
L E I T A R T I K E L / /   

Quo vadis KI?
Perspektiven künftiger Orientierung

V o n  M a r e i l e  L a s o g g a

Das Konfessionskundliche Institut (KI) dient der Auseinanderset-
zung mit dem breiten Spektrum der christlichen Konfessionen und
bemüht sich, diese in ihren Lehren und ihrem Leben zu verstehen.
Das Motto, unter dem die Arbeit des KI steht, lautet daher zutreffend:
„Den Nächsten kennen wie sich selbst.“ Die Kenntnis der Konfessio-
nen, um die es der Konfessionskunde geht, erfolgt nicht in lexikali-
scher Absicht. Auch geht es nicht darum, Informationen archivarisch
zu sammeln, zu sichten und zu sortieren. Die Kenntnis der Konfes-
sionen bildet vielmehr die Voraussetzung, um die gegenwärtigen
Herausforderungen, die sich in dem vielschichtigen und in seiner fak-
tischen Pluralität nicht immer spannungsfreien Kontext ökumeni-
scher Theologie und Praxis ergeben, bewältigen zu können. Ich
möchte drei Herausforderungen näher beschreiben, die mir für die
künftige Ausrichtung der Arbeit des KI von zentraler Bedeutung zu
sein scheinen. 

1. Konfessionskunde zwischen Vergangenheits-
bewältigung und Zukunftsorientierung

Ökumenische Streitfragen erscheinen heute hinsichtlich ihrer The-
menstellungen retrospektiv ausgerichtet und in ihrer theologischen
Gegenwartsrelevanz unklar. So ist im Zusammenhang der Diskussio-
nen um die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre (GER)
von verschiedener Seite kritisiert worden, dass dieser Dialog keine
Impulse für eine zeitgemäße Verkündigung der Botschaft von der
Rechtfertigung freigesetzt und die ökumenische Gemeinschaft in
praktischer Hinsicht kaum vorangebracht habe. Ein vergleichbarer
Eindruck ließ sich im Zusammenhang der zahlreichen Debatten ge-
winnen, die im Vorfeld des Reformationsjubiläums um die Frage ge-
führt wurden, ob die EKD bzw. die evangelischen Kirchen das Ju-
biläum feiern dürfen oder seiner besser gedenken sollten. 

Miriam Rose, Professorin für Systematische Theologie in Jena,
plädiert demgegenüber für eine prospektiv ausgerichtete Ökumene,
die sich um eine gemeinsame Auseinandersetzung mit den Heraus-
forderungen und Problemen des christlichen Glaubens in spätmo-
dernen Gesellschaften bemüht.1 Aus meiner Sicht ist diese Perspekti-
ve ebenso gewichtig wie die Bewältigung vergangener Lehrverurtei-
lungen. Ein multiperspektivischer zeitgemäßer Blick auf die Ökume-
ne könnte auch folgenden Fragen gebührenden Raum geben: Was
trägt die ökumenische Arbeit aus für die gegenwärtigen Herausforde-
rungen von Glaube, Kirche und Religion in einer zunehmend säkula-
rer und multireligiös werdenden Gesellschaft? Welchen Beitrag könn-
te die vertiefte Kenntnis der Konfessionen leisten für die Frage der
Zukunftsfähigkeit kirchlicher Institutionen? Wie kann die ökumeni-
sche Gemeinschaft Kirchen und Gemeinden in der Auseinanderset-
zung mit den Phänomenen des sog. Traditionsabbruchs unterstüt-
zen? Kirchen, die sich in der gemeinsamen Suche nach gegenwärtig
plausiblen und attraktiven Formen christlicher Existenz verbunden
wissen, können und sollten sich der Herausforderung stellen, ihr Mit-
einander und die damit verbundenen Arbeitsprozesse so zu gestalten,
dass sie der Verkündigung und Bezeugung des Evangeliums für heu-
tige Menschen dienen. Diese Fragen sind nicht auf den bundesdeut-

schen Raum beschränkt, sondern müssen auch auf internationaler
Ebene – beispielsweise im Kontext der Gemeinschaft Europäischer
Kirchen in Europa (GEKE) – reflektiert und bearbeitet werden. 

Denn die konfligierenden Linien verlaufen gegenwärtig weniger
zwischen den unterschiedlichen Konfessionen, sondern entspringen
vielmehr aus divergenten theologischen Positionen. Besonders viru-
lent sind aktuell die Kontroversen zu sozialethisch strittigen Fragen
der Lebensführung, in der sich sog. konservative und liberale Allian-
zen überkonfessionell ausdifferenzieren. Neben der Auseinanderset-
zung mit Fragen der kirchlichen Lehren scheint es mir daher künftig
wichtig zu sein, auch ethische Fragen zu bearbeiten und konfessio-
nelle Differenzen in der ethischen Urteilsbildung auf ihre fundamen-
talethischen Prämissen und Entscheidungen hin zu befragen. Dabei
kann es realistischerweise nicht darum gehen, dass ein wissenschaftli-
ches Institut wie das KI auf strittige und in der Regel hochkomplexe
Fragen vermeintlich eindeutige Antworten gibt. Seine Aufgabe liegt
m. E. eher darin, im bisweilen hitzigen Streit der Meinungen Kriteri-
en für eine transparente Urteilsbildung bereit zu stellen. Dabei sind
nicht nur die jeweiligen dogmatischen und sozialen Lehrgestalten der
Konfessionen zu berücksichtigen, sondern diese Lehren müssen auch
in ihren kirchen-, theologie- und ökumenepolitischen Bezügen und
Implikationen beleuchtet werden.

2. Konfessionskunde unter den Bedingungen 
der pluralistischen Gesellschaft

Wie die Rahmenordnung des KI festhält, bezieht sich die Arbeit des
Instituts nicht nur auf kirchliche Zusammenhänge, sondern auch auf
die gesellschaftliche Öffentlichkeit in Deutschland und darüber hin-
aus. Die Auseinandersetzung mit der Pluralität der Konfessionen zielt
somit nicht nur auf die Förderung der Verständigung zwischen
christlichen Kirchen und Gemeinschaften, sondern hat auch einen
Beitrag zu leisten für die Gesellschaft, in der diese Institutionen ver-
ortet sind und für die sie die Botschaft des Evangeliums auszurichten
haben.

Die Koexistenz der verschiedenen Konfessionen und die öku-
menischen Beziehungen zwischen ihnen bilden einen Ausschnitt aus
dem Gesamtzusammenhang pluralistischer Gesellschaften. Der Hei-
delberger Systematiker Michael Welker versteht Pluralismus als Aus-
druck einer spezifischen Kultur, die darauf abzielt, eine größtmögli-
che Freiheit und Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger in und an
der Gesellschaft zu ermöglichen. Er schreibt: „Pluralismus – das ist
durchaus nicht ein sich von selbst verstehendes und stabiles Evolu-
tionsprodukt. Es handelt sich vielmehr um eine fragile und vielfältig
gefährdete gesellschaftliche Form, von der die Qualität demokrati-
scher Politik und freien menschlichen Zusammenlebens abhängt.“2

Die pluralistische Kultur ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die
es zu pflegen, zu stärken und zu bewahren gilt.

Auch die Kirchen als zivilgesellschaftliche Akteure haben dazu
ihren Beitrag zu leisten, denn diese Aufgabe entspricht ihrem Auftrag.
Denn, so Welker, die Pfingstgeschichte und andere biblische Zeug-
nisse machen deutlich, dass der Heilige Geist Menschen verbindet,
ohne die kulturellen, sprachlichen und ethnischen Differenzen zwi-
schen ihnen aufzuheben.3 Aus evangelischer Sicht verbindet sich da-
mit die Aufgabe, die faktische Pluralität von dogmatischen Lehren,
Frömmigkeitskulturen, ethischen Normen und sozialen Lebensfor-

1 Vgl. Miriam Rose, Zielvorstellungen der Ökumene aus evangelischer Sicht, in: US
61, 2006, 156-165, bes. 164.
2 Michael Welker, Kirche im Pluralismus, Gütersloh 1995, 15 (im Original kursiv).
3 Vgl. dazu näher ebd.
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men theologisch so zu bewältigen, dass sie ihren kirchentrennenden
Charakter verlieren. Diese Aufgabe zielt auf eine wechselseitige Aner-
kennung der ökumenischen Partner in ihrer Unterschiedlichkeit, die
in der Einsicht gründet, dass – so wie alle Christenmenschen – auch
die christlichen Kirchen von der zuvorkommenden Gnade Gottes le-
ben und darauf angewiesen sind, dass sich ihnen die Wahrheit des
Evangeliums kraft eben dieser Gnade erschließt. Wie der Tübinger
Systematiker Eilert Herms betont, ist die damit verbundene Öffnung
für die Sicht des Anderen nur aus der Treue zur eigenen Wahrheits-
gewissheit,4 also im Bewusstsein der eigenen Identität heraus möglich.
Die Begegnung konfessionell unterschiedlicher Partner setzt deshalb
die Haltung einer konstruktiven Toleranz voraus. Die Kenntnis der
Konfessionen bildet einen zentralen Aspekt in dem Bemühen, den
kultivierten Umgang mit Differenzen zu fördern. Wenn es den Kir-
chen gelingt, in der Pluralität der Konfessionen gemeinsam den einen
Glauben an den einen Herrn zu bezeugen, wird dies in die pluralisti-
sche Gesellschaft hinein Ausstrahlung haben und dazu beitragen, die-
se in ihrem Zusammenhalt zu stärken.

3. Konfessionskunde in der Spannung von 
Säkularismus und Multireligiosität 

Die Überschrift markiert eine doppelte Problemanzeige: Zum einen
ist zu beobachten, dass sich die ökumenische Lage unter den Bedin-
gungen der sog. Postmoderne tiefgreifend verändert. Der ehemalige
Präsident des Evangelischen Bundes, Professor Hans-Martin Barth,
konstatierte, dass unserer Gesellschaft, „die Begriffe ‚Konfession‘ und
‚Ökumene‘ zu entschwinden drohen“.5 Dies hängt damit zusammen,
dass weltanschauliche Überzeugungen in unserer Gesellschaft als Op-
tionen gelten, die sich dem Einzelnen als gleich-gültige Deutungsan-
gebote für die persönliche Lebensorientierung präsentieren. In säku-
laren Gesellschaften ist es daher nahezu selbstverständlich geworden,
Fragen des Glaubens als Privatsache zu betrachten und als solche zu
behandeln. Jeder kann heutzutage glauben, was er will und sich der
Illusion hingeben, in Fragen des Glaubens allein sich selbst verant-
wortlich zu sein. Dass jemand begründet Rechenschaft geben kann,
warum und wozu er sich weltanschaulich bekennt, wird nicht erwar-
tet. Dies wiederum befördert eine Mentalität des religiösen Subjekti-
vismus, der vornehmlich an der eigenen emotionalen Befriedigung
ausgerichtet ist. Im öffentlichen Bewusstsein gelten Fragen des Glau-
bens daher faktisch als Sache des individuellen Geschmacks und sind
damit kritischen Anfragen von außen prinzipiell entzogen. 

Die faktische Infragestellung des öffentlichen Geltungsanspruchs
des Evangeliums im Zuge der Privatisierung von Religion rührt an die
Fundamente kirchlichen Selbstverständnisses. Es muss darum deutli-
cher werden, dass der christliche Glaube keine Sache individueller
Gestimmtheit oder emotionaler Bedürftigkeit ist, sondern einen
Wahrheitsanspruch erhebt. Die Wahrheit des Evangeliums von Jesus
Christus erschließt sich Christen als Grund ihrer Lebensgewissheit
und Lebenshoffnung. Der Glaube hat deshalb konstitutiv eine per-
sönliche Dimension, er ist jedoch keine Privatsache. 

Die zweite Problemanzeige fokussiert die Frage, wie die in multi-
religiösen Gesellschaften stets virulenten – durch die aktuellen Her-
ausforderungen im Zuge der Flüchtlingskrise jedoch verschärften –
Herausforderungen des interreligiösen Dialogs und der interkulturel-
len Begegnung sich auf die ökumenische bzw. konfessionskundliche
Arbeit auswirken. An einem Phänomen wie dem Taufbegehren von
Flüchtlingen lässt sich exemplarisch ablesen, dass und wie sich die
Möglichkeitsbedingungen der Kommunikation des Evangeliums un-
ter den gegenwärtigen Bedingungen verändern. Auch die vielerorts in

den Kirchen zu beobachtende Verunsicherung und das Unbehagen
bzgl. des Begriffs der Mission scheint mir eine Reaktion auf eine ge-
fühlte oder reflektierte Situation des Umbruchs zu sein. Gerade im
Zusammenhang von Mission spitzt sich die Frage zu, in welcher Wei-
se und mit welchen Zielen der Dialog mit Vertretern anderer Religio-
nen geführt werden kann.

Die ökumenischen Erfahrungen stellen hierfür wichtige Einsich-
ten bereit. Wie Eilert Herms betont, kann das Ziel ökumenischer Ar-
beit nur in der gemeinsamen Suche nach Wahrheit bestehen. Gegen
eine Ökumene der semantischen Vieldeutigkeit oder des kleinsten ge-
meinsamen theologischen Nenners, aber auch entgegen der Tendenz,
Wahrheits- und Lehrfragen zugunsten eines „Dialogs des Lebens“
zurückzustellen, bleibt Herms zufolge die Aufgabe vordringlich, die
falschen Gegensätze dadurch zu beseitigen, dass die wahren Differen-
zen explizit und konturiert artikuliert werden.6 Nur aus der Treue zur
eigenen Wahrheitsgewissheit heraus ist die Öffnung und der Respekt
für den Anderen wahrhaft möglich. 

In Dialogen mit Vertretern anderer Konfessionen und Religio-
nen kann es deshalb nicht darum gehen, den anderen von der eigenen
Wahrheitseinsicht überzeugen zu wollen oder einen sog. Konsens zu
finden, in dem die unterschiedlichen Perspektiven zusammengeführt
werden. Weil aus evangelischer Sicht die Wahrheit des Evangeliums
in unverfügbarer Weise dem einzelnen Gewissen evident wird, Wahr-
heit also immer perspektivisch ist, kann von der besonderen Sicht-
weise der je eigenen Konfession nicht zugunsten einer theologischen
Meta-Perspektive abstrahiert werden. Zugleich ist jedoch auch darauf
zu achten, dass die persönliche Bindung durch die Wahrheit deutlich
unterschieden wird von dem Anspruch, im Besitz der einen Wahrheit
des Evangeliums zu sein. Unter dieser Voraussetzung – auch das hat
die Vergangenheit vielfach gezeigt – können ökumenische Dialoge
zum besseren Verständnis des Anderen und zu einem vertieften
Selbstverständnis führen. Auf dieser Grundlage wird dann auch eine
wechselseitige Erkenntnis und aufrichtige Anerkenntnis der Dialog-
partner als unterschiedliche, aber gleichrangige Zeugen und Kirchen
Jesu Christi möglich. Ökumenische Lernerfahrungen und Einsichten
dieser Art fruchtbar zu machen im Horizont neuer historischer Her-
ausforderungen, sowie methodische Dialogregeln und hermeneuti-
sche Kategorien bereitzustellen, die sich auf der Ebene des interreli-
giösen Dialogs anverwandeln und anwenden lassen, scheinen mir
ebenfalls Aufgaben zu sein, die für die konfessionskundliche Arbeit
richtungsweisend sein könnte. 

Wohin also steuert das KI? Ich denke, es ist und bleibt eine vor-
dringliche Aufgabe, das Bewusstsein für die Vielfalt der historisch ge-
wachsenen Traditionen und die damit verbundene theologische Viel-
falt der Perspektiven zu schärfen. Wenn es dem Institut gelingt, im
Sinne eines Kompetenzzentrums für Konfessionskunde und Ökume-
ne die Kenntnis der Konfessionen im reflektierten Bezug auf die ge-
sellschaftlichen Bedingungen fortschreitender Pluralisierung frucht-
bar zu machen für die Deutung und Gestaltung unserer Gegenwart,
dann ist das KI auf einem ökumenisch zukunftsfähigen Weg. 

D r .  M a r e i l e  L a s o g g a

ist seit 01.12.2015 Direktorin des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim.

4 Vgl. dazu näher Eilert Herms, Offenbarung und Glaube. Zur Bildung des christli-
chen Lebens, Tübingen 1992.
5 Hans-Martin Barth, Von der Konfessionskunde zu Ökumenischer Theologie und
Studies in World Christianity, MdKI 66, 2015, 65-67, hier: 67.
6 Vgl. zu dieser Position näher die beiden Aufsatzbände von Eilert Herms, Von der
Glaubenseinheit zur Kirchengemeinschaft Bd. I, Marburg 1989 und Bd. II, Marburg
2003.
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