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Gleich und doch 
anders. 
Die Kirche im Dorf 
und anderswo 

Aus der Theorie 

BEA-Fachseminar 
30.4. 2014 

PD Dr. Christina Aus der Au, Zentrum für Kirchenentwicklung, Uni Zürich!

+

Kirche 
  weltweit 
  Glaubeneinheit 
  Einig, heilig, apostolisch,, 

universal 
  Wo Evangelium gepredigt 

und Sakramente ausgeteilt 
werden 

Gemeinde 
  Konkrete Manifestation 

dieser Kirche 
  Zugehörigkeit durch Taufe 

definiert 

Kirche 
  kantonal bzw. national 
  Verwaltungseinheit 
  säkular 
  Wo „refbejuso.ch“ bzw. 

„sek.ch“ dahintersteht 

Gemeinde/Parochie 
  Was einen Pfarrer ernähren 

konnte 
  Zugehörigkeit durch 

Wohnsitz und 
Mitgliedschaft definiert 

Leib Christi 
Gemeinschaft der Heiligen 

Theologisch 

Organisa- 
tionsform 

Soziologisch 

+
Wie ist Kirche organisiert? 

  Paroikia:  
  Die Fremde, das Exil 

(Ägypten, die Welt) 

  Parochie 
  Verwaltungseinheit 
  autonom 

  Kriterium 
  Wohnort 
  „dass da das reine 

Evangelium gepredigt wird“ 

  personal orientiert 

  „kiriake“: die zu Jesus 
Christus gehören 

  funktional orientiert 

  Spital, Gefängnis, Uni 

  Profilgemeinden 

  bekenntnisorientiert 

  gemeinsame 
Glaubenshaltung 

parochial nicht-parochial 

+
Entwicklungen 

  immer weniger zahlende 
Mitglieder am Wohnort 

  immer weniger engagierte 
Mitglieder am Wohnort 

  immer weniger umfassendes 
kirchliches Angebot am 
Wohnort 

  Aber auch: Wiederentdeckung 
der Parochie (Isolde Karle) 

  Tendenz zu 
übergemeindlicher 
Zusammenarbeit/Fusionen 

  Tendenz zu Profilgemeinden 
(Milieustudien) 

  Tendenz zu neuen Formen 
(fresh expressions) 

parochial nicht-parochial 
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Parochie 

  „im Dorf“  
  Nahe bei den Menschen 

  Offene Einheit 

  Volkskirche 

  Einheit von Christengemeinde und Bürgergemeinde? 

   weist damit das Dorf der Kirche ihren Ort zu? 

  Neues Leben von ausserhalb der Stadtmauern (Ez 11) 
  Wiederentdeckung der paroikia 

  „resident aliens“ (Hauerwas/Willimon) 

  Kontrastgesellschaft in der Gesellschaft  

  Dem Anspruch nach Volkskirche bleiben 

+
Fusionen 

Abstimmungs- 
Debatte in 
Zürich: 
Modell Alpha plus 
oder Beta? 

+
Profilgemeinden 

+
fresh expressions 
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Daher lesen wir, dass bei den Alten zwar 
mannigfaltige Verschiedenheit in den 
gottesdienstlichen Gebräuchen bestanden 
habe, dass sie aber eine freie Mannigfaltigkeit 
gewesen sei und niemand gedacht habe, dass 
dadurch die Einheit der Kirche je aufgelöst 
werde. 

 Kirche kann in vielen Formen Kirche sein! 

+
Aus der Barmer Theologischen 
Erklärung (1934) 

„Die christliche Kirche ist die Gemeinde von 
Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und 
Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr 
gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben 
wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie 
mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als 
die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, 
dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem 
Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner 
Erscheinung lebt und leben möchte.” 

 Aber wie sie Kirche ist, ist Teil ihres Wesens.  

+

Kirche 
  weltweit 
  Glaubeneinheit 
  Einig, heilig, apostolisch,, 

universal 
  Wo Evangelium gepredigt 

und Sakramente ausgeteilt 
werden 

Gemeinde 
  Konkrete Manifestation 

dieser Kirche 
  Zugehörigkeit durch Taufe 

definiert 

Kirche 
  kantonal bzw. national 
  Verwaltungseinheit 
  säkular 
  Wo „refbejuso.ch“ bzw. 

„sek.ch“ dahintersteht 

Gemeinde/Parochie 
  Was einen Pfarrer ernähren 

konnte 
  Zugehörigkeit durch 

Wohnsitz und 
Mitgliedschaft definiert 

Leib Christi 
Gemeinschaft der Heiligen 

Theologisch 

Organisa- 
tionsform 

Soziologisch +
Entwurf eines ekklesiologischen 
Kriterienkatalogs ... 

 Wo Evangelium rein gepredigt und  
Sakramente recht verwaltet werden (CA VII) 

 Wo evangelische Freiheit gelebt werden kann 

 Wo Position für Schwache bezogen werden kann 

 Wo Gemeinschaft in Verschiedenheit gelebt 
werden kann 

 Wo Partizipation möglich ist 

 Wo Menschen mit dem Evangelium erreicht 
werden 
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Selber denken ... 

... die Reformierten 

 


