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Das „Zukunftspapier“ der EKD:
„Kirche auf gutem Grund – Elf Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche“
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„Die aktuelle Krise wird zur Metapher: Wie begegnen wir der lähmenden Bedrohung eines unsichtba-
ren, potentiell tödlichen Virus? Wie kommen wir aus der Defensive des Rückzugs, des Lockdowns,
der sozialen Distanzierung heraus in die Offensive einer verantwortlichen und zugleich zuversicht-
lich gestaltenden Perspektive kirchlicher Gemeinschaft?“ – Die aktuelle Corona-Pandemie hat die
EKD bewogen, elf „Leitsätze“ für „zukünftiges“ kirchliches Handeln zu Papier zu bringen. „Zu-
künftig“ ist tatsächlich ein Leitwort. 20-mal kommt es im Text vor. Wie wird das vielfältig ange-
regte Handeln nun begründet? An so einer Begründung ist das Papier zu prüfen und zu messen.

1.
„Kirche auf gutem Grund“ – Nach diesem Titel hätte ich eigentlich gehofft, dass dieser „Grund“
theologisch begründet wird. Paulus hätte mit 1Kor 3,11 eine Steilvorlage dazu gegeben: „Einen
andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ Doch nach
dieser Überschrift findet sich dazu im gesamten „Zukunftspapier“ nichts, das doch immerhin 592
Zeilen umfasst. Von theologischen Papieren erwarte ich – seit den Zeiten des Apostels Paulus –
eine theologische Grundlegung. So klingt es nur nach sehr oberflächlichem Aktionismus.

Dazu auch Ulrich H. J. Körtner in der ZEIT (31.07.2020, Nr. 32/2020): „Zwar liest man irgendetwas
von authentischer Frömmigkeit und Glaubenswissen, das weiterzugeben sei, doch wie kann es sein,
dass ein Papier mit dem Titel „Kirche auf gutem Grund“ von diesem so wenig zu sagen weiß? Als Bi-
belleser würde man doch zumindest einen Hinweis auf den Apostel Paulus erwarten, der im 1. Korin-
therbrief, Kapitel 3, schreibt: ‚Einen anderen Grund kann niemand legen, als der, welcher gelegt ist
in Jesus Christus.‘ Zwar will auch die EKD weiter ‚öffentlich relevant auf Christus verweisen‘. Aber
das geschieht bloß im Sinne einer Urbild-und Vorbildchristologie – oder sollte man besser sagen: Je-
sulogie. Christus, so lässt uns das Zukunfts-Team der EKD wissen, sei Urbild und Vorbild dessen,
was die Kirche ‚für die Vielen‘ tue. Die Kirche folge ihm und seinem Geist, wenn sie sich für die
Schwachen, Ausgegrenzten, Verletzten und Bedrohten sowie für Frieden und Bewahrung der
Schöpfung einsetze.“ 

Die biblischen Bilder für Kirche am Schluss („Leib Christi“, „Volk Gottes“, „Licht und Salz“) sind
– anders als in ihrem jeweiligen biblischen Kontext – hier nur aufs Handeln bezogen. Der „Hand-
lungsdruck“ durch die Corona-Pandemie (Zeile 573) war offenbar so stark, dass für theologische
Inhalte kein Raum mehr war. Tendenz des Papiers ist: „Jetzt muss etwas getan werden!“ Eine
Frage wird völlig ausgeblendet: Wo und wie handelt Gott? Doch für Theologie und Substanz ist
kein Raum. Und keine Zeit. Denn jetzt muss ja etwas getan werden. Dabei würden neue Aufbrü-
che und neue Impulse doch eigentlich nur durch Rückbesinnung auf die Grundlagen geschehen.

2.
Zwar ist schon in der 2. These von „Frömmigkeit“ die Rede, doch kein Wort von Gebet und von
klar definierter Spiritualität. Der Hinweis, dass „kirchliche Traditionen neu als spirituelle Ressource
zu entdecken“ sein sollen (Zeile 111), ist ein Allgemeinplatz. Viele Pfarrerinnen und Pfarrer er-
möglichen dies mit Erfolg seit Jahrhunderten. Wenn in dieser 2. These gefordert wird, dass „neue
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Formen geistlichen Lebens zu entwickeln“ sind (Zeile 113), dann wird dies in den folgenden Aus-
führungen nicht konkretisiert. Da steht dann etwas vom „öffentlichen Reden der Kirche“, vom
„Eintreten für eine humane Gesellschaft“, vom kritischen Begleiten „einer offenen Gesellschaft“
und der Politik, von der Teilnahme der Christinnen und Christen am „zivilgesellschaftlichen Dia-
log“ (authentisch!), vom „Dialog mit den Wissenschaften“, vom „Eintreten für Menschenwürde und
Menschenrechte, für Freiheit, und Gleichheit, für Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ und dass
dies irgendwie (nicht näher erörtert) „im Glauben an Jesus Christus begründet“ ist. Doch wie war
das mit den „neuen Formen geistlichen Lebens“ zu Beginn der These? Das wissen die Verfasser
dieser Thesen offenbar selbst nicht.

3.
Thema der 3. These ist die Mission: „Zukünftig wird missionarisches Handeln gefördert, das part-
nerschaftlich, dialogisch und situativ vorgeht.“ Konkret wird dieses Handeln dann als Einsatz „für
die Schwachen, Ausgegrenzten, Verletzten und Bedrohten“ beschrieben. Christus ist „Urbild und
Vorbild“ für dieses Tun. Es ist die Reduzierung von „Mission“ auf ein sozialpolitisches Handeln
und die Reduzierung der Bedeutung Jesu Christi auf seinen Vorbildcharakter.

Dazu auch Ulrich H. J. Körtner in der ZEIT (31.07.2020, Nr. 32/2020): „Wenn es im EKD-Papier
heißt, die Kirche der Zukunft müsse missionarisch sein, so ist doch nicht an Verkündigung und Seel-
sorge, sondern in erster Linie an ein sozialpolitisches Handeln gedacht, das ‚zeichenhaft und exem-
plarisch‘ sein soll. Kein Wort hingegen von Tod und Auferstehung Jesu, seiner Heilsbedeutung für
den Einzelnen wie die Welt im Ganzen. Kein Wort von Sünde und Vergebung, es sei denn nur von
Schuld in einem moralischen Sinne, aber nicht als Synonym für eine zerrüttete Gottesbeziehung.
Kein Wort von Gottesferne oder davon, dass Gott in irgendeiner Weise fehlen könnte.“

Bei der EKD-Synode 1999 war Mission noch ein großes Thema: „Der vornehmste und wichtigste
Auftrag der Kirche ist es, das Evangelium zur Welt zu bringen, zu den Menschen in der Nähe und in
der Ferne, und das auf eine einladende Weise. ... Die Kirche ist kein Selbstzweck. Sie ist Mission, und
alles andere, was sonst noch über die Kirche zu sagen ist, ergibt sich daraus. ... Die Kirche ist hinein-
genommen in die Mission Gottes. Wir haben den Auftrag, Menschen die Augen zu öffnen für die
Wahrheit und Schönheit der christlichen Botschaft.“

Im Papier „Kirche der Freiheit“ aus dem Jahr 2006 steht: Mission wird „als glaubenweckendes An-
sprechen der Menschen in der eigenen Gesellschaft als Aufgabe der ganzen Kirche anerkannt, die in
allen kirchlichen Handlungsfeldern zur Geltung kommen muss.“

Was hat sich seit 1999 und seit 2006 getan? In Verwaltungsfragen ist die Kirche überaus „krea-
tiv“. Die Verwaltungsbeamten der Kirche liefern ständig Informationen, Informationsveranstal-
tungen und Richtlinien, die den Pfarrerinnen und Pfarrern die Verwaltungsarbeit (angeblich) er-
leichtern sollen. Wie schön wäre es, wenn die Kirche im Bereich der inhaltlichen Arbeit und der
Mission auch nur annähernd so kreativ die Dekanate und Gemeinden unterstützen würde. Die
zuständigen Abteilungen im „Amt für Gemeindedienst“ oder die AMD auf EKD-Ebene – mittler-
weile auch die Evangelische Erwachsenenbildung in Bayern – liefern gute und anregende Impul-
se. Und doch werden der Verwaltung viel mehr Raum und Energie und Ressourcen eingeräumt
als den missionarischen Angeboten. Denn da wäre noch vieles zu fördern und zu unterstützen,
zum Beispiel:

� regelmäßige (!) Glaubenskurse
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� regelmäßige (!) niederschwellige Gottesdienste für Nicht-Insider (möglichst mit Bands, ohne
oder kaum Orgel; nicht nur Jugendgottesdienste dreimal im Jahr! „Regelmäßig“ müsste
heißen: mindestens alle 2 Wochen) zusätzlich zu den „normalen“ Sonntagsgottesdiensten.
Dies wäre bei einer Kooperation und Zusammenarbeit benachbarter Kirchengemeinden
möglich. – Anstatt den „traditionellen Sonntagsgottesdienst“ gegen die „vielen gelingenden
Alternativen gottesdienstlicher Feiern“ auszuspielen (Zeile 270ff.), wäre es angebracht
darüber nachzudenken, wie die „traditionellen Sonntagsgottesdienste“ durch Gestaltung von
Liturgie und Verkündigung lebendiger und ansprechender werden könnten.

� regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen, die den Gemeindemitgliedern verstehbare Zu-
gänge zu den Inhalten der Bibel und des Glaubens vermitteln. Wem Fortbildung wichtig ist,
wird gerade in der Corona-Situation neue und kreative Wege suchen und die Fortbildung
nicht „stilllegen“. 

� Gesprächs- und Hauskreise, die sich mit biblischen Inhalten befassen.

Jetzt muss in diesen Leitlinien – nach 1999 und 2006 – schon wieder „zukünftig ... missionari-
sches Handeln“ neu gefördert, ja geradezu neu erfunden werden. So ist zu erwarten, dass das
Thema „Mission“ in 10 Jahren wieder in irgendeinem Papier gefordert wird. Die Formulierung
kann gleich aus diesen „Leitlinien“ übernommen werden: „Zukünftig wird missionarisches Han-
deln gefördert ...“

Bei der Mission geht es um das Reich Gottes und um die Menschen. Es geht nicht um Mitglieder-
bindung und um Mitgliederwerbung der Kirche. Mission richtet sich ja an die, die nicht glauben.
Evangelisation an die Gemeindemitglieder, die nach den Inhalten des Glaubens fragen oder den
Zugang dazu verloren haben. Dass dies ohne Druck und Nötigung erfolgen soll, bezweifelt heute
doch kein Mensch mehr.

4.
„Mitarbeitende mit Leitungs- und Führungsaufgaben“ haben zukünftig verstärkt die „Aufgabe,
Auswahl- und Prioritätsentscheidungen zu treffen und hierfür klare und evidenzbasierte Kriterien zu
benennen“ (Zeile 441). „Die mittlere Ebene“ soll Möglichkeiten nutzen, „lokale und regionale Ange-
bote stärker zu vernetzen“ (Zeile 239). Denn zukünftig geht es ja darum, Stellen zu kürzen. So er-
weckt das Papier den Eindruck, als geht es darum, dass die „mittlere Ebene“ die Stellenkürzun-
gen so durchsetzt, damit die „untere Ebene“ der „oberen Ebene“ keine Probleme bereitet. Nir-
gends wird in diesem „Zukunftspapier“ theologische und geistliche Kompetenz erwartet, und
Angebote zu Fortbildungen auf diesem Gebiet werden auch nicht gefordert. Das ist diesem Pa-
pier der Zukunft nicht so wichtig. Oder wird hier etwas als selbstverständlich vorausgesetzt, was
nicht selbstverständlich ist?

5.
„Authentisch“ – Dieses hohle Modewort kommt siebenmal in diesen Thesen vor. Es ist eine
nichtssagende und unsinnige Floskel. Denn:

C Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem „gelebten Glauben“ und einem „authen-
tisch gelebten Glauben“ (Zeile 145)?

C Ist es ein Unterschied, wenn man seinen „Glauben bezeugt“ oder wenn man seinen „Glauben
authentisch bezeugt“ (Zeile 48)?
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C Ist es ein Unterschied, wenn „Christinnen und Christen persönlich authentisch am zivilgesell-
schaftlichen Dialog“ (Zeile 130) oder „nur“ „persönlich am zivilgesellschaftlichen Dialog“ teil-
nehmen?

In diese kuriose Logik hätte es gepasst, wenn da auch noch von „authentischen Gottesdiensten“
die Rede gewesen wäre. Doch wenigstens dies ist mir erspart geblieben ...

6.
Ulrich H. J. Körtner hat in der ZEIT (31.07.2020, Nr. 32/2020) zu diesem „Zukunftspapier“ noch
weitere wichtige Argumente gebracht:

6.1 „Wolfgang Huber, ehemaliger EKD-Ratsvorsitzender, hat eingewendet, die Kirche und das
Evangelium seien nicht systemrelevant, sondern existenzrelevant. Davon kann in den Leitsät-
zen keine Rede sein. Existenzrelevant ist eine Kirche, die eine Antwort auf die Frage gibt, was
nach christlicher Überzeugung der einzige Trost im Leben und im Sterben ist. Dazu vernimmt
man im Text nur dröhnendes Schweigen.“

6.2 „Die Glaubenskrise, die das Zukunftsteam einleitend diagnostiziert, hat offenkundig auch die
Ebene der Kirchenleitungen erfasst. Von Gottes lebendigem Wirken in der Welt und in der Kir-
che ist praktisch nicht die Rede. Zwar gelte es, ‚Orte geistlicher Weitergabe und Erneuerung zu
fördern und die in Gott gebundene Freiheit als Zukunftsmodell der Humanität stark zu ma-
chen‘. Doch im Grund fungieren Gott und seine Verheißungen nur als Chiffre für die Motivation
für ein ethisches Programm der Humanität, das sich auch ganz säkular vertreten lässt.“

6.3 „Bevor die Kirche zur tätigen Kirche wird, muss sie zunächst einmal hörende Kirche sein. Als sol-
che aber ist sie, mit Bonhoeffer gesprochen, ganz auf die Anfänge des Verstehens zurückgewor-
fen, was christlicher Glaube überhaupt noch bedeutet. Kirche als religiös angehauchte, aber
ganz diesseitsorientierte soziale Bewegung schafft sich ab. Sie droht den beschworenen guten
Grund unter ihren Füßen zu verlieren.“  
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