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m Jahr 1914 veröffentlichte der jüdische Theologe Franz Rosenzweig einen 
aufregenden Vortrag unter dem Titel: „Atheistische Theologie“.  Darin erklär-
te er, die religionistische Theologie sei in Wahrheit atheistisch. Die Kritik 

wandte sich gegen die damalige protestantische und jüdische Theologie. Dort werde 
der Christus zu einem bloßen Menschen gemacht, unter Absehung von dem 
Dogma „wahrer Gott wahrer Mensch“, mit dessen Preisgabe das Christentum sich 
selbst auflöse, und hier werde Israel zu einem völkischen Wesen abstrahiert, unter 
Absehung von seinem Gott und dessen Erwählung. Beide Mal werde das bloß 
Menschliche vergottet. „Die Unterschiedenheit von Gott und Mensch, dieser 
furchtbare Anstoß für alles neue und alte Heidentum, scheint beseitigt; der beleidi-
gende Gedanke der Offenbarung, dies Hereinstürzen höheren Inhalts in unwürdi-
ges Gefäß, ist zum Schweigen gebracht.“ Der „Kampf zwischen übermenschlicher 
Offenbarung und menschlicher Unbereitschaft [ist hier] ins Innermenschliche 
übersetzt“, in eine immanente "Gegensätzlichkeit im Menschlichen selbst." Und 
Rosenzweig schließt: Die „Theologie mag wissenschaftlich sein, wie sie will und 
kann: um den Gedanken der Offenbarung kommt sie nicht herum.“(172, 176f.) 
Darin sieht er Judentum und Christentum beisammen. Ihr Unterschied sei, dass 
das Judentum über die heidenkritische Erkenntnis von der Differenz zwischen 
Gott und Mensch zu wachen habe. Hingegen hat die Christenheit die Aufgabe der 
Mission unter den Heidenvölkern, um ihnen den ihnen unbekannten wahren Gott 
gegenüber ihrem religionistischen Atheismus zu verkündigen.  

1920 kam Barth in eine gewisse Verbindung mit Rosenzweig, und es lässt sich 
denken, dass ihm dabei jene Einsichten Rosenzweigs bekannt wurden. Zumindest 
das ist die grundlegende These, die er dann in KD IV/3 so formuliert hat: „Die 
Gemeinde Jesu Christi ist für die Welt da, will sagen: für alle, für jeden Menschen. 
Sie existiert ekstatisch, ekzentrisch, ganz und gar auf ihre Umgebung bezogen. Sie 
errettet und erhält ihr eigenes Leben, indem sie es für die übrige menschliche Krea-
tur einsetzt und hingibt.“ (872) Und in KD IV/4, 219f.: „Als Missionskirche ist sie 

I



Busch, Eberhard  

20 Sárospataki Füzetek 2010/4 

Kirche Jesu Christi oder ist sie es gar nicht.“ Der Titel meines Vortrag enthält drei 
Aspekte, die ich jetzt nacheinander entfalten will. 

 
1. Die Sendung der ganzen christlichen Gemeinde 
In verblüffender Nähe zu dem, was Barth hierzu sagt, stehen Aussagen des 2. Va-
tikanischen Konzils. Auch im Konzil wird gesagt, woran es Barth liegt: Jeder ge-
taufte Christ nimmt teil am dreifachen Amt Christi: an seinem prophetischen, kö-
niglichen und priesterlichen Amt. Und gut sagt der Text, was wir auch bei Barth 
hören: Die Laien, d.h. die Glieder des Volkes Gottes sind geeigneter als die Pasto-
ren, in diesen drei Funktionen im weltlichen Alltagsleben zu handeln. Was Barth 
und was auch das römisch-katholische Konzil sagt, unterscheidet sich merklich 
von dem, was neulich die deutschen evangelischen Kirchen in einem Zukunftspa-
pier erklärten – nämlich die Laien seien ungeeignet zum christlichen Dienst in der 
profanen Welt. Sondern das verrichten die Pastoren, und zwar durch Spendung 
der lebensbegleitenden Riten: Babytaufe, Weihehandlung im Pubertätsalter, Hoch-
zeit und Beerdigung. Nach Barth sagt Mt 28,19 ein Anderes. Die Taufe steht hier 
im Zusammenhang des Missionsbefehls, und der zielt darauf, Menschen nicht bloß 
zu predigen, sondern darauf, sie zu Jüngern zu machen. So ist die Taufe selbst 
auch ein Akt der Sendung von Menschen – und das schließt ihr Verständnis als 
Babytaufe aus (104, 110). Barth schließt daraus eine wichtige Folgerung: Die Taufe 
ist als solche für jeden „die ‚Ordination’ zur Teilnahme an der der ganzen Kirche 
anvertrauten Sendung“. Neben dieser einen „erübrigt, ja verbietet“ sich eine allfäl-
lige weitere Ordination zu kirchlichen Ämtern. Gibt es kirchliche Ämter, so stehen 
deren Inhaber also nicht über den Laien, sondern mit den anderen zusammen 
Glieder des Volkes Gottes. Dabei ist die Aufgabe in solcher Sendung aller Ge-
meindeglieder gewiss nicht zu verstehen als eine imperialistische Tätigkeit gegen-
über anderen Menschen und nicht als das Ausleben eines egoistischen Ausdeh-
nungsdrangs. In dieser Aufgabe können Christen nur in Schwachheit leben, nur als 
die Zeugen und Diener ihres Herrn, von dem Barth schreibt: er selbst ist „der Herr 
als der Knecht“. (IV/1,171ff.) Und seine Nachfolger können die Anderen erst 
recht darum nicht beherrschen, weil die Welt dieser Anderen schon diesem Herrn 
gehört, auch wenn sie es nicht wissen. Mitten in dieser Welt hört die Christenheit 
hoffentlich auf diesen Herrn. Aber ihm gehört gewiss nicht bloß sie, sondern, wie 
Barth sagt: „Auch die scheinbar und wirklich so andere Welt da draußen gehört 
ihm“ (IV/3, 785). 

Dass die Welt außerhalb der Christengemeinde nur noch nicht gehört hat, dass 
sie Christus gehört, das nimmt den Christen die Angst vor den Menschen in dieser 
Welt, aber nimmt ihnen auch eine Lust zum Nötigen, wenn sie sich als Missionare 
ihnen zuwenden. Doch das kann und darf sie auch nicht gleichgültig machen für 
ihren missionarischen Auftrag in ihrer weltlichen Umgebung. Damit sie diesen 
Auftrag recht ausführen, muss sich die Gemeinde klarmachen, dass sie wieder und 
wieder in einer doppelten Bewegung existieren muss. Barth formuliert: „Herausgeru-
fen aus der Welt wird und ist die Gemeinde erst recht in sie hinausgerufen.“ 
(IV/3,874) In KD IV/1 und 2 redet Barth von der Sammlung und Auferbauung 
der christlichen Gemeinde. Das ist in KD IV/3 nicht vergessen. Aber jetzt tritt 
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hervor, dass ihre Sendung der Sinn und Zweck ihrer Sammlung und Auferbauung 
ist. Die Sammlung und Auferbauung setzt die Glieder der Gemeinde zu ihrer Sen-
dung instand. In der Nachfolge Jesu Christi sind sie dazu in seinen Dienst in An-
spruch genommen. Denn zuerst in ihm, Jesus Christus, ist Gott für die Welt da; 
und dem haben die an ihn Glaubenden nachzufolgen. Für Barth ist hier das Wort 
Jesu leitend (873): „Ihr seid das Salz der Erde“. Das Wort bindet ja zwei Seiten 
zusammen. Einerseits wird das Salz zwecklos, wenn es seine Salzkraft verliert. 
Andererseits ist es sinnlos, wenn es für sich selbst da ist. Ohne Bild: die Gemeinde 
bedarf immer wieder der Sammlung, damit sie gestärkt wird durch die Kraft des 
Evangeliums und seiner Weisung, und so gestärkt im Glauben, in der Liebe und 
Hoffnung. Darum ist der Gottesdienst für eine christliche Gemeinde überlebens-
wichtig. Aber schon in ihrem Gottesdienst ist die Welt unverkennbar präsent: be-
sonders in der Fürbitte und in der Kollekte. Und so dürfte der Segensspruch am 
Ende des Gottesdienstes keine „Entlassung“ der Gemeinde in die nächsten Tage 
sein, wie es in Deutschland heißt, sondern er müsste ein Wort der Sendung der gan-
zen Gemeinde als Boten Christi in ihre tägliche Umwelt sein. Damit es so sei, wie 
es Barth sagt: „Gerade ihr Innerstes drängt unwiderstehlich nach außen ... Sie ist, 
indem sie dem einen Jesus Christus verpflichtet ist, und also von ihrem Grund her 
ohne Vorbehalt der Welt verpflichtet.“ (IV/3,903) Kurz, darauf zielt die Samm-
lung und Stärkung der Gemeinde: auf ihre Sendung unter ihre Mitmenschen, in ihr 
Umgebung und Umwelt. Barth beschreibt jene zwei, aber untrennbar zusammen-
gehörigen Seiten der Existenz einer christlichen Gemeinde so: Sie existiert ek-
zentrisch, und zwar dies in einer präzisen Weise: Das Zentrum, um das sie sich 
bewegt, ist nicht einfach die Welt als solche, „wohl aber die Welt, für die Gott ist“. 
Sie lebt, „weil für Gott, darum für die Welt, für die Menschen“. (872f.) Und wohlge-
merkt: Diese Vorordnung des Gottes in Jesus Christus vor der Welt, bestimmt 
dann die Art des Daseins der christlichen Gemeinde für die Welt. Es ist die Art der 
Solidarität, nicht einer Herrschaft, aber auch nicht einer Anpassung und Gleich-
schaltung (884). Und sie wirkt sich darin aus, dass die Christen dabei immer zuerst 
nach denen sehen, die zuunterst in der Gesellschaft stehen – gemäß dem Titel des 
Buchs von Cesbron: „Les saints vont en enfer“. (886) Der Ruf „Heraus aus der 
Welt“ widerspricht einer Säkularisierung der Kirche und der Ruf „Hinaus in die 
Welt“ steht gegen ihrer Sakralisierung. (IV/2,756)  

Und nun die Frage, wozu all die verschiedenen Christen gebraucht werden, 
wenn sie vom Sonntagsgottesdienst unter dem Segen des Herrn als Missionare 
ausgesandt werden? Mit dieser Frage befasste sich auch das 2. Vatikanische Konzil, 
und es gab zur Antwort, dass es hier zwei Kategorien von Ämtern gebe. Zum ei-
nen die Glieder der kirchlichen Hierarchie und zum anderen die, denen eines der 
mancherlei Charismen nach Paulus zuteil wurde. Diese Lehre hat Barth abgelehnt. 
Denn nach 1. Kor. 12 und 14 gibt es in der Gemeinde ausschließlich nur verschie-
dene Charismen. Also auch die kirchlichen Ämter in unseren Kirchen sind verschie-
dene Funktionen in dem einen Leib Christi. Nach Barth gibt es wohl besondere 
Ämter in der Gemeinde, aber keines, das über ihr steht. Und nun gibt es in ihr eine 
Reihe verschiedener Aufgabe, nicht nur eine, und sie sind auch nicht von einem 
allein zu verrichten und laut Paulus nicht einmal von einem allein zu regieren. Son-
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dern es ist so, dass sie entweder nur miteinander anzufassen sind oder von Einzel-
nen teils innerhalb des Gemeindelebens und teils bei der Tätigkeit eben im Kon-
takt mit Menschen außerhalb der Gemeinde. Barth ist dabei so kühn, dass er die 
reformatorische Lehre von den Kennzeichen der Kirche stark erweitert. Die Kir-
che sei also nicht bloß daran zu erkennen, wo das Evangelium verkündigt wird und 
die Sakramente recht verwaltet werden. Die christliche Kirche ist auch daran er-
kennbar, dass weitere Aufgaben verrichtet werden. In KD IV/3 stellt er eine Reihe 
von zwölf „Diensten der Gemeinde“ zusammen. Er teilt sie ein in ein Sprechen, in 
dem gehandelt wird, und in ein Handeln, das als solches auch redet (991). Dazu 
gehört an erster Stelle das Gotteslob der Gemeinde, das gemeinsam gesungen wird 
in den Gottesdiensten. Ferner die Predigt, in der die Gemeinde sich an das ihr 
aufgetragene Zeugnis erinnert und sich aufs Neue zum Dienst in der Welt aufrufen 
lässt. Es ist bezeichnend für Barths Theologie, dass er unter den Tätigkeiten der 
Gemeinde vor allem Anderen das Gebet nennt als das Grundelement des ganzen 
Tuns der ganzen Gemeinde (1012). Aber hier nennt er dann auch die Diakonie im 
Sinn eines umfassenden leiblich-seelischen sozialen Helfens für Notleidende. Er 
nennt hier auch die drängende Aufgabe der Sorge für Gemeinschaft, namentlich 
im Blick auf die Rassenfrage. Interessant ist, dass bei diesen Aufgaben unterschei-
det er zwischen Evangelisation und Mission. Die Mission richtet sich an Nicht-
christen und die Evangelisation richtet sich an Mitglieder der Kirche, die aber Pas-
sivglieder sind, gleichsam schlafende, die besonders anzusprechen sind, weil sie 
doch Christen zu sein meinen. Jetzt das andere Element im Titel des Vortrags: 
 
2. Das Ende des christlichen Abendlandes 
Was hier zu sagen ist, beruht wohl zu gewissen Teilen auf historischen Vermutun-
gen und Wahrscheinlichkeiten. Und sie sind speziell auf Mitteleuropa bezogen. Es 
wird dabei Manches festgestellt, was in den USA seit langem eingetreten ist. Eben 
im Blick auf Mitteleuropa sei bemerkt: Die Zugehörigkeit zu einer christlichen 
Kirche hört in Teilen Europas auf, eine Selbstverständlichkeit zu sein. Die Zahl 
der Mitglieder in christlichen Kirchen nimmt in den letzten Jahren drastisch ab, in 
den Städten ohnehin, aber auch auf dem Land. Theologische Fakultäten stellen 
sich darauf ein, dass ihre Aufgabe in reduziertem Maße die Ausbildung von künfti-
gen Pfarrern ist. Nach der Publikation eines kleineren oder größeren Skandals in 
einer der Konfessionen schwillt die Welle zu Austritten auch aus Kirchen anderer 
Konfessionen an. Obwohl in den deutschen Evangelischen Kirchen die Mitglie-
derzahl stark gesunken ist und sie selbst mit einem Rückgang der Mitgliederzahl in 
absehbarer Zukunft rechnen, obwohl in Teilen der früheren DDR noch rund 5% 
sich zu einer Kirche rechnen, sind die Kirchenleitungen intakt; und deren Vertreter 
reden davon, Leiter einer Volkskirche zu sein, ein Wort, das den Eindruck erweckt, 
dass eben das ganze Volk zu ihrer Institution gehört. Der Vorgang erinnert an 
Samuel Becketts Schauspiel „Happy Days“, in dem eine Dame zunehmend im 
Boden versinkt und gleichwohl den Zuschauern mitteilt: Ist heute nicht ein happy 
day? Karl Barth hat dieses Phänomen schon erstaunlich klar vor Augen gehabt, 
gemäß seiner Devise: Lasst uns in der Kirche geistlich und also real denken! (IV/3) 
In seinem Vortrag „Das Evangelium in der Gegenwart“ kurz nach seinem Vertrei-
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bung aus Deutschland im Juni 1935 hat er das spitz erklärt: Gleich ob man die 
traditionelle Verknüpfung der Christenheit mit den Mächten des alten Äon als eine 
beiderseits gefährliche Fiktion oder als göttliches Segenszeichen verstehe, aber so 
oder so, diese Zeit ist im Ablaufen begriffen. Und es sei höchste Zeit, dass sich die 
Christenheit der übrigen Welt gegenüber auf die eigenen Füße stelle, zwar nicht 
gleichgültig gegenüber den Problemen dieser Welt, aber ihr auch nicht hörig. Das 
würde allerdings bedeuten, dass sie sich von einem Reichtum an Privilegien und 
Besitztümern trennen müsste, um dafür wieder in der Welt ein Licht zu werden. 

Wohin aber würde sich eine von den Kirchentümern emanzipierende Gesell-
schaft bewegen? Es war die Vermutung Dietrich Bonhoeffers in seinen späten 
Gefängnisbriefen: „Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen; die Men-
schen können einfach, wie sie nun einmal sind, nicht mehr religiös sein.“ Hat er 
sich in dieser Hinsicht etwa getäuscht? Es ist wohl wahr, dass die Menschheit in 
ihren tagtäglichen Verrichtungen sich unter Absehung von religiösen Vorschriften 
verhält. Aber andererseits sieht es heute zugleich vielmehr so aus: Es ist über die 
Menschheit, auch in unseren Breiten, aufs neue eine religiöse Welle gekommen. 
Wir begegnen da einem vielseitigem religiösen Interesse, das sich christlicher Wor-
te bedienen kann, aber mühelos auch ganz ohne christliche Erkenntnisse aus-
kommt. Ist man nicht christlich, so ist man doch religiös, wir haben es ja vor Au-
gen: eine Religion vielleicht in fernöstlicher Vertiefung des Menschen in sich selbst 
oder in westlichen Billigausgaben von Vergötterung. Barth war der Überzeugung, 
dass der „natürliche“ Mensch religiös und dass er auch als moderner Mensch nicht 
in der Lage ist, sich selbst von der Religion zu befreien. Auch das bestehende 
Christentum ist nicht davon befreit. In einem Vortrag vor Studenten vorwiegend 
aus Entwicklungsländern sagte er 1963: Schlimm sei aber, wenn gesagt wird, dass 
Menschen gar nicht davon befreit werden müssen und können. „Der schlimmste 
Sündenfall der (christlichen) Theologie geschah ...als sie begann, sich selbst als 
‚Religionswissenschaft’ zu verstehen.“ Dass der Mensch davon befreit werden muss 
und befreit werden kann, das sieht er allerdings erst ein, wenn er daraus befreit 
wird.“ Das geschieht damit, dass Gott sich seinerseits den Menschen zuwendet. 
Damit stellt er klar, dass wir es nicht mit Gott zu tun haben, wo immer der 
Mensch sich von sich aus zum Himmel erhebt, sondern allein da, wo Gott zum 
Menschen kommt. Und das bezeugt die Heilige Schrift Alten und Neuen Testa-
mentes: Es geht „im Unterschied, ja Gegensatz zu allen Religionen nicht um einen 
Aufbruch des Menschen zu Gott, sondern um einen Aufbruch Gottes zum Men-
schen hin.“ 

Und wohin wird sich die Kirche bewegen – angesichts des Schwundes der Kir-
chenmitglied-Zahlen? Diese Frage beschäftigt in der Tat Kirchenleitungen in mei-
ner deutschen Umgebung. Dazu höre ich erstaunliche Vorschläge. Es wird für die 
Einzelgemeinden vorgeschrieben, dass sie mindestens 1700 Mitglieder umfassen 
müssen; sonst werden sie mit soviel anderen Gemeinden zusammengeschlossen 
bis sie dieses Limit erreichen. Pfarrhäuser und Kirchen-Gebäude von zu kleinen 
Gemeinden werden verkauft. Beim Zusammenschluss von Kirchgemeinden zu 
einer Landeskirche sollten mindestens eine Miollion Mitglieder registriert werden; 
sonst werden sie mit anderen Landeskirchen zu einer solchen Zahl verbunden. So 
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täuscht man sich vor, doch noch eine stattliche Kirche, eine „Volkskirche“ zu sein. 
Vor allem ist nun die Devise verbreitet: eine Kirche muss wachsen wollen. Und 
Mission heißt dabei: Man sollte den Leuten geben, was sie wünschen; man werde 
schließlich von ihnen bezahlt. Man hört unter Theologen die These: Die Kirche 
solle in Konkurrenz zu ähnlich großen Unternehmen die Gestalt eines reichen 
Kaufhauses annehmen, in dem die Menschen all das bekommen, was das Herz 
begeht. So bekämen sie wieder Zulauf von den Leuten. Es ist freilich anzunehmen, 
dass diese Rechnung nicht aufgehen wird. Und das darum, weil die Kirche da eine 
Rechnung ohne den Wirt macht. Als es nach Joh. 6 heißt, dass viele Jünger sich 
von Jesus abgewendet haben, was sagt Jesus da zu dem übrig gebliebenen Häuflein 
der Zwölf? Nicht das, was wohl ein Kirchenfürst sagen würde: Bleibt wenigstens 
ihr noch da! Sondern der Heiland der Menschen fragt: Wollt ihr nicht auch gehen? 
Unerhört ist diese Freiheit Jesu, seine Freiheit von Zahlen. Und darauf sagt Petrus 
das, was laut Barth „alles Andere als selbstverständlich“ ist (IV/3,96): „Du hast 
Worte des ewigen Lebens.“ In seiner letzten Vorlesung sprach Barth davon, dass 
für Christen das Sein in der Minderheit, in der kleinen Zahl vor allem darum 
schwererträglich ist, weil Gott in Christus doch die Welt mit sich selbst versöhnte. 
Aber nun lebe ein Christ geradezu in dem „Risiko des dem Abschuss durch den 
Ersten Besten beständig ausgesetzten ‚einsamen Vogels auf dem Dache’“ (Einfüh-
rung 132) – mit Ps 102,8 zu reden. Barth hatte sogar die Sorge, dass unter Um-
ständen die christliche Gemeinde außerhalb „der getauften und konfirmierten 
Menschheit“ leben könnte. (TEH 25,35) Die Gemeinde wie auch die Arbeit der 
Theologie dürfe sich jedoch „der Einsamkeit, in der (sie) sich ... gerade in Ausrich-
tung ihres missionarischen Auftrags befindet, nicht schämen.“ Sie dürfe ihr weder 
durch ein Haschen nach Popularität entweichen wollen noch dadurch, dass sie 
verzagt oder bitter oder streitsüchtig wird. (Einf. 132) Sie hat ihre Einsamkeit, so 
Barth, „in Würde und Heiterkeit auszuhalten (und) zu ertragen.“ (128) 

Soweit zum Punkt „Ende des christlichen Abendlands“.  
 

3. Die Erneuerung der christlichen Kirche  
Das mögliche Ende des „christlichen Abendlandes“ wird nicht das Ende der 
christlichen Kirche sein. Sie wird dann anders da sein, aber sie wird dann nicht 
verschwunden sein. Das ist kein Satz der historischen Wahrscheinlichkeit, auch 
kein Satz, der aus den kulturellen oder geistigen Leistungen der Kirche folgt, als 
könnte sie selbst für ihren Erhalt sorgen. Das ist ein Satz, der rechtmäßig gespro-
chen wird im Glauben an den, der den Seinen verheißen hat: „Ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt. 28,20) Das leitet die Kirche nicht zu einer Faul-
heit an. Vielmehr hat sie etwas zu tun, und was sie zu tun hat, ist an erster Stelle 
dies, dass sie auf ihren Herrn immer neu zu hören hat. Das ist das, was das 2. Vati-
kanische Konzil das aggiornamento nannte. Jedenfalls verstand Barth dieses von 
Papst Johannes XXIII. geprägte Wort nicht zuerst im Sinn einer je neuen Anpas-
sung an eine neue Zeit, sondern als ein immer wieder neues Hören auf das Zeugnis 
der Heiligen Schrift. In der gleichen Weise verstand er auch die alte Formel von 
der ecclesia semper reformanda, d.h. die Kirche hat sich immer neu zu reformie-
ren. Die Christenheit hat von Fall zu Fall zu lernen, immer zuerst neu auf die Hei-
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lige Schrift zu hören. Sie wird dann von Fall zu Fall neu lernen, dass es vielmehr 
zuerst der lebendige Gott selbst ist – nicht Vertreter der Kirche, sondern zuerst 
Gott –, der die Gemeinde durch seinen Geist erneuert. Wie kann und werde denn 
Gott das tun? In seiner Tauflehre KD IV/4 zeigt Barth, offenbar für ihn selbst 
überraschend, wie es der in der Christenheit geglaubte Gott ist, der, der in Christus 
verheißen hat: „Ich bin bei euch alle Tage“, wie der eine, dreieine Gott über seine 
Gemeinde hinaus selbst zur Mission drängt, ja, wie er selbst missioniert. Barth 
schreibt dort (106): „Die Nennung von Vater, Sohn und Heiliger Geist ist ... die 
Aufzählung der Dimensionen des einen Namens Gottes, d.h. seines einen Werkes 
und Wortes, seiner einen Heils- und Offenbarungstat, auf die hin wie geglaubt, 
geliebt, gehorcht, gedient werden darf, so auch die Heiden ‚zu Jüngern gemacht’ 
zur Umkehr und damit zur Taufe gerufen, zum Betreten und Begehen des Weges 
Jesu Christi angeleitet werden sollen. Die Worte ‚Vater’, ‚Sohn’, ‚Heiliger Geist’ 
bezeichnen miteinander ... die Expansion des einen Namens, Werkes und Wortes 
Gottes. Darum treten sie gerade hier auf: gerade im Zusammenhang des Missions-
befehls. Mission ist das Ziel: Expansion der Wirklichkeit und Wahrheit Jesu Chris-
ti.“ Soweit Barth. Kurz: Was die Christenheit erneuert zur Erkenntnis und zur Tat 
ihrer Sendung, das zeigt sich im Blick auf das Handeln Gottes, auf seinen je neu 
hervortretenden Aufbruch zur Welt hin, hin zu all den verschiedenen Menschen, 
denen doch das gemeinsam ist, dass sie das Evangelium noch nicht oder nicht 
recht gehört haben.  

Dabei ist ein Weiteres zu beachten: Im Verkehr mit den Menschen in der Mis-
sion müssen die Christen je und je neu lernen, mit den Anderen in ihrer Sprache 
verständlich zu reden. Das hat Barth schon früh begriffen, als er mit den sehr kir-
chenfernen Arbeitern und Sozialisten in seiner Gemeinde solidarisch war und sie 
schulte. Das Wort Solidarität ist übrigens nach Friedrich Wilhelm Marquardt von 
Barth aus der sozialistischen Bewegung in theologischen Gebrauch übernommen 
worden. Gewiss, ich kann in der Bezeugung des Evangeliums nicht Andere dazu 
nötigen, dass sie es hören müssen – das darf ich schon in der Erkenntnis der Prob-
lematik meines eigenen Redens und Handelns nicht meinen. Aber ich habe in der 
Bezeugung des Evangeliums mich von Fall zu Fall derart auf die Anderen einzu-
stellen, dass sie es verstehen können. Eben das kann ich nur in der Solidarität mit 
ihnen. Zu einem Offenbarungspositivismus kann es da keine Versuchung geben, 
wie Dietrich Bonhoeffer bei Barth befürchtet hat. Es ist das Evangelium zu über-
setzen in die Sprache und Lebenswelt Anderer. So sagt es Barth in seiner 
Dogmatikvorlesung 1947 in den Trümmern der Universität Bonn – und ich will 
ihn hier etwas länger zitieren: Die christliche Botschaft „muss grundsätzlich über-
setzbar sein in die Sprache derer, die nicht gewohnt sind, in der Schrift zu lesen 
und aus dem Gesangbuch zu singen, sondern die eine ganz andere Terminologie 
haben und ganz andere Interessengebiete. Das christliche Bekenntnis wird immer 
dem Missverständnis ausgesetzt sein, dass der Christ das Credo als Gewissens- und 
Herzenssache ansieht, dass aber hier in der Welt andere Wahrheiten gelten. Die 
Welt lebt in diesem Missverständnis; sie hält das ganze Christentum für einen 
freundlichen ‘Zauber’, dem ‘religiösen Bereich’ zugehörig, den man respektiert und 
der unangetastet bleiben soll und damit ist man die Sache los! Aber dieses Missver-
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ständnis könnte auch von innen kommen, es könnte ein Christ sehr wohl diesen 
Bereich für sich haben wollen und den Glauben hüten als Blümchen Rühr-mich-
nicht-an!“ Vom Wesen der Kirche her hat sie aber vielmehr die Aufgabe, ihr Be-
kenntnis im Bereich der Welt zu sprechen. „Nun nicht wiederholt in der Sprache 
Kanaans, sondern in der ganz unerbaulichen Sprache, die da ‘draußen’ geredet 
wird. Wer das nicht kann, der sehe zu, ob er wirklich erbaulich auch in der Kirche 
zu sprechen weiß“ (Dogmatik.in Grundriss. Zürich 1947, 36f.). 

Für den Umgang mit dem Gegenüber hat Karl Barth unterwiesen, dass in der 
Mission wieder und wieder zwei Gefahren zu vermeiden sind. Und man muss 
zusehen, dass man nicht in die andere Gefahr gerät, während man die eine zu ver-
meiden sucht. Positiv ist dabei immer neu zu lernen, dass einerseits davon auszu-
gehen ist: die Anderen sind doch schon in Gottes Hand, auch wenn sie und auch 
wenn wir selbst das nicht wissen und merken. Andererseits sind wir mit dem 
Glauben daran, dass Gott sie schon liebt, nicht aus unserer Verantwortung dafür 
entlassen, ihnen ein Zeugnis von Gottes Liebe zu geben. Diese beiden Seiten sind 
freilich genau zu unterscheiden. Die zweite von unserem Zeugnisgeben bedeutet 
nicht nur, dass die Christen nicht das tun können, was Gott allein vollbringt. Sie 
können nur davon Zeugnis geben. Aber vor allem haben sie selbst das zu tun, und 
zwar zuerst zu tun, was auch den Nicht-Christen geboten ist: Sie haben je und je 
neu selbst umzukehren zu dem, dem auch die Anderen sich zuzuwenden haben. 
Sie haben es wie sie und mit ihnen zu tun. Barth stimmt auch hier mit dem anfangs 
genannten Rosenzweig zusammen, der sagte: Die Christenheit hat die Aufgabe der 
Mission der Ungläubigen, so dass sie umkehren, aber sie hat immer wieder zuerst 
selber umzukehren. Und so haben nach Barth die Christen jene doppelte Gefahr 
zu vermeiden. Es ist einerseits die Gefahr, die Mitmenschen zu vernachlässigen. Die-
se Gefahr besteht nicht bloß darin, dass man dies und das vergesst, sondern die, 
dass man es vergisst, dass für einen Christenmenschen wesentlich ist, für den ande-
ren Menschen da zu sein und mit zu existieren – in Koexistenz. Eine Christenheit, 
sagt Barth, ist ohne die Mitwelt in Lebensgefahr (IV/3, 947). Er fasst seine Er-
kenntnis hier in drei Sätzen zusammen (946): 1. Die Welt ist ohne Christus verlo-
ren, 2. die Welt ist nicht verloren, auch wenn keine Kirche wäre, 3. die Kirche ist 
verloren, wenn nicht die Welt ihr Gegenüber ist. Andererseits und ebenso wichtig 
ist zu betonen: Die Christen haben nicht ihre Mitmenschen zu bevormunden. Das 
geschieht da, wo die Anderen zum Material der eigenen Kunst werden, wo man 
ihnen besserwisserisch nahe kommt und mit einem Bild, das man sich von ihnen 
gemacht hat, ja, wo man ihnen auf diese Weise zu nahe tritt (948). Wörtlich: „Be-
vormundung heißt: menschliche Machtausübung von Menschen gegenüber Men-
schen als ihrem Objekt“ (956). Schon in KD I/2, 488 sagt Barth das nach ihm 
Wichtige in einer radikalen Zuspitzung: „Ein Zeuge wird seinem Nächsten gerade 
nicht zu nahe treten ... Zeugnis gibt es nur vor der Freiheit der göttlichen Gnade 
und darum auch vor dem Anderen, der von mir gar nichts, sondern Alles von Gott 
zu erwarten hat“ (488). 
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A teljes keresztyén közösség kiküldése - A keresztyén 

egyházak megújulása a „keresztyén Nyugat alkonyán”
1 

 
1914-ben Franz Rosenzweig zsidó teológus „Ateista teológia” címmel jelentetett 
meg egy tanulmányt, melyben azt fejtette ki, hogy az a teológia, amely az emberi 
valláson alapul, valójában ateista. Kritikájával korának protestáns és zsidó teológiá-
ját kívánta illetni. A protestáns teológiában Krisztus nem több mint ember – való-
ságos isteni természete elhalványul. A zsidó teológiában Izráel népe absztrakt foga-
lommá válik – többé nem meghatározó Istentől való kiválasztottsága. Mindkét 
esetben az emberi természet válik bálvánnyá: „A különbség Isten és ember között 
– ez a borzalmas támadás mind a régi, mind az új pogányság ellen – megszűnik. A 
kijelentés fájdalmas eszméje – miszerint egy magasztosabb tartalom tör be a méltat-
lanba – feledésbe merül. Az emberfeletti kijelentés és az emberi készség hiányának 
küzdelme [a vallásban] a belső emberi szférába, egy immanens ellenálló emberi 
természetbe helyeződik át. […] A teológia olyan tudományos lehet, amilyen tudo-
mányos csak lenni akar és lenni tud, mindazonáltal nem kerülheti meg a kijelen-
tést.” Ebben a vonatkozásban együtt látjuk a zsidóságot és a keresztyénséget. A 
különbség az közöttük, hogy a zsidóságnak az Isten és az ember közötti különbség 
fölött kell őrködnie. A keresztyénségnek viszont a misszió feladata adatott, hogy a 
pogányok között hirdesse a számukra ismeretlen igaz Istent. Barth hasonlót fogal-
maz meg: „Jézus Krisztus gyülekezete a világért létezik, azaz minden emberért. 
Léte eksztatikus vagy excentrikus, teljes mértékben környezetével kapcsolatban 
álló. Megmenti és megőrzi saját életét, miközben a másik emberi teremtményért 
tartja fenn és kínálja fel azt” (KD IV/3, 872). Egy másik helyen így ír: „Jézus 
Krisztus egyháza missziós egyház, máskülönben nem egyház” (KD IV/4, 219.sk.). 

A Máté 28,19 kapcsán Barth kifejti, hogy Jézus a keresztséget a misszió paran-
csával köti össze, mely parancs nem csak az igehirdetés feladatát jelenti, hanem a 
tanítvánnyá tételét is. Éppen ezért a keresztség a misszionáriusként való kiküldés 
aktusa, mely Barth számára kizárja annak gyermekkeresztségként való értelmezését. 
Fontos következtetést von le ebből: a keresztség mindenki számára „felszentelés” a 
misszióban való részvételre, mely az egész egyház feladata. Emellett a felszentelés 
mellett minden egyéb felszentelés – különösen valamilyen magasabb egyházi fel-
adatra – szükségtelen. Ha az egyházban vannak különleges szolgálatok, akkor azok 
tisztviselői nem állnak magasabban, mint a laikusok, hanem a többiekkel együtt ők 
is Isten népének tagjai. A tagok munkáját nem értelmezhetjük a másik emberrel 
szembeni imperialista cselekedetként, vagy az élet öncélú élvezéseként. Nem ural-
kodhatnak másokon, mert a mások világa már az Úré, még ha ők nem is tudnak 
róla. Nem csak a keresztyének az Övéi, hanem ahogyan Barth fogalmaz: „ott kint 
az a világ, amely kétségtelenül és valóban teljesen más, az a világ az Övé” (KD 
IV/3, 785). 

Ahhoz, hogy feladatukat teljesítsék, az egyház tagjainak tudatosítaniuk kell 
magukban, hogy kettős mozgásban élnek. Barth ezt így fogalmazza meg: „A világból 
                                                 
1 A Sárospataki Református Teológiai Akadémián 2010. október 5-én elhangzott előadás rövid össze-

foglalása. 
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való kihívatással az egyház a világba kap elhívást” (KD IV/3, 874). A keresztyén 
közösség összegyülekezésének értelme és célja a misszió. Az istentisztelet végén 
elhangzó áldás nem a gyülekezet „elbocsátása” a hétköznapokba, hanem annak 
bátorító szóként kell elhangzania minden résztvevő számára, akik így Krisztus 
hírnökeivé válhatnak mindennapi életükben. Barth szerint ez a következőképpen 
megy végbe: „Legbensőbb részük ellenállhatatlanul a felszínre tör. Miközben a 
gyülekezet az egy Jézus Krisztusnak van elkötelezve, éppen ezért teljes mértékben 
és fenntartás nélkül el van kötelezve a világnak is” (KD IV/3, 903). A keresztyén 
közösség egy középpont körül mozog, akörül a világ körül, amelyért Isten felelős-
séget vállal. A keresztyén közösség azért él, mert Istenért él, éppen ezért a világért 
és az embertársért él. Ez a közösségvállalás útja, nem az elsőbbség és az erőltetett 
konformitás útja. Ez azt is jelenti, hogy a keresztyéneknek először mindig azokra 
kell tekinteniük, akik a társadalom legalján vannak. A „világból” való kihívás szem-
ben áll az egyház szekularizációjával, a „világba” való elhívás szemben áll az egyház 
szakralizációjával (KD IV/2, 756). 

Amíg Bonhoeffer egyfajta vallástalan keresztyénséget vetített előre, Barth 
meggyőződése az volt, hogy a „természetes” emberi állapot a vallásos állapot, és még 
a modern ember sem szabadítható meg vallásosságától, amelytől a keresztyénség 
jelen formája sem mentes. Egy 1963-ban tartott előadásában Barth rosszallását 
fejezte ki az olyan megfogalmazásokkal szemben, amelyek az embernek a vallás 
problémája alól való felszabadulásának szükségességét és lehetőségét hirdették: „A 
(keresztyén) teológia legsúlyosabb bűnbeesése akkor történt meg, amikor saját 
magát a vallásos kegyesség tudományaként és kutatásaként kezdte el értelmezni. 
[…] minden vallástól eltérően, illetve minden vallással szemben a kijelentés nem 
azt jelenti, hogy az emberi szférára marad az, hogy vallásos élményt találjon, ellen-
kezőleg: erre a rejtett mennyei szférára marad az, hogy megtaláljon bennünket, 
embereket.” Milyen irányban mozdulnak el az egyházak az egyre csökkenő taglét-
számokkal szembesülve? Népszerű az a szlogen, hogy az egyház növekedni és a 
bővülni akar. Ebben az összefüggésben azonban a misszió gyakran azt jelenti, hogy 
az egyház (annak lelkipásztorai) adják meg az embereknek (az egyház többi tagjá-
nak) azt, amire vágynak, ami tetszik nekik, hiszen ezért kapják a lelkipásztorok a 
fizetésüket. Az egyház egy hatalmas hipermarket módjára kínálja árucikkeit, ame-
lyek között mindenki megtalálhatja a neki tetszőt. Ez ismét keresetté tenné az egy-
házat. Ha így szemléljük a dolgokat, akkor nagyon rosszul kalkulálunk. Amikor a 
tanítványok közül többen elhagyták Jézust (Jn 6), mit kérdezett azoktól, akik vele 
maradtak? Nem azt mondta, amire egy mai gyülekezeti vezetőtől számíthatnánk: 
kérlek, legalább ti maradjatok velem! A világ Megváltója mindössze ennyit kérde-
zett: „Ti is el akartok menni?” Mennyire példa nélküli Jézusnak ez a számoktól való 
szabadsága! 

A keresztyén Nyugat alkonya még nem jelenti a keresztyén egyház végét. Az egyház 
másképpen fog létezni, de nem fog eltűnni. Ez nem történelmi eshetőség, nem is 
az egyház kulturális vagy spirituális tevékenységéből fakadó reménykeltő előrejel-
zés. Ez a kijelentés az Őbenne vetett hiten alapszik, aki azt ígérte Övéinek: „…én 
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28,20). Ez azonban nem az 
egyház ellustulását jelenti. Az az Isten, aki Krisztusban állandó jelenlétét ígéri, az a 
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Szentháromság Isten, aki elsőként végez missziói munkát az emberek között. Így ír 
erről Barth: „Azzal, hogy Istent Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevezi, Isten 
egyetlen nevének dimenzióit sorolja fel, melyek az Ő egy művének és Igéjének, a meg-
váltás és a kijelentés egy tényének dimenziói. Mi pedig lehetőséget kapunk arra, hogy 
ezt higgyük, szeressük, annak engedelmeskedjünk és szolgáljunk, ugyanakkor ez tesz 
késszé arra, hogy a népeket tanítványokká tegyük, amikor is arra kapnak meghívást, 
hogy megtérjenek és megkeresztelkedjenek, és akiket majd vezetni kell a továbblé-
pésben és a Jézus Krisztus útján való járásban. Az Atya, Fiú és Szentlélek szavak 
együtt írják le Isten egy névének, művének és Igéjének kiterjesztését. Ezért jelenik 
meg ez a három szó csak itt együtt: a missziói elhívással összefüggésben. A misszió 
objektíven Jézus Krisztus valóságának és igazságának kiterjesztése” (THE 106). 

Itt egy további szempontra kell felfigyelnünk. Az emberekkel való érintkezés 
során a misszióban a keresztyéneknek újból és újból meg kell tanulniuk érthetően, 
a másik nyelvén beszélni. A keresztyén üzenetnek „alapvetően lefordíthatónak kell 
lennie azoknak a nyelvére, akik nincsenek hozzászokva a Szentírás olvasásához 
vagy a dicséretek énekléséhez, hanem teljesen más a szókincsük és az érdeklődési 
körük. A keresztyén hitvallás mindig ki lesz téve annak a félreértésnek, hogy azt 
csak a lelkiismeret vagy a szív kérdésének tekintjük, miközben a hétköznapokban 
egyéni igazságok is érvényben vannak. A világ ebből a félreértésből él meg. Úgy 
gondolja, hogy az egész keresztyénség egyfajta kellemes „varázslat”, ami a „vallási 
szférára” tartozik, amelyet tiszteletben kell tartani, nem szabad hozzányúlni – és 
ezzel az ügyes fogással a kérdés meg is szűnt létezni. Ugyanez a félreértés azonban 
belülről is fakadhat. Talán maga a keresztyén ember szeretne magának ilyen belső 
kört kialakítani, és szeretné, ha saját hitét „nebáncsvirágként” kezelnék.” (Éppen 
ellenkezőleg, az egyháznak alapvető feladata, hogy a nem-keresztyén világban 
mondja el hitvallását.) „Ez nem az üzenet kánaáni nyelven való megismétlését je-
lenti, hanem egy olyan kifejezetten nem vallásos [kegyes] nyelvezet használatát, 
amelyen odakint beszélnek. Azoknak, akik erre képtelenek, szembesülniük kell 
azzal, hogy az egyházban sem képesek a valódi vallásos [kegyes] beszédre.” 

A missziói munkában két veszélyt kell elkerülnünk. Egyrészt annak veszélye fe-
nyeget, hogy figyelmen kívül hagyjuk embertársainkat. Válságban van az a keresztyén-
ség, amely nélkülözi azt a társadalmat, amelyben él. A világ Krisztus nélkül elve-
szett. A világ nincs elveszve az egyház nélkül. Az egyház elveszett, ha a világ nem 
vele szemben helyezkedik el (KD IV/3, 946). Másrészt ugyanilyen fontos azt hang-
súlyozni, hogy a keresztyének nem fordulhatnak lekezelően embertársaik felé. Ez 
akkor történik meg, amikor a mindentudás gőgjével és a másikról alkotott merev 
képpel közelítek hozzá: „A másik ember lekezelése az emberi hatalom gyakorlását 
jelenti a másik ember mint tulajdon fölött” (KD IV/3, 948). Vagy ahogyan arról 
már korábban is így írt Barth: „A tanúságtevő közel jön a felebaráthoz… Csak az 
isteni kegyelem szabadsága iránti legnagyobb tisztelettel tehetünk bizonyságot, és 
éppen ezért a legnagyobb tisztelettel a felebarát iránt is, akinek mindent Istentől, és 
nem tőlem kell várnia” (KD I/2, 488). 



 

 


