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Das „Z-Team“ hat die „Elf Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche“1 unter dem Titel „Kir-

che auf gutem Grund“ überarbeitet, und die EKD-Synode hat diese inzwischen „Zwölf Leit-

sätze zur Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche“2 am 09.11.2020 beschlossen. Lohnt es 

sich, dieses Papier näher anzuschauen?  

 

1. 

Die EKD hat es nicht geschafft, auf Anhieb eine zukunftsweisende Vision oder zumindest 

Anregung für zukünftiges kirchliches Handeln zu geben. So wurde eine Überarbeitung die-

ser für die EKD wichtigen Leitsätze aufgrund vielfältiger, zum Teil massiver Kritik nötig. 

Wird nun – aufgrund neuer Rückmeldungen – auch eine weitere, erweiterte Fassung 

(„Dreizehn Leitsätze“?) kommen? Sinnvoll wäre es. Zur Erinnerung: Beim Papier „Kirche 

der Freiheit“3 damals war eine Korrektur nicht nötig. 

Ich finde es großartig, dass Paulus seinen Römerbrief in einem Wurf geschrieben hat. Doch 

auf dieses Niveau zu kommen, war wohl ja auch nicht Absicht der EKD. Immerhin haben 

die „Zwölf Leitlinien“ nun auf das hohle Modewort „authentisch“ verzichtet4. Das schon ist 

ausgesprochen erfreulich. Und sie haben sich manches andere, das in den teils verheeren-

den Kritiken der „Elf Leitlinien“ erwähnt wurde, zu Herzen genommen5. Wenn in manchen 

Leitsätzen durchaus Anregungen enthalten sind, die man weiterdenken könnte6, so 

 
1 Auf der Website der EKD zu finden unter www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/11_Leitsaetze_für_eine_aufge-
schlossene_Kirche.pdf 

2 Auf der Website der EKD zu finden unter www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Beschluss-zu-Hinaus-ins-Weite-Kir-
che-auf-gutem-Grund-Zwoelf-Leitsaetze-zur-Zukunft-einer-aufgeschlossenen-Kirche.pdf 

3 Kirche der Freiheit. Perspektiven für die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert. Ein Impulspapier des Rates 
der EKD, 2006. Auf der Website der EKD zu finden unter www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/kirche-der-freiheit.pdf 

4 „Authentisch“ kommt siebenmal in diesen 11 Thesen vor. Es ist eine nichtssagende und unsinnige Floskel. 
Denn da wird z.B. unterschieden zwischen einem „gelebten Glauben“ und einem „authentisch gelebten Glau-
ben“. Oder was ist der Unterschied, wenn man seinen „Glauben bezeugt“ oder wenn man seinen „Glauben 
authentisch bezeugt“?  

5 Geändert wurde z.B.: Bei den „Elf Leitsätzen“ begann jeder Leitsatz mit „Zukünftig wird …“, in den „Zwölf 
Leitsätzen“ mit „Wir“ („Wir leben unseren Glauben“, „Wir begleiten Menschen“ usw.). Auch wurde auf man-
che inhaltsleeren Sätze verzichtet, wie: „Der Rückgang kirchlicher Ressourcen ist kein Argument gegen die 
Wahrheit des Evangeliums“ (S. 2 in den „Elf Leitsätzen“). Neu hinzugekommener (jetzt: zweiter) Leitsatz ist 
das Thema „Seelsorge“.  

6 Bei „5. Ökumene“ wird angeregt, in manchen Bereichen „konfessionelle Alleingänge“ zu vermeiden. Ent-
wicklungen, die bisher nicht denkbar waren, könnten nun aufgrund fehlender Finanzen beschleunigt wer-
den. Allerdings ist es kein guter Stil, die „eucharistische Gastfreundschaft“ zu fordern und damit den 
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bleiben doch etliche grundsätzliche Fragen, die bei diesem Papier einfach keine Freude 

aufkommen lassen.  

 

2. 

„Hinaus ins Weite“ – Über die „Zwölf Leitlinien“ wird ein Schlagwort gestellt, das offenbar 

kein handelndes Subjekt braucht.  

Gleich zu Beginn (S. 1) wird festgestellt: „Allein der – mitunter mühsam errungene – Kon-

sens erlaubt den Weg ins Weite.“ Auf das „Wir“ kommt es ja an, das „größer“ sei als das 

„Z-Team“. „Wir fragen nach Gottes Führung und suchen nach seinen Wegen, wir vertrauen 

uns seiner Führung an“ (S. 2). Wir „schauen ... prüfend auf das, was wir haben und tun“. 

Und „Wir sind aber auch entschlossen, uns von Aktivitäten zu verabschieden, die an Aus-

strahlung verloren haben“ (S. 3). Und dann wird mit einem Hinweis auf Ps 18,20 betont, 

dass sich die Kirche „so verwandeln sollte, dass sie sich ‚hinaus ins Weite‘ führen lässt“. Die 

Frage ist: Wer „verwandelt“ nun eigentlich? Nach den Leitsätzen sind es eindeutig „wir“. 

Jedoch ist in Ps 18,20 ebenso eindeutig Gott der Handelnde. So auch im Kontext der Paral-

lele im Sieges- und Danklied Davids (2Sam 22): 

„17 Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen 

Wassern. 18 Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die 

mir zu mächtig waren; 19 sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der 

HERR ward mein Halt. 20 Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus; denn er 

hatte Lust zu mir. 21 Der HERRN tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit“ (2Sam 

22,17-21). 

Da ist schon der erste große theologische Fauxpas gleich in der Überschrift: Eine Bibel-

stelle, die als Thema vorangestellt ist, wird aus dem Zusammenhang gerissen und hat den 

ursprünglichen Sinn bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. 

Von Gott ist (auf S. 2) in diesem Zusammenhang nur formelhaft die Rede: „Gottes Führung 

eröffnet Freiheit“. Doch „wir“ sind halt die Handelnden. Jeder dieser zwölf Leitsätze be-

ginnt ja mit einem „Wir“. Selbst zu Beginn des vierten Leitsatzes, bei der Mission („Wir 

bezeugen Jesus Christus in der Welt“), ist Jesus Christus nicht Subjekt, sondern nur Objekt.  

Die Überschrift ist formuliert im Stil der Kirchentagsthemen („Du siehst mich“, „Damit wir 

klug werden“, „Soviel du brauchst“). Diese sind theologisch profillos. Da kann man alles 

hinein interpretieren. Wie wohltuend sind da doch einige Themen von Katholikentagen 

(„Mit Christus Brücken bauen“, „Gerechtigkeit vor Gottes Angesicht“, „Leben aus Gottes 

Kraft“). Die sind theologisch klar. Die Katholiken trauen sich noch, von Gott oder von Jesus 

Christus zu sprechen. – 2008 übrigens war das Motto des Katholikentags Ps 18,20: „Du 

führst uns hinaus ins Weite“. Das war immerhin ein ganzer Satz aus diesem Psalm, der zum 

ursprünglichen Sinn (Gott handelt!) hingeführt hat. 

 
ökumenischen Partner unter Druck zu setzen. Sicher ist dies ein anzustrebendes Ziel. Doch daraus sollte 
keine Forderung werden. Das Gespräch darüber, bei dem es ja auch einige theologische Hindernisse gibt, 
braucht Zeit – und ökumenische Geduld.  
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Die zu Beginn (S. 2) erwähnten biblischen Bilder für Kirche („Leib Christi“, „Volk Gottes“, 

„Licht und Salz“) sind – anders als in ihrem jeweiligen biblischen Kontext – nicht nur in den 

„Elf Leitsätzen“ (dort standen sie am Ende), sondern auch in den „Zwölf Leitsätzen“ wieder 

nur aufs Handeln bezogen. Der „Handlungsdruck“ durch die Corona-Pandemie (so in den 

„Elf Leitsätzen“, S. 15) und durch die geringer werdenden Finanzen war offenbar so stark, 

dass für theologische Inhalte kein Raum mehr war. Tendenz des Papiers ist: „Wir müssen 

etwas tun!“ Die Frage, wo und wie Gott handelt – in der Kirche und gerade auch in dieser 

Zeit –, ist nicht im Blick. Für Theologie und Substanz ist kein Raum. Und keine Zeit. Denn 

jetzt müssen wir ja etwas tun. Dabei würden neue Aufbrüche und neue Impulse doch ei-

gentlich nur durch Rückbesinnung auf die Grundlagen geschehen (dazu s.u. Punkt 7). 

 

3. 

Leider ist die Bildungsarbeit der Kirche nicht in einem eigenen Leitsatz entfaltet worden. 

Zwar wird ihr eine „zentrale Bedeutung“ bzw. eine „besondere Bedeutung“ zugesprochen. 

Es wird eine „schwindende Akzeptanz der Kirche und ihrer Botschaft“ konstatiert und eine 

„tieferliegenden Glaubenskrise“ (S. 2). Dennoch kommt die Bildungsarbeit in den Leitsät-

zen viel zu kurz. 

Als „Grundvollzüge kirchlichen Lebens“ werden „Zeugnis (martyria), Gottesdienst (leitur-

gia), Gemeinschaft (koinonia) und Diakonie (diakonia)“ genannnt. Die Bildung (paideia) 

hätte als fünfter Teil dieser „Grundvollzüge“ mehr Gewicht bekommen und verdient. Hier 

wird sie erwähnt: 

❖ In „1. Frömmigkeit“: „Kirchlicher und diakonischer Bildungsarbeit kommen ... eine zent-

rale Bedeutung zu.“ – „Bildung stärkt nach evangelischem Verständnis die Persönlich-

keit und befördert Dialogfähigkeit und eigenständiges Urteilen. Zukünftig kommt im 

Rahmen solchen kirchlichen Bildungshandelns der Weitergabe der christlichen Tradition 

und der Einübung einer religiösen Praxis eine wachsende Bedeutung zu“ (S. 6f.).  

❖ In „7. Kirchenentwicklung“: „Der kirchlichen Bildungsarbeit mit Kindern, Konfirmanden, 

Jugendlichen und Familien kommt hier eine besondere Bedeutung zu.“ (S. 15). 

❖ In „9. Mitarbeitende“: „Wir brauchen auch in Zukunft gut ausgebildete ... Bildungsrefe-

renten und -referentinnen“ (S. 19).  

Also: Bildung ist demnach „Kenntnis der kirchlichen Tradition als Quelle geistlichen Lebens“ 

(S. 6)? Bildung ist „Weitergabe der christlichen Tradition“ und „Einübung einer religiösen 

Praxis“ (S. 7)? Was für eine Engführung! Es geht doch nicht vor allem um die kirchliche 

Tradition! Wenn die „schwindende Akzeptanz der Kirche und ihrer Botschaft“ einher geht 

„mit einer tieferliegenden Glaubenskrise“ (S. 2), dann kann doch wohl nicht die „Weiter-

gabe der christlichen Tradition“ darauf eine zufriedenstellende Antwort sein! Der Akzep-

tanzkrise des Evangeliums kann doch nur mit Inhalten und mit Substanz – in ansprechen-

den Formen – begegnet werden! Von daher schon hätte das Thema „Bildung“ mehr Auf-

merksamkeit und, wie gesagt, einen eigenen Leitsatz verdient. 

Zur „Dialogfähigkeit“ und zu „eigenständigem Urteilen“ gehört ein innerer Zugang zu den 

(biblischen) Inhalten des christlichen Glaubens und eben ein Dialog darüber. „Kopfwissen“ 
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ist nur ein Teil von Bildung. Apologetik antwortet auf Fragen, die sich aufgrund gegenwär-

tiger Erfahrungen stellen. Um Antworten geben zu können, ist eine Vergewisserung des 

eigenen Glaubens und ein Sich-Bewusst-Werden über die christlichen Glaubensinhalte 

wichtig. Martin Luther hat einen Kleinen Katechismus geschrieben, damit die Gemeinde-

mitglieder auch wissen, was sie glauben, und damit ihr persönlicher Glaube eine lebendige 

Beziehung zu den grundlegenden Inhalten des christlichen Glaubens findet7. 

So gibt es viele Herausforderungen und Aufgaben in der kirchlichen Bildungsarbeit, zum 

Beispiel: 

❖ Wie kann eine Beziehung der Gemeindemitglieder zu den Inhalten des christlichen 

Glaubens entstehen? 

❖ Wie kann ein Glaube gefördert werden, der Antworten findet auf persönliche, auf ge-

sellschaftliche und auf politische Fragen, die sich heute stellen? 8 
Einige wenige aktuelle Themen seien hier zum Beispiel genannt: Theodizeefrage, Menschen-

würde und politisches Handeln (Sterbehilfe, Reichtum – Armut, Flüchtlingsbewegungen), 

Christliche Identität und Toleranz im konstruktiven Dialog 1. in der Ökumene, 2. mit anderen 

Religionen, 3. mit Atheisten und Nicht-Religiösen, 4. mit Fundamentalisten. 

❖ Wie können Gemeindemitglieder dahin kommen zu sagen: „Ich weiß, was ich glaube!“? 

❖ Wie kann das protestantische Profil geschärft werden? 

❖ Wie ist in der Bildungsarbeit Professionalität anstelle von Provinzialität möglich? 

❖ Wie können theologische und geistliche Themen (für alle Gemeindemitglieder!), Glau-

benskurse, Exerzitien im Alltag, Bibliodrama, Bibliolog, Geistliche Begleitung9, verschie-

dene Formen des Gebets und anderes aus dem spirituellen Reichtum der Kirchen (nicht 

aus der Esoterik!) in Dekanaten oder Kirchengemeinden Raum finden? Evaluationen 

 
7 Götz Häuser: Der Adressatenkreis des Kleinen Katechismus von Martin Luther umfasst „alle, ‚jung und alt, 
was Christen heißen und sein will‘ (BSLK 553,33-554,1). … Bei dieser Unterweisung ging es Luther zunächst 
um eine gründliche Belehrung der Gemeindeglieder, die nicht länger in geistlicher Ahnungslosigkeit, in Un-
kenntnis und Unverständnis selbst über die einfachsten und grundlegenden Glaubensinhalte bleiben sollten.“ 
Vor allem sollte der Kleine (wie auch der Große) Katechismus „dem Glauben dienen“ und „nicht nur auf den 
Kopf“ zielen, „sondern ebenso, ja mehr noch auf das Herz und auf die Existenz der Glaubenden, auf das Hin-
einwachsen der getauften Christen in das Vertrauen und in die Beziehung zu dem dreieinigen Gott.“  (Götz 
Häuser, Einfach vom Glauben reden. Glaubenskurse als zeitgemäße Form der Glaubenslehre für Erwachsene, 
Neukirchen-Vluyn 2004, S. 220f.) – Wolfgang Lück: Luther ging es darum, „dass ein jeder und eine jede sich 
selbst aus den Schriften belehren können sollte.“ (Wolfgang Lück, Die Zukunft der Kirche. Evangelische Ge-
meinden im 21. Jahrhundert, Darmstadt 2006, S. 114).  

8 Wolfgang Lück: „Protestanten brauchen Bildung, weil sie keine Kirche haben, die ihnen für Glauben und 
Leben die Verantwortung abnimmt. … Ein weiterer Bildungsbedarf ist entstanden durch die Pluralisierung 
und Differenzierung der Gesellschaft.“ (Wolfgang Lück, in: ders., Die Zukunft der Kirche. Evangelische Ge-
meinden im 21. Jahrhundert, Darmstadt 2006, S. 113.115).  

9 Siehe dazu v.a.: Dorothea Greiner, Erich Noventa, Klaus Raschzok, Albrecht Schödl (Hg.), Wenn die Seele zu 
atmen beginnt. Geistliche Begleitung in evangelischer Perspektive, Leipzig 2007; sowie: Dorothea Greiner, 
Klaus Raschzok, Matthias Rost (Hg.), Geistlich begleiten. Eine Bestandsaufnahme evangelischer Praxis, 
Leipzig 2011.  
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haben gezeigt, dass z.B. Glaubenskurse ein gutes und wichtiges Mittel sind, um den 

Glauben neu zu beleben – und sogar, um Glauben zu wecken10. 

Apropos Bildung: Eine bessere Kenntnis der biblischen Grundlagen des christlichen Glau-

bens hätte auch diesen Leitsätzen gut getan. Das zeigt auch der nächste Abschnitt:  

 

4. 

Die EKD tut sich schwer mit der Mission. Immerhin hat dieses Thema einen eigenen Leit-

satz (den vierten, S. 11) bekommen. Während in der „Präambel“ dieses Leitsatzes noch 

betont wird, dass Gott will, dass „alle Menschen gerettet werden“ (1Tim 2,4), besteht die 

Mission, dem EKD-Papier zufolge, in den darauf folgenden Konkretionen vor allem im so-

zialen und diakonischen Handeln: „Wir tun, wozu uns die Liebe Gottes drängt, und setzen 

uns für die Schwachen, Ausgegrenzten, Verletzten und Bedrohten ein.“ Das ist ja alles rich-

tig – und gehört eigentlich in einen eigenen Leitsatz „Diakonisches Handeln“, den es jedoch 

leider nicht gibt. 

Wenn die Kirche alle Menschen dazu einlädt, „Gottes Absicht mit seiner Welt (missio dei) 

zu entdecken und mit Leben zu füllen“, und „alles, was die Kirche tut“, die „Hoffnung auf 

Gottes verändernde Wirklichkeit“ spiegeln soll, dann ist das weit entfernt vom missionari-

schen Auftrag Jesu und der Apostel. Der erwähnte biblische Bezug 2Kor 5,19 ignoriert wie-

der den Zusammenhang und zeugt von exegetischen Defiziten. Paulus, dem großen Missi-

onar, geht es in seiner Argumentation darum zu zeigen, dass er „Botschafter an Christi 

statt“ ist: „Wir sind also Gesandte an Christi statt und Gott ist es, der durch uns mahnt.“ 

Deshalb auch die (missionarische) Einladung zum Glauben, die in den „Zwölf Leitsätzen“ 

unterschlagen worden ist: „Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen!“ 

(2Kor 5,20). Natürlich geht die Mission letztlich von Gott aus („missio dei“), doch Paulus ist 

„an Christi statt“ beauftragt, zum Glauben einzuladen. In 2Kor 5,19f. ist das Thema die 

Mission des Paulus: Durch Christus ist die Versöhnung mit Gott geschehen11, durch Paulus 

gelangt diese Botschaft unter die Leute12.  

Ansonsten kann ich zu diesem Punkt nur hinzufügen, was ich bereits bei meinen Anmer-

kungen zum Vorgängerpapier („Kirche auf gutem Grund – Elf Leitsätze für eine aufgeschlos-

sene Kirche“) geschrieben habe13: 

 
10 Siehe dazu besonders: Beate Hofmann, Sich im Glauben bilden. Der Beitrag von Glaubenskursen zur reli-
giösen Bildung und Sprachfähigkeit Erwachsener, Leipzig 2013 (495 Seiten); Götz Häuser, Einfach vom Glau-
ben reden. Glaubenskurse als zeitgemäße Form der Glaubenslehre für Erwachsene, Neukirchen-Vluyn 2004; 
Wachsen gegen den Trend. Analysen von Gemeinden, mit denen es aufwärtsgeht, Hg. Wilfried Härle, Jörg 
Augenstein, Sibylle Rolf, Anja Siebert: „Glaubenskurse werden in der Mehrzahl der untersuchten Gemeinden 
verwendet“ (S. 308).  

11 2Kor 5,15: Jesus Christus ist „für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für 
den, der für sie starb und auferweckt wurde“ (EÜ).  

12 2Kor 15,11.18: „Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. … 
Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung 
aufgetragen hat“ (EÜ).  

13 Siehe bei www.werner-thiessen.de/impulse.  
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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 Men-

schen 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 hineingenommen in die Mission Got-

tes. 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 glauben-

weckendes Ansprechen der Menschen in der eigenen Gesellschaft als Aufgabe der 

ganzen Kirche anerkannt, die in allen kirchlichen Handlungsfeldern zur Geltung kom-

men muss.“ 

Was hat sich seit 1999 und seit 2006 getan? In Verwaltungsfragen ist die Kirche über-

aus „kreativ“. Die Verwaltungsbeamten der Kirche liefern ständig Informationen, In-

formationsveranstaltungen und Richtlinien, die den Pfarrerinnen und Pfarrern die 

Verwaltungsarbeit (angeblich) erleichtern sollen. Wie schön wäre es, wenn die Kir-

che 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 – auch die Evangelische 

Erwachsenenbildung in Bayern – liefern gute und anregende Impulse. Und doch wer-

den der Verwaltung viel mehr Raum und Energie und Ressourcen eingeräumt als den 

missionarischen Angeboten. Denn da wäre noch vieles zu fördern und zu unterstüt-

zen! 

Jetzt muss in diesen Leitlinien – nach 1999 und 2006 – schon wieder „zukünftig ... 

missionarisches Handeln“ neu gefördert, ja geradezu neu erfunden werden. So ist zu 

erwarten, dass das Thema „Mission“ in zehn Jahren wieder in irgendeinem Papier 

gefordert wird. Die Formulierung kann gleich aus diesen „Leitlinien“ übernommen 

werden: „Zukünftig wird missionarisches Handeln gefördert ...“ 

Klarer und theologisch tief hat Papst Franziskus „über die Verkündigung des Evangeliums 

in der Welt von heute“ u.a. geschrieben: 

„Johannes Paul II. hat die Sorgen der asiatischen Bischöfe aufgegriffen und bekräftigt: 

‚Wenn die Kirche in Asien die ihr von der Vorsehung zugedachte Aufgabe erfüllen soll, dann 

muss die Evangelisierung als freudige, geduldige und fortgesetzte Verkündigung des Erlö-

sungswerks des Todes und der Auferstehung Jesu Christi eure absolute Priorität sein‘. Das 

gilt für alle.“14 

 

 
14 „Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium des Heiligen Vaters Papst Franziskus über die Verkündigung 
des Evangeliums in der Welt von heute“ vom 24.11.2013, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 194, 
S. 82, Nr. 110.  



7 
 

 

5. 

„Wir bauen Gemeinden.“ – Mit diesen großen Worten beginnt der siebte Leitsatz mit der 

Überschrift „Kirchenentwicklung“ (S. 15f.). Dabei wird die Herausforderung betont, unter-

schiedliche Milieus und soziale Schichten zu erreichen. Der Gedanke ist ja nicht neu. Die 

Frage ist nur: Wie denn? Wie ist es bisher mit der klassischen Arbeit mit Kinder, Konfir-

manden und Familien gelungen, unterschiedliche Milieus und verschiedene soziale Schich-

ten zu erreichen? Was müsste geändert werden? Nur Forderungen und Erwartungen auf-

zustellen ist ein bisschen wenig. Hier wären Konkretionen dringend nötig gewesen. Erst 

recht bei dieser Weisheit: „Wir werden manches aufgeben, aber wir wagen auch Neues 

und erhalten Bewährtes.“ Dieser Satz ist nichtssagend, weil er so allgemein bleibt. Die 

Frage ist doch: Wie kann die Kirche die Milieus erreichen, die sie bisher nicht angesprochen 

hat? Und da wären massive Innovationen nötig!15 Und: Wie sieht ein ansprechender Ge-

meindeaufbau aus, der auch die kirchendistanzierten Gemeindemitglieder im Blick hat und 

selbst die, die keine Kirchenmitglieder sind? Der Gemeindeaufbau einer Kirchengemeinde 

– ob im Dorf oder in der Stadt – kann doch nicht nur aus Sonntagsgottesdienst, Konfirman-

dengruppe und Seniorenkreis bestehen! Wie erreicht die Kirche Menschen im Alter von 20 

bis 60 Jahren, die im Gemeindealltag (und manchmal auch in den Gottesdiensten) kaum 

vorkommen? Nur zu fordern, dass doch etwas geschehen müsste, reicht nicht. An den Kon-

kretionen (die leider fehlen) entscheidet sich, ob und wie es weiter geht mit dem Ge-

meinde-Bauen. 

Der „traditionelle Sonntagsgottesdienst“ wird, der EKD zufolge, zunehmend „bereichert“ 

durch „alternative gottesdienstliche Feiern und Formen spiritueller Gemeinschaft an unter-

schiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten“. Hier wäre doch auch und vor allem zu 

fragen, wie die „traditionellen Sonntagsgottesdienste“ durch Gestaltung von Liturgie und 

Verkündigung lebendiger und ansprechender werden könnten.16 Gibt es da möglicher-

weise hier und da vielleicht noch Luft nach oben? Gibt es da eventuell auch noch Hoff-

nung? Provokativ gefragt: Wie müssten lebendige Gottesdienste aussehen, zu denen auch 

Menschen gerne kommen, die unter 75 Jahre alt sind?  

 

 
15 Vgl. dazu: Claudia Schulz, Zielgruppen-Orientierung und Milieu-Überschreitung kirchlicher Arbeit, S. 295-
311, und: Helmut Strack, Lebensstile / Milieus in der Kirche: Erwartungen, Beteiligungen, Ansprechbarkeit, 
S. 51-72. Beides in: Kirche empirisch. Ein Werkbuch zur vierten EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft 
und zu anderen empirischen Studien, Jan Hermelink, Thorsten Latzel (Hg.), Gütersloh 2008; Milieus praktisch. 
Analyse- und Planungshilfen für Kirche und Gemeinde; Claudia Schulz, Eberhard Hauschildt, Eike Kohler (Hg.), 
Göttingen 2008.  

16 Hans-Hermann Pompe: „Wer Gemeindeentwicklung, Spiritualität und missionarische Verantwortung zu-
sammenhalten will, kommt am Gottesdienst nicht vorbei. Das betrifft auch die Fragen von Zeit oder Musik-
Stil. … Die Kraft der Tradition bleibt dem evangelischen Gottesdienst nur durch eine ständige Innovation aus 
Liebe erhalten: Wer will dass alles so bleibt, wie es ist, will nicht, dass es so bleibt. Die Stärke des evangeli-
schen Gottesdienstes ist, Heiliges aus Liebe für Zeitgenossen zugänglich zu halten, ohne es zu profanisieren. 
Diese Investition der Liebe will keine Ereignisse (‚Events‘) um ihrer selbst willen.“ (Hans-Hermann Pompe, 
Gottesdienst: Der sonntägliche Normalfall und seine Ergänzungen, in: Kirche empirisch. Ein Werkbuch zur 
vierten EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft und zu anderen empirischen Studien, Jan Hermelink, 
Thorsten Latzel (Hg.), Gütersloh 2008, S. 169).  



8 
 

 

6. 

Anlass dieser Leitsätze sind die Coronakrise, die gezeigt hat, „wie viel kreatives Potential in 

der evangelischen Kirche vorhanden ist“, und vor allem der engere Finanzrahmen, der dazu 

führt, dass die Kirche „Ausgaben kürzen“ und „Aktivitäten aufgeben“ muss (S. 4). So glaubt 

die EKD idealistischerweise dennoch: „Die evangelische Kirche lässt sich in ihrem Leitungs-

handeln, ihren Strukturen und Reformen leiten von der Einsicht in das, was der Bezeugung 

des Evangeliums dient und was nicht“ (S. 21). Dass dies nur eine Theorie ist, geben die 

„Leitlinien“ bereits im Vorwort zu: „Die Leitsätze sind zusammen zu lesen mit den Vorschlä-

gen des Begleitenden Finanzausschusses der EKD für eine längerfristige Finanzstrategie der 

EKD und der Digitalisierungsstrategie, die im Auftrag der Synode der EKD entwickelt 

wurde.“ (S. 5) Dieser Finanzausschuss soll nun für Konkretionen zuständig sein! Das „Lei-

tungshandeln“ wird in der Realität also entscheidend beeinflusst und gelenkt durch die 

Finanz- und Verwaltungsbeamten der Kirche.  

Mehrfach wird betont, dass die Kirche „Aktivitäten aufgeben“ muss (S. 4), dass aufgrund 

der geringer werdenden Mitglieder und Ressourcen „Strukturen und Angebote ... nicht im 

jetzigen Umfang fortgeführt werden“ können (S. 2) und dass wir eben „manches aufgeben“ 

werden, aber „auch Neues“ wagen und „Bewährtes“ erhalten (S. 4). Die Frage nach den 

Kriterien wäre nun interessant. Doch auch da bietet die EKD keine Konkretionen oder auch 

Richtlinien an. Sollen nun also „traditionelle Sonntagsgottesdienste“ aufgegeben werden, 

sobald nur noch 15 oder 20 Gemeindemitglieder diesen Gottesdienst besuchen? Oder hält 

man da auch durch, wo nur zwei oder drei Gemeindemitglieder versammelt sind, weil dies 

„der Bezeugung des Evangeliums dient“? 

Spannend wäre es auch gewesen, wenn die „Leitlinien“ ausgeführt hätten, wie eine „inno-

vationsorientierte, dynamische und verschlankte Organisationsstruktur der Kirche“ (S. 21) 

konkret aussieht. Schließlich werden auch noch „flache Hierarchien und konzentrierte Par-

tizipationsformen“ (S. 24) gefordert. „Flache Hierarchien“?? Welche Leitungsämter sollen 

also umstrukturiert oder gar gestrichen werden? Da ist es für die EKD leichter, im Allge-

meinen zu bleiben. So macht man sich nicht unbeliebt.  

 

7. 

Das „Z-Team“ hat sich bemüht, die theologische Grundlegung ein wenig zu präzisieren: 

Diese sei „die enge Verbundenheit mit Jesus Christus, das Vertrauen auf das Kommen des 

Geistes und die Praxis der Liebe“ (S. 2). In der dreigliedrigen Formel „Christusbindung, 

Geistverheißung und Liebesgebot“ wird diese „Grundlegung“ zusammengefasst (S. 2, 3, 11, 

21). Ist diese Formel womöglich der kleinste gemeinsame geistliche Nenner der Kirche, in 

dem sich jedes Gemeindemitglied irgendwie wiederfinden kann? 

Leider ersetzt so eine Formel keine geistlichen Impulse und Visionen, die motivieren17. Und 

die Motivation, neue Wege zu gehen, kann doch nicht durch die geringer werdenden 

 
17 „Die Kirche muss ihre spirituelle Kraft wieder gewinnen“ – Wenn Paul Zulehner Recht hat, dann müssten 
bei richtungsweisenden Leitsätzen für die Zukunft der Kirche völlig andere Schwerpunkte gesetzt werden. 
(Paul Zulehner, Kirchengemeinden in der Umbaukrise. Nicht den Untergang verwalten, sondern den 
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Ressourcen (d.h. das fehlende Geld) erfolgen, sondern nur durch die Rückbesinnung auf 

die geistlichen Grundlagen18. Es ginge also zuerst um eine „geistliche Durchdingung der 

Veränderungsprozesse und deren ausdrückliche theologische Reflexion“19 und darum, in 

den Gemeindemitgliedern und in den Mitarbeitenden eine Motivation zu wecken, durch 

die sie Leitsätze, die Zukunft haben, zu ihrer eigenen Sache machen20. Wie es Antoine de 

Saint-Exupéry in dem bekannten Bild beschrieb: 

„Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaf-

fen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen; sondern 

wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ – Und dann, wenn die 

Sehnsucht da ist, dann beschaffe Holz, bereite Werkzeuge vor, vergib Aufgaben – und er-

stelle Leitsätze. Die EKD ist leider noch nicht so weit ... 

 

8. 

Wenn ich die EKD-Leitlinien lese, schaue ich neidisch auf Papst Franziskus. Er hat in der 

Enzyklika „Fratelli tutti“21 (Oktober 2020, 183 Seiten) und in einem Buch „Wage zu träu-

men“22 (Dezember 2020, 184 Seiten) eine umfassende geistliche und theologische Aufar-

beitung des Themas „Corona“ und eine Vision gegeben: „Mit Zuversicht aus der Krise“ ist 

der Untertitel des genannten Buches. 

„In diesen schwierigen Zeiten schöpfe ich Hoffnung aus den letzten Worten Jesu im Mat-

thäus-Evangelium: ‚Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt' (Mt 28,20). 

Wir sind nicht alleine. Deswegen brauchen wir auch keine Angst davor zu haben, in die 

Dunkelheit der Probleme und des Leidens hinabzusteigen. Wir wissen, dass wir die Antwor-

ten nicht fertig und sauber abgepackt mit uns tragen, und doch vertrauen wir auf den 

Herrn, dass er uns Türen öffnet, von denen wir gar nichts wussten. ... 

Wenn wir uns Entscheidungen und Widersprüchen stellen müssen, öffnet uns die Frage 

nach dem Willen Gottes unerwartete Möglichkeiten. Diese neuen Möglichkeiten möchte 

ich als ‚Überfließen' beschreiben, weil sie die Ufer unseres Denkens durchbrechen. Überflie-

ßen geschieht immer dann, wenn wir die Herausforderungen, vor denen wir stehen, 

 
Übergang gestalten, in: Annegret Freund, Udo Hahn [Hg.], Kirche um Umbau – Aspekte von Gemeindeent-
wicklung, Hannover 2008, S. 120).  

18 Klaus Douglass: „In der Kirche von morgen werden die Menschen nicht in erster Linie Forderungen, Sätzen 
oder Regeln begegnen, sondern der Person Jesu.“ (in: Klaus Douglass, Die neue Reformation. 96 Thesen zur 
Zukunft der Kirche, Stuttgart 2001, S. 47).  

19 Dies haben Isabel Hartmann und Reiner Knieling als wichtige Dimension „für eine aktive Gestaltung des 
Wandels in der Kirche für zunehmend bedeutsam gehalten“. (Isabel Hartmann, Reiner Knieling, Gemeinde 
neu denken. Geistliche Orientierung in wachsender Komplexität, Gütersloh 20162, S. 63).  

20 Klaus Douglass: „Mehr als an allen finanziellen und personellen Engpässen leidet unsere Kirche derzeit an 
fehlenden Träumen.“ – „Die kommende Kirche träumen heißt, Gottes Traum von Kirche nachzuspüren.“ 
(Klaus Douglass, Die neue Reformation. 96 Thesen zur Zukunft der Kirche, Stuttgart 2001, S. 296.302).  

21 Enzyklika Fratelli tutti über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft vom 3. Oktober 2020, 
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 227.  

22 Papst Franziskus, Wage zu träumen. Mit Zuversicht aus der Krise, München 2020.  
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demütig vor Gott halten und um Hilfe bitten. Wir nennen das die ‚Unterscheidung der Geis-

ter', weil es darum geht zu erkennen, was von Gott stammt und was darauf aus ist, Seinen 

Willen zu vereiteln.“23 

Ein anderes positives Gegenstück zu den EKD-Leitsätzen ist auch das Apostolische Schrei-

ben „Evangelii Gaudium“ (Die Freude des Evangeliums) von Papst Franziskus „über die Ver-

kündigung des Evangeliums in der Welt von heute“24. Tja, von Freude ist in den „Zwölf 

Leitsätzen“ keine Rede. Von Freude am Evangelium schon gar nicht. Es sind traurige Leit-

sätze. Schade.  

 

29.01.2021  

 
23 Papst Franziskus, Wage zu träumen. Mit Zuversicht aus der Krise, München 2020, S. 31f.  

24 „Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen.“  – So 
beginnt das „Apostolische Schreiben Evangelii Gaudium des Heiligen Vaters Papst Franziskus über die Ver-
kündigung des Evangeliums in der Welt von heute“ vom 24.11.2013, Verlautbarungen des Apostolischen 
Stuhls Nr. 194, S. 7, Nr. 1.  


