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Am Beginn des 21. Jahrhunderts denken Kirchen und Gemeinden intensiv über ihre Zukunft nach. Die rasanten Veränderungen und 

Wandlungsprozesse, die mit dem zu tun haben, was wir „postmoderne Wirklichkeit“ nennen, sind eine große Herausforderung für Kirchen, 

Freikirchen und Gemeinschaftsverbände. Wenn Kirche auch in postmoderner Wirklichkeit Kirche Jesu Christi bleiben will, wird sie sich dem Ringen 

mit dem Veränderungsprozess nicht verschließen dürfen, sondern wird sich hinterfragen und neu orientieren müssen. Nur so wird sie im besten Sinne 

des Wortes Reformationskirche sein, also Kirche die sich beständig verändert (ecclesia semper reformanda) und nur so wird sie auch Missionskirche 

sein, also Kirche, die sich in ihren jeweiligen Kontext hineingestellt weiß. Sie wird sich nicht abschotten, sondern sich gesandt wissen, glaubensstark 

Kirche in einer neuen Kultur und Gemeinde für eine neue Generation zu sein.  

Die Gemeinschaftsbewegung ist über einhundert Jahre alt. In dieser Zeit gab es Anlass zu berechtigter Kritik. Zu denken ist hier vor allem an ihre 

Tendenz zu einem theologiefeindlichen Pragmatismus, eine gewisse Einseitigkeit, die sich in verschiedenen Fragen der Theologie und Frömmigkeit 

äußert und ihr bis heute ungeklärtes und damit unklares Gemeindeverständnis. Die Gemeinschaftsbewegung ist herausgefordert diese Punkte zu 

bearbeiten, wenn sie Gemeinde Jesu in postmoderner Wirklichkeit sein will.  

Hinter mancher Schwäche steckt jedoch auch eine Stärke. Neben berechtigter Kritik hat die Gemeinschaftsbewegung auch überaus positive Anstöße 

gegeben. Mehr noch — wenn wir lesen, was z.B. die emerging-church-Bewegung  an Ideen für eine postmoderne Gestalt von Gemeinde hervorbringt, 

gewinnt man den Eindruck, dass Evangelische Gemeinschaften nicht trotz, sondern gerade wegen ihres Erbes relevante Gemeinde für die Menschen 

in postmoderner Wirklichkeit sein könnten. Evangelische Gemeinschaften könnten das sein, was in dieser Literatur mitunter als „simple-churches“ 

bezeichnet wird.  Chancen und Möglichkeiten zur Gemeindearbeit in postmoderner Wirklichkeit, die sich aus dem Erbe der Gemeinschaftsbewegung 

ergeben, sollen jetzt dargestellt werden. 

  



1. Jesus, Bibel, Evangelium - Profil in der Postmoderne statt pluralistisches Pro-Viel 

Karl Barth hat gesagt, dass Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, einer der Väter des Pietismus, „der größte — und vielleicht der einzige ganz 

echte — Christozentriker der Neuzeit war.“  Anders als Lutheraner, die Tod und Auferstehung, Schuld und Schuldvergebung einer paulinischen 

Theologie in den Vordergrund stellen oder die Katholische Kirche, die auf die Göttlichkeit und Andersartigkeit Jesu hinweist oder die charismatische 

Bewegung, die den Geist betont, ist für den Pietismus charakteristisch, dass er Jesus in die Mitte seiner Theologie und Frömmigkeit stellt. Mehr als 

viele andere Bewegungen ist der Pietismus inspiriert und herausgefordert von der Person Jesu. Der Pietismus ist außerdem eine ausgesprochene 

Bibelbewegung, d.h. der regelmäßige Umgang mit der Bibel ist für ihn essenziell. Dies bedeutet nicht, dass eine trinitarische Theologie, die in der 

Gemeinschaftsbewegung zuweilen zu kurz kommt, erneut vernachlässigt werden darf. Im Gegenteil, gerade anhand der intensiven Beschäftigung mit 

Jesus und der Bibel sollte ein trinitarisches Gottes-, Welt- und Menschenbild deutlich werden.  

Natürlich ist die Fokussierung auf Jesus als den Sohn Gottes, als „den Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6), und auf d ie Bibel als Gottes 

Wort eine Provokation für den postmodernen Menschen. Die postmoderne Wirklichkeit ist geprägt von einem programmatischen Pluralismus. Aber 

diese Vielfalt ist nicht nur befreiend, sondern wird zur Beliebigkeit und wirkt damit auch belastend und verunsichernd. In der Vielzahl der 

Wahrheiten sucht der Mensch nach Orientierung. Unter der Überschrift „Profil oder Pro-viel?“ schreibt Heinzpeter Hempelmann: 

„Identität, nicht Diffusion ist in Zeiten der allgemeinen Unübersichtlichkeit attraktiv. […] Kirche wird, wenn sie in Zukunft relevant sein will, 

versuchen, der für eine Volkskirche spezifischen Versuchung nicht länger zu erliegen, Identität zu gewinnen, indem sie für alle relevant sein will. Sie 

muss demgegenüber neu den Weg gehen, als Kirche für andere Relevanz zu bekommen, indem sie neu Identität gewinnt. Genau das, nicht mehr und 

nicht weniger, wird in der Postmoderne von ihr erwartet. Genau das reicht dann auch.“ 

Jesus und Bibel können zwei Ankerpunkte sein, die dem postmodernen Menschen Orient ierung geben. Der „Verlust des religiösen Monopols“ darf 

auch als Chance begriffen werden, so Hempelmann, „Konkurrenz belebt das Geschäft“.  Das Christentum hat sich in der multireligiösen Kultur der 

ersten Jahrhunderte durchgesetzt. Warum? Weil das Evangelium ein hochattraktives Profil hat, das im Dialog mit den Religionen erst richtig als 

„Gute Nachricht“ herausleuchtet. Erst wenn das Evangelium Profil bekommt, was bedeutet, dass es auch aneckt und Widerspruch auslöst, wird es 

nicht als „nette Botschaft, sondern als Gute Nachricht“  verstanden. 

Der Pietismus hat Jesusliebe, Bibelarbeit und Evangeliumsverkündung in die Mitte seiner Theologie und Gemeindepraxis gerückt. Dieses Erbe sollte 

sich die Gemeinschaftsbewegung in postmoderner Wirklichkeit bewahren und sogar noch mutiger platzieren. Wie vielleicht für keine andere 

Bewegung ist für den frühen Pietismus charakteristisch, dass diese Zentrierung auf Jesus nicht dogmatisch oder rechthaberisch verläuft. Sondern sie 

soll durch die Betonung auf das Leben von Jesus und die Aufforderung, ihm nachzufolgen, erfahrbar werden. Darum geht es im nächsten Punkt. 

2. Bekehrung, Herzensfrömmigkeit und Jesusnachfolge als postmoderne Just-Do-It-Spiritualität 

Dogmatische Religion ist in postmoderner Wirklichkeit out. Der postmoderne Mensch will christlichen Glauben nicht als eine von Experten 

verkündete Lehrmeinung kennen lernen, welche er dann für sich annehmen oder ablehnen kann. Er will selbst Glaubenserfahrungen machen und Gott 

„ausprobieren“. Er sucht nach einem ganzheitlich erlebbaren Glauben. Und es geht um einen Glauben, der „funktioniert“. Es geht ihm um das 

Glauben (Spiritualität) nicht um den Glauben (Dogmatik).   

Eines der Hauptanliegen des Pietismus besteht darin, Menschen zu einem persönlichen Glauben aufzufordern (Ruf zur Bekehrung) und dann zur 

Herzensfrömmigkeit und Jesusnachfolge anzuleiten (praxis pietatis). Die Sorge vor Werkgerechtigkeit hatte in der lutherischen Spiritualität vielfach 

eine Vernachlässigung des persönlichen und praktischen Glaubensvollzugs zur Folge. Der frühe Pietismus hat diese Lücke erkannt und das Herz und 

die Hände wieder betont.  

Im Zentrum des Christseins steht für Pietismus und Gemeinschaftsbewegung die Beziehung zu Jesus als Person und nicht ein Glaubenssystem, das zu 

adaptieren wäre. Es geht um Jesus und darum, mit ihm und für ihn zu leben. Die Väter des Pietismus waren Mystiker. Die lebendige Beziehung zu 

Jesus Christus und deren Vertiefung war Mitte und Ausdruck ihres Glaubens. Dabei waren sie aber nicht weltfremd, sondern ausgesprochen 

weltzugewandt und lebensbejahend. Dass diese Frömmigkeit später auch Tendenzen der Weltfremdheit und Gesetzlichkeit hatte, darf nicht 

unerwähnt bleiben. Dennoch muss gesagt werden, dass der erfahrbare Glaube, nicht der gelehrte, die gelebte und lebbare Frömmigkeit, nicht die 

dogmatische, nach wie vor die Themen des Pietismus sind. Dieses Erbe ist eine große Chance in postmoderner Wirklichkeit. 

Der moderne Mensch fragte: „Can Christians prove what they believe?“, der postmoderne fragt: „Can Christians live what they believe?”•  Wie 

kann ich Glauben lernen und Gotteserfahrungen machen? Gibt es dafür Vorbilder? In einer Welt hochkomplizierter Patchworkreligiosität sucht der 

postmoderne Mensch nach einem Glauben, den er erfahren kann und mit dem er leben kann. Viele neue Religiosität ist unheimlich anspruchsvoll 

oder leistungsorientiert, sodass letztlich oft nur die „Light-Version“ davon praktiziert wird. 

Jesus nachzufolgen ist nicht intellektuell kompliziert, sondern simpel und konkret. Es geht darum, in eine lebendige Beziehung zu Jesus zu treten und 

mit ihm im Alltag zu leben. Das ist etwas Einzigartiges, etwas Lebendiges, Hautnahes, Gefährliches, Herausforderndes. Es ist ein Abenteuer im 



Alltag. Danach sucht der postmoderne Mensch, dem das real erlebte Leben oft zu langweilig, und auch das gewöhnliche kirchliche Leben zu 

langweilig, angepasst und bürgerlich ist. Deshalb fliehen viele junge Menschen in die virtuellen Welten von Fantasy und Computerspielen. In der 

Erlebnisgesellschaft sucht der Mensch nach einem Glauben, der spirituell, aber nicht lebensfern ist. Der postmoderne Mensch sucht einen Glauben, 

der zum Leben Lust macht. Das ist die alte Bedeutung von Frömmigkeit: „zum Leben tüchtig machend.“ 

Die Aufgabe von Christen und Kirche ist es, Menschen dabei zu helfen, ihren Glauben zu finden. Das bedeutet nicht, dass es dabei um eine 

synkretistische Do-It-Yourself-Bastel-Religiosität geht. Sondern es geht um das Vertrauen, dass jeder Mensch eine Sehnsucht nach Gott hat. Dieser 

spirituellen Gabe und dem Wirken des Heiligen Geistes sollte etwas zugetraut werden. Typisch für die Gemeinschaftsbewegung ist ihre 

beziehungsorientierte Spiritualität: miteinander beten, Gemeinschaftspflege, gemeinsames Bibellesen, anderen dienen, Glauben mit anderen teilen. 

Diese Ausformungen eigenen sich hervorragend, postmoderne Suchende auf ihrer spirituellen Reise einfach mitzunehmen. 

3. Gemeinschaftspflege und Evangelisation als Betriebssystem für eine postmoderne Missionsgemeinde 

In einer Kultur, die von zerbrochenen und schwierigen Beziehungen auf der einen und bloßen Erlebnisgemeinschaften oder virtuellen 

Internetbeziehungen auf der anderen Seite geprägt ist, gibt es ein wachsendes Bedürfnis nach gelebter Gemeinschaft und echten Beziehungen. 

Beziehungen sind ein Schlüssel zur Generation X. Menschen suchen nach Orten des Angenommenseins, der Freiheit, der Liebe, der Wertschätzung 

und Toleranz. Gemeinde in postmoderner Wirklichkeit wird Beziehungen zu ihrer Hauptaufgabe machen müssen. Michael Frost und Alan Hirsch 

schreiben: „We believe the missional-incarnational church will spend more time on building friendships than it will on developing religious 

programs.“   

Seit über hundert Jahren ist die Gemeinschaftsbewegung damit beschäftigt, durch gelebte Liebe nach innen (Gemeinschaftspflege) und nach außen 

(Evangelisation) Orte zu schaffen, an denen Beziehungen den Vorrang haben. Gemeinschaftspflege und Evangelisation sollten in Zukunft (wieder) zu 

einem „Betriebssystem“  der Gemeinde Jesu werden, das alle ihre Aktivitäten prägt. Die Liebe ist in postmoderner Wirklichkeit die wichtigste nota 

ecclesia (Joh 13,35). Eberhard Winkler schreibt: „Das Markenzeichen der Liebe hat somit heute kybernetisch eine andere, höhere Bedeutung als in 

der Reformation.“  In postmoderner Wirklichkeit wird es immer mehr um Gemeinde als familia dei gehen, d.h. gemeinsames Glauben, gelebte 

Beziehungen und Gemeinschaft. 

Beziehungen wie auch der Glaube können aber nicht einfach hergestellt werden. Gemeinschaft und Beziehungen zu ermöglichen, erfordert eine 

Menge Liebe, Ausdauer, Kraft und Erfahrung. Vielleicht hat im Blick auf beziehungsorientierte Gemeindearbeit keine andere Denomination mehr 

Knowhow und Erfahrung als die Gemeinschaftsbewegung. Der frühe Pietismus versuchte in Konventikeln und collegia pietatis, die spätere 

Gemeinschaftsbewegung in überschaubaren Gemeinschaften kleine familiäre Gruppen zu bilden, in denen Beziehungen im Vordergrund stehen. 

Diese Erfahrung ist ein riesiger Schatz. Über Fehlentwicklungen, d.h. eine gewisse Art institutionalisierter Ortsgemeinde, innenfixierter Insel der 

Seligen oder exklusiver, hochverbindlicher Gruppen muss auch gesprochen werden. Dies ist heute nicht mehr gefragt und befindet sich auch in 

theologischer Schieflage. Ihre Überwindung ist für die Gemeinschaftsbewegung unerlässlich. Dabei darf sie aber nicht auch jenes mit über Bord 

werfen, was ihre Stärke ausmacht. Die Kirche hat eine Menge Vertrauen bei den Menschen verloren. Deshalb müssen Beziehungen die Grundlage 

unserer evangelistischen Arbeit sein, um neues Vertrauen zu bilden.  

Menschen in postmoderner Wirklichkeit suchen nach Gemeinschaft und Beziehungen. Weil sie aber immer mobiler und individualist ischer werden, 

kann die Kirche kein Haus mehr sein, um darin zu wohnen, sondern eher ein Zelt. Postmoderne Nomaden suchen Beziehungen, Treue und 

Verbindlichkeit — aber auf Zeit.  Nötig sind, was Jan Hendriks „Herbergen“ nennt. Herbergen stehen an den Wegen der Menschen. Sie wollen 

Menschen einladen und ihnen eine Zeit der Heimat, Ruhe und Gemeinschaft geben. Sie wollen aber auch offen und beweglich sein. Menschen nicht 

drinnen festhalten, sondern ihnen helfen, auf ihrem Weg weiterzugehen. Zur Gemeinde als familia dei muss also der Aspekt als ecclesia viatorum 

kommen — Gemeinde auf dem Weg und Gemeinde an den Wegen von Menschen. Missionsgemeinde zu sein, könnte heute bedeuten: Miteinander 

unterwegs zu sein und wieder neu aufeinander zuzugehen. Die Stichworte, um die Jan Hendriks seine „Gemeinde als Herberge“ skizziert, sind 

deshalb „Gastfreundschaft und Gastfreiheit“.  Gastfreundschaft bedeutet, eine einem Fremden gegenüber offene, einladende Gemeinschaft zu sein. 

Der Gast, gerade auch der ganz fremde Gast, und der Gastgeber, Jesus, stehen im Mittelpunkt.  

Damit ist neben der Gemeinschaftspflege der zweite Pol genannt, der zum Erbe der Gemeinschaftsbewegung gehört und der mit dem ersten 

unauflöslich verbunden ist: Evangelisation.  

Gastfreundschaft und Gastfreiheit (Jan Hendriks) sind das Wesen, Einatmen und Ausatmen sind der Herzschlag (Eberhard Jüngel), oder eben 

Gemeinschaftspflege und Evangelisation sind das Betriebssystem einer postmodernen Missionsgemeinde. Beides gehört zusammen. Beides wird in 

postmoderner Wirklichkeit für eine relevante Gemeinde unerlässlich sein. 



4. Gemeinschaftsgemeinden als postmoderne simple churches 

Die postmoderne Wirklichkeit ist geprägt von einer sich in viele verschiedene Milieus und Subkulturen ausdifferenzierenden Gesellschaftsstruktur. 

Eine Kirche am Ort wird nicht alle Menschen in ihrer Kultur und mit ihrem Lebensgefühl erreichen. Dies bedeutet ein Doppeltes: In postmoderner 

Wirklichkeit brauchen wir mehr denn je Zielgruppengemeinden, um unterschiedliche Menschen auf unterschiedlichen Wegen mit dem einen 

Evangelium zu erreichen.  Zweitens brauchen wir von diesen unterschiedlichen Gemeinden eine große Zahl, um alle Menschen in diesen neu 

entstehenden Subkulturen zu erreichen. Dazu ist eine Strategie zur Gemeindegründung nötig. Gemeint ist nicht unbedingt nur eine planerisch 

durchorganisierte Vorgehensweise. Eher ist an ein bewusstes Fördern organisch entstehender Gruppen und Kreise zu denken.  Für eine Kirche in 

postmoderner Wirklichkeit hat z.B. Neil Cole in seinem Buch Organic Church eine solche natürliche Gemeindeentwicklung entfaltet. Das ist aber 

letztlich keine neue Idee. Ein Vorgehen, das sich an neuen Gruppen (Bibelstundenkreise in Nachbarorten), missionarisch begabten Personen (z.B. 

Diakonissen), oder an Zielgruppen (Bäcker- und Eisenbahnerarbeit) orientiert, ist typisch für die Gemeinschaftsbewegung. 

Der Gedanke, parallel zur Volkskirche aus missionarischen (nicht aus theologischen) Gründen zielgruppenorientiert Gemeinschaften zu sammeln, ist 

im Pietismus bzw. der Gemeinschaftsbewegung entstanden. Pragmatisch, zuweilen unstrukturiert, aber einfach und effizient wurden dort Gruppen, 

Kreise und Gemeinschaften im ganzen Land begonnen. Solche Gemeinden werden heute als „organic churches“ oder „simple churches“ bezeichnet.  

Gemeinde in postmoderner Wirklichkeit wird immer weniger die klassisch-bürgerliche „Ortsgemeinde für alle“ sein. Sie wird mehr ein dynamisches 

Netzwerk, „mehr Zelt als Haus“ sein.  Eberhard Winkler schreibt: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bedeutung der Gruppen in der Kirche wieder 

wächst, ohne dass das Rad der Geschichte zurückgedreht werden soll oder kann. Die Individualisierung der modernen Gesellschaft sucht ihren 

Ausgleich in Gruppen, die die Gefühle der Zusammengehörigkeit und Geborgenheit vermitteln. Ekklesiologisch entspricht diesem Bedürfnis das Bild 

vom Leib Christi, dessen Glieder aufeinander angewiesen und füreinander unentbehrlich sind.“  Gemeindegrenzen werden zu einer eher offenen 

Gemeindestruktur verwischen. Menschen werden es sich nicht nehmen lassen, in unterschiedlichen Gruppen und Gemeinden mitzuarbeiten, Zeit und 

Geld zu investieren und sich zugehörig zu fühlen. Viele Denominationen tun sich mit diesem Gedanken schwer — anders die 

Gemeinschaftsbewegung.  

Allerdings haben wir ihre uneindeutige Gemeindeidentität als Schwäche erkannt, die sie klären muss. Die Gemeinschaftsbewegung muss sich als 

Kirche verstehen und dies nach außen auch so kommunizieren. Es aber zu akzeptieren, dass Menschen in ihrer Gemeindeanbindung zwei- oder 

mehrgleisig fahren, hat die Gemeinschaftsbewegung durch die Verquickung mit der Landeskirche gelernt. Das kommt ihr in postmoderner 

Wirklichkeit zugute. Damit ist ein weiterer Punkt angedeutet. Die Ausdifferenzierung findet nicht nur strukturell statt, sondern auch im Blick auf 

konfessionelle Abgrenzungen. Die Gemeinschaftsbewegung erkennt die reformatorischen Bekenntnisse an, ohne sich starr konfessionell 

abzugrenzen. Sie hat von ihrem Selbstverständnis her schon immer die „Gemeinschaft der Kinder Gottes“ über Bekenntnis- und Kirchengrenzen 

gestellt und international und überkonfessionell gearbeitet. Die Gemeinschaftsbewegung hat mit ihrer Position „freies Werk in der Evangelischen 

Kirche“ eine Konstruktion geschaffen, die strukturell gesehen zuweilen widersprüchlich ist, der Lebensrealität postmoderner Menschen aber durchaus 

entgegenkommt.  

Viele Gemeinschaften haben keine oder zu kleine Gemeindehäuser. Das ist eine Chance. „Postmoderne simple churches“ verzichten oft bewusst auf 

eigene Gebäude. Sie brauchen und wollen oftmals kein Gebäude, weil sie sich an so genannten „third places“  treffen. Dort kommen sie viel besser 

mit den Menschen in Kontakt. Simple churches sind dezentrale inkarnatorische Missionskirchen bei den Menschen, anstatt bürgerlicher 

„Ortsgemeinde für alle und alles unter einem Dach“. Simple churches haben ein offenes Gemeindeverständnis, das eher einem pietistischen 

Gemeinschaftsbezirk gleicht, bestehend aus einer Anzahl von verschiedenen Gottesdienstorten, Bibelkreisen, Projektteams und kleineren 

Hausgemeinschaften. Einige Gemeindeglieder werden bei vielen oder allen dieser Angebote mitmachen und so im modernen Sinne Gemeinde leben. 

Andere werden ganz postmodern Gemeinde leben und das herauspicken, was sie möchten und wie viel sie möchten und werden es mit Angeboten 

anderer Gemeinden mischen. Dabei wird nicht ganz klar sein, was „die Gemeinde“ ist. Das klingt chaotisch und unorganisiert, könnte aber auch 

äußerst flexibel, lebendig und dynamisch sein und dem postmodernen Menschen in seinem Lebensgefühl entgegenkommen.  

Eine solche simple church wäre dezentral, in ihren Formen plural, dabei zielgruppenorientiert und durch ihre Flexibiliät auch ein guter 

Ausgangspunkt für organische Gemeindeneugründungen. 

Die emerging-church-Bewegung lehnt manchmal Strukturen, Organisationsformen und teilweise sogar die Geschichte der eigenen Denomination ab 

und sieht sich vor allem als „Bewegung“. Jörg Ohlemacher hat anhand der Geschichte der Gemeinschaftsbewegung nachgewiesen, wie problematisch 

es sich entwickeln kann, wenn man sich nur als „Bewegung“ versteht und die institutionelle Gestalt der Kirche ablehnt.  Für eine Organisationsform, 

die sowohl den Charakter einer Bewegung unterstützt, gleichzeitig aber klare Strukturen und Organisationsformen hat, benutzt Neil Cole den 

Terminus „chaordic“ („chaotic order“). Die gnadautypischen Gemeinschaftsverbände und -bezirke mit größeren, kleinen und Minigemeinschaften, 

die sich aber als solche (im Unterschied zu früher) immer mehr als Kirche verstehen, dürften m.E. eine durchaus geeignete Organisationsform dafür 

sein, postmoderne simple-churches zu entwickeln. 



5. Die Beteiligung aller und die Rolle der Hauptamtlichen als postmoderne Rabbis und Wanderprediger 

Wie wird eine solche Gemeinde zusammengehalten, wenn eine eindeutige und straffe Struktur wegfällt? Sie kann zusammengehalten werden durch 

eine klare Vision und durch Personen, die diese selbst leben und anderen kommunizieren. Visionäre Leiter, aber auch Hauptamtliche spielen dabei 

eine Schlüsselrolle. Solchen postmodernen Rabbis wird die Aufgabe zukommen, die Gemeinde-DNA zu verkörpern, Vision und Mission wach zu 

halten und Beziehungen zu stärken. 

In der typisch bürgerlichen Ortsgemeinde hat sich die Rolle und Ausbildung der Pastoren dahingehend entwickelt, dass sie letztlich hierarchisch 

leitende Universalgenies sind. Das überfordert die Hauptamtlichen und unterfordert die Gemeinde und keiner kann es in Zukunft bezahlen. Es geht 

daher um die Beteiligung aller.  

Die Gemeinschaftsbewegung ist eine der Denominationen, die die biblische Idee des allgemeinen Priestertums mit am stärksten umgesetzt hat. Die 

Gemeinde ist nicht Objekt pastoralen Handelns, sondern Subjekt des gemeindlichen Lebens.  Bei der Beteiligung und dem Engagement aller gemäß 

ihrer Begabungen und Möglichkeiten geht es nicht lediglich um eine Verflachung der Leitungsstruktur. Es geht um viel mehr. Es geht um eine Form 

der Spiritualität. Mitarbeit und Dienst ist nicht ein Job, der eben getan werden muss, sondern eine Form der ganzheitlichen trinitarischen 

Spiritualität.  Die Kraft des Pietismus lag zu weiten Teilen darin, dass er die Nöte der Zeit erkannt hat und ihnen mit Kreativität, Glauben und 

Tatkraft begegnet ist. Oft sind im Umfeld von diakonischen Projekten Gemeinschaften entstanden, weil Menschen konkret geholfen wurde. Die 

Tradition der Gemeinschaftsbewegung besteht darin, dass Gemeinschaften oder Gruppen von Ehrenamtlichen geleitet und von Reiseevangelisten 

bzw. Bezirkspredigern unterstützt wurden. Theologische Seminare setzten sich zum Ziel, begabte Mitarbeiter aus den Gemeinden theologisch 

auszubilden.  

Postmoderne Rabbis und Wanderprediger sollten sich als das verstehen, was sie sind: Mitwanderer auf dem Weg. Denn sie kommen aus demselben 

Kontext, haben vielleicht einen Schritt nach vorne geschafft und können ihn anderen zeigen. Postmoderne Rabbis und Wanderprediger sind also 

keine hierarchisch höher stehenden Amtsträger oder moderne Gemeindemanager, sondern „Botschafter des Himmelreichs, prophetische Poeten“.  Sie 

könnten die Menschen und Gruppen ihrer simple church besuchen, querverbindend tätig sein und als geistliche Leiter die gemeinsame Vision 

kommunizieren und weiterentwickeln. Sie könnten Menschen stärken, Dinge klären und „wortverkündigend“ (in maximal begriffener Breite: 

diskutieren, lehren, erzählen, moderieren, predigen, argumentieren) Menschen zurüsten zu ihrem Dienst (Eph 4) und ihnen geistliche Väter und 

Mütter sein, damit eine möglichst eigenständige mündige Gemeinde entsteht. 

Martin Luther meinte mit dem Allgemeinen Priestertum nicht, dass es keine Leitungsaufgabe in der Gemeinde gäbe. Allgemeines Priestertum und 

geistliche Leitung sind kein Widerspruch, sondern im Gegenteil: Der Weg von der Betreuungskirche zur Beteiligungskirche gelingt nur durch gute 

geistliche Leitung.  Diese Aufgabe ist übrigens nicht nur Männern vorbehalten. Zum Erbe der Gemeinschaftsbewegung gehören Frauen in 

Verkündigungs- und Leitungspositionen. Nicht in allen evangelikalen Denominationen ist diese postmoderne Selbstverständlichkeit der 

Gleichwertigkeit von Mann und Frau in Leitungsfunktionen akzeptiert. 

6. Zeugnisgeben und narrative Predigt als postmodern-evangelistisches Storying 

Die Postmoderne ist geprägt durch Geschichten. Wenn Jean-Francois Lyotard Postmoderne als „das Ende der großen Erzählungen“  beschreibt, dann 

ist die Postmoderne gleichzeitig die Epoche der kleinen Geschichten. Jeder Werbeclip ist eine kleine Geschichte. Informationen, Werte, Waren 

werden durch Geschichten transportiert, damit sie bei den Menschen ankommen. Pietismus und Gemeinschaftsbewegung haben eine Erzähltradition. 

In der Jugendarbeit werden in Andachten Bibelgeschichten erzählt oder sogar als Szene gespielt, in volkstümlich narrativer Verkündigung werden 

Glaubensinhalte durch Geschichten weitergegeben. Das typisch pietistische Zeugnisgeben besteht darin, persönliche Glaubenserfahrungen zu 

erzählen. Geschichten erzählen sollte für die Gemeinschaftsbewegung nicht allzu fremd sein.  

Geschichten haben eine enorme Wirksamkeit in postmoderner Wirklichkeit. In Geschichten kann man zunächst alles sagen: Dass Gott redet, Engel 

erscheinen, Wunder geschehen usw. In Geschichten wird Wahrheit nicht argumentativ präsentiert. Inhalte sind für den postmodernen Menschen dann 

wahr, wenn er sich darin wiederfindet und angesprochen fühlt. Und genau das passiert immer wieder beim Hören von Geschichten. Weite Teile der 

Bibel sind Geschichten. In postmoderner Wirklichkeit gilt es die narrative Literatur als Textform der Bibel ernst zu nehmen. „Die Gottesoffenbarung 

der Bibel ist eine Geschichte,“ lautet der erste Satz im dritten Band von Emil Brunners Dogmatik.  Die Bibel erzählt Geschichten von Gottes Weg mit 

den Menschen. Diese Geschichten haben auf den postmodernen Menschen eine starke Wirkung. Es geht um Menschen mit ihren Bedürfnissen, ihren 

Ängsten, ihren Zweifeln. Es geht um ihren Umgang mit Schuld und Versöhnung, um zerbrochene Träume und neue Hoffnung, es geht um 

Hoffnungslosigkeit und Gottes Verheißungen, es geht um die positive Autorität eines liebenden Vaters, um Unsicherheit und den Verlust von 

Selbstbewusstsein und um die Identität als Kinder Gottes. Es geht um einen Gott, bei dem wir angenommen, geliebt und gewollt sind. In 

Bibelgeschichten oder erzählten Erlebnissen kann sich der postmoderne Hörer zunächst ganz unverbindlich einklinken, ohne sofort das ganze 

religiöse Denken übernehmen zu müssen.  



Postmodernes Storying als Evangelisationsmethode meint, dass zentrale Glaubensthemen durch narrative Glaubenszeugnisse und erzählende 

Predigtform weitergegeben werden. Postmodernes Storying bedeutet auch, dass aus klassisch dogmatischen Themen oder paulinischen Texten keine 

Dreipunktepredigt, sondern Geschichten entstehen sollten. 

7. Fazit 

Das Evangelium muss sich zu allen Zeiten, an allen Orten und für alle Menschen immer wieder neu kontextualisieren. Dies bedeutet kein einfaches 

Anpassen an die jeweilige Kultur. Die Frage lautet: Wie kann die Botschaft von Jesus Christus so kommuniziert werden, dass die Menschen unserer 

Zeit sie wirklich als gute Nachricht verstehen und die Botschaft theologisch aber dennoch Evangelium bleibt? Für Gemeindearbeit in postmoderner 

Wirklichkeit bedeutet dies: Damit Kirche relevant für die Menschen wird, aber dennoch Gemeinde Jesu bleibt, muss sie sich mit  ihrer Identität, ihrer 

Gestalt und ihrem Auftrag (Christologie, Ekklesiologie, Missiologie) auseinandersetzen und diese mit dem eigenen Herkunftskontext und mit den 

Bedingungen postmoderner Wirklichkeit in einen Trialog bringen.  Ziel eines solchen Trialogs wäre es dann, dass die eigene Geschichte eine 

befreiende Korrektur erfährt, sodass hinderliche Traditionen zurückgelassen werden können, ohne die positiven Kräfte des eigenen Erbes über Bord 

zu werfen. Stuart Murray sagt: „Let go of your traditions, but hold on to your heritage.“  Um die Menschen heute und morgen mit dem Evangelium 

zu erreichen, werden Kirchen und Gemeinden in postmoderner Wirklichkeit eine „Mischwirtschaft“ („mixed-economy“, Mission Shaped Church ) 

zwischen Parochial- und Milieugemeinden und eine „Bilingualität“ (Robert Warren ) zwischen moderner und postmoderner Kommunikation des 

Evangeliums und in der Gemeindegestalt anstreben müssen.  

Es geht also ausdrücklich nicht um „postmoderne Gemeinde“. 

Es geht aber dezidiert um „Gemeinde in postmoderner Wirklichkeit“. 

1.Kor 3,10f fasst die Aufgabe für Mission, Gemeindearbeit und Gemeindegründung in postmoderner Wirklichkeit gut zusammen: 

Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 

(D.h., Identität, Gestalt und Auftrag als Gemeinde Jesu zu erkennen.) 

Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. 

(D.h., sich gründlich mit dem Erbe der eigenen Herkunftsgeschichte und mit den Herausforderungen des jeweiligen 

Zielkontextes auseinanderzusetzen.) 

Das Erbe des Pietismus und der Gemeinschaftsbewegung bietet ein reiches Feld an Anknüpfungspunkten, mit denen auch heute Menschen mit dem 

Evangelium erreicht werden können, Gemeinden gegründet und Gemeinschaftsarbeit in postmoderner Wirklichkeit getan werden kann. Die 

Herausforderungen für Gemeinschaften, Gemeinden und Kirchen in postmoderner Wirklichkeit sind immens. Die Gemeinschaftsbewegung sollte ihr 

positives Erbe, ihre Kraft und ihr Know-how zur Gemeindearbeit in postmoderner Wirklichkeit nicht unterschätzen. Evangelische Gemeinschaften 

werden also nicht trotz, sondern gerade auch wegen ihres Erbes „Gemeinde in postmoderner Wirklichkeit“ sein können.  
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