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1. Begriffliche Eingrenzung 
Das Verständnis von „Kommunikation“ könnte man so weit fassen, dass sämtliches Han-
deln und Verhalten darunter fiele, das von anderen als eine sinnvolle Äußerung wahrge-
nommen werden kann. Doch bei einem derart globalen Begriff hätte dieser Beitrag kein 
spezifisches Thema; seine Sache wären letztlich alle Bereiche kirchlicher Beziehungen 
und Ereignisse. Dementgegen werden im folgenden unter „Kommunikation“ im engeren 
Sinn die sprachlichen und außersprachlichen Mitteilungsvorgänge verstanden, die in vier-
facher Hinsicht der wechselseitigen Vergewisserung dienen können: (1.) Die Beteiligten 
geben einander im Blick auf die Sachverhalte ihrer Welt etwas zu verstehen; (2.) sie äu-
ßern sich selbst in ihrer Subjektivität; (3.) sie verständigen sich miteinander und überein-
ander in der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Voraussetzungen (Kenntnisse, Wertschätzun-
gen, Erwartungen, Kompetenzen usw.); (4.) sie beziehen sich dabei auf ein gemeinsames 
Zeichensystem als Sinnmedium ihrer Kommunikation.1

In solch wechselseitiger Orientierung kommt den sprachlichen Äußerungen eine heraus-
ragende Rolle zu, insofern sie den anderen Ausdrucks- und Mitteilungsformen – Körper-
haltung, Gestik, Mimik, Blick usw., aber auch dem Einsatz dinglicher Elemente – an Be-
deutungsreichtum und Deutlichkeit weit überlegen sind; außerdem lassen sich sprachliche 
Mitteilungen leichter und sicherer zur weiteren Tradierung und späteren Vergegenwärti-
gung festhalten. Dennoch spielen auch nichtverbale Zeichen eine erhebliche Rolle, gerade 
für kirchliche Kommunikation, zum einen in kulturell standardisierter Form (z.B. bei der 
Symbolgestalt der Sakramente und bei der Repräsentation kirchlicher Dienst- und Lei-
tungsfunktionen), zum andern im persönlich-spontanen Ausdruck, etwa bei der Bekun-
dung von Zustimmung und Ablehnung, Betroffenheit und Distanz, Anteilnahme und Abnei-
gung usw. Wer einer Aufforderung nur zögernd nachkommt, eine Einladung nicht beach-
tet, einer Rede offensichtlich nur „mit halbem Ohr“ folgt oder bei all dem gerade entgegen-
gesetzt reagiert, zeigt seiner Umwelt, und sei es auch noch so vage und vieldeutig, seine 
Einstellungen an. Er kann – mehr oder minder bewusst – den einen die gemeinsame Ge-
sinnung signalisieren und sie darin bestärken, andere in seinem Sinne beeinflussen, aber 
auch Gegensignale auslösen und seinerseits davon bewegt werden. Es liegt auf der Hand, 
dass auch derartige Mitteilungsformen für das kirchliche Leben große Bedeutung haben. 

                                            
* In kürzerer Fassung veröffentlicht in: Edmund Arens (Hg.), Gottesrede – Glaubenspraxis. Perspektiven 
theologischer Handlungstheorie, Darmstadt 1994, 69–88. 
1 Zu dieser Schematisierung verständigungsbezogener Interaktion vgl. etwa Hans-Joachim Höhn, Kirche 
und kommunikatives Handeln. Studien zur Theologie und Praxis der Kirche in der Auseinandersetzung mit 
den Sozialtheorien Niklas Luhmanns und Jürgen Habermas’, Frankfurt a.. M. 1985, 95–101. 
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„Kommunikation“ meint jedenfalls im folgenden weit mehr als nur „Rede“, „Gespräch“, „Di-
alog“ o.ä.2

2. Geschichtliche Aspekte 
Anders als in den unauffälligen Situationen der alltäglichen Lebenswelt wird Kommunikati-
on überall dort dringlich und schwierig zugleich, wo der Hintergrund kulturell selbstver-
ständlicher Geltungen und Verhaltensmuster überschritten oder problematisiert wird, gar 
verloren geht. Davon ist die Kirche in ihren Anfängen wie in ihrer neuzeitlichen Situation in-
tensiv und auf charakteristische Weise betroffen. 

2.1 Kommunikation im Ursprung von Kirche 

Für das Verständnis von Kirche wesentlich ist, dass sich für sie weder ein ausdrücklicher 
Stiftungsakt noch überhaupt ein bestimmter Zeitpunkt ihrer Konstitutierung ausmachen 
lässt. Zugleich kann man sie aber auch nicht als das Ergebnis einer bloßen „Entwicklung“ 
begreifen, als die schlichte Konsequenz einer geschichtlichen Vorgabe. 

Bereits das Wirken und Geschick Jesu, in dem sich die Kirche begründet sieht, ist nicht 
unmittelbar auf Eindeutigkeit, sondern auf Auseinandersetzung hin angelegt. Jesus schafft 
Situationen, die zuerst in ihrer Bedeutung bestimmt werden müssen, bevor sie vor die 
Entscheidung zwischen Zustimmung und Ablehnung, Gehorsam und Verweigerung stellen 
können. Selbst als ihn seine Hörer – nach der Eingangskomposition der Markusevangeli-
ums – als den erfahren haben, der lehrt „wie einer, der Vollmacht hat“, und „von seiner 
Lehre sehr betroffen“ sind (Mk 1,22), erscheint ihnen Jesu Handeln in der folgenden Sze-
ne nicht schon als verständlich – „und einer fragte den anderen: Was hat das zu bedeu-
ten?“ (V. 27). Jesus stiftet in seinem Wirken dazu an, dass andere über ihn und sein Tun 
befinden. 

Dieselbe Konsequenz verbindet er mit der für ihn vor allem charakteristischen Redeform 
der Gleichnisse. Entgegen der theologischen Deutung, die später das Markusevangelium 
hinzufügt (4,10–12.34), wollte Jesus selbst mit ihnen nicht rätselhaft dunkel sprechen, da-
mit der wahre Sinn „denen, die draußen sind,“ verschlossen bliebe, während er seinen 
Jüngern „alles erklärte“; vielmehr sollten die Gleichnisse von der bloßen Erzählung her in 
ihrer Intention zunächst so weit unbestimmt sein, dass sich die Zuhörer insgesamt aufge-
fordert sehen mussten, die Bedeutung, von der sie betroffen sein könnten, auszumachen. 
Die Antwort auf die Frage „nach dem Sinn seiner Gleichnisse“ (Mk 4,10) wurde also in der 
ursprünglichen Situation gerade nicht vom Erzähler selbst schon den Hörern – und sei es 
auch nur einem ausgewählten Kreis – mitgeliefert.3

                                            
2 Vgl. Barbara Kappenberg, Kommunikationstheorie und Kirche. Grundlagen einer kommunikationstheoreti-
schen Ekklesiologie, Frankfurt 1980, 75–84: Versuch einer Typisierung der Kommunikationssituationen; 
147–168: Codes der Kirche; 191–196: Kommunikationstypen kirchlicher Kommunikationsprozesse. 
3 Vgl. Edmund Arens, Kommunikative Handlungen. Die paradigmatische Bedeutung der Gleichnisse Jesu 
für eine Handlungstheorie, Düsseldorf 1982, bes. 338–342: Gleichnisse als fiktional-metaphorische Texte; 
342–347: Gleichnisse als Kommunikationselemente zwischen Subjekten. 
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Dementsprechend war Jesus auch darüber hinaus für seine Umgebung Anlass zur Aus-
einandersetzung. Die Fragen „Wer ist der, dass er ...? (Lk 5,21), „Was ist das für ein 
Mensch, dass ihm ...“ (Mk 4,41) brachen ebenso in der Öffentlichkeit auf wie im engeren 
Kreis der Jünger. Das Urteil darüber, was man von seinem Anspruch halten solle – wie er 
zu verstehen sei und welche Geltung ihm zukomme – , stand noch aus und war noch auf-
gegeben. Am Anfang der Jesusgemeinschaft hören wir nicht bloß die deklamatorische An-
sage und bedingungslose Forderung: „Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt 
um, und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15), nicht nur den scheinbar völlig unvermittel-
ten Ruf in die Jüngerschaft: „Kommt her! Folgt mir nach!“ (Mk 1,17), dem ebenso schlicht 
die wort- und bedenkenlose Konsequenz entspricht: „Sogleich ließen sie ihre Netze liegen 
und folgten ihm“ (V. 18). Diese ganz von Jesus dominierten, allein von ihm her bestimmten 
Rede- und Handlungssituationen belassen für die übrigen Beteiligten anscheinend keinen 
Spielraum der Deutung; aber daneben gibt es die offeneren Szenen, in denen die Beglei-
ter Jesu angestoßen werden, selbst ein Verständnis zu gewinnen und Konsequenzen zu 
suchen: „Für wen halten mich die Menschen? ... Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ (Mk 
8,27.29; vgl. Mt 16,13.15). Hier wird von den Jüngern eine selbständige Stellungnahme 
gefordert, die Formulierung der eigenen Sicht angesichts eines größeren Spektrums von 
Möglichkeiten. Den Jüngern wird nicht einfach die verbindliche Unterweisung gegeben, die 
genaue Verkündigung aufgetragen, das richtige Bekenntnis abverlangt, sondern sie müs-
sen erst von ihren Erfahrungen zu eigener Sprache finden. 

Nach der Schilderung des Johannesevangeliums geschieht die Verständigung über Je-
sus in seiner unmittelbaren Umgebung mit besonderer gruppendynamischer Brisanz (si-
cher hat der Autor dabei auch seine eigene Gemeindesituation vor Augen): „Viele seiner 
Jünger, die ihm zuhörten, sagten: ‚Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören?’ 
... Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher.“ 
(6,60. 66). Dies aber greift Jesus seinerseits wieder so auf, dass seine übrigen Jünger er-
neut darüber befinden müssen: „Wollt auch ihr weggehen?“ (V. 67). In der gezeichneten 
Situation kann dies nicht nur rhetorische Frage sein; die Lage ist offen und verlangt Ant-
wort. 

Die Jesus-Gruppe wird also nach biblischer Überlieferung insgesamt nicht einfach nur 
durch Berufung, Belehrung und machtvolles Handeln aufgebaut, sondern sie ist wesentlich 
auch das Ergebnis der durch Jesus veranlassten Interaktionen. Zur Nachfolge gehört un-
abdingbar die Verständigung über die Frage: Was sollen wir von dem halten, der uns so 
beansprucht? Offensichtlich waren die Jünger damit nicht schon in vorösterlicher Zeit fer-
tig. 

Dies zeigt sich verstärkt bei der eigentliche Konstitutierung der christlichen Gemeinde im 
Bekenntnis zur Auferstehung Jesu. Zwar gingen dem offenbar Erfahrungen voraus, die ge-
fangen nahmen; aber dennoch waren auch diese nicht von sich her schon so bestimmt, 
dass man sie als eindeutige Sachverhalte hätte überliefern, gar als argumentativ zwingen-
de Glaubensgründe hätte einsetzen können. Noch in der österlichen Szene des Matthäus-
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evangeliums, in der der Auferstandene den „elf Jüngern“ erscheint, heißt es, dass „einige 
aber zweifelten“ (28,17; vgl. Lk 24,38). Selbst hier belässt der Evangelist Verlegenheit, die 
er nicht von der Gegenwart Jesu allein her schon ausgeräumt sehen will. 

Selbst die formelhaft knappe Aussage, dass Jesus „erschien“, erweist sich bei näherer 
Untersuchung als eine Versprachlichung des Auferstehungsglaubens neben anderen, im 
Rückgriff auf biblische Traditionen und im Hinblick auf ein Gemeinschaft stiftendes Be-
kenntnis. Von Anfang an mussten nicht nur Erfahrungen mitgeteilt, sondern für diese auch 
die Mitteilbarkeit erst geschaffen werden. Die zu bezeugende Wirklichkeit lag nicht einfach 
vor. Die christliche Glaubensgeschichte ist von ihrem Ursprung her auch Interpretations- 
und Verständigungsgeschichte. 

Über diesen einen fundamentalen Prozess, zu einer wirksamen und tragfähigen christo-
logischen Sprache zu finden, hinaus stand die Kirche noch in einer Reihe weiterer Ent-
scheidungen vor der Notwendigkeit, ihre Identität zu ermitteln: 

Das Verhältnis zu den Nicht-Juden wurde erst „nach nicht geringem Aufruhr und Streit“ 
(Apg 15,2), nach „vielem Streit“ (V. 7) und schließlich in Willensbildung „mit der ganzen 
Gemeinde“ (V. 22) geklärt. Bezeichnenderweise wird hier das Ergebnis der Auseinander-
setzungen mit der Formel bekräftigt: „Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen“ 
(15,28) – die eigene Gruppendynamik gilt als Medium von Offenbarung. Um so bedenkli-
cher ist für Paulus, dass er danach in dieser Sache noch Petrus „ins Angesicht entgegen-
treten“ muss (Gal 2,11). 

Zeitlich weniger gedrängt und vergleichsweise undramatisch, aber dennoch nicht span-
nungsfrei verlief der frühkirchliche Aufbau von Leitungsfunktionen und organisatorischen 
Strukturen der Gemeinden. Auch diese mussten erst noch – im Anschluss an unterschied-
liche Verhältnisse der kulturellen und politischen Umgebung – gefunden werden4; denn 
zum einen waren sie nicht von Jesus her definiert, und zum andern lag den ersten christli-
chen Gemeinden eine Anlehnung an die Sakralordnungen des jüdischen Tempelkults 
noch fern. So kam die Institutionalisierung der Kirche erst in einer komplexen Geschichte 
von der ursprünglichen Vielzahl flexibler Dienste zur weitgehend einheitlichen Hierarchie 
weniger Ämter. 

Einen besonders großen Zeitraum und regional weit gespannten Austausch erforderte 
die innerkirchliche Verständigung darüber, was als „Heilige Schrift“ gelten sollte. Aus der 
Verpflichtung auf „das Evangelium“ Jesu Christi ergab sich noch kein verbindlicher Kanon 
christlicher Zeugnisse. Kein Stück des späteren „Neuen Testaments“ stellt sich selbst 
schon neben die jüdischen Offenbarungszeugnisse und hebt dieses als „Altes Testament“ 
von sich ab. Verschiedene Konfrontationen (mit Judentum, Gnosis, Markion) drängten hier 
auf Klärung. Doch wurde sie nicht im dogmatisch verbindlichen Spruch gesucht. Man hielt 
es ohne schwerwiegende Irritationen aus, dass die Ergebnisse in den Kirchen von Osten 

                                            
4 Vgl. Hans von Campenhausen, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten, 
Tübingen ²1963; Joachim Rohde, Urchristliche und frühkatholische Ämter. Eine Untersuchung zur frühchrist-
lichen Amtsentwicklung im Neuen Testament und bei den apostolischen Vätern, Berlin 1976. 



 5

und Westen über vier Jahrhunderte hinweg unterschiedlich waren. Die dogmatische Besei-
tigung der noch bleibenden Unsicherheiten und Differenzen hinsichtlich der jüdischen 
Schriften in griechischer Sprache durch das Trienter Konzil im 16. Jahrhundert ist nur noch 
ein Ereignis der römisch-katholischen Kirche. Im Rückblick lässt sich der Entscheidungs-
prozess zwar in seinem faktischen Ablauf einigermaßen deutlich rekonstruieren, nicht aber 
in der Begründung gerade dieser literarischen Auswahl argumentativ nachvollziehen. 

Zu den entscheidenden Momenten dieser Kanonbildung gehört es auch, dass sie die in-
haltliche Pluralität der frühchristlichen Überlieferungen – insbesondere bei der Vierzahl der 
Evangelien – nicht unterdrückt, sondern bewahrt hat. Indem die Kirche bestimmte Schrif-
ten als für sich selbst grundlegend rezipierte, als ihr Buch zusammenfasste und sich zu 
ihm als dem „Wort Gottes“ bekannte, schuf sie ihr eigenes Fundament. Die langwierige 
Ermittlung des biblischen Kanons ist ein wesentliches Element der Konstitution von Kirche 
selbst.5 Damit beruht die theologisch prinzipielle Abgrenzung des vorgängigen Wortes 
Gottes als Offenbarung von der nachfolgenden Lehre der Kirche als Tradition dieses Wor-
tes ihrerseits noch auf innerkirchlicher Kommunikation. 

2.2 Das schwankende Selbstverständnis der ersten Konzilien 

Sobald sich die Alte Kirche in ihren christologischen Differenzen zu dogmatischen Ent-
scheidungen gedrängt sah, erfuhr sie sich zugleich einem doppelten Dilemma konfrontiert: 
Zum einen sollte neben das biblische Fundament nichts Neues gestellt, nach ihm keine 
neue Tradition eröffnet werden – und doch wollte man einen neuen Text als höchst ver-
bindlich lehren; zum anderen sollte die Offenbarung Gottes differenzierter gelehrt und 
deutlicher in ihrem verbindlichen Gehalt formuliert werden – aber dies schien man nicht 
anders erreichen zu können als über Verfahren, deren Unzulänglichkeiten und Spannun-
gen, gar Aggressionen massiv zu spüren waren. 

Wenigstens theoretisch wollte man die Schwierigkeiten zunächst auf zweierlei Weise 
auffangen: Erstens erklärte man das Konzil von Nizäa (325) zu einem einmaligen, mit kei-
ner anderen Synode vergleichbaren und nicht wiederholbaren Ereignis; und zweitens führ-
te man seine Ergebnisse auf Gott selbst zurück, der durch die inspirierende Kraft seines 
Geistes der kirchlichen Lehre ihre endgültige Gestalt verlieh. So bekräftigte etwa Athana-
sius von Alexandrien in nachdrücklicher Versicherung: „die fides Nicaena ist die Glaubens-
formel, die zur Überwindung aller Häresien ausreicht, sie ist ‚das Wort Gottes, das in Ewig-
keit bleibt’“6. Damit wurde das Konzil selbst zu einem Stück der Offenbarungsgeschichte 
Gottes erklärt; aber diese sollte jetzt zu ihrem verbindlichen Abschluss gekommen sein. 

Eine solche theologische Interpretation war freilich von Anfang an umstritten. Dass die 
Glaubensdefinitionen des Konzils derart in ihrer autoritativen Geltung neben das biblisch 

                                            
5 Zur Kanonbildung als ein konstitutives Moment der Entstehung der Kirche selbst s. Karl Rahner, Über die 
Schriftinspiration, Freiburg 1958, bes. 55–57: Die Schrift als konstitutives Element der Kirche. 
6 Hermann Josef Sieben, Die Konzilsidee der Alten Kirche, Paderborn 1979, 232, hier mit Verweis auf Atha-
nasius, Ep. ep. 2; PG 26, 1032. 
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Wort gestellt wurden, löste Unbehagen und Widerspruch aus.7 Doch alle theologischen 
Gegensätze waren zunächst noch von der gemeinsamen Überzeugung umgriffen, dass 
man die kirchliche Lehre als endgültig formulierte Vorgabe denken müsse – zu welchem 
Zeitpunkt der Kirchengeschichte man diese Normierung auch immer für beendet ansah, 
ob mit der Veröffentlichung der biblischen Texte oder mit den dogmatischen Definitionen 
dieses Konzils. Dementsprechend erließ auch das nächste zu Ephesus 431 ein Verbot 
neuer Glaubensformeln und hielt sich selbst folgerichtig an diese Bestimmung8. Und als 
auf dem weiteren Konzil zu Chalkedon (451) der Kaiser eine neue Bekenntnisformulierung 
verlangte, „protestierten die Bischöfe mit Vehemenz: ‚Niemand wird eine neue Glaubens-
formel aufstellen! Wir versuchen so etwas nicht. Wir wagen es nicht. Wir haben als Lehrer 
die Väter, und in ihren Schriften sind die Darlegungen enthalten. So ist uns nicht erlaubt, 
darüber hinauszugehen!’“9 Doch angesichts der innerkirchlichen Dissonanzen und der 
hartnäckigen kaiserlichen Forderungen verbindlicher Beschlüsse gab das Konzil seine ur-
sprüngliche Einstellung auf. 

So gewann schließlich die „neue Konzilsidee“ an Boden, die die nachfolgenden Konzi-
lien nicht mehr nur als interpretierende Bestätigungen des unvergleichlich einmaligen Ni-
zänums wertete, sondern sie mit diesem auf gleiche Ebene stellte10. Das hatte umgekehrt 
zur Konsequenz, dass man das erste Konzil von nun an nicht mehr als ein Offenbarungs-
ereignis ansah. Doch gerade diese Verschiebung lässt auf ihre Weise noch einmal deut-
lich werden, wie die theologischen Grenzen zwischen göttlichem Fundament und mensch-
licher Kommunikation selbst erst in geschichtlichen Vereinbarungen gezogen werden. 

2.3 Wechselnde Strukturen 

Schon von den neutestamentlichen Zeugnissen her begreift sich Kirche grundlegend als 
„koinônía“ (lat. „communio“). Dies kann ihr nicht nur eine „geistige Verbundenheit“ bedeu-
ten; sie ist vielmehr in den verschiedenen Dimensionen des Lebens auf „Gemeinschaft“ 
als „Teilhabe“ und „Teilgabe“11, d. h. auf „Austausch“ angewiesen. So wird für Paulus die 
koinônía „gemacht“ als Kollekte der mazedonischen und griechischen Gemeinden für die 
notleidenden Christen in Jerusalem; unbefangen verrechnet er die Mitteilung des Evange-
liums mit der Gegengabe von Geld (Röm 15,26f). Die Sammlung gibt Antwort auf die Ver-
kündigung im aussagekräftigen wie hilfreichen Symbol finanzieller Mittel.12

Die Kommunikation in der Kirche schließt also grundsätzlich alle Äußerungen ein, in de-
nen die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft begründet, erfahren und bekräftigt wird, in 
der man Anteil nimmt und gewährt. Solche Austauschbeziehungen liegen zunächst allen 
institutionellen Regelungen und dogmatischen Normierungen voraus und ergeben sich 

                                            
7 Vgl. etwa H. J. Sieben, ebd. 206. 
8 Vgl. ebd. 238f, mit Verweis auf Gesta, Eph., ACO 1, 3; 133, 11–16. 
9 Ebd. 251 mit Zitat: Gesta, ACO 2, 3, 2; 4, 25 – 5, 14. 
10 Vgl. ebd. 266. 
11 Vgl. Friedrich Hauck, koinós usw., in: ThWNT 3, 789–810, hier 804–810. 
12 Vgl. Reinhold Reck, Kommunikation und Gemeindeaufbau. Eine Studie zu Entstehung, Leben und 
Wachstum christlicher Gemeinden in den Kommunikationsstrukturen der Antike, Stuttgart 1990, 270–279. 
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schon aus dem, was in alltäglicher Welt möglich und dringlich ist. So hatten für die überre-
gionalen Beziehungen der frühen Kirche der Reise-13 und Briefverkehr zwischen den Ge-
meinden14 sowie die wechselseitige Gastfreundschaft15 eine erhebliche Bedeutung. Diese 
Verhältnisse sind von sich aus zunächst egalitär; sie sind nicht auf Über- und Unterord-
nungen angewiesen. 

Andererseits bildeten sich innerhalb des Kommunikationsnetzes der frühen Kirche auch 
Zentren der Verantwortung und Verbindlichkeit aus, so dass etwa Tertullian von Karthago 
(um 160–220) schreiben kann: „Ist dir Achaia das Nächste, so hast du Korinth, wohnst du 
nicht weit von Mazedonien, so hast du Philippi. Wenn du nach Asien gelangen kannst, so 
hast du Ephesus, ist aber Italien in deiner Nachbarschaft, so hast du Rom, von wo aus 
auch für uns [d. h. die lateinischen Christen Nordafrikas] die Lehrautorität bereitsteht.“16 In 
der räumlichen Ausdehnung der Kirche soll die soziale Verbundenheit erfahrbar bleiben; 
dies verlangt aber auch, wenn die Verständigung realistisch bleiben soll, Bereitschaft zur 
Pluralität. 

Bei einer solchen kirchlichen Orientierungsgeographie liegen Wechselspiel und Span-
nungen nahe zwischen einem Gemeinschaftswillen, der sich selbst auf bestimmte Zentren 
oder gar ein einzelnes Zentrum bezieht, und einem Autoritätsanspruch, der von Zentren 
ausgeht. Die wechselnden Verhältnisse der Kirchengeschichte bringen in dieser Hinsicht 
beträchtliche Verschiebungen mit sich, die es unmöglich machen, von „den“ Strukturen 
oder dem „Wesen“ kirchlicher Kommunikation zu sprechen. In der lateinischen Kirche des 
Westens gewinnen die Kräfte einer zentralisierten Stabilisierung um so mehr an Ober-
hand, je brüchiger im politischen Umfeld die überkommene Ordnungen werden. Schon zur 
Zeit der antiken Völkerwanderung wird das Amt des Papstes nach Begriffen und Normen 
der herrscherlichen Macht ausformuliert. Das Dekret und die fügsame Zustimmung wer-
den unter dieser Voraussetzung zu den fundamentalen Kommunikationsmustern; aufein-
ander zu hören und miteinander zu reden scheint dann für kirchliche Gemeinschaft nicht 
gleichermaßen konstitutiv zu sein. 

Doch verlor die altkirchliche Tradition der synodalen Verständigung, der „Zusammen-
kunft“ (synodos / concilium) zu gemeinsamer Beratung und Beschlussfassung, nie ihre 
Geltung. Der theologische Grundsatz, dass der Glaube der Kirche auf dem Bewusstsein 
der gesamten Gemeinschaft (sensus fidei) beruht – dass allen einzelnen Lehren und Ent-
scheidungen voraus eine Übereinstimmung der Gläubigen (consensus fidelium) liegt17 -, 

                                            
13 Vgl. ebd. 81–106 u. 207–210. 
14 Vgl. Ludwig Hertling, Communio und Primat – Kirche und Papstum in der christlichen Antike, in: US 17, 
1962, 91–125. 
15 Vgl. Otto Hiltbrunner / Denys Gorce / Hans Wehr, Gastfreundschaft, in: RAC 8, 1061–1123, hier 1107–
1115 (D. Gorce). 
16 De praescriptione haereticorum 36 (CSEL 70,24); dt. nach: Tertullians ausgewählte Schriften, 2. Bd.,  
übers. von K. H. A. Kellner, München 1915 (BKV), 345. 
17 Zu „sensus fidei“ und „consensus fidelium“ (in ihren unterschiedlichen Intentionen) vgl. z.B. Peter 
Brauchart, Die Lehre vom „Glaubensssinn“ (Sensus fidei) in ihrer Bedeutung für die gegenwärtige Ekklesio-
logie, Graz 1982; Concilium 21, 1985, Heft 4, insgesamt über „Die Lehrautorität der Gläubigen“; Jan Kerk-
hofs, Le Peuple de Dieu est-il infaillible? L’importance du sensus fidelium dans l’Église postconciliaire, in: 
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und die Einsicht in den pragmatischen Wert der Partizipation behielten ihre prinzipielle Be-
deutung. Am radikalsten und brisantesten plädierte für die gemeinschaftliche Willensbil-
dung der Konziliarismus des 14./15. Jahrhunderts, indem er in der allgemeinen Synode die 
höchste Repräsentation der Kirche sah und für sie die letztverbindliche Leitungs- und 
Lehrautorität beanspruchte. Doch trotz seiner respektablen Absicht und seines hohen Ni-
veaus der theoretischen Reflexion18 konnte er nicht den faktischen Weg der Konzils- und 
Kirchengeschichte bestimmen. 

Mit der Definition des päpstlichen Lehr- und Jurisdiktionsprimats durch das Erste Vati-
kanische Konzil finden die zentralistischen Tendenzen 1870 im Kontrast zu den politischen 
und allgemeingesellschaftlichen Entwicklungen der Neuzeit ihren dogmatischen Höhe-
punkt, jedoch keine absolute Geltung. Im spannungsvollen Anschluss daran, aber eben 
nicht nur im Gegensatz dazu konnte das Zweite Vatikanische Konzil stärker die Kommuni-
kationsbedürftigkeit der Kirche betonen19. Nach der ekklesiologischen Sicht dieses Konzils 
geht es dabei freilich vor allem um die Kollegialität der Bischöfe in Gemeinschaft mit dem 
Papst. Die Zuordnung von Teilkirchen und Gesamtkirche wird weitgehend episkopal 
formuliert.20

Auch auf den niedereren Ebenen synodaler Urteilsbildung und Beschlussfassung liegen 
von früher Kirchengeschichte an Verantwortung und Entscheidungsbefugnis primär bei 
den Bischöfen und ihrer „unveräußerlichen Leitungsvollmacht“21. Doch ist die Varianz der 
rechtlichen Voraussetzungen im Laufe der Geschichte und im Wandel der Intentionen 
auch hier nicht zu übersehen.22

                                                                                                                                                 
FZfPhTh 35, 1988, 3–19; Dominikus Koster, Der Glaubenssinn der Hirten und der Gläubigen, in: Ders., Volk 
Gottes im Werden, Mainz 1971, 131–150; Wolfgang Rieß, Glaube als Konsens. Über die Pluralität im Glau-
ben, München 1979; Michael Seybold, Kirchliches Lehramt und allgemeiner Glaubenssinn. Ein Reformatori-
sches Anliegen aus der Sicht des I. und II. Vatikanischen Konzils, in: ThGl 65, 1975, 266–277. 
18 Vgl. Werner Krämer, Konsens und Rezeption. Verfassungsprinzipien der Kirche im Basler Konziliarismus, 
Münster 1980; Josef Wohlmuth, Verständigung in der Kirche. Untersucht an der Sprache des Konzils von 
Basel, Mainz 1983. 
19 Vgl. Hermann J. Pottmeyer, Kontinuität und Innovation in der Ekklesiologie des II. Vatikanums. Der Einfluß 
der I. Vatikanums auf die Ekklesiologie des II. Vatikanums und Neurezeption des I. Vatikanums im Lichte 
des II. Vatikanums, in: Giuseppe Alberigo u. a. (Hg.), Kirche im Wandel. Eine kritische Zwischenbilanz nach 
dem Zweiten Vatikanum, Düsseldorf 1982, 89–110. 
20 Vgl. etwa Lumen gentium, Art. 23.  
21 Karl Lehmann, Allgemeine Einleitung, in: Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik 
Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung. Offizielle Gesamtausgabe I, hg. im Auftrag des Präsidiums 
der Gemeinsamen Synode [...] und der Deutschen Bischofskonferenz von L. Bertsch u. a., Freiburg 1976, 
21–67, hier 28. 
22 Im Blick auf die Bedingungen unserer Zeit vgl. Eugenio Corecco, Kirchliches Parlament oder synodale Di-
akonie?, in: IKaZ 1, 1972, 33–53; Karl Forster, Synodale Mitverantwortung in der Bewährung, in: StdZ 194, 
1976, 75–93; Johannes Günter Gerhartz, Keine Mitentscheidung von Laien auf der Synode? Erwägungen 
zum Schlußbericht der Gemeinsamen Synode der deutschen Bistümer, in: StdZ 184, 1969, 145–159; Albin 
Nees, Die erste Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (1971–1975), Pa-
derborn 1978; H.-M. Legrand, Synodes et conseils de l’après-concile. Quelques enjeux ecclésiologiques, in: 
Nouvelle Revue Theologique 98, 1976, 193–216; Johannes Neumann, Synodales Prinzip. Der größere 
Spielraum im Kirchenrecht, Freiburg 1973; Theodor Schneider, Kirche und Synode. Hinweise zur theologi-
schen Legitimation, in: Dieter Emeis / Burkard Sauermost (Hg.), Synode – Ende oder Anfang, Düsseldorf 
1976, 15–24; vgl. aber auch im Blick auf das 19. Jahrhundert Hermann Josef Sieben, Die katholische Kon-
zilsidee vor der Herausforderung durch die Demokratie. Die Beratung der Würzburger Bischofskonferenz 
(1848) über die Diözesansynode, in: ThPh 63, 1988, 537–568. 
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3. Fundamentale Funktionen der Kommunikation 
Da Kommunikation nicht ein Austausch einzelner Mitteilungen, sondern ein umfassender 
Vorgang sozialer Vergewisserung ist, lässt sie sich in verschiedene Leistungen entfalten. 
Unter ekklesiologischem Interesse sind diejenigen von besonderer Bedeutung, die zwi-
schen Tradition und geschichtlichem Wandel, allgemeiner Verbindlichkeit und Subjektivi-
tät, Glaubensbewusstsein und überzeugendem Handeln vermitteln. 

3.1 Der Aufbau der Wirklichkeit 

Die Welt, in der wir leben, ist nie die uns umgebende Wirklichkeit schlechthin, sondern 
immer auch das Ergebnis von Auswahl und Verarbeitung. Teilweise folgt dies schon aus 
unseren naturalen Erfahrungsgrenzen, darüber hinaus aber entscheidend aus dem kultu-
rellen Aufbau unserer Orientierungen.23 Wir gewinnen unsere Welt, indem wir sie uns 
wahrnehmend und handelnd schaffen – in wechselseitiger Bekräftigung. Sie setzt also 
Kommunikation voraus und bedarf ihrer weiterhin, wenn sie für uns Bestand haben soll. 
Sie trägt die Strukturen, in denen wir sie uns als sinnvoll aneignen können und immer wie-
der als bewährt erfahren. Wir haben sie als einen Text, den zu lesen wir fähig und ge-
wohnt sein müssen.24

Dies gilt in gesteigertem Maß für die „Welt“ des Glaubens. Wer nach ihr fragt, wird auf 
das verwiesen, was Menschen einander sagen und miteinander tun, was sie dabei bezeu-
gen und bekennen25. Auch die emphatischste Berufung auf das „Wort Gottes“ bleibt in den 
Grenzen von Geschichte und Kultur; „Offenbarung“ ist nicht abzuheben von ihrem Medi-
um. Der empirische Sachverhalt menschlicher Kommunikation und das in gläubigem Ver-
ständnis vorausgesetzte Wirken Gottes können theologisch nicht zueinander in Konkur-
renz gesetzt werden, sondern bleiben aufeinander angewiesen. 

Deshalb sind sinnenfällige Verbildlichungen, anthropomorphe Rede und literarische Fik-
tionalität für den Glauben nicht nur ästhetische Formen, poetische Ausdrucksweisen und 
rhetorische Stilmittel, sondern sie gewähren seinem Bezug auf „Transzendenz“ überhaupt 
erst hinreichenden Sinn. Wir haben „Gott“ nur als Akteur in den Beziehungen unserer Tex-
te.26 Dies gilt auch unter der Voraussetzung des christlichen Glaubens, dass uns Gott in 
einer geschichtlichen Person, dem Menschen Jesus von Nazaret, begegnet; denn zum ei-
nen war dieser so von vornherein nur zu erfahren im Deutungshorizont der jüdischen 
Glaubenszeugnisse, und zum anderen ist uns Jesus trotz der unverfügbar vorgegebenen 

                                            
23 Vgl. Peter L. Berger / Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie 
der Wissenssoziologie, Frankfurt a. M. 71990; Alfred Schütz / Thomas Luckmann, Strukturen der Lebens-
welt, 2 Bde., Frankfurt a. M. 1979/83. 
24 Hans Zirker, Lesarten von Gott und Welt. Kleine Theologie religiöser Verständigung, Düsseldorf 1979, 
bes. 15–65: Handlungswelt – Textwelt; auch online verfügbar über  
http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11684. 
25 Zu diesen beiden Akten religiöser Kommunikation vgl. Edmund Arens, Elementare Handlungen des Glau-
bens in: Ottmar Fuchs (Hg.), Theologie und Handeln, Düsseldorf 1984, 80–101, hier 92–101. 
26 Vgl. H. Zirker, Lesarten (s. Anm. 25), 94–101: Die Ausgrenzung des Fiktiven; ders., Sprachanalytische 
Religionskritik und das Erzählen von Gott, in: Willy Sanders / Klaus Wegenast (Hg.), Erzählen für Kinder – 
Erzählen von Gott, Stuttgart 1983, 33–43. 

http://miless.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11684
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Realität seines Lebens und Sterbens selbst wieder nur als literarische Gestalt vermittelt – 
über die vielfältige Kommunikation, die den neutestamentlichen Schriften zugrunde liegt. 

Dies alles scheint freilich zunächst nicht die Ekklesiologie zu betreffen, begreift sich die 
Kirche doch nicht als Ort der Konstitution, sondern der Tradition des ihr „anvertrauten Gu-
tes“ (1 Tim 6,20; 2 Tim 1,12.14: parathêkê). Doch so wesentlich und unaufgebbar diese 
Unterscheidung für das kirchliche Selbstverständnis ist, so bedeutsam und theologisch 
folgenreich ist aber auch, dass beides – Offenbarung und Überlieferung, Grundlegung und 
Vermittlung – sich gerade nicht in zwei formal völlig verschiedene und eindeutig zu tren-
nende Vorgänge auseinandernehmen lässt. Entsprechende Unschärfen zeigten sich be-
reits beim historischen Rückblick (oben 2.2 und 2.3). Orientierung zu stiften, Verbindlich-
keiten zu schaffen und Glaubwürdigkeit zu gewähren ist die Sache der fundamentalen Be-
gründungs- und Verständigungsgeschichte, die der Kirche vorausliegt, bleibt aber der 
kirchlichen Kommunikation zugleich immer noch aufgegeben.27 Der „Aufbau der Wirklich-
keit“ kann auch für eine Glaubensgemeinschaft kein abgeschlossener Vorgang sein. 

3.2 Die Gewährung von Identität 

Wer und wie jemand ist, erfährt er nicht in isolierter Wahrnehmung seiner selbst, sondern 
im Umgang mit anderen. Er wendet sich ihnen in einer bestimmten Weise zu, äußert ihnen 
gegenüber Absichten und Erwartungen, spricht dabei den anderen eine bestimmte Rolle 
zu und nimmt seinerseits wahr, wie sie sich darauf einlassen und als wen sie ihn nehmen. 
Darauf kann er selbst wieder mit Zustimmung, Korrekturen und Widerstand reagieren. Be-
ziehungen werden so ausprobiert und eingespielt. Was man eine „persönliche Identität“ 
nennt, ergibt sich weder allein aus naturhaft vorgegebenen Eigenarten, noch aus einem 
bloß Prozesshaften Ablauf sozialer Interaktionen, sondern aus einem komplexen Verstän-
digungsvorgang, bei dem der Einzelne wahrnimmt, dass andere von vornherein und un-
umgänglich daran mitbeteiligt sind, ihn zu interpretieren; bei dem er aber auch in kritischer 
Reflexion und Verarbeitung seinen eigenen Part entwerfen und im Wechselspiel zu be-
haupten versuchen kann.28 Wieweit er sich freilich in bestimmter lebensgeschichtlicher 
und sozialer Situation dazu gedrängt, gar ermutigt sieht, ist in erheblichem Maß von kultu-
rellen Faktoren abhängig, zu denen auch die Kirche gehört. Ihr Beitrag kann zwiespältig 
erfahren werden. 

Einerseits teilt die Kirche auf dem Boden jüdisch-christlicher Tradition den Menschen ein 
Selbstverständnis mit, wie sie es allein aus ihren empirisch gegebenen Verhältnissen nicht 
gewinnen können: den Schuldigen spricht sie Vergebung zu, den Friedlosen Frieden, den 
Geknechteten Freiheit, den Verachteten Anerkennung, den Geringfügigen Hochschät-

                                            
27 Zur Bedeutung von Kirche in einer handlungstheoretischen Rekonstruktion der Glaubensbeziehung zu 
Jesus Christus vgl. H.-J. Höhn (s. Anm. 1), 117–135; darüber hinaus auch Hans Zirker, Ekklesiologie, Düs-
seldorf 1984, 126–167: Kirche als Verständigungsgemeinschaft; auch online verfügbar über 
http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11011, 74–101. 
28 Vgl. Lothar Krappmann, Soziologische Dimensionen der Identität, Stuttgart 71988. 

http://miless.uni-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11011
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zung, den Verfolgten Geborgenheit; den Toten gar Leben29. Im Anschluss an Jesu Lehre 
und Wirken, vor allem aber in Erinnerung an sein eigenes Geschick, setzt sie den hartnä-
ckig bedrängenden Erfahrungen der Hinfälligkeit, Ohnmacht und Vernichtung die Hoffnung 
auf die rettende Macht Gottes entgegen – nicht erst zum künftigen Ausgleich, sondern 
schon zum gegenwärtigen „neuen Leben“ (Röm 6,4). Jesu Tischgemeinschaft mit den 
„Zöllnern und Sündern“, seine Heilungen von Kranken und Austreibungen von „Dämonen“ 
hoben gesellschaftliche Festschreibungen und Abgrenzungen auf; sie gewährten Nähe, 
wo zuvor Abstand herrschte. So soll die Zusage neuer Existenz nicht nur im Wort gehört, 
sondern auch in realer Zuwendung und Bejahung erfahrbar werden. Dies beseitigt nicht 
die Strukturen der Welt, nimmt ihnen aber ihre scheinbare Unausweichlichkeit; setzt frei, 
einander und sich selbst anders zu begreifen, miteinander anders umzugehen, als die ein-
gefahrenen Bewertungsmuster und Machtgefälle es nahelegen. „Es gibt nicht mehr Juden 
und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in 
Christus Jesus.“ (Gal 3,28). Selbst kulturell zunächst unanstößige oder gar unvermeidliche 
Rollenbezeichnungen werden abgelehnt, wenn sie dem Bild einer wechselseitigen Aner-
kennung widersprechen: „Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; ... Auch sollt ihr 
niemand auf Erden euren Vater nennen; ... Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen; 
...“ (Mt 23,8–10). Gegenüber den sich anders behauptenden Verhältnissen wird zu Ab-
stand und kritisch auswählendem Bewusstsein aufgerufen: „Gleicht euch nicht dieser Welt 
an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen 
könnt, was der Wille Gottes ist: was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist!“ (Röm 12,2). 

Andererseits aber tritt die Kirche den Menschen als eine normierende Instanz entgegen: 
Sie legt Glaubensaussagen fest, schreibt sittliche Bewertungen vor, schafft Barrieren ge-
gen die Revision mancher ihrer Geltungen und Entscheidungen, baut dabei auf hierarchi-
sche Machtstrukturen, schränkt theoretisch und praktisch die Selbstbestimmung der Indi-
viduen ein, legitimiert sich mit Berufung auf die Autorität Gottes usw. Damit steht sie nicht 
nur einer reflektiven und kommunikativen Identitätsbildung entgegen, wie sie den Erfor-
dernissen einer neuzeitlichen Gesellschaft angemessen wäre30, sondern auch den Moti-
ven ihrer eigenen Tradition, die eine Gemeinschaft aus freier Bejahung, eigenständiger 
Zustimmung und wechselseitiger Anerkennung aufscheinen lassen. In seiner Vision des 
„neuen Bundes“ verheißt der Prophet Jeremia sogar: „Keiner wird mehr den andern beleh-
ren; man wird nicht zueinander sagen: ‚Erkennt den Herrn!’, sondern sie alle, klein und 
groß, werden mich erkennen – Spruch des Herrn.“ (Jer 31,34). 

Dies alles lässt sich nicht harmonisierend aufeinander beziehen und in systematischer 
Geschlossenheit miteinander verrechnen. Die Bedürfnisse und Erwartungen sind zu hete-

                                            
29 Zur Bedeutung der Solidarität mit den Toten für eine theologische Theorie des kommunikativen Handelns 
vgl. Helmut Peukert, Wissenschaftstheorie – Handlungstheorie – Fundamentale Theologie. Analysen zu An-
satz und Status theologischer Theoriebildung, Düsseldorf 1976, bes. 273–282; 289–302. 
30 Vgl. Norbert Mette, Identität ohne Religion? Eine religionspädagogische Herausforderung, in: Edmund A-
rens (Hg.), Habermas und die Theologie. Beiträge zur theologischen Rezeption, Diskussion und Kritik der 
Theorie kommunikativen Handelns, Düsseldorf 1989, 160–178. 
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rogen. Aber damit gerade drängen sie zur Verhandlung, welche realistischen Postulate 
aus ihnen gewonnen werden könnten. Es ist für die Kirche und die Menschen in ihr jeden-
falls entscheidend, ob sie auch als eine Gemeinschaft erfahren werden kann, in der man 
aufeinander hört und einander in der je eigenen Lage und Sicht der Dinge ernst nimmt; in 
der der Einzelne nicht sofort in ein verbindliches „wir“ hineingenommen wird, sondern auch 
„ich“ sagen darf, prüfend, wieweit er dabei die Bekräftigung der anderen gewinnen kann; 
prüfend aber auch, welche anderen ihm überhaupt hinreichend respektabel sein können, 
dass er sich von ihnen bei der Ausbildung seiner eigenen Identität mitbestimmen lassen 
will. 

3.3 Die Sichtung des Bewährten und Dringlichen 

Nach dem Traditionsverständnis, das von frühchristlicher Zeit an in der Kirche vorherrsch-
te, wäre die Übernahme und Weitergabe des Glaubens ein völlig unkreativer Vorgang. 
„Festhalten“, „bewahren“, „bleiben“ sind – im Anschluss etwa an 1 Tim 6,20 und 2 Tim 
1,13f – die signifikanten Verben für das, was von der kirchlichen Vermittlung des Glaubens 
erwartet wird; diskriminiert werden demgegenüber „hinzufügen“, „wegnehmen“, „auswäh-
len“.31 Aber diesen Bewertungen entspricht von Anfang an nicht die Realität kirchlichen 
Lebens, auch dort nicht, wo es sich als „rechtgläubig“ behauptet; die Variationsbreite der 
Veränderungen ist beträchtlich. „Man darf für diese frühe Zeit wie auch für die spätere von 
wirklich qualitativ Neuem in der Geschichte der Kirche sprechen.“32 Sie erweist sich also 
von vornherein nicht als derart konstant und einheitlich, wie die normative Theorie dies 
vorsah, sondern erzeugt eine Pluralität mit weitreichenden Unterschieden – bis hin zu 
Spaltungen der Glaubensgemeinschaft. 

Der wechselseitige Häresievorwurf kann in solchen Vorgängen nicht mehr erkennen als 
eine Pervertierung der echten Glaubensüberlieferung33. Doch lebendige Tradition schließt 
immer eine vielfältige Verarbeitung dessen ein, was von der Vergangenheit herkommt, 
bringt gruppendynamische Spannungen und inhaltliche Differenzen mit sich, die ihrerseits 
wiederum verarbeitet werden müssen – und möglicherweise von einer bestimmten Grenze 
ab nicht mehr hingenommen werden können, ohne die gemeinsame Identität zu gefähr-
den. 

                                            
31 Norbert Brox, Kirchengeschichte als „Historische Theologie“, in: Raymund Kottje (Hg.), Kirchengeschichte 
heute. Geschichtswissenschaft oder Theologie?, Trier 1970, 49–74, hier 59. Bezeichnend ist vor allem das 
Traditionskriterium des Vinzenz von Lerin: „Es ist dafür zu sorgen, dass wir das festhalten, was überall, im-
mer und von allen geglaubt wird“ (Commonitorium 2, 5 / PL 50, 640); damit die Kirche so „keine Verände-
rung zulasse, keine Beeinträchtigung ihrer Eigentümlichkeit und keine Veränderung ihres Wesens erleide“ 
(23,9 / PL 50,668), damit sie „in derselben Glaubenslehre nämlich, in demselben Sinn und in derselben Auf-
fassung“ (23,1–4 / PL 50,667f) beharre. Diese letzte Formulierung begegnet uns in kirchlichen Lehräuße-
rungen bis ins 20. Jahrhundert: 1854 „Ineffabilis Deus“ von Pius IX. (DH 2802); 1879 „Dei Filius“ des Ersten 
Vatikanums (DH 3020; NR 44); 1910 Antimodernisteneid von Pius X. – hier mit den Worten: „Ich nehme auf-
richtig an, dass die Glaubenslehre von den Aposteln durch die rechtgläubigen Väter in demselben Sinn und 
immer in derselben Bedeutung [eodem sensu eademque semper sententia] bis auf uns überliefert <wurde>.“ 
(DH 3541; vgl. NR 64). 
32 N. Brox, Kirchengeschichte (s. Anm. 32), 60f. 
33 Vgl. Norbert Brox, Häresie, in: RAC 13, 248–297. 
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Hinter dem geschichtlichen Wandel und der Pluralität des Glaubensverständnisses steht 
in erster Linie ein Sachverhalt, der prinzipiell für jede Kommunikation gilt: Wer andern eine 
Mitteilung zukommen lässt, hat nie von sich aus völlig in der Hand, wie sie aufgenommen 
wird; er kann nie alles mitsagen, was er in seinem Verständnis voraussetzt. Dementspre-
chend ist der Empfänger (der Hörende, der Leser) immer daran mitbeteiligt, dem, was er 
vernimmt, auch von sich her Bedeutung zu geben. Diese Wechselbeziehung geschieht so-
lange unauffällig, problemlos und störungsfrei, als sich die Beteiligten in allseits gewohnten 
‚Sprachspielen’ bewegen, d. h. solange jeder die Voraussetzungen, von denen der andere 
ausgeht, und die Implikationen, die er in seinen Äußerungen macht, genau kennt und sie 
teilt. Aber dies ist schon in den überschaubaren Beziehungen des alltäglichen Lebens oft 
nicht der Fall, erst recht in geschichtlich so weitreichenden und kulturell so komplexen Zu-
sammenhängen wie denen der Kirche. 

Für die kirchliche Kommunikation kommt dann aber mit erheblichem Gewicht noch ein 
weiteres hinzu: Sie sieht sich einerseits den Zeugnissen ihres Glaubens verpflichtet, die ihr 
als grundlegend vorgegeben sind, soll diese aber andererseits gerade so begreifen und 
vermitteln, dass sie für die jeweilige Gegenwart fruchtbar werden: Gemeinschaft fördern, 
Orientierung stiften, Zuversicht wecken, zum Handeln ermutigen usw. Keine dieser beiden 
Seiten kann gegen die andere so ausgespielt werden, dass gerade sie für den christlichen 
Glauben „die wesentliche“ sei. Die Bindung an Vergangenheit und die Verpflichtung ge-
genüber Gegenwart und Zukunft unter ihren je besonderen Bedingungen gehören zu-
sammen. Deshalb kann die Verständigung über diese Wechselbeziehung nie ein für alle-
mal abgeschlossen werden. 

Dass die Glaubenslehre der Kirche ihr Maß und ihre Bewährung im Glaubensvollzug der 
gesamten Gemeinschaft findet, bezeugt auf seine Weise das klassische theologische Axi-
om „Lex orandi, lex credendi“34: „Die Liturgie bildet in ihren Gebeten und Handlungen eine 
gültige Glaubensnorm.“35 Freilich kann der Kult derart als Abbild einer himmlischen Ord-
nung begriffen werden, dass er zum Sonderraum einer scheinbar zeitenthobenen Kom-
munikation wird. Die wechselvolle und spannungsreiche Vielfalt der übrigen Welt gehört 
dann nicht zum „Wesen“ kirchlicher Feier und kann höchstens am „Rand“ zur Sprache 
kommen. So bleibt das System und der Austausch der heiligen Zeichen ein erhabenes 
Spiel besonderer Würde, weithin abgesetzt und prinzipiell unabhängig von den Geltungen, 
Bedürfnissen und Orientierungen des alltäglichen Lebens; doch dient auch eine derart 
verstandene und praktizierte Liturgie auf ihre Weise noch der gemeinsamen Erfahrung 
und Vergewisserung. Je mehr aber ihre zeit- und kulturbedingten Voraussetzungen er-

                                            
34 Vgl. Karl Federer, Lex orandi – lex credendi, in: LThK3, Bd. 6, 1001f; Alois Stenzel, Vollzugsweisen der 
Vermittlung, in: MySal 1, 606–620. 
35 K. Federer (s. Anm. 35), 1001. 
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kannt werden, desto deutlicher lässt sich auch der gottesdienstliche Raum als ein Ort prü-
fender Verständigung über den Glauben begreifen.36

Über die Liturgie hinaus verweist das Zweite Vatikanische Konzil auf das „Tun und Le-
ben der glaubenden und betenden Kirche“ als eine reiche Bezeugung der Tradition37. 
Auch wenn das Konzil selbst im unmittelbar folgenden Zusammenhang den Blick vor allem 
auf Gottes „Gespräch mit der Braut seines geliebten Sohnes“ und auf die sichere Führung 
der Kirche durch den Heiligen Geistes wendet38, also nicht auf die Verständigung der 
Gläubigen selbst über ihr „Tun und Leben“, so spricht es hier doch zum einen die Erfah-
rung und Bezeugung des Glaubens fundamental der Kirche als ganzer zu und betont da-
bei zum andern die Bedeutung der Praxis. Beides ist für ein kommunikatives Verständnis 
von Tradition erheblich. 

Auf diesem Hintergrund wird deutlich, wie eng die Sicht des Ersten Vatikanums ist, 
wenn es lehrt, dass die dogmatischen Entscheidungen des Papstes „aus sich [ex sese], 
nicht aber aufgrund der Zustimmung der Kirche [ex consensu ecclesiae] unabänderlich“ 
sind39. Hier geht es nur um die rechtliche Gültigkeit bestimmter päpstlicher Äußerungen 
‚von oben nach unten’; der Kirche als ganzer scheint nicht mehr zuzukommen als die ge-
horsame Annahme. Für die hermeneutische Einsicht, dass die hörende Kirche notwendi-
gerweise immer von ihrem Vorverständnis ausgeht und dabei dem, was ihr gesagt wird, 
die Bedeutung geben muss, die ihr verantwortbar erscheint, ist hier kein Ansatz. Doch 
verständnisvolle Rezeption ist immer auch ein interpretativer Vorgang, der nie durch insti-
tutionelle Vorgaben voll zu reglementieren ist, gar auf die bloße Bejahung reduziert wer-
den könnte40. Je intensiver bestimmte Aussagen das Selbstverständnis und Handeln der 
Kirche betreffen, desto stärker ist sie auch herausgefordert, von sich aus darüber zu be-
finden, in welchem Sinn ihr das Gesagte nicht nur verbindlich, sondern vor allem auch für 
ihr Leben relevant bleibt. 

                                            
36 Deshalb spielte das Axiom „Lex orandi – lex credendi“ in den Auseinandersetzungen um den „Modernis-
mus“ eine Rolle (s. ebd., 1002). Vgl. auch Bruno Kleinheyer, Konsens im Gottesdienst. Aphoristische An-
merkungen, in: Conc 8, 1972, 489–494. 
37 Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung Dei Verbi, 8; vgl. dazu Hermann Josef Pottmey-
er, Normen, Kriterien und Strukturen der Überlieferung, in: Handbuch der Fundamentaltheologie 4, 124–152, 
hier 139. 
38 Vgl. auch Joseph Ratzinger, Kommentar zur Stelle, in: LThK.E II, 522f. 
39 DH 3074; vgl. NR 454. 
40 Vgl. Wolfgang Beinert (Hg.), Glaube als Zustimmung. Zur Interpretation kirchlicher Rezeptionsvorgänge, 
Freiburg 1991; Yves Congar, Die Rezeption als ekklesiologische Realität [bzw. nach Umschlag und Inhalts-
verzeichnis: ... als ekklesiologisches Problem], in: Conc 8, 1972, 500–514; Ders., Soll das Christentum ü-
bermittelt und übernommen oder frei und neu interpretiert und gelebt werden?, in: Conc 11, 1975, 421–426; 
Hermann Fischer, Rezeption in ihrer Bedeutung für Leben und Lehre der Kirche. Vorläufige Erwägungen zu 
einem undeutlichen Begriff, in: ZThK 87, 1990, 100–123; Günter Gaßmann, Rezeption im ökumenischen 
Kontext, in: ÖR 26, 1977, 314–327; Alois Grillmeier, Konzil und Rezeption. Methodische Bemerkungen zu 
einem Thema der ökumenischen Diskussion der Gegenwart, in: Ders., Mit ihm und in ihm, Freiburg 1975, 
303–334; Johannes Mühlsteiger, Rezeption – Inkulturation – Selbstbestimmung. Überlegungen zu Selbstbe-
stimmungsrecht kirchlicher Gemeinschaften, in: ZKTh 105, 1983, 261–289; Franz Wolfinger, Die Rezepti-
onsforschung theologischer Einsichten und ihre theologische und kommunikative Bedeutung: Von der Ein-
sicht zur Verwirklichung, in: Cath 31, 1977, 202–233. 
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Da die Kirche aber kein homogenes, gar individuelles Subjekt ist, sondern sich aus vie-
len Kirchen, Gemeinschaften und letztlich einzelnen Gläubigen aufbaut, bleibt die Verant-
wortung des Glaubens auf eine unabsehbare und unabschließbare Kommunikation ange-
wiesen. So können etwa die Stimmen der europäischen Kirchen nicht die der lateinameri-
kanischen, afrikanischen oder asiatischen mit deren besonderen geschichtlichen und kul-
turellen Erfahrungen ersetzen; die reichen Gemeinden können in vielem nicht für die ar-
men sprechen, auch die mächtigen nicht immer für die machtlosen usw. Darüber hinaus 
haben innerhalb der einzelnen Kirchen verschiedene Generationen, soziale Schichten und 
Gruppen aus mannigfachem Anlass wiederum ihre jeweiligen Erfahrungen, Zuständigkei-
ten und Verantwortungen. Nicht solche Pluralität selbst ist schon ein ekklesiologisches 
Problem, sondern ob die Kirche dabei die Möglichkeit, Bereitschaft und Fähigkeit zum 
Austausch behält.41

Einen eigenen Beitrag zur Verständigung über den Glauben leistet schließlich die Theo-
logie mit ihren unterschiedlichen Disziplinen und deren spezifischen Fragestellungen und 
Methoden. Sie ist nicht erst im Zusammenhang der neuzeitlichen Wissenschaften, hier 
aber mit besonderer Dringlichkeit, dem prüfenden Denken und der kontroversen Ausei-
nandersetzung verpflichtet42. 

3.4 Die Verarbeitung von Gegensätzen 

Wo sich das Verständnis der Kirche vor allem an einem erhabenen Ideal von „Communio“ 
ausrichtet, kann – bei der sprachlichen Verwandtschaft der Wörter – auch kirchliche „Kom-
munikation“ gar zu leicht mit belastenden Harmonie-Erwartungen befrachtet werden. 
Gemeinsamkeit, Übereinkunft, Einmütigkeit erscheinen dann als die unaufgebbaren 
Grundzüge wahrer Kirchlichkeit; Spannungen und Gegensätze als deren Ruin. Eine solche 
Bewertung verleitet aber dazu, entweder (1.) die faktisch immer gegebenen Gegensätze in 
die Sprachlosigkeit, gar ins Unterbewusste zu verdrängen, um so dem entworfenen 
Selbstbild der „Brüderlichkeit“/“Geschwisterlichkeit“ wenigstens äußerlich zu genügen, oder 
im anderen Extrem (2.) gegenüber den abweichenden Positionen so massive Fronten zu 
ziehen, dass sie nicht mehr innerhalb der eigenen wahren Kirchlichkeit stehen und dann 
um so kräftiger diskriminiert werden können. 

Die letztgenannte Form des Kommunikationsabbruchs ist in der Kirchengeschichte so 
deutlich greifbar, dass sie fast als ein kirchlicher ‚Wesenszug’ erscheint: „Schon von frü-
hester Zeit an spiegeln die christliche Quellen eine Aversion gegen andere Gruppen (Hei-
den, Juden), aber auch gegen innerchristliche Varianten in Lehre oder Praxis“43; es 

                                            
41 Vgl. Ludwig Bertsch (Hg.), Was der Geist den Gemeinden sagt. Bausteine einer Ekklesiologie der Ortskir-
chen, Freiburg 1991; Siegfried Wiedenhofer, Die Tradition in den Traditionen. Kirchliche Glaubensüberliefe-
rung im Spannungsfeld kirchlicher Strukturen, in:  Dietrich Wiederkehr (Hg.), Wie geschieht Tradition? Über-
lieferung im Lebensprozeß der Kirche, Freiburg 1991, 127–172. 
42 Vgl. Uwe Gerber, Disputation als Sprache des Glaubens, Zürich 1970; Max Seckler, Kirchliches Lehramt 
und theologische Wissenschaft. Geschichtliche Aspekte, Probleme und Lösungselemente, in: Walter Kern 
(Hg.), Die Theologie und das Lehramt, Freiburg 1982, 17–62. 
43 N. Brox, Häresie (s. Anm. 34), 258. 
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herrscht „ein Dauerklima von Abwehrhaltung“44; „doktrinäre Zerstrittenheit gehört zum Er-
scheinungsbild des Christentums.“45 Demgegenüber ist die erste Reaktion weniger auffäl-
lig, belässt sie doch die Verhältnisse dem Anschein nach gerade friedlich. Aber sie ist 
deshalb in ihrer Art nicht weniger repressiv; denn: „Je idealistischer die Communio vorge-
stellt wird, desto einladender wird sie für die faktische Ausbeutung. Auf ‚Liebe’ werden die 
Gläubigen eingeschworen, anstatt dass sie endlich lernen dürften, in lieblosen Verhältnis-
sen Widerstand zu leisten, Gerechtigkeit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit einzuklagen 
und deren (Mit-)Gestaltung selbst in die Hand zu nehmen.“46 Eine zu dringliche Verpflich-
tung zum Konsens blockiert hier die aufrichtige Kommunikation. Wo „gestörte Gemein-
schaft“ von vornherein schon „als die Perversion von Kirche“47 angesprochen wird, scheint 
es verwehrt, auch dann noch innerkirchlich miteinander zu leben, wenn man einander in 
vielem und auch Wichtigem nicht nahesteht. Differenzen können dann kaum noch mit der 
Selbstverständlichkeit hingenommen werden, in der sie faktisch vorkommen; sie entarten 
gar zu schnell zum entscheidenden Krisenfall. 

Eine kommunikative Verarbeitung von Gegensätzen kann sich demgegenüber oft mit ei-
nem bescheidenen, aber nicht anspruchslosen Ziel begnügen: die Unterschiede offen ste-
hen zu lassen und zu anderen Punkten der Tagesordnung überzugehen, die dringlicher 
sein dürften. Wo eine solche Entdramatisierung des Konflikts gelingen kann, lässt sich 
nicht schon vorweg allgemeingültig zu sagen; aber das unspektakuläre pragmatische Ex-
periment ist nicht nur verantwortbar, sondern um einer alltäglich tragfähigen Gemeinschaft 
willen immer wieder gefordert. Wer demgegenüber den Konsensbedarf sehr hoch ansetzt 
(weil es ihm sehr schnell und dringlich um „die“ Wahrheit, „den“ Glauben“, „die“ Offenba-
rung Gottes usw. geht), riskiert damit, dass er faktisch die Unverträglichkeit steigert. 

Dies rechtfertigt freilich nicht die Annahme, dass man Gemeinschaft, gar die der Kirche, 
schon auf jedem „kleinsten gemeinsamen Nenner“ aufbauen und bewahren könnte, son-
dern nur das prinzipielle Votum für ein offenes Wechselspiel von Konsensbedürfnissen 
und Pluralitätstoleranz. 

Daraus ergeben sich auch Vorbehalte gegenüber emphatischen Aufrufen zum „Dialog“. 
Unterschiedliche Positionen haben im Bereich des Glaubens (aber nicht nur hier) zumeist 
derart komplexe lebensgeschichtliche und kulturelle Voraussetzungen, dass sie kaum mit 
argumentativer Rede rekonstruiert und gar auf ihre Berechtigung hin geprüft werden kön-
nen. Gegen weitreichende Dialog-Erwartungen steht also nicht erst der (fragwürdige) Ein-
wand, man könne die Wahrheit(en) des eigenen Glaubens doch nicht zur Verhandlung 

                                            
44 Ebd. 259. 
45 Ebd. 271. Vgl. auch ders., Konflikt und Konsens. Bewältigung von Meinungsverschiedenheiten in der Al-
ten Kirche, in: Wolfgang Beinert (Hg.), Kirche zwischen Konflikt und Konsens. Versöhnung als Lebensvoll-
zug der Glaubensgemeinschaft, Regensburg 1989, 63–83. 
46 Ottmar Fuchs, Zwischen Wahrhaftigkeit und Macht. Pluralismus in der Kirche?, Frankfurt a. M. 1990, 156. 
In berechtigter Kritik an dem Kirchenbild von Paul Weß, Gemeindekirche – Ort des Glaubens. Die Praxis als 
Fundament und als Konsequenz der Theologie, Graz 1989. 
47 Wolfgang Beinert: Wenn zwei sich streiten. Über die Wiedergewinnung des Konsenses, in: Ders. (Hg.), 
Kirche zwischen Konflikt und Konsens (s. Anm. 46), 13–45, hier 16. 
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stellen48, sondern schon die realistische Einsicht, wie begrenzt kommunikabel religiöse 
Überzeugungen und Positionen sind. 

Dringlich ist demgegenüber, diesen Tatbestand selbst wahrzunehmen und die Konse-
quenzen zu bedenken, die sich daraus für die eigenen Wahrheitsbehauptungen und Gel-
tungsansprüche ergeben könnten. Solche Meta-Kommunikation gibt es jederzeit schon 
dort, wo Menschen ihrer Umgebung gegenüber bestimmte Themen beiseite lassen und 
andere bevorzugen. Zumeist erfolgt dies unauffällig und unausdrücklich, wenig reflektiert, 
aber dennoch nicht einfach unbedacht49. Dass derartige Verschiebungen auch zur Spra-
che gebracht werden können – und innerkirchlich nicht von vornherein unter reglementie-
rende und diskriminierende Urteile geraten – , ist entscheidend dafür, ob die Kirche in sich 
und über sich hinaus wirklich als Kommunikationsgemeinschaft erfahren werden kann. 
„Dissoziierungsprozesse dürfen nicht gescholten werden, sondern brauchen Raum und 
Zeit zur Entwicklung: der Konfrontation, der zeitweisen Entfernung, der nicht abgeschnit-
tenen Verbindlichkeit und der sozialen, später inhaltlichen Wiederannäherung.“50

All dies gilt wie für die einzelne Kirche auch für die konfessionsplurale Ökumene.51 Die 
normativen Vorstellungen wahrer christlicher Gemeinschaft sind immer der geschichtli-
chen Erfahrung ausgesetzt; sie können sich dabei bewähren, aber auch an Driftigkeit ver-
lieren. 

4. Spannungen und Gefahren in neuzeitlicher Situation 
Der Begriff der Kirche als einer Verständigungsgemeinschaft hat einerseits seine theolo-
gisch-prinzipiellen Gründe und andererseits seine je geschichtlich-besonderen Vorausset-
zungen. Dass beides zusammenzusehen ist, zeigen auch die neuzeitlich naheliegenden 
Komplikationen. 

4.1 Kirchliche Kommunikation und gesellschaftliche Umgebung 

Zu den Grundbedingungen der modernen Gesellschaft und demokratischen Staatsform 
gehört die Freiheit öffentlicher Meinungsäußerung – nicht nur um individuelle Handlungs- 
und Lebensraum zu gewähren, sondern auch um eine gemeinsame Orientierung und Wil-
lensbildung zu ermöglichen. Beides ist in der Neuzeit dadurch besonders dringlich gewor-
den, dass die zuvor umfassend verbindende und verpflichtende religiöse Ordnung verloren 
ging. In einer beträchtlichen Pluralität und oft scharfen Rivalität von Überzeugungen muss-

                                            
48 Dieser Grundsatz dominiert bei Richard Schaeffler, Wahrheit, Dialog und Entscheidung, in: Andreas Bsteh 
(Hg.), Dialog aus der Mitte christlicher Theologie, Mödling 1987, 13–42. 
49 Vgl. Peter L. Berger, Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesellschaft, Frankfurt a. M. 
1980. 
50 O. Fuchs (s. Anm. 47), 191. Vgl. auch Wilhelm Kempf, Über Konflikte und ihre Lösung. Brief an die Ge-
meinden des Bistums zur österlichen Bußzeit, Limburg 1972. 
51 Vgl. Peter Neuner, Dialog als Methode der Ökumene, in: Jan Rohls / Gunther Wenz (Hg.), Vernunft des 
Glaubens. Wissenschaftliche Theologie und kirchliche Lehre, Göttingen 1988, 670–687; Heinz-Günther 
Stobbe / John May, Übereinstimmung und Handlungsfähigkeit. Zur Grundlage ökumenischer Kon-
sensbildung und Wahrheitsfindung, in: Peter Lengsfeld (Hg.), Ökumenische Theologie, Stuttgart 1980, 301–
337. 
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te die Gemeinschaftsfähigkeit bewahrt werden. Dies war nur zur erreichen, indem man 
sich für die anstehenden politischen Entscheidungen um geordnete Verfahrensregeln be-
mühte und zugleich eine Rechtsgrundlage mit dem notwendigen Minimum ethischer Ge-
meinsamkeit schuf, um den Einzelnen ihre Beteiligung an den Entscheidungsprozessen zu 
sichern. 

Dieser geschichtlich-politische Hintergrund ließ es zu, dass die Kirche die Forderungen 
der Meinungsfreiheit und das Problem der Verständigung bei einer Pluralität unterschiedli-
cher Standorte zunächst nur als Folgen der orientierungslos gewordenen säkularisierten 
Gesellschaft anprangerte und für sich selbst abwehrte, da sie sich ihrer Überzeugungen 
nach wie vor gewiss sein durfte.52 Aber unter solcher Voraussetzung stumpft das Gespür 
für die auch innerkirchlich nötige vielstimmige Kommunikation ab; nichtamtliche Äußerun-
gen erscheinen dann als institutionell unerheblich; falls sie von der herrschenden Linie 
abweichen, sogar als schädlich. Zwischen dem kirchlichen Lebensstil und der politischen 
Kultur des gesellschaftlichen Umfeldes tut sich so eine Kluft auf.53

Trotz der in unserem Jahrhundert erfolgten kräftigen Selbstkorrekturen der Kirche – be-
sonders repräsentativ in der „Erklärung über die Religionsfreiheit“ und der „pastoralen 
Konstitution über die Kirche in der Welt von heute“ des Zweiten Vatikanischen Konzils – 
bleiben Spannungen54. Wie weit sich diese auf prinzipielle und unaufhebbare Wesensun-
terschiede von weltanschaulich neutralem Staat und Glaubensgemeinschaft zurückführen 
lassen, ist strittig; die Frage provoziert selbst wieder innerkirchliche Auseinandersetzun-
gen. Unüberhörbar sind die Vorwürfe, der Kirche fehle eine Kultur des geregelten Streits, 
der Bekundung von Differenzen, der öffentlichen Widerrede (es sei denn in der Form amt-
licher Maßregelung), der geachteten Opposition, der respektablen Kompromisse, des Ein-
geständnisses von Korrekturen usw. Dabei ist nicht entscheidend, wie weit diese Klagen 
und einzelnen zutreffen oder die Realität zu grob zeichnen, sondern dass der Disput dar-
über nicht allein mit den Maßstäben eines rein innerkirchlichen Selbstverständnisses ge-
führt werden kann.55 Das Unbehagen erwächst gerade aus den erfahrenen Diskrepanzen 
von kirchlichen und außerkirchlichen Lebensbereichen, aus der Spannung ihrer vielfach 

                                            
52 Vgl. bes. Gregors XVI. Enzyklika „Mirari vos“ von 1832; dt.-lat. in: Die katholische Sozialdoktrin in ihrer ge-
schichtlichen Entfaltung. Eine Sammlung päpstlicher Dokumente vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart, 
hg. von Arthur Utz / Brigitta Gräfin von Galen, Bd. 1, Aachen 1976, 136–159 (Ausz.  DH 2730–2732); dazu 
Konrad Hilpert, Menschenrechte. Geschichte, Theologie, Aktualität, Düsseldorf 1991, 138–141: Die Periode 
der Abwehr. 
53  Vgl. vor allem den „Syllabus“ Pius’ IX. von 1864 (DH 2901–2980). 
54 Als hauptsächliche Felder der „Störung und Wiedergewinnung von Kommunikation“ nennt W. Beinert (s. 
Anm. 48), 17f: (1) „das Gefüge von Ortskirchen und ihrer Beziehung zur Gesamtkirche“; (2) „die Relation 
kirchliches Lehramt und Theologie“; (3) „die Beziehung zwischen der bischöflichen Behörde und den Pfarr-
gemeinden einschließlich deren Leitern“; (4) „die zwischenkirchliche Situation“, d. h. das „ökumenische 
Problem“, (5) „die Frage der rechten, angemessenen und zeitentsprechenden ‚Weitergabe des Glaubens’“, 
(6) „das Geistliche Gespräch in all seinen Formen – als Seelsorgegespräch, als Beichtgespräch, als Pre-
digt“. 
55 Vgl. Alexander Schwan, Pluralismus und Wahrheit, in: CGG 19, 143–211, hier 199–209; als symptomati-
sches Beispiel vgl. etwa H. J. Sieben, Die katholische Konzilsidee vor der Herausforderung durch die Demo-
kratie (s. Anm. 23). 
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gegensätzlichen Erwartungen, Maßstäbe und Verhaltensweisen.56 Die Kirche ist heraus-
gefordert, sich auch an Normen messen zu lassen, die nicht von vornherein die ihrer eige-
nen Tradition sind. Die Auseinandersetzung über die Kommunikation in der Kirche erfolgt 
dann nicht mehr allein auf den Grundlagen der Kirche selbst, sondern bezieht das kulturel-
le und politische Umfeld mit ein.57

Damit werden die Strukturen neuzeitlicher Gesellschaft keinesfalls zum Richtmaß kirch-
licher Ordnung und Praxis. Unübersehbar sind auch die nachteiligen Züge der Moderne: 
die Auflösung einer überschaubaren Lebenswelt in relativ autonome Funktionsbereiche, 
die Komplexität und Undurchsichtigkeit arbeitsteiliger Verhältnisse, die Trennung von pri-
vater Existenz und Öffentlichkeit, die Verkümmerung gemeinsamer kultureller Aus-
drucksformen, die Schwierigkeiten bei der Ausbildung einer stabilen persönlichen und so-
zialen Identität, die Bürokratisierung von Verwaltungsvorgängen, die weitreichende Ano-
nymisierung der Beziehungen, die technokratische Steuerung politischer und wirtschaftli-
cher Entscheidungen usw. Angesichts solcher Verhältnisse steht die Kirche vor der Frage, 
wie sie selbst noch für die freie und verantwortliche Beteiligung der einzelnen Person an 
den gesellschaftlichen Vorgängen wirksam eintreten kann. Dann aber ist es ihr verwehrt, 
sich einfach den Strukturen ihrer Umwelt zu fügen; sie kann sich weder mit einem Rück-
zug auf die ihr belassenen spirituellen und caritativen Aufgaben abfinden noch sich damit 
zufriedengeben, dass sie selbst eine „Kontrastgesellschaft“58 bilde. In beiden Fällen ent-
zöge sie sich der geforderten Auseinandersetzung. Sie tut dies nur dann nicht, wenn sie 
sich kritisch und lernbereit zugleich auf die Bedingungen der Neuzeit einlässt.59

4.2 Die fundamentalistische Versuchung 

Gegenüber den Schwierigkeiten einer pluralen Situation und einer spannungsvollen Ver-
ständigung bietet sich freilich jederzeit auch ein verlockender Ausweg an: den Kreis der 
respektablen Positionen so eng zu fassen, dass ernst zu nehmende Differenzen ver-
schwinden. In der wechselseitigen Selbstbestätigung können dann die eigenen Überzeu-
gungen als unangefochtene Gewissheiten erscheinen. 

                                            
56 Vgl. Johannes Gründel, Kirche und moderne Wertsysteme. Die Bedeutung der Umfragen der Synode un-
ter Berücksichtigung der normativen Kraft des Faktischen, in: Karl Forster (Hg.), Befragte Katholiken – Zur 
Zukunft von Glaube und Kirche. Auswertungen und Kommentare zu den Umfragen für die Gemeinsame Sy-
node der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Freiburg  1973, 64–72; Franz-Xaver Kaufmann, Über 
die Schwierigkeit des Christen in der modernen Kultur, in: Ders., Religion und Modernität. Sozialwis-
senschaftliche Perspektiven, Tübingen 1989, 209–234; ders., Ist das Christentum zukunftsfähig?, ebd., 235–
275. 
57 Die prinzipielle Bereitschaft dazu lässt das Zweite Vatikanische Konzil vor allem in Gaudium et spes, er-
kennen, symptomatisch in der Überschrift von Art. 44: „Die Hilfe, welche die Kirche von der heutigen Welt er-
fährt“. 
58 Zu diesem vor allem von Gerhard Lohfink (Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Zur gesellschaftlichen Di-
mension des christlichen Glaubens, Freiburg 1982, 142–154 u.ö.) und Norbert Lohfink (Kirchenträume. Re-
den gegen den Trend, Freiburg 1982, 64–90) vertretenen Kirchenverständnis vgl. H.-J. Höhn (s. Anm. 1), 
259–267: Der soziale Ort der Kirche: Teilsystem oder Kontrastgesellschaft?; K. Hilpert (s. Anm. 53), 245–
247: Kirche als „Kontrastgesellschaft“. 
59 Francis Schüssler Fiorenza, Die Kirche als Interpretationsgemeinschaft. Politische Theologie zwischen 
Diskursethik und hermeneutischer Rekonstruktion, in: E. Arens (s. Anm. 31), 115–144. 
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Im religiösen Bereich können solche Grenzziehungen besonders rigoros geraten mit Be-
rufung auf die unanfechtbare „Autorität Gottes“, die unverbrüchliche „Wahrheit“ seiner „Of-
fenbarung“, das unverfügbare „Gesetz“ sittlicher Normen und ähnliches mehr. So werden 
aus diesen Elementen einer religiösen Interpretation von Erfahrungen und Überzeugungen 
Instrumente der sozialen Abschirmung und Kommunikationsverweigerung. Das do-
minierende Sicherheits- und Gewissheitsbedürfnis verhindert Verständigungsbereitschaft 
und die Fähigkeit, Divergenzen auszuhalten. Schnell werden dann Zweifel und Kritik ver-
dächtigt, Fragen verdrängt, eilfertige Zustimmungen belohnt, problemscheue Vereinfa-
chungen gesucht, uniforme Haltungen gefördert, autoritative Instanzen tabuisiert usw.60

Gewiss ist die Grenze zwischen einem legitimen Schutz der persönlichen und gemein-
schaftlichen Identität und einem gefährlich ängstlichen Rückzug in die Geborgenheit der 
eigenen Gruppe nicht scharf zu ziehen. Hier sind subjektive Erwartungen und Bewertun-
gen mit im Spiel. Aber dies gerade ist die dringliche Frage: ob solche vielstimmigen und 
von Subjektivität mitgeprägten Wertungen für das Selbstverständnis der Kirche erheblich 
sind und in ihr zur Sprache kommen sollten. 

Wenn in Kirche und Gesellschaft unüberhörbar vor „fundamentalistischen“ Erscheinun-
gen und Tendenzen gewarnt wird61, geht es jedenfalls nicht nur um einzelne begrenzte 
Sachverhalte und Missstände, sondern um das kulturelle, soziale und politische Klima ins-
gesamt: ob Frontziehungen wichtiger werden als Verständigung, der Entscheidungsdruck 
mächtiger als die Gemeinschaftsfähigkeit, Bekenntniserwartungen stärker als die Nach-
denklichkeit. Kirche kann als Kommunikationsgemeinschaft nur dann gelingen, wenn sie 
die Auseinandersetzungen darüber fördert. 

                                            
60 Vgl. Hans Zirker, Sicherheitsdenken in der Religion, in: KatBl 115, 1990, 674–684; ohnline verfügbar über  
http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=10657. Zum besonderen historischen Beleg 
vgl. Norbert Trippen, Theologie und Lehramt im Konflikt. Die kirchlichen Maßnahmen gegen den Modernis-
mus im Jahre 1907 und ihre Auswirkungen in Deutschland, Freiburg 1977. 
61 Vgl. etwa in kleiner Auswahl Wolfgang Beinert (Hg.), „Katholischer“ Fundamentalismus. Häretische Grup-
pen in der Kirche?, Regensburg 1991; Klaus Kienzler, Der neue Fundamentalismus. Rettung oder Gefahr für 
Gesellschaft und Religion, Düsseldorf 1990; Józef Niewiadomwski (Hg.), Eindeutige Antworten? Fundamen-
talistische Versuchung in Religion und Gesellschaft, Thaur 1988; Stephan Pfürtner, Fundamentalismus. Die 
Flucht ins Radikale, Freiburg 1991; Thomas Meyer (Hg.), Fundamentalismus in der modernen Welt. Die In-
ternationale der Unvernunft, Frankfurt a. M. 1989; Hermann Josef Pottmeyer, Die Suche nach der verbindli-
chen Tradition und die traditionalistische Versuchung der Kirche, in: D. Wiederkehr (Hg.) (s. Anm. 42), 89–
110; Jürgen Werbick (Hg.), Offenbarungsanspruch und fundamentalistische Versuchung, Freiburg 1991. 
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