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Bislang unbekannte Forschungsergebnisse aus Gemeinden in 86 Ländern 
offenbaren, dass es in den letzten acht Jahren epochale Veränderungen in 
der weltweiten Christenheit gegeben hat, die in den Diskussionen über die 
Kirche von morgen bislang keine nennenswerte Rolle spielen. 

Die von Christian A. Schwarz ausgewerteten Daten stammen aus seinen 
Forschungen in 75.000 Gemeinden weltweit und beruhen auf der Befragung 
von 2,3 Millionen Menschen. Dieser einzigartige Datenpool ermöglichte 
es dem Schwarz-Team, die Entwicklung Zehntausender Gemeinden über 
zwanzig Jahren hinweg zu verfolgen und dabei Entdeckungen zu machen, 
die die Kirche buchstäblich vom Kopf auf die Füße stellen könnten. 

In diesem Buch stellt Schwarz nicht nur diese Ergebnisse vor, sondern 
plädiert gleichzeitig für zwölf praktische Reformen, die den christlichen 
Glauben für Menschen unserer Zeit faszinierend und relevant machen – 
und für manche vielleicht sogar unwiderstehlich.
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In seinen Briefen aus der Haft formulierte Dietrich Bonhoeffer eine Vision 
für die Kirche der Zukunft in einer „mündig gewordenen Welt“. Diese Vision 
zielt auf den spirituellen und theologischen Kompass des Christentums. In 
unserer Zeit mit ihren beispiellosen Verwerfungen in der Art, wie religiöse 
und nicht-religiöse Menschen der Wirklichkeit begegnen, ist Bonhoeffers 
Botschaft von bezwingender Aktualität.

  Kapitel 1:  
  Den epochalen Wandel begreifen
Die in diesem Kapitel präsentierten Forschungsergebnisse belegen, dass das 
weltweite Christentum in den letzten acht Jahren eine massive Verände-
rung im Beteiligungsverhalten erlebt hat. Die gleichen Ansätze, die noch 
bis vor wenigen Jahren in vielen Gemeinden als innovativ gefeiert wurden, 
scheinen nicht mehr zu funktionieren. Während sich viele Christen durch 
diese Veränderungen bedroht fühlen, zeigt dieses Kapitel, dass die globalen 
Verwerfungen neue Chancen eröffnen, genau das zur Geltung zu bringen, 
worum es im Christentum eigentlich geht.

  Kapitel 2: 
  Führung neu definieren 

In den letzten Jahren wurde die Öffentlichkeit von einer nicht enden woll-
enden Serie von Skandalen unter kirchlichen Führungskräften schockiert, 
die geistlichen, emotionalen und körperlichen Missbrauch offenbarten. In 
den Diskussionen zu diesem Thema wird weitgehend übersehen, dass die 
überwiegende Mehrzahl dieser Skandale von Führungskonzepten befeuert 
werden, die zwar inflationär von „Empowerment“ reden, ohne dieses Prin-
zip allerdings auch tatsächlich zur Geltung zu bringen. Dieses Kapitel stellt 
ein Konzept geistlicher Führung vor, das den Umfang der Freiheit, Mündig-
keit und Verantwortung der Menschen kontinuierlich erweitert.
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einer zeitgemäßen Spiritualität legen kann.

  Kapitel 4: Die biblische Realität der 
  Energie Gottes wiederentdecken

So unglaublich es erscheinen mag, in den Texten des Neuen Testaments wird 
eine Realität beschrieben, die im westlichen Christentum bis heute nahezu 
unbekannt geblieben ist – „Gottes Energie“. Dieses Kapitel zeigt, was die 
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Gemeinden typischerweise Menschen ansprechen, die lediglich ein relativ 
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Einführung:  
Der Weckruf Dietrich 
Bonhoeffers

„Bis Du groß bist, wird sich die Gestalt der Kirche sehr verändert haben,”1 
schrieb der 38-jährige Häftling Dietrich Bonhoeffer in seiner zwei mal drei 
Meter großen Zelle in Berlin-Tegel. Er war dort seit mehr als einem Jahr 
inhaftiert und wartete auf den Prozess. Grund dafür war seine Beteiligung 
an den Versuchen zur Ermordung des deutschen Reichskanzlers Adolf 
Hitler. Bonhoeffers sorgfältig formulierten Worte richteten sich an seinen 
jungen Patensohn. Der Brief sollte an die Eltern des Kindes zu seiner Taufe 
geschickt werden, um ihm zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es als Ju-
gendlicher oder Erwachsener die Tragweite dieser Worte würde erfassen 
können, übergeben zu werden.

Bonhoeffer fuhr fort: „Es ist nicht unsere Sache, den Tag vorauszusagen 
– aber der Tag wird kommen –, an dem wieder Menschen berufen werden, 
das Wort Gottes so auszusprechen, dass sich die Welt darunter verändert und 
erneuert. Es wird eine neue Sprache sein, vielleicht ganz unreligiös, aber be-
freiend und erlösend, wie die Sprache Jesu”2. Die Menschen werden sich über 
sie „entsetzen“ und gleichzeitig „von ihrer Gewalt überwunden“ werden3. 

Bonhoeffers dreifache Vision

Wie bei so vielen seiner Briefe aus der Haft schrieb Bonhoeffer diese Wor-
te mit einem Blick auf kommende Generationen. Aus gutem Grund wird 
dieser Taufbrief als Ausdruck des Kerns seines Vermächtnisses angesehen. 
Wenn es überhaupt statthaft sein sollte, den Begriff „prophetisch“ zu ver-
wenden, wäre er hier fraglos passend.

Alle Schriften Bonhoeffers befassen sich direkt oder indirekt mit der 
Frage, wie sich christlicher Glaube so ausdrücken lässt, dass Gott nicht als 
eine abstrakte Idee wahrgenommen wird, sondern als jemand, der sowohl 
von religiösen als auch von nicht-religiösen Menschen als aktiv, gestaltend 
und relevant erlebt werden kann. In seinen Briefen aus der Haft brachte er 
drei Anliegen zum Ausdruck, die sich geradezu so anhören, als wären sie 
für unsere Zeit formuliert:
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■  Erstens verwies er unerbittlich auf Gott als jenseitig inmitten unseres Le-
bens, statt Gott in einer abgesonderten religiösen Sphäre anzusiedeln, 
die von unseren täglich zu bewältigenden Herausforderungen losgelöst 
ist. Vor diesem Hintergrund konnte er ausdrücklich für eine „weltli-
che“ Spiritualität plädieren.

■  Zweitens betonte er, dass die Welt mündig geworden sei. Er wandte 
sich leidenschaftlich gegen alle paternalistischen Versuche, sich dieser 
Mündigkeit in den Weg zu stellen und Menschen wie unmündige Kin-
der zu behandeln. 

■  Drittens verdichtete er seine Vision von Kirche auf das Motto Kirche für 
Andere. Er widersprach der Neigung weiter Teile der Kirche seiner Zeit, 
sich in erster Linie für ihre eigenen Interessen einzusetzen. Er verstand, 
dass der vorrangige Zweck von Kirche darin besteht, sich Menschen 
zuzuwenden, die sich nicht als Christen verstehen. 

In diesem Buch werden wir praktische Wege erörtern, wie wir mit dem, 
was ich als „Relevanzkrise“ des Christentums bezeichnen möchte, umge-
hen können. Ich bin überzeugt, dass Bonhoeffers Botschaft – veranschau-
licht durch sein Leben und untermauert durch seinen Tod – uns dabei hel-
fen kann, diese Krise geradewegs an der Wurzel zu packen. 

Im Laufe der letzten fünfzig Jahre haben viele Menschen Bonhoeffer so 
hoch auf ein Podest gestellt, dass sie sich nicht vorstellen können, mit ihm 
auf Augenhöhe zu kommunizieren. Anstatt mit ihm und seiner Theologie 
in einen kreativen Dialog zu treten, wozu er die Menschen sein Leben lang 
herausgefordert hat, beschränken sie sich darauf, Fragen an den großen 
Bonhoeffer zu stellen und zu erwarten, dass dieser das tut, was er Zeit seines 
Lebens konsequent abgelehnt hat – ihnen zeitlose Antworten zu liefern.

Leicht vergessen wir, dass Bonhoeffers Hauptaufgabe nicht darin be-
stand, Antworten zu formulieren, sondern die richtigen Fragen zu stellen. 
Emmi Bonhoeffer, die Ehefrau von Dietrichs älterem Bruder Klaus, be-
schrieb sehr treffend, wie Dietrich üblicherweise auf Fragen reagierte. Seine 
Antworten bestanden häufig darin, Gegenfragen zu stellen, die das Gespräch 
weiterführten, statt „eine bündige Antwort” zu geben4. In seiner Gegenwart 
wagten Menschen es, Gedanken zum Ausdruck zu bringen, die sie vielleicht 
nicht einmal gewagt hätten, sich selbst gegenüber zu formulieren. 

Eines der größten Privilegien meines Lebens ist es, den ältesten Sohn 
von Emmi und Klaus, Thomas Bonhoeffer, ein Patensohn von Dietrich und 
ein Mann mit ungeheuer scharfem theologischen Geist, als einen meiner 
wichtigsten geistlichen Mentoren zu haben. In Thomas Bonhoeffer habe 
ich jemanden gefunden, mit dem ich nicht nur alle erdenklichen Fragen 
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der Theologie und des Lebens besprechen kann, sondern in dem ich auch 
fortwährend Wesenszügen begegne, die für viele Mitglieder der Bonhoef-
fer-Familie charakteristisch zu sein scheinen. Einer dieser Wesenszüge ist 
die Art, wie sie ihren Gesprächspartnern auf Augenhöhe begegnen, ganz 
gleich, ob sie deren Meinungen teilen mögen oder nicht. Obgleich ich nie 
die Gelegenheit hatte, mit seinem Patenonkel zu kommunizieren – er wur-
de fünfzehn Jahre, bevor ich geboren wurde, ermordet –, begegne ich in 
Thomas Bonhoeffer immer wieder einem eindrucksvollen Beispiel für die 
gleiche Haltung, die für Dietrich so charakteristisch gewesen ist.

Dies ist jedoch kein Buch über Dietrich Bonhoeffer und dessen Fami-
lie, sondern über epochale Veränderungen, die das Umfeld des Christen-
tums und auch das Christentum selbst erfasst haben, und über praktische 
Möglichkeiten, auf diese Herausforderungen zu reagieren. Ich bin über-
zeugt, dass die gegenwärtige Relevanzkrise des Christentums in direktem 
Zusammenhang mit dem Scheitern steht, das zu vermitteln, was Bonhoef-
fer als die Jenseitigkeit Gottes inmitten unseres Lebens bezeichnet hat. 

Viele kirchendistanzierte Menschen sehnen sich danach, Gott als aktiv, 
gestaltend und relevant zu begegnen. Was sie jedoch erleben, wenn sie mit 
christlichen Aktivitäten in Kontakt kommen, spricht sie nicht wirklich an. 
Es berührt weder ihren Kopf noch ihr Herz, und es bewegt auch nicht ihre 
Hände. Sie verlassen diese Veranstaltungen, ohne den Eindruck gewonnen 
zu haben, Gott auch tatsächlich begegnet zu sein. 

Dies sind nicht unbedingt ungeistliche Menschen. Sie sehnen sich da-
nach, Gott zu erfahren. Aber wenn das wieder und wieder nicht geschieht, 
sehen sie keinen Nutzen darin, an Versammlungen teilzunehmen, in de-
nen diese Nicht-Erfahrung zelebriert wird. Es gibt eine zunehmende Zahl 
von engagierten Christen, die ähnliche Gefühle hegen. Das bringt sie viel-
leicht nicht dazu, ihrem Glauben abzuschwören. Sie spüren aber deutlich, 
dass irgendetwas nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. 

Ein Thema für Christen und 
Nichtchristen

Dieses Buch wurde sowohl für aktive Christen geschrieben, die sich zu-
nehmend unzufrieden fühlen mit der Art und Weise, wie der christliche 
Glaube in ihrem eigenen Leben und in ihren Gemeinden zum Ausdruck 
kommt, als auch für kirchendistanzierte Menschen, die offen sind für neue 
spirituelle Erfahrungen, aber die Kirche bisher nicht als einen Ort erlebt 
haben, an dem sie Derartiges realistischerweise erwarten könnten. 

Einführung: Der Weckruf Dietrich Bonhoeffers
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Werfen Sie einen Blick auf das Diagramm rechts. Es unterscheidet vier 
verschiedene Kategorien von Lesern:

■  Quadrant A: Christen, die nicht daran interessiert sind, Wachstum zu 
erleben.

■  Quadrant B: Nichtchristen, die nicht an Wachstum interessiert sind.
■  Quadrant C: Christen, die bereit sind zu wachsen und sich folglich zu 

verändern.
■  Quadrant D: Nichtchristen, die zu Wachstums- und Veränderungspro-

zessen bereit sind.

Auch wenn dieses Buch sowohl für Christen als auch für Nichtchristen 
geschrieben wurde, wird es sehr wahrscheinlich primär Vertreter der Qua-
dranten C und D ansprechen. Christen haben nicht alle Antworten, und 
Nichtchristen haben nicht alle Antworten. Beide haben ihre Stärken und 
ihre Grenzen. Beide haben ihre blinden Flecken, und beide haben ihre 
über viele Jahre hinweg entwickelten Wohlfühlzonen. Allerdings gibt es ei-
nen grundlegenden Unterschied zwischen denen, die bereit sind zu wach-
sen – was unweigerlich beinhaltet, sich selbst in Frage zu stellen, die eigene 
Wohlfühlzone zu verlassen, neue Horizonte zu erkunden und sich zu ver-
ändern –, und denen, die nicht bereit sind, sich auf Derartiges einzulassen. 
In diesem Bemühen können gegenseitige Lernprozesse zwischen Christen 
und Nichtchristen für beide Gruppen von Nutzen sein. Dieses Buch wird 
darüber sprechen, wie die Kirche der Zukunft zu einer inspirierenden Um-
gebung für solche gegenseitigen Lernprozesse werden kann. 

Wenn Sie selbst Christ sind und feststellen sollten, dass Ihnen einige 
Ausführungen in diesem Buch ungewohnt oder gar suspekt erscheinen, 
dann werfen Sie nicht vorschnell die Flinte ins Korn. Das Verlassen der ei-
genen Wohlfühlzone ist ein unerlässlicher Bestandteil eines jeden Wachs-
tumsprozesses. Und wenn Sie kein Christ sind und auf Gedanken stoßen, 
die außerhalb Ihrer Wohlfühlzone liegen, dann begegnen Sie diesen mit der 
gleichen Aufgeschlossenheit, von der Sie sich wünschten, dass sie auch jeder 
Christ an den Tag legte. Genau so funktioniert Lernen auf Augenhöhe.

Es kann gut sein, dass christliche Leser die größten Schwierigkeiten mit 
einigen Aussagen dieses Buches haben, die aus einer sorgfältigen Analyse 
der Bibel stammen und dabei Erkenntnisse ans Tageslicht bringen, die in 
der Vergangenheit vernachlässigt oder sogar völlig ignoriert wurden. Und 
es könnte sein, dass gerade diese Erkenntnisse in besonderer Weise solche 
Leser ansprechen, die sich nicht als Christen verstehen. Nichtchristen als 
Fürsprecher biblischer Wahrheiten, die viele Christen nicht bereit sind zu 
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akzeptieren? So überraschend es auch klingen mag, genau dies ist eine Er-
fahrung, die ich regelmäßig mache. 

Meine Hoff nung ist, dass sowohl Christen als auch Nichtchristen durch 
die Lektüre dieses Buches ihre bisherige Auff assung von der christlichen 
Botschaft  erheblich erweitern und viele der gängigen Klischeevorstellun-
gen über Glauben und Kirche überwinden werden. 

Die Relevanzkrise verstehen

Vieles hat zu der erwähnten Relevanzkrise des Christentums beigetragen. 
Nach meiner Einschätzung sind die fünf wichtigsten Faktoren die folgen-
den:

■  Erstens haben die neuen, auf Digitalisierung und Globalisierung ba-
sierenden Kommunikationstechnologien zu neuen Mustern der Ent-
scheidungsfi ndung geführt. Während man sich in der Vergangenheit 
weitgehend damit begnügte, Antworten zu den unterschiedlichsten 

Einführung: Der Weckruf Dietrich Bonhoeffers

wachstumsbereit

Nicht-
christen Christen

nicht wachstumsbereit

B

D C

A

Während die horizontale Achse Nichtchristen und Christen unterscheidet, 
unterscheidet die vertikale Achse diejenigen, die bereit sind zu wachsen und 
sich zu verändern, von denen, die diese Bereitschaft  nicht aufb ringen. 
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Lebensfragen aus einer einzigen Hand zu erhalten, werden wir heute 
dazu angehalten, stets die zur Verfügung stehenden Optionen zu ver-
gleichen und dabei ein weites Spektrum von Anbietern zu berücksich-
tigen. Wenn wir nicht umgehend finden, was wir suchen, klicken wir 
auf eine alternative Option. Wir haben uns daran gewöhnt, fortwäh-
rend „das Beste“ auszuwählen, und mit unseren Smartphones haben 
wir einen Großteil der verfügbaren Optionen unmittelbar im Zugriff. 
Folglich hat unser Gehirn begonnen, anders als in der Vergangenheit 
zu arbeiten. Mobilgeräte werden fast schon als externe Festplatten des 
Gehirns wahrgenommen – und gleichzeitig als Weg, mit anderen Men-
schen in Verbindung zu treten. Diese Gewohnheit hat begonnen, dieje-
nigen Teile des Gehirns zu prägen, die dazu bestimmt sind, Emotionen 
zu verarbeiten. Religiöse Gefühle sind davon nicht ausgenommen. 

■  Zweitens haben Fortschritte im Blick auf Bildung und soziale Sicherheit 
in weiten Teilen der Welt dazu geführt, dass die gefühlte Notwendigkeit, 
Gott um direkte Interventionen anzuflehen, immer geringer wird. In ih-
rem Buch Megachange – The World in 2050, das sorgfältig durchgeführte 
empirische Studien mit dem Ziel präsentiert, Prognosen für zukünftige 
Entwicklungen zu geben, konstatieren die Autoren: „Die Welt wird 2050 
mehr Gläubige haben, aber die säkularisierten Menschen werden letzt-
endlich gleichwohl die Erde erben“5. Je höher der Bildungsstand einer 
Gesellschaft wird und je mehr die soziale Sicherheit steigt, desto gerin-
ger sind die „religiösen Bedürfnisse“ der Menschen. Diese Beobachtung 
ist deshalb so bemerkenswert, da das Christentum in starker Weise zu 
Bildung und sozialer Sicherheit beigetragen hat. Genau die Dinge, die 
vom Christentum zu allen Zeiten vorangetrieben wurden, sind jetzt zu 
Hauptgründen geworden, warum man der Agentur den Rücken kehrt, 
die maßgeblich dabei geholfen hat, diese Fortschritte zu erzielen.

■  Drittens hat zunehmender Individualismus insbesondere in westlichen 
Gesellschaften dazu geführt, dass die Suche nach Spiritualität ohne Ein-
bindung in eine institutionelle Kirche oder gar ganz ohne Religion als 
realistische Möglichkeit gesehen wird. Das Motto vieler Menschen ist: 
„Religion nein, Spiritualität ja.“ Diese Menschen sind nicht notwendi-
gerweise feindselig gegenüber der Kirche eingestellt. Für sie ist Kirche 
schlicht irrelevant geworden. Sie bekämpfen sie nicht. Sie ignorieren sie.

■  Viertens hat der Umstieg von heteronomen Gesellschaftsstrukturen 
zur Betonung menschlicher Autonomie zu einer generellen Skepsis 
gegenüber allem geführt, was als heteronom oder paternalistisch emp-
funden wird. Das gilt auch für kirchliche Angebote. Im Unterschied 

Gott ist unkaputtbar
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zu vergangenen Zeiten wird der Besuch eines Gottesdienstes nicht als 
Sonntagspflicht gesehen, sondern als eine von vielen Möglichkeiten, 
seine Freizeit zu gestalten. Und der Wettbewerb zwischen den verfüg-
baren Freizeitoptionen hat sich verschärft. Appelle an das „religiöse 
Pflichtgefühl“ haben, von verschwindend kleinen Randgruppen abge-
sehen, fast vollständig ihre Wirkung verloren.

■  Fünftens hat das Versagen des westlichen Christentums, das volle bi-
blische Gottesbild zu kommunizieren – Gott sowohl als personal als 
auch als transpersonal, sowohl als Realität jenseits von uns als auch als 
Realität, die in uns selbst wahrnehmbar ist, sowohl göttlicher Wille als 
auch göttliche Energie –, bei Christen zu einer zunehmenden Unzu-
friedenheit mit der eigenen Spiritualität geführt, und bei Nichtchristen 
zu dem Gefühl, dass christlicher Glaube weltfremd und irrelevant sei.

Viele Menschen betrachten die genannten Entwicklungen als Bedrohung, 
da konventionelle Formen des Christentums zunehmend unter Beschuss 
geraten. Die prophetische Analyse Dietrich Bonhoeffers („Gott als jen-
seitig mitten in unserem Leben“, „die mündig gewordene Welt“, „Kirche 
für Andere“) kann uns jedoch helfen, diese Entwicklungen in einem neu-
tralen, wenn nicht gar positiven Licht zu sehen. Ist das Christentum an 
Formen des kirchlichen Lebens gebunden, die in der Vergangenheit prak-
tiziert wurden? Oder geht es nicht vielmehr darum, sich der ständigen He-
rausforderung zu stellen, die unveränderliche Essenz des Evangeliums mit 
sich verändernden Situationen in einen Dialog zu bringen, auch wenn dies 
zu fortwährenden und durchaus schmerzhaften Reformprozessen führt?

Dieses Buch handelt von einer neuen Form des Christentums, für 
die in verschiedenen Teilen der Welt bereits erste Hinweise aufleuchten. 
In dieser Zeit der Transformation gibt es eine Reihe von Elementen, die 
noch nicht hinreichend verstanden worden sind, und einige dieser Ele-
mente – die entscheidenden sogar – verweisen auf grundlegende biblische 
Erkenntnisse, die in der Vergangenheit vernachlässigt, ignoriert oder sogar 
unterdrückt wurden. 

Christentum 3.0
In seiner zweitausendjährigen Geschichte hat sich das Christentum fort-
während verändert – erstens, weil sich die Welt verändert hat, und zweitens, 
weil Christen beim Studium der Bibel immer wieder auf neue Entdeckun-
gen gestoßen sind. Für unsere Zwecke mag es ausreichen, die komplexe 
Entwicklung des Christentums auf drei Hauptphasen zu reduzieren:

Einführung: Der Weckruf Dietrich Bonhoeffers
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■  Erstens Christentum 1.0, die Zeit der Entstehung und Formierung: Diese 
Phase begann mit Jesus von Nazareth und seinen Jüngern und umfasst 
die Entstehung der frühen Kirche, deren Beginn im Neuen Testament 
beschrieben wird. Die Antwort auf die Frage, wann diese Zeit zu ihrem 
Ende gekommen sein könnte, hängt von der Perspektive des Betrach-
ters ab. Einige mögen dazu neigen, das Ende dieser Periode bereits mit 
dem Tod des letzten der ursprünglichen Apostel anzusetzen; andere 
sehen diese Phase die ersten drei oder gar vier Jahrhunderte andauern. 
Für alle Strömungen des Christentums beinhaltet diese Phase norma-
tive Kriterien. Es war diese Phase, in der der Wesenskern des Christen-
tums – seine DNA sozusagen– herausgebildet wurde.

■  Zweitens Christentum 2.0, die Zeit der Institutionalisierung und Segmen-
tierung: Diese Phase umfasst die lange Zeitspanne zwischen früher Kir-
che und Gegenwart – das beispiellose Wachstum der Kirche, die zuneh-
mende Entfremdung zwischen griechischem Osten und lateinischem 
Westen, die Kirche des Mittelalters, die Reformation, die postreforma-
torische Zeit mit der Entstehung von Tausenden neuer Denominatio-
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Während die Phasen des Christentums 1.0 und 2.0 relativ klar charak-
terisiert werden können, ist es deutlich schwieriger, Christentum 3.0 zu 
beschreiben, da derzeit noch nicht abzusehen ist, wie Christen auf die Her-
ausforderungen reagieren werden, denen sie derzeit gegenüberstehen.

Christentum 1.0
Von Jesus bis zur 
Formierung der 
frühen Kirche

Christentum 2.0
Von der frühen Kir-
che bis zur Gegen-
wart

Christentum 3.0
Beginn in unserer 
Zeit

Entstehung 
und Formie-
rung

beinhaltet normative Be-
standteile und unentdeckte 
biblische Schätze

beinhaltet umfangreiche 
geistliche Entdeckungen, die 
allerdings vielerorts unbe-
kannt geblieben sind

steht vor der Herausforde-
rung, die Kernanliegen von 
Christentum 1.0 und 2.0 auf 
die aktuellen Entwicklungen 
zu beziehen

Institutiona-
lisierung und
Segmentie-
rung

Individualisie-
rung und
Globalisie-
rung
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nen und schließlich die Epochen der Aufklärung, Moderne und Post-
moderne mit ihrer wachsenden Skepsis gegenüber Institutionen.

■  Drittens Christentum 3.0, die Zeit der Individualisierung und Globali-
sierung: Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Phasen ist es 
weitaus schwieriger, rein deskriptive Begriffe für das zu finden, was auf 
Christentum 2.0 folgen könnte, da derzeit noch nicht abzusehen ist, 
welche Form von Kirche sich als Antwort auf die beispiellosen Verwer-
fungen, denen wir gegenwärtig gegenüberstehen, herauskristallisieren 
könnte. Deshalb habe ich zwei Begriffe gewählt, die mehr den gesell-
schaftlichen Kontext beschreiben als die Antwort, die das Christentum 
auf die damit verbundenen Herausforderungen finden könnte. 

„Konservative“ und „Progressive“
Im heutigen Christentum gibt es zwei Lager, die ich als „Progressive“ und 
„Konservative“ bezeichnen möchte. Im Blick auf den gegenwärtigen Zu-
stand der Kirche fragen die Progressiven: Wie können wir uns am besten 
an die kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen, die wir derzeit 
erleben, anpassen? Welche Teile unseres christlichen Erbes können dabei 
als unnötiger Ballast betrachtet werden, der uns daran hindert, das Chris-
tentum in unserer Zeit relevanter werden zu lassen? Die Konservativen 
dagegen stellen Fragen wie diese: Was muss sich ändern, damit das Chris-
tentum zu seinen ursprünglichen Maßstäben zurückfindet? Wie können 
wir biblische Prinzipien in unserer Zeit umsetzen, statt sie aufzuweichen 
oder gar aufzugeben?

Während viele Vertreter dieser beiden Gruppen ihre besten Energien 
einsetzen, um die Position des „gegnerischen Lagers“ zu bekämpfen, fra-
gen immer mehr Menschen: Schließen sich diese beiden Positionen wirk-
lich gegenseitig aus (siehe Tabelle auf der nächsten Seite)? 

Auch wenn ich mich entschieden habe, dieses Buch in einem recht per-
sönlichen Stil zu schreiben, geht es inhaltlich nicht um meine subjektiven 
Erfahrungen. Ich werde mich immer wieder auf zwei externe Quellen be-
ziehen, auf die ich gleich zu Beginn verweisen muss, unabhängig davon, ob 
mir oder anderen Menschen das, was wir in ihnen finden, gefallen mag:
■  Erstens die Prinzipien, die in der Bibel vermittelt werden. Es ist wahr, 

dass die biblischen Schriften im Laufe der Kirchengeschichte immer 
wieder missbraucht wurden. Meine Erfahrung ist jedoch, dass immer 
dann, wenn wir in ihnen nach den zugrunde liegenden Prinzipien su-
chen und diesen erlauben, unsere eigenen Denkmuster in Frage zu stel-
len, überaus stimulierende Entdeckungen gemacht werden können.

Einführung: Der Weckruf Dietrich Bonhoeffers
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■  Zweitens habe ich mich in den letzten 25 Jahren aktiv an empirischen 
Forschungen beteiligt. Derzeit basieren die Daten auf 220 Millionen 
individuellen Antworten, erhoben in Befragungen von 2,3 Millionen 
Menschen in rund 75.000 christlichen Gemeinden in 86 Ländern. Die-
se einzigartige Informationsquelle hat es mir und meinem Team er-
möglicht, die Entwicklung von Tausenden von Gemeinden über mehr 
als zwanzig Jahre hinweg zu beobachten.

Alle Entdeckungen weisen in die gleiche Richtung. Die Kirche benötigt 
weitaus mehr als ein Upgrade, das lediglich die äußere Form betrifft. Was 
wir brauchen, ist nicht weniger als eine Wiederentdeckung der christlichen 
DNA, wie sie in der Bibel zum Ausdruck gebracht wird. Und dies gilt aus-
drücklich sowohl für konservative als auch progressive Gruppen.

Einführung in die theologischen 
Trilogien
Es versteht sich von selbst, dass ein solches Unternehmen weit über das hi-
nausgeht, was in einem relativ kleinen Buch wie diesem behandelt werden 
kann. Aus diesem Grund habe ich begonnen, an drei Buchtrilogien mit je-

„Konservative“ „Progressive“

Unverfälschtheit Anpassung

Fokus auf Unveränderliches Fokus auf Veränderliches

Kampf gegen Verfall Arbeit für Fortschritt

Homogenität Vielfalt

Bewahrung Voranschreiten

Reform als:  
„zurück zu den (biblischen) 

Wurzeln“

Reform als: 
„Befreiung von (unnötigem)

dogmatischem Ballast“

„Konservative“ und „Progressive“ befassen sich mit unterschiedlichen Aspek-
ten des kirchlichen Lebens, die – während viele Menschen sie als einander 
ausschließend empfinden – in Wahrheit komplementär sind. 



¦ 17 Einführung: Der Weckruf Dietrich Bonhoeffers

weils knapp 1.000 Seiten zu arbeiten, in denen ich alle relevanten Themen 
sorgfältig im Kontext untersuchen werde:

■  Erstens die Energie-Trilogie: Diese drei Bücher zeigen eine ganze Di-
mension der biblischen Lehre, die dem Westen praktisch unbekannt 
geblieben ist – das Konzept der Energie Gottes. Da das westliche Chris-
tentum diesen Teil seines eigenen Erbes in der Vergangenheit fast voll-
ständig ignoriert hat, ist es nur normal, wenn es anfänglich zu Protest 
und Widerstand kommen sollte. Menschen, die nicht in der Tradition 
des westlichen Christentums groß geworden sind, sind indessen mit 
etlichen Aspekten dieser Lehre bereits vertraut. Ich erwarte, dass diese 
biblische Wiederentdeckung zum Ausgangspunkt für viele praktische 
Reformen unter Christen führen wird, und unter Nichtchristen zu ei-
ner Neubewertung des christlichen Glaubens.

■  Zweitens die Bonhoeffer-Trilogie: Obwohl das Buch, das Sie in Hän-
den halten, häufig auf die Schriften von Dietrich Bonhoeffer verweist, 
ist es nicht der geeignete Ort, um Bonhoeffers Theologie darzustellen. 
Die Bonhoeffer-Trilogie dagegen bietet eine umfassende Einführung in 
zwölf Themen, die sich als rote Fäden sowohl durch Bonhoeffers Leben 
als auch durch seine Theologie ziehen – und die geradezu als Reformpro-
gramm für die Kirche von heute gesehen werden können. Diese Trilogie 
wird Bonhoeffer als eine der bedeutendsten prophetischen Stimmen für 
unsere Zeit darstellen und Konzepte nennen, die Christen und Nicht-
christen gleichermaßen helfen, den Weg in die Zukunft zu meistern.

■  Drittens die Glaubens-Trilogie: Mein Plan ist es, die Serie damit abzu-
schließen, dass ich ihre Hauptthemen zu einer Vision zusammenfasse, 
die deutlich macht, was es bedeutet, von Gottes Wirklichkeit durch-
drungen zu werden. Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit der Leser 
die in der Glaubens-Trilogie vorgestellten Thesen – verglichen mit 
dem, was sie in der Vergangenheit kennengelernt bzw. erlebt haben – 
als eine neue Sicht des christlichen Glauben empfinden wird. 

Diese Trilogien sind als theologische Lehrbücher konzipiert, die sich nicht 
nur auf die biblischen Quellen und auf theologische Studien beziehen, son-
dern auch auf Erkenntnisse aus Naturwissenschaft, Psychologie, Philosophie, 
Soziologie, Sprachwissenschaft und Kirchengeschichte. Es liegt in der Natur 
dieser Kategorie von Büchern, dass viele Nutzanwendungen für den Leser 
erst nach dem Lesen der gesamten Trilogie in ihrer vollen Tragweite deutlich 
werden. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, dieses Einführungs-
buch zu schreiben, das eine erste Orientierung gibt, worum es in den drei 
Trilogien geht. Dieser einleitende Charakter erklärt, warum ich darauf ver-
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Dieses Buch enthält eine Reihe neuer Erkenntnisse, die wir aus unseren For-
schungen gewonnen haben. Diejenigen, die sich für die wissenschaftlichen 
Hintergründe der Forschung interessieren, finden weitere Informationen 
unter: www.ncd-international.org/research

zichtet habe, Fußnoten zu verwenden, die dokumentieren, welche Quellen 
mein Denken beeinflusst haben, mit der einzigen Ausnahme von direkten 
Zitaten. Alle weitergehenden Referenzen sind in den drei Trilogien enthal-
ten. In diesem Buch geht es primär um die „Nettoergebnisse“, nicht so sehr 
um die verschiedenen Faktoren, die zu diesen Ergebnissen geführt haben.

In jedem Kapitel habe ich, in großen blauen Lettern prominent plat-
ziert, ein Zitat eingefügt, das auf das Problem hinweist, das im jeweiligen 
Kapitel behandelt wird. Jedes dieser Zitate stammt aus Gesprächen mit spi-
rituell aufgeschlossenen Nichtchristen, mit denen ich mich in den letzten 
Jahren auseinandergesetzt habe – Menschen, die sich für den christlichen 
Glauben interessieren, sich aber nicht auf die Formen von Kirche oder Spi-
ritualität einlassen wollen, denen sie in der Vergangenheit begegnet sind. 

Kai Scheunemann hat nicht nur die Idee zu diesem Buch geboren, son-
dern hat sich auch als kreativer Mitdenker und Mitentwickler erwiesen. Er 
ist heute einer der kompetentesten Kommunikatoren der Konzepte und 
Prinzipien, die diesem Buch zugrunde liegen. Danke, Kai!

Warum die vielleicht etwas arg salopp erscheinende Rede vom „unka-
puttbaren Gott“ im Titel dieses Buches? Ich hätte auch völlig unanstößig da-
von reden können, dass Gott „ewig“ sei, dass er „mehr“ sei, dass er den Weg 
in die „Zukunft“ weise – alles Aussagen, die sowohl ein weiteres als auch ein 
tieferes Bedeutungsspektrum haben als die in Alltagssprache formulierte 
„Unkaputtbarkeit“. Aber es bestünde die Gefahr, dass wir diese wohlver-
trauten Begriffe hören, ohne den in ihnen schlummernden provokativen 
Charakter überhaupt wahrzunehmen. Vielleicht vermag die ungewohnte 
Redeweise von Gottes „Unkaputtbarkeit“, die durchaus etwas mit „Ewig-
keit“, mit Gottes „Mehr“ und mit „Zukunft“ zu tun hat, diese Provokation 
(von pro-vocare: hervorrufen) besser zu erzielen als konventionelle Rede-
wendungen. Mit der „Unkaputtbarkeit“ leuchtet etwas Ewiges hinter dem 
erlebten Fragmentarischen auf. Um beides soll es in diesem Buch gehen 
– um die bisweilen so unverbunden und sinnlos erscheinenden Fragmente, 
denen wir in unserer Zeit begegnen, und um die zeitlose Wahrheit, die hin-
ter den Fragmenten, wenn auch vielleicht zu Beginn noch etwas unscharf, 
ein größeres und überaus kunstvoll komponiertes Ganzes erkennen lässt.

Die Zeit der Veränderung hat begonnen! Wer will, dass das Christentum 
bleibt, wie es ist, der will nicht, dass es bleibt.                                                    C.A.S.


