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Karl Barth und die Ökumene 
 
 

1. Ablehnung der natürlichen Theologie 

 

T1: KD I/1 Vorwort, VIII:  

„Ich halte die analogia entis für die Erfindung des Antichrist und denke, daß man ihretwegen 

nicht katholisch werden kann.“  

 
Mit „natürliche Theologie“ bezeichnet Barth eine Theologie, die neben der in der Bibel bezeugten Offenbarung 

Gottes in Jesus Christus auch noch andere Offenbarungsquellen gelten lässt und die eine dem Menschen als 

solchem gegebene Möglichkeit einer Erkenntnis Gottes aus der Vernunft, aus der Natur, aus dem Gewissen 

(bzw. dem Naturrecht), aus den Mächten der Geschichte, aus den Ordnungen (wie Ehe, Staat u.a.) vertritt.  

Auch die römisch-katholische Lehre von einer „analogia entis“ zählt nach Barth als Unternehmen einer 

natürlichen Theologie. 

 

T2: Barmer Theologische Erklärung (1934), 1. These 

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. 

Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer 

Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und 

Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. 

 
Die These richtete sich klar gegen die nationalsozialistisch eingefärbte Theologie der Deutschen Christen.   

Barths Ablehnung der natürlichen Theologie bildet die negative Kehrseite seines theologischen 

Grundprogrammes: nämlich alle Theologie allein von Jesus Christus her und auf Jesus Christus hin zu entfalten.  

 

2. Ökumene im Horizont von Barmen: Barth und die Ökumene vor und während des 2. 

Weltkrieges 

 
Visser’t Hooft (1900-1985), niederländischer reformierter Theologe und Ökumeniker 

  

3. Barth und der ÖRK: Barth und die Ökumene nach dem 2. Weltkrieg 

 
Einleitendes Hauptreferat an der Amsterdamer Weltkirchenkonferenz von 1948 (Gründung des ÖRK):            

Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan 

 

T3: Das ökumenische Verhältnis zum Judentum  

Es gibt viele gute Beziehungen zwischen der römisch-katholischen Kirche und vielen pro- 

testantischen Kirchen [...] Aber wir sollten nicht vergessen, daß es schließlich nur eine tat- 

sächlich große ökumenische Frage gibt: unsere Beziehung zum Judentum. 

 

4. Barth und der Katholizismus 

 
Barthrezeption seitens der katholischen Theologie, z.B. Hans Urs von Balthasar (1951), Henri Bouillard (1957) 

oder Hans Küng (1957).  

 

T4: Barths Geleitbrief in: Hans Küng, Rechtfertigung (1957) 

„Darüber hinaus begrüße ich – gleich Noah vom Fenster meiner Arche aus – Ihr Buch als ein 

weiteres deutliches Symptom dafür, daß die Sündflut der Zeiten, in denen katholische und 

evangelische Theologen nur entweder polemisch gegeneinander oder in unverbindlichem 

Pazifismus, meistens gar nicht, miteinander reden wollten, zwar noch nicht vorbei, aber 

immerhin im Sinken ist.“ 
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T5: Barth, Ad Limina Apostolorum (1967) – Reisebericht seines Rombesuches 1966 

Resultat: ich habe eine Kirche und Theologie aus der Nähe kennengelernt, die in eine in ihren 

Auswirkungen unübersehbare, langsame, aber sicher echte und nicht rückgängig zu machende 

Bewegung geraten ist, im Blick auf die man nur wünschen möchte, es ließe sich ihr bei uns 

etwas Entsprechendes an die Seite stellen. (…) Die Worte „protestantisch“ und 

„Protestantismus“ sähe ich gerne aus unserem Sprachschatz verschwinden (…). Der Papst ist 

nicht der Antichrist! (…) Ich bin ultra montes so vielen Christenmenschen begegnet, mit 

denen ich in aufrichtigem Ernst reden, aber auch herzlich lachen konnte, daß ich nicht ohne 

Wehmut an gewisse Gartenzwerge in unseren Gehegen zurückdenken konnte. Alle 

Optimismen im Blick auf die Zukunft (unserer  Kirchen, MW) verbieten sich von selbst. 

Noch stärker gebietet sich aber eine ruhig brüderliche Hoffnung, verbunden mit der 

Willigkeit, unterdessen im Kleinen und im Großen gründlich vor unseren eigenen Türen zu 

wischen. „Konversionen“ von uns hinüber zur römisch-katholischen Kirche, oder umgekehrt: 

von dort herüber zu einer unserer Kirchen haben als solche keinen Sinn (…). Sie können 

einen Sinn nur haben, wo sie die gewissensmäßig notwendige Gestalt von ,Konversion‘ – 

nicht zu einer anderen Kirche, sondern zu Jesus Christus, dem Herrn der einen, heiligen, 

katholischen und apostolischen Kirche sind. Grundsätzlich kann es hüben und drüben nur 

darum gehen, daß ein jeder sich an seinem Ort in seiner Kirche zum Glauben an den einen 

Herrn und in seinen Dienst rufen lasse. 

 

5. Das ökumenische „Modell“ Barths: christozentrische Einheit der Kirchen 

  

T6: KD IV/1, 754f  

Es gibt aber keine theologische, keine geistliche, es gibt auch keine biblische Rechtfertigung 

der Existenz einer Vielheit solcher real getrennter, sich innerlich und darum auch äußerlich 

gegenseitig ausschließender Kirchen. Viele Kirchen in diesem Sinn bedeutet: viele Herren, 

viele Geister, viele Götter. Keine Frage: in dem Maß, als die Christenheit in wirklich 

verschiedenen und entgegengesetzten Kirchen existiert, in dem Maß leugnet sie praktisch, 

was sie theoretisch bekennt: die Einheit und Einzigkeit Gottes, Jesu Christi, des Heiligen 

Geistes. Alle guten Gründe für die Entstehung solcher Kirchenspaltung und alle schweren 

Hindernisse, sie zu beseitigen, alle Interpretationen und Milderungen, die ihr widerfahren 

mögen, ändern nichts daran, daß jede Kirchenspaltung als solche ein finsteres Rätsel, ein 

Skandal ist. Und angesichts dieses Skandals sollte die ganze Christenheit wenigstens darin 

einig sein, daß sie nur in ständiger Buße daran denken kann, und zwar auf allen Seiten nicht in 

einer Buße, die man von den Anderen erwartet, sondern in einer solchen, in der man den 

Anderen – koste es, was es wolle! – voranzugehen willig ist. Wer sich mit irgendeiner 

Kirchenspaltung abfinden, wem es bei einer solchen womöglich auch noch wohl sein, wer 

sich im Blick auf die offenkundigen Fehler und Irrtümer der Anderen und also auf ihre Schuld 

daran bei ihr beruhigen kann, der mag ein guter, treuer Bekenner im Sinne seiner besonderen 

Denomination – ein guter Römischer oder Reformierter oder Orthodoxer oder Baptist – sein, 

ein guter Christ zu sein, sollte er auf keinen Fall meinen. Die una ecclesia hat er noch nicht 

ehrlich und ernstlich geglaubt, erkannt und bekannt. Denn die una ecclesia kann nicht mit 

einer zweiten oder dritten neben sich und gegen sich, aber auch nicht gegen eine solche, sie 

kann nicht als eine unter vielen existieren.  

 

 
Von Barth her abgelehnte bzw. abzulehnende Einheitsverständnisse:  

1. Vielfalt der Kirchen als solche ist nicht Reichtum, sondern Defizit – spätere Modelle wie 

Oscar Cullmann: „Einheit in der Vielfalt und durch die Vielfalt“; Leuenberger Modell: „Einheit in versöhnter 

Verschiedenheit“; ÖRK-Modelle – wären für Barth nicht angemessen  

2. keine Verschiebung auf die Ebene der geglaubten unsichtbaren Einheit  
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3. keine Konversions- oder Rückkehrökumene 

4. keine überkonfessionelle Einheit  

→stattdessen: situativ-dynamisches, christozentrisches Einheitsmodell orientiert am Paradigma der Bekennenden 

Kirche  

 

 

T7: KD IV/1, 762 

Noch orientierten sich alle (sc. Kirchen) von ihrem bestimmten Ort aus an der Mitte (sc. Jesus 

Christus, MW), die sie ja gerade dort, gerade in Treue zu ihrer eigensten Sache für ihre 

eigenste Mitte halten. Aber schon würden und wären sie nun eben von dort aus – immer in 

der Voraussetzung, daß sie nun wirklich von dort aus über sich verfügen ließen – ihrerseits 

orientiert. Schon würde die Einheit der Kirche – über die ja niemand Macht haben kann, weil 

der lebendige Herr Jesus Christus in seiner Macht diese Einheit ist – in den vielen Kirchen 

nicht nur Realität sein, sondern als solche realisiert zu werden beginnen. Credo unam 

ecclesiam hieße angesichts des Skandals der gespaltenen Kirche offenbar vor allem: Jesus 

Christus die Macht nicht nur zuzutrauen, sondern – und das genau an dem Ort, wo Jeder sich 

befindet, gerade in seiner eigenen getrennten Kirche – die Macht zu lassen, solche Öffnung 

des Problems der einen Kirche und also solche Problematisierung ihrer widrigen Vielheit 

selber zu schaffen.  

 
Die Konvergenz der Kirchen geschieht nicht in der direkten Beziehung zu anderen Kirchen, sondern vermittelt 

über die ihnen gemeinsame Beziehung zu Jesus Christus, und zwar unter zumindest vorläufiger Beibehaltung der 

konfessionellen, denominationellen Grenzen. 

 
Die stark christozentrische Anlage von Barths ökumenischem Einheitsmodell spiegelt indirekt erneut seine 

Ablehnung einer natürlichen Theologie. 

 
 


