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Liebe Geschwister und Freunde  
unserer Dienstgemeinschaft, 

 

wieder einmal soll es einen großen Gnadauer Kon-
gress geben und doch wird diesmal alles anders sein. 
Der Kongress ist nicht nur überschrieben mit dem Titel 
„Neues wagen!“, sondern Gnadau wagt wirklich Neu-
es. Das zeigt sich nicht nur daran, dass der Kongress, 
anders als es in der Vergangenheit üblich war, diesmal 
an einer säkularen Tagungsstätte stattfinden soll - ein-
geladen wird vom 24. -27.Januar 2013 nach Erfurt in 
die modern und großzügig ausgestatte Messe.  

Das zeigt sich nicht nur daran,  dass betreffs der Refe-
renten der Blick über den deutschsprachigen und so-
gar über den konfessionellen Raum hinaus geweitet 
wird – die anglikanischen Bischöfe Graham Cray und 
N.T. Wright aus Großbritannien sind eingeladen.  

Das zeigt sich als Drittes nicht nur daran, dass gezielt 
die zeitgemäßen Medien wie das Internet und die sozi-
alen Netzwerke Berücksichtigung gefunden haben 
(www.neueswagen.com).  

Das zeigt sich vor allem daran, dass das erste Mal die 
gemeinsamen Kongresstage in einen vorlaufenden 
und einen nachfolgenden Prozess eingebettet werden. 
Wir vom Vorstand und vom Redaktionskreis finden das 
großartig und im besten Sinne innovativ und wollen 
dieses Wagnis gerne flankierend begleiten.  

So greifen wir in dieser Nummer bereits eines der drei 
großen Schwerpunkte des Zukunftskongresses näm-
lich das Thema „Neue Gemeinschaften und neue Ge-
meinden wagen“ auf. Im nächsten Jahr werden wir 
dann quasi als Weiterführung der vom Kongress ge-
setzten Impulse auch die beiden anderen Schwerpunk-
te „Neues wagen im geistlichen Leben“ und „Neues 
wagen in der Gesellschaft“ berücksichtigen. 

Dem letztgenannten Thema wollen wir uns zusätzlich 
dann auch in der Koinonia 2013 noch einmal beson-
ders zuwenden. Wir würden uns natürlich sehr freuen, 
wenn auf diese Weise noch eine ganze Reihe Haupt-
amtlicher unsere Dienstgemeinschaft kennenlernen 
und Interesse an ihr finden würden. Das Koinonia-
Hauptamtlichenforum findet aufgrund seiner profilierten 
und relevanten Themen und seiner profunden und 
kompetenten  Referenten auch bei jüngeren Haupt-
amtlichen ein zunehmendes Interesse und bietet sich 
als eine alternative Fortbildungsmöglichkeit an. Eine so 
gründliche seelsorgerlich und theologische Beschäfti-
gung mit dem Spannungsfeld von Schwäche und 
geistlichem Dienst, wie sie bei der Koinonia 2012 im 
Flensunger Hof angeboten wird, eingebettet in eine er-
mutigende und stärkende Bruderschaft, wird man nicht 
so häufig finden. Laden Sie also noch kräftig dazu ein 
und verpassen Sie diese wertvollen Tage selber nicht. 
 

Als Vorstand haben wir unter der Fragestellung „Was 
zeichnet unsere Dienstgemeinschaft aus?“ in unserer 
letzten Sitzung fünf Markierungspunkte erarbeitet, die 
eine konkrete Antwort zu geben versuchen: 

 

Die RGAV-Dienstgemeinschaft ist  
ein Hauptamtlichen-Netzwerk  
für den geistlichen Dienst 
- mit vielfältigen Brückenfunktionen  

Wir verbinden Gemeinschaftsverbände, Ausbildungs-
stätten, Generationen, Ost und West  

- mit persönlichen Begegnungen auf Augenhöhe  

Wir pflegen ein unhierarchisches, überverbandliches 
und geschwisterliches Miteinander 

- mit Hilfen zur Erweiterung der beruflichen Kom-
petenz  

akzente für Theologie und Dienst Wort des Vorsitzenden 
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Dietmar Kamlah 

 

 

Die Überschrift mag in zweierlei Richtungen irritieren. 
Einige kirchengeschichtlich bewanderte Leser werden 
bei dem Stichwort „Die dritte Weise der Versammlung“ 
sofort an Luthers berühmt gewordene Vorrede zu sei-
nem 1526 erschienen Buch über die deutsche Messe 
erinnert worden sein, werden sich aber mit dem engli-
schen Lehnwort „Reloaded“ schwer tun. Umgekehrt 
werden einige jüngeren Computernutzer, die wie selbst-
verständlich mit den Begriffen „Download“ und „Upload“ 
umgehen, auch „Reload“ im Sinne von „neu laden“ 
problemlos verstehen können, aber dafür vielleicht mit 
dem Stichwort „Die dritte Weise“ nicht allzu viel anzu-
fangen wissen.  Trotz oder gerade wegen dieser beid-
seitigen Irritationen ist die Überschrift bewusst gewählt 
worden in der Hoffnung, dass durch die Irritationen die 
Einfahrt in zwei Denksackgassen von vornherein ver-
hindert wird.  Die eine Sackgasse ist die „Teebeutel“-
Sackgasse. Sie bestände darin, das, was Martin Luther 
an wahrhaft revolutionären Gedanken vor knapp 500 
Jahren niedergeschrieben hat, nicht wirklich neu zu 
hören, sondern lediglich einen faden und unergiebigen 
Neuaufguss über die bisherige pietistische Rezeption 
zu versuchen. Die andere Sackgasse ist die „Kalter-
Kaffee-Sackgasse“. Sie bestände darin, den langen 
historischen Abstand zwischen der Formulierung dieser 
innovativen Gemeindebauansätze und unserer enorm 
veränderten gesellschaftlichen Wirklichkeit im 
21.Jahrhundert Grund genug sein zu lassen, die Ge-
danken Luthers als unbrauchbar zu verwerfen.  

Die dritte Weise der Versammlung - reloaded 

 Euer 
 

Dietmar  
Kamlah  

Vorsitzender 

Wir geben förderliche Anstöße für die  theologische 
Reflexion und für Verkündigung und Seelsorge 

- mit inspirierenden Vertiefungen des geistlichen 
Lebens  

Wir geben Raum für persönliche Spiritualität und eine 
seelsorgerliche Gemeinschaft 

 - mit einem weiten Horizont  

Wir verstehen unseren begrenzten Dienst im Kontext 
des weltweiten  Reiches Gottes  

 

Sicherlich gäbe es noch mehr zur RGAV zu sagen, 
aber vielleicht können diese einprägsamen fünf  Kern-
punkte helfen, sich der eigenen Identität neu bewusst 
zu werden und dauerhaft bewusst zu bleiben. Vor al-
lem aber können diese Kernpunkte helfen anderen 
Hauptamtlichen kurz und prägnant zu beschreiben, wo-
rum es in unserer Dienstgemeinschaft geht und warum 
es auch für sie gut sein könnte, sich ihr anzuschließen. 
 

Nun wünsche ich Euch eine anregende Lektüre dieses 
Heftes und für Euren Dienst und Euer persönliches Le-
ben Mut, Freude und Inspiration. 
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Ich möchte Sie gerne an diesen Sackgassen vorbei 
auf eine lohnende „Durchgangsstraße“ leiten, auf der 
die historischen Ausführungen Luthers zur „dritten 
Weise der Versammlung“ das in ihnen liegende Zu-
kunftspotential entfalten kann. 

 

1. Das geniale Programm  
des Reformators Martin Luther 
Die Reformation war ein komplexes Geschehen in 
dem biografische, politische, gesellschaftliche, theolo-
gische, geistesgeschichtliche, kulturelle und liturgische 
Veränderungsprozesse ineinander gegriffen und aufei-
nander eingewirkt haben. In seiner erhellenden Disser-
tation „Die dritte Weise“ , auf die ich im Folgenden 
immer wieder einmal dankbar Bezug nehmen möchte, 
legt Johannes Blohm überzeugend dar, dass Martin 
Luther bei der praktischen Durchsetzung der Kirchen-
reform der Gottesdienstgestaltung eine entscheiden-
de Schlüsselrolle zugeschrieben wurde. Zu den grund-
legenden und nachhaltig wirksamen Ausführungen in 
diesem Zusammenhang gehört seine 1526 erschiene-
ne Schrift „Deutsche Messe und die Ordnung des Got-
tesdienstes“. In großartiger Weise rahmt Martin Luther 
dort seine Vorschläge für eine mögliche Ordnung 
deutschsprachiger Gottesdienste mit dem grundsätzli-
chen Vorzeichen evangelischer Freiheit und dem uner-
lässlichen Schlusspunkt beständiger Reformbereit-
schaft ein. Er beginnt seine Ausführungen mit folgen-
den Sätzen: „Vor allen Dingen will ich gar freundlich 
gebeten haben, auch um Gottes Willen, dass alle die-
jenigen, die diese unsere Ordnung im Gottesdienst 
sehen oder befolgen wollen, ja kein notwendig Gesetz 
draus machen, noch jemands Gewissen darein verstri-
cken oder damit fangen, sondern sie, der christlichen 
Freiheit entsprechend, nach ihrem Gefallen gebrau-

chen, wie, wo, wann und wie lange es die Sache mit 
sich bringt und fordert.“  

Die Schrift schließt folgendermaßen: „In Summa sind 
diese und alle Ordnungen so zu gebrauchen: wo ein 
Missbrauch daraus wird, dass man sie flugs abtue und 
eine andere mache; gleichwie der König Hiskia (1Kön 
18,4) die eherne Schlange, die doch Gott selbst zu 
machen befohlen hatte, deshalb zerbrach und abtat, 
weil die Kinder Israel sie missbrauchten. Denn die 
Ordnungen sollen zur Förderung des Glaubens und 
der Liebe dienen und nicht zum Nachteil des Glau-
bens. Wenn sie nun das nicht mehr tun, so sind sie 
schon tot und abgetan und gelten nichts mehr.“ 

In der sog. Vorrede, den klärenden Vorbemerkungen, 
bevor sich Luther im Besonderen mit der deutschen 
Messe befasst, unterscheidet er nun drei verschiedene 
Formen des Gottesdienstes, die seiner Meinung nach 
nicht in einem strengen ausschließlichen Entweder-
Oder sondern in einem durchaus denkbaren Sowohl-
Als-auch zu betrachten sind. 

a) Die erste Gottesdienstform ist die lateinischspra-
chige Messe, die entsprechend der Formula Missae 
gehalten wurde. Obwohl Luther dem römisch-
katholischen Messopferverständnis des Abendmahls 
an anderer Stelle vehement widersprechen musste, 
will er hier doch an der lateinischen Messe festhalten. 
Die Berechtigung dieser Gottesdienstform sieht er aber 
vor allem in der besonderen Chance für die heran-
wachsende gebildete Jugend, sich im Erlernen des 
Lateinischen eine international bedeutsame  Sprach-
kompetenz zu erwerben, die es ihnen ermöglicht, über 
den eigenen Sprach- und Kulturraum hinaus, das 
Zeugnis des Evangeliums weiterzusagen. Vielleicht  
würde Luther heute aus eben diesen Gründen der 
Integration englischsprachigen Liedgutes in unsere 
Gottesdienste durchaus mit Wohlwollen begegnen. 

akzente für Theologie und Dienst Die dritte Weise der Versammlung - reloaded 
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b) Die zweite Gottesdienstform ist die deutschsprachi-
ge Messe bzw. der deutschsprachige Predigtgottes-
dienst. Der Auftrag und die Ausrichtung dieses Got-
tesdienstes ist die Evangelisation derjenigen die zwar 
christianisierte Getaufte aber noch keine glaubenden 
Christen sind. Diese Gottesdienste müssen und sollen 
für alle Interessierten, für Glaubende und für Noch-
nicht-Glaubende offen stehen. Luther beschreibt diese 
Versammlungen so: „Unter ihnen sind viele, die noch 
nicht glauben oder Christen sind, sondern die meisten 
stehen und gaffen, auf dass sie auch etwas Neues 
sehen, gerade als wenn wir mitten unter den Türken 
oder Heiden auf einem freien Platz oder Felde Gottes-
dienst hielten. Denn hier ist noch keine geordnete und 
feste Versammlung, darinnen man nach dem Evangeli-
um die Christen regieren könnte, sondern (es handelt 
sich um) eine öffentliche Anreizung zum Glauben und 
zum Christentum.“  

In welch deutlichem Kontrast zu den eigentlichen 
evangelistischen Intentionen sich die gottesdienstliche 
Realität der Landeskirchen in der Folgezeit gestaltet 
hat, sei hier nur am Rande bemerkt. 

c) Als dritte und letzte Gottesdienstform beschreibt 
Martin Luther nun in seiner Vorrede eine Weise der 
Versammlung, die für ihn die genuin evangelische 
wäre, die er aber aus Mangel an Nachfrage durch 
bewusst entschiedene Christen und aus Mangel an 
reifen Persönlichkeiten nicht auf den Weg zu bringen 
vermag. 

„Aber die dritte Weise, welche die rechte Art der evan-
gelischen Ordnung haben sollte, dürfte nicht so öffent-
lich auf dem Platz unter allerlei Volk geschehen.  Son-
dern diejenigen, die mit Ernst Christen sein wollen und 
das Evangelium mit der Tat und dem Munde beken-
nen, müssten sich mit Namen einzeichnen und sich 

etwa in einem Haufen versammeln zum Gebet, lesen, 
zu taufen, das Sakrament empfangen und andere 
christliche Werke zu üben.  In dieser Ordnung könnte 
man die, welche sich nicht christlich hielten, kennen, 
strafen, bessern, ausstoßen oder in den Bann tun nach 
der Regel Christi Mt 18,15 ff.  Hier könnte man auch 
ein gemeinsames Almosen auferlegen, das man frei-
willig gäbe und nach dem Vorbild des Paulus austeilte 
(2Kor  9,1).  Hier bedürfte es nicht vieler und großer 
Gesänge.  Hier könnte man auch Taufe und Sakra-
ment auf eine kurze feine Weise halten und alles aufs 
Wort und Gebet und auf die Liebe richten.  Hier müss-
te man einen guten kurzen Unterricht über das Glau-
bensbekenntnis, die zehn Gebote und das Vaterunser 
haben.  In Kürze: wenn man die Menschen und Perso-
nen hätte, die mit Ernst Christen zu sein begehrten, die 
Ordnungen und Regeln dafür wären bald gemacht. 
Aber ich kann und mag eine solche Gemeinde oder 
Versammlung noch nicht ordnen oder anrichten. Denn 
ich habe noch nicht die Menschen und Personen dazu, 
ebenso sehe ich auch nicht viele, die sich dazu drän-
gen. Kommts aber dazu, dass ich’s mit gutem Gewis-
sen nicht lassen kann, so will ich das Meine gerne 
dazu tun und auf das Beste, so ich’s vermag helfen.“  

 

Johannes Blohm arbeitet in seiner bereits erwähnten 
Dissertation in pointierter Weise die zentralen Gedan-
ken und Intentionen dieses wohl sehr skizzenhaften 
aber deshalb nicht minder genialen Entwurfs aus.  

Zu der Formulierung „die rechte Art der evangelischen 
Ordnung“ schreibt er: „Er (Luther) betrachtete also die 
"Dritte Weise" als die adäquateste evangelische Art 
der christlichen Zusammenkunft. Deshalb sollte sie 
zum Zielpunkt aller Versuche und Anstrengungen ge-
macht werden. Die beiden anderen Weisen der 

akzente für Theologie und Dienst Die dritte Weise der Versammlung - reloaded 
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Zusammenkünfte schienen für Luther nur Vorstufen 
hin zur rechten, der "Dritten Weise" zu sein.“  

Die Beschreibung, dass die dritte Weise der Versamm-
lung „ nicht so öffentlich auf dem Platz unter allerlei 
Volk geschehen“ darf, interpretiert er treffend so: 
„Seine ekklesiologische Idealvorstellung schien eine 
Kirche zu sein, die sich aus lauter kleinen, aber geist-
lich sehr lebendigen Zellen oder Kleingruppen zusam-
mensetzt. Luther möchte aus solchen kleinen Gruppen 
gläubiger Christen eine große geistliche Gemeinschaft, 
die communio sanctorum, aufbauen.“ 
 

Für Blohm ist es auch signifikant, dass Luther von 
denen spricht „die mit Ernst Christ sein wollen“ und 
nicht in schwärmerischer perfektionistischer Manier 
von den „wahren“ oder „vollkommenen“ Christen.  

Die Zuordnung zu einer Gemeinschaft in Form der 
dritten Weise, so hebt Blohm hervor, geschieht nicht 
durch die Kindertaufe und die parochiale Zuordnung 
sondern durch einen bewussten, freiwilligen und ver-
bindlichen Schritt aus persönlicher Überzeugung. 
 

Luther hat, so betont es Blohm ausdrücklich, diesen 
Versammlungen einen vollgültigen ekklesiologischen 
Charakter zuerkennen wollen. „Wie ernst es Luther mit 
der Dritten Weise der Versammlung war zeigt das 
Zugeständnis der Sakramentsverwaltung an diese 
Versammlungen. Damit war für Luther ein vollwertiger 
Kirchen- und Gemeindecharakter gegeben. Denn wo 
Taufe und Abendmahl gefeiert werden, da ist Kirche.“  

Das Besondere dabei sieht Blohm in der impliziten 
Bejahung und vollgültigen Verwirklichung des allge-
meinen Priestertums, das zwar nicht mit individualisti-
scher Eigenmächtigkeit verwechselt werden darf, aber 
das eine klare Absage an die Alleinzuständigkeit eines 
Klerikerstandes bedeutet. „Auch die Sakramentsver-
waltung gehört für Luther selbstverständlich zur 

„Dritten Weise“. Er sprach sie den Versammlungen 
dieser Art ausdrücklich zu: sie sollten „taufen und das 
Sakrament empfangen“. Da er aber niemanden spezi-
ell damit beauftragte, wäre mit der „Dritten Weise“ das 
Priestertum aller Gläubigen vollgültig verwirklicht. Je-
des einzelne Mitglied hätte dabei dieselben Rechte, 
aber auch die gleiche Verantwortung und Sorgsams-
pflicht für die evangeliumsgemäße Sakramentsverwal-
tung und –praxis.“ 

Neben a) Wort und b) Sakrament als den geläufigen 
Kennzeichen der Kirche (notae ecclesiae) entdeckt 
Blohm bei Luther die Aufnahme von drei weiteren 
Kennzeichen ohne die offensichtlich eine Gemeinde 
nach „rechter evangelischer Ordnung“ nicht zu be-
schreiben ist. Er spricht von der c) notwendigen karita-
tiv-diakonischen, d) katechetischen und e) missio-
narischen Dimension und meint damit die Unerläss-
lichkeit der gegenseitigen praktischen Fürsorge (Apg 
2,44f), der Einführung in die fundamentalen Lehren 
des Glaubens (Heb 6,1f) und der gemeinsamen Beauf-
tragung (Mt 5,13ff) und Befähigung zum Zeugendienst 
(Eph 4,11f). 

Was in der deutschen Messe, der zweiten Weise der 
Versammlung nach Luthers Aufzählung, aufgrund ihrer 
Größe und Zusammensetzung kaum möglich ist, näm-
lich die nach neutestamentlichem Vorbild korrigierende 
und u.U. auch strafende Gemeindezucht, soll seinen 
praktikablen Platz in der Überschaubarkeit und Ver-
bindlichkeit der dritten Weise finden. 

Was in den liturgisch aufwendig gestalteten lateini-
schen Messen durch sekundäre und letztlich verzicht-
bare Elemente in den Hintergrund gedrängt zu werden 
droht, nämlich die in Liebe und Gebet lebende persön-
liche und gemeinschaftliche Gottesbeziehung, soll in 
der dritten Weise zur zentralen formgebenden Kraft 
werden. 

akzente für Theologie und Dienst Die dritte Weise der Versammlung - reloaded 
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Blohm beschließt seine Untersuchungen zu Luthers 
Entwurf über die dritte Weise mit einer ungewollten 
Anspielung auf Moses sehnsüchtigen Blick vom Berg 
Nebo. Der durfte zwar von dort einen Blick auf das 
verheißene Land werfen, konnte es aber selber nicht 
betreten. Bei Blohm heißt es: „Speziell zur "Dritten 
Weise“ finden sich bei Luther keine weiteren direkten 
Äußerungen. In einigen Predigten und Gesprächen 
finden sich aber Hinweise, die das bisher Ausgeführte 
bekräftigen. Es hat den Anschein, als ob er mit der 
Vorgabe der "Dritten Weise" einen Zielpunkt für alle 
kirchen- und gemeindeaufbaumäßigen Bemühungen 
gegeben habe, den er selbst allerdings zu seiner Zeit 
noch nicht verwirklichen konnte.“ 
 

2. Luthers Programm, Labadies 
Betriebssystem und der Pietismus 
Luthers geniales Programm blieb etwa 150 Jahre un-
aktiviert, bis es von Philipp Jakob Spener 1675 auf ein 
Betriebssystem aufgespielt wurde, zu dem dieser sich 
durch den Genfer Mystiker Jean de Labadie inspirieren 
ließ. Es handelte sich dabei um die Einrichtung kleiner 
erbaulicher Gesprächskreise, die sog. Konventikel 
oder collegia pietatis, wie Spener sie nannte. Spener 
entwickelte in seiner „Pia desideria“ ein bemerkens-
wertes und nachhaltig wirksames Reformprogramm. 
Allerdings erwies sich Speners Versuch, Luthers Kon-
zept der dritten Weise der Versammlung auf dem Be-
triebssystem der Konventikel zum Laufen zu bringen 
als ein Unterfangen, das nur mit erheblichen Verände-
rungen der ursprünglichen Intentionen einhergehen 
konnte. Die Konventikel als in sich geschlossene Ge-
sprächskreise ohne missionarische Ausrichtung und 
ohne Ausformung als ein ganzheitliches Gemeindele-
ben, sowie die von besonderen geistlichen Erfahrun-

gen oder einem eher subjektiven Gemeinschaftsgefühl 
zusammengehaltene „ecclesiolae in ecclesia“ waren 
doch noch einmal etwas vollkommen anderes als die 
dritte Weise der Versammlung, wie Luther sie sich 
vorstellte. Sie beschrieb definitiv nicht nur einen Teil 
der ecclesia oder eine Gemeinschaft mit ekklesialen 
Anteilen sondern eine ecclesia im vollen ekklesiologi-
schen Sinne. 

 

Die Kritik, die Hans Joachim Kraus in seinem Grund-
riss zur systematischen Theologie „Reich Gottes – 
Reich der Freiheit“  formuliert hat, hat auf diesem Hin-
tergrund durchaus eine gewisse Berechtigung. Er 
schreibt dort: „Aufgegriffen wurden die Worte des Re-
formators im 17. Jh. von Ph . J. Spener, dessen "Pia 
Desideria« (1675) explizit auf Luther Bezug nehmen, 
aber sofort die Hausgemeinde derer, die mit Ernst 
Christen sein wollen, mit dem von J. de Labadie über-
nommenen Gemeinschaftsideal verbinden. So ent-
stand das pietistische Missverständnis, das in Konven-
tikeltum und in der Bildung einer »ecclesiola in eccle-
sia« Luthers Intentionen verfehlte.  

Die Fehldeutungen und Missverständnisse haben den 
Zugang zu den bedeutsamen Aussagen verbaut und 
erschwert, aber sie haben die Relevanz dieser Aussa-
gen nicht zu entwerten vermocht.“  

Diese Kritik schmälert nicht die vielen wertvollen 
Grundgedanken, die sich in Speners „Pia desideria“ 
finden, macht aber auf eine grundsätzliche Problematik 
aufmerksam, deren Auswirkungen sich heute unter 
den Stichworten „Sakramentsverwaltung“ und 
„Gemeindewerdung“ in vielen Landeskirchlichen Ge-
meinschaften unüberhörbar zu Wort melden und drin-
gend zu einem „Reload-Vorgang“ in Sachen „Dritte 
Weise“ mahnen. 
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3. Die „dritte Weise“ reloaded 
Die geäußerte Kritik an dem Missverständnis und der 
vermeintlich entsprechenden Rezeption der Gedanken 
Luthers durch Spener bzw. durch den Pietismus wird 
bei Hans Joachim Kraus begleitet von seinem leiden-
schaftlichen Appell, sich noch einmal ganz neu dem 
genialen Konzept aus der Vorrede zur „Deutschen 
Messe“ zu stellen. 

„Es kann und darf nicht vergessen werden, dass Lu-
ther angesichts der allen Ernst christlichen Lebens und 
alle Verantwortung christlicher Gemeinde verfehlenden 
»öffentlichen Kirche« diejenigen, die »mit Ernst Chris-
ten wollen sein« zur Gruppenbildung aufgerufen hat. 
Er hat in der »Deutschen Messe« die institutionelle 
Kirche als missionarisches Forum verstanden und - in 
deutlicher Bezugnahme auf Apg 2,46f - die Konstituie-
rung von Gemeinschaften in Hausgemeinden ange-
zeigt . In einer klaren Abgrenzung gegenüber allen 
Fehldeutungen und Missbräuchen, die in der Theolo-
giegeschichte aus dem bedeutsamen Passus der 
Deutschen Messe abgeleitet worden sind, werden die 
Aussagen des Reformators noch einmal neu zu erar-
beiten und in ihren Konsequenzen zu bedenken sein.“  
 

Kraus versucht eine tragfähige Basis für eine neue und 
adäquatere Interpretation der dritten Weise zu legen, 
indem er eine kategorische Unterscheidung anmahnt: 
„Nach Kenntnisnahme fundamentaler Aussagen des 
Neuen Testaments hat die Ekklesiologie eine kategori-
sche Unterscheidung vorzunehmen zwischen charis-
matischer Gemeinde und institutioneller Kirche.“  

Mit der „institutionellen Kirche“ meint Kraus Folgendes: 
„Die institutionelle Kirche existiert im Medium der Reli-
gion; sie ist geübter Sachwalter des Religiösen und 
dient der Befriedigung aller religiösen Bedürfnisse in 
reibungsloser Geschäftigkeit. Sie passt sich an und 

passt sich ein: Dem Volk, dem Staat, dem Strom der 
Zeit, den herrschenden Ideen. Sie bietet jedermann 
das religiöse Mehr der Lebenserhöhung, das er 
wünscht.“  

Hier berühren sich die Ansätze von Kraus mit ähnli-
chen provozierenden Gedanken bei Helmut Gollwitzer 
und Emil Brunner. Helmut Gollwitzer schreibt beispiels-
weise in seinen „Thesen zur Kirche“: „Eine Staats- 
oder Volkskirche, die durch Tradition und Kindertaufe 
große Teile einer Bevölkerung von Geburt an umfasst, 
kann nicht Kirche im Sinne des Neuen Testaments 
sein.  

a) Sie erfordert einen hierarchisch aufgebauten Appa-
rat von hauptamtlichen Funktionären und juristische 
Festlegungen, die die gleichberechtigte Mitwirkung 
aller Gemeindeglieder einschränken und sie in Wahlen 
kanalisieren. 

b) Sie gibt unvermeidlich dem kirchlichen Amt einen 
Vorrang, der die der Gemeinde gegebenen Charismen 
zurückdrängt. 

c) Sie macht die Parochie zur eigentlichen Gestalt der 
Gemeinde und stempelt freie christliche Gruppen zur 
kirchlichen Subkultur. 

Die organisierten, dauerhaften Kirchengebilde, wie sie 
auf dem Boden der konstantinischen Reichskirche im 
Laufe der Jahrhunderte entstanden sind, und an die 
man beim Wort Kirche heute zuerst zu denken pflegt, 
sind - darin hat Emil Brunner (Das Missverständnis der 
Kirche, 1952; Dogmatik, 3. Band) Recht - „nicht mit der 
apostolischen Kirche identisch. Diese Kirchengebilde 
können das Ereignis Kirche verhindern, wie oft ge-
schehen, sie können ihm aber auch dienen.“  

Hans Joachim Kraus beschreibt in Anlehnung an Hel-
mut Gollwitzer, wie nun die „charismatische ecclesia“ 
als eine „verändert lebende und Veränderung bewir-
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kende Gruppe“ durch den Heiligen Geist Ereignis wird:  
„Diese Gemeinde existiert in einer alle Tage durchdrin-
genden und bestimmenden Lebensgemeinschaft. Zu-
sammengehörigkeit, Versammlung und Einigkeit prä-
gen das Bild dieser Gemeinschaft, in der in Liebe und 
Brüderlichkeit alle Nöte, alle Fragen, alle Unterneh-
mungen diskutiert, beraten und entschieden werden. 
Da gibt es keine Herrschaft und keine Hierarchie, kei-
nen Führungsanspruch und kein privilegiertes Amt. 
Private Ansprüche, Vorbehalte hinsichtlich des persön-
lichen Besitzes und Eigentums erlöschen, wo Jesus 
Christus gegenwärtig ist und das Reich der Freiheit 
begonnen hat. 
 

Dies ist, in Umrissen eingeprägt, das Ereignis und die 
Gestalt der ekklesia, die als charismatische Gemeinde 
unter der Herrschaft ihres erhöhten Kyrios und in der 
Freiheit seines Geistes lebt und die in der Vielzahl der 
Einzelgemeinden als das neue Gottesvolk in der Welt 
der Völker einen neuen Weg zu gehen erwählt ist.“  

Für Hans Joachim Kraus ist es diese „charismatische 
ecclesia“, deren konkrete Gestaltwerdung in Luthers 
Skizze der dritten Weise der Versammlung beschrie-
ben wird:  „Luther zeigt die konkreten Ansätze und 
Anfänge der charismatischen ekklesia als der aus der 
institutionellen Kirche heraustretenden, verändert le-
benden und Veränderung bewirkenden Gruppe auf. 
Dabei sind zwei Aspekte zuerst zu nennen: a) Das 
Evangelium ruft nach konkreten Lebensfolgen, nach 
neuem Leben, das nur in neuem Zusammenleben 
realisiert werden kann; b) Die Gruppe oder Hausge-
meinde ist alles andere als ein sich isolierendes Kon-
ventikel, sie ist in hohem Maße für die institutionelle 
Kirche und ihren öffentlichen Gottesdienst als dem 
missionarischen Forum verantwortlich; sie hat in stän-
diger Gemeinschaft im Alltag der Welt die Konsequen-

zen des Evangeliums gegenüber jedermann zu reali-
sieren und für alle offen zu sein - als christliche Lebens
- und Aktionsgemeinschaft; die aus dem Hören der 
biblischen Botschaft und im Gebet die Initiative zur Tat 
ergreift.“   

 

Will man die Aussagen von Kraus und Gollwitzer über 
das Verhältnis von Kirchenorganisation bzw. institutio-
neller Kirche und charismatischer ecclesia bildhaft 
fassen und veranschaulichen, bietet sich das Bild des 
Baumes mit seinen hölzernen und seinen grünen Be-
standteilen an. Die im Frühjahr hervorsprießenden  
grünen Blätter entsprächen dabei in ihrer unhierarchi-
schen und flexiblen Konsistenz den charismatischen 
ecclesiae. Die den Winter über entlaubt dastehenden 
Holzgerippe entsprächen der institutionalisierten Kir-
chenorganisation. Wo diese festen Systeme nicht 
mehr dazu dienen, dass das Grün hervorkommt, ist 
der Baum tot. Gleichzeitig bilden die hölzernen Astsys-
teme den Ermöglichungsgrund des vielfältigen Blätter- 
und Früchtewachstums. 

Angesichts des bleibenden missionarischen Auftrags 
ist die in den institutionellen Kirchen verfestigte konfes-
sionelle Zerspaltenheit ein dringend zu überwindendes 
Hindernis. Die neu entdeckte  „Dritte Weise“ könnte 
hier nach Kraus einen im besten Sinne ökumenischen 
ekklesiologischen Ansatz bieten: 

„Gewiss, man hat sich gewöhnt an das Unerträgliche, 
Unzumutbare, dass Versöhnung gepredigt wird von 
denen, die unversöhnt nebeneinander im Weihrauch 
ihrer Selbstrechtfertigung oder Unfehlbarkeit dahin 
schreiten. Aber wer mit Ernst Christ sein will und nur 
einen Hauch verspürt hat, was ekklesia in Wahrheit ist, 
der wird sich nicht an den Zustand gewöhnen, sondern 
auf der untersten Ebene das Neue wagen: In Hausge-
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meinschaften und Gruppen, die über alle Grenzen 
hinweg dem Einen folgen, vor dem alle Schranken 
gefallen sind: Jesus Christus.  

Aus allen geschichtlich gewordenen und konfessionell 
verfestigten Kirchenformen ist der Exodus in die dem 
Reich der Freiheit entgegengehende ekklesia verhei-
ßen und geboten. Doch wird auch an dieser Stelle 
sogleich zu erklären sein, dass die zur Hausgemeinde 
und zur verändert lebenden, Veränderung wirkenden 
Gruppe Zusammengeschlossenen ihrer Kirche das 
Veränderungswirken schuldig bleiben und aus ihrer 
Verantwortung nicht entlassen werden.“  
 

4. Neues wagen! 
Wir stehen im Vorfeld zweier großer Jubiläen. Im 
nächsten Jahr (2013) feiert der Gnadauer Gemein-
schaftsverband sein 125jähriges Bestehen und veran-
staltet dazu einen Zukunftskongress unter dem Motto 
„Neues wagen“. Nur vier Jahre später (2017) steht das 
große 500jährige Reformationsjubiläum ins Haus. So-
wohl die Landeskirchen als auch die Landeskirchlichen 
Gemeinschaften werden von ihren Jubiläen im Rück-
blick auf ihre Anfänge auf jeweils spezifische Weise 
vor die Frage gestellt, ob sie sich zu dem Reload-
Vorgang der „Dritten Weise“ herausfordern lassen. 
Damit würden beide „Neues wagen“, denn der Reload-
Vorgang stellt ohne Frage ein Wagnis dar. Er würde 
beide in jeweils spezifischer Weise zu grundlegenden 
Paradigmenwechseln herausfordern. Die Verantwortli-
chen sowohl der Landeskirchen als auch der Landes-
kirchlichen Gemeinschaften, die ja beide als gewach-
sene Institutionen angesehen werden können, müss-
ten kritisch ihre jeweils eigenen ekklesiologischen Irrtü-
mer aufarbeiten und sich mutig dafür entscheiden, 
alles dafür zu tun, dass ihre jeweilige Institution dem 

„Gestaltwerden der charismatischen ecclesia“ dienen 
und sie nicht verhindern. 

Gollwitzer markiert die dienende und die verhindernde 
Funktion u.a. so: „Dienen kann eine kirchliche, auch 
volkskirchliche Organisation dem Ereignis Kirche: 

 durch Sorge für die Evangeliumsverkündigung, 

 durch Unterstützung der Gruppen, in denen Kirche 
sich ereignet. 

Die Kirchenorganisation verhindert das Ereigniswerden 
von Kirche in dem Maße, 

 indem sie sich selbst mit der Kirche gleichsetzt, 

 indem sie ihre Grenzen mit den Grenzen der Kir-
che und ihre Einheit mit der Einheit der Kirche 
gleichsetzt, 

 indem sie die Aufgaben der Kirche für ihre Ämter 
reserviert und dadurch die der Gemeinde gegebe-
nen Charismen erstickt, 

 indem sie ihre Herrschaftsmittel zur Beherrschung 
der freien Wirkungen des Evangeliums einsetzt, 

 indem sie zur Entmündigung statt zum Mündigwer-
den der Jünger Jesu beiträgt.“ 

Immer wieder in der Geschichte des Pietismus und der 
evangelikalen Bewegung haben wertvolle Impulse aus 
dem anglikanischen Raum zu inspirierenden Horizon-
terweiterungen und Neubelebungen geholfen. Im Hin-
blick auf den dringend erforderlichen Reload-Vorgang 
betreffs der „Dritten Weise“ kann die Hauskirchenbe-
wegung  oder die Organic Church  wertvolle Anregun-
gen bieten. Ganz besondere Beachtung verdient aber 
die ökumenische Fresh-Expressions-Initiative („Frische 
Ausdrucksweisen“) der Church of England. Hier ist uns 
gewissermaßen aus einem ganz anderen kirchlichen 
Hintergrund ein zeitgemäßes Anschauungsbeispiel 
zugewachsen, wie eine Aktivierung des genialen Pro-
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gramms der „Dritten Weise“ im 21. Jahrhundert ausse-
hen könnte. Die Church of England hatte durch teilwei-
se schmerzliche Abbauprozesse erkannt, dass es die 
gesellschaftliche Wirklichkeit des 21.Jahrhunderts in 
ganz besonderer Weise erfordert, dass sich Gemein-
deformen lebensnah, milieuspezifisch und alltagsrele-
vant ausgestalten. Die Leute, die „mit Ernst Christen 
sein wollten“ waren durchaus da, verlangten aber ge-
nau nach dem, was Luther in seiner „Dritten Weise“ 
beschrieben hatte. Mit dem Segen des Erzbischofs 
wurde deshalb der Weg bewusst bejaht und freigege-
ben, dass eine Vielfalt von Gemeindeformen Gestalt 
gewinnen darf, die auch ohne Sakralgebäude, Kleriker 
oder traditionelle kirchliche Formen dennoch ganz 
Kirche sind. So lebt und wächst nun vollgültige Ge-
meinde nicht nur in Kirchen und Kathedralen sondern 
auch im Kaffee-Haus, auf der Skaterbahn, am Surf-
Strand, in Ateliers und an Universitäten. Alle Ausprä-
gungen unter dem Label „Fresh Expressions“ verste-
hen sich als je eigene Gewächse in einem bewusst 
bejahten und gewollten „Mischwald“ der Gemeindefor-
men. Das Festhalten an der Einheit des Waldes ist 
dabei genauso wichtig wie die Freiheit zur je eigenen 
Entfaltung. 

Der für die Fresh-Expressions verantwortliche Bischof 
Steven Croft fasst die Intentionen so zusammen: 
„Fresh-Expressions beschreibt das Pflanzen neuer 
Versammlungen oder Gemeinden die sich in ihren 
Gewohnheiten und in ihrem Stil von der Gemeinde 
unterscheiden, die sie gepflanzt hat, weil sie eine ganz 
andere Gruppe von Menschen erreichen wollen als 
die, die schon von der Ursprungskirche erreicht wer-
den.  

Es gibt also nicht ein einziges Modell von Kirche, das 
nur immer wieder kopiert wird, sondern viele verschie-

akzente für Theologie und Dienst 

dene Gestaltungsformen für viele verschiedene Kon-
texte und Lagen. Die Betonung liegt darauf, lieber 
etwas zu pflanzen, was zu seinem Umfeld passt, als 
etwas zu kopieren, das zwar in einem anderen Zusam-
menhang funktioniert hat, aber für den neuen Kontext 
ungeeignet ist.“  

Sicher bleiben noch eine Menge wichtiger Fragen zu 
klären, beispielsweise die, wie die Spannung von der 
Notwendigkeit milieuspezifischer und kulturspezifischer 
Gemeindeformen und die milieuverbindende und kul-
turverbindende Intention des Evangeliums aufrecht 
erhalten wird oder welche Wege zu beschreiten sind, 
um „den einen Wald (die una sancta catholica et apos-
tolica ecclesia) vor lauter einzelnen Bäumen (fresh 
expressions) nicht aus dem Blick zu verlieren.  

Aber am Schluss sollen nicht lähmende theologische 
Bedenken stehen sondern die ausdrückliche Ermuti-
gung, sich von den geistlichen Aufbrüchen in anderen 
Erdteilen und besonders von dem lebendigen Aufbruch 
in der Church of England motivieren zu lassen, den 
„Dritte-Weise-Reload-Vorgang“ in Deutschland ge-
meinsam zu wagen. 
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Dr. Michael Diener 

 

Nach nun deutlich über 2 Jahren Dienst im Evangeli-
schen Gnadauer Gemeinschaftsverband steht auf 
meiner „Hiltliste“ der spannensten und interessantes-
ten Beobachtungen das Phänomen der 
„Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ ganz weit oben. 

Soll heißen, dass es in den Mitgliedsverbänden und 
Werken Gnadaus in inhaltlichen und strukturellen Fra-
gen signifikante Unterschiede gibt. Für die einen ist 
gültig und zukunftsträchtig, was für die anderen längst 
als überholt und „ewiggestrig“ gilt. Dieser immense 
Spannungsbogen besteht nicht nur zwischen jeweils 
eigenständigen Organisationen, sondern ist auch in-
nerhalb eines Verbandes oftmals herausfordernd und 
schmerzhaft auszuhalten. Eine ganz gewaltige Her-
ausforderung für alle Leitungsverantwortlichen inner-
halb des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsver-
bandes.   

Und frank und frei gesprochen, bin ich mir manchmal 
nicht sicher, ob - wie bei einem lang verheirateten 
Ehepaar - Verbände, Werke oder einzelne Gemein-
schaften, die so unterschiedlich sind, nur aus purer 
Gewöhnung „in Gnadau“ beieinander bleiben oder 
eben doch, weil die gemeinsame Geschichte und das 
gemeinsame Fundament sich weiterhin als tragfähig 
erweist. Ich hoffe auf Letzteres und verstehe meine 
Arbeit auch als Versuch, diese Brückenschläge zuei-
nander immer wieder bewusst zu wollen und auch zu 
bewerkstelligen. 

Sind unsere Gemeinschaften Gemeinden? Und 
sind unsere Versammlungen Gottesdienste? Und 
wenn es denn so wäre, benennen wir uns und unsere 
Zusammenkünfte dann auch so?  Für eine Mehrzahl 

der Werke und Verbände Gnadaus erscheinen diese 
Fragen längst positiv entschieden, während andere 
zögern oder sich auch bewusst gegen diesen 
„mainstream“ entscheiden. 

Ich will im Folgenden - auf Bitten der Redaktion von 
„akzente“ - zu dieser „Gemengelage“ Stellung nehmen. 
Am Anfang steht eine ausführlichere Erläuterung der 
geschichtlichen Entwicklung, danach folgen in dieser 
weithin schon bedachten Frage prägnante theologi-
sche Grundeinsichten, die abschließend zu einigen 
Folgerungen führen.  Und das - wie immer - als ein 
„Präseswort“:  Damit meine ich, dass es sich bei mei-
nen Gedankengängen um einen (hoffentlich beach-
tenswerten) Meinungsbeitrag „im Gnadauer Raum“ 
handeln soll und nicht um die Veröffentlichung eines 
Gesetzestextes. Wir brauchen die fortgesetzte, offene 
Diskussion zu diesen Fragen auch deshalb, weil - wie 
sich zeigen wird - derartige Festlegungen immer auch 
zeit- und gesellschaftsabhängig erfolgen und deshalb 
die Antworten von gestern ihre Gegenwartstauglichkeit 
immer neu beweisen oder eben anders begründet und 
formuliert werden müssen. 

 

1. Geschichtlicher Rückblick 
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass sich die 
sogenannte Gemeinschaftsbewegung in ihren Ur-
sprüngen ekklesiologisch über ihre Zuordnung zur 
Evangelischen Kirche definiert. Deshalb wird das Ge-
meindeverständnis der Gemeinschaften in der An-
fangszeit auch kaum thematisiert.  Deutlich wird aber, 
dass die schon mit der ersten Pfingstkonferenz gefun-
dene und sich seitdem durchtragende Aufgabenbe-
schreibung mit „Evangelisation und Gemeinschafts-
pflege“ eben bewusst deshalb so gewonnen worden 
war, um defizitären Entwicklungen in den evangeli-
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schen Kirchen entgegen zu wirken. Auch die Sehn-
sucht des Menschen nach Gemeinschaft werde in den 
Volkskirchen nicht gestillt und müsse deshalb von der 
„Gemeinschafts“ bewegung aufgegriffen werden.   

Für mich war es erhellend, als mir klar wurde, dass 
diese gewiß geistlich begründete Beauftragung zu-
gleich soziologisch motiviert gewesen ist. Sie greift 
Gedanken auf, wie sie etwa von Ferdinand Tönnies 
fast zeitgleich zur ersten Gnadauer Konferenz entwi-
ckelt wurden  und sie gestattete der Gemeinschaftsbe-
wegung den Anschluss an die moderne Bürgerbewe-
gung ebenso wie an das sich in deren Verlauf heraus-
bildende Vereinswesen.   

„Gemeinschaft“ war damals geeignet, einen die Kir-
chen zumindest ergänzenden Entwurf von christlicher 
Vereinigung zu bieten, der zudem einem weit verbrei-
teten institutions-und organisationskritischen Zug der 
Gemeinschaftschristen entsprach. Der Begriff 
„Gemeinde“ war hingegen landeskirchlich besetzt und 
konnte das „Proprium“ der neu entstandenen Bewe-
gung nicht recht deutlich machen.  

Ähnlich, so ist zu vermuten, verhielt es sich mit der 
Bezeichnung „Gottesdienst“.  Die gängigen Begriffe 
wie „Gebetsstunde“, „Bibelstunde“, „Gemeinschafts-
stunde“, „Stunde“, „Versammlung“, „gottesdienstliche 
Versammlung“ betonten teils die besonderen Schwer-
punkte der Gemeinschaftsarbeit, vermieden eine Ver-
wechslung oder Gleichstellung mit den landeskirchli-
chen Angeboten und ermöglichten zugleich, sich von 
einem allzu liturgisch bestimmten Rahmen abzusetzen 
und eigene Gestaltungsformen zu entwickeln. 

Später führten die weiter oben schon angedeuteten 
gesellschaftlichen Entwicklungen, aber auch die politi-
schen und kirchlichen Veränderungen nach dem ers-
ten Weltkrieg dazu, dass auch im landeskirchlichen 

Rahmen der Gedanke der Gemeinschaftsbildung zu-
nehmend an Bedeutung gewann. Es ist kein Zufall, 
dass in dieser Zeit vermehrt mit dem Bau der bis dato 
kaum bekannten „Gemeindehäuser“ begonnen wurde 
und dass Kirchen auch architektonisch als Gemein-
schaftsräume gestaltet wurden. 

Von Anfang an hat die Gemeinschaftsbewegung für 
ihre eigene Arbeit Maß genommen am Gemeindebild 
des Neuen Testamentes. Es gehört zu den besonde-
ren Leistungen des langjährigen Präses, Walter Micha-
elis, das Verständnis dafür vertieft zu haben, dass uns 
im Neuen Testament unterschiedliche Gemeindebilder 
überliefert wurden, die zudem nicht mechanistisch 
oder gesetzlich auf die jeweilige Zeit zu übertragen 
sind.  Dennoch war es nur eine Frage der Zeit, bis die 
neutestamentlichen Bezüge nicht mehr nur dazu ver-
wendet wurden, um das Gemeinschaftsideal hoch zu 
halten oder die Innerkirchlichkeit der Gemeinschafts-
bewegung zu begründen. Immer drängender stand die 
Frage im Raum: „Sind wir Gemeinde oder nicht ?“   

Der gerade zitierte Kurt Heimbucher wies dabei darauf 
hin, dass gerade die Bezeichung „landeskirchliche 
Gemeinschaften“ die Innerkirchlichkeit zum Ausdruck 
bringen sollte. Und er stellte das vermehrte Nachden-
ken über „Gemeinde“ in Zusammenhang mit den aus 
Amerika aufkommenden Impulsen zu Gemeindeauf-
bau und Gemeindewachstum.   Zusammenfassend 
konnte er sagen „So trägt die Gemeinschaft zweifellos 
„ekklesiologische“ Züge an sich. Ich gehe noch weiter 
und sage: Im Sinne von Apg 2,42 verwirklicht sich in 
den Gemeinschaften Gemeinde Jesu“ .  

Es wird uns später noch einmal beschäftigen, dass 
Präses Heimbucher mit der positiven Antwort auf die 
Frage, ob denn Gemeinschaften Gemeinden seien, die 
Frage unbeantwortet gelassen hat, ob sich Gemein-
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schaften dann auch so benennen oder um der Inner-
kirchlichkeit und Unterscheidbarkeit willen, eher darauf 
verzichten sollten. 

Christoph Morgner begann dann in seinem richtungs-
weisenden Präsesbericht 1996 im Zuge der Entwick-
lung und Darstellung der 3 Gnadauer Modelle die Aus-
führungen zum dritten Modell, dem alternativ stellver-
tretenden Dienst“, mit dem programmatischen Satz: 
„Hierbei wird eine „Gemeinschaft“ zur „Gemeinde“.  
Präses Morgner führte den Gemeindebegriff, unabhän-
gig vom biblisch-theologischen Befund, genau dann 
ein, wenn eine Gemeinschaft nicht mehr bestimmten 
Kirchengemeinden zugeordnet erscheint, sondern 
innerkirchlich als „Gemeinschaftsgemeinde“ für sich 
steht.  
 

Grundsätzlich ist, wie schon bei Präses Heimbucher 
angedeutet, der zunehmende „Identitätsdruck“ - wer 
sind wir als Gemeinschaften denn eigentlich? -  auch 
externen Einflüssen geschuldet. Hier wären neben der 
Gemeindewachstumsbewegung interessanterweise 
auch Entwicklungen im Bereich des zweiten Propriums 
der Gemeinschaftsbewegung, der Evangelisation, zu 
benennen. Thorsten Dietz weist zu Recht darauf hin, 
dass seit Lausanne 1974 eine Entwicklung einsetzte, 
die weniger die evangelistische Aktion denn viel mehr 
die evangelisierende Gemeinde betonte.  Und schließ-
lich erweisen sich Gemeinschaftsleute auch darin als 
Kinder ihrer Zeit, dass die Folgen der sogenannten 
„Glokalisierung“ auch unsere Gemeinschaften und 
Verbände betreffen. Kurz zusammen gefasst ist damit 
beschrieben, dass im Zuge der mehr oder weniger 
bewusst gelebten Globalisierung lokale Bezüge als 
diese Entwicklung kontrastierende Identifikationsträger 
an Bedeutung gewinnen. Die eigene Gemeinschaft 
oder eben Gemeinde ist die erfahrbare Bezugsgröße, 

die in einer globalisierten Welt Beheimatung verleiht 
und es zugleich ermöglicht, sich dann - mit weitem 
Horizont - international zu orientieren. Die evangeli-
sche Kirchengemeinde in der Nachbarschaft oder etwa 
auch der eigene (Dach-) Verband verblassen hingegen 
als Bezugsgröße. Tendenziell wächst dabei der 
Wunsch, dieses lokale Versammlungsmodell, von dem 
aus man kosmopolitische Trends aufnimmt, auch „im 
umfassenden gebräuchlichen Sinne“ zu bezeichnen. 
 

2. Zwischenfazit  
Dieser nur einige Akzente setzende Rückblick hat 
deutlich gemacht, dass die anfänglich überzeugt ge-
wollte Kontrastierung zwischen Gemeinde und Ge-
meinschaft im Laufe der Jahrzehnte durch interne und 
externe Einflüsse ihre identitätsstiftende Kraft weithin 
verloren hat. Damit ist eine ziemlich unübersichtliche 
Situation entstanden, die ich schon eingangs als 
„Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ bezeichnet 
habe: 

Wir finden heute Gemeinschaften, die sich aus fester 
Überzeugung so bezeichnen, weil sie damit ihre Inner-
kirchlichkeit deutlich machen wollen -  allerdings ohne 
dass eine säkularisierte Gesellschaft diesen Begriff 
noch als „zur evangelischen Landeskirche zugeordnet“ 
identifizieren würde.  

Andere Gemeinschaften benennen sich so aufgrund 
ihres inhaltlichen Propriums, ohne dass ihnen der in-
nerkirchliche Aspekt dabei besonders bedeutsam wä-
re, andere tun dies schlicht aus Gewohnheit, Unsicher-
heit oder aus verbandsinternen Gründen.  

Daneben bezeichnen sich Gemeinschaften ausdrück-
lich als „Gemeinde“, auch wenn sie dezidiert inner-
kirchlich und zudem landeskirchlichen Gemeinden 
zugeordnet arbeiten.  

Von Gemeinschaften und Gemeinden 
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Und natürlich nennen sich auch Gemeinschaften, die 
nach Modell 3 „alternativ stellvertretend“ und geltenden 
Vereinbarungen entsprechend, innerkirchlich aufge-
stellt sind, explizit „Gemeinde“ und teilen dabei diese 
Bezeichnung mit Gemeinschaften, die aus hier nicht zu 
erörternden Gründen leider keine innerkirchliche Ver-
ortung mehr besitzen.  

Für „Gottesdienst“ gilt, dass sich diese Benennung an 
vielen Orten, unabhängig von der Gemeinschaftsbe-
zeichnung, durchgesetzt hat.  Das heißt, dass auch in 
vielen „Gemeinschaften“ sonntägliche Versammlun-
gen, am Vormittag oder Nachmittag als „Gottes-
dienste“ stattfinden, während mir umgekehrt keine 
„Gemeinde“ bekannt ist, die auf diese Titulierung ihre 
sonntäglichen Versammlungen grundsätzlich verzich-
ten würde.  

 

3. Theologische Grundeinsichten 
An dieser Stelle kann ich auf weitläufige ekklesiologi-
sche Ausführungen verzichten. Ich setze die unstritti-
gen und grundlegenden (Bekenntnis)Aussagen, etwa 
der Confessio Augustana an dieser Stelle voraus und 
beschränke mich auf das Wesentlichste: 

„ecclesia“ meint neutestamentlich sowohl die zu glau-
bende, zu hoffende und zu erwartende „Gemeinschaft 
aller Heiligen“ („communio sanctorum“) zu allen Zeiten 
und an allen Orten, als auch die vorfindliche christliche 
Ortsgemeinde („congregatio sanctorum“) als 
„Mischversammlung“ aus Glaubenden und Suchenden 
(„corpus permixtum“).  

Kurt Heimbucher hat schon darauf hingewiesen, dass 
(nicht nur) in der Gemeinschaftsbewegung Apg 2,42 
als ein grundlegender Bezugstext gilt.  Die dort aufge-
führten Kennzeichen - Apostellehre, Gemeinschaft, 

Brotbrechen und Gebet - sind elementare Bestandteile 
des geistlichen Lebens in unseren Gemeinschaften 
und werden dort ebenso „beständig“ gelebt, wie das 
wohl in der Jerusalemer Gemeinde der Fall gewesen 
ist. So gesehen, kann kein Zweifel daran bestehen, 
dass es sich bei Gemeinschaften, die diese Vorausset-
zungen erfüllen, um „Gemeinden“ im neutestamentli-
chen Sinne handelt .  Zu präzisieren ist noch, dass im 
zweiten Kapitel der Apostelgeschichte gottesdienstli-
che Versammlungen beschrieben werden. Christus 
selbst ist in seiner Gemeinde, als „creatura verbi“, 
gegenwärtig (Mt 18,20). D.h. zum Gemeindeverständ-
nis gehört unabdingbar dazu, dass hier Gottesdienste 
abgehalten werden. Dabei hat sich die Gemeinschafts-
bewegung immer auf die in Luthers Vorrede zur Deut-
schen Messe ausgeführte „dritte Weise des Gottes-
dienstes“ bezogen, um deutlich zu machen, dass ihre 
Versammlungen evangelisch reformatorisch begründet 
sind. In ihr finden Gottesdienste statt, die durchaus im 
Sinne von 1Kor 14,26 gestaltet sind.  

Gruppen, die sich innerhalb einer solchen als 
„Gemeinde“ identifizierten Gemeinschaft in alters-oder 
interessenspezifischen Untergruppen treffen, bilden 
hingegen keine Gemeinde in diesem neutestamentli-
chen Sinne. 

Zu den theologischen Grundeinsichten gehört auch, 
dass „ecclesia“ auf organisatorische Aspekte nicht 
verzichten kann. Gerade Walter Michaelis hat der Ge-
meinschaftsbewegung in diesem strittigen Punkt einen 
unschätzbaren Dienst erweisen, indem er sie überzeu-
gend davor warnte, darbystisch geringschätzend und 
ablehnend von notwendigen Organisationen zu spre-
chen. Natürlich seien Organisation und Organismus zu 
unterscheiden, könnten und dürften aber nicht vonei-
nander getrennt werden. 
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Interessanterweise ist es ja gerade die „eigentlich“ 
institutionenskeptische evangelikale Bewegung, die  
ihrerseits viele Institutionen gründet, verwirft und wie-
der neu gründet.  Eine Folge vielleicht der fehlenden 
theologischen Aufmerksamkeit für die ekklesiologi-
schen Dimensionen von Organisation?  

Damit sollte ein deutlicher Hinweis gegeben sein, dass 
es theologisch Sinn macht, die Frage nach Gemein-
schaft und Gemeinde auch unter institutionellen As-
pekten zu prüfen. Im Regelfall handelt es sich bei Ge-
meinschaftschristen um Menschen, die gleichzeitig, 
aufgrund des Parochialprinzips, in einer landeskirchli-
chen Gemeinde und in einer Gemeinschaft, die eben-
falls Gemeinde im neutestamentlichen Sinne darstellt, 
beheimatet sind. Leider lässt sich nicht verhehlen, 
dass diese doppelte Beheimatung faktisch immer sel-
tener gelebt und empfunden wird. Deshalb ist es sinn-
voll und zukünftig vermehrt notwendig, dass Vereinba-
rungen zwischen Kirchen und Gemeinschaftsverbän-
den die Möglichkeit bieten, in einer landeskirchlichen 
Gemeinschaft auch im kirchlich institutionellen Sinn als 
Gemeinde beheimatet zu sein.  
 

4. Vorläufige Folgerungen 
1. Zweifellos handelt es sich bei unseren Gemein-
schaften um „Gemeinden“ im neutestamentlichen Sinn. 

2. Zweifellos handelt es sich bei unseren sonntägli-
chen Versammlungen, die Wortauslegung, Gebet, 
Gemeinschaft, sakramentales Handeln, Sammlung 
und Sendung miteinander verbinden, um Gottesdiens-
te im biblischen Sinn. 

3. Zweifellos ist die Attraktivität der Gemeinschaftsbe-
zeichnung aus der Gründungszeit heute nicht mehr in 
gleicher Weise gegeben. Einerseits weil das Anliegen 
von den Landeskirchen aufgegriffen wurde, anderer-

seits weil die gesellschaftliche Entwicklung inzwischen 
weiter gegangen ist. 

4. Die Frage, ob Gemeinschaften sich dementspre-
chend dann auch wirklich als „Gemeinden“ und ihre 
sonntäglichen Veranstaltungen als „Gottesdienste“ 
bezeichnen, muss dennoch - je nach Strukturen - vor 
Ort oder im Verband sorgfältig bedacht werden.  

Denn auch wenn Landeskirche und Gemeinschaftsver-
bände organisatorisch voneinander unabhängig sind, 
stehen sie durch die innerkirchliche Platzanweisung 
der Gemeinschaftsbewegung und durch die doppelte 
Beheimatung vieler ihrer Glieder in einem nach wie vor 
gewollten engen Zusammenhang.  

Es ist aus der geschichtlichen Perspektive verständ-
lich, dass die Vereinbarungen zwischen Landeskirchen 
und Gemeinschaftsverbänden die Bezeichnungen 
„Gemeinde“ und „Gottesdienst“ für die Arbeiten der 
Gemeinschaftsbewegung vermeiden. Hier ist eine 
Entwicklung im Gange, die in Kirche und Gemeinschaft 
in durchaus unterschiedlicher Geschwindigkeit wahr-
genommen und aufgenommen wird und die aus mei-
ner Sicht auch dringlich weiter geführt werden muss.  
Zugleich ist es mir grundlegend wichtig, dabei aus-
schließlich auf einvernehmliche Regelungen und 
Vereinbarungen zu setzen.  

An dieser Stelle ist der Einfluss der Gnadauer Ausbil-
dungsstätten und der Hauptamtlichen kaum zu über-
schätzen -  eine wesentliche Gestaltungsaufgabe, die 
nur dann verantwortlich wahrgenommen werden wird, 
wenn der Blick „über den eigenen Tellerrand“, über 
den eigenen Verantwortungsbereich, ja über das eige-
ne Werk hinaus, die jeweiligen Entscheidungen mit 
bestimmt.  

Zu beachten sind ferner natürlich auch die unter-
schiedlichen Sichtweisen oftmals älterer oder jüngerer 
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Gemeinschaftsmitglieder, die Reaktionen und Ein-
schätzungen des Umfeldes und überhaupt ob es sich 
um einen ländlichen oder urbanen Lebensraum han-
delt.  

5. Zusammenfassung 
Zusammenfassend will ich um der Identität unserer 
Gemeinschaften willen klar und unzweideutig festhal-
ten, dass unsere Gemeinschaften biblisch-theologisch 
„Gemeinden“ und unsere entsprechenden Versamm-
lungen „Gottesdienste“ sind.  

Die besondere innerkirchliche Stellung, die die Ge-
meinschaftsbewegung aus Überzeugung innehat, 
macht die mit diesen Feststellungen verbundenen 
institutionellen Fragen schwierig. Deshalb wird es kei-
ne einfachen und auch keine identischen Lösungen in 
der Weite unserer Bewegung geben. Kommunikation, 
Rücksichtnahme, Geduld, Mut und auch Überzeu-
gungskraft sind erforderlich.  

Ich bin gewiss, das wir eine reflektierte und verantwort-
liche „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ nicht nur 
aushalten, sondern als Bewegung insgesamt davon 
sogar profitieren können. Und ich ermutige uns alle, in 
diesem Sinne bodenständig und verheißungsorientiert 
zugleich zu leben und zu arbeiten. 

Ein Blick auf die Anglikanische 
Kirche Englands  
(und darüber hinaus) - 
 

Andreas Hiller  

 

„Fresh expressions of church“ – „neue Ausdrucksfor-
men gemeindlichen Lebens“(1) – davon wird in jüngerer 
Zeit immer wieder gesprochen. Vor allem Veröffentli-
chungen des Instituts zur Erforschung von Evangelisa-
tion und Gemeindeentwicklung in Greifswald um Prof. 
Michal Herbst beziehen sich oft häufig auf englische 
Vorbilder, aber auch der Kongress Gemeinde 2.0 im 
März 2011 hatte das zum Thema. In diesem Artikel 
möchte ich Sie ein wenig mit der „Fresh Expressions“-
Bewegung vertraut machen. 

 

Dazu ein kurzer Überblick: 

1. Hintergründe 

2. Was versteht man unter einer „Fresh Expression“? 

3. Wie sieht die aktuelle Entwicklung in England aus? 

4. Was uns weiterhelfen kann 

 

1. Hintergründe 
Die Anglikanische Kirche ist im Grunde eine Kirche mit 
alter Tradition. Die „High Church“, Gottesdienste nach 
alter liturgischer Tradition, und vieles mehr, sind auch 
heute noch ein wesentliches Kennzeichen anglikani-
scher Frömmigkeit.(2) Neben der streng liturgischen 
Form hat die Anglikanische Kirche spätestens seit 
Mitte der 90-er Jahre durch die Neugründung von Ge-
meinden („church planting“) auf sich aufmerksam ge-
macht. „Church plants“ – Gemeindepflanzungen sind 
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neu gegründete Gemeinden, die entweder für eine 
besondere Zielgruppe (Junge Familien, Singles, Ju-
gendliche, innerstädtische Bevölkerung, …) oder für 
ein bestimmtes Gebiet neu ins Leben gerufen wurden. 
Nach vereinzelten Pflanzungen in den 70-er und 80-er 
Jahren des 20. Jhdts. gab es einen echten Boom Mitte 
der 90-er Jahre.  

Ein erster Bericht namens „Breaking New 
Ground“ („Neues Land gewinnen“) aus dem Jahr 1994 
brachte die Bewegung ins kirchliche Bewusstsein und 
wurde zustimmend aufgenommen. Darin wurden die 
Gemeindepflanzungen als „ergänzende Strategie“(3) 
zur Ortsgemeinde (der „Parochie“) bezeichnet und 
grundsätzlich für legitim angesehen. „Breaking New 
Ground“ erzählte Bespielgeschichten, gab aber auch 
Tipps und Ratschläge für das eigene Vorgehen.  

Ein weiterer Meilenstein war die Einsetzung einer Ar-
beitsgruppe im Jahr 2002, die die Fortentwicklung von 
Gemeindepflanzungen und anderen neuen Initiativen 
untersuchen sollte. Heraus kam ein Bericht für die 
Anglikanische Generalsynode, der unter dem Titel 
„mission-shaped church“ 2004 erschien(4). Der Bericht 
wurde von den Synodalen einstimmig verabschiedet 
und war die Grundlage für die weitere Entwicklung hin 
zu einer ganzen Bewegung.  

Als Folge des Berichts wurde ein „fresh expressions“-
Team eingesetzt mit dem Ziel, diese neuen Ausdrucks-
formen gemeindlichen Lebens gezielt zu fördern, 
Schulungsmaterial zu entwickeln und auch gezielte 
Initiativen zu unterstützen.  

Neben dieser Erlaubnis für neue Formen gemeindli-
chen Lebens prägte Rowan Williams, Erzbischof von 
Canterbury, den Begriff der „mixed economy“, der 
„Mischwirtschaft“: Dahinter steht die Überzeugung: 
Damit die Kirche ihren missionarischen Auftrag erfüllt, 
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braucht es beides, die alten, traditionellen Formen und 
auf der anderen Seite ganz neue, andere Ausdrucks-
formen kirchlichen Lebens. Es gehört zum Wesen der 
Kirche, an der Sendung Gottes Teil zu haben. Das 
steht im Zentrum dieses Gedankens.(5) 
 

2. Was versteht man unter einer 
„Fresh Expression of church“?  
„Eine ‚fresh expression of church’, eine neue Aus-
drucksform gemeindlichen Lebens, ist eine Form von 
Kirche für unsere sich verändernde Kultur, die haupt-
sächlich für Leute gegründet wurde, die noch nicht in 
irgendeiner Form von Kirche engagiert sind.“(6) 

Ein paar Dinge, die an dieser Beschreibung auffallen:  

Hier wird nicht gesagt, wie diese veränderte Form von 
Kirche aussieht. Es kann sowohl eine Neupflan-
zung sein, als auch eine neue Form, die aus der 
traditionellen Arbeit heraus entstanden ist. Dass 
es sich dabei um eine vollgültige Form von 
Kirche, von christlicher Gemeinschaft handelt, ist 
zu unterstreichen! 

Der Blick liegt auf Menschen, die bislang in der kirchli-
chen Arbeit noch nicht vorkommen. Deshalb ge-
hört zu jeder Fresh Expression auch, dass man 
herausarbeitet, für wen die neue Form von Ge-
meinde sein soll, wann und wo sie stattfindet, wie 
die Arbeit inhaltlich gefüllt ist usw.  

Es wird auch festgehalten: Unsere Kultur verändert 
sich. Ein paar Gedanken dazu, die auch auf 
Deutschland übertragbar sind:  

Netzwerke haben heute eine viel größere Bedeutung 
als früher: Kollegen am Arbeitsplatz, Freunde, die 
nicht mehr am eigenen Wohnort leben ... Dies 
bedeutet, dass der eigene Wohnort für viele Men-
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 das fresh expressions Team 

 eine website 

 ein eigene Zeitschrift 

 Schulungen für Gemeindeteams („msm-course“ – 
mission shaped ministry) 

 Schulungen für Pfarrer („pioneer-ministry“ – Schu-
lung in missionarischer Arbeit); Pfarrer/innen kön-
nen in der Anglikanischen Kirche auch ordinierte 
ehrenamtliche Mitarbeiter sein.  

 Regelmäßige Konferenzen 

 Ständige Weiterentwicklung der zur Verfügung 
gestellten Materialien. 

 Begleitung / Coaching vor Ort 

Man nimmt grob an, dass ca. 30.000 Menschen durch 
die fresh expressions-Bewegung bislang mit dem 
Evangelium erreicht wurden, die zuvor noch nichts mit 
dem Glauben zu tun hatten. Das macht Hoffnung auf 
mehr! 

Inzwischen laufen Kurse auch in anderen Ländern, 
z.B. Neuseeland und Kanada; in Deutschland ist ein 
Pilotkurs unter dem Titel „BTG-Kurs“ unterwegs; aller 
Voraussicht nach wird der BTG-Kurs an das Greifswal-
der Institut zur Erforschung von Evangelisation und 
Gemeindeentwicklung zur Veröffentlichung im 
deutschsprachigen Raum weitergegeben.  
 

4. Was uns weiterhelfen kann 
England ist nicht Deutschland, das gilt auch hier, trotz-
dem hat die Nähe der Anglikanischen Kirche zum 
deutschen System auch seinen Charme. Ein paar 
Beispiele: 

 Die Ortsgemeinde als parochiale Größe meint: 
Jeder Pfarrer/Pfarrerin hat ein bestimmtes Gebiet, 
für das er/sie zuständig ist. 

schen heute zum reinen Schlafort geworden ist, 
während das eigentliche Leben wo ganz anders 
spielt. 

Die Gesellschaft ist sehr stark konsumorientiert. Man 
nimmt das wahr, was den eigenen Bedürfnissen 
entspricht.  

Neue Arten des Zusammenlebens (Zunahme von 1-
Personen-Haushalten; große Zahl alleinerziehen-
der Eltern, Patchworkfamilien …).  

Eine größere Mobilität, an der die Menschen aller-
dings in ganz unterschiedlichem Ausmaß teil 
haben (das Einkommen spielt dabei eine wichtige 
Rolle; mit der Größe des Einkommens steigt auch 
die Mobilität). 

Wenn Kirche Menschen unter diesen Voraussetzun-
gen neu erreichen will, dann müssen Christen in diese 
„Milieus“ hineingehen und Kirche muss die gesell-
schaftlichen Veränderungen auch begreifen und ernst 
nehmen.(7)  

Der wesentliche Unterschied zu alldem, was wir bis-
lang in der gemeindlichen Arbeit gemacht haben ist, 
dass nicht versucht wird, diese Menschen in die schon 
vorhandene Gemeindearbeit zu überführen, wenn sie 
sich entscheiden, als Nachfolger Jesu zu leben.  

Vielmehr sollen sie in ihrer Kultur, in ihren Lebensum-
ständen eine Form finden, wie sie ihren Glauben dem 
Evangelium entsprechend leben können.  

 

3. Wie sieht die aktuelle Entwick-
lung in England zur Zeit aus? 
Aktuelle Statistiken sagen, dass bis 2010 ungefähr 
1000 fresh expressions in der Anglikanischen Kirche 
und noch einmal 1000 in der methodistischen Kirche 
gezählt wurden. Zur Unterstützung der Arbeit gibt es 
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 Im Zentrum steht der Gedanke: Wachsen kann 
etwas, wo ich mit anderen auch ihre Leben teile – 
und wo ich ihre Bedürfnisse und Nöte, ihre Hoff-
nungen und Erwartungen ernst nehme. 

 Häufig laden die Initiativen nach einer ersten Pha-
se zu einem Glaubenskurs ein, oft einem Alpha-
Kurs, der ja in England entstanden ist. der Alpha-
kurs verbindet verschiedene Elemente: die Ge-
meinschaft in der Kleingruppe, eine grundlegende 
Information über den christlichen Glauben, ein 
intensives Wochenende, das man gemeinsam 
erlebt, und dann auch die konkrete Einladung zum 
Glauben an Jesus Christus. 

 Ist eine Fresh Expression dann auf den Weg ge-
kommen, wird sie auch weiter begleitet, oft dahin, 
dass aus dieser einen Initiative wieder eine neue 
hervorgeht. 

 Auch wie man mit Widerständen und Enttäuschun-
gen, ja sogar mit dem Scheitern einer Initiative 
umgehen kann, wird im Laufe eines Pflanzungs-
prozesses angesprochen. 

 

Ein persönliches Wort zum Schluss: 

Am meisten beeindruckt haben mich die Geschichten 
von Menschen, die in solchen „fresh expressions“ ein 
geistliches Zuhause gefunden haben. Der Obdachlose 
zum Beispiel, der vor der Cafe-Kirche seine Zeitungen 
verkauft hat und dann sagte: Hier kam ich zum Glau-
ben an Jesus Christus – das ist für mich der wichtigste 
Ort der Welt! Oder der Videofreak, der für die Gemein-
de Clips für den Gottesdienst gestaltet, und der sagt: 
Hier kann ich meine Gaben einbringen – und das, weil 
Jesus mir wichtig geworden ist! 

Daneben gibt es über das fresh expressions Netzwerk 
einen reichen Erfahrungsschatz. Wir müssen nicht die 

 Eine zentrale Kirchenleitung 
 Kirchengebäude, die unterhalten werden wollen 
 Freilich gibt es auch Unterschiede: 
 Die Finanzierung geschieht in England nicht über 

die Kirchensteuer, sondern über Abgaben der 
Gemeinden an die Kirchenleitung, die dann ihrer-
seits wieder die Pfarrer/innen bezahlt. 

 Parochie meint alle in dieser Region lebenden 
Menschen, in Deutschland nur die evangelischen 
bzw. katholischen Gemeindeglieder. 

 Ein Erzbischof und die Generalsynode sind mit der 
EKD und dem EKD-Vorsitzenden nur bedingt ver-
gleichbar. 

 Das Gründen einer neuen Initiative – ob es nun 
eine Gemeindepflanzung ist, oder eine „fresh ex-
pression of church“ - ist ein intensiver, geistlicher 
Prozess, für den aber Frucht verheißen wird.  

 Am Beginn einer Fresh Expression steht oft der 
Prozess des Sterbens: Ein Kirchengebäude, das 
aufgegeben werden soll, nur noch eine handvoll 
Gottesdienstbesucher, finanzielle Engpässe ... 

 Daneben tritt der Wunsch, auf Menschen neu mit 
dem Evangelium zuzugehen. 

 

 Ist die Entscheidung für eine neue Initiative getrof-
fen, beginnt ein intensives Fragen danach, für wen 
diese Initiative sein soll, wie sie aussehen kann, 
wer in den Prozess mit einbezogen werden kann 
und muss, auch das Gebet spielt eine wichtige 
Rolle. 

 Ein Team bildet sich, spricht über die eigene Vision 
und Berufung, über Werte und Inhalte, über das, 
was einen selbst antreibt – oder auch ausbremst 
und vieles andere mehr. Oft besteht dieses Team 
aus Menschen unterschiedlicher Gemeinden und 
Konfessionen.(8) 

a akzente für Theologie und Dienst Kirche kann auch anders 
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(5)Für das Verständnis der Anglikanischen Kirche ist 
wichtig, dass sie seit 2004 den Auftrag zur Mission im 
Wesen der Kirche begründet sieht („Der Gott der Mis-
sion hat eine Kirche!“ Graham Cray) und dies mit dem 
Schritt in die vorhandene Kultur zusammensieht. 
(6) Bislang unveröffentlichte Übersetzung der msm-
Einheit A02, verwendet im BTG-Kurs – Pilotprojekt 
2/2012  
(7) Als Beispiel: die Gemeinde „Taste and See“, die in 
Kidsgrove gegründet wurde. Es ist eine Cafe-Kirche, 
speziell für 20-40-jährige als Zielgruppe.  
(8) Mit der methodistischen Kirche gibt es eine enge 
Zusammenarbeit, die mit der Geschichte der Anglikani-
schen Kirche zu tun hat.  
 

gleichen Fehler wiederholen, aber aus den gelungenen 
Initiativen können wir vieles lernen.  

Ich glaube und bete, dass dies auch unsere kirchliche 
Landschaft in Deutschland nachhaltig verändern kann 
und wird.  

 

Wer mehr wissen will 
Mission bringt Gemeinde in Form, Neukirchen-Vluyn 
2006, hg.v. Michael Herbst; bietet die umfassendste 
Information (Übersetzung des Anglikanischen Bi-
schofsbericht von 2004)  

John Finney: To Germany with Love, Neukirchen-
Vluyn 2011 – beleuchtet die Unterschiede von Anglika-
nischer und Deutscher Kirche. 

www.freshexpression.org.uk – offizielle Website der 
englischen Fresh Expressions-Bewegung 

www.BTG-Kurs.de – Website des deutschen mission 
shaped ministry – Kurses 

3E-Magazin: – neue Zeitschrift aus dem Bundesverlag 
Witten. Erstausgabe unter www.magazin3e.net kosten-
los bestellbar. 

 

Fußnoten 
(1) Zitiert nach „Mission bringt Gemeinde in Form, 
3/2008“, S. 3 
(2) Der Besuch eines Gottesdienstes im Westminster 
Abbey gibt auch heute noch einen lebendigen Einblick 
in diese Tradition. Wer die Möglichkeit hat, an einer 
Führung durch das Westminster Abbey teilzunehmen, 
der sollte die Gelegenheit wahrnehmen. Es erschließt 
den Reichtum anglikanischen Denkens. 
(3) Zitiert aus: A.a.O., S. 59 
(4) Deutsch: „Mission bringt Gemeinde in Form“ 

akzente für Theologie und Dienst Kirche kann auch anders 

Pfr. Andreas  
Hiller 

ist ev. Pfarrer in 
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Kirche stattfand. Der Sinn eines solchen Haustiergot-
tesdienstes bestand darin,  Menschen im Dorf zu errei-
chen, die an dieser Stelle einen Zugang zum Glauben 
haben. 

Anschließend wurde uns in einem weiteren Dorf, wie 
so oft, Tee und Gebäck in der dortigen Dorfkirche von 
rüstigen Rentnern serviert. Dort erfuhren wir, dass eine 
ganz kleine anglikanische Gemeinde sich diese 
Dorfkirche mit den Methodisten teilt und eine Küche 
und eine Toilette für 40.000 Pfund eingebaut hat, um 
weiterhin in das Dorf hineinzuwirken. Das nötige Geld 
wurde durch die Spenden der wenigen Kirchenmitglie-
der bezahlt, die nicht wissen, ob sie in 10 Jahren noch 
leben und wie es weitergeht. Diese hohe Opferbereit-
schaft – nicht nur an Geld, sondern auch an Zeit und 
Einsatz für ihre Kirchgemeinde, beeindruckte mich 
stark. 

Eine der älteren Ladys betete für uns elf Deutsche in 
einer Art und Weise, die ich nicht vergessen werde. 

Hier - wie an anderen Orten - begegneten uns Laien-
pfarrer, welche meistens nicht Theologie studiert ha-
ben, sondern nur eine kurze Schulung gemacht haben 
und lediglich für einen Ort ordiniert werden. 

Den Abschluss in dieser Gegend bildete ein gut be-
suchter keltischer Gottesdienst. Bei diesem stand wie 
oft in der anglikanischen Kirche die Liturgie im Mittel-
punkt (mit keltischen Überlieferungen) und wurde 
durch eine bestimmte live aufgeführte Musikform un-
termalt. 
 

Ein vollkommen anderes Bild von fresh expressions 
begegnete uns in der Umgebung von Lincelnshire. 
Dort hatte ein ehemaliges Arztehepaar seinen Beruf 
aufgegeben und mit zehn anderen Leuten eine Pio-
niermission in einem extrem stark säkularisierten Ge-

Neue Ausdrucksformen  
gemeindlichen Lebens 

Studienreise nach England  
vom 17.-26.09.2010 

 
Sieghard Gebauer 

 

Diese vom Pfarrer Ulrich Storck geplante und geleitete 
Studienreise, wurde vom Kirchenkreis Altenburger 
Land verantwortet. Das besondere Ziel war die ländli-
che Gegend. Was Städte und Großstädte betraf, gab 
es zuvor aus dem deutschen Bereich bereits Begeg-
nungen und Erfahrungsaustausch. 

Mein Ziel war es u.a. Impulse für die eigene Arbeit zu 
entdecken.  

Im Folgenden soll es um zwei kurze holzschnittartige 
Berichte ganz unterschiedlicher Erfahrungen an ver-
schiedenen Orten in England gehen. 

Die ersten zwei Tage unserer Reise verbrachten wir in 
der Umgebung von Yorck (Kirchspiel Forest of 
Galtres). Die Teilnahme an einem meist von älteren 
Menschen gut besuchten Haustiergottesdienst in einer 
der typischen anglikanischen Dorfkirche war, obwohl 
mein erster Beruf Zootierpflegers ist, etwas Unge-
wohntes. Dieser Gottesdienst findet dort einmal im 
Jahr statt und wurde von einer Laienpastorin im Ren-
tenalter mit normaler anglikanischer Liturgie geleitet. 
Das Thema „Bewahrung der Schöpfung“ im Sinne von 
Franz von Assisi prägte die Predigt und alles weitere. 
Allerdings bestand das Außergewöhnliche nicht nur in 
der Teilnahme von Hunden, Katzen, Meerschwein-
chen, Stabheuschrecken und anderen Haustieren in 
der Kirche, sondern in einem Segnungsteil an diesen 
Tieren, der während leichten Nieselregens vor der 

  Fresh expression of church 
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Bibelarbeit zu Epheser 4, 1-7 
Martin Leupold 

Aus den nachreformatorischen Konflikten stammt der 
geflügelte Satz: „Im Notwendigen Einheit, im Zwei-
felhaften Freiheit, in allem Liebe.“ (1) Aber schon die 
verschiedenen gängigen Varianten dieses Satzes 
zeigen, dass es gar nicht so einfach ist, ihn zu beherzi-
gen. Was zählt denn zu dem Notwendigen oder We-
sentlichen, in dem Einigkeit zu herrschen hat? Und 
was darf man alles unter die Nebensächlichkeiten 
rechnen? Genau darüber herrscht ja meist Uneinigkeit, 
nicht zuletzt hinsichtlich der Lebens- und Ausdrucks-
formen des Glaubens.  
Die einen fordern mehr Verbindlichkeit für das, was 
ihrer Überzeugung nach unverzichtbar ist: Im Wesentli-
chen doch  bitte Einheit, liebe Geschwister! Die ande-
ren wehren sich gegen von ihnen empfundene Engfüh-
rungen: Im Unwesentlichen doch bitte Freiheit! Wieder 
andere möchten den Konflikt überhaupt vermeiden, 
indem sie auf die Liebe verweisen: Nur kein Streit! Wir 
haben doch alle die Wahrheit nicht gepachtet. 
Was ist dem Glauben wesentlich? So wesentlich, dass 
die Gemeinde es nicht jedem ins Belieben stellen 
kann? Was ist das Fundament, das in der Vielfalt die 
Einheit wahrt und in der Einheit Vielfalt ermöglicht? Die 
Frage ist so alt wie die Christenheit. Paulus stellt sich 
ihr in Epheser 4,1-7. 
 

1 So ermahne ich euch nun, ich, der Ge-
fangene in dem Herrn, dass ihr der Beru-
fung würdig lebt, mit der ihr berufen seid 
Wenn Paulus ermahnt, erhebt er nicht den Zeigefinger. 
Er will mehr als nur jemandes Fehler benennen. Das 

biet begonnen. 10 Jahre später gibt es 200 Leute in 30 
Orten, die sich einem freikirchlich organisierten Ge-
meindeverbund von drei Gemeinden (Threshold family 
of churches) zuordnen. Die lokale Zusammenarbeit mit 
Anglikanern und Methodisten, soweit noch vorhanden, 
wird intensiv gesucht. 

Beeindruckend war, dass die Gemeinden außer einem 
zentralen Büro keine Gebäude besitzen, sondern sich 
nur in Privathäusern oder angemieteten Räumlichkei-
ten treffen. Dadurch sind ein geringer verwaltungstech-
nischer Aufwand und eine große Flexibilität vorhanden.  

Auch hat jede Gruppe die Freiheit und die Verantwor-
tung, ihren Weg selbst zu bestimmen. 

Zum Beispiel löste sich nach einer gewissen Zeit eine 
Bibelgruppe auf, um verschiedene Hobbygruppen zu 
gründen. Dadurch versuchten sie, interessierte Außen-
stehende einzuladen und wenn möglich ihren Glauben 
zu bezeugen. Diese Gemeinden lassen 40% ihrer 
Spenden in die Kinder- und Jugendarbeit fließen, in-
dem sie u.a. einen Schulkaplan in einer anglikanischen 
Highschool teilweise finanzierten. 

Anhand dieser zwei extrem unterschiedlichen fresh 
expressions kann ich nur bruchstückhaft andeuten, mit 
welcher Leidenschaft, Phantasie und großer Liebe 
Christen in England neue Formen suchen, um Men-
schen ihres (ländlichen) Umfeldes für Christus zu errei-
chen. 

  

Sieghard Gebauer 
 

ist Prediger im 
Sächsischen Ge-
meinschaftsverband 
in Glauchau 

Wir sind doch alle eins - aber worin? 

(1) Der Satz wird verschiedensten Autoren zuschrieben, stammt aber 
wahrscheinlich von dem wenig bekannten lutherischen Theologen 
und Pädagogen Rupertus Meldenius (eigentlich Peter Meiderlin, 
1582-1651).  
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falls. Er argumentiert, wirbt zuweilen regelrecht um 
Zustimmung. Er will gewinnen, aber er will in der Sa-
che gewinnen und um der Sache willen, der er sich 
verschrieben hat. Das geht nur, wenn man einander 
auf Augenhöhe begegnet und sich nicht von vornhe-
rein über den anderen stellt. 
Demut im Sinn des Neuen Testamentes zielt auf ein 
realistisches Bild von sich selbst und von den anderen, 
mit denen ich zu tun habe. Sie wird nicht durch autono-
me Selbstreflexion gewonnen, sondern dadurch, dass 
ich mich dem unbestechlichen Urteil Gottes aussetze. 
Weil Jesus mir die tödlichen Folgen dieses Urteils 
abnimmt, kann ich das wagen. Ich gewinne dabei nicht 
zuletzt, dass ich meine Grenzen kennen und akzeptie-
ren kann. Dass ich mich weder überschätzen noch 
überfordern muss – und ebenso nüchtern auch andere 
betrachten kann. 
Wer sich von Gott durchschaut weiß, kann Menschen 
nicht hochmütig, besserwisserisch und verächtlich 
begegnen. Er weiß wie Paulus, dass unser aller Wis-
sen Stückwerk ist (1. Kor 13,9), dass einer unser aller 
Meister ist, wir aber alle miteinander Brüder und 
Schwestern (Mt 23,8). Selbstverständlich gibt es Un-
terschiede in der konkreten Kompetenz verschiedener 
Menschen. In dem, was sie leisten. In dem, was sie 
verstehen können. Aber das schafft keinerlei Gefälle 
im Blick auf den Wert als Mensch, auch nicht im Blick 
auf die Wichtigkeit für die Gemeinde. Jeder Mensch ist 
Gott unendlich wichtig. Ohne diese grundsätzliche 
Gleichwertigkeit kann kein Frieden gewahrt werden. 
Und nur in diesem Frieden ist die Einheit möglich, um 
die es dem Neuen Testament geht. 
 

3 und seid darauf bedacht, zu wahren die 
Einigkeit im Geist durch das Band des 
Friedens: 
Wir müssen diesen Frieden nicht erst herstellen. In-
dem sich Gott in Christus selbst mit der Welt versöhnte 
(2Kor 5,17), hat er die Gemeinschaft hergestellt, die in 
dieser Welt als Gemeinde sichtbar wird. Aber sie will 

Defizit des anderen wird ihm nicht zum Gegenstand 
seines Urteils, gleich gar nicht zum willkommenen 
Mittel eines für ihn vorteilhaften Vergleichs. Es wird für 
ihn selbst zur Herausforderung, den anderen aufzu-
bauen. Das aus dem griechischen Verb (parakalein) 
abgeleitete Substantiv paraklaetos wird im Johannes-
evangelium mit „Tröster“ übersetzt. Paulus will nicht 
jemanden bewerten, sondern motivieren.  
Selbst im Gefängnis kann Paulus so weitgehend für 
andere denken. Denn er ist nicht wirklich Gefangener 
der Römer, sondern er ist vor allen wechselnden Ab-
hängigkeiten seines Lebens gebunden an Christus. 
Von ihm lernt er, sich um das geistliche Wachstum 
seiner Mitchristen zu sorgen und darum zu ringen. 
Der Berufung würdig ist man weder durch besondere 
Heldentaten noch durch intensive Frömmigkeit. Man 
kann sich vor Gott nicht würdig machen. Es geht 
schlicht um ein Leben, das Christus entspricht, ihm 
gemäß ist (griechisch: axios). Gewiss nicht in Perfekti-
on, aber doch in Tendenz. Es geht darum, sich an 
Christus zu orientieren, in allen Fragen des Lebens. 
Auch da, wo es nie gelingt, es ihm Recht zu machen, 
soll ich ihm doch in jedem Fall Recht geben. Das ist 
vor allem eine Herausforderung an die eigene Eitelkeit! 
 

2 in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. 
Ertragt einer den andern in Liebe 
Nur Christus gegenüber demütig zu sein ist noch nicht 
die entscheidende Herausforderung. Wie gut mir das 
wirklich gelingt, bekommt ja zunächst niemand mit. 
Und in Sachen innerer Haltung können sich Menschen 
eine Menge vormachen. Deshalb wird für Paulus diese 
Demut erst dort erkennbar, wo sie anderen Menschen 
gegenüber geübt wird. 
Demut ist dabei für Paulus kein Katzbuckeln, kein 
unangemessenes Tiefstapeln. Das ist an seinem eige-
nen Konfliktverhalten gut zu sehen. Er nimmt sich nicht 
in einer Weise zurück, die anderen etwa einen un-
rechtmäßigen Vorteil verschaffen würde. Aber er be-
gegnet auch Gegnern mit Respekt – meistens jeden-

akzente für Theologie und Dienst Wir sind doch alle eins - aber worin? 
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gewahrt werden. Sie ist bedroht. Bedroht durch das in 
uns, was sich dem Geist dieser Gemeinschaft immer 
wieder entziehen will. 
Um welchen Geist es dabei geht, ist bei Paulus in 
keiner Weise rätselhaft: Es ist der Geist Christi (Rö 
8,9). In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig (Kol 
2,9). Einigkeit wird an Christus gefunden, oder sie wird 
nicht gefunden. Es bedarf keiner zusätzlichen Hilfs- 
oder gar Machtmittel.  
Aber es ist eben auch das ganze Zeugnis des Christus 
als Heiland und Herr, ohne das Einheit nicht gefunden 
werden kann. Wird Christus etwa reduziert auf den 
Menschen Jesus, oder wird andererseits seine ganze 
Menschlichkeit nicht ernst genommen, tun sich un-
überwindliche Gräben auf, die kein noch so wohlmei-
nend angerührter rhetorischer oder sozialer oder kir-
chenpolitischer Kitt schließen kann. 
Der Frieden, von dem Paulus spricht, wächst weder 
aus der gewonnenen noch aus der vermiedenen Aus-
einandersetzung. Er wächst aus dem Verhalten, das 
dem Bild Christi folgt. Er kämpft für die Wahrheit, aber 
nicht gegen Menschen. Er will, dass die Wahrheit sich 
durch ihre eigene Kraft durchsetzt. Er leidet lieber, als 
der Wahrheit widersprechende Mittel anzuwenden. Nur 
so durchgehaltener Frieden kann der Einheit dienen. 

 
4 ein Leib und ein Geist, wie ihr auch be-
rufen seid zu einer Hoffnung eurer Beru-
fung; 
Die Teile eines Körpers können sich ja auch nicht ge-
genseitig bekämpfen, ohne sich selbst zu zerstören. 
Paulus nimmt hier das schon 1Kor 12 gebrauchte, 
bekannte Bild auf. Ihm zufolge verletzt den Leib Chris-
ti, wer sich auch nur einen Bruder oder eine Schwester 
aus der Gemeinde fortwünscht. Alle, die dem Lockruf 
Jesu folgen und sich deshalb zu ihm drängen, kom-
men nun einmal auch einander näher, ob sie wollen 
oder nicht. Wer dem anderen dann aus dem Weg geht, 
wird sich immer auch von Jesus entfernen. 

akzente für Theologie und Dienst 

5 ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; 
Es ist der eine Herr, auf den und nach dem sich alles 
richtet. Der Glaube, der die Gemeinde eint, ist deshalb 
auch nicht zuerst ein Bestand an dogmatischen For-
meln, der so und nicht anders bejaht werden muss. 
Klare theologische Begrifflichkeiten sind notwendig, 
damit wir unseren eigenen Glauben verstehen und 
anderen kommunizieren können. Aber auch die klarsten 
Begriffe entstammen dem Bestand menschlicher Spra-
che und unterliegen der Endlichkeit dessen, was Spra-
che leisten kann. Nie wird ein für allemal feststehen 
können, was ein Wort, ein Satz des Glaubens meint. 
Nie wird man ausschließen können, dass sich die Be-
deutung unter der Hand verändert, dass andere Ohren 
anders hören und andere Herzen auch anders aufneh-
men.  
Deshalb kann der alle einende Glaube nur in der Per-
son Christi selbst seine Mitte finden, die uns in seinem 
Namen zugänglich ist. Wohl verbindet sich mit diesem 
Namen auch eine Lehre, die man prüfen kann und 
muss. Und zwar anhand seiner Geschichte, die durch 
die ganze Heilige Schrift bezeugt wird. Theologische 
Aussagen sind Christus gemäß, oder sie sind keine 
christliche Lehre. 
Aber auf diese Mitte ausgerichtet hat die Vielfalt der 
Lebensverhältnisse durch die Zeiten und Kulturen hin-
durch auch eine beachtliche Breite legitimer Erkenntnis 
wachsen lassen, die nicht ohne Angriff auf die Einheit 
des Leibes Christi bestritten werden kann. Auch der 
Reichtum an Ausdrucksformen des Glaubens kann nur 
unter dem Maßstab des „solus Christus“ angemessen 
wahrgenommen werden. 
Anders ließe sich besonders die Taufe kaum als einen-
des Moment wahrnehmen. Gerade sie, die im Verlauf 
der Kirchengeschichte immer wieder zum Zankapfel 
wurde. In den Fragen, wann, durch wen und wie, ja, 
sogar warum getauft wird, ist die Christenheit schon 
früh aneinander und auseinander geraten. Trotzdem 
und wunderbarerweise ist sie den Christen bis heute 
gemeinsam in ihrem Dass. Es wird getauft! Und es wird 

Wir sind doch alle eins - aber worin? 
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auf den Namen Christi getauft. Über alle theologisch 
motivierten Konflikte hinweg ist dieser Minimalkonsens 
erhalten geblieben. 
 

6 ein Gott und Vater aller, der da ist über 
allen und durch alle und in allen. 
Letztlich ist es Gott selbst, der eint. Er ist der Vater 
aller. Das könnte nun sehr billig klingen: „Alle Men-
schen werden Brüder …“ und „Brüder, überm Sternen-
zelt muss ein guter Vater wohnen.“ (Friedrich Schiller) 
Leider lässt die Menschheitsgeschichte alles andere 
als ein stabiles Bewusstsein der Verwandtschaft aller 
erkennen! 
Gerade am entsetzlichen Schicksal Jesu zeigt sich 
exemplarisch, welche Feindseligkeit dieser scheinbar 
so logischen Geschwisterliebe in Wahrheit entgegen-
steht. Denn im Sohn stellt sich Gott selbst allem Hass, 
der sich in den gottvergessenen Herzen seiner Men-
schen angesammelt hat.  
Es ist entscheidend wichtig, hier die von Jesus betonte 
Einheit von Vater und Sohn nicht aus dem Blick zu 
verlieren (Joh 10,30).  
Gott ist im Kreuzesgeschehen nicht der, der leiden 
lässt, sondern der, der leidet. Die Liebe, die Christus 
am Kreuz durchhält, ist die Liebe des Vaters zu seinen 
verlorenen Kindern. So überwindet Gott, was Men-
schen von ihm und voneinander trennt. Angesichts der 
Schrecken der Menschheitsgeschichte ist die Rede 
vom liebenden Vater nur zusammen mit dem Zeugnis 
vom Kreuz wahrhaftig. 
So, als der Unerkannte und Abgewiesene, ist Gott 
schon jetzt mitten in dieser Welt anwesend. Er ist je-
dem Menschen nah (Apg 17,27), nicht nur denen, die 
ihn schon heute wahrnehmen. Die ihn aber erkennen, 
die finden daran auch zueinander, oder sie erkennen 
nicht wirklich ihn. 
 

7 Einem jeden aber von uns ist die Gnade 
gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. 
Was heißt das nun für uns, die Christen, dass Gott in 

Christus so ganz und gar die Mitte bildet und die Ein-
heit seiner Gemeinde so gar nichts anderes, gleich gar 
nicht etwas durch uns Vollbrachtes braucht? Wir sind 
Empfangende, und die Einheit wird gewahrt, wenn wir 
das und nichts anderes sein wollen. Deshalb steht bei 
Paulus über allem der Dank für den Reichtum, den 
Christus in seine Gemeinde hineingelegt hat. So be-
herzt er auch zu streiten versteht, wenn etwas nach 
seiner Erkenntnis Christus klar zuwider läuft – eine 
ausgeprägte Defizitorientierung kann sich nicht auf’s 
Neue Testament berufen.  
Kritik, die nicht auf dem Fundament grundsätzlicher 
Annahme beruht, dient nicht der Einheit. 
Andererseits kann solche Annahme nie einfach unkri-
tisch sein. Auch nicht in der Frage nach Recht und 
Grenze neuer Gemeindeformen. Jede Lebens- und 
Ausdrucksform des Glaubens wird sich einer zwar 
doppelten, sonst aber schlichten Prüfungsfrage stellen 
müssen: Wer wird geehrt, und wem wird gedient?  
Was den einen Herrn Jesus Christus ehrt, und was 
Menschen zum Leben dient, dient auch dem Bau des 
Reiches Gottes.  
Es mag uns kulturästhetisch noch so fremd und selt-
sam erscheinen. 
 

Wir sind doch alle eins - aber worin? akzente für Theologie und Dienst 
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Zum 80. Geburtstag  
von Karl-Heinrich Bender 
 

Lieber Karl-Heinrich, 
in den 25 Jahren, in denen Du unserer Vereinigung als 
Vorsitzender gedient hast, bist Du für viele zu einer 
markanten Repräsentationsfigur der RGAV geworden. 
Freundlich, würdevoll und gewinnend hast Du Dich an 
vorderster Front in die Aufgaben und Herausforderun-
gen unserer Bruderschaft gestellt. Obwohl wir uns in 
Deiner aktiven Zeit nicht häufig begegnet sind, ist mir 
doch Deine schlohweiße Haarpracht als besonderes 
Markenzeichen in Erinnerung geblieben. Nun darfst Du 
Deinen 80.Geburtstag feiern und wir wollen das zum 
Anlass nehmen, Dir noch einmal ganz herzlich für alle 
Zeit, Kraft und allen Einsatz zu danken, den Du lange 
Jahre neben Deiner Inspektorentätigkeit auch in die 
RGAV investiert hast.  
 

Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, bei run-
den Geburtstagen die jeweilige Zahl einmal im Hebräi-
schen anzusehen. Dort wird ja bekanntlich mit Buch-
staben gezählt, aber jeder Buchstabe steht nicht nur 
für eine Zahl sondern hat auch eine Bedeutung. So ist 
die 80 der Buchstabe P und das bedeutet „Mund“. 
Vielleicht darf man sich so zu seinem 80.Geburtstag 
daran erinnern lassen, dass nun die Worte eines Men-
schen noch einmal ein ganz besonderes Gewicht be-
kommen können. Wer auf 80 Lebensjahre zurück-
schauen kann, der kann mit einem anderen Gewicht 
von der Treue und Verlässlichkeit Gottes sprechen, als 
der, der am Anfang seines Dienstes steht. Wer mit 
dem Erreichen seines 80.Lebensjahrs der Tatsache 
seiner eigenen Endlichkeit nicht mehr ausweichen 
kann, der kann mit einem stärkeren Gewicht den Trost 
bezeugen, der nicht nur in den Herausforderungen des 
Lebens sondern auch in Hinfälligkeit und im Sterben 
trägt. 

So wünschen wir Dir zu Deinem Geburtstag Gottes 
Segen. Er schenke Dir ein Herz voller Dankbarkeit, 
Freude und Hoffnung von dem dein Mund übergeht. 
 
 
 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 

„Gastfrei zu sein vergesst nicht, denn 
dadurch haben einige ohne ihr Wissen 

Engel beherbergt.“ (Hebr 13,2) 
 

Haben Sie oft Gäste? Haben Sie Platz für andere im 
Haus, im Herzen und in der eigenen Gemeinde? Auf 
einer Reise mit Freunden erlebte ich in Siebenbürgen 
beeindruckende Gastfreundschaft. Ein uns unbekann-
ter Pfarrer, den wir spontan aufsuchten, bewirtete uns 
in seinem Garten auf einem rustikalen Mühlsteintisch 
mit allem, was Keller, Garten und Küche hergaben. Er 
öffnete sein Haus, sein Leben und sein Herz.  
Wer einmal jenseits von Reisegruppen in Israel eine 
Nomadenfamilie besucht, der wird nicht schnell weiter-
pilgern können. Zuvor muss er etliche Gläser Tee trin-
ken und mit Händen und Füßen und ein paar Brocken 
Fremdsprache seine Lebens-Geschichte erzählen. 
Der Hebräerbrief ermahnt die von Natur aus gastfreien 
Menschen des Orients dazu, die Gastfreundschaft 
nicht zu vergessen. Wie viel mehr müssen wir uns das 
im „Westen“ sagen lassen, wo Haustüren abgeschlos-
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Vorstandes 

 

Dietmar Kamlah  
Vorsitzender 
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05.05. Karl-Heinz und Gerda Ziemann  
aus Grünewalde 
05.05. Reiner und Hannelore Marquardt  
aus Würzburg 
19.05. Dieter und Margret Höfig aus Freudenstadt 
16.06. Günter und Sigrid Wittulski aus Berlin 
20.06. Heinz und Ingeborg Klement aus Köln 
 

Wir wünschen für den Festtag und den weiteren ge-
meinsamen Weg Gottes Segen und grüßen mit dem 
Wort aus 1. Johannes 4, 16: „Gott ist Liebe. Und wer 
in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in 
ihm.“ 
 

In den vergangenen Wochen wurden 
uns folgende Heimgänge bekannt  
Erna Swyter aus Lingen, verstorben am 16.12.2010 
 

Heinrich Fiedelak aus Bernburg, geb. am 07.05.1931, 
verstorben am 04.06.2011 
 

Elfriede Heinl aus Neustadt a.d.W., 
geboren am 22.3.1902, verstorben am 26.06.2011 
 

Alfred Hartung aus Nordhausen, geb. am 03.11.1930, 
verstorben am 05.11.2011 
 

Magdalena Peters aus Zeitz; geboren am 12.06.1930, 
verstorben am 31.12.2011 
 

Lotte Dreger aus Walldorf ;geboren am 17.10.1917, 
verstorben am 01.03.2012 
 

Thoralf Mantei aus Serrahn; geboren am 09.10.1972, 
verstorben am 19.03.2012 
 

Manfred Kelbert aus Weimar; geb. am 25.06.1939, 
verstorben am 21.3.2012 
 

Wir wünschen den Angehörigen Trost und Hoffnung 
mit dem Bibelwort aus Psalm 36,8: „Wie kostbar ist 
Deine Güte o Gott. Bei Dir finden Menschen Schutz 
und Sicherheit.“ 

sen und Fremde erst durch einen Türspion oder eine 
Kamera per Fernsprecheinrichtung abgecheckt wer-
den, bevor die Tür geöffnet wird. Geht uns damit nicht 
etwas Wesentliches im Miteinander verloren? 
Eine jüdische Legende sagt, dass das Zelt Abrahams 
offene Türen in alle vier Himmelsrichtungen hatte, 
damit ein Fremder, der vorbeikommt, niemals auf eine 
verschlossene Tür stößt. An Abraham wird auch in 
Hebräer 13 erinnert, der den drei Männern am Hain 
Mamre mit beispielhafter Gastfreundschaft begegnet. 
Und ein Geheimnis tut sich da auf, er ist letztlich der 
Beschenkte, ihm wird die Verheißung erneuert.  
Es ist bemerkenswert, dass auch durch die Gast-
freundschaft der ersten Christen Ungläubige mit dem 
Evangelium in Berührung kamen. Könnte dies nicht 
auch für uns eine Chance sein? Lassen Sie es uns in 
die Tat umsetzen, bei der nächsten Gelegenheit! Wer 
anderen die Tür öffnet, öffnet auch sein Leben. Und es 
wird sich etwas ereignen, das Beziehungen vertieft 
und Glaube durchsichtig 
macht. Viele positive Erfahrun-
gen mit Gastfreundschaft – 
privat und in der eigenen Ge-
meinschaft - wünsche ich den 
Lesern dieser Ausgabe von 
akzente. 
Herzliche Grüße! 
Ihr Johannes Ott 
 

Wir gratulieren (soweit uns bekannt) 
… zur Silbernen Hochzeit  
13.06. Johannes und Almut Heymann 
aus Kaltenkirchen 
19.06. Albrecht und Ruth Wandel aus Dornhan 
 

… zur Goldenen Hochzeit 
02.04. Hans-Jürgen und Marlis Weidtke  
aus Bad Lauterberg 
07.04. Georg und Hanni Frahnow aus Peitz 
13.04. August und Isolde Heil aus Scharmbeck 
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ge Allianz-Deputationen 
für Religionsfreiheit und 
gegen Unterdrückung 
religiöser Minderheiten 
einsetzten - auch für Ju-
den und Katholiken! - , 
sahen sie doch in diesem 
Engagement für die 
„praktische Bruderliebe“ 
neben dem Gebet das 
„zweite Standbein“ der 
Evangelischen Allianz. 
Sie haben damit viel er-
reicht. 
Bisher gab es für die Evangelische Allianz im Vergleich 
zu diesem Buch „volkstümliche“ Veröffentlichungen 
(Nagel, Beyreuther, für die Schweiz: Gruner, Schick 
und Senft) oder eng auf die Entstehung der Allianz 
begrenzte (Hauzenberger) Darstellungen. 
In dieser Ausführlichkeit und mit dieser Gründlichkeit 
ist erstmalig für diesen Zeitraum gearbeitet worden. 
Der Verfasser forschte in englischen und amerikani-
schen Archiven. Deren Protokolle, Tagebücher, Brief-
sammlungen usw. wurden für den deutschen Sprach-
raum - ausführlich und sicher belegt - ausgewertet. Ein 
wirklicher Gewinn für die Evangelische Allianz!  
Hinweis: Die zahlreichen Zitate setzen englische und - 
vereinzelt - französische Sprachkenntnisse voraus. Die 
Evangelische Allianz ist eine „Laienbewegung“, nicht 
jeder Allianzfreund verfügt darüber. Für viele wäre eine 
beigefügte Übersetzung hilfreich gewesen. (Bei dem 
Umfang hätten einige weitere Seiten das Buch auch 
nicht „fett gemacht“). 
Aber auch so kann man viel gewinnen! Der Preis 
129.90 € entspricht dem anderer guter Fachbücher 
(1060 Seiten!). Vielleicht wirkt er für manche Allianz-
freunde nicht motivierend. Doch für alle, die größere 
Klarheit über Entstehung und frühe Geschichte der EA 
gewinnen wollen, lohnt sich die Anschaffung. Manche 
örtliche Allianz sollte sich das Buch zum Ausleihen 
anschaffen. Es eignet sich besonders als Anerken-
nungsgeschenk für verdiente Allianzmitarbeiter und 
Jubilare. 
Großer Dank an den Autor Dr. Gerhard Lindemann! 

Werner Beyer 
 Archiv der Deutschen Evangelischen Allianz 

Lindemann, Gerhard 

Für Frömmigkeit in Freiheit 
Die Geschichte der Evangelischen Allianz 
im Zeitalter des Liberalismus (1846-1879) 
1060 Seiten, gebunden 
Preis: 129,90 € 
LIT Verlag, Berlin,Münster,Wien, London, Zürich, 2011 
 

Die Freunde der Evangelischen Allianz dürfen sich 
freuen. Mit diesem Buch wird ihnen ein Geschenk 
gemacht. Dr. Gerhard Lindemann zeichnet in seiner 
Habilitationsschrift die ersten 33 Jahre (1846-1879) der 
Geschichte der Evangelischen Allianz ausführlich, 
gründlich und genau, wie sie noch nie so geschrieben 
wurde, eingebettet in die allgemein-geschichtlichen 
Verhältnisse und Bedingungen jener Zeit. 
Wer auch immer sich für das Werden der Evangeli-
schen Allianz in den ersten Jahren interessiert, findet 
hier reichlich Informationen über die verschiedensten 
Aspekte: 
 ihr Herauswachsen aus Erweckungsbewegungen,  
 die Gründungskonferenz, ihre Vorbereitung, ihre 

Fragestellungen und Diskussionen (zB. über Mit-
gliedschaft von Sklavenhaltern und ewige Höllen-
strafen)  

 das fortwährende Ringen um eine geeignete For-
mulierung der „Basis“,  

 die treibenden Kräfte und prägenden Personen, 
 die Ausbreitung in den nationalen bzw. regionalen 

„Zweigen“  (bis Australien und Japan) 
 die großen „ökumenischen“ Weltkonferenzen in 

dem behandelten Zeitraum (hier besonders die 
vom preußischen Königshaus geförderte Konfe-
renz 1857 in Berlin),  

 - die Entwicklung der Allianzgebetswoche ... 
Das ausführlich gegliederte Inhaltsverzeichnis und 
Personenregister erleichtern das Finden gesuchter 
Themen. Das Literaturverzeichnis regt zu weiteren 
Forschungen an. 
Für alle, denen die Allianz lediglich in den Januarge-
betswochen nahekommt, wird interessant zu lesen 
sein, wie personell und zeitlich aufwändig sich damali-

  akzente für Theologie und Dienst Buchbesprechung 


