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 “Der neutestamentliche Kanon begründet als solcher 
nicht die Einheit der Kirche. Er begründet als solcher 
dagegen ... die Vielzahl der Konfessionen”.  

 Ernst Käsemann, in: Exegetische Versuche und 
Besinnungen, Göttingen 1960, 214-223. 

 



Ursprünge der konfessionellen 
Pluralisierung im Neuen Testament 

 

 Vgl. Acta 6, 1 – 6: aramäisch und griechisch 
sprechende Judenchristen 

 

 Vgl. Acta 15 (Apostelkonzil): Juden-  und 
Heidenchristen 

 

 Presbyteriale und episkopale Gemeindeverfassung 

 



 Grundlage der Ökumene als kirchlicher und 
theologischer Aufgabe ist die Auffassung, daß die 
Kirche als Leib Christi eine einzige auf Erden ist.  

 Die Einheit der Kirche ist den Kirchen vorgegeben. 

 „Wir glauben an die eine heilige, katholische und 
apostolische Kirche“ (Nicaenum-
Konstantinopolitanum, 381).  



 Die ökumenische Bewegung möchte das Gemeinsame 
zwischen den christlichen Kirchen und Konfessionen 
stärken.  

 Die moderne ökumenische Bewegung ist 1910 mit der 
Weltmissionskonferenz in Edinburgh entstanden.  

 1921 wurde der Internationale Missionsrat gegründet, 
durch den die Impulse der Missionskonferenzen 
institutionalisiert wurden. Daraus ging dann der Impuls 
für die Bewegung für Glauben und Kirchenverfassung 
(Faith and Order) hervor.  

 

 



 1914  wurde in Konstanz der protestantische Weltbund für 
Internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen gegründet, 
dem es um eine praktische Zusammenarbeit der Kirchen 
ging. Hier wurde das Motto verfolgt “Lehre trennt, Dienst 
verbindet”, während die Bewegung für „Glauben und 
Kirchenverfassung“ („Faith and Order“) sich gerade Fragen 
der Lehre und der Kirchenstruktur widmete mit dem Ziel 
der Überwindung der Trennung unter den Kirchen.  

 In beiden Organisationen arbeiteten von Anfang an 
orthodoxe Kirchen mit.  
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 1948 Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen. 

 Innerhalb des ÖRK behielt die Kommission für 
Glauben und Kirchenverfassung  (Faith and Order) 
eine gewisse Selbständigkeit.  

 In “Faith and Order” sind heute die meisten 
christlichen Kirchen vertreten - auch die römisch-
katholische, die nicht Mitglied im ÖRK ist. “Faith and 
Order” ist deshalb das Zentrum der heutigen 
weltweiten multilateralen Lehrgesprächs-Ökumene. 

 Ende 2012 hatte der ÖRK 345 Mitgliedskirchen.   
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Modelle der Einheit 
 Modell der organischen Union,  

 Modell der konziliaren Gemeinschaft,  

 Modell der versöhnten Verschiedenheit,  

 Modell der Kirchengemeinschaft,  

 Modell der Koinonia,  

 Modell der föderativem Union,  

 Modell der korporativen Union,  

 Modell der Abendmahlsgemeinschaft,  

 Modell der gegenseitigen Anerkennung,  

 Modell der praktischen Zusammenarbeit  

 Modell der Gemeinschaft von Gemeinschaften, 

 Modell der Schwesternkirchen,  

 U.a. 

 

 
 



 Joseph Ratzinger beklagt, dass man in der 
heutigen Theologie vielfach "die große Gottesidee 
Kirche ... überhaupt nicht mehr sehen will und 
kann; sie erscheint nun als theologische 
Schwärmerei, und übrig bleibt nur das empirische 
Gebilde der Kirchen in ihrem Mit- und 
Gegeneinander".  

 J. Ratzinger, Die große Gottesidee "Kirche" ist keine 
Schwärmerei, FAZ Nr. 298 vom 22.12.2000, 46. 

 



 Die Herausforderung für die Ökumene ist es, die 
vielen verschiedenen Kirchen der Welt als die 
Realisierung der  einen heiligen, katholischen und 
apostolischen Kirche zu begreifen. 

 

 Die Einheit der Kirche ist die Einheit einer in sich 
vielfältig differenzierten Bewegung. 



 Einheit heißt nicht: Homogenität oder 
undifferenzierte Singularität 

 Die Kirchen befinden sich alle in der apostolischen 
Bewegung. Darin sind sie eins. 

 Der gemeinsame Bezugspunkt aller Kirchen ist die 
Gegenwart Jesu Christi inmitten der Menschen, die 
sich in seinem Namen zum Lobpreis des dreieinigen 
Gottes versammeln - also in gemeinsamen 
Gottesdiensten.  

 Auch in der religiösen Kommunikation und in der 
theologischen Diskussion realisiert sich die Einheit der 
Kirchen. 



 Evangelische Präferenz für „Kirchengemeinschaft“ als 
Realisierung der sichtbaren Einheit der Kirchen. 

 

 “Dies ist genug zu wahrer Einigkeit der christlichen 
Kirchen, daß da einträchtiglich nach reinem Verstand 
das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem 
göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und es ist 
nicht nötig zur wahren Einigkeit der christlichen 
Kirche, daß allenthalben gleichförmige Zeremonien, 
von den Menschen eingesetzt, gehalten werden” 
(Confessio Augustana [1530], 7).  




