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1 Einleitung 

 

Der Grundkurs „Ökumenische Theologie“ ist Teil des Moduls O.1 (Systematische 

Theologie) neben den Fächern Ekklesiologie in der Dogmatik und Theologie der Re-

ligionen. Unter den Inhalten dieses Moduls stehen die Ekklesiologie (= Lehre der Kir-

che), Volk Gottes als Sakrament des Heils, Kirche und Ekklesiologie in der Geschich-

te und im 2. Vatikanischen Konzil, die eine Kirche – Spaltung und Ökumene (das ist 

Thema dieser Lehrveranstaltung), die heilige Kirche und ihre sakramentale Struktur, 

die katholische Kirche und ihre Heilsnotwendigkeit und Universalität, die apostolische 

Kirche (Amt und Charisma). 

Die vier Kennzeichen (eine eigene katholische und apostolische Kirche) ist Teil der 

Glaubensbekenntnisse von vornherein der Geschichte des Christentums. Die Kirche 

ist eine, heilige, katholische und apostolische Kirche – wir werden noch sehen, was 

das bedeutet. Von vornherein ist klar, dass diese Einheit der Kirche nicht eine Rand-

frage ist, sondern eine zentrale Frage. Negativ ausgedrückt: wenn die Kirche geteilt 

ist, dann fehlt etwas im Wesen der Kirche. Ökumenische Bemühungen zur Einheit 

der Kirche sind kein Randanliegen, sondern sie liegen am Zentrum der Theologie. Es 

ist ein großes Problem, dass die Kirche Christi geteilt ist. Deswegen ist die ökumeni-

sche Bewegung und die Kenntnis über die ökumenische Bewegung eine zentrale 

Frage der Theologie. 

 

Spaltung und Einigungsversuche der Kirche  

– Grundwissen über innerchristliche Kontroversfragen zwischen den Kirchen 

Spaltungen gab es von vornherein. Das ist nicht nur ein Thema, das heute oder in 

den letzten Jahrhunderten auftritt. Von vornherein gab es Spannungen in den christ-

lichen Gemeinden. Dies kann man schon in der Apostelgeschichte lesen. Es gab von 

Beginn an eine Vielfalt in der Kirche. Dies ist natürlich etwas Positives. Die Katholizi-

tät der Kirche bedeutet, dass innerhalb der Kirche eine Vielfalt von Kulturen, von the-

ologischen Ansätzen, von Verständnissen vorhanden ist. Die Einheit der Kirche be-

deutet nicht Uniformität, bedeutet nicht, dass die Kirche einförmig sein muss. Ganz 
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im Gegenteil – nur durch die Vielfalt kann die Fülle der katholischen Kirchen ausge-

drückt werden.  

 

Inhalte des Moduls 

- Pneumatologie (= Lehre über den heiligen Geist)  War/ist noch ein Problem mit 

den orthodoxen Kirchen. Dazu gehört z.B. die Filioque-Frage. Ab 1999 gibt es ei-

ne gemeinsame Erklärung, wodurch diese Frage kein kirchtrennendes Thema 

mehr ist.  

- Sakramente  z.B. Eucharistie – Paradox: Eucharistie ist Quelle der Einheit, aber 

auf der anderen Seite gibt es bei diesem Thema Spaltungen. Wir können noch 

keine gemeinsame Eucharistie feiern.  

- Ämterstrukturen  In Bezug auf kirchliche Ämter gibt es verschiedene Verständnis-

se 

- Frage der Synodalität und Primat  Papst Johannes Paul II hat 1995 in einer En-

zyklika „Ut unum sint“ (Damit alle eins werden) die anderen Kirchen gefragt, wie 

man die Frage des Primats/des Papsttums innerhalb einer geeinten Kirche ver-

stehen kann.  

- Wahrheitsansprüche und Möglichkeiten der katholischen Kirche sowie anderer 

christlichen Kirchen und Religionen  

 

Lernziele des Moduls 

- Historisches und systematisches Wissen über die theologische Sicht der Kirche in 

Geschichte und Gegenwart (v.a. 2. Vatikanisches Konzil).  

- Wissen über Kirchenspaltungen und ökumenische Bewegungen sowie über die 

Sicht der Religionen auf christliche Perspektiven 

- Vielfalt der christlichen Kirchen und Konfessionen kennen lernen. 

- Möglichkeiten des Dialogs reflektieren können. 

 

Zusammenfassend gesagt geht es um das richtige Verständnis der Kirche. Was Kir-

che war/ist ist das große Thema der Theologie des 20. und 21. Jahrhunderts. Das 2. 

Vatikanische Konzil hat zu tun mit der Frage der Kirche. Die Hauptkonstitution dieses 

Konzils „Lumen gentium“ behandelt die Frage der Kirche. Wie ist die Kirche heute 

in der modernen Welt zu verstehen? Wir bekennen die eine, heilige und apostolische 

Kirche. Die Kirche ist nicht Gegenstand des Glaubens sondern Gott. Die Kirche 
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scheint als Raum/Ort des Zugangs zu Gott. Somit ist es widersprüchlich zu sagen, 

dass wir Zugang direkt zu Jesus ohne die Kirche haben. Hier geht es um das Ge-

heimnis der Kirche, das nicht mit verschiedenen Institutionen zu identifizieren ist. Die 

Spaltungen sind somit ein großes Problem, weil sie dem Geheimnis der Kirche wi-

dersprechen. Problem ist auch die Mission, wenn die unterschiedlichen Konfessionen 

untereinander konkurrieren. Das Problem ist praktischer und theologischer Natur. 

Wie kann man sagen, dass es verschiedene Konfessionen gibt, wenn die Kirche eine 

ist? Auf der anderen Seite postuliert jede Kirchengemeinde, dass das Geheimnis der 

Kirche in der jeweiligen Kirche am meisten manifestiert ist. 

Die Einheit der Kirche ist ein Gabe Gottes und eine Aufgabe der verschiedenen Kir-

chen. Die Einheit beruht auf dem Vorbild und Urbild. Die endgültige Einheit ist nur 

eschatologisch zu erreichen. Die Einheit ist ein dynamischer Begriff, denn die Kirche 

soll die Einheit Gottes widerspiegeln. Diese Einheit Gottes ist keine Uniformität. Die 

Fülle Gottes manifestiert sich in der Vielfalt und Verschiedenheit auch in der Kirche. 

Deswegen ist das ökumenische Unternehmen so wichtig. Man kann heutzutage nicht 

mehr nur die katholische Lehre lernen oder nur die evangelische. Ökumene kann als 

‚exchange of gifts’ angesehen werden. 

 

2 Was bedeutet Ökumene? 

 

Heute spricht man innerhalb der Kirche ständig über die Ökumene. Ökumenisch ist 

heute normalerweise etwas Positives. Vor 50-60 Jahren hatte die katholische Kirche 

noch eine negative Haltung gegenüber der ökumenischen Bewegung. Innerhalb eini-

ger orthodoxer Bewegungen ist Ökumene/ökumenisch heute noch ein negativer Be-

griff. 

Fragt man Menschen, was sie mit ökumenisch verbinden, so zeigt sich, dass der Be-

griff häufig mit ökonomisch oder ökologisch verwechselt. Es kann heute eine Verbrei-

tung der Ökumene beobachtet werden. Oft wird auch das, was als interreligiöser Dia-

log bezeichnet wird, darunter verstanden.  

In einem engeren Sinn hat Ökumene mit der Suche nach der Einheit innerhalb der 

christlichen Konfession zu tun. Judentum und Islam sind normalerweise kein Thema 

der Ökumene. Es gibt auch einen weiteren Sinn der Ökumene, wo der Dialog mit 

Judentum und Islam vorkommt. Es gibt hier unterschiedliche Perspektiven. Von eini-
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gen wird vertreten, dass innerhalb einer multikulturellen Gesellschaft nur ein inner-

christlicher Dialog nicht ausreicht, sondern dass auch der Dialog mit den außerchrist-

lichen Religionen gesucht werden muss.  

 

Der Theologe Hans Küng ist ein Schweizer Theologe und Priester, der Berater am 2. 

Vatikanischen Konzil war. Er war Professor an der Universität Tübingen. Er vertritt 

eine eher progressive Theologie. 1979 kam es zu einem Bruch und ihm wurde die 

Lehrbefugnis vom Bischof entzogen. Somit konnte er keine katholische Theologie 

mehr lehren. Die Universität Tübingen erschuf daraufhin ein ökumenisches Institut. 

Küng rief das Projekt „Weltethos“ ins Leben. Küng setzt sich für den Dialog auch mit 

anderen Religionen ein. Seine These lautet, dass es ohne religiösen Frieden keinen 

Frieden geben kann. 

Küng und andere Theologen sagen heute, dass nicht nur der Dialog innerhalb des 

Christentums, sondern auch jener mit anderen Religionen zu wenig ist. Es ist not-

wendig spezifische Themen zu besprechen wie z.B. Bekämpfung der Armut, Frage 

der Gerechtigkeit und Frieden, Gleichberechtigung von Frauen/Männern, etc. Die 

ökumenische Frage tritt hier in einem breiteren Sinn auf. 

 

Dieser Kurs beschäftigt sich hauptsächlich mit dem ökumenischen Diskurs in einem 

engeren Sinn. Es geht um die Suche der Einheit innerhalb der christlichen Dimensio-

nen.  

 

2.1 Geschichte des Begriffs Ökumene 

 

Ökumene kommt vom griechischen Wort ‚oikoumene’. Oikos bedeutet Haus. 

Oikoumene ist ein Partizip von oikéo (=wohnen) und bedeutet ‚die bewohnte Erde’. 

Schon im 5. Jh. v. Chr. gab es diesen Wortsinn. Schon im folgenden Jahrhundert 

(Zeit Alexander d. Großen) gibt es eine begrenzte Bedeutung. Oikoumene bezeich-

net nicht mehr die ganze Menschheit, sondern nur die griechische Kultur. Im 4. Jh. v. 

Chr. ist die Ökumene die ganze griechisch-hellenistische Kultur. Es zeigt sich eine 

starke kulturpolitische Prägung des Begriffes. Ökumene ist die eigene Kultur, die an-

deren sind Barbaren. Später bei den Römern wird die Ökumene mit dem römischen 

Reich identifiziert.  
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Die Bibel und besonders das Neue Testament sind etwas skeptisch gegenüber die-

sem Begriff. Ökumene hat im Neuen Testament eine ambivalente Dimension.  

 

Am Konzil von Konstantinopel (381 n. Chr., 2. ökumenisches Konzil) wird das 1. 

Konzil (Konzil von Nicäa, 325 n. Chr.) als ökumenische Synode bezeichnet. Ökume-

nisch bedeutet hier, was gültig und universal ist. Es zeigt sich eine stärkere kirchliche 

Bedeutung. Am Ende des 4. Jh. bedeutet ökumenisch die Rechtgläubigkeit des gan-

zen Reiches. Ökumene ist etwas, das universal ist und eine besondere Gültigkeit hat.  

Die ersten Konzilien waren ökumenisch – nicht weil sie im heutigen Sinn ökumenisch 

waren, sondern weil sie für das ganze römische Reich gültig und verpflichtend waren. 

Sie waren universale Synoden im Gegensatz zu den Lokalsynoden. 

 

Im 6. Jh. kam es zu einem Konflikt zwischen Konstantinopel und Rom, weil der Bi-

schof von Konstantinopel den Titel eines ökumenischen Patriarchen benutzt. Die 

Antwort des damaligen Papstes Gregor d. Großen war, dass dies überheblich ist. 

Gregor d. Große bezeichnete sich als „servus servorum dei“ (Diener der Diener Got-

tes). 1054 n. Chr. kam es zum endgültigen Bruch mit den orthodoxen Kirchen.  

Die Reformation erkennt die drei ersten ökumenischen Konzilien und die Glaubens-

bekenntnisse, die aus diesen Konzilien hervorgingen, als ökumenisch an. Die ortho-

doxe Kirche nennt den Patriarch von Konstantinopel einen ökumenischen Patriar-

chen. Hier zeigt sich eine Problematik. Die katholische Kirche nennt auch die Konzi-

lien des 2. Jahrtausend ökumenische Konzile. Es ist die Frage, wie Konzilien ökume-

nisch genannt werden können, wenn große Teile der Christenheit nicht beteiligt wa-

ren. Für die Orthodoxen gibt es keine ökumenische Konzilien im 2. Jahrtausend. 

Ebenso: wie kann man den Patriarchen von Konstantinopel einen ökumenischen 

Patriarchen nennen, wenn er nicht der Patriarch der ganzen Welt ist?  

 

Der Begriff Ökumene hat verschiedene Bedeutungen: 

1. Ökumene/ökumenisch ist die ganze bewohnte Erde 

2. Ökumene/ökumenisch bedeutet zum römischen Reich gehörend od. es vertre-

tend (politische Dimension) 

3. Ökumene/ökumenisch bedeutet zur Kirche als Ganzes gehörend od. sie vertre-

tend 
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4. Ökumene/ökumenisch besitzt allgemeine kirchliche Gültigkeit (rechtliche An-

sprüche) 

5. Ökumene/ökumenisch betrifft weltweite missionarische Aufgaben der Kirche  

6. Ökumene/ökumenisch betrifft die Beziehung zwischen mehreren Kirchen od. 

Christen verschiedener Konfessionen 

7. Ökumene/ökumenisch bezeichnet das Wissen um die Zugehörigkeit zur welt-

weiten christlichen Gemeinschaft der Kirche und die Bereitschaft für die Einheit 

der Kirche Christi zu arbeiten 

 

20.10.2011 

 

2.2 Generelle Einführung zur Ökumene 

 

Die ökumenische Bewegung / Einheitsbewegung ist eine Bewegung, die außerhalb 

der katholischen Kirche entstanden ist. Die Bewegung war mit Mission verbunden. 

Wichtig ist, dass die unterschiedlichen missionarischen Bewegungen aus verschie-

denen Konfessionen das Christentum bewahren. Die Idee der Universalität der Kir-

che kam schon in der 2. Hälfte des 19. Jh. auf: 

1846 wurde die Evangelische Allianz gegründet 

1881 Methodisten 

1900 wichtige Versammlung in New York 

1910 Weltmissionskonferenz in Edinburgh (Schottland) 

1919 lutherischer Erzbischof Nathan Söderblom will den ökumenischen Rat für 

praktisches Christentum gründen 

1927 Versammlung in Lusan (Schweiz) 

1937 Versammlung in Oxford (England) 

Großen Einfluss auf die Entfaltung der ökumenischen Bewegung haben auch 

Kriegszeiten und die Resistenz in Bezug auf den Nationalsozialismus, da hier die 

Kirchen stark zusammengearbeitet haben.  

 

Wichtig ist zu verstehen, wie die ökumenische Bewegung von der Idee der Mission 

angetrieben wurde. Man kann nicht an Nichtchristen herantreten und eine Vision ei-



Grundkurs Ökumenische Theologie WS 2011/12 

Seite 9 

 

nes geteilten Christentums vermitteln. Für eine wirksame Mission muss das Problem 

der Trennung überwunden werden.  

 

Die katholische Kirche stand am Anfang dieser Bewegung ganz kritisch gegenüber. 

Erst während und nach dem 2. Vatikanischen Konzil änderte sich die Stellung der 

katholischen Kirche.  

Es gibt zwei verschiedene Verständnisse von der Wiederherstellung der Einheit. Am 

Anfang gab es in der katholischen Kirche die Idee, dass die Einheit nur dann erreicht 

werden kann, wenn alle Häretiker wieder nach Rom kommen. Natürlich wird das heu-

te nicht mehr so verstanden.  

 

Nach dem 2. Vatikanischen Konzil gibt es einen Paradigmenwechsel in der Öku-

mene. Es wird von einer engeren und einer breiteren Ökumene gesprochen. Engere 

Ökumene meint das, was wir heute unter Ökumene verstehen – d.h. innerhalb der 

verschiedenen christlichen Konfessionen. Breitere Ökumene meint das, was wir als 

interreligiösen Dialog bezeichnen. Darüber hinaus gibt es den Säkularökumenis-

mus. Der Terminus wurde von der konservativen Seite geprägt und wurde eher ne-

gativ gesehen. Wenn verschiedene Kirche sich nicht nur mit dem Glauben beschäf-

tigt, sondern sich auch sozialer Fragen annimmt (Bekämpfung Armut, Ungerechtig-

keit,…). 

Grundsätzlich sollte zunächst eine engere Ökumene verfolgt werden, denn es ist 

schwer mit anderen Religionen wie Judentum oder Islam in Dialog zu treten, wenn es 

keinen Dialog mit anderen christlichen Konfessionen gibt. 

 

Projekt Weltethos 

Es geht um eine Gemeinschaft aller Kirchen, Religionen und Kulturen. Themen: 

- Bemühungen um Gerechtigkeit und Frieden.  

- Verpflichtung zur Erhaltung der Schöpfung 

 

2.2.1 Die ökumenische Motivation 

Spaltungen sind nicht nur theologische Probleme. Die Ökumene ist nicht nur ein 

Thema, eine Frage für Leute, die sich mit der ökumenischen Theologie beschäftigen. 

Ökumene ist ein Grundfrage des Christentums. Ökumene gehört zum Wesen der 
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Kirche, da wir an die Einheit der Kirche glauben. Sie ist ein Hauptanliegen der Kirche 

und bedeutet Treue zum Vermächtnis Jesu.  

Die Trennungen der Kirche sind ein Skandal für Christen und besonders für Nicht-

christen. Es ist ein Verstoß, illegitim und schuldhaft. Die Ökumene ist nicht nur ein 

Wunsch, sondern eine dringende Realität, die uns beschäftigen muss. In diesem 

Kontext hat der jetzige Papst gesagt: „Nicht die Einheit bedarf der Rechtfertigung, 

sondern die Trennung.“ Nach so vielen Jahrhunderten sind wir natürlich an die Tren-

nung gewöhnt.  

In diesem Sinn ist die Ökumene auch als Dienst an der Menschheit anzusehen. 

Ökumene ist die Überwindung von Einseitigkeit. Nur durch die Ökumene und die 

Wiederherstellung der Einheit können wir die Fülle der katholischen Kirche erreichen. 

Es gibt eine Spannung zwischen der Einheit und der Katholizität der Kirche. Einheit 

bedeutet nicht Uniformität.  

Nach dem Konzil gab es einen großen Enthusiasmus in den verschiedenen Kirchen. 

Danach gibt es eine Art von Einschlafen des ökumenischen Willens. Problematische 

Zeiten sind z.B. 2000/2001. Ein Dokument der römischen Kurie „Christus Dominus“ 

sorgte für Konflikte.  

 

2.2.2 Frage der Kirche 

Die Kirche wird besonders seit dem 2. Vatikanischen Konzil als ein Sakrament dar-

gestellt. Sakrament bedeutet für das 2. Vatikanische Konzil Zeichen und Werkzeug. 

Die Kirche ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes in der Welt. Das Zeichen ist perfor-

mativ. Das Zeichen macht, was es sagt.  

Diese Theologie der Kirche als Sakrament verankert sich in die Theologie der Kir-

chenväter. Diese sahen die Kirche als ein Mysterium, als ein Geheimnis. Kirche ist 

die geheimnisvolle Gegenwart Gottes in der Geschichte. Das große Geheimnis ist 

Jesus Christus. 

Die Konstitution vom 2. Vaticanum „Lumen Gentium“ über die Kirche sieht diese Kir-

che als ein Abbild des trinitarischen Gottes.„So erscheint die ganze Kirche als ‚das 

von der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte 

Volk’.“ (Art. 4) D.h. die Kirche ist ein Volk, das die Einheit der Dreifaltigkeit widerspie-

gelt. Diese Kirche ist ab dem Anfang der Welt zu sehen. Sie ist immer im Plan Gottes 

für das Heil der Menschen. So gesehen sprachen die Kirchenväter von der Ecclesia 
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ab Adam. „Sie war schon von dem Anfang der Welt vorausbedeutet; in der Geschich-

te des Volkes Israel und im Alten Bund wurde sie auf wunderbare Weise vorbereitet,  

in den letzten Zeiten gestiftet, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes offenbart, 

und am Ende der Weltzeiten wird sie in Herrlichkeit vollendet werden. Dann werden, 

wie bei den heiligen Vätern zu lesen ist, alle Gerechten von Adam an, ‚von dem ge-

rechten Abel bis zum letzten Erwählten’, in der allumfassenden Kirche beim Vater 

versammelt werden.“ (Art. 2) Also die Kirche war schon da als eine Vorbereitung in 

Israel und im alten Bund. Die Kirche ist eine eschatologische Gemeinschaft, die nur 

in der letzten Zeit vollkommen sein wird. In diesem Sinne betont das Konzil diese 

pilgernde Dimension der Kirche. Die Kirche versteht sich nur durch diese Entwicklung 

innerhalb der Geschichte. Nur in der Eschatologie wird die Kirche vollkommen die 

Einheit und Vielfalt der Dreifaltigkeit widerspiegeln. Christus gründet die Kirche und 

die Kirche ist mit dem Reich Gottes verbunden. Diese Kirche wird vom Heiligen Geist 

geheiligt. Der Geist macht die Kirche heilig, das bedeutet der Geist macht die Kirche 

zur Kirche, weil die Heiligkeit das Wesen der Kirche ist. Dieser Heilige Geist gibt der 

Kirche Zugang zum Vater. Der Geist wohnt in der Kirche wie in einem Tempel. Der 

Geist belebt die Kirche und führt sie in alle Wahrheiten ein.  

Wichtig ist uns hier Art. 8, wo die ökumenische Frage in den Vordergrund tritt: „Der 

einzige Mittler Christus hat seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens, der 

Hoffnung und der Liebe, hier auf Erden als sichtbares Gefüge verfaßt […] Die mit 

hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib 

Christi, die sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft, die irdische Kir-

che und die mit himmlischen Gaben beschenkte Kirche sind nicht als zwei verschie-

dene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die 

aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst. […]“  Es gibt immer 

diese zwei Dimensionen innerhalb der Kirche, aber die Kirche ist immer eine komple-

xe Wirklichkeit, die Dimensionen kommen zusammen. Die Kirchenväter sprachen oft 

von der „casta meretrix“ (= keusche Prostituierte). Die zwei Dimensionen sind nicht 

zu trennen.  

„Dies ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine, heili-

ge, katholische und apostolische bekennen. […]Diese Kirche, in dieser Welt als Ge-

sellschaft verfaßt und geordnet, ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom 

Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird.“ (Art. 

8, § 2)  Verwirklicht ist hier ein zentraler Begriff. Die mystische Kirche von Jesus 
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Christus gestiftet und vom Heiligen Geist vorangetrieben ist verwirklicht/hat eine Ge-

genwart innerhalb der katholischen Kirche. Also es geht nicht um eine volle Identifi-

zierung zwischen dieser Kirche und der katholischen Kirche. Diese mystische Kirche 

existiert innerhalb der katholischen Kirche. Das bedeutet auch, dass auch Elemente 

dieser mystischen Kirche außerhalb der katholischen Kirche zu finden sind. „Das 

schließt nicht aus, daß außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung 

und der Wahrheit zu finden sind […]“ (Art. 8, § 2)  Es ist ein dynamisches Ver-

ständnis von Kirche.  

„Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg 

der Buße und Erneuerung.“ (Art. 8, § 2)  Dem kommt eine Äußerung von Luther 

sehr nahe: „ecclesia semper reformanda“ (= die Kirche soll sich immer reformieren). 

„Die Kirche ‚schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Got-

tes auf ihrem Pilgerweg dahin’ und verkündet das Kreuz und den Tod des Herrn, bis 

er wiederkommt (vgl. 1 Kor 11,26). Von der Kraft des auferstandenen Herrn aber wird 

sie gestärkt, um ihre Trübsale und Mühen, innere gleichermaßen wie äußere, durch 

Geduld und Liebe zu besiegen und sein Mysterium, wenn auch schattenhaft, so doch 

getreu in der Welt zu enthüllen, bis es am Ende im vollen Lichte offenbar werden 

wird.“ (Art. 8 § 2)  Dies ist ein Text der ganz fern von einem Triumphalismus ist. 

Die Kirche Christi existiert auch außerhalb der Grenzen der katholischen Kirche. Hl. 

Justinus sagte im 2. Jh. „Alles was wahr ist, gehört uns Christen.“ Alle Elemente von 

Wahrheit gehören demnach der katholischen Kirche. Die Ökumene und die ökumeni-

sche Aufgabe sind Herausforderung der katholischen Kirche.  

 

Es gibt noch ein anderes Dokument des 2. Vaticanums, das sich explizit mit der 

ökumenischen Theologie/Aufgabe beschäftigt: „Unitatis redintegratio“ 

(=Wiederherstellung der Einheit). Dieses Dokument wurde 1964 formuliert und hat 

ein Vorwort und drei Kapitel: 

Kap. 1.: Die katholischen Prinzipien des Ökumenismus 

Kap. 2.: Die praktische Verwirklichung des Ökumenismus 

Kap. 3.: Die vom Römischen Apostolischen Stuhl getrennten Kirche und Kirchlichen 

Gemeinschaften  

Unterteilung von Kap. 3: a. die Orientalischen Kirchen, b. die getrennten Kirchen 

und kirchlichen Gemeinschaften im Abendland  Hier zeigt sich auch ein Unter-

schied. Im Osten wird von Kirchen gesprochen, im Abendland von Kirchen und 
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kirchlichen Gemeinschaften. Es geht hier um die Kirchen, die getrennt von Rom 

sind. 

 

27.10.2011 

 

3 Konfessionskunde – verschiedene Konfessionen inner-

halb des Christentums 

 

3.1 Katholische Kirche 

 

Wichtig ist das Selbstverständnis der katholischen Kirche. Die katholische Kirche 

versteht sich als die wahre Kirche Jesu Christi. Alle Konfessionen verstehen sich als 

die Kirche Jesu Christi, aber bei der katholischen Kirche gibt es das Verständnis, 

dass die katholische Kirche als solche die einzige Kirche Jesu Christi ist. Andere Kir-

chen vertreten die Auffassung, dass die Kirche Jesu Christi die Summe der Kirchen 

ist – das ist nicht das katholische Verständnis. Die Katholische Kirche sieht sich von 

Anfang an in Kontinuität mit der Kirche der Apostel. In Lumen Gentium (Kap. 8) findet 

sich die Aussage, dass die Kirche Jesu Christi innerhalb der Katholischen Kirche 

existiert. Das schließt aber nicht aus, dass Elemente auch in anderen christlichen 

Kirchen vorhanden sind.  

 

Die Katholische Kirche stellt sich als eine hierarchische Kirche vor. Es gibt ein drei-

stufiges Priestertum: a) Bischöfe, b) Priester, c) Diakone.  

 

Innerhalb der Katholischen Kirche spielen Konzilien eine große Rolle. Es gibt Konzi-

lien 7 ökumenische Konzilien: Nicäa I. (325 n. Chr.) – Nicäa II. (787 n. Chr.). Danach 

kommen 14 Konzilien, die nur im Abendland stattgefunden haben: - Vatikan II. (1962-

1965). 

 

Der Bischof von Rom hat eine große Bedeutung innerhalb der Katholischen Kirche. 

Das war nicht von vornherein der Fall. Dass dem Papst eine vorrangige Rolle zu-

kommt war in der alten Kirche klar, wie diese Rolle verstanden wurde hat sich inner-
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halb der Jahrhunderte entwickelt. Ab 250 n. Chr. haben wir schon die Benutzung der 

Passage Mt 16,18 auf den Bischof von Rom bezogen. Papst Leo I. (440-461 n. Chr.) 

ist der erste Papst im modernen Sinn. Er versteht sich als Stellvertreter Christi auf 

Erden. Aber erst im 11. Jahrhundert mit der Gregorianischen Reform von Papst Gre-

gor versteht sich der Papst als Unumschränkter Herr der Gesamtkirche mit der 

„plentitudo potestatis“ (= Fülle der Macht). Es kommt dann zum Streit mit der politi-

schen Macht im so genannten Investiturstreit. Ab dem 13. Jh. verliert das Papsttum 

an Ansehen. Die Konziliaristen-Theorien kommen in Erscheinung. Nach diesen The-

orien sind die Konzilien die oberste Autorität innerhalb der Kirche. Das wurde danach 

im Konzil von Konstanz geklärt. In der Zeit danach und besonders ab 1870 (1. 

Vaticanum: es wurde die Unfehlbarkeit des Papstes festgelegt) wächst die Autorität 

des Papstes. Es gibt eine Zentralisierung und Bürokratisierung der Katholischen Kir-

che und die Weltrolle des Papsttums wird immer größer. Vor allem in den letzten 

Jahrzehnten mit Papst Johannes Paul II. und mit seinen Reisen ist die Weltdimensi-

on des Papsttums immer klarer geworden. 

 

3.1.1 Theologie der Katholischen Kirche 

Die Quellen der Offenbarung für die Katholische Kirche sind die Schrift und die Tradi-

tion zusammen. Innerhalb der Tradition spielen die Kirchenväter, die Glaubensbe-

kenntnisse, die Konzilien und das Lehramt eine große Rolle.  

 

Um die Entwicklung der abendländischen Theologie zu verstehen, ist es wichtig, die 

Rolle des Hl. Augustinus († um 430 n. Chr.) zu betrachten. Er ist vielleicht der wich-

tigste Autor um die gesamte Entwicklung im Abendland zu verstehen. Maßgebend ist 

seine Trinitätslehre, mit dem Verständnis des Hl. Geistes als Band der Liebe, aber 

auch seine Geschichtstheologie („De civitate Dei“). Für die politische Entwicklung ist 

auch seine Staatslehre wichtig. Auch für die katholischen und reformierten Perspekti-

ven sind seine Gnaden- und Sakramentenlehre wichtig. Sowohl Katholiken wie auch 

Reformierte beriefen sich auf Augustinus.  

Die nächste große Etappe in der Entwicklung der Theologie ist die Scholastik. Die 

Scholastik (10. Jh. – 14. Jh. mit Höhepunkt im 12./13. Jh.) ist eine neue Art Theologie 

zu betreiben. Es ist nicht mehr eine ‚sapientia’ (= Weisheit) sondern die Theologie 

konstituiert sich als eine ‚scientia’ (= Wissenschaft). Die Theologie beansprucht die 
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Methoden der Wissenschaft. In diesem Kontext entwickelt sich die mittelalterliche 

Universität. Besonders bei Thomas von Aquin spielt die Philosophie von Aristoteles 

eine wesentliche Rolle. Neben dem aristotelischen Denken gibt es auch eine platoni-

sche Theologie wie z.B. bei Bonaventura und den Franziskanern.  

Im 15./16. Jh. kommt die Renaissance mit einer neuen Orientierung. Im 16. Jh. 

kommt die Reformation mit der breiten reformatorischen Theologie. In der Mitte des 

16. Jh. kommt das Konzil von Trient vor, das sich mit den Thesen der Protestanten 

beschäftigt. Bis ins 20. Jahrhundert bleibt die katholische Theologie gewissermaßen 

eine kontroverse Theologie. Sie befindet sich immer im Streit mit Gegnern – zu-

nächst mit den Protestanten, dann mit der Moderne. In der Gegenreformation veran-

kert sich diese katholische Theologie und hat auch Wirkungen auf z.B. die Kunst (Ar-

chitektur, Malerei). Jetzt gibt es eine Lage, in der das Christentum auch im Westen 

getrennt ist. Eine Überwindung dieser Trennung findet nicht statt. Stattdessen kommt 

es zur Hervorhebung der katholischen Dimension. 

Gegen Ende des 18. Jh. ist die philosophische Aufklärung und die Französische Re-

volution, wo die ganze theologische Frage getrennt wird. In der 2. Hälfte des 19. Jh. 

(1815: Wiener Kongress; Restauration) entwickelt sich in der katholischen Theologie 

nochmals eine Neuform von Scholastik – die so genannte Neuscholastik – und eine 

negative Haltung der Katholischen Kirche gegenüber der Welt und der Modernität.  

1864 „Syllabus Errorum“ (= Verzeichnis der Irrtümer“): Liste von Papst Pius IX., der 

80 Thesen der Moderne verurteilt.  

1910 „Antimodernisteneid“ von Papst Pius X. – Alle Kleriker der sollten einen antimo-

dernistischen Eid ablegen. Dies zeigt, wie die Kirche eine negative Haltung ge-

genüber der Modernität hat. 

Die ökumenische Bewegung, die außerhalb der Katholischen Kirche entstanden war, 

ist bis zum 2. Vaticanum negativ betrachtet. Es wurde verboten, dass Katholiken an 

der Ökumene teilnehmen.  

Ab der 2. Hälfte des 19. Jh. versteht sich die Kirche als „societas perfecta“ (= voll-

kommene Gesellschaft) gegenüber verschiedenen politischen Gesellschaften.  

1943 Veröffentlichung der Enzyklika „Mystici corporis“ (= Mystischer Leib Christi) un-

ter Papst Pius XII.: Die Kirche stellt sich als mystischer Leib Jesu Christi dar. Die Pro-

testanten haben diese fast-Identifizierung von Kirche und Leib Christi kritisiert. Mit 

dem 2. Vaticanum tritt eine neue, stark biblisch orientierte Fraktion in Erscheinung – 

das Volk Gottes. Diese neue Orientierung der Theologie erzeugte einige Gegenreak-
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tionen vor allem im konservativen Milieu (z.B. Erzbischof Levebvre). In den Jahren 

nach dem 2. Vaticanum wird die Heilsgeschichtliche Perspektive der Theologie be-

tont. Es gibt z.B. eine wichtige Enzyklopädie „Mysterium Salutis“ (= das Geheimnis 

des Heils). Die Theologie Karl Rahners (Jesuit, † 1984) wird zentral. Kontextuelle 

Theologien kommen auf – der Kontext spielt eine große Rolle innerhalb des Theolo-

gietreibens.  

 

3.1.2 Frömmigkeit 

Durch die frühen Christenverfolgungen gibt es von Beginn an viele Märtyrer. Eine 

Theologie des Martyriums ist schon z.B. in den Briefen des Ignatius (Anfang 2. Jh.) 

zu finden.  

Als sich im 4. Jh. unter Kaiser Konstantin die Haltung des Staates gegenüber dem 

Christentum ändert, kommt eine neue Theologie auf. Es gibt keine Verfolgungen 

mehr, aber es gibt das Mönchtum als eine Art des täglichen Martyriums. Diese mo-

nastische Theologie und Frömmigkeit spielt im Osten und Westen eine maßgebliche 

Rolle. Noch heute ist die monastische Theologie in der Orthodoxie ganz wichtig. Die 

abendländische Frömmigkeit entwickelt sich im Gegenteil dazu immer mehr in Rich-

tung einer Frömmigkeit in der Welt. Im 12./13. Jh. entstehen die Bettelorden – die 

Frömmigkeit geht mehr in Richtung der Welt. Im Mittelalter gibt es auch wichtige 

Frauen und Männer, die sich als Mystiker verstanden haben (z.B. Hildegard von Bin-

gen, Mechthild von Magdeburg, Meister Eckhart, Bernhard v. Clairvaux)  

Im 14. Jh. (Ende der Scholastik) kommt eine neue Art der Frömmigkeit auf, die 

„devotio moderna“ (= moderne Frömmigkeit). Als Beispiel dieser Strömung ist die so 

genannte „imitatio christi“ zu betrachten. Es geht um eine neue Orientierung  der 

Frömmigkeit. Die individuelle Dimension wird ganz stark betont. In den folgenden 

Jahrhunderten gibt es eine große Entwicklung zur individuellen Dimension – zahlrei-

che Frömmigkeitspraktiken kommen auf. Es zeigt sich eine Trennung: im Abendland 

spielt die Theologie und Liturgie keine entscheidende Rolle innerhalb der Gestaltung 

der Frömmigkeit. Das Volk versteht nicht mehr, was in der Liturgie zustande kommt. 

Das ist ein Problem. Ab dem 13./14. Jh. gibt es eine Spaltung zwischen Frömmigkeit 

und Theologie aber nur im Westen. Der Theologe von Balthasar sagte, dass das 

große Problem der letzten Jahrhunderte darin besteht, dass die Heiligen nicht mehr 

Theologen sind und die Theologen nicht mehr Heilige sind. Theologie wird zur Wis-
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senschaft aber ist nicht mehr Quelle des geistlichen Lebens. Die Theologie ist nicht 

mehr selbstverständlich spirituell. Besonders stark ist dies im deutschsprachigen 

Raum.  

Im 16. Jh. rückt die spanische Mystik mit Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz 

ins Zentrum. Es ist eine andere Perspektive von Spiritualität als bei den Kirchenvä-

tern oder den Bettelsorden. Jede Periode prägt eine gewisse Spiritualität. Die Fröm-

migkeit ist sehr kontextuell. Mit Ignatius von Loyola und den Jesuiten kommt eine 

neue Frömmigkeitsperspektive auf. 

In den folgenden Jahrhunderten kommt es zu einer Auffächerung und Spezialisie-

rung der verschiedenen Spiritualitäten und Orden bzw. Kongregationen. Die Beto-

nung geht jetzt in Richtung der Sozialdimension (Bekämpfung der Armut, etc.).  

 

3.1.3 Liturgie 

Die Katholische Kirche bekennt sich an die sieben Sakramente. Taufe, Konfirmation 

und Eucharistie werden darin eingeschlossen. Problematisch ist die Konfirmation, 

weil sie in der katholischen Praxis nach der Eucharistie/der 1. Kommunion stattfindet. 

Das ist problematisch, weil der Höhepunkt die Eucharistie sein sollte. Die Struktur der 

heutigen Eucharistie gibt es schon seit 160 n. Chr. bei Justinus und findet sich in der 

„Traditio Apostolica“  

Wichtig ab dem 3. Jh. im Westen ist die Benutzung der lateinischen Sprache bis ins 

20. Jh. Anders als im Osten hat die römische Liturgie die ganze abendländische 

Entwicklung geprägt. Es gibt nur eine Art von Liturgie in der lateinischen Kirche (mit 

kleinen Ausnahmen in Mailand und Toledo). Im Osten gab es verschiedene Möglich-

keiten die Liturgie zu zelebrieren. Die Gefahr der lateinischen Liturgie ist ein gewisser 

Rubrizismus.  

Das 2. Vaticanum brachte eine große liturgische Reform. Das Zentrum der Zelebrati-

on der Eucharistie ist der Altar. Der Mahlcharakter der Eucharistie wird betont ge-

genüber der früheren einseitigen Betonung des Opfercharakters. In den letzten 10 

Jahren wird diese Rezeption des 2. Vaticanum diskutiert. Es gibt Theologen, die von 

der Reform sprechen. Die Reform des 2. Vaticanum soll reformiert werden.  

 



Grundkurs Ökumenische Theologie WS 2011/12 

Seite 18 

 

03.11.2011 

 

3.2 Reformatorische Kirchen 

 

3.2.1 Ursachen/Gründe der Reformation 

Die Ursachen der Reformation sind nicht einfach aufzuzählen. Es ist eine komplexe 

Realität. Wissenschaftlich betrachtet entdeckt man verschiedene Gründe für die Re-

formation und zwar nicht nur religiöse/theologische, sondern auch politische, ökono-

mische und psychologische Gründe.  

Unter den religiösen/theologischen Gründen für die Reformation sieht man im Spät-

mittelalter eine gewisse Dekadenz. In der Spätscholastik wird eine individuelle 

Frömmigkeit akzentuiert. Z.B.: Werk „De imitatione Christi“ von Thomas a Kempis, 

wo die Spiritualität ganz individuell geprägt wird. Die Welt verändert sich. In der 

Scholastik von Thomas von Aquin gibt es eine Harmonie zwischen Glauben und 

Vernunft. Bei z.B. Wilhelm von Ockham ist dies nicht mehr der Fall. Es kommt zum 

Aufstieg des Nominalismus – die Begriffe sind einfache Namen. Es gibt keine Kor-

respondenz zwischen Begriffen und Realität. Auch der Einfluss der Mystik ist groß. 

Wir befinden uns in einer ganz anderen Welt. Ab dem 13. Jh. verliert der Papst wie-

der an Prestige. Nach dem 13. Jh. gibt es das große abendländische Schisma. Es 

gab drei verschiedene Päpste zu der Zeit.  Auf der anderen Seite steht das Bild des 

Renaissancepapstes. 

Zu den politischen Gründen zählt eine gewisse Schwächung des Reiches. Die ver-

schiedenen Fürsten bekommen mehr Macht. Es gibt eine Zersplitterung der Macht.  

Unter den psychologischen Gründen ist die Personalität der Reformatoren zu sehen, 

vor allem von Martin Luther.  

 

3.2.2 Wirken und Leben Martin Luthers (1483 -1546) 

Luther wurde neun Jahre vor der Entdeckung Amerikas und genau 30 Jahre nach 

dem Fall von Konstantinopel geboren. Zu jener Zeit gab es viele Umbrüche. Es ist 

eine Zeit, in der die alte Welt verschwindet und eine neue (politische) Realität beginn. 

Es gibt neue geographische und wissenschaftliche Entdeckungen.  
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Martin Luther studiert Jus. 1515 wird er zum Augustiner Eremit und zwei Jahre da-

rauf wird er zum Priester geweiht. Danach war er eine Zeit in Rom. Er wurde zum 

Professor in Wittenberg ernannt. Dort entwickelte er die Rechtfertigungslehre aus 

einer Passage der Bibel (Röm 1,17).  

Systematisch wird Luthers Theologie oft mit dem dreifachen Sola zusammengefasst: 

a) sola scriptura (= nur die Schrift), b) sola gratia (= nur durch Gnade), c) sola fide (= 

nur durch Glaube). Seine Theologie wird zu einer „theologie crucis“ (= Theologie des 

Kreuzes). Am Kreuz sieht man die Gnade Gottes. 

Die ganze religiöse Erfahrung von Luther muss man im Kontext des Ablasshandels 

sehen. Die Einladung zur Disputation erfolgte am 31.10.1517. Im nächsten Jahr wur-

de ein Prozess gegen ihn in Rom eingeleitet. 1520 wurde die Bannbulle des Papstes 

„Exsurge Domine“ öffentlich verbrannt. Luther antwortete in zwei Schriften:  

a) „An den christlichen Adel deutscher Nationen von des christlichen Standes Besse-

rung“  

 Das allgemeine Priestertum wird betont. Luther stützt sich auf die Fürsten, was 

für die reformatorische Theologie ganz charakteristisch wird. Die Fürsten sind die 

neue Priesterschaft.  

b) „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“ 

 Hier werden die verschiedenen Sakramente dem Wort Gottes untergeordnet. 

Für Luther sind Taufe und Abendmahl/Eucharistie Sakramente. 

1521 Reichstag zu Worms  „Hier steh ich und kann nicht anders. Gott steh mir bei. 

Amen“  

Luther übersetzt das Neue Testament. Er wendet sich auch gegen die Ordensgelüb-

de. Seine erste liturgische Theologie kommt heraus, worin er sich gegen das Ver-

ständnis der Messe als Opfer wendet. Luthers Reaktion ist im Kontext der spätmittel-

alterlichen, dekadenten Theologie und Praxis zu sehen. Luther rief zur Abschaffung 

der Privatmessen auf und forderte die Abschaffung der Nebenaltäre. Nach dieser 

Entfaltung neuer Kriterien rief Luther auch zur Mäßigung auf.  

Luther heiratete die Zisterzienserin Katharina von Bora und hatte mit ihr sechs Kin-

der. 

Wichtig für die Entwicklung des Luthertums war die Beziehung zum Staat. Anders als 

bei der Katholischen Kirche gewährt Luther der zivilen Gesellschaft große Autono-

mie. Die Fürsten üben verschiedene bischöfliche Kompetenzen aus. Das dauert in 
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Deutschland bis 1818 (Ende der Monarchie). Erst nach 1933 setzten die meisten lu-

therischen Landeskirchen Landesbischöfe ein.  

 

3.2.3 Entwicklung bei Melanchthon 

Neben Luther ist der berühmte Humanist und Professor für Griechisch Philipp Me-

lanchthon wichtig. Er versuchte die Spaltung zu vermeiden und nur auf einer diszipli-

nären Ebene zu handeln. Dass das Luthertum so bildungsfreundlich ist, ist Me-

lanchthon zuzuschreiben. Innerhalb der Geschichte blieb die Gestalt Luthers umstrit-

ten – heroisiert von Protestanten, kritisiert von Katholiken. Der Umgang mit der Per-

son Luthers war ganz unwissenschaftlich.  

 

3.2.4 Entwicklung der Reformation 

Die Entwicklung der Reformation ist die Schwächung des Kaisers und die Stärkung 

der Macht der Fürsten. 1525 kam es zu den Bauernkriegen. Die Bauern dachten, 

dass Luther sie unterstützen würde, dieser distanzierte sich allerdings von den Bau-

ernkriegen. 1534 entstand das Täuferreich von Münster – nach 16 Monaten theokra-

tischen Terrors ging der Versuch zu Ende. 

Der letzte ausländische Papst vor Johannes Paul II. war Hadrian VI. aus den Nieder-

landen. Er versuchte eine Annäherung, die scheiterte. 1529 werden am Reichtag von 

Speyer die Anhänger Luthers bis zur Einberufung eines Konzils geduldet.  

Ganz wichtig ist der Reichstag von Augsburg 1530, der die Spaltung zementiert. Die 

Confessio Augustana, das Augsburger Bekenntnis wird von Melanchthon verfasst. 

Die Antwort Kaiser Karl V. ist die Confutatio Augustana, woraufhin die Verteidigungs-

schrift Apologie der Confessio Augustana von Melanchthon verfasst wird. 

Papst Paul III. rief 1537 ein Konzil ein. Die Protestanten wollten nicht mehr mitma-

chen.  

1555 kommt es zum Augsburger Religionsfrieden mit der Festlegung ‚cuius regio, 

eius religio’. Das bedeutet, dass die Religion der Untertanen von der Religion der 

Fürsten abhängig war.  

Der Protestantismus hat eine große Expansion besonders im Norden (Deutschland, 

Schweden, Finnland). Im 19. Jahrhundert verband sich der deutsche Nationalismus 

mit einer protestantischen Identität. Die Ereignisse von Wartburg 1817 sind darunter 

zu sehen. 1866 (Deutscher Krieg) wurde das Reich mit dem Sieg der Preußen über 
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Österreich protestantisch. In diesem Kontext kommt der Kulturprotestantismus vor, 

besonders mit Alfons Harnack.  

1918 nach dem Ende der Monarchie müssen neue Formen der Kirchenleitung einge-

führt werden. Es gibt keine Fürsten und kein Reich mehr, somit werden die verschie-

denen Synoden eingeführt. Die Kirche wird von verschiedenen, gestuften Synoden 

regiert. Aufgrund der Nationalsozialistischen Führung seit 1933 mussten Landesbi-

schöfe gewählt werden. Diese Bischöfe lassen sich mit den katholischen nicht ver-

gleichen, da ihre Macht durch die Synoden relativiert werden. Der Bischof regiert 

nicht allein, sondern mit den Synoden. Hitler versucht eine deutsche Reichkirche zu 

schaffen. Das führte zu einer Spaltung zwischen den so genannten ‚deutschen Chris-

ten’ und den ‚Bekennern der Kirche’, die sich gegen den Nationalsozialisten stellten.  

 

3.2.5 Heutige Lage in der Lutherischen Kirche 

Nach dem Krieg 1948 wurde die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) gegrün-

det, der 24 lutherische, reformierte und unierte Landeskirchen gehören. Im selben 

Jahr kommt auch die Vereinigte evangelisch-lutherische Kirche Deutschland 

(VELKD) auf.  

Heute gibt es in Deutschland 26 Mio. Protestanten. Das ist gleich viel wie Katholiken. 

In den USA gibt es mehr als 8 Mio. Protestanten. Zu unterscheiden ist hier zwischen 

den reformierten Kirchen und den Freikirchen. In Deutschland spielen die Freikirchen 

nur eine kleine Rolle. Die nordamerikanische Kultur ist so stark, dass sich die Unter-

schiede zwischen den Konfessionen verlieren. 

Es gibt das Phänomen der Zersplitterung des Luthertums in kleine nationale und 

noch kleinere regionale Einzelkirchen. Es gibt auch einen lutherischen Weltbund ab 

1947, der eine Gemeinschaft von Kirchen ist. Er vertritt die lutherischen Kirchen nach 

außen, vor allem im ökumenischen Dialog.  

 

Als Katholik ist es oft schwer die Strukturen der anderen Kirchen zu verstehen. Die 

klare Struktur, die der lateinische Katholizismus hat, ist bei anderen Kirchen nicht so 

gegeben. Man unterscheidet auch zwischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaf-

ten. Auch das Lehramt ist bei Protestanten oder Orthodoxen mit größerem Spielraum 

ausgestattet.  
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3.3 Reformierte Kirchen 

 

3.3.1 Ulrich Zwingli (1484-1531) 

1518 kam Zwingli als Prediger nach Zürich. Einen großen Einfluss auf ihn hatte der 

Humanismus, daher predigte er nur aus der Bibel und die Kirchenväter. Es zeigt sich 

ein Bruch mit dem Mittelalter und der mittelalterlichen katholischen Tradition. Es wird 

auf Bibel und Kirchenväter zurückgegangen.  

Die Eucharistie wird bei Zwingli als symbolisch interpretiert. 1529 hat er eine berühm-

te Disputation mit Martin Luther über die Eucharistie und ihr Verständnis. Am Ende 

gibt es kein Übereinkommen. Luther betont die reale so genannte Präsenz Christi in 

der Eucharistie, für Zwingli geht es um die symbolische Präsenz. Melanchthon war 

dabei und versuchte zu vermitteln, dies scheiterte. Für die Theologie Zwinglis ist die 

Rolle der Pneumatologie des Heiligen Geistes wichtig. Christus wird durch den Heili-

gen Geist in der Gemeinde gegenwärtig. Das hat viel mit der Theologie der Kirchen-

väter zu tun. In der Liturgie zeigt sich das durch die Rolle der Epiklese (Herabrufung 

des Geistes bei der Eucharistie). Die Verwandlung bei der Eucharistie vollzieht sich 

in der Osttheologie vor allem durch die Epiklese. Der Heilige Geist produziert die 

Verwandlung.  

In seinen 67 Thesen verstand Zwingli die Kirche vor allem als die unsichtbare und 

geistige Kirche. Die Katholische Kirche sagt, dass die Kirche zugleich sichtbar und 

unsichtbar ist (siehe ‚Lumen gentium’). Somit kommt es zur Ablehnung des Priester-

tums, der Ordensgelübde, der Messopferlehre (Lehre, dass es in der Messe um ein 

Opfer geht) und der Bilderverehrung. Zwingli sprach der städtischen Obrigkeit die 

Hoheit über das Kirchenwesen zu. Mit der Reformation (bei Luther und bei Zwingli) 

kommt die Frage der Beziehung zur Stadt auf. Die reformierten Kirchen betonen die 

unsichtbare Dimension der Kirche. Somit kommt die Frage zur Beziehung zur politi-

schen Macht auf. 

Die Messe besteht vor allem aus der Wortverkündigung. Es ist eine Akzentuierung 

des Wortes gegenüber dem Sakrament. Nur viermal im Jahr soll das Abendmahl mit 

Wein vollzogen werden. Es ist eher eine Ausnahme. Dies ist auch eine Art Reaktion 
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gegenüber einem extrem entwickelten Ritualismus im Mittelalter. Diese rituelle Di-

mension geht fast komplett verloren in der reformierten Kirche. Heutzutage erkennen 

einige reformierte Kirchen an, dass Ritualität auch wichtig ist. Man braucht Riten, da 

diese Teil des menschlichen Lebens sind. Die tiefen Wahrheiten des Lebens (z.B. 

Geburt, Krankheit, Hochzeit, Tod) können nur durch Riten vermittelt werden.  

Anders als bei Martin Luther war nicht die subjektive, sondern die objektive Wahrheit 

maßgebend. Bei Luther gab es die Frage, wie das Individuum Gott erfahren kann. 

Gewissermaßen ist der Bruch mit der katholischen Tradition bei Zwingli stärker, vor 

allem in der Ekklesiologie (= Lehre der Kirche) und im Verständnis der verschiede-

nen Ämter und der Sakramente. Wichtig ist auch eine ganz andere politische Ethik. 

Der Bruch zeigt sich auch in der Liturgie. 

 

3.3.2 Johannes Calvin (1509-1564) 

Calvin war Franzose. Er schrieb 1533 die „Institutio Christiana Religionis“ 

(=Einsetzung der christlichen Religion). Dort versucht er eine Systematisierung der 

Lehre der Reformatoren. Seine eucharistische Doktrin ist weder die von Zwingli noch 

die von Luther. Bei Calvin ist die Eucharistie (inkl. Rotwein) Werkzeug, durch die der 

Mensch die Substanz Christi teilt. 

Calvin etablierte in Genf, das zwischen 1541 und 1564 zum Zentrum der Reformation 

wird, ein theokratisches System (= von Gott regiertes System). Man kann von einer 

Politisierung des religiösen Anliegens der Reformation sprechen. Die Funktion des 

Staates ist die Durchsetzung des Wortes Gottes. Die Trennung von Staat und Religi-

on gibt es hier nicht. Für Calvin ist nicht nur die persönliche, sondern vor allem die 

kollektive Heiligung wichtig. Es geht darum, eine heilige Gesellschaft zu kreieren. 

Das führte zu einem moralischen Rigorismus.  

Für die Theologie von Calvin ist die Prädestinationslehre zentral. Die Personen sind 

zum Guten/Heil oder zum Übel/Verdammnis von Geburt an vorherbestimmt. Eine 

Basis für diese Theologie liefert auch Augustinus. Hier zeigen sich dualistische An-

sätze. Damit verbunden ist die Analyse des Soziologen Max Webers. Laut Weber ist 

die Prädestinationslehre Ansatz für die wirtschaftlichen Erfolge der calvinistisch ge-

prägten Länder. Reichtum sei nämlich ein Zeichen der Prädestination Gottes.  

Wichtig ist auch die Rolle, welche die Ehre Gottes in der Theologie spielt. Calvin und 

Ignatius von Loyola studierten zur gleichen Zeit im Paradies.  
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Entwicklung des Calvinismus 

Die Glaubensbekenntnisse spielen im Calvinismus eine geringere Rolle. Wichtig ist 

die Eigenständigkeit der Gemeinden. Das Vorbild ist dabei die idealisierte Urgemein-

de. Die Gemeinden werden von Presbytern (= Älteste) geleitet. Es gibt kein zentrales 

Lehramt.  

Die Verbreitung des Calvinismus ist stärker als beim Luthertum, besonders in der 

Schweiz aber auch in Schottland, Ungarn und England. In Frankreich ist die Lage 

komplizierter. Frankreich blieb katholisch, aber die Hugenotten (Name der Calvinis-

ten in Frankreich) kamen auf. 1572 kam es zur Bartholomäusnacht, einem blutigen 

Massaker der Hugenotten. Erst 1598 werden den Hugenotten mit dem ‚Edikt von 

Nantes’ in Frankreich volle Bürgerrechte verliehen. Aber schon 1685 mussten sie 

Frankreich verlassen. König Ludwig XIV. widerrief das ‚Edikt von Nantes’ im ‚Edikt 

von Fontainebleau’. Die meisten gingen nach Holland und prägten das Land und die 

traditionelle holländische Toleranz. 

1529 scheiterte die Disputation in Marburg zwischen Luther und Zwingli. Erst mit dem 

Westfälischen Frieden 1648 wurden die Calvinisten in Deutschland neben den Ka-

tholiken und den Lutheranern rechtlich anerkannt.  

 

2 Linien in der reformierten Kirche: 

3.3.3 Presbyterianismus  

Die Gemeinde wird von Presbyter (=Älteste) und nicht von Bischöfen geleitet. Be-

sonders in Schottland ist die Ausbreitung des Presbyterianismus stark vorangegan-

gen. Damit verbindet sich der Name von John Knox. Von Großbritannien aus verbrei-

tete sich der Presbyterianismus nach Amerika und in die ganze Welt. Heute ist der 

Presbyterianismus nicht nur in Großbritannien und den USA sondern vor allem auch 

in Südkorea ganz stark verbreitet. Die meisten der Christen in Südkorea kommen 

aus der presbyterianischen Kirche.  

 

3.3.4 Kongregationalismus 

Schon der Name betont die Wichtigkeit der Unabhängigkeit der Gemeinde. Wichtig 

ist hier die Kongregation. Die Gemeinde wird direkt von Jesus Christus und dem Hei-

ligen Geist geleitet. Mit dem Kongregationalismus ist Robert Brown verbunden. Diese 
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Linie hat sich auch in den USA ausgebreitet. Einige der Pilgerväter der USA waren 

Kongregationalisten, darunter auch die Gründer von Harvard und Yale. Auch Barack 

Obama gehört dem Kongregationalismus an. Die Weltanschauung des Kongregatio-

nalismus hat stark die amerikanische Weltanschauung geprägt. Die Hauptrolle der 

Gemeinde ist zentral in den verschiedenen Freikirchen.  

 

3.3.5 Waldenser 

Die Waldenser berufen sich auf Petrus Valdes, einen reichen Händler aus Lyon, der 

Ende des 12. Jh. starb. Valdes lebte also vor der Reformationszeit. Er betonte die 

Armut und die Wanderpredigt. Er geriet schnell in Konflikt mit der Kirche. 1532 

schlossen sich die Waldenser der calvinistischen Reformation an. Es ist also eine 

Bewegung des Mittelalters, die sich mit der Reformation 300 Jahre später entwickelt. 

Heute sind die Waldenser eine kleine Bewegung, die vor allem in Italien zu finden ist. 

 

17.11.2011 

 

3.3.6 Weitere Entwicklung des Protestantismus  

Es gibt verschiedene Aspekte in der Entwicklung des Luthertums und des Calvinis-

mus. Oft denkt man von einer katholischen Perspektive her, dass es zwischen pro-

testantischen Gruppen eine gemeinsame Entwicklungslinie gibt. Der Bruch des Cal-

vinismus mit dem Katholizismus ist viel stärker als der Bruch, den das Luthertum mit 

dem Katholizismus hatte. Das hat damit zu tun, dass sich die Persönlichkeit von Lu-

ther ganz anders als jene von Calvin war. Ebenso sind die Verständnisse von Kirche 

und den Sakramenten ganz anders. Diese unterschiedlichen Perspektiven spiegeln 

sich auch in der Verbindung zu Kunst und Musik wider. In der reformierten Kirche 

gibt es einen starken Bruch mit der künstlerischen und musikalischen Tradition. Es 

kommt zum Bildersturm. In der Musik nimmt vor allem das Werk von Johann Sebas-

tian Bach eine große Rolle in den lutheranischen Kirchen ein. Bis heute ist die sakra-

le Musik eine Hauptdimension in der Erfahrung des Luthertums. 

  

Die Bekenntnisschriften haben eine große Bedeutung. Sie werden als verpflichtende 

und wesentliche Elemente angesehen. Darin kommen die verschiedenen Lehren und 

Doktrinen zum Ausdruck. Mittelpunkt der protestantischen Theologie ist die Rechtfer-
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tigungslehre. Schon bei Melanchthon aber auch bei Calvin zeichnet sich eine Ten-

denz Richtung Systematisierung der Lehre ab. Es entwickelt sich eine scholastische 

Methode (systematische Vision der Theologie entwickelt sich). Die Reformatoren ha-

ben gegen diese Scholastik reagiert und sich auf die Bibel bezogen. Kurz danach 

entwickelt sich aber auch im Protestantismus eine scholastische Theologie. Durch 

die scholastische Methode versucht man das Weltbild der Reformatoren zum Aus-

druck zu bringen.  

Eine Reaktion innerhalb des Protestantismus dagegen bildet sich zunächst im Pie-

tismus (pietas (lat.) = Frömmigkeit). Der Pietismus bezog sich stark auf die Bibel. 

Die Reformation wird also quasi reformiert. Im Mittelpunkt des Pietismus steht die 

Heiligung des Einzelnen, um eine persönliche Beziehung zu Gott. Hier ist der Name 

von Johann Arndt (1555-1621) zu nennen, der eine protestantische Mystik entwickel-

te. Hier ist auch die Rede von einer aktiven Mitwirkung an der eigenen Erlösung. 

Weitere wichtige Personen sind Philipp Jacob Spener (1635-1705) und August 

Francke. Im Zentrum dieser Bewegung steht die Heiligung. Es geht um Spiritualität 

und Frömmigkeit statt Wissenschaft. Mit dieser Bewegung ist auch die Hernhuter 

Brüdergemeine zu nennen, in der eine geistige Erneuerung geschieht.  

Der Pietismus wendet sich gegen die Orthodoxie innerhalb des Protestantismus. 

 

Eine weitere Gegenreaktion ist die Aufklärung. Diese ist natürlich keine innerkirchli-

che Bewegung, sondern ein Zeitgeist. Das Wissen rückt nochmals ins Zentrum. Die 

Französische Revolution richtet sich stark gegen die Kirche auf. Jedoch werden auch 

innerhalb der Kirche einige Elemente der Aufklärung positiv angenommen: So kommt 

ein kritischer Umgang mit der Bibel auf. Eine gewisse Skepsis gegenüber dem bibli-

schen Text kommt hervor. In diesem Kontext ist Reimarus zu erwähnen. Wenn man 

Gott zu dieser Zeit noch akzeptierte, dann war er die letzte Ursache der Wet und nict 

mehr. Alles was Übernatürlich ist, bleibt vom Kontext ausgeschlossen. Es geht um 

eine vernünftige Erklärung der Welt. Wenn Gott in die Vernunft hineinkommt, dann ist 

das in Ordnung.  Deismus 

 

Die Hauptfigur in der Romantik ist Friedrich Scheiermacher, der ganz wichtig für die 

Entwicklung des Protestantismus ist und bleibt. Eine der Hauptthesen von Schleier-

macher ist die Betonung des Subjektivitätsprinzips – das Zentrum ist nicht mehr das 

Objekt und noch nicht Gott, sondern im Mittelpunkt der philosophischen Reflexion 
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steht der Mensch. Schon Descartes („cognito ergo sum“) kann als Vorläufer gesehen 

werden. Das gibt ein unmittelbares Gefühl und in einem zweiten Moment gibt es die 

Religion, die versucht dem unmittelbaren Gefühl eine gewisse Gestalt zu gewähren. 

So gesehen haben die verschiedenen Religionen haben somit differenzierte ge-

schichtliche Erfahrungen aber das gleiche unmittelbare Gefühl. Somit wird die Exis-

tenz von verschiedenen Religionen gerechtfertigt. 

 

Im 18. Jahrhundert kommt in Nordamerika die so genannte Erweckungsbewegung 

auf, die mit Jonathan Edwards (1703-1758) verbunden ist. Er plädierte für ein Erwa-

chen im Glauben du für eine Erneuerung der religiösen Praxis. Die Kirche/Gemeine 

rückt in den Hintergrund. Das ist maßgebend für die Entwicklung z.B. der amerikani-

schen Identität. Es geht zuerst um das Individuum. 

 

Im 19. Jahrhundert kommt es zur Gründung der ‚Evangelischen Allianz’ (1846), die 

bewusst die internationale und überkonfessionelle Dimension betont. Die Mission ist 

ganz hier wichtig. Das die Mission im 19. Jh. stark vorangetrieben wird, bekommt die 

Ökumene eine wichtige Dimension. Ebenso die Verfolgung durch die Nationalsozia-

listen im 20. Jh. führte zur ökumenischen Zusammenarbeit. Man entdeckte, dass die 

verschiedenen Konfessionen am Ende die gleichen Ziele verfolgen. Auch die Ver-

breitung der Bibel fällt in diese Zeit. 1804 wurde dazu die ‚British and Foreign Bible 

Society’ gegründet.  

 

Im 20. Jahrhundert ist die Lage der evangelischen Kirchen neu zu bestimmen. Zu-

vor standen die verschiedenen Kirchen unter dem Kaiser. Nun müssen sie eine neue 

Definition finden. Zunächst kommt ein großes Interesse an der Person Martin Luthers 

auf. Es geht um die Rekonstruktion der Person und des Denkens Martin Luthers in 

seinem geschichtlichen und theologischen Kontext. 400 Jahre sind schon vergangen, 

nun will man sich wissenschaftlich mit Luther beschäftigen.  

Die größte Persönlichkeit in der lutherischen Theologie des 20. Jh. ist Karl Barth, ein 

schweizer Theologe. Barth hat mit seiner dialektischen Theologie das Jahrhundert 

geprägt. In der protestantischen Theologie gibt es oft die Alternative entweder-oder 

(bei den Katholiken: sowohl-als auch  Bibel und Tradition, Wort und Sakrament). 

Auch im Falle der Theologie von Karl Barth zeigt sich dieses Alternativdenken. Gott 

wird als der Unbekannte, der total Andere beschrieben. Wir erkennen Gott nur, wenn 
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wir ihn als Unerkennbar erkennen. Deswegen nennt man diese Theologie eine dia-

lektische Theologie – Gott wird der Welt, der Kultur und sogar der Religion gegen-

über gestellt. Zumeist kann Gott erfahren werden (z.B. Erfahrung der Mystiker), aber 

Gott kann nicht beschrieben werden. In letzter Konsequenz kann man keine Theolo-

gie betreiben. Letztendlich bleibt das Mysterium, das Geheimnis des Kreuzes. Gottes 

Wort steht im Zentrum dieser radikalen Transzendenz. Barth hat auch die katholische 

Theologie geprägt. 

Ein anderes großes Thema in der protestantischen Theologie des 20. Jh. ist die her-

meneutische Frage. Die Hermeneutik gewinnt im 20. Jh. an großer Bedeutung. In-

nerhalb der Theologie ist Rudolf Bultmann (1884-1976) wichtig. Die hermeneutische 

Frage spielt bei ihm eine große Rolle. Nach der Theologie von Bultmann bleibt das 

Evangelium mit einem bestimmten, geschichtlich bedingten mythischen Kontext ver-

bunden. Der Kern des Evangeliums ist mit mythischen Aussagen verhüllt. Aufgabe 

der Theologie ist die Entmythologisierung des Evangeliums. Am Ende geht es lt. 

Bultmann um eine existentielle Botschaft, welche die Menschen aus den mythischen 

Kontexten des neuen Testamentes herausnehmen sollen.  

Es gibt innerhalb der lutherischen und auch innerhalb der reformierten Kirche einige 

Bewegungen im 20. Jh., welche die Rolle der Liturgie des Gottesdienstes betonen. 

Die Riten, Symbole und Zeichen spielen normalerweise keine große Rolle (anders 

als bei Katholiken oder Orthodoxen).  

Zuletzt ist auch wichtig, dass sich innerhalb der verschiedenen Kirchen eine Bestre-

bung zur Erreichung einer weitgehenden Kirchengemeinschaft abzeichnet. Die ver-

schiedenen Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften versuchen eine Art von Einheit 

zu erreichen. Bei dieser Einheit geht es aber nicht um eine Uniformität. Es kommt zu 

Abkommen, die eine Abendmahlsgemeinschaft ermöglichen. Man spricht heute in 

der ökumenischen Theologie vom Konsens oder Konvergenz. 1973 entsteht die 

Leuenberger Konkordie. Hierin ist ein differenzierter Konsens unter lutherischen, re-

formierten und unierten Kirchen festgehalten. Parallel dazu entsteht 1992 eine Erklä-

rung in Finnland, in der britische Anglikaner und skandinavische Lutheraner Abend-

mahl- und Kanzelgemeinschaft erlangten. Es wird immer versucht, eine Gemein-

schaft zu erreichen.  

Was die Zahlen betrifft, zeichnet sich eine starke Tendenz zur Abnahme der Mitglie-

der in lutherischen und reformierten Kirchen. Nur in Nordamerika ist dieser Trend 

nicht so stark. Die Freikirchen ist im Gegensatz dazu ein großes Wachstum zu se-
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hen. Diese Evangelikalen benutzen die modernen Medien. Dies hat zu ihrem Erfolg 

beigetragen. Diese evangelikalischen Bewegungen prägen heute noch stark die 

amerikanische Kultur. Auch in Europa nimmt die Bedeutung der traditionellen Kirchen 

stark ab.  

 

24.11.2011 

 

3.4 Anglikanismus  

 

Der Name ‚Anglikanismus’ hat mit England zu tun. Es gibt keine andere Kirche, die 

so eng mit einem Land verbunden ist. Sogar im Namen der Konfession kommt das 

Land vor. Die anglikanische Kirche ist auch unter dem Begriff ‚episkopale Kirche’ in 

der ganzen Welt bekannt. Die anglikanische Kirche begrenzt sich aber nicht auf Eng-

land oder Großbritannien, sondern ist in der ganzen Welt verbreitet.  

England und Großbritannien waren von vornherein eng mit dem römischen Christen-

tum verbunden. Sie haben einen entscheidenden Beitrag für die Evangelisierung Eu-

ropas geleistet (besonders durch die irischen Mönche im 7. und 8. Jh.). Von Anfang 

an wurde England aus Rom evangelisiert. Im Frühmittelalter haben die irischen Mön-

che die Re-Evangelisierung durchgeführt. Diesen Mönchen verdanken wir vieles – 

z.B. die Art und Weise in der wir heute die Beichte ablegen.  

Der Bruch mit Rom kam im 16. Jh. vor allem durch politische Motive. Am Anfang hat 

sich der König Heinrich VIII. gegen die Reformatoren gewendet. Er war ein ganz in-

telligenter Mensch. Er hat sogar ein Buch gegen Martin Luther geschrieben. Es geht 

in der Spaltung um die Nachfolge im Königreich England. Heinrich VIII. hatte keinen 

Sohn und wollte sich daher von seiner Frau Katharina von Aragon (Nichte des Kai-

sers) scheiden lassen. Er hat über viele Jahre hinweg versucht, dass Rom seiner 

Scheidung bzw. Annullierung zustimmt. Papst Clemens VII weigerte sich aber. 1533 

verlieht der Erzbischof von Canterbury die Annulierung der Ehe von Heinrich und 

Katharina. Im folgenden Jahr erkannte das Parlament durch die Suprematsakte (Act 

of Supremacy) die Oberhoheit des Königs über kirchliche Belange an. Die kirchliche 

Obrigkeit in England ist nun nicht mehr der Bischof von Rom, sondern der König von 

England. [Anm.:Bis 1896 war der Papst nicht nur ein spiritueller Führer, sondern 

auch ein politischer. Oft kämpften christliche Könige gegen den Papst um ein Territo-
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rium. Der Papst umfasste also zwei Ebenen – eine geistliche und eine politische.] Es 

gibt eine Reaktion von einigen Laien und Klerikern. Weil sie den Suprematseid nicht 

leisteten, wurden Thomas Morus und Bischof John Fischer hingerichtet.  

Wichtig ist die Rolle des Erzbischofs von Canterbury Thomas Cranmer. In den fol-

genden 20 Jahren wird Cranmer die englische Kirche in eine reformatorische Kirche 

umwandeln.  

 

Eine gestaltende und verbindliche Rolle kommt dem ‚Book of common prayer’ zu. Die 

1. Edition wurde 1549 herausgegeben. Durch die Jahre gab es verschiedene überar-

beitete Ausgaben. Es ist nicht nur um ein Gebetsbuch, sondern es hat auch Elemen-

te eines Katechismus. Deswegen ist dieses Buch so wichtig für die Entwicklung des 

Anglikanismus. Durch die verschiedenen Ausgaben 1549 bis 1662 kann man die 

Entwicklung des Anglikanismus beobachten. Es ist eine Entwicklung von einer sehr 

katholischen Form in die Richtung einer reformierten Theologie. Es ist ein ständiger 

zwinglianisch-calvinistischer Einfluss zu sehen.  

 

In den folgenden Jahrzehnten kam es zu mehrfachen politischen Konflikten. Es gibt 

eine Restaurationsphase unter Königin Maria I. der Katholischen. Sie versucht zwi-

schen 1553 und 1558 nochmals zum Katholizismus zurückzukehren. Die Anglikaner 

werden zu der Zeit verfolgt.  

Königin Elisabeth I. (Regierung: 1558 bis 1603) kehrte wieder zum Anglikanismus 

zurück. Durch Elisabeth I. erhielt die englische Kirche schließlich ihr Gesicht, das 

sich in Grundzügen bis heute bewahrt hat. 1559 wurde in den so genannten „Acts of 

Supremacy an Uniformity“ ein Kompromiss zwischen katholischen Glaubensformen 

und theologischem Calvinismus erreicht.  

 

In der Entwicklung der anglikanischen Kirche kommt der Rechtfertigungslehre eine 

zentrale Rolle zu. Es zeigt sich der reformatorische Einfluss. Die Theologie wurde 

von der Reformation geprägt. Auf der anderen Seite blieben viele Elemente der ka-

tholischen Struktur und Hierarchie bis heute erhalten. Ein Beispiel ist die dreigliedrige 

Hierarchie (Bischof – Presbyter – Diakon). So gesehen wird der Anglikanismus oft als 

eine ‚via media’ (= mittlerer Weg) zwischen Katholizismus und Protestantismus ver-

standen.  
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Seit dem 19. Jh. gibt es im Anglikanismus zwei Hauptrichtungen – eine 

evangelikalische/reformatorische Linie und die anglo-katholische Linie. In der anglo-

katholischen Richtung ist die Oxford-Bewegung zu nennen. John Henry Newman 

(1801-1890) war der Hauptvertreter. Newman ging einen Schritt weiter und konver-

tierte 1855 zum Katholizismus.1879 wurde er Kardinal der katholischen Kirche.  

 

Die anglikanische Kirche versteht sich als Verwirklichung der Kirche Christi auf engli-

schem Boden. Sie versteht sich nicht als eine späte Abspaltung von der katholischen 

Kirche. Sie besteht aus 44 Diözesen in zwei englischen Kirchenprovinzen (Canterbu-

ry und York). Der Primat ist der Erzbischof von Canterbury (heute: Rowan Williams).  

 

Durch das britische Reich verbreitete sich diese Kirche durch die ganze Welt. In 

Großbritannien gab es immer Konflikte, v.a. mit den Katholiken. Ab 1824 konnten die 

Katholiken die freie Ausübung ihrer Religion praktizieren. In diesem Jahr wurde das 

katholische Bekenntnis von der Krone zugelassen. 1785 kommen die Anglikaner in 

die USA unter dem Namen ‚Protestant Episcopal Church’. Seit 1867 findet ungefähr 

alle 10 Jahre die so genannte ‚Lambeth Conferrence’ statt. Dabei kommt die ganze 

anglikanische Kirche unter der Leitung/Moderation des Erzbischofs von Canterbury 

zusammen und diskutiert verschiedene Themen.  

 

Seit dem 19. Jh. sind mehrere theologische Hauptrichtungen zu sehen: 

- Low Church: ganz protestantisch geprägt, stark sozial engagiert  

- High Church: konservative Haltung, steht der katholischen Kirche nahe  

- Broad Chruch: kleine und gemäßigte/liberale Kirche 

Interessant ist, dass die High Church eine theologisch liberale und politisch konser-

vative Richtung ist. Im Gegenteil dazu ist die Low Church (v.a. in den USA) sehr the-

ologisch konservativ. 

Das sind Orientierungen innerhalb der Einheit der anglikanischen Kirche. Sie sind 

nicht getrennt, sondern nur Linien. Die Kirchengemeinschaften innerhalb der angli-

kanischen Kirchen bleiben völlig selbstständig. Die anglikanische Kirche hat von Be-

ginn an der ökumenischen Bewegung teilgenommen und hatte eine führende Rolle.  

 

Heute schrumpft die anglikanische Kirche in Europa und Nordamerika. In der dritten 

Welt nimmt sie hingegen zu. Heute steht die anglikanische Kirche vor einer tiefen 
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Krise und sogar einem Schisma. Dafür sind die Spannungen innerhalb der 

verschienen Hauptrichtungen und besonders die Frage nach der Ordination von 

Frauen bzw. der Streit 2006 um die Weihe eines Homosexuellen verantwortlich. Das 

verursachte eine Reaktion der Gemeinden aus Afrika, die diese Ordination nicht an-

erkennen. Die Lage ist sehr angespannt. 

Eine Gruppe von Anglikanern ist auch zum Katholizismus konvertiert. Der Papst hat 

eine besondere Einrichtung gegründet, damit diese Menschen innerhalb der katholi-

schen Kirche einen Platz finden und dennoch eigene Traditionen beibehalten kön-

nen. De Frage der Weihe ist aber problematisch. Am Ende des 19. Jh. wurde mit 

Papst Leo XIII: auf katholischer Seite die Ordination innerhalb der anglikanischen 

Kirche als ungültig erklärt.  

 

3.5 Freikirchen 

 

In der heutigen Welt sind die Freikirchen ganz bedeutsam. In den USA und in Afrika 

spielen sie eine große Rolle. Das Wachstum der Freikirchen ist viel stärker als das 

Wachstum von katholischen und protestantischen Kirchen. Es gibt etwas, das die 

Menschen in diesen Kirchen anzieht. Soziologisch betrachtet gibt es hier Elemente, 

die in anderen Kirchen nicht zu sehn sind. Deswegen sind die Freikirchen ein ganz 

interessantes Phänomen.  

 

Als sich die Kirchen der Reformation gegen Rom wandten, entstand eine neue Be-

ziehung zur Staat. Diese Beziehung war nicht immer einfach. Die Freikirchen haben 

die Freiheit vom Staat gemeinsam. Es ist kein Kompromiss mit dem Staat notwendig.  

Im Mittelpunkt der Freikirchen steht die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Deswegen 

steht das Individuum mehr im Vordergrund als die Gemeinde. Wichtig ist die religiöse 

Toleranz. Das Christentum ist vor allem eine individuelle, freie religiöse Erfahrung. 

Die Betonung liegt auf dem Wort Erfahrung. Die Rolle der Kirche ist hier ganz be-

grenzt. Man könnte gewissermaßen sagen, dass die Funktion der Kirche überflüssig 

ist. Es geht um die Erfahrung, um das Verhältnis zwischen dem Individuum und 

Gott/Jesus Christus.  In dieser Beziehung mit Christus spielt der Heilige Geist eine 

vorrangige Rolle. Seine Rolle ist viel größer als bei den klassischen Kirchen. Der Hei-

lige Geist ist aber nicht nur eine außerordentliche Erfahrung, sondern spielt im tägli-
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chen Leben eine große Rolle. Es gibt das Verständnis, dass die Individuen und die 

Gemeinde vom Heiligen Geist geleitet werden. Vor allem die Pfingstbewegungen der 

Freikirchen haben diese Bedeutung des Heiligen Geistes nochmals betont, wie in 

den frühchristlichen Gemeinden. [Anm.: In der orthodoxen Kirche hat der Heilige 

Geist schon eine wichtige Rolle. In der katholischen Kirche aber zeigt sich ein gewis-

ser Christomonismus. Bei den Protestanten steht auch Jesus im Zentrum.] Weil der 

Heilige Geist der Hauptakteur dieser Bewegung ist, kommt den Lehren und dem Kult 

eine untergeordnete Rolle zu. Die Bibel ist die einzige Quelle des Glaubens und in 

der Interpretation der Bibel spielt der Heilige Geist eine wesentliche Rolle.  

 

Heute gibt es auf der gesamten Welt mehr als 400 Millionen Mitglieder der Freikir-

chen. Die Zahl wächst und wächst. Freikirchen sind keine Sekten. Ein Hauptelement 

ist, dass die Sekten neben der Bibel auch andere Quellen der Inspirati-

on/Offenbarung haben.  

 

Nächste Einheiten – bestimmte Freikirchen: 

- Methodisten 

- Mennoniten  

- Baptisten (ganz wichtig in USA) 

- Quäker  

- Heilsarmee 

- Pfingstkirchen 

 

Achtung: Die Einheiten vom: 12.1., 19.1. und 26.1. fehlen!!! 

 


