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Vortrag Kreissynode Bielefeld 1. Juli 2017 in Stieghorst 

 

Ecclesia semper reformanda – Kirche in Veränderungen 

 

Die Geschichte der evangelischen Kirchen in Deutschland kann als eine Abfolge von 
Reformversuchen erzählt werden:  

„Kirchenreformen beginnen … mit den Visitationen evangelisch gewordener Gemeinden während der 
Reformationszeit, erleben einen ersten Höhepunkt mit dem Pietismus und werden … zwischen 1780 und 1820 
zum Ausgangspunkt scharfer polemischer Auseinandersetzungen … Noch einmal gesteigert wurde die Intensität 
dieser Debatten im Verlauf von fünf Kirchenreformprozessen während des 20. Jahrhunderts“.1  

Dabei fällt bei historischer Analyse eine enge Verknüpfung des kirchlichen mit dem 
allgemein gesellschaftlichen Wandel auf. Die Notwendigkeit, sich nach dem Ende des 
landesherrlichen Kirchenregiments eine eigene Ordnung und Organisation zu erarbeiten, gab 
wohl den wesentlichen Impuls für die bis heute reichende Reformarbeit.2 

Organisationssoziologisch formuliert geht es darum, eine staatliche Institution über die 
Zwischenstufe einer staatsanalogen Institution in eine zivilgesellschaftliche Organisation zu 
transformieren. Dabei markieren Rechtstitel wie der Status einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, verbunden u.a. mit dem Recht zur Steuererhebung und der 
Dienstherrenfähigkeit, die staatsanaloge Seite. Ihr stehen z.B. die offen geäußerte Pluralität in 
der Daseins- und Wertorientierung, Kirchenaustritte sowie die nicht zuletzt damit gegebenen 
Probleme mit der Kirchenmitgliedschaftsregel z.B. bei den Kasualien gegenüber. Dass mit 
diesem Wandel die Kirchen nicht allein stehen, zeigt ein Seitenblick auf andere, der 
Dienstleistung verpflichtete Großorganisationen wie die Post oder die Bahn. Auch die 
Schulen bewegen sich in diese Richtung. Darauf weisen Stichworte wie „Selbstständige 
Schule“, Schulprofil oder der wachsende Anteil nicht staatlich getragener Schulen hin. 

Mittlerweile äußern Sozialwissenschaftler grundsätzliche Zweifel an der Zukunftsfähigkeit 
von großen Institutionen unter den Bedingungen einer digitalisierten Gesellschaft. Pointiert 
formuliert dies der lange in Stanford lehrende, französische Philosoph Michel Serres in seiner 
„Liebeserklärung an die vernetzte Generation“ in einer Metapher: „die großen Institutionen 
also gleichen … jenen Sternen, deren Licht uns erreicht, während sie, wie die Astrophysik uns 
lehrt, seit langem schon erloschen sind.“3 In ganz ähnlicher Weise konstatiert Ulrich Beck in 
seinem letzten, posthum erschienenen Buch: „… die Welt, in der wir leben, verändert sich 
nicht bloß, sie befindet sich in einer Metamorphose. ... Die ewigen Gewissheiten moderner 
Gesellschaften brechen weg, und etwas ganz und gar Neues tritt auf den Plan.“4  

Insgesamt ist die Konzeption des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld „Vertraut den 
neuen Wegen“ vom Februar 2012 dem Reform-Paradigma verhaftet, obgleich sich durchaus 
darüber hinausgehende kritische Beobachtungen finden. Es ist zu fragen, ob dies ausreicht 

                                                            
1 Traugott Jähnichen, Parallelität von gesellschafts- und kirchenreformerischen Diskursen im 20. Jahrhundert, in: 
Isolde Karle (Hg.), Kirchenreform. Interdisziplinäre Perspektiven (APrTh 41), Leipzig 2009, 81-96, 82. 
2 Ebd. 
3 Michel Serres, Erfindet euch neu! Eine Liebeserklärung an die vernetzte Generation, Berlin 2013, 62f. 
4 Ulrich Beck, Die Metamorphose der Welt, Berlin 2017, 15f. 
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oder ob nicht tatsächlich ganz neu über Kirche und die Kommunikation des Evangeliums 
nachgedacht werden muss.  

Um den Blick zu weiten, rufe ich in einem ersten Durchgang drei Reformversuche 
evangelischer Kirche auf, die uns bis heute prägen – die aber insgesamt ihre selbst 
formulierten Ziele nicht erreicht haben. Vermutlich ist dafür (auch) eine theologische 
Unbestimmtheit der Konzepte verantwortlich Deshalb will ich in einem zweiten Abschnitt 
wichtige Begriffe für Kirchenreform klären: „Kirche“ und Evangelium“. Von dort aus richte 
ich den Blick auf die gegenwärtige Lage der Kommunikation des Evangeliums in 
Deutschland und weise exemplarisch auf einige Transformationen hin. Dies mündet in einen 
Ausblick, der vorschlägt, Kirche als ein Assistenzsystem zu verstehen und dann auch zu 
gestalten. Theologisch leitet mich dabei die reformatorische These vom Allgemeinen 
Priestertum aller Getauften. 

 

1. Kirchenreform – Geschichte von Kontextualisierung und Erstarrung5 
 

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts scheinen die evangelischen Kirchen in Deutschland aktuell 
reformbedürftig. Dabei fällt die „Parallelität von gesellschafts- und kirchenreformerischen 
Diskursen“ auf.6 Für die gegenwärtige Situation sind drei Aufbrüche von Bedeutung, insofern 
sie das normative Bild von Kirche (mit)prägten und auch konkrete Praxis initiier(t)en.  

Die erste bis heute wirkende kirchliche Reformbewegung initiierte Johann Wichern mit 
seinem Programm der Inneren Mission. Den politischen und sozialen Kontext bildeten die 
durch ökonomische und technische Innovationen ausgelösten Veränderungen, auf die 
politisch die sozialistische bzw. kommunistische Bewegung reagierte. Ihr setzte Wichern sein 
Programm der Volksmission entgegen.7 Weithin ohne Hilfe der obrigkeitlich orientierten 
Landeskirchen rief er ein vielfältiges Hilfswerk ins Leben. Allerdings gelang es ihm nicht, 
dieses in die verfasste Kirche zu integrieren. Tatsächlich spaltete sich Wicherns Impuls in der 
Folgezeit. Auf der einen Seite bildeten sich mächtige und wirkungsvolle diakonische 
Organisationen, die bis heute nur lose in Zusammenhang mit organisierter Kirche stehen. Auf 
der anderen Seite markiert das Stichwort „missionarisch“ einen immer wieder von neuem 
aufgenommenen Grundton in den Bemühungen um die Reform evangelischer Kirchen. Auf 
jeden Fall blieb die durch Wichern intendierte religiöse und moralische Erweckung aus.    

Bis heute wirkt im Normbestand evangelischer Pfarrer/innen und vieler Kirchenmitglieder, 
wenn auch häufig nur in Form eines schlechten Gewissens, die Gemeindereform vom Ende 
des 19. Jahrhunderts nach. Den sozialen Kontext bildeten die Bevölkerungsexplosion und tief 
greifende ökonomische Veränderungen seit der Mitte dieses Jahrhunderts. Beide führten zu 
einem Anwachsen der Städte und stellten die traditionell parochial gegliederten evangelischen 

                                                            
5 Dieser Abschnitt folgt weitgehend Christian Grethlein, Probleme hinter den Bemühungen um Kirchenreform. 
Kirche im Übergang von einer staatsanalogen Institution zu einer zivilgesellschaftlichen Organisation, in: PrTh 
48 (2013), 36-42, 36f.  
6 Traugott Jähnichen: Die Parallelität von gesellschafts- und kirchenreformerischen Diskursen im 20. 
Jahrhundert, in: Isolde Karle (Hg.): Kirchenreform. Interdisziplinäre Perspektiven (APrTh 41), Leipzig 2009, 81-
96. 
7 S. Volker Herrmann: „Innere Mission“ und „Diakonie“ bei Johann Hinrich Wichern. Eine Entwicklungsskizze 
seines Denkens, in: DIW-Info 35 (2003), 60-102. 
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Landeskirchen vor neue Herausforderungen. Als Antwort bot sich eine Kirchenreform an, die 
bei der damals attraktiven und sich schnell ausbreitenden Sozialform des Vereins anknüpfte. 
Emil Sulze, selbst Pfarrer in einer mehr als 60.000 Glieder zählenden Gemeinde in Dresden(-
Neustadt), entwarf von daher das Konzept einer vereinsmäßig gegliederten 
Kirchengemeinde.8 Damit war das sog. Gemeindeleben geboren. Es fand seinen 
architektonischen Ausdruck in der Errichtung von Gemeindehäusern und strahlte so auch in 
ländliche Regionen aus. Inhaltlich bestimmten strikte Vorstellungen von Moral und 
kirchlicher Sitte dieses Konzept. Diese wichen jedoch bald einer gemütlichen Geselligkeit. 
Doch verliert das sog. Gemeindeleben in den letzten zwanzig Jahren vielerorts rapide an 
Attraktivität. 

Beweg(t)en sich diese beiden genannten Reformvorhaben der Diakonie und des Sulzeschen 
Gemeinde-Aufbauprogramms eher am Rand der hierarchisch verfassten Kirche, so entspringt 
der jetzt noch zu nennende Impuls von deren Spitze. 2006 verabschiedete der Rat der EKD 
das sog. Impulspapier „Kirche der Freiheit“.9 Den konkreten gesellschaftlichen und 
kirchlichen Kontext gibt dafür der seit Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts zu 
beobachtende Rückgang der Kirchenmitgliedschaft ab. Die Verbindung von kontinuierlichen 
Kirchenaustritten mit der bei den Evangelischen besonders ausgeprägten demografischen 
Veränderung scheint auf Grund der finanziellen Folgen ein organisatorisches Umdenken 
notwendig zu machen. Methodisch stehen jetzt betriebswirtschaftliche Konzepte im 
Mittelpunkt. Sie sollen helfen, die Kirchenmitgliedschaft zu stabilisieren. Trotz eines 
erheblichen publizistischen, organisatorischen und auch finanziellen Aufwands sind aber 
sieben Jahre nach der Initialzündung des Impulspapiers keine Anzeichen hierfür zu erkennen 
– im Gegenteil. 

Die genannten Reformen können als Formen der Kontextualisierung der Kommunikation des 
Evangeliums verstanden werden. Sie wurden allerdings dadurch problematisch, dass sie auf 
Dauer gestellt und so zunehmend kontextunabhängig erschienen, also erstarrten. Unter neuen 
politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen erweisen sich die jeweils 
leitenden Normen als nicht hinreichend anschlussfähig an die Lebenswirklichkeit der 
(meisten) Kirchenmitglieder (bzw. Menschen). 

 

2. Klärung kirchentheoretisch leitender Begriffe 
 

Schon 1949 konstatierte Emanuel Hirsch in seiner fünfbändigen Theologiegeschichte: 

„Der Geschichte der evangelischen Theologie und Kirche im 19. Jahrhundert haftet die Eigentümlichkeit an, daß 
in einem Maße, welches keinem früheren Zeitalter, auch nicht dem der Reformation, bekannt ist, die Kirche 
selber, ihr Wesen, ihre Aufgabe, ihre Gestalt und Ordnung, ihr Verhältnis zum Staat und zum allgemeinen Leben 
überhaupt, der Gegenstand, wo nicht gar Mittelpunkt theologischen und kirchlichen Urteilens und Handelns 
wird. Langsam läuft die Bewegung in dieser Richtung an, um sich dann mehr und mehr zu steigern und im 20. 
Jahrhundert vielfach zu der merkwürdigen Erscheinung einer Kirche zu führen, die dadurch Gott und Christus 

                                                            
8 S. Wolfgang Lorenz: Kirchenreform als Gemeindereform dargestellt am Beispiel Emil Sulzes, Diss. Theol. 
Kirchliche Hochschule Berlin 1981. 
9 S. hierzu Christian Grethlein: Das EKD-Impulspapier „Kirche der Freiheit“ als Initialzündung für eine neue 
Selbstverständigung der Praktischen Theologie, in: Thomas Schlag u.a. (Hg.): Ästhetik und Ethik. Die 
öffentliche Bedeutung der Praktischen Theologie, Zürich 2007, 165-180.  
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am besten zu dienen meint, daß sie von sich selber, ihrer Hoheit, ihrer Vollmacht lehrt und sich selber – in jedem 
Sinne des Worts – erbaut und Gott für sich selber dankt und preist.“10  

Von daher lohnt es sich, theologisch, und d.h. im Bereich Evangelischer Theologie stets auch 
unter biblischer Perspektive, den Begriff der „Kirche“ und der von ihr vertretenen Inhalte 
näher zu analysieren:  

2.1 Hier zeigt sich, dass die „Kirche“ genannte Sozialität einseitig mit bestimmten 
Sozialformen, vor allem der parochialen Kirchengemeinde und dann auch der Landeskirche, 
identifiziert wird.11 Das damit verbundene Problem tritt zu Tage, wenn dies in empirischer 
Perspektive kritisch reflektiert wird: Während die Ortsgemeinde mit ihrem im Wochen-
Rhythmus stattfindenden Sonntagsgottesdienst und manchen ebenso getakteten Kreisen der 
Sozialform Verein entspricht, handelt es sich – organisationssoziologisch gesehen – bei einem 
Kirchenkreis und dann den Landeskirchen um Großorganisationen, mit einer Zentrale und 
zahlreichen Filialen. Beides, Verein und Großorganisation, sind aber Sozialformen, deren 
Akzeptanz und Bedeutung gegenwärtig abnimmt. Gewerkschaften und Parteien schrumpfen 
im Allgemeinen ebenso wie Vereine zunehmend Probleme haben, ihre Mitglieder zu 
aktivieren. Im Hintergrund stehen dabei gesellschaftliche und kulturelle Wandlungsprozesse. 
Sie werden  mit Begriffen wie Pluralismus und Individualisierung beschrieben. Dazu treten 
tief greifende Umstellungen im Kommunikationsverhalten durch den Gebrauch elektronischer 
Medien. Von daher ist ein weiteres Voranschreiten des genannten Bedeutungsverlustes von 
Kirchengemeinden. Kirchenkreisen und Landeskirchen anzunehmen. Ihre Funktionen werden 
spezifischer, etwa hinsichtlich der Begleitung von Kasualien oder der finanziellen 
Verwaltung. In den letzten 150 Jahren wichtige Aufgaben wie die Pflege des sog. 
Gemeindelebens oder die Vertretung des Christentums in der Öffentlichkeit verlieren nämlich 
in diesen Sozialformen an Bedeutung.    

Von daher verdient in der heutigen Situation die Pluriformität der Sozialform „Kirche“  im 
Neuen Testament Beachtung. Hier werden vier Sozialformen als „ekklesia“ bezeichnet: 

„Ekklesia“ heißen die Christen im ökumenischen, also den ganzen bewohnten Erdkreis umfassenden Sinn (1Kor 
4,17; Mt 16,18); 

„Ekklesiai“ (Plural) begegnen in Städten, etwa in Korinth (1Kor 1,2), 

oder in Landschaften bzw. Provinzen, z.B. in Syrien und Zilizien (Apg 15,41); 

mehrfach wird das „Haus“, also die soziale Vorform der Familie, „ekklesia“ genannt (Röm 16,5; 1Kor 16,19; 
Phlm 2; Kol 4,14).  

„Ekklesia“ umfasst also Hausgemeinde, Ortsgemeinde, Regionalverbund und die weltweite 
Ökumene. Dabei gibt es keine Prioritäten oder Nachordnungen. Sachlich haben diese 
verschiedenen Sozialformen den Bezug auf Jesus Christus als gemeinsamen Grund. 

Es ist auffällig, dass sich die Vorschläge zur Kirchenreform auf die beiden mittleren Ebenen 
konzentrieren, also die „ekklesiai“ in Städten und Landschaften. Demgegenüber tritt vielerorts 
die – weltweite – Ökumene zurück und das Haus kommt höchstens als Zulieferer zur 
Ortsgemeinde in den Blick.  

                                                            
10 Emanuel Hirsch, Geschichte der neuern evangelischen Theologie Bd. 5, Münster 1984 (Gütersloh ³1964), 145. 
11 S. zum Folgenden Grethlein, Probleme 40. 



5 
 

Das hat gravierende Konsequenzen: Diese Verkürzung führt zu einer Überforderung der 
„ekklesiai“ im mittleren Sinn. Schon früher haben einzelne Gruppen wie Orden oder 
Bewegungen indirekt hierauf aufmerksam gemacht und alternative Sozialformen des 
Christseins gelebt.  

Das mit der genannten Reduktion gegebene Problem verschärft sich heute, weil – wie erwähnt 
– die Organisationsformen Verein und Großinstitution an Bedeutung für die Menschen 
verlieren. Demgegenüber gewinnen die familiär-nachbarschaftlichen und die weltweiten 
Bezüge in der Lebenswirklichkeit vieler Menschen an Gewicht:  

Die auf den Haushalt bezogene Kleinfamilie verändert sich zur multilokalen 
Mehrgenerationenfamilie mit ihren diversen Unterstützungssystemen, angefangen von der 
Tagesmutter bis hin zur Diakonieschwester. Kulturgeschichtlich kann dies als eine 
Transformation des antiken Haushaltes unter den Bedingungen einer mobilen Gesellschaft 
interpretiert werden. Die Umstellung der Familiensoziologie in den letzten zwanzig Jahren 
von der exklusiven Konzentration auf die Haushaltsfamilie zum an funktionalen 
Zusammenhängen interessierten Konzept der multilokalen Mehrgenerationenfamilie wird in 
der kirchlichen und theologischen Arbeit noch nicht hinreichend berücksichtigt. Diese 
Neuformatierung bietet aber große Chancen zu einer genaueren Wahrnehmung der 
Lebensverhältnisse vieler Menschen, bei denen die (meisten) Veranstaltungen der kirchlichen 
Organisation keine Rolle spielen. Der Blickwinkel richtet sich also nicht mehr auf Stände – 
wie in der klassischen Kinder-, Jugend-, Frauen- oder Seniorenarbeit –, sondern auf soziale 
Netzwerke.  

Dazu ermöglichen die heutigen Kommunikationsmedien einen neuen Zugang zu weltweiten 
Prozessen, und zwar sowohl in Beziehung auf Informationen als auch auf persönliche 
Beziehungen. Vor allem in der Jugendarbeit Tätige berichten von der selbstverständlichen 
Bedeutung der Social Media für die Kommunikation Heranwachsender, der sog. „Digital 
Natives“. Die dadurch sich ergebenden Möglichkeiten, „Ökumene“ im wörtlichen, den 
bewohnten Erdkreis umfassenden Sinn zu erfahren, kommen erst ansatzweise in den Blick. So 
könn(t)en jetzt früher mühsam durch Reisen in Jahresabständen gepflegte Kontakte zu 
Partnergemeinden in stetige und intensive Kommunikationen überführt werden usw.  

Beide Formationen, die multilokale Mehrgenerationenfamilie und die neuen 
Kommunikationsmedien und -formen, fügen sich in das Konzept der Zivilgesellschaft, also die 
„freie, assoziative, öffentliche und politische Selbstorganisation und Selbstbestimmung der 
Mitglieder in Angelegenheiten, die alle betreffen“.12 Es ist zu erwarten, dass ihre 
lebensweltliche Bedeutung weiter zunehmen wird. 

2.2 Auch hinsichtlich des Inhalts von Kirche lohnt sich eine genauere Nachfrage. Bereits im 
Neuen Testament kristallisiert sich hierfür bei Paulus und den Verfassern der synoptischen 
Evangelien der Begriff des „Evangeliums“ heraus. Dementsprechend  fungiert „evangelisch“ 
durchaus sachgemäß als Attribut von Kirche.13  

Schon ein erster philologischer Blick verrät Interessantes. Das hier verwendete griechische 
Verb (euangelizesthai) bildet weithin keine Aktivform. Es steht im genus verbi des Mediums, 

                                                            
12 Joachim v. Soosten, Zivilgesellschaft, in: Evangelisches Soziallexikon, Stuttgart 2001, 1846-1849, 1846. 
13 Im Folgenden nehme ich Überlegungen auf aus: Christian Grethlein, Kirche – als praktisch-theologischer 
Begriff. Überlegungen zu einer Neuformatierung der Kirchentheorie, in: PTh 101 (2012), 136-151, 146f. 
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oszilliert also zwischen Aktiv und Passiv. So bildet bereits die grammatikalische Form die 
Besonderheit von Kom-Munikation als interdependente Mit-Teilung ab, insofern 
wechselseitig gesendet und empfangen wird. Es geht also nicht um ein autoritäres Ausrichten 
von Feststehendem, wie es der ursprünglich in der Institution des Herolds verankerte Begriff 
der  Verkündigung suggeriert, sondern um eine gemeinsame Suchbewegung.    

Eine inhaltliche Bestimmung von „Evangelium“ bestätigt diese grammatikalische 
Beobachtung. Das Wirken und Geschick Jesu von Nazaret, das mit dem Begriff Evangelium 
erfasst werden soll, erschließt sich in dreifacher Weise:14     

- Jesus stellte die Nähe der Gottesherrschaft durch Gleichnisreden her. 

- Er feierte mit Menschen Mahlgemeinschaften als Aufnahme in die Gottesherrschaft. 

- Er richtete durch seine Heilungen die Gottesherrschaft auf.  

Offenkundig waren für Jesus alle drei Interaktionen gleichermaßen notwendig, um die 
anbrechende Gottesherrschaft, also das Gelingen des Lebens zu plausibilisieren. Besonderer 
religiöser Übungen, angeleitet durch Priester oder Mystagogen, bedurfte er hierfür nicht. Die 
oft in kirchlichen Papieren behauptete Priorität des sog. Verkündigungsdienstes wäre Jesus 
von daher fremd. 

Versucht man diese drei Formen des Wirkens Jesu kommunikationstheoretisch zu erfassen, so 
ergeben sich drei Modi der Kommunikation des Evangeliums: 

- im Modus des Lehrens und Lernen; 

- im Modus des gemeinschaftlichen Feiern; 

- im Modus des Helfens zum Leben. 

Das Besondere am Wirken Jesu war, dass er diese drei Modi durch den Bezug auf die 
Gottesherrschaft integrierte. Ihr Anbruch ist nur zu erfassen, wenn gelehrt und gelernt, 
gemeinschaftlich gefeiert und gegenseitig15 zum Leben geholfen wird. Diese Modi 
entsprechen weitgehend den in der Konzeption des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld 
2012 genannten sog. Grundvollzügen. Die hier auch genannte „Beauftragung zur 
Gemeinschaft“ findet sich bereits im Konzept von Kommunikation.   

Dabei ist auffällig, dass die entsprechenden Kommunikationen, die von Jesus berichtet 
werden, durchaus scheitern konnten. So wird von der Unverständlichkeit des durch Jesus 
Gelehrten berichtet (Mk 4,10-12); Jesus selbst wird als „Fresser und Weinsäufer“ verspottet 
(Mt 11,19); an bestimmten Orten konnte er nicht heilen ((Mk 6,5f.).   

Die Christentumsgeschichte kann als ein – teils geglückter, teils missglückter – Versuch 
verstanden werden, diese Kommunikationsmodi im Wandel der politischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse zu kontextualisieren. Dazu gehört immer 
wieder auch Kritik bzw. Distanz zum allgemein Plausiblen, wenn dies dem christlichen 

                                                            
14 Ich folge hier den Ausführungen von Jürgen Becker, Jesus von Nazaret, Berlin 1996, 176-233, zum Konzept 
der „Vermittlung der Gottesherrschaft“.  
15 Diese wichtige Seite eines christlichen Hilfeverständnisses arbeitet heraus Anika Christina Albert, Helfen als 
Gabe und Gegenseitigkeit. Perspektiven einer Theologie des Helfens im interdisziplinären Diskurs (VDWI 42), 
Heidelberg 2010. 
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Grundimpuls widersprach. Lange Zeit wurden diese Kommunikationsmodi im Kontext 
obrigkeitlicher Strukturen tradiert und entsprechend transformiert: aus gegenseitigen Lehr- 
und Lernprozessen entwickelte sich eine monologisch, autoritär vorgetragene Verkündigung; 
das gemeinschaftliche Feiern wurde in einem priesterlich zelebrierten Ritual domestiziert; das 
Helfen zum Leben ging in die Obhut der paternalistisch christlichen Obrigkeit des Landes 
bzw. der Stadt über. Doch haben sich die Verhältnisse fundamental verändert. Wir leben in 
Deutschland heute in einer Gesellschaftsformation, die u.a. durch langjährige pädagogische 
Bildung aller Menschen, Pluralismus in der Daseins- und Wertorientierung sowie 
demokratische Strukturen geprägt ist. Die bereits bei Jesus beobachtbare Tendenz zu 
symmetrischer Kommunikation gewinnt so neue Aktualität.  

In dieser Situation avanciert nicht von ungefähr Kommunikation zum zentralen Thema der 
Sozial- und Kulturwissenschaften. Der Rückgang an allgemein anerkannten Traditionen und 
normativen Beständen führt zu einem wachsenden Interesse an der Kommunikations-
Thematik.16 Von daher will ich in einem nächsten Abschnitt den Blick auf die gegenwärtige 
Situation der Kommunikation des Evangeliums werfen und dann auf einige Transformationen 
in deren Gestaltung hinweisen. 

 

3. Beobachtungen zur heutigen Situation der Kommunikation des Evangeliums 
 

Hinsichtlich der Lehr- und Lernprozesse bei der Kommunikation des Evangeliums ist aus 
kirchenamtlicher Perspektive der reformatorische Einfluss unübersehbar. Die Predigt steht 
nach wie vor im Mittelpunkt des sonntäglichen Gottesdienstes. Allerdings zeigt ihre zeitliche 
Verkürzung in den letzten Jahrzehnten ein gewisses Problem an. „Anpredigen“ ist in der 
Umgangssprache nicht ohne Grund zu einer pejorativen Bezeichnung für Kommunikation 
geworden. Dazu steht die Kommunikationsform des Unterrichts im Zentrum der 
religionspädagogischen Bemühungen, und zwar sowohl in der Schule als auch in der 
Gemeinde (vor allem Konfirmandenunterricht). Demgegenüber kritische reform- und 
gemeindepädagogische Ansätze markieren zwar Probleme, konnten sich bisher aber noch 
nicht durchsetzen. Dazu kommt, dass die Konfessionsgebundenheit des schulischen 
Religionsunterrichts zwar rechtlich fundiert ist. De facto ist sie aber im Schwinden begriffen. 
Konzeptionell werden Kooperationsmodelle erarbeitet, in der Praxis findet in verschiedenen 
Schulformen (vor allem Förderschulen und Berufskollegs) kaum noch konfessionsgebundener 
Religionsunterricht statt. Im Bereich der Erwachsenenbildung bestehen unterschiedliche 
Angebote, deren Reichweite aber wohl insgesamt recht begrenzt ist. Häufig richten sie sich 
aus Gründen finanzieller Förderung nach staatlichen Richtlinien.  

Im innerkirchlichen Sprachgebrauch verrät die Rede vom Hauptgottesdienst17 eine 
Hierarchisierung, die in Spannung zur tatsächlichen Partizipation durch die meisten Menschen 
steht. Für sie sind die sog. Kasualien die wichtigsten Verbindungspunkte zur kirchlichen 
Liturgie. Dabei scheint sich aber teilweise der Prozess wieder umzukehren, der zur 
Verkirchlichung dieser ursprünglich meist im familiären Bereich angesiedelten Übergänge im 
Leben führte. Vor allem die Eheschließung führt nur noch eine Minderheit der Paare vor den 

                                                            
16 Siehe Manfred Faßler, Was ist Kommunikation?, München ²2003, 27. 
17 S. Frieder Schulz, Was ist ein Hauptgottesdienst?, in: JLH 25 (1981), 82-89. 
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Altar. In geringerem Ausmaß ist diese Tendenz – aus freilich anderen Gründen – ebenfalls für 
Bestattungen zu beobachten. 

Beim Helfen zum Leben begegnet nach wie vor eine deutliche Abspaltung. Von daher 
verwundert es nicht, dass viele Menschen zwar die diakonische (und caritative) Arbeit 
schätzen, diese aber in keinem Zusammenhang mit Kirche sehen. Die im Zuge des 
Europäisierungsprozesses seit den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts zu beobachtende 
Veränderung der Rahmenbedingungen organisierter Diakonie fördert noch den theologisch 
zweifellos bedenklichen Separationsprozess. 

Organisatorisch ist für die Evangelische Kirche in Deutschland nach wie vor das – 
landeskirchlich vermittelte – Parochialsystem grundlegend, flankiert durch vereins-, 
konvents- und funktionskirchliche Elemente.18 Dass dies zunehmend in Spannung zu den 
tatsächlichen, durch Mobilität geprägten Lebensverhältnissen steht, wird in der 
Kirchenorganisation nicht berücksichtigt. Die Versuche kirchlicher Auftritte im Internet sind 
wesentlich vom Bestreben getragen, Informationen leicht zugänglich zu machen. Die 
möglichen Formen interaktiver Kontakte werden kaum wahrgenommen.  

Hinsichtlich der Taufe war das EKD-weit 2011 begangene „Jahr der Taufe“ ein Versuch, das 
theologische Gewicht dieser über die Grenzen der Kirchenmitglieder hinaus attraktiven 
Handlung in Erinnerung zu rufen und neuen Impulsen Raum zu geben. Sog. Tauffeste 
erreichten vor allem in der regionalen Presse eine gewisse Aufmerksamkeit. Die nach wie vor 
im reformierten Bereich exklusiv und in der unierten Taufagende als Regel vorgesehene 
Konzentration bzw. Reduktion der Taufe als Einschub in den Sonntagsgottesdienst wurde 
dadurch aber nicht revidiert. 

Beim Abendmahl zeichnen sich einige interessante Entwicklungen ab. Es ist ein deutlicher 
Anstieg der Abendmahlfeiern zu beobachten. Allerdings scheint dies wesentlich darin 
begründet, dass eine eher kleine Minderheit der Evangelischen häufiger kommuniziert, das 
Gros aber selten bzw. nie. Dazu wurde – in einer Parallele zum Einschub der Taufe – das 
Abendmahl weiter verkirchlicht (im wörtlichen Sinn). Die früher verbreiteten Formen des 
Haus- und Krankenmahls gehen seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts stark zurück.19 

   

4. Transformationen 
 

Im Folgenden mache ich anhand weniger Beispiele auf grundlegende Transformationen bei 
der Kommunikation des Evangeliums aufmerksam, die zunehmend kirchliche Praxis 
bestimmen und in deren staatsanaloger Organisationsform nur teilweise Eingang finden bzw. 
aufgenommen werden können. 

Im Bereich der Lehr- und Lernprozesse wies ich bereits auf den Rückgang der 
konfessionellen Bindung des schulischen Religionsunterrichts hin. Das gegenwärtig unsere 
Schulen erreichende und menschenrechtlich begründete Konzept der Inklusion dürfte diese 
Situation noch verschärfen. Es ist kaum einzusehen, dass Schüler/innen sehr unterschiedlicher 
                                                            
18 Jan Hermelink, Kirchliche Organisation und das Jenseits des Glaubens. Eine praktisch-theologische Theorie 
der evangelischen Kirche, Gütersloh 2011, 169. 
19 S. die statistischen Befunde in Tabellenform bei Christian Grethlein, Abendmahl feiern in Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft, Leipzig 2015, 126 und 128. 
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kognitiver Befähigungen und Herkunft miteinander in allen anderen Fächern lernen können, 
nicht aber evangelische, katholische, muslimische und nicht zuletzt konfessionslose 
Schüler/innen im Bereich Religion. Das für den Staat vordringliche Ziel der Erhaltung des 
Religionsfriedens würde wohl besser in einem gemeinsamen Unterricht erreicht. Dass daraus 
neue Herausforderungen für evangelische Bildungsarbeit resultieren, liegt auf der Hand.   

Entsprechend der schnellen technischen Entwicklungen und hierauf bezogener sozialer 
Veränderungen dehnen sich Bildungsprozesse zunehmend aus. Nicht nur beruflich, sondern 
auch sonst nehmen Menschen an entsprechenden Angeboten teil. Bei diesen ersetzt häufig 
aktive Partizipation früher übliche, primär auf Rezeption bezogene Lernprozesse. Das Modell 
des Konfirmandenunterrichts erscheint demgegenüber merkwürdig rückwärtsgewandt. Die 
früher damit verbundene Schwelle des Eintritts in den Beruf hat sich längst in spätere 
Lebensjahre verlegt. Zudem verdankt sich die Annahme von gewissen lebenslang 
vorhaltenden Wissensinhalten früheren eher statisch angelegten Erziehungskonzepten. 
Zerdehnungen der Konfirmandenzeit, etwa durch ein sog. vorgezogenes Konfirmandenjahr in 
der 3. bzw. 4. Klasse und damit verbundene Einbeziehung von Eltern als Katechetinnen, 
erscheinen demgegenüber innovativ, verbreiten sich aber nur langsam. Dazu halten viele 
Gemeinden an der überkommenen Struktur der Konfirmandenstunden fest, die sich eher 
einem industriellen Zeittakt als lernpsychologischen Einsichten verdanken. Blockmodelle wie 
Konfi-Camps verbunden mit einer breiten Teamer-Arbeit weisen hier weiter. 

Beim gemeinschaftlichen Feiern finden nicht zuletzt auch bei formal weniger gebildeten 
Menschen eventförmige Angebote Zuspruch. Bei manchen Tauffesten war es z.B. gelungen, 
Menschen in schwierigen Situationen eine Feier zu ermöglichen, die sie sich mit eigenen 
Mitteln nicht hätten leisten können. Großer Zuspruch ist auch verschiedentlich bei 
Gottesdiensten zur Einschulung bzw. zum Schulabschluss zu beobachten. Schüler/innen und 
Lehrer/innen bereiten sie oft sorgfältig vor, viele Verwandte und Freunde nehmen teil. In der 
Regel sind diese Feiern ökumenisch, teilweise multireligiös. Dies trägt eingangs genannten 
Veränderungen Rechnung und bietet die Chance einer Horizonterweiterung für alle 
Beteiligten. Das ist auch bei Feiern in Kitas zu beobachten. Ähnliches gilt für 
gemeinwesenbezogene Gottesdienste. Hier bietet sich die Möglichkeit – analog zu Jesu 
Gleichnissen – alltäglich Vorhandenes auf das Wirken Gottes hin durchsichtig zu machen. 
Einen neuen Horizont eröffnen Gottesdienste, die sich elektronischer Kommunikation 
bedienen. Sie reichen von den bereits traditionellen Fernsehgottesdiensten und 
Rundfunkandachten bis zu Internetgottesdiensten. In anderen Ländern – wie z.B. Südkorea – 
ist es heute selbstverständlich, dass die sonntäglichen Gottesdienste gestreamt werden und so 
sich der Gemeinde zugehörig Fühlende, die nicht physisch präsent sein können, beteiligen 
können. Eine weitgehend noch offene Frage ist, ob und wie die Reduktion des Abendmahls 
auf ein kultisches Ritual überwunden und damit nicht zuletzt seine diakonische Dimension 
wiedergewonnen werden kann. Dass dies theologisch wichtig ist, dürfte kaum zu bestreiten 
sein. 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen – nicht zuletzt wegen der hohen Akzeptanz durch 
Menschen ohne Kirchenbindung – Aktivitäten im Sinne des Helfens zum Leben. Neue 
Initiativen wie die Notfall-, Online- oder Schulseelsorge haben darin eine Gemeinsamkeit, 
dass sie nicht Menschen in kirchliche Veranstaltungen einladen, sondern die Perspektive des 
Evangeliums in alltagsweltliche Kontexte einbringen. Hier zeigt sich ein neues Paradigma für 
kirchliche Arbeit am deutlichsten: die Assistenz in alltäglich gegebenen Situationen. 
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Wegen der wesentlich auf das parochiale System bezogenen kirchlichen Strukturen kommen 
sich neu bildende Gemeinschaftsformen im Kontext der Kommunikation des Evangeliums 
nicht oder kaum in den Blick. Die Öffnung der anglikanischen Kirche für „fresh expressions“ 
geht hier einen Schritt weiter. Neben der herkömmlichen Struktur, die – wie man sich 
eingesteht – nur noch einen Teil der Menschen erreicht, lässt man hier neue 
Organisationsformen zu. Sie sollen auch später nicht in das bisher Bestehende integriert 
werden. Das konzeptionelle Stichwort ist dafür „Kontext“.20 Es wird also nicht versucht, 
Menschen aus ihrem Alltag in die Kirche einzuladen. Vielmehr sammeln sich Menschen in 
einem bestimmten Kontext, etwa einem Geschäft oder einer Freizeitbeschäftigung, und 
kommunizieren hier das Evangelium.                    

Vor allem für jüngere Menschen potenziell bedeutungsvoll sind Formen christlicher 
Gemeinschaft im Netz. Die aus den USA stammende und vor allem dort agierende Bewegung 
der Emergents sind ein Beispiel für das Modell einer „Wiki-Church“,21 also einer 
Gemeinschaft, die sich wesentlich durch elektronische Kommunikation bildet und fortgeführt. 
Herkömmliche Mitgliedschaftsverhältnisse sind hier durch Netzwerkstrukturen abgelöst, die 
insgesamt eine erstaunliche Stabilität zeigen.  

In der Taufpraxis enthält der Wandel im Taufalter Herausforderungen und eröffnet zugleich 
neue Möglichkeiten, die noch kaum wahrgenommen werden. So könnte die Taufe von 
Menschen unterschiedlichen Lebensalters und verschiedener Herkunft etwas von der 
ökumenischen Pluriformität anschaulich machen, die von Beginn für die jenseits 
menschlicher Distinktionen bestehende Inklusivität von Kirche als Leib Christi 
charakteristisch ist. Beim Abendmahl dürfte das Bemühen weiterführen, die diakonische 
Dimension wiederzugewinnen. Diakonische Modelle wie die Vesperkirchen verdienen hier 
ebenso Interesse wie allgemein gesellschaftliche Formen gemeinsamen Essens bei 
bestimmten Gestaltungen von Charity Dinners.22 

 

5. Ausblick: Kirche als Assistenz-System 
 

Vom Grundimpuls des Christentums her sind der enge Anschluss an die allgemeine 
Lebenswelt, die grundsätzliche Offenheit für alle Menschen jenseits sonst üblicher 
Exklusionen sowie die den ganzen Menschen umfassende Zuwendung im Modus des Helfens 
zum Leben charakteristisch. Es geht also bei der Kommunikation des Evangeliums nicht 
primär um die Erstellung oder Stabilisierung einer eigenen Sozialform. 

Der noch im EKD-Impulspapier vertretenen Hochschätzung von verfasster Kirche stehen tief 
greifende Veränderungen in der Kommunikationskultur entgegen, sofern sie sich auf Fragen 
der Daseins-  und Wertorientierung erstrecken. Solche Kommunikationen vollziehen sich 
nicht mehr – wie lange Zeit – im Modus der Autorität, sondern in dem der Authentizität.23 

                                                            
20 S. grundlegend Michael Moynagh, Church for Every Context. An Introduction to Theology and Practice, 
London 2012. 
21 S. Tony Jones, The New Christians. Dispatches from the Emergent Frontier, San Francisco 2008, 180-192. 
22 S. Grethlein, Abendmahl 199-202.  
23 S. Armin Nassehi, Religiöse Kommunikation: Religionssoziologische Konsequenzen einer qualitativen 
Untersuchung, in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Woran glaubt die Welt? Analysen und Kommentare zum 
Religionsmonitor 2008, Gütersloh 2009, 169-203, 188-190. 
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Deutlich tritt dies z.B. in der Blog-Kommunikation zu Tage.24 Hier sind keine 
Institutionenvertreter gefragt, denen Eigeninteressen unterstellt werden, sondern Menschen 
mit bestimmten Erfahrungen, die als hilfreich empfunden werden. In diesen neuen 
Kommunikationstyp, bei dem nicht mehr der Sender, sondern der – potenzielle – Empfänger 
dominiert, kann die Kommunikation des Evangeliums nur durch „allgemeine Priester“, kaum 
durch ordinierte Pfarrer Eingang finden. Kirche als Organisation kann assistieren, wenn sie 
Menschen befähigt, ihr mit der Taufe verliehenes Priesteramt wahrzunehmen.     

Auf der organisatorischen Seite gilt es demnach heute, Kirche inmitten und in Bezug auf 
andere Sozialformen, in denen das Evangelium kommuniziert wird, zu profilieren.25 Sie 
fungiert dann wesentlich als ein Assistenzsystem für andere lebensweltlich gegebene 
Sozialformen wie Familie, Schule oder die Medien sowie diakonische bzw. caritative 
Organisationen. Während diese einen direkten lebenspraktischen Bezug haben, kann Kirche 
durch den expliziten Rückbezug auf den christlichen Grundimpuls neue Horizonte eröffnen 
und gegenwärtige Praxis mitunter kritisch begleiten.  

Für die konkrete Arbeit bedeutet dies, dass die Bedeutung von Projektarbeit zunehmen wird. 
Je nach Notwendigkeiten in anderen Bereichen ist dann kirchliches Engagement gefragt. Vor 
allem in der Diakonie sind Bewegungen in dieser Richtung zu beobachten.26  

Dabei ergeben sich offene Fragen, vor allem hinsichtlich der Verbindlichkeit kirchlicher 
Praxis (bzw. umgekehrt hinsichtlich eventueller Beliebigkeit). Hier sind Kontinuität und 
konkreter Situationsbezug in ein angemessenes Verhältnis zu setzen. Sodann dürfte sich auch 
die Frage der Finanzierung kirchlicher Arbeit zumindest mittelfristig neu stellen. Die 
Kirchensteuer als gegenwärtige Hauptquelle ist Ausdruck einer staatsanalogen, und damit 
selbstverständlichen Institution. Je stärker der Optionscharakter des Bezugs zu Kirche wird, 
desto weniger plausibel ist die Erhebung einer Steuer. Bei der vierten EKD-
Mitgliedschaftsumfrage hielt erstmals nicht einmal die Hälfte der Kirchenmitglieder die 
Kirchensteuer für „gerecht“.27     

Christian Grethlein 

          
  

 
 

                                                            
24 S. Antje Schrupp, Inside – aus der Perspektive einer Bloggerin und evangelischen Publizistin, in: Ilona 
Nord/Swantje Luthe (Hg.), Social Media, christliche Religiosität und Kirche. Studien zur Praktischen Theologie 
mit religionspädagogischem Schwerpunkt (POPKULT 14), Jena 2014, 431-440.  
25 Vgl. auch die differenzierten Bestimmungen von Auftrag und Aufgabe von Kirche in Eberhard Hauschildt/Uta 
Pohl-Patalong, Kirche (Lehrbuch Praktische Theologie 4), Gütersloh 2013, 409-438. 
26 S. Ellen Eidt, Wie kann ein geistliches Amt zum Projektthema werden? Diakonat zwischen Ämterfragen und 
Projekterfordernissen, in: Annette Noller/Ellen Eidt/Heinz Schmidt (Hg.,), Diakonat – theologische und 
sozialwissenschaftliche Perspektiven auf ein kirchliches Amt, Stuttgart 2013, 207-225. 
27 S. Wolfgang Huber/Johannes Friedrich/Peter Steinacker (Hg.), Kirche in der Vielfalt der Lebensbezüge. Die 
vierte EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 2006,461; vgl. Christian Grethlein, Kirchensteuer 
im Transformationsprozess heutiger evangelischer Landeskirchen in Deutschland, in: KuR 2016, 188-195. 


