
Kirche nach evangelischem Verständnis
von Prof. i. R. Dr. Gisela Kittel

Frau Prof. i. R. Dr. Kittel lernte ich vor ein 

paar Jahren kennen, als Sie beim Pfarr-

verein der Hannoverschen Landes- 

kirche einen überaus engagierten Vor-

trag zum Thema „Evangelische Kirche” 

hielt. Die Vorträge von Frau Kittel sind 

stets theologisch fest gegründet. Die 

evangelisch-reformierte Theologin be- 

ruft sich dabei immer wieder auf  

Martin Luther. Sie fragt nicht nach dem 

Mainstream, sondern ihr Ziel ist, Jesus 

Christus zu verkünden. Man muss ihr 

immer gebannt zuhören. 

Mittlerweile arbeite ich mit Frau Kittel  

im Vorstand des Vereins „D.A.V.I.D. –  

gegen Mobbing in der evangelischen 

Kirche e.V.”

(https://www.david-gegen-mobbing.de/) 

zusammen. Es ist Frau Kittel ein besonde-

res Anliegen, Menschen, bei denen Vor- 

gesetzte versuchen, sie aus der Stellung  

oder auch aus dem Haus zu drängen, hel-

fend und solidarisch zur Seite zu stehen. 

Auch wenn der Vereinsname sofort an den 

biblischen König David denken lässt, der 

den Riesen Goliath besiegt, steht bei der 

Arbeit von D.A.V.I.D. im Vordergrund: 

 D.eeskalation

 A.ufklärung

 V.ertrauen

 I.ntervention

 D.okumentation

Für die aktuelle Sprachrohrausgabe über-

mittelte uns Frau Prof. i.R. Dr. Kittel einen  

kleineren Aufsatz mit dem oben ge- 

nannten Thema.            Pastor Ralf Krüger
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Was ist die Kirche?

Martin Luther hat in einer Zusammen- 

fassung der evangelischen Lehre (den  

Schmalkaldischen Artikeln) im Jahr 1538  

diese Frage ganz lapidar beantwortet:

„Es weiß, gottlob, (schon) ein Kind von  

sieben Jahren, was die Kirche sei, nämlich 

die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die 

ihres Hirten Stimme hören. Denn so beten 

die Kinder: Ich glaube eine heilige christliche 

Kirche. Diese Heiligkeit besteht nicht in Chor-

hemden, Tonsuren, langen Röcken ... , son-

dern im Wort Gottes und rechtem Glauben.“

Das bedeutet:

1. Kirche nach evangelischem 

Verständnis ist die Gemeinde.

Luther hat in den Anfangsjahren der Refor- 

mation das Wort „Kirche“ überhaupt ver- 

mieden und lieber von der „Christen- 

gemeinde“ (vgl. EG 341) gesprochen, weil 

er die Verwechslung mit einem kirchlichen 

Machtapparat, etwa dem des Mittelalters, 

vermeiden wollte. „Kirche“ ist nicht die 

kirchliche Institution, ein Verwaltungsappa-

rat, die EKD, Landeskirchenämter, Bischöfe, 

Präsides, Synoden, Kirchenräte. Diese alle 

sind Organe des Kirchenregiments, die die 

Aufgabe haben, der christlichen Gemeinde 

zu dienen. Die Kirche Jesu Christi ist die  

Gemeinschaft der Menschen, die im  

Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe  

mit Jesus Christus und untereinander  

verbunden sind. Dieser Gemeinschaft 

sind alle Gremien und Einrichtungen der  

Kirchenorganisation untergeordnet. Ihr 

sollen sie helfen und nützen. Und auf diesen 

Dienst hin sind sie immer wieder zu über- 

prüfen.

2. Die Kirche, d. h. die Gemeinde Jesu 

Christi, ist dort zu finden, wo das  

Evangelium der Schrift gemäß 

verkündigt wird. 

Die Kirche entsteht dort, sie kann da  

wachsen, wo es Menschen gibt, die sich 

um das Wort Gottes sammeln und ihm im  

gottesdienstlichen Lobpreis, in Gebet, Für- 

bitte und tätiger Nachfolge antworten. Denn 

das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Es 

kann in Herzen eindringen und den Glauben 

schaffen, der „durch die Liebe tätig ist“ (Ga-

laterbrief 5,6).

Wir haben uns leider angewöhnt, vom  

„Evangelium“ zu sprechen, als hätten wir 

es wie einen Besitz in der Tasche. Wir wollen 

das Evangelium „kommunizieren“, öffent-

lichkeitswirksam verbreiten, mit geeigneten 

Werbemaßnahmen unter die Leute bringen. 

So ist dies Wort vielerorts zu einem leeren  

Begriff geworden, zu einer Worthülse, über 

die niemand mehr nachdenkt, die nie- 

manden bewegt. 

Doch das Evangelium, von dem die Heilige 

Schrift spricht, ist eine Botschaft, über die 

kein Mensch verfügt und die sich niemand 

selbst sagen kann:

• dass es einen Gott gibt, der uns in Jesus 

Christus ganz nahe gekommen ist;

• dass wir daher nie wirklich allein, nie  

verloren sind;

• dass uns Gott auch im Tod nicht loslässt, 

sondern in und mit Jesus Christus durch 

die Todesschranke hindurchbrechen lässt 

in das helle Licht des Lebens bei Gott;

• dass dieser Gott aber auch das letzte  

Urteil spricht, sodass alles Unrecht noch 

einmal aufgedeckt wird, dagegen aber 

auch nichts umsonst war, was im Glauben 

und in der Liebe zu ihm hin gelebt und ge-

tan wurde, auch wenn es nach menschlich 

irdischen Maßstäben vergeblich war …

Dies und noch viel mehr ist aus der empi-

risch wahrnehmbaren Welt oder aus unseren  

irdischen Erfahrungen nicht abzuleiten. Das 

können wir uns nur als Gottes Wort und  

Verheißung sagen lassen und glaubend ins 

Herz fassen.

Daher ist die Gemeinde Christi immer wieder 

neu darauf angewiesen, Gottes richtendes 

und zugleich rettendes Wort, das Evange- 

lium, zu hören. 

3. Aus diesem Grund hat das Predigt- 

amt und haben die anderen Wort- 

ämter in der evangelischen Kirche 

eine so große Bedeutung,

dass „ein jeglich Dorf und Flecken“ seinen 

eigenen Pfarrer haben soll. Lehre, Schrift- 
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Frau Dr. Gisela Kittel bei einem ihrer zahlreichen Vorträge.                                      Foto: © Marianne Schwarzer

Wer sich von seinen Werten lossagt,

muss sich nicht wundern,

wenn man ihn für wertlos erachtet.

Petra Heidemann

heißt die Frucht des Baumes,

der vom Licht der Gegenwart lebt,

wenn er im Humus der Vergangenheit wurzelt. 

Zukunft

Petra Heidemann

auslegung, Seelsorge, die öffentliche Ver- 

kündigung des Evangeliums sind Wesens- 

merkmale der evangelischen Kirche. Die 

Gemeinde ist auf diese Dienste ange- 

wiesen, damit ihre Glieder „zugerüstet  

werden zum Werk des Dienstes. Dadurch 

soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir 

alle hingelangen zur Einheit des Glaubens 

und der Erkenntnis des Sohnes Gottes […],  

damit wir nicht mehr unmündig seien und uns 

von jedem Wind einer Lehre bewegen und  

umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel 

der Menschen […]“

(Brief an die Epheser 4,11-14).

4. Aber auch die Dienste der Liebe, die 

als Früchte aus dem Glauben fließen, 

gehören wesensmäßig zu den Merk-

malen einer evangelischen Gemeinde.

Die Dienste an den Schwachen und Kranken, 

den an den Rand Gedrängten, an Kindern, 

Jugendlichen und Alten – noch viele mehr 

könnten hier genannt werden. Im Blick auf 

sie sind alle Glieder der Gemeinde gefragt, 

sich so einzubringen, wie es den eigenen 

Gaben entspricht. Eine einzelne Gemeinde 

muss nicht alle Aufgaben abdecken, aber 

sie kann tun, wozu ihr die Möglichkeiten  

gegeben sind. Der Apostel Paulus vergleicht 

die christliche Gemeinde wiederholt mit  

einem Leib, der nur durch das Zusammen-

spiel aller Glieder lebendig bleibt. In ähn- 

licher Weise schärft auch der Heidelberger  

Katechismus ein, dass alle „Gläubigen als 

Glieder an dem Herrn Christus und an allen 

seinen Schätzen und Gaben Gemeinschaft 

haben“ und dass darum „ein jeder seine 

Gabe zu Nutz und Heil der andern Glieder 

willig und mit Freuden anzulegen sich  

schuldig wissen soll“ (Frage 55; vgl. ähnlich 

Luther im Großen Katechismus).

Daher kann eine evangelische Gemeinde 

die Dienste der Liebe nicht einfach an 

überregionale Organisationen abtreten, 

bei denen man oft genug nicht mehr weiß, 

was sie noch mit der Kirche zu tun haben.  

Das Evangelium will auch in dieser ganz  

praktischen Gestalt, dem Tun der Liebe, in 

und von der Gemeinde verkündigt werden.

     

5. Die Gemeinde Jesu Christi ist eine 

Gemeinschaft von Menschen, in der 

es keine Herrschaft der einen über  

die anderen geben darf.

Gerade die reformierten Bekenntnisschriften 

schärfen diesen Grundsatz immer wieder 

ein. So hieß es etwa im Bekenntnis der  

Hugenotten 1559: „Wir glauben, dass alle 

wahren Pastoren, an welchem Ort sie auch 

sein mögen, dasselbe Ansehen und die 

gleiche Macht haben unter einem einzigen 

Haupt, einzigen Herrn und einzigen  

allgemeinen Bischof, Jesus Christus“. Denn 

alle Glieder der Kirche haben nur einen 

Herrn, unter dem sie alle stehen und an  

dessen Weisungen alle gebunden sind. 

So sagte es auch schon Martin Luther in einer 

Auslegung des ersten Petrusbriefes:

„Wer da regiert in der Christlichen Kirche und 

ein Amt oder einen Dienst hat, die Seelen zu 

versorgen, der soll nicht fahren, wie er will, 

und sagen: Ich bin ein Ober-Herr, man muss 

mir gehorchen; was ich schaffe, das soll ge-

schafft sein. Gott will es also haben, dass 

man nichts anders tun soll, denn was er gibt, 

also, dass es Gottes Werk und Ordnung sei. 

Darum soll ein Bischof nichts tun, er sei denn 

gewiss, dass es Gott tut, dass es Gottes Wort 

oder Werk sei. Und das darum, denn Gott 

will nicht, dass man’s für Gaukelspiel halte, 

was er mit der Christlichen Kirche tut.“

(Vorlesung über 1. Petr 4,11)


