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Einführung

Nach der »Willow-Creek-Welle«, die nun allmählich 
rückläufig ist, gewinnt eine neue »Welle«, vorwiegend 
aus den USA importiert, an Einfluß in deutschen evan-
gelikalen Kreisen: die sogenannte »Emerging-Church«-
Strömung [etwa imördsching tschörtsch ausgesprochen]. 
Diese Strömung versteht sich als Vorhut der »auftau-
chenden« oder »sich neu herausbildenden« (engl. emer-
ging) Kirche des 21. Jahrhunderts. Sie wird hauptsächlich 
getragen von jüngeren Leuten Mitte zwanzig bis Anfang 
vierzig, die zumeist aus einem evangelikal-charismati-
schen Hintergrund kommen und oftmals intellektuell 
angehaucht sind.

Diese neue Bewegung ist sehr vielfältig, schillernd 
und ohne feste Organisationsformen, und doch hat sie 
einige Grundmerkmale, die allen oder fast allen Unter-
strömungen gemeinsam ist. Sie will die herkömmlichen 
Lehren und Gemeindeformen des 20. Jahrhunderts über-
winden, die in ihren Augen zum »Zeitalter der Moderne« 
gehören. Sie beansprucht, Kirche für die neue Generation 
der »postmodernen« Menschen zu sein, d.h. derjenigen, 
die die Denk- und Lebensweise der Moderne hinter sich 
gelassen haben. Sie wollen »eine neue Art von Christ-
sein« leben, das sich von dem herkömmlichen radikal 
unterscheidet. Als Ableger der »evangelikalen« Bewegung 
strebt sie einen »dritten Weg« zwischen konservativen 
Evangelikalen und klassischen Liberalen an.

Wenn man sich näher mit der Emerging Church be-
faßt, wird bald deutlich, daß diese Bewegung mit ihrem 
Anspruch, eine neue, undogmatische, dem Zeitgeist an-
gemessene Art von Christsein zu vertreten, mit Sicherheit 
viele jüngere Leute ansprechen wird, deren Stimmungs-
lage die neuen Lehren und Praktiken sehr entgegenkom-
men. Die Gefahr dieser Bewegung liegt darin, daß sich 
hinter anziehenden und verheißungsvollen Gedanken, 
Konzepten und Köpfen zahlreiche Lehren verbergen, die 
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auf eine radikale Abkehr vom biblischen Glauben, vom 
biblischen Evangelium und von der biblischen Gemeinde 
hinauslaufen. 

Dieses Buch soll eine fundierte geistliche Ausein-
andersetzung mit der Emerging Church aus bibeltreuer 
Sicht bieten. Es geht nicht um eine Verurteilung der zahl-
reichen jungen Menschen, die sich diesem Gedankengut 
öffnen, sondern es geht um eine klare Abgrenzung gegen 
die unbiblischen Lehren, die von dem wahren Herrn und 
Retter Jesus Christus wegführen und ihre Anhänger in 
einen verderbenbringenden religiösen Sumpf leiten. Es 
ist das Gebet des Verfassers, daß noch manche von ih-
nen sich warnen lassen und zu dem wahren Evangelium 
umkehren.

* * *
Der Verfasser hat sich über viele Monate ausführ-

lich und gründlich mit der Literatur und den Internet- 
beiträgen (»Blogs«) dieser Bewegung beschäftigt und auch 
zahlreiche kritische Beiträge darüber gelesen – das meiste 
davon ist auf Englisch erschienen und vielen Lesern nur 
schlecht zugänglich. Um der Aufklärung willen habe ich 
notgedrungen in diesem Buch schlimme Äußerungen des 
Abfalls vom Glauben wiedergegeben, die teilweise direkt 
gotteslästerlich sind. Ich möchte daher betonen, daß dieses 
Buch eher für gefestigte Gläubige ist; empfindsamere Leser 
sollten zumindest einige Äußerungen im Teil B. 2. und in 
den Buchbesprechungen überspringen, die unseren Gott 
auf das übelste lästern.

Das Buch ist so aufgeteilt, daß die Teile A. bis C. eine 
Orientierung über die Lehren und die Entwicklung der 
Emerging Church geben; im Anhang werden einige Buch-
besprechungen abgedruckt, in denen die Einschätzung 
durch viele direkte Zitate noch erhärtet wird. Die Lektü-
re dieses Teils ist nur für den Leser nötig, der sich tiefer 
einarbeiten will, und ist angesichts der vielen wieder- 
gegebenen irreführenden Lehren auch nicht für jeden Le-
ser ratsam.
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A. Das Aufkommen der »Emerging 
Church«: Die dritte Generation  
des modernen Evangelikalismus

Wenn wir die neue Strömung der Emerging Church ver-
stehen wollen, müssen wir einen Blick auf ihre Ursprünge 
werfen und die Einflüsse untersuchen, die sie prägen. Ohne 
ein Verständnis des modernen Evangelikalismus, wie er 
sich besonders in den USA entwickelt hat, und seines welt-
weiten Einflusses ist es nicht möglich, das Gedankengut 
und den Weg der jüngeren Gemeindegründer zu begrei-
fen, die diese Bewegung Ende der neunziger Jahre ins Le-
ben gerufen haben. Wir wollen hier kurz einige wichtige 
Einflüsse kennzeichnen, die zum Entstehen der Emerging 
Church (abgekürzt EMC) beigetragen haben.

1. Der moderne Evangelikalismus –  
Relativierung der Wahrheit  
und Kompromiß mit der Welt

Wir haben es bei den Begründern der neuen Bewegung 
mit der dritten Generation von Evangelikalen zu tun, mit 
Leuten, die allesamt von dem neuen Evangelikalismus ge-
prägt wurden, wie er sich seit etwa 1950 vor allem in den 
USA entwickelt hat1. Es ist daher wichtig, daß wir auf die 
Grundzüge dieser Strömung eingehen, die einen großen 
Einfluß auf die Gemeinde Jesu Christi im 20. Jahrhundert 
ausgeübt hat. Ohne eine bibeltreue Beurteilung des mo-
dernen Evangelikalismus können wir auch die Emerging 

1 Die beste knappe Orientierung über die Entstehung des neuen 
Evangelikalismus bietet das Buch von E. D. Pickering, The Tragedy of 
Compromise. Ich verwende in den Anmerkungen ein abgekürztes Zi-
tiersystem, das entweder nur die Autoren oder den Kurztitel nennt; die 
vollständigen Informationen finden sich im Literaturverzeichnis.
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Church, die sich gewissermaßen aus den geistlichen En-
keln von Billy Graham zusammensetzt, nicht verstehen.

Die Strömung, die wir heute als »neuen Evangelikalis-
mus« bezeichnen, hat ihre Ursprünge in den vierziger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts und entstand in Abgrenzung zu 
der damals starken Bewegung der bibeltreu-»fundamenta-
listischen« Gläubigen.

Um den modernen Evangelikalismus richtig einord-
nen zu können, muß hier kurz auch auf den »Fundamen-
talismus« in den USA eingegangen werden. Er entstand 
als Reaktion bibeltreuer Gläubiger auf den wachsenden 
Einfluß der bibelkritischen Theologie und des Libe-
ralismus in den amerikanischen Kirchen ab Mitte des 
19. Jahrhunderts.

a) Der Einfluß des Liberalismus 
und die bibeltreue Gegenbewegung in den USA

Das liberale Christentum entwickelte sich im Gefolge der 
»Aufklärung«, die im 18. Jh. die Grundlagen des christ-
lichen Glaubens im Namen der Vernunft in Frage stellte; 
es gewann im 19. Jh. überall an Einfluß in den Kirchen 
der Reformation und beherrscht seit dem 20. Jh. fast alle 
protestantischen Großkirchen. Es verleugnet die seit der 
Reformation fest verankerte überzeugung, daß die Bibel 
die verbindliche, von Gott inspirierte Grundlage für Glau-
ben und Leben ist.

Der Liberalismus erklärt die Bibel zu einer Samm-
lung menschlicher Geschichten und Mythen; er leugnet 
die Schöpfung der Welt, die Jungfrauengeburt und die 
Gottheit Jesu Christi, die Wunder des Herrn, das stellver-
tretende Sühnopfer Jesu Christi, Seine Auferstehung und 
Himmelfahrt, das ewige Gericht über die Sünder und die 
ewige Herrlichkeit der Erlösten. Das liberale »Christen-
tum« ist in Wahrheit eine heidnische Religion, gegrün-
det auf der »menschlichen Vernunft« als dem höchsten 
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Prinzip.2 Es erniedrigt den Herrn Jesus Christus zu einem 
bloßen menschlichen Morallehrer; es predigt die morali-
sche Verbesserung des Menschen durch die Grundsätze 
der Bergpredigt und eine schrittweise sittliche Höherent-
wicklung des Menschen durch soziale Reformen, sowie die 
»Verwirklichung des Reiches Gottes in dieser Welt« durch 
sozialpolitischen Aktivismus.

Dieses liberale Christentum bedeutet in Wahrheit den 
vollzogenen Abfall vom Glauben an den biblischen Herrn 
Jesus Christus; es ist eine antichristliche Religion, eine töd-
liche und verderbenbringende Irrlehre (vgl. 2Pt 2,1-2). Sie 
breitete sich vor allem unter den Intellektuellen aus, die im 
Zuge der bibelkritischen Aufklärung und besonders der 
Evolu tionslehre Darwins lieber der weltlichen »Wissen-
schaft« als der biblischen Offenbarung glauben wollten. 
Sie faßte überall zuerst in den christlichen Seminaren und 
akademischen Einrichtungen Fuß, vergiftete die Pastoren 
und von ihnen aus die Jugend und dann immer mehr die 
Gemeinden.

Als dieser Liberalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jh. 
immer mehr Einfluß in den früher konservativ-reforma-
torisch geprägten klassischen Kirchen der USA fand (das 
waren vor allem die Presbyterianer, die Kongregationali-
sten und die Episkopalkirche, aber auch Bewegungen wie 
die Methodisten und Baptisten), erkannten viele Gläubige, 
daß sie nun für den Glauben kämpfen mußten, der ihnen 
ein für allemal überliefert worden war (Judas 3). Niemand, 
der seinen Herrn und Erlöser wirklich liebte, konnte zu den 
verderblichen Lehren schweigen und mit einer solchen Irr-
strömung friedlich zusammenarbeiten. 

So kam es ab den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts zu 
immer schärfer werdenden innerkirchlichen Auseinander-
setzungen um die Wahrheit und die grundlegenden Lehren 
der Bibel. Die bibeltreuen Gläubigen, die seit den Tagen 

2 Das wurde besonders von J. Gresham Machen in seinem Buch Chri-
stianity and Liberalism aufgezeigt.
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Wesleys auch als »evangelicals« (d.h. solche, die für das bi-
blische Evangelium eintreten) bekannt waren, verteidigten 
in Predigten, Büchern, Zeitschriftenartikeln und Traktaten 
die Wahrheit der Schrift.

1910-1915 erschienen vier Bände mit einer Reihe von 
Aufsätzen, in denen zahlreiche Bibellehrer und Verkün-
diger die Grundlagen des christlichen Glaubens gegen die 
liberalen Angriffe verteidigten. Der Titel dieser weit ver-
breiteten Bände, The Fundamentals [»Die Grundlagen«] 
gab den Anlaß, die bewußt konservativen (d.h. bewahren-
den) Christen »fundamentalists« zu nennen. Da der Be-
griff »Fundamentalisten« inzwischen zu einem politischen 
Kampfbegriff gemacht wurde, spreche ich lieber von den 
konservativen, entschieden bibeltreuen Christen.

Unter diesen Gläubigen breitete sich Ende des 19. Jahr-
hunderts auch die Erkenntnis aus, daß die Bibel Wesent-
liches über das Ende der Zeiten zu sagen hat, das in den 
Kirchen reformatorischer Prägung vernachlässigt worden 
war. In vielen Bibelkonferenzen wurde die biblische Wahr-
heit von der baldigen Wiederkunft des Herrn Jesus Chri-
stus, von der Wiederherstellung Israels und der Aufrich-
tung eines wörtlichen Tausendjährigen Friedensreiches 
durch den Messias auf den Leuchter gestellt.

Zuvor waren die meisten Gläubigen in einer falschen 
Lehre gefangen gewesen, die die Reformatoren von der Ka-
tholischen Kirche, besonders von Augustinus, übernom-
men hatten: danach habe die Kirche alle Verheißungen der 
alttestamentlichen Propheten für das Volk Israel geerbt 
und sei berufen, das Reich Gottes auf Erden zu verwirkli-
chen. Die Wiederkunft Christi wurde geleugnet oder ganz 
ans Ende des Tausendjährigen Reiches verlegt, große Teile 
des AT wurden allegorisch (sinnbildlich) ausgelegt und auf 
die Kirche bezogen. Demnach sei ein allmähliches Wachs-
tum des christlichen Einflusses in der Welt Gottes Ziel, bis 
alle Menschen Christen geworden seien.

Diese Irrlehre aus den Tagen des Augustinus hatte 
sehr zur Entartung der katholischen Weltkirche und zum 
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Bündnis der reformatorischen Kirchen mit dem »christli-
chen« Staat beigetragen.

Durch das Wirken des Geistes Gottes erkannten nun 
viele Gläubige, daß diese Lehren falsch waren, daß die Bibel 
eine ganz andere Lehre von der Gemeinde und der Endzeit 
hat: Die Endzeit ist eine Zeit zunehmender Gesetzlosigkeit 
und Verführung und des Abfalls vom christlichen Glauben; 
sie hat ihren Höhepunkt im Auftreten des Antichristen, der 
großen Drangsal für Israel und dem sichtbaren Kommen 
des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit.

Christus wird Gericht an den Heidenvölkern üben, den 
überrest Israels aus Gnaden annehmen und Sein Friedens-
reich in Jerusalem aufrichten. Die Gemeinde wird vor der 
großen Drangsal entrückt und begleitet Christus bei Sei-
ner Wiederkunft, um mit Ihm an Seiner Königsherrschaft 
teilzuhaben. 

Diese Lehre des »Dispensationalismus« brachte Ende 
des 19. Jahrhunderts eine geistliche Erweckung mit sich; 
sie spornte viele Gläubige zu eifrigem evangelistischem 
Zeugnis und zur Heiligung für den Herrn an. Zu den be-
kannten fundamentalistischen Bibellehrern des frühen 
20. Jahrhunderts zählen C. I. Scofield, A. C. Gaebelein, 
A. T. Pierson, R. A. Torrey und H. A. Ironside. Dane-
ben kämpften auch presbyterianische Theologen wie 
B. B. Warfield und J. G. Machen gegen die Auflösung bi-
blischer Wahrheit durch die Liberalen.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde es zu-
nehmend klar, daß die großen Kirchenverbände fest in 
der Hand der Liberalen waren. Die meisten entschieden 
bibeltreuen Gläubigen erkannten, daß sie nicht länger in 
diesen vom Sauerteig der Irrlehre befallenen Verbänden 
bleiben konnten. Es entstanden zahlreiche unabhängige 
baptistische Gemeinden, die sich in verschiedenen Ver-
bänden sammelten. Daneben gab es auch Abspaltungen 
von anderen Kirchen.

Die Absonderung von den liberalen Einflüssen wurde 
ein wichtiger Grundsatz der Bibeltreuen in den USA. Sie 
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führten einen entschiedenen und mutigen Kampf gegen die 
zunehmenden Abfallstendenzen vom biblischen Glauben 
und verkündigten treu das Evangelium. Sie waren deshalb 
verhaßt bei den Liberalen und der Welt, die sie als »engstir-
nige Fanatiker« und »rückständige Provinzler« abtaten. Aber 
viele Tausende von meist einfachen Leuten bekehrten sich in 
diesen Jahren, und der Herr segnete die »fundamentalists«.3

b) Ausbruch aus der »Enge« der Bibeltreuen:  
Der neue Evangelikalismus

In dieser weit gefächerten Bewegung gab es auch einige jün-
gere Männer, die Mitte des 20. Jahrhunderts einen neuen 
Kurs suchten. Teilweise waren sie in den liberalen Kirchen-
verbänden verblieben, als die entschiedeneren Bibeltreuen 
hinausgegangen waren. Unter ihnen waren intellektuell 
hoch begabte Prediger, die an weltlichen oder liberalen Eli-
te-Universitäten studiert hatten. Sie wollten heraus aus der 
Isolation der fundamentalists; sie wollten intellektuelles An-
sehen, Einfluß in den liberalen Großkirchen und Gehör bei 
den akademischen Theologen. Sie strebten nach einer »Re-
form« des Fundamentalismus und bezeichneten sich bald 
als die »neuen Evangelikalen«.

Ein erster Schritt zur Sammlung war die Gründung der 
»National Association of Evangelicals« (NAE) 1942; 1947 
wurde das Fuller Theological Seminary als intellektuelle 
Eliteschule des neuen Evangelikalismus gegründet. Die 
neue Bewegung gewann bald Anhänger und wachsenden 
Einfluß, besonders unter der mittleren und jüngeren Ge-
neration der fundamentalists, von denen manche kampfes-
müde geworden waren und den Weg der Absonderung 

3 Bei allem Positiven gab es in dieser Bewegung auch Schwächen und 
fleischliche Fehlentwicklungen, u.a. eine Neigung zu unnötigen inneren 
Streitigkeiten, worauf hier aber nicht näher eingegangen werden kann. 
Vgl. zur Geschichte des amerikanischen Fundamentalismus G. W. Dol-
lar, A History of Fundamentalism in America (Greenville, SC 1973). 
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verlassen wollten. Zu den führenden Gestalten der neuen 
Evangelikalen gehörten Harold J. Ockenga, Carl F. Henry, 
Harold Lindsell, Billy Graham und Bill Bright. 1956 wurde 
die sehr einflußreiche neu-evangelikale Zeitschrift Chri-
stianity Today gegründet. 

Was waren nun die Kennzeichen dieser neuen Bewe-
gung? Sie strebte einen Kompromiß mit dem liberalen 
Christentum und der modernen Theologie an; sie wollten 
den Dialog und die »wissenschaftliche Diskussion« statt 
des entschiedenen Kampfes für den überlieferten Glauben. 
Sie verfälschten das biblische Verbot des Richtens dahin-
gehend, daß sie die klare Beurteilung und Abgrenzung 
von weltlichen Anschauungen und Irrlehren als »Richten« 
verwarfen. Sie sagten, sie würden die Grundlagen des bi-
blischen Glaubens nicht antasten; sie wollten nur das Po-
sitive betonen, anstatt sich kämpferisch vom Liberalismus 
abzugrenzen. Sie lehnten ausdrücklich das »Negative«, 
Kämpferische bei den fundamentalists ab. Insbesondere 
verwarfen sie die biblische Absonderung von der Welt und 
allen Irrlehren (2Kor 6,14-18).

Sie betonten einseitig »Liebe« und »Einheit« auf Ko-
sten der Wahrheit und der Heiligkeit der Gemeinde. In 
der Theologie wollten sie »offen sein für neue Fragestel-
lungen«, z.B. ob die Schöpfung tatsächlich in sechs Tagen 
geschehen sei. Man wollte die moderne weltliche Kultur 
ernstnehmen und in sie hineinwirken, ebenso in die aka-
demische Theologie und allgemeine Wissenschaft. Außer-
dem wollte man sich für gesellschaftliche Reformen enga-
gieren. Der Dispensationalismus wurde weithin abgelehnt, 
und viele führende Evangelikale kehrten zu den falschen 
Lehren über die Kirche als dem christlich machenden Sau-
erteig in der Welt zurück. 

Die neuen Evangelikalen gaben auch die Abgrenzung ge-
genüber der Pfingstbewegung auf und verbündeten sich mit 
dieser Irrströmung in der NAE und anderen Projekten. Man 
pflegte Kontakte mit dem vom Glauben abgefallenen »Öku-
menischen Weltrat der Kirchen« und mit der katholischen 




