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Erschöpfte Kirche - Geistliche Dimensionen in Veränderungsprozessen
03.-04.11.2014, Kloster Drübeck, Ilsenburg (Harz)

Gemeinden, Regionen und Landeskirchen stehen vor enormen Herausforde-
rungen. Um zu bleiben, was sie sind - Teile der einen Kirche Jesu Christi - müs-
sen sie sich ändern. Das kostet Kraft. Und die scheint immer öfter zu fehlen: 
bei ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden, in Gemeinden und kirchlichen 
Einrichtungen, auf den Wegen der Veränderung. Es gibt unterschiedliche 
Gründe für diese Überforderung. Es sind unterschiedliche Herausforderungen 
in allen Veränderungen zu bewältigen. Aber sie spiegeln im Kern auch eine 
geistliche Dimension: ob die evangelische Kirche ihre eigene Botschaft ernst 
nimmt. Diese Dimension will die Tagung fokussieren.

Das Kloster Drübeck, am Fuß des Brocken im Harz gelegen, bietet mit seiner 
Anlage den äußeren und seinem Tagesablauf den inneren Rahmen der Tagung.  
Innerhalb dieses Rahmens gehen wir einen Weg, der Aspekte von Person, Or-
ganisation und Prozeß miteinander verbindet, der die geistlichen Dimensio-
nen  dieser Aspekte in kleinen Sequenzen erfahrbar werden lässt und genug 
Raum und Zeit lässt für Essen und Trinken, Gespräche und Stille, Bewegung 
und Musik.

Tagungsprogramm
Montag, 03.11.14
Bis 12.00  Anreise
12.00  Gemeinsames Mittagessen
13.00  Eröffnung und Einführung
14.00  Impulse und Erfahrungen
  „Erschöpfung im pastoralen Dienst“
  Prof. Dr. Andreas v. Heyl, Neuendettelsau
15.30  Pause
16.15  Impulse und Erfahrungen
  „Neue Kraft in alten Organisationen!?“
  Pfr. Christhard Ebert, Dortmund
18.00  Abendgebet
  Abendessen
20.00  Musik und Gespräche
  mit Kantor Norbert Britze, Bad Düben
21.00  Nachtgebet

Dienstag, 04.11.14
09.00  Eröffnung
09.10  Impulse und Erfahrungen
  „Im Gehen entsteht ein Weg“
  Prof. Dr. Sabine Bobert, Kiel

ZMiR-Herbsttagung 2014



 ZMiR Newsletter 15-14 | Seite 3 

10.30  Pause
11.00  Forum 1: Leitung und Geist
  Referenten: Pfr. Peter Burkowski, Berlin / NN
  Forum 2: Geld und Geist
  Referenten: Bischof em. John Finney, Newark-GB / OKR 
  Barbara Bauer, Karlsruhe
  Forum 3: Kommunikation und Geist
  Referenten; Pfr. Hans-Hermann Pompe, Dortmund / Pröpstin 
  Kristina Kühnbaum-Schmidt, Meiningen
12.00  Mittagsgebet
  Mittagessen
13.00  Wiederholung der Foren 1-3
14.00  Vernetzte Erfahrungen
  „Kollegiale Beratung“
15.30  Sendung und Segen
16.00  Ende der Tagung

Tagung
Tagungsort ist das Kloster Drübeck, Klostergarten 6, 38871 Drübeck, 
www.kloster-druebeck.de

Kosten
95.- € pro Person (beinhaltet Unterkunft, Verpflegung, Tagungsunterlagen)

Anmeldung
•	 Telefonisch über das Dortmunder Büro
•	 Per Mail: anmeldung@zmir.de
•	 Über das Anmeldeformular auf www.zmir.de – Info|Kontakt - Anmeldung

Anmeldefrist: 15.10.2012

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine Bestätigung mit den Anga-
ben zur Überweisung Ihres Tagungsbeitrages. Nach Eingang des Geldes ist Ihre 
Anmeldung verbindlich.

Kontakt und weitere Informationen
Zentrum für Mission in der Region
Olpe 35
44135 Dortmund
Tel 0231 / 540934
info@zmir.de
www.zmir.de

Der ausführliche Flyer zur Tagung steht zum Download bereit unter:
www.zmir.de/news/

ZMiR-Herbsttagung 2014
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Die Zukunft der Kirche mitgestalten

Hans-Hermann PompeWas motiviert Menschen?

1. Ehrenamtliches Engagement in der Südpfalz | Im Internet findet man auch 
einiges über Landau und die südliche Weinstraße: Wie sieht es hier mit Ehren-
amt aus? Es gab 2009 den bundesweiten Engagementatlas, der nach Umfang, 
nach Bereichen und auch nach Motivationen von Ehrenamtlichen fragt. Auf-
fällig ist zuerst die große regionale Schwankungsbreite bürgerschaftlichen En-
gagements zwischen 19% und 40%: Es gibt starke Ost/West-, Nord-Süd- sowie 
Stadt-Land-Gegensätze. 
Zunächst die allgemeine gute Einordnung. Der Deutschland-Atlas des Berlin-
Institutes wertet die Zukunftsfähigkeit der Kreise und Städte aufgrund demo-
graphischer, wirtschaftlicher und sozialer Faktoren (z B Integration oder Fami-
lienfreundlichkeit): Ihre Gegend hat  hier innerhalb von Rheinland-Pfalz und 
in Deutschland demographisch wie wirtschaftlich gute Aussichten, jedenfalls 
gemessen am Deutschland-Durchschnitt: Sie liegen im grünen Bereich.1

Wie ist es nun mit ehrenamtlicher Tätigkeit? Zweite gute Nachricht: Auch hier 
gehört Rheinland-Pfalz mit 39% Engagierten in die Spitzengruppe2: In den 
vier südwest-deutschen Bundesländern gibt es das meiste Ehrenamts-Engage-
ment.
Allerdings: Innerhalb von Rheinland-Pfalz sieht das sehr unterschiedlich aus 
– da liegt Ihre Region hinten. Und das ist die Herausforderung. Die Untersu-
chung stellte nämlich auch die Potential- Frage. Engagierte wurden gefragt: 
Würden Sie ggf. ihre ehrenamtliche Tätigkeit noch ausweiten?, Nichtengagi-
erte wurden gefragt: können Sie sich ehrenamtliche Tätigkeit vorstellen? Für 
ganz Deutschland sind die Durchschnittsantworten: 17% der engagierten 
Bürgerinnen und Bürger halten es für möglich, ihr Engagement auszuweiten,  
nur 10% wollen es reduzieren. Auch unter den derzeit nicht Engagierten kön-
nen 9% es sich bestimmt vorstellen, 28% vielleicht, sich in Zukunft freiwillig zu 
engagieren3. Mehr Leute wollen ausweiten als reduzieren, rund ein Drittel der 
Nichtengagierten kann sich ehrenamtliche Tätigkeit vorstellen. Hier gibt es ein 
hohes Potential zu heben, soz. eine stille Reserve der Bereitschaft. 
Und hier wird die Detailauswertung für Ihre Region hochspannend.4 Stadt 
Landau: Ehrenamt im Bundesvergleich durchschnittlich, Stundeneinsatz un-
terdurchschnittlich, Potential für Ausweitung oder Neugewinnung sehr hoch: 
46% kann sich eine Ausweitung oder erstmalige Tätigkeit vorstellen. Kreis 
südliche Weinstraße: Ehrenamt weit unterdurchschnittlich, Stundeneinsatz 
wenig, aber auch hier ein beachtliches Potential für Motivation oder Neuge-
winnung (20%). Die Südpfalz hat offensichtlich ein sehr viel höheres Potential 
an Ehrenamt, als sie entdeckt, abruft, begleitet und fördert.5 Man kann davon 
ausgehen, dass das auch für die Mitglieder der Evangelischen Kirche gilt: Das 
halte ich für eine enorme Herausforderung bei Ihrem Thema.

2. Wie Kooperation gelingen kann | Kooperation kann ein Schlüsselbereich für 
Motivation werden, weil viele Menschen ihr Ehrenamt nicht automatisch in 

Gekürzter Vortrag vor der Bezirkssyno-
de Landau (Pfalz), April 2104

1 Berlin-Institut, Die demographische 
Lage der Nation. Was freiwilliges Engage-
ment für die Regionen leistet. Berlin 2011. 
Download unter: http://www.berlin-insti-
tut.org/publikationen.html . Zitierte Daten 
S 7ff, für Rheinland-Pfalz S 77 - 81 
2 Prognos/Generali, Engagementatlas 
09. Daten, Hintergründe, volkswirtschaft-
licher Nutzen, Aachen 2009. Abgerufen 
unter http://zukunftsfonds.generali-
deutschland.de/online/portal/gdinternet/
zukunftsfonds/content/314342/309588. 
Verweis auf  S 17f
3 Engagement-Atlas 39
4 Nach der Detailauswertung für Kreise, 
zugänglich auf der generali-Materialseite: 
http://zukunftsfonds.generali-deutsch-
land.de/online/portal/gdinternet/zu-
kunftsfonds/content/314342/309588#
5 Das Land Rheinland-Pfalz hat eine eigene 
Internetseite zum Freiwilligensurvey ein-
gerichtet: Eigenauswertung RLP: http://
www.wir-tun-was.de/Freiwilligensurvey-
RLP.356.0.html
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der Wohnsitzgemeinde beginnen, sondern dort, wo sie Kontakt bekommen, 
wo Interesse wächst, wo Beziehungen aufgebaut werden. Insofern wären wir 
dumm, wenn wir nur nebeneinander und nicht miteinander arbeiten. 
Trotzdem ist das in der evangelischen Kirche eher die Ausnahme, wir lieben in 
unseren Gemeinden das Solo statt des Orchesters. Oft arbeiten wir erst dann 
zusammen, wenn die Verantwortlichen Sympathie füreinander entwickeln - 
oder wenn es nicht mehr anders geht. Freiwillige Kooperation deckt aber drei 
Schlüsselbereiche ab, die uns im Solo der Gemeinden weitgehend fehlen: 
Ergänzung, also wechselseitiger Ausgleich des Fehlenden: Es müssen nicht 
alle das Gleiche für die gleichen Zielgruppen anbieten. Wenn alle einen Chor 
wollen, aber das Potential an Sängern nicht hoch ist, werden alle max. einen 
kleinen Chor haben – und es gibt nie genug Tenöre. Warum nicht ergänzen? 
Es reicht eine einigermaßen gelingende Grundversorgung vor Ort, und dazu 
einige profilierte Angebote. Und wenn die Nachbargemeinden anderes besser 
können, werden Menschen getrost dorthin verwiesen.
Entlastung: Keine Gemeinde kann je ein Vollprogramm anbieten. Gemeinsam 
können wir Dinge schaffen, die einzelne Personen oder Gemeinden überfor-
dern, z.B. Kreiskirchentage, gemeinsame Glaubenskurse, eine fachlich gute 
Beratung etc. Ich habe im Rückblick auf meinen Beginn in der Gemeinde (ab 
1983 in Wuppertal) gedacht: Wären wir damals zu Kooperation bereit gewe-
sen, hätte ich als junger Kollege gerne mit anderen getauscht, z.B. biete Senio-
renarbeit gegen Konfi-Unterricht. Eine Kollegin hat im Kirchenkreis Salzwedel 
nach zwei Jahren eine ehrliche Liste mit den dortigen KollegInnen aufgestellt: 
1. Was braucht die Region? 2. Welche Gaben werden für die Aufgaben ge-
braucht? 3. Was davon können Sie am besten? 4. Welche Gaben davon würden 
Sie gerne ausbauen?
Evangelische Identität oder regionale Erkennbarkeit: Menschen mit wenig oder 
keinem Kontakt sehen uns als Ganzes – es ist immer ‚die Kirche’. Im Guten wie 
Schlechten gilt der Verspätungseffekt: ein einziger verspäteter Zug kann das 
Bild der gesamten Bahn negativ prägen. Auch aus der evangelischen Kirche 
treten nach Missbrauchs- oder Geldskandalen in Nachbarkirchen Menschen 
aus: Es gibt eine Gesamthaftung. Eine missglückte Konfi-Zeit kann Menschen 
für ihr Leben abschrecken – positiv gesagt: ein gute Konfi-Zeit schafft eine 
lange Offenheit, auch am späteren Wohnort. Regional kann die Evangelische 
Kirche wenige Menschen ausschließlich über eine lokale Verankerung binden 
– viele Kontakte oder Zugänge sind nicht geographisch, sondern interessenge-
leitet, biographisch oder hängen an gelingenden Beziehungen.

3. Motivation – die unterschätzte Energiequelle | Motivation bedeutet ein-
fach: ich will!6 Ich will etwas schaffen, ich traue mir die Herausforderung zu. 
Das Fremdwort für schöpferische Fähigkeit ist Kreativität, darin steckt (lat. 
creator) der Schöpfer, Gott, der uns nach seinem Bild geschaffen hat, mit der 
Gabe, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Und die größte Herausforde-
rung, der ein Mensch begegnen kann, ist Gottes Ruf. 

Die Zukunft der Kirche mitgestalten

6 Nach Reinhard Sprenger, Mythos Mo-
tivation. Wege aus einer Sackgasse, 
Frankfurt/M. 2009
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Motivation gehört zu den unterschätzten Energieträgern in unserer Kirche: 
Wir können einen Haushalt konsolidieren, wir packen theologische Erkenntnis-
se in umfangreiche Vorlagen, wir fusionieren kleine Einheiten, aber wir fragen 
selten, wie Motivation zu erzeugen oder zu erhöhen ist. Es gibt bei mir immer 
wieder Situationen, wo mir die Arbeit über den Kopf wächst – dann habe ich 
meine eigenen kleinen Fluchten, um damit umzugehen. Nicht alle davon sind 
für andere hilfreich. Aber interessant ist: Selbst im größten Stress finde ich für 
das, was mich brennend interessiert oder herausfordert, immer noch etwas 
Zeit.  
Paulus versammelt am Ende der dritten Missionsreise in der Hafenstadt Milet 
die Presbyter der Gemeinde Ephesus, um sie auf eine Zeit vorzubereiten, wo 
sie ohne seine Unterstützung die neuen Gemeinden leiten müssen. Das Wich-
tigste, was er Ihnen zu sagen hat: Habt acht auf euch selbst und auf die gan-
ze Herde, zu deren Leitung euch der Heilige Geist eingesetzt hat (Apg 20,28). 
Habt acht auf euch selbst, damit ihr auch die Gemeinde gut leiten könnt: In 
dieser Reihenfolge – und am Anfang steht die Achtsamkeit für die eigene Per-
son und den eigenen Glauben. Denn zu den Wölfen, die nach seinem Abschied 
kommen können, kann auch der Verlust der Motivation gehören. 
Was motiviert Menschen? Viele Verantwortliche denken: entweder Druck oder 
Belohnung. Max Merkel hat das in die Formel von Zuckerbrot und Peitsche 
gefasst. ‚Ohne Druck kein Ruck’ wird in manchen Landeskirchen und Reform-
prozessen gesagt – aber heraus kommt bestenfalls der kleinste gemeinsame 
Nenner. Und was ist mit Verlockung und Belohnungen? Der Unternehmensbe-
rater Reinhard Sprenger hat die Motivierungsstrategien als Mythos entlarvt7: 
Seiner Ansicht nach verliert durch eine versprochene Belohnung die Arbeit ih-
ren eigentlichen Zweck. Die Kreativität bleibt auf der Strecke, weil nicht mehr 
um der Tätigkeit willen, sondern nur noch wegen des Köders gearbeitet wird. 
Motivierung durch Belohnung kann nie die Eigenmotivation von Menschen 
ersetzen: Nur was mich bewegt, kann mich brennen lassen. Nur was mich 
herausfordert, wird angenommen. Nur was mich berührt, kann mich bewe-
gen. Und nur das kann auch auf andere überspringen. Augustin hat gesagt: 
Du kannst in anderen nur entzünden, was auch in dir selber brennt. Die beste 
Werbung für neue Kandidaten bei der kommenden Presbyteriums-Wahl sind 
motivierte PresbyterInnen. 
Wer kleine Visionen hat, wird sich an sie klammern - er hat ja keine andere. 
Menschen werden nur durch größere Visionen verlockt, ihre kleinen zu ver-
lassen. Unser Sohn hat genau da an einem Musikinstrument Spaß bekommen 
und geübt, als er dasjenige entdeckte, das zu ihm passt: Das Instrument, das 
wir ihm vorschlugen, motivierte ihn bei weitem nicht so wie das, das er selbst 
entdeckte. Die größte Vision, die ich überhaupt entdecken kann, ist ein Leben 
zur Ehre Gottes und zum Besten meiner Mitmenschen: Dass ich aus Gottes 
Gnade leben darf, um mich zu verschenken an andere.
Eine große Motivation entsteht aus einer großen Vision. Die große Vision des 
Evangeliums kann klar sein oder noch sehr verschwommen: In der Gemein-

Die Zukunft der Kirche mitgestalten

7 s.o., v.a. 53ff



 ZMiR Newsletter 15-14 | Seite 7 
Die Zukunft der Kirche mitgestalten

dearbeit habe ich immer wieder erlebt, dass Menschen an einer Herausforde-
rung mitarbeiten wollten, ohne schon eine gelingende Gottesbeziehung für 
sich zu haben. Aber selbst wenn Menschen noch nicht genau wissen, wohin 
sie ihre Mitarbeit führt – die Motivation kann zugleich zu einer geistlichen 
Reise werden. Für viele ist Mitarbeit der Weg, der zum Glauben führt oder eine 
lange verschüttete Beziehung wieder frei legt.

4. Mitarbeitende finden, fördern und begleiten | Motivierte Mitarbeiter sind 
die beste Werbung für Neue. Wenn man Menschen gewonnen hat - wie hält 
und fördert man sie? 
Zunächst einmal: indem Frustrationsgeschichten vermieden werden. Ich nen-
ne einige klassische Enttäuschungen, die Ehrenamtliche oft erleben: 
•	 Unzureichende Anleitung: ins kalte Wasser geworfen werden ohne Vorbe-

reitung: Mach mal ..
•	 Fehlende Begleitung: mit der Aufgabe allein bleiben. 
•	 Falsche Einsatzorte: nicht gaben-, sondern bedarfsorientiert eingesetzt 

werden, als Lückenstopferin. 
•	 Vorenthaltene Kompetenzen: Unmündigkeit und Abhängigkeit; für alles 

eine Erlaubnis einholen müssen;
•	 Schlechte Kommunikation: zu wenig oder zu späte Informationen; zu we-

nig Beteiligung an Entscheidungen – über den Kopf hinweg
•	 zu schmale geistliche Kost: Mehr Brot als Wort (Mth 4,4) - die Seele kocht 

auf Sparflamme
•	 Hemmende Strukturen: Mauern, Hindernisse, Einschränkungen, Verlust 

von Energie in Sitzungen. Oft gehen hochqualifizierte Menschen nach ei-
ner Periode aus unseren Gremien, weil sie aus der Wirtschaft viel qualifi-
zierte Ergebnisfindung kennen.

Nun sind Negativlisten oft leichter zu erstellen als Positivlisten, weil wir das 
Scheitern leichter benennen können als Herausforderungen und Ziele. Ich will 
Sie aber lieber zu Positivlisten herausfordern: Was brauchen Ehrenamtliche?
Nach den großen bundesweiten Ehrenamtsuntersuchungen (Freiwilligen-Sur-
vey 2004 u. 2009) gab es Zusatzauswertungen für die Evangelische Kirche.8 
Da sind die Wünsche von evangelischen Ehrenamtlichen ähnlich wie die der 
Mehrheit aller ehrenamtlich Mitarbeitenden: Mehr Finanzmittel für Projek-
te, bessere Bereitstellung von Räumen wie Sachmitteln usw.  Mut machend 
ist: Evangelische Ehrenamtliche sind insgesamt deutlich zufriedener mit ihrer 
Organisation als andere. Aber es gibt zwei kleine Ausreißer: bessere Weiter-
bildung ist deutlich mehr gewünscht - und die Anerkennung durch Haupt-
amtliche ist nicht besser als anderswo.9 Fortbildung und Begleitung sowie 
Wertschätzung - da liegen also die evangelischen Hausaufgaben.
Noch einmal die Frage: Was können Gemeinden zur Motivation von Mitar-
beitenden tun? Wie entsteht ein Mitarbeit förderndes Klima - das Gebet um 
Mitarbeitende nach Jesu Auftrag (Mt 9, 37f) einmal vorausgesetzt?

8 Stefan Seidelmann, Evangelische enga-
giert – Tendenz steigend. Sonderauswer-
tung des dritten Freiwilligensurveys für die 
evangelische Kirche, Sozialwissenschaftli-
ches Institut der EKD (SI), Hannover 2012.
9 Die wichtigsten Daten daraus sowie die 
Sonderauswertung für evangelische Frei-
willige sind zusammengefasst zu finden 
in:  J. Hermelink/T. Latzel (Hg), Werkbuch 
Kirche empirisch, Gütersloh 2008, 351-
374. Die zit. Daten auf S. 363.
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Gemeinden motivieren ehrenamtlich Mitarbeitende10, indem sie
•	 Freiraum gewähren: Das Gegenteil von Kontrolle und Misstrauen ist Ver-

trauen. Einfache Beispiele sind oft: die notwendigen Schlüssel, das Geld 
und der Raum. Aber auch: Menschen etwas zutrauen und sie machen las-
sen. Oder Nein sagen dürfen.

•	 Wertschätzung zeigen: Lob und Dank, aber auch Interesse und Nachfragen. 
Es gibt die einfache Frage: Wie geht es dir damit?

•	 Begleitung anbieten: durch Schulungen, Gespräche und Unterstützungen 
oder durch Coaching.

•	 Teams organisieren: Jesus hat seine Jünger nie allein losgeschickt, er hat sie 
mindestens zu zweit gesandt. Auch Paulus hat so gut wie immer im Team 
gearbeitet. Das hat v. a. zwei Gründe: alleine bin ich oft überfordert, werde 
schnell müde - und unterschiedliche Gaben ergänzen sich im Team.

•	 Gaben fördern: Man darf das tun, was den eigenen Gaben entspricht, man 
bekommt Fortbildungen dazu  - und man darf ablehnen, was man nicht 
kann. Dafür gibt es z.B. das schöne badische Modell „Ich bin dabei“11.

•	 Wachstum unterstützen: Eine wichtige Frage der Gemeinde ist für Mitar-
beitende: Was tut deinem Glauben und deiner Person gut? Bei den Durch-
führungen von ‚Kurse zum Glauben’  kommen in vielen Gegenden zunächst 
die Engagierten und sagen: Wir wollen etwas für uns.

•	 Kompetenzen klären: Wer ist wann und wo für was zuständig? Vitale Ge-
meinden können Verantwortungen zuschreiben und auch abgeben. Frust 
entsteht aus Unklarheit; wo ich klare Kompetenzen erkenne, entlastet 
mich das. 

Die Kirche der Zukunft gestalten | Wohin geht eine Kirche, die sich dem Ehren-
amt verschreibt? Und wie geht sie damit um, wenn das ein sehr mühsamer 
Weg wird? Und wenn sie auf Widerstand stößt, anderes sich davor drängen 
will? - Irgendwo fand ich einen ermutigenden Satz: Never be afraid to try so-
mething new. Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Tita-
nic. Keine Angst, etwas Neues zu versuchen! Denk daran: Die Arche wurde von 
Amateuren gebaut, die Titanic von Profis.

10 Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass diese Motivationsfaktoren auch für 
Hauptamtliche gelten; das Hauptamt war 
aber nicht Synodenthema.
11 Silke und Andreas Obenauer, Ich bin 
dabei. Gaben entdecken - Akzente setzen - 
Welt gestalten, Asslar 2011.
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Glänzende Aussichten!?

Impulse zum Aufbruch in die Zukunft

Glänzende Aussichten | Wer sie für die Zukunft der Kirche behauptet, muss 
uns verraten, welche Brille er auf der Nase trägt. Denn ganz gleich, ob wir der 
Kirche eher glänzende oder eher trübe Zukunftsaussichten attestieren – eine 
Brille tragen wir dabei allemal. Diese Brille strukturiert wie ein Filter unsere 
Wirklichkeitswahrnehmung. Und sie steuert zugleich deren Deutung. 
Die Welt an und für sich gibt es nicht. Es gibt immer nur die die durch eine 
Brille angeschaute Welt. Daher der Begriff „Weltanschauung“. Eine Weltan-
schauung meint eine Sicht der Wirklichkeit, die von einer bestimmten Wahr-
nehmungsperspektive und Deutung geprägt ist. Auch die Kirche und deren 
Zukunftsaussichten gibt es nicht an und für sich. Wie wir die Zukunft der Kir-
che sehen, hängt von unserer Perspektive, unserm Blickwinkel ab. Von dem 
Deuterahmen, der unsere Wahrnehmung und unsere Interpretation kirchli-
cher Daten steuert. 
Sicher: Unsere Kirche ist gegenwärtig von Fakten umstellt, die uns schnell dazu 
verleiten könnten, von äußerst trüben statt von glänzenden Zukunftsaussich-
ten zu sprechen. Aber das ist keineswegs zwingend. Denn es handelt sich bei 
diesen Fakten eben nicht um sogenannte „reine Fakten“, die – wie man so 
schön sagt – „für sich sprechen“. Nein, diese Fakten sprechen ganz und gar 
nicht für sich. Sie sprechen je nach dem Blickwinkel, aus dem heraus sie erfasst 
werden, eine höchst unterschiedliche Sprache. Fakten und Daten sind immer 
mehrdeutig. Ihre Deutung ist von den inneren Bildern abhängig, die uns leiten. 
Diese inneren Bilder aber sind kein Schicksal, dem wir einfach ausgeliefert 
sind. An diesen Bildern lässt sich arbeiten. Wir können den Deuterahmen für 
unser inneres Bild wechseln, wenn uns dafür überzeugende Gründe einleuch-
ten. Darum möchte ich mit der Frage, ob die Kirche glänzende oder doch eher 
trübe Zukunftsaussichten hat, in einer besonderen Weise umgehen: Weil die 
Antwort auf diese Frage an unseren inneren Bildern von Kirche hängt, werde 
ich mit Ihnen zusammen jetzt an diesen Bildern arbeiten. 
Zugespitzt heißt meine Leit-Frage deshalb: Welchen Blick auf die Zukunft der 
Kirche wollen wir uns künftig gönnen – und welchen Blick wollen und können 
wir uns künftig nicht mehr leisten? Zukunft unserer Kirche – die gestalten wir 
ja mit. Sie wird auch unser Gesicht tragen und von unserer Hoffnung oder un-
serer Resignation mitgeprägt sein. Eine Zukunftsansage ist deshalb nicht ein-
fach eine positivistische Trendmeldung, bei der man statistische Daten auf die 
nächsten Jahr-zehnte hochrechnet. Es geht für uns alle, die wir an der Zukunft 
der Kirche mitarbeiten, um die inneren Bilder, die uns leiten – uns motivieren 
oder lähmen, unser Beten und Handeln bestimmen. 
Aber schauen wir nun zunächst einmal auf die unabweisbaren Fakten, von de-
nen nicht nur die großen Volkskirchen gegenwärtig umstellt sind - Fakten, die 
auf den ersten, unkritischen Blick auf eher trübe Zukunftsaussichten schließen 
lassen könnten. Ich nenne die wichtigsten in Kürze: 
In Europa geht die Zeit eines durch Tradition und Kultur abgestützten Christ-

Dr. Burghard Krause ist Landessuperin-
tendent im Sprengel Osnabrück, Ev.-Luth. 
Landeskirche Hannover.

Auszug aus dem Vortrag auf dem „Forum 
Missionarische Kirche“ am 05.03.2014 in 
Hannover. Zum Titel vgl. Christian Henne-
cke, Glänzende Aussichten. Wie die Kirche 
über sich hinauswächst, Münster 2011. 
Der Vortrag nimmt auch Anregungen aus 
diesem Buch auf.

Dr. Burghard Krause
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seins offenbar unwiderruflich zu Ende. Die christentümliche Gesellschaft zer-
bröselt. Es hat sich als Illusion erwiesen, dass sich Christsein vererben lässt. 
Die religiöse Sozialisation misslingt tendenziell – zumal der Sozialisationsfak-
tor Familie weithin ausfällt. Glaube wird zunehmend nicht mehr als „Mutter-
sprache“ erfahren, sondern muss als „Fremdsprache“ neu gelernt werden. Die 
Lernorte dafür sind äußerst rar. Unsere Optionsgesellschaft kennt nur noch 
subjektive Lebensentwürfe. Alle müssen ihr Leben ständig neu erfinden. Auch 
Christsein mutiert vom Erbe zur Wahl. Demographisch gesehen wird unsere 
Kirche kleiner, ärmer und älter. Sie hat ihre gesellschaftliche Monopolstellung 
als Orientierungs- und Sinngebungsinstanz verloren und befindet sich auf 
dem umkämpften Markt miteinander konkurrierender Sinnanbieter. Die gro-
ßen, ehemaligen Volkskirchen verlieren mehr und mehr das Volk. Die „Milieu-
gefangenschaft“ vieler Gemeinden versperrt ihnen zudem den Zugang zu den 
wachsenden, kirchendistanzierten Lebenswelten vieler Menschen. Die als Pa-
rochie organisierte Gemeinde stößt deutlich an ihre Grenzen – besonders da, 
wo es um die Initiierung von geistlichen Prozessen und um eine nachhaltige 
Beheimatung des Glaubens geht. In der der sich immer schneller wandelnden 
und fragmentierenden postmodernen Gesellschaft nehmen Einfluss und Bin-
dekraft der Institution Kirche spürbar ab. 
Soweit die Fakten. Die Auflistung ließe sich sicher ergänzen und vor allem ver-
feinern. Was tun damit? Mit welchem Blick wollen wir diesen Fakten begeg-
nen? Ich will zunächst kurz zwei Blickwinkel skizzieren, die wir uns m.E. künftig 
nicht mehr leisten sollten und können: 
a. Der erste Blickwinkel heißt: „Augen zu und weitermachen!“ Es ist verblüf-

fend, mit welcher Ignoranz viele Gemeinden an der eben beschriebenen 
kirchlichen Großwetterlage schlicht vorbeileben - nach dem Motto: „The 
same procedure as every year“. Man setzt volkskirchlich stabile Verhältnis-
se voraus, die es nicht mehr gibt. Die Tragikkomik des berühmten „Dinner 
for one“1 

wiederholt sich im kirchlichen Betrieb: Es wird einfach weiterser-
viert wie eh und je, obwohl außer Miss Sophie, der Repräsentantin einer 
überalterten, abtretenden Generation, (fast) niemand mehr am Tisch sitzt. 
Man hält wie besoffen mit vielen freien Plätzen den gesamten Service ei-
ner Versorgungskirche aufrecht, ohne auch nur einen Gedanken darauf zu 
verschwenden, wie man neue Gäste an den Tisch bekommt. „The same 
procedure as every year“ – und alle tun „ihr very best“ - nein, das ist ein 
Blick auf die Zukunft der Kirche, den wir uns nicht mehr leisten können. 

b. Die zweite Blickrichtung ist rückwärts gewandt. Sie verklärt in nostalgi-
schem Rückblick die Vergangenheit, in der die Kirche noch im Dorf und 
die Welt vermeintlich noch heil war. Sie stimmt das Lied an: „Von nun an 
geht’s bergab!“ Die kirchliche Gegenwart wird mit einem mangelorientier-
ten Blick und somit als defizitär wahrgenommen. Die Reaktion darauf: eine 
verhängnisvolle Mischung aus ungeduldiger Reformhektik und resignati-
ver Lähmung. 

1 Christian Hennecke, Glänzende Aus-
sichten. Wie die Kirche über sich hinaus-
wächst, Münster 2011, 29ff.
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Mit zwei biblischen Bildern gesprochen: Entweder fängt man, weil man wie 
Petrus bei seinem Gang übers Wasser auf den Sturm und die Wellen starrt, 
das Strampeln an, um nicht unterzugehen – oder man schaut zurück auf die 
vermeintlich bessere Vergangenheit, dreht sich um wie Lots Frau damals und 
erstarrt zur Salzsäule. Der aktionistische Allmachtswahn („Wir müssen die Kir-
che retten!) und das lethargische Ohnmachtsgefühl („Ist die Kirche überhaupt 
noch zu retten?!“) wechseln sich ab. Zunehmender Reformstress, wachsende 
Überforderungssignale, krankmachende Arbeitsverdichtung bei Haupt- und 
Ehrenamtlichen, Elia-Müdigkeit und Burn-out – all das sind (nicht nur, aber 
auch) Folgen einer mangelorientierten Blickrichtung. 
Wir können uns diese Blickrichtung nicht mehr leisten. Wir brauchen nicht 
mehr Reformdruck. Wir brauchen einen ansteckenden Sog, der uns beflü-
gelt und nach vorn zieht. Der praktische Theologe Christian Möller bringt es 
auf den Punkt: „Eben das ist der Fluch eines defizitären Denkens, dass es sich 
(zwar) realistisch gibt und auch Anhalte an der Wirklichkeit benennen kann, 
zugleich aber in der Wirklichkeit untergeht, weil es die Wirklichkeit nicht im 
Licht der Verheißung wahrnimmt“2.
Die Kirche Jesu Christi im Licht der Verheißung wahrnehmen – genau darum 
geht es! Unsere Augen haben sich müde gesehen an der Aussichtslosigkeit. 
Sie müssen sich neu gewöhnen an den weiten Horizont der Zusagen Gottes. 
Die Einlösung von Gottes Verheißungen für seine Kirche steht immer wieder 
neu an. Und für ihre Erfüllung steht Gott allein ein. Wo wir uns in den Licht-
kegel der Verheißung Gottes stellen, reißen Horizonte auf. Da entdecken wir 
mehr und mehr: Ja, wir haben als Kirche glänzende Aussichten - allen pessi-
mistischen Hochrechnungen zum Trotz. Aber wie üben wir diese veränderte 
Blickrichtung ein? Was bedeutet eine verheißungsorientierte Sicht für uns und 
unsere Gemeinden praktisch? Drei Impulse dazu: 

1 Glauben einüben | Die Umbruchssituation, in der sich die Kirche zur Zeit 
befindet, ist vor allem eine Frage an unseren Glauben. Eine primär geistliche 
Herausforderung – und erst in zweiter Linie eine strukturelle und organisato-
rische. Die Frage heißt schlicht: Glauben wir noch, dass Gott seine Kirche führt 
und leitet? Dass er mit ihr und mit uns noch etwas vorhat und nach wie vor 
mit seinem Volk durch die Geschichte geht? Vertrauen wir darauf, dass er es 
ist, der seine Kirche erhält – und nicht wir es sind? Trauen wir Gottes Geist zu, 
die Kirche neu aufblühen zu lassen - auch in unserer Zeit? 
Gott ist jeder Zeit gleich nah. Er will zu jeder Zeit neu erwartet werden. Dar-
um ist uns der sehnsüchtige Rückblick in eine Zeit volkskirchlicher Stabilität 
ebenso untersagt wie der sorgenvolle Ausblick in eine ungewisse Zukunft der 
Kirche – als sei diese Zukunft ein schwarzes Loch, das wir aus eigener Kraft 
zu stopfen hätten. Die Zukunft der Kirche machen wir nicht. Wir empfangen 
sie. Sie kommt auf uns zu - und wir haben zu fragen, wie wir dieser Zukunft 
entgegenwachsen können. In Jesaja 43, 18 heißt es: „Denkt nicht mehr an das 
Vergangene und achtet nicht auf das Vorige. Denn seht: Ich schaffe ein Neues, 

2  Christian Möller, Lehre vom Gemein-
deaufbau, Bd. 2, Göttingen 1990, 247.



 ZMiR Newsletter 15-14 | Seite 12 
Glänzende Aussichten!?

jetzt sprosst es auf! Merkt ihr es denn nicht?“ 
Wenn nicht alles trügt, will Gott uns zur Zeit offenbar andere Wege führen als 
die uns bisher vertrauten - zumindest nicht nur die alten Wege. Das muss uns 
nicht irritieren und verunsichern. Es darf uns sogar neugierig machen. Gera-
de die Wüstenwege des Volkes Gottes sind, wie wir wissen, nicht selten Auf-
bruchswege, Wege der Erneuerung gewesen. „Und ob ich schon wanderte im 
finstern Tal, fürchte ich kein Unglück“ – das ist die Perspektive des Glaubens, 
die es neu einzuüben gilt. Es geht um einen tiefgreifenden geistlichen Men-
talitätswandel: weg vom besorgten Lamentieren und kleingläubigen Hoch-
rechnen – hin zu einem erwartungsvollen Ausschauen nach den uns von Gott 
geschenkten Zeichen, die eine neue Gestalt der Kirche erahnen lassen.

2 Weizenkornwege wagen | „Halte, was du hast“ – das ist oft das Motto in Kri-
senzeiten. Loslassen dagegen gilt als riskant. Wo aber die Zukunft der Kirche 
im Licht der Verheißung wahrgenommen wird, ändert sich diese Perspekti-
ve. Denn Gottes Verheißungswege mit seiner Kirche sind oft Weizenkornwe-
ge. Da dient das Loslassen einer alten Gestalt dem Werden einer neuen. Da 
müssen alte Sicherheiten und vertraute Gewohnheiten aufgegeben werden, 
um neuem Leben zum Zug zu verhelfen. Nur sterbende, nur sich auflösende 
Weizenkörner bringen Frucht. Aber dabei geht es um ein höchst produktives 
Sterben. Nicht um ein definitives Ende, sondern um eine Metamorphose, eine 
Gestaltumwandlung. Nicht um einen Abbruch, sondern um den Durchbruch 
eines neuen Keimlings. Nicht um einen Niedergang, sondern um einen Über-
gang in eine neue Daseinsform.
Könnte es sein, dass wir uns als Kirche gegenwärtig in einer solchen Über-
gangssituation befinden? Mit einem Verheißungsbild gesprochen: In der Mit-
te zwischen Karfreitag und Ostern? An einem ekklesiologischen Karsamstag, 
wo uns eine alte Gestalt von Kirche aus den Händen genommen wird und die 
neue noch nicht da ist?
Das reformatorische Kirchenverständnis versteht die Kirche als creatura ver-
bi, als ein Geschöpf des Wortes Gottes. Es bindet das Kirchsein lediglich an 
das Geschehen von Wort und Sakrament in der versammelten Gemeinde, aus 
dem sich die Kirche immer wieder selbst empfängt. Die Reformatoren lassen 
die Gestaltfrage, die Frage der Sozialform der Kirche bewusst offen. Man darf 
die geschichtlichen Sozialformen von Kirche nicht mit dem Wesen der Kirche 
gleichsetzen. Wenn sich die geschichtliche Sozialform der Kirche wandelt, ist 
das nicht das Ende der Kirche. Es zerbricht lediglich ein Gefäß, um einem neu-
en Platz zu machen, das den Inhalt des Evangeli-ums in veränderter Zeit viel-
leicht sogar besser transportieren kann.
Sicher: Der Verlust einer gewohnten Kirchengestalt schmerzt. Sterbeprozesse 
verunsichern. Loslassen macht Angst. Aber ein Leiden, das zum Leben drängt, 
ist anders zu ertragen als ein Leiden, das zum Tod führt. Der Geburtsschmerz 
z. B. ist ein produktiver, ein schöpferischer Schmerz. Er kann bejaht, sogar aktiv 
gestaltet werden - zumindest dann, wenn das Kind selbst gewollt ist.
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Geburtsschmerz - ein verheißungsorientiertes, nach vorn ziehendes Bild! Eine 
provozierende Anfrage an alle heimliche Niedergangsstimmung. Geburts-
schmerz: ein Angriff auf Zukunftsphantasien, die auf Abbruch geschaltet sind 
statt auf Neuanfang. Was, wenn unsere Kirche nicht in der Agonie - sondern in 
den Wehen liegt, um das Kind des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung neu 
zu gebären? Was, wenn unsere Engpässe einem engen Geburtskanal gleichen, 
durch den wir als Kirche hindurch müssen, um wieder neu anzufangen - viel-
leicht zunächst im Schrei nach Gott, so wie ein Neugeborenes nach der Mut-
ter schreit? Dann könnten wir das rückwärtsgewandte Nölen einstellen und 
die Vorfreude auf das Kind wachsen lassen. Wehenschmerz aushalten – statt 
Wehleidigkeit kultivieren! Könnten uns der Geburtsarbeit stellen, auch wenn 
das die Abnabelung von alten Identitäten bedeutet. Könnten Geburtshelfer 
werden, Hebammendienste leisten. 
Gott will zur Welt kommen. Auch heute. Nur wenn wir das glauben, werden 
wir den Schmerz des innerkirchlichen Wandels annehmen. Und nur dann 
lohnt sich auch der Streit darüber, welche Schmerzen wirklich nötig und wel-
che überflüssig sind. Von Fulbert Steffenski stammen die Worte: „Die Kirche 
wird sich verändern, aber sie wird nicht untergehen…Wir haben keine Zeit für 
Selbstmitleid und Weinerlichkeit, wir haben etwas zu tun. Vielleicht brauchen 
wir jetzt am meisten Heiterkeit und Stolz auf die Arbeit, die uns zugemutet ist, 
gegen die Trauergeister, die uns gefangen halten und lähmen“3. 

3 Der Sehnsucht Gottes folgen | Ein verheißungsorientiertes Zukunftsbild der 
Kirche kann nicht davon absehen, dass der dreieinige Gott auf Menschensuche 
ist. Gott ruht nicht in sich selbst. Er befindet sich in einer unablässigen, von der 
Sehnsucht nach seinen Menschen beflügelten Bewegung auf die Welt zu. Dar-
um kann auch seine Kirche nicht selbstgenügsam in sich ruhen. Sie muss – will 
sie bei ihm bleiben – an dieser Bewegung teilnehmen. Die Kirche hat nicht eine 
Mission. Sie ist Mission, ist Sendung, partizipiert an der missio dei.
Faszinierend an der Kirchenentwicklung der Anglikanischen Kirche ist, dass sie 
den Sendungsauftrag zur alles bestimmenden Dimension erklärt hat, die über 
Strukturen und Finanzen entscheidet.4

 
Das war auch das Faszinierende am 

Kongress Kirche², dass hier eine Ökumene konfessioneller Rechthaberei abge-
treten ist und einer Ökumene der Sendung Platz gemacht hat.5 

 
Übrigens kei-

ne Ökumene, die gönnerhaft das Evangelium wie einen Schatz weitergibt, den 
sie besitzt, sondern eine Ökumene, die in aller Demut ihre missionarischen 
Verlegenheiten sieht und sich auf die Suche nach ihren missionarischen Chan-
cen begibt. Eine missionarische Kirche wartet nicht auf neuen Zulauf. Sie setzt 
sich selbst in Bewegung. Und dabei verändert sie sich – wenn nötig bis zur 
Aufgabe ihrer bisherigen Gestalt. Sie wird selbst eine lernende Kirche, wagt 
Inkulturation, wird Salz in der Suppe. 

Verheißungsorientierten Perspektive | Unsere anglikanischen Freunde erzäh-
len uns: „Zuerst haben wir gesagt: Wir möchten, dass die Menschen zur Kirche 

3  Fulbert Steffensky, Gott loben, das Recht 
ehren, Gesicht zeigen; in: Pastoraltheolo-
gie 92/2003, 354
4 Vgl. Mission bringt Gemeinde in Form, 
Beiträge zu Evangelisation und Gemein-
deentwicklung. Praxis, Neukirchen-Vluyn 
2006.
5 Vgl. Ph. Elhaus, Chr. Hennecke, D. Stelter, 
D. Stoltmann-Lukas (Hg.), Kirche². Eine öku-
menische Vision, Würzburg 2013.
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kommen. Aber das passierte nicht. Dann haben wir gesagt: Gut, wir gehen 
zu den Menschen, holen sie ab, wo sie stehen, und bringen sie dann zur Kir-
che. Auch das funktionierte nicht. Schließlich sind wir dahin gegangen, wo die 
Menschen leben, um mit ihnen dort, wo sie sind, Kirche zu werden“. Können 
wir uns vorstellen, so Kirche zu werden – im Teilnehmen an der Sehnsucht 
Gottes?
Mir kommt das Gleichnis Jesu in den Sinn: Da überlässt ein Hirte seine 99 
Schafe unerfahrenen Hirtenjungen, um dem einen Tier hinterher zu laufen, 
dass von der Herde abgehängt wurde oder sich selbst abgeseilt hat. Er setzt 
sich selbst aufs Spiel – und die Herde auch. Inzwischen hat sich in unserer 
nachchristlichen Gesellschaft das Verhältnis 99:1 ja radikal verändert. Falls der 
Hirte abends durchzählt, sind nur noch verhältnismäßig wenige im Stall. Viele 
sind abgehauen. Und es könnte sein, dass - während wir den Stall der Kirche 
mit Strukturmaßnahmen verkleinern und Bestandswahrung betreiben – Gott 
längst unterwegs ist. Auf Menschensuche. In unwegsamem Gelände. Ich sehe, 
wie er sich nach uns umdreht und höre ihn fragen: Wo bleibt ihr kirchlichen 
Stubenhocker? Warum teilt ihr meine Sehnsucht nicht? Wenn wir als Kirche 
bei Gott und den Menschen bleiben wollen, sollten wir uns weniger um unse-
re Stabilität als vielmehr um unsere Mobilität kümmern. Sollten uns nicht in 
Strukturreform-Debatten verzetteln. Form follows function. Strukturen müs-
sen Inhalten dienen – nicht umgekehrt. Und wo Strukturen verändert werden, 
muss als Leitperspektive gelten: Unsere Kirche braucht künftig flexible Struk-
turen, die den missionarischen Aufbruch unserer Gemeinden fördern.
Wir haben mit einer verheißungsorientierten Perspektive an unseren inneren 
Bildern von Kirche gearbeitet. Glauben einüben – Weizenkornwege wagen – 
der Sehnsucht Gottes folgen: drei Impulse zum Aufbruch in die Zukunft. Was 
bedeuten sie für uns selbst und für unsere Gemeinden?

Das EKD-Zentrum für Qualitätsentwicklung im Gottesdienst 
bietet im Jahr 2015 drei Kurse an, die in den aktuellen Stand der 
praktisch-theologischen Forschungen zur Gottesdienstqualität 
einführen und zur Konzeption und Durchführung von Qualitätsprozessen im 
eigenen Arbeitsfeld befähigen. Die Kurse richten sich besonders an Multipli-
katoren, die andere in der Wahrnehmung und Gestaltung von Gottesdiensten 
anleiten und unterstützen, z.B. an Mentorinnen von Vikaren, Prädikantinnen 
und Lektoren, an Visitierende, an Gottesdienstberaterinnen und –coaches, 
aber auch an andere Interessierte.

Qualifikationskurse „Qualitätsentwicklung im Gottesdienst“

Kontakt und weitere Infornationen:
Zentrum für Qualitätsentwicklung im Gottesdienst, Hinter der Michaeliskirche 3, 31134 Hildesheim
Tel: 05121/6971-573 | qualitaetszentrum.ekd@michaeliskloster.de
www.michaeliskloster.de/qualitaetsentwicklung/

mailto:qualitaetszentrum.ekd%40michaeliskloster.de?subject=
http://www.michaeliskloster.de/qualitaetsentwicklung/
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Rezension

Nach dem ersten Band „Gott im Milieu“ (2012), mit dem Heinzpeter Hempel-
mann den innerkirchlichen Weg mit bereitet hat für die Wahrnehmung, Ausei-
nandersetzung und Fruchtbarmachung der Erkenntnisse der Milieuforschung 
für die kirchliche Praxis, liegt seit vergangenem Jahr mit „Kirche im Milieu“ der 
sicher schon von vielen Interessierten erwartete Folgeband vor. „Kirche im Mi-
lieu“ bündelt die praktischen Erfahrungen Hempelmanns mit der Anwendung 
der Milieuerkenntnisse im kirchlichen Raum, stellt erste zentrale Ergebnisse 
der baden-württembergischen Kirchenstudie vor und reflektiert die „Baustel-
le Gottesdienst“ im Lichte der Milieukirche.
Eine kompakte und gut lesbare Einführung (13-29) vermittelt einen Eindruck, 
welche Motive, welche Ziele und welche Fragestellungen es für die badische 
und württembergische Kirchenleitung letztlich waren, die zur Beauftragung 
der Sinus-Kirchenstudie führten. Besonders zum selbstreflektierten Weiter-
denken wie auch zum konstruktiv-kritischen Diskurs lädt die „Sinus-Einstel-
lungstypologie“ ein, die für die Evangelischen in Baden und Württemberg vor-
genommen worden ist. 
Das Kapitel „Die Milieulandschaft evangelischer Kirchen im Südwesten“ (79-
94) stellt die ersten Ergebnisse der Kirchenstudie vor. Dabei werden die derzeit 
zur Verfügung stehenden Daten ebenso präsentiert wie auch erste Interpre-
tationen. 
Die beiden Kapitel  „Das Sinus-Milieu-Modell“ und „Vom Nutzen der Milieu-
perspektive“ (30-78) greifen bereits mit dem ersten Band „Gott im Milieu“ 
angedeutete Ableitungen auf, die sich aus der Milieuperspektive für die kirch-
liche Praxis ergeben können, und führen diese im Lichte der ersten Ergebnisse 
der Kirchenstudie weiter. Vor allem dokumentieren diese beiden Kapitel ex-
emplarisch, vor welchen Chancen, aber auch Herausforderungen kirchlich En-
gagierte stehen, wenn sie sich auf die Milieuperspektive einlassen. 
Hempelmann gelingt es in diesem Band in eindrucksvoller Weise, das Span-
nungsfeld Theologie – Kirche – Soziologie, in dem sich das Thema „Kirche im 
Milieu“ bewegt, durch zahlreiche und anschauliche Erfahrungen aus seiner 
Praxis lebendig werden zu lassen.  
Auch spürt man es seinen Forschungen ab, dass er nicht zu den Mahnern in 
der Wüste gehören will, die einer defizitorientierten Betrachtung und depres-
siven Ausrichtung kirchlicher Praxis das Wort reden. Vielmehr ermutigt er, den 
Blick mit der Milieubrille zu wagen und die kirchliche Praxis mal ganz frei von 
Konventionen vom Kopf auf die Füße zu stellen. 
Wer einfache Antworten auf komplexe Fragen, die unsere Kirche umtreiben, 
erwartet hat, wird sicher enttäuscht sein von der Lektüre des Buches. Darauf 
weist Hempelmann selbst charmant in seinem Vorwort hin. Wer sich hinge-
gen mit hineinnehmen lassen will in die Vielgestaltigkeit und Buntheit dessen, 
was Kirche für Menschen mit ihren unterschiedlichen Geschmäckern bedeu-
ten kann, dem sei die Lektüre sehr ans Herz gelegt.

Kirche im Milieu

Heinzpeter Hempelmann, Kirche im Mili-

eu. Die Sinus-Kirchenstudie „Evangelisch 

in Baden und Württemberg“. Ergebnisse 

+ Impulse für den Gottesdienst, Gießen 

2013.

Daniel Hörsch
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Ein Dekanat entdeckt den regionalen Dialekt des Glaubens

Die Idee kam im 450.Jahr des Heidelberger Katechismus  und bei der Lektüre 
des Buches „Glaubenssätze“ des ehemaligen Heidelberger Theologieprofes-
sors Gerd Theißen: selbst eigene Glaubenssätze formulieren zu Themen des 
Glaubens und zu Fragen, die uns beschäftigen.
Im Rahmen der selbstorganisierten Fortbildung im September 2013 auf dem 
Liebfrauenberg im Elsaß wurde das Vorhaben konkret: 30 Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Kantoren, Verwaltungsfachkräfte, Jugendreferenten und Fachmitar-
beiterinnen und –mitarbeiter des ev. Dekanates „Vorderer Odenwald“ fanden 
zu dem Projekt zusammen. Unter Anleitung von Pfr. Dr. Stefan Kunz aus Bens-
heim.
Eine kleine Vorbereitungsgruppe hatte die Rahmenbedingungen und Spielre-
geln sowie die 15 Themenfelder festgelegt.
Am Morgen nach der Andacht losten wir die Themen und Gesprächspartner 
aus. 
Zunächst eine Stunde Einzelarbeit einer jeden Person mit seinem Thema. Dann 
die 15 Gesprächsgruppen zu zweit. Danach 4er-Gruppen und dann 6-er Grup-
pen. Jedes Mal wurden die Ergebnisse einander vorgestellt und diskutiert. 
Wurde sprachlich gerüttelt, gefeilt  und umformuliert. Am Ende wieder die 
Paare zur Schlussredaktion.
In einem Gottesdienst  am Abend, im Rahmen der „Festlichen Liturgie zum 
Odenwälder Katechismus“,  verkündete jede Gruppe  ihren  geschriebenen 
Texte schließlich auf dem „1. Liebfrauenberger Konzil“.
Ein dreiviertel Jahr später, zum Pfingstfest 2014 – dem Fest des Heiligen Geis-
tes und der vielen Glaubenssprachen – wurden die Hefte mit den Texten in 
den 40 Gemeinden des Dekanates kostenlos verteilt. 3000 Exemplare sind nun 
schon in der Welt. Evtl. gibt es eine zweite Auflage.
Der ganze Prozess hat uns Beteiligten viel Spaß gemacht. Natürlich sind nicht 
alle Themen in Mundart formuliert. Nicht jede Verfasserin und  jeder Verfasser 
stammt aus dem Odenwald. Aber sie leben dort und sind im Kontakt mit den 
Menschen. Und  viele Gemeindeglieder beherrschen den Dialekt ihres Dorfes 
und haben sich ans Übersetzen der Texte gemacht… Doch das gehört schon 
zur Wirkungsgeschichte unseres kleinen Katechismus.
Im Rückblick wird mir deutlich: Die Dynamik beim Formulieren wuchs aus 
dem Losen der Themen und der Kooperationspartnerinnen und -partner. Man 
konnte sich nicht sein Lieblingsthema aussuchen, aber trotzdem seine Lebens-
erfahrungen einbringen. So wie das beim Glauben eben ist: Er kommt von au-
ßen als eine wunderbare Gabe und wächst und verstrickt sich doch in die per-
sönliche Lebensgeschichte jedes Einzelnen hinein. Durch Begegnung. Durchs 
Gespräch. Im Nachdenken. Immer wieder neu.
So erachte ich die verschiedenartige persönliche Färbung der Texte als eine 
Stärke unseres kleinen „Ourewäller Katechismus“ im 450.Jahr des großen Hei-
delberger Katechismus.

Der Odenwälder Katechismus
Joachim Meyer

Download unter: www.zmir.de/regiona-
les_material/

Joachim Meyer ist Dekan des Dekanates 

Vorderer Odenwald, Ev. Kirche in Hessen 

und Nassau

http://www.zmir.de/regionales_material/
http://www.zmir.de/regionales_material/
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Kirche im Aufbruch
In der Reihe des EKD-Reformprozesses sind bislang erschienen:
•	 Hans-Hermann Pompe / Thomas Schlegel (Hgg): MitMenschengewinnen. 

Wegmarken für Mission in der Region. Leipzig 2011
•	 Daniel Hörsch / Hans-Hermann Pompe (Hgg): Region – Gestaltungsraum 

der Kirche. Begriffserklärungen, ekklesiologische Horizonte,  Praxiserfah-
rungen. Leipzig 2012

•	 Heinzpeter Hempelmann / Hans-Hermann Pompe (Hgg.): Freiraum. Kir-
che in der Region missionarisch entwickeln. Leipzig 2013

Außerdem:
•	 Heinzpeter Hempelmann: Gott im Milieu. Wie Sinusstudien der Kirche 

helfen können, Menschen zu erreichen. 2. Auflage. Gießen 2013
•	 Hans-Hermann Pompe: Mitten im Leben. Die Volkskirche, die Postmoder-

ne und die Kunst der kreativen Mission. Neukirchen-Vluyn 2014.

ZMiR:praktisch
Diese Reihe bereitet verschiedene Themen kompakt und leicht verständlich 
auf, um sie mit Ehrenamtlichen in Leitungsverantwortung zu bearbeiten und  
praktisch anzuwenden. Bislang erschienen:
•	 Kooperation: Gemeinsam mehr bewirken - regionale Kooperation entde-

cken
•	 Salz der Region: missionarische Präsenz - einladend und achtsam
•	 Veränderung
•	 Land in Sicht
Schutzgebühr pro Heft: 1,50.- €

ZMiR:klartext
Die KLARTEXT-Reihe behandelt verschieden Themen ausführlicher, bringt 
Studienergebnisse oder herausfordernde Vorträge. Die einzelnen Hefte wer-
den in der Regel von Referenten des ZMiR verantwortet.
Bisher erschienen:
•	 Christhard Ebert (u.a.): Veränderungsprozesse (46 Seiten)
•	 Daniel Hörsch: Missionsland Deutschland (24 Seiten)
•	 ZMiR-Team: Region als mehrdimensionaler Gestaltungsraum (60 Seiten)
Schutzgebühr pro Heft: 2,50.- €
•	 Hans-Hermann Pompe: Mitten im Leben. Die Volkskirche, die Postmoder-

ne und die Kunst der kreativen Mission (132 Seiten)
•	 Christhard Ebert: Tun und Lassen. Entlastungsberatung für die Kirche 

(148 Seiten)
Schutzgebühr pro Heft 5,00.- €

Die ZMiR-Veröffentlichungen

9 783374 027996

ISBN 978-3-374-00000-0

EUR 14,80 [D]

Region – 
Gestaltungsraum 
der Kirche
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Begriffserklärungen, 
ekklesiologische Horizonte, 
Praxiserfahrungen

Die evangelische Predigt ist beliebt und umstritten zu-
gleich. Das zeigen die Beiträge dieses Bandes, der zen-
trale Themen des im Oktober 2009 neu gegründeten 
„Zentrums für evangelische Predigtkultur“ diskutiert. So 
äußern sich beispielsweise Margot Käßmann und Katrin 
Göring-Eckardt grundlegend zur Predigt der Gegenwart 
und zu den Aufgaben des neuen EKD-Zentrums. Promi-
nente aus Kultur, Politik und Kirche blicken zustimmend 
und kritisch auf die Predigt. Theologen, ein Literat und 
ein Rhetorikprofessor fragen, ob die evangelische Predigt 
eine Erneuerung braucht. Es entstand eine Sammlung 
mutiger und weiterführender Texte, die die Kultur der 
Predigt voranbringen wird. k i r c h e  i m  au f b r u c h

Refor mprozess  der  EKD



 ZMiR Newsletter 15-14 | Seite 18 
Die ZMiR-Veröffentlichungen

ZMiR:doku
Diese Reihe beinhaltet die Dokumentationen der ZMiR-Fachgespräche. Bis-
lang erschienen:
•	 Quo vadis, Region? Fachgespräch am 16.05.2011 in Erfurt. 
•	 Mitgliederorientierung zwischen Verheißung und Verurteilung. Fachge-

spräch am 28.03.2012 in Dortmund. 
•	 Milieusensible Kirche. Fachgespräch am 18./19,06.2012 in Hannover. 
•	 Widerstand ohne Ergebung. Kirchliche Selbstblockaden und ihre Über-

windung. Fachgespräch am 21.03.2013 in Hofgeismar. 
Schutzgebühr für alle Dokumentationen je 2,00.- €

ZMiR:werkzeug
Die Werkzeuge bringen Hilfestellung zur praktischen Umsetzung einzelner 
Themen. Bislang erschienen:
•	 Innovation und frühe Mehrheiten. Die Diffusionsformel von Everett Ro-

gers für die Evangelische Kirche
•	 Schlüsselpersonen vor Ort und in der Region. Ein Interview-Leitfaden
•	 ZMiR:praktisch Anwendungen. Didaktische Hilfestellungen zur Arbeit mit 

den ZMiR:praktisch-Heften
•	 Vertrauensbildung in der Region. Sieben Klimaverbesserer für Kooperati-

on, Mission und Entlastung in der Region
•	 So sind wir. Wie regionale Identität und Evangelium sich treffen können. 

Anleitung für einen Workshop
•	 Aufwand und Wert in Balance. Die Analyse von Angeboten in der Region
•	 Regionen unter der Lupe. Modelle und Methoden regionaler Tests
•	 Kreativität freisetzen. Methoden und Modelle
•	 Stärken messen in der Region. Ein Analyse- und Steuerungsmodell
•	 Qualität in der Region entwickeln. Eine Einführung
•	 Die Vision für die Region. Ein Workshop
•	 Der regionale Fingerabdruck. Eine Umfrage
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Vertrauensbildung 
in der Region
Sieben Klimaverbesserer für Kooperation, Mission und 
Entlastung in der Region

Zentrum für  
Mission in der Region

Hans-Hermann Pompe 

Christhard Ebert

EKD-Zentrum für  
Mission in der Region

So sind wir! Menschen zur Entde-
ckung ihrer regionalen  
Identität verlockenD

es
ig

n:
 ju

ng
ep

ar
tn

er
.d

e

Quo vadis, Region?

ZMiR:doku 1-11
Dokumentation 
des Fachgesprächs 
am 16.05.2011
Augustinerkloster 
Erfurt

EKD-Zentrum für  
Mission in der Region

Milieusensible Kirche

ZMiR:doku 3-12
Dokumentation 
des Fachgesprächs 
am 18./19.06.2012
Hannover

EKD-Zentrum für  
Mission in der Region

Zentrum für  
Mission in der Region
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Aufwand und Wert        
in Balance

Christhard Ebert
Die Analyse von Angebo-
ten in der Region

Zentrum für  
Mission in der Region
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Regionen unter der Lupe
Christhard Ebert
Modelle und Methoden 
regionaler Tests

Zentrum für  
Mission in der Region
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Kreativität freisetzen
Christhard Ebert

Methoden und Modelle

Zentrum für  
Mission in der Region

D
es

ig
n:

 ju
ng

ep
ar

tn
er

.d
e

Stärken messen                
in der Region

Christhard Ebert 
Ein Analyse- und Steuer- 
ungsmodell für Regionen

Zentrum für  
Mission in der Region
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Qualität in der Region 
entwickeln

Christhard Ebert

Eine Einführung
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ZMiR:evaluation
•	 Evaluation der Reform des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin
•	 Aufbruch in die Lebenswelten. Milieusensibles Marketing für Kurse zum 

Glauben in der Modellregion Heidelberg / Ladenburg-Weinheim. Projekt-
abschlussbericht.

ZMiR:medien
Region im Aufbruch. Sieben Stationen einer missionarischen Entdeckungsrei-
se. DVD mit sieben Filmclips und Begleitheft.
Schutzgebühr 12,95.- €

epd-Dokumentation
Im Rahmen des EKD-Reformprozesses werden zahlreiche Tagungen und 
Workshops dokumentiert. Diese finden Sie unter www.kirche-im-aufbruch.
ekd.de. Aus der Arbeit des ZMiR:
•	 mehr-wert: Mission in der Region. Dokumentation der Tagung zum Start 

des EKD-Zentrums „Mission in der Region“ (Kloster Volkenroda, 8.-9. Juni 
2010)

•	 Regional ist 1. Wahl. Region als Gestaltungsraum für Kirche. Dokumentati-
on der Tagung des EKD-Zentrums für Mission in der Region (Ev. Akademie 
Hofgeismar, 19.-20. Oktober 2011)

•	 Freiraum - Theologische, juristische und praktische Ermöglichungen für 
Kirche in der Region. Dokumentation der Tagung des EKD-Zentrums für 
Mission in der Region (Ev. Tagungsstätte Hofgeismar, 19.-20. November 
2011)

•	 Das Evangelium, die Unerreichten und die Region. Dokumentation der Ta-
gung des EKD-Zentrums für Mission in der Region (Augustiner-Kloster Er-
furt, 5.-6. November 2013)

Alle Hefte können Sie bei Interesse telefonisch oder per Mail bei unserem 
Dortmunder Büro bestellen (Adresse s. nächste Seite). Das meiste Material 
steht unter www.zmir.de/veroffentlichungen auch zum Download bereit.

Die ZMiR-Veröffentlichungen

http://www.zmir.de/material
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Adressen

Standort	Dortmund
Leitung, Verwaltung und Anfragen

Sekretariat: Jutta Kroll, Angelika Westerdorf
Olpe 35
44135 Dortmund
Tel +49 231  5409 34
Fax +40 231 5409 38
info@zmir.de

Standort	Stuttgart

Sekretariat: s. Standort Dortmund
Vogelsangstraße 62
70197 Stuttgart
Tel +49 711 120 068 83
Fax +49 711 620 391 69
info@zmir.de

Standort	Greifswald
Kooperation mit dem Institut zur Erforschung von Evangelisation und Ge-
meindeentwicklung (IEEG)

Theologische Fakultät/IEEG
Rudolf-Petershagen-Allee 1
17487 Greifswald
03834  862535
ieeg@uni-greifswald.de

Redaktion: Christhard Ebert
ViSdP: Christhard Ebert

Der ZMiR-Newsletter erscheint in unregelmäßigen Abständen mehrmals im 
Jahr.
Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen möchten, schicken Sie uns bitte ein-
fach eine E-Mail

Impressum

Zentrum für
Mission in der Region
www.zmir.de

Hans-Hermann Pompe (Leitung)
pompe@zmir.de
Christhard Ebert
ebert@zmir.de
Juliane Kleemann
kleemann@zmir.de

Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann
hempelmann@zmir.de
Daniel Hörsch
hoersch@zmir.de

Martin Alex
alex@zmir.de
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