
Hauskreis 8.11.2004, Thema: Hartmut Weyel: So stell ich mir Gemeinde vor

Erster Teil: Um welche Gemeinde geht es?
I. Kirchen und Gemeinden heute

HW zählt hier die heutigen Erscheinungsformen christlicher Gruppen wie Kirchen, 
freie Gemeinden und Sekten auf und grenzt diese gegeneinander ab.

II. Die Gemeinde in der kirchengeschichtlichen Entwicklung
Es  gab  und  gibt  immer  wieder  in  allen  christlichen  Glaubensströmungen 
Gemeindebewegungen,  welche  den  ursprünglichen,  reinen  und 
evangeliumsgemäßen  Charakter  der  Gemeinde  wiederherstellen  wollten.  Solche 
Strömungen  wurden  innerhalb  der  Großkirchen  oft  genug  missverstanden  und 
teilweise brutal unterdrückt. Erst seit ca. 100 Jahren kann man die Gesvhichten 
dieser Strömungen vorurteilsfrei rekonstruieren und sie besser verstehen.
Wie fing das alles an?
1.  Die Urgemeinde

Mit   Verweis  auf  die  Apostelgeschichte  erläutert  HW  die  Anfänge  der 
Gemeindebewegung und ihrer Ausbreitung über die ganze Welt. Auf Seite 25 
zählt er die Merkmale der urchristlichen Gemeinde auf:

1. Nur Glaubende (die das Wort annahmen) gehörten zur Gemeinde (Apg. 2, 44; 6, 9). 
"Von den übrigen wagte niemand, sich ihnen anzuschließen" (Apg. 5, 13).

2. Die Taufe wurde als  Bekenntnis  des Glaubens an solchen vollzogen, die das Wort 
gehört hatten, umgekehrt waren und sich der Gemeinde anschließen wollten (Apg. 2, 
41; 9, 18; 18, 8).

3. Das Mahl des Herrn feierte die Gemeinde als Fest der Glaubenden unter sich (Apg. 2, 
42 u. 46).

4. Die Gemeinde gründete nicht auf einer festen, einheitlichen Verfassung, sondern ließ 
der Freiheit des Geistes und der Liebe zueinander weiten Raum.

5. Die Ämter in  der Gemeinde waren an das entsprechende Charisma (Gnaden- oder 
Geistesgaben) gebunden. Sie bedeuteten Dienst und nicht Herrschaft (Apg. 6, 2-6).

6. Zur Beratung geistlicher,  organisatorischer und dienstlicher  Fragen kam die  ganze 
Gemeinde zusammen und entschied darüber (Apg. 6, 2-5 u. 15, 22 u. 30).

7. Die  gottesdienstlichen  Gemeindeversammlungen  ermöglichten  die  Mitwirkung  aller 
entsprechend der Eingabe und Begabung des Geistes (1. Kor. 14, 26).

8. Der erste Tage der Woche als der Auferstehungstag des Herrn wurde anstelle  des 
Sabbats zum Tage der Gemeinde (Apg. 20, 7; 1. Kor. 16,2).

9. Die  Gemeinde  praktizierte  Seelsorge  und  Gemeindezucht,  die  bis  zum  Ausschluß 
führen konnte (Apg. 5, 1-11; Mtth. 18, 15-18).

10.Die Gemeinschaft der Gemeinde ging über die gottesdienstliche Versammlung weit 
hinaus.  Sie  bedeutete  Lebensgemeinschaft,  Fürsorge,  soziale  Verantwortung  und 
Lebenshilfe (Apg. 2, 44-47; 4, 32-35).

Zudem zählt er auch die kommenden Probleme der Gemeinde auf:

a) Die Einheit könnte in Gefahr geraten und auseinanderbrechen.
b) Die  Naherwartung  des wiederkommenden Herrn könnte nachlassen und damit  die 

Bereitschaft zu einem verantwortlichen missionarischen Lebensstil.
c) Der Verlust der Autoritäten der ersten Stunde, d. h. der Augen- und Ohrenzeugen 

Jesu,  könnte  ein  gefährliches  Vakuum  entstehen  lassen,  in  das  selbsternannte 
"Herren" eindringen würden. 

d) Irrlehrer, Schwärmer, Gesetzesmenschen und Heuchler würden einbrechen und die 
Gemeinden verwirren und verführen wollen.

e) Die Gemeinden könnten die gesunde Lehre der Apostel verlassen und einem "anderen 
Evangelium"  glauben,  das  im  Endeffekt  das  Sterben  Jesu  am  Kreuz  vergeblich 
machen würde.

f) Die ethischen Maßstäbe könnten durcheinandergeraten.
g) Die  Wirklichkeit  und  Wirkung  des  Heiligen  Geistes  könnte  mißachtet  werden  und 



damit sowohl das Leben als auch die erste Liebe dahinschwinden.
2. Die frühchristlichen Gemeinden

Tatsächlich zeigt die Geschichte, dass es so kam:
• die  Einheit  der  Kirche  wird  durch  eine  Kirchenordnung  gesichert,  deren 

weltliche Orientierung das geistliche verdrängt
• der Wegfall der Augenzeugen Christi wird kompensiert durch Schaffung von 

Ämtern mit hierarchischer Ordnung, welche sich nicht mehr an den Gaben 
orientiert.  Hierdurch  wird  das  allgemeine  Priestertum  geächtet  und  die 
Glaubenden verkommen zu bloßen Laien.

• Nicht mehr der Hlg. Geist 'vergibt' das Amt, sondern das Amt an sich wird als 
heilig erklärt.

• Die  Lehre  wird  gesetzmäßig  verfestigt  und  unterliegt  dem  Urteil  der 
Amtsträger.

• Missionsarbeit  ist  nicht  mehr Verkündung des Wortes  sondern Öffnung zur 
Welt. Es entstehen Rituale, die nicht mehr dem Gedächtnis dienen, sondern 
den Glauben mystifizieren.

• Missionierung  gerät  zur  bloßen  Christianisierung  ohne  echtes 
Glaubensbekenntnis.

• Konstantin vollzieht den Schritt zur Staatskirche, wodurch die Gemeinschaft 
der Glaubenden durch ein beliebiges Volk ersetzt wird.

Gemeindebewegungen  zurück  zum  Ursprung  werden  unterdrückt  und  brutal 
bekämpft, hielten sich aber dennoch durch die Jahrhunderte

3. Die Kirche seit Konstantin
Konstantin  gibt  den  Christen  313  uneingeschränkte  Religionsfreiheit.  Das 
Römische Reich wird christlicher Staat.  Als Kaiser greift er massiv in kirchlichen 
Fragen ein. Unter Theodosius wird seit 380 jeder Bürger des römischen reiches 
Christ  oder als Ketzer verfolgt. Mit dem Tod Karls des Großen 814 zerfällt das 
Reich und das Papsttum kündigt sich an. 
Dennoch  gab  es  stets  Gemeindebewegungen,  die  von  verschiedenen 
geographischen Punkten ausgingen und sich damit der Verfolgung und teilweisen 
Vernichtung aussetzten.  Hier  wurden  Priesterweihe,  kirchliche  Hierarchie,  das 
Meßopfer,  Kruzifixe,  Heiligenverehrung,  Reliquienkult,  Priestergewänder,  die 
Lehre vom Fegefeuer, Macht und Gewalt in der Kirche, die Verbindung zwischen 
Staat  und  Kirche  ebenso  wie  das  Leben  der  Kirche  in  Reichtum und  Pracht 
verworfen und die Rückbesinnung auf  biblisches Christsein und Gemeindeleben 
gefordert wie praktiziert.

4. Die Gemeindefrage in der Reformationszeit
Mit Luther beginnt dann ab 1513 eine echte Reformationsbewegung, die größer 
wurde als alle anderen zuvor. Luther postuliert: Die Schrift allein, der Glaube 
allein,  Christus allein. Die Bewegung wird jedoch bekämpft,  wie alle anderen 
zuvor. Luthers Gemeindemodell blieb ebenso ein frommer Wunsch, da – nach 
alter  Väter  Sitte  – die Ordnung von oben aufgepfropft  wurde und nicht  von 
unten  –  aus  dem  Volk  -  wachsen  konnte.  Luthers  Reformation  bleibt 
unvollendet,  da die politische Situation seiner  Zeit  eine Gemeinde von unten 
einfach nicht zuließ. Stattdessen nahmen sich Landesherren der Reformation an 
und nutzten sie für ihre Zwecke. Dennoch gab es immer wieder hervorragende 
Theologen, die sich – teils unter Einsatz des Lebens – zur Bibel rückbesinnten 
und dies auch offen bekannten.

5. Die Gemeindefrage im Pietismus und in der Erweckungsbewegung
Mit Philipp Jacob Spener trat im 17. Jahrhundert ein bedeutender Kritiker der 
'neuen'  evangelischen  Landeskirche  auf  den  Plan,  der  zugleich  mit  Jean  de 
Labadie eine Erweckungsbewegung ins Rollen brachte. Die sich daraus bildenden 
Gemeinden waren oft im Untergrund tätig.



Seit  1815  führt  der  persönlich  erfahrene  Glaube  einzelner  immer  wieder  zu 
Gemeindegründungen.  Auch  eine  Reformation  innerhalb  der  Kirchen  wird 
angestoßen, scheitert aber an deren Widerstand.
Es blieb nur ein Weg: dieNeubildung von Gemeinden auf Grundlage der Bibel.

6. Freikirchen und Landeskirchen
1834  entsteht  die  erste  Baptistengemeinde  Deutschlands  in  Hamburg.  In 
England  Holland  und  Nordamerika  gibt  es  sie  längst.  Seit  1831  gibt  es 
Methodisten  in  Württemberg.  1817  beginnt  die  Bildung  freier  evangelischer 
Gemeinden, von denen in Deutschland 1854 die erste gegründet wird. 
Auch in den Volkskirchen wurden immer wieder Stimmen der Rückbesinnugn 
laut.  Sie  wurden  meist  nicht  geduldet  und  unterdrückt  oder  gar 
zwangsverkirchlicht. Mit dem Aufkommen von Aufklärung und Toleranz wurde 
der Weg zur Organisation der Freikirchen geebnet. Doch auch die 1918 in der 
Weimarer Republik endlich vollzogene Trennung von Kirche und Staat bedeutet 
nicht das Ende der Volkskirche.
“So  stehen  sich  heute  die  evangelischen  Landeskirchen  und  evangelischen 
Freikirchen  mit  ihren  Antworten  auf  die  Frage  nach  der  Gemeinde  der 
Glaubenden weiterhin alternativ gegenüber. Die Geschichte hat gelehrt, daß die 
Verkirchlichung der Welt zur Verweltlichung der Kirche führt. Das Bekenntnis zur 
einen, heiligen Gemeinde erfordert eine Revision und Reformation, sofern es 
nicht zur Lüge werden soll.”

III. Die Frage nach der Gemeinde heute
“Die  Frage  nach  der  katholische  Gemeinde  ist  letztlich  die  Frage  nach  den 
umfassenden,  allgemein  gültigen  Grundprinzipien  der  Gemeinde  Jesu  Christ, 
nach denen sie jede Ortsgemeinde auszurichten hat.”

1. Die Krise der Volkskirche
Als Gründe stellt HW mit Brunner folgende fest:

1. Das Fehlen echter Bruderschaft und Lebensgemeinschaft unter dem Wort Gottes.
2. Das Praktizieren von Taufe und Abendmahl als Sakrament der Heilsmitteilung. ("Der 

heutige Mensch jedenfalls hat kein Verständnis mehr für eine Kirche, die einerseits 
wahllos jeden Säugling tauft und ihn als Glied des Leibes Christi erklärt, andererseits 
die Rechtfertigung allein aus dem Glauben predigt.")

3. Die Institutionalisierung des geistlichen Amtes, das mit dem allgemeinen Priestertum 
nie richtig ernst gemacht und die Gemeinde letztendlich entmündigt hat.

4. Die Krise der Predigt, die seit der Reformation eigentlich das Herz der Kirche sei, 
aber heute weder eine Gemeinschaft hinter sich hat noch Gemeinschaft stiftet. ("Die 
Krise der Predigt macht also die Krise der Kirche, die nicht Ekklesia ist, erst vollends 
deutlich. Die Predigt des Evangeliums als das Wort ist also nicht zu trennen vom 
Sein der Ekklesia als Gemeinschaft.")

5.
Folgende Fragen leiten sich daraus ab:

• Kann sich eine Kirche, deren Mitglieder nur noch zu einem geringen Prozentsatz 
ihren Glauben bekennen und durch Teilnahme am Gemeindeleben dokumentieren, 
ehrlicherweise christliche Volkskirche nennen? 

• Zeigen  die  zunehmende  Säkularisation,  die  weitgehende  Ablehnung  und 
Gleichgültigkeit  gegenüber  Glaube  und  Nachfolge,  die  verheerenden 
Gottesvorstellungen,  die  im  Volk  verbreitet  sind,  nicht  den  Mißerfolg  des 
Unternehmens Volkskirche? 

• Bedeutet nicht der immer wieder vorgebrachte Hinweis nomineller Kirchenmitglieder 
auf  ihre  vollbrachten  "Leistungen"  wie  Kindertaufe,  Konfirmation, 
Kirchensteuerzahlung und Unterstützung sozialer Aufgaben einen Schlag ins Gesicht 
der  Rechtfertigungslehre  und  ein  schweres  Hindernis  für  echte  missionarische 
Verkündigung? Man meint sich darauf berufen zu können und entzieht sich damit 
dem wirklichen Angebot und Anspruch des Evangeliums.



HW  sieht  im  Festhalten  an  diesen  Grundsätzen  eine  Täuschung  der 
Gemeindeglieder. Gerade die Taufe von Kleinkindern wird die dargestellte Krise 
immer  wieder  neugeschaffen.  Solange  nicht  das  persönliche  Ja  zu  Gott 
Grundlage  der  Gemeindezugehörigkeit  ist,  solange  wird  die  Volkskirche  ihr 
Dilemma nicht überwinden. 
Auch  die  Chance,  nach  der  Verbrüderung  der  Kirche  mit  dem 
Nationalsozialismus  nach  dessen  Niedergang  das  System  der   Volkskirche 
hinter sich zu lassen, ist trotz prominenter Kritik verpasst worden.

2. Anfragen an die Freikirche
• Es kann ihr nicht genügen, sich mit dem Versuch zufriedenzugeben, die "besten", 

frömmsten und glaubensstärksten Christen zu sammeln, um auf die Art und Weise 
Gemeinden der Glaubenden zu bilden. In der Praxis tut sie es auch nicht. Aber sie 
wird manchmal so mißverstanden.

• Es  kann  auch  nicht  ihr  Anliegen  sein,  der  dauerhaften  Gefährdung  ihres 
Gemeindeprinzips  durch  Rückzug  auf  starre,  konservative,  traditionalistische 
Positionen zu begegnen. Sie lebt von der ständigen Rückfrage nach der Schrift, aber 
auch mit den Anfragen einer sich wandelnden Welt.

• Es kann auch nicht ihr Ziel sein, die wohlverstandene "Trennung von der Welt" durch 
Rückzug aus der Welt ins Private und in die Verinnerlichung zu vollziehen. Sie wird 
gewiß nicht zu jedem und allem in der Welt ihren Kommentar geben müssen. Aber 
wird sie nicht in Solidarität mit einer verlorenen und zugleich versöhnten Welt leben 
müssen?  Sie  wird  eine  offene  und  öffentliche  Gemeinde  sein  müssen,  die  ihre 
Verantwortung für den Bestand der Welt und die Rettung der Menschen wahrnimmt.

• Es kann auch nicht ihre Absicht sein, ihren Bestand dadurch sichern zu wollen, daß 
nach öffentlicher und kirchlicher Anerkennung, öffentlich-rechtlicher Sicherheit und 
perfekter Organisation strebt. Selbst ihren "Nachwuchs" wird sie nicht "organisieren" 
können  und  wollen.  Ihr  Bestand  ist  nicht  durch  Menschen  gewährleistet,  weder 
durch  die  Gesellschaft  noch  durch  den  Staat  noch  durch  die  eigenen 
Gemeindeglieder und deren finanzielle und sonstige Möglichkeiten.

• Kann die Freikirche das Gesetz, nach dem sie angetreten ist, durchhalten? Unterliegt 
sie  geschichtlichen  Gesetzmäßigkeiten,  die  im  Endstadium  zu  ähnlichen 
Verhältnissen  führen,  wie  sie  die  Volkskirche  nach  Konstantin  und  heute 
kennzeichnen?  Gibt  es  nicht  auch  in  ihr  schon  deutliche  Zeichen  der 
"Verkirchlichung", der "Verweltlichung", der "Verrechtlichung"?

• Es  kann  nicht  ihr  Wunsch  sein,  um  populär  zu  erscheinen,  sich  unsachgemäß 
anzupassen an weltlichen Lebensstil, an volkschristliche Sitten und Gebräuche und 
bürgerliche Moral. Kann sie ihre Freiheit, die aus dem Evangelium kommt, bewahren 
und gleichzeitig eine verbindliche Jüngerschaft in der Nachfolge Jesu pflegen?

• Und vor allem: Bleibt sie bei dem ständigen praktischen Versuch, Gemeinde Jesu 
Christi  als  Gemeinde  der  Glaubenden  wirklich  darzustellen  und  sich  nicht  durch 
Kompromisse  und  Inkonsequenz  ein  bequemeres  Dasein  zu  erkaufen?  Die 
Versuchungen,  dem Ärgernis  des  Evangeliums  auszuweichen,  sind  zahlreich.  Die 
menschlichen  Schwächen  und  Mängel  ebenso.  Kann  sie  diesen  Versuch  ohne 
Pharisäertum und gesetzliche Enge durchhalten?

3. Die Gemeinde der Glaubenden – ein Modell für heute und morgen?
HW sieht Abschied und Aufbruch als Kennzeichen des lebendigen Christseins 
und stellt daher folgende Reformschritte vor:

• von der Betreuungskirche hin zur missionarischen Gemeinde,
• von der Pfarrerkirche hin zur Gemeinde des allgemeinen Priestertums,
• von der Volkskirche hin zur Gemeinde im Volk,
• von der Verwaltungskirche hin zur Gemeindekirche,
• von der institutionalisierten Kirche hin zur Gemeinschaftskirche,
• von der Nachwuchskirche hin zur Entscheidungskirche,
• von der hierarchischen Kirche hin zur demokratischen Kirche,
• von der Kirche des Sakramentes hin zur Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes,
• von der Amtskirche hin zur charismatischen Gemeinde,
• von der Pflichtkirche hin zur Freiwilligkeitsgemeinde,



• von der anonymen Kirche hin zur versammelten Gemeinde,
• von der Landeskirche hin zur Freikirche,
• von der gemischten Kirche hin zur Gemeinde der Glaubenden,
• von der Überkirche hin zur überschaubaren Gemeinde.

Was hiervon sachgemäß und bedenkenswert ist, überläßt HW dem einzelnen, 
der  auch  vom  Staat  nicht  bevormundet  werden  will  und  somit  auch  in 
Glaubensfragen als mündiger Mensch angesehen werden will.
Dass  entsprechende  Konsequenzen  gezogen  werden,  belegt  HW  an  der 
Missionsarbeit, deren Impulse immer weniger aus den Großkirchen kommen. 
Gemeinde  muss  von  unten,  vom einzelnen  kommen.  Sie  kann  auf  sakrale 
Attribute und sakramentale Religiosität verzichten.
“Nach welchen Maßstäben müßte sie sich richten, um so Gemeinde sein zu 
können?” 

IV.Die Frage nach der Gemeinde gemäß der Schrift
“Das Bekenntnis zur apostolischen Gemeinde ist also ein ebenso dankbares wie 
verpflichtendes  Bekenntnis  zum Ursprung der  Gemeinde  (Christus),  zu  den 
Urzeugen (Apostel), zum Urbild (erste Gemeinden) und zur Urkunde (Neues 
Testament).”

1. Zurück zu den Quellen
HW fordert, aus der Geschichte zu lernen und sie hinter sich zu lassen. Statt 
althergebrachten Ritualen zu folgen, muss jeder einzelne anhand der einzig 
gültigen Urkunde (der  Bibel)  seine Lebensentscheidung treffen und sich zu 
seiner Gemeinde bekennen.

2. Gemeindebild oder Gemeindestrukturen?
Da die Schrift kein vollständiges Bild von Gemeinde liefert, muss die Schrift 
immer wieder befragt werden. Die Gemeinde lebt vom Evangelium und der 
Antwort des Glaubens. Der heilige Geist kann hier seine schöpferische Kraft 
entfalten und der Gemeinde ein zeitgemäßes Profil geben.
“Zur Grundstruktur einer Gemeinde aber darf nur gehören, was dem Werden 
einer  Gemeinde  von  Glaubenden  dient,  was  ihren  Aufbau  und  ihre 
Gemeinschaft  fördert,  was  ihre  Gaben  entfaltet  und  was  ihre  Sendung 
ermöglicht.  Alles  andere  hat  sich  diesem  Grundverständnis  von  Gemeinde 
unterzuordnen.”
HW nennt als anerkannte Glaubensgrundlagen:

• Festsetzung des biblischen Kanons, 
• die Trinitätslehre, 
• der Spitzensatz der Christologie (Jesus Christus: wahrer Mensch und wahrer Gott) 
• und die Rechtfertigungslehre.

Zugleich stellt er aber auch Praktiken heraus, die so nicht in der Bibel stehen, 
aber durchaus sinnhaftig in der Gemeinde sind:

• Trauung und Beerdigung, 
• Segnung von Kleinkindern 
• Abschlußfeiern aus dem Gemeindeunterricht, 
• Theologische Ausbildungsstätten und 
• Diakonische Werke, 
• Evangelisationen und 
• Missionsgesellschaften, 
• Bundesleitung und 
• Bundesorgane, 
• Verlage und 
• Sparkassen, 



• Arbeitskreise und 
• Arbeitszweige in den Gemeinden.

HW  sieht  dies  als  Beweis  einer  lebendigen  Gemeindearbeit,  die  nicht  auf 
ungeschichtliches und buchstäbliches Kopieren der Schrift aus ist.

3. Vorwärts zu den Vätern

"Vorwärts zu den Vätern", dieser auf den ersten Blick widersprüchliche Aufruf, könnte 
ein  Leitwort  für  diese  Auseinandersetzung  sein.  Er  offenbart  eine  neue  Sicht  des 
Umgangs mit der Geschichte. Gerade da, wo wir aus Überzeugung und Dankbarkeit 
am Erbe der Väter festhalten wollen, können wir nicht zurück zu den Vätern. Das ist 
oft so mißverstanden worden. Die Väter werden sonst zu Unrecht romantisch verklärt. 
Sie  werden zu Idealen,  deren Nachahmung lähmen und entmutigen muß, weil  ihr 
geistliches Leben und ihre Erfahrung nicht hinübergerettet werden können.

"Vorwärts  zu den Väter"  meint  die  Besinnung auf  die möglichen Verluste,  die uns 
hinter die Väter zurückgeworfen haben. Sie wird uns helfen, den Weg der Väter da 
mitzugehen, wo und soweit er biblisch-sachgemäß vorwärts geführt hat. Es könnten 
sich  neue  Ansatzpunkte  ergeben,  den  Weg der  Väter  da  weiterzugehen  oder  neu 
aufzunehmen oder ihn da zu verlassen, wo er in eine Sackgasse geführt hat.

"Vorwärts zu den Vätern" bedeutet aber nicht "zurück zur Mutter", wer immer sich in 
diesem Sinne dafür halten mag. Es bedeutet nicht "zurück zur Wiedervereinigung", mit 
wem auch immer. Und es bedeutet nicht "zurück in ein christliches Abendland", was 
immer auch darunter zu verstehen sein mag.

"Vorwärts zu den Vätern" ist der Ruf zu denen hin, die neben ihrer Glaubenstreue und 
ihrem Glaubensmut eine deutliche Sicht von der Gemeinde der Glaubenden hatten und 
sie praktisch zu verwirklichen suchten.

Mit  Vätern  meint  HW  jene  Menschen,  die  mit  der  Bibel  in  der  Hand  zu 
unbequemen Kritikern verkrusteter Kirchensysteme wurden und als einziges 
Zeugnis die Bibel akzeptierten. Sie warfen ihre Bequemlichkeit ab und setzten 
ihr Leben aufs Spiel. Sie versuchten oftmals eine Reform aus dem Innern der 
Volkskirche,  bis  ihr  Gewissen  ihnen  die  endgültige  Lossagung  von  dieser 
vorschrieb.


