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Zur Einleitung: Zwischen Skylla und Charybdis 

Als Kind las ich besonders gern die griechischen Sagen. Ich war begeistert von Jason, dem 
Argonauten, von Herakles, der den Stall ausfegt und von Odysseus, der gefährliche 
Abenteuer zu bestehen hat.  

Besonders spannend fand ich jene Episode, in der Odysseus, der Seefahrer, in der Straße von 
Messina unterwegs ist und plötzlich vor einer schier ausweglosen Situation steht.  Auf  beiden 1

Seiten der Meerenge wartet nämlich ein Ungeheuer auf  ihn. Auf  der einen ist die furchtbare 
Skylla mit ihren sechs Köpfen und drei Reihen Zähnen in jedem Maul, die jeden verschlingt, 
der ihr zu nahe kommt. Auf  der anderen Seite ist die schreckliche Charybdis, die das Wasser 
aus dem Meer saugte, um es dann wieder brüllend auszustoßen – wenn ein Schiff  in ihren 
Sog gerät, ist es sicher verloren. Odysseus muss mitten durch: Weder darf  er der Skylla mit 
ihren Zähnen, noch dem Strudel der Charybdis zu nahe kommen. Er schafft es, mit großen 
Verlusten zwar, aber er schafft es. 

Seither stehen Skylla und Charybdis sprichwörtlich für ein Dilemma: Weder hier noch dort 
kommt man ungeschoren durch, man muss sehr vorsichtig navigieren, um den schmalen Weg 
zu finden, der weder der einen noch der anderen Gefahr unterliegt.  

In der Finanzkrise hat man z.B. gerne die Lage Griechenlands zwischen den Forderungen der 
EU und den Ideen der extremen Linken so karikiert: zwischen Skylla und Charybdis.  2

Ehe Sie nun denken, ich hätte mich im Thema geirrt, möchte ich schnell zeigen, was ich in 
den nächsten Minuten vorhabe: Ich glaube, dass es in der Debatte, wie es mit unserer Kirche 
und den Gemeinden weitergehen soll, auch so etwas wie Skylla und Charybdis gibt: 
Gefahren, die dann akut werden, wenn wir unser Kirchenschiff  zu sehr zur einen oder zu 
sehr zur anderen Seite lenken. Ich glaube, dass wir einige falsche Alternativen zu meiden 
haben. Ich glaube, dass es in mancherlei Hinsicht darauf  ankommt, den schmalen Kurs in 
der Mitte zu finden.  

Das klingt dramatisch – und ist es vielleicht auch. Wir werden es sehen. Ich möchte also heute 
Morgen über folgende Themen sprechen: 

1. Start with „Why“: Worum geht es eigentlich? 

2. Die entkirchlichte Zeit: Zwischen Depression und Selbstzufriedenheit 

3. Die tägliche Entscheidung: Zwischen Selbstbezogenheit und Verausgabung 

4. Die unbeliebte Strukturfrage: Zwischen der Preisgabe der Ortsgemeinde und der 
lähmenden Isolation 

Bevor ich nun zur Sache komme: Ich danke Ihnen, dass Sie mich zum dritten Mal nach 2012 
und 2015 nach Neumünster eingeladen haben. Ich komme sehr gerne hierher. Nachdem wir 
2012 darüber nachgedacht haben, wie Erwachsene zum Glauben finden, und nachdem uns 
2015 beschäftigt hat, wie wir in der Kirche mitarbeiten können ohne auszubrennen, sprechen 

Vgl. Homer, Odyssee 12, 222-259.1

 Vgl. z.B. https://www.badische-zeitung.de/karikaturen/odysseus-zwischen-skylla-und-2

charybdis--107698724.html - aufgesucht am 15. September 2018.
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wir heute darüber, wie sich unsere Gemeinden gesund entwickeln können und zwar in Zeiten 
der abnehmenden Bindung der Menschen an Kirche und christlichen Glauben. 

Da ist es entscheidend, sich klar zu machen, warum das wichtig ist. Was steht denn auf  dem 
Spiel?  

1. Start with „Why“: Worum geht es eigentlich?  

1.1 Die Idee des Simon Sinek: Der golden Circle  3

Es gibt einen berühmten Vortrag des Columbia-Professors Simon Sinek : „Start with why“.  4

Sinek vertritt die These, dass große Ideen nicht beim „Was“ oder beim „Wie“ beginnen, 
sondern beim „Warum“. „Start with Why!“ Sinek illustriert diesen Gedanken mit berühmten 
Beispielen wie den Erfolg von Apple, den Gebrüdern Wright als Pionieren der Luftfahrt und 
Martin Luther King.  

Zu Letzterem haben wir vielleicht am ehesten Zugang. Martin Luther King, so Sinek, hat zu 
250.000 Menschen in Washington gerufen: „I have a dream!“ Er hat nicht gerufen: „I have a 
plan!“ Anders gesagt: Er hat nicht zuerst von bestimmten Veränderungen, Forderungen, 
Handlungen geredet, er hat nicht ein „Was“ oder „Wie“ ins Zentrum gerückt, sondern ein 
„Warum“. Ich habe einen Traum, wie dieses Land aussehen könnte. Das nennt Sinek den 
„golden circle“. Es geht um so etwas wie eine Berufung, einen Sinn, eine Mission. Das Was 
und das Wie folgen aus dem Warum, nicht umgekehrt. Und nur ein überzeugendes Warum 
kann Menschen auf  Dauer gewinnen und begeistern.  

Steve Jobs hat auch nicht damit Begeisterung ausgelöst, dass er gesagt hat: Wir bauen 
Computer. Wir auch! Er hatte eine Vision: Kommunikation auf  einfache und intuitive Weise, 
Zugang zum Wissen für jedermann auf  der ganzen Welt, Vernetzung der Menschen 
untereinander. Das ist das „Warum“. Und dann hat er gesagt: Dazu bauen wir Computer, die 
nicht abstürzen, die einfach zu bedienen sind, intuitiv funktionieren und obendrein gut 
aussehen. Dazu entwickeln wir kluge Telefone, smartphones, die Menschen miteinander 
vernetzen und das Wissen der Welt mobil verfügbar machen. Das ist das „Was“. Und jetzt 
lasst uns alles tun, damit das klappt, jetzt lasst uns über das „Wie“ nachdenken.  

Das ist der goldene Kreis, der „golden circle“. Begeisterung empfinden und entfachen wir 
nicht mit dem „Was“ oder dem „Wie“, sondern mit dem „Warum“. Warum sollte es weiterhin 
Kirche geben, Gottesdienste, Gemeinden, Pastoren, Gruppen und Kreise? Warum gibt es das 
alles? Welche Hoffnung für uns, für andere und unsere Welt verknüpfen wir damit? Wenn wir 
diese Frage beantworten können, dann werden wir auch Antworten auf  die Frage finden, was 
denn dazu nötig ist und wie wir das im Einzelnen anstellen sollen.  

Ich glaube, dass unsere kirchlichen Debatten daran kranken, dass wir sehr viel über das 
„Was“ und das „Wie“ sprechen, über Strukturen, Gebäude und Stellenpläne, aber sehr selten 
über das „Warum“, über unsere Hoffnungen, über    das Neue, das mit dem Evangelium in 

 Vgl. 3

 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Simon_Sinek - aufgesucht am 22. September 2018. Vgl. auch Sineks 4

eigene Seite: https://www.startwithwhy.com – aufgesucht am 21. August 2015.
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unser Leben und in unsere Welt kommt. Sinek sagt: Ohne „Warum“ werdet Ihr selbst keine 
Begeisterung empfinden und bei anderen keine Begeisterung erwecken. 

Wir können also über die Zukunft der Kirche von außen nach innen nachdenken: Was alles 
nötig ist an Pfarrstellen, an Häusern, an Aktivitäten, und wie wir das alles bewerkstelligen 
können, um dann zu sagen: Ach ja, und übrigens, das ist alles auch furchtbar wichtig!  

Oder wir können von innen nach außen nachdenken: Jesus hat uns einen Traum vom Reich 
Gottes in Kopf  und Herz gesetzt. Dazu gibt es Kirche: Etwas, das mit Jesus begann, setzt sich 
fort bis heute überall auf  der Welt. Da bricht etwas auf, neues Leben, wo man es kaum noch 
erhoffte. Menschen werden froh und gewiss, Verhältnisse ändern sich, Friede zieht ein, die 
Armut wird bekämpft, der Tod hat nicht das letzte Wort, jeder ist wertvoll und begabt, 
Schuld muss uns nicht für immer anketten. Das muss in die Welt hinaus. Das ist unser 
„Warum“. Ach, und übrigens, wir hätten auch ein paar Dinge darüber zu sagen, wie das geht 
und was wir dazu brauchen. 

Ich halte das für mehr als für eine Wortspielerei. Viktor Frankl hat einmal gesagt: „Wer ein 
Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie.“  Auch Widrigkeiten. Schwere Zeiten. Dunkle 5

Täler. Wer ein Warum hat, erträgt fast jedes Wie. Und auf  unsere Kirchen im westlichen 
Europa kommt so einiges zu. Dazu gleich mehr. Wie ertragen wir das? Wie werden wir im 
Blick auf  die Zukunft der Kirche neu ermutigt, vielleicht sogar begeistert? Wir brauchen ein 
Warum. Auch für die Kirche.  

Das wäre mit Sicherheit ein spannender Abend, an dem sich Gemeindekirchenräte 
zusammensetzen und miteinander fragen: Was ist eigentlich das „Warum“ unserer 
Kirchengemeinde? Warum gibt es sie? Warum soll es sie morgen geben? Warum wäre es 
sicherlich nicht besser, wenn es sie nicht mehr gäbe? Warum sollten wir darum dieses und 
jenes neu anpacken, reformieren, um diesem „Warum“ näher zu kommen? 

1.2 Das Warum: Unsere Sendung 

Darum müssen wir dieses „Warum“ noch einen Moment genauer betrachten. Eines Tages 
kam Jesus auf  seiner dreijährigen Wanderschaft durch Kapernaum (am See Genezareth).  
Matthäus berichtet das so (Mt 4,18–20):  

„Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus 
genannt wird, und Andreas, seinen Bruder; die warfen ihre Netze ins Meer; denn sie 
waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfischern 
machen! Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach.“ 

Jesus holt die beiden direkt aus ihrer Arbeit und er gibt ihnen ein starkes „Warum“ für ihr 
Leben.  Er stellt ihr komplettes Dasein auf  den Kopf. Und er verändert damit die ganze Welt. 6

Folgt mir nach und widmet euer ganzes Leben dem einzigen „Warum“, das zählt: Liebt Gott 
von ganzem Herzen und liebt euren Nächsten wie euch selbst. Folgt mir nach, sagt Jesus, und 
ihr werdet von Grund auf  heil, getragen von purer Gnade, erfasst von einer gewaltigen 

 Vgl. https://de.wikiquote.org/wiki/Diskussion:Viktor_Frankl – aufgesucht am 21. August 2015. 5

 Diese Gedanken schließen sich an eine Auslegung von John Ortberg zum Text vom Vision Weekend 2015 in 6

der Menlo Church an: „About the why“. Vgl. http://mppc.org/speakers-and-presenters/john-ortberg – 
aufgesucht am 21. August 2015.
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Vision, erfüllt von starker Hoffnung über den Tod hinaus. Ihr werdet die Hungrigen speisen, 
ihr werdet die Kranken heilen, ihr werdet die Einsamen lieben, ihr werdet den Übersehenen 
dienen, ihr werdet mit den Verachteten feiern, ihr werdet den Lauf  der Geschichte verändern 
und Lebensgeschichten auf  den Kopf  stellen, immer eine nach der anderen. Ich sende euch 
aus, als Menschenfischer.  

Ihr werdet das nicht als Einzelgänger tun. Ich forme aus euch eine starke Gemeinschaft. Ich 
unterweise euch. Ich gebe euch Autorität. Ich arbeite an eurem Charakter. Ich zeige euch, 
wie ihr in jeder Lebenslage zuversichtlich beten könnt. Ich helfe euch, den Willen Gottes zu 
erkennen und ihn zu unterscheiden. Ihr werdet staunen: ihr, die ihr geistlich arm seid, das 
Leid der Menschen mitfühlt, nach dem Frieden strebt, nach Gerechtigkeit hungert, für all das 
viel Widerstand erleidet, ihr seid zu beglückwünschen. Ihr werdet Repräsentanten des 
Gottesreiches. Danach strebt, nach nichts strebt mehr als danach. Vater im Himmel sorgt für 
den Rest.  

Ihr seid meine Gesandten – mein Plan A, und ich habe keinen Plan B. Das ist euer „Warum“. 
Das ist das, was ich baue, und die dunkelsten Mächte werden es nicht zerstören können.  

Jesus sagt nicht: Folgt mir, und ihr seid gerettet. Er sagt nicht: Folgt mir, und es wird euch 
richtig gut gehen. Er sagt: Folgt mir, und ich werde euch einsetzen, ich brauche euch.  

Und sie tun es, die beiden, und kurz danach ihre Freunde Johannes und Jakobus. Und so wird 
der Staffelstab weitergereicht, durch die Zeiten hindurch, bis heute zu uns. Ihr sucht ein 
„Warum“ für euer Leben und für die Zukunft eurer Gemeinden und der Kirche? Hier ist es: 
Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Wann ist eine Kirche alt, dem 
Untergang geweiht und ohne Zukunft: Wenn sie ihr „Warum“ verliert. Nicht wenn sie kleiner, 
ärmer und älter wird, aber wenn sie ihr „Warum“ verliert. Wenn sie Jesus aus den Augen 
verliert und damit die Menschen, zu denen er unterwegs ist, dann wird sie alt und hat keine 
Zukunft. Wenn sie keine Menschen in der Nachfolge, also keine lebendigen,  mündigen 
Christen mehr hervorbringt. Wenn sie mit sich selbst beschäftigt und um sich selbst besorgt 
ist, dann wird sie alt und hat keine Zukunft.  

Ich sehe hier den Kompass für jede Reform, jeden Aufbruch, jede Bewältigung der 
Entkirchlichung: Wie kommen die Dinge in eine rechte evangelische Ordnung? Wie finden 
wir unser „Warum“? Wie werden wir zukunftsfähig und zugleich nicht hoffnungslos unseren 
eigenen Bemühungen ausgeliefert? Wenn zuerst Jesus kommt, mit allem was er durch Kreuz 
und Auferstehung für uns ist, mit der ganzen Vollmacht, die ihm übertragen ist, mit der 
Nachfolge, in die er uns gemeinsam stellt, und wenn es dann um seine Sendung in die Welt 
geht, und wenn das unser Kirchesein formt, vom kleinsten Hauskreis über unsere dörflichen 
und städtischen Gemeinden, bis hin zu den funktionalen Diensten und neuen 
Ausdrucksformen von Kirche. Erst Jesus Christus, dann unsere Sendung, dann die konkrete 
Gestalt gemeindlichen Lebens. Erst das „Warum“, dann das „Was“ und das „Wie“.  
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2. Die entkirchlichte Zeit:  
Zwischen Depression und Selbstzufriedenheit 

Dieses Kapitel möchte ich knapp halten. Warum? Weil Sie das, was hier zu sagen ist, zur 
Genüge kennen. Jeder kennt die Krise der Kirche. Jeder hat es schon gehört, wir drinnen und 
die Menschen draußen auch. Ich hätte da wenig Neues zu sagen und belasse es bei ein paar 
Anmerkungen. Zunächst die neuesten Zahlen.  

2.1 Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben 

Die EKD sagt in ihrer neuesten Statistik, Deutschland sei „nach wie vor ein christlich 
geprägtes Land“, in dem fast 60% der Menschen einer der christlichen Kirchen angehören.  7

Die evangelische Kirche hat demnach 21,5 Millionen Mitglieder, alle Kirchen zusammen 
etwa 47,3 Millionen. Ein gutes Viertel der Menschen in Deutschland ist also evangelisch. Fast 
43% der Menschen sind keine Christen, der Großteil konfessionslos, allein die Muslime 
stellen eine größere religiös gebundene Gruppe dar. 

Was das bedeutet, sieht man erst, wenn man diese Zahlen mit früheren Jahren vergleicht. Ich 
tue das hier einmal über die letzten 12 Jahre hinweg und erspare Ihnen den Vergleich mit 
1950, 1968 oder 1989. Und da sehen Sie, dass wir in den letzten 12 Jahren  etwa 4 Millionen 
Mitglieder verloren haben.  

Die statistischen Gründe sind im Wesentlichen zwei: zum einen haben wir weniger Geburten 
und Taufen als Todesfälle und Beerdigungen, zum anderen haben wir mehr Austritte als 
Eintritte. Unter dem Strich 4 Millionen in nur 12 Jahren. Oder nur für das vergangene Jahr 
ein Minus im Saldo von einer Viertel Million Mitglieder.  8

Das verteilt sich natürlich sehr unterschiedlich auf  die Bundesländer. Sie sehen, dass 
Schleswig-Holstein tatsächlich den höchsten Anteil an Evangelischen hat. Meine Wahlheimat 
Mecklenburg-Vorpommern schmückt dagegen gemeinsam mit Sachsen-Anhalt, Berlin und 
Brandenburg das Ende der Tabelle. Sie sehen hier aber auch, dass in Schleswig-Holstein 
inzwischen 38% weder Christen noch Muslime sind, das bedeutet überwiegend konfessionslos 
sind. Und selbst am Jordan des Südwestens, also am Neckar, gilt das für jeden vierten 
Schwaben.    9

Ähnliches könnte ich jetzt über den Gottesdienstbesuch und vieles anderes zeigen. Ich will 
aber nur noch eine Zahl zeigen. Wie steht es denn um die innere Verbundenheit der 
Mitglieder mit der Kirche und mit dem christlichen Glauben? Das hängt übrigens enger 
zusammen als viele meinen: die Verbundenheit mit der Kirche und die Nähe zum Glauben, 
beides nach Selbsteinschätzung der Menschen. Die EKD befragt das alle 10 Jahre.   10

 https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Gezaehlt_zahlen_und_fakten_2018.pdf  - aufgesucht am 17. September 7

2018, 4.
 Ibid., 12.8

 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/201622/umfrage/religionszugehoerigkeit-der-deutschen-nach-9

bundeslaendern/ - aufgesucht am 17. September 2018.
 Vgl. zuletzt: Heinrich Bedford-Strohm und Volker Jung (2015).10
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Und Sie sehen hier auch Verschiebungen.  Die gute Nachricht: Der Anteil der Menschen, 11

die sehr bewusst Mitglieder der Kirche sind, wächst. Wahr ist aber auch: Der Anteil der 
Menschen, deren Bindung äußerst locker und kaum belastbar ist, wächst auch. Und die 
Gruppe in der Mitte, die wir an Weihnachten sehen, die ihre Kinder in evangelische 
Kindergärten geben und gerne bei uns Taufen und Trauungen feiern, aber ansonsten auf  
Abstand bleiben, die schrumpft.  

Die Kirche konzentriert sich in dieser Hinsicht an den Rändern.  

Entscheidend daran ist Folgendes: Es gibt auf  Dauer keine belastbare Zugehörigkeit zur 
Kirche ohne Beteiligung an ihrem Leben. Kirchlichkeit ist ein soziales Phänomen.  Und: 12

Wer kaum noch mit der Kirche verbunden ist, der gibt auch nichts an seine Kinder weiter. 
D.h. aber: Das Problem verschärft sich von Generation zu Generation. Darauf  komme ich 
heute Nachmittag noch einmal zu sprechen.  

Der (gerade pensionierte) Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, Gerhard 
Wegner, sagt: Das größte Problem der Kirche ist die Indifferenz ihrer Mitglieder, die innere 
Distanz zum Glauben, das schwindende Interesse an den Gottesdiensten und  anderen 
Treffen in der Kirche.  Und eines ist ganz deutlich, eigentlich schon seit langem: Wer sich 13

darauf  verlässt, dass die Menschen selten kommen, aber sich doch irgendwie treu zur Kirche 
halten, der muss sich immer mehr eines Besseren belehren lassen. Ich könnte auch sagen: 
eines Schlechteren.  

2.2 Die inneren Abbrüche 

Das sind die Zahlen. Sehr viel schwerer zu erfassen sind die äußeren und inneren Abbrüche. 
Säkularisierung, also ein Verlust an christlicher, ja an religiöser Bindung, zeigt sich ja nur ganz 
äußerlich an diesen Zahlen. Säkularisierung, das Weltlichwerden der Welt und der Mehrheit 
der Menschen, zeigt sich an vielen anderen Faktoren, die aber weitaus schwerer zu messen 
sind. Ich nenne nur einige Dinge, die mir weit mehr zu schaffen machen als die nackten 
Zahlen: 

★ Wir werden unsichtbarer. Früher, so sagt es der Philosoph Charles Taylor, war es nahezu 
unmöglich, der Kirche und ihrem Handeln nicht zu begegnen.  Sie dominierte das 14

öffentliche und private Leben. Heute ist es sehr wohl möglich, dem, wofür die Kirche 
steht, fast gar nicht zu begegnen. Man kann sein Leben gut ohne Kirche führen. Gerade 
konfessionslose Menschen vermissen auch nichts und spüren kein Defizit. Der Glaube ist 
nur noch eine von vielen Optionen. Ich sage allerdings: Er ist eine Option.  

★ Wer verlieren Vertrauen. Ich glaube, dass wir gut daran tun, den Verlust an Vertrauen 
nicht zu unterschätzen, den Missbrauchsskandale und sexuelle Übergriffe jeder Art 
darstellen. Das mag sich vor allem für die katholische Kirche als großes Problem 
darstellen, wie erst in dieser Woche von der Bischofskonferenz zu hören war. Aber es wird 
nicht groß unterschieden: Die Menschen sagen nicht, das seien eben die Katholiken mit 

 Vgl. Detlef  Pollack, Gert Pickel und Anja Christof  (2015), 192f. 11

 Vgl. Martin Laube ibid., 35f.12

 Vgl. Gerhard Wegner (2014), 17: „Die Indifferenz ist das Hauptproblem.“13

 Vgl. Charles Taylor (2010), 10–12.14

STUDIENTAG NEUMÜNSTER SEITE !  VON !7 26



!
ihren unverheirateten Priestern. Sie werden eher misstrauisch gegenüber Religion und 
christlichem Glauben generell. Nur Demut und Buße können Vertrauen wieder 
herstellen. 

★ Wir werden uns unserer selbst unsicherer. Das was Wolfgang Huber 
Selbstsäkularisierung  nannte, ist eine Art schleichender Verlust an belastbarer 15

Glaubensgewissheit. Ist wirklich der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen 
Christus so konkurrenzlos und großartig und vertrauenswürdig und wahr und 
lebensförderlich? Das kann jetzt schnell in Kirchenschelte umschlagen, aber es muss uns 
doch bekümmern, wenn uns selbst der Glaube eher Mühe macht oder nur gepflegte 
Langeweile auslöst. Was wenn wir selbst entkirchlicht sind? Manchmal zeigt sich das 
darin, dass wir meinen, in einer säkularen Umgebung am besten auch nur noch säkular 
aufzutreten. Gutes tun,  aber nicht von Christus reden. Uns engagieren, aber nicht 
erkennbar sein in dem, was unser einziger Trost im Leben und im Sterben ist. Wir 
brauchen sicher selbst zuerst eine Evangelisierung unserer Herzen, eine neue 
Begeisterung für das Evangelium von Jesus Christus, ohne das wir unser „Warum“ 
verlieren. Warum sollte dann noch jemand nach uns fragen!  

2.3 Aber schon segeln wir mit Odysseus… 

… munter auf  Skylla und Charybdis zu. Denn dieser Blick auf  die entkirchlichten Zeiten 
lässt uns erfahrungsgemäß entweder verzagen oder aber in einem trotzdem selbstgefälligen 
Ton sagen: Es ist immer noch gut gegangen! 

Wenn wir verzagen, dann haben wir mindestens zwei Dinge übersehen. Das eine ist kleiner, 
das andere  größer. Übersehen haben wir dann tatsächlich, was es an lebendigem Glauben 
und fleißiger Gemeindearbeit im Land gibt. Wieviele Menschen in der Kirche mitwirken, 
Kinder betreuen, sich um Flüchtlinge kümmern, Gruppen leiten und mühsame 
Leitungsaufgaben übernehmen. Es ist undankbar, das zu übersehen. Lebendige, wohltuende, 
aufbauende Gottesdienste, schöne Feste, tröstliche Bestattungen, verlässliche Begleitung: All 
das ist auch die Wirklichkeit unserer Kirche. 

Übersehen haben wir aber auch, wie Gott seine Kirche führt und erhält, durch starke Zeiten 
der Erweckung, durch dröge Zeiten, durch Zeiten der Ernte und der winterlichen Ruhe. 
Manchmal entsteht Neues auch gerade da, wo Altes stirbt. Mit österlichen Erscheinungen 
sollte der christliche Glaube vertraut sein. Wir haben große Verheißungen und unser Glaube 
erinnert uns, dass wir nicht Gott vergessen, wenn wir nach der Zukunft der Kirche fragen. 

Also sollten wir nicht verzagen. 

Aber ebenso wenig sollten wir selbstgefällig sein. Gottes Verheißungen gelten der Kirche, dem 
Leib Christi, dem Gang des Evangeliums durch die Jahrhunderte. Sie schützen uns nicht 
davor, dass manche Gestalt von Kirche kommt und geht, bleibt oder untergeht. Als die EKD 
gerade ihre neuesten Zahlen veröffentlichte, da sagte sie doch tatsächlich, sie sei 2017 nicht 
geschrumpft, da es mehr Eintritte und Taufen als Austritte gegeben habe.  

 Zuletzt: Vgl. https://zeitzeichen.net/archiv/interview/wolfgang-huber-mein-glaube/ - aufgesucht am 17. 15

September 2018.
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Der Journalist Reinhard Bingener machte dann darauf  aufmerksam , dass man vergessen 16

habe, die Todesfälle dazuzuzählen. Sein Votum ist an Klarheit nicht zu überbieten. In der 
FAZ schrieb er am 15.8.18 u.a., dass die Evangelische Kirche auf  dem Weg von einer 
wohnsituierten Mehrheitskirche zu einer bedürftigen Minderheitskirche ist. Und dass der 
Rückgang der Mitglieder in unserem Land zu einem „Entscheidungschristentum“ führe. Man 
sei nicht mehr Christ, weil es immer so wahr und die Eltern es waren, man sei Christ und 
halte sich zur Kirche, weil man es innerlich bejahe und Kirche wichtig finde.  

Selbstgefälligkeit verschläft die Stunde Gottes. Sie ist gefährlich, wenn wir uns erneuern 
wollen. Studien über gescheiterte Innovationen nennen Selbstgefälligkeit und mangelnde 
Dringlichkeit auf  Platz 1 der Gründe, warum Erneuerung scheitert.  Selbstgefälligkeit setzt 17

immer noch darauf, dass die Leute ja unsere Taufen, Trauungen und Bestattungen in 
Anspruch nehmen – und im übrigen möge man sie doch in Ruhe lassen. Das ist eine große 
Illusion, zumal der Zuspruch zu unseren Taufen, Trauungen und Bestattungen selbst unter 
Kirchenmitgliedern schrumpft. 

Wie kommen wir zwischen Skylla und Charybdis hindurch? Weder verzagen noch 
selbstgefällig sein? Durch Nüchternheit und Zutrauen.  

• Nüchternheit: War es denn früher wirklich besser, als scheinbar alle zu uns gehörten? 
Waren die Menschen früher alle überzeugt, fromm, innerlich gewonnen, von Herzen 
christlich? Oder zeigt sich nicht vielmehr in unseren Abbrüchen, was immer schon unter 
der kirchlichen Oberfläche verborgen war? Also: wie viele Menschen eben nur dem 
Namen nach christlich waren, nie innerlich gewonnen, nie vom Evangelium prägend 
berührt. Dann sollten wir nicht sagen: Wir werden immer weniger. Dann sollten wir 
sagen: Gott sei Dank für jeden, der dazu gehört und bleibt. Und noch mehr: Gott sei 
Dank für jeden, der neu oder wieder gewonnen wird. Das Reich Gottes wächst, es wächst 
mit jedem einzelnen und nur mit einzelnen!  18

• Zutrauen: Das Evangelium ist nicht tot zu kriegen. Der Auferstandene lebt. Und er geht 
durch die Zeiten und tut, was er immer tat. Und wir dürfen dabei sein und ihm zur Hand 
gehen. Verkündigen und dienen, lieben und einfach da sein, hingehen und uns zur 
Verfügung stellen, beten und warten, treu und mutig, manchmal niedergeschlagen und 
dann wieder aufgestanden. Und dann baut Christus auch bei uns seine Gemeinde. 
Vielleicht nach einem langen Winter. Vielleicht durch Scheitern. Vielleicht durch 
Sterben. Aber er tut es. Anders wird die Kirche aussehen, vielleicht weniger stolz, kleiner, 
ärmer, mit weniger öffentlichem Einfluss. Eben bedürftige Minderheitskirche und 
Entscheidungschristentum. Bitte schauen Sie nicht traurig und sehnsüchtig zurück. Das 
ist schon Frau Lot schlecht bekommen. Schauen Sie aus, was Gott in Zukunft tut und 
möglich macht. Wir haben ein starkes „Warum“, wir sind immer noch die Stimme des 
Evangeliums in einer friedlosen und zerrissenen Welt. Das Weizenkorn, das nicht stirbt, 
bringt keine Frucht. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht (Joh 12,24).  

 Vgl. http://edition.faz.net/faz-edition/seite-eins/2018-08-15/85acd8e47c73f430a57676d803d23570/?16

GEPC=s9 - aufgesucht am 15. August 2018.
 Vgl z.B. John P. Kotter (1996).17

 Vgl. Paul Zulehner (2015), 10–19.18
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3. Die tägliche Entscheidung:  
Zwischen Selbstbezogenheit und Verausgabung 

Das führt zu einem kurzen dritten Kapitel: Zwischen Selbstbezogenheit und Verausgabung.  

Ich könnte es mir jetzt leicht machen und das theologisch Korrekte sagen: Die Kirche ist Teil 
der Mission Gottes und darum dürfen wir nicht selbstbezogen sein. Unser letzter 
Daseinsgrund, unser „Warum“ ist nicht die Erhaltung der Kirche, ihrer Pfarrstellen und 
Gebäude.   

3.1 Kirche ist Mission 

Unsere christliche Kirche, so hat es einmal der englische Bischof  William Temple gesagt, ist 
die einzige Institution, die nicht (vor allem) für ihre Mitglieder da sind, sondern gerade für 
die, die noch nicht dabei sind.  Das ist auch der Antrieb der neuen Gemeindeformen in 19

England: Wir wollen Kirche sein für Leute, die nicht zur Kirche gehen.   20

Mein englischer Kollege Michael Moynagh hat das alles genau durchbuchstabiert: Gottes 
Wesen sei es, so schreibt er, sich in Liebe zu verschenken.  Sich in Liebe zu verschenken. 21

Gott ist aufgebrochen, um diese Welt zu heilen, im Großen und im Kleinen, im Sozialen wie 
im Spirituellen. Und wenn wir Kirche sein wollen, dann werden wir ihm daran folgen: und 
uns in Liebe verschenken, Menschen beistehen, egal wo sie herkommen, wie sie leben, und 
was sie glauben. Und ihnen nicht schuldig bleiben, an wem unser Herz hängt und wer unser 
Trost ist im Leben und im Sterben.  

Mission, um das schwierige „M-Wort“ einmal zu gebrauchen, ist nichts anderes als das: 
Aufbruch in die Welt, hinaus in die Lebenswelten der Menschen, in das Gemeinwesen und in 
die Gesellschaft. Dienen, lieben, Gottes Liebe bezeugen, zum Glauben an Jesus einladen. 
Mutig, beharrlich, störrisch, aber auch freundlich, gewaltfrei, respektvoll, angemessen, 
behutsam. Die Kunst ist wieder einmal den Weg zu finden zwischen Skylla und Charybdis, 
zwischen verhuschter Schweigsamkeit und aufdringlicher religiöser Belästigung. Das alles ist 
Wesen der Kirche, nicht nur Hobby der wenigen Frommen. Und die Pointe ist: Wir selbst 
bleiben vital, froh im Glauben und gestärkt in unserer Gemeinschaft, wenn wir nicht unter 
uns bleiben, sondern aufbrechen. Wenn wir uns zum kleinen, privaten religiösen Verein 
entwickeln, die letzten Frommen hinter dicken Kirchenmauern, dann haben wir innerlich 
schon aufgegeben. Und wir können doch ehrlich sein: Lange hält man das nicht aus, nur so 
unter Frommen!  

Wenn Sie also in solchen Zeiten der Entkirchlichung beieinander sitzen und als 
Verantwortliche Ihrer Gemeinde nachdenken, dann wäre es doch gut, einmal die Fragen zu 
überprüfen. Wonach fragen wir? Nur, wie wir das Gebäude erhalten und die Gemeinde 
entwickeln und die Veranstaltungen gestalten und unsere Pfarrstelle nicht verlieren? Oder 
einmal anders herum:  

 https://frtim.wordpress.com/2013/11/09/why-does-the-church-exist/ - aufgesucht am 20. September 2018.19

 Vgl. Michael Moynagh (2012), xii und öfter. Vgl. auch: „Fresh Expressions are new forms of  church that 20

emerge within contemporary culture and engage primarily with those who don’t ‘go to church’.” =  https://
freshexpressions.org.uk/about/what-is-a-fresh-expression/ - aufgesucht am 17. September 2018.

 Vgl. Ibid., 120–134.21
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• Was würde unserem Dorf, unserem Stadtteil denn fehlen, wenn es uns nicht mehr gäbe?  

• Für welches Problem vor Ort könnten wir die Lösung sein?  

• Was würde der Bürgermeister sagen, wenn wir fragten, ob er unsere Hilfe gebrauchen 
könnte?  

• Was sehen wir, wen wir betend durch den Ort gehen?  

• Wer würde nie erfahren, wie sehr er von Gott geliebt und gesucht wird, wenn wir 
weiterhin nur das tun, was wir tun?  

Die Pointe ist der Wechsel der Blickrichtung: Wir schauen plötzlich nach außen! Und das tut 
auch uns selbst gut. Es ist wie bei unserer Gesundheit: Wenn wir unsere Muskeln belasten, 
dann werden sie stark. Bewegung macht fit. Umgekehrt werden wir schlaff  und krank, wenn 
wir uns nicht bewegen.  

Im Protokoll einer Gemeindeversammlung einer Gemeinde irgendwo im weiten Land ging es 
um den Ausbau des zu kleinen Gottesdienstraumes. Und es heißt dort wörtlich: „Ein Anbau 
würde der Gemütlichkeit im Haus schaden. Es gibt doch genug Platz. Wer mehr Platz will, 
der kann […] ja in eine der großen Kirchen gehen. Außerdem haben wir kein Geld.“ Es ist 
wie bei unserer Gesundheit: Wenn wir unsere Muskeln belasten, werden sie stark. 

Um es praktisch zu machen, haben unsere Freunde von EKD-Zentrum für Mission in der 
Region einen kleinen Leitfaden geschrieben: Mission Audit.  Eine Kassenprüfung 22

hinsichtlich unserer Außenorientierung. „Gut und gerne“ heißt das kleine Heft, das man beim 
EKD-Zentrum bestellen kann. Es beschreibt einen Weg, den man mit einem Leitungs- oder 
Mitarbeiterkreis gehen kann. Sieben Fragen, die Sie gleich hier vorne sehen, werden der 
Reihe nach besprochen. Sieben Fragen:  

• Wenn wir mit wenigen Worten sagen sollten, wozu es uns gibt, was unser Auftrag, unser 
„Warum“ oder unsere Mission ist, was würden wir sagen? Und was würde fehlen ohne 
uns?  

• Aber auch: Was denken eigentlich andere über uns: Die praktische Ärztin, der Wirt in der 
Kneipe, der Leiter des Jugendamts, die Lehrerin in der Schule, der Vorstand der örtlichen 
Sparkasse, die Feuerwehr oder der Literaturzirkel in der Stadtbibliothek? Wenn wir es 
nicht wissen, dann fangen wir an, solche Menschen zu befragen.   

• Oder: Wir malen mal auf, in welchen Netzwerken wir mit anderen verbunden sind: Wen 
kennen wir alles, und wer wäre vielleicht ganz offen, wenn wir ihn einladen wollten, zu 
einem Glaubenskurs oder einer Aktion?  

• Wo leben wir hier, was ist gerade los, was freut und was sorgt die Menschen?  

• Und bei dem, was wir uns da vorgenommen haben, mit wem können wir 
zusammenarbeiten? Sei es kirchlich, ökumenisch, weltlich?  

• Und am Anfang, mitten drin und am Ende werden wir beten: Herr, womit hast Du uns 
begabt, wozu willst du uns beauftragen? 

 Vgl. Zentrum "Mission in der Region" (2015). 22
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3.2 Vorsicht vor Vorausgabung 

Ich sagte eingangs in diesem Kapitel: Das ist die korrekte Auskunft. Aber Sie ahnen es schon: 
Auch hier gibt es Skylla und Charybdis. Klar: Heute Nacht träumen Sie von Felsen und 
Strudeln.  

Aber hier ist es wichtig, und zwar aus zwei Gründen:  

Der eine Grund hat damit zu tun, was wir vor drei Jahren hier besprochen haben. Wir 
sprachen über die Kirche, die sich selbst erschöpft, über die Überlastung von Haupt- und 
ebenso von Ehrenamtlichen. Wir sprachen über die Beschleunigung unseres Alltags und über 
das ewige Zuviel, was wir tun könnten und was man von uns erwartet. Und gerade lebendige 
Gemeinden sind häufig erschöpfte Gemeinden. Gemeinden, in denen andauernd gesessen, 
geplant, organisiert, vorbereitet, nachbereitet, gekocht und abgespült, einfach: gearbeitet 
wird. Und es ist ja auch alles wichtig. Und vieles macht Spaß. Ich glaube, es ist eine 
wesentliche Kunst, und es ist eine große Verantwortung derer, die leiten: Haben wir noch 
Raum zum Feiern? Haben unsere aktiven Leute noch Zeit für Beziehungen? Kommen wir 
noch zur Ruhe? Kommen wir noch zusammen um zu hören, still zu werden, Gott zu loben, 
uns beschenken zu lassen?  

In einem englischen Modell („Vitale Gemeinde“ von Robert Warren), das sich mit der Frage 
nach gemeindlicher Gesundheit befasst, lautet eines der wichtigen Prinzipien, ein Leitsatz für 
Leitung in der Gemeinde: Wir tun weniges, das Wenige aber gerne und gut. „Wir wollen 
lieber weniges gut tun, als uns in Aktionismus zu verlieren.“  Ich glaube, dass darin ganz viel 23

Weisheit steckt. Wenn ich diesen klugen Satz in Grundsätze guter Leitung übersetzen müsste, 
dann ginge das ungefähr so: 

• Wozu sind wir an unserem Ort begabt und beauftragt? Wohin zieht es uns, was liegt uns 
besonders auf  dem Herzen? 

• Zu welchen Zumutungen (von innen und außen) sagen wir tapfer, vielleicht mit Bedauern, 
aber doch fröhlich: „Gute Idee, machen wir auch nicht!“  Auch wenn andere den Kopf  24

schütteln! 

• Was stellen wir ein, weil es seine Zeit hatte, jetzt aber nur noch Mühe kostet? Übrigens: 
Darin ist Kirche nicht sehr gut! 

• Was tun wir, könnten es aber besser tun, wenn wir andere als Partner gewinnen, seien es 
weltliche Partner oder aber Gemeinden in unserer Region? 

Der andere Grund hat damit zu tun, dass gute Appelle wenig fruchten. Ich glaube, dass es 
eine wichtige Verbindung zwischen Wunsch und Wirklichkeit gibt: und das ist die Zurüstung 
derer, die schon da ist. In der Ökumene spricht man dann von „discipleship“. Wir übersetzen 
das mit „lebendigem mündigem Christsein“.  Die wichtigste Verbindung, die eine Gemeinde 25

nach außen hat, besteht im Netzwerk der Beziehungen. Sie können sich das schnell klar 
machen: Wenn Sie eine Veranstaltung planen für kirchendistanzierte Menschen, dann 

 Robert Warren (2008), 59.23

 So ein Ausspruch von Klaus-Martin Strunk im © Spirituellen Gemeindemanagement.24

 Vgl. Michael Herbst (2018). Vgl. in theologischer Perspektive: Michael Herbst und Benjamin Stahl (2018), 25

220–242.
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werden Sie in dem Maß erfolgreich sein, in dem die Christen in der Gemeinde Menschen 
persönlich ansprechen. Das hilft mehr als tausend Plakate. Oder: Wenn Sie wollen, dass die 
Gemeinde ein Segen für Ihr Dorf  oder Ihre Stadt ist, dann wird das sicher am deutlichsten, 
wenn Christen in Ihren Familien, in Ihren Berufen, in ihrer öffentlichen Verantwortung als 
Elternvertreter, Feuerwehrleute, Fußballtrainer oder Mitglieder einer Umweltinitiative aktiv 
und erkennbar werden - als Menschen in der Mission Gottes.  

Kurzum: Egal ob Sie einladen und Menschen für etwas in der Kirche gewinnen willen, oder 
ob Sie hinausgehen und Ihr Gemeinwesen segnen wollen, es kommt immer auf  die Christen 
als Personen und in ihren Beziehungen an.  

Darum bin ich zunehmend von einer Priorität für unsere Gemeindearbeit überzeugt: und das 
ist die Förderung von Christen in ihrem mündigen und lebendigen Christsein. Mit 
Glaubenskursen tun wir einiges, damit Erwachsene zum Glauben finden, aber es geht auch 
darum, dass Glaubende erwachsen werden. Sonst überfordern wir sie mit wohl gemeinten 
Appellen, wie wir uns denn so das Christsein im Alltag vorstellen. Unsere Gemeindeglieder 
hören den Appell, aber sie haben schlimmstenfalls nur ein schlechtes Gewissen, weil sie über 
diese Latte nicht springen. Anders gesagt: Es wird kaum etwas nach außen hin passieren, 
wenn wir nicht gezielt und geplant etwas nach innen investieren. Wir brauchen einen 
Katechismus für erwachsenes Christsein heute:  

• Wie bete ich?  

• Wie lese ich die Bibel? Wie höre ich auf  Gott?  

• Wie arbeite ich an meiner Persönlichkeit?  

• Wozu bin ich begabt?  

• Wie erzähle ich meine Geschichte als Geschichte mit Gott?  

• Wie gehe ich mit Schuld und Scheitern um?  

• Wie lebe ich mit meinen Grenzen?  

• Was bedeutet mein Beruf  für mein Christsein?  

• Und wie deute ich unsere Welt aus Glauben?  

Und so weiter. Auch da glaube ich, wäre es klug sich zusammenzutun und etwas für 
interessierte Christen in mehreren Gemeinden gemeinsam zu tun. 

4. Die ungeliebte Strukturfrage:  
Zwischen der Preisgabe der Ortsgemeinde  

und der lähmenden Isolation (Nicht referiert!) 

In diesem Abschnitt muss ich Ihnen etwas gestehen: Ich hatte anfangs für diesen Studientag 
vorgeschlagen, über Kirchliche Regionalentwicklung zu sprechen. ▶︎ Die Reaktion aus Ihrem 
Kirchenkreis war so enthusiastisch wie der Vorschlag an Einern HSV-Fan, sich mit den 
Planungen des FC Bayern für die Erste Bundesliga zu beschäftigen. Vielleicht war es auch ein 
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bisschen Vorsorge, damit der Referent aus Greifswald nicht mit Schimpf  und Schande vom 
Hof  gejagt wird.  

In der Tat haben wir es ja auch hier mit Skylla und Charybdis zu tun. Und Sie könnten 
denken: Klar, man kriegt das Schiff  da durch, aber warum soll unsere Gemeinde zu den 
Kollateralschäden zählen, weil uns der Kopf  abgebissen wird oder wir in den Strudel der 
regionalen Fusionen geraten. 

Ich wage es trotzdem, ein paar Minuten über dieses Thema zu sprechen und gehe ohne 
Verzögerung mitten rein in das Dilemma: 

Skylla! 6 Köpfe, 3 Zahnreihen. Das ist der Verlust der Kirche in der Nähe. Das ist der 
Hauptkritikpunkt derer, die sich sehr kritisch mit kirchlichen Strukturreformen befassen. Weil 
in irgendeiner Zukunft die Finanzen nicht mehr so reichlich sprudeln und uns die Puste 
ausgeht, muss gespart werden. Weil gespart werden muss, müssen Stellen eingespart werden. 
Weil Stellen eingespart werden müssen, sollen Pastorinnen und Pastoren ihren Dienstbereich 
ausdehnen, auf  mehrere Gemeinden. Weil das sowieso zu mehr Abstimmung und  
Zusammenarbeit führt, wird fusioniert. Kirchliches Leben aber wird dann entweder 
ausgedünnt; das merkt man dann an der Häufigkeit der Gottesdienste, oder aber in zentralen 
Orten konzentriert. Auf  dem Land ist es schwerwiegender als in der Stadt, aber treffen wird 
es beide. Die Pastoren werden gestreckt, das kirchliche Leben verdünnt, die Nähe der Kirche 
zu den Menschen gemindert. Mit der Außenorientierung wird es dann nicht leichter! Das 
Fatale daran ist nämlich: Die Lösung ist manchmal schlimmer als das Problem , denn durch 26

diese Minderung wird Kirche vor Ort immer schwächer, die Bindung der Menschen an 
Kirche leidet und die nächste Stufe des strukturellen Rückbaus wird nicht lange auf  sich 
warten lassen. Dagegen rührt sich Protest: lautstark oder als stille Resignation. Sie kennen 
das!   

Charybdis, der gefährliche Strudel, der alles in die Tiefe reißt. Das ist das Prinzip: Kopf  in 
den Sand. Lothar Matthäus warnte einmal davor, wir sollten jetzt nicht den Sand in den 
Kopf  stecken.  Ist auch irgendwie nachvollziehbar, denn wer heute den Sand in den Kopf  27

steckt, knirscht morgen mit den Zähnen. Hier aber geht es um Vogel Strauß, der bei Gefahr 
einfach abtaucht und denkt: Wenn ich nicht hinschaue, passiert mir auch nichts. Das ist 
töricht, auch kirchlich. Wir werden auf  Dauer als Kirche kleiner, älter und ärmer. Unsere 
Strukturen sind zu komplex und zu groß. Und wir werden vieles nicht allein schaffen. Und 
selbst wenn wir es allein schaffen, darf  es nicht egal sein, wenn unsere kirchlichen Nachbarn 
es nicht mehr allein schaffen. Wir ächzen manchmal schon jetzt unter dem Anspruch, dass 
jede Gemeinde überall das gleiche vollständige Programm für relativ kleine Zielgruppen 
anbieten soll. Bei uns im Osten sind das dann oft kleinste Konfirmandengruppen. Und mit 
„klein“ meine ich durchaus alles bis zu „einem Konfirmanden“. Und im Blick auf  unser 
Thema: einen Aufbruch nach außen zu all den Menschen, die es eigentlich bräuchten, 
werden wir allein nicht schaffen. 

 Vgl. Peter Senge (2011).26

 https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.die-elf-lustigsten-fussballsprueche-wir-duerfen-jetzt-nur-nicht-den-27

sand-in-den-kopf-stecken.96dd01d8-7d9b-4f0c-8aa4-b31889915e38.html - aufgesucht am 17. September 2018.
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Das Problem ist kompliziert, und ich wurde ja gebeten, es nicht ins Zentrum zu rücken. 
Einverstanden. Unser Ansatz in Greifswald, zusammen mit dem EKD-Zentrum für Mission 
in der Region, versucht, Skylla und Charybdis zu umschiffen. Wir nennen das regiolokale 
Kirchenentwicklung.  Wir möchten alle stärken, die vor Ort, im Dorf, im Kiez, im Stadtteil 28

kirchliches Leben in der Nähe der Menschen stärken und erhalten wollen. Und wir möchten 
zugleich ernst nehmen, dass keine Ortsgemeinde für sich allein Kirche sein kann, dass wir 
einander brauchen und aufeinander angewiesen sind.  

Ein zentraler Punkt, den ich jetzt nur andeuten kann, der aber entscheidend ist, ist die Rolle 
der Pastorinnen und Pastoren. Wenn wir auf  Dauer auch in kleinen Gemeinden das 
kirchliche Leben vor Ort, nahe bei den Menschen wollen, dann darf  es nicht von der Zahl 
der Pastoren abhängig sein. Will sagen: Dann müssen wir alles tun, um die Christen vor Ort 
zu ermutigen und zu befähigen, elementare kirchliche Vollzüge selbst zu verantworten. Als – 
siehe oben! - lebendige mündige Christen. Und dann sind viele Pastorinnen und Pastoren 
nicht mehr Hirten vor Ort, sondern reisende Apostel, die die kleinen Gemeinden besuchen 
und die Ehrenamtlichen zurüsten. Und dann wird es zentrale kirchliche Orte geben, mit 
guter Ausstattung, für das Spezielle und Besondere. Und es wird viele kleine dezentrale Orte 
geben mit vitalen kleinen Gemeinden, im Wesentlichen ehrenamtlich, die gut klar kommen, 
auch weil sie wissen, die zentralen Kräfte sorgen auch für uns. Das ist der eine Aspekt. 

Der andere Aspekt ist für uns heute noch wichtiger: Ich bin relativ schmerzfrei, wenn es 
darum geht, über die rechtlichen Strukturen zu sprechen, zwischen freiwilliger Kooperation 
und endgültiger Fusion. Wenn! Wenn eben beide Werte geachtet werden: die Solidarität von 
Gemeinden in einer Region und die Achtung vor den Gemeinden vor Ort, egal ob klein oder 
groß.  

Gerhard Wegner weist seit Jahren ein bisschen gegen den Trend darauf  hin: Anders als viele 
dachten, die von den örtlichen Kirchengemeinden nicht mehr viel erwarteten, zeigt sich, dass 
die Gemeinden vor Ort am tiefsten im Leben der Menschen verankert sind, sie am besten 
kennen, und auch beste Chancen haben, mehr Menschen als bisher mit dem Evangelium zu 
erreichen. Im „Kirchengemeindebarometer“ sprechen Wegner und sein Team von den 
Potenzialen vor Ort.  Es ist aber wie beim Fußball: Man muss sein Potenzial immer wieder 29

abrufen. Und entscheidend ist auf ’m Platz.   

Aber anders als viele denken, hat auch die Region ihr Potenzial. Man kann das sehr schön 
wissenschaftlich ausdrücken: Eine Region kann ein „Netzwerk multipler kirchlicher Orte“ 
sein.   30

Ich mache es praktisch: Stellen Sie sich vor, Gemeinden erkennen, dass sie miteinander die 
Verantwortung für eine Region haben. Und sie fangen an miteinander mehr als bisher zu 
reden, nicht nur über Vertretungspläne und kreiskirchliche Haushalte, sondern über Profil, 
Kooperation und Entlastung.  

• Profil: Es ist kein Fehler, wenn der andere anders ist als wir. Er wird dann auch andere 
erreichen als wir. Wunderbar. Wir entdecken Vielfalt als Stärke und nicht mehr nur als 

 Vgl. Michael Herbst und Hans-Hermann Pompe (2017); vgl. auch Michael Herbst (2018), 114–125.28

 Vgl. Hilke Rebenstorf, Petra-Angela Ahrens und Gerhard Wegner (2015).29

 Valentin Dessoy (2015), 659.30
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Grund sich zu ärgern. Wir erlauben dem anderen, der zu sein, der er ist. In dem, was ihn 
motiviert und sein Herz zum Singen bringt. Profil ist gut.  

• Wir können einander auch entlasten: Wir müssen nicht mehr alles machen. Wir können 
damit leben, dass eine Gemeinde musikalisch stark ist, die andere eine Top Jugendarbeit 
vorhat und die dritte es irgendwie hinkriegt, die Eliten der Region auf  den Glauben 
anzusprechen. Wir stimmen das ab.  

• Und manches können wir noch besser, wenn wir unsere Kräfte bündeln: für den 
Konfirmandenunterricht, die Arbeit mit Glaubenskursen oder die Schulung von 
Ehrenamtlichen. Wir müssen ja nicht gleich alle in die Arme schließen. Wir können ja 
mit denen beginnen, von denen wir denken, dass es ganz gut miteinander klappen 
könnte. Und wenn ich Sie noch ein bisschen ärgern darf: Wenn wir klug sind, dann 
denken wir jetzt erst recht ökumenisch und denken bei „Region“ auch an 
Landeskirchliche Gemeinschaften, Katholiken und Freikirchen.  

Und noch etwas frecher: Vielleicht gibt es dann auch Erprobungsräume , also kleine 31

kirchliche Start ups, die quer zu den gemeindlichen Grenzen arbeiten und sich auf  bestimmte 
Themen oder Zielgruppen konzentrieren, und denen wir Vertrauen und Unterstützung 
geben, z.B. für eine Jugendkirche oder für eine diakonisch-evangelistische Initiative in einem 
sozialen Brennpunkt oder für eine besondere Gemeinde für die Gebildeten unter den 
Verächtern des Glaubens. Sie müssen vieles nicht tun, was Ortsgemeinden tun müssen, aber 
dafür stoßen sie in Bereiche unserer Region vor, mit denen sich die Ortsgemeinden so schwer 
tun. Dass wir im Blick auf  solche Projekte Vertrauen investieren, Freiraum gewähren, einmal 
nicht die Messer wetzen, nicht nur besorgt sind, weil sie vielleicht in unser Revier vorstoßen, 
dass wäre ein großer Schritt der Erneuerung.  

Mit Jesu berühmtem Bild: Die Ernte ist so groß (Mt 9,35-38), dass es töricht wäre, wenn wir 
versuchen wollten, ganz allein auf  unserem Feld zu ackern. Und wenn wir dann den Herrn 
der Ernte um mehr Arbeiter bitten, könnte es sein, dass er sagt: Naja, die sind ja eigentlich 
schon da, wenn Ihr nur mal über den Zaun gucken würdet. 

Sie sehen: Es ist nicht leicht zwischen Skylla und Charybdis, aber wir haben ja die 
Verheißung, dass der Auferstandene bei uns ist bis an das Ende der Welt, auch zwischen 
Skylla und Charybdis.  

Vielen Dank erst einmal bis hierher! 

5. Konkrete Beispiele – Gelingen und Scheitern 

Das ist nun der letzte Abschnitt für heute: um konkrete Beispiele soll es gehen, um Gelingen 
und Scheitern. 

Sie war keine gute Schülerin, im Gegenteil. Konzentration im Unterricht fiel ihr schwer. Nur 
im Kunstunterricht, da war alles anders. Zeichnen war angesagt, und die 6jährige war völlig 
vertieft in ihre Arbeit. Weit hinten saß sie in der Klasse – und der Lehrerin fiel auf, wie 
konzentriert sie bei der Sache war. Sie ging hin und fragte das Mädchen: „Was zeichnest 

 Vgl. Andreas Möller und Thomas Schlegel (2016), 106–108.31
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Du?“ Die Kleine antwortete: „Ich zeichne ein Bild von Gott.“ „Aber“, so die Lehrerin, „kein 
Mensch weiß, wie Gott aussieht!?“ Darauf  das Mädchen: „In einer Minute werden sie es 
wissen.“    32

Wir haben etwas mit unserer kleinen Künstlerin gemeinsam. Wir haben ein Bild, wie Gott 
aussieht. Gott hat ein Bild von sich in unserer Welt veröffentlicht. Es ist das Bild seines 
Wesens, ein Abbild seines Herzens, seines Wollens, seiner Absichten und Taten. Es ist der 
Gekreuzigte und Auferstandene, das Bild Gottes.  Es ist Jesus, der Christus, unser Herr und 
Meister. Und unsere Mission ist es, mit allem, was wir tun und sagen, auf  dieses Bild zu 
verweisen, nicht auf  uns, sondern auf  ihn. Das ist unser Warum, auch in Zeiten der 
Entkirchlichung. 

Und wenn es gut geht, trägt solch eine Außenorientierung dreifach Frucht:  

• Einzelne Menschen finden zum Glauben und erfahren, wie sich in kleinen Schritten ihr 
Leben erneuert.  

• Gemeinden blühen auf  und entwickeln sich vital, egal ob sie klein oder groß sind.  

• Und das Gemeinwesen wird dadurch heilsam beeinflusst. Ich denke da immer an den 
Zöllner Zachäus: die Stadt Jericho, in der er seinen Zoll-Betrieb hatte, dürfte nach Jesu 
Besuch in jeder, auch in sozialer und politischer Hinsicht, anders als vorher ausgesehen 
haben. 

Wie kann das geschehen?  

Ich möchte mich heute Nachmittag auf  zwei Beispiele beschränken. Ich könnte vieles hier 
anführen: 

• Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass Kurse zum Glauben wie Emmaus, Alpha, Spur 8 
und andere ein hervorragendes Mittel sind, um Menschen mit dem Glauben vertraut zu 
machen. 

• Ich glaube, dass unsere Gottesdienste weiterhin unser Premium Produkt sind. Sie müssen 
gar nicht besonders oder alternativ sein, aber so, dass wir sie gerne feiern, und dann 
sensibel für mögliche Gäste, überhaupt gastfreundlich, ohne aufdringlich zu sein. 
Menschen spüren dann zweierlei: Erstens dass sie willkommen sind und wir uns Gedanken 
gemacht haben, damit sie sich willkommen fühlen, und zweitens mit welcher Liebe und 
Bewegung wir unseren Gott anrufen, von ihm hören und ihn loben. 

• Ich bin gerade durch unsere Studien mehr denn je überzeugt, dass unsere diakonische 
Arbeit eine tragfähige Brücke zu Menschen baut, die erste Hilfe und Unterstützung 
erfahren, aber auch hören, wo letzte und entscheidende Hilfe zu finden ist. Wir haben 
viele innovative Projekte in sehr entlegenen ländlichen Räumen angeschaut – die meisten 
hatten einen diakonischen Ansatzpunkt. Kindergärten, Beratungsstellen, 

 Sir Ken Robinson erzählte diese Geschichte in seinem TED-Talk: How Schools Kill Creativity. Vgl. Julian 32

Treasure (2017), 219f. Oder: https://www.huffingtonpost.com/2012/08/05/marlo-thomas-laugh-of-the-day-
picturing-god_n_1745538.html - aufgesucht am 11. April 2018.
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Mehrgenerationenhäuser, Unterstützung bei der Pflege und vieles mehr wäre hier zu 
nennen.  33

• Ähnliches könnte ich für unsere besonderen Gottesdienste sagen, für Trauungen, Taufen 
und Bestattungen, wobei ich glaube, dass wir einiges tun können, um punktuelle Kontakte 
mit Menschen auszubauen.  

• Und ich könnte es für unsere Kirchenmusik sagen, die Menschen in Berührung bringt mit 
den unglaublichen Texten und Melodien, die den Glauben bezeugen. 

Alles das – und das war nur ein Ausschnitt aus dem ganz normalen Gemeindeleben – kann 
eine Brücke zu Menschen sein. Es kann so sein, wenn es gut gemacht ist, wenn wir unseren 
Glauben dabei nicht verschweigen, wenn wir ihn vielmehr sensibel bezeugen und uns danach 
sehnen, dass er Menschen neu erfasst. Es kann so sein, wenn Gottes Geist dann Menschen 
zum Glauben erweckt. Denn das liegt nicht in unserer Verfügung. 

Das, was ich bisher aufzählte, gehört zu zwei verschiedenen, gleich berechtigten Ansätze: Das 
eine ist eine Strategie der Weite, mit niedrigen Schwellen, mit dem Versuch, an Bedürfnisse 
von Menschen anzudocken. Das andere ist eine Strategie der Tiefe, anspruchsvoll, 
herausfordernd. Beides brauchen wir. 

Ich möchte zwei ganz und gar andere Beispiele vorstellen, das eine gehört zum Versuch, 
Menschen in kirchliche Räume einzuladen, das andere gehört zum Versuch, als christliche 
Gemeinschaft außerhalb von Kirchenräumen mit anderen Menschen zusammen eine neue 
Gestalt von Kirche zu beginnen.  

Ich beginne mit dem ersten: Kirche Kunterbunt: 

5.1 Kirche kunterbunt: Kindern und Erwachsene lernen gemeinsam 
glauben… 

Wenn wir uns in Greifswald die Lage des christlichen Glaubens in Ost und West anschauen, 
dann gibt es immer wieder eine Beobachtung, die uns besonders bewegt. Und das ist die 
merkwürdige Spannung zwischen Aufwand und Ergebnis, wenn es um den Dienst der 
Gemeinden an Kindern und Jugendlichen geht. Gewiss ist auch da nicht alles Gold, was 
glänzt, aber eines kann man schlecht bestreiten: Sehr viele Gemeinden legen sich mächtig ins 
Zeug, um Kindern und Jugendlichen den Glauben ans Herz zu legen. Da gibt es (wenn auch 
mancherorts seltener als früher) Kindergottesdienste, da werden Kinder in christlichen 
Kindergärten mit den großen Festen vertraut gemacht. Da singen Kinder in kirchlichen 
Chören oder gehen in die Jungschar beim örtlichen CVJM. Da erleben sie den 
Religionsunterricht in der Schule, erleben ihre Erstkommunion oder die Konfirmation. 
Vielleicht waren sie Pfadfinder oder sind auf  eine Jugendfreizeit in Astrid Lindgrens Heimat 
gefahren. Alles prima, mit großem, nicht zuletzt ehrenamtlichem Einsatz. Und es wäre 
natürlich ungerecht und auch undankbar zu sagen, dass das alles nichts austrägt. Das tut es – 
und wie sähe es um die Zukunft der Gemeinden aus, würde all das eingestellt!  

 Vgl. Thomas Schlegel, Jörg Zehelein, Claudia Heidig, Andreas Turetschek, Stefanie Schwenkenbecher und 33

Heike Breitenstein (2016)171–344.
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Aber es gibt dennoch diese Diskrepanz: Je jünger die Altersgruppen sind, die in großen 
Studien von Meinungsforschern befragt werden, desto größer ist ihr Abstand zum Glauben, 
ihre Gleichgültigkeit gegenüber der Kirche und ihre Bereitschaft, aus der Kirche auszutreten.  

Die letzte große Untersuchung der Evangelischen Kirche in Deutschland hat das 2012 
überdeutlich gezeigt.  Je jünger, desto kirchenferner. Gerade einmal 22% der jungen 34

Kirchenmitglieder WEST sagen, sie fühlen sich mit der Kirche verbunden. Im Osten sind es 
immerhin 40%. Und 52% der Jungen sagen im Westen: Wir fühlen uns nicht mit dem 
christlichen Glauben verbunden.  

Die Studie hat auch gezeigt, dass immer weniger junge Menschen sagen können, dass sie zu 
Hause eine Erziehung im Glauben, so etwas wie eine Weitergabe von Wissen, Übungen und 
Lebenspraktiken erlebt haben. Im Westen sagt noch knapp die Hälfte der jungen 
Kirchenmitglieder: So etwas habe ich zu Hause erlebt, aber wiederum 64% im Osten. Anders 
gesagt: Eltern tun sich damit immer schwerer. Oder sie haben gar kein Interesse daran. Oder 
sie empfinden schon, dass sie ihren Kindern auch in Sachen Glauben etwas mitgeben sollten, 
wissen aber nicht wie. Oder sie denken in stillen Momenten daran, dass sie selbst gerne 
wissen würden, was und wie man glauben könnte. Die Grafiken zeigen immer eine abfallende 
Linie von den älteren zu den jüngeren. Und man darf  nicht hoffen: Das wird schon 
irgendwann wieder. 

Denn die Austrittsbereitschaft der jungen Kirchenmitglieder im Westen ist hoch: Für 19% 
steht es fest, 20% überlegen noch, zusammen heißt das: Bei 2 von 5 jungen 
Kirchenmitgliedern ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie eines Tages gehen.  

Ich glaube, dass wir an dieser Stelle noch einmal neu ansetzen müssen. Der Kern des 
Problems scheint mir darin zu liegen, dass die familiäre Weitergabe des Glaubens weitgehend 
zum Erliegen gekommen ist. Und wenn die ausfällt oder misslingt, dann ist das nur schwer 
wieder auszugleichen. Appelle bei der Taufe helfen da aber wenig, weil wir sozusagen einen 
Substanzverlust erleben, der von Generation zu Generation zunimmt. Distanz zum Glauben 
wird tradiert und potenziert. Ich glaube, dass wir hier nur weiterkommen, wenn wir Kinder 
und Eltern gemeinsam erreichen. 

Und da kommen wieder einmal unsere englischen Freunde ins Spiel. Seit etlichen Jahren 
inspirieren uns die Überlegungen von der Insel, wie denn „fresh expressions of  church“ 
aussehen könnten. Nicht zuletzt geht es um neue Formen von Kirche für Menschen, die in 
keine Kirche gehen. Verschiedenste Modelle haben sich mit der Zeit entwickelt, wie das 
aussehen kann. 

Aber am häufigsten ist von einer bestimmten Form von „Fresh X“ die Rede: von der „Messy 
Church“.  Keine andere „Fresh X“ ist so verbreitet und offenkundig wirkungsvoll wie diese. 35

Dabei ist die Idee recht einfach: nicht noch ein neues Kinderprogramm, sondern eine neue 
Form von Kirche, in der Kinder und Erwachsene miteinander den Glauben erkunden und 
hoffentlich entdecken, feiern und üben. Und darin liegt nach meiner Überzeugung die 
Pointe: Kinder und Erwachsene erleben miteinander Kirche und das kunterbunt. Sie erleben 

 Vgl. zum Folgenden Evangelische Kirche in Deutschland (2014), 60–72.34

 Vgl. Lucy Moore (2006).35
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eine gastfreundliche Gemeinde. Sie können miteinander kreativ sein. Sie feiern Gottesdienste 
in verträglichem Umfang. Und sie essen miteinander. 

Eine erste Beobachtung: Unser Lebenstempo ist so hoch, dass für viele Familien gemeinsame 
Zeit das Wertvollste ist, was sie haben können. Und Eltern machen in aller Regel gerne mit, 
wenn ihren Kindern etwas Gutes angeboten wird – zumal wenn sie selbst auch etwas davon 
haben. Und hier wird nicht nur Eltern (wie bei landeskirchlichen Taufen) das Versprechen 
abgenommen, die Kinder im Glauben zu erziehen. Hier ist vielmehr ein Raum, in dem alle 
miteinander mit dem Glauben anfangen können. Oder ihn mindestens einmal kennen lernen. 
Kurz gesagt: Es ist so etwas wie „quality time“, in der Große und Kleine miteinander etwas 
erleben.    

Der Ablauf  dieser meist monatlichen Messy Church (von denen es Hunderte gibt), ist 
denkbar einfach:   

• Es gibt ein herzliches Willkommen, vielleicht etwas zu trinken, immer eine Information, 
was heute passieren wird.  

• Es gibt Kreativstationen, nach Alter, Interesse und Begabung so bunt wie es eine 
Gemeinde zustande bringt, jedenfalls Stationen, an denen eine biblische Geschichte oder 
ein Glaubensthema kreativ verarbeitet wird. 

• Es gibt einen sehr, sehr kurzen Gottesdienst mit Liedern, einem Gebet und einem kurzen, 
meist erzählerisch gestalteten Verkündigungsteil. 

• Und es gibt – immer – etwas zu essen. 

Damit Sie einmal einen Eindruck bekommen, zeige ich Ihnen einen kurzen Film, nur 2 
Minuten. Er ist auf  Englisch, aber es kommt mir mehr darauf  an, dass Sie einmal etwas von 
der Atmosphäre mitbekommen. Sie sehen Lucy Moore, die in der Anglikanischen Kirche die 
Messy Churches koordiniert. Sie erzählt, dass alle kommen können, als Familien, wie sie sind, 
auch wenn sie sehr „messy“ sind, sehr „unordentlich“, dass es darum geht, mit ihnen 
zusammen Glauben und Nachfolge kennen zu lernen. Aber sehen Sie selbst: 

– Film  – 36

Hinter dieser Idee stecken starke Werte: Mich berührt das immer, dass unseren englischen 
Freunde weit weniger Hemmung haben zu sagen: Es geht uns um Christus. Christus hat 
unser Leben erfüllt, er sendet uns, ihn bezeugen wir, zu ihm laden wir ein. Und das tun wir 
gastfreundlich, kreativ, alle Generationen übergreifend – und mit einem erheblichen Einsatz 
an ehrenamtlicher Kraft. 

In Deutschland übersetzen wir das so: kunterbunte Kirche. So meiden wir die ganz 
unpreußische „unordentliche Kirche“ („messy church“). Und vielleicht ahnen Sie, warum ich 
Sie mit der regiolokalen Kirchenentwicklung nerve: Kann das Ihr Schwerpunkt, Ihr Profil 
werden? Oder ist das eher in Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden in der Region zu 
stemmen. Aber es ist – davon bin ich überzeugt – ein hochinteressanter Versuch, einer 
unserer größten Baustellen in Sachen Entkirchlichung zu begegnen.  

 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=TSc8fo7vraI – aufgesucht am 18. September 2018.36
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5.2 Die Grammatik der Mission: Hinausgehen um zu bleiben 

Es ist ja bei uns Deutschen immer so, dass wir, wenn wir etwas Neues aus fernen Landen, 
wahlweise den USA oder Brexit Country zu sehen bekommen, entweder besoffen vor 
Begeisterung sind oder wahlweise auch „dicht machen“. Für Letztere ist die Sache damit 
erledigt, während erste versuchen, preußische Kopien von kalifornischer Leichtigkeit 
herzustellen oder doch eine originelle „fresh expression“ britischer Herkunft zu kopieren.  

Unsere englischen Freunde versuchen dann verzweifelt uns eine andere Logik beizubringen. 
Sie sagen: Ihr denkt zu sehr in Modellen, die man kopieren oder in Strukturen, die man 
schaffen müsste. Uns geht es um eine geistliche Haltung. Uns geht uns um eine bestimmte 
„Grammatik“. Eine Grammatik fasst die Regeln zusammen, mit denen wir sprechen und 
schreiben. Eine Grammatik sagt uns aber nicht, welche Sätze und Texte wir mit ihrer Hilfe 
verfassen.  

Die Grammatik des beachtlichen missionarischen Aufbruchs in England ist im Grunde sehr 
einfach. Sie umfasst bestimmte Aspekte. Ich rede von Aspekten, weil die Haltungen und 
Praktiken, um die es jetzt geht, nicht nacheinander abgehandelt werden und dann erledigt 
sind, sondern durchgängig alle immer wieder wichtig sind.  

Die Pointe ist also: Macht nicht einfach Messy Churches (für die ich gerade noch geworben 
habe), sondern eignet euch bestimmte Haltungen an. Oder: Ihr müsst nicht eine neue 
Gemeinde gründen mit rechtlichem Status, Personal, Gebäuden und Haushalt. Vielmehr: 
Eignet euch ein bestimmtes Vorgehen an. Und das sieht so aus:  

Der Ansatz der Anglikanischen Erneuerung beginnt mit der Entscheidung, nicht mit 
Veranstaltungen zu beginnen. Oder: nicht mit dem Ruf  „zu uns“ zu beginnen. Wir sagen nicht: 
„Ihr könnt doch kommen!“ Wir sagen schon gar nicht: „Werdet doch bitte wie wir.“ Hier ist 
die Richtung wichtig: Es geht um ein Hinausgehen, ein Überschreiten von Grenzen, ein 
Wagen und Nicht-Wissen, ein Sich-Aussetzen und Angewiesensein.  

Um diese abstrakte Rede etwas zu bebildern, könnten wir uns vorstellen, eine Gruppe von Christen lebt in 
einem sozialen Brennpunkt. Und sie spüren diese heilige Unzufriedenheit, wie es den Menschen dort ergeht und 
dass sie von Gottes Liebe, von Jesus dem Herrn und Retter nichts gehört haben. Sie sehnen sich danach, dass 
auch hier Menschen lebendiges mündiges Christsein erleben, vitale christliche Gemeinschaft wächst und das 
Gemeinwesen aufblüht. Sie wissen, es macht wenig Sinn, zu einem Gottesdienst oder zu einem Hauskreis 
einzuladen. Die Hürden sind zu hoch. Sie wissen, ihr Leben hier ist Verwurzelung, nicht Episode. Sie haben 
sich von der Hoffnung verabschiedet, die Menschen hier würden schon noch irgendwann heimisch werden in der 
traditionellen Gemeindearbeit. Ihr Hingehen über die Grenze ist also kein punktuelles „Ausfallen“ aus der 
frommen Wagenburg. Denn: Sie sind ja hierher gezogen. Sie fragen Gott im Gebet, wo er sie an die Arbeit 
stellen möchte. Sie schauen sich den Lebensraum genau an, in dem sie hier sind. Sie nehmen Zahlen zur Hand, 
etwa zu Arbeitslosigkeit, Überschuldung, Schwangerschaften im Jugendalter. Sie sprechen mit dem Sozialamt, 
dem Bezirksbürgermeister und der Schuldnerberatung, aber auch mit dem letzten Arzt im Kiez, mit Leuten auf  
der Straße und im Supermarkt. Allmählich wachsen ihnen Ideen zu: einen Spielplatz sanieren, ein Angebot 
Sport zu treiben, ein musikalisches Projekt, eine angemietete Wohnung in Zusammenarbeit mit einer 
Beratungsstelle, ein wöchentliches Kaffeetrinken unter freiem Himmel auf  dem ALDI-Parkplatz, 
Schularbeitenhilfe für Kinder, ein Deutschkurs für Migranten, eine Pilates-Gruppe im Kiez, ein Osterfeuer mit 
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Grillen, Musik und einer kurzen Osterbotschaft. Das alles tun sie, und sie schließen Freundschaft mit 
Menschen. Sie bekommen mit, was schwer ist, hören von Gewalt, Missbrauch, Angst und Sorge. Sie kennen 
bald auch die Wege zur Polizei und zur Rechtsmedizin. Aber sie feiern auch Geburtstage und Kinderfeste. 
Immer wieder suchen sie nach Wegen, Jesus bekannt zu machen. Ihr Herz brennt für die Menschen und für 
Jesus. Sie beten viel. Sie sprechen auch mit manchen ihrer neuen Freunde über das Gebet und den festen Halt im 
Leben, den der Glaube ihnen gibt. Sie erkennen, dass ihre geliebten Gottesdienste hier nicht passen. Aber wie 
müssten sie feiern, wenn sie mit ihren neuen Freunden feiern wollten? Wie sähe ein Gottesdienst aus? In 
welchem Raum, zu welcher Zeit, mit welchen Liedern? Wie sollte man verkündigen? Essen müsste es geben 
und Zeit zum Reden. Sie merken: Jetzt kommen auch neue Treffen, Veranstaltungen ins Spiel. Jetzt sagen wir: 
„Kommt doch. Wir zum hier etwas Schönes miteinander.“ 

Ich möchte Ihnen auch hier etwas Originalton zeigen: Es geht um einen Teil unserer 
GreifBar-Arbeit in Greifswald: Das Projekt heißt „Nebenan“ im Ostseeviertel von Greifswald. 

Ein paar Sätze zuvor. Es gibt GreifBar  in Greifswald als Werk des Pommerschen 37

Kirchenkreises seit 2002. Bischof  Abromeit gehörte zu denen, die das neue 
Gottesdienstprojekt aus der Taufe gehoben haben. Unser bekanntestes  Werkstück sind 
größere evangelistische Events, die meist in der Stadthalle, manchmal aber auch in der Mensa 
der Uni oder im Cinestar stattfinden, mit ca. 200 Gästen, von denen etwa 20% kirchenferne 
Besucher sind. Am Heiligen Abend und in der Osternacht gehen wir Open Air auf  einen 
ALDI-Parkplatz bzw. einen Abenteuerspielplatz u.s.w. Wir verbinden und verknüpfen 
moderne Musik mit kreativen Elementen und evangelistischen Impulsen – und es gibt immer 
etwas Gutes zu essen. Das ist ehrlich gesagt eher bewährte, „Willow Creek“-ähnliche 
Veranstaltungsevangelisation. Daran dockte sich nach kurzer Zeit aber mehr an: ein 
wöchentlicher Gottesdienst, Glaubenskurse, 8-10 Kleingruppen (Hauskreise), 
Mitarbeiterabende usw. Alles ehrenamtlich, alles spendenfinanziert. Mit aufs und abs. Oft 
weit eher eine studentische Gemeinden für junge Christen aus nah und fern als eine 
Gemeinde, die in großer Zahl Menschen fern jedes Glaubens anzieht. Aber wir haben in 
diesen Jahren gut 50 Menschen getauft, die meisten als Erwachsene. Zu unseren 
Gottesdiensten kommen im Schnitt etwa 80 Personen. Das wäre alles nicht so aufregend; de 
facto eine Personalgemeinde im Kirchenkreis.    38

Aber dann haben einige junge Leute, die preiswert in der „Platte“ leben, entdeckt, dass sie 
nicht alleine dort leben. Und damit begann neben unserer eher konventionellen Arbeit etwas 
Neues: GreifBar-Nachbarn. Und das zeigt der kleiner Film, den wir jetzt sehen. 

– Film – 

Man kann das auch etwas systematischer darstellen und in Schritte aufteilen, die nicht einfach 
nacheinander kommen, sondern eher Aspekte dieser Mission sind oder eben Regeln unserer 
Grammatik. Und wir könnten das alles auch für andere Kontexte bebildern: für die 
Jugendlichen einer Kleinstadt, für akademische Agnostiker an einer großen Universität, für 
die altgewordenen Menschen einer kleinen Siedlung, für die Sportfans unseres 

 Vgl. http://www.greifbar.net - aufgesucht am 19. September 2018.37

Vgl. Christiane Herbst (2007), 190–197.38
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Lieblingsvereins. Kurzum: für alle, die wir auch nach bestem Bemühen in unsere 
traditionellen Geselligkeiten nicht hineinziehen können. 

Dies wären nun die Regeln unserer Grammatik:   39

Zuhören und hinschauen: Es geht darum, den Blick nach außen und oben zu richten. Nach außen 
bedeutet: Wir fragen nicht, wie unsere Gemeinde erfolgreich überlebt. Wir fragen: Was würde 
eigentlich in unserem Dorf, unserer Stadt fehlen, wenn es uns nicht gäbe? Was ist das 
überhaupt für ein Viertel, ein Kiez, ein Milieu, ein Kontext, eine Nachbarschaft? Wer lebt 
hier und wie geht es den Menschen hier? Zugleich schauen wir in die Bibel und fragen 
betend: Herr, wozu hast du uns hierher gestellt, gerade jetzt hierher? Was ist unsere Mission 
an diesem Ort?  

Dienen und fördern: Vielleicht merken wir dann, dass wir genau hier – unter Umständen und 
recht häufig am besten mit anderen zusammen – etwas tun können. Einen Spielplatz 
sanieren. Einen Besuchsdienst im Altenheim beginnen. Eine Schularbeitenhilfe starten. Ein 
Erzählcafé für Trauernde öffnen. Eine Eingabe an die Kommune richten wegen einer 
Verkehrsberuhigung. Einen Fahrdienst in die nächste Stadt gründen. Eine private 
Musikschule für Kinder. Was auch immer. Nicht nur für andere, sondern mit anderen tun wir 
etwas für das Gemeinwesen. 

Gemeinschaft pflegen: So erwächst allmählich Vertrauen und Gemeinschaft. Diejenigen, die Jesus 
hier nachfolgen, müssen da leben, wo die Menschen leben, zu denen sie sich gesandt wissen. 
Wir teilen das Leben, die „anderen“ sind nicht unser Projekt. Wir feiern, lachen, weinen, 
spielen zusammen, wir sehen uns beim ALDI und auf  dem Spielplatz. Wir leiden zusammen 
mit unserem Fußballclub und leihen uns gegenseitig die Bohrmaschine. 

Zu lebendigem, mündigem Christsein ermuntern: Weil der Glaube zu unserem Leben gehört, und wir 
das Leben mit Menschen teilen, erzählen wir auch vom Glauben. Wenn jemand durch 
schwere Zeiten geht, sagen wir ihm, dass wir für ihn beten. Wir laden ihn ein zum 
Gottesdienst, den wir immer so feiern, dass der wenig oder gar nicht Geübte kommen kann, 
ohne unnötig befremdet zu sein. Wir haben eine starke Sehnsucht, dass die Menschen, die wir 
lieben, Vertrauen fassen zu Jesus, dem wir folgen. Aber wir brauchen keinen falschen Eifer 
und wir verbieten uns jede Ungeduld. Er arbeitet ja in den Seelen unserer Freunde. Und wir 
haben Orte, an denen man erkunden kann, wie das Leben im Glauben aussieht. Wir reden 
darüber und wir haben Kurse, in denen wir gemeinsam den Glauben tiefer erforschen. 

Gemeinde im Kontext (be)gründen: Irgendwann merken wir, dass sich etwas Neues ergeben hat: 
eine originelle und kontextuelle Weise, genau hier an diesem Ort, Kirche zu sein. 
Gottesdienst feiern, Gemeinschaft leben, den Menschen dienen. Es ist keine Weltneuheit, wir 
tun kaum etwas, das es nicht auch anderenorts gibt, aber es passt hierher, es fühlt sich richtig 
an, „eingeboren“ und „neu geboren“. Unsere Räume, unser Umgang mit Gästen, unsere 
Spielregeln, unsere Treffen, unsere Dienste, unsere Leitung – es ist hier geboren, an diesem 

 Vgl. auch Michael Moynagh (2012), 208–221. Vgl. auch Michael Herbst (2018), 207–209.39
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Ort, von Gott geschenkt. Es ist Teil unserer Gemeinde oder es ist eine neue Gemeinde, das ist 
zweitrangig. Allerdings haben Sie Recht, wenn Sie hier bemerken, dass mehr Vielfalt an 
missionarischen Gemeinschaften auf  diese Weise entsteht, auch eine stärkere Fokussierung 
auf  kleinere Kontexte. Das ist alles etwas unordentlicher, das vervielfältigt unsere Formate 
und stellt große Herausforderungen an die Bemühungen um Einheit.  

5.3 Alles prima? 

Ich komme zum Schluss. Ich hatte die Vorgabe, über Gelingen und Scheitern zu sprechen. 
Und das gehört zur tröstlichen Redlichkeit vom Scheitern zu sprechen. Wir sind mit unserer 
Arbeit in den letzten 17 Jahren mehr als einmal blutig vor die Wand gelaufen. Wir haben uns 
gestritten, verletzt, auseinandergesetzt, getrennt, haben Enttäuschungen von außen erlebt und 
uns gegenseitig enttäuscht. Wir sind bei weitem nicht da, wo wir gerne wären: Unsere 
Reichweite und unsere Anziehungskraft sind weit kleiner als wir träumten. Wir kochen mit 
Wasser. Wir haben keinen Grund, gegenüber irgendeiner traditionellen oder innovativen 
Gemeindearbeit arrogant aufzutreten. Vor 5 Jahren wäre uns beinahe nach einem schlimmen 
Streit die Luft ausgegangen. Vor 2 Jahren wollten wir nach jahrelangen Verhandlungen einen 
leer stehenden Supermarkt mit 500 qm mieten und planten schon die Einweihung. Endlich 
ein eigenes Zuhause, mitten in der Platte. Alles an einem Ort. Wir hatten wirklich gute Ideen 
und starke Partner wie die Diakonie, die mit einziehen wollten. Wir hatten feste Zusagen aus 
unserer Mitte, 5 Jahre lang monatlich 4.500 € zusammenzutragen. Und dann kam der 
Lärmschutz und sagte: Das ist ein Wohngebiet. Ihr müsst alle Decken und Wände neu mit 
Gipskarton eindecken, Kostenvoranschlag 400.000 €. Und da ist uns die Puste ausgegangen. 
Wir lagen k.o. in der Ecke. Wir haben weiter gemacht, Gottesdienste zum Thema 
„Scheitern“ gefeiert, versucht zu verstehen, was das bedeutet, warum Gott uns ein Stop-
Schild vor die Nase setzte und wovor er uns vielleicht bewahren wollte. Am Ende haben wir 
weitergemacht, weil unser „Warum“ uns neu Mut gegeben hat. Wir sind dabei, wenn Jesus 
sein Volk in Greifswald sammelt (Apg 18,9f). Jetzt haben wir eine Wohnung gemietet und 
einen Bauwagen gekauft und umgebaut. 

Am Ende hält mich dabei, wenn ich die Geschichten höre, die es auch bei uns gibt. Ein junge 
Frau in unserem Leitungsteam ist promovierte Naturwissenschaftlerin. Vor ein paar Tagen 
erzählte sie, wie dankbar sie ist, dass es GreifBar gibt. Hier ist sie zum Glauben gekommen, 
getauft worden und hat noch ganz andere Gaben entdeckt. Ein junger Mann, hochgradig 
lernbehindert, hält es seit 6,7 Jahren in unserer Akademikergemeinde aus. Mit ein paar 
anderen, die man bildungsmäßig nicht bei uns erwarten würde. Als er getauft wurde, 
wünschte er sich als Taufspruch „Möge die Macht mit dir sein“. Es wurde: „Meine Kraft ist in 
den Schwachen mächtig.“ Er und seine Freunde sind keine Fans meiner Predigten, meistens 
müssen sie dann mal eine rauchen, aber beim Abendmahl sind sie wieder da, ernst und froh 
und ganz bei der Sache, wenn sie hören: Christi Leib, für dich gegeben. Wir haben nicht die 
Erweckung nach Greifswald gebracht. Wir wissen nicht, wie lange es uns geben wird, aber wir 
haben dieses „Warum“. Wir starten mit „Warum“ und wir enden mit „Warum“: Weil Jesus 
Menschen sucht und liebt, weil er vitale Gemeinden baut und weil das dem Gemeinwesen gut 
tut. Vielen Dank! 
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