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Christi 

Auch wenn das Wort „Logokratie“ in der politischen Theorie negativ konnotiert ist1, lässt sich 

damit treffend zur Sprache bringen, was nach den Bekenntnisschriften über die kirchliche Ge-

walt (De potestate ecclesiastica) gesagt ist: Kirchenleitung kann nur als Wortdienst (minste-

rium verbi) „sine vi humana, sed verbo“2 zur Geltung kommen. Das Hirtenamt in der Kirche 

vollzieht sich als Wortgeschehen „hoc est docere verbum seu ecclesiam verbo regere“3. Der 

Logos steht nicht für Wortgefechte, die Joseph Dennie in seiner Beschreibung der USA als 

„Logocracy“ am Werk gesehen hat4, sondern für „das eine Wort Gottes, das wir zu hören, 

dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben“, nämlich Jesus 

Christus5. Kommt Gottes Herrschaft in Jesus Christus zu Wort, kann sie nur dort ihre heilvolle 

Wirkung entfalten, wo dieses Wort im Glauben angenommen wird, so wie dies ja im Prolog 

des Evangeliums nach Johannes angekündigt ist:  

„Er [der Logos] war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt 

erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. 

Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an 

seinen Namen glauben.“ (1,10-12, EÜ)  

Das ist die Herrschaft des Logos in der Kirche, dass er nichts erzwingt, sondern diejenigen, 

die ihm glauben, zu Kinder Gottes ermächtigt. 
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1 Vgl. dazu Fritz Mauthner in seinem Wörterbuch der Philosophie. Bei Hannah Arendt ist „Logokratie“ sogar 

eine Signatur des Totalitarismus. 
2 Augsburger Bekenntnis Artikel 28,21; BSLK 124,9. 
3 Tractatus de potestate papae 30, BSLK 480,24f. 
4 So 1807 unter dem Pseudonym Oliver Oldschool in einem fiktiven Brief in The Port Folio vom 16. Mai 1807 

(Bd. 3, Nr. 20, S. 309). 
5 1. These der Barmer Theologischen Erklärung. 


