
Die Krisis des Denkens
Martin Burkhardt

Eine Einführung in den christlichen Glauben
Heft 5: Gesellschaft und Kirche

1 Martin Burkhardt - Krisis des Denken. Heft 5. Gesellschaft und Kirche



Inhaltsverzeichnis 

Vorwort 3

Kirche und Geist 5

Die Frage nach der Einheit der Gesellschaft 11

Der Geist und die Einheit 24

Geglaubte und erfahrbare Kirche 38

Gemeinschaft der Heiligen 53

Auftrag, Gaben und Ämter 59

Die Sakramente 68

Quellenverzeichnis 77

2 Martin Burkhardt - Krisis des Denken. Heft 5. Gesellschaft und Kirche



Vorwort

Mit dem vorliegenden fünften Heft der Krisis des Denkens kehre ich zu meinem Spezialge-

biet in der Dogmatik zurück. Bereits  zur Vorbereitung meiner Dissertation hatte ich mich 

mit dem Thema „Empirische und geglaubte Kirche“ beschäftigt. Hier versuchte ich auch 

erstmals Dogmatik mit Hilfe von Symbolen darzustellen. In meiner Doktorarbeit erforschte 

ich die empirischen Wirklichkeit der Kirche aus historischer Perspektive.1

Das vorliegende fünfte Heft der Krisis des Denkens ist keine vollständige Darstellung der 

gegenwärtigen Lehre von der Kirche.2 Dies ist meiner Meinung nach auch gar nicht möglich, 

weil zu ihr nicht nur die Darstellung der dogmatischen Aussagen über die Kirche gehört, 
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1 Siehe Burkhardt, Martin: Die Diskussion über die Unkirchlichkeit, ihre Ursachen und Mög-

liche Abhilfen im ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert.

2 Ich verweise dazu auf Joest, Dogmatik, 2. Bd., S.5191-612. Härle, Dogmatik, S. 569-595. 

Pannenberg, Systematische Theologie, 3. Bd., S.13-458; Kühn, Kirche.



sondern diese Aussagen auch mit der gegenwärtigen empirischen Wirklichkeit der Kirche in 

Beziehung zu setzen sind. Die Kirche ist eben nicht nur ein Gegenstand des Glaubens, son-

dern auch ein Gegenstand der Erfahrung. Damit reicht die Lehre von der Kirche bis weit in 

die praktische Theologie hinein. Dies wird besonders an den Themen „Sakramente“ oder am 

Thema „Amtsverständnis“ deutlich.3 Was etwa noch alles bei einer zeitgemäßen Lehre von 

der Kirche zu bedenken ist, zeigt das Buch „Kirchentheorie“ von Reiner Preul4, der Themen 

wie „Kirche als Institution“ und „Kirche als Organisation“ behandelt.

Das vorliegende Heft will lediglich einige Grundthesen über die Lehre von der Kirche he-

rausarbeiten. Dabei bleibt es der Grundthese treu, dass die Lehre von der Kirche auf die ge-

genwärtige Erfahrung von Kirche, aber auch auf die Wirklichkeit der menschlichen Gesell-

schaft zu beziehen ist. Diese Grundthese  stammt aus dem dieser Heftserie zu Grunde lie-

genden englischen Vorlesungsmanuskript. Allerdings wurde es für die deutsche Fassung 

umfassend ergänzt und erweitert.

Mwika (Tansania) Januar 2008.
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3 Alle relevanten Themen tauchen dann in Darstellungen der praktischen Theologie auf. Vgl. 

Rössler, Dietrich: Grundriß der praktischen Theologie.

4 Siehe Preul, Kirchentheorie.



Geglaubte und erfahrbare Kirche
Im Spannungsfeld zwischen Hoffnung und erfahrbarer Wirklichkeit

4. KAPITEL

Im letzten Kapitel haben wir uns bereits mit der sozialen Erfahrung beschäftigt. In diesem 

Kapitel beschäftigen wir uns mit der Frage, ob wir das, was wir über die Kirche glauben, auch 

erfahren. Dabei müssen wir stets bedenken, dass die Spannung zwischen unserem Glauben 

und unserer jetzigen Erfahrung in dieser Welt noch nicht aufhebbar  ist, d.h. die letzte, voll-

endete Einheit und Gestalt der Kirche ist nicht von uns herstellbar.105

Begriffliche Unterscheidungen

Seit dem 17. Jahrhundert ist das Begriffspaar sichtbare und unsichtbare Kirche zu einem 

festen Bestandteil der lutherischen Lehre von der Kirche geworden.106

Zur sichtbaren Kirche gehören wir alle, wenn wir das Wort Gottes hören und die Sakramen-

te empfangen. Daran wird auch die wahre  sichtbare Kirche erkannt, die nur dort ist, wo das 

Evangelium recht gepredigt und die Sakrament schriftgemäß verwaltet werden.  Es gibt aber 

in dieser Kirche auch viele, die nur vorgeben Christen zu sein. Deswegen ist es auch mög-

lich, dass die Kirche als Institution Fehler hat und scheitern kann. 

Daneben gibt es die unsichtbare Kirche, zu der nur die wahrhaften Christen, die an Chris-

tus glauben,  zählen. Zu dieser Kirche gehören die Christen, die bereits gestorben sind (die 

siegreiche Kirche) und diejenigen Christen, die hier noch auf Erden für das Reich Gottes 

kämpfen (die kämpfende Kirche). Diese unsichtbare Kirche ist ein Gegenstand des Glaubens 

und sie kann niemals scheitern oder Fehler machen.

Im Anschluss an diese traditionelle Terminologie können wir von der empirischen, erfahr-

baren Kirche einerseits und der Kirche als Gegenstand des Glaubens oder der geglaub-

ten Kirche anderseits reden.

38 Martin Burkhardt - Krisis des Denken. Heft 5. Gesellschaft und Kirche

105 Vgl dazu bereits die Ausführungen in Kapitel zwei in diesem Heft.

106 Vgl. Joest, Dogmatik, Bd. 2, S. 533f; Härle, Dogmatik, S.  571 ff.



1. Die empirische Kirche können wir mit empirischen Untersuchungen erforschen (Fra-

gebogen, Interviews, Statistiken usw.)

2. Die empirische Kirche können wir mit Begriffen der Soziologie beschreiben (Gruppe, 

Bewegung, Institution, Organisation etc.)

3. Die empirische Gestalt der Kirche verändert sich fortlaufend (z.B. durch Kirchenspal-

tungen, Neugründungen, Änderung der organisatorischen Struktur, Änderung der Mit-

gliederzahl).

4. Von der Soziologie können wir lernen, dass jede Gruppe oder Organisation eine Art von 

Gruppenideologie hat, die erklärt, warum es diese Gruppe gibt und was ihre Ziele 

sind.107 Welche Kriterien gibt es, um in diese Gruppe aufgenommen zu werden? Z.B  hat 

eine Firma das Ziel Gewinn zu machen. Aber um Gewinn zu machen, muss die Firma ihre 

Kunden überzeugen, warum sie gerade die Produkte dieser Firma kaufen sollen. Deshalb 

verspricht die Firma ihren Kunden: „Wir werden sie besser bedienen“ Diese Aussage 

muss nicht immer wahr sein, denn eine Firma kann tatsächlich den schlechtesten Service 

und den beste Werbeslogan zugleich haben.Damit taucht die Frage auf, was die „Grup-

penideologie“ der Kirche ist. Zu dieser Ideologie gehört es nun auch, dass die Kirche 

vorgibt, mehr zu sein, als von ihr sichtbar ist,  d. h. die Verkündigung der geglaubten 

Kirche. Wir sagen als Kirche: „Kommt zu uns, wir bringen euch in den Himmel“

 Kurzgefasste Geschichte der Sozialen Erscheinungen der Kirche 

In der  folgenden Tabelle gebe ich einen kurzen schematischen Überblick über die verschie-

denen historischen sozialen Gestalten  der  Kirche, die sie tragende Gruppenideologie und 

die tatsächliche historische Wirklichkeit.108 Es wird sichtbar, dass es schon immer eine Diffe-

renz zwischen der geglaubte und der empirischen Kirche gegeben hat.

Martin Burkhardt - Krisis des Denken. Heft 5. Gesellschaft und Kirche 39

107 Ein Beispiel für so eine Gruppenideologie ist das Grundsatzprogramm einer Organisati-

on. Siehe dazu letztes Kapitel.

108 Dieser Überblick muss hier zwangsweise unvollständig und holzschnittartig bleiben.



Periode Soziale Gestalt Gruppenideologie Wirklichkeit

Altes 
Testament

Die Zeit 
Jesu

Urkirche

Katholi-
sche Kir-

che

Volk Israel mit ver-

schiedenen religiösen 

und politischen Füh-

rern ( Richter, Könige, 

Priester Propheten)

„Israel als erwähltes 

Volk Gottes“

Israel verliert Eigen-

staatlichkeit und  lebt 

unter Fremdherrschaft

Jesus Bewegung -  mit 

Jüngern, die mit Jesus 

umherzogen, andere 

blieben an ihrem Hei-

matort

Bewegung sollte ganz 

Israel erneuern

Jesu Lehre wird offiziell 

verurteilt, er selbst 

stirbt den Tod am 

Kreuz.

Eine kleine jüdische 

Sekte, die in verschie-

denen Städten des rö-

mischen Reiches loka-

le Leitungsstrukturen  

aufbaut

Gemeinschaft der Hei-

ligen, die vor dem End-

gericht gerettet werden 

wird

Gemeinden erleiden 

Verfolgungen

Eine weltweit (katholi-

sche) Kirche mit zent-

raler Regierung 

(Papst, Kardinäle, Bi-

schöfe). Andersgläu-

bige wurden verfolgt 

oder ausgeschlossen.

„die eine, heilige, ka-

tholische und apostoli-

sche Kirche“

Kirchenspaltungen, 

monophysitische Kir-

chen ab dem 5. Jh, dann 

die Orthodoxen Ost-

kirche im 11 Jh, Pro-

testanten im 16. Jh.
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Periode Soziale Gestalt Gruppenideologie Wirklichkeit

Lutheri-
sche Kir-
chen zur 
Zeit der 
Augsbur-
ger Con-
fession 
1530

Protestan-
tische 

Kirchen

Ökume-
nische 
Bewe-
gung

In den Gebieten der 

protestantischen Herr-

scher ist die 

evangelische Predigt 

und das Abendmahl in 

beiderlei Gestalt ein-

geführt worden.

Protestanten glaubten, 

dass sie zur wahren, 

unsichtbaren Kirche 

gehörten (die nicht i-

dentisch ist mit der 

sichtbaren röm. kath. 

Kirche). Zur wahren 

Einheit ist es notwen-

dig, dass das 

Evangelium wahrheits-

getreu gelehrt und die 

Sakramente recht ver-

waltet werden

Kirchen verlieren Ei-

genständigkeit und fal-

len unter das landes-

herrliche Kirchenregi-

ment. Reformen blei-

ben teilweise stecken, 

zunehmender Druck 

durch Gegenreformati-

on.

Aufsplitterung in ver-

schiedene Konfessio-

nen mit verschiedenen 

Erscheinungsformen: 

Luthertum , Refor-

mierte, Anglikaner, 

Baptisten, Presbyteri-

aner, u.a.

Die Bedeutung der so-

zialen Einheit wurde 

vernachlässigt, da die 

wahre Einheit nur in 

der unsichtbaren Kir-

che  möglich ist und die 

Einheit sich auf Lehre 

und Sakraments-

verständnis beschränkt.

Weiteres Reformbe-

dürfnis lässt neue Un-

tergruppen und Bewe-

gungen entstehen, z.b. 

Puritaner in England, 

der Pietismus in 

Deutschland, Erwe-

ckungsbewegungen, 

Pfingstkirchen etc. 

Kirchenunionen und 

Kooperationen

Die Einheit der Kirche 

ist nicht nur ein Gegen-

stand des Glaubens, es 

ist auch ein Auftrag an 

uns, den wir befolgen 

müssen.

Volle Einheit ist noch 

nicht erreicht. Katholi-

ken und Orthodoxe 

beteiligen sich nicht 

voll.
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Symbolische Darstellung der Lehre von der geglaubten und der erfahrbaren 
Kirche.

Mit unseren Modulen können wir diese beiden Begriffe folgendermaßen darstellen. Zunächst 

einmal ist Kirche ein soziales Beziehungsnetzwerk und damit eine Struktur. 

 Die geglaubte Kirche ist eine Struktur, deren tran-

szendentes Zentrum Gott ist. Weil aber das transzen-

dente Zentrum und seine Beziehung zu ihm unserer 

Erfahrung nicht zugänglich sind, ist diese Struktur letzt-

lich unsichtbar. Wir können auf diese Struktur nicht 

einwirken, weil sie ein Werk des Heiligen Geistes ist. 

Im Gegensatz dazu ist die erfahrbare Kirche eine Struk-

tur, die sich um ein unserer Erfahrung zugängliches 

Zentrum oder um mehrere die-

ser Zentren bildet. Diese erfahr-

baren Zentrum erheben meist den 

Anspruch das transzendente Zen-

trum zu repräsentieren. Diesen 

Anspruch haben wir eben als 

Gruppenideologie bezeichnet. 

Aber  wer sind nun diese Zentren, 

die Anspruch erheben können 

Gott zu repräsentieren oder das 

erfahrbare Zentrum der Kirche zu 

sein? Hier gehen nun die Auffassungen der Konfessionen auseinander und das ist auch der 

Grund warum es mehrere Kirchen gibt, die jeweils ein in sich abgeschlossenes Netzwerk um 

ihre Zentren bilden. Für die katholische Kirche ist dieses Zentrum der Papst, wobei auch der 

Feier der Eucharistie eine zentrierende Funktion zukommt.  Bei den Protestanten ist die 

Beantwortung der Frage nicht so einfach: ist es die Bibel (sola scriptura), ist es die Predigt 

oder ist es der Gottesdienst? Vielleicht ist es hier eher angebracht von mehreren Zentren zu 

sprechen, denen es gelingt Menschen, um sich zu scharen.109 Das um diese Zentren herum 

gebildete Beziehungsnetzwerk lässt sich empirisch erfassen und durch Interventionen mani-

Gott

42 Martin Burkhardt - Krisis des Denken. Heft 5. Gesellschaft und Kirche

109 Vgl. dazu Herbst, Missionarischer Gemeindeaufbau in der Volkskirche, S.  209 spricht 

von einem konziliaren oder polyzentrischen Kirchenkonzept.



pulieren. Damit wird aber die erfahrbare Kirche zu einem System, auf das wir einwirken 

können, um eine Auswirkung zu erzielen.

Eine andere Möglichkeit ist es, die Kirche als 

Strom darzustellen, der von der Auferstehung 

Christi als Quelle ausgeht und der im Jüngsten 

Gericht als Loch endet. Damit wird letztlich 

ausgesagt, das die Kirche in der Geschichte unterwegs110 ist und ihrer Vollendung entgegen 

geht. Sie gehört damit mit zu der Lehre von den letzten Dingen (Eschatologie). Daraus läßt 

sich der Gegensatz zwischen erfahrener und geglaubter Kirche erklären, der erst am jüngsten 

Tage aufgehoben werden wird. Dabei ist der Strom „Kirche“ ein geistlicher und damit ein 

unsichtbarer Strom. Allerdings führt dieser Strom dazu, dass die Lebensströme der einzelnen 

Christen sichtbar synchronisiert werden, die in verschiedenen sozialen Erscheinungen zum 

Ausdruck kommen. Diese sichtbare Synchronisierung ist jedoch vor dem Jüngsten Tag nie 

eine vollständige, sie wird zwangsläufig bruchstückhaft bleiben und es wird immer wieder zu 

Strömungsabrissen kommen. Während der unsichtbare Strom allein das Werk Gottes ist, 

so bleiben wir dennoch für die sichtbare Synchronisierung von Lebensströmen verantwort-

lich. Es bleibt unsere Aufgabe diese Ströme zu leiten und zu vereinigen.

Die  unauflösbare Spannung zwischen empirischer und geglaubter Kirche

Aus dieser Analyse wird sichtbar, dass die Spannung zwischen erfahrener und geglaubter 

Kirche nicht völlig aufgelöst werden kann.   Die Spannung zwischen empirischer Kirche 

und geglaubter Kirche ist auszuhalten, so wie es ja auch in anderen Bereichen unseres 

Glaubens Spannungen zwischen unserer Erfahrung und unserem Glauben gibt.  

Dass diese Spannung nicht völlig überwunden werden kann, liegt zunächst darin, dass der 

persönliche Glaube des einzelnen Christen nicht Gegenstand der Erfahrung und der 

empirischen Untersuchungen sein kann. Er ist eine exclusive Angelegenheit zwischen je-

dem Menschen und Gott, der allein die Herzen kennt.111 Die Kirche bleibt damit eine empi-

risch nicht fassbare oder abgrenzbare Gestalt. So bedeutet etwa die reine Mitgliedschaft in 

der Organisation Kirche  noch nicht, dass man zur geglaubten Kirche gehört. Ebenso ist im 

Umkehrverfahren nicht auszuschließen, das ein Mensch, der nicht Mitglied in einer offiziel-

Auferstehung

Kirche

Gericht
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110 Vgl. dazu die Rede vom wandernden Gottesvolk in Hebräer  3, 7-11.

111 Vgl. Joest, Dogmatik, S. 531; Härle, Dogmatik, S. 572. Vgl. auch meine Ausführungen zur 

Erlösungslehre in: Krisis des Denkens, Heft 4, Kapitel  7 und 9.



len Kirche ist, nicht doch an Jesus Christus glaubt und damit zur unsichtbaren Kirche 

gehört.112 

Ein weiteres Argument für die empirische Unverfügbarkeit der Kirche ist, dass Jesus Chris-

tus, bezwiehungsweise der Heilige Geist, in der Kirche  das  handelnde Subjekt der Kirche 

ist.113 Das Wirken des Heiligen Geistes bleibt aber für uns  Menschen unverfügbar.114

Die geglaubte Kirche ist damit ein noch nicht fertiges, noch offenes Gebilde, das seine 

Vollendung eben erst am jüngsten Tag erwartet.  Es ist deshalb nicht zufällig dass die Lehre 

von der Kirche im letzten, dritten Artikel zusammen mit der Lehre von den letzten Dingen  

(Eschatologie) verhandelt wird.115

Allerdings führt diese Auffassung in Reinform dazu,  die soziale Gestalt der Kirche über-

haupt zu vernachlässigen. So hat zum Beispiel die Lutherische Kirche lange Zeit ihrer sozi-

alen Erscheinungsform wenig Beachtung geschenkt. Sie ging davon aus, dass die wahre Kir-

che, die durch die Verkündigung des Evangeliums und die Verwaltung der Sakramente ent-

steht, mehr oder weniger unsichtbar ist.

Die lösbare Spannung zwischen empirischer und geglaubter Kirche

Aber Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung sind ja Ereignisse, die von Menschen 

erfahren werden und somit uns auch einen empirischen Zugang ermöglichen. Z.B. in dem 

man eine Statistik über die Teilnahme am Abendmahl aufstellt. Diese empirischen Daten 

können nun zur Lehre von der Kirche in Beziehung gesetzt werden. Dabei ergibt sich meist 

eine Differenz zwischen der Lehre und der Praxis der Kirche, ähnlich wie ich es weiter 
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112 Vgl. zum Problem der Kirchenmitgliedschaft in der Organisation Kirche, Preul, Kirchen-

theorie, S. 206 f.

113 Vgl. die Formulierung Karl Barths in seiner Dogmatik, §67. „Der Heilige Geist ist die be-

lebende Macht, in der Jesus, der Herr, die Christenheit in der Welt auferbaut als seinen Leib, 

d. h. als seine eigene irdisch geschichtliche Existenzform, sie wachsen lässt, erhält  und ord-

net als die Gemeinschaft seiner Heiligen und so tauglich macht zur vorläufigen Darstellung  

der in ihm geschehenen Heiligung der ganzen Menschheit.“

114 Vgl. die Formulierung im Artikel 5 des Augsburger Bekenntnisses. „durch die er (Gott)  

als durch Mittel den Heiligen Geist gibt, der  den Glauben, wo und wann er will, in denen die 

das Evangelium  hören, wirkt.“ (Unser Glaube, S.  63)

115 Vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel 1 in diesem Heft.



oben vorgestellt habe. Allerdings bedürfen auch die empirischen Daten einer Interpretation, 

die wesentlich von der bereits vorhandenen Lehre von der Kirche abhängt.116

Man kann es nun entweder bei der Beschreibung dieser Unterschiede belassen  und auf die 

unlösbare Spannung zwischen geglaubter und empirischer Kirche verweisen (siehe oben), 

oder man versucht Glaubenstheorie und Glaubenspraxis einander anzupassen.117 Dies 

kann geschehen

1. durch eine Weiterentwicklung der Lehre von der Kirche: Man versucht die Lehre von 

der Kirche der veränderten Praxis anzupassen. Das kann durch die Formulierung neuer 

Theorien oder durch die Neuinterpretation alter Theorien geschehen. Ein gutes Beispiel 

ist die Umdeutung der Aussage „Ich glaube an die eine Kirche“. Ursprünglich bezog sie 

sich auf die reale, empirische Gestalt der einen römischen, katholischen Kirche. Nach 

der Reformation kann die Aussage „eine Kirche“ nur noch von der unsichtbaren Kirche 

ausgesagt werden. Eine ähnliche Verschiebung hat die Aussage „Gemeinschaft der Hei-

ligen“ erfahren, auf die wir im nächsten Kapitel näher eingehen werden. Auch die Theo-

rie der „Volkskirche“ ist das Ergebnis eines gegenüber dem Neuen Testament erweiter-

ten Kirchenkonzepts, das auf die ihm Neuen Testament so noch nicht gegebene Heraus-

forderung einer Kirche für breite Bevölkerungsschichten eingeht.118

2. durch Reformen: Dabei versucht man die kirchliche Praxis, der geltenden Lehre von der 

Kirche  wieder anzupassen. Meist geht jedoch einer Reform ein Diskussion über ein 

neues Leitbild und eine veränderte Theorie der Kirche  voraus.  Auch die Reformation 

begann damit, dass Martin Luther durch seine Erneuerung der Rechtfertigungslehre des 

Paulus, die Lehre von der Kirche von Grund auf erneuerte, und so die theoretischen 

Ausgangsvoraussetzungen für die Reformation schuf. Ein weiteres Beispiel ist die Re-

formdiskussion am Ende des 18. und frühen 19 Jahrhunderts, wie ich sie in meiner 

Doktorarbeit beschrieben habe.Die Krise der Kirche am Ende der Aufklärung löste eine 
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116 Vgl. dazu Burkhardt, Die Diskussion über die Unkirchlichkeit, ihre Ursachen und mögli-

cher Abhilfen: Ein und der selbe  empirische Sachverhalt kann einmal als „Unkirchlichkeit“ 

oder aber auch als Verfall der Kirche  bezeichnet werden.

117 Vgl. zum Folgenden Schule des Denkens, Heft 3: Theorie und Praxis (noch nicht veröf-

fentlicht).

118 Siehe dazu die Ausführungen zu Volkskirche und Freikirche weiter unten in diesem Kapi-

tel.



umfangreiche Diskussion über die Kirche und ihre Praxis aus.119 Auf der  Grundlage ei-

ner erneuerten Theorie ergeben sich dann konkrete Reformvorschläge und Programme, 

die von den Kirchenleitungen in die Tat umgesetzt werden sollen . Diese Aufgabe fällt in 

den Bereich der Kybernetik (wörtlich Steuermannskunst)120, das heißt,  die Kunst, 

die Kirche anhand eines vorgegebenen Leitbilds,  das als Kompass dient, sicher in den 

Hafen zu bringen. Abweichungen vom Kurs werden durch ständige empirische Überprü-

fung  festgestellt und durch geeignete Interventionen (Gegensteuern) korrigiert.  Ky-

bernetik könnte deshalb auch als die Kunst der fortlaufenden Reformation der Kirche 

verstanden werden.  

Historische Leitbildern für die Gestaltung der Kirche

Bejaht man die fortwährende menschliche Verantwortung  für die Gestaltung  der Kirche, so 

ergibt sich die Frage nach einem zutreffenden Leitbild oder Modell für die Kirche121, das 

zum  Zielhafen kybernetischer Überlegungen gemacht werden kann. Eine Leitbild ist daher 

ein  Modell, das uns hilft zwischen der Theorie  der Kirche und ihrer Praxis zu vermitteln.

Viele Pfingstkirchen erklären die Gestalt der Urkirche für die verbindliche Erscheinungs-

form der Kirche, an der sich alle nachfolgenden Erscheinungsformen messen lassen müssen. 

Dadurch kommt man dann zu folgendem Konzept: Eine kleine Gruppe von wahrhaft Gläubi-

gen ist von Glaubensfeinden umgeben. Natürlich werden nur die Mitglieder der eigenen 

Gruppe gerettet. Wenn die Gruppe aber wächst, dann funktioniert diese Kleingruppenideo-

logie allerdings nur noch bedingt.122 

Die katholische Kirche erklärt die Gestalt der Kirche im vierten  und fünften Jahrhun-

dert, bzw. die Kirche des Mittelalters zur Idealform der Kirche. Damals war die Kirche 

noch wirklich eine Kirche und sie umfasste damals das gesamte römische Imperium, bzw. das 
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119 Vgl. Martin Burkhardt, Die Diskussion über die Unkirchlichkeit, ihre Ursachen und mög-

liche Abhilfen.

120 Vgl. das Kapitel bei Preul zur Kirchenleitung: ders.,  Kirchentheorie, S. 38-49. Einen ü-

berblick über verschiedene kybernetische Programme gibt Herbst, Missionarischer Gemein-

deaufbau in der Volkskirche.

121 Eine andere Möglichkeit ist von „Konzepten“ zu sprechen. Vgl. Herbst, Missionarischer 

Gemeindeaufbau in der Volkskirche, S. 151-161.

122 Ein Beispiel, das diese These widerleg,t sind die sog. Megakirchen in den USA mit mehre-

ren 10.000 Mitgliedern.



christliche Abendland. Alle Menschen außerhalb dieser einen römisch katholischen Kirche 

können keine wahrhaften Christen sein und werden deshalb zu Häretikern erklärt oder ande-

ren Kirchen außerhalb der römischen katholischen Kirche wird der volle Kirchenstatus ver-

weigert.

Manche Lutheraner halten die Kirche im 16. Jahrhundert für die Idealform. Es genügt, 

wenn das Evangelium von der Kanzel verkündigt wird und die Sakramente dargereicht wer-

den. Eine aktive Teilnahme der Gemeindeglieder am Kirchenleben wird nicht gefordert.

All die bisher genannten Leitbilder orientieren sich an der Vergangenheit.  Sie versuchen 

einen bestimmte Periode der Kirchengeschichte zu konservieren. Im Gegenzug gibt es aber 

natürlich Schwierigkeiten,  wie diese Kirchen mit Problemen der Gegenwart fertig werden. 

So hat z.B. die katholische Kirche Probleme mit dem modernen Demokratieverständnis, da 

die Struktur ihrer Kirchenregierung aus dem Mittelalter stammt.

Moderne Leitbilder für die Gestaltung der Kirche.

Zwei Leitbilder jüngeren Datums sind das der Volkskirche und das der Freikirche.123 Beide 

Begriffe sind erst im 19. Jahrhundert geprägt worden und gehören deshalb in die neuere Ge-

schichte der Kirche.

Der Typus der Freikirche  oder „Free Church“124 ist in England und in den USA entstanden 

als Reaktion auf  von der Regierung her reglementierte Religionsausübung, die meist mit der 

Verfolgung Andersgläubiger einher ging. Dies führte bei  der  Gründung der USA zu einer 

Trennung von Staat und Kirche, so dass dort alle Kirche freiwillige Zusammenschlüsse ihrer 

Mitglieder sind, deren Finanzen sich ausschließlich aus freiwilligen Beiträgen ihrer Mitglie-

der ergeben.  Es gibt anders in der Volkskirche meist eine klare Definition von Mitglied-

schaft und deshalb können Freikirchen im vollen Sinne als Organisationen  verstanden wer-
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123 Vgl. dazu Härle Dogmatik, S. 595- 599.

124 „Freikirche, frei konstituierte Kirche; im Unterschied zur Staats- oder Volkskirche frei-

williger Zusammenschluss von Christen aufgrund ausdrücklicher Willenserklärung. Die Fi-

nanzierung der Freikirche erfolgt ausschließlich über freiwillige Beiträge der Mitglieder. 

Glaubensgrundlage ist die Bibel in der Gesamtheit ihrer Aussagen. Die Ursprünge der Frei-

kirche liegen im Täufertum. Heute sind Freikirchen besonders stark in Großbritannien und 

den USA zu finden.“ © 2000 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG; Geldbach, 

Erich: Freikirche. In: EKL,  Bd. 1, Sp. 1360-1361; vgl. zur freikirchlichen Lehre von der Kir-

che, Weyel, So stelle ich mir Gemeinde vor?



den, die durch die Entscheidung ihrer Mitglieder zustande kommen.125 Die soziale Erschei-

nungsform der Freikirchen kommt dabei der Situation in der frühen Kirche sehr nahe, wo die 

kleinen, verfolgten christlichen Gemeinden, einen starken inneren Zusammenhalt benötig-

ten, und von dem Glauben und der Zuverlässigkeit jedes ihrer Mitglieder abhängig waren. 

Diese klare Übereinstimmung hat deswegen eine große Anziehungskraft auf viele, die ihren 

christlichen Glauben ernsthaft leben wollen und nach einer  mit der Bibel übereinstimmen-

den Kirchenform suchen. Man darf jedoch nicht übersehen, dass auch die Freikirche letztlich  

eine moderne Erscheinung ist, die nur bedingt mit den Gemeinden der frühen Kirche vergli-

chen werden kann. Sie beruht einerseits auf der Durchsetzung von bürgerlichen Freiheiten 

gegenüber der Obrigkeit seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert. Anderseits sind sie eine Er-

scheinungsform des modernen religiösen Pluralismus, in dem sich jeder Christ die Kirche 

suchen kann, die am besten seinen Vorstellungen entspricht.126 Im gewissen Sinne machen 

sich dass auch Gemeindeaufbaukonzepte zu nutzen, die fordern, dass es für unterschiedliche 

Zielgruppen auch verschiedene Gemeinden geben muss. Freikirchen sind in der Regel stär-

ker auf die Ortsgemeinde zentriert und bilden nur lose übergemeindliche Zusammenschlüs-

se.

Auch der Begriff Volkskirche127 geht z.T. auf eine Abgrenzung gegenüber der von der staat-

lichen Obrigkeit dominierten Staatskirche zurück, aus der zu mindestens in Deutschland 

die Volkskirche hervorgegangen ist. Volkskirche will Kirche für das „Volk“ sein, eine Kirche 

die nicht nur dem jeweiligen Interesse der Mächtigen dient, sondern für alle gesellschaftli-

chen Schichten offen ist. Während sich die Freikirchen oft nur innerhalb eines bestimmten 
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125 Vgl. dazu die Ausführungen zu Kirche als Organisation im letzten Kapitel.

126 In den USA gibt es in einer mittleren Kleinstadt oft 20-30 verschiedene Denominationen. 

Bei der individuellen Wahl der Kirche spielen nicht nur Glaubensfragen ein Rolle, sondern 

oft auch ganz praktische Fragen, wie z.B.: genügend großer Parkplatz, Kinderprogramm, 

Altersstruktur.

127 „Volkskirche, eine christliche Kirche, die sich in Selbstverständnis und Organisations-

struktur als Kirche eines Volkes, beziehungsweise eines bestimmten Volksteils versteht, in 

der Regel die Mehrheit der Bevölkerung umfasst und in die der Einzelne »hineingeboren« 

wird, das heißt durch Kindertaufe auf der Basis konfessioneller Tradition Mitglied wird.“

© 2000 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG. Vgl.. Joest, Dogmatik, S. 596 f; 

Preul, Kirchentheorie, S. 178-203; Daiber, Karl-Fritz ; Huber, W.: Volkskirche. In: EKL,  

Bd. 4, Sp. 1199-1204.



gesellschaftlichen Milieus  bewegen, will die Volkskirche für alle offen sein. Diese Offenheit 

macht sich in drei Grundsatzentscheidungen deutlich: 

1. Die Volkskirche versucht ihre Verantwortung für die Gesellschaft als Ganzes (das 

Volk) wahrzunehmen. Sie entwickelt demnach stärker als Freikirchen übergemeindli-

che Dienste, die auf die verschiedenen gesellschaftlichen Bedürfnisse eingehen, 

z.B.diakonische Einrichtungen, Krankenhausseelsorge, Gefängnisseelsorge, usw. Sie 

nimmt dadurch die bereits beschriebene Funktion der Kirche für die Gesellschaft 

wahr.128

2. Die Volkskirche will sich auch um die kümmern, die ein distanziertes Verhältnis zu 

Religion und Kirche haben. Sie hat deshalb ein abgestuftes Mitgliedschaftsmodell, das 

verschiedene Formen von Teilnahme zulässt. Damit trägt sie der Tatsache Rechnung, 

dass es bei größeren Gruppen immer zu einem abgestuften Verhältnis zu den Zielen und 

Zwecken einer Gruppe kommt. Es gibt damit eine unterschiedliche Distanz zum tran-

szendenten Zentrum dieser Gruppe, aber trotz unterschiedlicher Entfernungen  haben 

alle Mitglieder eine Beziehung zu diesem Zentrum. In der Kirchengeschichte hat sich 

diese Tendenz immer wieder gezeigt, dies fängt schon bei der Jesus-Bewegung an, in der 

sich unterschiedliche Formen der Teilnahme feststellen lassen.129 Die Volkskirche trägt 

damit dem theologischen Sachverhalt Rechnung, dass die empirische Gestalt der Kirche 

nicht abgrenzbar ist.130

3. Die Volkskirche will in allen Orten und zu allen Zeiten präsent sein. Sie hat deshalb ein 

flächendeckendes „Parochial“-System entwickelt, das sicher stellen soll, dass jeder ü-

berall einen Gottesdienst in erreichbarer Nähe besuchen kann oder pastorale Leistun-

gen, wie Seelsorge in Notlagen oder eine christliche Bestattung, in Anspruch nehmen 

kann.

Der Auftrag der Volkskirche ist deshalb umfassender als der Auftrag einer Freikirche. Aller-

dings muss sich die Volkskirche zur Erfüllung dieses Auftrag wesentlich stärker überge-
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128 Vgl. in diesem Heft Kapitel 2.  In Gemeindeaufbaukonzepten der Volkskirche wird diese 

Funktion entsprechend wahrgenommen. Vgl. Herbst, Missionarischer Gemeindeaufbau, S. 

199-243.

129 U. a. gab es den inneren Kreis der Jünger, die mit Jesus zogen, andere blieben an ihren 

Heimatorten und unterstützen von dort aus die Bewegung.

130 Siehe oben in diesem Kapitel.



meindlich organisieren und strukturieren. Sie ist damit wirklich eine gesellschaftliche Insti-

tution, der im Gesellschaftssystem eine bestimmte Funktion zukommt.  Wegen dieser breit-

gefächerten Aufgabenvielfalt hat die Volkskirche scheinbar wenig mit dem Gemeindeleben 

der Urkirche gemein, weshalb sie von ihren Kritikern oft als reine „Amtskirche“ abgekanzelt 

wird.  Die Leitung einer Ortsgemeinde erfordert wesentlich mehr Geschick als die Leitung 

einer freikirchlichen Gemeinde.  Zur Finanzierung ihrer erweiterten Aufgaben und ihres flä-

chendeckenden Netzes ist auch auf  andere Finanzquellen als die freiwilligen  Gaben ihrer 

Mitglieder angewiesen. In Deutschland geschieht das etwa durch die Erhebung der Kirchen-

steuer und durch verschiedene staatliche Zuschüsse. 

Es geht nun nicht darum die Volkskirche gegen die Freikirche auszuspielen.131 Beide sind 

soziale Erscheinungsformen der Kirche heute. Beide haben ihre Berechtigung und ihren so-

zialen und historischen Kontext, der nicht einfach außer Acht gelassen oder übersprungen 

werden kann. Im Modell der Freikirche liegt letztlich die Chance, Kirche vor Ort konkreter 

und glaubwürdiger zu gestalten, da die Freikirchen  eben weniger andere gesellschaftliche 

Aufgaben mittragen müssen und stärker zielgruppenorientiert arbeiten können. Darin liegt 

die große Anziehungskraft von Freikirchen. Auch die Statistik scheint diesem Modell Recht 

zu geben. In den USA liegt der landesweite Gottesdienstbesuch mit ca. 20% signifikant hö-

her als in Deutschland, wo er bei ca. 5% liegt.132  Bereits Schleiermacher hatte darauf hinge-

wiesen, dass die Freiwilligkeit eine stärkere Entfaltung der Religionsausübung nach sich 

zieht.133 Gemeinden in der Volkskirche haben dagegen eine größere Last zu tragen: da ist 

die flächendeckende Versorgung, die Betreuung der fernstehenden Mitglieder, das Mittra-

gen der übergemeindlichen Struktur. All das kostet Energie und Ressourcen, die dann nicht 

mehr unbedingt für die Entwicklung der Ortsgemeinde zur Verfügung stehen. Dagegen 

können volkskirchliche Gemeinden unterschiedlichen religiösen Gruppen eine Heimat ge-

ben, eben auch den kirchlich Distanzierten. Sie können letztlich durch Religionsunterricht, 

Krankenhausseelsorge  und Diakonie wesentlich weiter und umfassender in die Gesellschaft 

hineinwirken, als dass einer Freikirche möglich ist.

Abschließend können wir Volkskirche und Freikirche in folgender Übersicht vergleichen:
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131 Vgl. dazu auch die Ausführungen bei Härle, Dogmatik, S. 599.

132 Ich habe dazu allerdings im Moment keine konkreten Zahlen verfügbar.

133 Vgl. dazu meine Analyse der „Reden über die Religion“ in Burkhardt, Die Diskussion ü-

ber die Unkirchlichkeit, S. 124-127.
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Vorläufigkeit aller Modelle und  Leitbilder

Wir müssen jedoch grundsätzlich feststellen, dass alle Leitbilder und Modelle nur begrenz-

ten Nutzwert haben. 

Das liegt einerseits an ihrem soziokulturellen Kontext. Freikirchen gedeihen primär in 

Ländern mit einer Trennung von Kirche und Staat, wie in den USA. In Deutschland haben 

sie bisher gegenüber den beiden großen Volkskirchen immer noch nur geringe Bedeutung. 

Das volkskirchliche Modell hat anderseits nur in Ländern Fuß gefasst, die ursprünglich eine 

Staatskirche hatten. In anderen soziokullturen Kontexten verliert das Modellpaar Volkskir-

che- Freikirche oft an  Trennschärfe. Die Evang.-Luth. Kirche in Tansania (ELCT) zum 

Beispiel  ist kirchenrechtlich eine Freikirche, da in Tansania der Staat offiziell gegenüber den 

wichtigen Religionen Christentum, Islam und Naturreligionen neutral ist. Die ELCT muss 

sich außerdem über eigene Spenden und Mitgliederbeiträge finanzieren.  Es finden sich aber 

durchaus auch volkskirchliche Strukturen: z.B. die zentrale Gewalt des Bischofs in den Diö-

zesen  der ELCT, das starke Engagement der Kirche im Schulsektor und in der medizini-

schen Versorgung. In den ca. 100 Jahre alten ersten Missionsgemeinden besuchen auch 

nicht mehr alle Gemeindeglieder den Gottesdienst auch wenn dieser im Durchschnitt noch 

weit stärker besucht wird als in Europa.
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 Auch innerhalb einer Landeskirche kann es durchaus Gemeinden mit stärker volkskirchli-

chem Profil und andere mit eher freikirchlichem Profil geben.  Das hängt damit zusammen, 

dass der soziale Kontext jeder Kirchengemeinde unterschiedlich ist und sie deshalb auch ihr 

eigenes Profil und Leitbild entwickeln muss. Man spricht deshalb nun von der Notwendigkeit 

unterschiedlich ausgerichtete Gemeinden oder Profilgemeinden zu entwickeln. Auf dem 

Lande wird man sicherlich öfters noch volkskirchliche Strukturen antreffen. In den Städten, 

in denen der Christ auch innerhalb der luth. Landeskirche zwischen verschiedenen oft eng 

beieinander liegenden Gemeinden wählen kann, können durchaus Strukturen auftreten, die 

dem Modell der Freikirchen ähneln.

Zum anderen ist es auch möglich,  dass sich ein bestimmtes Leitbild oder Modell  histo-

risch überholt, bzw. dass gesellschaftliche Entwicklungen  zu einer grundlegenden Revision 

des Leitbildes Anlass geben. Für das Modell Volkskirche  in Deutschland müssen derzeit fol-

gende Tendenzen überdacht werden: 

1. Spätestens durch die Wiedervereinigung  Deutschlands 1988 ergibt sich ein deutlicher 

Verlust der gesamtgesellschaftlichen Basis für die lutherische Volkskirche. Waren vor 

der Wiedervereinigung noch knapp 50% aller Deutschen protestantisch, so sind es nach 

der Wiedervereinigung  nur noch gut ein Drittel. Dazu kommt noch ein langsamer aber 

stetiger Rückgang der Mitgliederzahlen.  Damit stellt sich natürlich die Frage, ob die lu-

therische Kirche noch wirklich Kirche für das Volk ist?

2.  Ein anderes Problem ist, dass die flächendeckende pastorale Versorgung auf Grund 

rückgängiger Finanzen immer schwieriger wird. Als sozialer Dienstleister  trifft dabei die 

Kirche die selbe Problemlage wie andere soziale Dienstleister, wie z.B. die Kranken- o-

der die Rentenversicherung. Auf Grund einer unausgeglichenen Altersstruktur  gibt es 

immer mehr ältere Menschen, die versorgt werden wollen, die aber selbst keine Beiträge 

zahlen. Diese Entwicklung erfordert eine immer größeres Planungsgeschick, um eine 

Kollaps des Systems Kirche zu vermeiden und um ihre  Handlungsfähigkeit  aufrecht zu 

erhalten. Die Kirche muss sich deshalb ständig um eine Revision und Anpassung ihres 

Leitbildes bemühen.
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Gemeinschaft der Heiligen
Ein zentraler Begriff für die Lehre von der Kirche

5. KAPITEL

Im folgenden Kapitel versuche ich die Aussage des Apostolischen Glaubensbekenntnisses 

über die Kirche als „Gemeinschaft der Heiligen“ zu entfalten. Ich halte sie für griffiger als die 

Aussage „Gemeinschaft der Glaubenden“, wie sie in vielen Dogmatiken Verwendung 

findet.134  Allerdings muss sie im  Sinne der lutherischen Tradition als „die durch Christus 

geheiligte Gemeinschaft von Sündern“ interpretiert werden. „Gemeinschaft der Heiligen“ 

umfasst meines Erachtens auch die Aussagen des Nicänums über die „eine, heilige, katholi-

sche und apostolische Kirche“, so dass ich auf diese Aussagen in diesem Heft nicht mehr im 

Detail eingehen werde.135

Die Geschichte des Begriffs „Gemeinschaft der Heiligen“

Der Begriff „Gemeinschaft der Heiligen“ hat seine Wurzeln im Neuen Testament. Die 

Christen werden „Heilige“ genannt, was soviel bedeutet, wie diejenigen, die von Gott beru-

fen und durch Gottes Geist geheiligt sind. 136 Die Heiligen das sind die, die zu Gott gehö-

ren. Für die junge christliche Kirche gab es eine Unterscheidung zwischen „innerhalb“ und 

„außerhalb“.  Innerhalb der Kirche befanden sich die Heiligen, die gerettet werden. Außer-

halb der Kirche waren die, die im  Jüngsten Gericht verdammt werden.

Spätestens im vierten Jahrhundert wurde dieser Begriff für die wachsende katholische 

Kirche problematisch. Es gab nun kein „Innen“ und „Außen“ mehr. Das ganze römische 

Imperium war christlich geworden. Deshalb wurde es schwierig, alle Christen als Heilige zu 

bezeichnen, denn innerhalb der nun christianisierten Massen gab es wohl auch viele, die es 

mit dem Christentum nicht ganz so genau nahmen. Die Frage nach der „Heiligkeit“ wandelte 

sich. Wie war es möglich, dass alle „heilig“ waren? Indem sie in Kontakt zu dem „Heiligen“ 
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134 Vgl. Joest, Dogmatik, 2. Bd, S. 527 f; Härle, Dogmatik, S. 570;  Pannenberg, Systemati-

sche Theologie, 3. Bd, S. 117 ff.

135 Vgl. zum Nicaenum, Joest, Dogmatik, 2. Bd, S 543-545; Härle, Dogmatik, S. 575.

136 Vgl. Seebaß, Horst: hagios. In: Theologisches Begriffslexikon zum NT, S. 645-650.



kamen. Dies geschah durch die Teilnahme an den Sakramenten und durch die Verbindung 

der Kirche zu den Heiligen.137 Der Begriff „Gemeinschaft der Heiligen“ wurde umfunktio-

niert. Es war nun die Gemeinschaft an den heiligen Personen oder Dingen.138

Die Lutherische Kirche versuchte die ursprüngliche Bedeutung des Begriffes heraus zu ar-

beiten. Wir werden durch Christus und sein Blut geheiligt. Die Kirche ist damit die Gemein-

schaft der Menschen, die durch Jesus Christus heilig gemacht worden sind.139 Diese 

Gemeinschaft war aber eher eine passive Gemeinschaft, die sich durch Hören des Evangeli-

ums und durch den Empfang der Sakramente aufbaute.140 Die soziale Form dieser Gemein-

schaft wurde vernachlässigt.141

Die Theologische Erklärung von Barmen 1934

In der  Theologische Erklärung  von Barmen von 1934 verfassten die Lutheraner und Refor-

mierten zum ersten mal seit der Reformation eine gemeinsame theologische Erklärung die 

gegen die Ideologie von Adolf Hitler und den Nationalsozialismus gerichtet war.142

 Hier lesen wir im dritten Artikel: „Die christliche Kirche ist eine Gemeinde von Brüdern, 

in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr ge-

genwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben  wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Bot-

schaft wie mit ihren Ordnungen mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der begna-

digten  Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost 

und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte.
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137 Vgl. zur Entstehung der Heiligenverehrung Hauschild, Lehrbuch der Dogmen und Kir-

chengeshichte, 1. Bd., S. 251, 292

138 Vgl. Kelly, Altkirchliche Glaubensbekenntnisse, S. 381 ff.

139 Vgl. Kühn, Kirche, S. 22-24.

140 So Melanchton in der Augsburger Confession, Artikel 5 (siehe Unser Glaube, S. 63.) Vgl. 

zu Melanchton auch Kühn, Kirche, S. 47 f.

141 Vgl. dazu die Würdigung Melanchtons bei Kühn Kirche, S 55 f.

142 Vgl. zur Geschichte und Interprtation der theologischen Erklärung von Barmen: Hornig, 

Gottfried: Lehre und Bekenntnis im Protestantismus. In: HBDTG,  Bd. 3, S. 251-265; Haus-

child, Lehrbuch der Dogmen und Kirchengeschichte, 2. Bd., S. 876 ff.



Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und 

ihrer Ordnungen ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden weltan-

schaulichen oder politischen Überzeugung überlassen.“143

Dazu einige Anmerkungen:144

1. Die Ordnung für die Kirche wird nun wichtig. Die Lutheraner lernen hier von den Re-

formierten, dass auch die Ordnung der Kirche auf biblischen Grundlagen beruhen muss 

und nicht der Beliebigkeit überlassen werden darf. Johannes Calvin hatte im Wesentli-

chen die presbytheriale Verfassung  der Kirche wieder eingeführt, in dem er die Leitung 

der Gemeinde nicht dem Pfarrer allein, sondern mit ihm einem Kollegium, bestehend aus 

Predigern, Lehrern, Ältesten und Diakonen übergab.145

2. Das Bekenntnis meidet den Ausdruck „Gemeinschaft der Heiligen“ und verwendet statt-

dessen „Gemeinde von Brüdern“, und wir dürfen heute getrost ergänzen „eine Gemein-

de von Schwestern und Brüdern.“ Erweitert wird diese Formel durch den Ausdruck 

„Kirche der begnadigten Sünder“. Dies entspricht genau der Bedeutung der Kirche als 

einer durch Christus geheiligten Gemeinschaft von Sündern.

Die durch Christus geheiligte Gemeinschaft von Sündern

Die lutherische Lehrer von der Rechtfertigung sagt, dass der Christ Sünder bleibt, aber in 

den Augen Gottes gerechtfertigt ist, weil Jesus für ihn starb.146 Das heißt aber auch, dass die 

Kirche als Ganzes eine Gemeinschaft von gerechtfertigten Sündern ist. Sie ist keine Gemein-

schaft von perfekten Menschen ohne Fehlern.  Auch die Kirche als Ganzes auf dieser Erde ist 

damit nicht vollendet oder fehlerlos. Die Kirche ist nicht eine, heilige, apostolische oder ka-

tholische Kirche durch  unsere eigenen menschlichen Anstrengungen, sie dazu zu machen, 

sondern die Kirche hat alle diese Eigenschaften bereits in den Augen Gottes durch das Werk, 

das Jesus am Kreuz vollbracht hat. Gott sieht in der Kirche die perfekte und tadellose Braut 

Christi. Sie ist also heilig, weil sie Gottes Werk ist und apostolisch, weil sie von Gott her 

kommt, dessen Wort in Jesus Christus durch die Apostel aufgeschrieben und weitergegeben 

wurde. Dieser Sachverhalt kommt in der Darstellung der Kirche durch die beiden Module 

Quelle und Strom zum Ausdruck. Die Kirche ist ein Strom, der von Jesus Christus als der 
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143 Evangelisches Gesangbuch, S. 1579.

144 Vgl dazu Hornig, a.a. O, S. 257.

145 Vgl zu Calvin  Neuser,  Dogma und Bekenntnis in der Reformation, S. 256-260.

146 Vgl. Krisis des Denkens, Heft 3, Kapitel 7.



Quelle herkommt. Die Quelle ihrer Heiligkeit ist nicht eigenes Bemühen, sondern Christus 

allein.

Die soziale Gestalt der Gemeinschaft der Heiligen

Von diesen Grundaussagen lassen sich nun einige Leitlinien für die soziale, empirische Ge-

stalt der Kirche skizzieren. Als Sünder brauchen wir die Predigt des Evangeliums und die 

Teilnahme an den Sakramenten147, aber wir brauchen auch die Gemeinschaft mit den 

Schwestern und Brüdern148, um uns gegenseitig in unserer Schwachheit zu helfen. Es gibt 

niemanden, der schon so stark oder vollkommen wäre, dass er dieser Hilfe nicht mehr be-

dürfte. Dies widerspricht freilich der modernen Auffassung, dass es auch ein privates Chris-

tentum gibt, das ohne die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder auskommt. Dieser Ge-

danke geht letztlich auf  die  Idee eines Zweiklassen-Christentums zurück. Demnach gibt es 

bereits fähigere, emanzipierte Christen, die der Hilfe der Kirche nicht mehr bedürfen und 

andere noch unfähige Christen, die noch auf diese Hilfe angewiesen sind.149

Vor Gott sind  alle Christen gleich. Keiner ist heiliger oder ein größerer Sünder als ein An-

derer. Für Gott ist der begangene Ehebruch gleichwertig mit dem Denken an einen 

Ehebruch.150 Lutheraner lehnen eine Rangordnung der Heiligkeit ab. Es gibt ein Sakrament, 

die Taufe 151,  das uns alle  zu Priestern vor Gott152 macht. Wir haben diesen Gedanken der 

Gleichheit bereits besprochen, als wir über die Geistausgießung an alle sprachen.153  Deshalb 

ist die Demokratie die beste Weise, um die Kirche zu regieren.  Diese Gleichheit gilt zu-

nächst uneingeschränkt für die geglaubte Kirche. Gott ist ihr transzendentes Zentrum 

und hat zu jeder Christin und jedem Christen eine exklusive Beziehung. In der erfahrbaren 

Kirche lässt sich diese radikale Gleichheit aber nur schwer realisieren, genau so wenig wie 

sich Formen einer radikalen Basisdemokratie durchgesetzt haben. Um überhaupt in dieser 

56 Martin Burkhardt - Krisis des Denken. Heft 5. Gesellschaft und Kirche

147 Vgl. dazu Augsburger Confession, Artikel 4.

148 Vgl. dazu oben die Ausführungen zur Theologischer Erklärung von Barmen von 1934

149 Dies lässt sich beim Begründer der Idee eines „privaten Christentums“ Johann Salomo 

Semler (1725-1791) nachweisen. Siehe dazu meine Darstellung in Burkhardt, Die Diskussion 

über die Unkirchlichkeit, S. 54-56.

150 Vgl. Matthäus 5,27-32.

151 Vgl. zur Taufe ausführlicher das letzte Kapitel in diesem Heft.

152 Vgl. zur Idee des Priestertums aller Gläubigen das nächste Kapitel.

153 Vgl. in diesem Heft, Kapitel 2.



Welt existieren und sichtbar werden  zu können, muss die Kirche verschiedene sichtbare 

Zentren, wie Versammlungen, Gremien oder Leiterschaftsstrukturen  usw.  ausbilden. 

Das schließt aber nicht aus, dass jeder Gläubige gleichberechtigt das Recht hat, an der Ge-

staltung dieser Zentren mit uwirken, etwa durch die Wahrnehmung des aktiven und passiven 

Wahlrechtes.

Das Neue Testament zeigt, dass die Ortsgemeinde das Herz der Kirche ist. Der Begriff  

Ekklesia154 bedeutet im profanem Griechisch eine Gruppe von Menschen, die zusammen 

gerufen wird, um eine politische Versammlung durchzuführen. Kirche meint also Ver-

sammlung, als eine Gemeinschaft von Menschen, die an einem Ort sind. Im Sinne des 

Neuen Testamentes ist damit die Gemeinschaft oder die Versammlung der Gläubigen, das 

sichtbare Zentrum der Kirche. Alle Aufgaben und Pflichten innerhalb dieser Versammlung 

sind dazu da, um der Versammlung zu dienen und sie aufzubauen. Diese Versammlung der 

Gläubigen ist der Leib Christi. Alle neutestamentlichen Aussagen über die Kirche, wie „Ge-

meinschaft der Heiligen“, „Braut Christi“ beziehen sich auf diese lokale Versammlung von 

Christen. Anfangs waren diese Gemeinden klein, es waren Hauskirchengemeinden, die sich 

in Privathäusern trafen. Alle Christen waren gleichberechtigt und teilten ihre geistlichen Ga-

ben miteinander. Leiterschaft war nur notwendig, um die Versammlung vorzubereiten und 

zu leiten. Eine besondere Form geistlicher Leiterschaft, wie ein Pfarrer oder Priester war 

nicht notwendig.155 Erst später bei wachsenden Mitgliederzahlen entwickelten sich Leitungs-

strukturen, wie Kirchenälteste, Bischöfe oder Diakone, und es kam zur Ausbildung einer 

übergemeindlichen Struktur, die Synoden, Erzbischöfe und Patriarchen umfasste, aus denen 

sich dann im Laufe der Kirchengeschichte unsere heutigen Leitungsstrukturen ergeben 

habe.156

Wir werden aber im Neuen Testament fast keine Anweisungen finden, wie die Kooperation 

dieser Ortsgemeinden untereinander zu gestalten ist.157 Soll dieser Zusammenschluss von 

einem Präsidenten geleitet werden, von einem Bischof, von dem Papst, von einem Kirchen-

Martin Burkhardt - Krisis des Denken. Heft 5. Gesellschaft und Kirche 57

154  Vgl. Coenen, L.: ekklesia. In: THBNT,  Bd. 2, S. 784-795.

155 Vgl. in diesem Heft, Kapitel  3, den Abschnitt: „Das Bild vom Leib Christi“. Vgl. zum 

Thema Hausgemeinden Becker, Paulus, S.255 ff.

156 Vgl. zur Ämterentwicklung in der alten Kirche: Hauschild, Lehrbuch der Dogmen und 

Kirchengeschichte, 1. Bd. S. 84-88 und  S. 430 ff.

157 Eine Ausnahme bildet hier die von Paulus durchgeführte Kollekte für die Gemeinde in 

Jerusalem. Vgl. Becker, Paulus, S.  22 ff und 272 ff.



parlament? Darüber gibt das Neue Testament keine Auskunft, da die Frage eines Zusam-

menschlusses dieser Ortsgemeinden so im Neuen Testament noch nicht existierte. Wir wer-

den im Neuen Testament auch keine direkte Anweisung finden über andere moderne Institu-

tionen unserer Kirche, z.B. über ein Landeskirchenamt, eine kirchlichen Hochschule, einen 

Diakonieverein? Inwiefern sind diese Einrichtungen auch Kirche im Sinne der Gemeinschaft 

der Heiligen? Die Kirche ist nicht mehr eine kleine Sekte wie die Urkirche zu Zeiten des A-

postels Paulus. Die Kirche hat Verantwortung in der Gesellschaft übernommen. Sie betreibt 

Schulen, Hospitäler usw.

Wir können jedoch das Bild vom Leib Christi auch auf diesen Verband von Ortskirchen und 

anderen kirchlichen Institutionen anwenden. Ortskirchen und Institutionen zusammen 

sind im Ganzen auch ein Leib Christi und jede Institution oder Ortskirche hat die Auf-

gabe dem ganzen Leib zu dienen.158 Damit erhält das Bild vom Leib Christi eine zentrale 

Bedeutung für die Lehre von der Kirche: Jede Gottesdienstversammlung, jede Gruppe von 

Christen, die in einer kirchlichen Einrichtung zusammenarbeitet, sind für sich ein Leib 

Christi. Aber sie alle bilden zusammen einen großen Leib, die Kirche.  Alle zusammen haben 

Teil an der Aufgabe, das Evangelium zu verkünden und  sind durch den Empfang der  christ-

lichen Sakramente untereinander verbunden. In diesem Sinne ist auch die übergemeindliche 

Struktur Gemeinschaft der Heiligen.

In der Praxis ist es aber oft schwer die Einheit der verschiedenen Ortskirchen und Institu-

tionen wahrzunehmen zu verwirklichen. Es taucht die Frage auf, was das sichtbare Zentrum 

dieses erweiterten Leibes ist? Ist es der Bischof, die Kirchenleitung oder die Synode? Es fällt 

gerade Mitgliedern von protestantischen Landeskirchen oft schwer sich mit der Institution  

„Kirche“ als Ganzes zu identifizieren.

Durch eine Gemeinschaft der Heiligen, die über die Ortskirche hinausgeht, sind nun auch 

die beiden anderen Bezeichnungen des Nicänischen Glaubensbekenntnisses  begründet. 

Kirche ist mehr als die Ortskirche, sie ist deswegen eine  katholische Kirche (wörtlich für 

oder über die ganze Welt) und sie ist eine Kirche, weil sie trotz regionaler Verschiedenhei-

ten in Kultur und Sprache ein Leib Christi ist. Damit wird Kirche als ein globales, die Welt 

umfassendes Beziehungsnetzwerk verstanden, dessen eines unsichtbares, transzendentes 

Zentrum Gott ist.
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158 Vgl. zum Thema Ortskirche und Gemeindeverbund: Härle, Dogmatik, S.  590-595


