
Frömmigkeit in der Kirchengeschichte aus der Quelle des Heiligen 
Geistes 
 

Der Heilige Geist ist der Schöpfer von Glaube und Liebe, Gemeinde und Kirche 

in der Geschichte der Christenheit, abgesehen von deren Vermischungen mit 

dem Sünder-Sein des Menschen. Nach den „Grundpflöcken“ soll es hier um 

Frömmigkeit in der Kirchengeschichte an drei Beispielen gehen: das griechische 

Mönchtum, evangelische Frömmigkeit im konfessionellen Zeitalter am Beispiel 

von Paul Gerhardt und charismatische Frömmigkeit im Pfingstchristentum. 

Dabei werden jeweils die Frömmigkeitsbewegungen auch kirchengeschichtlich 

eingeordnet. 

 

Das Mönchtum der Alten Kirche 
 
Eremitentum: Einzelne treten im Verlauf des 3. Jahrhunderts aus der bisherigen 

Kulturwelt in die Wüsten Ägyptens und Syriens ein. Der Eremit wird damit zum 

Bild des vollkommenen Christen, der in stellvertretender Weise für die 

Gemeinde ein Leben unmittelbar mit Gott lebt. Dabei spielen eine wichtige 

Rolle der Dualismus zwischen Fleisch und Geist, die Gottesgemeinschaft und 

der Kampf gegen die Dämonen. Dieses älteste Mönchtum wird fassbar im 

Leben des Antonius (250-356), der in der Wüste Gruppen um sich sammelte 

und seine Weisheit an diese weitergab. (Sommer 2002, 49)  

  

Gemeinsames Leben im Kloster: gibt es seit 320 in Ägypten und wurde von 

Pachomius (292-346) begründet. Jedem Kloster stand ein Abt vor. Die 

Regellosigkeit des bisherigen Mönchtums wurde abgelöst durch eine 

einheitliche strenge Lebensordnung und die Verpflichtung auf eine Regel. 

Gehorsam gegenüber dem Abt, Disziplin, Arbeitspflicht und keinerlei 

persönlicher Besitz waren die Hauptforderungen. Ein ewiges Gelübde wurde 

damals nicht gefordert. (Sommer 2002, 49)  

Weiterentwicklung: Seit Anfang des 4. Jahrhunderts hat sich das Mönchtum 

rasch in Ägypten, Syrien und Palästina ausgebreitet. Mitte des 4. Jahrhunderts 

kam es auch in den Westen, wo es trotz Widerspruchs bald unter anderem in 



Ambrosius und Augustin Fürsprecher fand. Das Mönchtum wurde eine 

Institution innerhalb der Kirche. Basilius von Caesarea (gest. 479) gilt mit seinen 

Mönchsregeln, den Gebetszeiten und der Beichte als Vater des griechischen 

Mönchtums.  

  

Benedikt von Nursia (ca. 480-550) gründete das Kloster Monte Cassino und die 

benediktinischen Regeln: Ortsgebundenheit, Ethik, Gehorsam sowie „ora et 

labora“ („bete und arbeite“). Das Konzil von Chalcedon 451 integrierte das 

Mönchtum kirchlich. Es wurde den Bischöfen unterstellt. (Sommer 2002, 49f.) 

Deutung: in der konstantinischen Zeit wurde das Mönchtum trotz seiner 

nichtchristlichen Komponenten (asketisch-dualistische Weltabgewandtheit) 

und seiner kirchenkritischen Züge zu einer Institution innerhalb der Kirche. Für 

diese hatte das Mönchtum dieselbe Entlastungs- und Stellvertreterfunktion wie 

in den ersten Jahrhunderten der Christenheit die Märtyrer. Dabei wurde nicht 

das einsame Eremitentum prägend, sondern die Gemeinschaft der Frommen, 

die Basilius der Große propagierte. Förderung in der Heiligung, Theologie und 

mystische Schau waren dabei die Ziele. Das griechische Mönchsideal bewegt 

sich dabei zwischen dem asketischen Individualismus des Orients und der 

präzisen Mönchsordnung des Westens mit seinen abgeteilten und 

rivalisierenden Orden. Hier im Osten herrschte die Überzeugung, den Christen 

seien Weltverachtung und Weltflucht geboten. Ein Grundmotiv des gnostischen 

Daseinsgefühls begegnet uns hier in christlicher Variante. (Moeller 2004, 93f.) 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

1. Das Mönchtum greift auf der einen Seite in der Bibel angelegte Motive auf, 

so Jesu wanderasketische Lebensweise und sein Sich-Zurückziehen ins 

Gebet. Auf der anderen Seite nimmt es auch eher bibelfremde Motive wie 

einen Leib-Seele-Dualismus aus der Umwelt oder aus Randbereichen des 

Christlichen auf und begründet so ein in der Abwendung von der Welt sich 

vollziehendes Christentum. 

2. Sein durchschlagender Erfolg im 4. Jahrhundert ist die Kehrseite der sich in 

dieser Zeit vollziehenden „Verweltlichung“ der Kirche. Rücken Christenheit 

und Welt ganz eng zusammen, so ist es nachvollziehbar, dass 

„entschiedene“ Christen nun bewusst den Weg aus der Welt wählen. Es war 



weise von der Kirche, diese christliche Lebensform zu akzeptieren und zu 

integrieren. Sie ist im Unterschied zum nun auch stärker weltlicher 

werdenden Klerus mit Macht und Verantwortung in der Welt eine andere 

Form geistlichen Daseins. Im westlichen Mönchtum des Mittelalters wird 

sich der Aspekt der Weltzuwendung im Sinne von Verkündigung und Dienst 

am Nächsten wieder verstärken.  

3. Am Mönchtum, das im breiten Maße in einem zeitgenössischen Christentum 

wohl keine Zukunft hat, halte ich für bedenkenswert: a. dass das Leben mit 

dem dreieinigen Gott im Zentrum des Lebens steht, b. dass daraus Dienst 

am Nächsten (statt bloß Bewältigen seines Alltags) folgt und c. die 

Bereitschaft da ist, auf gewisse weltliche Dinge um der Gemeinschaft mit 

Gott und des Dienstes am Nächsten willen zu verzichten (Askese). Der Leib-

Seele-Dualismus als solcher ist hingegen aufzugeben. 

 

Evangelische Frömmigkeit im konfessionellen Zeitalter 
 

Katastrophe und Glaubensmut 

Die frühe Neuzeit war einerseits geprägt von sich gegeneinander definierenden 

Konfessionen mit jeweils absolutem Wahrheitsanspruch, andererseits von sich 

entwickelnden und miteinander konkurrierenden Staaten. Diese Verquickung 

von konfessionellem Wahrheitskampf mit dem Machtringen frühmoderner 

Staaten führte zum Dreißigjährigen Krieg, die die auch durch den Zweiten 

Weltkrieg nicht überbotene größte Katastrophe der deutschen Geschichte, bei 

der die Hälfte (!) der deutschen Bevölkerung ums Leben kam (so etwas 

Ähnliches gab es selbst im blutigen 20. Jahrhundert mit seinen Völkermorden 

nur annähernd im Kambodscha der Roten Khmer!). Eine schuldhafte und 

tragische Geschichte für die damals so zerstrittene Christenheit! 

Die sich schon bei Luther abzeichnende „Lehr-werdung“ der befreienden 

Wahrheit des Evangeliums führte in der Folge im Luthertum zu vielen 

Konflikten, die im Konkordienbuch von 1580 zu einem vorläufigen Abschluss 

kamen, und zu einer immer komplizierteren Theologie. Auch die Bibel, von 

Luther als lebendiges geschichtliches Zeugnis angesehen, wurde nun als 

wortwörtlich inspiriert verstanden und erstarrte damit als Lehrfundament 

(diesen Bibelfundamentalismus übernahm später das evangelikale Christentum 



von der altprotestantischen Orthodoxie). Diese Rationalisierung des Glaubens 

rief die Gegenbewegung einer Verinnerlichung hervor. Bei Paul Gerhardt, 

zugleich starrer Konfessionalist, (daneben auch bei Johann Sebastian Bach) 

erreicht diese ihre klassische und auch im 21. Jahrhundert in der 

Weltchristenheit wirkmächtige Gestalt, die Luther in seinen besten Texten 

nicht nachsteht. In Paul Gerhardt erreicht das reformatorische Christentum 

(mit vor-pietistischen Zügen) seinen geistlichen Höhepunkt – gerade in der Zeit, 

in der das Christentum in einer seiner abgründigsten und gewalttätigsten 

Schuldgeschichten verwickelt ist. 

 

Im Folgenden eine Auswahl einzelner Liedverse aus dem EG nach Themen: 

Gott der Vater:  

„Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht; das weisen die 

Geschäfte, die seine Hand gemacht: der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen 

Heer, der Fisch unzähl‘ge Herde im großen wilden Meer.“ (302,3) 

„Abend und Morgen sind seine Sorgen; segnen und mehren, Unglück 

verwehren sind seine Werke und Taten allein. Wenn wir uns legen, so ist er 

zugegen; wenn wir aufstehen, so lässt er aufgehen über uns seiner 

Barmherzigkeit Schein.“ (449,4) 

„Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege des, 

der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, 

der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.“ (361,1)  

„Er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn und werf all Angst, 

Furcht, Sorg und Schmerz ins Meeres Tiefe hin.“ (322,5) 

 

Jesus Christus 

„Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, als Leib und Seele saßen 

in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, 

da bist du, mein Heil kommen und hast mich froh gemacht.“ (11,3) 



„Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu 

eigen gar, eh ich dich kannt, erkoren. Eh ich durch deine Hand gemacht, da hast 

du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden.“ (37,2)  

„Du nimmst auf deinen Rücken die Lasten, die mich drücken viel schwerer als 

ein Stein; du wirst ein Fluch, dagegen verehrst du mir den Segen; dein 

Schmerzen muss mein Labsal sein.“ (84,5) 

„Das (Jesu Sterben für mich G.W.) soll und will ich mir zu nutz zu allen Zeiten 

machen; im Streite soll es sein mein Schutz, in Traurigkeit mein Lachen, in 

Fröhlichkeit mein Saitenspiel; und wenn mir nichts mehr schmecken will, soll 

mich dies Manna speisen; im Durst soll‘s sein mein Wasserquell, in Einsamkeit 

mein Sprachgesell zu Haus und auch auf Reisen.“ (83,6) 

„Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied; wo mein Haupt 

durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reißet durch den Tod, durch 

Welt, durch Sünd, durch Not, er reißet durch die Höll, ich bin stets sein Gesell.“ 

(112,6) 

„Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich den Tod soll 

leiden, so tritt du dann herfür; wenn mir am allerbängsten wird um das Herze 

sein, so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein.“ (85,9) 

„Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut: die Höll 

und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, 

kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich 

liebt.“ (351,6) 

„Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein! Wie 

muss es da wohl klingen, da so viel tausend Seraphim mit unverdroßnem Mund 

und Stimm ihr Halleluja singen, ihr Halleluja singen.“ (503,10) 

 

Heiliger Geist 

„Du bist das heilig Öle, dadurch gesalbet ist mein Leib und meine Seele dem 

Herren Jesus Christ zum wahren Eigentum, zum Priester und Propheten, zum 

König, den in Nöten Gott schützt vom Heiligtum.“ (133,4) 



„Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werde ein guter Baum, und lass 

mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne 

Blum und Pflanze möge bleiben, und Pflanze möge bleiben.“ (503,14) 

 

Charismatische Frömmigkeit 

„Esther Illnisky, Leiterin der „Esther Network International“, berichtet, dass 

viele Kinder genauso vollmächtig beten können wie Erwachsene. Sie erlebe, 

wie viele Kinder eine von Gott geschenkte missionarische Vision für die 

unerreichten Völker entwickelten und häufig stundenlang im Gebet für ihre 

Altersgenossen etwa in Tibet und Iran beteten, wo Kinder so gut wie keine 

Möglichkeit haben, das Evangelium von Jesus Christus zu hören. … Immer 

häufiger, …, begegnen wir im Kontext des Christentums übernatürlichen 

Phänomenen wie zur Zeit der Apostelgeschichte oder des Alten Testaments. 

Ganz besonders in den neunziger Jahren kann Ihnen fast jeder Missionar oder 

Gemeindegründer von Krankenheilungen, Wundern, Totenauferstehungen, 

Ortsversetzungen, Dämonenaustreibungen, göttlichen Träumen und Visionen 

berichten, die in seinem Umfeld geschehen sind. … Unser Jahrzehnt erlebt ein 

Wiederaufleben des prophetischen Dienstes. Kinder und Greise, Männer und 

Frauen berichten, wie sie von Gott hören oder Dinge sehen, die er ihnen zeigt, 

und die ihnen und anderen klare Wegweisung für den Alltag geben. … Unter 

dem Stichwort „Toronto-Segen“ hat sich seit Januar 1994 ein weiteres 

Phänomen wie ein Lauffeuer um den Globus verbreitet. Christen lachen, 

zittern, weinen, fallen um und zeigen Anzeichen von Betrunkenheit. Für die 

einen völliger Unsinn, fühlen sich andere an die Erlebnisse eines Jeremia, 

Hesekiel, Saul, Paulus, der Jünger an Pfingsten, oder Jonathan Edwards und 

John Wesley erinnert. … Die weltweite Christenheit entdeckt die Person des 

Heiligen Geistes wieder.“ (Simson 1995, 36-40)  

 

Charismatischer Gottesdienst (Zimmerling 2009 ,123-164) 

„Sonntagabend in Perdizes, einem bürgerlichen Stadtteil von Sao Paulo: 

Hunderte Teenies strömen zum Gottesdienst in ein ehemaliges Kino. Die 

Jungen tragen Surfklamotten, die Mädchen sind grell geschminkt, sie haben 

bauchfreie Tops und knallenge Jeans. Die meisten Besucher tragen eine Bibel 



unter dem Arm. Eine Sängerin in enger schwarzer Lederhose stimmt das 

Publikum mit Reggaerhythmen ein. Die Jugendlichen wippen im Takt mit, das 

Licht verlöscht, viele Paare nutzen das Halbdunkel zum Schmusen. Plötzlich 

blenden Spotlights auf, das Publikum applaudiert und pfeift wie bei einem 

Popkonzert. Lichtkegel richten sich auf einen untersetzten Mann in Jeans: 

Pastor Rinaldo Pereira, 34. … Willkommen zum Gottesdienst in der „Church 

Bola de Neve“, der „Schneeballkirche“, einer von Hunderten evangelischer 

Pfingstgemeinden in Sao Paulo. Rund 5000 Gläubige kommen jeden Sonntag 

zur Show von Pastor Rina, wie der Geistliche genannt wird, die meisten sind 

unter 30. …Die Schneeball-Kirche wendet sich an ein jugendliches Publikum. Es 

gibt keine Kleiderordnung, der Umgangston ist locker. „Gott achtet nicht auf 

das Äußere“, sagt Rina. Er versteht sich als Entertainer im Dienst des Herrn. In 

seine Predigten flicht er Witze ein, Gläubige ruft er für kurze Showeinlagen auf 

die Bühne. Erstklassige Rockmusiker begleiten seine Gottesdienste. …Die 

Schneeball-Kirche ist religiöses Wellness-Zentrum und Multimedia-Tempel. Ihr 

Zielpublikum sind nicht die Armen, sondern die kaufkräftigen Kids der 

Mittelschicht.“ (Weltmacht 2006, 36) 

„Freitagabend in Sao Joao de Meriti, einem armen Vorort von Rio. In der 

Pfingstkirche „Assembleia de Deus dos Ultimas Dias“ haben sich einige hundert 

Gläubige eingefunden, darunter ehemalige Drogenbosse, Mörder und Räuber. 

Die Männer tragen Anzüge und Krawatten, die Frauen Röcke. Ihnen hat Pastor 

Marcos Pereira, der Chef der Kirche, das Tragen von Hosen im Gottesdienst 

verboten. … Pereiras Gottesdienste sind wahre Spektakel. Er zelebriert 

Wunderheilungen und Teufelsaustreibungen, reihenweise fallen die Gläubigen 

in Trance. Der Pastor blickt seinen Schäfchen kurz in die Augen, drückt seine 

Hand auf die Stirn, schon sinken die „Besessenen“ zu Boden. „Weiche, 

Dämon!“, schreit Pereira und springt wie ein Derwisch um die zuckenden, 

stöhnenden Opfer. Mit einem Fingerschnippen weckt er sie nach einigen 

Minuten aus der Kurzhypnose auf. Auch Fremden werden die Knie weich, wenn 

Pereira sie anblickt, er besitzt eine hypnotische Begabung.“  

(Weltmacht 2006, 39) 

Heiligung (als Christ leben) (Zimmerling 2009, 174-182) 

„Der US-amerikanische Anthropologe Sheldon Annis fand Ende der achtziger 

Jahre in einer aufsehenerregenden Studie heraus, dass evangelische 

Gemeinden wirtschaftlich besser gedeihen als katholische. Sheldon verglich die 



Produktivität in zwei Indiodörfern in Guatemala, die von Webarbeiten leben. 

Die Pfingstler, so das Ergebnis der Studie, übernahmen schneller moderne 

Produktionstechniken als die Katholiken, sie sind produktiver und stärker 

aufstiegsorientiert. ... Evangelische Missionare (seien) in »mindestens einer 

Hinsicht echte Revolutionäre … In ihren Augen sind die katholische Kirche, der 

Alkohol und die Verschuldung Instrumente der Sklaverei. Sie verstehen sich als 

Befreier.« Pfingstgemeinden gelten deshalb als Aufsteiger-Kirchen: Sie 

vertrösten die Gläubigen nicht aufs Jenseits, sondern predigen Wohlstand hier 

und jetzt. Im Kampf gegen Drogen und Alkohol bieten sie konkrete Lebenshilfe. 

Kein Wunder, dass sie vor allem bei den Armen ankommen.“ (Weltmacht 2006, 

39) 

 

Antikes orthodoxes Mönchtum, frühneuzeitliche altprotestantische 

Innerlichkeit, charismatisches Glaubensleben heute – allen diesen christlichen 

Frömmigkeitsformen ist der Zeitbezug anzumerken und doch kommt darin 

auch etwas zeitlos Christliches zum Ausdruck. Und auch wenn dem einen diese 

Form und der anderen jene Form fremd anmuten mag; dass hier nicht nur 

menschlicher Geist, sondern Gottes Geist wirkt, gestehen wir wohl allen drei 

Beispielen ohne weiteres zu. Dabei sind diese hier beschriebenen 

Frömmigkeitsweisen nur Momentaufnahmen eines ganz breiten Stroms. 

Katholische Frömmigkeit durch die Jahrhunderte, pietistisch-evangelikaler 

Glaube ohne diesen pfingstlerischen Geist, meditative und aufgeklärt-

neuprotestantische Spiritualität und vieles mehr zeigen die vielen Farben des 

Heiligen Geistes im Laufe der Jahrhunderte und in der Gegenwart. Mir leuchtet 

es ein, in dieser reichen Vielfalt, in der christlicher Glaube in den Herzen der 

Christen gelebt wird, das Werk des Heiligen Geistes in, mit und unter auch 

manchem „menschlich, allzu Menschlichen“  und Problematischen zu sehen. 

Manche mögen hier vielleicht auch von „menschlicher Antwort“ auf Gottes 

oder Jesu Ruf sprechen, von „Glaubenskultur“ – und genau da sind wir beim 

Heiligen Geist in seiner – hier in der Frömmigkeit – großartigen Vielfältigkeit. 

Dabei sind alle diese so verschiedenen Glaubensformen eins in Jesus, der in 

seinem Weg unbeirrbar derselbe für alle zu ihm Gehörenden ist. (Vgl. Schwarz 

2009, der „3 Farben Deiner Spiritualität“ mit 9 geistlichen Stilen 

herausarbeitet.)  


