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Nummer 17 	 FEST KREUZEAHOI-LUNG 1966 

KIRCHE UND AMT. 

Wer dieses Thema angeht, sieht sich einem fast unerschöpflichen 
Stoff und einer Vielfalt theologischer Ansichten gegenüber,die 
fast unüberschaubar sind. Man muß sich daher nach allen Seiten 
hin beschränken, und ich möchte daher den Gegenstand von drei 
Gesichtspunkten betrachten: Exegetisch, kirchengeschichtlich 
und dogmatisch. Am schwierigsten erscheint mir (der Verfasser 
ist evangelisch. Die Red.) das dogmatische Durchdenken. 

I. Die Kirche (Ecclesia) 

A) Exegetisch 

Im Neuen Testament wird "Ecclesia" (siehe Artikel 'Ecclesia' 
von Karl Ludwig Schmidt in Kittels theologischem Wörterbuch 
zum Neuen Testament) in der Einzahl und in der Mehrzahl durch-
einander gebraucht. Die eine Ecclesia zerfällt nicht in viele 
"Ecclesiae",sahdern in jedem Ort, wo Gläubige sind, -ist d i e 
Ecclesia. Schmidt spricht lieber von "Gemeinde" als von "Ecc-
lesia", man kann aber, wenigstens im deutschsprachigem Raum, 
das Wort "Kirche" nicht entbehren. Nur so kann die Ortsgemein-
de von der "Gesz.mt-Gemeinde" unterschieden werden. 

"Ecclesia" bedeutet im Neuen Testament: die Volksversammlung 
Gottes, im Unterschied zu jeder anderen, besonders politischen 
Volksversammlung. Eine eigentliche Lehre über die Eccle-
sia findet man nicht im Neuen Testament, auch nicht beim hl. 
Paulus, es sei denn, im Epheser- und Kolosserbrief, wobei die 
Frage nach dem Verfasser dieser Briefehier nicht zur Diskussi-
on steht. Im Epheser- und Kolosserbrief ist die Ecclesia der 
Leib Christi, deren Haupt 11,r ist. In Epheser 3,21 und 5,23 ste-
hen Christus und die Kirche als gleichgeordnet nebeneinander. 
Christus ist die Kirche selbst, indem diese fein Leib ist.Den-
noch steht Er wieder über ihr als ihr "Haupt". Jedenfalls ist 
Christologie Ecclesiologie und umgekehrt. Schmidt fragt sich, 
ob der Apostel Paulus hier gnostische Bildsprache übernommen 
hat, um sich gegen irgendeine gnostische Lehre abzusetzen. Und 
er meint, daß jedenfalls die Bildsprache von der Kirche als 
Leib Christi kaum erklärt werden kann, wenn dadurch die Ver-
hältnisse des natürlichen Leibes auf Christus und die Kirche 
übertragen werden. Der "Leib" aus dem Epheserbrief ist eigent-
lich ein Rumpf, er wächst dem haupt zu, er kommt aber 
auch wieder von dem Haupt. Christus ist einerseits das Haupt, 
andererseits der ganze "Leib". Schmidt steht gerade, weil er 
hier gnostische Formulierungen zu ahnen glaubt, die Paulus 
antithetisch gebrauche, sehr kritisch gegenüber dem Leib Chri-
sti als Organismus. 
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Woher holt der hl. Paulus eigentlich seinen Ecclesia-Begriff ? 
Nicht aus der profan-griechischen Welt. Konstitutiv ist viel-
mehr der Gebrauch von Ecclesia in der griechischen Überset-
zung des Alten Testaments, der Septuaginta. Er geht zurück auf 
das hebräische "Kahal" oder das aramäische "Kehala". Die Rabbi-
ner aber gebrauchen dieses Wort nicht so oft, wohl das Wort 
"Sibura"=Haufen. Besonders aber "Kene'seth",aramäisch "Kenus-
jta". Schmidt meint, daß Jesus dieses Wort gebraucht hat in dem 
bekannten Text Matthäus 6,18 (Jie Pforten des Todesreiches wer- 
den meine Ecclesia nicht überwinden). 	Die 	Schlussfolgerung 
Schmidts ist, daß die Ecclesia im Neuen Testament immer "pressa" 
(leidend, unterdrückt) ist und nie triumphans (triumphierend). 
Sie ist sichtbar, sie ist gerechtfertigt und heilig, ohne dies 
qualitativ 	zu sein. Luther unterscheidet zwar zwi 
schen sichtbarer und unsichtbarer Kirche, spreche aber damit 
nicht platonisch wie seine Nachfolger. Luther sei aber dort 
echt biblisch, wo er wieder spreche über die Gemeinde der Hei-
ligen als das Volk Gottes. Schmidt sieht dieses biblische Bild 
der Ecclesia angetastet, wenngleich schon im Zeitalter des 
Neuen Testaments die Ecclesia "titelhafte adjektive Prädikate" 
bekommt, die Anlaß geben zu regelrechten "Spekulationen" über 
die Kirche. Oder, wenn Dinge menschlichen Rechts über das Ver-
hälthis der Kirchen unter sich, erhoben werden zu Dingen gött-
lichen Rechtes. liier finge dann der Katholizismus an. 

Ganz andere Töne läßt Stauffer hören in seiner 'Theologie des 
Neuen Testaments', Seite 135: "das Gleichnis vom Leibeutbd sei-
nen Gliedern in seiner Anwendung auf die körperschaftliche Zu-
sammengehörigkeit einer Gemeinde ist uralt. Aber auch die "mo-
narchische' Fassung des Gleichnisbildes, die Formel vom Haupt 
und Leib,_begegnet uns schon früh, auch in der 	altbiblischen 
Welt. Paulus braucht demnach nur ein geläufiges Lild, wenn er 
die Kirche als einen Corpus und Christus als ihr Haupt bezeich 
net.". 

Und jetzt das anglikanische Sammelwerk 'The apostolic ministry' 
Seite 75 ff: "Zuerst wird gesprochen über Jesus als Messias 
und zweiter Adam. Dieser zweite Adam konstituierte eine neue 
Rasse, ein neues Geschlecht. Durch die Taufe werden wir in 
Christus inkorporiert. "In unserer Taufe wurden wir überge-
pflanzt von dem Adam-Baum (Röm 4,5) auf den Christus-Baum. So-
fort fing in uns ein neuer Lebensprozeß an als Gegenhandlung 
des tödlichen Sündenprozesses, .elcher den Adam-Baum und seine 
Äste charakterisiert. Der neue Prozeß ist einer von 
Gleichförmigkeit 	m i t 	Christi 
T o d 	u n d 	A u f e r s t e h u n g. Dieses involviert ei- 
ne mystische Identität mit Christus in Seinem Leibe".Dies wird 
gesagt aufgrund einiger Stellen des Römerbriefes. Nachdem Stel 
len aus anderen Paulusbriefen über die Ecclesia behandelt wor: 
den sind, kommt auf Seite 79 die Schlußfolgerung: "Unser Herr 
in Seiner Gott-Menschheit ist der göttlich-menschliche Organis-
mus der neuen Schöpfung. Er wird ... identifiziert mit Seinem 
Leibe und seinen verschiedenen Aspekten. Er selbst hing 	am 
Kreuze und in Seinem mystischen Leibe wurden wir versöhnt. In 
diesem selben Leibe, jetzt verklärt, stand Er selber auf aus 
dem Grabe. In dem auferstandenen Leibe haucht Er Seinen Geist 
über die Jünger und fährt auf gen Himmel, um von da aus Sei- 
nen Geist über den mystischen Leib auszugießen. Keiner 	wird 
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leugnen können, daß die exegetischen Meinungen von Schmidt, 
Stauffer und Thronton (in apostolic ministry) stark auseinan-
der gehen. 

B) Kirchengeschichtlich 

Die große Frage in unserer Betrachtung ist, ob der Übergang 
der neutestamentlichen zur nachapostolischen Kirche 	einen 
Bruch bedeutet oder ob er eine natürlich Entwicklung ist. 

Den Standpunkt vertritt Gloege in dem Artikel "Gemeinde" in 
dem Sammelwerk "Religionen in Geschichte und Gegenwart". 	Ob- 
schon er anerkennt, daß es im Neuen Testament "Ansätze" gibt 
zu einer Entwicklung. "Aus schon im Neuen Testament vorliegen-
den Ansätzen, verhiesigt sich die eschatologische Gemeinde zur 
"sakramental-rechtlichen Heilsanstalt". 

Den zweiten vertritt Heiler in "Urkirche und Ostkirche". Ein 
Zitat auf Seite 93: "Das Prinzip der Katholizität der Kirche 
Christi durchzieht das ganze neutestamentliche Schrifttum. Die 
Polarität von Expansion und Konzentration, die doppelte Fähig-
keit des Vorwärts- und Rückwärtsschauens, die Dynamik und die 
Statik, wie sie das Wesen der katholischen Kirche ausmacht, 
ist bereits der Urkirche eigen. Alle Institutionen der späte-
ren Kirche: ihr Dogma, ihre hierarchische Verfassung, ihr sa-
kramentaler Kult, ihre Liturgie sind schon im neutestamentli-
chen Schrifttum in ihren Ansätzen nachzuweisen. 

Angesichts dieses Unterschiedes im Ausgangspunkt scheint es 
mir angebracht, von einer ausführlichen Schilderung der weite-
ren kirchengeschichtlichen Entwicklung abzusehen und mich zu 
beschränken auf eine kurze Charakteristik der heutigen Stand-
punkte. 

Für die Orthodoxe Kirche ist die Kirche eigentlich undefinier-
bar. Was natürlich nicht bedeutet, daß die orthodoxen Theolo-
gen keine theologischen Aussagen über die Kirche zu tun wagen. 
Man könnte dann folgendes sagen: Es gibt eine Kirche im Himmel 
und auf Erden. In der irdischen Kirche gibt es mehrere Stände, 
vornehmlich den des allgemeinen Priestertums (Laien) und den 
des besonderen. Alle sind wahre und völlige Glieder des göttli-
chen Organismus der Kirche. Das Haupt dieses mystischen Leibes 
kann kein irdischer Mensch sein, sondern allein der Erlöser 
Jesus Christus selbst. Seine Stellvertreter in den Ortskir-
chen oder "Teilkirchen" sind Hohepriester, Lehrer und Hirten, 
die durch den Heiligen Geist als Bischöfe gesetzt sind. Ob-
schon im Episkopat allein nicht die Fülle der Kirche liegt, 
ist des• Bischof doch als vornehmstes Glied des mystischen Kör-
pers wesensnotwendig. Ohne ihn gibt es keine Kirche. Im Prin-
zip sind alle Bischöfe gleich und gleichberechtigt. Hierarchi-
sche Abstufungen beruhen auf universal-kirchliche Verabredun-
gen. 

In einem gewissen Gegensatz zu dieser Auffassung steht die rö-
misch-katholische Kirche: es gibt eine Abstufung unter den Bi-
schöfen, die nicht menschlicher ist, sondern auf göttlicher 
Offenbarung beruht. Das heißt: das Bischofsamt kann nur dann 
zum Wohle der ganzen Kirche fungieren, wen die einzelnen Bi- 
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schöfe "in Gemeinschaft mit dem römischen Bischof" leben, was 
in der Praxis bedeutet: in Unterwerfung unter den Vatikan und 
seine Bürokratie und das ist, nach orthodoxer Auffassung, eine 
Herabsetzung des Episkopates. 

Die reformatorischen Kirchen haben mit der Idee einer himm-
lisch-irdischen Kirche und besonders mit dem Gegensatz zwischen 
Priestern und Laien gebrochen. Luther definiert die Kirche als 
"eine Versammlung aller Christgläubigen auf Erden, die Gemein-
schaft aller derer, die im rechten Glauben, Liebe und Hoffnung 
leben". Die Schwierigkeiten fangen da an, wo man an den Aufbau 
einer eigenen Kirchenform denkt. Denn in der Formulierung Lu-
thers ist nur ausgedrückt, daß die Zugehörigkeit zu wahren Ge-
meinde nicht charakterisiert wird durch äußere Kennzeichen, 
sondern "nur durch den Glauben". Wie ist dann die Gemeinde nach 
Luthers Formulierung zu erkennen und wo ist sie ? Nach der von 
ihm sehr empfohlenen "Christlichen Ordnung" der "Leipziger 
Kirchenordnung", bildet die Gemeinde eine Gemeinde-Zusammen-
kunft, die die äußerlichen Geschäfte der Gemeinde regelt. Aus 
ihrer Mitte wählt die Gemeinde ihren Vorstand. Aber: der Aufbau 
dieser lutherischen Kircheneinrichtung wurde unterbrochen und 
abgebrochen durch politische Ursachen. Zwar änderte Luther sei-
nen Kirchenbegriff nicht, aber er wagte es nicht mehr, ihn in 
Fleisch und Blut umzusetzen. In seiner "deutschen Messe" von 
1526 ist die Gemeinde nur noch "eine öffentliche Reizung zum 
Glauben und zum Christentum". Wie kann man aber das Gemeinde-
sein erleben ? Luthers Rat weist in die Richtung einer dausge-
meinde odor des Konventikels. Wie enttäuscht er war, geht dar-
aus hervor, daß er sich der sogenannten "Homberger Reformation" 
widersetzte, die mit der praktischen Durchführung von Luthers 
Idee Ernst machen will und auf dem Fundament eines Gemeindeor-
ganismus die Einrichtung der Kirche aufbauen wollte in Presby-
terien und Synoden. Luther glaubte einfach nicht mehr an die 
Möglichkeit einer Ausführung. Rein theologisch handhabt er als 
Kennzeichen der wahren Kirche das Wort Gottes und die Sakra-
mente. In seiner späteren Entwicklung erhält dies immer mehr 
einen stärkeren Akzent. 

Calvin fügt zu den zwei Kennzeichen, die Luther schon formu-
liert hat, ein drittes hinzu: die Kirchenzucht, die sorgen muß 
für ein geheiligtes Gemeindeleben. Eine wahrlich reformierte 
Kirche hält immer fest an den großen Prinzipien: Unabhängig-
keit, presbyterielle Kircheneinrichtung, Heiligung der Gemein-
delebens durch Zucht, Hilfe an Bedürftige durch das Diakonat. 
Als gemeinsame protestantische Gegebenheit läßt sich folgen-
des formulieren: nach ihrem Wesen ist die Kirche Gemeinschaft 
der Gläubigen, verborgen für die Welt, nur dem Herrn bekannt 
und insoweit heilig und "katholisch". In diesem Sinne gibt es 
nur Eine Kirche als der Leib Christi. Von der Kirche im eigent- 
lichen Sinne sind dann die Kirchen 	zu unterscheiden: 
Ecclesiae! Darf man - modern gesprochen - dies übersetzen mit: 
Denominationen ? Ich glaube es nicht. Die Reformatoren dachten 
mehr an Schwßterkirchen in anderen Ländern oder auch im eige-
nen Land. 

Eins ist klar: das Episkopat hat für die Reformations-Kirche 
keine 	prinzipielle Bedeutung. Höchstens eine praktische, 
der Ordnung wegen. Und das ist eine Angelegenheit, die jede 
betreffende Kirche selbst zu unterscheiden hat. 
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Einige dogmatische Betrachtungen 

A. Exegetisch 

Wir wollen untersuchen, was das Neue Testament unter den Aus-
drücken "Apostolos", "Episcopos" und Prebyteros" versteht. 

a "Apostolos" - Bedeutung: Gesandter, Botschafter. 

In der profan-griechischen Sprache ist "Apostolos" ein festste-
hender Ausdruck in der Staatssprache. Der Akzent fällt immer auf 
das Passive: Das gesandt werden. Eine Armee wird zum Beispiel 
gesandt. 

Das rabbinische Judentum kennt die Figur des "Schaliach". Der 
"Schaliach", der für die Zeit des Exils nachgewiesen 	werden 
kann, aber wahrscheinlich schon älter ist, muß einen bestimm-
ten Auftrag ausführen. Dazu ist er "autorisiert". Das letztere 
ist das Wichtigste: Es handelt sich also nicht um den Inhalt 
des Auftrags. Der "Schaliach" repräsentiert seinen Auftraggeber, 
seine Person und sein Recht. In "Berachot" (das Buch der Seg-
nungen) heißt es dann auch: "Der Gesandte ist wie dieser sel-
ber".Man kann "Schaliach" sein, nicht nur einer bestimmten Per-
son, sondern auch eines Instituts wie des Sanhedrins oder auch 
der Ortsgemeinde oder sogar des ganzen Volkes.Die Rabbiner sind 
zum Beispiel Vertreter von ganz Israel für die Diaspora. Sie 
wurden für ihre Mission im Namen der Gemeinschaft durch Handauf-
legung für ihre Arbeit abgesondert. Ihre Mission wird in dieser 
Weise religiös und kirchlich. Mit Nachdruck muß aber festgestellt 
werden, daß die jüdischen Missionare als solche nie "Schaliach" 
genannt werden. 

Man kann auch "Schaliach" von Gott sein. Als solche gelten die 
Priester und einige große Figuren wie Moses, Elias und Hesekiel. 
Auch im Neuen Testament ist der Apostel: Schaliach, d. h. Be-
vollmächtigter, Gesandter. Als Apostel gelten die zwölf Jünger, 
die Ur-Apostel, die von Jesus Christus selbst gesandt worden 
sind. Weiter heißen auch die Apostel, die missionierend arbei-
ten, ohne daß sie zum Jüngerkreis Jesu gehörten. In der Apostel-
geschichte 4,14 wird neben Paulus Barnabas als Apostel genannt. 

Norm und Regel für das neutestamentlicleApostolat ist das Emp-
fangen des Auftrages von Jesus Christus selbst, dem auferstande-
nen Herrn. Während seiner irdischen Existenz hat der Herr seine 
Jünger ausgesandt mit einem lokal begrenzten Auftrag. Nach sei-
ner Auferweckung wird der Auftrag erneuert und endgültig gemacht. 
Als "Apostel" werden sie die autoritativen Stellvertreter von 
Jesus Christus und zugleich Missionare. Und dieser Auftrag hat 
- im Gegensatz zu dem Institut des Schaliachs im Alten Bunde -
einen bleibenden Charakter. 

Die klassische Gestalt des Apostolats finden wir bei Paulus. Er 
ist kein Jünger Jesu,kein Augenzeuge der Auferstehung, aber von 
Jesus Christus selbst zum Apostelamt gerufen. Das Neue Testament 
macht uns also annehmlich, daß es mehr Apostel gegeben hat als 
die elf Jünger. Wir nannten schon Paulus und Barnabas, man kann 
auch auf die Figur des Jakobus hinweisen und die Schlußfolgerung 
liegt auf der Hand, daß - neben den Elf - Paulus regelrecht von 
Jesus Christus berufen ist und daß die übrigen es wurden durch 
die Berufung und Ordinierung der früheren Apostel. 
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b "Episkopos" - Bedeutung: Inspektor, Aufseher. 

Im Gegensatz zu den Aposteln, Propheten und Lehrern sind sie 
ortsgebunden. Es fällt auf, daß im Neuen Testament die Worte 
"Episkopos" und "Presbyteros" durcheinander gebraucht werden, um 
dieselben Personen anzudeuten. Zum Beispiel Apg. 20,17 u. 28. 
Die Vorsteher der Gemeinde in Ephesus werden das eine Mal "Pres-
byter" (Älteste), das andere Mal "Episkopoi" (Aufseher) ge-
nannt. In den Pastoralbriefen ist man schon einen Schritt wei-
ter. In I Tim 3,1 ist die "Episkope" ein Amt, wofür man sich 
bewerben kann. Der Episkopos muß bestimmten Bedingungen unter-
liegen, und diese sind ähnlich den Bedingungen, die in Titus 
1,5-9 den Presbytern gestellt werden. Vielleicht gibt es einen 
Anfang der Unterscheidung zwischen Episkopos und Presbyteros in 
I Tim 5,17, wo gesagt wird, daß Älteste, die gut vorstehen, 
doppelter Ehre wert geachtet werden müssen, besonders die, wel-
che in Wort und Lehre arbeiten. 

Wahrscheinlich gibt es keine Ubereinkunft zwischen dem jüdischen 
Vorsteher der Synagoge (z.b. Mark 5,35) und dem neutestamentli-
chen Presbyteros. Denn der Synagogenvorsteher hatte mit Gemein-
deführung als Glaubens- und Liebesgemeinschaft nichts zu tun. 
Jedenfalls standen den Christen bestimmte,wohl vertraute Formen 
der Synagogalordnung vor Augen. Dennoch, weil ihre Gemeinde et-
was Neues darstellte, werden sie auch gewußt haben um ein neues 
Amt für neue Aufgaben. Diese neuen Ämter waren nötig. Die Apo-
stel waren einmalig, die Charismatiker starben aus. Aus der Di-
dache (die Lehre der Apostel, ein frühchristliches Schrifttum) 
wird die Entwicklung deutlich: Als die Charismatiker ausstarben, 
bekam der Führer der Gemeinde seine eigentliche Bedeutung. Ein 
Zitat aus Kittel, theol. Wörterbuch zum Neuen Testament: "Es 
waren ganz schlichte Amtsbezeichnungen, weithin bekannt und doch 
noch wenig ausgemünzt, aus ihrer Vieldeutigkeit heraus neuer 
Prägung fähig. Gerade daß die Christen unscheinbare, keine geist-
lichen Ansprüche erhebende Worte aufgriffen, ist bezeichnend". 
"Episkopos" und "Presbyteros" solltem weiter zurücktreten hin-
ter Aposteln und Propheten. Und doch klangen die neuen Worte 
nicht inhaltslos. Der Diakonos war geweiht durch das, was Jesus 
über das Dienen als den Inbegriff der Christusjüngerschaft ge-
sagt hatte. Den Begriff Episkopos aber umwob die ganze reiche 
Geschichte, welche dies Wort seit den Zeiten Homers zur Boschrei-
bung göttlichen Seins und Tuns durchgemacht hatte, bis Jesus 
Christus als Episkopos erschienen war. So verbanden sich in die-
sen Amtsbezeichnungen Anspruchslosigkeit der äußeren Form und 
tiefer Bedeutungsgehalt wie etwa im Fischsymbol oder im Abend-
mahl. 

c "Presbyteros" (Ältester). 

Presbyter war ein Titel für alle Mitglieder des Sanhedrins, aber 
auch für die Rabbiner und Schriftgelehrten. Die letzten wurden 
ordiniert durch Handauflegung, die Sanhedrinsmitglieder als sol-
che nicht. Durch ihre .t..rnennung und Ordinierung bekamen die jü-
dischen Presbyter die Vollmacht,die Schrift auszulegen und auch 
als Richter in Strafsachen aufzutreten. In der Apostelgeschichte 
sind die Presbyter die Führer einer Ortsgemeinde unter Aufsicht 
der Apostel. 

B. Kirchengeschichtlicher Teil. 

wir fangen mit Clemens Romanus in seinem Brief an die Korin-
ther an. Presbyter und Episkopen sind hier noch synonyme Begrif- 
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fe. Die Gemeinde wird verwaltet durch einen Vorstand von Pres-
bytern, der wahrscheinlich auch einen Präsidenten hatte. Wenn 
das so wäre, darf er doch nicht den Namen Episkopos ausschließ-
lich für sich allein reservieren. Vielsagend ist, daß Clemens 
Opferausdrücke gebrauchte (Prosphora=Opfer) und eingehend han-
deltee über die priesterliche Hierarchie des Alten Bundes als 
Modell für das Christliche Presbyteriat. Aaron wurde 	als Ho- 
herpriester auf eine besondere weise assistiert von Priestern, 
die eine eigene liturgische Aufgabe erfüllten. Clemens will die 
Analogie mit dem jüdischen Presbyteriat auch darum gebrauchen, 
um den göttlichen Einsetzungscharakter des christlichen Presby-
teriats zu akzentuieren. 

Einige Jahre später, bei Ignatius von Antiochien ist der Aus-
druck "Episkopos" dem Presbyter-Präsidenten vorbehalten. Ver-
glichen mit den Angaben des Neuen Testamentes gibt es eine Ent-
wicklung von einer ursprünglich nur kollegialen Führung durch 
Presbyter zu einer monarchischen Führung durch einen Presbyter-
Präsidenten, assistiert durch ein Presbyter-Kollegium. Über die 
göttliche Einsetzung des Presbyteriats macht er folgende Aussage 
"Auch unsere Apostel wußten durch unseren Herrn Jesus Christus, 
daß es Streit um den Namen des Bischofsamtes geben werde. Des-
wegen setzten sie auch, da sie dies ganz genau vorher wußten, 
die bereits Erwähnten ein und gaben hernach Befehl, daß, wenn 
sie einschlummerten, andere erprobte Männer ihr Amt übernähmen. 
Männer also, die von jenen oder späterhin von anderen bewährten 
Männern unter Zustimmung der ganzen Gemeinde eingesetzt wurden" 
(Clemens an die Korinther 44). Es ist nur schade, daß der Text 
doppeldeutig ist. Wer sind die "wenn diese einschlummerten?" 
Die Apostel oder die Episkopen und Diakone? Grammatisch ist es 
richtiger, an Leztere zu denken. Dann wurde nach Clemens in frü-
herer Zeit ein Presbyteriat (und das Diaxonat) als ein bleibenibs 
Amt eingesetzt. Nebenbei erhält man einen Blick auf die "aposto-
lische Nachfolge". Denn die "bewährten Männer" sind offenbar 
die "zugefügten Apostel" oder die Nachfolger der Apostel. 

Die Vollendung der Entwicklungslinie von Episkop-Presbyter,über 
Episkop-Presbyter-Präsident zu Episkop-Bischof finden wir in den 
Jahren 175-200. In dem Kampf gegen den Gnostizismus berufen He- 
gesippus und Irenäus sich auf die öffentliche Tradition: 	die 
apostolische Tradition ist die Norm der Authentizität der recht-
gläubigen Glaubenslehre. Der ...5piskopos als Nachfolger der Apo-
stel gilt als "Doctor Fidei". Die enorme Ausbreitung der Kirche 
forderte auch eine größere Zahl von "Nachfolgern der Apostel". 
Und es lag auf der Hand, dies dem Presbyter-Präsidenten 	oder 
dem Episkop der lokalen Kirche anzuvertrauen. Das Episkopat 
ist nun die Benennung für die Nachfolge im apostolischen 	Amt. 
Oder, um es mit den Worten von J.M. Geritsen zu sagen: Das apo-
stolische Amt, Seite 81: "Die Betrachtung der biblischen Fakta 
hat uns sehen lassen, daß es -chließlich nur ein Amt gibt, das 
Amt der Apostel. Wenn wir von einem zweiten Amt redden, wollte 
das nur besagen, daß es möglich ist, einen Teil der apostoli-
schen Befugnisse zu übertragen". 

Es ist nicht nötig, die weiteren Entwicklungen zu verfolgen. 
Alle Kirchen "katholischer" Struktur haben dieselbe Grundlage: 
Das apostolische Amt, wie es im Bischof fungiert. Der Bischof 
als Nachfolger der Apostel und im Besitz des vollen Amtes. 

Die Reformation bedeutet einen Bruch im apostolischen Amt. Und 
die Amtsbetrachtung der Reformatoren ist dann auch eine andere 
als die der katholischen Kirchen. 
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Die lutherische Kirche kennt eigentlich nur ein Amt: das Pre-
digtamt. Der Calvinismus lehrt vier Amter: das des Predigers, 
des Ältesten, des Diakons. Das vierte Amt, das des Doktors, 
steht nur auf dem Papier. Oder sollen wir in diesem Amt die 
Theologieprofessoren rückerkennen müssen ? Grundlegend für die 
reformatorischen Kirchen ist, daß wir die Sündenvergebung im 
Glauben empfangen durch die 1.T:Jrkündigung des Evangeliums. Der 
Austeiler der Vergebung ist Verkünder der Frohbotschaft und 
nicht geistlicher Richter und Herrscher. Ausgangspunkt der re-
formatorischen Lehre über das Amt ist, daß Gott den Glauben und 
den Heiligen Geist schenkt durch Sein W o r t. Die Verkündigung 
des Wortes ist darum nicht menschlicher Willkür überlassen. 2.Kor 
5,19 sagt ja auch, daß 	Gott 	uns das Wort der Versöhnung 
anvertraut hat. Das Amt ist also das Amt der Verkündigung, 
Dienst an der Botschaft der Versöhnung durch Predigt und Sakra-
mentsbedienung. Auf diesem Auftrag beruhen die Würde und die 
Grenzen des Amtes. Würde, weil der Botschafter die Botschaft 
seines Herrn bringt; Grenzen, weil die Botschaft praevaliert 
über das Amt, und die Predigt des Amtes an der Botschaft gemes-
sen werden kann und muß. Das Amt beruht also nicht auf der ge-
weihten Person, sondern auf der Botschaft. Darum sagt Luther: 
"Alle Christen sind wahrhaftig geistlichen Standes und ist außer 
ihnen kein Unterschied, denn des Amtes halben allein".Das heißt: 
Alle Christen gehören dem geistlichen Stande, aber nicht alle 
haben das geistliche Amt. Dasselbe meint Luther auch, wenn er 
sagt: "Was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, daß 
es schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht sei, 	obwohl 
nicht einem jeglichen ziemt, solch ein Amt zu üben". Das Letzte 
kann erst geschehen, wenn man zum Amt gerufen und ordiniert 
wird. Dadurch ist das Amt mehr als eine Funktion der Gemeinde. 
Die Botschaft und damit das Amt ist höheren Ursprungs. 

III Dogmatische Bemerkungen und Perspektiven. 

Durch die Entdeckungen der neuen Exegese sind uns die Augen auf 
gegangen für die Kirche als "Corporate Personality" (Gesamtper: 
son): Die Gemeinschaft hat das Primat. Nur im Rahmen dieser Ge-
meinschaft kommt das "Ich zu sich selbst". Die Kirche ist das 
"wahre Israel" der Endzeit, sie ist eine Schöpfung Gottes, eine 
kosmische und eschatologische Größe. Ihr objektiver Charakter 
als Heilsinstitut empfängt einen schärferen Akzent. Ein sehr 
wichtiger Aspekt der Kirche ist ihr Kultus. Man weiß sich nur 
Kirche, wenn man liturgisch "versammelt" ist. Im Kultusmacht 
sich vor allem die "Gesamtperson" bemerkbar. In ihm geschieht 
das Wunder Gottes: Die Rettung und Verklärung des Menschen. 

Kirche ist also vor allem nicht Institution ohne weiteres, son-
dern von Gott gewollte, g e i s t e r f ü 1 1 t e Institution. 
Das Amt ist nicht organisatorische Führung - wobei jeweils die 
Form wechseln kann -, sondern vom Geist geleitet und erfüllt und 
darum an die Normen der Offenbarung gebunden. In der geister-
füllten Kirche fungiert das geisterfüllte Amt nach göttlichem 
Recht. Es gibt die vertikale Linie von Christus, dem verherrlich-
tem Haupt, und von der Figur des Apostels als Sein "Schaliach". 

Und die Ortsgemeinde kennt, im Zusammenhang und abhängig von dem 
Nachfolger der Apostel ein reiches Ganzes von "Ordnungen". Also 
Vorleser und Sänger, um nur einige zu nennen. Ich bestreite al-
so die Meinung derjenigen Theologen,diebehaupten, daß nach dem 
Sterben der Apostel eine ganz neue Epoche eingesetzt hat. Eine 
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Epoche, in der es nicht mehr auf die Person, sondern nur noch 
auf die Botschaft ankommt. Ein bekannter neutestamentlicher 
Theologe evangelischen Bekenntnisses, der die Figur des Bischofs 
als einzige Möglichkeit eine Einseitigkeit nennt, zögert doch 
nicht anzuerkennen, daß im altchristlichen Episkopat mit Recht 
und in einer Aufsehen erregenden Weise die Bevollmächtigungspo-
sition der Apostel von Christus wegen fortgesetzt und lokali-
siert wird. 

Die Kirche ist kein religiöser Club zur Befriedigung religiöser 
Bedürfnisse, keine Organisation, die ausschließlich im Zeichen 
der Liebe und Mitmenschlichkeit steht. Die Kirche ist der mysti-
sche Leib Christi im Himmel und auf Erden. Er selbst lebt und 
wirkt in der Kirche, so daß die göttliche Auferstehungs- und 
Verklärungskraft, die in Ihm lebt, auch das verborgene Leben 
Seiner Kirche ist. Dies geschieht, wo sich die Kirche anbetend 
und liturgiefeiernd befaßt mit der Verherrlichung Gottes. Damit 
sie das kann, hat der auferstandene Herr der Kirche den Geist 
und das Amt gegeben. Das Amt ist nicht eine Funktion der Kirche 
ohne weiteres, nicht eine notwendige Kirchenleitung, sondern von 
Ihm gewollt und bestimmt. Durch das Amt wird Er selbst repräsen-
tiert und gegenwärtig "gesetzt". Im Amt bewirkt Er den Aufbau 
Seines mystischen Leibes. 

Gibt es dann keine Schranken ? Kennt die Bibel und die Kirchen-
geschichte dann keine Beispiele von Kirchen und Amtsträgern, wo 
der Geist gewicnen scheint, die Kirche "glorisierend" und die 
Priester herrschtirisch sind ? Dem gegenüber muß gesagt werden, 
daß die Kirche und das Amt vollauf fungieren, wo die Kirche die-
nende Kirche und das Amt dienendes Amt ist. Wenn die Kirche - im 
Bunde mit dem Staat - herrschende Kirche wird unddie Amtsträger 
sich benehmen wie weltliche Regenten, wird der Geist gedämpft 
und sucht er sich andere Wege. Eine selbstversicherte Kirche und 
ein verabsolutiertes Amt sind aber ein Gegensatz in sich selbst. 
Wenn das geschieht, wird es klar, daß Gott zwar wirkt durch die 
Mittel, die Lr selbst eingesetzt hat, daß Er aber, wenn nötig, 
auch ohne und sogar - im gewissen Sinne - dagegen wirken kann. 
Wie im alten Bunde der Herr durch Israel wirkt, iaber auch au-
ßerhalb von Israel und sogar - wenn das Volk gezüchtigt wird -
gegen Israel, ohne daß Seine Gnade und Verheißungen widerrufen 
werden. Oder ich denke an unseren Herrn und Heiland selbst: Er 
heilt durch Berührung und Kontakt, Er kann es aber auch ohne 
das. So wirkt in der Kirche der Auferstandene durch den Geist 
durch Sein Wort und Seine Sakramente. Er kann aber auch regel-
recht wirken, zum Beispiel Cornelius (Apg 10) den Geist geben 
und Paulus zum Apostel berufen. Solches hat in der Kirche ei-
gentlich immer gelebt. Darum waren im ersten Jahrhundert die 
"Geistesbegabten" so wichtig, obschon sie kein eigentliches Amt 
bekleideten. Und wenn die"Propheten" keine Rolle mehr spielen, 
sehen wir die "Bekenner", die zum Volke Gottes gehören auch ohne 
Taufe und Handauflegung, wenn sie mit ihrem Blute als Martyrer 
ihren Glauben besiegeln. Im engeren Sinne sind die"Geistbegab-
ten" und die "Propheten" in der jetzigen Zeit verschwunden. Im 
weiteren Sinne sind sie immer noch da: Charismatiker, geistbe-
gabte Personen in und außerhalb des "Amtes". Und sie warnen 
immer davor, daß die Kirche ihre Theologie vom 	Sakrament und 
Amt nicht zu einem allzu geschlossenen System mache. 

Man muß aber die Ausnahmen nicht zu einer Regel machen. Weil 
Gott ohne Mittel wirken kann, muß man die von Ihm selbst einge- 
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setzten Mittel nicht vernachlässigen. Es ist Ungehorsam 	und 
Hochmut, wenn man Kirche, Amt und Sakrament verachtet, weil Gott 
auch wohl einmal Seine Gnade auf eine andere Weise schenkt. So 
wie es Ungehorsam und Hochmut ist, wenn man das von Gott einge-
setzte apostolische Amt mißachtet, weil Gott auch wirkt außer-
halb dieses Amtes. 

Denn in der Heilsökonomie Gottes wird die Kirche verwaltet nicht 
von Propheten, sondern von Aposteln und "Ältesten", wiewohl das 
gute Recht der Propheten anerkannt bleiben muß. Der Prophet, 
der "Geistbegabte" muß, wenn nötig, auch de Bischof ermahnen: 
Wenn er sich aber von der Kirche löst, ist er ein Schismatiker. 

So wird deutlich, wohin ich steuern möchte: Es gibt eine 	von 
Gott eingesetzte Kirche und ein von Gott eingesetztes Amt. Nur 
wenn die Kirche geisterfüllt,dienend und eins ist, nur wenn die 
Bischöfe und Priester ganz Christus, die Brüder und alle Men-
schen lieben, fungieren Kirche und Amt, so wie Gott es will. Da 
wir in einer gebrochenen Welt und in verschiedenen, unter sich 
nicht einigen Kirchen leben, und wo Gott auch da lebt und wirkt, 
kann man den evangelischen Kirchen, wo es kein apostolisches Amt 
im eigentlichen Sinne gibt, nicht die Gnadenwirkung in diesen 
Kirchen absprechen. Wenn es Gott möglich ist, um Seine Gnade au-
ßerhalb von dem von Ihm angeordneten Weg zu schenken, um wieviel 
mehr wird Er das da tun, wo man Geschlechter hindurch den Dienst 
der Verkündigung und der Sakramente unterhielt nach einer Amts- 
auffassung, die, wie man meinte, von der Heiligen Schrift 	aus 
geboten war. 

Aber der Augenblick ist jetzt gekommen, um es ganz klar zu sa-
gen, daß die Amtsauffassung der evangelischen Kirchensich nicht 
deckt mit der der Bibel und der der Kirche aller Jahrhunderte. 
Dieser Augenblick ist jetzt gekommen, wo der Aufruf zu einer 
Einheit in uahrheit und Liebe stärker klingt wie je. Es gibt 
keine Einheit als nur in einer Kirche,wo das eine Amt fungiert. 
Wie es der Martyrer Ignatius sagt: "Es ist ein Leib unseres 
Jesus Christus, ein Kelch zur Vereinigung mit Seinem Blute, ein 
Altar, so wie es einen Bischof gibt, zusammen mit dem Presbyte-
rium und den Diakonen. Kommet alle zusammen als zu einem Tempel 
Gottes". 

Beaudoin-Jean Riemersma 

ZUM GEDÄCHTNIS 

UNSERES VATE2S, ERZBISCHOF JOHANN MAXIMOWITSCH. 

Die nämlich vom Geiste Gottes bewegt werden, 
diese sind Söhne Gottes (Röm 8,14). 

Wer vermöchte auszuloten die Tiefen der menschlichen Seele, die 
Gestalt und den Weg eines Menschen würdig in Worte zu fassen ? 
Ist ja der Mensch "ho kosmos tou kosmou", "die Welt der Welt", 
in Gottes Bild nach Seinem Gleichnis geschaffen und Seines be-
sonderen Odems teilhaftig. Und hat ja der menschliche Geist teil 
an dem Worte, durch welches alles geworden, und scheint doch das 
göttliche Licht einem jeden Menschen, der in die Welt kommt. Un-
serer Unfähigkeit uns bewußt, bitten wir darum Gott, Er möge un-
seren entschlafenen Vätern und Brüdern gewähren, was wir nicht 
vermögen: Ein ewiges Gedächtnis. 
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