
„Wenn also jemand in Chris-
tus ist, dann ist das neue Schöp-
fung; das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden.“ (2 Kor 5,17). 
Für den Apostel Paulus hat sich mit 
dem Kommen Christi unsere Welt so 
grundlegend verändert, dass er dies 
als einen neuen Schöpfungsakt Got-
tes beschreibt. Das Gebrochene, Alte, 
Sündige ist aufgehoben in das Neue, 
das Leben in Gott. 

Diese grundlegende Botschaft 
ist allen Kirchen vertraut, und in viel-
fältiger Weise sind sie dazu berufen, in 
Gottesdienst und Alltag Zeugnis da-
von abzulegen. Christen sind „Mitar-
beiter“ (2 Kor 6,1) am Versöhnungs-
werk, die in „Synergie“ mit Christus 
(so der griechische Wortstamm im ge-
nannten Vers des Korintherbriefes) in 
dieser Welt tätig sind. Solches Wirken 
hat aber immer konkrete, kulturell ge-
prägte und geschichtliche gewachsene 
Formen. Das Kriterium für die Ange-
messenheit dieser Formen liegt darin, 
inwieweit sie diesem Zeugnischarak-
ter entsprechen und ihm dienen.

An dieser Stelle zeigen sich die 
unterschiedlichen Perspektiven der 
verschiedenen Kirchen. Einige sind 
der Tradition stärker verpflichtet und 
sind der Überzeugung, dass eine ein-
mal bewährte Form ihre Kraft, der 
neuen Schöpfung in Christus Aus-
druck zu verleihen, nicht verloren 

“Therefore, if any man be 
in Christ, he is a new creature: old 
things are passed away; behold, all 
things are become new” (KJV; 2 
Corinthians 5: 17). For Saint Paul 
the world has changed so funda-
mentally with the advent of Christ, 
that he describes this event as a new 
act of creation by God. That which 
is broken, old and sinful is absorbed 
into the new life in God. 

This fundamental message is 
familiar to all Christian Churches, 
and all are called in various ways to 
bear witness through church service 
and in their daily lives. Christians 
are “workers together” (KJV; 2 Cor-
inthians 6: 1), taking on the work 
of reconciliation and acting in this 
world in synergy with Christ (as sug-
gested by the Greek root in the cited 
line of the epistle to the Corinthi-
ans). The form of such actions, how-
ever, is always shaped by concrete, 
cultural and historical factors. The 
criterion for judging the adequacy 
of these forms is the extent to which 
they fulfil and serve this testimonial 
function.

It is with regard to this issue 
that the differences in perspective 
between various Churches emerge. 
Some remain more strongly indebt-
ed to the tradition of the Church; 
they harbour the conviction that 
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hat, und dass darum die Treue zu ge-
wachsenen Formen die beste Art und 
Weise ist, Christus selbst treu zu sein. 
Andere Kirchen haben jedoch die Er-
fahrung gemacht, dass veränderte kul-
turelle und geschichtliche Umstände 
nach einer Erneuerung der Formen 
ruft, um der einen Botschaft Christi 
treu zu sein. Der Frage nach der Be-
deutung von ‚Erneuerung’ ist dieses 
Heft von RES gewidmet. 

Eine klassische Formel steht im 
Mittelpunkt des Aufsatzes von Leo 
Koffeman. Er analysiert das Motto ec-
clesia reformata semper reformanda mit 
seinen historischen Wurzeln und sei-
ner gegenwärtigen Ausssagekraft im 
ökumenischen Kontext. Die mäch-
tigste Bewegung der Erneuerung in 
der neueren Kirchengeschichte wird 
von Emil Bartoș thematisiert: er be-
schreibt die drei Wellen der charis-
matisch-pfingstlichen Kirchen im 20. 
Jahrhundert und gibt so einen Über-
blick über jenes Phänomen, das für 
die klassische ökumenische Bewegung 
die wohl grösste Herausforderung 
darstellt. Ein kleineres, aber für den 
Protestantismus signifikantes Beispiel 
ist im Beitrag von Andreas Heiser ent-
halten, der die Entstehung der Frei-
en Evangelischen Gemeinden im 19. 
Jhd. und deren Glaubensgrundlagen 
beschreibt. Wie Tradition und Erneu-
erung zueinander in Beziehung ste-
hen und sich gegenseitig befruchten 
können, stellt Peter Ben Smit aus einer 
altkatholischen Perspektive dar. Aber 
auch eine dezidiert traditionsbewuss-

the time-honoured form has not 
lost its power to give expression to 
the new creation in Christ, and be-
lieve, therefore, that faithfulness to 
established forms is the best way to 
remain faithful to Christ Himself. 
Other Churches, however, have 
made the experience that changing 
cultural and historical circumstances 
call for a renewal of the forms as a 
prerequisites to remaining faithful 
to the message of Christ. This num-
ber of RES is dedicated to the signif-
icance of “renewal”. 

The paper of Leo Koffeman 
takes as its departure point the 
classical expression ecclesia reforma-
ta semper reformanda, its historical 
roots and its validity and power in 
the current ecumenical context. The 
most powerful renewal movement 
in recent Church history is analysed 
by Emil Bartoș, who describes the 
three waves of Charismatic and Pen-
tecostal Churches in the 20th centu-
ry, thus offering an overview of the 
phenomenon which probably poses 
the greatest challenge for the classi-
cal ecumenical movement. Andreas 
Heisers’s contribution, describing the 
birth of Evangelical Free Commu-
nities in the 19th century and their 
statements of faith outlines a small-
er-scale example, which is nonethe-
less significant for Protestantism. Pe-
ter Ben Smit presents an Old Catho-
lic point of view on the mutually 
fertilizing relationship between tra-
dition and renewal. A distinctly tra-
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te Kirche ist in Bewegung: Ciprian Iu-
lian Toroczkai gibt einen Einblick in 
die neopatristische Erneuerung in der 
Theologie der orthodoxen Kirchen 
des 20. Jahrhunderts. Die Reihe der 
Beiträge zum Thema wird durch ein 
Essay ergänzt, in dem John Gibaut die 
diesbezügliche Diskussion innerhalb 
des Ökumenischen Rates der Kirchen 
und inbesondere in der Abteilung für 
Glaube und Kirchenverfassung analy-
siert. 

Unter der Rubrik Weitere Auf-
sätze führt Adrian Boldișor in eine 
Frage von grosser Aktualität ein, der 
Interpretation der Menschenrechte 
im Islam, im Gegenüber zu den klas-
sischen westlichen Texten und zur bi-
blischen Grundlegung, wie sie in der 
Orthodoxie betont wird. Dieser Bei-
trag ist eine Problemanzeige, die nach 
intensiver theologischer Arbeit ruft. 

Wir hoffen, dass dieses Heft 
selbst ein kleiner Beitrag zum Zeug-
nis jener Erneuerung ist, von dem am 
Anfang die Rede war. 

dition-conscious perspective is also 
included: Ciprian Iulian Toroczkai 
offers insight into the neo-patristic 
renewal in the theology of 20th cen-
tury Orthodox Churches. The series 
of contributions on the subject of 
“renewal” concludes with an essay 
by John Gibaut, who analyses the 
discussions on tradition and renewal 
that take place in the World Coun-
cil of Churches, particularly in the 
Commission on Faith and Order. 

Under the heading Further 
Articles, Adrian Boldișor introduces 
an important current issue, namely 
the interpretation of human rights 
in Islam as compared to classical 
western texts and to the Biblical 
foundation emphasized by the Or-
thodox Church. The paper flags this 
as a problem that requires intensive 
theological work. 

We hope that this issue will 
contribute to bearing witness for the 
renewal mentioned at the beginning. 

Stefan Tobler 
Aurel Pavel 




