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Herr Präsident, liebe rotarische Freunde! 

Unser Präsident hat das „Jahr des Raumes“ ausgerufen. – „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“, 

ist nun nicht meine Anrede an den Präsidenten, sondern der Gottesbezug, den ich über meinen 

kleinen Vortrag stelle. 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ – heißt es im Psalm 31 (V. 9). Glaubende Menschen sind in 

weite Bezüge hineingestellt, denn Glaube ist ein universales Geschehen. Er umfasst die gesamte 

menschliche Existenz: Kopf und Herz und Hand. Er beschränkt sich nicht auf das rein Private und 

möglicherweise Passive, sondern wirkt aktiv in das Gesellschaftliche, Wirtschaftliche und Politische 

hinein. Er verehrt nicht eine Lokalgottheit oder einen Kriegsgott oder einen Wettergott oder gar 

einen Fußballgott, sondern jüdisch-christlicher Glaube weiß um das Weltumspannende des 

Gottesbezuges, der Menschen über Nationen und Generationen miteinander verbindet. 

„Zum Herrn gehörig“, lautet die Übersetzung des altgriechischen Wortes κυριακός (kyriakós), aus 

dem über das Althochdeutsche schließlich unser Wort „Kirche“ wurde.  

Wenn wir also Kirche denken, dürfen wir uns getrost auf weiten Raum mit Gottesbezug gestellt 

sehen. Dieser Raum ist mit Kommunikation gefüllt, die in einem Dreieck geschieht zwischen dem 

menschlichen Ich und dem göttlichen Du und dem gemeinschaftlichen Wir. Wo diese Kommunikation 

gelingt, gelingt Leben. 

Wir dürfen Kirche groß denken. Viele Dome und Kathedralen früherer Baustile versuchen das 

abzubilden. Sie wollen die Weite, in die der Mensch hineingestellt ist, und die Kommunikation des 

Evangeliums spürbar machen und ermöglichen. Darum werden sie oftmals als „durchbetete Räume“ 

bezeichnet, in denen – auch in den modernen unter ihnen – Gottesdienste gefeiert werden, die in 

den Zusammenhang des Kommunikationsdreiecks gehören und darin die Glaubenden miteinander 

verbinden. 

Die Glaubensgemeinschaft befindet sich in dieser Welt und ist zugleich aus der Zahl derer, die sich 

nicht „zum Herrn gehörig“ fühlen, herausgerufen. Das heiß griechisch übersetzt ἐκκλησία (ekklēsía). 

Nun kennen viele von Ihnen aus dem Apostolischen Glaubensbekenntnis, das seit dem 5. 

Jahrhundert und in vielen Gottesdiensten gesprochen wird, die Worte „Ich glaube an den Heiligen 

Geist, die heilige christliche Kirche“. Wir können auch katholisch = allumfassend sagen, aber darum 

geht es mir im Moment nicht. Mir geht es um die Kirche als geglaubte Größe. – Welche Kirche glaube 

ich denn? Ist es die Ekklesia visibilis? Oder die Ekklesia invisibilis? Übersetzt: Die sichtbare oder die 

unsichtbare Kirche? 

Die unsichtbare ist die, zu der Christus selbst Menschen durch den Heiligen Geist beruft. Christus ist 

das Haupt einer Körperschaft, an der es viele Glieder gibt (vgl. 1. Korinther 12). Zu dieser Kirche 

gehören Christenmenschen aller Zeiten und allerorten. Damit ist sie auch eine transzendente Größe. 

Maßgeblich ist, dass in ihr das Evangelium gepredigt und die Sakramente gereicht werden. So 

beschreibt es das Augsburgische Bekenntnis, die Confessio Augustana aus dem Jahr 1530 (Artikel 7). 

Dafür ist es nicht nötig, so hält es die Confessio weiter fest (CA VII), „dass überall die gleichen, von 

den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden“. Das weist uns jetzt unmittelbar auf 



die sichtbare Gestalt von Kirche hin. Die sichtbare Kirche kann unterhalb der von Christus 

vorgegebenen Einheit und der unaufgebbaren Verkündigung des Evangeliums und der Darreichung 

der Sakramente verschiedene Traditionen und innerweltliche Organisationsformen haben. 

Liebe Freunde, bei weiten Räumen muss ja manchmal Anläufe machen, bis man zu einem 

bestimmten Punkt kommt. Ich habe Anlauf genommen, denn Kirche existiert in einem weiten Raum: 

Kirche ist Gottesdienst, Kirche ist Gotteshaus, Kirche ist Glaubensgemeinschaft und – um den 

Begriffsrahmen weiter zu füllen – sie ist Institution. 

Sie ist zu Christus gehörig. Das ist der bleibende Ursprung. Das heißt, sie ist zuallererst kein 

Menschenwerk. Was für eine Entlastung von menschlichen Heilsbringerphantasien! Die Vollendung 

der Gemeinschaft mit Christus ist ihr geglaubtes Ziel, so sie sich an der Parusie, an der Wiederkunft 

Christi am Jüngsten Tag orientiert und sich davon inspirieren lässt. Was für eine Ermutigung zur 

Überwindung von Minderwertigkeitsgefühlen! 

Die Kirche ist also herausgerufen aus dieser Welt und zugleich findet sie sich in dieser Welt vor, der 

sie das Evangelium zu bezeugen hat. 

Sie ist Teil der unsichtbaren Kirche und hat doch sichtbare Gestalt. 

Sie wird als heilig und allumfassend bekannt und ist doch in ihrer sichtbaren Existenz eine sich 

verändernde, vorläufige Größe. 

Daraus ergibt sich der wunderschöne Satz: Jede Gemeinde ist ganz Kirche, aber nie die ganze Kirche. 

Und das bringt mich nach dem Anlauf zur Überschrift meines Vortrags: „Ortskirche und Kirche vor 

Ort“. 

Von der Kirche als Körperschaft habe ich schon gesprochen: Christus, das Haupt, und viele Glieder an 

dem einen Leib. Interessanterweise taucht im weltlichen Recht dieser korporative Gedanke wieder 

auf: Evangelische und katholische Kirche und ihre Gemeinden haben den Status als Körperschaften 

des öffentlichen Rechts.  

Das heißt: Die Ortskirche hat eine irgendwie verfasste Form, sie ist eine Organisationsgröße, die 

gewissen Regeln unterliegt. Die Zugehörigkeit orientiert sich zumeist am Wohnortprinzip. Kirchen 

dürfen Recht selber setzen, sofern es dem staatlichen nicht widerspricht. Sie finanzieren sich bei uns 

über Kirchensteuern, für deren Einzug sie Geld an die Finanzbehörden bezahlen. Sie beschäftigen 

Personal in Pfarrstellen, Diakonie und Caritas nach Besoldungsordnungen und Tarifverträgen. Sie 

erstellen Gebäude und investieren Millionen in Substanzerhaltungsmaßnahmen. Sie übernehmen 

nach dem Subsidiaritätsprinzip gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Sie sammeln und setzen Spenden 

ein und veröffentlichen Geschäftsberichte.  

Will sagen: Hinter diesem Ortsprinzip steckt ein langfristiger und verlässlicher Organisationsaufbau, 

der nicht willkürlich ist und im besten Fall transparent. Aber die Organisation und Struktur von Kirche 

darf immer nur das Hilfsmittel zur Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat sein! 

Nun leben wir in einer Zeit, in der Institutionskritik und die Schwierigkeit langfristiger Bindungen 

obenauf liegen. Hinzu kommt Relevanzverlust: Kirche und Religion spielen vor allem bei Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen immer seltener eine relevante Rolle. Auf der anderen Seite verschiebt sich 

die Beschäftigung mit religiösen Fragen stärker in den privaten Bereich. Im privaten Umfeld werden 

im direkten persönlichen Gespräch Themen wie Tod, Sinn des Lebens, Gerechtigkeit-Frieden-Freiheit, 

Natur thematisiert. Überkommene kirchliche Geselligkeitsformen und Gemeindehäuser werden 

dafür nicht genutzt. Das hat Auswirkungen auf das ortsgemeindliche Leben. Menschen sind 

schwieriger zu erreichen. Die versammelte Gemeinde altert, sie ist nicht Abbild einer „Volkskirche“. 



Insgesamt sind „Abschmelzungsprozesse“ zu beobachten, die neben dem Genannten mit 

demographischem Wandel zu tun haben, aber auch mit zunehmender Flexibilisierung und Mobilität 

und neuen Formen des Zusammenlebens, mit Individualisierung. 

Dies sind einige wenige Ergebnisse der „V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft“, die 2012 

durchgeführt wurde und sich weiterhin in einem Auswertungs- und Konsequenzprozess befindet. 

Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung stellt fest, dass sich auch die Institution Kirche „erheblich 

gewandelt“ hat (Engagement und Indifferenz, S. 15). Wo Gemeindegliederzahlen und Finanzen 

sinken, werden Innovationen oder Veränderungen angestoßen, die wiederum Auswirkungen auf die 

Mitgliedschaftspraxis haben. 

Nun braucht es keine Untersuchung, um bei hochverbundenen und in der Regel engagierten 

Kirchenmitgliedern auch ein Leiden an dieser Situation festzustellen. Da ist oft ein enttäuschtes 

„Warum sind so wenige gekommen?“ zu hören anstatt eines „Schön, dass Sie da sind!“ Das hat 

meiner Meinung nach damit zu tun, dass wir im Blick auf unsere vorhandenen Angebote unser 

eigenes Interesse absolut zu setzen in der Gefahr sind. Wir müssen lernen, zu akzeptieren, dass 

annähernd 90 Prozent unserer Kirchenmitglieder ein anderes Interesse haben. 

Wichtig ist, herauszufinden, welches Interesse sie denn haben. 

Anknüpfungspunkte gibt es, das hat die Untersuchung gezeigt: Die Kasualien Taufe und Trauung, 

auch die Konfirmation genießen hohe Wertschätzung bei Kirchenmitgliedern. Es gibt ein großes 

Vertrauen in unsere Diakonie. Dass Kirche mit den Pfarrerinnen und Pfarrern ein Gesicht bekommt, 

wird sehr aufmerksam wahrgenommen und hat Bindungspotential zur Kirche. Außerdem wird sehr 

positiv gewertet, dass vom hohen ehrenamtlichen Engagement in der evangelischen Kirche 

insgesamt das Gemeinwesen sozial profitiert. 

Wie nutzen wir die Anknüpfungspunkte? – Durch die Veränderung des starren Systems der 

Ortskirche. Die Parochie mit Kirche, Gemeindehaus, Pfarrhaus ist in der Krise. Neue Lösungen 

müssen her. Das wird nicht allein in städtischen Zusammenhängen deutlich, viel stärker noch im 

ländlichen Raum oder in Peripherieräumen. Vereinskirchliche Strukturen, wie sie sich ab dem 18. 

Jahrhundert ausgebildet haben, sind heute an vielen Stellen nicht mehr tragfähig. Wir investieren 

immer noch zu viel Geld in Gemeindehäuser, die wir im bisherigen Umfang nicht brauchen. Wir 

müssen meines Erachtens deutlicher darauf achten, die Menschen dort aufzusuchen, wo sie sind. Wir 

brauchen mehr kirchliche Orte, Kirche vor Ort. 

Kirche kann an ungewohnten Orten begegnen – im Autohaus, in der Disco, im Friseursalon. Anstelle 

der Ortskirche oder zu ihrer Ergänzung gibt es Orte, wo Kirche sich ereignet. Ich stelle mir zum 

Beispiel eine mobile Jugendkirche vor: Ein großer Truck mit Traversen drin und Scheinwerfern, mit 

Mischpult und dem ganzen Equipment, was man braucht, um Kirche aufzubauen und zu gestalten 

und Gottesdienst zu feiern, macht Halt auf Schulhöfen oder neben Skateranlagen. 

Es gibt in der evangelischen Kirche seit einigen Jahren Diskussionen um neue Organisationsformen, 

zum Beispiel Gemeinden, die sich um Zielgruppen herum finden, oder in bestimmten Lebenslagen. 

Aus England kommend wird das Modell der fresh X-Bewegung adaptiert – neue Ausdrucksformen 

von Kirche. Die Evangelische Kirche von Westfalen diskutiert über das Pfarramt innerhalb der 

Dienstgemeinschaft aller kirchlichen Berufe und spricht von multiprofessionellen Teams, die sich 

ergänzen.  Der Evangelische Kirchenkreis Paderborn hat am Reformationstag 2017 seine neue 

Konzeption veröffentlicht, in der die Kreissynode 50 Ziele für die kommenden Jahre  formuliert hat. 

Jugendarbeit und Diakonie sollen weiterhin unsere Schwerpunkte sein. Ich selbst bin vor gut zwei 

Jahren in das Bewerbungsverfahren um das Superintendentenamt im Kirchenkreis hineingegangen 



mit der festen Überzeugung, Kirche muss nah bei den Menschen sein – bis in die Leitungsämter 

hinein.  

Unsere Füße müssen den weiten Raum neu erkunden. Und da tauchen für mich Begriffe auf wie 

Sozialraumorientierung, Region, Quartiersarbeit. Nach den inzwischen akzeptierten Räumen wie 

Wohnzimmer oder Auto durch Fernsehgottesdienste und Radioandachten können wir aber 

inzwischen auch nicht an virtuellen Räumen vorbeigehen, die durch Internet und social media 

eröffnet werden. Unaufgebbar sind weiterhin die face-to-face-Kontakte. 

Kirchliche Arbeit wird sich daneben weiter verändern. Sie muss das auch, wenn sie nicht an einem 

Großteil von Menschen vorbeigehen soll. Sie wird sich konzentrieren: es wird nicht mehr 

flächendeckend alles zur gleichen Zeit an allen Orten geben. Sie wird sich diversifizieren: es wird viele 

unterschiedliche lokale Verwurzelungen geben. Sie wird lernen, dass auch andere Gesichter als 

Pfarrerinnen und Pfarrer Kirche gut und qualifiziert repräsentieren. Das kann auf dem Dorf Lisa Brand 

sein, die als Ansprechpartnerin das evangelische Fähnlein selbstbewusst hochhält. Jenseits von 

jahrhundertelang geprägten Gottesdienstformen werden sich neuen Formen weiterentwickeln, die 

das Interesse an Kasualien aufnehmen. Gemeindeglieder können „Brückenbauer“ sein zu Menschen, 

die  die Formen des Gemeindelebens Hochverbundener nicht teilen. 

Das alles lässt sich nicht verordnen. Egal jedoch, ob Sie in der Kirche eine presbyterial-synodale 

Ordnung haben oder ein bischöfliches System: Wenn nicht der innere Impuls zur Veränderung 

besteht, wird sich nichts bewegen. Der äußere Anlass ist ja längst vorhanden. – Insofern sprechen 

nicht wenige Organisationsentwickler und leitende Geistliche davon, dass wir weniger eine Finanz- 

oder Personalkrise hätten, sondern eher eine geistliche. Kirche ist nicht erst dann Kirche, wenn 

Hauptamtliche über den Glauben predigen. Wenn sie nicht Kirche mit einer Mission ist, hilft ihr keine 

Organisationsentwicklung. Sie ist dann Kirche, wenn alle Getauften ihre Zugehörigkeit zu dieser 

Körperschaft deutlich werden lassen. Sie ist dann Kirche, wenn es ihr nicht um Selbsterhalt geht, 

sondern mit dem Evangelium um die Menschen. 

Der Bedeutungsverlust christlicher Religiosität darf uns nicht egal sein. Wir dürfen ihm nicht noch 

Vorschub leisten, sondern können neue Eindrücke von Kirche vermitteln. 

Bei aller institutionellen Veränderung, die nötig ist, dürfen wir jedoch eines nicht vergessen: Die 

Kirche ist eine Körperschaft jenseits ihrer aktuellen organisatorischen Gestalt, nämlich in ihrer 

theologischen Dimension. Sie ist Christusleib mit vielen Gliedern. Ein lebendiger Organismus, an dem 

jeder Teil, sprich jedes Glied, sprich jeder getaufte Christenmensch wichtig ist und seine Aufgabe hat. 

Da wünschte ich mir manchmal etwas mehr Bekennermut. Wir dürfen doch sagen, dass wir 

evangelisch oder katholisch sind, warum wir das sind, was uns der christliche Glaube bedeutet, wie 

wir ihn leben und in die Welt um uns herum einbringen wollen. 

Liebe Freunde, ich bin weit davon entfernt, zu denken, die Evangelische Kirche befände sich in einer 

Einöde. Sie befindet sich in einem weiten Raum. Dort ist sie hingestellt von dem Herrn der Kirche, der 

ihr Mut macht, Schritte zu tun, die zur Kommunikation des Evangeliums beitragen. 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


