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2. Predigt zur Reihe „Die Baptisten/Freikirchen im Orchester der Konfessionen“, 
am 25.4.21 zu Math.18,18-20 in der Kirche a. d. Hintersteig, SH 

Litr. Dr. D. Lütz, Wir sind noch nicht am Ziel; G. Balders, Theurer Bruder Oncken; Die Bibel hat die 

Schuld daran, Festschrift z. 175 jäh. Jubiläum WDL-Verlag; „Die Autonomie der Ortsgemeinden 

und ihre Gemeinschaft, in: Theologisches Gespräch 10/09; Ztschr. Für Theologe und Gemeinde 

14/09, Gunnar Westin, Geschichte des Freikirchentums; J.C. Wenger, Die Täuferbewegung 

 

Die von mir im Gottesdienst gehaltene Predigt kann in Umfang, Formulierungen und Inhalt von 

diesem Predigtmanuskript abweichen. Dieses Manuskript ist nur für den persönlichen Gebrauch 

bestimmt. Eine andere Verwendung darf ich nur mit meiner Zustimmung erlauben. 

Folie: 

Lesung: Math. 18,18-20 EÜ 
"Amen, ich sage euch: Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden 

sein und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage 

ich euch: Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem 

himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 

ich mitten unter ihnen. "  

 

Ihr Lieben, 

Folie: Es geht weiter in meiner Predigtreihe zum Hauptthema „die Baptisten/Freikirchen im 

Konzert der Konfessionen“. 

Die Reihe geht an dem Wort „Baptist“ entlang (die Geschwister der KdN mögen mir das bitte 

nachsehen): sieben Buchstaben, sieben Themen, sieben Prinzipien, für die viele Freikirchen (nicht 

alle!) einstehen. 

Es fing an mit dem Thema: Die Bibel als Richtschnur! 

Ohne Frage ist die Bibel „die“ Grundlage aller christlichen Kirchen – auch wenn (wie z.B. die kath. 

Kirche manche Dogmatiken, also Kirchenlehre gleichwertig daneben gestellt wird).  

Folie: Positiv gesehen, ergibt die Vielzahl der christlichen Konfessionen ein Konzert mit den 

unterschiedlichsten Instrumenten. Jeder spielt nach seiner eigenen Weise (wenn`s gut läuft) eine 

gemeinsame wundervolle Melodie mit dem Titel: Jesus Christus. 

Folie: Niemand kann alle Instrumente spielen – doch das eigene Instrument wäre schon wichtig zu 

kennen, sonst läufst du Gefahr durch Misstöne, das gemeinsame Zeugnis aufs Spiel zu setzen. 

 

Folie: Heute steht das 2. Thema an: „Autonomie der versammelten Gemeinde – Freiheit von 

Hierarchischen Strukturen." 

Autonomie besagt, dass eine Ortsgemeinde völlig „selbstständig“ ist und zwar in der Lehre, in 

Finanzen und ihrer Struktur.  

Da gibt es keinen Papst, keinen Bischof, der uns dareinreden könnte – sondern die Versammlung 

der Gemeinde allein bestimmt über Lehre und Leben einer Gemeinde. 

Ja, an dieser Stelle gehen auch manche Freikirchen verschiedene Wege. Die Methodisten (und aus 

dieser Kirche stammen ja auch die K.d.N) z.B. kennen ein Kirchenparlament (Konferenzen), dass in 

die einzelnen Ortsgemeinden hineinregieren darf.  

Das ich ausgerechnet heute (im Beisein der KdN) darüber predige ist keine Absicht. Schließlich gilt 

grundsätzlich: Jedes Kirchenmodell hat seine Stärken und Schwächen. Es ist halt immer auch 

Menschenwerk. 

Warum also ist uns Baptisten die „Autonomie der Ortsgemeinde“ so wichtig. 

Folie: Es geht schlicht um die Frage: Wer sagt eigentlich, wann eine Kirche „Kirche“ ist?  

Da trifft sich z.B. ein Hauskreis regelmäßig und irgendwann taucht der Wunsch auf noch andere 

dazu einzuladen und Gemeinde (Kirche) sein zu wollen. 
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Doch wer darf sagen: „So, ab heute sind wir eine Kirche!“ (Kirche=Gotteshaus) 

Wer darf, kann-, oder sollte das tun? Der Pastor? Die Gemeindeleitung? Der Papst, Bischöfe, 

Kardinäle, Vertreter des öffentlichen Rechts? Wer darf sagen, was in einer Kirche (u. sei sie noch 

so klein) gelehrt werden darf und was nicht? Wer darf sagen, wer dazu gehört und wer nicht? Wer 

darf bestimmen, leiten, lehren? 

 

Wir erinnern uns. Als die erste deutsche Baptistengemeinde in Hamburg durch ihre Taufen in der 

Elbe „auffällig“ wurde, da kam die Polizei!  Unser Kirchengründer Johann Gerhard Oncken wurde 

vor den HH-Senat zitiert und gefragt, mit welchem Recht er das denn tue?  

Seine Antwort: „Die Bibel hat Schuld“ 

Martin Luther drückte es ähnlich aus auf dem Reichstag zu Worms (vor exakt 500 J.): „Hier stehe 

ich, ich kann nicht anders – die Bibel sagt etwas Anderes als eure Konzile und Gesetze!“ 

Kein Papst, keine Kardinäle, kein Kirchenparlament steht über der Bibel. Und wenn die Bibel etwas 

Anderes erzählt, dann haben alle Kirchengremien das Nachsehen.  

 

OK, wir haben bei dem Thema (die Bibel) auch über die Schattenseite – den Biblizismus – 

sprechen müssen: Es geht nicht um den Glauben an den Buchstaben, sondern an den Glauben an 

Jesus Christus, der in der Schrift bezeugt wird. Doch dieser Christus wird eben sehr unterschiedlich 

verstanden und interpretiert. 

 

Darum gibt es so unterschiedlich geformten Kirchen mit ihren je eigenen Schwerpunkten: 

Da gibt es die Mennoniten, denen die Feindesliebe besonders am Herzen liegen und sie darum 

jeglichen Dienst an der Waffe verweigern. Zu ihnen gehörten auch die „Amischen“, die jegliche 

moderne Entwicklung ablehnen und noch heute mit Pferdekutsche und einfachsten Mitteln in 

Amerika leben. 

Da gibt es Pfingstkirchen, denen das Wirken des Heiligen Geistes mit allen auch im NT 

geschilderten Wirkungen am Herzen liegen: Themen wie Heilung von Krankheiten, der Lobpreis in 

anderen Sprachen (Glossolalie), Prophetie usw. 

Da sind die Täufer-Kirchen, die den bewussten Wunsch zur Taufe lehren und die Säuglingstaufe 

ablehnen. 

Da sind Freikirchen, wie die Methodisten (und die KdN stammt ja aus dieser Bewegung; John 

Wesely) oder die Brüdergemeinden, denen die „Heiligung“ am Herzen liegt: Also die Umsetzung 

des aus der Bibel erkannten in den konkreten Alltag. Wenn du Christ bist, dann sollte auch das 

Leben Jesu für dich Vorbild sein. 

Und und und …. Wie an anderer Stelle schon erwähnt, gibt es heute ca 14-Tausend 

unterschiedliche christliche Kirchen. 

 

Die Gründer all dieser Kirchen haben sich vor mehreren hundert Jahren die Freiheit genommen, 

neben der katholischen-, bzw. ev. Luth. Kirche ihre eigenen Kirchen zu gründen.  

Auf welcher biblischen Grundlage jedoch haben sie das getan?  

 

Nun, sie taten es aufgrund unseres heutigen Bibeltextes aus Mt. 18: 

Folie: "Amen, ich sage euch: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen.“ 

 

Wenn das wichtigste einer Kirche ihr Herr ist, also Jesus Christus – und wenn dieser Herr jedes Mal 

da anwesend ist, wo zwei oder drei Christusgläubige zusammenkommen, dann ist alles 

vorhanden, was eine Kirche zur Kirche macht: ihr Herr Jesus Christus und die an ihn Glaubenden. 
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Gemeinde ist die an einem Ort versammelte Gemeinschaft von Gläubigen – sie ist es nicht erst 

dann, wenn bestimmte Dogmen, Lehrschriften, Amtsträger, Sakramente und andere Traditionen 

an einem Ort zu finden sind. Das alles ist immer auch Menschenwerk und kann durchaus dem 

Wirbelwind des Heiligen Geistes zum Opfer fallen. 

 

Tausende von ernsthaften Bibellesern stellten in der Zeit der Reformation gefährliche Fragen: sie 

fragten nach der geistlichen Autorität von Päpsten, Konzilen, Bischöfen, Kaisern, Fürsten, 

Priestern, Pfarrern und was sonst noch die Kirchliche Landschaft bevölkerte. Fast alle genannten 

Institutionen und Ämter fanden keinen Rückhalt in der Schrift, jedenfalls nicht in der 

vorgefundenen Form. 

Damit begaben sich diese „Nonkonformisten“ wie Freikirchler in dieser Zeit auch genannt wurden, 

in direkten Widerspruch zu den Autoritäten, kirchlich und staatlich (weil Beides damals 

zusammengehörte) 

Darum musste das Gro dieser Bewegung ihr Heil in der damals „Neuen Welt“ Amerikas suchen, 

wenn sie in Europa nicht auf Scheiterhaufen enden wollten. 

 

Doch kaum in Amerika angekommen, gründeten sie ihre Frei-Kirchen und gaben ihnen sehr 

hierarchische Strukturen. D.h. gewählte Kirchenleitungen bestimmten, was in den einzelnen 

Teilgemeinden zu leben und zu glauben war bzw. ist. 

 

Diesen Weg wären die Baptisten beinahe auch gegangen, wenn es nach ihrem Gründer J.G. 

Oncken gegangen wäre. 

Oncken war ja ein unglaublich aktiver Missionar – ähnlich wie Paulus in Kleinasien, so wirkte er in 

ganz Europa. Er gründete Gemeinden von Dänemark bis nach Südeuropa z.B. Budapest. Und jede 

Gemeinde, die Oncken gründete, betrachtete er als seine eigene Gemeinde und er war deren 

Ältester. Er betrieb einen unfassbaren Briefverkehr und setzte in den Gemeinden Verantwortliche 

ein, die das taten, was Oncken vorgab. Und wehe sie taten das nicht. 

Wenn es nach Oncken gegangen wäre, gäbe es heute in Hamburg ein baptistisches Rom, von wo 

aus bis heute alle Baptistengemeinden gelenkt würden. 

Das wurde damals jedoch durch streitbare Mitkämpfer und Gemeinden verhindert.  

Mit dem Neuen Testament wollen wir als Baptisten nur einen einzigen Herrn kennen: Folie: Jesus 

Christus. Wir kennen nur einen Zentralismus und das ist Jesus Christus. 

Jedes geistliche Beamtentum verwarfen unsere Väter mit dem biblischen Argument: „Man muss 

auf Gott mehr hören, als auf den Menschen.“ 

 

Folie: Von daher ist der Begriff „Autonom“ (Selbstbestimmung) auch mit Vorsicht zu genießen. 

Wenn wir in den Nachrichten von sogenannten „Autonomen“ hören, dann sind damit meistens 

diese vermummten Chaoten gemeint, die auf alles sinnlos einprügeln was Uniform trägt – in der 

irrigen Meinung, autonom zu handeln.  

Doch völlige Autonomie im Sinne von Bindungsfreiheit – die gibt es nicht.  

 

Das NT bindet Gläubige einzig und allein an Christus – Christusbestimmung. 

 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. ….wir sind 

Kirche, nicht erst dann, wenn ein (von Rom) ordinierter Priester unter uns ist. Wir sind nicht erst 

dann Kirche, wenn jede Mitgliedskirche und jedes Mitglied ein Glaubensbekenntnis unterzeichnen 

kann. 

Folie: Christus bindet sich niemals an Formen, sondern an Menschen, die ihm vertrauen! 
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Darum sind Kirchen, die sich an feste Lehrgebäude und Hierarchien binden, aus dieser Perspektive, 

nicht wirklich frei. Nicht frei – sich entsprechend den Herausforderungen der Zeiten zu „weiten“. 

 

Aus diesem Grunde haben wir Baptisten kein Glaubensbekenntnis! Keine Dogmen. 

Unsere Prinzipien, unsere Glaubensinhalte haben wir lediglich im gemeinsamen Dialog auf 

Bundesräten diskutiert und dann auch festgehalten in einem Heft-, ein Buch, das wir 

„Rechenschaft vom Glauben“ nennen. 

Wir legen über unseren Glauben Rechenschaft ab – wohlwissend, dass die Formulierungen und 

Akzentuierungen sich mit der Zeit ändern können. 

 

Bis vor wenigen Jahren haben wir z.B Christen mit der Säuglingstaufe nur dann als Mitglieder 

aufgenommen, wenn sie sich noch einmal haben taufen lassen. 

Heute respektieren wir ihre Entscheidung, wenn sie sich an ihre Säuglingstaufe gebunden fühlen- 

wir respektieren ihr Gewissen. 

Anfänglich geschah das gegen den Widerspruch der Kirchenleitungen. Doch immer mehr 

Ortsgemeinden öffneten sich und setzten damit Fakten. Heute ist das in unseren Baptistenbünden 

die Regel. 

Früher war es auch nicht möglich Nichtmitglieder einer Baptistengemeinde am Abendmahl 

teilnehmen zu lassen. Heute laden wir alle zum Abendmahl ein, die eine Beziehung zu Jesus 

Christus haben.  

War das autonom? Nun, das war ziemlich autonom früheren Bestimmungen gegenüber.  

 

Folie: "Amen, ich sage euch: Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel 

gebunden sein und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein…. 

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. "  

 

Alles, was ihr auf Erden binden werdet….alles, was ihr auf Erden lösen werdet…. 

Diese Worte sind durchaus so zu verstehen:  

Wir haben etwas, was früher unmöglich (also gebunden) war gelöst (nämlich Säuglingsgetaufte 

aufzunehmen)….und haben dafür die Verheißung, dass das auch im Himmel gelöst ist (also 

gesegnet ist)….und wir haben etwas, was Jahre lang leidvoll aus unseren Gemeinden fern gehalten 

wurde, ausgegrenzt wurde (nämlich Freunde, die gerne Mitglieder sein wollten aber nicht durften) 

in unserer Mitte willkommen geheißen, also in unsere Gemeinschaft eingebunden – und das unter 

der Verheißung, dass das auch im Himmel gebunden ist. (früher geschlossenes Abendmahl) 

 

Eine Gemeinde, die so vorgeht, hat die Bibel auf ihrer Seite.  

In der Apostelgeschichte wird ein ähnlich heißes Eisen angepackt. Christen, die vorher Juden 

waren, verlangten von den griechischen Christen, dass sie sich – wie bei Juden üblich – auch 

beschneiden lassen sollten und andere Essensvorschriften einhalten sollten. Wenn griechische 

Christen in lauen Sommernächten Schweinefleisch grillten, dann wandten sich ihre jüdisch 

geprägten Geschwister angewidert ab.  

Der jungen Urgemeinde drohte eine Spaltung in jüdisch-christliche Gemeinden und griechisch-

geprägte christliche Gemeinden.  

 

Also setzten sich erst einmal die erfahrenen und gewählten Verantwortlichen zusammen, um zu 

beraten – immer im Bewusstsein, dass, wenn sie im Namen Jesu zusammenkommen, dieser Jesus 

selbst zugegen ist, mit seinem Geist. 

Sie kamen zu einem Vorschlag und unterbreiteten diesen Vorschlag der Gemeinde.  
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Wortwörtlich heißt es in Apg.15,22: „Da schien es den Aposteln und Ältesten samt der ganzen 

Gemeinde gut, richtig, vernünftig….“ 

Da steht also nicht: „laut unserer Verfassung…“ oder laut unserem Ober-Apostel…sondern schlicht 

und einfach: Da schien es ihnen und der ganzen Gemeinde „gut und vernünftig“. 

Mit klarem Menschenverstand und der geglaubten Gegenwart Gottes durch seinen Hl.Geist ist der 

versammelten Gemeinde alles gegeben, um Gemeinde- um Kirche zu sein. 

 

Übrigens bestand die gefundene Lösung darin, das den griechisch geprägten Christen keine 

jüdischen Regeln auferlegt werden sollten mit zwei Ausnahmen, Ausnahmen, die den Respekt vor 

jüdisch geprägten Gewissen ausdrücken sollten. Diese weise Lösung machte es möglich, dass sich 

das Christentum in die ganze Welt ausbreiten konnte – besonders unter die nicht jüdisch 

geprägten Kulturen. 

„Was ihr lösen werdet (die Bindung an jüdische Riten) das soll auch im Himmel gelöst sein….“ Und 

was ihr binden werdet (die vorher ausgeschlossenen Heiden) soll auch im Himmel gebunden 

werden…. 

 

So können wir als Gemeinde und als Gemeindebund im Bewusstsein der Gegenwart unseren Herrn 

unterwegs sein. 

 

Kann man das „demokratisch“ nennen? 

Wenn jemand Außenstehender unsere Gemeindestunden beobachtet, dann könnte er diesen 

Eindruck haben: „interessant, die Stimmen über Kirchenangelegenheiten demokratisch ab.“ Der 

gleiche Eindruck entstünde auch auf unseren Bundesratstagungen. 

 

Doch in einer Demokratie gibt es ja leider nun mal die Macht der Mehrheiten. Können Mehrheiten 

darüber bestimmen, was in unseren Gemeinden gelebt und geglaubt wird und was nicht?  

Wie hieß es in unserem Bibeltext: Wo ihr zusammen seid, da bin ich mitten unter ihnen…“  

Jede Gemeindestunde, jeder Bundesrat findet im Bewusstsein der Gegenwart unseres Herrn statt. 

Da werden keine Mehrheiten gesucht, sondern Einmütigkeiten. Da soll nicht hinter der Bühne 

Lobby-Arbeit betrieben werden, sondern das Aufeinander Zugehen und Zuhören, auch wenn die 

Sicht des Anderen noch so fremd scheint. 

 

Einer der größten Theologen des 20. Jhrds. Karl Barth, nannte das einmal  

Folie: „Christokratur“ ....und er sagte weiter wörtlich an die Adresse der Landeskirche: 

 „…es ist nicht zu leugnen, dass die Urgemeinde mit dem, was wir heute als Freikirchen kennen, 

jedenfalls größere Ähnlichkeit hatte als wir mit unseren Volkskirchen.“ (zit. In: Hüffmeier (Hrsg.), 

„Modell Volkskirche“, S. 67; zit. In „Wir sind noch nicht am Ziel, Dr. D. Lütz. S. 91) 

Christokratur: in Christi Gegenwart und Christi Geist, Meinungen austauschen, diskutieren und 

dann, wenn die Zeit reif ist, demokratisch abstimmen. 

„Wo zwei oder drei beisammen sind - da ist uns die Gegenwart Christi verheißen…“ 

 

Tja, doch wo zwei oder drei beisammen sind, sind auch oft Geschwister, die von Wünschen, 

Träumen, von Sorge mehr besetzt sind, als das Christus hier durchdringen könnte. 

Oft wird ja scherzhaft gesagt: „ 

„Wo zwei oder drei Baptisten versammelt sind, sind mindestens drei Meinungen unter 

ihnen.“…das war schon in der Gründerzeit so. 

Wenn jemand ängstlich an seiner Sicht der Dinge festhält, ersetzt er mitunter „Christus“ mit seiner 

Sorge und Angst.  
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„Wo zwei oder drei im Namen der Angst versammelt sind, da ist mit Sicherheit Streit unter 
ihnen.“ 
Und oft wird die Angst in christlichen Kreisen als geistlich motivierte Sorge kaschiert – nach dem 

Motto: wenn wir das einmal zulassen, dann öffnen wir diesen und jenen Dingen Tor und Tür  

 

Von dieser Angst war auch unser Kirchengründen Oncken nicht frei. Als Ältester, wollte er die 

Zügel in der Hand halten…. 

….doch- im wahrsten Sinne des Wortes „Gott sei Dank“ gab es neben ihm starke Männer und 

Frauen, die sich mutig dieser menschlichen Sorgen entgegenstellten – auch wenn es dadurch zu 

einem Jahre andauernden Streit kam. 

 

Und am Ende siegte auch bei Oncken die Versöhnung – es gibt darüber einen rührenden Bericht, 

wie der Gemeinde-Leiter der abtrünnigen Altonaer Gemeinde Jakob Braun sich mit dem 

mittlerweile sehr alt gewordenen Oncken versöhnte: 

 

„Der gemischte Chor der Altonaer Gemeinde bringt eines Tages dem ergrauten Oncken in aller 

Frühe ein Ständchen. Gerührt steht Oncken am Fenster. Er winkt den Dirigenten zu sich herauf – 

er selbst ist zu schwach. Es ist Jakob Braun, sein langjähriger Kontrahent. „Braun, kommen Sie 

her!“ Schweigend umarmen sie sich und weinen. Und es folgen bewegende Worte der 

gegenseitigen Vergebung.“ 

 

Genau das, ist die Herausforderung einer Freikirche, die keine festen Lehrgebäude, Hierarchien 

und heiligen Gesetzmäßigkeiten kennt: immer wieder neu, aufeinander zu hören im festen 

Glauben der Gegenwart Christi auch im Anderen.  

 

Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

 

Liebe Gemeinde, das heutige Thema, darf uns auch daran erinnern, dass wenn wir zu 

Gemeindeversammlungen nach dem Gottesdienst zurückbleiben wir keine Vereinssitzungen eines 

Fußballclubs haben. Es sind geistliche Stunden – jeder Geschäftspunkt darf mit dem Bewusstsein 

aufgenommen werden, dass Christus selbst gegenwärtig ist. Jeder Beitrag ob ungelenk oder 

wohlgesetzt ist willkommen. Erst im Aufeinander Hören und der Verheißung seiner Gegenwart, 

geschieht Kirche. 

Amen 

 

 


