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Im Januar 2016 konstituierte sich unter der Ägide von Ulrich Parzany das „Netzwerk Bibel 

und Bekenntnis“, das in einem überraschenden Ausmaß Vertreter unterschiedlicher 

evangelischer Werke zusammenführt und gegen eine Demontage der Grundlagen des 

Glaubens in evangelischen Kirchen die Bindung an Schrift und Bekenntnis, bis in 

evangelikale Kreise hinein, formuliert. Konzentriert ist die Arbeit des Netzwerks auf das 

vierfache „Solus“ der Reformation: Christus allein, allein die Schrift, allein der Glaube, allein 

die Gnade. Das Netzwerk hält in seinem Gründungsdokument eindeutig fest, dass, „im 

Gegensatz zum postmodernen Denken, das Bekenntnis zu Jesus Christus und der Lehre der 

Apostel mit logischer und theologischer Notwendigkeit die Verwerfung falscher Lehre 

einschließt.“  

 Mit seinem neuen Buch legt der wirkungsvolle Evangelist nun eine ergänzende 

Positionsbestimmung vor, die schon jetzt zu den herausragenden publizistischen Beiträgen im 

Reformationsjahr zählt. Das Buch verbindet, in einer seltenen Weise, die klare Benennung der 

Mängel und Verfehlungen der gegenwärtigen evangelischen Kirche,  -  in Landeskirchen 

ebenso wie in Freikirchen anzutreffen -  mit einem hoffnungsvollen, auf Christus, den Herrn 

der Kirche, konzentrierten Blick. Damit verbindet sich Parzanys klares Votum, in der Kirche 

zu bleiben und im reformatorische Geist einer „ecclesia semper reformanda“ gegen die 

Deformationen zu wirken.  

Parzany eröffnet seine Überlegungen mit der unvergessenen Aussage Theodor Christliebs 

(1833-1889): „Wir stehen in der Kirche, arbeiten wenn möglich mit der Kirche, stehen aber 

nicht unter der Kirche“. Die ein Vierteljahrhundert alten Analysen von Wolfram Kopfermann 

über das Ende der Volkskirche nimmt Parzany auf und fragt mit Adornos bekanntem Diktum, 

ob es ein „richtiges Leben im falschen“ geben könne. Anders als Kopfermann wählt er nicht 

eine Strategie des Austritts und der Neugründung. 

Die Volkskirche hat nach wie vor, indem sie durch Kasualien das menschliche Leben 

begleitet, eine große Chance der Verkündigung, die aber, so Parzany, kaum genutzt wird. 

Erneuerungen, die spalten und sich marginalisieren, können auch auf Sand gebaut sein. Das 
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erste Kapitel beginnt deshalb mit einem wunderbaren Bekenntnis zur einen Kirche Jesu 

Christi, einem „Geschenk Gottes an die Welt“, wie Parzany schreibt, das man bei allem 

Leiden und Zweifel an der konkreten Kirche niemals vergessen darf. Kirche, in der 

apostolischen Lehrsukzession, begründet auf den Bund Gottes mit seinem Volk, ist mit Mt. 

18,19-20 dort, wo Jesus Christus im Zentrum steht, wo zwei oder drei in seinem Namen 

versammelt sind und wo authentisch sein Wort verkündet, seine Sakramente gespendet 

werden. Die Begeisterung für diese Kirche ist Parzanys Darlegungen in jeder Zeile 

abzuspüren. Klar ist für ihn, dass die Mission ins Herz der Kirche gehört und dass 

Vielstimmigkeit in und aus der Einheit die Kirche in Geschichte und Gegenwart ausmachen. 

Nicht aber und keineswegs ist eine unverbindliche Pluralität, eine Gemischtwaren-Mentalität 

Teil eines tragfähigen Kirchenbegriffs.  

Sodann analysiert Parzany sehr präzise, woran die evangelischen Kirchen heute kranken. Er 

blickt nicht zuerst auf die politischen Überlagerungen der Botschaft, sondern zeigt 

tiefergehend, warum diese selbst nicht mehr leuchtet. Im Anschluss an Erhebungen von 

Klaus-Peter Jörns macht er deutlich, dass ein Großteil der wohlbesoldeten Pfarrerschaft die 

Grundlagen des Glaubens selbst in Frage stellt, aus einer nicht in ihrem 

Offenbarungscharakter anerkannten Bibel aber erbaulich-symbolische Anwendungen 

beziehen will. Solche Gottesrede ist schwach, beliebig, ohne Vollmacht. Die historische 

Bibelkritik bezeichnet Parzany völlig zu Recht und unbemäntelt als „Krebsschaden der 

Kirche“. Er wendet sich aber auch mit ebenso erfreulicher Klarheit gegen postmoderne 

Beliebigkeiten und Relavitismen, in denen bis weit in den Evangelikalismus hinein viele die 

Grundprägung unserer Zeit sehen, an der man nicht vorbei komme. Wo der Grund verlassen 

wird, wo Gottes Wort nicht mehr vollmächtig verkündet, die Schrift nicht mehr als sich 

selbst-interpretierendes Wort Gottes erkannt wird, verliert die Botschaft ihre Wirksamkeit. 

Der grotesk niedrige Gottesdienstbesuch -  im Verhältnis zur sinkenden 

Kirchenmitgliedschaft -  hat nach Parzanys schlagender Analyse eben hier seinen Grund.  

In klarer Absage gegenüber dem Konstrukt einer „Abrahamitischen Ökumene“ verdeutlicht 

er, dass ein Religionsgespräch in die Irre führt, das das Christuszeugnis verwischt. Abraham 

ist im Koran Hanif, ein archaischer Heide, der zum Urmuslim wird. Jesus, Isa, gilt zwar als 

Prophet, doch alle wesentlichen Momente des Christuszeugnisses  -  Kreuzestod, 

Stellvertretung in der Sühne und leibhafte Auferstehung - werden geleugnet, weshalb CA 1 

den Islam als Häresie charakterisierte.  
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Parzany scheut sich nicht, Ross und Reiter zu nennen: Die Auseinandersetzung mit Theologen 

und Bischöfen, die das Bekenntnis zu Jesus Christus in einem konturlosen interreligiösen 

Dialog verwässern, dokumentiert er detailliert. Ein besonders wichtiges Kapitel gilt der 

„Kontroverse um den stellvertretenden Sühnetod Jesu“. Es ist ein tiefes Krisenphänomen und 

zugleich ein Phänomen der Selbstüberschätzung und Hybris des Menschen, dass das 

stellvertretende Sühneopfer bis weit in theologische Kreise hinein verworfen wird. Doch „in 

Jesus handelt Gott selbst“. Eine andere Quelle und einen anderen Weg zum Heil kann es nicht 

geben, so dass Parzany an dieser Stelle das Solus Christus wunderbar zum Leuchten bringt. 

Vor diesem weiten Bekenntnishorizont ausgehend werden dann die Ignorierung des 

biblischen Zeugnisses in der Homosexualitätsfrage und eine Taufpraxis, in der Taufe vom 

Glauben abgekoppelt und zu einem bloßen Lebenseingangsritual reduziert wird, eher als 

Symptom verstanden. Einzelne Kirchen können sterben, so Parzanys Lektion. Das Volk 

Gottes, geformt aus dem Volk Gottes Israel und den Völkern dieser Welt, wird bis zur 

Begründung des neuen Jerusalem (Offb 21), einer Kirche „ohne Flecken und Runzeln“ (Eph 

5, 25-27), weiterbestehen.  

Im dritten Kapitel begründet Parzany, warum er in der Kirche bleibt - nicht nur der Kirche 

Jesus Christi, sondern der konkreten, vielfach deformierten Landeskirche und ihren 

Strukturen. Es gibt Baugerüste, so sein Bild, die auch in der Krise stabilisieren und einen 

Umbau einleiten können: Eindrücklich erinnert Parzany an sein Ordinationsgelübde, die 

Verpflichtung aufgrund der reformatorischen Bekenntnisschriften und der Barmer 

Theologischen Erklärung von 1934, aber auch von Glaubensvorbildern. Man kündigt dies 

nicht leichthin auf. Nicht aus Geschmacksgründen ist man berechtigt, eine Gemeinde zu 

verlassen. Falsche unbiblische Lehre fordert indes entschiedenen Widerspruch. Und zugleich 

erbauen Gottesdienste in ihren unterschiedlichen Formen noch immer. Parzany plädiert für 

eine kluge Verbindung von Orts- und Profilgemeinden. Sein Verdikt gegen einschlägige 

EKD-Papiere fällt indes sehr eindeutig aus. Von Profilierung ist dort zwar die Rede, doch 

kein Profil darf zu stark sein. „Der Supermarkt Kirche bietet den unterschiedlichen Kunden, 

was sie suchen“. Seelsorge, Gemeindezucht und Diakonie gehören zusammen, mahnt Parzany 

im Rückgriff auf den Geist der Reformation. Die Zielrichtung einer Mehrheit heutiger 

Kirchenleitungen sieht er in einem zivilreligiös ausgedünnten Christentum, das nurmehr von 

der öffentlichen Funktion her verstanden wird, „den sozialen Kitt (zu) liefern, weil die 

pluralistische Gesellschaft zu zerfallen droht“. Von den Fundamenten ist dann nicht mehr die 

Rede. Dies ist so weit wie nur möglich dem Lutherischen Diktum entgegengesetzt: „bis die 
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Christen, die mit Ernst das Wort im Sinn haben, sich selbst zusammenfinden und gegenseitig 

anhalten“.  

Es kann aber nach Parzany gleichwohl ein richtiges Leben im kirchlich falschen geben: In 

glaubensmündigen Pfarrern und Presbyterien, in übergreifenden landeskirchlichen 

Gemeinschaften, die Parzany nicht nur als Netzwerke, sondern auch als geistliche und 

Gebetsgemeinschaften versteht. Die Schulung der Mitarbeiter auf allen Ebenen und vor allem 

deren geistliches Wachstum begreift er als zentral wichtig. Doch alles kulminiert im 

biblischen Plädoyer dafür, dass es gute Hirten bräuchte, nicht Mietlinge (Joh 10, 11-13). 

Parzanys Schrift schließt mit einem „Kirche voller Hoffnung“ überschriebenen Kapitel: Die 

Frische und jugendliche Kraft des sechsundsiebzigjährigen Evangelisten tritt hier noch einmal 

mit wunderbarer Überzeugungskraft zu Tage. Die rhetorische Frage: „Kann es sein, dass uns 

heute diese Tragfähigkeit fehlt, weil wir nicht wirklich auf das Kommen von Jesus zur 

Vollendung der Weltgeschichte warten?“ sollte als Ruf zur Umkehr verstanden werden, aus 

dem alleine Erneuerung kommen kann. Vermeintliche Alternativen, öffentlicher oder privater 

Glaube, Wort oder Tat, Neuevangelisation oder Bekenntnis, zwischen denen Kommissionen 

wankelmütig hin und her schaukeln, erweisen sich als zwei Seiten einer Medaille. Sie müssen 

je nach Begabung und Voraussetzungen ineinander wirken, und können es, wenn auf die 

Mitte in Jesus Christus geblickt wird. Die Macht des Zeitgeistes und seine lähmenden 

Wirkungen unterschätzt Parzany keineswegs. Mit dem Württembergischen Altbischof 

Gerhard Maier hält er deshalb fest: „Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als 

Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde. Verführung spaltet sie“. Deshalb erinnert er, mit 

Reminiszenzen an Debatten im Kirchenkampf der dreißiger Jahre, daran, dass das Diktum, 

man gehe Kompromisse ein, weil man „Schlimmeres verhindern“ wolle, kaum zu etwas 

Gutem führe.  

Woran fehlt es aber, was ist der konkrete Mangel der verfassten Kirchen heute? Was für eine 

Denkweise und was für ein Verhältnis zum Glauben liegt zugrunde, wenn führende 

evangelische Funktionäre den Missionsbefehl außer Kraft setzen und davor warnen, die 

„Notlage der Flüchtlinge (..) dazu auszunutzen, um sie zu einem Religionswechsel zu 

überreden“? Parzany weist zu Recht darauf hin, dass Jesus dann auch den Mühseligen und 

Beladenen (Mt 11,28) vornehm hätte ausweichen können. Das klare Votum am Ende des 

Buches zielt auf die Versöhnung mit Gott (2Kor 5,20). Wer von diesem Anliegen geleitet ist 

und wer auf dem festen in Christus gegründeten Grund bleibt, der gewinnt eine Eigenschaft, 

die unser gegenwärtiges öffentliches Christentum viel zu wenig auszeichnet und um die 
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Parzany ausdrücklich betet: „Freimut!“- „Parrhesia“. Sie ist ohne Furcht vor Menschen und 

sie schämt sich des Evangeliums nicht.  

Ulrich Parzany hat ein fulminantes, temperamentvolles Buch geschrieben, voller Weisheit, 

theologischer Substanz und evangelistischem Schwung, prall gefüllt mit erlebter Kirchen- und 

Politikgeschichte eines halben Jahrhunderts; ein Buch, das man nicht genug empfehlen kann 

und das man in Händen und im Geist unzähliger Kirchenältester und Pfarrer wünscht. Die 

Nöte und Krisen sind vielfach und groß. Die Hoffnung ist größer! 

 

Harald Seubert 


