwarz  2003:110).  Auch  die  Erlösung  auf  der  Grundlage  der 

Rechtfertigungslehre kommt bei Schwarz (:118-119) klar zum Ausdruck. Eine letzte Anmerkung soll 

dies noch unterstreichen, wenn Schwarz ausführt, was von roten (evangelikalen) Gemeinden gelernt 

werden kann: „Sie stellen das Kreuz Jesu Christi ins Zentrum – nicht nur als religiöses Symbol, 

sondern als Referenzpunkt für ihr gesamtes Engagement“.206 

Die Schriftbezogenheit  wird von der täuferisch-mennonitischen Tradition ebenfalls  betont,  wenn 

sicherlich hermeneutische Unterschiede zu verzeichnen sind. Auch findet hier die hermeneutische 

Gemeinschaft  als  Grundlegung  des  Bibelverständnisses  eine  größere  Betonung.  Was  das 

Kreuzesgeschehen anbelangt, sei auf die mögliche Erweiterung als Zeichen der Feindesliebe Gottes, 

der  wir nacheifern sollen,  hingewiesen.  Allerdings  kommt klar  zum Ausdruck,  dass  Taufe und 

Abendmahl bei Schwarz aufgrund des überkonfessionellen Ansatzes in der NCD-Literatur keine 

Erwähnung  finden.  Somit  herrscht  in  diesem  Bereich  der  evangelischen  notae  konfessionelle 

Freiheit, was gleichzeitig aber auch inhaltliche Klärung für die jeweilige Konfession bedeutet. Wird 

das  Gemeindeaufbaukonzept  von  Schwarz  ohne  dieses  Bewusstsein  übernommen,  besteht  die 
206 Wenn Schwarz diese Schriftbezogenheit betont, die das gesamte Konzept von NCD durchziehen würde, so sei 
auch hier noch einmal auf die Gefahr der bereits erwähnten Rekonstruktion als Grundproblem hingewiesen.
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Gefahr  der  theologischen  und  mit  der  Zeit  auch  praktischen  Vernachlässigung  von Taufe  und 

Abendmahl.  Es  wäre  hilfreich,  wenn  Schwarz  innerhalb  seiner  NCD  Literatur  auf  diese 

Herausforderungen explizit hinweisen würde.

6.2.3 Zusammenfassende Evaluation Schwarz NCD – täuferisch-
mennonitischer Dialog

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt:  
Kennzeichen/leitende Axiome NCD 

(am trinitarischen Kompass 
orientiert) Schlüsselworte

Täuferisch-mennonitisch
(dargestellte Traditionslinie)
Schlüsselworte

Evangelische notae Minimalkriterien; implizite 
Berücksichtigung unter dem 
funktionalen Paradigma; Defizit 
Sozialgestalt

Neubewertung in Bezogenheit zur 
Gemeinschaft 

Reine Evangeliumsverkündigung Entlang der Rechtfertigungslehre 
(sola scriptura, sola fide, sola gracia, 
solus christus)

Entlang der Rechtfertigungslehre 
(sola scriptura, sola fide, sola gracia, 
solus christus)
Kreuzestod als Zeichen der 
Feindesliebe Gottes

Taufe Kaum bis keine Berücksichtigung Bekenntnistaufe der Glaubenden
Abendmahl Kaum bis keine Berücksichtigung Betonung der sozialen Dimension
Altkirchliche notae (vom Wesen) „Von-selbst-Prinzip“, Gott lässt 

wachsen; vertikale Beziehung
Kaum Betonung

Eine Kirche Primär auf der Grundlage der 
Trinität

Primär auf der Grundlage von solus 
christus

Heilige Kirche Gemeinschaft der Liebenden; 
Qualität

Gemeinschaft der Heiligen und 
Abgesonderten, Regel Christi

Katholische Kirche ökumenischer Ansatz, 
Weltweite Lerngemeinschaft

Eher konfessionell, dialogisch

Apostolische Kirche Grundlegend wortorientiert 
(Rekonstruktion), evangelistisches 
Sendungsbewusstsein

Starke Wortorientierung, 
diakonisches Sendungsbewusstsein

Trinität Trinitarischer Kompass als 
ekklesiologische Grundlage; Vater-
Sohn-Heiliger Geist; umfassend; 
erfahrbar; Beziehung 

Perichorese; Vielgestaltigkeit; 
Gemeinschaft; Schalom

Gemeinschaft Gemeinde als Gemeinschaft der 
Bekehrten; Ethik der Liebe; 
gabenorientiertes allgemeines 
Priestertum

Hermeneutische 
Nachfolgegemeinschaft; Ethik der 
Bergrede der Liebe, Wehrlosigkeit 
und Diakonie; allgemeines 
Priestertum eher als Demokratie

Mission Gelebte Gemeinschaft
Primär Evangelisation 
gabenorientiert, gemeindeorientiert, 
permanent

Gelebte Gemeinschaft
Primär Diakonie

Kirche und Welt Unklare Grenzziehung Nachfolgegemeinschaft als 
Kontrastgesellschaft, Distanz

Friedenskirche Kaum Erwähnung Erreicht den Rang einer nota
Leidende Kirche Kaum Erwähnung Bereitschaft zum Leiden als Kirche, 

erreicht den Rang einer nota
Kirche als „Gottesdienst-feiernde“ 
Kirche

Inspiriert; macht Spaß Starke Verbindung zwischen 
Gottesdienstfeier und Alltag

Kirche und Eschatologie Kaum Erwähnung Eschatologische Gemeinschaft; 
Vorwegnahme; messianische 
Gemeinschaft
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Evaluation

Der täuferisch-mennonitische Dialog mit NCD hat gezeigt, dass sowohl Übereinstimmungen in 

der Ekklesiologie als auch Divergenzen bestehen. Folgend werden thesenartig die Aspekte von 

NCD zur Sprache kommen, die eine täuferisch-mennonitische Tradition bereichern oder auch 

zur  Wiedergewinnung  grundlegender  täuferischer  Werte  beitragen  können.  Die  folgenden 

Thesen werden im vierten und letzten Teil der Arbeit wieder aufgegriffen werden:

• Das Verständnis von Funktionalität als Frucht in der Anwendung der evangelischen notae 

darf Berücksichtigung finden. Die Anwendung der evangelischen notae gilt es im Sinne der 

täuferisch-mennonitischen  Tradition  zu  sehen.  Aber  auch  darüber  hinaus  gilt  es,  das 

Verständnis von Funktionalität zu berücksichtigen.

• Das Verständnis der altkirchlichen notae im Sinne der Gabe in der Wahrnehmung des „Von-

selbst-Prinzips“  gilt  es  im eigenen Kontext  zu entdecken.  Was tut  Gott  und was hat  der 

Mensch zu tun?

• Die  bewusste  Teilhabe  an  der  weltweiten  überkonfessionellen  Lerngemeinschaft,  gilt  es 

besonders  im  Bereich  des  Gemeindeaufbaus  zu  entdecken  und  zu  fördern.  Die 

Herausforderung liegt in der Anwendung auf das eigene konfessionelle Profil.

• Weitung  der eigenen Sicht von Perichorese hin zur Wahrnehmung und Begegnung mit dem 

trinitarischen Gott.

• Die permanente,  gabenorientierte  und gemeindebezogene Evangelisation,  wie Schwarz sie 

darstellt, gilt es im eigenen Kontext wieder zu gewinnen. 

• Die gottesdienstfeiernde Gemeinde hat sich der Herausforderung zu stellen, nicht nur Römer 

12,1 zu betonen, sondern auch den gegenwärtigen trinitarischen Gott  zu erleben und sich 

darüber freuen zu lernen. 

• Die hermeneutische Gemeinschaft gilt es, neu und bewusst als gabenorientierte Gemeinschaft 

zu entdecken. Besonders können im Bereich der gelebten Liebe und des Verständnisses von 

Leitung als bevollmächtigende Leitung, Impulse von Schwarz verarbeitet werden. 

Wird  Schwarz  allerdings  unreflektiert  übernommen,  können  grundlegende  ekklesiologische 

Aspekte des Täufertums in Vergessenheit geraten. Hier ist konfessionelle Weiterarbeit gefordert:

• Die  Bedeutung  von  Taufe  und  Abendmahl  gilt  es,  im  täuferisch-mennonitischen  Sinne, 

stärker hinterfragen zu lassen, neu zu thematisieren und die Wirkmächtigkeit gilt es neu zu 

entdecken.

• Den Grundgedanken der hermeneutischen Nachfolgegemeinschaft  mit  Orientierung an der 

Bergpredigt und der Gewaltfreiheit gilt es eindeutig im Blick zu behalten.
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• Das Spannungsverhältnis  von Kirche und Welt  mit  den grundlegenden Unterscheidungen 

darf nicht vernachlässigt werden.

• Die  Kirche  in  ihrer  eschatologischen  Dimension,  als  schon  und  noch  nicht,  gilt  es  im 

Gemeindeaufbau eindeutig im Blick zu behalten.

• Die  Kirche  als  Kirche,  die  durch  ihre  Andersartigkeit  im  Verhältnis  zur  Welt 

Leidensbereitschaft zu zeigen hat, darf ihre Betonung auf keinen Fall verlieren.

• Die Kirche als Friedenskirche und ihrem Aufruf zur Gewaltfreiheit darf nicht verstummen.
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6.3 Christian Möller:207 Gottesdienst als Gemeindeaufbau

6.3.1 Hinführung und Begründung

In der Gemeindeaufbaulandschaft vertritt Christian Möller eine eigene Position. Sein Interesse 

besteht nicht darin, den bestehenden Programmen ein eigenes hinzuzufügen, sondern ist eher als 

Kontrapunkt  zu den bisherigen Konzepten zu verstehen.  Nicol  (2000:29) bezeichnet  Möllers 

Theologie  des  Gemeindeaufbaus  sogar  als  „notwendigen  Kontrapunkt“,  den  er  eher  den 

„Visionen“  als  den  Konzepten  zuordnen  würde.  Möllers  Vision  schärft  den  Blick  für  die 

biblischen  Bilder  von  Gemeinde  und  für  Gottes  Wirken  am  Bau  von  Gemeinde  (Möller 

1990:161-233). Er bringt grundsätzlich größere Vorbehalte gegenüber den empirisch orientierten 

Ansätzen  zum  Ausdruck,  da  er  (:242;  1987:250-253)  die  Gemeindeerneuerungs-  und 

Aufbaukonzepte  mehr  der  Empirie  verpflichtet  sieht  als  der  Lehre  der  Kirche  und  ihren 

Bekenntnissen  und  somit  die  empirische  Wende  im  Bereich  des  Gemeindeaufbaus  kritisch 

bewertet.  Der  bloße  Bezug  zu  den  Erfahrungswissenschaften,  die  sich  an  jeweiligen 

Meinungsumfragen  und  den  jeweiligen  neuesten  humanwissenschaftlichen  Konzepten 

orientieren, darf nach Möller (1987:251) einem Theologen nicht ausreichen. 

Die Lehre vom Gemeindeaufbau bezeichnet er als Oikodomik, einen unübersetzbaren Begriff, 

der seinen Ursprung bei Paulus in 1. Korinther 14,26 findet (Möller 1990:236), aber eine Fülle 

von  biblischen  Bilder  beinhaltet,  die  Gemeinde  als  Gottes  Bau  beschreiben,  an  dem  wir 

Menschen mitwirken dürfen. Nicol (2000:22) bedauert es, dass der Begriff der Oikodomik, der 

Möller zu verdanken ist, sich im Bereich des Gemeindeaufbaus nicht durchgesetzt hat. Möller 

(1987:258) weigert sich auch, eine exakte Festlegung des Begriffes vorzunehmen: 

Der Versuchung einer Begriffsdefinition muss ich an dieser Stelle widerstehen, nicht nur, 
weil ich die Erfahrung gemacht habe, wie sehr alle Definitionen etwas Abschließendes und 
Abgrenzendes haben, sondern mehr noch deshalb, weil erst von dem paulinischen Begriff 
Oikodome her auf den Begriff Gemeindeaufbau klärendes Licht fallen soll.

Die Lehre vom Gemeindeaufbau bezeichnet er mit  diesem Hintergrund folgend: „Lehre vom 

Gemeindeaufbau heißt dann, in die Lehre des biblischen Redens von Oikodome zu gehen und 

sich von Ernennungen wie ,Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau‘ (1. Kor 3,9) oder ‚Der 

Tempel  Gottes ist heilig,  der seid ihr‘ (1. Kor 3,17) u. a. ins Bild setzen zu lassen“. Möller 

entfaltet seine Oikodomik auf der Grundlage des reformatorischen Bekenntnisses CA VII, also 

207 Christian Möller absolvierte 1965 sein 1. Theologisches Examen und war anschließend von 1965-1966
Vikar in Rauschenberg bei Marburg. 1968 absolvierte er sein 2. Theologisches Examen und promovierte im selben 
Jahr zum Doktor der Theologie in Marburg. 1968 wurde er ebenfalls zum Pfarrer der Kurhessischen Landeskirche 
ordiniert  und  war  von 1968-1972 als  Pfarrer  in  Wolfshaben  bei  Kassel  tätig.  Von  1972-1988 arbeitete  er  als 
Professor für Praktische Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal bevor er von 1988-2005 ebenfalls als  
Professor für Praktische Theologie an die Universität Heidelberg wechselte.
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den evangelischen notae, wenn er in der Auseinandersetzung mit den geistlichen Problemen der 

heutigen Kirche zu dem Schluss kommt: 

Indem ich den Problemen  nachging,  begegnete  mir  als  theologischer  Leitfaden  für  die 
gemeinsame Suche nach tragfähiger, Richtung weisender Antwort auf die Frage nach dem 
Wesen und Leben der Kirche völlig neu der Artikel VII des Augsburger Bekenntnisses. 
Gemeinschaft,  Lehre, Sakrament – davon lebt die Kirche in ökumenischer Weite, wenn 
jeweils neu durchbuchstabiert wird, was das heißt, dass die Kirche die ‚Versammlung aller 
Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt wird’ (Möller 1980:7).

So  lautet  der  Untertitel  seines  Büchleins  Wovon  die  Kirche  lebt bezeichnenderweise  auch 

„Gewissheit – Gemeinschaft – Lehre – Sakrament“ (Möller 1980).

Die  genannten  Punkte:  eine  grundlegende  Skepsis  gegenüber  der  zu  starken  Betonung  der 

Empirie im Gemeindeaufbau, sein eigener Entwurf, der sich an den biblischen Bildern und den 

klassischen reformatorischen Bekenntnissen orientiert und dadurch einen starken Bezug zu den 

klassischen evangelischen notae aufweist, bringen die Relevanz von Möllers Ansatz für diese 

Arbeit zum Ausdruck. Der dadurch entstehende „Kontrapunkt“, wie Nicol (2000:22,29f) ihn in 

Bezug  zu  den  anderen  Konzepten  nennt,  unterstreicht  ebenfalls  die  Relevanz  von  Möllers 

Ansatz.  Möllers  Ansatz  ist  im  evangelisch-landeskirchlichen  Kontext  anzusiedeln.208 Die 

ökumenische Diskussion wird von ihm wohl aus diesem Grund nicht intensiv aufgegriffen und 

findet deshalb keine besondere Erwähnung.209

Folgend wird die Lehre vom Gemeindeaufbau nach Möller in ihren Grundzügen aufgezeigt und 

in  den  Dialog  mit  der  täuferisch-mennonitischen  Traditionslinie  treten.  Als  grundlegende 

Literatur  wird  überwiegend  seine  zweibändige  Lehre  vom  Gemeindeaufbau  dienen.210 

208 Burghard  Krause  greift  in  seinem  verheißungsorientierten  Ansatz  für  den  Gemeindeaufbau  auf  die 
Grundgedanken Möllers zurück (Krause 1998:13 Anm. 2). Er entwickelt Perspektiven einer verheißungsorientierten 
Gemeindeentwicklung,  die  dann  Impulse  für  die  unterschiedlichsten  Bereiche  der  Praxis  geben.  Er  bezeichnet 
seinen Ansatz bewusst nicht als Gemeindeaufbaukonzept, da nach seiner Meinung schnell handhabbare Konzepte 
der  komplexen  Wirklichkeit  unserer  Kirche  nicht  gerecht  werden.  Sie  stehen  auch  in  Gefahr,  dem 
Machbarkeitswahn zu verfallen und das unverfügbare Handeln Gottes in eigene Regie nehmen zu wollen. Insgesamt 
ein mutmachender Ansatz, der nicht auf den Mangel der Kirche fixiert ist, sondern Gottes Reichtum und seine 
Verheißungen in den Mittelpunkt stellt. Krause (:13-26) sieht die Verheißung als Wirklichkeitsgewinn, Entlastung, 
Verpflichtung, Orientierung und Ermächtigung und nicht als Anklage für die Vorfindliche Kirche.
209 Möller (1990:160) verschließt sich nicht gegen die ökumenische Gestalt der Kirche, und sieht konfessionelle 
Offenheit mit dem Ziel des gegenseitigen Lernens als wichtig an. Er betont auch, dass sich keine Gestalt der Kirche  
als  normativ  ansehen  darf.  Ohne  ökumenisches  Denken  verkommt  für  ihn  (Möller  1990a:18)  die  Lehre  vom 
Gemeindeaufbau  (Oikodome)  und  wird  kleinkariert,  provinziell  und  abgekapselt.  Er  (:25)  befürwortet  ein 
„ökumenisches Fasten“ besonders im Bereich der Eucharistie, um das Leiden der noch nicht vorhandenen Einheit, 
die zwar verheißen, aber noch nicht geschenkt ist, zum Ausdruck zu bringen. Mit dieser Sichtweise plädiert er wohl 
ebenfalls für eine Ökumene der Profile, ohne diese Begrifflichkeit zu verwenden. Unter dem Begriff Kirche sieht er  
(Möller 1987:25) die rechtliche, institutionelle, geschichtliche Gestalt der christlichen Gemeinde. Unter Gemeinde 
versteht er primär die personale Versammlung und Gemeinschaft im Evangelium sich ereignende Gestalt der lokal  
begrenzten Kirche.
210 In  der neueren Literatur  tauchen die grundsätzlich diskutierten Themen aus der Lehre vom Gemeindeaufbau 
immer wieder auf, ohne in den wesentlichen Grundaussagen erhebliche Veränderung erfahren zu haben, wenn auch 
in je neue Situationen gesprochen oder geschrieben wird. Als Beispiel kann das neueste Werk von Möller Kirche,  
die  bei  Trost  ist –  Plädoyer  für  eine  seelsorgerliche  Kirche (2006)  dienen.  Dort  entfaltet  Möller  entlang  der 
typischen Themen: Kirche erglauben, durch den Trost und den Trotz der Taufe,  durch den Trost und Trotz des 
Abendmahls und dem Stichwort Oikodome u. a. seine Gedanken zur Kirche. Dies sind die grundlegenden Themen, 
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Allgemeine kritische Anmerkungen zu Möller werden in den Fußnoten ihre Berücksichtigung 

finden.  Auch seine  kritischen  Anmerkungen  zum Gemeindeaufbaukonzept  von Schwarz  und 

Herbst werden in aller Kürze in den Fußnoten platziert, um die Hauptlinie der Arbeit nicht zu oft 

zu unterbrechen.

6.3.2 Oikodome als biblischer Ursprung

Möller (1990:145) greift auf die biblischen Ursprünge von Gemeinde zurück, um den für ihn 

geltenden  Schlüsselbegriff  „Oikodome“  zu  entfalten,  und findet  überwiegend  in  Bildern  das 

Wesen der christlichen Gemeinde erschlossen: „Gemeindeaufbau heißt, eine Gemeinde, die nicht 

mehr im Bilde ist, wieder ins Bild zu setzen, und zwar in das Bild, das Christus sich von ihr 

macht, damit sie sich mit fremden, neuen Kleidern schmücken kann“ (Möller 2006:174). Hier 

können  aus  Platzgründen  nur  die  wesentlichen  Bilder  ihre  knappe  Entfaltung  finden,  was 

allerdings  zur  elementaren  inhaltlichen  Entfaltung  genügt,  da  für  ihn  die  biblischen  Bilder 

generell den Fokus auf Gott bzw. Jesus als Subjekt im Gemeindeaufbau richten. 

Als zentrales Bild gilt für ihn (Möller 1990:185-188; 2006:174-176) die Ernennung des Simon 

ben Jona zum festen Boden (Felsen) für Oikodome: „Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich 

meine Gemeinde bauen (Mt 16,13-18). Für Möller (:185) ist die Ernennung grundlegend und 

auffallend, wenn es um Oikodome geht: „In der Ernennung geschieht ein kreatorischer Akt zur 

Grundlegung der  Gemeinde.“  Und Ernennungen prägen die  Eigenart  von Oikodome:  1.  Kor 

3,17: „Der Tempel Gottes-das seid ihr“; 1. Kor 12,27: „Ihr seid der Leib Christi“; Eph 2,19 „Ihr 

seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes“; 1. Petr 2,9: „Ihr seid das königliche 

Priestertum, das auserwählte Geschlecht, Volk und Gottes Eigentum“. Die Ernennung ist immer 

Gottes Werk, sein verwandelndes Werk. Hier, wie an vielen anderen Stellen kommt die enorme 

Betonung  des  Indikatives  zum  Ausdruck.  Jesus  bleibt  für  ihn  Subjekt  bei  Oikodome,  dies 

besonders auch im Leiden und verhindert dadurch, dass sich Petrus und später andere zu starke 

Männern im Gemeindeaufbau  entwickeln  können.  Er  fordert  den Einzelnen zum Bekenntnis 

heraus,  so  wie  er  die  Jünger  herausforderte.  „Aber  ...  beim Einzelnen  soll  es  nicht  bleiben. 

Gemeinschaft  soll  werden“  (:187),  eine  Gemeinschaft,  in  der  Einzelne  nicht  in  Konkurrenz 

zueinander treten, sondern um miteinander Gemeinschaft zu bilden.

Die Bildrede vom Tempel Gottes (1. Kor 3,1-17) bringt für Möller (:189-192) ebenfalls klar zum 

Ausdruck, dass Gott das Entscheidende gegeben hat und tut und so den hochmütigen Anspruch 

wie sie in seinem Grundlagenwerk Lehre vom Gemeindeaufbau: Durchblicke, Einblicke, Ausblicke (1990) oder auch 
Wovon die Kirche lebt: Gewissheit – Gemeinschaft – Sakrament (1980) zur Sprache kommen. Auch seine Impulse 
reformatorischer Spiritualität für den Alltag (Möller 2006) basieren auf der Taufspiritualität, der Spiritualität des 
gesagten und gesungenen Wortes (Gottesdienst), der Spiritualität der Hoffnung auf das Kommen Christi, und einer 
Spiritualität der Leidenschaft für den Alltag (Diakonie), die auf der Basis des Dienstes Gottes für seine Menschen  
im Abendmahl gegründet ist. 
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der Pneumatiker zurückweist. Gott schenkt Gedeihen, Gott hat den Grund gelegt, Gott schenkt 

Lohn. Möller (:190) wehrt sich vehement gegen jegliche synergistische Deutung wenn in Vers 9 

von Mitarbeitern Gottes die Rede ist.211

Als drittes  Bild  sei  noch das  „Haus der  lebendigen  Steine“  (:192-197) aus  1.  Petrus  2,1-10 

erwähnt. Nach Möller (:193) geschieht Oikodome in dieser Bildrede folgend: 

Oikodome vollzieht  sich in 1. Petr  2,  indem die Gemeinde mit  Hilfe von Bildern  auf 
Hoffnung  hin  verborgen  und  geborgen  wird.  Verborgenheit  gehört  zum  Wesen  der 
christlichen Gemeinde in der Zeit. ... Oikodome zeigt sich hier als Festigung, Tröstung und 
Ermutigung ... zeigt sich als wachsen zur Gemeinde hin.

In diesem Bild sieht er einen höchst dynamischen Prozess, der ein Haus ohne Statik beschreibt, 

das  nur  noch  Dynamik  in  sich  hat,  weil  es  auf  einem lebendigen  Stein  gegründet  ist.  Den 

Terminus „Gemeindeaufbau“ sieht er (:195) als sehr schwachen Begriff, um so ein dynamischen 

Geschehen zu beschreiben. Und wieder ist für Möller (:197) klar: „Oikodome ist auch hier ein 

ganz von Gott her ausgehendes Geschehen. Alles Leben geht von dem lebendigen Stein aus, der 

von der Grabtür weggerollt wurde und eben dadurch alles lebendig macht“.212 

Werden  diese  drei  zentralen  Bilder  in  den  Dialog  mit  einer  täuferisch-mennonitischen 

Ekklesiologe  gebracht,  fällt  auf,  dass  hier  größere  Differenzen  auftreten.  Zentral  in  der 

täuferisch-mennonitischen Tradition dürfte das Bild der „Neuen Menschheit“ sein, wie es vor 

allem  im  Epheserbrief  Kapitel  2  nach  täuferisch-mennonitischer  Interpretation  zum  Tragen 

kommt.213 Die Wand zwischen Juden und Heiden ist abgebrochen durch den Tod von Christus. 

„Friede“ und „Neue Menschheit“ werden als Hauptworte und prägende Bilder für die Gemeinde 

211 Die starke Betonung Gottes als Subjekt im Gemeindeaufbau erfährt bei Möller unter kritischer Berücksichtigung 
der theonomen Reziprozität, wie sie unter Bezug auf Bohren bereits zur Sprache kam, eine starke Einseitigkeit wenn 
Bohren  (1993:76f)  dazu  gehört  wird:  „Wunder  und  Technik  sind  –  pneumatologisch  gesprochen  –  keine 
Gegensätze, sie signalisieren lediglich verschiedene Aspekte theonomer Reziprozität. Beim Werk des Geistes in uns, 
mit uns, durch uns, spreche ich vom Wunder. Wo wir aber vom Geist ans Werk gesetzt werden und uns also selbst 
ans Werk setzten, kommen Methoden ins Spiel, wird Technik angewandt, Kunst geübt, Wissenschaft gebraucht ...  
alles, aber auch alles ist von Gott zu erwarten.“ Im Zusammenhang von 1. Korinther 3 übt Möller (1990:257) starke  
Kritik  an  den  unterschiedlichen  Aufbaukonzepten,  insbesondere  an  Schwarz,  wenn  er  im  Blick  auf  diesen 
formuliert:  „Im  Sinne  von  1.  Kor  3,9  ist  es  deshalb  problematisch,  wenn  den  ‚Mitarbeitern’  in  manchen 
Gemeindeaufbaukonzepten geradezu ein Weihestatus gegeben wird“. Seine Warnung darf allerdings nicht überhört 
werden, wenn er zum Ausdruck bringt, dass allen menschlichen Machbarkeitsideologien im Gemeindeaufbau eine 
Absage  zu  erteilen  ist,  da  Aufrechnung  und  Überbetonung  menschlicher  Aktivitäten  im  Gemeindeaufbau 
Spaltungspotenzial in sich trägt  und der Blick auf „Gottes Alleinwirksamkeit die Gemeinde versammelt und als 
Gottes heiligen Tempel ansprechbar macht (:256). Sicher spielt in diesem Zusammenhang der trinitarische Ansatz, 
wie Schwarz ihn im Verhältnis zu Möller wesentlich stärker betont, eine große Rolle, da empirische Erhebungen bei  
Schwarz im Bereich der Schöpfung ihre Rechtfertigung finden. 
212 Geht Möller entlang dieses Bildes fällt auf, dass die in Vers 9 erwähnte Zielangabe „damit ihr die Tugenden 
dessen verkündigt ...“ nicht zur Sprache kommt. Der Ansatz, der von Gabe und Aufgabe spricht, von Sammlung und 
Sendung, von Zuspruch und Anspruch wird von Möller (1990:259) als “subtiler Synergismus“ bezeichnet und führt  
lediglich zur Gemeindeaktivierung. Dieses Beispiel bringt zum Ausdruck, dass Möller den Aussagen solcher Texte  
an diesem Punkt nicht gerecht wird und eine gewisse Einseitigkeit in Richtung des Indikativs aufweist.
213 Thomas  Yoder  Neufeld  spricht  in  diesem  Zusammenhang  vom  „Friedensbild  in  Epheser  2,11-22“  (Yoder 
Neufeld 2007:14). Er sieht dieses Bild als zentral für die täuferisch-mennonitische Ekklesiologie an und liegt damit 
sicher in der Linie der bereits dargestellten täuferisch-mennonitischen Traditionslinie. Yoder Neufeld (:10) spricht 
von Epheser 2 „als Ausgangspunkt und Mitte einer Friedenstheologie“.
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angesehen. Durch die Taufe werden wir hineingenommen in die „Neue Menschheit“ in der unter 

Berufung auf Galater 3,26-28 kein Unterschied mehr besteht zwischen Juden und Heiden, Freien 

und  Sklaven,  Männern  und  Frauen.  Ethnische  Grenzen  werden  somit  überschritten,  soziale 

Differenzen sind relativiert, aber nicht geleugnet, verlieren allerdings ihren herabsetzenden und 

zum  Teil  diffamierenden  Charakter  (Yoder  1990:29).  Wer  nun  zu  Christus  gehört,  in  ihm 

gegründet ist, gehört zu dieser „Neuen Menschheit“. Ein weiteres Bild findet sich im Bereich der 

Familie, wenn unter Berufung auf Johannes 8 und Galater 3 von Söhnen und Töchtern Gottes die 

Rede ist, die durch Glaube und Wiedergeburt in diese neue Familie aufgenommen werden. Auch 

hier  liegt  die  Betonung  auf  einer  am  Reich  Gottes  orientierten  neuen  Ordnung  des 

Zusammenlebens. 

Die täuferisch-mennonitische  Tradition  betont  im Gegensatz  zu Möller  durchweg stärker  die 

Bilder  einer  neuen  Sozialordnung  Ein  weiteres  Bild,  das  in  der  täuferisch  mennonitischen 

Tradition noch prägend zu sein scheint, ist das Bild vom Leib mit den vielen Gliedern. Vor allem 

unter Berufung auf 1. Korinther 12, aber auch Epheser 4 wird die Gleichwertigkeit der Glieder 

besonders betont und somit die antihierarchische Gemeindestruktur mitbegründet. In diesem Bild 

ist  auch die hermeneutische Gemeinschaft  anzusiedeln,  die Entscheidungen gemeinsam trifft, 

aber  auch  der  Leib  als  eine  Art  sozialer  Gemeinschaft,  die  im  Geist  der  gegenseitigen 

Verantwortung  lebt.  Neufeld  (2008:100)  formuliert  dies  treffend:  „Wenn  wir  ein  ‚Leib‘  in 

Christus sind, dann teilen wir, was wir sind und haben, und das in Freude wie auch in Leid. Die 

Aufgabe der Leitung besteht primär darin, die einzelnen Glieder am Leib zum Dienst anzuleiten.

Grundlegende Differenzen im Bereich der Bilder bestehen zwischen Möller und der täuferisch-

mennonitischen Tradition besonders im Bereich der Ernennung. Möller wird nicht müde, die 

Betonung auf Gott als Subjekt im Gemeindeaufbau zu legen. Die von ihm ausgelegten Bilder 

von Gemeinde werden alle in diese Richtung interpretiert.  Der Indikativ überwiegt eindeutig. 

Die  täuferisch-mennonitische  Tradition  greift  eher  Bilder  auf,  die  vor  allem  den 

Versöhnungsaspekt, sozialen Ausgleich und Gleichheit aller Glieder betonen. In diesen Bildern 

findet  der  Imperativ  sehr  schnell  seine  Anwendung.  Die  Ernennung,  wie  Möller  sie  betont, 

kommt kaum zum Tragen.

Diese grundlegenden Aussagen prägen den weiteren Dialog der beiden Ekklesiologien, wie die 

weitere Darstellung zeigen wird.
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6.3.3 Gottesdienst als Gemeindeaufbau (evangelische notae)214

Aus dem bisher Gesagten ergeben sich für Möller Konsequenzen, deren Zuspitzung wohl unter 

dem  Stichwort  „Gottesdienst  als  Gemeindeaufbau“215 zur  Entfaltung  kommen.  Entlang  der 

klassischen evangelischen Kennzeichen entwickelt er seine „Oikodomik“ weiter, die folgend ins 

Gespräch mit der täuferisch-mennonitischen Tradition gebracht wird. Der Gottesdienst spielt bei 

Möller (1990:232) im Zusammenhang mit Oikodome unter Berufung auf 1. Korinther 14 eine 

zentrale Rolle. Aber auch unter der Berufung auf die eigene Tradition stellt er (Möller 1987:253) 

den  Gottesdienst  ins  Zentrum:  „Eben  daraus  erwuchs  dann  wie  ein  Gottesgeschenk  die 

Erkenntnis, dass Ursprung, Mitte und Ziel allen Gemeindeaufbaus der Gottesdienst als Ort jenes 

hörenden Hörens auf Gottes Wort ist“. Allerdings darf dies nicht zwangsläufig dazu führen, dass 

Gottesdienst  Mitte  des  Gemeindeaufbaus  sei,  da  dadurch  wieder  ein  gewisser  Druck  bei 

Gemeinden entstehen könnte, bei denen der Gottesdienst ein Schattendasein führt. Die Befreiung 

liegt bei ihm darin, wenn wir in Gottes Dienst216 die Mitte entdecken, der Dimensionen eines 

ganzheitlichen  Gottesdienstes  für  alle  Bereiche  des  Lebens  neu  ins  Blickfeld  rückt.  Möller 

(1990:233) weiter: „Mit Gottes Dienst ist also dasjenige gemeint, was allem Tun von Menschen 

vorausliegt  und doch immer wieder darauf wartet,  dass ihm auf ganz verschieden Weise im 

Gemeindeaufbau  entsprochen  wird“.  Bei  diesem Verständnis  von  Gottes  Dienst  spielen  die 

evangelischen  Kennzeichen  dann  eine  entscheidende  Rolle:  „Dieser,  die  Menschen  immer 

wieder neu durch Gottes Wort rufende, wie immer wieder neu durch die Sakramente von Taufe 

und Abendmahl  einladende  Gottes  Dienst,  ist  der  eigentliche  und wahre  Baumeister,  der  in 

dieser Lehre vom Gemeindeaufbau in den Blick kommen soll“ (:243).

214 Die altkirchlichen notae werden nicht gesondert zur Sprache gebracht, da der Grundgedanke der notae internae  
die  gesamte  Lehre  vom Gemeindeaufbau  Möllers  prägt.  Die  ecclesia  invisibilis,  die  unsichtbare  und erglaubte 
Kirche, kommt bei Möller durchgehend zum Tragen und wird deshalb nicht mehr explizit zur Sprache gebracht. Die  
einzelnen altkirchlichen notae kommen ebenfalls nicht explizit zum Ausdruck. 
215 Gottesdienst als Gemeindeaufbau. Ein Werkstattbericht (Möller 1990a) lautet der programmatische Titel eines 
Buches,  in dem sich Teile seiner Lehrtätigkeit an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal und seiner praktischen 
Tätigkeit in unterschiedlichen Gemeinden zusammenfügen. Auch in diesem Werkstattbericht kritisiert Möller (:10) 
den „Machbarkeitswahn“ und „Erfolgsdruck“, der von Gemeindeaufbaukonzepten ausginge. Auch die Zeitschrift 
„Gemeindeaufbau“  wird  angegriffen,  deren  damaliger  Chefredakteur  Christian  Schwarz  war.  Die  Sprache  der 
Werbung, das Schielen nach Superlativen und schnelle Erfolgsrezepte scheinen ihm sehr fragwürdig und er (:11)  
bezeichnet sie unter Berufung auf Jeremia 2,12f als künstliche und löchrige Brunnen, die gegen die Quelle des 
lebendigen Wassers ausgetauscht wurden. 
216 „Gottes Dienst“ wird von Möller unter Berufung auf Luther mit Bedacht in zwei Wörter geschrieben. „Gottes 
Dienst, der immer wieder darauf wartet, dass Menschen ihm sonntäglich wie alltäglich entsprechen, um dadurch zur  
Gemeinde erbaut zu werden“ (Möller 1990:243)
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6.3.3.1 Gottes Dienst in der Taufe

Die Taufe ist für Möller im Sinne des reformatorischen Verständnisses nach Luther217 elementar 

und unentbehrlich, sie ist Gottes Dienst an uns Menschen. In der Taufe betont Möller (1980:20) 

Gottes bedingungsloses Ja zu uns Menschen, seine vorauseilende Gnade, die es immer wieder zu 

entdecken gilt.  „Gemeine Christen werden wir nach Luther dadurch, dass wir ständig neu zu 

unserer Taufe umkehren, in unsere Taufe zurückkriechen und dort Gewissheit finden, die uns für 

das alltägliche Leben wie von selbst gehorsam macht“ (:30). Die Erwachsenentaufe sieht Möller 

(1990:344) deshalb als problematisch an, weil sie in Gefahr stehe, eine Akzentverlagerung auf 

eine  bewusste  Entscheidung  vorzunehmen,  die  dann  Gottes  Gabe  mit  menschlichem  Werk 

verwechsle. Wenn der Mensch an diesem Punkt für Mündigkeit plädiere, steht er in Gefahr, sich 

zu  überschätzen,  da  Gottes  Dienst  immer  der  Taufe  vorausgehe.218 Die  Folgen  seines 

Taufverständnisses  sieht  er  (:345)  darin,  immer  tiefer  und  fester  in  das  mit  der  Taufe  neu 

geschenkte Leben hinein zu wachsen. Deshalb gehört zur Aufforderung zur Taufe auch: „Und 

lehrt sie halten, alles, was ich euch aufgetragen habe“ (:345). Der Schwerpunkt der Lehre sieht 

Möller (:346) darin, zu lernen, „in der Taufgnade zu bleiben und in ihr zu wachsen zum ewigen 

Leben hin“.  Möller  (:347)  betont  weiter:  „Jünger machen heißt  im Grund nur,  aufgrund der 

Taufe in diese Lehre einzuführen, in der man ein Leben lang damit zu tun hat, auf die Stimme 

jenes unbedingten Jas der Taufe gegenüber vielen anderen Stimmen hören zu lernen“. In diesem 

Sinne bezeichnet er (Möller 2006:19) die Taufe nicht nur als Initiationssakrament, sondern vor 

allem auch als  „Kontinuitätssakrament,  das den Christen in seinem täglichen Werden und in 

seinem täglichen Kampf mit dem alten Adam ein Leben lang begleitet“.

217 Für Möller (1990:338-345) ist das synekdochische Wesen des Sakraments grundlegend, das die Vermengung von 
Gottheit und Menschheit zum Ausdruck bringt. „Eines durchdringt das andere, so dass etwas Neues, Einzigartiges 
entsteht,  was dem Menschen zum Heil  wird:  ‚Leibsbrot‘  kann Luther  das  Geschenk  des  Abendmahls  nennen“ 
(:339).  In  diesem  Zusammenhang  wehrt  sich  Möller  auch  gegen  eine  Art  pädagogischer  Stufenordnung  im 
Heilsgeschehen wie sie unter anderem von Schwarz und Herbst vertreten werden (:342). In diesen Konzepten wird 
von Fernstehenden ausgegangen, die zu bekehren sind, danach die Taufe empfangen, falls noch nicht getauft, dann 
in die Gemeinde eingegliedert werden, um dann aktiv mitzuarbeiten. Möller wehrt sich generell gegen solch eine 
pädagogische Stufenordnung. Er (:342) spricht vom „In- und Miteinander, wo Christus und die Seinen ‚ein Kuchen‘ 
sind, wo das Eisen feurig heiß ist, wo das Wasser in Bewegung, weil vom Heiligen Geist durchweht und ‚verwortet‘ 
ist, und wo ich von der Taufe her nur als Betroffener, weil in Christi Leib Eingegliederter reden kann“. 
218 In seinen neueren Aussagen zur Taufe plädiert Möller (2007:131) für die Freigabe des Taufalters. Für ihn sind 
Säuglingstaufe  und  Gläubigentaufe,  Bekenntnistaufe  und  Segenstaufe,  wenn  sie  recht  verstanden  sind  und 
verantwortlich gebraucht werden, keine Gegensätze, die sich ausschließen. Allerdings ist für ihn klar (:133), dass die 
Taufe ein einmaliges Geschehen ist, das nicht wiederholt werden kann und einen lebenslangen Vollzug darstellt.
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6.3.3.2 Gottes Dienst im Abendmahl219

Das Abendmahl gibt uns ja nichts anderes als das, was uns Jesu Wort geben will, nämlich 
ihn selbst. Es gibt uns Jesus nur anders, nämlich so, dass wir ihn sehen und schmecken 
können in,  mit  und unter  einem kleinen Stück Brot und einem kleinen Schluck Wein, 
gefasst in Jesu testamentarische Zusage: „Das ist mein Leib, für dich gegeben, das ist mein 
Blut, für dich zur Vergebung vergossen“ (Möller 2003:188).

Für Möller (1990:371) ist der Auferstandene im Abendmahl real präsent, es ist nicht lediglich 

eine symbolische Handlung, sondern der Auferstandene dient uns als Diakon aller Diakone und 

ruft alle Mühseligen und Beladenen zu sich. Aus diesem Dienst des Auferstanden und nur aus 

ihm darf der diakonische Dienst am Nächsten entstehen, da er sonst aus einem „Ungeist“, wie es 

Möller formuliert (:367), motiviert ist, der doch nur sich selbst im Blick hat. Auch hier kommt 

wieder  Gottes  Dienst  klar  zum  Ausdruck.  Die  Interpretation  von  unwürdig,  wie  im  1. 

Korintherbrief  11,17-34  beschrieben,  hat  für  Möller  vor  allem  den  Charakter  der 

Unterscheidung,  die  zu  lernen  ist.  Nach  seiner  Auslegung  geht  es  primär  nicht  um  eine 

Problematik  des  Teilens  und Ausgleichens,  da  er  nicht  von Armen  und Reichen in  Korinth 

spricht, 

sondern davon, dass es einige in den Gemeindeversammlungen gibt, die hungern, während 
andere trunken sind und dadurch die Hungernden beschämen. Deshalb lautet die Anfrage 
des Paulus auch nicht: Könnt ihr nicht mit den Ärmeren teilen?, sondern: ‚Habt ihr denn 
keine Häuser, in denen ihr Essen und trinken könnt‘ (vgl. auch V. 34) (Möller 1980:88).

So lag die Problematik nach Möller  im Bereich unterschiedlicher  Gesinnungsgemeinschaften 

innerhalb der Gemeinde. „Eine Gemeinschaft der Essenden und Trinkenden, eine Gemeinschaft 

der  Hungernden und Nicht-habenden“  (:88).  Dieser  Punkt  läuft  nun auf  die  Verachtung der 

Gemeinde  Gottes  hinaus,  da  diese  keine  Gesinnungsgemeinschaft  mit  einer  möglichen 

Gegengemeinschaft produziert, „sondern Gemeinschaft auf das Kreuz Christi für alle ist“ (:88). 

Möller  wehrt  sich  mit  diesen  Aussagen  klar  gegen  die  Überbewertung  einer  seelischen 

Gemeinschaft,  welche  „aus  den natürlichen  Trieben,  Kräften  und Anlagen der  menschlichen 

Seele kommt“, wie es Bonhoeffer (1993:27) formuliert.

6.3.3.3 Reine Lehre

Die reine Lehre basiert für Möller (1980:65-75) auf der Rechtfertigungslehre und ist an ihr zu 

messen. Es geht in der reinen Lehre nicht um eine blasse Theorie oder Rechthaberei, sondern sie 

219 Auch für das Sakrament des Abendmahls gilt für Möller der synekdochische Charakter wie oben beschrieben.  
Generell  steht Möllers Sakramentsverständnis allerdings in Gefahr,  dass die von Bohren bereits 1960 geäußerte 
Kritik  an der  landeskirchlichen  Kasualpraxis zutreffen  könnte.  Diese  Kritik geht  zwar  weit  über  die Frage  der 
Sakramentsverwaltung hinaus, bringt aber eine problematische Denkstruktur zum Ausdruck, die fast alle Bereiche  
des kirchlichen Handelns gefährdet, da dem Menschen fortwährend in allen entscheidenden Punkten des Lebens 
seine Christlichkeit  und Kirchlichkeit  bescheinigt  wird und ihn in einer  falschen Sicherheit  leben lässt  (Bohren 
1968a:19f).
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soll „das Leben vor Perfektionswahn und übergeistlicher Erpressung“ (:65) schützen. Es geht 

ihm ebenfalls  nicht  darum, Leben und Lehre gegeneinander  auszuspielen,  sondern „mit  dem 

Leben in der Lehre zu sein, einer Lehre, die das Leben gerade auch in seiner Schwachheit vor 

Drängerei und Methodismus in Schutz nimmt“ (:66). Möller wehrt sich auch gegen jeglichen 

unguten Moralismus, der lediglich Druck ausübt, aber nicht vom Geist Jesu durchdrungen ist. 

Für ihn (:74) ist es eine falsche Heiligkeit, die einen „alternativen und verbindlichen Lebensstil“ 

fordert.  Richtig verstandene Heiligkeit  kommt für ihn nicht  von den Werken des Menschen, 

sondern sie liegt im Wort Gottes und im rechten Glauben. Klar ist für ihn allerdings auch, dass 

aus solcher Heiligkeit auch Früchte wachsen, die dem Nächsten zugutekommen, diese Früchte 

wachsen dann aber von selbst.  Die Bergpredigt, wird für ihn erst dann spannend, „wenn wir 

eingestehen  müssen,  dass  wir  sie  aus  eigenen  Kräften  nicht  verwirklichen  können.  Dann 

begegnet uns der Bergprediger selbst und fängt mit der Diakonie seines Wortes an, in uns zu 

wirken“ (Möller 1990:370).

Betont  Möller  im  Zusammenhang  mit  dem  Abendmahl  Gottes  Dienst  am  Menschen,  der 

wiederum zum Dienst am Mitmenschen führt, so schlägt er auch im Bereich des Wortes Gottes 

die Brücke zur Diakonie. Entlang Apostelgeschichte 6 entfaltet er die Wichtigkeit von Diakonie 

und Wort Gottes. Die Diakone wurden eingesetzt, damit die Apostel „am Gebet und am Amt des 

Wortes festhalten“ (Möller 2006:219).

Werden nun die unter diesem Unterpunkt erwähnten grundlegenden Aussagen zur Ekklesiologie 

in den Dialog mit der dargestellten täuferisch-mennonitischen Tradition gesetzt,  ergeben sich, 

wie nicht anders zu erwarten war, grundlegende  Abweichungen. 

Die  Betonung  von  Gottes  Dienst  an  uns  Menschen,  wie  Möller  ihn  hervorhebt,  der  allem 

menschlichen Tun vorausgeht, und immer wieder, vor allem auch im Gottesdienst, aber nicht nur 

dort  zum Tragen kommt,  findet  in  der  täuferisch-mennonitischen Tradition  bei  weitem nicht 

diese  Berücksichtigung.  Er  wird  sicherlich  in  Form einer  Stufenordnung  im Heilsgeschehen 

angesehen, aber weniger als ständige Motivationsquelle, die es immer wieder zu entdecken und 

freizulegen  gilt.  Fällt  die  Relation  vom  Indikativ  zum  Imperativ  bei  Möller  äußerst  stark 

zugunsten des Indikativ  aus,  so ist  es in  der täuferisch-mennonitischen Tradition  umgekehrt, 

allerdings nicht so extrem wie bei Möller. Möller blendet den Imperativ fast völlig aus, was 

allerdings einem biblischen Befund kaum standhalten dürfte.220 

220 Hier sei nur an die Grundlagen der Bergpredigt  erinnert,  die mit dem Zuspruch der Seligpreisungen beginnt  
(Matth 5,1-12) und einer großen Ernennung: „Ihr seid das Salz der Erde ....“ (Matth 5,13-14). Im weiteren Verlauf  
kommen  dann  aber  immer  wieder  die  unterschiedlichen  Formen  des  Imperativ  eindeutig  zur  Sprache.  Der 
Epheserbrief mag als weiteres Beispiel dienen: Erfolgt in den ersten drei Kapiteln der große Lobpreis Gottes auf 
seine unbeschreibliche Güte und Größe, seine Gnade, die er uns durch die Erlösung erwiesen hat, sein Erbe, das er  
uns schenkt, beginnt Kapitel vier mit der Ermahnung (parakaleo) entsprechend dieser Berufung zu wandeln.
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Betont  Möller  in  der  Taufe  ebenfalls  enorm stark  Gottes  vorauseilende  Gnade,  so  liegt  die 

Betonung  in  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  stärker  auf  dem  Bekenntnis,  das  der 

Täufling  Gott  gegenüber  zum  Ausdruck  bringt  und  deshalb  im  Gegensatz  zu  Möller  eine 

Säuglingstaufe ziemlich undenkbar ist.  Auch sieht die täuferisch-mennonitische Tradition die 

Taufe im Gegensatz zu Möller eher in einer Art Stufenordnung auf dem Heilsweg, die zwar 

grundlegend für den Eintritt in die Gemeinde und das Reich Gottes ist, aber im Gegensatz zum 

Verständnis von Möller liegt, der Wert darauf legt, mehr und mehr in das durch die Taufe neu 

geschenkte  Leben  hineinzuwachsen  und immer  wieder  in  die  Taufe  zurückzukriechen.  Dies 

versteht  Möller  grundsätzlich  als  „Jünger  machen“.  Hier  liegt  ein  grundlegend  anderes 

Verständnis von Jünger machen vor,  da die Täufertradition an diesem Punkt ein Lernen der 

gehorsamen Nachfolge fordert. 

Betont  die  täuferisch-mennonitische  Tradition  den  Gemeinschaftsaspekt  und  das  versöhnte 

ausgleichende  Miteinander  der  Gemeinde,  sieht  Möller  primär  auch  hier  Gottes  Dienst  am 

Menschen. Interpretiert die Täufertradition im Abendmahl unwürdig als soziale Ungerechtigkeit, 

so sieht Möller die Problematik im Bereich von unterschiedlichen Gesinnungsgemeinschaften 

und wertet dies als Überbetonung und Überforderung der Gemeinschaft, die es versäumt, sich 

auf die Gegenwart des Auferstanden auszurichten, der alleine zur wahren Diakonie befähigt.

Grundsätzlich  liegt,  wie  bereits  mehrfach  erwähnt,  ein  grundlegend  unterschiedliches 

Sakramentverständis  zwischen Möller  und der  täuferisch-mennonitischen Tradition  vor.  Hebt 

Möller den Dienst Gottes und den synekdochischen Charakter der Taufe und des Abendmahls 

hervor,  sieht  das  Täufertum  eher  einen  symbolischen  Aspekt  darin,  der  Gottes  Gnade 

verdeutlicht.

Die Interpretation der reinen Lehre führt ebenfalls zu unterschiedlichen Interpretationen. Legt 

Möller  den  Schwerpunkt  darauf,  primär  entlang  der  Rechtfertigungslehre  und  somit  der 

Betonung  von Gottes  Dienst  am Menschen,  setzt  die  täuferisch-mennonitische  Tradition  die 

Schwerpunkte in der Ethik der Bergrede als Lehre, die es zu halten gilt. Ist Heiligkeit für das 

Täufertum eine Qualität der Lebensgestaltung, ist es für Möller eine Benennung Gottes, die es zu 

ergreifen gilt und die reine Lehre schützt gerade vor solchen perfektionistischen Forderungen.221 

Es  kann  festgehalten  werden,  dass  Möllers  Lehre  vom  Gemeindeaufbau  grundlegende 

Differenzen  in  der  Gewichtung  der  klassischen  evangelischen  notae  und  auch  in  deren 

Auslegung im Gespräch mit der täuferisch-mennonitischen Tradition aufweist.

Nachdem der elementare Charakter der evangelischen notae in der Lehre vom Gemeindeaufbau 

bei Möller ins Gespräch mit der täuferisch-mennonitischen Tradition gebracht wurde, werden 

221 Auch hier unterscheidet sich Möller stark von Schwarz, der wie bereits erwähnt, die Qualität einer Gemeinde in 
direkter Relation zur Qualität der Menschen sieht, wie sie ihren Glauben tatsächlich leben (Schwarz 2005:26f).
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folgend seine  Aussagen zu  den weiteren  Kriterien  der  Ekklesiologie  Koinonia,  Mission und 

altkirchliche  notae  ins  Gespräch  mit  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  gebracht.  Dies 

geschieht in aller Kürze, da sich das Grundverständnis von Möller in diesen Bereichen generell 

von Gottes Dienst durch die traditionellen evangelischen notae ableiten lässt und dadurch bereits 

immer wieder angeklungen ist.

6.3.3.4  Koinonia

Möller (1980:37) beruft sich auch hier auf die CA VII: „Kirche ist Gemeinschaft der Heiligen, in 

der  das  Wort  Gottes  rein  verkündigt  und  die  Sakramente  recht  verwaltet  werden“.  Er  hebt 

hervor, dass die Klage über fehlende Gemeinschaft in der Kirche mit der Vergesslichkeit der 

Theologen  zusammenhängen  könnte,  die  „zwar  von  reiner  Verkündigung  und  rechter 

Verwaltung  des  Sakramente  wissen,  aber  die  reformatorische  Betonung  der  ‚congregatio 

sanctorum‘ aus dem Blick verloren haben“ (:37) und lediglich davon reden, dass Kirche da ist, 

wo das Evangelium rein verkündigt und die Sakramente recht verwaltet werden und somit die 

Kirche  auf  ihre  Kultfunktionen  reduziert  wird.  Entscheidend  für  Möller  ist  auch  hier  der 

Grundgedanke der Benennung oder des Rufgeschehens: „Gemeinde baut sich im Rufgeschehen 

zwischen  dem  Heiligen  und  den  Heiligen,  wobei  das  Heilige  leibhafte  Gemeinschaft  der 

Heiligen  inmitten  von  Gottes  geheiligter  Schöpfung  schafft“  (Möller  1990:273).  Die 

Begrifflichkeit koinonia deutet im ursprünglichen Sinne auf eine Teilhabegemeinschaft hin, „in 

der alle als Heilige gerufen werden, ohne dass sich auch nur einer anmaßen dürfte, das Heilige 

für sich zu beanspruchen oder sich selbst als besonders heilig herauszustellen“ (:273). Möller 

wehrt sich entschieden gegen Gesinnungsgemeinschaften oder auch Sympathiegemeinschaften, 

da unter Berufung auf Galater 3,27f die Gemeinschaft der Heiligen die von Menschen gezogenen 

Grenzen überbietet. 222 Die Unterschiede der Nationalität, Geschlechter oder des sozialen Status 

sind dabei nicht überwunden, aber von der Taufe her heilsam relativiert.  Gibt es nach Möller 

(1980:38) zwar kein Christentum ohne Gemeinschaft, so hält er doch eindeutig am Grundsatz 

der ecclesia  invisibilis  fest  und wehrt sich gegen die Bemühungen einer Versichtbarung von 

Kirche. Sie will laut Möller (1990:270) erglaubt werden und es geht um die Rückverwurzelung 

des Menschen in Christus und in das Mysterium seiner Gegenwart. Dies geschieht besonders 

222 Bonhoeffers Warnungen vor reiner seelischer Gemeinschaft, die ihren Grund im Begehren hat und im Gegensatz 
zur geistlichen Gemeinschaft  steht, die Gemeinschaft der von Christus Berufenen und eine von Gott in Christus 
geschaffene Wirklichkeit ist, an der wir teilhaben dürfen, klingen bei Möller immer wieder sehr stark durch und 
haben sicher ihre Berechtigung in unserer postmodernen Zeit (vgl. Bonhoeffer 1993:15-34). Deshalb besteht auch 
für Gemeindeaufbaukonzepte,  die den Gemeinschaftsaspekt im rein zwischenmenschlichen Bereich überbetonen, 
die Gefahr zu neuen Spaltungen zu führen.
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durch  die  „Einführung  und  Hinführung  der  Getauften  in  das  Geheimnis  des  christlichen 

Glaubens, das sein Zentrum in der Eucharistie hat“ (:272).223

Die täuferisch-mennonitische Tradition legt in diesem Zusammenhang, wie bereits des Öfteren 

erwähnt, grundlegend andere Schwerpunkte, die hier deshalb nur noch in kurzen Skizzen zur 

Sprache  kommen.  Betont  Möller  primär  und  fast  ausschließlich  das  Rufgeschehen  und  die 

Benennung  wird  von  den  Täufern  im  Gegensatz  dazu  das  Leben  der  Gläubigen  als 

Heiligungsprozess  hervorgehoben,  als  Leben  in  der  Nachfolge.  Dies  wiederum führt  in  der 

Täufertradition  zur  sichtbaren  Gemeinschaft  der  Gläubigen,  in  der  auch  gegenseitige 

Verantwortung und gegebenenfalls  Gemeindedisziplin eingeübt werden, wogegen sich Möller 

wehrt,  da er die Gemeinde als corpus permixtum definiert,  „eine gemischte Gesellschaft  von 

Gläubigen und Heuchlern, weil über Glaube oder Unglaube nicht von Menschen entschieden 

werden kann (Möller 1990a:46).224 Herausfordernd für die täuferisch-mennonitische Tradition 

dürfte  von  Seiten  Möllers  die  scharfe  Kritik  an  der  Grundlage  der  Gemeinschaft  als 

Gesinnungsgemeinschaft  sein,  da  in  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  der  Eindruck 

entstehen  kann,  als  handle  es  sich  um eine  große  Familie,  bei  der  dieselbe  Geschichte  und 

sozialethische Gesinnung vorherrsche, statt die Begründung auf einen gemeinsamen Ruf. Nach 

Möller ist die Gemeinschaft der Heiligen eindeutig eine eschatologische Größe, ein wanderndes 

Gottesvolk  auf  der  Suche  nach  der  zukünftigen  Stadt  (Möller  1990:238).  Dies  bewahrt  die 

Kirche  vor  übertriebenem  Aktivismus,  Methodengläubigkeit  oder  missionarischen  Strategien 

und führt nach Möller (:238-240) zum gelassenen Gemeindeaufbau. Auf diesem Weg darf sie 

sich von Gottes Gnade getragen wissen, sie darf um ihre himmlische Bewahrung wissen (:171). 

Möller betont auch in diesem Zusammenhang Gottes bewahrenden Dienst an der Kirche, seine 

Interpretation zu unterschiedlichen Offenbarungstexten deuten grundlegend in diese Richtung 

(:161-184).225 Die täuferisch-mennonitische Tradition betont in diesem Zusammenhang weniger 

Gottes durch tragende Gnade, sondern das Leiden und die Konfrontation mit den Machthabern 

dieser Weltzeit, da sie Gemeinde als Kontrastgesellschaft interpretieren. Auch hier kommt die 

unterschiedliche  Sichtweise  der  ecclesia  visibilis  und  invisibilis  zum  Tragen.  Betont  die 

täuferisch-mennonitische Ekklesiologie fast ausschließlich die Sichtbarkeit der Kirche, liegt bei 

Möller  die  Betonung  stärker  auf  der  verborgenen  Seite,  ihre  himmlische  Seite,  die  in  Gott 

verborgen ist und bewahrend auf die irdische Seite der Kirche wirkt (:171).  Die stark warnenden 

Töne der  Sendschreiben gegen eine  in  der Lebensgestaltung nachlässige  Kirche werden von 
223 Um  diesen  Zusammenhang  begrifflich  fest  zu  machen,  greift  er  (Möller  1990:272)  auf  den  Terminus  der  
Mystagogie zurück.
224 In  diesem Bereich liegt  auch große Kritik gegenüber Schwarz mit  dessen Unterscheidung von Ekklesia und 
Institution (Möller 1990:342).
225 Es ist  anzumerken,  dass  Möller sehr wohl die Verfolgungssituation der  Kirche,  wie sie der  Seher Johannes  
beschreibt, wahrnimmt, aber dabei Gottes Zuspruch und bewahrendes Handeln stärker in den Vordergrund stellt.
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Möller  nicht  aufgegriffen  und  somit  kommt  auch  hier  der  Unterschied  zur  täuferisch-

mennonitischen  Tradition  zur  Sprache,  die  in  diesem  Zusammenhang  die  Nachfolge,  den 

Imperativ stärker betont. Die politische Dimension der Offenbarungstexte, das Verhältnis von 

Kirche und Machthabern, die Konfrontation zwischen den Mächtigen und der Kirche, wie dies 

nach  täuferischer  Auslegung  besonders  in  der  Apokalypse  zum Ausdruck kommt,  wird  von 

Möller kaum berücksichtigt. 

6.3.3.5 Gemeinde und Mission

Die missionarische Dimension der Kirche ist besonders im evangelistischen Bereich bei Möller 

aufs  Engste  mit  seinem  Taufverständnis  verbunden.  In  einem  ausführlichen,  in  Buchform 

erschienen  Briefwechsel  mit  dem  Evangelisten  Johannes  Hansen  (Hansen  1980)  bezieht  er 

dialogisch Stellung zu seinem Verständnis von Evangelisation und Bekehrung. Grundsätzlich 

wehrt  sich  Möller  gegen  den  evangelistischen  Entscheidungsruf,  da  der  Glaube  nach  seiner 

Meinung nicht auf der eigenen Entscheidung gründen darf, da er sonst im Ungewissen bleiben 

wird und der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen ist. Nach Möller müsste der evangelistische 

Ruf ein „Weckruf zur Entscheidung für die Taufe“ (Hansen 1980:15ff) sein. Bekehrung ist für 

ihn  „Rückkehr  zur  Taufe“  (:34)  oder  „Tauferneuerung“  (:37).  Möller  weiter:  „Indem ich  so 

entschieden zu meiner Taufe bekehrt werde, bleibe ich vor dem Wahn bewahrt, der Glaube an 

Jesus beruhe auf meiner Entscheidung“ (:35). Der Glaube beginnt für Möller mit der Taufe und 

nicht  erst  mit  der  persönlichen  Entscheidung  (:35-37).  In  diesem  Sinne  sieht  er  die 

Evangelisation als eine Aufgabe der Gemeinde neben anderen und er wehrt sich dagegen, dass 

alles eine „evangelistisch-missionarische Dimension“ haben muss (:31).226

Beruft sich Möller auf die Taufe und Tauferneuerung, steht in der täuferisch-mennonitischen 

Tradition, wie die Darstellung gezeigt hat, die hermeneutische Gemeinschaft im Zentrum, bei der 

aber der Ruf zur Entscheidung von Bender bis Enns zunehmend an Gewicht verloren hat. In 

Bezug auf Evangelisation geht aus der dargestellten Traditionslinie nicht mehr klar hervor, was 

die  Aufgabe  der  hermeneutischen  Gemeinschaft  an  diesem  Punkt  eigentlich  ist.  Hier  wäre 

Weiterarbeit gefordert.

Eine letzte Kontur, die unter dem Stichwort Mission zur Sprache kommen soll, ist unter dem 

Stichwort  „Mission  durch  das  Sein  der  Kirche“  zu  skizzieren.  Die  täuferisch-mennonitische 

Tradition hebt an diesem Punkt das versöhnte Zusammenleben, das Gebot der Nächstenliebe, 

226 Für Hansen ist ebenfalls klar, dass Gottes Handeln am Anfang steht und Gottes Liebe in der Evangelisation im 
Zentrum stehen sollte. Dieses Wort, so Hansen (1980:25), erbittet aber auch eine Antwort. Für ihn hilft die Taufe 
ohne Glauben nicht zum Heil, da sie sonst zu einer magischen Handlung degradiert werden würde (:59). Aus dieser 
Richtung kommt auch die Kritik von Schwarz, wenn er von einem magischen Sakramentsverständnis redet, das 
ausschließlich die objektive Seite betont, ohne den subjektiven Glauben zu berücksichtigen (Schwarz 1993:163ff).
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Gewaltfreiheit,  als zentrale Inhalte für das Leben in der Gemeinde hervor, kurz als  Schalom 

bezeichnet.  Sie betont demzufolge die Sozialgestalt  der Kirche, die durch ihr Sein in diesem 

Sinne schon missionarisch ist. Möller bringt seine Lehre vom Gemeindeaufbau ebenfalls in den 

Zusammenhang  mit  Liebe,  warnt  aber  auch  hier  vor  Programmen  und  einem  geplanten 

Aktionismus: „Gemeindeaufbau im Kraftfeld der Liebe? Das wäre nur dem zugänglich, der sich 

vom Weg der Programme und Konzepte umkehren und sich noch einen köstlicheren Weg zeigen 

(1. Kor 12,31) lässt, auf dem die Liebe nimmer aufhört“. Auf diesem Weg wird der Reichtum, 

den Gott der Gemeinde geschenkt hat, glaubend vorausgesehen und nicht ihr Mangel, wird der 

Reichtum  der  Gaben  vorausgesetzt,  der  aus  Dankbarkeit  zum  ganzheitlichen  Dienst  am 

Menschen führen soll. Das Sein der Kirche sieht er im Gegensatz zur täuferisch-mennonitischen 

Tradition mehr in ihrer Verborgenheit als in ihrer Sozialgestalt. Nicht die sichtbare Gemeinschaft 

steht im Zentrum, sondern Gott, der das alles bewirkt. Diese Grundlagen gelten, wie bereits unter 

dem Stichwort Abendmahl verhandelt, auch für den Bereich der Diakonie, der wichtig ist, aber 

grundsätzlich  durch die  Diakonie Gottes  am Menschen motiviert  ist  und dadurch Kreativität 

gewinnt. So wiederum werden die Menschen, die Diakonie erfahren, zum Gotteslob motiviert.
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6.3.4 Zusammenfassende Evaluation Möller – täuferisch-
mennonitischer Dialog227

Zusammenfassend werden die Ergebnisse in der folgenden Tabelle dargestellt.  

Kennzeichen/leitende Axiome Möller 
Schlüsselworte

Täuferisch-mennonitisch
(dargestellte Traditionslinie)
Schlüsselworte

Leitende Bilder Ernennung: ihr seid: Tempel Gottes, 
Leib Christi, Mitbürger und Heilige, 
Mitbürger der Heiligen, königliches 
Priestertum; du bist Petrus, aber 
Jesus als Baumeister; Gottes Werk 

Neue Menschheit, Friede zwischen: 
sozial unterschiedlichen Menschen, 
zwischen Mann und Frau, Völkern, 
Glaubenden und Nicht-Glaubenden; 
Familie; Leib mit vielen 
gleichwertigen Glieder; 
gegenseitiger Dienst;

Evangelische notae Zentral als Gottes Dienst am 
Menschen gesehen

Sozialgestalt; Gabe wird zur 
Aufgabe

Reine Lehre Eindeutig entlang der 
Rechtfertigungslehre; kein 
Moralismus; starke Betonung des 
Indikativ; lernen in der Taufgnade 
zu bleiben

Entlang der Rechtfertigungslehre;
Kreuzestod als Zeichen der 
Feindesliebe Gottes; Ethik; Bergrede

Taufe Zentrales Sakrament, als Gottes 
Dienst; unverdientes Geschenk an 
den Menschen; synekdochischer 
Charakter; immer wieder neu 
entdecken

Bekenntnistaufe der Glaubenden; 
Tendenziell symbolischer Charakter; 
Eintritt in die Jüngerschaft 
„Stufenordnung der Heiligung“ 

Abendmahl Entlang der Rechtfertigungslehre; 
Gottes „Diakonie“ am Menschen, 
aus der heraus Diakonie motiviert 
wird; synekdochischer Charakter

Starke Betonung der sozialen 
Dimension, versöhnte Gemeinschaft; 
tendenziell symbolischer Charakter

Altkirchliche notae (vom Wesen) Verborgenheit als Wesen der 
Gemeinde; Indikativ

Sichtbarkeit; Kontrastgesellschaft; 
Imperativ

Eine Kirche Primär auf der Grundlage der 
Rechtfertigungslehre 

Primär auf der Grundlage von solus 
christus

Heilige Kirche Zuspruch und Benennung Gottes Gemeinschaft der Heiligen und 
Abgesonderten; Regel Christi

Katholische Kirche Ökumenisches Fasten besonders im 
Bereich der Eucharistie 

Eher konfessionell; dialogisch

Apostolische Kirche Eindeutig wortorientiert; geringes 
missionarisches 
Sendungsbewusstsein

Starke Wortorientierung; 
diakonisches Sendungsbewusstsein

Trinität Implizit; wenig ausgeprägt Perichorese; Vielgestaltigkeit; 
Gemeinschaft; Schalom

Gemeinschaft Benennung; Gemeinschaft der 
Heiligen, der Getauften; Warnung 
vor seelischer Gemeinschaft; 
Diakonie; Teilhabe am Heiligen; 
corpus permixtum

Hermeneutische 
Nachfolgegemeinschaft; Ethik der 
Bergrede der Liebe, Wehrlosigkeit 
und Diakonie; allgemeines 
Priestertum eher als Demokratie; 
verbindlich; 

Mission Das Sein der Kirche als in Gott 
verborgen als Hinweis auf Gott; 
Tauferneuerung; 

Sichtbar gelebte Gemeinschaft
Primär Diakonie

227 Treten auf täuferisch-mennonitischer Seite andere Schwerpunkte unter den einzelnen Kennzeichen und leitenden 
Axiomen als bei der Evaluation mit Schwarz auf, so hängt das damit zusammen, dass der Dialog mit Möller durch 
dessen andere Kennzeichen und leitende Axiome ebenfalls eine neue Sichtweise in der täuferisch-mennonitischen 
Tradition hervorhebt. Somit findet die erhoffte Profilschärfung statt.
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Kirche und Welt Volkskirche als Teil der Welt Nachfolgegemeinschaft als 
Kontrastgesellschaft, Distanz,; 
Vorbehalte gegen 
Regierungsgewalten

Friedenskirche Kaum Erwähnung Erreicht den Rang einer nota
Leidende Kirche Gottes gnädiges Durchtragen Bereitschaft zum Leiden als Kirche 

erreicht den Rang einer nota
Kirche als „Gottesdienst-feiernde“ 
Kirche

Gottesdienst als Zentrum des 
Gemeindeaufbaus; Rufgeschehen; 
kein Eventcharakter; Gottes Dienst 
durch das Wort, die Taufe, das 
Abendmahl

Starke Verbindung zwischen 
Gottesdienstfeier und Alltag

Kirche und Eschatologie Verborgene Kirche; Gottes Kirche; 
wanderndes Volk; Gelassenheit

Eschatologische Gemeinschaft; 
Vorwegnahme; messianische 
Gemeinschaft

Evaluation

Der täuferisch-mennonitische Dialog mit Möller hat gezeigt, dass sowohl Übereinstimmungen in 

der Ekklesiologie als auch Divergenzen bestehen. Folgend werden thesenartig die wesentlichen 

Aspekte  von  Möller  zur  Sprache  kommen,  die  eine  täuferisch-mennonitische  Tradition 

bereichern, oder auch zur Wiedergewinnung grundlegender täuferischer Werte beitragen können. 

Die folgenden Thesen werden im vierten und letzten Teil der Arbeit wieder aufgegriffen werden:

Eine Aussage von Fulbert Steffensky (2007:13) bringt den Grundtenor des Dialoges zwischen 

Täufertum und Möller treffend zum Ausdruck: „Wir haben oft die Last, die Verpflichtung, die 

Moral betont, die der Glaube von uns verlangt. Wir haben vergessen, dass er Brot und Wein und 

Feuer ist“.

• Die  Betonung  Möllers,  Gott  als  Subjekt  des  Gemeindeaufbaues  zu  sehen,  ist  als 

durchgängige Herausforderung in den unterschiedlichsten Bereichen des Gemeindelebens für 

die täuferisch-mennonitische Tradition anzusehen, ohne die Betonung der Nachfolge und der 

Mitarbeit zu vernachlässigen. Die Verheißungen gilt es stärker als Zuspruch und Benennung 

zu  entdecken,  statt  als  Aufforderung  und  lediglich  in  ihrer  kritischen  Funktion 

wahrzunehmen. 

• Das Täufertum darf sich Möllers Sichtweise der Verborgenheit  der Kirche stellen,  diesen 

Wert  neu  entdecken,  ohne  die  eigene  eindeutige  Sichtweise  der  Kirche  als  sichtbare 

Gemeinschaft der Glaubenden aufzugeben. 

• Vom Dienst Gottes in Taufe und Abendmahl darf das Sakramentsverständnis des Täufertums 

sich  neu  hinterfragen  lassen,  insbesondere  in  einer  Zeit,  in  der  neue  Sehnsucht  nach 

Begegnung mit dem Heiligen vorhanden ist. Dies allerdings ohne grundlegende Werte wie 

Bekenntnis,  soziale  Gerechtigkeit  und  Schalom  zu  vernachlässigen.  Die  ständige 

Vergegenwärtigung des Indikativs, besonders in der Tauferinnerung, könnte der Betonung 
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der Nachfolge den Verdacht der Werkgerechtigkeit nehmen und sie vor Überforderung durch 

eigene Anstrengung schützen.

• Im Bereich der Kirche als leidende Kirche gilt es, die Bereitschaft zum Leiden weiter als 

Grundwert  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  zu  erhalten,  zusätzlich  gilt  es,  Gottes 

gnädiges Durchtragen neu zu entdecken, wie es Möller hervorhebt.

Würde Möller allerdings unreflektiert übernommen werden, würden essentielle ekklesiologische 

Aspekte des Täufertums in Vergessenheit geraten:228

• Die  Sichtbarkeit  der  Gemeinde  als  Gemeinschaft  der  Glaubenden  und  ihr  gewünschter 

Charakter, Kontrastgesellschaft und messianische Gemeinschaft würde verloren gehen. 

• Das missionarisch-evangelistische Anliegen würde keine neue Herausforderung erfahren.

• Die  Ethik  der  Bergrede  und  das  Kreuzesgeschehen  als  Zeichen  der  Feindesliebe  Gottes 

würden elementar an Bedeutung verlieren.

• Die Wichtigkeit der hermeneutischen Gemeinschaft würde wesentlich an Gewicht einbüßen.

• Kirche als Friedenskirche käme unwesentlich zum Tragen, die leitenden Bilder der neuen 

und versöhnten Menschheit würden an Bedeutung verlieren.

• Die  Hervorhebung  des  allgemeinen  Priestertums  und  die  Betonung  einer  „flachen 

Hierarchie“ würden nicht mehr als elementare Bilder angesehen werden.  

• Der Imperativ in seinen unterschiedlichsten Schattierungen und die warnenden Aussagen der 

Schrift würden ihren Einfluss einbüßen.

• Die zurückhaltende Haltung gegen die Regierenden dieser Weltzeit käme nicht mehr zum 

Tragen.

228 Wenn  dies  auch  als  unwahrscheinlich  erscheint,  so  findet  doch  in  den  unterschiedlichsten  Bereichen  der 
Gemeindearbeit Literatur mit stark lutherisch-reformatorischem Hintergrund ihre Anwendung. Das bedeutet nicht, 
dass  dies  zu  vermeiden  wäre,  allerdings  sollten  die  Differenzen  zur  eigenen  Tradition  bewusst  sein,  um 
entsprechend Ergänzungen vorzunehmen. Als Beispiel sei hier das wertvolle Predigthandbuch von Klaus Eickhoff 
Die  Predigt  beurteilen,  Gemeinde  denkt  mit (1998)  zu  erwähnen,  das  durchaus  auch  in  der  täuferisch-
mennonitischen  Tradition  Verbreitung  gefunden  hat.  Eickhoff  betont  dort  ebenfalls  in  aller  Einseitigkeit  den 
Indikativ Gottes, ohne den Imperativ nennenswert zu erwähnen.
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6.4 Michael Herbst:229 Missionarischer Gemeindeaufbau in der 
Volkskirche

6.4.1 Hinführung und Begründung

Durch  das  besondere  Interesse  am  missionarischen  Gemeindeaufbau  innerhalb  der 

Evangelischen Landeskirche hat Michael Herbst seit  der Veröffentlichung seiner Dissertation 

1987 wertvolle Impulse im Bereich des Gemeindeaufbaus setzen können.230 Gerhard Maier hebt 

die  Dissertation  von  Herbst  im  Zusammenhang  mit  Gemeindeaufbau  besonders  hervor  und 

betont: „Bis auf weiteres können und müssen sich die einschlägigen Arbeiten darauf beziehen“ 

(Maier 1994:35). Friedmann Kley (1988:195) misst der Arbeit von Herbst in seiner Rezension 

ebenfalls großen Wert bei: 

Wie auch immer, Verdienst dieser Arbeit ist es, dem Normalfall wieder zu seinem Recht 
verholfen zu haben und dies  nicht  nur in billiger  Abwehr,  sondern höchst  konstruktiv. 
Insgesamt verdient dieses Buch große Aufmerksamkeit. Weil es sowohl der Situation als 
auch der Verheißung Rechnung trägt, kann es grundlegende Dienste tun. 

Helge Stadelmann (1994:287f) äußert sich zur 3. Auflage (1993) der Dissertation von Herbst, 

was bei einem solchen Werk alleine schon bemerkenswert ist, zur Aktualität des Inhalts: „Sein 

Inhalt ist aber auch so unverändert aktuell. Auch der Neuauflage ist weite Verbreitung und eine 

aufmerksame Leserschaft  zu wünschen. Kein (evangelischer)  Pfarrer sollte  auf diese Lektüre 

verzichten“.231 Auch spricht  sein  starkes  Engagement  in  der  Gründerphase,  aber  auch seiner 

leitenden Mitarbeit am „Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindentwicklung“ 

in  Greifswald für die  Aktualität  und Kompetenz  im Bereich  von Gemeindeaufbau.“232 Diese 

kurzen  Bemerkungen  mögen  genügen,  um die  Relevanz  des  Ansatzes  von  Herbst  für  diese 

Arbeit zu unterstreichen. Die Ausführungen zu Herbst werden sich allerdings nicht auf seine 

Dissertation  (Herbst  1996)  beschränken,  sondern  weitere,  vor  allem aktuelle  und auch neue 

229 Michael Herbst (Jg. 1955) studierte Evangelische Theologie in Bethel, Göttingen und Erlangen. Von 1981 bis 
1984 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Praktische Theologie in Erlangen (Prof. Dr. M. Seitz), wo 
er mit einer Arbeit über den "Missionarischen Gemeindeaufbau in der Volkskirche" promovierte. Von 1984 bis 
1992  war  er  Vikar  und  Pfarrer  an  der  Evangelischen  Matthäuskirche  in  Münster  und  von  1992  bis  1996 
Krankenhausseelsorger im Kinderzentrum Gilead der von Bodelschwinghschen Anstalten Bethel. 
Seit  1996  ist  er  Professor  für  Praktische  Theologie  in  Greifswald  und von  2003 bis  2006  war  er  Dekan  der  
Theologischen Fakultät. Gemeinsam mit Prof. Dr. Jörg Ohlemacher ist er Direktor des Instituts zur Erforschung von 
Evangelisation  und  Gemeindeentwicklung.  Seine  Interessen  liegen  besonders  in  der  Weiterentwicklung  der 
Volkskirche zu einer missionarischen Volkskirche. Durch die Leitung des Greifswalder Instituts und durch intensive 
Mitarbeit in einem missionarischen Projekt (Greifbar) der Pommerschen Kirche versucht Michael Herbst kirchliche 
Praxis und theologische Reflexion zu verbinden. 
230 Zum missionarischen Gemeindeaufbau innerhalb der Volkskirche bezieht Herbst (2008:67-80) Stellung und sieht 
darin durch das Hören auf die Schrift gute Chancen (:77). Unter Berufung auf Bonhoeffer sieht er (:70) die Lösung 
des Problems der Volkskirchlichkeit nicht in der Freikirchlichkeit, sondern in der Missionskirchlichkeit.
231 Die dritte Auflage erschien 1993. Inzwischen ist 1996 die vierte Auflage erschienen und eine Neuauflage mit 
einem ausführlichen Vorwort ist für 2009 angekündigt (Harder 2009).
232 Das Institut hat nach mehrjähriger Vorarbeit am 1.4.2004 seine Arbeit aufgenommen. Zur Entstehung, den Zielen 
und Aufgaben des Instituts sei auf den Aufsatz von Herbst (2005:30-46) „Ach, sie sind also Missionar!?“ verwiesen. 
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Akzente setzende Veröffentlichungen aufgreifen. Auf das umfangreiche Emmaus-Praxismaterial 

werden in den Fußnoten Hinweise erfolgen, da es für die Thesen in Teil  IV der Arbeit  von 

Relevanz sein dürfte. Bis auf das von Herbst völlig überarbeitete Handbuch ist das Material nicht 

das  Ergebnis  seiner  Forschungen,  sondern  aus  dem  Englischen  übernommen  und  von  ihm 

herausgegeben.233 Bei  Theodosius  Harnack,  Johann  Hinrich  Wichern,  Dietrich  Bonhoeffer, 

Manfred Seitz,  Fritz  und Christian Schwarz234 macht  Herbst wichtige  theologische Anleihen. 

Herbst  (1996:104ff)  gelingt  es  auch Ergebnisse  aus  der  Empirie  in  seine  Darstellungen  von 

Gemeindeaufbau  zu  integrieren,  er  warnt  gleichzeitig  aber  vor  einem  „Verliebtsein  in  die 

Empirie“ (:110) und davor, dass empirisches Material unter der Hand zur Norm wird.235 Kley 

(1988:194) würdigt im Zusammenhang mit den empirischen Ergebnissen der EKD-Befragung 

den konstruktiven Umgang von Herbst mit empirischen Studien.236 

233 Das Praxismaterial trägt  den Übertitel  „Emmaus auf dem Weg des Glaubens“ und umfasst ein ausführliches  
Handbuch und fünf weitere Kursbücher.  Die drei Aspekte des Emmaus-Projekts bestehen in  begegnen (contact) 
begleiten (nurture) und bestärken (growth) (Herbst 2006:49). Das Material wurde aus dem Englischen übersetzt und 
ist in der  Church of England beheimatet.  Es wird dort mit Erfolg im Gemeindeaufbau angewendet  und ist das 
Ergebnis einer Zusammenarbeit von vier Pfarrern und einer Pfarrerin aus unterschiedlichen Traditionen innerhalb 
dieser  Kirche.  Herbst  ergänzt  die  ins  Deutsche  übersetzten  Ausgaben  in  einzelnen  Bereichen  und versucht  sie 
deutschen Verhältnissen anzupassen. Insbesondere das Handbuch (Herbst 2006), das die Konzeption, Grundlagen 
zur  Durchführung  und  Erfahrungen  vermittelt,  wurde  von  ihm  völlig  neu  bearbeitet.  Grundlegend  ist  der 
prozesshafte  und  begleitende  Aufbau  des  Kurses,  Glaube  wird  als  Reise  verstanden,  bei  der  unterwegs 
Entscheidungen fallen, die auf  den vier  „Emmaus-G“ basieren:  Gemeinschaft,  Gebet,  Geduld und Geist  Gottes 
(Herbst  2006:40).  Somit  wird  nach  Herbst  (:33)  auf  den  Grundgedanken  des  Katechumenats  der  ersten  drei 
Jahrhunderte  der  Kirche  zurückgegriffen.  Die  vier  weiteren  Kursbücher  zielen  darauf  ab,  das  Leben  in  der 
Beziehung zu Gott,  innerhalb  der  Gemeinde und in der  Sendung zu vertiefen.  Das ganze  Kursmaterial  ist  für  
Kleingruppen im dialogischen  Stil  und weniger  als  Vorträge  aufgebaut  und soll  somit  besser  auf  postmoderne 
Menschen abgestimmt sein. Zentral ist der Ruf Jesu, dass sich seine Gemeinde durch alle Zeiten hindurch fortpflanzt 
und Menschen zu Jüngern gemacht werden: „Das Herz des Emmaus-Projekts schlägt an dieser Stelle: Menschen 
sollen für den Glauben an Jesus Christus dauerhaft gewonnen werden. Das Emmaus-Projekt macht keinen Sinn,  
wenn es nicht darum geht, Menschen zu gewinnen“ (:11). Bemerkenswert ist auch, dass der Kurs nicht nur eine  
grundlegende Einführung in die Inhalte der christlichen Botschaft gibt, sondern auch in den christlichen Glauben 
und  in  das  Leben  sowohl  in  der  Gemeinde  als  auch  im  Alltag  einführt  (Sautter  2007:238).  Eine  gute 
Zusammenfassung mit kritischer Würdigung bietet Sautter (:210-243).
234 Die  Anleihen  bei  Schwarz  &  Schwarz  beziehen  sich  überwiegend  auf  das  Konzept  der  Überschaubaren 
Gemeinde  und der  Theologie  des  Gemeindeaufbaus.  Herbst  bleibt  allerdings  beim Modell  der  Volkskirche  als 
Institution und vollzieht die Unterscheidung zwischen Ekklesia und Institution nicht.
235 So greift Herbst immer wieder auf grundlegende empirische Studien zurück, sei es um das Nötigste zum Thema 
Postmoderne aufzuzeigen (Herbst 2008c:41-66) oder auch im Rückgriff auf Studien der anglikanischen Kirche zum 
veränderten  Umfeld  der  kirchlichen  Situation  (Herbst  2006a:34-55;  2007a:463-488).  Ebenso  wenn  er  im 
Kirchenmarketing einen guten  und hilfreichen  Partner  für den Gemeindeaufbau  sehen kann und im spirituellen 
Gemeindemanagement  die  Freundschaft  des  Geistes  mit  den  Methoden  sieht  (Herbst  2001:92f)  oder  den 
Paradigmenwechsel im Bereich von Evangelisation begründet (Herbst 2006:12-18). Diese kurzen Einblicke sollen 
als Beispiele genügen und zeigen einen elementaren Unterschied zur bereits erwähnten eher abweisenden Haltung 
von Möller gegenüber der Empirie im Bereich der Praktischen Theologie.
236 Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass Herbst verstärkt auf empirische Studien aus dem anglikanischen 
Raum zurückgreift, um die nötigen Schlüsse für den Gemeindeaufbau zu ziehen. Das bringt schon der Untertitel  
seines  Aufsatzes  „Was können wir  von der  anglikanischen  Kirche lernen?“ (Herbst  2007a) zum Ausdruck.  Im 
Gegensatz  zu  Schwarz  hebt  er  sieben  Qualitätsmerkmale  hervor,  die  weniger  bestimmte  Aktivitäten  betonen, 
sondern  eher  als  spirituell-kulturelle  Merkmale  zu  bezeichnen  sind,  die  sich  dann  in  sehr  unterschiedlichen 
Aktivitäten ausdrücken können. Gesunde Gemeinden sind: 1. vom Glauben begeistert; 2. eher nach außen als nach 
innen gerichtet; 3. wachsam betend auf der Suche nach dem, was Gott von ihnen will; 4. nüchtern und sehen auf die  
Kosten von Wandel und Wachstum; 5. in ihrem Handeln gemeinschaftlich orientiert; 6. darauf ausgerichtet, dass 
alle hinzukommen möchten; 7. auf wenige Schwerpunkte konzentriert (:474f).

182



Gemeindeaufbau definiert Herbst (1996:66) als 

das  Werk  des  erhöhten  Herrn  Jesus  Christus,  der  selbst  seine  Gemeinde  von  Brüdern 
zusammenruft, ihrem Leben Gestalt gibt und sie in seinem Auftrag aussendet. Dieses Werk 
vollbringt Jesus Christus aber nicht ohne menschliche Mitarbeit. Von uns aus gesehen ist 
darum Gemeindeaufbau ein planmäßiges Handeln im Auftrag Jesu Christi mit dem Ziel, 
dem Zusammenkommen, Gestaltgewinnen und Gesandtwerden der Gemeinde zu dienen.237 

Gemeinde definiert er (:57) entlang der Barmer Theologischen Erklärung und unter Verweis auf 

CA VII. Er hält die Spannung von geglaubter und erfahrbarer Kirche aufrecht und plädiert dafür, 

dass die geglaubte Kirche nirgends anders als in der erfahrbaren sichtbaren Gestalt der Kirche zu 

finden ist (:105). In einer neueren Formulierung bringt er sein Verständnis von Gemeinde im 

Zusammenhang mit church planting umfassender zur Sprache: „Ich habe Gemeinde verstanden 

als  eine  reale  und  lokale  Versammlung  von  Menschen,  die  miteinander  auf  Gott  hören, 

Sakramente  empfangen  und  ihr  gemeinsames  Leben  auf  Lob  und  Dienst,  Zeugnis  und 

Gemeinschaft ausrichten“ (Herbst 2006:216). 

Für den Aufbau dieser vom Wort und Sakrament getragenen und sichtbaren Gemeinde entfaltet 

er  (Herbst  1996:307)  drei  kybernetische  Grundentscheidungen,  die  er  als  Basisformel  und 

Praxistheorie für den missionarischen Gemeindeaufbau ansieht.  Praxisorientierte Impulse holt 

sich Herbst in den letzten Jahren verstärkt von der „Church of England“ (Herbst 2007a:463-488).
238  Diese grundlegenden Aussagen zu Gemeinde und Gemeindeaufbau gilt es nachfolgend in 

aller gebotenen Kürze darzustellen und primär ins Gespräch mit der täuferisch-mennonitischen 

Tradition und mit den bisher dargestellten Konzepten zu bringen.

6.4.2 Die Sichtbarkeit von Gemeinde, als Gemeinde von Brüdern

Wie bereits einführend erwähnt, entfaltet Herbst sein Bild von Gemeinde entlang der Barmer 

Theologischen Erklärung: „Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus 

Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt“. In 

dieser Formulierung sieht er (Herbst 1996:59) eine positive und deutliche Rezeption von CA 

VII,  da sowohl die  Stiftung von Gemeinde durch Jesus Christus  als  auch die  Aktualität  der 

Gemeinde  als  creatura  verbi  zur  Sprache  kommt.  Die  nähere  Bestimmung  der  Gestalt  der 

christlichen Gemeinde sieht er entlang Barmen als „Gemeinde von Brüdern“, da das Wort und 

die Sakramente nicht bloße Hinweisschilder auf Glaube und Gemeinde sind, sondern wirksame 

Zeichen,  die hervorrufen,  was sie bezeugen: „Wir haben also nicht nur zu fragen, worin die 
237 Schwarz & Schwarz (1984:61) definieren hier ähnlich, wenn sie schreiben: „Gemeindeaufbau ist alles Handeln, 
das  auf  Ereignis-  und  Gestaltwerden  von Ekklesia  zielt“.  Hier  kommt  ebenfalls  die  von Bohren  beschriebene 
theonome Reziprozität zum Tragen (Bohren 1993:76).
238 Neben den konfessionellen Unterschieden sieht Herbst (2007a:463) aber auch viele Ähnlichkeiten zwischen der 
Church of England und den Evangelischen Landeskirchen in Deutschland. Als besonders spannend und lehrreich 
sieht er (:467) die Bereitschaft  an, nüchterne Analysen der kirchlichen Lage mit einer neuen Wahrnehmung des 
missionarischen Auftrags und kirchlichen Organisationsformen in Verbindung zu bringen.
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Gnadenmittel bestehen, sondern auch, was sie bewirken“ (:61). Für Herbst (2006b:35f) hat das 

Wort  klare,  sichtbare  Auswirkungen:  „Wo  dieses  Wort  ist,  werden  auch  Menschen  sich 

sammeln, hören und glauben und aus Glauben andere lieben“. Somit bringt Herbst die Sozialität 

der  Gemeinde  als  sichtbare  Gemeinschaft  klar  zur  Sprache,  die  er  als  Wirken  des  Heiligen 

Geistes  ansieht:  „Der Heilige  Geist  als  der  Geist  Jesu Christi  drängt  mit  seinen Gaben und 

Früchten auf  Verleiblichung in der Gemeinde.  Ein bruderschaftliches  Sozialleben kann nicht 

unsichtbar bleiben“ (Herbst 1996:62). Damit dies zustande kommen kann, hat der Mensch auf 

den  Ruf  Christi  zu  antworten.  Herbst  beruft  sich  durchgehend  immer  wieder  auf 

Apostelgeschichte 2 als Ur-Kunde der ersten Gemeinde. Auch dort sieht er den Ruf zur Umkehr, 

die Antwort des Menschen und das „Hinzugetan werden zur Gemeinde“ als höchst sichtbare 

Folgen  der  Pfingstpredigt  (:61).239 Christus  bleibt  für  ihn  dennoch  klar  Subjekt  im 

Gemeindeaufbau. Dies bringt er unter anderem am Beispiel von Paulus aus Apostelgeschichte 

18,9f zum Ausdruck: „Und Paulus soll predigen und die Gemeinde sammeln und aufbauen. Und 

Jesus  wird  auf  geheimnisvolle  Weise  durch  das,  was  Paulus  tut,  sein  Volk  in  Korinth 

zusammenführen“ (Herbst 2007:56). 

Im  Bereich  der  Sichtbarkeit  von  Gemeinde  herrscht  zwischen  Herbst  und  der  täuferisch-

mennonitischen  Tradition  Übereinstimmung.  Beide  betonen  die  sichtbare  Sozialgestalt  von 

Gemeinde. Herbst hält allerdings wesentlich stärker an der Spannung zwischen geglaubter und 

erfahrener  Kirche  fest.  „Kirche  ist  immer  beides:  Geglaubte  und  erfahrene  Kirche“  (Herbst 

1996:105).240 Diesbezüglich findet in der täuferisch-mennonitischen Tradition erst bei Enns, wie 

bereits öfters angemerkt, ein Umdenken statt, das allerdings den Weg in die Praxis wohl noch 

nicht gefunden hat. Für Herbst (2007:9) ist deshalb klar: „Gemeinde ist nicht machbar“, sie ist 

aber  verheißen  und  kann  in  theonomer  Reziprozität  Gestalt  annehmen.  Die  täuferisch-

mennonitische  Tradition  betont  in  diesem  Zusammenhang  wesentlich  stärker  den  Auftrag, 

Gemeinde als gelebte Nachfolge zu leben, als den Ruf Gottes. 

6.4.2.1 Evangelische notae

Wie bereits angemerkt spielen die evangelischen notae bei Herbst eine große Rolle, allerdings 

nur in Verbindung zur Barmer Theologischen Erklärung, in der die Sozialgestalt der Kirche aus 

der Verkündigung des Wortes Gottes und dem Gebrauch der Sakramente sichtbar hervorgehen 

239 Sieht Herbst die Sozialgestalt der Kirche als unabdingbare Folge vom Ruf Gottes und Antwort des Menschen an,  
so liegt hier eine starke Erweiterung gegenüber Möller vor, der das Rufgeschehen zwar betont, die Antwort des  
Menschen in der Taufe aber als schon gegeben sieht (Hansen 1980:15ff).
240 Er (Herbst  1996:105) beruft  sich hier  auf das Bild der  konzentrischen Kreise von Theodosius Harnack.  Die 
Kreise  sind  weder  exzentrisch  (schwärmerische  Flucht  der  geglaubten  aus  der  erfahrenen  Kirche),  noch 
deckungsgleich  (hochmütige  Identifikation  der  empirischen  Kirchengestalt  mit  der  wahren  Kirche),  sondern 
unlöslich verbunden, aber in spannungsvoller Einheit. 

184



soll.  Dies  bringen  auch  neuere  Formulierungen  weiter  zum  Ausdruck,  die  Herbst  im 

Zusammenhang mit church planting zur Sprache bringt: „Ich habe Gemeinde verstanden als eine 

reale  und lokale  Versammlung  von  Menschen,  die  miteinander  auf  Gott  hören,  Sakramente 

empfangen  und  ihr  gemeinsames  Leben  auf  Lob  und  Dienst,  Zeugnis  und  Gemeinschaft 

ausrichten“ (Herbst 2006:216).241 

An dieser Stelle sollen die Sakramente Taufe und Abendmahl Erwähnung finden. 

Herbst wehrt sich gegen ein magisches Sakramentsverständnis, das behauptet: „Wer getauft ist, 

ist Christ“ (Herbst 1996:344) ohne nach der persönlichen Beziehung zu Christus zu fragen. Er 

sieht es als eine ungute Entwicklung an, dass seit der konstantinischen Wende der Aspekt der 

persönlichen Umkehr und des Glaubens durch die Praxis der Kindertaufe und die Identifikation 

von Bürgersein und Christsein immer mehr verloren ging. Er (:345) sieht die Kindertaufe nur 

dann theologisch verantwortbar, wenn „dem Ruf zum Glauben, die Einladung in die Nachfolge 

Jesu Christi folgt“, da die bedingungslose gnädige Zusage Gottes in der Taufe auf die Antwort 

des Menschen wartet. Unter Berufung auf Harnack bildet nach Herbst (:345) „die Gesamtheit der 

Getauften noch keine Gemeinschaft, sondern nur eine Schar von Solchen, denen das gemeinsam 

ist, dass etwas an ihnen geschehen ist“. Deshalb ist für Herbst Evangelisation unabdingbar, ja 

notwendig, um der Verantwortung gerecht zu werden, dass Kinder getauft worden sind und er 

bringt  diesen Sachverhalt  prägnant  auf  den Punkt:  „Wer tauft,  muss  evangelisieren“  (Herbst 

2008b:107).242 Taufe ohne Glaube macht für ihn keinen Sinn, allerdings macht der Glaube die 

Taufe nicht, sondern empfängt sie (:107). Das verbindliche Heilshandeln Gottes in der Taufe 

darf aber nicht unterschätzt werden. Wenn der Getaufte allerdings nicht glaubt, was ihm in der 

Taufe  zugeeignet  wurde,  hebt  er  damit  die  Wirkung der  Taufe auf  (:109).  Taufe führt  nach 

Herbst zu einem veränderten Verhalten, wenn er aus der Taufschule des Paulus drei Schlüsse 

zieht: 1. Was wir als Getaufte von uns halten sollen: Wir sind mit Christus verbunden. Wir sind 

mit Christus zusammen, er geht mit uns. 2. Was wir als Getaufte gar nicht wollen können: Wir 

sind in den Tod Christi getauft und somit tot für die Sünde. Undenkbar, dass die Sünde noch 

Raum in unserem Leben beanspruchen könnte. 3. Wie wir als Getaufte uns verhalten sollen: Es 

beginnt ein Weg der Transformation, Verwandlung des Alten in etwas Neues (Herbst 2006c:113-

118). Die Gemeindeglieder sollten lernen, ihr Taufbekenntnis im Alltag umzusetzen und sich 

immer  wieder  auf  das  Empfangene  berufen  lernen  (Herbst  2006:46).  Zusammenfassend  zur 

Taufe bringt Herbst (2008b:110) auch die Eingliederung in den Leib unter dem Stichwort Taufe 

241 Diese Formulierung kann als Erweiterung der bisherigen Formulierung entlang Barmen und CA VII angesehen 
werden. Die gottesdienstliche Versammlung (reale und lokale Versammlung von Menschen, die miteinander auf  
Gott hören und ihn loben) kommt zur Sprache und auch die Sendung (Dienst, Zeugnis und Gemeinschaft).
242 Hier  bezieht  er  eine  ähnliche  Position  wie  Schwarz,  der  diese  Verantwortung  ebenfalls  betont  (Schwarz 
1986:163). Möller hingegen betont eindeutig die objektive Seite des Glaubens wie unter 6.3.3.1 ausgeführt.
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zur  Sprache:  „Die  Taufe  markiert  dann  wirklich  den  Eintritt  in  den  Machtbereich  des 

Auferstandenen. Sie ist Separation, Initiation und Ordination, weil sie von der Gott abgewandten 

Lebensweise trennt, in die Gemeinschaft des Leibes Christi führt und zum Dienst in der Welt 

beruft“.

Tritt dieses Taufverständnis in den Dialog mit dem täuferisch-mennonitischen Verständnis, so 

ergibt  sich  in  der  Reihenfolge  eine  erhebliche  Differenz,  da  die  Täufer  den  Glauben,  das 

persönliche  Bekenntnis  der  Taufe  vorausschicken.  Herbst  hat  diesbezüglich  eine  andere 

Ausgangsbasis und sieht bei Menschen, die als Kinder getauft wurden und später ein Bekenntnis 

abgelegt haben, die Herausforderung darin, dass sie eine Art Tauferneuerung bewusst erleben 

sollten und die eigene Tauferinnerung einüben lernen. Der sakramentale Charakter der Taufe 

spielt bei Herbst eine wesentlich größere Rolle als im Täufertum und das große Ja Gottes findet 

im  Verhältnis  zum  kleinen  Ja  des  Menschen  wesentlich  mehr  Berücksichtigung  als  im 

Täufertum.  Aus  diesen  grundlegenden  Unterschieden  ergibt  sich  auch  eine  Spannung  im 

Gemeindeverständnis, da die Gemeinde im Täufertum aus Menschen besteht, die in der Taufe 

ein Bekenntnis zu Christus und zur Nachfolge abgelegt haben. Bei Herbst bleibt dieser Punkt 

weitgehend ungeklärt, da seine Ausgangslage die Institution der Volkskirche ist und er auf die 

Erneuerung  durch  den  Pfarrerstand  und geistliche  Zellen  baut,  die  wiederum aus  Menschen 

bestehen, die zum Glauben gekommen sind, aber als Kinder getauft wurden.243 

Zum Abendmahl betont Herbst (1996:355), dass sich uns Christus im Abendmahl primär gibt, 

sich uns schenkt und sich auch von uns nehmen lässt. Er (:355) bezeichnet das Abendmahl als 

„das Zentrum des Glaubens sinnfällig anwesend“. Es ist das „Sakrament des Weges“ (Herbst 

2000: 12), durch dessen Stärkung ich unter anderem Glied am Leib bleibe, das ich durch die 

Taufe  wurde.  Hier,  wie  bei  der  Taufe,  kommt  das  Sakramentsverständnis  von  Herbst  zum 

Tragen. Im Gegensatz zum Täufertum, kommt die Realpräsenz bei Herbst und somit auch der 

sakramentale  Charakter  wesentlich  stärker  zum Ausdruck.  Das  Täufertum betont  wesentlich 

stärker  den  Symbolcharakter,  die  Bundeserneuerung  und  die  soziale  Dimension,  wie  bereits 

öfters erwähnt.

243 Diese Unklarheit kommt auch bei Emmaus zum Tragen, wenn die Gemeinde als zentriertes System und offene  
Stadt bezeichnet wird, dann aber doch von Suchenden auf der einen Seite und Weggefährten auf der anderen Seite  
spricht oder Tauferneuerung als Initiation angesehen wird (Herbst 2002:67-69). Auch Sautter (2007:240) sieht hier 
ein spannungsreiches Feld. 
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6.4.3 Mission

6.4.3.1 Evangelisation

Aus dem bisher Gesagten und der Überschrift „missionarischer Gemeindeaufbau“ geht schon 

eindeutig  der  Ruf  zur  Sendung  hervor.  Hier  sollen  einige  wesentliche  Eckpunkte  des 

Sendungsverständnisses  von  Herbst  mit  der  täuferisch-mennonitischen  Traditionslinie  ins 

Gespräch  kommen.  Generell  bemängelt  Herbst  die  starken  Versäumnisse  im  Bereich  der 

Mission. Sie wurde verlernt, ist bettlägerig geworden und wurde in der Vergangenheit nicht für 

nötig  angesehen  (Herbst  2006d:212).  Mission  gehört  für  Herbst  (2006b:57)  zur  DNA einer 

gesunden  Kirche  und  sie  hat  die  Gestalt  der  Kirche  zu  formen.  Unter  Anlehnung  an  die 

Anglikanische Kirche plädiert er neben allem Vertrauten dringend für „frische, unverbrauchte, 

neue  und  lebendige  Ausdrucksformen  gemeindlichen  Lebens“  (Herbst  2006d:207).  Diese 

unterschiedlichsten Ausdruckformen verhandelt er unter der Begrifflichkeit „fresh expressions of 

church“ (:204-217)244 deren Besonderheit er darin sieht, dass es sich nicht um eine Strategie des 

Kahlschlages handelt, da es Raum für die Belebung des Vorhandenen gibt. Es gibt aber auch die 

Schaffung von Neuem und das in bereits bestehenden Gemeinden wie auch in neu entstehenden 

Gemeinden. Der Ansatz von „fresh expressions“ ist personen- und missionszentriert und nicht 

auf  die  Strukturfragen ausgelegt  und er  lebt  zuerst  von Menschen und nicht  von Strukturen 

(:208). Für Herbst (2008c:60) reicht das klassische Trias des Gemeindeaufbaus mit Gottesdienst 

–  Hauskreis  –  Mitarbeit nicht  mehr  aus und er nennt  eine Vielzahl  von Möglichkeiten  wie: 

Mittagsgebete  in  der  City,  Bibelwochenenden  in  erholsamem  Ambiente  und  vieles  mehr. 

Grundlegend für Herbst ist das Missio Dei Verständnis, an dem die Kirche teil hat, sie hat nicht 

eine Mission, sondern sie ist Teil der Mission Gottes. Unter Anlehnung an die Anglikanische 

Kirche formuliert er Mission sehr weit, betont aber den zentralen Aspekt der Evangelisation: 

Mission  umschließt  darum  auch  die  ‚ganze‘  Sendung  der  Kirche  einschließlich  ihrer 
Verkündigung,  ihrer  Seel-  und  Leibsorge,  ihrer  Bildungsarbeit,  ihres  Dienstes,  ihres 
Einsatzes für die Armen, ihres Kampfes um Gerechtigkeit und Frieden. Und im Herzen 
dieser Mission geht es darum, dass Menschen die Versöhnung mit Gott in ihrem Leben 
ergreifen.  Mission  ist  nicht  dasselbe  wie  Evangelisation,  aber  Mission  ist  nie  ohne 
Evangelisation (Herbst 2007a:479). 

Ohne Evangelisation gibt es für Herbst (1996:100) auch keinen Gemeindeaufbau und er geht 

unter Berufung auf Römer 15,20 sogar so weit, dass „oikodomein“ für ihn zum Synonym für 

„euanggelizethai“ werden kann.245 Herbst (:343) geht von der „Nichtselbstverständlichkeit“ des 

244 In diesem Zusammenhang plädiert Herbst nicht für die Auflösung der Parochie, aber für weitere Gestalten von 
Gemeinde  (Herbst  2006d:210-214).  Für  Möller  (1990:160)  bleibt  die  Parochie  als  Basisgestalt  der  Kirche 
maßgeblich und er betont ihre Wichtigkeit wesentlich stärker als Herbst (vgl. Möller 1990:147-160).
245 An diesem Punkt ergeben sich wesentliche Unterschiede zu Möller, der Oikodome, wie bereits dargestellt, nicht  
primär in Verbindung mit Evangelisation bringt, sondern fast ausschließlich als Werk des erhöhten Herrn ansieht. 
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Christseins aus und bezeichnet es als volkirchliches Grundübel, dass sich das Christsein dort von 

selbst  versteht.  Evangelisation  lässt  sich  für  ihn  allerdings  nicht  mit  einer  bestimmten 

Veranstaltungsform identifizieren,  sondern sie  „ist  wesensmäßig  fundamentale  Verkündigung 

des  Evangeliums  an  Fernstehende“  (:385).  Evangelisation  ist  aber  auch  „der  Lebensstil  der 

Kirche und nicht nur eine gelegentliche Veranstaltung“ (Herbst 2001a:19), und „die Kirche ist 

der von Gott ins Leben gerufene Suchtrupp“ (:13), um verlorene Menschen für Gott zu finden, 

da Gott ein eifriger und nimmermüder Menschensucher ist. Evangelisation ist als Grundzug der 

Gemeinde,  als  permanente  Evangelisation,  anzusehen  und  muss  in  eine  persönliche 

Christusbeziehung führen. Damit ist die Umkehr nicht abgeschlossen, sondern ein neuer Weg 

beginnt, der von der Einübung eines neuen Lebensstils geprägt ist. 

Wie die Darstellung der täuferisch-mennonitischen Tradition gezeigt hat, liegen im Bereich der 

Mission die Schwerpunkte nicht mehr primär im Bereich der Evangelisation. Sozialdiakonische 

Dienste  und  der  Grundgedanke  des  Schalom  sind  prägende  Leitgedanken  geworden.  Der 

Verdacht  liegt  nahe,  dass  im  Bereich  der  Mission  das  leitende  Axiom  der  Berufung  zur 

Friedenskirche und zu sozialdiakonischem Handeln,  die  Evangelisation in ein Schattendasein 

geführt hat. Ist für Herbst Mission nie ohne Evangelisation, könnte im Sinne der dargestellten 

täuferisch-mennonitischen  Traditionslinie  gesagt  werden:  Mission  ist  nie  ohne Friedensethik, 

Ruf zur  Gewaltfreiheit  und sozialdiakonische  Dienste.  Hier  liegen eindeutig  unterschiedliche 

Betonungen im Bereich der Mission vor. Es gilt aber anzumerken, dass für Herbst (1996:370, 

382, 386) sozialdiakonisches Handeln ebenfalls zur Mission der Gemeinde gehört, aber nicht in 

der Betonung wie in der täuferischen Traditionslinie.

6.4.3.2 Gemeinschaft

Wie  die  bisherigen  Ausführungen  erahnen  lassen,  spielt  die  gelebte  Gemeinschaft  auch  bei 

Herbst eine wichtige Rolle. Er beruft sich auf Bischof Lesslie Newbigin, wenn er den Wert von 

Gemeinde in  ihrem Sein herausstellt:  „Die Gemeinde ist  die  Übersetzerin  und Verständlich-

Macherin des Evangeliums“ (Herbst 2007:53). Und er (:53) folgert daraus: 

Jesus hat kein Buch geschrieben, das ist eine bittere Pille für Professoren. Jesus hat kein 
Buch geschrieben, als er mit dem Vater und dem Geist zusammensaß und nachdachte, wie 
das wohl gehen kann mit der Versöhnung der Welt. ... Stattdessen kam er selbst. Er neigte 
sich herab zu uns Menschen und beugte sich hinein in Freud und Leid unseres Lebens. Und 
so, so und nicht anders, soll es weitergehen. Er hat kein Buch geschrieben, aber er hat viel 
Zeit und Energie investiert, um eine Gemeinschaft von Menschen zu formen. ... Warum? 
Damit diese Gemeinde tut, was er tat.

Anders hingegen Schwarz, der ähnlich wie Herbst zu der Entscheidung kommt: „Ohne Evangelisation gibt es keine 
Ekklesia, ohne Ekklesia keine Evangelisation“ (Schwarz & Schwarz 1984:78).
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Diese Gemeinschaft  bezeugt nun aber zuerst  nicht sich selbst,  bezeugt  auch nicht mit  einem 

bestimmten Zweck, sie bezeugt Christus (Herbst 1996:64). Ergeht das Zeugnis an die Menschen 

auch als Wortverkündigung, so wäre es doch verraten und verfälscht, wenn es nicht begleitet und 

gestützt wäre durch das gelebte Zeugnis im Gehorsam gegenüber Christus (:65). Sowohl Herbst 

als  auch  die  täuferisch-mennonitische  Tradition  heben  den  enormen  Wert  von  gelebter 

Gemeinschaft  als  Christuszeugnis  in  dieser  Weltzeit  hervor.246 Herbst  betont  allerdings  im 

Gegensatz  zur  täuferisch-mennonitischen  Traditionslinie  den  evangelistischen  Charakter  von 

gelebter Gemeinschaft. Der Einzelne soll im Rahmen der Lerngemeinschaft in die persönliche 

Christusbeziehung geführt werden und wird auf diesem Weg ganz integriert (Herbst 2006:39).247 

Die  täuferisch-mennonitische  Tradition  hingegen  legt  den  Wert  auf  gelebte  Nachfolge  in 

hermeneutischer Gemeinschaft entlang der Bergrede mit den Schwerpunkten der gelebten Liebe 

und  Wehrlosigkeit.  Sie  bleibt  allerdings  überwiegend  den  Beweis  schuldig,  ob  und  wie 

Menschen in dieser Gemeinschaft zum Glauben geführt werden sollen.248 Auch findet die starke 

Betonung  der  messianischen  Gemeinschaft  als  Moment  des  Heils  eine  wesentlich  stärkere 

Betonung als bei Herbst. 

Wurde unter den Evangelischen notae die reine Verkündigung des Evangeliums nicht genannt, 

so soll dies hier kurz zur Sprache kommen, da für Herbst die Sozialgestalt der Kirche die beste 

Übersetzerin  und Zeugin  des  Evangeliums  ist  und somit  die  Evangeliumsverkündigung,  wie 

bereits  erwähnt,  verleiblicht.  Herbst  hält  dabei  aber  in  aller  Deutlichkeit  an  der 

Rechtfertigungslehre  Luthers  fest,  was  unter  anderem  seine  Ausführungen  im  Bereich  der 

Homiletik  zur  Rechtfertigungslehre  und  zum  Verhältnis  von  Gesetz  und  Evangelium  zum 

Ausdruck bringen (Herbst  2001b:112-125).  Und er  (:114)  bringt  diesen Sachverhalt  auf  den 

Punkt:

Das ist  die Hauptsache unserer Verkündigung: Das Evangelium von Jesus Christus, im 
Glauben angenommen. Er ist unsere Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit, die Gott von 
uns fordert, sondern die Gerechtigkeit, die er uns schenkt. Dazu ist Christus für uns zur 
Sünde gemacht worden (2.Kor. 5,21).

246 Möller misst der Gemeinschaft bei weitem nicht diesen Stellenwert zu, warnt eher vor einer Überbetonung von 
Gemeinschaft  als  Gesinnungsgemeinschaft.  Die  Gesinnungsgemeinschaft  spielt  in  den  Beziehungsanfängen 
zwischen Gläubigen und Ungläubigen, wie sie Herbst als grundlegend für die Evangelisation ansieht, sicher eine  
große Rolle. Somit sind bei Herbst die Grenzen an dem Punkt eher fließend. 
247 Die Spannung liegt allerdings darin, wer nun ab wann dazu gehört. Gemeinde wird als offene Stadt und nicht als 
ummauerte Burg bezeichnet. Diese Frage wird bei Herbst nicht explizit geklärt. 
248 Das  Emmaushandbuch  wurde  von Herbst  herausgegeben,  aber  grundlegend  überarbeitet  und  den  deutschen 
Verhältnissen angepasst. Somit kann es als Quelle herangezogen werden (Herbst 2006:7). Herbst (:39) beschreibt in  
seinem Emmaushandbuch den bisherigen Weg zum Glauben und zur Gemeinde als 1. hören des Evangeliums, 2.  
zum Glauben kommen und dann 3. Integration in die Gemeinschaft. Heute ist der Weg für Herbst ein anderer: Ein  
Mensch kommt 1. durch Kontakte zu Christen 2. in die Gemeinschaft und kommt dort 3. zum Glauben. Dieser  
heutige Weg ist dem Täufertum nicht fremd. Diesbezüglich kann es auf eine reiche Tradition zurückgreifen, die 
wieder höchste Aktualität erlangt. Der Schwachpunkt scheint wohl zentral im Bereich der Evangelisation in der  
hermeneutischen Gemeinschaft zu liegen! 
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Er (Herbst  2003b:198-201) wehrt  sich gegen die  unterschiedlichen  Umdeutungsversuche des 

Kreuzesgeschehens und hält an den Deutungen fest, wie sie vom irdischen Jesus stammen: „Er 

hat  es  gedeutet  als  notwendig  und von Gott  gewollt  und heilvoll“  (:202),  aber  auch an den 

metaphorischen Aussagen der Apostel, die das Kreuz im Licht von Ostern deuteten. Maßgeblich 

sind für Herbst (:203) die Metaphern der juristischen Kategorien, die vom Freispruch und dem 

Zerreißen des Schuldscheines sprechen; der wirtschaftlichen Kategorien, die vom Freikauf der 

Versklavung  sprechen;  der  landwirtschaftlichen  Kategorien,  die  vom  Weizenkorn,  dessen 

Sterben und Frucht bringen sprechen und der kultischen Kategorien, die vom Sühneopfer, das 

unser verwirktes Leben auslöst,  sprechen.  Grundsätzlich betonen diese Metaphern für Herbst 

(:203) eines: „Hier geschah uns Heil von Gott her. Das ‚für uns’ und ‚von ihm’ ist der Grundton 

aller Metaphern“. Für Herbst ist die Liebe Gottes zu seinen Menschen das Grundmotiv für das 

Kreuzesgeschehen,  und  er  (:206)  sucht  einen  Weg  zwischen  anselmischer  Satisfaktion  und 

kirchlicher Gemütlichkeit zu finden, die zur Hilfe der glaubensweckenden Verkündigung werden 

kann. 

Das Täufertum betont  das  Kreuzesgeschehen mehr  als  Zeichen  der  Feindesliebe  Gottes  und 

Christi Weg ans Kreuz als Weg der Nachfolge für uns. Das Ringen zwischen Satisfaktion und 

kirchlicher  Gemütlichkeit,  wie  Herbst  es  formuliert,  findet  in  der  dargestellten  täuferischen 

Traditionslinie wesentlich weniger Ausprägung als bei Herbst. Durch die Betonung des gelebten 

Schalom,  der  versöhnten und neuen Menschheit,  wie es  im Täufertum geschieht,  erfährt  die 

Versöhnungstat  im Kreuzesgeschehen allerdings  eine  stärkere  Verleiblichung  als  bei  Herbst. 

Diese  Verleiblichung  bedarf  der  Erklärung  des  Ermöglichungsgrundes,  der  wiederum  im 

objektiven  Kreuzestod  Jesu  zu  finden  ist.  So  könnte  die  Gemeinde  auch  hier  als  bessere 

Übersetzerin des Evangeliums fungieren.

6.4.3.2.1 Eschatologie und Gemeinde

Für  Herbst  (1996:65f)  ist  unter  Berufung  auf  Barmen  III  klar,  dass  Gemeinde  wartende 

Gemeinde ist „die sich gerade nicht in ihrer eigenen Vollkommenheit ausruhen und einrichten 

darf, sondern auf ihre eigene Erfüllung und zugleich Aufhebung in der Wiederkunft allererst 

zugeht“ (:66). Der gesamte Bereich von eschatologischer Gemeinschaft und Machthaber dieser 

Weltzeit findet bei Herbst, im Gegensatz zum Täufertum, wenig Erwähnung, obwohl die Barmer 

Theologische Erklärung hier klare Grenzen zwischen den Machthabern dieser Welt  und dem 

Herrn der Kirche zieht.  Explizit findet die eschatologische Dimension von Kirche in neueren 

Veröffentlichungen bei Herbst weniger Berücksichtigung, allerdings  kommt die Vorläufigkeit 
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implizit immer wieder zur Sprache.249 Das Täufertum legt auf diesen Aspekt der Ekklesiologie, 

wie  die  Darstellung  gezeigt  hat,  größeren  Wert.  Die  großen  Spannungsfelder  Kirche  und 

Machthaber dieser Weltzeit, Kirche als leidende Kirche, aber auch das Verhältnis von Kirche 

und  Welt  finden  bei  Herbst  im  Gegensatz  zum  Täufertum  wesentlich  weniger  bis  keine 

Berücksichtigung. Insbesondere das Spannungsfeld Kirche und Machthaber dieser Weltzeit, wie 

es besonders in der Apokalypse des Johannes zu finden ist,  scheint bei Herbst höchstens ein 

Randthema  zu  sein.  Sollte  dies  bei  einem  immer  stärkeren  Verlust  des  kulturgestützten 

Christentums nicht auch Berücksichtigung finden?

6.4.4 Drei kybernetische Grundentscheidungen250

Um diese von Herbst aufgezeigte Gemeinde bauen zu können, sind für ihn drei kybernetische 

Grundentscheidungen  notwendig.  Sie  bieten  sozusagen  eine  Art  Basisformel,  die  er  als 

Praxistheorie entfaltet (1996:307-410): 1. geistliche Erneuerung und kybernetische Ausbildung 

des  Pfarrerstandes;  2.  Gemeindeglieder,  die  sich  schon  zum  Leben  der  Gemeinde  halten, 

entweder im Glauben zu vergewissern oder allererst zum Glauben zu führen, um dann auch ihre 

Charismen für die Mitarbeit zu entdecken und 3. die fernstehenden Gemeindeglieder zur Umkehr 

einzuladen  und  in  das  Leben  der  Gemeinde  von  Brüdern  einzugliedern  (:311).  Diese 

kybernetischen Grundentscheidungen setzen beim Pfarrer ein, dessen Leben sich primär nicht in 

geschäftlichen Aktivitäten äußert, sondern der Gottes Werk der Erneuerung an sich erlebt hat, 

erwartungsvolles  Gebet  praktiziert,  auf  die  Worte  des  Bauherrn  achtet  und  dessen  Pläne 

verwirklicht. Er sollte kybernetisch ausgebildet sein, gewöhnliches Glied der Kirche, aber auch 

apostolisches Gegenüber zur Gemeinde sein und dazu beitragen, dass die einzelnen Glieder der 

Gemeinde ihre Gaben entdecken und entsprechend eingesetzt werden. Herbst plädiert dafür, dass 

es endlich zu einer Umsetzung des allgemeinen Priestertums kommen sollte. Sein Plädoyer im 

Zusammenhang  von  Pfarrer  und  Mitarbeiter  lautet  entlang  Schwarz:  „Der  Pfarrer  für  die 

Mitarbeiter und die Mitarbeiter für die Gemeinde“ (:33). Als zweite Grundentscheidung betont er 

das  allgemeine  Priestertum,  das  er  „als  eine  liegengebliebene  Aufgabe  der  Reformation 

bezeichnet“ (:341). Zentral dabei ist, dass die Getauften zuerst einmal Christen werden und eine 

Tauferneuerung erleben, dann in geistlichen Zellen als Christen leben lernen und dann unter der 

249 Hier sei nur ein kleines Beispiel erwähnt das Herbst in seinem Vorwort schreibt: „Gemeinde ist nie vollkommen.  
Auch unsere besten Erfahrungen lassen daran keinen Zweifel. Wir sind immer noch unterwegs. ... Es gibt dunkle  
Täler, aber auch eine Ahnung vom Himmel. Wenn wir auch um das Kommen des Reiches hier und heute bitten, 
bitten wir unter anderem darum, diesen Vorgeschmack des Reiches in der Gemeinde kosten zu dürfen“ (2007:10).
250 Herbst zeigt den Weg vom Verständnis der Kybernetik im Rahmen der Praktischen Theologie auf, plädiert für ein 
erweitertes  Verständnis  im Zusammenhang mit  Gemeindeaufbau  und definiert  es  folgend:  „Um Studenten  und 
Pfarrer  in  ihre  oikodomische  Aufgabe  einzuweisen,  ist  die  Wiederaufnahme  und  Umgestaltung  der  praktisch 
theologischen Disziplin der Kybernetik erforderlich. Sie könnte als Lehre von der pastoralen Gemeindeleitung und 
vom missionarischen Gemeindeaufbau als Pastoral-Kybernetik neue Bedeutung erlangen“ (1996:72).
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spiritualen  und  rektoralen  Pflege  des  Pfarrers  ihre  Charismen  entdecken  und  zum  Dienst 

einsetzen  lernen.  Die  so  erweckten  Glieder  der  Gemeinde  dienen  als  solche  nun  auch  den 

Glauben  noch Fernstehenden  mit  ihren  Gaben,  damit  auch diese  zum persönlichen  Glauben 

geführt werden können, dies sieht er als die dritte kybernetische Grundentscheidung.251

Die Gedanken zu den kybernetischen Grundentscheidungen werden in Teil IV der Arbeit noch 

einmal aufgegriffen, da sie entlang grundlegender ekklesiologischen Merkmale des Täufertums 

praxistheoretische Impulse setzen, dies vor allem auch im Bereich der Leitung.

6.4.5 Altkirchliche notae

Die altkirchlichen notae  kommen bei  Herbst implizit  zur  Sprache.  Er  betont  zum Einen das 

Wesen der Kirche als Gabe, aber auch die Aufgabe in den vier Nennungen. Dies ist auch in der 

bisherigen Darstellung implizit abzulesen. Die neuere Entwicklung bei Herbst, die mit durch die 

Impulse mit der „Church of England“ entstanden ist, hat zu einer noch stärkeren Betonung von 

Mission  und  insbesondere  Evangelisation  geführt.  Aus  diesem  Grund  erfolgt  eine  knappe 

Darstellung der altkirchlichen notae entlang der Ausführungen der deutschen Übersetzung von 

„Mission-shaped  Church“,  deren  Herausgeber  Herbst  ist.  Diese  Interpretation  betont  in  den 

einzelnen Nennungen ebenfalls besonders stark den missionarischen Gedanken wie er bei Herbst 

durchgängig  ist  und kann als  wertvolle  Ergänzung zu  den bisherigen Darstellungen gesehen 

werden (Herbst 2006a:179-185).252

Eine Kirche

Die Einheit  der  verschiedenen kirchlichen Gemeinden ist  zum Einen in  der perichoretischen 

Verbindung des dreieinigen Gottes begründet,253 zum anderen in der Mission: „Mission schafft 

Einheit inmitten einer Vielfalt von Kulturen“. Diese Vielfalt der Kulturen trägt auch zu einer 

Vielfalt  gemeindlichen  Lebens  bei,  da  sich  traditionelle  Formen  und neue  Ausdrucksformen 

gegenseitig  ergänzen  und  bereichern  sollten.  Es  wird  als  Hauptmerkmal  der  Kirche  im  21. 

251 Kritisch äußert sich Möller (1987:96) zu den kybernetischen Grundentscheidungen. Er warnt vor allem vor einer  
Überbetonung der Mitarbeiter,  einer Zerteilung der Gemeinde in Glaubende und nicht Glaubende und auch der  
Überbetonung des kleinen Ja des Menschen zu Gottes großem Ja. Weitere kritisch würdigende Aussagen in Möller 
(:91-105).
252 Herbst hat die missionarischen Impulse der Anglikanische Kirche, wie sie im oben erwähnten Buch zum Tragen 
kommen, in sein Lehrangebot für Studierende der Theologie aufgenommen (Herbst 2006a:11). Laut Ankündigung 
sind allerdings zwei Werke von Herbst in Aussicht, in denen die altkirchlichen notae zur Sprache kommen werden 
(Harder 2009). Zum einen seine Dissertation mit einem ausführlichen Vorwort, eine weitere Veröffentlichung im 
Rahmen  der  BEG  (Beiträge  zu  Evangelisation  und  Gemeindeentwicklung)  und  eine  weitere  anglikanische 
Übersetzung, in deren Vorwort ein Hinweis auf die altkirchlichen notae zu finden sein dürfte. Aus diesen Gründen  
dürfte die nachfolgende Darstellung der notae in groben Zügen sicher im Sinne von Herbst sein.
253 Perichorese wird folgend verstanden: „Die drei Personen der Trinität in ihrer perichoretischen Verbindung leben 
nicht  nur  in  einer  Haltung der  liebevollen  Zuwendung  zueinander,  sondern  machen  sich  durch  ihre  lebendige 
Beziehung gegenseitig zu dem, was sie sind“ (Herbst 2006a:180).
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Jahrhunderts  angesehen,  dass  eine  wachsende  Offenheit  gegenüber  anderen  Traditionen  und 

daraus resultierend, eine Lernbereitschaft zu beobachten ist.254

Heilige Kirche

Klar ist auch hier der Zuspruch Gottes zu sehen, denn die Kirche ist ausgesondert, nicht nur zu 

einem ausgesonderten Lebensstil,  sondern vor  allem auch in ihrer  Sendung. Es  wird betont: 

„Eine Kirche, die sich bewusst abhebt, ja sogar abtrennt, sich aber nicht an der Mission ihres 

Herrn beteiligt, kann nicht beanspruchen, heilig zu sein“ (Herbst 2006a:181). Heilig ist Zuspruch 

und Anspruch und der  Anspruch besteht  darin,  dass  die  Kirche  die  Bereitschaft  hat,  eigene 

Vorlieben  und Sicherheiten  zugunsten  des  Willens  Gottes  zu  verlassen,  um ein  erkennbares 

heiliges Leben zu führen.

Katholische Kirche 

Die Einladung besteht nicht in einer weltweiten Uniformität, sondern es wird dazu eingeladen, 

Vielfalt unter einem Dach zu leben. Die verschiedenen Formen dieser universalen Kirche gilt es 

in sich zu vereinen und zu einer weltweiten kulturellen Gastfreundschaft beizutragen (Herbst 

2006a:181).  Die Ortsgemeinden haben den Auftrag,  Menschen vor Ort nicht  auszuschließen, 

sondern ihnen Heimat zu bieten, ohne dass diese ihren Musikstil, ihre Art zu reden und vieles 

mehr, aufgeben müssen. Die weltweite einladende Kirche ist eine missionarische Kirche.

Apostolische Kirche 

Eine Kirche ist darin apostolisch, dass sie von Jesus ausgesandt ist, weil Jesus der Erste war, der 

apostolisch  genannt  werden  konnte,  da  in  Christus  Gott  sein  eigener  Apostel  war  (Herbst 

2006a:183). Diesem apostolischen Wesen muss die Kirche immer wieder neue Gestalt geben. 

Sie hat somit eine Richtung für die Zukunft und ein autorisiertes Zeugnis aus der Vergangenheit. 

Zusammenfassend wird festgehalten: Der erste Blick der Gemeinde geht nach oben, zu Gott ins 

Gebet, darin zeigt sich ihr Streben, heilig zu sein. Dann geht der Blick nach innen, inspiriert von 

der perichoretischen Verbindung des dreieinigen Gottes werden Beziehungen heil,  das ist die 

Einheit  der  Kirche.  Danach  geht  der  Blick  nach  außen,  ihre  Mission  ist  zentral,  sie  gehört 

untrennbar zu ihrem Wesen. Dies ist die apostolische Berufung. Das Woher, hängt ebenfalls mit 

dem apostolisch  zusammen,  jede Gemeinde  geht  letztendlich  auf  die  Gesamtheit  der  Kirche 

zurück, sowohl der irdischen, als auch der vollendeten Kirche, das ist ihr katholischer Charakter 

(:184).

254 Herbst bringt hier lediglich die Einheit der Kirche aus Gottes Sicht zur Sprache. Die Aufgabe wird in diesem 
Zusammenhang weniger formuliert. Auch nicht die letztendliche Grundlage der Einheit. 
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6.4.6 Zusammenfassende Evaluation Herbst - täuferisch-
mennonitischer Dialog

Zusammenfassend werden die Ergebnisse in der folgenden Tabelle dargestellt.
Kennzeichen/leitende Axiome Herbst

Schlüsselworte
Täuferisch-mennonitisch
(dargestellte Traditionslinie)
Schlüsselworte

Leitende Bilder Gemeinde als Bau des im Heiligen 
Geist gegenwärtigen Gottes Israels; 
Chistus als Baumeister; Menschen 
sollen für Christus gewonnen werden; 
die Menschen als Gottes Mitarbeiter; 
alltäglicher Gottesdienst; geheiligt

Neue Menschheit, Friede zwischen: 
sozial unterschiedlichen Menschen, 
zwischen Mann und Frau, Völkern, 
Glaubenden und Nicht-Glaubenden; 
Familie; Leib mit vielen gleich-
wertigen Gliedern; gegenseitiger 
Dienst;

Evangelische notae Zentral als Grundlage, aber nur in 
Verbindung mit der Sozialgestalt der 
Gemeinde

Sozialgestalt; Gabe wird zur Aufgabe

Reine Verkündigung des Evangeliums Entlang der Rechtfertigungslehre; 
Motiv liegt in Gottes Liebe zu seinen 
Menschen, Nachfolge

Entlang der Rechtfertigungslehre;
Kreuzestod als Zeichen der 
Feindesliebe Gottes; Ethik; Bergrede

Taufe Bedingungslose Zusage Gottes, die 
unsere Zustimmung erwartet; 
verändertes Leben aus der Taufe

Bekenntnistaufe der Glaubenden; 
Tendenziell symbolischer Charakter; 
Eintritt in die Jüngerschaft 
„Stufenordnung der Heiligung“ 

Abendmahl Christus gibt sich uns, lässt sich von 
uns nehmen; das Zentrum des 
Glaubens sinnfällig anwesend

Starke Betonung der sozialen 
Dimension, versöhnte Gemeinschaft; 
tendenziell symbolischer Charakter

Altkirchliche notae (vom Wesen) Blick nach oben; Sendung, Sichtbarkeit; Kontrastgesellschaft; 
Imperativ

Eine Kirche Perichorese; Mission; vielgestaltig Primär auf der Grundlage von solus 
christus

Heilige Kirche Sendung und Lebensstil Gemeinschaft der Heiligen und 
Abgesonderten; Regel Christi

Katholische Kirche Weltweite Gastfreundschaft, nicht 
Uniformität

Eher konfessionell; dialogisch

Apostolische Kirche Ausgesandt im Sinne Jesu; Missio 
Dei; vielgestaltig

Starke Wortorientierung; diakonisches 
Sendungsbewusstsein

Trinität Implizit; perichoretische Ausrichtung Perichorese; Vielgestaltigkeit; 
Gemeinschaft; Schalom

Gemeinschaft Übersetzerin des Evangeliums; starke 
missionarische Ausrichtung, 

Hermeneutische 
Nachfolgegemeinschaft; Ethik der 
Bergrede der Liebe, Wehrlosigkeit und 
Diakonie; allgemeines Priestertum 
eher als Demokratie; verbindlich; 

Mission DNA der Gemeinde, ohne Evangelisa-
tion keine Mission, ganzheitlich, ge-
meinschafts- und beziehungsorientiert 

Sichtbar gelebte Gemeinschaft
primär Diakonie, Evangelisation 
weniger Betonung

Kirche und Welt Offen für die Welt, unklare 
Abgrenzung

Nachfolgegemeinschaft als 
Kontrastgesellschaft, Distanz; 
Vorbehalte gegen Regierungsgewalten

Friedenskirche Kaum Erwähnung Erreicht den Rang einer nota
Leidende Kirche Kaum Erwähnung Bereitschaft zum Leiden als Kirche 

erreicht den Rang einer nota
Kirche als „Gottesdienst-feiernde“ 
Kirche

Gottesdienst als wichtiger Bestandteil 
des Gemeindeaufbaus neben anderen 
Formen

Starke Verbindung zwischen 
Gottesdienstfeier und Alltag

Kirche und Eschatologie Wartende und vorläufige Kirche; 
Vorgeschmack auf Gottes Reich

Eschatologische Gemeinschaft; 
Vorwegnahme; messianische 
Gemeinschaft
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Evaluation

Der  täuferisch-mennonitische  Dialog  mit  Herbst  hat  ebenfalls  gezeigt,  dass  sowohl 

Übereinstimmungen  in  der  Ekklesiologie  als  auch  Divergenzen  bestehen.  Folgend  werden 

thesenartig  die  wesentlichen  Aspekte  von Herbst  zur  Sprache  kommen,  die  eine  täuferisch-

mennonitische Tradition bereichern, oder auch zur Wiedergewinnung grundlegender täuferischer 

Werte  beitragen  können.  Grundlegend  und  herausfordernd  bei  Herbst  dürfte  die  stringente 

Ausrichtung  der  Gemeinde  an  der  Mission,  besonders  der  Evangelisation  sein:  „Die 

missionskirchliche  Frage  lautet:  Wie  können  unter  den  Umständen  einer  nahenden  nach-

volkskirchlichen  Zeit  möglichst  vielen  Menschen  möglichst  viele  Gelegenheiten  gegeben 

werden, das Wort Christi zu hören“ (Herbst 2006b:64,67). 

Die folgenden Thesen werden im vierten und letzten Teil der Arbeit wieder aufgegriffen werden:

• Grundlegende  täuferische  Werte  wie  hermeneutische  Gemeinschaft,  Weggefährtenschaft, 

allgemeines Priestertum aller Gläubigen, erreichen der „passiven“ Gemeindemitglieder mit 

dem  Evangelium,  glaubwürdiges  Leben  aus  dem  Evangelium  mit 

Freundschaftsevangelisation und andere, können Impulse für die aktuelle Situation erfahren, 

da die Grundüberzeugungen große Übereinstimmung aufweisen.

• Die Wiedergewinnung einer klaren Ausrichtung an der Mission der Gemeinde als Missio 

Dei, insbesondere auch im Bereich der Evangelisation.

• Betonung des verheißungsorientierten Gemeindeaufbaus in theonomer Reziprozität

• Eine  Auseinandersetzung  mit  dem  sakramentalen  Charakter  der  Sakramente  und  einem 

Leben aus der Tauferinnerung drängt sich auf.

• Ein neues Ringen ist gefordert, um das Kreuzesgeschehen im Heute predigen zu können, 

auch in seiner Dimension der Satisfaktion.

• Impulse für zeitgemäße Leiterschaft entlang der Grundlage vom Priestertum aller Gläubigen.

• Das Wesen der Kirche in ihrer Sendung neu zu entdecken.

Würde Herbst allerdings unreflektiert übernommen werden, könnten essentielle ekklesiologische 

Aspekte des Täufertums in Vergessenheit geraten:255

255 Hier kommen allerdings die Emmauskursbücher nicht zum Tragen. Diese Kursbücher setzen zum Teil Akzente, 
die bei Herbst weniger zum Ausdruck kommen und eher typisch täuferische Elemente sind. Hier sei als Beispiel  
Kursbuch 5 (Herbst  2005a) erwähnt,  das die Seligpreisungen als elementar für die Nachfolge ansieht (:55-115). 
Auch kommen in diesem Kursbuch Einheiten zum Erlassjahr (:139-162) und zu Schalom (:163-186) zur Sprache 
und dies mit typischen Akzentsetzungen wie sie tendenziell eher im Täufertum zu finden sind. Hier sei insbesondere  
an Yoder (1981:59-70) und seine Ausführungen zum Erlassjahr erinnert oder an „Schalom, das Projekt Gottes“ (Ott 
1996b). Hier wäre Weiterarbeit gefordert, da sich das Emmausmaterial über weite Strecken als Kursmaterial auch 
im  täuferisch-mennonitischen  Kontext  eignen  würde.   Die  Weiterarbeit  müsste  die  Kompatibilität,  aber  auch 
notwendige  Ergänzung  zum  Ausdruck  bringen.  Grundlegend  entspricht  das  Arbeiten  in  hermeneutischen 
Kleingruppen dem Täufertum.  
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• Ein Gemeindeverständnis,  das versucht,  den corpus permixtum so gering wie möglich zu 

halten  und  geschwisterliche  Ermahnung  praktizieren  will,  würde  weitgehendst  verloren 

gehen.

• Die starke Betonung der Nachfolge entlang der Bergpredigt würde viel Gewicht verlieren.

• Kirche als Friedenskirche würde ihre Bedeutung verlieren.

• Das  Spannungsverhältnis  von  Machthabern  dieser  Weltzeit  und  Kirche  würde  verloren 

gehen.

• Kirche  als  leidende  Kirche  und  als  ecclesia  viatorum  würde  als  wichtige  Grundlegung 

verloren gehen.

• Die  Sozialgestalt  der  Kirche  würde  durch  unklare  „Mitgliedschaftsverhältnisse“  und 

mangelnde Berücksichtigung von Matthäus 18 an Profil verlieren.
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6.5 Bill Hybels:256 Willow Creek Community Church. Kirche für 
andere.

6.5.1 Hinführung und Begründung

Nachdem  drei  unterschiedliche  Ansätze  diskutiert  wurden,  die  tendenziell  im  evangelisch-

landeskirchlichen  Kontext  beheimatet  sind,  wird  nachfolgend  ein  vierter  Ansatz  zum 

Gemeindeaufbau mit freikirchlichem Hintergrund zur Sprache kommen. Wie bei den bisher ins 

Gespräch  gebrachten  Konzepten,  wird  zur  Hinführung  der  eigentlichen  Aufgabe  eine  kurze 

Vorstellung  und  Begründung  der   Auswahl  des  zur  Diskussion  stehenden  Konzeptes 

vorgenommen werden. Dazu werden vertiefenden Literaturangaben erfolgen vorgenommen.

Hat sich der Ansatz von Schwarz aus dem evangelisch-landeskirchlichen Kontext dahingehend 

entwickelt, dass er auch in anderen Konfessionen Anwendung findet, so kommt der Ansatz der 

Willow Creek Community Church, nachfolgend WCCC abgekürzt,  mit  einem freikirchlichen 

Hintergrund257 und findet sowohl im landeskirchlichen als auch freikirchlichen Kontext seine 

Umsetzung.  Er kann mit  anderen Vorzeichen als bei Schwarz als überkonfessioneller  Ansatz 

bezeichnet werden. 

Wegen dieses freikirchlichen Kontextes von WCCC, aber auch seiner starken Akzeptanz und 

Anwendung  auch  im  deutschsprachigen  Raum,  wird  das  Gemeindeaufbauverständnis  von 

WCCC  in  dieser  Arbeit  berücksichtigt.  Rolf  Hille  (1998:8)  bezeichnet  WCCC  im 

Zusammenhang  mit  neuen  Wegen  im  gleichen  Atemzug  mit  ProChrist  als  „biblisch 

256 Bill Hybels, Sohn eines wohlhabenden Gemüsegroßhändlers, hat die Willow Creek Community Church (WCCC) 
1975 in South Barrington bei Chicago als 23-Jähriger ohne abgeschlossenes Theologiestudium gegründet. Dieses  
schloss  er  später  am  Trinity  College  mit  einem  B.A.  in  Biblical  Studies  ab.  Inzwischen  wurde  ihm  die 
Ehrendoktorwürde  dieser  Hochschule  verliehen.  Hybels  war  auf  der  Suche  nach  neuen  Strukturen  und  einer 
besucherfreundlichen Gemeinde (Scheunemann 1995:17). Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung von WCCC 
hat wohl sein langjähriger Lehrer und Mentor, Gilbert Bilezikian, dessen geistliche Sicht einer Gemeinde auf der 
biblischen Grundlage von Apostelgeschichte 2 basiert  und Hybels faszinierte und noch immer fasziniert  (Duval 
2005:4). Bilezikian war Professor für Altes und Neues Testament am Wheaton College bei Chicago und Ältester in 
der Gründungszeit von WCCC und steht bis heute noch in enger Verbindung mit ihr (Hölzl 2004:44; Hybels & 
Hybels 2006:63-69). Zur gesamten Geschichte, Philosophie und Werten der WCCC liefert nach wie vor die beste 
Einführung das Werk Hybels & Hybels (2006), Gemeinde neu entdeckt die Geschichte von Willow Creek, das eine 
ergänzte Neuüberarbeitung des bereits 1996 erschienen Buches  Ins Kino gegangen und Gott getroffen (Hybels & 
Hybels 1996) ist. Auch Scheunemann (1995:17-34) gibt einen recht umfangreichen geschichtlichen Rückblick zur 
WCCC. Ein kurzer  Abriss  der  Geschichte,  Interviews  und Herausforderungen finden sich in  Willownetz,  Nr.  4 
(2005), das 30 Jahre WCCC reflektiert. Auch Hölzl (2004:43-48) gibt einen knappen Überblick der Geschichte von 
WCCC  mit  vielen  Literaturangaben,  die  der  Vertiefung  dienen.  Derzeit  zählt  WCCC  neben  der  Saddleback 
Gemeinde von Rick Warren zu den einflussreichsten Gemeinden der USA. Laut einer Studie belegt WCCC hinter  
der Saddleback Church den 2. Platz der führenden Gemeinden in den USA (Vaughan 2006:34).
257 WCCC ist eine eigenständige Freikirche, die keinem Verband angeschlossen ist und nach Hölzl (2004:125) zur 
Gruppe der „konservativen Evangelikalen“ bzw. der „Neuen Evangelikalen“ zu zählen ist. Nach Böckel (1998:52) 
besitzt  WCCC  „eine  baptistisch-konfessionelle  Ausrichtung,  die  jedoch  nicht  stark  in  den  Vordergrund  tritt“. 
Theologisch kann WCCC konservativ eingestuft werden, in ihrer Ausdrucksform liberal und progressiv. Dies macht 
eine Einordnung für viele recht schwierig (vgl. Hölzl 2004:124-126).
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zukunftsweisende Projekte“ im Gemeindeaufbau. Holger Böckel unterstreicht die Relevanz von 

WCCC  ebenfalls,  wenn  er  (Böckel  2006a:105)  dieses  Modell  als  „das  in  Deutschland 

bekannteste“ bezeichnet, das von den USA ausgeht und sein Fazit für die Zukunft lautet: „Es 

handelt  sich  hier  gewiss  um mehr  als  ein  Strohfeuer“  (Böckel  2006:16).  Die  Theologische 

Fachwelt in unserem Land nimmt weiter Notiz von WCCC, wenn, um ein weiteres Beispiel zu 

nennen, der Eintrag zum Artikel „Gemeindeaufbau“ von Christian Möller in der neuen Auflage 

der RGG die Willow Creek Bewegung wie folgt beschreibt: „Äußerst wirksam für den eur. G. 

scheint das G. Programm der Willow Creek Community Church in Chicago zu werden“ (Möller 

2000:624).258 Die WCCC wurde 1975 als Ortsgemeinde gegründet und legte lange Jahre den 

Schwerpunkt auf die Arbeit vor Ort. 1992 wurde von WCCC die Willow Creek Association, 

nachfolgend WCA genannt,  gegründet, um ihren Beitrag zur globalen Mission nach Apg 1,8 

leisten zu können. Die WCA hatte im Sommer 2006 „über 11000 Mitgliedgemeinden aus 90 

Denominationen und 45 Ländern“ (Hybels & Hybels 2006:212).259  Mitte 2008 waren es laut 

Gary Schwämmlein260 (2008:84) schon etwa 12.000, darunter 600 in Deutschland. Bis Anfang 

Februar 2008 haben schon über 70.000 Teilnehmer an WCCC Kongressen im deutschsprachigen 

Europa teilgenommen, die bei der WCA Arbeit anzusiedeln sind (Mockler 2008:18). Ziel der 

WCA Arbeit ist, Gemeinden, vor allem Leiter, in ihrer Gemeindeaufbauarbeit zu unterstützen 

und nicht  eine  neue  Konfession zu gründen.  Diese kurzen und prägnanten  Hinweise  einiger 

Theologen und der Umfang der WCA Arbeit mögen genügen, um die Aktualität von WCCC für 

diese Arbeit zu begründen.261

Das Ziel der WCCC und somit auch ihres Gemeindeaufbaukonzeptes fasst Hybels (Hybels & 

Hybels  2006:256),  in  einem  Satz  zusammen:  „Wir  möchten  dazu  beitragen,  dass 

kirchendistanzierte Menschen in hingegebene Nachfolger Christi verwandelt werden“. Deshalb 

lautet das Leitmotiv von WCCC auch „Church for the Unchurched“ oder auch, unter Anlehnung 

an Bonhoeffer, „Gemeinde für andere“, was als eine Reaktion auf die Krise der traditionellen 

Gemeinden in den USA angesehen werden kann, die immer stärker in eine Selbstisolation zu 

rutschen drohten  (Hölzl  2004:28).  Auf dem Weg,  Menschen für  Jesus  zu  gewinnen und zu 

258 Weitere Ausführungen und Literaturangaben zur Relevanz und Aktualität finden sich bei Maximilian Hölzl in 
seiner  Forschungsarbeit  über  die  Anwendbarkeit  der  Willow Creek  Gemeindeaufbauprinzipien  für  den  Aufbau 
neuer freikirchlicher Gemeinden im deutschen Kontext (Hölzl 2004:10-13). 
259 In Bezug auf die Länder gibt es unterschiedliches Zahlenmaterial. Während die zitierte Stelle von 45 Ländern 
spricht, werden bei Schwämmlein (2008:84) Anfang 2008 lediglich 13 Länder erwähnt. Auch Hölzl (2004:47) redet  
2004 noch von 13 Ländern.
260 Gary Schwämmlein stieg mit 50 Jahren aus seinem angestammten Beruf als Agraringenieur aus, in dem er es in  
einem Geschäftszweig eines Großkonzernes bis zum Vizepräsident International brachte und folgte seiner Berufung 
zur WCA, deren internationaler Leiter er heute ist. Auffallend ist, dass solch eine Schlüsselposition nicht von einem 
Theologen, sondern einem ehemaligen Manager besetzt wurde.
261 Eine allgemein kritisch-würdigende Auseinandersetzung mit WCCC findet, wie bei den anderen Konzepten, nur 
am Rande statt. Weiterführende kritisch-würdigende Literatur wird an den entsprechenden Stellen ebenfalls in den 
Fußnoten Erwähnung finden.
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hingegebenen Nachfolgern zu machen, spielt für WCCC die Gemeinde eine entscheidende Rolle. 

Hybels wird nicht müde, diese zentrale Wichtigkeit  der Gemeinde zu betonen. Exemplarisch 

mag folgende Aussage dienen: „Ich liebe die Gemeinde Jesu. Ich bin überzeugt, dass sie die 

Hoffnung  für  unsere  Welt  ist“  (Hybels  &  Hybels  2006:22).  Diese  Hoffnung  wird  in  der 

Ortsgemeinde konkretisiert und erfahrbar: „Nur die Macht Christi, die durch die Aktivitäten der 

Ortsgemeinde  wirkte,  und  der  direkte  Einfluss  des  Heiligen  Geistes  konnten  die  fallende 

Flugbahn der Menschen und der Gesellschaft verändern“ (:66). 262 

Die Vorgehensweise bei der nachfolgenden Untersuchung dieses Konzeptes wird entlang des 

selben  Grundmusters  wie  bei  den  bisherigen  Konzepten  geschehen:  Grundlegend  wird  das 

Konzept in den Dialog mit der dargestellten täuferisch-mennonitischen Traditionslinie entlang 

den leitenden Axiomen von WCCC und den notae ecclesiae treten, aber auch die Axiome der 

täuferisch-mennonitischen  Tradition,  die  bei  WCCC  kaum  Erwähnung  finden,  werden  zur 

Sprache  kommen.  Um  Wiederholungen  zu  vermeiden,  wird  der  Dialog  mit  den  anderen 

dargestellten Konzepten lediglich am Rand an einigen wesentlichen Punkten in den Fußnoten 

geführt, um die Hauptlinien nicht zu stark zu unterbrechen.

Die leitenden Axiome sind bei WCCC der bereits erwähnten missionarischen Zielorientierung 

untergeordnet  und  umfassen  folgende  Schwerpunkte:  Apostelgeschichte  2,42-47  als  Vorbild 

einer  funktionierenden  Gemeinde,  Evangelisation  als  zentraler  Wert,  der  schon  einer  nota 

gleichgesetzt  werden  kann;  Gottesdienst  als  missionarischer  Gemeindeaufbau; 

lebensverändernde  Gemeinschaft;  Leiterschaft  als  Visionsvermittlung  und  das  eher  neu 

aufkommende diakonische Handeln unter den Armen.

Die leitenden Axiome von WCCC sind primär in der Narration zu finden, da von WCCC keine 

ausformulierte  Ekklesiologie  vorliegt.263 Allerdings  werden  von  WCCC  grundsätzlich  zehn 

Grundwerte  kommuniziert,  die  ebenfalls  Aufschluss  über  die  leitenden  Axiome  geben  und 

deshalb eine Zuordnung in den Fußnoten Erwähnung findet. 264 Ebenfalls in den Fußnoten findet 
262 Für Bilezikian ist es nach Hybels eine moderne Tragödie, dass die Hoffnung der Welt, die Gott der Gemeinde  
zugedacht hat, sich als bedeutungslos für das tägliche Leben erweist. Gottesdienste der Ortsgemeinde, die darauf 
abzielen, lediglich die Wahrheit über den Schöpfer zu offenbaren, gelten als leblos, langweilig und berechenbar  
(Hybels & Hybels 2006:80). 
263 Ott  (1998:230) sieht  bei  WCCC die Gefahr  einer  mangelnden  biblisch-ekklesiologischen  Grundlegung,  was 
ebenfalls zum Ausdruck bringt, dass leitende ekklesiologische Werte eben in der Narration von WCCC zu finden 
sind. Eine kritisch-würdigende Darstellung von WCCC versucht Pritchard (1997), der ein Jahr vor Ort lebte und  
über Beobachtungen, Analysen und Interviews sich ein Bild zu verschaffen und auszuwerten suchte. Die Kritik fällt  
wohl negativer aus, als es WCCC verdient hätte. Zu den häufigen Kritikpunkten sei auf den Anhang von „Gemeinde 
neu entdeckt“ (Hybels & Hybels 2006:308-320) verwiesen. Dort bezieht Hybels Stellung zu den zehn häufigsten 
und kritischsten Anfragen.
264 Gary Schwämmlein (2005:19)  bemerkt  zur  Wichtigkeit  und Beständigkeit  der  Grundwerte:  „Es sind die  10 
Grundwerte,  die  Willow  Creek  seit  ihrer  Gründung  1975  geprägt  haben“.  Es  ist  bemerkenswert,  dass  diese 
Grundwerte die letzen 30 Jahre minimale Veränderung erfahren und sie übernehmen somit eine stark regulative 
Funktion. Nachfolgend eine knappe zusammenfassende Darstellung (Hybels 2008b:91-93): 1. Vollmächtige Lehre 
bewirkt Veränderung im Leben eines Menschen und der Gemeinde. 2. Menschen, die Gott nicht kennen, sind ihm 
wichtig.  3.  Gemeinden sollten kulturell  und gesellschaftlich  relevant  sein,  ohne ihre Identität  zu verleugnen.  4. 
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grundlegendes  Praxismaterial  und allgemeine  Veröffentlichungen  zu den einzelnen  Axiomen 

einen Hinweis. Diese Hinweise erheben aber nicht den Anspruch der Vollständigkeit, da es den 

Rahmen  dieser  Arbeit  sprengen  würde.  Es  wird  überwiegend  deutschsprachige  Literatur 

verwendet, da diese wohl den prägendsten Einfluss auf die kirchliche Landschaft ausübt. Als 

primäre Quelle neben Artikeln und Literatur über WCCC und der Zeitschrift Willownetz wird 

„Gemeinde neu entdeckt“ (Hybels  & Hybels:2006) verwendet,  das neben der Geschichte die 

grundlegenden  Werte  zum  Ausdruck  bringt.  Zu  dieser  Einschätzung  kommt  auch  Herbst 

(2005b:22),  wenn er  „Gemeinde neu entdeckt“  als  beste  Einführung in  die  „Geschichte  und 

Philosophie“ von WCCC bezeichnet.  Nach diesen Vorbemerkungen folgt nun der eigentliche 

Dialog  zwischen WCCC und der  täuferisch-mennonitischen Tradition  entlang der  erwähnten 

Vorgehensweise.

6.5.2 Apostelgeschichte 2 – Gemeinde

Apostelgeschichte 2,42-47 liefert für Hybels die Vision, nach der eine nach biblischem Vorbild 

funktionierende Gemeinde, aufgebaut sein wollte. Diese Vision soll das Gemeindeleben prägen 

und zu entsprechenden Strategien führen. Hybels erinnert sich immer wieder an das fesselnde 

Bild, das ihm Dr. Bilezikian entlang von Apostelgeschichte 2,42-47 vor Augen führte: „Dies ist 

Gottes  vollendete  Leistung  –  eine  Gemeinschaft,  ein  Zentrum  warmer,  pulsierender, 

überschäumender, um sich greifender christlicher Liebe, ein Ort, an dem alle seine Komponenten 

vereinigt sind, um in dieser Welt eine ernstzunehmende Kraft und keine Farce zu sein“ (Hybels 

& Hybels  2006:238).265 Immer  wieder  nehmen Hybels  und andere  Vertreter  von WCCC die 

Apostelgeschichte 2 – Vision auf und bringen sie zu aktueller  Relevanz.  So schreibt Hybels 

(2006:14): 

Wir  schauten  uns  noch einmal  Apostelgeschichte  2 an und merkten  einmal  mehr,  wie 
evangelistisch die erste Gemeinde war. Für diese Aufgabe gaben sie alles, manchmal sogar 
ihr  Leben.  Gleichzeitig  lag  ihnen  aber  auch  das  Wort  Gottes  sehr  am  Herzen,  die 

Nachfolger  Christi  sollten  authentisch  leben  und  geistliches  Wachstum  anstreben.  5.  Gemeinde  ist  eine 
Gemeinschaft von Dienern, die ihre Gaben zum Dienst an der Welt einsetzen. 6. Liebevolle Beziehungen sollten 
jeden Aspekt des Gemeindelebens prägen. 7. Kleingruppen sind elementar,  damit sich Veränderung des Lebens 
durch den Glauben vollziehen kann. 8. Hervorragende Qualität ehrt Gott und inspiriert Menschen. 9. Die Gemeinde 
sollte von denen geleitet werden, die die geistliche Gabe der Leitung haben. 10. Volle Hingabe an Christus und  
seine Sache ist normal für einen Christen. Mit Erläuterungen zu den einzelnen Grundwerten vgl. (2006:277-295).
265 Hier sei auf das grundlegende Werk von Gilbert Bilezikian hingewiesen, das seine Grundgedanken zur Gemeinde 
zum Ausdruck bringt:  Gemeinschaft – Gottes Vision für die Gemeinde (Bilezikian 2000). Für ihn ist Einheit das 
Primat von Gemeinschaft. Einheit, die sich an der Einheit des Dreieinigen Gottes orientiert und so eine beständige 
Gemeinschaft  garantiert.  Für Bilezikian (2000:10) gibt  es nichts Vergleichbares  für Gemeinde „keine Leistung, 
keine Organisation, kein Land und keine Zivilisation, nichts ist so wichtig wie die Gemeinde, und nur die Gemeinde  
als Gemeinschaft der Christen wird die Geschichte überleben und in Gottes Ewigkeit weiterleben“. Elementar auf 
diesem Weg ist für ihn die Wiederherstellung der Einheit untereinander, die durch den Sündenfall zerstört wurde 
und nicht lediglich die Wiederherstellung des privaten Heils; weiter spielt die gegenseitige Unterordnung und das 
Dienen eine große Rolle sowie die dienende Leiterschaft. Diese Elemente werden sich bei WCCC ebenfalls immer 
wieder finden.
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geistlichen Übungen von Gebet, Alleinsein mit Gott, Dienst am anderen, Abendmahl etc. 
Es herrschte ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, und sie haben sich um die Armen 
gekümmert. Sie wollten, dass sowohl innerhalb wie auch außerhalb der Gemeinde gedient 
wurde.

Die  Vision  von  Apostelgeschichte  2  nahm  nach  Aussagen  von  Lynne  Hybels  ihren  Mann 

geradezu gefangen: „Sie nahm ihn gefangen, sie überwältigte ihn und blendete alles Übrige aus. 

Plötzlich war es die einzige sinnvolle Vision, die einzige Vision, die es wert schien, sein Leben 

dafür zu geben“ (Hybels & Hybels 2006:65).

Wesentliche  Eigenschaften  einer  von  Apostelgeschichte  2  geprägten  Gemeinde  werden  von 

Hybels erwähnt (:239-252): 1. Lehre, die das Leben verändert,  deshalb sollten nur Menschen 

lehren, die auch vom Heiligen Geist dazu ausgerüstet sind. 2. Gemeinschaft, die unter die Haut 

geht, weil sie Kraft hat, durch Gespräche und Echtheit Leben zu verändern. 3. Menschen sind zu 

erreichen, die in Gefahr stehen, verloren zu gehen, deshalb sollten Strategien entwickelt werden, 

die solche Menschen erreichen. 4. Reichtum soll geteilt werden, denn dadurch wird die Liebe 

sichtbar. 5. Eine andere Art von Liebe, die erlösende und vergebende Liebe Jesu, die vergibt und 

die  Kraft  hat,  Herzen zu  verändern  muss  den Leuten  gesagt  und vorgelebt  werden.  Das  ist 

Aufgabe der Braut Christi als Hoffnungszeichen für diese Welt.266 Diese Vision schlägt sich in 

den einzelnen Bereichen  des  Gemeindelebens  nieder,  die  nachfolgend  zur  Sprache kommen. 

Neben der Vision entlang Apostelgeschichte 2, spielt das Gabenprofil  Bill Hybels’ wohl mit 

eine wesentliche Rolle, auch bei der Interpretation von Apostelgeschichte 2 und ist mit prägend 

für die leitenden Axiome: „In meinem Fall ist meine erste Gabe die der Leitung, die zweite die 

der Evangelisation und meine dritte Gabe die der Lehre“ (:229). 

Steht im WCCC Kontext Apostelgeschichte 2 im Zentrum der Visionsbildung, so sind es im 

täuferisch-mennonitischen Kontext stärker die Bilder aus Epheser 2, die von der versöhnten und 

neuen  Menschheit  reden.  Diese  Aussagen  finden  entlang  Apostelgeschichte  2  ebenfalls 

Berücksichtigung,  allerdings  nicht  mit  der  Betonung  wie  beim  Täufertum.  Die  geistliche 

Motivation, die das Kreuzesgeschehen als Tat der Vergebung der Sünden betont, und im Bereich 

des Miteinanders ebenfalls diese Vergebungsbereitschaft erwartet, wird von WCCC stark betont. 

Der  umfassende  Gedanke des  Schalom,  wie  ihn  die  täuferisch-mennonitische  Traditionslinie 

betont, erfährt bei WCCC im Zusammenhang mit dem Kreuzesgeschehen und als Projekt Gottes 

266 Bis auf die Grundwerte acht und neun (Leitung und exzellente Qualität) finden sich in der Visionsvermittlung 
von Apostelgeschichte 2 Vernetzungen zu den anderen Grundwerten. Ulrich Wendel (1998) untersucht in seiner 
monographischen Schrift Gemeinde in Kraft das Gemeindeverständnis in den Summarien der Apostelgeschichte, in 
denen Apostelgeschichte 2,42-47 enthalten sind, und liefert wertvolle exegetische Grundlagen für Apostelgeschichte 
2 – Gemeinde. Neben den oben erwähnten Eigenschaften erachtet Wendel weitere für wesentlich wie: Gottesfurcht,  
Zeichen und Wunder und insgesamt starke pneumatische Elemente, die bei WCCC nur am Rande oder überhaupt  
nicht zur Sprache kommen (Wendel 1998:273-277).
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nicht die entsprechende Gewichtung.267 Starke Parallelen zwischen WCCC und dem Täufertum 

sind in der gelebten Liebe und im Teilen zu finden. 

6.5.3   Mission

Die missionarische Ausrichtung von WCCC kommt im bereits erwähnten Leitsatz  „Kirche für 

andere“ klar zum Ausdruck. Der auf Bonhoeffer zurückgehende Satz „Kirche ist nur Kirche, 

wenn sie  für  andere  da  ist“  wird  nach Scheunemann  (1995:15)  zum heimlichen  Motto  von 

WCCC.268 Die starke missionarische Ausrichtung von WCCC führte zu Strategien, die in klaren 

und  überschaubaren  Schritten  umgesetzt  werden  können.269 Nachfolgend  werden  die 

Schwerpunkte  des  Missionsverständnisses  von  WCCC  in  den  Bereichen  Evangelisation, 

Diakonie  und  gelebte  Gemeinschaft  in  das  Gespräch  mit  der  täuferisch-mennonitischen 

Traditionslinie treten. 

267 Im  Gegensatz  zu  WCCC betont  Möller,  wie  bereits  dargestellt,  die  Bilder,  die  Gott  als  den  Bauherrn  und 
Handelnden hervorheben. Herbst betont das Bild des Bauens und Gott als Subjekt des Baus, Jesus als Bauherrn und 
die Menschen als Mitarbeiter. Das Wesen von Gemeinde erfährt bei WCCC wenig Berücksichtigung und somit steht 
sie in Gefahr,  die tieferen Realitäten von Gemeinde zu übersehen (vgl.  Hölzl  2004:51f).  Allerdings kommt bei 
WCCC die  von Herbst  zu Recht  geforderte  Theonome Reziprozität  immer  wieder  zum Ausdruck.  Hier  einige 
wenige  stichwortartige  Beispiele:  Die  Vision  2001  „war  das  Ergebnis  monatelanger  Gebete,  Überlegungen, 
Diskussionen und Eingaben der gesamten Leiterschaft“ (Hybels & Hybels 2006:213); „Only God, so heißt es in der 
Gemeinde immer wieder. Nur Gott allein hat uns diese Entwicklung möglich gemacht. Only God ...“ (:217); „Aber  
als wir uns entschlossen hatten, uns selbst, so gut wir können, Gott zu unterstellen, hat er sich entschlossen, in  
unserer Gemeinde etwas überwältigend Aufregendes zu schaffen“ (:224). Diese wenigen Beispiele mögen genügen, 
um zum Ausdruck zu bringen, dass in WCCC sehr wohl ein starker Zusammenhang zwischen Gottes Wirken und 
der Arbeit der Menschen gesehen wird. Diese Aussagen dürfen nicht übersehen oder lediglich als Alibiaussagen 
angesehen werden. Die Frage wäre allerdings zu klären,  ob diese immer wieder vorkommenden Aussagen vom 
allgemeinen Leser so wahrgenommen werden oder nur die menschliche Seite des Gemeindeaufbaus berücksichtigt 
wird. 
268 Bonhoeffer (1994:204-207) schrieb im Gefängnis an einem Entwurf zur Bestandsaufnahme des Christentums in 
einer säkularen Welt und deren ekklesiologische Folgerungen. In Umkehrung allen menschlichen Seins kann von 
Jesus gesagt werden, dass er „für andere da ist“ und als Schlussfolgerung entsteht bei Bonhoeffer (:206) die These: 
„Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Um einen Anfang zu machen, muss sie alles Eigentum den  
Notleidenden schenken“. Besonders der zweite Satz findet weniger den Zugang zur Öffentlichkeit, auch nicht bei 
WCCC, bringt aber die soziale Verantwortung zum Ausdruck.
269 Auch die Grundwerte  der  Gemeinde bringen  die  starke  missionarische  Ausrichtung explizit  zum Ausdruck. 
Deutlich unter  Grundwert  2:  verlorene  Menschen sind Gott  wichtig und sollten es  uns auch sein,  3:  kulturelle  
Relevanz der Gemeinde, 4: Gaben zum Dienst an der Welt, 8: Exzellente Qualität zur Ehre Gottes, besonders in den 
„Offenen  Gottesdiensten.“  Durch  die  grundlegende  missionarische  Ausrichtung tragen  die  anderen  Grundwerte 
grundsätzlich ebenfalls eine implizite missionarische Qualität in sich.
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6.5.3.1  Evangelisation als leitendes Axiom

Nach einer Evangelisationsveranstaltung unter Jugendlichen in Son City270, bei der sich wider 

Erwarten  für  Hybels  unfassbar  viele  Jugendliche  für  Jesus  entschieden,  gab  er  Gott  ein 

Versprechen: 

Gott mit deiner Hilfe und solange ich im Dienst stehe, will ich immer sicher stellen, dass 
unser Konzept einen regelmäßigen qualitativ hochwertigen, geisterfüllten evangelistischen 
Gottesdienst enthält, zu dem Menschen, die weit von dir entfernt sind, kommen und in dem 
sie entdecken können, dass sie dir wichtig sind und dass Christus für sie starb (Hybels & 
Hybels 2006:53).

Lynne Hybels bewertet dieses Ereignis einige Zeit später: „Aber irgendetwas passierte tief in 

ihm. Er war von dem Bewusstsein gepackt: Alle evangelistischen Anstrengungen, die das Leben 

von Menschen, die weit von Gott entfernt sind, berühren, machen Gott Freude und spiegeln das 

Herz Christi wieder“ (:56). Diese Erfahrung prägte den Dienst von Hybels wohl bis heute und 

wurde nach dem Weggang von der  South Park Church zur  treibenden Kraft,  alles  daran  zu 

setzen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Jörg Ahlbrecht271 kommt ebenfalls zu dem Schluss, 

dass Evangelisation ein zentrales Merkmal von WCCC darstellt, wenn er über die Vision WCCC 

2001 bemerkt: „Evangelisation, der Wert, der Willow Creek von Anfang an stark bestimmt hat, 

sollte in den nächsten Jahren noch ausgebaut werden“ (Ahlbrecht 2006:214). Wichtig auf diesem 

Weg ist für WCCC nach Matthäus 28,19-20, die beiden Teile des Auftrages zu erfüllen: Die 

evangelistische  Forderung  und  die  Förderung  der  Christen  im  Glauben  (Hybels  &  Hybels 

2006:255).  Strategisch  findet  das  evangelistische  Engagement  seine  Umsetzung  in  der  „7-

Schritte Strategie“, die Teil des speziellen Daumenabdrucks von WCCC ist und den persönlichen 

Plan  zur  Umsetzung  des  evangelistischen  Auftrages  beschreibt:  1.  Christen  bauen  eine 

aufrichtige Freundschaft zu Nichtchristen auf. 2. Christen erzählen anderen von ihrem Leben mit 

Gott. 3. Christen laden ihre kirchendistanzierten Freunde zu einem speziell für sie gestalteten 

Gottesdienst  ein.  4.  Kirchendistanzierte  Menschen  entscheiden  sich  für  Jesus  und  nehmen 

regelmäßig  am  Gemeindegottesdienst  teil.  5.  Mitgliedschaft  in  einer  Kleingruppe.  6. 

Entdeckung,  Entwicklung  und  Anwendung  der  geistlichen  Gaben.  7.  Neuer  Umgang  mit 

Finanzen, Ressourcen und Zeit (:254-276). WCCC legt großen Wert darauf, Gemeindemitglieder 

270Son City ist die Bezeichnung der Jugendarbeit der unabhängigen evangelikalen Gemeinde South Park Church im 
Chicagoer Vorort Park Ridge, in der Bill Hybels eine Anstellung als Jugendpastor hatte. Dort begann er seinen Weg 
mit zeitgemäßen Gottesdiensten (vgl. Hybels & Hybels 2006:24-56). Dem Ereignis der vielen Bekehrungen ging 
allerdings eine Zeit  des Fastens und Betens einiger Beteiligter voraus (:51). Auch hier können wieder implizite  
Andeutungen gesehen werden, dass Gott es ist, der Kirche baut und Menschen als Bauleute beteiligt sind und somit 
das Wesen der Kirche zumindest implizit zum Ausdruck kommt. Werden solche Randnotizen übersehen, entsteht 
leicht der Eindruck, dass alles lediglich an der richtigen Strategie und Umsetzung liegt.
271 Jörg  Ahlbrecht  ist  seit  2004  Referent  für  Training  und  Netzwerk  bei  Willow  Creek  Deutschland  (Eggers  
2005:152).
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in  ihrem evangelistischen Bemühen zu  schulen  und zu unterstützen  (:195).272 Diese Art  von 

Evangelisation läuft bei WCCC unter dem Motto Teamevangelisation (:262-266) bei der alles 

auf kirchendistanzierte Menschen ausgerichtet ist und am Ende wie ein Puzzle zusammengefügt 

wird.  Mit eingeschlossen sind die  „Offenen Gottesdienste“  am Wochenende,  die  speziell  für 

Kirchendistanzierte  konzipiert  sind  und  zum  Kernstück  der  evangelistischen  Bemühungen 

gehören. Diese ganz an suchenden Menschen orientierten Gottesdienste gehören ebenfalls zum 

speziellen  Fingerabdruck  von  WCCC.  Zeitgemäße  Kommunikation  und  zeitgemäße  Musik, 

Theaterstücke, kulturelle Relevanz der Predigten, viel Liebe zum Detail und exzellente Qualität 

in allen Bereichen zeichnen diese Gottesdienste aus.273 

Wird  diese  evangelistische  Ausrichtung  und  Leidenschaft,  die  schon  als  nota  von  WCCC 

bezeichnet  werden kann,  ins Gespräch mit  der täuferisch-mennonitischen Tradition  gebracht, 

kommt eindeutig zum Ausdruck, dass hier sehr große Differenzen zu Tage treten. Die Betonung 

der gelebten Gemeinschaft in der täuferisch-mennonitischen Tradition als Christuszeugnis, lässt 

den evangelistischen Moment sehr stark in den Hintergrund treten. Kommt im Täufertum der 

Gottesdienst zwar zur Sprache, so erhält er ebenfalls nicht die Differenzierung zwischen dem 

„Sucherorientierten“ oder auch „Offenen Gottesdienst“ und dem Gemeindegottesdienst unter der 

Woche, wie das bei WCCC der Fall ist. Die dem Täufertum nahe stehenden Lebensäußerungen 

der Kirche (martyria, diakonia und koinonia) erfahren hier eine Erweiterung durch die Leiturgia.
274 WCCC  kommt  es  nicht  darauf  an,  dass  das  Konzept  des  „Offenen  Gottesdienstes“ 

grundsätzlich  übernommen  wird,  aber  es  sollten  Möglichkeiten  geschaffen  werden, 

kirchendistanzierte  Menschen  mit  dem  Evangelium  zu  erreichen.  Der  zweite  Teil  des 

Missionsbefehls (Jünger machen) findet im Täufertum eine starke Betonung, die allerdings auf 
272 WCCC bietet zum evangelistischen Engagement eine Vielzahl von Büchern und Arbeitsmaterialien an: Hybels, 
Bill (2006b).  Mach den ersten Schritt. Hybels, Bill, Mittelberg, Mark (1995): Bekehre nicht – lebe! So wird ihr  
Christsein ansteckend; Hybels, Bill, Mittellberg, Mark & Strobel, Lee (1996):  So wird ihr Christsein ansteckend.  
Glauben weitergeben in einem Stil, der zu ihnen passt. Teilnehmerbuch. Dazu gibt es noch das Leiter-Handbuch: 
Hybels,  Mittelberg  &  Strobel  (1996a).  Ferner  Mittelberg,  Mark  (2001).  So  wird  ihre  Gemeinde  ansteckend.  
Evangelisation und Mission neu entdeckt.  Die Aufnahme in die Gemeinde wird entlang der „Fünf G’s – grace, 
growth, group, gifts, good stewardship“ als Prozess verstanden (vgl. Hybels & Hybels 2006:296-305). Zum Aufbau 
von Beziehungen zu gottfernen Menschen bezeichnet WCCC als Drei-D-Strategie: 1. Develop friendship: Entwickle 
aufrichtige Freundschaften. 2. Discover Stories: Entdecke die Geschichte deiner Freunde und teile deine Geschichte.  
3. Discern next Steps: Überlege sorgfältig nächste Schritte (Hybels 2006a:79).
273 Herbst (2008c:74-75) hält diese Art von Gottesdienst (Seeker Service) typisch für die Mega-Churches, die damit  
die Babyboomers erreicht haben, die noch einen gewissen kirchlichen Hintergrund hatten. Ihnen musste wohl klar 
gemacht werden, dass die Kirche ganz anders ist, wie sie bisher dachten. Die neue Generation hat allerdings kein 
negatives Vorbild mehr von Kirche, da sie überwiegend ohne jegliche Kontakte zur Kirche aufgewachsen sind. 
Diese  Generation  möchte  sich  nicht  mehr  alles  vorsetzen  lassen.  Sie  suchen  wieder  stärker  den 
Gemeinschaftscharakter und vor allem das Echte. 
274 Herbst hält die Erweiterung durch die leiturgia zu den erwähnten drei Lebensweisen für dringend, da durch die 
leiturgia „die Gemeinde erst zu ihrem letzten Ziel kommt, lobend Gottes große Taten zu preisen“ (Herbst 1996:198).  
Auch Möller betont, wie bereits dargestellt, die Wichtigkeit von Gottesdienst als Gemeindeaufbau. Allerdings geht 
er von einem Gottesdienstverständnis aus, das sich stark an den evangelischen notae anlehnt und bei weitem nicht 
die  kulturelle  Relevanz  dieser  Arbeit  berücksichtigt  (vgl.  6.3.3).  Auch  bringt  er  ein  anderes 
Evangelisationsverständnis zum Ausdruck, wie im Dialog mit Hansen angeführt wurde.  
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Kosten des ersten Teils geht, um in der Terminologie von WCCC zu reden. Werden im Sinne 

des ersten Teils  keine Kirchenfernen mehr zu Jüngern gewonnen, ist  es wohl das Gebot der 

Stunde, den ersten Teil des Missionsbefehls (Evangelisation) wieder neu zu entdecken. Würde 

man  allerdings  in  die  Anfänge  des  Täufertums  zurückgehen,  würden  sicher  ähnlich  starke 

evangelistische Akzentsetzungen entdeckt werden wie bei WCCC. Sicher haben die damaligen 

evangelistischen Bemühungen nicht mit der exzellenten Qualität und mit ausgefeilten Strategien 

stattgefunden,  aber  sie  waren  offensichtlich  kulturell  ebenso  relevant  und  von  ähnlicher 

geistlicher  Leidenschaft  wie bei  WCCC getragen.  Dies bringt  auch Kasdorf (1996:200) zum 

Ausdruck,  wenn  er  das  Verstummen  des  evangelistischen  Schalls  und  das  Erlöschen  des 

missionarischen  Feuers  im  späteren  Täufertum  bemängelte,  weil  sie  sich  von  der  Welt 

zurückzogen  und  zu  den  „Stillen  im  Lande“  wurden.  Wird  von  WCCC  berichtet,  so  ist 

auffallend,  dass  die  offensichtlich  geistlich  motivierte  evangelistische  Leidenschaft  von  Bill 

Hybels,  kaum Erwähnung findet, sondern lediglich die Strategien untersucht werden und zur 

Sprache kommen.275 Findet im Täufertum eine starke Betonung der Nachfolge statt, die ohne die 

geistliche  Motivation  zum Scheitern  verurteilt  ist,  so  könnte  in  Verbindung  mit  WCCC die 

Gefahr bestehen, Strategien und Konzepte ohne die geistliche Motivation zu übernehmen, was 

wiederum zum Scheitern verurteilt wäre.

6.5.3.2  Diakonie276

Die  sozialdiakonische  Arbeit  bei  WCCC,  „Community  Car“,  ist  ursprünglich  aus  einer  Not 

entstanden,  da  sich  Menschen  mit  ihren  Nöten  an  die  Gemeinde  wandten.  Heute  umfasst 

„Community Car“ drei große Bereiche: 1. Pastoral Care: In diesem Bereich wird Menschen Hilfe 

in  Problemsituationen  angeboten.  2.  Selbsthilfe-Gruppen:  Hilfe-Gruppen  für  Menschen  mit 

länger anhaltenden Problemen und 3. Die Angebote der „Monday Night Life“-Kurse: Dies sind 

Neun-Wochen-Kurse mit wöchentlichen Treffen (montags) in denen unterschiedliche Themen 

wie Trauer, Arbeitslosigkeit und vieles mehr behandelt werden (Podworny 2008:9-11).277 Das 

275 Es  ist  auffallend,  dass  Untersuchungen  zu  WCCC überwiegend  Sachinhalte  darstellen  und  der  persönliche 
Christusglaube zu wenig Berücksichtigung findet. Jesus und die Beziehung zu ihm entschwindet aus dem Blick. 
Bonhoeffer bemängelt in seinem Entwurf über das Christentum schon dieses rein sachliche Interesse (Bonhoeffer 
1994:205).  In  diesem  Bereich  ist  Weiterarbeit  gefordert.  Fragen  über  die  geistliche  Motivation  bei  WCCC, 
besonders von Hybels könnten hier interessantes Material zu Tage bringen. In Bezug auf das Täufertum gilt es in  
diesem  Zusammenhang  die  Frage  zu  stellen:  „Wäre  das  westliche  Täufertum  heute  in  einer  anderen  Vitalität  
anzutreffen,  wenn nicht  überwiegend historisch motivierte  Studien zur Erforschung beigetragen  hätten,  sondern 
auch Studien über das geistliche Leben, den persönlichen Christusglauben. Auch hier ist Weiterarbeit gefordert. 
276 Auffallend ist, dass der diakonische Aspekt in den zehn Grundwerten von WCCC explizit nicht berücksichtigt ist 
und in den Anfängen, auf die die Grundwerte zurückgehen, wohl weniger Bedeutung hatte. Vor allem der Bereich  
Diakonie gegenüber Kirchendistanzierten ist in den Anfängen weniger zu finden. Grundwert 5, „Dienst mit den 
geistlichen Gaben an der Welt“, lässt einen gewissen Spielraum zu.  
277 Willownetz,  Nr.  1 (2008),  beschäftigt  sich ausführlich mit  der diakonischen Arbeit  von WCCC. Zur eigenen 
Autowerkstatt „Cars“ von WCCC, in der Autos repariert werden oder Altautos, die an „Cars“ verschenkt wurden, 
wieder fahrtauglich gemacht werden, um an Bedürftige verschenkt werden zu können, sei auf Birgit-Cathrin Duval 
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diakonische Missionsverständnis hat bei WCCC aber erst in den letzten Jahren besonders stark 

an Bedeutung zugenommen. So bemerkt Ahlbrecht (2006:216) zum Fünf-Jahres-Plan von 1996: 

„Ziel  des  Fünf-Jahres-Planes,  den  Bill  im  Januar  1996  verkündete,  war,  dass  eine  stetig 

wachsende Anzahl von Gemeindegliedern den Armen dient oder die internationale Arbeit von 

WCA unterstützt“. Um diakonische Nächstenliebe praktisch in die Tat umzusetzen, setzte sich 

WCCC zuerst für soziale Dienste in der eigenen Gemeinde ein und dann als weiteren Schritt in 

der  Region.  WCCC  handelt  grundsätzlich  nach  dem  Prinzip  aus  Apostelgeschichte  1,8: 

Jerusalem,  Judäa  und  Samaria  und  bis  an  die  Grenzen  der  Erde.278 Inzwischen  wurden  die 

Dienste auf weitere Länder ausgeweitet. WCCC hat vor Ort ein gut funktionierendes Care Center 

in Chicago aufgebaut, in dem überwiegend Kirchenferne Hilfe erwarten dürfen. Wichtig ist es, 

den Menschen im Care Center mit viel Würde und Liebe zu begegnen. Das Missionsstatement 

lautet: „Hunger in Hoffnung verwandeln“ (Hybels 2008a). Es ist mit Lebensmitteln allein nicht 

getan,  es wird Hilfe im Lernen der Sprache,  Behördengängen und vieles mehr geboten.  Das 

Ganze wird als Betreuungsevangelisation bezeichnet.  Menschen werden begleitet,  ihnen wird 

geholfen und sie werden in die Wochenendgottesdienste eingeladen. Praktische Hilfe wird mit 

dem Evangelium verbunden und es sollte nicht nur das Eine oder das Andere geben, sondern 

„Teilen und Weitersagen“ lautet das Motto. Durch die gut strukturierte sozialdiakonische Arbeit 

hat die Verantwortung der einzelnen Gemeindemitglieder nachgelassen und Bedürftige werden 

zu  schnell  weiter  verwiesen.  Deshalb  ist  WCCC  bestrebt,  die  Silomentalität  wieder 

abzuschaffen,  damit  jedes  Gemeindemitglied  lernen  muss,  wieder  mehr  Verantwortung  zu 

übernehmen (Hybels 2008a).279 

Wird das diakonische Verständnis von WCCC in den Dialog mit der täuferisch-mennonitischen 

Tradition gebracht,  so besteht Übereinstimmung darin,  dass das Evangelium den Auftrag der 

Hilfe und Unterstützung der Armen dieser Welt beinhaltet.  Die starke Betonung der Strategie 

Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an die Grenzen der Erde, findet sich in der dargestellten 

täuferisch-mennonitischen Tradition nicht so explizit. Geht man allerdings in die Anfänge des 

Täufertums zurück, so kommt dort immer wieder die gelebte Nachbarschaftshilfe,  das offene 

(2005b) Vom Schrott zum Segen verwiesen.
278 Dies gilt sowohl für den Bereich von Evangelisation, wie auch Diakonie. So schreibt Hybels, dass die Arbeit vor 
Ort lange Zeit oberste Priorität hatte, da sie durch den starken Zulauf durch die offenen Gottesdienste vor enorme 
Herausforderungen gestellt wurden und Gott zu sagen schien: „Ihr seid noch nicht bereit. Ihr sitzt zu Hause noch 
nicht fest genug im Sattel. Ihr habt noch keine Infrastruktur, die euch einen Vorstoß erlauben würde, der über euren 
Dienst an den kirchendistanzierten Menschen vor Ort hinausgeht“ (Hybels & Hybels 2006:200). 
279 Die Problematik, stärker Eigenverantwortung in den unterschiedlichen Bereichen des Lebens zu übernehmen, 
nicht  nur zu konsumieren  oder eben wie im sozialdiakonischen Bereich  hilfesuchende Menschen sofort  an die  
entsprechenden Stellen bei WCCC zu schicken, wurde von den Ergebnissen von „Reveal“ (Enthüllen) bestätigt. Die 
groß  angelegte  Studie,  von  WCCC selbst  in  Auftrag  gegeben,  brachte  die  mangelnde  Eigenverantwortung zur 
Sprache, so Hybels in einem Beitrag in Idea spektrum: „Man hätte den Leuten beibringen sollen, wie sie zwischen 
den Gottesdiensten ihre Bibel lesen und ein geistliches Leben führen können“ (Mockler 2008:18). So dürfte die von 
Hybels stärker geforderte Verantwortung jedes Einzelnen im diakonischen Bereich mit ein Ergebnis der Studie sein.
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Haus  für  alle  Menschen,  die  gelebte  Gastfreundschaft  zur  Sprache,  auch  gegenüber 

Nichtgemeindemitgliedern.  Dies  bringen  unter  anderem  viele  bewegende  Geschichten  von 

Cornelia Lehn (1987) zum Ausdruck. Die enorme Betonung der Ortsgemeinde als Hoffnung für 

die Welt, auch in ihrem diakonischen Auftrag, schlägt sich bei WCCC auch in diesem Bereich 

nieder  und  fordert  eine  täuferisch-mennonitische  Tradition  heraus,  die  tendenziell  eher  das 

weltweite diakonische Engagement fördert, die aktuellen diakonischen Herausforderungen vor 

Ort entlang der eigenen Tradition neu zu entdecken, ohne das weltweite Engagement aus dem 

Blick zu verlieren. Gedacht ist an das Statement von Yoder, der das diakonische Engagement 

dort fordert, wo Menschen durch die Maschen staatlicher oder anderer Einrichtungen fallen. Dort 

zu helfen ist oft unpopulär und fordert große Selbstlosigkeit. Eine starke Differenz zeigt sich in 

der  Zusammenhangsstärke  von  Diakonie  und  Evangelisation.  Das  Motto  „Teilen  und 

Weitersagen“  oder  „Hunger  in  Hoffnung  verwandeln“  findet  sich  in  der  dargestellten 

täuferischen Traditionslinie bei weitem nicht in dieser Eindeutigkeit wie bei WCCC und wird 

zum Teil,  wie  die  Untersuchung  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  gezeigt  hat,  sogar 

abgelehnt. 

6.5.3.3  Gemeinschaft

WCCC  sieht  in  Apostelgeschichte  2,42-47  neben  den  großen  Treffen,  um  Beziehungen  zu 

pflegen, auch die Treffen in den Häusern als Wesensmerkmal der schnell wachsenden Kirche 

des 1. Jahrhunderts.280 So betont Hybels (Hybels & Hybels 2006:302): „Beziehungen sind in der 

Gemeinde nicht nur möglich; die Gemeinde besteht aus Beziehungen. Nachfolger Christi suchen 

die Gemeinschaft mit anderen Christen, damit sie Christus ähnlicher werden, Liebe geben und 

empfangen und die Dienste der Gemeinde durchführen können“. Die Sozialgestalt der Kirche ist 

für  Hybels  eindeutig  eine  sichtbare  Gestalt.  WCCC  betont  bei  der  Begründung  von 

Gemeinschaft  auch,  dass  der  Mensch auf  Gemeinschaft  hin geschaffen ist.  Die theologische 

Beweisführung  wird  von  WCCC  im  Vorbild  Gottes  gesehen,  in  seiner  Gemeinschaftsnatur 

(Genesis 1,26), als dessen Abbild die Menschen geschaffen sind (Donahue 2003:25). Donahue 

(:25)  zieht  daraus  die  Folgerung:  „Die  Entsprechung  zur  Gemeinschaft  Gottes  ist  für  die 

Menschheit  die  Kleingruppe“.281 Kleingruppen  haben  dem  Wachstum  des  Menschen  in  der 

Nachfolge  Jesu zu dienen,  deshalb soll  in  der  Kleingruppe die  praktisch gelebte  Liebe  zum 

Tragen  kommen,  aber  auch  Ermahnung  stattfinden  (:84).  Kleingruppen  werden  als  Familie 

280 Grundwert 7 bringt die Überzeugung zum Ausdruck, dass sich die Veränderung des Lebens durch den Glauben 
am besten in Kleingruppen vollzieht.
281 Zur Kleingruppen-Gemeinde, deren Aufbau, Arten von Kleingruppen, Gemeinschaft  in Kleingruppen erleben 
und Herausforderungen an die Leiter, sei auf Donahue (2003) „Gemeinschaft die Leben verändert“ und Donahue 
(2002)  „Authentisch  Kleingruppen  leiten,  das  Handbuch  für  lebensverändernde  Kleingruppenarbeit“  verwiesen. 
Zum Verständnis der Dreifaltigkeit als Ursprung von Gemeinschaft vgl. Bilezikian (2000:15-37).
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bezeichnet  und sind  im „Bereich  der  Gemeindefürsorge  entscheidend“  (Podworny 2008:11). 

WCCC ist nicht eine Gemeinde, die Kleingruppen hat, sondern ist eine Kleingruppen-Gemeinde 

(:207-230).

Neben dem Angebot der Kleingruppen hat die Gemeinde dafür zu sorgen, dass Menschen zu 

Gliedern des Gesamtleibes werden, Verantwortung übernehmen, damit der Körper Christi in der 

Welt  funktionieren  kann.  Die  formale  Aufnahme  in  die  Gemeinde  geschieht  durch  die 

Kleingruppe (Hybels & Hybels 2006:192). Von Hybels (2005b:12) wird es als großes Privileg 

angesehen, in der Gemeinde mitarbeiten zu dürfen und andere zu diesem Privileg einzuladen: 

Du und ich, wir laden diese Menschen dazu ein, sich von Gott in einer Art und Weise 
gebrauchen  zu  lassen,  die  sie  sich  nie  erträumt  hatten.  Wir  haben  die  einmalige 
Gelegenheit, ihnen dabei zu helfen, Gaben zu entdecken und zu entwickeln, von denen sie 
gar  nicht  wussten,  dass  sie  sie  haben.  Wir  können sie  anfeuern,  wenn sie  mutig  neue 
Herausforderungen anpacken und Aufgaben im Reich Gottes übernehmen, die ihre Herzen 
bis zum Überfließen füllen. Und wir dürfen den Ausdruck in ihrem Gesicht sehen, wenn 
ihnen klar wird, dass Gott sie gebraucht hat, um andere Menschen zu erreichen. Nein, ich 
habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich Menschen dazu einlade,  in unserer Gemeinde 
mitzuarbeiten. Niemals!282

Wird das Gemeinschaftsverständnis in den Dialog mit der täuferisch-mennonitischen Tradition 

gebracht,  so finden sich etliche  Parallelen.  Der  perichoretische  Schwerpunkt  im Bereich  der 

Trinität findet ähnliche Betonung, die gegenseitige Hilfe und Unterstützung als gelebte Liebe 

erfährt ebenfalls eine große Gewichtung, wie auch die Gewichtung des allgemeinen Priestertums 

oder  Mitarbeit  von  Ehrenamtlichen,  so  lauten  die  deutschen  Übersetzungen  von  WCCC 

Schriften.283 Findet  sich  in  diesem  Grundanliegen  auch  Übereinstimmung,  so  ist  es  dem 

Täufertum doch zu wenig gelungen, Strategien in die heutige Zeit zur Umsetzung zu entwickeln. 

Hier  sei  als  Beispiel  an  die  Kleingruppenstruktur  erinnert.  WCCC  bezeichnet  sich  als 

Kleingruppen-Gemeinde, die täuferischen Gemeinden können als Gemeinden mit Kleingruppen 

bezeichnet werden. Die Kleingruppen erhalten einen völlig untergeordneten Wert, somit wird 

den postmodernen Lebensumständen zu wenig Gewicht zugemessen.  

Die enorme Wichtigkeit  der Gemeinde als Hoffungszeichen für diese Welt findet sowohl bei 

WCCC als auch in der täuferisch-mennonitischen Tradition ihre starke Bewertung, wenn auch 

mit  unterschiedlichem  Vokabular.  Die  theologische  Begründung  der  Vorwegnahme  der 
282 Leidenschaftlich schreibt Hybels (2005b) in seinem Buch „Die Mitarbeiterrevolution, Begeistert in der Gemeinde 
mitarbeiten“ über die Mitarbeit  von Ehrenamtlichen in der Gemeinde und über praktische Möglichkeiten sie zu 
gewinnen und zu motivieren. Weiter sei auf das vierbändige D.I.E.N.S.T.  Programm von Hybels,  Bill,  Bugbee,  
Bruce & Cousins, Don (1996, 2002, 2002a, 2003) hingewiesen, das bei WCCC Anwendung bei der Gewinnung von 
Mitarbeitenden  findet. Die Praxisnähe  macht  das  Paket  zu  einem wertvollen  Hilfsmittel.  Allerdings  ist  der  zu 
bewältigende Aufwand in kleineren Gemeinden, die sich nicht speziell für diese Aufgabe angestellte Mitarbeiter 
leisten können, kaum zu bewältigen. Allgemein wird die von WCCC geleistete  Professionalität, die durch viele 
angestellte  Mitarbeiter  erreicht  werden  kann,  in  der  deutschen  Durchschnittsgemeinde  kaum zu  erreichen  sein,  
sondern eher zur Überforderung führen.
283 Bei  WCCC  werden  die  Dienste  gabenorientiert  wahrgenommen  und  nicht  aufgrund  ihres  Geschlechtes 
Einschränkungen vorgenommen (Ortberg 2004:11).
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kommenden Zeit (messianische Gemeinschaft) findet bei WCCC allerdings bei weitem nicht die 

Betonung wie im Täufertum.284 Somit kommt auch die gesamte Thematik des Schon und Noch-

Nicht bei WCCC kaum zum Tragen. Die Gemeinde als verfolgte Gemeinde findet bei WCCC 

ebenfalls kaum Beachtung und dadurch kommt die eschatologische Dimension der Gemeinde 

auch kaum zur Sprache. Sicherlich findet die eschatologische Dimension ab und zu Erwähnung, 

aber nicht in der Betonung wie in der täuferisch-mennonitischen Tradition (Hybels & Hybels 

2006: 176, 294).285 Auch findet die Nachfolge als Kreuzesnachfolge, wie im Täufertum betont, 

kaum Erwähnung. Auffallend in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass bei Hybels, wohl 

aufgrund  der  bereits  erwähnten  Analyse  (Reveal)  bei  WCCC,  ein  gewisses  Umdenken 

stattzufinden scheint, wenn von ihm zu lesen ist: 

Nach einer  evangelistischen  Predigt  fragte  mich  jemand:  Bill,  angenommen  du hättest 
diese Predigt  im 1.  Jahrhundert  nach Christus gehalten  und sie wäre für einen Freund 
bestimmt. Du wüsstest: Wenn dieser Freund sich bekehrt, wird er vermutlich den Löwen 
vorgeworfen – er weiß es aber nicht. Hättest du die Löwen erwähnt oder das Evangelium 
normal präsentiert?’ (Hybels 2009:8).

Hybels lässt die Bemerkung nicht mehr los und man darf gespannt sein, ob die Antwort, die ihm 

Dallas Willard gegeben hat, ihre Auswirkungen zeigen wird. Willard ist davon überzeugt, dass 

der Preis der Nachfolge zur Sprache kommen sollte, bevor zur Entscheidung aufgerufen wird. 

Die Löwen, das was Nachfolge kostet, sind beim Namen zu nennen. An dieser Stelle kann die 

unterschiedliche Akzentsetzung der Gemeinschaft im Bereich von Nachfolge und Evangelisation 

erwähnt  werden.  Betont  die  täuferisch-mennonitische  Tradition  die  Gemeinschaft  als 

hermeneutische Gemeinschaft, wird bei WCCC der missionarisch-evangelistische Aspekt stärker 

hervorgehoben.  Diese  Betonung  kann  mit  als  Grund  für  das  Ergebnis  der  Reveal-Studie 

angesehen werden, die zum Ergebnis kam, „dass sich ‚nur‘ 75% der Langzeit-Christen von der 

Gemeinde  gut  gefördert  bei  der  Vertiefung  des  Glaubens  sehen“  (Eggers  2008:85).286 Die 

Reveal-Studie wollte herausfinden: „Wo finden wir Anzeichen von geistlichem Wachstum in 

Menschen und durch welche Aktivitäten und Umstände wurde es ausgelöst“ (Westhoff 2008:4). 

Geistliches Wachstum wird wie folgt definiert: „Eine zunehmende Liebe zu Gott und zu anderen 
284 Die Position der messianischen Gemeinschaft als Friedenkirche und der Forderung des Gewaltverzichts, was zur  
Ablehnung des Krieges führt, findet bei Hybels (2003:30-33) keine allgemeine Zustimmung. In einer Darstellung zu 
verschiedenen Grundpositionen zum Krieg (1.  die Realisten;  2.  die Vertreter  des  gerechten  Krieges  und 3.  die 
Pazifisten)  bezieht  er  für  die  Gemeinde  keine  klare  Stellung.  Eine  Gemeinde  muss  Vertretern  aller  genannten 
Grundpositionen Heimat bieten. Sein Schlussfazit lautet: „Ich möchte sie herausfordern, ein Nachfolger Christi zu 
werden, der jeden Tag so lebt und so liebt, dass die Zahlen des Gewalt und des Krieges rückläufig werden. Da 
beginnt bei mir und ihnen“ (:33).
285 In den Grundwerten findet die eschatologische Dimension keine Erwähnung.
286 Als zentraler Grund wird allerdings angesehen, dass den Leuten von Willow zu wenig klar gemacht wurde, dass 
es nach und nach ihre eigene Verantwortung ist, für ihr geistliches Wachstum zu sorgen (Schwämmlein 2008:85). 
Die  Förderung  einer  Konsumhaltungsmentalität  durch  exzellente  Programme,  die  WCCC  und  anderen  Mega-
Churches vorgeworfen wird, spielt hier sicher mit eine Rolle. Sicher macht sich die Fixierung auf Bekehrungen, die 
evangelikalen Gemeinden immer wieder vorgehalten wird, in diesem Zusammenhang bemerkbar, die sich dann in 
der mangelnden Förderung der Nachfolge und der Eigenverantwortung dafür, auswirkt (Willard 2009:9).
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Menschen,  ausgehend  von  Jesu  Doppelgebot  (Matthäus  22,37-39)“  (:4).  Diese  Definition 

beinhaltet  auch  für  das  Täufertum  grundlegende  Werte,  würde  aber  durch  das  Ziel  der 

Feindesliebe und der Gewaltfreiheit als Zeichen des Wachstums ergänzt werden. Die Studie fragt 

allerdings nicht nur nach den Früchten sondern sehr stark auch nach der Praxis des geistlichen 

Leben wie dem täglichen Lesen der Bibel,  dem Gebet, der Bitte um Vergebung der eigenen 

Sünden,  und  der  auf  Gott  hörenden  Zeit  sowie  nach  der  wöchentlichen  Mitarbeit  in  der 

Gemeinde. Eine im Täufertum beheimatete Studie mit dem ähnlichen Ziel wie Reveal, würde mit 

ziemlicher Sicherheit wesentlich stärker die Betonung auf gelebte Werte der Nachfolge legen als 

die WCCC Reveal-Studie. Abschließend kann festgehalten werden, dass sich theologisch etliche 

Parallelen  im  Bereich  der  Gemeinschaft  finden  lassen,  es  WCCC  aber  im  Gegensatz  zur 

Täufertradition  gelungen  ist,  aus  den  grundlegenden  Axiomen  Strategien  und  Schritte  der 

Umsetzung zu entwickeln und die Pflege des geistlichen Lebens stärker zu berücksichtigen.

6.5.3.4  Leitung

Als  ein  weiteres  leitendes  Axiom von  WCCC kann  der  Bereich  der  Leiterschaft  angesehen 

werden.287 Hybels betont eindeutig den Wert von Leiterschaft: „Ich bin davon überzeugt, dass die 

Ursachen  für  Mittelmäßigkeit  und  die  Stagnation  unserer  heutigen  Gemeinden  in  der 

Gemeindeleitung  zu  suchen sind“  (Hybels  & Hybels  2006:293).  Leitern  von Ortsgemeinden 

schreibt er (Hybels 2003:12) ein weltveränderndes Potenzial zu: 

Ich glaube mit jeder Faser meines Lebens, dass Leiter von Ortsgemeinden das Potenzial 
haben, die einflussreichste Macht auf dem Planeten Erde zu sein. Wenn sie das verstehen 
und daran arbeiten, können Gemeinden zu Zentren werden, in denen Menschen Erlösung 
finden – so wie Jesus es sich vorgestellt hatte.

Die  Wichtigkeit  von  Leiterschaft  zeigt  sich  auch  daran,  dass  seit  dem  Jahr  2000,  fünf 

Leitungskongresse in Deutschland mit  einer Teilnehmerzahl  von 33 000 stattgefunden haben 

(Fakten 2009).288 In den Willownetz-Zeitschriften taucht das Thema Leiterschaft immer wieder 

auf und unterstreicht ebenfalls den zentralen Charakter von Leiterschaft bei WCCC.289 

Die schlagkräftigste Waffe eines Leiters sieht Hybels in der Kraft der Vision. „Vision steht im 

absoluten Zentrum allen Leitens“ (Hybels 2003:35). Für Hybels ist klar, dass solch eine Vision 

von Gott kommen muss. „Eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung auslöst“ 

287 Auch in den Grundwerten von WCCC findet sich Leitung unter Grundwert 9 wieder: „Wir sind davon überzeugt,  
dass die Gemeinde von denen geleitet werden sollte, die die geistliche Gabe der Leitung haben.
288 Im  Vergleich  dazu:  Von  1996-2007  haben  sieben  Gemeindekongresse  zu  anderen  Themen  mit  einer 
Teilnehmerzahl von 31.200 stattgefunden (Fakten 2009). 
289 Literaturhinweise von WCCC zum Thema Leitung: Hybels, Bill (2003). Mutig führen; Hybels, Bill (2008): Als 
Christ erfolgreich führen; Hybels, Bill (2009). Die Kunst des Führens; Blanchard, Kenneth, Hybels, Bill & Hodges, 
Phil  (2000).  Das Jesus  Prinzip.  Weiter  sei  auf  die  die  monatlich  erscheinenden  „mutig führen  Audiojournals“ 
hingewiesen und auf  die bereits  erwähnte Zeitschrift  Willownetz,  in der immer wieder das Thema zur Sprache 
kommt.
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(Hybels 2003:36), das ist das Kernstück einer Vision. In diesem Sinne wird der Terminus in 

diesem Abschnitt behandelt. Und Hybels (:37) fährt fort: „Was macht eine Vision mitreißend? 

Es ist nicht nur das Bild von der Zukunft. Es sind die Energie und die Leidenschaft, die es tief in 

unserem Herzen hervorruft. Diese Art von Energie und Leidenschaft muss man erleben, um sie 

ganz begreifen zu können“. Ein guter Leiter wird diese Vision kommunizieren, „indem er sie 

verkörpert. Indem er sie personifiziert. Indem er sie auslebt“.290 Die Vision, die Hybels auf dem 

Herzen hat und verkörpert ist das Bild einer Gemeinde nach Apostelgeschichte 2, wie es Gilbert 

Bilezikian aufgezeichnet hat. Damit dieses Bild zur Realisierung kommen kann erwartet Hybels 

von Leitern ein klares Profil: 

Leiter  müssen eine  Vision vermitteln,  sie  müssen die  Berufung der  Gemeinde auf den 
Punkt bringen können, eine Strategie entwickeln, Werte untermauern, Ergebnisse bewerten 
und Menschen dazu ermutigen, gemeinsam das Reich Gottes voranzubringen. Und dies 
alles  als  demütig  dienende Leiter,  die  sich  selbst  zurücknehmen  und dadurch  Christus 
erheben  
(Hybels & Hybels 2006:292f).

Das Stichwort „dienende Leiterschaft“ spielt bei WCCC eine ebenfalls grundlegende Rolle und 

sowohl Visionsvermittlung als auch die nach Managementtheorien klingenden Anforderungen 

wie  „Strategie  entwickeln,  Werte  untermauern,  Ergebnisse  bewerten“  sollen  unter  diesem 

Vorzeichen umgesetzt werden.291 

Der Bereich der Leiterschaft erhält in der täuferisch-mennonitischen Tradition bei weitem nicht 

diesen Stellenwert. Die hermeneutische Gemeinschaft wird dort als zentral angesehen und die 

Aufgabe der  Leiterschaft  wird  primär  im Begleiten  von Prozessen  gesehen.  Entscheidungen 

werden überwiegend basisdemokratisch oder im Konsensverfahren getroffen. WCCC nimmt die 

Leitungsverantwortung  dahingehend  wahr,  dass  Visionen  entwickelt  werden  und  dann  die 

Gemeinde  für  die  anstehenden  Projekte  gewonnen  werden  soll.  Im  Täufertum  versucht  die 

Leiterschaft Visionen aus der Gemeinde herauszuhören und dann mit der Gesamtgemeinde zu 

beraten und Strategien zur Umsetzung zu entwickeln. Die Frage, ob es WCCC gelingen wird, die 

Vision breit genug zu vertiefen und, wo nötig, erneuern zu lassen, wird für die Zukunft nach der 

Ära Bill Hybels entscheidend sein. Die vollzogene Stabübergabe an Gene Apel, der vor fünf 

Jahren zu WCCC kam und 2006 die leitende Aufgabe des Pastors übernommen hat, fand im 
290 Grundlegende Gedanken zum Visionsverständnis in Hybels (2003:33-56).
291 Leitung kommt bei Schwarz ebenfalls als Qualitätsmerkmal vor und wurde in den Anfängen noch unter der 
Begrifflichkeit „Zielorientierter Pastor“ (Schwarz 1991:17) verhandelt, der darauf konzentriert sein sollte, Ziele für 
den  Gemeindeaufbau  zu  setzen  und  Menschen  zu  motivieren,  für  die  Erreichung  der  Ziele  zu  arbeiten.  Das  
Qualitätsmerkmal  wird  inzwischen  unter  der  Bezeichnung  „bevollmächtigende  Leitung“  Schwarz  (1996:22) 
verhandelt und das Ziel besteht darin, andere Christen zum Dienst zu befähigen. Die Aufgabe eines Leiters besteht 
darin, andere Christen immer mehr zu dem Grad an Vollmacht zu verhelfen, der ihnen nach Gottes Plan zusteht  
(Schwarz  2005:106).  Bei  Herbst  spielt  Leitung  ebenfalls  eine  zentrale  Rolle  und  wird  als  eine  der  drei 
entscheidenden kybernetischen Grundentscheidungen zur Sprache gebracht. Die Zielformulierung geht, ähnlich wie 
bei Schwarz, entlang Epheser 4,11 und dient der Bevollmächtigung der Laien. Bei Möller hat die Leitung eher die 
Rolle der Verwaltung von Gottes Wort und der Sakramente inne. 
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Januar 2008 ein überraschendes Ende. Bill Hybels, der für diese Zeit als Senior Pastor fungierte, 

hat nun wieder die Leitung übernommen (Nachrichten 2008:21).292 Auch diese Darstellung von 

visionärer  Leiterschaft  hat  sicherlich  in  den  Anfängen  des  Täufertums  eine  tragende  Rolle 

gespielt.  Menschen,  die  ein  neues  Bild  von  Gemeinde  in  ihrem  Herzen  trugen,  von  einer 

sichtbaren Gemeinschaft träumten, deren Glaube in der Gewaltfreiheit und gelebten Liebe zum 

Tragen kommt, haben die Zukunft nach diesem Bild gezeichnet. Für dieses Bild haben sie sich 

leidenschaftlich engagiert, selbst wenn es sie das eigene Leben gekostet hat. Das Täufertum ist 

ebenfalls in ihrem Verständnis von angestellten Pastoren herausgefordert. Welche Aufgaben und 

welches Gabenprofil werden von ihnen erwartet? 

6.5.4 Evangelische notae

Wird WCCC auf die evangelischen notae hin untersucht, kommt die von Ott (1998:229f) bereits 

erwähnte  Kritik  in  Bezug  auf  die  mangelnde  Ekklesiologie  zum  Tragen.  Sowohl  die 

altkirchlichen als auch die evangelischen notae erfahren in der untersuchten deutschsprachigen 

Literatur  keine  expliziten  Erwähnungen,  kommen  aber  implizit  zum Tragen,  was  durch  die 

Narration zum Ausdruck kommt.  Die knappe Darstellung und der Dialog mit  der täuferisch-

mennonitischen Tradition gehen entlang der reinen, lauteren Verkündigung des Evangeliums und 

der Verwaltung der Sakramente von Taufe und Abendmahl.

Die Verkündigung des Evangeliums entlang der Rechtfertigungslehre bildet die Grundlage der 

evangelistischen  Verkündigung,  wenn  betont  wird,  dass  die  Annahme  bei  Gott  nicht  von 

unserem Tun abhängt: 

Aber christlicher Glaube ist anders. Er wird G-E-T-A-N buchstabiert. Es ist das, was Jesus 
Christus,  der  Sohn Gottes  getan  hat.  Als  er  am Kreuz starb  und die  Strafe  für  meine 
Sünden und Fehler auf sich nahm, bezahlte er die Strafe,  damit mir Vergebung als ein 
Geschenk gegeben werden konnte. So stieg ich aus der Tretmühle aus und vertraute ganz 
einfach auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Es hat mein Herz verändert, es hat mein 
Leben verändert, und es hat verändert, wo ich meine Ewigkeit verbringe (Hybels & Hybels 
2006:260).

292 Gary Schwämmlein bemerkt dazu, dass es wohl nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten zum Predigen gab,  
da Bill Hybels und Nancy Beach eben auch noch da sind und dass es für die neuen Leiter um Gene Apel wohl nicht  
genügend Raum gegeben habe, damit diese ihre Visionen umsetzen konnten (Schwämmlein 2008:84). Eine weitere 
Problematik dürfte die drohende Überalterung der Gemeinde sein: 1975 betrug das Durchschnittsalter 25 Jahre, 
2005 bereits 48 Jahre (Schwämmlein 2006:5). Junge und jüngere Menschen werden von der Gemeinde kaum noch 
erreicht. Hier darf die Frage gestellt werden, ob die starke Leitungsperson von Hybels mit dafür verantwortlich ist,  
dass eben primär Menschen in seinem Alterssegment,  mit ähnlichen Lebensfragen wie er sie selbst hat, erreicht  
werden, mit einem Stil, der dem der „baby boomer“ entspricht? WCCC hat die Veränderung vom Seeker Services 
der  Mega-Churches  zum  Emerging  Churches-Gottesdienst  kaum  vollzogen.  Auch  die  Betonung  der 
konterkulturellen Elemente des christlichen Glaubens,  wie sie  von den Emerging Churches  neu betont  werden, 
bildet  eine  Distanz  zu dem eher  „lebenstherapeutischen“ Anspruch  von WCCC (vgl.  Herbst  2008:74-78).  Was 
Gemeinde als Kontrastgesellschaft anbelangt, kann das Täufertum wertvolle Impulse im Bereich der Nachfolge und 
der Gemeinde als messianische Gemeinschaft beitragen.
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Für  Hybels  ist  klar,  dass  der  Mensch  erlösungsbedürftig  ist  und  er  wehrt  sich  gegen  die 

Unterstellung, dass es bei WCCC mehr um Psychologie und Therapie als um Sünde und Buße 

ginge, wenn er (:312) betont: „Die Botschaft von Willow Creek war immer ganz klar: Wir sind 

Sünder  und brauchen  dringend  einen Retter  und diese  Rettung  ist  nur  durch  Jesus  Christus 

möglich“.  Kommt  die  Rechtfertigungslehre  bei  den zehn Grundwerten nicht  zur Sprache,  so 

taucht sie als Punkt 1 bei den „5Gs“ auf, die für die Mitgliedschaft  bei WCCC als Standard 

gelten:  „Nachfolger  Christi  haben  ihre  eigenen  Versuche,  Gottes  Gunst  durch  ihre 

Anstrengungen zu verdienen, aufgegeben und haben persönlich durch Reue und Glaube Jesu 

Gabe  des  ewigen  Lebens  angenommen  –  allein  durch  seine  Gnade“  (:302).  Die 

Rechtfertigungslehre sieht WCCC klar vom Wort Gottes her abgestützt und die Bibel spielt die 

zentrale Rolle in der weiteren Lehre von WCCC. Sie will aber anwendungsorientiert verstanden 

werden und WCCC hält an der Unfehlbarkeit der Bibel fest, ohne dass näher erläutert wird, was 

darunter verstanden wird. Die Orthopraxie entlang der Bibel erfährt einen hohen Stellenwert.

Diese kurzen prägnanten Sätze bringen den Kern der Rechtfertigungslehre, der entlang Hybels 

die  Annahme  bei  Gott  lehrt,  klar  zum  Ausdruck  und  durchziehen  sein  evangelistisches 

Engagement.

Das  erweiterte  Verständnis  vom  Kreuzesgeschehen,  wie  es  die  täuferisch-mennonitische 

Tradition als Zeichen der Feindesliebe Gottes und als eigenen Weg der Nachfolge betont, findet 

bei Hybels kaum bis keine Berücksichtigung. Auch der Vorbildcharakter der Selbstweggabe im 

Kreuzesgeschehen  findet  weniger  Betonung  als  in  der  Täufertradition.  Die  Schrift  spielt  bei 

WCCC nicht nur im Bereich der Rechtfertigungslehre eine entscheidende Rolle, sondern auch in 

allen  Fragen,  die  das  Leben  anbelangen  und wird  als  höchste  Autorität  für  die  Orthopraxie 

angesehen (:302). An diesem Punkt herrscht mit dem Täufertum Übereinstimmung, wenn auch 

das  Schriftverständnis  nicht  identisch  zu  sein  scheint.  WCCC hält  an  der  Unfehlbarkeit  der 

Schrift fest (:316), das Täufertum betont ihre volle Vertrauenswürdigkeit was ihr Ziel anbelangt 

(vgl. Geddert 2007:5-23) und die hermeneutische Gemeinschaft spielt in der Auslegung entlang 

Matthäus 18, eine entscheidende Rolle (vgl. :24-35).

Taufe

Wer die Rechtfertigung durch das Kreuzesgeschehen angenommen hat, gehorcht dem Auftrag 

Jesu  und  lässt  sich  taufen,  um sich  mit  seinem Begräbnis  und  mit  seiner  Auferstehung  zu 

identifizieren und um vor der ganzen Gemeinde zu erklären, dass er ein Jünger Jesu sein wolle 

(Hybels & Hybels 2006:302). Taufe und Bekenntnis gehören für WCCC zusammen: 

WCCC fasst die Tauflehre in 4 Punkten zusammen: 
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1. Sie  ist  ein  Akt  des  Gehorsams,  für  das  Individuum,  das  die  Souveränität  Gottes 

anerkennt. 

2. Sie symbolisiert die Reinigung und Vergebung, Neuwerdung und Identifikation mit dem 

Sterben und der Auferstehung Jesu. 

3. Sie schreibt den öffentlichen Charakter für das Bekenntnis des Glaubens vor der Kirche 

vor. 

4. Sie ist als Initiationsritus zur Aufnahme in den Leib Christi zu verstehen. Säuglingstaufe 

wird von WCCC nicht praktiziert, da die Voraussetzung der persönlichen Entscheidung 

auf die rettende Tat Jesu fehlt (Baptism 2009). 

Dieses Taufverständnis zeigt elementare Parallelen mit der täuferisch-mennonitischen Tradition. 

Zu nennen sind: Der starke Symbolcharakter, ein Akt des Gehorsams, Identifikation mit dem 

Sterben und Auferstehen Jesu, öffentliches Bekenntnis und Zeichen der Eingliederung in den 

Leib.  Auch  die  geringe  Betonung  des  Indikativ  Gottes,  findet  sich  bei  WCCC  wieder. 

Anzumerken ist,  dass in der  deutschsprachigen Literatur  oder auch in  Willownetz zur  Taufe 

kaum lehrhafte Ausführungen, sondern überwiegend Ausführungen erzählender Art, zu finden 

sind:

Jedes Mal, wenn ich wie vergangenen Abend in einem Taufgottesdienst sitze und weine, 
wenn  ich  fast  zweihundert  Erwachsene  sehe,  die  ein  öffentliches  Bekenntnis  von  der 
erlösenden und verändernden Arbeit Gottes in ihrem Leben abgeben, dann weiß ich, dass 
es keinen Ort gibt, an dem ich während der letzten dreißig Jahre lieber hätte sein mögen als 
in Willow Creek (Hybels & Hybels 2006:77).

Abendmahl

Es ist auffallend, dass das Abendmahl als zweites Sakrament der evangelischen notae kaum zur 

Sprache kommt. Nachdem die Suche recht erfolglos blieb, erfolgte eine schriftliche Anfrage bei 

Jörg  Ahlbrecht,  WCCC  Deutschland,  welche  Veröffentlichungen  es  primär  im 

deutschsprachigen  Raum,  zum  Abendmahl  gäbe.  Die  Antwort  lautete:  „Zum 

Abendmahlsverständnis  ist  mir  nicht  bekannt,  dass  Willow  Material  veröffentlicht  hat“ 

(Ahlbrecht: 2009:1). Narrativ ergeben sich einige Hinweise zum Abendmahl, die jedoch kein 

grundlegendes Abendmahlsverständnis zum Ausdruck bringen. Der Wert des Abendmahls wird 

dennoch als wichtig eingestuft: „Wir feiern einmal im Monat Abendmahl, das wir mit tiefem 

Respekt als das Sakrament begehen, das uns an das Opfer erinnert, das Jesus Christus für uns 

gebracht  hat“  (Hybels  &  Hybels  2006:268).  Das  Sakramentsverständnis  wird  nicht  geklärt. 

Hybels spricht hier zwar vom Sakrament des Abendmahls, beschreibt es dann aber primär als 

Erinnerungsmahl  (:47).  Beschreibt  Hybels  das  Abendmahl  im  Verständnis  von  Gilbert 

Bilezikian, erhält es doch einen gewissen synekdochischen Charakter: „Er (Bilezikian) beschrieb 
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das Abendmahl als eine tief bewegende Gelegenheit, sich wieder mit Gottes Gnade zu verbinden 

und die größte Tat der Liebe zu feiern“ (Hybels & Hybels 2006:64). In der Visionsvermittlung, 

die ein Leiter zu leisten hat, findet sich unter anderem auch die Bemerkung, dass er neben den 

anderen  wichtigen  Punkten  auch sicherstellen  muss,  dass  „die  Sakramente  geachtet  werden“ 

(:227). Auch das am Rande erwähnte Abendmahlsverständnis weist in seinem Symbolcharakter 

starke Ähnlichkeiten mit  dem täuferisch-mennonitischen Verständnis auf.  Allerdings wird im 

Täufertum noch sehr stark der soziale Aspekt im Abendmahl betont, der sowohl einen gewissen 

Ausgleich an materiellen Gütern, als auch den zwischenmenschlichen Frieden beinhaltet.293 

Abschließend  zu  den  notae  kann  festgehalten  werden,  dass  die  Verkündigung  entlang  der 

Rechtfertigung eine starke Betonung erfährt.  Klar kommt das „solus Christus“, „sola Gratia“, 

sola scriptura“ und „sola fide“ zum Tragen. Sobald allerdings die Rede auf Gottes verborgenes 

Wirken in Taufe und Abendmahl gefordert wäre, lassen sich nur noch wenige Ausführungen 

finden, besonders im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Was die „theonome Reziprozität“ 

anbelangt,  kommt  eine  eindeutige  Betonung  der  menschlichen  Seite  zum  Tragen.  Es  ist 

auffallend,  dass  Apostelgeschichte  2,42-47  als  zu  vermittelnde  Vision  gilt,  die  Bereiche 

Gemeinschaft,  Lehre  und  zum  Teil  das  Gebet  auch  eine  dementsprechend  durchgängige 

Berücksichtigung  finden,  das  Abendmahl  in  der  Häufigkeit  der  Nennung  und  tieferen 

Beschreibung allerdings ein stiefmütterliches Dasein zu führen scheint, obwohl die Wichtigkeit, 

wie erwähnt,  doch wieder betont  wird.294 Es scheint  offensichtlich zu sein,  dass WCCC den 

Werten  der  Gemeinde,  die  Gott  als  Subjekt  des  Gemeindebaus  betonen,  weniger 

Berücksichtigung schenkt. Die nachfolgende Untersuchung auf die altkirchlichen notae hin, wird 

dies in aller gebotenen Kürze noch deutlicher zum Ausdruck bringen. 

6.5.5 Altkirchliche notae

 Wie das Sakramentsverständnis, besonders in Bezug auf das Abendmahl schon andeutete, findet 

bei WCCC der Aspekt vom verborgenen Handeln Gottes in und durch die Gemeinde wenig 

Erwähnung. So ist es offensichtlich eine logische Konsequenz, dass die altkirchlichen notae, die 

293 Im  Gegensatz  zu WCCC betont  Möller,  wie  die  Untersuchung  ergeben  hat,  ganz  zentral  Gottes  Dienst  im 
Abendmahl, also den synekdochischen Charakter, den es in den Sakramenten immer wieder neu zu entdecken gilt. 
294 In  Apostelgeschichte  2,42-47  werden  die  vier  grundlegenden  Säulen  der  Gemeinde  beschrieben:  Lehre,  
Abendmahl, Gemeinschaft und Gebet. Bei den Grundwerten von WCCC finden sowohl das Abendmahl als auch das 
Gebet keine explizite Berücksichtigung. Die lebensverändernde Lehre und die Sozialgestalt der Kirche mit ihren 
Auswirkungen findet allerdings eine stärkere Betonung in den Grundwerten (In Grundwert 1 kommt die Lehre klar 
zur  Sprache  und  in  den  anderen  Grundwerten  kommt  überwiegend  das  Leben  innerhalb  der  Sozialgestalt  der 
Gemeinde zur Sprache. Lediglich unter Grundwert 4, geistliches Wachstum, könnte das Abendmahl, und das Gebet 
platziert werden. Wird das geistliche Wachstum unter den „5 Gs“ beschrieben, wird allerdings nur das Gebet und 
nicht die Sakramente, weder Taufe, noch Abendmahl erwähnt. Wendel (1998:232-244) handelt unter der Überschrift 
„Jubelnde Gemeinde“ wesentliche Ausführungen zum Abendmahl entlang der Summarien ab und betont dort den 
Grund des Jubels mit in der „gegenwärtigen Präsenz Jesu im Mahl“ (:234). Die soteriologische Freude findet bei 
ihm besondere Berücksichtigung.
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das  Wesen  der  Kirche  beschreiben,  bei  WCCC  in  der  untersuchten  Literatur  keine  direkte 

Erwähnung finden.  Auch hier  können lediglich  entlang der  Narration  Rückschlüsse  gezogen 

werden und implizite  Äußerungen dem Wesen zugeordnet werden. Die erglaubte Kirche,  die 

Kirche Gottes mit Jesus als Baumeister, kommt in dieser Dimension explizit kaum zur Sprache, 

obwohl  aus  Apostelgeschichte  2 diesbezüglich  Rückschlüsse  gezogen werden können.295 Als 

typisches  Exempel  für  die  mangelnde  Betonung  des  Wesens  der  Kirche  mag  die  kurze 

Auslegung  der  Felsenrede  Jesu:  „Du  bist  Petrus;  und  auf  diesen  Felsen  werde  ich  meine 

Gemeinde bauen! Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können“ (Matthäus 

18,16). Für Möller ist hier die Ernennung, der kreatorische Akt Gottes und die Tätigkeit  des 

Baumeisters Jesu, zentral. 296 Nach Hybels (2008:59) träumt Jesus hier von einer Gemeinde auf 

„Meisterschaftsniveau“,  einer  sichtbaren  Ortsgemeinde.  Der  Traum  von  Kirche  entlang  der 

Gedanken von Jesu, kann als Hinweis auf das Wesen der Kirche gedeutet werden. Inwiefern sich 

Hybels dessen bewusst ist, lässt sich allerdings kaum nachweisen. Die Realisierung des Traumes 

liegt dann für Hybels allerdings schnell wieder im Verantwortungsbereich der Gemeinde und 

jedes Einzelnen, wenn er (Hybels 2008:61) schreibt: „Was bestimmt die Stärke einer Gemeinde? 

Ihre Reife? Ihr Potenzial? Die Antwort lautet: Jeder Einzelne. Eine Gemeinde ist immer so stark, 

so reif, so engagiert wie ihre Mitglieder“. Allerdings wäre es wohl vereinfacht, zu meinen, dass 

Kirche für WCCC rein menschlich machbar erscheint, und nicht des Zutun Gottes bedürfe. Dies 

mögen  einige  knappe  Zitate  zum  Ausdruck  bringen:  „Willow  Creek  wurde,  davon  bin  ich 

überzeugt,  vom Geist  Gottes  geplant  (Hybels  &  Hybels  2006:211)  oder  „Ich  hatte  vollstes 

Vertrauen,  dass  Gottes  Macht  groß  genug  war,  um  Bill  zu  gebrauchen  und  den  Traum 

Wirklichkeit werden zu lassen (:72) oder, um ein letztes Beispiel zu nennen: „Wir waren uns 

bewusst, dass Gott seinen Segen von Willow Creek wegnehmen könnte und Willow Creek in 

diesem Fall sterben würde. Aber das war ihm überlassen, nicht uns“ (:139).

Wird  in  den  Termini  von  Gabe  und  Aufgabe  der  Kirche  gesprochen,  wie  sie  in  den 

systematischen Ausführungen zur Sprache kamen, liegt ein eindeutiger Schwerpunkt bei WCCC 

im Bereich der Aufgabe der Kirche und es können lediglich Rückschlüsse durch die bei WCCC 

geleisteten  Aufgaben auf  das  Wesen gezogen werden.  Aus den bisherigen Ausführungen zu 

WCCC können die nachfolgenden Rückschlüsse zum Wesen der Kirche gezogen werden:

295 Wendel kommt entlang der Summarien aus Apostelgeschichte 2, was das Wesen von Gemeinde anbelangt, zu 
folgendem Schluss: „Die Stellung der Berichte in ihrem Zusammenhang bestätigen die tragende Rolle Gottes, die  
den Lebensäußerungen der Gemeinde vorgeordnet sind“ (Wendel 1998:58). Diese Aspekte aus Apostelgeschichte 2 
und den anderen Summarien, finden bei WCCC zu wenig Bedeutung.
296 Hier unterscheidet  sich Hybels elementar von Möller,  der in Matthäus 16,18 vor allem die Benennung sieht.  
Gemeinde wird für ihn vor allem im Rufgeschehen gebaut und ist primär Sache Gottes. Schwarz wiederum kann mit 
seinem funktionalen Ansatz  eher  auf  der  Linie  von WCCC gesehen werden,  wie die Darstellung bei  Schwarz  
gezeigt hat. 

216



Eine Kirche

Die Einheit der Kirche dürfte nach Hybels in ihrer christologischen Gründung liegen. Menschen, 

die  das  Kreuzesgeschehen  für  ihr  persönliches  Leben  akzeptieren  und  durch  die  Taufe  ein 

Bekenntnis zu Christus ablegen, gehören zur einen Kirche. Auf diesen Punkt wurde bereits im 

vorigen  Abschnitt  unter  dem  Stichwort  Taufe  eingegangen.  Das  Anliegen  der  Einheit  der 

weltweiten Kirche, der Umgang mit unterschiedlichen Lehrmeinungen findet bei Hybels weder 

auf Konferenzen, noch in der verwendeten Literatur die gebührende Berücksichtigung.

Heilige Kirche

Was die Heilige Kirche anbelangt, betont Hybels ebenfalls weniger den Indikativ, den Zuspruch 

sondern  sehr  stark  den  Imperativ,  der  auf  der  Rechtfertigung  durch  das  Kreuzesgeschehen 

basiert.  Die Heiligkeit der Kirche oder ihre Reife, wie Hybels dies bezeichnet,  hängt mit der 

Reife  der  einzelnen  Mitglieder,  wie  eingangs  zu  diesem  Abschnitt  bereits  erwähnt  wurde, 

zusammen. Die Betonung der Gemeinde als Kontrastgesellschaft, die, wenn nötig, im Gegensatz 

zu den gängigen Normen den Weg des Kreuzes zu gehen hat, rückt weniger ins Blickfeld. Eine 

sehr starke Betonung findet hingegen die Einladung zu einem Leben mit Gott, das Sinnerfüllung 

schenkt.  Der leidende Aspekt,  der durch die Erwählung Gottes  auf das Heilige Volk warten 

könnte, findet kaum Berücksichtigung.

Katholische Kirche

Hybels arbeitet,  wie bereist erwähnt, nach dem Prinzip aus Apostelgeschichte 1,8: Jerusalem, 

Judäa und Samaria  und bis an die Grenzen der Erde (Hybels  & Hybels  2006:200-212).  Die 

Wahrnehmung der weltweiten Kirche beschreibt Hybels (2006:12) wie folgt:

In den ersten 15 Jahren dieser Gemeinde konnte es durchaus vorkommen, dass ich an einer 
Gemeinde vorbeifuhr,  deren Gebäude am Abend vorher abgebrannt  war,  ohne dass ich 
anhielt  und  den  Pastor  tröstete.  Ich  hörte  von  verfolgten  Gemeinden,  von  sterbenden 
europäischen Gemeinden und dachte nur: „Gut, dass dies nicht mein Problem ist. Ich muss 
vor Gott lediglich Rechenschaft über Willow ablegen.“ 

Hybels berichtet weiter, dass Gott nach dieser beschriebenen Zeit, beim Dienst in einer kleinen 

Schweizer  Gemeinde  seine  Welt  erschüttert  und zu  ihm gesagt  hat:  „Du musst  dich  stärker 

global ausrichten. Du liebst meine Ortsgemeinde, aber meine weltweite Gemeinde liebst du nicht 

genug.  Und  ich  fordere  dich  auf,  zusätzlich  zu  deiner  Ortsgemeinde  auch  der  weltweiten 

Gemeinde zu dienen“ (:15). Er bezeichnet dies als eine weitere Bekehrung in seinem Leben und 

versuchte ab dort der weltweiten Gemeinde zu dienen. Aber auch in diesem Bereich kommt die 

funktionale und handelnde Denkweise von Hybels zum Ausdruck und weniger ein Verständnis 

von der Katholischen Kirche als Gottes Werk.
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Apostolische Kirche

Gilt  die  Berufung allein  auf  die  Schrift  als  die  sachgemäße Antwort  der  Kirche  auf  die  ihr 

verliehene und verheißene Apostolizität,  so findet sich dies bei Hybels deutlich wieder, wenn 

auch  mit  seinem  bereits  erwähnten  Schriftverständnis.  Auch  die  weitere  Bedeutung  der 

Apostolizität  als   die  von  Christus  in  die  Welt  Gesandten,  kommt  bei  Hybels  durch  seine 

missionarische Ausrichtung eindeutig zum Tragen. Aber auch in diesem Bereich betont Hybels 

schwerpunktmäßig die Aufgabe wesentlich stärker als die Gabe. Somit entsteht immer wieder 

der leise Verdacht, dass Gemeinde eben doch im Bereich des Machbaren des Menschen liegt.

Die  knappe  übersichtartige  Darstellung  zu  den  altkirchlichen  notae  hat  ergeben,  dass  diese 

Wesensmerkmale in der Sozialgestalt der Kirche von WCCC in unterschiedlicher Stärke zum 

Tragen kommen. Dem Einwand von Hölzl (2005:51), der sich auf eine Aussage Van Gelderns 

stützt „dass die Benennung von values, mission und vision eine Managementpraxis sei und die 

church effectivenesss  movement der 1980er  und 1990er Jahre zu einem funktionalen Ansatz 

neige,  der die tieferen Realitäten der Gemeinde oft übersehe“, kann nur zugestimmt werden. 

Auch seine Schlussfolgerung verdient Berücksichtigung: „Deshalb sollte einem technokratischen 

Zweckmäßigkeitsdenken  durch  Betonung  des  Wesens  der  Gemeinde  als  geistlicher  Größe 

vorgebeugt  werden,  allerdings  ohne  dies  gegen  ihre  neutestamentliche  Funktionalität 

auszuspielen“ (Hölzl 2004:52). Nachdem einige wesentliche Anmerkungen zu den altkirchlichen 

notae  im  Zusammenhang  mit  der  WCCC  gemacht  wurden,  erfolgt  die  zusammenfassende 

Evaluation entlang der Vorgehensweise wie bei den bereits dargestellten Konzepten. 

6.5.6 Zusammenfassende Evaluation WCCC - täuferisch-
mennonitischer Dialog

Zusammenfassend werden die Ergebnisse in der folgenden Tabelle dargestellt.  

Kennzeichen/leitende Axiome WCCC
Schlüsselworte

Täuferisch-mennonitisch
(dargestellte Traditionslinie)
Schlüsselworte

Leitende Bilder Apostelgeschichte 2; lebensverändernde 
Lehre; authentische Gemeinschaft; 
„verlorene“ Menschen erreichen; 
materielle Güter teilen; vergebende 
Liebe; gabenorientierte Mitarbeit

Neue Menschheit, Friede zwischen: 
sozial unterschiedlichen Menschen, 
zwischen Mann und Frau, Völkern, 
Glaubenden und Nicht-Glaubenden; 
Familie; Leib mit vielen 
gleichwertigen Gliedern; 
gegenseitiger Dienst;

Evangelische notae Keine explizite Erwähnung; Sozialgestalt Sozialgestalt; Gabe wird zur Aufgabe
Reine Verkündigung des 
Evangeliums

Entlang der Rechtfertigungslehre; 
erlösungsbedürftig; Menschen sind Gott 
wichtig 

Entlang der Rechtfertigungslehre;
Kreuzestod als Zeichen der 
Feindesliebe Gottes; Ethik; Bergrede
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Taufe Bekenntnistaufe; Gehorsamsakt; 
Reinigung; Vergebung; Neuwerdung; 
Eingliederung in den Leib; 
Symbolcharakter 

Bekenntnistaufe der Glaubenden; 
Tendenziell symbolischer Charakter; 
Eintritt in die Jüngerschaft 
„Stufenordnung der Heiligung“ 

Abendmahl Wenig Erwähnung; Respekt; Erinnerung; 
Symbolcharakter

Starke Betonung der sozialen 
Dimension, versöhnte Gemeinschaft; 
tendenziell symbolischer Charakter

Altkirchliche notae (vom Wesen) Wenig Betonung; Aufgabe; Gott setzt 
ans Werk

Sichtbarkeit; Kontrastgesellschaft; 
Imperativ

Eine Kirche Christologische Gründung Primär auf der Grundlage von solus 
christus

Heilige Kirche Imperativ; Reife Mitglieder; 
Sinnerfüllung

Gemeinschaft der Heiligen und 
Abgesonderten; Regel Christi

Katholische Kirche Weltweite Gemeinde lieben; mit dem 
WCCC Gedankengut dienen 

Eher konfessionell; dialogisch

Apostolische Kirche Berufung auf die Schrift; Sendung; 
Aufgabe

Starke Wortorientierung; 
diakonisches Sendungsbewusstsein

Trinität Perichorese; starke Orientierung an der 
Christologie

Perichorese; Vielgestaltigkeit; 
Gemeinschaft; Schalom

Gemeinschaft Perichorese; Lehre; Teilen; 
gabenorientierte Mitarbeiterschaft; 
Sinnerfüllung; andere Art von Liebe; 
Kleingruppen-Gemeinde; Dienst; 
verbindlich; teilweise auch gegenseitige 
Ermahnung

Hermeneutische 
Nachfolgegemeinschaft; Ethik der 
Bergrede und der Liebe, Wehrlosig-
keit und Diakonie; allgemeines 
Priestertum; Gemeinde mit Klein-
gruppen; Demokratie; verbindlich; 

Mission Sichtbar gelebte Ortsgemeinde als 
Hoffnung für die Welt; Kirche für 
andere; sucherorientiert; andere Art von 
Liebe

Sichtbar gelebte Gemeinschaft
primär Diakonie

Evangelisation Zentral; Rang einer nota; 
1. Evangelistisch 
2. Förderung im Glauben; persönlich 
strategischer Plan; Teamevangelisation; 
Liebe

Wenig Betonung, Missionsbefehl 
primär als Einweisung in die 
Nachfolge

Kirche und Welt Weltzugewandt; Abgrenzung durch 
Mitgliedschaft/Bekenntnis; Förderung 
von christlichen Regierungsgewalten

Nachfolgegemeinschaft als 
Kontrastgesellschaft, Distanz; 
Vorbehalte gegen 
Regierungsgewalten

Leitung Kraft der Vision; Vorbild; Authentizität; 
Berufung der Gemeinde vermitteln, 
dienend; Management; erreicht ebenfalls 
den Rang einer nota

Moderator, Prozesse begleiten, 
demokratische hermeneutische 
Gemeinschaft, dienend

Diakonie Neu entdeckt; Hunger in Hoffnung 
verwandeln; Teilen und Weitersagen; 
ganzheitlich; Ortsgemeinde – Region – 
ganze Welt

Armen helfen, materielle Hilfe, 
Gastfreundschaft, Weltverantwortung

Friedenskirche Offen für verschiedene Vertreter Erreicht den Rang einer nota
Leidende Kirche Kaum Erwähnung, Bereitschaft zum Leiden als Kirche 

erreicht den Rang einer nota
Kirche als „Gottesdienst-feiernde“ 
Kirche

Gottesdienst: 1. Sucherorientiert, 
evangelistisch, alltagsrelevant, Qualität, 
Liebe
2. Interngottesdienst, alltagsrelevante 
Lehre, Anbetung

Starke Verbindung zwischen 
Gottesdienstfeier und Alltag

Kirche und Eschatologie Kaum Erwähnung Eschatologische Gemeinschaft; 
Vorwegnahme; messianische 
Gemeinschaft
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Evaluation

Der  täuferisch-mennonitische  Dialog  mit  WCCC  hat  ebenfalls  gezeigt,  dass  sowohl 

Übereinstimmungen  in  der  Ekklesiologie  als  auch  Divergenzen  bestehen.  Folgend  werden 

thesenartig  die  wesentlichen  Aspekte  von WCCC zur  Sprache kommen,  die  eine  täuferisch-

mennonitische Tradition bereichern oder auch zur Wiedergewinnung grundlegender täuferischer 

Werte beitragen können. Grundlegend und herausfordernd bei WCCC dürfte die evangelistische 

Leidenschaft  sein,  an  der  sich  WCCC  ausrichtet,  aber  auch  die  Leidenschaft  für  die 

Wiedergewinnung einer biblischen Vision von Gemeinde. Hier ist nicht primär die inhaltliche 

Dimension angesprochen, sondern die Leidenschaft als solche: „Ich liebe die Gemeinde Jesu. Ich 

bin überzeugt, dass sie die Hoffnung für unsere Welt ist“ (Hybels & Hybels 2006:22). Diese 

Liebe gilt der Gemeinde im biblischen Sinne.

Die folgenden Thesen werden im vierten und letzten Teil der Arbeit wieder aufgegriffen werden:

• Die täuferisch-mennonitische Tradition kann sich von WCCC neu von einer Leidenschaft für 

eine Gemeinde nach biblischem Vorbild anstecken lassen. Diese Leidenschaft  könnte für 

die,  der  eigenen Tradition  zugrunde liegende  Leidenschaft,  neu  sensibilisieren,  denn die 

ersten Täufer vertraten ebenfalls leidenschaftlich ein Gemeindebild nach biblischem Vorbild. 

• WCCC  fordert  die  täuferisch-mennonitische  Tradition  auch  heraus,  nicht  bei  den 

Vorstellungen  und  Theorien  von  Gemeinde  stehen  zu  bleiben,  sondern  Strategien  und 

konkrete Schritte der Umsetzung anzupacken. 

• Die  Betonung  der  Nachfolge  Jesu  als  Jüngerschaftsprozess  bedarf  dringend  der 

vorausgegangenen Evangelisation. 

• Die  Evangelistische  Leidenschaft,  die  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  von  den 

Ursprüngen vertraut ist, kann bei WCCC neues Feuer fangen. Auch hier fordert WCCC die 

täuferisch-mennonitische Tradition heraus, aus der Tradition neue Leidenschaft zu entdecken 

und ebenfalls strategisch umzusetzen.

• Das konsequente Bild vor Augen, „Gott sind Menschen wichtig, deshalb sollten sie auch uns 

wichtig sein“, fordert die täuferisch-mennonitische Tradition heraus, die Gemeindearbeit mit 

liebevoller Qualität und großem Engagement anzupacken.

• Die  Frage  der  Leiterschaft  wird  einmal  mehr  aufgeworfen  und  fordert  das 

Leitungsverständnis  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  heraus,  auch,  was  das 

Gabenprofil des Pastors anbelangt.

• Die Betonung der leiturgia mit zeitgemäßem Charakter fordert die tendenziell traditionell 

geprägte Gottesdienstvorstellung im Täufertum ebenfalls heraus.
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• Die doppelte Betonung der Diakonie unter dem Motto „Teilen und Weitersagen“ stellt eine 

herausfordernde  Ergänzung  zum  starken  diakonischen  Engagement  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition dar.

• Die  Betonung  der  gabenorientierten  Mitarbeit  der  Ehrenamtlichen,  die  ebenfalls  entlang 

strategischer Vorgaben aufgebaut ist, fordert ebenfalls heraus. 

Würde  WCCC  allerdings  unreflektiert  übernommen  werden,  könnten  essenzielle 

ekklesiologische Aspekte des Täufertums in Vergessenheit geraten:

• Das große Bild von Gemeinde als versöhnte Menschheit über alle sozialen Unterschiede, 

ethnische Herkünfte und sonstige Differenzen hinweg, würde an Kraft verlieren.

• Das überwiegende Fehlen der eschatologischen Dimension birgt die Gefahr in sich, im Hier 

und Jetzt volle Sinnerfüllung finden zu wollen.

• Die Betonung der Friedenkirche, der Feindesliebe, der Gewaltfreiheit würde verloren gehen.

• Der Weg Jesu ans Kreuz würde eine Engführung entlang der reinen Rechtfertigunsglehre 

erfahren.

• Die Bereitschaft,  Kirche als leidende Kirche zu akzeptieren,  als Kontrastgesellschaft,  die 

nicht  den Zuspruch und die  Akzeptanz  der  Massen auf  sich  zieht,  würde  wesentlich  an 

Bedeutung verlieren.

• Die kritische Distanz zu den Machthabern der jeweiligen Weltzeit würde ebenfalls sehr an 

Format verlieren.

• Die  Betonung  einer  starken  und  visionären  Leiterschaft  birgt  die  Gefahr  in  sich,  das 

wertvolle der hermeneutischen Gemeinschaft in den Hintergrund treten zu lassen, mit der 

Folge, das Konsumverhalten eher zu fördern.

• Die Betonung der weltweiten Lerngemeinschaft und der Suche nach dem Dialog mit anderen 

Traditionen, die Einheit zum Ziel hat, würde an Bedeutung verlieren.

• Die  Gefahr  rein  pragmatischer  Arbeit,  würde  ein  Verlust  an  Wert  der  theologischen 

Tradition bedeuten.
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6.6 Gemeindeaufbau entlang der charismatischen Bewegung

6.6.1 Hinführung und Begründung

In seiner Habilitationsschrift über die charismatischen Bewegungen297 bemerkt Peter Zimmerling 

(2002:13): „Kaum ein Zweig der Weltchristenheit hat in den vergangenen Jahren so viel von sich 

reden gemacht wie die charismatischen Bewegungen“. Auch Herbst bezeichnet unter Berufung 

auf Bittlinger das Ausmaß der weltweiten charismatischen Erneuerungsbewegung so groß, wie 

es in der Geschichte der christlichen Kirchen noch nicht bezeugt ist. Diese klaren und prägnanten 

Aussagen  fordern  auch  im  Bereich  dieser  Arbeit  zu  einer  Auseinandersetzung  mit  der 

charismatischen Bewegung heraus, da ihre Einflüsse, wie bereits erwähnt, zu offensichtlich sind. 

Eine knappe Skizze mit elementaren Literaturangaben zu Entstehung, Hintergrund und Inhalt der 

charismatischen Bewegung muss aus Platzgründen genügen, um den nachfolgenden Dialog mit 

der täuferisch-mennonitischen Tradition besser verorten zu können.298 

Grundlegend  ist  zwischen  drei  verschiedenen  Strömungen  des  weltweiten  charismatischen 

Aufbruchs zu unterscheiden (Herbst 1996:270, Föller 1997:12f).

1. Strömung

Einigkeit  besteht  darin,  dass  der  charismatische  Aufbruch  der  1960er  Jahre  nicht  ohne  den 

Hintergrund  der  klassischen  Pfingstbewegung  des  beginnenden  20.  Jahrhunderts  verstanden 

297 Zimmerling redet bewusst im Plural, da die Vielfalt der charismatischen Prägungen in der Christenheit eine Rede 
von  der  charismatischen  Bewegung  unmöglich  macht  (Zimmerling  2002:13).  Auch  (Hempelmann  1996:163) 
bezeichnet das Erscheinungsbild „komplex und vielgestaltig“. Trotz dieser vielgestaltigen Prägungen wird in dieser 
Arbeit,  wie  in  der  überwiegenden  Literatur  üblich,  an  der  Formulierung  im  Singular  festgehalten,  weil  die 
Verbindungen  der  einzelnen  charismatischen  Gruppen netzwerkartig  doch  gegeben  sind,  so  auch  Hempelmann 
(1998:98). Eine nähere Eingrenzung, welche Ausgangsbasis für den ekklesiologischen Diskurs mit der täuferisch-
mennonitischen Tradition verwendet wird, erfolgt noch. 
298 Einen guten Überblick über die geschichtliche Entwicklung findet man bei folgenden Autoren: Reimer (1987:13-
57).  Wenn  der  Geist  in  der  Kirche  wirken  will;  Hollenweger  (1969).  Enthusiastisches  Christentum.  Die  
Pfingstbewegung  in  Geschichte  und  Gegenwart,  das  die  erste  deutschsprachige  wissenschaftliche 
Auseinandersetzung zu diesem Phänomen darstellt; Hollenweger (1997). Charismatisch-pfingstliches Christentum.  
Herkunft Situation Ökumenische Chancen, dann Föller (1997:10-28).  Charisma und Unterscheidung; Zimmerling 
(2002:36-55).  Die  charismatischen  Bewegungen.  Theologie  –  Spiritualität  Anstöße  zum  Gespräch ;  Herbst 
(1996:270-277).  Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche;  Großmann (1977).  Haushalter der Gnade  
Gottes. Von der charismatischen Bewegung zur charismatischen Erneuerung und Großmann (1990). Der Geist ist  
Leben. Hoffnung und Wagnis der charismatischen Erneuerung; Böckel (1999:47-96). Gemeindeaufbau im Kontext  
charismatischer Erneuerung;  Kägi  (1989:4-17) und Hempelmann  (1998:97-134).  Licht und Schattenseiten des  
Erweckungschristentums. Ausprägungen und Herausforderungen Pfingstlerisch-Chrismatischer Frömmigkeit. Bei 
Hempelmann (1996:173-174)  finden sich weitere  wertvolle Literaturhinweise  zur geschichtlichen Entwicklung, 
aber  auch  allgemeiner  Art  zur  charismatischen  Bewegung.  Bei  Zimmerling (2002: 17-35) findet  sich ein guter  
Überblick zu den bisherigen Forschungsansätzen und wertvolle Literaturangaben zu monographischen Schriften. Zu 
ergänzen  sind  Zimmerlings  Literaturangaben  noch  durch  das  kritische  Werk  von  Ebertshäuser  (2003).  Die 
charismatische Bewegung im Licht  der  Bibel. Eine aktuelle  Selbstdarstellung bieten Bially,  Kieker  und Passon 
(1999).  Ich will dich segnen. Einblicke in den charismatischen Aufbruch der letzen Jahrzehnte .  Aus täuferisch-
mennonitischer  Seite  sei  noch  auf  Forster  (2005)  hingewiesen  Faszination  Heiliger  Geist.  Herausforderungen  
charismatischer Frömmigkeit. Dieses Werk beinhaltet die Beiträge zum Symposium des Theologischen Seminars 
Bienenberg, das unter dem gleichen Thema wie der Buchtitel, abgehalten wurde.
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werden  kann  (Böckel  1999:47).  Diese  wiederum  hat  enge  Zusammenhänge  mit  der 

Heiligungsbewegung des 19. Jahrhunderts. Einher mit der Pfingstbewegung geht der zweistufige 

Heilsweg. Auf der ersten Stufe steht der wiedergeborene Christ, der sich seines Heils gewiss sein 

darf,  aber  noch nicht  die  Fülle  des Heiligen Geistes  empfangen hat.  Die Glossolalie  gilt  als 

sicheres Zeichen des Geistempfangs (Herbst 1996:270, Hempelmann 1998:97) und wird deshalb 

sehr stark betont. 

Der Ursprung der Pfingstbewegung wird von den meisten pfingstlerischen Publizisten im Jahr 

1906 in der Azusa street Mission in Los Angeles gesehen und hängt sehr stark mit dem Namen 

des  schwarzen  Predigers  W.  J.  Seymour  zusammen  (Hollenweger1997:43).  Er  predigte  die 

Geistestaufe und nach längeren Gebetsversammlungen kam es zu ekstatischen Zuständen von 

mehreren Menschen, die darin gipfelten, dass diese Menschen in Zungen redeten. Die Taufe mit 

dem Heiligen  Geist  und  die  Gabe  der  Zungenrede  wurden  durch  Handauflegung  vermittelt. 

Hollenweger  sieht  in  der  Tatsache,  dass  schwarze  Prediger  federführend  bei  der  erneuten 

Ausgießung des Heiligen Geistes involviert waren, eine besondere Bedeutung: einen eindeutigen 

Hinweis auf die Überwindung der Rassentrennung (:43). Die Nachricht verbreitete sich wie ein 

Lauffeuer und erreichte bereits 1907 Deutschland (Herbst 1996:271). Durch die Predigten zweier 

norwegischer  Frauen  über  die  Geisttaufe  kam  es  dann  auf  den  unterschiedlichsten 

Versammlungen zu ekstatischen und tumultartigen Zuständen. Menschen wälzten sich auf dem 

Boden, beteten in Zungen, redeten prophetisch und stießen Hallelujarufe aus. Aufgrund dieser 

Auswirkungen  kam  es  zu  Straßenaufläufen,  die  Polizei  musste  einschreiten  und  die 

Versammlungen  teilweise  verbieten.  Die  kritischen  Stimmen,  die  sich  mehrten,  führten 

schlussendlich  1909 zur  berühmten  „Berliner  Erklärung“,  die  die  Pfingstbewegung als  „von 

unten“ verurteilte. Folgedessen kam es zur eigenständigen Organisation der Pfingstgemeinden. 

Das Gespräch zwischen der Gemeinschaftsbewegung und der Pfingstbewegung wurde nach der 

Berliner Erklärung zwar immer wieder gesucht, blieb aber trotz dieser Bemühungen gestört. Die 

wesentlichen  Lehraussagen  der  Pfingstbewegung  können  in  den  folgenden  Stichworten 

zusammengefasst werden: Persönliche Bekehrung; Ausstrecken nach der zweiten Stufe, nämlich 

der  Geisttaufe;  Nachweis  der  Geisttaufe  ist  das  Sprachengebet;  weitere  Gaben  entlang  des 

Gabenkataloges  von 1.  Kor 12,8-10 werden empfangen;  besondere  Bedeutung der  Gabe der 

Prophetie und der Heilung (Großmann 1990:16-25, Herbst 1996:272, Zimmerling 2002:36-45).
299  Zum  ursprünglichen  Täufertum  ergeben  sich  die  folgenden  Parallelen:  Täufertum  und 

Pfingstlertum sind als wiederherstellende Bewegung zu bezeichnen, die apostolische Gemeinde 

299 Zu  nennenswerten  Personen und sozio-kulturellem Umfeld  äußert  sich  besonders  Zimmerling  (2002:55-75). 
Auch zur kritisch würdigenden Auseinandersetzung mit Geisttaufe und den weiteren Themen aus der klassischen 
Pfingstbewegung sei auf Zimmerling (2002:76-112) verwiesen. 
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bauen wollen; beide Bewegungen haben viel Kontroverses und Opposition hervorgerufen und 

wurden  als  sektiererisch,  ketzerisch,  fanatisch  und  spiritualistisch  angesehen;  gemeinsam ist 

ihnen die Glaubenstaufe und die ernsthafte Nachfolge; Barmherzigkeit gegenüber den Armen 

und  Außenseitern  ist  ihnen  ebenfalls  gemeinsam.  Beide  Bewegungen  entstanden  aus  dem 

gründlichen Studium und Erforschen der Bibel und dem Versuch, die Aussagen der Bibel in die 

Tat umzusetzen.300  

2. Strömung

Als  zweite  Strömung  können  die  neo-pfingstlerischen  Gruppen  bezeichnet  werden,  die  im 

Zusammenhang mit den großen charismatischen Aufbrüchen um 1960 entstanden sind (Herbst 

1996:272; Kägi 1989:4). Obwohl diese Bewegung aus dem pfingstlerischen Hintergrund stammt, 

ist sie denominationell nicht gebunden. „Ihr Ziel ist es, pfingstlerische Frömmigkeit und Lehre in 

die bestehenden Kirchen hineinzutragen“ (Herbst 1996:272). Dieses Ziel soll dadurch erreicht 

werden,  dass  Mitglieder  von  bestehenden  Kirchen  zur  Geisttaufe  geführt  werden  und  dann 

missionarisch im Sinne der pfingstlerischen Lehre und Frömmigkeit, wie bereits aufgezeigt, in 

ihre  Gemeinden  zurückgesandt  werden.  Die  neo-pfingstlerischen  Gruppen  lehnen  die 

Identifikation von Bekehrung und Geisttaufe überwiegend ab. Geisttaufe ist für sie eine mächtige 

Kraft Gottes, die nach der Umkehr den Gläubigen ganz mit dem Heiligen Geist erfüllt und am 

äußeren Zeichen der Glossolalie erkennbar ist (Kägi 1989:4). Somit bleiben sie der Zweistufen-

Lehre  der  traditionellen  Pfingstbewegung  treu.  Herbst  (1996:273)  zählt  zu  den  neo-

pfingstlerischen  Gruppen  die  Werke  „Das  christliche  Zentrum  Berlin“  (V.  Spitzer),  die 

Frauengruppe  „Women’s  Aglow  Fellowship“,  die  „Geschäftsleute  des  vollen  Evangeliums 

Internationale  Vereinigung“,  „Jugend  mit  einer  Mission“  und  einige  christliche  Zentren  in 

Nordrhein-Westfalen.301 Herbst  (:273)  zieht  ein  kritisches  Fazit  für  den  Gemeindeaufbau  im 

Zusammenhang mit den kurz skizzierten Gruppierungen: 

Im Blick auf den missionarischen Gemeindeaufbau bilden die genannten Gruppen eher ein 
Konfliktpotential. Wer von den Tagungen und Rüstzeiten solcher Gruppen frisch inspiriert 
in die Gemeinden zurückkehrt, dort aber nur Mittelmäßigkeit oder doch – gemessen am 
Erleben – christliche Alltäglichkeit erlebt, wird sich schwer tun. Oft kommt es zu Streit 

300 Bei einem gemeinsamen Symposium zwischen Pfingstkirchen und Mennoniten 2006 in Pasadena wurden diese 
erwähnten  Gemeinsamkeiten  festgehalten  (Komuesa  2006).  Als  schädliche  Einflüsse  der  klassischen 
Pfingstbewegung wurden vor allem genannt:  „the preaching of a propriety gospel,  the inclusion of syncretistic  
worship practices, the cult of personality sometimes attached to Pentecostal leaders, the tendency to exaggeration  
expressed in some Pentecostal testimony, and situations where Pentecostal congregations urge other Christians to 
leave  their  own congregations”  (:2006).  Nach  Angaben  des  Abschlussberichtes  des  Symposiums  kann  gelernt 
werden von der pfingstlerischen Tradition: der kraftvolle und ganzheitliche Lobpreis, dass Kirchen wachsen können, 
eine neue Offenheit gegenüber dem Heiligen Geist. 
301 Kägi (1989:4) zählt die große Denomination der „Assemblies of God“ in den USA und deren Netzwerke zu den 
neo-pfingstlerischen-Gruppierungen.
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und Spaltung. Beides ist aber nicht das Werk des Heiligen Geistes, der die Gemeinde eint 
und nicht zertrennt.

3. Strömung 

Als  dritte  Strömung  kann die  Geistliche  Gemeinde-Erneuerung angesehen werden,  die  ihren 

Ursprung ebenfalls in den charismatischen Aufbrüchen der 1960er Jahre in den USA hat, hat 

aber  an  etlichen  Punkten  einen  anderen  Weg  wie  die  neo-pfingstlerischen  Gruppen 

eingeschlagen hat. 

Der episkopale Pfarrer Dennis Bennet302 gilt neben dem lutherischen Pastoren Larry Christenson 

als einer der Männer der ersten Stunde des charismatischen Aufbruchs (Reimer 1987:22).303 

„Nach Deutschland kam die charismatische Bewegung auf leisen Sohlen“, bemerkt Reimer (:26) 

und fand doch einen vorbereiteten Boden. Der deutsche Pfarrer Arnold Bittlinger gilt als zentrale 

Figur, die den Aufbruch nach Deutschland brachte. Auf einer Reise durch die USA lernte er 

1962  Larry  Christenson  und  dessen  lutherische  Gemeinde  in  Kalifornien  kennen,  die  fast 

gleichzeitig  wie  die  Gemeinde von Bennet  eine  charismatische  Erweckung erlebte.  Ein  Jahr 

später  lud  er  ihn  als  Referenten  zu  dem  Thema  „Das  Wirken  des  Heiligen  Geistes“  nach 

Enkenbach ein. Ungefähr 80 Personen aus Landes- und Freikirchen nahmen an diesem Treffen 

teil und wurden so zu Multiplikatoren. Als Folge entstanden in verschiedenen protestantischen 

Denominationen  charismatische  Gruppen  (Reimer  1987:26ff),  sowohl  in  Landes-  als  auch 

Freikirchen.304 Daraufhin bildete sich ein Ausschuss, der Tagungen organisierte und theologische 

Fragen im Bereich der charismatischen Erfahrungen reflektierte. Es entstand der Wunsch nach 

enger  geistlicher  Gemeinschaft  und  so  entstand  Schloss  Craheim  in  Wetzhausen  als 

ökumenisches  Lebenszentrum.  Die 1976 stattfindende  Bischofskonferenz  verabschiedete  eine 

knappe, aber positive Stellungnahme zur charismatischen Erneuerungsbewegung innerhalb der 

evangelischen  Landeskirche  (Wenzelmann  1998:108).  Auch  die  traditionellen  deutschen 

Freikirchen305 haben ihre charismatischen Bewegungen anerkannt. Wolfram Kopfermann306 wird 
302 Vergleiche auch seine Autobiographie „In der dritten Stunde“ (Bennet 1983) und die Zusammenfassung bei 
Reimer (1987:19-23).
303 Weitere nennenswerte beteiligte Personen aus den USA sind die Heilungsevangelisten William Branham, Oral 
Roberts, Gordon Lindsay und T. L. Osborn (Hollenweger 1969:410ff). Weitere maßgebliche Personen, Werke und 
Kommunitäten siehe Reimer (1987:26ff). 
304 Etwa zur gleichen Zeit entstand auch in der katholischen Kirche eine zahlenmäßig sehr starke charismatische  
Bewegung,  die ihren Ursprung ebenfalls  in  den USA hat.  Nach Reimer (1987:41) erreichte  der  charismatische 
Impuls  etwa ab 1971 auch die katholischen Christen in der  Bundesrepublik Deutschland.  Mit  Heribert  Mühlen 
gewann die „Charismatische Gemeinde-Erneuerung in der katholischen Kirche“, wie ihre Selbstbezeichnung lautet, 
einen profilierten Theologen, der seine vielfältigen Kontakte nutzte und wohl zum bekanntesten Vertreter dieser 
Bewegung in Deutschland wurde. Zur „Charismatischen Gemeinde-Erneuerung in der katholischen Kirche“ siehe 
Reimer (1987:41-46; Herbst 1996:274f; Zimmerling 2002:40, 48-50). Als weitere führende Persönlichkeit dieser 
Erneuerungsbewegung ist Norbert Baumert zu nennen.
305 Gemeint  ist  der  Bund Evangelisch-Freikirchlicher  Gemeinden in der  BRD (Baptisten)  und die evangelisch-
methodistische Kirche.
306 Zu Kopfermann vgl. auch unter 2.1.2 dieser Arbeit den Abschnitt „heftige Debatten“.
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1978  Leiter  des  Koordinierungsausschusses  und  die  charismatische  Erneuerung  in  der 

evangelischen Kirche nennt sich fortan „Geistliche Gemeinde-Erneuerung“ (GGE).307 Wichtiges 

Instrument  zur Verbreitung sind „verschiedene Typen von Tagungen als  Kurs,  Seminar  oder 

Kongress“ (:108). 

Ein  letzter  Aufbruch  im  pfingstlerisch-charismatischen  Umfeld  muss  zum  Verständnis  der 

heutigen  Situation  noch  kurz  Erwähnung  finden.  Zimmerling  (2002:42)  bezeichnet  ihn  als 

„schwer greifbarer  dritter  charismatischer  Aufbruch“,  der  in  den 1980er  Jahren in  den USA 

seinen Ursprung zu haben scheint.308 Die führenden Repräsentanten sind C. Peter Wagner und 

John Wimber. Als zentrale Punkte der Lehre bezeichnet Zimmerling (2002:43) die folgenden 

Inhalte: Eine besondere Geisterfahrung verbunden mit der Zungenrede wird nicht mehr gelehrt; 

die  Taufe  mit  dem  Heiligen  Geist  erfolgt  bei  der  Bekehrung  (Übereinstimmung  mit  der 

evangelikalen Lehre); es wird mit einer weiteren Vielzahl von wunderhaften Geisterfahrungen 

gerechnet,  die  mit  spektakulären  Charismen einhergehen;  Zeichen und Wunder  begleiten  die 

Evangelisation;  außerordentliche  Gebetserhörungen werden erwartet  (David Yongi  Cho);  das 

urchristliche Prophetenamt wird wieder zur vollen Entfaltung kommen; die sogenannte geistliche 

Kriegsführung und der Segen von Toronto sind weitere prägende Inhalte des dritten Aufbruchs 

oder  der  sogenannten  Dritten  Welle  des  Geistes.309 Einigkeit  zur  charismatischen  Bewegung 
307 Die Geistliche Gemeinde-Erneuerung ist eine Bewegung innerhalb der evangelischen Landeskirche mit dem Ziel 
einer  charismatisch  erneuerten  Kirche,  die  eine  eigene  charismatische  Bewegung  überflüssig  macht.  Ab  1976 
verfügte  die  Geistliche  Gemeinde-Erneuerung über  ein offizielles  Leitungsgremium und nannte sich zu diesem 
Zeitpunkt  noch „Charismatische Gemeindeerneuerung“.  Diese Selbstbezeichnung wurde  ab  1984 in „Geistliche 
Gemeinde-Erneuerung“ umbenannt, da es bei der Erneuerung der Kirche nicht nur um die Charismen gehen soll, 
sondern um die Erneuerung der  Kirche in der Kraft  des  Heiligen  Geistes,  der  neben anderem auch Charismen 
hervorbringt  (vgl.  zur  Geschichte der  GGE unter  anderem Herbst  (1996:273-277; Winkler  1998:69-72;  Reimer 
1987:26-41; Wenzelmann 1998:107-116; Kopfermann 1987:29-32).
308 Großmann (1995:116-148), der als ausgewiesener Kenner der charismatischen Bewegung gilt, setzt sich auch mit 
dieser Phase kritisch würdigend auseinander und nennt einige Eckpunkte wie: Danken, das neu entdeckt wurde, aber 
in Gefahr steht zur Methode degradiert zu werden, um Gott zu bewegen (Carothers); Anbetung als wertvoller Part 
im Gottesdienst, die aber in Gefahr steht, die emotionale Dimension zu stark zu betonen und dadurch Zeiten der 
Stille und des Hörens auf Gott durch die Emotionalität des Liedgutes zu ersetzen droht; Glaube und Heilung als  
wertvoller  Inhalt,  die  aber  in  Gefahr  stehen,  absolut  gesetzt  zu  werden  und  den  eschatologischen 
Vollkommenheitszustand  vorwegnehmen  wollen  (Urquhart);  Zeichen  und  Wunder,  besonders  Krankenheilung, 
Austreibung  von  Dämonen  und  Totenauferweckung  (Wimber)  gelten  als  begleitende  Manifestationen  von 
Evangelisation, stehen aber in Gefahr, die Verkündigung von ihrem zentralen Platz hin zur Begleiterscheinung zu 
verdrängen. Tendenziell sieht Großmann eine Verschiebung von den Gnadengaben zu den Machtgaben die für ihn 
in  einer  Art  „Powersucht“  enden  kann.  Diese  Gefährdung  sieht  er  insbesondere  von  der  sogenannten 
Glaubensbewegung (Hagin, Kenyon, Copeland) ausgehen, die lehrt „dass die gesamte Wirklichkeit von Materie und 
Leben den Kräften des Heiligen Geistes unterworfen ist. Wenn der Mensch im Glauben den Zugang zum Heiligen 
Geist findet, kann er die Wirklichkeit aus seiner geistlichen Kraft heraus nach seinen Wünschen umgestalten und  
übernatürliche Erkenntnisse gewinnen (Großmann 1995:127). Durch den Empfang des Heiligen Geistes können die 
Menschen  folgedessen  sündlos  und  vollkommen  werden  und  damit  Anspruch  auf  Gesundheit  und  Wohlstand 
erheben.  Großmann  sieht  diese  Glaubenshaltung  zu  Recht  nicht  im  Einklang  mit  den  Aussagen  des  Neuen 
Testaments.
309 Zu den einzelnen Aspekten sei auf die zentral in Deutsch veröffentlichte Literatur von Wimber hingewiesen:  
Wimber & Springer (1986).  Vollmächtige Evangelisation Zeichen und Wunder heute; Wimber & Springer (1987). 
Heilung in der Kraft des Geistes; Wimber & Springer (1988).  Die Dritte Welle des Heiligen Geistes. Was kommt  
nach  der  Erneuerung?;  Wimber  &  Springer  (1991).  Fundamente  für  geistliches  Wachstum.  Grundwissen  des  
christlichen Glaubens. Diese Themen prägten auch überwiegend die in Deutschland und der Schweiz stattfindenden 
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herrscht darüber, dass sie im deutschen Kontext eher schwach ausgeprägt ist (Hempelmann R. 

1996:165). Auch Reimer (1987:13) bezeichnet ihre Auswirkung im Bereich der Evangelischen 

Kirche  Deutschlands  als  „matter  Wellenschlag  der  weltweiten  Bewegung“.  So  auch  Böckel 

(1999:75). 

Die  knappe  geschichtliche  Darstellung  mündet  in  die  gegenwärtige  Situation,  primär  des 

deutschen Kontextes. 1993 bildete sich der Kreis Charismatischer Leiter (KCL) in Deutschland, 

der  1995  ein  Grundlagenpapier  unter  der  Überschrift  „Was  verbindet  die  Charismatiker“ 

verabschiedete,  das  die  Basis  verschiedener  Richtungen bildet.  Zu diesem Kreis  gehören  35 

Repräsentanten aus den beiden Volkskirchen, Freikirchen und unabhängigen Gemeinden. „Der 

KCL trifft sich jährlich zu zwei Klausurtagungen, um die gemeinsamen Anliegen zu bewegen“ 

(Hempelmann R. 1998:268). Sie einigten sich auf acht deutliche gemeinsame Merkmale, die für 

das  Anliegen  und die  Spiritualität  der  charismatischen Erneuerungsbewegung kennzeichnend 

sind.  Die  charismatische  Erneuerungsbewegung,  so  die  Selbstbezeichnung,  bildet  keine  Art 

Überkirche, sondern sieht ein ähnliches Geistwirken in den einzelnen Konfessionen. Die Glieder 

sollen ihrer jeweiligen Kirche treu bleiben und die Merkmale in die jeweilige konfessionelle 

Prägung einbringen. 

Die  acht  gemeinsamen  Merkmale  und  die  Ausführungen  zur  Praxis  der  charismatischen 

Frömmigkeit  der  KCL  werden  unter  anderem  in  den  täuferisch-mennonitischen  Dialog  mit 

einfließen. Den weiteren Rahmen wird die bereits kurz erwähnte GGE bilden, da sie sich als Teil 

der  weltweiten  charismatischen  Erneuerungsbewegung  versteht  und  von  den  dargestellten 

Strömungen  auch  geprägt  ist.  Durch  ihre  Publikationen  wird  sie  greifbar  und  kann  als 

Sprachrohr,  auch  außerhalb  der  Evangelischen  Landeskirche  angesehen  werden  (Böckel 

1999:90).  Des  Weiteren  wird  das  Ziel  der  GGE  primär  im  Gemeindeaufbau  gesehen 

(Kopfermann 1987:31; Wenzelmann 1998:108), was für diese Arbeit relevant ist. Auch Eberhard 

Winkler  (1998:71)  versteht  die  GGE als  Konzept  für  den  missionarischen  Gemeindeaufbau, 

wenn  sie  nach  seiner  Ansicht  auch  kein  ausgefeiltes  Programm  mit  bestimmten  Schritten 

anbietet.  Weiter  werden  aber  auch  Elemente  aufgegriffen,  die  nicht  primär  in  der  GGE 

Wimber-Konferenzen. Wimber ist Gründer der Vineyard-Bewegung in den USA, die sich schnell ausbreitete und 
auch in Deutschland und der Schweiz gingen aus dieser Bewegung Tochtergemeinden hervor. Nach anfänglicher 
Begeisterung  der  Propheten-  und  Torontobewegung  sieht  Wimber  die  Gefahr  falscher  Betonungen  der 
Manifestationen des Geistes als sehr groß an und schließt 1995 die Toronto Airport Vineyard, die „Muttergemeinde“ 
des  Toronto-Segens, aus der  Vineyard-Bewegung aus.  Er erwartete  von ihr,  dass Manifestationen des Heiligen 
Geistes, die in der Bibel nur schwer wiederzufinden sind, etwa Tierlaute, nicht mehr zugelassen werden sollten.  
Diesem Druck beugte sich die Gemeinde allerdings nicht. Ein Jahr später trennt er sich von der Metro Vineyard 
Fellowship in Kansas City, wo sich die „Kansas City-Propheten“ weltweite Beachtung verschafft hatten. Wimber 
kann sich mit den Propheten und der dortigen Gemeinde über das richtige Maß der Betonung neuer,  zur Bibel 
zusätzlicher Prophetie,  nicht einigen.  Er lehnt im Grunde eine Verschriftlichung neuer Prophetien ab (Vineyard  
2009). Wimbers Einfluss auf die CB gilt bis heute als unbestritten, weshalb er hier verhältnismäßig viel Erwähnung 
findet (Zimmerling 2002:307; Föller 1997:19).
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beheimatet sind. Aus diesem Grund wird beim nachfolgenden Dialog zwischen der täuferisch-

mennonitischen Ekklesiologie und der Charismatischen Bewegung nicht die Begrifflichkeit der 

GGE sondern der Charismatischen Bewegung (CB) als übergeordneter Terminus überwiegend 

Verwendung finden. Ist von CB die Rede, so ist die GGE, wenn nicht ausgrenzend erwähnt, mit 

inbegriffen. 

Als  grundlegende  Orientierung  zur  CB wird  die  Habilitationsschrift  von Zimmerling  (2002) 

herangezogen,  die  als  „unverzichtbarer  Beitrag  zur  Erforschung  der  modernen  Charismatik“ 

bezeichnet  wird,  eine  faire  kritische  Würdigung  dieser  Bewegung  darstellt  (Cochlovius 

2001:252)  und  dem  Gemeindeaufbau  ebenfalls  große  Aufmerksamkeit  widmet.  Zimmerling 

spricht von drei vorherrschenden Konzepten im Bereich der charismatischen Bewegungen und 

bringt damit ihre Relevanz für den Gemeindeaufbau ebenfalls zum Ausdruck:

Das Konzept der innerkirchlichen Bewegung zielt auf die charismatische Erneuerung der 
bestehenden  Ortsgemeinden.  ...  Das  Gemeindeaufbaukonzept  der  Dritten  Welle  ist  das 
Konzept der vollmächtigen Evangelisation von John Wimber. Es ist primär evangelistisch 
und erst sekundär ekklesiologisch ausgerichtet: Menschen sollen evangelisiert werden, ihre 
Einbindung  in  eine  Gemeinde  wird  als  sich  automatisch  ergebend  gedacht.  Das  dritte 
Gemeindeaufbaukonzept ist das verstärkt seit den 80er Jahren in Deutschland praktizierte 
Konzept des Gemeindeaufbaus durch Gemeindeneugründung (Zimmerling 2002:392; vgl. 
304-321).

Diese knappen hinführenden Gedanken, die die Geschichte der CB darstellen, sie aber auch als 

Gemeindeaufbaubewegung  ausweisen,  bringen  die  Relevanz  dieser  Bewegung  für  den 

nachfolgenden inhaltlichen Dialog mit der täuferisch-mennonitischen Tradition zum Ausdruck. 

Der  Dialog  mit  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  wird  entlang  der  bisherigen 

Vorgehensweise wie mit den anderen Konzepten geführt.  Die CB hat allerdings bisher keine 

eigenständige Ekklesiologie entwickelt (:391). Da auf überwiegend wissenschaftliche Literatur 

zurückgegriffen werden kann, kommt die Auseinandersetzung mit Primärliteratur, in der durch 

die Narration Rückschlüsse auf die Ekklesiologie gezogen werden können, nicht so stark zum 

Tragen. Zimmerlings (2002) Ausführungen werden dabei, wie bereits erwähnt und begründet, 

eine  wichtige  Rolle  spielen.  Als  leitende  Axiome der  charismatischen  Ekklesiologie  werden 

folgende  Merkmale  ins  Gespräch  mit  der  täuferisch-mennonitischen  Ekklesiologie  gebracht: 

Gottesdienst  als  gemeinschaftliche  Feier  der  Gegenwart  des  Leben  schaffenden  Geistes  mit 

Lobpreis  als  Zentrum;  das  allgemeine  Priestertum  und  die  Betonung  einzelner  Gaben; 

Gebetskreise,  Hauskreise,  Seminare,  Kongresse  und  Lebensgemeinschaften  als 

Gemeinschaftsformen; Evangelisation in der Kraft des Geistes, als Glaubenskurse und geistliche 

Kampfführung. Neben dem Dialog mit  der täuferisch-mennonitischen Tradition wird die  CB 

auch in Bezug zu den evangelischen und altkirchlichen notae gesetzt. Bei letzterem wird auch 

das Ökumeneverständnis der CB zur Sprache kommen. 
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6.6.2 Gottesdienst als Gestaltungsraum charismatischer Spiritualität310

Holger  Böckel  (1999:325)  bezeichnet  den  Gottesdienst  als  konzentrischen  Mittelpunkt  der 

Erneuerungsbewegung. Reimer (1987:74) misst dem Gottesdienst sowohl theologisch als auch 

ekklesiologisch  die  größte  Bedeutung  in  der  CB  zu.  Sie  verstehen  den  Gottesdienst  als 

„geistliche  Gemeinschaft  in  der  Gegenwart  Gottes,  zu  der  als  wesentliches  Element  das 

Einbringen der Gaben gehört. ... An erster Stelle steht das Sich-Versammeln der Gläubigen zur 

heiligen Gemeinschaft vor Gott und mit Gott“ (:76). Auch Schönheit (2006:97)311 bezeichnet in 

seinem neuesten Buch der GGE-Reihe zum Gemeindeaufbau den Gottesdienst als Zentrum des 

Gemeindelebens.  Auch  der  Kreis  charismatischer  Leiter  (KCL)  betont  die  Wichtigkeit  des 

Gottesdienstes, wenn er an erster Stelle der vier, zur Praxis der charismatischen Frömmigkeit 

gehörenden  Punkte,  Erwähnung  findet  (Hempelmann  1998:272).312 Der  charismatische 

Gottesdienst kann als „Versammlung und gemeinsames Beten und Feiern in der Gegenwart des 

Herrn“  (Reimer  1987:76)  bezeichnet  werden.  Schriftlesung,  Predigt  und  auch  die  Feier  des 

Abendmahls  fehlen  in  den  Gottesdiensten  nicht,  sind  aber  auch  nicht  die  charakteristischen 

Merkmale eines typischen Gottesdienstes der CB. Der Gottesdienst kann von seinem Grundtenor 

als  Feier  der  Versammelten  bezeichnet  werden  und  findet  nicht  als  Gottesdienst  für  die 

Versammelten statt.  1. Korinther 14,26 wird vorwiegend als theologische Begründung zitiert. 

Gott wird im Gottesdienst als der Wirkende geglaubt und erlebt. Spontane Gebete rufen den im 

Geist gegenwärtigen Gott an und hoffen auf seine Antwort. Gebet wird als Ruf und Antwort 

verstanden, ist Bitten, Fragen und Hören zugleich, dies nicht nur theoretisch erörtert, sondern es 

wird  vollzogen.  Nach  Reimer  (:78)  will  der  Gottesdienst  in  den  „Raum  der  lebendigen 

Gegenwart Gottes hineinführen“. Die Überzeugung der Teilnehmenden besteht darin, dass der 

Geist im Gottesdienst spontan wirkt. „Der Gottesdienst wird als Ort des Wirkens des Geistes und 

damit als Ort seiner Anwesenheit erlebt“ (Zimmerling 2002:201). Der Gottesdienst ist für die CB 

weniger Dienst für Gott, sondern viel mehr Dienst Gottes im Geist für die Versammelten.313 Auf 

310 Zimmerling (2002:198) bezeichnet den Lobpreisgottesdienst als bevorzugten Gestaltungsraum charismatischer 
Spiritualität. Der Gottesdienst spielt für ihn in der CB eine herausragende Rolle, allerdings bemängelt er, dass das  
Gottesdienstverständnis  bisher  nur  wenig  reflektiert  wurde  (:199).  Eine  fundierte  Darstellung  mit  kritischer  
Würdigung  zur  charismatischen  Gottesdienstkultur  und  weitreichenden  Literaturangaben  bietet  Zimmerling 
(2002:198-246). Zur Rolle von Verkündigung und Bedeutung der Sakramente im Rahmen des Gottesdienstes sei auf 
die noch folgende Untersuchung der CB auf die evangelischen notae hin, verwiesen.
311 Swen Schönheit (2006) hat im Rahmen der GGE zum Thema Gemeindeaufbau, das als neues Standardwerk  
geltende Buch Unter offenem Himmel bauen. Begeisterung für wachsende Gemeinden verfasst.
312 Die vier zur Praxis der charismatischen Frömmigkeit gehörenden Punkte sind: 1. Gottesdienst; 2. Gemeindliches 
Leben; 3. Das Gebet um Heilung; 4. Der Dienst der Befreiung. Der KCL legt ebenfalls Wert auf die Orientierung an 
1. Kor 14,26. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes sollen „das verkündigte Evangelium von Jesus Christus und die  
erfahrene Gegenwart Gottes“ stehen (Hempelmann 1998:272). 
313 Möller sieht den Gottesdienst ebenfalls primär als Dienst Gottes, den er aber im Bereich der evangelischen notae 
ansiedelt.  Somit  betont  er  die  „objektive“  Seite  des  Glaubens  im Verhältnis  zur  CB wesentlich  stärker.  Seine 
Warnung, dass der Glaube, der nur von subjektiven Erfahrungen lebt, den Menschen letztendlich auf sich selbst 
wirft, mit sich alleine lässt, darf nicht unterschätzt werden. Gottes Wirken ist und bleibt souverän und lässt sich eben 

229



diesem Weg spielt der anbetende Lobpreis eine entscheidende Rolle und führt überwiegend zu 

einer frohen und dankbaren Grundhaltung.314 „Das Lob Gottes tritt in unterschiedlichen Formen 

auf: Als Lied, als Chorus, als Sprachengebet, oder -gesang, als gesprochener Lobpreis, als freies 

Gebet  im  herkömmlichen  Sinne  –  meist  als  längerer  Anbetungsteil  gestaltet“  (Zimmerling 

2002:200). Anbetung Gottes gehört nach Schönheit (2006:96) nicht an den Rand, sondern ins 

Zentrum des Gemeindelebens und besonders des Gottesdienstes. Hinzu kommen noch weitere 

Charismen, die im Gottesdienst zur Auswirkung kommen wie Glossolalie und deren Auslegung, 

Prophetie und Gebet für Kranke und das Angebot der Einzelsegnungen.315 Einen weiteren Aspekt 

bietet der Zeugnisteil im Gottesdienst. In diesem Teil kann jeder berichten, welche Erfahrungen 

er mit  Gott  in der zurückliegenden Zeit  gemacht hat.  Die Rolle von Lobpreis und Anbetung 

zusammen  mit  Zeugnissen  und  spektakulären  Charismen  bilden  in  vielen  Gottesdiensten 

außerhalb der GGE den inhaltlichen Schwerpunkt (Zimmerling 2002:211). Zum Lobpreis und 

der Anbetung kommen eine Vielfalt von körperlichen Ausdrucksformen wie Knien, Singen und 

Beten mit erhobenen Händen (Adorantenhaltung), Klatschen und Tanzen.316 Durch den Lobpreis 

und die Anbetung Gottes entsteht ein Raum seiner Gegenwart, in dem sich der Geist offenbart. 

Die  Gegenwart  des  Geistes  ist  nicht  als  bloße  Anwesenheit  zu  sehen,  sondern  sie  ist 

„dynamische Gegenwart“ (Reimer 1987:86).  „Vom charismatischen Ansatz des Glaubens her 

sind Wirkungen des Geistes eigentlich nur als Ausdruck des Gegenwart Gottes oder Christi zu 

denken“ (:86). In diesem Kraftfeld befindet sich nun der Mensch, er ist  Empfangender  „und 

dadurch  gewinnen  die  Verheißungen  des  Evangeliums,  die  Zusagen  unseres  Herrn,  den 

Charakter einer tragenden, lebensbestimmenden Hoffnung, auch wenn etwa die konkrete Bitte, 

die Gott im Gebet vorgelegt wird, sich noch nicht erfüllt“ (:87). Die Vertreter der CB sind davon 

nicht herbeizwingen. Somit ist die Frage berechtigt: Wovon nährt sich der Glaube in Zeiten, in denen sich Gott  
entzieht? 
Die Betonung von Gottes Wirken im Gottesdienst als pneumatisches Geschehen wird in den bisher dargestellten 
Konzepten bei weitem nicht so betont. WCCC betont den Lehraspekt sehr stark, wenn es in einem der Grundwerte,  
wie bereits erwähnt, heißt: „Vollmächtige Lehre bewirkt Veränderung im Leben der Gläubigen“.
314 In einer Fülle von Literatur zu diesem Thema wird die Bedeutung von Lobpreis im Gottesdienst sichtbar. Der 
Großteil sind allerdings Übersetzungen aus dem angelsächsischen Bereich. Eine Vielzahl von Literaturhinweisen 
findet sich bei Zimmerling (2002:210).
315 Auf die Gaben Prophetie, Sprachengebet und Heilung wird unten in Abschnitt 6.6.2.1 eingegangen. 
316 Zimmerling (2002:222f) sieht in der Wiedergewinnung der leiblichen und seelischen Dimension von Lobpreis 
und Anbetung einen wichtigen pneumatologischen Aspekt neuentdeckt und sieht dies schöpfungstheologisch für 
wertvoll  an.  Vor  allem entdeckt  er  eine  therapeutische  Dimension,  in  der  uns durch die Anbetung Zugang zu 
unterdrückten Persönlichkeitsbereichen gewährt wird. Dies ist angesichts der Versachlichung und Rationalisierung 
unserer  westlichen  Gesellschaft  dringend  notwenig.  Als  kritische  Aspekte  sind  aber  dennoch  zu  nennen:  das 
theozentrische Gefälle mit der Gefahr der Überbetonung des gegenwärtigen Gottes, da seine Heilstaten und sein 
Geschichtshandeln  in  den  Hintergrund  treten  könnten;   Überbetonung  von  subjektiven  Erfahrungen,  die  das 
objektive Handeln Gottes gering schätzen und somit den Glauben auf reine Erfahrung reduzieren; Verkennung der 
traditionellen  Liturgie;  drohende  Monotonie  aufgrund  von  Wirklichkeitsverlusten,  die  Klage  wird  völlig 
ausgeblendet; drohende Diastase zwischen Gottesdienst und  Alltagsleben (vgl. Zimmerling 2002:230-246). Graham 
Kendrick (1984) hat einen wertvollen Beitrag zur Anbetung geleistet und will damit dem Auseinanderdriften von 
Anbetung und praktischem Lebensalltag entgegen wirken. 
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überzeugt,  dass  durch  „Loben  und  Danken  ungeahnte  göttliche  Kräfte  ausgelöst  werden“ 

(Zimmerling 2002:215). In der charismatischen Lobpreiskultur wird immer wieder Bezug auf 

alttestamentliche Aussagen genommen und die große Bedeutung von Musik und Gesang wird 

immer wieder hervorgehoben (:217).317 

Wird  dieses  knapp  skizzierte  Gottesdienstverständnis  in  den  Dialog  mit  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition gebracht, ergeben sich doch erhebliche Divergenzen. Dem bereits im 

Bereich der täuferisch-mennonitischen Tradition festgestellten Fazit, dass die gottesdienstliche 

Versammlung ein ziemlich vernachlässigtes Gebiet dieser Tradition darstellt, steht die enorme 

Gewichtung  der  CB  in  ihrem  Gottesdienstverständnis  gegenüber,  da  sie  dem  Gottesdienst 

sowohl theologisch als auch ekklesiologisch die größte Bedeutung beimisst. Betont die CB die 

Wichtigkeit der Gottesgegenwart im Geist, Gottes Handeln am Menschen, so ist auch hier eine 

starke Divergenz zur täuferisch-mennonitischen Tradition festzuhalten. Diese betont wesentlich 

stärker den sozialen Aspekt, die geschichtliche Erinnerung und die eschatologische Hoffnung. 

Was Zimmerling (2005:21) über die evangelische Spiritualität im Zusammenhang mit der CB 

allgemein sagt, trifft auch für die täuferisch-mennonitische Tradition zu: „Für die evangelische 

Spiritualität wurde die Kategorie Erinnerung prägend. Gottes Handeln durch den Geist in der 

aktuellen Gegenwart geriet  demgegenüber  aus dem Blickfeld“.  Gottes Heilshandeln im Jetzt, 

Gottes Gegenwart im Geist, das unter anderem durch die Anwendung einzelner Charismen zum 

Tragen  kommt,  findet  in  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  kaum  Berücksichtigung. 

Weiter  wird die täuferisch-mennonitische Tradition dem dargestellten Gottesdienstverständnis 

der CB grundlegend kritisch entgegentreten, da sie unter Berufung auf Römer 12,1 den wahren 

Gottesdienst  als  Lebensgestaltung  in  der  Nachfolge  ansieht.  Somit  finden  die  Aspekte  wie 

Lobpreis,  Anbetung,  Prophetien,  Sprachengesang,  Sprachengebet,  Heilungs-  und 

Segnungsgebete in der täuferisch-mennonitischen Tradition im Gegensatz zur CB bei weitem 

nicht diese Berücksichtigung. Eine leichte Annäherung im Gottesdienstverständnis findet sich im 

Bereich der Anbetung, dies bringen die bereits erwähnten „Gemeinsamen Überzeugungen“, zum 

Ausdruck. Dort wird Anbetung als Erhebung Gottes bezeichnet und als eigentlicher Grund des 

Gottesdienstes.  Der  gesamte  Bereich  der  geistlichen  und  auch  emotionalen  Dimension  des 

Gottesdienstes findet in der täuferisch-mennonitischen Tradition bei weitem nicht die Beachtung 

317 Biblische  Texte  zur  Begründung  sind  vor  allem Joh  4,23f:  Anbetung  des  Vaters,  Anbetung  im  Geist  und  
Anbetung in der Wahrheit; Ps 22,4: „Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels“. Mit dieser 
Aussage wird die offenbarungstheologische und epikletische Funktion des Lobpreises in der CB begründet. Weiter 
wird Ps 50,23: „Wer Dank opfert, der preist mich, und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil“ sehr häufig  
zitiert. Weitere Textangaben aus dem Alten Testament: 1. Chr 23,5; 2. Chr 29,25-28; 1. Sam 16,23; Jos 6,20; Ri  
7,16;  Ps  40,1-3.  Weitere  Textangaben  mit  den  dazugehörenden  Eigenschaften  wie  Klatschen  und  Tanzen  bei 
Zimmerling (2002:215-220).
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wie in der CB.318 Der fröhliche, auch teilweise enthusiastische und österliche Festcharakter findet 

im Gegensatz zur CB bei der täuferisch-mennonitischen Tradition ebenfalls kaum Erwähnung, 

wenn  auch  die  Kirche  als  feiernde  Kirche  bezeichnet  wird.  Das  „Anabaptist-Pentecostal 

Symposium”  bei der  mennonitischen Weltkonferenz  2006 betont  diesen  Bereich als 

Herausforderung für die  täuferisch-mennonitische  Tradition:  „From Pentecostals,  Anabaptists 

can learn to be more authentic and vigorous in worship; we want to underline the understanding 

that faith must be evident in all aspects of life“ (Komuesa 2006:2).  Durch die eschatologische 

Hoffnung, die den Gottesdienst in der täuferisch-mennonitischen Tradition mitprägt, finden dort 

Leid  und Klage  im Unterschied  zum Gottesdienstverständnis  der  CB ihre Versprachlichung. 

Allerdings  steht  die  täuferisch-mennonitische  Tradition  in  Gefahr,  die  „Theologia  crucis“ 

einseitig  zu betonen, wie die CB ihrerseits  gefährdet ist,  die „Theologia gloriae“ zu stark zu 

betonen.319 Diese  unterschiedliche  theologische  Grundausrichtung  wirkt  sich  im 

Gottesdienstverständnis  und  der  Gottesdienstfeier  sehr  stark  aus.  Bei  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition wird der Weg Jesu ans Kreuz als Weg der Nachfolge sehr stark betont. 

Die CB betont im Gegensatz grundlegend das Ostergeschehen als  zentrales Ereignis und die 

daraus resultierende österliche Feststimmung. Um mit Kopfermann (1995:11) zu reden, besteht 

in  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition  die  Gefahr,  das  „Elend  des  Karfreitags“  zu 

verewiglichen  und  nicht  zu  Ostern  durchzubrechen.  Die  CB hingegen  scheint  in  Gefahr  zu 

stehen, den Weg ans Kreuz und das „Elend des Karfreitags“ überspringen zu wollen. Führt das 

Karfreitagsgeschehen eher ein Schattendasein in der CB, so besteht auch die Gefahr, dass der 

„Mehrwert  der  Gnade“  auf  der  Strecke  bleibt  (Zimmerling  2005:107).  Diese  beiden 

unterschiedlichen  Betonungen  schlagen  sich  auch  in  der  Grundstimmung  des  Gottesdienstes 

nieder.320 Übereinstimmung in den beiden Gottesdienstverständnissen herrscht im Bereich der 

Demokratisierung, da die einzelnen Aufgaben nicht den Amtsträgern vorbehalten sind.

318 Allerdings finden sich auch hier, wie in anderen Bereichen, Parallelen zu den Anfängen und Neuaufbrüchen der  
täuferisch-mennonitischen Tradition. So berichtet Jecker (2005:128) von Bekehrungen Anfang des 20. Jahrhunderts 
innerhalb des Täufertums, die sich in einer sehr emotionalen Atmosphäre abgespielt hätten. Menschen, die aus dem 
Sündenschlaf erwacht seien, hielten es in der Mennonitenkapelle auf dem Moron nicht mehr aus und gingen hinaus 
und wälzten sich aufgrund von Bußschmerzen im Schnee.
319 Kägi (1989:264) bringt diese Einseitigkeit ebenfalls zur Sprache mahnt eine Sensibilisierung der Menschen auf 
die Geistwirkungen auch außerhalb der Macht- und Kraftwirkungen an. „Der Geist führt meist nicht in himmlische  
Höhen – obwohl er dies auch tun kann: 2. Kor. 12,2-4 – sondern beschenkt uns mit viel Liebes-, Konflikt- und 
Leidensfähigkeit, damit wir in die Tiefen menschlichen Leidens geführt werden, um den Ärmsten und Elendsten, 
Brüder  und  Schwestern  zu  werden  und  ihnen  damit  Menschenwürde  und  Sinn  neu  schenken“  (:264).  Auch 
Zimmerling (2002:310) greift  diese Kritik auf, wenn er davon spricht, dass der Geist Gottes in Jesus nicht nur  
machtvolle Taten wirkte, sondern auch durch seine Passion und seinen Kreuzestod wirksam war.
320 Diese Grundstimmung hat auch ihre Auswirkungen im Gemeindeaufbau. Wird der Leidensweg und das Leiden  
zu  stark  betont,  kann  der  Misserfolg  im  Gemeindeaufbau  unter  Umständen  „heilig  gesprochen“  werden 
(Kopfermann  1995:11).  Eine  Kreuzestheologie,  die  auf  dem  Weg  zum  Kreuz  und  am  Kreuz  stehen  bleibt, 
bezeichnet er als falsche Kreuzestheologie. Nach seiner Meinung wird „der Mann, der dort ohnmächtig hängt“, zum 
Symbol für den schwachen Dienst der Männer und Frauen im Reich Gottes, statt den Durchbruch zu Ostern zu  
erleben (:11).

232



Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden,  dass  sich  im  Bereich  der  Gottesdienstfeier 

grundlegende  Divergenzen  ergeben.  Diese  gehen  auf  die  unterschiedlichen  theologischen 

Betonungen  zurück,  die  grundlegend  im  unterschiedlichen  Verständnis  des  im  Geist 

gegenwärtigen  und dynamisch  handelnden  Gottes  liegen,  aber  auch in  der  unterschiedlichen 

sozialen Gewichtung. Dieser in der gebotenen Kürze geführte Dialog zur Gottesdienstfeier bringt 

die elementaren Akzente des Gottesdienstverständnisses zum Ausdruck und wird nachfolgend 

vertiefend weitere Elemente unter diesem Punkt aufgreifen. Die weiteren Dialoge werden zeigen, 

wie stark die einzelnen leitenden Axiome mit dem Gottesdienst vernetzt sind und die Betonung 

der Zentralität des Gottesdienstes, wie eingangs dieses Punktes erwähnt, nur unterstreichen.321 

6.6.2.1 Gaben des Geistes322

Die  Wiederentdeckung  der  charismatischen  Dimension  des  Christseins  ist  für  die  CB 

grundlegend und sie hat somit „einen Beitrag zur praktischen Umsetzung der reformatorischen 

Erkenntnis  vom  allgemeinen  Priestertum  geleistet“  (Zimmerling  2002:186).323 Wagner 

(1988:20f)  betont  in  seinen  elementaren  und  allgemein  anerkannten  Ausführungen  zu  den 

Geistesgaben (Schwarz 1987b:7) die Wichtigkeit der Gaben und, dass jeder Christ mindestens 

eine Gabe empfangen habe,  die wiederum mit seiner allgemeinen Berufung zu tun hat.  „Die 

allgemeine Berufung eines Christen ist  identisch mit  seiner geistlichen Gabe. Es gibt  keinen 

besseren Weg, seine Berufung herauszufinden, als die eigene Gabenkombination zu erkennen“ 

(:21).  Neben der allgemeinen Berufung gibt es für Wagner (:21) die spezielle  Berufung, die 

darüber  entscheidet,  in  welcher  Weise  oder  in  welchem Zusammenhang  die  Gabe  ausgeübt 

werden soll. Wagner (:21) definiert Geistesgabe folgend: „Eine Geistesgabe ist eine besondere 

321 Der Dialog im Bereich des Gottesdienstes bringt eindrücklich zum Ausdruck, dass nicht einfach Elemente aus 
anderen Traditionen übernommen werden können, da den beiden Traditionen ganz unterschiedliche theologische 
Akzentsetzungen  zugrunde  liegen.  Wird  nun  einfach,  um ein  Beispiel  zu  nennen,  triumphalistisch  orientiertes  
Liedgut mit zeitgemäßer Musik aus der CB übernommen, kommt es unweigerlich zu Konfliktsituationen, da eine 
grundlegende theologische Ausrichtung der täuferisch-mennonitischen Tradition in Frage gestellt  wird.  Um eine 
Erneuerung der täuferisch-mennonitischen Gottesdiensttradition durch die CB erfahren zu dürfen, müsste auch in 
diesem Bereich Weiterarbeit geleistet werden, was im Rahmen dieser Arbeit in der gebotenen Gründlichkeit nicht 
möglich ist.
322 Im Zusammenhang mit den Geistesgaben bringt die CB unter Berufung auf 1. Korinther 12,4-7 die Trinität unter  
dem  Stichwort  „Segenstrinität“  zur  Sprache  und  gibt  ihr  eine  geistliche  Deutung,  dies  besonders  als 
Herausforderung für die Zukunft, um vor Einseitigkeiten zu bewahren. „Dieser dreieinige Gott offenbart sich in der 
Gemeinde auf dreierlei Weise. Man kann von einer Heils- und Segenstrinität sprechen: Der Heilige Geist offenbart  
sich durch die verschiedenen Gnadengaben des Geistes (Charismata), der eine erhöhte Herr durch die verschiedenen 
Ämter oder Dienste (Diakonia) und der eine Gott (Vater)  durch die verschiedenen geistlichen Kraftwirkungen“ 
(Ulonska 1999:270). 
323 Zu den Charismen gibt es eine Vielzahl von Veröffentlichungen. Hier eine kleine Auswahl von Literatur, die für  
diese Arbeit relevant ist: Aschoff, F. & Toaspern (2007),  Die Gaben des Heiligen Geiste; Aschoff, F. u.a. (2007), 
Heilung;  Großmann  (1990:75-224;  1995:27-58);   Reimer  (1987:64-71);  Rust  (2007)  mit  seiner  neuen 
Veröffentlichung  zum  Thema  Charismatisch  Dienen  –  Gabenorientiert  leben;  Wagner  (1988),  mit  dem 
Standardwerk  Die Gaben des  Geistes  für  den  Gemeindeaufbau;  Zimmerling  (2002:118-190);   Aschoff,  F.  u.a. 
(1992), Prophetie.
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Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem Glied am Leib Christi – nach Gottes Gnade – gibt, damit 

sie innerhalb des Leibes Christi zur Anwendung kommt“.324 

In  einer  neueren  Veröffentlichung  der  GGE zu den Gaben des  Geistes  findet  sich  folgende 

Definition, die mit der von Wagner in den Kernpunkten übereinstimmt: „Wir verstehen unter 

einem Charisma eine Gabe, die durch den Heiligen Geist geschenkt wird und zum Aufbau und 

Wachstum des Leibes Christi in Dienst genommen wird“ (Aschoff, F. & Toaspern 2007:7). Die 

Betonung  wird  von  den  Autoren,  stärker  als  bei  Wagner,  eindeutig  auf  den  Charakter  als 

Dienstgaben gelegt. „Entscheidend ist, dass wir erkennen, dass jedes Charisma eine Dienstgabe 

ist. Die Charismen sind für den Dienst in der Gemeinde gegeben und dürfen nicht eigenmächtig 

ausgeübt  werden.  Sie  sind  gegeben  zum  gemeinsamen  Nutzen  (1.  Kor  12,7)  und  zur 

gegenseitigen  Erbauung  (1.  Kor  14,26)“  (:14).325 Unterschieden  wird  zwischen  allgemeinen 

Gnadengaben wie ewiges Leben und Ehelosigkeit, den Charismen des Wortes, den Charismen 

des Handelns und dem Charisma der Unterscheidung (:8-14). Hauptwirkungsort der Gaben ist 

nach dem Verständnis der CB, wie bereits dargestellt, die gottesdienstliche Versammlung.326

Die  CB  hat  durch  die  allgemeine  Betonung  der  Gaben  des  Geistes,  ihren  Wert  für  den 

Gemeindeaufbau, wie in der Bibel betont, wieder zur Sprache gebracht. Föller (1997:369) sieht 

in  diesem  allgemeinen  gabenorientierten  Priestertum  eine  grundlegende  ekklesiologische 

Herausforderung,  da  die  CB das  paulinische  Konzept  des  „all  member  ministry“ gegenüber 

traditionellem Amts- und Ordinationsdenken dezidiert vertreten und praktizieren.

Alle Gaben des Geistes sind in der CB gleichberechtigt (Herbst 1996:283). Dennoch gehören 

einige Gaben zum eigentümlichen Profil der CB und auch der GGE: „Wo es das Sprachengebet 

nicht gibt, wo man mit Krankenheilung nicht rechnet und wo man Prophetie verwirkt, da würde 

man  nicht  von  charismatischer  Bewegung  sprechen“  (Kopfermann  1985:12,  vgl.  1987:30). 

Wurde  dies  schon  1985  von  Kopfermann  so  gesehen,  ist  diese  Benennung  in  der  jüngsten 

Vergangenheit  nicht  verhallt.  Auch  Böckel  (1999:264)  bezeichnet  die  erwähnten  Gaben  als 

„paradigmatische Charismen“, die als ungewöhnliche Gaben neben den anderen eine „besondere 

Aufmerksamkeit genießen“. Die erwähnten Gaben Prophetie, Sprachengebet, Heilung und auch 

324 Rust  (2006:84)  bemängelt,  dass  viele  Bücher,  die  über  Geistesgaben  geschrieben  wurden,  den  Bezug  zum 
Gemeindeaufbau leider kaum herstellen. Eine Ausnahme bildet für ihn ebenfalls Wagner mit dem zitierten Werk.
325 Die  GGE erweckt  in  ihren  neueren  Schriften  allgemein  den Eindruck,  dass  durch  „ehrliche“  Reflexion der 
Vergangenheit,  sehr  daran  gearbeitet  wird,  ungute  Entwicklungen  zu  korrigieren.  Besonders  im  Bereich  der 
spektakulären  Gaben wird auf  den Dienstcharakter  hingewiesen,  Prophetie  wird sehr  stark  mit  dem Leben des 
Propheten in Verbindung gebracht und unterliegt der Prüfung in Gemeinschaft.  Allgemein wird bei der Praxis der 
Gaben die Einbindung in die Gemeinde betont.  
326 Rust (2006:85) betont dies ebenfalls, fordert aber eine Ausweitung in die Hauskreise, Dienstgruppen und vor 
allem im Bereich der Seelsorge. Darüber hinaus fordert er als vorrangigen Einsatzort den Alltag, da wir als Christen 
dort die meiste Zeit verbringen. Dort sollen wir unsere Gaben auch bei den Menschen zum Einsatz bringen, die Gott 
noch nicht kennen. Gott hat sich von dieser Welt noch lange nicht zurückgezogen und sendet uns in die jeweilige  
persönliche Lebenswelt. Dort sollen die jeweils empfangenen Gaben zum Dienst an den Menschen zum Einsatz 
gebracht werden (:92-96). 
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Befreiungsdienst erhalten in der allgemeinen Einführung zu den Gaben des Geistes beim GGE-

Thema  „Die  Gaben  des  Heiligen  Geistes“  (Aschoff  &  Toaspern  2007)  ihre  besondere 

Berücksichtigung.327 Zu den erwähnten Gaben sind einzelne Themenreihen erschienen.328 Bei 

diesem Verständnis sind sicher die Einflüsse von Wimber (1986:58f) sehr deutlich zu spüren, der 

die Zeichen der Heilung und Dämonenaustreibung als Bestätigung der Messianität Jesus ansieht 

und  sie  sollten  in  der  Fortführung  auch  unverzichtbare  Zeichen  der  Kirche  sein.  Nach 

Zimmerling  (2002:309)  werden  Heilungen  und Dämonenaustreibungen  bei  Wimber  „zu  den 

entscheidenden notae ecclesiae“.  In der  CB sieht  er  (:149)  allgemein  den Heilungsdienst  als 

unverzichtbares Kennzeichen für das gesunde Leben der Kirche an. Der gesamte Bereich der 

diakonischen  Gaben  kommt  aufgrund  der  Lobpreiskultur  und  der  Betonung  der  bereits 

erwähnten Gaben wesentlich weniger zum Tragen. 

In  der  Betonung  der  Umsetzung  des  allgemeinen  Priestertums  findet  sich  Übereinstimmung 

zwischen der CB und der täuferisch-mennonitischen Tradition. Auch darin, dass die einzelnen 

Gaben als gleichwertig anzusehen sind. Die täuferisch-mennonitische Tradition betont allerdings 

eindeutig stärker die sozialdiakonischen Gaben und vor allem das sozialdiakonische Handeln. 

Der  Schwerpunkt  liegt  weniger  in  der  Frage nach den einzelnen  Gaben,  sondern stärker  im 

Bereich der Umsetzung, vor allem im erwähnten sozialdiakonischen Bereich.  Das allgemeine 

Priestertum  wird  stärker  als  allgemeine  Mitarbeit  Ehrenamtlicher  angesehen,  bei  der  die 

Orientierung  entlang  der  Gaben  explizit  keine  so  zentrale  Rolle  spielt.329 Die  untersuchte 

Literatur  des  Täufertums  bringt  zwar  die  Wichtigkeit  der  Gaben  für  den  Leib  Christi  zur 

Sprache,  allerdings  finden  sich  keine  ausführlichen  Abhandlungen  zur  gabenorientierten 

Mitarbeiterschaft in einem täuferisch-mennonitischen Kontext. Schließt man von den ausgeübten 

Diensten in der täuferisch-mennonitischen Tradition auf die Wichtigkeit einzelner Gaben, ergibt 

sich eine erhebliche Divergenz zur CB, da diese andere Gewichtungen vornehmen. Die Gaben 

der  Heilung,  des  Sprachengebets,  der  Prophetie  und  des  Befreiungsdienstes  finden  in  der 

täuferisch-mennonitischen  Tradition  bei  weitem  nicht  diese  Betonung.330 Sicher  finden 

allgemeine Gebete für erkrankte Gemeindemitglieder im Rahmen des Gottesdienstes statt, aber 

327 Die  allgemeine  Einführung  umfasst  15  Seiten  und  die  restlichen  117 Seiten  werden  den  speziellen  Gaben 
Prophetie,  Sprachengebet,  Heilung und Befreiungsdienst  gewidmet.  Auch der KCL betont, wie bereits  erwähnt,  
Heilung und Befreiungsdienst als elementare Praxis charismatischer Frömmigkeit (Hempelmann 1998:274f).
328 Aschoff,  F.  u.a.  (1992),  Werkstattheft  Prophetie;  Aschoff,  F.  &  Aschoff,  P.  (1992a),  Werkstattheft  
Sprachengebet; Aschoff, F. u.a. (2007), Heilung; Dow u.a. (1992), Werkstattheft Befreiungsdienst. 
329 Besonders Schwarz und WCCC, aber auch Herbst betonen die gabenorientierte Mitarbeiterschaft als Priestertum 
aller Gläubigen, legen allerdings keinen besonderen Wert auf die hervorgehobenen Gaben der CB. Schwarz beruft 
sich in seiner gabenorientierten Mitarbeiterschaft sehr stark auf Wagner. Möller steht der Beteiligung der Laien in  
allen Bereichen des kirchlichen Handelns eher skeptisch gegenüber.
330 Was  Prophetie  anbelangt,  ist  die  täuferisch-mennonitische  Tradition  von  ihren  Anfängen  her  eher  negativ 
vorbelastet, da etliche Prophetien mit endzeitlichem Charakter viel Verwirrung und Enttäuschung angerichtet haben 
(Blough 2005:28-49). 
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nicht  entlang  der  Vorgaben  des  charismatischen  Frömmigkeitsstils  und  auch  nicht  mit  der 

Betonung als Zeichen des Reiches Gottes wie in der CB.331 Es wird primär entlang Jakobus 5,14 

als  Aufgabe  der  Ältesten  praktiziert.332 In  diesem  Zusammenhang  darf  über  die  Frage 

nachgedacht werden, ob diese Gaben in der täuferisch-mennonitischen Tradition aufgrund der 

starken Betonung der Ethik und Nachfolge weniger Berücksichtigung finden. Die Pflege des 

geistlichen Lebens, wie bereits öfter erwähnt, führt ein gewisses Schattendasein, was ebenfalls 

zu einer geringen Betonung dieser Gaben führen kann.333 

Neben den erwähnten Unterschieden in der Betonung der geistlichen Gaben muss in diesem 

Zusammenhang noch kurz auf die Gabe der Leitung eingegangen werden. 

6.6.2.1.1 Leitung

Die CB betont biblische Leiterschaft als grundlegend für eine gute Gemeindeentwicklung. So 

lautet die Titelüberschrift der Zeitschrift Der Auftrag vom März 1997 bezeichnenderweise „Dare 

to lead“ (Der Auftrag Nr. 62, 1997).334 Auch Schönheit  (2006:103) schreibt dem Pfarrer und 

Pastor eine Schlüsselrolle im charismatisch geprägten Gemeindeaufbau zu. Unter Berufung auf 

van Dam bemerkt er: 

Überall, wo der Leiter einer Gemeinde sich dem Wirken des Geistes öffnet, kann Gott auch 
die Gemeinde insgesamt verändern. ... Pfarrer müssen nicht nur offen für die verändernde 
Kraft des Geistes Gottes sein, sondern sich auch bereit zeigen, ihre Position der Leitung 
wahrzunehmen (:103).

Schönheit (:110) setzt sich zwar für eine flache Hierarchie ein, verwehrt sich aber gegen den 

Satz: „Bei uns leiten alle gemeinsam“, aber auch gegen Leiterzentrierung. Die Lösung sieht er, 

ähnlich  wie  Schwarz,  unter  dem Stichwort  „Bevollmächtigung“  (:118).  Rust  (2006:323-349) 

baut  die  charismatischen  Leitungsdienste  in  der  Gemeinde  entlang Epheser  4,11-16 auf  und 

betont die Wichtigkeit  dieses fünffachen Dienstes, der als Teamleitung wahrgenommen wird. 

Allerdings ist es für ihn nicht das einzige Modell, bildet aber eine gute Vorlage, die helfen kann, 

331 Besonders  die  Ausführungen  von  John  Wimber  (1987)  zum  Heilungsgebet  finden  in  den  CB  ihre 
Berücksichtigung,  vor  allem die  praktische  Anleitung  zum Heilungsgebet  entlang  der  fünf  Schritte:  Interview, 
Diagnose, Entscheidung über die Gebetsart, Gebetseinsatz und nachträgliche Anweisungen (:191-226). Vertiefend 
zur praktischen Anleitung sei noch auf  Wimber & Springer (1988a) verwiesen. 
332 Auch Vertreter der CB nehmen Jakobus 5,14-16 als Grundlage des Gebets für Kranke (Zimmerlings 2002:149),  
allerdings findet das Gebet für Kranke in öffentlichen Segnungsgottesdiensten einen breiten Raum (Hempelmann 
1998:272). Zimmerling (2002:149) betont ebenfalls, dass der Heilungsdienst in der CB unverzichtbar zum Leben 
jeder gesunden Gemeinde gehört.
333 Auch  Ott  (2005:185)  weist  auf  diesen  Zusammenhang  aus  täuferischer  Sicht  hin:  „Kann  Nachfolge  zum 
ethischen  Programm  werden,  das  die  Liebesbeziehung  zu  Jesus  ausblendet?  Kann  es  sein,  dass  wir  von  der  
charismatischen Bewegung mehr Ethik einfordern (und das manchmal zu recht), dabei aber überhören, dass an uns 
die Anfrage gerichtet ist, wie es mit unserer Liebe und Intimität in der persönlichen Beziehung zu Jesus steht?“
334 Der Auftrag ist eine Zeitschrift des Missionswerkes Jugend mit einer Mission, Schloss Hurlach. Ab 2002 kam es 
zu einem Zusammenschluss mit der Zeitschrift  der GGE Gemeinde-Erneuerung unter dem neuen Namen  Come. Im 
Dezember 2007 kam es zu einem weiteren Zusammenschluss zwischen der Zeitschrift  Come und der Zeitschrift 
Charisma, die als die beiden bekanntesten deutschsprachigen Zeitschriften charismatischer Prägung gelten. Die neue 
Zeitschrift erscheint unter dem Namen Charisma Come Holy Spirit (GGE 2009). 
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möglichst viele Charismen mit einzubeziehen (:349). Diese Akzentsetzung der Teamleitung kann 

mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  als  Antwort  auf  Machtmissbrauch  und  Personenkult  gesehen 

werden, der charismatischen Leitern immer wieder anhängt (Ott 2005:185). 

Wagner  betont  die  zielorientierte  Leiterschaft  wesentlich  stärker,  als  die  bisher  zu  Wort 

gekommenen Theologen, bringt aber auch die bevollmächtigende Seite zur Sprache und dürfte 

näher  am Gesamtpuls  der  CB liegen.  Als  zentrale  Aussage  seines  Buches  Eine  wachsende 

Gemeinde leiten formuliert er (Wagner 1991:72): 

Ein Gemeinde-Trainer ist ein Leiter,  der dem Willen Gottes entsprechend Ziele für die 
Gemeinde steckt; er ist in der Lage, die Gemeinde für diese Ziele zu gewinnen und achtet  
darauf,  dass  jedes  Gemeindeglied  dementsprechend  motiviert  und zugerüstet  wird,  um 
seinen oder ihren Beitrag zur Verwirklichung des Ziels zu leisten. 

Nach Wagner (:73) ist „der sanfte Pastor out. Seine Tage sind gezählt“, dennoch plädiert er für 

dienende Leiterschaft,  die aber auch die damit übertragene Vollmacht zu akzeptieren hat, die 

Gott einem Leiter übertragen hat. Je größer eine Gemeinde wird, umso stärker muss sie nach 

Wagner  (:110)  von  einem  Hauptpastor  geleitet  werden,  der  in  einem  Team  die 

Hauptverantwortung hat. Solch ein Leiter kann als primus inter pares angesehen werden. Wird 

dieses Prinzip angewendet, ist es umso wichtiger, dass der leitende Pastor auch die Gabe der 

Leitung hat.335 

Die  Täufertradition  hingegen  betont  die  hermeneutische  Gemeinschaft,  die  auf  einer 

basisdemokratischen Ebene umgesetzt wird. Ott (2005:185) stellt im Zusammenhang mit der CB 

die berechtigte Frage: 

Kann  das  kongregationalistische  und  konsensorientierte  Gemeindeprinzip  zur  alles 
nivellierenden Gruppendynamik werden, das jede Eigeninitiative erstickt und letztendlich 
verhindert,  dass  die  Leitung  leitet?  Kritisieren  wir  manche  charismatische  Gemeinden 
wegen ihrer autoritativen Leitung und überhören dabei die kritische Anfrage an unseren 
Demokratismus?

Die Thematik  Leitung wurde bereits  im Dialog vor  allem mit  den Konzepten von Schwarz, 

Herbst und WCCC aufgegriffen und deshalb müssen diese wenigen Bemerkungen genügen. Der 

Unterschied zu den bisherigen Konzepten dürfte, wenn auch mit Einschränkungen darin liegen, 

dass Leiterschaft in der CB stärker zielorientiert und als vollmächtig verstanden wird, ohne den 

bevollmächtigenden und dienenden Aspekt auszublenden.

335 Die Geistesgaben der Leiterschaft findet er in Römer 12,8 als Gabe der „Leitung“ und 1. Korinther 12,28 als  
Gabe der „Verwaltung“ oder auch „Organisation“ genannt. Die Gabe der Leitung entscheidet, wohin die Gemeinde 
gehen soll und die Gabe der Organisation hat die Aufgabe, herauszufinden, wie man dorthin kommt. Unter der Gabe 
der Organisation ordnet er die Aufgaben des Managers ein und das Lernen von den Sozialwissenschaften. Aber die  
Aufgabe der Leitung kommt zuerst und legt Gottes Ziele mit der Gemeinde auf den Tisch (Wagner 1991:79-82; 
1988:98-101).
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6.6.3 Mission

Wurden bisher die besonders hervorzuhebenden Merkmale der CB als Gottesdienstbewegung 

und ihr Verdienst der Wiederentdeckung der charismatischen Gemeinde zur Sprache gebracht, 

tritt  nachfolgend  das  missionarische  Verständnis  der  CB  in  den  Dialog  mit  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition.

Dies wird entlang der Vorgehensweise wie bei den bisherigen Konzepten geschehen. Es werden 

die  Bereiche  Evangelisation,  Gemeinschaft  und diakonisches  Handeln in  den Dialog  mit  der 

täuferisch-mennonitischen Tradition gesetzt.

6.6.3.1 Evangelisation

Neben dem Anliegen der geistlichen Erneuerung,336 sowohl von Einzelpersonen als auch von 

Gruppen, betont der KCL Evangelisation als ein weiteres elementares Anliegen (Hempelmann 

1998:276).  Beim Gemeindekongress  1991  in  Nürnberg,  der  mit  durch  die  GGE organisiert 

wurde,  rief  man  aufgrund  der  zunehmenden  Entchristlichung  zu  einem  „Schulterschluss“ 

zwischen  Evangelikalen  und Charismatikern  auf  „um die  Evangelisation  voranzutreiben  und 

Erweckung nicht weiter zu behindern“ (Föller 1997:334). Wird das Feld der Evangelisation im 

Bereich der CB betreten, bietet sich ein weites Feld an, das in der gebotenen Kürze nur skizziert 

werden kann, um in einen Dialog mit der täuferisch-mennonitischen Tradition zu münden.  

6.6.3.1.1 Evangelisation und geistliche Kampfführung

Nach Wagner (1992:125) spielt die geistliche Kampfführung eine entscheidende Rolle bei der 

Evangelisation.337 Er (:125-139) nennt sechs Grundsätze,  um eine Stadt einzunehmen: 1. Das 

Gebiet,  in  dem  die  geistliche  Kampfführung  stattfinden  soll,  wird  von  den  Betern  in 

überschaubare Einheiten festgelegt. 2. Die geistlichen Leiter des Gebietes oder der Stadt haben 

die Einheit zu sichern und mit regelmäßigem Gebet zu beginnen. 3. Der Zusammenschluss der 

geistlichen Leiter wird auf die in dem Gebiet liegenden Gemeinden ausgeweitet, die sich dann an 

der geistlichen Kampfführung zu beteiligen haben. 4. Die geistliche Vorbereitung besteht darin, 

dass sich die Gläubigen und ihre Leiter durch Buße, Heiligung und Demut auf die Einnahme der 

Stadt  vorbereiten.  5.  Die  Forschungsarbeit,  bei  der  die  geistlichen  Hintergründe  der  Stadt 

untersucht  werden,  geistliche  Landkarten  (spiritual  mapping)  erstellt  werden,  um 

Territorialgeister  zu identifizieren und gezielt  gegen sie zu beten.  6.  Dieser Schritt  stellt  das 

336 Erneuerung findet nach der Definition des KCL „dort Raum, wo es zur Buße (Umkehr) kommt und wo konkrete 
geistliche Schritte getan werden. Impulse der Erneuerung gehen vom Wort Gottes  (Bibel) und vom Geist Gottes 
aus“ (Hempelmann 1998:276).
337 In Teil eins seiner Triologie über Gebet bezeichnet er (Wagner 1992:125) Evangelisation als zentrales Anliegen  
des Buches, bei dem die geistliche Kampfführung ein hervorragendes Mittel zur Evangelisation darstellt.
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eigentliche Kampfgeschehen dar, bei dem begabte Fürbitter durch prophetische Eindrücke die 

Dämonen erkennen, sie binden und die Stadt von ihrem Einfluss lösen. Weitere Kampfmittel 

sind das Beten in anderen Sprachen,  Fasten,  Lobpreis und das Nachjagen hinter  dem Feind. 

Städte spielen eine entscheidende Rolle, da Nationen aus der Summe der in ihr liegenden Städte 

bestehen und von den Städten Trends, Ideologien und Moden nach außen fließen.338 

Der  Aspekt  der  dargestellten  geistlichen Kampfführung als  entscheidende Unterstützung von 

Evangelisation findet in der dargestellten täuferischen Traditionslinie keine Berücksichtigung. 

Ungerechte Strukturen, Ideologien, Systeme haben in der täuferisch-mennonitischen Tradition, 

wie besonders unter Yoder dargestellt, ebenfalls ihre Auswirkungen auf ganze Völker und die 

gesamte Menschheit, und sind zu bekämpfen. Auch haben sie letztendlich ihren Ursprung bei 

Satan, der sie benützt, um Menschen zu quälen. Allerdings läuft der Kampf im Täufertum auf 

einer  anderen  Ebene  ab:  Das  Tun  des  Guten,  prophetische  Anklage  der  unterdrückenden 

Strukturen, Verkündigung von Buße, Umkehr und Vergebung, die Einladung, den empfangenen 

Schalom  Gottes  zu  leben,  konsequente  Nachfolge  Jesu  entlang  der  Bergrede  und 

Kreuzesnachfolge sind die „Kampfmittel“, die eingesetzt werden, um die Mächte und Gewalten 

in den Himmelshöhen (Eph 6,10-20) zu besiegen.

Eng zusammen mit der geistlichen Kampfführung hängt das Denken der CB über die Rolle der 

Nationen.  Es wird davon ausgegangen,  dass ethnische Völker von Gott  Aufgaben zugedacht 

bekommen (McPeek  1997:49). Auch Wagner (1992:135f) geht davon aus, dass Gott gewissen 

Städten und Ländern besondere Gaben und Aufgaben zugedacht hat.  McPeek  (1997:51) geht 

sogar so weit,  dass er unter Berufung auf Offenbarung 7,9 behauptet:  „Die Grenzen und die 

Einzigartigkeiten der Völker sind im Himmel – wie mir scheint – nicht aufgehoben, sondern sie 

stellen offensichtlich etwas Schönes und Unverzichtbares dar“.339 Dieser Ansatz steht in einem 

starken Widerspruch zur täuferisch-mennonitischen Tradition, bei der Galater 3,28 eine zentrale 

Rolle  spielt  und das  Volk  Gottes  aus  allen  Völkern  und Nationen besteht.  Grenzen  werden 

niedergerissen,  Rassenunterschiede  aufgehoben  und  soziale  Aspekte  verlieren  ihre  trennende 

Bedeutung, denn Gott will alle Menschen erreichen. Für Geddert & Geddert (2009:79-90) ist 

auch klar, dass Gott schon im AT kein ethnisches Volk (hebr. Goy) berufen hat, sondern ein 

Glaubensvolk (hebr. Am), das im Neuen Testament unter der Begrifflichkeit laos weitergeführt 

338 Kopfermann (1994) setzt sich in seinem Buch Macht ohne Auftrag – Warum ich mich nicht an der geistlichen  
Kampfführung beteilige, leidenschaftlich mit dieser Thematik auseinander und kommt aufgrund biblischer Befunde 
zu einem klaren „Nein“ zur geistlichen Kampfführung. Weiter ist die kritisch würdigende Auseinandersetzung von 
Zimmerling (2002:371-389) zum Konzept der geistlichen Kampfführung lesenswert. Nach seiner Ansicht hat die 
geistliche Kampfführung ebenfalls biblisch-reformatorische Grundüberzeugungen verlassen. 
339 Nach Zimmerling (2002:357) steht hinter dieser Denkweise „eine bestimmte Dämonologie, in deren Zentrum die 
Annahme der Existenz von territorialen Geistern steht, die Ansicht, dass sich diese durch spiritual mapping erfassen  
lassen, und die Überzeugungen, dass zur geistlichen Kampfführung die Versöhnung zwischen den Völkern gehört,  
deren Voraussetzung eine Form von innerer Heilung bildet“.
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wird.340 Geddert & Geddert betonen, dass Gott eben kein Volk wie die Kanaaniter berufen hat, 

sondern er setzte mit Abraham einen Neubeginn, der mit einem Bruch mit dessen Vergangenheit 

und auch dessen Vaterland begann. Abrahams Sohn, Isaak, bezeichnen Geddert & Geddert (:81) 

als „Wunderkind“, weil seine Zeugung durch ein Wunder Gottes möglich war. Sie (:81f) folgern 

daraus: „Von Anfang an wird deutlich: Hier entsteht ein Volk, anders, als normalerweise Völker 

entstehen  –  durch  Erwählung,  Verheißung  und  durch  viele  Wunder“.  Ins  Neue  Testament 

weitergeführt  bedeutet  dies:  „Das  heilige  Volk  des  Alten  Testaments,  Israel,  wird  in  dem 

heiligen Volk des Neuen Testaments, der Gemeinde, fortgesetzt. Es ist das gleiche Volk (laos), 

nur besteht es jetzt aus Mitgliedern aus allen Völkern (Ethnon)“ (:81).341 Daraus geht für Geddert 

& Geddert (:83) hervor, „dass es so etwas wie eine christliche Nation oder ein christliches Land 

als solches nicht geben kann“. 342 Diese wenigen Streiflichter müssen aus Platzgründen genügen, 

um diesen grundlegenden Unterschied aufzuzeigen.

6.6.3.1.2 Evangelisation, Zeichen und Wunder

Ist  im  Rahmen  der  CB  von  Evangelisation  die  Rede,  so  kommt  man  am  Konzept  der 

„vollmächtigen  Evangelisation“  nicht  vorbei.  John  Wimber  spielt  bei  diesem  Konzept,  wie 

bereits  im  Zusammenhang  mit  der  „Dritten  Welle“  erwähnt,  eine  entscheidende  Rolle 

(Zimmerling 2002:307). Weitere Vertreter auf der Weltebene sind vor allem David Yongi Cho 

und Colin Urquhart (Reimer 1987:57). Unter „power evangelism“ meint Wimber (1986:45):

eine Darstellung des Evangeliums, die für den Verstand zu begreifen ist,  die aber auch 
Elemente enthält, die nicht vom Verstand erfasst werden können. Die Verkündigung des 
Evangeliums wird von sichtbaren Erweisen der Macht Gottes begleitet, von Zeichen und 
Wundern.  Power  evangelism  ist  eine  spontane,  vom  Geist  eingegebene  und 
bevollmächtigte  Darlegung  des  Evangeliums.  Übernatürliche,  sichtbare  Zeichen  der 
Gegenwart Gottes gehen ihr voraus und unterstützen sie.

Wimber beruft sich bei diesem Konzept auf die Erfahrungen in der Dritten Welt und auf das 

Urchristentum (:113-117). Für Zimmerling (2002:309) vermittelt Wimber den Eindruck, „dass 

das  spektakuläre  Geistwirken  das  Zentrum  der  Kirche  bildet:  Heilungen  und 

340 „Laos“ ist im Neuen Testament die Begrifflichkeit für das Volk Gottes (Gemeinde). Die verschiedenen „ethnos“ 
werden entlang 1. Petrus 2,9-10 zum „laos“ Gottes (Geddert & Geddert 2009:81).  
341 Mit diesen Aussagen zu Israel, ergeben sich ebenfalls erhebliche Unterschiede, da die CB stärker dazu tendiert,  
dass Gott mit Israel eine Art „Parallelgeschichte schreibt“ und Israel in der Zukunft wieder eine besondere Stellung 
unter den Völkern einnehmen wird (von Bibra 1988:9). Eine gesamte Ausgabe von Der Auftrag (Nr. 27, 1988) ist 
dem Thema Israel gewidmet und der eben erwähnte Grundtenor ist durchgängig zu finden. Auch Geipel (2001:54) 
betont die bleibende Berufung von Israel. Eckert (1999:248) hält in seinem Ausblick über die Zukunft „die Liebe 
zum alten Bundesvolk“ für elementar: „Israel hat einen besonderen Platz im Herzen Gottes, im Wort Gottes und im 
Plan Gottes für die Endzeit“ (:248). Diese Grundeinstellung der CB, dass Gott Nationen besonders gebrauchen will, 
führt zu speziellen Gebetseinsätzen für einzelne Nationen, Städte und Länder. Grundsätzlich wird die täuferisch-
mennonitische Tradition die Fürbitte für Regierungen und Städte nicht ablehnen, dem nationalen und territorialen 
Denken steht sie allerdings skeptisch gegenüber.
342 Geddert  & Geddert  (2009)  bewegen sich  mit  diesen Grundaussagen  auf  der  bereits  dargestellten  Linie  von 
Bender und Yoder. 
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Dämonenaustreibungen  werden  zu  den  entscheidenden  notae  ecclesiae“.343  Hier  kann  der 

Eindruck  entstehen,  dass  die  Gewissheit  des  Glaubens  nicht  mehr  am  gepredigten  Wort 

festgemacht wird, sondern an der Erfahrung. Die Betonung dieses knapp dargestellten Aspektes 

zur Evangelisation findet bei der täuferisch-mennonitischen Tradition kaum Berücksichtigung. 

Für sie kann die „neue und versöhnte Menschheit“ als Gemeinde existierend, als das sichtbare 

Zeichen der Herrschaft Gottes und als Wunder angesehen werden. Der Gemeinschaftsaspekt der 

messianischen  Gemeinschaft,  wie vom Täufertum betont,  findet  insgesamt  bei  der  CB nicht 

diese Berücksichtigung. Dort spielen vor allem Gebetsgruppen eine große Rolle. Zimmermann 

(2002:191) bezeichnet die Gebetskreise als „Basisgruppe“ der Bewegungen. Auch hier kommt 

die  unterschiedliche  Betonung  im  Verhältnis  zur  täuferisch-mennonitischen  Tradition  zum 

Ausdruck,  die  der  horizontal  gelebten  Gemeinschaft  wesentlich  mehr  Gewicht  und  auch 

missionarisches Potenzial beimisst. 

6.6.3.1.3 Evangelisation und Erweckung

Betont der KCL die Wichtigkeit von Evangelisation als Anliegen der CB, so bringt er dies mit 

dem  Stichwort  „Erweckung“  zusammen  (Hempelmann  1998:276).  Erweckung  wird  als 

Normalzustand der Kirche bezeichnet (Geipel 2001:17).344 „Erweckung beginnt bei jedem von 

uns persönlich.  Sie bleibt aber dort  nicht  stehen. Sie ist  auch nicht  die große Ausnahme für 

einige wenige besonders gesegnete Gemeinden“ (:16). Als Kennzeichen der Erweckung werden 

die Stichworte Buße, Freude und Begeisterung, Freude und Lob, intensives Gebet, Leidenschaft 

für Jesus, Liebe zum Wort Gottes, Freundschaft mit dem Heiligen Geist, Liebe und Herzlichkeit 

unter den Christen, Zeichen und Wunder, Heiligung, Evangelisation und Mission, Dienst an den 

Armen, Schmerzen und Tränen um die Verlorenen und glühende Erwartung der Wiederkunft 

Jesu genannt (:22-24). In diesem Zusammenhang wird auch die „biblische Proklamation“, die 

auch in anderen Bereichen der CB ihre Anwendung findet, genannt (:58-59).345 Die Thematik 

„Erweckung“ findet im Bereich der täuferisch-mennonitischen Tradition mit den von der CB 

erwähnten Kennzeichen kaum Erwähnung. Besonders die leidenschaftlichen vertikal genannten 

Kennzeichen würden weniger stark Betonung finden. Die Liebe zu Gott wird in der täuferisch-

mennonitischen Tradition an der Liebe zum Mitmenschen, besonders zu den Feinden gemessen 

und  nicht  an  geistlichen  Erfahrungen  oder  am  enthusiastischen  Empfinden.  Auch  der 

343 Zur kritischen Würdigung (Zimmerling 2002:309-312, Herbst 1996:285-289).
344 Im  Rahmen  der  GGE  Themenreihe  wurde  ein  Studienheft  unter  dem  Thema  Erweckung (Geipel  2001) 
veröffentlicht.
345 Durch das Aussprechen von Bibeltexten wie Ps 126,5f; 68,2-5; Jes 53,12; 55,10f; Mt 9,37; Lk 12,49; Apg 2,17; 
8,6ff; 18,10; 19,17ff 1.Kor 2,4f; 1.Tim 2,4) soll das Gesprochene zur Wirklichkeit werden (Geipel 2001:58-59).
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Zusammenhang  von Erweckung und Israel,  wie in  der  CB betont,  findet  bei  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition keine Berücksichtigung.346 

6.6.3.2 Diakonie

Wird dieser Zusammenhang innerhalb der CB zur Sprache gebracht,  kommen die diakonisch 

orientierten  Gaben  aufgrund  der  starken  Betonung  des  Lobpreisgottesdienstes  nicht  so 

unmittelbar zum Einsatz  (Wenzelmann 1998:109),  was nicht bedeutet, dass innerhalb der CB 

kein  diakonisches  Handeln  stattfinden  würde.347 Der  Aspekt  der  Seelsorge  findet  in  der  CB 

allerdings  eine  besondere  Berücksichtigung,  der  ohne weiteres  als  diakonisches  Handeln  am 

Menschen  angesehen  werden  kann,  je  nach  Verständnis  von  Seelsorge.  Wird  Seelsorge  als 

Glaubens-  und  Lebenshilfe  betrachtet,  spielen  der  gesamte  Mensch  und  seine  gesamten 

Bedürfnisse eine Rolle. Hier wird von einem ganzheitlichen Seelsorgeverständnis ausgegangen, 

das Geist-Seele-Leib gleichermaßen berücksichtigt (Dieterich1995:34). Aus diesem Grunde wird 

dieser  Aspekt  im  Zusammenhang  mit  Diakonie  aufgegriffen  und  in  den  Dialog  mit  der 

täuferisch-mennonitischen Tradition treten. 

Nach  Reimer  (1987:81)  haben  wir  es  bei  der  CB  „im  besonderen  Sinne  mit  einer 

Seelsorgebewegung“ zu tun.348 Reimer (:81-92) prägt die Begrifflichkeit „menschenbezogene“ 

Seelsorge  und  “christusbezogene“  Seelsorge.  Bei  der  „menschenbezogenen“  Seelsorge  steht 

primär der Mensch im Hier und Jetzt im Blick, ihm soll geholfen werden, Sperren zu beseitigen, 

Leid  zu ertragen.  Diese Seelsorge kann als  „Glaubens-  und Lebenshilfe“  bezeichnet  werden 

(:82). Der „christusorientierte“ Ansatz kann als „geistliches Handeln“ bezeichnet werden (Sons 

1995:113).  Bei  diesem  Konzept  können  Beichte,  Abendmahl,  Segnung,  Gebet,  Prophetie, 

Befreiung,  Bekehrung,  Neuwerdung  eine  entscheidende  Rolle  spielen.  „Im  charismatischen 

Ansatz  wird  fest  damit  gerechnet,  dass  Gott  selbst  in  seiner  Geist-Gegenwart  im 

Seelsorgevorgang nicht nur präsent ist,  sondern auch wunderhaft-handelnd aktiv so eingreift, 

dass  dieser  Eingriff  ganzheitlich  für  den  Menschen  nachvollziehbar  ist“  (Nauer  2001:69). 

Generalisierend  hält  Sons  (:113)  fest: „dass  der  Charismatiker  den  Geist  erfahren  hat,  so 

bestimmt der göttliche Geist auch seine Seelsorge“. Kontrafaktischer Glaube spielt dabei eine 

Schlüsselrolle:  „Die  frühen  Christen  wagten  es,  ihren  Glauben  als  Machtmittel  gegen 

lebenszerstörende Fakten dieser Welt  zu benutzen, sie wagten es, kontrafaktisch zu glauben“ 
346 Eckert (1999:248) betont diesen Zusammenhang: „Ein geistlich geordnetes Verhältnis zum jüdischen Volk und 
Israel  halte ich – speziell in Deutschland und im sogenannten ‚christlichen Abendland’ – mit für die wichtigste  
Voraussetzung für einen anhaltenden geistlichen Durchbruch in Richtung Erweckung“. 
347 Der Dienst an den Armen wird zwar als Kennzeichen der Erweckung gesehen, findet aber bei weitem nicht den  
Augenmerk wie die bereits zur Sprache gebrachten Aspekte der CB (Geipel 2001:23).
348 Zu  kritisch würdigenden  Auseinandersetzungen  mit  dem Seelsorgekonzept  der  CB sei  vor  allem auf  Nauer 
(2001:65-83) hingewiesen, bei der auch wesentliche Angaben zu weiterführender Literatur zu finden sind. Weiter 
sei auf Reimer (1987:81-92), Sons (1985:112-138) und Zimmerling (2002:247-301) verwiesen. 
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(:121).  Das  Täufertum  hingegen  betont  wesentlich  stärker  das  diakonische  Handeln  am 

Menschen und weniger die geistlichen Aspekte. Not und Leid müssen primär durch Teilen und 

Helfen gelindert werden. Lebenszerstörende Fakten dieser Welt werden durch die „messianische 

Gemeinschaft“,  die  von  der  Täufertradition  als  geistliche  Wirklichkeit  bezeichnet  wird, 

überwunden. Seelsorgerliches Handeln im Bereich von psychischen Störungen wird tendenziell 

stärker mit innerweltlich psychotherapeutisch orientierten Methoden begegnet und weniger mit 

geistlichen  Handlungen,  die  innerhalb  der  CB  stark  im  Gottesdienst  verortet  sind  und  bei 

Kongressen und Seminaren ebenfalls zum Tragen kommen. Die ekklesiologische Ausrichtung 

der Seelsorge findet durch die individuelle Betonung und die Anwendungsorte, im Verhältnis zur 

Gemeinschaftsbetonung innerhalb der täuferisch-mennonitischen Tradition, wesentlich weniger 

Berücksichtigung.  

6.6.3.3 Gemeinschaft

Die Kirche hat nicht nur eine Sendung, sondern sie ist in ihrem Kirche-Sein schon Sendung. Dies 

bringt  sie  durch  die  gelebte  Gemeinschaft  (koinonia)  zum Ausdruck.  Nachfolgend  wird  das 

Gemeinschaftsverständnis  der  CB  ins  Gespräch  mit  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition 

treten.  Dies  geschieht  in  aller  Kürze,  da  unter  dem  Aspekt  Gottesdienst  die  bevorzugte 

Gemeinschaftsform der CB schon zur Sprache kam und durchaus den Rang einer nota erhält.

Als  weitere  Gemeinschaftsformen  können  Gebetskreise,  Seminare,  Kongresse  und 

Lebensgemeinschaften angesehen werden.

Der charismatische Gebetskreis bildet sozusagen die Basisgruppe der Bewegung und kann als 

Kernzelle  des  charismatisch  geprägten  Gemeindelebens  bezeichnet  werden  (Zimmerling 

2002:191;  Reimer  1996:215f).  Zimmerling  (2002:191f)  bemerkt  zu  den  Gebetskreisen:  „Im 

Zentrum steht die Anbetung Gottes unter der Leitung des Heiligen Geistes durch Singen und 

Beten.  Dazu  treten  als  weitere  Elemente  Bibellese,  Stille,  Zeugnis  und  Erfahrungsberichte, 

Praktizieren der Charismen – auch der spektakulären – und persönliche Fürbitte.“ Durch diese 

Praxis soll ein Raum der Gegenwart Gottes im Geist entstehen. 

In  täuferisch-mennonitischen  Kleingruppenkreisen  wird  stärker  das  Reden  Jesu  durch  das 

Bibelwort erwartet als sein Reden durch Lobpreis, Zeugnis und die Charismen. Auch weisen die 

Gebetsgruppen der CB grundlegend auf eine starke vertikale Orientierung hin und weniger auf 

Fragen der konsequenten Nachfolge im Alltag,  wie es die täuferisch-mennonitische Tradition 

hervorhebt.  Die  grundlegenden  Differenzen  zeigen  sich  hier  ebenso,  wie  in  der  Feier  der 

Gottesdienste und werden deshalb nicht weiter ausgeführt.
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Seminare  stellen  nach  Zimmerling  (:193f)  ebenfalls  eine  wesentliche  Gestaltungsform 

charismatisch geprägter Gemeinschaften dar, in denen das Wirken des Geistes erwartet  wird. 

Interessierten sollen erste Erfahrungen des Geistes vermittelt werden. Voraussetzung für diese 

Geisterfahrung und den Empfang der Charismen ist die bewusste Umkehr zu Christus, der als 

Erhöhter  die  Gnadengaben als  Geschenke an seine  Nachfolger  austeilt.  Die Übereignung an 

Christus mit den verbundenen Geisterfahrungen wird in der Seminargemeinschaft erlebt, ist also 

mit  als  soziale  Erfahrung  zu  bezeichnen.  Die  Seminare  „wollen  nicht  primär  theologisches 

Wissen vermitteln, sondern zu einem Leben im Kraftfeld des Heiligen Geistes anleiten“ (:195). 

Glaubenskurse wie der „Alpha-Kurs“ (Gumbel 1993) oder „Farbwechsel“ (Kopfermann 1991) 

fallen mit in diese Rubrik und betonen ebenfalls die beschriebenen Inhalte.349 

Kongresse  gehören  innerhalb  der  CB  ebenfalls  zu  bevorzugten  Gemeinschaftsformen.  „Sie 

führen  die  Charismatiker  zusammen,  bieten  also Gelegenheit  zu Begegnung und Austausch, 

stärken das Gemeinschaftsbewusstsein und lassen in den großen charismatischen Gottesdiensten 

die Teilnehmer ‚Kirche in der Gegenwart des Herrn‘ real erleben“ (Reimer 1987:32). Auf diesen 

Kongressen  werden  somit  nicht  primär  Glaubensthemen  abgehandelt,  sondern  der 

Glaubensvollzug kommt zum Tragen und wird eingeübt. Zimmerling (2002:197) schreibt diesen 

Kongressen einen hohen Erlebniswert zu. Wie in der bereits erwähnten Gottesdienstfeier besteht 

das Eigentliche charismatischer Kongresse darin, „das spontan erfahrbare Wirken des Geistes“ 

(:197) konzentriert zu erleben. 

Neben den bereits erwähnten Gemeinschaftsformen spielen auch Lebensgemeinschaften in der 

CB eine  wichtige  Rolle.  Nach Zimmerling  (:198)  haben sie  eine  mehrfache  Bedeutung:  Sie 

bilden  ein Gegengewicht  zur  erfahrenen Kongresspiritualität;  im Miteinander  sollen  sich die 

unterschiedlichen Charismen im Alltag bewähren;  durch den alternativen Lebensstil  erhoffen 

sich Charismatiker Konsequenzen für das kirchliche und gesellschaftliche Leben, besonders im 

sozialethischen  Bereich   nehmen  diese  Lebensgemeinschaften  wesentliche  seelsorgerliche 

Aufgaben wahr.350  

Grundlegend  kann  auch  unter  dem Aspekt  der  Gemeinschaft  im  Dialog  mit  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition die Differenz im Glaubensvollzug gesehen werden. Versteht die CB 

diesen Vollzug schwerpunktmäßig als Begegnung mit der dynamischen Gottesgegenwart, betont 

die  täuferisch-mennonitische  Tradition  das  diakonische  Handeln  am  Nächsten  als 

Glaubensvollzug.  Die  weiteren  Schwerpunkte  der  täuferisch-mennonitischen  Tradition,  was 

349 Zu beiden Kursen gibt es jeweils ein Leiterhandbuch von Kopfermann (1992) und Alpha (1996). Zum Alphakurs  
ist noch ein Teilnehmerheft erschienen (Alpha 1996a). Zur Spiritualität der Glaubenskurse allgemein, sei auf Sautter  
(2007) verwiesen, zum Alpha-Kurs speziell (:170-209).
350 Nähere Informationen zu den Lebensgemeinschaften unter Zimmerling (2002:198 Anm. 37). Zur Diskussion von 
Seelsorgezentren sei auf Sons verwiesen (1995:132).
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Nachfolge entlang der Bergpredigt und der Feindesliebe anbelangt, finden in der CB nicht die 

entsprechende  Bewertung.  Auch  die  Hervorhebung  der  Gemeinschaft  der  Glaubenden  als 

Kontrastgesellschaft,  die  einen  alternativen  Lebensstil  einübt,  findet  bei  den 

Gemeinschaftsformen der CB nicht die entsprechende Betonung. 

Im letzten Abschnitt vor der Diskussion mit den notae ecclesiae werden die leitenden Axiome 

der täuferisch-mennonitischen Tradition aufgegriffen, die explizit noch nicht zur Sprache kamen. 

Um Wiederholungen zu vermeiden und da das Wesentliche bereits zum Ausdruck gekommen ist, 

werden sie lediglich kurz und skizzenhaft Erwähnung finden. 

Leidende Kirche: 

Die  CB  stellt  im  Gegensatz  zur  täuferisch-mennonitischen  Tradition  die  triumphierende 

Gemeinde sehr stark in den Vordergrund und die Gedanken an die unvollkommene und leidende 

Gemeinde  kommen  im  Verhältnis  zu  wenig  zum  Ausdruck.  Der  Ruf  Jesu  in  die 

Kreuzesnachfolge  und  die  Gemeinde,  die  die  Züge  des  gekreuzigten  Herrn  tragen  wird, 

bestimmen im Verhältnis zur täuferisch-mennonitischen Tradition wesentlich weniger das Bild 

der  CB.  Das  „Schon-Jetzt“  wird  von  der  CB  allgemein  wesentlich  stärker  betont  als  im 

Täufertum, bei dem das „Noch-Nicht“ im Verhältnis zur CB wesentlich stärker berücksichtigt 

wird.351 Die Zwischenzeit wird in der CB stärker als geistliche Kampfzeit zwischen den Zeiten 

betont. Das Täufertum legt stärkeren Wert auf die messianisch gelebte Gemeinschaft.352

Friedenskirche:

Obwohl  nach  Hollenweger  (1997:211)  die  meisten  Pfingstler  ursprünglich  Pazifisten  waren, 

findet die Betonung der Friedenskirche, wie sie im Täufertum zum Merkmal der Kirche gehört, 

bei der CB kaum bis keine Erwähnung mehr. Nach Hollenweger (1997:211) bekannten sich die 

Assemblies  of  God 1917 in einer  Erklärung an Präsident  Wilson offiziell  als  Friedenkirche. 

„Jeder  Zweig  der  Bewegung,  sowohl  in  den  Vereinigten  Staaten  wie  auch  in  Kanada, 

Großbritannien  und  Deutschland  ist  pazifistisch“  (:212).  Nach  Hollenweger  haben  sich  die 

351 Herbst (1995:288) und auch Zimmerling (2002:382f) sehen bei der CB allgemein eine Überbetonung des „Schon-
Jetzt“. 
352 Wimber (1988) erläutert seine Grundgedanken zum „Schon-Jetzt und Noch-Nicht in seinem Büchlein „Einblicke 
ins Reich Gottes“ und betont dort das erwähnte Kampfgeschehen (:26-29). Grundlegend beschäftigt sich die CB 
immer wieder mit Themen der Endzeit und versucht das Zeitgeschehen sehr stark geistlich zu deuten. Bei diesem 
Punkt schlägt ein gewisses fundamentalistisches Bibelverständnis, das vor allem in freien Gemeinden der CB zu 
finden ist, immer wieder durch. Die „Zeichen der Zeit“ werden mit Bibeltexten in Verbindung gebracht, um dann 
einordnen zu können, wo wir  uns in der  fortlaufenden Zeit  bis zur Wiederkunft  Jesu befinden.  Die täuferisch-
mennonitische Tradition betont weniger das Beobachten der Zeichen der Zeit, sondern eher die Wachsamkeit in der 
Nachfolge. Die Wachsamkeit wird nicht im Beobachten der Zeichen gefordert, sondern in der radikalen Nachfolge.
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Pfingstler inzwischen allerdings sehr weit von dieser pazifistischen Wurzel wegbewegt: „Wenn 

eine Nation in den Krieg zieht, sollten die Christen auch in den Krieg ziehen. Sie sollten der 

Regierung so gehorchen, wie Gott  es von ihnen verlangt“ (:212). Die Verweigerung, für die 

eigene Nation in den Krieg zu ziehen, wird zum Teil  als Verwirrung des Satans bezeichnet. 

Diese Grundeinstellung schlägt sich in der CB ebenfalls nieder. Das nationale und territoriale 

Denken, dass Gott mit gewissen Nationen besonders Geschichte schreiben will, wie es in der 

geistlichen Kampfführung betont wird, spielt bei der Befürwortung des Krieges mit eine Rolle. 

Auch  die  verwendete  Kampfsprache  bei  der  geistlichen  Kriegsführung,  auch  in  gewissen 

Liedtexten, steht konträr zum friedenskirchlichen Denken der Täufer.353  

Zusammenfassend kann zum täuferisch-mennonitischen Diskurs festgehalten werden, dass die 

CB  in  ihrer  pneumatologischen  Orientierung  das  geistliche  Handeln  in  allen  Bereichen  der 

Ekklesiologie  wesentlich  stärker  betonen  als  das  Täufertum,  das  den  gemeinschaftlich- 

diakonischen  Aspekt  für  grundlegend  ansieht.  Nachfolge  Christi  im  Alltag  tritt  bei  der  CB 

aufgrund der starken Betonung geistlichen Handelns eher in den Hintergrund. Die täuferisch-

mennonitische Tradition betont als Gradmesser der Liebe zu Gott das ethische Verhalten, das in 

der Feindesliebe gipfelt.  Die CB hingegen sieht im Liebesbekenntnis und in enthusiastischen 

Erfahrungen bei unterschiedlichen gottesdienstlichen Veranstaltungen den Beweis der Liebe zu 

Gott.  So tritt  bei  der  CB, in  der  Relation  zum Täufertum,  der  zwischenmenschliche  Aspekt 

zugunsten  der  Beziehung  zu  Gott  in  den  Hintergrund.  Die  dynamische  Gottesgegenwart  ist 

zentral und nicht der Schalom im menschlichen Miteinander, wie im Täufertum gefordert.

6.6.4 Evangelische notae

In diesem Abschnitt soll das Verhältnis der CB zu den evangelischen notae, in der gebotenen 

Kürze zur Sprache kommen, aber auch, wie sie ihre Anwendung finden.

Nach reformatorischer  Lehre erhält  der Mensch durch die  Predigt  des Evangeliums und den 

Empfang der Sakramente den Heiligen Geist, der seinerseits den Glauben im Menschen bewirkt 

und vermehrt. „Der evangelische Christ ist ein Gnadenmittelchrist. Sein Glaube wird begründet 

und erneuert in Wort und Sakrament“ (Zimmerling 2002:204). Geisterneuerung kann nur aus der 

Begegnung mit dem auferstandenen Christus, vermittelt durch Wort und Sakrament, geschehen. 

Besondere Emotionen und Erfahrungen sind hierbei völlig zweitrangig. Die CB „begründet die 

Gegenwart Gottes im Gottesdienst demgegenüber stärker mit der Präsenz im Geist und dessen 

353 Zimmerling  (2002:381f)  sieht  diese  Sprache  zwar  vom  Alten  Testament  her  in  gewissem  Sinne  noch  für  
begründet an. Im Neuen Testament tritt sie für ihn allerdings sehr in den Hintergrund. Außerdem ist für ihn klar, 
dass nicht die Menschen den Kampf gegen Satan zu führen und zu gewinnen haben, denn in Christus sind die Werke 
des Teufels zerstört (:380).
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spektakulärem und unspektakulärem spontanen Wirken“ (:206).  Die Begegnung mit  Christus 

durch sein Wort und im täuferischen Sinne mit den Brüdern und Schwestern, wird bei der CB 

hinter  die  charismatische  Erfahrung  wie  Prophetie,  Sprachengebet,  Heilung  und  andere 

Manifestationen gedrängt. Die Gewissheit des Glaubens beruht dann nicht mehr im verkündigten 

Wort entlang der Rechtfertigungslehre, das den Menschen von außen erreicht, sondern in der 

Erfahrung, im Erlebten „auf Gefühle bei der Segnung, auf ein Umfallen im Gebet, auf die Gabe 

des Sprachengebets oder auf die erfahrene Heilung“ (Herbst 1995:288). So entsteht der starke 

Eindruck,  dass  geradezu  eine  Verkehrung  des  reformatorischen  Glaubensverständnisses 

stattfindet, da die Gewissheit des Glaubens nicht mehr am gepredigten Wort festgemacht wird, 

sondern an der Erfahrung von Zeichen und Wundern. Dieser Eindruck entsteht besonders bei den 

Ansichten  von Wimber  über  Zeichen  und Wunder  (Wimber  & Springer  1986:57).  Weil  der 

Mensch diese Erfahrungen nun besonders stärkend erlebt, steht er in der Gefahr, immer wieder 

besondere Erfahrungen zu suchen, am besten solche, die die vergangenen überbieten und das 

Charisma wird um des Charismas Willen angestrebt. Herbst (1995:288) bemerkt dazu:

Er wird sich damit aber dem allein eindeutigen Reden Christi durch das verbum externum 
Zug  um Zug  entwöhnen.  Das  Charisma  schenkt  ihm Heilsgewissheit.  Wenn  er  nichts 
Besonderes  mehr  erlebt,  geht  es  ihm schlecht.  Der  Heilige  Geist  aber  verherrlicht  am 
liebsten den Jesus-Namen, der in der Verkündigung des Wortes ausgerufen wird.

Der  vom Täufertum geforderte  Gemeinschaftscharakter  verliert  bei  dieser  Überbetonung  der 

Erfahrung ebenfalls enorm an Bedeutung, besonders auch der Dienstcharakter der Gaben, die 

ihre Anwendung bei den Brüdern und Schwestern finden sollen und letztendlich an der gesamten 

Welt. 

Taufe  und  vor  allem  das  Abendmahl  finden  sich  ebenfalls  unter  dem  Vorzeichen  der 

epikletischen Orientierung charismatischer Gottesdienstversammlungen. So wird das Abendmahl 

als  Ort  „besonderer  charismatischer  Erfahrung  –  etwa  als  Ort  der  Heilung“  bezeichnet 

(Zimmerling  2001:205).  Innerhalb  der  GGE wird  die  Geisterneuerung  auf  das  Heilshandeln 

Gottes in der Taufe bezogen, „indem sie als die durch Gottes Geist ermöglichte, menschliche 

Antwort auf die Taufe interpretiert wird“ (Herbst 1995:285). Zimmerling (2001:96) sieht darin 

eine  Erneuerung  der  Taufspiritualität.  Die  Frage  nach  der  Sichtbarkeit  der  Gemeinde  als 

Gemeinde  der  Bekennenden  wird  innerhalb  der  GGE  allerdings  nicht  geklärt.  Freie 

charismatisch  orientierte  Gemeinden  praktizieren  hingegen  überwiegend  die  Bekenntnistaufe 

und sehen die Gemeinde als sichtbare Größe in dieser Weltzeit  an. Sichtbar wird die Kirche 

durch ihre Gottesdienste, in ihrem Zeugnis und in der Diakonie (Geipel 2001:49). Die Betonung 

der Gemeinschaft als sichtbares Zeichen, wie im Täufertum hervorgehoben, findet bei der CB 

bei weitem nicht diese Betonung. 
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Zusammenfassend  kann  festgehalten  werden:  Durch  die  christologisch-pneumatologische 

Ausrichtung  der  CB  tritt  die  christologisch-soteriologische  Ausrichtung,  die  entlang  der 

Rechtfertigungslehre Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung im reformatorischen Sinne 

prägen soll, in den Hintergrund und der epikletische Charakter, also die Konzentration auf das 

spontane Wirken des Geistes wird prägend. Die Beschreibung der Gemeinschaft der Glaubenden 

als  Kennzeichen der Kirche, wie im Täufertum hervorgehoben, erfährt  bei der CB nicht den 

starken Stellenwert.

6.6.5 Altkirchliche notae 

Für Geipel gibt es neben der sichtbaren Seite der Kirche auch eine unsichtbare und die Kirche ist 

nicht aus sich heraus gesichert, „aber sie kann als Schöpfung aus Gottes Wort und Geist auch 

nicht untergehen. Über ihr steht eine nicht zurückgenommene Verheißung: ‚die Pforten der Hölle 

werden sie nicht überwältigen‘“ (Geipel 2001:48). Was das Wesen der Kirche anbelangt, ihre 

unsichtbare  Seite,  besteht  nach  Geipel  auch  innerhalb  der  CB  viel  Nachholbedarf.  In  der 

Beschreibung ihres Wesens bezieht sich Geipel auf die altkirchlichen notae. Allgemein finden 

die Merkmale der Katholizität und der Einheit immer wieder Erwähnung. Nachfolgend einige 

wenige Schlaglichter zu den einzelnen altkirchlichen notae aus der Sicht der CB. 

Eine Kirche

Die  Einheit  der  Kirche  wird  weniger  in  theologischen  Bemühungen  und  diplomatischen 

Verhandlungen  gesucht,  sondern  der  Heilige  Geist  ist  es,  der  die  Einheit  schafft  (Aschoff 

2000:14, Reimer 1996:247). Der Grundgedanke der Einheit wird von Aschoff (:14) entlang der 

Charismenlehre entwickelt. So wie die einzelnen Glieder am Leib entsprechend ihrer Charismen 

ihren Dienst finden, so sind die einzelnen Konfessionen „Gaben des Heiligen Geistes für die 

ganze Kirche. Jede Konfession hat ihre besonderen Erkenntnisse und Schwerpunkte von Gott 

anvertraut bekommen, die sie besonders pflegen und bewahren soll“ (:14).354 Die Einheit  der 

Kirche wird weniger „als Mittel zu ihrer Erneuerung angesehen, denn als Folge der Erneuerung 

aus dem Heiligen Geist betrachtet“ (Zimmerling 2002:344). Somit muss sich jede Kirche fragen, 

welche  Gaben  die  eigene  Konfession  verkörpert  und  welche  jeweils  übernommen  werden 

354 Als Beispiel zur Verdeutlichung nennt Aschoff (2000:14): „Der lutherischen Kirche z. B. ist ganz besonders (aber 
keinesfalls  exklusiv)  das  Wort  Gottes  anvertraut,  über  dessen  Reinhaltung sie  wachen  muss.  Der  katholischen 
Kirche ist besonders das Geheimnis der Eucharistie anvertraut und das Amt der Einheit, der baptistischen Kirche die  
Erkenntnis, dass Glaube und Taufe eine Einheit sind und nicht auseinander fallen dürfen. Den Pfingstkirchen ist das 
Wissen um das konkrete Wirken des Heiligen Geistes anvertraut, das sie den anderen Konfessionen weitergeben 
muss“.
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könnten  (Mühlen  1976:197).  Das  Einheitsziel  besteht  in  einer  „Einheit  in  versöhnter 

Verschiedenheit“ (Zimmerling 2002:348). 

Heilige Kirche

Heiligung ist aus Sicht der CB Werk Gottes in uns durch den Heiligen Geist. Die Grundlage der 

Heiligung ist durch die Annahme des Kreuzesgeschehens gelegt. „Heiligkeit ist deshalb sowohl 

ein  Geschenk  Gottes  aufgrund  des  Erlösungsopfers  Jesu  als  auch  ein  Prozess  der  täglichen 

Heiligung,  die  der  Heilige  Geist  in  unseren  Herzen  ermöglicht“  (McClung  1991:20). 

Kopfermann (2008:9) bezeichnet Heiligung als „eine Frömmigkeit, die konsequent und in jeder 

Hinsicht von der in Christus angebrochenen Neuschöpfung ausgeht.“355 Der Kerngedanke seiner 

Ausführungen geht entlang Römer 6-8, mit Christus gekreuzigt und in der Kraft des Geistes mit 

ihm  auferstanden  und  zu  einem  neuen  Leben  in  der  Kraft  des  Geistes  befähigt.  Der 

Gemeinschaftscharakter in der Heiligung, das heilige Volk, das zu einem besonderen Lebensstil 

berufen ist, findet innerhalb der CB weniger Erwähnung. Auch ist dem Eindruck nicht ganz zu 

wehren, dass Heiligkeit nicht primär als Lebensgestaltung verstanden werden könnte, sondern als 

Anbetung Gottes,  primär  so,  wie sie in den Gottesdienstfeiern geschieht.  Heilig,  um Gott  in 

diesem Sinne anzubeten. 

Katholische Kirche

Die Katholizität ist durch die Ausbreitung der CB als Erneuerungsbewegung in den einzelnen 

Konfessionen  auf  natürlichem  Weg  gegeben,  ihr  ist  aufgrund  des  Erlebnisses  der  tiefen 

Glaubenseinheit  neu  engagierter  und  erneuerter  Christen  gleichsam  die  „untere  Türe“  zu 

Ökumene geöffnet worden (Reimer 1996:247). Diese Betonung der geistlichen Ökumene stellt 

eine gute Ergänzung zu den offiziellen Überlegungen der Ökumenischen Bewegung der Kirche 

dar. Zimmerling (2002:395) bemerkt dazu: „Das ökumenische Engagement braucht die gelebte 

Spiritualität  als  Inspirationsraum,  wenn  es  sich  nicht  im Kirchen-  und  Gemeindepolitischen 

erschöpfen soll“. 

355 Kopfermann  (2008)  bemerkt  zur  Heiligung  in  seinem  neuesten  Buch  Heiligung  Teilhabe  an  der  neuen  
Schöpfung, dass dieses Thema in den meisten charismatischen Gruppen zu wenig Beachtung findet. Sichtet man die 
Literatur  der  CB nach  diesem Punkt,  kann Kopfermann  nur zugestimmt  werden.  Geipel  (2001:49)  äußert  sich 
explizit zu den altkirchlichen notae Einheit, Katholizität und Apostolizität. Der „heiligen Kirche“ wird lediglich der 
Satz gewidmet „Sie wird erst mit ihrer Vollendung offenbar werden. Bis dahin sind viele Heilige verborgen und 
unbekannt, wie Luther gesagt hat“ (:49). Mit diesen Beobachtungen wird die von Zimmerling (2002:243) erwähnte 
Gefahr der Diastase zwischen Gottesdienst und Alltagsleben unterstrichen: „Die Erfahrung des Geistwirkens im 
Gottesdienst  bleibt  darum häufig ohne Konsequenzen,  sowohl  was die Persönlichkeitsentwicklung als  auch die 
Gestaltung  des  Alltags  angeht“  (:244).  Der  vom  Täufertum  geforderte  Gedanke  der  Nachfolge  entlang  der 
Bergpredigt findet wenig Berücksichtigung innerhalb der CB. 
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Apostolische Kirche

Geipel (2001:49) beschreibt die Apostolizität  der Kirche als „gegründet auf dem Zeugnis der 

Jünger Jesu als  auf einem sicheren Fundament der Wahrheit,  wobei  hier  das Verhältnis  von 

Schrift und Tradition zu beachten ist“. Mit der Apostolizität verbindet er aber auch, dass die 

Kirche sowohl Sendung ist als auch eine Sendung hat. Das Werk des Heiligen Geistes sieht er 

darin,  dass  er  zum  Glauben  an  Jesus  Christus  befähigt  und  uns  Richtung,  Sammlung, 

Erleuchtung und Heiligung beruft.

Zusammenfassend  kann  zu  den  altkirchlichen  notae  festgehalten  werden,  dass  sie  die 

christologisch-pneumatologische Orientierung der gesamten Bewegung aufgreifen und auch als 

Gabe der Kirche ansehen. Die Aufgabe, die wie von Moltmann gefordert, daraus entsteht, bringt 

diese  Orientierung  ebenfalls  zum  Ausdruck  und  zeigt  die  Unterschiede  zur  täuferisch-

mennonitischen  Tradition  auf.  Diese  treten  auch  hier  wieder  besonders  in  der  geistlichen 

Schwerpunktlegung  gegenüber  einer  Spiritualität  der  Gemeinschaftsbetonung  und  des 

zwischenmenschlichen Engagements zu Tage und fordern das Täufertum gleichzeitig an diesem 

Punkt heraus.

6.6.6 Zusammenfassende Evaluation CB – täuferisch-mennonitischer 
Dialog

Zusammenfassend werden die Ergebnisse in der folgenden Tabelle dargestellt.  

Kennzeichen/leitende Axiome CB
Schlüsselworte

Täuferisch-mennonitisch
(dargestellte Traditionslinie)
Schlüsselworte

Evangelische notae Erfahrung; epikletisch Sozialgestalt; Gabe wird zur 
Aufgabe

Reine Verkündigung des 
Evangeliums

Entlang der Rechtfertigungslehre; 
christologisch-pneumatologisch 
orientiert; spontanes Wirken des 
Geistes

Entlang der Rechtfertigungslehre;
Kreuzestod als Zeichen der 
Feindesliebe Gottes; Ethik; Bergrede

Taufe Heilshandeln Gottes; 
Taufspiritualität; 

Bekenntnistaufe der Glaubenden; 
Tendenziell symbolischer Charakter; 
Eintritt in die Jüngerschaft 
„Stufenordnung der Heiligung“ 

Abendmahl Epikletisch; Erfahrung; Heilung;  Starke Betonung der sozialen 
Dimension, versöhnte Gemeinschaft; 
tendenziell symbolischer Charakter

Altkirchliche notae (vom Wesen) Sichtbar; unsichtbar; Gottes Wort 
und Gottes Geist

Sichtbarkeit; Kontrastgesellschaft; 
Imperativ

Eine Kirche Heiliger Geist; eine Kirche die aus 
unterschiedlichen Konfessionen 
besteht; versöhnte Verschiedenheit

Primär auf der Grundlage von solus 
Christus

Heilige Kirche Geschenk; Werk des Geistes Gemeinschaft der Heiligen und 
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Abgesonderten; Regel Christi; 
Nachfolge

Katholische Kirche Geistliche Ökumene; gelebte 
Spiritualität

Eher konfessionell; dialogisch

Apostolische Kirche Hat eine Sendung, ist aber auch 
Sendung; Heiliger Geist

Starke Wortorientierung; 
diakonisches Sendungsbewusstsein

Kirche als „Gottesdienst feiernde“ 
Kirche

konzentrischer Mittelpunkt des 
Gemeindelebens; geistliche 
Gemeinschaft in der dynamischen 
Gegenwart Gottes im Geist; Beten 
und Feiern; anbetender Lobpreis; 1. 
Korinther 14,26; Einzelsegnungen; 
epikletisch; fröhlich; enthusiastisch

Starke Verbindung zwischen 
Gottesdienstfeier und Alltag 
(Nachfolge); Erinnerung; 
Schriftauslegung zentral; soziale 
Dimension; eschatologische 
Hoffnung 

Allgemeines Priestertum Geistesgaben; Dienstgaben; 
Berufung; gottesdienstliche 
Versammlung; Sprachengebet, 
Krankenheilung, Prophetie; 
Befreiungsdienst 

sozialdiakonische Gaben; 
sozialdiakonisches, 
friedenskirchliches Handeln; 
allgemeine Mitarbeit; keine 
ausgeprägte Lehre über die 
Charismen

Trinität Christologisch-pneumatologische 
Orientierung; Segenstrinität

Christologische Orientierung; 
Perichorese

Gemeinschaft Gottesdienst; Gebetsgruppen; 
Zellgruppen; erhält allerdings nicht 
den Stellenwert wie in der 
täuferisch-mennonitischen Tradition

Hermeneutische 
Nachfolgegemeinschaft; Ethik der 
Bergrede und der Liebe, 
Wehrlosigkeit und Diakonie; 
allgemeines Priestertum; Gemeinde 
mit Kleingruppen; Demokratie; 
verbindlich 

Mission Evangelisation; dynamische 
Gottesgegenwart im Geist; 
Nationen; Israel

Sichtbar gelebte Gemeinschaft;
primär Diakonie; soziale und 
nationale Grenzen werden 
überwunden

Evangelisation Geistliches Handeln; geistliche 
Kampfführung; Zeichen und 
Wunder; Dämonenaustreibung; 
Erweckung; Proklamation

Wenig Betonung; Missionsbefehl 
primär als Einweisung in die 
Nachfolge; Tun des Guten, um das 
Böse zu überwinden; prophetische 
Anklage der unterdrückenden 
Strukturen 

Kirche und Welt Besondere Gaben und Aufgaben für 
einzelne Völker und Nationen; Gott 
gebraucht Nationen 

Volk Gottes aus allen Völkern; 
Rassenunterschiede sind 
aufgehoben, Grenzen niedergerissen; 
Nachfolgegemeinschaft als 
Kontrastgesellschaft; Distanz; 
Vorbehalte gegen 
Regierungsgewalten

Leitung Gabe, Bevollmächtigung; 
zielorientierte Leiterschaft; 
Teamleitung, primus inter pares; 
dienend

Moderator; Prozesse begleiten; 
demokratische, hermeneutische 
Gemeinschaft; dienend; 
konsensorientiert

Diakonie Geistliches Handeln; Seelsorge; 
Seelsorgeeinrichtungen

Armen helfen; materielle Hilfe; 
Gastfreundschaft; 
Weltverantwortung

Friedenskirche Kaum Betonung Erreicht den Rang einer nota
Leidende Kirche Kaum Betonung Bereitschaft zum Leiden als Kirche 

erreicht den Rang einer nota
Kirche und Eschatologie Zeichen der Zeit; 

Endzeitinterpretationen; geistliches 
Geschehen

Eschatologische Gemeinschaft; 
Vorwegnahme; messianische 
Gemeinschaft
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Evaluation

Der täuferisch-mennonitische Dialog mit der CB hat ebenfalls gezeigt, dass es übereinstimmende 

Aspekte,  aber  auch  erhebliche  Divergenzen  in  der  Ekklesiologie  gibt.  Folgend  werden 

thesenartig  die  wesentlichen  Aspekte  der  CB  zur  Sprache  kommen,  die  eine  täuferisch-

mennonitische Tradition bereichern oder auch zur Wiedergewinnung grundlegender täuferischer 

Werte  beitragen  können.  Grundlegend  und  herausfordernd  seitens  der  CB  dürfte  die 

(christologisch-)  pneumatologische  Orientierung  sein,  die  sich  in  der  Erwartung  von  Gottes 

dynamischer  und handelnder  Gegenwart,  äußert.  Dies  insbesondere in  den gottesdienstlichen 

Versammlungen  unterschiedlichster  Art.  Lässt  sich  das  Täufertum  an  diesem  Punkt 

herausfordern, dürfte es allerdings entscheidend sein, die Gemeinschaftsorientierung dafür nicht 

preiszugeben, sondern durch Gottes Gegenwart im Geist mit mehr Leichtigkeit und Leidenschaft 

zu gestalten.

Die folgenden Thesen werden im vierten und letzten Teil der Arbeit wieder aufgegriffen werden:

• Die  CB fordert  die  täuferisch-mennonitische  Tradition  heraus,  eine  stärkere  epikletische 

Grundhaltung  einzuüben,  ohne  dabei  den  sozial-  gemeinschaftlichen  Aspekt  geringer  zu 

achten.

•  Die CB fordert  im Bereich der gottesdienstlichen Versammlung das Täufertum zu einer 

ganzheitlichen Spiritualität, besonders im emotionalen, enthusiastischen Bereich, aber auch 

in der Erwartungshaltung von Gottes dynamischer Gegenwart heraus. Allerdings sollte die 

Verbindung  zum Alltag,  zur  eschatologischen  Hoffnung,  zur  Schriftauslegung  mit  ihrem 

erinnernden und dadurch Hoffnung machenden Charakter nicht aufgegeben werden.

• Die  Praxis  von  Gebet,  Anbetung  und  anderen  geistlichen  Handlungen,  wie  in  der  CB 

praktiziert, fordern die täuferisch-mennonitische Tradition ebenfalls heraus, ohne dabei die 

helfende Tat aus den Augen zu verlieren.

• Die  CB fordert  im  Bereich  des  allgemeinen  Priestertums  heraus,  die  Gabenorientierung 

stärker zu berücksichtigen und neben dem Schwerpunkt der sozialdiakonischen Orientierung 

sich auch auf Gaben wie Heilung und Prophetie und andere Gaben einzulassen.

• Von  der  evangelistischen  Leidenschaft  der  CB  darf  sich  das  Täufertum  ebenfalls 

herausfordern  lassen,  ohne  ihre  Betonung  der  Sozialdiakonie  und  der  messianischen 

Gemeinschaft aufzugeben.

• Auch im Bereich der Sozialdiakonie als geistliches Handeln fordert die CB das Täufertum 

heraus,  diesen  Aspekt  stärker  zu  berücksichtigen,  ohne  das  diakonische  Handeln  zu 

vernachlässigen.
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• Im  Bereich  der  Leitung  fordert  die  CB  ebenfalls  eine  Erweiterung,  was  die  Frage  der 

Begabung, der Zielorientierung und der Entscheidungsfindung anbelangt, ohne die Betonung 

des gemeinschaftlichen Aspektes aus den Augen zu verlieren.

Würden die  leitenden Axiome der CB allerdings  unreflektiert  übernommen werden,  könnten 

essentielle ekklesiologische Aspekte des Täufertums in Vergessenheit geraten:

• Die  Betonung  der  versöhnten,  messianischen  Gemeinschaft  als  Sendung  durch  ihr  Sein, 

würde enorm an Gewicht einbüßen. 

• Nachfolge als Nachfolgegemeinschaft entlang der Bergrede, würde als leitendes Axiom des 

Täufertums sehr stark an Gewicht verlieren.

• Kirche als grenzüberschreitende Friedenskirche, die lieber leidet, als der Gefahr zu erliegen, 

sich  nationalen  oder  rein  geistlichen  Interessen  zu  widmen  oder  sich  gar  mit  den 

Machthabern zu verbünden, würde den Anspruch als nota der Kirche verlieren.

• Kirche als Kirche des Kreuzes, die in der Nachfolge bereit zu sein hat, den Weg Jesu ans 

Kreuz als eigenen Weg zu akzeptieren, würde aufgrund des triumphalistischen Denkens der 

CB bei weitem ebenfalls den Rang einer nota verlieren. 

• Das eschatologische Grundverständnis des Täufertums würde durch das Endzeitverständnis 

der CB eine Umbewertung erfahren. Das Schon-Jetzt würde im Verhältnis zum Noch-Nicht 

eine wesentlich stärkere Betonung erfahren. Die Bewertung der Zeichen der Zeit, wie bei der 

CB  stärker als im Täufertum praktiziert, würde die Betonung auf die Wachsamkeit in der 

Nachfolge verdrängen.  

• Der Zusammenhang zwischen Israel und der Gemeinde als neutestamentliches Volk Gottes 

würde eine starke Umbewertung erfahren.

• Die Bedeutung der Nationen würde eine Interpretation erfahren, die starke Divergenzen zu 

der des Täufertums aufweist.

• Die  hermeneutische  Gemeinschaft  würde  in  Gefahr  stehen,  zugunsten  eines  direktiveren 

Leitungsstils an Mündigkeit einzubüßen.
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Teil IV

7 Ertrag und Ausblick

Die  Untersuchung  zeigt  den  Zusammenhang  zwischen  Gemeindeaufbaukonzepten  und  der 

Ekklesiologie des jeweiligen Aufbaukonzeptes auf. Es wird deutlich, dass die Ekklesiologien der 

einzelnen Konzepte recht unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Dies bringen die tabellarischen 

Zusammenstellungen mit den einzelnen Schlüsselworten übersichtlich zum Ausdruck. 

Teilweise  werden  die  einzelnen  leitenden  ekklesiologischen  Axiome  nur  aus  der  Narration 

ersichtlich und „dienen“ den einzelnen Konzepten zum Teil als implizite, regulative Prinzipien. 

Dies kommt besonders bei der Charismatischen Bewegung (CB), aber auch bei Willow Creek 

Community Church (WCCC) und auch teilweise bei Schwarz zum Tragen.

Die evangelischen notae als Mindestkriterien finden in allen Konzepten Berücksichtigung, wenn 

auch mit recht unterschiedlicher Ausgestaltung. Auch die altkirchlichen notae kommen, wenn 

auch  überwiegend  implizit,  zur  Sprache.  Die  Sozialgestalt  und  Mission  der  Kirche  erfährt 

ebenfalls eine unterschiedliche Schwerpunktlegung und Ausgestaltung. 

Bei  der  Anwendung  einzelner  Gemeindeaufbaukonzepte  in  einen  eigenen  gemeindlichen 

Kontext,  werden  diese  unterschiedlichen  ekklesiologischen  Akzentsetzungen  nun  teilweise 

implizit  mit  übernommen  und  führen  entweder  zur  Verschiebung  der  eigenen  leitenden 

ekklesiologischen  Axiome  oder  es  kommt  zu  Spannungen,  da  die  leitenden  Axiome  nicht 

kompatibel  sind.  Die  Untersuchung  bringt  zum  Ausdruck,  dass  die  eigenen  leitenden 

ekklesiologischen  Axiome  erarbeitet  werden  sollten  und  auch  die,  des  zur  Anwendung 

kommenden Gemeindeaufbaukonzeptes, um miteinander in den Dialog treten zu können. Diese 

Arbeit sollte von den einzelnen Konfessionen, aber auch den Ortsgemeinden geleistet werden. 

Nach  dieser  geleisteten  Arbeit  kann  eine  gewinnbringende  Anwendung  eines 

Gemeindeaufbaukonzeptes oder auch unterschiedlicher Konzepte erfolgen, da sie differenziert 

zum  Einsatz  kommen  können.  Eigene  leitende  ekklesiologische  Axiome,  die  beim 

Aufbaukonzept zu wenig zum Tragen kommen, müssen bewusst wahrgenommen, erhalten und 

gefördert werden. Die zur Anwendung kommenden Aufbaukonzepte haben grundsätzlich dazu 

beizutragen,  dass  die  eigenen  leitenden  Axiome  stärker  zum  Tragen  und  zur  Gestaltung 

kommen.  Akzente,  die  bei  der  eigenen  Ekklesiologie  zu  wenig  ausgeprägt  sind,  aber  als 

förderungswürdig angesehen werden, können durch die Anwendung des Aufbaukonzeptes, bei 

dem  diese  ausgeprägter  sind,  explizit  formuliert,  übernommen,  gefördert  und  angewendet 
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werden.356 Strategische Akzente oder Programme der Gemeindeaufbaukonzepte können durch 

die geleistete Vorarbeit ebenfalls gezielter zur Anwendung kommen. 357

Diese erarbeiteten Zusammenhänge haben eine erste Konkretion in der Verknüpfung mit der 

Ekklesiologie einer täuferisch-mennonitischen Traditionslinie erfahren. Die einzelnen leitenden 

Axiome der unterschiedlichen Gemeindeaufbaukonzepte sind in den Dialog mit den leitenden 

Axiomen  einer  täuferisch-mennonitischen  Traditionslinie  getreten.  Dies  dient  zu  beidseitiger 

Profilschärfung. Gleichzeitig fordert es die täuferisch-mennonitische Tradition zu Erweiterungen 

und Aktualisierungen heraus, bringt aber auch zum Ausdruck, was bei dieser Traditionslinie an 

eigenem  Profil  in  den  Hintergrund  treten  oder  gar  verloren  gehen  könnte,  wenn  einzelne 

Konzepte undifferenziert übernommen würden. In den Evaluationen zu den Untersuchungen der 

einzelnen Konzepte kommen diese Aspekte zum Ausdruck. Nicht nur die täuferische Tradition 

kann  durch  die  Impulse  der  einzelnen  Dialoge  bereichert  werden,  sondern  die  untersuchten 

Konzepte können ebenfalls vom Profil der täuferisch-mennonitischen Tradition herausgefordert 

und zur Weiterarbeit inspiriert werden. Dieser Gesichtspunkt der Arbeit kommt allerdings nicht 

explizit zur Sprache, da er nicht zur primären Aufgabenstellung zählt, hier bieten die einzelnen 

Evaluationen ebenfalls einen guten Überblick. 

Grundlegend  kann  zu  den  Dialogen  festgehalten  werden,  dass  gewissen  typisch 

ekklesiologischen Eckpunkten der täuferisch-mennonitischen Tradition seitens der untersuchten 

Konzepte durchgängig wenig, bis kaum Bedeutung zugemessen wird. Dies gilt vor allem der 

Kirche als Friedenskirche, dem Verhältnis zwischen Kirche und Staat, der Kirche als leidende 

Kirche und als Marginalerscheinung, der Kirche als eschatologische Größe und der Kirche als 

hermeneutische, messianische Nachfolgegemeinschaft. In diesen erwähnten Bereichen wird die 

täuferisch-mennonitische Tradition besonders herausgefordert sein, ihr Profil zu bewahren und 

356 Zur Verdeutlichung soll ein Beispiel dienen. Die Gottesdienste der eigenen Gemeinde werden als nicht besonders 
inspirierend erlebt. Nun werden durch Kontakte zur CB neue Gottesdienstformen mit vermehrten Lobpreis- und 
Anbetungszeiten, Segnungsangeboten und Zeugnismöglichkeiten gefordert,  was oft auf Widerstand stößt. Dieser  
Widerstand kann entstehen, weil zwei unterschiedliche Gottesdienstverständnisse aufeinander stoßen, die allerdings 
in  den  seltensten  Fällen  diskutiert  werden.  Auf  der  einen  Seite  ein  Verständnis,  das  tendenziell  einen  stärker 
erinnernden  Charakter  betont  und  auf  der  anderen  Seite  ein  epikletisches  Verständnis,  das  die  dynamische  
Gottesgegenwart  im  Geist  hervorhebt.  Werden  nun  diese  beiden  Standpunkte,  ohne  Absolutheitsansprüche  der 
einzelnen Positionen zu erheben, in den Diskurs miteinander gebracht, kann es zu einem befruchtenden Dialog mit  
einer erneuerten Praxis kommen. 
357 Allgemein  kann  bei  den  Gemeindeaufbaukonzepten  bemängelt  werden,  dass  sie  auf  die  aufgezeigten 
Zusammenhänge zu wenig, wenn überhaupt, hinweisen. Es wäre ebenfalls hilfreich, wenn die Vertreter einzelner 
Gemeindeaufbaukonzepte erwähnen würden, dass zur Taufe und zum Abendmahl, nur um ein Beispiel zu nennen, 
keine  expliziten  Äußerungen  zu  finden  sind  und  dies  der  jeweiligen  Gemeinde  obliegt,  diesbezüglich 
Aktualisierungsversuche zu unternehmen. Wird ein Konzept übernommen, bei dem zu den erwähnten Kennzeichen 
keine Äußerungen zu finden sind, besteht die Gefahr, dass diese in den anwendenden Gemeinden mehr und mehr an 
Bedeutung verlieren.  Dies  ist  beispielsweise bei  Schwarz  der  Fall.  Wird nun das  Gemeindeaufbaukonzept  von 
Schwarz übernommen, ohne diese Zusammenhänge zu reflektieren,  besteht  die Gefahr,  dass diese wesentlichen 
Elemente (Taufe und Abendmahl) mehr und mehr ein Schattendasein führen und sich die Qualitätsmerkmale von 
Schwarz unmerklich zu den eigentlichen leitenden Axiomen entwickeln könnten.
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zu aktualisieren. Dieses Profil kann auch als Bereicherung für andere Aufbaukonzepte angesehen 

werden.

Fast durchgängig haben sich im Dialog mit den unterschiedlichen Gemeindeaufbaukonzepten 

und  deren  Ekklesiologie  aber  auch  Bereiche  ergeben,  die  von  der  dargestellten  täuferisch-

mennonitischen Tradition zum Teil vernachlässigt wurden und aufgegriffen werden müssen, da 

sie unverzichtbare Elemente für den Gemeindeaufbau zur Sprache bringen. Gemeint sind vor 

allem die Bereiche der Spiritualität als geistliches Leben, die evangelistischen Bemühungen, um 

Menschen  zu  einem  Leben  mit  Jesus  einzuladen,358 Leiterschaft  in  einer  hermeneutischen 

Gemeinschaft,  das  Wesen  der  Kirche  als  geglaubte  Kirche  und  strategisches  Vorgehen  im 

Gemeindeaufbau.359 Diese  gewonnenen Einsichten  werden nachfolgend zusammenfassend  als 

Thesen zum Gemeindeaufbau formuliert.

7.1 Thesen für den Gemeindeaufbau mit täuferisch-mennonitischem 
Profil

Die  Thesen  bringen  zum  einen  das  täuferische  Profil  der  dargestellten  Traditionslinie  zum 

Ausdruck, zum anderen greifen sie die nötigen Ergänzungen auf, die sich aus den Dialogen mit 

den unterschiedlichen Gemeindeaufbaukonzepten ergeben haben. Die Thesen bündeln somit den 

analytischen Teil der Arbeit und können als „primärer“ Ertrag angesehen werden. Unter These 

wird in diesem Zusammenhang eine Aussage verstanden, die das Wesentliche aus dem Komplex 

der unterschiedlichen Aussagen zusammenfasst.  Diese Zusammenfassung soll nicht als „reine 

Theorie“ formuliert werden, sondern als „Theorie“ mit der Akzentsetzung einer Praxisrelevanz 

zum  Gemeindeaufbau. Auf  dem  Weg  dieser  Arbeit  ergaben  sich  allerdings  immer  wieder 

Herausforderungen und Anregungen für  die  Praxis  des  Gemeindeaufbaus,  die  als  solche  zur 

358 Diese  genannten  Defizite  sind  aber,  mit  einigen  Einschränkungen,  nicht  Auswirkungen  einer  defizitären 
Theologie,  oder   Ekklesiologie  des  historischen  Täufertums.  Sie  sind  vielmehr  Auswirkungen  historischer 
Entwicklungen der vergangenen 50-70 Jahre,  wie dem Aufklärungsdenken insgesamt;  der  dargestellten Bender-
Schule, die stärker die historisch greifbare Sozialgestalt der Kirche betont hat, als die spirituellen Wurzeln; den  
Einflüssen des Liberalismus und der damit verbundenen tiefsitzenden Skepsis gegenüber dem Evangelikalismus; der 
ökumenischen Öffnung, welche dazu geführt hat, dass man als kleine Kirche vor allem mit den großen Kirchen ins 
Gespräch kam und weniger mit den charismatischen Aufbrüchen. Somit können „therapeutische Maßnahmen“ sehr 
wohl auch aus der eigenen Tradition erarbeitet  werden,  wenn auch diese Arbeit  einen anderen Weg wählt  und 
Anleihen bei aktuellen Gemeindeaufbaukonzepten holt. 
359 Das mennonitische Jahrbuch 2009 steht unter dem Leitmotiv „Gemeindeträume – Gemeindeentwicklung“ und 
greift  das  Thema  der  Gemeindeentwicklung  auf.  Johannes  Reimer  bemängelt,  dass  der  Ausdruck 
„Gemeindeentwicklung“ im täuferisch-mennonitischen Kontext wohl als Fremdwort anzusehen ist. „Zugegeben, der 
Ausdruck „Täuferische Gemeindeentwicklung“ geht mir recht schwer über die Lippen. Zum einen habe ich den 
Ausdruck so noch nie gehört, zum anderen verbinde auch ich Begriffe mit Vorstellungen, die andere diesen gegeben 
haben.  Und  da,  wo  man  über  Gemeindeentwicklung  redet,  habe  ich  täuferische  Akzente  noch  nicht  gesehen“ 
(Reimer 2009:28). Die nachfolgend formulierten Thesen können als solche täuferische Akzente angesehen werden, 
die es  weiter  zu entfalten gilt.  Sie sind sowohl strategisch als auch programmmäßig für die Praxis relevant  zu  
entwickeln. Dies ist aber nicht Aufgabe dieser wissenschaftlichen Arbeit. Dennoch werden grobe Querverweise zu 
den einzelnen Gemeindeaufbaukonzepten und deren strategischen Programmen vorgenommen. 
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Sprache kommen. Hier sei als Beispiel  an die Untersuchung der altkirchlichen notae mit den 

formulierten Herausforderungen für den Gemeindeaufbau erinnert oder die Evaluationen zu den 

einzelnen  Dialogen,  die  zur  Weiterarbeit  in  einzelnen  Bereichen  herausfordern.  Auch  diese 

Gesichtspunkte bilden einen Ertrag der Arbeit. 

Die  Thesen  sind  als  Grundlage  für  die  Praxis  des  Gemeindeaufbaus  mit  einem  täuferisch-

mennonitischen  Profil  anzusehen,  erheben  aber  nicht  den  Anspruch  abschließend  zu  sein, 

sondern  dienen  als  Grundlage  zur  weiteren  Diskussion  und  laden  zur  Weiterarbeit  in  den 

einzelnen  Bereichen  ein.  Die  evangelischen  notae  werden  innerhalb  der  unterschiedlichen 

Thesen  zur  Sprache  kommen  und  erfahren  keine  gesonderte  These.  Dies  soll  aber  ihre 

Wichtigkeit als notae nicht schmälern.

Die einzelnen Thesen sind, mit wenigen Einschränkungen, nach einer durchgängigen Struktur 

aufgebaut.  Die  Überschrift  der  These  greift  die  inhaltlichen  Schwerpunkte  der  einzelnen 

leitenden Axiome auf, die sich im Verlaufe der Arbeit ergeben haben und bei den einzelnen 

Evaluationen  tabellarisch  dargestellt  sind.  Dann  erfolgt  die  Formulierung  der  These.  Die 

Entfaltung der These erfolgt anschließend in zwei Schritten: 

In einem ersten Schritt wird der täuferisch-mennonitische Akzent zur These entfaltet, in einem 

zweiten  Schritt  kommen  die  notwendigen  Erweiterungen  durch  die  einzelnen 

Gemeindeaufbaukonzepte zum Tragen. 360 Die These setzt sich somit aus dem typisch täuferisch-

mennonitischen Profil zusammen, und wenn erforderlich, den nötigen Ergänzungen, die sich im 

Laufe der Arbeit ergeben haben.361  

Werden Impulse von Seiten der Aufbaukonzepte zur Bereicherung oder Korrektur der täuferisch-

mennonitischen Ekklesiologie aufgegriffen, wird überwiegend auf das entsprechende Konzept 

verwiesen,  ohne  weitere  erneute  Ausführungen.  Es  erfolgen  zu  den  einzelnen 

Gemeindeaufbaukonzepten keine detaillierten Quellenangaben mehr, da sie auf den analytischen 

Teil der Arbeit zurückgreifen, dort unter den einzelnen Punkten nachgelesen und vertieft werden 

können und Hinweise für Literatur aus dem jeweiligen Konzept zu finden sind. Die Begriffe 

„Kirche“  und  „Gemeinde“  werden  in  den  Thesen,  wie  in  der  bisherigen  Arbeit  synonym 

verwendet,  wenn auch tendenziell  die Bezeichnung „Gemeinde“ für die vor Ort versammelte 

Kirche verwendet wird und der Begriff der „Kirche“ eher als übergeordneter, auch die weltweite 

Kirche bezeichnender Begriff, zur Anwendung kommt. Die Begriffe „täuferisch-mennonitisch“, 

„Täufertum“ „täuferische Traditionslinie“ „täuferisch“ werden wie bisher synonym verwendet 
360 Die  ersten  beiden  Schritte  lassen  sich  nicht  immer  exakt  trennen,  da  es  sich  anbietet,  einzelne  ergänzende 
Akzente schon in die Entfaltung im ersten Schritt einfließen zu lassen.  
361 Die  einzelnen  Thesen  werden  als  Ganzes  formuliert,  ohne  die  einzelnen  Akzentsetzungen  (täuferisch-
mennonitisch  und  Ergänzungen  durch  die  Gemeindeaufbaukonzepte)  besonders  anzuzeigen,  da  die  Übergänge 
teilweise  fließend  sind  und  die  Unterscheidung,  was  nun  täuferisch-mennonitische  Akzentsetzung  und  welche 
Akzente aus den Gemeindeaufbaukonzepten sind, aus der nachfolgenden Begründung der These hervorgeht. 
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und beziehen  sich  auf  die  untersuchte  Traditionslinie.  Ist  vom „historischen  Täufertum“  die 

Rede, umfasst dies insbesondere die Anfangsjahrzehnte dieser Bewegung.

7.1.1 Leitende biblische Bilder 

These: Gemeinde ist Kultur des Friedens. Diese Kultur des Friedens gilt es mit Jesus als  

„Architekten“ und Menschen als Mitarbeitende in der Kraft des Geistes zu bauen. Sie wird 

gebaut,  indem  Menschen  in  die  Beziehung  zum  „Architekten“  des  Friedens  gerufen 

werden,  seinen  Frieden  empfangen  und  in  der  Gemeinde,  aber  auch  in  den  anderen 

Beziehungsfeldern ihres Lebens als Kultur des Friedens leben.

Zum typisch  leitenden  biblischen  Bild  für  Gemeinde  kann in  der  täuferisch-mennonitischen 

Tradition  das  Bild  der  versöhnten  Menschheit,  entlang  Epheser  2,11-22,  Galater  3,28  und 

Apostelgeschichte  10  erklärt  werden.  Friede  spielt  dabei  die  zentrale  Rolle  und  Kreider  & 

Kreider  (2008:10)  zeigen  die  Vision  der  Kirche  als  eine  „Kultur  des  Friedens“  auf  und 

bezeichnen  sie  als  Gottes  Vision  für  die  Gemeinde  und  die  Welt.  Hier  wird  bewusst  die 

Begrifflichkeit von Kreider & Kreider (:10) „Gemeinde ist eine Kultur des Friedens“, an Stelle 

von  „Friedenskirche“  aufgegriffen,  da  Gemeinde  als  Kultur  des  Friedens  weitreichendere 

Konsequenzen  zum  Ausdruck  bringt,  als  der  Begriff  der  „Friedenskirche“.  Dem  Terminus 

„Friedenskirche“ haftet ein gewisser begrenzter und privater Beigeschmack an, „als ob er sich 

auf Menschen aus historischen pazifistischen Gruppierungen beschränkte“ (:11). 362 Als Täufer 

sollten wir uns nach Kreider & Kreider (:43) daran gewöhnen, unsere Gemeinden Menschen 

gegenüber mit folgenden Worten zu beschreiben:

„Wir sind eine Kultur des Friedens. Gott ist ein Gott des Friedens, und wir sind dabei zu lernen, 

was Friede wirklich bedeutet. Das ist ein spannender Weg! Sie sind herzlich eingeladen, mal 

reinzuschauen“.  Auf  diesem Weg,  Frieden zu  lernen,  werden wir  die  liebevolle  Zuwendung 

Gottes,  seinen Segen empfangen.  „Unsere Gemeinde ist  eine Kultur  des Friedens.  Und Gott 

lächelt und gibt uns seinen Segen: Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine 

Kinder nennen“ (:57). 

Friede  sollte  grundlegend  die  Kultur  der  Gemeinde  beschreiben  und  prägen.  Der  römische 

Hauptmann Kornelius und der Jude Petrus, in ihrem kulturellen Umfeld als Erzfeinde anzusehen, 

durch Christus aber versöhnt,  sind sozusagen die  Prototypen dieser Kultur  des Friedens und 

362 Kreider & Kreider (2008:10) wählen aus drei Gründen bewusst den Begriff der „Kultur des Friedens“ und nicht 
den der „Friedenskirche“: 1. Wird der Begriff Kultur von christlichen Denkern unterschiedlicher Traditionen dafür 
verwendet,  um  das  Leben  der  Kirche  zu  beschreiben.  2.  Ist  der  Begriff  ungemein  reich  und  beschreibt  ein 
Bedeutungsgewebe,  das  wir  selbst  gesponnen  haben,  das  Sprache,  Überzeugungen,  Institutionen  und Praktiken 
umfasst in denen wir leben, gedeihen und zuhause sein dürfen. 3. Entstehen Kulturen aus der Geschichte heraus, da 
sie in ihr verwurzelt sind und von ihr erzählen. 
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bilden den Kern eines, die Nationen übergreifenden Volkes des Friedens (:21). Sie markieren 

auch den Beginn der weltweiten (katholischen)  Kirche (:28).  Ermöglicht wird dies durch die 

Feindesliebe Gottes, die ihren Höhepunkt im Kreuzesgeschehen findet. Dieses Evangelium des 

Friedens soll in allen Bereichen im Leben und der Praxis der Gemeinde aufgenommen werden 

und das ganze Gemeindeleben prägen, darüber hinaus das gesamte Leben, auch im säkularen 

Bereich.363 Die  Gemeinde  soll  als  Beziehungsschule  dienen,  die  Konflikte  nicht  vertuscht, 

sondern auf eine neue Art und Weise verarbeitet. Dabei spielt Vergebung eine zentrale Rolle. 

Die  Gemeinde  bildet  als  Friedensgesellschaft  die  Kontrastgesellschaft  in  ihrem Umfeld  und 

wirkt so heilend in eine von zerbrochenen Beziehungen gequälte Welt hinein. „Die Hauptfrage 

bei jeder menschlichen Gesellschaft wird die Frage sein, wie wir miteinander umgehen, wie wir 

in Frieden zusammenleben, und die Gemeinde als eine Art Beziehungsschule ... ist hervorragend 

geeignet, dazu beizutragen“, so der anglikanische Bischof Richard Chartres (zitiert in Kreider & 

Kreider 2008:67). Mit ihrer Kultur des Friedens ist ihr Friedensengagement in Krisengebieten 

und  das  Eintreten  und  Erheben  der  prophetischen  Stimme  gegen  kriegerische 

Auseinandersetzungen und gegen soziale Ungerechtigkeit im globalen Sinne mit inbegriffen. In 

diesem Sinne ist sie nach wie vor als Friedenskirche zu bezeichnen. Das Bild der Gemeinde als 

eine „Kultur des Friedens“ ist wegweisend für die nachfolgenden Thesen und prägt die einzelnen 

leitenden Axiome der täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie.  Diesem Bild der Sozialgestalt 

der  Kirche  wird  in  der  täuferisch-mennonitischen  Ekklesiologie  der  Rang  einer  nota 

zugestanden. Die Kirche ist nach diesem Verständnis, Kultur des allumfassenden Friedens oder 

sie ist nicht Kirche.

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Bild:

Die Untersuchung hat allerdings gezeigt, dass diesem Bild weitere Bilder der Bibel zur Seite 

gestellt  werden sollten,  in gewissem Sinne nachgeordnet sind. Diese Ergänzungsbedürftigkeit 

bringt die Untersuchung der einzelnen Gemeindeaufbaukonzepte klar zum Ausdruck. Es sind die 

vielschichtigen Bilder von „Gemeinde als Bau“ des im Heiligen Geist gegenwärtigen Gottes und 

der Wirkung, dass Menschen für Christus gewonnen werden (Herbst); das Bild vom Bau mit 

Jesus als Architekten, dem Ackerfeld und den Menschen als Gottes Mitarbeiter (Schwarz); die 

Bilder der Ernennung: Ihr seid der Tempel Gottes, der Leib Christi, Mitbürger und Heilige, das 

königliche  Priestertum  (Möller)  und  das  Bild  der  dynamischen  Gottesgegenwart  in  der 

gottesdienstfeiernden Gemeinde (CB). Kommen die Bilder vom Bau und der Mitarbeiterschaft 

nicht  zum Tragen,  so  führt  der  Gemeindeaufbau  eine  Art  Schattendasein.  Der  gezielte  und 

363 Friede ist  allumfassend zu verstehen und wird unter 5.6.1 unter dem Stichwort  „Friedenskirche“ verhandelt.  
Ergänzend sei auf Kreider & Kreider (2008:25-44) und Ott (1996b:13-18) verwiesen. 
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strategisch  geplante  Gemeindeaufbau  kann  als  besondere  Herausforderung  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition angesehen werden, damit sich die Kultur des Friedens auch ausbreiten 

kann. Kommt das Bild der Benennung und der dynamischen Gottesgegenwart nicht zur Sprache 

und zum Tragen, führt es zur Überforderung der Menschen, wenn sie eine Kultur des Friedens 

schaffen wollen. Das Bild der Gemeinde als Kultur des Friedens wird als Grundmelodie in den 

nachfolgenden Thesen mitschwingen, da es als zentrales Bild von Gemeinde im täuferischen 

Sinne anzusehen ist. 

7.1.2  Vom Wesen der Kirche: altkirchliche notae

These: Gemeinde ist ihrem Wesen nach Kultur des Friedens.  Ihre Einheit findet sie im 

Zentrum des Kreuzes, ihre Katholizität als Ökumene des Friedens, ihre Heiligkeit liegt in 

der  Aussonderung  für  den  Frieden  und  ihre  Apostolizität  darin,  das  Evangelium  des 

Friedens in der Welt zu leben, zu verkündigen und zu schaffen. Die Kirche lebt diesen 

Frieden vor Ort und in Verbundenheit mit der weltweiten Kirche, setzt sich ein für soziale 

Gerechtigkeit und Gewaltfreiheit und lädt zu einem Leben mit dem Gott des Friedens ein. 

Dieses  Wesen  hat  sie  von  Gott  empfangen,  denn  Friede  entspricht  dem  trinitarischen 

Wesen Gottes und ist  Gabe an seine Kirche.  Darum ist  sie  betende Kirche,  die  immer 

wieder neu um den Empfang und die Entfaltung dieser Gabe zu bitten hat.

Wird das Wesen angesprochen, kommen unweigerlich die altkirchlichen notae zum Tragen. Die 

eine,  heilige,  katholische  und  apostolische  Kirche  wird  zu  einer  Kultur  des  Friedens 

herausgefordert. Dies entspricht dem perichoretischen Wesen Gottes.

Die Einheit  der Kirche könnte demzufolge im friedensstiftenden Wirken Christi gesehen und 

gefunden werden. Das Kreuz Christi bildet dabei den zentralen Mittelpunkt. Zum einen als Weg 

Christi  ans  Kreuz,  der  die  Feindesliebe  Gottes  zum  Ausdruck  bringt  und  zum  Weg  der 

Nachfolger Jesu wird. Es ist der Weg, der lieber Unrecht erträgt, als Unrecht zu tun, es ist der 

Weg  der  lieber  Gewaltanwendung  erträgt,  als  selbst  anzuwenden,  es  ist  der  Weg  der 

Gewaltfreiheit  dieser  einen  Kirche.  Diese  Sichtweise  des  Kreuzesgeschehens  gilt  es  als 

täuferisch-mennonitische Interpretationsweise  dringend zu erhalten,  denn es ist  der Weg, der 

zum Frieden führt. Zum anderen gilt es den Ort unter dem Kreuz Christi als Mittelpunkt des 

Frieden schaffenden und alle Feindschaft überwindenden Wirken Gottes im Auge zu behalten. 

Das was „außerhalb“ (extra nos) von uns geschah, gilt es persönlich anzunehmen, damit es „in 

uns“ (in nobis) zur Wirkung kommen kann und „durch uns“ wiederum nach außen zum Tragen 

kommt.  Diese  zweite  Sichtweise,  die  Interpretation  entlang  der  Rechtfertigungslehre,  gilt  es 

besonders in der dargestellten täuferischen Traditionslinie neu zu beleben.
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Die Heiligkeit liegt in der Aussonderung, diesen Frieden als „heilige Nation“ (Kreider & Kreider 

2008:41)  zu leben und dies als  Gemeinde vor Ort,  die offen ist  für Menschen aller  sozialer 

Schichten, aller Herkunftsländer, aller Religionen, aber auch als länderübergreifende und globale 

Gemeinschaft des Friedens. 

Dies würde die Katholizität der Kirche ausmachen, eine Ökumene des Friedens zu bilden. Ein 

erster Schritt könnte entlang der Losung von John Stoner sein: „Lasst die Christen der Welt sich 

einigen, dass sie sich nicht gegenseitig töten“ (zitiert in Kreider & Kreider 2008:107). Damit 

meinte er nicht, dass Christen Nichtchristen töten sollten, sondern sich ihrer wahren Identität als 

länder-  und  völkerübergreifendes  Volk  Gottes  bewusst  werden  und  kriegerische 

Auseinandersetzungen  immer  auch  den  Bruder  und  die  Schwester  treffen  könnten,  was  als 

unvorstellbar anzusehen ist. 

Ihre Apostolizität ist auf der Grundlage der Schrift zu sehen, die das Evangelium des Friedens in 

den Mittelpunkt rückt und dazu auffordert, diesen Frieden in der Welt zu leben, zu verkündigen 

und zu schaffen, was unter Schmerzen geschehen kann und für die Gemeinde und den einzelnen 

denselben Weg bedeuten kann wie für Jesus und die Apostel: Der Weg ans Kreuz, der Weg des 

Martyriums.  Friede  ist  Gottes  Vision  für  die  Gemeinde  und  die  Welt.  Für  dieses  Bild  der 

ökumenischen Kirche darf sich das Täufertum als Kultur des Friedens stark machen. Dieses Bild 

der  Kultur  des  Friedens  mit  den  unterschiedlichen  Auswirkungen,  hat  das  Täufertum  als 

spezielle Gabe und Profil am weltweiten Leib Christi einzubringen.

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

Klar und unmissverständlich muss in diesem Zusammenhang aber auch auf den evangelistischen 

Zusammenhang  der  apostolischen  Sendung  hingewiesen  werden.  Haben  wir  als  Gemeinde 

Frieden zu bringen und uns für den Frieden einzusetzen,  so wird dies nur anhaltende Frucht 

bringen, wenn sich Menschen persönlich auf den Friedefürst einlassen, nicht nur die Gabe leben 

wollen, sondern auch den Geber, der uns den Weg des Friedens und der Feindesliebe vorausging 

und uns in der Beziehung zu ihm, zu diesem Weg in der Kraft des Geistes befähigen will.364 

364 Im wertvollen und wegweisenden Buch von Kreider & Kreider (2008) kommt dieser Aspekt explizit zu wenig 
zum Tragen. Es kann der Eindruck entstehen, als ob die Gabe des Friedens entscheidender wäre, als der Geber des  
Friedens,  was von den Autoren wahrscheinlich nicht so verstanden werden will. Kornelius und Petrus schlossen 
Frieden, weil sie sich dem einen Herrn verpflichtet fühlten und nicht primär der Sache des Friedens. Dieser Friede  
ist  eine  logische  und  schlüssige  Konsequenz.  Allerdings  kann  die  Reihenfolge  auch  umgekehrt  oder  gar  in  
Gleichzeitigkeit möglich sein. Menschen erleben diese Kultur des Friedens, sind von ihr inspiriert und fasziniert.  
Nun sollte ihnen ebenfalls der Weg zum Geber der Gabe eröffnet werden. Die Strahlkraft von Gemeinden, die eine  
Kultur des Friedens in der heutigen Zeit leben, dürfte enorm sein, sollte aber immer auch ein Hinweisschild auf den  
personifizierten Frieden sein. Die Menschen sollen die guten Taten ihrer Mitmenschen, die eine Kultur des Friedens 
hervorbringen, sehen, darüber Gott anbeten und als diesen anerkennen (vgl. Matthäus 5,16).
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Die  täuferisch-mennonitische  Tradition  betont  im  Zusammenhang  des  Wesens  der  Kirche 

einseitig die Aufgabe, und die Gabe gerät darüber in den Hintergrund.365 Die Untersuchung zu 

den  altkirchlichen  notae  hat  auf  die  Spannung  von  Gabe  und  Aufgabe  immer  wieder 

hingewiesen. Moltmann betont diesen Zusammenhang besonders und sieht die Aufgabe, die aus 

der Gabe erfolgt, ähnlich der täuferischen Akzentsetzung im Bereich der sozialen Gerechtigkeit 

und des Friedens.

Wenn Gemeinde eine Kultur des Friedens „ist“ muss dies vom Verständnis des Wesens her, als 

Zuspruch Gottes gesehen werden. Gott ist es, der Frieden schafft, Gott ist es, der zu Kornelius 

und Petrus  gesprochen  hat.  Somit  ist  die  Gemeinde  als  Kultur  des  Friedens  primär  in  Gott 

verankert, will erbeten und empfangen werden und darf nicht primär als Imperativ verstanden 

werden, wozu in der täuferisch-mennonitischen Tradition eine einseitige Neigung vorherrscht. 

Allerdings wird auch hier die Gabe zur Aufgabe, deshalb können die Friedensstifter von Jesus 

auch beglückwünscht werden. Allerdings bleibt die Gemeinde als Kultur des Friedens bis zur 

Wiederkunft Jesu eine gebrochene Kultur des Friedens. Auch in diesem Zusammenhang gilt es 

das „Schon“ und „Noch-Nicht“ zu berücksichtigen: nicht als billige Ausrede für unversöhnte 

Beziehungen, sondern aus eschatologischer Sicht, damit sich nicht eine übersteigerte Erwartung 

breit macht, die sich am Ende kontraproduktiv auswirken könnte. 

7.1.3 Gemeinde als Gemeinde der Glaubenden 

These: Gemeinde ist eine Gemeinschaft derer, die in der Taufe ein bewusstes Bekenntnis zu 

Jesus abgelegt haben und sich einander verpflichtet wissen. Dieses Bekenntnis hat seinen 

Ermöglichungsgrund  bei  Gott  und  kann  durch  eine  Taufspiritualität  zum  gelebten 

Bekenntnis werden.

Gemeinde besteht aus Menschen, die sich bewusst auf den Weg gemacht haben, Vergebung, 

Versöhnung  und  Frieden,  die  ihnen  Christus  angeboten  hat,  anzunehmen.  Das  öffentliche 

Bekenntnis  erfolgt  in  der  bewussten  Taufe  als  Bundesschluss  mit  Gott  und  Brüdern  und 

Schwestern. Die Taufe bringt heute, wie damals, zum Ausdruck, dass Menschen, die durch die 

Verbindung zu Christus zu Brüdern und Schwestern geworden sind, in die neue Familie  der 

Gemeinde aufgenommen werden. Somit spricht die Taufe für sich und besagt, dass mit Gott 

versöhnte Menschen nun auch versöhnt und in Frieden miteinander leben können, einschließlich 

ihrer ehemaligen Feinde. So entsteht eine neue soziale Wirklichkeit, eine sichtbare Gemeinschaft 

von Glaubenden, die in neuen und versöhnten Beziehungen miteinander leben. Der Friede, den 

365 Hier  gilt  es  anzumerken,  dass  das  Wesen  der  Kirche  in  neueren  Entwürfen  der  täuferisch-mennonitischen 
Ekklesiologie Berücksichtigung findet, wie die Darstellung der Ekklesiologie in dieser Arbeit auch aufzeigt. Der 
Grundtenor dürfte allerdings eindeutig auf der Betonung der Aufgabe liegen,  was die Gabe in den Hintergrund 
schiebt.  
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uns Gott anbietet, hat sowohl einen individuellen als auch gemeinschaftlichen Charakter. Er darf 

aber  nie  im  individuellen  Bereich  stehen  bleiben,  sondern  findet  seine  Vollendung  in  der 

Feindesliebe. Betont wird in diesem ganzen Geschehen von Seiten des Täufertums das Handeln 

des  Menschen,  er  macht  sich  auf  den  Weg  der  Taufe,  er  schließt  mit  Gott  den  Bund,  er 

verpflichtet sich zu einem gemeinsamen Leben mit Brüdern und Schwestern. Dieses wertvolle 

Erbe des Täufertums gilt es zu bewahren und erreicht in dieser Tradition den Rang einer nota.

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

Auf der anderen Seite steht diese Sichtweise in Gefahr, das Handeln des Menschen zu stark zu 

betonen  und  ihn  somit  zu  überfordern.  Dies  haben  die  Dialoge  mit  den  einzelnen 

Aufbaukonzepten,  besonders mit  Möller  und Herbst ergeben. Deshalb gilt  es erweiternd den 

Grund der Ermöglichung dieses Bekenntnisses ebenfalls hervorzuheben. Gott ermöglicht dieses 

Bekenntnis  durch die Vorleistung der Versöhnungstat  am Kreuz und der Einladung,  sich als 

Menschen  mit  ihm  versöhnen  zu  lassen.  Die  Rechtfertigungslehre  gilt  es  in  diesem 

Zusammenhang ebenfalls wieder stärker in den unterschiedlichen Bereichen zu berücksichtigen: 

Gott  hat  zuerst  gehandelt,  er  bietet  den  Bund  der  Taufe  an,  zu  dem  die  Menschen  ihr 

„bescheidenes“  Ja  geben können.  Die  Taufe  ist  mit  dieser  Sichtweise  als  Gottes  Dienst  am 

Menschen  zu  verstehen.  Unter  diesem  Vorzeichen  gilt  es,  eine  Art  „Taufspiritualität“  zu 

entwickeln,  die  die  Taufe  nicht  als  einmaligen  symbolischen  Akt  in  einem linearen  Prozess 

ansieht,  der  lediglich  eine  Momentaufnahme  darstellt.  Taufspiritualität  würde  bedeuten,  die 

Taufe bewusst als Bekenntnistaufe an sich vollziehen zu lassen, sich aber im Klaren darüber zu 

sein,  dass  Gott  der  Ermöglichungsgrund  und  „Primär-Handelnde“  in  der  Taufe  ist.  Daraus 

erwächst  die  Herausforderung,  immer  tiefer  und fester  in  das mit  der Taufe  neu geschenkte 

Leben  hinein  zu  wachsen,  damit  der  Kampf  gegen den alten  Adam nicht  aus  eigener  Kraft 

geführt  werden muss.  Durch die fortlaufende Inanspruchnahme dieses Geschehens der Taufe 

(Römer 6), kann nun mehr und mehr ein Leben der Nachfolge in der Kraft des Geistes geführt 

werden (Römer 8). Dieser synekdochische Charakter fordert das Taufverständnis des Täufertums 

heraus,  sich  bereichern  zu  lassen.  Hier  können  bei  Möller  und  Herbst  wertvolle  Anleihen 

gemacht werden. 

7.1.4 Gemeinde und Nachfolge

These:  Gemeinde  ist  eine  Gemeinschaft  von  Menschen,  die  mit  Jesus  in  personaler 

Gemeinschaft leben und ihm nachfolgen. Das Gebet bildet eine unverzichtbare Grundlage 

auf diesem Weg.  
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Nachfolge  ist  ein  Kernmerkmal  der  täuferisch-mennonitischen Ekklesiologie.  Niemand kennt 

Christus,  es  sei  denn,  er  folge  ihm nach,  lautet  eine  der  elementaren  Aussagen.  Wer  Jesus 

nachfolgt,  der  ist  dazu  bereit,  den  Weg  Jesu  ans  Kreuz  als  möglichen  eigenen  Weg 

anzuerkennen. Nachfolge kann den Weg ins Martyrium bedeuten. Auch darin sollen wir Jesus 

nachfolgen. „Es ist ein Irrglaube, wenn wir annehmen, dass um Christus eine schmerzfreie Zone 

sei. Karfreitag, Ostern und Pfingsten sagen uns etwas anderes“ (Morand 2009:48).

Zentral  für die Nachfolge ist die Bergrede, die zu einer Kultur des Friedens führt und in der 

Feindesliebe gipfelt. Die Liebe zu Gott zeigt sich in der Liebe zum Mitmenschen, insbesondere 

in der Liebe zu den Feinden und findet dort ihren Gradmesser und ihre Vollendung. Täuferische 

Spiritualität  betont  sehr  stark  die  Orthopraxie  und  den  rechten  Gottesdienst,  der  im  Alltag 

geschieht.  David  Augsburger  (2006:15)  bringt  diesen  Zusammenhang  in  einer  Grafik  zur 

monopolaren, bipolaren und tripolaren Spiritualität zum Ausdruck:
1 1,5 2 2,5 3
Monopolare 
Spiritualität

Selbstbespiegelung
„Mein eigener Gott“

Bipolare Spiritualität Wohltätiges Selbst, 
das Gott dient

Tripolare Spiritualität

Spiritualität der 
Selbstbespiegelung 
und 
Selbstentdeckung

Spiritualität der 
Projektionen und 
Erfüllung von 
Wünschen 

Spiritualität der 
(feindlichen) 
Begegnung mit Gott
Gott als der andere

Spiritualität der 
Dankbarkeit, des 
Dienens und der 
Nachbarschaftsliebe

Spiritualität der 
radikalen Agape und 
Feindesliebe

Ich alleine bin die 
Kirche für mich

Mein Gott und ich 
gestalten mein Leben 

Ich lerne meine 
eigene Wahrheit über 
mich selbst nur so 
weit kennen, wie ich 
Gott kennenlerne 

So wie ich Gott 
liebe, kümmere ich 
mich um den anderen

Ich liebe Gott nur so 
stark, wie ich meine 
Feinde liebe. Die 
Liebe zum Feind gilt 
als Gradmesser der 
Liebe zu Gott.

Die tripolare Spiritualität  ist nach Augsburger nicht lediglich eine wünschenswerte Form der 

Spiritualität oder ein möglicher dritter Weg, sondern die radikale Form der Lehre Jesu und der 

Nachfolge.  Diesen  zentralen  Aspekt  der  Betonung  der  Nachfolge  gilt  es,  als  wertvolles 

täuferisches Erbe weiter zu betonen und zu fördern.

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

Auch bei dieser These kommt der geistliche Aspekt, der Ermöglichungsgrund der Nachfolge zu 

wenig zum Tragen. Die zu Recht geforderte radikale Nachfolge wird zur Überforderung, wenn 

sie nicht aus der kraftspendenden Beziehung zum dreieinigen Gott geschieht. Die Bergpredigt 

kann nur an der Hand des Bergpredigers durchschritten werden. Wird die radikale Spiritualität 

der  Nachfolge  gelehrt  und  gefordert,  muss  ebenso  eine  klare  Lehre  des  geistlichen  Lebens 

erfolgen. Das Gebet, das in der Mitte der Bergpredigt zu finden ist, gilt es, neu als Mitte im 

Leben  der  Nachfolge  zu  entdecken.  Im  gesamten  Bereich  des  geistlichen  Lebens  hat  das 

Täufertum der dargestellten Traditionslinie einen sehr starken Nachholbedarf, wenn auch dieses 
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Defizit zum Teil schon erkannt wurde. Dies bedeutet nicht, dass dies ein grundlegendes Defizit 

des  historischen  Täufertums  wäre,  sondern  primär  der  dargestellten  Traditionslinie.366 Im 

Zusammenhang mit dieser Arbeit können primär Impulse aus der CB, die das geistliche Leben 

und  die  persönliche  Liebesbeziehung  zu  Jesus  als  zentral  betont,  ergänzend  und  vertiefend 

aufgegriffen werden. 

7.1.5 Gemeinde als Nachfolgegemeinschaft 

These: Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die mit Jesus und Brüdern und 

Schwestern in personaler Gemeinschaft leben und ihm nachfolgen. Die Bibel bildet dabei 

die  Norm  für  das  gesamte  Leben.  Die  Gemeinschaft  bleibt  allerdings  eine  gebrochene 

Gemeinschaft bis zu ihrer Vollendung.

Nachfolge  im täuferisch-mennonitischen Sinne ist  Nachfolge in  Gemeinschaft.  Es geht  nicht 

primär  um eine individuelle  Nachahmungsethik.  Matthäus  18 bildet  die  Grundlage  für  diese 

Nachfolgegemeinschaft. Geddert (2007a:24) bündelt diese Sichtweise und formuliert sie aus den 

Augen Jesu: „Ihr seid eine verbindliche Gemeinschaft; ich werde unter euch gegenwärtig sein 

und  euch  helfen,  gemeinsam  ethische  Richtlinien  zu  suchen;  ihr  werdet  in  meinem Namen 

binden und lösen“. Gemeinde ist nicht nur dort, wo das Wort verkündigt und die Sakramente 

richtig  verwaltet  werden (evangelische  notae),  da  bei  diesem  Gemeindeverständnis 

Gemeinschaft,  Verbindlichkeit  und gegenseitige  Verantwortung  stark  in  den  Hintergrund treten. 

„Gemeinde ist dort,  wo Menschen sich freiwillig  zu Christus verpflichten und sich freiwillig 

zueinander verpflichten. Zu dieser Gemeindetheologie gehören Verbindlichkeit und gegenseitige 

Verantwortlichkeit“  (:24f).  Dieser  Aspekt  setzt  die  evangelischen  notae  nicht  außer  Kraft, 

sondern ruht auf ihnen, erweitert sie und wird zu einem zentralen Kennzeichen des Täufertums, 

der dem Rang einer nota gleich kommt. Gegenseitige Fürsorge, gegenseitiger Anreiz zum Tun 

des Guten, aber auch gegenseitige Korrektur bis hin zu gemeindedisziplinarischen Maßnahmen 

dürfen, auch wenn sie in einer pluralistischen Denkweise verpönt sind, nicht verloren gehen, 

sondern sind als wertvolles täuferisches Erbe immer wieder zu entdecken und zu aktualisieren.367 

Nur  so  bleibt  die  Gemeinde  eine  authentische  Gemeinschaft  mit  Strahlkraft,  die  Menschen 

anziehen wird, da der Authentizität eine neue Anziehungskraft zugeschrieben wird. Der Weg der 

verantwortlichen Gemeinschaft dient mit dazu, dass Menschen zu mündigen Nachfolgern Jesu 

werden. 

366 Weitere Untersuchungen, speziell unter dem Aspekt des geistlichen Lebens im historischen Täufertum, würden 
sicher  zu  hilfreichen  Impulsen  aus  der  eigenen  Tradition  führen,  um das  geistlichen  Leben  der  Gegenwart  zu 
gestalten.
367 Geddert  (2007a)  unternimmt  diesen  Aktualisierungsversuch  in  seinem  Werk  Verantwortlich  leben.  Wenn 
Christen sich entscheiden müssen.
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Die grundlegende Betonung von Matthäus  18 und der  Gemeinde als  Nachfolgegemeinschaft 

kann  als  wertvolles  täuferisches  Profil  bezeichnet  werden,  das  in  den  genannten 

Gemeindeaufbaukonzepten  in  dieser  Akzentsetzung  kaum  Berücksichtigung  findet.  Das 

Täufertum ist aufgefordert diese Akzentsetzung immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, aber 

auch fehlgeleitete Anwendungen der Vergangenheit aufzuarbeiten, zu vergeben und Neuanfänge 

zu wagen. Auch in diesem Bereich gilt es, eine Kultur des Friedens zu etablieren.

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

In diesem Zusammenhang gilt es, den Indikativ, der besonders bei Möller zum Tragen kommt, 

nicht  aus  den  Augen  zu  verlieren,  damit  Menschen  nicht  mit  moralischen  Erwartungen 

überfordert werden. Hier können die Hinweise der oben erwähnten Taufspiritualität hilfreiche 

Impulse  liefern.  Auch  darf  nicht  der  Illusion  erlegen  werden,  eine  Gemeinde  der 

„Rechtgläubigen“  erschaffen  zu  können.  Die  Gemeinde  wird  bis  zur  Wiederkunft  Jesu  ein 

„corpus permixtum“ bleiben. Für diesen Weg können hilfreiche strategische Impulse bei WCCC 

(Kleingruppenprogramme),  Herbst  (Emmauskurs-Bücher)  und  auch  NCD  (Ganzheitliche 

Kleingruppen und Die drei Farben der Liebe) gemacht werden.

7.1.6 Gemeinde als hermeneutische Gemeinschaft

These:  Gemeinde  ist  eine  Gemeinschaft,  die  entlang  der  Bibel  lebt.  Die  Bibel  dient 

allerdings nicht nur als moralischer Leitfaden. Sie dient auch als geistliche Kraftquelle, die 

uns  den  Weg zur  persönlichen  Beziehung  zum Gott  des  Friedens  aufzeigt,  der  uns  in 

seinem Wort Begegnung schenkt.

Die Bibel ist  als  zentraler  Leitfaden anzusehen,  wenn es darum geht,  Jesus in Gemeinschaft 

nachzufolgen. Das „sola scriptura“-Prinzip gilt nicht nur für die Rechtfertigungslehre, wie primär 

im Rahmen der evangelischen notae, sondern auch für ethische Fragen. Mit der Bibel in der 

Hand muss immer wieder sowohl die heutige Kultur als auch die kirchliche Tradition hinterfragt 

werden. Die Bibel gilt es sowohl persönlich zu lesen und auszulegen als auch in Gemeinschaft. 

Die  Gemeinde  ist  als  hermeneutische  Gemeinschaft  anzusehen,  die  entlang Matthäus  18  für 

verbindlich,  aber  auch für  gelöst  zu erklären ist.  Geddert  (2007a:12)  schreibt  der  Bibel  vier 

Rollen zu: „1. Die Bibel offenbart, was Gott in der Geschichte tat. 2. Die Bibel zeigt uns positive 

und negative Vorbilder. 3. Die Bibel hilft mir, schärfer zu sehen. 4. Die Bibel zeigt mir wie ich 

bin!“. Grundsätzlich  gilt,  dass  die  Texte  der  Bibel  zum Handeln  auffordern  (:12),  was  der 

266



grundlegenden  täuferischen  Einstellung  vom  Christsein  als  gelebte  Nachfolge  entspricht.368 

Dieses wertvolle Profil gilt es beizubehalten.

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

Zum Verständnis der Bibel als Leitfaden für ethische Fragen gilt es für die Täufertradition, auch 

den Aspekt der Bibel, der uns in eine Beziehung zu dem führen will, der uns geliebte Kinder 

nennt,  immer  wieder  zu  entdecken.  Auf  diesen  Gesichtspunkt  ist  seitens  der  täuferisch-

mennonitischen  Tradition  ein  zusätzliches  Augenmerk  zu  richten,  ohne  die  Auslegung  in 

Gemeinschaft  und  die  Bibel  als  Leitfaden  für  die  Ethik  des  gelebten  Glaubens  zu 

vernachlässigen. Zur christologisch orientierten Schriftauslegung gilt es, für das Täufertum das 

pneumatologisch orientierte Lesen ergänzend zu entdecken. Hierbei kann die CB mit ihrer Art 

von „Liebe zur Schrift“, ihrer verheißungsorientierten und pneumatologischen Ausrichtung und 

der epikletischen Einstellung hilfreiche Impulse bieten: 

Die Bibel ist das Porträt unseres Herrn Jesu Christi. Die Evangelien stellen die eigentliche 
Figur des Porträts dar. Das Alte Testament bildet den Hintergrund, vor dem die göttliche 
Gestalt steht und auf die es hinweist; es ist für das Gemälde als Ganzes unerlässlich. Die 
Briefe dienen als Gewänder und Ausstattung der Figur; sie erläutern und beschreiben sie. 
Während wir nun das Portrait in seiner Gesamtheit betrachten, indem wir die Bibel lesen, 
geschieht  das  Wunder:  Die  Figur  wird  lebendig  und  tritt  aus  der  Leinwand  des 
geschriebenen Wortes hervor, der ewige Christus aus der Emmaus-Geschichte wird auch 
unser  Bibellehrer,  um  uns  alles,  was  die  Schriften  über  ihn  voraussagten,  persönlich 
auszulegen. (Gumbel 1993:79)

 Gumbel bezieht sich mit  dieser Aussage auf Christopher Chavasse, ehemaliger Bischof von 

Rochester.  Hier  kommt  die  „geistliche  Dimension“  der  Schriftlesung  zum  Tragen,  in  der 

Begegnung mit  dem stattfindet,  von dem die Schrift  zentral  zeugt.  Auch Bohren (1993:352) 

bringt  diese  Orientierung  immer  wieder  zur  Sprache  und  fordert  das  täuferische 

Schriftverständnis zum Aufhorchen auf: 

Meditation heißt im Nachdenken der Schrift ins Sprechen des Geistes eintreten, der meine 
Existenz und meine Erde bespricht. Meditation heißt, Kontakt suchen und Kontakt finden 
mit dem, der meinen Weg erkennend mich umgibt, heißt, im Hören auf die Schrift die 
Prophetie des gegenwärtigen Geistes hören.

Auch gilt es bei der täuferischen Schriftinterpretation, die das Kreuzesgeschehen zu Recht mit 

als Zeichen der Feindesliebe Gottes interpretiert, den Aspekt der Rechtfertigungslehre nicht zu 

vernachlässigen.  Herbst  bietet  hier,  wie  aufgezeigt,  hilfreiche  Impulse,  da  er  sich  um  eine 

zeitgemäße Verkündigung der klassischen Rechtfertigungslehre bemüht.

368 Zum weiteren Schriftverständnis und Umgang mit der Schrift siehe Geddert (2007a:6-23) und Geddert (2007),  
wo das Schriftverständnis aus (2007a) in einem separaten Büchlein formuliert ist. Als zentrale Aussagen, die Gott 
wichtig  sind  und  uns  deshalb  ebenfalls  beim  gesamten  Schriftverständnis  wichtig  sein  sollten,  bezeichnet  er 
(2007a:10) „Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue“.
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7.1.7 Gemeinde und Gottesdienst

These: Gemeinde lebt den Gottesdienst im Alltag. Sie feiert aber auch dankbar und immer 

wieder neu „Gottes Dienst“ am Menschen. Der im Geist gegenwärtige Gott begegnet ihr im 

Singen, Beten, Hören, Mahl feiern und die Gemeinde wird so zum Gottesdienst im Alltag 

zugerüstet.

Der wahre Gottesdienst findet für das Täufertum entlang Römer 12,1f im Alltagsleben statt, dort 

ist  der Christ  besonders gefordert,  die radikale  Agape als  Feindesliebe zu leben. Mit diesem 

Vorzeichen wird der sonntägliche Gottesdienst gefeiert. Nachfolge, versöhnte Beziehungen und 

soziale  Gerechtigkeit  bilden die Hauptthemen der sonntäglichen Gottesdienste,  die sehr stark 

vom  Imperativ  geprägt  sind.  Die  Verkündigung  ist  zudem  grundlegend  vom  erinnernden 

Charakter an Gottes Taten geprägt, denn Gottes Wirken kann erst in der Rückschau erkannt und 

verstanden werden. Diese Inhalte werden auch in der Abendmahlsfeier betont, die ebenfalls von 

einem  starken  Erinnerungscharakter  geprägt  ist,  aber  auch  der  Zukunftshoffnung  für  den 

kommenden Herrn, Rechnung trägt und vor allem die soziale Dimension hervorhebt.. 

Auch  hier  tritt  die  immer  wieder  erwähnte  mangelnde  pneumatologische  Orientierung  in 

Erscheinung. So grundlegend die christologische Orientierung ist, die sich in der Nachfolge und 

versöhnten  Beziehungen zeigt,  darf  darüber  die  Kraftquelle  und „Liebesbeziehung“ zu  Jesus 

nicht leiden, da Nachfolge sonst zu einem „ethischen Programm“ werden kann (Ott 2005:85). 

Das  Defizit  der  Betonung  des  geistlichen  Lebens  und  der  pneumatologischen  Orientierung 

machen  sich  im  Bereich  der  sonntäglichen  Gottesdienstfeier  und  anderen  gottesdienstlichen 

Versammlungen besonders bemerkbar. Die dargestellte Traditionslinie hat, was die sonntägliche 

Gottesdienstfeier angeht, wenig wegweisende Impulse gesetzt und bemängelt selbst zu Recht, 

dass  die  gottesdienstliche  Feier  am Sonntag  ein  ziemlich  vernachlässigtes  Gebiet  täuferisch-

mennonitischer Tradition sei. 

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

Bohren (1993:130) bringt die Dringlichkeit  einer pneumatologischen Orientierung im Bereich 

des Predigens treffend zum Ausdruck, die darüber hinaus grundlegend für den Gottesdienst sein 

sollte, ja für den gesamten Gemeindeaufbau:

Nicht  der  Sinngehalt  allgemeiner  Wahrheit,  sondern  die  Geistes-Gegenwart  macht  die 
Wörter zum Wort. Im Kommen des Geistes wird Gottes Wort im Menschenmund Ereignis. 
Es kommt zur Einheit von Wort und Geist, indem Menschen von ihm reden, und er selbst 
ist in diesem Reden da, wirklich und handelnd da. 
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Zur Erinnerung, die den täuferischen Gottesdienst zu Recht prägt, aber der Ergänzung bedarf, 

noch  einmal  Bohren  (:162)  mit  seinem  Verständnis  von  Erinnerung  mit  pneumatologischer 

Akzentuierung: 

Predigendes Erinnern hat zu geschehen als  ein mit  Gott  verbündetes  Tun. Vom Neuen 
Testament,  insbesondere  vom  Johannes-Evangelium  her,  lässt  sich  sagen:  Erinnerung 
geschieht im Dienst des Parakleten. Dieser ist der Erinnerer schlechthin ... Im Erinnern des 
Geistes wird die Vergangenheit gleichermaßen für die Gegenwart aufgebrochen wie die 
Zukunft.

Die pneumatologische Orientierung des Gottesdienstes kann dem Täufertum wertvolle Impulse 

liefern, damit der zu Recht geforderte Gottesdienst im Alltag aus der Kraft Gottes geschehen 

kann  und  im  sonntäglichen  „Dienst  Gottes“  an  den  Menschen,  seine  Inspirations-  und 

Kraftquelle  findet.  Der  Sonntag  kann  als  verdichtete  Einübung  in  das  Gottesverhältnis 

verstanden werden. Beim Abendmahl darf neben der sozialen, erinnernden und hoffnungsvollen 

Dimension, noch der synekdochische Aspekt bis hin zum epikletischen neu zum Tragen kommen 

und als Gottes Dienst am Menschen gesehen werden. Die vom Täufertum geforderte Nachfolge 

würde  durch  diese  Gottesdienstfeiern  an  Bedeutung  gewinnen.  Die  Betonung  der  gelebten 

Sozialität  des  Täufertums  dürfte  geradezu  ein  wertvoller  Nährboden  für  Gottesbegegnungen 

darstellen, denn: „Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter 

ihnen“  (Matth  18,20).  Zeindler  (2001a:335)  betont  ebenfalls  den  enormen  Wert  der 

Gemeinschaft  für  Gotteserfahrungen  wenn  er  im  Schlussresümee  seiner  monographischen 

Schrift  betont:  „Die  Frage  nach  Ort,  Gehalt  und  Struktur  der  Erfahrung  des  in  der  Bibel 

bezeugten Gottes führt zur erneuten Bestätigung der Sozialität des Glaubens – Gotteserfahrung 

ist von der Sozialität des Glaubens nicht zu trennen“. Als essenziell sieht er (:335f) allerdings, 

dass sie immer „nur eine in Gott begründete und bleibend auf Gott bezogene Gemeinschaft sein 

kann. Der primäre Ort, wo Gott sich zur Erfahrung bringen will, ist eine Gemeinschaft, die sich 

explizit Gott verdankt“. Zeindler sieht in der zu starken Betonung der gemeindlichen Sozialität, 

die sich nicht immer wieder explizit auf Gott als konstitutives Moment bezieht, die Gefahr einer 

menschlichen Vergemeinschaftsleistung. Dieser Gefahr muss sich eine täuferisch-mennonitische 

Tradition  mit  ihrer  starken  Betonung  der  Gemeinde  als  Kultur  des  Friedens  immer  wieder 

stellen. Das Verständnis der gottesdienstlichen Feier, muss sich der Herausforderung stellen, ob 

eine  Überbetonung der horizontalen  Gemeinschaft  zur  Vernachlässigung der  Gotteserfahrung 

geführt  haben  könnte.  Oder  ob  die  Vernachlässigung  der  Gottesbeziehung  zum Verlust  der 

Gotteserfahrungen in den Versammlungen geführt haben könnte. Oder eben beides. 

Nicht lediglich darum geht es dem matthäischen Jesus, dass zwei oder drei versammelt 
sind,  sondern  präzis  darum,  dass  sie  in  seinem Namen versammelt  sind:  im expliziten 
Bezug auf ihn. Wo dies aber geschieht, so lautet die Verheißung, da bin ich mitten unter 
ihnen (20b). Präsent ist er, so kann man systematisch weiterfahren, in seinem Geist, und er 
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ist es als der Sohn des Vaters und insofern mit dem Vater. ... Und dort wird der dreieinige 
Gott immer wieder auch erfahrbar“ (:336).

Auf diesem Gebiet ist in der täuferisch-mennonitischen Tradition Weiterarbeit gefordert. Hier 

können nur einige Fragen angedacht werden.

Hilfreiche Impulse für den Gemeindeaufbau können von Möller im Bereich von Gottes Dienst 

und  dem  synekdochischen  Verständnis  von  Taufe  und  Abendmahl  kommen;  von  NCD  im 

Bereich des vom Geist inspirierten Gottesdienstverständnisses;  von WCCC mit  ihren kreativ, 

kulturell relevanten und liebevoll gestalteten Gottesdiensten; aber auch von Seiten der CB mit 

ihrem epikletischen Gottesdienstverständnis. Diese Impulse sollen das täuferisch-mennonitische 

Gottesdienstverständnis herausfordern und nicht lediglich zur Nachahmung führen. 

Zentral  dürfte  aber  sein,  dass  im  Täufertum  eine  neue  Sehnsucht  nach  Gottes  erfahrbarer 

Gegenwart in den unterschiedlichsten gemeinschaftlichen Treffen entstehen könnte. Dies, ohne 

die  Betonung  der  Nachfolge  als  wahren  Gottesdienst  zu  vernachlässigen,  sondern,  um  die 

Beziehung zur Kraftquelle neu zu entdecken, aufzubauen und zu pflegen, um im alltäglichen 

Gottesdienst bestehen zu können.

7.1.8 Gelebte Gemeinschaft als Sendung der Gemeinde

These:  Gemeinde  lebt  als  Gemeinde  mit  ihrer  Kultur  des  Friedens  und  ihren 

lebensfördernden  Strukturen  ihre  Sendung  in  diese  Welt.  Sie  lebt  aber  auch  als 

Kontrastgesellschaft in dieser Welt. Dies als offene Stadt, die zum Leben in ihr einlädt.

Die  täuferisch-mennonitische  Tradition  betont  zu  Recht  das  Sein  der  Kirche  als  Teil  ihrer 

Sendung als die sichtbare Gemeinschaft der Glaubenden, die in der Nachfolge Jesu die Kultur 

des  Friedens lebt.  In ihrem „So-Sein“  und ihrem „Für-die-Welt-Sein“  ist  sie  selbst  Mission, 

schafft  als  Gemeinde  lebensfördernde  Strukturen  in  einer  Welt,  in  der  die  Strukturen  oft 

lebenshindernd  bis  hin  zu  lebenszerstörend  sind.  Die  Betonung  der  dienenden  Funktion  der 

Mission gehört ebenfalls zum wertvollen Erbe des Täufertums. Die Welt darf in den Augen der 

Täufer  Welt  sein,  aufrichtig  und  ungläubig,  damit  die  sichtbare  Gemeinde  als  Gegenüber 

ebenfalls sichtbar werden kann. Die Welt darf Welt sein, ohne verurteilt und abgestempelt zu 

werden.  Die  Gemeinde  darf  Gemeinde  sein,  Kontrastgesellschaft,  was  allerdings  nicht  zur 

Separation oder Exklusivität gegenüber der Welt führen darf. Die Gemeinde muss ihrerseits mit 

ihrer Kultur des Friedens kulturell  relevant sein, die Herausforderungen der säkularen Kultur 

aufgreifen, ohne in dieser Kultur aufzugehen. Sie hat, wo nötig, eindeutig Kontrastsgesellschaft 

zu leben. Die Gemeinde ist  eher wie eine offene Stadt auf dem Berg zu sehen, in der nach 

anderen Ordnungen gelebt wird, in der Besucher erwünscht sind, die zum Verweilen einlädt, 
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ohne vereinnahmend zu werden.369 Die gelebte Gastfreundschaft und großzügiges Teilen gelten 

als Markenzeichen. Dennoch lädt sie durch ihre lebensfördernde Kultur des Friedens und des 

Teilens zum verbindlichen Leben in ihr ein. Die erwähnten Konzepte messen diesem Punkt nicht 

alle eine besondere Bedeutung zu und bieten zu dieser These keine wesentlichen Ergänzungen 

an. Lediglich auf dem Weg einer zeitgemäßen Umsetzung bieten insbesondere die Emmauskurse 

(Herbst), aber auch Schwarz und WCCC wertvolle strategische Impulse.

7.1.9 Gemeinde und Diakonie

These: In der Diakonie nimmt die Gemeinde ihren helfenden Auftrag wahr, weist dadurch 

auf die Menschenliebe Gottes hin. Sie lädt durch ihr Weitersagen ein, diesen Gott kennen 

zu lernen.

Die Gemeinde hat aber auch eine Sendung in die Welt durch Diakonie und Evangelisation. Die 

Betonung des sozialen Engagements im Kreise der Ortsgemeinde, der Umgebung und für die 

ganze Welt, besonders für die Benachteiligten,  Ärmsten und Randgruppen dieser Welt,  muss 

erhalten bleiben. Auch hier gilt es, die Kultur des Friedens mit ihrem versöhnenden Charakter, 

der über soziale Unterschiede, Rassen- und Ländergrenzen hinweg Brücken baut, weiter zu leben 

und auszubauen.  Auch der  Einsatz  für  soziale  Gerechtigkeit,  der  ebenfalls  ein  Merkmal  der 

Kultur  des  Friedens  darstellt,  gehört  mit  zu  diesem Auftrag,  der  vom Täufertum besonders 

gesehen und wahrgenommen wird. Dies hat die Untersuchung eindeutig erbracht. Hierbei spielt 

der  Lebensstil  der  Nachfolge,  der  sich  auch in  einem einfachen  Lebensstil  zugunsten  sozial 

Schwacher  und  Benachteiligter  äußert,  eine  große  Rolle.  Gastfreundschaft  und  großzügiges 

Teilen  gilt  es,  nicht  nur  innerhalb  der  Gemeinde  zu  praktizieren,  sondern  auch  als 

missionarisches Handeln an der Welt.  Die Betonung des diakonischen Handelns findet in der 

Täufertradition eine starke Berücksichtigung wie in keinem der dargestellten Konzepte und kann 

deshalb als weiteres besonderes Profil dieser Tradition angesehen werden, das es zu erhalten und 

strategisch zu fördern gilt.

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

Das geistliche Handeln gilt es in den Zusammenhang mit diakonischem Handeln zu bringen. Das 

Teilen  muss  in  die  Verbindung mit  der  Motivation  zum Teilen  gebracht  werden,  die  in  der 

Menschenliebe Gottes verankert ist.  Das Teilen kann unter diesem Aspekt zum Mitteilen der 

369 Herbst (2006:77f) zeichnet dieses Bild von Gemeinde im Gegensatz zum Bild der Burg, bei der es ein „Drinnen“  
und ein „Draußen“ gibt, die Mauern stark bewacht sind und man, um hinein zu kommen, bestimmte Dinge tun muss. 
Das gesamte Handbuch gibt wertvolle Impulse für die zeitgemäße Mission der Kirche, vor allem im Bereich von 
beziehungsorientierter Teamevangelisation, in der auch der gastfreundlichen Gemeinde ein besonderer Stellenwert 
zugeschrieben wird. Dieses Kursbuch könnte als Konzeptbuch auch im täuferisch-mennonitischen Kontext, wenn 
auch mit einigen Änderungen, Anwendung finden. 
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Motivation führen und darf als freundliche Einladung formuliert werden, diesen Gott kennen zu 

lernen.  Teilen  und Weitersagen  dürfte  als  Motto  von WCCC übernommen  werden.  Weitere 

Impulse  können  von  WCCC,  aber  auch  der  CB,  besonders  im  seelsorgerlichen  Bereich, 

aufgegriffen und für das wertvolle sozialdiakonische Handeln fruchtbar gemacht werden. Sicher 

würden auch hier  Untersuchungen des  historischen Täufertums  zu den beiden Aspekten  des 

Teilens  als  Ausdruck  des  Dankes  für  Gottes  Menschenliebe  und  das  Weitersagen, 

aufschlussreiches Material zu Tage fördern.

7.1.10 Gemeinde und Evangelisation

These:  Evangelisation  ist  eine  zentrale  Lebensäußerung  der  Gemeinde,  sowohl  als 

permanente  als  auch  kontingente  Evangelisation.  Sie  wird  von  den  einzelnen  Gliedern 

entsprechend ihrer Gaben in ihren jeweiligen Lebensräumen wahrgenommen, aber auch 

als  Teamevangelisation.  Sie  zielt  auf  bewusste  Annahme  des  Friedens-  und 

Versöhnungsangebotes Gottes, Integration in die Gemeinde und Nachfolge ab.

Die dargestellte Traditionslinie des Täufertums setzt zur Evangelisation kaum Akzente und lässt 

eine elementare Lebensäußerung der Gemeinde zum Gemeindeaufbau vermissen. Dies haben die 

Dialoge mit den einzelnen Aufbaukonzepten eindeutig ergeben. Diesen Aspekt gilt es, in der 

untersuchten Traditionslinie des Täufertums neu zu entdecken und in das Leben der Gemeinde 

als Lebensstil zu integrieren. Somit ist die These zu Gemeinde und Evangelisation überwiegend 

von Seiten der Aufbaukonzepte zu entfalten.  Allerdings  gilt  es, das zentrale  täuferische Bild 

einer  Kultur  des  Friedens,  die  weitere  Interpretation  des  Kreuzesgeschehens  als  Zeichen der 

Feindesliebe Gottes und den Nachfolgeaspekt als weiterführende Aspekte der Evangelisation zu 

berücksichtigen. 

Ohne Evangelisation kein Gemeindeaufbau, so lautet eine der zentralen Aussagen, die in dieser 

Arbeit  bei den missionarischen Konzepten immer wieder zum Tragen kommt.  Wird von der 

„Nichtselbstverständlichkeit“ des Christseins ausgegangen, so ist das evangelistische Bemühen 

der Gemeinde unumgänglich. Umschließt Mission die ganze Sendung der Kirche, ihr Sein als 

Kirche einschließlich ihrer Verkündigung, ihrer Seel- und Leibsorge, ihrer Bildungsarbeit, ihres 

Dienstes, ihres Einsatzes für die Armen, ihres Kampfes um Gerechtigkeit und Frieden, so geht es 

im  Herzen  der  Mission  darum,  dass  Menschen  die  Versöhnung  mit  Gott  in  ihrem  Leben 

ergreifen.  Mission  ist  nicht  dasselbe  wie  Evangelisation,  aber  Mission  ist  nie  ohne 

Evangelisation. So wie der diakonische Aspekt im Täufertum den Lebensstil der Kirche in allen 

Bereichen prägt, so sollte dies auch mit dem evangelistischen Aspekt geschehen. Das stetige und 

ganz alltägliche Leben der Gemeinde sollte darauf ausgerichtet sein, Menschen für Jesus und die 
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Gemeinde  als  Nachfolgegemeinschaft  zu  gewinnen  (permanente  Evangelisation).  Durch 

kontingente  Evangelisation,  wie  Glaubensgrundkurse  oder  Gästegottesdienste,  werden 

evangelistische  Momente  im  Gemeindeleben  geboten,  die  den  expliziten  evangelistischen 

Moment  schaffen.  Das  evangelistisch-missionarische  Potenzial  liegt  bei  den  Gliedern  der 

Gemeinde,  in  ihren persönlichen  Lebensbereichen,  wie  am  Arbeitsplatz,  am  Wohnort,  in 

freundschaftlichen  Beziehungen  und  Begegnungen  mit  Menschen  aller  Art,  denen  sie 

gabenorientiert  dienen  und  die  Verknüpfung  zur  Gemeinde  herstellen  (Teamevangelisation). 

Dieses Merkmal von Gemeinde,  das bei einzelnen Konzepten zu Recht  den Rang einer nota 

einnimmt, gilt es, mit neuer Leidenschaft zu erfüllen.370

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

Von den dargestellten Gemeindeaufbaukonzepten können besonders starke Impulse von WCCC, 

Herbst,  Schwarz  sowie  die  CB  mit  ihrer  pneumatologischen  epikletischen  Orientierung 

aufgenommen werden. Auch hier geht es nicht um Nachahmung, sondern um Inspiration. 

Besonders  passend  für  den  täuferisch-mennonitischen  Kontext  scheinen  die  allgemeinen 

Grundlagen  der  Emmauskurse,  die  sehr  stark  gemeinschaftsorientiert  sind,  den  dialogischen 

Charakter hervorheben, den respektvollen nicht drängenden Umgang und die freundschaftliche 

Weggefährtenschaft betonen. Aber auch inhaltlich weisen diese Kursbücher, zu denen auch der 

Basiskurs (Grundkurs des Glaubens) gehört, viel Nähe zur täuferisch-mennonitischen Tradition 

auf.371 Evangelisation zielt in diesem Zusammenhang nicht lediglich auf ein einmaliges Erlebnis 

ab, wobei es dies nicht zu vernachlässigen gilt, sondern auf ein im Glauben gestaltetes Leben, 

das aus der grundlegendenden und täglichen Umkehr (metanoia) besteht. Hier kann, wie bereits 

erwähnt,  das  Nachfolgeverständnis  des  Täufertums wieder  wertvolle  weiterführende  Akzente 

setzen.

7.1.11 Gemeinde und allgemeines Priestertum 

These: Kirche lebt das allgemeine Priestertum und die gabenorientierte Mitarbeiterschaft.

Die  Realisierung  des  allgemeinen  Priestertums  kann  als  wertvoller  Beitrag  der  täuferisch-

mennonitischen  Tradition  angesehen  werden.  Der  Akzent  liegt  in  dieser  Tradition  stark  im 
370 Auch zu diesem Aspekt dürften im historischen Täufertum wertvolle Entdeckungen zu machen sein, da dort 
ebenfalls von der Nichtselbstverständlichkeit des Christseins ausgegangen wurde und evangelistische Bemühungen 
sowohl das gesamte Gemeindeleben als auch das private Leben geprägt haben dürfte. So schreibt Littell (1966:159)  
über  die  Texte  zum  Missionsbefehl  (Matthäus  28  und  Markus  16  und  zusätzlich  Psalm  24,1):  „In  den  
Glaubensbekenntnissen und Gerichtsaussagen der Täufer erscheinen keine Bibelstellen häufiger als diese“. Hans 
Kasdorf   (1996:181-200)  setzt  sich  ausführlich  mit  dem  missionarischen  Verständnis  der  Täufer  und  der 
Verwirklichung auseinander und gibt in seinem Artikel grundlegende Literaturhinweise.
371 Wenn Grundkurse des Glaubens angeboten werden,  dann wird derzeit im täuferisch-mennonitischen Kontext 
wohl am ehesten auf den Alpha-Kurs zurückgegriffen. Inhaltlich hat dieser Kurs allerdings wesentlich weniger Nähe 
zur Täufertradition als der Emmauskurs. 
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Bereich der allgemeinen Mitarbeit, der Treue, des Dienens und dem Qualifikationskriterium des 

vorbildlichen Lebens in der Nachfolge. Die helfende Tat und der versöhnende Auftrag stehen 

stark im Mittelpunkt.  Mit dieser Betonung kann die Gemeinde auch wichtige Akzente in der 

Gesellschaft setzen, die vom starken Eigennutz angetrieben ist, und dessen Folgen sich mehr und 

mehr abzeichnen.

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

Erweiterung darf diese Sichtweise aber unter dem Aspekt der Gabenorientierung erfahren, wie es 

besonders  Schwarz,  WCCC,  Herbst  und  auch  die  CB  zum  Ausdruck  bringen.  Die 

gabenorientierte  Mitarbeit  hängt  auch  sehr  damit  zusammen,  die  individuelle  Berufung  zu 

finden, was ebenfalls sehr wichtig ist und dem Bau von Gottes Reich dient, da der Heilige Geist 

durch die Anwendung der ausgeteilten Gaben am Bau beteiligt wird und dem Gemeindeaufbau 

auch Gelingen schenkt. Wird die Gabenorientierung und der daraus resultierende Faktor, dass 

Mitarbeit „Spaß macht“, allerdings überbetont, steht der Dienstcharakter der Gaben in Gefahr, in 

den  Hintergrund  verdrängt  zu  werden  und  die  persönliche  „Verwirklichung“  rückt  in  den 

Vordergrund. Dann bleiben Dienste, die als Universalrollen zu bezeichnen sind, unerledigt, da es 

nicht dem eigenen Gabenprofil entspricht.

7.1.12 Kirche als leidende Kirche 

These: Kirche ist leidende Kirche und Kirche in der Kraft des Geistes.

Es ist  als  wertvoller  Impuls  der  Täufertradition anzusehen,  dass dieses Merkmal der  Kirche, 

weiterhin  Erwähnung  findet.  Kirche,  die  entlang  der  Bergrede  lebt,  die  sich  auf  Seite  der 

Minderbemittelten,  Unterdrückten,  Benachteiligen und Armen stellt,  wird immer in Konflikte 

mit den Machthabern und Machtstrukturen dieser Weltzeit geraten. Sie wird als eine Kultur des 

Friedens immer in Gefahr stehen, Repressionen erleiden zu müssen. Der Weg der Feindesliebe 

Gottes, der seine Vollendung im Weg Jesu an Kreuz findet, muss in der persönlichen Nachfolge 

ebenfalls  als  mögliche Konsequenz in Betracht gezogen werden, und gilt  auch als  möglicher 

Weg für die Nachfolgegemeinschaft, seine Kirche. Auch als zukünftige Marginalerscheinung der 

Gesellschaft,  was die Kirche zukünftig  in Westeuropa sein wird,  gilt  es,  dieses  Merkmal im 

Auge zu behalten. Sie wird immer weniger kulturgestützt und kulturgeschützt leben müssen.

Sie wird aber auch darunter leiden, dass die Kultur des Friedens sich bis zur Wiederkunft Jesu 

nie ganz durchsetzen wird. Sie wird unter den Kriegsschauplätzen dieser Welt im Großen und 

Kleinen leiden. Solidarisiert sich die Kirche vor Ort mit dem weltweiten Leib, so wird sie Anteil 

erhalten am Leiden der katholischen Kirche, auch wenn sie vor Ort keine Unterdrückung erleben 
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wird.  Die  Bereitschaft  zum  Leiden  sollte  in  den  unterschiedlichsten  Bereichen  des 

Gemeindelebens immer wieder  zum Ausdruck kommen.  Reale Partnerschaften zur Kirche in 

verfolgten  Ländern  könnten  eine  Konkretion  zur  Leidensbereitschaft  und zum Mitleiden  der 

verfolgten Kirche sein. Das Merkmal der Kirche als leidende Kirche erreicht bei der täuferisch-

mennonitischen Tradition zu Recht den Rang einer nota. Auch hier leistet die Täufertradition 

einen wertvollen Beitrag mit ihren Grundaussagen zur Ekklesiologie. Dieses Kennzeichen findet 

bei den erwähnten Aufbaukonzepten kaum Erwähnung.

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

Ist die Kirche als leidende Kirche anzuerkennen, so gilt es aber auch, ihren Aspekt des schon 

angebrochenen  Reiches  Gottes  immer  wieder  wahrzunehmen.  Hierbei  kommt  die 

pneumatologische Ausrichtung zum Tragen, die es der wertvollen täuferischen Sichtweise der 

leidenden  Kirche  an  die  Seite  zu  stellen  und  als  Spannung  auszuhalten  gilt.  Besonders  die 

Sichtweise der ecclesia triumphalis, wie es die CB immer wieder zum Ausdruck bringt, gilt es zu 

berücksichtigen. Dem Leiden ist auch mit einer kontrafaktischen Glaubenshaltung zu begegnen, 

damit die Zeichen des angebrochenen Reiches sichtbar zum Tragen kommen können. Im Bereich 

des im Geist gegenwärtigen Reiches, kann vor allem die CB anregend wirken.

7.1.13 Kirche und Machtstrukturen der Welt 

These:  Kirche lebt  in  einer  kritisch  würdigenden Distanz zu  den Machtstrukturen der 

jeweiligen  Weltzeit.  Sie  leistet,  wenn  nötig,  gewaltfreien  Widerstand,  erhebt  ihre 

prophetische Stimme, nimmt sich der Unterdrückten an und betet für die Regierenden.

Wird die Kirche als leidende Kirche angesprochen, hat dies sehr oft mit ihrem Verhältnis zu den 

Machthabern und Machtstrukturen der jeweiligen Weltzeit zu tun. Eine Kultur des Friedens wird 

sich  niemals  mit  Machtmitteln,  die  den  Charakter  weltlicher  Machtmittel  in  sich  tragen, 

durchsetzen  wollen.  Die  Kirche  leidet  lieber,  als  dass  sie  mit  Machtmitteln  anderen  Leiden 

zufügt. Denn die Aufgabe der Kirche ist es, zu dienen, statt zu herrschen, zu leiden, statt Leiden 

zu verursachen und soziale Grenzen zu überschreiten, statt sie zu verstärken. Die Geschichte der 

Kirche zeigt immer wieder auf, wie unglücklich die Verknüpfungen von Machtstrukturen und 

Kirche  des  Kreuzes  sein  können.  Dies  haben  die  historischen  Täufer  besonders  zu  spüren 

bekommen. Die Kirche hat die neue Welt zu verkündigen, zeichenhaft zu leben und nicht zu 

produzieren.  Die  Aufgabe  der  Kirche  bleibt  deshalb  eine,  die  in  Distanz  zu  den  jeweiligen 

Machtstrukturen  bleibt,  da  sie  sich  in  einem  anderen  Verhältnis  zu  Gott  sieht  als  die 

Regierungssysteme.  Sie  wird  den  prophetischen  Dienst  allerdings  wahrnehmen  und  die 
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Machthaber an ihre von Gott zugewiesenen Aufgaben erinnern und anmahnen, diese im Sinne 

der innerweltlichen Gerechtigkeit zu erfüllen. Sie wird in den gewaltfreien Widerstand treten, 

wenn von ihr Handlungen erwartet werden, die den Normen des Reiches Gottes widersprechen 

und für soziale Gerechtigkeit und Frieden mit den Mitteln der Gewaltfreiheit kämpfen und vor 

allem durch  die  helfende  Tat  eingreifen.  Dies  vor  allem  bei  denen,  die  durch  die  sozialen 

Maschen  der  Gesellschaft  fallen.  Diese  Sichtweise  findet  bei  den  unterschiedlichen 

Gemeindeaufbaukonzepten kaum Entsprechungen.

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

Gebet,  Gebetsmärsche  für  die  Regierenden  und  die  unterschiedlichen  Machtstrukturen  in 

einzelnen Staaten als geistliche Handlung, kann von der CB dennoch gelernt werden. Allerdings 

mit wesentlich anderer Inhalten als bei der CB, da dort ein anderes Verständnis von Nationen, 

Platzzuweisung  der  Regierenden  und  geistlicher  Kampfführung  vorherrscht.  Gebet  für  die 

Regierenden darf der Gemeinde als weitere Aufgabe zugesprochen werden. 

7.1.14 Kirche und Eschatologie

These:  Kirche  ist  eine  Gemeinschaft  mit  berechtigter  Hoffnung,  die  mit  Gottes 

verheißenem Eingreifen zu seiner Zeit rechnet. Deshalb ist sie gelassene Kirche. Sie weiß 

aber auch um die Gegenwart dieses kommenden Reiches im Heiligen Geist und um diese 

durchtragende Kraft. 

Eng mit der Sichtweise der Kirche in kritischer Distanz zur Welt und zu den Machtstrukturen 

dieser Welt ist die eschatologische Dimension der Kirche verbunden. Als Kirche lebt sie das, 

was einmal sein wird und sie weiß, dass die letztendliche Realisierung weder durch menschliche 

noch  politische  Mittel  herbeizuführen  ist,  sondern  allein  durch  Gottes  verheißenes  Handeln 

bewirkt wird. In diesem Sinne kann sie gelassene Kirche sein und gelassen Gemeindeaufbau 

betreiben.  Der  Aspekt  der  Vorläufigkeit  und  der  Hoffnung  auf  Vollendung  durch  Gottes 

Eingreifen, schützt den Gemeindeaufbau vor übersteigerten Erwartungen und Aktionismus im 

Hier und Jetzt. Für die Kirche geht die Gleichung von Wahrheit und Erfolg nicht auf, da sie als 

Kirche des Kreuzes nach den Maßstäben der Welt gescheiterte Kirche ist. Diesbezüglich leistet 

die täuferische Sichtweise einen wertvollen Beitrag, der in den untersuchten Aufbaukonzepten 

kaum zum Tragen kommt.
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Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

Ergänzend kann hier Möller mit dem Aspekt des „Durchtragens Gottes“ hinzugefügt werden, um 

der Gefahr einer depressiven Grundstimmung vorzubeugen. Auch gilt es, die Akzentuierungen 

des Gebets und die Naherwartung, wie vor allem im Bereich der CB betont, nicht aus den Augen 

zu verlieren.372 Bohren (1963:124) drückt die pneumatologische Sichtweise des gegenwärtigen 

Reiches bildhaft und treffend aus:

Gottes kommendes Reich ist im Heiligen Geist schon da, schon da mit seinem Frieden, 
seiner Freude, seiner Gerechtigkeit, schon da mit seinen Auferstehungskräften. Wo dieser 
Heilige Geist ausgegossen wird, hat Gott mit dem Trocknen der Tränen schon angefangen, 
da fallen die  ersten Strahlen der aufgehenden Sonne auf  die Gletscher  und Felsen,  ein 
Zeichen, dass der Tag anbricht. Vereiste und versteinerte Herzen werden vom ersten Glanz 
des wiederkommenden Herrn beschienen und leuchten jetzt im Frühling des anbrechenden 
Tages (1963:124).

7.1.15 Gemeinde und Leitung

These:  Gemeinde  ist  eine  Gemeinschaft  von  Brüdern  und  Schwestern,  die  von  denen 

geleitet  wird,  die  dienend  zum  Aufbau  leiten.  Dieses  Team  leitet  zielorientiert, 

bevollmächtigend, um den Gemeindeaufbau voranzutreiben.

„Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder ... der 

Größte  aber  unter  euch,  sei  euer  Diener“  (aus  Matthäus  23,8-11).  Diese  Leitlinie,  die  ein 

geschwisterliches Miteinander und Begegnen auf Augenhöhe mit sich bringt, soll das Prinzip 

von  Leitung  im  täuferisch-mennonitischen  Sinne  zu  Recht  prägen.  Das  Verständnis  der 

hermeneutischen  Gemeinschaft  spielt  bei  diesem Leitungsverständnis  ebenfalls  eine  zentrale 

Rolle. Leitung soll auch als Kontrast zum Leitungsgeschehen entlang der Machtstrukturen dieser 

Welt  wahrgenommen werden, da, nach Jesus, die Machthaber dieser Welt  nur den Anschein 

erwecken, die Völker zu regieren,  aber in Wirklichkeit  herrschen sie gewalttätig,  nutzen ihre 

Macht aus und missbrauchen sie. Im Kontrast dazu fordert Jesus auf, dass diejenigen, die groß 

werden wollen, Diener sein sollen und wer der Erste sein will, der soll Sklavendienste leisten 

(aus Markus 10,41-45). Dieses, primär den anderen dienende Leitungsverständnis der täuferisch-

mennonitischen Tradition verdient in der derzeitigen weltlichen Situation besondere Bedeutung, 

da Autoritäten sowohl in Politik als auch in Wirtschaft durch ihren Eigennutz, ihre mangelnde 

Authentizität,  aber auch ihre Leitungsmethoden, der Sicherung von eigener Macht, enorm an 

Glaubwürdigkeit  eingebüßt  haben.  Dieser  Aspekt  der  Leitung  kann  als  „dienend  leiten“ 

verstanden  werden,  da  das  Dienen  im  Mittelpunkt  steht.  Ob  in  diesem Zusammenhang  des 

372 Auch hier gilt es anzumerken, dass im historischen Täufertum die Naherwartung eine große Rolle spielte und den 
Zeichen der  Zeit  besondere  Bedeutung zugemessen wurde.  Diese Sichtweise des historischen Täufertums weist  
Parallelen zur CB auf und führte ebenfalls zu starkem missionarischem Engagement, allerdings auch zu sonderbaren 
Lehren, Praktiken und Erwartungen (Blough 2005:28-52).
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dienenden Leitens, das Konsensverfahren und rein demokratische Prozesse als zeitlos richtige 

Antwort angesehen werden können, gilt es in Frage zu stellen, da sie auch als „Kinder ihrer Zeit“ 

bezeichnet  werden  können.  Gerade  für  den  Gemeindeaufbau  können  diesbezüglich  nötige 

Veränderungen entweder unnötig in die Länge gezogen oder über Jahre blockiert werden. Die 

Betonung der Vorbildfunktion und des entsprechenden Charakters einer Leitungsperson, die der 

Gabenorientierung  oft  vorgeordnet  scheint,  verdient  ebenfalls  Berücksichtigung,  ohne  die 

Gabenorientierung zu vernachlässigen. Auch die Betonung der Leitung als Teamaufgabe gilt es 

als täuferisch-mennonitische Akzentsetzung beizubehalten.373

Ergänzende Akzente zum täuferisch-mennonitischen Verständnis:

Dienende  Leitung  hat  aber  auch  die  Akzentuierung  des  Leitens  zu  betonen.  Leiten  als 

zukunftseröffnend, zielorientiert und bevollmächtigend und nicht lediglich moderierend. Diese 

Dimension  des  Leitens  soll  auch  insbesondere  dem  Ziel  dienen,  den  Gemeindeaufbau 

voranzutreiben. Gottes Vision, seine Ziele, die oft nicht mit den Zielen und Wünschen einzelner 

Gemeindemitglieder identisch sind, sollen zur Umsetzung kommen. Die entscheidende Rolle der 

Leiterschaft  im Zusammenhang mit  Gemeindeaufbau bringen die unterschiedlichen Konzepte 

eindeutig und zu Recht zur Sprache. Diesbezüglich hat die täuferisch-mennonitische Tradition 

Nachholbedarf und kann sich vor allem von Schwarz, Herbst und der WCCC inspirieren lassen. 

Auch gilt es, in diesem Zusammenhang die Rolle der angestellten Pastoren, die zum Teil als 

theologische  Mitarbeiter  oder  auch  Gemeindemitarbeiter  bezeichnet  werden,  zu  klären.  Die 

Trainerfunktion, die von den oben genannten Gemeindeaufbaukonzepten gefordert wird, kommt 

im  täuferisch-mennonitischen  Kontext  kaum  zur  Sprache.  In  diesem  Bereich  ist  dringende 

Weiterarbeit gefordert.

7.1.16 Gemeinde und strategischer Gemeindeaufbau

These: Die Kirche ist Gottes Kirche. Er ist der Erhalter der Kirche. Die Kirche ist ein 

kunstvolles Bauwerk mit Jesus als Architekten. Unter seiner Leitung ist sie zu bauen. Die 

Menschen sind Mitarbeiter Gottes.  Mit allem Eifer entwickeln sie  Konzepte,  Strategien 

und Programme, um die Pläne des Architekten umsetzen zu können. Der Heilige Geist 

373 Die  Frage  kann gestellt  werden,  ob  die  enorme  Gemeinschaftsbetonung,  unter  anderem in  ihrer  Gestalt  als 
hermeneutische  Gemeinschaft,  zu  Leitern  geführt  hat,  die  primär  als  Moderatoren  fungieren  und Gottes  Ziele 
einseitig zugunsten menschlicher Bedürfnisse aus den Augen verloren haben. Weiter ist zu fragen, ob die geringe 
Beschäftigung mit Gemeindeaufbau zu einer geringen Hervorhebung von bevollmächtigender und zielorientierter  
Leitung geführt hat. Bei diesen grundlegenden Fragestellungen kann Herbst wertvolle Impulse setzen, da eine seiner 
kybernetischen Grundentscheidungen bei der Erneuerung der Leitung ansetzt. 
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befähigt  die  Menschen, um mit den ihnen anvertrauten Gaben zum Bau dieser Kirche 

beizutragen. 

Der  strategische  Aufbau  einer  Kirche  als  Kultur  des  Friedens  steckt  in  der  täuferisch-

mennonitischen Tradition noch sehr stark in den Kinderschuhen und wird, wie die Untersuchung 

der Ekklesiologie von Enns gezeigt hat, teilweise sogar in Frage gestellt. Dieses große Defizit 

kann auf unterschiedliche Gründe zurückgeführt werden: Bei der Einsetzung der hauptamtlichen 

Mitarbeitenden findet die kybernetische Ausbildung der Personen in Richtung Leiterschaft und 

Gemeindeaufbau wenig Berücksichtigung;  der starken Betonung des Gemeinschaftscharakters 

der  Kirche  als  Kultur  des  Friedens,  die  sich  weniger  dem  strategischen  Gemeindeaufbau 

verpflichtet  weiß;  der  zurückhaltenden  evangelistischen  Grundausrichtung,  sowohl  als 

permanente wie auch kontingente Evangelisation; dem Rückzugsverhalten aus der Welt, um nur 

einige wesentliche Aspekte zu nennen. Aus diesem Grund muss zur Entfaltung dieser These auf 

die Anregungen der anderen Gemeindeaufbaukonzepte zurückgegriffen werden. 

Soll der Aufbau der Kirche als Kultur des Friedens entwickelt werden, hat dies seinen Ursprung 

und seine treibende Kraft in Gottes Handeln.  Von dieser Grundlegung ist immer wieder neu 

auszugehen.  Kirche  ist  Gottes  Kirche.  Er  ist  der  Bauherr,  der  Architekt  und Erhalter  dieser 

Kirche als Kultur des Friedens. Das Bild der Kirche wird in der Bibel vorgezeichnet, von dort 

muss  immer  wieder  neue  Inspiration  fließen,  wie  es  im  frühen  Täufertum  und  anderen 

Aufbrüchen der Fall war. Der Aufbau geschieht aber in theonomer Reziprozität und das Handeln 

des Menschen ist ebenfalls gefordert. Nicht darum, weil Gott die Menschen nötig hätte, aber weil 

er sich so entschieden hat. 

Auch  in  diesem  Bereich  des  praxisorientierten  strategischen  Gemeindeaufbaus  ist  dringend 

Weiterarbeit gefordert, um eine Kirche als Kultur des Friedens aufzubauen. Zur Inspiration, nicht 

zur  Imitation,  kann  vor  allem  Herbst  (1996:339-391)  mit  seinen  drei  kybernetischen 

Grundentscheidungen als hilfreiches Basisprogramm dienen: 1. Die geistliche Erneuerung und 

Rolle der Leitenden, 2. die ehrenamtliche Mitarbeit  der Gläubigen und 3. die Fernstehenden. 

Dann die kybernetischen Bausteine (392-409) mit dem Bibelgrundkurs, dem Glaubensgrundkurs 

und  der  Hauskreisarbeit,  aber  auch  Schwarz  mit  seinen  Prinzipien,  den  „sechs 

Wachstumskräften“  und  „den  acht  Qualitätsmerkmalen“.  Des  Weiteren  WCCC  mit  seinen 

liebevoll und professionell gestalteten Programmen, die schwerpunktmäßig auf Außenstehende 

ausgerichtet sind und den grundlegenden Slogan „people matter to God“ zum Ausdruck bringen. 

Entscheidend  bleibt  bei  der  Anwendung  der  einzelnen  strategischen  Programme  und  den 

Anleihen bei unterschiedlichen Konzepten, dass der Bezug zu den leitenden ekklesiologischen 
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Axiomen der täuferisch-mennonitischen Tradition erhalten bleibt, damit dem Ziel des Aufbaus 

einer Kirche der Kultur des Friedens gedient werden kann. 

Ein Schlusswort:

Friede ist Gottes Vision für die Gemeinde und die Welt. Diese Vision soll für den 

Gemeindeaufbau mit allen seinen Konzepten, Programmen und Modellen federführend sein. 

Diese Vision soll uns, um mit einem von Bonhoeffer in die Situation hinein veränderten Wort zu 

reden, am Gemeindeaufbau mit der Bibel in der Hand, mit wissenschaftlichen Methoden und 

strategischen Überlegungen arbeiten lassen, als käme es alleine auf uns und unser Arbeiten an.

Diese Vision soll uns mit Inbrunst beten lassen: „Dein Friedensreich komme“, als käme es allein 

auf das Gebet an und wir wollen alles vom Herrn der Kirche und seinem gegenwärtigen Geist 

erhoffen. Dies wollen wir tun im Anblick einer von zerbrochenen Beziehungen geplagten Welt 

mit ihren kleinen und großen Kriegsgebieten.

Diese Vision wollen wir leben, als einladende und offene Stadt und als Zeichen, dass Friede 

möglich ist, als käme es allein auf unser Leben an.

Dies wollen wir tun im Aufblick auf den Herrn der Kirche, in der Kraft seines Geistes und als 

Hoffungszeichen, seines kommenden Friedensreiches, bis er wiederkommt als Friedefürst und 

alle Tränen des Leides abtrocknet und der Friede Gottes,  der allen Verstand übersteigt,  wird 

unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren in  Christus Jesus. Übrigens,  alles,  was wahr, 

alles,  was  ehrbar,  alles,  was  gerecht,  alles,  was  rein,  alles,  was  liebenswert,  alles,  was 

wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägen wir! 

Und der Gott des Friedens wird mit uns sein (nach Philipper 4,7-9).
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