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Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Bischof Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, 
Gottesdienst 80 Jahre Barmen,  

31. Mai 2014, St. Annen Kirche Berlin-Dahlem, Lukas 12,2-9. 
 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 
 

I. 

Der Stachel von Barmen sitzt im Fleisch unserer Kirche und reizt uns bis heute 

dazu, im Lichte dieses Bekenntnisses das kirchliche Leben zu gestalten.  

Dass die Barmer Theologische Erklärung nicht nur ein historischer Text ist und 

dass das Ereignis dieser Synode, die vor 80 Jahren stattgefunden hat, nicht nur 

der Erinnerung wert ist, sondern dass es sich um ein Bekenntnis handelt, das 

Konsequenzen für unser Kirche-Sein heute hat, darauf stößt uns die Grundord-

nung – also gleichsam die Verfassung – unserer Landeskirche. Dort nämlich 

heißt es in den Grundartikeln:  

„Sie (die Kirche) bejaht die Theologische Erklärung von Barmen als ein 

schriftgemäßes, für den Dienst der Kirche verbindliches Bekenntnis.“  

Deshalb gehört die Barmer Theologische Erklärung auch zu den Bekenntnis-

schriften, auf die Theologinnen und Theologen in unserer Kirche ordiniert 

werden, ganz gleich, ob sie sich dabei für die reformierte, die lutherische oder 

die unierte Tradition entscheiden. 

 

Mit dieser Haltung des Bekennens macht Barmen ernst mit dem, was wir in der 

heutigen Lesung des Evangeliums gehört haben:  

„Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was 

man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird 

man im Licht hören; und was ihr ins Ohr flüstert in der Kammer, das wird 

man auf den Dächern predigen.“  

Das christliche Bekenntnis drängt in die Öffentlichkeit.  
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Glaube, Hoffnung und Liebe lassen sich nicht im Verborgenen leben. Was wir 

glauben, worauf wir hoffen, wie wir in dieser Welt versuchen, Nächstenliebe 

gegen alle Widerstände zu leben, das müssen wir „auf den Dächern“ predigen, 

also so verkündigen, so dass alle es hören und sehen können.  

 

Solches Bekennen ist nicht leicht. Die Bibel weiß, wie schwer die Treue zum 

Bekenntnis aufrechterhalten wird, wenn man in Bedrängnis gerät. Denken wir 

nur an Jesus, der zu Petrus sagt: „Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal 

verleugnen.“ Und so ist es geschehen. 

 

Der Blick zurück in die Geschichte der Evangelischen Kirche macht deutlich, 

wie leicht unsere Kirche immer wieder die Treue zum Bekenntnis verloren hat, 

sich hat instrumentalisieren lassen für manche zeitgeistige Strömung. Gerade 

jetzt, im Vorfeld des Reformationsjubiläums 2017, auf das wir uns sorgfältig, 

auch mit historischer Forschung vorbereiten müssen, erkennen wir im Rückblick 

auf vorangehende Jahrhundertjubiläen, wie gerade Jubiläen dazu verführen, sich 

an bestimmte Zeitideologien anzuhängen, um nahe an das Lebensgefühl der 

Menschen  heranzukommen: Die Reformationsfeste der Jahre 1817 und 1917 

sind eine Lehrgeschichte für unsere Kirche, die wir kritisch reflektieren müssen, 

um uns angemessen auf das Reformationsgedenken 2017 vorzubereiten.  

Das Gedenken an die Barmer Erklärung kann hier Sensibilität schaffen, denn 

wie wenig andere Ereignisse in der Geschichte unserer Kirche steht gerade 

„Barmen“ für eine Geistesgegenwart, die sich nicht den Stimmungen der Zeit 

gebeugt hat.  

Weil wir um die Kleingläubigkeit und Anfälligkeit unseres Lebens wissen, brau-

chen wir die Erinnerung daran, dass es Menschen in der Geschichte unserer Kir-

che gab, die ein anderes Beispiel gesetzt haben. Die Bekenntnissynoden von 

Barmen im Mai 1934 und dann von Berlin-Dahlem im Oktober 1934, geben 

davon Zeugnis.  
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II.  

Barmen hat Bekenntnisrang, aber keinen Offenbarungsrang. Allzu viel Enthusi-

asmus ist beim Gedenken an Barmen deshalb nicht angemessen.  

Es würde ja der Barmer Erklärung selbst widersprechen, wenn wir sie zu einem 

einmaligen historischen Ereignis hochstilisieren würden. Das einzige historische 

Ereignis, das ein biblisch fundierter christlicher Glaube als einmalig anerkennen 

kann, das ist die Person Jesu Christi selbst:  

„Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das 

eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu 

vertrauen und zu gehorchen haben.“  

So die einleitende, erste These. Neben diesem einen Wort, gibt es keine anderen 

Quellen unseres Glaubens. Auch das Ereignis von Barmen und die dort formu-

lierten Texte sind nicht Quelle unseres Glaubens. Sie sind eher als eine Einfas-

sung der Quelle zu verstehen. Eine Quelle, die nicht gefasst ist, erzeugt nur 

Matsch, man kann nicht aus ihr trinken. So braucht auch das Wort Gottes eine 

Fassung, einen Rahmen, die Abwehr von falschen Deutungen, damit das Wort 

Gottes als frisches Quellwasser fließen kann und unseren Glauben stärkt.  

 

Weil Barmen keine Offenbarung, sondern lediglich ein Bekenntnis ist, können 

wir heute auch unbefangen zugeben, dass diese Erklärung von 1934 durchaus 

nicht frei ist von Widersprüchen. Barmen ist zweifellos das klarste und weitsich-

tigste Bekenntnis er evangelischen Kirche in der Auseinandersetzung mit der 

nationalsozialistischen und deutschchristlichen Ideologie, aber es bleibt – von 

heute aus gesehen – in einigen Punkten doch hinter dem zurück, was möglich 

und nötig gewesen wäre.   

 

Kritik wird seit langem an der Tatsache geübt, dass dieser Bekenntnistext sich 

nicht ausdrücklich gegen die einsetzende Judenverfolgung gerichtet hat. Ganz 

anders Dietrich Bonhoeffer, schon 1933:  
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„Kirche ist die Gemeinde der Berufenen, ... die kein Gesetz für die Zuge-

hörigkeit in ihr aufrichtet. Darum ist der Arierparagraph eine Irrlehre und 

zerstört ihre Substanz.“  

Diese Erkenntnis hatten 1934 nur einzelne Christen. Die Kirche als Ganze ist in 

Barmen eine entsprechend klare Aussage schuldig geblieben. Erst später, z. B. 

in einer Denkschrift an Hitler 1936 oder in den Beschlüssen der altpreußischen 

Bekenntnissynode von 1943 in Breslau hat die Bekennende Kirche versucht, das 

Versäumte nachzuholen. Beides aber blieb ohne Wirkung.  

 

Trotz notwendiger Kritik bleibt die Erklärung von Barmen ein Hoffnungszeich-

en und ein konkreter Ausdruck eines Glaubens, der sich von Jesus Christus her 

gegen eine Diktatur der Gewalt stark gemacht hat. Nein, Barmen hat keinen Of-

fenbarungsrang. Aber es gibt manchmal historische Konstellationen, in denen 

drängende Probleme kulminieren. Und dann ist es ein Geschenk Gottes, wenn 

geistesgegenwärtige Menschen auftreten, die dies erkennen und die Weichen für 

den Weg der Kirche richtig stellen. Solche Ereignisse haben eine Bedeutung 

über den Tag hinaus. Von ihnen kann die Kirche Wesentliches lernen. Und ein 

solches Ereignis ist die Bekenntnissynode von Barmen im Jahr 1934. 

 

III. 

Vom 29. bis 31. Mai 1934 versammelte sich die Bekennende Kirche in Wupper-

tal-Barmen zu ihrer ersten Synode. Theologisch war sie vor allem vom Refor-

mierten Karl Barth geprägt, aber auch vom Lutheraner Hans Asmussen, der den 

Text in die Synode einbrachte. Mit ihrer ersten These, die Jesus Christus als die 

einzige Offenbarung Gottes bekannte, wurde der Anspruch der Deutschen Chris-

ten abgelehnt, die in der NSDAP und in Hitler eine Offenbarung Gottes sahen. 

Damit gab die Barmer Theologische Erklärung der Bekennenden Kirche ihr 

Fundament und ihre Richtung.  
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Die zweite Bekenntnissynode am 19. und 20. Oktober 1934 hier in Berlin-Dah-

lem stand unter dem Eindruck der kurz zuvor erfolgten Übernahme der bayeri-

schen und württembergischen Kirchenleitung durch die deutsch-christliche Kir-

chenregierung. Während die Bekennende Kirche in Barmen den Anspruch, Kir-

che im Sinne Jesu Christi zu sein, theologisch begründet hatte, ging es in Dah-

lem ums Rechtliche. Hier wurde ein kirchliches Notrecht etabliert. Allerdings 

wurde diese Linie nicht mit voller Energie weiterverfolgt, weil sie vielen als zu 

weitgehend erschien. Barmen und Dahlem markieren so die Spannung zwischen 

Theologie und kirchlicher Verfasstheit. Das ist bis heute wesentlich! In der 

evangelischen Kirche können wir nicht die äußere Ordnung und das Bekenntnis 

voneinander trennen. Friedrich Müller, damals Pfarrer in Dahlem, sagte es so:  

„In der evangelischen Kirche kann es kein Kirchenrecht geben, das im 

Widerspruch zu dem Evangelium steht, denn dann ist es kein Kirchen-

recht mehr.“  

IV. 

Ein Gang durch die sechs Thesen zeigt, wie knapp und präzise damals das 

Wesentliche formuliert wurde:  

Die 1. These beschreibt das Fundament der Kirche. Das eine Wort Gottes. Und 

es trägt einen Namen: Jesus Christus.  

Die 2. These macht geltend, dass Gottes Wort nicht nur tröstlicher Zuspruch, 

sondern auch fordernder Anspruch ist. Gott ist anspruchsvoll! Aber nicht über-

fordernd, denn, so hat es Eberhard Jüngel, einer der großen Barmenkenner und 

Interpreten, formuliert: „…unser ganzes Leben darf nur beanspruchen, was 

unser ganzes Leben befreit“.  

In der 3. These wird von der Gemeinde der Schwestern und Brüder gesprochen, 

in der Jesus Christus, der Auferstandene durch den Geist wirkt. Die Gestalt der 

Kirche soll Botschaft entsprechen. Ihre Ordnungen sind zwar wandelbar, aber 

nicht beliebig. Sie sollen Zeugnis ablegen für die Freiheit des Evangeliums und 

die Geschwisterlichkeit der Gemeinschaft.  
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Die 4. These lehnt hierarchische Machtausübung ab – natürlich zeitbedingt, weil 

eine klare Absage an das Führerprinzip notwendig war. Aber dennoch bleibend 

aktuell: Es gibt zwar unterschiedliche Ämter, aber sie stehen alle in dem einen 

Dienst. Leitungs- und Führungskonzepte, die eine Machtausübung ermöglichen, 

mit der Christenmenschen wie Untergebene behandelt würden, darf es in der 

Kirche Jesu Christi nicht geben.  

In der 5. These wird die Unterscheidung der Kirche vom Staat festgelegt, die 

unterschiedlichen Funktionen von Staat und Kirche werden benannt, gegen-

einander abgegrenzt und sinnvoll aufeinander bezogen. Der Kirche kommt die 

Aufgabe zu „Regierende und Regierte“ an Gottes Reich und Gerechtigkeit zu 

erinnern.  

Die 6. These schließlich verpflichtet uns „Volkskirche“ zu sein. Nicht in dem 

Sinne, dass wir die Mehrheit des Volkes zu unseren Mitgliedern zählen, aber in 

dem Sinne, dass wir unsere Botschaft auszurichten haben „an alles Volk“. Wir 

dürfen uns nicht nur auf eine bestimmte Gruppe als Adressaten konzentrieren.  

 

V. 

Dieser kurze Durchgang durch die Thesen macht schon deutlich, dass sie sich 

bis heute nicht erledigt haben. Die Thesen sollen unser Bild von Kirche prägen, 

gerade in Zeiten, in denen wir stark herausgefordert sind! 

- Mit Barmen steht eine Kirche vor Augen, die bewusst im Wort Gottes be-

gründet ist, die frei und offen nach neuen Formen und Strukturen fragen 

kann, um sich aktuellen Herausforderungen zu stellen, die aber immer da-

nach fragt und fragen muss, ob denn auch die neue Gestalt der Kirche und 

die Art wie das Gemeindeleben gestaltet wird, dem Evangelium von der 

Versöhnung die Ehre gibt. 

- Es steht eine Kirche vor Augen, die frei und öffentlich, „auf den Dächern“ 

verkündigt, was sie von Gottes Reich und Gerechtigkeit erkannt hat, ohne 

Angst vor denen zu haben, die das politische Sagen haben.  
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- Es steht eine Kirche vor Augen, die „Volkskirche“ bleibt, auch wenn sie 

klein ist oder kleiner wird, also eine Kirche, die sich so gut sie es kann 

und ihre Kräfte es zulassen, allen Menschen widmet, die in ihrem Verant-

wortungsbereich leben – eine gesellschaftlich engagierte Kirche, die nicht 

nur wenige, vermeintlich wahre Gläubige sammelt.  

- Mit Barmen bleibt die Kirche offen und öffentlich. Sie hat keine Angst 

vor neuen Herausforderungen, sondern kann als „Kirche für andere“, im 

Sinne Dietrich Bonhoeffers, „Volkskirche“ sein und bleiben.  

 

VI.  

Liebe Schwestern und Brüder,  

eine nur historische Erinnerung würde der Barmer Erklärung ihren Bekenntnis-

charakter nehmen. Barmen behält seine Würde als Bekenntnis, wenn es eine 

dienende Funktion hat. Die Thesen sind nicht Quelle unseres Glaubens, sondern 

verweisen auf die Quelle: Jesus Christus. Auf ihn sollen wir schauen, der in 

großer Souveränität und Freiheit mit dieser Welt und ihren Ansprüchen umgeh-

en konnte. Er wusste sich in Gott geborgen. Vom Geist Gottes inspiriert und 

motiviert wurde er schließlich durch alles Leiden und durch den Tod hindurch 

zum Leben auferweckt.  

Wir sind nicht Christus. Aber der Geist, der in Christus war und ihn von den 

Toten auferweckte, der seufzt und betet auch in unserem Herzen, der motiviert 

und stärkt uns, der sendet uns in die Welt und ihre Konflikte, zu unserem Näch-

sten und seinen Problemen. Diesem Christus folgen wir, die Freiheit des Evan-

geliums bezeugen wir, in einer Welt und in einer Kirche, die als Teil der gefal-

lenen Schöpfung selbst oft unfrei und in Interessenverflechtungen gefangen ist.  

 

In diesem Sinne kann die Barmer Theologische Erklärung auch für die konkrete 

Gemeindearbeit eine hilfreiche Richtschnur sein. Und das wünsche ich gerade 

Ihnen, den Christinnen und Christen der Dahlemer Gemeinde: Das Gedenken an 
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Barmen und die Pflege des Erbes der Bekennenden Kirche möge Sie heute dazu 

motivieren, Botschafter Jesus Christi zu sein, der uns ruft: „Lasst euch versöh-

nen mit Gott!“, möge Sie ermutigen, Herausforderungen anzunehmen und 

Schwierigkeiten zu überwinden und eine lebendige Gemeinde zu bauen, der 

man abspürt, dass Jesus Christus, der Auferstandene in ihr lebendig ist.  

  

Amen. 


