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Kirche bleibt öffentlich?! // Church remains
public?!

■ Spannung zwischen
Orientierungsbedarf der
Gesellschaft und Relevanzverlust
der Kirche

■ Bisheriges Selbstverständnis v.a.
in der EKD: Öffentliche Kirche
(W. Huber)

■ Heute: Sinkende Mitgliederzahlen,
schwindende finanzielle Mittel,
Relevanzverlust

■ tension between the need for
orientation in society and the
loss of relevance of the Church

■ Former self-understanding,
especially in the Evangelical
Church in Germany (EKD): being
a public Church (W. Huber)

■ Today: sinking Church
membership figures, dwindling
financial resources and loss of
relevance question this concept



WAS?   //   WHAT?
Definitionen und Strömungen öffentlicher Theologie //

Definitions of and approaches to public theology



Begriffsgeschichte // Conceptual
history
“He [R. Niebuhr] took the behavior of his people and, reflecting on it in

the light of biblical, historical, and philosophical positions, offered the
ensuing generation a paradigm for a public theology, a model which
his successors have only begun to develop and realize.“

Marty, Martin E.: Reinhold Niebuhr. Public Theology and the American Experience. JR 54
(1974), 332-359: 359.



Internationale Debatte // International
debate

■ USA
– Max. L. Stackhouse
– Robert Benne
– Ronald Thiemann…

■ Südafrika // South Africa
– Nico Koopman
– Dierk J. Smit…

■ Brasilien // Brasil
– Robert von Sinner…

■ Australien // Australia
– Clive Pearson
– James Haire…

■ Asien // Asia
– John Mohan Razu…

■ Deutschland // Germany
– Wolfgang Huber
– Heinrich Bedford Strohm
– Torsten Meireis…

 Öffentliche Theologie gibt es nur im Plural öffentlicher Theologien. //
 There is not one public theology, but rather numerous  public theologies.



Öffentliche Theologie in Deutschland //
Public theology in Germany

Öffentliche Theologie  // Public theology

(H. Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der EKD
// Chair of the EKD Council)

Öffentliche Kirche  // Public Church

(W. Huber, ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD //

former  Chair of the EKD Council)



Öffentliche Kirche?! //
being a public church?!

„Kirche auf gutem Grund“ (2020)
■ Zukunftsteam der EKD (v.a.

Mitglieder der Kirchenleitungen)
■ zur Diskussion auf der EKD-

Synode 2020
■ Öffentliche Diskussion unter

https://cursor.pubpub.org/pub/
ekd-zteam-
11leitsaetze/release/5

”Church on good ground“ (2020)

■ team for shaping the future of the EKD
(mainly members of Church leadership)

■ to be discussed at the EKD synod 2020

■ Public discussion under the following link:
https://cursor.pubpub.org/pub/ekd-
zteam-11leitsaetze/release/5



WO?   //   WHERE?
Gesellschaftsmodelle und Verortung öffentlicher Theologie //

Models of society and situating public theology



Plurale und säkulare Gesellschaft //
Pluralistic and secular society
■ Orientierungslosigkeit der

Gesellschaften

■ Stellungnahmen der
Kirchen zu
gesellschaftlichen Fragen

■ public theology als
Krisenphänomen (William
Storrar)

■ Lack of orientation in
societies

■ The Church makes
statements on societal issues

■ Public theology as crisis
phenomenon (William
Storrar)



Demokratische Teilhabe //
Participating in democracy
■ Öffentliche Theologie als Teil

demokratischer
Meinungsbildung

■ kritisch-konstruktive Beteiligung

■ Teil der gesellschaftlichen,
medialen und politischen
Debatten

■ Public theology as part of the

democratic opinion forming processes

■ Contributing in a critical and

constructive way

■ Contributing to the societal, media and

political debates



Privat
// private

Gesellschaftsmodelle // Models of
society

Wissenschaft
// Science

Wirtschaft
//

Economy

Recht
// Law

Massenmedien
// Mass media

Politik
//

Politics

Kunst
// Art



WAS?   //   WHAT?
Zur „publicness“ öffentlicher Theologien //

About the “publicness“ of public theology



Öffentlichsein der Theologie //
Publicness of theology

Öffentlich

= allgemein zugänglich und

verständlich (hermeneutische

Dimension)

= gesellschaftliche Themen aufgreifen

(inhaltliche Dimension)

= wahrnehmbares Engagement

(handlungsleitende Dimension)

Public

= generally accessible and

understandable (hermeneutical

dimension)

= taking up societal issues

(content-related dimension )

= perceptible commitment

(action-guiding dimension)



„Kirche auf gutem Grund“ (2020) //
“Church on good grounds“ (2020)

„Sowenig Kirche in der Gesellschaft aufgeht, sowenig

kann sie sich von ihr abschotten. Deswegen scheidet

ein Kirchenverständnis aus, das Kirche lediglich als

(weiteres) Angebot neben vielen in einer pluralistischen

Gesellschaft beschreibt und alle konstitutiven

Differenzen zur Gesellschaft einebnet. Ebensowenig

kann nach evangelischer Auffassung ein

Kirchenverständnis maßgeblich sein, das Kirche als

einen Sonderraum des Heiligen definiert und die

Gesellschaft sich selbst überlässt. Die evangelische

Kirche nimmt die Bedingungen einer pluralistischen

Gesellschaft ernst; sie bejaht die Freiheit des

Einzelnen.“ (Zeile 53-60)

“The Church neither flourishes in our society, nor can it

shut itself off from it. That is why we cannot promote an

understanding of the Church that describes Church

merely as an(other) offer among others in a pluralistic

society and that breaks down all constitutive differences

that exist between Church and society. Nor can we in

accordance with the Protestant view promote an

understanding of the Church that defines Church as a

special space of the sacred and that leaves society to its

own devices. The Protestant Church takes the conditions

of a pluralistic society seriously; it affirms the freedom

of the individual.” (lines 52-60)



WARUM?   //   WHY?
Begründungen des Öffentlichkeitsanspruchs von Theologie //

Reasons for the claim of publicness of theology



Öffentlich um des Evangeliums willen //
Being public for the sake of the Gospel

■ Gott selbst wendet sich der Welt in
ihrer Ganzheit zu

■ Christsein bedeutet, in dieser Welt
und für diese Welt Christ zu sei –
und Kirchesein bedeutet, in dieser
Welt und für diese Welt Kirche zu
sein

■ God himself turns to the world as
a whole

■ Being a Christian means to be a
Christian in this world and for this
world – And being Church means
to be Church in this world and for
this world



„Kirche auf gutem Grund“ (2020) //
“Church on good grounds“ (2020)

Spannungsvolle Frage nach den Grenzen in den
Leitsätzen der EKD

„Zukünftig wird gezielter öffentliches Reden
und diakonisches Handeln der Kirche
gefördert, das geistliche Haltung und ethische
Verantwortung glaubwürdig und erkennbar
verbindet. Die Kirche wird sparsamer und
konkreter zu gesellschaftlichen Prozessen
öffentlich Stellung nehmen. Sie wird
Zurückhaltung üben, wo der Rückbezug auf
das Evangelium nicht deutlich und der
Zusammenhang mit dem eigenen Handeln
nicht exemplarisch erkennbar werden.“
(Z. 66-74)

Engaging question about the limits as expressed
in the EKD guiding principles

“In the future, we wish to promote public
speaking and diaconal action of the Church in
a more targeted way, that credibly and
recognizably combines spiritual attitude and
ethical responsibility. The Church will make
public statements regarding societal
processes to a lesser extent but in a more
concrete way. The Church will keep a low
profile if there is no clear reference to the
Gospel and if it is not possible to recognize an
exemplary connection with its own actions.“
(lines 67-73)



„Kirche auf gutem Grund“ (2020) //
“Church on good grounds“ (2020)

Spannungsvolle Frage nach den Grenzen in
den Leitsätzen der EKD

 Ausweitung: Orientierung im Umgang mit
Schuld und Vergebung, mit Tod und
Sterben, mit dem Streben nach Glück und
der Erfahrung der Kontingenz (Zeile 85-88)

 Selbstbeschränkung nach einem
inhaltlichen Kriterium: Evangelium

Engaging question about the limits as
expressed in the EKD guiding principles

 Expansion: orientation in dealing with
guilt and forgiveness, with death and
dying, with the pursuit of happiness and
the experience of contingency (lines 84-87)

 Self-limitation based on content-related
factor: the Gospel



WER?   //   WHO?
Akteure und Träger öffentlicher Theologien //

Players and supporters of public theology



Kirche als Institution in der Öffentlichkeit
Church as institution in the public sphere

a) Ethische Orientierung in der

und für die Öffentlichkeit

 Denkschriften, kirchliche

Orientierungshilfen

b) Anwaltschaft und Fürsprache

 SeaWatch 4

a) Ethical orientations in and for

the public sphere

 memoranda, guidance of the

Church

b) Advocacy

 SeaWatch 4



Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden
Church as public community of believers

a) Lernort für Ethik

– Wahrheitssuche und ethischer Diskurs

– Bindung der Glaubenden an Kirche und

Gesellschaft > kritisch-konstruktive Beteiligung

a) Learning ground for ethics

– truth-seeking and discourse on ethics

– Believers are bound to the Church and to

society > critical and constructive

contribution



Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden
Church as public community of believers

b) Bedeutung des Gläubigen

– Veränderung der Gesellschaft durch die

Prägung Einzelner

– „inside-out“- Ansatz (M. Stackhouse)

c) Gestalt der Kirche: Verkörperung der Vision in

Struktur der Kirche-

b) Significance of the individual believer

– Change in society based on shaping of

individual and personal convictions

– “inside-out”-approach (M. Stackhouse)

c) Shape of the Church: embodiment of its vision

trough the Church structure



„Kirche auf gutem Grund“ (2020) //
“Church on good grounds“ (2020)

■ einzelne Gläubige stehen im Fokus für
öffentliche Verantwortung

■ kirchliche Strukturen kaum im Blick

■ partizipativere Formen öffentlich-
theologischer Urteilsbildung angeregt

 G. Thomas: neues Kirchenmodell der
„NGO-Bewegungskirche“ statt bisherige
Form der Gemeindekirche

■ The focus is on the individual believer
when it comes to public responsibility

■ Church structures merely mentioned

■ Encourage more participatory forms of
public-theological judgement

 G. Thomas: new ecclesiastical model of a
“NGO movement Church“ instead of
previous form of parish Church



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit //
Thank you for your attention

Dr. Frederike van Oorschot (FEST Heidelberg)

Frederike.van.oorschot@fest-heidelberg.de

Weiterführende Literatur // Further reading:

Florian Höhne/Frederike van Oorschot (Hg.): Grundtexte
Öffentliche Theologie. Leipzig 2015.


