
TBI – Theologische Grundbildung Gott und Welt verstehen / 2. Trimester 

 

Reich-Gottes-Verträglichkeitsprüfung für die Kirche 
 

1. Eine Kirche ist so weit Reich-Gottes-verträglich, wie sie sich von der Option 
für die Erhaltung der Bedingungen der Möglichkeit eines Lebens in Fülle für 
alle Menschen und für die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen 
leiten lässt. 

2. Eine Kirche ist so weit Reich-Gottes-verträglich, wie sie aufgrund ihrer Option 
für die Erhaltung der Bedingungen der Möglichkeit von Leben die 
herrschenden Verhältnisse aus der Sicht von deren Opfer analysiert, sie im 
Lichte des Reiches Gottes beurteilt, um sie Reich-Gottes-verträglich 
mitgestalten zu können. 

3. Eine Kirche ist so weit Reich-Gottes-verträglich, wie sie in Bezug auf die 
idolatrische (götzendienerische) Totalisierung von Prinzipien und Projekten, 
Ideen und Institutionen und angesichts von deren zerstörerischen Folgen die 
Frage nach Gott als Frage nach dem Gott des Lebens und den Götzen des 
Todes in praktischer Absicht neu stellt. 

4. Eine Kirche ist so weit Reich-Gottes-verträglich, wie sie in der Weise 
glaubwürdig ist, dass sie konkret lebt, was sie als Reich-Gottes-Botschaft 
verkündet, und praktisch bezeugt, was sie als Reich-Gottes-Praxis liturgisch 
feiert. 

5. Eine Kirche ist so weit Reich-Gottes-verträglich, wie sie die Taufe als 
grundlegendes Sakrament der Umkehr und des Glaubens im Sinne der Abkehr 
von den privaten und gesellschaftlichen Götzen und der Hinkehr zum Gott 
des Lebens wieder ernst(er) nimmt. 

6. Eine Kirche ist so weit Reich-Gottes-verträglich, wie sie sich um eine 
evangeliumsgemässere Gestalt’ bemüht, die sich ad intra (gegen innen) an 
der offenen Kommensalität (Tischgemeinschaft) des Reiches Gottes orientiert 
und die ihr ad extra (gegen aussen) die Unabhängigkeit verleiht, gegen den 
Zeitgeist das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zu bezeugen. 

7. Eine Kirche ist so weit Reich-Gottes-verträglich, wie sie mit all jenen 
Menschen, Gruppen, Bewegungen und Institutionen zusammenarbeitet, die 
auf eine solidarisch-egalitär-offene Gesellschaft und Welt im Sinne des 
Reiches Gottes hinarbeiten, auch wenn sie dies nicht explizit biblisch oder 
religiös begründen. 

 

Aus: Eigenmann Urs, „Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit für die Erde“. Die andere 
Vision vom Leben, Luzern 1998, 185-189 (Klammerergänzungen v. FS). 
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