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zelner zu gemeinsamem Werk, welche mit Recht genannt
wird Ekklesia. Denn dieser ursprüngliche Name der Kirche
ist genommen aus dem Leben der antiken Freistaaten und be
zeichnet die zur gemeinsamen Beratung zusammenberufenen
Bürger; mit einem ähnlichen Wort bezeichnet wohl das Volk
Gottes seine Feiertage als »heilige Einberufung«; sich selber
aber nannte es Volk, Gemeinde, — mit Worten, die einmal den
Heerbann bezeichnet haben, also das, worin das Volk als ein
geschlossenes Ganzes erscheint, in welchem die Einzelnen
aufgegangen sind. In der Ekklesia aber ist und bleibt der Ein
zelne Einzelner, und nur der Beschluß ist gemeinsam und wird
— res publica.

Und grade diesen Namen der Ekklesia gibt sich nun die
Christenheit, den Namen einer Versammlung der Einzelnen zu
gemeinsamem Werk, das doch nur dadurch zustande kommt,
daß jeder an seinem Platz als Einzelner handelt, wie in der Ver
sammlung der gemeinsame Beschluß nur dadurch entsteht, daß
jeder als ganzer Einzelner seine Meinung sagt und seine
Stimme abgibt. So setzt auch die Gemeinsamkeit der Kirche
die Persönlichkeit und Ganzheit — sagen wir doch ruhig: die

Seele ihrer Glieder voraus. Das paulinische Gleichnis der Ge
meinde als des Leibs Christi meint keinerlei arbeitsteiliges
Werk wie etwa des Menenius Agrippa berühmtes Gleichnis
vom Magen und den Gliedern, sondern geht grade auf diese
vollkommene Freiheit jedes Einzelnen in der Kirche; es wird
erhellt durch das große »Alles ist euer, ihr aber seid Christi«.
Indem die Christenheit, und jeder einzelne Christ in ihr, auf dem
Wege von dem Gekreuzigten her ist, ist ihr alles untertan;
jeder Christ darf sich nicht bloß irgendwo auf dem Wege
wissen, sondern schlechtweg in des Weges Mitte, der selber
ja ganz Mitte, ganz Zwischen ist. Aber indem die Christenheit
und der Einzelne die Wiederkunft noch erwartet, wissen sich
die eben noch zu Herren aller Dinge Freigesprochenen gleich
wieder als jedermanns Knecht; denn was sie an dem Ge
ringsten Seiner Brüder tun, das tun sie dem, der als Welt
richter wiederkehren wird.


