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1. Einleitung 

Wie kann man das Thema „Kirche mit Zukunft; Zukunft der Kirche“ theologisch angehen, 

wenn die Frage doch eher eine soziologische ist, nämlich: Hat die Kirche in unserer 

Gesellschaft überhaupt eine Zukunft, und wenn ja, welche Art von Kirche - oder eben 

welche nicht?1 Dieser Frage widmen sich inzwischen längst nicht nur die Freikirchen, auch 

die Landeskirchen agieren hier munter auf diesem Feld.2 

 

Ist somit die Frage nach der Zukunft der Kirche nicht viel eher eine klassische Frage nach 

dem Gemeindebau, die von der konkreten Beobachtung der Gegenwart ausgeht und fragt:  

Welche Art von Kirche sollen wir bauen, damit sie in unserer sich schnell wandelnden, 

multikulturellen und zunehmend urbanen, digitalisierten Gesellschaft noch eine Zukunft 

hat und nicht ins Abseits gerät, verstaubt und irrelevant wird? Oder auch: Welche Art von 

Kirche braucht es in einer zunehmend religiös pluralistischen Welt, damit sie ihr Eigenprofil 

bewahren, dialogfähig und lebendig sein kann?  

 

Diese Fragen lassen sich ganz unterschiedlich beantworten, je nachdem, wie man die 

gegenwärtige gesellschaftliche Situation deutet3 und welches Rezept einem am 

wirkungsvollsten erscheint, um die Zukunft der Kirche in unserer Gesellschaft und im 

religiösen Wettbewerb4 zu gewährleisten. Sicher wird die Antwort auf diese Frage immer 

                                            
1 Diese Frage ist schon alt. Bereits 1980 veröffentlichte der römisch-katholische Theologe Johann Baptist 
Metz ein Buch mit dem Titel: Jenseits bürgerlicher Religion. Reden über die Zukunft des Christentums 
(München: Kaiser Verlag, 1908). Wie der Titel sagt, ist seine Frage sogar noch umfassender. Ihm geht es 
um die Zukunft des Christentums schlechthin.  
2 Z.B. die reformierte Landeskirche des Kantons Zürich sieht eine Kirche mit Zukunft in den drei Worten 
umschrieben: nah, vielfältig, profiliert. Siehe: http://www.zh.ref.ch/a-z/Legislaturziele20162020.pdf 
3 Der Soziologe Gerhard Schulze z.B. spricht von der „Erlebnisgesellschaft“, die nicht mehr fragt, was sie 
braucht, um morgen zu überleben, sondern was sie morgen erleben kann (G. Schulze, Die 
Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart [Frankfurt: Campus, 2005]) und der Soziologe 
Kunstmann beschreibt die gesellschaftliche Veränderung als ein Wandel von einer Traditionsgesellschaft 
hin zu einer Optionsgesellschaft (J. Kunstmann. Christentum in der Optionsgesellschaft. Postmoderne 
Perspektiven [Weinheim: Deutscher Studien Verlag, 1997]).  
4 Der Münchner Systematiker Friedrich Wilhelm Graf spricht diesbezüglich von der Welt als einem 
religiösen Supermarkt, in welchem die verschiedenen Kirchen und Religionen ihr «Produkt» vermarkten: 
F.W. Graf, Götter Global. Wie die Welt zum Supermarkt der Religionen wird (München: C.H. Beck, 2014).  
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geprägt sein von den theologischen Grundannahmen und Werten der jeweiligen Kirche, 

aber der Einstieg erfolgt über eine Gesellschaftsanalyse der Gegenwart, also über das 

Konkrete. Dieses Vorgehen hat seinen grossen Wert und ist äusserst hilfreich, ist aber nicht 

die Aufgabe, die mir gestellt wurde.  

 

Mein Vorgehen beginnt weder mit der Analyse des Konkreten und Messbaren, aber auch 

nicht mit der Beschreibung eines platonischen Ideals noch mit dem Theoretischen aus den 

Höhnen des Elfenbeinturms, sondern ich beginne mit dem Hoffnungsvollen der Theologie: 

Ich werde für die Beantwortung auf die Frage nach der Zukunft der Kirche und nach der 

Art der Kirche, welche eine Zukunft hat, bei der Eschatologie ansetzen, denn die 

Eschatologie ist innerhalb der Theologie die Abteilung, welche für die Zukunft und die 

Hoffnung des Christentums und somit auch der Kirche zuständig ist. Diese Hoffnung 

wiederum ist immer konkret und antwortet auf die Hoffnungslosigkeit der Umgebung, in 

welcher eine spezifische Kirche eingebettet ist. 

 

2. Hat die Kirche eine Zukunft? 

Eschatologisch lässt sich die Frage nach der Zukunft der Kirche am einfachsten vom heiss 

umkämpften Text in Mat. 16,18-19 ausgehend beantworten: Darum sage ich dir: Du bist 

Petrus; und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen! Nicht einmal die Macht 

des Todes wird sie vernichten können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt 

geben. Die Frage, ob die Kirche eine Zukunft hat, lässt sich eschatologisch schnell 

beantworten: Ja, denn selbst die Macht des Todes, respektive die Türen der Totenwelt, 

welche sonst alles und jeden verschlingen, werden die Kirche nicht überwinden. Im 

Gegensatz zu allem anderem in der Schöpfung ist die Kirche ist somit nicht dem Tod und 

der Vergänglichkeit preisgegeben.5 Weil die Kirche eschatologisch gesehen eine Zukunft 

hat, muss sie sich gar keine Sorgen um ihre Zukunft machen: diese ist ihr garantiert. Mehr 

noch, die Kirche ist immer „mit Zukunft“, denn sie ist Trägerin und Botin der 

eschatologischen Heilsbotschaft; sie ist Antizipation des eschatologischen Reiches Gottes. 

Sie ist sozusagen die gegenwärtige Verkörperung der Zukunft. In ihr, und nicht etwa in den 

Tributen von Panem oder Star Wars, wird heute und hier sicht- und erfahrbar, wie die 

Zukunft einmal sein wird. Das nimmt schon einmal die ganze Angst weg, die Kirche könnte 

                                            
5 Ähnlich Luz, der Schmid zitiert: Der Kirche wird unvergängliche Dauer verheissen. Solange es die Welt 
gibt, gibt es Kirche (U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus [EKK, Zürich: Benzinger, 1990], S. 464).  
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den Anschluss an die Zukunft verpassen, weil sie nicht bei jedem neuen Trend 

gleichermassen mitgehen kann, oder weil ihr die Ressourcen dazu fehlen.  

 

Im Gegenteil, theologisch gesprochen ermöglicht gerade die Kirche den Anschluss an die 

Zukunft, an das eschatologische Reich Gottes. Es ist eher so, dass alles, was nicht in 

irgendeiner Art und Weise anschlussfähig an die Kirche ist, keine garantierte Zukunft zu 

haben scheint. Die Kirche hat die Schlüssel zu Gottes neuer Welt (Mat. 16,19) – und nicht 

etwa die Apple-Neuentwicklungen, die Novartis-Forschungen und Errungenschaften oder 

der Giorgio Armani-Trend. Wenn sich jemand keine Sorge um seine Zukunft machen 

muss, dann ist das die Kirche. Was gemäss Jesus für den Einzelnen gilt, gilt deshalb auch 

für sie: 		

Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag 
verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? 
Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen! Sie arbeiten nicht und machen 
sich keine Kleider, doch ich sage euch: Nicht einmal Salomo bei all seinem 
Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar 
die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, 
wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig 
Vertrauen? Also macht euch keine Sorgen! Fragt nicht: ›Was sollen wir 
essen?‹ ›Was sollen wir trinken?‹ ›Was sollen wir anziehen?‹ Mit all dem plagen 
sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiss, dass ihr 
all das braucht. (Mat. 6,27-32) 

 

Gott weiss, was die Kirche braucht und wird sie mit dem Notwendigen versorgen. Dies gibt 

insbesondere kleinen Gemeinden ihre Würde und Daseinsberechtigung jenseits von 

technischen Möglichkeiten und Gottesdiensten als Megaevents. Auch ohne Videoclips und 

Lichtshows haben solche Gemeinden nicht unbedingt den Anschluss an die Zukunft 

verpasst, sondern sie verkörpern die Zukunft; das, was für immer sein wird. Ihre Zukunft 

ist eschatologisch verbürgt und daher unabhängig davon, ob sie trendig, ländlich, urban, 

traditionell oder unkonventionell sind. Den Anschluss an die eschatologische Zukunft 

Gottes verbürgt nicht in erster Linie der Stil, sondern Jesus, welcher der Herr ist. Und ihm 

gilt auch die Sorge der Kirche.  

 

Dass die Zukunft der Kirche und nicht den Grossen dieser Welt gehört, wird auch deutlich 

in der Vision des Sehers vom neuen Himmel und der neuen Erde (Off. 21). Dort beschreibt 

er das endgültige Reich Gottes als eine Stadt ohne Tempel (Off. 21,1-4; 22). Mit dem Bild 
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von der Stadt und der Braut baut er einen Kontrast auf zur anderen Stadt, der „Hure 

Babylon“6 (das römische Reich): Die Eine, das gegenwärtig mächtige Rom, ist ohne 

Zukunft und der Anderen, die gegenwärtig ohnmächtige Kriche, gehört die Zukunft. Ihre 

Zukunft ist die endgültige Innewohnung Gottes in seiner Schöpfung. Diese Vision sprengt 

unser bisheriges Verständnis von Kirche und macht eine Aufteilung in „drinnen“ und 

„draussen“ unnötig. Alles wird dann quasi „Kirche“ sein, d.h. Volk Gottes, das nun aber 

nicht mehr herausgerufen ist, sondern in dem Gott innewohnt. In diesem Sinn ist das Reich 

Gottes immer mehr als die Kirche, aber die Kirche verweist immer auf das Reich Gottes.7 

 

Die Kirche hat somit buchstäblich andere Sorgen als die um ihre Zukunft. Das heisst jedoch 

nicht, dass die Kirche einfach sorglos in den Tag hineinleben kann, denn der Text aus 

Matthäus 6,27-32 geht ja weiter: Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft 

unterstellt, und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen 

(Mat. 6,33). Und das bringt uns zur Frage, um was sich die Kirche sorgen soll, respektive 

zur Frage:  

 

3. Welche Art von Kirche hat Zukunft? 

Die Verheissung, dass die Tore der Totenwelt die Kirche nicht verschlingen werden, gilt 

nicht einfach jeglicher kirchlichen Institution unserer Zeit, sie gilt nur denjenigen, die sich 

darum sorgen, sich der Herrschaft Gottes zu unterstellen und zu tun, was er sagt. Das 

Gleiche wird auch in Mat. 16,18-19 ausgedrückt, wenn die Zusage des Anschlusses an die 

eschatologische Zukunft Gottes mit dem Bekenntnis und der Treue gegenüber dem 

Ursprung der Kirche verbunden wird: „Du bist Christus, der Messias.“ Treue gegenüber 

diesem Bekenntnis ist jedoch immer mehr als eine dogmatische Aussage. Es ist immer 

gelebte Treue, die sich in der Lebensgestaltung verwirklicht, und beinhaltet u. a. drei 

theologische Topoi, wobei der erste den Modus der Treue beschreibt und die anderen 

beiden zwei Stossrichtungen dieser Treue umschreiben:  

 

                                            
6 Vgl. J.C. Thomas, The Apocalypse. A Literary and Theological Commentary (Cleveland, TN: CPT Press, 
2012), 622. 
7 Für eine Übersicht und Stellungnahme zur Verhältnisbestimmung von Kirche und Reich Gottes bei Küng, 
Moltmann, Pannenberg und Hauerwas, siehe T. Eggenberg, Kirche als Zeichen des Reiches Gottes. Eine 
Studie zur Bedeutung des Reiches Gottes für die Kirche in der Auseinandersetzung mit Küng, Moltmann, 
Pannenberg und Hauerwas (Zürich: LIT, 2016).  
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3.1 Der Modus: inkarnatorisch 

Die Treue der Gemeinde zur Herrschaft Christi in dieser Welt ist immer inkarnatorisch, weil 

auch Jesus in dieser Welt „Fleisch“ wurde (vgl. Phil. 2,1-9): Die Treue ihrem Ursprung 

gegenüber beinhaltet, dass das Wort in und durch die Kirche immer wieder Fleisch werden 

muss. Insofern hat tatsächlich nur die Kirche Zukunft, durch welche das Wort „Fleisch“ 

und deshalb „nährend“ und greifbar für ihren jeweils spezifischen kulturellen und 

gesellschaftlichen Kontext wird. 

 

Die Römisch-Katholische Theologie spricht in diesem Zusammenhang von der Kirche als 

einem Sakrament, d.h. von der Kirche als einem Zeichen und Werkzeug, einem 

Realsymbol der Gnade und des Geistes Jesu Christi.8 Hört die Kirche auf, das Fleisch 

gewordene Wort in ihrer Welt zu sein und hört sie auf, in ihrer sozialen Realität 

antizipatorisch das Reich Gottes zu verkörpern, ist ihre Zukunft in Frage gestellt. Dies 

jedoch nicht, weil sie den Anschluss an die aktuellen Trends verpasst, sondern weil sie die 

Treue gegenüber dem Fleisch gewordenen Wort gegen etwas Anderes eintauscht; sie hat 

dann aufgehört, ein reales Zeichen für die Gnade Gottes und das Wirken des Geistes zu 

sein – und genau deshalb verpasst sie die Zukunft.  

 

Kirche mit Zukunft ist deshalb immer inkarnatorisch, weil ihre Treue zur Herrschaft Christi 

in dieser Welt sie immer auch zur Treue gegenüber ihrem konkreten, gesellschaftlichen und 

realen Umfeld verpflichtet, und nicht einem abstrakten ekklesiologischem Ideal,9 noch 

einer erfolgversprechenden Marketingstrategie. Ihre Treue zur Herrschaft Christi, sprich 

ihre Treue gegenüber ihrem eigenen Ursprung und ihrer Zukunft, verweist die Kirche in 

der Gegenwart immer an ihre konkreten sozialen, politischen und wirtschaftlichen 

Umstände, in denen sie lebt. Nur eine inkarnatorische Kirche lebt in Treue gegenüber der 

Herrschaft Christi, welche in dieser Welt durch die Geburt von Jesus ihren Anfang nahm 

und ihre Fortsetzung heute im Wirken des Geistes hat, der ebenfalls in diese Welt 

hineindrängt und konkret die Gestalt der Solidarität mit den Leidenden annimmt (vgl. 

                                            
8 Siehe Felix Senn, Der Geist, die Hoffnung und die Kirche (Zürich: TVZ 2009), S. 226-247. 
9 Siehe dazu: Pascal D. Bazzell, Urban Ecclesiology. Gospel of Mark, Familia Dei and a Filipino 
Community Facing Homelessness (London: T & T Clark, 2015).  
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Röm. 8,18-30).10 Die Kirche hat sozusagen Anteil an der „Fleischwerdung“ des Wortes 

(Jesus), indem der Geist es durch sie inkarnatorisch fortsetzt.11 Als Realsymbol der Gnade 

und des Wirkens des Geistes eröffnet sie zudem besonders jenen Menschen die Zukunft, 

denen ein Teilhaben an den Zukunftsversprechungen der allgemein dominierenden 

Gesellschaft erschwert oder gar verunmöglicht wird (vgl. Lk. 1,46-56).  

 

Meine Vermutung ist, dass in unserer Zeit ein Schwergewicht innerhalb einer 

inkarnatorischen Ekklesiologie auf der Kirche als „Familia Dei“ liegen sollte, denn sowohl 

die vielen Migranten wie auch die luxusgeschädigten Individualisten unserer Zeit brauchen 

eine Familie, einen Ort an dem sie dazugehören, zuhause sind und Verbindlichkeit erleben 

und lernen können. Besonders Migranten kommen oft aus engen familiären / dörflichen 

Strukturen in den individualisierten Westen und sind völlig entwurzelt und heimatlos. 

Ähnliches gilt für die Cyber-Generation, die rund um den Globus zuhause ist und gerade 

deshalb immer mehr Familie und Dazugehörigkeit sucht. Zur Familia Dei gehören, wie zu 

jeder guten Familie, gemeinsame Zeiten und ein gewisser Lebensrhythmus. Meine 

Vermutung ist, dass die Kirche der Zukunft an diesem Punkt in unserer sich dauernd 

wandelnden und schnelllebigen Zeit viel zu geben hat: Rhythmisierung hilft in der 

Gegenwart zu leben und achtsam zu bleiben. Die monastische Tradition kann uns 

diesbezüglich sicher Pate stehen, und der ungebrochene Zulauf von Jugendlichen an Taizé 

Veranstaltungen spricht eine deutliche Sprache.  

 

Zudem wird die Kirche neu lernen müssen, in einer religiös vielfältigen und 

mehrsprachigen Welt zu leben, vielleicht gerade auch als Minderheitsgruppierung. Sie 

muss lernen, mit anderen Religionen in einen Dialog zu treten, und sie muss lernen, mit 

„neuen Nachbarn“ friedlich zusammenzuleben. Diese neue Position innerhalb der 

Gesellschaft zwingt sie auch dazu, ganz neu ihren Glauben artikulieren und leben zu lernen. 

Dazu hat sie jedoch in der Kirchengeschichte einige gute Mentoren, die ihr helfen können, 

                                            
10 Siehe M. Wenk, “Pneumatologie als Solidarität Gottes mit dem bedrängten Leben: Sozialethische 
Überlegungen ausgehend von Römer 8,18-30”, in M. Redling (ed), Das Evangelium den Armen. Die 
Pfingstbewegung im Spannungsfeld zwischen sozialer Verantwortung und klassischem Missionsverständnis  
(Erzhausen: FThG, 2013), S. 95-124.  
11 In lukanischer Theologie entspricht das dem Prolog in Apg. 1,1 „von allem was Jesus angefangen hat zu 
tun und zu lehren“. In anderen Worten: Das Evangelium ist der Bericht des Wirkens des Geist-erfüllten 
Messias, und die Apostelgeschichte ist dessen Fortsetzung; der Bericht über das Wirken der Geist-erfüllten 
Gemeinde als Weiterführung des Wirkens des Messias (vgl. dazu: M. Wenk, „Acts“ in T.J. Burke and K. 
Warrington (eds), A Biblical Theology of the Holy Spirit (London: SPCK, 2014), S. 116-28.  
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sich in ihrem Neuland zurechtzufinden. Der Blick nach hinten wird ihr einmal mehr den 

Weg nach vorne weisen.  

 

Auch in ihrer Verkündigung ist die Kirche aufgefordert, inkarnatorisch zu sein. Dies 

bedeutet jedoch nicht nur, dass sie ihren Wortschatz sowie die Form ihrer Verkündigung 

dem jeweiligen spezifischen sozialen Kontext anpasst, sondern auch, dass ihre 

Verkündigung im Leben verwurzelt ist und dem Leben dient. Selbst eine in Sprache und 

Form zeit- und kulturgemässe Verkündigung kann lebensfremd, und somit nicht 

inkarnatorisch und dadurch belanglos sein. Eine inkarnatorische Verkündigung setzt 

deshalb weder bei einem abstrakten Heilsverständnis noch bei einer dogmatischen 

Wahrheit an, sondern bei der konkreten Begegnung zwischen Gott und Menschen: In der 

konkreten Begegnung kommen göttliches Heil und menschliches Unheil zur Sprache, denn 

nur so wird das Evangelium auch wirklich zu einer frohen Botschaft und nicht zu einer 

Ideologie, für die man wirbt. Jede Verkündigung, die an der spezifischen Situation des 

Gegenübers vorbeizielt, ist an sich nicht Evangelisation, wie sie uns in Lukas 4,16-30 12 

und in den Seligpreisungen vorgestellt wird (Lk. 6,20-26; Mat. 5,3-11).  

 

Eine inkarnatorische Verkündigung wird lernen müssen, neu von Sünde und Gnade zu 

sprechen, denn der Sündenbegriff wird in unserer Kultur entweder auf den Verstoss gegen 

eine auferlegte Diät reduziert, oder er wird in kirchlichen Kreisen lediglich moralisch 

und/oder juristisch definiert und ist deshalb für viele Zeitgenossen schlicht irrelevant und 

harmlos geworden. Zudem ist ein klassisch juristisches Verständnis der Sünde, bei dem 

Jesus den erzürnten Vater zufriedenstellt und die Strafe abwendet, theologisch armselig, 

denn durch solch ein Verständnis wird die Sünde auf das Problem der Gottesbeziehung 

reduziert. Sünde beeinträchtigt jedoch immer alle Bereiche des menschlichen Lebens 

zerstörerisch (Gen. 3,16-19): die Gottesbeziehung, unsere menschliche Gemeinschaft, die 

Beziehung zur Schöpfung und die eigene Persönlichkeit. Sünden und Sündenvergebung 

dürfen nicht auf eine juristisch korrekte Gottesbeziehung reduziert werden. Erlösung von 

Sünde beinhaltet letztlich immer eine umfassende Wiederherstellung dessen, was durch 

die Sünde zerstört wurde; Sünde beschreibt ein relationales Problem und nicht primär ein 

                                            
12 Dieser Text ist programmatisch für Jesu Dienst und definiert sowohl ihn, als auch sein Wirken. In ihm 
wird Heil nicht nur verkündigt, sondern für die Armen verwirklicht. Für eine Definition der Armen, siehe 
Wenk, Community Forming Power, S. 211-19. 
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juristisches. Deshalb ist ein Verständnis von Sünde als rein juristisches Problem zwischen 

einer Einzelperson und Gott viel zu harmlos. Gnade wiederum erhält in einer Gesellschaft, 

die primär unter dem Leistungsdruck und dem Zwang zur Selbstoptimierung leidet, eine 

ganz neue Bedeutung: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen 

habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen (Mat. 11,28). Sie ist die Befreiung davon, auf den 

persönlichen Erfolg oder das persönliche Scheitern reduziert zu werden. Durch die 

Verkündigung der Kirche soll Gnade erlebbar werden, denn wenn dies nicht geschieht, 

verkommt die Rede von der Gnade zu einer theoretischen Grösse und die Sünde zu einer 

Moralvorstellung aus früheren Zeiten. Beiden fehlt dann der Bezug zur gegenwärtigen 

Realität. 

 

Für eine inkarnatorische Verkündigung eignet sich zudem der persönliche Erlebnisbericht 

am besten. Aber wirklich aus dem Leben und ins Leben hinein spricht dieser nur, wenn er 

nicht zur Erfolgsstory mutiert, und wirklich Gott verherrlicht er nur, wenn darin nicht 

zwanghaft etwas Aussergewöhnliches oder Spektakuläres zur Sprache kommt, denn die 

meisten Leben werden im Bereich des Alltäglichen gelebt. Zudem verwirklicht sich das 

Reich Gottes gerade in diesem; im Gewöhnlichen und Unscheinbaren (Mk. 4,30-32; 6,1-

6a). Das Ungewöhnliche am Reich Gottes ist seine Fähigkeit, das Gewöhnliche und 

Unscheinbare zu durchdringen, es zum Subjekt der Heilsgeschichte zu machen und in 

einem neuen Licht erstrahlen zu lassen. Auch muss nicht jeder Erlebnisbericht mit einem 

Happy End aufhören, das tun die biblischen Geschichten auch nicht; auch die Erfahrung 

des Schweigens und der Abwesenheit Gottes ist eine Gotteserfahrung, die selbst Jesus 

gemacht hat (Mk. 15,34), und soll deshalb ruhig zur Sprache kommen.  

 

3.2 Stossrichtung der „Fleischwerdung“: Hingabe und Widerstand 

Die Stossrichtung der Inkarnation des Geistes durch die Kirche kann am besten mit den 

beiden Begriffen Hingabe und Widerstand zusammengefasst werden: 

 

Hingabe: Weil die Kirche Zukunft hat und um die Zukunft dieser Welt weiss, weil sie 

sozusagen den Schlussakt des Weltendramas kennt,13 kann und wird sie sich immer 

                                            
13 Vgl. Samuel Wells, Improvisation. The DRAMA of Christian Ethics (Grand Rapdis: Baker, 2004) und J. 
Moltmann, Ethik der Hoffnung (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2010).  
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hoffnungsvoll dieser Welt hingeben, so wie der Herrscher dieser Welt sich an diese Welt 

hingegeben hat:  

Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Massstab Jesus 
Christus gesetzt hat: Er war in allem Gott gleich, und doch hielt er nicht gierig 
daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem 
Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der 
Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar 
den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn 
auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle 
stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen – alle, die im Himmel sind, auf 
der Erde und unter der Erde; alle müssen feierlich bekennen: »Jesus Christus 
ist der Herr!« Und so wird Gott, der Vater, geehrt. (Phil. 2,5-9) 

 

Zudem weiss die Kirche darum, dass wer alles daransetzt, sein Leben zu erhalten, es gerade 

dadurch verlieren wird, und wer es hingibt, es gewinnen wird (Lk. 17,33). Konkret bedeutet 

das: Die Kirche wird sich, wie ihr Herr, an ihre Umgebung verschenken, auch wenn diese 

ihr das nicht dankt und sich nicht Christus zuwendet (Lk. 17,11-19). Der Heilige Geist, 

welcher Christus zu dieser Hingabe befähigte (Hebr. 9,14) ist es, der auch die Gemeinde 

dazu befähigt, sich selber zu verschenken.14 Hingabe ist Teil ihres inkarnatorischen 

Selbstverständnisses und nicht Mittel zum Zweck. Hingabe in Wort und Tat ist die Folge 

der Gegenwart des Geistes in ihrer Mitte und nicht eine erfolgversprechende 

Missionsstrategie.  

 

Widerstand: Die Hingabe an diese Welt bringt auch mit sich, dass die Gemeinde allen 

Strukturen und Lebensformen gegenüber Widerstand leistet, die nicht der Herrschaft 

Christi auf Erden entsprechen. Dieser Widerstand kann sich sowohl in Distanz und 

Verweigerung äussern15 (Röm. 12,2; 2. Kor. 6,14), als auch in der aktiven 

Auseinandersetzung (Widerstand) mit zerstörerischen und entwürdigenden Strukturen 

(z.B. Apg. 16,16-22) der dominierenden Gesellschaft.16 Allerdings wird dieser Widerstand 

                                            
14 Rickie Moore hat in Anlehnung an Steve Land deshalb das Martyrium, die Hingabe, als ultimatives 
Zeichen der Geistestaufe definiert: Wir Menschen können viel, aber wir können nicht uns selber verleugnen 
und uns hingeben.  
15 Yoder betont, dass die Distanz von Kirche und Welt notwendig ist, um die Bezogenheit der beiden 
Grössen überhaupt erst plastisch werden zu lassen; Distanz als Voraussetzung, um überhaupt in einen 
Dialog mit der Welt zu treten (siehe M. Zeindler, „Die Kirche des Kreuzes – John Howard Yoders 
Ekklesiologie als Modell von Kirchesein in einer pluralistischen Gesellschaft“ in H.P. Jecker [Hrsg.], Jesus 
folgen in einer pluralistischen Welt. Impulse aus der theologischen Arbeit von John Howard Yoder 
[Weisenheim: Agape Verlag, 2001], S. 74-77. 
16 Siehe J. Moltmann, Kirche in der Kraft des Geistes (München: Kaiser, 1975), S. 199-206; W. de Kock, 
„The Church as a redeemed, unredeemed and redeeming community“ in J.C. Thomas (ed.), Toward a 
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immer gewaltfrei sein und bedingt, dass die Gemeinde bereit ist, auch die Konsequenzen 

ihres Widerstandes zu tragen. Ein leuchtendes Beispiel diesbezüglich ist die schwarze 

Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King, die auch bereitwillig die Folgen ihres 

gewaltlosen Widerstandes gegenüber der rassistischen Diskriminierung der Schwarzen 

durch die Weissen in den USA ertrug. Ihr Widerstand war zudem ein Widerstand in Wort 

und Tat. In seiner bewegenden Rede, „I have a dream“, malte Martin Luther King Jr. seiner 

Zeit ein eschatologisch geprägtes Gegenmodell zur damaligen amerikanischen Gesellschaft 

vor Augen. Sein Widerstand in der Gegenwart war genährt und begleitet vom 

hoffnungsvollen Blick in die eschatologische Zukunft des Gottesvolkes.   

 

Damit der Widerstand der Kirche überhaupt stattfinden kann, muss die Kirche das Böse in 

ihrer Zeit aber auch als solches erkennen und benennen. Erst dann kann sie sich ihm auch 

widersetzen. Und genau daran scheiden sich die Geister und genau darin besteht die 

grosse Herausforderung: Das Böse wird nicht von allen gleichermassen als Böses erkannt 

– auch nicht innerhalb der christlichen Kirchen. Im Zusammenhang mit dem Problem rund 

um die Frage nach der Identifizierung des Bösen verweist Richard Rohr auf die drei Ebenen 

des Bösen, die dazu beitragen, dass das Böse nicht von allen gleichermassen erkannt und 

ihm Widerstand geleistet wird: 

• das Böse, auf welches man sich als Gesellschaft vereinbart und sich mit ihm 

arrangiert hat, das jedoch nicht gut ist, wie z.B. Geiz, Konsumrausch, etc. 

• das Böse, welches verneint und verdrängt wird, und 

• das Böse, welches geheiligt wird. Das sind Dinge, von denen man sich nicht 

vorstellen kann, ohne sie zu leben, deshalb werden sie von allen geheiligt, sind aber 

doch böse. Z.B. das Wirtschaftssystem, die Rüstungsindustrie, etc.17 

 

Und weil die Kirche eben inkarnatorisch und somit immer Teil ihrer sozialen, politischen 

und wirtschaftlichen Umwelt ist, geht auch die Kirche oftmals davon aus, solche 

                                            
Pentecostal Ecclesiology. The Church and the Fivefold Gospel (Cleveland TN, CPT Press, 2010), S. 62-67; 
P.N. Alexander (ed.), Pentecostals and Nonviolance. Reclaiming a Heritage (Eugene: Pickwick, 2012); J.J. 
Shuman, „Pfingsten und das Ende des Patriotismus. Ein Aufruf zur Wiederherstellung des Pazifismus unter 
pfingstlichen Christen“ in J. Haustein und G. Maltese (Hrsg.), Handbuch pfingstlicher und charismatischer 
Theologie (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014), S. 354-79. 
17 https://www.facebook.com/CenterforActionandContemplation/videos/1408291209182851/ 
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Institutionen (geheiligtes Böses) brauchen zu müssen, um leben zu können. Das macht es 

ihr schwierig, hier auf Distanz zu gehen oder gar Widerstand zu leisten.  

 

Das rückt die Frage, „welche Kirche hat Zukunft“ in ein neues Licht, denn die zentrale 

Frage ist plötzlich nicht mehr: Welche Art von Kirche, im Sinne von welcher Stil setzt sich 

durch und bleibt für die Menschen attraktiv, sondern welche Kirche erkennt das Böse als 

solches und lässt sich in die Missio Dei zur Überwindung des Bösen hineinnehmen? Um 

diese Frage zu beantworten sind jedoch andere „Kompetenzen“ gefragt als Trendforschung 

und Marketingstrategien. Und dies führt uns zu einer offensichtlich elementaren 

Zusatzfrage im Zusammenhang nach der Zukunft der Kirche: Welche Kompetenzen 

braucht die Kirche, um ihrer Zukunft hoffnungsvoll entgegenzuschreiten und dem Bösen 

zu widerstehen? 

 

4. Kernkompetenz Geistesunterscheidung 

Wenn es darum geht, in die Zukunft zu schreiten, sind wir alle Greenhörner, denn niemand 

von uns ist den Weg je gegangen und niemand von uns kann mit absoluter Sicherheit 

sagen, wohin er führen wird. Daher ist die Frage nach der Orientierung im unbekannten 

Neuland auch für die Kirche eine verunsichernde Frage: Wie finden wir uns in einer Welt 

zurecht, in der noch nie jemand von uns war und vor der niemand genau weiss, wie sie 

sein wird? Klare Ansagen und sichere Prognosen scheinen hier fehl am Platz zu sein (vgl. 

Jak. 4,13-14). 

 

Doch im Gegensatz zu allen anderen Mitbewerbern um die Gewissheit in Sachen Zukunft, 

kennt die Kirche das Ziel bereits: Die Innewohnung Gottes in seiner Schöpfung. Das 

bedeutet: Um sich im Neuland zurechtzufinden, muss die Kirche ihrer Zukunft treu bleiben 

und diese genau kennen. Nur die Kirche, die sich konsequent auf die eschatologische 

Zukunft Gottes ausrichtet, findet ihren Weg und ist eine Kirche mit Zukunft. Jegliche Kirche, 

die entweder weltfremd oder weltverfangen ist, hat den eschatologischen Blick für die Welt, 

in welcher sie lebt, verloren. Die Lösung liegt somit weder in einer Abwendung von der 

Welt – sei das in eine „zeitlose“ Form von Christentum oder irgend sonst ein Idealbild von 

Kirche –, noch in einer unkritischen Umarmung dieser Welt. Die Kirche lebt immer mit 

dieser Welt, hofft für diese Welt, leidet mit und an dieser Welt und nutzt die Möglichkeiten 

dieser Welt, aber nie unkritisch. Und weil es zu keiner Zeit einfach war, zwischen den 
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Versprechungen Gottes und den hoffnungsvollen Verheissungen gewisser Ideologien in 

dieser Welt zu unterscheiden, braucht die Kirche die Gabe der Geistesunterscheidung. 

Ohne diese Geistesunterscheidung kommt der Kirche ihre Zukunft abhanden und sie 

verläuft sich im Dschungel der Optionen, Versprechungen und Angebote, um ihre eigene 

Zukunft zu sichern. Ohne die Gabe der Geistesunterscheidung enttarnt sie das geheiligte 

Böse nicht als Böses und verwechselt die Versprechungen ihrer Zeit schnell einmal mit dem 

eschatologischen Heil Gottes.  

 

Und damit schliesst sich der Kreis: Die Gabe der Geistesunterscheidung pflegt und 

entwickelt die Kirche in der gemeinsamen, intensiven Auseinandersetzung mit ihrem 

Ursprung und ihrer Zukunft; sie gewinnt diese Gabe durch das gemeinsame fortwährende 

Betrachten der Herrschaft Christi in seiner Selbsthingabe, seinem Widerstand und seiner 

Erhöhung. So erkennt sie das Wirken des Geistes in dieser Welt und so wird sie die falschen 

Geister ihrer Zeit als solche enttarnen können, auch wenn diese gut bürgerlich, modern 

progressiv oder kritisch revolutionär daherkommen. Sie wird sich weigern, das Böse gut zu 

nennen, und sie wird das geheiligte Böse ihrer Zeit als Böses benennen und bekämpfen. 

Dies wiederum wird sie „im Geiste Christi“ tun, der seine Herrschaft durch Hingabe, seine 

Macht durch Dienen und seine Herrlichkeit durch Erniedrigung ausgelebt hat. So schreitet 

sie hoffnungsvoll der herrlichen Zukunft Gottes entgegen und lässt sich nicht von den 

Versprechungen ihrer Zeit blenden.  

 

5. Schluss 

Wenn jemand eine Zukunft hat, dann ist es die Kirche, denn sie verkörpert schon jetzt 

antizipatorisch die Zukunft Gottes für diese Welt. Wenn sich jemand keine Sorgen um seine 

Zukunft machen muss, dann die Kirche, denn ihre Zukunft ist unauflösbar mit der Zukunft 

Gottes für diese Welt verbunden. Deshalb braucht sich die Kirche nicht zu sorgen, was sie 

sonst noch anbieten könnte, um attraktiv zu bleiben. 

 

Ihre Sorge gilt einzig dem Reich Gottes. Doch genau diese Sorge verweist die Kirche immer 

an die Welt, in der sie lebt. Ihre Sorge um das Reich Gottes ist unauflösbar verknüpft mit 

der Sorge Gottes um diese Welt. Ihre Sorge um das Reich Gottes lässt die Kirche immer 

„Fleisch“ und somit ein Realsymbol für die Gnade Gottes und das Wirken des Geistes in 

dieser Welt werden. Gleichzeitig bewahrt die Verpflichtung auf das Reich Gottes die Kirche 
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davor, sich dieser Welt gleichzuschalten. Sie wird sich immer an diese Welt verschenken 

und ihr Widerstand leisten. Und damit die Kirche ihrer Zukunft auch treu bleiben kann, 

braucht sie mehr als alles andere die Gabe der Geistesunterscheidung.  

 

Somit lässt sich theologisch die Frage „welche Kirche hat Zukunft“ ganz einfach 

beantworten: Die vom Geist geleitete Kirche, welche die Geister ihrer Zeit unterscheiden 

kann, um so wahrhaftig „Fleisch“ für ihre Zeit zu werden. Sie ist Realsymbol der Gnade 

Gottes und des Wirkens des Geistes mitten in dieser Welt. Ihr gehört die Zukunft, ja mehr 

noch, sie führt die Welt in die Zukunft der Schöpfung Gottes hinein.  

 

Eine theologische Antwort auf die Frage nach der Zukunft der Kirche ist somit weder 

idealistisch weltfremd, noch theoretisch abstrakt, auch nicht empirisch fassbar, aber 

hoffnungsvoll weltzugewandt, weil pneumatologisch verwurzelt.  


