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1 Einleitung. 

Über das Thema „Emergente Kirche“ oder „Emergente Bewegung“ zu sprechen ist nicht leicht. Das 

kommt daher, dass diese Bewegung sehr heterogen ist. Ihre Ziele sind teilweise sehr klar und ander-

erseits wieder so undeutlich formuliert, so dass man sich fragen muß, was will diese Bewegung 

überhaupt erreichen? 

Wegen der Heterogenität ist es auch sehr schwierig die „emergente Kirche“ oder besser die „emer-

gente Bewegung“ zu beschreiben. Leider ist es auch so, dass eine objektive Analyse darüber kaum 

möglich ist, da der Analyst immer aus seinem Blickwinkel, oder von seinem Standpunkt aus be-

trachtet. 

Ich werde versuchen, diese Bewegung so objektiv wie nur möglich zu beschreiben und überlasse es 

Euch, eine eigene Meinung bzw. ein Urteil über die emergente Bewegung zu bilden.   

2 Veränderung der Gesellschaft in Deutschland? 

2.1 Gesellschaftliche Veränderungen 

Alles ist in Bewegung. Was heute modern, war ist morgen wieder unmodern. Wir haben uns z.B. an 

ein Kommunikationsverhalten gewöhnt, dass vor 20 Jahren undenkbar war. Sie den Gebrauch von 

Handies, SMS. Computer sind aus dem Haushalt nicht mehr wegzudenken. Wir benutzen das Inter-

net und kommunizieren in Chats weltweit. 

Konnte man von 20-30 Jahren an seinem Auto noch selbst herumschrauben, so ist das heute kaum 

mehr möglich, weil vielfach soviel Elektronik verbaut wurde, dass man Spezialprüfmittel benötigt, 

um die Fehler überhaupt aufspüren zu können.  

Wir sind umgeben von Menschen, die aus andern Kulturen stammen und bei uns wohnen. Deren 

Verhalten ist uns fremd. Aber wir haben uns daran gewöhnt. Ich erinnere an die Frage: Ist Deutsch-

land ein Einwanderungsland? An diesen  Beispielen können wir  sehen, wie komplex unsere Gesell-

schaft geworden – und wir haben uns mehr oder weniger daran gewöhnt. 

2.2 Veränderungen in der Kirche 

Sehen wir uns einmal die Kirchengeschichte an, so können wir erkennen: seit Kaiser Constatin wird 

das Christentum zur Staatsreligion. Es ist jetzt Pflicht dazu zu gehören. Christliches Denken und 

christliche Werte bestimmen mehr und mehr die Gesellschaft. Unsere Zeitrechnung bezieht sich auf 

Christi Geburt. Unsere Feiertage werden bestimmt von christlichen Festen. Sogar das Grundgesetz 

fundiert zumindest teilweise auf Basis der 10 Gebote. 

Betrachtet man sich die Statistik der letzten 60 Jahre, so ist erkennbar dass der Bevölkerungsanteil 

bei der Zugehörigkeit abnimmt und die Zahl der Konfessionslosen zunimmt. Ein Indiz dafür, dass 

Religiosität im Schwinden begriffen ist. Es ist zu erkennen: die Zugehörigkeit zum christlichen Be-

kenntnis hat in den betrachteten 60 Jahren um knapp 40% abgenommen. 

Statistik 
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Der rapide Anstieg der Konfessionslosigkeit im Jahr 1990 erklärt sich durch die Auflösung der 

DDR. Hier hat die sozialistische Erziehung deutliche Spuren hinterlassen. 

 

Weiterhin ist festzustellen, Moralwerte verändern sich: der §175, wurde abgeschafft. Homosexuelle, 

Lesben können sich unbehelligt outen. Ja sogar das Heiraten unter gleichgeschlechtlichen Partnern 

ist rechtlich erlaubt. 

Nun scheint eine neue religiöse Welle aus Amerika nach Europa über zu schwappen. Nach den 

Mega-Churches (Willow Creek, Saddleback = Marketing Christentum!) ist eine neue Bewegung er-

kennbar, die Emerging Church-Bewegung. Wie ich schon sagte – ist diese Bewegung in sich sehr 

heterogen und von daher nur schwer beschreibbar ist. Es sind folgende Fragen zu klären: 

Was bedeutet eigentlich Emerging Church? 

Wie ist sie entstanden? 

Wie kann sie charakterisiert werden und was sind ihre Ziele? 

Wie ist diese Bewegung einzuordnen? 

3 Emergente Kirche – was ist das? 

Immer mehr Menschen aus dem kirchlichen/freikirchlichen Umfeld übernehmen oder sympatisieren 

mit dem Gedankengut und den Praktiken der „auftauchenden Kirche“. So ist zu fragen: Was be-

deutet „Emerging Church“? 

Emerging Church kommt aus dem Englisch sprechendem Raum und bedeutet frei übersetzt eine 

Kirche, die „gerade neu entsteht“ oder „ neu auftaucht“. Der Begriff „Kirche“ ist eigentlich falsch 

gewählt. Von Wesen her bezeichnet der Begriff nicht eine neue Kirche oder Gemeinde, was man 

eigentlich vermuten könnte.  

Die emergente Kirche versteht sich als überkonfessionelle Bewegung. Sie kennt weder eine offiziel-

le Organisation mit Mitgliedern noch Mitgliedsgemeinden. Sie hat keine Struktur (Bischof, Super-

intendent, Pfarrer, Presbyter) oder freikirchlich: Pastor, Älteste, Diakone). 

Die Emerging Church Bewegung ist auf keine theologische Richtung, Lehre oder Tradition fest-

gelegt. Diese Art der Bewegung ist ebenso in Hauskreisen als auch in Großgemeinden anzutreffen.  
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Aus diesen Gründen werde ich nicht von der „emergenten Kirche“, sondern von der emergenten 

Bewegung“ sprechen.  

In der Hauptsache werden von ihr vorwiegend junge Menschen angezogen, vielfach mit theologi-

scher Ausbildung. Sie betrachten sich nicht als christliche Jugendbewegung sondern als eine Ge-

meindebewegung, die Menschen in unserer Zeit - also im 21. Jahrhundert - das Evangelium nahe-

bringen möchten. 

Menschen, die sich zur emergenten Bewegung zugehörig fühlen bzw, ihr nahestehen tauschen ihre 

Gedanken und Ideen über das Internet in Foren oder Blogs aus. 

4 Emergente Bewegung – wie ist sie entstanden? 

Die Entwicklung der emergenten Bewegung begann in Amerika in den 90er Jahren des letzten Jahr-

hunderts, also um 1990. Progressive evangelikale Führer bildeten ein Netzwerk, die sich damit be-

schäftigten, wie kann der christliche Glaube Menschen des 21. Jahrhunderts nahegebracht werden. 

Dieses Bemühen ist in dem „Buch Stories of Emergence“ (Aufbruchgeschichten) von Maike Yako-

nelli (2003) beschrieben. Hierbei handelt es sich um Lebensgeschichten führender Persönlichkeiten 

der emergenten Bewegung.  

Diese Lebensgeschichten haben einen gemeinsamen Wesenszug, beinahe alle darin genannten Au-

toren haben einen traditionellen, manchmal auch einen fundamentalistischen Hintergrund. Damit 

sind gemeint das Brüdertum, der Methodismus, der Baptismus sowie verschiedene traditionelle Kir-

chen im amerikanischen Raum. 

Die Autoren berichten von sich, wie sie teilweise lange Jahre in ihrer Kirche gelebt und gearbeitet 

haben aber irgendwie mit ihrer Arbeit/Aufgabe nicht zufrieden waren. 

Ein Beispiel mag das verdeutlichen: 

Spencer Burke war ein Pastor einer Großkirche (ca. 8 Mill Dollar Haushaltsvolumen). Er berichtet: 

„Meine Geistesgabe besteht nicht darin, gutgekleideten Menschen, die in einen Geländewagen an-

reisen, zu helfen, den nächsten freien Parkplatz zu finden.“ 

Burke berichtet: Ich war nicht unzufrieden mit der Gemeinde in der ich lebte und arbeitete, ich war 

unzufrieden mit den gelebten Christentum als solches. 

Er nennt folgende Gründe für seine Unzufriedenheit: 

1. abgegrenzte Zuständigkeitsbereiche mit autoritären Strukturen in denen der dem Pastor als 

Quasi-Vorstandsvositzender fungiert, 

2. autoritäre Strukturen halten an Traditionen fest Sie sind nicht empfänglich für etwas Neues. 

3. Gemeinden schotten sich geistlich ab. Sie sind nicht bereit mit Menschen, die am Rand der 

Gesellschaft leben,  Kontakt aufzunehmen.  

4. Gemeinden – vor allem die amerikanischen – haben das Bedürfnis stetig zu wachsen, wobei 

es mehr auf die Quantität als auf die Qualität ankommt. 

 

Bereits an diesen vier Punkten zeichnet sich schon schemenhaft ab, was die emergente Bewegung 

charakterisiert: sie ist eine Protestbewegung. 

5 Emergente Bewegung – als Protest-/Reformbewegung 

Gegen was richtet sich der Protest der emergenten Bewegung? 

Aus dem bereits Gesagten kann abgeleitet werden: 

1. Protest gegen Autorität, 

2. Protest gegen Traditionen, 

3. Protest gegen Abschottung 

4. Protest gegen unkontrolliertes Wachstum. 

 

Protest um des Protestes willen, kann nicht das Anliegen der emergenten Bewegung sein. Die Frage 

ist:, was möchte die emergente Bewegung verändern? Um diese Frage zu beantworten muss der Be-

griff der „Postmoderne“ erläutert werden. Ohne das Hintergrundwissen dieses Begriffes ist die 

emergente Bewegung nicht zu verstehen. 



 Seite 5 

6 Das Zeitalter der Moderne und Postmoderne 

6.1 Die Moderne 

Das moderne Zeitalter setzt in voller Stärke mit der Industrialisierung im 18. Jahrhundert ein. Es ist 

gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Erfindungen/Entdeckungen, die die Gesellschaft ver-

ändern. 

 

1. Entwicklung der Dampfmaschine, verändert das Reiseverhalten durch die Eisenbahn 

2. Entwicklung des Ottomotores ermöglicht individuale Fortbewegung. 

3. Erfindungen von meachanischen, automatischen Produktionsmittel, die menschliche Ar-

beitskraft überflüssig machen, 

4. Fortschritte/Entdeckungen in der Medizin 

5. Entwicklung der Natur- und Geisteswissenschaften. 

 

An diesen Beispielen ist zu erkennen, wie sich die Moderne entwickelt und die Gesellschaft beein-

flusst. Im Bereich der Geisteswissenschaften orientiert man sich an den Naturwissenschaften: Hy-

pothesen (Annahmen) müssen bewiesen werden. 

Ganz allgemein kann die Moderne charakterisiert werden als Epoche in der der Mensch von Ver-

nunft- und Wissenschaftsgläubigkeit geprägt wurde. Es gilt die Überzeugung:  

1. der Mensch kann die Wirklichkeit mit seinem Verstand erfassen, alles was nicht rational zu 

erfassbar und beweisbar ist , gehört zum Bereich des Mythischen. 

2. der Mensch kann auf allen Gebieten zu objektiven Feststellungen der Wahrheiten kommen 

(Beispiel Schwerkraft als objektive Wahrheit: ein geworfener Ball fällt immer auf die Erde 

zurück), 

3. der Mensch kann einen unbegrenzten Fortschritt des Wissens und der Zivilisation erreichen. 

4. Der Fortschritt dient zum Wohl des Menschen, den Mensch entwickelt sich zum Besseren 

hin. 

Dieses Denken ist durch die sogenannte „Aufklärung“ bestimmt worden, das mit der Französischen 

Revolution, ihren Anfang hatte. Zur Anmerkung: Die Vernunft wurde zur Gottheit erhoben. Dieses 

Denken war auch die vorherrschende Sichtweise der europäischen und amerikanischen Intelektuel-

len. 

Nun aber haben 2 Weltkriege, die Erfindung der Atombombe und der Holocaust gezeigt, dass der 

Mensch sich nicht zum Guten weiter entwickelt, sondern Kräfte und Ideologien einsetzt, um ande-

ren Menschen zu schaden. 

6.2 Die Postmoderne 

Die Postmoderne versucht eine Antwort auf die Moderne zu geben. „Post“ kommt aus dem Latei-

nischen und bedeutet soviel wie wie „nach“ oder „danach“. Es entsteht etwas, was dem, was gewe-

sen war, folgt. 

Damit ist unter Postmoderne das Zeitalter zu verstehen, das auf die Moderne folgt. Demzufolge be-

finden wir uns heute in 21.Jahrhundert in dem postmodernen Zeitalter. Das behaupten zumindest 

die Anhänger der emergenten Bewegung. Die Gesellschaftswissenschaftler haben dazu andere Auf-

fassungen. 

Die Philosophie der Postmodernen behauptet: Eine absolute Wahrheit gibt es nicht, absolute Werte, 

die allgemein verbindlich sind, existieren nicht. Wer kann den sagen, welche Werte richtig sind, der 

Staat, die Kirche, die Familie oder der Einzelne selbst? Hier wird ein Merkmal der Postmodernen 

deutlich: Es existieren viele Wahrheit und Werte. Jeder hat irgendwie mit seiner Anschauung Recht. 

(Dieses Denken wird Relativismus genannt). Eine absolute Weltanschauung zu vertreten, heißt 

Macht auszuüben. 

Außerdem muß man nicht alles verstandesmäßig (rational) erklären können. Insofern öffnet sich der 

postmoderne Mensch dem Mystischen, dem Irrationalen, den eigenen Gefühlen und dem eigenen 

Erleben. Was in der Modernen naiver Aberglaube und Mythos war, erkennen postmoderne Men-
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schen als Ideen an, die außerhalb des Verstandes liegen. So wird die Frage nach Gott wieder 

aktuell. (Zeitschrift Stern 2005, Nr. 34) 

Weiterhin ist der Mensch von seinen kulturellen und gesellschaftlichem Hintergrund derart geprägt, 

dass jede Sicht der Wirklichkeit nur relativ ist. Deshalb kann es keine absolute Wahrheit geben. Je-

der hat ein bisschen Recht. 

Das menschliche Denken entwickelt sich in Form von Geschichten/Erzählungen (Narration). Diese 

Geschichten sind immer subjektiv und müssen auf ihre Begrenztheiten hinterfragt werden. 

Die Postmoderne vertritt ein authentisches (echtes) Leben. Sie betont ein ehrliches Sich-Selbst-

Sein. (Verhalte dich so, wie du bist). 

Was sagen die Soziologen dazu? Der überwiegende Teil hat die Postmoderne bereits abgehakt, da 

ein Paradigmenwechsel nicht erkennbar ist. (Was hat sich in der Gesellschaft so verändert, dass 

man von einem Paradigmenwechsel sprechen kann?) Wenn die Theologen die Postmoderne für sich 

erkannt haben, so sei es. 

7 Emergente Bewegung – und postmodenes Denken 

Wie ist die emergente Bewegung und postmodernes Denken in Beziehung zueinander zu bringen? 

1. Das Kernanliegen der Postmoderne ist die Wahrheitsfrage. Hieran knüpft die emergente Be-

wegung an.  

a. Sie behauptet ebenfalls: eine absolute Wahrheit existiert nicht. Als Beweis führen die emer-

genten Vertreter die Historie des Christentums an:  

b. Hat das Christentum immer Recht gehabt: in der Frage der Kreuzzüge, Hexenverbrennung, 

der Sklavenhaltung?  

c. Warum sind die vielen Kirchen und Denominationen entstanden? Ist für diese Vielzahl 

nicht eine subjektive Sicht biblischer Aussagen verantwortlich?  

d. Wer die Macht hatte, setzte auch die Religionszugehörigkeit fest (s. Zeit nach der Reforma-

tion: Fürst bestimmte die Religionszugehörigkeit.) 

e. Wenn viele Wahrheiten und Werte existieren, wenn jeder irgendwie Recht hat, wenn die 

Wahrheit relativ ist, dann gibt auch verschiedene, gleichberechtigte Wege, die zu Gott führen. 

Dann hat die buddistische Lehre ebenso ein Teil der Wahrheit für sich beanspruchen, wie der 

Islam 

2. Viele Dinge sind nicht rational erklärbar, warum soll dahinter nicht jemand stecken, den wir 

mit unserem Verstand nicht fassen? Wieso sollen Gott und Engelwesen nicht existieren. Nur 

weil wir sie verstandesmäßg nicht begreifen können? 

3. Menschliches Denken ist von der Kultur abhängig und entwickelt sich in Form von Erzähl-

ungen (Narration). Die emergente Bewegung folgert daraus: 

a. das Evangelium muss dem kulturellen Umfeld des Menschen angepasst werden, damit sind 

nicht nur beispielsweise die westliche oder östliche (asiatische) Kultur gemeint. Hier wird be-

hauptet: auch auf die Mikro-Kultur (mein persönliches Umfeld) ist das Evangelium anzupas-

sen (Beispiel, soziales, politisches, sportliches Engagement, Teilnahme am lokalen Vereinsle-

ben). 

b. Die heutige Form der Predigt ist nicht mehr zeitgemäß. Menschen verstehen die „Sprache 

Kanaans“ nicht mehr. Es soll im Gottesdienst mehr Geschichten erzählt werden, sowie Jesus 

Geschichten erzählte. Dazu gehört auch die eigene Lebensgeschichte. Das Ziel ist: Menschen, 

die dem Evangelium fern stehen durch die Erzählungen erkennen zu lassen, wie Gott wirkt, 

damit sie sich auch davon überzeugen lassen: Gott in ihrem Leben einen Platz einzuräumen. 

8 Emergente Bewegung – Charakterisierung 

8.1 Jesus im Zentrum 

Die emergente Bewegung ist der Auffassung, nicht nur die Form (Gottesdienst, Abschottung nach 

außen) stellt ein Problem dar, Außenstehende zu erreichen, sondern dass auch theologische Akzente 

verschoben werden müssen. Bisher ist es so, das Augenmerk liegt auf der richtige Lehre (Orthodi-
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xie). Der emergenten Bewegung kommt es mehr auf das praktische Leben an. Also: Wie lebe ich 

als Christ im meinem Umfeld, daß Außenstehende erkennen, ich bin ein Christ. (Orthopraxie) 

Theologisch gesehen, steht die christliche Lehre zu viel unter dem Einfluss, was der Apostel Paulus 

gelehrt hat: Der persönlichen Rettung wird zu viel Aufmerksamkeit gewidmet und nicht mehr auf 

das gehört, was Jesus beispielsweise in Luk. 4, 18- 19 verkündet hat, was seine Sendung eigentlich 

war. 

Daraus schlußfolgert die emergente Bewegung, persönliche Rettung ist wichtig, aber noch wichti-

ger ist, das Königreich Gottes hier auf der Erde zu bauen helfen. Wie geschieht das:  

den Armen helfen, 

Einsatz für Menschenrechte, 

Einsatz für die Umwelt (Homosexualität dagegen ist kein Thema!!) 

Beitrag zu einem sozial besseren Leben für andere. (Dazu gehört auch der Umgang mit 

Geld). 

Es geht um eine ganzheitliche Annäherung nach Jesu Vorbild und seiner Verkündigung. Seine radi-

kale Lehre über Reichtum und Macht finden in der emergenten Bewegung viel Aufmerksamkeit.  

8.2 Aufhebung des Unterschiedes zwischen Kirche und Welt 

In der Moderne wurde viel systematisiert und kategorisiert, um der Wahrheit näher zu kommen. 

D.h. Das Natürliche stand im Gegensatz zum Übernatürlichen, die Ratio gegen das Gefühl, das Pri-

vate der Öffentlichkeit, die Kirche gegenüber der Welt und der Glaube gegenüber der Wissen-

schaft. Das Leben ist nicht ein harmonisches Ganzes, sondern es ist fragmentarisiert. Die emergente 

Bewegung behauptet: Wer so denkt ist ein Kleingeist, denn alles kommt von Gott. Gott hat alles ge-

schaffen und wirkt durch alles hindurch. 

Gottes Güte, seine Weisheit und seine Majestät werden außerhalb der Kirche sichtbar: 

Im Menschen selbst (Gott hat ihn ja geschaffen) 

In der Kunst, 

im Tanz 

in der Wissenschaft, 

in der Natur. 

Dann ist es auch gut möglich, dass eine Gottesbegegnung auch in einem Cafe, in einem Theater 

oder Tanzclub zu Stande kommt.  

Christen müssen nicht alles was, gut ist, von der Welt übernehmen aber sie müssen sich nicht mehr 

skeptisch und abwehrend gegenüber Kunst, neuer Musik und neuen Medien verhalten. 

8.3 Authentische Gemeinschaft 

Kirchen und Gemeinden funktionieren bisher als Organisationen, die geistliche Dienste anbieten. 

Damit stehen sie als Aktivitätszentrum außerhalb des realen (weltlichen) Lebens. 

Die emergente Bewegung sieht sich dem Leben verbunden und legt die Betonung auf Gemein-

schaft. Hierbei geht es darum, das Leben mit anderen zu teilen. (Apostelgeschichte 2 bildet hier das 

Vorbild) Dazu gehört nach Auffassung der emergenten Bewegung: 

1. Einsatz im persönlichen Umfeld (s.o. Vereinsleben usw.) 

2. Gottesdienste mit multisensorischer Erfahrung (Gott soll mit allen Sinnen erlebt werden, im 

Wort, in Bildern, in Musik, in Filmen/Videos). 

3. Die Besucher sollen ermuntert werden, selbst etwas zum Gottesdienst beizutragen (spontanes 

Gebet, Schriftlesung, Schriftlesung, Diskussion über des Vorgelesene) 

4. Der Gottesdienst soll Beziehungen untereinander vertiefen, deshalb verlegt die emergente Be-

wegung ihre Gottesdienste gerne in Cafes, Wirtshäusern, Kneipen usw. 

8.4 Incarnatorische Missionologie 

Viele Kirchen versuchen Außenstehende durch attraktive Gottesdienste zu erreichen aber im 

Grundsatz verändert sich Kirche nicht (Gottesdienst am Sonntagmorgen, mit Pfarrer und Kirchen-

gebäude). Die emergente Bewegung beschreitet einen anderen Weg: Wie Jesus den Juden ein Jude 
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geworden ist, so wollen sie ein Teil werden mit der Kultur, mit dem Milieu, das sie umgibt. Wie 

geht das vor sich: 

Anhänger der emergenten Bewegung werden beispielsweise Mitglieder in lokalen Verein, nehmen 

am Vereinsleben teil. Durch diese Integration können Beziehungen entstehen und schließlich eine 

Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die wahrscheinlich keinen sonntäglichen Gottesdienst abhält 

aber am Samstagabend in einem öffentlichen Ort zusammenkommt wie z.B. in einem Cafe, einem 

Theater, einer Kneipe oder in einem Park. 

8.5 Organische Ekklesiologie 

Nach Vorstellung der emergenten Bewegung ist die Gemeinde kein Gebäude oder Ort, sondern die 

Versammlung der Gläubigen nach 1.Kor. 12, 27. Die Gläubigen bilden ein Netzwerk von Beziehun-

gen, was die Abneigung von Individualismus und Angst vor institutioneller Macht unterstreicht 

(Verbindung zum postmodernen Denken).  

Der Organismus – also der Leib Christi – ist mit Gaben ausgestattet, um damit einander zu dienen. 

Deshalb werden Gelegenheiten geschaffen, in denen Gläubige ihre Gaben entdecken und entfalten 

können. 

Weiterhin bedeutet organische Ekklesiologie gleich dezentrale Leiterschaft. Der Pfarrer/Pastor ist 

nicht mehr Mädchen für alles. Er wird nicht mehr gezwungen, dass tun zu müssen, wozu er nicht 

begabt ist. Seine Aufgabe ist es die „Gläubigen zum Dienst auszurüsten“ Epheser 4, 12. 

8.6 Raum für theologische Verschiedenheit 

Die emergente Bewegung lässt Raum für theologische Unterschiede. Ein spezifisches Glaubensbe-

kenntnis, ist nicht zu finden. Vielfach hält man an traditionellen Glaubensbekenntnissen fest. Aber 

das passt nicht zum postmodernen Denken, sich auf irgendeine abstrakte Wahrheit festzulegen. 

9 Fazit 

Die Charakterisierung der emergenten Bewegung zeigt: Es gibt nicht viel Neues unter der Sonne. 

Bei oberflächlicher Betrachtung könne man meinen, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut. 

Schaut man sich diese Bewegung etwas näher an, so sind doch einige Ungereimtheiten auffallend 

1. Man will authentisch Jesus nachfolgen, dagegen ist nicht einzuwenden aber besteht die Lehre 

Jesu nur in der Kritik von Reichtum und Macht? 

2. Welche Verheißung hat das Bemühen um den Bau des Königreiches Gottes hier auf Erden? 

Ist unser Auftrag nicht der, das Evangelium zu verkünden mit allem was dazugehört (authen-

tisch leben, miteinander teilen usw.) 

3. Kommt nicht der Glaube aus der Predigt nach Röm 10, 17 und warum Erzählung oder Dis-

kussion? 

4. Warum soll Timotheus an der gesunden Lehre festhalten (1. Tim 4,16)? 

5. Liest man verschiedene Literatur bzw. zappt man sich durch die Foren/Blogs der emergenten 

Bewegung, kommt man zu dem Schluß: das moderne Zeitalter war schlecht – das Post-

moderne wird gut. Wobei hier sehr die Frage ist, leben wir wirklich in der Postmodernen. 

Vielleicht ist unsere Zeiterscheinung nur eine Fortsetzung der Modernen mit anderen Mitteln. 

Lässt man die bedeutensten Denker der emergenten Bewegung zu Wort kommen, so kann man sich 

wahrlich erschrecken. 

Brain McLaren schreibt in seinem Buch „A Generous Orthodoxie“ sieben Jesusbilder, die der ver-

schiedenen Denominationen zuordnet: 

den römisch-katholischen Jesus, 

den konservativ evangelischen Jesus, 

den pfingstlerisch charismatischen Jesus, 

den orthodoxen Jesus der Ostkirchen, 

den liberal-protestantischen Jesus, 

den Jesus der Täuferbewegung und  

den Jesus der Unterdrückten. 
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Was aber die Bibel über Jesus sagt, beschreibt McLaren nicht, welchen Jesus er kennengelernt hat 

und welchem Jesus nachzufolgen ist, lässt er offen. Das passt zur postmodernen Auffassung: Es gibt 

keine absolute Wahrheit, jeder hat Recht. 

McLarens Verständnis von „evangelikal“ ist unklar. Er fragt: Sind wir nicht verpflichtet darüber 

nachzudenken, inwieweit das Wohlstandsevangelium, das fundamentalistische Evangelium oder das 

Evangelium der emergenten Bewegung der Wahrheit entspricht? 

McLarens Haltung zum Thema „Stellvertretender Sühnetod Christi“ ist irreführend und eine Ver-

drehung der Schrift. Er führt aus: Die stellvertretende Sühnung spricht die Warum-Frage nicht an. 

Wenn Gott vergeben will, dann tue er es einfach. Wie kann sich etwas bessern, wenn ein Unschul-

diger bestraft wird? 

In diesem Zusammenhang ist Steve Chalke zu nennen, der zu dem gleichen Thema folgendes 

schreibt (The lost Message of Jesus): Er benennt die Tatsache, dass Gott der Vater seinen Sohn 

Jesus für unsere Sünden, gestraft hat, als eine Form von kosmischen Kindesmissbrauch. Der Autor 

vergleicht die stellvertretende Sühnung mit einem irdischen Vater, der sein Kind straft, dass ein 

anderer Mensch frei ausgehen kann. Diese Tatsache findet Chalke schrecklich und bezeichnet sie 

als Kindesmissbrauch. 

10 Die emergente Bewegung in Deutschland 

Richtungsweisend ist hier das Buch von Tobiax Faix und Thomas Weißenborn, Zeitgeist,  

Eine Autorensammlung über verschiedene Themen lassen wir sie selbst zu  Wort kommen: 

Tobias Künkler: 
„Wir sollten aufhören das Tun zu predigen und die Einzelnen bei der Umsetzung des Tuns alleine 

zu lassen. Vielmehr gilt es Strukturen und Methoden zu entwickeln, in denen wir praktische Nach-

folge gemeinsam einüben können.“ (S. 21) 

„Auch sollte es zu einer Wiederendeckung des Symbolischen und Geheimnisvollen kommen (z.B. 

des kosmischen Christus)…“ (S. 22)  

 

Christina Brudereck 
„Ich behaupte, wenn unsere Gottesdienste und Gemeinschaften gottvoll sowie liebesgesättigt wären, 

würden die Suchenden uns die Türen einrennen!“ (S. 29) 

„Was wäre, wenn das, was manche für einen spleenigen, „esomäßigen“ Vogel halten, der Heilige 

Geist wäre?“ (S. 30) 

 

Tobias Faix 
„Es gibt keine neutrale oder objektive Bibelauslegung, sondern nur unser subjektives Bemühen und 

Ringen um das richtige Verständnis“. (S.33) 

„Ohne die kontextuelle Deutung ist das Evangelium weder in seiner historischen Zeit zu verstehen 

noch heute.“ (S. 34) 

„Wer nur von seinem Kontext her die Bibel auslegt, wird der Verantwortung gegenüber Christus 

nicht gerecht.“ (S. 35) 

 

Markus Lägel: 
„ Komm wir gehen nach Utopia. Wir werden es Reich Gottes nennen. Vielleicht fängt es schon auf 

der Straße an?! Komm, wir suchen Wasser, das unsterblich macht. Und vielleicht ist ein bisschen 

davon in dem Espresso, den ich dir serviere“ (S. 106) 

 

Mike Bischoff: 
„Wer absolute Werte vertritt, ist gefährlich und treibt geistigen Imperialismus, der aller anderen 

Meinungen unterdrückt. Alle Religionen sind Versuche dieser Wahrheit näher zu kommen“ (S. 113) 

(Was ist mit dem Absolutheitsanspruch Christi??) 
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Storch 

Um Jugendliche (Generation des 21, Jahrh.) zu erreichen, muß die Theologie Gott „realer machen“, 

den Menschen helfen „die Wahrheit der Bibel in seinem Leben umzusetzen. Es wird eine Theolo-

gie sein, die wieder mehr zu einem Erleben Gottes wie zu Zeiten des NT führen wird…“ (S. 124) 

(s.a. 1. Kor. 4,20) 

 

Gottfried (Gofi) Müller: 

„Statt den Alltag zu heiligen, also jedes Detail des Lebens zum Gottesdienst zu machen, pferchen 

wir das Leben in den begrenzten Rahmen unserer Veranstaltungen, in der Annahme nur dort 

könne man Gott erleben.“ (S. 133) 

Drei Vorschläge, wie Einzelne und Gemeinschaft ein Christsein leben können.  

1. Liebe als das höchst Gebot. Leben als Christ im Alltag beweisen Erweckung wird als Leben im 

Alltag bezeichnet. 

2. Alles ist Gottesdienst. Christsein im Alltag. Beispiel der Einrichtung einer Chaos-Kirche! Singen, 

Beten, Popkorm machen. 

Chaos-Kirche als Ereignis. Alles wird zum Gottesdienst erklärt (Kekse essen, Kaffee trinken, auf 

dem Balkon sonnen, Beten, Herz ausschütten, Rat erteilen usw.) 

 

Vom gleichen Autor in einem Blog: 

http://zeit-geist.info/2007/10/21/alle-theologie-ist-kontextuelle-theologie/  

Gofi  

Am 30. Oktober 2007 um 14:23 Uhr  

Ich werde durch diese Diskussion echt angeregt. Vielen Dank euch allen. Vielleicht darf ich 

aber noch eine weitere Frage nachschieben:  

Was ist es dann, dass die Bibel zu einer Autorität macht? Warum sollten wir dann nicht auch, so 

wie die Autoren der Bibel, unsere Erlebnisse mit Gott, unsere privaten Offenbarungserlebnisse ver-

schriftlichen, der Bibel hinzufügen und ihnen dann dieselbe Autorität beimessen? 

 

Ich habe mich bemüht, die emergente Bewegung so objektiv wie nur möglich darzustellen. Damit 

sich jeder ein Bild bzw. ein Urteil bilden kann, habe ich die führenden Vertreter zur Wort kommen 

lassen. 

Meine persönliche Meinung: prüft alles und das Gute behaltet. Die Frage nach dem authentischen 

Leben, muß uns nachdenklich stimmen. Auch die Forderung nach Aufgeschlossenheit und Bezie-

hung hat ihre Berechtigung. Aber alles mit Bezug auf die Schrift! 

Wenn ich mir die großen Linien der emergenten Bewegung anschaue und die mit den Endzeitreden 

Christi in Math. 24/25 vergleiche, so komme stellt sich für mich die Frage: Wird nicht die Welt für 

das Kommen des Antichristen vorbereitet? 

Jeder möge für sich selbst die Antwort darauf geben. 

 

http://zeit-geist.info/2007/10/21/alle-theologie-ist-kontextuelle-theologie/
http://wirres-und-wahres-blogspot.com/
http://zeit-geist.info/2007/10/21/alle-theologie-ist-kontextuelle-theologie/#comment-78%23comment-78

