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Wege in die Zukunft 
Was hilft unserer Kirche? Was hilft Kirche (uns)? 

Thesen zum Vortrag vor der Synode des Kirchenkreises Falkensee  
am 19. März 2022 

 
• Wenn die Kirche zukunftsfähig sein möchte, reicht eine behutsame Weiterentwicklung 

ihrer bisherigen Formen nicht aus, sondern es sind grundlegendere Veränderungen 
erforderlich. Es bietet sich die Chance zu fragen, welche Kirche wir heute eigentlich wollen 
und brauchen.  

• Um die Frage zu beantworten, was der Kirche heute hilft, ist es sinnvoll, mit der Frage zu 
beginnen: Was hilft die Kirche uns Menschen? Sie führt nämlich zu der Überlegung, wozu 
die Kirche da ist. 

• Seit ihren Anfängen unterstützt die Kirche den Kontakt zwischen Menschen und dem 
Evangelium von der unermesslichen Liebe Gottes. Ihre Aufgabe ist es, Wege zu ebnen, 
diese Liebe im eigenen Leben als bedeutsam und hilfreich zu erfahren. 

• Das muss auf unterschiedlichen Wegen geschehen, weil Menschen verschieden sind und 
die Wege Gottes mit ihnen ebenso. Es kann keinesfalls nur für die Menschen gelten, die 
von den jetzigen Formen angesprochen werden, denn die Liebe Gottes gilt allen Menschen 
gleichermaßen. 

• Damit lautet die zweite Frage präziser: Wie helfen wir der Kirche, ihrem Auftrag, die 
Erfahrung der Liebe Gottes für unterschiedliche Menschen zu unterstützen, möglichst gut 
gerecht zu werden?  

• Alle Formen von Kirche gehören zu den weltlichen Dingen und sind damit irrtumsfähig und 
veränderbar. Sie müssen sich ausrichten an der Frage, ob sie die Unterstützung des 
Kontakts mit dem Evangelium voraussichtlich bestmöglich leisten. Dies aber ist für jede Zeit 
und Kultur unterschiedlich. Unterstützt wird dies von den vielfältigen Gemeindeformen in 
der Bibel und vom Grundanliegen der Reformation.   

• Für die Frage heute, welche Formen von Kirche für möglichst viele und unterschiedliche 
Menschen die Liebe Gottes erfahrbar werden lassen, gibt es nicht den „Königsweg“. Die 
Orientierung, dass die Formen immer der Begegnung mit Evangelium von der unbedingten 
Liebe Gottes für alle Menschen dienen sollen, führen jedoch zu bestimmten Impulsen für 
die Zukunft der Kirche. Fünf von ihnen werden hier vorgestellt. 

  

1. Kontaktflächen zum Evangelium vielfältig gestalten 

• Eine Konzentration auf eine bestimmte Form von Gemeinde würde die Chancen verringern, 
dass unterschiedliche Menschen (auch neu) in Kontakt mit dem Evangelium kommen, 
sondern es braucht verschiedene Formen. 

• Dabei gibt es keine feststehende Hierarchie von Kommunikationsformen des Evangeliums. Wo 
Menschen die Liebe Gottes erfahren, muss sich immer wieder neu ereignen und erweisen.  

• Es hilft der Kirche, auf eine Vielfalt von kirchlichen Formen setzen statt auf eine 
„Normalform“. Es hilft ihr, Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und mit 
unterschiedlichen religiösen und lebensweltlichen Bedürfnissen im Blick zu haben und von 
ihnen aus zu fragen, wie sie dem Evangelium überzeugend begegnen können. Dabei muss 
der Blick besonders auch auf Menschen ohne bisherigen Kontakt zu Kirche und Christentum 
richten.  
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2. Sich arbeitsteilig als Kirche Jesu Christi begreifen 

• Keine Gemeinde kann alle Menschen und Bevölkerungsgruppen gleichermaßen 
ansprechen.  

• Das Evangelium kann aber ohnehin nur exemplarisch kommuniziert werden, weil es größer 
ist als alle menschlichen Möglichkeiten.  

• Es hilft der Kirche, wenn sich jede Gemeinde fragt, wie sie ihre Ressourcen klug einsetzt. 
Dies muss im Kirchenkreis abgestimmt werden, damit unterschiedliche Menschen die 
Chancen auf den Kontakt mit dem Evangelium haben. Es hilft, gemeinsam an einer 
wachsenden Kultur der gegenseitigen Wertschätzung zu arbeiten.  

 

3. Sich als Gemeinde für und mit Menschen in die Gesellschaft hineinbegeben 

• Geht man von dem Ziel des hilfreichen Kontakts zwischen Person und Evangelium aus, lädt 
die Kirche weniger zu bestimmten Angeboten ein, sondern begibt sich stärker für 
Menschen und mit ihnen in ihre Lebenskontexte hinein. 

• „Gemeinwesenarbeit“ oder „Sozialraumorientierung“ bedeutet, lernend und hören zu fragen, 
was Menschen von der Kirche in ihrem Kontext brauchen und wie sie die Liebe Gottes darin 
erfahren können.  

• Es hilft der Kirche, wenn sie noch stärker zu einer hörenden und lernenden Kirche wird. Es 
hilft, wenn sie fragt: In welchen Lebenssituationen können welche Formen von Kirche 
Menschen in ihrem Leben konkret unterstützen?  

 
4. Kirchliche Ämter neu durchdenken  

• Die Traditionen kirchlicher Berufsbilder und Ämter mit ihrer Hierarchie sind nur noch 
bedingt sinnvoll.  

• Das von Allzuständigkeit geprägte pastorale Berufsbild wird künftig nicht mehr 
aufrechtzuerhalten sein, die „pastorale Versorgung“ in möglichst großem Umfang kommt 
an ihr Ende. Sinnvoller ist es zu fragen, was eigentlich welcher Beruf für den Kontakt 
zwischen Menschen und Evangelium besonders gut leisten kann.  

• Es hilft der Kirche, intensiv darüber nachzudenken, welche Berufe künftig welche Aufgaben 
übernehmen sollen. Es hilft, sich im Miteinander der Berufsgruppen und auch der 
Ehrenamtlichen an der gemeinsamen Aufgabe zu orientieren, Wege zur Erfahrung der 
Liebe Gottes zu ebnen – in unterschiedlicher Weise. 

 
5. Attraktive Strukturen für das „neue Ehrenamt“ schaffen 

• Ehrenamtliche werden künftig eine noch wichtigere Rolle in der Kirche spielen, aber ohne 
die Lücken der Hauptamtlichen zu füllen.  

• Es wäre eine Chance für die Kirche, sich als ein besonders attraktives Feld für ein 
freiwilliges Engagement zu profilieren. Hauptamtliche würden dann weniger Aktivitäten 
selbst durchführen, sondern stärker Ehrenamtliche darin unterstützten, dies zu tun.  

• Es hilft der Kirche, wenn sie noch stärker zu einem Raum für Ehrenamtliche wird, sich nach 
ihren eigenen Talenten, Zielen und Möglichkeit in die Kirche einzubringen und sie 
gemeinsam zu gestalten. Es hilft, an einer Kultur des Vertrauens zu arbeiten, das Menschen 
eigenständig gestalten lässt und sie dabei hilfreich zu begleiten.  


