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In der vorliegenden Arbeit möchte ich der 
Frage nachgehen, was Kirche ist und was die 
Kirche denn sein kann in einer Welt, in der 
die öffentliche Relevanz der Kirche weitge-
hend zurückgeht und dies vielen Menschen, 
die in und für die Kirche arbeiten, Leiden be-
reitet. Die oberflächlichen Analysen der ge-
sellschaftlichen Entwicklungen deuten einen 
weitgehenden gesellschaftlichen Bedeutungs-
verlust der Kirche als Institution an. Im Wei-
teren werde ich zeigen, dass man auch einen 
anderen Entwicklungsstrang wahrnehmen 
kann, den man mit „Bedeutungszuwachs“ be-
zeichnet.1

In meinem Beitrag möchte ich von den 
Impulsen der Theologie Karl Barths ausge-
hen und danach fragen, was die Kirche für 
eine Rolle in einer Gesellschaft haben kann, 
die sich lange nicht mehr als christlich ge-
prägt definiert. Versteht sich die Kirche als 
eine der Agenten in der sogenannten „Zivil-
gesellschaft“, ergeben sich daraus neue Pers-
pektiven, aber auch neue Herausforderungen 
für die kirchliche Arbeit. Die Impulse des 
„Kirchenvaters des 20. Jahrhunderts“ können 
uns auch heute noch Hinweise darauf geben, 
wie sich die Theologie und die Kirche unter 
den neuen Bedingungen in der postsäkularen 
Gesellschaft als Agent der „Zivilgesellschaft“ 

1  José Casanova bezeichnet so die spezielle Situation der 
Religionen in der postsäkularen Welt. Karl Gabriel 
nimmt Bezug darauf und stellt fest: „Längst ist es klar-
geworden, dass die in der Religionssoziologie lange 
Zeit vorherrschende Meinung, der religiösen Pluralis-
mus schade den Religionen und führe zu ihrer inneren 
Auflösung, nicht der Wahrheit entspricht. Offensicht-
lich gehen von einem wachsenden religiösen Pluralis-
mus in der Weltgesellschaft vitalisierende Wirkungen 
auf die Religionen aus.“ Karl Gabriel, „Religiös-welt-
anschaulicher Pluralismus im globalen Rahmen,“ in 
Modelle des religiösen Pluralismus: Historische, religions-
soziologische und religionspolitische Perspektiven, Hrsg., 
Karl Gabriel et al. (Paderborn u.a., 2012), 133–155 
(143).
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positionieren kann. Giovanni Vattimo, der umstrittene Philosoph, hat einem seiner 
Aufsätze den Titel gegeben: „Nur ein kenotischer Gott kann uns retten“2. Der Titel 
und noch mehr die im Aufsatz aufgestellten Thesen geben einem zu denken. Darin 
stellt er nämlich die These auf (übrigens einen katholischen Philosophen, Gustavo 
Bontadini zitierend), dass die Kirche, wenn sie in der Minderheit ist, von der Freiheit 
spreche und wenn sie in der Mehrheit ist, von der Wahrheit spricht.3 Ich denke, dies 
ist einerseits eine berechtigte Kritik, anderseits aber: Ist es wirklich so, dass Freiheit 
und Wahrheit einander ausschliessen? Was ist denn Kirche überhaupt? 

Haben die Religionswissenschaftler Recht, so ist die Kirche nichts anderes, als 
eine wie auch immer geartete Identitätskonstruktion. Hingegen reden z.B. die Eth-
nologen von den Lebensformen, die die Kirche ausmachen, während die System-
theoretiker wiederum einen Zugang zur Kirche als System ausmachen.4

Wie auch immer, im vorliegenden Beitrag gehen wir der Frage nach, inwiefern 
diese Gegenüberstellung von Freiheit und Wahrheit zutrifft. Dabei soll im Sinne der 
Theologie Barths der Akzent auf die Freiheit gelegt werden.5 Eine Freiheit, die die 
Kirche in der modernen, oft gar als postsäkular oder postfaktisch definierten Welt 
erleben kann, und vor allem erlebbar machen kann, weist eine andere Perspektive 
auf, die man nötig hat. Im vorliegenden Beitrag möchte ich den von mir gestellten 
Fragen in einem zweifachen Schritt nachgehen. Zunächst stelle ich die Frage, was für 

2  Giovanni Vattimo, „Nur ein kenotischer Gott kann uns retten,“ in Wie kommt Gott in die Welt?: 
Fremde Blicke auf den Leib Christi, Hrsg. Joachim Valentin (Frankfurt am Main/Leipzig: Verlag der 
Weltreligionen, 2009), 25ff.

3  Vattimo, „Nur ein kenotischer Gott kann uns retten,“ 31.
4  Vgl. Gregor Maria Hoff, Ekklesiologie (Paderborn u.a.: Ferdinand Schöningh, 2011), besonders 19ff. 

Eine besondere Achtung verdienen m.E. die Thesen aus dem letzten Teil des Buches, wo deutlich 
festgestellt wird: „Der wachsende Vertrauensverlust in die Sozialgestalt der Kirche(n) und die Au-
thentizität ihrer Verkündigung belastet ihre Kommunikation… Kirche als Lebensraum- dieses Bild 
bedarf der Erklärung.“ 291. Kirche, als Lebensraum, als einen Raum der Freiheit, ist aber genau das, 
was die protestantische Theologie des letzten Jahrhunderts immer wieder aufgezeigt hat. Dabei denke 
ich besonders an die Vertreter der dialektischen Theologie am Anfang des 20. Jh., zugleich aber auch 
an andere bedeutende Denker der Theologiegeschichte. Vattimos These soll dabei besonders beachtet 
werden: „In der Welt der erklärten Vielfalt der Kulturen sind die Christen zur Erfahrung eines Gottes 
aufgerufen, der anders ist; dieser Welt der Vielfalt der Kulturen kann nicht mehr unter Verletzung 
des Gebots der Nächstenliebe, die Forderung entgegenhalten, dass Göttliche als Absolutheit und als 
Wahrheit zu denken.“ Vattimo, „Nur ein kenotischer Gott kann uns retten,“ 34.

5  Karl Gerhard Steck hat zum Tode Barths einen Nekrolog in Die Zeit veröffentlicht unter dem Titel: 
„Die Autorität der Freiheit“. Darin fasst er m.E. sehr treffend zusammen, was die Freiheit für das 
Denken von Barth bedeutet hat: „Das Interesse für die Freiheit des Evangeliums bestimmte weiter-
hin und bis heute alles, was er in der Kirche und gegen die Kirche, in der Welt und gegen die Welt 
– nicht nur die deutsche, sondern auch die Welt seiner schweizerischen Heimat – unternahm und 
hören ließ. Dabei hat er die herkömmlichen Grenzlinien zwischen Religion und Politik, zwischen 
Kirche und Staat, Dogma und Ethos, Herrschaft Gottes und Herrschaft des Kaisers nie geachtet. 
Wer ihn im Ganzen und im Einzelnen mehr als politischen denn als christlichen Theologen nehmen 
und verstehen – und je nachdem loben oder tadeln – will, kann dafür Belege genug anführen. Aber 
was wäre eine Rede zugunsten der Freiheit des Christenmenschen, die an der Grenze zum Politischen 
haltmachte oder umkehrte?“ Karl Gerhard Steck, „Die Autorität der Freiheit,“ Die Zeit 51 (1968).
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eine Rolle die Kirche und überhaupt Religion in einer säkularen Gesellschaft haben 
kann. Im zweiten Schritt stelle ich die Frage nach der Relevanz der herkömmlichen 
Ekklesiologie, speziell an die von Karl Barth. Darin sollen auch einige mögliche 
Konsequenzen aufgezeigt werden.

I. Religion und Zivilgesellschaft oder Kirche in einer postsäkularen Welt
Es ist zwar eine Binsenwahrheit, aber es soll hier dennoch klargestellt werden, dass 
der Kontext von dem hier die Rede ist, kein anderer ist als der der III. Säkularisie-
rung im Sinne von Charles Taylor,6 wobei zu berücksichtigen ist, dass auch die IV. 
Phase der Säkularisierung im Blick zu behalten ist. Interessanterweise müssen wir bei 
der Beschreibung eines „Ist-Zustandes“ auch etwas anderes im Blick behalten. Ge-
hen wir von der III. oder IV. Form der Säkularisierung aus und behaupten, dass diese 
die Rolle der Religion in unserer Gesellschaft bestimmen, so verlieren wir ein anderes 
Phänomen aus den Augen, das in den letzten Zeiten mehr und mehr an Bedeutung 
gewinnt. Die allgemeine Globalisierung hat zur Folge, dass die Religion im öffent-
lichen Raum wieder deutlich präsenter ist als in der Postmoderne. Die postsäkulare 
Öffentlichkeit muss damit rechnen, dass die herkömmlichen religiösen Traditionen, 
deren diverse Strömungen und Organisationen - mit den Worten von Casanova – ei-
nen „Bedeutungszuwachs“ erfahren.7 Dieser „Bedeutungszuwachs“ kann sich sowohl 
positiv als auch negativ auswirken, aber dessen Existenz zu leugnen, wäre kontrapro-
duktiv. Nun, in dieser Spannung von verlorener Glaubwürdigkeit und Plausibilität 
einerseits und dem prognostizierten „Bedeutungszuwachs“ andererseits, sollen wir 
die Frage nach der Bedeutung der Kirche und der Religion stellen. Der Titel meines 
Beitrags, nicht von ungefähr gewählt, erinnert uns an die klassische Aporie von Zivil-
gesellschaft und Kirche, welche bereits im Zeitalter der Aufklärung, wenn nicht noch 
früher, angefangen hat. Sie lautet als Frage in unserem Kontext: Hat Religion etwas 
zu suchen im säkularen Kontext bei der Formung, Umformung oder gar Reformu-
lierung einer „Zivilgesellschaft“? Die Frage der Freiheit steht dabei im Mittelpunkt.  
Die diesbezüglichen Dilemmata gehen aber weiter und zwar in die Richtung, in 

6  Taylor stellt in seinem grossen Werk von der Secular Age klar, dass sich die Säkularisierung in drei 
verschieden Etappen vollzog. In der dritten und vorläufig letzten Phase der Säkularisierung geht 
es dabei zu verstehen, dass der Gottesglaube nichts anderes ist als eine Möglichkeit unter anderen. 
Taylor schreibt dazu, m.E. sehr treffend:  „Secularity in this sense is a matter of the whole context of 
understanding, in which our moral, spiritual and religious experience and search take place.” Charles 
Taylor, A Secular Age (Cambridge, MA/London: Harvard University Press, 2007), 3. Andere Forscher 
stellen dann im Anschluss fest:  „Für eine differenzierte Betrachtung erscheint es sinnvoll, im An-
schluss an Casanova und Taylor vier Dimensionen der Säkularisierung zu unterscheiden: Funktionale 
Differenzierung und Beschränkung der Religion auf einen Eigenbereich des Religiösen (Säkularisie-
rung I), die Zurückdrängung der Religion in den Privatbereich (Säkularisierung II), der Niedergang 
religiösen Glaubens und der Bereitschaft, religiösen Normen Folge zu leisten (Säkularisierung III) 
und schliesslich der Verlust der selbstverständlichen Gewissheit, in einer von Gott geschaffenen, von 
ihm im Dasein gehaltenen Welt zu leben (Säkularisierung IV).“ Gabriel, „Religiös-weltanschaulicher 
Pluralismus,“ 140f.

7  José Casanova, Europas Angst vor der Religion (Berlin: Berlin University Press, 2009), 108ff.
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der von Seiten der Kirche die Frage gestellt wird, ob die säkulare Gesellschaft oder 
die Säkularisation per se schlecht sei, oder ob wir vielleicht darin auch eine andere, 
anders geartete Möglichkeit sehen dürfen, um unsere Aufgabe als Kirche und Theo-
logie neu und nochmals in einer anderen Form wahrzunehmen. Es ist dabei nicht 
schwer zu erraten, dass der Verfasser dieser Zeilen für diese Variante plädiert.  Wenn 
wir aber diese Frage mit Ja beantworten, müssen wir uns gleich die nächste, nicht 
weniger brisante Frage stellen: Was hat die Kirche mit den öffentlichen Meinungs-
bildungssystemen zu tun? Oder anders formuliert: kann die Kirche ihr Wort auch in 
der Welt vom Web 2.0, vielleicht aber gar Web 3.0 hören lassen?

Ich finde es bemerkenswert, was Zygmunt Bauman im Kontext der Postmoderne 
formuliert, nämlich, dass heute die Vernunft das leisten soll, was der Glaube in der 
Moderne nicht leisten konnte – oder besser gesagt – nicht mehr leisten konnte; und 
zwar, dass „die Menschen mit offenen Augen und stillgestellten Leidenschaften ihre 
gegenseitigen Beziehungen ebenso gut, vielleicht sogar besser (auf eine zivilisierte-
re, friedlichere, rationalere Art) regeln könnten als zu jener Zeit, da sie durch den 
Glauben geblendet und ihre ungezähmten und unbeherrschten Gefühle mit ihnen 
durchgegangen waren.“8 Er formuliert auch eine andere wahre, wenn auch höchst 
bedenkliche Aporie der modernen Gesellschaften, welche darin besteht, dass in der 
Moderne einerseits ein Drang bestünde, nach eigenen Intentionen zu handeln,  an-
dererseits jedoch diejenigen, die für das Funktionieren der Gesellschaft zuständig 
sind, eine globale Vision propagieren, in der jede individuelle Intention von vorn-
herein suspekt erscheint und bleibt.9 Wenn dem so ist und es in der modernen Ethik 
und Gesellschaftstheorie nur darum geht, in der „Risikogesellschaft“ wirksame Kon-
fliktlösungen zu finden und herauszuarbeiten, dann haben die auf das Individuum 
bezogenen Phänomene  wenig Chancen, auch wenn auf ihre kollektive Bedeutung 
hingewiesen wird. Oder etwa doch? Vergessen wir nicht, dass in der Welt des religiö-
sen Pluralismus zumindest in Europa in der letzten Zeit, die „Empathie“ stark betont 
wird. Auf jeden Fall aber dürfen wir die Tatsache nicht vergessen, dass die öffentliche 
Meinung in unseren Gesellschaften sehr stark (und dies trifft in einer globalisierten 
Welt noch zugespitzt zu), wenn auch nicht entscheidend (bin mir allerdings des-
sen nicht sicher), von Emotionen gesteuert wird.10 Man muss diesbezüglich Martha 
Nussbaum Recht geben, die in ihrer grossen Monographie über die politischen Emo-
tionen klargestellt hat, dass dies auch in den modernen, liberalen Demokratien ein 
nicht umgängliches Problem darstellt, denn sie bestimmen so oder so den Umgang 

8  Vgl. Zygmunt Bauman, Postmoderne Ethik (Hamburg: Hamburger Edition, 2009), 16f. Allerdings, 
wenn dies wirklich stimmen sollte, so soll der Vernunft als einer Art „Sedierungsmittel“ gebraucht 
werden, was ja nicht im Sinne der Sache sein kann. 

 Andererseits aber stellt sich die Frage, wie dies mit dem von Casanova diagnostizierten „Bedeutungs-
zuwachs“ zusammenhängt.

9  Bauman, Postmoderne Ethik, 18ff.
10  Bedenkt man die politischen Diskussionen unlängst in Deutschland oder aber die aktuellen, politi-

schen Diskussionen in der Schweiz, z.B. um die „No Billag-Initiative“, so wird deutlich, was damit 
gemeint ist. Befürworter und Gegner des einen oder des anderen politischen Programms agieren sehr 
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in der Gesellschaft und in den gesellschaftlichen Diskursen.11 Allerdings sollte man 
darauf achten, nicht auf eine „Psychologisierung der christlichen Anthropologie und 
Ethik“ reinzufallen, ebenso wenig sollte man die theologischen Inhalte einer reinen 
religionssoziologischen Sicht preisgeben. Dass dies kein einfacher Prozess ist, ist für 
mich persönlich klar. Für mich steht das Lebenswerk des Jubilars auch in diesem 
Kontext. Seine Bestrebungen galten immer dem Ziel, die theologischen Inhalte an-
gemessen zur Geltung zu bringen in einer Gesellschaft, in der die theologische Sicht 
seit längerer Zeit nur eine von vielen möglichen Optionen war.

Hans-Georg Geyer, der leider zu wenig in unserer protestantischen und schwei-
zerischen Theologie präsente deutsche Theologe, hat noch im Jahre 1970 einen, wie 
ich finde, sehr lehrreichen Aufsatz geschrieben mit dem Titel: „Das Recht der Sub-
jektivität im Prozess der Vergesellschaftung.“12 Darin warnt er die Theologie unter 
Anderem vor der Soziologisierung mit dem Hinweis, dass die als noch so objektiv 
geltende Soziologie in den Dienst einer Ideologie gestellt werden kann.13 Analog 
kann dies auch für andere empirische Wissenschaften gelten. Seine Warnung muss 
m. E. auch von der Theologie von heute gehört werden, denn auch wir stehen in 
der Gefahr, unsere theologischen Überlegungen, besonders in Fragen der Ethik und 
angewandten Ethik, von anderen Wissenschaften vollkommen abhängig zu machen.

stark auf der Ebene der Emotionen und versuchen dadurch, Anhänger für ihre jeweilige Position zu 
finden. Bemerkenswert ist dabei, was Margalit in seiner Arbeit über die Kompromisse formuliert, 
nämlich, dass sich in der Moderne eine „religiöse“ Auffassung des Politischen verbreite. Er definiert 
die religiöse Politauffassung folgendermassen: „Das religiöse Politverständnis ist von der Idee des 
Heiligen beherrscht. Das Heilige ist nicht verhandelbar, und erst recht darf man dabei keine Kom-
promisse eingehen.“ Avishai Margalit, Über Kompromisse und faule Kompromisse (Berlin: Suhrkamp 
Verlag, 2011), 34.

11  Martha Nussbaum, Politische Emotionen (Berlin: Suhrkamp Verlag, 2014), 11: „In allen Gesellschaf-
ten spielen Emotionen eine grosse Rolle. Liberale Demokratien bilden da keine Ausnahme. Beschriebe 
man einen Tag oder eine Woche im Leben einer relativ stabilen Demokratie, stiesse man auf viele 
Emotionen- Wut, Angst, Mitgefühl, Abscheu, Neid, Schuldgefühle, Trauer sowie Formen der Liebe. 
Manche dieser Emotionen haben wenig mit den politischen Prinzipien oder der öffentlichen Kultur 
zu tun, doch bei einigen ist es anders: sie gelten der Nation, den Zielen der Nation, ihren Institutio-
nen, ihrer Führungselite, ihrer Geographie und den eigenen Mitbürgern, mit denen man sich in einem 
gemeinsamen öffentlichen Raum bewegt.“ Gilt dies für die Gesellschaft im Allgemeinen, so gilt das 
sicherlich auch für die Kirche im speziellem Sinne, die in der Gesellschaft einen eigenen Raum be-
stimmt. Im Folgenden wird zu zeigen sein, wie dieser Raum denn wirken kann, bzw. wirken soll.

12  Hans-Georg Geyer, „Das Recht der Subjektivität im Prozess der Vergesellschaftung,“ in Andenken, 
Hrsg., Hans Georg Geyer (Tübingen: Mohr Siebeck, 2003), 364-393. Er nimmt dabei die Würde 
der Einzelnen in Schutz, was auch schon Bonhoeffer ganz eindeutig formuliert hat. Bonhoeffers For-
mulierung hat auch in der postsäkularen Gesellschaft Bestand: „Die Person in ihrer konkreten Leben-
digkeit, Ganzheit und Einzigartigkeit als letzte Einheit von Gott gewollt. Die sozialen Beziehungen 
müssen somit als rein interpersonal auf Einzigartigkeit und Geschiedenheit der Personen aufbauend 
vorgestellt werden. Es gibt keine Überwindung der Person durch apersonalen Geist, keine «Einheit», 
die die Personenvielheit aufhöbe.“ Dietrich Bonhoeffer, Sanctorum Communio: Dogmatische Unter-
suchung zur Soziologie der Kirche (München: C. Kaiser, 1954), 32f.

13  Vgl. Geyer, Andenken, 370f.
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Nichts desto trotz stellt sich die Frage, was die Kirche mit öffentlichen Mei-
nungsbildungssystemen zu tun hat. Dies ist umso aktueller, da heute über eine vom 
Social Media dominierte Welt gesprochen wird. Das Programm der diversen Kir-
chen, die „Z-Generation“ dort abzuholen, wo sie ist, scheint im Zeitalter der „Patch-
work-Identitäten“ nicht ganz aufzugehen. Die gesellschaftlichen Erwartungen an die 
Kirche, die in der GEKE-Dokument „Die Kirche Jesu Christi“  klar formuliert wor-
den sind, haben zugenommen und deren Schärfe bleibt auch heute erhalten.14 Die 
Kirche hat dennoch eine spezielle Möglichkeit, sich im Bereich der Öffentlichkeit zu 
profilieren und zwar durch die traditionellen, kirchlichen Dienste, ebenso wie durch 
die neu eröffneten Möglichkeiten in der postsäkularen Gesellschaft. 

Die Frage, der ich also in meinem Bericht nachgehen könnte, ist keineswegs 
eine harmlose Frage, der ich im Weiterem in einigen Schritten nachgehen werde: 
in einem ersten Schritt will ich der Frage nachgehen, was für eine Rolle die Reli-
gion in der sogenannten Zivilgesellschaft haben kann, danach will ich eine mög-
liche theologische Perspektive aufzeigen. Es geht mir nicht darum, sofort wirksame 
theologisch-methodische Überlegungen anzustellen, aber ich will über diese Frage 
prinzipiell nachdenken. Ich will also nicht über eine neue Art von „public theology“ 
als Programm sprechen, dennoch meine ich, dass wir so etwas auch heute im ehemals 
christlichen Europa brauchen würden.15 Ich meine, dass die christlichen Kirchen 
in den öffentlichen Diskursen ruhig ihre eigenen Stimmen hören lassen können, 
damit sie als ebenbürtige Partner unter den diversen Aktoren und Agenten der Zivil-
gesellschaft auftreten. Eine neue definierte „public theology“ kann dazu beitragen, 
dass das christliche Erbe deutlicher wahrgenommen werden kann. Ich meine, dazu 
hat die Theologie sehr gute Mitstreiter, die ihrerseits mit der eigenen Methodik für 
ebendieselben Werte eintreten wie die Theologie dies tut. Einer von diesen poten-
ziellen Mitstreitern ist der israelische Philosoph Avishai Margalit. In seinen diversen 
Schriften setzt er sich für eine „honest society“ ein. Damit wird eine Gesellschaft 
gemeint, in der die Menschen nicht von den diversen Teilsystemen der Gesellschaft 
entwürdigt werden.16

Ich meine, die in meinem Beitrag formulierte Fragestellung kann derjenigen 
Frage von Margalit nach einer „honest society“ ziemlich nahekommen. Eine „honest 
society“ kann m.E. dann erreicht werden oder zumindest dann im Begriff des Wer-

14  Vgl. Die Kirche Jesu Christi: Der reformatorische Beitrag zum ökumenischen Dialog über die kirchliche 
Einheit, (Frankfurt am Main: Verlag Otto Lembeck, 20013),18.

15  Einen guten Anlauf finde ich die Arbeit der GEKE-Arbeitsgruppe zur Thema der Diaspora. Da wird 
der Versuch unternommen eine neue „public theology“ um den Begriff der Diaspora aufzubauen.

16  Vgl. Avishai Margalit, Politik der Würde: Über Achtung und Verachtung (Frankfurt am Main: FI-
SCHER Taschenbuch, 1999). Bemerkenswert und für die christliche Theologie fruchtbar finde ich 
gerade seine Überlegungen zum Thema der Kompromisse. Er weist darauf hin, wie wichtig ist sich 
darüber im Klarem zu sein, was ein notweniger Kompromiss ist im öffentlichen Leben und warnt 
eindringlich davor „faule Kompromisse“ zu schliessen, denn sie würden die Grundlagen der Mo-
ral untergraben und das wird letztlich die Menschlichkeit der Menschen zerstören. Margalit, Über 
Kompromisse, 10f.
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dens sein, wenn die christliche Theologie anfängt, öffentlich zu wirken und die theo-
logische Überlegungen anfangen, die Struktur und die Meinungsbildungen der Ge-
sellschaft zu beeinflussen und dies auch im alltäglichen Leben. Der vorhin genannte 
„Bedeutungszuwachs“ der Religion kann somit eine positive Wirkung entfalten. Mei-
ne Überlegungen bleiben also intentionierte theologische Überlegungen, jedoch mit 
der Absicht, den gesellschaftlichen Diskurs vom Nullpunkt wegzubewegen. Ich bin 
davon überzeugt, dass die Worte von Kornelis Heiko Miskotte auch heute noch ihre 
Gültigkeit haben: „Alle Besinnung und alle Anstrengung der theologischen Arbeit ist 
in diesem Sinne – gerade als vorbehaltloser Dienst an Gott, seinem Weg und seinem 
Werk- auch in allen ihren Dimensionen eine ebenso schwere wie verheissungsvolle 
Arbeit im Dienst am Menschen. Theologie, weit entfernt von Propaganda, aber auch 
von Neutralität, ist wahre Mitmenschlichkeit…“17 Ich bin mir dessen bewusst, dass 
dies, sofern es ernst genommen und von der Kirche so praktiziert wird, noch lange, 
noch sehr lange nicht die Verwirklichung einer „honest society“ bedeutet, aber ich 
meine, dies entbindet die Theologie nicht von der Aufgabe, das Selbstverständnis 
der Gesellschaft in jeder Richtung zu beeinflussen. Dabei sollen wir nicht vergessen, 
was bereits Ernst Troeltsch uns zu bedenken gegeben hat, als er die Möglichkeit der 
Kirche mit geradezu prophetischem Eifer so dargestellt hat: „Es wird noch weniger 
möglich, auch nur in der christlichen Ethik einen unwandelbaren und absoluten 
Punkt zu finden, da auch diese stets nur die Bemeisterung einer gegebenen, vor al-
lem durch soziale Verhältnisse bedingten Lage und die Aufstellung eines dieser Lage 
entsprechenden Ideals ist… Sie ist problematisch überhaupt, weil die Fähigkeit der 
Idee zur Bemeisterung der brutalen Wirklichkeit immer eine dunkle und schwierige 
Sache bleibt, problematisch insbesondere, weil die geschichtliche Hauptformen der 
christlichen Gesellschaftslehre und- gestaltung gegenüber der bestehenden Aufgaben 
aus verschiedenen Gründen heute versagen.“18 Zu denken gibt  uns auch das, was 
er weiter zum Thema der Möglichkeit einer absoluten christlichen Ethik sagt „Es 
gibt keine absolute christliche Ethik, die jetzt erst zu entdecken wäre, sondern nur 
Bemeisterungen der wechselnden Weltlagen, wie das auch die frühere auf ihre Weise 
gewesen ist. Es gibt keine absolute Ethisierung, sondern nur das Ringen mit der 
materiellen und der menschliche Natur. So wird auch die jetzige und kommende 
christliche Ethik eine Anpassung an die Lage sein und nur das Mögliche wollen.“19 

Aber, und dies ist im Kontext der postsäkularen Wirklichkeit noch aktueller als 
je zuvor: das Mögliche müssen wir als christliche Kirche und Theologie doch wollen 
und es scheint so, dass wir diesbezüglich willige Dialogpartner in den Akteuren der 
Zivilgesellschaft finden könnten. Es scheint mir legitim und als solches eine Her-

17  Kornelis H. Miskotte, „Der spezifische Auftrag der Theologie,“ in Der Gott Israels und die Theologie, 
Kornelis Heiko Miskotte (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1975), 92–109 (108f ).

18  Ernst Troeltsch, „Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen,“ in Quellentexte theologi-
scher Ethik von der Alten Kirche bis zur Gegenwart, Hrsg., Stefan Groetefeld et al. (Stuttgart: Verlag W. 
Kohlhammer), 2006, 301–303 (301).

19  Troeltsch, „Die Soziallehren,“ 302.
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ausforderung der christlichen Theologie zu sein, in diesen Prozessen mitzuwirken. 
Allerdings, und dies muss ich deutlich akzentuieren, dies kann nur im Rahmen und 
so lange geschehen als man als Theologe auf das lebendige Wort Gottes schaut und 
so die «dienende Theologie» nicht zu einer, im schlechten Sinne, „dienstleistenden 
Theologie“ verkommt. Doch diese Lage einfach wahrzunehmen und zu diagnos-
tizieren bedeutet noch lange nicht, dass man das Problem bereits gelöst hat. Der 
Theologe Karl Barth hat uns sehr deutlich in Erinnerung gerufen, dass die Theologie 
eine dienende und kritische Funktion der Kirche sein muss und so begleitend und 
richtungsangebend wirkt. Die Frage ist nur, in welche Richtung sich die Kirche in 
der Gesellschaft entwickeln möchte.

Das Ideal, von dem wir hier also ausgehen, ist eine begleitende Wahrnehmung 
der gesellschaftlichen Phänomene und eine Formulierung möglicher christlicher 
Antworten und vielleicht sogar Handlungsalternativen.20 Dabei halte ich besonders 
das vor  Augen, was Karl Barth so formuliert hat: „der entscheidende Beitrag, den die 
Christengemeinde zum Aufbau, zum Werk und zur Erhaltung der Bürgergemeinde 
zu leisten hat, besteht in dem Zeugnis, das sie ihr und allen anderen menschlichen 
Gemeinschaften gegenüber in Gestalt der Ordnung ihres eigenen Aufbaus und Be-
standes abzulegen hat.“21 

Ich habe im vorliegenden Beitrag angedeutet, dass von einer „honest society“ 
zu träumen eine Möglichkeit der gesellschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen 
ist.  Eng damit verbunden ist aber eine Vorstellung von einem Raum, in dem dieser 
Traum verwirklicht werden kann. Die Frage, die sich uns aber nun stellt und dies 
besonders im Kontext der postsäkularen Gesellschaft, lautet: Kann man noch über 
einen öffentlichen Raum reden? Die Frage müssen wir mit einem klaren Nein be-
antworten. Im Kontext der westlichen Gesellschaften ist der eine öffentliche Raum 
dermassen aufgeteilt, dass man heute über mehrere nebeneinander existierende, öf-
fentliche Räume reden kann und muss, und einer dieser öffentlichen Räume ist die 
Kirche. In Wirklichkeit müssen wir aber feststellen, dass nur die Teilöffentlichkeiten 
wirkliche und wahre Relevanz im Raum der postmodernen Gesellschaft besitzen. 
Niklas Luhmann hat diesbezüglich sehr lange festgehalten, dass diese Teilöffentlich-
keiten oder gesellschaftlichen Subsysteme ihrer je eigenen funktionalen Logik ent-
sprechen, und diese Logiken und Diskurse stehen nur sehr lose miteinander im Ver-
bindung. Ebenso bekannt ist anderseits, dass diese Subsysteme dazu tendieren, die 
eigene Logik, Diskurs und Standpunkt als absolut darzustellen und damit diesen Ab-
solutheitsanspruch anderen Subsystemen abzusprechen.22 Man kann diesbezüglich 
über „operativ geschlossene Systeme“ reden. Die Frage ist nur,- sollte man Luhmann 
recht geben wollen,- wie funktioniert denn die Kommunikation zwischen diesen 

20  Man denke dabei konkret an die diversen Formen von «Kirchenasyl» im gesellschaftlichen Kontext 
in Deutschland, aber auch in der Schweiz.

21  Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik IV/2 (Zürich: Evangelischer Verlag, 1955), 818.
22  Vgl. dazu meine früheren Ausführungen zum Thema besonders die Thesen von Margalit und Nuss-

baum.
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als solche geschlossenen Welten? Luhmann beantwortet diese Frage mit dem Hin-
weis, dass sich die über die Teilsysteme hinaus relevante Informationen verdichten 
in einem „Raum“, den man Öffentlichkeit nennen kann. In diesem Raum trifft man 
auf vielerlei Informationen, Regeln, Kodices, die miteinander in Verbindung stehen. 
Die Frage für den Theologen ist dann, so schön und glaubwürdig diese Theorie 
auch sein kann: wie kommt es zu einer Interaktion dieser Informationsfragmente? 
Nehmen wir diese Theorie also an, so haben sich die Theologie und die Kirche in 
diesem Raum der Informationen den eigenen Platz zu sichern und zwar so, dass dies 
identitätsstiftend wird.

Luhmann nennt als wichtigste Informationsträger und als solche öffentlich-
keitsbildend die Massenmedien. Diese Erkenntnis ist umso wichtiger, weil wir uns 
im Zusammenhang unseres Themas die Frage stellen müssen: was hat die Kirche 
damit zu tun? 

Die Massenmedien, behauptet zumindest Luhmann, arbeiten mit stark verein-
fachenden Mechanismen. In dem so entstandenen Raum können die Informationen 
wirksam ausgetauscht werden. Diese Behauptung ist umso interessanter als in die-
sem stark vereinfachten Raum eine gewisse, scheinbar eindeutige Informationslage 
entsteht. In der heutigen von Social Media dominierten Gesellschaft ist dies umso 
wirksamer, weil hier die schwarz-weiss Mechanismen fast das einzige, wirksame Mei-
nungsbildungssystem darstellen. Diese Mechanismen bilden dann einen sozial an-
genommenen common sense in dem Sinne, dass die Informationen und Deutungen 
eine gewisse Richtung angeben, innerhalb deren Rahmen legitime Hermeneutiken 
sich entwickeln können.23 Eigentlich sollten ja die Massenmedien nichts anderes 
tun als die Öffentlichkeit zu repräsentieren.24 Nun aber beobachten wir heute einen 
Trend, der zumindest in unserem Kontext sehr wirksam ist: Massenmedien bilden 
nicht nur die Öffentlichkeit ab, sondern vielmehr beeinflussen  sie diese, und es ist 
ein ganz neues Phänomen: sie stellen Öffentlichkeit her. Diese neuere Entwicklung 
in unserem Kontext zeichnet sich dadurch aus, dass sich darin sehr viele und sehr 
starke Emotionen ballen und damit den gemeinsamen Grund geben, auf dessen Bo-

23  Dass dies für die Kirche nicht eine einfache Lage generiert, hat sich in den letzten Diskussionen um 
die Asylfrage in Europa gezeigt, wo sich die Kirchen stark positioniert haben, aber in den veränderten 
Diskursklimat haben sie es nicht leicht gehabt, ihre Positionen zu Gehör zu bringen.

24  „Die Funktion der Massenmedien wäre demnach nicht in der Produktion, sondern in der Reprä-
sentation der Öffentlichkeit zu sehen. Dabei ist von ‚Repräsentation‘ in einem kontrahierenden re-
duktiven Sinne die Rede. Gerade weil ‚Öffentlichkeit‘ für alle Systeme, die Massenmedien selbst ein-
geschlossen, immer die andere, unzugängliche Seite ihrer Grenzen beschreibt und nicht in Richtung 
auf bestimmte Partnersysteme spezifiziert werden kann, ist es notwendig, sie zu repräsentieren in der 
Form von Realitätskonstruktionen, an denen alle Teilsysteme, ja alle Menschen teilhaben können, 
ohne dass daraus eine Verpflichtung erwüchse, in bestimmter Weise damit umzugehen. Die Reprä-
sentation der Öffentlichkeit durch die Massenmedien garantiert mithin im laufenden Geschehen 
Transparenz und Intransparenz zugleich, nämlich bestimmtes thematisches Wissen in der Form von 
jeweils konkretisierten Objekten und Ungewissheit in der Frage, wer wie darauf reagiert.“ Niklas 
Luhmann, Die Realität der Massenmedien (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2017), 
128.
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den dann zum Teil sehr kontrovers agiert werden kann.  Andererseits muss man na-
türlich auch beachten, dass die Erinnerungskultur, die an sich die gesellschaftlichen 
Debatten bestimmen sollte, sich auch sehr stark durch diese spezielle Wirkung der 
Massenmedien verändert hat. Unsere Frage ist nun, ob man in der spezifisch protes-
tantisch-theologische Tradition einen Ausgangspunkt findet, von dem aus die Kirche 
und die Theologie eine deutliche, eigene Position bestimmen und artikulieren kann. 
Ich meine, diese Frage mit Ja beantworten zu können und zwar mit dem Hinweis 
auf die Theologie von Karl Barth, der wie kein anderer das Denken der Theologen 
im 20. Jahrhundert und darüber hinaus bestimmt hat.

II. Impulse aus der Theologie Karl Barths
Karl Barth hat wie kein anderer Theologe vor ihm die Frage nach der Relevanz der 
christlichen Verkündigung im Rahmen einer gross angelegten öffentlichen Debatte 
thematisiert. Für ihn war Kirche-Sein eins mit dem politischen Sein. Dies hat seine 
Theologie massgeblich geprägt. Wollen wir nun Impulse aus dieser Theologie für 
unsere Zeit gewinnen, so muss uns deutlich sein, dass wir es mit einer expliziten 
kirchlichen Theologie zu tun haben und die viel gepriesene, oft kritisierte „kriti-
sche Funktion“ der Theologie nur unter diesem speziellen Blickwinkel zum Tragen 
kommt. In Anbetracht der im vorherigen Teil dargelegten Überlegungen müssen 
wir doch die Frage stellen,  in welchem Maße die Theologie Barths im Zeitalter 
der sog.  Postmoderne oder besser im Zeitalter des Postsäkularismus  tragfähig ist. 
In einem Zeitalter, in dem der Zerfall kohärenter Geschichte, der als common sen-
se geltenden master-story, zu beobachten ist, wird es wichtig, dass die Theologie die 
ureigene theologische Alternative eröffnet und diese deutlich gekennzeichnet in den 
Raum der öffentlichen Diskussion gestellt wird. Es geht darum, das Potenzial aufzu-
zeigen, das in dem konsequent als Trinität gedachten Gott und seiner Geschichte mit 
ihrer universalen Absicht steckt. Der Gott, der in der christlichen Überlieferung als 
Einheit von Vater-Sohn-Geist gedacht wurde und gedacht wird, kann nur durch die 
Geschichte Jesu von Nazareth verstanden werden. Allerdings kann der Mensch an 
dieser Geschichte nur teilhaben, indem es Raum für das Wirken des Heiligen Geistes 
in der Geschichte und in der partikularen Geschichte der einzelnen Menschen gibt.

Demnach ist der Heilige Geist nicht nur als Garant der Unverfügbarkeit Gottes 
zu verstehen, wie es in einigen Studien zu unserem Thema heißt, sondern auch und 
vielleicht in noch größerem Maße als eine identitätsstiftende Kraft der Christinnen 
und Christen. Wenn wir annehmen, dass die heutige Zeit, die sog. Postmoderne, eine 
massgebliche Grundlagenkrise ist (die allerdings nicht erst jetzt beginnt, sondern in 
der frühen Moderne oder gar noch früher begann), die eine Bedrohung der Identität 
bedeutet, so kann die christliche Theologie gerade in dieser Situation einen urei-
genen Beitrag zur Identitätskonstruktion leisten. Dies habe ich im vorangehenden 
Teil immer angezeigt, möchte es aber hier nochmals ausdrücklich wiederholen. Die 
Frage, die hier nur angedeutet werden kann, aber als solche angesprochen werden 
muss, ist die Frage nach dem menschlichen Subjekt, dessen Konstruktion fragil und 
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für manche gar unmöglich geworden ist.25 Soll der Mensch, wie Barth es wollte, in 
seiner Humanität verstanden werden, so ist es die Aufgabe der Theologie, zu einem 
adäquaten, d.h. menschenwürdigen Verständnis beizutragen.  Kann die Lehre vom 
trinitarisch verstandenen Gott und in unserem Fall speziell die Lehre vom Heiligen 
Geist dazu beitragen? Das Sein in der Beziehung macht das Spezifikum des christli-
chen Lebens aus. Dieses als Beziehung gedachte Sein kann nur durch die individuell 
bedeutsam werdende, allgemeine Geschichte verstanden werden.

Betrachtet man die Theologie Barths, so kommen wir schnell zur Auffassung, 
dass der Heilige Geist als identitätsstiftende, bindende, konstitutive und befreiende 
Kraft zu einem angemesseneren Verständnis der Geschichte Gottes mit dem Men-
schen verhilft oder zumindest verhelfen kann. Er soll dazu beitragen, dass der Mensch 
in der Geschichte Gottes einen eigenen Platz und vor allem Platz für die eigene 
Geschichte findet.  Meiner Meinung nach ist es gerade die Pneumatologie, die die 
Möglichkeit offenhält, dass die einzelnen Menschen in der Situation der sog. post-
modernen Öffentlichkeit Teilhaberin und Teilhaber an der geordneten, mit universa-
ler Absicht geführten Geschichte werden. Ich finde es sehr treffend ausgedrückt, was 
Barth über die Rolle des Heiligen Geistes sagt: „[es gibt] keinen intimeren Freund des 
gesunden Menschenverstandes als den Heiligen Geist.“26 Stimmt diese Auffassung, 
so muss man sich fragen, was der moderne Mensch damit anfangen kann. Im Sinne 
der barthschen Theologie können wir ganz gewiss davon ausgehen, dass das Wirken 
des Heiligen Geistes im Leben der Kirche, als Gemeinde verstanden, eine  speziel-
le Wirkung hat und zwar die, dass dadurch ein gewisser „Gegenraum“ gegenüber 
der Gesellschaft entsteht, in dem der angesprochene Mensch und der ansprechende 
Gott in eine spezifische Perspektive durch den Heiligen Geist vereint werden.27 Diese 

25  Vgl. dazu die gründliche Arbeit von Raphaela J. Meyer Hörste-Bührer, Gott und Mensch in Be-
ziehungen: Impulse Karl Barths für relationale Ansätze zum Verständnis christlichen Glaubens (Neu-
kirchen-Vluyn: Neukirchener Theologie, 2016). Die Arbeit macht darauf aufmerksam, dass auch 
die «relationale Ontologie» nicht ganz unproblematisch sei. Aber sie ist immer noch ein produktiver 
Zugang zu Fragen der christlichen Anthropologie und dadurch ist und bleibt sie interessant auch in 
der heutigen gesellschaftlichen Debatte. Die Verfasserin macht darauf aufmerksam, dass es am Ende 
doch die sinnvollste sei „die Christologie im direkten Zusammenhang mit der Pneumatologie zu 
entwickeln,“ 386. Dieser Ansatz, dem auch die Theologie von Barth Rechnung zu tragen versucht, 
würde es ermöglichen, die christliche Anthropologie gerade in einer postsäkularen Welt gesprächsfä-
hig zu halten. M.E. wäre dies die Möglichkeit, die in der Theologie von Barth ganz sicher vorhanden 
ist. Diesen Impuls sollte die Theologie des 21. Jahrhunderts sicher ausnutzen.

26  KD IV/3,31.
27  KD IV/3, 513: „Aber warum nicht ebenso gut subjektiv als der innerste, der geistige, der religiöse, 

der ethische, der existentielle Akt des Menschenlebens? ‚Gott‘ und ‚Mensch‘ werden ambivalent. Va-
ter und Kind? Herr und Knecht? Der Heilige und unsere Sünde? Der Barmherzige und unser Elend? 
Der Schöpfer und wir als sein Geschöpf? Gnade und Dankbarkeit? Gebot und Gehorsam? Ja – aber 
sind das nicht Vorstellungsweisen, vergleichbar den zwei Brennpunkten einer Ellipse, die sich als 
solche in unaufhaltsamer Annäherung an den Mittelpunkt eines Kreises befinden, in welchem ihre 
Verschiedenheit und mit ihr auch je ihre Eigentümlichkeit endlich und zuletzt zum Verschwinden 
kommen müssen, in welchem dann auch die innere Bewegung in jenem Zustand zum Erlöschen 
kommen, der Akt Gottes oder des Menschen gar kein Akt mehr sein wird? Warum sollte unter der 



38

Árpád Ferencz

SároSpataki Füzetek 22   2018 – 2

spezifische Perspektive ist es, die der Kirche die Möglichkeit eröffnet, coram Deo 
ein anderes Wertesystem zu vertreten als dies die Umwelt gemeinhin tut. Damit 
muss ein - notwendigerweise- konkreter Raum angedacht sein. Dieser Raum ist im 
Sinne Barths die Kirche. Die Frage, die wir aber nun stellen müssen, ist, ob und in-
wiefern dies auch auf unsere so sehr differenzierte und in Subsystemen aufgeteilten 
Welt zutrifft. Stimmen die Bestandesaufnahmen vom ersten Teil meiner Arbeit, so 
dürfen wir getrost die These aufstellen, dass die Kirche in einer Gesellschaft, in der 
die diversen Subsysteme nach ihrer jeweils eigenen Logik handeln und urteilen, die 
eigene Sache klar vertreten kann. Allerdings, und dies gibt der Kirche eine besondere 
Aufgabe und Verantwortung: der so geschaffenen und durch die christliche Master-
story bestimmten Welt soll die Möglichkeit eines vernünftigen Diskurses auch über 
die Werte geboten werden. Der Heilige Geist Gottes, so wie Barth ihn versteht, ist 
ein Geist der Freiheit, und diese Freiheit darf die Kirche ruhig feiern. Allerdings, 
und dies müssen wir auch ganz klar sehen, obschon im Sinne Barths jede Theologie 
auch Eschatologie sein soll und dies auch notwendigerweise ist, so kann man unter 
dieser nicht verstehen, dass die Theologie, d.h. die Reflexion, in der Eschatologie 
unreflektiert aufgehen soll. Darauf hat Barth mehrmals deutlich hingewiesen, be-
sonders explizit in einem Brief an Jürgen Moltmann.28 Im Sinne des reflektierten 
Umgangs mit dem Gegenstand unseres theologischen Denkens müssen wir m.E auf 
mehrere Sachen achten und zwar beginnend mit den Grundregeln des Diskurses. 
Öffentliche Diskurse zeichnen sich in der Postmoderne dadurch aus, dass man ihnen 
folgen kann und die Ergebnisse nicht festgesetzt sind. Betrachtet man den „Raum 
der Kirche“, so muss mit Recht gefragt werden, wie hier die Kommunikation ver-
läuft. Es geht nicht um die speziellen Sprachspiele der kirchlichen Praxis oder um die 
systemimmanente Sprache, sondern um die allgemeine Ausrichtung dieser Diskurse. 

Gemeinschaft zwischen dem redenden Gott und dem hörenden Menschen in der Gabe und im 
Empfang des Heiligen Geistes nicht eben diese relative, fließende, von beiden Seiten gesehen vor-
läufige Verschiedenheit, aber auch Zusammengehörigkeit der beiden Brennpunkte – und unter dem 
Heiligen Geist im Besonderen nicht die treibende Kraft des Prozesses zu verstehen sein, in welchem 
diese Brennpunkte ihrer gemeinsamen Mitte und also über ihre Zusammengehörigkeit hinaus ihrem 
Zusammenschmelzen und also der Aufhebung ihrer Verschiedenheiten und Eigentümlichkeiten ent-
gegeneilen?“

28  „Sie wollten offenbar nicht eine Eschatologie, sondern Prolegomena zu einer solchen und zu der 
ihr entsprechenden Ethik schreiben. Mein ‚bezwaaren‘  betrifft die Einliniigkeit, in der Sie die 
ganze  Theologie  eben in  Eschatologie  aufgehen lassen: einen Über-Blumhardt, Über-Overbeck, 
Über-Schweitzer auf den Plan führen. Spitz gefragt: ist Ihre ‚Theologie der Hoffnung‘ etwas Anderes 
als das getaufte ‚Prinzip  Hoffnung‘ des Herrn Bloch?  Eben das macht mich bedenklich: daß die 
Theologie bei Ihnen so prinzipiell  (nun eben prinzipiell eschatologisch) wird. Sie wissen, dass ich 
einst auch im Begriff war, in dieser Richtung vorzustoßen, dass ich dann aber die Hände davon gelas-
sen habe und damit gerade in meiner späteren Entwicklung ins Feuer Ihrer Kritik geraten bin. Wäre 
es nicht weise, die Lehre von der immanenten Trinität Gottes gelten zu lassen und damit die Frei-
heit zu einem dreidimensionalen Denken zu gewinnen, in welchem die ἔσχατα ihr ganzes Gewicht 
haben und behalten, dem regnum naturae und dem regnum gratiae aber die gleiche (und nicht nur 
eine vorläufige) Ehre zu erweisen wäre?“ Karl Barth, „An Prof. Dr. Jürgen Moltmann, Bonn, 1964,“ 
in Briefe 1961–1968, Karl Barth (Zürich: Theologischer Verlag, 1975),  276.
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Inwiefern ist im Sinne der „honest society“ da ein gewisser Raum geschaffen, wo an-
ders und nicht so emotionsbeladen über die Fragen des menschlichen Zusammen-
lebens diskutiert werden kann? Verstehen wir die Kirche im Anschluss u.A. auch 
an Barth als eine Kommunikationsgemeinschaft, so stellt sich die Frage, wie der 
hier geschaffene Raum funktioniert und inwiefern dieser eine lebbare Alternative 
zu den anderen gesellschaftlichen Systemen und Subsystemen sein kann. Allerdings 
sei vor der vorschnellen Akzeptanz aller Regeln im gesellschaftlichen Diskurs ge-
warnt, denn dann kann genau das verloren gehen, was man als genuin kirchliche 
Möglichkeit betrachtet.29 Geht es um die genuine Gestalt der Öffentlichkeit, ihrer 
Öffentlichkeit in der Gesellschaft, so muss sich die Kirche dagegen wehren, dass sie 
so oder so von fremden (d.h. von aussen herantransportierten) Interessen besetzt 
wird. Ich bin der Meinung, dass die Theologie von Barth zumindest einige Hinwei-
se beinhaltet, wie man dies verhindern kann oder zumindest versuchen kann, die 
grössten Versuchungen zu umgehen.

Nun stellt sich aber die Frage, wie die Wirklichkeit der Kirche als Passion zu ver-
stehen ist in einer Welt, in der die von mir vorhin angezeigte Diagnose gilt. Brauchen 
wir eine neue Kirche? Diese Frage würde ich keineswegs mit einem Ja beantworten, 
jedoch die Frage ganz entscheidend bejahen, dass wir ganz sicher eine andere, d.h. 
eine auf unser Proprium sich beschränkende Sichtweise nötig haben. 

In diesem Sinne soll ganz klar als Ausgangspunkt dargelegt werden, dass die 
Kirche keineswegs eine anonyme Grösse ist, die als solche eine abstrakte Ehre ver-
langt oder verlangen kann. Nehmen wir die Hinweise der Theologie Barths ernst, so 
achten wir auf den besonderen Hinweis aus der christozentrisch angelegten Pneu-
matologie (besser gesagt: pneumatologischen Impulse) von Barth darauf, dass die 
Macht, die so oder so in der Kirche als öffentlichem Raum ausgeübt wird, nicht 
restriktiv und erdrückend sein darf. Die Macht, die der Kirche als Gemeinde in 
der Gestaltung des Alltags und des Meinungsbildungsprozesses der Gesellschaft zu-
kommt, ist eine Art Rahmen, innerhalb dessen die Freiheit des Geist Gottes zur 
Geltung kommen kann. Die Legitimität dieser Macht leitet die Kirche von ihrem 
Herrn ab. Dies bedeutet zugleich auch die Relativierung jeglicher Machtansprüche 
innerhalb der Kirche. Soll die Kirche in einem demokratisch angelegten Gesell-
schaft ernst genommen werden, so muss notwendigerweise dieses Korrektiv von ihr 
in den gesellschaftlichen Diskursen einfliessen. Und dies bedeutet dann wirklich 
Passion - in beiden Bedeutungen des Wortes.

29  Roger Mielke, Eschatologische Öffentlichkeit: Öffentlichkeit der Kirche und Politische Theologie im Werk 
von Erik Peterson (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2012), 11: „Kirche scheint heute eine se-
mantische Subkultur zu sein „die ihre Themen in der medial formierten Öffentlichkeit nachrichten-
wertkompatibel inszenieren muss, um Öffentlichkeit in der Form von Wahrnehmung durch ein 
Publikum zu geniessen. Öffentlichkeit gerät als durch ‚Öffentlichkeitsarbeit‘ herzustellende im Blick. 
Allerdings gilt: wenn die Kirche diese Mechanismen medialer Öffentlichkeit als Horizont ihrer Praxis 
unhinterfragt akzeptiert, dann ist ihre genuine Gestalt von Öffentlichkeit schon bedroht.“
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Zugleich müssen wir darauf achten, dass diese Gegebenheit keine Passivität legi-
timiert. Kirche kann nicht nur re-agierend in der Gesellschaft und als re-agierender 
Aktor der Zivilgesellschaft auftreten, sondern muss agieren, damit die von ihr vertre-
tene Richtung wahrgenommen und als Alternative ernst genommen wird. So kann 
die in der reformierten Tradition verankerte prophetische, priesterliche und könig-
liche Rolle der Kirche und des Einzelnen bewahrt und ausgeübt werden. Geschieht 
dies im rechtem Mass, so kann dies als ein in die Richtung einer „honest society“ 
zeigender Traum verstanden werden, in dem die Eschatologie ernst genommen wird, 
aber sich die kritische Reflexion nicht auflöst in einer prinzipiell verstandenen und 
als solches abstrakten Eschatologie. Die Aufgabe und die Möglichkeiten der Kirche 
in der Zivilgesellschaft sind nach wie vor konkrete Aufgaben und Möglichkeiten. Sie 
bedeuten aber zugleich auch eine ganz konkrete Verantwortung. Dies muss dann 
einzeln wahrgenommen werden.

Im Zeitalter der Subjektivismen und einer „Patchwork-Religiosität“ müssen wir 
aber genau darauf achten, dass die Theologie, sofern man Barth diesbezüglich folgen 
möchte, nie mit einer frei flotierenden Pneumatologie zu tun hat. Der Geist Gottes, 
der uns zum Zeugnis in der Gesellschaft befähigt, ist konkret und erwartet eine 
persönliche Entscheidung sowie eine reflektierende Ethik. Die Kirche muss gegen 
eine fiktive Sachlichkeit für die eigene Sache einstehen,30 Dies kann nur in der Bitte 
um den Heiligen Geist geschehen. Nur eine Kirche, den konkreten Geist Gottes vor 
Augen haltend, kann sich dafür einsetzen, dass der Mensch in seiner Einzigartigkeit, 
Einheit und Gottebenbildlichkeit bewahrt wird. Die immer wieder und in den ver-
schiedenen Formen zurückkehrende fiktive Sachlichkeit trägt oft den Charakter der 
herrenlosen Gewalten. Da ist es die Aufgabe der Kirche, diesen den eigenen Raum 
der Freiheit entgegenzusetzen, in dem nicht nur über die gerechte Welt einer „honest 
society“ geträumt wird, sondern auch mit Leidenschaft dafür gekämpft wird, dass 
dies letztlich nicht nur ein unrealisierbarer Traum bleibt.

30  Karl Barth, „Die geistigen Voraussetzungen für den Neuaufbau in der Nachkriegszeit,“ in Eine 
Schweizer Stimme 1938–1945, Karl Barth (Zürich-Zollikon: Evangelischer Verlag, 1945), 423.


