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Geleitwort

Eines der schönsten Bilderbücher aller Zeiten stammt von Friedrich Karl 
Waechter und heißt: »Wir können noch viel zusammen machen«. Drei grund-
verschiedene Tiere – Ferkel Inge, Vogelsohn Philip und Fischkind Harald – ent-
decken erst ihre Unterschiede und dann ihre gegenseitigen Ergänzungsmög-
lichkeiten. Im Kern berichtet das vorliegende Handbuch von genau einem 
solchen Prozess – nur eben innerhalb der Kirche. 

Zunächst werden die Unterschiede zwischen Parochie und Region, zwi-
schen Leuchtturmkirche und Lichterketten, zwischen Reformanliegen und 
Beharrungskräften deutlich entfaltet. Und man muss eingestehen: In der 
Herstellung von Verschiedenheiten sind wir Protestanten traditionell sehr 
gut; nicht selten ist der Zielpunkt protestantischer Grundsatzarbeit in Wachs-
tumszeiten: »Selig sind die Beene, die am Altar alleene!« Dann aber werden 
auch die Gemeinsamkeiten herausgestellt, womit dieses Handbuch die ent-
gegengesetzte Richtung einschlägt: Was geschieht mit einem Altar, wenn er 
viele Beine um sich sammelt? 

Der Anlass für diese Fragestellung liegt auf der Hand: Die evangelische Kir-
che ist unterwegs zu einer konzentrierteren Form ihrer Präsenz in Stadt und 
Land. Neben Gemeinden, die wachsen und gedeihen, gibt es Gegenden, die 
durch Abwanderung und Ausdünnung, durch Überalterung und Randlagen 
in die prekäre Lage kommen, dass ihre Mitgliederzahlen immer geringer wer-
den. Was aber kann kommen, wenn der Weg der Arbeitsverdichtung ausge-
reizt, die Mobilisierung Ehrenamtlicher an ihr Ende gelangt und die finan-
ziellen Möglichkeiten – einschließlich aller Sponsoringkonzepte – überlastet 
sind? Kurz: Was kommt nach der Einzelparochie?

Im Grunde ist dieses Handbuch ein Entängstigungs-Buch: nach der Par-
ochie ist nicht das Ende, sondern die Chance auf eine Kirche in der und für 
die Region. Die Region ist nicht identisch mit einem Kirchenkreis, sondern ist 
eine Kategorie sui generis: Region kann ein Kiez oder Stadtteil sein, ein großer 
Landstrich oder eine mentale Zusammengehörigkeit, Regionen müssen sich 
von unten bilden, nicht von oben gesetzt werden: Wer gehört zusammen, wer 
fühlt sich zugehörig, welche habituellen Grenzen muss man beachten? Das ist 
ein unerhörtes Pfund dieser Studie: Region ist, wenn man sich zusammenge-
hörig weiß. Und erst auf diesem Grund kann man dann Kirche in der Region 
werden, also durch die Zusammenlegung der Kräfte Vielfalt und Entlastung, 
Liberalität und Profil erarbeiten. Die Chancen und Möglichkeiten, aber auch 
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die Gefährdungen und typischen Gefangenschaften aller Beteiligten werden 
klar benannt, aber die Chancen der Befreiungen werden ebenso entfaltet. 
Manchmal lesen sich die Seiten wie ein Abenteuerroman, manchmal ist es 
zweifellos eine Zukunftsvision, manchmal ist es purer Trost und manchmal ist 
es purer Arbeitsbericht. 

Das vorliegende Handbuch ist ein Schatzkästlein, ein Entdeckungsraum 
und ein Mutmachbuch zusammen. Als Handbuch nennt es die wichtigsten 
Reflexionsinstanzen und als Arbeitsbuch die wichtigsten Aufgaben. Niemand 
wird hier einen Generalplan zur Überführung einer erschöpften Parochie zur 
wiederbelebten Region vorfinden; eher schon größere und kleinere Lichter, die 
zu missachten die Sache dunkler machen als nötig. Niemand wird hier ein 
Patentrezept zur erfolgreichen Mission in zu klein gewordenen Gemeinden 
finden, wohl aber viel Ermutigung und geistliche Zuversicht. Denn dies ist der 
rote Faden des Handbuches: Die Krise der Parochie wird aufrichtig beschrie-
ben, die Analyse der Herausforderungen und Probleme wird nicht beschönigt, 
aber auch nicht dramatisiert, sondern sachlich entfaltet und seriös dargelegt. 
Hier werden Hilfen gegeben, Anregungen und Möglichkeiten benannt, es 
werden aber keine neuen Kirchenreformrezepte angekündigt oder ekklesio-
logischen Erneuerungspläne angeboten, sondern Hilfestellung für die ganz 
konkreten Probleme vor Ort: Von Praktikern für Praktiker! Das »Zentrum für 
Mission in der Region« kann dabei Vergleiche anstellen zwischen den Landes-
kirchen, Kirchenkreisen und Gemeinden, es kann gleichsam den »Zustand der 
ganzen Kirche« und die Aufgaben im Detail wahrnehmen.

Zuletzt und zuerst und durch alle Zeilen hindurch aber ist dieses Buch ge -
tränkt mit einem Geist der Einladung, der Gastfreundschaft, der Weitergabe 
des Evangeliums, der nicht leiden mag an den vielen, vielen Kräften, die wir 
für uns selbst und unsere Organisation der kleinen Einheiten verbrauchen. 
Im Grunde entfaltet das Handbuch den wunderbaren alten Grundsatz der 
Nikomachischen Ethik des Aristoteles, die da lautet: »Das Ganze ist mehr als 
die Summe aller Teile!« »Mehr« natürlich nicht im quantitativen Sinne, son-
dern weil man zusammen anderes machen kann als alleine. Es ist der Geist 
der Zuversicht, der nicht blind ist für die Schwierigkeiten, der sich aber nicht 
bange machen lässt, weil er überzeugt ist: Man soll Gott mehr zutrauen als 
seinen bisherigen Erfahrungen!

Dr. Thies Gundlach, Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD
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Regional denken – eine Einführung

Raum ist »Organisation des Nebeneinanders«, sagt die Raumsoziologin 
 Martina Löw (Löw 2001, 12). Ein neuer Raumbegriff erweitert und überwindet 
das alte Containerdenken, das Raum als Ort oder Territorium kennt, um neu 
entstehende oder neu wahrgenommene Räume wie Beziehungen, virtuelle 
Welten, Symbole, Netzwerke etc. sozial zu verstehen. Raum ist mehr als Flä-
che, Raum ist auch Höhe und Tiefe, Beziehung und Kultur, Relation und Tren-
nung, Handlung und Struktur. Die Wiederentdeckung der Region gehört in 
diese Neuorientierung (spatial turn): In den Regionen vernetzen sich lokale 
Identität und globale Einbindung, Nähe und Weite, Privates und Öffentliches. 
Und die Kirche ist mit ihren Gemeinden und Orten, Netzwerken und Diensten, 
Ebenen und Haltungen mitten in den Regionen präsent.

Allerdings sind Raum und Region für die evangelische Theologie und die 
Kirche eher ungewohnte Denkwege. Raumdenken bleibt häufig geographisch-
strukturell eingesargt, parochial erfasst und auf Gebäude beschränkt, Region 
ist eher eine ungeliebte Verwaltungseinheit als eine Verheißungsträgerin für 
neuen Aufbruch. Damit Kirche und Theologie Raum und Region als Wirkungs-
felder ernst nehmen, braucht es ein erweitertes Denken, das die Region als 
Fokus gesellschaftlicher Entwicklungen und zugleich als Ort der Verheißun-
gen Gottes entdeckt und annimmt. Jede Region ist ein zu gestaltender Raum: 
Wie kann die Sendung (Mission) der Kirche in der Region umgesetzt werden?

Auftrag und Arbeit des ZMiR

Im Zuge des EKD-Reformprozesses wurde 2009 das Zentrum für Mission in 
der Region (ZMiR) gegründet, an den Standorten Dortmund und Stuttgart 
sowie in Kooperation mit dem Institut zur Erforschung von Evangelisation 
und Gemeindeentwicklung (IEEG) an der Universität Greifswald. Die Landes-
kirchen von Westfalen und Württemberg unterstützten das Projekt zusätzlich 
durch Räume und Personal. Zehn Mitarbeitende, aus fünf Landeskirchen und 
vier Bundesländern, an drei weit auseinanderliegenden Orten, aus unter-
schiedlichen Generationen, Prägungen und Professionen sollten in Büro und 
Referententeam den anspruchsvollen Auftrag der EKD umsetzen. 

Eine Fülle von Fragen begleitete die Arbeit des ZMiR. Welche Rolle spielen 
der Sozialraum der Region, welche die mittlere kirchliche Ebene für die kom-
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mende Gestalt der Evangelischen Kirche? Wie können sich Gemeinden und 
kirchliche Orte, Initiativen und neue Ausdrucksformen in der Kirche regio-
nal abstimmen, wie besser vernetzen? Wie soll die Evangelische Kirche ihren 
missionarischen Auftrag unter den Bedingungen einer sich rapide ändern-
den Gesellschaft gestalten? Welche Bedingungen fördern wachsende Koope-
rationen, welche sinnvolle Veränderungen? Können sich der Strukturbegriff 
»Region« und der theologische Auftrag »Mission« so korrigieren, ergänzen 
und befruchten, dass der Reformprozess der EKD und ihrer Gliedkirchen geför-
dert und unterstützt wird? 

Für diese Aufgaben stand der Projektzeitraum von 2009 bis 2014 zur Verfü-
gung, Arbeitsweisen und Ergebnisse sollten 2013 evaluiert werden. Die Evalu-
ation hat durch das IPOS der Ev. Kirche von Hessen-Nassau inzwischen stattge-
funden. Das positive Ergebnis hat dazu beigetragen, dass der Rat der EKD Ende 
2013 die Arbeit des ZMiR mit einem modifizierten Auftrag bis 2017 verlängert 
hat.

Für solch ein zeitlich befristetes bundesweites Vorhaben einer For  schungs- 
und Entwicklungseinrichtung der EKD gab es kaum Erfahrungen oder Bei-
spiele. Der Start des ZMiR 2009/10 war geprägt von Teamaufbau und Entwick-
lung der Formate, von Zielpräzisierung und -umsetzung, von Vernetzung und 
Rückbindung. Sehr schnell wurde klar, dass die Themenstellung regionale Prä-
senzen erfordert, bis heute ist dies ein prägender Modus des ZMiR geblieben. 
Thesen, Impulse und Formate werden in Pilotregionen in ganz Deutschland 
mit den dortigen Verantwortlichen entwickelt, geprüft und ausgewertet. In 
über 30 Regionen wurden bundesweit Prozesse missionarischer Regional-
entwicklung begleitet, z. T. in aufwendigen mehrjährigen Verfahren intensiv 
ausgewertet. Ergebnisse dieses Handbuches sind gar nicht denkbar ohne das 
Vertrauen, die Zusammenarbeit und die Unterstützung vieler regional Enga-
gierter in ganz Deutschland. Die jeweilige ZMiR-Jahrestagung sowie die Fach-
gespräche stellten Ergebnisse zur Diskussion und luden Fachleute zu Beiträ-
gen ein. Auch den Tagungsgästen sowie den jeweiligen Referenten verdanken 
wir eine Fülle an Inspirationen und Impulsen.

Die Arbeit des ZMiR ist rückgebunden an die Reformabteilung des Kirchen-
amtes der EKD unter Vizepräsident Dr. Thies Gundlach, OKR Dr. Konrad Merzyn 
sowie OKR Dr. Erhard Berneburg. Sie wird begleitet durch den Beirat der EKD 
für missionarische Fragen unter dem Vorsitz von Prof. Axel Noack. Beide Gre-
mien haben uns durch ihre kritische und unterstützende Begleitung immer 
wieder geholfen, Fragestellungen und Ergebnisse auf Betriebsblindheit zu 
prüfen. 

Ähnlich haben benachbarte Institutionen uns unterstützt und bis heute 
begleitet. Dazu gehören z. B. die Schwester-Zentren des Reformprozesses in 
Hildesheim, Wittenberg und Berlin, die Arbeitsgemeinschaft missionarische 



17

Regionaldenken–eineEinführung

Dienste (AMD Berlin), die bundesweite Vernetzung der Gemeindeberatungen 
(GBOE), das Gemeindekolleg der VELKD (Neudietendorf) oder die fast gleich-
zeitig begonnene katholische Arbeitsstelle Missionarische Pastoral (Erfurt).

Die wachsende Zahl der Ergebnisse wurde über Veröffentlichungen auf ver-
schiedenen Ebenen, in Netzwerken, EKD und Landeskirchen sowie über Tagun-
gen multipliziert. Schlüsseltexte und Grundlagen erschienen in Büchern und 
Do  kumentationen, Impulse, Werkzeuge und Werkstattberichte in eigenen 
ZMiR-Publikationen, den Reihen ZMiR:klartext, ZMiR:praktisch, ZMiR:doku, 
ZMiR:werkzeug, ZMiR:evaluation und ZMiR:medien. Zusätzlich stehen durch 
die Internetpräsenz (www.zmir.de, facebook.com/ zentrummissioninderregion) 
viele weitere Dokumente aus dem ZMiR sowie aus Regionen und Landeskir-
chen zur Verfügung. 

Inhalt, Aufbau und Struktur dieses Handbuches

Im Jahr 2012 entstand im Team der Gedanke, die Ergebnisse und Erkennt-
nisse zum Arbeitsgebiet »Region« in einem Handbuch zusammenzufassen. 
Wir wollten der Auftraggeberin EKD Rechenschaft geben über einen Schlüs-
selbegriff unserer Arbeit, wollten Ergebnisse für die vielen Interessierten 
zusammenfassen und v. a. den regional Verantwortlichen unserer Kirche eine 
kompakte Zusammenfassung bieten über den Stand des Wissens sowie die 
vorhandenen Erfahrungen. Solch ein kompaktes und praktisches Fachbuch zu 
Regionalentwicklung oder Vergleichbares liegt für den Raum der Kirche bis-
her nicht vor. Wir hatten zugleich hohen Respekt vor der Idee, Theorie und Pra-
xis von Region, Wissenschaft und Anwendbarkeit regionalen Denkens zusam-
menzuhalten und dabei theologisches wie sozialwissenschaftliches Wissen 
zu berücksichtigen. Die gemeinsam verantworteten 37 Thesen zur Region 
(Region als mehrdimensionaler Gestaltungsraum, 2012) waren eine erste Fin-
gerübung für das ZMiR-Team, um Ergebnisse gemeinsam zu verantworten. 
Sie bildeten einen wichtigen Nukleus für den Weg zu diesem Handbuch.

»Regionalentwicklung« hatte sich schon länger als ebenso offenes wie hilf-
reiches Leitwort für alle Prozesse und Vorhaben von Region, Regionalisierung, 
mittlerer Ebene, Sozialraum und missionarischer Anwendung bewährt. Der 
Untertitel benennt drei zentrale Dimensionen der kirchlichen Regionalent-
wicklung: den Sozialraum der Region, das Klima der Kooperation und die Pra-
xis der Mission.

Die rund 90 Abschnitte sind jeweils als kompakte Einführung konzipiert 
und 13 Schwerpunkt-Kapiteln zugeordnet. Kapitel 1 bietet einen biblischen, 
historischen und systematischen Überblick über die Gestalten von Kirche in 
regionaler Relevanz. Kapitel 2 ordnet die Frage nach der Kirche in der Region 



18

Regionaldenken–eineEinführung

wichtigen gesellschaftlichen Entwicklungen zu, Kapitel 3 bietet eine Zuord-
nung von Parochie und Region, so dass in Kapitel 4 und 5 erste Linien für eine 
kommende Ekklesiologie und eine Kirche in der Region als Netz des Evange-
liums deutlich werden. Die folgenden Kapitel benennen Faktoren und Praxis 
von kirchlicher Regionalentwicklung als Gestalten und Prägen (Kapitel 6), 
Beteiligen (Kapitel 7), Leiten (Kapitel 8) und Motivieren (Kapitel 9). Kapitel 10 
behandelt die Fragen von Belastung und Entlastung, Kapitel 11 den Umgang 
mit Widerständen, Kapitel 12 thematisiert Kooperation und Konkurrenz, Kapi-
tel 13 Kooperation und Fusion.

Dies alles wird regional gedacht und unter dem sozial offenen Raumbe-
griff der Region als mehrdimensionalem Gestaltungsraum v. a. auf die vor-
handenen regionalen Strukturen der Kirche angewandt. Viele Grundlagen, 
Methoden, Analysen und Modelle gelten aber nicht nur für die Region oder 
die mittlere Ebene, sondern ebenso auch für die darunterliegende Ebene der 
Ortsgemeinden bzw. die darüberliegende Ebene der Landeskirchen. Immer 
wieder wird das strukturell gewohnte Denken der vorhandenen Formate und 
Ebenen aufgebrochen hin zu neuen Wegen und ungewohnten Ausdrucksfor-
men von Kirche. 

Es werden praktische Modelle vorgestellt, der angestrebte Praxisbezug 
spiegelt sich auch in der häufig verwendeten Frageform der Abschnittsüber-
schriften. Sprache und Inhalt wollen den Stand der wissenschaftlichen Refle-
xion spiegeln und auf reflektierte Praxis zielen. Wir haben die wechselsei-
tige Befruchtung von Theologie und Sozialwissenschaften als hilfreich und 
notwendig erlebt. So wird schon innertheologisch eine Verschränkung von 
systematischer, exegetischer, geschichtlicher und praktischer Perspektive 
angestrebt. Bearbeitet und ausgewertet werden zusätzlich Erkenntnisse aus 
anderen Wissenschaften, v. a. aus Soziologie, Raumplanung, Demographie, 
Milieu- und Lebensweltforschung, Kulturanthropologie sowie Philosophie. 
Um der Geschlechtergerechtigkeit willen werden die Sprachformen immer 
wieder gewechselt. Grundsätzlich gilt inklusive Rede, um den sprachlichen 
Duktus nicht zu zerstören.

Literatur wurde exemplarisch angegeben, gelegentlich sind Überblicke über 
Teilbereiche eingearbeitet. Wir haben angesichts der unüberschaubaren Fülle 
der Literatur keine Vollständigkeit angestrebt; entsprechende Artikel sind in 
Standardwerken und Lexika unschwer zu finden. Neben einem Gesamtver-
zeichnis am Ende des Buches finden Sie zusätzlich unter jedem Abschnitt die 
dort explizit verwendete Literatur. Auch die Internetquellen und -links sind 
bei der schnellen Entwicklung dieses Mediums nur begrenzt nachzuhalten, 
trotzdem meinten wir nicht darauf verzichten zu dürfen. In den Anhängen 
sind Stichworte, Abbildungen und Tabellen in eigenen Verzeichnissen erfasst. 
Auch das bisher vorliegende Material des ZMiR ist nachgewiesen. Wir ent-
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wickeln laufend neues Material – bitte beachten Sie unsere Internetpräsenz 
oder abonnieren Sie den digitalen Newsletter (info@zmir.de).

Für wen ist dieses Handbuch gedacht?

Für alle, die regionale Verantwortung tragen, denen statt Kirchturmdenken 
der Zusammenhang und die gemeinsamen Wirkungen der lokalen, funktio-
nalen und regionalen Ebenen unserer Kirche am Herzen liegen, kurz: für alle 
an regionalem Denken Interessierten. Wir treffen auf allen Ebenen der Kirche 
Engagierte, denen die Zukunft der Kirche am Herzen liegt: Ihnen soll mit die-
sem Handbuch eine komprimierte Grundlage sowie ein Werkzeugkasten für 
regionales Denken im kirchlichen Kontext an die Hand gegeben werden.

Die Praxismodelle spiegeln häufig eine missionarische Dimension. Das liegt 
zunächst an dem uns von der EKD gestellten Auftrag, Mission in regiona-
ler Perspektive weiterzuentwickeln. Regionales Denken ist natürlich auch in 
anderen Lebensdimensionen und Handlungsfeldern der Evangelischen Kirche 
notwendig, etwa in Seelsorge, Diakonie, Bildung oder gesellschaftlicher Ver-
antwortung. Wir haben allerdings gemerkt, dass kaum eine Perspektive für 
die Kirche in der Region so elementar und grundlegend ist wie der missiona-
rische Auftrag. Wo Menschen die Kirchen und meist auch das Evangelium ver-
lassen oder gar nicht kennenlernen, weil ihnen deren Relevanz für ihr Leben 
und die Gesellschaft nicht zugänglich sind, muss sich die Evangelische Kirche 
erneut auf ihren Auftrag konzentrieren. Sie tut dies erfolgreich nur in einer 
Handlungs- und Haftungsgemeinschaft, in der die einzelnen Gemeinden und 
Gruppen, Netzwerke und kirchlichen Orte enger regional miteinander verwo-
ben sind, als es ihnen in ihrer Ebene bewusst sein mag. Insofern ist die missi-
onarische Dimension mehr als nur eine Teildimension: Sie entwickelt zuneh-
mend Funktionen einer Leitdimension für das gesamte kirchliche Handeln, 
weil sie sich fokussiert auf das Evangelium und auf die Menschen, durch das 
und für die Kirche existiert. Sie dient neben ihrem speziellen Bereich zugleich 
auch als Pfadfinderin in die Zukunft für die anderen Dimensionen kirchlichen 
Handelns. Insofern dürfen und können Übertragungen regionalen Denkens 
auch für andere Bereich der Kirche vorgenommen werden.

Ökumenisch vorzugehen ist eine folgerichtige Konsequenz regionalen Den-
kens: Keine Gemeinde, keine Denomination, keine Kirche kann die Gesamt-
heit des Leibes Christi allein abbilden. Aber es waren so viele innerevangeli-
sche Hausaufgaben zu erledigen, dass wir die ökumenischen Konsequenzen 
zumindest in diesem Handbuch weiteren Klärungsgängen überlassen haben. 
Schon die Herausforderung, innerevangelisch freiwillige Zusammenarbeit 
zwischen Gemeinden zu fördern, erweist sich an vielen Orten noch als ein 
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mühsames Bohren dicker Bretter. Die ökumenische Spur der Arbeit des ZMiR ist 
über Referentinnen der ZMiR-Tagungen aus dem katholischen, freikirchlichen 
oder weltweiten Bereich unschwer nachzuvollziehen. Ökumenisch versierte 
Praktiker werden die vorgelegten Strukturen und Formate ohne Probleme 
ökumenisch weiten können. Aus den vielfältigen Kontakten mit Schwesterkir-
chen wissen wir: Es gibt inzwischen eine pragmatische Ökumene, die sich auf 
gemeinsame Herausforderungen konzentriert, ohne dabei die theologische 
Arbeit zu übersehen. Stellvertretend für dieses Gespräch seien die Kollegen 
aus der katholischen Arbeitsstelle für missionarische Pastoral (KAMP Erfurt) 
genannt, deren Arbeit fast zeitgleich mit unserer begann. 

Die Verfasser: das Team des ZMiR 

Dieses Handbuch ist ein Ergebnis intensiver Teamarbeit: Es basiert auf vielen 
gemeinsamen Diskussionen, auf gemeinsamen Auswertungen der Erfah-
rungen in bundesweiten Pilotprojekten, alle Mitarbeitenden haben auf ihre 
besondere Weise dazu beigetragen. Dieses Handbuch verantwortet das Team 
des ZMiR gemeinsam, die einzelnen Artikel sind durch die Kürzel unter den 
Artikeln den jeweiligen Verfassern zuzuordnen; am Ende des Buches sind 
Autorenhinweise zu finden. Alle Artikel sind durch einen gründlichen Redak-
tionsprozess gelaufen, ohne dass dadurch die persönliche Note der jeweiligen 
AutorInnen eingeebnet wurde. Im weiteren Sinn sind auch viele Gespräche 
mit regional oder bundesweit in ähnlichen Fragestellungen Engagierten 
beteiligt, ohne dass deren Fragen, Beiträge und Impulse noch einzeln hervor-
gehoben sind. Für Rückmeldungen sind wir dankbar. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern Freude an und Gewinn aus der 
Lektüre und erbitten dazu den Segen unseres Gottes.

Martin Alex (Greifswald), Christhard Ebert (Bielefeld), Heinzpeter Hempelmann 
(Schömberg), Daniel Hörsch (Stuttgart), Juliane Kleemann (Stendal), Hans- 
Hermann Pompe (Wuppertal), Thomas Schlegel (Erfurt)

Im Sommer 2014

www.zmir.de
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1.1 Raum und Region 
 im biblischen Denken

»Siehe, ich komme und will bei dir wohnen« (Sach 2,14): Der Raum der Schöp-
fung wird geehrt, weil der Schöpfer bei und mit seinen Geschöpfen sein will. 
»Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen 
und demütigen Geistes sind« (Jes 57,15): Gottes Raum umfasst die unsichtbare 
Welt Gottes (Höhe), einen geographischen Ort verheißener Präsenz (Heilig-
tum) und den sozialen Raum (Nähe zu den Niedrigen). Raum bedeutet von 
Gott her »Konstitution und Bewahrung«, von der Schöpfung her »Angewie-
senheit und Ausrichtung« (Jooß 2005, 195). Der Evangelist Johannes fasst (1,14) 
die ganze Bewegung der Menschwerdung des ewigen Wortes, das unter uns 
wohnt, mit dem alten Begriff des Zeltens (eskänosen) zusammen: Gott kommt 
wie ein Nomade, um in seiner Schöpfung zu wohnen. Gottes Bewegung hin-
ein in den Raum spiegelt das Neue Testament immer wieder, z. B. in
  – Joh 1,10–12: Das wahre Licht kommt in sein Eigentum, Gott-in-der-Welt wird 

sowohl abgelehnt wie aufgenommen. Raum und Welt sind sein Heimspiel, 
aber er wirbt bei den Menschen um Aufnahme, damit sie durch den Glau-
ben Gottes Kinder werden.

  – Lk 2,7: Die Ablehnung der Familie des Neugeborenen ist ein zeichenhaftes 
An-den-Rand-Drängen: Es gibt keinen Raum (ou topos/Utopie) in der Her-
berge.

  – Gal 4,1–7: Die erfüllte Zeit (pleroma tou chronou) trifft auf einen sozialen 
Rahmen (Mutter, Geburt, Gesetz), damit die Erlösung ihren Raum finden 
kann.

  – Hb 13,12–14: Jesus hat »draußen vor dem Tor« gelitten; Nachfolge in Solida-
rität mit dem ausgestoßenen Gott führt heraus aus der Sicherheit, wird 
zur Suchbewegung der Zukunft Gottes.

Die Exodus-Tradition führte Israel in eine Region, die geographisch umstritten 
war zwischen den Weltreichen. Phasen echter Unabhängigkeit waren kurz, 
über Jahrhunderte wurden die jüdischen Staaten hin- und hergerissen als 
regionale Vasallen, als Durchzugsgebiet der Heere sowie als Einflussbereich 
Ägyptens oder der Großmächte des Zweistromlandes. Die Eroberungen Ale-
xanders führten auch in Israel zu einer Vermischung von Kulturen, Völkern, 
Religionen, Sprachen und Sitten, was sich unter der römischen Herrschaft 
noch einmal verstärkte. Die alten Traditionen von Raum und Land waren zur 
Zeit Jesu politisch verloren, kulturell gemischt und wirtschaftlich zerrissen. 
Sprachen und Sitten des römischen Weltreiches waren bis in die Kleinstädte 
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dominant, soziale und religiöse Spannungen verstärkten sich gegenseitig. 
Der durchaus vorhandene Wohlstand Galiläas kam vor allem einer vergleichs-
weise dünnen Oberschicht zugute, die das Land durch Pächter, Tagelöhner 
und Sklaven bearbeiten ließ (Zangenberg 2011, 107 f.). Der Osten des römischen 
Reiches war zur Zeit des Neuen Testamentes noch in der Entwicklung hin zum 
geschlossenen Territorialstaat: es gab in Grenzregionen kleine Klientelkönig-
reiche. In der Verantwortung der Statthalter als zentraler Vertreter der römi-
schen Herrschaft blieben aber Militär, Gerichtsbarkeit und kultische Handlun-
gen für den Schutz der Götter (Haensch 2011, 150).

Die wichtigsten Regionen Jesu waren Galiläa, Judäa und die Stadt Jerusa-
lem. Sein Wirken berührte aber auch Grenz-Regionen wie die Dekapolis, die 
Küste oder das syro-phönizische Gebiet. Jesus hat soziale Räume und geogra-
phische Orte aufgesucht, sie in seiner Verkündigung thematisiert und damit 
Raum umfassend qualifiziert. Das betrifft z. B.
  – Siedlungs-Räume: Dörfer und Städte wie Bethlehem, Nazareth, Kapernaum 

(Mt 11,20 ff.) oder Jerusalem, aber auch Regionen wie Galiläa, Judäa oder 
das heidnische Tyrus und Sidon.

  – Geographische Räume: Seen (Mk 1,16; Mt 14), Berge (Mt 5–7, Mt 16), Flüsse 
(Taufe Jesu am Jordan), Täler und Felder, auch Wege und Straßen (Mk 
10,46 ff.), Gärten (Gethsemane) oder Grabstätten (Ostergeschichte).

  – Bauten: Häuser (Mk 1,29 ff., Lk 19,5), Gottesdienststätten wie die Synagogen 
(Mk 1,21 ff.) oder den Tempel (dreimaliger Tempelbesuch nach Joh), öffentli-
che Gebäude wie das Prätorium in der Passionsgeschichte.

  – Kulturelle und spirituelle Räume: Jüdische Kultur (vgl. die Sabbatdiskussio-
nen oder die Ausführungen in Mk 7,1 ff.), griechische Kontakte (Joh 12,20 f.) 
samt allen Mischformen (Lk 23,6 ff.), römische Kultur (Militär, Verwaltung), 
auch Feste (Joh 7,10.37) sowie Hochzeitsorte (Joh 2) oder Friedhöfe (Mk 5, 
Joh 11).

  – Soziale Räume: Familien (Mk 1,29 f.; Mk 3, Lk 10, 38 f., Jh 11), Freundschaften 
(Lazarus, Lieblingsjünger), Gottesdienste (s.o.), Hochzeiten (Joh 2,1 ff.) Beer-
digungen (Lk 7,11 ff.).

  – Politische und juristische Räume: Einwohnererfassung (Lk 2,1 f.), Verwal-
tungsräume (Mt 4,12), römisches Recht (Mk 12,13 ff.), Grenzüberschreitun-
gen nach Tyrus/Sidon (Mk 7,24 ff.), Gebiet der Zehn Städte (Mk 7,31), Zoll-
grenzen (Lk 19), das Umfeld griechisch geprägter Städte wie Tiberias (Joh 
6,23).

  – Sprach- und Identitätsräume: Jüdisch-aramäischer Raum (Religion und 
Tradition), griechischer Raum (Kultur und Wirtschaft), römischer Raum 
(Politik und Macht) – zusammengefasst im dreisprachigen Kreuzes-Titulus 
(Joh 19,19 f.).
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Die Missionsbewegung der jungen Gemeinden entfaltete sich nach Lukas von 
Jerusalem aus regional (Apg 1,8 Judäa, Samaria, Antiochia). Paulus begann 
zuerst in den Hauptstädten der römischen Provinzen: »Nicht so sehr als Ver-
waltungssitze des römischen Reiches, sondern vor allem als wirtschaftliche 
und politische, geistige und religiöse Zentren mit einem größeren Hinter-
land«. (Heckel 2012, 32) Dabei nutzte er alle Kontakte, ergänzte die regionalen 
Strategien (Entfaltung) durch die kleinen Zellen der Häuser (Verwurzelung): 
»Lokales, regionales und globales Handeln sind in seiner weltweiten Mis-
sionsstrategie keine Alternativen, sondern ergänzen sich gegenseitig« (Heckel 
2012, 41).

Zusammenfassend kann festgehalten werden:
  – Die Präsenz Gottes in seiner Schöpfung ehrt und heiligt auch deren Räume: 

Gott ist in Raum und Zeit zu finden.
  – Biblisches Denken hat ein weites Raum-Verständnis, Räume sind sozial, 

geographisch und transzendent denkbar: dies ist anschlussfähig an mo -
derne Vorstellungen von überlappenden Räumen (➝ 2).

  – Regionen sind ebenso wie Orte, Länder oder Nationen Entfaltungsräume 
des Evangeliums: Auch lokale Wirkungen des Evangeliums entstehen im 
regionalen Rahmen.

(pe)
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1.2 Historischer Blick (I): 
 Welche Organisationsformen haben sich 
 in der Geschichte der Kirche entwickelt?

Wenn man Kirche theologisch definiert, ist eine unüberschaubare Fülle an 
Organisationsformen denkbar. Die Sammlung um Wort und Sakrament 
kann in verschiedensten Kontexten eine ganz eigene Ausprägung erfahren. 
Tatsächlich bestätigt der »vertikale« Blick in die Geschichte und der »hori-
zontale« in die Ökumene, dass in Abhängigkeit von historischen, kulturellen, 
theologischen und frömmigkeitsspezifischen Faktoren eine bunte Vielfalt 
kirchlicher Organisationsformen entstanden ist. Diese Weite soll hier exemp-
larisch beleuchtet werden.

1 Vertikaler Blick in die Geschichte

Für den deutschen Kontext stellt die Parochie heute den Normalfall kirchlicher 
Organisation dar. Bereits im 2. Jahrhundert werden Einzelgemeinden – vor-
rangig in Städten und ab dem 5. Jahrhundert auch Landgemeinden – »paroi-
kia« genannt (➝ 1.3).

Neben der allmählich entstehenden flächendeckenden Präsenz christlicher 
Gemeinden in Parochien entwickelten sich verschiedene Formen von (infor-
mellen) Personalgemeinden, vor allem um Klöster (➝ 1.7), Orden und Bruder-
schaften.

Des Weiteren kommen, zum Teil auch in der Kirchengemeinde, ver-
schiedene weitere Organisationstypen zum Tragen. Jan Hermelink rekon-
struiert in einer historischen Schau folgende Typen (Hermelink, 2011, 134– 
168):

Landeskirche: Ausgehend vom »landesherrlichen Kirchenregiment« der Refor-
mationszeit sind diese Körperschaften auf ein bestimmtes Territorium 
bezogen und analog zu staatlichen Institutionen gestaltet.

Vereinskirche: Ab dem 18. Jahrhundert entstehen evangelische Gesellschaften, 
Vereine und Verbände. Mit seiner diakonisch-missionarischen Orientie-
rung und dem Interesse an Vergemeinschaftung wirkt dieser Typus über 
die Gemeindebewegung (Emil Sulze) bis heute in den örtlichen Kirchen-
gemeinden.

Konventskirche: Dieser Typ hat sich in der Bekennenden Kirche während der 
NS-Zeit ausgeprägt. Er setzt stark auf verbindliche Gemeinschaft, geistli-
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che Leitung und liturgisch geprägten Alltag. Idealtypisch wird er in Bon-
hoeffers »Gemeinsames Leben« beschrieben.

Funktionskirche: Seit den Kirchenreformen der 1960er Jahre wurde verstärkt 
eine funktionale Gliederung der Kirche angestrebt. In Reaktion auf die 
gesellschaftliche Ausdifferenzierung entstanden kirchliche Dienste und 
Arbeitsstellen für Beratung und Begleitung jenseits parochialer Zuord-
nungen.

2 Horizontaler Blick in die Ökumene

Ist die Parochialstruktur in Deutschland nach wie vor das vorrangige Struk-
turprinzip, kennen orthodoxe Kirchen keine solche ortsbezogene »Standard-
struktur«. Die Gläubigen wählen die Kirche/Pfarrei (russ. »prichod«), zu der sie 
hingehen (russ. »prichodit«), selbstständig. Allerdings ist jede Pfarrei einem 
bestimmten Bischof zugeordnet. Mit bischöflichem Segen ist die Gründung 
weiterer solcher Pfarreien auch von Ehrenamtlichen möglich.

In Schweden wurden systematisch Kirchdörfer (Kyrkby) und Kirchstädte 
(Kyrkstad) angelegt: Die weit in der Fläche verstreute Bevölkerung kam zwei- 
bis dreimal jährlich zu kirchlichen Höhepunkten in diesen Orten zusammen. 
Eigens errichtete, einfache Quartiere dienten der Übernachtung für Weitge-
reiste.

Vor allem in Lateinamerika bildeten sich ab den 1950er Jahren sogenannte 
Basisgemeinden (comunidad eclesial de base). Unter dem Eindruck von Befrei-
ungstheologie und Vaticanum II schlossen sich Laien zu selbstorganisierten 
Gemeinschaften zusammen. Diese small christian communities finden inzwi-
schen weltweit Nachahmer.

Etwa seit dem Jahr 2000 entstehen in der Church of England sogenannte 
»Fresh Expressions of Church«; Gemeindegründungen jenseits der kirchlichen 
Strukturen, die sich ihre Gestalt vor allem von den Zielgruppen vorgeben las-
sen: z. B. Skatern, Studenten und Liebhabern der Kaffeekultur.

Da solche vertikalen und horizontalen Auflistungen ergänzungsbedürftig 
bleiben, scheint die Systematisierung ihrer Prinzipien sinnvoll. Nach Frank W. 
Löwe (Löwe, 1999, 306 ff.) konstituieren sich Gemeinden nach dem
  – Parochialprinzip (gemeinsamer Wohnort),
  – Personalprinzip (gemeinsame Entscheidung),
  – Funktionsprinzip (gemeinsame Lebenslage),
  – Bekenntnisprinzip (gemeinsame theologische Prägung).
Seit einigen Jahren werden in den Gliedkirchen der EKD verstärkt alternative 
Organisationsformen diskutiert. Die augenfälligen Begrenzungen der Par-
ochie führen zu neuen Vorschlägen wie den »kirchlichen Orten« (Pohl-Pata-

1.2 HistorischerBlick(I)
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long; ➝ 5.1) oder »neuen Ausdrucksformen« (vgl. fresh expressions, ➝ 5.2 ff.), 
zu Neuorientierungen (Kirche in der Region) und Suchbewegungen (z. B. im 
Reformbereich »Kirche in der Fläche«).

(ma/ts)
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1.3  Historischer Blick (II): 
 Entstehung und Entwicklungen  
 der Parochie

Das nach wie vor in den deutschen evangelischen Landeskirchen vorherr-
schende Strukturprinzip, die parochiale Ordnung der Gemeinden (➝ 3.2), ist 
das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses.

1 Historischer Überblick

Die Bezeichnung »Parochie« geht zurück auf das griechische Wort »paroikia« 
bzw. den lateinischen Begriff »paroecia« aus diesen sich »Pfarrei«, »Pfarre« 
und »Pfarrer« ableiten.

Der griechische Terminus drückt die Anwesenheit als Fremder bzw. Aus-
länder ohne Rechte in fremdem Gebiet aus. Im AT wird damit u. a. Abrahams 
und Israels Existenz in Ägypten beschrieben (Gen 12,10; Dtn 23,8). Neutestamt-
lich dient »paroikia« – an den alttestamentlichen Sprachgebrauch anknüp-
fend (vgl. Apg 13,17) – als Selbstbezeichnung der ersten Christen (1Pt 1,17; 2,11) 
und beschreibt »die örtliche Gemeinschaft der Gläubigen in der Zerstreuung« 
(Holz 1967, 4). Ab Mitte des 2. Jahrhunderts wird »paroikia« als Bezeichnung 
der Einzelgemeinde vor Ort verwendet und ist bis zum 5./6. Jahrhundert ter-
minus technicus für die (städtische) Bischofsgemeinde, zu der sich auch die 
ländliche Bevölkerung hielt.

Im Nachgang der Konstantinischen Wende entwickelten sich – mit Geneh-
migung und in Abhängigkeit vom Bischof – auch in ländlichen Regionen nach 
und nach Gemeinden mit eigenem Kirchgebäude, Predigt-, Bestattungs- und 
Taufrecht sowie Eucharistiefeier. Im Westen des Römischen Reiches entstand 
somit sukzessive ein System flächendeckender, religiöser Versorgung, das 
zugleich der politischen Stabilität diente.

Mit dem Aufkommen des »Eigenkirchenwesens« im 7. Jahrhundert, bei dem 
der Grundherr rechtlicher Eigentümer der auf seinem Gebiet befindlichen Kir-
che war und diese samt Personal von ihm bzw. der dazugehörigen Gemeinde 
unterhalten wurde, erhielt die Entwicklung neuen Schub. Spätestens ab dem 
9. Jahrhundert wurde auch kirchenoffiziell festgelegt, dass zu einer (länd-
lichen) Kirche ein bestimmtes Gebiet gehört und die dort lebende Bevölke-
rung durch Zehnt- und Stolgebühren für Arbeitsfähigkeit und Unterhalt der 
Gemeinde zu sorgen hatte. Zugleich waren die Bewohner in allen kirchlichen 
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Belangen an ihren Pfarrer gebunden (»Pfarrzwang«) und Ortsfremde von der 
Messe ausgeschlossen.

Eine territoriale Durchgliederung der Städte verzögerte sich durch bischöf-
liche Präsenz, eher ständische Traditionen und Vielfalt religiöser Angebote 
beispielsweise durch Orden z.T. bis zum Tridentinum. Mit diesem jedoch kam 
es zur durchgängigen Aufgliederung aller Diözesen.

Die Reformation behielt die parochial-territoriale Gliederung – auch aus 
politischen Gründen – bei und (ver)stärkte die Bedeutung des Ortspfarrers 
als Prediger und Lehrer. Zudem wertete Luther die Rolle der Gemeinde mit 
seinem Plädoyer für das Recht zur eigenen Pfarrerwahl auf. Rechtlich waren 
Gemeinden allerdings durch Konsistorien und Visitationen stark (ein)ge bun- 
den.

In den folgenden Jahrhunderten wurde die parochiale Ordnung immer 
wieder wegen verschiedener struktureller und/oder theologischer Missstände 
als reformbedürftig angesehen. So hob beispielsweise Philipp Jacob Spe-
ner (1635–1705) in seinen »Pia desideria« das allgemeine Priestertum gegen 
eine religiöse All- und Alleinzuständigkeit des Pfarrers hervor. Im 19. Jahr-
hundert begegnete Emil Sulze (1832–1914) den auf zehntausende Personen 
angewachsenen Parochien mit seinem Vorschlag, kleinteilige, übersichtliche 
Gemeinden einzurichten, in der sich – strukturell dem Verein ähnlich – ihre 
Glieder in gegenseitiger Seelsorge und Liebestätigkeit begegnen sollten. In 
den 1960er und 1970er Jahren führten gesellschaftliche Veränderungen und 
die theologische Frage nach Mission als Strukturprinzip der Kirche zu man-
cher Neuausrichtung kirchlicher Sozialstrukturen. In diesem Zusammenhang 
wurde die Bedeutung des Raumes und der Region hervorgehoben und neben 
den Parochien viele nichtparochiale Pfarrämter (Funktionspfarrämter) als 
geeignete(re) Möglichkeiten geschaffen, modernen Menschen zu begegnen.

Aktuell führen die weiter zurückgehenden Gemeindegliederzahlen, vor 
allem bedingt durch demographische Entwicklungen, zu einem Anstieg von 
Gemeindefusionen und damit zu einer räumlich-strukturellen Vergrößerung 
der Parochien – ganz besonders in ländlich-peripheren Regionen Ostdeutsch-
lands und stark Einwohner verlierenden Innenstadtbereichen der Groß-
städte. Dieser Entwicklung wird mit Überlegungen zur Profilierung, Regiona-
lisierung bzw. Regionalentwicklung der parochialen Ordnung zu begegnen  
versucht.
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2 Zusammenfassende Merkmale

Durch alle historische Entwicklung hindurch lassen sich sieben miteinander 
verknüpfte, typische Merkmale heutiger parochialer Ordnung feststellen, die 
für die Mehrzahl der Landeskirchen zutreffen (vgl. Hermelink 2011, 130-132; ➝ 
3.3):
  – Territorialprinzip: Räumlich-territoriale Abgrenzung der Parochien und 

damit lückenlose Durchgliederung der betreffenden kirchlichen Region.
  – Prinzip der lokal gebundenen Mitgliedschaft: Reguläre Zugehörigkeit zur 

Kirchgemeinde gemäß Wohnsitz; Umgemeindungen bilden Ausnahmen.
  – Baulich-lokale Präsenz: In der Regel besitzt jede Parochie/jeder Pfarrbezirk 

mindestens ein zentrales Kirchengebäude und/oder ein Pfarr-/Gemeinde-
haus/Pfarr-/Gemeindebüro.

  – Pfarramtliches Zuständigkeitsprinzip: Für jede Parochie ist mindestens 
eine Pfarrperson allein, anteilsmäßig oder im Verbund verbindlich zustän- 
dig.

  – Vergleichbares Grundangebot: In jeder Parochie ist ein Grundangebot vor-
handen, das etwa umfasst: Gottesdienst, Kasualien, Konfirmandenunter-
richt und (meist auch) Seelsorge.

  – (Kirchen)rechtliche Doppelstruktur: (Kirchen)rechtliche Selbständigkeit der 
Parochie bei gleichzeitiger (synodaler) Einbindung in eine übergeordnete 
Kirchenstruktur.

  – Finanziell-personale Doppelstruktur: Eigenständiger Finanzhaushalt (zent-
rale Umverteilung der Kirchensteuern i.d.R. gemäß Gemeindegliederzah-
len) und gleichzeitige Anstellung, Besoldung und dienstrechtliche Auf-
sicht der Pfarrpersonen auf Landeskirchenebene.

(ma)
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1.4 Evangelische Freiheit 
 als morphologische Freiheit

Die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert versteht sich wesentlich als Kirche 
der Freiheit. Das gleichnamige Impulspapier bildete den Auftakt zur Refor-
mationsdekade, das Taufjahr 2011 stand unter der Überschrift »Freiheit« und 
Theologen beschreiben Kirche gar als »Institution der Freiheit« (Hauschildt 
2012, 217; i.A. an Trutz Rendtorff). Den reformatorischen Impuls vor allem 
als Gestus der Befreiung zu deuten, hat indes eine längere Tradition. »Dies 
ist der wesentliche Inhalt der Reformation; der Mensch ist durch sich selbst 
bestimmt, frei zu sein.« Dieser Satz Hegels (Vorlesungen, 497) hätte auch von 
einem aufgeklärten Protagonisten des 18. Jahrhunderts oder manch liberalem 
Theologen des 20. Jahrhunderts stammen können: Protestantismus steht für  
Freiheit.

In erster Linie meint man damit die persönliche Freiheit: Frei von Bevor-
mundungen durch kirchliche und staatliche Autorität bestimmt das Indivi-
duum selbst, was in religiöser Hinsicht gut ist. Nähe und Distanz zu Kirche, 
Gemeinschaft und Gottesdienst legt es autonom fest. Luther machte freilich 
deutlich: Solche Freiheit ist dialektisch gerahmt, dogmatisch von der Bindung 
an Christus und ethisch von der Verantwortung für Welt und Mitmensch. In 
der Rezeption wurde vorrangig der freiheitliche Impetus zu einem Marken-
zeichen evangelischen Glaubens.

Dies gilt nicht nur in subjektiver, sondern auch in ekklesialer Hinsicht, nicht 
nur für die inhaltliche, sondern auch die formale Dimension. Evangelische 
Freiheit bedeutet – jedenfalls in der theologischen Theorie – (auch) morpho-
logische, institutionelle Freiheit. Evangelische Kirche ist auch in diesem Sinne 
»Institution der Freiheit«. Bei genauerer Lektüre der Bekenntnisschriften fällt 
auf, wie beiläufig kirchliche Gestaltfragen angesprochen werden: Liturgi-
sche Ordnungen, Festtagsregelungen, Formen kirchlicher Organisation sind 
menschengemachte Rahmenbedingungen. Sie sind wichtig für Frieden und 
Ordnung in der Kirche. Aber sie sind nicht so wichtig, dass man »die Gewis-
sen … damit beschweren soll, als seien solche Dinge notwendig zur Seligkeit« 
(CA XV, vgl. auch Torgauer Artikel; zitiert nach Kirchenamt 1986, 70). Die kirch-
liche Organisation hat eine dienende, also sekundäre Funktion. Sie soll in ers-
ter Linie die Verkündigung des Evangeliums gewährleisten, sie soll Mission 
(Taufe) und christliche Gemeinschaft (Abendmahl) möglich machen. Insofern 
bezeugt auch die Ordnung der Kirche, »daß sie allein sein [= Christi] Eigentum 
ist« (Barmen III; EG, 1378).
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»Kirchliches Recht und kirchliche Hierarchie und kirchliche Traditionsbildungen 
haben keine Würde in sich selbst. Sie werden entmystifiziert als menschliche 
Ordnungen … und als Interpretationen, die zu prüfen sind, in welchem Maße sie 
dem Evangelium in der Situation dienen können. Evangelisch Kirche sein heißt 
darum, die Institution der Kirche als Institution der Freiheit zu sehen. Eine Ins-
titution, in der die Freiheit von den Ordnungen und Kirchentraditionen mitge-
dacht ist und in der eine Freiheit zur beständigen Reformation der Kirche be-
steht. Eine Institution, in der die spannungsvolle Dynamik zwischen Bewegung 
und Institutionalisierung gewollt ist. Eine Institution, in der Institutionenkritik 
möglich, ja erwünscht ist« (Hauschildt 2012, 217).

Die Confessio Augustana hält die morphologische Freiheit von Kirche in Arti-
kel 7 ausdrücklich fest und bestimmt Kirche inhaltlich und nicht formal:

»Es wird auch gelehrt, daß allezeit eine heilige, christliche Kirche sein und bleiben 
muß, die die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein ge-
predigt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden (…). 
Denn das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche, daß das Evangelium 
einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen 
Wort gemäß gereicht werden. Und es ist nicht zur wahren Einheit der christli-
chen Kirche nötig, daß überall die gleichen, von den Menschen eingesetzten Zere-
monien eingehalten werden, wie Paulus zu den Ephersern [Kap] 4 sagt »Ein Leib 
und Ein Geist wie ihr berufen seid zu Einer Hoffnung eurer Berufung; Ein Herr, 
Ein Glaube, Eine Taufe«« (zitiert nach Kirchenamt 1986, 64 f.).

Im Neuen Testament finden wir eine große Bandbreite von Formaten für die 
Art und Weise, wie Gemeinde lebt und sich versteht: »Schon bei Paulus wird 
die Kirche bereits in ihrer vielfältigen Gestalt (1.) als die gesamte Kirche Jesu 
Christi, (2.) als die zusammengefassten Kirchen einer Provinz oder Landschaft, 
(3.) als die sich aus allen Christen zusammensetzende Kirche / Gemeinde eines 
Ortes und (4.) als die sich in einem Privathaus zum Gottesdienst versam-
melnde kleinste Gestalt der Kirche in Form einer Hausgemeinde bezeichnet« 
(Eckstein 2011, 40).

Zusammenfassend gilt: Evangelische Freiheit ist (auch) morphologische 
Freiheit. Es gibt keine bekenntnisgeleitete Präferenz für eine bestimmte Kir-
chengestalt: Ob sie sich nun in Parochien, in Regionen, in Milieukirchen, in 
Personalgemeinden, Ortskirchen oder kirchlichen Orten ereignet – das ist 
ekklesiologisch irrelevant, oder präziser: zweitrangig. Wichtig ist, dass die 
»Rechts- und Sozialgestalt der Kirche … dem Zeugnis von der Gegenwart 
Christi Raum gibt« (Huber 1988, 114 f.). »Das heißt aber, dass nach evangeli-
schem Verständnis die Strukturen, in denen sich die Kirche organisiert, nie 
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sakrosankt sein können, sondern immer nur den Aufgaben der Kirche mehr 
oder weniger angemessen und mehr oder weniger sinnvoll« (Pohl-Patalong 
2004, 14).

(ts/hh)
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1.5 Die Region als Raum mit 
 missionarischem Potenzial

Missionarisch relevant ist, was dem Kommen des Reiches Gottes dient, der 
Sendung der Kirche entspricht, die Kommunikation des Evangeliums ermög-
licht und Menschen Wege zum Glauben öffnet. Die Zwischengröße Region 
kann Stärken des Ortes (örtliche Traditionen, Gewohnheiten oder Lebensstile) 
verbinden mit denen größerer Einheiten (national oder global). Mission nutzt 
die Region als Gestaltungsraum, um Nähe zu den Menschen zusammenzu-
bringen mit dem Zugangspunkt regionaler Identität: Lebenswirklichkeiten 
werden nüchtern wahrgenommen.

Region bedeutet für die Mission der Kirche viel mehr als nur eine geogra-
phische, strukturell-organisatorische oder mentale Einheit: Sie bildet einen 
»Raum mit qualitativen Merkmalen, die für die gesamte Region gelten, Iden-
tität stiften und die Lebenswelten der Menschen prägen« (ZMiR-Team 2012, 
236). Egal ob der Zugang virtuell oder analog ist, ihre Identität sinnlich oder 
gedanklich erfahren wird, jede Region ist »ein Handlungs-, Bewegungs- und 

Regionale Identität

Für die Kirche in der Region kann die Wahrnehmung einer gemeinsamen Iden-
tität die Konkurrenz zwischen regionaler und lokaler Identität entschärfen oder 
sogar überwinden. Das Ich der Parochie darf bleiben und das Wir der Region 
kann wachsen. Die Benennung regionaler Identität(en) verlockt zu regionaler 
missionarischer Verantwortung. Ort und Region geben sich gegenseitig Glanz 
und Wert.
Lokale Identität entsteht häufig über Abgrenzungen. Ihre Stabilität ist die der 
Grenze. Grenzen sind zugleich aber auch Berührungsflächen zu anderen Identi-
täten. Im Grenzraum kann die Erfahrung der parochialen Ich-Identität bereichert 
werden durch das gemeinsame Entdecken einer regionalen Wir-Identität. Starke 
Regionen brauchen starke Parochien. Erkannte regionale Identitäten helfen zur 
Kontextualisierung von Mission und zur Inkulturation des Evangeliums (»das 
Wort regional sagen«). Region ist – anders und sehr viel mehr als der Ort – eine 
Identitätsaussage: was kulturell prägt, ist regional leichter zu erfassen als lokal. 
(Auszug aus: ZMiR:werkzeug So sind wir, 5)

Exkurs
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Entscheidungsraum, den es zu gestalten und (...) zu bestimmen gilt« (ZMiR-
Team 2012, 232). Relevant sind die Beziehungen und Entscheidungen, durch 
die »die Region als sozialer Handlungsraum erst konstituiert wird« (ZMiR-
Team 2012, 238).

Mission ist soziale Interaktion des Evangeliums, deshalb kann sie auf die 
Region als soziales Netz nicht verzichten. Regionales Denken eröffnet ein 
missionarisches Feld, das allen Formen von Kirche (Gemeinden, Netzwerken, 
Diensten, kirchlichen Orten oder Initiativen) zugutekommt. Dies geschieht 
v. a. durch
  – Kooperation: Freiwillige und geförderte Zusammenarbeit entspricht dem 

biblischen Grundgedanken der Gabenergänzung: Was die einen gut kön-
nen, kann den anderen dienen, und umgekehrt. Bei kleiner werdenden 
Zahlen bietet gelingende Kooperation wachsende Attraktivität: Gemein-
sam verantwortete Glaubenskurs-Arbeit etwa kann – ähnlich wie Konfir-
manden- oder Chorarbeit – durch Vernetzung nur gewinnen (➝ 12.2).

  – Profilierung: Gruppen, Gemeinden, Dienste und kirchliche Orte gewinnen 
durch ein klares Profil im Konzert der Region. Es müssen nicht alle das Glei-
che anbieten, denn Menschen suchen sehr gezielt, was zu ihren jeweili-
gen Interessen, Situationen, Fragen oder Problemen passt. Lokale Profile 
wecken Interesse, machen die gesamte Region interessanter, weil die 
Auswahl steigt. Und sie ermöglichen größere Zielgruppen-Gerechtigkeit: 
Unterschiedliche Profile sprechen je andere Menschen an.

  – Ergänzung: Wenn weder ein überall gleiches Programm noch eine Unifor-
mität der Gemeinden angestrebt werden, bereichern sich Gaben, Tradi-
tionen, Profile, Kompetenzen und Schwerpunkte: was den einen fehlt, bie-
ten die anderen. Das Gegeneinander des bremsenden Neides wird zum 
Mitein ander, um die Botschaft von der freien Gnade Gottes so vielgestaltig 
und divers wie möglich auszurichten an alles Volk (Barmen VI; EG, 1379).

  – Solidarität: In der Region impliziert gemeinsame Verantwortung einen 
Stärken-Schwächen-Ausgleich: Nach 1Kor 12,26 hat sowohl die Schwäche 
als auch der Segen der einen Folgen für alle anderen. Solidarität wirkt sich 
auch in der Mission aus auf alle im regionalen Leib Christi. Region hilft 
die wechselseitige Abhängigkeit als geistliches Geheimnis des eigenen 
Wachstums zu entdecken. Teilen und Unterstützen macht stärker statt 
schwächer (➝ 4.4).

Die Region als mehrdimensionaler Gestaltungsraum findet ihre Form, Reich-
weite oder Relevanz je nach Thema, Auftrag oder Herausforderung neu. »Das 
gemeinsame Thema verändert die Wahrnehmung: Aus der abstrakten Umge-
bung der Region wird ein regionaler Gestaltungsraum, die gemeinsame 
 Utopie schafft eine gemeinsame Verantwortung« (ZMiR-Team 2012, 248; ➝ 
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9.4). Auch die gemeinsame missionarische Verantwortung ist eine verbin-
dende Utopie, ein von Gottes Geist geschenktes Ziel, sie kann z. B. zu einer 
missionarischen Spezialisierung, einer Wertschöpfungskette zwischen auf-
einander angewiesenen Gemeinden führen: Wechselseitig wird geteilt, was 
jeder am besten kann. Miteinander werden Zielgruppen, Milieus oder Lebens-
welten entdeckt, die fernab vom Evangelium sind und unerreicht von den her-
kömmlichen Arbeitsformen. Regionale Projekte und Initiativen suchen Men-
schen, die lokal übersehen oder nicht angesprochen werden können.

(pe)
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  Regionale missionarische Projekte

• Kurse zum Glauben: Die bundesweite Initiative für Glaubenskurse (www.
kurse-zum-glauben.de) entfacht die größte Wirkung, wenn gemeinsam re-
gional der Projektzeitraum abgestimmt, Zielgruppen abgesprochen und die 
Durchführung gemeinsam beworben werden – so die Evaluation aus Heidel-
berg / Ladenburg-Weinheim (➝ 2.11).

• Neu Anfangen: Die regionale Aktion mit der längsten Erfahrung (41 Städte 
oder Regionen) macht den Glauben zum Stadtgespräch (www.a-m-d.de/neu-
anfangen).

• FreshX will als ökumenisches Netzwerk die Erneuerungserfahrungen der eng-
lischen Kirchen für den deutschen Kontext fruchtbar machen. Ein regionaler 
Motivationskurs schult Interessierte und Pioniere für neue Ausdrucksformen 
von Kirche (www.freshexpressions.de; ➝ 5).

• Region im Aufbruch, eine DVD des ZMiR, stellt mit sieben kurzen Filmclips aus 
ganz Deutschland Aufbrüche mit regionaler Relevanz vor – ideale Mutmacher 
für die eigene Region (Kleemann 2013).
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1.6 Region als Größe  
 mit geistlicher Ausstrahlung 
 und theologischer Relevanz entdecken

Wenn wir unter Region einen mehrdimensionalen Handlungs-, Gestaltungs-, 
Beziehungs- und Identitätsraum (vgl. ZMiR-Team 2012, 236–238) verstehen, 
dann kann der Blick auch auf seine geistliche und theologische Dimension 
geworfen werden.

1 Region als Schöpfungsraum Gottes

Es spricht nichts dagegen, auch die Region als »einen von Gott »eingeräum-
ten« Raum der Schöpfung zu glauben« (Beyrich 2011, 400) und zu verstehen 
(➝ 1.1). Als solcher symbolisiert die Region die Erfahrung, in der Geborgenheit 
Gottes zu leben, umfriedet, beheimatet und versorgt. Dazu gehört gleicher-
maßen die Erinnerung an den shalom Gottes, der auch in seiner Schöpfung 
wirksam ist, sowie der Bezug auf die Leiblichkeit des Menschen. Die Intimi-
tät von Beziehungen – Gottesbeziehungen wie auch Menschenbeziehungen 
– kann ein Erfahrungsaspekt des Schöpfungsraumes sein. Hinzu kommt die 
Möglichkeit, sich in Nähe und Distanz frei zu begegnen und Unterschiedlich-
keit als notwendige Qualität zu entdecken. So kann die Region durch Partizi-
pation und Solidarität als Schöpfungsraum Gottes weiterentwickelt werden.

2 Region als Offenbarungsraum Gottes

Das Urbild dieser Dimension ist die Erzählung von Mose und dem brennen-
den Dornbusch (Ex 3,5) und die Erfahrung des »heiligen Landes« dort, wo Gott 
sich als Gott offenbart und sich selbst in Beziehung setzt: In Beziehung zu 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft seiner Menschen. Auch hier spricht 
nichts dagegen, die Region als Raum zu verstehen, in dem Gott sich zu erken-
nen gegeben hat und sich zu erkennen gibt. In diesem Raum wiederum gibt 
es heilige Orte, die der Seele Raum geben (Beyrich 2011, 221) und an denen 
Gottes Gegenwart gespürt und gefeiert wird. Dies als Praxis der Heteropie 
(der andersweltlichen Orte) verstanden, hält für die Region die Zumutung 
aufrecht, »gegen das Faktische am Anspruch auf menschengerechtere Gottes-
räume in dieser Welt festzuhalten …« (Beyrich 2011, 401 – kursiv im Original).
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3 Region als Zukunftsraum Gottes

Nicht nur Heteropien zeigen sich in theologischer Raumbeschreibung, son-
dern eben auch Utopien. Die Utopie, der Nicht-Ort, hat zwar immer realen 
Bezug (Hermelink 2012, 54), weist aber über die reale, auch geographische 
Region hinaus, weil sie mit der Zukunft verbunden ist, mit der utopischen 
Verheißung Gottes für eine konkrete Region. Sie hat deshalb nicht nur tran-
szendierenden Charakter, sondern auch motivierenden Charakter. In der 
Verheißung Gottes zeigt sich, was werden will. Sie »gebiert« damit auch die 
Gestaltungs- und Entfaltungspotentiale einer Region. In die Form und Farbe 
eines Bildes gegossen ist sie als Vision (➝ 9.4) für jeden regionalen Entwick-
lungsprozess zwingend notwendig.

4 Region als Wirkraum Gottes

Es liegt nun nahe, die Region auch als Wirkraum Gottes anzusehen – als Raum, 
in dem Gottes Wirken in und an der Welt erfahrbar wird. Region als Wirkraum 
Gottes und als menschlicher Gestaltungsraum durchdringen sich dabei gegen-
seitig, ohne aber ineinander aufzugehen. Jeder Entwicklungsprozess für Kir-
che in der Region lebt in und von diesen beiden Raumdimensionen.

5 Region als Christusraum

Zu den vier theologischen Dimensionen soll eine christologische gestellt 
werden, die sich vom Raumgedanken her geradezu anbietet: die Region als 
Leib Christi (➝ 4.4), die den ganzen Christus in sich repräsentiert und dar-
stellt. Diese Dimension kann nicht als addierende, sondern nur als inkludie-
rende gedacht werden: sie trägt die vier theologischen Dimensionen in sich 
und bezieht sie auf konkrete regionale Vollzüge. Region wird so zur Größe mit 
geistlicher Ausstrahlung und theologischer Relevanz.

(ce)
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1.7 Orden, Klöster und Kommunitäten 
 als Ergänzung der Parochie 

Parochie oder/und Region? Ortsgemeinde oder/und Funktionsgemeinde? Die 
Debatte um die passend(st)e Organisationsform von Kirche ist aktuell – neu 
ist sie dagegen nicht. Durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch gab es 
nicht nur die vielfältigsten Spielarten von Kirche (➝ 1.3), sondern auch ent-
sprechende Auseinandersetzungen darum. Ob man sie als »Konkurrenz« 
stilisieren muss, sei dahingestellt (vgl. Pohl-Patalong 2004, 35). Aber gerade 
»Territorial- und Personalprinzip« standen von Anfang an in einer kreativen 
»Spannung«. Eberhard Winkler macht deutlich, dass nichtparochiale Formen 
von Kirche eine »dynamisierende« und »auflockernde« Funktion hatten und 
so eine bedeutende Ergänzung zu den Parochien darstellten. Insbesondere 
gilt dies für die monastische Tradition: Klöster »stellten … selbständige Perso-
nalgemeinden dar, die durch die Ordenskleriker belebend in die Ortsgemein-
den hinein wirkten« (Winkler 1998, 176).

Dieses Bild freilich entspricht der Situation im Mittelalter; in den ersten 
Jahrhunderten kann man noch nicht von einer gefestigten parochialen Struk-
tur der Kirche sprechen, überhaupt herrscht eine ausgesprochene Buntheit 
der christlichen Sozialformen. Die territoriale Durchgliederung – in Analogie 
zur staatlichen Verwaltung – vollzieht sich erst in den Zeiten der Reichskirche 
ab dem 4./5. Jahrhundert (➝ 1.3). Das Mönchtum, das sich ebenfalls in dieser 
Zeit stärker ausbreitete, bewahrte durch kommunitäre Lebensform, ethische 
Radikalität und rege geistliche Praxis eine wichtige Dimension der ersten 
Christenheit.

Dass dieses Erbe für die neu etablierte Kirche nicht nur Befruchtung, son-
dern auch Ärgernis sein konnte, zeigt der Priscillianismus in Spanien im aus-
gehenden 4. Jahrhundert. Der reiche, gebildete Laie Priscillianus warb als 
charismatischer Lehrer für eine radikale Askese mit strengem Fasten und Buß-
übungen. Von Welt, Lastern und Begierden sollten sich die Christen abwen-
den. Besonders kritisch sah er die entstehende Staatskirche. Den Bischöfen 
warf er Verweltlichung vor. Diese lehnten seine Predigt ab, bekämpften ihn 
und erwirkten seine Verurteilung. Als erster Häretiker wurde er vom christli-
chen Staat 385 in Trier hingerichtet (vgl. Hauschild 1995, 284).

Für das aufstrebende Frankenreich gewann das Mönchtum dagegen eine 
stabilisierende und integrierende Bedeutung. Schon zu Beginn übernahm 
man die »Doppelstruktur« aus Bistümern und Klöstern, die man bei der 
Expansion in Mittel- und Südgallien vorfand. Dort hatten die Bischöfe am 
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Ende des römischen Reiches vielfach Klöster als Stützpunkte für »Armenfür-
sorge, … kirchliche Betreuung« und »die Rekrutierung von Klerikern« gegrün-
det (Hauschild 1995, 293). Der Neuaufbau der Kirchenorganisation ruhte aller-
dings vornehmlich auf den Schultern der Bischöfe und Kleriker, bis es unter 
dem Einfluss des Iroschotten Columban (ca. 520–597) zu einer neuen Welle 
von Klostergründungen kam. Davon hatte er den fränkischen Adel begeistert. 
Der zunehmend verweltlichte Episkopat dagegen rieb sich an den Ideen aus 
Irland. Dort war es in weitgehender Isolation von Rom zu einer Art Mönchs-
kirche gekommen. Die großen Klöster dienten als Seelsorge- und Jurisdikti-
onszentren. Sie bauten gar eine Parochialstruktur auf und gliederten die Bis-
tümer in die monastische Struktur ein, weshalb die Bischöfe meist dem Abt 
unterstellt waren.

Das Werk des Bonifatius (ca. 670–754) ist gerade für unseren Rückblick inte-
ressant. Es gelingt dem angelsächsischen Mönch, die monastischen Reform-
impulse und die kirchliche (Re-)Strukturierung zu kombinieren. Augenfällig 
wird dies in seiner Missionstätigkeit: er gründet nicht nur Bistümer, son-
dern auch Klöster. In Thüringen installierte er circa 725 das Kloster Ohr druf 
am Nordrand des Thüringer Waldes. Dorthin holte Bonifatius missionari-
sche Mitarbeiter aus seiner Heimat, die hier Ausbildung und Zurüstung für 
den Dienst bekamen. Als Missionszentren waren die Klöster damit betraut, 
die Pfarrorganisation aufzubauen. Sie predigten nicht nur das Evangelium, 
sie übernahmen auch die missionarische Nacharbeit in Form von Seelsorge 
und Katechese. Dabei war Bonifatius offenbar Inkulturation wichtig: Er »legte 
Wert darauf, daß seine Mitarbeiter die Kunst beherrschten, einen Bibeltext 
in der Muttersprache wiederzugeben und zu erläutern. […] [D]ie Missionare 
haben, wie besonders Liudgers Vita Gregorii es für Thüringen bezeugt, auch 
Not und Mangel der ständig von den Sachsen bedrohten Bewohner geteilt, 
in der Gefahr bei ihnen ausgeharrt, ihren Lebensunterhalt mit ihrer Hände 
Arbeit verdient und durch dieses Leben nach dem Vorbild der Urkirche die See-
len zu gewinnen verstanden. So hat der Eindruck der Persönlichkeit oft mehr 
gewirkt als manche Predigt« (Löwe 1978, 220 f.).

In Ohrdruf haben gleich mehrere Angelsachsen ihre Spuren hinterlassen: 
Neben dem Gründer erhielt der Bonifatius-Biograph Wynnebald dort seine 
Priesterausbildung, Bonifatius’ Gefährte und Nachfolger Lul verbrachte dort 
zumindest einen Studienaufenthalt (vgl. a. a. O., 222). Die Klöster dienten also 
auch »als Bildungsstätten der Pflege von Wissenschaft und Theologie im Sinne 
der angelsächsischen Tradition, womit sie die kulturelle Erschließung voran-
trieben« (Hauschild 1995, 368 f.). Die angelsächsische Mission verstand sich 
nicht nur auf die Gewinnung von Menschen, Bonifatius war zudem kluger 
Realpolitiker. So wusste er, dass die Ausbreitung des Glaubens nur mit entspre-
chenden Organisationsstrukturen nachhaltig stabil sein würde. Allein Bistü-
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mer konnten mit ihrer rechtlichen und organisatorischen Ausstattung diese 
Funktion erfüllen. Dementsprechend gründete Bonifatius Erfurt als neues Bis-
tum – später als geplant im Jahre 742. Anhand der angelsächsischen Mission 
im Merowingerreich kann man deutlich sehen, wie die Spannung von territo-
rial programmierter Kirchenstruktur und personal funktionierendem Mönch-
tum für den gemeinsamen Auftrag der Christen fruchtbar werden kann.

Auch im weiteren Verlauf der Geschichte waren Klöster Orte der funktiona-
len Verdichtung von Bildung, Frömmigkeit, Medizin, Kunst und handwerkli-
cher Arbeit. Als Inseln repräsentativer Kirchlichkeit strahlten sie in die Umge-
bung aus und ergänzten die kirchlichen Territorialstrukturen. So halfen die 
Prämonstratenser – vor allem in den ländlichen Räumen – bei der Seelsorge in 
den Nachbargemeinden. Dies gehörte zu ihren ausdrücklichen Schwerpunk-
ten (vgl. Hansen 2011, 42). In den Städten waren es Franziskaner und Domini-
kaner, die durch entsprechende Privilegien des Papstes die Messe lesen, pre-
digen, Beichte abnehmen und beerdigen durften. Anders als die Pfarrpriester 
nahmen sie dafür keine Gebühren, was die Spannungen zwischen beiden 
Exponenten zum Teil zur Konkurrenz werden ließ.

Die Reformation sollte auch strukturell eine gravierende Veränderung mit 
sich bringen: Im protestantischen Bereich verschwanden die Orden, die Klös-
ter wurden säkularisiert. Die reformatorische Theologie entdeckte die Ortsge-
meinde neu. »Sie trat fortan in das Zentrum der reformatorischen Überlegun-
gen zur Ekklesiologie. Die – parochial verfasste – Ortsgemeinde wurde zum 
ekklesiologischen Modell« (EKD 2007, 2). Diese Beschränkung gereichte den 
Ortsgemeinden »nicht zum Nutzen«, schreibt Eberhard Winkler: »Mit dem 
Ausscheiden der »Schwärmer« verlor die Reformation eine strukturkritische 
Potenz, die das reine Territorialprinzip hätte ergänzen können« (Winkler 1998, 
177).

Doch auch wenn es alternative Bewegungen und Sondergemeinschaften 
bis heute im Protestantismus schwer haben, »kam es spätestens seit dem 
18. Jahrhundert im Raum der evangelischen Landeskirchen zur Bildung von 
geistlichen Gemeinschaften, die die Rolle der Orden bzw. Klöster übernah-
men« (EKD 2007, 3). Hier sei besonders an die pietistischen collegia pietatis, 
die Herrnhuter Brüdergemeine und Namen wie Johann Hinrich Wichern bzw. 
Wilhelm Löhe zu denken, so die EKD-Schrift »Verbindlich leben«. Als Gründe 
dafür, dass gerade nach dem zweiten Weltkrieg verstärkt Kommunitäten ent-
standen, wird u. a. die zunehmende Ergänzungsbedürftigkeit der Parochie 
angeführt. Sie reiche in einer »mobilen, pluralistischen Gesellschaft« nicht 
mehr aus, »einen Großteil der Menschen … mit dem Evangelium zu erreichen« 
(a. a. O., 5).

Nach der grundsätzlichen Neubewertung evangelischer Kommunitäten im 
Jahre 1979 billigt »Verbindlich leben« dem ordensähnlichen Christsein eine 
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eigene Stellung neben den Landeskirchen zu. Ihr Verhältnis beschreibt die 
Schrift ganz im Sinne der hier ausgeführten kreativen Spannung, wenn es 
heißt:

»Evangelische Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften bilden 
zusätzlich zu Parochie und Landeskirchen bzw. EKD eine eigene Sozialgestalt 
von Kirche oder eine besonders profilierte Form von Gemeinde innerhalb der 
Vielfalt von Gemeindeformen in den Landeskirchen. Von einer solc hen eigen-
ständigen Position aus sind Kommunitäten und geistliche Ge  meinschaften 
am ehesten in der Lage, ihre Gaben in das geistliche Leben der evangelischen 
Kirchen einzutragen und zu einer Erneuerung der Lan  deskirchen insgesamt 
beizutragen. Es geht nicht um eine »Verklösterlichung« evangelischen Christ-
seins, sondern um seine Bereicherung und Herausforderung durch theoreti-
sche und praktische Impulse von Seiten der Kommunitäten« (a. a. O., 6).

(ts)
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2.1 Die Region ist bunt. 
 Chancen der Mehrdimensionalität 
 von Region

Kirche hat sich in ihrer Geschichte schon immer in regionalen Kontexten 
bewegt, in ihnen gelebt und in ihnen gedacht. (➝ 1.1 bis 1.3) Dennoch ist es 
wichtig, sich heute darüber zu verständigen, wie der Begriff »Region« im Blick 
auf kirchliche Kontexte gebraucht wird und was darunter verstanden wird – 
gerade weil der Begriff selbst bunt und schillernd ist.

Ein solches kirchliches Verständnis von Region muss verschiedenen Anfor-
derungen genügen. Es muss
  – integrativ sein und unterschiedliche Einsichten wie Ergebnisse von der 

Demographie bis zur Mathematik aufnehmen können,
  – anschlussfähig sein und die verschiedenen fachwissenschaftlichen Per-

spektiven und Ergebnisse aufnehmen können,
  – theologisch relevant sein und Dimensionen besitzen, die für Mission rele-

vant sind,
  – praktikabel sein und sich für die Umsetzung in konkrete Handlungsanwei-

sungen eignen,
  – ein utopisches Potenzial besitzen und eine Perspektive eröffnen, in wel-

cher Weise Veränderungsprozesse in der Organisation und in den Forma-
ten von kirchlichem Leben möglich sind.

Der Begriff der Region als Gestaltungsraum ist deshalb mehrdimensional 
zu verstehen. Diese Definition kann auf theologische und kirchliche Heraus-
forderungen bezogen werden, und sie erlaubt es, praktische Konsequenzen 
abzuleiten.

Eine Region strahlt dann vor allem aus und zieht Menschen in ihren Bann, 
wenn der integrative Charakter einer Region deutlich und erfahrbar wird. 
Diese integrative Kraft kann allerdings eine Region nur in Kontexten ent-
wickeln, die ihr wiederum einen Sinn verleihen. Regionalentwicklungspro-
zesse sind folglich immer Prozesse, die von einer Qualität der Wechselsei-
tigkeit geprägt sind. Menschen erfahren Region als Handlungsraum, in dem 
sie immer auch mit einer Vielzahl an Handlungsoptionen konfrontiert sind, 
die Entscheidungen notwendig machen. Übereinstimmend beschreiben die 
Sozialwissenschaften Region als Raum mit qualitativen Merkmalen, die für 
die gesamte Region gelten, Identität stiften und die Lebenswelten der Men-
schen prägen.

In der Konsequenz für Kirche bedeutet dies, dass sie die Identitätsmarker 
einer Region erkennt und beschreibt (➝ 2.10), wenn sie Region als Raum nutz-
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bar machen will. Ferner muss Kirche den Lebenswelten und -logiken der Men-
schen in einer Region verstärkt Aufmerksamkeit schenken, um erkennen zu 
können, was von den Menschen in einer Region lebensweltlich mitgetragen 
wird und wo Widerstände vorprogrammiert sind. In diesem Zusammenhang 
kommt den Einsichten der Mentalitätendeklination und Milieuforschung (➝ 
2.7) eine wegweisende Bedeutung zu.

Deshalb kann Region auch als Raum der Beziehungsarbeit verstanden wer-
den, der eine gesunde, produktive Nähe und Distanz zu ihr zulässt.

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist eine Region als Handlungsraum die 
Bühne, auf der Beziehungen ermöglicht werden. Dieses regional prägende 
Beziehungsgeschehen ist gekennzeichnet von Entscheidungen, die ständig 
mit Blick auf die zahlreichen Optionen und Möglichkeiten, die eine Region 
anbietet, zu treffen sind.

Menschen pflegen von jeher in unterschiedlichen Graden eine Nähe und 
Distanz zu einer Region. Es kommt folglich entscheidend darauf an, diesen 
unterschiedlichen Graden von Nähe und Distanz in Regionalentwicklungs-
prozessen Raum zu geben. So wird es möglich, Nähe und Distanz für eine 
Regionalentwicklung produktiv nutzen zu können. Die Vorstellung, dass eine 
Region eine Gestaltungsgröße und soziale Lebenswelt darstellt, kann bei 
den Menschen einer Region nicht als gegeben vorausgesetzt werden. Häufig 

Raumtheorie

Die Raumsoziologie lehrt, dass sich in unserer Gesellschaft verschiedene Räume 
überlappen und ergänzen, miteinander konkurrieren oder unabhängig vonei-
nander in gleichen physikalischen Räumen existieren können: Geographische, 
geschichtliche, soziale, ökonomische, virtuelle Räume sind die Missionsfelder der 
Postmoderne. (Vgl. Pompe 2012, 135–150)
Mit offenen und fließenden (liquiden) Raumvorstellungen kann sich Kirche er-
neut da verorten, wo die Raumtheorie »hybride Räume« identifiziert, »(...) die 
sich immer weniger eindeutig auseinanderhalten lassen, weil sie zunehmend 
ineinander übergehen, die zwar über Grenzen verfügen, welche sich aber perma-
nent auflösen, um an anderer Stelle neu errichtet zu werden – vagabundierende 
Grenzen, die nicht mehr an einem Ort unverrückbar vorzufinden sind« (Schroer 
2006, 274).
Gerade das Internet plausibilisiert diesen Begriff von Räumen, die nicht mehr 
als Konstante (sog. Container-Vorstellung) gegeben sind, »sondern die erst durch 
Handlungen und Kommunikation hervorgebracht werden.« Solch ein Raumver-
ständnis erlaubt »die Vorstellung, dass sich an ein und demselben Ort die ver-
schiedensten Räume befinden können« (Schroer, a.a.O, 275).

Exkurs
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bedarf es der Mühe, diese originären Eigenschaften einer Region ans Tages-
licht zu befördern und eine solche Sicht auf die Region allererst zu wecken. 
Dank der Analyse von Regionen lassen sich die Faktoren entdecken, die Nähe 
bzw. Distanz zur Region befördern oder hemmen.

Prozesse der Regionalentwicklung sind immer auch Identifikationsprozesse 
für Menschen einer Region. Dabei versuchen sich die Menschen in ihrem regi-
onalen Raum und ihren entsprechenden lebensweltlichen Kontexten selbst 
zu verorten. Sozialwissenschaftlich gesprochen wird durch diese Selbstveror-
tung (als Handlung) die Region als sozialer Handlungsraum erst konstituiert.

Für die Kirche sind bei der Selbstverortung vor allem die soziokulturellen 
Einflussfaktoren einer Region von besonderem Interesse. Ebenso entschei-
dend kommt es bei regionalen Identifikationsprozessen auf eine entspre-
chend »einladende« Atmosphäre an, zu der auch Kirche beitragen kann.

Kirche als »institutionalisierte Sozialform von Religion« kann die Pro-
zesse der genannten individuellen Selbstverortung unterstützen und nut-
zen, indem sie als Institution der individuellen Selbstverortung eine »verge-
meinschaftete« Form verleiht. Dadurch stellt die Selbstverortung im weiteren 
Sinne einen Mehrwert für die kirchliche Regionalentwicklung dar und trägt 
zu einer allgemeinen Stärkung des regionalen Bewusstseins bei.

Auf dem Hintergrund des bisher Gesagten wird auch deutlich, dass der 
oft geäußerte Wunsch nach einer kirchlichen Regionentypologie nur unter 
Verlust wesentlicher regionaler Dimensionen realisiert werden kann. Region 
als mehrdimensionaler Gestaltungsraum zeigt sich nicht entlang standardi-
sierbarer Merkmale, sondern zeigt sich in dem, was Menschen in der Region 
von ihr denken, in ihr fühlen und aus ihr machen. Erst wenn diese Merkmale 
»herausgerechnet« werden, wird eine Standardisierung und Vergleichbarkeit 
möglich. Sofern dies gewollt wird, legen sich die staatlichen Raumordnungs-
regionen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung nahe, da 
diese sowohl dem theoretisch fundierten Regionenverständnis des ZMiR am 
nächsten kommen als auch die Verflechtungs- und Versorgungsbeziehun-
gen (Pendlerbewegungen, Einkaufsverhalten, Wahl des Schulortes u. v. a.) von 
Oberzentren und ihrem Umland berücksichtigen.

Raumordnungsregionen (ROR) sind dabei nicht als Programmregionen des 
Bundes zu verstehen, sondern stellen das Beobachtungs- und Analyseraster 
der Bundesraumordnung dar. Sie bilden den räumlichen Bezugsrahmen für 
großräumige Analysen der raumstrukturellen Ausgangslage, großräumige 
Analysen der raumwirksamen Bundesmittel, Prognosen der großräumigen 
Entwicklungstendenzen, Aussagen über großräumige Disparitäten im Bereich 
der Infrastruktur und der Erwerbsstruktur.

Die Raumordnungsregionen decken sich weitgehend mit den Oberberei-
chen der Länder. Daher sind sie auch fast deckungsgleich mit deren Planungs-
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regionen. Als Ergebnis der empirischen Analysen und der Abstimmung mit 
den Ländern wurde ab 2007 ein System von inzwischen 96 Raumordnungsre-
gionen vorgelegt, das dem Erfordernis bundesweiter Vergleichbarkeit weitge-
hend entspricht, die Belange der Landesplanung aufgreift und die aus diesen 
Vorgaben folgenden notwendigen Änderungen auf ein Minimum beschränkt. 
Räumliche Basiseinheiten dieser Regionen sind kreisfreie Städte und Land-
kreise, um den Bezug auf die entsprechende Regionalstatistik zu sichern.

Die Raumordnungsregionen berücksichtigen darüber hinaus klassische 
Merkmale der Raumbeobachtung wie etwa die siedlungsstrukturelle Kreis-
typologie, Differenzierung nach städtisch/ländlichem Raum, Differenzierung 
nach siedlungsstrukturellem Regionentyp, Differenzierung der Raumtypen 
nach Lage, Differenzierung der Kreise nach Wachstum oder Rückgang.

(ce/dh)
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1 Was heißt eigentlich Land?

Wenn wir nach »dem Land« als Kontext kirchlicher Regionalentwicklung fra-
gen, scheint dies eine klar umrissene Kategorie zu sein. Jedoch offenbart sich 
diese Einschätzung als zu kurz gegriffen. In der Diskussion hat sich das schon 
vor einigen Jahren getätigte Votum von Gerhard Henkel weitestgehend durch-
gesetzt: »Der ländliche Raum ist nicht leicht zu fassen. Er ist vielfarbig und tief-
gründig zugleich, von sehr unterschiedlichen Wandlungsprozessen betroffen; 
seine ausgeprägten regionalen und lokalen Individualitäten, seine vielschichti-
gen Potenziale und Probleme, entziehen sich einer schnellfüßigen Darstellung 
und Generalisierung« (Henkel 2004, 17). Diese Bewertung dürfte mit der stärker 
werdenden Differenz zwischen den Teilräumen (z.B. suburbane, urbane, länd-
liche Räume) Deutschlands heute sogar noch zutreffender sein. Der Raumord-
nungsbericht des Bundes konstatiert entsprechend, dass das Land »weniger 
denn je eine einheitliche Raumkategorie« (ROB 2005, 203) darstellt.

Um Land aber dennoch beschreiben zu können, nutzt die Forschung ein-
zelne »räumliche Strukturmerkmale«, wie es in der aktuellen Raumtypisie-
rung des Bundes heißt (vgl. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBSR 2012). Dazu 
gehört zum einen »Besiedelung«, was in die beiden Komponenten »Bevölke-
rungsdichte und Siedlungsflächenanteil« unterteilt wird: »Hoch verdichtete 
Gebiete stehen genau wie hohe Siedlungsabdeckung für städtisch geprägte 
Umgebung und gering verdichtete Gebiete und hoher Freiraumanteil für 
ländlich geprägte Umgebung« (BBSR 2012, 16). Das zweite Strukturmerkmal 
ist die »Lage« eines Gebietes im Verhältnis zu den großen Ballungsräumen. 
Kurz gesagt: Je länger der Weg in das nächste große Zentrum ist, umso peri-
pherer liegt ein Ort innerhalb Deutschlands.

Mit der Klassifizierung »Land« wird also eine Aussage über die Besiedlung 
eines Raumes, nicht über seine Lage getroffen. Auf dem Land zu leben heißt 
also nicht, fernab jeder urbanen Dynamik zu wohnen. Immerhin 11,3 % der Flä-
che Deutschlands sind »überwiegend ländlich« strukturiert, liegen aber »zen-
tral« bzw. »sehr zentral« – es handelt sich vorwiegend um Dörfer im Umfeld 
der Ballungsräume. Ebenso gibt es Städte, die in entlegenen Regionen zu fin-
den sind. 3,1 % der Fläche Deutschlands sind überwiegend städtisch geprägt, 
aber zugleich peripher bzw. sehr peripher gelegen (vgl. BBSR 2014).
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Abbildung 1: Raumtypen 2010

Im Folgenden soll uns eine besondere Kombination beider Merkmale beschäf-
tigen: Räume mit ländlicher Siedlungsstruktur in einer peripheren bzw. sehr 
peripheren Lage. Sie machen 49,4 % der Fläche Deutschlands aus, 13,1 % der 
Bewohner leben und 7,9 % der Beschäftigten arbeiten hier (BBSR 2014). Diese 
Räume, die Maretzke und Weiß »ländlichste Räume« nennen (Maretzke/Weiß 
2009, 43), stehen im Fokus, um typische Faktoren für eine kirchliche Regional-
entwicklung auf dem Lande zu beschreiben.
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2 Was beeinflusst Regionenbildungen auf dem Land?

Etwas verkürzend kann man sagen, dass ein wesentliches Kriterium von Länd-
lichkeit eine geringe Dichte ist: an Menschen, an Besiedelung, an Infrastruktur 
jeglicher Art. Dies prägt kirchliche Gemeindearbeit und auch Regionenbil-
dung nachhaltig, und zwar wie folgt:

In der Regel gibt es in den Dörfern weniger gesellschaftliche Akteure. Das 
heißt, dass Konkurrenz für kirchliche Angebote geringer ist, weniger Ge -
sprächspartner zur Verfügung stehen, aber andererseits die Bereitschaft zur 
Kooperation in der Regel höher ist als in den Städten (➝ 7.1).

Wegen der vergleichsweise großen Entfernungen in ländlichen Räumen 
erfordert Gemeindearbeit in diesen Regionen ein hohes Maß an Mobilität, ja 
fast schon ausgeklügelter Logistik. Dies gilt umso mehr für Regionalentwick-
lungsprozesse. In einer 2010 veröffentlichten BBSR-Umfrage wurden »Erwerbs-
tätige unter anderem nach ihren Arbeitswegen und in diesem Zusammen-
hang auch nach der Zahl der Pkw im Haushalt« befragt. »Laut Auskunft der 
Befragten haben 32 % der Großstadthaushalte keinen eigenen Pkw – in Land-
gemeinden sind dies nur 17 %. Andererseits haben 40 % der Haushalte in groß-
stadtnahen Landgemeinden mindestens zwei Pkw«, Städter dagegen nur ca. 
15 % (vgl. BBSR 2010, 10). Das Auto auf dem Land ist also das Fortbewegungs-
mittel Nummer 1.

Zu Pfarrbereichen in »ländlichsten Regionen« gehören heute in der Regel 
fünf bis zehn Orte, in manchen Gegenden sind es gar 60 Dörfer, die zur geo-
graphischen Zuständigkeit eines Pastors gehören (z. B. Laage bei Rostock). 
Diese Orte haben oft ein ausgeprägtes Eigenleben: eine eigene Geschichte, Tra-
dition, besondere Bräuche, eigene Gesetze und Regeln – und ihren Kirchturm. 
Der weiten Fläche ländlicher Gemeinden scheint also eine gewisse Kleintei-
ligkeit zu entsprechen. Man könnte auch sagen: Die Dörfer besitzen vielfach 
eine eigene Identität, die sie gegenüber Vereinheitlichungen auch geltend 
machen.

Häufig ist die Gemeindearbeit von kleinen Gruppen geprägt. Die Gottes-
dienstzahlen sind überschaubar, es gibt weniger Angebote und Gemeinde-
kreise. Die Möglichkeiten für ein so breit ausgefächertes Programm wie in der 
Stadt fehlen. Das liegt auch daran, dass sich kulturelles, intellektuelles und 
wissenschaftliches Know-how vor allem in städtischen Kontexten verdichtet. 
Dennoch ist im Regelfall die Identifikation mit dem eigenen Kirchturm hoch, 
ebenso die Bereitschaft, sich für diesen einzusetzen. 

Gemeindearbeit auf dem Land ist vielfach geprägt von Bau-, Erhaltungs- 
und Verwaltungstätigkeit. Im Vergleich zu der Zahl der Gemeindeglieder be -
sitzen ländliche Kirchengemeinden mehr Gebäude, haben Liegenschaften zu 
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verwalten und sich um die Pachtverträge für Kirchenwald oder Landbesitz 
zu kümmern. Beispielsweise sind in der sehr ländlich geprägten Ev. Kirche in 
Mitteldeutschland rund 206 Gemeindeglieder für ein Kirchen- und Kapellen-
gebäude verantwortlich, in der sehr städtisch geprägten Rheinischen Kirche 
sind es rund 2210 Gemeindeglieder (vgl. <http://www.ekmd.de/kirche/ekmin 
kuerze> und <http://www.ekir.de/www/ueber-uns/zahlenspiegel-1816.php>).

Periphere Regionen sind stärker von Überalterung und Unterjüngung be -
troffen. Sie schrumpfen schneller als Städte und haben besonders mit den Fol-
geproblemen zu kämpfen.

3 Folgen für die kirchliche Regionenbildung

Bei der überschaubaren Zahl der Akteure und der Dynamik gesellschaftli-
cher Veränderungen in der Peripherie sind Kooperationen mit verschiedenen 
Akteuren geboten. Vereine, Kommunen, Betriebe usw. sind oft von ähnlichen 
Herausforderungen betroffen wie die Kirchen. Deshalb legt sich das Gespräch 
mit ihnen nahe. Wer Kooperationen auf dem Lande plant, sollte sich zudem 
der weiten Wege bewusst sein. Mitarbeiter in einer großen Fläche zusammen-
zubringen, kostet Zeit und Geld.

Eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Ent-
wicklung im Jahre 2011 hat sich zum Ziel gesetzt, Schrump-
fungsprozesse nachzuzeichnen und vor allem zu verstehen. 

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass besonders »kleine Dörfer stärker in 
ihrer Zukunftsfähigkeit gefährdet sind als größere Orte« (Kröhnert 2011, 7). Im 
hessischen Vogelsbergkreis, der näher untersucht wurde, haben fast 50 % der 
Dörfer mit weniger als 250 Einwohnern mehr als 8 % der Einwohner in nur sechs 
Jahren verloren. Besonders die unter 45-Jährigen wanderten ab und fehlten so 
nicht nur als Bewohner, Beschäftigte und Engagierte, sondern auch als poten-
zielle Eltern. Der zweite demographische Einflussfaktor ist die Entfernung zu den 
Zentren: »Je weiter die Entfernung zum Oberzentrum, desto stärker fällt der Be-
völkerungsrückgang in allen Siedlungstypen aus – am stärksten jedoch in länd-
lichen Gemeinden.« Alle Orte, die innerhalb eines 20-minütigen Erreichbarkeits-
radius liegen, »sind im Durchschnitt demografisch stabil« (Kröhnert 2011, 15). 
So lässt sich die etwas simplifizierende Formel aufstellen, dass kleine Orte, die 
abseits der großen Agglomerationen liegen, besonders stark vom Bevölkerungs-
rückgang betroffen sind.

Beispiel
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Die in ländlichen Räumen besonders häufig anzutreffenden Regionalisie-
rungsprozesse gehen oft mit administrativen Verschlankungen einher. Sie 
sind auch eine Maßnahme zu Effizienzsteigerung und insofern eine Form 
von Zentralisierung (➝ 3.6 / 12.1). In ländlichen Regionen ist darauf zu achten, 
dass sich Regionalisierung nicht in Zentralisierung erschöpft. Denn wenn die 
Strukturveränderungen nur einem Ort zu Gute kommen, werden die anderen 
zwangsläufig abgehängt. Das Argument, dass Gemeindeglieder zum Einkau-
fen auch in den Zentralort fahren, bringt hier wenig. Insofern sollte die starke 
Identifikation der Dorfbewohner mit ihrem Kirchturm genutzt und nicht weg-
pädagogisiert werden. Denn es gibt genügend Erfahrungen, die zeigen, dass 
Zentralisierungen mit einem Verlust an lokalem ehrenamtlichem Engage-
ment einhergehen bzw. sich Menschen ganz abwenden.

In einer Studie, die das Institut zur Erforschung von Evan-
gelisation und Gemeindeentwicklung (IEEG) im Auftrag der 
EKD erstellt hat, wurden gelingende Beispiele missiona-

rischer Praxis in ländlichen Räumen untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass 
diese Gemeinden/Initiativen eine hohe Netzwerkkompetenz besitzen. Sie verfü-
gen alle über regionale oder auch nationale Partner bzw. Unterstützer. Ähnliches 
offenbart eine Untersuchung der Leader+ geförderten Projekte in Deutschland. 
Bei fast allen traten mehrere Akteure auf und es herrschte das Bewusstsein vor, 
für das Wohl des Ortes/der Region andere Partner zu benötigen. So heißt es re-
sümierend von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung: »Der »rote 
Faden«, der sich durch alle Projekte zieht, ist die Zusammenarbeit verschiedener 
Akteure, die gemeinsam mit ihren Gemeinden neue Wege gehen. Interkommu-
nale Zusammenarbeit ist nichts Neues, wird aber in Zeiten gesellschaftlichen 
Wandels zunehmend wichtiger, um die Herausforderungen zu meistern« (Deut-
sche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) 2010, 1). Bei einigen Projekten 
bestand die Innovation regelrecht darin, Netzwerke aufzubauen und Synergien 
bisher isoliert agierender Partner zu schaffen (vgl. DVS 2007).

Beispiel

Methodisten in England folgten in ländlichen Gebieten der 
Politik der Zentralisierung. Sie schlossen – wie die Super-
märkte – die kleinen Außenstellen, also Orte mit kleinen 

Gottesdienstzahlen und wenigen Mitarbeitern. Sie baten die Gemeindeglieder, 
in die Zentralkirche zum Gottesdienst zu kommen. Sie werteten den zentralen 
Gottesdienst auf und hatten die Hoffnung, damit zu einem späteren Zeitpunkt  

Beispiel
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Die Ehrenamtlichen vor Ort sind der Schatz der lokalen dezentralen Kirche 
(vgl. Schlegel 2012, 26 ff.; ➝ 7.1). Sie zu ermutigen und auszubilden, ihnen die 
Unterstützung zu geben, die sie brauchen, sollte bei einer ländlichen Regio-
nalentwicklung (➝ 6.3) berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, eine Person 
freizustellen, die dezentrale Ausbildungen anbietet oder – je nach Ressour-
cen – eine Regionalakademie einrichtet, in der Ehrenamtliche und Hauptamt-
liche gleichermaßen ausgebildet werden.

Die Verwaltung der Gebäude und Liegenschaften kann professionell durch 
eine Zentralinstanz erfolgen. Hier hat es sich in vielen Fällen als günstig 
erwiesen, die einzelnen Gemeinden von solchen Aufgaben ganz zu entlasten 
bzw. sie von der Zentrale her zu unterstützen, um Ressourcen für inhaltliches 
Arbeiten freizusetzen. Einen solchen Weg versucht die EKBO auf ihrem neuen 
Reformweg Salz der Erde II (vgl. www.reformprozess.ekbo.de).

 
wieder in die Peripherie zurückkehren zu können. Das Ergebnis war ernüchternd: 
1/3 der Leute kamen gar nicht mehr, 1/3 wechselte zu den Anglikanern vor Ort 
und nur 1/3 ließen sich zum Zentralgottesdienst einladen (vgl. Lings 2005, 9).

In der sehr ländlich geprägten, katholischen Diözese Poitiers 
in Frankreich haben die Verantwortlichen um den damali-
gen Erzbischof Albert Rouet die Bedeutung von Ehrenamt-

lichen in einer lokalen und dezentralen Kirche erkannt. Vertrauen in die Gläu-
bigen vor Ort war dabei ein entscheidendes Motiv: »Es sind nicht die Christen, 
die fehlen, was fehlt ist das Vertrauen, das man ihnen entgegenbringt« (Feiter/
Müller 2012, 36). Aus dieser theologisch fundierten Grundhaltung eröffneten 
sie die Möglichkeit, sogenannte »Örtliche Gemeinden« zu gründen. Das Leben 
in den örtlichen Gemeinden wird von einer »Basisequipe« getragen. Diese setzt 
sich zusammen aus fünf Ehrenamtlichen: drei Personen, die aus der Gemeinde 
ge rufen werden (Beauftragte für Glaubensverkündigung, Gebet und den Dienst 
der Nähe) und zwei gewählten Personen (Pastoralbeauftragte, Beauftragte für 
materielle Belange). Die neue Lebens- und Organisationsform der Christen in 
den örtlichen Gemeinden ist (in der Regel) nicht identisch mit alten Pfarreien, 
wohl aber eingebunden in den regionalen Zuständigkeitsbereich eines Priesters. 
2007 gab es bereits mehr als 300 der örtlichen Gemeinden, vor allem in länd-
lichen Ge  bieten.

Beispiel
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Eine Region bietet die Chance zur Differenzierung und Profilierung ihrer ein-
zelnen Teile. Darin liegt sogar ein missionarischer Gewinn. Auch in ländlichen 
Regionen ist es prinzipiell möglich und wünschenswert, Schwerpunkte zu bil-
den. Aufgrund von historischen und baulichen Voraussetzungen und unter 
Berücksichtigung der Gaben und Wünsche der Gemeinde bzw. der Zielgrup-
pen können sich auch auf dem Land Gemeinden entwickeln, die z. B. einen 
starken kirchenmusikalischen Fokus besitzen oder eine besonders attraktive 
Jugendarbeit oder unterschiedlich formatierte Glaubenskurse anbieten. Im 
regionalen Zusammenspiel der Gemeinden entsteht so eine Vielfalt gemeind-
licher Aktivitäten, ohne dass alle auf jede Weise das Gleiche vorhalten müssen. 
Gleichwohl wird es ein gewisses gottesdienstliches Grundprogramm samt 
Kasualien geben. Dies geschieht aus Rücksicht auf traditionelle Erwartungen 
der überproportional vertretenen Älteren sowie ihrer mangelnden Mobilität. 
Welchen Raum dieses Grundangebot im Gemeindealltag einnimmt und in 
welchem Verhältnis dazu eine Schwerpunktbildung gestaltet werden kann, 
ist im Alltag meist schwer zu entscheiden. Eine solche Entwicklung wird viel 
Zeit und Kraft in Anspruch nehmen. Genau hierfür bietet dieses Handbuch 
Anregungen.
Eine ländliche, kirchliche Region sollte im Rahmen ihrer Möglichkeiten dar-
auf achten, die diakonische Aufgabe nicht aus den Augen zu verlieren. Dies 
ist eine gewaltige Herausforderung für die Zukunft: Der Pflegebedarf wird 
rapide zunehmen und die Zahl derjenigen, die den Bedarf stillen können, 
wird abnehmen. Eventuell kann ein regionaler Besuchsdienst organisiert wer-
den oder eine »Gemeindeschwester« eingestellt werden, die alte Menschen 
besucht. Auch eine enge Zusammenarbeit mit einer Diakoniestation ist denk-
bar. Eine solche Aufgabe könnte sich beispielsweise zu einem Schwerpunkt 
der Gemeindearbeit entwickeln, ohne dass dies für alle gilt.
Ähnliches kann auch auf Kinder- und Jugendarbeit bezogen werden: Paral-
lel zum steigenden Anteil älterer Menschen verringert sich der Anteil junger 
Menschen. Im Ensemble der Gemeinden in der Region kann es dementspre-
chend Schwerpunkte gemeindlicher Arbeit geben.

4 Fazit

In der kirchlichen Regionalentwicklung auf dem Land bietet sich eine struk-
turelle Doppelbewegung an: notwendige Zentralisierung in Verwaltungsan-
gelegenheiten und Erhalt bzw. Stärkung der dezentralen Gemeindestruktur.
Eine solche strukturelle Doppelbewegung funktioniert nicht einseitig: weder 
kann sie durch Pfarrer, noch durch die Gemeindebasis, weder durch überge-
ordnete Strukturen noch durch Ortsgemeinden jeweils allein durchgeführt 
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werden (➝ 8.5). Es braucht dazu Zusammenspiel, Vertrauen zueinander und 
das Einbringen der jeweiligen Kompetenz und Stärke.
In der kirchlichen Regionalentwicklung auf dem Land kann eine missionari-
sche Doppelbewegung folgendes bedeuten: nach außen öffnen und verdich-
tend nach innen wenden. Es wird also darum gehen, Kooperationen mit ande-
ren Akteuren zu suchen und das Gemeinwesen in seinen missionarischen 
und diakonischen Bedürfnissen wahrzunehmen. Zum anderen sollten die 
Ehrenamtlichen vor Ort gestärkt, begleitet, gefördert und geschult werden.
Diese Doppelbewegung schließt den regionalen Blick ein. Er hilft, die eigene 
Arbeit in das Gemeindeensemble einzuordnen. Im Zusammenspiel der 
Gemeinden in ländlichen Räumen können eigene Stärken zum Tragen kom-
men und Schwächen ausgeglichen werden.

(ma/ts)
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sche Tiefe und kirchliche Weite kompensieren. Am besten freilich funktionierte 
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Über sehr lange Zeit hat es für die Bevölkerung ein räumlich strukturiertes 
Ordnungssystem gegeben. Kirche hat sich an dieses angeschlossen bzw. die-
ses durch ihr eigenes, lokales Meldewesen unterstützt. Die Aufteilung einer 
Landeskirche in unterschiedliche Regionen (Superintendenturen, Kirchenbe-
zirke etc.), die sich wiederum in Kirchendistrikte und ortskirchengemeindli-
che Einheiten unterteilen lassen, ist die uns allen vor Augen stehende Kon-
sequenz. »Kirche« ist räumlich-lokal strukturiert, zweidimensional abbildbar, 
überschaubar gegliedert, aus definierten Einheiten zusammengesetzt. Es ist 
zu greifen und greifbar, was und wie Kirche ist. Zu einer Gemeinde gehören 
die Getauften einer bestimmten, klar absteckbaren Fläche. Man kann die 
Gemeindegrenzen ändern, aber dadurch ändert sich an dem räumlichen 
Begriff von Kirche als örtlicher Kirchengemeinde gar nichts. Gemeinde wird 
so zum Seelsorge-Bezirk. Dieser kann verkleinert, vergrößert oder mit anderen 
Bezirken fusioniert, zusammengelegt werden.
Voraussetzung dieses Zugangs zu »Kirche« ist:
  – Je »unsichtbarer« Kirche an sich auch ist, hier ist sie greifbar, weil zählbar, 

heute auch datenmäßig abgreifbar.
  – So frei Kirche auch theologisch gegenüber der Welt ist, so sehr liegt sie hier 

fest; ist sie räumlich festgelegt.
  – So sehr Kirche in der theologischen Theorie eine freilich unanschauliche 

qualitative Größe ist: die Gemeinschaft der Heiligen –, so sehr ist sie prag-
matisch eine quantitative, zählbare Größe.

  – So sehr die Kirche zur himmlischen Welt gehört und dort – vgl. etwa die 
ekklesiologischen Einblicke der Johannesoffenbarung oder des Hebräer-
briefes (vgl. etwa 13,14) – ihre Heimat und Identität hat, so sehr ist sie hier 
eine weltlich feststellbare und zuordbare Größe.

  – So sehr Kirche in der theologischen Theorie semper reformanda ist, so 
wenig muss sich auch bei tiefgreifenden Änderungen der gesellschaftli-
chen, näher hin kulturellen Rahmenbedingungen an ihrer Struktur än -
dern. Zuwächse wie auch Schrumpfungen der Kirchenmitglieder wie 
der finanziellen Mittel überlebt dieses System unbeschadet. Steigen die 
Kirchensteuereinnahmen, kann man vielerorts bezeichnenderweise so 
genannte »Sonderpfarrstellen« einrichten; schrumpfen die Mittel, kann 
man diese additiven Posten streichen.
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Der räumlich strukturierte und das Denken über die »reale« Kirche prägende 
Begriff erweist sich unter den gegebenen Umständen aus zwei Gründen sehr 
elastisch und beharrungsfähig:
  – Die theologischen Qualifikationen sind so »transzendent«, dass sie den 

quantitativen Begriff nicht stören.
  – Das kirchlich-staatliche Meldesystem funktioniert immer, so lange es noch 

Kirchenmitglieder gibt. Dies gilt paradoxerweise auch für den Fall, dass 
genau dieses System Kirche maßgeblich destabilisiert. Die hohe Flexibi-
lität in den Biographien vieler Menschen mit vielerlei Ortswechseln bie-
tet diesen mit jedem Umzug die Möglichkeit eines »kalten Ausstiegs« auf 
dem Rathaus. Eine Kirche, die ekklesiologisch die Position vertritt, man 
könne gar nicht aus ihr austreten, muss das freilich nicht stören, in der 
theologischen Theorie nicht, in der kirchensteuerfinanzierten Praxis frei-
lich sehr wohl.

Die systemtheoretisch begründete Stabilität von Kirche  
   in lokaler Organisationsform

Systemtheoretisch (vgl. Luhmann 1982) ist wichtig: Die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen können sich radikal wandeln, sie können aber immer im Sys-
tem abgebildet werden und stören es nicht. Auch wenn sie sich grundlegend 
verändern, stellen sie dieses nicht in Frage. Der Vorteil eines Systems ist, dass 
es »immer funktioniert«, weil es sich selbst stabilisiert und erhält. Der geogra-
phisch-räumliche Begriff von Kirche funktioniert auch, wenn ein großer Teil der 
Kirchenmitglieder sich nicht mehr an der traditionellen lokalen Logik der Lebens-
verhältnisse ausrichten (können); wenn sie ihr Leben nicht mehr durch die Bin-
dung an einen Ort, einen Mittelpunkt, auf den sie ihre zentralen Lebensäußerun-
gen fokussieren, organisieren.
Das pragmatische Funktionieren des quantitativ-strukturellen Zugriffs auf 
Kirche und die Distanz der quantitativen von den qualitativen Bestimmungen 
bedeutet: Kirche in ihrer parochialen Verfasstheit »funktioniert« weiter, auch 
wenn immer weniger Menschen sich in diesem Organisationsformat zu Hause 
fühlen oder dieses leben können (etwa weil sie am Wochenende berufstätig sind 
oder durch Schichtarbeit nicht an regelmäßig angesetzten wöchentlichen Ver-
anstaltungen teilnehmen können). Die amtlichen Register haben Bestand, ganz 
gleich ob sie viele oder wenige Gottesdienstbesucher, steigende oder sinkende 
Mitgliederzahlen erfassen. Paradox formuliert: Das einzig Stabile im gegenwär-
tig rasanten Wandel ist das System, mit dem wir auch diesen abbilden können. 
Warum aber sollte man genau dieses stabile Element von Kirchentheorie in Fra-
ge stellen sollen?

Exkurs
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Die Selbststabilisierung des Systems Kirche, von Kirche als System, ist die Falle,  
in die Kirche in der Gegenwart geraten kann. Konkret gesprochen: Wenn sich 
gesellschaftlicher und kultureller Wandel in niedrigen Mitgliedszahlen und ge-
ringer Partizipation niederschlägt, dann besteht eine systemkonforme Reaktion 
eben in einer grobmaschigeren Organisation des pastoralen Netzes und einer 
Ausdünnung der sog. »Pastorationsdichte«.
Kirchenleitung muss also sehr lange auf den Wandel des gesellschaftlichen 
Umfeldes nicht mit einer Systemänderung reagieren, so lange sie sich system-
konform verhält und das System nicht verlässt. Sie kann sogar unter quasi frei-
kirchlichen Bedingungen (bei Anteilen der Mitglieder an der Bevölkerung im 
niedrigen einstelligen Prozentbereich) versuchen, volkskirchliche Strukturen zu 
erhalten oder gar wieder zu etablieren (etwa nach der »Wende« im Gebiet der 
ehemaligen DDR). Möglich ist das. Die Selbstbeharrungs- und Selbststabilisie-
rungskräfte des gegebenen Systems erlauben das. Ob es sinnvoll ist, sich so zu 
verhalten, ist eine andere Frage.
Systemtheoretisch enggeführt, wird man vielmehr Veränderungen fürchten, die 
Unvorhersehbares bringen. Das bisherige System ist vielleicht suboptimal, dafür 
aber bekannt.
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Die Struktur von Kirche als zweidimensional abbildbarer, räumlich geglie-
derter, in ursprünglich überschaubare lokale Einheiten aufgeteilte, regionale 
Großinstitution konnte sich auch deshalb auf Dauer etablieren, weil sie neben 
dem Vorteil der 100-prozentigen Erfassung der Kirchenmitglieder auch der 
stabilitas loci der allermeisten der von ihr registrierten Mitglieder entsprach.
So banal die Betonung eines radikalen, tiefgreifenden Wandels in einer pro-
testantischen Veröffentlichung zu sein scheint, so wenig scheint er in der 
Reflexion der lokal-räumlichen und parochialen Verfasstheit und ihrer Ange-
messenheit angekommen zu sein. So modern sich protestantische Kirchen 
theologisch und ethisch oft geben, so prämodern mutet die Struktur an, die 
ihre konkreten Lebensgestalten prädeterminiert.

Wer gesellschaftlichen Wandel fokussieren will, muss zunächst die Fakto-
ren in den Blick nehmen, die die Existenz des Einzelnen wie das Zusammenle-
ben stark bestimmen und die wir nur sehr bedingt beeinflussen können. Die 
Rede ist von den sog. Megatrends (vgl. John Naisbitt 1984). Megatrends
  – bezeichnen Transformationsprozesse, die nicht nur kurzfristiger Natur 

sind, sondern sich über längere Zeit erstrecken (es geht also nicht um 
Trends, Moden),

  – wirken global, weltweit, haben allerdings unterschiedliche regionale oder 
lokale Auswirkungen,

  – haben Auswirkungen für den Einzelnen und seine Lebenswelt, für die 
Gesellschaft und die Institutionen, die in ihr tätig sind; sie prägen – oft 
unbewusst – die Beziehungen der Menschen zueinander mit.

Für Kirchen und Christen sind nicht die Trends als solche interessant und rele-
vant, sondern die strategischen Implikationen, die sich aus den Trendbeschrei-
bungen ergeben. Wir können acht Megatrends beobachten, die in unserem 
Zusammengang von Bedeutung sind (vgl. hierzu Z_punkt 2008). Natürlich 
existieren sie nicht getrennt voneinander. Sie wirken aufeinander ein und 
stehen in Beziehung zueinander.

1 Individualisierung

Das Individuum, der Einzelne steht im Fokus. Wir erleben eine Zeit, in der das 
Wirklichkeit wird, was F. Nietzsche in einem späten Aphorismus als zukünf-
tige Entwicklung auf den Punkt bringt: Das Individuum ist »etwas Absolutes«, 
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es ist das neue Absolute, nachdem wir die traditionellen Absoluta, die uns 
einen Horizont gegeben haben, verloren haben: »Das Individuum ist etwas 
ganz Neues und Neuschaffendes, etwas Absolutes, alle Handlungen ganz sein 
Eigen. – Die Werte für seine Handlungen entnimmt der einzelne zuletzt doch 
sich selber: weil er auch die überlieferten Worte sich ganz individuell deuten 
muß. Die Auslegung der Formel ist mindestens persönlich, wenn er auch keine 
Formel schafft: als Ausleger ist er immer noch schaffend« (Nietzsche 1964, 512).

Philosophisch gesprochen: das Individuum ist radikal Subjekt. Es bestimmt 
sich selbst, es schafft sich selbst, es gibt sich selbst Identität. In der »Religion 
des Individuums, in der die Person selbst ein sakrales Subjekt moderner Gesell-
schaft« ist (Joas 2007, 115, im Anschluss an Emile Durkheim), die moderne 
Gesellschaften bestimmt, wird dieses selbst zum sakralen Objekt. Ich nenne 
einige wenige Konsequenzen:
  – Ich-Findung, Selbstverwirklichung, sich-selbst-treu-Sein, Authentizität 

wird für sehr viele Menschen zum obersten Imperativ. Es ist nicht mehr die 
Bindung an eine objektiv vorgegebene Größe, an eine sakrosankte Struktur.

  – Als moralisches Ideal entsteht, i.A. an Reflexionen von J. J. Rousseau und 
J. G. Herder das Konzept und die Kultur der Authentizität (Taylor 1995, 
32 ff.), nach der jeder Mensch »seine oder ihr eigene Weise [hat], die Huma-
nität zu verwirklichen, und es [...] wichtig [ist], den eigenen Weg zu finden 
und danach zu leben, anstatt sich mit einem Modell, das uns von außen, 
von der Gesellschaft oder der vorhergehenden Generation, von religiösen 
oder politischen Autoritäten vorgegeben ist, der Konformität zu überlas-
sen« (Taylor, 2002, 74). Es ist demnach eine Frage der Moral und der Selbst-
achtung, ob es mir gelingt, gegebene Formate, Strukturen, Inhalte indivi-
duell zu adaptieren. Das gilt selbstverständlich auch für den Bereich der 
Kirche, wie etwa der Umgang mit den Kasualien und die Erwartungen an 
die Flexibilität von Kirche zeigen (dazu Hempelmann/Schließer/Schubert/
Weimer 2013).

  – Ökonomisch gilt: der Kunde ist König, the consumer decides. Seine Wün-
sche bewegen den Markt. Wünschenswert ist aber nicht die Massenware, 
sondern das, was mich individualisiert. Unendliche, teilweise auch sehr 
kurzlebige Diversifizierungen der Produktpaletten bieten die Chance der 
Individualisierung. Mode, Einrichtung, Ästhetik sind teilweise außeror-
dentlich wichtig: Ich wähle mich durch sie; ich unterscheide mich durch sie 
von anderen; ich finde mich in ihnen. Dementsprechend wähle ich auch 
»Kirche«, finde mich darin, dass ich Kirche, meine Kirche wähle (und auf 
unterschiedliche Weise mitgestalte).

  – Weite Teile unserer Ökonomie (lange nicht alle!) sind angebotsformatiert. 
Der Kunde, das Individuum hat die Wahl. Es entscheidet als absolutes Sub-
jekt, was es sein will, in modischer, aber eben auch in religiöser Hinsicht. 
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Beides kann dabei ineinander übergehen. Moral commerce ist eine Option, 
fair trade! Bangladesh fängt bei H&M an. Die unbequeme Botschaft ist 
klar: Versteht sich Kirche als herrschende religiöse Institution, oder ist sie 
bereit, »Dienstleister« zu sein? Sie muss sich selbstverständlich nicht an 
(alle) Erwartungen anpassen. Aber sie muss sich zu ihnen verhalten.

  – Es bilden sich sehr unterschiedliche Gemeinschaftsformate aus. Das post-
modern orientierte Individuum hat wenig starke und feste, viele lose und 
lockere Beziehungen (500 oder 1000 »Freunde« bei Facebook sind keine 
Seltenheit).

  – Die Verantwortung für die eigene Identität, die individuelle Lebenspla-
nung jenseits und unabhängig von angestammten Sitzen im Leben bedeu-
tet eine Risikobiographie (vgl. Beck 1986). Das auf sich selbst gestellte Indi-
viduum kann auch abstürzen. Das eigene, selbstgewählte Lebenskonzept 
kann misslingen.

Die Konsequenzen für Glaube, Kirche und Christen wurden teilweise schon 
angedeutet. Sie sind immens, häufig beschrieben, aber noch nicht annähernd 
ausreichend berücksichtigt:
  – Menschen treten auch Glaube, Religion, Kirche gegenüber als absolute 

Subjekte auf. Sie probieren Glauben aus, wählen Glaubensinhalte aus, 
erwarten von einer Kirche, die als Dienstleisterin auftritt, dass sich diese 
– etwa bei Kasualhandlungen und bei Gemeinde- wie Gemeinschaftsfor-
maten (➝ 4.5) – auf ihre individuellen Wünsche und Rahmenbedingungen 
einlässt (Taufe am Samstagnachmittag, als Event im See).

  – Glaube wird zur individuellen, auch auf Zeit und bei Gelegenheit gewähl-
ten Option. Das bedeutet zusätzliche Chancen, impliziert aber auch eine 
geringere Bindungsbereitschaft.

  – Formen von unflexibler, immer gleicher, immobiler Dauervergemeinschaf-
tung wirken auf sehr viele Menschen anachronistisch. Haben wir andere 
Formate von Gemeinschaft?

  – Dogmatische Vorgaben, ethische Absoluta kann das Individuum als etwas 
Absolutes nicht mehr denken. Sie passen nicht zu seiner Selbstformatie-
rung. Sie wirken als Anachronismen. Wie können wir verbindliche Über-
zeugungen heute anziehend kommunizieren?

2 Pluralisierung, Pluralität, Pluralismus

Kennzeichen einer in globalen Zusammenhängen eingebundenen und dem 
Individuum eine Mittelpunktstellung einräumenden Gesellschaft ist die Plu-
ralität der Lebensweisen. Global existierende sehr unterschiedliche religiöse, 
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kulturelle Wertesysteme treffen in einer multikulturellen und multireligiösen 
Gesellschaft aufeinander. Hintergrund dieser Horizonterweiterung sind Mig-
rationsströme, Ferntourismus und moderne, weltweit orientierte Massenme-
dien. Es gibt in ihr unterschiedliche, religiöse wie säkulare Lebenseinstellun-
gen und Realisierungen dieser Konzepte. Kennzeichen einer modernen, sich 
pluralistisch verstehenden Gesellschaft ist es, dass sie es als Ungerechtigkeit 
empfinden würde, wenn bestimmte Lebenskonzepte gegenüber anderen 
bevorzugt würden. Die Pluralität von Kulturen und Religionen bedeutet eo 
ipso deren gleiche Gültigkeit.
Monotheistische Geltungsansprüche werden in heutigen westlich geprägten 
Gesellschaften als konfliktträchtig angesehen. Ansprüche auf Wahrheit, die 
universal, absolut und exklusiv gelten sollen, stellen vor die Frage nach dem 
Verhältnis von Wahrheit und Toleranz.
Philosophisch stehen wir vor der Frage, ob zwischen Pluralität und Pluralis-
mus unterschieden werden darf. Bedeutet die Anerkennung der faktischen 
Pluralität von Wahrheitsansprüchen der unterschiedlichsten Art schon, dass 
diese artikulierten Positionen alle gleich, gleich wahr sind; dass sich eine Aus-
einandersetzung mit ihnen verbietet? Peter L. Berger (1994) hat bereits früh 
verdeutlicht, welche Herausforderungen diese Pluralität für Institutionen 
darstellt, denen in der Vergangenheit eine quasi unangefochtene Monopol-
stellung zukam. Das gilt natürlich auch in räumlicher Hinsicht. Es gab vor Ort 
eben nur eine maximal ernst zu nehmende religiöse Institutionen (die katho-
lische bzw. evangelische). In der einen hat man sich beheimatet, die andere 
diente der Abgrenzung und damit ebenfalls noch der Bestimmung der eige-
nen Identität.
Die Pluralisierung der Lebensweisen und deren theoretische gleiche Anerken-
nung muss gegenüber traditionalen Einstellungen oft erst durchgesetzt wer-
den. Dieses Vorhaben führt in massive Konflikte hinein.
Ein Kennzeichen moderner Gesellschaften westlicher Prägung ist daher, dass 
wir in ihnen auf traditionsorientiert-prämoderne, auf fortschrittsorientiert-
moderne und postmodern-individualistische Mentalitäten treffen. Sie exis-
tieren nicht nur nebeneinander, sondern oft genug auch konfligierend mit- 
und gegeneinander (vgl. zur Begründung Hempelmann 2013). Resultat ist u. a. 
die Fragmentierung und Segmentierung unserer Gesellschaft in voneinander 
weitgehend getrennten Lebenswelten, sprich Milieus, in denen »Gruppen 
Gleichgesinnter« (➝ 2.7) zusammenleben.
Für Kirche und Christen ergeben sich hochspannende Herausforderungen:
  – Wie gehen wir als Christen mit dem Verlust einer sich über Jahrhunderte 

von selbst verstehenden, noch dazu dominanten Alleingeltung um? Wie 
verarbeiten wir die Prozesse der Kränkung, ohne zum Narziss zu werden, 
der wir z.Zt. weithin im Umgang mit dieser Situation sind? Wie kompen-



69

2.4 GesellschaftlicherWandel:Megatrends

sieren Kirchen und Christen den Verlust selbstverständlicher Geltung qua 
Gewohnheit und aus Mangel an Alternativen?

  – Kirche im Pluralismus ist Kirche auf dem Markt, Kirche neben anderen 
Anbietern. Können wir das, wollen wir das auch? Wie fangen wir das auf, 
dass sich Glaube, Kirche, Christentum weithin nicht mehr von selbst ver-
steht?

  – Glaube, Evangelium, selbst Jesus begegnet in diesem marktförmig orga-
nisierten kulturellen Rahmen als Option, Angebot. Wie reagieren wir auf 
diese Formatierung, die theologisch aufregend in des Wortes doppelter 
Bedeutung ist?

  – Wie gehen wir mit einem Wahrheitspluralismus um, der Jesus Christus als 
eine Wahrheit unter vielen anderen Wahrheiten begreift? Wie mit einem 
Ruf nach Toleranz, der einfordert, auch andere, gegensätzliche Positionen 
als »Wahrheit« anzuerkennen?

3 Globalisierung

Moderne Verkehrs- und digitale Kommunikationsmittel machen es möglich, 
dass Menschen und Nationen, Kulturen und Wirtschaftsräume zusammen-
rücken. Es gibt einen kulturellen Butterfly-Effekt:
  – Mohammed-Karikaturen in Europa sorgen für brennende Botschaften 

westlicher Länder in Ägypten.
  – Kapitalismus als einzig überlebende Wirtschaftsform dominiert global 

und bestimmt das Leben bis in den Alltag hinein.
  – Weltwirtschaftliche Arbeitsteilung führt zu sehr günstigen Preisen bei 

Konsumartikeln für alle, aber auch zur Verlagerung von Arbeitsplätzen in 
die günstigeren Weltregionen und womöglich Ausbeutung dort.

  – Global: Multinational tätige Konzerne brechen nationale und regionale 
Hegemonien auf. Globalisierte Kapitalströme veröden einer Schicksals-
macht gleich ganze Landstriche und bringen sie an anderer Stelle zum 
Blühen. Ungeheure Mengen billigen Geldes unterlaufen das moderne 
Konzept der Alterssicherung. Sparen hat keinen Sinn mehr.

  – Politisch wird die Welt zur – einen – Weltrisikogesellschaft (Beck). Regio-
nale Konflikte können weltweite Auswirkungen haben.

  – Kulturell ergibt sich durch den »shift to Asia« für den Westen die Heraus-
forderung, seine Rolle neu zu bestimmen. China und Indien werden zu 
neuen Weltmächten. EU und USA, die westlichen Demokratien schwächeln 
und befinden sich in einer auch legitimatorischen Krise. Für das Christen-
tum bedeutet das: Es ist nicht mehr per se die Leitkultur der weltweit herr-
schenden Mächte. Seine Werte dominieren nicht mehr selbstverständlich, 
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sondern begegnen vor Ort selbstbewussten religiösen und weltanschauli-
chen Einstellungen.

Wie agieren Kirchen und Christen in diesem globalen Geflecht? Lehnen sie es 
hilflos pauschal ab? Oder finden sie zu Strategien, es für sich und die Kommu-
nikation des Evangeliums zu nutzen?
  – Haben Christen die Kraft, sich der ethischen Herausforderung durch einen 

teilweise ungebremsten Kapitalismus zu stellen, oder überlassen sie das 
anderen? Gilt auch hier: Jesus ist der Herr?

  – Zu welchen Formen der Verantwortung für Christen in anderen Ländern 
finden Kirchen und Christen im Westen? Christenverfolgung ist ein globa-
les Phänomen, das inzwischen auch global sichtbar wird.

  – Wie stehen die verfassten Kirchen vor Ort und in der Region zu den zahlrei-
chen Migrantengemeinden, die in den Metropolen, Groß- aber auch Mit-
telstädten dynamisch auftreten? Welche Rollen dürfen Migrantengemein-
den im Konzert der vorhandenen Kirchen und Freikirchen spielen? Wenn 
sie sich denn nicht »eingemeinden« lassen, wie integrieren wir sie? Wie 
profitiert Kirche von ihnen? Was bedeuten sie für die alteingesessenen 
Ortsgemeinden?

4 Demographischer Wandel

Gesunder Lebensstil und Fitnessorientierung, fortgeschrittene Medizintech-
nik und immer wirksamere Medikamente haben dazu beigetragen, dass das 
Durchschnittsalter in der deutschen Bevölkerung steigt und die Menschen 
immer länger leben. Wohlstand ist wohl auch eine der Ursachen dafür, dass 
Menschen immer weniger Kinder bekommen, die Nettoreproduktionsrate 
sinkt und die Bevölkerungszahl in den nächsten Jahren drastisch, in absehba-
rer Zeit auf ca. 50 Mio. Menschen sinken wird.
Die Folgen sind dramatisch und betreffen uns alle:
  – Überalterung: ca. die Hälfte der Bevölkerung ist 55 Jahre alt oder älter.
  – Arbeitskräftemangel, v. a. auch im Bereich sozialer Dienste, speziell der 

Pflege.
  – Wir stehen vor einer kulturgeschichtlich bisher einmaligen Herausfor-

derung: Die Zeit zwischen Erwerbsbiographie und Tod hat sich zu einer 
eigenen, ca. zwei Jahrzehnte und mehr umfassenden eigenen Lebenszeit 
gedehnt. Diese können wir bei guter Gesundheit und mit früher nicht für 
möglich gehaltenen materiellen Ressourcen aktiv gestalten. Aber: Was 
mache ich mit dieser Zeit? Wie »fülle« ich sie adäquat? Und: Wie gehen wir 
mit der massenhaften Vereinsamung sehr vieler sehr alter Menschen um, 
vom Phänomen der Demenz ganz zu schweigen?
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Für Kirche und Christen deute ich die Herausforderungen nur an:
  – Was bedeutet der demographische Wandel für die Ehrenamtskultur?
  – Wie können wir die geläufige Diskriminierung des Alters, wie sie sich schon 

im Begriff der Überalterung dokumentiert, überwinden und das Alter als 
Lebens-Alter entdecken? Muss die Erforschung des Alters in seiner ganzen 
kulturellen Bandbreite zum Schwerpunkt werden?

  – Welche sozialen Chancen und welche seelsorgerlichen Herausforderun-
gen bietet die Entwicklung?

  – Was bedeutet die enorme Spreizung der Lebenswelt(en) der Befragten, 
ihre teilweise sehr flexible Interessenlage, ihre Bereitschaft zu reisen und 
ihre Sehnsucht, Leben nach der sog. Ruhestandsgrenze zu erleben, für die 
Angebote der Kirche und deren Struktur?

5 Digitales Leben, virtuelle Welten

Eine rasche Entwicklung der Möglichkeit, Informationen zu verarbeiten, die 
Verschmelzung von Computer-Technik und Multi-Media und das weltweite 
Netz als demokratische Kommunikationsstruktur mit seinen ubiquitären und 
kostenfreien Nutzungsmöglichkeiten haben in ihrem Zusammenwirken dazu 
geführt, dass die sog. virtuelle Sekundärwelt zu einem substanziellen Teil der 
Primärwelt sehr vieler Menschen geworden ist.
Nirgendwo sind die Konsequenzen eines Megatrends mehr im Alltag zu spü-
ren:
  – Unsere Kommunikationsweisen haben sich dramatisch verändert. Man 

kann überall und jederzeit kommunizieren, und es wird erwartet, dass wir 
das auch tun. »Allways on« ist eine Lebensweise.

  – Die ständige Erreichbarkeit reißt die Demarkationslinie zwischen Arbeits- 
und Freizeitwelt, zwischen Beruf und Privatem nieder. Es ist ein Privileg, 
nicht erreichbar zu sein.

  – Der Zugriff auf Informationen aus dem Netz oder auch über das E-Book ist 
so bequem, dass sich unsere Bildungslandschaft fundamental zu ändern 
beginnt. Von der Literaturrecherche, dem Leseverhalten über Rechtschrei-
bung bis hin zur Fähigkeit zu handschriftlicher Kommunikation erleben 
wir einen Abbruch. Buchhandlungen und Bibliotheken werden zu Einrich-
tungen für eine hochspezialisierte Subkultur. Wer braucht noch Bibliothe-
ken, wenn Google das verfügbare Weltwissen digital vorrätig hält?

  – Der Mediengebrauch verändert sich grundlegend. Regelmäßiger TV-Kon-
sum wird zur Sache einer Minderheit. Musik wird nicht mehr gekauft, 
allenfalls werden Nutzungsrechte auf Zeit erworben (oder gestohlen).

  – Die Gesellschaft ist – immer noch – durch einen »digital gap« (vgl. SINUS-
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Institut 2011) getrennt. Die Beherrschung der neuen digitalen Schlüssel-
techniken und der technische wie mentale Zugang entscheiden darüber, 
ob man dazugehört oder von der gesellschaftlichen Entwicklung abge-
hängt wird.

  – Technische Errungenschaften stiften völlig neue Formen von Gemein-
schaft. Es gibt Mütter, die ihre Kinder über Facebook zum Mittagessen 
rufen.

  – Die Beherrschung der digitalen Schlüsseltechnologien und der kreative 
Umgang mit ihnen, sprich die Fähigkeit zu immer weitergehenden Inno-
vationen wird zur Kernkompetenz der neuen Funktionseliten, die sich 
neben den Bildungs- und Herkunftseliten bilden.

  – Nicht mehr Vermögensverhältnisse, nicht mehr Reichtum an natürlichen 
Boden- und anderen Schätzen bilden die wichtigsten Ressourcen in einer 
Wissensökonomie, für die Bildung und technisch-wissenschaftliche Fähig-
keiten, freilich nicht primär im traditionellen Sinne, die entscheidenden 
Kompetenzen darstellen.

Für Kirche und Christen lauten die strategischen Fragen:
  – Viele Menschen benutzen kaum noch Print-Medien, um sich zu informie-

ren. Wie kann Kirche in den neuen digitalen Medien angemessen präsent 
sein? Empirische Untersuchungen zeigen, dass eigene Plattformen keine 
Breitenwirkung entfalten (vgl. SINUS-Institut 2012).

  – Es bilden sich völlig neue Formen von Gemeinschaft und es kristallisieren 
sich neue Weisen der Vergemeinschaftung heraus. Die höchste »Besucher«-
Zahl weist der jeden Sonntag im ZDF life übertragene Fernsehgottesdienst 
auf. Er hat eine feste und treue Hörergemeinde.

  – Was ist überhaupt eine theologisch valide Gemeinde und Gemeinschaft? 
Social media stellen die traditionelle Ekklesiologie vor die Frage, ob 
Gemeinschaft immer lokal und physisch sein muss und nicht auch virtuell 
und digital sein kann.

  – Wie gehen wir mit den Menschen um, die umgekehrt den Zugang zu Inter-
net und Smartphones nicht (mehr) finden; die sich abgehängt fühlen und 
abgehängt sind?

6 Vernetzte Schlüsselwissenschaften

Viel zu wenig Aufmerksamkeit findet das Zusammenwachsen von Schlüssel-
wissenschaften, die gar nicht mehr klar voneinander trennbar sind, ständig 
neue Übergänge ausbilden und die sich in ihrer Wirkung potenzieren: Ich 
nenne Informatik, speziell IT und KI, also Informationstechnologie und Künst-
liche Intelligenz, Neurobiologie und Genetik. Wir reden nicht nur über die 
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wahrscheinliche Zukunft, sondern auch schon über die Gegenwart, wenn wir 
wahrnehmen:
  – Mensch-Maschine-Schnittstellen, von künstlichen Augen über Sprach- 

und Gebärdensteuerung von Multi-Media bis hin zu Gedankensteuerung 
bei Prothesen,

  – die Forschungs- und Leitperspektive einer sog. Singularität als Verschmel-
zung von Mensch und Maschine, in nicht nur, aber v. a. kognitiver Hinsicht,

  – die Herstellung von identischem Bio-Gewebe, incl. aller gewünschten 
Ersatzteile und Ersatzorgane für den menschlichen Körper,

  – ein nicht für möglich gehaltenes Wissen über Merkmale und Risiken, die 
mit dem individuellen Erbgut und seiner Weitergabe verbunden sind,

  – die Zunahme der Robotik, bis hin zu vernetzten Kontroll- und Pflegediens-
ten,

  – das selber »Drucken«-Können kompliziertester Technik,
  – autonome Fahrsysteme in PKW, LKW und ÖPNV.
Die Entwicklungen werden teilweise noch brauchen, bis sie reif sind zum Ein-
satz in der Breite. Aber Chancen und Risiken, Fragen und Perspektiven sind 
jetzt schon formulierbar. Sie haben aus meiner Sicht sogar philosophische 
Dimensionen:
  – Stehen wir nicht vor der technischen Widerlegung einer griechisch-philo-

sophischen Wesensmetaphysik? Hat die Rede von einer Natur und einem 
Wesen der Dinge, von Arten und Artgrenzen, belebter und unbelebter, hat 
selbst die Distinktion von technisch Geschaffenem und natürlich Gegebe-
nem einen Sinn?

  – Wie können theologische Wesensbestimmungen und d.h. doch Distinktio-
nen: Gott – Welt, Mensch – Tier, Mann – Frau, so formuliert werden, dass sie 
heute überhaupt noch nachvollzogen werden können, ja dass in ihnen ein 
Sinn erkennbar ist, der mehr bedeutet als einen Tritt auf die Bremse?

  – Muss die Gottesebenbildlichkeit des Menschen neu gedacht werden? Be -
steht sie vielleicht darin, dass er im Stande ist, in einem bis dato nicht 
denkbaren Umfang die Welt und sich selber neu zu erfinden und eben 
auch zu erschaffen?

  – Ethisch heißt das: Ist es das Los christlicher Theologie, immer nur im Brem-
serhäuschen zu sitzen, zu beklagen und zu warnen und nach einer gewis-
sen Zeit Entwicklungen in der ethischen Theoriebildung kleinlaut nachzu-
vollziehen?

  – Für unseren Zusammenhang bedeutet das: Das »wahre Leben« findet 
nicht vor Ort, in überschaubaren Lebensverhältnissen, in ruhigen Rück-
zugsorten statt. Gesellschaft ist Wissensgesellschaft und Diskursgemein-
schaft. Über ihre Zukunft wird entschieden in Laboren und think tanks.



74

2 Gesellschaft,KircheundRegion

7 Flexibilisierung und Mobilisierung

Die enorme Beschleunigung der Lebensverhältnisse ist Resultat der schon 
angesprochenen Megatrends Globalisierung, Individualisierung und Digita-
lisierung.

Verkehrstechnisch ist auch die Überwindung größerer Strecken mit dem 
Auto oder gar mit dem Jet kein Problem. Die Empfindung einer von außen 
herangetragenen Mobilitätserwartung ergibt sich dort, wo globale Entwick-
lungen regionale und lokale Wirkungen haben, die sich nicht aus der loka-
len Lebensweltlogik ergeben. Diese Erwartungen an Mobilität und Flexibilität 
kreuzen sich mit einem modernen Anspruch, dem eigenen Leben selbst, indi-
viduell, Form und Format zu geben. Nicht mehr vorgegebene lokale Gegeben-
heiten sind dann die kontinuierlichen Rahmenbedingungen, sondern sich für 
ein Zeitfenster irgendwo öffnende Chancen der Weiterentwicklung werden 
zu den bestimmenden Faktoren für eine sich aus vielen Teilen zusammenset-
zende Patchwork-Biographie, die allein das Ich organisiert.

Die strategischen Fragen für Kirche und Christen lauten:
  – Wo erreichen wir die Menschen? In der Kirche finden sich zwischen 5–10 % 

der Kirchenmitglieder ein. Bis zu 40 % sind am Wochenende berufstätig. 
Sie können gar nicht kommen.

  – Für viele Menschen ist die soziale Wirklichkeit dreigeteilt in: Arbeitswelt, 
Schlafwelt und Freizeitwelt. In der Schlafwelt sind sie amtlich gemeldet. 
Hier gehören sie zur Parochie. Aber hier leben sie nicht.

  – Welche Formate, Andockmöglichkeiten und Partizipationschancen bie-
tet Kirche den Menschen, die alle paar Jahre ihre Lebenszusammenhänge 
wechseln (müssen)?

  – Rückzug, Ruhe, Meditation, Spiritualität, Reflexion sind Anker-Werte für 
Menschen, die ein Ausbrennen vermeiden wollen. Haben wir entspre-
chende Formate, mit denen wir sie erreichen? Und wo reicht Kirche in die 
Arbeitswelt der Menschen hinein?

  – Ist die Logik des Normalen für Kirche und Christen das Stetige oder der 
Wandel? Schließen wir hier Menschen schon mental aus?

  – Wie steht es jenseits des traditionellen Milieus, das seine Kirche als »Hei-
mat« begreift, mit der Bereitschaft anderer Kirchenmitglieder, flexibel und 
mobil attraktive Angebote in der Region anzufahren? Ist nicht genau diese 
Bereitschaft dort schon eingeübt, wo man das beste Angebot in der Region 
aufsucht, ganz gleich, ob es um Lebensmittel oder Sprit, Elektronik oder 
Baumaterial, Ausstellungen und Konzerte geht? Die Bereitschaft ist in vie-
len Köpfen da. Die Logik ist bereits etabliert. Kirche sollte sich nicht durch 
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eine oftmals lautstarke Minderheit in mentalen Regionalisierungsprozes-
sen, die heute für die allermeisten selbstverständlich sind, ausbremsen 
lassen.

8 Ökologischer Wandel

Veränderungen des sog. natürlichen Umfeldes des Menschen im globalen 
Maßstab machen den letzten hier zu skizzierenden Megatrend aus. Klima-
wandel, globaler Temperaturanstieg, Häufung außerordentlicher Wetterer-
eignisse (wie Dürren und Überschwemmungen) bestimmen die Agenda, welt-
weit wie lokal:
  – Die Sicherung der Energie- und Wasserversorgung gehört zu den strate-

gischen Zielen, für die auch kriegerische Auseinandersetzungen in Kauf 
genommen werden.

  – Die Sicherung autonomer Energieversorgung mittels alternativer Ener-
gien führt zur am raschesten wachsenden finanziellen Belastung der 
Haushalte.

  – Der Energiehunger westlicher (und fernöstlicher) Staaten führt zur Kon-
kurrenz um Biomasse und entsprechender Anbauflächen für Lebensmit-
tel oder für die Energiegewinnung. »Mein« Energieverbrauch hat konkrete 
Konsequenzen für den Hunger in der Welt.

Die Konsequenzen sind oft beschrieben worden. Kirche und Christen stehen 
konkret und konzeptionell-politisch in einer globalen Verantwortungsge-
meinschaft. Auch wenn es nicht gelingen sollte, die 2-Grad-Grenze der Erder-
wärmung einzuhalten, müssen Christen fragen,
  – wie ein verantwortlicher Umgang mit der anvertrauten Schöpfung im 

Detail und im Großen aussieht,
  – ob es wirklich sinnvoll ist, für 1 1/2h einen Raum der Energieeffizienzklasse 

Z mit einem immensen Aufwand aufzuheizen, um ihn hernach wieder 
auskühlen zu lassen; könnte es nicht ein Zeichen setzen, im Winterhalb-
jahr – auch gegen traditionsorientierte Erwartungen – ins Gemeindehaus 
umzuziehen und dort Gottesdienst zu feiern?,

  – wie globale aber auch nationale Solidarität mit Flut- und Überschwem-
mungsopfern, Leidtragenden von Dürren und Hurrikanen aussieht,

  – wie Kirche in einem dichtbesiedelten Land zu Menschen steht, die welt-
weit Opfer der geschilderten Umstände sind und in Deutschland Zuflucht 
suchen.

Kirchen und Christen könnten Vorreiter einer globalen Ethik sein, die die Vor-
stellung und den Begriff gerechter Lebensverhältnisse (etwa im Anschluss und 
in der Diskussion der Thesen von Martha Nussbaum [1998]) global definieren.
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9 Fazit

  – Die Lage von Kirche und Christen in Deutschland wird durch globale Rah-
menbedingungen in Form von Megatrends mitbestimmt, auf die sie selber 
nur wenig Einfluss haben.

  – Diese sehr unterschiedlichen, teilweise konfligierenden Superströmun-
gen führen zu einer komplexen, nur sehr schwer zu überschauenden noch 
dazu recht dynamischen Szenerie.

  – Kirche und Christen stehen den skizzierten Entwicklungen aber nicht 
ab strakt gegenüber. Sie können nicht einfach überlegen, wie sie sich zu 
diesen Rahmenbedingungen und Trends verhalten. Sie sind bereits selber 
Teil des Spiels.

  – Kirche und Christen müssen sich auf die neuen Entwicklungen einstellen 
und selber einen Gestaltwandel vollziehen. Ihre althergebrachten Formate 
hatten und haben keine Ewigkeitsbedeutung.

(hh)
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Wer die Rahmenbedingungen bestimmen will, unter denen Kirche heute exis-
tiert, deren Teil sie ist und an denen sie mit baut, muss – wie das bereits in 
2.4 geschehen ist – vom mentalen Wandel in unserer Gesellschaft sprechen. 
Der Begriff wäre aber sofort falsch verstanden, wenn man ihn interpretieren 
wollte
  – entweder im Sinne eines mentalen Wandels der Gesellschaft,
  – oder im Sinne von sich ablösenden Mentalitäten.
Spezifisch für unsere Gesellschaft ist ja gerade, dass es in ihr sehr dynamische, 
auf Veränderung und ständigen Wandel drängende Populationen gibt und 
neben ihnen ebenso beharrungsfreudige, traditionsorientierte, die Fortschritt, 
Veränderung und Wandel – mit übrigens guten und anschaulichen Belegen – 
nur als schrecklich empfinden. Der Versuch, Spätmoderne zu begreifen als 
eine Gesellschaft im Übergang von der Moderne zur Postmoderne, analog 
zum Übergang vom Mittelalter als Prämoderne in die Neuzeit als Beginn der 
Moderne, ist spätestens in den 90er Jahren ad acta gelegt worden. Vor allem 
der Begriff einer postmodernen Epoche trägt ja den Keim seiner eigenen Über-
windung bereits in sich (wenn die Postmoderne nach der Moderne kommt, 
was kommt denn dann nach der Postmoderne? Die Postpostmoderne?). Es hat 
sich als sinnvoll erwiesen (vgl. zum Folgenden Hempelmann 2013), Moderne, 
Prämoderne und Postmoderne nicht als Bezeichnungen einander ablösender 
Epochen zu begreifen, sondern als Begriffe von Basismentalitäten, also als 
nicht aufeinander reduzierbare, inkommensurable Einstellungen, die je für 
sich eine eigene handlungsleitende und Wirklichkeit erschließende wie kon-
stituierende Perspektive bedeuten. Kennzeichnend für Mentalitätsforschung 
sind folgende Merkmale (vgl. Köpf; Zitate zu finden ebd.):
  – Sie befasst sich nicht so sehr mit »Individualität und Persönlichkeit, son-

dern mit kollektiven Phänomen«. Sie fokussiert sich auf kleinere oder grö-
ßere Gruppen, die durch gemeinsame Merkmale wie Bildung, Religion, 
historische Prägungen etc. bestimmt sind.

  – Mentalitätsforschung erhebt weniger »Phänomene des rationalen Be -
wusstseins oder solche des Willens« und hebt mehr ab auf unbewusste, 
oft unreflektierte Einstellungen, Affekte, Emotionen, auch Ressentiments 
und die entsprechenden Verhaltensweisen.

  – Mentalitätsforschung hebt nicht direkt auf tragende, den Individuen be -
wusste Vorstellungen, Ideen und Konzepte ab, setzt aber voraus, dass den 
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Einstellungen der Menschengruppen letztlich philosophisch be  schreib -
bare Konzepte zugrunde liegen, die es zu eruieren gilt.

  – Mentalitätsforschung hat es nicht mit Ereignissen zu tun, sondern mit 
dauerhaften Phänomen, etwa »Strukturen des kollektiven Bewusstseins 
und Verhaltens«.

  – Mentalitätsforschung beschreibt nicht die »Hochformen« einer Kultur, 
etwa des geistigen und religiösen Lebens. Sie fokussiert das alltägliche 
Leben, die elementaren Phänomene, die das Leben von Menschen bestim-
men; die Routinen und Konventionen, die prägend sind, ohne im Vorder-
grund des Bewusstseins zu stehen.

Basismentalitäten sind Moderne, Prämoderne und Postmoderne. Diese bedeu-
ten – so sahen wir – keine Bezeichnungen einander ablösender Epochen, son-
dern grundlegende, Denken, Reden und Handeln leitende, im Wesentlichen 
vorbewusste, kollektive, vom jeweiligen Individuum im Regelfall nicht reflek-
tierte, sondern ihm selbstverständliche Einstellungen. Die drei Basismentali-
täten stehen in unserer Gesellschaft nicht nur nebeneinander, sondern auch 
in einem Verhältnis der Konkurrenz und des Konflikts. Mentaler Wandel unse-
rer Gesellschaft bedeutet in diesem Zusammenhang ein Doppeltes:
  – Fragmentierung und Segmentierung der Gesellschaft in verschiedene 

Populationen, die einer prämodern-traditionsorientierten, einer modern-
kritischen oder einer postmodern-pluralistischen Grundeinstellung zuge-
ordnet werden können;

  – Dynamisierung der Lebensverhältnisse in der Gesellschaft als Resultat 
ihrer mentalen Teildynamiken, die sich aneinander reiben.

Die Unterscheidung von bloß drei Mentalitäten ist zwar einerseits grob, 
erlaubt auf der anderen Seite aber eine schnelle, grundsätzliche Orientierung. 
Wer präziser hinschauen will, kann auf das deutlich differenziertere SINUS-
Milieu-Modell zugreifen, das auf der Unterscheidung der Mentalitäten auf-
baut und diese mit Differenzierungen in der sozialen Lage kombiniert. Prämo-
derne, Moderne und Postmoderne bilden hier, in etwas anderer Nomenklatur, 
die Waagerechte des sog. Positionierungsmodells. (Abb. 2)
Mentaler Wandel unserer Gesellschaft bedeutet im Zusammenhang der vor-
liegenden Reflexionen über die Bedeutung von Kirche in der Region
  – nicht: es geht um die Erhebung einer bestimmten, die Region kennzeich-

nenden Mentalität (der Schwarzwald ist dunkel und zurückgeblieben; das 
Rheinland ist katholisch, der Ruhrpott sozialdemokratisch versippt etc.),

  – sondern: für eine Region sind bis in die einzelnen lokalen Untereinheiten 
wie Stadtteile und Siedlungsgebiete hinein unterschiedliche Mentalitäten 
zu unterscheiden, wenn Kirche Menschen erreichen und gerecht werden 
will;
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Abbildung 2: Positionierungsmodell

  – genau das kann sie besser, wenn sie sich auf regionaler Ebene spezia-
lisiert und neue mentale Räume aufmacht, die womöglich physisch gar 
nicht ortsstabil sind, sondern sich mobil und flexibel organisieren. Gerade 
für Menschen, denen womöglich die ortskirchengemeindliche Mentalität 
fremd ist und keinen Anschluss ermöglicht, ließe sich dann auf regionaler 
Ebene ein kirchliches Angebot formatieren, das Menschen aus der ganzen 
Region (und darüber hinaus) anzieht.

Auch wenn die Vertreter einer modernen, postmodernen oder prämodernen 
Mentalität sich im Regelfall nicht in einem reflexiven Verhältnis zu der sie 
bestimmenden Einstellung stehen, ist es möglich, den kognitiven philosophi-
schen Kern etwa in Form des Wahrheitsbegriffs zu bestimmen, unterschiedli-
che Erwartungen und Bilder von Kirche abzuleiten und auch die hier dominie-
renden Gesichtspunkte wie Raum, Ort, Veränderung, Gemeinschaft mental zu 
deklinieren.

Wir bilden die verschiedenen Gesichtspunkte tabellarisch ab, um wenigs-
tens einen Überblick geben zu können. 
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Mentalität Prämodern- 
traditions-orientiert

Modern-kritisch Postmodern- 
pluralistisch

zentraler 
Focus auf

Traditionsorientierung (kritische) Rationalität Pluralismus/ Vielfalt

kritische 
Akzentu-
ierung als

Fundamentalismus
(»Aberglaube«)

Kritizismus, Skeptizis-
mus (»Unglaube«)

Relativismus
(anything goes)

Wahrheits-
konzepte

Es gibt nur eine 
Wahrheit
Es ist klar, was die 
Wahrheit ist.
Um sie kann man 
eigentlich nicht, für sie 
muss man natürlich 
streiten.

Es gibt nur eine Wahr-
heit. Es gibt aber ver-
schiedene Wahrheits-
ansprüche. Es ist nicht 
klar, was die Wahrheit 
ist. Wir müssen um die 
Wahrheit, die niemand 
»hat«, ringen.
 

Es gibt Wahrheit, aber 
doch nicht nur eine.
Jedes Individuum hat 
seine Wahrheit; jedes 
ist sich seine Wahrheit; 
jedes hat das Recht auf 
seine eigene Wahrheit. 
Ein Ringen um die Wahr-
heit ist überflüssig.

Tabelle 1: Mentalität und Wahrheitsbegriff

Prämoderne ist fokussiert darauf, wie es einmal war, weil das, was war, gut 
war. Das Vergangene hat sich bewährt. Der Wandel hat (nur) Schlechtes 
gebracht. Moderne ist an Fortschritt interessiert. Es war nicht alles gut. Man 
muss unterscheiden und die Arbeit der Kritik auf sich nehmen. Postmoderne 
Einstellung versteht nicht, warum Moderne das so kompliziert macht. Hat 
nicht jede(r) das Recht auf seine Einstellung? Wer wollte denn hier urteilen?
Hinter den sehr unterschiedlichen Haltungen oder besser: »unter« ihnen 
liegen verschiedene Weisen, Wahrheit zu denken, die sich nicht aufeinander 
abbilden lassen und inkommensurabel sind. Prämodern ist Wahrheit das uns 
ursprünglich Gegebene, das wir weiterzugeben und nicht in Frage zu stellen 
haben. Wahrheit ist offenbar. Wer sie nicht erkennt, will sie nicht erkennen. 
Das aber bedeutet Schuld. Modern betont man: Die Wahrheit gibt es zwar, 
aber sie ist nicht einfach erkennbar. Um ihre Erkenntnis muss man ringen, 
wie etwa an der modernen Universität. Autoritäten haben sich zu oft geirrt 
oder als moralisch disqualifiziert, als dass wir uns so einfach auf sie verlas-
sen könnten. Postmodern denkt man noch ganz anders über die Wahrheit. 
Die – eine – Wahrheit gibt es nicht. Oder vorsichtiger: Woher wissen wir denn, 
dass es nur eine Wahrheit gibt, und nicht viele? Hat nicht jeder Mensch das 
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Recht auf seine Wahrheit? Und wer wollte und könnte sich denn hinstellen 
und sagen, was die Wahrheit ist? »God’s point of view« ist uns doch allen, auch 
den kritischsten und reflektiertesten Geistern, nicht zugänglich. Was bleibt, 
ist eine auch aus Demut gespeiste, allerdings oft auch dogmatisch behaup-
tete Pluralität von Wahrheiten.

Die Konsequenzen für das Verständnis des Glaubens, für Bekennen, Kom-
munizieren, Missionieren liegen auf der Hand: 

Kenn-
zeichen /  
Mentalität

Prämodern Modern Postmodern

Bekenntnis System von Aussagen,
das den christlichen 
Glauben die Zeiten 
über-dauernd suffizient 
definiert;
dessen Anerkenntnis 
über Christsein und 
Nicht-Christsein ent-
scheidet;
durch dessen Anerkennt-
nis ich mit anderen im 
Kollektiv verbunden bin.

eine immer historisch zu 
begreifende Vorgabe,
die das glaubende 
Subjekt zur Aneignung 
einlädt.

ein bewusst subjektiver 
Ausdruck dessen, was ich 
zurzeit glaube.

 Gewissheit 
von 
 Wahrheit

sicher und zu sichern;
defensive Haltung;
Sorge vor Angriffen und 
Verlust.

rational gesehen 
unsicher, weil nicht zu 
sichern;
Wertschätzung von 
Zweifel und Skepsis;
Wahrheit ist subjektiv 
gewiss.

meine Wahrheit ist mir 
gewiss;
Sie kann nicht in Frage 
gestellt werden, eben 
weil sie meine Wahrheit 
ist;
Subjekt und Wahrheit 
fallen zusammen;
Wahrheit ist Funkti-
on / Ausdruck des Indivi-
duums als Subjektes.

Tabelle 2: Mentalität und Bekenntnis

Wahrheit ist für den Prämodernen – jedenfalls grundsätzlich – sicher und 
zu sichern. Es gibt christliche Wahrheit als ein richtiges Aussagesystem, für 
dessen Geltung zur Not auch zu streiten ist. Modern hält man dagegen, dass 
nichts Menschliches auf dieser Welt sicher ist und dass Glaubensüberzeugun-
gen höchst subjektiv und immer nur so lange gelten, wie ich sie mir aneignen 
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kann. Postmodern ist Glaube gar nicht anders denkbar als höchst subjektiver 
Glaube, als individuelles Geschehen, für das man keine Vorgabe machen kann.
Dementsprechend unterschiedlich sind die Erwartungen an die Kommu-
nikation des Evangeliums. Ist es objektive, für alle gültige und als solche 
erkennbare Wahrheit, muss es als die Wahrheit weitergegeben und verbreitet 
werden. Wichtig ist dann, dass Menschen christlich denken. Steht man dem 
eigenen Vermögen zur Erkenntnis und zum Transfer der Wahrheit skeptisch 
gegenüber, ist Dialog auf Augenhöhe die moderne Alternative. Woher weiß 
ich denn, wer letztlich Recht hat? Ist es nicht sinnvoll, vom anderen und beim 
anderen zu lernen? Postmodern wird dagegen jede, auch eine selbstkritisch 
gebrochene – moderne – propositionale Aussage über den Geltungsanspruch 
des Evangeliums notwendig als übergriffiger Akt von Dominanz missverstan-
den. Wenn jedes Subjekt das Recht auf seine eigene Wahrheit hat, wenn jedes 
Individuum seine eigene Lebenswahrheit schon besitzt, wie kommen dann 
andere Individuen dazu, ihre – individuelle und persönliche – Wahrheit als 
verpflichtend für alle, für alle gültig zu erklären? Will hier jemand seine Wahr-
heit den anderen aufdrängen?

Kommunikation von christlicher Wahrheit geschieht dementsprechend in 
einer völlig unterschiedlichen Weise. 

Kennzeichen /  
Mentalität

Prämodern Modern Postmodern

Kommunikation 
von christlicher 
Wahrheit

Kanzel (und Katheder), 
von dem herab die 
Wahrheit verkündet 
wird

Kritische Rationalität, 
auch im Umgang mit 
Offenbarung

Es gibt nicht die eine 
Wahrheit für alle. Das 
gläubige Individuum 
sucht sich die Wahrheit, 
die zu ihm passt.
Glaube als Angebot.
Medium der Erzählung.

Reaktion auf 
und Umgang 
mit faktischer 
Pluralität

Furcht vor Chaos und 
Relativismus, autoritä-
res Gegensteuern

Suche nach dem Ge-
meinsamen; Versuche 
der Integration und 
des theoretischen 
Umgreifens

Lob des grenzenlosen 
Reichtums an Optionen

Tabelle 3: Mentalität und Kommunikation

Sie wird völlig unterschiedlich erwartet und auch respektiert oder abgewehrt. 
Top down erwartet sie der Prämodern-Traditionsorientierte. Sie kann nur 
verkündet werden. Sie ist das, was dem Menschen als Gnade und Geschenk 
widerfährt, aber nicht in dessen Verfügung gestellt ist oder seinem Urteil aus-
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geliefert ist. Modern muss sich – mit Immanuel Kant – alles, auch das, was 
Offenbarung zu sein beansprucht, dem kritischen Urteil der Vernunft stel-
len. Kommunikation mit dem in den biblischen Schriften implizit begegnen-
den Wahrheitsanspruch geschieht »auf Augenhöhe«. Postmodern wird man 
das für zu kompliziert und stressig halten. Eine solche Auseinandersetzung 
machte ja nur Sinn, wenn es die eine Wahrheit gäbe, die für alle gilt. 

Kennzeichen /  
Mentalität

Prämodern Modern Postmodern

Kirche Vorgegeben, 
 sakrosankt,  
»in Stein gehauen«

Versammlung der 
 Heiligen als »unsicht-
bare Kirche«

Gemeinde ist da, wo 
ich / wir sind (Mt 18, 20)

Kirche, 
Gesellschaft, 
Gemeinschaft

heimatliche Volks-
kirche; Kirche als 
selbstverständlicher 
Teil der Gesamt-kultur; 
»wir gehören zur 
Kirche«

ecclesia semper refor-
manda: notwendig 
dauerhaft Gegenstand 
der Kritik; Kirche als 
gesellschaftliche Institu-
tion / Kraft + Institutio-
nenkritik

Glauben gibt es auch 
ohne (die Institution) 
Kirche; »Christ sein kann 
ich auch ohne Kirche«

Gestalt die eine feste, verläss-
liche, unveränderliche, 
gottgewollte Gestalt

kulturell bedingt unter-
schiedliche Gestalten

»liquid church« (Peter 
Ward), emerging church

Ort Versammlung der 
Heiligen vor Ort

Wir suchen uns unsere 
Kirche (die zu uns passt) 
in der Region

programmatisch »wech-
selnde Orte, an denen 
ich mich wohl fühle«

Tabelle 4: Mentalität und Kirchenverständnis

Wendet man die Unterscheidung von Basismentalitäten ekklesiologisch, wer-
den sehr unterschiedliche Konzepte, Erwartungen und Lebensweisen von »Kir-
che« erkennbar. Prämodern kann man Kirche als einer selbstverständlichen, 
in Gesellschaft (und Staat) integrierten, (von Gott, der Tradition, geschicht-
lich) gegebenen Einrichtung begegnen. Der Prämodern-Traditionsorientierte 
gehört – natürlich – dazu. Als vorgegebene, feste Größe hat es wohl seine Rich-
tigkeit, dass Kirchen alt und in Stein gehauen sind. Ihre in Alter und herkömm-
lichen Ansehen begründete Autorität macht Kritik (fast) unmöglich. Kirche ist 
das, was man, wie »das Volk« überall antrifft. Sie ist »vor Ort«. Anders ist Kir-
che nicht vorstellbar.

Aus moderner Perspektive ist Kirche immer eine kritische, zu kritisierende 
Größe. Sie droht, sich der Welt anzupassen und ihre Kraft als gesellschafts-
verändernde Bewegung zu verlieren. Sie ist nicht als sakrosankte Einrichtung 
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gegeben, sondern hat das sie bleibend in Frage stellende Gegenüber im Evan-
gelium. Kirche ist wichtig, aber sie ist nicht einfach hinzunehmen.

Postmodern tritt der institutionelle Aspekt ganz hinter dem relationalen 
und individuellen zurück. Gemeinde, Gemeinschaft ist nicht Institution, sie 
ist Beziehung, zunächst zu Jesus, dann auch zu denen, mit denen ich zusam-
men mit Gott unterwegs bin. Ich gehöre nicht zur Gemeinde. Gemeinde 
gehört zu mir. Sie muss sich mir und meiner jeweiligen Lebenswelt anpassen. 
Sie ist gerade dann und darin relevant, dass sie »liquid church« (Peter Ward) 
und »emerging church« (Dan Kimball) ist: beweglich, mobil, flexibel, in unter-
schiedlichen Gestalten, bestimmt von der Geh-Struktur, nicht in der Fixierung 
auf die Komm-Struktur.

Kirchenmitglieder, Christen, Frucht des Evangeliums treffen wir in allen 
Mentalitäten an. Wie geht Kirche damit um?

(hh)
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 Wie digitale Medien unser  
 Zusammenleben verändern

Die geschilderten Trends betreffen zwar alle Menschen, aber in sehr unter-
schiedlicher Weise. Es ist sinnvoll, einen der bereits angesprochenen Mega-
trends noch einmal näher zu fokussieren. Der Vorreiter moderner Medien-
theorie und Kommunikationsforscher Marshall McLuhan hat bereits darauf 
hingewiesen (1968; vgl. ebenfalls Postman 1985), wie bestimmte Medien sozi-
ale Wirklichkeit nicht nur prägen, sondern konstituieren. Die Dominanz digi-
taler Medien führt in unserer Gesellschaft zum immer noch vorhandenen 
»digital gap«. Wer PC, Smartphone, Laptop und Tablet-PC in seine Lebensweise 
integriert, dem erschließen sich neue Optionen, Möglichkeiten, ganze Welten; 
der lebt quasi in zwei Welten: neben der physischen Welt in einer »second 
world«, einer digital konstruierten, erschlossenen, von vielen als attraktiver 
erlebten Parallelwelt. Wer dagegen die technischen Voraussetzungen nicht 
hat oder nicht beherrscht, ist ausgeschlossen. Von elementarer Bedeutung ist 
der Sachverhalt, dass diese durch digitale Medien erzeugte Welt nicht bloß, 
wie es oft missverständlich heißt, »virtueller« Natur ist. Sie ist nicht bloß 
künstlich, scheinbar, nur in Gedanken gegeben. Sonst könnte sie nicht in viel-
facher Weise auf die »erste«, physische Welt zurückwirken und sonst hätten 
nicht sehr viele Menschen den Eindruck, es sei ihnen der Zugang zu einem 
neuen Land, einer anderen Wirklichkeit verschlossen.
  – Transportable »Mobiltelefone«, im Anfang noch fast schrankgroß, verän-

dern nach immer weitergehender Miniaturisierung, die es uns erlaubt, sie 
überallhin mitzunehmen, unsere Kommunikationsweisen und -erwartun-
gen tiefgreifend (Forderung nach Erreichbarkeit). Moderne Technik erlaubt 
es jederzeit, Freunde zu orten und auch in der physischen Welt zu treffen. 
Digitale Medien vervielfältigen die individuelle, ggf. noch so banale Bot-
schaft im Prinzip unbegrenzt mit einem Mausklick, ohne zusätzlichen 
Aufwand. Das ist einer der Gründe dafür, weshalb wir in »Informationen« 
ertrinken, die keine sind, weil sie keine Bedeutung für das eigene Leben 
haben, vielmehr nur Lebenszeit kosten. Die inflationäre Formen anneh-
mende »Kommunikation« ist einer der Gründe für den erstaunlichen 
Sachverhalt, dass es heute ein Privileg ist, nicht erreichbar zu sein; nicht 
noch mehr kommunizieren zu müssen; seine Kontakte einschränken zu 
dürfen. Kirche kann und muss auf die neuen, informellen Räume, die hier 
durch Kommunikationsnetze entstehen, in einer doppelten Weise reagie-
ren: einerseits durch die Bereitschaft und Ausprägung von Fähigkeiten, in 
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diesen digitalen Parallelwelten präsent zu sein und an ihnen mitzustri-
cken, andererseits als bewusst alternative Räume: als handyfreie Zone, 
Räume des buchstäblichen Abschaltens, als Räume, in denen Rückzug 
möglich und Fokussierung des Entscheidenden möglich ist. Die Beschrän-
kung auf die letztere Option wäre fatal. Das Bild einer bloß prämodernen 
Einrichtung mit entsprechendem »Geist« setzte sich sonst noch mehr fest. 
So bewährt dreidimensional-lokal-räumliches Denken ist, so sehr muss 
sich Kirche in ihren Strukturen, Ordnungen, Gestalten, in ihrer Mentalität 
und Ästhetik auch für die Ausdifferenzierung der Lebenswelten öffnen, 
wenn sie Menschen weiterhin erreichen möchte.

  – Mitnehmbare Hochleistungsrechner mit Anschluss an das weltweite Netz 
und sein geballtes Wissen inkl. des inzwischen erfassten und eingescann-
ten bibliothekarischen Schatzes der Menschheit (Google) geben dem Wis-
sensarbeiter die Möglichkeit, überall zu arbeiten, nicht nur im Büro, son-
dern auch zu Hause, unterwegs, am Strand, Tag und Nacht, zu jeder Zeit. 
Die traditionelle mentale Trennung von Arbeit und Freizeit, die herkömm-
liche räumliche Trennung von Arbeitswelt (die Bürotür abschließen und 
Arbeit vergessen und liegen lassen) und Freizeitwelt, die nur der Erholung 
und Entspannung mit Familie und Freunden dient, löst sich auf. Die Zeit-
räume und Lebensräume diffundieren. Die Zahl der Adressen, unter denen 
man Menschen erreichen kann, vervielfältigt sich zwar, die Chance, jeman-
den »anzutreffen«, wird aber nicht größer.

  – Das WWW erlaubt es, von zu Hause aus einzukaufen, den besten Preis zu 
erkunden, sich in Ruhe umzuschauen und zu bestellen, wann immer der 
User das möchte. Die Konsequenzen für den Einzelhandel mit seinen gra-
vierenden Umsatzeinbrüchen sind bekannt. Das WWW ist der Marktplatz 
unserer Zeit. Wie ist Kirche auf diesem Markt aufgestellt, wie auf anderen 
Marktplätzen unserer Zeit?

  – Der mindestens in den Städten vorhandene Ausbau digitaler Infrastruktur 
erlaubt eine ganz neue Freizeitgestaltung und Formatierung des privaten 
Lebens. Dieses wird immer flexibler. Die Sendetermine der Rundfunkan-
stalten sind für das Individuum nicht mehr verbindlich. Es lädt herunter, 
wann immer es das will. CDs und Videos müssen nicht mehr gekauft wer-
den. Der digitale User erwirbt – wenn es mit rechten Dingen zugeht – die 
Berechtigung, sie für eine bestimmte Zeit zu nutzen und sie jeweils her-
unterzuladen. Das spart im Übrigen Speicherplatz. Die Cloud-Angebote 
machen Festplatten in Terabyte-Format für die allermeisten überflüssig. 
Wer alles selber und zu Hause haben will, verhält sich anachronistisch. 
Gemeinschaft konstituiert sich absolut flexibel und offen.

  – Digitale Medien verändern, globalisieren auch das Spielverhalten. Ich 
spiele nicht mehr in der Nachbarschaft (allein) oder im Verein, sondern 
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verabrede mich über meine Spielekonsole mit Playern aus aller Welt oder 
lasse es einfach darauf ankomme, auf wen ich da treffe. Einzelhändler 
machen mit Spielen und Spielekonsolen weltweit den größten Umsatz.

  – Alle wichtigen Informationen oder besser: alle, die auch in Zukunft wichtig 
sein sollen, sind digital verfügbar: wissenschaftliche Journale, Bücher, von 
denen ich tausende ständig mit mir führen kann; Zeitungen, die sich den 
neuen Computerformaten anpassen und deren Möglichkeiten ich entde-
cken kann.

Mobilisierung, Digitalisierung, Flexibilisierung, Individualisierung und Ent-
grenzung – die Trends verbinden und verstärken sich, ebenso aber auch Inklu-
sion: Ich bin dabei und nutze die Angebote für mein Leben, wie Exklusion: Ich 
bin ausgeschlossen, weil ich keinen Zugang habe. Neben die »normale« phy-
sische Alltagswelt mit ihren traditionellen, nur schwer verrückbaren Grenzen 
und den durch sie vorgegebenen Räumen tritt eine Zweitwelt, in der sehr vie-
les möglich ist, was früher unmöglich schien, und die in die Primärwelt dyna-
misch und mobilisierend hineinwirkt. Diese wird selber in ihren traditionellen 
Einteilungen, Räumen, Grenzen relativiert.

Die Partizipation am gesellschaftlichen Wandel ist freilich sehr unter-
schiedlich. Partizipationschancen stehen Teilnahmeschranken in Form von 
begrenzten oder nicht vorhandenen materiellen und Wissensressourcen 
gegenüber. Einer hohen Dynamik mit einem ausgeprägten Willen zur Verän-
derung steht eine Mentalität gegenüber, die sich entweder als Mobilitätsver-
lierer einschätzt und in Sehnsucht auf das schaut, was früher besser war, oder 
sich in ihrer herkömmlich als Hochkultur apostrophierten Lebensweise selbst 
zu behaupten sucht.

Kirche muss entscheiden, wo sie in diesem Prozess sein will. Da sie zu allen 
gesandt ist, liegt die Antwort theoretisch nahe, so schwer sie praktisch zu rea-
lisieren ist. Der gesellschaftliche, v. a. medial ermöglichte, tiefgreifende Wan-
del löst die herkömmlich bewährten »Definitionen«, Grenzen und Grenzzie-
hungen auf. Er verschiebt Lebens-Räume, die sich über Jahrhunderte etabliert 
und auch bewährt haben. Er schiebt sie teils ineinander, teils hebt er sie auf, 
indem er sie funktionslos macht.

Ein für kirchliche Angebote zentrales Beispiel ergibt sich aus der Verände-
rung der Arbeitswelt. Natürlich gibt es nur noch Alltage, wenn es keinen Sonn-
tag mehr gibt. Aber was macht Kirche mit dem Sachverhalt, dass schon jetzt 
diese Dienstleistungsgesellschaft am Wochenende und an den hohen Feierta-
gen bis zu 40 % der Bevölkerung beschäftigt und benötigt? Wer immer noch 
vom Sonntagmorgengottesdienst als der Hauptveranstaltung von Kirche 
spricht, verwechselt theologische Postulate und empirische Realitäten.

Wer die Veranstaltung am Sonntag-Vormittag um 9.30 h (o.ä.) als Haupt-
veranstaltung begreift und proklamiert, praktiziert Exklusion (vgl. Hempel-
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mann, 2009; 2013) und gibt – sicherlich ohne es zu wollen – das Signal: Wir 
sind an den o.g. Menschen nicht interessiert. Kirche darf sich dann freilich 
nicht wundern, wenn umgekehrt die betroffenen Menschen »Kirche« aus 
ihrem Alltag ausschließen. Ähnliche Sachverhalte ließen sich für den Bereich 
Kommunikation, Sprache, Kultur und Ästhetik durchdeklinieren. Wenn Säku-
larisierung bedeutet, dass Kirche immer weniger die Kraft besitzt, die Lebens-
gestalt von Menschen zu prägen, ist die Erwartung zunehmend illusionär, 
Menschen möchten doch ihren Alltag, ihr Denken und Verhalten, ihre Men-
talität und Kultur an Kirche ausrichten. Milieuforschung stellt vielmehr fest: 
Je (post-)moderner Menschen leben und eingestellt sind, umso distanzierter 
stehen sie dem kirchlichen Leben (Eilers 2011, 86 f.), seinen Strukturen, Gestal-
ten und Rhythmen gegenüber.

Die Lebensordnungen postmoderner Lebenswelten liegen kategorial quer 
zu denen herkömmlicher Orientierung: 

Kennzeichen /  
Mentalität

Prämodern Modern Postmodern

Vielfalt Suche nach Einheit, 
Totalität, Ganzheit, 
Uniformität

Toleranz,  
Minderheitenschutz

Vielfalt, Optionalität,  
Buntheit, Divergenz als 
Werte an sich

Beständigkeit Sicherheit, Verläss-
lichkeit

Suche nach der umfas-
senden Meta-Struktur 
in allem Wechsel

Flexibilität, Mobilität, das 
Gleichbleibende als das 
Langweilige

Veränderung Konstanz, Bleiben 
beim Bewährten

Reform, um Fortschritt 
zu ermöglichen

Wechsel, Wandel, Verände-
rung sind an sich gut

Raum Ordnung, Übersicht, 
Einteilung, Kontrolle; 
Lokaltradition; das 
Bekannte; der über-
schaubare geographi-
sche Raum

digitale Technik als 
»Erweiterung« der 
Möglichkeiten und 
Ausdehnung der physi-
schen Umwelt

Durchdringung von pri-
märer physischer Umwelt 
und digitaler Parallel-Welt

Zeit verlässliche, gleich-
bleibende Rhythmen

eingeteilt, verabredet, 
konstruiert

Beschleunigung und 
Komprimierung (u.U. 
Entschleunigung)

Gemein-
schaftsformat

fest, verbindlich, be-
ständig, überschau-
bar (Verein)

funktional, verabredet Netzwerk, beziehungsori-
entiert

Tabelle 5: Lebensweltliche Orientierungen
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An die Stelle einer übersichtlichen, alle erfassenden, auch Kontrolle ermög-
lichenden räumlichen Einteilung tritt ein mehrdimensionales Leben, das sich 
in unterschiedlichen, parallel nebeneinanderliegenden, einander aber auch 
berührenden und verändernden Räumen abspielt, zusammengehalten nur 
vom Ich, das Schnittpunkt und Manager der unterschiedlichen Lebensräume 
ist.

Natürlich gibt es weiter geographische Grenzen. Aber wer sich auf sie 
fokussiert, der schließt sich selbst von Wirklichkeitsdimensionen aus, in denen 
wiederum sehr viele Zeitgenossen, auch Kirchenmitglieder, zu Hause sind.

Das Lokale verliert – nicht für alle, aber für sehr viele Menschen – seine Mit-
telpunktstellung. Die »stabilitas loci« ist entweder Geschenk und besonderes 
Privileg oder Zeichen eines kulturellen Daheim- und Zurückgebliebenseins: 
Man hat es nicht geschafft wegzukommen. Kontinuität gibt es für viele nur 
im Wandel oder als kontinuierlichen Wandel. »Heimat« ist kein geographi-
scher Ort mehr, sondern der Koffer, aus dem und mit dem ich lebe, oder die 
Szenekneipe, sicherlich nicht ein Wohnzimmer, das ich nie eingerichtet habe, 
oder ein Stil, eine Lebensweise, Kultur, die es aber eben doch nicht nur an 
einem Ort gibt oder nur an bestimmten.

Eine Kirche, die sich mental verengt, an einen geographisch fixierten 
Raum-Begriff bindet (➝ 2.3), vermittelt – ungewollt – die Botschaft: Hier ist zu 
Hause nur der, der auf Dauer hier bleibt, Kontinuität und feste Lebensrhyth-
men leben kann. Kirche ist Verein von solchen, die unter sich bleiben und sich 
gar nicht öffnen wollen; ist Gemeinschaft von solchen, die »zurückbleiben«  
wollen.

(hh)
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Eine Verfeinerung der Mentalitätenperspektive und der auf der Basis der 
Unterscheidung von Moderne, Postmoderne und Prämoderne möglichen 
Mentalitätendeklination unterschiedlicher Gesichtspunkte steht im Milieu-
Modell des SINUS-Institutes Heidelberg/Berlin/Wien zur Verfügung (zur Ein-
führung vgl. die von SINUS selbst autorisierte Darstellung bei Hempelmann 
2013). Die Architektur des Sinus-Milieu-Modells ist aus dem sog. Positionie-
rungsmodell ersichtlich (➝ 2.4). In diesem Modell wird die mentale »Grund-
orientierung« (horizontale Achse mit der A-, B- und C-Säule für die prämodern-
traditionsorientierte, moderne und postmodern-pluralistische Orientierung) 
mit der klassischen soziologischen Differenzierung in Schichten (Unter-, Mit-
tel- und Oberschicht) kombiniert. (Abb. 3)

Die Schichtung gibt dann die soziale Lage. Parameter zur Einordnung und 
Zuordnung sind v. a. materielle Verhältnisse und Bildungsressourcen. Die 
Horizontale ist subjektiv-mental orientiert, die Vertikale »objektiv«. In der 
Kombination der beiden Kriteriologien sozialer und mentaler Ungleichheit 
ergibt sich eine zweidimensionale Landkarte unserer Gesellschaft. Die Pointe 
der Milieuforschung besteht nun darin, dass auf dieser nach repräsentati-
ven Untersuchungen nicht einfach nur 80,5 oder 60 Mio. Individuen (je nach 
Grundgesamtheit, auf die sich die Untersuchung bezieht) abgebildet werden 
können. Die statistische Auswertung zeigt, dass sich Merkmalshäufungen 
ergeben, die sich als zusammenhängende Lebenswelten beschreiben lassen. 
Milieuforschung ist keine Persönlichkeitstypologie, aber eröffnet ein – hoch-
konstruktives, gleichwohl empirisch abgestütztes – Szenario an unterschied-
lichen Lebenswelten, denen sich Menschen mehr oder weniger stringent 
zuordnen lassen (zu den methodologischen Fragen vgl. Hempelmann 2013).

Die zentralen, auch theologisch und speziell ekklesiologisch relevanten 
Ergebnisse lauten:
  – Unsere Gesellschaft ist segmentiert und in unterschiedliche Milieus (und 

Submilieus) fragmentiert. Die Redeweise von der Gesellschaft ist abstrakt.
  – Die bisherigen SINUS-Kirchenstudien zeigen: diese Fragmentierung setzt 

sich in den beiden großen Kirchen fort.
  – Es gibt zwar einen Schwerpunkt der Verbundenheit mit Kirche und Kir-

chenmitgliedschaft im Bereich der prämodernen und modernen Milieus; 
erstaunlicherweise weisen aber auch die postmodernen Milieus zum Teil 
Prozentwerte auf, die denen in der Bevölkerung entsprechen.
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Abbildung 3: Sinus-Milieus 2011

  – Es gibt freilich Milieus, die zur neuen Mitte und dem dynamischen Kraft-
zentrum unserer Gesellschaft gehören, in denen Kirche – gemessen an der 
Milieuverteilung in der Gesamtbevölkerung – »schwächeln«. Schwach ver-
treten sind die Kirchen auch im sog. prekären und im sog. hedonistischen 
Milieu.

(Die Angaben beziehen sich auf die beiden einzigen Landeskirchen, für die 
bisher SINUS-Milieu-Studien vorliegen; die SINUS-Studien für die katholische 
Kirche weisen eine noch stärkere Verankerung im Bereich der Milieus der 
A-Säule auf).

SINUS-Studien für die Kirchen

SINUS-Studien für die Katholische Kirche
ReligiöseundkirchlicheOrientierungenindenSinus-Milieus. Forschungser-

gebnisse von Sinus Sociovision für die Publizistische Kommission der Deut-
schen Bischofskonferenz und die Koordinierungsstelle Medien. Eine qualitati-
ve Studie im Auftrag der Medien-Dienstleistung GmbH, München 2005

Carsten Wippermann/Marc Calmbach, Wie ticken Jugendliche? Hrsg. vom 
Bund der deutschen katholischen Jugend & Misereor, Düsseldorf 2008.

MDG-Trendmonitor»ReligiöseKommunikation«. Ergebnisse zur Situation von 
Kirche und Glaube sowie zur Nutzung medialer und personaler Informations-  

Exkurs



94

2 Gesellschaft,KircheundRegion

Kirche ist gefragt, wie sie mit dem doppelten Sachverhalt umgeht:
  – schwächere Repräsentanz im modernen und v. a. postmodernen Bereich,
  – immer noch ein hoher Prozentsatz von Kirchenmitgliedern in allen Mili-

eus; alle Milieus weisen einen erheblichen Prozentsatz von Menschen auf, 
die sich noch zu einer Kirche halten.

 und Kommunikationsangebote der Kirche im Überblick. Ergebnisse repräsen-
tativer Befragungen unter Katholiken, Berlin 2010.

Marc Calmbach/Clemens Lechner, Kirchenaustrittserwägungen unter deut-
schen Katholiken: Verbreitung und Ursachen. Eine explorative Re-Analyse des 
MDG-Trendmonitors Religiöse Kommunikation für die MDG, Berlin 2010.

ZielgruppenhandbuchfürdasBistumMünster. Religiöse und kirchliche Ori-
entierungen in den Sinus-Milieus Liberal-Intellektuelle, Sozialökologische, 
Adaptiv-Pragmatische und Hedonisten. Eine qualitative Studie für die Medi-
endienstleistungsgesellschaft MDG, Berlin 2011.

MarcCalmbach/PeterMartinThomas/IngaBorchard/BodoFlaig, Wie ticken 
Jugendliche? Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14–17 Jahren in 
Deutschland. Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Bischöflichen Medienstif-
tung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend, der Bundeszentrale für politische Bildung, der Deutschen Kin-
der- und Jugendstiftung, Misereor und dem Südwestrundfunk, Düsseldorf 
2012.

MDG-Milieuhandbuch2013. Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Si-
nus-Milieus, im Auftrag der MDG Medien-Dienstleistung GmbH, Heidelberg/
München 2013.

Sinus-Studien für evangelische Kirchen
ReformierteKircheKantonZürich/Sinus-InstitutHeidelberg/Berlin: Lebens-

weltliche, religiöse und kirchliche Orientierungen im Kanton Zürich, Zürich 
2012.

Roland Diethelm/Matthias Krieg/Thomas Schlag (Hrsg.), Lebenswelten. Mo-
delle kirchlicher Zukunft. Orientierungshilfe, Zürich 2012.

Sinus-Studie»EvangelischinBadenundWürttemberg«, im Auftrag der Evan-
gelischen Landeskirche in Württemberg und der Evangelischen Landeskirche 
in Baden, Heidelberg 2012.

BrückenundBarrierenindieEvangelischeJugendarbeit. Eine qualitative Stu-
die des Sinus- Instituts für das Evangelische Jugendwerk Württemberg sowie 
die Evangelischen Kirchen Baden und Württemberg, Heidelberg/Berlin, Sep-
tember 2012.
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Abbildung 4: Milieustruktur der Evangelischen in Baden-Württemberg. 
Zur Interpretation vgl. »Kirche ist anders«, download über: <http://heinzpeter-hempel 
mann.de/aktuelle-manuskripte/texte-zu-milieufragen> 

Sowohl missions- und evangelisationstheologisch als auch ekklesiologisch 
vom eigenen Verständnis als Volkskirche her wie schließlich unter dem Ge -
sichtspunkt des gerechten Umgangs mit materiellen Ressourcen (die Kir-
chensteuern werden von Menschen aus allen Milieus aufgebracht) liegt die 
Frage nahe, ob sich Kirche auf ihre Stamm-Milieus konzentrieren darf. Milieu-
forschung als eine Form von Stammesethnologie für Industriegesellschaften 
(Sellmann 2012; Sellmann/Wolanski 2013) ist anthropologisch durch den Hin-
weis interessant, dass die jeweiligen Lebenswelten sich durch Inklusion und 
gleichzeitige Exklusion auszeichnen. So sehr ein Typos von Personen angezo-
gen wird und sich »heimisch« fühlt, so zuverlässig werden andere Typen von 
Menschen abgestoßen. Milieus gewinnen ihre Identität geradezu dadurch, 
dass sie sich von anderen abgrenzen und durch Distinktionsschranken sehr 
elementarer Art von ihnen getrennt sind. Die verbreitete Dominanz traditi-
onsorientiert-konservativer oder auch bürgerlicher, bis hin zu auch sozial-
ökologischen Milieus bedeutet unter diesen Umständen, dass die erfolgreiche 
Beheimatung von Menschen einer bestimmten Lebenswelt im Umkehrschluss 
zur Folge hat, dass sehr viele Menschen sich gerade nicht zu Hause fühlen.

Kirchen(gemeinden) stehen unter diesen Umständen verschiedene Optio-
nen offen:
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  – Sie konzentrieren sich auf das pragmatisch Mögliche und bleiben in dem 
Bereich, in dem sie bisher recht erfolgreich tätig waren, mit freilich theolo-
gisch »schlechtem Gewissen« oder der Scheinlegitimation, die Menschen 
könnten ja zur Kirche kommen, wenn sie denn Interesse an Kirche hätten. 
Hier wird dann einfach übersehen, dass die vor Ort gegebene kulturelle 
Gestalt nicht die Gestalt von Kirche überhaupt ist.

  – Sie spreizen ihr Programm und versuchen eine Milieuüberschreitung im 
Gottesdienst und anderswo. Aber auch dieser im Kern sinnvolle Ansatz 
kommt sehr schnell an seine Grenzen. Eine Veranstaltung, die alle Milieus 
erreichen soll, erreicht am Ende keines mehr. Die, die bisher zuverlässig 
kamen, kommen womöglich nicht mehr, weil sie »ihre Kirche« nicht mehr 
wiedererkennen; für die, die neu kommen sollten, ist das Programm aber 
nicht attraktiv genug.

  – Sie öffnen sich und versuchen, alle Milieus zu erreichen. Schon die Bemü-
hungen um zweite und dritte Programme in den Gemeinden haben aber 
gezeigt, wie schnell hier Haupt- und Ehrenamtliche an ihre kräftemäßigen 
Grenzen kommen.

Die geschilderten Probleme scheinen in eine aporetische Situation hinein-
zuführen. Die scheinbare Sackgasse ist einer der Gründe dafür, warum eine 
Milieu- und Lebensweltorientierung einerseits theoretisch sehr begrüßt wird, 
andererseits aber oft an den Hürden der Durchsetzung scheitert.

Sollen die Anstöße aus der Lebensweltforschung nicht verpuffen, bleibt ein 
vierter Weg, den kirchliche Regionalentwicklung öffnet:
  – Nicht die einzelne Kirchengemeinde, wohl aber Kirche in der Region sieht 

ihre Gesamtverantwortung und nimmt diese wahr.
  – Der Blick über den eigenen Kirchturm hinaus eröffnet eine weitere Per-

spektive: Die Gaben, Initiativen, Einrichtungen, Veranstaltungen der Nach-
bargemeinden erscheinen dann nicht als etwas, was die eigene Gemeinde 
auch noch haben, im Prinzip doppeln muss, sondern was Angebot der gan-
zen Kirche in der Region ist. Ekklesiologisch ist Voraussetzung, dass nicht 
mehr überall dasselbe angeboten werden muss. Die klassische program-
matische Vorgabe, an jedem Ort auf eine im Prinzip »identische Kirche« 
mit den entsprechenden identischen Lebensäußerungen zu treffen, ist in 
Zeiten der Milieusegmentierung ohnehin durch die lebensweltliche Aus-
differenzierung unterlaufen. Konkrete Kirche ist ja in ihrer gegebenen 
Gestalt von vornherein nur »Kirche für…«. Das ist einerseits von Vorteil. 
Der mit dem Vorteil verbundene Mangel ist nur da zu kompensieren, wo 
in einer überschaubaren Region verschiedene Kirchen für verschiedene 
Lebenswelten nebeneinander existieren und sich medial wie kategorial 
differenzieren.
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  – Auf der Basis des Instrumentariums der Microm-Geo-Milieus kann unter 
der Regie des Superintendenten bzw. Dekans für einen Kirchenbezirk fest-
gestellt werden, wo welche Milieus schwerpunktmäßig besonders vertre-
ten sind und wo und wie sich eine Arbeitsteilung lohnt (➝ 2.10).

  – Dabei kann man nicht nur die Aufgaben, sondern auch die Begabungen, 
die die Kirche in der Region – als regionaler Leib Christi (➝ 4.4) – aufweist, 
nutzen. Haupt- und Ehrenamtliche können entsprechend ihrem spezifi-
schen Begabungsprofil eingesetzt und schon berufen werden.

  – Eine weitere logische Konsequenz sind lebensweltorientierte Gemein-
den, die die herkömmliche Gestalt von Kirche incl. ihren Rhythmen, ihrer 
Ästhetik etc. nicht für sakrosankt ansehen, sondern versuchen, Kirche in 
der Lebenswelt der Menschen zu sein, die sie erreichen möchte. Die Folge 
sind sog. »fresh expressions of church«, die zusammen mit weiterhin not-
wendigen traditionellen Formaten von kirchlichem Leben das Bild einer 
»mixed economy« kirchlicher Realität ergeben, wie sie etwa in Großbritan-
nien in ökumenischer Zusammenarbeit erprobt wird (Croft 2012; ➝ 5; dort 
weitere Literatur zu »fresh expressions«).

(hh)
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Nach langen Jahren der fernöstlichen Esoterikwelle klingt folgende Über-
schrift wie eine kleine Sensation: »Weg vom Asia-Style«. So titelte die Deut-
sche Bahn in ihrem Magazin »Mobil« im November 2013. Weiter heißt es dort: 
»Eine Massage mit Hopfenöl, ein Peeling aus Traubenkernen, eine Packung 
aus Spreewälder Honig? Nach dem Boom der asiatischen Wellnessangebote 
besinnt man sich vielerorts wieder auf Schönheitspflege mit Ideen und Pro-
dukten aus der eigenen Region.« Zwar setze man in Großstädten noch immer 
auf Fernost, in den ländlichen Hotels dagegen auf biologische Nachhaltig-
keit und Regionalität. An den dafür vergebenen Gütesiegeln orientieren sich 
inzwischen 40 % der Wellnessurlauber. »Jeder dritte Wellnessgast erlebte 2012 
bereits die Wirkstoffe heimischer Natur, eine Steigerung von rund fünf Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr« (DB mobil 11/2013).

Sicher hat es in der Wellnessbranche einen Neuigkeitswert, auf Regionali-
tät zu setzen. In anderen Bereichen orientiert man sich schon länger an geo-
graphischer Nähe. Gerade bei der Ernährung hat das Bio-Siegel kaum einen 
Sinn, wenn es auf Äpfeln klebt, die aus Südafrika kommen. Denn zur Nachhal-
tigkeit gehört der Transportweg hinzu. So wirbt die Bio-Initiative »Regional 
ist erste Wahl« mit folgenden Sätzen auf ihren Papiertüten: »Bio ist gut, Bio 
aus der Region noch etwas besser. Denn regionale Produkte stehen für kurze 
Transportwege, maximale Frische und transparente Handelsstrukturen« 
(www.regional1wahl.de). Da auch in den Supermarktregalen die regionalen 
Produkte immer stärker gefragt sind, hat sich die Stiftung Warentest des The-
mas angenommen und veröffentlichte im Juli 2013 ihren Test von 29 regiona-
len Produkten. Kriterium war hier vor allem die Herkunft, also die Regionalität 
(www.test.de).

Regionalität als Gütesiegel, Besinnung auf die Wirkstoffe der heimische 
Natur: Es hat den Anschein, dass »die Region« im Trend liegt. ABER, auch wenn 
es beim gesundheits- und ökologiebewussten Endverbraucher erst seit eini-
gen Jahren ankommt: Dieser Trend hält schon seit Jahrzehnten an. Bereits 1996 
äußerte sich einer der maßgeblichen Regionenforscher: »Ohne Zweifel gehört 
»Region« zu den Begriffen mit einer ausgeprägten aktuellen Diskurskonjunk-
tur« (Blotevogel 1996, 44). In den 1960er Jahren, so heißt es weiter, war er nur 
ein »Fachterminus von Geographen und Raumplanern«, in den 1970er Jahren 
erreichte er durch die Verwaltungsreform die Politik und seit den 1980er Jahren 
handelt es sich um ein regelrechtes »Modewort in der Öffentlichkeit« (a.a.O., 45).
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In der Politik, meint Blotevogel weiter, lassen sich auch in Nationalstaaten 
mit ausgeprägt unitarischer Tradition »Bestrebungen zur Regionalisierung 
des Staatsaufbaus« erkennen, »allerdings ohne daß durch solche Dezen-
tralisierungen das Modell des Nationalstaates bisher grundsätzlich in Frage 
gestellt worden wäre« (ebd.). Für die Ökonomie wird die Region vor allem 
deshalb interessant, weil Kommunen oder Einzelakteure angesichts der glo-
balen Konkurrenz kaum noch bestehen könnten. Sie benötigten Produk-
tionscluster, also Kooperationen mit anderen in Netzwerken. Hierfür biete 
sich die Region als eine sinnvolle Größe an. Auch in Bezug auf die Lebenswelt 
findet Blotevogel Indikatoren, die auf die Renaissance der Region hinweisen: 
Seit den 1980ern könne man eine Neubewertung von »Heimat« feststellen, 
ein wachsendes Interesse an regionalen Dialekten und eine Regionalisierung 
der Medien (vgl. Fernsehserie »Heimat« von Edgar Reitz). Schließlich wer-
den in der Planung immer häufiger »interkommunale Verbundlösungen«  
notwendig.

Schließlich stellt Blotevogel eine ähnliche Frage, die sich Religionssoziolo-
gen auch in Bezug auf die Renaissance der Religion stellen: Handelt es sich 
nur um einen Medienhype oder kommt der Region in einer postmodernen 
Gesellschaft tatsächlich eine besondere Rolle zu?

Blotevogel denkt, dass »die auf Regionen bezogene räumliche Struktu-
rierung des sozialen, ökonomischen und kulturellen Lebens … gerade nicht 
ein Relikt der Vormoderne ist, sondern ein inhärentes strukturelles Prinzip 
spät- bzw. postmoderner Gesellschaften« (Blotevogel 1996, 49). Der Trend 
zur Region ist die dialektische Antwort auf Globalisierung und Pluralisie- 
rung.

»Die »Rückkehr der Region« ist nicht die nostalgische Solidarität der Glo-
balisierungsverlierer, sondern signalisiert eine neue Balance für Identität und 
Heimat in einer zusammenwachsenden Welt. Region verschafft Kontext und 
Heimat ohne Einengung, ihre Sandwichposition vermeidet sowohl die Enge 
des Ortes als auch die Unübersichtlichkeit zu großer Einheiten« (Pompe 2012, 
295). Was bedeutet nun die Renaissance der Region für kirchliche Regional-
entwicklung?
  – Die entsprechende Strukturplanung geht mit einem Trend, der seit Jahren 

anhält und viele Bereiche der Gesellschaft betrifft. Es ist also zeitgemäß, 
freilich nicht mehr ganz neu, nach Regionalisierung zu fragen.

  – Kirche tut gut daran, mit den anderen Akteuren ins Gespräch zu kommen, 
sich zu vernetzen, von der Erfahrung anderer zu profitieren, ihre Fehler zu 
vermeiden. Tourismusverbände, Kommunen, Dienstleister aller Art, Politi-
ker und Soziologen: Sie alle beschäftigen sich mit Region als Thema. Sie 
sollten regelmäßig in kirchlichen Regionalentwicklungsprozessen konsul-
tiert werden (➝ 12.7).
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  – Andere Wissenschaften beschäftigen sich ebenfalls mit dem Phänomen 
der Region. Sie halten wichtige Erkenntnisse für kirchliche Regionalplaner 
bereit. 

(ts)
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  – Kirche stößt auf Basismentalitäten und Milieus. Sie existieren intra muros 
ecclesiae (vgl. exemplarisch für die evangelischen Kirchen von Baden und 
Württemberg: Hempelmann 2013; für die katholische Kirche ist dies in 
mehreren Studien mehrfach belegt; entsprechende Werte liegen auch für 
die evang.-reformierte Kirche des Kantons Zürich vor; vgl. für weitere Infor-
mationen Hempelmann 2013).

  – Aus der Wahrnehmung der Basismentalitäten folgt nicht, dass sich Kirche 
und Theologie diesen Einstellungen einfach anzupassen hätte. Wohl aber 
muss sich eine Kirche, die mit dem Evangelium zu allen gesandt ist und 
die Auftrag hat, das Evangelium auszurichten an alles Volk, der Frage stel-
len, wie es die so unterschiedlich eingestellten Menschen erreicht; wie sie 
Missverständnisse ihrer Kommunikation vermeiden kann; wo ihre eigene 
Kommunikationsweise durch eine Mentalität bestimmt ist und Men-
schen mit anderer Einstellung den Zugang erschwert und verstellt; positiv 
gesprochen: wie ganz unterschiedliche Menschen an Kirche andocken kön-
nen.

  – Dabei ist natürlich zu beachten, dass auch die prämoderne und selbstver-
ständlich auch die moderne, protestantische Formatierung von Kirche und 
Glaube eine bestimmte ist, die historisch geworden ebenso anzieht wie sie 
abstößt.

  – Theologisch stehen Theologie und Kirche vor der Herausforderung, das zu 
werten und zu bewerten, was sich sozialwissenschaftlich und lebenswelt-
wissenschaftlich per se einer Bewertung entzieht. Welche Mentalität ent-
spricht dem Evangelium (mehr/ weniger)?

  – Theologie hat sich diesen Fragestellungen bisher kaum gestellt, sondern 
lieber mit Abgrenzungen gegen das jeweils »Andere« operiert. Prämo-
derne Positionen sind dann überholt und »fundamentalistisch«, moderne 
sind »kritisch«, »liberal« und verraten die biblische Botschaft; postmo-
derne sind »beliebig«, »unverbindlich« und relativieren die Wahrheit. Ent-
scheidend wäre aber die Frage, inwiefern unterschiedliche Mentalitäten 
die biblischen und christlichen Traditionen nicht auf ganz unterschiedli-
che Weise erschließen und so in toto zu einer enormen Bereicherung von 
Kirche beitragen können. Wichtig wäre es ebenfalls zu fragen, ob das je 
nach Prägung moderne oder auch traditionsorientierte Selbstverständnis, 
biblisch-theologisch oder evangelisch-reformatorisch die natürlich einzig 
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richtige Position zu vertreten, nicht daraufhin zu befragen und zu relati-
vieren ist, ob und inwieweit nicht bestimmte, historisch gewordene Bil-
dungen und Hervorbringungen des Evangeliums zu Unrecht mit diesem 
identifiziert werden.

  – Will Kirche den unterschiedlichen Mentalitäten gerecht werden, legt es 
sich nahe, nicht flächendeckend urbi et orbi – überall – »dasselbe« anzu-
bieten, genauer: sich auf eine mentale Gestalt von Kirche zu fokussieren, 
die dann mit »der Kirche« identifiziert wird und überall dominieren soll, 
sondern Kirche mental zu pluralisieren. Dafür legt sich als räumliche Kate-
gorie die Region als kirchlicher Gestaltungsraum nahe. Sei es der Kirchen-
distrikt mit seinen unmittelbar benachbarten Gemeinden, sei es der Kir-
chenbezirk als kirchliche Region, seien es benachbarte Kirchenbezirke, die 
sich auf Grund einer gemeinsamen kulturellen, politischen oder anderen 
Geschichte als verwandt und benachbart begreifen: Kirchliche Regional-
entwicklung bietet die Chance, mentale Gravitationsfelder zu identifi-
zieren, zu kooperieren, verschiedene Arbeitsschwerpunkte zu bilden und 
dabei vorhandene Gaben zu berücksichtigen.

  – Region ist als kirchlicher Gestaltungsraum angesichts des mentalen Wan-
dels von einer dreifachen Bedeutung: Einerseits können in einer Region 
lokale, geographisch verortbare Schwerpunkte gesetzt werden, anderer-
seits sind Regionen auch die Räume, in denen Menschen sich »überregi-
onal« bewegen und orientieren; schließlich ist Region auch der Raum, in 
dem Menschen sich mental vernetzen und etwa gemeinsame kulturelle, 
politische, soziale, ästhetische, spirituelle etc. Interessen verfolgen.

  – Den mehrdimensionalen, kategorial zu unterscheidenden »Räumen«, in 
denen Menschen sich heute bewegen, kann Kirche durch einen mehrdi-
mensionalen medialen Auftritt entsprechen: durch die Repräsentanz vor 
Ort, in Form der klassischen ortskirchengemeindlichen angebundenen 
kirchlichen Handlungsfelder, durch Spezialisierung in der Region auf ver-
schiedene Lebenswelten und durch einen gemeinsamen medialen Auftritt 
von allem, was Kirche in der Region ist, im Rahmen eines Gesamtangebo-
tes, das deutlich macht: Wir sind mental nicht enggeführt. Medial zeigt sich 
das darin, dass neben den Gemeindeboten und das regionale bürgerliche 
Mitteilungsblatt auch eine gemeinsame Internetpräsenz tritt. Ein gepfleg-
ter, zielgruppenorientierter Onlineauftritt kann eine lokale und regionale 
Präsenz sinnvoll ergänzen und unterstützen (Lünenburger- Reidenbach et 
al.).

(hh)
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Die hier vorgestellten zwölf Werkzeuge aus dem ZMiR wollen dabei helfen, 
ganz verschiedene Perspektiven einer Region zu entdecken, die Vielfalt schät-
zen zu lernen und zu einem kooperativen und entwicklerischen Handeln zu 
kommen.

1 Aufwand und Wert in Balance

Was können die Gemeinden einer Region leisten? Welche Angebote gibt es, 
was kosten sie und was sind sie (auch inhaltlich) wert? Diese auf den ersten 
Blick stark wirtschaftlich orientierten Fragen schärfen bei näherem Hinsehen 
die Achtsamkeit auf vorhandene Ressourcen nicht nur im materialen Bereich. 
Wer sich aufmachen will zu einer Kooperation von Gemeinden und Arbeits-
bereichen in der Region, der muss wissen, was wie wo mit welcher Kraft vor-
handen ist und angeboten wird. Dazu dient dieses Werkzeug. Aufwand und 
Wert in Balance hilft Ihnen, die passenden Fragen zu stellen, um Fakten zu 
sammeln, die die Angebote hinsichtlich ihres Wertes und damit z. T. auch ihrer 
Wirkung und ebenso hinsichtlich ihres Aufwandes beschreiben. Zugleich 
bekommen Sie Kriterien geliefert, wie diese Fakten zu bewerten sind. Diese 
Analyse will eine realistische Ausgangsdatenbasis ermöglichen, auf der Sie 
dann bedenken können, welche Angebote in Ihrer Region und in den Gemein-
den Ihrer Region mit welchen vorhandenen Möglichkeiten und Mitteln reali-
sierbar sind.

2 Die Vision für die Region

Dieses Werkzeug ist eine Anleitung für einen Workshop, mit dessen Hilfe 
eine Region für sich eine tragfähige Vision entwickeln kann. Sie finden eine 
kurze Beschreibung, unter welchen Bedingungen überhaupt Visionen entste-
hen können, die mehr sind als eine pure Eintagsfliege. Der Workshop selbst 
umfasst i.d.R. neun verschiedene Phasen von unterschiedlicher Länge, der an 
bis zu drei Abenden oder besser an einem Wochenende durchgeführt wird. 
Das Material liefert Ihnen Lieder, Textvorschläge und konkrete Anleitungen 
für die einzelnen Schritte.
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3 Der regionale Fingerabdruck

Womit lässt sich am besten die eigene Region beschreiben? Welche Fragen 
muss man stellen, damit die Beschreibung fundiert ist und für die Weiterent-
wicklung kirchlicher Wirksamkeit die weiterbringenden Antworten gefunden 
werden? Der regionale Fingerabdruck ist ein Werkzeug für eine Umfrage unter 
den Gemeinden einer Region. Er erfasst einen momentanen Stand. Es geht 
sowohl um den Aspekt der spirituellen Praxis als auch der Diakonie und Ver-
kündigung; es geht um Verwaltung und Organisation, aber ebenso um die 
Perspektive auf die Mitarbeitenden einer Region. Insgesamt werden 13 Mar-
kierungspunkte in diesem Fingerabdruck erhoben. Im Ergebnis entsteht ein 
Bild, in dem jede Gemeinde mit ihren jeweiligen Prägungen vorkommt und 
die Region als Zusammenschau all ihrer Gemeinden sehen kann, wo welche 
Stärken und Schwächen liegen. Damit ist eine Ausgangslage beschrieben, 
von der her eine Kooperation zum gegenseitigen Mehrwert gestaltet werden 
kann.

4 Innovationen und frühe Mehrheiten

Die Innovationsforschung zeigt, unter welchen Bedingungen überhaupt inno-
vative Ideen eine Chance auf Realisierung haben. Wesentlich sind dabei die 
Akteure, die Förderer und Hinderer einer Idee. Der amerikanische Forscher 
Everett Rogers hat dieses Phänomen umfänglich erforscht. Mit Innovationen 
und frühe Mehrheiten halten Sie eine übersichtliche Beschreibung dieser 
sogenannten Diffusionsformel bezogen auf den kirchlichen Bereich in Hän-
den. Dieses kleine Werkzeug hilft zu verstehen, welche Aufgabe in Verände-
rungsprozessen die unterschiedlichen Typen in einer Gruppe (Gemeinde, Kon-
vent, Synode) einnehmen und warum sie, auch wenn es auf den ersten Blick 
oft nicht so scheint, wichtig für gelingende Veränderungen sind.

5 Kreativität freisetzen

Gerade dann, wenn nach einem Startimpuls für Veränderung und Entwick-
lung gesucht wird, ist es wichtig zu klären, in welche Richtung der Impuls 
führen soll. Denn nichts ist ärgerlicher als ein Impuls, dessen Energie nicht 
genutzt werden kann. Kreativität freisetzen stellt verschiedene Methoden vor, 
mit denen die Kreativität einer Gruppe zum Vorschein kommt und genutzt 
werden kann. Von Brainstorming (dem berühmten Sturm im Hirn) bis hin zu 
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Walt Disney und der Morphologischen Matrix sind hier 16 Methoden zwischen 
innovativ-spontan, schöpferisch-konfrontativ und systematisch-diskursiv 
beschrieben. Sie haben damit einerseits einen Überblick über die verschiede-
nen Qualitäten der jeweiligen Methode zur Hand als auch andererseits einen 
kurzen Abriss über die Vielfalt kreativer Schöpf(-ungs)instrumente je nach 
vorfindlicher Möglichkeit und notwendiger Perspektive.

6 MükkE

Unsere Gesellschaft wird immer vielschichtiger. Was für die einen selbstver-
ständlich ist (Bach ist ein großartiger Kirchenmusiker, sonntags ist Gottes-
dienstzeit), das ist für andere überhaupt nicht selbstverständlich (Wer ist 
Bach? Ich mag gern den Musiker Unheilig hören. Sonntags schlafe ich aus 
und dann chille ich mit meinen Freunden). Es gibt, so sagt es die aktuelle 
Forschung, mindestens 10 verschiedene Milieus, die sich hinsichtlich ihrer 
Werte, ihrer sozialen Stellung, ihrer Vorlieben, ihrer Gewohnheiten und vie-
lem anderen mehr voneinander unterscheiden. Mit all diesen verschiedenen 
Menschen haben wir es als einer Kirche für andere zu tun. Wie kann in dieser 
Unterschiedlichkeit das Evangelium so weitergegeben werden, dass die Men-
schen es aufgrund ihres Lebenskontextes auch verstehen? Nur wer dem Volk 
aufs Maul schaut (um einmal Martin Luther zu bemühen), der kann auch die 
Sprache des Volkes verstehen und so reden, dass er verstanden wird.

MükkE ist die Abkürzung für »Milieu-übergreifendes kirchliches Handeln, 
basiert auf kirchendemographischen Erhebungen.« Dieses Wahrnehmungs- 
und Analysewerkzeug sammelt soziale, demographische, lebensweltliche 
und kirchliche Daten und kombiniert sie für einen konkreten geographischen 
Raum. Aus der Analyse lassen sich Konsequenzen ableiten z. B. für missionari-
sche Projekte in der Region.

7 Qualität in der Region entwickeln

Diese Einführung in die auch aus kirchlichen Kontexten nicht mehr wegzuden-
kende Debatte um Qualität in der Kirche beschreibt einerseits auf der Basis 
biblisch-theologischer Grundaussagen (»Prüfet alles und das Gute behaltet«, 
1Thess 5,21), in welcher Weise überhaupt von Qualität gesprochen werden 
kann. Zum anderen bietet dieses Werkzeug Perspektiven an, mit denen die 
Qualität verschiedener Angebote in der eigenen Gemeinde ermittelt werden 
kann: Welche Fragen helfen, um zu prüfen? Woran misst sich das Gute? Und 
wie wird entschieden, was behalten wird?
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Weiterführend gibt es jeweils kurze Tipps zur Qualitätsverbesserung. Dabei 
wird immer wieder deutlich, dass Qualität kirchlicher Arbeit gemessen wird 
an der Orientierung auf den Grund allen Tuns: Gottes Botschaft für die Men-
schen erfahrbar zu machen.

8 Regionen unter der Lupe

Die Leistungsstärke eines Organismus wird in der Medizin mithilfe von ver-
schiedenen Messinstrumenten gemessen. Wie belastbar ist eine Region? Wo 
sind ihre Stärken, wo liegen ihre Schwächen? Worauf kann man bauen, was 
ist eher eine wackelige Angelegenheit? Eine Region ist ein lebendiger Orga-
nismus, in dem es neben Rahmenbedingungen genauso innere Abläufe gibt; 
zur Anatomie gehört die Physiologie. Nur beide zusammengenommen und 
in ihren Wechselwirkungen zueinander und miteinander beschrieben lassen 
auch die Feinheiten einer Region zum Vorschein kommen. Dieser Blick durch 
die Lupe schärft die Sensibilität für Grenzen und Möglichkeiten regionaler 
Entwicklung.

9 Schlüsselpersonen vor Ort und in der Region

Immer wieder ist das normal: Menschen haben Erwartungen an die Kirche, 
die Kirche hat Erwartungen an ihr Umfeld. Manche dieser Erwartungen sind 
diffus, andere ahnt man, die nächsten kann man nicht einordnen. In einer sol-
chen Gemengelage ist es gut, miteinander ins Gespräch zu kommen, also auf 
Erkundungstour zu gehen und Licht in das Dunkel zu bringen. Schlüsselperso-
nen vor Ort und in der Region ist ein Interviewleitfaden für gezielte Gespräche 
mit unterschiedlichen Akteuren einer Region: Bürgermeister, Landräte, Unter-
nehmer, Lehrerinnen, Ärzte, etc. Die 21 Fragen sind so ausgewählt, dass sowohl 
die Perspektive auf die konkrete Gemeinde gelegt ist als auch darüber hinaus 
auf die Region als Lebens- und Gestaltungsraum.

10 So sind wir

Wer bin ich und wenn ja, wie viele? – Diese in Buch gegossene Frage ist ste-
hende Rede geworden. Sie beschreibt kurz und prägnant, dass wir in ganz 
unterschiedlichen Bezügen leben. Unsere Umgebung hat eine Prägekraft. 
Her  kommen und Geschichte bestimmen Dialekt, Humor, Berufsbio graphien, 
Gewohnheiten, Unmögliches. Was in Ostfriesland normal ist, geht auf der 
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Schwäbischen Alb gar nicht, was in der Altmark alltäglich ist, ist für einen 
Rheinländer undenkbar. Wo die Braunkohle ihre Spuren hinterlassen hat, 
ticken die Menschen anders als dort, wo Berge das Leben der Menschen 
bestimmen. Was also prägt uns in unserer Gemeinde und damit in unserer 
Region? Das ist die Leitfrage, die mit dem Werkzeug So sind wir beantwortet 
werden kann. Ganz unterschiedliche Brillen werden dabei aufgesetzt, z. B. die 
geographische, wirtschaftliche, historische, mundartliche, touristische. Wel-
che Wunden gibt es bei uns? Welche Fettnäpfchen sollte man besser nicht 
betreten? Wie reden andere von uns? Das Ziel dieser Selbstschau ist es, eine 
differenzierte Antwort auf die Frage zu geben, wie wir das Evangelium in 
unserer Region mit ihrer besonderen Identität so weitergeben können, dass 
die Menschen es verstehen.

11 Stärken messen in der Region

In Regionen gibt es ganz unterschiedliche Akteure. Neben kleinen Gemeinden 
gibt es die großen Gemeinden, neben kleinen Kirchen große, neben Gemein-
den mit vielen Gruppen und Kreisen Gemeinden mit einem kleineren Angebot. 
Es gibt unterschiedlich starke Predigerinnen und Prediger, die eher klassische 
Kirchenmusik neben der Bandarbeit, eine Tafel neben dem Philosophiekreis. 
Die Region ist bunt, sie vereint unterschiedliche Qualitäten und damit ganz 
unterschiedliche Stärken. Das Starke hat auch seine Grenzen, das Schwache 
hat auch seine Potentiale. Erst wenn man sich diese Vielfalt der Unterschied-
lichkeit verdeutlicht, entdeckt man auch das ebenso vielfältige Potenzial einer 
Region. Stärken messen in der Region liefert ein Modell, anhand dessen diese 
Vielschichtigkeit nach messbaren und spürbaren Kriterien gemessen werden 
kann. Es ist eine Grundlage für eine an den Potenzialen der einzelnen Akteure 
orientierte Kooperation in der Region.

12 Vertrauensbildung in der Region

»Neid ist die evangelische Form der Anerkennung« – dieser oft zitierte Satz 
trägt eine tiefe Wahrheit in sich: in Zeiten der knappen Ressourcen, in denen 
ständig gemessen, gezählt, neu zugeordnet wird, ist Konkurrenz normal, 
Abgrenzung eingeübt, Misstrauen alltäglich. Aber Akteure, Bewohner einer 
Region, profitieren im Ergebnis nie von Abgrenzung und Zank um Ressourcen, 
sondern eher von Zusammenarbeit, von Konkurrenz als positivem Motor der 
eigenen Entwicklung. Wie geht aber Vertrauen, wenn das bisher in aller paro-
chialen Abgrenzung nicht geübt ist? Vertrauensbildung in der Region stellt sie-
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ben sogenannte Klimaverbesserer vor, mit denen sich die unterschiedlichen 
Akteure in ihren Stärken gegenseitig wahrnehmen und kennenlernen kön-
nen. Wer sich kennt, der baut Beziehungen. Wer sich kennt, der will auch was 
zusammen unternehmen. Wer sich kennt, weiß was er an der anderen hat. So 
kann ein lebendiger Leib Christi von lebendigen Gemeinden unterschiedlicher 
Begabungen in der Region entstehen.

(jk)
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 Grenzen von regionalen Glaubenskursen

1 Pilotprojekt Ladenburg-Weinheim

»Kurse zum Glauben sollen ein wesentliches Kennzeichen der Evangelischen 
Kirche sowie der Gemeindeentwicklung sein« und als Regelangebot »mög-
lichst flächendeckend an verschiedenen Lernorten angeboten werden.« So 
lautete vor einigen Jahren der Auftrag für das EKD-Projekt »Erwachsen glau-
ben« (Monsees et al. 2013, 1).

Unter der Überschrift »Milieusensibles Marketing für Kurse zum Glauben 
in der Modellregion Heidelberg/Ladenburg-Weinheim« startete ein Pilotpro-
jekt, um Kurse zum Glauben sowohl regional als auch milieusensibel anzubie-
ten. Beteiligt waren die Dekanate Heidelberg und Ladenburg-Weinheim, die 
Missionarischen Dienste und die Evangelische Erwachsenenbildung der badi-
schen Landeskirche, das EKD-Projektbüro »Erwachsen glauben« und das EKD-
Zentrum für Mission in der Region. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgte 
durch das ZMiR in Kooperation mit dem Sinus-Institut (die umfassende Dar-
stellung und Auswertung findet sich bei Hörsch/Schlamm 2012).

Zentrale Befunde aus dem Pilotprojekt in den Dekanaten Heidelberg/Laden-
burg-Weinheim sind:
Reichweite der Kurse zum Glauben
  – Kurse zum Glauben sind für die große Mehrheit kein Erstkontaktprojekt. Es 

hat sich bestätigt, was bereits in anderen Untersuchungen deutlich wurde: 
Glaubenskurse sind erst in einer fortgeschrittenen Phase der Annäherung 
an den Glauben von Bedeutung.

  – Die für die Modellregion typische Kurs-Teilnehmerin ist weiblich, befindet 
sich im letzten Drittel der beruflichen Phase, ist Mitglied der evangelischen 

  »Milieusensibles Marketing«

»Milieusensibles Marketing« umschreibt den Versuch, Kurse in regionaler Ko-
operation anzubieten, die sich an der Vielfalt der unterschiedlichen Lebenswel-
ten in der Region orientieren anstatt an den eigenen tradierten gemeindlichen 
oder persönlichen Präferenzen.

Info
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Kirche und gehört dem postmateriellen Milieu an, in dem sich vor allem 
Menschen mit liberal-intellektueller und sozial-ökologischer Orientierung 
finden. Die sonst als kirchennah geltenden Angehörigen der Bürgerlichen 
Mitte wurden entgegen den Erwartungen unterdurchschnittlich erreicht, 
ebenso wie die Milieus mit einer postmodern-individualistischen Grund-
haltung (nur 9 %).

  – 41 % der Teilnehmenden waren unter 50 Jahre alt.
  – Der hohe Anteil Hochverbundener ist für eine erstmalige Aktion nicht 

ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass es offenbar in dieser Gruppe 
ein bislang unentdecktes Bildungsbedürfnis in Glaubensfragen gibt.

  – Kurse zum Glauben sind faktisch ökumenisch. Nahezu jeder 5. Teilneh-
mende ist außerhalb des evangelischen Orbits zu finden. Darüber hinaus 
hat die Hälfte der konfessionslosen Teilnehmenden einen Taufwunsch 
geäußert.

Nachhaltige Verstetigung von Kursen zum Glauben als gemeindliches Regelan-
gebot in den Regionen
  – Jede vierte Gemeinde hat zum ersten Mal einen Kurs zum Glauben durch-

geführt. Die Milieuperspektive hat sich als überaus hilfreich erwiesen 
bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung, auch wenn es keine 
gemeinsame Abstimmung zwischen den Gemeinden hinsichtlich der 
Wahl des Kursmodells gab.

  – 85 % der Teilnehmenden haben ein Interesse an ähnlichen Anschlussange-
boten. 75 % der Kursveranstalter sprechen sich für eine Wiederholung der 
Aktion aus.

Kommunikation und Ansprache
  – Für die deutliche Mehrheit der Teilnehmenden waren traditionelle kirch-

liche Kommunikationswege ausschlaggebend für die Anmeldung. Auch 
die Empfehlung durch Freunde und Bekannte spielte eine wichtige Rolle. 
Die gemeinsame Broschüre, die alle Kurs-Angebote enthält, spielte als 
sichtbares, haptisches Kommunikationsmittel eine zentrale Rolle. Es ist ein 
erheblicher Aufwand nötig, um die Wahrnehmungsschwelle im öffentli-
chen Raum zu überschreiten. Die Detailansichten der einzelnen Kurse auf 
dem Internetportal wurden mehr als 900 Mal aufgerufen. Die Neugier 
übersteigt also die Zahl der tatsächlich Teilnehmenden um ein Vielfaches. 
Dieses unsichtbare Publikum stellt ein großes Potenzial für eine nachhal-
tig ausgerichtete Kommunikationsstrategie dar.

Erfahrungen bei der »Erneuerung und Reform der Kirche von England« bele-
gen (Baines 2008, 30), dass sich ein »missionarischer Effekt« bei Kursen zum 
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Glauben erst über einen längeren Zeitraum und bei einer Verstetigung als 
Regelangebot einstellt.
So vielfältig die bunte Farbpalette an Kursen zum Glauben ist, so unterschied-
lich können auch die Wege sein, um Kurse zum Glauben als Regelangebot in 
Gemeinden und Regionen schrittweise zu verorten. Wichtig für alle Wege ist, 
dass sie
  – progressiv die Zukunft der Evangelischen Kirche im Blick haben und auf 

die Fort- und Weiterentwicklung von Gemeinden und Regionen abheben,
  – lebensweltorientiert die Vielfalt menschlicher Lebensbezüge anerkennen 

und ihnen den Vorzug vor eigenen regionalen, gemeindlichen oder per-
sönlichen Präferenzen einräumen,

  – gemeinwesensorientiert Räume auch außerhalb der Evangelischen Kirche 
bei der Gestaltung von Kursen zum Glauben mit einbeziehen.

2 Kurse zum Glauben – ein universales Instrument? 
 Diskussion der empirischen Daten und möglicher Konsequenzen

Der Befund: Kurse zum Glauben als vorwiegend postmaterielles Angebot für 
Postmaterielle
Die Teilnehmenden in der Modellregion Ladenburg/Weinheim-Heidelberg 
waren zu 6 % Konfessionslose, 2 % gehörten einer anderen Religionsgemein-
schaft an. Umgekehrt gesprochen: 92 % gehörten zu einer christlichen Kirche. 
Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei knapp 55 Jahren (S. 62). 70 % 
Frauen stehen 30 % Männern gegenüber. 53 % der Teilnehmer stammten aus 
dem postmateriellen Milieu. Fasst man die Teilnahmequoten im Positionie-
rungsmodell von Grundorientierung und sozialer Lage (➝ Kap. 2.7) zusam-
men, ergeben sich eindeutige Bilder: 

Mentalität Bevölkerung Kurs-Teilnahme

A – Prämoderne Milieus 17 % 25 %

B – Moderne Milieus 47 % 67 %

C – Postmoderne Milieus 35 % 9 %

Schicht Bevölkerung Kurs-Teilnahme

Oberschicht 43 % 73 %

Unterschicht 36 % 17 %

Tabelle 6: Teilnahmequoten
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Je (post-)moderner Menschen eingestellt sind, umso weniger wurden sie von 
dem Kursangebot erreicht. Außerdem: Kurse zum Glauben sind ein Ober-
schicht-Angebot, das v. a. Gebildete und materiell besser Gestellte erreicht. 
Wir haben »weiße Flecken« auf der Milieulandkarte, für die sich keine geeig-
neten Kursangebote finden, »insbesondere im Bereich der unterschichtigen 
Milieus der Konsum-Materialisten und Hedonisten. Für diese Zielgruppen 
gibt es noch keine adäquaten Angebote« (Eilers 2011, 85).

Dazu kommt, dass es für die Teilnehmenden ganz selten um einen Erstkon-
takt zur Kirche ging. Sehr viele gaben eine hohe Verbundenheit mit der Kirche 
an und brachten weit überwiegend bereits ein relativ fundiertes Vorwissen 
über den Glauben mit. Damit zeigt sich: Kurse zum Glauben sind ein Mittel, 
um weit überdurchschnittlich verbundene und informierte Kirchenglieder zu 
erreichen. Sie ersetzen keinen Kontaktaufbau.

Konsequenzen für ein lebensweltbezogenes Glaubenskursmarketing
Eine schlichte und eher mechanische Zuordnung von Milieuschwerpunkten 
und Glaubenskursen erscheint sachlich nicht gerechtfertigt und übt außer-
dem eine wenig hilfreiche suggestive Wirkung aus. Stattdessen ist ein induk-
tives Vorgehen zu empfehlen, indem nicht von den kirchlichen Angeboten 
her, sondern umgekehrt von den Milieus her gefragt wird: Welche Milieus 
könnten denn überhaupt an kirchlichen Angeboten missionarischer Bildung 
Inter esse haben? Wie müssten solche Angebote beschaffen sein und ggf. wei-
ter entwickelt werden, damit sie auf Interesse stoßen, weil sie für die betref-
fende Lebenswelt Relevanz besitzen? Das entspricht einem inkarnatorischen, 
dienenden und mit Demut verbundenen Weg: sich mental auf die Lebenswelt 
einzulassen, die wir »erreichen« wollen; sich auf ihre Lebensweltlogik bis in 
die Details der Rahmung des Angebotes einzustellen und hier ggf. auch Bera-
tung anzufordern.

Es hat sich v. a. in Ostdeutschland gezeigt, dass es sich bewährt, Kurse für 
das jeweilige regionale oder lokale Setting zu adaptieren. Wenn das kogni-
tive Niveau stimmt, kommt es entscheidend auf die Rahmung an, mit der sich 
die Veranstalter auf die zubewegen, denen sie begegnen möchten. Wenn das 
Setting beachtet wird, eignen sich recht unterschiedliche und ziemlich viele 
Kurse. Wir können nicht viel falsch machen, solange wir von den Milieus her 
denken und zu empfinden suchen, die wir erreichen wollen.

Bildungsaffinität von Milieus und missionarische Bildungsangebote
»Es ist evident, dass wir mit den vorhandenen Konzepten bestimmte Milieus 
schwer erreichen« (Eilers 2011, 83), denn Milieus sind »in unterschiedlicher 
Weise »bildungsaffin« …« (Eilers 2011, 85). Postmaterielle, moderne Performer 
und v. a. Experimentalisten zeigen eine weit überdurchschnittliche Bildungs-
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bereitschaft. Unterschicht-Milieus sind diesbezüglich unterdurchschnittlich 
repräsentiert.

Milieusensibles Glaubenskursmanagement muss diese Ergebnisse aus 
einer milieusensibel ansetzenden Erwachsenenbildung aufgreifen und 
umsetzen. Dabei ist klar: Das Kursmodell im herkömmlichen Format ist nur 
für Menschen tauglich, für die Bildung zur ihrer Lebensweltlogik gehört. Wenn 
Religion sich interessant und herausfordernd präsentiert, wenn ich relevante 
Glaubensinformation von einem kompetenten Praktiker bekomme, verbun-
den womöglich mit einschlägigen Übungen (Exerzitien), wenn ich meine Leis-
tungsfähigkeit oder Persönlichkeit damit bilden und erweitern kann, dann 
können »Kurse« zum Glauben ein interessantes und relevantes Angebot sein.
Andererseits: Wenn Menschen in ihrem Leben mit »Bildung« vorwiegend oder 
ausschließlich negative Erfahrungen gemacht haben oder zu den 10 Millio-
nen Menschen mit funktionalem Analphabetismus gehören (Vgl. Nationale 
Strategie für Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener, <http://
www.bmbf.de/de/426.php>), dann finden wir diese wiederum v. a. in den 
Unterschicht-Milieus. Diese Menschen werden sich nicht dem Risiko ausset-
zen, dabei ertappt zu werden, dass sie einen Text, eine Anweisung oder eine 
Aufgabe bzw. die Bibel nicht oder nur stockend lesen können.

Konkretionen
  – Vom Milieu her denken, bedeutet konsequent zu fragen: Welche Gründe 

sollten Menschen, die sich in einer bestimmten Lebenswelt bewegen, dazu 
motivieren, mein kirchliches Angebot wahrzunehmen? Was für eine Ver-
anstaltung könnte für jemanden so interessant und attraktiv, spannend 
und »sexy« sein, dass er und sie motiviert ist und Lust hat, daran teilzu-
nehmen?

  – Passung und Anpassung sind zu unterscheiden: Mein Angebot muss pas-
sen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich inhaltlich anpasse und auf alle 
Anstöße, Impulse verzichte. Diese werden allerdings nur Wirkung zeigen 
können, wenn sie passen wie ein Stecker zur Steckdose.

  – Zielgruppe und Personal kombinieren: Bin ich der Geeignete, einen Kurs 
durchzuführen, auch wenn das vielleicht zunächst das Naheliegende zu 
sein scheint? Wen will ich denn erreichen? Mit welchen Leuten kann ich 
gut? Was interessiert mich? Welche Themen würde ich gerne behandeln? Es 
kann sein, dass ich prima geeignet bin. Dann habe ich als Organisator und 
Leiter eines Kurses inkludierende Wirkung. Alle Antworten auf die eben 
gestellten Fragen haben aber ebenso inkludierende wie exkludierende 
Bedeutung. Denn so wie »mein Programm« für einige sehr interessant sein 
wird, genauso wird es auf viele andere keine Anziehungskraft ausüben. Das 
führt zu der Frage, wer denn der Kursverantwortliche sein soll.
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  – Die Versuche, für verschiedene Milieus Kurse zu entwickeln, werden sehr 
schnell an Grenzen stoßen, eben weil »Kurs«, Bildung, Veranstaltung, 
Methoden etc. selber Bestandteile eines bestimmten Milieus sind und zu 
seinen Anliegen gehören. Sie sind nur begrenzt verallgemeinerbar. Es ist 
also geradezu eine Konsequenz milieusensiblen Glaubenskursmarketings, 
zu erkennen, dass schon dieses Anliegen milieuspezifisch ist. Alternative 
Formate außerhalb eines Kurskonzeptes sind deshalb unverzichtbar.

  – Menschen in verschiedenen Milieus bevorzugen sehr unterschiedliche 
Lebensorte, favorisieren verschiedene Medien, leben sehr differente For-
men von Gemeinschaft und lernen auf ihre je eigene Weise.

Wer sich diese Umstände vergegenwärtigt, die wir hier ja nur exemplarisch 
aufgezählt haben, bemerkt sehr schnell: Milieusensible und milieudifferen-
zierte Kommunikation ist mühselig. Geistlich formuliert heißt das: Sie funk-
tioniert nur, wenn sie zu einem echten, persönlichen Anliegen geworden ist. 
Theologisch formuliert heißt das: Wir müssen die Menschen, die wir erreichen 
wollen, »lieben« und uns ihrethalben dieser Mühe unterziehen. Wo wir uns 
in der skizzierten Weise in sie hineinversetzen, wird Sozialwissenschaft buch-
stäblich zu einer Hilfswissenschaft, die uns Hinweise geben kann, die wir bei 
liebevoller, präziser Wahrnehmung zum Teil auch selbst gewinnen könnten. 
Nicht um die Kenntnis der Milieus geht es, sondern um die Zuneigung zu 
ihnen, im doppelten Sinne des Wortes. 

(dh/hh)
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3.1 Herausforderungen 
 neutestamentlichen Gemeindedenkens 
  für die heutige Parochie

1 Das mehrdimensionale Verständnis von »ekklesia« 
 im Neuen Testament

Das breite Bedeutungsspektrum des neutestamentlichen Wortes ekklesia 
(ursprgl. bürgerliche Vollversammlung) wird im Deutschen u. a. mit Kirche, 
Gemeinde oder Versammlung wiedergegeben; »Kirche« wiederum steht im 
Deutschen z. B. für eine Ortsgemeinde, für ihr Gottesdienst-Gebäude oder 
ihren Gottesdienst (»ich gehe zur Kirche«), für die Gesamtkirche (Denomi-
nation) oder ökumenisch für die Kirche Jesu Christi. Der Sprachgebrauch im 
NT ist ähnlich offen: Ekklesia umfasst Kirche im überregionalen Sinn (etwa 
1Kor 12,28) oder Gemeinde vor Ort (etwa 1Kor 1,2), die sich ihrerseits – von den 
Gemeinden der Provinz Asien gegrüßt – als Hausgemeinde in Privathäusern 
versammelt (1Kor 16,19). Mit Ekklesia wird so bei Paulus »die Kirche in ihrer 
vielfältigen Gestalt (1) als die gesamte Kirche Jesu Christi, (2) als die zusam-
mengefassten Kirchen einer Provinz oder Landschaft, (3) als die sich aus allen 

Hans-Joachim Eckstein, Die Zukunft der Kirche

Schon der Begriff »Ekklesia Gottes« / »Versammlung Gottes« erinnert die Kirche 
zu allen Zeiten und an jedem Ort an ihre theologische wie eschatologische We-
sensbestimmung. Was die Ekklesia ist, das ist sie durch ihre Zugehörigkeit zu 
dem Gott, der die in Christus »herausgerufen« und »berufen« hat als die »Voll-
versammlung« seiner Auserwählten, die »Heeresversammlung« seiner end-
zeitlichen Gefolgschaft am Tag seiner Erscheinung. So ist die Kirche theologisch 
durch ihre Zugehörigkeit zu Gott in seinem Sohne, Jesus Christus, charakterisiert 
und eschatologisch durch die Zukunftsperspektive ihrer Entwicklung. Gegen alle 
Depression und Resignation angesichts der Wirklichkeit kann die Kirche sich von 
der Realität ihres Gottesbezugs und ihrer auf sie zukommenden Vollendung her 
verstehen. Ihre Geschichte läuft nicht ab, sondern an. Ihre Hochzeit hat sie nicht 
hinter sich, sondern allemal noch vor sich. Ihr Ideal liegt nicht in den verlorenen 
Anfängen, sondern in ihrer immer wieder neu gefundenen Hoffnung auf die ge-
wisse Zukunft. (Eckstein 211, 145)

Exkurs
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Christen zusammensetzende Kirche/Gemeinde eines Ortes und (4) als die 
sich in einem Privathaus zum Gottesdienst versammelnde kleinste Gestalt 
der Kirche in Form einer Hausgemeinde bezeichnet« (Eckstein 2011, 126 – kursiv 
im Original).

Roloff sieht bei Paulus die notwendige Spannung, zwei unterschiedliche 
Traditionslinien, Kirche als Leib Christi und Kirche als Volk bzw. Bau Gottes, 
zusammenzuhalten: Diese »Bipolarität des Kirchenverständnisses (...) ver-
dankt sich der Einsicht, dass das Wesen der Kirche (...) eine zweidimensionale 
Betrachtungsweise erfordert« (Roloff 1993, 317).

Das Deutungsmuster »Volk Gottes« bringt die geschichtliche Horizontale 
zum Ausdruck, ihre Verwurzelung in der bleibenden Kontinuität zu Israel, ihre 
eschatologische Berufung als Zeichen der kommenden Welt Gottes.

Das christologische Muster mit den zentralen Metaphern »Leib« und »Bau/
Tempel« steht für die vertikale, der im Geist vermittelten, Christusgegenwart, 
für ihre gegenwärtige Wirklichkeit, für ihre Sozialgestalt als Koinonia.

2 Ekklesia als Herausforderung zur Veränderung

Die Reformation hat die biblischen Texte wiederentdeckt als eine immanente 
Herausforderung zur Ausrichtung der Kirche an ihrem Herrn: Insofern ist 
jedem evangelischen Gemeindeverständnis die permanente Re-Formation, 
Neu-Ausrichtung an Jesus Christus aufgetragen. Dies bedeutet nicht stän-
dige Strukturreformen, sondern die oft unbequeme Frage: Wie will Jesus 
Christus seine Gemeinde? Was sich in der geschichtlich gewordenen Struk-
tur von Parochie oder Landeskirche entwickelt hat, muss sich diesem Such-
kriterium stellen. Die drei genetischen Schwächen der Parochie, Territorium, 
Autarkie und Vollangebot (➝ 3.3), werden von den neutestamentlichen Linien 
her zur Gestaltungsaufgabe. Eine bloß territoriale Mitgliedschaft wird relati-
viert durch die Sozialgestalt der Koinonia: Getaufte wie Suchende müssen die 
Chance bekommen, Gemeinde als Angebot von Nähe und Beziehung erfahren 
und mitgestalten zu können. Die Autarkie einer Ortsgemeinde wird ergänzt 
und relativiert durch den größeren Kontext der gemeindlichen Profile in der 
Region. Das selten erfüllbare Vollangebot wird aus einer Überforderung zu 
einer Entlastung durch die Gaben der Nachbargemeinden. Nur zusammen 
und dann auch im ökumenischen Konzert mit anderen Kirchen können die 
Parochien ein lebendiges Zeichen der kommenden Welt Gottes sein.

Keine Gemeinde fasst die Fülle des Evangeliums, auch wenn jede Gemeinde 
ganz Kirche ist. Gemeinde im biblischen Sinne ist mehr als Parochie: Wo zwei 
oder drei im Namen Jesu versammelt sind, schafft er seine Gemeinde durch 
seine Gegenwart. »Die »ekklesia« ist ein Ereignis: Sie ist ein sichtbares Zusam-
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menkommen sichtbarer Menschen an einem besonderen Ort zu bestimmtem 
Tun. (...) Sie ist, indem sie sich versammelt« (Weber 1975, 32 – kursiv im Ori-
ginal). Die soziale Struktur der Parochie ist und bleibt auf absehbare Zeit die 
wichtigste Ausprägung von Gemeinde in der Evangelischen Kirche. Aber sie 
bleibt nur Gemeinde Jesu, indem sie randständige und distanzierte Glieder 
zur Gemeinschaft einlädt, Insidern ihre Milieugefangenschaften verdeutlicht 
und ihren Auftrag für alles Volk (Barmen VI; EG, 1380) neu hört. 

3 Selbständigkeit in größerer Einheit

Die Selbständigkeit der Parochien bzw. Ortsgemeinden ist ein hohes Gut. Sie 
er  möglicht
  – Motivation im Nahbereich: Menschen brauchen für Initiativen konkrete 

Anlässe und lokale Rahmenbedingungen. Einsatz entsteht an wahrnehm-
baren und handhabbaren Aufgaben, Engagement will überschaubare 
Strukturen und lokale Verantwortung.

  – Berufungen und Beziehungen: Ehrenamtliches Engagement in der 
Gemeinde (➝ 7.1) braucht als Frucht des Glaubens den Wurzelboden der 
gottesdienstlichen Gemeinschaft. Gerade vor Ort werden Gaben entdeckt 
und mit Aufgaben zusammengebracht.

  – Konkrete Diakonie, Mission und Seelsorge: Der Dienst der Kirche an den 
Armen und Benachteiligten, ihre Einladung zum Glauben sowie ihr Ohr 
für die Mühseligen und Beladenen, die Muttersprache der Kirche, setzen 
jeweils Nähe zu den Menschen voraus.

Diese Selbständigkeit wird eingebunden in die größere Einheit der Kirche 
Jesu Christi (➝ 4.4). Selbständige Gemeinden sind ihrerseits Teile des Leibes, 
können nicht zu den anderen sagen: »Wir brauchen euch nicht« (1Kor 12,21). 
Paulus setzt alles daran diese Einheit »bei aller Vielfältigkeit ihrer Gemein-
den in der wechselseitigen Anerkennung und Gemeinschaft – und d.h. für ihn 
gerade in der Tisch- und Abendmahlsgemeinschaft – sichtbar und verbindlich 
zu bezeugen« (Eckstein 2011, 135). Gerade deshalb wählt er mit dem Begriff des 
Leibes Christi »eine Bezeichnung, die wie keine andere sowohl die Einheit wie 
die Vielfalt, die Gleichheit wie die Verschiedenheit und die Solidarität wie die 
Identität der Kirche, der Gemeinden und der einzelnen Gemeindeglieder zur 
Geltung bringen kann« (Eckstein 2011, 137).

(pe)
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3.2 Was ist eine Parochie/Ortsgemeinde – 
 aus rechtlich-organisatorischer Sicht?

1 Sprachgebrauch

Der Begriff »Parochie« wird als historisch gewachsene Bezeichnung (➝ 1.3) im 
kirchlichen Kontext meist synonym mit Ortsgemeinde oder dem Zuständig-
keitsbereich einer Pfarrperson verwendet. Allerdings gibt es keine rechtsver-
bindliche Definition.

Befragt man die für das evangelische Kirchenwesen maßgeblichen Rechts-
vorschriften, die (Kirchen)Verfassungen / Kirchenordnungen / Grundordnun-
gen, so ist darin der Begriff »Parochie« oder davon abgeleitet »Pfarrei«, bei der 
Mehrheit der Landeskirchen nicht zu finden (Bremen, Hannover, EKBO, Hes-
sen-Nassau, Lippe, Nordkirche, Mitteldeutschland, Oldenburg, Pfalz, Rhein-
land, Sachsen, Schaumburg-Lippe, Westfalen, Württemberg). Nur in Braun-
schweig wird »Parochie«/»Pfarrei« explizit mit der territorial abgegrenzten 
Kirchgemeinde identifiziert; in Baden, Bayern (hier dient »Pfarrei« zusätzlich 
als Bezeichnung des räumlichen Zuständigkeitsbereiches der Pfarrperson), 
Braunschweig, Kurhessen-Waldeck und in der Reformierten Kirche geschieht 
dies implizit. In der anhaltischen Kirchenverfassung bezieht sich »Parochie« 
auf den räumlichen Zuständigkeitsbereich der Pfarrperson.

Trotz des uneinheitlichen Sprach- und Rechtsgebrauchs wird sowohl im 
kirchlichen Alltag als auch in der theologischen Wissenschaft (vgl. Hermelink 
2012, 130–134; Hauschildt/Pohl-Patalong 2013, 256–260) mit der parochialen 
Ordnung der Kirche ihre territoriale Durchgliederung bezeichnet – entweder 
nach Ortsgemeinden, nach Zuständigkeitsbereichen von Pfarrerinnen und 
Pfarrern oder beidem. Dieser Gebrauch wird im Folgenden zugrundegelegt.

2 Parochien/Ortskirchen als Körperschaft des öffentlichen Rechts

Kirchengemeinden sind im Regelfall Körperschaften des öffentlichen Rechts 
(sui generis). Dieses wird ihnen, ihren Zusammenschlüssen, Kirchenkreisen 
oder Landeskirchen sowie anderen Religions- und Weltanschauungsgemein-
schaften vom Staat in Art. 140 Grundgesetz unter Übernahme der »Weimarer 
Kirchenartikel«, Art. 136, 137, 138, 139, 141 WRV, gewährt.

Mit dem Körperschaftsstatus entsteht eine juristische Person; Kirchenge-
meinden werden damit eine eigene, umfassend rechtsfähige Größe. Aller-
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dings sind sie, anders als es die Bezeichnung »Körperschaft des öffentlichen 
Rechts« möglicherweise suggeriert, kein Teil des Staates und stehen auch 
nicht unter seiner Aufsicht. Daher wird ihnen der Status der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts sui generis zugebilligt.

Mit dem Status Körperschaft des öffentlichen Rechts sind eine Reihe von 
besonderen Rechten und Privilegien verbunden. Kirchengemeinden erhalten 
damit zum Beispiel die Dienstherrenfähigkeit (Möglichkeit Dienstverhältnisse 
mit öffentlich-rechtlicher Natur zu begründen), Beurkundungsrecht, daten-
schutzrechtliche Begünstigungen, Besteuerungsrecht (Kirchensteuer), Paro-
chialrecht (Zugehörigkeit qua Wohnsitz), Konkursunfähigkeit (vgl. BVerfGE 66, 
1/17 ff.), Betrieb von Friedhöfen oder steuerliche Sonderregelungen.

3 Aufgaben

Die parochiale Ordnung der Kirche ist in Deutschland das strukturelle Grund-
modell der Gemeindegliederung. Sie dient aus rechtlich-organisatorischer 
Sicht vor allem drei Dingen:
  – der Mitgliedschaftserfassung – Zuordnung der Gemeindeglieder zu einer 

lokal abgegrenzten kirchlichen Ortsgemeinde anhand des Wohnorts,
  – als Grundlage für die Erhebung von Kirchensteuern – Zuordnung der Kir-

chenmitglieder zu einer kommunalen Gemeinde und damit steuerrechtli-
che Erfassung,

  – als Zuständigkeitsbereich der Pfarrpersonen – Ordnung der Zuständig-
keitsbereiche von Pfarrpersonen mittels territorialer Abgrenzung.

4 Kirchenrechtlicher Überblick

Die Dominanz der Ortsgemeinde ist – auch ohne expliziten Bezug zum Begriff 
»Parochie« – in den (Kirchen)Verfassungen / Kirchenordnungen / Grundord-
nungen der einzelnen Landeskirchen rechtlich festgeschrieben. Die Bestim-
mungen der Kirchengemeinden als territorial abgegrenzte Ortsgemeinde 
bilden bei der überwiegenden Zahl der Landeskirchen den Normalfall, alle 
möglicherweise gewährten weiteren Regelungen gelten zumeist als Ausnah-
men: 
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Die Verfassungen / Kirchenordnungen geben keine 
Auskunft über die Form der Gemeinde.

  – Bremen (Verf.BEK)*

  – Württemberg (KVG)*
* Beide Verfassungen sind die ältesten der EKD. 
Gemeindeformen werden in diesen Kirchen 
ausschließlich in gesonderten Gesetzen gere-
gelt.

Die Verfassungen / Kirchenordnungen beschreiben 
Kirchengemeinden ausschließlich als territorial 
abgegrenzte Ortsgemeinden. Es gibt keine weite-
ren Bestimmungen.

  – Pfalz (Verf.EKPF: §7,1)

  – Reformiert (Verf.Ref: §7,1)

  – Schaumburg-Lippe (Verf.ScL: Art. 12,1)

Die Verfassungen / Kirchenordnungen beschreiben 
Kirchengemeinden als territorial abgegrenzte 
Ortsgemeinden. Als weitere Gemeindeformen 
werden nur Werk-, Anstalts- und/oder Studieren-
dengemeinden genannt.

  – Anhalt (Verf.Anh: §2,1,2; §5,3)

  – Lippe (Verf.LLK: Art. 4,3–4; Art. 7,1–2)

  – Westfalen (KO.EKvW: Art 5; Art. 6,1)

Die Verfassungen / Kirchenordnungen beschreiben 
Kirchengemeinden als territorial abgegrenzte 
Ortsgemeinden. Es gibt weitere – meist durch ein 
eigenes Kirchengesetz bestimmte – Kriterien der 
Abgrenzung von Kirchengemeinden – allerdings 
dezidiert als Ausnahmen. 

  – Bayern (Verf.ELKB: Art. 20,1–2, Art. 37–40)

  – Braunschweig (Verf.Bra: Art. 27,1–2)

  – EKBO (GO.EKBO: Art 12,1–2)

  – Kurhessen-Waldeck (GO.EKKW: Art. 9,1)

  – Hannover (Verf.Han: Art. 23,1–2)

  – Oldenburg (KO.Old: Art. 5; KG Art. 5 KO)

  – Rheinland (KO.EKIR: Art. 5,1; Art 12)

  – Sachsen (Verf.EVLKS: §10,4)

Die Verfassungen / Kirchenordnungen beschreiben 
Kirchengemeinden als Gemeinden, die territorial 
oder durch andere – meist durch ein eigenes 
(häufig noch nicht erlassenes) Kirchengesetz 
bestimmte – Kriterien abgegrenzt werden. 

  – Baden (GO.Bad: Art 12,2; Art. 30)

  – Hessen-Nassau (KO.EKHN: Art. 9,1)

  – Nordkirche (Verf.Nor: Art. 21)

  – Mitteldeutschland (Verf.EKM: Art. 21,1)

Tabelle 7: Gemeindeformen

5 Strukturierungsmöglichkeiten von und in Parochien/Ortsgemeinden

Parallel zur territorialen Einteilung der Gemeinden liegt die (meist ebenfalls) 
territorial aufgegliederte pfarramtliche Verantwortung. Dies führt – je nach 
Landeskirche und Region – zu einer doppelten Entwicklung:
  – Zum einen können Kirchengemeinden in mehrere pfarramtliche Bereiche 

aufgeteilt werden (bezeichnet z. B. als »Pfarrgemeinden«, »Pfarrbezir ke« 
oder »Seelsorgebezirke«), so dass mehrere Pfarrpersonen in einer Kirchen-
gemeinde Dienst tun. Dies gilt vor allem für Gemeinden mit vielen Ge -
meindegliedern, häufig in städtischen Regionen.

  – Zum anderen können mehrere Kirchengemeinden gemeinsam zu einem 
pfarramtlichen Verantwortungsbereich gehören (bezeichnet z. B. als 
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»Kirch spiel«). Das bedeutet, dass eine Pfarrperson für mehrere rechtlich 
eigenständige Kirchengemeinden anteilig zuständig ist. Dies gilt vor allem 
für Gemeinden mit wenigen Gemeindegliedern, häufig in ländlichen Regi-
onen.

6 Verhältnis der Parochien/Ortsgemeinden zueinander

Die Mehrzahl der (Kirchen)Verfassungen / Kirchenordnungen / Grundord-
nungen sehen Zusammenschlüsse, Zusammenarbeit oder anteilige Teilhabe 
an pfarramtlicher Versorgung von Kirchengemeinden in vielfältiger und teil-
weise abgestufter Form vor. Die Bezeichnungen dieser Konstrukte ist unein-
heitlich: z. B. Gemeindeverband (Anhalt, EKBO, Lippe, Oldenburg, Rheinland), 
Gesamtkirchengemeinde (Bayern), Gesamtverband (Hannover, Kurhessen-
Waldeck), Kirchengemeindeverband (Hannover, Mitteldeutschland), Kirch-
spiel (Kurhessen-Waldeck), Pfarrsprengel (EKBO), Schwesterkirchverhältnis 
(Sachsen), Zweckverband (Kurhessen-Waldeck) u. a. m. (➝ 12.2).

7 Aufbau und Organe von Parochien/Ortsgemeinden

Die Ortsgemeinde wird von einem Leitungsgremium geführt, mit je nach 
Landeskirche unterschiedlicher Bezeichnung: »Kirchenvorstand«, »Presby-
terium«, »Kirch(en)gemeinderat«, »Gemeindekirchenrat«. Dieses Gremium 
wird auf vier bis sechs Jahre von den wahlberechtigten Kirchenmitgliedern 
(konfirmiert und nicht ausgetreten – meist ab 14 Jahren, in einigen Landes-
kirchen ab 16 Jahren) der Ortsgemeinde gewählt. Es umfasst – i.d.R. gestaf-
felt nach der Anzahl der Gemeindeglieder – mindestens drei Mitglieder und 
entscheidet stellvertretend in allen (v. a. Rechts-, Geld-, Personal-, Theologie-) 
Fragen, die Kirchengemeinde betreffend.

Pfarrpersonen gehören im Regelfall zum Leitungsgremium der Gemeinde. 
Je nach Landeskirche leiten sie mit dem Leitungsgremium als Gegenüber 
gemeinsam die Gemeinde oder sind als Teil des Gremiums in die Leitung ein-
gebunden. Sie sind für Wortverkündigung, Sakramentsverwaltung und Amts-
handlungen zuständig.

Je nach Größe der Gemeinde und Verfassung können weitere Mitarbei-
tende der Gemeinde dem Leitungsgremium angehören.

Viele Verfassungen sehen vor, einmal pro Jahr eine Gemeindeversammlung 
einzuberufen, die je nach Recht mit beratenden oder weitreichenderen Kom-
petenzen ausgestattet ist.

(ma)
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3.3 Wie können sich Parochien und Kirche 
 in der Region ergänzen?

»Ganz Gallien ist von den Römern besetzt …. Ganz Gallien? Nein! Ein von 
unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling 
Widerstand zu leisten.« Die Asterix-Comics leben von einem Stereotyp: Das 
kleine Dorf als Widerstandsnest gegen die Macht des Imperiums, gegen 
ungewollte Bürokratie und gegen Einebnung von lokalem Charme. Miss-
trauen gegen arrogant oder praxisfern wirkende übergemeindliche Pro-
zesse und Entscheidungen führt auch in der Kirche zu durchaus effektiven 
Widerstandsbewegungen von Verweigerung oder Frustration. Bei aller 
Sympathie für schlitzohrige Underdogs: Die sympathische Kleinform der 
parochialen Gemeinde bietet weder Angebote für alle Menschen noch für 
das Ganze, dazu brauchen Gemeinde und Region ein neu abgestimmtes  
Miteinander.

1 Parochie: Erfolgsmodell mit genetischen Grenzen

Die einfache Frage: »Was ist Gemeinde?« ist heute nicht so leicht beantwort-
bar, wie Luther es in seiner genial elementaren Definition noch tat: »Denn es 
weiß, Gott Lob, ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche ist: nämlich die hei-
ligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören« (Schmal-
kaldische Artikel: Von der Kirche; zitiert nach Kirchenamt 1986, 497). Hand-
lungsleitende Vorstellungen richten sich oft nicht an der unter dem Hirten 
versammelten Gemeinde der hörbereiten Glaubenden aus, sondern an Orten, 
Grenzen, Zuständigkeiten, Pflichten und Privilegien.

Verbreitet ist die Vorstellung: Gemeinde = Gebäude + PfarrerIn + Sonn-
tagsgottesdienst. Gemeindearbeit bedeutet: das Gebäude geöffnet zu hal-
ten, wenigstens am Sonntagmorgen; die Pfarrstelle zu erhalten, zumindest 
in Anteilen; und genügend Menschen in das Gebäude zu bekommen, um die 
Gottesdienste abzuhalten (Warren 2013, 96). Damit rücken Finanzen, Stellen 
und Gebäude vor Menschen, Auftrag und gelingende Beziehungen. Fragen 
nach der dienenden Gestalt von Kirche werden überschrieben von der Siche-
rung bestehender Formate.
Zu den potentiellen Stärken der Parochie gehören:
  – Präsenz am Ort – das Evangelium kann in den Lebenswelten der Menschen 

inkarnieren;
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  – Nähe leben – Erreichbarkeit wie gesellschaftliche Verwurzelung sind gege-
ben;

  – lokale Feier des Gottesdienstes – an so gut wie allen größeren Orten sind 
evangelische Gottesdienste erreichbar.

Um diese flächendeckende Präsenz beneiden viele gesellschaftliche Gruppen 
die Kirchen. Eine präsente Kirche kann nahe bei den Menschen sein, sie kann 
sich aber auch mit ihrer eigenen Selbsterhaltung beschäftigen. Sie verliert ihre 
Mitte in Christus, wenn sie sich über Strukturen definiert (➝ 6.2). Sie gefährdet 
ihr Hören auf den Hirten, wenn sie v. a. sich selber hört. Sie verleugnet ihren 
Auftrag, das Evangelium von der freien Gnade an alles Volk zu verkündigen 
(Barmen VI; EG,  1380), wenn sie primär Erwartungen von Mitgliedern bedient.

Die Parochie (➝ 3.2) ist historisch dreifach genetisch begrenzt: durch Terri-
torium, Autarkie und Vollangebot. Sie definiert Mitgliedschaft territorial: Man 
gehört als Getaufter dorthin, wo man wohnt. Menschen orientieren sich aber 
ebenso an Beziehungen oder Zugängen, an Geschmack oder Eindrücken, an 
biographischen oder existenziellen Erfahrungen. Obwohl Religion in der Opti-
onsgesellschaft längst zum »Angebot« (Luhmann) geworden ist, regelt die 
Kirche Zugehörigkeit nur über den Wohnsitz; regionale Optionsmöglichkeiten 
sind aufwendige und eingeschränkte Ausnahmen.

Die Parochie muss alles selbst anbieten (Autarkie), Zusammenarbeit, Ergän-
zung oder gar Unterstützung sind (noch) Ausnahmen. Nachbargemeinden 
werden über Grenzen wahrgenommen: Bis hierhin sind wir zuständig, jen-
seits andere. Die Kirchenregion ist – wie die Landeskirche – eine oft ungeliebte 
Verwaltungseinheit statt eine geschwisterlich getragene öffentliche Kirche 
für die Region. Es herrscht mehr Neid und Konkurrenz als Mitfreuen oder Mit-
leiden. Lokales Kirchturmdenken signalisiert der Region: »Lasst uns möglichst 
in Ruhe – außer wenn wir Hilfe benötigen.«

Jede Parochie soll ein Vollprogramm anbieten, für alle Milieus und alle 
Generationen, von Kindern über Jugendliche und Erwachsene bis zu Senioren, 
in allen Bereichen, von Musik und Seminar über Lehre und Diakonie bis zu 
Evangelisierung oder Dialog. Egal, ob Gaben da sind, ob es der Situation am 
Ort entspricht, ob es wichtig ist – Erfolg definiert sich über die Zahl der Grup-
pen, Kreise und Projekte. Viele Gemeinden haben lieber einen schlechten, aber 
dafür »eigenen« Chor statt eines besseren gemeinsamen Chores, haben lie-
ber keine Jugendarbeit als dass »ihre« Jugendlichen an einem anderen Ort 
im Kontext einer Nachbargemeinde wirksam vom Evangelium angesprochen 
werden. Die latente Überforderung durch Erwartungen, Programme und 
Gewohnheiten setzt Normen, erzeugt Überarbeitung der haupt- und ehren-
amtlich Mitarbeitenden (➝ 10.1).
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Kennzeichen Stärken Schwächen Gegengewicht

Territoriale  
Mitgliedschaft

Klare Zuständigkeit. 
Präsenz in der Fläche

Menschen verorten sich 
mobil und interessen-
geleitet. Vormoderner 
Raumbegriff

Beziehungsorientierte 
Gemeindebindungen 
ermöglichen

Autarkie Freiheit zur Gestaltung, 
Nähe und Erreichbar-
keit

Kooperation erst bei Defi-
ziten (z. B. Finanzmangel) 
nötig

Vom Nebeneinander 
zum Miteinander: Aut-
arkie braucht Solidarität 
(1Kor 12)

Lokales  
Vollprogramm

Kann Milieus, Gene-
rationen, Kulturen, 
geistlichen Prägungen 
übergreifen

Überforderung mit Ten-
denz zu latentem Schei-
tern; nie und nirgends 
erreichte Illusion. Führt 
zum Vergleichen

Freiheit zur Beschrän-
kung. Lokale Profilierung 
mit Grundangebot

Tabelle 8: Stärken und Schwächen des Parochiemodells

2 Entlastung: Kirche regional verantworten

Regionales Denken kann diese genetischen Grenzen relativieren und über-
winden. Zugehörigkeit und Mitgliedschaft muss nicht ausschließlich territo-
rial, sie kann auch sozial definiert werden. Die Überforderung der eigenen 
Autarkie wird in gemeinsamer regionaler Mission aufgefangen: 1Kor 12 kann 
auch als Verlockung zur regionalen Solidarität gelesen werden. Dabei helfen 
vertrauensbildende gemeinsame Erfahrungen: Die Kirche in der Region wird 
als Leib von aufeinander angewiesenen Gliedern erlebbar (➝ 4.4). Entlastung 
vom unerfüllbaren Anspruch zum Vollprogramm bietet ein ressourcenscho-
nendes Grundangebot von Gottesdienst und Seelsorge, kombiniert mit einer 
Profilierung in einigen wenigen Bereichen, die lokalen Gaben und Ressourcen 
entsprechen.

Wenn Kirche zugleich Geschöpf und Werkzeug des Evangeliums ist, die-
nen die Formen der Kirche immer ihrem Auftrag (➝ 3.2): Sie müssen der »den 
Glauben und die Glaubensgemeinschaft schaffenden Bewegung« (Herms 
2010, 350) des Evangeliums entsprechen. Ein neues Miteinander von Gemein-
den, Diensten, Werken und Initiativen, eine »geistliche Architektur« (Ebert 
2013) der Kirche in der Region entdeckt neu biblische Leit-Bilder wie z. B.
  – Tragendes Netz. Für eine gemeinsame Verantwortung des regionalen Lei-

bes Christi (Röm 12, 1Kor 12) werden wichtig: Solidarität, Kooperation, wech-
selseitige Verantwortung.

  – Versöhnte Verschiedenheit. Unterschiedlichkeit (Apg 6, Eph 2) ist ein Schatz, 
keine Barriere, ist Bereicherung, nicht Bremse. Sie braucht Ergänzung und 
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Unterstützung, bejaht die eigenen Grenzen und Gaben wie die der Nach-
barn.

  – Konkurrenz der Sache, nicht der Personen (1Kor 9) ist wechselseitige Her-
ausforderung zur wirksamen Verkündigung des Evangeliums an mög-
lichst viele Menschen. Solche »Kon-Kurrenz« (von lat: gemeinsamer Lauf) 
fördert Innovation, Entwicklung und Kreativität (➝ 12.4 / 12.5).

3 Subsidiär und solidarisch

Subsidiarität (lat. Unterstützung) wird sowohl der Eigenverantwortung wie 
der gegenseitigen Unterstützung gerecht. Sie hat ur-evangelische Wurzeln: 
Das Subsidiaritätsprinzips »reicht in die Zeit unmittelbar nach der Reforma-
tion zurück und hat ihren Ursprung in der calvinistischen Konzeption des 
Gemeinwesens. Die Synode in Emden (Ostfriesland, 1571), welche über das 
entstehende neue Kirchenrecht zu befinden hatte, entschied in Abgrenzung 
zur bisher geltenden zentralistischen katholischen Kirchenlehre, dass Ent-
scheidungen jeweils auf der niedrigst möglichen Ebene getroffen werden 
sollen« (wikipedia Subsidiarität). Verantwortung und Entscheidung gehören 
dorthin, wo mit wenig Aufwand beste Ergebnisse zu erzielen sind: lokale Ver-
antwortung an den Ort, in die Region das, was alle angeht. Region tendiert zur 
Technokratie der Fachleute, Parochie zum Kirchturmdenken – davor bewahren 
können sie sich nur wechselseitig.

An den Ort gehören z. B.: 
  – kirchliche Präsenz und gottesdienstliche Grundangebote: Der Name Got-

tes soll überall gelobt werden. 
  – Lokale Profile: So gut wie jede Gemeinde hat auch ein besonderes Profil – 

gut so, uniforme McChurch-Filialen sind kein protestantisches Leitbild. 
  – Angebote der Nähe, Erreichbarkeit und Zugänglichkeit. 
  – Unschlagbar bleibt der Ort bei mobilitätsbegrenzten Zielgruppen, im Dorf 

genauso wie im großstädtischen Quartier.
In die Region (inkl. übergemeindlicher Kooperationen, synodaler Dienste, Kir-
chenbezirk oder kirchlicher Orte mit regionaler Ausstrahlung) gehören z. B.:
  – unerreichte Zielgruppen wie mobile Milieus und Mentalitäten,
  – Kompetenzen: Warum nicht z. B. regionale Konfirmandenarbeit durch an 

anderen Punkten dafür entlastete Begabte?
  – Fachlichkeit, z. B. Beratung, Seelsorge,
  – gemeinsame Fortbildungen,
  – regionale missionarische oder diakonische Impulse.
Ein Hauptproblem gallischer Dörfer ist, dass sie ihre Identität aus ihren Geg-
nern beziehen. Sobald der Gegner schwächelt, schlagen die wackeren Gallier 
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wieder aufeinander ein. Positiv gesagt: Erst wenn sie für eine gemeinsame 
Herausforderung gewonnen sind, werden aus renitenten Verweigerern kon-
struktive Verbündete. Die Herausforderung ist der enorme gesellschaftliche 
Wandel, in dem die Weitergabe des Evangeliums ungewohnte neue Wege 
benötigt. Eine gemeinsame Herausforderung wäre die Neukonstruktion des 
gesamten Plots – undenkbar für den Comic, aber nicht für die Kirche. Parochie 
und Region sind damit bei ihrem wichtigsten Auftrag.

(pe)
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3.4 Wie lässt sich die Aufteilung  
 von lokaler und regionaler Verantwortung  
 sinnvoll beschreiben?

Für die Frage nach einer Entwicklung kirchlicher Räume als Begegnungs- und 
Beziehungsräume zwischen Menschen und Gemeinschaften ist dieser Aspekt 
relevant. Er hilft zu verstehen, warum Engagement, Beteiligung, Mitgestal-
tung und Verantwortung in einer postmodernen Gesellschaft nicht losgelöst 
von Lebensgewohnheiten, Bindekräften und verschiedenen anderen individu-
ellen Verortungen und Beheimatungen betrachtet werden kann. Die konkrete 
Gestaltung gemeinschaftlichen Lebens auf den unterschiedlichen kirchlichen 
Ebenen muss dabei sowohl bestehende eher starre und stabile wie zeitlich 
begrenzte und dynamische Räume achten. Tragfähige Entscheidungen und 
Übernahme von Verantwortung können nur verabredet werden, wenn sie 
sich zudem an den vorhandenen Möglichkeiten, Ressourcen und Kompeten-
zen orientieren. Die Akteure auf der lokalen und regionalen Ebene sollten sich 
folgende Fragen stellen und sie dann auch beantworten:
  – Welche materiellen, mobilen und immobilen Ressourcen sind wo vorhan-

den?
  – Welche Begabungen und Gaben sind vor Ort und in der Region anzutref-

fen?
  – Welche Herausforderungen stellt die Umwelt an die Orte und die Region? 

Welche Aufgaben werden durch die konkrete Situation aber auch nicht 
gestellt?

  – Welche Traditionen gibt es wo und worauf und auf welche Zielgruppen 
beziehen sie sich?

 

Dieses Thema schlägt mit dem Subsidiaritätsprinzip eine wechselseitig soli-
darische Wahrnehmung kirchlicher Aufgaben und Verantwortungen in einer 
Region vor. Subsidiarität will, dass jeweils die Ebene für eine Sache verantwort-
lich ist, auf der sowohl die Kompetenzen als auch die Ressourcen zur Erfüllung 
einer Aufgabe bzw. zur Wahrnehmung einer Verantwortung angesiedelt sind. 
Zugleich muss diese Ebene in der Lage sein, weitestgehend selbstbestimmt zu 
handeln und dies mit den anderen Ebenen abzustimmen (➝ 3.3).

Info
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  – Gibt es neben den kirchlichen Angeboten andere Akteure, die ähnliche 
Zielgruppen erreichen bzw. ansprechen wollen?

Diese Fragen zielen darauf ab, genau zu ermitteln, was in einer konkreten 
Region mit ihren konkreten Bedingungen wie und wo (lokal oder regional) am 
besten dem Auftrag der Kirche dient. Die vier ökumenischen Grundvollzüge 
der Kirche (leiturgia, martyria, diakonia, koinonia) sind dafür eine hilfreiche 
Folie. Mit dieser Perspektive sind gut fundiert und reflektiert Entscheidungen 
über Zentralisierung bzw. Dezentralisierung von Aufgaben möglich.

Diese Sichtweise wird lang geübte und liebgewordene Traditionen hinter-
fragen. Das ist der Moment, in dem es in der Regel zu Widerständen der Betrof-
fenen kommen kann (zum Umgang mit Widerständen ➝ 11). Der auf Dauer 
tragfähige Gedanke für die (Neu) Aufteilung von Aufgaben und Zuständigkei-
ten auf die verschiedenen Ebenen und die verschiedenen Berufsgruppen (zur 
Frage der Berufsgruppen ➝ 7.2) heißt auch hier: Was dient dem Auftrag der 
unterschiedlichen Verkündigungsformen und -notwendigkeiten wie am bes-
ten? Möglicherweise muss diese Frage in bestimmten Phasen permanent und 
immer wieder in den unterschiedlichsten Zusammenhängen (z. B. in Leitungs-
gremien und Konventen) gestellt werden. So lässt sich der Fokus von Form und 
Gewohnheit verlagern hin zu Inhalt und Innovation.

Unabhängig von der konkreten Beantwortung dieser Fragen sind folgende 
Bereiche sinnvollerweise lokal zu verantworten, weil sie auf das Engagement 
und die Identifizierung der am Ort lebenden Christinnen und Christen und 
z.T. auch anderer Gestalter (z. B. in Kirchbaufördervereinen oder KiTa-Förder-
vereinen u. a.) angewiesen sind:
  – Verantwortung für das Kirchengebäude und ggf. andere Gebäude in 

gemeindlicher Nutzung,
  – Verantwortung für die Veranstaltungen am Ort,
  – Organisation von zielgruppenspezifischen Angeboten für die Bevölkerung 

am Ort,
  – Pflege der sozial-diakonischen Verantwortung am Ort,
  – Nachbarschaftsperspektive,
  – Ansprechpartner für Fragen kirchlicher Belange,
  – lokale Gebetskreise mit der Perspektive »unser Dorf/Stadtteil/...«.

Für die Zuordnung von regionaler Verantwortung gilt: Was ermöglicht der 
Gemeinschaft der Gemeinden und dabei auch den einzelnen Gemeinden vor 
dem Hintergrund des Auftrages der Kirche einen Gestaltungsmehrwert und 
höhere Kompetenz? In diesem Bereich liegen die größeren Konfliktpotenziale 
regionaler Kooperation und regionaler Entwicklungen.
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Auf der regionalen Ebene ist stärker als auf der lokalen Ebene zu unter-
scheiden zwischen inhaltlichen Aufgaben und Verwaltungsangelegenheiten.
Einige Möglichkeiten regionaler Zuständigkeiten sind:
  – Anstellungsträgerschaft der Mitarbeitenden außerhalb des pfarramtli-

chen Dienstes (in einzelnen Landeskirchen sind Mitarbeitende im Verkün-
digungsdienst auf Ebene einer Region/eines Kirchenkreises/Dekanates 
angestellt),

  – Ehrenamtsfortbildungen,
  – Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,
  – sozial-diakonische Angebote,
  – Planung und Durchführung von milieusensiblen Glaubenskursen,
  – Überlegungen, Planungen und Umsetzung von Aufgabenverteilung aus 

gabenorientierter Perspektive unter den Mitarbeitenden,
  – Kassenführung der Kirchgemeindekassen,
  – Friedhofsverwaltung,
  – Kindertagesstättenverwaltung inkl. Personalangelegenheiten,
  – Grundstücksverwaltung und Liegenschaftsverwaltung inkl. Pachtangele-

genheiten
  – und anderes.

Um in einer Region zu klären, welche Aufgaben hinsichtlich ihrer bestmög-
lichen Erfüllung wo angesiedelt, verantwortet, mit Ressourcen ausgestattet 
und durch alle Beteiligten unterstützt werden, ist ein ergebnisoffener (nicht 
ergebnisfreier) Entscheidungsprozess sinnvoll. Die betroffenen Gemeinden 
und Regionen sowie die betroffenen Berufsgruppen sollten dafür unter exter-
ner Moderation und Beratung diesen Prozess gestalten (➝ 6 / 7).

Die Entwicklung einer Region als Bezugsgröße und Akteur im kirchlichen 
Bereich hat notwendigerweise Auswirkungen auf andere kirchliche Ebenen. 
Auf der Ebene eines Kirchenkreises/Dekanates müssen letztlich alle Verant-
wortungsbereiche unter einem regionalen Aspekt völlig neu betrachtet wer-
den. Die Auswirkungen von entwickelten Regionen betreffen auf der perso-
nalen Ebene sämtliche Anstellungsmodi und Anstellungsumfänge, auf der 
materiellen Ebene die Verteilungsschlüssel von Kirchensteuerzuweisungen, 
Bauunterstützungen, Investitionen u. a. m. Damit wird letztlich die gesamte 
kirchliche Organisationsstruktur gefragt, in welcher Weise ihre Ordnungen 
dem konkreten Auftrag der Kirche dienlich sind oder aber hinderlich.

In einer regionalen Mischwirtschaft (»mixed economy« ist eine mittler-
weile vielerorts bekannte ekklesiologische Formel von Rowan Williams, Erzbi-
schof von Canterbury; vgl. Herbst 2006, 15 u.ö; zu mixed economy ➝ 5) kann 
eine gemeinsame, für viele unterschiedliche Typen von Menschen relevante 
Kirche entwickelt werden. Hierin kommt es auf das Zusammenspiel von dele-
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gierender Entlastung, sich ergänzenden gemeinsamen Aufgabennetzen und 
neuen Formen von Kirche an. Das führt z. B. für die Parochie dazu, dass die Par-
ochie ihre Stärken in ein größeres Ganzes einbringt. Sie wird nicht abgelöst, 
sondern ergänzt, wird nicht überflüssig, sondern Teamplayer.

Regionale Entwicklungsprozesse betreffen damit nicht nur eine Parochie/
Gemeinde oder Region oder einen Kirchenkreis/ein Dekanat, sondern letztlich 
die gesamte Kirche mit ihren landeskirchlichen Gremien und Einrichtungen. 
Eine Kirche, die sich von der Gemeinde her aufbaut, wird also durch die ver-
schiedenen Impulse der Veränderungen auf der parochialen und regionalen 
Ebene die bisherige Gestalt auch von Kirchenkreisen und Landeskirchen ver-
ändern.

(jk/pe)

Literatur

MichaelHerbst (Hrsg.), Mission bringt Gemeinde in Form, BEGPraxis Neukirchen 2006.



137

3.5 Wie verhalten sich Parochie und Region 
 in Zukunft?

Die kirchliche Landschaft und damit auch die kirchliche Landkarte verändern 
sich. Längst ist die evangelische Kirche in den meisten Regionen der Bundes-
republik Deutschland nicht mehr Kirche der Mehrheit oder wenigstens neben 
der katholischen Kirche zweitstärkste Kraft religiöser Vergemeinschaftung. 
Neben die vielen verschiedenen religiösen Gruppierungen treten zunehmend 
atheistische Verbände und Vereine. Der alte (mittelalterliche) Ansatz einer 
Parochie (➝ 1.3), deckt sich zunehmend immer weniger mit der Realität. Einer-
seits haben viele Menschen nicht mehr den Anspruch der Allversorgung durch 
den einen Pfarrer/die eine Pfarrerin. Andererseits reicht oft die organisato-
rische Leistungsfähigkeit der Kirche nicht mehr so weit, eine größtmögliche 
Dichte von Pfarrstellen überhaupt vorzuhalten. Es scheint sehr deutlich durch, 
dass dieser Ursprung parochialen Zuschnittes durch die Zeitläufte wohl über-
holt worden ist.

Die heutige Parochie als Zuständigkeitsbereich einer pastoralen Person glie-
dert sich gerade in ländlichen, aber auch zunehmend in städtischen Gegen-
den in verschiedene räumliche Teilbereiche auf. Diese Aufteilung korrespon-
diert oft damit, dass die meisten Menschen sich in ihrem Alltag selbst in 
verschiedenen Räumen bewegen, so z. B. zwischen Lebensort, Arbeitsort und 
Freizeitort. Stellt man dies in Rechnung, dann ergibt sich für eine parochiale 
Perspektive notwendigerweise, eigene Qualitäten zu stärken und zugleich 

 

In den meisten Landeskirchen gibt es schon heute verschiedene Formen der 
Zusammenarbeit von Kirchengemeinden. Damit hat sich die Parochie als Zu-
ständigkeitsbereich eines Pfarrers/einer Pfarrerin bereits jetzt schon auf ver-
schiedene Orte ausgeweitet. Diese Zusammenschlüsse tragen unterschiedliche 
Bezeichnungen und sind mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten ausge-
stattet. Hier einige Beispiele: EKM – Kirchengemeindeverband; Westfalen – pfarr-
amtliche Verbindung von Kirchgemeinden; Sachsen – Schwesterkirchverhältnis 
(➝ 3.2).

Info
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nicht alle bisherigen Angebote kirchlicher Präsenz am Ort selbst vorhalten zu 
müssen. Kooperation der Stärken und Ausgleich der Schwächen in geschwis-
terlicher Verbundenheit kann der Weg zu einer ausstrahlungsfähigen und 
einladenden Kirche in der Fläche sein. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass 
die Parochie dadurch ihre Bedeutung oder gar ihre Existenz verliert. Es geht 
um Veränderung, nicht um Aufhebung. So entstehen in den Regionen, egal 
ob städtisch oder ländlich, ganz unterschiedliche und zugleich doch mitein-
ander verbundene Erlebens- und Gestaltungsräume christlicher (i.u.S. evan-
gelischer) Gemeinschaft von Menschen. Diese Orte prägen eine neue Form 
der Parochie. Nicht mehr allein der Zuständigkeitsbereich der Pfarrperson ist 
der Bezugsrahmen. Vielmehr definieren die Begegnungs- und Beziehungs-
räume, in denen Menschen miteinander Gemeinschaft pflegen, den pasto-
ralen Zuständigkeitsbereich. Die Bewohner eines konkreten Raumes wissen 
sich vom Grundsatz her einem Ort (der Begriff »Ort« meint in diesem Sinne 
einen bestimmten Raum und ist nicht gleichgesetzt mit einem Ortsnamen 
o.ä.), einer Region, einem Kiez verbunden. Sie kommen zusammen als Nach-
barn, als Freunde, als Vereine. Sie feiern gemeinsam Gottesdienst und enga-
gieren sich diakonisch am Ort. In diesem Sinn können sich Parochien als kon-
krete Wohnorte mit ganz unterschiedlichen Zimmern im Mehrfamilienhaus 
Region (Joh 14,2 »In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen«) entwickeln. 
Sie leben mit ihrer eigenen Tradition, mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren 
eigenen Stärken und Schwächen. Zugleich sind sie auch Teil einer größeren 
Gemeinschaft. Sie teilen wesentliche Bereiche des Wohnhauses mit anderen 
und kommen in den Nutzen dieser Solidargemeinschaft.

Für ein gutes Verhältnis untereinander und gegenseitige Bereicherung 
brauchen Parochien in einer Region den Freiraum, in ihrem Bereich für be -
stimmte Aufgaben und Angebote nach ihren Gaben und Möglichkeiten ge -
stal terisch und damit auch prägend Verantwortung zu übernehmen (ganz im 
Sinne der Autonomie eines Mieters bei der konkreten Gestaltung der Woh-
nung). Diese Unterschiede können z. B. in folgenden Bereichen liegen:
  – Form und Gestaltung der Gottesdienste,
  – besondere Veranstaltungsformate im Kirchenraum (z. B. Theater),
  – Angebote für bestimmte, nicht unbedingt für alle Altersgruppen (je nach 

Bedarf und qualitativen Möglichkeiten).
Diese Vielfalt gelingt und wird je nach Möglichkeiten des Ortes lebendig, wenn 
die Gemeindeglieder gemeinsam mit allen hauptamtlich Mitarbeitenden der 
Region herausarbeiten, wo mit wem welche Angebote mit Blick auf die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen möglich sind. Dabei ist nicht unbedingt von 
Belang, dass nur das geschieht ist, was auch durch einen hauptamtlich Mit-
arbeitenden selbst verantwortet werden kann. Das gilt grundsätzlich für alle 
Angebote, auch für Gottesdienste. Die Herausforderung für die Zukunft der 
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Gemeinden besteht auch darin, auszuprobieren und dem Priestertum aller 
Getauften Gestalt zu verleihen.

Parochien können in dieser Situation der Gestaltung ihr Kirchesein wieder 
oder auch ganz neu entdecken:
  – Was macht uns aus?
  – Was haben wir, was unsere Nachbargemeinde so nicht hat?
  – Was können wir in ein lebendiges Zusammenwirken verschiedener Ge -

mein den einbringen?
  – Was wünschen wir uns von unseren Nachbarn?
  – Was haben die anderen von uns?
  – Was haben wir von den anderen?
Parochien haben ganz eigene Stärken, aber auch Schwächen. Regionale Zu -
sammenarbeit auf Augenhöhe zwischen den Gemeinden würdigt die Stärken 
und kann sie in der Region für alle erlebbar machen. Der Mehrwert für die 
Region ist die Vielfalt der Parochien. Die Schwächen von Gemeinden kann die 
Region ausgleichen durch Kooperation und Solidarität.

Die verbindliche Zusammenarbeit und Aufgabenteilung je nach Ressour-
cen und Begabungen lässt die Region vielfältig sicht- und erlebbar werden. 
Die verschiedenen Kulturen der Gemeinden zeugen von der Vielfalt und der 
Lebensnähe christlicher Gemeinschaftsformen. In einer Region finden ver-
schiedene Menschen das für sie am ehesten passende Angebot, den für sie 
attraktiven christlichen Raum, den sie mit anderen Gleichgesinnten teilen 
und gestalten können, als mündige evangelische Christinnen und Christen.

Die Parochie wird in der Region ihren Platz behalten als Familienteil in der 
großen Familie evangelische Kirche. Sie ist dabei wichtig als konkrete Behei-
matungsform. Sie ist unmittelbare Kontaktform und ein Lebenskern für die 
Bewohner am konkreten Ort.

 (jk)

Der Mehrwert für die Parochie ist die Chance zur Konzentration auf die eigenen 
Stärken, ohne dass die Schwächen zur Belastung werden, denn diese werden 
in der Region ausgeglichen durch Kooperation und Solidarität. Der Mehrwert 
für die Region besteht darin, dass auch die kirchlichen Akteure diesen im All-
tag selbstverständlichen Lebens- und Erfahrungsraum mit der Gemeinschaft 
der Gemeinden bereichern. Damit kann kirchliches Leben selbstverständlicher 
in unterschiedlichen Lebenswelten präsent sein und muss sich nicht künstlich 
kleinteilig abgrenzen.

Mehrwert
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4.1 Chancen einer Ekklesiologie 
 für die Region

Es sind mehrere, Kirche vor allem »von außen« bewegende Gründe, die eine 
missionarische Ekklesiologie für die Region nahelegen:
  – Die demographische Entwicklung und der u. a. dadurch gegebene Rück-

gang der Kirchenmitglieder führen zu einer fortwährenden Ausdünnung 
des parochialen Netzes.

  – Region als »Zwischengröße« gewinnt im öffentlichen und staatlichen 
Leben eine zunehmende Bedeutung.

  – Die Segmentierung und Fragmentierung der Gesellschaft überfordert die 
Ortsgemeinde, die nicht alle Milieus erreichen kann (➝ 2.7).

Alle drei Entwicklungen machen es sinnvoll, neben der Ortskirchengemeinde 
über ergänzende ekklesiale Gestalten nachzudenken.

1 Organisatorische Perspektive

Organisatorisch liegt in der Zukunft der Schwerpunkt kirchlichen Handelns 
auf der sog. mittleren Ebene: »Immer mehr erscheint die Kirche in der Gegen-
wart als eine arbeitsteilige Organisation, die spezialisierte und dann auch 
koordinierte Handlungsfelder mit definierten Zielen ausbildet« (Hermelink, 
Regionalisierung 2008, 71).

Das organisatorische Rückgrat einer missionarischen Kirche für die Region 
besteht in den Dekanen (resp. Dekaninnen), das repräsentative in den bereits 
ebenfalls vorhandenen Regional- bzw. Bezirkssynoden. Der mittleren Ebene 
kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sie einerseits nahe an den kirchli-
chen Orten dran ist, aus übergeordneter Warte deren Ressourcen aber effizi-
enter verwalten und einsetzen kann.

Dekan und Bezirkssynode haben folgende Aufgaben:
  – sinnvoller Einsatz von Stellen und Stellenprozenten unter bewusst einsei-

tiger Schwerpunktsetzung.
  – Pluralitätsmanagement: Welche Lebenswelten gibt es in der Region in 

welcher Verteilung? Wie können diese mit den vorhandenen Ressourcen 
erreicht werden?

  – Organisation der Ortspfarrer(-innen), der Bezirksämter, der Sonderpfarr-
ämter in der Region im Rahmen eines alle Aufgaben und Personen zusam-
menschauenden Managements.
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  – Koordination von Ortskirchengemeinden, landeskirchlichen Gemeinschaf-
ten, speziell: Personalgemeinden (Gemeinschaftsgemeinden), Jugend-
gemeinden (CVJM, EC u. a.), Hauskreisgemeinschaften, fresh expressions 
und Organisation der Kooperation unter einem gemeinsamen regionalen 
Dach (»Verlinkung«).

  – Organisation eines gemeinsamen öffentlichen Auftritts in den verschie-
denen Medien: »So reich und vielfältig ist Kirche; so bunt ist kirchliches 
Leben«, durch Gemeindebriefe mit speziellen Seiten für eine Ortsge-
meinde sowie eine gemeinsame Homepage mit lebensweltlich spezifizier-
ten Angeboten.

2 Ekklesiologische Perspektive

Theologisch ist zu klären, welche Bedeutung der Lokalität und der Gemein-
schaft für ein Kirchenkonzept jeweils zukommt und wie die biblisch-theologi-
schen sowie reformatorischen Begründungszusammenhänge sind. Hier gibt 
es bisher ein Reflexionsdefizit.

Theologisch sind folgende Momente für eine missionarische Ekklesiologie 
konstitutiv:
  – Kirche ist zuerst und v. a. creatura verbi. Das Wort Gottes, das unser Herr 

Jesus Christus selber ist, schafft sich unter der Verkündigung des Evan-
geliums durch die Wirkung des Heiligen Geistes die lebensweltliche(n) 
Gestalt(en), die es braucht, um bei den Menschen und unter ihnen zu sein 
(incarnational, missional church). Diese zentrale protestantisch-evange-
lische Bestimmung von Kirche bedeutet maximale Spielräume für die 
Gestaltung der notwendigen Formate.

  – Kirche ist nach dem Neuen Testament Funktions- und Kooperationsge-
meinschaft (1Kor 3; 1Kor 12).

  – Die Einheit der Kirche als wesentliches Moment ihrer missionarischen Aus-
strahlung ergibt sich aus der Einheit von vielen und verschiedenartigen 
Gliedern in dem Einen, aus dem sie gemeinsam sind und leben und der sie 
zusammenarbeiten lässt (➝ 8.6).

Eine missionarische Kirche in der Region nimmt diese Elemente auf:
  – Sie ist inkarnational, insofern sie sich in die verschiedenen Lebenswelten 

verzweigt und ganz unterschiedliche Gestalten annimmt.
  – Sie ist Kirche als Gemeinschaft von Dienenden und Kooperierenden.
  – Sie ist eine Kirche, indem sie sich als Einheit begreift, organisiert und 

zusammen auftritt.
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3 Mentale Perspektive

Wir haben es weitgehend verlernt, Kirche anders denn als Ortskirchenge-
meinde und parochial organisiert zu denken. Das Parochialsystem lebt von 
sechs Merkmalen:
  – Territorialsystem,
  – Ortskirche,
  – Ortspfarrer,
  – Kindertaufe,
  – Pfarrzwang,
  – Diözesanrecht.
Das Strukturmodell ist heute anachronistisch (➝1.3 / 3.3). Es »lebt offenbar 
von heute nicht mehr gegebenen Voraussetzungen: von der engen Verflech-
tung politischer und religiös-kirchlicher Herrschaft, von der Immobilität einer 
Bevölkerung, die sämtliche ökonomischen, sozialen und religiösen Bedürf-
nisse am Wohnort decken muss, und kirchlicherseits von der Vorstellung einer 
wesentlich passiven Mitgliedschaft, die seitens der Organisation vor allem 
»versorgt« und daher »erfasst« werden muss« (Hermelink, Kirchenmitglied-
schaft 2008, 130).

Das ortsgemeindliche Prinzip ist in der Kirchen- und Theologiegeschichte 
zwar vielfältig biblisch-theologisch legitimiert worden (➝1.2 bis 1.4). Es besitzt 
aber keine Allgemeingeltung. Es kann helfen, sich und anderen zu vergegen-
wärtigen:
  – Die parochiale Gestalt von Kirche ist ein geschichtlich gewordenes Format. 

Sie ist ein, aber nicht das (einzig legitime) Format von Kirche.
  – Parochiale Gemeindestrukturen sind im Rahmen der Zusammenarbeit 

von Staat und Kirche ein Mittel gewesen, Menschen in religiöser Hinsicht 
zu organisieren, zu kontrollieren und zu reglementieren (vgl. Hermelink, 
Kirchenmitgliedschaft 2008, 52).

  – Ortskirchengemeindliche Veranstaltungsangebote interessieren heute 
nur noch eine kleine Minderheit von Menschen (der Sonntagmorgen-Got-
tesdienst als Hauptveranstaltung wird im Durchschnitt von 4 % (bis 10 %) 
der Kirchenmitglieder besucht, selbst an Weihnachten sind nur 25–30 % 
der Mitglieder in der Kirche zu finden.)

  – Wir brauchen keine alternativen, wohl aber ergänzende Gestalten von Kir-
che.

  – Die Ortskirchengemeinden werden vermutlich noch lange Zeit das Rück-
grat von Kirche sein. Ihnen korrespondieren andere Gestalten von Kirche 
und kirchlichem Leben, mit denen wir noch einmal Menschen in ganz 
anderen Lebenswelten erreichen.
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4 Geistliche Perspektive

Alle Formen der Regionalisierung von Kirche müssen beachten: Die Präsenz 
der Kirche in der Fläche ist nicht nur ein organisatorischer Fakt, sondern ein 
geistliches Anliegen (vgl. Hempelmann 2011; 2012). Wer auf Formate der Ver-
gemeinschaftung setzt, muss immer beachten, dass diese nicht nur inkludie-
rende Wirkung haben, sondern auch exkludierend sind. Wer Menschen um 
ein geistliches Zentrum versammelt, muss an die denken, die durch Rollstuhl, 
Rollator oder durch andere Hindernisse nicht partizipieren können.

5 Juristische Perspektive

Eine über mehrere Jahrhunderte dominante Organisationsform hat sich eine 
entsprechende juristische Verfassung gegeben. Kirche wird in Kirchengeset-
zen und in den einschlägigen Regelungen ganz unwillkürlich von Kirche als 
Ortskirchengemeinde her gedacht und konzipiert, die im Gegenüber zur Kir-
chenleitung existiert.

Wer Wandel will, kann nicht warten, bis es hier zu einer grundsätzlichen 
Überarbeitung gekommen ist. Diese wird vielmehr erst dann geschehen, 
wenn sich das wirkliche kirchliche Leben so verändert, dass dieses juristisch 
nachvollzogen werden muss (zu den Spielräumen vgl. Conring 2013).

Sinnvoll ist die Installierung von Projekten, die einen Sonderstatus genie-
ßen. Wenn sie zahlreich genug sind, erzeugen sie einen Veränderungs- und 
Anpassungsdruck. Notwendig sind Erprobungsräume. Die Erfahrungen, die 
wir dort machen, können motivieren und Veränderungen auch im juristi-
schen Bereich provozieren. Größere Veränderungen erhalten durch Probe-
durchgänge mehr Akzeptanz. Anliegen können besser verstanden und nach-
vollzogen werden, wenn sie einmal modellhaft umgesetzt worden sind. Genau 
hierfür braucht es Spielräume.

6 Missionarische Perspektive

  – Ortskirchengemeinden konkurrieren nicht mehr miteinander um ein 
kom  plettes Angebotsportfolio. Sie kooperieren auf der Basis gabenorien-
tierter Delegation von Aufgaben.

  – Eine Synopse der verschiedenen kirchlichen Angebote vor Ort und in funk-
tionalen Diensten hilft, verzichtbare Doppelungen auf regionaler Ebene zu 
vermeiden, und setzt so Ressourcen frei, neue Zielgruppen anzusprechen.
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  – Wo die Christen einer Region sich als Einheit und einheitliche Organisa-
tionsgröße begreifen, können sie miteinander ein weit umfangreicheres 
und in der Regel qualitativ hochwertigeres Programm anbieten.

  – Kirchen und Christen treten gemeinsam auf, in der regionalen Tageszei-
tung, im Gemeindeboten für die Region und auf einer gemeinsamen 
Home  page. Sie werden so als Einheit wahrgenommen.

7 Pastoraltheologische Perspektive

Pastoraltheologisch führt die Umsetzung einer missionarischen Ekklesiologie 
für die Region zu tiefgreifenden Veränderungen im Bild des Pfarramts.
  – Pfarrerinnen und Pfarrer sind nicht mehr allein zuständig für ihren Seel-

sorgebezirk. Sie sind nicht mehr Könige in ihren (Be-)Reichen.
  – Ihre Arbeit teilt sich auf in einen ortsorientierten und aufgabenorientier-

ten Dienst.
  – Sie arbeiten unter der Moderation des Dekans und nach den Vorgaben der 

Bezirkssynode in einem Team. Es entsteht ein funktionierendes Netzwerk, 
in dem man sich gegenseitig entlastet und Aufgaben zuweist.

  – Sie arbeiten etwa mit 60 % in einem ihnen parochial zugewiesenen Seel-
sorgebezirk und mit dann 40 % in überregionalen Diensten und Aufgaben 
mit. Schwerpunktbeauftragungen für bestimmte Milieus sind denkbar 
und möglich. Grundversorgung und Beziehungsaufgaben werden kombi-
niert.

  – Bei Bewerbungen spielt die Frage der absolut häufigsten bzw. der domi-
nanten Milieus sowie die Eignung, mit verschiedenen Lebenswelten um -
zugehen, eine wichtige Rolle.

  – Denkbar ist: Die Einführung geschieht nicht in eine konkrete Kirchenge-
meinde, sondern in einen Kirchenbezirk (eine kirchliche »Region«). Der 
Ortsbezug wird aufgelöst oder relativiert.

  – Pfarrerinnen und Pfarrer sind Ansprechpartner für Gemeinschaftsleute, 
für go-go-Senioren, für christlichen Hedonismus, für unterschiedliche Ziel-
gruppen unter den Motorradfahrern. Sie sind für ihre Arbeit durch Her-
kommen und Prägung sowie durch ein milieusensibles Training in der 
zweiten Ausbildungsphase vorbereitet worden.

  – Die Lebensweltperspektive zeigt Milieus, die Pfarrerinnen und Pfarrer als 
selber milieuspezifisch geprägte Personen nicht erreichen. Statt nun die 
Reichweite von Kirche von der – immer begrenzten – Kompetenz der Haupt-
amtlichen abhängig zu machen, sollten wir von den Aufgaben (den frag-
mentierten und segmentierten Zielgruppen) her denken und fragen, wer 
diese, auch außerhalb des Kreises der Hauptamtlichen, wahrnehmen kann.
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  – Last but not least: Es verändert sich nicht nur das Bild des Pfarramtes, son-
dern auch das Profil des Dekanamtes. Supervision, Mediation, Steuerung, 
der Blick für das Ganze, werden noch wichtiger.

(hh)
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Im Zusammenhang einer regionalen Ekklesiologie bzw. einer Ekklesiologie für 
die Region spielt auch die Frage einer Regionenkirche bzw. einer Regionalkir-
che eine Rolle. Diese Frage wird nicht zuletzt auch durch die EKD-Programm-
schrift »Kirche der Freiheit« angestoßen: »Auf Gott vertrauen und das Leben 
gestalten – ausstrahlungsstarke Begegnungsorte evangelischen Glaubens 
schaffen und stärken. – Im Jahre 2030 gibt es zentrale Begegnungsorte des 
evangelischen Glaubens, die missionarisch-diakonisch-kulturell ausstrah-
lungsstark sind und angebotsorientiert in einer ganzen Region evangelische 
Kirche erfahrbar machen. Im Sinne der »Stadt auf dem Berge« (Matthäus 5,14) 
zeigt die evangelische Kirche an diesen Orten die Fülle ihrer geistlichen Kraft. 
Diese Stärkung der Stärken in kirchlichen Zentren wird regional gemeinsam 
gewollt, weil diese Zentren geistliche Verantwortung für die sie umgebenden 
Regionen übernehmen« (Kirche der Freiheit, 2006, 59). Damit verbunden sind 
aber etliche Herausforderungen zu benennen.

1 Herausforderungen

Die Suche nach einer Regionalkirche als ein theologisches Problem
Die Augsburgische Konfession sieht Kirche als Gemeinschaft der Heiligen 
überall dort gegeben, wo das Wort Gottes kommuniziert wird: »Es wird auch 
gelehrt, dass allezeit eine heilige, christliche Kirche sein und bleiben muss, die 
die Versammlung aller Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepre-
digt und die heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden« 
(CA VII; zitiert nach Kirchenamt 1986, 64). Dieses ekklesiologische Minimal-
postulat ist erkennbar und einleuchtend dort gegeben, wo sich die Menschen, 
die zu einem überschaubaren Ort gehören, versammeln und gemeinsam das 
Wort Gottes hören und auf es antworten. Der Begriff Regionalkirche bleibt 
dem gegenüber abstrakt. Es kann natürlich Kirchen für eine Region geben, 
und es hat sie schon immer gegeben (etwa als Bischofskirchen etc.). Solche 
Kirchen sind Kirchen für die Region, aber immer noch an einem bestimmten 
Ort. M.a.W.: Wo bleibt bei Regionalkirchen der Ortsbezug?

Die Abstraktion im Begriff der Regionalkirche ist spürbar, wenn wir uns 
CA VII vergegenwärtigen: »Denn das genügt zur wahren Einheit der christli-
chen Kirche, dass das Evangelium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt 
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und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden« (CA VII; 
zitiert nach Kirchenamt 1986, 64). Hier wird ja offenbar in Kategorien der Loka-
lität gedacht. Für Kirche am Ort ist es einleuchtend, dass Menschen »einträch-
tig« zusammen sind und ihnen zusammen auch die Sakramente gereicht 
werden. Wenn Regionalkirche genau das vor Ort bzw. an den vielen kleinen 
Orten nicht mehr tut, dann ist sie zwar Kirche in der Region, aber sie ist nicht 
Kirche für die Region und ihre Orte.

Regionalkirchen als Herausforderung für Seelsorge, Fürsorge, Versorgung
In »Kirche der Freiheit« werden kirchliche Zentren für die Region gefordert, 
die quasi als Leuchttürme Ausstrahlungskraft in die Region hinein entfalten. 
Diese Kirchen wären dann Kirchen in der Region, vielleicht die einzigen, aber 
wären sie damit automatisch auch Kirchen für die Region? De facto ist die 
Kehrseite einer solchen Konzentration ja der Rückzug aus der Fläche. Er soll es 
ja erst ermöglichen, die weniger werdenden, verbleibenden Kräfte so zu bün-
deln, dass noch eine Kraft entsteht, die etwas bewirken kann und die wahrge-
nommen wird. Dieser Rückzug aus der Fläche kann aber nicht nur den Verlust 
der lokalen Kommunikation des Evangeliums in den noch gegebenen Kirchen 
bedeuten, sondern auch den Verlust der Nähe zu den Menschen. Die Veran-
kerung in der Fläche ist durch solche Modelle von Regionalkirche gefährdet. 
Kirche lebt aber in den – oft nur – kleinen Kreisen vor Ort. Und ebenda braucht 
sie auch die Versorgung.

Positiv gewendet: Das Strahlen der Leuchttürme und die Strahlkraft der 
Zentren muss als positive Ausstrahlung vor Ort ankommen. Die Kirche vor Ort 
darf im Denken und in der Realisation neuer Modelle nicht von der Mitte an 
die Peripherie rücken.

Regionalkirche als Täuschung?
Regionalkirche suggeriert: Kirche dort im regionalen Zentrum ist Kirche in 
und für die Region. Es besteht die Gefahr, dass Regionalkirche eben nicht mehr 
in der Region, sondern nur noch im Zentrum der Region ist. Wird Regional-
kirche erst dadurch möglich, dass Kirche eben nicht mehr in der Region, in der 
Fläche, auf dem Land, in den kleinen Dörfern präsent ist? Etikettenschwindel?
Regionalkirche wird da zur Enttäuschung für Menschen, wo unter dem Deck-
mantel eines dem Anspruch nach nach vorne weisenden Konzeptes in Wahr-
heit Kürzungen durchgeführt werden, die nicht der Stärkung kirchlichen 
Lebens dienen, sondern zu dessen Ausdünnung vor Ort führen. Sichtbar ist 
diese Regionalkirche ja gerade eher weniger.
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Regionalkirche als diffuse Größe?
Regionalkirche ist Kirche in der Region, mit der Zielsetzung: für die Region. 
Aber was ist Region? Was ist die regionale Identität? Gibt es nur eine? Haben 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen nicht unterschiedliche mentale Ein-
stellungen? Kirche soll beheimaten. Zieht sie sich aus der Fläche, von den kon-
kret bestimmbaren Orten zurück, was ist sie dann? Wie kann sie dann, selber 
mit einer diffusen Identität, beheimaten? Wenn sie sich konzentriert und auf 
eine Regionen-Identität einlässt, hat genau diese Identität dann nicht exklu-
dierende Wirkung? Wenn Region »Zwischenraum« ist, was ist dann Regional-
kirche: Zwischenraum-Kirche? Was soll das sein?

Regionalkirche als Anachronismus?
Regionalkirche ist ja eine in Kategorien des geographischen Raums gedachte 
Kirche. Sie unterstellt immer noch, dass die gegebene räumliche Nähe eine 
zentrale Koordinate für die Menschen ist, wenn auch nicht mehr im lokalen 
Nahraum, sondern im regionalen Zwischenraum. Wir wissen aus der Milieu-
Forschung, dass sehr viele Menschen zur Kirche gehören, für die diese räumli-
chen und geographischen Kategorien gar nicht mehr die herkömmliche Bedeu-
tung haben. Sie sind im SINUS-Milieu-Modell (➝ 2.7) vor allem im Bereich der 
C-Säule (postmoderne Orientierung) zu finden. Menschen dieser Prägung 
suchen Kirche oft weder im lokalen Nah-, noch im regionalen Zwischenraum, 
sondern im digitalen Raum, im »Netz«. Die Frage, ob mehr regional oder noch 
lokal, stellt in diesem Zusammenhang einen Anachronismus dar, der die ver-
änderten Lebensweisen und Lebensbedingungen der Menschen übersieht.

2 Konsequenzen

Wenn Regionalkirche oder Regionenkirche mehr und anderes als eine Ver-
legenheit sein soll, dann muss dieser Begriff inhaltlich gefüllt und praktisch 
ausgestaltet werden. Das bedeutet:
  – Regionalkirche muss »sichtbar« sein bzw. werden. Sie muss ein Gesicht 

haben. Sie muss so auftreten, dass man mit ihr unwillkürlich etwas assozi-
iert wie mit dem Kirchturm und Gemeindehaus vor Ort.

  – Regionalkirche soll erkennbar in die Fläche ausstrahlen: Wenn sie Kirche 
für die Region sein soll, muss der Begriff der jeweiligen Region inhaltlich 
konturiert werden. Wir sind Regionalkirche für ... D.h. es muss deutlich 
werden, dass die Regionalkirche etwas für die Orte leistet, deren Mittel-
punkt sie ist.

  – Sie muss eine Identität entwickeln, in der sich alle in der Region wiederfin-
den können und die relevant ist für lokale Formate von Kirche(n).
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  – Regionalkirche ist dann mehr und anderes als Resultat einer Zusammenle-
gung von Parochien oder Bündelung lokaler Initiativen. Sie ist eine Größe 
eigenen Rechtes und gewinnt ihr eigenes Profil. Menschen denken Kirche 
konkret, und sie haben Anschauungsgründe dafür. Die Leitfrage lautet 
darum: Woran sollen Menschen denken, was sollen sie assoziieren, wenn 
sie Regionalkirche denken?

  – Hierzu zählt auch die Klärung des Verhältnisses von Regional- und Lokal-
kirche. Subsidiarität und Solidarität müssen als Merkmale des Bezie-
hungsgeflechts erkennbar sein (➝ 3.3).

  – Regionalkirche braucht eine gemeinsame Identität, die die Region wie ihre 
Orte umfasst. Eine Neuorganisation kirchlichen Lebens darf die traditio-
nelle Schwerpunktsetzung in der Parochie nicht vergessen, sondern muss 
sie aufheben.

  – Regionalkirche braucht dann auch einen gemeinsamen Auftritt, sowohl in 
den traditionellen Formaten wie Marktplätzen wie auch in den modernen 
und postmodernen Formen z. B. mit einem gemeinsamen Onlineauftritt.

(hh)
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 ein missionarisches Profil?

1 Vielgestaltigkeit bewirtschaften: das missionarische Potenzial  
 unterschiedlicher Formate

Die anglikanische Kirche geht seit den 80er Jahren durch einen tiefgreifen-
den Umgestaltungsprozess der Anpassung an geringere Zahlen und der 
Bewältigung gesellschaftlicher Marginalisierung durch theologische Neu-
ausrichtung. Eine ekklesiologische Schlüsselformel von Rowan Williams, frü-
herer Erzbischof von Canterbury, lautet: diese Umgestaltung erfordert eine 
»mixed economy«. Damit wird eine variable Vielgestaltigkeit kirchlicher For-
men unter inhaltlicher Zentrierung angestrebt. Hinzu gehören z. B. »fresh 
expressions of church«, neue Ausdrucksformen von Gemeinde und Kirche 
(➝ 5). Darunter versteht die Anglikanische Kirche »(...) eine Form der Kirche 
für unsere sich verändernde Kultur, die in erster Linie für Menschen gebildet 
wird, die noch nicht Mitglieder einer Kirche sind. Sie entsteht aus den Grund-
sätzen des Zuhörens, des Dienens, der inkarnierten Mission und dem Ruf 
zur Nachfolge. Sie wird in der Lage sein, durch das Evangelium und die blei-
benden Merkmale der Kirche zu einer reifen Kirche für ihr Umfeld heranzu-
wachsen« (Cray 2012, 212). So bilden sich in Regionen und Metropolen ebenso 
wie in Kleinstädten und Dörfern neue Gemeindeformen in Netzwerken oder 
Lebenswelten, unter Skatern, Schülern oder Surfern, an ungewohnten Orten 
wie Cafés, Schulen oder Supermärkten, gleichzeitig entwickeln etablierte 
Ortsgemeinden klare Profile. Herkömmliche, erneuerte und neu entstandene 
Formen ergänzen und bereichern sich: Gemeinsam wollen sie unerreichten 
Menschen in einer nachchristlichen Gesellschaft möglichst viele Einstiege zu 
einer erneuten oder erstmaligen Begegnung mit dem Evangelium ermög- 
lichen.

Regionale ekklesiologische Vielgestaltigkeit erlaubt es,
  – unterschiedlichen Zielgruppen besser gerecht zu werden durch viele von 

den Menschen her entworfene und aufeinander abgestimmte Ange- 
bote,

  – lokale Gaben und Profile miteinander zu einem regionalen Gesamtklang 
zu vereinen, der unterschiedliche Zugänge und Formate nicht als Konkur-
renz oder Alternative sieht, sondern als Ergänzung und Entlastung wür-
digt,
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  – Freude und Leid der lokalen Gemeinden, Netzwerke und Initiativen auch 
in der regionalen Kirche Jesu Christi solidarisch zu teilen, wenn alle sich als 
auf andere angewiesene Teile des regionalen Leibes Christi (➝ 4.4) verste-
hen.

2 Ein regionales missionarisches Profil fördern

Gut ist, was Leben ermöglicht, indem es Frieden und Gerechtigkeit unter 
gelingenden Gottesbeziehungen wachsen lässt. Eine missionarisch profilierte 
Kirche in der Region achtet auf die Qualität ihrer Mission, weil die Schatten-
seiten der Geschichte eine unreflektierte Nutzung von »Mission« verbieten. 
Als Kriterien guter Mission bieten sich für die Kirche in der Region an (aus-
führlicher in Pompe 2014, 65–71):
  – Christusförmigkeit. Stellt sie Christus dar? Da die Kirche Jesu Christi auch 

sein regionaler Leib ist, ist ein wesentliches Kriterium ihre Christus-Ent-
sprechung. Gute Mission nimmt ihre Berufung an, Jesus Christus in der 
Region für andere erlebbar zu machen.

  – Gestaltungsraum. Füllt sie den ihr zugewiesenen Raum zwischen Auftrag 
und Ergebnis? Der Auftrag der Kirche ist gegeben, die Frucht bleibt Got-
tes Geist vorbehalten, aber zwischen Auftrag und Frucht liegt der für die 
Gemeinde gestaltbare Raum. Sie nutzt diesen Gestaltungsraum, indem sie 
den Auftrag weder ignoriert noch eigenmächtig anpasst und das Ergebnis 
weder für irrelevant noch für machbar hält.

  – Außenorientierung. Wie denken und wo leben die Menschen der Region, zu 
denen sie gesandt ist? »Allen alles werden« ist die Voraussetzung, um auf 
vielen Wegen »einige zu gewinnen« (1Kor 9,19.22). Gute Mission entwirft 
ihre Denkrichtungen und Handlungsoptionen von denen her, die noch 
nicht oder nicht mehr an Jesus Christus glauben können. Sie identifiziert 
in der Region Gruppen und Milieus, die vor Ort leicht übersehen werden.

  – Lebensdienlichkeit: Was nützen Glauben und Gemeinschaft den Men-
schen, die Mission erreichen will? Dient die Einladung in die Gottesbezie-
hung dem Leben? Gute Mission verbindet Wunden in der Gesellschaft und 
benennt deren Konflikte.

  – Einladung zum Glauben: Wo und wie wird der Name Jesu Christi ausge-
sprochen, auf den es ankommt? Gute Mission ist an ihrem Thema identifi-
zierbar und an ihrem Auftraggeber erkennbar.

  – Antwortmöglichkeiten: Wie können Menschen in Suche, Kritik oder Glau-
ben antworten? Gute Mission schafft regional Räume für Antworten des 
Glaubens: Gerade die Ergänzung der lokalen Angebote ist die Stärke der 
Region. Gute Mission hat eine vermittelnde und öffnende Funktion: Die 
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Region wird zum Forum und Wegweiser, um Suchenden Antwort-Orte zu 
zeigen.

  – Vielfalt: Welche Methoden und Wege der Mission haben sich überholt, wo 
müssen neue gefunden werden? Gute Mission bespielt die verschiedenen 
Ebenen von Kommunikation, Proklamation und Attraktion des Evangeli-
ums.

Das Zusammenspiel dieser Kriterien lässt in der Region das Evangelium 
lebendig werden, es multipliziert die lokalen Möglichkeiten durch regionale 
Vielgestaltigkeit.

3 Mission in Zeiten des Übergangs

Zeiten des Übergangs in der Kirche sind gekennzeichnet von Unsicherheiten: 
Altes ist noch vorhanden, parallel bricht Neues auf. Aus Gewohnheiten wer-
den Suchbewegungen, sichere Routinen laufen leer, ohne sofort von neuen 
Routinen abgelöst zu werden. Zeiten des Übergangs sind gekennzeichnet 
durch eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: Widersprüchliche Themen, 
Verhaltensmuster, Erfahrungen und Werte existieren parallel, Leitung kann 
nur schrittweise reagieren, fördern oder zulassen, unterschiedliche Prophe-
ten reklamieren widersprüchliche Lösungen (➝ 11.8). Zeiten des Übergangs 
sind offen für missionarische Aufbrüche: Es kommt zu einer Art von toleran-
ter Marktsituation, die dem Wirken des Geistes Gottes überlässt, was sich als 
zukunftsfähig erweisen wird. Für die Mission der Kirche in der Region bedeu-
tet das z. B.
  – Parallele Ekklesiologien: Kirche in der Region wird in ihren Formen und 

Farben noch vielfältiger durch unterschiedliche Profile von Gemeinde-
Formen, etwa die pastoral versorgte Betreuungskirche oder die von ehren-
amtlichem Engagement geprägte Beteiligungskirche, etwa die klassische 
Parochie oder die Gemeindegründungs-Initiative. Hier ist Mut zu einer 
parallelen Ekklesiologie aller regional unterschiedlichen Mischformen 
gefordert, die veränderungsbereit sind. »Mit Fantasie und Entschiedenheit 
muss (...) an der Verbreiterung von Korridoren zwischen der Versorgungs- 
und der Beteiligungskirche gearbeitet werden. Wie kann es geschehen, 
dass aus nur Betreuten aktive und geistlich engagierte Glieder des Leibes 
Christi werden? Wie können Menschen die »Kirche bei Gelegenheit« so 
attraktiv erleben, dass sie »Lust auf mehr« bekommen?« (Krause 2008, 179)

  – Widerstand und Offenheit. Betroffene werden nicht jede Veränderung 
begrüßen, Transformation ruft auch Widerstand hervor. Zugleich herrscht 
ein Klima der Suche, ungewohnte Koalitionen der Neugierigen entstehen, 
Innovation verlockt zu Offenheit. Diese Mischung aus Resistenz und Neu-
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gier will gestaltet und moderiert werden, ohne Innovationen automatisch 
für zukunftsfähig zu halten oder Widerständen ein Vetorecht einzuräu-
men (vgl. ZMiR-Team 2012).

  – Unterschiedliche Geschwindigkeiten: Entwicklungen finden nebeneinan-
der, aber versetzt statt. Allgemein gültige Regeln sind rar, weil jede Situa-
tion und jeder Kontext lokal, regional oder mental angepasstes Verhalten 
verlangt. Reformen werden so freiwillig wie möglich begonnen, so lange 
wie möglich beteiligungsoffen weitergeführt und häufig nachjustiert. 
Wer zu sehr auf Zeit drückt, verliert unterwegs Menschen – weise Geduld 
ist gefragt, die ihr Ziel nicht aus den Augen verliert.

Auch für Mission in der Region gilt: Ein Flickenteppich aus möglicherweise 
Innovativem und möglicherweise Überholtem bildet sich, aber so kann Neues 
aufwachsen und Ungewohntes entstehen. Ein anstrengender Spagat wird 
von Verantwortlichen verlangt: »Das alte Aufgetragene wirklich mit Liebe 
und Sorgfalt machen – und daneben Neues wagen. Das kostet viel Kraft. Ich 
sehe aber keine wirkliche Alternative. Das Alte achten, auch wenn die Zähne 
schon etwas wackeln. Das Neue leben lassen, auch wenn es ein bisschen frech 
erscheint und so ungewohnt« (Herbst 2010, 88).

(pe)
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 der Region

Der Ansatzpunkt der folgenden Überlegungen liegt darin, die Region nicht als 
Strukturprinzip zu verstehen, sondern als »mehrdimensionalen Gestaltungs-
raum« (ZMiR-Team 2012). Dieser wird hier aber bewusst durch eine gemein-
same geistliche Eigenschaft qualifiziert »Denn wir sind durch »einen« Geist 
alle zu »einem« Leib getauft, […,] und sind alle mit »einem« Geist getränkt« 
(1Kor 12,13). Damit wird ein spezifischer Blick gewählt (der andere Blicke nicht 
ausschließt, diesem aber zuordnet) und eine ekklesiologische Aussage getrof-
fen, die eine grundlegende Identität und Integrität einer Region als »Leib 
Christi« beschreibt.

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die Eigenschaften einer so 
verstandenen Region zu beschreiben. Dieser Versuch greift auf die paulini-
sche Theologie vor allem des Römer- und 1. Korintherbriefes zurück und lässt 
sich anregen von der Idee eines »Leading with Life« (zur Bonsen 2010).

1 Die sieben Kennzeichen der Region als einem lebendigen Organismus

Unterschiedlichkeit: Eine der wichtigsten Eigenschaften einer Region als Leib 
Christi ist Unterschiedlichkeit. »Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist 
»einer««. (1Kor 12,20) Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Glieder wird hier 
eingebettet in die grundlegende Identität der Region als Leib Christi. Die aber 
vereinnahmt nicht. Sie löst lokale Identitäten nicht auf: Hand bleibt Hand, und 
Fuß bleibt Fuß. Starke lebendige Regionen haben starke lokale Akteure. Aber 
der Leib Christi bindet seine Glieder in gegenseitiger Solidarität aneinander. 

Vernetzung: Unterschiedlichkeit, Diversität, braucht Vernetzung, damit 
Selbstorganisation gefördert und Innovation ermöglicht wird: »Das Auge 
kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht; oder auch das Haupt zu 
den Füßen: Ich brauche euch nicht« (1Kor 12,21).

Kooperation und Konkurrenz: Eine Region als Leib Christi mit solidarisch 
vernetzen Gliedern bildet auch einen Kooperationsraum, in dem ein »Mehr-
wert« entsteht: »Denn wie wir an »einem« Leib viele Glieder haben, aber nicht 
alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele »ein« Leib in Christus, 
aber untereinander ist einer des andern Glied und haben verschiedene Gaben 
nach der Gnade, die uns gegeben ist« (Röm 12,4–6). Das beinhaltet auch kon-
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struktiven Wettbewerb, solange dieser nicht personal, sondern zielorientiert 
angelegt ist: »Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die lau-
fen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt« 
(1Kor 9,24). »Das Leben ist trotz Wettbewerbs kein Kampf, […,] sondern ein Pro-
zess, in dem alles alles andere anspornt, über sich hinauszuwachsen. Denn das 
Leben will vor allem das Leben fördern« (zur Bonsen 2010, 40).

Strukturen: Regionen haben das größte Entwicklungspotenzial, wenn ihre 
Ordnungen beweglich und flexibel sind. Kirchliche Ordnungen sind vielfach 
zu stabil und verhindern damit Innovation und Entwicklung. Außerdem ver-
stellen unflexible Strukturen den Blick darauf, wie das Unverfügbare des Hei-
ligen Geistes, das Geheimnis göttlicher Wege auch in kirchlichen Ordnungen 
offengehalten wird: »O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit 
und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und uner-
forschlich seine Wege! Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen« (Röm 11,33). Wenn wir 
in unseren Ordnungen so etwas wie eine Aufweichung und Flexibilisierung 
brauchen, könnte eine der wichtigsten Bedingungen dafür sein, Gott die Ehre 
zu geben!

Entwicklung: Lebendige und orientierte Regionen befinden sich in einem 
permanenten Entwicklungsprozess. Es gibt keinen Stillstand, solange das 
»große Ziel« nicht erreicht ist: »Denn das ängstliche Harren der Kreatur war-
tet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden« (Röm 8,19). Das bedeutet 
allerdings keine permanente Hektik, sondern meint ein ruhiges und fließen-
des Werden, das sich aus der Quelle des Lebens selbst speist und nicht aus 
Zwängen der Selbstrechtfertigung.

Freiräume: Dazu gehören Freiräume, in denen Experimente gewagt wer-
den, Innovationen gewonnen werden und aus Fehlern gelernt werden kann.

In-Wert-Setzung und Solidarität: »Und wenn »ein« Glied leidet, so leiden 
alle Glieder mit, und wenn »ein« Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder 
mit« (1Kor 12,26). Solidarität und gegenseitige In-Wert-Setzung dürften für die 
Ausbildung einer (auch neuen) regionalen Identität von größter Bedeutung 
sein, denn Menschen erfahren (und hören nicht nur): Du kommst hier vor – du 
bereicherst und stärkst – und wirst selbst gestärkt!

2 Der Geist Christi als innere Energie und kollektives Bewusstsein 
 einer lebendigen Region

»Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit« (2Tim 1,7).
  – Eine lebendige Region entfaltet sich dann am besten, wenn sie mit der 

Dynamik und Energie des Heiligen Geistes arbeitet und nicht gegen sie. 
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Diese Energie ist kraftvoll, kohärent und fokussiert. Floweffekte treten 
ein, weil die Teile des kollektiven Bewusstseins kohärent sind, in beson-
derem Maße »ganz« sind (zum Kohärenzgefühl vgl. Antonovsky u.a 1997; 
Csíkszentmihályi 2010) und eine ganze Region in diesem Zustand zu einer 
»optimal zusammenwirkenden Ganzheit wird, deren Denken und Han-
deln kohärent auf einen gemeinsamen Zweck ausgerichtet ist« (zur Bon-
sen 2010, 13). »Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die 
überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns« (2Kor 4,7).

  – In Verbindung mit der Realität einer Region (ihren Themen) und der Vision 
einer Region (ihrer Leidenschaft) bewirkt die Energie des Geistes die innere 
Orientierung der in der Region lebenden und handelnden Menschen in 
Verbindung mit der Summe der Geschichten, die zum kollektiven Bewusst-
sein gehören.

Flow

Flow (Fließen, Rinnen, Strömen) 
bezeichnet ein »Rausch«-
Gefühl von völliger Vertiefung 
und des totalen Aufgehens in 
eine Tätigkeit. Mihály Csíks-
zentmihályi hat die Flow-The-
orie ursprünglich im Hinblick 
auf Risikosportarten entwickelt 
– das Flow-Erleben wird heute 
aber auch für geistige Aktivitä-
ten angenommen. Flow kann 
entstehen bei komplexen Tätigkeiten, die im Bereich zwischen Überforderung 
und Unterforderung liegen. Obwohl das Flow-Erleben sehr individuell ist, lassen 
sich bestimmte Merkmale bzw. Voraussetzungen beschreiben. Es braucht:
  – klare und autotelische (auf die Tätigkeit selbst bezogene) Ziele und die Mög-

lichkeit einer unmittelbaren Rückmeldung,
  – eine Konzentration auf das Tun,
  – die Übereinstimmung von Anforderung und Fähigkeit. Es tritt weder das Ge-

fühl der Überforderung (Stress) noch der Unterforderung (Langeweile) ein,
  – das Gefühl der Selbstwirksamkeit (Kontrolle über die eigene Aktivität).

Dann kann ein Gefühl von Mühe- und Sorglosigkeit eintreten, begleitet von ver-
änderter Zeitwahrnehmung. Flow ist deshalb keine zu erlernende Technik, son-
dern ein Zustand, in dem Bewusstsein und Handlung miteinander verschmelzen.

Exkurs
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3 Leidenschaft

Die »Seele« einer lebendigen Region hat etwas mit ihrer tiefsten Leidenschaft, 
ihrer »Kern-Leidenschaft« (zur Bonsen 2010, 83) zu tun: »Seid nicht träge in 
dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn« (Röm 12,11). 
Diese Kern-Leidenschaft entspricht der Zukunft, die sich manifestieren kann, 
der Vision (➝ 9.4), die aus den Verheißungen Gottes entsteht. Zur Leiden-
schaft gehören auch:
  – Der Auftrag der Region, ihr höherer Zweck: »So sind wir nun Botschafter 

an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi 
statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!« (2Kor 5,20).

  – Die inneren Werte der Region: »Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, 
Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit; 
gegen all dies ist das Gesetz nicht. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trach-
ten, einander nicht herausfordern und beneiden« (Gal 5,22.26).

  – Die Zielorientierung der Region: »Eins aber sage ich: Ich vergesse, was 
dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage 
nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung 
Gottes in Christus Jesus« (Phil 3,13.14).

  – Und konkret: das nächste zu erreichende große Ziel.

4 Gemeinschaft

Eine lebendige Region ist als Leib Christi eine Gemeinschaft. Zu dieser gehö-
ren Merkmale wie
  – Selbstorganisation: Das Vertrauen auf die Dynamik des Geistes wirkt gene-

rativ und erzeugt Ordnungen höherer Kohärenz und Energie. Die Region 
wächst (zur Bonsen 2010, 48).

  – Das Wissen und Gefühl um eine Verbundenheit auf tiefer Ebene, das neue 
Qualitäten des Zuhören, des Redens, der Stille, der Wertschätzung mit sich 
bringt (zur Bonsen 2010, 136).

  – Ein Erleben von Ganzheit, wenn die Region mit ihrer Realität und ihrer Lei-
denschaft in Verbindung steht.

  – Gabenorientierung und Potenzialentfaltung. Das bedeutet Wachstum und 
Entwicklung mit den Zielen Regeneration, Gesundung und Wirkung – vor 
allem dann, wenn sie den Möglichkeiten vertraut, die in ihr angelegt sind, 
der größtmöglichen Vision von sich selbst: »Und stellt euch nicht dieser 
Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit  
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ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige 
und Vollkommene« (Röm 12,2).

  – Die Kunst des sabbatlichen Lebens, in der es gelingt, sich immer wieder mit 
der grundlegenden Kraft und Dynamik des Geistes in Verbindung zu brin-
gen, damit Energie und Gemeinschaft erneuert werden und das innere 
Feuer neue Nahrung bekommt: »Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für 
das Volk Gottes« (Hebr 4,9).

5 Vernetzung und Kommunikation

Eine lebendige Region folgt eher den äußeren Mustern des Lebens (vgl. zur 
Bonsen 2010, 45) als standardisierten Maximen des Organisierens. Das be -
deutet:
  – Es gibt eine Fülle von informellen Netzwerken mit hohem Vernetzungs-

grad untereinander.
  – Führung und Ausführung sind nicht getrennt. Alle handeln im Sinne des 

Ganzen. Führung ist verteilt, Hierarchie durch Holarchie abgelöst (vgl. zur 
Bonsen 2010, 45).

  – Die Region lebt in einem Gewebe von Gesprächen, in denen Diversität ver-
netzt, Kommunikation sichergestellt und Information vermittelt wird (vgl. 
zur Bonsen 2010, 147).

  – Wichtige Themen werden in Open-Space-Meetings bearbeitet und not-
wendige Entscheidungen dort getroffen.

  – Die Kommunikation des Evangeliums orientiert sich an den jeweiligen 
Kommunikationspartnern.

6 Führung und geistliche Leitung

»Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit« (2Tim 1,7).

Geistliche Leitung bedeutet nicht automatisch Leitung durch Geistliche 
(zum Thema vgl. Böhlemann / Herbst 2011). Sie bedeutet aber Leitung durch 
den Heiligen Geist und im Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. In 
diesen drei Aspekten bilden sich auch die drei Dimensionen geistlicher Lei-
tung ab.
  – Leitung im Geist der Kraft ist die visionäre und richtungweisende Dimen-

sion. Diese Dimension ist am engsten mit der Mitte verbunden.
  – Leitung im Geist der Liebe ist die partizipatorische, kommunikative und 

gemeinschaftsstärkende Dimension. Sie ist in besonderer Weise mit Ge-   
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meinschaft und Kommunikation verbunden, aber auch mit den Aspekten 
Solidarität, Diversität, Vernetzung und Kooperation.

  – Leitung im Geist der Besonnenheit ist die deutende, konzeptionelle, leh-
rende und erkenntnisorientierte Dimension. Sie ist in besonderer Weise 
mit dem Management verbunden, aber auch mit den Aspekten Freiräume, 
Entwicklung und Strukturen.

7 Freiheit und Bindung

Jedes soziale sich selbstorganisierende System bildet aufgrund seiner Fähig-
keit zur Selbstorganisation Strukturen heraus. Eine lebendige Region, die 
mit ihrer Realität, ihrer Vision und der Energie und Dynamik des Geistes in 
Kontakt ist, wird Strukturen bilden, die dem Muster des Lebens und dem Leib 
Christi Rechnung tragen. Sie werden dem Leben und der Leidenschaft dienen, 
Freiheit ermöglichen und Bindung an die innere Mitte unterstützen.

In ihrer Summe sind und wirken sie salutogen (hier im Sinne von entlas-
tend und heilend gemeint; ➝ 10.5; vgl. ZMiR-Team 2012, These 25: Regionale 
Entwicklungen haben emanzipierende Grundzüge):
  – »Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit« (2Kor 

3,17). »Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst 
jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne« (1Kor 
9,19).

  – Salutogene Strukturen brauchen immer wieder die Rückbindung an ihren 
Ursprung; sie brauchen die innere Qualität von Vertrauen und Liebe: »Seid 
niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt; denn 
wer den andern liebt, der hat das Gesetz erfüllt« (Röm 13,8).

  – Die Strukturen einer lebendigen Region setzen bewusst auf Qualität und 
greifen dabei auf Einsichten eines ganzheitlich orientierten Qualitätsma-
nagements zurück (vgl. Bruhn 2003).

8 Management

Management steht nicht für Inhalte, aber für die Organisation von Inhalten. 
Management entwickelt Strategien, plant Maßnahmen der Umsetzung und 
stellt Methoden und Ressourcen bereit.

In besonderer Weise ist Management bezogen auf die Aufgaben
  – Herstellung und Sicherung von Qualität (z. B. als Service- und Beschwerde-

management),
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  – Ermöglichung von Innovation (➝ 6.8),
  – Organisation von kooperativen Prozessen (➝ 8),
  – Behandlung von Unterschiedlichkeit (Diversity Management ; ➝ 8.6),
  – Gewährleistung von Kommunikation (➝ 6.5),
  – Zurverfügungstellung von Information,
  – Organisation von Projekten,
  – Umgang mit Konflikten (➝ 11.5).

Abbildung 6: Der Regionenkompass

9 Der Regionenkompass

Alle Aspekte können zu einem Kompass zusammengefasst werden. Dieser 
Regionenkompass ist sowohl ein Wahrnehmungs- als auch ein Steuerungs-
instrument. Die sieben Aspekte einer lebendigen Region werden durch ihre 
Mitte vervollständigt und zusammengehalten: Evangelium und Leib Christi. 
Aus dieser Mitte kommt die grundlegende Orientierung aller Aspekte. Hier 
liegen auch die Quellen für Kraft, Energie, Leidenschaft, die Formulierung 
des Kernauftrags, die Vision einer lebendigen Region, langfristige und kurz-
fristige Ziele. Verbunden werden diese Aspekte außerdem durch drei weitere 
Wahrnehmungshilfen: Gemeinschaft (Wer?), Aufgaben und Haltungen der 
Führung (Wie?) und alle Aufgaben des Managements (Was?) (vgl. ausführlich 
dazu Ebert 2013).

(ce)
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4.5 Kirche in der Region 
 aus lebensweltlicher Perspektive

Kirche in der Region verfolgt eine missionarische Zielsetzung. Sie sucht nach 
Möglichkeiten, alle zu erreichen. Sie lässt sich von der Lebensweltforschung 
und durch die Milieuperspektive sensibilisieren für ihre Milieugefangen-
schaft (W. Huber) und Milieugebundenheit. Missionarische Ekklesiologie für 
die Region sucht nach Perspektiven, mit den erweiterten Ressourcen, die regi-
onale Kirchenentwicklung eröffnet, eine größere Reichweite zu gewinnen, 
freilich ohne die Mitarbeiter/innen und Strukturen zusätzlich zu belasten 
und zu überfordern.

Im Folgenden werden einige Konsequenzen für die Gestalt einer Kirche in 
der Region vorgeschlagen, die milieusensibel alle oder mindestens mehr Men-
schen in ihrer Lebenswelt anzusprechen sucht.

1 Konsequenzen für Pfarrbild und Pfarramt

Das künftige Pfarrbild für eine regionale Kirche hat einige zentrale Merkmale:
  – Es ist Amt der Einheit, freilich unter radikalisierten Bedingungen. Es nimmt 

die Pluralität und Segmentierung der Gesellschaft, in der Kirche lebt und 
an der Kirche teilhat, ernst. Es überblickt, organisiert und moderiert die 
kirchlichen Handlungen, die in einem Bezirk die verschiedenen Lebenswel-
ten und Einstellungstypen adressieren.

  – Pfarrer und Pfarrerinnen sind in Zukunft ausgesprochene Teamplayer, in der 
Stadt und auf dem Land. Die Adressierung gelingt in einer zu definierenden 
Bandbreite nur dort, wo Spezialisierungen, Delegationen und damit auch 
Entlastungen geschehen und wo die spezifischen Prägungen, Vorlieben und 
Interessen der Hauptamtlichen programmatisch zum Zuge kommen.

  – Das »Pfarramt« der Zukunft kombiniert grundsätzlich ortsbezogene und 
funktionsbezogene Aufgaben. Ortsbezogen nimmt der Pfarrer die Versor-
gungserwartungen der traditionellen Kerngemeinde wahr, die Rückgrat 
des kirchlichen Lebens ist und bleibt. Funktionsbezogen nimmt die Pfarre-
rin die Zuständigkeit für eine bestimmte Lebenswelt bzw. Zielgruppe (ggf. 
auch für zwei benachbarte) wahr, die neben dem Standbein das Spielbein 
kirchlicher Arbeit darstellt.

Das Pfarramt der Zukunft braucht eine anspruchsvolle Ausbildung, die wei-
terhin eine hohe, freilich noch zu erweiternde metatheoretische, auch meta-
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kritische Reflexionskompetenz verlangt. Wichtig sind zusätzlich kulturherme-
neutische Kompetenz und missionstheologische Kompetenz.

2 Konsequenzen für eine neues Denken

Wer von der Kommunikationsaufgabe her denkt, das Evangelium milieuüber-
greifend in die verschiedenen Lebenswelten hinein zu kommunizieren, wird 
kirchliche Formate von den Zielgruppen her entwerfen und gestalten wollen 
und dies theologisch verantwortet dürfen. Dabei sind wir nicht auf eine ein-
zige Gestalt von Kirche festgelegt. Die Augsburger Konfession gibt eine streng 
theologische Definition. Nach CA VII (s. Kirchenamt 1986, 64) ist Kirche Ver-
sammlung aller Gläubigen, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die 
heiligen Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Kirche definiert 
sich also durch die Kommunikation des Evangeliums in Wort und Wortzei-
chen. Das bedeutet eine ungeheure Flexibilität im Hinblick auf alternative 
Formate von Kirche:
  – Wir denken Kirche nicht mehr von der Komm-Struktur, sondern von der 

Geh-Struktur her, um Menschen zu erreichen, die nur schwer oder gar kei-
nen Zugang zu dem Milieu der Kirchengemeinde vor Ort finden.

  – Wir greifen auf Instrumente der Missionstheologie zurück und formulie-
ren für die Milieus, die weder orts- noch kerngemeindenah sind, explizit 
Kontextualisierungsaufgaben (vgl. Zimmermann 2009). Dadurch folgen 
wir dem Gott, der sein Wort an uns Menschen kommuniziert, indem er zu 
uns hingeht und an unserer Lebenswelt partizipiert (vgl. Phil 2,5 f.; dazu 
Hempelmann, Gott im Milieu 2013).

  – Kirche entwirft neue Gestalten kirchlichen Lebens von den Charakteris-
tika der jeweiligen Lebenswelt der Menschen her, die sie erreichen möchte. 
Sie denkt – idealiter – nicht mehr von sich als Institution her, sondern von 
den Bedürfnissen der Menschen her. Sie denkt nicht mehr allein in lokalen, 
sondern in regionalen Kategorien.

  – Kirche tritt mit einer regionalen Identität als regionaler Anbieter auf. 
Dadurch gelingt ihr eine Spreizung, mit der sie in der Region eine viel grö-
ßere Palette von Menschen anspricht.

3 Konsequenzen für die veränderte Rolle der Parochie

Die Ortskirchengemeinden verstehen sich in Zukunft nicht mehr als isolierte 
Seelsorgeeinheiten, die sich weitgehend autark organisieren. Sie verstehen 
sich konstitutiv als Teile größerer Einheiten wie Distrikt oder Bezirk. Sie vertei-
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len Funktionen unter sich und nehmen Delegationen für bestimmte lebens-
weltliche Funktionen vor. An die Stelle der Konkurrenz tritt eine Kooperation. 
Sie treten medial zusammen auf und präsentieren sich als vielfältige, diffe-
renzierte Einheit.
Im Einzelnen bedeutet das:
  – Finanzielle und personelle Entlastungen ergeben sich dadurch, dass nicht 

jede Kirchengemeinde alles machen will und muss, was die Nachbarge-
meinde macht. Lebensweltanalysen helfen zu entscheiden, wo vernünfti-
gerweise Schwerpunkte der Arbeit liegen können.

  – Wie der Pfarrer Teamplayer im Gesamt der Hauptamtlichen eines Bezirks 
ist, so versteht sich auch die Kirchengemeinde als Teil eines ihr Identität 
gebenden Ganzen, das für sie Funktionen wahrnimmt und für das sie Auf-
gaben erfüllt.

  – Identitätsstiftend und lebensweltlich ansprechend ist eine Präsentation in 
öffentlichen Mitteilungsblättern, im Gemeindebrief, in der Tageszeitung 
und auf der Homepage des Kirchenbezirks, auf die man sofort und zuerst 
geleitet wird, wenn man die Adresse einer Kirchengemeinde eingibt, die 
nicht nur die ortsbezogenen Dienste, sondern auch die funktionsbezoge-
nen Aufgaben in einem Großzusammenhang darstellt. Ein solches Proce-
dere widerlegt den Eindruck einer lebensweltlichen Engführung und Ein-
seitigkeit und markiert qua Präsentation: Kirche wendet sich an (fast) alle.

4 Konsequenzen für die mittlere Ebene

Der Mittelpunkt der Organisation kirchlichen Lebens liegt in Zukunft auf der 
mittleren Ebene. Die Dekanin ist Pluralitätsmanagerin, die ein lebensweltdif-
ferenziertes und milieusensibles kirchliches Angebot moderiert und verant-
wortet. Dieses entspricht den durch MükkE-Expertisen erhobenen Gegeben-
heiten in der Region.

  

MükkE ist die Abkürzung für »Milieu-übergreifendes kirchliches Handeln, ba-
siert auf kirchendemographischen Erhebungen« (vgl. Hempelmann 2011, Wenn 
die MükkE dreimal zusticht). Dieses Wahrnehmungs- und Analysewerkzeug 
sammelt soziale, demographische, lebensweltliche und kirchliche Daten und 
kombiniert sie für einen konkreten geographischen Raum. Aus der Analyse las-
sen sich Konsequenzen ableiten z. B. für missionarische Projekte in der Region.

Info
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So wie die Pfarrerin vor Ort das Amt der Einheit wahrnimmt, moderiert die 
Dekanin oder der Superintendent auf regionaler Ebene die verschiedenen 
lebensweltlichen Schwerpunkte, von denen die klassische Parochie mit ihrer 
Milieuprägung einen darstellt.
  – Kirchengemeinden bzw. Distrikte haben neben dem ortsbezogenen Dienst 

jeweils Schwerpunktaufgaben milieuüberschreitenden, eine bestimmte 
Lebenswelt fokussierenden Handelns.

  – Bei Visitationen werden beide Sorten von Diensten berücksichtigt. Im 
Mittelpunkt steht dann nicht nur das ortsgemeindliche Leben, sondern 
gleichberechtigt der Gesichtspunkt: Welche Einstellungen und Lebens-
welten herrschen vor, und welche Brücken in welche Milieus wurden mit 
welchem Erfolg versucht? Wo arbeitet eine Gemeinde mit anderen zusam-
men, um bestimmte Milieuschwerpunkte zu erreichen?

  – Bei Stellenausschreibungen werden nicht nur die örtlichen Gegebenhei-
ten und die Prägungen der Kirchengemeinde beschrieben. Es gehört dann 
auch zum Stellenprofil, auf der Basis mikrogeographisch basierter Milieu-
landkarten die besonderen Herausforderungen einer Stelle zu skizzieren 
und die lebensweltliche Funktion zu benennen, für die man sich einen 
neuen Kollegen wünscht. Die Bewerbung geschieht dann nicht nur für 
eine Gemeinde, sondern auch im Hinblick auf bestimmte Aufgaben. Sie 
schließt die Kenntnisnahme des speziellen Milieuprofils der Gemeinde 
und ihres sozialen Umfeldes ausdrücklich mit ein.

  – Für den Pfarrplan, Stellenstreichungen und Zusammenlegungen kön-
nen MükkE-Analysen ebenfalls hilfreich sein. Sie ergeben Gesichtspunkte, 
wie solche immer schwierigen Prozesse gestaltet werden können: Wel-
che Gemeinden passen zusammen, welche ergänzen sich? Wo lassen 
sich Synergien herstellen? Wie kann zusammenfinden, was lebenswelt-
lich zusammenpasst? Dabei bedeutet die Unterscheidung von ortsbezo-
genen und funktionsbezogenen Diensten ein Mehr an Gestaltungsmög-
lichkeiten. Wenn es eine Kollegin gibt, die sich lebensweltlich auf die neue 
junge dynamische Mitte, das adaptiv-pragmatische Milieu, konzentriert, 
kann sie einen Kollegen in einer Neubausiedlung mit jungen bürgerlichen 
Familien entlasten, zu dessen Ortsgemeinde dieser Ortsteil gehört.

  – Eine der herausragenden Aufgaben des/der Leitenden auf der mittleren 
Ebene wird sein, zusammen mit der Bezirkssynode eine regionale Identität 
auszubilden, die in ihrer Gesamtheit wie Buntheit medial vermittelt und 
»nach außen« präsentiert wird.

  – Auch die Planung von Neubau bzw. Umbau von kirchlichen Immobilien 
wird nicht mehr primär oder allein von den lokalen Bedürfnissen her 
erwogen, sondern vom Gesamtbedarf der Region her. Lebensweltanalysen 
können helfen zu erwägen, welche Milieus in der Kirchengemeinde über-
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haupt ein Gemeindehaus wollen und brauchen und welche nicht; wie eine 
gottesdienstliche Versammlungsstätte aussehen sollte, die die Milieus in 
der Region in den nächsten 20 Jahren erreicht. Milieuforschung erweist 
sich hier im Verein mit anderen tools als strategisches Planungsinstru-
ment für die mittlere kirchenleitende Ebene.

  – Sinnvoll und notwendig ist die Zusammenarbeit mit allen dazu willigen 
christlichen Kirchen, sprich Freikirchen und Gemeinden in der Region. 
Die ökumenische Perspektive kann ebenfalls helfen, zu Entlastungen hin-
sichtlich des Ziels milieuüberschreitenden kirchlichen Handelns zu kom-
men.

5 Konsequenzen für den Gottesdienst

Auch das Angebot von Gottesdiensten wird von der Lebensweltperspektive 
her überdacht und gestaltet.
  – Ein zentrales Ergebnis der bisher einzigen Kirchenstudie des Sinus-Institu-

tes für deutsche Landeskirchen, der Sinus-Studie Evangelisch in Baden und 
Württemberg (vgl. Sinus-Institut; Hempelmann, Gott im Milieu 2013, 147–
200; Hempelmann, Kirche im Milieu 2013, 13–28) ist die Diskrepanz zwi-
schen hauptamtlicher Einschätzung des sonntäglichen Regelangebotes 
und der Resonanz, die diese »Hauptsache« bei auch engagierten Kirchen-
mitgliedern findet. Diese Diskrepanz kann Anlass sein, unsere Einschät-
zung zu überprüfen und zu fragen, wieviel Ressourcen der Sonntag-Mor-
gen-Gottesdienst beanspruchen darf, wenn er nur noch im Wesentlichen 
ein Milieu und im Wesentlichen einen Einstellungstypus erreicht. Zur Dis-
position steht dabei nicht die theologische Mittelpunktstellung des Got-
tesdienstes als der Hauptveranstaltung der christlichen Gemeinde, wohl 
aber eine bestimmte, geschichtlich gewordene, kulturell bedingte Forma-
tierung desselben.

  – Ein weiteres zentrales Ergebnis der Sinus-Studie Evangelisch in Baden-
Württemberg ist das dem gegenüber sehr viel größere Interesse an Got-
tesdiensten mit Ereignis-Charakter, mit lebensbegleitendem Charakter 
und mit Festcharakter (Hempelmann, Kirche im Milieu 2013, 95–122). Hier 
liegen offenbar große Chancen, auf legitime Bedürfnisse der Menschen 
aus verschiedenen, nicht traditionell kirchengemeindenahen Lebenswel-
ten zuzugehen. Dabei ist zu beachten, dass eine event-Formatierung nicht 
eo ipso Oberflächlichkeit und Substanzverlust bedeutet.

  – Ein weiteres Ergebnis ist: Menschen halten sich zur Kirche und verstehen 
sich als engagierte Christen und Mitarbeiter, ohne am gottesdienstlichen 
Leben der Kirche (nennenswert) zu partizipieren. Offenbar gibt es Sitze im 
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Leben von Kirche, die für sie gottesdienstlichen Charakter haben. Was für 
Konsequenzen ziehen wir daraus?

  – Über anlassbezogene Gottesdienste bietet sich die Möglichkeit, immer 
wieder an der Lebenswelt von Menschen zu partizipieren und für sie 
Andockmöglichkeiten zu schaffen, die sonst kirchengemeindefern leben. 
Wichtig ist die Präsenz in den unterschiedlichen Lebenswelten. Wir haben 
hier in der Vergangenheit schon exemplarisch Schritte getan, etwa durch 
Jugend-Gottesdienste und Motorradgottesdienste, durch Kirche im Grü-
nen und Kirche auf der Messe, Kirche im Fernsehen und Kirche, die Kurzan-
dachten auch in Privatsendern verantwortet. Das gilt es auszubauen und 
in seiner programmatischen Bedeutung herauszustellen.

6 Konsequenzen für Aus-, Fort- und Weiterbildung

Ziel einer regionalen milieusensiblen Kirche ist es, dass ihre haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter
  – handlungs- und kommunikationsfähig werden im Gegenüber zu verschie-

densten Einstellungen zu Glaube, Gott und Gemeinde, d.h. insbesondere
  – milieukompetent werden: von Milieuwahrnehmung über Milieusprei-

zung und Milieutoleranz bis hin zu Milieuüberschreitung,
  – engagiert sind in der Kommunikation und Umsetzung der Milieuperspek-

tive,
  – in der Region vernetzt mit Blick für das Ganze der Aufgabe kirchlicher 

Kommunikation des Evangeliums aufgaben- und gabenorientiert koope-
rieren.

Aus-, Fort- und Weiterbildung ist daher daran interessiert, die kulturherme-
neutische Kompetenz regional orientierter Mitarbeiter zu stärken, z. B. durch
  – eine regelmäßig stattfindende Multiplikatorenschulung, die zu einem fes-

ten Mitarbeiterstamm in der Gemeindeberatung führt,
  – eine Integration der Lebensweltperspektive und der Einstellungstypologie 

spätestens in die zweite Ausbildungsphase von Theologinnen und Theolo-
gen,

  – berufsbegleitende Fortbildungsangebote für Pfarrerinnen und Pfarrer,
  – Workshops für Gemeinden und haupt- wie ehrenamtliche Mitarbeiter: 

»Brücken in die Lebenswelten«,
  – Studientage in der Region, die in der Folge zu Absprachen und Delegatio-

nen führen,
  – die Einübung der Perspektive, dass regionale Kirchenentwicklung und 

Lebensweltsensibilität für eine missionarische Ekklesiologie in der Region 
zusammengehören.
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Sinnvoll und hilfreich sind dabei auch pastoraltheologische Handreichungen, 
die helfen, sich auf den gesellschaftlichen Wandel und die sich auch unter den 
Kirchenmitgliedern manifestierende Segmentierung der Gesellschaft einzu-
lassen, z. B. ein milieusensibles Taufmanual (Hempelmann/Weimer 2013) oder 
das 2012 in zweiter Auflage erschienene Handbuch »Erwachsen Glauben«, das 
die Milieuperspektive für ein milieusensibles Glaubenskursmarketing nutzt.

So wenig uns Lebensweltforschung sagen kann, was Kirche ist und wie 
wir sie zu gestalten haben, so wenig können wir in einer segmentierten und 
fragmentierten Gesellschaft Kirche sein und Gemeinde bauen, ohne das zur 
Kenntnis zu nehmen, was uns dieses kulturhermeneutische Instrument an 
Wissen vermittelt (vgl. Hempelmann, Gott im Milieu 2013, 222–244). Die Rede 
von dem Evangelium ist abstrakt und übersieht, dass wir es immer in einer 
bestimmten kulturellen und mentalen Gestalt kommunizieren, die wir nicht 
reflexiv überschreiten können. Die beanspruchte Theologizität der Theolo-
gie begründet nicht das Recht, sich von anderen Wissenschaften unabhän-
gig zu machen und ihre immer irdische Gestalt spekulativ zu überhöhen (vgl. 
2Kor 4,7a).

(hh)
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4.6 Vision: ein Traum von Kirche 
 in der Region

Nach all den Thesen und Exkursen, den Begriffsbestimmungen und Unter-
scheidungen, nach all den angestrengten Reflexionen und gedrängten Impul-
sen blicken wir zusammen nach vorn und gestatten uns zu träumen ...
  – von Kirchengemeinden, die über ihren Kirchenturm hinausdenken;
  – von Kirchengemeinderäten oder Presbyterinnen, die nicht nur für ihren 

Ort(steil), sondern für den Distrikt denken, die ihre Region als gemeinsa-
men Gestaltungsraum entdecken und eine neue kirchliche Identität ent-
wickeln;

  – von Gemeindegliedern, die Grenzen überwinden, mental und lokal, die 
sich selbstverständlich ins Auto setzen und in der Nachbargemeinde ihren 
Gottesdienst besuchen;

  – von Gemeindeleitungsgremien, die in ihrer Gemeinde nicht auch noch 
haben müssen, was die anderen haben, die statt auf parallele Komplettan-
gebote auf Spezialisierung und die ihnen deutlich gewordenen Aufgaben 
setzen;

  – von Kirchengemeinden, die kooperieren statt zu konkurrieren;
  – von Pfarrerinnen und Pfarrern, die sich nicht mehr als Solisten verstehen, 

sondern als Player in einem Team, mit dem zusammen sie ihre Wirkung 
vervielfältigen können;

  – von einer Kirche, die so offen ist, dass sie schon nicht mehr dicht sein kann, 
die so viele Andockmöglichkeiten bietet, dass das Evangelium in keiner 
Lebenswelt mehr fehlt;

  – von einem Evangelium, das ausbricht aus der Milieugefangenschaft und 
-befangenheit der Kirche;

  – von Menschen, die Kirche neu oder zum ersten Mal als ihr Zuhause entde-
cken

  – von einer Kirche mit weithin sichtbaren Leuchttürmen und unzählbar vie-
len Verwurzelungen im Lokalen;

  – von einer Kirche mit Gemeinden und Szenen, geregeltem kirchlichen 
Leben und wechselnden Netzwerken, ortsgebundenen und funktionsori-
entierten Lebensformen;

  – von einer Kirche, in der Beweger und Bewahrer zusammenarbeiten und 
niemand den anderen zu dominieren sucht;

  – von weisen Alten und dynamischen Jungen, die zusammenhalten und 
zusammenbringen, was nur zum Schaden aller auseinanderfällt;
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  – von Kirchenjuristen, die findig Freiräume ermöglichen;
  – von aufbrechender Gemeinde, die nicht geringschätzig am bestehenden 

Reich Gottes vorbei geht;
  – von Theologinnen und Theologen, die nicht nur die notae ecclesiae dekli-

nieren können, sondern fresh expressions entwerfen; die entdecken, dass 
Kirche so viel mehr als Parochie sein kann und immer neue Gestaltungs-
formen für sie entwerfen;

  – von Kirchenleitungen, die nicht nur nach Dauer und Identität fragen, son-
dern auch dem Vorläufigen und Ungefestigten eine Chance geben;

  – von Prälaten und Bischöfinnen, Präsides und Pröpstinnen, die auch unge-
wöhnliche Aufbrüche wohlwollend wahrnehmen und nicht als störenden 
Sand im Getriebe zu vermeiden suchen;

  – von Dekaninnen und Superintendenten, die nicht nur verwalten, sondern 
gestalten (können), die die Chancen und den Charme von Distrikt und 
Bezirk entdecken, nutzen und begeistert kommunizieren;

  – von einem neuen Miteinander kooperierender, nicht blockierender Ebe-
nen kirchlichen Handelns;

  – von einer Regionenperspektive, die die Graswurzeln nicht vergisst und das 
Lokale fördert.

  – Das Team des EKD-Zentrums Mission in der Region träumt. Wer träumt 
mit?

(hh)



5  
  

Das regionale Netz  
des Evangeliums spinnen 

gemeinsam  
in aller Verschiedenheit





177

5.1 Kirche am anderen Ort

Gegenwärtig gibt es in mehreren Gliedkirchen der EKD sehr vitale und dyna-
mische Ansätze, die Erfahrungen der anglikanischen und anderer Kirchen in 
Großbritannien für die deutsche Situation fruchtbar zu machen (➝ 5.2 bis 
5.5). In diesem Zusammenhang sollte nicht vergessen werden, dass es in der 
Vergangenheit und Gegenwart immer wieder Ansätze gegeben hat, auf der 
Ebene der Gemeindewirklichkeit, auf der Ebene der Kirchenorganisation und 
auch auf akademischer Ebene in praktisch-theologischer Hinsicht eine domi-
nierende Monokultur aufzubrechen: die Kirche(ngemeinde), die vor allem 
lokal verortet und räumlich-geographisch strukturiert denkt (➝ 3.1 / 3.3). Es 
käme darauf an, diese Ansätze mit der Bewegung der fresh expressions (in 
Deutschland bürgert sich gerade das Kürzel »fresh x« ein) zu verbinden. Für 
unsere Zusammenhänge sind diese Initiativen insofern von Bedeutung, als 
sie Formate offerieren, die
  – regional konzipiert sind und regionale Bedeutung wie Ausstrahlung 

haben,
  – den Konnex mit der gegebenen parochialen Struktur suchen und
  – vielfach eine explizit missionarische Dimension haben, sich als Impulsge-

ber für die verfasste Kirche verstehen.

Zu denken ist auf der Ebene der Gemeindewirklichkeit an Kirche im Grünen, Kir-
che im Knast, Kirche auf der Messe, Jugendkirche, Vesperkirche, Hochzeitskir-
che, Freizeitgemeinde und vieles andere mehr. Wer hier sammelt, nimmt wahr: 
Es muss Kirche am anderen Ort, fresh x etc. nicht erst neu erfunden werden. 
Vielfach reicht es, das wahrzunehmen, wertzuschätzen und ekklesiologisch zu 
würdigen, was schon da ist, am anderen Ort. Milieutheoretisch sind diese und 
andere Gemeinden Realisierungen von lebensweltorientierten Gemeinden, 
die Kirche in einer bestimmten Subkultur bauen und sich dabei auf die jewei-
lige Lebensweltlogik einlassen (vgl. Hempelmann/ Herbst / Weimer, 2013).

Institutionell ist zu denken an Kapellengemeinden, Personalgemeinden, Ge -
meinschaftsgemeinden, Profilgemeinden etc … Auch hier gilt: Wir fangen 
nicht bei Null an. Es gibt in den letzten 150 Jahren eine Reihe von Ansätzen, 
das Netz der ortskirchlichen Gemeinden zu ergänzen. 

Akademisch werden entsprechende Versuche z.Zt. gesammelt, ausgewer-
tet und programmatisch gefasst von Uta Pohl-Patalong (u. a.) als Kirche am 
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anderen Ort (vgl. Pohl-Patalong, 2003; 2004; 2006; Hauschildt/Pohl-Patalong 
2013, 300–310; Ebertz, 2004): Parochiale Monokultur ist ergänzungsfähig und 
ergänzungsbedürftig. An die Stelle von Konkurrenz sollte Kooperation, auch 
auf übergemeindlicher, regionaler Ebene, treten (➝ 12.5).

Bei all diesen Initiativen wird über ein ortsgemeindliches Verständnis hin-
ausgedacht. Das parochiale Netz und die ortsgemeindliche Struktur werden 
dabei nicht in Frage gestellt, sondern vorausgesetzt. Das Ziel ist eine lebens-
weltorientierte Ergänzung. Wer sich hier orientiert, kann einer möglichen 
Engführung entgehen und einem Missverständnis wehren, das im Zusam-
menhang der fresh-x-Bewegung sehr schnell entsteht: Es ginge um eine Alter-
native zu dem, was Kirche jetzt ist. Schon in Großbritannien ist Leitbegriff für 
die Kirchenerneuerung aber nicht der zu Missverständnissen Anlass gebende 
Begriff frischer, neuer Ausdrucksformen von Kirche, die die vorhandenen ja 
schnell »alt« aussehen lassen, sondern der Begriff der »mixed economy«: also 
der bewussten Verbindung von bestehenden Formen von Kirche mit ergän-
zenden Aufbrüchen.

(hh)
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 von fresh expressions

Fresh expressions of church, zu Deutsch: frische Ausdrucksformen von Kirche, 
ist kein geschützter oder von einer dazu autorisierten Institution definier-
ter Begriff. Fresh expressions oder inzwischen in Deutschland vom »Runden 
Tisch Fresh expressions« eingeführt: fresh x – wird oft im Zusammenhang 
gebraucht mit Bewegungen und Bestrebungen, die teilweise ähnliche Ziele 
verfolgen wie z. B.:
  – Emerging Church,
  – Church Planting,
  – new forms of Church,
  – new ways of being Church.
Folgt man Graham Cray, einem britischen Vordenker von fresh expressions, 
zeichnen sich diese theologisch dadurch aus, dass sie folgende Eigenschaften 
aufweisen. Sie sind
  – missionarisch: Sie sind bemüht, Nicht-Kirchgänger zu erreichen und sie für 

verbindliches Christsein zu gewinnen;
  – kontextuell: Sie sind bemüht, sich dem Kontext dieser Nicht-Kirchgänger 

anzupassen, ihnen dort zu begegnen, wo sie sind;
  – bildend: Sie zielen darauf, Nachfolger heranzubilden, und Gemeinschaften 

des Wandels für das Reich Gottes zu sein;
  – ekklesial: Sie zielen darauf, neue Gemeinden bereits bestehender Kirchen 

oder neue örtliche Kirchen zu werden.

»A fresh expression is a form of church for our changing culture established pri-
marly for the benefit of people who are not yet members of any church. It will 
come into being through principles of listening, service, incarnational mission 
and making disciples. It will have the potential to become a mature expression 
of church shaped by the gospel and the enduring marks of the church and for its 
cultural context« (Croft 2008, 9).

Fresh Expressions geben dem Glauben durch Mission in einem sich wandeln-
den kulturellen Umfeld »von neuem« (»afresh«) Gestalt. Der Begriff »fresh« 
leitet sich ab aus einer Formulierung des anglikanischen Ordinationsgelüb-
des, das formuliert: den »Glauben in jeder Generation erneut [afresh] zu ver-
kündigen, ist die Kirche berufen.«

Zitat
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Geschichtlicher Hintergrund der Frage nach fresh expressions ist die kri-
senhafte Entwicklung der Church of England in den 90er Jahren des 20. Jahr-
hunderts. Stark schrumpfende Mitgliederzahlen und fast völlig versiegende 
Kirchensteuereinnahmen sowie andere schwierige Umstände führten kir-
chenleitend zur Einsicht in die Notwendigkeit eines »Neustarts«. 2004 liegt 
der Generalsynode der Bericht zur Lage der Anglikanischen Kirche in England 
und zu möglichen Neuansätzen vor: »Mission-shaped church. Church planting 
and fresh expressions of church in a changing context« wird schnell zu einem 
Bestseller und Handbuch der kirchlichen Erneuerung (vgl. Herbst 2008).

Abbildung 7: FreshX – Wirkungen

Mission shaped church (deutsch: Mission bringt Gemeinde in Form) bein-
haltet zwei große Teile: Zunächst eine differenzierte und breite Analyse des 
gesellschaftlichen Umfeldes der Kirche. Betont wird die fortgeschritten säku-
larisierte britische Gesellschaft (»Postchristendom«); die veränderten Lebens-
gewohnheiten der Menschen (Bsp.: viele Menschen haben am Sonntagmor-
gen schlicht keine Zeit für den Gottesdienst) werden ebenso herausgearbeitet 
wie die veränderten Formate von Gemeinschaft. Diese sind vielfach nicht 
mehr geographisch vermittelt (etwa über lokale Zugehörigkeit), sondern über 
Netzwerke.

Neben die Analyse tritt die Vision, die auf drei Faktoren setzt, die für die 
Erneuerung wesentlich sind:
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  – Mission,
  – Geistliche Erneuerung und
  – Umkehr (»Buße«).
Inzwischen erleben bzw. planen zwischen 50 und 60 % (es gibt auch noch 
höhere Zahlen) der Gemeinden missionarische Aufbrüche.

In Deutschland hat es inzwischen zwei große Kongresse gegeben, deren Ziel 
es war, die Aufbrüche in Großbritannien für die deutschen kirchlichen Ver-
hältnisse fruchtbar zu machen: »Gemeinde 2.0. Frische Formen für die Kirche 
von heute, März 2011, Filderstadt / Kirche hoch zwei – Ein ökumenischer Kon-
gress«, Februar 2013, Hannover.

In der Folge der Veranstaltungen in Filderstadt und Hannover haben sich 
sowohl auf Bundesebene wie auf landeskirchlicher Ebene Runde Tische fresh 
expressions konstituiert. Unter Mitwirkung verschiedener Partner sind Mate-
rialien der englischen Bewegung ins Deutsche übersetzt, kontextualisiert und 
bereits erprobt worden (Fresh x – Der Kurs; vgl. die homepage www.freshex 
pressions.de). Spannend und interessant an der fresh x-Bewegung ist für die 
deutschen landeskirchlichen Verhältnisse, dass die Säkularisierungsprozesse in 
Großbritannien teilweise noch weiter fortgeschritten sind als in Deutschland.

(hh)
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1 Fresh expressions als ekklesiologische Konsequenz 
 aus Milieusensibilisierung

Fresh expressions sind zu verstehen als ekklesiologische Konsequenz aus der 
Milieusensibilisierung, allgemeiner: aus christlicher Wahrnehmung des tief-
greifenden gesellschaftlichen Wandels.

Fünf ekklesiologische Überzeugungen sind bestimmend:
  – Die Kirche selbst ist das Instrument und Medium der Kommunikation des 

Evangeliums in der Welt.
  – Die Lebenswelt, die den Kontext der Kirche darstellt, bestimmt die Gestalt 

der Gemeinde. Das bedeutet einen ekklesiologischen Paradigmenwechsel.
  – Gemeinde ist daher Lebensweltgemeinde.
  – Im Verhältnis von Kirche und Welt / Gesellschaft kommt es zu einer koper-

nikanischen Wende: »coming is going, going is coming«. Zu gut deutsch: An 
die Stelle der klassischen Komm-Struktur, aus der die Suche nach attraktio-
nalen Gemeinden resultiert, in die die Menschen kommen sollen, tritt eine 
Bewegung der Geh-Struktur: hin zu den Menschen in ihre Lebenswelt.

  – Kirche vollzieht eine auch mentale Umkehr und Hinwendung, indem sie 
denkt und konzipiert von der Lebensweltlogik der Milieus her, die sie errei-
chen will: »Die Gestalt der Gemeinde entsteht erst dann, wenn die Saat des 
Evangeliums in der jeweiligen Kultur aufgegangen ist« (Herbst 2008, 193 f.).

2 Theologische Orientierung und geistliche Ausrichtung

Fünf theologische Überzeugungen sind Konsens:
  – Kirche ist Teil der umfassenden »missio dei«.
  – Kirche ist insofern »incarnational church«.
  – Kirche ist hingehende Kirche.
  – Für geistliches Wachstum gilt Joh 12,24, das Prinzip »dying to live«: Kirche 

muss bereit sein, auch sterben zu lassen.
  – Kirche muss bereit sein zur geistlichen Umkehr.
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3 Die Ekklesiologie der fresh expressions ist missionarisch ausgerichtet

Angestrebt und legitim ist eine mixed economy aus verschiedenen Gestalten 
von Kirchen. Das heißt:
  – Die neuen ekklesialen Formate haben ein Recht auf Eigenständigkeit, 

sofern sie das Potenzial haben, selbständig Gemeinde zu sein.
  – Aufgabe der neuen kirchlichen Gestalten ist es nicht, Brücken in die beste-

henden Gemeinden hinein zu bilden und eine Integration in die Gemeinde 
vor Ort anzubahnen und zu gewährleisten.

  – Fresh expressions sind erwünscht. Kirchenleitung ermutigt zum neuen 
und eigenständigen Profil.

4 Mission gibt der Gemeinde ihre Gestalt

Das heißt – abgeleitet aus den fünf Kennzeichen für Mission der Lambeth-
Konferenz der Anglikanischen Kirche in 1988:
  – Eine missionarische Gemeinde konzentriert sich auf den dreieinigen Gott.
  – Eine missionarische Gemeinde lebt der Inkarnation Christi gemäß.
  – Eine missionarische Gemeinde verändert (Gesellschaftstransformation als 

Ziel).
  – Eine missionarische Gemeinde ruft Menschen in die Nachfolge Christi.
  – Eine missionarische Gemeinde ist und lebt beziehungsorientiert.

»To proclaim the Good News of the Kingdom.
To teach, baptize and nurture new believers.
To respond to human need by loving service.
To seek to transform unjust structures of society.
To strive to safeguard the integrity of creation and sustain and renew the earth«.
(Mission-shaped church. Church planting and fresh expressions of church in a 
changing context, 2. Auflage, London 2009, 171; vgl. The truth shall make you free. 
The Lambeth Conference 1988).

5 Fragen an fresh expressions zum möglichen Transfer

Die Rezeption der Anstöße der fresh expressions-Bewegung in Großbritan-
nien, die inzwischen einen ökumenischen Charakter gewonnen hat und weit 
über die anglikanische Kirche hinausreicht, hängt von der Beantwortung 
einer Reihe von Fragen ab, die abschließend artikuliert werden sollen:

Zi
ta

t
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Die – nicht bloß – terminologische Frage: Was wollen wir unter fresh X verstehen?
  – Reden wir im Anschluss an Großbritannien und modifizieren wir nur für 

Deutschland?
  – Meinen wir einen frischen Begriff für alte Anliegen (church planting, Per-

sonalgemeinden, vereinsmäßige Gründungen im Kontext der Kirchenge-
meinden)?

  – Gehen wir aus von der Lebensweltperspektive und definieren funktional?
  – Wie können wir vermeiden, dass die Redeweise von fresh expressions dis-

kriminierend wirkt?
  – Versuche ökumenischen Lernens von Aufbrüchen in anderen Ländern, vor 

allem in den USA, haben unter anderem darunter gelitten, dass die beson-
deren deutschen landeskirchlichen Verhältnisse nicht ausreichend berück-
sichtigt wurden.

Die ekklesiologische Frage:
  – Wo bleibt die Einheit der Kirche? Können wir diese plausibilisieren? Hier 

darf man natürlich nicht übersehen, dass die oft beschworene Einheit der 
Kirche sozialwissenschaftlich gesehen aufgrund der sich in der Kirche fort-
setzenden Fragmentierung der Gesellschaft schon jetzt ein »unsichtbares 
Merkmal« von Kirche ist.

  – Vollzieht die mixed economy nicht bloß die Fragmentierung der Gesell-
schaft nach? Positiv gesprochen: Wo wird die Einheit der verschiedenen 
»Milieu-Kirchen« als einer Kirche greifbar, sichtbar und erfahrbar?

  – Wo manifestiert sich die Einheit des Zeugnisses der Christen nach Joh 17?
  – Wie können wir Einheit und Diversität zusammendenken und zusammen-

leben?
  – Die Einheit der Kirche angesichts ihrer Vielgestaltigkeit wird in Großbritan-

nien durch eine ganze Reihe von Maßnahmen auch kirchenleitend gewollt: 
Die Kirchenleitungen repräsentieren, teilweise anders als in deutschen 
Landeskirchen, die ganze Kirche und damit auch ihre Einheit; die Bischöfe 
unterstützen in besonderer Weise die neuen Formate; die fresh expressions 
entwickeln trotz ihrer alternativen Gestalt eine gesamtkirchliche Identität. 
Dazu tragen auch entsprechende Ausbildungsprogramme bei.

Die dogmatische Frage
  – Was ist noch Kirche, was ist nicht mehr Kirche?
  – Was bedeutet die dogmatische Flexibilität in der CA, speziell CA VII (s. Kir-

chenamt 1986, 64; ➝ 1.4)? Stehen dogmatische Bestimmungen der Bildung 
neuer ekklesialer Formate entgegen?

  – Welche Bedeutung kommt der Konstanz von Ort, Zeit und Gemeinschaft 
für Kirche zu?



186

5 DasregionaleNetzdesEvangeliumsspinnen

  – Ist Ortsgemeinde die ganze Kirche mit dem ganzen Programm von Kirche? 
Oder sind ekklesiologisch auch Spezialisierungen denkbar? Haben wir 
diese nicht schon (Jugendkirchen etc.)?

  – Geben wir das eine kirchliche Angebot / Programm für alle auf?

Die Frage der Kommunikation und Integration
  – Sind fresh expressions kompatibel mit der kirchlichen Kultur?
  – Wie sehr sind fresh expressions Fremdkörper im bestehenden System (Sys-

temkonformität)? Sind sie nicht selber eine Kultur sui generis?
  – Wie ist das Missverständnis von fresh expressions als Repräsentanten 

einer sich säkularisierenden Kultur zu vermeiden?
  – Wie ist das Empfinden von fresh expressions als Inbegriff einer sich verän-

dernden und beschleunigenden Gesellschaft, als »Störkörper«, zu vermei-
den?

  – Kann (noch) vermieden werden, dass fresh expressions als bloßer Import 
von etwas Fremdem aus England gelten? Welche Maßnahmen sind hier 
zu ergreifen, um diese wertvollen Impulse zu bewahren und konstruk-
tiv aufzunehmen? In diesem Zusammenhang ist der Hinweis wichtig, 
dass das Konzept der mixed economy sich der Auseinandersetzung mit 
einem gesellschaftlichen Umfeld verdankt, das dem unseren sehr ähnelt, 
teilweise sogar schon einen weitergehenden Prozess der Säkularisierung 
durchgemacht hat. Während bei dem Versuch der Integration von Willow 
Creek-Konzepten sehr schnell die berechtigte Frage nach der Vergleichbar-
keit der kirchlichen und freikirchlichen Szenerie in den USA und Deutsch-
land gestellt werden konnte, gehen die Parallelen zwischen den Landeskir-
chen und der Church of England sehr viel weiter.

  – Kommt fresh expressions den Menschen nicht zu sehr entgegen? Kann sich 
Kirche der Lebenswelt der Menschen nicht zu sehr anpassen? Die Frage ist 
natürlich, ob nicht auch die Kirchen- und speziell Kerngemeinden nicht 
ebenfalls unter einem sehr großen kulturellen und ästhetischen Anpas-
sungsdruck stehen. Theologisch muss die Debatte über die Relevanz kultu-
reller Gestalt des Evangeliums für Deutschland genauso intensiv geführt 
werden, wie dies die Missionstheologie in den letzten vierzig Jahren unter 
dem Label »Kontextualisierung« getan hat (vgl. Bosch 2012).

Die kirchenpolitische Frage
  – Kann eine Volkskirche einen »missionarischen« Ansatz treiben?
  – Ist mixed economy mit ihren fresh expressions ein evangelikales Modell? 

Die Reichweite und Akzeptanz des Ansatzes hängt auch davon ab, ob es 
gelingt zu zeigen, dass hier nicht ein einseitiges kirchenpolitisches Kon-
zept mit einer theologischen Schlagseite verfolgt wird.
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Die pastoraltheologische Dimension
Die Rezeption kann erschwert werden durch eine Reihe von naheliegenden 
Fragen, die sich vor allem für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in 
den Gemeinden nahelegen:
  – »Machen wir immer noch nicht genug?«
  – »Können wir das leisten?«
  – »Wer soll das leisten?«
  – Kommen wir heraus aus der Überforderungsfalle?
  – Neues Verhältnis Haupt- und Ehrenamtliche?

Die kirchenrechtliche Frage (vgl. Conring 2013)
Das bestehende Kirchenrecht ist auf der Basis parochialer Organisation und 
Administration entwickelt.
  – Wo bremsen die gegebenen kirchenrechtlichen Rahmenbedingungen?
  – Wie gehen wir mit fresh expressions um (rechtlich, administrativ, exeku-

tiv)?
  – Wie können wir fresh expressions fördern? Reicht der Status als »Sonder«-, 

Projekt, »außer der Reihe«?

Die kirchenleitende Frage
Gelingt es, zusammen zu denken und nicht als Gegensätze zu begreifen:
  – bottom up und top down (Miteinander von Basisinitiative und kirchenlei-

tender Unterstützung (➝ 8.5),
  – Diversität und Einheit,
  – Parochie und fresh expressions (➝ 3.3),
  – Altes, das sich bewährt hat, und Innovatives, das neue Horizonte eröffnet?

Die Zukunftsfrage
Die entscheidende Frage lautet: Wird der Transfer gelingen? Wird es gelin-
gen, einige Anstöße aus Großbritannien für unsere Situation fruchtbar zu 
machen? Anders als in den USA ist die Säkularisierung in England weiter fort-
geschritten als in Deutschland (Postchristendom). Die Kirche von England (und 
andere Kirchen) erleben dort bereits jetzt, was manchen Landeskirchen, etwa 
im Südwesten Deutschlands, vermutlich erst noch bevorsteht. Andere Landes-
kirchen leben mindestens teilweise in vergleichbar säkularisierten Szenarien. 
Ein Abgleich mit der britischen Situation erscheint also durchaus sinnvoll. 
Die Beschäftigung mit fresh expressions stellt sowohl vor methodische und 
organisatorisch-kirchenrechtliche, als auch vor geistliche Herausforderungen.



188

5 DasregionaleNetzdesEvangeliumsspinnen

6 Zusammenfassung

  – Die Notsituation der Church of England, die ebenda Auslöser war, ist nicht 
machbar.

  – Die geistliche Motivation ist nicht herstellbar.
  – Die Bereitschaft zur Umkehr ist Geschenk.

Es braucht
  – einen theologischen Willen zu substanzieller Mission;
  – Bereitschaft, Mission nicht als ein bloß »evangelikales« Anliegen einzustu-

fen;
  – Bereitschaft, Kommunikation des Evangeliums und Gesellschaftsreform 

(Gesellschaftstransformation?) zusammen zu denken;
  – die Bereitschaft zu einer ungeschminkten kultur- und gesellschaftsherme-

neutischen Analyse der Rolle der Kirche;
  – eine Offenheit, sich auf Formen postmoderner Kultur einzulassen und das 

Evangelium in ihnen zu kontextualisieren;
  – Bereitschaft, Monopolstellung der ortskirchengemeindlichen Organisa-

tion aufzugeben und Kirche als Ganzes auch regional zu denken;
  – Bereitschaft, Milieuverengung der gegebenen Formen kirchlichen Lebens 

wahrzunehmen;
  – die Bereitschaft, Vielfalt von kirchlichen Formaten als Reichtum und Berei-

cherung der Kirche begreifen zu wollen;
  – Bereitschaft, neue und bewährte ekklesiale Formate in Einklang zu brin-

gen, die fresh expressions zu schützen und im Verteilungskampf um 
materielle und personelle Ressourcen zu fördern;

  – eine Inkulturation von fresh expressions als englischem Konzept in die 
deutschen kirchlichen Lebensverhältnisse;

  – rechtliche und organisatorische Formen, in denen fresh expressions gedei-
hen können und Spielraum haben.

(hh)
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5.4 Heraus aus der Milieubefangenheit 
 von Kirche

Die Forderung nach frischen Formen für die Kirche von heute ist Resultat 
einer sozialwissenschaftlich reflektierten Wahrnehmung der Gesellschaft, 
in der Kirche und als deren Teil Kirche lebt. Die Kirche hat Teil an der Frag-
mentierung und Segmentierung der Gesellschaft, die sich in ihr fortsetzt. Um 
den Menschen Heimat zu bieten, die in modernen und prämodernen Lebens-
welten situiert sind, muss sie Formate von Kirche finden, die der Logik dieser 
Lebenswelten entsprechen und deren Gestalten an ihnen teilhaben. Moderne 
Milieu- und Mentalitätsforschung einerseits und die Suche nach fresh expres-
sions entsprechen einander.

Wir erleben einen sehr tiefgreifenden Wandel der Gesellschaft (➝ 2.4 / 2.5), 
der sich auch in einem Wandel sozialwissenschaftlicher Forschung nieder-
schlägt. Während früher unsere Gesellschaft übersichtlich aufgebaut war und 
in Schichten (»Klassen« etc.) zu beschreiben war, reicht heute diese »objek-
tive«, quantitative, auf Herkommen und Auskommen, Bildungs- und mate-
rielle Ressourcen abhebende Perspektive nicht mehr aus. Die moderne Sozio-
logie ist Lebensweltwissenschaft geworden, die den qualitativen Begriff des 
Milieus in den Mittelpunkt gestellt hat. Es wird nicht nur gezählt, wie viele 
Menschen wieviel verdienen und welche Bildungsabschlüsse etc. haben. Es 
geht auch um die Qualität, Beschaffenheit des individuellen Lebens. Soziolo-
gie hebt damit ganz wesentlich ab auf subjektive Faktoren: Auf die Art, wie 
Menschen im Alltag leben, welche Einstellungen sie bestimmen, wie sie men-
tal ticken. Erhoben wird dies an Kennzeichen, die absolut lebensnah sind: Wie 
sieht das Konsumverhalten aus, wie der Mediengebrauch, welche Musikvor-
lieben gibt es, wie verbringen Menschen ihre Freizeit? Es kristallisieren sich 
drei Basismentalitäten (Hempelmann 2013) heraus, die man ohne zu werten 
abgekürzt als modern (kritisch-rational orientiert), prämodern (traditionso-
rientiert) und postmodern (pluralistisch orientiert) bezeichnen kann. Kombi-
niert man die genannten objektiven mit diesen subjektiven Faktoren ergibt 
sich die Landkarte der Lebensweltsegmente, oft auch »Kartoffelgraphik« 
genannt, wie sie das Heidelberger Sinus-Institut seit drei Jahrzehnten stän-
dig weiter entwickelt. Sinus unterscheidet 10 unterschiedliche Lebenswelten 
(Milieus). Mehrere Kirchenstudien haben gezeigt, dass Kirche allenfalls Men-
schen aus einem Teil dieser 10 Milieus erreicht (vgl. zu den Kirchenstudien und 
ihren Ergebnissen im Detail Hempelmann, Gott im Milieu 2013). Für die katho-
lische Kirche sind dies etwa 2 1/2, für evangelische Kirchen 4 Milieus. »Erreicht« 
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meint: Sie ist von Bedeutung für die Lebensgestalt von Menschen; »erreicht« 
meint nicht gelegentliche Kontakte, deren pastoraltheologische und missio-
narische Bedeutung nicht bestritten werden soll, aber auch nicht überschätzt 
werden darf (»wir erreichen doch alle«). 

Abbildung 8: Sinus-Modell 2011

Genau dieser empirisch abgestützte Blick der Sozialwissenschaft bedeutet

»für eine Kirche, die missionarisch sein will, eine Sehhilfe, um ihre eigenen »blin-
den Flecken« zu identifizieren. Die ständig aktualisierte Milieuforschung kann 
darüber hinaus mit ihren Milieuerkundungen wertvolle Hinweise darauf geben, 
wie die Logiken der jeweiligen, so differenten Lebenswelten aussehen und wie 
man Menschen in den unterschiedlichen Milieus erreichen und auch wie man 
sie verprellen, ausschließen kann« (Hauschildt 2013, Hempelmann 2011, Sellmann 
2013).

Die Erkundungen der so unterschiedlichen Lebenswelten führen dazu, dass 
wir erkennen können, dass Menschen nach ganz unterschiedlichen Lebens-
weltlogiken ticken. Sie zeigen auch, dass wir vielfach Sachverhalte für normal 
halten, die sich für andere absolut nicht von selbst verstehen. Das betrifft 
auch ekklesiologische Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zwei Beispiele:
  – Zur Lebensweltlogik von Menschen, die dem hedonistischen oder expedi-

tiven Milieu zugerechnet werden, gehört die Abwechslung, der ständige 
Wechsel, die geradezu programmatische Veränderung. Die Standards von 

Zitat
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Gottesdienstbesuch, wie wir sie für eine konservative und traditionsori-
entierte Klientel unterstellen, gelten hier schlicht nicht: Gottesdienste auf 
Dauer, am selben Ort, zur selben Zeit, nach Möglichkeit – im Hauptgot-
tesdienst – nach demselben, wiedererkennbaren Schema. Diese Merkmale 
und Zielsetzungen kollidieren geradezu mit den Lebensgewohnheiten die-
ses »Menschentyps«. Es zeigt sich: Was die einen wünschen, schreckt die 
anderen geradezu ab. Das führt natürlich ekklesiologisch zu der spannen-
den Frage: Was ist Kirche, was ist Gottesdienst? Was gehört dazu, und was 
ist nur für eine bestimmte Prägung begrüßenswert?

  – Für die ebenfalls postmodern geprägten hochmobilen »Performer« gehört 
Engagement zum Lebens-Programm. Sie wollen sich einsetzen, auch in der 
Kirchengemeinde. Aber Mitarbeit, selbst Mitgliedschaft auf Dauer? So sind 
sie nicht »gestrickt«. Wenn das zur Voraussetzung gehört, dann finden sie 
keinen Zugang oder nur sehr schwer. Ekklesiologisch (und in der Folge kir-
chenrechtlich) bedeutet das die Frage: Können wir uns so etwas wie eine 
Mitgliedschaft auf Zeit, zur Probe, auch gestufte Mitgliedschaften vorstel-
len? 

Was bedeutet andocken an die Lebensweltlogik von Menschen, was hieße, 
sich zeitgeistig anpassen? Missionarisch gewendet: Wenn das theologische 
Ziel eine verbindliche, dauerhafte Mitgliedschaft von Menschen in Kirche ist 
(schon der oft gebrauchte Begriff der »Beheimatung« wirkt hier auf mindes-
tens ein Drittel der Bevölkerung abschreckend!), wie können wir uns als Kirche 
dann so aufstellen, dass diese Zielsetzung nicht schon den allerersten Zugang 
zu Formen kirchlichen Lebens verstellt. Als Antwort bieten sich fresh expressi-
ons von Kirche an, die offen sind für alle, offen sind aber auch für ein Weiter-
gehen im Glauben und eine Vertiefung.

Frische Formen von Kirche – das ist Kirche an den Hecken und Zäunen, Kir-
che bei Gelegenheit, Kirche als Projekt, Kirche auf Zeit, Kirche als Veranstal-
tung. Postmodern ausgedrückt: »Liquid church« – Kirche, die sich der Lebens-
welt der Menschen so anpasst, wie eine Flüssigkeit eine Form ausfüllt; Kirche, 
die flexibel ist; Kirche, die kein Rückgrat hat.

Frische Formen von Kirche haben darum den Mut, auch Evidenzen in Frage 
zu stellen, die für bewährte und tradierte Formen von Kirche selbstverständ-
lich sind:
  – die Vorstellung der Dauer,
  – die Voraussetzung der Kontinuität,
  – die Basis einer stabilitas loci et temporis.
Fresh expressions gehen den Menschen nach; darum haben sie eine Gestalt, 
die oft nicht bürgerlich-konservativ ist. Viele Menschen heute haben
  – keine Chance auf ein Leben in Kontinuitäten, sondern leben Patchworkbio-

graphien und erleben Patchwork-Karrieren,
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  – haben keine Chance, einem geregelten Tagwerk oder einem festen Rhyth-
mus von Werk- und Sonntagen nachzukommen,

  – wissen, dass sie nicht länger als die nächsten zwei bis drei Jahre an einem 
Ort leben werden.

Darum braucht es einerseits Kirchengemeinden, die beheimaten; in denen 
man zur Ruhe kommen kann; die so sicher geistliche Heimat vermitteln, wie 
ihre Mauern dick sind; die so sicher ins ewige Leben weisen, wie ihre Architek-
tur zum Himmel strebt. In solchen Kirchen kann man, will man und muss man 
auf Dauer Mitglied sein.

Darum braucht es aber genauso frische Formen von Kirche für die, die Hei-
mat weder kennen noch – zunächst – wollen; für solche, die heute ein Nacht-
lager brauchen, ein Dach, unter das sie schlüpfen können, die aber aus Erfah-
rung wissen, dass sie morgen schon wieder ganz woanders sein werden, lokal, 
mental, relational. Sie brauchen und suchen – noch? – keine Formen von Dau-
ervergemeinschaftung, die für sie nur Weisen einer Zwangsvergemeinschaf-
tung wären, und warum sollte man diese suchen?

Missionarische Kirche sucht ihre »Milieugefangenschaft« (W. Huber) zu 
überwinden und allen alles zu werden, um auf allerlei Weise einige zu retten 
(1Kor 9). Sie weiß, dass ihre Gottesdienste weithin eine (Sub-)Milieuveranstal-
tung darstellen und dass sie als Kirche ihre Einheit nur dann darstellt, wo sie 
allen ihren Mitgliedern die Möglichkeit zur Partizipation an Gottesdienst bie-
tet und diese nicht de facto durch eine soziokulturell enggeführte Gestalt von 
Kirche ausschließt.

Der damalige EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber formulierte 2009:

»Unsere Berührungsängste richten sich auf diejenigen, die an den Rand geraten, 
genauso wie auf diejenigen, die in Entscheidungszentren und Verantwortungs-
berufen tätig sind. Unsere Berührungsängste halten uns von vielen kulturell Kre-
ativen genauso fern wie von wirtschaftlich Erfolgreichen. Mit dieser sozialen geht 
eine geistliche Milieuverengung einher. Wir wollen dem Volk aufs Maul schauen, 
aber wir hören nicht, was es sagt. Das ist geistlich besorgniserregend. Denn wir 
kennen den Kummer vieler Menschen nicht und auch nicht ihre Freude. Wir ah-
nen die Zweifel nicht, die sie in sich tragen, aber auch ihre Glaubensfestigkeit ist 
uns fremd. Wir würdigen das Engagement der Eliten nicht und sind sprachlos ge-
genüber den Ausgeschlossenen an den Rändern der Gesellschaft. Milieugrenzen 
zu überschreiten, ist der Kirche der Freiheit aufgegeben. Die Befreiung aus der 
Milieugefangenschaft ist für die Reform unserer Kirche zentral« (Huber 2010, 69).

Das ist richtig und ein wichtiger Impuls hin zu einer milieuüberschreitenden 
kirchlichen Perspektive und Arbeit. Aber die Reaktionen auf diese Redeweise 
zeigen eben doch, dass auch hier noch einseitig akzentuiert wurde. Das Wort 

Zitat
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von der Milieugefangenschaft lässt natürlich Martin Luthers Rede von der 
babylonischen Gefangenschaft der Kirche (captivitas babylonica) assoziieren, 
und die war nicht gut. Sie war nur abzuschütteln. Es galt für die Kirche, aus ihr 
auszuziehen. Und genau hier ist die Grenze der Rede von der »Milieugefan-
genschaft« der Kirche erreicht. Sie soll ihr traditional angestammtes Milieu 
ja gar nicht verlassen. Das wäre schlimm, wenn sie in diesen traditionalen 
Milieus nicht mehr präsent wäre. Die Aufgabe besteht nicht im Auszug aus 
Babylon oder Ägypten, sondern im Aufbrechen von Grenzen und vom Ausgrei-
fen auf Neues, bisher kaum oder nicht erkundetes Land. Das ist eine deutlich 
andere, differenziertere Perspektive.

Es ist sehr zu begrüßen, dass sich immer noch sehr viele traditional, konser-
vativ oder auch bürgerlich eingestellte Menschen in der Kirche wohl fühlen 
und etwas für ihr Leben von ihr erwarten. Genau das ist eine ungeheure Stärke 
von Kirche, die wir bewahren,  ja noch verstärken sollten. Es ist aber eben 
gleichzeitig zu beachten, dass Kirche selbst an Heilig Abend im Schnitt nicht 
mehr als 35 % ihrer Mitglieder in die Gottesdienste zieht (<http://www.ekd.
de/statistik/gottesdienst.html>) und dass uns Trendprognosen sagen, dass 
das Stammmilieu von Kirche, die Traditionsorientierten, bis 2025 um mehr 
als 60 % abnehmen wird (vgl. nebenstehend den Milieuregiotrend der Firma 
Microm für den Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg). 

Abbildung 9: Milieutrend in der Ev. Landeskirche in Württemberg
 (hh)
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1 Konflikt oder Koexistenz

Wer den Aufbruch will, wird sehr präzise bestimmen müssen,
  – wie er sich das Neue vorstellt,
  – was mit dem Alten werden soll,
  – und wie beides zusammen leben soll.
Wenn wir Veränderung wollen, müssen wir einsetzen mit einem Blick auf das, 
was ist. Das Reich Gottes fängt nicht mit meinem Impuls, meiner Idee, meiner 
Perspektive an. Wir werden uns vergegenwärtigen müssen, dass der Wunsch 
nach Wandel bei denen, die das Bestehende repräsentieren, sofort Sorgen, oft 
sogar Ängste auslösen wird. Was wird aus uns? Stellt die Zukunft, die Verände-
rung, der Wandel eine Bedrohung für uns dar? Soll das Neue das Alte verdrän-
gen? Lässt das, was als das Neue daher kommt, uns alt aussehen?

Aus dem »Neu gegen Alt« kann da schnell das »Alt gegen Neu« werden. 
Wenn das Neue als Bedrohung empfunden wird, warum soll ich es dann begrü-
ßen? Genau dieser Anspruch begegnet aber sehr oft, vielfach in Form eines gar 
nicht verbal artikulierten Habitus: Wir machen es jetzt richtig. Mit uns fängt 
das Reich Gottes jetzt erst richtig an. Was bisher da ist, wird dann v. a. unter 
einer Defizitbrille gesehen. Man darf sich nicht wundern, wenn solche Erneu-
erungsimpulse nicht gerade auf die Sympathie der Alteingesessenen stoßen.
Umgekehrt bedeutet die häufig auch veranlasste Abwehrreaktion der Eta-
blierten nicht gerade eine Ermutigung für die, die neue Perspektiven für 
Kirche denken und leben wollen; die ihren Platz suchen und oft genug um 
Ressourcen ringen müssen, um ihre Vorstellungen formulieren und wenigs-
tens exemplarisch realisieren zu können. Die Etablierten wirken da oft als 
die Selbstgenügsamen, als die Platzhirsche, die ihre Position zu verteidigen 
suchen. Alt gegen Neu provoziert da schnell ein Neu gegen Alt.

2 Ergänzung, nicht Ersetzung

An vielen Orten ergibt sich ein sich selbst perpetuierender, sich immer wei-
ter munitionierender Regelkreis, eigentlich ein regelrechter Teufelskreis. Es 
gilt aber doch, sich nicht gegenseitig zu lähmen und zu blockieren, vielmehr 
umgekehrt die Chancen zu nutzen, die in einem Mit- und Füreinander liegen. 
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Darum sprechen wir nicht von alt und neu, sondern folgen der Anregung der 
Anglikanischen Kirche, die von fresh expressions von Kirche spricht.

Frische Formate von Kirche sollen das bewährte parochiale Format nicht 
beseitigen oder alt aussehen lassen. Bewährte und frische Formen stehen 
nebeneinander. Neuere Gestalten ergänzen die älteren. Funktionale, kurzfris-
tigere Formate sollen die alteingesessenen Formen nicht ersetzen, sondern 
ergänzen.

Das parochiale Netz, das die lokal orientierten Kirchengemeinden über 
Deutschland legen, hat sich über Jahrhunderte bewährt als eine geniale 
Weise, nahe bei den Menschen zu sein.

Es setzt freilich eine im Grundsatz statische, ortsbeständige Lebensweise 
voraus. Es konnte nicht anders und kann von seinem Ansatz her kaum anders 
als zu unterstellen: Menschen leben kontinuierlich an einem Ort. Hier wer-
den sie geboren, hier arbeiten sie, hier leben sie. Hier sterben sie. Genau des-
halb sind sie mit dieser Struktur zu erreichen. Das parochiale Konzept von 
Gemeindeleben setzt genau diese Statik im Leben voraus und spinnt unter 
dieser Voraussetzung ein teilweise sehr dichtes Netz von Kontaktstellen und 
Andockmöglichkeiten. Im Idealfall verknüpft sich das kirchliche Leben mit 
dem bürgerlichen und bildet mit diesem eine Einheit. An einigen Stellen in 
Deutschland wird die Chance gesehen, die darin liegt, dass Kirche sich als Teil 
des Gemeinwesens in lokalen und regionalen Bezügen orientiert.

Wir haben in Deutschland nur sehr wenige Institutionen, die so nah am 
Menschen sind. Wirklich konkurrieren kann wohl nur die Deutsche Post. 
Genau deshalb war auch das Konzept des einen Gottesdienstes für alle sehr 
sinnvoll. Das Lob der Parochie ist so oft gesungen worden, dass dies hier nicht 
erneut geschehen muss. Aber wer Frisches will, muss Bewährtes anerkennen 
und auf der Basis des Erreichten markieren, warum er Ergänzungen und Wan-
del will.

Bewährte und frische Formen bedingen, brauchen und befruchten einan-
der. Sie stehen in einem Verhältnis interdependenter Koexistenz. In der Kirche 
stehen das Bewährte und das Frische, das morgen aber ebenfalls wieder »alt« 
aussehen kann, nebeneinander.

Genau die vom Konzept der Parochie aber unterstellte Beständigkeit und 
Erreichbarkeit des Lebens ist durch den Wandel der Lebensverhältnisse radikal 
in Frage gestellt. Sie kann eigentlich nur noch für Teile des ländlichen Rau-
mes vorausgesetzt werden und ist weithin eher nicht Signum gelingenden 
Lebens, sondern verlorener Lebensqualität. Das gilt etwa für die Regionen in 
Nordostdeutschland oder Südostdeutschland, die als strukturschwach gelten 
und in denen Menschen bleiben, weil sie keine besseren Lebensmöglichkeiten 
realisieren können. Wer kann, zieht weg. Wer vorwärts kommen will, kann das 
nur, wenn er flexibel ist. Das bedeutet lebensweltlich: fünf bis zehn Umzüge 
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in einem Lebenslauf sind die Regel; das »eine« Leben splittet sich auf in eine 
Arbeitswelt, eine Wohn- (oft nur Schlaf-)welt und eine Freizeitwelt, die eben 
nicht mehr zu Hause gelebt wird, sondern am andern, begehrten, ersehnten 
Ort, der – obwohl nicht Wohnort – das »zu Hause« ist. Vielleicht mehr als lange 
soziologische Analysen zeigt die Tatsache, dass die Zahl der Handyanschlüsse 
noch ständig steigt und die Zahl der Festnetzanschlüsse ebenso ständig sinkt, 
ja dass die Zahl der Handyanschlüsse die der Festnetzanschlüsse inzwischen 
überholt hat, wie sehr sich unsere Lebenswelt geändert hat. Menschen wol-
len und müssen heute überall erreichbar sein. Und das wird zur Herausforde-
rung, weil sie eben nicht mehr ausschließlich oder vorwiegend an einem Ort 
sind. Es sei denn, sie gehören zu den Verlierern des Modernisierungsprozesses.
Nur Kirche bleibt am Ort. Natürlich gilt für viele: Wenigstens Kirche bleibt 
noch vor Ort. Das ist einerseits für sehr viele Menschen ein Wert, und sie kön-
nen auch um ihre Kirche kämpfen. Andererseits ist eben wahrzunehmen, dass 
es umgekehrt sehr viele Menschen gibt, die mit dieser im traditionellen Sinne 
ortsansässigen und an einen Ort gebundenen Kirche nicht viel anfangen kön-
nen. Die Struktur ihres Lebens ist einfach anders. Und tatsächlich zeigt ein 
Vergleich der Kirchenmitgliedschaftszahlen in den letzten zehn Jahren, dass 
Kirche zu den Modernisierungsverlierern gehört. Ob das so sein muss, ist die 
Frage. Es liegt ja vielleicht nur daran, dass sie vielfach Modernisierungsverwei-
gerin ist und trotz aller modernen Papiere oft einem morphologischen Funda-
mentalismus huldigt, übrigens ziemlich gleichgültig, welchem kirchenpoliti-
schen Hintergrund die jeweiligen Interessengruppen angehören.

3 Begleitung, nicht Ausgrenzung

Wie die heimischen Kirchen ihre Missionsgesellschaften unterstützen, so 
geben die bewährten Formate den frischen Formen Support, damit sie experi-
mentieren und anderes schaffen können.

Die bewährten kirchlichen Formate mit ihrer (klein-)bürgerlichen, ein-
geführten und fest gefügten Gestalt bieten Stabilität und Kontinuität. Ihre 
mangelnde missionarische Ausstrahlungskraft wird ausgeglichen durch fri-
sche Formen von Kirche, die mit hohem Risiko, oftmals kurzer Halbwertszeit 
und ohne Sicherheit für Bestand sich auf terra incognita bewegen. Es braucht 
beides: eine Trägerstruktur, die gerade durch ihre Gewähr von Dauer das Rück-
grat einer Institution bildet, die dann umgekehrt auch über ihre mainstream-
Milieus hinausgreifen kann.

Es wäre töricht, die Lebensgestalt von Kirche, die verlässlich immer noch 
sehr vielen Menschen in unserem Land eine geistliche Heimat und eine kirch-
liche Anbindung ermöglicht, in Frage zu stellen. M.a.W.: Traditionsorien-
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tierung darf sein und muss sein. Bürgerlich-familiäre Formate dürfen und 
müssen sein. Milieuorientierung wäre falsch verstanden, wenn man diese 
Gestalten von kirchlichem Leben bis in den Gottesdienst hinein nun für alle 
möglichen anderen Lebenswelten attraktiv machen wollte. Das Ergebnis wäre 
eine Milieuvermischung, in der sich womöglich niemand mehr wohlfühlen 
würde: Weder die Alteingesessenen noch die, die man zusätzlich und alterna-
tiv erreichen möchte. Anders die alternativen Gestalten von Kirche: zu anderer 
Zeit, an anderem Ort, mit anderen Kulturen, anderen Menschen, die erreicht 
werden. Hier darf es dann bunt zugehen, charismatisch, unregelmäßig, flexi-
bel und auch unordentlich, chaotisch. Hier darf man nach Formen, Gestalten 
und Regeln noch suchen. Hier darf man ausprobieren, was passt. Hier muss 
keine Gewähr auf Dauer gegeben sein. Kirchenrechtlich kann es eine Hilfe 
sein, solche Vorstöße als »Projekt« zu formatieren, oder gar als Pilotprojekte. 
Die dürfen schief gehen, weil man hier auch aus Fehlern noch lernen darf.

Entscheidend für den ganzen Prozess sind zwei Bewegungen. Zum einen: 
Die kirchenleitenden Personen geben ihren Segen zu den Aufbrüchen, Impul-
sen und Versuchen und fungieren im besten Fall selbst als Motoren des Auf-
bruchs. Sie sehen – bei allen Risiken und Fragen, die hier ggf. gegeben sind – 
in diesen Impulsen nicht in erster Linie Bedrohungen, sondern Chancen und 
Modelle, die Förderung und Untersetzung, ja Schutz verdienen, damit sie wer-
den können, was sie sein sollen: sinnvolle Ergänzungen in der einen Kirche. 
Zum anderen, genauso wichtig: Die Christen und Gruppen, die aufbrechen, 
vertrauen ihren Kirchenleitungen. Sie suchen den Kontakt zu ihnen. Sie ver-
stehen sich als Teil der Kirchen, die wiederum sie unterstützen. Sie widerste-
hen der Versuchung, den einfachen Weg zu gehen und einfach einen eigenen 
Weg, den Weg der organisatorischen, institutionellen und oft auch theologi-
schen Separierung zu gehen. Beide Vorgänge gehören erkennbar zusammen 
und sind interdependent. Beide Momente von Kirche gehören zusammen und 
bedürfen einander: die Trägerstruktur und der »Ausleger«. Je fester erstere ist, 
desto weiter kann letzterer ausgreifen. Je weiter der Ausleger ausgreift, umso 
weiter reicht aber die missionarische Ausstrahlungskraft der (Gesamt-)Kirche, 
die aus beidem besteht – frischen und bewährten Formen von Gemeinde.

Kirche von morgen zeichnet sich aus durch ein qualifiziertes Verhältnis zwi-
schen bejahter Peripherie: einem Ja zur kirchlichen Arbeit am Rande der Kir-
che, und einem loyalen Verhältnis der Ränder zum Zentrum.

Es reicht nicht nur ein Nebeneinander, in dem man vielleicht allenfalls noch 
etwas voneinander weiß. Solche Konstruktionen sind instabil. Solch ein bloßes 
Nebeneinander bietet keine Gewähr auf Dauer und Stabilität. Kleine Konflikt-
anlässe destabilisieren sie. Notwendig und hilfreich ist eine Verklammerung 
von »Rand« und »Mitte«, wobei offen bleiben kann, ob nicht die kirchliche Per-
spektive der sozialwissenschaftlichen diametral entgegen ist. Traditionsorien-
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tierte Lebensgestalten nehmen gegenwärtig quantitativ dramatisch ab, und 
»die Musik spielt« demographisch wie kulturell in den modernen und post-
modernen Milieus. Aus deren Perspektive nimmt sich das kirchlich-parochiale 
Leben vielfach eher peripher aus, bis hin zu der Tatsache, dass das neue Sinus-
Milieu von 2010 neben der bürgerlichen Mitte zwei neue Milieus der Mitte 
ausweist, die Kirche wenig und kaum erreicht.

Positiv formuliert: Die kirchliche Mitte und Basis weiß, dass sie die mili-
euübergreifenden Formen von kirchlicher Arbeit braucht, um den Anschluss 
an das gesellschaftliche Leben wieder zu gewinnen und die postmodernen 
kulturellen Gestalten vom Evangelium her zu kontextualisieren. Die milieu-
überschreitenden und -überwindenden Ansätze wissen ihrerseits, dass sie 
zum kirchlichen Zentrum gehören und Teil eines gegliederten, differenzierten 
Ganzen sind. Sie spüren es, dass sie nicht nur geduldet und eher argwöhnisch 
beobachtet werden; dass sie vielmehr als notwendige Lebensäußerung einer 
sich missionarisch verstehenden Volkskirche wertgeschätzt und gefördert 
werden. Das Ergebnis ist dann: Weil sie von der Mitte aus unterstützt, geseg-
net und bejaht werden, wissen sie sich auch in ihrer exponierten Situation 
mit dem Zentrum verbunden, auch wenn dieses ganz weit weg ist.

Eine weitere Relativierung traditioneller Orientierung kommt hinzu. Ist das 
organisatorische Zentrum, in dem sich die Kräfte konzentrieren, immer auch 
schon das geistliche? Ist aus ekklesiologischer Perspektive nicht die Peripherie 
der eigentliche Fokus, dem die Anstrengungen des vermeintlichen Zentrums 
dienen?

4 Kirche am Ort und Kirche in Bewegung

Bewährte Formate locken mit der Komm-Struktur: Kirche ist Angebot, zu dem 
eingeladen wird. Kirche ist am festen Ort. Sie ist verlässlich, und das ist gut so, 
für die, die sie da suchen. Für viele gilt aber: Kirche ist gerade so nicht da, wo 
ich bin; wo sich mein Leben abspielt. Gemeindliches Leben vor Ort entspricht 
oft nicht der raum-zeitlichen Logik der Lebensverhältnisse, die sich in eher 
postmodernen Lebenswelten aufhalten.

Kirche lädt ein. Sie ist für alle da. Symptomatisch für dieses Selbstverständ-
nis sind die bunten Schilder an den Ortseingängen, die die Gottesdienstzeiten 
für den Gottesdienst angeben. Dementsprechend ist auch das traditionelle 
Selbstverständnis der Kirchengemeinden: Wer zur Kirche gehen will, der soll 
zu uns kommen. Wir sind Kirche. Sicher gibt es einiges zu reformieren oder zu 
modernisieren, aber das ändert nichts an dieser Gleichsetzung. 

Was früher eine bestimmte Evidenz besaß, gilt heute aber nicht mehr. 
Obwohl Menschen mit allen möglichen Milieuzugehörigkeiten zur Kirche 
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gehören, nahezu in Entsprechung zur konfessionellen Verteilung in der Bevöl-
kerung, finden sich in den Kirchengemeinden vor Ort im Regelfall nur Men-
schen mit einer bestimmten Milieuprägung. Die kann traditionell, bürgerlich 
oder hochkulturell sein, – was dem einen gefällt, schließt andere umso siche-
rer aus. Gemeinde vor Ort ist Kirche, aber nicht die Kirche. Einladung in diese 
Kirchengemeinde ist nicht Einladung zum Mitleben in der Kirche, sondern in 
einer bestimmten Gestalt von Kirche, also in einer Gemeinde, die im Regel-
fall milieuverengt ist, ja sein muss, wenn anders sich Menschen mit einer 
bestimmten Prägung in ihr wohl fühlen sollen. Nur gilt eben auch in Kirchen, 
Freikirchen, Kirchengemeinden und Gemeinschaften die sozialpyschologische 
Regel: So sicher die einen sich durch eine bestimmte Prägung angezogen füh-
len, so sicher wird genau diese Prägung andere abstoßen. Was mir passt, passt 
auf den anderen noch lange nicht.

Für die Menschen, die sich nicht oder kaum einfinden, braucht es frische 
Formate, die nicht der extern orientierten Komm-Struktur folgen: Kommt Ihr 
zu uns!, sondern der intern adressierten Geh-Struktur: Lasst uns zu den Men-
schen gehen, dahin, wo sie sind!

In einer Dienstleistungsgesellschaft, die ihren Freizeitbeschäftigungen 
ganz wesentlich am Wochenende nachgeht, ist es eigentlich nicht erstaun-
lich, dass bis zu knapp 40 % am Wochenende berufstätig sind. Wie verhält sich 
diese nüchterne statistische Angabe zu unserer scheinbar evidenten Anset-
zung der Gottesdienstzeiten auf den Sonntag-Morgen; wie zu der Tatsache, 
dass sehr viele Menschen und Familien einzig am Sonntag-Morgen gemein-
same Kommunikationszeiten zu realisieren vermögen? Was bieten wir sol-
chen Menschen?

Sehr viele Menschen, die zur Kirche gehören, müssen sehr mobil und flexi-
bel leben. Sie setzen in einer Kirchengemeinde für einen von vornherein defi-
nierten Zeitraum von zwei bis drei Jahren auf. Die Zeit vor Ort ist für sie Teil 
einer Berufs- und Lebensplanung, die hoch fragmentiert und segmentiert ist. 
Was bieten wir solchen Menschen (»Performern«)?

Daneben gibt es viele, für die – aus welchen Gründen auch immer – Kirchen 
und kirchliche Räume No-Go-Areas darstellen. Schreiben wir sie ab? Schreibt 
das Evangelium sie ab? Sollen sie doch bleiben, wo sie sind?

Die Lösung kann allein darin bestehen,
  – dass wir diesen Menschen buchstäblich nachgehen, in ihre Lebenswelten 

hinein folgen,
  – dass wir Menschen, denen das ein Anliegen ist, dazu zurüsten, sie ermuti-

gen, unterstützen,
  – dass wir nicht die traditionellen Orte des Gottesdienstes auf den Kopf stel-

len; sie haben ihre lebensweltliche Berechtigung wie andere auch, sondern 
zu einer Vielfalt kommen, die möglichst viele erreicht,



202

5 DasregionaleNetzdesEvangeliumsspinnen

  – dass wir darum einerseits zu einer Flexibilisierung und Differenzierung 
von Formaten von Kirche und Gottesdienst kommen; genau das wollen 
fresh expressions neben den eingeführten Kirchengemeinden vor Ort,

  – dass wir andererseits – ganz gleich ob wir aufbrechen oder solche unter-
stützen, die für uns zu anderen gehen – die Einheit des Leibes Christi im 
Blick behalten und nach Gestalten suchen, die sie abbilden. Das können 
etwa Gottesdienste sein, in denen Christen aus den unterschiedlichen 
Milieus und Submilieus auf ihre, sehr unterschiedliche Weise miteinan-
der, gemeinsam den einen Herrn anbeten, bekennen und loben. Das sind 
dann Orte und Gelegenheiten, gegenseitig Milieutoleranz einzuüben und 
die Buntheit von Kirche und Christen anzuerkennen. Paulus hätte ge -
sagt: geschwisterliche Liebe zu üben und den Reichtum der Gnadengaben 
zu würdigen. (Beispiele gelingender Praxis finden sich im Literaturver-
zeichnis.)

(hh)
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 ekklesialen Formaten

Wir brauchen unterschiedliche Formate für Kirchenmitgliedschaft und unter-
schiedliche ekklesiale Gestalten, in denen diese auf verschiedene Weise gelebt 
werden kann. Volkskirche gibt in sich unterschiedlichen Mitgliedschaftsmo-
dellen Raum.

Mit diesem Ansatz unterscheidet sie sich bewusst vom ebenso verbreiteten 
und ebenso legitimen Modell einer ausschließlichen Freiwilligkeitskirche, die 
sich durch eine verbindliche, profilierte, einheitliche Mitgliedschaft zu definie-
ren sucht.

Noch präziser formuliert, müssen wir aufgrund des Ansatzes einer Ekkle-
siologie für fresh expressions sagen: Volkskirche gibt in sich unterschiedlichen 
Modellen von Kirchenmitgliedschaft Platz, die alle dadurch zusammengehal-
ten werden, dass sie auf allerlei Weise etliche zu erreichen, mit dem Evan-
gelium in Kontakt zu bringen und an Christus zu binden suchen (vgl. Höfel-
schweiger 2011). Freiwilligkeitskirche ist dann eines der Modelle von Kirche, 
die in der Volkskirche realisiert werden. Daneben gibt es ganz bewusst andere.
Das bedeutet, dass wir Gestalten von Kirche haben, die
  – traditionsorientiert sind und eine parochiale Gestalt haben,
  – freiwilligkeitsorientiert sind und etwa im Bereich (neu-)pietistischer Ge -

meinschaften Kirche als geistlich verbindliche, theologisch profilierte, um 
auch ethische Identität bemühte Größe gestalten,

  – noch einmal ganz anders aussehen, einfach deshalb, weil sie noch einmal 
andere als die parochial oder evangelikal/neupietistisch/charismatisch 
orientierten Christen zu erreichen suchen.

Akzeptiert und etabliert sind die ersten beiden Varianten, umstritten die 
dritte. Als missionarische Volkskirche definiert sich Landeskirche nicht über 
Grenzen, die Gläubige von Nichtgläubigen, Kirche von Nicht-Kirche zu unter-
scheiden erlaubt. Sie sieht die Kirchenmitgliedschaft ihrer Mitglieder viel-
mehr gegeben durch ein gemeinsames Unterwegs-Sein hin zu ihrer Mitte, 
die der gekreuzigte, auferstandene und erhöhte Christus ist. Sie unterstellt 
keine vereinsmäßig kontinuierliche Mitgliedschaft, auch keine glaubensmä-
ßig definierte Mitgliedschaft, die dann Partizipation am gemeindlichen Leben 
und Mitarbeit erschließt. Sie rechnet vielmehr damit, dass sich für viele Men-
schen der Prozess der Annäherung an Gott, Glaube, Gemeinde in Sprüngen 
und Brüchen, nicht kontinuierlich und planbar, in Phasen der Näherung, aber 
auch solchen der Distanzierung, in lebensabschnittsbezogenen oder anlass-
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bedingten Zeiten der Intensivierung oder auch Abwendung, im Regelfall auf 
Zeit und nicht auf Dauer vollzieht. Und sie gibt dem Raum.

Kirche bietet ihren Mitgliedern, die von dieser ihrer Mitte – Christus – 
unterschiedlich weit entfernt sind und sich auf sie von unterschiedlichen, ja 
gegensätzlichen Positionen aus zubewegen, in der Tiefe des Raums gestaffelte 
Partizipationschancen, die im Extremfall Nähe und Distanz, Annäherung und 
Entfernung einschließen.

Auf etablierte parochial-volkskirchliche wie neupietistisch-vereinsmäßig 
organisierte und lebende Formen von Gemeindekirche können diese alterna-
tiven Gestalten von Gemeinde als eine einzige Provokation wirken, die alles in 
Frage stellen, was ihnen als Kirche wichtig und für Gemeinde konstitutiv zu 
sein scheint:
  – Kann ein Café, eine Kneipe, ein Kleinkunsttheater, eine Urlaubsgemeinde 

ein dritter fremder Ort Kirche sein?
  – Kann eine Gruppe von Menschen, die sich nur für eine bestimmte Zeit tref-

fen, die von vornherein wissen, dass sie nicht auf Dauer zusammengehö-
ren, Gemeinde bilden? Wir denken an Freizeitgemeinden oder Camping-
gemeinden. Auch City-Kirchen, Kirchen-Läden und Jesus-Freunde haben 
hier ihre Bedeutung.

  – Kann es eine Mitarbeit an der Gemeinde Jesu Christi für jemanden geben, 
dessen geistliche Identität nicht geklärt ist, d.h. der nicht zur Kirche gehört 
(noch nicht), der nicht weiß, ob er Christ werden und sein will (noch nicht)?

  – Kann es eine gestufte Kirchenmitgliedschaft geben, für solche, die – noch – 
nicht wissen, inwieweit sie sich in dieser Institution wirklich engagieren 
wollen, oder gar eine Mitgliedschaft zur Probe und auf Zeit?

Zum Miteinander von bewährten und frischen Formen von Gemeinden 
gehört hier dreierlei:
  – eine Bereitschaft zur theologischen Klärung, incl. einem Nachdenken dar-

über, was wirklich Kirche ausmacht und was nicht. Was sind ihre Wesens-
merkmale (notae)? Und was sind »nur« kulturgeschichtlich gewordene 
Eigenschaften, die aber im Prinzip kontingent sind? Wenn Jesus ein umher-
ziehender Wandercharismatiker war, der über kein bürgerliches Zuhause 
verfügte und der seinen Jüngern auch nichts anderes bieten konnte, wird 
man die Antworten freilich an ihm messen müssen;

  – eine immer erneute Verständigung darüber, dass Mission nicht einer kon-
kreten Gestalt von Kirche zu dienen hat, sondern Kirche sich in den Dienst 
der Mission zu stellen hat, deren Teil sie ist;

  – eine immer wieder schmerzhafte Selbstrelativierung der eigenen, vorlie-
genden Gestalt von Kirche. Das, was ist, hat seinen Segen und hat seinen 
Segen gehabt. Die gegebene Gestalt von Gemeinde ist aber nie und nim-
mer identisch mit dem, was Kirche als solche ist. Theologisch gesprochen: 
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Wir müssen die Differenz von Gemeinde und Kirche vor Augen behalten. 
Dann bleibt immer auch Raum für noch einmal Anderes und Neues, Fri-
sches.

Glaube ist für dieses alternative Format von Kirche nicht in jedem Fall Bedin-
gung von Kirchenmitgliedschaft, sie kann Weg in die Kirchenmitgliedschaft 
sein, oder auch ein Weg in der Kirchenmitgliedschaft (vgl. dazu Schröder/Zim-
mermann 2010). Inspirierend und provozierend zugleich ist das Vorbild der 
anglikanischen Kirche, das davon weiß und entsprechend lebt: »belonging 
before believing«.

Natürlich ist Kirchenmitgliedschaft nicht ziellos, schon gar kein beliebiges 
Gut. Sie hat als Ziel die Entscheidung für bzw. die Annäherung dessen, der den 
Weg des Glaubens geht, an Christus. Ihn will sie vergewissern. Aber Entschei-
dung und Bekehrung im Sinne einer Vergewisserung des eigenen Glaubens-
weges und der Rechtfertigung durch Christus sind nicht Voraussetzungen für 
das Gliedsein in der Kirche, sondern deren wünschenswerte Ziele.

Frische, nicht dagewesene, alternative, milieuüberschreitende, regional ori-
entierte Gestalten fordern traditionelle, bewährte, bewahrende, feste Gestal-
ten theologisch und geistlich fruchtbar heraus.

Könnte es nicht sein, dass nicht nur unsere Stein- und Betonkirchen, son-
dern gerade auch diese flüchtigen, instabilen, kaum greifbaren Gestalten von 
Kirche jesusförmig sind; dass wir uns mit guten Gründen und einem guten 
Gewissen auf sie einlassen dürfen, wenn wir Menschen wie der Menschen-
sohn nachgehen, um das Verlorene zu retten? 

Etablierte, Konservative, Bürgerliche, Traditionsorientierte müssen das 
nicht selber tun, und in vielen Fällen wären sie damit ja vielleicht auch über-
fordert. Aber sie können diese Gestalten von Kirche tolerieren, unterstützen 
und segnen.

(hh)
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6.1 Wandel gestalten

Wenn erst einmal klargeworden ist, dass ein Wandlungsprozess innerhalb 
eines Dekanats, eines Kirchenkreises oder einer Region unumgänglich ist 
(➝ 6.2), dann ist besonnenes Vorgehen besonders wichtig. Wandlungspro-
zesse unterliegen immer einer eigenen Dynamik, die bis ins Letzte weder kon-
trollierbar noch gänzlich steuerbar ist. Gerade deshalb braucht es aber eine 
besondere Aufmerksamkeit für die verschiedenen Aspekte, die in solchen Pro-
zessen wichtig sein können. Außerdem ist es durchaus möglich, einen Wand-
lungsprozess »dramaturgisch« zu inszenieren.

1 Dramaturgie des Veränderns

Auch wenn jeder Wandlungsprozess einmalig ist, weil er von den konkreten 
Kontexten mitbestimmt und durch sie bedingt ist, lassen sich doch Phasen 
identifizieren, die sich in vielen Prozessen ähneln.
Phase 1 – das Gleichgewicht stören. Alle natürlichen Systeme (einschließlich des 

Menschen) »sehnen« sich nach innerem Gleichgewicht. Wandel ist aber 
erst möglich, wenn dieses Gleichgewicht gestört ist und ein Zustand der 
Beunruhigung, der Irritation und der Sorge eingetreten ist. Diese Destabi-
lisierung kann sowohl durch externe Einflüsse ausgelöst als auch bewusst 
herbeigeführt werden. Mittel dazu wären »ein lückenloses kommunika-
tives Trommelfeuer, Szenarien und konkrete Möglichkeiten, sich intensiv 
mit den relevanten Themen zu beschäftigen« (Doppler 2003, 102).

Phase 2 – Energie wecken. Die Phase der Verunsicherung muss so weit gehen, 
dass zwei Signale erkennbar werden: »Erstens, dass Energie entsteht, Din - 
ge verändern zu wollen – und zweitens, dass man sich selbst in die Reihe 
 de  rer zu begeben gedenkt, die Veränderungen vorantreiben wollen« 
(Doppler 2003, 103).

Phase 3 – Energie ausrichten. Die Energien der Aufbruchsstimmung werden 
gezielt ausgerichtet: in eine gemeinsame Richtung oder auf eine gemein-
same Idee. Diese Phase braucht eine Kernbotschaft und Schlüsselperso-
nen, die für diese Botschaft stehen.

Phase 4 – Ideen umsetzen. Aus groben Ideen entwickelt sich zielgerichtetes 
Handeln. Ideen werden konkretisiert, Projekte ausgearbeitet und in der 
Praxis realisiert. In dieser Phase ist die Gefahr des Scheiterns am größten, 
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wenn die mentalen und strukturellen Voraussetzungen fehlen, um eine 
Idee konkret umzusetzen und die Umsetzung zu begleiten.

Phase 5 – das Neue verankern. Neues braucht Verankerung, damit es nicht vom 
Alten wieder überlagert wird. Der eine Anker ist eine kognitive Vorstel-
lung davon, wie das Neue funktioniert und was es konkret bewirkt. Dazu 
kommt eine emotionale Verankerung »aus dem Bereich Bedürfnisbefrie-
digung, Glück, Wunscherfüllung oder innere Sicherheit« (Doppler 2003, 
104)

Phase 6 – dauerhafte Unruhe. Auch wenn das menschliche (und organisatio-
nale) Bedürfnis nach Ruhe und die Angst vor offenen Gestalten dagegen-
stehen – wenn Kirche dauerhaft präsent sein will, braucht sie dauerhafte 
Veränderung. Gute externe Kontakte und permanentes internes Feed-
back sind hilfreiche Instrumente, die durch eine Kultur der offenen (und 
manchmal notwendigerweise widerständig querdenkenden) Kommuni-
kation unterstützt werden.

Phase 7 – heiter gelassene Leidenschaft. Für die meisten Wandlungsprozesse 
gilt: ohne Druck kein Ruck. Gleichzeitig gilt aber auch: ohne Lust nur Frust. 
Auf die Dauer ist die innere Leidenschaft der allerbeste Antreiber, nicht 
ständig erneut in die Falle der Bequemlichkeit zu tappen. Damit die aller-
dings nicht zur Besessenheit wird, braucht sie an ihrer Seite und mit Blick 
auf die Psycho-Logik der menschlichen Natur eine große Portion heiterer 
Gelassenheit.

2 Aspekte des Veränderns

Die folgende Übersicht stellt jene Aspekte zusammen, die in Wandlungspro-
zessen eine besondere Aufmerksamkeit brauchen. Wenn diese Aspekte in 
anderen Artikeln des Handbuchs ausführlich erläutert werden, wird hier nur 
darauf verwiesen.

Eine mittelstädtische Region führte eine professionell moderierte Zukunfts-
werkstatt durch, auf der Dutzende von Ideen für eine gemeinsame regio-
nale  Kooperation entwickelt wurden. Zwei Jahre später blieb nur Frust übrig, 
weil fast nichts umgesetzt worden war. Niemand hatte sich vorher darüber 
 Gedanken gemacht, was mit den Ideen der Zukunftswerkstatt geschehen 
könnte …

Erfahrung
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  – Von der Energie des Antriebs. Veränderungsprozesse laufen vor allem in 
den ersten beiden Phasen nicht aus sich selbst heraus. Sie brauchen Ener-
gie, die größer sein muss als die, die man bräuchte, um nichts zu verän-
dern. In vielen Fällen wird diese Energie durch Druck oder durch gezieltes 
Angstmachen erzeugt. Das funktioniert zwar, hat aber Grenzen (zu viel 
Angst führt zu Panik) und ist nicht nachhaltig (ohne Druck hört die Verän-
derungsbewegung auf). Ebenso geeignet und dem Evangelium angemes-
sener ist eine gute Mischung aus Neugier und Faszination (vgl. Ebert 2012, 
5). Die allerdings ist ungleich schwerer »herzustellen«, aber in fast unbe-
grenztem Ausmaß vorhanden, wo es gelingt, an die tiefen Sehnsüchte von 
Menschen anzuknüpfen und Begeisterung und Leidenschaft zu wecken. 
Damit sind natürlich auch Fragen nach der Motivation (➝ 9) und den 
geistlichen Quellen und Ressourcen (➝ 6.6) in Wandlungsprozessen ver-
bunden.

  – Von der Unvollkommenheit der Ratio. Es ist relativ einfach, rationale Gründe 
für die Notwendigkeit von Veränderung in Kirche und ihren verschiede-
nen Ebenen zu finden. Wenn es eine nachvollziehbare und vernünftige 
Argumentation gibt, ist es ebenfalls nicht schwer, auch andere Menschen 
von der Logik und dem Sinn der angestrebten Veränderung zu überzeu-
gen. Wer jetzt allerdings glaubt, Vernunft würde ausreichen, um nun auch 
das Verhalten von Menschen zu ändern, der irrt. Reine Rationalität reicht 
in den wenigsten Fällen. Das Verhalten von Menschen (und auch Organi-
sationen) hängt in hohem Maß von der jeweiligen Haltung ab, und diese 
wiederum ist eine in der Regel sehr stabile Mischung aus Wissen, Emoti-
onalität und biographisch geprägten Erfahrungen. Eine Veränderung der 
Haltung nur über eine Veränderung des Wissens (bzw. der Einsicht) wird 
deshalb nicht reichen. Es braucht auch eine deutlich spürbare emotionale 
Verankerung in einem Veränderungsprozess (s.o. Phase 5). Dann kann es 
gelingen, dass alte Erfahrungen durch neue ersetzt – sozusagen verlernt 
werden. Erst ineinandergreifende Änderungen im Wissen, in der emoti-
onalen Beteiligung und im Erfahrungsschatz eines Menschen führen zu 
einer Änderung der Haltung und damit auch des Verhaltens.

  – Vom Wandel der Werte. In einem jeden Wandlungsprozess verändern sich 
auch Haltungen und Überzeugungen, Muster des Denkens, des Fühlens 
und des Handelns. Das kann sich fast unmerklich vollziehen, kann sich aber 
auch wie ein unbezwingbarer Berg vor Betroffenen auftürmen. Dann ist es 
hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass Menschen sich gerade in Verände-
rungsprozessen auf der Basis ihrer mentalen Landkarten orientieren. Wenn 
diese in Frage stehen, brauchen sie Korrekturen oder Erweiterungen.

 Visionen und Leitbilder sind eine gute Möglichkeit, mentale Landkar-
ten zu verändern (➝ 2.1 / 9.4). Darüber hinaus kann der Zusammenhang 
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von Struktur und Inhalt bedacht werden. Eine dem Evangelium und dem 
Auftrag von Kirche angemessene Zuordnung (➝ 8.11) wird etliche Orien-
tierungspunkte auf mentalen Landkarten verschieben. Das gilt auch für 
die Dynamik von Fehler und Freiheit. Wo Fehler (sowohl als Selbst- wie 
auch als Fremdwahrnehmung) nicht in ein theologisches, geistliches oder 
moralisches Defizit führen, entsteht ein angstfreies Klima der Freiheit 
mit erheblichem Einfluss auf Veränderungsprozesse (➝ 6.12). Darin läge 
auch die Chance für sog. »rechtfertigungsfreie Räume« (Bauer 1996, 62), in 
denen Menschen jenseits von Normen, Zwängen, Erwartungen und Regeln 
miteinander ins Spiel kommen, die Schätze des Glaubens entdecken, dem 
Heiligen Luft und ihrer Innovationskraft freien Lauf lassen.

  – Von den weichen Faktoren. Mehr als die »harten« können die »weichen« 
Faktoren Wandlungsprozesse beschleunigen oder abbremsen (➝ 6.11).

  – Von der Notwendigkeit der Gerechtigkeit. Regionale Veränderungsprozesse 
oder Fusionsprozesse haben es selten mit absolut gleichen Partnern zu 
tun. Es wird immer Unterschiede geben, die die einen kleiner, schwächer 
oder ärmer als die anderen erscheinen lassen (und es spielt absolut keine 
Rolle, ob das nur eine Selbstwahrnehmung ist oder auch einigermaßen 
objektiv nachvollziehbar ist). Dies Gefälle kann zu erheblichen Störungen, 
Widerständen und Konflikten führen. Deshalb brauchen gefühlte oder 
reale Verluste einen Ausgleich im Sinne einer solidarischen Gerechtigkeit. 
Solidarität sorgt dafür, dass Betroffene und Beteiligte in Veränderungs-
prozessen einander Lebensmöglichkeiten gewähren. Gerechtigkeit sorgt 
dafür, dass Betroffene und Beteiligte bekommen, was sie brauchen. Eine 
solidarische Gerechtigkeit ist deshalb auch keine Gleichbehandlung, son-
dern bewusste Ungleichbehandlung.

  – Von der Unmöglichkeit, nicht zu kommunizieren. Kommunikation, Trans-
parenz und Partizipation sind Erfolgsfaktoren in Wandlungsprozessen (➝ 
6.5 / 7.3).

  – Vom Unten und Oben. Wandlungsprozesse, die nur in eine Richtung laufen, 
laufen sich tot. In einem Gegenstrommodell können top down und bottom 
up verbunden werden (➝ 8.5).

  – Von Konflikten und Widerständen. In jedem Veränderungsprozess tauchen 
sie auf, und jeder Veränderungsprozess braucht sie (➝ 8.3 / 8.12. / 11).

  – Von der Kunst der Steuerung. Komplexe Wandlungsprozesse brauchen 
sowohl Steuerung als auch die Einsicht, dass Steuerung nur sehr begrenzt 
möglich ist (➝ 8.1 / 8.14).

  – Von Initiatoren und Promotoren. Abgesehen von katastrophenartigen Kri-
sensituationen kommen Wandlungsprozesse in stabilen und komplexen 
Organisationen nur schwer in Gang. Die erforderliche Energie muss erst 
geweckt werden. Wandlungsprozesse brauchen daher am Anfang zwei 
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besondere Sorten der Gattung Mensch: Initiatoren und Promotoren. Initi-
atoren sind Menschen, die Herausforderungen, Probleme und Aufgaben 
erkennen und oft spontan die Initiative ergreifen und etwas tun. Sie sind 
auch in der Lage, diese Energie bei anderen zu wecken. Sie sind aber leicht 
ablenkbar und suchen schnell neue Herausforderungen. Deshalb werden 
auch Promotoren gebraucht, die Prozesse langfristig gestalten und mit 
ihrer Energie Menschen mitziehen können.

  – Von fließenden Zeiten. Vor allem in regionalen Entwicklungsprozessen gibt 
es wenig geordnete Dynamik. Veränderungsprozesse starten an verschie-
denen Orten zu jeweils anderen Zeiten in unterschiedlichem Tempo mit 
mehr oder weniger hoher Energie (➝ 11.8).

(ce)
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Der Wandel unserer Kirche ist oft und eindrücklich beschrieben worden (vgl. 
z. B. Huber 1999, Zulehner 2011). Wir haben auch in einer sich verändernden 
Kirchengestalt immer noch viele Möglichkeiten – nur die eine nicht: Wir kön-
nen nicht beeinflussen, ob dieser Wandel stattfindet oder nicht. Dieser Wan-
del gehört grundsätzlich zur ecclesia semper reformanda dazu. Er hat – wie 
jeder Veränderungsprozess – mit einem Spannungsfeld zu tun, das oft aber 
nicht bewusst wahrgenommen wird. Dies Spannungsfeld baut sich zwischen 
Polen auf, die verschiedene Perspektiven einer sich wandelnden Kirche mar-
kieren: zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche, zwischen Vergangenheit 
und Zukunft, zwischen Beharrung und Aufbruch, zwischen Verhängnis und 
Verheißung, zwischen Selbstwirksamkeit und Gotteswirksamkeit, zwischen 
Angst und Vertrauen, zwischen Selbstsicherung und Selbsthingabe, zwischen 
Introvertiertheit und Extrovertiertheit, zwischen Struktur und Auftrag. Wie 
der Wandel ist auch diese Spannung unvermeidbar.

Diese Spannungsfelder sind spätestens seit dem Impulspapier der EKD 
»Kirche der Freiheit« 2006 in ihrer Bedeutung für kirchliche Veränderungs-
prozesse deutlich geworden und in diesen Prozessen zu spüren. Dabei ist 
es einerseits wichtig, diese Spannungsfelder bewusst wahrzunehmen und 
andererseits notwendig, sich über die eigene Position (sowohl als Person als 
auch als Organisation) in diesen Spannungsfeldern klarzuwerden und eine 
Entscheidung zu treffen, ob diese Position beibehalten werden kann oder ver-
ändert werden muss.

Für diese Entscheidung sind Kriterien nötig. Diese Kriterien können letzt-
lich aber weder aus den eigenen personalen Werten und Überzeugungen 
noch aus der kirchlichen Organisationsgeschichte gewonnen werden, wenn 
die Gefahr eines Zirkelschlusses vermieden werden soll. Die Kirche Jesu Christi 
gewinnt ihre Kriterien vielmehr dort, wo sie auch den Grund ihrer eigenen 
Existenz verortet: in der Gegenwart des auferstandenen Christus. Wenn sie 
das tut – und nur dann – ist sie in der Lage, ihre Position im Spannungsfeld des 
Wandels begründet beizubehalten oder neu zu setzen. Damit sind notwendi-
gerweise Perspektivwechsel verbunden, zum Beispiel:
  – Mt 6,25 f. (»Sorgt euch nicht um euer Leben…«): von Bestandssicherung hin 

zum Vertrauen;
  – Joh 12,24 (»Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt …«): von Beharrung 

hin zum Aufbruch;
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  – Mt 13,44 (»Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker …«): 
von Selbstsicherung hin zur Selbsthingabe;

  – Lk 15,7 (»So wird auch Freude im Himmel sein über »einen« Sünder, der 
Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht 
bedürfen«): von Binnenorientierung hin zur Außenorientierung;

  – 2Kor 4,7 (»Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die 
überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns«): von Selbstwirk-
samkeit hin zur Gotteswirksamkeit.

Diese Perspektivwechsel als Verschiebungen im Spannungsfeld bedeuten, 
dass die gegenüberliegenden Pole in ihrem Verhältnis zueinander neu gewich-
tet werden. Bestandssicherung z. B. als Sorge um Arbeitsplätze, Gebäude oder 
Pensionen wird deshalb nicht auf einmal obsolet (was auch ziemlich verant-
wortungslos wäre), aber verliert Gewicht gegenüber dem Vertrauen, dass Gott 
für den Erhalt seiner Kirche sorgen wird. Insgesamt werden diese Verschie-
bungen z. B. bedeuten, dass
  – die bisherige Dominanz ökonomischer Strukturentscheidungen relativiert 

wird,
  – Maßnahmen der Bestandssicherung den Notwendigkeiten der Kommuni-

kation des Evangeliums zugeordnet werden,
  – Strukturveränderungen abhängig werden von inhaltlichen Anforderungen,
  – geistliche Inhalte in Gemeinden und Regionen wichtiger werden als sozi-

ale oder kulturelle,
  – Leitungsgremien auf allen Ebenen zunehmend ihre geistliche Kompetenz 

entdecken.

Viele Kirchengemeinden, Dekanate und zunehmend auch Regionen haben 
längst Konzeptionen entwickelt. Dazu gehört in der Regel auch eine Vision 
bzw. ein theologisches Leitbild. Dies bedeutet bereits eine solche Verschiebung 
im Spannungsfeld oder bietet zumindest die Möglichkeit dazu. Nun käme es 
allerdings darauf an, diese Verschiebung nicht nur gedanklich zu vollziehen, 
sondern sie auch auf Konsequenzen für personale und organisationale Hal-
tungen, Abläufe und Strukturen zu prüfen und diese umzusetzen.

Das kann (wenn z. B. die Verwaltungsordnung einer ganzen Landeskirche 
un  ter diesen Gesichtspunkten geprüft und angepasst wird) durchaus ein um -
fangreicher Veränderungsprozess sein. Er wird erfolgreich sein, wenn er drei 
Kriterien genügt:
  – Er setzt inhaltlich an.
  – Er bleibt dem Auftrag von Kirche klar zugeordnet.
  – Er ist ein geistlicher Prozess, weil er Verheißung und Hoffnung atmet.
Grundsätzliche Möglichkeiten zur Gestaltung eines solchen Prozesses finden
sich auch in Kapitel 8.1.    (ce)
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 Regionalisierung –  
 zwei Seiten einer Medaille

Es lohnt sich, genau zwischen strukturellen Veränderungen und inhaltlichen, 
auf kooperative Kommunikation und Aktion angelegten neuen Wegen und 
Erfahrungen zu unterscheiden. Der Begriff der Region (s. dazu die zahlreichen 
Veröffentlichungen zum Thema z. B. in Bölts/ Nethöfel 2008) hat in den letzten 
Jahren einen schalen Beigeschmack bekommen, was vor allem mit Regionali-
sierungsprozessen, die oft und vielerorts als reine Top-down-Verfahren und 
Kürzungsveranstaltungen erlebt wurden, zusammenhängt.

»Unter Regionalisierung verstehen wir Prozesse in Regionen, die im Wesent-
lichen einer strukturellen Logik folgen und die Anpassung zu groß [und zu klein!] 
gewordener Strukturen an zurückgehende Ressourcen zum Ziel haben. Unter 
Regionalentwicklung im kirchlichen Kontext verstehen wir Prozesse, die die Ent-
wicklung der Kirche in der Region zu einer ausstrahlungsstarken und darin mis-
sionarischen Größe zum Ziel haben« (ZMiR-Team 2012, 235).

Der Begriff Region ist in den letzten Jahren vielfältig diskutiert worden. Wir 
halten an ihm fest, weil er als Raumbegriff etabliert und in kommunalen, 
touristischen, raumplanerischen, lebensgeographischen Bereichen völlig 
gebräuchlich ist. In diesen Räumen, in diesen Regionen hat die Kirche ihren 
Sitz im Leben. Es ist daher sachgerecht, dass wir über die Gestalt und Gestal-
tung der Kirche, die mit ihrer Botschaft und ihren Angeboten für Menschen 
lebensrelevant und attraktiv sein will, eben genau unter den Bedingungen 
der lebensweltlich bestimmenden Räume nachdenken.

Die Vorbehalte gegenüber all dem, was mit dem Begriff der Region in den 
letzten Jahren in nahezu allen evangelischen Landeskirchen einherging, 
ha ben im Wesentlichen folgende Ursachen:
  – Regionalisierungsprozesse wurden häufig mit der Zentralisierung von ge -

meindlichen Angeboten gleichgesetzt oder aber genauso gemeint: Die 
Re gion hat einen zentralen Ort, an dem im Wesentlichen die kirchlichen 
Angebote gemacht werden, die anderen Orte in der Region sollen ihre 
eigenen Angebote zugunsten der Gemeinsamkeit aufgeben,

  – Entmachtung von örtlichen Leitungsgremien,
  – Erfahrungen der Akteure, dass ihnen wichtig Gewordenes, v. a. ihre Tradi-

tionen, vor dem Hintergrund von Einsparungen und Gemeindefusionen 
keine Rolle spielt,

Zitat
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  – Regionalisierungsprozesse als Anpassung, die auf Kürzung finanzieller 
und personeller Ressourcen hinauslaufen.

Die Unterscheidung von Regionalisierung und Regionalentwicklung ist not-
wendig, weil ohne diese Differenzierung das Potenzial der Region in Struk-
turdebatten zu versinken droht. Viele Veränderungsprozesse der letzten Jahre 
sind vor allem strukturell ausgerichtet gewesen, waren damit also Regionali-
sierungsprozesse. Sie hatten die Effektivität der Strukturen zum Ziel, vor allem 
vor dem Hintergrund schwindender materieller Ressourcen. Die Frage, ob mit 
einer veränderten Struktur auch die Ausstrahlungskraft der Gemeinden, Regi-
onen und Kirchenkreise verbessert wird, wurde damit nur am Rande gestellt. 
Auf jeden Fall konnte die Frage nach dem Wesen der Kirche auch unter verän-
derten Bedingungen mit Strukturveränderungen nicht beantwortet werden.
Die Region kann, und so verstehen wir als ZMiR Begriff und Sache, der Bezie-
hungsraum ganz unterschiedlicher Akteure mit ganz unterschiedlichen Prä-
gungen, Begabungen, Schwerpunkten sein (➝ 2.1):
  – verschiedene Identitäten und unterschiedliche Milieus sind in einer 

Region beheimatet;
  – die Vielfalt der Gemeinden und der Gaben einer Region bietet die Chance, 

die Vielfalt der Typen und Mentalitäten, auch die Vielzahl der Milieus zu 
erreichen;

  – Kooperation und Aufgabenteilung unterstreichen Stärken und Identitä-
ten der Gemeinden;

  – besondere Prägungen müssen nicht aufgegeben werden, sondern können 
sich als Teil eines Größeren qualifizieren;

  – Stärken werden gestärkt, Schwächen in der Region solidarisch ausgegli-
chen.

Die Basis dieser Perspektive und des sich aus ihr entwickelnden Prozesses ist 
die theologische Grundeinsicht, dass die Gemeinschaft der Christinnen und 
Christen durch die Gegenwart des Auferstandenen, bezeugt durch Schrift 
und Bekenntnis, gestiftet ist. Die Ordnungsprinzipien aktueller Kirchenver-
fassungen müssen in diesem Sinne hinterfragt werden (s. dazu Conring 2013, 
113–154).

Die Chancen von Regionalisierung und Regionalentwicklung liegen in 
der aktiven Reaktion kirchlicher Darstellung und kirchlicher Beheimatung 
vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen wie Mobilität, Flexi-
bilität und Dynamik. Die einstige Selbstverständlichkeit, dass an einem Ort 
geboren, gelebt und gestorben wird, ist seit Jahren und Jahrzehnten in Auf-
lösung begriffen. Ganz unterschiedliche Räume, ganz unterschiedliche Orte 
prägen das Alltagsleben mindestens der Berufstätigen, aber auch zunehmend 
der aktiven Rentner und Pensionärinnen. Damit kirchliches Leben nicht kon-
trär zum Alltagsleben (➝ 2.1 bis 2.5) steht, sondern mit der Ausrichtung am 
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Lebensrhythmus der Menschen nah bei ihnen ist, lohnt sich der Aufbruch 
in die Region – um des Evangeliums willen (vgl. in diesem Zusammenhang 
Heckel 2012, 21–41).

Regionalisierung als Strukturaspekt ist dabei die Schwester der Regional-
entwicklung. Sie kann, im Wechselspiel zwischen Bewahrung und Aufbruch, 
den organisatorischen Rahmen für die inhaltlichen, kommunikativen, partizi-
patorischen Wesensäußerungen der lebendigen Gemeinschaft der Glauben-
den sein. In dieser Perspektive folgt die Struktur einer kirchlichen Region dem 
Auftrag der Kirche in dieser Region. Konkret heißt die entsprechende Leitfrage: 
In welchen Formen mit welchen Rahmenbedingungen in gemeindlicher wie 
personeller Hinsicht kann Kirche ihrem Auftrag gemäß in unserer Region zur 
Begegnung mit dem lebendigen Evangelium dienen (➝ 5)?

Das hier skizzierte andere Bild von Region will dazu Mut machen, sich nicht 
von Begriffen, sondern von Begegnungen und Beziehungsräumen bei der 
Gestaltung einer Kirche von morgen leiten zu lassen.

(jk)
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 Entwicklungsprozess beginnen?

Die Notwendigkeit zu einem Veränderungsprozess deutet sich an: Die bishe-
rigen Formen von Gestaltung und Steuerung in einer Region sind nur noch 
kurzfristig, aber nicht mehr mittel- oder gar langfristig stabil. In den Gemein-
den wird zunehmend offensichtlich, dass kirchliches Leben (und kirchliche 
Relevanz) immer weniger für die Kirchenmitglieder bedeutsam ist, die nicht 
zur Kerngemeinde gehören. Nicht nur sinken die Mitgliederzahlen. Auch das 
Interesse an kirchlichen Kasualangeboten von der Taufe bis zur Beerdigung 
u. ä. nimmt ab (➝ 2.2 bis 2.5). Das Wissen, dass Veränderung notwendig ist, 
steigt. In dieser Situation ist es wichtig zu verstehen, dass selbst aktiv zu wer-
den besser ist, als allein auf die Maßnahmen der nächsthöheren Leitungs- 
und Entscheidungsebene zu warten.

Ähnlich wie auf gemeindlicher Ebene werden Veränderungen auf kreis-
kirchlicher Ebene sichtbar. Deutlich wird das daran, dass Synoden sich über 
einen längeren Zeitraum fast ausschließlich mit Strukturfragen beschäftigen, 
wenn Haushaltsmittel geringer werden, wenn Stellen nicht mehr oder nur 
schlecht besetzt werden können, weil die Attraktivität fehlt.

Dieses gemeinsame Erleben führt idealerweise zu einem ersten gemeinsa-
men Suchprozess, eine Veränderung des Bestehenden ist nötig. Solch ein Ver-
änderungsprozess, der immer ein Entwicklungsprozess ist, braucht für einen 
guten Start drei grundlegende Bedingungen:
  – die Vermutung der Verantwortlichen in der Region (Synode, Konvente, ...), 

dass es ein noch unbekanntes Anderes gibt, das in der Zukunft liegt und 
entdeckt werden will;

  – die Überzeugung, dass das nur in einer möglichst breit (hinsichtlich der 
verschiedenen Gruppen von Betroffenen) und möglichst offen (hinsicht-
lich der Zielperspektive) angelegten Atmosphäre entdeckt, ans Licht 
gebracht und nutzbar gemacht werden kann;

  – die Haltung, geduldig miteinander und neugierig aufeinander diesen Ent-
wicklungsprozess zu gestalten.

Der Beginn eines solchen Prozesses sollte unbedingt im Rahmen der gegebe-
nen synodalen Strukturen gemacht werden. Nicht nur durch die Zahl ihrer 
gewählten und geborenen synodalen Mitglieder bildet eine Synode eine ent-
sprechend kritische Masse für kreative Prozesse. Sie ist, was das eigentlich 
Relevante für Entwicklungsprozesse ist, das verantwortliche Gremium für die 
Belange einer Region und ihrer Einzelteile. Auf diese sollte im Sinne evange-
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lischen Kircheseins als einer synodal-presbyterial verfassten Kirche unbedingt 
gebaut werden. In einem solchen Prozess kann eine Synode deutlich inhalt-
lich als Leitungs- und Gestaltungsforum arbeiten und wirken. Das Nachden-
ken über die Kirche der Zukunft ist bei allen strukturellen Fragen zuerst eine 
inhaltliche Frage nach dem »Wie« von Kirchesein unter den vorfindlichen 
Bedingungen und damit synodale Aufgabe.

Synoden sind nach ihrem Selbstverständnis grundsätzlich öffentlich (Aus-
nahmen sind in den Geschäftsordnungen geregelt). So können Synodalver-
sammlungen zugleich auch als Grundrahmen für die Beteiligung Anderer 
genutzt werden. Das ändert zwar den Charakter einer Synodaltagung, ist aber 
ein Gewinn an gemeinsamer Perspektive und bietet zugleich die Chance zur 
inhaltlichen Profilierung synodalen Arbeitens.

Ein Entwicklungsprozess für die Region verlangt eine konstruktive, koope-
rative und partizipative Grundhaltung. Er braucht offene Kommunikation der 
unterschiedlichen Perspektiven aus gemeindlicher, regionaler und individu-
eller Sicht. Ein erster Schritt ist die Wahrnehmung der Situation aus unter-
schiedlichen Perspektiven:
  – Wie beschreiben die Ehrenamtlichen die Situation ihrer Gemeinde hin-

sichtlich Beteiligung, Zufriedenheit, Freude?
  – Wie beschreiben die Hauptamtlichen ihre berufliche Situation hinsichtlich 

Zufriedenheit, Motivation, Aufgabenklarheit?
  – Welche Beobachtungen aus Sicht der Kirchenkreisleitung gibt es zur Situ-

ation der Gemeinden und der unterschiedlichen Berufe?
  – Welche Trends hinsichtlich Demographie, Sozialgefüge u. a. sind in den 

Orten spürbar?
Es geht in einem ersten Schritt vor allem um das gemeinsame Wahrnehmen 
der Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Darin werden unterschied-
liche Betroffenheitsgrade, unterschiedliche Deutungsmuster und unter-
schiedliche Umgangsweisen sichtbar. Diese Unterschiedlichkeit ist der Nähr-
boden für einen lebendigen Prozess. Hier ist die Energie angesiedelt, die für 
einen Entwicklungsprozess notwendig ist. Aus der Verschiedenheit entsteht 
Kreativität. Sie ist für einen Prozess hin zu lebendigen alten und lebendigen 
neuen Formen freudigen Kircheseins in aller Verschiedenheit der Lebensent-
würfe und Milieus eminent wichtig.

Idealerweise wird mindestens diese erste Suchphase von Gemeinde- bzw. 
RegionalberaterInnen moderiert, wobei der Gesamtprozess unbedingt einer 
externen Begleitung bedarf (s. dazu IPOS 2013): Hier ist sehr detailliert doku-
mentiert, wie ein Regionalentwicklungsprozess sowohl verschiedene Phasen 
als auch verschiedene Ebenen durchläuft und berücksichtigen muss). Der 
Ertrag einer solch ersten Sammlung auf synodaler Ebene muss dann weiter 
bearbeitet werden. Verabredungen sind nötig: 
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  – Wer soll und muss zu einer Steuerungsgruppe für den Prozess gehören 
(Mischung zwischen Ehren- und Hauptamtlichen, zwischen Frömmigkeits-
prägungen, zwischen Milieus, zwischen Regionen, …)? Es ist nicht nötig, 
dass die Mitglieder einer solchen Gruppe Synodale sind. Für die Mitarbeit 
ist neben allen bereits genannten Kriterien eher die Motivation des Einzel-
nen notwendig. 

  – In welchen zeitlichen Schritten will die Synode wieder mit dem Thema 
befasst werden?

  – Gibt es neben der Synode andere existierende Gremien und Gruppen, 
die innerhalb ihrer Struktur mit dem Thema Entwicklungs- und Verände-
rungsprozess befasst werden sollen (z. B. Konvente)? 

In der Vorphase zu einem konkreten Prozess ist wie auch im Verlauf des Pro-
zesses von entscheidender Bedeutung, dass die Akteure der verschiedenen 
Ebenen ein in der Sache partnerschaftliches Verhältnis zueinander bekom-
men. Daher ist es manches Mal nötig, bestimmte Phasen mehrmals zu wie-
derholen. Das Mehr an Kommunikation wird sehr häufig zu einem Mehr an 
Beteiligungs- und Veränderungsbereitschaft führen, wenn deutlich wird, 
dass die verschiedenen Perspektiven und Meinungen ernsthaft erfragt und 
in den Prozess eingebaut werden. Gerade in Veränderungsprozessen gilt: Es 
kann nicht genug kommuniziert werden und Beteiligung mit der Konsequenz 
der wahrscheinlichen Prozessverlängerung ist inhaltlich wirklich gewollt (➝ 
6.5 / 7.3).

Diese Austauschphasen der unterschiedlichen Perspektiven auf eine glei-
che Situation eröffnen im Moment des Austausches bei den Betroffenen 
unterschiedliche Handlungsoptionen. Dabei hat jeder und jede in der Regel 
aus seiner konkreten Situation heraus triftige Gründe, so oder so (und nur 
so) entscheiden zu wollen. Diese Phase der hohen Energie gilt es zu nutzen 
und miteinander in einen kreativ-konstruktiven ergebnisoffenen, aber an der 
Sache orientierten Prozess zu gießen. Wichtig an dieser entscheidenden Stelle 
ist, dass das Ziel klar benannt wird. Eine Zielformulierung wird sich dabei am 
Auftrag der Kirche insgesamt und am Auftrag der Kirche in der konkreten 
Region und damit der konkreten Situation auszurichten haben.

 (jk)
Zwei Dekanate in Nordwesthessen (Propstei Nordnassau 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, EKHN) sind 
nachbarschaftlich und freundschaftlich nebeneinander ak-

tiv. Es gab vor dem Hintergrund absehbarer Veränderungen den Versuch, beide 
Dekanate zu einem Dekanat zu fusionieren. Das scheiterte.
Gleichwohl bestand zwischen den Menschen beider Dekanate eine Nähe: der 
gleiche Landkreis, sehr ähnliche Mentalitäten, der gleiche Dialekt, ein verbinden- 

Beispiel
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( jk)
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der Fluss und anderes mehr, was deutlich macht: Wir sind uns hier nicht fremd, 
und wir stehen vor ähnlichen Fragen in derselben Kirche.
So entstand schließlich um das Jahr 2009 die Idee, kooperativ miteinander auf 
den Weg zu gehen, nach inhaltlichen Gemeinsamkeiten zu suchen oder sich ge-
meinsame Inhalte vorzunehmen. Dass es schon einige gemeinsame Inhalte gab, 
zeigte eine erste Zukunftswerkstatt 2011.
Die Zeit bis zur Zukunftswerkstatt nutzten die beiden Dekanatsleitungen für viel 
Kommunikation miteinander, für gegenseitige Besuche, also für gegenseitiges 
Kennenlernen. 
Die Zukunftswerkstatt 2011 hat den Prozess weiter vorangebracht. Es bildete sich 
ein »Dreamteam«, das kreative Ideen in die beiden Dekanate einbrachte, die 
dann gemeinsam auch umgesetzt wurden. Stück für Stück sind die Menschen 
hier zusammengewachsen und mittlerweile ist kaum mehr spürbar, wer aus 
welchem Dekanat kommt.
Konsequent war es dann schließlich 2013 für beide Dekanatssynoden, zum Jahr 
2016 die Vereinigung zu einem Dekanat zu beschließen.
Schaut man nur die Dauer des Prozesses an und hat man ausschließlich eine 
Strukturveränderung im Blick, dann misst man bis zur Vereinigung 10 Jahre. 
Aber das ist nicht entscheidend. Wichtiger ist die Tatsache, dass hier viele Enga-
gierte in einem gemeinsamen Prozess neue Ideen für eine lebendige Kirche in 
ihrer Region miteinander entdeckt und umgesetzt haben; dass sie mit Freude 
die Herausforderung gemeistert haben, wie Kirche in ihrer Region unter verän-
derten Bedingungen mit Altem und Neuem umgeht. Das ist der Mehrwert, der 
in der Veränderung entstanden ist. (s. Kleemann, 2013)
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 kommunizieren?

Über kaum etwas wird so viel nachgedacht wie über Kommunikation. Hier soll 
aber nicht der Versuch gemacht werden, die Fülle von Konzepten und Model-
len aufzulisten. Es geht um die Frage, wie die Kommunikation in einem regio-
nalen Entwicklungsprozess gestaltet werden muss, um dessen Ziele nachhal-
tig zu unterstützen, und dabei die Facheinsichten zu nutzen. Interessant wird 
diese Fragestellung durch zwei grundlegende Aspekte:
  – »Man kann nicht nicht kommunizieren« (Watzlawick u. a. 2007, 53). Wenn 

es unmöglich ist, nicht zu kommunizieren (wie auch immer), kommt es auf 
die Art und Weise an. Dies bekannte metakommunikative Axiom lenkt den 
Blick auf die Qualität kommunikativer Prozesse.

  – Kommunikation in kirchlichen Prozessen lässt sich nicht von der Kom-
munikation des Evangeliums selbst trennen. Damit wird der Blick auf die 
Glaubwürdigkeit kommunikativer Prozesse gelenkt.

1 Qualität von Kommunikation

Die Qualität von Kommunikation macht sich an verschiedenen Aspekten fest:
Offenheit: Je weniger versteckte, tabuisierte oder unbewusste Kommunika-
tionsanteile da sind, umso besser. Offenheit bezieht sich dabei sowohl auf 
Inhalte als auch auf Emotionen und auf Beziehungen. Das gilt für alle Begeg-
nungen, seien sie nun mehr informeller Natur (Small Talk) oder formeller 
Natur (Gremien). Während in Gremien mit Hilfe von Gesprächsregeln Offen-
heit erprobt und gelernt werden kann, ist bei informellen Kontakten eher die 
eigene Haltung ausschlaggebend. Eine offene Kommunikation unterstützt 
sowohl die Entwicklung von vertrauensbasierten Beziehungen als auch die 
Fähigkeit zur Bewältigung von Konflikten.

Kommunikationsregeln (➝ 8.12)
Für das Sprechen:

– Offen sprechen: Sagen Sie offen, was Sie bewegt und vermeiden Sie Vorwürfe.
– Sagen Sie »Ich«. So bleiben Sie bei Ihren eigenen Gefühlen. Du-Sätze beinhal-

ten meist Angriffe und führen zu Gegenattacken.

Beispiel
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Partizipation: Kommunikation kann Partizipation ermöglichen. Regionalent-
wicklungsprozesse leben davon, dass Menschen sich mit ihren Visionen, 
Ideen und Stärken, aber auch ihren Ängsten einbringen können. Sie wol-
len mitreden und mitentscheiden dürfen. Beides wird durch gute Kommu-
nikation vorbereitet und ermöglicht. Das betrifft nicht nur eine schnelle 
und umfassende Information, sondern auch eine einladende, zu Kommu-
nikation und Teilnahme ermutigende und insgesamt eine den Menschen 
zugewandte Haltung in der Kommunikation.

Inklusion: Die Art und Weise von Kommunikation sollte Menschen in ein 
Geschehen oder eine Beziehung hineinnehmen können und sie nicht aus-
schließen. Das betrifft einerseits die Frage, welche Information an welche 
Menschen weitergegeben werden (bzw. eben auch nicht weitergegeben 

– Bleiben Sie bei konkreten Situationen. Ihre Partner verstehen so besser, was 
Sie meinen. Benutzen Sie keine Verallgemeinerungen wie »nie« und »immer«.

– Sprechen Sie konkretes Verhalten an. So vermeiden Sie, Ihre Gesprächspartner 
insgesamt für langweilig oder unfähig zu erklären.

– Bleiben Sie beim Thema. Alte Probleme wieder aufzuwärmen, führt nur zu 
neuem Streit.

Für das Zuhören:
  – Zeigen Sie, dass Sie zuhören. Wenden Sie sich Ihren Gesprächspartnern zu 

und halten Sie Blickkontakt. Sie können auch durch Nicken signalisieren, dass 
Sie folgen. Eine andere Möglichkeit sind Ermutigungen wie »Ich würde gerne 
mehr darüber hören«.

– Fassen Sie zusammen. Wiederholen Sie mit Ihren eigenen Worten, was Sie ge-
hört haben. So merken Ihre Gesprächspartner, ob alles richtig bei Ihnen ange-
kommen ist. Missverständnisse können korrigiert werden.

– Vermeiden Sie geschlossene Fragen, auf die es nur Ja und Nein gibt: »Aber das 
musst Du doch gemerkt haben oder?« Fragen Sie lieber offen: »Wie ging es Dir 
dabei?«, »Woran hast Du das gemerkt?« Offene Fragen ersparen Ihnen unnö-
tige Interpretationen, vermitteln Ihren Gesprächspartnern Interesse, nötigen 
sie nicht zu Rechtfertigungen und ermutigen sie, sich tiefer auf das gewählte 
Thema einzulassen.

– Verstärken Sie ein positives Gesprächsverhalten. Loben Sie Ihre Gesprächs-
partner für offene und verständliche Aussagen: »Ich verstehe das jetzt viel 
besser, weil Du mir das so klar und offen gesagt hast.« Natürlich kann man 
auch gutes Zuhören der Gesprächspartner loben.

– Sagen Sie, wie Sie etwas empfinden. Vermeiden Sie, andere Äußerungen zu 
bewerten.
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werden). Andererseits geht es natürlich auch allgemein um Verständlich-
keit: eine spezifisch fromme »Kirchensprache« wird alle ausschließen, 
die diese Sprache nicht sprechen. Etwas weiter gefasst, haben hier auch 
bestimmte Haltungen (wie Wertschätzung, Vertrauen, Neugier etc.) als 
Elemente jedes Kommunikationsprozesses einladenden Charakter. Selbst 
die Ausstrahlung kirchlicher Gebäude oder Räume sendet Botschaften aus, 
kommuniziert also, sie kann und sollte einladend sein.

Information: Beteiligung braucht Information. Vertrauen und Verlässlichkeit 
leben von Information. In regionalen Entwicklungsprozessen kann nicht 
genug davon gesprochen werden, wer was warum bzw. wozu tut. Informa-
tionen müssen zeitnah weitergegeben werden. Sie brauchen einen klaren 
Absender und müssen ehrlich sein (wenn etwas nicht gesagt werden kann, 
muss eben das gesagt werden). Die Weitergabe von Information ist klassi-
sche Aufgabe eines regionalen Marketingkonzepts (➝ 8.7).

Synchronizität: Gleichberechtigte, weil synchrone Kommunikation geschieht 
auf Augenhöhe, zwischen Partnerinnen und Partnern. Asynchrone Kom-
munikation droht dann, wenn Abhängigkeitsverhältnisse eine Rolle spie-
len – was eigentlich fast immer der Fall ist. Abhängigkeitsverhältnisse sind 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorhanden, zwischen Dienst-
vorgesetzten und Untergebenen. Sie entstehen aber auch durch ungleiche 
Machtverteilung (wenn z. B. auf einer Seite mehr Einfluss, mehr Wissen 
oder mehr Kompetenz vorhanden ist) und durch gering gekoppelte hierar-
chische und / oder organisationale Ebenen (z. B. Dekanat / Ortsgemeinde). 
Gerade in asynchronen Beziehungen spielen die o.e. Kommunikationsre-
geln eine wichtige Rolle. Außerdem ist zwischen den Gesprächspartnern 
Klarheit notwendig über die jeweils eingenommenen oder zugewiesenen 
Rollen (Die übliche Aufgaben- und Rollendoppelung von Dienstvorsitz und 
Seelsorge bei Pfarrerinnen oder Dekanen ist in dieser Hinsicht als ausge-
sprochen schwierig zu beurteilen.).

2 Glaubwürdigkeit von Kommunikation

Die Glaubwürdigkeit von Kommunikation ist natürlich in erster Linie eine 
Folge ihrer Qualität. Sie wirkt sich aber immer unmittelbar auch auf die Bot-
schaft aus, die Kirche in der Region »rüberbringen« will. Ein Gemeindehaus 
z. B., das nur Eingeweihte kennen, weil es weder über ein Schild oder einen 
Schaukasten o.ä. erkennbar ist, konterkariert Jesu Einladung »Kommet her zu 
mir alle …«. Auch hier wird kommuniziert, und auch hier wird die Qualität der 
Kommunikation mit der Botschaft identifiziert. Gerade deshalb braucht die 
Aufgabe der Gestaltung von Kommunikation besonders hohe Aufmerksam-
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keit, damit Kirche in der Region nicht ungewollt Menschen davon abhält, in 
Beziehung zu Gott zu treten.

(ce)
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6.6 Wie nutzen wir geistliche Ressourcen 
 in Regionalentwicklungsprozessen?

Ressourcen (➝ 8.9) sind Mittel oder Güter, die eingesetzt werden, um Hand-
lungen vorzunehmen oder Prozesse ablaufen zu lassen. In diesem Sinn reden 
wir auch von geistlichen Ressourcen. Allerdings ist gerade hier zu betonen, 
dass wir als geistliche Ressource nur etwas bezeichnen können, das wir auch 
haben. Die Liebe Gottes oder die Kraft des Heiligen Geistes sind in diesem Sinn 
keine geistlichen Ressourcen, weil sie sich zwar ereignen (können), wir sie aber 
nicht besitzen und nicht darüber verfügen.

1 Was konkret sind geistliche Ressourcen?

Die geistlichen Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, können in drei 
Kategorien eingeteilt werden.

Bibel und Tradition(en): Dazu gehört natürlich zuallererst die Heilige 
Schrift, dann aber auch die Bekenntnisse und letztlich die fast 2000 Jahre alte 
Geschichte von christlicher Kirche in dieser Welt. Für die praktische Arbeit am 
besten nutzbar sind:
  – Bilder: Das Alte und vor allem das Neue Testament enthält eine Fülle ver-

schiedener Bilder für Glaube und Gemeinde. Weil gerade Bilder aufgrund 
ihres Symbolgehalts immer mehr umfassen als ihre unmittelbare Wortbe-
deutung, eignen sie sich besonders auch für die geistliche Auseinander-
setzung mit Wesen, Auftrag und Gestalt von Kirche in der Region. In regio-
nalen Entwicklungsprozessen spielt das eine Rolle in allen Versuchen, die 
eigene regionale Identität zu entdecken, zu entwickeln oder zu verändern, 
aber auch bei der Suche nach einer regionalen Vision oder der Formulie-
rung von regionalen Leitsätzen. In Frage kommen z. B.
  • Das Haus aus lebendigen Steinen (1Petr 2,5)
  • Der vierfache Acker (Mk 4,3)
  • Der Weinberg – Frucht tragen (Lk 13,6)
  • Die Stadt Gottes – Geborgenheit und Zuflucht (Ps 46,5)
  • Senfkorn – Hoffnung und Unverfügbarkeit (Mt 13,31)
  • Gesandte Gottes – Diakonisches Handeln (Lk 4,18)
  • Der Baum – Wurzeln und Kraft (Ps 1,3)
  • Die Herde Christi – Gemeinschaft und Führung (Joh 10,16 / Apg 20,28)
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  • Licht der Welt – Salz der Erde – Prophetisches Amt und Ökumene (Mt 5, 
13 ff.)

  • Das wandernde Gottesvolk – Befreiung und Unterwegssein
  • Die Familie Gottes – Zusammenhalt und Geborgenheit (Gal 3, 26 ff.)
  • Der Leib Christi – Einheit und Gleichwertigkeit (1Kor 12)

  – Geschichten: Indem wir Geschichten erzählen, (re-)konstruieren wir auch 
immer unsere Wirklichkeit. Biblische Geschichten können über das reine 
Erzählen hinaus mit verschiedenen Methoden (z. B. Bibliolog oder Biblio-
drama) inszeniert werden, um neue Aspekte in das Gewebe des Lebens 
einzuspielen. Dazu zählen immer die Reich-Gottes-Gleichnisse Jesu oder 
z. B. die Väter-Geschichten aus den Mosebüchern im Alten Testament.

  – Musik und Lieder: Ähnlich wie Bilder erschließen auch Lieder und Musik 
Aspekte der Wirklichkeit, die sich mit dem Wort nur schwer ausdrücken 
lassen und eröffnen geistliche Erfahrungsräume jenseits des verstandes-
mäßigen Begreifens. Als (ganz subjektiv ausgewählte) Beispiele aus dem 
Ev. Gesangbuch können gelten das Weihnachtslied »Ich steh an deiner 
Krippen hier« (eg 37), das Beichtlied »Meine engen Grenzen« oder das Lob-
lied »Lobe den Herren« (eg 317).

  – Sabbat / Sonntag: Auch das Sabbatgebot ist eine enorm wichtige Res-
source, weil sie eingesetzt werden kann, um Alltagsabläufe zu entschleu-
nigen und die eigene geistliche Mitte wieder ins Bewusstsein zu rücken 
(vgl. dazu Ebert 2013, 71 ff.; ➝ 10.4).

  – Liturgie und Feier: Liturgische Abläufe welcher Art auch immer können als 
Ressourcen gelten, sofern sie als Rituale geistliche Vollzüge strukturieren.

Diese Ressourcen werden eingesetzt, um eine zweite Art von Ressourcen zu 
ermöglichen:

Geistliche Erfahrungen: Wenn Menschen in der Beziehung zu Gott heilvolle 
Erfahrungen mit sich und ihrem Leben machen, dann machen sie Erfahrun-
gen, die ihrerseits als Ressourcen gelten können. Auch Erfahrungen haben wir.
Kooperationsprozesse zum Beispiel brauchen Vertrauen, Optimismus und 
Freundlichkeit. Wer in solche Prozesse die geistlichen Erfahrungen von Glaube, 
Liebe und Hoffnung einträgt, bringt sehr starke Ressourcen mit, die auch durch 
mögliche gegenteilige Erlebnisse nicht so einfach zerstört werden können.

In jeder Region sind solche geistlichen Erfahrungsressourcen vorhanden, 
mit den individuellen und gemeinsamen Geschichten der Menschen verbun-
den sind. Oft sind sie jedoch wie Schätze im Acker verborgen und es braucht 
eine geistliche Schatzsuche, sie zu entdecken, auszugraben und nutzbar zu 
machen.
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Gebet: Das Gebet nimmt in gewisser Weise eine Sonderstellung ein, weil es 
nicht nur Mittel oder Methode, sondern als Teil der Beziehung zwischen Gott 
und Mensch selbst auch Prozess ist. Dennoch ist es eine unverzichtbare Res-
source. Beten zu können ist eine Fähigkeit, die manche Menschen in hervor-
ragender Weise besitzen, manche weniger und viele überhaupt nicht. Gebet 
ist aber eine enorm wichtige Aufgabe in regionalen Entwicklungsprozessen 
und wird als Ressource viel zu wenig in Anspruch genommen. Dazu kommt 
das Wissen (auch aus der christlichen Tradition) über die vielfältigen Formen 
der Gebetssprache – von den geprägten Gebeten wie dem Vaterunser bis hin 
zur schweigenden Anbetung Gottes in der Stille. Es gibt möglicherweise keine 
andere geistliche Ressource, die so milieudifferenziert eingesetzt werden 
kann wie das Gebet. Auch hier kann für eine Region gefragt werden, welche 
Traditionen in der Region verankert sind, welches alte und aktuelle Erfah-
rungswissen vorhanden ist.

2 Wie setzen wir geistliche Ressourcen ein?

Wie können geistliche Ressourcen in die Abläufe, Prozesse und Routinen einer 
ganzen Region »eingebaut« werden? Hier gibt es eine Reihe von Ansatzmög-
lichkeiten:
  – In Gremien wird auf die klassische »Eröffnungsliturgie« verzichtet und 

stattdessen mit kleinen geistlichen Übungen gearbeitet: Bibelteilen – Me -
ditationen zu Gegenständen, Bildern oder Liedern – Stilleübungen – ge -
meinsames Gebet – Übungen zu Atem- und/oder Körperwahrnehmun-
gen – bibliodramatische Elemente u. a. Solche Übungen brauchen mehr 
Zeit als nur Losung und Lehrtext. Aber als Zeit mit und für Gott ist das 
immer gut investierte Zeit. Ein effizientes Sitzungsmanagement mit 
strukturierter Tagesordnung, vorbereiteten Beschlüssen und moderierter 
Dis  kussion tut ein Übriges. Gremienarbeit könnte dann selbst in der Kir-
che wieder Spaß machen.

Viele regionale Entwicklungsprozesse werden von einer 
Steuerungsgruppe geleitet bzw. koordiniert. Zu einem der 
ersten Schritte in der Arbeit mit einer solchen Gruppe ge-

hört die Bitte, darüber nachzudenken, welche Bibelstelle oder welcher Liedvers 
besonders wichtig in der eigenen Biographie geworden ist. In Zweier- oder Drei-
ergruppen werden diese Erfahrungen einander mitgeteilt. Die Schatzsuche hat 
begonnen.

Beispiel
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  – Die Qualität und damit Attraktivität und Anziehungskraft von Gottes-
diensten könnte erhöht werden – auch, indem eine Region z. B. die Karte 
ihrer Gottesdienstlandschaft herstellt und veröffentlicht und Gottes-
dienste in der Region gezielt bewirbt.

  – Gemeinsame regionale Prozesse können wir in den Gottesdiensten der 
Region abbilden. Wir lassen sie zu Klage und Bitte werden, besingen sie 
mit Hoffnungsliedern, unterstützen sie mit biblischen Texten bzw. deren 
Auslegung und feiern sie vor allem in Lob, Dank und Abendmahl.

  – Eine regionale Vision könnte über einen gewissen Zeitraum hinweg in 
allen regionalen Veranstaltungen eine Rolle spielen und in ihrer jeweili-
gen Bedeutung besprochen und »bebetet« werden.

  – Regionale Wüsten- oder Oasentage vor allem für Ehrenamtliche werden 
regelmäßig angeboten.

  – Viele Kirchen in der Region sind verlässlich geöffnet. Wo immer es möglich 
ist, gibt es in ihnen »Räume der Stille« oder »Räume des Gebets«.

  – Für die geistliche »Grundversorgung« der Region gibt es neben Gottes-
diensten und Andachten an verschiedenen Orten verschiedene spiritu-
elle Angebote. Hier kann man sich durchaus auch auf die Kompetenz von 
Ehrenamtlichen verlassen.

(ce)
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6.7 Wie können regionale Handlungs-  
 und Beziehungsmuster  
 entwickelt werden?

Wenn der erste Schritt eines regionalen Entwicklungsprozesses getan ist (➝ 
6.4), richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, wie aus einem ersten ein zweiter 
Schritt wird und sich aus den Schritten ein Weg entwickelt. Von dem Weg eines 
regionalen Entwicklungsprozesses zu reden, ist allerdings eine unzulässige 
Vereinfachung. Im einfachsten Fall haben wir es mit einer kirchlichen Region 
und einer bestimmten Anzahl ähnlich strukturierter Akteure wie Kirchenge-
meinden zu tun. Dazu können kirchliche Einrichtungen wie Kindertagesstät-
ten, Beratungsstätten der Diakonie oder andere treten. Denkbar sind auch 
nichtkirchliche regionale Partner aus Wirtschaft, Marketing oder Tourismus. 
Dann erweitert sich die Perspektive der sich entwickelnden Region. Gleichzei-
tig steigt auch der Grad an Komplexität: Motivationen, Interessen, Überzeu-
gungen, Werte und Denk- sowie Handlungsmuster vervielfältigen sich. Das 
bedeutet: Auch wenn es einen ersten gemeinsamen Schritt gegeben hat, wer-
den es bereits viele unterschiedliche zweite Schritte sein. Regionale Entwick-
lungsprozesse stehen also vor der Herausforderung, viele unterschiedliche 
Wege so aufeinander zu beziehen und so zu koordinieren, dass Unterschied-
lichkeit einerseits gewahrt wird und Gemeinsamkeit (welche auch immer) 
hergestellt wird. Abgesehen von Fragen der jeweiligen Organisationsform (➝ 
6.13) und der jeweils eingesetzten Strategie (➝ 6.10) geht es dabei immer um 
den Aufbau von Beziehungen zwischen den beteiligten Akteuren. Nur was 
sich aufeinander bezieht, kann sich auch gemeinsam entwickeln (➝ 8.13).

Beziehung aber setzt Begegnung voraus. Nur was sich begegnet, kann sich 
auch aufeinander beziehen. Regionale Begegnungsformate dienen dann aber
  – dem Austausch und der Kommunikation – voneinander wissen, miteinan-

der reden und füreinander beten sind elementare Bestandteile von Ver-
trauen,

  – der Entdeckung gemeinsamer Themen und Herausforderungen und Visio-
nen,

  – der Reflexion von Erfahrung der Zusammenarbeit,
  – der Bearbeitung klassischer Bremsfaktoren wie Neid, Desinteresse, Egois-

mus, Rückzug, destruktiver Konkurrenz, Überarbeitung, Konfliktgeschich-
ten (➝ 11.3).

Begegnung aber muss gewollt und geplant werden. Sie entsteht in größeren 
Räumen wie Regionen nicht zwangsläufig von selbst. Das ZMiR-Werkzeug 
»Ver  trauensbildung in der Region« beschreibt sieben Modelle einer fortschrei-



233

6.7 WiekönnenHandlungs-undBeziehungsmusterentwickeltwerden?

tenden regionalen Begegnungskultur, die geeignet sind, aus Begegnung Be -
ziehung, Vertrauen und gemeinsame Handlungsmuster zu entwickeln:
  – Neugier wecken: Ideenaustausch durch Besuch und Offenlegen,
  – Wechselseitige Beratung durch horizontale Visitation,
  – Konkrete Projektunterstützung durch Gaben- und Ressourcentausch,
  – Regionale »Marktplätze« für Austausch und konstruktive Konkurrenz,
  – Regionale Kirchentage,
  – Regionale Open-Space-Formate, die die Entwicklung eines regionalen 

Kommunikations-, Vernetzungs- und Innovationsraums möglich machen,
  – Regionale Zukunftswerkstätten.
Viele kirchliche regionale Entwicklungsprozesse beginnen häufig mit der 
Bildung einer regionalen Steuerungsgruppe, vor allem, wenn es noch keine 
Erfahrungen mit regionaler Entwicklung gibt. Hier treffen dann oft Men-
schen aufeinander, die sich nicht oder nur flüchtig kennen. Alles, was oben 
zur Bedeutung von Begegnung und Beziehung gesagt wurde, gilt in beson-
derer Weise auch für regionale Steuerungsgruppen. Erst wenn eine solche 
Steuerungsgruppe die der Region und ihren Akteuren inhärenten Themen, 
Herausforderungen, Ängste, Konflikte, Hoffnungen etc. in sich selbst entdeckt, 
abbildet und bearbeitet, wird sie in der Lage sein, überzeugend und motivie-
rend auch in die Region hinein zu wirken. Das bedeutet, einen immer auch 
geistlichen Teamentwicklungsprozess an den Anfang zu setzen, auch wenn er 
zunächst einmal Zeit kostet und scheinbar noch nichts mit der konkreten Auf-
gabe der Steuerungsgruppe zu tun hat. Ein solcher Teamentwicklungsprozess 
kann im Prinzip folgende Schritte enthalten:

Abbildung 10: Teamentwicklungsprozess

(ce)
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6.8 Welche Kultur brauchen regionale 
 Innovationen?

In einer Region, in der Offenheit und Neugierde Teil des gemeinsam gestal-
teten kirchlichen Lebens sind, haben es Innovationen eher leicht. Die Akteure 
haben hier vermutlich Erfahrungen mit neuen Wegen, möglicherweise auch 
mit ungewöhnlichen Experimenten. Sie haben erlebt, dass auf den ersten 
Blick Verqueres nicht sogleich weggeschoben wird. Innovationen (Erneuerun-
gen, Neuerungen) sind weniger von konkretem Handwerkszeug abhängig, sie 
entstehen vielmehr durch eine zulassende Atmosphäre, durch ein Klima der 
Experimentierfreude und der Überraschungsfähigkeit. Einige Grundbedin-
gungen und einige hilfreiche Schrittfolgen für regionale Innovationen seien 
hier benannt. 

1 Wie?

Innovationsprozesse entstehen, wenn die Sehnsucht nach einer von der 
Gegenwart unterschiedenen bzw. in wesentlichen Belangen abweichenden 
anderen anstrebenswerten Zukunft auf aktive Personen trifft. Anders gesagt: 
Wer sich sehnt nach Veränderung, der wird innovativ und sucht sich dafür 
Mitstreitende. Werden sie aktiv, dann ist die Grundlage für einen Innovations-
prozess gegeben. Hilfreiche Voraussetzungen dafür sind:
  – Menschen, die bereit sind, eine Zukunft zu träumen;
  – Zeit, diese Träume zu beschreiben und sie anderen mitzuteilen und sie 

dann mit anderen zu teilen;
  – Freiheit von den täglichen Zwängen, jedenfalls in ausreichendem Maß 

und Umfang.
Innovation braucht »Spinner«, also die, die sich von Konventionen frei machen. 
Innovation entsteht dort, wo Menschen ihre Ideen einer anderen Zukunft 
nicht nur denken können, sondern auch aussprechen können und mit ande-
ren in einen intensiven Austausch darüber treten. In diesem kommunikati-
ven Akt beginnt ein kreativer Prozess, der getragen wird von einer Gruppe der 
Willigen und Fähigen. Folgende Schrittfolge ist für einen Innovationsprozess 
sinnvoll:
  – Ideen austauschen und sammeln;
  – Ideen bewerten;
  – zu den Ideen passende Formate, Angebote entwickeln;
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  – in Erprobungsphasen und Erprobungsräumen Testläufe unternehmen;
  – das Gelingende gut bewerben und weitere Unterstützer suchen;
  – das Neue weiter bekannt machen und in den Alltag integrieren.

2 Wodurch?

Innovative Prozesse brauchen Freiraum, in dem etwas zum Gären kommen 
kann, bevor es gar wird. Das Rezept für einen Innovationsprozess braucht fol-
gende Zutaten:
  – eine Gruppe von ca. vier bis acht Menschen, die die Zukunft ihrer Region 

miteinander aktiv gestalten wollen;
  – eine weitere Gruppe von Menschen aus den betroffenen Gemeinden, die 

ihrerseits Lust haben, einen Tag (möglicherweise auch weitere) miteinan-
der über die Zukunft ihrer Gemeinde und Gemeinden nachzudenken;

  – einen Raum, in dem alle, die kommen, auch einen Platz haben;
  – einen biblisch-theologischen Impuls, z. B. zum Thema »Zukunft und Ver-

heißung«;
  – Zeit, in verschiedenen Arbeitsformen, in gleichen oder verschiedenen 

Gruppenkonstellationen und unter verschiedenen Leitfragen zu arbeiten;
  – Zwischenphasen mit Pausen zur leiblichen Stärkung;
  – ansprechende und inspirierende Musik;
  – Ausblick, wo und wie die Ideen z. B. aus der Zukunftswerkstatt weiter 

bedacht werden;
  – klare Verabredungen mit den klassischen W-Fragen: Wer macht was mit 

wem bis wann?

3 Womit?

Die wichtigsten Gewürze dieses Rezeptes lauten:
  – die Leitung der Region (z. B. Kirchenkreisleitung, Dekanatsleitung) unter-

stützt diesen Weg;
  – die Basis aus den Gemeinden ist so breit wie möglich eingeladen und 

beteiligt (z. B. in einer Zukunftswerkstatt oder im Rahmen der Synode als 
World-Café);

  – Lust und Neugierde an den anderen aus den anderen Gemeinden und den 
anderen Arbeitsfeldern;

  – Überraschungsbereitschaft bei allen Beteiligten.
(jk)
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6.9 Wie behalten Gemeinden 
 in Veränderung Identität?

1 Warum die Frage wichtig ist

Immer wenn Kirchengemeinden von größeren Veränderungen (z. B. bei Koope-
rations- und Fusionsprozessen) betroffen sind, die nicht vorwiegend aus eige-
nem Antrieb erfolgen, wird häufig eine grundlegende Sorge ausgesprochen: 
Wir befürchten den Verlust unserer Identität. Auch wenn sich diese Sorge zum 
Teil mit ganz normalen Abwehrmechanismen gegen jede Art von Verände-
rung erklären lässt, ist sie dennoch aus zwei Gründen ernst zu nehmen:
  – Die Sorge um die eigene Identität dient auch als Container für eine Reihe 

weiterer, aber diffuser Ängste. Wenn diese einfach ignoriert werden, wird 
das zu Recht als Missachtung wahrgenommen.

  – Die Sorge um die eigene Identität ist auch als ekklesiologisches Phänomen 
zu verstehen. Es ist zunächst einmal der schlichte Hinweis: Hier geht es 
um das Wesen und Sein von Kirche vor Ort. Darüber hinaus kann in die-
ser Sorge aber auch eine erhebliche Unsicherheit im Wissen um die eigene 
Identität als Kirche vor Ort zum Ausdruck kommen.

2 Wie Identität entsteht

Wenn danach gefragt wird, was Identität ist und wie sie entsteht, stößt man 
auf eine vielschichtige Diskussion, die fast so alt ist wie die Menschheit selbst: 
»Wesensfragen waren seither Grundfragen der Philosophie« (Borsche 1992, 
11 – kursiv im Original). Ohne diese Diskussion hier darstellen zu können, zeigt 
sich doch häufig, dass die Entstehung von Identität etwas mit der Konstruk-

In einem Fusionsprozess wird nachgefragt, worin denn ge-
nau die Angst vor Verlust der eigenen Identität bestünde. 
Als Antwort wird gesagt: Wir verlieren unsere Selbständig-

keit. De facto geht in einem Fusionsprozess aber »nur« der äußere Rahmen der 
Körperschaft des öffentlichen Rechts notwendigerweise für die einzelnen betei-
ligten Gemeinden verloren. Wenn aber – zugespitzt formuliert – Selbständigkeit 
und Identität einer Kirchengemeinde vom Siegelrecht der Pfarrstelleninhaber 
abhängen, muss man wohl von einer großen ekklesiologischen und auch geistli-
chen Leerstelle im Wesen der Gemeinde ausgehen.

Beispiel
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tion von Grenzen zu tun hat (s. Giesen 1999, 24 f.). Grenzziehungen sorgen – 
sehr verallgemeinernd gesprochen – für Übereinstimmung nach innen und 
Unterscheidbarkeit nach außen. Das scheint für individuelle und kollektive 
Identität gleichermaßen zu gelten. Beides – Übereinstimmung und Unter-
scheidung – dienen der Erkennbarkeit und klaren Identifikation.

Neuere psychologische und neurologische Untersuchungen zeigen aber 
auch, dass sich solche Grenzziehungen auf dem Grund einer ursprünglichen 
Ganzheitserfahrung entwickeln, die sich »als Urvertrauen und ältester innerer 
Mutterboden im Unbewussten des Menschen« (Krenz 2008, 33) niederschlägt. 
Diese Erfahrung des Urvertrauens, der Verbindung mit dem Leben insgesamt, 
bleibt ein Leben lang existent, auch wenn sie häufig verschüttet ist (was einer 
der Gründe für die o.e. ekklesiologischen Leerstellen sein könnte).

3 Welche Unterscheidungen hilfreich sind

Für die Ausgangsfrage dieses Kapitels, wie Gemeinden ihre Identität behalten 
können, ist eine vierfache Unterscheidung hilfreich: zwischen personaler, kol-
lektiver, organisationaler und regionaler Identität. Selbstverständlich ist diese 
Unterscheidung nicht trennscharf. Personale Identität entwickelt sich auch in 
Resonanz zum sozialen System, in das ein Mensch hineingeboren wird und in 
dem er aufwächst (vgl. Erikson 1973, 12). Eine kollektive Identität ist natürlich 
ihrerseits nicht unabhängig von den einzelnen Identitäten der Mitglieder des 
Systems, auch wenn sie nicht einfach als Summe einzelner Identitäten zu ver-
stehen ist. Und eine organisationale Identität birgt wiederum verschiedene 
kollektive und personale Identitäten in sich, wird von diesen beeinflusst und 
verändert diese ihrerseits. Und auch hier gilt, dass Organisationen nicht ein-
fach nur als Container zu verstehen sind oder als Summe der Prozesse, die in 
ihnen ablaufen, sondern eine eigene Psychodynamik entfalten (vgl. Lohmer 
2000, 18 ff.). Auch Kirchengemeinden als Organisation haben daher Identität, 
haben Persönlichkeit. Aber auch sie sind ihrerseits mit anderen eingebunden 
in größere Kontexte wie z. B. Dekanate, die hier zusammenfassend als Region 
mit wiederum eigener regionaler Identität verstanden werden.

Für den Zusammenhang zwischen personaler, kollektiver, organisationa-
ler und regionaler Identität ist nun die Beobachtung wichtig, dass die jewei-
ligen Identitäten unschärfer werden, je größer der Kontext ist. Die Anzahl der 
Akteure, Gruppen und Systeme nimmt in größeren Zusammenhängen zu. 
Dadurch werden auch ihre Interaktionen bzw. deren Auswirkungen komple-
xer. Das kann von Einzelnen immer weniger gut wahrgenommen und gedeu-
tet werden und verliert damit auch an Bedeutsamkeit. Das heißt nun nicht, 
dass größere Einheiten keine Identität hätten. Aber für den Umgang mit 
gemeindlicher und regionaler Identität sind Folgerungen zu bedenken:
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  – Eine komplexe Identität lässt sich schnell auf einen Aspekt ihrer selbst 
reduzieren (aus gemeindlicher Identität wird dann z. B. nur ihre Selbstän-
digkeit).

  – Eine unscharfe Identität mit diffusen Grenzen hat im Prinzip eine höhere 
Integrationskraft, während eine scharfe Identität mit klaren Grenzen eine 
bessere Erkennbarkeit besitzt.

  – Wenn die Identität einer Gemeinde oder Region auch die Funktion von 
Beheimatung, Vergewisserung und Orientierung bieten soll, ist der Iden-
titätsraum nicht beliebig dehnbar, sondern endet dort, wo auch Begeg-
nungs- und damit Beziehungsmöglichkeiten der gemeindlichen oder regi-
onalen Akteure enden (➝ 13.1).

  – Die Identität größerer Einheiten liegt nicht einfach auf der Hand. Um sie 
zu erkennen bzw. zu entwickeln, sind entsprechend komplexe Modelle der 
Beobachtung und Prozesse der Veränderung notwendig.

4 Was gemeindliche Identität ausmacht

Gemeindliche Identität können wir verstehen als das Ergebnis ineinander 
verschachtelter Resonanzen von Haltungen, Überzeugungen und Werten und 
den aus ihnen folgenden Ritualen und Handlungen. Diese Definition trifft 
allerdings auch auf jede andere beliebige soziale Vergemeinschaftung zu, 
spielt aber auch in Kirchengemeinden eine erhebliche Rolle.

Wie geht’s der Kirchengemeinde?

Die Kirchengemeinde-Umfrage des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD 
lässt eine interessante Schlussfolgerung zu: »Unter den besonders wichtigen 
Aktivitäten wird einzig der Gottesdienst in seiner inhaltlichen Ausrichtung als 
primär religiös eingestuft; zum Teil gilt dies auch noch für den Konfirmanden-
unterricht. Für die meisten Aktivitäten sollte aus Sicht der Befragten aber die 
soziale Ausrichtung an erster Stelle stehen« (Ahrens / Wegner 2012, 6). Aber auch 
für Gottesdient und Konfirmandenunterricht gilt mit Blick auf die erhobenen 
Zahlen, dass die meisten Befragten sie für wichtiger halten als sie ihnen religiöse 
Inhalte zugestehen. Zumindest aus dieser (nicht für die gesamte EKD repräsen-
tativen) Umfrage kann gefolgert werden, dass gemeindliche Identität überwie-
gend mit sozialen und kulturellen Inhalten zu tun hat. Das wird bestätigt durch 
Beobachtungen aus mehreren ZMiR-Pilotprojekten: Auf die Frage, welche geistli-
che Aufgabe Kirche vor Ort oder in der Region haben sollte, kam in einigen Fällen 
nur Schweigen.

Exkurs
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Auch wenn solche Beobachtungen nicht verallgemeinert werden können, 
werfen sie doch die grundlegende Frage auf, wie stark die Identität einer Kir-
chengemeinde auch durch ekklesiologische Annahmen und geistliche Praxis 
gekennzeichnet ist. Denn je ausgeprägter dies der Fall ist, desto weniger ist 
eine gemeindliche Identität in der Gefahr, durch von außen kommenden Ver-
änderungsdruck in Existenznot zu geraten.

5 Wie gemeindliche Identität entdeckt werden kann

Organisationale Persönlichkeit
Gemeindliche Identität kann als organisationale Persönlichkeit verstanden 
werden. Der amerikanische Organisationsentwickler William Bridges hat 
auf der Basis des Typenmodells von C. G. Jung den sogenannten Myers-Briggs 
Typenindikator auf Organisationen übertragen (Bridges 1998). Danach zeigt 
sich der Charakter einer Organisation im Zusammenspiel von vier Dimensio-
nen mit jeweils entgegengesetzten Wirkkräften:

Grundlegende 
Orientierung

A1 – Extrovertiert:
nach außen gerichtet, reagiert auf 
Reize von außen, bekommt Energie 
von außen

B1 – Introvertiert: nimmt Signale von 
innen auf, bekommt Energie von ihnen 
und wirkt in sich zurückgezogen

Wahrnehmung A2 – Dinglich:
beschäftigt sich mit Tatsachen, richtet 
Aufmerksamkeit auf Details

B2 – Intuitiv:
beschäftigt sich mit Möglichkeiten, 
interessiert sich für den großen 
Überblick

Entscheidung A3 – Analytisch:
richtet sich nach logischen Abläufen 
und Prinzipien

B3- Fühlend:
richtet sich nach sozialen Werten und 
Grundsätzen

Umweltbezug A4 – Geschlossen / strukturiert:
möchte die Dinge klar haben, sucht 
Geschlossenheit

B4 – Flexibel:
hält sich Optionen offen, mag den 
Prozess und ist misstrauisch, wenn zu 
viel definiert wird

Tabelle 9: Organisationscharakter

Durch die Kombination der vier Dimensionen entsteht bei Bridges ein Index 
von 16 organisationalen Charakteren, die alle jeweils spezifische Stärken und 
Schwächen aufweisen (ausführlich im Blick auch auf Kirche beschrieben bei 
Ebert 2013, 33 ff. Einen Fragebogen zur Entdeckung des jeweils eigenen orga-
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nisationalen Charakters findet sich im ZMiR:werkzeug »Regionen unter der 
Lupe«, Download unter www.zmir.de/veroeffentlichungen.)

Leitbild
Wenn eine Gemeinde ein Leitbild entwickelt hat, ist dies (sofern es kein 
Papiertiger ist) in aller Regel verknüpft mit der eigenen Geschichte und der 
spezifischen Situation der Gemeinde. Dann gibt es auch Analysematerial und 
geistliche Überlegungen, die mit der eigenen Identität verbunden sind.

Geschichten
Gehen Sie in und mit der Gemeinde auf eine Geschichten-Entdeckungsreise. 
Um das Bewusstsein und die Identität einer Gemeinde zu verstehen, sollte 
man die Geschichten kennen, die die Menschen einander erzählen. Was sind 
das für Geschichten? Sind sie kurz oder lang? Sind sie zukunftsorientiert oder 
rückwärts gewandt? Haben sie einen realen Hintergrund oder nicht? Sind 
sie ermüdend oder inspirierend? Welche werden überall erzählt und welche 
nur in bestimmten Gruppen? Wie viele biblische Bilder sind in ihnen vorhan-
den? Welche Geschichten fehlen aber auch gerade im Blick auf eine spezifisch 
christliche Identität einer Gemeinde?

Und dann kann überlegt werden, welche neuen Geschichten erzählt wer-
den müssten und welche Geschichten neu erzählt werden könnten. Dabei ist 
allerdings zu beachten, dass neue Geschichten nur dann wirkungsvoll erzählt 
werden können, wenn sie auch erlebt werden (vgl. dazu zur Bonsen 2010, 66 ff.).

Corporate Identity
Alle Fragen zur eigenen gemeindlichen Identität können auch im Kontext 
von Überlegungen zu einer Corporate Identity gestellt werden. »Corporate 
Identity (CI) beinhaltet heute nicht mehr nur die Selbstdarstellung durch ein 
einheitliches Erscheinungsbild einer Organisation, sondern sie ist die Summe 
aller Aktivitäten, mit denen sich die Kirche/Organisation vor Mitarbeitern, 
den Zielgruppen und der Öffentlichkeit präsentiert« (Regenthal 2007, 23). Zur 
CI einer Gemeinde gehören die Aspekte Identität (Wer sind wir?), Image (Wie 
werden wir gesehen?) und Arbeitsweisen (Wie arbeiten wir?).

6 Was Identität mit ihren Kontexten zu tun hat

In der Identität eines Menschen wie auch einer Gruppe und einer Gemeinde 
sind grundsätzlich Verbundenheit und Abgrenzung spannungsvoll mitei-
nander verbunden. Diese Spannung ist hilfreich, weil sie Lebendigkeit und 
Beweglichkeit zumindest zulässt und im besten Fall wachhält. Für eine Kir-
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chengemeinde, die sich Sorgen um ihre Identität macht, bedeutet dies, zwei 
verschiedene Perspektiven miteinander zu verbinden:
  – der Blick nach innen: Was macht uns aus? Was hält uns zusammen? Wo 

sind wir besonders? Was ist unser innerster Kern?
  – Der Bick nach außen: Wovon sind wir ein Teil? Welche Bedeutung haben 

wir für das Größere, dessen Teil wir sind? Wer gehört noch dazu?
Erst beide Blicke machen eine stabile Identität aus, die keine Angst vor Ver-
änderungen haben muss. Das biblische Bild für diese doppelte identitätsbil-
dende und -stärkende Perspektive ist das paulinische Bild des Leibes Christi 
(1Kor 12): Weder wäre der einzelne Fuß schon der ganze Leib noch wäre der 
Leib ganz ohne seinen Fuß. Oder: Wenn der Fuß schwächelt, weil er nicht 
genau weiß, wer er ist, schwächelt das Ganze. Das bedeutet auch für Regi-
onalentwicklungsprozesse: Starke Regionen brauchen starke lokale Akteure 
und starke lokale Akteure werden nur dann auf Dauer stark sein, wenn sie 
sich mit der Stärke anderer in einem solchen regionalen Prozess verbinden. 
Ein solcher erweiterter Blick muss in der Regel aber eingeübt werden – auch 
in Kirchengemeinden ist die Identitätsbildung über den Blick nach innen (und 
damit Abgrenzung nach außen) deutlicher ausgeprägt als über den Blick nach 
außen.

7 Wie Gemeinden Identität bewahren können

Die Identität von Gemeinden wird auf Dauer nur bewahrt werden können, 
wenn alles, was Gemeinde ausmacht, sich nicht abschottet von ihren Kon-
texten, sondern sich mit ihnen verbindet. Dazu gehört an allererster Stelle, 
sich immer wieder neu mit dem Grund der eigenen Existenz, der Gegenwart 
Christi zu verbinden (➝ 6.6). Wo dies gelingt, ist die Sorge um die eigene Iden-
tität überflüssig. Wo dies gelingt, ist der Schritt in die Region als Leib Christi 
fast schon zwingend (➝ 8.7) und damit auch die Verbindung zu anderen Kon-
texten und Lebenswelten (➝ 2.5 / 5.3).

(ce)
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6.10 Wie lässt sich strategisches Denken 
 vermitteln?

1 Strategisches Denken – Einführung

»Strategie ist eines jener Wörter, das wir gern auf eine bestimmte Weise defi-
nieren, jedoch auf eine andere Weise verwenden.« Henry Mintzberg fasst 
darin die Erkenntnis zusammen, dass es ganz unterschiedliche Formen von 
Strategie gibt, die sowohl von einem zu erreichenden Ziel als auch von han-
delnden Personen und vorfindlichen Strukturen abhängig sind (<http://www.
strategienet.de/wasist.html>). Die eine Strategie gibt es nicht. Sie ist kein voll-
ständig planbarer Vorgang, sondern abhängig von Perspektiven, Positionen, 
Erwartungen, Vorprägungen. Strategie lebt von Offenheit, Flexibilität und 
einer ordentlichen Portion Lust auf neue Erfahrungen seitens der Akteure.

Wer strategisch an die Bewältigung eines komplexen Geschehens herange-
hen will, der muss bedenken, dass sich Komplexität eben gerade dadurch aus-
zeichnet, dass die eine Sache je nach Perspektive, nach Beurteilungskriterien, 
nach Betroffenheit, nach Macht, nach Erfahrung ganz anders erscheint. Für 

Eine sehr bekannte Geschichte zum Thema Strategie ist die 
in der buddhistischen Welt beheimatete und in Werkbü-
chern zum Thema Zukunftskonferenz gern als Einstiegser-

zählung verwendete Fabel »Die Blinden und der Elefant«. Darin wird von sechs 
blinden Männern berichtet, alle sehr lernbereit und offen für neue Erfahrungen. 
Sie alle hatten die gleiche Aufgabe: sie sollten einen Elefanten beschreiben. Dazu 
wurden sie je an eine andere Stelle des Elefanten geführt. Mangels Augenlicht 
betasteten sie den Elefanten. Einer stand an seiner Seite und spürte den kräfti-
gen Leib. Ein anderer tastete seine Stoßzähne und erkannte dessen Macht. Ein 
dritter wiederum stand vorn am Kopf und befühlte den Rüssel, der doch sehr 
einer Schlange ähnelte. Ein nächster nun spürte unter seinen Händen ein Knie 
des Elefanten und dachte unwillkürlich an einen Baum. Der fünfte der Blinden 
ertastete eines der Ohren und für ihn war klar, dass ein Elefant wie ein Fächer ist. 
Der sechste schließlich stand hinten am Schwanz und meinte, dass dieses Tier 
doch sehr einem Seil glich. Alle hatten sie recht und doch wieder nicht. Keiner 
irrte sich und doch urteilten sie alle falsch.

Beispiel
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strategisches Handeln in regionalen Herausforderungen sind daher diese 
unterschiedlichen Wahrnehmungen eminent wichtig. Jede einzelne Wahr-
nehmung beschreibt einen Teil der Region, ihre Stärken und Schwächen, ihre 
Leidenschaften, ihre Bremsklötze, ihre Ressourcen, ihre Baustellen.

Wenn wir in unserem kirchlichen Zusammenhang von Strategie, strategi-
schem Denken und strategischem Handeln sprechen, dann geht es immer um 
die Gestalt und Gestaltung der unmittelbaren Formen kirchlichen Lebens mit 
seinen parochialen, regionalen, personalen und frömmigkeitsprägenden Dar-
stellungsweisen. Es geht darum, wie in der Gegenwart der Weg in eine andere 
Zukunft gefunden werden kann. Dabei wird die entstehende Gestalt der Kir-
che sich von Bisherigem sowohl stark unterscheiden als auch in Teilen sehr 
ähnlich oder gleich bleiben.

Strategisches Handeln hat in einem Veränderungsprozess keinen echten 
Anfang und kein wirkliches Ende. Die Veränderungsstrategie einer Kirche, 
die ihrem Wesen nach immer in Veränderung ist, kann kein zeitlich befriste-
tes Projekt sein. Strategie ist vielmehr eine Haltung. Strategie hat bestimmte 
Muster, die in bestimmten Situationen greifen und die auf Herausforderun-
gen Reaktionen und Gestaltungsoptionen ermöglichen (vgl. Mintzberg 2012, 
26). Strategie ist deshalb weniger ein Plan, als vielmehr eine bestimmte Art 
und Weise, einen Weg zu gehen.

Strategische Entscheidungen müssen, um den Zeitläuften nicht zu unter-
liegen, sondern in ihnen zu bestehen, »robust-dynamisch« sein. Sie brauchen 
die Fähigkeit, belastbar in den Wechseln der Zeiten, beweglich in der Wahl 
ihrer Mittel und immer abgestimmt auf die Herausforderungen der konkre-
ten Situationen zu sein (vgl. Reiff 2012, 85).

Eine strategische Grundhaltung signalisiert Aufmerksamkeit und Wach-
heit für die Anfragen der Welt an das lebendige Evangelium.

2 Strategisches Denken – konkret

Spätestens seit die Begriffe Traditionsabbruch, Tauf- und zunehmend auch 
Beerdigungsunterlassungen, demographischer Wandel, pluralisierte Gesell-
schaft in der Analysesprache der Kirche angekommen sind, wird klar, dass ein 
Weiter-So-Wie-Bisher nicht auch weiter trägt. Jedenfalls dann nicht, wenn die 
Kirche ihren unhintergehbaren Auftrag der Sendung in die Welt nicht unter-
wandern will. Also braucht es strategische Überlegungen und Entscheidun-
gen. Diese können durch folgende Fragen angeleitet werden:
  – Was passiert, wenn nichts passiert?
  – Warum sind die Dinge noch immer so, wie sie sind – das heißt: Worin be -

steht der Sinn des Bestehenden?
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  – Gibt es eine »strategische Lücke« oder einen wirtschaftlichen Korrekturbe-
darf für uns, der eine Neuorientierung notwendig macht?

  – Welche »Not« gilt es durch die Strategie zu wenden?
  – Wer sind die Nutznießer des Status quo – wer wäre vermutlich Nutznießer 

einer Veränderung?
  – Sind sich die Initiatoren und Betroffenen in der Einschätzung einig, dass 

man die Strategie wirklich braucht – oder gibt es nur Meinungsunter-
schiede? (Nagel 2009, 7)

  – Wozu gibt es uns eigentlich als Kirche an diesem Ort, in dieser Region, in 
diesem Land?

Je klarer und ehrlicher die Antworten auf oben benannte Fragen formuliert 
werden, umso deutlicher wird ein konkreter Handlungsbedarf fassbar. Darin 
bekommt strategisches Denken seinen Grund. Die Antworten werden, je nach 
Beteiligten und deren konkreter Perspektive, ganz unterschiedlich sein. Aber 
sie werden eine Fülle von Wahrnehmungen bieten und zugleich eine Fülle von 
Ideen andeuten, wie damit umgegangen werden kann. In einem kreativen 
Prozess (z. B. einer Zukunftswerkstatt o.ä.), mit Offenheit und Neugierde (➝ 
6.11 zum Stichwort »Weiche Faktoren«) wird daraus strategisches Nachdenken 
und schließlich strategisches Handeln. Die Region ist darin einerseits der Refe-
renzrahmen dieser unterschiedlichsten Wahrnehmungen, Beschreibungen 
und Einschätzungen einer gleichen Situation (s. das Beispiel vom Elefanten 
und den sechs Blinden). Zum anderen ist die Region auch der Ort, an dem die 
unterschiedlichen Qualitäten und Eigenschaften der einzelnen Gemeinden 
und Mitarbeitenden zu einer breiteren Entfaltung kommen können. Viel stär-
ker als das im kleineren Rahmen einer Gemeinde möglich ist, kann in einer 
Region verstärkt und klarer das gemacht werden, was den Gaben und Fähig-
keiten der unterschiedlich begabten Betroffenen entspricht.

Strategie verlangt zum Gelingen die Würdigung und die aktive Nutzung 
der unterschiedlichen Beteiligungs- und Entscheidungsebenen (➝ 8.3).

Strategie biblisch

Einen wunderbaren Einblick in strategisches Denken und Handeln bieten die 
paulinischen Briefe des Neuen Testamentes. Wenn Strategie »die Fortbildung 
des ursprünglich leitenden Gedankens entsprechend den stets sich ändernden 
Verhältnissen« (wikipedia, Strategie) ist, dann hatte Paulus das ganz offensicht-
lich absolut verinnerlicht. Der leitende Gedanke der Mission an alle damals er-
reichbaren und bekannten Völker des Römischen Reiches hat dazu geführt, dass 
Paulus seine Art der Mission immer vom Adressaten her dachte und gestaltete. 
Er hat die Form, die Argumentation, den Stil immer wieder neu gebildet bzw. 

Exkurs
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Worum geht es bei aller christlichen Strategie? Klaus Hemmerle, ehemaliger 
katholischer Bischof zu Aachen, fasst das in folgenden Satz, der zugleich seine 
offene, gespannte Haltung ausdrückt: »Lehre mich dein Denken, Reden, Han-
deln, Tun, damit ich daran die Botschaft neu formulieren kann, die ich dir zu 
verkündigen habe.«

(jk)
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weiter ausgebildet je nach dem, mit wem er es zu tun hatte: »Den Juden bin ich 
wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne. ... Den Schwachen bin ich ein 
Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne; ...« (1Kor 9,19 ff. und in 
dieser Weise noch öfter; s. dazu ausführlicher Heckel 2012).
Paulus hat die Situation jeweils wahrgenommen, hat die Fragen, Herausforde-
rungen und Lebensumstände der von Rom bis Jerusalem ja sehr unterschiedli-
chen Menschen bedacht und daraufhin die Botschaft, die er zu verkündigen hat-
te, formuliert. Die Leitperspektive war für ihn: Wie kann der konkrete Mensch in 
seiner konkreten Situation so mit dem Evangelium in Berührung kommen, dass 
daraus eine lebensdienliche Beziehung erwächst? Teilweise waren dabei konkre-
te Gemeinden an konkreten Orten die Adressaten, teilweise aber auch Menschen 
in größeren Regionen. Das eine war wie das andere Lebensort und damit Refe-
renzrahmen konkreten Lebens.
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 Faktoren in der Regionalentwicklung?

Als weiche Faktoren werden diejenigen Aspekte verstanden, die nicht durch 
betriebswirtschaftliche Kennzahlen beschreibbar sind.

»Harte Faktoren (hard facts) lassen sich in betriebswirtschaftlichen Kennzah-
len wie Kosten, Kapitalumschlag oder Durchlaufszeiten ausdrücken. […] Zu den 
weichen Faktoren (soft facts) zählen Images, Stimmungen, aber auch Wissen 
und daraus resultierendes Verhalten (De-/Motivation) sowie Handlungsweisen 
(Unterstützung/Widerstand)« (<www.http://wirtschaftslexikon.gabler.de/De  
finition/harte-und-weiche-faktoren.html/definition>).

Weiche Faktoren sind kaum planbar und schwer einzufordern, aber sie 
müssen unbedingt berücksichtigt werden, um Veränderungs- und Entwick-
lungsprozesse bestmöglich zu gestalten. Die Art und Weise des Umgangs mit 
den weichen Faktoren in einer Organisation hat verschiedene Aus(-sen)wir-
kungen: auf das Image der Kirche, auf die Motivation der Mitarbeitenden, auf 
die Zufriedenheit der Gemeindeglieder und all der anderen aktiven und pas-
siven »Kunden« kirchlicher Angebote. Nicht zuletzt lässt sich aus ihrer Bedeu-
tung für die Organisation etwas über deren innovative Kultur und Kraft aus-
sagen. Weiche Faktoren haben befördernde und behindernde Aspekte.

1 Förderliche weiche Faktoren

Ausreichende Kommunikation: Es kann nie zu viel kommuniziert werden (➝ 
6.5)! Gute Kommunikation braucht Transparenz, vorlaufende Information 
und Beteiligung der Betroffenen. Gibt es einen klar geregelten Austausch 
zwischen den Ebenen Gemeinde – Region – Kirchenkreis? Gibt es struktu-
rell organisierten Austausch zwischen den unterschiedlichen Berufsgrup-
pen (➝ 6.5)? 

Zwischenmenschliche Beziehungen: Wie steht es mit der Sozialkompetenz der 
Verantwortlichen? Akzeptieren sich zwei wichtige Mandatsträger? Gibt es 
auch persönliche Begegnungs-Ebenen wie ein gemeinsamer Kegelabend, 
Skatrunden, Theater- oder Kinobesuche?

Vertrauen: Gehen die Beteiligten mit einem Grundvorschuss von Vertrauen in 
Anpassungsprozesse? Gibt es schon vor und begleitend zu Projekten oder 
Strukturmaßnahmen vertrauensfördernde Maßnahmen (s. dazu Pompe 
2012)?
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Gastfreundschaft und Großzügigkeit: Gibt es informelle Begegnungen wie ein 
gemeinsam verabredetes Essen oder Feiern? Gibt es das Wissen darum, 
dass es stärkere und schwächere Partner gibt und finden diese eine gute 
Art des Umgangs, ohne dass die Starken immer trumpfen und die Schwa-
chen immer unterliegen? Werden neue Mitarbeitende in Gemeinden auch 
von den Mitarbeitenden aus der Nachbarschaft willkommen geheißen? 
Gibt es eine gute Kultur der Verabschiedung von Kolleginnen und Kollegen?

Offenheit für sich verändernde Verläufe: Dynamische Prozesse verlaufen nie 
linear und nie völlig nach Plan. Sie brauchen Freiheit zur individuellen 
Anpassung, die Fähigkeit, Ziele aufgrund der Prozessentwicklung zu ver-
ändern und Prozessschritte nachzujustieren (vgl. Brand-Seiß 2012, 156).

Ermutigung und Inspiration: Kollegiale und durch Leitungspersonen gezeigte 
ehrliche Wertschätzung, gerne gegebenes Lob, regelmäßiges Feedback, 
Würdigung von Erfolgen und das Nutzen von Fehlern als Lernerfahrung 
sind die vitaminreichen Sättigungsbeilagen einer innovationsfreudigen 
Region.

Werben um Zustimmung: Leitung in Veränderung setzt auf die Zustimmung 
der Betroffenen: Autorität wird erworben, nicht in Ämtern verliehen (vgl. 
dazu ZMiR-Team 2012, 262 ff.).

Veränderungsfreudige Typen gewinnen: Wen beruft man in die Gremien? Wel-
che Person-Typen sind in Veränderungsprozessen am hilfreichsten (vgl. 
dazu Pompe 2012)? Welchen Freiraum haben neue Ideen, bekommen sie 
Platz für Erprobung und werden sie von anderen unterstützt oder wenigs-
tens nicht behindert?

Traditionen und Gewohnheiten ernst nehmen: Stehen »Altes Wertschätzen« 
und »Neues Wagen« in einer guten Balance? Viel Unsicherheit im Vorfeld 
von Kooperation oder Fusion kann z. B. durch regelmäßigen Kanzeltausch 
der PredigerInnen abgebaut werden. Bei der schmerzhaften Aufgabe von 
Gebäuden helfen Rituale wie Übernahme von symbolhaften Gegenstän-
den in das Neue. Zugleich braucht es das Bewusstsein, dass Veränderung 
auch Trauer auslöst (➝ 8.12) und Trauer ein individueller Prozess ist.

2 Hindernde weiche Faktoren

Besitzstandshaltung hinsichtlich Finanzhoheit, Orten, Gebäude und Traditio-
nen: Es geht um das Verhältnis zu materiellen Gütern. Oft sind die Bindun-
gen stark. Oft bilden Gebäude, lokale Identitäten, Finanzhoheit für viele 
Menschen ihre Traditionen und damit ihre Verwurzelung an einem Ort ab. 
Wenn auf kommunaler Ebene viele Identifikationspunkte verschwinden, 
steigt die Bedeutung kirchlicher Gebäude und Traditionen, sowohl in tra-
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ditionellen wie in stärker säkularen Gegenden. Das mittelalterliche Para-
digma der Parochie heißt: Gemeinde = Gebäude + Pfarrstelle + Sonntags 
(-Morgen)Gottesdienst. Das passt zwar kaum noch in die Postmoderne, 
aber es formt weiter die DNA des kirchlichen Denkens (➝ 3.3).

Erleben von Fusion als »Sparkasse«: Die zu leichtfertige Rede von Synergie dort, 
wo die Ergebnisse etwas ganz Anderes zeigen, setzt Vertrauen der Betrof-
fenen aufs Spiel. Hier müssen Leitende auf allen Ebenen ehrlich sein, ohne 
schwarz zu malen.

Neid und Konkurrenz: Es gibt viel Misstrauen unter Hauptamtlichen, v. a. unter 
PfarrerInnen. Man redet von »theologischen Bauchschmerzen« und meint: 
Emotional komme ich mit den Kollegen nicht klar. Möglicherweise wur-
zelt es darin, dass ein wichtiges Instrument der theologischen Ausbildung 
die Anwendung von Kritik ist, allerdings eher selten in der Form von kon-
struktiver Kritik im Stil der klassischen Feedbackregeln. Eine eingeübte 
Form von anerkennender und zustimmender Kollegialität wird kaum her-
ausgebildet. Deswegen hat es das Agieren im Team auch so schwer, noch 
ist das zu selten Teil der Aus- und Fortbildung.

Fehlendes regionales Denken: Ehrenamtliches Engagement entsteht meist 
lokal, weil es Nähe und Interesse braucht. Ehrenamtliches Engagement 
wird zumeist lokal gebunden und eingeschweißt (➝ 7.1), weil Erfahrungen 
mit regionalem Engagement fehlen oder aber weil regionales Denken als 
Bedrohung lokaler Bindung empfunden wird (negative Konkurrenz).

Vermehrung der Gremienbelastung und keine Tun-und-Lassen-Strategie: Die 
Region wird als zusätzliche Ebene verstanden und nicht als neue Ebene, 
in der Altes aufgehoben wird. Viele Prozesse in Regionen schaffen zusätz-
liche Gremien ohne bestehende aufzulösen (zur Tun-und-Lassen-Strategie 
siehe Ebert 2013).

Angst vor Veränderung: Veränderung erzeugt Angst, weil Vertrautes auf dem 
Spiel steht. Den Wenigsten macht Veränderung Freude. Änderung macht 
Mühe, schafft Unsicherheit.

Daneben stehen die harten Faktoren wie Finanzen, demographische Analy-
sen, Gebäudeanzahl und -zustand, Stellensituation, rechtliche Bedingungen 
und verschiedene andere Ressourcen. Eine Regionalentwicklungsstrategie 
wird diese harten Kennzahlen den weichen Faktoren zur Seite stellen und 
nach der wechselseitigen Beeinflussung fragen müssen. Wer vor allem diese 
harten Faktoren im Blick hat und die zahlreichen weichen ignoriert, wird Ver-
änderungen und Entwicklungen nur als mühsame Unternehmungen empfin-
den und sich mit viel Verhinderungen und Verzögerungen plagen.

Die Kennzahlen, also die harten Faktoren, beschreiben wirtschaftlich den 
Bedingungsrahmen. Die Berücksichtigung der weichen Faktoren befördert 
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den Mut, in diesem (harten) Bedingungsrahmen neue Wege zu suchen und 
zu gehen. Dabei werden sich beeinflussbare Rahmenbedingungen verändern 
lassen müssen, so z. B. juristische Festlegungen hinsichtlich der Vergemein-
schaftungsformen kirchlichen Lebens oder auch die Regelungen zur Finanz-
verteilung zwischen den verschiedenen kirchlichen Ebenen.

Ein gutes Klima von der Ebene der Gemeinden und Kirchenkreise bis hin zu 
Landeskirchenämtern unterstützt den Weg durch Veränderungsphasen und 
Entwicklungsprozesse hindurch. Hier haben Vertrauen, Neugierde, Hoffnung 
und Offenheit belebende Kraft als Partner des Heiligen Geistes. So entsteht 
ein guter Nährboden dafür, dass die Verheißungen Gottes in der konkreten 
Situation gehört werden und dann aus ihnen heraus eine lebendige Region 
mit unterschiedlich begabten und begnadeten Menschen gestaltet wird.

(jk/pe)
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6.12 Wie sieht eine hilfreiche 
 Fehlerkultur aus?

»Der größte Irrtum des Menschen war es wohl, sich die Welt so einzurichten, dass 
der Irrtum zur knappen Ressource werden konnte. Eine Welt ohne Irrtum wäre 
bald eine menschenleere Welt« (Guggenberger 1987, 15).

In biblisch-theologischer Sicht ist der Mensch ein komplementäres Wesen. 
Einerseits gehört zu ihm die Vollkommenheit Gottes (geschaffen als sein Bild, 
Gen 2,1). Andererseits drückt sich diese Vollkommenheit in der realen zeitlich-
räumlichen Existenz des Menschen immer nur fragmentarisch und »im Wer-
den« aus. Christen sind »Salz der Welt« und sollen es gleichzeitig noch werden. 
(Mt 5, 13–16) Das Gottesvolk ist, aber existiert als wanderndes und unruhiges. 
(Hb 10,23) Die Gemeinde als Leib Christi ist real, aber muss in die Fülle Christi 
hineinwachsen. (Eph 3,14 ff.; 4,15 f.) Wir sind Gottes Kinder, aber es ist an uns 
nicht in Gänze sichtbar. (1Joh 3,2) Diese Differenz ist sowohl unumgänglich als 
auch schmerzhaft (2Kor 12,7 ff.), aber grundsätzlich frei von jeder Bewertung, 
weder gut noch schlecht, sondern »nur« Ausdruck der Relation zwischen Gott 
und Mensch (zum Ganzen vgl. Müller 2004).

Der Mensch als fragmentarisches Bild Gottes – das betrifft nicht nur das 
Individuum, sondern auch alle seine sozialen Vergemeinschaftungen inklu-
sive der kirchlichen. Fehler und Irrtümer in menschlichen Entscheidungen 
und Handlungen können als Konsequenz verstanden werden. Sie müssen sich 
nicht ereignen, lassen sich aber eben auch nicht vermeiden. In dieser Ambiva-
lenz werden sie einerseits als Ausdruck von Versagen und Inkompetenz wahr-
genommen und ziehen negative Konsequenzen und Emotionen nach sich. 
Andererseits können sie aber auch als Unterbrechung produktiver oder sozia-
ler Routinen wahrgenommen und so zum Ausgangspunkt für Kreativität und 
Lernprozesse werden. Unter der Voraussetzung sowohl der Unvermeidbarkeit 
als auch der Orientierung auf Entwicklungs- und Lerneffekte ist nach Fehler-
typen, Lerntypen und einem Fehlermanagement zu fragen.

1 Eine kleine Fehlertypologie

Grundlegend sind zwei Ansätze:
Der handlungstheoretische Ansatz bezieht sich auf eine individuelle Hand-
lung, die das Erreichen eines Zieles oder Teilzieles gefährdet. Entscheidend ist 
hierbei nicht das Ergebnis einer Handlung, sondern diese selbst. Diese Hand-

Zitat
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lung darf nicht intentional sein, sie beruht auf Inkompetenz und ist ursäch-
lich auf das Handeln eines Subjekts zurückzuführen.

Beim soziokulturellen Ansatz wird eine individuelle Handlung als Regel-
bruch innerhalb eines Norm- und/oder Wertesystems gewertet. Diese 
Bewertung als Fehler ist abhängig von den Entstehungsbedingungen dieses 
Systems, den entscheidenden Interpretatoren, der Transparenz und der Über-
zeugungskraft des Systems.

Zusammenfassend wird deutlich, dass die konkrete Beurteilung einer 
Handlung als Fehler eine hohe Varianz aufweist. Eine mögliche Konsequenz 
läge darin, in einem offenen Aushandlungsprozess gemeinsame Fehlerkrite-
rien zu entwickeln.

2 Lerntypen

Menschen gehen aufgrund ihrer Präferenzen unterschiedlich mit Fehlern um. 
Nach einer Studie von J. Bauer (Bauer, Learning 2008) lassen sich vier Typen 
sowohl in Bezug auf ihre Einstellungen als auch auf ihre Handlungsorientie-
rungen unterscheiden:
  – Menschen, die zum Typ des Sozialen Lernprofils (58,8 % der Probanden) 

gehören, messen Fehlern eine hohe Lernrelevanz zu, haben eine geringe 
Tendenz, Fehler zu verbergen und erleben ein günstiges Teamklima, um 
über Fehler zu diskutieren.

  – Menschen, die zum Indifferenzprofil (23,7 %) gehören, messen Fehlern eine 
geringe Lernrelevanz zu und reden ungern über sie.

  – Menschen, die zum Selbstfokusprofil (13,8 %) gehören, erleben eine hohe 
Belastung durch Fehler, neigen dazu, diese zu verbergen, vermeiden Dis-
kussionen darüber und erleben ein ungünstiges Teamklima. Menschen 
dieses Lerntyps sind fast immer Burn-out-gefährdet!

  – Menschen, die zum Typ des sozialen Entlastungsprofils (3,7 %) gehören, 
erleben eine geringe Belastung durch Fehler, haben eine geringe Tendenz, 
diese zu verbergen und erleben ein entlastendes und Sicherheit gebendes 
Team. Allerdings schätzen sie von allen Typen die Lernrelevanz von Fehlern 
am geringsten ein!

3 Fehlermanagement

Ein Fehlermanagement kann verschiedene Ziele verfolgen, setzt in jedem Fall 
aber eine entsprechende Fehlerkultur voraus (s.u.). Grundsätzlich können vier 
Ansätze unterschieden werden:
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Der pädagogische Ansatz zielt einerseits auf ein Lernen aus Fehlern und 
andererseits als Voraussetzung auf ein angstfreies Klima, das die Wahrneh-
mung einer Handlung als Fehler zulässt.

Ziel des qualitätsorientierten Ansatzes ist die Vermeidung von Fehlern bis 
hin zur Null-Fehler-Toleranz, um eine Produktqualität zu verbessern oder Pro-
zessabläufe zu optimieren.

Das Ziel des innovationsorientierten Ansatzes liegt darin, das produktive, 
innovative Potenzial von Fehlern zu entdecken. Dazu gehört ein Klima der Feh-
lerfreundlichkeit.

Das Ziel des organisationalen Ansatzes liegt in einer generellen Verbesse-
rung der organisationalen Wissensbasis und der Stärkung der kollektiven 
Problemlösungs- und Handlungskompetenz. Dies soll in einem Klima der Feh-
leroffenheit geschehen.

4 Haltungen und Kulturen

Abbildung 11: Bausteine einer Fehlerkultur
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Die Forderung nach einer sog. »Fehlerkultur« wird zwar häufig erhoben, ist 
aber aufgrund des breiten Bedeutungsspektrums uneindeutig. Grundsätzlich 
aber gehören zu einer Fehlerkultur die Beschreibung vorhandener Haltungen 
(bzw. die Entwicklung förderlicher Haltungen), die Definition von Zielen und 
die Entwicklung einer Strategie, die zu den Haltungen passt und von den Zie-
len abhängig ist. Dies muss bezogen werden auf die Analyse und Bewertung 
von Fehlern, das Management von Fehlern sowie die gewünschten organisa-
tionalen, sozialen und individuellen Lerneffekte.

Fehlerfreundlichkeit als Ausdruck einer spezifischen Fehlerkultur kann die 
missionarische Kooperation in einer Region befördern. Sie braucht allerdings 
Verankerung in und Vernetzung mit anderen Prozessen des Mentalitätswan-
dels. Die hinter einer Fehlerfreundlichkeit stehenden Haltungen sind über-
wiegend identisch mit Haltungen, die auch sonst den Mentalitätswandel in 
kirchlichen Systemen befördern. Am sinnvollsten fügt sich Fehlerfreundlich-
keit in ein Konzept der Mitgliederorientierung ein. Fehlermanagement würde 
dann ein Bindeglied zwischen Beschwerde- und Innovationsmanagement 
sein. Aber auch in die Implementierung von Kooperationsprozessen lässt sich 
eine solche Kultur gut einfügen.

5 Entwicklungsschritte einer regionalen Fehlerkultur

Analyse: In der Analyse müsste z. B. untersucht werden:
  – Welche Konzepte regionaler missionarischer Kooperation liegen vor?
  – Welche Prozesse eines Mentalitätswandels existieren?
  – Wie sehen die vorhanden Kulturen und Wertesysteme der beteiligten 

Akteure aus?
  – Im Blick auf die in den Prozessen wesentlich Beteiligten: Welche Lern- und 

Konflikttypen sind hier versammelt?
  – Im Blick auf die in einer Region Kooperierenden: Welches Maß an Über-

einstimmung in den sozialen Dimensionen Macht, Ressourcen und Inhalte 
liegt vor? (Vgl. dazu Ebert 2012)

Theologie: Die theologische und geistliche Arbeit wird sich im Idealfall einer 
bestehenden regionalen Ekklesiologie anschließen können. Andernfalls 
ist die Entwicklung z. B. einer regionalen Vision anzustreben. Ohne Einbet-
tung in ein theologisches Konzept und ohne Verankerung in geistliche Pra-
xis hängt eine positive lernorientierte Fehlerkultur in der Luft und kann 
nicht wirksam werden. Es wird also auch zu fragen sein, mit welchen geist-
lichen Praxisvollzügen eine neue Fehlerkultur einzuüben ist.

Ziele: Vor dem skizzierten Hintergrund sind nun Ziele zu formulieren. Diese 
hängen von den Einsichten aus den o.e. Schritten ab. Gegebenenfalls lie-
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gen Ziele aus anderen laufenden Prozessen vor, die übernommen werden 
können. Möglicherweise sind auch Prozesse zu projektieren, um bestimmte 
Haltungen überhaupt erst einzuüben.

Fehlermanagement: Auf dieser Basis kann nun ein angepasstes Fehlerma-
nagement entwickelt werden. Hier sind Überlegungen anzustellen, wer in 
einer Kooperation wie und mit welchen konkreten Zielen auf einen auftre-
tenden Fehler reagiert.

(ce)
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Netzwerke sind in und haben sich zum Nonplusultra der Kommunikation und 
Problemlösung in komplexen Beziehungsgefügen entwickelt. Allerdings gibt 
es zahlreiche meist disparate Definitionsansätze. Sowohl die theoretische als 
auch empirische Forschungslage ist uneinheitlich. Und die Versuche, tabui-
sierte Netzwerkfunktionen wie Angstabwehr, Projektionen, Sublimierung etc. 
zu untersuchen, sind noch eher zaghaft.

Um in diesem Durcheinander nach der Bedeutung von Netzwerken in Re -
gio nalentwicklungsprozessen zu fragen, werden Unterscheidungsmerkmale, 
Netzwerktypen, Funktionen von Netzwerken und die Einordnung in Regional-
entwicklungsprozesse dargestellt.

1 Unterscheidungsmerkmale

Von allen möglichen Unterscheidungsmerkmalen werden hier nur diejenigen 
vorgestellt, die für Netzwerke in regionalen Entwicklungsprozessen sinnvoll 
sind. Die jeweiligen Merkmale werden in ihren jeweils spannungsvoll aufei-
nander bezogenen Ausprägungen beschrieben (nach Payer 2002, 36 / Loose, 
Netzwerke 2011, 7):

Merkmal Von bis

Führungsform dezentriert / heterarchisch zentriert / hierarchisch

Steuerungsform extern intern

Räumliche Ausdehnung lokal global

Zeitliche Stabilität kurzfristig / dynamisch dauerhaft / stabil

Vertragliche Gestaltung schwach formalisiert Rechtsperson

Zahl der Akteure einfach komplex

Begrenztheit interorganisational intraorganisational

Sichtbarkeit informell formell

Ein- und Austritts-
möglichkeiten

offen geschlossen

Art der Entstehung emergent (bottom up) geplant (top down)

Stellung der Akteure horizontal vertikal

Netzwerkzweck promotional (gemeinsame 
 Interessensdurchsetzung)

obligational (Leistungsaustausch)

Tabelle 10: Merkmale von Netzwerken
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Netzwerktypen (nach Loose 2011, 8)
Für regionale Prozesse ist eine Typenbildung entlang der Dimensionen »Füh-
rungsform« und »Zeitliches Ausmaß« hilfreich. Dabei zeigen sich die vier 
Typen
  – Strategisches Netzwerk
  – Projektnetzwerk
  – Regionales Netzwerk
  – Virtuelles Netzwerk.

Abbildung 12: Netzwerktypen

2 Netzwerkfunktionen

In regionalen Entwicklungsprozessen sind grundsätzlich folgende Funktionen 
von Netzwerken denkbar (vgl. Handbuch Regionalmanagement 2003, 126 ff.):
  – Verbesserung des Informationsflusses: Weil die Mitglieder des Netzwerks 

Informationen aus verschiedenen Bereichen zusammentragen, sind alle 
besser und schneller informiert und können entsprechend schneller und 
flexibler handeln.
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  – Wissensgenerierung: Wissen und Innovationen entstehen oft im interdis-
ziplinären Dialog. Innerhalb von Netzwerken kann sich auch die Adapti-
onsgeschwindigkeit von Wissen und neuen Ideen erhöhen.

  – Aktivierung von Potenzialen: Wenn genug Engagierte zusammenkom-
men, um eine gewisse »kritische Masse« zu erreichen, wachsen sowohl 
Motivation als auch die Handlungsmöglichkeiten.

  – Realisierung von Kooperationen: In Netzwerken können die notwendigen 
Absprachen in Kooperationsprozessen geschehen. Je nach Zusammenset-
zung der Mitglieder sind auch Effekte wie Bündelung von Ressourcen und 
günstigere Finanzierungsmöglichkeiten denkbar.

  – Integration von Interessen: Regionale Netzwerke ermöglichen die gegen-
seitige Berücksichtigung und Abstimmung von Interessen bereits in einer 
Frühphase eigener Planungen.

  – Problemlösung und Konfliktbewältigung: Probleme können über Interes-
sensgrenzen hinweg angegangen und Konflikte konsensorientiert gelöst 
werden.

  – Vertrauensbildung: Das höchste Gut in allen Regionalisierungsprozessen 
kann in Netzwerken besonders gut entstehen und in die Region hineinwir-
ken.

3 Einordnung in regionale Prozesse

Um die organisationale Einordnung von Netzwerken in die Landschaft eines 
Regionalentwicklungsprozesses wahrnehmen zu können, ist es hilfreich, die 
verschiedenen Organisationsformen über die Intensität der Kopplung zwi-
schen ihren Elementen einander zuzuordnen. Wenn zu der Kopplung von 
Akteuren noch die Kopplung von Aktionen hinzugenommen wird, ergibt sich 
folgende Landkarte (nach Payer 2011, 35):
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Abbildung 13: Landkarte der Kopplung

Organisationen neigen eher zu gering gekoppelten Akteuren (lockere Bezie-
hungen und darauf basierende Interaktionen von Mitarbeitenden), aber zu 
fest gekoppelten Aktionen (Aufgaben z. B. sind meist eindeutig und durch 
Arbeitsanweisungen vorgeschrieben). Netzwerke zeichnen sich eher dadurch 
aus, dass sowohl die Akteure als auch die Aktionen weniger fest gekoppelt 
sind. Kooperationen nehmen eine Mischform ein.

Diese Landkarte zeigt nun aber, dass eine scharfe Trennung zwischen Netz-
werk, Kooperation und Organisation weder möglich noch praktisch sinnvoll 
ist. Vielmehr eröffnet sie ein breites Spektrum von Diagnose- und Gestal-
tungspotenzial für regionale Entwicklungsprozesse:
  – Die grundlegenden Ambivalenzen in regionalen Entwicklungsprozessen 

zwischen Offenheit und Geschlossenheit, zwischen Abhängigkeit und 
Eigenständigkeit, zwischen Kooperation und Konkurrenz, zwischen Ein-
zelinteressen und regionalen Interessen usw. lassen sich genauer in den 
Blick nehmen. Sie entspringen der Unterschiedlichkeit der Organisations-
formen und zeigen sich dort, wo sich Organisation, Netzwerk und Koope-
ration überlagern bzw. vermischen.
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  – Führung auf der mittleren Ebene (so sie denn in regionale Prozesse invol-
viert ist) könnte einen quasi dreidimensionalen Blick auf die Gleichzeitig-
keit der verschiedenen Organisationslogiken entwickeln. Über die Steue-
rungsmechanismen »Delegation, Vereinbarung und Experiment« (Payer 
2011, 37) bezogen auf die jeweiligen Logiken von Organisation (Delegation), 
Kooperation (Vereinbarung) und Netzwerk (Experiment) wird eine inte-
grierte Steuerung möglich.

  – Die Konstruktion von Netzwerken kann präziser vorgenommen werden, 
wenn über ihre jeweiligen Funktionen für die Region gefragt wird:
  • Wo werden themen- bzw. fachübergreifende Netzwerke für die Vernet-

zung von Wissen und die Entwicklung von Innovationen gebraucht?
  • Wo braucht es für Kooperationen projektbezogene Netzwerke mit 

Umsetzungsfunktion?
  • Wo sind sog. regionale Cluster, also themen- oder fachspezifische Netz-

werke zur Lösung bestimmter Probleme hilfreich?
  • Wo braucht es auch Netzwerke zur Steuerung regionaler Prozesse, die 

ihrerseits eine Vermittlungsfunktion z. B. zwischen Dekanat, Kirchenge-
meinden und lose geknüpften Beziehungsnetzwerken übernehmen?

4 Gestaltung von Netzwerken

Alle Netzwerke sind soziale Systeme. Deshalb basieren sie auf den im Netzwerk 
vorhandenen Vertrauens-Beziehungen. Für alle, die in irgendeiner Weise mit 
der Gestaltung von Netzwerken zu tun haben, ist wichtig, dass Vertrauenswür-
digkeit aufgebaut, stabilisiert und reproduziert werden kann. Die dafür wichti-
gen Normen können z. B. sein (vgl. dazu Loose, Netzwerkbeziehungen 2011, 46):
  – Offenheit – wichtige Informationen für andere Netzwerkakteure werden 

nicht zurückgehalten,
  – Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit – Informationen werden nicht bewusst ver-

fälscht,
  – Zuverlässigkeit – Vereinbarungen werden eingehalten und Zusagen erfüllt
  – Toleranz – andere Meinungen und Einschätzungen enthalten wahrzuneh-

mende Einsichten,
  – Gegenseitigkeit – Geben und Nehmen sind ausgeglichen.
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5 Koordinierung von Netzwerken

Für die Steuerung und Koordinierung eines regionalen Entwicklungsprozesses 
bleibt es eine erhebliche Herausforderung, vor allem die existierenden Netz-
werke in den Blick zu bekommen. Gerade die informellen, auf gemeinsamen 
Interessen beruhenden Beziehungsnetzwerke (Seilschaften) sind häufig quasi 
unsichtbar, können aber erheblichen Einfluss ausüben. Andere wie regionale 
Steuerungsgruppen, Teams oder Arbeitsgruppen sind einfacher zu identi-
fizieren. Über die kirchlichen Netzwerke hinaus kann sich der Blick auch auf 
kommunale oder wirtschaftliche Netzwerke in der Region richten. Entschei-
dend für einen regionalen Entwicklungsprozess wird der Informationsfluss 
zwischen den regionalen Akteuren sein. Einerseits müssen Ergebnisse, Erfah-
rungen, Lern effekte etc. und andererseits Aufgaben, Anforderungen und die 
Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel zuverlässig kommuniziert werden kön-
nen (➝ 8.7).

Verbundnetzwerke

Einen schon lange bekannten Netzwerktypus stellt das Verbundnetzwerk dar 
(vgl. dazu Glatzel 2013). Es ist in seiner Bedeutung für die regionale Organisation 
von Kirche bisher noch nicht erforscht worden, bietet aber einige interessante 
Perspektiven. 
Verbundnetzwerke verdanken sich der Genossenschaftsidee. Sie bestehen aus 
selbständigen Unternehmen, die zur Erfüllung gemeinsamer Unternehmenszie-
le in eine dauerhafte Kooperation eintreten. Sie leisten sich gemeinsame Ver-
bundunternehmen und treten unter einer gemeinsamen Marke auf (z. B. EDE-
KA). Die Verbundunternehmen erbringen in der Regel Dienstleistungen für die 
Mitglieder des Netzwerks, sorgen für die netzwerkinterne Kommunikation und 
koordinieren seine Außenkontakte. Die Steuerung und Führung des Netzwerks 
durch eine Zentrale erfolgt nicht hierarchisch, sondern heterarchisch oder po-
lyzentrisch. Das bedeutet auch: »Das dauerhafte Oszillieren zwischen den wi-
dersprüchlichen Anforderungen, die Hierarchie und Demokratie an eine über-
greifende Koordination stellen, ist in Verbundnetzwerken Überlebensprinzip« 
(Glatzel 2013, 200).
Die zentrale Führung eines Verbundnetzwerkes unterscheidet sich deshalb deut-
lich von der hierarchischen Führung traditioneller Unternehmen. Sie benutzt 
sowohl soziale Koordinierungsmechanismen, nämlich Vertrauen und Macht, 
als auch strukturelle Koordinierungsmechanismen, nämlich Transparenz und 
klare Spielregeln. Diese vier Mechanismen sind nicht alternativ zu verstehen, 
sondern bedingen sich gegenseitig. Die Führung eines Verbundnetzwerkes ist  

Exkurs
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deshalb auch weniger personal als vielmehr funktional zu verstehen, »ein ite-
rativer selbstreferenzieller Vorgang, der als zentrales Qualitätsmerkmal für die 
Selbststeuerungsfähigkeit der Organisation anzusehen ist …« (Glatzel 2013, 207 –  
auch wenn es selbstverständlich Führungspersönlichkeiten im Netzwerk gibt.
Verbundnetzwerke zeigen auffällige Gemeinsamkeiten mit dem presbyterial-
synodalen Aufbau von Kirche: dezentrale autonome Gemeinden mit einer ge-
meinsamen Zentrale (Kirchenkreis oder Dekanat). Daher stellt sich die Frage, was 
Kirche in der Region für die Entwicklung ihrer Organisationsform von der langen 
Erfahrung der Verbundnetzwerke lernen könnte im Blick auf:
  – gemeinsame Visionen, Ziele und Konzepte (➝ 8.7 / 9.4),
  – solidarische Kooperation bzw. Coopetition (➝ 12.1 ff.),
  – Führung durch Superintendentinnen und Dekane (➝ 8.1 ff.),
  – Dienstleistungsfunktionen der mittleren Ebene usw.
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7.1 Das Priestertum aller Gläubigen 
 in regionaler Perspektive

»Ich habe (…) gefunden, was mir sehr vertraut ist: die protestantischen Choräle. 
Und ich habe eine größere Klarheit und Eindeutigkeit in der Theologie gefunden. 
(…) Ich vermisse im Protestantismus das Volk. Es ist eine Kirche der Theologen, 
und so empfinde ich diese Kirche als klerikaler als den Katholizismus. Bösartig 
ausgedrückt: der Protestantismus besteht aus seinen Theologen und seiner eige-
nen Verwaltung«. (Steffensky 2003, 11) 

So reflektiert der ehemalige Katholik Fulbert Steffensky seine bewusst ge -
wählte neue evangelische Konfession. Die Evangelische Kirche als die Kirche 
der Ehrenamtlichen? Sie wird an nur wenigen Punkten so sehr durch ihre 
eigene Theologie in Frage gestellt wie bei Anspruch und Wirklichkeit des Ver-
hältnisses von Haupt- und Ehrenamt auf allen Ebenen. Zugleich entscheidet 
sich hier ihre Zukunftsfähigkeit, denn Ehrenamt ist ein Grundbaustein evan-
gelischen Kirchenverständnisses, kein Lückenbüßer für vom Hauptamt unab-
gedeckte Bereiche.

Die Diktion unterscheidet sich in diesem Thema erheblich: Der herkömm-
liche Begriff Ehrenamtliche Arbeit wird häufig durch Freiwilligenarbeit, Initia-
tiven und Projekte oder durch bürgerschaftliches Engagement abgelöst, ohne 
dass sich eine einheitliche Sprachregelung für diesen Themenbereich durch-
gesetzt hat (ausführlich im Freiwilligensurvey, FWS, Hauptbericht 111–115). Eine 
Unterscheidung zwischen Haupt-, Neben- und Ehrenamt ist gerade in der Kir-
che kaum trennscharf durchzuführen – typisch ist die sehr unterschiedliche 
Begrifflichkeit bei »Mitarbeitenden«. Zudem gibt es in den Kirchen eine diffe-
rierende Sprache: Von Laien wird eher im röm.-kath. Bereich, von Haushalter-
schaft eher in der ökumenischen Diskussion, von Ehrenamt eher im evange-
lischen Bereich, von freiwilligem Engagement eher in der gesellschaftlichen 
Diskussion gesprochen. Wir sprechen hier dezidiert von Ehrenamt, wo es um 
Mitarbeit in Kirche und Gemeinde geht, und von bürgerschaftlichem Engage-
ment, wo es um gesellschaftliche Mitarbeit geht.

Zitat
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1 Priestertum: die reformatorische Wiederentdeckung 

Kernbaustein evangelischer Ekklesiologie
Die Lehre vom Priestertum aller Gläubigen ist ein Kernelement evangelischen 
Kirchenverständnisses: »Ihr seid die königliche Priesterschaft, … dass ihr ver-
kündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat« (1Pt 2,9).
Evangelische Kirchen verbinden damit u. a.:
  – den Auftrag Christi an alle seine Glieder zu Dienst und Zeugnis: Damit ist 

jede geistlich, historisch oder dogmatisch begründete Hierarchie unver-
einbar (Mt 23,8–10). Das ordinierte Amt der öffentlichen Verkündigung 
dient dem Gegenüber des Evangeliums zur Kirche: Kirche ist und bleibt 
nur creatura verbi, wenn sie dieses Wort, tröstlich oder kritisch, auch und 
zuerst für sich hört.

  – Die Begabung aller durch den allen geschenkten Geist: Es gibt keine unbe-
gabten und damit auch keine unbeauftragten Glieder am Leib Christi (1Kor 
12,7 ff.; ➝ 9.7).

  – Das in der Taufberufung begründete dienstorientierte Zusammenwirken 
von speziellem ordiniertem Amt und allgemeiner Mitarbeit, ungeachtet 
von innerevangelisch verschieden konturierten Profilen des Ordinations-
verständnisses. Evangelisch ist: »Die verschiedenen Ämter in der Kirche 
begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Aus-
übung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes« 
(Barmen IV; EG, 1379). Insofern hat die Reformation auch die Leitung der 
Kirche auf ihren verschiedenen Ebenen – Ortsgemeinde, Kirchenkreis, Lan-
deskirche, EKD – in die Hände von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, 
von Ordinierten und Nichtordinierten gelegt: Dieses Zusammenspiel in 
den Leitungen auf allen Ebenen ist eine Konsequenz aus der Wiederentde-
ckung des Priestertums aller Getauften.

  – Leitung der Kirche auf jeder ihrer Ebenen als Dienst, eine geistliche Auf-
gabe neben vielen anderen, womit Leitung allein um dieses Werkes willen 
(1Th 5,12 f.) Respekt verdient. Ehrenamtliche Mitarbeit ist die normale Form 
des Priestertums aller Gläubigen, hauptamtliche Mitarbeit dient zu des-
sen Unterstützung, Orientierung, Befähigung und Begleitung.

Hans-Martin Barth hat den Kern evangelischen Verständnisses des allge-
meinen Priestertums prägnant zusammengefasst in vier Funktionen: (1) Die 
eigene Würde entdecken, (2) Mitmenschen annehmen und sich von ihnen 
annehmen lassen, (3) Verantwortung für die Gemeinschaft tragen sowie (4) 
Verantwortung vor Gott übernehmen (Barth 1990, 210 ff.). Über Barth hin-
ausgehend gehört die Verantwortung vor Gott als Grundlage und Berufung 
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an den Anfang, und sie kann nicht nur zwischenmenschlich (der Glaubende 
als »Clearingstation für einzelne Menschen«, Barth 1990, 218) gefüllt werden. 
Eine wesentliche Funktion des allgemeinen Priestertums aller Glaubenden ist 
ja (5) nach 1Pt 2 die Verkündigung der Wohltaten Gottes als priesterliche Auf-
gabe. 

Das Priestertum aller Gläubigen bleibt zugleich eines der schwierigen 
Gesprächsthemen im ökumenischen Prozess: Das Lehramt der versammelten 
Gemeinde, ausgeübt im Hören auf die Schrift und ausgeprägt im synodalen 
Entscheidungsprozess, ist mit einem der Gemeinde gegenüberstehenden 
Lehramt schwer zu vereinen. Entweder gilt: »Das kirchliche Lehramt schützt 
den Glauben der Einfachen«, so Joseph Ratzinger (zit. nach Schönborn 2013, 
126) oder es gilt, »dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht 
und Macht habe, alle Lehre zu urteilen«, so Luthers Traktat von 1523. 

Kirche für andere
Der amerikanische Soziologe Robert Putnam (Putnam 2000) hat analysiert, 
warum das bürgerliche Engagement in den USA niedergeht. Die Gesellschaft 
lebt von sozialem Kapital, man kann es in »bonding« oder in »bridging« inves-
tieren. Bonding (etwa: Bündnisse schließen) kommt nur der eigenen Gruppe 
(Familie, Land, Religion etc.) zugute; Bridging (etwa: Brücken bauen) ist das, 
was in die Nachbarschaft und Gesellschaft investiert wird. Je mehr bonding 
auf Kosten von bridging stattfindet, umso kälter und unsozialer wird eine 
Gesellschaft – Analogien zu Deutschland liegen auf der Hand. Die Gemeinde 
ist nach ihrem Auftrag Salz der Erde (Mt 5), sie lebt nicht zu ihrer Selbster-
haltung. Für sie gilt ein biblisches Paradox: Nur indem sie ihre Umgebung 
ernst nimmt und sich im Vertrauen auf Gott in sie investiert, wird sie selbst 
wachsen – wo sie für ihre Selbsterhaltung lebt, wird sie schrumpfen und sich 
selbst verlieren. In Putnams Begriffen gesagt: Der Gemeinde wird ihr Bonding 
nur im Zusammenhang ihres Bridging geschenkt, sie ist Kirche nur als Kir-
che für andere (Bonhoeffer). Ehrenamtliche, die ihr Priestertum leben, sind 
die sichtbarste und greifbarste Erscheinungsform der Gemeinde Jesu: Sie tra-
gen deren Dienste, sie ermöglichen als Nachbarn, Kolleginnen, Freundinnen 
oder Verwandte Begegnung mit dem irdischen Leib Christi, sie sind ein Brief 
Christi, erkannt und gelesen von allen Menschen (2Kor 3,2 f.).

Charismen in der Kirche (➝ 9.7)

Die Charismen der Einzelnen ermöglichen den Aufbau der Gemeinde, sie »kön-
nen als Konkretion und Individuation der einen, in Christus geschenkten Charis 
verstanden werden« (Moltmann 1975, 322). In der ausgedehnten theologischen  

Exkurs
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2 Ehrenamt und Freiwilligenarbeit unter den Bedingungen 
 des demographischen Wandels

Motivationen
Unter dem sich abzeichnenden demographischen Wandel ist die Sehnsucht 
nach freiwilligem Engagement groß, häufig wird darin ein Weg zu einer zivil-
bürgerlichen Engagementgesellschaft gesehen: »Die Unfähigkeit des Staates, 
alle Erwartungen zu erfüllen, soll durch eine größere Eigenverantwortung der 
Bürger für Lebensrisiken und ihr Lebensumfeld beantwortet werden (…). Selbst-
organisiertes, freiwilliges Engagement von Bürgern für ihre Gemeinschaft 
soll lokale, aber auch übertragbare Lösungen finden, Probleme mildern und 
Lebensqualität erhalten – kreativ, gemeinschaftsstiftend und kostengünstig. 
Deshalb wird ehrenamtliches, bürgerschaftliches, bürgerliches oder eben frei-
williges Engagement allerorts gelobt und mehr und mehr auch eingefordert« 
(Berlin-Institut 2011, 102 f.). Ob eine Begründung mit dem Defizitausgleich den 
Aufbruch ins freiwillige Engagement fördert, bleibt zu be  zweifeln. Denn trotz 
deutlich gewachsener Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement hat sich 

 
Diskussion über Wesen, Ort und Funktion der Charismen zeichnet sich ein gewis-
ser Konsens ab (in Anlehnung an Volf 1996, 219 ff.):
– Wenn Gott die Kirche als sein berufenes und begabtes Volk konstituiert, han-

delt in den Gaben des Geistes der erhöhte Christus selbst: Kirche konstituiert 
sich – nicht nur, aber auch – durch die Charismen.

– Die Charismen sind der gesamten Kirche gegeben – es gibt keine charismen-
losen Glieder des Leibes Christi. Deshalb sollen Charismen anerkannt, belebt 
und zum Dienst der Kirche und der Welt benützt werden: Jedes Charisma be-
inhaltet auch eine Verantwortung.

– »Alle haben Charismen, aber nicht jeder hat alle Charismen« (Volf 221). Die 
Fülle der Gaben setzt die wechselseitige Ergänzung der Einzelnen voraus. »Je-
der soll in die Gemeinde und in den Prozess der Neuschöpfung aller Dinge 
einbringen, was er hat, womit er kommt und was er kann« (Moltmann 1975, 
323). Der Geist Gottes teilt die Gaben souverän zu, wie er will (1Kor 12,11): Die 
Kirche kann darüber nicht bestimmen, sie lebt von einer Dynamik, die sie 
nicht selbst hervorbringt. 

– Charisma als Geschenk der Berufung setzt eine vitale Bewegung in Gang: 
Strebt nach den größeren Gaben (1Kor 12,31) – also nach der Liebe. Diese Be-
wegung zielt auf den Aufbau der Gemeinde im Überfließen der Gaben (1Kor 
14,12).
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der Anteil der Engagierten nicht erhöht: Er liegt weiterhin bei einem guten 
Drittel der Bevölkerung. Es kommt also auf andere oder weitere Motivationen 
(➝ 9.2) an, um die stille Reserve der Bereitschaft (s.u.) ins Boot zu holen. 

Abbildung 14: Motivationstypen

Der Freiwilligensurvey unterscheidet drei Haupttypen der Motivation (vgl. 
Seidelmann 2012, 19 f.): Anderen helfen (Gemeinwohlorientierte), eigene Inte-
ressen verwirklichen (Interessenorientierte) und Menschen treffen (Gesel-
ligkeitsorientierte). Entsprechend dominieren unterschiedliche Motive für 
das Engagement, wobei Geselligkeits-Orientierung im Vergleich der Jahre 
abnimmt, während Gemeinwohl- und Interessenorientierung wachsen – 
übrigens parallel zur Kirchenbindung in allen drei Typen.

Die Motivationen zu ehrenamtlicher Mitarbeit in der Kirche haben sich gra-
vierend erweitert: Es gibt weiterhin Menschen, die ihre Berufung darin sehen 
oder Engagement für ihre Pflicht halten (Dienst); es gibt die, die helfen wol-
len (Barmherzigkeit) und die, für die es Selbsthilfe bedeutet; viele wollen sich 
darin verwirklichen (Selbstentfaltung), andere wollen etwas verändern, wol-
len mitwirken (Partizipation) oder ihre spezielle Gabe / Erfahrung einbringen 
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(vgl. Singer 2005, 23). Häufig werden die Motive sich mischen, aber Menschen 
kommen oder fragen, erwarten Angebote oder Nachfragen, wollen informiert 
und beworben werden, suchen nach ihrem Ort oder ihrem Platz. Und sie fin-
den viele Organisationen, die sie mit Handkuss willkommen heißen, nicht nur 
die Kirche. Auch beim Ehrenamt herrscht eine Marktsituation. »Nur jede/r 
Dritte wird von sich aus initiativ, überdurchschnittlich viele Engagierte im 
Bereich der Kirche werden geworben. Wer für kirchliche Mitarbeit ansprech-
bar ist, will bzw. muss angesprochen werden« (Brummer/Freund 359).

Möglicherweise sind dabei solche Organisationen im Hintertreffen und sol-
che Strukturen hemmend, die zu wenig oder keine Gelegenheit für projektori-
entierte, fraktionierte oder befristete Mitarbeit bieten. Denn die Bereitschaft 
zu langfristiger und verbindlicher Verantwortung sinkt seit langem, sie ist 
für immer weniger Menschen möglich oder gewollt. Die Offenheit für zeitlich 
befristete oder mit der eigenen sozialen Situation besser zu vereinbarende 
Formen der Mitarbeit ist aber weiter hoch: Es gibt Projektchöre für einma-
lige oder befristete Aufführungen, Begleitung eines Konfirmandenjahrgangs 
durch Eltern, einmalige Mitarbeit in Gottesdiensten, flexible Einbringung von 
Fachkenntnissen in Schuldner- oder Flüchtlingsberatung – das Feld ist weit, 
um vorhandene Bereitschaft abzurufen, ohne sie durch zu hohe Anforderun-
gen zu verschrecken.

Ehrenamts-Management

Die Situation erfordert ein verändertes Vorgehen von Gemeinden und Kirche. 
Das Rückgrat bilden ein flexibles Ehrenamts-Management sowie Hauptamtli-
che, die sich als Trainer oder Unterstützerinnen der Ehrenamtlichen verstehen. 
Wichtig werden solche Ehrenamtliche, die andere in ihrer Mitarbeit begleiten 
(»Mitarbeiter für Mitarbeiter«): Sie bieten Coaching und Begleitung an, leiten 
Gemeindebereiche etc. Gabenorientierte Mitarbeit fragt nicht zuerst nach Be-
darf und erfüllt Erwartungen, sondern sie fragt zunächst nach Motivationen 
und Begabungen, nach Erfahrungen und Charismen: »Gottes Gaben sind Gottes 
Berufungen« (G. Heinemann). Regelmäßige Einstiegs- und Gabenseminare ver-
locken zum Testen und Beginnen (vgl. Obenauer 2011). Ausstiege, Reduktionen 
oder Pausen werden klar akzeptiert, viele Gemeinden führen – ähnlich wie mit 
den Hauptamtlichen – regelmäßig Jahresgespräche mit den Ehrenamtlichen. Es 
gibt offene Einstiege (Schnupperphasen) mit Optionen zu wachsender Verbind-
lichkeit. Teambildung samt guter Leitung ist Standard, sie wird unterfüttert mit 
regelmäßigem Feedback und einer Kultur der Wertschätzung.

Exkurs
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Regionale Unterschiede
Auffällig ist die große regionale Schwankungsbreite bürgerschaftlichen Enga-
gements zwischen 19 % und 40 %: es gibt starke Ost-West-, Nord-Süd- sowie 
Stadt-Land-Gegensätze (Engagementatlas 2009, 17 ff.). Für die östlichen Bun-
desländer erklärt sich das u. a. im durch die Wende bedingten Wegfall der frü-
heren »Engagementinfrastruktur, an der es in den neuen Bundesländern bis 
heute mangelt« (Engagementatlas 2009, 18). Bekannt ist auch das erheblich 
höhere Engagement in ländlichen Regionen, zudem erreichen kleine Gemein-
den die höchsten Engagementquoten. 

Abbildung 15: Regionale Unterschiede im Engagement 

Weitere regional feststellbare Einflussfaktoren (nach Engagementatlas 2009, 
23 ff.):
  – Je ungünstiger die soziale Lage, desto niedriger das Engagement. Ausschluss 

von gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten etwa durch Arbeitslosigkeit 
senkt das Engagement. Umgekehrt gilt: Je wohlhabender eine Region, desto 
höher die Engagementquote, wobei weniger ein Zusammenhang mit Wirt-
schaftswachstum als einer mit hoher Kaufkraft besteht.
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  – Je höher die Zahl der Kirchenmitglieder, desto höher das Engagement. Offen-
sichtlich bilden kirchlich Gebundene ein Milieu, »für das eine Orientierung 
an Gemeinschaftswerten charakteristisch ist« (Engagementatlas 2009, 
24). Auch in der fünften Kirchenmitgliedschaftsstudie wird dies bestätigt: 
Das freiwillige Engagement Evangelischer übertrifft das Konfessionsloser 
– nicht nur innerhalb der Kirche, sondern auch in gesellschaftlichen Grup-
pen (Evangelische Kirche 2014, 108 ff.). Kirchenbindung schafft der Gesell-
schaft Sozialkapital.

  – Je kleiner die Gemeinde, desto größer das Engagement. »Überschaubare 
und dichte Sozialbeziehungen bieten die besten Voraussetzungen für bür-
gerschaftliche Aktivitäten« (Engagementatlas 2009, 25). Allerdings relati-
viert sich der Abstand, denn zahlreiche im ländlichen Bereich notwendige 
Engagement-Angebote können Großstädte durch urbane Infrastruktur 
abdecken.

  – Weitere regionale Faktoren für höheres Engagement sind eine schlechte 
Betreuungssituation für Kinder (Betreuungsplätze) und Jugendliche 
(Schüler-Lehrer-Relation), die zu verstärkten Anstrengungen führen, sowie 
der regionale Anteil Engagierter: je höher, desto ansteckender für Einzelne 
(Mitmach-Effekt).

Wie kann man ehrenamtliches Engagement in demographischen bzw. wirt-
schaftlichen Problemregionen fördern oder sogar erhöhen? Das Berlin-Insti-
tut hat exemplarisch sechs Problemregionen untersucht – Kyffhäuserkreis, 
Demmin, Wunsiedel, Holzminden, Ludwigshafen und Bremerhaven –, die 
von einem oder mehreren folgender vier Faktoren stark betroffen sind: star-
ker Bevölkerungsrückgang, demographische Überalterung, Bildungs- und 
Beschäftigungsprobleme Jugendlicher und hoher Migrantenanteil bei gleich-
zeitig hoher kommunaler Verschuldung. Für sie gilt: »Die Menschen hier fin-
den oft weniger Strukturen vor, die freiwilliges Engagement begünstigen, als 
in Gebieten mit florierender Wirtschaft und Bevölkerungswachstum« (Berlin-
Institut 2011, 134).

Für die Aktivierung und bessere Nutzung von freiwilligem Engagement in 
diesen Regionen wird folgendes Vorgehen vorgeschlagen: 
  – die generellen Rahmenbedingungen von freiwilligem Engagement ver-

bessern (dauerhafte Finanzen für die Engagementstruktur, Freiwilligen-
kultur bei Schulen, Hochschulen und Arbeitgebern fördern etc.),

  – eine spezielle Förderung von Engagement im ländlichen Raum (mehr 
Strukturen schaffen, Macher unterstützen, Ortsbetreuer, Dorfgemein-
schaftshäuser als Zentren etc.).

  – Wohlfahrtsverbände und Träger müssen sich besser auf den Einsatz von 
freiwillig Engagierten vorbereiten (Transparenz, Freiwilligenmanagement).
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  – Stiftungen sollen zunehmend das Engagement der Bürger fördern 
(unspektakuläre Projekte unterstützen, Anerkennungskultur fördern).

  – Die besondere Chance ist die Aktivierung der Generation 60plus – weil 
diese einzig wachsende Altersgruppe zugleich mehr qualifizierte und 
wohlhabende Menschen umfassen wird (Engagement für Gemeinwesen 
als attraktive Bürgeraufgabe, Übergang von Beruf in Ruhestand gestalten).

Entwicklung des freiwilligen Engagements
Wahrnehmungen von gesellschaftlichen Strömungen und die verschiede-
nen Ehrenamts-Untersuchungen bieten ein differenziertes Bild. Obwohl die 
Individualisierung weiter zunimmt, bleibt Ehrenamt eine geachtete und 
gesuchte gesellschaftliche Möglichkeit: 71 % der Bevölkerung sind in Vereinen, 
Organisationen, Gruppen oder öffentlichen Einrichtungen teilnehmend aktiv 
(öffentlich Aktive), darunter die 36 %, die bestimmte Aufgaben, Arbeiten oder 
Funktionen verantwortlich übernehmen (freiwillig Engagierte). (Hauptbe-
richt FWS 2009, 4)

Abbildung 16: Bereitschaft zu Engagement
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Die Bereitschaft zu möglichem Engagement ist zwischen 1999 und 2009 sogar 
noch gestiegen: Neben den 36 % bereits Engagierten gibt es 11 %, die bestimmt, 
und 26 %, die eventuell bereit wären sich zu engagieren. Welch ein Potenzial 
für die Kirche, die wie kaum eine andere Organisation flächendeckend ver-
wurzelt und präsent ist! Die regionale Sonderauswertung für Engagement-
Bereitschaft, also für die unentdeckte Reserve, lässt sich für Bundesländer, 
Raumordnungsregionen oder Landkreis/Städte problemlos auf der Seite des 
Generali-Zukunftsfonds finden: <http://zukunftsfonds.generali-deutschland 
.de/online/portal/gdinternet/zukunftsfonds/content/314342/309588>.

Abbildung 17: Wachsende Bereitschaft zu Engagement

Die insgesamt leichte Steigerung ehrenamtlichen Engagements betrifft aller-
dings nicht die Mobilen der Jahrgänge unter 45, für die jeder neue Wohnort 
oft nur eine Durchgangsphase oder einer von mehreren Orten des Pendelns 
ist. Das ändert sich, sobald in der Familiengründung Engagement als Mög-
lichkeit sozialer Integration gesucht wird (FWS Zusammenfassung 2010, 8 f.). 
Gesellschaftlich ist eine Verlagerung des sozialen Kapitals aus dem privaten in 
den öffentlichen Raum zu erkennen: Wenn Familien und Freundeskreise klei-
ner geworden sind, das freiwillige Engagement aber gestiegen ist, deutet das 
(mit anderen Faktoren) auf einen »Kulturwandel von der privaten zur öffent-
lichen Integration« (FWS 2010, 9).
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Ehrenamt in der Evangelischen Kirche
Ein aus unabhängigen Untersuchungen bestätigtes Ergebnis ist: Kirchenbin-
dung schafft höhere Bereitschaft zu Engagement, sowohl in Kirche als auch in 
anderen Bereichen (Engagementatlas 2009, 3.2). So sind etwa Konfessionslose 
weniger engagiert als Kirchenmitglieder (Seidelmann 2012, 14). Wie aber sieht 
es mit den Ehrenamtlichen in der Kirche aus?

Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD nimmt auf der Grundlage der 
Daten des bundesweiten Freiwilligensurveys eine Sonderauswertung für die 
Evangelische Kirche vor. »Deutlich gestiegen ist die Zahl der Menschen, die 
sich einbringen: 1999 gaben 1,5 Millionen Menschen an, ihr zeitaufwendigs-
tes Ehrenamt sei im Bereich der evangelischen Kirche, 2009 waren es schon 
2,2 Millionen. Diese Steigerung ist beachtlich, da das Engagement in Deutsch-
land insgesamt nur wenig zugenommen hat. In der katholischen Kirche hat es 
sogar leicht abgenommen« (Seidelmann 2009, 24 ff.).

Diese Steigerung über den Trend hinaus betrifft auch Jugendliche und 
Erwerbstätige sowie die meist unterrepräsentierten Männer (Seidelmann 
2009, 25). Außerdem gilt: Dies Engagement hält länger an als früher, Ehren-
amtliche in der Kirche sind insgesamt deutlich zufriedener mit Ausstattung 
oder Fortbildung, fühlen sich zunehmend weniger überfordert und sind 
zufriedener mit den Mitsprachemöglichkeiten als in anderen Organisationen, 
wo Haupt- und Ehrenamtliche kooperieren. Intern gilt allerdings: Wo Ehren- 
und Hauptamtliche kooperieren, sinkt die Zufriedenheit der Ehrenamtlichen 
von 75 % (Organisationen ohne Hauptamtliche) auf 58 % (Organisationen mit 
Kooperation von Haupt- und Ehrenamt): »Die Möglichkeiten zur Mitsprache 
sind somit in Organisationen mit Hauptamtlichen generell eingeschränkter« 
(Seidelmann 2012, 31). 

3 Region und Ehrenamt in der Kirche

»Bürgerschaftliches Engagement ist regionales und lokales Engagement; es 
passiert vor Ort und entsteht aus konkret empfundenen Bedürfnissen und 
Problemen, die sich in einem für die Beteiligten überschaubaren Rahmen 
befriedigen bzw. lösen lassen. Durch ihr Engagement gestalten die Menschen 
ihren Lebensraum mit« (Engagementatlas 2009, 43).

77 % der kirchlich engagierten Evangelischen arbeiten in Kirchengemein-
den mit, der Rest in Verbänden, Diakonie, Werken o.ä. (Seidelmann 2012, 12): 
Ehrenamt entsteht im evangelischen Bereich in der Gemeinde und bindet sich 
v. a. an die Gemeinden. Durch die synodale Struktur der evangelischen Kirche 
werden auf allen Ebenen Ehrenamtliche in Leitung eingebunden, vor Ort in 
Leitung, Beratung und Verantwortung.
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Regional betrifft dies die Synoden und ihre Leitungsgremien sowie Beiräte, 
Aufsichtsgremien für Werke oder Fach-Ausschüsse – hinzu kommen für man-
che Ehrenamtliche noch Verpflichtungen in Landeskirchen und EKD. Diese 
Ehrenamtlichen haben eine unersetzliche Scharnierfunktion: Sie erden die 
überörtlichen Gremien mit ihrer Gemeindebindung wie mit ihrem sozialen 
Hintergrund – sie nehmen umgekehrt Kompetenz und regionalen Horizont 
mit zurück in den lokalen Kontext.

Viele arbeiten in regionalen Themenbereichen mit wie Bildung (z. B. Schul-
Initiativen, Kindertagesstätten, Jugendarbeit), Seelsorge (z. B. Krankenhaus 
oder Telefonseelsorge), Musik (z. B. übergemeindliche Chöre oder Festivals), 
Diakonie (z. B. Arbeit mit Strafentlassenen oder Erwerbslosen, Beratungen), 
oder in Leuchtturmprojekten (z. B. Citykirchen, Bibelmuseen, Ostergärten). Seit 
über 150 Jahren organisiert sich die Gemeinschaftsbewegung als weitgehend 
ehrenamtlich verantwortete Bewegung innerhalb der evangelischen Kirche – 
ein beeindruckendes Modell für Einsatz von Zeit und Geld, für Engagement in 
Evangelisierung und Diakonie, für Bindung im Glauben und Randgruppenar-
beit. Viele dort Engagierte sind häufig ebenfalls in den Gemeinden und Gre-
mien der verfassten Kirche aktiv. Eine Fülle von freien Werken und Verbänden 
(CVJM, EC, Pfadfinder, Mission, Bibelgesellschaften etc.) spiegeln die Offenheit 
eines evangelischen Engagement-Verständnisses: Viele der innovativsten Ele-
mente der verfassten Kirche wie Diakonie, Seelsorge an Randgruppen, Bibel-
bewegung, Evangelisierung, Kleingruppen oder Bildungsinitiativen wurden 
und werden als freie Initiativen von Ehrenamtlichen begonnen. So beginnen 
gerade jetzt viele hochengagierte junge Erwachsene mit Gemeindegründun-
gen: Sie wollen ihre Generation oder unerreichte Zielgruppen ansprechen, an 
denen die herkömmlichen Formate weitgehend vorbeilaufen (➝ 4.5). Sie tun 
es sowieso – in der Kirche, wenn sie willkommen sind, außerhalb oder in Frei-
kirchen, wenn ihnen Steine in den Weg gelegt werden. Die Kirche ist gut bera-
ten, für Innovationen, Experimente und Initiativen ein Klima der Ermutigung 
und einen Freiraum der Innovation freizuhalten und diese zu fördern: Das 
gemeinsame »Ziel muss es sein, eine einigermaßen gleiche Zugänglichkeit 
zum Evangelium für möglichst viele Menschen zu sichern« (Herbst 2013, 31).

4 Kirche auf dem Ehrenamts-Markt

17 % der engagierten Bürgerinnen und Bürger halten es für möglich, ihr Enga-
gement auszuweiten – 10 % wollen es reduzieren. Auch unter den derzeit 
nicht Engagierten können 9 % es sich bestimmt, 28 % vielleicht vorstellen, sich 
in Zukunft freiwillig zu engagieren (Engagementatlas 2009, 39; mit gering-
fügigen Abweichungen von den Zahlen des Freiwilligensurveys 2009, s.o. 
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Abbildung 17). Hier gibt es ein starkes Potenzial zu entdecken: Kontakte und 
offene Türen, Gabenkurse oder Schnuppermöglichkeiten werden immer wich-
tiger. Die Kirche sieht die Trendanalyse dabei zukünftig an den Rand geraten: 
Es wird »die Nachfrage nach Tätigkeiten im Bereich Kirche und Religion (…) 
sinken oder bestenfalls stagnieren. Das Engagement in Kirche und Religion 
verliert in Zukunft rein zahlenmäßig an Bedeutung« (Engagementatlas 2009, 
32). Möglicherweise bedeutet dies aber eher einen Strukturwandel des kirch-
lich motivierten Engagements als eine Abkehr davon, denn »Aktivitäten im 
kirchlichen und religiösen Bereich finden bereits heute und zukünftig noch 
deutlich stärker nicht mehr ausschließlich im institutionellen Rahmen der 
Kirchen und Religionsgemeinschaften statt. An ihrer Stelle bieten neue For-
men wie Seminare und Angebote zur Selbsterfahrung, Kurse zu gemeinsamer 
Sinnsuche usw. Raum für glaubenmotiviertes Engagement« (Engagementat-
las 2009, 32). Es kommt also für die Kirche darauf an, nicht mühsam die alten 
institutionellen Wege am Leben zu halten, sondern andere, bei Motivation 
und Interesse ansetzende Wege zu finden und auszubauen.

Eine starke Motivation bieten alle Engagementgründe, die mit dem eigenen 
Glauben verknüpft sind. Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 2014 zeigt: 
je höher die subjektive Religiosität, desto höher auch das kirchliche Engage-
ment – und umgekehrt. Und sie folgert: »Die eigene Religiosität ist der beste 
Prädiktor für kirchliches Engagement« (EKD 2014, 125). Dem korrespondiert das 
Ergebnis, dass sich gerade die hoch Verbundenen, deren Zahl schwach wächst, 
mit der Arbeit der Kirche identifizieren und an ihr mitarbeiten. Die aber weder 
über Inhalte noch über Engagement mit der Kirche Verbundenen entfernen 
sich immer mehr: »Die Gestalt individuell gelebter Verbindung zur verfassten 
Kirche allein über die Inanspruchnahme lebenszyklisch relevanter Angebote 
erzeugt keine stabile und belastbare Verbundenheit zu Kirche und Glaube« 
(EKD 2014, 130). Etwas vereinfacht gesagt: je mehr inhaltlicher Zugang oder Ent-
deckung, umso mehr Offenheit für Engagement – wobei Kreuzbefruchtungen 
ständig stattfinden zwischen der Entdeckung des Evangeliums als unerwar-
tetem Schatz auf dem Acker der Mitarbeit (Mt 13,44) und der Entdeckung der 
eigenen Relevanz als Mitarbeiter Gottes für das, was wirklich lohnt (1Kor 3,9).

5 Fazit 

Genuin Evangelisch: Das Priestertum der Glaubenden ist und bleibt ein im 
reformatorischen Aufbruch wiederentdecktes Wesensmerkmal der Kirche 
Jesu Christi auf allen Ebenen – lokal, regional und national. 

Region als Nutznießer: Die Kirche in der Region braucht Gemeinden mit 
starker Ehrenamts-Kultur, denn Ehrenamt wird v. a. in Gemeinden und Initi-
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ativen generiert. Jede übergemeindliche Struktur wird in eigenem Interesse 
gut daran tun, diese zu unterstützen. Denn übergemeindlich oder regional 
Engagierte werden mehrheitlich lokal gefunden und motiviert.

Gemeinden als regionales Netz: Die regionale Einbindung der Mitarbeiten-
den kann die Kompetenzen in den Gemeinden nur erhöhen. Sie sind direkte 
Nutznießer einer regionalen Verflechtung. Diese bietet dem gemeindlichen 
Ehrenamt
  – Vernetzung der gemeindlich oft isolierten Gaben mit denen Anderer zu 

Austausch und Ergänzung,
  – Erweiterung der lokal oft begrenzten Einsatzmöglichkeiten in größeren 

Feldern – und damit erhöhte Motivationen,
  – ein größeres Maß an projektorientierten Optionen für Interessierte wie 

zeitweiliges Engagement, Leitungsverantwortung, erweiterte Fortbildun-
gen etc. sowie

  – qualifizierte Fortbildung und Schulung, Qualifizierung und Ausbau, denn 
die Region kann die Mittel und Ressourcen vieler lokaler Akteure bündeln 
und weiterführen.

(pe)

Literatur

AmtfürGemeindedienstinderEv.-lutherischenKircheinBayern, Selbstbestimmt in 
einem guten Rahmen arbeiten, Praxishilfe Ehrenamt, Nürnberg 2010.

Hans-MartinBarth, Einander Priester sein. Allgemeines Priestertum in ökumenischer 
Perspektive, Göttingen 1990.

AndreasBrummer/AnnegretFreund, Freiwilliges Engagement: Motive, Bereiche, klas-
sische Typen, in: JanHermelink/ThorstenLatzel (Hrsg.), Werkbuch Kirche empirisch, 
Gütersloh 2008, 351–373.

EvangelischeKircheinDeutschland (Hrsg.), Engagement und Indifferenz. Kirchenmit-
gliedschaft als soziale Praxis, V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Hannover 
2014.

Evangelisches Gesangbuch, Ausgabe für die Evangelische Kirche im Rheinland, die 
Evangelische Kirche von Westfalen, die Lippische Kirche, Gütersloh/Bielefeld/Neukir-
chen-Vlyun 1996.

MichaelHerbst, Mehr Vielfalt wagen. Praktisch-theologische Überlegungen zur Regi-
on als Missions-Raum, in: Heinzpeter Hempelmann/Hans-Hermann Pompe (Hrsg.), 
Freiraum. Kirche in der Region missionarisch entwickeln, Leipzig 2013 (KiA 8), 13–41.

JürgenMoltmann, Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beitrag zur messianischen Ekkle-
siologie, München 1975.

SilkeundAndreasObenauer, Ich bin dabei. Gaben entdecken – Akzente setzen – Welt 
gestalten, Asslar 2011.



281

7.1 DasPriestertumallerGläubigeninregionalerPerspektive

RobertPutnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New 
York 2000.

ChristophKardinalSchönborn, Die Lebensschule Jesu. Anstöße zur Jüngerschaft, Frei-
burg 2013.

Stefan Seidelmann, Evangelische engagiert – Tendenz steigend. Sonderauswertung 
des dritten Freiwilligensurveys für die evangelische Kirche, Sozialwissenschaftliches 
Institut der EKD (SI), Hannover 2012.

HertaSinger/ChristineMalcherczyk, Teamentwicklung, Basisbibliothek Gemeindelei-
tung, Gütersloh 2005.

FulbertSteffensky, Feier des Lebens. Spiritualität im Alltag, Stuttgart 1984, Neuaus-
gabe 2003.

Miroslav Volf, Trinität und Gemeinschaft. Eine ökumenische Ekklesiologie, Mainz/
Neukirchen-Vluyn 1996.

Online-Adressen
Berlin-Institut, Die demographische Lage der Nation. Was freiwilliges Engagement für 

die Regionen leistet. Berlin 2011. Download unter: <http://www.berlin-institut.org/
publikationen.html>

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Hauptbericht des 
Freiwilligensurveys 2009, München 2010 – Zitate nach der Zusammenfassung. Der 
Hauptbericht sowie die Zusammenfassung als download unter <http://www.bmfsfj 
.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=165004.html>

Prognos/Generali, Engagementatlas 09. Daten, Hintergründe, volkswirtschaftlicher 
Nut  zen, Aachen 2009. Abgerufen unter <http://zukunftsfonds.generali-deutschland 
.de/online/portal/gdinternet/zukunftsfonds/content/314342/309588>



282

7.2 Welche kirchlichen Berufsbilder 
 braucht die Region?

Regionen verlangen keine anderen, neuen kirchlichen Berufe. Sie brauchen 
die, die es bereits jetzt schon im pastoralen, diakonischen, kirchenmusikali-
schen und pädagogischen Dienst in den bekannten Berufen gibt. Notwendig 
ist hingegen die Klärung, welche Aufgaben welche kirchlichen Berufe in einer 
sich ändernden Kirche mit ihren jeweiligen Kompetenzen zu erfüllen haben 
und welche gerade nicht. Viel deutlicher als bisher wird es darum gehen müs-
sen, in kollegial agierenden, d.h. fachkompetenzorientierten Teams zusam-
menzuarbeiten. Das bedeutet auch, bisherige Rollenbilder zu hinterfragen 
und sie ggf. auch zu verlassen. Und dies wiederum verlangt den Mut, Abbrü-
che aktiv zu gestalten, sich für das Trauern Zeit zu nehmen, um dann aufbre-
chen zu können in die Zukunft, die Gottes Land ist. Entscheidend wird sein, 
in welcher Weise das Verhältnis und das Zusammenwirken von ehren- und 
hauptamtlich Mitarbeitenden gestaltet wird und dies vor dem Hintergrund 
von Begabungen und Aufgaben.

Eine lebendige Region gibt es nur unter kooperativen, solidarischen, an den 
Qualifikationen und Qualitäten der Akteure ausgerichteten Bedingungen. 
Barmen IV hat in Anlehnung an Mt 20,25 f. deutlich festgehalten, dass die ver-
schiedenen Ämter in der Kirche keine Ämterhierarchie meint. 

 

Nach evangelischem Grundverständnis besteht keine Hierarchie des einen 
Dienstes gegenüber einem anderen Dienst in der Kirche (➝ 7.1). Darauf weist vor 
allem die IV. These der Theologischen Erklärung von Barmen hin: »Jesus Christus 
spricht: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen 
ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch; sondern wer unter euch 
groß sein will, der sei euer Diener. (Mt 20,25.26)
Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen 
über die anderen, sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrau-
ten und befohlenen Dienstes. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dür-
fe sich die Kirche abseits von diesem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnis-
sen ausgestattete Führer geben und geben lassen« (EG, 1379).

Info
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Diese reformatorische Grundeinsicht wartet bis heute darauf, Normalfall 
evangelischer Kirchenwirklichkeit zu sein. Allein der Blick in die Literatur zeigt: 
Es gibt eine Fülle von Literatur zum Pfarrberuf, aber bedeutend weniger bis 
keine Literatur zu anderen kirchlichen Berufen. Dieses Ungleichgewicht ist 
nicht nur ein literarischer Bestand, sondern Abbild eines Ungleichgewichtes 
zwischen den Berufen und einer Einseitigkeit zu Lasten anderer als pastora-
ler Berufe. Der Pluralität religiöser Interaktion und Kommunikation wird dies 
nicht gerecht. Die Vielfalt der Lebensbezüge, die Vielfalt christlichen Lebens, 
die Vielfalt der Beteiligungs- und Bindungsformen, die Vielfalt religiöser Kom-
munikation verlangen danach, die unterschiedlichen Begabungen und Qua-
litäten als ein lebendiges Wechselverhältnis wirksam werden zu lassen. Die 
unterschiedlichen Berufe bilden (im Anschluss an Ernst Lange) verschiedene 
Kommunikationsformen des Evangeliums ab. Diese Unterschiedlichkeit in 
der Vielfalt der Lebensbezüge für eine ansprechende Verkündigung fruchtbar 
werden zu lassen, ist in der missionarischen Situation der Kirche Grundauf-
gabe allen kirchlichen Arbeitens. Für alle kirchlichen Berufe und darin beson-
ders für das Pfarrbild, gilt, was Michael Klessmann nach Sichtung verschie-
denster Pastoraltheologien festhält: »Es gibt keinen eindeutigen Maßstab, an 
Hand dessen man diese Leitbilder quasi objektiv auf ihre Angemessenheit 
hin beurteilen könnte. … Sie [Pfarrerinnen und Pfarrer] haben die Chance, ein 
»persönlichkeitsspezifisches Berufsbild« zu erarbeiten. Persönlichkeitsspezi-
fisch soll das Berufsbild in dem Sinne sein, dass sich darin die persönlich-bio-
graphischen Lebenserfahrungen sowie die theologisch-spirituellen Schwer-
punkte und Vorlieben dieses Menschen widerspiegeln« (Klessmann 2012, 183). 
Dies ist einerseits eine offene Perspektive. Zugleich aber hält Klessmann fest, 
dass diese Freiheit immer auch in konkrete soziale Situationen hinein einge-
bettet ist. 

Die Region erfordert die Bereitschaft zur Integration und den wechselsei-
tigen Blick zwischen den eigenen Bedürfnissen und Möglichkeiten im Beruf 
und dem, was die Gemeinden der Region und die Region selbst benötigen. Der 
Fokus auf »meine Gemeinde und mein berufliches Feld« werden mindestens 
aufgelockert. Die Leitfrage in der Region heißt: Welche Qualitäten mit wel-
chen personalen Ressourcen brauchen die Menschen in und außerhalb der 
Gemeinden der Region und damit die Region selbst – mit dem Blick auf die 
regionalen Möglichkeiten und Notwendigkeiten. Möglichkeiten und Notwen-
digkeiten meinen hier die Bedingungen hinsichtlich der frömmigkeitsspezifi-
schen, demographischen, soziologischen, geo-räumlichen, kirchenräumlichen 
und anderer Aspekte. 

Diese Perspektivenlockerung ist in den unterschiedlichen Regionen inner-
halb der Gliedkirchen der EKD bedingungsgemäß zum Teil schon Alltag, zum 
Teil noch Herausforderung in der Zukunft. Mit dem Aufbrechen parochialer 
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Grenzen (➝ 3.2 / 3.3) ist die Entwicklung in diese Richtung aber bereits ange-
zeigt. So hat z. B. der Beruf des Gemeindepädagogen/der Gemeindepädago-
gin bereits in seiner Entstehung in den 1970er Jahren die Region als Lern- und 
Lebensort von Kindern, Jugendlichen und Familien erkannt und sich darin ori-
entiert. Es ist für diesen Beruf heute selbstverständlich, regional zu denken 
und daraufhin die Arbeit auszurichten. (vgl. dazu die Zusammenfassung zur 
Genese der Entstehung der Gemeindepädagogik in Ost- und Westdeutsch-
land vor 1989 in Spenn u. a., 2008, hier bes. 9 f.).

Die kirchlichen Berufe, werden sie verstanden als Berufe einer Verbund- und 
Integrationsgemeinschaft (in Anlehnung an die Gemeindepädagogik als »Ver-
bund- und Integrationswissenschaft« (Spenn 2008, 13)), haben bereits jetzt alle 

In den Landeskirchen mit ihren Kirchenkreisen und Deka-
naten ist je nach Tradition und Entwicklung die Praxis sehr 
unterschiedlich,

– wer für welche Berufsgruppe der Anstellungsträger ist (Kirchengemeinde 
oder Kirchenkreis); 

– mit welchem Personalschlüssel die unterschiedlichen Berufe auf Gemeinde- 
und/oder Dekanatsebene vorkommen. 

Die Anstellungsträgerschaft und der Personalschlüssel entscheiden ganz prak-
tisch darüber, welche Priorität und welche Perspektive die Region als Gestal-
tungsraum und als Bezugsgröße professionellen Handelns erhält und in wel-
chem Maße eine Kooperation der unterschiedlichen beruflichen Qualitäten 
möglich und gewollt ist. 
Eine Anstellungsträgerschaft für alle Berufe (pastoral, pädagogisch, kirchenmu-
sikalisch, diakonisch) auf der Ebene des Kirchenkreises ermöglicht eine synodal 
verantwortete Gestaltung von Inhalt und Struktur. Damit wird sie als Leitungs-
gremium der synodal verfassten Gemeinschaft der Gemeinden qualifiziert. Ihr 
obliegt es hinsichtlich der konkreten Aufgaben und Herausforderungen der Kir-
che in der Region zu entscheiden und zu steuern. Sie setzt die Rahmenbedingun-
gen für die Gemeinden ihres Zuständigkeitsbereiches. 
Mittels eines konkreten aufeinander bezogenen Personalschlüssels kann eine 
Quantifizierung der unterschiedlichen Berufsgruppen erfolgen. So hat z. B. die 
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland in Nachfolge der Evangelischen Kirche 
der Kirchenprovinz Sachsen folgenden Personalschlüssel auf Kirchenkreisebene 
beschlossen: Von allen Mitarbeitenden in den verkündigenden Berufen kommt 
ein Drittel aus dem nichtpastoralen Dienst. In diesem Drittel wiederum verteilen 
sich die pädagogischen und diakonischen Mitarbeitenden auf zwei Drittel und 
die kirchenmusikalischen Mitarbeitenden sind mit einem Drittel vertreten.

Beispiel
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professionellen Fähigkeiten ausgebildet, die eine Kommunikation des Evan-
geliums und deren Ausgestaltung in gelebter mitmenschlicher Beziehung 
verlangt. Kirche als ein Ort des gebildeten, ausgebildeten und sich bildenden 
Geschöpfes Gottes wird nicht anders lebendig bleiben als durch Anbieten, 
Einladen, Mitmachen lassen in aller evangelischen Freiheit. Der Blick auf den 
Menschen in seiner Ganzheit nimmt die Vielfalt des Schöpfungsaktes Gottes 
ernst und versucht diesen in den sicht- und erlebbaren Ausprägungen konkre-
ter Kirchlichkeit abzubilden. Dabei ist die Teilhabe und Teilnahme am leben-
digen Leib Christi je und je verschieden, aber dadurch nicht notwendigerweise 
unverbindlich. Das Verbindende ist dabei nicht die konstante Beteiligung an 
einem oder mehreren Formaten, sondern die innere Bindung an das Evange-
lium. Dies sichtbar werden zu lassen ist Berufung der verschiedenen Berufe. 

Die Unterschiedlichkeit der Berufe, die Würdigung der jeweiligen Kompe-
tenzen, die ausgeprägte Kollegialität, der kooperative Wettbewerb unterein-
ander geben einer grundsätzlichen Überzeugung eine Gestalt: Das Evange-
lium ist in vielerlei Gestalt erleb- und erfahrbar. Es gibt nicht die eine Form, 
nicht den einen Geschmack, nicht das eine Erleben der großen Liebe Gottes. 

Die missionarische Dimension wird offenbar, wenn man sich vor Augen 
führt, wer diejenigen sind, die durch Kirchenmusiker, Diakoninnen und Päda-
gogen in den Gemeinden und darüber hinaus erreicht werden: Getaufte und 
Ungetaufte, Glaubende und Nichtglaubende, Suchende und Zweifler. Gerade 
diese drei Berufsgruppen haben in ihrem Berufsalltag viel selbstverständli-
cher mit Menschen zu tun, die nicht der Kerngemeinde verbunden sind. Sie 
haben darin Erfahrung und sind darin geschult. Diese Alltagskompetenz ist 
ein sozialer, kultureller und missionarischer Mehrwert gegenüber dem Pfarr-
beruf, der stärker auf die Kirchengemeinde bezogen ist. 

Religion ist heute mehr denn je Querschnittsthema einer globalisierten 
Welt. Nahezu jeder wird aktiv oder passiv mit Religion konfrontiert. Gerade 
Kantoren, Pädagogen und Diakone können aufgrund ihrer Arbeit in hetero-
genen Gruppen Kontakt und Bekanntschaft mit einer konkreten Religion, mit 
dem christlichen Glauben, anbieten und unsere Gesellschaft immer noch prä-
gen, wenn auch weniger offensiv. Zudem sind vor allem Diakone und Päda-
gogen auf das soziale Umfeld ihrer Zielgruppen fokussiert und damit auto-
matisch außerkirchlich und regional orientiert (vgl. dazu exemplarisch zum 
Beruf des Gemeindepädagogen Spenn 2008, 29).

Die Entwicklung zu einer lebendigen, missionarischen, an die Menschen 
aller Altersgruppen gewiesenen und von Gott geleiteten Kirche braucht das 
Zusammenspiel dieser vier Hauptberufsgruppen kirchlichen Handelns. Nur 
gemeinsam und kooperativ können sie dem Anspruch gerecht werden, christ-
lichen Glauben als Gemeinschaftserleben und mit individueller Relevanz in 
einer zunehmend pluralen Welt erfahrbar zu machen. 
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Insofern relativiert sich die Zuschreibung »PfarrerIn als Schlüsselberuf in 
der Kirche« (wie das Impulspapier Kirche der Freiheit aus dem Jahr 2006 es 
festhält) dahingehend, als dass es in der Komplexität der Lebens- und Erfah-
rungswelten eben nur vielfältige Zugänge zum Glauben selbst und damit 
auch zu ganz verschiedenen Vergemeinschaftungsformen gelebten Glaubens 
geben kann. 

Zusammenfassend heißt das: Die Region braucht die kirchlichen Berufsbilder, 
die es bereits heute gibt – pastoraler, pädagogischer, kirchenmusikalischer 
und diakonischer Dienst. Sie bilden damit auch die vier Grundaussagen der 
Kirche in personaler Weise ab. 

Diese vier können aber nicht nebeneinander oder in Konkurrenz zueinan-
der stehen. Vielmehr entsteht der Mehrwert für die Menschen in den Gemein-
den und in den Berufen aus der Konzentration auf die jeweilige Profession und 
die Spezifika. Zugleich mit der selbstverständlichen Kooperation in der Region 
sind sie nur als Team miteinander auch wirklich Diener Gottes. Die Region 
verlangt nicht nach anderen Berufsbildern, sondern nach einer z.T. anderen 
Gestaltung des Berufes. Das, was in der ehemaligen DDR in den unierten Lan-
deskirchen mit dem Begriff der »Mitarbeitenden im Verkündigungsdienst« 
gemeint war, wartet immer noch auf seine konsequente Umsetzung, nämlich 
ein gestaltetes kollegiales und an den Begabungen orientiertes Miteinander 
der verkündigenden Berufe: pastoral, pädagogisch, musikalisch und diako-
nisch.

(jk)

Abbildung 18: Mitarbeitende im Verkündigungsdienst
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Veränderungsprozesse betreffen in der Regel viel mehr Menschen, als man 
auf den ersten Blick meinen könnte. Selten kann man davon ausgehen, dass 
deren Motivationen und Ziele deckungsgleich sind und noch seltener, dass 
zum Beispiel Hoffnung oder Ängste untereinander bekannt sind. Erfolgreiche 
Veränderungsprozesse gerade auch in regionalen Kontexten arbeiten daher 
nach der Regel: Betroffene zu Beteiligten machen und Beteiligte zu Betroffe-
nen machen.

1 Beteiligte

Wer in regionalen Entwicklungsprozessen beteiligt ist, ist über die Funktion 
meist schnell erkennbar. Zum einen sind es die Amtsträger wie Superinten-
denten und Dekaninnen, dann auch Pfarrerinnen und Vorsitzende der Presby-
terien oder Kirchenvorstände etc. Abhängig von Anlass und Ziel des jeweiligen 
Prozesses kommen aber auch Menschen aus der Verwaltung hinzu (Finanzen, 
Personal, Gebäude), gegebenenfalls auch die zuständigen Dezernenten der 
Landeskirche. Je nach Struktur und Thema können auch gemeindliche oder 
übergemeindliche Ausschüsse beteiligt sein. Bei Regionalentwicklungspro-
zessen können es natürlich auch nichtkirchliche Akteure in der Region sein, 
die beteiligt sind oder werden müssen. Und immer ist auf allen Ebenen mit 
Menschen zu rechnen, die zwar im Hintergrund arbeiten, aber dennoch 
erheblichen Einfluss nehmen.

So unterschiedlich die beteiligten Akteure sind, so unterschiedlich sind ihre 
Absichten. Die einen hoffen auf handlungsfähige Strukturen, die anderen 
stellen den Verkündigungsauftrag von Kirche in den Vordergrund, den drit-
ten liegt ein ausgewogener Haushalt am Herzen. Noch diffuser sind die mit 
den Veränderungen verbundenen Verlustängste, und nicht immer ist das, was 
laut geäußert wird, auch das, was tatsächlich befürchtet wird.

Damit aus Beteiligten Betroffene werden, muss genau diese Situation sorg-
fältig und achtsam in den Blick genommen werden. Gemeinsame Gespräche 
auf der Basis gegenseitigen Vertrauens helfen allen, ihre Motive (Hoffnungen 
und Ängste) in den Blick zu nehmen und zu öffnen. Je kleiner die verdeckten 
Anteile in der Binnenkommunikation der Beteiligten sind, desto größer ist die 
Chance auf wirkungsvolle und nachhaltige Veränderungen.
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2 Betroffene

Betroffene Menschen in Veränderungsprozessen treten seltener so deutlich 
hervor. Im Grunde sind dies alle Gemeindeglieder – unabhängig vom Grad 
ihrer Verbundenheit und dem Ausmaß ihres Engagements. Je nach Umfang 
oder Auswirkungen eines Regionalentwicklungsprozesses sind auch Men-
schen außerhalb der Gemeinde und der kirchlichen Region betroffen – Kom-
munalpolitiker, Kaufleute, Handwerker, Kindergarteneltern, Mitarbeitende in 
diakonischen Einrichtungen usw. – und müssen ggf. in die Prozesse einbezo-
gen werden. Durch die unterschiedlichen Beziehungen und Kontaktflächen 
zur Kirche in der Region sind auch die durch Veränderungsprozesse hervorge-
rufenen Reaktionen höchst unterschiedlich.

Die verantwortlichen Akteure haben hier eine nicht zu unterschätzende 
Aufgabe vor sich. Menschen sind viel häufiger zu Veränderungen bereit, als 
gemeinhin angenommen wird – solange sie informiert und beteiligt werden. 
Wird dies aus Angst oder Achtlosigkeit übersehen, ist – berechtigter! – Wider-
stand die Folge (➝ 11.2). Nahezu alle Krisen, die in den letzten Jahren um Ver-
einigungsprozesse oder die Aufgabe von kirchlichen Gebäuden entstanden 
sind, haben immer auch mit mangelnder Information und Beteiligung der 
Betroffen zu tun.

Betroffene müssen die reale und wirkungsvolle Möglichkeit der Beteiligung 
bekommen. Dazu gehört zuallererst die frühe, regelmäßige und verlässliche 
Information. Ohne Information ist eine echte Beteiligung an Entscheidungs- 
und Veränderungsprozessen nicht möglich.

Dann gilt es, möglichst vielfältige und kreative Beteiligungssituationen 
zu schaffen. Die von manchen Kirchenordnungen vorgeschriebenen Gemein-
deversammlungen sind hier als alleiniges Instrument unzureichend. Runde 
Tische, World-Cafes, Zukunftswerkstätten, Hearings, Ideenbörsen etc. können 
und müssen hinzutreten. Je mehr Menschen auf diese Weise zu Beteiligten 
werden und sich miteinander vernetzen, desto größer ist die Chance auf wir-
kungsvolle und nachhaltige Veränderungen.

 (ce)
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8.1 Wie sieht eine theologische Kybernetik 
 für die Region aus?

Unbekümmert und unbeeindruckt von dem Siegeszug eines vom Ursprung 
her technischen Denkens in alle möglichen anderen Kategorien von Rege-
lung und Steuerung hinein setzen wir bei der Frage nach einer theologischen 
Kybernetik (eigentlich griechisch: die Kunst des Steuermannes) für die Region 
bei 1Kor 12,28 an. Hier wird in der Reihe der Dienste innerhalb des Leibes Christi 
auch die kybérnēsis, die Gabe der Leitung, genannt.

Im Kontext des paulinischen Bildes, das nahezu alle wesentlichen Aspekte 
auch der Region als eines lebendigen Organismus enthält (➝ 3.1 / 4.4), wird 
eine regionale theologische Kybernetik also versuchen, theologische Grundle-
gung, geistliche Leitung und organisationales Handeln in einen miteinander 
vernetzten Zusammenhang zu bringen. Das entspricht auch der Grundidee 
des »Spirituellen Gemeindemanagements« (vgl. Abromeit u. a. 2001) in der 
Verbindung von Management und Theologie.

1 Theologische Verankerung in einer regionalen Konzeption

Diese Aufgabe kann nur in der Region selbst vorgenommen werden. Gemeint 
ist der Aspekt einer regionalen Konzeption (➝ 8.7), in der es um Vision und 
Leitbild geht. Hier kommen Wirklichkeit der Region und Gottes Verheißung 
zusammen und geben der geistlichen Bewegung innerhalb der Region Grund-
legung und Richtung.

2 Das Gebet als Haltung und Motor

Das Gebet als Haltung entspricht »dem souveränen Handeln des Göttlichen 
Geistes auf Seiten des Menschen« (Böhlemann/Herbst 2011, 123). Das Gebet, 
individuell und gemeinschaftlich, hält eine theologische Kybernetik offen für 
das Wirken Gottes und schützt vor den Versuchungen der Selbstbezüglichkeit, 
der Selbstbeschränkung und der Selbstrechtfertigung, die allem menschli-
chen und organisationalen Handeln zu Eigen ist. Als gemeinsames (Fürbitt-)
Gebet kann es Gemeinschaft stiften und Beziehungen verwandeln. Als Gebet 
um Erkenntnis und Einsicht in Gottes Willen kann es Entscheidungen vor-
bereiten und Prozesse begleiten und unterstützen. Als Teil der persönlichen 
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spirituellen Praxis gestaltet es die persönliche Beziehung zu Gott, stärkt die 
Bindung an ihn und schenkt Freiheit als Kind Gottes (vgl. Röm 8,21).

Gleichzeitig ist das Gebet als Beziehungsgeschehen auch Begegnungsge-
schehen und somit das Kernstück aller geistlicher Bewegung. Es ist die Frage, 
ob geistliche Veränderung ohne Verankerung im Gebet und ohne die Kraft des 
Gebets nicht bestenfalls rudimentär bleibt oder auch überhaupt nicht statt-
finden kann. Daraus lässt sich auch folgern, dass die vielleicht wichtigste Auf-
gabe der geistlichen Leitung die des Gebetes ist:
  – für die Prozesse und die Menschen in der Region,
  – um Einsicht in die richtigen Entscheidungen und
  – um das eigene geistliche Wachstum.
Wer »normale« Gremiensitzungen auf regionaler oder gemeindlicher Ebene 
kennt, kann erahnen, dass in dieser Perspektive sowohl Sprengkraft als auch 
Verheißung liegen.

3 Führung und geistliche Leitung

»Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit« (2Tim 1,7).

Geistliche Leitung bedeutet nicht automatisch Leitung durch Geistliche 
(zum Thema vgl. Böhlemann/Herbst 2011). Sie bedeutet aber Leitung durch 
den Heiligen Geist und im Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 
In diesen drei Aspekten bilden sich auch die drei Dimensionen geistlicher Lei-
tung ab, die in der theologischen Kybernetik wichtig sind und verschiedenen 
Aspekten regionaler Entwicklungsprozesse zugeordnet werden können:
  – Leitung im Geist der Kraft ist die visionäre und richtungweisende Dimen-

sion. Diese Dimension ist am engsten mit dem Gebet verbunden.
  – Leitung im Geist der Liebe ist die partizipatorische, kommunikative und 

gemeinschaftsstärkende Dimension. Sie hat in besonderer Weise mit den 
regionalen Aspekten von Solidarität, Diversität, Vernetzung und Koopera-
tion zu tun.

  – Leitung im Geist der Besonnenheit ist die deutende, konzeptionelle, leh-
rende und erkenntnisorientierte Dimension. Sie hat in besonderer Weise 
mit dem organisationalen Handeln (Management) zu tun, und ist darin 
auch mit den regionalen Aspekten von Freiräumen, Entwicklung und 
Struk  turen verbunden.
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4 Steuerungsmodelle

Eine regionale theologische Kybernetik braucht organisationale Steuerungs-
modelle, die in der Lage sind, eine Vision als inneren Kern, Gebet als Haltung 
und Motor und geistliche Führung mit den Aufgaben und Prozessen der regi-
onalen Entwicklung in Verbindung zu bringen. Dafür kommen drei Modelle in 
Frage. Alle drei werden an anderer Stelle des Handbuchs ausführlich erläutert:

die Balanced Church Card (BCC) (➝ 8.14),
der Regionenkompass (➝ 4.4) und
das Modell der organisationalen Achtsamkeit. Dies Modell – entwickelt im 

Kontext von Überlegungen zur regionalen Resilienz (d.h. Widerstandskraft 
und Anpassungsfähigkeit) – kann auch innerhalb der theologischen Kyberne-
tik einen möglichen Handlungsrahmen markieren. Das Modell ist ausführlich 
in Kapitel 10.4 vorgestellt (vgl. auch Ebert, Tun und Lassen 2013). Hier seien des-
halb nur noch einige Hinweise gegeben, die für die Adaption auf eine Region 
wichtig sind.
  – Zum Körper einer Region: Dieser Aspekt ist vielleicht am schwersten zu 

fassen, wenn auf die Region als Gesamtheit und nicht auf ihre einzelnen 
Akteure wie Kirchengemeinden geschaut wird. Hier können aber auf jeden 
Fall spezifische regionale Prozesse und Strukturen in den Blick genommen 
werden, ebenso die Formen ihrer Interaktionen (Kommunikation, Transpa-
renz, Partizipation).

  – Der Geist einer Region: Werte, Überzeugungen und Wissen in Kooperati-
onsprozessen.

  – Die Seele einer Region: die Gegenwart Gottes in ihr. Sie ist erkennbar in re -
gionalen geistlichen Vollzügen, im bewussten Einsatz geistlicher Ressour-
cen (➝ 6.6) und in der Stärke einer gemeinsamen Leidenschaft und Vision.

  – Die Beziehungen einer Region: Zur Abgrenzung des Körpers, bei dem es 
eher um die Innensicht geht, kommt hier die Außensicht hinzu. Diese um -
fasst Kontakte, Begegnungen und Kommunikationsprozesse zu Menschen 
und Organisationen außerhalb der kirchlichen Region, natürlich auch zur 
Gesellschaft insgesamt und zur Umwelt.

(ce)
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Regionale kirchliche Einheiten (Kirchenkreise, Dekanate etc.) sind als mittlere 
Leitungsebene in der evangelischen Kirchenstruktur eine Folge der Reforma-
tion. Die aufbrechende evangelische Bewegung hat – z. B. 1571 in der Emde-
ner Synode, die für evangelische Gemeinden und Kirchen in Nord- und West-
deutschland prägend wirkte – in vielen Gegenden eine synodale Struktur 
entwickelt, die die Zusammenarbeit der Ortsgemeinden und die gemeinsame 
regionale Verantwortung synodal verschränkte. Ein presbyterial-synodales 
Modell löste die alte bischöfliche Struktur ab, es beinhaltete eine Art Check-
and-Balance-Modell mit fast schon modernen Aspekten von wechselseitiger 
Solidarität, Demokratie und Gewaltenteilung. Vieles davon ist zwar durch das 
landesherrliche Kirchenregiment zunächst wieder eingeschränkt worden. 
Aber heute setzt evangelische Ekklesiologie dieses Modell in regionalen oder 
konfessionellen Variationen durch regionale Synoden und Leitungsgremien 
um.

1 Diversity Management:  
 die Mandate Aufsicht und Interessenausgleich 

Lange Zeit ist die kirchliche Region (»mittlere Ebene«) eine (oft ungeliebte) 
Verwaltungs-, Ordnungs- und Aufsichtsgröße geblieben, statt sich weiterzu-
entwickeln zu einer gemeinsamen missionarischen Gestaltungsgröße für 
größere Räume. Es wurden ungern Befugnisse und Finanzen an die mittlere 
Ebene abgegeben. Weil aber seit Jahren zunehmend Verantwortung auf regi-
onale kirchliche Einheiten verlagert wird, hat die mittlere Ebene einen ekkle-
siologischen Nachholbedarf, um als Erscheinungsform von Kirche Wirkung zu 
entfachen. Neben Aufsicht, Verwaltung oder gemeinsamer Vertretung gegen-
über der Gesellschaft braucht sie z. B. das Mandat der regionalen Gestaltung 
als Anwältin missionarischer, seelsorglicher oder diakonischer Verantwortung 
für die gesamte Region. Historisch entwickelte sich eine innerkirchliche Gestal-
tungsaufgabe v. a. in den Mandaten Interessenausgleich (Funktionalität) und 
Aufsicht (Homogenität). Funktional klärt sie z. B.: Welcher Bedarf kann nicht 
lokal abgedeckt werden und ist synodal mehrheitsfähig?, um dann regionale 
Dienste wie Bildung, Seelsorge, Diakonie oder Öffentlichkeitsarbeit zu schaf-
fen. Sie versucht die Gemeinschaft der Gemeinden homogen zu halten, etwa 
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durch vergleichbare Verwaltungs- und Finanzstrukturen oder synodal mode-
rierte theologische oder gesellschaftspolitische Antworten. 

Jede Schwerpunktsetzung regionaler Leitung schafft Tendenzen, benötigt 
also Gegengewichte, um den gemeinsamen Auftrag für die Region missiona-
risch zu gestalten. Funktionale Dienste wie Ortsgemeinden müssen über die 
Erfüllung ihrer Funktionen hinaus denken: zu komplex sind die entstehenden 
Kontakte, zu divergent sind die Erwartungen an die Begegnung mit der Kirche 
geworden. Menschen wollen an jedem Beziehungs-Punkt der Kirche als Ganze 
begegnen können. Die Ehe- und Lebensberatung muss also auch auf missi-
onarische Situationen vorbereitet sein, Bildung immer mehr in diakonische 
Bereiche hineinwachsen, missionarische Relevanz muss sich über die Eröff-
nung von Mitarbeit beweisen, Ortsgemeinden sollten an Spezialisten weiter 
verweisen etc.

Verantwortung für die Homogenität der Region bedeutet heute Diversity 
Management (➝ 8.6), zielt nicht auf Gleichförmigkeit oder synodale Eineb-
nung von Profilen, sondern auf Bereicherung durch Ergänzung. Inspirierende 
Leitung einer kirchlichen Region wird Aufbruch aktiv ermutigen, freiwillige 
Kooperationen fördern, parochiale Ergänzungen durch neue Ausdrucksfor-
men wollen und gegenseitige Vertretungen schaffen, damit eine gemeinsam 
entstehende Farbigkeit der Kirche immer mehr Menschen fasziniert (➝ 3.4).

Erfolgreiches Regionalmanagement

Regionalmanagement will umsetzungs- und querschnittsorientiert »regiona-
le(n) Entwicklungsprozesse durch qualifiziertes Personal auf der Grundlage der 
Entwicklungsvorstellungen regionaler Akteure bei Beachtung externer Rahmen-
bedingungen« initiieren und weiterführen (Handbuch Regionalmanagement 
2003, 2). Dies umfasst Aufgaben einer nachhaltigen Regionalentwicklung wie
– Entwicklungslinien für die Region aufzuzeigen;
– Bereitschaft zur Mitwirkung und Offenheit für Initiativen zu wecken und zu 

fördern;
– Prozesse (Maßnahmen, Projekte) für die Region zu initiieren, koordinieren, or-

ganisieren und zu gestalten;
– ein Umfeld zu schaffen, das regionale Identität und ein positives Klima für 

umwelt- und sozialverträgliche Investitionen ausbildet;
– ein Regionalmarketing zur Positionierung der Region im Wettbewerb der Re-

gionen aufzubauen.
Regionalmanagement arbeitet da erfolgreich, wo »gemeinsame soziale, wirt-
schaftliche und politische Praktiken zur Anwendung kommen« und »es in 
der Re  gion gemeinsame Erwartungshaltungen bezüglich der regionalen Ent- 

Exkurs
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2 Region gestalten: das dritte Mandat der Leitung

»Regionalentwicklung gelingt, wenn vor Ort eine gute Spannung zwischen 
Leitung (top down) und Selbstbestimmung (bottom up) ermöglicht wird« 
(ZMiR-Team 2012, 226, 263; ➝ 8.5). Was kann regionale Leitung dazu tun? Der 
englische Stadtplaner Charles Landry sagt: Gute Führungsverantwortung (lea-
dership) leitet ermöglichend, befähigend und werbend, weil Beeinflussen bes-
ser ist als bloße Machtausübung. Regionale Führungsverantwortliche benöti-
gen nach Landry weltweit sechs entscheidende Qualitäten (Landry 2008, 37):
  – Voraussicht. Die Fähigkeit zu Vorstellungskraft, zu Vision und zur Einschät-

zung, wie Trends sich auswirken werden.
  – Strategischer Fokus. Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren auf das »große 

Bild«, auf die langfristigen und zukunftsrelevanten Perspektiven – unter 
strategischen Grundsätzen und mit taktischer Flexibilität.

  – Ganzheitliches Verständnis für Raumplanung und Stadtdynamik, inkl. 
Verständnis für jene Qualitäten und Charakteristiken, die Städte groß 
machen.

  – Entwicklung einer Kultur von Offenheit und Neugier. So entsteht ein Ethos, 
das Diskussion, kritisches Denken und permanentes Lernen fördert.

  – Organisatorische Beweglichkeit: die Kunst, von einer kontrollierenden, zen-
tralisierenden und vereinheitlichenden Kultur mit hohem Vorwurfs- und 
geringem Risikopotential zu einer Kultur zu gelangen, die Reaktionsfreu-
digkeit und Flexibilität schätzt.

  – Klare Ergebnisorientierung: die Motivation, den Willen und die Fähigkeit 
umzusetzen, was versprochen wird.

Danach werden leitende Geistliche und regionale kirchliche Gremien neue 
Schwerpunkte in ihrer Arbeit setzen. Regionale Leitung wird zur weisen Koor-
dinatorin von Verschiedenheiten und zum Vernetzungsknoten der Innova-
tion. Priorität bekommt:
  – Ermöglichen. Zwischen dem, was denkbar ist, und dem, was gar nicht geht, 

liegt der Korridor der Möglichkeiten. Selbst wo die Rahmenbedingungen 

 
wicklung gibt« (Handbuch Regionalmanagement 2003, 40). Wie in kirchlicher 
Regiona lentwicklung fördern gemeinsame Probleme und Fragestellungen die 
Zusammen arbeit in der Region, wenn ein verbindendes Thema da ist. »Jede 
wirksame Motivation schöpft ihre Kraft aus einer mutigen Utopie: gemeinsam 
suchen und entwickeln, was noch nicht ist, aber zukünftig werden kann« (ZMiR-
Team 2012, 248).
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nur wenig zulassen, ist dieser schmale Streifen ein Zukunftsland. Hier fin-
den Versuche statt, hier gelingen oder scheitern sie, hier darf gehofft und 
gesucht werden, hier entsteht, was alle voranbringt, gerade hier kann es 
auch verpasst werden.

  – Ermutigen. Initiativen wollen nicht immer und zuerst Geld, sondern per-
sönliche Unterstützung. Wenn der Superintendent sagt: Das finde ich gut!, 
wenn die Dekanin schreibt: Ich unterstütze das!, sind dies starke Impulse, 
um schwachen Keimen Wachstum zu ermöglichen. Und sie schützen wirk-
sam vor dem rauen Wind, den Alteingesessenes gerne gegen Neues ent-
facht.

  – Erfinden. Wo, wenn nicht auch an der Spitze, sollen neue Wege gedacht und 
umgesetzt werden? Für regionale Leitungsgremien werden Zukunftswerk-
stätten, Laboratorien, Leitbild-Entwicklungen, Retraiten zur geistlichen 
Klärung und Klausuren zur Zukunft der Region regelmäßiger Standard. Sie 
brauchen diese Oasen neben den regulären Sitzungen, um gemeinsame 
Visionen zu finden, weiterzuentwickeln, zu verändern oder zu vertiefen.

  – Erproben. Kreativität stellt mit Lust Gewohntes in Frage, um Sackgassen 
zu verlassen. Warum nicht für eine gewisse Zeit Gegen-den-Strich-Regeln 
aufstellen? Warum nicht bestimmte Routinen einmal aussetzen, um den 
Freiraum mit Unerwartetem zu füllen? Warum nicht eine finanzielle 
Unterstützung für Innovationen in den Gemeinden ausloben oder den 
Kreativpreis der Region regelmäßig verleihen? Warum nicht Menschen 
außerhalb der Kirche um Rat bitten: Was würdet ihr an unserer Stelle 
anders machen?

  – Unterstützen. In vielen Kirchenbezirken haben die Mitglieder des Leitungs-
gremiums bestimmte Sachgebiete zu begleiten wie Personal, Seelsorge, 
Diakonie, Verwaltung, Finanzen etc. Warum nicht auch Verantwortungen 
benennen für Kreativität, Vertrauensbildung, Beziehungsaufbau, Koope-
ration etc.? Leitung bedeutet auch Ermöglichen und Ermutigen (s.o.). 

  – Konzentrieren. Regionale Leitung darf und muss im Interesse des Ganzen 
zur Sache rufen. Sie verteidigt das, was für alle wichtig ist. Sie integriert 
lokale und funktionale Partikularinteressen so, dass sie Berücksichtigung 
finden, aber nicht das Ganze stören. Sie muss korrigieren und ausrichten, 
weil sie die gesamte Region im Blick hat. Sie hat neben dem Mandat des 
regionalen Interessenausgleichs auch das der kreativen Prioritätenset-
zung. Um des Ganzen willen kann es sein, dass Einzelnes stärker als Ande-
res gefördert wird. Die Gießkanne der generellen Zuteilung ist kein sehr 
kreatives Instrument.

(jk/pe)
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8.3 Welche besonderen Eigenschaften 
 und Fähigkeiten verlangt 
 regionale Leitung?

Wer eine Region gestalten will, sollte bereit sein, Unterschiedlichkeiten als 
gegebene Bereicherung zu erwarten, zu erkennen und zu fördern. Leitungs-
verantwortliche können die Individualität sowohl der einzelnen personalen 
Akteure wie auch der verschiedenen gemeindlichen Formen in einer Region 
würdigen, wenn sie offen, zugewandt, kritik- und konfliktfähig kommuni-
zieren. Leitungsverantwortliche qualifizieren sich neben der aktiven Verant-
wortung für das Gesamte ihres Zuständigkeitsbereiches durch moderierende 
Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Akteuren (➝ 8.2). 

1 Wie finden Regionen solche Leitungspersönlichkeiten? 

Zunächst braucht die Region ein klares Wissen, mindestens aber eine Vor-
stellung davon, welche Fähigkeiten von einer regionalen Leitung erwartet 
werden. Je zieldienlicher diese Perspektive eingenommen wird und dadurch 
Erkenntnisse über die Qualitäten der Region erzielt werden, umso zielfüh-
render können die Personen einer regionalen Leitung gefunden werden. Eine 
Leitfrage kann dabei sein: Welcher Leitungstypus fördert und fordert am bes-
ten die Qualitäten der Region? (Ohne diese präzise Frage kann die Auswahl 
leicht dahin tendieren: Welcher Leitungstypus lässt uns am besten so weiter-
machen wie bisher?) 

Wenn es darum geht, ehemals selbständige Gemeinden hin zu neuen 
Gemeindeformen als vielfältigen Teilen einer entwickelten Region zu beglei-
ten, werden Menschen gebraucht, die diese Leitungsaufgabe übernehmen. 
Vermutlich werden hier eher Personen in den Blick kommen, die bereits in der 
Region tätig sind und das Vertrauen der anderen haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitenden genießen. Sie sollten zudem 

  – ein reflektiertes geistliches Leitungsverständnis haben; 
  – an Fort- und Weiterbildungen für Leitungspersonen teilgenommen haben 

oder dazu unmittelbar bereit sein; 
  – eigene Supervision für eine Selbstverständlichkeit und professionelle 

Qualität halten;
  – Konflikte nicht scheuen und 
  – eine fehlerfreundliche Haltung und Grundüberzeugung anderen und 
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sich selbst gegenüber mitbringen, was nichts anderes heißt als Demut zu 
haben und zu leben. 

2 Wie organisiert man regionale Leitung? 

Regionale Leitung kann ohne besondere Anstellungsstruktur möglich sein. 
Wenn ein Kirchenkreis regionale Ebenen stärken und unterstützen will und 
kann, dann ist das in einem ersten Schritt mittels Unterstützung im Verwal-
tungsbereich möglich. Ein regionales Kirchenbüro, in dem die Anfragen der 
Gemeinden aus der Region, der zentrale Kalender, das regionale Veranstal-
tungsmanagement u. a. zusammenlaufen, hilft bei der Gestaltung und Orga-
nisation der Region. Solch ein Regionalbüro kann mittels Umlage aus den 
Gemeinden oder aber mittels Finanzierung durch die mittlere Ebene erfolgen. 
Hinsichtlich der regional Verantwortlichen auf der Ebene der verkündigenden 
Mitarbeiter (Pfarrerin/Gemeindepädagoge/Kirchenmusikerin/Diakon etc.) 
kann eine regionale Beauftragung für einzelne sinnvoll sein, um die gerade 
in der Anfangszeit anfallende Mehrarbeit vor allem im kommunikativen und 
organisatorischen Bereich zu leisten. Es wäre gut, wenn diese Regionalbeauf-
tragten eine Teilentlastung in ihrem jeweiligen inhaltlichen Arbeitsfeld bekä-
men. Diese Regionalentwicklungsbeauftragungen sollten zeitlich befristet 
werden, um einerseits konzentriert arbeiten zu müssen als auch andererseits 
eine Mehrbelastung zeitlich so gering wie nötig zu halten. 

3 Wie entwickeln Leitungspersonen eine Haltung, 
 die zu Veränderung motiviert? 

Die erste Grundhaltung ist die der Fehlerfreundlichkeit. Fehlerfreundlichkeit 
(➝ 6.12) weiß, dass menschliches Handeln immer ein lernendes Handeln ist: 
  – Im wandernden Gottesvolk sind alle im Segen eingebettet, aber niemand 

hat einen Vorsprung in die Zukunft;
  – Aus der Spannung zwischen Vertrautem und der normalen menschli-

chen Neugierde auf Unbekanntes entsteht die Kraft für erste und zweite 
Schritte in eine zu betretende Zukunft (vgl. Klaus Peter Hertzsch’s Gedicht 
»Vertraut den neuen Wegen«);

  – Kategorien wie richtig und falsch entmutigen häufig, sie beurteilen 
menschliches Tun unter Maßstäben menschlicher Urteilsfähigkeit. So wird 
aus Gott dem Schöpfer schnell ein Faktor menschlicher Rechnungen. 
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Neben Fehlerfreundlichkeit braucht es ebenso Ermutigung und Unterstüt-
zung, neuen Ideen zu vertrauen. 

  Vertraut den neuen Wegen (Klaus Peter Hertzsch 1989)

Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt: sich re-
gen, weil Leben wandern heißt. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel 
stand, sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land.
Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! Gott will, dass ihr ein Segen 
für seine Erde seid. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns 
dahin leiten, wo er uns will und braucht.
Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns ent-
gegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewig-
keit. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.

Info

In einem ländlich geprägten Kirchenkreis mit vielen kleinen 
Dörfern, vielen Kirchengebäuden und vielen Kindern aus 
kirchlich ungeprägten Elternhäusern geht eine Gemeinde-

pädagogin neue Wege. Immer vor dem Schuljahresbeginn klingelt sie an den 
Türen der Elternhäuser der zukünftigen Erstklässler. Sie lädt die Kinder zur Kin-
derstunde in die Kirchengemeinde ein, egal ob getauft oder nicht. Diese Schwelle 
zählt nicht, sondern die Überzeugung, dass alle Kinder das Evangelium kennen-
lernen sollen. Diese Einladung spricht sie aus als ein Angebot an alle, und die 
Eltern entscheiden, ob sie dieses Angebot annehmen oder nicht. In den Jahren 
hat sich daraus viel entwickelt, z. B. Taufkurse für ungetaufte Mütter der unge-
tauften Kinder, Engagement für die Kirchengemeinde und die Bürgergemeinde.
Der Kirchenkreis hat erkannt, dass hier eine besondere Arbeit geschieht, die ei-
nen langen Atem und viel Geduld braucht. Das Neue ist, dass die Mitarbeiterin 
nicht wartet, wer kommt, sondern geht und einlädt. Hier ist über einen längeren 
Zeitraum eine Form zugehender und zugewandter missionarischer Arbeit im 
Kleinen entstanden, die langfristig für die Menschen eine Bindung zum Evange-
lium ermöglicht. Steigende Taufzahlen bei Kindern und bei den Müttern dieser 
Kinder zeugen vom Erfolg dieser Arbeit. 
Die übliche Art, die Stelle zu bemessen, ist die Zugrundelegung von Kindergrup-
pen, egal wie groß diese sind. In diesem Beispiel aber investiert die Gemeinde-
pädagogin viel Zeit in die Werbung an der Haustür, in Gespräche mit Eltern, in 
Angebote für Nichtchristen, Erwachsene wie Kinder. Diese Arbeit wird durch 
den Kirchenkreis honoriert, indem er die Stelle gerade nicht nach der Zahl der 
Kindergruppen bemisst, sondern sie als Vollzeitstelle festgeschrieben hat. Die   

Beispiel
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4 Welche Rolle haben Synoden? 

Kreissynoden und die Konvente der unterschiedlichsten Mitarbeitenden-
gruppen sind im Veränderungs- und Entwicklungsprozess die Gruppen und 
Gremien, in denen der Raum und die Zeit für inhaltliche wie strukturelle 
Debatten um das Wie, Wann und Wodurch diskutiert werden muss. Gerade 
die Synoden als das Leitungsgremium in einem Kirchenkreis müssen muti-
ger ihre Leitungs- und Richtlinienkompetenz als geistliches Leitungsgremium 
entdecken und ausüben. Sie spielen die entscheidende Rolle bei der Zukunfts-
gestaltung ihres Territoriums. Eine besondere Herausforderung für Synodale 
ist, sich nicht vornehmlich als Delegierte ihres Wahlbezirks oder ihres Konven-
tes zu verstehen, sondern als Gemeinschaft der Gestaltung und Entscheidung 
für eine gesamte Region. Der Geist der Synoden ist der von geschwisterlicher 
Leitung (vgl. dazu Apostelgeschichte 15, Barmer Theologische Erklärung III). 

 
Mitarbeiterin ist gebeten, ihre Ideen aufzubereiten, sie theologisch und pädago-
gisch zu reflektieren und sie anderen zur Verfügung zu stellen. Der durch diese 
Arbeit und Haltung geschaffene Mehrwert soll auch anderen zugänglich ge-
macht werden. Hier hat ein Kirchenkreis eine Priorität gesetzt und bewusst eine 
Ausnahme von der bisherigen Regel etabliert. (Hermann, 2014)

  Barmen III: 

»Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu 
dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammenge-
fügt ist« (Eph 4,15.16).
Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort 
und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie 
hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit 
ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten Sün-
der zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und 
von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte. Wir 
verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und 
ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem Wechsel der jeweils herrschenden welt-
anschaulichen und politischen Überzeugungen überlassen (EG, 1378).

Info
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Unter Gottes Wort werden Christinnen und Christen zur Gemeinschaft zusam-
mengerufen. Geistliche Leitung geschieht geschwisterlich. Daraus bezieht sie 
ihre Autorität und ihre Akzeptanz, auch ihre Konfliktfähigkeit und Durchset-
zungsstärke. Geistliche Leitung geschieht: 
  – »partizipatorisch und gemeinschaftsstiftend (am Nächsten orientiert);
  – organisatorisch und theologisch als sichtbare Gemeinschaft geordnet 

(auftragsorientiert);
  – visionär richtungsweisend (verheißungsorientiert)« (Böhlemann/Herbst 

2011, 40; ➝ 4.4 / 8.2).
Die Hauptaufgabe kirchlicher Leitung ist es, diese drei Elemente in der Gemein-
schaft der Gemeinden und in der Dienstgemeinschaft der Mitarbeitenden 
Wirklichkeit werden zu lassen. Da sich in den Synoden ganz unterschiedlich 
begabte Menschen aus dem Ehren- und Hauptamt finden, könnten Anwälte 
des jeweiligen Elementes darauf achten, dass immer eine gute Ausgewogen-
heit aller drei Ebenen bei inhaltlich und strukturell wichtigen Entscheidungen 
besteht. So können die Grundaussagen der Kirche sicht- und erfahrbar für alle 
werden: durch Nächstenliebe bestimmt, im Gottesdienst sich stärkend, in der 
Gemeinschaft lebend und Zeugnis gebend. Solche Leitung ist mehr als das 
Verwalten von Gegebenem: Sie leitet einen dauerhaften Prozess, ist mensch-
licher Teil der gemeinsamen Leitung mit Gott für das wandernde Gottesvolk. 

(jk)
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8.4 Welche Formen für die Initiierung, 
 Durchführung und Verstetigung 
 von Beteiligungsprozessen gibt es?

Wesentliche Grundbedingung für eine gute Beteiligung nach Möglichkeit 
aller betroffenen Gruppen, von den Gemeindeleitungen bis hin zu den unter-
schiedlichen kirchlichen Berufsgruppen, ist eine rechtzeitige Einbeziehung in 
den Prozess. Eine größtmögliche Beteiligung hat in einem partnerschaftlichen 
Klima die besten Lebenschancen. Anders gesagt: Besteht in einer Region viel 
Misstrauen (z. B. zwischen Gemeinden und Kirchenkreis oder zwischen Mit-
arbeitenden), wird es schwer werden, Menschen zu beteiligen, selbst wenn 
sie betroffen sind (➝ 7.3). Beteiligung verlangt Bereitschaft, sich selbst einzu-
bringen mit Ideen, Befürchtungen oder auch mit Zeit. Entwicklungsprozesse 
brauchen nicht nur Beteiligung der Betroffenen, sondern gewollte und in der 
Sache konstruktive Lust zum Mitmachen und Mitdenken. Dafür wiederum ist 
Vertrauen nötig. 

Vertrauen entsteht oder wächst, wenn mit Formaten wie beispielsweise 
einer Zukunftswerkstatt oder einer Zukunftskonferenz möglichst viele Men-
schen in der Frühphase zu eingeladenen Beteiligten werden. Diese Formen 
der Initiierung von Bestandsaufnahme und Zukunftsschau haben die Chance, 
vorhandene Potenziale wie Kreativität, Motivation, Ideen sichtbar zu machen 
und sie miteinander ins Gespräch zu bringen. Daneben haben auch all die 
Befürchtungen, die Ablehnungen, die Resignation hier einen konkreten Ort 
und einen konkreten Zeitpunkt, um geäußert zu werden. 

Beteiligung ermöglichen als grundsätzliche Haltung

Beteiligungsformate nehmen ernst, was wir theologisch als protestantische Kir-
che tief verinnerlicht haben, jedoch als Haltung noch entwicklungsfähig ist: Es 
gibt keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern alle sind eins in Chris-
tus. Alle tragen für die gesamte Kirche mit Verantwortung und alle sind dazu mit 
besonderen Gaben beschenkt. Ein erster Schritt, diese vielen Begabungen vonei-
nander zu erfahren, ist ein offener Beteiligungsprozess mit 
– Zeit, von den anderen und ihrem Erleben in ihrer Kirche zu hören; 
– Zeit, um zu verstehen, dass neben der eigenen Wirklichkeit zeitgleich bei an-

deren andere Wirklichkeiten existieren; 
– Zeit für lebendige Neugierde an den anderen Erfahrungen; 

Exkurs
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Nach einer ersten Zukunftswerkstatt oder -konferenz ist es wichtig, dass die 
Ergebnisse in einem kleineren Kreis noch einmal gesichtet werden, sortiert 
nach Themen und Fragegestellungen und dass die nächsten Schritte nach 
Inhalt und Form bedacht werden (➝ 8.7). Dies kann eine sogenannte Steue-
rungs- oder Konzeptgruppe leisten, bestehend aus ehren- wie hauptamtlich 
Mitarbeitenden, die das Vertrauen der Region genießen. Daneben kann es 
eine weitere Gruppe geben, eine Gruppe von Querdenkern, Phantasierern, 
Träumern, die kreatives Potenzial in sich haben und das Mandat zu unge-
wöhnlichen Ideen. Sie könnten erste kleine Projekte ausdenken und sie mit 
anderen versuchen umzusetzen.

– Zeit, miteinander so ins Gespräch zu kommen, dass daraus eine wachsende 
Sehnsucht nach mehr Wissen um die anderen und mehr Willen, miteinander 
Kirche zu gestalten, entsteht; 

– Achtsamkeit auf die, die sich nicht in Diskussionen zu Wort melden, weil das 
Sprechen nicht ihrer Begabung entspricht. Sie brauchen andere Formen der 
Beteiligung, z. B. mittels einer »Meinungs-Urne«, in der die Meinungen auf-
geschrieben gesammelt und dann vorgelesen werden und ebenso in den Pro-
zess eingespeist werden. 

In solch einer offenen Atmosphäre, bei dem alle Teilnehmenden gleichberech-
tigte Partner sind, kann die Kirche als Organisation und Institution zu einer ler-
nenden Kirche werden. Dabei ist nicht ein konkretes Ziel vordergründig, sondern 
der Weg miteinander wird zu einem Ziel führen. Die Umrisse dieses Zieles sind 
vielleicht schon klar, aber die Details, die konkreten Schritte, die Abzweigungen, die 
Raststätten und Haltepunkte werden sich erst auf dem Weg entwickeln.

Während des Kooperationsprozesses der beiden nordhes-
sischen Dekanate Dillenburg und Herborn ist aus der Zu-
kunftswerkstatt heraus und neben der Konzeptgruppe ein 

Dreamteam entstanden. Hier treffen sich die, die Lust haben, Visionen zu teilen, 
einfach mal zu »spinnen«, das Unmögliche denken, verrückte Ideen produzieren. 
Ihre Ideen werden in die Konzeptgruppe eingetragen. Hier wird dann bespro-
chen, welche Idee wie Wirklichkeit werden kann. So ist die Idee eines riesigen 
Geburtstagsfestes der Kirche zu Pfingsten in allen Kirchen der beiden Dekanate 
umgesetzt worden. Mit vielen tausenden Luftballons, die an diesem Tag aus den 
Kirchen heraus und von den Plätzen in die Luft gingen, hat die Region Pfingsten 
zu einem bunten, fröhlichen, sichtbaren Fest gemacht.

Beispiel
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Eine Verstetigung und Verankerung von Beteiligungsprozessen kann durch 
die i.d.R. zweimal im Jahr tagenden Synodensitzungen erreicht werden. So 
könnte eine der beiden Sitzungen ihren Schwerpunkt auf die Inhalte des lau-
fenden Prozesses legen. Hier wäre auch der Ort, an dem Zwischenergebnisse 
des laufenden Prozesses vorgestellt und hinterfragt werden, Mandate ausge-
sprochen und Impulse für die nächsten Schritte eingebracht werden können. 
Da Synoden öffentlich sind, sind sie dazu geeignet, Beteiligung über die Syno-
dalen hinaus zu ermöglichen. 

Ebenso können regionale Ältestentage mit konkreten Fragestellungen die 
konkrete Region betreffend und mit kreativen Beteiligungsmodellen die Lust 
an der Gestaltung vor Ort und in den Regionen befördern. Solche Ältesten-
tage dienen in einem kleineren Rahmen dem gegenseitigen Kennenlernen 
und Austausch und könnten eine Vorstufe zu einer Zukunftswerkstatt bzw. 
-konferenz sein. 

Weiterhin ist es notwendig, dass auch die verschiedenen Konvente der 
Hauptamtlichen regelmäßig und mit konkreten Themen an der Entwicklung 
ihrer Region beteiligt werden. Dies muss zwingend neben Formate wie die 
oben Beschriebenen treten, da die hauptamtlich Mitarbeitenden allein durch 
ihr Amt Bremser oder Förderer von Veränderungsprozessen sein können. Ihre 
Konvente sollten ausreichend Raum für Fragen und Ideen hinsichtlich der 
Veränderungen im eigenen Berufsbild und daraus folgend dann der Verän-
derungen in der Ausübung des eigenen Berufes bieten (➝ 7.2). Hierzu kön-
nen externe Referenten eingeladen werden, z. B. Dozenten in der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung, die Personalverantwortlichen der Landeskirchen, leitende 
Geistliche aus anderen Kirchen wie z. B. der anglikanischen Kirche mit Erfah-
rungen in Umbau- und Veränderungsprozessen (➝ 3.4; 5).

Beteiligung braucht Zeit und Geduld. Beteiligungsformate dieser Art, die 
aber mittel- bis langfristig tragen werden, brauchen gute Vorbereitung mit 
moderierender Fachkompetenz. Diese Kompetenz halten die Gemeinde-
dienste der Landeskirchen mit ihren Gemeindeberatungsfachleuten vor. 

(jk)
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8.5 Wie kann regionale Leitung 
 »top down«- und »bottom up«–Elemente 
 sinnvoll verzahnen?

Das presbyterial-synodale Grundverständnis evangelischer Kirche wird nir-
gendwo infrage gestellt. In seiner ursprünglichen Form wurde es als Modell 
entwickelt, das verschiedene kirchliche Ebenen solidarisch aneinanderbindet 
(vgl. Dröge 2013, 54 ff.). Durch die geschichtliche Entwicklung im deutschen Pro-
testantismus sind diese beiden Ebenen von Presbyterium und Synode durch 
eine dritte erweitert und leider oft dominiert worden: durch die behördlich 
agierende und sich als Kontrollinstanz verstehende konsistoriale Ebene. Das 
führt bis heute zu dem eigenartigen Phänomen, dass wir es auf allen kirch-
lichen Ebenen mit zwei sehr unterschiedlichen Systemlogiken zu tun haben: 
mit der Logik eines relativ flachen und lose gekoppelten Netzwerkes (beson-
ders stark auf gemeindlicher Ebene, ➝ 6.13) und der Logik einer steilen und 
fest gekoppelten Hierarchie (besonders stark auf landeskirchlicher Ebene). 
Beide Organisationssysteme haben unterschiedliche Stärken, die sich in regi-
onalen Entwicklungsprozessen hervorragend ergänzen lassen. Und sie haben 
natürlich verschiedene Schwächen, die aber gut zu den Stärken des jeweils 
anderen Systems »passen«.

In einer solchen Gemengelage werden Entwicklungsprozesse entweder von 
oben (top down) angeordnet oder von unten (bottom up) initiiert. Diese Pro-
zesse laufen sich häufig aber fest, weil ihnen die Stärken des jeweils ande-
ren Systems fehlen – sie scheitern an der eigenen Schwäche: Top-down-Pro-
zesse z. B. an der mangelnden Fähigkeit zu Kommunikation und Partizipation 
und Bottom-up-Prozesse z. B. an fehlenden Ressourcen und der mangelnden 
Fähigkeit der Umsetzung.

Erst wenn beide Systeme erkennen, was sie selbst nicht können und wozu 
sie das andere System brauchen, können ihre jeweiligen Stärken wirkungsvoll 
miteinander verknüpft werden.

Um es etwas schablonenhaft auszudrücken: Die Hierarchie braucht die 
Fähigkeiten des Netzwerks (vernetzte Kommunikation, Beteiligung, Konsens-
orientierung, Kreativität, Engagement, Ergebnisoffenheit, Wissenstransfer) 
und das Netzwerk braucht die Fähigkeiten der Hierarchie (klare Führung und 
Steuerung, schnelle Entscheidung, Ressourcenbereitstellung und Umset-
zungskraft).

In dem sogenannten »Gegenstrommodell« können diese jeweiligen Stär-
ken aufeinander bezogen werden und einen regionalen Entwicklungsprozess 
wirkungsvoll unterstützen.
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Unabdingbar für ein solches Gegenstrommodell ist aber
  – gegenseitiges Vertrauen: Dies Vertrauen sollte sowohl personal als auch 

strukturell vorhanden sein. Personales Vertrauen ereignet sich in gelin-
genden Beziehungen, strukturelles Vertrauen wächst durch gute Erfah-
rungen mit den Funktionen des jeweils anderen Systems.

  – Abgabe von Macht: Jedes der Systeme verfügt über Macht, die im Konflikt-
fall häufig gegen das jeweils andere System eingesetzt wird. Im Gegen-
strommodell aber müssen Anteile von Macht dem jeweils anderen System 
zur Verfügung gestellt werden. Die Hierarchie bekommt dann z. B. Zugang 
zu den Kommunikationsmöglichkeiten des Netzwerks und das Netzwerk 
bekommt z. B. Zugang zu den Ressourcen der Hierarchie. Dafür ist Ver-
trauen notwendig.

  – Delegation von Entscheidungskompetenz: Dabei wird z. B. eine klare Rich-
tungsansage der Leitung der Überprüfung und Korrektur im Netzwerk 
übertragen und andererseits z. B. die Umsetzung bestimmter Ideen der 
Kompetenz der Hierarchie anvertraut. Dies setzt sowohl Vertrauen als 
auch die Abgabe von Macht voraus.

(ce)
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In einem Kooperationsprozess zweier Dekanate setzten die Dekane einen klaren 
geistlichen Richtungsimpuls und baten gleichzeitig die Gemeinden der Deka-
nate, aus ihrer Sicht die wichtigen Themen der Zukunft zu benennen. In einer 
Zukunftswerkstatt wurden beide Perspektiven zusammengebracht und be-
fruchteten und veränderten sich gegenseitig. Die Zukunftswerkstatt entschied 
das Thema der nächsten Zeit, sammelte Ideen dazu und übergab diese zur Um-
setzung an die Dekane.

Erfahrung



312

8.6 Wie kann Unterschiedlichkeit 
 gestaltet werden?

Unterschiedlichkeit – Diversität – ist der Normalfall der modernen bzw. nach-
moderner Gesellschaften (➝ 2.4) und könnte auch der Normalfall der Kirche 
sein. Immerhin begegnet hier das immer wieder bemühte theologische Leit-
bild des Leibes Christi (➝ 4.4) in erfreulicher Ähnlichkeit zu seinem gesell-
schaftlichen Kontext. Allerdings ist zu beobachten, dass Diversität oder Plu-
ralität eher ein negativer Stressfaktor für das kirchliche Normalprogramm zu 
sein scheint (vgl. Halfar/Boger 2007, 25 f.). Weder die bloße Existenz von Diver-
sität noch die Einsicht in sie (z. B. mit Hilfe der Sinus-Milieus ➝ 2.7) führt auto-
matisch auch zu einem angemessenen Umgang mit ihr. Das liegt nicht nur 
an mannigfachen theologischen und mentalen Blockaden (➝ 11.1 ff.), sondern 
auch an fehlendem Erfahrungswissen im Umgang mit Unterschiedlichkeit. 
Diversity Management ist eine vielfach noch fehlende Tugend in kirchlichen 
Regionalentwicklungsprozessen und stellt sich daher auch als wichtige Auf-
gabe vor allem für die mittlere Leitungsebene dar.
Gestaltung von Vielfalt könnte in Regionalentwicklungsprozessen folgende 
Bedeutung haben:
  – Kirche in der Region lernt, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten. Kirchliche 

Selbstabschließung könnte zumindest tendenziell überwunden werden.
  – Problemlösungsqualität, Ressourcenflexibilität und das Kreativitäts- und 

Innovationspotenzial könnten erhöht werden.
  – Die Reichweite kirchlichen Handelns kann quantitativ (mehr Menschen) 

und qualitativ (mehr Handlungsoptionen) erhöht werden.
  – Kirche als Organisation wird flexibler und anpassungsfähiger.
  – Kirche als Leib Christi wird ausdrucksstärker und attraktiver.

Die Einbeziehung von Diversity Management in kirchliche Regionalentwick-
lungsprozesse stellt sicherlich einen Sonderfall dar im Blick auf die sonst eher 
in unternehmerischen und/oder organisationalen Kontexten diskutierten 
Konzepte. Hier wie dort ist aber eine geschärfte Wahrnehmung erforderlich 
für den Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach Normalität, Stabilität 
und Orientierung (die in Veränderungsphasen sowieso schon »angeschla-
gen« sind) und der Sorge vor zunehmenden Irritationen. Für die in solchen 
Prozessen Handelnden ist deshalb eine gut ausgeprägte Ambiguitätstoleranz 
(die Fähigkeit, Widersprüchliches wahrzunehmen und auszuhalten) hilfreich, 
damit die vorhandene Vielfalt tatsächlich zu einem Mehr an Offenheit, Neu-
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gier, Kreativität und Optionalität innerhalb der Region führt (vgl. Bruchha-
gen 2011, 76). Beziehungs-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeiten werden 
ebenso gebraucht – dies gilt aber grundsätzlich für alle Entwicklungsprozesse. 
Ein sorgfältiges, kleinschrittiges und möglichst oft kommuniziertes Herange-
hen tut ein Übriges. Regionale Akteure können in einem Kooperationsprozess 
folgende Schritte miteinander gehen:
Wahrnehmen: Welche Vielfalt ist eigentlich vorhanden in der Region? Hier hel-

fen Erkundungen zu den Milieus und Lebenswelten oder Werkzeuge für 
die Regionalanalyse weiter (➝ 2.10).

Bewerten: Was bedeutet diese Vielfalt für Kirche in der Region? In welchem 
Umfang wollen und können wir uns darauf einlassen? Was für Konsequen-
zen befürchten wir und erhoffen wir? Welche Ziele wollen wir erreichen?

Entscheiden: Wer in der Region macht mit und trägt den Prozess mit? Wer 
schaut lieber erstmal zu? Und wer ist dagegen?

Umsetzen: Die hier zu planenden Maßnahmen hängen natürlich von den 
Ergebnissen der ersten drei Schritte ab. Möglicherweise sind sie auch 
deckungsgleich mit anderen Schritten der Regionalentwicklung und müs-
sen dann mit diesen gut abgestimmt werden. 

 Einige Ideen für Arbeitsgruppen und Workshops:
  – für Grenzen sensibel werden. Grenzen konstituieren ein Drinnen und Drau-

ßen, schließen ein oder aus und sind gleichzeitig immer auch Kontakt-
fläche zwischen Innen und Außen. Eine Grenz-Suche fragt nach unter-
schiedlichen Typen von Grenzen und bringt unterschiedliche Erfahrungen 
oder Wahrnehmungen diesseits und jenseits einer bestimmten Grenze 
zusammen. (Vgl. auch zu der ständigen Notwendigkeit eines Grenzma-
nagements: Bruchhagen 2011, 54)

  – Barrieren erkennen und abbauen. Hier geht es um die Entdeckung realer 
Barrieren, die die Teilnahme und Teilhabe von Menschen an kirchlichen 
Angeboten erfolgreich verhindern. Das reicht von nicht behindertenge-
rechten Zugängen zu kirchlichen Häusern über Sprach- und Denkgewohn-
heiten bis hin zum Topfblumenarrangement in Gemeindehäusern.

  – Konflikte verstehen. Der Umgang mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit ist 
immer mit Konflikten verbunden. Dafür braucht es nicht nur die Wahrneh-
mung des eigenen persönlichen Konfliktverhaltens, sondern auch Wissen 
darüber, wie Konflikte entstehen und sich entwickeln und wie man mit 
ihnen umgehen kann (➝ 8.12).

  – Kommunikationskompetenz erhöhen. Im Umgang mit Unterschiedlichkeit 
ist es nicht nur wichtig, die/den/das Andere zu verstehen (Empathie), son-
dern auch sich selbst im Kontakt mit dem, was anders ist. Gerade Begeg-
nungen und Kontakte an oder auf der Grenze (s.o.) brauchen dies (➝ 6.5).

  – Heterogene offene Netzwerke aufbauen. Netzwerke sind eine Sozialform, 
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die besonders gut geeignet sind, Unterschiedliches in Verbindung zu brin-
gen, aus den verschiedenen Stärken zu profitieren, neue Erfahrungen zu 
machen und sich gemeinsam weiterzuentwickeln (➝ 6.13).

Zur konkreten Umsetzung sind in vielen landeskirchlichen Akademien, Fort-
bildungsstätten und auch Missionswerken AnsprechparterInnen für Diversity 
Management oder interkulturelle Kompetenz vorhanden.

(ce)
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1 Grundsätze für regionale Konzepte

  – Ein regionales Konzept beschreibt, auf welche Weise eine Region ihren Auf-
trag als Teil der Kirche Jesu Christi und in der Gemeinschaft ihrer Gemein-
den und Einrichtungen wahrnehmen will.

  – Es beschreibt den kirchlichen, sozialen, kulturellen und demographischen 
Ist-Zustand (Analyse).

  – Es formuliert ein aussagekräftiges Zukunftsbild der Region (Vision/Leit-
bild).

  – Es benennt auf die Analyse bezogene Leitsätze und Ziele für einen be -
stimmten Zeitraum.

  – Es beschreibt Regelungen zur Umsetzungen der Leitsätze und Ziele (Maß-
nahmenkataloge) zur Fortschreibung des Konzepts.

  – Es wird schriftlich fixiert, von den beteiligten regionalen Akteuren verbind-
lich beschlossen und für alle Interessierte zugänglich gemacht.

2 Schritte zu einer regionalen Konzeption

Die Ausgangslage zur Entwicklung einer regionalen Konzeption kann sehr 
unterschiedlich sein (➝ 6.4), entsprechend unterschiedlich auch die Ein-
stiegspunkte. Es empfiehlt sich aber immer, eine ausreichend lange Motiva-
tions- und Überzeugungsphase vorzusehen, die durchaus bis zu einem Jahr 
dauern kann (vgl. IPOS 2013, 8 ff.). Das ist auf jeden Fall gut investierte Zeit. 
Viele Fragen zur Sinnhaftigkeit, zu Motiven, zu Ängsten und Widerständen 
können in dieser Zeit geklärt werden, die ansonsten bereits laufende Prozesse 
an unerwarteten Stellen blockieren und gar torpedieren können. Die folgen-
den Schritte können hier nur idealtypisch beschrieben werden und müssen in 
vielen Fällen den jeweiligen regionalen Situationen angepasst werden.
Beschluss der Leitungsgremien: Dieser sollte neben dem grundsätzlichen »Ja« 

zur Entwicklung der Konzeption auch Personen in eine gemeinsame Kon-
zeptgruppe entsenden und Regelungen zur Finanzierung der Konzeptent-
wicklung und der unverzichtbaren (!) externen Moderation enthalten.

Einsetzung der Konzeptgruppe: Diese sollte mit der Beauftragung und Ent-
sendung in einem gemeinsamen regionalen Gottesdienst beginnen. Dazu 
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gehört auch die Entwicklung der Gruppe hin zu einem arbeitsfähigen 
Team (➝ 6.7).

Analyse: Die Konzeptgruppe erstellt eine Situationsanalyse. Hier muss zuerst 
geklärt werden, welche Daten in welchem Umfang gebraucht werden.

Vision: Die Entwicklung einer Vision für die ganze Region kann gut mit brei-
ter Beteiligung durchgeführt werden. Dabei können bestehende Leitbil-
der der einzelnen regionalen Akteure berücksichtigt werden. Gleichzeitig 
wird von Anfang an für eine gute Transparenz gesorgt. Methodisch bieten 
sich hier alle Großgruppenmoderationen wie Zukunftskonferenzen oder 
Open-Space-Modelle an.

Leitsätze: Vision und Analyse werden von der Konzeptgruppe nun in einen 
Zusammenhang gebracht. Die Analyse liefert die regionalen Themen und 
Herausforderungen, die Vision bzw. das Leitbild liefert sozusagen die Rich-
tung des kirchlichen Handelns. Im Ergebnis entstehen einige regionale 
Leitsätze.

Beschluss: Die bisherigen Konzeptergebnisse werden schriftlich fixiert und 
von den Leitungsgremien der Region diskutiert, ggf. zur Überarbeitung in 
die Konzeptgruppe zurückgespielt und danach beschlossen.

Ziele und Projektpläne: Je nach Größe der Region und Anzahl der beteiligten 
Akteure können jetzt zwei Wege beschritten werden:

  – Bei kleineren Regionen und einer überschaubaren Anzahl von Leitsätzen 
(drei bis fünf) kann die Konzeptgruppe weiterarbeiten, indem sie die Leit-
sätze konkretisiert.

  – Bei größeren Regionen kann es sinnvoll sein, jeweils eigene Arbeitsgrup-
pen für die Leitsätze zu bilden. Diese Arbeitsgruppen werden dann von der 
Projektgruppe initiiert und koordiniert.

Die Arbeit ist in beiden Fällen die gleiche. Aus den Leitsätzen werden Ziele für 
einen bestimmten Zeitraum (in der Regel zwischen drei und fünf Jahren) ent-
wickelt und Projektpläne erstellt, die beschreiben, mit welchen Maßnahmen 
diese Ziele erreicht werden sollen (dazu s.u.).

Alles wird schriftlich fixiert. Dazu treten Empfehlungen, wie die Umsetzung 
der gesamten Konzeption geprüft wird: in welchen Abständen (empfehlens-
wert ist mindestens einmal jährlich) von wem und mit welchen Konsequen-
zen. Die Ergebnisse dieser Prüfung fließen zurück in die gesamte Konzeption 
(kontinuierliche Fortschreibung).

Die Arbeit der Konzeptgruppe bzw. der beteiligten Arbeitsgruppen ist hier-
mit beendet.
Veröffentlichung: Nach endgültiger Beschlussfassung durch die beteiligten 

Gremien erfolgen jetzt die Veröffentlichung der regionalen Konzeption 
und die Umsetzung der vereinbarten Projektpläne.
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Abbildung 19: Schritte eines regionalen Konzeptes

3 Projektpläne erstellen
Eine auch nur annähernd umfassende Darstellung eines vollständigen Pro-
jektmanagements kann hier nicht erfolgen. Dazu sei auf die Literatur verwie-
sen. Im Prinzip aber folgen alle Projekte den klassischen W-Fragen: Wer macht 
was mit wem und welchem Ziel in welchem Umfang in welcher Zeit?

Ein Projektplan teilt das Gesamtziel in der Regel in verschiedene Teilziele 
auf. Diesen werden dann einzelne Maßnahmen zugeordnet oder Arbeitspa-
kete, die wiederum aus einzelnen Maßnahmen bestehen.
Für diese Ablaufplanung muss geklärt werden:
  – Wer ist jeweils für eine Maßnahme zuständig?
  – Bis wann sollen die einzelnen Maßnahmen abgeschlossen sein?
  – Welche Ressourcen (Sach- und Finanzmittel) werden benötigt bzw. stehen 

zur Verfügung?
  – Wie passen die einzelnen Schritte logistisch zueinander?
  – Welche Risiken beinhalten die Schritte bzw. das ganze Projekt?
  – Wer hat die Projektsteuerung in der Hand?
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Eine Einführung in das regionale Projektmanagement mit Modellen, Metho-
den, Hilfen und Tricks bietet das ZMiR:werkzeug »Projekte. Organisieren – 
Begleiten – Auswerten«.

(ce)
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Eine Region bietet als Gestaltungsraum für die evangelische Kirche die Chance, 
dass die lokal und regional Verantwortlichen in dieser Region gemeinsame 
Herausforderungen absprechen und Antworten gestalten. Die missionarische 
Herausforderung stellt allen gemeinsam eine Frage: Wie können wir gemein-
sam, also im Zusammenspiel unserer Gaben und Erfahrungen, ermöglichen, 
dass möglichst viele Menschen auf unterschiedliche Weise und an verschie-
denen Orten eine Chance haben, dem Evangelium zu begegnen und darauf 
zu antworten? Am sinnvollsten initiiert der Kirchenbezirk (im besten Fall: in 
ökumenischer Koordination) dazu die Absprachen, klärt die gemeinsamen 
Grundlagen, sorgt für die regionalen Ressourcen, plant die notwendigen 
Strukturen, begleitet die Projekte, informiert die regionale Öffentlichkeit, 
kurz: schafft eine Plattform für Begegnung, Absprachen, Unterstützung, Aus-
wertung und Feier. Niedrigere Verbindlichkeiten, aber auch leichteres Begin-
nen, können sich entwickeln in regionalen Netzwerken, in Kooperationen von 
Nachbargemeinden oder in interessengeleiteten Verantwortungen für regio-
nale Veranstaltungen.

Dazu gehört »ein Umdenken im kirchlichen Leitungshandeln. Angesichts 
der unausweichlichen Umstrukturierungen in der Kirche geht es hier um eine 
Strategie, die nicht von vorneherein nur auf traditionelle Lösungen setzt« 
(Herbst 2012, 94). Allzu oft, so analysiert Michael Herbst, bliebe das ein reak-
tives Kleinerwerden (downsizing), das die Probleme nur zeitlich nach hinten 
schiebt und außerdem das kirchliche Leben aus dem Nahbereich verschwin-
den lässt. Sinnvoller ist in seinen Augen die aktive Förderung von neuen For-
men gemeindlichen Lebens (➝ 5), wo ihr Miteinander mit den traditionellen 
parochialen und funktionalen Formen kirchlichen Lebens auf der Plattform 
kirchlicher Leitungsgremien ausgehandelt wird. Eine bestimmte missiona-
rische Herausforderung kann (vorsichtiger) mit dem Auftrag an eine Initia-
tivgruppe oder eine Gemeinde beginnen, dafür einen neuen Weg zu gehen. 
Die gesamte Region kann sich aber auch (offensiver) auf einen Gesamtplan 
einlassen, der verschiedene missionarische Herausforderungen in einer Art 
Mischwirtschaft »unter dem Dache einer regionalen Kirchenentwicklungs-
strategie versammelt« (Herbst 2012, 95).

In vielen Diözesen der Anglikanische Kirche wurde in den letzten Jahren ein 
regionaler »Mission Action Plan« (MAP) entwickelt: Eine koordinierte und 
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unterstützte gemeinsame missionarische Profilierung des Auftrages Jesu für 
Ortsgemeinden, Netzwerke, neue Ausdruckformen von Gemeinde und kirch-
liche Dienste in der Region. »A Mission Action Plan is a way for your church to 
ensure that it is healthy, purposeful, reflective and prayerful in serving God. It 
is a way of turning shared vision into lived reality« (Homepage Diözese Guild-
ford/GB). Der MAP liefert für die lokalen Umsetzer die Vision, den Rahmen, 
die Grundlagen und das Handwerkszeug; er soll »mit Fleisch versehen, was 
wir meinen, wenn wir von uns als Kirche und Ortsgemeinde sprechen, wenn 
wir unsere Stärken wie unsere Herausforderungen erkunden, wenn wir einen 
realistischen Plan für den Weg entwerfen, auf den Gott uns gerufen hat« 
(Homepage Diözese London, Übersetzung: pe). In Perth (Australien) etwa wer-
den für die Jahre 2012–2017 drei konkrete missionarische Schlüssel-Bereiche 
benannt: »Creatively listening and telling the Good News of Jesus (Proclaim)«, 
»Vital worshipping communities (Worship)« und »Reaching out in loving ser-
vice (Serve)«. Dies sollen zwei Abschnitte (Enabler) ermöglichen und umset-
zen, »inspirational leadership« sowie »Life-giving systems and structures« 
(Homepage Diözese Perth). London wiederum ermutigt die Gemeinden, mit 
einigen einfachen Schritten zu beginnen wie z. B. einem Gemeindeprofil, einer 
Gemeinwesen-Analyse (community audit) und einer gemeinsamen Visions-
entwicklung (envisioning exercise).

Alle Teile, alle Schritte, alle Ideen zielen auf Identität und Klarheit, setzen 
sie um mit Prioritäten, prüfbaren Zielen, Überprüfungen und Weiterentwick-
lungen: Es entstehen so etwas wie eine gemeinsame Willensbildung und Ver-
antwortung, ein Klima von Aufbruch und Entwicklung. Beeindruckend sind 
die inhaltliche Präzision, die geistliche Fundierung, die mitreißenden Visio-
nen und Bilder, die praktischen Hilfen, die geerdete Elementarisierung und 
die ständige Flexibilität, die diese Umsetzungen vor Ort Gestalt gewinnen las-
sen. Wie unterschiedlich es auch in den Gemeinden aussehen wird, solch ein 
gemeinsamer Plan setzt Energien frei, unterstützt die lokalen Ideen, macht 
ein gemeinsames Profil für die Gesellschaft erkennbar und speist lokale Erfah-
rungen wieder zurück in die gemeinsame Weiterentwicklung.

Vor und neben einem verbindlichen MAP einer ganzen Diözese gibt es eine 
Fülle von Vor- und Zwischenstufen, um die Region als Gebiet gemeinsamer 
Mission zu sehen. So können Gemeinden vom Kirchenbezirk gebeten werden, 
eine Aufgabe stellvertretend für die Region zu übernehmen oder einzelne 
Gemeinden schließen sich für bestimmte Aufgaben oder Initiativen zusam-
men.

Es gibt auch in Deutschland Entwicklungen regionaler missionarischer Pro-
zesse. So hat der rheinische Kirchenkreis An der Agger (Gummersbach) über 
Jahre hinweg in dem Prozess »Im Aufbruch« gemeinsame Leitungsseminare 
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für örtliche Gemeindeleitungen (Presbyterien) kombiniert mit regelmäßi-
gen regionalen Kreiskirchentagen und Gospel-Veranstaltungen. Der Prozess 
will sowohl die Mitarbeitenden stärken als auch die Öffentlichkeit erreichen. 
Im benachbarten westfälischen Kirchenkreis Siegen gibt es das synodale 
Gemeindeentwicklungs-Modell »Gemeinsam unterwegs«. Weiter südlich in 
den angrenzenden hessen-nassauischen Dekanaten Dillenburg und Herborn 
wächst eine missionarische Kooperation unter dem Titel »Sehnsucht nach 
mehr«.

Strukturell verwandt sind Prozesse, die durch Kooperation und Abstim-
mung Energie für andere Aufgaben freisetzen wollen. Evaluiert ist etwa der 
Prozess im brandenburgischen Kirchenkreis Wittstock-Ruppin (Alex/Klee-
mann/Lissig 2012) als neue Aufteilung von lokalem und regionalem Dienst. 
Auch die Regionalentwicklungen in den hessen-nassauischen Dekanaten 
Wiesbaden, Biedenkopf und Ingelheim sind ausgewertet: Der Erfolg hing u. a. 
ab von Überschaubarkeit, Anreizen, Schlüsselpersonen, Motivationen, fle-
xiblen Formen von Zusammenarbeit etc. (Söderblom 2013, Bd 1, 70 ff.). Auch 
Gottesdienst-Abstimmungen in Regionen wie Köthen (vgl. Lauter 2014) oder 
Hanau (vgl. Zahn/Engel 2014) enthalten, neben der Entlastung der Verant-
wortlichen, Optionen auf neuen Zuspruch. Und viele Leitbildprozesse größe-
rer Landeskirchen, wie im Rheinland »Missionarisch Volkskirche sein« oder in 
Baden der »Kirchenkompass«, haben indirekt oder dezidiert den Anspruch, 
das missionarische Profil der Evangelischen Kirche zu schärfen.

Zur Entwicklung eines regionalen missionarischen Prozesses unter den syn-
odalen Strukturen deutscher Landeskirchen oder Kirchenbezirke braucht es 
die Sehnsucht nach Kooperation in der zentralen Herausforderung der Mis-
sion, eine Bereitschaft zu Vision und Koordination in der regionalen Leitung, 
die Wahrnehmung gesellschaftlicher Veränderungen und deren theologische 
Deutung sowie ein wachsendes Klima des Vertrauens zwischen den Gemein-
den.

Ein gemeinsamer Willensbildungsprozess skizziert die Ziele und beruft 
einen Trägerkreis (Netzwerk), der den Entscheidungsgremien vor- und zuar-
beitet. Notwendig ist nach allen Erfahrungen eine verantwortliche Unter-
stützung durch Personal: Zusätzlich zu ihren lokalen Aufgaben können die 
wenigsten Engagierten noch einen regionalen Prozess koordinieren. Die Per-
sonal-Ressource muss von Kirchenbezirk oder Landeskirche als Vertretern des 
regionalen Interesses gestellt werden – egal ob durch Sonderaufträge, Teilbe-
auftragungen oder durch Umschichtungen. Jeder regionale missionarische 
Prozess wird geprägt sein von seinen regionalen Identitäten und Herausforde-
rungen: Ein ländlicher Bezirk mit starker Traditionsbindung etwa wird anders 
vorgehen als eine Großstadt mit evangelischer Minderheit in multikultureller 
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Bevölkerungsmehrheit, ein suburbaner Gürtel um eine Metropole steht vor 
anderen Herausforderungen als eine sich entvölkernde periphere Region.

Eine regionale missionarische Strategie ermutigt zum aktiven Gestalten 
einer regionalen Kirchenentwicklung. »Hier hätten Parochien ihren Grund-
auftrag wahrzunehmen. Funktionale Dienste wären ebenso integriert wie 
kleine Hauskirchen in nicht mehr pastoral versorgten Bereichen. Neue Formen 
gemeindlichen Lebens fänden ihren Platz, nicht als Konkurrenten, sondern als 
Mitspieler im kirchlichen Gesamtplan, einer Region das Evangelium so anzu-
tragen, dass möglichst niemand unerreicht bleibt« (Herbst 2012, 95).

(pe)
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8.9 Wie können Ressourcen in regionalen 
 Entwicklungsprozessen entdeckt und 
 aktiviert werden?

Eine Ressource ist ein Mittel oder Gut, um Handlungen zu tätigen oder Vor-
gänge ablaufen zu lassen. In regionalen Entwicklungsprozessen lassen sich 
mehrere Arten von Ressourcen unterscheiden.
Betriebswirtschaftliche Ressourcen:
  – finanzielle Ressourcen (Haushaltsmittel, Spenden, Rücklagen, Ländereien 

etc.),
  – humane Ressourcen (alle hauptamtlich Angestellten, alle ehrenamtlich 

Engagierten),
  – physische Ressourcen (Gebäude, Autos, Equipment etc.).
Soziale Ressourcen:
  – Netzwerke,
  – Reputation oder Image,
  – Beziehungen,
  – Kontaktflächen etc.
Prozessuale Ressourcen:
  – Kommunikationskompetenz,
  – Transparenz,
  – Partizipation,
  – Wissenstransfer,
  – Qualitätsstandards,
  – Konfliktkompetenz,
  – Innovationsfähigkeit etc.
Kulturelle Ressourcen:
  – Bildung,
  – Wissensbestände (Bibliotheken etc.),
  – regionale Identitäten und Mentalitäten,
  – regionale Besonderheiten.
Personale Ressourcen:
  – Fähigkeiten,
  – Kenntnisse,
  – Erfahrungen,
  – Talente,
  – Neigungen und Stärken.
Geistliche Ressourcen (➝ 6.6),
Zeitliche Ressourcen,
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Organisationale Ressourcen:
  – Entscheidungsspielräume,
  – redudante Strukturen (immer etwas mehr zu können, als gebraucht wird),
  – Managementwissen,
  – dynamische Anpassung (die organisationale Fähigkeit, Ressourcen und 

Handlungen zu kombinieren, zu koordinieren und neue zu entwickeln).
Obwohl die Aufzählung sicherlich nicht vollständig ist, wird doch deutlich, 
dass es erheblich mehr Ressourcen gibt, als landläufig darunter verstanden 
wird. Der verengte Blick auf nur die materiellen Ressourcen und vielleicht 
noch die personalen Ressourcen der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeiten-
den erhöht aber den Druck, der auf Regionen und kirchlichen Organisatio-
nen liegt, weil der feststellbare zunehmende Mangel Gedanken, Gefühle und 
selbst den Glauben paralysiert und in der Defizitwahrnehmung verhaftet.

In regionalen Entwicklungsprozessen taucht die Frage nach Ressourcen 
immer dann auf, wenn bestimmte Aufgaben oder Prozesse aufgegeben, ver-
ändert oder neu erfunden bzw. gestaltet werden müssen. Dann bedarf es der 
gemeinsamen Überlegung aller Ebenen und Akteure in der Region in einem 
Ressourcen-Check. Damit dieser auch hilfreich ist, sind drei Voraussetzungen 
zu beachten:
  – Die Aufgabe, um die es geht, muss klar umrissen sein.
  – Das Ziel ist nach den gängigen SMART-Kriterien festgelegt. Nach diesen 

Kriterien sollten Ziele spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und termi-
niert formuliert sein (➝ 9.4).

  – Die Schritte zur Erreichung des Ziels sind beschrieben.
Dann kann auf der Basis der obenstehenden Liste gefragt werden: Welche Res-
source welcher Art und in welchem Umfang ist für welchen Schritt notwen-
dig? Die Ergebnisse werden am besten in einer Liste festgehalten, die z. B. so 
aussehen kann:

SOLL IST

Schritte Benötigte 
Ressource

Umfang Vorhandene 
Ressource

Umfang Kann aus-
geglichen 
werden

Kann nicht 
ausge-
glichen 
werden

1:

2:

3:

…

Tabelle 11: Ressourcen-Check
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Als nächster Schritt wird gefragt: Welche von den benötigten Ressourcen ste-
hen uns in welchem Umfang tatsächlich zur Verfügung? Auch diese Ergeb-
nisse werden in obiger Liste eingetragen. Diese wird nun möglicherweise 
Abweichungen zwischen SOLL und IST zeigen.
Ab diesem Zeitpunkt folgen zwei unterschiedliche kreative Phasen:
  – Die Suche nach freien Ressourcen: Wie kann die Abweichung zwischen 

SOLL und IST ausgeglichen werden? Wie und in welche Richtung hier nun 
gesucht wird, hängt von der Art der Ressource ab. Die leitende Frage sollte 
sein: Wer hat das, was wir brauchen, und wie können wir diese(n) Men-
schen überzeugen, es uns zur Verfügung zu stellen? Hier kann zum Beispiel 
eine kirchliche Stelle für Fundraising mit ihren Erfahrungen im Bereich 
von Beziehungsmanagement, Vernetzung oder Sponsoring weiterhelfen. 
Im Blickpunkt könnten weiterhin möglicherweise vorhandene Ehrenamts-
akademien, die Diakonischen Werke, die Dekanate oder Kirchenkreise, die 
landeskirchlichen missionarischen Dienste und Dienste für Gemeindeent-
wicklungen und Gemeindeberatungen sein. Vielleicht muss der Blick auch 
über die kirchlichen Akteure hinausreichen und andere regionale Spieler 
in den Blick nehmen.

  – Wenn die Suche nach freien Ressourcen nicht zum Ziel führt, kann die 
zweite kreative Strategie zum Zuge kommen: Hier kann zunächst ein-
mal überlegt werden, ob das angestrebte Ziel auch anders erreicht wer-
den kann, als bisher überlegt. Denn: Andere Schritte brauchen vielleicht 
andere – im besten Fall vorhandene – Ressourcen. Die zweite Variante 
be  steht in der Frage: Wie können wir mit den vorhandenen Ressourcen 
unser Ziel erreichen? Aus dieser Perspektive ergeben sich möglicherweise 
an  dere, aber an die Ressourcen angepasste Schritte. Die dritte, weitrei-
chendste Variante fragt: Welche Ziele könnten wir mit den vorhandenen 
Res  sourcen eigentlich erreichen? Hier ergeben sich vielleicht völlig neue 
Per  spektiven der regionalen Arbeit.

Diese drei Varianten stellen eigentlich selbst eine Ressource da, nämlich die 
der sog. dynamischen Anpassung. Dabei geht es darum, das Vorhandene (Auf-
gaben, Methoden, Ressourcen) neu zu kombinieren, um zu neuen Einsichten 
und Ideen und möglicherweise darüber wiederum zu neuen Ressourcen zu 
gelangen. Dafür gibt es eine Reihe verschiedener Kreativitätsmodelle (vgl. 
Ebert 2013).

(ce)
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 Entwicklungsprozesse durch die Ebenen 
 von Kirchenkreis und Landeskirche 
 unterstützt werden? 

Machen sich Gemeinden und Regionen auf den Weg eines regionalen Ent-
wicklungsprozesses, dann bedürfen sie neben der eigenen Lust auch der 
Unterstützung anderer. Unterstützung erwächst aus Vertrauen. Eine Region, 
die gemeinsam mit den Akteuren ihres Bereiches der Frage nach der Relevanz 
des Evangelischen in der Region nachgeht, wird vermutlich auf bisher unbe-
kannte und daher untradierte Ideen stoßen. Die Verantwortlichen auf der 
Ebene Kirchenkreis und Landeskirche können unterstützend wirken, indem 
sie strukturell und inhaltlich Prozesse ermöglichen und fördern.
 

1 Strukturelle Unterstützung 

  – Ermöglichung von Erprobungsphasen durch kirchenrechtliche Absiche-
rung (z. B. hinsichtlich der Stellenzuweisungen, Stellenzuschnitte, Pfarr-
amtsbereiche, Befugnisse von Kirchenvorständen, Kompetenzen für Regi-
onalgremien u. a.m.),

  – zeitweise finanzielle Unterstützung beim Umbau von Strukturen und 
Räumlichkeiten (z. B. Ausbau eines Regionalbüros oder die Unterstützung 
bei der Anstellung von Sekretariatskräften und einem Regionalmanager,

  – Finanzierung bzw. finanzielle Unterstützung von Beratungskosten
  – Angebote der Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Geistliche Leitung, 

Spirituelles Gemeindemanagement, Strategie, Innovation.

2 Inhaltliche Unterstützung 

  – Die Region kann ihren Prozess im kirchenkreislichen oder landeskirchli-
chen Zusammenhang (Kreiskirchenrat, Landeskirchenrat, Kreissynode, 
Lan  dessynode) vorstellen. Das würdigt den Versuch der Region, neue Wege 
und Lernerfahrungen auch für andere stellvertretend zu gehen.

  – Leitende aus Kirchenkreis und Landeskirche zeigen ihr Interesse durch An- 
und Rückfragen. Die Fragequalität sollte dabei potenzialorientiert und 
nicht defizitorientiert sein. Beispielsweise könnte gefragt werden: 



327

8.10 WiekönnenregionaleEntwicklungsprozesseunterstütztwerden?

  • Was ist Euch am besten gelungen? 
  • Wo habt Ihr die überraschendsten Abweichungen von euren Erwartun-

gen erlebt?
  • Welche Ergebnisse möchtet Ihr stabilisieren?
  • Was würdet Ihr am liebsten ungeschehen machen, aber was ist daraus 

eure größte Lernerfahrung? 
  • Welche Rückmeldungen gebt Ihr an die Ebene Kirchenkreis und Lan-

deskirche aus Euren Erfahrungen weiter? Was erwartet Ihr von ihnen?
  – Landeskirchliche Leitungsgremien (z. B. Landeskirchenrat) tagen wenigs-

tens einmal im Jahr in einer Region ihres Zuständigkeitsbereiches und 
nutzen diese externe Sitzung für Besuche, zum Kennenlernen von konkre-
ten Projekten und zum Austausch. Die Erkenntnisse dieses Besuches schla-
gen sich mindestens in der Berichterstattung vor der Landessynode nieder.

Der Kirchenkreis Wittstock-Ruppin im Norden Branden-
burgs hat im Jahr 2004 festgestellt, eine dringend benö-
tigte Stelle eines Mitarbeiters könne nicht mehr auf Dauer 

finanziert werden. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass die bisherige 
Art und Weise der Stellengestaltung, Stellenbesetzung und Stellenfinanzierung 
für die Zukunft, aber auch schon die unmittelbare Gegenwart, nicht mehr trägt. 
Dank eines in der EKBO (Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz) schon einige Jahre zuvor beschlossenen Gesetzes hatte der Kirchen-
kreis die Möglichkeit, alle Gemeinden in Regionen zusammenzufassen. Es wur-
den Regionalräte gegründet, die Mitarbeitenden in den Berufsgruppen arbeiten 
ausschließlich in Teams zusammen, die Zuständigkeiten zwischen der parochi-
alen und der regionalen sowie kirchenkreislichen Ebene wurden neu geordnet. 
Selbstverständlich ging das nicht ohne Versuch und Irrtum, nicht ohne Leiden-
schaft in der Befürwortung und Ablehnung, nicht ohne Resignation und Neuan-
fang. All das aber, was in den Jahren seit 2004 bis zum heutigen Tag die ehren- 
wie hauptamtlich Mitarbeitenden geleistet, gelernt, gehofft, betrauert, gefeiert 
haben, haben sie tun können, weil es dazu einen rechtlichen Rahmen der Landes-
kirche gab und die Zumutung, diesem synodal beschlossenen Gesetzesrahmen 
Leben einzuhauchen. 
Der Kirchenkreis war Erprobungsraum für vieles Unbekannte, für manchen 
 Tabubruch, für neue Erfahrungen, neue Ideen und neue Möglichkeiten. 
(www.kirche-wittstock-ruppin.de)

Beispiel
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3 Vorbild Kirchenkreis und Landeskirche

Wie bei Kirchengemeinden und deren Mitarbeitenden trifft die Frage nach 
einer Zusammenarbeit auch auf die Ebene Kirchenkreis zu. Hier stellt sich 
ebenfalls die Frage nach einer sinnvollen Kooperation vor dem Hintergrund 
sich verändernder Bedingungen und damit Herausforderungen, z. B. im Be  reich 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, beim Gebäudemanagement, Friedhofs-
wesen, in den Bereichen Bausachverstand, Unterhaltung von Freizeit heimen, 
Betreiben von Kirchenkreisakademien, Kirchenkreisverwaltung u.v. m.

Gerade auf der mittleren Ebene besteht die Freiheit, aufgrund der weni-
ger starken beruflichen Anbindung an einen konkreten Ort einerseits und der 
dienstlich bedingten ständigen Perspektive über den Tellerrand hinaus ande-
rerseits mit der Gestaltung von Kooperation anders umzugehen (➝ 7.2). Das 
ist die Chance eines leichteren Zuganges zum Thema Kooperation. Aufgrund 
der grundsätzlich auf größere Zusammenhänge und größere Flächen als einer 
Parochie oder Pfarrstelle gewiesenen Perspektive ist inhaltliche Kooperation 
eher selbstverständlich möglich. Benachbarte Kirchenkreise haben oft viele 
Schnittpunkte oder Schnittmengen durch ähnliche geographische und men-
tale Rahmenbedingungen. Sie stehen hinsichtlich des Auftrages der Kirche für 
die Menschen einer Region damit nicht in Konkurrenz zueinander, sondern 
sind als Partner aneinander gewiesen. So haben Kirchenkreise in der Altmark, 
in Nordwesthessen und der Uckermark jeweils die gleiche Aufgabe: Wie geht 
evangelisch in der Altmark, an der Dill, in der Uckermark, und wie kann das 
am besten für die Gemeinden und übergemeindlichen Dienste unterstützt 
werden? Gemeinsame Projekte wie regionale Kirchentage über Kirchenkreis-
grenzen hinweg aber in einer konkreten Region (also Altmark, Dill, Uckermark 

Regionale Zusammenarbeit und daraus entstehende lebendige Regionen leben 
im Wesentlichen von einer Grundbedingung, nämlich der gegenseitigen Kom-
petenzvermutung. Diese Grundannahme einer vorhandenen Kompetenz in der 
Region, bei den Aktiven in den Parochien wie in den verschiedenen Diensten, 
sollte die Grundhaltung im Kontakt von Leitenden auf der mittleren und lan-
deskirchlichen Ebene sein. Dann wäre als Mehrwert eine höhere Motivation und 
unglücklicherweise leidenschaftlicheres Engagement zu erwarten.

Mehrwert
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usw.) bündeln verschiedene Begabungen und Menschen und ermöglichen 
zeitlich begrenzte, aber darüber hinausweisende Erfahrungen.

Gemeinsame Projekte führen zusammen. Sie bringen Menschen miteinan-
der in Kontakt, die aufgrund struktureller Grenzen im Alltag wenig bis nichts 
miteinander zu tun haben. Gemeinsame Projekte bauen Fremdheit ab und 
können neugierig machen auf das, was in der Nachbarschaft geschieht. Der 
sich einstellende Mehrwert für die Menschen und die Gemeinden verlockt zu 
mehr Kooperation und bringt die Frage hervor: Wie können wir auch für den 
Alltag unserer Gemeinden aus einer Kooperation Nutzen ziehen? Um diese 
Frage gut beantworten zu können, müssen die leitenden Personen und Gre-
mien der mittleren Ebene (Dekane, Kreissynodalvorstände, Konvente, etc.) 
miteinander einen Prozess beginnen, in dem alltagsrelevante Themen aus 
der jeweiligen Perspektive zu einer gemeinsamen Perspektive gebracht wer-
den. Ein derartiges Vorgehen durchbricht das Gewohnte. Der fremde Blick, 
die etwas andere Prägung, die Unterschiede in Rahmenbedingungen etc. 
werden zu neuen Ideen führen. Dieser Prozess ermöglicht neue Erfahrungen 
und neues Lernen. Aufgrund seiner Komplexität sollte hier unbedingt eine 
externe Moderation hinzugeholt werden. 

Spätestens wenn die neuen Erfahrungen, das neu Gelernte aus der Theorie-
phase in die Praxis überführt werden sollen, ist mit einer Fülle an Reaktionen 
derjenigen zu rechnen, die von den Überlegungen auf der mittleren Leitungs-
ebene betroffen sind. Die aufscheinende neue Situation ist unbekannt und 
kann als bedrohlich empfunden werden. Gerade jetzt stellt sich die Frage: Was 
trägt? Was ist verlässlich? 

Übergangs- und Krisensituationen fordern nicht nur einzelne, sondern 
gerade die Gemeinschaft der Christinnen und Christen heraus, gerade jetzt 
ihr Vertrauen und ihre Zuversicht auf den Herrn der Kirche zu setzen. Das 
Wissen, dass Christus der Herr der Kirche ist, wird zur Gewissheit dort, wo die 
eigene Existenz im Dialog mit Gott und eben nicht nur oder nicht primär im 
Dialog mit Strukturentscheidungen überprüft und gegebenenfalls anders, 
modifiziert oder neu gestaltet wird. Eine lebendige Gemeinschaft darf sich 
das Jesus-Wort aus Mt 6 zu eigen machen und geistlich aufmerken, wohin der 
Dialog mit Jesus führt: »Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und 
was ihr trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. 
Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? 
Seht die Vögel unter dem Himmelan: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sam-
meln nicht in ihre Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. 
Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?« (Mt 6,25 f.; ➝ 6.2).

Für Manche mag das erst einmal eine Zumutung sein, sich gerade nicht 
an Strukturen, an geschaffene Formen zu klammern. Aber uns wird nur das 
zugemutet, was wir auch schultern können. In diesem zugesagten Mut und 
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dieser zugemuteten Hoffnung wird die Freiheit eines Christenmenschen von 
weltlichen Zwängen lebendig, und davon gibt es viele in unserer Kirche. Dies 
kann man nur annehmen und sich darauf verlassen, ganz so wie die gesamte 
lebendige Christengemeinde ein Sich-Verlassen-auf-Gott ist. 

In allen kirchlichen Veränderungsprozessen muss dieser Spagat zwischen 
Verheißung und Unruhe ausgehalten werden, allerdings in dem Sinne, dass 
die Verheißung die Richtung weist. Leitende Geistliche auf der mittleren und 
landeskirchlichen Ebene als geistlich Leitende haben hier eine Vorbildaufgabe, 
indem sie theologisch fundiert und geistlich motiviert ihr eigenes Tun dem 
einen Zweck unterstellen: Was dient dazu, dass Menschen innerhalb und 
außerhalb der Kirche dem lebendigen Christus begegnen können? 

(jk)
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Die Dekanate Dillenburg und Herborn im Nordwesten der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau haben sich 2010 
auf den Weg gemacht, miteinander ihr evangelisches Profil 

zu schärfen und ihre Relevanz als Kirche für die Menschen in den beiden Deka-
naten zu stabilisieren und zu fördern. Dies haben sie getan in der Verantwortung 
für die Menschen in der Region. Sie haben sich inhaltlichen und daraus folgend 
gestaltenden Aufgaben gewidmet, haben mit Lenkungsgruppe und Dreamteam 
Konkretes und Visionäres gedacht und erprobt. Zum Jahr 2016 wollen sich beide 
Dekanate zu einem verbinden. Das hat sich so ergeben, weil über die inhaltliche 
Arbeit im Laufe der Zeit Vertrauen zueinander und Lust zur Gestaltung mitein-
ander gewachsen sind. Die Grenzen zwischen den noch bestehenden Dekanaten 
verschwinden zusehends aus den Köpfen und Herzen der Mitarbeitenden im Eh-
ren- wie Hauptamt und der Gemeindeglieder (www.ev-dill.de).

Beispiel
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 Strukturen gefördert werden?

Unter »Strukturen« in kirchlichen Kontexten verstehen wir alle Prozesse, Re -
geln bzw. Ordnungen und Ressourcen, die eingesetzt werden, um den Auftrag 
der Kirche im jeweiligen Kontext zu ermöglichen, zu fördern und umzusetzen.

1 Strukturen sind immer

Alle lebenden, komplexen und dynamischen Systeme bilden aufgrund ihrer 
Selbstorganisationskraft Strukturen aus, die einerseits für Selbststabilisie-
rung und andererseits für das Erbringen der jeweiligen Systemleistung not-
wendig sind (vgl. Simon 2011, 31 ff.). Das gilt auch für das »System Kirche«, auch 
wenn es ekklesiologisch mehrdimensional betrachtet werden muss (z. B. in 
Anlehnung an Albrecht Ritschl in dogmatischer, ethischer und soziologischer 
bzw. rechtlicher Perspektive; s. dazu Ludwig 2010, 372 ff.). Auch wenn Struktu-
ren damit sowohl unvermeidlich als auch notwendig sind, bedeutet das für 
kirchliche Systeme, dass ihre »Strukturen dienenden Charakter haben und 
dem kirchlichen Verkündigungsauftrag nachgeordnet sind. Es ist allerdings 
nicht immer einfach, sich dieser grundlegende Einsicht auf Dauer bewusst zu 
bleiben. Gelebte Ordnungen können mit der Zeit ihren eigentlichen Charakter 
als dienendes Regelwerk verlieren und selbst zur normativen Größe werden, 
die ihrerseits Einfluss auf die Art und Weise der Verkündigung nehmen. Das 
Entstehen solcher normativen Einflussstrukturen ist zwar normal, dient aber 
eher der Selbststabilisierung als der Problemlösung und braucht gerade für 
die »ecclesia semper reformanda« ständige Wachsamkeit« (ZMiR-Team 2012, 
259).

Diese Wachsamkeit bzw. Aufmerksamkeit im Blick auf den Zusammenhang 
von Glaube, Handeln und Struktur löst eine unvermeidbare »Dynamik von 
Selbstbeobachtung, Kritik im Namen der Praxis und Strukturreform« (Herme-
link 2011, 102) aus. Wo kirchliche Ordnungen selbst zu »normativen Einfluss-
strukturen« (vgl. Loer 2012, 81 f.) geworden sind, sind sie also daraufhin zu 
prüfen, ob sie den Verkündigungsauftrag der Kirche eher hindern oder eher 
unterstützen. Unterstützende Strukturen für eine geistlich aktive, missiona-
risch wirksame und beziehungsmäßig attraktive Region haben flexible Struk-
turen, die leicht verändert und angepasst werden können (vgl. dazu auch: 
ZMiR-Team 2012, 256 ff.; zur Bonsen 2010, 229).
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Solche freisetzenden und damit entlastenden Strukturen können im Prinzip 
für jedes kirchliche System gelten, von der Ortsgemeinde über die Region, 
das Dekanat bis hin zu allen kirchlichen Einrichtungen wie Kindertagesstät-
ten, diakonischen Einrichtungen und Verwaltungen, auch wenn der Kontext 
des jeweiligen Systems bzw. die jeweiligen Schnittstellen zur Systemumwelt 
berücksichtigt werden müssen.

2 Präventive und resilienzorientierte Strukturreform

Strukturreformen mit dem Ziel, einerseits für eine dauerhafte Entlastung 
der ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitenden in einer Region zu sor-
gen und andererseits den Auftrag von Kirche in der Region zu unterstützen, 
müssen dabei natürlich die verschiedenen regionalen Akteure in den Blick 
nehmen und entsprechend unterschiedlich ansetzen. Für einzelne kirchliche 
Einrichtungen (wie Verwaltungen, Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten 
etc.) werden dabei eher Konzepte aus dem Bereich des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements hilfreich sein. Diese sind aber eingebunden in ein umfas-
sendes regionales Konzept (➝ 4.4 / 8.7). Innerhalb eines solchen Konzeptes 
lässt sich auch eine regionale präventive, resilienzorientierte Strukturreform 
verorten (Resilienz = Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit. Zur Theorie 
einer resilienten Region s. Ebert 2013, 81 ff.). Diese ist über das Konzept eng 
mit den Inhalten, Zielen, Herausforderungen und Haltungen einer kirchlichen 
Region verbunden.
Eine Reform wird Strukturen entwickeln, die grundsätzlich
  – wenig hierarchisch und eher flach sind,
  – nicht alles und jedes standardisieren,
  – eine hohe Kommunikationsdichte sicherstellen,
  – Vernetzung ermöglichen und fördern,
  – Informationen möglichst frei fließen lassen,
  – Frei- und Schutzräume für Experimente und ihre positiven wie negativen 

Folgen schaffen,
  – transparent auch für Außenstehende sind,
  – eine unterschiedliche Behandlung von Themen innerhalb der Region 

erlauben,
  – den Einsatz von Ressourcen von Inhalten abhängig machen, 
  – mit einer überschaubaren Anzahl von gut moderierten Gremien auskom-

men.
Natürlich sind das Maximalforderungen, die nicht immer und überall umsetz-
bar sind, weil z. B. übergeordnete Strukturen (wie landeskirchliche Verwal-
tungsordnungen) einzelne Maßnahmen begrenzen können. Dennoch gilt es, 
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die vorhandenen Spielräume zu entdecken und sie kreativ zu interpretieren 
und zu füllen.

3 Schritte einer Reform

Unter der Voraussetzung eines vorliegenden regionalen Konzepts können fol-
gende Schritte gegangen werden:
Analyse der Strukturen. Dazu gehören:
  – Prozesse (Kommunikation, Wissensvermittlung, Partizipation, Netzwerke),
  – genormte Abläufe, die z. B. in einem Qualitätsmanagementsystem be -

schrieben sind und nicht genormte Abläufe, die sich aus der Praxis heraus 
entwickelt haben,

  – Regeln (umfasst geschriebene wie ungeschriebene Regeln, aber auch 
Werte und Überzeugungen),

  – Ressourcen (materielle wie Finanzen, Gebäude, Personal und immaterielle 
wie Zeit, Beziehungen, Kompetenzen, Kraft).

Abgleich von Auftrag und Analyse. (Den Auftrag liefert das regionale Konzept.) 
Hier können folgende Fragen gestellt werden:

  – Welche Strukturen helfen bei der Umsetzung des Auftrags?
  – Welche Strukturen erschweren die Umsetzung des Auftrags?
  – Welche Strukturen haben mit der Umsetzung des Auftrags nichts zu tun?
  – Welche Strukturen fehlen für die Umsetzung des Auftrags?
Entscheidungen vorbereiten. Dazu können folgende Fragen gestellt werden:
  – Was finden wir gut genug, um es weiter auszubauen?
  – Was wollen wir und was können wir verändern? In welcher Reihenfolge 

wollen wir das tun?
  – Was wollen wir, können es aber im Augenblick nicht verändern? Und wann 

nehmen wir uns das erneut vor?
  – Was müssen wir als nicht veränderbar akzeptieren?
  – Was wollen wir nicht weiter fortführen?
Entscheidungen treffen und Umsetzung vorbereiten. Dabei helfen folgende 

Schritte aus dem Projektmanagement:
  – konkrete, terminierte und realistische Ziele formulieren,
  – einen Projektplan erstellen (➝ 8.7; ZMiR:werkzeug »Projekte. Organisie-

ren – Begleiten – Auswerten«).
Entscheidungen kommunizieren. Neben einer frühzeitigen Einbindung von 

Betroffenen und Beteiligten (➝ 7.3) trägt eine umfassende und zeitnahe 
Kommunikation der Absichten, Ziele und Maßnahmen wesentlich zum 
Gelingen des Prozesses bei.

Umsetzung beginnen.
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Eine praktische Hilfestellung liefert das ZMiR-Werkzeug »Der Regionenkom-
pass. Sieben Aspekte einer lebendigen Region«, mit dessen Hilfe spezifische 
Blicke in die komplexen Zusammenhänge einer regionalen Entwicklung 
geworfen werden können. Damit kann auch erreicht werden, dass der Wald 
trotz der vielen Bäume im Blick bleibt und die einzelnen Bäume im Wald 
wahrgenommen werden.

(ce)
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8.12 Umgang mit Abschieden, Feedback 
 und Konflikten

1 Abschiede gestalten

Schwierige Situationen, die sich zu Konflikten entwickeln können, sind in regi-
onalen Entwicklungsprozessen nahezu unvermeidlich. Schließlich geht es in 
der Sache um einen grundsätzlichen Umbau bisheriger, über Jahre und Jahr-
zehnte ausgeprägter und gestalteter Formen von Gemeinde. Die Erfahrung, 
dass manches von dem, was bis eben noch gut gewesen ist, für die unmittel-
bare Gegenwart und die erwartete Zukunft nicht mehr tauglich sein soll, kann 
zornig, wütend, traurig machen. Liebgewordene Angebote, liebgewordenes 
Engagement und liebgewordene Gewohnheiten müssen eventuell ganz oder 
teilweise aufgegeben werden. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ein Sterben 
auf Raten setzt ein. Diese Phase bindet viel Energie der Betroffenen. Aus einer 
regressiven Haltung kann Aggression werden. Begleitung, Seelsorge, Super-
vision ist hier dringend erforderlich. Leitende müssen dafür Sorge tragen, 
dass solche Begleit-Angebote wahrgenommen werden können durch Ver-
mittlung oder Mitinitiierung gemeinsam mit entsprechenden Anbietern im 
inner- oder außerkirchlichen Bereich. Zielgruppen für derartige flankierende 
Maßnahmen sind sowohl hauptamtlich Mitarbeitende als auch gemeindliche 
Leitungsgremien und Gruppen von Engagierten. 

Der Abschied von Liebgewonnenem und Traditionellem ist ein Sterbepro-
zess. Sterbeprozesse in Gemeinden brauchen Zeit und durchleben unter-
schiedliche Phasen. Diese Phasen ähneln denen, die Einzelne in der persönli-
chen Trauer durchleben.

Verena Kast hat diese Trauerphasen in Anlehnung an die von Elisabeth 
Kübler-Ross beschriebenen Sterbephasen so beschrieben: 
  – Schockphase,
  – kontrollierte Phase,
  – regressive Phase,
  – adaptive Phase.
Trauer ist dabei eine normale Reaktion auf einen bedeutenden Verlust. 
Gemeinden, die über Jahre und Jahrzehnte engagiert Arbeit geleistet haben, 
Angebote machten und Zuspruch erlebten, und in denen nun Wichtiges weg-
bricht, erleben den Verlust als Schock. Darin sind sie als Menschengruppe 
genauso betroffen wie ein einzelner Trauernder. Sie trauern als Gruppe. 
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Ähnlich wie Verena Kast verfahren auch andere Trauerforscher (Ruthmari-
jke Smeding, William Worden, Alan D. Wolfert). Sie sind sich darin einig, dass 
Trauer gestaltet werden muss, wenn man sie nicht als Dauerzustand manifes-
tieren will bzw. diesen Trauerzustand auf Dauer erleiden will.

Phase W. Worden A. D. Wolfelt R. Smeding

1 Den Verlust als Realität 
akzeptieren 

Die Realität des Todes 
anerkennen

Der Korb des Aushaltens 

2 Den Trauerschmerz 
durchleben

Den Schmerz des Verlustes 
annehmen

Der Korb des Verwandelns 

3 Sich an eine Umwelt 
anpassen in der die/der 
Tote fehlt

Sich des verstorbenen 
Menschen erinnern 

Der Korb des Loslassens 

4 Der oder dem Toten einen 
neuen Platz zuweisen und 
weiterleben

Eine neue Identität 
 entwickeln 

Der Korb des Neulernens 

5 Die Suche nach dem Sinn Der Korb des Tragen-
lernens 

6 Unterstützung von 
 anderen erhalten

Tabelle 12: Modelle von Trauerphasen; vgl. Lammer 2010

In solch einer Situation brauchen Gemeinden Begleitung, sowohl beraterisch 
als auch emotional und atmosphärisch. Es ist wichtig, dass eine Differenzie-
rung möglich ist, zwischen Sachargumenten einerseits und emotionalen 
Reaktionen andererseits. Die Sachargumente sind wichtig für die weitere 
Gestaltung des weiteren Prozesses. Aus ihnen wird wesentlich herausgeho-
ben, welche Erkenntnisse aus der Vergangenheit der Lernstoff für die Zukunft 
sein können. Weiterhin können Sachargumente schon Hinweise auf erste 
Lösungsansätze für die Aufgabe der Zukunftsgestaltung liefern. Diese Hin-
weise sollten genutzt werden und dafür müssen sie möglicherweise erst 
befreit werden von den vielfältigen emotionalen Aspekten. Das benötigt Zeit. 
Zugleich brauchen Emotionen, die eher zerstörerisch wirken, Zeit und Raum, 
damit sie sich entladen können und nicht die Seele einer Gemeinde zerfres-
sen. Solche komplexen, teilweise komplizierten Gemengelagen brauchen eine 
Begleitung durch neutrale Personen, die außerhalb der konkreten Region 
stehen. Die oben beschriebenen Trauerphasen werden in einem gut beglei-
teten Prozess zugleich auch zu Lernphasen, die das Neue hervorbringen (zum 
Thema Lernen ➝ 9.2). Es braucht seine Zeit, ehe Liebgewordenes wirklich los-
gelassen werden kann, ehe der Gedanke für etwas Neues, Anderes zugelassen 
und bevor auch wirklich etwas Neues Realität wird. 
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Die besondere Herausforderung in schwierigen Situationen hängt damit 
zusammen, dass Menschen mit zumeist hohem Engagement betroffen 
und beteiligt sind. Es geht nie nur um eine Sache, sondern immer auch um 
Überzeugungen, um Verantwortung, um Tradition, um Gewohnheiten, um 
Gefühle. Und es geht um eingesetzte Lebenszeit. Weil die Dinge so viele Facet-
ten haben, gibt es auch nie nur eine Beschreibung der Lage, nie nur die eine 
Situation. Je nachdem, wer etwas wie erlebt, fällt die Beurteilung disparat aus. 

2 Feedback einüben

Eine einfache Form, unterschiedliche Betrachtungen eines Sachverhaltes 
als Normalfall kennenzulernen und konstruktive Umgangsweisen damit zu 
entwerfen, ist das Etablieren einer Feedbackkultur. Die vier Grundregeln des 
Feedbacks helfen, eine geregelte und nachvollziehbare Rückmeldung so zu 
sagen, dass andere sie hören können. Zudem hilft ein Feedback zu klären, an 
welcher Stelle und ggf. in welcher Form nächste klärende, heilende, auf jeden 
Fall weiterführende Schritte nötig sind. (Die Grafik beschreibt in den vier Tor-
tenvierteln die Grundschritte eines Feedbacks. Die jeweils dahinterliegenden 
Rechtecke benennen das, was unbedingt beim entsprechenden Schritt ver-
mieden werden sollte.)

Abbildung 20: Feedbackregeln
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Das Feedback hilft dabei, die eigenen Anteile an einer bestimmten Situation 
zu erkennen, anzuerkennen und zu neuen Wegen, also zu Lösungen, zu kom-
men: 
  – Was an der konkreten Situation ärgert mich?
  – Wovon bin ich enttäuscht? 
  – Was lerne ich daraus in konstruktiver Perspektive, und was will ich gern 

weiter bedenken mit anderen?
  – Habe ich eine Idee davon, etwas zu verändern und wenn ja wie?
  – Wen brauche ich, damit meine Lösungsideen die Chance haben umgesetzt 

zu werden?
  – Was will ich selbst zukünftig anders machen?
Solche und ähnliche Fragen sind nötig, damit die Gestaltenden vor Ort und 
in den Regionen miteinander einen kreativ-konstruktiven Umgang mit einer 
schwierigen Situation lernen. Diesen Fragen liegt die biblische Grundaussage 
zugrunde, dass wir als von Gott Begabte und Gesegnete mit dem Geist der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ausgestattet sind, der uns durch furcht-
machende, durch irritierende, durch schwierige Phasen hindurch leiten will 
(s. 2Tim 1,7). 

3 Konflikte verstehen

Die gleiche Grundhaltung gilt es auch einzunehmen, wenn eine schwierige 
Situation zu einer Konfliktsituation zu werden droht. Konflikte entstehen 
dann, wenn unterschiedliche Perspektiven, Ziele, Werte, Ideen nicht in einer 
Kultur des Miteinanders, sondern in einer Haltung des Gegeneinanders aus-
agiert werden. Vier Grundkonfliktarten lassen sich dabei grob unterscheiden: 
  – Beurteilungskonflikte,
  – Zielkonflikte,
  – Verteilungskonflikte,
  – Beziehungskonflikte.
Um einen Konflikt zu verstehen, ihn als solchen anzuerkennen und ihn zu 
lösen, ist es wichtig zu wissen, welcher Art der Konflikt ist. Das erleichtert 
einerseits das Verständnis und weist andererseits die Richtung, in der die 
Lösung liegt. Konflikte sind nicht nur Störer von Zusammenarbeit oder Grund 
für schlechte Arbeitsergebnisse, sie vergeuden nicht nur Zeit und Ressourcen. 
Konflikte haben auch ihre positiven Seiten, denn sie setzen Energie frei: Sie 
können Kreativität freisetzen, sie können unklare Situationen und Aufgaben-
zuteilungen zu einer Klärung führen und sie können festgefahrene Struktu-
ren lockern und so zu einer konstruktiven Veränderung führen. 
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Konflikte können ihren bedrohlichen Charakter verlieren, wenn man sie 
kon kret beschreibt und dabei so deutlich wie möglich benennt, welcher 
Grund konflikt vorliegt. 

In Konflikten sind alle Beteiligten zugleich auch Betroffene, jeder kann in Kon-
flikten zur Verschärfung oder zur Entschärfung beitragen. Die Entscheidung 
zu verschärfen oder zu entschärfen trifft der bzw. die Einzelne in Eigenver-
antwortung. Friedrich Glasl hat in seinem mittlerweile schon sehr bekannten 
3-Phasen- bzw. -Stufenmodell der Konflikteskalation sehr deutlich gemacht, 
welche Dynamiken in einem Konflikt stecken und welche Chancen eines kon-
struktiven und deshalb lösenden oder eines destruktiven und deshalb ver-
schärfenden Umgangs es gibt.

Während in den Stufen 1–3 noch die Möglichkeit besteht, dass die Konflikt-
partner ohne Gesichtsverlust bleiben, gelingt dies in den Stufen 4–6 bzw. 7–9 
nicht mehr. Entweder es gibt einen oder aber sogar nur Verlierer des Konflikts. 
Konflikte, die bereits die Stufe 4 erreicht haben, sind ohne externe Hilfe kaum 
mehr lösbar. Durch die Verschiebung und Durchmischung der Sach- und 
der Beziehungsebene ist es zu diesem Zeitpunkt nötig, dass eine unpartei-
ische und unbeteiligte Person dabei hilft, die verschiedenen Argumente den 
entsprechenden Ebenen wieder zuzuordnen. Erst dann hat der Konflikt die 
Chance, gelöst zu werden. 

Diese externe Hilfe kann Beratung, Supervision, kollegiale Beratung oder 
Mediation sein. Jede dieser Formen hat bestimmte Qualitäten, die je nach 
konkreter Situation hilfreich sind (Auskunft über die jeweiligen Formen geben 
die Gemeindedienste der Landeskirchen). In den meisten Landeskirchen ist 
ein professionelles Netz helfender Strukturen mit in den unterschiedlichsten 
Bereichen qualifizierten Mitarbeitenden zur Konfliktbewältigung aufgebaut 

  

Konflikte gibt es in verschiedenen Bereichen. Grundsätzlich zeichnen sich Kon-
flikte dadurch aus, dass unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Um 
Konflikte zu lösen, sollte man sich deutlich machen, welcher Art der Konflikt ist, 
mit dem man es zu tun hat. Handelt es sich zum Beispiel um einen Beurteilungs-
konflikt, einen Zielkonflikt, Verteilungskonflikt oder Beziehungskonflikt? Je kla-
rer ist, worum es im Konflikt geht und welche Konfliktträger (Personen) warum 
welche Konfliktinhalte mit einer konkreten Situation haben, umso wahrscheinli-
cher ist es, einen Konflikt lösen zu können.

Info
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worden. Allen diesen Beratungsformaten ist gemein, dass die externen Unter-
stützer in einem Vorgespräch möglichst mit allen Beteiligten bzw. mit den 
Vertretern der beteiligten Gruppen klären, was Gegenstand der Beratung sein 
soll. Danach wird ein Vorschlag für einen Beratungsprozess gemacht und mit-
einander abgestimmt. Erst dann beginnt die Arbeit an der Konfliktlösung. Alle 
Beratenden unterliegen der Schweigepflicht. So können auch schwierigste 
Ausgangsbedingungen in einem vertrauensvollen Rahmen miteinander zu 
einer gemeinsamen Lösung und zu einer win-win-Situation aller Beteiligten 
geführt werden. Grundvoraussetzung dafür ist jedoch, dass die Konfliktpar-
teien an einer konstruktiven Lösung interessiert und bereit sind, Kompro-
misse einzugehen und eigene Standpunkte zu hinterfragen. 

(jk)
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8.13 Wie wird ein Beziehungsmanagement 
 in der Region gestaltet?

1 Von der Mitgliederorientierung zum Beziehungsmanagement

Man wird den Begriff der »Mitgliederorientierung« in diesem Buch nur sehr 
selten finden, auch wenn das ZMiR in den vergangenen Jahren dazu gear-
beitet und auch veröffentlicht hat (Ebert 2011). Im Wesentlichen sind es drei 
Gründe, die uns dazu bewogen haben:
  – Der Begriff der »Mitglieder« greift zu kurz. Es gab und gibt immer Men-

schen im Kontakt zur Kirche und ihren Untergliederungen, die keine Mit-
glieder sind und z.T. auch nie sein werden.

  – Der Begriff »Orientierung« stammt aus älteren Konzepten der marktwirt-
schaftlichen Kundenorientierung und hat sich dort längst überholt. Auch 
Kirche muss es um weit mehr gehen als um Orientierung an oder von 
Menschen.

  – Kirchliche Mitgliederorientierung wurde dann interessant, als nicht mehr 
zu übersehen war, dass die Evangelische Kirche schon lange keine Volkskir-
che mehr war in dem Sinn, dass alles Volk qua Taufe fast automatisch zu 
ihr gehörte. Von daher stand und steht Mitgliederorientierung immer im 
Verdacht, nur der Bestandssicherung von Kirche zu dienen.

Allerdings werden hier nicht die Vorwürfe wiederholt, die Einführung einer 
Mitgliederorientierung sei der Ausverkauf des Evangeliums an Zeitgeist, 
Markt und beliebige Kundenbedürfnisse. Das ist eine falsche Alternativstel-
lung (siehe dazu auch Abromeit u. a. 2001). Denn wenn Kirche Teil der »missio 
dei« ist, wenn sie Teil der Bewegung Gottes hin zu seinen Menschen ist, dann 
ist sie in ihrer ganzen Existenz auch ein Kommunikationsmedium Gottes (frei 
nach 2Kor 3,3: »Ihr seid ein Brief Christi«). Dann ist ihr wesentlicher (ihrem 
Wesen entsprechender) Auftrag der der Kommunikation des Evangeliums mit 
dem erhofften (da nicht herstellbaren) Ergebnis einer Konversion. Durch die 
Greifswalder Studie »Wie finden Erwachsene zum Glauben?« (Zimmermann/
Schröder 2011) wird u. a. deutlich, wie entscheidend Beziehungserfahrungen 
in Konversionsvorgängen sind. Beziehung und Kommunikation können in 
unserem Kontext doppelt verbunden werden: als Kommunikationswirkung 
und Kommunikationsleistung.

Beziehung als Kommunikationswirkung verstehen wir in dreifacher Diffe-
renzierung:
  – Beziehung von Menschen zu Gott bzw. zu dem auferstandenen Christus,
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  – die Beziehung von Menschen zur »Gemeinschaft der Heiligen«, 
  – die Beziehung von Menschen zur Institution oder Organisation Kirche.
Beziehung als Kommunikationsleistung kann ebenfalls dreifach differenziert 
werden:
  – vorhandene Beziehungen werden intensiviert,
  – abgerissene Beziehungen werden wieder lebendig gemacht,
  – nicht vorhandene Beziehungen werden neu geknüpft.

Da man nach der ersten pragmatischen Grundlegung von Paul Watzlawick 
nicht nicht kommunizieren kann (Watzlawick u. a. 1969, 53), stellt sich not-
wendigerweise die Frage nach der Art und Weise der Kommunikation mit 
Blick auf ihre erhoffte Wirkung und damit auch die Frage nach dem Manage-
ment von Beziehung.

Abbildung 22: Beziehungsmanagement

Zusammenfassend lässt sich also definieren: Kirchliches Beziehungsmanage-
ment umfasst sämtliche Haltungen sowie Maßnahmen der Analyse, Planung, 
Durchführung und Kontrolle, die der Initiierung, Stabilisierung und Intensivie-
rung von Beziehungen von Menschen zur Gemeinde Jesu Christi mit dem Ziel 
wachsenden Glaubens dienen. (Nach einer klassischen Definition von »Rela-
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tionship Marketing«, s. Bruhn 2007, 17 f.). Etwas weniger technisch gesagt: 
Beziehungsmanagement ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Gestaltung einer 
wirkungsvollen evangeliumsgemäßen missionarischen Kommunikation.

Vertrauen – Beziehung – Bindung

Aufbau von neuen und Pflege von bestehenden Beziehungen werden umso 
leichter gelingen, je stärker sie von einer Kultur des Vertrauens getragen werden. 
Das liegt insofern auch auf der Hand, als Vertrauen und Glaube einander ver-
wandt und als Teil der Gottesbeziehung durch gleiche Konditionen geprägt sind. 
Denn das eine wie das andere bedeutet, sich »dem Vertrauenswürdigen restlos 
in die Hände zu geben« (Bonhoeffer 1970, 21). Vertrauen allerdings hat auch eine 
soziale Kategorie. Eine »Kultur des Vertrauens« schließlich überschreitet die re-
ligiöse oder soziale Privatsphäre, weil sie auf die maßgebliche Gestaltung des 
Lebens in allen seinen Dimensionen zielt.
Allerdings entsteht Vertrauen nicht von selbst. Es muss gewollt, entwickelt und 
gepflegt werden. Es ist damit auch eine Aufgabe des Beziehungsmanagements, 
das sich durch Einsichten aus der Organisationstheorie (s. Herger 2006) helfen 
lassen kann.
Natürlich ist Vertrauen immer auch eine riskante Strategie. Sich zu öffnen bietet 
viele Angriffsflächen. Vertrauen kann enttäuscht werden. Der Prozess von Ver-
trauensbildung kann misslingen. Jedoch bedeutet Vertrauen auch Mut zum Ri-
siko! Biblisch gesprochen: Wenn das Weizenkorn (Joh. 12, 24) nicht riskiert, in die 
Erde zu fallen, wird es allein bleiben. Erst wenn es das Risiko eingeht, zu sterben 
(sich selbst und alle Versuche der Selbstsicherung loszulassen), wird es Frucht 
bringen. Erst wenn alles losgelassen wird, kann sich alles schenken. Das ist zwei-
fellos ein radikaler Weg, aber es war auch der Weg Jesu und wie könnte es anders 
sein, dass sich dies als Tod und Auferstehung auch im individuellen und kollekti-
ven Weg seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger ausdrückt?
Wenn nun Vertrauen zu Beziehung führt, dann kann Beziehung auch als Grund-
lage von Bindung verstanden werden. Bindung – das legen die verschiedenen 
Untersuchungen (z. B. Hermelink 2000, Kretzschmar 2007, Höhmann 2009) zur 
Bindung nahe – ist eine individuelle Entscheidungsleistung des postmodernen 
Menschen, die er aufgrund einer Vielzahl unterschiedlicher Motive trifft. Dazu ge-
hören bestimmte Erwartungen an Kirche und ihre Vertreter (die häufig allerdings 
nicht deckungsgleich sind mit den Selbstbildern von Kirche und ihren Vertretern), 
bestimmte Bedürfnisse (die auf unterschiedliche Weise auch außerhalb von Kirche 
gestillt werden können) und ein hohes Maß an Autonomie, das selbstbestimmt 
über Nähe und Distanz entscheiden lässt. Es lassen sich sehr verschiedene Formen 
von Bindung erkennen, die aber nicht notwendigerweise Auskunft darüber geben, 
wie aktiv und wie intensiv die jeweils eigene Religiosität gestaltet wird.

Exkurs
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2 Ziele eines Beziehungsmanagements

Die dreifach differenzierte Kommunikationsleistung innerhalb eines Bezie-
hungsmanagements gibt die Ziele vor:
  – Möglichkeiten des Aufbaus von Beziehungen schaffen (Initiierung), z. B. 

durch vermehrte Kontaktflächen außerhalb des eigenen religiösen Ensem-
bles oder durch konsequente Reduktion von Hemmschwellen,

  – vorhandene Beziehungen halten (Stabilisierung), z. B. durch konsequentes 
Management von Vertrauen,

  – Beziehungen stärken (Intensivierung), z. B. durch das Angebot flankieren-
der sozialer, kultureller oder spiritueller Netzwerke.

3 Haltungen und Kulturen eines Beziehungsmanagements

Damit Bindung entstehen kann, braucht es neben befriedigenden (im bes-
ten Fall begeisternden) Beziehungen kongruente Haltungen. Haltungen sind 
Werte und Überzeugungen, die das Verhalten prägen. Beides schafft eine 
bestimmte Atmosphäre (Kultur), die ihrerseits wiederum viel dazu beiträgt, 
ob z. B. Vertrauen möglich wird und Innovationen freigesetzt werden. Zur Kul-
tur gehören die Aspekte:
  – Kommunikation: Welche Kommunikationsstruktur gibt es? Wie offen oder 

wie verdeckt laufen Kommunikationsvorgänge? Wer nimmt wie teil und 
wer warum nicht?

  – Information: Wie wird die Informationsweitergabe gesteuert? Gibt es 
»Geheimwissen«?

  – Kooperation: Gibt es Erfahrungen mit gelingender Kooperation? Oder das 
Gegenteil?

  – Partizipation: Wer darf warum und wo mitarbeiten und/oder mitentschei-
den, wer nicht?

  – Förderung und Wertschätzung: Wird eher aufgaben- oder eher gabenori-
entiert gearbeitet? Wie sehen die Feedbacksysteme aus? Gibt es »Beloh-
nungssysteme«?

  – Konzeption: Ist konzeptionelles Arbeit geläufig oder »wurschtelt« jede/r 
vor sich hin?

  – Fehlerfreundlichkeit: Sind Lerneffekte vorhanden? Dürfen Beschwerden 
sein?
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4 Prozesse eines Beziehungsmanagements

Grundsätzlich entstehen zufriedene Beziehungen dann, wenn Erwartungen 
erfüllt und darin Bedürfnisse gestillt werden. Voraussetzung dafür ist ein 
hinreichendes Vertrauen in die Glaubwürdigkeit (das ist die geistliche Kom-
ponente), aber auch Leistungsfähigkeit (als organisationale Komponente) von 
Gemeinde oder kirchlicher Region. Prozesse von vertrauensbildenden Maß-
nahmen, die sowohl nach innen wie nach außen gerichtet sind, sind elemen-
tare Bestandteile des Beziehungsmanagements.

Zu diesen Prozessen gehören interne Feedback-Schleifen, die Informati-
onen aus diesen Prozessen liefern. Das können Signale der Unzufriedenheit 
sein, konstruktive Kritik oder auch völlig neue Ideen. Ohne diese Signale gibt 
es keine Informationen darüber, ob ein bestimmtes System auf dem richtigen 
Weg ist. Zur Qualität des Managements von Beziehungen gehört es deshalb, 
diese Informationen nicht nur bewusst zu wollen, sondern sie auch anzure-
gen und sie im Sinne einer Verbesserung der Qualität in die laufenden Pro-
zesse zurückzuspielen. Zu vertrauensbildenden Maßnahmen gehören des-
halb auch innovationsbildende Maßnahmen.

5 Werkzeuge eines Beziehungsmanagements

Zu den Bausteinen des Beziehungsmanagements gehören sowohl organisati-
onale als auch geistliche Werkzeuge.

Zu den organisationalen Werkzeugen gehören die klassischen Werkzeuge 
des Projektmanagements, mit denen einzelne Bausteine organisiert werden:
  – Analyse – wie ist es beschaffen?
  – Operative und strategische Planung – welche Ziele wollen wir mit wem 

und in welcher Zeit erreichen (operative Planung), und wie gehen wir das 
an (strategische Planung)?

  – Umsetzung – das Geplante muss auch getan werden.
  – Controlling – wie können wir wissen, dass wir noch einigermaßen auf dem 

Weg sind?
Die »geistlichen Werkzeuge« helfen den Menschen einer Region, sich immer 
neu am Wort Gottes auszurichten bzw. von ihm ausrichten zu lassen. Ich 
nenne hier nur zwei der Wesentlichsten:
  – Gebet – weil es die unmittelbarste individuelle und kollektive Weise ist, in 

Verbindung mit Gott und seiner Bewegung zu bleiben,
  – geistliche Feier – all das, was in der Gemeinde Jesu Christi geschieht, im 

Angesicht Gottes miteinander zu feiern (das Schwere genauso wie das 
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Schöne), lässt einen ausdrucksstarken und möglicherweise attraktiven 
Raum aus Glaube, Liebe und Hoffnung entstehen.

6 Beziehungen in der Region

Ein Beziehungsmanagement von Anfang regional zu denken und aufzu-
bauen, hat mehrere positive Konsequenzen:
  – Die Reichweite wird vergrößert. In einer Region (im Unterschied zur Orts-

gemeinde) sind in der Regel mehr Milieus anzutreffen. Das bedeutet auch 
mehr Möglichkeiten für Begegnung und Kontakte.

  – Einzelne Akteure werden entlastet. Niemand muss mehr alle erreichen. 
Aufgaben können auf der Basis von Kompetenz und Ressourcen angemes-
sen verteilt werden (➝ 12.2).

(ce)

Literatur

Hans-Jürgen Abromeit u.a. (Hrsg.), Spirituelles Gemeindemanagement. Chancen – 
Strategien – Beispiele, Göttingen 2001.

DietrichBonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Neuausgabe 1970, 21.
ManfredBruhn, Kundenorientierung. Bausteine für ein exzellentes Customer Relati-

onship Management (CRM), Basel 2007.
ChristhardEbert,Mensch, wer bist du? Gründe für eine Mitgliederorientierung in der 

Kirche, in: Hans-HermannPompe/ThomasSchlegel, MitMenschen gewinnen. Weg-
marken für Mission in der Region, Leipzig 2011 (KiA 2), 67–88

NikodemusHerger, Vertrauen und Organisationskommunikation, Wiesbaden 2006.
JanHermelink, Praktische Theologie der Kirchenmitgliedschaft. Interdisziplinäre Un-

tersuchungen zur Gestaltung kirchlicher Beteiligung, Göttingen 2000.
Peter Höhmann, Kirchenbindung im gesellschaftlichen Wandel. Eine empirische Un-

tersuchung pluraler Bindungsmuster von Kirchenmitgliedern, Frankfurt/M. 2009.
GeraldKretzschmar. Kirchenbindung. Praktische Theologie der mediatisierten Kom-

munikation, Göttingen 2007.
Thomas Malischewski/Frank Thiel, Beziehungsmanagement. Relating – die Kunst, 

gute Beziehungen aufzubauen, Offenbach 2005.
PaulWatzlawick/JanetH.Beavin/DonD.Jackson, Menschliche Kommunikation, Bern, 

Stuttgart, Wien 1969, 53.
Johannes Zimmermann/Anna-Konstanze Schröder (Hrsg.), Wie finden Erwachsene 

zum Glauben? Einführung und Ergebnisse der Greifswalder Studie, Neukirchen-
Vluyn 2011.



348

8.14 Welche Wahrnehmungs- und 
 Steuerungsmodelle für die Region 
 gibt es?

1 Vorbemerkungen

Bewusste Wahrnehmung: In den folgenden Überlegungen spielt es theore-
tisch keine Rolle, wo innerhalb eines regionalen Entwicklungsprozesses 
die Aufgabe von Wahrnehmung und Steuerung verortet wird. Das kann 
innerhalb eines regionalen Kooperationsprozesses angesetzt werden, mit 
der Einsetzung einer Regionalmanagerin geschehen oder mit der mittle-
ren Leitungsebene verbunden sein. Entscheidend ist nur, dass Wahrneh-
mung und Steuerung als Aufgabe in regionalen Entwicklungsprozessen 
bewusst gesehen, beschrieben und an bestimmte Personen delegiert wird.

Lenkbarkeit komplexer Systeme: Im Blick auf die Lenkbarkeit komplexer Sys-
teme sind zwei Beobachtungen aus der Systemtheorie hilfreich:

  – Komplexe Systeme lassen sich nicht durch den kausalen Zusammenhang 
zwischen Input und Output lenken. Zu welchem Ergebnis ein bestimmter 
Input führt, ist nicht grundsätzlich vorhersagbar. Veränderungsprozesse 
in komplexen Systemen entziehen sich einer linear sicheren Kontrollier-
barkeit.

  – Komplexe Systeme lassen sich aber mit Hilfe von Feedback-Schleifen erfas-
sen und steuern. Grundsätzlich untersuchen Feedback-Schleifen eine 
bestimmte Systemleistung durch einen Soll-Ist-Vergleich. Damit können 
Veränderungsprozesse beobachtet werden. Aus der Beobachtung heraus 
können dann angemessene Steuerungsmöglichkeiten erarbeitet, ange-
passt und eingesetzt werden.

Lernende Organisation: Viele der unten beschriebenen Modelle gehören in 
den Kontext einer lernenden Organisation bzw. entfalten ihre Wirkung 
erst dort richtig. Zu den Strategien, um eine lernende Organisation zu ent-
wickeln, zählt Peter M. Senge (Senge 2011, 333 ff.) folgende:

  – Lernen und Arbeiten integrieren,
  – die Menschen dort abholen, wo sie stehen,
  – bikulturell werden,
  – Übungsfelder schaffen,
  – mit dem Kern der Organisation in Verbindung kommen,
  – Aufbau lernender Gemeinschaften,
  – Umgang mit »den Anderen« entwickeln,
  – lernende Infrastrukturen entwickeln.
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Viele dieser Strategien sind natürliche Elemente auch eines regionalen Ent-
wicklungsprozesses, müssen aber ggf. bewusst eingeübt werden, damit 
Methoden der Wahrnehmung und Steuerung auch wirkungsvoll eingesetzt 
werden können.

Die folgenden Modelle werden dreifach unterschieden: Modelle für Wahr-
nehmung und Monitoring, Modelle für Steuerungsaufgaben und integrierte 
Modelle, die sowohl Wahrnehmung als auch Steuerung ermöglichen.

2 Modelle für Wahrnehmung und Monitoring

Um in einem regionalen Entwicklungsprozess angemessen steuern zu kön-
nen, werden Informationen aus dem Prozess heraus benötigt. Die Herausfor-
derung bzw. Kunst besteht darin, diese Informationen auf ihre Relevanz hin 
zu filtern.
Regionalanalyse: Eine Regionalanalyse stellt sozusagen die Datengrundlage 

für einen Entwicklungsprozess dar. Über die in Kapitel 9.3 vorgestellten 
Modelle hinaus liefert eine Regionalanalyse Daten zur/zu Infrastruktur, 
Demographie, Vernetzungsmöglichkeiten, Erwartungen, finanziellen Lage, 
organisatorischen Strukturen, Angebotsstrukturen und Mitarbeitenden-
schaft einer kirchlichen Region und kann um spezifische Daten auch der 
kommunalen Region problemlos ergänzt werden. Neben dem Rückgriff 
auf das Datenmaterial selbst kann sie auch als Nullmessung dienen, mit 
deren Hilfe Veränderungen empirisch nachvollzogen werden können.

Regionales Monitoring: In der Regionalentwicklung meint Monitoring »ein 
Informations- und Bewertungssystem, das in systematischer Weise die 
Entwicklung von Regionskompetenzen, Fachkompetenzen (Know-how) 
und Akteurskompetenzen (Know-who) erfassen und transparent darstel-
len kann« (Handbuch Erfolgreiches Regionalmanagement 2003, 157). Dazu 
gehören:

  – Selbstbefragung/-bewertung (Blick nach innen). Die Selbstbefragung 
dient dem Blick in die Wirksamkeit einzelner Prozesse und kann z. B. in ein-
zelnen Arbeitsgruppen selbst ansetzen (vgl. Handbuch Erfolgreiches Regi-
onalmanagement 2003, 159).

  – Themenbezogene Umfeldanalyse (Blick nach außen). Die Umfeldanalyse 
dient der Analyse von Akteuren, Kompetenzen und Prozessen in Bezug auf 
bestimmte regionale Themen z. B. in Kooperationsprozessen und hat dabei 
die gesamte Region selbst im Blick (vgl. Handbuch Erfolgreiches Regional-
management 2003, ebd.)

  – Benchmarking (interregionaler Vergleich): Für das Benchmarking kom-



350

8 KirchlicheRegionalentwicklung:Leiten

men bei kirchlichen Regionalentwicklungsprozessen sowohl der kollegiale 
Erfahrungsaustausch sowie ein punktuelles Coaching durch externe Bera-
tung in Frage (vgl. Handbuch Erfolgreiches Regionalmanagement 2003, 
163).

3 Modelle für Steuerung

Die Steuerung komplexer Systeme ist ähnlich wie Steine in einen Teich zu 
werfen. Man weiß, dass dies Wellen erzeugt, kann aber nicht präzise vorher-
sagen, wann, wie und in welcher Form die Wellen auf welches Ufer schlagen. 
Andererseits ist es durchaus möglich, auf der Basis von Informationen über 
Steine und Teich ungefähr zu erahnen, wieviel Steine welcher Größe mit wel-
cher Kraft an welche Stellen im Teich geworfen werden sollten. Dazu dienen 
die nachfolgend beschriebenen Modelle.
Steuern durch wirkungsorientiertes Monitoring: Hier geht es schlicht darum, 

Konsequenzen aus den durch das Monitoring erhobenen Daten zu ziehen. 
An das Datenmaterial werden folgende Fragen gestellt:

  – Relevanz – wo erkennen wir weiteren Steuerungsbedarf?
  – Bewertung – in welche Richtung sollte die Steuerung gehen (Unterstüt-

zung – Förderung – Korrektur)?
  – Struktur – wer tut was in Bezug auf welche Prozesse?
 Nach den Steuerungsmaßnahmen setzt sich der Kreislauf des Monitoring 

fort, um die Wirkung der Maßnahmen wiederum beobachten zu können.
Regionale Konzepte und damit verbundene Strategien: Wenn ein regionales 

Entwicklungskonzept vorliegt, ist damit auch die Beschreibung einzel-
ner Strategien verbunden. Diese sollten per se schon Maßnahmen für ein 
Controlling angesetzt haben, um zu regelmäßigen Zeitpunkten die Wirk-
samkeit der Prozesse zu überprüfen. An solchen Punkten wird durch einen 
einfachen Soll-Ist-Vergleich deutlich, ob einzelne Schritte termingerecht 
umgesetzt werden konnten und zu Ergebnissen geführt haben, auf die 
andere Schritte aufbauen können. Bei Differenzen werden die dahinter-
liegenden Gründe ermittelt und entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Visitation: Auch wenn die Visitation aufgrund ihrer Geschichte (bis 1919 
wurde sie von den Landesherren ausgeübt) immer auch den Gedanken 
der bischöflichen Aufsicht in sich trägt, sind in den heutigen Visitations-
ordnungen auch die Aspekte von Wahrnehmung und Beratung hinzu-
gekommen: »Die Visitation hat sowohl die Aufgabe, die Besuchten durch 
Anerkennung der bisherigen Arbeit zu ermutigen sowie die haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken als auch die 
Erfüllung der notwendigen Aufgaben zu überprüfen und mit den Visi-
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tierten Ziele der zukünftigen Arbeit zu vereinbaren« (z. B. §1, 4 der Visita-
tionsordnung der EKBO). Zu einem Steuerungsmodell wird die Visitation 
durch die Mittel der Zielvereinbarung und Zielüberprüfung, die in vielen 
Visitationsordnungen verankert sind. Allerdings setzen die langen Fristen 
zwischen den Visitationen (je nach Visitationsordnung fünf bis acht Jahre) 
der Effizienz als Steuerungsinstrument gewisse Grenzen.

4 Integrierte Modelle

Integrierte Modelle beziehen Wahrnehmung und Steuerung in einem einzi-
gen Modell aufeinander. Sie sind entsprechend komplex aufgebaut und brau-
chen einige Zeit der Einführung, sind aber langfristig gesehen wirkungsvoller 
als getrennte Modelle von Wahrnehmung und Steuerung.
Netzwerke: Im Prinzip gehören auch Netzwerke dazu, obwohl sie innerhalb 

von Regionalentwicklungen auch deutlich andere Funktionen haben (➝ 
6.13). Sofern es sich aber um Netzwerke handelt, die zwischen verschiede-
nen Organisationseinheiten (z. B. zwischen Verwaltung, Kirchengemein-
den und kirchlichen Einrichtungen) oder zwischen verschiedenen Funk-
tionseinheiten (z. B. zwischen Dekanatsleitung und Steuerungsgruppen 
regionaler Prozesse) bestehen, repräsentieren sie einerseits ein hohes 
Maß an vernetztem Wissen und sind andererseits in der Lage, bestimmte 
Impulse in ihre jeweiligen Einheiten zurückzugeben.

Regionenkompass: Der Regionenkompass ist ein Wahrnehmungs- und Steu-
erungsmodell, das bewusst auf eine geistliche Architektur einer Region 
setzt und theologische, prozessuale sowie organisationale Steuerung mit-
einander verbindet (vgl. Ebert, Regionenkompass 2013; ➝ 4.4).

Regionale Selbststeuerung mit BCC: Die Balanced Church Card (BCC) ist eine 
Weiterentwicklung des Managementinstruments der Balanced Scorecard. 
Die BCC verknüpft verschiedene Informationen miteinander, die für die 
Steuerung von Gemeinde und Kirche in der Region unverzichtbar sind. Sie 
ist deshalb eher ein Führungsinstrument als ein Messinstrument, weil sie 
den Zusammenhang von Auftrag, Angeboten, Ressourcen, Organisation, 
personalen Kräften, Leistungsprozessen und Erwartungen gemeinsam 
abbildet und in ein einheitliches System integriert. Sie eignet sich des-
halb, um Veränderung einer bestimmten Seite in ihren Auswirkungen auf 
das Gesamtbild wahrzunehmen und insgesamt wieder auszubalancieren. 
Sie setzt aber voraus, dass eine Region mit einer regionalen Konzeption 
auch eine Kultur der »messbaren Ziele und Zielkontrollen entwickelt und 
dadurch die kirchliche Praxis in ihrem Zielsystem verbindlich orientiert« 
hat. (Halfar/Borgner 2007, 104 – hier findet sich auch eine gründliche 
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Erläuterung und Einführung in die Arbeit mit der BCC). Das Design der BCC 
enthält vier Karten, die vier verschiedene Perspektiven in eine Beziehung 
zueinander und zur orientierenden Vision und Strategie setzen: 

Abbildung 23: Balanced Church Card

  – Auftrag- und Angebotskarte: Was wollen wir?
  – Ressourcenkarte: Was haben wir?
  – Organisations- und Prozesskarte: Wie machen wir das?
  – Wissens- und Entwicklungskarte: Wer ist beteiligt?

(ce)
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9.1 Biblische Motivationsstrukturen 
 für Veränderung

1 Umkehr als Geschenk

Veränderung ist ein Schlüsselwort der alt- wie neutestamentlichen Theolo-
gie. Die hebräische Wortwurzel schub (Umkehr, Änderung), die Hinwendung 
zu Gott als Abkehr von Götzen, vom Nichtigen, von Ungehorsam gehört in 
den Kern prophetischer Verkündigung. Weil Gott sein Volk ruft, weil er ver-
gibt und neu beruft, weil sein Erbarmen kein Ende hat, sondern jeden Morgen 
neu ist (Kl 3,22 f.), kann Gottes Volk sich von seinen bösen Wegen abwenden 
und neu beginnen. Auch die Völker, die sich zum Gott Israels hinwenden (Jes 
2,1–4), können mit ihrer Umkehr auf seine Barmherzigkeit antworten. Mit der 
Verheißung »Ändert euer Leben und euer Tun, so will ich bei euch wohnen« 
beginnt die große Rede Jesajas im Tempel (Jes 7,3). Jesus nimmt diesen Ver-
heißungsaspekt der menschlichen Antwort als Umkehr auf in seinen ersten 
öffentlichen Worten: »Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekom-
men!« (Mt 4,17). Hinwendung, Veränderung, Umkehr (griech. metanoia) ist 
das große Geschenk, das jeden Tag unser Leben vor Gott möglich macht – so 
hat Luther in der ersten seiner 95 Thesen die Schubkraft der Reformation als 
eine tägliche Hinwendung zu Gott, als ein Leben in Umkehr bestimmt.

Jede Motivation zu Veränderung und Neuaufbruch wurzelt biblisch in der 
gnädigen Zuwendung Gottes zu seinem Geschöpf. »Tröstet, tröstet mein Volk!, 
spricht euer Gott«, so beginnt der unbekannte Prophet des zweiten Jesajatei-
les: »Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft 
ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist« (Jes 40,1–2). Mit dieser tröstlichen 
Botschaft lässt Händel auch seinen Messias beginnen: Umkehr ist möglich, 
weil Gott sich zuwendet. Die gleiche Motivationsstruktur findet sich auch bei 
Paulus: Aufgrund des Erbarmens Gottes ist Lebenshingabe und Veränderung 
des Denkens möglich und sinnvoll (Röm 12,1 f.).

Die Gleichnisse Jesu ermutigen zum Vertrauen auf Gottes Wirken. So ist 
das Reich Gottes: Da kann ein winzig kleiner Samen zu enormer Größe wach-
sen oder eine kleine Menge Sauerteig eine große Menge Mehl verändern (Mt 
13,31–33), da wächst eine Saat von selbst, während der Bauer ganz andere 
Dinge tut (Mk 4,26–29). Das Reich Gottes bewirkt unerwartete Veränderun-
gen: Da sind Einladungen, die schließlich ganz andere Gäste an den Tisch des 
Reiches bringen (Lk 14), da ist ein Ruf zur Nachfolge, der Letzte zu Ersten wer-
den lässt und Erste zu Letzten (Mt 19,30). Die Freude Gottes (Lk 15) und die 
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Freude an Gott (Neh 8) zielen auf die gleiche Motivation: Es kann dem Men-
schen nichts Besseres passieren, als mit seinem Gott und seinen Nächsten in 
liebevollen Beziehungen zu leben (Mk 12,28–34).

2 Der dreieinige Gott und seine Gaben der Veränderung

Der Schöpfer hat die Schöpfung den Menschen unter dem bekannten Mandat 
anvertraut, sie sollen die Schöpfung bebauen und bewahren (Gen 2,15). Dieses 
Mandat präzisiert seinerseits die Herrschaft des Menschen als einen Segen 
Gottes (Gen 1,28) – sie ist keine Diktatur oder Dominanz, sondern wurzelt in 
einem Auftrag und zielt auf den Dienst an Schöpfung und Geschöpf.

Dieses große Mandat Gottes ist ein Vertrauensmandat, eine Gabe und eine 
Herausforderung. Gottes Gaben sind Anvertrautes, Können, Wissen, Fähig-
keiten, Lebenszeit und Beziehungen – alles was dem Menschen als Hand-
werkszeug für die große Aufgabe zur Verfügung gestellt wird. Gottes Her-
ausforderungen sind Bewältigung und Anwenden, Scheitern und Vergeben, 
Neuanfangen und zum Ziel bringen – alles was der Mensch im Gehorsam 
gegenüber diesem Auftrag beginnen, umsetzen und voranbringen kann.

Dieses Mandat ist zugleich auch Spiegel der Kreativität des Schöpfers (crea-
tor): Als Ebenbild des Schöpfers darf und soll das Geschöpf schöpferisch tätig 
werden. Die Faszination und Neugier (➝ 9.2) ist dem Menschen von seinem 
Erfinder mitgegeben: Er soll entdecken und benennen. So beschreibt Gen 
2,19 f. (»wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen«) in ural-
ter Begrifflichkeit einen wissenschaftlichen Grundvorgang, der weit über 
Taxonomie hinausgeht: messen, was messbar ist und messbar machen, was 
noch nicht zu messen ist (Galileo Galilei). Dazu dienen Sprache und Verstand, 
Sinne und Kraft, Prüfen und Beschreiben, Begreifen und Kommunizieren. »Ich 
fühle mich nicht zu dem Glauben verpflichtet, dass derselbe Gott, der uns mit 
Sinnen, Vernunft und Verstand ausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben 
nicht zu benutzen«, auch dieser Satz wird dem Christen Galileo zugeschrieben.

Jesu Worte und Leben führten dieses Mandat der Weltgestaltung und -ver -
änderung weiter. »Folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfischern ma -
chen!« (Mt 4,19) – der Ruf in die Nachfolge setzte für die Fischer Simon und 
Andreas exakt bei ihrem Können und ihren Erfahrungen an. Jesu große Ver-
heißung sieht in den vom Evangelium Erfassten das Salz der Erde und das 
Licht der Welt (Mt 5,13 f.). So werden die Jünger nach Jesu Auferweckung mit 
dem weltweiten Auftrag der Ausbreitung des Evangeliums ausgesandt (Mt 
28,18–20) und mit dem Geist Gottes begabt (Joh 20,22).

Die Berufung des Verfolgers Saulus wird dem überraschten Hananias 
vom Herrn damit begründet, dass dieser »mein auserwähltes Werkzeug ist« 



357

9.1 BiblischeMotivationsstrukturenfürVeränderung

(Apg 9,15). Paulus wird als der wichtigste Missionar und Gemeindebauer der 
ersten Christenheit in genialer Weise seine gründliche theologische Ausbil-
dung »zu den Füßen Gamaliels« (Apg 22,3) und seine strategischen Fähigkei-
ten zusammenbringen.

Die ersten Gemeinden begannen, dieses Vertrauensmandat als Motiva-
tion zur Durchdringung ihrer Gesellschaft umzusetzen. Sie erlebten die Kraft 
des Geistes v. a. in zwei Bereichen. Die den Einzelnen verliehenen Charismen 
waren Ausrüstungen zu Gemeindeaufbau und Weltveränderung, sie dienten 
dem Aufbau der Gemeinde (1Kor 14,12): Charismen gehören zu den Wirkun-
gen des Geistes Gottes im Menschen. Und die ersten Christen erfuhren die 
Gemeinschaft der Gemeinde als ein Feld der Ergänzung und Solidarität: Hier 
wurden Güter geteilt (Apg 2) und Lasten gemeinsam geschultert (Gal 6,2). Die 
kleinen Gemeinden der Urchristenheit waren zugleich schützendes Biotop für 
den Glauben und Keimzellen einer weitreichenden Veränderung.

(pe)
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9.2 Einsichten aus der Motivationsforschung 
 und deren Nutzen für regionales Denken

1 Geschichte der Motivationsforschung

Wenn wir unmittelbar in das Unterbewusstsein eines Menschen schauen 
könnten, wäre vieles einfacher. Wir könnten neben vielem anderen auch direkt 
sehen, welche Motive einen Menschen zu einer bestimmten Handlung veran-
lassen. Und wir würden verstehen, was zu einem solchen Motiv gehört. Da wir 
das (zum Glück) nicht können, ist auch die Erforschung menschlicher Moti-
vation auf den Umweg äußerer Beobachtung angewiesen. Daraus sind eine 
Reihe verschiedener Motivationstheorien entstanden. Grundsätzlich können 
dabei die Inhaltstheorien von den Prozesstheorien unterschieden werden:

Die wohl älteste Theorie ist der Hedonimus. Nach ihr lässt sich menschli-
ches Verhalten grundsätzlich darauf zurückführen, Lust anzustreben und 
Schmerz zu vermeiden.

Eine Weiterentwicklung ist der Utilitarismus, der das Verhalten aufgrund 
mehr oder weniger bewusster Instinkte und Triebe erklärt.

Bekanntester Vertreter des tiefenpsychologischen Ansatzes ist Sigmund 
Freud, der das menschliche Verhalten aus dem Zusammenspiel der psychi-
schen Energien von Es, Ich und Über-Ich erklärte.

Mit dem wissenschaftstheoretischen Konzept des Behaviorismus verbun-
den sind bekannte Namen wie Iwan Petrowitsch Pawlow mit seiner klassi-
schen Konditionierung oder Burrhus Frederic Skinner mit seinem erweiterten 
Konzept der operanten Konditionierung (Lernen durch negative und positive 
Verstärkung).

Zur humanistischen Psychologie gehören Motivationstheorien wie die von 
Abraham Maslow, der Motivation mit der Befriedigung aufeinander aufbau-
ender Bedürfnisse verband.

Am meisten Einfluss haben die Prozesstheorien ausgeübt, die Anfang der 
70er Jahre des letzten Jahrhunderts entstanden und innere Inhalte mit Beloh-
nungen und Erfolgsaussichten einer bestimmten Handlung verbanden.

2 Intrinsische und extrinsische Motivation

Zur neueren Motivationsforschung gehört die Unterscheidung zwischen in -
trinsischer und extrinsischer Motivation.
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»Wer Tätigkeiten um ihrer selbst vornimmt, ohne dazu durch externe An -
reize verführt worden zu sein, handelt aus einer intrinsischen Motivation 
heraus« (Niermeyer/Seyffart 2011, 161). Zu dieser sog. internen Prozessmotiva-
tion tritt als Teil der intrinsischen Motivation das interne Selbstverständnis: 
interne Standards, Überzeugungen und Maßstäbe als verinnerlichte Leitli-
nien des Handelns.

Zur extrinsischen Motivation gehören alle Anreize, die von außen kommen: 
Belohnungen oder konkrete Vorteile, Rollenerwartungen aus dem jeweiligen 
Umfeld und Ziele des Systems, in das ein Mensch eingebunden ist.

3 Veränderungsbereitschaft

Für Veränderungsprozesse werden Menschen gebraucht, die Spaß am Risiko 
haben bzw. mit unkalkulierbarem Risiko umgehen können. Menschen mit die-
ser Fähigkeit (die möglicherweise genetisch bedingt ist) sind in Krisen- bzw. 
Pionierphasen unbezahlbar, weil sie hoch innovativ sind und ohne Pro bleme 
eigene Handlungsmuster wechseln und organisationale Musterwechsel 
durchführen können. Sie können in Zeiten der Instabilität eine Organisation 
zu größerer Innovationsbereitschaft führen, sind aber für Aufgaben wie Siche-
rung von Nachhaltigkeit oder Pflege von Stabilität wenig geeignet. Außerdem 
sind sie gerade in traditionsorientierten Organisationen und Institutionen 
wie der Kirche eher selten anzutreffen.

Abgesehen davon gibt es zwei erprobte Strategien, Menschen zur Verände-
rung zu bewegen:

Gezielt Angst machen!
Angst ist eine der ältesten Antriebe für Veränderungen und kann in gerin-
ger Dosierung sogar Kreativität freisetzen. Aber sie hat einen entscheidenden 
Nachteil: Sie führt zu Veränderungen, aber nur solange, bis der auslösende 
Reiz verschwunden ist bzw. der Druck nachlässt. Angst erzeugt keine Nach-
haltigkeit. Soll die Wirkung aber anhalten, muss der Reiz wiederholt werden. 
Dann aber tritt ein Gewöhnungseffekt ein, der zu einer systematischen Anhe-
bung der Reizstärke zwingt. Irgendwann wird aber bei jedem Menschen eine 
Schwelle erreicht, bei der aus Angst Panik wird. Auch wenn Angst bei niedriger 
Reizschwelle zu kreativer Veränderung führen kann, führt Panik zur Reakti-
vierung besonders alter und starker Verhaltensmuster (wegrennen, angrei-
fen, sich tot stellen). »In der Panik reagieren Menschen mit Regression und 
nicht mit Innovation« (Kruse 2005, 67). Sicher ist es notwendig, unangenehme 
Fakten nicht zu verschweigen und Gefahren bewusst ins Auge zu sehen. Der 
Umgang mit der so ausgelösten Angst braucht aber ein psychologisch hohes 
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Einfühlungsvermögen und nicht deren Instrumentalisierung. Wiederholte 
Weltuntergangsszenarien sind kontraproduktiv.

Faszination und Neugier wecken.
Die zweite Möglichkeit und die für kirchliche Veränderungsprozesse eigent-
lich angemessene lautet: Faszination und Neugier wecken. »Faszination ist 
wohl die unerschöpflichste und positivste Quelle menschlicher Kreativität 
und Veränderungsbereitschaft. Sie besteht im Kern aus einer Mischung von 
Irritation und Neugier« (Kruse 2005, 68). Damit Faszination auch entsteht, 
braucht es:
  – eine gemeinsam getragene Vision, ein »Traumgesicht« einer Zukunft, die 

noch nicht ist, aber werden soll,
  – die überzeugende Vermittlung an andere Menschen, damit emotionale 

Resonanz entsteht. Diese ist deshalb notwendig, weil jeder Veränderungs-
prozess etwas kostet (Zeit, Geld, Kraft etc.) Ohne eine gemeinsame emoto-
nale Basis sind solche Kosten kaum zu schultern.

  – Die Bereitschaft, sich auf Kosten und Verunsicherung einzustellen und die 
Fähigkeit, die Phase der Verunsicherung auszuhalten. »Instabilitätstole-
ranz ist die vielleicht wichtigste Voraussetzung für Innovation« (Kruse 
2005, 74).

Wenn Faszination geweckt ist, überwiegt der Reiz des Neuen die Angst vor 
dem Unbekannten. Risiken und Belastungen werden zwar nicht geringer, aber 
anders erlebt. Aus Distress wird Eustress.

In der Praxis wird es in der Regel um eine Mischung dieser Faktoren gehen. 
Angst mag ein Kreativitätsöffner sein, braucht aber die Faszination an ihrer 
Seite. Schmerz mag in Bewegung setzen, braucht aber die Hoffnung an seiner 
Seite.

4 Lernen

Lerntheorien folgen in vielen Fällen den oben erwähnten Konzepten, denen 
auch die Motivationsforschung folgt. Deswegen seien hier nur einige Über-
legungen erwähnt, die auf Einsichten aus der Neurologie beruhen (vgl. Roth 
2011, 308 ff.).

Aufgrund der Neuroplastizität unseres Gehirns bleibt dieses lebenslang 
veränderbar, also lernfähig. Um neue und stabile Muster erzeugen zu können, 
braucht das Gehirn einige Bedingungen und Herausforderungen:
  – Es gibt ein wichtiges Problem zu lösen.
  – Es ist Begeisterung vorhanden für das, was gestaltbar ist.
  – Es entwickelt sich eine Erfahrung, die unter die Haut geht.
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  – Die Erfahrung kann wiederholt werden.
  – Es gibt Möglichkeiten des inneren Wachstums bzw. der inneren Entfaltung.
  – Es gibt das Gefühl der Verbundenheit.
Unter diesen Bedingungen verändern sich Haltungen und das Gehirn bildet 
neue komplexe und stabile Muster. Etwas ist gelernt worden.

5 Konsequenzen für regionale Entwicklungsprozesse

Regionale Entwicklungsprozesse brauchen für Motivation und neue Lerner-
fahrungen:
  – Inspiration, damit Menschen Lust bekommen, sich auf eine innere und 

äußere Entdeckungsreise zu begeben;
  – eine lockende Vision, die zu einem inneren Bild werden kann;
  – Wertschätzung und Respekt im Verhalten untereinander;
  – offene Kommunikationsformen;
  – reale Beteiligungsmöglichkeiten in allen Prozessphasen;
  – eine durchgängige Kompetenzvermutung und Kompetenznutzung;
  – Übereinstimmung von Verantwortung und Kompetenz;
  – Zukunfts- und lösungsorientierter Umgang mit Fehlern;
  – Verlässlichkeit;
  – klare und realistische Ziele;
  – eine Kultur der Anerkennung.

Dabei sollten klassische Motivationskiller vermieden werden. Die wichtigsten 
(nach Pompe 2012, 16):
  – Unzureichende Anleitung: zu schnell ins kalte Wasser geworfen werden 

ohne Vorbereitung (»Sie werden das schon gut machen!«)
  – Fehlende Begleitung: allein bleiben mit der Aufgabe, weder Feedback noch 

Material, Fortbildung oder Auswertung bekommen (»Niemand hat je 
gefragt, wie es mir damit geht.«)

  – Falsche Einsatzorte: nicht gaben-, sondern bedarfsorientiert eingesetzt 
werden, als Lückenstopfer dienen (»Wir brauchen dringend jemand, kön-
nen Sie das nicht machen?«)

  – Vorenthaltene Kompetenzen: Unmündigkeit und Abhängigkeit, für alles 
eine Erlaubnis einholen müssen. Klassische Beispiele sind Schlüssel(rechte) 
für kirchliche Räume oder Sachmittel für die übertragene Aufgabe (»Das 
muss erst beschlossen werden.«)

  – Schlechte Kommunikation: unzureichende oder späte Informationen durch 
Gremien und Leitungsverantwortliche, zu wenig Beteiligung an Entschei-
dungen (»Die entscheiden einfach über uns, ohne uns zu fragen!«)
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  – Zu schmale geistliche Kost: mehr Brot als Wort (Mt 4,4) – die Seele kocht 
auf Sparflamme (»Ich möchte mal etwas für mich bekommen, nicht immer 
nur geben müssen.«)

  – Hemmende Strukturen: Mauern, Hindernisse, Einschränkungen, Verlust 
von Energie in Sitzungen (»Das geht so nicht!«)

6 Regionale Handlungsfelder

Regionale Entwicklungen haben immer mit Kooperation und Ergänzung zu 
tun. Hier locken zwei Effekte: der Mehrwert regionaler Kooperation und die 
Entlastung für alle Beteiligten. Beides kann die Motivation erhöhen und Lust 
auf das Abenteuer neuer regionaler Erfahrungen machen.
Kooperationsprozesse sind in vielen Handlungsfeldern denkbar (➝ 12.2):
  – Gemeinden in einer Region – die Möglichkeiten reichen von einfachen 

Absprachen bis hin zu komplexen komplementären Kooperationen.
  – Hauptamtlich Mitarbeitende im Verkündigungsdienst – in manchen Lan-

deskirchen gehört ein Konvent der hauptamtlich Mitarbeitenden (Gemein-
depädagogInnen, KirchenmusikerInnen, PfarrerInnen) im Verkündigungs-
dienst zur Tradition, andere sollten so etwas vielleicht erfinden. Der Blick 
auf eine gemeinsame Aufgabe und verschiedene berufsspezifische Kom-
petenzen besitzt bereits eine gewisse regionale Weite. Ein solcher Konvent 
erlaubt Absprachen und Vernetzungen und bietet auch die Möglichkeit, 
miteinander zu überlegen, wer was mit welcher Kompetenz und Begeis-
terung auf der regionalen Ebene und wer was auf der parochialen Ebene 
macht.

  – Ehrenamtliche in der Region – gerade für Ehrenamtliche bietet die Region 
eine Fülle von Möglichkeiten, sich mit ihren Visionen und Stärken einzu-
bringen. So können sie etwas für ihre eigene Entfaltung tun und gleichzei-
tig für andere da sein.

  – Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen – auch diese Aufgabe – 
regional gedacht – bietet viel Stoff für neue Erfahrungen.

In einem Flächenkirchenkreis, der in 5 Regionen aufgeteilt 
ist, in denen es jeweils sowohl selbständige Ortsgemeinden 
wie Gemeindezusammenschlüsse gibt, findet der regelmä-

ßig tagendende monatliche Mitarbeitendenkonvent in zwei unterschiedlichen 
Formen statt.
– Zweimonatlich treffen sich alle hauptamtlich Mitarbeitenden zu einem ge-

meinsamen Konvent. Dazu wird i. d. R. ein externer Referent eingeladen, der  

Beispiel
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Regionales Denken wächst durch gute Erfahrungen in regionalen Projekten. 
Sie müssen nicht riesig sein und die Welt aus den Angeln heben wollen. Kleine 
und begrenzte Projekte mit schnellen (Lern-)Erfolgen sind wichtiger!

(ce)
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zu einem alle interessierenden Thema einen Impuls von 25–40 Minuten gibt. 
Dieser wird dann in einer Gruppenarbeitsphase mit regional und berufsstän-
disch gemischten Gruppen weiter bedacht. Der Konvent beginnt mit einer 
Andacht, die gemeinsam mit den Mitarbeitenden des kreiskirchlichen Ver-
waltungsamtes gefeiert wird.

– In dem Monat dazwischen und damit auch im Rhythmus von zwei Monaten 
treffen sich die Mitarbeitenden in den Regionen zu ihrem Regionalkonvent 
an einem Ort in ihrer Region. Hier besprechen sie Themen, die von regionaler 
Relevanz sind. Der Superintendent des Kirchenkreises ist übers Jahr verteilt 
im Regionalkonvent einer Region i. d. R. einmal zu Gast.

In einigen der Regionen ist eine intensive Kooperation entstanden. Musikalisch 
haben sich Posaunenchöre für gemeinsame größere Projekte zu sog. »Projekt-
chören auf Zeit« zusammen gefunden. Für die Arbeit mit den Konfirmandinnen 
und Konfirmanden gibt es kooperative Formen zwischen den Pfarrerinnen und 
Pfarrern. Gemeinden planen gemeinsame Ausflüge, auch wenn sie nicht zu ei-
nem Pfarrbereich gehören.
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 ihre Besonderheit?

Jede Region hat einzigartige Merkmale, die sie auszeichnet, von anderen Regi-
onen unterscheidet, ja erst zur Region macht. Diese Merkmale sind aber für 
Menschen, die schon länger in ihrer Region verwurzelt sind, oft nicht mehr 
bewusst zugänglich, obwohl sie kultur- und identitätsbildend wirken und 
Haltungen und Selbstbewusstsein prägen. Gerade in regionalen Entwick-
lungsprozessen ist es aber nicht nur notwendig, sondern auch lohnend, die-
sen Merkmalen auf die Spur zu kommen. Das kann eine Reihe von positiven 
und motivierenden Konsequenzen haben:
  – Die regionale Identität kann beschrieben werden. Für Kirchengemeinden 

in der Region kann das bedeuten, über die Entdeckung einer gemeinsamen 
»Wir-Identität« sich auch der eigenen parochialen »Ich-Identität« bewuss-
ter zu werden. Gleichzeitig kann so die identitätsbezogene Konkurrenz 
zwischen Kirchengemeinden und zwischen Gemeinden und Region ent-
schärft oder sogar überwunden werden. Gemeinden und Region erkennen 
das gegenseitige Aneinandergewiesensein und Aufeinander angewiesen 
sein und können sich gegenseitig in-Wert-setzen.

  – Die Aspekte der regionalen Inkulturation des Evangeliums treten hervor. 
Es wird deutlich, wie und wo das Evangelium bestimmte regionale Merk-
male mutmachend unterstützt, als auch befreiend kritisiert. Die Kommu-
nikation des Evangeliums kann regional präziser ausgerichtet (kontextua-
lisiert) werden als lokal.

  – Das theologische Leitbild des Leibes Christi wird regional konkret fassbar 
und hält Unterschiedlichkeit und Gemeinsamkeit eng beieinander, ohne 
beides gegeneinander auszuspielen.

  – Die Grenzen und Möglichkeiten der Region können benannt werden. Das 
ist besonders für die Möglichkeiten regionaler Kooperation wichtig. Regi-
onale Mentalitäten können Kooperationen unterstützen oder sie auch 
behindern.

  – Themen und Herausforderungen der Region kommen in den Blick und 
liefern die Voraussetzung sowohl für die Entwicklung einer gemeinsa-
men regionalen Vision als auch für die Klärung kirchlicher Aufgaben- und 
Arbeitsfelder in der Region.

  – Die Aspekte regionaler Veränderungsprozesse können erkannt werden 
und sind für alle Überlegungen zu Organisation und strategischer Aus-
richtung regionaler Entwicklungsprozesse wichtig.
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Regionale Merkmale können auf unterschiedliche Weise dargestellt werden. 
Im Blick auf die Frage, was die Identität einer Region ausmacht, liegt es nahe, 
nach drei Dimensionen zu ordnen:
  – kognitionale Marker: alle äußeren sichtbaren, hörbaren, fühlbaren, riech- 

und schmeckbaren materialen Phänomene;
  – mentale Indikatoren: immaterielle Phänomene wie Sprüche, Leitbilder, 

Vorurteile oder Haltungen;
  – aktive Produzenten: Ereignisse wie Feste, dynamische Phänomene wie 

Tages  zeitungen, einflussreiche Menschen oder Gruppierungen.

Das ZMiR stellt mit seinem Werkzeug »So sind wir. Wie regionale Identität 
und Evangelium sich treffen können« einen erprobten Workshop zur Verfü-
gung, der entlang dieser drei Dimension insgesamt 38 Merkmale abfragt und 
darstellt. Je nach Anzahl der Teilnehmenden (ab 20 aufwärts) werden so hun-
derte von Informationen zusammengetragen, die in mehreren Auswertungs-
durchläufen verdichtet und auf bestimmte Fragestellungen hin untersucht 
werden. Der Workshop ist insgesamt relativ aufwendig in Vorbereitung und 
Durchführung, bringt aber eine breite Wissensbasis für alle weiteren Prozess-
schritte hervor.

Eine zweite, weniger aufwendige Möglichkeit bietet das ZMiR-Werkzeug »Der 
regionale Fingerabdruck«. Anders als der Workshop »So sind wir« geht es hier 
um eine Umfrage mit dem Fokus auf eine kirchliche Region (z. B. ein Dekanat 
oder Kirchenkreis). Hierbei werden jeweils sechs Aussagen zu 13 Dimensionen 
geliefert, die von den Teilnehmenden der Umfrage bewertet werden sollen, 
und zwar zu den Dimensionen Spirituelle Praxis, Kooperation, Vertrauen, 
Öffentlichkeit, Mission und Verkündigung, Diakonie und Seelsorge, Bildung, 
Verwaltung und Organisation, Innovation und Kreativität, Leitung, Mitarbei-
tende, Ressourcen und Außenorientierung.

Die Umfrage liefert eine Art Momentaufnahme und zeigt faktische Priori-
täten, die entweder als Nullmessung vor Veränderungsprozessen dienen kön-
nen oder auch Hinweise für die Richtung dieser Veränderungsprozesse bieten. 
Die Umfrage kann ergänzend zum Workshop »So sind wir« eingesetzt wer-
den und/oder auch die Grundlage für eine gründlichere Regionalanalyse sein. 
Sie kann sowohl in Papierform als auch online durchgeführt werden (s. dazu 
<http://www.zmir.de/zmir_umfragen>).

(ce)
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1 Utopie und Vision

Regionen brauchen Utopien (➝ 1.6 / 4.6). Vielleicht muss man so weit gehen, 
zu sagen, »dass »Regionen« eine ideale, utopische Dimension zugeschrieben 
werden muss, wenn sie mehr sein sollen als eine politisch- oder kirchlich-
administrative Kopfgeburt« (Hermelink 2012, 54). Für alle regionalen Entwick-
lungsprozesse braucht diese ideal-utopische Dimension die Form eines Bildes, 
wie es angeblich Antoine de Saint Exupéry formuliert hat: Wenn du ein Schiff 
bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, 
Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.

Um diese Sehnsucht geht es auch in der Kirche. Diese Sehnsucht findet 
ihren Ausdruck in einer Vision, die »aus einem umfassenden, auf Prinzipien, 
Bedürfnissen und Gaben beruhenden Sehen jenseits von Chronos und sogar 
Kairos hervorgeht« (Covey u. a. 2003, 96).

Diese Vision ist also ein Bild der Zukunft, die aus Gottes umfassenden Heils-
willen für alle Menschen (1Tim 2,3.4) entspringt, in der Kirche in der Region 
ihren Auftrag erfüllt und ihre Haltungen, Strukturen und Prozesse diesem 
Auftrag angepasst hat, in der Menschen ihre »Kern-Leidenschaft« (zur Bonsen 
2010, 119) wirkungsvoll leben und wichtige Ziele erreicht werden. Jeder kirch-
liche, auch jeder kirchlich-regionale Entwicklungsprozess braucht eine Vision, 
wenn er nicht blutleer, leidenschaftsarm und unattraktiv vor sich hin kränkeln 
will. Ohne Vision keine Motivation, keine Kooperation, keine Innovation, keine 
Entlastung und keine geistliche Anziehungskraft.

Eine solche Vision fällt nicht vom Himmel. Sie muss – auch wenn sich das 
vielleicht paradox anhört – erarbeitet werden. Und diese Arbeit ist zu aller-
erst geistliche Arbeit. Sie geschieht im Vertrauen darauf, dass Gott in uns das 
Bild seiner Zukunft entstehen lässt – im gemeinsamen Hören auf ihn, gemein-
samen Gebet und gemeinsamen Träumen. Die Erarbeitung einer regiona-
len Vision kann grundsätzlich aus folgenden Schritten bestehen (vgl. Ebert, 
Vision, 2013):
  – Vergegenwärtigung – wo stehen wir in der Region?
  – Metapher-Analyse – unsere Region ist wie …,
  – biblische Verheißung – was Gott für unsere Region will,
  – Bildreise in die Zukunft der Region,
  – Formulierung der regionalen Vision.
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Von der Vision als einem leitenden Bild zu unterscheiden sind regionale Leit-
sätze – ein von der Region erarbeiteter und verbindlich beschlossener Text, der 
zwischen der Vision (dem Leitbild) und der Gegenwart der Region vermitteln 
will. Leitsätze beantworten die Frage: »Wer sind wir und was wollen wir?« Sie 
sind schriftlicher Ausdruck der Corporate Identity der Region und tragen dazu 
bei, dass die Region sich vom gegenwärtigen Zustand auf das formulierte 
Soll »Wer wollen wir sein?« hin entwickelt. Außerdem unterstützen sowohl 
das Leitbild (die Vision) als auch die Leitsätze einen realistischen Optimis-
mus, indem sie unrealistische Wünsche und ideologiebehaftete Erwartungen 
abwehren.

2 Die Region und ihre Themen

Regionalentwicklung braucht nicht nur eine verlockende und anspornende 
Utopie, sondern auch ein Thema, das sie verbindet, ja erst zu einer Region 
macht (vgl. ZMiR-Team 2012, These 16). Ein solches gemeinsames Thema ent-
steht in und aus der regionalen Situation. Die Situation wird gemeinsam 
wahrgenommen und analysiert: z. B. mit Hilfe der ZMiR-Werkzeuge »So sind 
wir« oder »Der regionale Fingerabdruck« oder mit einer sozialräumlichen 
Regionalanalyse (➝ 9.3). Im Licht der gemeinsamen Vision werden regionale 
Themen als missionarische Herausforderung für »hier und jetzt« sichtbar. Sie 
werden so auch zu einem wichtigen Teil der regionalen Identität und fördern 
regionales Denken: Wir wohnen am Ort, aber unsere Region braucht mehr als 
lokale Interessen – und wir sind Teil einer größeren Einheit.

Utopie und Thema, Vision und Situation gehen so eine wechselseitige 
Beziehung ein. Das gemeinsame Thema verändert die Wahrnehmung: Aus 
der abstrakten Umgebung der Region wird ein regionaler Gestaltungsraum, 
die gemeinsame Vision schafft eine gemeinsame Verantwortung. Potenzielle 
Interessenten und Betroffene werden über Beteiligung eingebunden und 
durch Kommunikation mitgenommen.

3 Die Region und ihre Aufgaben

Aus einer regionalen Vision und regionalen Themen entstehen noch nicht wie 
von selbst auch konkrete regionale Projekte. Dazu braucht es noch die For-
mulierung von Zielen und die Suche nach Menschen, die diese Projekte auch 
umsetzen. Gerade da aber wird es in vielen Regionen mühsam und endet 
nicht selten mit Frust und Enttäuschung. Wir schlagen deshalb vor, diese 
Frage früher anzusetzen und zwar als Frage nach den Leidenschaften und 
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Kompetenzen der Menschen in der Region im Kontext eines regionalen Kom-
petenz- oder Charismenmanagements (➝ 9.8). Vorhandene bzw. nicht vor-
handene Kompetenzen können und dürfen wie ein Filter wirken: Nur das, was 
aus Vision und Thema durch diesen Filter passt, wird auch zu einer regionalen 
Aufgabe, die ihrerseits dann mit mittel- und kurzfristigen Zielen versehen als 
Projekt umgesetzt wird. Konkret wird dieser »Kompetenzfilter« zwischen der 
Formulierung langfristiger Ziele (die noch zu Vision, Themen und Leitsätzen 
gehören) und der mittel- und kurzfristigen Ziele platziert, die sich mehr auf 
konkrete Aufgaben und Projekte beziehen:

Abbildung 24: Kompetenzfilter

Konkret bedeutet das, drei Blickrichtungen miteinander zu verbinden:
  – von der Vision, den Leitsätzen und den Zielen her,
  – von den Menschen, ihrer Leidenschaft und ihren Kompetenzen her,
  – von der Region und ihren Themen her.
Das Zusammenspiel dieser drei Dimensionen bedeutet in einem regionalen 
Entwicklungsprozess aber auch drei Festlegungen:
  – Wir tun nur das, was unserer Vision, unseren Leitsätzen und unseren Zie-

len entspricht.
  – Wir tun nur das, was unseren Mitarbeitenden, ihrer Leidenschaft und 

ihren Kompetenzen entspricht.
  – Wir tun nur das, was den Aufgaben in unserer Region entspricht.
Für einen regionalen Entwicklungsprozess können das schließlich die folgen-
den Schritte sein:
  – Wir erforschen die Identität unserer Region.
  – Wir entdecken eine gemeinsame regionale Vision.
  – Wir suchen die konkreten Herausforderung und Themen für Kirche in 

unserer Region.
  – Wir formulieren unsere regionalen Leitsätze und leiten entsprechende 

Ziele ab.
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  – Wir fragen Menschen nach ihrer Leidenschaft und ihren Kompetenzen.
  – Aus Themen (mit Leitsätzen und Zielen) sowie Kompetenzen werden Auf-

gaben.
  – Aufgaben werden in Projekten umgesetzt.

4 Die Region und ihre Ziele

Die immer angemahnte Zielorientierung in kirchlichen Prozessen ist zweifel-
los wichtig, auch wenn konkrete Ziele längst nicht jedes Problem lösen. Den-
noch ist die Formulierung von Zielen eine sowohl notwendige als auch hilfrei-
che Übung, weil sie die seltene Tugend der Selbstbeschränkung voraussetzt. 
Deshalb werden Ziele konsequent nach dem SMART-Prinzip formuliert. Ziele 
sind dann smart, wenn sie
  – Spezifisch, also konkret sind,
  – Messbar sind,
  – Attraktiv formuliert sind,
  – Realistisch, also erreichbar sind und
  – Terminiert sind.
Um Ziele zu erreichen, werden dann regionale Strategien entwickelt – also 
eine Abfolge von Maßnahmen, die geeignet erscheinen, das Ziel zu erreichen.

Ein Beispiel für die Anwendung des SMART-Prinzips:

Als Beispiel wählen wir eine Formulierung, die zwar platt daherkommt, intenti-
onal aber in der Kirche nicht ganz unwahrscheinlich ist: »Alle Menschen sollen 
in den Himmel kommen.« Durch die Anwendung des SMART-Prinzips zeigt sich, 
dass dies ein (ganz positiv verstandener) frommer Wunsch ist, aber eben kein 
Ziel. Die erste Frage lautet: Ist das spezifisch bzw. konkret? Antwort: Nein, »alle 
Menschen« sind nicht konkret. Umformulierung aufgrund dieses Kriteriums: 
»Mein Nachbar soll in den Himmel kommen.« Das ist jetzt konkret.
Zweite Frage: Ist dies Ziel auch messbar? Antwort: Nein – wer sollte das mit dem 
Himmel wie überprüfen können? Umformulierung aufgrund des zweiten Krite-
riums: »Mein Nachbar soll zum Glauben finden.« Das lässt sich »messen«. Ge-
meint ist: Es lassen sich Hinweise darauf finden – er kommt häufiger zum Gottes-
dienst, nimmt an Glaubenskursen teil, ändert sein Verhalten etc.
Dritte Frage: Ist das Ziel jetzt auch positiv formuliert? Antwort: Ja – ob das Ziel 
allerdings auch für den Nachbar positiv ist, ist eine andere Sache.
Vierte Frage: Ist das jetzt auch realistisch? Antwort: Nein, denn zu einem realis-
tischen Ziel gehört, dass die Zielerreichung im Wesentlichen von den eigenen  
 

Exkurs
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Ziele allerdings sind nicht alles in regionalen Entwicklungsprozessen. Sie sind 
»nur« ein Baustein, um zu überprüfbaren Ergebnissen zu kommen. Entwick-
lungsprozesse aber sind hoch dynamisch und lebendig. Sie verändern sich 
ständig – gerade bei inhaltlichen Prozessen. Deshalb ist hohe Aufmerksam-
keit nötig, um zu erkennen, wann Ziele nachjustiert, umformuliert oder ganz 
aufgegeben werden müssen. Das ist kein Grund, erst gar keine Ziele zu formu-
lieren (im Gegenteil), aber ein Grund, Ziele nicht für das Evangelium zu halten.

(ce)
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Handlungsmöglichkeiten abhängt. Und dass der Nachbar zum Glauben findet, 
hängt letztlich von Gott ab. Umformulierung aufgrund des vierten Kriteriums: 
»Mein Nachbar soll an einem Glaubenskurs teilnehmen.« Das ist realistisch, 
denn das hängt in hohem Maß davon ab, wie ich einlade, werbe, motiviere und 
überzeuge.
Fünfte Frage: Ist es auch terminiert? Antwort: noch nicht. Umformulierung: 
»Mein Nachbar soll bis zum 31.12.2013 an einem Glaubenskurs teilnehmen.«
Jetzt haben wir ein Ziel, das konkret, überprüfbar, attraktiv (hoffentlich), erreich-
bar und zeitlich fixiert ist.
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Wo das Feuer des Evangeliums Menschen ansteckt und Glauben weckt, ist 
und bleibt dies ein Werk des Heiligen Geistes. Aber es gibt Faktoren, die eine 
solche Ansteckung unterstützen oder behindern, etwa die Haltungen, Werte, 
Überzeugungen und Einstellungen der Zeuginnen und Zeugen Jesu. Eberhard 
Jüngel hat der evangelischen Kirche ins Stammbuch geschrieben: »Wenn die 
Kirche ein Herz hätte, ein Herz, das noch schlägt, dann würden Evangelisation 
und Mission den Rhythmus des Herzens der Kirche in hohem Maße bestim-
men. Und Defizite bei der missionarischen Tätigkeit der christlichen Kirche, 
Mängel beim Evangelisieren würden sofort zu schweren Herzrhythmusstö-
rungen führen« (Jüngel 2000, 15). Die biblische Anthropologie redet (z. B. in Mt 
12,33–35) von Herz als dem »Zentrum des bewusst lebenden Menschen« (Wolff 
1974, 90). Modern gesagt wachsen aus Einstellungen missionarische Grund-
haltungen, die von Einzelnen verkörpert und in der Gemeinde miteinander 
gelebt werden. Frag-würdig, d.h. der Nachfrage wert, Interesse weckend, ist 
jede Form des christlichen Glaubens, die andere berührt oder unterstützt, 
die Menschen dazu bringt, Christinnen und Christen neugierig oder suchend 
nach ihrem Gott zu fragen. Fragwürdig, anzuzweifeln, nicht belegbar bleibt 
jede Form des Glaubens, die etwa Reden und Tun auseinanderfallen lässt, zu 
Heuchelei ausartet, die Freiheit des Glaubens in die Enge eines Milieus wan-
delt oder Manipulation zur Gewinnung von Mitgliedern anwendet.

1 Das missionarische Klima einer Region

Eine ehrliche und gewinnende missionarische Grundhaltung entwickelt eine 
vom Geist Gottes gedeckte Ansteckungskraft. Sie ist:
  – wahrnehmungsfähig und an Menschen ehrlich interessiert,
  – fähig und willig, über den eigenen Glauben Auskunft zu geben – als 

Lebenszeugnis und einladende Information (1Pt 3,15),
  – interessiert an gastfreundlichen Beziehungen (Mt 10,11 f.),
  – verwickelt in die gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen der 

eigenen Umgebung und Gesellschaft (Mt 5,13–16),
  – sensibel und reaktionsfähig in Momenten, in denen Zeit und Ewigkeit sich 

berühren, 
  – in der Lage, zurückhaltend zuhören zu können.
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Der Gemeinde als Leib Christi kommen dabei Schlüsselfunktionen zu, vor 
allem bei der Einladung zum Glauben und bei der Begleitung von Menschen. 
Dazu muss sie in einer doppelten Bewegung von »Sammlung und Sendung« 
bleiben. »Sammlung« (der attraktionale Modus) meint das, was Gemeinden 
anbieten und veranstalten, die Bewegung von außen nach innen, von den 
Menschen hin zur Gotteszentrierung. »Sendung« (der inkarnationale Modus) 
meint die diakonische, prophetische und bezeugende Präsenz der Gemein-
den in der Lebenswelt der Menschen, die Bewegung von innen nach außen, 
aus der Gotteszentrierung hin zu den Menschen. Beide Bewegungen brau-
chen einander und sind voneinander abhängig, damit der Weg der Gemeinde 
weder ins Ghetto der Selbstzentrierung noch in die Überflüssigkeit der Anpas-
sung führt. »Für den attraktionalen Modus von Kirche gilt: Menschen werden 
angezogen durch einladende und relevante Angebote, aber sie bleiben nur 
und werden verwurzelt in Gemeinden durch gelingende Beziehungen. Für 
den inkarnationalen Modus von Kirche gilt: Durch diese Bewegung hin zu den 
Menschen bekommt sie ihre Relevanz, aber sie hat nur etwas zu sagen, soweit 
sie selbst gottzentriert existiert« (Pompe 2011, 22).

Ein ansteckender Glaube, der beide Bewegungsrichtungen lebt, braucht 
dazu alltägliche Kontaktflächen, lebt in den alltäglichen Sorgen und Freuden 
von Menschen. Er braucht Sprachfähigkeit, die in der Gemeinde gelernt und 
im Alltag geübt werden kann. Er braucht adäquate Veranstaltungsformate, in 
denen Gottes Bedeutung für gelingendes Leben aufscheint. Und er braucht 
Taten für andere, die Gottes Liebe bezeugen. So kann eine Atmosphäre ent-
stehen, die frag-würdig ist: Menschen kommen ins Fragen und begegnen der 
Antwort Gottes, die ihr eigenes Leben heilt und trägt.

2 Region als Netz des Evangeliums 

In der Region erleben die meisten Menschen die Gemeinde Jesu nicht mehr 
als kleinteilige Organisationsform, nicht mehr in Ortsgemeinden, Kreisen, 
Angeboten oder kirchlichen Orten, sondern als Ganzes: Jede Begegnung wird 
auf das Ganze hochgerechnet, jede gute Erfahrung kann Menschen für den 
Glauben öffnen, jede schwierige oder abschreckende Erfahrung kann Türen 
für mögliche andere Begegnungen schließen. Viele Menschen kommen erst-
malig oder zum ersten Mal seit langem bei Amtshandlungen oder Kirchen-
jahrs-Höhepunkten mit Evangelium und Kirche in Kontakt. 

Wolfgang Huber etwa wirbt für die missionarischen Chancen der Kasu-
alien. »Die Freiheit der Kinder Gottes will im alltäglichen Leben mit seinen 
Höhen und Tiefen ihre Kreise ziehen. Deshalb ist der ganze Bereich der Kasu-
alien von nicht zu unterschätzender missionarischer Bedeutung. Auch und 
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gerade die, die sich nur von Fall zu Fall am kirchlichen Leben beteiligen, erwar-
ten bei einer Taufe, Hochzeit, Konfirmation oder der Beerdigung eines Ange-
hörigen Lebensbegleitung aus dem Glauben heraus, erwarten Gebet und 
Segen, biblische Texte und Verkündigung. Ich glaube nicht, dass Menschen bei 
diesen Anlässen nur die Wiederholung des ihnen schon Bekannten wollen. Sie 
sind durchaus offen dafür, dass ihnen in der Kirche etwas heilsam Fremdes 
begegnet, das sie gerade so befreiend und ermutigend erreicht.« Und Huber 
weist auf weitere Folgen hin: »Bei jedem der »Gottesdienste bei Gelegenheit« 
wird übrigens über den Kreis der unmittelbar Betroffenen immer ein weiterer 
Umkreis von Menschen erreicht, darunter immer auch solche, die nicht (mehr) 
zur Kirche gehören. Und für viele, die (wieder) in die Kirche eintreten, ist nach 
eigener Aussage eine »gelungene Kasualie« der letzte Anstoß gewesen: So 
geben 41 % aller Neu-Eingetretenen und 24 % aller Wieder-Eingetretenen an, 
dass sie eine Amtshandlung angesprochen hat« (Huber 2006).

Umso wichtiger wird die gemeinsame Verantwortung von Gemeinden und 
Netzwerken, von Vereinen und Werken, von kirchlichen Orten und Kirchen-
bezirken für ein zum Glauben einladendes Klima in der Region, für eine ver-
lockende Präsenz des Evangeliums, für anknüpfungsfähige Erfahrungen von 
Gemeinschaft, für lokale Vernetzungspunkte, für ein in einzelnen Beziehun-
gen erfahrbares, aber gemeinsam verantwortetes Zeugnis des Evangeliums. 
Menschen bekommen vielleicht zufällig Kontakte, aber viele dieser Kontakte 
oder Begegnungen sind fortsetzungsoffen. Eine Region, die sich als ein Netz 
des Evangeliums versteht, wird möglichst viele Einstiegspunkte schaffen, ver-
netzte Kontaktketten ermöglichen, über diese wechselseitig informieren und 
möglichst viele Angebote gemeinsam bewerben (➝ 5).

3 Salz der Region: Dimensionen einer missionarischen Haltung

Ein regional relevantes Klima vernetzt verschiedene Grundhaltungen (aus-
führlich in: Salz der Region, ZMiR 2014).
  – Begegnen: Man muss Menschen dort aufsuchen, wo sie sind. Kirche schal-

tet dafür um von »Kommt alle her!« auf »Wir gehen hin«: in Besuchen, 
Wahrnehmen, Teilen, Projekten oder Diskursen – nicht zuerst in kirch-
lichen, sondern in öffentlichen Räumen. Gemeinsame regionale Impulse 
finden mit erstaunlichen Reaktionen statt.

  – Beziehungen bauen: Menschen brauchen gelingende Beziehungen für ihre 
Wege zum Glauben, denn Menschen finden heute v. a. in und durch gelin-
gende Beziehungen zum Glauben (vgl. Zimmermann/Schröder 2010, 102–
114). Methoden oder Formate, Veranstaltungen und Papiere, Seminare oder 
Bücher können diese elementare Ebene des Lebens nicht ersetzen. Bezie-
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hungen und Gastfreundschaften sind Kernelemente gelingenden Bezie-
hungsbaus.

  – Auskunft geben: Wir dürfen mit anderen teilen, was wir Schönes ent-
deckt haben. Christliche »Mission ist die gewaltlose, ressentimentlose 
und absichtslose Werbung für die Schönheit eines Lebenskonzeptes«, sagt 
Fulbert Steffensky (Steffensky 2002, 63). Wahrnehmen, was Menschen 
beschäftigt; gesprächsfähig und auskunftswillig teilen, wie der Glaube 
das Leben trägt; Zuhören können; mit Alltagserfahrungen, biblischen Bil-
dern oder Argumenten Menschen zur Entdeckung der Liebe Gottes hel- 
fen.

  – Glaubwürdig leben: Kirche und Gemeinde gewinnen Glaubwürdigkeit 
durch ihr Engagement für andere. Der Auftrag des Volkes Gottes ist: da zu 
sein für andere, Gottes Liebe weiterzugeben in Wort und Tat. Schlichtes 
mitmenschliches Verhalten wirkt genauso wie regionale Verantwortung 
für gesellschaftliche Not oder weltweite Solidarität.

  – Gemeinschaft anbieten: Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo man Gott ent-
decken kann. Offen für Neugierige, vorbereitet auf Suchende, an der Seite 
der Zweifelnden und mit Raum für Verzagte. Menschen suchen sich das zu 
ihnen Passende in der Region, eine schematische geographische Zustän-
digkeit ginge an ihrer Lebenswirklichkeit vorbei.

  – Begleiten: miteinander auf einer gemeinsamen geistlichen Reise unter-
wegs sein. Als Patinnen und Paten den Weg des Glaubens mit Gebet, 
Unterstützung und Hilfe begleiten. In vielen Regionen gibt es gemeinsame 
Kurse zum Glauben (➝ 2.11) – solch eine regionale Aktion vervielfacht die 
Einstiegs- und Vertiefungsmöglichkeiten für unterschiedliche Menschen. 

(pe)
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Nicht bei allen kirchlichen Mitarbeitenden löst der Begriff »Region« Begeiste-
rung hervor. Dies liegt daran, dass Regionalisierung oft als bloße Strukturmaß-
nahme verstanden wird (➝ 6.3). Sie offenbart sich als neue Organisationsform 
von Kirche, die effizienter ist und damit den notwendigen Modernisierungs-
schritt staatlicher Administration nachholt (vgl. Nethöfel 2008, 32). Gerade die 
Parallelität zu zentralisierenden Verschlankungen der Dienstleistungen weckt 
Verdacht. Denn Regionalisierung ist neben aller Beschönigungsrhetorik tat-
sächlich eine Maßnahme finanzpolitischen Kalküls.

Im Grunde markieren diese Worte einen latenten Vorwurf gegen kirchli-
che Regionenbildung: sie gehorche fremden Gesetzen und entspringe nicht 
genuin theologischen Erwägungen. Obwohl es noch andere Einwände gegen 
kirchliche Regionenbildung gibt, ist dieser der substanziellste. Er bezweifelt 
nämlich, dass Kirche in der Region einen theologischen, geistlichen oder missi-
onarischen Mehrwert besitzt. Denn es werde schließlich nur »die traditionelle 
Kirchlichkeit mit Hilfe der neuen strukturellen Größe Region in die Zukunft 
fort[ge]schrieben« (Ratzmann 2008, 56).

Als kirchliche Struktur – soviel ist sicher richtig – kann Region freilich kei-
nen unmittelbaren, direkten Mehrwert erbringen. Denn, wie es in dem ersten 
Artikel dieses Handbuches heißt: »Die kirchliche Organisation hat eine die-
nende, also sekundäre Funktion. Sie soll in erster Linie die Verkündigung des 
Evangeliums gewährleisten, sie soll Mission (Taufe) und christliche Gemein-
schaft (Abendmahl) möglich machen. Insofern bezeugt auch die Ordnung der 
Kirche, »daß sie allein sein [= Christi] Eigentum ist« (Barmen III)« (➝ 1.1). Die 
entscheidende Frage lautet: Wird durch eine gezielte Regionalentwicklung (➝ 
6.3) die Kirche ihrem Auftrag besser gerecht?

Diese Frage lässt sich bejahen. Um das Ja plausibel zu machen, soll die 
Standarddefinition von Region in Erinnerung gerufen werden (➝ 2.1): »Eine 
Region ist ein geographisch bestimmter Raum mittlerer Größenordnung, der 
als zusammengehörig angesehen wird« (Lange 1970, 2705). Für die kirchliche 
Region impliziert dies dreierlei:
  – In einer Region gibt es mehrere kirchliche Akteure. Da sie »oberhalb der 

lokalen/kommunalen Ebene und unterhalb der staatlichen/nationalen 
Ebene« (Bloetevogel 1996, 56) angesiedelt ist, muss sie mindestens zwei 
Kirchengemeinden umfassen. Damit agieren in einer Region mehrere Mit-
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arbeitende, mehrere Prägungen, verschiedene Gaben. Sie ermöglichen 
eine gewisse Vielfalt an Angeboten, Programmen und Profilen.

  – In einer Region kommen nicht nur geographische Räume, sondern auch 
mentale und soziale Räume (Milieus) in den Blick. Eine Region erreicht 
man nicht, indem man Grenzen auf der Karte zieht und damit Zuständig-
keiten klärt. Spätestens seit der topologischen Wende in den Sozialwissen-
schaften (vgl. Löw 2001) ist klar, dass Raum plural und fluide ist: Die Milieus 
und Interessensgruppen gehören als soziale Räume auch zu einem Territo-
rium. Die Vielfalt der Räume lässt sich in einer Region leichter erfassen.

  – Region wird als »zusammengehörig angesehen«. Irgendetwas muss die 
Region zusammenhalten. Das kann die eingespielte Kooperation kirch-
licher Akteure oder auch eine geographische, historische oder mentale 
Komponente sein. Jedenfalls kann man Kirche für die und mit der Region 
planen, weil sie zusammenhängt (➝ 9.3).

Wieso kann Kirche mit diesen Vorzeichen ihrem Auftrag durch eine Region 
besser gerecht werden? Worin besteht ihr Mehrwert?
Der Mehrwert einer kirchlichen Regionenbildung besteht darin, dass die 
kirchlichen Akteure in der Bejahung und Förderung der eigenen Vielfalt die 
mannigfachen Räume des Territoriums besser mit dem Evangelium erreichen 
können, als wenn jeder für sich allein auf seine Parochie beschränkt bliebe. 
Dies gilt besonders für die ausdifferenzierte, postmoderne Gesellschaft der 
Gegenwart. 

Es geht um ein Ja zum formalen Pluralismus. Die Vielfalt einer kirchlichen 
Region bietet das Potenzial, die Menschen in den verschiedensten Räumen 
besser mit dem Evangelium zu erreichen. Dazu muss freilich mit der Vielfalt 
gewuchert werden: Die verschiedenen Voraussetzungen und mannigfaltigen 
Gaben müssen als Stärken gefördert und nicht nivelliert werden. Gemeinden 
mit verschiedenem Profil sind anzustreben: diakonische oder charismatische 
Gemeinden mit dem Schwerpunkt Kirchenmusik, Kinder- und Jugendkirchen 
etc. Es gilt, im paulinischen Sinne »allen alles werden«, um »einige zu retten« 
(1Kor 9,22). 

Das Votum für eine stärkere Ausdifferenzierung kirchlicher Angebote soll 
nicht als platte Resonanz des gesellschaftlichen »Anything goes« missver-
standen werden. Denn die kirchliche Vielfalt wird durch eine gemeinsame 
Planung in der zusammenhängenden Region zusammengehalten. Es handelt 
sich um eine missionarische Kooperation (vgl. Schlegel 2012). Denn es ist es die 
gemeinsame Mission, die alle Akteure verbindet. Und die weist Kirche an das 
Außen, an die Menschen. Sie zu erreichen, ihnen das Evangelium zu verkün-
den, sie mit der Barmherzigkeit Gottes in den Sakramenten in Berührung zu 
bringen, ist der kirchliche Auftrag, dem jede kirchliche Struktur dienen soll.
Nicht die formale Gleichheit eint die Gemeinden in der Region, sondern ihre 
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inhaltliche Ausrichtung am Auftrag der Kirche. Die Kooperation wird nicht 
von der Gleichheit her definiert – im horizontalen Sinne – sondern funktio-
niert mehr im vertikalen Sinne, setzt an den Stärken an und bedeutet für 
jede der Gemeinden einen Mehrwert (➝ 12.2). Mission stellt also nicht nur das 
Verbindende dar, sie ist auch der Punkt, an dem der ekklesiologische Mehr-
wert erzielt wird: In einer gezielten Regionalentwicklung kann Kirche ihrem 
Auftrag besser gerecht werden als durch ein monotones Nebeneinander der 
Parochien!

(ts)
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9.7 Exkurs: Wie gestaltet sich ein regionales 
 Charismen-Management?

Überreichlich sind sie vorhanden! Charismen, Gnadengaben, sind jedem und 
jeder geschenkt. Niemand hat keine und damit haben auch Gemeinden und 
Regionen sie in reichlicher Fülle.

Die Frage nach den Charismen, den Gnadengaben, die Einzelne und 
Gemeinden besitzen, ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wie-
der im Zusammenhang der Überlegungen zu Gemeindeentwicklungskon-
zepten aufgetaucht (siehe dazu die ausführliche Beschreibung in Obenauer 
2009, 15–35). In unserem Zusammenhang der Überlegungen zu einer kirch-
lichen Regionalentwicklung ist die Beschäftigung mit den Charismen inso-
fern relevant, als dass wir in einer lebendigen Region unterschiedlich begabte 
Einzelne und Gemeinden voraussetzen können. Silke Obenauer hat in ihrer 
Untersuchung zu den Begabungen auch aus exegetischer Perspektive deut-
lich gemacht, dass es keine Nichtbegabten gibt (Obenauer 2009, 137).

Wie nun aber so mit diesem Reichtum umgehen, dass er einen Nutzen 
bringt für die Gemeinschaft der Gemeinden, für die einzelne Gemeinde, für 
den bzw. die Einzelne?

Bevor man sich dieser Frage widmet, muss zunächst einmal festgehalten 
werden: Es gibt keine Hierarchie von besseren oder brauchbareren oder wich-
tigeren Charismen. Sie sind, das zeigt die Beschäftigung mit den neutesta-
mentlichen Texten vor allem bei Paulus, Geschenke Gottes. Es steht Gott frei, 
mit welchen Begabungen, mit welchen Gnadengaben er Einzelne oder Grup-
pen beschenkt. Auch ist die Liste der Charismen im Neuen Testament nicht als 
eine abgeschlossene zu betrachten. So wie das Wirken Gottes in der Welt nach 
wie vor besteht, so schafft er immer wieder auch neue Begabungen bei seinen 
Kindern. Mit neuen Menschen entstehen auch neue Charismen, mit neuen 
Fragen und Aufgaben im Zusammenleben ebenso. Das ist ein dauernder kre-
ativer Akt Gottes. Und keine der Gnadengaben ist dabei über eine andere zu 
setzen (vgl. dazu Obenauer 2009, 142–145). Paulus macht es in vielen seiner 
Briefe deutlich: Dass anderen Gnade (charis) zuteil wird, dass anderen etwas 
gelingt, ist ein Grund zur Freude und zum Dank an Gott. Gott erweist sich als 
Gebender, als wohlwollend Spendender (1Kor 1,4 ff.; u.ö.).

Als Geschenk sind sie unverfügbar, als Werkzeug sind sie nur dann sinnvoll, 
wenn sie in Gebrauch sind. Ein sogenanntes Charismen-Management muss 
deshalb zum Ziel haben, die unterschiedlichen Charismen der Menschen 
einer Region zu kennen, zu entdecken, zu fördern, zu fordern und bei ihrer 
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Entfaltung zu unterstützen. Und das dient wiederum einem weiteren Ziel: Die 
Charismen sind nur dann als Geschenk Gottes erkennbar, wenn sie sichtbar 
und erlebbar für andere sind. Darin kommt dann Gottes Wirken in der Welt 
durch Menschen zur Entfaltung.

Wie nun kann dies gestaltet werden?
Zunächst einmal gilt es, sich bewusst zu machen: Das Ziel eines regionalen 

Charismen-Managements ist es, die vorhandenen Charismen zur Entfaltung 
zu bringen, sie für die Gemeinden und die Region zu nutzen und wirksam 
werden zu lassen. Für den Prozess heißt das, dass es Raum braucht zum Entde-
cken, Beschreiben, Zuordnen, Fordern und Qualifizieren. Dabei ist eine offene, 
hierarchiefreie, neugierige und in-Wert-setzende Grundhaltung erforderlich.

Konkret: Im regionalen Leitungsteam wird neben strukturellen und orga-
nisatorischen Aufgaben ebenso gefragt und erkundet, welche Bedarfe und 
Themen in der Region und ihren Gemeinden vorhanden sind. Dabei sind die 
unterschiedlichen Aufgabenfelder wie z. B. Diakonie, Seelsorge, Bildung oder 
geistliches Leben gleichrangig im Blick neben Friedhofspflege, Bauunterhal-
tung, Fahrdiensten u. a. Neben dieser Perspektive auf die Aufgaben, Bedarfe 
und Themen ist in gleicher Weise zu entdecken, welche Begabungen, welche 
Charismen in der Region da sind. Dazu ist vor allem Neugierde und Erkun-
dungsfreude wichtig und ebenso das Wissen, dass es keine charismatischen 
Leerstellen gibt.
Eine erste Erkundung stellt folgende Fragen:
  – Welche Begabungen gibt es in der Region?
  – Welche Leidenschaften sind vorhanden?
  – In welchen Formen werden diese Begabungen und Leidenschaften sicht- 

und erfahrbar?
Manche Begabungen stechen bei dieser Recherche deutlicher heraus als 
andere. Um aber nicht nur das zu sehen, was offensichtlich ist, sondern 
auch das noch Verborgene zu heben, sind die Leitenden in den Gemeinden 
der Region gefragt: Pfarrerinnen und Pfarrer, die Vorsitzenden der Kirchen-
vorstände, die Chorleiter, die Diakone und Gemeindepädagoginnen. Ihnen 
obliegt es, mit den Gruppen und Kreisen, mit denen sie zusammenarbeiten, 
die Charismen zu heben. (Ein Beispiel eines weiterführenden Fragebogens 
bietet Obenauer 2011, Teilnehmerhandbuch, 35 ff.; aus dieser ersten Fragebo-
generhebung können dann auf regionaler Ebene Kurse zur Gabenorientie-
rung entstehen.)

Die Perspektive auf die Begabungen in einer Region und deren Verwertung 
im besten Sinne des Wortes birgt eine besondere Dynamik in sich. Sie verän-
dern Kirche von einer Versorgungskirche zu einer Beteiligungskirche. Hinzu 
kommt, dass es immer eine gewisse Grundunruhe geben wird, weil sowohl 
kontinuierliche als auch zeitliche Formen kirchlichen Lebens bestehen, ent-
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stehen oder auch wieder vergehen werden. »Gabenorientierte Gemeinde-
entwicklung und gabenorientierte Mitarbeit gründen in einer veränderten 
Wahrnehmung: Sie laden ein zu verheißungsorientierter Wahrnehmung und 
zu Achtsamkeit. Was hat Gott einer Gemeinde alles schon geschenkt, wo ist 
er am Wirken?« (Obenauer 2011, Leiterhandbuch, 10). Dieses Wirken Gottes ist 
dabei nie abgeschlossen, sondern immer wieder im Sein und im Werden.

Um Frustrationen möglichst vorzubeugen oder ihnen rechtzeitig und wirk-
sam begegnen zu können, muss man sich klar machen, dass die Motivatio-
nen für Mitarbeit und Mitgestalten kirchlichen Lebens sehr unterschiedlich 
ausgeprägt sind (➝ 7.1 / 9.1 / 9.2). Es gibt die, denen es ein Herzensanliegen 
ist, einen wie auch immer gearteten Dienst am Nächsten zu tun. Es gibt die, 
deren Motivation aus der Entfaltung eigener Leidenschaften entspringt. Das 
ist je Mensch je unterschiedlich und sollte als gleichwertig akzeptiert wer-
den, will man nicht bewusst riskieren, dass Menschen sich wieder zurückzie-
hen und damit ihre besondere Begabung verschwindet. Auch gibt es die, die 
eher mitmachen als selbst voranzugehen neben denen, die vorangehen. Es ist 
daher zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Formen des Engagements 
unterschiedlichen persönlichen Möglichkeiten (zeitlich, praktisch, kreativ, …) 
geschuldet sind. Manch eine geht gern voran, ein anderer geht gerne mit. Sie 
alle brauchen Teams, sie sind auf die Fähigkeit zur Kooperation der unter-
schiedlich Begabten angewiesen. Für diese Unterschiedlichkeit braucht das 
regionale Leitungsteam Sensibilität und Gelassenheit.

Gabenorientierte Regionalentwicklung hat das Potenzial, nah bei den 
Menschen, ihren Themen, ihrer Lebens- und damit Beteiligungswirklichkeit 
zu sein. Sie würdigt die Ressourcen und geht nachhaltig mit ihnen um. Hier 
liegt eine Chance, Kirche mit ihren je gegebenen Potenzialen zu gestalten und 
damit Kirche der Menschen zu sein.

(jk)
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10.1 »Am Limit« arbeiten 
 und »sola gratia« leben?

»So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes 
Werke, allein durch den Glauben« (Röm 3,28). Diese zentrale Einsicht des Apo-
stels Paulus ist in der reformatorischen Theologie sowohl soteriologisch (CA IV 
»Von der Rechtfertigung« [s. Kirchenamt 1986, 62] und CA XX »Vom Glauben 
und guten Werken«; s. Kirchenamt 1986, 75) als auch ekklesiologisch (CA VII 
»Von der Kirche«; s. Kirchenamt 1986, 64) bestätigt worden. Sowohl der ein-
zelne Christenmensch als auch die Kirche als Versammlung der Gläubigen 
lebt von Voraussetzungen, die er/sie sich nicht selbst geben kann – allein aus 
Glaube. Andersherum ausgedrückt: Weder kann der Einzelne seinen Glauben 
und seine Gottesbeziehung durch eigenes Handeln retten, noch kann es die 
Kirche. Hier ist und bleibt Gott der Handelnde und Mensch und Kirche sind 
Empfangende. Man könnte also schlussfolgern, dass zur evangelischen Fröm-
migkeit im Handeln wie im Glauben eine große Gelassenheit gehört – sowohl 
beim Individuum als auch bei der Kirche. Ganz offensichtlich ist das aber 
durchgängig (von Ausnahmen abgesehen) nicht der Fall. Diese Feststellung 
gehört in den Kontext dessen, was Wolfgang Huber als Grundproblem iden-
tifizierte: »Die Krise der Kirche ist im Kern eine Orientierungskrise« (Huber 
1999, 234).

Für diesen Widerspruch zwischen theologischer Einsicht und konkreten 
Handlungsvollzügen bzw. geistlicher Erfahrung könnte eine Reihe von Grün-
den verantwortlich sein, die im Folgenden thetisch aufgezählt werden.

Geschichtliche Gründe: Die reformatorische Bewegung wurde nicht aus 
ihrer theologischen Grundbestimmung heraus, sondern durch die Unterstüt-
zung der Fürsten in ihrem Kampf gegen den Kaiser zur Kirche. Die so vollzo-
gene Verbindung zwischen Thron und Altar garantierte damit die Existenz 
der Institution Kirche (und wie ein Echo aus dieser Zeit wirken bis heute die 
Staatskirchenverträge, die den beiden großen Kirchen besondere Privilegien 
einräumen). Damit trat die ständige Rückbesinnung auf den Grund der Kir-
che als »creatura verbi« in den Hintergrund. Als Volkskirche, zu der bis vor 
wenigen Jahrzehnten qua Taufe noch fast alle evangelischen Familien gehör-
ten, gab es zudem wenig Grund, sich über ihre Mitgliederzahlen und damit 
Fragen von Bindung und Gewinnung zu kümmern. Diese historischen Kon-
tinuitäten brechen aber seit Jahren weg und zerstören dabei eine bisher für 
unzerstörbar gehaltene Stabilität mit der Folge von oft hektischen kirchlichen 
Reformprozessen, um zu retten, was zu retten ist. Eng damit verbunden ist 
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die Relevanzkrise der Kirche, bedingt durch den Ausfall als Stabilitätsfaktor in 
biographischen Lebensübergängen, als Garant für Werte und Normen und als 
Orientierung in Sinn- und Lebensdeutungsfragen.

Geistliche Gründe: Die zentralen Anliegen der Reformation, das vierfache 
»Allein« (allein die Schrift, allein durch Glaube, allein aus Gnade, allein Chris-
tus) sowie die Auffassung vom Priestertum aller Glaubenden werden zwar 
immer noch theologisch hochgehalten, haben aber in der fast 500jährigen 
Geschichte der protestantischen Kirchen wenig lebens- und glaubensdienli-
che Relevanz entfaltet – der Einsicht fehlt oft die Erfahrungsdimension. Man 
weiß, dass es richtig ist, fühlt es aber nicht. Eine fehlende geistliche Veranke-
rung in einem umfassenden Vertrauensverhältnis zu Christus bzw. Gott aber 
führt fast zwangsläufig zu der Notwendigkeit von Selbststabilisierung und 
Selbstrechtfertigung. Diese geistliche Identitätskrise wird durch die instituti-
onelle Relevanzkrise weiter verschärft (vgl. dazu: Douglass 2001, 18 ff.).

Um in dieser Krise wieder zu nachhaltig wichtigen Orientierungen zu kom-
men, braucht es einerseits die Einsicht, dass strukturelle Maßnahmen allein 
wenig wirksam sind. Andererseits braucht es in allen Handlungskontexten die 
ständige theologische Rückbesinnung auf den Grund der Kirche verbunden 
mit neuen (oder wieder zu entdeckenden alten) geistlichen Erfahrungsräu-
men. Dann sind Verschiebungen denkbar, die für Einzelne, Gemeinden und 
kirchliche Regionen neue Perspektiven zeigen (➝ 5.1). Und dann kann eine 
neue Gelassenheit Raum gewinnen, die sich an 2Tim 1,7 orientiert: »Denn Gott 
hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 
und der Besonnenheit.«

(ce)
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10.2 Wodurch entsteht Belastung?

Wenn im Folgenden der Begriff »Belastung« benutzt wird, ist damit nicht die 
»normale« Belastung gemeint, die zu jedem Arbeitsumfeld gehört, sondern 
das Ausmaß einer Belastung, das zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung der 
individuellen als auch organisationalen Gesundheit führt und auf Dauer in 
einem Burnout enden kann (vgl. zum ganzen Kapitel 10: Ebert 2013).

Um zu verstehen, wie eine krankmachende Belastung entsteht, ist eine ein-
fache Differenzierung hilfreich, nämlich die zwischen quantitativer Überlas-
tung und qualitativer Überforderung.

Überlastung meint: Es ist zu viel. Das Gleichgewicht zwischen der Menge 
der Aufgaben und der dafür zur Verfügung stehenden Zeit und Kraft ist 
gestört. Dies Phänomen findet sich z. B. dort, wo durch Personalabbau eine 
Aufgabenverdichtung stattfindet, weil keine entsprechende Aufgabenkritik 
vorgenommen wurde.

Überforderung meint: Es ist nicht das Richtige. Hier ist das Gleichgewicht 
zwischen der Art und Weise der Aufgaben und den dafür zu Verfügung ste-
henden Kompetenzen gestört. Dies Phänomen findet sich überall dort, wo in 
Gemeinden z. B. nicht gabenorientiert gearbeitet wird oder wo es in kirchli-
chen Einrichtungen und Verwaltungen kein kompetenzorientiertes Personal-
management gibt.

Beide Phänomene treffen sowohl für ehrenamtlich Mitarbeitende als auch 
hauptamtlich Mitarbeitende zu, gehen häufig Hand in Hand und sind auf 
allen Ebenen kirchlichen Handelns anzutreffen. Darüber hinaus ist zu beach-
ten, dass es sich nicht allein um ein individuelles Problem handelt, das indi-
viduell gelöst werden könnte oder das einzelne Betroffene als persönliches 
Versagen oder Scheitern wahrnehmen müssten. Dafür sind die Bedingungen, 
unter denen eine solche Belastung entsteht, viel zu komplex. Die unterschied-
lichen Ursachen sind vielschichtig miteinander verwoben, bedingen oder ver-
stärken sich oft auch gegenseitig und sind manchmal nicht so einfach zu ent-
schlüsseln. Zu ihnen gehören:
  – Gesellschaftliche Faktoren: Das sind Auswirkungen der demographischen 

Ent wicklung, ein hohes Maß an gesellschaftlicher Ausdifferenzierung (wie 
es z. B. die Sinusmilieus beschreiben ➝ 2.7) und damit auch eine neue 
Unübersichtlichkeit, zunehmende Individualisierung bei gleichzeitig nach-
lassender Bindungskraft der großen Institutionen wie Staat oder Kirchen.
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  – Kirchliche Faktoren: Das können unklare pastorale Selbstbilder sein, der 
ständige Modernisierungsdruck, Strukturanpassungen aufgrund zurück-
gehender Ressourcen oder der Wandel von der Institution zur Organisa-
tion.

  – Persönliche Faktoren: Das sind z. B. Widerstand gegen zu schnelle Verände-
rungen, Verlustängste, ungelöste Konflikte usw.

  – Geistliche Faktoren: Eine stabile geistliche Verankerung (das gilt für Ein-
zelne wie für Gemeinden) ist der beste Schutz vor Überlastung und Über-
forderung. Wo sie aber fehlt, verkümmern auch Vertrauen, Hoffnung und 
Liebe. Dann erstirbt das innere Feuer und die Quelle des Lebens versiegt: 
»… hat bewirkt, zu merken, ich kann nicht mehr, aber so kann es doch nicht 
sein, ich liebe meine Arbeit und das kann doch nicht sein, dass ich jetzt 
dastehe und denke, ich will da nicht mehr hin, aber ich kann nicht mehr« 
(v. Heyl 2002, 176).

Nun ist zwar das Zusammenspiel von quantitativer Überlastung und qualita-
tiver Überforderung ein eindeutiger Risikofaktor, reicht aber für sich genom-
men noch nicht notwendigerweise aus, um in eine Burnout-Erkrankung zu 
führen. Dazu kommen weitere Faktoren, die sich aus dem Salutogenesekon-
zept von Aaron Antonovsky ableiten lassen.

Der Risikofaktor für Individuen wie auch für Organisationen steigt an, wenn 
sie: 

Salutogenese

Der Medizinsoziologe Aaron Antonowsky (1923–1994) prägte den Begriff als Ge-
genbegriff zur Pathogenese und untersuchte die Bedingungen, die zur Entste-
hung von Gesundheit führen. Dabei verstand er Gesundheit nicht als Zustand, 
sondern als Prozess. Ins Zentrum des salutogenetischen Prozesses stellte er ei-
nen »sense of coherence (SOC)«, einen »Sinn für Kohärenz« bzw.ein »Kohärenz-
gefühl«: »Das Kohärenzgefühl ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in 
welchem Ausmaß eine Person ein durchdringendes, dynamisches Gefühl des 
Vertrauens darauf hat, dass
– die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Um-

gebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind;
– die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen zu begegnen, 

die diese Stimuli stellen;
– diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engage-

ment lohnen.«
(Antonowsky/Franke 1997, 36)

Exkurs
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Abbildung 25: Risikofaktoren Burnout

  – nicht mehr davon überzeugt sind, Herr der Situation zu sein, also durch 
eigenes Handeln Situationen verändern und die Gegenwart gestalten zu 
können (Kontrolle, Selbstwirksamkeit, Verstehbarkeit);

  – nicht mehr davon überzeugt sind, die für die Bewältigung der aktuellen 
und kommenden Herausforderungen nötigen Mittel oder Kompetenzen 
zu besitzen oder beschaffen zu können (Kompetenzen, Ressourcen, Hand-
habbarkeit);

  – nicht mehr davon überzeugt sind, dass gegenwärtige und kommende Situ-
ationen sinnvoll und bedeutungsvoll für die eigene Existenz sind (Werte, 
Überzeugungen, Sinnhaftigkeit).

(ce)

Von Belastung zu Burn-out

Wie genau eine »normale« Belastung in eine krankmachende übergeht, wann 
genau das Wort »Burn-out« angebracht und von anderen Phänomenen zu un-
terscheiden ist, ist angesichts divergierender Forschungsstände und –Ansät-
ze kaum präzise zu beschreiben. Zudem hilft der Begriff »Burn-out« – obwohl 
inzwischen gebräuchlich – nicht weiter: Was »psychologisch-metaphorisch mit 
Burnout gemeint ist, ist eine langdauernd zu hohe Energieabgabe für zu geringe 
Wirkung bei ungenügendem Energienachschub …« (Burisch 2010, 7). Es geht also 
nicht um eine plötzlich eintretende Krankheit, sondern um einen langen, schlei-
chenden und oft quälenden Prozess. Um diesen Prozess wahrzunehmen, ist ein 
konkreter, achtsamer und zugleich fremder Blick hilfreich und nötig.

Exkurs
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10.3 Welche Symptome weisen auf 
 Belastungssituationen hin?

1 Belastungen in Teams

Unter einem Team kann eine Gruppe verstanden werden von mehr als zwei 
Menschen mit einer gemeinsamen Identität und gemeinsamen Zielen, die 
entweder auf Dauer (z. B. Pfarrteams, Mitarbeitendenteams in Kindergär-
ten, Krankenhäusern oder Bildungseinrichtungen) oder für die Lösung einer 
bestimmten Aufgabe (Projektteams, z. B. Gottesdienstteams oder Gruppenlei-
terteams in der Jugendarbeit) zusammenarbeiten.

Woran nun können belastete Teams erkannt werden? Jörg Fengler (Fengler/
Sanz 2011, 16–41) identifiziert vier Dimensionen mit insgesamt 13 Merkmalen. 

Abbildung 26: Team-Erschöpfung

Team-Erschöpfung mit den Merkmalen
  – chronische Überforderungsgefühle (permanente Klage der täglichen 

Über  forderung),
  – Kraftlosigkeit (Stimmung von Resignation und Unbeweglichkeit),
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  – Entschlusslosigkeit (hilfreiche Konsequenzen können entweder nicht 
gezogen oder nicht umgesetzt werden).

Tatsächliche Leistungsminderung mit den Merkmalen
  – reale kontinuierliche Leistungseinbußen (erkennbar z. B. an zunehmenden 

Beschwerden oder Fehlverhalten),
  – Konsens ohne Folgen (Team kann gemeinsam getroffene Entscheidungen 

nicht umsetzen),
  – kollektive Selbstentwertung (Selbstzweifel bis hin zu einer negativen 

Selbstsicht).

Entfremdung mit den Merkmalen
  – Sarkasmus-Stimmung (verdeckt feindselige, ohnmächtige und selbstzer-

störerische Stimmung),
  – Beschuldigungsmuster (Schuldige werden linear und kausal ausgemacht, 

Beschuldigungen erscheinen plausibel, suggestiv und unwiderlegbar),
  – Demontage von Ressourcen (vorhandene Hilfsmittel oder Ressourcen wer-

den misstrauisch, trotzig oder resignativ zurückgewiesen).

Kohäsionsverlust mit den Merkmalen
  – Reizbarkeit im Binnenkontakt,
  – Subgruppen und Teamspaltung (Bildung von Fronten und Fraktionen 

innerhalb eines Teams),
  – Feindseligkeit nach außen (pauschale Kritik bzw. Feindbilder zu anderen 

Teams oder Abteilungen),
  – Reflexionsverweigerung (ein ausgebrannter Teamzustand wird standhaft 

als »normal« bezeichnet).

2 Belastungen in Organisationen

Wie kann es zu dem Phänomen kommen, dass auch Organisationen müde, 
erschöpft, überfordert oder gar ausgebrannt sind? Organisationen sind nicht 
einfach nur ein Container, in denen etwas passiert. Sie sind auch nicht einfach 
nur als Summe der Prozesse zu verstehen, die in ihnen ablaufen. Sie entfal-
ten stattdessen eine eigene Psychodynamik, die auch als kollektives »Unbe-
wusste« einer Organisation (vgl. Lohmer 2004, 18–39) wirkt und die Ursache 
ist für irrational ablaufende Prozesse und psychosoziale Anpassungs- und 
Abwehrmechanismen. Diese unbewusst ablaufenden Prozesse können in 
der Lage sein, zum Beispiel bei einem anhaltenden Veränderungsdruck die 
Notwendigkeit interner Korrekturen zu verleugnen und auszublenden. Diese 
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organisationale Abwehr führt dann zu einem zunehmenden Absinken der 
Organisationsleistung. Die Organisation ist auf dem Weg in ein organisatio-
nales Burnout. Dies Phänomen ist im deutschsprachigen Raum vor allem von 
Gustav Greve erforscht worden (Greve 2012).

Auch kirchliche Organisationen und Systeme sind vor diesem Phänomen 
nicht geschützt. Um es aber wirksam bekämpfen zu können, muss es über-
haupt erst einmal wahrgenommen werden.

Grundsätzlich und sehr allgemein kann man davon ausgehen, dass sich 
das Risiko eines organisationalen Burnouts erhöht, je älter, je größer und je 
marktferner eine Organisation ist. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick 
über die sich mit dem Alter bzw. den Lebensphasen einer Organisation verän-
dernden Faktoren:

Alter, Größe und Marktferne bzw. -nähe einer Organisation sagen noch nichts 
über das tatsächliche Vorhandensein eines organisationalen Burnouts und 
sind nur Indizien für das Ausmaß des Risikos. »Wenn sich allerdings die fol-
genden drei Stressdimensionen entwickeln und sich sogar gegenseitig ergän-
zen, dann ist der Weg in das Organizational Burnout nahezu »naturgesetz-
lich« zwingend …:« Externer Systemstress, interner Ressourcenstress und 
endogener Identitätsstress (Greve 2012, 41).

Externer Systemstress – dazu gehören alle Faktoren, auf die eine Organisation 
nur reagieren, aber nicht aktiv Einfluss nehmen kann. Für kirchliche Organi-
sationen sind wichtig:
  – Beschleunigter Strukturwandel. Dieser wird gerade in ländlichen Berei-

chen erlebt.
  – Paralysierender Wettbewerb. In Kirche wird er spürbar als Verlust der Ori-

entierungshoheit für Sinn und Werte.
  – Risiken des Finanzmarktes. Diese schlagen für Kirche aufgrund des Misch-

systems von Kirchensteuer, staatlicher Refinanzierung und Entgelten aus 
Dienstleistungen nicht unmittelbar durch. Mittelbar ist aber allein durch 
die Verlagerung von direkten zu indirekten Steuern mit einer Absenkung 
der Kirchensteuer zu rechnen, von der Veränderung durch Mitgliederver-
lust ganz zu schweigen.

  – Sich verändernde rechtliche Rahmenbedingungen. Solange das grundge-
setzlich verankerte kirchliche Selbstbestimmungsrecht nicht verändert 
wird, ist das eher für das Tagesgeschäft wichtig, kann aber durchaus der 
berühmte Tropfen sein, der ein Fass zum Überlaufen bringt.

  – Fusionen. Eine ideale Fusion würde ein Verschmelzungsprozess zweier 
Partner sein, der auf Augenhöhe stattfindet, von Solidarität und fairem 
Ausgleich bestimmt ist, keine Identitätsbrüche beinhaltet und für die 
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Beteiligten eine Win-Win-Situation darstellt. Solche Prozesse sind auch 
in kirchlichen Kontexten eine seltene Ausnahme. Stattdessen muss man 
überwiegend von (auch verdeckt feindlichen) Übernahmen ausgehen. 
Auch bei ähnlichen Partnern sind immer die unterschiedlichen Organisa-
tionscharaktere (und das heißt auch unterschiedliche Geschichten, Glau-
benssätze, Selbstbilder etc.) zu berücksichtigen, so dass eine Fusion immer 
auch die Aspekte einer kulturellen Auseinandersetzung beinhaltet. Diese 
Aspekte zu übersehen, kann ein enormes Risiko darstellen, das entspre-
chende zeitliche, finanzielle und emotionale Folgen hat.

Interner Ressourcenstress – dazu gehören Faktoren, die von der Organisation 
selbst herbeigeführt und auch selbst verändert werden könnten: 
  – Blinde Erfolgsarroganz. Wenn zu der Geschichte einer Organisation nach-

haltiger Erfolg und langanhaltendes Wachstum gehören, kann sie sich 
selbst für unfehlbar halten oder als unangreifbar wahrnehmen. Damit 
verliert sie allerdings die Fähigkeit zur Selbstregulation, weil sie die Sig-
nale der Veränderung nicht oder zu spät wahrnimmt. Eine Volkskirche, der 
qua Säuglingstaufe früher das ganze Volk angehörte, ist hier in hohem 
Maß anfällig.

  – Kompetenzdefizite der Führung. Zwar ist Irren menschlich (Seneca), aber 
oft gilt auch: »Fehler sind für Führungskräfte das, was andere machen« 
(Greve 2012, 55). Wenn aber Fehler nicht eingestanden, sondern an andere 
delegiert oder in die Suche nach Schuldigen transformiert werden, bricht 
das Loyalitätssystem einer Organisation auseinander.

  – Ressourcenmangel bei steigendem operativen Anspannungsgrad. Dies 
Phänomen ist in allen Organisationseinheiten der evangelischen Kirche 
spürbar, von ländlichen Kleinstgemeinden bis hin zu Pflegeheimen. Es ent-
steht immer, wenn durch äußere Einflüsse und/oder interne Fehlentschei-

Risikoprophylaxe

Dieses Risiko kann mithilfe des ZMiR:werkzeugs »Stärken messen in der Region« 
bereits vor einem Vereinigungsprozess ermittelt werden. Dazu werden die be-
teiligten Partner eines Kooperations- oder Vereinigungsprozesses auf drei Merk-
male bzw. deren Ausprägungen untersucht: Macht, Ressourcen und Inhalte. Die 
Ergebnisse werden zueinander in Beziehung gesetzt und geben Hinweise, wo 
ein geplanter Kooperations- oder Fusionsprozess entsprechend justiert werden 
kann.

Exkurs



396

10 BelastungenerkennenundEntlastungenermöglichen

dungen Zeit, Geld, Ideen, Informationen und Menschen weniger werden, 
ohne dass die Aufgabenfülle angepasst wird. Der Motor läuft heiß und 
die organisationale Erschöpfung (und in diesem Fall auch die individuelle 
Erschöpfung von Mitarbeitenden) ist vorprogrammiert.

  – Ergebnisdruck. Es spielt keine Rolle, ob die eher unternehmerisch aufge-
stellten Teile der Organisation Kirche mit Kennzahlen arbeiten und die 
eher institutionellen mit hohen, aber diffusen Erwartungen. Wenn Kenn-
zahlen aus Ressourcenmangel nicht erreicht und Erwartungen aus Reali-
tätsverlust nicht erfüllt werden können, entsteht Ergebnisdruck. Die Folge 
ist (Selbst-)Ausbeutung von Mitarbeitenden. Im besten Fall führt das nur 
zur Verschlechterung der Organisationsleistung. Im schlimmsten Fall 
allerdings führt es direkt in den organisationalen Burnout.

Endogener Identitätsstress – dazu gehören alle Faktoren, die die Sinnfrage und 
damit die Organisationsidentität in Zweifel ziehen. Gerade diese Faktoren 
wirken reflexiv verstärkend auf die o.g. Faktoren ein und beschleunigen die 
Spirale des organisationalen Burnouts. Dazu gehören:
  – Häufiger kurzatmiger Strategiewechsel. Wenn in immer kürzeren Abstän-

den »eine neue Sau durchs Dorf getrieben« wird, kann es in der Folge zu 
zunehmender Verunsicherung und widerständiger Unbeweglichkeit kom-
men, die blind machen für einen tatsächlich notwendigen Strategiewech-
sel.

  – Wiederholte Reorganisationen, die häufig im Gepäck von Strategiewech-
seln vorkommen, verbrennen Energien in Form von Geld und Zeit. Diese 
Ressourcen fehlen dann für die eigentliche Arbeit der Organisation. Reor-
ganisationen sind der sicherste Weg der Ressourcenverschleuderung und 
machen müde!

  – Angst vor Verlusten. Dabei kann es um Macht, Privilegien, Status oder Ein-
fluss gehen. Nicht nur Individuen, sondern auch ganze Organisationen 
können unbewusst davon infiziert und – wenn der Verlust schon längst 
eingetreten ist – durch Trauer oder Sehnsucht nach dem Verlorenen nach-
haltig paralysiert sein.

  – Wahrnehmungsverzerrungen durch Verlustängste. Gern werden die eige-
nen Fähigkeiten und der eigene Einflusses auf die Zukunft überschätzt. 
Einmal gemachte Aussagen oder erreichte Positionen bzw. Entscheidun-
gen werden auch wider besseres Wissen festgehalten. Disparate Infor-
mationen werden nur selektiv wahrgenommen oder ausgefiltert. Risiken 
werden zunehmend akzeptiert, um den Status Quo zu erhalten.

  – Unangemessene Fehlerkultur. Der Weg von einer ängstlichen Fehlerver-
meidung hin zu einer konstruktiven Fehlerakzeptanz im Sinne einer ler-
nenden Organisation ist zweifellos zu begrüßen, solange dabei die Falle 
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einer Fehlergleichgültigkeit vermieden wird: Wenn Fehlverhalten inner-
halb einer Organisation ohne Folgen bleibt, kann dies schnell um sich grei-
fen (organisationale Imitation). Dann aber werden formelle und informelle 
Regeln beliebig und Ordnungen de facto außer Kraft gesetzt. Abläufe, Pro-
zesse und Kommunikationen funktionieren nicht mehr. Die Organisation 
zerstört sich selbst von innen heraus.

3 Belastungen erkennen

Nicht jedes System, auch nicht in der Kirche, pfeift auf dem letzten Loch. Wer 
sich aber um die Zukunft seiner Gemeinde, seiner Region, seiner Propstei oder 
seines kirchlichen Werkes Gedanken macht, wird wissen wollen, wie viele 
Löcher seiner Pfeife tatsächlich noch bespielbar sind. Was für individuelle 
Burnout-Prozesse gilt, gilt auch für organisationale: Es braucht dazu sowohl 
den fremden Blick als auch die Offenheit für eine selbstkritische Analyse, 
damit es zur Akzeptanz der eigenen Situation kommen kann. Erst dann kön-
nen wirksame Maßnahmen eingeleitet werden.

Ein erster hilfreicher Schritt kann die Anwendung von Fragebögen und 
Tests sein, um der eigenen Situation auf die Spur zu kommen. Diese Unter-
suchungen ersetzen keine sorgfältige Analyse, aber sie können wie Türöffner 
oder Sehhilfen wirken. Im ZMiR-Werkzeug »Regionen unter der Lupe« gibt es 
eine Reihe verschiedener Tests, z. B.:
  – Fragebogen zur Risikoeinschätzung eines Team-Burnouts – wenn ein Team 

Anzeichen von Erschöpfung zeigt,
  – Fragebogen für die Entdeckung des eigenen Organisationscharakters – 

öffnet die Augen dafür, warum der eigene »Laden« so tickt, wie er tickt,
  – Fragebogen für die Untersuchung auf ein organisationales Burnout – ist 

der erste Schritt, um sensibel zu werden für Belastungssituationen in 
einer Organisation,

  – die sog. SWOT-Analyse – analysiert neben Stärken und Schwächen auch 
Chancen und Risiken vor oder während eines Veränderungsprozesses,

  – das Analysetool »Perspektivenwechsel« – lässt widersprüchliche Einstel-
lungen, Argumente und Gefühle gegenüber Entscheidungen, Projekten 
oder Zielen erkennen

  – das Organigramm – fragt nach Zusammenhängen zwischen den Teilen 
eines Systems und nach Beziehungen, Verantwortlichkeiten, Kommunika-
tion, Abläufen etc.

(ce)
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Resilienz (lateinisch resilire – zurückspringen, abprallen) ist ein Begriff, der in 
verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen benutzt wird. In der Physik meint er 
etwa die Fähigkeit elastischen Materials, nach starker Verformung wieder in 
den Ausgangszustand zurückzukehren (wie z. B. bei einem Gummiball). In der 
Kybernetik meint Resilienz grundsätzlich die Fähigkeit eines Systems, nach 
einer Störung wieder in einen Zustand des Gleichgewichts zu kommen. In der 
Ökologie wird damit beschrieben, wie ein Wald z. B. nach einem Brand sich 
selbst regeneriert.

Auch die Soziologie, Organisationstheorie und Entwicklungspsychologie 
haben das Konzept der Resilienz übernommen und auf ihre jeweiligen Unter-
suchungsgegenstände angepasst. Dabei wird beschrieben, wie es Menschen 
(und auch Organisationen) »gelingt, an seelischen Krisen und Überforderun-
gen nicht zu zerbrechen, sondern ganz im Gegenteil daran zu wachsen und 
ihr Selbstbewusstsein auszubilden« (Wellensiek 2011, 18).

Präventive Maßnahmen verbinden sich mit dem Gedanken der Resilienz. 
Resiliente Menschen, Organisationen und Regionen sind sowohl widerstands-
fähig und anpassungsfähig als auch veränderungs- und wandlungsfähig. 
Damit sind sie in hohem Maß davor geschützt, an Belastungen zu erkranken. 
Allerdings braucht es verschiedene Konzepte für verschiedene Kontexte. Indi-
viduelle Resilienz zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen ihre vor allem 
negativen Emotionen wahrnehmen, konzentriert und diszipliniert sind, Situ-
ationen analysieren können, einen realistischen Optimismus besitzen, gelas-
sen mit den Widrigkeiten des Lebens umgehen und in der Lage sind, sich 
selbst neue Ziele zu setzen (Mourlane 2013, 45 ff.).

Resiliente Regionen brauchen andere Eigenschaften: Sie zeichnen sich 
durch hohe Unterschiedlichkeit aus, bestehen aus flexiblen und lose gekop-
pelten Einheiten mit vernetzter Kommunikation, sind kooperationsfähig und 
pflegen einen offenen konstruktiven Wettbewerb, haben flexible Strukturen, 
eine attraktive Vision ihrer eigenen Zukunft, setzen auf Innovation und sind 
untereinander hochgradig solidarisch (Ebert 2013, 87 ff.).

Kirchliche Einrichtungen wie Kindertagesstätten, diakonische Werke, Pfle-
ge einrichtungen, Krankenhäuser, Verwaltungen etc. wiederum brauchen 
auf die jeweilige Organisation abgestimmte Maßnahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (vgl. Badura u. a. 2010).

In welchem Kontext auch immer Maßnahmen überlegt werden, grundle-
gend im kirchlichen Raum und für alle Kontexte gültig sind Maßnahmen der 
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geistlichen Prävention. Ohne sie hängen Maßnahmen, die Strukturen oder 
Prozesse betreffen, in der Luft und können keine nachhaltige Wirksamkeit 
erzeugen. Zu den Bausteinen einer geistlichen Prävention gehören:
  – Eine starke regionale oder organisationale Vision, die Gottes Verheißung 

mit dem Blick auf die eigene Zukunft zusammenbringt. Eine solche Vision 
mit daraus abgeleiteten Leitsätzen schärft das Profil, benennt die Identi-
tät, klärt die Ziele, unterstützt eine positive Motivation und schafft Orien-
tierung für Überzeugungen und Werte (➝ 9.4).

  – Eine sabbatliche Haltung. Wenn der Sabbat (nach Gen 2,2) als eigentliche 
geistlich-anthropologische Grundbestimmung des Menschseins ange-
nommen wird, dann geht es hier um eine Haltung, die alles Tun aus dem 
sabbatlichen Ruheraum entstehen und in ihn wieder einmünden lässt. 
Das bedeutet, in allem, was getan und gelassen, gedacht und gefühlt wird, 
Gott zuerst die Ehre zu geben. Eine solche Haltung wirkt einerseits ent-
schleunigend, weil sie immer wieder die Alltagsroutinen unterbricht und 
sie wirkt andererseits stärkend, weil sie in der Unterbrechung immer wie-
der in die Konzentration auf das Wesentliche führt. Wichtig ist, dass eine 
sabbatliche Haltung nicht nur eine Aufgabe der persönlichen geistlichen 
Praxis bleibt, sondern sich als gemeinschaftliche Praxis auch in der Hal-
tung und Kultur einer Organisation oder Region niederschlägt.

  – Unterstützt wird eine sabbatliche Haltung durch den Gedanken der meta-
noia, der Hinwendung zu Gott in der ganzen menschlichen und eben auch 
organisationalen und regionalen Existenz. Das individuelle und gemein-
schaftliche Gebet als Kommunikationsform des Glaubens und Ausdruck 
der Beziehung zwischen Mensch, Organisation, Region und Gott kann da-
bei der innere Motor sein.

Abbildung 27: Organisationale Achtsamkeit
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  – Eine Kultur der Achtsamkeit, die eine Region oder Organisation durchzieht, 
verbindet alle diese Elemente miteinander. Eine achtsame Organisation 
achtet auf ihre Beziehungen (Kontakte, Begegnungen und Kommunikati-
onsprozesse zu Menschen, Gruppen, Gesellschaft und Umwelt), ihre Struk-
turen (Ordnungen, Regeln, Abläufe, Prozesse, Erscheinungsweisen und 
Interaktionen), ihre Haltungen (Werte, Überzeugungen, Wissen) und ihren 
Gottesbezug (ihr »Fenster zum Himmel«).

Wenn eine Organisation einen Weg in die Haltung organisationaler Achtsam-
keit gehen will, wird sie lernen, sich aller dieser inneren und äußeren Aspekte 
bewusst zu werden. Das ist ein Lernweg mit den drei Dimensionen Wahrneh-
men – Reflektieren – Verändern:

Dieser Weg beginnt in der Mitte, bei dem Gottesbezug. Er nimmt wahr, wel-
che geistlichen Vollzüge es in der Organisation gibt. Er überlegt, ob das innere 
Feuer genug Nahrung bekommt in Gebet, Meditation oder organisationalem 
Sabbat. Und er verändert, was zu verändern ist. Was hier verändert wird, wirkt 
sich bereits auf alle anderen Aspekte aus.

Der zweite Schritt ist der Blick auf die Haltungen. Die Wahrnehmung zeigt, 
welche Werte gelten, welche offenen und verdeckten Überzeugungen vorhan-
den sind und wie es um das Wissensmanagement (inkl. Fort- und Weiterbil-
dung) bestellt ist. Die Reflektion bringt diese Wahrnehmung mit dem Gottes-
bezug zusammen und fragt nach Übereinstimmung oder Unterschieden. Der 
Gottesbezug wird sagen, was an Veränderungen notwendig ist.

Im dritten Schritt kommt Äußeres in den Blick: Welche Strukturen und Pro-
zesse passen zum Gottesbezug und den Haltungen? Welche nicht? Was kann 
verändert werden, damit eine achtsame Gesamtheit entsteht? Was kann nicht 
verändert werden und welche Auswirkungen hat das wiederum auf Gottes-
bezug und Haltungen?

Im vierten Schritt spielen dann die Beziehungen eine Rolle. Immer mehr 
wird klar, wie sehr die vier Aspekte zusammenhängen und sich gegenseitig 
bedingen und beeinflussen. Die Organisation wird achtsamer und aufmerk-
samer und damit zugleich resilienter.

(ce)
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10.5 Was lässt sich heilend tun?

1 Situationen verändern

Um eine regionale, organisationale oder gemeindliche Belastungssituation 
so zu verändern, dass reale und gefühlte Entlastung eintritt, sind eine Reihe 
verschiedener Strategien denkbar, die sowohl für sich eingesetzt werden kön-
nen als auch als Kombination mehrerer Strategien (alle im Folgenden nur kurz 
erwähnten Strategien sind ausführlich erläutert bei Ebert, Tun und Lassen 
2013, 97 ff.). Grundlegend aber sind drei Wege, die alle in einem Entlastungs-
prozess gebraucht werden:
Visionen entdecken: Eine Vision ist ein Bild der Zukunft, das aus Gottes umfas-

senden Heilswillen für alle Menschen entspringt (vergl. 1Tim 2,3.4: »… Gott, 
unserm Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.«). In dieser Vision hat Kirche in der 
Region ihren Auftrag erfüllt und ihre Haltungen, Strukturen und Prozesse 
diesem Auftrag angepasst. Menschen können ihre Kern-Leidenschaft wir-
kungsvoll leben und wichtige Ziele erreichen.

Gaben und Aufgaben in Balance bringen: Hier geht es um das (Wieder-)Entde-
cken der eigenen Kompetenzen, den Abgleich mit der Realität der Anforde-
rung und die behutsame Anpassung. Wenn Gaben und Aufgaben zueinan-
der passen, ist die Grundlage dafür gelegt, dass Freude am Sein und Tun ins 
Leben einzieht. Überforderung wird vermieden, indem das Richtige getan  
wird.

Zeit und Aufgaben in Balance bringen: Hier geht es um das (Wieder-)Entde-
cken der Kontrolle über die eigene Zeit, den Abgleich mit der Fülle der 
Anforderungen und die behutsame Anpassung. Wenn Zeit und Aufgaben 
zueinander passen, ist die Grundlage dafür gelegt, dass Frieden und Gelas-
senheit ins Leben einziehen. Überlastung wird vermieden, indem das Rich-
tige auch richtig getan wird.

Dazu können weitere Strategien treten:
  – Verengungen erkennen und aufgeben: Wir alle leben mit und in Systemen 

von Begriffen, Erwartungen und Bewertungen. Wenn diese sich verselb-
ständigen, neigen sie dazu, die Vergangenheit zu verabsolutieren, die Rea-
litätswahrnehmung zu verzerren oder die Zukunft zu verklären. Sie wer-
den zu Ideologien und verhindern eine wirkungsvolle Veränderung.

  – Beziehungen intensivieren: Vertrauensvolle Beziehungen sind unerlässlich 
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für die Entwicklung von ausstrahlungskräftigen Regionen. Sie unterstüt-
zen auch in hohem Maß wirkungsvolle Entlastungsprozesse.

  – Innovationen freisetzen: Dazu braucht es die innere oder äußere Erlaubnis, 
Neues denken zu dürfen und den Mut, Experimente zu wagen. An deren 
Gelingen oder Scheitern kann gelernt werden. Außerdem braucht es orga-
nisierte Freiräume, in denen dieses möglich wird. Kräfte werden frei und 
erhöhen Motivation und Freude.

  – Qualität erhöhen: Ein regionales Qualitätsmanagement, das sich an 1Thess 
5,21 (»Prüft aber alles, und das Gute behaltet.«) orientiert kann entlastend 
wirken, weil es in Verbindung mit einer regionalen Vision klare Kriterien 
liefert, was dem Auftrag von Kirche in der Region entspricht und wie dieser 
Auftrag am besten umgesetzt wird (vgl. Ebert, Qualität 2013; von Diemer 
2012).

Auch im Blick auf einzelne Aufgaben in Gemeinden, Einrichtungen oder Regi-
onen können entlastende Strategien eingesetzt werden. Entlastung kann ent-
stehen, indem Aufgaben z. B.
  – delegiert,
  – professionalisiert,
  – in Kooperationsprozesse überführt,
  – über Umfang, Inhalte, Ziele und Zielgruppen sowie Ressourcen verändert,
  – durch eine andere Aufgabe ersetzt,
  – mit anderen Aufgaben kombiniert,
  – neu priorisiert,
  – oder auch aufgegeben werden.

2 Entlastungsprozesse initiieren

Ein regionaler Entlastungsprozess kann sich an den folgenden Schritten ori-
entieren:
  – Steuerungsgruppe bilden. Eine Steuerungsgruppe besteht aus Betrof-

fenen und an Entscheidung notwendigerweise Beteiligten. Die Region 
sollte repräsentativ vertreten sein, damit die notwendige Kommunikation 
gewährleistet ist.

  – Voraussetzungen klären. Dazu gehören der Wille zur Veränderung, die 
dafür notwendigen zeitlichen, kräftemäßigen und finanziellen Ressour-
cen, eine regionale Vision und externe Moderation.

  – Voraussetzungen schaffen. Dazu können vorbereitende Phasen der Über-
zeugung und Motivation gehören, die Entwicklung einer regionalen Vision 
oder die Suche nach freien Ressourcen.

  – Informationen einholen. Um wirksame Entlastung schaffen zu können, 
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muss vorher geklärt werden, welche erkennbaren Faktoren zu dieser Situ-
ation geführt haben. Außerdem werden ggf. harte und weiche Daten der 
Region benötigt.

  

– Aufgaben analysieren. Mit Hilfe einer Portfolioanalyse (z. B. mit dem ZMiR-
Werkzeug »Aufwand und Wertigkeit in Balance«) werden einzelne Ange-
bote auf das Verhältnis von Aufwand (hier fließen zeitliche und finanzielle 
Kosten ein) und Wertigkeit (das umfasst die Bedeutung des Angebots für 
die Region) hin untersucht.

  – Entscheidungen treffen. Auf der Basis der bisherigen Schritte wird ent-
schieden, was mit welcher Aufgabe geschieht (nichts, verändern oder auf-

geben).

Hierfür stehen mehrere ZMiR-Werkzeuge zur Verfü-
gung.
Mit dem Workshop »So sind wir« kann eine große Grup-

pe von Menschen auf eine Entdeckungsreise in die regionale Identität gehen. 
Dabei fallen eine Fülle von Informationen über die Region an.
Der »regionale Fingerabdruck« ist eine Umfrage entlang von 13 Dimensionen 
für kirchliche Regionen, die auch online durchgeführt werden kann.
Das Werkzeug »Regionen unter der Lupe« beinhaltet verschiedene Tests, um 
bestimmte Zustände innerhalb einer Region oder Organisation zu erheben.

Beispiel

Unvollkommenheit und Heilung

Menschliche Existenz ist und bleibt fragmentarisch (➝ 6.12). Kirchliche Existenz 
in ihrer menschlichen Ausgestaltung ist es deshalb notwendigerweise auch. Ver-
änderungsprozesse mit der Absicht von Verbesserung und Optimierung können 
zwar begrenzt hilfreich sein, tragen aber dort, wo sie mit einem gewissen Abso-
lutheitsanspruch auftreten, zur allgemeinen Belastung bei. Heilung dagegen ist 
etwas anderes, zumal wenn zum gesundheitsfördernden Aspekt der geistliche 
Aspekt des Heils hinzutritt. Das bedeutet, die Unvollkommenheit menschlicher 
und kirchlicher Existenz nicht zu überwinden, sondern sie zu akzeptieren und zu 
respektieren und sie als Teil der Gottesbeziehung ins Leben zu integrieren. Dann 
können auch Regionen zum »Heil-Land« (Knieling 2008, 58) werden.

Exkurs
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  – Entscheidungen umsetzen. Je nach Art der Entscheidung sind hier auch 
Abschieds- oder Trauerprozesse zu begleiten und Übergänge sorgsam zu 
gestalten.

(ce)
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10.6 Entlastung durch die drei Ebenen 
 der Kooperation

Entlastung in der kirchlichen Arbeit kann auf zweierlei Weise entstehen:
  – wenn es gelingt, die Fülle der Aufgaben zu reduzieren (quantitative Entlas-

tung);
  – wenn es gelingt, die Aufgaben so zu gestalten, dass sie mit Freude und 

Energie statt unter Frust und Müdigkeit getan werden können (qualitative 
Entlastung).

Am wirkungsvollsten ist es natürlich dann, wenn sowohl eine quantitative als 
auch eine qualitative Entlastung zum Zuge kommen.

Eine regionale Kooperation kann auf beide Weisen zu einer spürbaren 
Entlastung von ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitenden beitragen. 
Regionale Kooperation kann auf verschiedene Weise organisiert werden (vgl. 
ZMiR-Team 2012, 242 ff.; ➝ 12; zu horizontaler und vertikaler Kooperation vgl. 
Schlegel 2012, 33 ff.):
  – In der horizontalen Kooperation werden gleiche Aufgaben auch gemein-

sam getan. Die Kräfte werden gebündelt und die Risiken geteilt. Wenn die 
Konfirmandenarbeit zum Beispiel regional organisiert wird, sind vielleicht 
nicht mehr fünf Hauptamtliche damit beschäftigt, sondern nur noch ein 
oder zwei. Ebenso könnten Gottesdienste, kirchenmusikalische Angebote 
und sogar der Predigtdienst regional gebündelt werden.

  – In der vertikalen Kooperation werden Aufgaben je nach den vorhandenen 
Stärken aufgeteilt. Keiner macht mehr alles. Die regionalen Akteure spe-
zialisieren sich mit Blick auf ein gemeinsames regionales Ziel. Gegensei-
tige Konkurrenz wird reduziert: »Sie versuchen, sich nicht die Besucher 
»abzuziehen«, sondern verweisen aufeinander und bewerben einander 
(»Wenn Sie im Chor mitsingen wollen und Orgelkonzerte lieben, dann 
gehen Sie doch in die Gemeinde nach Schafstädt!«), leiten sich die Men-
schen zu (»Jugendarbeit gibt es hier nicht! Dazu musst Du nach Hirthau-
sen gehen!«) und kooperieren so miteinander – weil sie einander brau-
chen« (Schlegel 2012, 35).

  – In der komplementären Kooperation (➝ 12.5) geht es darum, von einem 
gemeinsamen Ziel her und unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Kompetenzen die regionale Angebotsstruktur neu zu ordnen, so dass ver-
schiedene Angebote sowohl miteinander konkurrieren als auch einander 
ergänzen und unterstützen (Beispiele ➝ 12.5). Komplementäre Koopera-
tion kann auch durch das Stichwort »Coopetition« gekennzeichnet wer-
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den – Kooperation und Konkurrenz unterstützen sich gegenseitig (➝12.5).
Alle Kooperationsformen können sowohl Zeit und Kraft freisetzen als auch 
durch ihre Kompetenzorientierung dazu beitragen, dass Menschen wieder 
mit mehr Freude und Lust am missionarischen Auftrag der Kirche mitwirken.

Von Kooperationsformen können Kooperationsorientierungen unterschieden 
werden:
  – beziehungsorientierte Kooperationen – wer sich sympathisch ist, koope-

riert schneller und einfacher miteinander,
  – sachorientierte Kooperation – hier geht es um übereinstimmende Sach-

felder. Das kann Verwaltung sein, Finanzen, aber auch z. B. die Trägerschaft 
von Kindertagesstätten.

  – Themenorientierte Kooperation – hier wird entlang gemeinsamer thema-
tischer Interessen kooperiert, z. B. Flüchtlingsarbeit, Gemeindediakonie, 
Konfirmandenarbeit usw.

 
Hilfreich ist, die beiden Perspektiven der Kooperationsform und der Koopera-
tionsorientierung aufeinander zu beziehen und zu bestimmen, welche Form 
und welche Orientierung am besten zusammenpassen. Das kann dann so 
aussehen:

   = Passt hervorragend zusammen;

  = geht so;

   = passt eher nicht zusammen.

Abbildung 28: 
Kooperationsmatrix

(ce)
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10.7 Was geht, wenn nichts mehr geht?

Alle bisherigen Überlegungen im Kapitel 10 gehen davon aus, dass eine Region 
in Gestalt ihrer regionalen Akteure tatsächlich noch handlungsfähig ist, dass 
also noch genügend innere und äußere Ressourcen zur Verfügung stehen 
und regional nutzbar gemacht werden können. Das ist möglicherweise aber 
nicht immer der Fall. Bei einer kleineren kirchlichen Region von drei bis vier 
Gemeinden mag es schon reichen, wenn eine Gemeinde innerlich und äußer-
lich handlungsunfähig wird, um die gesamte Region zu lähmen. Dann liegt in 
diesem Fall entweder ein weit fortgeschrittenes organisationales Burnout vor 
oder eine schwerwiegende Konfliktdynamik. In beiden Fällen hilft eine Entlas-
tungsberatung nicht weiter.

In beiden Fällen ist das dann »Chefsache«, also Angelegenheit der Kirchen-
kreis- oder Dekanatsleitung, möglicherweise je nach Ausmaß der Situation 
auch Angelegenheit der Landeskirche. Was hilft dann weiter?

In Konfliktsituationen kann je nach Lage vielleicht noch eine Konfliktmo-
deration oder Mediation helfen. Wenn das nicht mehr geht, bleibt als letzter 
Weg nur die machtvolle Intervention und Entscheidung der Leitung, um eine 
Dynamik zu beenden, in der wahrscheinlich schon alle verloren haben.

In einer Burnout-Situation kann versucht werden, wichtige Zielgruppen 
oder -Personen zu identifizieren und eine supervisorische oder therapeu-
tische Begleitung zu initiieren. Alle anderen Maßnahmen hängen von der 
Durchgriffskraft der mittleren Leitungsebene ab, die je nach Kirchenverfas-
sung sehr unterschiedlich geregelt ist.

So oder so wird es aber darum gehen,
  – als Analyse herauszufinden, worum es geht und wo in der Region die Not 

(z. B. ein Konflikt) am größten ist,
  – um dann zu überlegen, welche Intervention an welche Stelle durch wen 

sinnvoll ist.
Interventionsmaßnahmen haben immer das Ziel, eine Situation so zu verän-
dern, dass neue Handlungsspielräume möglich werden – und sei es nur dafür 
gründlich aufzuräumen. Denkbar sind je nach Kirchenordnung:
  – die Anordnung von Supervision oder therapeutischer Begleitung oder 

Konfliktmoderation für Einzelpersonen oder Teams,
  – Beurlaubungen,
  – Haushaltssperren,
  – »Entmachtung« von Leitungsgremien.

(ce)
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11.1 Widerstand in biblisch-theologischer 
 Perspektive

Die Bibel erzählt Geschichten von Menschen und ihrem Glauben. Folgerichtig 
erzählt sie auch Geschichten von Vertrauen und Zweifel, von Ergebung und 
Widerstand. Gerade das Phänomen des Widerstands ist von Anfang an mit 
dem Menschheitsgeschlecht verbunden: Adam und Eva waren die ersten, die 
sich Gott widersetzten, als sie sein Speiseverbot missachteten (Gen 2 ff.). Kain 
widersetzte sich seinem Bruder Abel. Abraham widerstand Gott im Aushan-
deln der Vernichtungsbedingungen für Sodom und Gomorra. Mose wider-
setzte sich Gottes Willen, als er zum Pharao gehen sollte. Ester widersteht 
einem ganzen totalitären Regime. Weder Jeremia noch Jona wollten der Beru-
fung zum Propheten folgen. Die Weisen aus dem Morgenland widerstanden 
dem Willen des Königs Herodes, Jesus dem Teufel, dem Willen seiner Fami-
lie und selbst Gott im Gebetskampf im Garten Gethsemane. Hananias und 
Saphira widersetzten sich dem Heiligen Geist und Stephanus den Schriftge-
lehrten.

Allen Geschichten gemeinsam ist, dass es keine einheitliche Bewertung 
des Widerstandes gibt. Manche Geschichten lassen offen, wie sie selbst den 
Widerstand bewerten und überlassen dies den Lesenden – teilweise selbst 
dort, wo Menschen dem Willen Gottes widerstehen (z. B. Abraham und Jona). 
Positiv wird Widerstand häufig da gesehen, wo Menschen gegen ungerechte 
Verhältnisse aufstehen (z. B. Ex 2,17). Widerstand vor allem gegen Gott wird 
eher negativ beurteilt oder so erzählt, dass sich eine negative Beurteilung 
nahelegt.

Uneinheitlich ist auch die Beurteilung in Geschichten, in denen Widerstand 
mit physischer Gewalt verbunden ist. Diese können sowohl negativ (Kain und 
Abel) als auch positiv verstanden werden, zum Beispiel bei Jesu Vertreibung 
der Verkäufer und Geldwechsler aus dem Tempel.

Zusammenfassend kann man sagen: Widerstand an sich wird in der Bibel 
ambivalent gesehen. Es hängt im hohen Maß vom Kontext und von den Moti-
ven der handelnden Personen ab, ob Widerstand als gerechtfertigt oder als 
ungerechtfertigt dargestellt wird. Dabei scheinen es vor allem egoistische 
Motive wie Habgier zu sein, die eine negative Beurteilung nach sich ziehen, 
nicht aber unbedingt Motive wie Angst oder fehlendes Vertrauen. So ist auch 
Widerstand gegen Gott möglich, ohne dass diese Haltung sofort verurteilt 
würde.

(ce)
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Mit dem Begriff »Widerstand« bezeichnen wir eine bestimmte Art und Weise, 
wie sich die innere Energie eines Veränderungsprozesses ausdrücken kann. 
Vereinfacht gesagt, entsteht Widerstand aus der Spannung zwischen Beweg-
tem und Unbewegtem oder zwischen unterschiedlichen Bewegungsrichtun-
gen. Physikalisch wird das am Beispiel des Reibungswiderstandes deutlich, 
psychologisch am Festhalten an bewährten Handlungsmustern und syste-
misch z. B. an der Entwicklung von Ankerphänomenen (Handlungsmuster, die 
ein Umkippen eines Systems verhindern sollen und sich von der eigentlichen 
Systemaufgabe deutlich unterscheiden). Der Widerstand existiert also nicht 
als solcher. Er ist unvermeidbarer Teil und innere Energie des Wandels: Jede 
Veränderung – auch die zum Besseren – erzeugt Widerstand (vgl. Abromeit 
u. a. 2001, 47). Von daher kann es nicht darum gehen, Widerstand prinzipiell 
zu verhindern, sondern die Bedingungen zu verstehen, unter denen sich diese 
»gebundene Entwicklungsenergie« (Zulehner u. a. 2013, 59) in blockierendem 
Widerstand ausdrückt.

1 Individuelle Perspektive

Menschen sind nicht grundsätzlich veränderungsresistent (➝ 9.2). Aber Ver-
änderungen kosten Kraft. Unter bestimmten Bedingungen wird diese Kraft 
verweigert bzw. in Widerstand umgesetzt.
Wertschätzung und Achtung fehlen: Menschen fühlen sich übergangen, miss-

achtet oder geringgeschätzt, wenn
  – Verletzungen in älteren Veränderungsprozessen nicht geheilt wurden und 

ein erneuter Veränderungsprozess diese Wunden unbedacht oder unbe-
wusst wieder aufreißt,

  – die Kommunikation in einem Veränderungsprozess insgesamt fehlschlägt 
(➝ 6.5), weil sie intransparent, asynchron oder exkludierend verläuft,

  – es keine Chance gibt, sich an einem Veränderungsprozess freiwillig zu be -
teiligen oder wenn Veränderung keine Option, sondern eine Zumutung ist.

Selbstwirksamkeit fehlt: Menschen haben das Gefühl, sie würden in einen Ver-
änderungsprozess verwickelt, ohne dass sie irgendeine Chance der Gestal-
tung oder Beteiligung hätten. Das kann bei klassischen Top-Down-Prozes-
sen eintreten.
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Kompetenzen fehlen: Menschen haben das Gefühl, sie seien unzureichend 
ausgerüstet, um bestimmten Herausforderungen adäquat zu begegnen. 
Das kann sich auf innere Kompetenzen genauso wie auf äußere Ressour-
cen beziehen.

Überzeugungen fehlen: Menschen haben das Gefühl, ein bestimmter Verän-
derungsprozess ergibt überhaupt keinen Sinn. Das kann geschehen, wenn

  – eine ausreichend lange Phase von Motivation und Überzeugungsarbeit 
fehlt,

  – es kein Bewusstsein einer gemeinsamen Problemlage gibt,
  – es keine gemeinsame Vision oder gemeinsame Ziele gibt.

2 Prozessuale Perspektive

Veränderungsprozesse werden zuerst emotional erlebt. Die dabei auftre-
tenden Gefühle folgen häufig einem bestimmten Muster und lassen sich 
idealtypisch in Phasen einteilen. Die Kenntnis dieser idealtypischen Phasen 
hilft, Reaktionen in Veränderungsprozessen wahrzunehmen, einzuordnen 
und angemessen reagieren zu können. Die Grafik zeigt die typischen Phasen 
in einem strukturierten Veränderungsprozess zwischen Entscheidung und 
Umsetzung.

Abbildung 29: Phasen eines Veränderungsprozesses

Vorahnung – Sorge: Bevor die anstehenden Veränderungen bekanntgemacht 
werden, gibt es Vorzeichen. Man hört Gerüchte, Atmosphären verändern 
sich, Menschen verhalten sich anders. Es entsteht eine Ahnung, ein Gefühl 
wie vor einem drohenden Gewitter. Sorge ist in dieser Phase das bestim-
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mende Gefühl, denn noch ist nicht abzusehen, was mit welchen Konse-
quenzen passieren wird.

Schock – Schreck: Mit der Veröffentlichung der Entscheidung wird aus der 
Ahnung der Ernstfall und produziert Hoffnungen und Befürchtungen. Vor 
allem letztere können zu Schock und Lähmung führen, in der auch vielver-
sprechende Ideen noch keine Rolle spielen.

Abwehr – Ärger: Dem ersten Schreck folgt die Abwehr gegen den Wandel. Es 
entstehen Gegenargumente, um den Wandel abzuwehren. Das emoti-
onale Engagement steigt an. Ärger ist das bestimmende Gefühl. Diese 
Phase braucht sensible Begleitung und gründliche Wahrnehmung der 
Betroffenen. Hier können Initiativen mit großer Dynamik entstehen, die 
möglicherweise sogar Lösungen enthalten, die bisher nicht gesehen wur-
den, auf jeden Fall aber die Energie für einen weitreichenden Konflikt in 
sich tragen.

rationale Akzeptanz – Frustration: Wenn der Ärger mit der Zeit weicht, kann 
sich die Einsicht durchsetzen, dass das Neue die bestimmende Wirklichkeit 
wird. Auch wenn es ein rationales Einverständnis gibt, fehlt noch die emo-
tionale Verbindung. Frustration ist nun das bestimmende Gefühl.

emotionale Akzeptanz – Trauer: Während der Kopf vielleicht schon gute Sei-
ten an der veränderten Situation sucht und findet, kommen allmählich 
Abschiedsgefühle hoch. Menschen fühlen, dass es keinen Weg zurück gibt 
und empfinden Trauer. Diese Trauer aufzunehmen und zu bearbeiten ist 
in dieser Phase von großer Bedeutung.

Öffnung – Neugier: Ist die Trauerphase durchschritten, wird der Weg frei für 
eine Neuausrichtung. Die Bereitschaft wächst, sich auf das Neue einzulas-
sen. Erste Früchte der Veränderung können genossen werden. Es wächst 
die eigene Sicherheit, sich im neuen System zu bewegen. Ein Gefühl von 
Neugier erwacht.

Integration – Selbstvertrauen: Die neue Gestalt ist zur vertrauten Heimat 
geworden. Das muss nicht im Widerspruch dazu stehen, dass man wei-
ter noch an alten Lieblingsmustern festhält, aber sie sind klar zu einem 
Bestandteil des neuen Ganzen geworden, sodass von ihnen aus neue Mög-
lichkeiten erschlossen werden können. Erst jetzt entfaltet der Verände-
rungsprozess auch auf der Ebene der beteiligten Menschen sein Potenzial, 
sie blicken mit Selbstvertrauen auf das Erreichte und in die Zukunft.

3 Regionale Perspektive

In der regionalen Perspektive mischen sich individuelle und prozessuale An -
teile. Dazu kommt, dass regionale Veränderungsprozesse hoch komplex sind, 
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nur begrenzt steuerbar (➝ 8.1 / 8.14), häufig an verschiedenen Orten mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten stattfinden (➝ 11.8) und Akteure mit 
sehr verschiedenen Handlungslogiken (➝ 6.13) integrieren müssen. Es ist des-
halb mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass Widerstände laut 
werden. Eine aufmerksame und achtsame Wahrnehmung aller Beteiligten ist 
deshalb wichtig (➝ 6).

(ce)
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11.3 Wie geht man mit mentalen Blockaden 
 in Veränderungsprozessen um?

Von Widerständen als Folge von dynamischer Energie in Veränderungsprozes-
sen (➝ 11.2) können mentale Blockaden als Haltungen (Werte, Überzeugun-
gen, Gewohnheiten …) unterschieden werden, auch wenn das nicht immer 
ganz trennscharf ist. Auch mentale Blockaden können zu widerständigem 
Verhalten in Veränderungsprozessen führen, auch und obwohl sie unabhän-
gig davon als Haltung existieren.

1 Welche Blockaden sind möglich?

Für regionale Entwicklungsprozesse kann eine vierfache Differenzierung vor-
genommen werden.

Personale Blockaden: Häufig handelt es sich hier um Ängste, die nur selten 
offen geäußert werden und den Beteiligten auch nicht immer bewusst sind. 
Dazu können gehören:
  – die Angst, Einfluss oder Macht oder Kontrolle zu verlieren,
  – die Angst, gegenwärtigen oder zukünftigen Anforderungen nicht genü-

gen zu können,
  – die Angst, die eigene Komfortzone (lieb gewordene Rituale und Gewohn-

heiten) verlassen zu müssen,
  – die Angst vor einer unsicheren Zukunft,
  – die Angst, dass Veränderungen zu schlechteren Zuständen führen.
Dazu kann ein ausgeprägtes Misstrauen treten. Gründe dafür können in ver-
schiedenen Ängsten liegen, aber auch in zurückliegenden schlechten Erfah-
rungen mit Menschen und/oder Institutionen.

Das häufig in kirchlichen Veränderungsprozessen beklagte Beharrungsver-
mögen ist eigentlich weder eine Blockade noch ein Widerstand, sondern rührt 
daher, dass Veränderungsprozesse jeglicher Art häufig mehr Kraft und Ener-
gie kosten als die Beibehaltung des status quo.

Milieuspezifische Blockaden: Eine besondere Perspektive bietet der milieuthe-
oretische Blick auf Veränderungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft in 
verschiedenen Lebenswelten. Verbunden mit der Frage, von wem ein Verän-
derungsimpuls in welcher Absicht ausgeht und in welcher Organisationsform 
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dieser umgesetzt werden soll, entsteht ein differenziertes und erhellendes 
Bild: »Wer Veränderungsprozesse will, sollte sich aus milieutheoretischer Sicht 
vergegenwärtigen, dass er damit ein Partikularinteresse verfolgt und dass er 
selbst da, wo er oder sie auf Offenheit trifft, sehr unterschiedlichen Logiken 
der Veränderungsbereitschaft begegnet« (Hempelmann 2013, 15). Sehr grob 
lassen sich die verschiedenen Logiken folgendermaßen darstellen:

Kennzeichen Prämodern Modern Postmodern

Verände-
rung / Wandel

  – das Ewige ist das 
 Gültige

  – das gleich Bleibende 
ist die Norm

  – Wandel eher negativ 
akzentuiert als Infra-
gestellung des absolut 
Gültigen

  – Wandel nur legitim als 
Variation des einen im 
Kern immer Gleichen

  – die Welt ist nicht 
vollkommen

  – Wandel ist notwendig

  – Wandel eher positiv 
als Reform, Reforma-
tion oder Revolution

  – Wandel als Norm 
und Regelfall, darum 
ist Optionenvielfalt 
notwendig

  – Wandel als Wunsch

  – Veränderung als 
Wesen der Welt

Tabelle 14: Mentalität und Veränderung

Theologische Blockaden: Theologische Blockaden haben mit lange tradier-
ten Überzeugungen zu tun und können Wechselwirkungen mit personalen 
und / oder milieuspezifischen Blockaden zeigen. Hierzu können gehören:
  – Vertauschung von Subjekt und Objekt, indem z. B. Menschen zu Objekten 

missionarischer Anstrengungen gemacht werden, anstatt in ihnen Sub-
jekte liebevoller Beziehungen zu sehen,

  – ein sich veränderndes Pfarrbild, das sich in hohem Maß an den regionalen, 
organisationalen oder historischen Einflüssen ausbildet, aber keinen ein-
heitlichen Verhaltens- und Wertekodex mehr hergibt,

  – eine gerade erst beginnende ekklesiologische Neuorientierung, die die 
realen Veränderungsprozesse in Kirche und Gesellschaft noch nicht einge-
holt hat,

  – ein unklares Leitungsverständnis im Spagat zwischen Managementhan-
deln und geistlicher Leitung,

  – eine programmierte Selbstüberforderung in der Annahme, Kirche müsse 
doch »alle« erreichen,

  – eine missverstandene Rechtfertigungslehre, gemäß der Gott alles macht 
und der Mensch nichts machen darf.
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Kirchliche-organisationale Blockaden: diese haben mit historischen Kontinu-
itäten zu tun, die sich in der Organisation als Kultur, als Gedächtnis, als 
Unbewusstes (s.u.) niederschlagen. Dazu können gehören:

  – fehlende Erfahrung mit Selbstbeschränkung – weil Kirche aufgrund ihres 
Missionsbefehls sich zu allen Menschen aller Zeit gesandt fühlt, hat sie 
nicht gelernt, Prioritäten von Posterioritäten zu unterscheiden,

  – fehlendes gemeinsames Leitbild, das eine hoch differenzierte Vielfalt 
innerhalb eines gemeinsamen Orientierungsrahmens zulässt,

  – ein ständig ansteigender Organisationsgrad, auch durch eine Vielfalt von 
Reformprozessen. Kirche wird komplexer, aber nicht relevanter.

  – Die doppelte Wesensbestimmung von Kirche als geistlicher und sozialer 
Größe kann sich im Sinne eines sakralen Fehlschlusses insofern selbst blo-
ckieren, als Argumente der einen Dimension durch Argumente der ande-
ren torpediert werden (➝ 2.3).

  – Eine kurzfristig erscheinende Entscheidungskultur entsteht, wenn Steu-
erungsparameter in Abbaudiskussionen eher über Geld, Gebäude und 
Personal laufen, aber keine weitreichenden Wirkungsziele oder zukunfts-
orientierte Konzepte berücksichtigen. Dazu kommt die Wirkungslosigkeit 
von Entscheidungen, die nicht innerhalb des eigenen Systems kontrolliert 
werden können.

  – Ein Universalismus, der alle erreichen will und zu einem Uniformismus 
führt, der alle letztlich mit einem einzigen Format, der Parochie, zu errei-
chen versucht.

  – Die Gleichzeitigkeit von institutioneller und organisationeller Gestalt von 
Kirche führt eher zu einer Blockade beider Systemlogiken anstatt zu einer 
weiterführenden gegenseitigen Ergänzung.

  – Ein über Jahrhunderte gewachsenes Kirchenrecht inkl. Regelwerk trans-
portiert ein bestimmtes Kirchenbild und blockiert die Realisation alterna-
tiver Formen.

2 Welcher Umgang mit Blockaden ist hilfreich?

Widerstände und Blockaden sind ein normales Phänomen in Veränderungs-
prozessen. Sie sind für alle, die Veränderungsprozesse beraten oder moderie-
ren, ein willkommenes Aufmerksamkeitssignal. Diesen Signalen ist nachzu-
gehen: Wer hier aufmerksam nach den Gründen fragt, erfährt Informationen, 
die einen Veränderungsprozess nach vorn bringen können und aus Skepti-
kern Befürworter machen können.

Es hat keinen Sinn, Widerstände zu bekämpfen. Sie sind keine »Gegner«, 
sondern »Partner« in einem gemeinsamen Prozess. Einen Widerstand also 
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willkommen zu heißen, ihm »Gastrecht« (Hartmann 2013, 11) zu gewähren, hat 
eine Reihe von Konsequenzen:
  – Wir begegnen dem Widerstand mit Wertschätzung und Offenheit: Schön, 

dass du da bist – wir brauchen dich. Das bedeutet aber auch, eine neue 
Offenheit im Prozess zuzulassen. Je nachdem, was der Widerstand zu 
sagen hat, wird es vielleicht nötig sein, ein paar Schritte zurückzugehen, 
bestimmte Haltungen zu überdenken oder zu hinterfragen, Zeiträume 
und Ziele zu verändern – insgesamt also zu akzeptieren, dass der Prozess 
einen anderen Weg einschlägt als bisher angenommen.

  – Wir suchen das Gespräch mit dem Widerstand bzw. mit den Menschen, die 
ihn ausüben oder vorbringen. Hier artikulieren sich Emotionen (Ängste, 
Hoffnungen oder Phantasien), aber auch sachliche Gründe, die vielleicht 
noch nicht gehört bzw. wahrgenommen worden sind.

  – Wir achten auf den »produktiven Pegel« (Zulehner u. a. 2013, 59) des Wider-
stands. Ist er zu schwach oder fehlt er völlig (was tatsächlich beunruhigend 
wäre), »dann ist er anzureizen, anzustacheln, hervorzurufen …« (Zulehner 
u. a. 2013, 59). Ist er dagegen zu übermächtig, wirkt er destruktiv, engt die 
Wahrnehmung ein und lässt eine »Problemtrance« (Zulehner u. a. 2013, 86) 
entstehen.

  – Wir öffnen den Widerstand zu Gott hin, im Gebet, dem gemeinsamen 
Gespräch oder in der Arbeit mit biblischen Widerstandstexten (➝ 11.1). 
Widerstand kann auch auf geistliches Entwicklungspotenzial hinweisen, 
auf Erfahrungen des Vertrauens, der Gemeinschaft, des inneren Wachs-
tums.

Natürlich geht es im Blick auf Blockaden und Widerstände auch darum, Ver-
änderungsprozesse sorgsam zu gestalten. Dazu gehört vor allem die Beach-
tung der sog. weichen Faktoren (➝ 6.11), die Veränderungsprozesse sowohl 
unterstützen als auch hemmen können. Damit die Energie eines Widerstands 
verringert bzw. produktiv in einen Veränderungsprozess einfließt, gibt es eine 
Reihe sinnvoller Maßnahmen:
  – Betroffene beteiligen,
  – Entscheidungen breit verankern,
  – vertrauensvolle Beziehungen entwickeln,
  – Veränderungsprozesse in Schritten, Zielen und Ergebnissen offenhalten,
  – zeitnahe und kontinuierliche Kommunikation beachten,
  – niemals ohne Vision nach vorne schauen.
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3 Was ist, wenn jemand nicht will?

Ganz pragmatisch muss man sagen, dass es nicht immer gelingt, Widerstände 
und Blockaden durch sorgfältige Prozessgestaltung oder aufmerksame Wahr-
nehmung aufzulösen. Noch seltener gelingt es, alle Menschen auf den Wegen 
der Veränderung mitzunehmen. Hier ist für alle, die Veränderungsprozesse 
beraten oder moderieren, rechtzeitig eine nüchterne Überlegung hilfreich, 
wann nämlich die eingesetzte Energie den zu erwartenden Nutzen über-
steigt. Es gibt zwar zu frühe Zeitpunkte, die Arbeit an Widerständen einzu-
stellen (und das ist auch die größere Gefahr), aber es gibt auch ein zu spät.

Die Römer hätten sehr viel weniger Probleme mit einem gewissen galli-
schen Dorf gehabt, wenn sie nicht permanent versucht hätten, es zu erobern, 
sondern irgendwann einfach eine Koexistenz akzeptiert hätten.

Wenn nicht alle regionalen Akteure zu einem regionalen Kooperations-
prozess bereit sind, kann das akzeptiert werden, solange der Prozess selbst 
dadurch nicht in Frage gestellt wird – und wenn er das ist, ist er vielleicht in 
dieser Weise zu dieser Zeit in dieser Region (noch) nicht dran. Aber wenn er 
läuft, kommt es vielleicht zu einem Ansteckungseffekt: Gute Erfahrungen 
strahlen aus und verlocken andere, eventuell später noch dazuzustoßen.

(ce)
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11.4 Wie lassen sich Tabuthemen behandeln?

Tabuthemen innerhalb kirchlicher Regionalentwicklungsprozesse sind die-
jenigen, die öffentlich nicht oder nur sehr eingeschränkt behandelt werden. 
Häufig beziehen sie sich auf wunde Punkte und blinde Flecke. Auch sie haben, 
wie Tabus in sozialpsychologischer oder ethnologischer Perspektive, stabi-
lisierende Funktion. Die Herausforderung für den Umgang mit kirchlichen 
Tabuthemen ist eine doppelte:
  – Sie verbergen häufig eine andere (geheime) Wirklichkeit, die im Gegensatz 

zu öffentlich präsentierten Überzeugungen, Werten oder Haltungen steht 
und

  – sie können in Veränderungsprozessen zu den Blockaden gehören, die sich 
nicht direkt äußern, aber erheblich indirekten Einfluss ausüben.

Natürlich sind Tabuthemen nicht in jedem Kontext gleichermaßen wirkkräf-
tig und natürlich verändern sie sich auch. Deshalb braucht es innerhalb von 
Veränderungsprozessen einen sorgfältigen Blick darauf, ob bestimmte Wider-
stände, Blockaden, Verweigerungen etc. nicht auch mit Tabuthemen zu tun 
haben könnten. Unter den durchaus nicht gerade wenigen spezifisch kirchli-
chen Tabuthemen können einige auch in Veränderungsprozessen eine Rolle 
spielen. Dazu können gehören:
  – der Umgang mit Erfahrungen von Macht / Gewalt und Ohnmacht,
  – das Ausüben von Kontrolle und das Erleben von Kontrollverlust,
  – die Erfahrung von Neid und (destruktiver) Konkurrenz,
  – das Gegeneinander von hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitenden,
  – die Lust am Erfolg und die Verzweiflung des Scheiterns.

Tabuthemen sind in der Regel emotional hoch besetzt und mit entsprechen-
den Abwehrreaktionen verbunden. Es ist daher nicht ganz einfach, sie aus 
der Tabuzone in einen öffentlichen Diskurs zu holen. Alle Maßnahmen, mit 
denen das überhaupt möglich ist, brauchen eine schützende Atmosphäre des 
gegenseitigen Vertrauens, damit die emotionale Angstabwehr gemildert oder 
gar unnötig wird. Innerhalb eines solchen Rahmens ist dann vielleicht sogar 
eine direkte Konfrontation, zum Beispiel durch einen bewussten Tabubruch, 
möglich. Allerdings ist das eine riskante Strategie. Hilfreicher sind Methoden, 
die den Beteiligten die Möglichkeit der distanzierten Wahrnehmung und des 
distanzierten Engagements bieten. Hier kommen alle Methoden in Frage, die 
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geeignet sind, eine innere Wahrnehmung über ein Hilfsmittel sichtbar zu 
machen: Rollenspiele, Aufstellungen, Arbeit mit inneren Landkarten u. ä.

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Arbeit an Tabuthemen ein hohes 
Maß beraterischer und ggf. auch therapeutischer Kompetenz und Erfahrung 
bedarf.

(ce)
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11.5 Wie kann die mittlere Leitung mit 
 Widerständen konstruktiv umgeben?

Der beste Umgang mit Widerständen ist der, sich ihnen aktiv zu stellen. Dazu 
gehört zum einen das Wissen um die Dynamik in Veränderungsprozessen 
(➝11.2), eine unerschrockene Grundhaltung Widerständen gegenüber und 
drittens so viel Kommunikation und Transparenz im Prozess wie möglich. 
Konstruktiver Umgang mit Widerständen bedeutet, einen Nutzen aus ihnen 
für die Gestaltung kirchlicher Arbeit zu ziehen. Damit das gelingt, sollte alles 
vermieden werden, was widerstandsverstärkend wirkt (z. B. das Einklagen von 
Hierarchieakzeptanz).

Ausgehend also von der Grundüberzeugung, dass Widerstände eine Form 
von kostenloser Beratung sind, kann die mittlere Leitungsebene (Kreissyn-
odalvorstand, Kreiskirchenrat) folgende Perspektiven einnehmen und die 
Widerstände betrachten:
  – Was sagt der Widerstand über die Rahmenbedingungen des Verände-

rungsprozesses aus?
  – Wie beurteilt der Widerstand den laufenden Prozess der Veränderung?
  – Welche Erkenntnisse gibt er über das Kommunikationsgeschehen zwi-

schen den verschiedenen Ebenen und in den verschiedenen Phasen?
  – Was sagt der Widerstand über die Widerstandsgeber aus?
  – Worauf macht der Widerstand allgemein aufmerksam?
Der aktive Umgang mit Widerständen und den Widerständlern sollte immer 
eine gemeinsam verantwortete Strategie des Leitungsgremiums der mittle-
ren Leitungsebene sein und im besten Falle nie im Alleingang von Superin-
tendenten oder Dekanin oder Propst erfolgen. Gerade Widerstände neigen 
dazu, einseitig personalisiert zu werden und damit Feindbildern Vorschub zu 
leisten. Um diesem kurzen Reflex in einer komplexen Situation nicht zu erlie-
gen, sondern überlegt und gesteuert zu reagieren, braucht es ein gemeinsam 
abgestimmtes Verhalten und dann auch Verfahren. Weiter ist zu fragen:
  – Welche Möglichkeiten der Klärung haben welche Akteure der mittleren 

Ebene? Was ist ggf. wohin und an wen zu verweisen?
  – Welche Fragen sind nur in einer Beratung und Begleitung (Supervision, 

Coaching, kollegiale Beratung) für die Widerstandsgeber zu klären?
Leitungsgremien und Leitungspersonen der mittleren Ebene sind in Verän-
derungsprozessen selbst gut beraten, wenn sie einzeln und als Gremium ihre 
Arbeit reflektieren. Für das Gremium gilt, dass Klausurtagungen unbedingt 
mit externer Begleitung (supervisorische Kompetenz) geplant werden sollten. 
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Der reflektierende Umgang mit Widerständen, die Trennung von Person 
und Sache, von Rolle und Gegenstand ist für tragfähige Lösungen unerläss-
lich. Die Kirche als Mischform zwischen Organisation und Institution, in der 
der Schritt von einer Differenz in der Sache zu einer Auseinanderdifferenzie-
rung der Geschwisterlichkeit sehr kurz sein kann, ist immer wieder darauf 
angewiesen, dass eine Trennung zwischen Person und Sache gerade in kon-
fliktanfälligen Zeiten unbedingt geschieht. Das bedeutet auch, dass gerade 
die Leitenden in dieser Phase viel Zeit und Engagement in eine nachgehende 
Kommunikation mit den Betroffenen (Gemeindeleitungen, Mitarbeitende im 
Haupt- wie Ehrenamt) investieren sollten. Jetzt nach Möglichkeit niemanden 
zu verlieren ist ein sehr hohes Gut. Gerade hier gilt, dass nie genug kommuni-
ziert werden kann (➝ 6.5): »Geistliche Leitung ist auch das: Leitung, die hilft, 
über den Jordan zu gehen. Geistliche Leitung leugnet nicht »die Riesen«, hilft 
aber zum Vertrauen auf den, der mit »dem Riesen« fertig wird« (Herbst 2013, 
53).

Allerdings gibt es auch Situationen, in denen alle Offenheit, alle Bemühun-
gen, alle Angebote nicht fruchten. Wenn sich Menschen, Einzelne wie auch 
Gruppen, verweigern, dann laufen alle Angebote der Beteiligung oder auch 
einer gemeinsamen Nachjustierung ins Leere. Kirchenkreise, Dekanate und 
auch Landeskirchen sind gut beraten, wenn sie nicht um jeden Preis Verän-
derungen mit allen umsetzen wollen. Unterschiedliche Entwicklungs- und 
Veränderungsstufen müssen möglich sein (➝ 11.8). Hier sind ggf. landes-
kirchliches Recht und landeskirchliche Ordnungen zu überarbeiten. Die beste 
Werbung für eine Veränderung ist ihr Erfolg. Dahinein sollten die stärksten 
Anstrengungen gehen. Widerstände brauchen Aufmerksamkeit aus der Hal-
tung der Nützlichkeit für den Prozess, aber sie brauchen nicht die komplette 
Aufmerksamkeit und Energie einer gesamten Region.

 (jk)
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11.6 Wie lässt sich parochiale 
 Selbstgenügsamkeit verwandeln?

Die evangelische Kirche ist in allen größeren Landeskirchen vergleichbar 
aufgebaut: Die Ortsgemeinden als Basis sind mit den regionalen Einheiten 
(Kirchenbezirken) bzw. der Landeskirche in einem System wechselseitiger 
Beteiligung und Solidarität verschränkt. Parochiale Selbstgenügsamkeit meint 
eine lokale Ignorierung oder sogar Verweigerung der systemisch notwendi-
gen Solidarität, soweit sie nicht durch klare Regeln wie Umlagen, Delegatio-
nen oder Pflichten unumgänglich ist. Die durch die Ordnungen festgelegten 
Pflichten setzen ein paralleles Geflecht von Solidarität, Interesse, Impulsen 
oder Beteiligung voraus, das kaum festschreibbar, für das Leben der Kirche 
aber unbedingt notwendig ist. Wenn sich Gemeinden diesen Gemeinsamkei-
ten entziehen, leiden das Klima und die Atmosphäre; werden Gremien und 
Treffen unausgewogen, ist es schwer, gemeinsame regionale Aufgaben zu 
erkennen und anzugehen: Es braucht so etwas wie einen regionalen Klima-
wechsel zu Kooperation, Vertrauen und Verantwortung.

1 Gesunder und blinder Egoismus

Manchmal ist der Entzug der Solidarität berechtigte Reaktion auf schlechte 
Leitung: Wo von oben gefordert und angeordnet wird, ohne dass erklärt, ver-
mittelt, beteiligt oder geworben wird, lassen Ordnungen und Strukturen der 
Evangelischen Kirche genug Möglichkeiten zu Obstruktion, Verweigerung 
oder Nichtbeteiligung. Michael Kohlhaas lässt grüßen – und hat häufig die 
reformatorische Tradition des Widerstandes gegen unbegründete Autoritä-
ten auf seiner Seite. Umgekehrt wird manches Verhalten zu Widerstand auf-
geblasen, mit dem sich nur Blindheit, Veränderungsverweigerung oder loka-
ler Egoismus tarnen (➝ 11.2).

Ortsgemeinden stehen sozusagen zwischen einem gesunden und einem 
blinden Egoismus. Gesund ist, dass sie alles, was ihnen möglich ist, für die 
lokale Präsenz des Evangeliums investieren und nutzen. Diesen Auftrag 
nimmt ihnen niemand ab, und sie können am besten abschätzen, welche Res-
sourcen, Ideen und Anstrengungen dafür nötig sind. Ihre Stärke ist, dass sie 
innerkirchlich bei weitem die größte Zahl von Ehrenamtlichen generieren: 
Für lokale Anliegen ist es am leichtesten möglich, Menschen zu motivieren  
(➝ 7.1).
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Aber sie tendieren auch zu einer strukturellen Blindheit für das größere 
Ganze der Kirche. Dies ist eine Folge der genetischen Schwächen des mittel-
alterlichen Konzepts der Parochie in Territorialität, Autarkie und Vollangebot 
(➝ 3.3). So entsteht in vielen Gemeinden ein latentes oder offenes Misstrauen 
gegen die Nachbarn und die anderen Ebenen der Kirche. Die Nachbargemein-
den sind allzu oft Konkurrentinnen um Menschen, Mittel oder Einfluss. Der Kir-
chenbezirk gilt als eine – oft ungeliebte – reine Verwaltungseinheit, die mög-
lichst wenig den Gemeindealltag stören soll. Die Landeskirche tritt vor allem 
durch ärgerliche Vorschriften oder Einwände ins Bewusstsein, wobei gerne 
übersehen wird, dass Beschlüsse der Landessynoden von Vertretern eben der 
Gemeinden abgestimmt wurden, die diese Beschlüsse nun als Belastung oder 
Störung empfinden. Die EKD hat in all ihrer verfassungsmäßigen Schwäche 
bisher kaum Möglichkeiten, verbindlich für die gesamte Evangelische Kirche 
in Deutschland zu entscheiden. So wird sie vor allem in Stellungnahmen oder 
in der Person der Ratsvorsitzenden wahrgenommen und gerne kritisiert, ohne 
dass sie viel bewirken kann, weil sie wenig Rechte hat.

Parochien und Kirchenbezirke müssen deshalb eine intensive Kommu-
nikationskultur schaffen, in der sie sich wechselseitig einbeziehen und ver-
flechten, um die gemeinsame Verantwortung für den Ort, die Region und die 
Gesamtgesellschaft im Blick zu halten. Biblisch gesagt: Es geht darum, 1Kor 12 
nicht nur persönlich oder lokal, sondern auch regional und national zu hören. 
Zum Leib Christi gehören auch die Nachbargemeinde, der Kirchenbezirk und 
die EKD.

2 Der Kirchenbezirk: Klimawandel ermöglichen

Um eine wechselseitige Solidarität und Verbundenheit zu fördern, wird sich 
der Kirchenbezirk konzentrieren auf seine spezifischen Aufgaben: Er gestaltet 
das regionale Klima von Kooperation, Vertrauen und Solidarität.
  – Die Region benötigt gemeinsame Antworten auf Herausforderungen: Das 

Thema schafft sich die Region (➝ 2.1 / 9.4). Da ist die missionarische Her-
ausforderung, das Evangelium und seine Anknüpfungspunkte in Gemein-
den, Netzwerken, Gruppen und Orten für möglichst viele Menschen 
zugänglich zu machen (vgl. Schlegel 2012, 19 ff.). Oder die diakonische Her-
ausforderung, den Wunden und Ungerechtigkeiten der Gesellschaft zu 
begegnen, Randgruppen und Schwachen Hilfe zu leisten, Benachteiligten 
Stimme zu geben und Recht zu verschaffen. Für die seelsorgliche Heraus-
forderung, für Bildungsgerechtigkeit, für eine ökologisch oder ökonomisch 
verantwortbare Zukunft der kommenden Generationen gilt das ähnlich: 
Regionale Themen erfordern eine gemeinsame Antwort.
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  – Ein regionales Klima von Kooperation entsteht an den Herausforderun-
gen – und aus wachsendem Vertrauen durch Begegnung und Austausch. 
Das ZMiR-Werkzeug »Vertrauensbildung in der Region« schlägt dazu sie-
ben konkrete Möglichkeiten vor wie etwa die horizontale Visitation oder 
gegenseitige Beratung. Das Materialheft »Kooperation« (ZMiR:praktisch) 
bietet lokalen Gremien oder Gruppen einen kompakten Einstieg in die 
Bedingungen und Möglichkeiten von Kooperation.

  – Die Leitung des Kirchenbezirkes investiert in die Unterstützung der Orts-
gemeinden. Diese brauchen oft nur eine wertschätzende Rückmeldung 
auf ihre Versuche: Ein kurzer Besuch oder eine schnelle Rückmeldung liegt 
weit unter der aufwändigen Visitation, baut aber oft genau das Vertrauen 
auf, das dann zurückgespielt wird. Wo Leitung nur anordnet, koordiniert 
und kontrolliert, erliegt sie einem alten Bild von Obrigkeit, sozusagen der 
»römisch-katholischen« Versuchung einer von oben geleiteten Kirche, die 
meint, nicht auf die Zustimmung und das Vertrauen der Basis angewiesen 
zu sein. Wo Leitung aber durch Kommentar, Lob und Interesse stützt, baut 
sie sich die Loyalität auf, die sie für jede Veränderung benötigt. Man kann 
die bekannten Formeln von Fredmund Malik über gegenseitiges Vertrauen 
so übertragen: Fehler der Ortsgemeinden sind auch Fehler der regionalen 
Leitung, jedenfalls nach außen und nach oben, während Fehler der regio-
nalen Leitung ausnahmslos ihre bleiben, sie kann ihre Fehler nicht ande-
ren in die Schuhe schieben. Erfolge der Basis gehören ausschließlich der 
Basis, Erfolge der regionalen Leitung kann sie für sich beanspruchen – gute 
Leitung weist allerdings deutlich auf die gemeinsame Leistung hin (Malik 
2009, 144).

  – Der Kirchenbezirk unterstützt und fördert darüber hinaus die Profilierung 
der Gemeinden: Wenn sie – neben einem überall notwendigen Grundan-
gebot – eigene Profile entwickeln, wird das als Zukunftsinvestition bejaht. 
Mit verschiedenen Gemeindeprofilen entsteht nicht nur ein farbiges Bild 
von Kirche in der Region, das die Anknüpfungs- und Einstiegsmöglichkei-
ten für Menschen erweitert – es schafft zugleich den Motivationen und 
den unterschiedlichen Gaben der lokal Engagierten Raum.

3 Gemeinden, Netze, Initiativen und Orte: Solidarität lernen

Auch die lokalen oder funktionalen Akteure in der kirchlichen Region werden 
in solch einem wechselseitigen Prozess zu wachsender Solidarität geführt.
  – Ortsgemeinden, funktionale Dienste und Initiativen lernen Geben und 

Nehmen als sich gegenseitig bedingende Faktoren: Man kann nicht erwar-
ten, ohne zu geben und nicht verlangen, ohne zu investieren. Der Kirchen-
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bezirk bzw. der Sozialraum der Region beeinflussen den Ort oder Stadt-
teil; der Einfluss bzw. die Aufgaben der Gemeinden enden nicht an ihren 
geographischen Grenzen. Wer ausschließlich für die eigene Ortsgemeinde 
denkt und handelt, erliegt sozusagen der »kongregationalistischen« Ver-
suchung einer Kirche aus völlig selbstständigen Gemeinden. In Geben und 
Nehmen wird das gegenseitig verschränkte System einer synodal gebau-
ten Kirche immer mehr erkannt als Leib Christi: Was die einen freut, freut 
die anderen, was die einen schmerzt, schmerzt die anderen (1Kor 12,26; 
Röm 12,15; ➝ 4.4). Solidarität muss zuerst ein innerkirchlicher Wert sein, 
um auch gesellschaftlich wirken zu können. 

  – Gemeinden entdecken die Nachbargemeinden als Geschwister und als 
Schatzkammer guter Erfahrungen. Aus deren Good Practice (Gelungenem) 
oder Failure (Scheitern und Sackgassen) ist für die eigene Arbeit unglaub-
lich viel und schnell zu lernen. Sie sind geborene Kooperationspartner: 
Zusammen wird möglich, was einzelne überfordert. Sie entlasten einan-
der: Was die Nachbarn gut können, muss nicht ebenfalls noch mühsam 
angefangen werden, sondern kann fröhlich beworben werden. »Wissen 
und zeigen können, was man selbst hat und kann – und dessen gewärtig 
sein, was man nicht hat und kann – das erleichtert das Aufeinanderzuge-
hen. Beziehungsarbeit ist die Seele nicht nur der Gemeinde-, sondern erst 
recht der Regionalentwicklung. Sich kennen, sich beim Namen nennen 
lernen, aufmerksam füreinander werden, Schicksale, Vorlieben, Hobbys, 
Verwandtschafts- und Bekanntschaftsverhältnisse erkunden, die lachende 
und die traurige Seite anderer entdecken – das gibt Gespür füreinander« 
(Freund 2012, 186).

  – Dahinter steckt ein fundamentaler Paradigmenwechsel: Wenn Menschen 
in anderen Gemeinden einen Zugang zu Gott, Glauben, Bibel und Gemein-
schaft finden, ist das kein Verlust für die Wohnsitzgemeinde, sondern ein 
Gewinn für das Ganze. Regionale Verknüpfungsketten sind typisch für die 
mobilen Postmodernen (➝ 2.4): Menschen werden durch den Weihnachts-
gottesdienst in der einen Gemeinde neugierig, ihr Kind geht anderswo in 
eine evangelische Kindertagesstätte, die Ehe- und Lebensberatung des Kir-
chenkreises hilft in einer Beziehungskrise, der Glaubenskurs einer dritten 
Gemeinde schenkt eine tiefe Gotteserfahrung – und die Mitarbeit wird in 
einer weiteren Gemeinde konkret. Wer hat diese Menschen nun gewon-
nen? Alle zusammen!
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4 Kirche in der Region: Gemeinsam den Leib Christi wachsen lassen

Im Prozess eines wachsenden Vertrauens können die regelmäßigen Gremien 
und Treffen eine Schlüsselrolle spielen: Sie finden sowieso statt, die Teilnahme 
der Verantwortlichen bzw. Delegierten wird erwartet, sie bedeuten also kei-
nen zusätzlichen Terminaufwand. Sie stecken allerdings oft in einer leblosen 
oder langweiligen Routine fest: Oft wird übersehen, dass gerade solche Tref-
fen und Gremien unter einem hohen Innovationsdruck stehen, um attraktiv 
zu bleiben. Wo es gelingt, sie interessant und attraktiv zu gestalten, bilden sie 
einen Kitt zwischen oft weit auseinanderliegenden Einheiten, sind sie natürli-
che Wachstumsfaktoren für den Leib Christi in der Region.

So müssen Synoden inhaltlich besonders aufwändig vorbereitet werden: 
Es reicht nicht mehr, ein Thema mit dem Referat eines auswärtigen Referen-
ten zu belegen und das Ganze mit einem kurzen Plenum abzuschließen. Die 
Didaktik einer Synode muss Möglichkeiten von Austausch, Reaktion und Kon-
sequenzen vorsehen. Für Synodale ist die eigentliche Leitungsaufgabe der 
inhaltlichen Gestaltung ihrer Region nicht mit Abstimmungen über Haus-
halte oder Stellen erledigt, sie wollen mitdenken über die Zukunft und ihre 
Kirche aktiv gestalten. Vice versa gilt das auch für die Ausschüsse der Syno-
den: Sie sind mit Menschen besetzt, die ein hohes Maß an persönlicher Kom-
petenz sowie ihre kostbare Zeit einbringen. Soweit es Pflichtausschüsse ent-
sprechend der Kirchenordnung sind, muss das Leitungsgremium mit klaren 
Zuweisungen arbeiten, soweit es fakultative Ausschüsse sind, wollen sie sich 
nicht einfach treffen, weil es sie gibt. Entweder haben sie ein Themenfeld und 
den Freiraum zur eigenen Gestaltung, dann muss ihre Arbeit aufgenommen 
werden und ggf. zu Konsequenzen führen. Oder sie stehen im Standby, warten 
auf eine Zuweisung: Ausschüsse dürfen auch ausfallen oder nicht tagen. 

Regelmäßige Treffen von Mitarbeitenden (Pfarrkonvente, JugendleiterIn-
nen, KirchenmuskerInnen, ehrenamtlich Engagierte etc.) brauchen Elemente 
von Austausch, Begegnung, Teilen und gemeinsamer Spiritualität. Hier wan-
deln sich hilfreiche Routinen unter der Hand häufig in langweilige Schablo-
nen. So sind Andachten in Pfarrkonventen oft ein theologisches Schaulaufen, 
eine Darstellung der eigenen Gelehrsamkeit oder Unangreifbarkeit, manch-
mal auch ein Recycling der letzten Predigt. Besser wäre z. B. ein Teilen von ver-
störenden Fragen oder von ermutigenden Erfahrungen. 

Für Vertrauen und Kooperation sind gemeinsame Projekte unersetzlich: 
Wenn es gut läuft, wirken sie in die Region hinein, aber sie schaffen zugleich 
einen innerkirchlichen Fundus an Erfahrung, bringen die einzelnen Gaben 
zusammen und bauen tragende Beziehungen auf. Wer einmal zusammen 
einen regionalen Kirchentag geplant, Kurse zum Glauben in der Region koor-
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diniert oder einen großen Open-Air-Gottesdienst zusammen gestaltet hat, 
blickt danach anders aus seinem kleinen Ort in die Region. So heißt es über 
den gemeinsamen »Kreuzweg Leuchtenburg« samt daraus gewachsenen 
Regionalgottesdiensten mehrerer Gemeinden im Saaletal: »Hier entwickelt 
sich also eine Mehrzahl an Gemeinden in einem unerzwungenen Prozess 
aufeinander zu. Man sieht sich von Mal zu Mal und lernt die Gesichter der 
anderen kennen, man nimmt Fühlung auf beim anschließenden Kaffee- oder 
Glühweintrinken aus Bechern der renommierten Kahlaer Porzellan-Manu-
faktur unten zu Füßen der Burg, man »beschnuppert« sich, man fremdelt 
zunehmend weniger. Die Sache wird eine Attraktivität im besten Sinne des 
Worts, von der jemand seinen Freunden und Bekannten gerne, vollkommen 
schamfrei und angetan erzählen kann. – Und die Hauptamtlichen? Sie erleben 
sich als kooperative Akteure mit wechselnden Rollen in einem nahezu konkur-
renzfreien Raum. Sie sind diesmal nicht die professionsüblichen Einzelkämp-
fer, sondern partnerschaftlich Agierende, sie erleben sich als geschwisterlich 
Verbundene.« Auf den naheliegenden Verdacht der Romantisierung antwor-
tet die Beobachterin: »Auch auf die Region, von der ich gerade rede, kommen 
neue Sparrunden zu. 2013 greift ein Stellenplankonzept, bei dem, wen wun-
dert es, mit spürbar weniger Stellen mehr Gemeinden versorgt werden sol-
len. Ein Zusammenrücken ist unvermeidlich; Verteilungskämpfe sind vorpro-
grammiert. Regionalisierung wird zur unumgänglichen Notwendigkeit. Und 
doch: Sie wird einen Wurzelboden haben, einen kommunikativen, einen sozi-
alen, einen geographischen, einen geistlichen. Sie hat gute Chancen, wachsen 
und werden zu können« (Freund 2012, 181).

(pe)
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Wenn das vorhandene Wissen bzw. die vorhandenen Erfahrungen verschie-
dener Akteure miteinander vernetzt werden, kann neues Wissen und neue 
Erfahrung entstehen. Dabei können zwei verschiedene Wege unterschieden 
werden, um die Erfahrungen anderer für den eigenen Prozess nutzbar zu 
machen: Lernen aus den Erfahrungen anderer und Lernen mit den Erfahrun-
gen anderer.

1 Lernen aus den Erfahrungen anderer

Ein erster Weg, aus den Erfahrungen anderer Prozesse oder Modelle zu lernen, 
sind die zahlreichen Sammlungen von good-practice- oder best-practice-Bei-
spielen. Hier geht es um die Präsentation von Gelungenem. Diese Beispiele zu 
studieren, kann einen »Wow«-Effekt auslösen: tolle Idee, kreative Umsetzung, 
inspirierende Wirkungen … Klauen ist erlaubt: »Was finde ich toll? Was könnte 
für meine Situation passen? Wie haben die das gemacht? Und wie könnte ich 
das machen?« Dieser Effekt löst im besten Fall eine kreative Energie aus, die 
sich irgendwann vom Vorbild löst, im eigenen Prozess verankert wird und zu 
neuen, weil situationsangepassten Ideen und Lösungen führt.

Leider ist auch der genau umgekehrte Effekt möglich: »Was kann aus Naza-
reth schon Gutes kommen? Was bei denen geht, funktioniert bei uns nicht, 
denn wir sind anders.« In diesem Fall werden vermutlich keine Lernerfah-
rungen gemacht. Aber dieser Effekt beinhaltet eine Wahrheit: Auch wun-
derbar gemachte Projekte und gelungene Modelle lassen sich nicht einfach 
aus ihrem Kontext lösen und 1:1 kopieren. Hier zeigt sich der Nachteil solcher 
Sammlungen: Gute Erfahrungen und Praktiken anderer können auch blockie-
ren oder erdrücken.

Der zweite Weg, aus den Erfahrungen anderer Prozesse und Modelle zu 
lernen, ist die Analyse von Fehlern, von Misslungenem, von Scheitern. Diese 
Erfahrungen sind in best-practice-Sammlungen eher seltener zu finden. Im 
Blick auf regionale Entwicklungsprozesse hilft hier ein Blick in die auswer-
tende Literatur (z. B. Bölts/Nethöfel 2008). Hilfreich sind natürlich auch Kon-
takte zu benachbarten Regionen. Besuche und Gespräche sowie kollegiale 
Beratung liefern eine Menge von hilfreichen Einsichten für die Gestaltung der 
eigenen Prozesse.
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2 Lernen mit den Erfahrungen anderer

Einen Mittelweg zwischen Erfahrungen des Gelingens und Scheiterns ver-
sucht die EKD-Plattform www.geistreich.de. Auch hier findet man unter der 
Kategorie »erfahrungsreich« die Sammlung guter Ideen. Zusätzlich aber bie-
tet die Kategorie »wissensreich« eine Art Wiki kirchlichen Erfahrungswissens 
zu zwölf Themen der kirchlichen Praxis. Hinter der Kategorie »ideenreich« 
verbirgt sich ein Diskussionsforum für Mitglieder der geistreich-Community 
und unter »beziehungsreich« ein Forum für thematisch orientierte regionale 
Gruppen. Unter den rund 2.500 eingestellten Artikeln gibt es natürlich auch 
zahlreiche zu regionalen Entwicklungsprozessen. Insgesamt stellt die Platt-
form über die reine Präsentation von Ideen eben auch die Möglichkeit des 
Austausches und der Vernetzung und ist damit ein gutes Beispiel, nicht nur 
aus, sondern auch mit den Erfahrungen anderer zu lernen.

3 Lernen in Gemeinschaft

Eine weitere Möglichkeit, mit den Erfahrungen anderer und im direkten Kon-
takt zu anderen zu lernen, sind die sog. »Learning communities«.
Die Idee der Lerngemeinschaften als vernetztes Lernen stammt ursprünglich 
aus den USA. Inzwischen gibt es eine ausgedehnte wissenschaftliche Diskus-
sion über diese Form des situierten Lernens (vgl. <http://de.wikipedia.org/
wiki/Lerngemeinschaft>).
Grundsätzlich geht es u. a. um:
  – gemeinsames Lernen unter Lernenden,
  – Austausch von vorhandenem Wissen,
  – gemeinsame Arbeit an Problemstellungen,
  – Nutzung von Beziehungen und Interaktion innerhalb sozialer Systeme für 

deren Weiterentwicklung,
  – Wissen, das aus der Situation generiert und in ihr wieder angewandt wird,
  – Lernen durch und aus Fehlern,
  – problemorientiertes Lernen anhand von Fallbeispielen,
  – Lernprozesse von Gruppen statt von Einzelnen.

Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen hat das ZMiR ein Projekt des 
regionalen Lernens entwickelt, das Leitungsverantwortliche aus zwei (oder 
mehr) vergleichbaren Kirchenbezirken oder Regionen zusammenführt, die 
sich wechselseitig so von ihren Situationen, Zielen, Herausforderungen, Ant-
wortversuchen, Projekten und Erfahrungen des Scheitern erzählen, dass der 
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Lerneffekt für alle Beteiligten hoch ist. Die wichtigsten Inputs und Anstöße 
kommen aus der Begegnung der Beteiligten: Sie sind die ersten Experten die-
ses gemeinsamen Lernweges. Eine solche Form der Kooperation kann wech-
selseitige Lerneffekte freisetzen, die aus klassischen Fortbildungen nicht zu 
erwarten wären, z. B.:
  – Der Abstand und ggf. die andere Landeskirche bieten so viel Verfremdung, 

um durch das »Andere« Inspiration zu erzeugen, ohne in die Fallen der 
regionalen Bremsfaktoren wie Nähe, Neid, Vergleichen etc. zu tappen,

  – die Antworten in ähnlichen Situationen sind so weit vergleichbar, dass ein 
kreativer Ideentransfer möglich wird,

  – das andere Format und die ZMiR-Begleitung können einen Fortbildungs-
effekt für die Gremien dieser Ebene haben, der anders motiviert als die 
üblichen Fortbildungsangebote oder als reine interne Klausuren,

  – die Themen und Lerngegenstände können zwischen den Beteiligten aus-
gehandelt werden; damit kann das Curriculum auf die regionalen Fra-
gestellungen optimal zugeschnitten werden. Eine breite Überlappung in 
allen Fragen von Regionalentwicklung, Kooperation, Mission in der Region, 
Leitung kann dabei entstehen.

Eine erste Projektdurchführung im Januar 2014 mit den zwei Kirchenkreisen 
Burgdorf (Hannover) und Iserlohn (Westfalen) wurde ausgewertet. Die Ergeb-
nisse stehen als ZMiR:werkzeug »Lernende Gemeinschaften. Miteinander ler-
nen auf Augenhöhe« zur Verfügung.

(ce)

Literatur

StefanBölts/WolfgangNethöfel(Hrsg.), Aufbruch in die Region. Kirchenreform zwi-
schen Zwangsfusion und profilierter Nachbarschaft, Hamburg 2008.

Zentrum für Mission in der Region (Hrsg.), Lernende Gemeinschaften. Miteinander 
lernen auf Augenhöhe, ZMiR:werkzeug, Dortmund 2014.



440

11.8 Die fetten Jahre sind vorbei: 
 Ungleichzeitigkeit und Komplexität 
 in der Region bewältigen

»Es passiert heute ständig zu viel gleichzeitig. Ob als Politiker, Manager oder 
Chefbeamter: Man überblickt nicht mehr alles, was gerade passiert. Man versteht 
nicht mehr bei allem, warum es passiert – dann, wenn es passiert. Man hat nicht 
mehr alles »einfach im Griff«. Man kann nicht immer steuern, wenn man meint, 
es müsste gesteuert werden. Und oft genug ist man Entwicklungen ausgesetzt, 
deren Verlauf man überhaupt nicht zu prognostizieren vermag. (…) Alles ist mit 
allem »vernetzt«. Was man an einem Ort tut, kann an einem ganz anderen un-
vorhergesehene Konsequenzen zeitigen. (…) Wir haben es nicht nur mit knap-
pen Ressourcen, sondern auch mit einer zunehmenden Komplexität zu tun. Das 
Führungsgeschäft ist insgesamt schwieriger geworden. (…) Es ist heute praktisch 
nichts mehr so, wie es einmal war – und wenn es etwas gibt, was sich verlässlich 
vorhersagen lässt, dann dies: Es wird nie mehr so sein, wie es einmal war« (Dopp-
ler/Lauterburg 1996, 29 – kursiv im Original). »Langfristige strategische Planung, 
ja sogar mittelfristige Planung, beruht zunehmend auf Szenarien. Man hat es 
immer mit mehreren möglichen Zukünften zu tun« (a. a. O. 39).

Diese Ende der 90er Jahre in einem Standardwerk des »Change Management« 
skizzierte Entwicklung hat sich durch technologische Umbrüche und soziale 
Netzwerke eher noch beschleunigt und ausgeweitet und betrifft auch die Kir-
che (➝ 2.4 bis 2.7). Die Forderungen der erfahrenen Berater in der Wirtschaft 
für den Umgang mit wachsender Komplexität sind aktueller denn je: Es geht 
einerseits um Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit, also genaue Beobach-
tung und rasche Reaktionen, sowie parallel um Rückbesinnung auf Kernkom-
petenzen: Was können wir besonders gut? Es geht also um den Abschied von 
allen möglichen interessanten Aktivitäten zugunsten der Konzentration auf 
das, was man wirklich beherrscht (Doppler/Lauterburg 1996, 39).

1 Die fetten Jahre sind vorbei

»Die fetten Jahre sind vorbei«: Der Titel des Kult-Filmes von 2004 mit Daniel 
Brühl zitiert biblisches Gedankengut aus Genesis 41. Die Berliner WG-Bewoh-
ner Jan, Peter und Julia verstehen sich als Großstadt-Revolutionäre: Sie bre-
chen in die Villen von Wohlhabenden ein, ohne etwas zu stehlen. Stattdessen 
schaffen sie provozierende Unordnung durch verrückte Möbel oder hinterlas-

Zi
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sen Botschaften für die Zurückkehrenden, etwa »Die fetten Jahre sind vorbei«. 
Der biblische Hintergrund dieser Provokation spielt keine erkennbare Rolle, 
aber ein prophetischer Anspruch ist bei aller Kindsköpfigkeit und Inkonse-
quenz der Drei spürbar. Sie agieren wie Fremdpropheten in einer saturierten 
Gesellschaft, verkörpern einen unausgesprochenen Schrei nach Josef (Gen 
41,33–38), nach verständigem und weisem Handeln in der Krise, nach Men-
schen mit dem Geist Gottes, die den vorhandenen Überfluss klüger einzuset-
zen empfehlen, um für karge Zeiten vorzusorgen.

Verständiges und weises Handeln im Umbruch? Die evangelischen Kirchen 
und Gemeinden sind gut beraten, die Empfehlungen des Josef nicht zu igno-
rieren oder zu delegieren, sondern zu ihrer eigenen Sache zu machen: Die fet-
ten finanziellen Jahre gehen ohne Frage zu Ende, das verbleibende Fenster 
ist weise zu nutzen, bevor es sich endgültig schließen wird. Solche Zeiten des 
Überganges haben ihre eigene Dynamik, folgen anderen Gesetzen als das wie 
nostalgisch geregelt wirkende volkskirchliche Herkommen einer vergehenden 
Zeit.

Sie erfordern eine Kirche im Übergang, die zugleich Altes wertschätzt und 
Neues fördert, Überholtes sterben lässt und Innovatives wagt, Sackgassen 
verlässt und Fehler riskiert. Die Kirchen in Deutschland drohen in die Bedeu-
tungslosigkeit zu verschwinden – oder sie entwickeln sich zu Kirchen neuen 
Typs, zu Kirchen im Übergang: fluid, weil sie wie ein Gas in neue Bereiche strö-
men; hybrid, weil sie früher als alternativ angesehene Systeme nebeneinan-
der nutzen (zu »liquid church« ➝ 2.5 / 5.4). Im besten Falle sind sie eine Kirche 
im Flow, die in Herzschlag, Blutdruck und Atem optimal aufeinander abge-
stimmt agiert, die also in Analogie zur bekannten Flow-Theorie von Mihály 
Csíkszentmihályi (➝ 4.4) ganz bei ihrer Sache ist. 

2 Verheißungen erden: Weitsicht in Zeiten des Umbruchs

Manche verwirrt das unübersichtliche Nebeneinander des Umbruches, aber 
es ist ein typisches Zeichen von Übergangszeiten: Vergehendes ist noch flä-
chendeckend vorhanden, Neues bricht daneben an vielen Stellen auf, viele 
Wege laufen parallel. Es werden nebeneinander unterschiedliche strategische 
Alternativen propagiert: Manche wollen in Hoffnung auf bessere Zeiten die 
Reste bewahren und treten den Rückzug an auf Inseln gelingender Kirchlich-
keit. Andere sehen harte Schnitte, wollen beenden oder kleiner neu anfangen. 
Viele initiieren Reformen bei laufendem Betrieb, mit allen Friktionen, die so 
etwas hervorruft.

Leitung in Zeiten des Umbruchs tendiert in der Kirche häufig zu Moderieren 
und Ausgleichen von Interessen, wichtiger noch sind aber Vorausschauen und 
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Ermöglichen, also über den widersprüchlichen Alltag hinaus Weitsicht entwi-
ckeln. Solche Weitsicht umfasst eine Gelassenheit gegenüber widersprüchli-
chen Ekklesiologien (➝ 4.1 / 4.2), auch gegenüber verschiedenen Geschwindig-
keiten und differierenden Motivationen (➝ 4.3):
  – Parallele Ekklesiologien entstehen, wo etwa Versorgungs- und Beteili-

gungsgemeinden nebeneinander existieren. In der einen Gemeinde wird 
so treu und gut wie möglich das angeboten, was schon seit langem die 
Gemeinde kennzeichnet, obwohl es nur noch wenige und ältere Menschen 
erreicht. In einer anderen entdecken viele Ehrenamtliche ihre Gaben (➝ 
9.7), wagen die ihnen in Taufe und Wort zugesprochene Gnade für Christus 
einzusetzen, auch wenn sie zunächst wenig Resultate sehen und häufig 
scheitern.

  – Es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten, mit denen Gemeinden auf Ver-
änderungen mit Anpassungen oder Umstrukturierungen reagieren. Vie-
les läuft nebeneinander, aber nicht gleichzeitig, wie Züge auf parallelen 
Gleisen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Welches Gleis schließ-
lich zielführend sein wird, ist zunächst schwer abzuschätzen, welche 
Geschwindigkeit den Veränderungen angemessen ist, ebenfalls. Es erfor-
dert ein hohes Maß an Freiwilligkeit und Verlockung und wer Veränderun-
gen fürchtet, muss möglicherweise zunächst einmal zurückfallen dürfen, 
um dem Nachbarn zuzuschauen (➝ 12.2).

  – Differente Motivationen wahrnehmen und Verweigerungen von Betrof-
fenen zulassen. Bei Innovationen mit unklaren Resultaten ist es gut, 
»zunächst mit einer Koalition der Willigen zu beginnen, also bei denen, 
die nicht nur Verlust fürchten, sondern Gewinne erhoffen. Kritiker und 
Skeptiker erst einmal in Distanz, irgendwie basisversorgt, zuschauen zu 
lassen, ist die klügere Strategie gegenüber dem Zwang« (Herbst 2013, 37). 
Es wird also regionale »Hot Spots« des Aufbruchs geben, Labore des Neuen, 
die Förderung und Aufmerksamkeit brauchen, damit sie Ausstrahlung 
ent wickeln können. Ideen werden in lokalen »Brutreaktoren« ausgebrü-
tet, ehe sie in kleinen Dosen auf dem regionalen oder nationalen Markt 
gehandelt werden.

»Gläubig gesehen ist auch diese Krisenzeit ein »Kairos«: also eine Krisenzeit, in 
die Gott seine Kirche hineingestellt hat. Die ungläubige Versuchung besteht 
darin, diese von Gott selbst gesetzte Herausforderung nicht anzunehmen« 
(Zulehner 2011, 10). Leitung mit Weitsicht bedeutet immer häufiger »Ermögli-
chen« als Teil des Diversity Managements: Formate werden freier, sind wenig 
normierend, Menschen dürfen in den ihnen möglichen Rahmenbedingun-
gen arbeiten, die verfasste Kirche fördert Freiräume und erwartet Risikobe-
reitschaft. Der englische Bischof Graham Cray sieht in diesem Verhalten eine 
neue Ära in der anglikanischen Kirche, »was die Erlaubnis für missionarische 
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Initiativen und Experimente angeht. Anstelle von »Der Bischof würde das 
nie erlauben!« erleben Kirchengemeinden, dass der Bischof sehr enttäuscht 
wäre, wenn sie es nicht versuchen würden« (Cray 2011, 69). Experimente, 
Unterschiedlichkeiten, Unübersichtlichkeit und Widersprüchliches werden 
als Kennzeichen des Übergangs begrüßt, Kirche hat eher etwas von einem Fli-
ckenteppich aus divergenten Strukturen, Ideen und Bewegungen. Sie verliert 
ihr einheitliches Bild, ähnelt mehr dem Markt als der Burg. Sie gewinnt damit 
aber den Charme eines offenen Projektes, einer Einladung zur Beteiligung. 
Solche ermutigende Weitsicht wird sich nicht als Schwäche, sondern als Stärke 
der Kirche Jesu erweisen: Sie gewinnt den Primat der Verheißung zurück, fragt 
neu nach den Absichten ihres Gründers, stellt sich wieder dem Auftrag, der sie 
ins Leben rief. Sie erdet mit ihrem Fragen, Suchen und Experimentieren die 
biblischen Verheißungen für eine neue Gestalt und Form von Kirche.

3 Haltung fördern: Neues ekklesiologisches Denken für den Aufbruch

Vorherrschendes ekklesiologisches Denken versucht meist, die Kirche von 
Traditionen und Gegebenheiten her zu denken und zu entwickeln. Es ent-
wickelt damit automatisch ein strukturelles Gefälle zum Bestehenden: Was 
vorhanden ist, ist schon durch seine Existenz legitimiert und erhaltenswert, 
was neu aufbricht oder keimt, muss sich erst beweisen und durchsetzen. So 
fließen die Energien und Ressourcen in die Stabilisierung des Vorhandenen, 
während jeder Gärtner weiß: Keime und junge Pflanzen benötigen deutlich 
mehr Fürsorge und Schutz als ausgewachsene Pflanzen. Typisch dafür ist, 
dass die meisten Anpassungsprozesse der Großkirchen sich konzentrieren auf 
»harte« Faktoren wie Zusammenlegungen, Fusionen und Gemeindegrößen, 
auf Gebäude, Finanzen und Stellen. Vernachlässigt werden dabei »weiche« 
Faktoren wie Inhalte, Evangelium und Mission, ignoriert werden schnell Hal-
tungen, Vertrauen und Ziele (➝ 6.11). Die latente Hoffnung solchen Denkens: 
Sobald wir die Strukturen angepasst haben, können wir uns wieder um die 
Füllung dieser Strukturen kümmern. Übersehen wird dabei, dass die christli-
che Kirche als Bewegung entstanden ist aus einer missionarischen Haltung, 
aus Verkündigung, Glauben und Gemeinschaft, die sich entsprechende Struk-
turen geschaffen haben. Ab Beginn galt »form follows function« statt »con-
tent follows structure«.

Wesentliche Ursachen für solchen Strukturkonservativismus sind ver-
säumte Investitionen in Menschen und ihre Haltungen, das überholte Ver-
trauen auf eine längst unterbrochene Kette der Traditionsweitergabe und 
der Verlust von Auftragsorientierung als ständiger Neuausrichtung. Wo alles 
immer schon gegeben und klar ist, muss nicht neu gehört, gefragt oder gesucht 
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werden. Wo Menschen automatisch durch Taufe und Sozialisation Mitglieder 
der Kirche werden, müssen sie weder erreicht noch evangelisiert werden (➝ 
8.13). Dass wir längst in einer Optionsgesellschaft leben, ist häufig und viel-
fach nachgewiesen worden, aber die Kirchen reagieren oft genug noch mit 
dem Instrumentarium vergangener Problembewältigung auf sich ändern-
des Verhalten in einer veränderten Gesellschaft. Gerhard Schulze nennt die-
ses Wahl-Verhalten »Modernität ohne Sachzwang«: Immer mehr tritt eine 
»subjektbezogene Rationalität in den Vordergrund«, die veränderte Reaktio-
nen verlangt. »Denkformen, die das Subjekt in den Mittelpunkt stellen, sind 
nicht irrational; sie sind bloß schwieriger zu handhaben, weniger standardi-
sierbar, komplex und unscharf« (Schulze 2004, 30). Eine Ekklesiologie des Auf-
bruchs wird sich mehr auf gelingenden Beziehungen als auf bereits stehende 
Strukturen konzentrieren, wird aus Haltungen Mitgliedschaft erwarten statt 
umgekehrt, wird Gemeinschaft und Bindungen als Reaktion auf Begegnung 
mit dem Evangelium erwarten.

Eine Schlüsselrolle dabei spielt gute Leitung, die Verantwortung für die Ziel-
orientierung in Kirche und Gemeinden übernimmt. Der englische Stadtpla-
ner Charles Landry arbeitet weltweit mit Stadtverantwortlichen. Er erwartet 
von ihnen als den Verantwortlichen für Diversity Management eine Anwalt-
schaft für Innovation. Gute Leitung ermöglicht Aufbruch, ermutigt Initiativen, 
schafft Freiräume für neue Wege, erprobt ungewohnte Lösungen, unterstützt 
Bildung von neuem Verhalten und konzentriert Ressourcen auf kreative Prio-
ritätensetzung (ausführlich in Pompe 2013, 155 ff.; ➝ 12.6). Kirche im Aufbruch 
investiert deshalb mehr in Menschen als in Strukturen, fördert Beziehungen 
vor Zugehörigkeiten und nutzt lebensweltliche Kontaktpunkte für Begegnun-
gen mit dem Evangelium, um den Menschen Gottes Freundlichkeit zu bezeu-
gen (vgl. Schlegel/Zehelein 2014).

Die fetten Jahre sind vorbei? Gelegentlich hinterlassen die drei Berli-
ner Fremdpropheten Jan, Peter und Julia auch die Botschaft: »Sie haben zu 
viel Geld.« Und zeichnen mit: »Die Erziehungsberechtigten.« Man kann die 
zurückgehenden Mittel der Kirchen als Verlust sehen. Man kann sie aber auch 
als Aufbruchssignal deuten, als Lerneinheiten vom Herrn der Kirche.

(pe)
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12.1 Es ist nicht gut, dass der Mensch 
 allein sei

Von Anfang an ist der Mensch als komplementäres Wesen erschaffen. Das 
klingt bereits Gen 2,17 an und ist unübersehbar in Gen 1,27: unterschiedlich 
und aufeinander bezogen. Es ist unmöglich, den Menschen – exemplarisch in 
den biblischen Schöpfungsberichten als Mann und Frau – in den Kategorien 
»entweder – oder« zu denken. Es geht nur komplementär: immer »sowohl – 
als auch«. Eine gewisse kooperative Grundkompetenz ist damit dem Men-
schen offensichtlich in die Wiege gelegt worden.

Zu dieser komplementären Grundstruktur tritt aber nun auch die not-
wendige Erfahrung von Differenz, wie sie in Gen 3 mit der Geschichte vom 
Sündenfall erzählt wird. Beides, Komplementarität und Differenz, bestimmen 
unhintergehbar die Beziehungen zwischen Mensch und Mensch einerseits 
und zwischen Mensch und Gott andererseits und durchziehen die Glaubens-
geschichten des Alten und Neuen Testaments von Anfang an. Dabei zeigt sich, 
dass die Differenzerfahrung sich häufig stärker durchsetzt als die komple-
mentäre Grundstruktur. Nur einige Beispiele:
  – Der Brudermord in Gen 4 ist Ausdruck der Differenzerfahrung. Vor dem 

Hintergrund eines »sowohl – als auch« ist er schwer vorstellbar.
  – Die Sintflutgeschichte Gen 5 ff. wiederum lebt vom komplementären Han-

deln Gottes. Hier gibt es sowohl Vernichtung als auch Rettung.
  – Der Turmbau zu Babel ist im ersten Teil eine wunderbare Geschichte von 

kooperativer Kompetenz, allerdings – von Gott aus gesehen – mit fragwür-
diger Motivation. Deshalb bleibt ihm wohl nichts anderes übrig, als noch 
mehr Differenz in die Welt zu bringen und Sprache zu verwirren. Das ist in 
der Tat auch heute eine Herausforderung für Kooperationsprozesse: Man 
muss sich nicht nur verstehen wollen, sondern auch können! Ohne Empa-
thie keine Kooperation.

  – Die radikalste Differenzerfahrung machte Jesus selbst am Kreuz: »Mein 
Gott, warum hast du mich verlassen?« (Mt 27,46). Dieser Konflikt ist auch 
der Kirche grundlegend eingestiftet, muss wahrgenommen, ausgehalten 
und dargestellt werden.

Jesus ging es aber auch immer wieder darum, nicht die Differenz als alleini-
ges Wesensmerkmal gelten zu lassen. Vielleicht wird das am deutlichsten im 
Liebesgebot Lk 10,27: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und dei-
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nen Nächsten wie dich selbst.« Hier bezieht sich Jesus auf die ursprüngliche 
komplementäre Grundstruktur: Liebe – sowohl Gott als auch deinen Nächsten 
als auch dich selbst.

Es ist gut, dass der Mensch nicht allein ist. Aber wie er nun einmal ist, heißt das 
ganz nüchtern auch, dass auch das Brot der Kooperation im Schweiße unseres 
Angesichts gegessen werden muss (Gen 3,19) – nichtsdestotrotz ist es Brot!

(ce)
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12.2 Welche Formen der Zusammenarbeit 
 gibt es?

1 Grundformen der Kooperation

Grundsätzlich sind regionale Kooperationsformen subsidiär angelegt: Was 
kann auf welcher Ebene am besten gemacht werden (➝ 3.4 / 8.2)? Auf dieser 
Basis können drei Kooperationsformen und drei Kooperationsorientierungen 
unterschieden werden (ausführlich ➝ 10.6).
Kooperationsformen:
  – horizontale Kooperation – alle arbeiten an gemeinsamen Aufgaben,
  – vertikale Kooperation – Aufgaben werden regional verteilt,
  – komplementäre Kooperation – Aufgaben werden zielorientiert aufeinan-

der abgestimmt.
Kooperationsorientierungen:
  – beziehungsorientiert,
  – sachorientiert,
  – thematisch orientiert.

2 Mehrwert durch Kooperation

In einer gelingenden Regionalentwicklung kann ein positiver Mehrwert 
erwartet werden, der in dreifacher Hinsicht beschrieben werden kann:
  – Es entwickelt sich ein tatsächliches »Mehr« (z. B. mehr regionale Angebote, 

mehr erreichte Menschen, stärkere missionarische Ausstrahlung, bessere 
Kommunikation, gesteigerte Kompetenz …).

  – Es kann ein als positiv verstandenes »Weniger« eintreten (z. B. weniger 
Gremien, geringere Belastung, weniger Ausgaben …). In diesem Sinn ist 
auch das sog. »intelligent shrinking« (vgl. dazu Schlegel 2011) als regiona-
ler Mehrwert zu verstehen.

  – Es tritt eine erkennbare Veränderung ein, die nicht nur quantitativ als 
»mehr oder weniger von etwas«, sondern vor allem qualitativ zu verste-
hen ist. Diese wird im Wesentlichen als veränderte Haltung oder Mentali-
tät erkennbar sein.

Damit das Entstehen eines regionalen Mehrwerts erkannt werden kann, müs-
sen vor Beginn (sog. Nullmessung) oder im Laufe eines regionalen Entwick-
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lungsprozesses die Rahmenbedingungen und Zustände beschrieben werden, 
an denen eine positive Veränderung abgelesen werden soll.

Eine Region als Kooperationsraum zu verstehen bzw. daraufhin zu entwi-
ckeln, setzt allerdings eine größtmögliche Öffnung der jeweiligen regionalen 
Akteure voraus. Nachbarschaft als solche genügt nicht. Sie impliziert (durch-
aus im guten Sinn), dass die jeweiligen Zugehörigkeiten und Grenzen im Prin-
zip eindeutig sind und gewahrt bleiben. Kooperationsräume jedoch brauchen 
verflüssigte Grenzen und gewinnen Kraft auch in den Bereichen dieser Unein-
deutigkeit.

Nachbarschaften können ihre Aufgaben koordinieren, sorgen für Transpa-
renz und Entlastung. Das hat seinen Wert und seine Richtigkeit, ist aber nicht 
mit Kooperation zu verwechseln. Mehrwert aber entsteht erst in einer Koope-
ration unter bestimmten Bedingungen (➝ 9.4):
  – eine gemeinsame geistliche Vision für die Region und daraus abgeleitete 

gemeinsame Ziele;
  – Berücksichtigung der realen regionalen Situationen, aus der gemeinsame 

Themen gewonnen werden können;
  – komplementäre Verschränkung unterschiedlicher Kompetenzen;
  – gewolltes Zulassen offener und produktiver Konkurrenz.
Das bedeutet allerdings für regionale Akteure, dass sie bewusst aus ihren 
(vertrauten, gewohnten und stabilisierenden) Häusern heraustreten und den 
offenen Raum zwischen den Häusern als neuen, gemeinsamen Kooperations-
raum begreifen, der ein eigenes Regelwerk besitzt und möglicherweise ein 
neues gemeinsames Wertesystem benötigt. Dieser neue und offene Raum ist 
zunächst instabiler als die jeweiligen Häuser, die er umschließt – als notwen-
dige Begleiterscheinung der Neuformation.

Regionaler Mehrwert entsteht erst im Verlauf einer regionalen Kooperation 
und muss deshalb am Anfang so beschrieben werden, dass die beteiligten 
Akteure Lust bekommen, auf ihn hin zu arbeiten:
  – So kann z. B. in Gestaltung der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfir-

manden für diese der Mehrwert darin bestehen, in einer größeren Gruppe 
gemeinsam Konfirmandenstunden und -freizeiten nicht nur als Ausnah-
men, sondern als Regelmäßigkeiten zu erleben. Da nicht mehr jede Pfar-
rerin/jeder Pfarrer dann kleine oder gar Kleinstgruppen von Jugendlichen 
hat, werden hier neue Freiräume für Aufgaben und für verlockende Her-
ausforderungen geschaffen.

  – In ländlichen Gebieten können in einer größeren Region als den einzel-
nen Parochien die menschlichen und materiellen Ressourcen miteinander 
geteilt werden und nicht nur punktuell, sondern im gesamten Jahresver-
lauf auch gemeinsam genutzt werden.
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Die Region wird auch dann locken, wenn die Beteiligten erleben, dass mögli-
che Verluste (z. B. von Eigenständigkeit) in der Kooperation mit anderen weni-
ger wichtig werden als die möglichen Gewinne.

3 Beispiele gelungener Kooperationen

Kirchliche Regionalentwicklung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau (EKHN)
Drei unterschiedliche regionale Entwicklungsprozesse in Wiesbaden-Biebrich, 
im Dekanat Biedenkopf und im Dekanat Ingelheim in den Jahren 2009 bis 
2013 wurden vom IPOS (Institut für Personalberatung, Organisationsentwick-
lung und Supervision der EKHN) begleitet und evaluiert. Die zweibändige 
Auswertung liefert nicht nur Einsichten in den Verlauf der Projekte, sondern 
auch eine Fülle hilfreicher Erkenntnisse für die Gestaltung eigener Prozesse 
der Regionalentwicklung.

Sehnsucht nach Mehr – Gemeinsamer Prozess der Dekanate Dillenburg und 
Herborn, Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)
Die ersten Vorüberlegungen zu einer missionarischen Kooperation der Deka-
nate Dillenburg und Herborn unter Begleitung des ZMiR fanden im Oktober 
2009 statt. Anlässe waren zurückgehende Reichweite (vor allem im Blick auf 
die 18–35jährigen), die Erfahrung fehlender (damit belastender) Zusammenar-
beit im Dekanat und fehlende Wirkung kirchlichen Handelns. Erhofft wurden 
mehr Kreativität (um andere Milieus zu erreichen), missionarische Impulse 
durch Glaubenskurse (Erwachsen glauben), mehr qualitative Konzentration 
und mehr Motivation. Vorhandene Stärken sowie zu erwartende Ängste und 
Widerstände wurden benannt.

Ein Vorbereitungskreis aus Ehren- und Hauptamtlichen beider Dekanate 
schärfte die ersten Ideen nach und entwickelte das Konzept der Zukunfts-
werkstatt »Sehnsucht nach Mehr – Auf dem Weg einer gemeinsamen missio-
narischen Vision für die Region.« Die Zukunftswerkstatt fand im Februar 2011 
statt. Etwa 140 Teilnehmende erarbeiteten aus dem Material, das die Gemein-
den vorher geliefert hatten und den Visionen der Dekane sechs Themen (und 
zu diesen Dutzende von Ideen), die die weitere Richtung der dekanatsüber-
greifenden Kooperation anzeigten und in verschiedene Jahresthemen umge-
setzt wurden.

Evangelisch im Täle (Evangelische Kirche in Württemberg)
Was mit einer gemeinsamen Verkündigung auf dem Platz in Kronberg im 
Neuffener Tal (südlich von Stuttgart gelegen) begann, hat sich zu einem regi-
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onalen Kooperationsprojekt entwickelt. Dabei war die Erkenntnis ausschlag-
gebend, dass auch in dieser noch sehr stark volkskirchlich geprägten Region 
die Selbstverständlichkeit, Christ zu sein, und die Bindung an die evangelische 
Kirche bei den jüngeren Generationen im Schwinden begriffen ist. Vor dem 
Hintergrund einer gemeinsamen geographischen und mentalen Identität 
(Neuffener Tal mit einer eigenen Zeitung und einer eigenen Bahnstrecke, der 
Tälesbahn) und der Erkenntnisse aus der Milieuforschung haben sich die sechs 
Gemeinden gemeinsam auf den Weg gemacht, ihre Zukunft zu gestalten. 
Dabei ist das Gemeinsame wie das Unterschiedliche neu wichtig geworden, 
wird aber zunehmend nicht als trennend verstanden, sondern als gemeinsa-
mer Reichtum entdeckt. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen, sondern wird 
eher von Dauer sein. Gerade in einer scheinbar heilen volkskirchlichen Welt 
ist die Herausforderung besonders hoch, in der Nachbargemeinde mehr die 
Partner als die Konkurrenten zu sehen.

Salzwedel (Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM)
Der Kirchenkreis Salzwedel in der westlichen Altmark ist strukturell ländlich 
geprägt, dünn besiedelt, vom demographischen Wandel betroffen und hat 
eine Kirchenmitgliedschaft von ca. 50 %. Die Pfarrstellen in dieser Region im 
Nordwesten Sachsen-Anhalts umfassen in der Regel zehn und mehr Dörfer 
mit meistens auch jeweils einer Dorfkirche. Einerseits gibt es starke lokale 
Bindungen (mein Dorf, meine Kirche), andererseits ist das kirchliche Leben 
direkt am Ort oft nicht mehr als ein einmal monatlich stattfindender Got-
tesdienst. Zugleich gibt es aber viele engagierte Christinnen und Christen, 
die diese Situation nicht so lassen wollen. Wie kann es gelingen, dass trotz 
weniger Christinnen und Christen, trotz weniger Menschen insgesamt, die 
Ausstrahlungskraft der Kirche so entwickelt werden kann, dass Kirche wieder 
attraktiv wird, dass Menschen neugierig werden und dass die, die sich ehren- 
wie hauptamtlich engagieren, nicht den Mangel verwalten, sondern einen 
Aufbruch wagen?

Dazu haben sich 2011 in einer Region des Kirchenkreises drei Pfarrer, die 
Gemeindepädagogin, Älteste aus den Gemeindekirchenräten und andere 
Interessierte sowie der Superintendent zu einer ersten Beratung getroffen. 
Entstanden ist ein Such- und Entwicklungsprozess, in dem es Phasen der 
gemeinsamen Arbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen als auch Pha-
sen der Arbeit nur im Kreis der Hauptamtlichen gibt. Die Herausforderung 
besteht darin, den Mehrwert an gemeinde- und pfarramtsübergreifender 
Zusammenarbeit zu entdecken und dabei nicht nur die Arbeitsbereiche der 
Pfarrer und der Gemeindepädagogin im Blick zu haben, sondern gerade die 
Perspektive der Menschen in dieser Region von ca. 30 Dörfern einzunehmen: 
Was sind deren Themen, Bedürfnisse? Wo liegt als Kirche unsere Aufgabe hier 
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in der Region, sowohl mit dem Blick in die Kirchengemeinden als auch mit 
dem Blick auf die Kommunen? Wie können wir sinnvoll kooperieren? Wie 
gehen wir mit Abschieden von Liebgewordenem um? Wie entdecken wir neue 
Felder und treffen gute Entscheidungen über das, was wir zukünftig wie tun 
und was lassen wir?

Allmählich greift ein Mentalitätswandel sowohl in der Breite der Gemein-
den als auch im Selbstverständnis der Hauptamtlichen und ihres eigenen Bil-
des ihres jeweiligen Berufes.

4 Entwicklung von Kooperationen

Wenn kirchliche Akteure in der Region beschließen, einen gemeinsamen regi-
onalen Kooperationsprozess zu beginnen, dann ist es sinnvoll, diesen mehr-
stufig anzulegen. Dabei geht dieser Weg grundsätzlich von den einfachen zu 
den komplexen Kooperationsmodellen, von schnell und einfach umzusetzen-
den zu langfristigen Schritten, von schnell zu erzielenden »Erfolgen« hin zu 
nachhaltigen Wirkungen. Ein solcher behutsamer Weg kann schnell zu ersten 
guten Erfahrungen führen, kann die Motivation der Beteiligten wachhalten 
und kann Lernerfahrungen freisetzen, die dann auch die längeren Wege, 
Durststrecken, Misserfolge etc. aushalten lässt.

Am Anfang – unter der Voraussetzung, dass es wenigstens eine Absichts-
erklärung der Leitungsgremien für einen gemeinsamen regionalen Koopera-
tionsprozess gibt – stehen deshalb einige grundsätzliche Überlegungen zur 
jeweiligen Ausgangssituation:
  – Wir fangen bei Null an – es gibt noch keine Erfahrung der Zusammenar-

beit. In dieser Situation sind zunächst einmal die Voraussetzungen für eine 
gelingende Kooperation zu erwägen und ggf. zu schaffen (ausführlich ➝ 
6.4 / 12.3). Dann fällt die Entscheidung für ein erstes, überschaubares Pro-
jekt – vielleicht ein erster regionaler Gottesdienst oder ein gemeinsamer 
Gemeindebrief. Nach den ersten und dann hoffentlich guten Erfahrungen 
kann dann ein zweites und vielleicht drittes Projekt ins Auge gefasst wer-
den.

  – Es gibt bereits Erfahrungen mit regionaler Kooperation. In aller Regel sind 
dies Erfahrungen mit dem sog. horizontalen Kooperationsmodell (s.o. und 
➝ 10.6). Diese Erfahrungen werden ausgewertet: Was läuft gut? Was weni-
ger gut? Was kann ausgebaut werden? Was muss korrigiert werden? Was 
wird neu in den Blick genommen? Was kann aufgegeben werden? Auf die-
ser Stufe hängen die Früchte noch relativ niedrig, aber sie werden irgend-
wann gepflückt und die Möglichkeiten der horizontalen Kooperation 
irgendwann ausgeschöpft sein. Dann kann überlegt werden, die nächste 
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Stufe hin zur vertikalen Kooperation zu »erklimmen«. Damit beginnt ein 
neuer Prozess, der auf den bisherigen Erfahrungen aufbaut. Die Region als 
gemeinsamer Raum des Glaubens und Handelns kommt sehr viel deutli-
cher in den Blick, wenn Aufgaben regional und an Stärken orientiert ver-
teilt werden und einzelne regionale Akteure in bestimmten Bereichen die 
Verantwortung für die ganze Region übernehmen. Auch die Ebene der 
vertikalen Kooperation braucht Zeit und muss in Ruhe durchwandert wer-
den können. Ihre Früchte hängen höher, aber sie schmecken besser und 
machen länger satt. Der Mehrwert einer vertikalen Kooperation ist nicht 
sofort erkennbar, hat aber deutliche regionale Auswirkungen. Was auf 
dieser Ebene gelernt wird an Gelingen und Misslingen, an gemeinsamer 
Freude und gemeinsamer Trauer, stärkt vor allem die kirchliche und geist-
liche Identität der Region und schafft die Voraussetzungen, irgendwann 
gemeinsam auch die Stufe der komplementären Kooperation zu erreichen.

Irgendwann auf dem Weg zwischen erster und zweiter bzw. zweiter und drit-
ter Stufe sind auch Überlegungen zu einem gemeinsamen regionalen Konzept 
anzustellen (➝ 8.7). Es ist jedoch nicht ratsam, mit einem inhaltlichen Konzept 
anzufangen. Die Gefahr der Selbstüberforderung ist zu groß, solange es noch 
keine ersten und guten Erfahrungen mit einfachen Modellen der Kooperation 
gibt. Sobald die vorliegen, kann ein regionales Konzept Schritt für Schritt wie 
von selbst mitwachsen und zu gegebener Zeit in eine aktive Planung münden.

5 Strukturmodelle der Zusammenarbeit

Kooperation braucht ein bewusstes Wollen. Dies Wollen ist für sich genom-
men aber eine instabile Angelegenheit und immer in Gefahr, durch Ände-
rungen z. B. der intrinsischen Motivation oder äußerer Rahmenbedingungen 
korrumpiert zu werden. Es braucht also mindestens eine erklärte Absicht und 
damit eine schriftliche Vereinbarung, die eine (auch öffentlich überprüfbare!) 
Verbindlichkeit zwischen den Akteuren eines regionalen Kooperationsprozes-
ses herstellt. Auf dieser Basis sind eine Reihe verschiedener Modelle im Blick 
auf Ausmaß der Verbindlichkeit und Ausmaß der rechtlichen Konsequenzen 
denkbar.

Gegenseitige Vereinbarung
Die beteiligten Leitungsgremien treffen gleich oder ähnlich lautende Be -
schlüsse, mit denen einfache Formen der Zusammenarbeit festgelegt werden. 
Solange eine solche Vereinbarung keine weiterreichenden finanziellen oder 
personalpolitischen Verpflichtungen enthält, wird man hier ohne weitere 
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rechtliche Instrumente auskommen. Das ist die offenste Form der verbindlich 
geregelten Zusammenarbeit, die am meisten Spielraum und Freiheit gewähr-
leistet, allerdings auch die geringste Verbindlichkeit.

Kirchenrechtlich fixierte Modelle
Ab einem gewissen Umfang einer solchen Vereinbarung müssen kirchen-
rechtlich fixierte Modelle zum Einsatz kommen. Wann das der Fall ist, ist in 
den Gliedkirchen der EKD unterschiedlich geregelt. Die Ev. Kirche im Rhein-
land z. B. empfiehlt eine Vereinbarung nach § 1 Abs. 1, 1 Verbandsgesetz, wenn 
finanziell relevante Verbindlichkeiten (z. B. die Finanzierung eines gemeinsa-
men Gemeindebriefs) getroffen werden sollen. Das gilt auch, wenn regionale 
Gremien mit rechtlichen Kompetenzen ausgestattet und installiert werden 
sollen. Manche Landeskirchen haben dazu eigene Leitlinien veröffentlicht. Im 
Zweifelsfall empfiehlt sich der Kontakt zu den landeskirchlichen Juristen. In 
fast allen Landeskirchen sind darüber hinaus relativ ähnliche Strukturmo-
delle die Regel, auch wenn die Bezeichnungen nicht immer einheitlich sind.
  – Kirchenrechtliche Vereinbarung: Eine solche kirchenrechtliche fixierte Ver-

einbarung (z. B. in der Ev. Kirche von Westfalen auf der Basis des Verbands-
gesetztes) kann regeln, welche Aufgaben von einer Gemeinde stellvertre-
tend für andere übernommen werden. Diese Vereinbarung lässt sonstige 
Ordnungen und Strukturen unberührt. Änderungen oder Erweiterungen 
können wegen des hohen Kommunikationsbedarfes aber umständlich 
sein.

  – Arbeitsgemeinschaft: Dieser Begriff taucht z. B. in der Kirchengemeindeord-
nung der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers auf und meint einen Zusam-
menschluss ohne eigene Rechtspersönlichkeit zur Regelung gemeinsamer 
Aufgaben, teilweise auch mit gemeinsamem Haushalt. Die bisherigen 
Strukturen bleiben im Wesentlichen unberührt, müssen aber durch zusätz-
liche regionale Gremien ergänzt werden.

  – Pfarramtliche Verbindung / verbundenes Pfarramt: Ein Pfarramt ist für 
mehrere Kirchengemeinden zuständig. Die Kirchengemeinden behalten 
ihre Selbstständigkeit und Identität. Die Kirchenvorstände müssen teils 
oft gemeinsam tagen. Die Pfarrstelleninhaber sind oft hohem (Erwar-
tungs-)Druck ausgesetzt.

  – Verband: Grundsätzlich schließen sich mehrere Kirchengemeinden zusam-
men und bilden eine neue Rechtsgestalt, ohne zu fusionieren. Das kann 
in Form eines gemeinsamen Verbandes geschehen (z. B. Hannover, West-
falen, Rheinland u. a.), bei dem allerdings eine komplett neue Institution 
geschaffen wird mit entsprechenden z.T. weitreichenden Befugnissen und 
Ressourcenbedarf.

  – Gesamtgemeinde: Unter diesen Begriff fallen weitere Modelle, die zum Teil 
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landeskirchenspezifisch sind wie z. B. die Differenzierung zwischen Kir-
chengemeinden mit rechtlich unselbständigen Kapellengemeinden, also 
ehemaligen Tochtergemeinden (z. B. Hannover) oder die zwischen Kirchen-
gemeinden und rechtlich selbständigen Pfarrgemeinden (z. B. Baden) oder 
die zwischen Kirchengemeinden, Filialgemeinden und Kirchspielen (z. B. 
Kurhessen-Waldeck).

  – Großgemeinde: Mit diesem Sammelbegriff werden Kirchengemeinden 
bezeichnet, die aus der Fusion bisher selbständiger Gemeinden hervorge-
gangen sind (➝ 13.2).

Regionale Anstellungsverhältnisse
In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, hauptamtlich Mitarbeitende im Ver-
kündigungsdienst (KirchenmusikerInnen, GemeindepädagogInnen, Pfarre-
rInnen) auf regionaler Ebene anzustellen. Das kann mehrere Vorteile haben:
  – Das Verantwortungsgefühl für die Region wird gestärkt.
  – Ein gabenorientierter Einsatz ist einfacher möglich.
  – Kooperationsprozesse in der Region können einfacher geplant und struk-

turiert werden.
  – Konkurrenzen zwischen den Gemeinden können gemildert werden.
Eine regionale Anstellung verlangt aber in jedem Fall die Existenz einer eige-
nen Rechtsgestalt. Dabei ist zu überlegen, ob die bereits vorhandenen über-
parochialen Rechtsgestalten wie Dekanate und Kirchenkreise diese Aufgabe 
übernehmen können. Bei sehr großen Kirchenkreisen mit langen Fahrt- und 
Kommunikationswegen allerdings ist möglicherweise der Aufbau einer eige-
nen regionalen Struktur (Verband) die sinnvollere Lösung.

(ce/jk)

Im Kirchenkreis Wittstock-Ruppin, Evangelische Kirche Ber -
lin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, EKBO (<www.kir 
che-wittstock-ruppin.de>) sind im Zuge der Kirchenkreis-

reform seit 2008 mehrere Gesamtkirchengemeinden entstanden – eine Lösung 
zwischen parochialer Vereinzelung und totaler Fusion. Die Hauptamtlichen im 
Verkündigungsdienst wurden auf Kirchenkreisebene angestellt und arbeiten in 
den Gesamtkirchengemeinden sowohl im ortsbezogenen Dienst (parochial ori-
entiert) als auch im aufgabenbezogenen Dienst (regional orientiert).

Beispiel
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Zusammenarbeit scheint ein Grundmuster des Lebens zu sein und das eigent-
liche Prinzip der biologischen, sozialen und kulturellen Evolution (vgl. dazu 
Nowak 2013). Was in der uns oft unbewussten, weil langfristig ablaufenden 
Entwicklung wie selbstverständlich erscheint, dass nämlich kooperatives Ver-
halten langfristig die beste Strategie (weil am meisten Gewinn versprechend) 
ist, muss in der bewusst gewollten Zusammenarbeit von Kirchengemeinden 
oder Einrichtungen in der Region oft erst eingeübt werden. Dazu ist es hilf-
reich, sowohl die grundlegenden Spielregeln von Kooperation zu kennen als 
auch die Rahmenbedingungen, den Mehrwert und hilfreiche Haltungen.

1 Spielregeln der Kooperation

Gegenseitigkeit: Ein grundlegendes Prinzip aller Kooperation ist Gegenseitig-
keit (direkte Reziprozität): Wie du mir, so ich dir! Wo dieses Prinzip durch-
brochen wird, hat Kooperation keine Chance.

Zukunftshoffnung: Das Prinzip der Gegenseitigkeit braucht Stabilität und Ver-
lässlichkeit. Es ist umso stabiler, je mehr es von Zukunftshoffnung getra-
gen wird. Je mehr die Kooperationspartner von der Zukunft erwarten, 
desto stabiler wird gegenseitiges Nehmen und Geben.

Indirekte Reziprozität: Zur direkten Reziprozität (den eigenen Erfahrungen 
mit anderen) tritt die indirekte Reziprozität (die auf Erfahrungen anderer 
zurückgreift). Die Macht der Reputation ist vielleicht noch wichtiger als die 
direkte Gegenseitigkeit.

Optimismus: Zusammenarbeitende Systeme sind freundlich und optimis-
tisch. Sie gehen grundsätzlich davon aus, dass ein Partner tatsächlich 
zusammenarbeiten will und kooperieren deshalb immer zuerst. Dieser 
Optimismus allerdings braucht ebenfalls Zukunftshoffnung.

Konsequenz: Zusammenarbeitende Systeme sind konsequent in der Anwen-
dung der Gegenseitigkeit: Wenn ein Partner nicht mitzieht, tut es der 
andere ebenfalls nicht.

Vergebung: Kooperierende Systeme sind aber auch nicht nachtragend. Fehl-
verhalten führt nicht zu dauerndem Liebesentzug. Zusammenarbeit ist 
wichtiger.

Regeln: Zusammenarbeitende Systeme haben einfache und leicht verständli-
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che Verhaltensregeln. Das erhöht eine verlässliche Vorhersage des Verhal-
tens, stabilisiert Gegenseitigkeit und stärkt Vertrauen.

Begegnung: Kooperierende Systeme brauchen regelmäßige Kontakte zwi-
schen den Partnern.

Mehr als diese acht Regeln gibt es im Grunde nicht. Das ist das Schöne an der 
Kooperation: Sie ist einfach. Sie ist in ihrer Einfachheit schön. Sie ist – wenn sie 
erst einmal stabil ist – nahezu unzerbrechlich. 

Kooperation und Spieltheorie

Kaum jemand, der sich heute mit Kooperation beschäftigt, kommt an Robert 
Axelrod vorbei (vgl. Axelrod 2009). Axelrod untersuchte eine alte Frage, wie näm-
lich Kooperation in einer Welt voller Egoisten ohne zentrale Machtinstanz (die 
eine Kooperation anordnen kann) entstehen könnte, mit Hilfe spieltheoretischer 
Ansätze. Dazu nutzte er das sogenannte Gefangenendilemma. Das Gefangenen-
dilemma ist ein zentraler Baustein der Spieltheorie mit strengen formalisierten 
Regeln. Zur Veranschaulichung wird es gerne als soziales Dilemma beschrieben: 
»Zwei Gefangene werden verdächtigt, gemeinsam eine Straftat begangen zu ha-
ben. Beide Gefangene werden in getrennten Räumen verhört und haben keine 
Möglichkeit, sich zu beraten. Die Höchststrafe für das Verbrechen beträgt sechs 
Jahre. Wenn die Gefangenen sich entscheiden zu schweigen (Kooperation), wer-
den beide wegen kleinerer Delikte zu je zwei Jahren Haft verurteilt. Gestehen 
jedoch beide die Tat (Defektion), erwartet beide eine Gefängnisstrafe, wegen der 
Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden jedoch nicht die Höchststrafe, 
sondern lediglich von vier Jahren. Gesteht nur einer (Defektion) und der andere 
schweigt (Kooperation), bekommt der erste als Kronzeuge eine symbolische ein-
jährige Bewährungsstrafe und der andere bekommt die Höchststrafe von sechs 
Jahren« (Quelle: <http://de.wikipedia.org/wiki/Gefangenendilemma>).
Kein Spieler weiß vom anderen, was dieser tun wird, muss also dessen Verhalten 
vorhersagen. Unabhängig vom Verhalten des anderen Spielers führt Nichtko-
operation zu einem höheren Gewinn als Kooperation, ist also eine vorteilhafte 
Strategie. Das Dilemma dieses Spiels liegt darin, dass wechselseitige Nichtkoope-
ration für beide Spieler ungünstiger ist als wechselseitige Kooperation. Um zu 
verstehen, wie das möglich ist, ließ Axelrod bereits in den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts verschiedene einfache Computerprogramme dieses Spiel gegen-
einander spielen, wertete hunderttausende Spielzüge aus und untersuchte sie 
auf die Vorzüge der von den Programmen jeweils benutzten Strategie. Die Er-
gebnisse sind so faszinierend, dass sie seitdem auch auf die Übertragbarkeit auf 
sogenannte komplexe nichtlineare Systeme (menschliche Gesellschaften sind so 
etwas) geprüft wurden und sich eine Art allgemeiner Theorie der Kooperation 
herausgebildet hat.

Exkurs
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2 Rahmenbedingungen für gelingende Zusammenarbeit

Freiwilligkeit. Natürlich ist eine freiwillige Kooperation besser als eine ange-
ordnete. Aber der Unterschied liegt eigentlich nur in einer etwas schwie-
rigeren Ausgangssituation, in der es gelingen muss, den Zwang in Frei-
willigkeit bzw. die freiwillige Einsicht in die Notwendigkeit zu verändern 
(wozu eine externe Beratung nicht nur hilfreich, sondern eigentlich auch 
unerlässlich ist). Denn ohne Freiwilligkeit wird keine stabile, von inneren 
Haltungen getragene Kooperation gelingen. Ohne Freiwilligkeit wird es 
schwer, freundlich, optimistisch und hoffnungsvoll zu sein. Zwang und/
oder die fehlende Einsicht in Notwendigkeiten lassen innere Blockaden 
entstehen, die oft in hohem Maß emotional geladen sind und den eige-
nen Blickwinkel soweit verengen, dass außerhalb der eigenen Bedrängnis 
kaum mehr etwas wahrgenommen wird. 

Vision. Gibt es ein gutes und starkes Bild von der Zukunft der Region? Dieses 
Bild muss ein gemeinsames Bild aller Kooperationspartner sein und es muss 
durch kooperierendes Handeln erreichbar sein. Es berücksichtigt die Eigen-
heiten der jeweils realen Region und fragt nach der Absicht Gottes (➝ 9.4). 

Optimismus. Auf der Basis einer gemeinsamen Vision entstehen Optimismus 
und eine freundliche Haltung, die den Kooperationspartnern dieselbe 
Freundlichkeit zutraut. Dieses positive Zutrauen hat viel mit dem Verständ-
nis des Glaubens als Vertrauen (als unbedingtes sich Einlassen auf Gott 
als Anfang und Ziel allen Lebens) zu tun – als Ausdruck also eines wech-
selseitigen Beziehungsgeschehens zwischen Mensch und Gott. Genauso 
wie dies Vertrauen in und zu Gott nicht ohne Begegnung wachsen kann, 
braucht auch das Zutrauen in die freundliche Haltung von Kooperations-
partnern Möglichkeiten des Wachstums.

Grundlegend ist die Einsicht, dass Kooperation auch ohne Vorsatz und Intelli-
genz entstehen kann. Die Natur scheint kooperative Lösungen zu bevorzugen. 
Das deckt sich mit den Einsichten der neueren Evolutionsforschung, die immer 
mehr den Zusammenhang und das Zusammenspiel der Teile eines Ganzen in 
den Blick nimmt und damit das alte darwinistische Paradigma überwindet, nach 
dem Veränderungsdruck durch Selektion und Mutation im Wesentlichen als 
Konkurrenzgeschehen aufgefasst wurde. Stattdessen werden immer mehr ko-
operative Vorgänge entdeckt: bei Bakterien, Pflanzen und Tieren, in biologischen 
wie sozialen Systemen, in der physikalischen Grundlagenforschung. Kooperation 
scheint das übergeordnete Prinzip des Lebens zu sein und damit Grundlage ei-
ner jeden Entwicklung.
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Begegnung. Optimismus, Vertrauen und Freundlichkeit brauchen regelmä-
ßige und häufige Begegnungen zwischen den Kooperationspartnern. 
Beziehungen entstehen nur in realen Kontakten. Und nur in realen Bezie-
hungen kann Vertrauen geschenkt und eingeübt werden und so wachsen. 
Wenn dies nicht möglich ist, ist auch keine Kooperation möglich.

Regelwerke. Einfache Regeln des Umgangs werden miteinander vereinbart 
(s.o.). Diese können durchaus auch Sanktionen betreffen. Aber: keine lan-
gen Vertragswerke, nicht mehr, als auf einen Bierdeckel passt. Denn alle 
sollen sie ja verstehen und beherzigen.

Kleine Schritte. Schließlich ist es auch kein Fehler, erst einmal mit einem klei-
nen Projekt anzufangen und nicht mit einem großen. In kleinen Projekten 
mit wenigen Schritten kann das Prinzip der Gegenseitigkeit besser geübt 
und verstanden werden. Und wenn mal was schief läuft, ist der Schaden 
geringer und schneller wieder behoben. (➝ 12.2)

3 Der Mehrwert gelingender Zusammenarbeit

Überlegungen zum Mehrwert gelingender regionaler Kooperation sind not-
wendig für einen stabilen und realistischen Optimismus. Wenn nicht allen 
Beteiligten klar ist, was sie davon haben, wird Kooperation vielleicht nicht 
unmöglich, aber wahrscheinlich wenig stabil. Zum Mehrwert kann grundsätz-
lich gehören: 

Abbildung 30: 
Mehrwert-Kreislauf
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Das Mehr der Zukunft: Es muss allen klar sein, worum es geht. Das betrifft das 
Zukunftsbild der Region, das Entdecken der zentralen Herausforderung 
der Region, die Antwort darauf und die Strategie, wie diese Antwort laut 
werden kann.

Mehr durch weniger Belastung: Es muss allen klar sein, was die einzelnen 
Kooperationspartner davon haben. Das »Mehr« regionaler Koopera-
tion muss deutlicher sein als »nur« die Hoffnung, es werde sich schon 
irgendwie zeigen. Wenn es dies »Mehr« nicht gibt, entfällt schlicht auch 
jeder Grund zur Kooperation. Was das sein könnte, hängt nicht nur vom 
Zukunftsbild ab, sondern auch von der Situation und den Herausforderun-
gen einer Region. Vielleicht können mehr und andere Menschen erreicht 
werden, vielleicht können Aufgaben so delegiert werden, dass Kooperation 
belastungsneutral bleibt, vielleicht ereignet sich sogar Entlastung von Mit-
arbeitenden.

Mehr durch geteilte Gaben und Lasten: Es muss allen klar sein, was die ein-
zelnen Kooperationspartner dazu beitragen können. Das könnte in Form 
eines regionalen Marktplatzes geschehen, auf dem alle Beteiligten etwas 
anbieten: Fragen, Probleme, Bitten, aber natürlich auch Kompetenzen, Res-
sourcen und Lösungen. Hier geschieht ein gleichberechtigtes Miteinan-
der-Handeln und -Aushandeln im Sinne der Gegenseitigkeit: Ich habe eine 
Lösung für dein Problem und du hast eine Ressource für meine Knapp-
heit. So ein Marktplatz kann ganz real in einer großen Halle stattfinden – 
das ermöglicht gleichzeitig die nötigen Begegnungen – er kann aber auch 
virtuell als schwarzes Brett im Internet organisiert werden. Das eine oder 
andere kann sich auch abwechseln und gegenseitig ergänzen. 

Mehr durch wertgeschätzte Überzeugungen: Es muss allen klar sein, welche 
Werte und Glaubenssätze innerhalb der Region Gültigkeit haben. Hier geht 
es nicht um die Regeln bzw. Haltungen, die für das Gelingen des Koopera-
tionsvorhabens selbst gelten, sondern um die Überzeugungen und Kultu-
ren, die für die einzelnen Kooperationspartner typisch sind. Für das Gelin-
gen von Kooperationen ist es nicht entscheidend, dass diese identisch sind, 
aber es kann entscheidend sein, ob diese Werte bekannt sind oder nicht 
und es ist entscheidend, ob die jeweiligen Werte und Überzeugungen der 
einzelnen Kooperationspartner von den anderen wert-geschätzt werden 
oder nicht. 

Mehr durch offene Strukturen: Es muss allen klar sein, welche Strukturen in 
der Region existieren. Struktur ist schließlich immer. Aber nicht jede ist 
für jede Aufgabe hilfreich. Gemeindliche Strukturen sind häufig selbst-
abschließend. Das ist gut für eine stabile Identität, aber schlecht für eine 
stabile Kooperation. Strukturen aber lassen sich ändern. Grenzziehende 
Strukturen zum Beispiel – wenn sie Begegnungen erschweren oder gar 
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verhindern – lassen sich zu Schnittstellen und noch weiter zu Nahtstellen 
entwickeln. Auch dazu sind Orte des Austausches und der Begegnung wie 
Marktplätze in hervorragender Weise geeignet, weil sie strukturell wenig 
festgelegt sind.

Mehr durch klare Verantwortlichkeit: Es muss allen klar sein, wer in einer 
Region welche Verantwortlichkeit hat. Verantwortung braucht einen 
Namen, sie ist »adressiert«. Außerdem sollte sie »durchsichtig« sein: Men-
schen müssen wissen, was zur jeweiligen Verantwortung einer bestimm-
ten Person gehört. »Undurchsichtige« Verantwortung dagegen schafft ver-
borgene Machträume, die Kooperationen erschweren.

Mehr durch verlässliche und überschaubare Kommunikation: Es muss allen 
klar sein, wie Kommunikationsstrukturen aussehen. Auch Kommunika-
tion kann kooperativ gestaltet werden. Verlässliche Erreichbarkeit und 
berechenbares Antwortverhalten z. B. bei E-Mails gehören dazu.

4 Hilfreiche Haltungen

Vieles muss Vielen klar sein. Das ist sicher eine ungewohnte Offenheit und 
Transparenz in regionalen Kooperationsprozessen und braucht sicher in vie-
len Fällen ein langsames Herantasten und vorsichtiges Probieren. Dennoch 
geht kein Weg daran vorbei. Je mehr Menschen voneinander gegenseitig wis-
sen, desto mehr Vertrauen kann wachsen. Umgekehrt gilt aber auch: Wo vie-
les verdeckt bleibt, können Misstrauen und Missgunst sich kräftig ausbreiten. 
Das ist schlecht für Kooperationen und noch schlechter für die Kommunika-
tion des Evangeliums, denn gerade diese wirkt umso eher, je mehr sie mit den 
gelebten Werten und Überzeugungen einer Region übereinstimmt. Deshalb 
sind auch diese in den Blick zu nehmen:
  – Regionale Kooperation braucht Zeit statt Hektik. Ihre Früchte wachsen, 

aber sie wachsen langsam. Sorgfalt, Geduld und langer Atem sind wichti-
ger als schneller Aktionismus.

  – Regionale Kooperation braucht Gabenorientierung statt Aufgabenorien-
tierung. Nicht jede/r kann alles und muss es auch nicht. Mitarbeitende 
sollen das tun dürfen, was ihnen liegt. Die erste Frage wäre also nicht: 
»Kannst du, was du tust?«, sondern: »Tust du, was du kannst?« (➝ 9.7).

  – Regionale Kooperation braucht Neugier statt Abgrenzung. Neugierige 
Menschen sind offen für das Unbekannte. Sie wissen, dass sie selbst berei-
chert werden in der Zusammenarbeit mit anderen. Neugierige Menschen 
überschreiten Grenzen, weil sie wissen, dass Grenzen auch Kontaktflächen 
sind und dass hinter Grenzen Leben wartet.

  – Regionale Kooperation braucht Vertrauen statt Vereinzelung. Vertrauen ist 
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der Kitt in Beziehungen. Nur mit Vertrauen gelingen Gespräche, entsteht 
Nähe, darf Distanz sein. Nur in vertrauensvoller Atmosphäre können kirch-
liche Tabuthemen (Macht, Neid, Konkurrenz, …) auf den Tisch gelegt und 
bearbeitet werden, die ansonsten einem jeden Entwicklungsprozess im 
Weg stehen.

  – Regionale Kooperation braucht Fehlerfreundlichkeit statt Perfektionismus. 
Wer Fehler machen darf und verstanden hat, dass aus Fehlern gelernt wer-
den kann, der hat mehr Mut und traut sich fröhlicher und unbefangener 
an Neues heran (➝ 6.12).

  – Regionale Kooperation braucht Freiheit statt Bevormundung. Neue Ideen 
sind wie zart keimende Pflanzen. Sie brauchen Freiheit und Schutz. Sie 
müssen ausprobiert werden und Wurzeln schlagen können. Allzu schnelle 
Reglementierung durch Verordnungen vertragen sie nicht. Regionale 
Räume sind auch experimentelle Räume. Irgendwann wird man verbind-
liche Absprachen treffen, aber erst, wenn Vertrauen gewachsen ist, Mitar-
beitende mit Lust dabei sind, genug Fehler gemacht worden sind und eine 
Vision ihre Stärke bewiesen hat. Ordnungen haben dem Leben zu dienen.

  – Regionale Kooperation braucht geistliche Bodenhaftung. Visionen lassen 
Flügel wachsen und das Gebet um den täglich nächsten neuen Schritt hält 
am Boden. In dieser Spannung besteht Offenheit für den Heiligen Geist. 
Diese Spannung hält fest, dass Mitarbeitende zwar die äußeren Akteure 
in regionaler Kooperation sind, aber Gott selbst der innere Akteur sein will 
und soll.

  – Regionale Kooperation braucht »viel weniger« statt »immer mehr«. Sie 
addiert nicht einfach weitere Aufgaben zu bereits bestehenden. Sie ent-
lastet Mitarbeitende sowohl durch Delegation als auch durch Verzicht von 
Aufgaben. Sie schafft Sicherheit und Durchblick durch konkrete Aufgaben-
beschreibungen. Sie schützt vor Verzettelung.

  – Regionale Kooperation braucht Entschleunigung statt Verdichtung. Das 
betrifft unübersichtliche Abläufe genauso wie versteckte Zeitfresser. Zei-
ten der Leere und Stille schaffen der Seele einer Region Raum zum Atmen 
und erzeugen eine Atmosphäre, die Menschen gut tut.

(ce)

Literatur

RobertAxelrod, Die Evolution der Kooperation, München 2009.
MartinA.Nowak, Kooperative Intelligenz. Das Erfolgsgeheimnis der Evolution, Mün-

chen 2013.



467
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 in der Region um?

Konkurrenz – vor allem in der Kirche – hat ein ziemlich negatives Image, wes-
halb dies Thema zwar überall wahrgenommen, aber nur selten auf den Tisch 
gelegt wird. Noch seltener wird gefragt, ob diese einseitige Einschätzung der 
Konkurrenz überhaupt zutrifft. Konkurrieren (miteinander um etwas wett-
eifern) tun wir jedoch ständig. Es ist ein zutiefst menschliches Verhalten und 
kommt in allen Bereichen sozialer Interaktion vor. Konkurrenz ereignet sich 
immer dort, wo Einzelne (oder auch Gruppen) um unterschiedliche Güter im 
Bewusstsein um deren reale oder gefühlte Knappheit miteinander in Wett-
bewerb treten. Damit dürfte klar sein, warum Konkurrenz ein elementarer 
Bestandteil sozialen Verhaltens ist, denn nichts in dieser Welt ist sowohl in 
räumlicher als auch zeitlicher Perspektive unbegrenzt erreichbar und ver-
fügbar. Das gilt auch für den möglichen theologischen Einwand, dass Gottes 
Gnade dem Kriterium der Begrenztheit auf keinen Fall entsprechen könne. 
Das ist aber nur aus Gottes Sicht (wahrscheinlich) richtig, nicht aber aus der 
Sicht menschlicher Endlichkeit. Eben das drückt sich im Gedanken der Unver-
fügbarkeit göttlicher Gnade aus.

Wenn also davon ausgegangen werden kann, dass Konkurrenz sowohl nor-
mal als auch in vielen Fällen unvermeidlich ist, dann scheint es sinnvoll, einen 
unvoreingenommenen und gründlichen Blick auf dieses Phänomen zu wer-
fen. Denn wenn wir auch in kirchlichem Handeln an der Konkurrenz nicht vor-
beikommen, dann ist es klug, mit ihr umgehen zu lernen. Und eine bewusste 
Gestaltung konkurrierenden Verhaltens ist nur dann möglich, wenn Konkur-
renz wahrgenommen wird und ihre Bedingungen verstanden sind. Dazu ist es 
sinnvoll, verschiedene Ebenen von Konkurrenz zu unterscheiden, auch wenn 
sie stets aufeinander bezogen sind. Das sind zum einen Situationen, in denen 
konkurriert wird, zum anderen das Erleben von Konkurrenz und zum Dritten 
das Verhalten in Konkurrenzsituationen.
  – Situationen. Auch in kirchlichen Kontexten entstehen Konkurrenzsituati-

onen immer dann, wenn ein Defizit spürbar ist oder befürchtet wird. Das 
sind nicht notwendig Situationen, in denen Neid oder Eifersucht eine Rolle 
spielen, können es aber selbstverständlich sein. Tatsächliche oder befürch-
tete Defizite gibt es in Hülle und Fülle: Das kann Zuwendung, Wertschät-
zung oder Liebe eines Menschen sein, das kann sichtbarer »Erfolg« sein 
(Besucher eines Gottesdienstes oder einer Gemeindegruppe, Höhe des 
Spendenaufkommens, Beliebtheit in der Gemeinde, Einfluss und Macht), 
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das können auch materiale Güter sein (Kirchensteuerzuweisung, Ge -
bäude, Kosten …).

  – Erleben und Verhalten. Das Verhalten in solchen Situationen ist in hohem 
Maß abhängig vom Erleben und der Bewertung dieser Situationen. Es 
macht einen Unterschied, ob sie zum Beispiel als bedrohlich wahrgenom-
men werden oder nicht. Auch die Beziehungen, die zwischen konkurrie-
renden Menschen existieren, bestimmen das Verhalten. Freundschaftliche 
und vertrauensvolle Beziehungen haben eine andere Qualität als feindse-
lige und von Misstrauen geprägte und ermöglichen jeweils anderes Ver-
halten bzw. bestimmen es.

Dieser flüchtige Blick lässt schon erkennen, dass Konkurrenz an sich zunächst 
einmal wertfrei betrachtet werden kann. Das wird bestätigt durch viele bibli-
sche »Konkurrenz«-Geschichten, in denen weder die Situation noch das Erle-
ben kritisiert wird, sondern nur das Verhalten, wenn es negative, zerstöreri-
sche Folgen hat (so zum Beispiel Gen 4,1–16: Kain und Abel). Umgekehrt wird 
das Verhalten positiv gewürdigt, wenn es konstruktiv ist (wie zum Beispiel 
Gen 13: Abraham und Lot).
Wie konkurrierendes Verhalten zwischen Menschen zu bewerten ist, ist also 
abhängig von den Folgen, die es hat und diese können sowohl positiv als auch 
negativ sein, können konstruktiv als auch destruktiv sein. Eine positive Folge 
konkurrierenden Verhaltens kann zum Beispiel Zugewinn sein – Zugewinn 
an Lebensqualität, als Selbstbewusstsein, an Handlungsmöglichkeiten – also 
an Vitalität – und natürlich auch an materiellen Gütern. Natürlich unterliegt 
konkurrierendes Verhalten derselben Ambivalenz, die für die ganz mensch-
liche Existenz gilt: Weil wir aus der Einheit mit Gott herausgefallen sind, 
leben wir fragmentarisch und spüren dennoch die Sehnsucht nach neuer 
geheilter Ganzheit. Diese fragmentarische Grundbestimmtheit allen Lebens 
wird theologisch als Sünde beschrieben, meint aber keinesfalls so etwas wie 
einen moralischen Makel, sondern jene immanente Ambivalenz, in deren 
Konsequenz Menschen sich lebensdienlich (konstruktiv) oder lebensfeindlich 
(de struktiv) verhalten können. Lebensdienliches Verhalten wird unterstützt 
und gestärkt durch das Vertrauen (➝ 8.13), dass wir gerade durch unser Ver-
halten vor Gott nicht punkten können, weil Gott uns vor allem Tun schon liebt 
und als gleichwertig vor ihm ansieht. Dies Vertrauen kann zu einer starken 
inneren Kraftquelle werden, die die eigene Vitalität nicht auf Kosten anderen 
Lebens entwickeln, behaupten oder erobern muss.
Diese Gedanken machen deutlich, dass Konkurrenz in der Kirche nicht grund-
sätzlich verwerflich, sondern möglicherweise sogar zu begrüßen ist, sofern es 
konstruktive Konsequenzen hat. Damit diese auch eintreten, braucht es för-
derliche Rahmenbedingungen. Dazu gehören:
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  – offene Konkurrenz wird der verdeckten vorgezogen (Kultur der Transpa-
renz),

  – Menschen erkennen sich gegenseitig an und achten sich, so wie sie von 
Gott anerkannt und geachtet sind (Kultur der Wertschätzung),

  – mit Fehlern und Erfahrungen des Scheiterns wird auf gute Weise umge-
gangen (Kultur der Fehlerfreundlichkeit; ➝ 6.12),

  – Unterschiedlichkeit von Menschen und Vielfalt ihrer Lebensvollzüge gehö-
ren notwendigerweise zur Kirche als dem Leib Christi dazu (Kultur der 
Diversität; ➝ 8.6).

Zur konkreten kirchlichen Arbeit sind natürlich Möglichkeiten der Begleitung 
und Entwicklung von Menschen (Supervision und Seelsorge) genauso wichtig 
wie eine klare Beschreibung von Berufsbildern (➝ 7.2) oder Dienstanweisun-
gen wie auch eine professionelle Entwicklung organisationaler Strukturen. 
Dies alles unterstützt haupt- und ehrenamtlich Handelnde in der Kirche darin, 
ihr auch konkurrierendes Verhalten an dem auszurichten, was dem Ganzen 
dient und Gott die Ehre gibt.

(ce)
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Es kann (➝ 12.4) nicht darum gehen, Konkurrenz in der Kirche überwinden zu 
wollen, sondern die Bedingungen zu stärken, unter denen konkurrierendes 
Verhalten lebensdienliche Folgen hat – Konkurrenz also aus dem schroffen 
Gegensatz zur Kooperation herauszuholen. Dann aber liegt die Vermutung 
nahe, dass das ambivalente Grundmuster menschlichen Verhaltens auch für 
kooperierendes Verhalten gilt, dieses also genauso wie konkurrierendes Ver-
halten sowohl lebensförderliche als auch lebensfeindliche Folgen haben kann. 
Auch wenn die binnenkirchliche Selbstwahrnehmung an dieser Stelle häufig 
einen blinden Fleck hat, sind »klassische« christliche Werte wie Geschwis-
terlichkeit, Solidarität oder Nächstenliebe – alles gute Voraussetzungen für 
kooperierendes Verhalten – durchaus nicht davor geschützt, Fehlformen 
anzunehmen. Ein blindes Harmoniestreben, das Konflikte um jeden Preis 
vermeidet, nur um nicht in den Verdacht zu geraten, man würde es mit der 
Nächstenliebe wohl doch nicht so genau nehmen, dürfte eine der häufigsten 
Fehlformen sein. Auch die Unfähigkeit von Gremien, zu echten Entscheidun-
gen zu kommen, solange nicht auch der allerletzte Einwand betrachtet wurde, 
gehört mit dazu.

So oder so geht es aber um einen offenen und differenzierten Blick auf 
diese beiden Phänomene Kooperation und Konkurrenz. Beide müssen aus 
den Klammern eines falschen Alternativdenkens befreit werden, bei dem es 
nicht mehr darum geht, entweder Konkurrenz oder Kooperation zu betonen, 
sondern sowohl Konkurrenz als auch Kooperation. Dann könnte entdeckt wer-
den, was »Coopetition« bedeutet. Dieses englische Kunstwort ist zusammen-
gesetzt aus »Cooperation« (Kooperation) und »Competition« (Wettbewerb) 
und meint, dass Kooperation und Konkurrenz in einem positiv zu wertenden 
Zusammenhang stehen. Noch besser drückt man das aber als komplemen-
täres positives Spannungsverhältnis aus, in dem beide Phänomene einan-
der brauchen, sich gegenseitig ergänzen und sich so davor bewahren, in ihre 
jeweiligen Fehlformen »abzustürzen«.

Dieser Zusammenhang kann mit Hilfe des sogenannten »Entwicklungs-
quadrats« des Kommunikationswissenschaftlers Friedemann Schulz von 
Thun (von Thun 1989) folgendermaßen dargestellt werden: 
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Abbildung 31: Entwicklungsquadrat

Hinter diesem Quadrat stehen mehrere Einsichten:
  – Konkurrenz und Kooperation stehen in einem positiven Spannungsver-

hältnis und ergänzen sich wechselseitig.
  – Zu beiden gehören jeweilige Fehlformen.
  – Jemand, der von seiner Persönlichkeitsstruktur eher ein konkurrierender 

Typ ist, braucht für eine ganzheitliche Entwicklung Fähigkeiten der Koope-
ration und natürlich auch umgekehrt.

  – Um aus Fehlformen herauszufinden, ist der entgegengesetzte positive 
Wert anzustreben, nicht aber die jeweils andere Fehlform. Gemeinden mit 
einer friedhöflichen Harmoniekultur müssten also konstruktive Konkur-
renz erlernen und Gemeinden mit rivalisierender Haltung die konstruk-
tive Kooperation.

Wenn Kooperation und Konkurrenz einander brauchen, braucht es auch mehr 
komplementäres Denken. Wir sind darauf geeicht, entweder vom Huhn her 
oder vom Ei her zu denken und verbieten uns damit das Erkennen von Situati-
onen, in denen sowohl »Huhn« als auch »Ei« hilfreicher wäre.



472

12 Konkurrierenundkooperieren:KennzeicheneinervitalenRegion

(ce)
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Beispiel 1 zur Coopetition

In einer Region kommt die beginnende Kooperation im Be-
reich der Konfirmandenarbeit nicht richtig in Gang. Die Vorzüge einer gemein-
samen Gruppe waren allen Beteiligten klar, aber die Region verfügte über keine 
zentrale Kirche: In welcher der insgesamt sechs Kirchen sollte also konfirmiert 
werden? Der komplementäre Blick brachte den Durchbruch: Fröhliche Koopera-
tion bei einer gemeinsamen Gruppe und fröhliche Konkurrenz im Blick auf die 
Kirchen. Am Ende eines Jahrgangs würden dann die Eltern der Konfirmandinnen 
und Konfirmanden entscheiden, in welcher Kirche konfirmiert werden würde.

Beispiel

Beispiel 2 zur Coopetition

Es wird überlegt, welche kirchlichen Angebote in einer kon -
kreten Region noch vorgehalten werden sollten. Es wurde klar, dass sechs Krab-
belgruppen in überschaubarer Entfernung voneinander zu viel waren. Hier 
konnte man zusammenlegen und Entlastung schaffen. Aber der Entlastungs-
effekt war uninteressant, weil Familienarbeit in den Leitbildern aller Gemein-
den fest verankert war. Der komplementäre Blick brachte Öffnung: Was könnten 
Mütter oder Väter abgesehen von Krabbelgruppen noch brauchen? Gespräche 
zum Glauben – dem eigenen und dem der Kinder vielleicht? In welcher Form 
auch immer – plötzlich waren da zwei komplementäre Ideen, die sowohl mitei-
nander konkurrierten als auch einander brauchten und von den Menschen her 
dachten, für die sie gemacht waren.

Beispiel
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 als Akteurin des Wandels

Die evangelische Kirche ist in fast allen Landeskirchen auch in regionalen 
Einheiten strukturiert. In deren Leitungsgremien (Synoden sowie Vorstände) 
gehören als Leitungsaufgaben die Fragen von Kooperation, Partizipation und 
Innovation. Die Vitalität einer kirchlichen Region erfordert gegenüber einem 
herkömmlichen Verwaltungshandeln ein verändertes Leitungshandeln: Regi-
onale Gremien werden Akteure des Wandels (change agent), sie gestalten, 
fördern und entwickeln, was die Kirche in der Region zukunftsfähig machen 
kann. Dazu werden sie
  – Freiräume schaffen, etwa durch ein Klima kreativen Querdenkens und 

gewollter Veränderung,
  – Aufbrüche ermutigen, indem sie Innovation zulassen, fördern und beglei-

ten,
  – Interessen moderieren, wo Altes und Neues nebeneinander besteht, indem 

sie das Bestehende wertschätzen und das Kommende unterstützen, sowie 
ein

  – Miteinander organisieren, damit die regionale Solidarität neben partiku-
laren oder lokalen Interessen bestehen kann.

Der englische Stadtforscher Charles Landry ist eine Art »Stadtflüsterer«: Er 
evaluiert, inspiriert und begleitet weltweit Städte und Regionen in notwen-
digen Veränderungsprozessen. Seine Grunderfahrung: »Creativity« macht 
einen entscheidenden Unterschied – egal ob überholte Strukturen oder 
Wachstum zu bewältigen oder ob Potenzial oder Anschluss an wirtschaftli-
che Entwicklung zu gewinnen sind. Das Herz dieser Art von Kreativität bilden 
kreative Menschen und Organisationen mit kreativen Eigenschaften. Es gibt 
Regeln, Kriterien, Prozesse, Grundlagen und Kreisläufe, um etwa die Dynamik 
von vitalen und kreativen Metropolen zu erklären. 

Für kirchliche Regionen kann man mit Landry zum Beispiel fragen: 
  – Wie kann eine Region, ein Kirchenbezirk, eine Landeskirche so etwas wie 

ein kreatives Milieu ermöglichen? 
  – Welche Voraussetzungen benötigt eine innovative Aufbruchsbewegung? 
  – Wie kann man die vorhandenen Kreativitäten entdecken und fördern? 
  – Welche Rahmenbedingungen erwarten die Beteiligten? 
  – Worauf sollen Entscheider ihre Handlungen konzentrieren? 
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  – Welche Kern-Ressourcen müssen wofür reserviert werden? 
  – Wer ist wie zu motivieren, welche Gruppen sind wie zu beteiligen, wo sind 

Gremien gefragt, wo Netzwerke?

Landrys Fragen sind hilfreich, etwa: Wie schaffen wir Bedingungen, unter 
denen Menschen neugierig oder einfaltsreich werden? Welche Atmosphäre 
ermutigt Menschen ihr Bestes zu geben (Landry 2008, introduction xxxiii)?
Für Kirche und Gemeinden in der Region übersetzt heißt das: 
  – Was fördert ein regionales Klima des Aufbruchs? 
  – Was setzt Kreativität im Miteinander einer Region frei? 
  – Welche Hebel und Stellschrauben für »Klimaveränderungen« müssen Ver-

antwortliche kennen und weise bedienen können? 
  – Welche Kreativitäten dienen der Ausbreitung des Evangeliums, dem 

Wachstum der Gemeinden, dem Dienst an der Gesellschaft und der Salz-
kraft der Kirche? 

Kirche regional zu entwickeln, kann verschiedene Gemeinden, Dienste, Netz-
werke, Menschen und Gaben in einem überschaubaren Kontext vernetzen. So 
bildet die kirchliche Region (Kirchenkreis, Dekanat, Propstei etc.) ein ideales 
Labor für ekklesiologische Kreativität. Die Ordnungen unserer Kirchen bie-
ten Freiräume: Sie sind offen für Veränderungen, wo lebendiges Kirchenrecht 
zugleich Erwartungssicherheit gibt und für Innovationen Raum schafft (vgl. 
Conring 2013). Ein Schlüsselelement regionaler Kreativität ist die Ermutigung 
zum Risiko: Entwicklung von Neuem und Weiterentwicklung des Vorhande-
nen gibt es nicht ohne Probieren, Wagen und Scheitern. Ein Klima der Ermög-
lichung schafft eine ermutigende Fehlertoleranz und verändert die Konditio-
nen: Nicht wer etwas wagt, muss sich für mögliches Scheitern entschuldigen, 
sondern wer nichts wagt, muss Untätigkeit erklären.

Innovative Regionalentwicklung schafft Freiräume für Neues in der Kirche, 
weil Innovationen in verfassten Strukturen mehr Energie benötigen, »um sich 
zu plausibilisieren, als vorhandene Strukturen und Ausprägungen. (…) Inno-
vation weigert sich aber, neue Probleme mit überholten Antworten lösen zu 
wollen, denn: »Mehr vom Gleichen bedeutet weniger vom Gleichen. […] Das 
Risiko, nichts zu tun ist größer als das Risiko der innovativen Mission.« (…). 
Deshalb muss gute Leitung Innovation (…) ermöglichen, ermutigen, beschüt-
zen und fordern« (ZMiR-Team 2012, These 28).

Charles Landry hat Metropolen und Regionen auf ihr Kreativitätspotenzial hin 
untersucht. Dafür evaluiert er u. a. folgende Kriterien (mündlich Kirchentag 
2013, vgl. auch die Internetseite charleslandry.com/contact/join-in-the-crea-
tive-cities-index): 
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  – Sind politische und öffentliche Anreize offen oder starr? 
  – Wie aufgeschlossen und tolerant ist die Stadt? 
  – Suchen Entrepreneure (gemeint sind Start-Unternehmer, Wagemutige, 

Gestaltungsfreudige) und Kundschafter (»exploration«) neue Lösungen? 
  – Wie beweglich und visionär ist die Leitung? 
  – Wie sieht die Landschaft für Talente und Lernbegierige aus, wie kann man 

sich verbessern? 
  – Wie sieht es aus mit Kommunikation, Anschlussmöglichkeiten (connecti-

vity), Netzwerken? 
  – Wie hoch ist die Professionalität und Effektivität, was tun sie wirklich? 

In vielen Städten hat Landry entdeckt, dass ihre Verwaltungen noch ein 
überholtes Modell widerspiegeln: »Das Problem städtischer Leitung ist, dass 
Stadtverwaltung sich entlang von traditionellen Funktionen wie Wohnraum, 
öffentliche Grünflächen, Gesundheit, Polizei oder Verkehr organisiert. So 
wichtig sie sind – niemand ist dann für die anderen Dimensionen zuständig« 
(Landry 2008, introduction xlii – Übersetzung: pe). In alten Strukturen sind 
neue Dimensionen zunächst heimatlos: Zu ihnen gehören z. B. »iconics«, also 
attraktive Projekte und Initiativen, die eine Sogwirkung erzeugen, »artistic 
thinking«, die einzigartige Fähigkeit der Künste, Querdenkerei und Vorstel-
lungskraft zu fördern, oder »athmospheric and experience«, die Kunst über 
eine Stadt psychologisch und analog zur persönlichen Umgebung zu Hause 
zu denken. Diese neuen Dimensionen einer kreativen Region brauchen ein 
anderes Denken und eine Sprache, die zu neuen ungewohnten Lösungen füh-
ren können. Statt nur »land use, zoning or bypasses« zu diskutieren, lernen 
städtische Verantwortliche nun zu fragen (a. a. O. xlvi): 
  – Inspiriert unsere Stadt oder ermüdet sie? 
  – Bringt sie Sehnsucht hervor oder Apathie? Macht sie die Sinne lebendig 

oder stumpfsinnig? 
  – Ruft sie Bürgerstolz hervor? 
  – Macht sie Menschen bereit, etwas zurückzugeben?

Für kirchliche Regionen ergeben sich entsprechende Konsequenzen. Auch 
diese denken in herkömmlichen Dimensionen von Kameralistik bzw. neuem 
Finanzwesen, Gebäudebestand, Stellenplan, Parochien, Kirchensteuerauf-
kommen, Einrichtungen etc. Sie müssen lernen, darüber hinaus zu fragen: 
  – Welche Dimensionen fallen im herkömmlichen Denken unter den Tisch? 
  – Wer übernimmt Verantwortung für neue Bereiche – und für welche? 
  – Wo und für wen werden Erprobungsräume angeboten? 
  – Wie kann die vorhandene Verwaltung ihr Potenzial als »creative bureau-

cracy« entwickeln? 
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  – Wie viel Energie wird in Netzwerke und Kommunikation investiert?
Dieses neue Denken, der Klimawechsel der Kreativität entwickelt sich nicht 
durch Verordnungen oder Beschlüsse. Es benötigt Zeit und Prozesse, Beteili-
gungen und Werkstätten, Anstöße und Querdenker, Netzwerke und Initiati-
ven. Herkömmliche Hierarchien und Strukturen erwerben dabei Initiativ- und 
Befähigungskompetenzen, alte Erfahrungen und Wege werden erweitert 
durch Beziehungen und Unternehmungsgeist. Eine große Hilfe dazu kann 
eine Lernpartnerschaft mit einem anderen regionalen Leitungsgremium sein, 
eine »Learning community« (➝ 11.7): miteinander und voneinander lernen auf 
Augenhöhe durch Austausch von vorhandenem Wissen, gemeinsame Arbeit 
an Problemstellungen, Nutzung von Beziehungen und Interaktion innerhalb 
sozialer Systeme für deren Weiter-Entwicklung (die Region als lernende Orga-
nisation), kollegiale Beratung (Intervision) oder Lernen durch und aus Fehlern 
sowie Erfolgen.

Regionale Leitung wird sich konzentrieren auf Schlüsselaufgaben von Leitung 
in Regionalentwicklung, auf Ermöglichen, Ermutigen, Erfinden, Erproben, 
Unterstützen und Konzentrieren (➝ 8.2). Kirchliche Regionen sind reich an 
Schätzen: motivierte Menschen, die ihr Engagement und ihre Gaben einbrin-
gen, ihren Glauben, ihre Liebe und ihre Hoffnung. Auch wo Finanzen zurück-
gehen, kann die Kirche solche Schätze heben, weil das Evangelium sich nicht 
erschöpft (➝ 8.9).

(pe)
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Viele Artikel in diesem Handbuch beziehen sich auf inhaltlich qualifizierte 
Entwicklungen innerhalb kirchlicher Regionen – auch, weil hier viel Nach-
holbedarf ist. Nichtsdestotrotz sind kirchliche Regionen keine abgegrenzten 
Inseln innerhalb eines sonst bedeutungslosen Meeres. Auch wenn sich Kirche 
zuerst und wesentlich anders versteht und verstehen muss, ist sie doch immer 
auch in der Welt und muss ihre Orte, ihre Aufgaben und ihre Funktionen im 
Zusammenspiel mit anderen sozialen Akteuren bestimmen, »damit die Über-
windung der Selbstsäkularisierung nicht in Selbstbespiegelung der Kirche 
umschlägt« (Bedford-Strohm 2009, 2). Für Kirche in der Region kann das posi-
tive Konsequenzen haben (vgl. Heincke 2012, 192 ff.):
  – sie lernt von der regionalentwicklerischen Kompetenz staatlicher oder 

zivilgesellschaftlicher Akteure,
  – sie kann ihre eigene Kompetenz in neue Kooperationen eintragen, die für 

alle Beteiligten entlastend und gewinnbringend sind,
  – sie kann durch glaubwürdiges Engagement für die Menschen in der 

Region neue positive Bedeutung gewinnen,
  – sie kann von der Beteiligung an regionalen EU-Förderprogrammen profi-

tieren,
  – sie lernt das eigene – auch regionale – Kirchturmdenken zu überwinden.

Natürlich gerät sie dabei auch in die Zwickmühle aus »Ekklesiologie und Öko-
nomie« (vgl. Beckmann 2007). Die Klärung ihres eigenen Verhältnisses zur 
Welt und zur Gesellschaft ist deshalb eine notwendige Voraussetzung für ein 
wirkungsvolles Engagement in staatlichen und/oder zivilgesellschaftlichen 
Regionalentwicklungsprozessen (vgl. Beckmann 2007, 409). Hier kann das 
Konzept des »Corporate Citizenship« hilfreich sein, das sich durch drei Bau-
steine auszeichnet:

»(1) Handeln als Engagement zur Lösung gesellschaftlicher Probleme und Erfor-
dernisse, (2) Bereitstellung von Ressourcen, die sich aus den jeweiligen Spezi-
fika des Unternehmens ergeben und schließlich (3) die Kommunikation über 
das gesellschaftliche Engagement« (Beckmann 2007, 387; vgl. auch Habisch u. a. 
2008, 8 ff.).

In diesem Zusammenhang ist eindrücklich auf die Kompetenz der verfassten 
Diakonie im Blick auf gemeinwesenorientierte Arbeit zu verweisen, die sich 

Zitat
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zunehmend auch regional-sozialräumlich organisiert (vgl. Horstmann/Neu-
hausen 2010). Viele Kirchenkreise, Dekanate etc. haben regional aufgestellte 
diakonische Werke mit Erfahrungen, die sie nicht nur zu natürlichen Partnern 
innerhalb kirchlicher Regionalentwicklung machen, sondern eben auch zu 
Promotoren in außerkirchlichen regionalen Entwicklungsprozessen.

Die Art und Weise der Beteiligung an außerkirchlichen Prozessen bzw. der 
Verschmelzung kirchlicher und außerkirchlicher regionaler Entwicklungspro-
zesse ist vielfältig. Schnittmengen aber sollten immer die Menschen in den 
Regionen und ihre Themen und Bedarfe sein (➝ 9.3 / 9.4). Dann ergeben sich 
vielfältige Möglichkeiten, »gesellschaftspolitisches Engagement für zukunfts-
fähige Regionen als ein sehr wichtiges kirchliches Handlungsfeld zu erken-
nen« (Heincke 2012, 289). Beispiele dazu finden sich bei Heincke 2012, Horst-
mann/Neuhausen 2010, Horstmann/Park 2014 oder im Internet unter www.
geistreich.de und www.ekd.eu.

In diesem Zusammenhang ist natürlich auch auf die Möglichkeit zu ver-
weisen, von EU-Förderprogrammen für regionale Entwicklungsprozesse zu 
profitieren wie z. B. den LEADER-Regionen. Auch hier gibt es eine Fülle von 
Möglichkeiten, die auch für kirchliche Projekte interessant sein können. Hilf-
reich ist hier die Homepage des/der Bevollmächtigten des Rates der EKD in 
Brüssel www.ekd.eu. Die Dienststelle in Brüssel betreibt einen Förderservice 
und berät kirchliche Einrichtungen bei europapolitischen Fragen insbeson-
dere zu Förderprojekten und Förderpolitik. Hier gibt es einen Überblick über 
die Förderprogramme der EU und ihre Bedeutung für kirchliche Projekte, eine 
Fülle von Projektbeispielen sowie Tipps und Materialien für den konkreten 
Umgang mit EU-Förderprogrammen.

Viele Förderprogramme sind jedoch kompliziert und brauchen einiges an 
Fachkompetenz. Wenn die Landeskirchen nicht entsprechende Profis zur Ver-
fügung stellen können, finden sich diese aber in den großen diakonischen 
Werken und außerhalb von Kirche und Diakonie bei den großen Regionalver-
bänden und bei Agenturen für Regionalentwicklungsprozesse.

(ce/dh)
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13. 1 Wie groß müssen oder dürfen 
 administrative Einheiten sein? 

1 Zwischen Nähe und Distanz

Eine Frage, mit der Günther Jauch die begehrten Euro in seiner Quizshow 
sichern könnte: »Welches ist die drittgrößte Stadt Deutschlands, rein flächen-
mäßig?« Zur Auswahl stehen Hannover, Stuttgart, Köln und Gardelegen. Ja, 
Gardelegen in der Altmark ist auch darunter und ja, es ist die richtige Ant-
wort. 2011 wurden 18 Gemeinden angegliedert, nun wohnen die 24.000 Ein-
wohner in 49 Ortsteilen. Es war eine Zwangsheirat, wie Bürgermeister Fuchs 
betont: »Die wollten nicht, ich wollte nicht, aber nun mussten wir irgendwie 
miteinander klarkommen.« Ein gemeinsames Wir-sind-Gardelegener-Gefühl 
empfindet hier eigentlich niemand. Der Abgeordnete Finger hält fest: »So ein 
Landkonglomerat wie Gardelegen ist in gewisser Weise ein Krankheitsbild für 
Gebiete mit viel Fläche, wenig Menschen und Mangel an Potenzial. Es werden 
Ortschaften vereint, damit sie wahrnehmbar bleiben« (Kahl 2013).

Mit dieser kurzen Episode sind die Spannungen auf dem Tisch: Administ-
rative Einheiten dürfen nicht zu klein, aber auch nicht zu groß sein. Es ist ein 
raumplanerischer Balanceakt: Sind die Kommunen zu klein, können sie die 
Funktionen, die sie zur Kommune machen (eigene Verwaltung, Mindestmaß 
an Infrastruktur) nicht mehr selbst ausfüllen. Sind sie aber zu groß, werden 
sie zu abstrakten Größen, in denen keiner heimisch wird. Damit ist aber das 
so wichtige Gefühl von Nähe gefährdet. Sie sichert nicht nur »Lebensquali-
tät« (vgl. die bundesweiten Projekte »Lebensqualität durch Nähe«), Nähe ist 
auch einer der Leitbegriffe für »lokale Kirchenentwicklung« nach dem Vorbild 
der Diözese Poitiers (Müller 2012). Schließlich bezieht sich »bürgerschaftliches 
Engagement … zu gut achtzig Prozent auf Zwecke und Zielgruppen im lokalen 
Lebensumfeld« (Röbke 2014, 1), hängt also an Identifikation und emotionaler 
Nähe.

In einer aktuellen Studie zum bürgerschaftlichen Engagement in Meck-
lenburg-Vorpommern bringt es ein Ehrenamtlicher auf den Punkt: »Ohne ein 
»Wir-Gefühl« kann man ja gar nicht leben. Da kann man sich nicht wohlfüh-
len. Man braucht die Gemeinschaft mit den Leuten …« (Meergans 2013, 53). 
Das Fazit der Untersuchung: Die »Kreisgebietsreform hat die Bedingungen 
für gesellschaftliches Engagement und Ausübung von Ehrenämtern offenbar 
deutlich erschwert« (Meergans 2013, 23).

Als wenn es die Politiker in Thüringen schon gewusst hätten, gehen sie 
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einen anderen Weg: Sie versuchen, so wenig wie möglich zusammenzulegen. 
Damit die kurzen Wege und alte Verbindungen bestehen bleiben, verzichtet 
man weitgehend auf eine Ausdünnung in der Fläche. So will man bis 2025 die 
32 Mittelzentren des Landes erhalten. Doch diese Taktik birgt auch ihre Risiken, 
wie ein Memo des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Techno-
logie betont. Neun Mittelzentren wiesen schon 2010 nicht mehr die Ausstat-
tung auf, die sie eigentlich haben sollten (Klingholz 2014, 13). Der Schwund der 
Bevölkerung wird die Löcher in der Versorgung künftig vergrößern. Die vielen 
und zu kleinen administrativen Einheiten sind nicht mehr leistungsfähig und 
drohen, die Vorteile des System zu neutralisieren: Dann muss man zu einem 
bestimmten Facharzt eben doch lange Zeiten und Wege in Kauf nehmen.
Die Kurzformel lautet also: so klein wie möglich, so groß wie nötig. Auch wenn 
es ein Segeln zwischen Skylla und Charybdis sein dürfte, einige Bemerkungen 
sollen zum Schluss das Gestalten erleichtern: 

Nähe als emotionale Kategorie
Nähe ist ein emotionale, keine geographische und auch keine administrative 
Kategorie. Identifikation kann auch anders gewährleistet werden, unabhän-
gig von räumlicher Nachbarschaft und administrativen Einheiten. Die Milieu-
perspektive bringt zu Bewusstsein, dass ich mich dem Gesinnungsgenossen 
in Hamburg verbundener fühlen kann als meinem Nachbarn im Heimatdorf. 
Das Wir-Gefühl entsteht oftmals in Netzwerken, unabhängig vom Wohnort.
Die Herausforderung besteht darin: Wie kann sich Großes klein anfühlen? Wie 
kann Weites nah sein? Zwei mögliche Antworten:
  – indem die Identifikation mit einem Anliegen, einem Projekt, einer gemein-

samen Sache stärker ist als die geographische in einer Verwaltungseinheit,
  – indem spürbar wird, dass in ihrer Politik die großen Einheiten die Identi-

tät des Lokalen ernst nehmen, berücksichtigen und in das Ganze einbe-
ziehen. Eine gewisse Selbstorganisation sollte erhalten bleiben, damit sich 
das Anliegen des Eingemeindeten weiterhin artikulieren und kanalisieren 
kann. 

Differenzierung zwischen Funktion und Inhalt
Pauschal und etwas verkürzt gilt auch für diese Fragestellung: Funktion folgt 
dem Inhalt bzw. Auftrag (➝ 11.8). Das bedeutet: Die Größe einer administrati-
ven Einheit mit klarem Dienstleistungscharakter hängt von ihren Funktionen 
ab, aber nicht zwangsläufig von Nähe und personaler Kommunikation, sofern 
Kommunikation an sich gewährleistet ist. Bei regionalen Einheiten mit Bezie-
hungs- und Identitätscharakter (wenn dies sozusagen als Funktion verstan-
den wird), sieht das anders aus. Regionale Identität lässt sich nicht beliebig 
ausdehnen. Sie bricht da ab, wo Beziehung nicht mehr möglich ist.
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Hier ist komplementäres Denken zwischen Größe und Kleinheit, Nähe und 
Distanz, Vertrautheit und Fremdheit gefragt.

2 Zur Größe von Kirchenkreisen und Dekanaten

Die folgenden Überlegungen basieren auf einem Impulsreferat von Sup. Phi-
lipp Meyer (Hameln) und den Diskussionsergebnissen des Workshops 12 »Wie 
groß muss ein Kirchenkreis sein? Was soll er leisten?« beim EKD-Zukunftsfo-
rum 2014 (Dokumentation abrufbar unter <http://www.kirche-im-aufbruch 
.ekd.de/reformprozess/18279.html>).

Gesichtspunkte zum Verständnis von Größe
  – Anzahl der Gemeindeglieder,
  – Anzahl der Kirchengemeinden,
  – zentrale Funktionen gemäß Raumordnung,
  – Einwohnerzahl,
  – Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
  – Anzahl und Umsatz der Einrichtungen des Kirchenkreises,
  – Fläche des Kirchenkreises,
  – Länge der Fahrtstrecken zu funktionalen Schwerpunkten im Kirchenkreis,
  – Anzahl der Predigtstätten,
  – Anzahl der Dörfer und Städte, Siedlungsstruktur (auch: Inseln),
  – finanzieller Rahmen,
  – kommunale Strukturen,
  – Entwicklungsdynamik,
  – Kooperationsfähigkeit der Mitarbeitenden (»Querulantenquote«).

Relevante Faktoren für eine optimale Größe
  – Welche Leistungen müssen (gemäß den Konzepten zu den Grundstan-

dards) erbracht werden?
  – Welche Funktion wird der Superintendentin/dem Superintendenten zuge-

wiesen?
  – Führungsspanne der Leitungspersonen im Kirchenkreis,
  – Grenzen kommunaler Strukturen,
  – essenzielle Kommunikationsprozesse,
  – Veränderungsprozesse,
  – Verhältnis zu Nachbar-Kirchenkreisen,
  – Gemeinschaftsfähigkeit der Mitarbeitenden und der Funktionsträger,
  – Sicherstellung der Vertretung.
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Hinderliche Faktoren für eine optimale Größe
  – Fläche/Strecke,
  – Randlage,
  – gewachsene Strukturen,
  – nicht ausreichend abgestimmte Fusionen in benachbarten Kirchenkrei-

sen,
  – Entwicklungsdynamik,
  – eventuell demographische Faktoren.

(ts/ce)
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Fusionen erfreuen sich auch in kirchlichen Kontexten immer noch ungebro-
chener (Un-) Beliebtheit und galten lange Zeit als Allheilmittel gegen die 
zurückgehenden Ressourcen. Kirchengemeinden werden fast täglich zusam-
mengelegt, Dekanate fusionieren zum Teil gleich landeskirchenweit (EKHN) 
und die Vereinigungen ganzer Landeskirchen (EKBO, EKM, Nordkirche) haben 
die Landschaft der evangelischen Kirchen in Deutschland erheblich verändert.
Für regionale Kontexte empfiehlt sich aber ein pragmatischer und nüchterner 
Blick. Zwingend notwendig ist die Auflösung einer Kirchengemeinde eigent-
lich nur dann, wenn diese als Körperschaft öffentlichen Rechtes nicht mehr 
existenzfähig ist – wenn sie z. B. ihren finanziellen Verpflichtungen auf Dauer 
nicht mehr nachkommen kann. Bis dahin ist es aber ein langer Weg und auf 
diesem gilt es,
  – die Situation, die zu einer Veränderung drängt, gründlich und nach allen 

Seiten hin zu analysieren,
  – die Vor- und Nachteile einer Fusion sorgsam gegeneinander abzuwägen 

und zu überlegen, welche anderen Lösungen ebenfalls in Frage kommen 
könnten.

Analyse
Die Gründe, sich verändern zu müssen oder zu wollen, sind vielfältig. Drän-
gend sind dabei häufig strukturelle Gründe: Personalstellen werden gestri-
chen, Finanzmittel gehen zurück, Gebäude können nicht mehr finanziert 
werden. Dringender sind aber inhaltliche Gründe: Es werden immer weniger 
Menschen erreicht, die frohe Botschaft erfreut keinen mehr, Lähmung und 
Depression machen sich breit. Inhaltliche und strukturelle Gründe bedingen 
sich dabei oft gegenseitig. Hier ist ein offener und häufig auch schonungslo-
ser Blick nötig, um die unterschiedlichen Gründe und ihre Verflechtung auf 
den Tisch zu legen. Denn: Nur was sichtbar ist, kann auch bearbeitet werden. 
Eine externe Beratung ist deshalb von Anfang an unverzichtbar, auch weil viel 
emotionale Arbeit zu bewältigen ist. Hier ist auch die Hilfe der mittleren Lei-
tungsebene wichtig, sofern sie einen offenen Lösungsprozess unterstützt und 
nicht ausschließlich auf eine schnelle Fusionslösung setzt.



488

13 Kooperationoder/undFusion?

Vor- und Nachteile einer Fusion
Die Vorteile einer Fusion liegen in den größeren Möglichkeiten von Konzentra-
tion und Effizienz gegenüber den bisher selbstständigen Einheiten:
  – weniger Gremien,
  – bessere Steuerbarkeit vor allem auf der strukturellen Ebene, was Finanzen, 

Personal und Gebäude angeht,
  – mehr Angebote und größere inhaltliche Zusammenarbeit.
Demgegenüber stehen aber eine Reihe gewichtiger Nachteile:
  – Die oben genannten Vorteile treten bei einer Fusion nicht zwingend ein. 

Ob sie tatsächlich erreicht werden, ist bei einem so komplexen Verände-
rungsprozess nicht präzise vorhersagbar.

  – Die beteiligten Gemeinden verlieren ihre Identität, ohne dass die gemein-
same neue Gemeinde schon eine eigene tragfähige Identität hätte. Ori-
entierungslosigkeit und innere Emigration von Gemeindegliedern können 
die Folge sein.

  – Selten geschieht eine Fusion auf Augenhöhe und unter gleichen Partnern. 
In der Regel ist mit Ungleichgewichten unterschiedlichster Art zu rechnen. 
Fusion ist deshalb häufig auch ein Kulturkampf, in dem es Fusionsverlierer 
und Fusionsgewinner gibt.

  – Eine Fusion löst per se noch keine inhaltlichen Probleme, sondern schafft 
häufig erst zusätzliche und ganz andere Probleme, ohne die vorher beste-
henden nachhaltig zu lösen.

  – Das inhaltliche Zusammenwachsen einer fusionierten Gemeinde dauert 
erfahrungsgemäß jahrelang – wenn es überhaupt geschieht.

  – Häufig werden kaum Kosten gespart, weil Kostentreiber nur verlagert wer-
den.

Alternativen zur Fusion
Im Grunde spricht einiges dafür, eine Fusion nur als ultima ratio zu denken. 
Die meisten strukturellen Probleme lassen sich auch auf dem Weg einer regi-
onalen Kooperation lösen und für die wichtigeren inhaltlichen Probleme ist 
eine Fusion überhaupt keine Lösung. Dass es dennoch häufiger zu Fusionen 
als zu regionalen Kooperationsprozessen kommt, kann damit zusammenhän-
gen, dass Kirchengemeinden dazu neigen, ihre Probleme so lange auszusit-
zen, bis es zu unmittelbarem Handlungsdruck kommt. Dann fehlt aber bereits 
häufig die Zeit (und oft auch die Kraft), die alternative Wege brauchen. Wäh-
rend eine Fusion innerhalb von 12–16 Monate abgewickelt werden kann, brau-
chen regionale Entwicklungsprozesse deutlich länger, bis ihr Mehrwert auch 
nutzbar ist. Ihre Vorteile – ihre Nachhaltigkeit, ihr deutlich größerer Mehrwert, 
ihr inhaltliches Potenzial werden dann genauso wenig gesehen wie die Nach-
teile einer Fusion.
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Wägt man beides allerdings rechtzeitig gegeneinander ab, dann kann 
deutlich werden:
  – Ein inhaltlich orientierter regionaler Entwicklungsprozess braucht zwar 

länger als ein Fusionsprozess, um auch strukturelle Probleme klären zu 
können, vermeidet aber alle Nachteile eines Fusionsprozesses.

  – Ein Fusionsprozess kann zwar strukturelle Probleme schneller lösen, muss 
aber die inhaltliche Arbeit mühsam nachschieben und braucht dafür 
erfahrungsgemäß sehr viel länger als ein Kooperationsprozess.

  – Gute Erfahrungen mit einem gelingenden Kooperationsprozess über drei 
oder mehr Jahre können dazu beitragen, dass eine anschließende Fusion 
völlig unkompliziert und konfliktfrei verläuft und die Vorteile einer Fusion 
nicht durch ihre Nachteile aufgesaugt werden.

Insgesamt gesehen bedeutet das, dass die Kombination aus einem regionalen 
Kooperationsprozess und einer sich daraus ergebenden Fusion wahrschein-
lich sogar schneller ist als der umgekehrte Weg, auf jeden Fall ist er konfliktre-
sistenter, zukunftsfester, nachhaltiger und missionarisch wirkungsvoller.

(ce)
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Bisher gibt es nur wenige Landeskirchen, die Handreichungen bzw. Richtli-
nien für die Veränderung von Dekanaten und Kirchenkreisen veröffentlicht 
haben, die für die Planung eines solchen Prozesses herangezogen werden kön-
nen. Grundsätzlich folgt die Vereinigung von Dekanaten oder Kirchenkreisen 
immer ähnlichen Schritten. Allerdings sind die (oft entscheidenden) Details 
von Landeskirche zu Landeskirche so unterschiedlich, dass eine umfassende 
Darstellung hier nicht möglich ist. Deshalb geht es im Folgenden um förderli-
che Rahmenbedingungen und grundsätzliche Schritte.

1 Förderliche Rahmenbedingungen

Die Fusion zweier Dekanate ist eine komplexe Aufgabe, die sorgfältig geplant 
werden, viele Ebenen einbeziehen, Inhalte und Strukturen vernetzen und 
insgesamt als Übergangsprozess gedacht werden muss. Dabei können von 
Anfang an wichtige Einflussfaktoren bedacht und die Rahmenbedingungen 
möglichst förderlich gestaltet werden (vgl. Reichmann 2010, 7 ff.; Lischke 2012).
Regionale Kooperation einüben. Eine regionale Verknüpfung und inhaltliche 

Kooperation im Vorfeld einer Fusion haben einen positiven Einfluss auf 
den Entscheidungs- und Fusionsprozess. Außerdem tragen sie dazu bei, 
dass die Ziele einer Fusion weniger im Bereich einer reinen Kostenreduk-
tion, sondern mehr im Bereich der Qualitätssteigerung inhaltlicher Arbeit 
und verwaltungstechnischer Abläufe gesehen werden. Zudem wird die 
intrinsische Motivation (»Wir wollen die Fusion, weil sie gut für uns ist …«) 
gegenüber der extrinsischen (»Wir müssen fusionieren, weil die Landes-
kirche es so will …«) gestärkt.

Leitung bewusst wahrnehmen. Ein Fusionsprozess braucht (neben externer 
Moderation) bewusst wahrgenommene Leitung. Die Leitungspersönlich-
keiten der betroffenen Dekanate müssen sich darüber im Klaren sein, dass 
sie einerseits zur Projektionsfläche vor allem für die mit den Verände-
rungsbewegungen einhergehenden negativen Emotionen werden, ande-
rerseits aber auch selbst Betroffene sind, die Sicherheit geben sollen, wäh-
rend sie selbst Verunsicherung erleben. Supervision oder Coaching kann 
helfen, die eigene Rolle und Haltung in diesem Prozess zu reflektieren und 
zu stabilisieren.
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Ziele frühzeitig festlegen. Eine gemeinsame Vision und die Klärung gemein-
samer Ziele unterstützen sowohl den Entscheidungsprozess als auch den 
eigentlichen Fusionsprozess (➝ 9.4).

Beteiligung ermöglichen. Ein Fusionsprozess gelingt umso eher, je mehr Men-
schen in diesen Prozess hineingenommen werden. Hier ist aber auf eine 
gute Balance zwischen Basisbeteiligung (bottom up) und Leitungsent-
scheidung (top down) zu achten (➝ 8.5). Angesichts der Komplexität kann 
nicht alles an der Basis entschieden werden, aber aus dem gleichen Grund 
darf es auch keine einsamen Leitungsentscheidungen geben. Rollenklar-
heit in wechselseitiger Verbundenheit und im Blick auf die gemeinsame 
Aufgabe hilft dabei weiter.

Kommunikation sicherstellen. Eine frühzeitige, offene, kontinuierliche und kri-
tische Kommunikation kann nicht nur Widerstände reduzieren, sondern 
auch die Möglichkeit für Engagement und Beteiligung erhöhen (➝ 6.5).

Widerstände wahrnehmen und bearbeiten. Konflikte und Widerstände in 
einem solchen Prozess sind normal. Sie sind nicht zu befürchten, aber als 
wichtige Signalgeber wahrzunehmen (➝ 11.2 / 11.3). Sie weisen sowohl auf 
emotionale Turbulenzen als auch auf ungeklärte Sachfragen hin.

Solidarität entwickeln. In Fusionsprozessen kann es zu Verteilungskämp-
fen kommen, weil die bisherige Perspektive auf das je Eigene noch nicht 
auf das gemeinsam Neue erweitert wurde. Daher gilt es, die kommende 
wechselseitige Verbundenheit (und Abhängigkeit) in der Perspektive eines 
gemeinsamen Ziels zu stärken. Eine gemeinsame Vision für die neue Ein-
heit kann die Entwicklung einer stärkenden Solidarität unterstützen.

Überforderung vermeiden. Jeder Veränderungsprozess bindet mehr Ressour-
cen, als wenn man nichts täte. In komplexen Veränderungsprozessen wie 
bei einer Fusion muss man mit einem bis zu 25 % höherem Einsatz von Zeit, 
Kraft und Geld rechnen. Viele strukturelle und inhaltliche Entwicklungen 
laufen eine Weile parallel. Hohe Erwartungen an die Handelnden und Ent-
scheidenden kommen dazu. Deshalb sind Konzentration und Begrenzung 
wichtig. Auch hier kann eine gemeinsame Vision und/oder ein gemein-
sames Leitbild hilfreich sein, weil dies Kriterien dafür liefert, was künftig 
wichtig ist und auf was künftig auch verzichtet werden kann. Empfehlens-
wert ist auch, ein festes Budget für den Einsatz externer BeraterInnen vor-
zusehen und zu nutzen.

Sinnhaftigkeit herstellen. Nicht immer ist allen klar, welchen Sinn ein Fusi-
onsprozess hat. Ohne Sinn aber sind Menschen selten zu Veränderungen 
bereit. Deshalb bleibt es dauerhafte Aufgabe der Kommunikation in Fusi-
onsprozessen, die Gründe zu erläutern und um Einsicht zu werben und 
zum gemeinsamen Handeln einzuladen. Leitungspersonen brauchen 
dafür Mut, Offenheit, praktizierte Fehlerfreundlichkeit und Humor!
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Strukturen und Inhalte vernetzen. Die Arbeit an Strukturen ist meist lockender 
als die an Inhalten, weil sie schneller, leichter und erfolgversprechender zu 
sein scheint und außerdem in Zeiten der Unsicherheit Stabilität verheißt. 
Kirchliche Fusionsprozesse haben aber notwendigerweise immer eine 
geistliche Seite, ohne die sie nicht gedacht werden können. Die leitende 
Frage heißt dabei: Welche Strukturen braucht die neue Einheit, damit 
diese ihrem kirchlichen Auftrag am besten nachkommen kann?

Die Vergangenheit achten. In Fusionsprozessen taucht häufig das Gefühl auf, 
die Beteiligten hätten in der Vergangenheit etwas falsch gemacht. Ver-
bunden mit dem Sog, die Vergangenheit zu entwerten, um die Trennung 
leichter zu machen, kann jedoch eine fatale depressive Stimmung entste-
hen. In der Regel ist es jedoch eine sich verändernde Umwelt, die zu Ver-
änderungsprozessen auch in kirchlichen Kontexten zwingt. Diese Prozesse 
brauchen aber die Achtung des Vergehenden, denn darauf bauen sie auf. 
Und nur mit dieser Achtung und Wertschätzung wird es gelingen, das zu 
bewahren, was auch morgen noch gebraucht wird und sich von dem zu 
verabschieden, was morgen nicht mehr hilfreich sein wird.

Transformation zulassen. Die Fusion zweier oder mehrerer Dekanate hat häu-
fig mehr mit Transformation als mit Entwicklung zu tun und hat deshalb 
mindestens teilweise andere Herausforderungen und folgt eigenen Logi-
ken. Die Unterschiede zwischen Transformation und Entwicklung können 
wie folgt beschrieben werden (nach Janta 2004, 203):

Entwicklung Transformation

Herrschendes 
Paradigma

wird beibehalten wird geändert

Auslöser Problem-Diagnose und Suche nach 
Lösungen

neue Vision oder Krise der alten

Ausrichtung zielorientiert zweckorientiert (neue Mission)

Inhalte Betonung von Werten, Normen, 
Einstellungen

Betonung von Ideologie, Politik, Technik

Zeitbezug gegenwartsorientiert zukunftsorientiert

Kontinuitäten werden beibehalten werden abgebrochen

Neue Stabilität Einigung über Lösungen neue Ausrichtung von Personen und 
Systemen

 Tabelle 15: Entwicklung und Transformation

 Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass es bei einer Transformation 
um eine grundsätzliche Änderungen des Organisationsgefüges geht, bei 
dem Strukturen, Strategien und Kulturen neu orientiert werden. In orga-
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nisationalen Transformationsprozessen können folgende grundlegende 
Phasen unterschieden werden:

Erleben Voraussetzung  
für positive  
Entwicklung

Psychodynamik Indikator

Krise,
Erschütterung

die bisherigen 
Möglichkeiten 
reichen nicht mehr 
aus

Instabilitäts-
toleranz

Beginn eines 
Trennungs- und 
Trauerprozesses

empirische 
Überprüfung der 
Ungewissheit 
und der positiven 
Mobilisierung

Vision,
Neuorien-
tierung

die Zukunft öffnet 
sich

emotionales 
 Commitment

Ende der Trauer, 
Entwicklung einer 
neuen Identität

Kenntnis der und 
Zustimmung zur 
Vision

Stabilität,
Institutio-
nalisierung

neue innere 
Sicherheit

Bereitschaft  
zur  Verankerung 
 neuer 
 Mentalitäten

Verhaltensweisen 
verändern sich

veränderte 
Organisations-
kultur

Tabelle 16: Phasen eines Transformationsprozesses

Prozessreflektion einüben. Ein komplexer Prozess braucht komplexe Reflektion. 
Im Blick auf die Ebene der organisationalen Veränderungen wie auch auf 
die Haltung der Mitarbeitenden und die Ebene der Organisationskultur 
kann systematisch gefragt werden, in welchem Zusammenhang Prozess-
schritte und Handlungen zum verabredeten Ziel bzw. einem gemeinsa-
men Leitbild stehen und welche Unterstützungsmaßnahmen jeweils hilf-
reich sind. »Die Prozessreflexion ermöglicht, dass der Prozess flexibel bleibt 
und nicht erstarrt« (Reichmann 2010, 21).

Offenheit zulassen und aushalten. Kein komplexer Veränderungsprozess lässt 
sich als Kette von Ursache und Wirkung planen und lenken – schon gar 
nicht in kirchlichen Prozessen, die immer mit dem Wirken des Heiligen 
Geistes rechnen sollten. Erfolg kann nicht garantiert werden, sondern nur 
vertrauensvoll erhofft, erwartet und gemeinsam erbeten werden.
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2 Grundsätzliche Schritte

Bei der Vereinigung von Dekanaten geht es bei aller landeskirchlichen Diffe-
renzierung um zwei zusammengehörende, aber zu unterscheidende Prozesse.

Entscheidungsprozess
Dabei (vgl. dazu die gründliche Arbeitshilfe der EKHN: Dekanate zukunftsfä-
hig gestalten) geht es um:
  – grundsätzliche Überlegungen: Die Gründe für eine Vereinigung werden 

diskutiert, Vorteile und Nachteile und ihre jeweiligen Auswirkungen wer-
den bedacht, nach den zukünftigen Aufgaben der neuen Einheit gefragt 
und eine Vision und daraus abgeleitete Ziele entwickelt. Diese Überlegun-
gen sind notwendige Voraussetzung für die Entscheidung der beteiligten 
Gremien.

  – Bestandsaufnahme: Eine gründliche Auflistung der personellen, finanzi-
ellen, räumlichen und technischen Ressourcen der beteiligten Dekanate 
wird erarbeitet.

  – Prozessplanung: Eine Steuerungsgruppe wird gebildet und ein Projekt- 
bzw. Zeitplan der Fusion entwickelt. Hier sind in der Regel eine Reihe lan-
deskirchlicher und z.T. auch staatlicher Fristen einzuarbeiten. In die kon-
krete Projektplanung gehören weitere Überlegungen zu den Kosten des 
Prozesses, zu einer Kultur des dankbaren Abschiednehmens und fröhli-
chen Neuanfangens und zur geistlichen Begleitung und Verankerung des 
gesamten Prozesses.

  – Prozesskommunikation: Die Steuerungsgruppe wird auch zu bedenken 
haben, wer an dem Fusionsprozess beteiligt ist und wie Betroffene einge-
bunden werden. Dazu kommt die Planung der Informationsweitergabe, 
der flankierenden Öffentlichkeitsarbeit und ggf. begleitender Veranstal-
tungen für Information und Beteiligung.

Fusionsprozess
Der Fusionsprozess ist nicht scharf vom Entscheidungsprozess zu trennen 
und beginnt natürlich bereits vor dem offiziellen Vereinigungstermin, endet 
dann aber auch noch nicht. In den Fusionsprozess gehört die Organisation der 
neuen Einheit:
  – ein neuer Name,
  – ein neues Siegelbild,
  – Entscheidungen zum Sitz der Verwaltung,
  – Vorbereitung der finanziellen Zusammenführung und des neuen Haus-

halts,
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  – ggf. Auswirkungen auf die Pfarrstellenplanung und den allgemeinen Stel-
lenplan,

  – die Zusammenführung oder Neuordnung der Dienste, Werke und Einrich-
tungen,

  – Überlegungen zu einer Konzeption bzw. auch Satzung und einem Corpo-
rate Design der neuen Einheit,

  – Vorbereitung der Vereinbarungsdokumente.
In den Fusionsprozess gehört dann auch irgendwann die konkrete Umset-
zung:
  – Umzug,
  – Organisation der Arbeitsweise, der Kommunikationsabläufe und der inne-

ren Kultur am neuen Standort,
  – Installation der neuen Leitungsgremien,
  – Umsetzung von Vision, Leitbildern, Konzepten.

(ce)
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14.1 Begriffsübersicht zu gebräuchlichen 
 Strukturbegriffen in den Gliedkirchen 
 der Evangelischen Kirche in Deutschland

(kein Anspruch auf Vollständigkeit; alle Personenbezeichnungen sind inklusiv zu verstehen) 
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14.2 Stichwortverzeichnis

Abschied 335
Achtsamkeit 295,401
Ambiguitätstoleranz 312
Ambivalenz 261,468,470
Anerkennungskultur 361
Angst 211,238,251,359,396,421
Anstellungsverhältnisse 135, 284, 302,

458
Aufbruch 155, 178, 181, 196,209,214,320,

355,473,474
Auftrag der Kirche 101, 121, 130, 132, 134,

154, 160, 212, 219, 228, 246, 315, 331, 333,
342,351,356,367,375,377,378,403,492

Außenorientierung 154,215,365

Balanced Church Card 351
Begabung 97,109,133,139,268,269,282,

283,306,380
 Charismen 357,380
 Charismenmanagement.  XE 
 Gabenorientierung 160,465
 Gnadengaben 202
 Gottes Gaben 356
Begegnung 219, 232, 250, 295, 313, 319,

347,374,401,433,461,463
 Begegnungsformate 232
 Begegnungsgeschehen 294
 Begegnungskultur 233
 Begegnungsraum 133,138,240
Beharrungsvermögen 421
Belastung 254,383,387,397,403,451,464
 Belastungssituationen 391
 Gremienbelastung 251
 organisationale Belastung 392
Berufsbilder 282,469

Beteiligung 133, 221, 226, 247, 249, 288,
289,310,361,368,417,431,476,491

 Beteiligungsformate 283,306
 Beteiligungsgemeinde 442
 Beteiligungskirche 155,381
 Beteiligungsmöglichkeiten 361
 Beteiligungsprozesse 306
 Beteiligungssituation 289
Beziehungen 37,40,50,120,128,129,224,

232,249,295,342,356,372,374,401,403,
424,438,444,463,468,476

 Beziehungsarbeit 434
 Beziehungsaufbau 299
 Beziehungsaufgaben 147
 Beziehungsfähigkeit 313
 Beziehungsgeschehen 294
 Beziehungsmanagement.  XE 
 Beziehungsmöglichkeiten 240
 Beziehungsmuster 232
 Beziehungsnetzwerke 262
 beziehungsorientierte Kooperation  

451
 Beziehungsraum 40,133,218
 Gottesbeziehung 154,385,405
 Kopplung 260
 Vertrauen 311,344,466
Bindung 63, 162, 250, 251, 294, 344, 345,

444,454
 Bindungskraft 387
 Vertrauen 344
Blockaden 312,421,427,462
bottom up 187,258,298,310,491
Burnout 387
 organisationales Burnout 393,410
 Team-Burnout 397
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Charismenmanagement ➝ siehe Mana-
gement

Corporate Identity 242,368

Delegation 146,165,167,261,311,466
Diakonie 59,105,121,232,296,477
Differenz 449
Diversität ➝ siehe Unterschiedlichkeit
downsizing ➝ siehe Kleinerwerden

Egoismus 431
Ehrenamtliches Engagement 27, 57, 121,

155,187,231,251,270,323,362,427
Ekklesia 119
Ekklesiologie 72,143,149,155,165,170,184,

203,256,296,442,443,444,477
Entlastung 120,130,153,165,167,332,362,

383,403,407,434,464
 Entlastungsberatung 410
 Entlastungsprozesse 404
Entschleunigung 466
Ergänzung 37,153,154,178,196,297,362
Ergebnisoffenheit 222
Ermutigung 250,303,474
Erschöpfung 391,396,397

Faszination 356,360
Feedback 210,250,337,346,348,493
 Feedbackkultur 337
 Feedback-Schleifen 348
Fehler 212,250,253,395,433,437,438
 Fehlerfreundlichkeit 255,256,301,302,

345,466,469,491
 Fehlerkultur 253,256,361,396
 Fehlermanagement 253 
 Fehleroffenheit 255
 Fehlertoleranz 474
 Fehlertypologie 253
 Haltungen 256
Flexibilisierung 74,158,202
Flow 159,441

Förderprogramme 478
Fragmentierung 68,92,185,253,405,468
Freiheit 33,162,212,235,294,328,330,466
 Freiheit des Glaubens 372
 Kirche der Freiheit 33,149,193,214
Freiraum 138,158,162,236,294,299,404,

435,442,473
Freiwilligkeit 442,462
 Freiwilligkeitskirche 203
FreshX 27,38,97,144,153,177,202
 Analyse 183
 Einführung 179
 Ekklesiologie 203
 Herausforderungen 184
 Milieuforschung 190
 mixed economy 97,135,153,178,184
Führung ➝ siehe Leitung
Fusion 30,238,250,251,393,443,458,487,

490

Gastfreundschaft 250,375
Gebet 134, 230, 293, 294, 295, 346, 367,

400,466
Gegenseitigkeit 262,460,463,464
Gegenstrommodell 212,310
Gemeinschaft(en) 26, 33, 45, 67, 72, 87,

144, 160, 162, 163, 219, 228, 305, 315, 329,
375,438

 Gemeinschaft der Heiligen 62,149,343 
Gemeinschaftsformate 67,146,180,286 
gottesdienstliche Gemeinschaft 121

Gemeinwesen 60,112,131,197,477
Gerechtigkeit 154,212
Gesundheitsmanagements ➝ siehe Ma-    

nagement
Glaubwürdigkeit 226,346,375
Globalisierung 69,99
Gottesdienst 33,57,128,130,138,197,202,

231,251,321,436,454
 Gottesdienst & Milieu 88,96,145,169,

192,193,194,202
 Grundangebote 31,59,131
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Haltungen 81, 163, 211, 215, 221, 226, 240,
246,255,293,343,345,367,374,400,401,
421,443,444,462,465

 missionarische Haltung 372,373,375
harte Faktoren 249,443
Hauptamtlichkeit 138, 147, 165, 282, 308,

362,407,427,436,458
Heteropie 40
Hierarchie 34,161,263,282,310,476

Identität 36, 49, 50, 55, 95, 151, 157, 238,
239,364,484,488

 Identitätsstress 393
 regionale Identität 321
Individualisierung 65,387
Initiatoren 213
Inkulturation des Evangeliums 36,364
Innovationen 105, 131, 157, 158, 235, 260,

261,278,299,345,360,404,444,473,474
 Innovationsbereitschaft 359
 Innovationsforschung 105
 Innovationskraft 212
 Innovationspotenzial 312
 Innovationsprozess 235
 Innovationsraum 233
Inspiration 250,361,439
Interventionsmaßnahmen 410

Kirchenordnung 123,124,289,410,435
Kirchensteuer 31,95,124,393
Kleinerwerden 37,319,441,451
Kohärenz 159,160,388
Kommunikation 50, 83, 111, 161, 162, 163,

186,210,212,222,224,249,342,417,429,
451,465,491

 digitale Kommunikation 69,86
 Glaubwürdigkeit 226
 Inklusion 225
 Kommunikationsdichte 332
 Kommunikationskompetenz 313,323
 Kommunikationskultur 432

 Kommunikationsleistung 342
 Kommunikationsprozesse 401
 Kommunikationsregeln 224
 Kommunikationsstrategie 111
 Kommunikationsstruktur 345
 Kommunikationswirkung 342
 kooperative Kommunikation 217
 Netzwerke 258
 offene Kommunikation 221,224,361
 Partizipation 225
 Prozesskommunikation 494
 Qualität 224
 Synchronizität 226
 vernetzte Kommunikation 399
 virtuelle Kommunikation 71
Kommunikation des Evangeliums 36,

70,83,150,161,166,183,215,342,364,465
Kompetenz 60,131,133,349,369,387,389,

403,417,452
 Entscheidungskompetenz 311
 geistliche Kompetenz 215
 interkulturelle Kompetenz 314
 Kommunikationskompetenz 313,323
 Kompetenzdefizit 395
 Kompetenzfilter 369
 Kompetenzorientierung 408
 Kompetenzvermutung 328,361
 Konfliktkompetenz 323
 kooperative Kompetenz 449
 Netzwerkkompetenz 57
 Pfarramt 166
 Sozialkompetenz 249
Kompetenzmanagement ➝ siehe Ma-

nagement
Komplementarität 253,449,471,485
Komplexität 232, 239, 245, 286, 329, 331,

348,350,440,461,491,493
Konflikt 68,79,163,196,212,313,335,470,

491
 Konfliktarten 338
 Konfliktbewältigung 260,339
 Konfliktdynamik 339,410
 Konflikteskalation 339
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 Konfliktfähigkeit 301,305,313
 Konfliktkompetenz 323
 Konfliktmoderation 410
 Konflikttypen 256
Konkurrenz 131,157,167,178,251,427,452,

466,467,470
Kontaktflächen 289,323,345,373,465
Konzeptionen 215,293,315,345,351,495
Kooperation 37, 55, 56, 60, 110, 130, 138,

139, 157, 162, 167, 178, 218, 250, 260, 294,
328,345,364,407,431,432,449,481,490

 Beispiele 453
 beziehungsorientierte Kooperation 

408,451
 Coopetition 263,407,470
 Haltungen 465
 horizontale Kooperation 407,451
 komplementäre Kooperation 362,407,

451,456
 Kooperationsformen 408,451
 Kooperationsorientierung 408
 Kooperationsprozesse 229, 256, 295,

313,348,362,488
 Kooperationsraum 157,452
 Mehrstufigkeit 455
 Mehrwert 451,452,463
 missionarische Kooperation 256, 321,

378
 Netzwerk 261
 Rahmenbedingungen 462
 Regeln 460
 sachorientierte Kooperation 408,451
 Spieltheorie 461
 Strukturmodelle 456
 Subsidiarität 451
 themenorientierte Kooperation 408,

451
 vertikale Kooperation 407,451
 Voraussetzungen 460
Kraftquelle 158,163,211,388,468
Kreativität 105,221,253,299,310,313,356,

359,473
 Kreativitätsmodelle 325

Kurse zum Glauben 38,110,375,435
Kybernetik 293,399
 Gleichgewicht 399
 Steuerungsmodelle 295

Learning communities 438,476
Lebenswelten 38, 50, 68, 87, 92, 110, 128,

143,144,153,165,190,200,243,313,421
 Lebensweltforschung 165
 Lebensweltwissenschaft 190
 Milieuforschung 50
Leib Christi 37, 41, 97, 120, 130, 154, 157,

243,268,293,312,364,373,432,435
Leidenschaft 159, 160, 162, 210, 246, 295,

367,368,381,382,403
Leitbild 211, 215, 242, 293, 299, 315, 316,

368,400,423,491,493
 Leitsätze 228,315,316,368,369,400
Leitung 161, 163, 228, 261, 268, 293, 296,

395,433,440,444
 drittes Mandat 298
 Eigenschaften 301,303,305
 Funktionalität 296
 geistliche Kompetenz 215
 geistliche Leitung 27,161,293,294,305,

326,330,430
 Haltung 302
 Homogenität 296
 Leitungsverständnis 422
 Netzwerke 263
Lernen 255, 298, 302, 329, 358, 360, 361,

433,437
 Lernende Organisation 348,396,476
 Lerntypen 254
 vernetztes Lernen 438

Macht 226, 256, 263, 298, 311, 395, 396,
421,427,465,466,468

Management 162,293
 Beziehungsmanagement 325,342
 Change Management 440
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 Charismenmanagement 369,380
 Diversity Management 163, 296, 312,

442,444
 Ehrenamtsmanagement 272
 Fehlermanagement 254,257
 Gesundheitsmanagement 332,399
 Grenzmanagement 313
 Kompetenzmanagement 369
 Management von Vertrauen 345
 Pluralitätsmanagement 143,167
 Projektmanagement 317,333,346
 Qualitätsmanagement 162,404
 Regionalmanagement 297
 Spirituelles Gemeindemanagement 

326
Mediation 410
Mehrwert 134,139,157,223,286,328,362,

377,378,452,463
Mentaler Wandel 78
metanoia ➝ siehe Umkehr
Milieu 38, 101, 129, 147, 190, 198, 218, 312,

347,378,473
 Milieuforschung 50,151,191,454
 Milieugefangenschaft 121,165,193
 Milieusegmentierung 92
 Milieusensibilisierung 183
 milieusensiblen Kirche 170
 Milieusensibles Marketing 110,167
 MükkE 106,167
 Sinus-Milieu-Modell 79,92,151
Mission 36, 44, 49, 121, 130, 146, 154, 155,

165, 177, 179, 188, 204, 247, 296, 331, 375,
377,378,439,443

 innovative Mission 474
 missio dei 183,342
 Mission Action Plan 319
 Mission als Strukturprinzip 30
 missionarische Ausstrahlung 451
 missionarische Doppelbewegung 60
 missionarische Haltung 372,373,375
 missionarische Herausforderung 368
 missionarische Kommunikation 344
 missionarische Kooperation 321

 missionarische Prozesse 320
 missionarischer Mehrwert 285
 missionarisches Profil 153
 missionarische Strategie 319
 Missionsstrategie 25
 Missionstheologie 166
Misstrauen 108, 128, 306, 421, 432, 465,

468
Mitgliederorientierung 256,342
Mitgliedschaft 31, 92, 120, 129, 130, 145,

192,203
Motivation 121,211,249,260,271,298,328,

355,361,367,382,442,455
 extrinsische Motivation 358,490
 intrinsische Motivation 358,456,490
 Motivationsforschung 358,360
 Motivationskiller 361
 Motivationspahsen 404
 Motivationsphase 315
 Motivationstheorien 358

Neid 37,108,129,232,251,427,466
Netzwerk 261
Netzwerke 99, 153, 161, 173, 180, 258, 310,

313,319,323,345,351,475,484
 Funktionen 259
 Konstruktion 261
 Koordinierung 262
 Typen 259
 Unterscheidungsmerkmale 258
 Verbundnetzwerke 262
Neugier 211, 233, 235, 247, 252, 298, 313,

356,360,419,465
Nullmessung 451

Offenheit 156,224,235,245,250,262,298,
312,424,491,493

Optimismus 368,399,460,462,463
Organisation 33,143,211,212,239,261
 Lernende Organisation 348
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 organisationale Achtsamkeit 295,401
 organisationale Belastung 392
 organisationale Identität 239
 organisationale Persönlichkeit 241
 organisationale Ressourcen 324
 organisationale Steuerungsmodelle 

295
 Organisationscharakter 241,395,397
 Organisationsformen 26, 43, 63, 146,

232,260
 Organisationsidentität 396
 Organisationskultur 249, 400, 423,

493
 Organisationsleistung 393
 Organisationsstruktur 135
 Organisationstypen 26
 Psychodynamik 239,392
 Reorganisationen 396
 Selbstorganisation 157, 160, 162, 331,

484
 Unbewusstes 423
Orientierungskrise 385

Paradigmenwechsel 434
Parochiale Selbstgenügsamkeit 431
Parochie 26, 29, 34, 43, 120, 123, 128, 137,

166,251,423
 genetische Schwäche 120
 Identität 36
 Selbständigkeit 121
 Stärken und Schwächen 129
 Territorialprinzip 31
Partizipation 40,64,212,225,323,345
Pfarramt 30,165
Pfarrbild 147,165,283,422
Pluralisierung 67,99
Prävention 399,400
Priestertum, allgemeines 30, 139, 268,

386
Profilierung 30,37,59,130,320,433
Projekte 38,110,192,259,316,317,329,363,

369,435,463,478

Projektmanagement ➝ siehe Manage-
ment

Promotor 213,478
Prozessdynamik 209,213,418,429
Prozessgleichgewicht 209

Qualität 106, 154, 162, 224, 231, 283, 298,
301,323,346,404

Raum 23,25,30
 Beziehungsraum 133
 geistlicher Raum 40
 Gestaltungsraum 36, 37, 41, 49, 102,

107,154,157,173,284,319,368
 ländliche Räume 53
 Raumtheorie 50
 Raumtypen 53
Rechtfertigungslehre 422
Region ➝ siehe Inhaltsverzeichnis
Regionalentwicklung.  XE 
Regionenkompass 351
Relevanzkrise 386
Resilienz 295,332,399
Ressourcen 72, 104, 211, 218, 251, 310, 323,

331,333,351,388,395,404,410,491
 dynamischen Anpassung 325
 geistliche Ressourcen 228
Ressourcen-Check 324
Ressourcenstress 395

Sabbat 161,229,400
Salutogenese 162,388
Scheitern 437
Selbstbeschränkung 370,423
Selbstbestimmungsrecht 393
Selbstrechtfertigung 158,293,386
Selbstsicherung 214,344
Selbststabilisierung 64,331,386
Selbstüberforderung 422,456
Selbstwirksamkeit 159,215,389,417
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Solidarität 37, 40, 130, 139, 152, 158, 212,
431,432,433,473,491

Stabilität 36,63,359,460
Steuerung 163,212,220,261,262,293
 Steuerungsgruppe 222,233,404
 Steuerungsmodelle 295,348,350,351
Strategien 162,232,245,256,319,348,350,

352,359,403
Struktur 65,125,129,158,162,217,326,329,

331,355,367,377,399,401,443,464,487,
492

 Strukturentscheidungen 215
 Strukturkonservativismus 443
 Strukturmodelle 456
 Strukturreform 332
 Struktur und Inhalt 212,284
 Strukturveränderungen 215
 Strukturwandel 393
Subsidiarität 131,133,152
Supervision 410,469
Synode 143,220,221,304,308,435,473
Systemstress 393
Systemtheorie 63

Tabuthemen 427,466
Team 251,254,286,391
 Teamentwicklung 233
Themen 159,209,232,316,349,364,368,

369,381,408,432,452,478
top down 187,258,298,310,491
Transformationsprozesse 65,492
Transparenz 212, 249, 263, 295, 316, 323,

429,469
Trauer 335,419

Überforderung 120, 130, 159, 387, 391,
403,491

Überlastung 129,232,387
Umbruch 441
Umkehr 181,183,355,400

Unterschiedlichkeit 40, 130, 157, 161, 185,
221,232,294,312,469

 Diversity Management 163, 296, 312,
442,444

Utopie 37,41,367,368

Veränderungen ➝ siehe Inhaltsverzeich-
nis

Verbindlichkeit 319,456
Vereinigungsprozess 289, 395 
Verheißung 41, 215, 252, 293, 330, 367,

400,441,443
Vernetzung 37,157,161,261,294,332,438
Verschiedenheit ➝ siehe Unterschied-

lichkeit
Versorgungskirche 155,381,442
Vertrauen 108,162,199,214,233,239,249,

306,311,326,329,344,427,431,432,462,
465,468

Vertrauensbildung 108,260,299,344,433
Vision 211,215,256,293,360,361,367,403,

452,462,491 ➝ siehe Leitbild
Visitation 168,233,350
Vitalität 468,473

Wahrheitsbegriff 80
weiche Faktoren 212,249,424,443
Weitsicht 442,443
Werkzeuge 104
Wertschätzung 160,345,361,417,469
Wettbewerb 158,393,399,470
Widerstand 155,212,415,429,431,491
World-Café 236,289

Zentralisierung 57,134,217
Ziel 38,158,163,170,245,253,256,307,315,

316, 317, 324, 333, 345, 361, 369, 370, 418,
424,443,452,491,494

 SMART-Prinzip 370
 Zielformulierung 222
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 Zielkonflikte 338
 Zielorientierung 160,370,444,451
 Zielvereinbarung 351

Zukunftshoffnung 460
Zukunftswerkstatt 236,247,289,306
Zusammenarbeit ➝ siehe Kooperation
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