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Vorwort
Die christliche Urgemeinde in Jerusalem, die vor zwei Jahrtausenden

für einige Jahrzehnte existierte und dann für immer verschwand, ein
Modell? Wofür denn? Etwa für unsere Gegenwart? Offenbart  so eine
Idee nicht eine sehr rückwärtsgewandte Sichtweise,  die sich von den
Herausforderungen der  Gegenwart  abwendet  und,  statt  der  Zukunft
entgegenzugehen, in eine rosig verklärte Vergangenheit flüchtet? 

Diese kritische Anfrage ist berechtigt. Sie wäre es zumindest, wenn
man den Versuch mache wollte, eine längst vergangene Epoche der Ge-
schichte wiederzubeleben und auf unsere gegenwärtige zeitgeschichtli-
che Situation zu übertragen. Aber darum geht es hier gar nicht. Viel-
mehr soll hier der Versuch gemacht werden, im Leben der christlichen
Urgemeinde einige Grundprinzipien menschlicher Gemeinschaft zu er-
kennen, und sie daraufhin anzuschauen, ob sie nicht auch für das Zu-
sammenleben der Menschen heute hilfreiche Hinweise geben können.
Und das kann durchaus sehr gegenwartsbezogene und zukunftsoffene
Perspektiven ermöglichen. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Themenhefte auf der Internet-Sei-
te  „www.chajimweschalom.de sind  alle  eng  miteinander  verknüpft.
Deshalb  kann  es  nicht  überraschen,  dass  sich  manche  Inhalte  über-
schneiden und wiederholen.  Das  mag manchmal  überflüssig  wirken,
kann aber helfen, die inhaltlichen Beziehungen zwischen verschiedenen
Themen erkennbar und nachvollziehbar zu machen. 

Bei dem hier vorliegenden Themenbeitrag „Das Modell der Urgemein-
de“ gibt es viele Berührungen mit den Themen „Dein Reich komme“,
und „Zwischen Schöpfung und Vollendung“. Besonders eng ist dieses
Thema mit  dem Beitrag  „Reich  Gottes  und Demokratie”  verbunden.
Dieser kann auch als erster Teil eines gemeinsamen Themas verstanden
werden. So ist es durchaus sinnvoll, zuerst diesen Beitrag zu lesen, um
die Zusammenhänge besser zu erfassen. Die entsprechenden Texte ste-
hen auf der oben angegebenen Internet-Seite zur Verfügung.

Alle Bibelstellen sind (wenn nicht anders angegeben) nach der Lu-
ther-Übersetzung in der Revision von 1984 zitiert.

Der Verfasser
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Das Modell der Urgemeinde

Die biblischen Berichte von den Erfahrungen der Menschen mit ihrem
göttlichen Gegenüber zeigt eine immer wiederkehrende Handlungswei-
se Gottes: Er beginnt etwas Neues, Großes immer ganz klein mit einzel-
nen oder ganz wenigen Menschen. Er beginnt die Geschichte des Got-
tesvolkes  mit  Abraham  und  seiner  Familie.  Er  beginnt  die  Heilsge-
schichte für die Völker der Erde mit einem kleinen Stammesverband
von entlaufenen Sklaven. Er beginnt die Geschichte des messianischen
Königtums mit dem Hirtenknaben David (nachdem das Königtum des
großen, starken, schönen Saul gescheitert war). Er beginnt die Geschich-
te der Jesusjüngerschaft mit zwölf einfachen Leuten aus Galiläa und er
beginnt die Welt-Geschichte der Christenheit mit einer kleinen Gemein-
schaft von Juden, der „Urgemeinde” in Jerusalem vor zweitausend Jah-
ren.  In  der  geschützten  Verborgenheit  des  senfkornkleinen  Anfangs
formt  er  die  Ordnungen  und  Strukturen,  die  später  dem  starken
„Baum” der wachsenden Gemeinschaft ihren inneren Halt und ihre äu-
ßere  Gestalt  geben  sollen.  Das  Prinzip  des  „kleinen  Anfangs”,  der
scheinbar unbedeutenden „Erstlingschaft”, des kleinen, unscheinbaren,
aber real anschaubaren und anfassbaren „Modells” für eine große, um-
fassende, aber noch unfassbare Zukunft ist im Alten wie im Neuen Tes-
tament durchgehend erkennbar. 

In diesem Beitrag wollen wir das „Modell der Urgemeinde” darauf-
hin anschauen, ob es nicht erkennbare und bleibende Grundstrukturen
aufweist, die heute noch für den Aufbau einer „Demokratie auf bibli-
scher Grundlage” wichtig wären.1

1 Siehe den Themenbeitrag  „Reich Gottes und Demokratie“ Abschnitt 1, „Demokratie auf 
biblischer Grundlage?“

5



Dabei müssen wir unterscheiden: Die Urgemeinde ist kein „Muster”,
keine „Schablone” als Vorlage zur Vervielfältigung, mit deren Hilfe für
alle Zeiten immer genau gleiche Gemeinde-Exemplare produziert wer-
den sollen. Sie ist ein „Modell” (etwa so, wie man ein Modell für ein
großes,  schönes  Haus  anfertigt,  damit  diejenigen,  die  daran  bauen,
schon sehen und „begreifen” können, wie das gro0e Haus einmal wer-
den soll). Ein Modell ist ein verkleinertes Vor-Bild für etwas , was erst
noch  entstehen  soll.  An  ihm  kann  man  schon  wesentliche  Formen,
Merkmale und Details erkennen, aber vieles ist noch offen und verän-
derbar, je nachdem, wann und wo und für wen das große Haus dann
gebaut wird. In diesem Sinne war die Urgemeinde „Modell” für das
„Haus Gottes” (Jesus nennt es das „Reich Gottes”2), das aus kleinsten
Anfängen nach und nach entstehen sollte. 

1 Apostolische Verantwortung und diakonische Fürsorge
In der Geschichte des Volkes Israel war zur Zeit der israelitischen Kö-

nige und erst recht zur Zeit der Fremdherrschaft der Babylonier, Assy-
rer, Perser, Mazedonier, Seleukiden, Römer… der Weg in eine „Demo-
kratie auf biblischer Grundlage“ versperrt. So bereitete Gott schließlich
die Verwirklichung seines Vorhabens in der Verborgenheit einer kleinen
und äußerlich völlig unbedeutenden Gemeinschaft vor: in der Jerusale-
mer Urgemeinde, der Keimzelle des Christentums (die aus lauter gläu-
bigen Juden bestand). Dort formte er die grundlegenden Beziehungen,
Aufgaben, Ämter und Strukturen aus, die für die Lebensgemeinschaft
des Gottesvolkes in den realen Verhältnissen dieser Welt und Zeit maß-
geblich sein sollen. 

Da gab es zunächst  zwei  grundlegende Formen von Zuständigkeit
und Verantwortung. Sie repräsentieren auch zwei unterschiedliche For-
men von Leitung. Apg 6,1-4a:  In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger
zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde

2 Siehe den Themenbeitrag „Dein Reich komme”, Abschnitt 2 „Drei Erscheinungsweisen des 
Reiches Gottes in der Botschaft Jesu”.
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gegen die hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen
Versorgung. Da riefen die Zwölf  (Apostel) die Menge der Jünger zusammen
und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und dar-
über das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um
nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heili-
gen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir
aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. 

Wir sehen:  die Urgemeinde entwickelte schon von Anfang an ver-
schiedene Zuständigkeiten für die  materielle und die  spirituelle Versor-
gung  der  Menschen.  Die apostolische  Berufung war  zuständig  für  die
geistliche Speisung der Menschen, die diakonische Berufung war zuständig
für deren leibliche Speisung. Es gab eine überregionale, für alle Mitglie-
der der Gemeinschaft zuständige geistliche Leitung durch die Apostel und
eine lokal oder regional verantwortliche Zuständigkeit für die materielle
Versorgung durch die Diakone.  Die Apostel waren von Jesus, dem Messias
Gottes, selbst  berufen und eingesetzt, die Diakone wurden von der Ge-
meinde gewählt  (und danach von den Aposteln bestätigt und gesegnet,
Apg 6, 5-6). Das bedeutet: Die Apostel sind die Beauftragten Christi für
die geistliche Leitung der Gemeinschaft der Gläubigen, die Diakone sind
Beauftragte der Gemeinde für deren materielle Versorgung und soziale Siche-
rung. Beide, das Apostolat und das Diakonat, haben eine weltweite Ver-
antwortung, aber in verschiedener Weise:  Das Apostolat nimmt seine
Verantwortung ausgehend von einem spirituellen Zentrum in Jerusalem
wahr, die Diakonate dagegen haben eine örtlich begrenzte Verantwor-
tung, sind aber über das ganze Land (und später über alle Länder) ver-
streut und untereinander verbunden, so das sie (als Zielvorstellung) ein
weltweites Netzwerk bilden. Beide aber waren und sind gleichermaßen
unverzichtbar. 

Bezogen auf die Begriffe des Alten Testaments entspricht die diakoni-
sche Berufung dem königlichen Aspekt innerhalb des allgemeinen kö-
niglichen Priestertums und die apostolische Verantwortung entspricht
einer  Weiterführung  des  priesterlichen  Aspekts.  Beide  Aspekte  sind
auch heute unverzichtbar für das Zusammenleben der Menschen und
erst recht für das Gelingen einer qualitativen, spirituell begründeten De-
mokratie (davon wird noch zu reden sein).
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Diese beiden Verantwortlichkeiten sind in den heutigen Demokratien
sehr  unterschiedlich  ausgeprägt:  In  der  Realität  der  demokratischen
Verfassungen der Gegenwart gibt es zwar vielfältige Strukturen und In-
stitutionen,  die  für  die  materielle Versorgung und soziale  Sicherung  der
Menschen zuständig sind (also für die diakonische Aufgabe), für Wirt-
schaft  und  Finanzen,  für  Arbeit  und  Gesundheit,  für  Sicherheit  und
Recht, Bildung und Kultur usw., aber kaum Institutionen für eine geist-
liche Leitung.  Die Folge davon ist: Die Dienstorgane der Gemeinschaft
neigen auch in der Demokratie zur Verselbstständigung und Verabsolu-
tierung und verstehen sich dann als Regierung, d. h. als Herrschaftsap-
parat. Ihnen hängen noch immer die Jahrtausende der Menschheitsge-
schichte an, in denen Verantwortung ganz selbstverständlich immer mit
Macht- und Gewaltausübung verbunden war. Im biblischen Verständnis
aber gibt es  Regierungs-Verantwortung nur als  Diakonie. Auch der „kö-
nigliche“ Aspekt des königlichen Priestertums des ganzen Volkes muss
im Rahmen einer „Demokratie auf biblischer Grundlage“ Diakonie sein. 

Was aber in den heute existierenden Demokratien ganz fehlt, ist das
apostolisch-priesterliche  Element,  durch  das  (über  den  als  „privat“
empfundenen Bereich des Glaubens hinaus) eine weltweite qualitativ-
spirituelle Verantwortung wahrgenommen werden könnte. Und es fehlt
gleichzeitig eine Institution, die mit einer globalen ethischen Verantwor-
tung die nationalen Demokratien stützt. Es fehlt also eine globale apo-
stolisch-priesterliche Verantwortung als qualitative Ergänzung für die
nationalen und rein quantitativ geregelten Demokratien der Gegenwart.
In manchen Ländern werden bestimmte christlichen Kirchen als Stimme
ethischer Verantwortung wahrgenommen.  Eine solche Wahrnehmung
wird  aber  dadurch  erschwert,  dass  die  Christenheit  in  verschiedene
Glaubensrichtungen aufgespalten ist und zu manchen drängenden Fra-
gen  der  Gegenwart  unterschiedliche,  ja  widersprüchliche  Antworten
gibt.

 Wenn eine spirituelle Reich-Gottes-Demokratie gelingen soll, dann geht
das nur unter den Bedingungen, die Gott selbst in seinem „Modell der
Urgemeinde”  vorbereitet  und  festgelegt  hat:  In  Jerusalem  muss  ein
Weltzentrum apostolisch spiritueller Leitung entstehen, das über keinerlei
eigene Machtmittel verfügt, sondern nur durch die Überzeugungskraft
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seiner Worte wirken kann, und überall in den verschiedenen Regionen
der  Erde  werden Dienstgemeinschaften  gebildet,  wo in  diakonischer
Gesinnung  materielle  Bedürfnisse  befriedigt  und  sachliche  Probleme
geregelt werden, indem dort die Weisungen und Hinweise des apostoli-
schen Zentrums aufgenommen und umgesetzt werden. 

 Apostolat (ausgehend von einem spirituellen Zentrum in Jerusalem)
und  Diakonat (als weltweit vernetzte Dienstgemeinschaften) sind die
grundlegenden Ämter in der Gemeinschaft des Gottesvolkes.

2 Das spirituelle Zentrum
… Recht-Weisung wird ausgehen von Zion und das Wort JaHWeHs von Je-

rusalem. Und er wird Recht sprechen zwischen den Nationen und gerecht ent-
scheiden für die Völker. Da werden sie umschmieden ihre Schwerter zu Pflug-
scharen und ihre Speere zu Winzermessern. Da wird nicht mehr Volk gegen
Volk das Schwert erheben und sie werden nicht mehr lernen, wie man Krieg
führt. Dies also ist die von Gott selbst vorgegebene Voraussetzung, dass
Frieden werden kann zwischen Menschen und Völkern: Von Jerusalem
muss Recht-Weisung (Thora) ausgehen. Das Wort Gottes, seine Ordnun-
gen und Freiheiten, seine Warnungen und Ermutigungen, seine Verbote
und Gebote, seine Liebeszusagen und Verheißungen müssen von Jeru-
salem aus alle Völker der Erde erreichen. 

Das ist auf vielfältige Weise schon geschehen: Von Jerusalem aus ist in
den vergangenen zwei Jahrtausenden durch die Botschaft der Apostel
Jesu und deren Nachfolger das Wort Gottes in die Völker der Welt ge-
gangen. Warum ist aber dann die verheißene Wirkung, der Friede zwi-
schen den Völkern, so oft nicht zu Stande gekommen oder nicht mit der
notwendigen Konsequenz durchgehalten worden? Ist eine „Demokratie
auf biblischer Grundlage“ angesichts der Realitäten dieser Welt nicht
eine bloße Fiktion? Waren die vergangenen zwei Jahrtausende in den
„christlichen“ Ländern wirklich weniger blutig und schuldbeladen als
anderswo? Teilweise,  zu bestimmten Zeiten,  an bestimmten Orten,  ja
(das  im Einzelnen  aufzuzeigen,  ist  im Rahmen dieses  Beitrags  nicht
möglich).  Dass  es  aber  nicht  zu einem  umfassenden Wandel  hin  zum
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Frieden kam, liegt daran, dass eine entscheidende Voraussetzung nicht
gegeben war: Es ist nicht „Recht-Weisung“ ausgegangen von Jerusalem,
jedenfalls nicht mehr nach dem Tod der ersten Apostel. Es hat diese eine
von  Gott  autorisierte  Stimme  der  Weisung  (Unterweisung,  Wegwei-
sung, Anweisung, Zurechtweisung) nicht gegeben. 

„Die Verhältnisse waren nicht so, dass das möglich gewesen wäre“,
so könnten wir jetzt achselzuckend sagen. Mag sein. Aber jetzt, in unse-
rer Gegenwart sind die Verhältnisse so, dass es möglich wäre. Gott selbst hat
durch die Rückkehr des jüdischen Volkes in ihr verheißenes Land die
äußeren Umstände so verändert, dass es möglich wäre, dort in der Stadt
Jerusalem ein  „Weltzentrum spiritueller  Verantwortung” aufzubauen.
Nicht zufällig ist  die Wiederherstellung Israels im 20. Jahrhundert in
Form einer  Demokratie  (inmitten  von lauter  Feudalherrschaften  und
Parteidiktaturen)  entstanden.  Dieses  Zentrum  müsste  allerdings  von
den Verantwortlichen der jüdischen und christlichen Glaubensgemein-
schaften gewollt und vorangebracht werden. Und es müsste in den For-
men und Ordnungen geschehen, die in der Jerusalemer christlichen Ur-
gemeinde (die aus lauter gläubigen und praktizierenden Juden bestand)
modellhaft vorgezeichnet waren. Diese Formen und Ordnungen sollen
nun in Kürze dargestellt werden:

2.1 Apostolisch-spirituelle Verantwortung
Es geht beim „Jerusalem-Projekt“ Gottes nicht um Ämter und Positio-

nen, sondern um Dienste und Gesinnungen. Konkret geht es hier um
die  Wahrnehmung  einer  apostolisch-spirituellen  Verantwortung,  nicht
um den Aufbau hierarchischer Ämter-Strukturen. Trotzdem bedarf es
auch bestimmter Personen und Begabungen, die sich in eine solche Ver-
antwortung rufen lassen. 

a) Die Apostel
Die  Apostel im Neuen Testament waren von Jesus,  dem Messias Is-

raels und Christus der Völker, selbst berufene und eingesetzte Botschaf-
ter des Reiches Gottes, denen in besonderer Weise die Inhalte ihrer Bot-
schaft erschlossen waren (Mt 13,11: Euch ist's gegeben, die Geheimnisse des
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Himmelreiches zu verstehen). Sie hatten für diese Aufgabe keine menschli-
chen Machtpositionen, aber göttliche Vollmacht. In der Wahrnehmung
und Ausübung dieser Vollmacht haben sie und die nach ihnen kamen,
in zweitausend Jahren die Welt verändert. Das Aufgabengebiet apostoli-
scher Vollmacht ist die ganze Erde (Mt 5,13: Ihr seid das Salz der Erde ...
ihr seid das Licht der Welt), und alle Völker (Mt 28,19: Darum geht hin und
macht zu Jüngern alle Völker: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Soh-
nes und des heiligen Geistes.) 

Hauptaufgaben apostolisch-spiritueller Verantwortung sind:
a1) die Verkündigung des kommenden messianischen Reiches, das in

der Gegenwart schon verborgen aber wirkmächtig da ist, und die Wei-
tergabe der Lehren Jesu  Mt 10,7: Geht aber und predigt und sprecht: Das
Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mt 28,20: ... und lehrt sie halten alles,
was ich euch befohlen habe.

a2) die Festlegung von verbindlichen  Grundregeln des Lebens und
Handelns im Volk der Königsherrschaft Gottes. Mt 18,18: Wahrlich, ich
sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden
sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein.
Diese Aufgabe der Apostel in ihrem Leitungsamt wird von Jesus mit
„binden und lösen“ bezeichnet. Meist versteht man heute darunter die
Vollmacht der Kirche und ihrer Amtsträger, Schuld zu vergeben oder
auch nicht. Das Begriffspaar „binden und lösen“ war aber zur Zeit Jesu
in Israel ein schon bekannter, feststehender Ausdruck, von dem damals
jeder wusste, was damit gemeint war. Und zwar bezeichnete man damit
die  Vollmacht  der  geistlichen  Autoritäten,  bestimmte  Lebensformen
und Handlungsweisen für verboten (gebunden) oder erlaubt (gelöst) zu
erklären. 

Wenn nun Jesus  seinen Jüngern im Apostelamt diese  Aufgabe zu-
spricht, so gibt er ihnen die Vollmacht,  Lebensformen und Verhaltens-
weisen für richtig oder falsch zu erklären, sie den Gläubigen zu empfeh-
len oder davon abzuraten („erlauben” oder „verbieten”wären hier eher
unpassende Begriffe). Die Apostel sollen aber doch gültig für das ganze
Volk Gottes erklären, was (allgemein oder in bestimmten Situationen)
dem geistlichen Fundament des Lebens im Reich Gottes entspricht, und
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was nicht. Und diese Entscheidungen behalten ihre Gültigkeit nach den
Worten Jesu bis hin in das kommende messianischen Reich.

a3)  die Verantwortung für die  Einheit der ganzen Jesusjüngerschaft,
des  ganzen  Gottesvolkes  aus  Juden  und  Heiden  und  der  ganzen
Menschheitsfamilie, Jo 17,20-22:  Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern
auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins
seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein,
damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.  Und ich habe ihnen die
Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir
eins sind. Joh 10,16: Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus die-
sem Stall; auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören,
und es wird eine Herde und ein Hirte werden.  Im sogenannten „Apostel-
konzil“ (Apg 15) wurde die Verantwortung der Apostel für die Einheit
des ganzen Gottesvolkes zum ersten Mal beispielhaft sichtbar.

a4) die Vollmacht und Beauftragung, Schuld und deren negative Fol-
gen für (von Gott) endgültig vergeben zu erklären. Jo 20,21 Da sprach Je-
sus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so
sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ih-
nen: Nehmt hin den heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind
sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Diese Voll-
macht bezieht sich nicht nur auf einzelne Sünden einzelner Menschen,
sondern auch auf die Schuldgeschichte ganzer Völker und Generatio-
nen, von Parteien und Ideologien, Mächten und Reichen, auch von Kir-
chen  und  geistlichen  Bewegungen,  von  Religionen  und  religiösen
Ideen ..., denn die Vollmacht der Apostel ist auch hier umfassend, sie
sind ja (siehe oben) von Jesus so gesandt, wie er selbst vom Vater.

Menschen, die in eine apostolisch-spirituelle Verantwortung berufen
sind,  können und dürfen als  Einzelne nicht  je  eine der  vorhandenen
christlichen Konfessionen, Kirchen oder Gruppierungen repräsentieren,
auch nicht je eine bestimmte theologische, kirchen- oder gesellschafts-
politische  Richtung,  auch  nicht  eine  der  im Judentum maßgeblichen
Strömungen, sondern sie sind die Beauftragten der Einheit für das ganze
Gottesvolk Alten und Neuen Testaments. Sie sind an keinerlei Weisun-
gen religiöser oder weltlicher Ämter und Gremien gebunden. Aber sie
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tragen bewusst, so weit es möglich ist, die ganze Fülle christlich - jüdi-
scher Existenz in sich, wissen sich in die Verantwortung genommen für
die ganze Weite und Vielfalt des Menschseins aller Rassen und Kultu-
ren, glauben und fördern deren Zusammengehörigkeit und Einheit. Sie
versorgen das ganze Volk des schon beginnenden Gottesreiches mit der
geistlichen Speise, die es zum Leben braucht, so wie es Jesus ihnen ge-
boten hat. Mt 24,3-4: Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu
ihm und sprachen, als sie allein waren: (...)Jesus aber antwortete und sprach zu
ihnen: (...) Verse 45-47: Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr
über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Se-
lig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich
sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter setzen.  Dies sagt Jesus nur zu
seinen Jüngern, den späteren Aposteln,  als sie allein waren.  Bei all dem
bleiben die in eine apostolische Verantwortung Berufenen in unmittel-
barer Verbindung mit ihrem Herrn und handeln nur, wenn sie sich si-
cher sind, seinem Willen zu entsprechen. Natürlich sind sie dabei nicht
unfehlbar, so wie alle anderen Menschen auch, deshalb werden sie von
prophetischer Unterstützung und Korrektur begleitet (siehe unten Ab-
schnitt „Prophetie”).

Menschen mit apostolisch-spiritueller Verantwortung hatten und ha-
ben keinerlei eigenen „Machtapparat“. Ihre Autorität beruht ausschließ-
lich auf ihrer Berufung durch Jesus, dem Messias Israels und Christus
der Völker, auf der Kraft ihres Wortes und auf der Anerkennung ihrer
Berufung durch die Reich-Gottes-Bürgerschaft. Für solche Berufungen
waren und sind keinerlei vorausgehende „Karrierestufen" oder Ausbil-
dungsnachweise vorschreibbar (ein paar Fischer und Hirten, ein ehema-
liger Zolleinnehmer ...). 

Eine  apostolisch-spirituelle  Verantwortung  begründet  keine  Macht-
position, von der aus die eigenen Einsichten für alle angeordnet und
durchgesetzt werden könnten. Die Weisungen eines Apostolats im Be-
zugsrahmen einer qualitativ-spirituellen Demokratie wären auch nicht
nur  Ergebnis  eigener  Überlegungen.  Die  apostolischen Diener  wären
auf die Mithilfe und Unterstützung sehr vieler geistlich wacher Men-
schen angewiesen, die aus allen Regionen der Welt die jeweils besonde-
re Situationen und Probleme erfassen, die mit den Menschen vor Ort im
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Gespräch sind und so die menschlichen Hintergründe und Nöte hinter
den Ereignissen kennen, die verworrene Vorgänge durchschauen und
folgenreiche Entwicklungen richtig einschätzen und die ihre Erkennt-
nisse an das Apostolat weiterleiten. So könnte ein weltweites Netzwerk
entstehen aus Einzelnen und Gemeinschaften, denen die Einheit aller
Gläubigen und das Füreinander aller Menschen am Herzen liegt und
die durch eine apostolische Gesinnung, Begabung und Berufung ver-
bunden sind. Die Apostel in Jerusalem selbst wären dann nur das sicht-
bar  handelnde  Organ  dieses  viel  größeren,  umfassenderen,  weltum-
spannenden Apostolats. 

b) Das Apostelkonzil 
Die Versammlung der 12 Apostel war in der Urgemeinde das grund-

legende Leitungsamt für die gesamte Jesusjüngerschaft nach der Him-
melfahrt Jesu. Alle wesentlichen Entscheidungen der frühen Christen-
heit wurden von der Vollversammlung der Apostel getroffen. Die  Ge-
meinschaft des weltweiten Gottesvolkes ist (Eph 2,20) … erbaut auf dem
Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Im Rah-
men einer „spirituellen Demokratie“ wäre das Apostolat als Ganzes dazu
berufen, oberstes geistliches Führungsorgan zu sein. 

Auch das neutestamentliche "Apostelkonzil" (Apg. 15) war keine ein-
malige Angelegenheit. Es war und ist die ständige Aufgabe des Aposto-
lats, die Gesamtheit der Gläubigen zu leiten und dazu geistlich begrün-
dete Richtlinien herauszugeben. Schon die ersten Apostel sind nicht nur
einmal,  sondern immer wieder  zu  solchen "Konzilien"  zusammenge-
kommen z. B. bei der Nachwahl des Matthias, bei der Einsetzung der
Diakone, bei der Klärung der Frage, wie Messiasgläubige aus dem Ju-
dentum mit Christusgläubigen aus heidnischen Völkern zusammenle-
ben sollen ...

Das Apostelkonzil ist als Ganzes Träger aller Gaben und Vollmachten,
die den Aposteln zugesprochen sind. Jesus spricht die Jünger und spä-
teren Apostel immer als Gemeinschaft an (z. B. Ihr seid das Licht der Welt,
ihr seid  das  Salz  der  Erde  Mt  5,13+14). Einzige  Ausnahme ist  das  Pe-
trus-Amt (siehe unten).  Das Apostelkonzil  hat  die Gesamtverantwor-
tung für die unverfälschte Überlieferung, für die jeweils aktuelle Ausle-
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gung und die weltweite Verbreitung der biblischen Botschaft. Es nimmt
wesentliche heilsgeschichtliche Zusammenhänge wahr und beschreibt
die weltweit gültigen spirituellen Grundsätze für die Ausgestaltung der
inneren  Ordnungen  und  äußeren  Strukturen  in  den  Regionen  und
Dienstbereichen. Es gibt grundlegende biblisch begründete Richtlinien
für das Leben als Einzelne und als Gemeinschaft vor. Grundlage und
Ziel aller Entscheidungen des Apostolats ist das Doppelgebot der Liebe,
das Jesus selbst zum Grundgesetz des Gottesreiches erklärt hat, ist die
Liebe  zu  Gott  und  die  Liebe  zu  den  Menschen,  die  alle unsre
„Nächsten” sind. 

Die  Gesamtheit  der  Apostel  spricht  einem  unter  ihnen  das  „Pe-
trus-Amt“ zu.  Der Inhaber dieses  Amtes ist  Leiter  und Sprecher des
Apostelkollegiums,  ohne  daraus  eine  herausgehobene,  dominierende
Stellung über den anderen Aposteln abzuleiten (Mt 23,8:  Einer ist euer
Meister; ihr aber seid alle Brüder). Sitz des Apostolats ist (wie es von An-
fang an war) Jerusalem.

c) Apostolische Gesandtschaften
Die Apostel können je nach Bedarf apostolische Gesandte in Zweier-

gruppen in die verschiedenen Regionen der Erde senden. Luk 10,1-2a+9:
Danach setzte der Herr weitere zweiundsiebzig Jünger ein und sandte sie je
zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und
sprach zu ihnen: (...)  heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das
Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen.

Die  apostolischen  Gesandtschaften  sind  die  Brücke  zwischen  dem
spirituellen Zentrum in Jerusalem und den missionarischen und diako-
nischen Aktivitäten in den verschiedensten Regionen der Erde. Aposto-
lische Gesandtschaften verkünden das (gegenwärtige und zukünftige)
messianische Königreich, helfen und heilen, wo es nötig und möglich
ist. Sie geben im Auftrag und in Abstimmung mit den Aposteln grund-
sätzliche Hilfen und Weisungen beim Aufbau der Dienstbereiche in den
Diakonaten  (siehe  unten)  und  beim  Einrichten  der  entsprechenden
Strukturen,  Ordnungen und Ämter.  Sie  vermitteln  in  grundlegenden
Streitfragen, können ungeeignete Strukturen innerhalb der Diakonate in
Frage stellen und ihre Neuordnung initiieren. Sie sind dabei aber an die
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Vorgaben des Apostolats gebunden. Die apostolischen Gesandtschaften
gehen normalerweise als Team von zwei gleichberechtigten Mitgliedern
an ihre jeweiligen Aufgaben. Die 72 Gesandten können ihre Aufgaben-
bereiche regional oder sachbezogen untereinander aufteilen.

2.2 Prophetie 
In der Verfassung jeder funktionierenden Demokratie sind Regelun-

gen eingebaut, die verhindern sollen, dass die demokratischen Freihei-
ten missbraucht werden. Allzu leicht können ja durch reine Mehrheits-
entscheidungen auch undemokratische und menschenfeindliche Bestre-
bungen an die Macht kommen. Auch die Machtausübung in der Demo-
kratie braucht ein korrigierendes Gegenüber, das nicht von Weisungen
der Mandatsträger und Amtsinhaber abhängig ist: Das sind dort norma-
lerweise freie Wahlen, eine unabhängige Justiz und freie Medien. Aber
die Erfahrung zeigt, dass im Falle einer totalitären Entwicklung auch in
einer  äußerlich  noch  existierenden  Demokratie  Wahlen  manipuliert
werden, dass das Recht meist sehr gehorsam der Macht folgt und dass
die Medien ganz unauffällig vereinnahmt und „gleichgeschaltet“ wer-
den können. Auch in der Demokratie braucht die Macht das Gegenüber
einer Instanz, die nicht Teil des politischen Systems ist, sondern in einer
Instanz außerhalb des Systems begründet bleibt. 

Im Alten Testament  waren die  Propheten das  relativierende Gegen-
über zur Macht der Fürsten und Könige. Sie repräsentierten eine In-
stanz,  die  den monarchischen Macht-Strukturen nicht  untergeordnet,
sondern außerhalb des politischen Systems begründet war: in Gott und
in seiner Erwählung. Freilich waren die Mächtigen auch in einem religi-
ös begründeten System immer in der Versuchung, die religiösen Instan-
zen in den Griff zu bekommen durch eine von ihnen abhängige Pries-
terschaft oder durch fügsame „Hof-Propheten“, die immer rechtzeitig
genau die gewünschten „Offenbarungen“ lieferten, welche die Macht-
haber zur Rechtfertigung ihres Tuns und zur Stabilisierung ihrer Macht-
positionen brauchten. 

Trotzdem brach das echte, von Gott selbst eingesetzte Prophetentum
immer wieder durch als beunruhigendes und korrigierendes Element
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einer Gottesunmittelbarkeit, das die Selbstherrlichkeit der Mächtigen in
Frage stellte. Dass die Machthaber immer wieder versuchten, diese stö-
rende  Stimme  zum  Schweigen  zu  bringen,  kann  niemanden  überra-
schen.

Für ihre Aufgabe einer spirituellen Verankerung der Demokratie in
den Weisungen Gottes im Rahmen einer qualitativ-spirituellen Demo-
kratie müssten den Aposteln eines spirituellen Weltzentrums in Jerusa-
lem 12 Propheten beigeordnet werden, die sie als unabhängiges Gegen-
über  begleiten.  Die  Vollmacht  des  Apostolats  ist  auf  die  Korrektur
durch die kritische Distanz der Prophetie ebenso angewiesen, wie die
prophetische Aussage auf die prüfende Stellungnahme der Apostel. Die
Prophetie ist  wachendes und korrigierendes Element freier Gottesun-
mittelbarkeit  ohne  eigene  Handlungsvollmacht,  aber  mit  dem  An-
spruch, bei den Aposteln jederzeit Gehör zu finden. Die zwölf Prophe-
ten bilden zusammen mit den zwölf Aposteln den „Rat der 24 Ältesten“
(siehe dort). 

Unabhängig von diesen zentralen Strukturen gibt es überall da, wo
gläubige Gemeinschaft  lebt,  auch Menschen mit  prophetischen Bega-
bungen. Diese sind im allgemeinen nicht Träger eines „Amtes“, sondern
hörende Menschen in  allen Bereichen des  Lebens  und Zusammenle-
bens, wo sie ein mahnendes und korrigierendes Gegenüber zu allen ver-
fassten Ämtern bilden. Auch die prophetische Begabung soll sich (wie
die apostolische, siehe dort) in einer qualitativen Demokratie zu einem
weltweiten  Netzwerk  verbinden  und  verdichten,  das  dem  zentralen
Prophetenamt in Jerusalem zuarbeitet. Indem dieses auf die propheti-
schen Stimmen im gesamten Gottesvolk (und das heißt in allen konfes-
sionellen Erscheinungsformen, in allen Erdteilen, Völkern und Kultu-
ren) hört, sie ernst nimmt und in alle Entscheidungen und Vorhaben mit
einbringt, trägt es zur Verwirklichung und Stärkung der „königlichen
Priesterschaft“ aller Gläubigen bei. 

2.3 Der Rat der 24 Ältesten
Die 12 Apostel und die 12 Propheten bilden zusammen den Rat der

24 Ältesten. Die Gemeinschaft von „Gottes Hausgenossen“ soll ja erbaut

17



sein (Eph 2, 19-21) auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Chris-
tus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu ei-
nem heiligen Tempel in dem Herrn.  Dieser Rat ist zugleich auch ein irdi-
sches Abbild des himmlischen Rates vor dem Thron Gottes (Offb 4,4).

Im Regelfall sollten alle  grundsätzlichen Vorgaben und Entscheidun-
gen des Apostolats im Rat der 24 Ältesten besprochen und in grund-
sätzlicher Einheit beschlossen werden. Sollte es im Rat der 24 Ältesten
zu  gravierenden  und  nicht  behebbaren  Meinungsverschiedenheiten
kommen, so sollten die strittigen Angelegenheiten solange zurückge-
stellt bleiben, bis eine grundsätzliche Einigung möglich wird. Zu Pro-
pheten im Rat der 24 Ältesten innerhalb des spirituellen Zentrums von
Jerusalem könnten Männer und Frauen berufen werden3. Die von Jesus
selbst  eingesetzten  ersten  Apostel waren  zwar  ausschließlich  Männer
(was aber auch zeitbedingt sein kann und keinen Ausschluss von Frau-
en für alle Zeiten bedeuten muss), unter den apostolischen  Gesandten
gab es aber offensichtlich auch damals schon Frauen4. 

Der Rat der 24 Ältesten (aus Aposteln und Propheten) und die 72 Mit-
glieder der apostolischen Gesandtschaften würden regelmäßig zu ge-
meinsam Sitzungen als Vollversammlung des spirituellen Zentrums zu-
sammenkommen. Ihr Auftrag kann aber nur gelingen, wenn es auch, er-
gänzend zum spirituellen Zentrum in Jerusalem und auf dieses Zen-
trum  hinorientiert,  entsprechende  Einrichtungen  zur  „leiblichen Spei-
sung“ der Menschen im weitesten Sinne durch eine  weltweite Diakonie
gibt

3 Weltweite Diakonie
„In was für einer Welt leben wir eigentlich?“, fragen wir entsetzt oder

empört, wenn wieder einmal ein schlimmer Zustand offensichtlich ge-
worden ist. Die Bibel, eines der ältesten und meistgelesenen Bücher der

3 Im AT wie im NT werden auch Prophetinnen erwähnt z. B. 2. Mose 15,20; Richter 4,4; 2. Könige 
22, 14; Lukas 2,36.. .

4 In Röm 16, 7 wird eine „Junia“ als „bei den Aposteln angesehen“ oder als „angesehene Apostelin“
erwähnt, sie gehörte wohl einem erweiterten Apostelkreis an (siehe 1.1.c „Apostolische Gesandt-
schaften).  Die männliche Form des Namens müsste „Junius“ heißen.
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Menschheitsgeschichte,  gibt Antwort auf diese Frage:  Siehe,  Finsternis
bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker ..., so ruft der Prophet (Jesaja
60,2) aus angesichts der schlimmen Zustände in seiner Zeit. Und uns
geht es da heute auch nicht viel besser. Im Gegenteil: Wir wissen auch
einiges zu sagen über die Finsternis, die das Erdreich bedeckt. Wir wis-
sen  von  Kriegen  und  Bürgerkriegen,  von  Eroberungen  und  Völker-
mord,  von  Vertreibung  und  ethnischen  Säuberungen,  von  ideologi-
schem und religiösem Fanatismus. Wir wissen von Unterdrückung und
Rechtlosigkeit, von Gewalt und Folter und Krieg in vielen Ländern die-
ser Erde. 

Wir wissen von der entsetzlichen Armut und dem Hunger, in dem
ganze Völker leben, und dem maßlosen Reichtum einiger weniger di-
rekt daneben, und dass die Armut der Einen ebenso wenig zufällig, na-
turgegeben und gottgewollt ist wie der Reichtum der Anderen. Wir wis-
sen von Machtmissbrauch und Korruption, die ganze Länder in Chaos
und Elend versinken lassen. 

Wir  wissen von der  weltumspannenden Macht  des internationalen
Verbrechens, das mit Raub und Mord, mit Entführung und Erpressung,
mit Rauschgift und Menschenhandel, mit Wirtschaftskriminalität  und
Ausbeutung, mit Waffenschmuggel und Terrorismus so viele Milliarden
verdient, dass es die Wirtschaft und die Politik ganzer Länder unter-
wandern und überwuchern kann. 

Wir wissen auch von Habgier und Gewinnsucht in unserem eigenen
Land, von Betrug und Skrupellosigkeit, von offener Parteilichkeit und
heimlicher Bereicherung, sodass wir bald nicht mehr wissen, wem wir
noch trauen können und was aus den übervollen Regalen der Geschäfte
wir eigentlich noch unbedenklich essen dürfen.

Wir wissen auch, oder ahnen zumindest, von dem heimlichen Leid
und der heimlichen Gewalt, vor allem an Frauen und Kindern, hinter
den glatten Fassaden mancher Häuser mitten in unseren Städten und
Dörfern.

Und wir  wissen von einer  geld-  und quotengierigen Medien-  und
Vergnügungsindustrie, die selbst aus dem Grauen des Krieges, der Ge-
meinheit des Verbrechens, dem Schrecken der Gewalt und dem Elend
ethischer Perversion noch riesige Gewinne schlägt.
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Wo alle Bindungskräfte auf das eigene Ich oder die Vorteile der eige-
nen  Gruppe  gerichtet  sind,  werden  die  Abstoßungskräfte  gegenüber
den „anderen“ übermächtig. „Ich für mich gegen dich; wir für uns ge-
gen euch! Du hast etwas, das ich nicht habe, also werde ich es dir neh-
men! Du bist anders, deshalb bist du weniger wert. Ihr habt andere An-
sichten, Gewohnheiten, Ziele, also werden wir euch bekämpfen! Ihr ge-
hört nicht zu uns, deshalb werden wir uns über euch erheben und euch
unterdrücken  –  wenn  es  sein  muss  auch  ausrotten.“  Kain  erschlägt
Abel.  Jeden  Tag,  tausendfach  irgendwo  auf  der  Erde.  So  entstehen
Menschheitskatastrophen wie die von Auschwitz oder Hiroshima und
so entsteht die permanente Menschheitstragödie des unbeachteten Lei-
dens von Millionen.

 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? So fragt
der Beter von Psalm 121, und er antwortet selbst: Meine Hilfe kommt vom
HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Herr, der Himmel und
Erde gemacht hat, ist es, der die Seinen anweist, sich der Leidenden an-
zunehmen (Jes 58, 6-8):  Das aber ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe:
Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch ge-
legt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg! Brich dem Hungrigen
dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte…

Jesus bestätigt im Neuen Testament genau diesen Anspruch an jeden
Einzelnen und an jede gläubige Gemeinschaft: Mt 25, 31-36: ... Da wird
dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten
meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!
Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin
durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder ge-
wesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt
mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im
Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Ge-
rechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und
haben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben?
Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder
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nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefäng-
nis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und
zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.

Seit Jahrhunderten haben sich Gläubige in den christlichen Kirchen
und in Einrichtungen des Judentums um Menschen gekümmert, die in
Not waren oder die „unter die Räuber gefallen” : um Arme, Kranke, Be-
hinderte, Alte, um Witwen und Waisen, um die Opfer von Gewalt und
Krieg. Das war und ist Diakonie am Leben der Menschen. Das Vorbild
dieser Diakonie ist der barmherzige Samariter aus dem Gleichnis Jesu
(Lk 10, 30-36). Diese Samariter-Dienste haben sich als menschlich und
gesellschaftlich so notwendig und hilfreich erwiesen, dass sie heute in
den meisten Ländern von staatlichen Einrichtungen übernommen wer-
den:  Krankenhäuser,  Altenheime,  Waisenhäuser,  Behinderteneinrich-
tungen ... Die Kirchen sind, zumindest in den hoch entwickelten Län-
dern, nur noch am Rande damit befasst durch diakonische Einrichtun-
gen, die nach den Vorgaben der staatlichen Sozialsysteme arbeiten.

Statt  dessen ist  aber heute eine neue, ganz große Herausforderung
hinzugekommen: Nicht mehr nur das Leben, sondern vor allem das Zu-
sammenleben  der Menschen ist  gefährdet  und gestört.  Und das gilt
weltweit, in Europa genau so wie in Afrika oder Asien, wie in Amerika
oder Australien und es reicht bis in das letzte Südsee-Inselparadies in
Pazifischen Ozean: Die traditionellen Bindungen haben sich aufgelöst
und neue tragfähige Strukturen sind noch nicht gefunden. Der Zusam-
menhalt der Familien und der Generationen ist weithin zerbrochen. Den
Schutzraum der Großfamilie, des Familienklans, der Nachbarschaften,
der Dorfgemeinschaft, auch der Arbeitsgemeinschaft einer Firma, in der
man viele Jahre,  ja möglichst ein ganzes Berufsleben tätig ist,  gibt es
(vor allem in größeren Städten) kaum noch. 

Die Vereinzelung des Menschen inmitten von immer größeren und
immer unüberschaubarer werdenden sozialen Einheiten macht ihn hilf-
los und anfällig gegenüber dem Zugriff globaler Mächte und Beeinflus-
sungsstrategien.  Die  sogenannten  „sozialen  Netzwerke”  im  Internet
täuschen soziale Zugehörigkeit und Nähe nur vor, in Wirklichkeit för-
dern sie eher die Vereinzelung der Menschen und zwingen diese Einzel-
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nen dann in Strukturen, Kommunikationsweisen und Abhängigkeiten,
die nicht vom Interesse der Menschen an Gemeinschaft bestimmt wer-
den,  sondern  von  den  Gewinn-  und  Machtinteressen  der  jeweiligen
Netzwerk-Anbieter. 

Was heute nötig ist, ist nicht mehr nur eine Diakonie am Leben der
Menschen, sondern auch eine Diakonie am Zusammenleben der Men-
schen, in den Ehen und Familien, in Nachbarschaften, in überörtlichen
Gemeinschaften  und  Netzwerken  ...  Der  barmherzige  Samariter  von
heute muss nicht nur die Wunden des unter die Räuber Gefallenen ver-
binden, er muss ihm vor allem wieder den Zugang zu einem sozialen
Gefüge verschaffen, in dem er Nähe, Gemeinschaft und Geborgenheit
erfahren kann. Das können staatliche Einrichtungen nicht schaffen. 

Was heute nötig ist, wäre eine Gesellschafts- und Friedensdiakonie,
durch die Menschen neu lernen könnten, wie man in Gemeinschaft le-
ben kann und wie verschiedene Gemeinschaften mit verschiedenen Tra-
ditionen, Mentalitäten, Lebensweisen und Ausdrucksformen in Einheit
und versöhnter Verschiedenheit leben können. Die Kirchen haben das ja
selbst erst mühsam lernen müssen. Auch sie waren vielfach gespalten
und zerrissen, standen sich manchmal sogar in feindlichen Lagern ge-
genüber, und sie sind erst in unserer Zeit dabei, allmählich wieder zu
ihrer ursprünglichen Einheit zurückzufinden. Dadurch aber haben sie
einen Erfahrungsvorsprung bezüglich der Nöte unserer Gegenwart, den
sie  heute  in  die  globalen  Prozesse  einbringen  können.  Die  Kirchen
könnten der Lebensraum sein, in dem Menschen das Leben in einem
Beziehungsgefüge von Gemeinschaften in persönlicher Begegnung und
Nähe und zugleich auch in weltweiter kommunikativer Vernetzung er-
fahren, ohne dabei von den Macht- und Gewinninteressen internationa-
ler Kommunikationskonzerne vereinnahmt zu werden. 

3.1 Vernetzte Vielfalt
In der Anfangsphase der Christenheit, also zur Zeit der Urgemeinde

gab es ein intensives Zusammenspiel zwischen dem spirituellen Zen-
trum in Jerusalem, das durch die ersten Jünger und Apostel  gebildet
wurde und einem weiten Netzwerk von missionarischen und diakoni-
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schen Tätigkeiten in den verschiedenen Ländern der Umgebung bis hin
nach Europa, Nordafrika und Mesopotamien. 

So ähnlich kann man sich dieses Zusammenspiel auch im 21. Jahr-
hundert vorstellen:  Es müsste ein spirituelles Zentrum geben für das
eine weltweite Gottesvolk aus Juden und Christen (und zwar  da, wo
Gott selbst das vorgesehen hat, in Jerusalem), das in intensiven Kontakt
und Austausch steht mit den Gläubigen in aller Welt, dem weltweit ver-
streuten,  aber  innerlich  verbundenen  und  äußerlich  vernetzten  Volk
Gottes, von dessen Einheit in versöhnter Verschiedenheit und von des-
sen Einsatz in diakonischer Gesinnung eine missionarische Ausstrah-
lung  ausgeht.  Ein  solches  Netzwerk  diakonisch  gesinnter  Menschen
und Gruppen wäre wie eine Manifestation der Liebe Gottes, durch die
eine Gesellschafts- und Friedensdiakonie in den konkreten Situationen
der Länder und Völker und in den verschiedenen Regionen der Erde
verwirklicht wird. 

Auf solche Weise würde sich die „königliche Priesterschaft“ des gan-
zen Gottesvolkes innerhalb einer „qualitativen Demokratie“ viel  kon-
kreter, vielfältiger und wirkungsvoller darstellen, als durch den einma-
ligen Wahlakt im Abstand von mehreren Jahren. Wobei demokratische
Wahlen damit nicht unnötig oder gar falsch wären; sie bedürfen aber
der Ergänzung durch die ständige Mitarbeit vieler zum Wohle des Gan-
zen, wobei es darauf ankommt, dass solche Mitarbeit von den jeweils
leitenden Organen wirklich aufgenommen und ernst genommen wird. 

Für eine solche Vernetzung bilden die modernen Kommunikations-
techniken und das Internet nie dagewesene Voraussetzungen. Mit ihrer
Hilfe können sehr viele Menschen in verschiedenen Ländern und Konti-
nenten gleichzeitig in Kontakt treten und Informationen austauschen.
Das bietet großartige Möglichkeiten für die Verwirklichung einer „qua-
litativen Demokratie“. In Zusammenarbeit verschiedener Kirchen und
Glaubensgemeinschaften  könnten  soziale  Netzwerke  aufgebaut  wer-
den, deren Strategie und Arbeitsweise nicht  auf Gewinn ausgerichtet
sind, sondern von den Nutzern weitgehend selbst bestimmt werden.

In einer ethisch-spirituell begründeten Demokratie kann nicht die for-
male Beteiligung des Volkes durch den einmaligen Wahlakt im Abstand
von mehreren Jahren die einzige Form der Teilhabe am Aufbau und der
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Entwicklung des Gemeinwesens sein. Vielmehr muss jeder Einzelne die
Möglichkeit haben, auch direkt seine Meinungen, Fähigkeiten und Ziele
in die gesellschaftlichen Prozesse mit einzubringen (ob er diese Mög-
lichkeit dann auch nutzt, ist seine eigene Entscheidung). Nur so könnte
das „königliche Priestertum“ des ganzen Volkes Realität werden.

3.2 gesammelte Kraft
Aber kann es denn möglich und sinnvoll sein, komplexe gesellschaft-

liche,  wirtschaftliche,  rechtliche,  kulturelle  … Fragestellungen zufälli-
gen Initiativen anonymer Einzelner zu überlassen? Nun, solche Initiati-
ven müssen keineswegs zufällig sein, und es ist durchaus möglich, dass
aus Einzelinitiativen große und effektive Bewegungen werden. Offen-
sichtlich ist es möglich, dass Gemeinschaften aus vielen Einzelnen und
kleinen Gruppen, weltweit verstreut, aber über das Internet verbunden
und vernetzt, an sehr komplexen Aufgabenstellungen arbeiten und da-
bei zu Ergebnissen kommen, die sich mit den Produkten und Arbeitser-
gebnissen hochbezahlter Spezialisten messen können. Ein Beispiel da-
für: Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts ging der Siegeszug des Com-
puters um die Welt und mit ihm auch der Siegeszug bestimmter Be-
triebssystem- und Anwendungsprogramme, die innerhalb weniger Jah-
re durch Ausnutzung ihrer Marktmacht und aggressiver Verkaufsstrate-
gien zu Weltstandards wurden und ihren Besitzern jedes Jahr satte Mil-
liardengewinne  einbrachten.  Dann  aber,  Ende  des  20.  Jahrhunderts,
tauchten Programme auf,  die  qualitativ  mindestens  gleichwertig,  zu-
gleich aber kostenlos waren. 

Wie war das möglich? Nun, es wurde möglich durch die Zusammen-
arbeit Tausender von freiwilligen Mitarbeitern, die verstreut über  die
ganze  Erde,  aber  über  das  Internet  vernetzt,  unentgeltlich  aber  mit
großem  Einsatz  jeweils  an  Teilbereichen  dieser  hochkomplexen  Pro-
gramme arbeiteten.  Dazu gab es  relativ  kleine  Gruppen von Verant-
wortlichen, die die Arbeitsergebnisse sammelten, auswerteten, koordi-
nierten und schließlich zur Veröffentlichung zusammenstellten. Durch
die freiwillige Zusammenarbeit vieler entstand etwas Neues, das nicht
mehr ausschließlich am Gewinn orientiert war. So ähnlich, wenn auch
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mit anderen Inhalten, Motivationen und Zielsetzungen kann man sich
die Beteiligung von Einzelnen und Gemeinschaften an einer qualitati-
ven Demokratie vorstellen. Jeder soll das Recht und die Möglichkeit ha-
ben, sein Wissen, seine Fähigkeiten, seine Vorstellungen und Ziele je-
derzeit in die gesellschaftlichen Prozesse einzubringen. Gruppen welt-
weit oder regional vernetzter Teilnehmer könnten an bestimmten Pro-
jekten,  z.  B.  an  der  Lösung  wichtiger  humanitärer,  sozialer,  wissen-
schaftlicher,  wirtschaftlicher,  politischer,  technischer  ...  Probleme  zu-
sammenarbeiten,  die  Bürger  befragen,  Expertenmeinungen  einholen,
Lösungsansätze entwickeln, Teilbereiche ausarbeiten, Pläne entwerfen,
Details klären usw. Dann bräuchte es nur noch relativ kleine Einheiten
von  gewählten  und  beauftragten  Verantwortlichen,  die  die  Beiträge
sammeln, auswerten, verschiedene Lösungsansätze vergleichen und er-
proben, auch im Lichte des Wortes Gottes in der Bibel bewerten und zu-
sammenstellen. 

Das gesamte gesellschaftliche und politische System müsste allerdings dann
daraufhin ausgerichtet sein, solche Mitarbeit zu fördern, ihre Ergebnisse auf-
zunehmen und ernst zu nehmen, sie zu werten und zu koordinieren und in
die konkreten Entscheidungen und Vorhaben der Gemeinschaft mit ein-
zubeziehen.  Das  Apostolat  als  spirituelles  Leitungsorgan  würde  nur
Vorgaben zur geistlichen Grundlegung und Ausrichtung solcher Projek-
te  herausgeben und Anregungen zu den inhaltlichen Schwerpunkten
und Zielsetzungen. Dabei wären auch die Apostel angewiesen auf die
Mitarbeit vieler Einzelner und Gemeinschaften, die einen geistlich wa-
chen Blick für das Ganze und für übergeordnete Zusammenhänge ha-
ben und die zugleich genügend Fachwissen und Detailkenntnisse mit-
bringen, um überhaupt zu erkennen, welche Herausforderungen jeweils
die dringendsten sind.

Eine solche Gesellschafts- und Friedensdiakonie wäre weltweit ver-
breitet und vernetzt, aber regional organisiert und verankert, sie wäre
dezentral angelegt, aber in ständiger Verbindung zum spirituellen Zen-
trum in Jerusalem. 

25



3.3 Beginn im Hause Gottes
Selbstverständlich könnte so eine „Gesellschafts- und Friedensdiako-

nie”, so eine „Diakonie am Leben und am Zusammenleben der Men-
schen” niemals (jedenfalls nicht unter den Bedingungen einer funktio-
nierenden Demokratie) „verordnet” und einem Volk oder gar der globa-
len  Menschheitsfamilie  aufgezwungen werden.  Zwar  kann man eine
„spirituell-qualitative Demokratie” als Zielperspektive für die ganze Erde
und Menschheit erhoffen und glauben, aber man kann sie nicht „ein-
führen” wie eine neue Mode oder „erlassen” wie ein neues Gesetz. Sie
müsste in der Mitte der Völker und aus der Mitte ihrer gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten heraus initiiert werden und sich von dort in immer weitere Berei-
che  ausweiten.5 Dazu  bräuchte  es,  als  Ausgangs-  und  Kristallisations-
punkt eine Organisation, die schon in möglichst allen Staaten der Erde
präsent ist und die zugleich fähig und bereit wäre, einen solchen Impuls
aufzunehmen und einzubringen. Das könnte in der gegenwärtigen Si-
tuationen nur die Gemeinschaft des Volkes Gottes, genauer die Weltge-
meinschaft des Christentums in allem Konfessionen und Erscheinungs-
formen, ergänzt durch entsprechende Institutionen des Judentums sein.
Und diese „Weltgemeinschaft des Volkes Gottes” hat nicht nur die Fä-
higkeit, sondern auch den Auftrag zu so einer Initiative. 

Die Verheißung vom „Reich Gottes”, vom „königlichen Priestertum
des  ganzen Gottesvolkes”, ist als  Zielperspektive der ganzen Menschheit
zugesprochen. Beginnen kann sie aber nur als senfkornkleine Glaubens-
bewegung im Volk Gottes Alten und Neuen Testaments.  Diese Glau-
bensbewegung könnte aber auf viele schon bestehende Initiativen und-
Instititionen aufbauen, wenn diese beginnen, sich als Teil einer von Je-
sus selbst eingesetzten und in der christlichen Urgemeinde schon vorge-
zeichneten „Modells” des vollendeten Gottesreiches zu verstehen. 

Wenn die Kirchen (zusammen mit den entsprechenden Institutionen
des Judentums) sich dazu durchringen könnten,  in Jerusalem ein ge-

5 Eine globale Demokratie bestünde ja auch nicht aus einem demokratischer Einheitsstaat, der alle 
Kontinente und Völker der Erde umfasst, sondern angemessener aus einer Vielzahl von 
eigenständigen, demokratisch geführten Gemeinwesen von verschiedener Größe und je eigener 
ethnischer Zusammensetzung und kultureller Prägung, die aber alle durch gemeinsame ethische 
Grundeinstellungen verbunden sind.
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meinsames Apostolat einzurichten und dann den Aufbau eines Netz-
werkes aus diakonischen Stationen in den verschiedenen Ländern zu
unterstützen, wären wesentliche Voraussetzungen zur Entstehung und
Entwicklung einer „spirituell-qualitativen Demokratie” (als menschlich
unvollkommenen Vorläufer der vollendeten Schöpfung im kommenden
Friedensreich  des  Messias)  schon  gegeben.6 Apostolische  Verantwor-
tung  und  diakonische  Fürsorge,  spirituelles  Zentrum  und  weltweite
Diakonie sind die von Gott gesetzten Voraussetzungen dafür. Im folgen-
den werden sieben Dienstbereiche als Schwerpunkte und Handlungsfel-
der einer weltweit vernetzten Diakonie genannt. 

a) Dienstbereich Versöhnung und Frieden7

In allen Ländern der Welt, gleich, ob friedliebende Demokratien oder
kriegslüsterne Diktaturen, gibt es Abteilungen der Regierungen, die für
das Militär zuständig sind. Meistens heißen sie „Verteidigungsministeri-
en“, auch dort, wo sie in Wirklichkeit auf Angriff getrimmte Instrumen-
te der Expansionspolitik aggressiver Machthaber sind. In keinem einzi-
gen der etwa 200 Länder dieser Erde aber gibt es so etwas wie ein „Mi-
nisterium für Frieden und Versöhnung”. Niemand scheint so etwas für
nötig und sinnvoll zu erachten. Auf militärische Auseinandersetzungen
müsse man sich gut vorbereiten, meint man, und dafür sehr viel Geld
ausgeben; selbst kleinste und ärmste Staaten leisten sich einen beein-
druckenden Militärapparat. 

Für den Frieden zu arbeiten, langfristig, vorausschauend und gedul-
dig, und dafür die nötigen Institutionen zu schaffen und Mittel bereit-
zustellen, scheint niemandem in den Sinn zu kommen. Nun kann man
sagen, für den Frieden zwischen den Völkern sind doch die Außenmi-
nisterien zuständig. Aber das stimmt so nicht. Die sind dazu da, in der
internationalen Politik die nationalen Interessen zu vertreten. Selbstver-
ständlich wird ein guter Außenminister eines demokratischen Staates
darauf achten, dass seine Aktionen nicht internationale Konflikte provo-

6 Siehe den Themenbeitrag „Dein Reich komme”, Abschnitt 6.3 „Vorverwirklichung des 
Zukünftigen in der Gegenwart”. 

7 Siehe das Themenheft „Friede auf Erden?“
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zieren,  aber eine kontinuierliche planvolle Friedensarbeit  ist  von ihm
nicht zu erwarten. Und wer sollte zuständig sein für Versöhnung und
Frieden im Innern der Gesellschaft, zwischen den gesellschaftlichen In-
teressengruppen, zwischen den Generationen und Geschlechtern, oder
zwischen Religionen und Weltanschauungen …? 

Frieden muss man bewusst und entschieden wollen und fördern und
zwar, solange er noch zu haben ist. Wenn erst die Schlachten toben, ist
es schwer, für Achtsamkeit und Rücksicht zu werben. Friedensbereit-
schaft ist zunächst und vor allem eine geistige Haltung, eine menschli-
che Gesinnung, und die ist mit politischen Verhandlungen nicht zu er-
reichen, mit wirtschaftlichen Anreizen nicht zu erkaufen und mit militä-
rischen Drohungen nicht zu erzwingen. Eine Friedensvision aber, deren
Ziele und Hoffnungen nicht auf  menschlichen Anstrengungen beruhen,
sondern auf göttlichen Zusagen, kann unsere Motivation von Selbstüber-
forderung und unguten Zwängen befreien und für eine Friedensarbeit
bereit  machen,  die  das  jeweils  Mögliche  auf  menschlich  bescheidene
Weise zu verwirklichen sucht.

In einer Zeit, in der die Waffen bereitliegen, die ausreichen, alles Le-
ben auf dieser Erde gleich mehrfach auszulöschen und in der gleichzei-
tig die Bindungskräfte menschlichen Miteinanders sich auflösen,  sich
verflüchtigen in der Hitze immer härterer Verteilungskämpfe, kann und
darf man die Entscheidung über Krieg oder Frieden weder dem Zufall
noch den Machthabern überlassen. 

Es ist heute für das Leben und Überleben der Menschheit notwendig,
dass sehr viele Menschen auf allen Kontinenten und in allen Kulturen
sich  zusammenschließen,  um  im  Kleinen,  in  Ehen  und  Familien,  in
Nachbarschaften, Kollegien ..., aber ebenso in großen gesellschaftlichen
Gruppen und zwischen Völkern, Rassen, Klassen, Religionen und Welt-
anschauungen dafür arbeiten, dass Prozesse der Versöhnung und Be-
friedung in Gang kommen und zum Ziel führen. Und dazu braucht es
neben dem guten Willen vieler Menschen und der Schulung der nötigen
Fähigkeiten auch entsprechende Einrichtungen und Strukturen und die
dafür nötigen finanziellen Mittel – winzige Mittel im Vergleich zu den
riesigen Summen,  die  weltweit  zur Unterhaltung der  Armeen aufge-
bracht werden.
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b) Dienstbereich Gesundheit und Fürsorge
Die Volksgemeinschaft in demokratisch verfassten Ländern hat eine

besondere  Fürsorgepflicht  für  Schwache,  Kranke,  Alte,  Behinderte,
Fremde und Benachteiligte jeder Art. Diese Fürsorge soll dazu beitra-
gen, dass die Betroffenen so weit wie möglich in die Gemeinschaft inte-
griert  werden  und  am  Gemeinschaftsleben  teilhaben  können.  Dazu
müssen alle  verfügbaren Therapien,  Hilfsmittel  und jede notwendige
Form von Unterstützung bereitgestellt werden, soweit sie die Gemein-
schaft aufbringen kann. Vor allem soll in der Gemeinschaft der "Gesun-
den"  und „Normalen“ eine Offenheit  geweckt  werden,  die bereit  ist,
Kranke und Behinderte, soweit es deren Erkrankung oder Behinderung
zulässt, und Menschen mit irgendeiner Form von Andersartigkeit voll-
gültig und gleichwertig bei sich aufzunehmen. Krankheit und Behinde-
rung sollen nicht als Makel oder Minderwertigkeit der Betroffenen auf-
gefasst  werden,  sondern  als  Herausforderung  an  die  Gesunden  und
Leistungsfähigen, ihnen ein würdiges, erfülltes und - soweit möglich -
eigenverantwortlich gestaltetes Leben zu ermöglichen. 

c) Dienstbereich Arbeit und Wirtschaft
Wirtschaftliches Handeln sollte nicht zuerst dazu da sein, für diejeni-

gen, die es sich leisten können, immer mehr Waren anzubieten, die nie-
mand wirklich braucht, sondern dazu, die Vielen, die Mangel leiden,
wenigstens mit dem Nötigsten zu versorgen. Eine Weltwirtschaft, die
sich damit abfindet, dass ein großer Teil der Weltbevölkerung keinen
Zugang zu sauberem Wasser,  ausreichender  Nahrung,  Kleidung und
Wohnung,  zu grundlegender  Bildung und medizinischer  Versorgung
hat, ist verfehlt, ja sie ist (zumindest in manchen Bereichen) selbst Teil
eines weltweiten Ausbeutungs- und Unterdrückungssystems. 

Dabei kommt es aber nicht in erster Linie auf einen Ausbau von Kon-
troll- und Regulierungsmechanismen an, sondern auf den Aufbau einer
menschenwürdigen  und  menschenfreundlichen  Gesinnung  und  Hal-
tung, auch im Umgang mit Wirtschaft und Finanzen.  Es kann kein be-
triebswirtschaftliches,  volkswirtschaftliches  oder  weltwirtschaftliches  System
geben, auch keine Geldpolitik und kein Weltfinanzsystem, die Ungerechtigkeit
und Ausbeutung verhindern könnten,  solange  die  Menschen,  die  in  diesen
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Systemen handeln, von ungerechten und ausbeuterischen Ideen und Antrieben
beherrscht werden. 

Im  Wechselspiel  zwischen  der  Erneuerung  von  Einstellungen  und
Motiven einerseits und konkreten Handlungsweisen und Systemverän-
derungen  andererseits  könnte  auch  wirtschaftliches  und  finanzielles
Handeln zum Stützpfeiler einer Menschlichkeit werden, die dem Schöp-
fungsauftrag  und  der  Schöpfungswürde  des  Menschseins  entspricht.
Daran in Netzwerken weltweiter Kommunikation und Koordination zu
arbeiten, ist eine der großen Herausforderung unserer Gegenwart.

d) Dienstbereich Sicherheit und Recht
Grundlage des Miteinanders in jeder Gesellschaft  ist  die gesicherte

Existenz  jedes  Einzelnen  in  Freiheit  und  Menschenwürde  und  sein
Schutz vor Angriffen jeglicher Art. Recht und Freiheit für jeden Einzel-
nen und jede Gruppe, auch für jede Minderheit, müssen gewährleistet
sein.  „Vor  dem  Gesetz  sind  alle  gleich“,  dieser  Rechtsgrundsatz  gilt
(theoretisch) selbstverständlich in allen demokratischen Gesellschaften.
Wenn aber in der alltäglichen Praxis und Realität nur derjenige wirklich
Recht bekommt, der sein Recht auch erkämpfen und durchsetzen kann,
während  die  Vielen,  die  nicht  genug  Kenntnisse  und  Erfahrung  im
Rechtssystem haben oder nicht genug Geld, um einen Prozess gegen
mächtige  Organisationen durchzustehen,  Unrecht  einfach  hinnehmen
müssen, dann ist das Rechtssystem selbst in Gefahr, zu einem System
permanenten Unrechts zu werden. 

Ein  Rechtssystem,  das  (z.  B.  auf  der  Seite  der  Anwälte)  nicht  ein
„Mehr“ an Gerechtigkeit anstrebt, sondern das bestrebt ist, die Anwen-
dung der bestehenden Gesetze und die Ausnutzung bestehender Geset-
zeslücken zu Gunsten zahlender Klienten zu „optimieren“,  stellt  sich
selbst in Frage. Dabei geht es nicht nur um formal-juristische Rechtsord-
nungen, die den Rechtsunkundigen nicht übervorteilen, den Armen ge-
genüber  dem  Wohlhabenden  nicht  benachteiligen,  die  dem  Anderen
und Andersartigen gleiche Lebensrechte zubilligen ...  (selbstverständ-
lich geht es darum auch!), sondern vor allem um den Aufbau einer Ge-
sinnung des Miteinander und Füreinander, die das Recht der „anderen“
auch dann respektiert, wenn es zum eigenen Nachteil wäre. 
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e) Dienstbereich Sprache und Kultur
Sprache und Kultur sind nicht nur zur Befriedigung schöngeistiger

Bedürfnisse da, sie sind auch unentbehrliche Träger einer Grundhaltung
des  Miteinander  und  Füreinander  in  demokratischen  Gemeinwesen.
Immer da, wo menschenverachtende Diktaturen errichtet wurden, ging
eine Phase der Vereinnahmung und des Missbrauchs von Sprache und
Kultur zu propagandistischen Zwecken voraus. Das sogenannte „Dritte
Reich“ in Deutschland zwischen 1933 und 1945 war ein Paradebeispiel
dafür. 

Für  eine  Friedensgesinnung  über  alle  Grenzen  der  Völker,  Rassen
und jeglicher Art von Parteiung hinweg, braucht es jeweils sprachliche
und  kulturelle  Kommunikationsformen,  die  gegenseitiges  Verstehen
und gegenseitige Achtung fördern. Dabei geht es auch um Bewahrung
und Förderung der kulturellen Identität der Völker, Gruppen und Min-
derheiten,  um Sprachpflege,  Kunst,  Brauchtum, Information und Ge-
meinschaftskultur.  Es ist  die Hauptaufgabe dieses Dienstbereiches,  in
allen diesen Belangen Lebensformen des Miteinander zu entwickeln, in
denen der jeweils andere als „Nächster” geachtet und dessen Kultur als
Bereicherung wertgeschätzt wird und durch die jeder Form von Gering-
schätzung und Herabwürdigung gewehrt werden kann.

f) Dienstbereich Erziehung und Unterricht
Der primäre Sozialraum für wachsende Persönlichkeitsbildung, Ge-

meinschaftsfähigkeit  und kulturelle  Verwurzelung der Kinder ist  (im
staatlichen Rahmen einer freiheitlichen Demokratie) die Familie und ihr
soziales, kulturelles und spirituelles Umfeld. Nur totalitäre Bewegungen
versuchen, die Erziehung der Kinder möglichst frühzeitig in den Griff zu be-
kommen. Die primären Bezugspersonen des Kindes sind die Eltern und
Geschwister, und, im weiteren Rahmen, Verwandte, Freunde usw. 

Hauptaufgabe dieses Dienstbereiches ist es, Gemeinschaftsformen zu
entwickeln und Institutionen auszuformen, durch welche die Familie
und das familiäre Umfeld der Kinder Unterstützung, Beratung und För-
derung erfahren und so in die Lage versetzt werden, ihre Erziehungs-
aufgabe zum Wohle der Kinder  selbst und eigenverantwortlich durchzu-
führen und optimal zu gestalten. 
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Selbstverständlich braucht die Erziehung durch die Familie die Er-
gänzung und Weiterführung durch öffentliche Formen von Erziehung
und  Unterrichtung.  Diese  dürfen  aber  den  Vorrang  der  Erziehung
durch die Familie nicht in Frage stellen. Ziel aller erzieherischen Bemü-
hungen ist es, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass junge Menschen
das werden können, was sie sein sollen:  Bild der Liebe Gottes in der Ge-
meinschaft des Menschseins  (1. Mose 1, 27)8. Dazu müssten Formen von
Erziehung und Unterrichtung entwickelt werden, die diesem Ziel ent-
sprechen, z. B. indem sie Einstellungen und Handlungsweisen, wie sie
in den Bereichen a bis g beschrieben sind, für junge Menschen fassbar
und erstrebenswert machen.

 
g) Dienstbereich Umwelt und Infrastruktur
Der Mensch soll die Natur „bebauen und bewahren” (1.Mose 2,15),

das heißt, sie als Lebensraum für den Menschen und die Vielfalt des Le-
bens gestalten und sie vor Raubbau und Zerstörung schützen. Die Ar-
beit dieses Dienstbereiches soll dazu beitragen, dass die notwendigen
Voraussetzungen  zur  Versorgung  der  Menschen  geschaffen  werden,
dass aber zugleich die natürlichen Ressourcen der Erde (Boden, Wasser,
Luft,  Energie,  aber auch Lebensformen und Lebensgemeinschaften in
ihrem natürlichen Umfeld ...) so sorgsam und schonend wie möglich ge-
nutzt werden. Sie soll eine Einstellung fördern, durch die sich Freude an
der Gestaltung der Umwelt, an wissenschaftlicher Erkenntnis und tech-
nischem Fortschritt mit Ehrfurcht vor der Vielgestaltigkeit und Vernet-
zung des Lebens und der ganzen Schöpfung verbindet.

3.4 Demokratische Legitimation
Selbstverständlich müsste es in einer „qualitativen Demokratie” auch

freie Wahlen geben. Das ist ja eine der Mindestvoraussetzungen für De-
mokratie.  Diese  freien  Wahlen  müssten  aber  alle Ebenen  öffentlicher
Amtsführung  betreffen.  Es  kann  nicht  richtig  sein,  dass  zwar  die
politisch Verantwortlichen in den Spitzenämtern des Staates sich demo-

8 Siehe das Themenheft „Adam, we bist du?“

32



kratischen Wahlen stellen müssen, die riesige Zahl der leitenden Amts-
träger in den Verwaltungsorganen und Institutionen des Staates aber
ihre Aufgaben (mit all ihren Ermessensspielräumen und Handlungsfrei-
heiten) ohne jede demokratische Legitimation ausüben können. 

Während die Spitze des Staates demokratisch gewählt ist, gilt auf den
darunterliegenden Ebenen (die sehr oft in den konkreten Entscheidun-
gen vor Ort mehr Einfluss haben als die gewählten Volksvertreter) im-
mer  noch das  alte  Herrschaftsprinzip  der  Berufung „von oben“ und
„für immer” (bzw. bis zur Pensionierung). Natürlich kann nicht jeder
einzelne Amtsträger in aufwändigen Verfahren vom ganzen Volk gewählt
werden. Aber es wäre durchaus möglich und leicht durchführbar, dass
Leitungspositionen in öffentlichen Einrichtungen (z. B. die Leiter/innen
eines Amtes, einer Schule, eines Krankenhauses, einer Polizeidienststel-
le …) grundsätzlich nur auf begrenzte Zeit und durch freie und geheime
Wahlen durch die Betroffenen vergeben werden. 

Der allfällige Einwand, für die Leitung solcher Institutionen brauche
man natürlich  wirkliche Fachleute,  kann nicht überzeugen, ja er würde
die Demokratie grundsätzlich in Frage stellen: Da bestimmt man den
Bundeskanzler und ihre Minister mit demokratischen Wahlen, obwohl
sie die politische und gesellschaftliche Entwicklung eines ganzen Lan-
des zu verantworten haben. Und siehe da, es zeigt sich, dass solche ge-
wählten Regierungen tatsächlich jeder Monarchie, jeder Diktatur, jedem
ideologischen Parteiabsolutismus … überlegen sind9.  Kann man dann
sagen „Ja, aber für die Leitung einer Schule kann nur ein/e vom überge-
ordneten  Schulamt  eingesetzte/r  Leiter/in  geeignet  sein”?  Sollte  man
nicht erwarten, dass eine vom Lehrerkollegium, der Schülervertretung
und dem Elternbeirat auf Zeit gewählte Schulleitung diese Aufgabe bes-
ser bewältigen könnte? Wie demokratisch ist unsere Gesinnung wirk-
lich, wenn wir meinen, nur die von oben eingesetzten Leitungen wären
wären fähig, ein öffentliches Amt gut zu führen? Die Kollegen, Schüler

9  … jedenfalls, wenn es darum geht, für die Menschen in einem Land menschenwürdige 
Lebensbedingungen zu schaffen. Hocheffektive Verwaltungsabläufe und uniformierte Strukturen 
in funktionalem Gleichschritt können in einer Diktatur leichter organisiert werden. Aber das 
Besondere der Demokratie ist ja, dass sie Freiräume und Friedensbedingungen schaffen kann, die 
ein optimales menschliches Miteinander und Füreinander für alle ermöglichen. 
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und  Eltern  einer  Schule  wüssten  mit  Sicherheit  besser  als  der  ferne
Schulrat, welche/r Lehrer/in dafür am besten geeignet wäre.

In einer echten Demokratie braucht jede Art von öffentlicher Verantwortung
eine demokratische Legitimation.

4 Verheißung und Utopie
Offb 21,1-5: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der

erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr.
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel
herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich
hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte
Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein
Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird ab-
wischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch
Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergan-
gen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu! 

So wird die Vollendung der Schöpfung aussehen, wenn Jesus als Mes-
sias und Friedefürst wiederkommt. Aber sollte es nicht möglich sein,
auch in der Zwischen-Zeit bis zum Anbruch der Vollendung (also in un-
serer Gegenwart!),  schon einige Tränen zu trocknen und schon etwas
vom  Geschrei  und  Schmerz  dieser  Welt  zu  lindern?  Es  geschieht  ja
schon in vielen Einzelinitiativen und Gemeinschaften, viel mehr als wir
wahrnehmen. Aber sollte es nicht noch besser gehen, wenn es, in den
Formen und Vorgehensweisen geschieht, die Gott selbst dafür vorgese-
hen und eingesetzt hat?

Ist es wirklich undenkbar, dass die christlichen Kirchen und Gemein-
schaften zusammen mit den Autoritäten jüdischen Glaubens in Jerusa-
lem eine Art „Weltapostolat für spirituelle Wegweisung“ einrichten, in
dem apostolisch und prophetisch gesinnte und begabte Menschen für
die ganz realen Gegebenheiten und Entwicklungen dieser Welt und Zeit
gemeinsam biblisch begründete  Antworten und Wege  suchen?  Ist  es
wirklich  unmöglich,  dass  Menschen  biblischen Glaubens,  Juden  und
Christen, gemeinsam dafür beten und arbeiten, dass Recht-Weisung aus-
gehen kann von Zion und das Wort JaHWeHs von Jerusalem, damit die Völker
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ihre Schwerter umschmieden zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermes-
sern und nicht mehr Volk gegen Volk das Schwert erhebt und die Völker nicht
mehr lernen, wie man Krieg führt? Warum sollen ausgerechnet die selbst-
verständlichsten und lebensnotwendigsten Dinge immer als  „unmög-
lich, naiv und völlig illusorisch“ abgetan werden?

Und sollte  es  wirklich unmöglich sein,  dass  sich  biblisch gläubige
Menschen, Juden und Christen, an vielen Orten der Welt zusammenfin-
den um da in dienender Grundhaltung und weltweit vernetzt daran ar-
beiten, für die Probleme der Gegenwart und die Herausforderungen der
Zukunft praktisch begehbare Wege zu finden, die den Bedürfnissen und
Sehnsüchten der Menschen ebenso entsprechen wie den hilfreichen und
menschenfreundlichen Weisungen Gottes? Dazu bräuchte es eine Um-
kehr und Neubesinnung, durch die das Erstrebenswerte nicht mehr vor
allem in einem quantitativen,  materiellen „Mehr“ gesehen wird,  son-
dern in einem qualitativen und zwischenmenschlichen „Besser“.

Es gibt ja schon heute Beispiele dafür, wie Menschen aus verschiede-
nen Ländern und Kulturen und in weltweiten Netzwerken verbunden
an gemeinsamen Projekten arbeiten, und dabei zu großartigen Ergeb-
nissen kommen, die nicht in erster Linie vom kommerziellen Gewinn-
streben diktiert sind. Es gilt, den biblischen Verheißungen, denen wir
entgegenhoffen und entgegengehen, konkrete Utopien voranzustellen,
durch die in aller menschlichen Unvollkommenheit und in aller Vorläu-
figkeit und Gebrochenheit menschlichen Bemühens doch schon Zeichen
der Vollendung aufleuchten: Königlich-priesterliche Berufung zur mes-
sianischen Reich-Gottes-Demokratie mitten in unserer Welt und Zeit. 
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