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„Zukunft Gemeinde – Potentiale erkunden“ – so lau-
tet das Thema der Bischofskonferenz der VELKD im 
Frühjahr. Die Vielfalt kirchengemeindlicher Organisati-
on in den Gliedkirchen der VELKD wahrzunehmen und 
ihr Potential für eine vielfältige Mitgliedschaftspraxis 
auszuloten, stand dabei im Vordergrund. 
Nach lutherischem Verständnis ist die Kirche die „Ver-
sammlung aller Gläubigen“, in der „das Evangelium 
rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut dem 
Evangelium gereicht werden“ (CA VII). Eine inhalt-
liche Bestimmung ist damit gegeben, die Organisati-
onsform der Kirche und ihrer Gemeinden hingegen ist 
nicht unveränderlich festgelegt. Die Prämisse, dass die 
jeweilige Organisationsform der Kirche kontingent und 
nicht alternativlos ist, weitet den Blick und führt zu der 
Frage, welche Gemeindeformen heute angemessene 
Beteiligungsmöglichkeiten schaffen und Räume für 
religiöse Kommunikation öffnen können.
Wenn wir aus lutherischer Sicht über die Entwicklung 
von Gemeinden sprechen, so tun wir das in ökumeni-
scher Weite und Offenheit mit dem Blick auf die Vielfalt 
und den Reichtum an Traditionen in der evangelisch-
lutherischen Kirche weltweit und zugleich mit dem 
Bestreben, die Ausgewogenheit von Freiheit und Form 
zu wahren. 
Die Beiträge der Bischofskonferenz, die in diesem 
Heft versammelt sind, beschäftigen sich aus soziolo-
gischer und kirchenrechtlicher Sicht sowie aus einer 
geistlich gegründeten Perspektive der Organisations-
entwicklung mit der Frage der Gemeindeentwicklung. 
Sie mögen dazu beitragen, Perspektiven zu entwickeln 
und Potentiale zu erkunden.

(Landesbischof Gerhard Ulrich)
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Die Anspielung, die meine Titelwahl riskiert, ist ver-
mutlich nicht erklärungsbedürftig; sie verweist auf 
Marcel Prousts Recherche, und das – eine Recher-
che – ist es ja doch, was der Ausdruck ›erkunden‹ 
bezeichnet, den Sie für Ihren Titel dieser Klausur 
gewählt haben. Aber Sie sagen, Sie suchten in der 
Zukunft, während ich mit meiner Titelwahl eher in 
der Vergangenheit zu suchen vorgebe. Allerdings: 
mit seiner Suche nach der verlorenen Zeit, le temps 
perdu, wendet sich Proust gegen Balzacs verlorene 
Illusionen, les illusions perdues – er vergegenwärtigt 
das Vergangene im Modus der Suche, er läßt es 
nicht dahingegangen und versunken sein, sondern 
hält es nur für verloren, das heißt: für wiederauf-
findbar. Deshalb sucht er danach. Die vergangene 
Zeit ist gegenwärtig verlorene Zeit: verblaßt, abwe-
send, gelöst, verborgen, zerstreut, verirrt, verfallen, 
unverfügbar zwar, aber doch – irgendwo – vorhan-
den. Dasselbe könnte auch für die Gemeinde gel-
ten: es könnte sie irgendwo geben, es könnte sie 
irgendwann gegeben haben, also lohnte es sich 
auch, nach ihr zu suchen; man müßte allerdings 
wissen, woran man sie erkennen würde, wenn man 
sie finden würde. Man müßte irgendeinen Modus 
des Wahrnehmens, des Verstehens und dann auch 
des Hinnehmens finden. Mutmaßlich sind das die 
eigentlichen Schwierigkeiten. Man weiß eben nicht 
oder ist sich nicht mehr sicher zu wissen, wie 
Gemeinde aussieht, wie sie riecht, wie sie klingt, 
wie sie schmeckt; man weiß eben nicht oder ist sich 
nicht mehr sicher zu wissen, wie Gemeinde sich 
mitteilt und welchen Unterschied Gemeinde macht, 
und schließlich und vor allem weiß man nicht oder 
ist sich nicht mehr sicher zu wissen, ob man das, 
was dann wahrnehmbar und verstehbar würde, 
auch nach wie vor ertragen könnte. Man hat die 
Gemeinde nicht verloren, man hat sie vergessen. 

Man hat sie vergessen, nachdem man ihr ausge-
wichen, ihr aus dem Weg gegangen war wie einer 
Kleinstadt, in der man aufgewachsen war, die einem 
aber jetzt allzu eng wird, in der alles viel zu klein, 
viel zu verbraucht, viel zu träge erscheint. Jetzt 
meint man sie wiederzuerkennen in jeder Enge, 
jeder Kleinheit, jeder Verbrauchtheit, jeder Trägheit. 

Sie erscheint anachronistisch, altbacken, gestrig. 
Und man meint, sich nur dann überhaupt auf sie 
einlassen zu können, wenn sie sich auf die Zukunft 
einließe, wenn sie sich änderte – so, wie man meint, 
sich selbst geändert zu haben. Eigentlich will man 
weiter nichts, als die Gemeinde in seine eigene 
Welt hineinzuholen (Zukunft Gemeinde – Potenti-
ale erkunden!), um nicht in ihre Welt hinein- oder 
zurückzumüssen. Man kennt das von aufsteigenden 
Kindern, denen die Eltern peinlich werden, oder von 
zweitehelichenden Leuten, denen ihre ersten Part-
ner oder Partnerinnen der eigenen gestiegenen 
Bedeutsamkeit nicht mehr adäquat erscheinen (Sie 
ist nicht mit mir mitgewachsen!). Alle Erwartungen, 
die mit der Paßfähigkeit von Gemeinde und Welt 
einhergehen, werden der Gemeinde aufgeladen, 
weil sie überholt erscheint und deshalb als die gilt, 
die sich anzupassen hat. 

Man kann diese Erwartung allgemein als Säkulari-
sierungsfolge beschreiben; in unserem Zusammen-
hang ist aber ein spezifischer Aspekt dieser Säku-
larisierung von größerem Belang. Problematisch für 
die Gemeinden ist nämlich nicht nur die Ausdiffe-
renzierung der sozialen Welt mit der Folge eines 
Relevanzverlusts der Kirchen. Sondern problema-
tisch für die Gemeinden ist vor allem die Ausdiffe-
renzierung der Kirchen selbst in basale Interaktio-
nen (das traditionelle oder auch avantgardistische, 
dörflich-ländliche, provinziell-städtische oder auch 
eventistisch-massenmediale Gemeindeleben) und 
formale Organisationen (die arbeitsteilige und hier-
archische Kirchenleitung) mit der Folge eines Rele-
vanzverlusts der kirchlichen ›Basis‹. Die Gemeinde 
geht also einerseits sich selbst verloren; es gibt 
andere, attraktivere Arten, sich zu begegnen. Ande-
rerseits geht die Gemeinde der Kirchenleitung ver-
loren: auch für sie gibt es andere, attraktive Arten, 
sich zu begegnen. Sich begegnen – das heißt für 
beide: unter seinesgleichen zu sein. Die Gemein-
de kennt sich selbst in sich selbst nicht mehr wie-
der und weicht sich selbst aus – in andere Formen 
der Geselligkeit, der Gemeinschaftlichkeit, der 
Begegnung. Die Kirchenleitung kennt sich selbst 
in der Gemeinde ebenfalls nicht mehr wieder und 

Auf der Suche nach der verlorenen Gemeinde
Vortrag auf der Klausurtagung der Bischofskonferenz der VELKD 

»Zukunft Gemeinde – Potentiale erkunden« 
Goslar, 18. März 2017

Maren Lehmann
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weicht ihr aus – in andere Formen der Geselligkeit, 
der Gemeinschaftlichkeit, der Begegnung. Das ist 
unser Thema. 

Denn die auf diese Weise für sich selbst und für 
ihre Kirche verlorene, vergessene Gemeinde  
überlebt als Reminiszenz, als Traum, als Sehnsucht, 
als Wunsch – der schal wird, sobald er sich erfüllt. 
Für die Frage, die ich mir oder die auch wir uns hier 
stellen, ist dies der wichtigste Bezugspunkt. Denn 
die Reminiszenz ans Verlorene provoziert nicht nur 
das Desiderat, sondern auch alle möglichen Pro-
jekte; sie ist, wie Gilles Deleuze und Felix Guatta-
ri sagen, eine Wunschmaschine, die unaufhörlich 
Wunscherfüllungen projektiert und ebenso unauf-
hörlich neue Wünsche provoziert. Jedes dieser Pro-
jekte formuliert eine Erwartung, die auch enttäuscht 
werden kann und die wahrscheinlich enttäuscht 
werden wird. So werden aus Erwartungen Erfahrun-
gen, genauer: so werden aus Erfüllungserwartun-
gen Enttäuschungserfahrungen. Wunschmaschinen 
produzieren Wunschmüll. Ein Traum, an dessen 
Verwirklichung man sehr hartnäckig arbeitet, wird 
zur fixen Idee, zu einem Räderwerk, zu jenem stahl-
harten Gehäuse, von dem Max Weber sprach.

Keine wirkliche Gemeinde kann diesem Deside-
rat gerecht werden, aber jede wirkliche Gemeinde 
sieht sich einem Veränderungsdruck ausgesetzt, 
der aus der – typisch modernen, typisch kapitalis-
tischen, typisch bildungsbürgerlichen, also typisch 
protestantischen – Erwartung resultiert, daß Ver-
änderung schon als solche wünschenswert ist und 
durch Arbeit, Anstrengung, Anpassung ermöglicht 
wird. Als Orientierung dieser Veränderungserwar-
tung dienen notorisch (also: offensichtlich) bes-
ser laufende, attraktivere best practices; das sind 
unter säkularisierten Umständen typisch außerhalb 
der Gemeinde und der Kirche liegende Praxisvari-
anten: Erziehung (Schulen, Seminare, Ausflüge), 
Ökonomie (Unternehmen, start-ups, Märkte), Politik 
(Parteien, Parlamente, Massenveranstaltungen), 
Kunst (Konzerte, Ausstellungen), Massenmedien 
(TV- und Radio- und Youtubekanäle, analoge und 
digitale Presse, Social Media), usw. Diese best 
practices werden dann als Potential der zu verän-
dernden Gemeinde aufgefaßt. Während aber die 
Kirchenleitungen, da sie unter formal organisierten 
Umständen arbeiten, zu all diesen Praxisvarianten 
ohne weiteres – also ohne besonderen Umbau ihrer 
selbst – passen, einfach weil diese ihrerseits for-
mal organisiert sind, lassen sich die basalen Inter-
aktionen der Gemeinde nur dann an diesen Pra-
xisvarianten orientieren, wenn sie als Interaktion  

schlechthin fungieren. Das heißt: wenn sie ihren 
spezifisch religiösen Sinnbezug offenlassen oder 
für den Fall ganz aufgeben, daß dieser keinen 
Anschluß findet – und wie sollte er, in einer durch-
weg säkularisierten Welt? Der Veränderungsdruck 
führt dazu, daß die Kirchenleitungen immer schärfer 
determiniert werden durch ihre formal organisierten 
Verknüpfungen mit anderen (politischen, ökonomi-
schen, massenmedialen) Leitungsformen. Zugleich 
führt derselbe Veränderungsdruck dazu, daß die 
Gemeinden immer schwächer determiniert werden 
durch ihr Sichverlieren in anschlußfähigen, mithin 
religiös eher indifferenten Kommunikationen. Man 
trifft sich noch, und man trifft ich auch gern, aber 
man trifft sich eher nicht, oder eher ungern, in religi-
ösen Kommunikationsformen.

Eine Kirchenleitung wird folglich annehmen, daß sie 
selbst zur Gesellschaft paßt – und zwar: zu deren 
›Leitungsebenen‹, also zur Gesellschaft von oben, 
zur high society –, die Gemeinden aber nicht – oder 
nur zu deren basalen Substraten, zur Gesellschaft 
von unten, zu den einfachen Leuten. Sie wird also 
von sich selbst mehr desselben verlangen, die 
Gemeinden aber zu einer Konversion auffordern, 
nämlich dazu, dieses Nichtpassen umzudrehen und 
sich stärker an den Leitungsebenen und schwächer 
an den Leuten zu orientieren. Sie wird mehr Orga-
nisation fordern und von den Gemeinden erwarten, 
dieses Mehr an Organisation interaktiv umzuset-
zen. Sie wird also doppelten Veränderungsdruck 
ausüben: sie wird einerseits sich selbst als nervö-
sen, lernbereiten Beobachter der Gesellschaft unter 
Druck setzen und andererseits die Gemeinde unter 
Druck setzen, das unmöglich Anschlußfähige – reli-
giöse Kommunikation, und zwar in konfessioneller 
Dogmatik und in liturgischer Performanz – irgend-
wie anschlußfähig zu machen (und das dann auch 
noch mit dem vergifteten Lob des eigenständigen 
›Priestertums‹, also ohne geschulte und erfahrene 
Liturgen, Kantoren, Prediger, Seelsorger). Sie wird 
vielleicht touristische Anlaufpunkte als Leuchttür-
me dieser Anschlußfähigkeit ausflaggen und damit 
einen Veranstaltungsprojektierungs- und Gebäu-
derenovierungswahnsinn provozieren, der in einer 
Vergeblichkeitserfahrung und in Verschuldung 
endet. Sie wird vielleicht auch den Bildschirmen 
Interaktionsvarianten ablauschen, die mit Headsets 
und Lautsprechern und Kameras und Twitterwalls 
zu tun haben und in Resonanzsimulationen enden, 
die nichts als die Erfahrung öffentlich gewordener, 
also peinlicher Lächerlichkeit bewirken. Sie wird 
vielleicht schließlich den Pfarrer (oder die Pfarre-
rin) als Substitut dieser Leuchttürme und dieser  
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Bildschirmpräsenz erinnern, ihn (oder sie) mit der 
Heilung der Vergeblichkeitserfahrungen beauftra-
gen und ihn (oder sie) – da er (oder sie) hauptamtlich 
arbeitet – ihrer eigenen formalen Hierarchie unter-
stellen und in ihren spezifischen Veränderungsdruck 
hineinziehen. Das ganze Mehr an Organisation wird 
also auf das Amt gelegt werden. Dann wird der Pfar-
rer (oder die Pfarrerin) die Gemeinde zugleich vom  
Veränderungsdruck heilen und unter Verände-
rungsdruck setzen müssen – was ihn (oder sie) in 
Erschöpfung und in Vermeidungssehnsucht stürzen 
wird, also mit Karriereerwartungen infiziert. Diese 
Erwartungen wiederum werden seitens der Gemein-
de als Vorläufigkeitsstreß erfahren, weil sie wissen 
oder zu wissen glauben, daß jeder Pfarrer und jede 
Pfarrerin darauf hoffen, die Gemeinde verlassen zu 
können. Wer aber unter Vorläufigkeitsstreß steht, 
ändert sich nicht, sondern versucht zu bewahren.

Ich könnte diese Überlegungen lange fortsetzen, 
aber sie leuchten ohnedies ein. Stattdessen werde 
ich – in aller Kürze – die Frage nach der Gemein-
de in drei Hinsichten stellen, als Frage nach der 
Form der Gesellschaft, als Frage nach der Form 
der Organisation und als Frage nach der Form 
der Interaktion. Bei der ersten Frage geht es um 
die Ordnungsform medialer Erreichbarkeit, um die 
Weltgesellschaft. Bei der zweiten Frage geht es um 
die Ordnungsform rekursiver Entscheidungen, dar-
unter auch die Entscheidung über Mitgliedschaft. 
Bei der dritten Frage geht es um die Ordnungsform 
reflexiver Wahrnehmungen, um Begegnungen und 
Geselligkeiten. Alle drei Ordnungsformen sind für-
einander Umgebung, sie beobachten einander, sie 
sind – in einer derzeit modischen Metapher – ver-
netzt, sie sind also füreinander sowohl Ressource 
als auch Restriktion.

Damit sind wir beim Thema. Ich möchte einige diffe-
renzierungstheoretische Bemerkungen machen und 
bin dafür einer soziologischen Heuristik gefolgt, die 
die Frage nach den Potentialen der vergangenen, 
der gegenwärtigen und der zukünftigen Gemein-
de in drei Fragen übersetzt: Was – wenn von den 
Potentialen der Gemeinde gesprochen wird – ist 
das Problem? Für wen ist es ein Problem? In wel-
chem Kontext ist es ein Problem? Diese Heuris-
tik bleibt im Hintergrund, wenn ich im folgenden 
die Frage nach der Gemeindezukunft anhand der 
von Niklas Luhmanns vorgeschlagenen, ebenfalls 
heuristischen Ebenenunterscheidung von Gesell-
schaft, Organisation und Interaktion diskutiere. 

Weltgesellschaft, oder: Mediale Erreichbarkeit 
Die differenzierungstheoretische Vorbemerkung 
betrifft – in Niklas Luhmanns Formulierung, einer 
übrigens für ihn ganz untypischen Formulierung, 
die mich gerade deshalb sehr beschäftigt hat – 
das »Altwerden« der funktionalen Differenzierung, 
mithin: das Altwerden der Neuzeit. Ich habe das 
andernorts erläutert (im aktuellen Heft von Soziale 
Systeme) und verweise hier daher nur auf das Zitat 
selbst. Der Zusammenhang ist wichtig, weil unser 
Problem – das Verlorengehen oder Verschwinden 
der Gemeinde – üblicherweise als Säkularisierung 
oder als Säkularisierungsfolge bestimmt wird, wobei 
dieser Ausdruck ›Säkularisierung‹ ja einen gewoll-
ten sozialen Fortschritt bezeichnet, den die Kirchen 
– von den ökonomischen Aspekten des Vorgangs 
derzeit durch den Staatskirchenverträge noch ent-
lastet – eher unter dem Namen ›Individualisierung‹ 
kennen. Säkularisierung ist einer der von Reinhart 
Koselleck beschriebenen Bewegungsbegriffe, die 
seit der Neuzeit Konjunktur haben; Individualisie-
rung ist ein weiterer. Im Hintergrund steht dabei 
immer, bei allen Bewegungsbegriffen, eine Auswei-
tung der Erreichbarkeit möglicher Kommunikationen 
durch technische Innovationen (für die Reformation 
und die Gegenreformation der Buchdruck, für die 
›Kirchenkämpfe‹ der Diktaturen des 20. Jahrhun-
derts vor allem die Massenpresse, dann auch das 
Radio und schließlich das Fernsehen und heute vor 
allem das Internet). Alle diese technischen Neue-
rungen haben Individualisierungsschübe bewirkt, 
weil die Kommunikation extrem beschleunigt wurde, 
weil es vor der durch Kommunikation ermöglichten 
Erreichbarkeit keine Rückzugsmöglichkeiten mehr 
gab oder weil diese Rückzüge wie Selbstausschlüs-
se aus der Gesellschaft verstanden werden konnten 
und entsprechend unattraktiv wurden, und schließ-
lich auch, weil an allen kommunikativ erreichbaren 
Orten Interpretationsbedarfe und Handlungsbedar-
fe auftraten, die als Entscheidungsbedarfe verstan-
den werden mußten. Das neuzeitliche, moderne, in 
diesem Sinne: säkularisierte Individuum ist ein Indi-
viduum, das sich unausgesetzt entscheiden muß. 
Die Lasten dieser Norm werden von Organisationen 
übernommen, die eine sehr hochschwellige Ent-
scheidung – die über formale Mitgliedschaft – mit 
einer enorm entlastenden zone of indifference ver-
knüpfen. Wir kommen darauf zurück, können aber 
schon hier sehen, daß diese zone of indifference 
nicht (wie die EKD auch in ihrer jüngsten Mitglied-
schaftsstudie wieder annimmt) außerhalb der Orga-
nisationen liegt, sondern eben gerade innerhalb: 
sie ist geradezu ein Synonym von Mitgliedschaft. 
Wie gesagt: die Indifferenz liegt außerhalb der 
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Organisationen und breitet sich zugleich im Raum 
der Gesellschaft aus, wuchert dort geradezu. Man 
nennt das heute gerne Netzwerk, aber es geht 
nur um einen unterdeterminierten kommunikativen  
Möglichkeitsraum, der – anders als Organisationen 
– nichts ausschließt und der nicht asymmetrisierte 
Differenzen bzw. Alternativen, sondern resymmetri-
sierte Differenzen bzw. Ambiguitäten verknüpft. 

Wenn man den prozessualen Strukturbegriffen der 
Säkularisierung und der Individualisierung einen 
weiteren hinzufügen und dabei einen deutlicheren 
Akzent auf das Problem sozialer Ordnung legen 
möchte, eignet sich der Begriff der funktionalen Dif-
ferenzierung. War dieser Begriff im 19. Jahrhundert 
vor allem im Sinne einer Arbeitsteilung oder auch 
einer Begrenzung von Wertsphären bestimmt wor-
den, so bezeichnet er im 20. Jahrhundert vor allem 
die rekursive Schließung von Sinndomänen, die auf 
diese Weise (durch ihre Schließung, das heißt durch 
ihre Selbstbeschränkung auf bestimmte selektive 
Operationsformen) gesellschaftsweit anschlußfähig 
werden. Auf diese Weise ist eine funktional differen-
zierte Gesellschaft so offen, so inklusiv wie keine 
andere – denn niemand ist prinzipiell von diesen 
Anschlüssen an selektive Kommunikationen aus-
geschlossen; zugleich ist diese Gesellschaft aber 
auch so geschlossen, so exklusiv wie keine andere 
– denn gelingen die genannten Anschlüsse nicht, 
aus welchen notwendigen oder zufälligen Gründen 
auch immer, so fällt das an keiner einzigen sozialen 
Stelle als prinzipielles Problem auf. Die funktional 
differenzierte Gesellschaft ist Weltgesellschaft, weil 
sie von ihren eigenen Strukturformen keine Ausnah-
me macht, weil sie alle sozialen Umgebungen als 
ihre Binnenwelten versteht, weil sie also im genau-
en Sinne als Sozialzusammenhang umweltlos ist. 
Hier kommt nun das angekündigte Zitat ins Spiel, 
und es soll uns auch die Lage der Kirchen und ihrer 
Gemeinden erhellen. Luhmann hat nicht nur ange-
nommen, daß sich funktionale Differenzierungsfor-
men gegen segmentäre, zentralisierte und stratifi-
zierte Differenzierungsformen durchsetzen müssen. 
Er hat außerdem die klassische Annahme einer 
Entwicklung vom Einfachen zum Komplexen oder 
vom Homogenen zum Heterogenen verworfen und 
stattdessen auf die unvermeidliche Gleichzeitigkeit 
alles Sozialen hingewiesen. Ältere Ordnungsformen 
mögen ihren Vorrang eingebüßt haben, aber sie 
sind gegenwärtig und liegen, eben weil sie nicht 
mehr dominieren, häufig in weit größerer Varian-
tenvielfalt vor als zu Zeiten ihrer Dominanz. Neuere 
Ordnungsformen müssen ihre Dominanz mit einer 
relativen Variantenarmut bezahlen (es gibt eben 

nicht mehrere oder gar zahllose funktional differen-
zierte Gesellschaften, sondern genau eine), was 
die gleichzeitigen älteren Formen attraktiv für jeden 
macht, der wählen will. Und: neuere Ordnungsfor-
men werden verstanden als Formen, die ihrerseits 
altern, die ihrerseits überholt werden können. Man 
gewöhnt sich an sie, man empfindet sie als alltäg-
lich, muß nicht mehr um sie ringen, wird ihrer All-
gegenwart überdrüssig – hat aber keinen Entwurf 
einer möglichen Alternative, keinen Begriff einer 
möglichen Zukunft. Die Zukunft selbst wird also 
zum Desiderat, aber zu einem völlig leeren Desi-
derat. Genau das notiert Luhmann: »Bezogen auf 
das Gesellschaftssystem«, heißt es (in »Soziale 
Systeme«, 1984, S. 516), »könnte man vermuten, 
dass das Altwerden eines bestimmten Differenzie-
rungstypus Unsicherheiten in Bezug auf die Zukunft 
erzeugt ... Die Ordnungsleistung wird selbstver-
ständlich, ihre Mängel und Dysfunktionen treten 
auf Grund reicher Erfahrungen schärfer hervor.« 
Und zwar treten diese Unsicherheiten aufgrund 
wahrgenommener Dysfunktionen – wir haben nur 
noch eine Gesellschaft – an zahllosen Orten einer 
Ordnung gleichzeitig auf, in zahllosen Varianten im 
inneren Kontext dieser einen Gesellschaft. Funkti-
onale Differenzierung, wenn sie sich durchgesetzt 
hat, ist eine komplexe Gleichzeitigkeit erfahrener 
Dysfunktion und erwarteter Zukunftsunsicherheiten. 
Das ist, anders gesagt, kein Proprium säkularisier-
ter Religion.

Es dürfte deutlich geworden sein, daß sich diese 
Überlegung auf das von uns zu diskutierende Prob-
lem beziehen läßt. Unsere Unzufriedenheit mit der 
Gemeinde könnte daher rühren, daß wir sie gut, 
sehr gut, zu gut kennen – und genau deswegen 
mißtrauisch werden, was ihre Zukunft angeht. Die 
»Unsicherheiten in Bezug auf die Zukunft« rühren 
her aus der Gewöhnung an eine bestimmte Ord-
nungsform, die zum Habitat geworden ist – man 
hat sie sicher, man hat sie satt, aber man hat doch 
Angst, sie zu verlieren, solange man keine bessere 
Idee hat. Damit einher allerdings geht in der Neu-
zeit, die – wie erwähnt – ein Bewegungsimperativ 
ist und daher keine Habitualisierung (nämlich, wie 
Bourdieu präzise sagt, keine Hysteresis, keine 
Trägheit) verzeiht, ein Handlungsdruck, der sich 
in einer Untergangssehnsucht und eben auch in 
einer Zerstörungslust zeigen kann (wir haben oben 
bereits von einem Veränderungsdruck gesprochen). 
Luhmann setzt daher fort (ebd.): »Dies gilt für die 
Periode des Übergangs vom Mittelalter zur Neu-
zeit, die den Zeitlauf generell als Verfall empfunden 
hat; und möglicherweise wieder für unsere Tage, 
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in denen die volle Last negativer Konsequenzen 
des Prinzips funktionaler Differenzierung anfällt. 
In solchen Lagen wird die Zukunft in die Gegen-
wart hineingedrückt; man kommt nicht umhin, den  
Zukunftshorizont zu aktualisieren, ganz unabhängig 
vom konkret absehbaren Verlauf der Ereignisse«. 

Gerade in Ordnungen ohne Zukunft, heißt das, oder 
in Ordnungen mit einer extrem unsicheren Zukunft 
werden besonders viele Zukunftsprojekte entworfen. 
Man erkennt die Lage der Kirche präzise daran, daß 
sie laufend ihre Zukünfte entwirft: sie schleppt eine 
so lange Vergangenheit mit sich herum, sie ist so alt, 
daß sie meint, zu einer sich permanent projektiv ver-
jüngenden Gesellschaft nicht zu passen. Sie kommt 
sich behäbig vor, sie vertraut ihrer Gegenwart nicht 
mehr, sie hat sich satt. Zugleich weiß sie, daß sie, 
um zur Gesellschaft passen zu können (also um die 
Säkularisierungsfolgen rück[sic!]gängig machen zu 
können), sich eine Zukunft entwerfen muß. Deswe-
gen kommen solche Tagungsthemen wie das unsri-
ge zustande. Weil die Zukunft aber unbekannt ist, 
finden sich die intellektuellen Ressourcen dieser 
Entwürfe in der Vergangenheit. Deswegen, vermu-
te ich, bitten Sie eine Soziologin wie mich um die 
›Erkundung‹ von Potentialen, aus denen sich dann 
die Zukunft irgendwie aktualisieren lassen müßte. 
Zugleich aber ist diese Vergangenheit gegenwärtig 
und wird durch die Zukunftsentwürfe auch unerbitt-
lich vergegenwärtigt; sie wird in die Gegenwart hin-
eingezogen, wie die Zukunft durch diese Entwürfe 
in die Gegenwart hineingedrückt wird. Was immer 
ich Ihnen also vorschlagen könnte: Sie würden es 
bereits kennen, und Sie würden es deshalb ver-
werfen. Denn wenn die Vergangenheit als mögli-
ches Habitat bewahrt und zugleich die Zukunft als 
mögliches Habitat entworfen werden soll, verdich-
ten sich vergangene und künftige Potentiale in der 
Gegenwart zu einer angespannten, konfliktreichen, 
anstrengenden Situation. Jeder, der die Gemeinde 
und die Kirche kennt, weiß, was daraus entsteht: 
ein nörgelndes Klima, das entweder ausschließlich 
der Vergangenheit oder ausschließlich der Zukunft 
vertraut, obwohl es diese Vergangenheit satt hat 
und obwohl diese Zukunft – weil immer nur die 
Gegenwart weitergeht – nie beginnen kann. 

Formale Organisation, oder: Rekursives Entscheiden

Man muß folglich ernst nehmen, daß weder eine 
irgendwie archaische oder tribale, primär seg-
mentär geordnete Gesellschaft je durch eine aris-
tokratisch-absolutistische, primär stratifikatorisch 
geordnete Gesellschaft abgelöst worden ist noch 

diese ihrerseits je abgelöst worden ist durch die 
moderne, primär funktional geordnete Gesellschaft, 
sondern daß diese Gesellschaftsordnungen einan-
der ergänzt haben. Man mag dann unterstellen, die 
erste sei in religiöser Hinsicht magisch, die zweite 
poly- und monotheistisch und die dritte säkular oder 
(so nennt es Auguste Comte) positiv gestimmt. Und 
man mag hinzufügen, die erste sei durch körper-
bezogene und gewaltnahe Begegnungen verknüpft, 
die zweite durch personale Netzwerke und die dritte 
durch organisationale Programme. All diese Sym-
ptome mögen zutreffen. Aber auch im Zusammen-
hang dieser Kennzeichen gilt: die Sozialordnungen 
lösen einander nicht ab, sondern verkomplizie-
ren einander. Wenn sich also mit der Frühaufklä-
rung und der Reformation der Primat funktionaler 
Differenzierung durchzusetzen beginnt – dessen 
wesentliche Merkmale die inkongruenten Perspek-
tiven von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Religion 
und Recht und die Interdependenzunterbrechungen 
zwischen diesen Systemen sind –, dann verschwin-
den segmentäre und stratifikatorische Ordnungsva-
rianten nicht, sondern verlieren nur den Ordnungs-
primat, das heißt: sie geraten nur aus dem Blick, sie 
werden entlastet, man könnte sagen: sie fangen an 
zu wildern. In der neuzeitlichen Gesellschaft finden 
sich daher eine weitaus größere Vielzahl und Viel-
falt segmentärer Formen, als die primär segmentier-
te Gesellschaft je zugelassen hatte. Und in ihr findet 
sich außerdem, gleichzeitig, eine weitaus größere 
Vielzahl und Vielfalt hierarchischer Formen, als die 
primär stratifikatorische Gesellschaft je zugelassen 
hatte. 

Es überrascht daher nicht, daß eine Kirche auf der 
Suche nach Potentialen der Gemeindemodernisie-
rung diese wildernden älteren Formen für beson-
ders attraktiv hält: es sind ihrer sehr viele, es sind 
ihrer sehr mannigfaltige, und – das ist für Lenkungs- 
und Steuerungsinteressen immer wichtig – es findet 
sich unter all diesen kein Konkurrent der Kirchenlei-
tung, sie bleiben sämtlich strukturschwaches Subst-
rat. Als solches aber ist es eben gerade nicht zuver-
lässig für Zukunftsentwürfe in Anspruch zu nehmen; 
es ist eben gerade kein Modernisierungs-, sondern 
ein Überlebenspotential. Es ist ein Geflecht von 
Sinnformen, ein Netzwerk – hochinklusiv, hochbe-
ständig, aber wild, assoziativ, zufallsaffin, verführ-
bar, desorientiert, unzuverlässig. Steuerungsver-
suche verlieren sich in diesem Geflecht eher, als 
daß sie rigide abgewehrt werden; dadurch erscheint 
die Gemeinde der Kirchenleitung behäbig, zäh, 
undurchdringlich. Zu Recht. Aber genau dies ist die 
Ressource der Gemeinde. 
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Aus der Differenz von Gemeinde und Kirchenleitung, 
muß man also sagen, entsteht ein Organisationsbe-
darf, der über die Frage der Zuordnung funktionaler 
Sachfragen zu anschlußfähigen, praktikablen Alter-
nativen weit hinausgeht. Es geht um die Differenz 
von Netzwerk einerseits und formaler Organisation 
andererseits, um die Differenz von Kommunikati-
onsgeflecht einerseits und formalisierten, rekursi-
ven (auf sich selbst reagierenden) Entscheidungs-
strukturen andererseits, von assoziativem, situativ 
sich mal verdichtendem und mal zerfließendem 
Sinn einerseits und programmiertem, dogmatisch 
determiniertem Sinn andererseits. Auch die Mit-
gliedschaftsfrage, an der sich für die Kirchenleitun-
gen diese Organisationsfrage materialisiert, bildet 
dieses Einerseits/Andererseits ab. Wenn wir von 
der verlorenen Gemeinde sprechen, dann sprechen 
wir nicht von einer vergangenen oder verschwun-
denen Gemeinde, sondern von einer ungeheuren 
Vielzahl, wie schon das 18. Jahrhundert sagte, an 
Gemeindevarianten, in der sich die Gemeinde nicht 
ausmachen läßt und nie (oder nur willkürlich, also 
nur wild, nicht formal) ausmachen lassen wird – weil 
diese Vielzahl aus der Einerseits/Andererseits-Lage 
immer neu entsteht. Die Seite der formalen Organi-
sation triumphiert nie; aber gerade deswegen muß 
diese Lage stets erneut irgendwie geordnet – orga-
nisiert – werden, wenn weiter von Gemeinde im Sin-
ne eines verständlichen und orientierenden Begriffs 
die Rede sein soll. Und es muß eine Ordnung sein, 
die der Vielgestaltigkeit Raum gibt, weil anderenfalls 
die assoziativen Sinnformen überhand nehmen und 
der dogmatische Kontrollbedarf überborden würde. 
Es kann keinen Konsens darüber geben, was die 
oder vielleicht die ideale oder auch die angemesse-
ne Gemeindeordnung wäre; allenfalls kann dieser 
Konsens autoritär herbeigeführt werden, wird aber 
dann von einem noch weit größeren Unbehagen 
begleitet sein, als es das Fehlen eines Konsenses 
verursachen würde. Auch diese Übereinkunft muß 
also organisiert werden, und sie muß kompromiß-
bereit sein. Gesucht ist also eine großzügige Orga-
nisation. 

Aber auch eine großzügige Organisation bleibt 
eine Organisation. Deshalb muß die Kirche, die 
so viele Netzwerkformen ihrer selbst integrieren 
muß wie vielleicht keine andere moderne Organi-
sation, eine vergangenheitstolerante und zugleich 
zukunftsgelassene Organisation sein. Sie muß 
(und sie kann) das Reservoir an Unentscheidbar-
keiten, das ihr durch ihre lange und verzweigte 
Vergangenheit gegenwärtig gegeben ist, so weit 
wie möglich pflegen (vermehren muß sie es dage-

gen nicht, weil es sich – es ist ein Netzwerk – von 
selbst anreichert), um diese Unentscheidbarkei-
ten gelegentlich entscheiden zu können. Dieses 
Entscheiden über Unentscheidbares ist dann kein 
Zerstören oder Abschaffen oder Schleifen, son-
dern ein vorläufiges, stets variierbares Präferieren. 
Entscheidungen (nicht nur Entscheidungen über 
Mittel oder über Leute, sondern auch Entscheidun-
gen über Ziele) werden getroffen, um gelegentlich 
auch wieder anders entscheiden zu können – sie 
operationalisieren also die Kontingenz des Immer-
auch-anders-Möglichen. Genau darin ist die forma-
le Organisation als rekursives Entscheidungsnetz-
werk dem assoziativen Kommunikationsnetzwerk 
der Gesellschaft (in das sie gleichwohl verstrickt 
ist) überlegen: Sie kann nicht immer nur wachsen, 
sie kann sich ändern. Anders formuliert: Sollten sich 
im Raum der Kirche Gemeinde und Kirchenleitung 
wie assoziatives Netzwerk und formale Organisati-
on gegenüberstehen – und das ist meine These (die 
von der klassischen Verknüpfung von unsichtbarer 
und sichtbarer Kirche weniger weit weg ist, als man 
annehmen könnte) –, dann muß nicht die Gemeinde 
modernisiert werden, sondern die Kirchenleitung.

Interaktion unter Anwesenden, oder:  
Reflexives Wahrnehmen
Ich komme zum Schluß, mit einigen Bemerkun-
gen zu den Kommunikationsformen, die sich unter 
dem Namen der Gemeinde so überlebensfähig und 
beharrlich (das heißt, mit einem heute modischen 
Ausdruck: so nachhaltig) vernetzen. Die Kirchenlei-
tung, soll das heißen, pflegt mit ihren formalisierten 
Entscheidungen dezidiert unsinnliche, abstrakte 
Kommunikationsformen (so material die Akten, so 
eng die Krawattenknoten, so aufdringlich die Tele-
fone und so stickig die Konferenzräume auch sein 
mögen). Aber sie ermöglicht dadurch die sichtba-
re Kirche. Die Gemeinde dagegen pflegt sichtbare 
(und hörbare, fühlbare, schmeckbare), unverbindli-
che, auf niedrigschwellige Wiedererkennbarkeiten 
setzende Kommunikationsformen (so abweisend 
sich die einzelnen Abläufe auch gestalten mögen). 
Dadurch ermöglicht sie die vernetzte, ›unsichtbare‹ 
Kirche. 

Wenn man nach der Gemeinde fragt, fragt man also 
nach der sinnlich wahrnehmbaren, aber unsichtba-
ren, nämlich räumlich unumgrenzten, daher inklu-
siven (›vernetzten‹) Kirche. Diese Gemeindeform 
der Kirche kann selbst keine Mitgliedschaftsor-
ganisation sein, denn dann wäre sie exklusiv und 
würde nur diejenigen einzuschließen vermögen, die 
einen Mitgliedschaftsvertrag abzuschließen bereit 
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sind (den man Steuer nennen kann). Sie kann zu 
einer Praxisform der organisierten Mitgliederkirche 
werden, aber nicht zu deren Strukturform. Während 
die Mitgliedschaftskirche Fristen verknüpft (die sie 
sich lebenslang vorstellen mag), ja im Wortsinne 
rechnet, verknüpft die Gemeindekirche Episoden. 
Dadurch kann sie situativ sehr viel mehr riskieren; 
was in der einen Situation möglich ist (in einem 
Gottesdienst, in einem Seelsorgegespräch), muß 
nicht generalisierbar sein, weder über den Moment 
noch über die Beteiligten hinaus, es bindet nur die 
und nur solange, wie reflexive Wahrnehmung – ich 
sehe, daß (aber nicht: wie) du siehst, daß (aber 
nicht: was) ich sehe – aufrechterhalten werden 
kann. Stabiler muß religiöse Kommunikation nicht 
sein, um sich zu verzweigen.

Wichtig ist allerdings, daß diese Gemeindestruk-
tur – die Netzwerkform der Kirche – nicht mit 
einer besonders ›menschlichen‹, individualisierten 
Struktur und außerdem nicht mit einer besonders 
ländlichen, dörflichen, pflanzschulartig idyllischen 
Struktur etwa im Sinne einer ›unsichtbaren Loge‹ 
verwechselt wird. Beide Verwechslungen liegen 
nahe, wenn man das Niedrigschwellige, Sinnli-
che, Assoziative, Zufallsaffine nur deshalb für eine 
›romantische‹ Individualisierungsform hält, weil es 
– in der Tat – ›menschlich‹ ist. 

Wenn man nämlich ernst nimmt, daß sich in der 
modernen Gesellschaft alle Ordnungsvarianten 
bzw. alle Differenzierungsformen der Gesellschaft 
an prinzipiell jedem Ort auffinden lassen – daraus, 
hatten wir gesagt, entsteht das Organisationspro-
blem –, dann kann man nicht mehr sagen, daß sich 
dieses Problem quasi durch Situativität oder durch 
Lokalität oder durch Individualität von selbst löst. 
Das Problem bleibt immer und überall gleich, in 
jedem noch so kleinen Städtchen und jedem noch 
so abgelegenen Dörfchen und in jedem noch so 
unauffälligen Menschen. Ich würde sogar zweifeln, 
ob es wirklich – wie man mit einigen guten Gründen 
vermuten kann – in den großen Städten und den 
großen Persönlichkeiten in größerer Verdichtung 
oder Prägnanz auftritt oder ob, anders gesagt, die-
se Verdichtung tatsächlich so entscheidend ist. Die 
städtische Verdichtung zum Beispiel hat nur den 
Effekt, daß sich städtische Beobachter an Kom-
plexität schneller und unausweichlicher gewöhnen, 
sich also auch beweglicher und variabler individu-
alisieren. Sie hat aber nicht unbedingt den Effekt, 
daß das Komplexitätsmaß dieser Individualität 
irgendwie höher wäre. Und, Friedrich Kittler hat 
es gezeigt: da die Stadt überall da ist, wo Kanä-

le laufen (Verkehr, Strom, Wasser, Internet), kann 
man zwar dem Dorf in die Stadt entkommen. Der 
Stadt aber entkommt man dann nicht. Sie schließt 
die Dörfer ein, wie die Gesellschaft ihre sozialen 
Umwelten einschließt; sie ›frißt‹ die Individuen, 
sie ›verdaut‹ sie ohne weiteres, aber sie begegnet 
ihnen auch wie einem losen Substrat, ohne jede 
Emphase, in schierer Aktualität. Sollte, wie man 
in der Kirche häufig liest, in der Stadt die Zukunft 
liegen, weil sie moderner ist, so hat sie nichts als 
ereignishafte Aktualität, die, weil sie in sich sinnlos 
ist, einen radikalen Zukunftsindex trägt. Die Form 
der Kirche wäre damit, wenn man so sagen kann, 
perfekt säkularisiert; eine transzendente Eschatolo-
gie wäre ausgeschlossen.In der Tat haben ja schon 
der frühen Soziologen (vor allem Georg Simmel) 
darauf hingewiesen, daß der Ort, an dem sich prin-
zipiell alle sozialen Fäden verknüpfen, das Indivi-
duum ist. Das Individuum – gleichviel, ob man es in 
einem emphatischen oder einem nüchternen Sinne 
sehen will, als Persönlichkeit oder als ›subject‹ – 
ist der Ort, an dem das Komplexitätsproblem der 
Gesellschaft auftritt und an dem die Lasten der Dif-
ferenzierung zu tragen sind. Das Individuum ist der 
Inbegriff sozialer Kontingenz; schwächer kann man 
es nicht formulieren. Ein dergestalt auf Komplexi-
tät und Kontingenz festgelegtes Individuum würde, 
wenn es sich auf eine einzige Differenzierungsvari-
ante wie auf ein Habitat verpflichten ließe, einfach 
nur existentiell leiden. Es würde zerrissen von den 
vielen Formvarianten, die es um dieser Festlegung 
willen wieder und wieder ausschließen müßte, ohne 
auch nur eine von ihnen zuverlässig loswerden zu 
können. Deswegen meidet es diese Festlegung, und 
sei es nur: durch Absenz, Reserve, Renitenz. Des-
wegen läßt es sich auf Organisation ein. Denn die 
Organisation bindet selektiv; sie übersetzt Grenzen 
in Alternativen und Kontingenz in Entscheidungen. 
Und auch wenn sie auf diese Weise das Leiden an 
der Kontingenz in ein Leiden an der Entscheidung 
übersetzt, so ist sie doch der Ort, an dem funktiona-
le Differenzierung individuell am ehesten erträglich 
ist. Denn Entscheidungen lassen sich ändern, sie 
integrieren also, ohne zu fesseln. Und Entschei-
dungen lassen sich zurechnen; sie personalisieren 
also, ohne zu demütigen. 

Aber auch sie bilden für die Organisation, die sich 
aus ihnen formt, ein aus ereignishafter Aktualität 
bestehendes Substrat. Wie die moderne Stadt, so 
ist auch die moderne Organisation radikal verzeit-
licht und perfekt säkularisiert. Sie ermöglicht Indi-
vidualität und verunmöglicht Transzendenz. Das  
Individuum, das sich auf Organisation einläßt, um 
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die Kontingenz der Gesellschaft ertragen zu kön-
nen, braucht sich auf Religion nicht mehr einzulas-
sen. Deswegen – ich fange an, mich zu wiederho-
len, und komme daher zum Schluß – ist die formale 
Organisation (die Mitgliedschaftsorganisation) für 
die Kirchenleitung die denkbar geeignetste und für 
die Gemeinde die denkbar ungeeignetste Struktur-
form. 

Man kann jedenfalls, um die Heilserwartung zu 
retten, nicht einfach auf ein sinnbedürftiges, an 
der Stadt leidendes und sich nach Gemeinschaft 
sehnendes Individuum rekurrieren. Religion wäre 
dann ein bloßes, und übrigens ein schwaches, 
Therapeutikum. Die Kirchenleitung weiß das auch 
(jedenfalls da, wo sie nicht zynisch mit urbanem 
Lifestyle dealt). Sie adressiert daher das Individu-
um so, als adressiere sie sich selbst: nicht empha-
tisch, sondern in organisationaler Nüchternheit, als 
Entscheider, als Interessen formulierenden und 
vertretenden, Kosten und Nutzen abwägenden Kli-
enten, Patienten, Laien – als Mitglied, von dem sich 
(in Abwandlung einer weiteren Luhmann-Notiz) die 
Kirche nicht weiter stören lassen muß und das auch 
von der Kirche nicht weiter behelligt werden möchte. 
So zeitgemäß diese Adressierung ist: sie untergräbt 
die Gemeindestruktur, weil sie die kommunikative 
Praxis der Gemeinden als eher aufdringlich und stö-
rend denunziert – als etwas irgendwie nichtöffent-
liches Privates, das nahe an den Glückseligkeiten 
und ebenso nahe an den Nervereien des familiären 
Alltags ist. Für eine Kirche als Strukturform religiö-
ser Kommunikation ist das doppelt kontraproduktiv. 
Denn erstens wird mit der Fokussierung auf formale 
Mitgliedschaft das gesamte Spektrum möglichen 
Handelns und Verhaltens im Rahmen der Kirche zu 
einer durch den Mitgliedschaftsvertrag gedeckten 
»zone of indifference« (Chester Barnard) gemacht, 
zu einer Stellenbeschreibung mit Ermessensspiel-
raum also. Mit seelsorgerlichen Ansprüchen ver-
trägt sich das nicht, und für die Erfahrungen mit 
sinnlich-personalisierter Interaktion ganz gleich 
welcher Art ist es hochgradig empfindlich – prak-
tisch jedes situative Vorkommnis, jedes noch so 
marginale Detail kann als durch die Mitgliedschaft 
gerade nicht gedeckte Praxis interpretiert werden, 
weil über diese Praxis aus Sicht des Mitglieds nie 
detailliert verhandelt worden ist. Und zweitens wird 
mit der Fokussierung auf formale Mitgliedschaft 
eine befristbare, prinzipiell jederzeit beendbare 
Integrationsform präferiert, die auf Wechselchancen 
beruht (›jeder ist ersetzbar‹). Dadurch wird der Kir-
cheneintritt zu einer Angelegenheit rationalen, d.h. 
überindividuellen gegenseitigen Einvernehmens, zu 

einer Verhandlungssache – und es normalisiert den 
Kirchenaustritt. 

Was bleibt, und zwar im Wortsinne: was Bestand 
hat, allen Formalisierungsbemühungen zum Trotz, 
ist die variantenreich wildernde religiöse Kommuni-
kation. Sie bleibt auch dann, wenn man darauf ver-
zichtet, ihr durch konfessionelle, dogmatisch erfah-
rene Beobachter Orientierung und Verläßlichkeit 
zu geben. Die Gemeinde hat daher auf jeden Fall 
Zukunft. Die Mitgliedschaftskirche nicht. 
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Liebe Geschwister in Christus!

Herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. 
Das Thema lautet „Gemeinde neu formen, Zukunft 
Gemeinde, Potenziale erkunden“. Potenziale erkun-
den heißt auch, Hemmungen verstehen. Hemmun-
gen aufzuheben, um Gemeinde neu zu formen setzt 
voraus, dass wir die Formprinzipien für (Kirchen)
Gemeinden verstehen. 

Auf dem Handout „Anfänge“ finden Sie vier Anfän-
ge, die wir in der nächsten Stunde miteinander 
lesen werden. Wir werden einige Fänge machen 
mit diesen Anfängen und ich hoffe, dass dies auch 
blinde Passagieren an Deck bringt, mit denen wir 
dann werden arbeiten können.

1. Intro
„The amount of control is proportional to the amount 
of information a system has about itself”, sagt 
Anthony Stafford Beer. Beer ist ein früher Syste-
miker, eine Art „enfant terrible“, ein unabhängiger 
Geist mit Abenteuerlust, der systemischen Szene 
mit zitablen Sätzen. Das zitierte ist so ein typischer 
Satz. Das Wort control wird nicht als „Kontrolle“ 
übersetzt, sondern als „verstehendes Steuern“. Es 
geht um Informationen, also um Wissen, genauer 
um verstehendes Wissen. Dort wo wir mit unserer 
Suchbewegung auf black boxes, geheimes Wissen, 
unbekannte Wirkungszusammenhänge stoßen, 
wird es schwieriger zu verstehen. Meine These 
ist: wir haben in kirchlichen Kontexten eine ganze 
Menge black boxes, mit denen wir so arbeiten und 
einige empfinden wir als ganz normal. Das kann ein 
Wirkbereich des Heiligen Geistes sein. Oft wird es 
aber ganz einfach der Umgang mit unbekannten 
Größen oder versteckten Wirkmechanismen sein. 
Wenn man von System spricht, so wie Anthony 
Stafford Beer das tut, bedarf es eines Verständnis-
ses davon, was damit gemeint ist. Odin Mühlenbein 
(Innovationsakteur bei Ashoka) definiert wie folgt: 
„Ein System ist eine Ansammlung von untereinan-
der interagierenden Einheiten, die irgendein Ver-
halten erzeugen.“ Solche Einheiten sind Akteure, 

Beziehungsverhältnisse und ein Zweck. Das kann 
man noch weiter ausformen, müssen wir aber für 
unser Verständnis hier nicht. Mir geht es darum, 
dass man mit dem Begriff „System“ sehr viel sagen 
kann und auch gleichzeitig fast nichts. Es kommt 
auf die Verwendung an. Das Risiko ist, dass man in 
einer abstrakten Schablone hängen bleibt. 

Ein Beispiel aus Westfalen: Die Ev. Kirche von 
Westfalen hat an einer Leitungsuntersuchung der 
EKD teilgenommen. Die durchführenden Unterneh-
mensberatung Contrakt (Karlsruhe) hat drei typi-
sche Bilder angeboten, mit denen eine Organisation 
verstanden werden kann, drei Metaphern, die Deu-
tungen erlauben: Maschine, Familie und Netzwerk. 
Die Metapher Maschine ist für eine Verwaltung gut 
vorstellbar. Alles ist durchgetaktet, funktioniert. Die 
Metapher Familie können wir uns als Kirche auch gut 
vorstellen. Eine Gruppe mit natürlich Zugehörigen, 
die man sich nicht aussuchen kann. Die Metapher 
Netzwerk, klingt modern und schick und erlaubt ein 
offenes Gefühl bei geringer Steuerungserwartung. 
Es ging bei der Untersuchung nicht darum als Orga-
nisation einer dieser Metaphern zu entsprechen und 
einer anderen nicht, sondern diese Metaphern sind 
Bilder, mit denen sich ein Beobachter diese Orga-
nisationen erschließen kann. Diese Erschließungs-
bilder können alle gleichzeitig zutreffen und je nach 
Blickwinkel unterschiedliche – auch gegensätzliche 
und paradoxe – Aspekte beleuchten. Darauf auf-
bauend hat die Leitungsuntersuchung verschiedene 
Fragen gestellt und die typischen Reaktionsweisen 
der Maschine, der Familie und des Netzkwerkes 
zusammengestellt. Beispielsweise die Frage nach 
„typischen Methoden“. Die Maschine denkt in MBO 
(Management by Objectives): Ich gebe vorne Ziele 
rein, hinten kommen Ergebnisse raus. Eine typische 
Methode der Familie ist das „Alignment“-Ritual. 
Bspw. Trauungen, Konfirmationen, Initiationsriten. 
Leute werden hineingenommen in den Familienver-
bund. Wenn sie geboren sind macht man ein Fest, 
und damit erscheint die Taufe als Alignment-Ritual. 
Beim Netzwerk hat man Leitplanken und Visio-
nen. Leitplanken zeigen Grenzen für den täglichen 

Zukunft Gemeinde. Potentiale erkunden. Gemeinde neu formen
Vortrag auf der Klausurtagung der Bischofskonferenz der VELKD 

»Zukunft Gemeinde – Potentiale erkunden« 
Goslar, 18. März 2017

Dr.Hans-Tjabert Conring
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Gebrauch auf: bis dahin darfst du gehen, aber nicht 
weiter. Aber so ganz genau wie es geht, wissen wir 
auch nicht und irgendwie hat man eine Vision, um 
auf ein Ziel hin auch gemeinsam unterwegs zu sein. 

Angesichts dieser Gegenüberstellung ist leicht 
erkennbar, dass eine Maschine etwas anderes ist 
als ein Netzwerk. Wenn wir uns vorstellen, wie eine 
Kirche agiert und reagiert, dann ist rasch erkenn-
bar, dass viele dieser Verhaltensformen gleichzeitig 
in unseren Kirchen passieren und dann notwendig 
zu Spannungen und auch wechselseitigem Unver-
ständnis führen. 

Eine weitere Frage lautet:  „Wann werden Impulse 
abgelehnt“? Und wir alle kennen das aus synoda-
ler Erfahrung: Eine Vorlage wird in den synodalen 
Prozess eingespeist, die hat die Maschine, nämlich 
die zentrale Verwaltung wunderbar exakt geplant 
und vorbereitet. Ein Ausschuss hat dazu Freundli-
ches und Nachdenklich-Abwägendes gesagt. Die 
Maschine lehnt etwas ab, wenn Psycho-Sprache 
benutzt wird. Die Familie sagt nein, wenn die Werte 
infrage gestellt werden, wenn also beispielsweise 
vorgeschlagen wird, etwas ganz anders als bisher 
zu machen. Auch das Lob der Konkurrenz produ-
ziert Ablehnung. In Westfalen darf man nie sagen, 
die Rheinländer haben das schon gemacht. Wahr-
scheinlich darf man in Württemberg nicht sagen, in 
Baden wurde das schon ausprobiert und in Hessen-
Nassau nicht, das die Kurhessen bereits ihre Erfah-
rungen gemacht haben. Solche Muster gibt es an 
vielen Orten. Das Netzwerk schließlich findet es 
unangenehm, wenn Struktur- und Machttranspa-
renz gefordert wird. Das Netzwerk denkt in vielen, 
gleichberechtigten Knotenpunkten.

Die meisten synodalen Vorlagen weisen Merkmale 
aller drei Metaphern auf. Nach dieser Präsentation 
bei uns im Haus sagten altgediente Führungsperso-
nen, „jetzt verstehe ich mich selbst besser“. Dieses 
„sich selbst verstehen“, ist hilfreich, denn es min-
dert Energieverschwendung. Je besser wir uns ver-
stehen, desto einfacher können wir mit uns selbst 
umgehen und desto besser unsere Energie auf ein 
sinnvolles Ziel hin ausrichten. Soviel zur Einleitung.

2. Strukturprobleme
Wir beginnen mit dem ersten Anfang des Handouts 
„Strukturprobleme I“: 

„In den vergangenen Jahrzehnten hat nun 
jedoch ein stets intensiverer Entwicklungspro-
zeß eingesetzt, der die räumliche Bindung des 

Menschen in den hochindustrialisierten Län-
dern mehr und mehr auflockert. Technisierung 
und Automatisation, Beschleunigung und Ver-
dichtung der Verkehrs, dazu die Perfektionie-
rung der Nachrichtenmittel, haben in weitem 
Umfang zu einer Veränderung der Lebenswei-
se geführt, die von größerer äußerer Beweg-
lichkeit bestimmt ist. Für die kirchliche Arbeit 
bedeutet dies, daß eine wachsende Vielzahl 
formaler Gemeindeglieder keine selbstver-
ständliche Beziehung mehr zu dem räumlichen 
Arbeitsbereich der Ortskirche besitzt. Sie sind 
damit für das missionarische und diakonische 
Handeln der Gemeinde kaum noch erreichbar 
und erst recht nicht, selbst bei vorausgesetzter 
persönlicher Offenheit, für die aktive Mitarbeit 
in der Gemeinde zu gewinnen. In Erkenntnis 
dieser Konsequenz hat die Kirche eine Reihe 
von Gemeindeformen und Versuche gemein-
deähnlicher Gruppenbildung entwickelt, die 
zum Ziel haben, auch unter den veränderten 
sozialen Verhältnissen den Dienst der Kirche 
in greifbarer Nähe des realen Lebensgesche-
hens zu verwirklichen [Fn 651]. Der Versuch-
scharakter aller Unternehmungen dieser Art 
zeigt sich in einer bislang nur lockeren sozi-
alen Institutionalisierung, die auch rechtlich 
eine Erfassung noch sehr schwierig macht [Fn 
662].“3

Dieser Text ist von 1972. Also schon bald 50 Jah-
re alt. Er entstammt der Dissertation von Herbert 
Frost, einem inzwischen verstorbenen Kirchenju-
risten, der viel in der rheinischen Kirche gearbeitet 
hat. Das Buch heißt „Strukturprobleme evangeli-
scher Kirchenverfassung“. Am Anfang nahm ich 
an, es handele sich einfach um ein weiteres dickes 
graues Buch – aber da steckt sehr Gehaltvolles und 
sehr viel Detailwissen drin. Warum heißt es „Struk-
turprobleme“ und nicht einfach „Untersuchungen“ 

1  Frost Fn 65: „Zu diesen Bestrebungen, die man gemeinhin unter 
dem Begriff „Paragemeinde“ zusammenfaßt: Joachim Beckmann (80), 
S. 15 f.; Eberhard Müller (1023), S. 45 ff.; Hans Stock (1499), S. 67 ff. 
und S. 137 ff.; Heinz-Dietrich Wendland (1663), S. 90ff.; ferner kritisch 
Cord Cordes (242), S. 336f. – Für die ökumenische Diskussion vgl. 
Focko Lüpsen (911), S. 72 f.“ 
2	 Frost	 Fn	 66:	 „So	 findet	 diese	 Entwicklung	 in	 den	 kirchlichen	
Verfassungsgesetzen bislang nur ansatzweise ihren Ausdruck: Hamb. 
Schafft in Art. 18/I+II KV die Möglichkeit von „Berufsgemeinden“ 
mit eigenen Pfarrämtern; in Hann. eröffnet Art. 25 KV den Weg zu 
neuartigen Einrichtungen und Formen kirchlicher Arbeit außerhalb der 
Ortsgemeinde.
3 Frost, Herbert, Strukturprobleme evangelischer 
Kirchenverfassungen. Rechtsvergleichende Untersuchungen zum 
Verfassungsrecht der deutschen evangelischen Landeskirchen. 
Göttingen, 1972, S. 143, 144
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oder „Darstellung“ verschiedener evangelischer 
Kirchenverfassungen“? Frost betitelt sein Werk mit 
„Strukturprobleme“, weil er genau diese darstellt. 
Und unser Zitat, relativ am Anfang stehend, zeigt 
sehr deutlich dass unsere kirchliche Organisations-
struktur, Mühe hat, die Auftragsausrichtung, das 
was wir eigentlich wollen, so zu fassen, wie wir es 
gerne hätten. Im Stichwortverzeichnis kommt das 
Wort „Gemeindeform“ nicht vor, aber hier im Text 
taucht es schon auf. Heute läuft diese Diskussion 
unter dem Stichwort Gemeindeform, jedenfalls seit 
2006: das Impulspapier der EKD „Kirche der Frei-
heit“ spricht im Leuchtfeuer 2 von „Gemeindefor-
men“. Unser Thema ist also überhaupt nicht neu. 
Das muss uns nicht stören, es zeigt aber, dass das 
Brett, das wir hier bohren, ziemlich dick ist und mög-
licherweise wächst es auch dauernd nach während 
wir es bohren. 

3. Verfassungsprinzip „Presbyterial-Synodale Ordnung“
Jede Kirchenorganisation ruht auf und lebt mit einer 
Verfassung. Diese Verfassung, oder Kirchenord-
nung, kennt leitende Prinzipien, sog. Verfassungs-
prinzipien, beispielsweise in Hannover das „Kon-
sensprinzip“.

In Westfalen hat die Kirchenordnung zwei Teile, 
einen ersten organisatorischen Teil und eine zwei-
ten Teil „Wort und Sakrament“ überschrieben, der in 
anderen Landeskirchen am ehesten mit der kirch-
lichen Lebensordnung vergleichbar ist. Die Ver-
fassungen der Kirchen beschreiben das, was die 
Kirche als juristische Organisation, als juristisches 
Verantwortungssubjekt ist, was sie kann und was 
sie darf. Im Art. 118 der westfälischen Kirchenord-
nung heißt es: 

„Die Landessynode ist berufen im Gehorsam 
gegen den Herrn der Kirche auf die Weckung 
und Pflege des geistlichen Lebens in den 
Gemeinden bedacht zu sein und ihnen Anre-
gungen und Hilfe zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
zu geben, dass die Kirche wachse in allen Stü-
cken an dem, der das Haupt ist, Christus.“

Bis hierhin könnte das in jeder Kirchenverfassung 
stehen, denn es ist nicht nur nicht falsch, sondern 
sogar richtig, unabhängig von der konfessionellen 
Ausrichtung der Kirche. Der spannende, konkreti-
sierende Teil folgt: „Demgemäß hat die Landes-
synode vor allem folgende Aufgaben“ und jetzt 
kommen die Themen, die wir alle auch kennen, die 
klassischen Topoi, also Evangelium predigen und 
Sakramente reichen, (das kennen wir aus CA VII), 

der Bekenntnisstand (in der westfälischen Kirche 
als unierter Kirche noch mal anders relevant als in 
lutherischen oder reformierten Kirchen), die Freiheit 
der Kirche mit ihrer Lehre (Freiheit von staatlicher 
und anderer Beeinflussungen), die Förderung der 
Gemeinschaft der Gemeinden. Und dann steht in 
Buchstabe e) 

„sie wahrt die presbyterial-synodale Ordnung 
und pflegt das synodale Leben der Kirche“. 

Das ist die einzige explizite textliche Fundstelle 
des Verfassungsprinzips der „presbyterial-synodale 
Ordnung“ in unserer Verfassung. Ein solches Prin-
zip wird von manchen Landeskirchen als ihr je eige-
nes gedeutet (Rheinland etwa).Auch in Baden, in 
Kurhessen wird von einer presbyterial-synodalen 
Ordnung gesprochen. Die spannende Frage ist nun: 
Was heißt das? Nach meiner Beobachtung hat sich 
in unsere Kirchenkultur über viele Jahrzehnte eine 
„bürokratische Note“ eingelebt. Nebenbemerkung: 
wir haben immer Sorge vor der Ökonomisierung der 
Kirche. Unsere Sorge darf auch der schleichenden 
Bürokratisierung der Kirche gelten. 

Die presbyteriale-synodale Ordnung heißt klassisch 
dreierlei

• die Kirche baut sich von der Gemeinde her  
 auf

• die Kirche wird durch Presbyterien und  
 Synoden geleitet 

• Laien haben gleichberechtigt mit Ordinier- 
 ten als Organverwalter Teil an der Leitung.

Das ist zunächst ganz unkompliziert und heißt nichts 
anderes als von der Gemeinde her aufbauen, selbst-
verwaltete Kirche und Priestertum aller Gläubigen. 
Daraus kann aber durch kulturelle Umformung (im 
bürokratisch-formalen Geist) folgendes werden: die 
historische Rechtsgestalt der Kirchengemeinde als 
Körperschaft ist der Grundbaustein einer von unten 
nach oben denkenden Kirchenorganisation. Also 
„von der Gemeinde her aufbauen“ wird dann zu 
einer Art basisdemokratischem Organisationsprin-
zip. Man könnte daraus auch machen, Presbyterien 
und Synoden sind ipso facto die Kirche. Und Kritik 
an deren Arbeit ist nicht erwünscht oder sogar tabui-
siert. Das Verfassungsprinzip zementierte dann also 
eine Form, auch wenn sie leidig ist und schwierig 
und insofern nicht funktionsgerecht. Und drittens wird 
daraus, die ordinierten Theologen und die kirchlich  
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Mitarbeitenden,	also	die	beruflich	Tätigen,	die	sollen	
in kirchlichen Organen die Meinung nicht vorrangig 
bilden, sondern das sollen andere machen. Das 
kann sogar einen etwas theologiefeindlichen Duktus 
bekommen. Das Verfassungsprinzip wird damit quasi 
zu einer Immunisierung der Organisation gegen theo-
logisch induzierte Veränderung. So (miss)verstanden 
wäre das Verfassungsprinzip meiner Meinung nach 
ein gefährliches Instrument, weil es zu einer Selb-
stimmunisierung der Organisation vor Auseinander-
setzungen mit ihrer Umwelt beiträgt. 

Ich behaupte, dass es ein viel einfacheres Ver-
ständnis der Presybterial-Synodalen Ordnung gibt. 
In diesem Verfassungsprinzip steckt nämlich das 
sachliche (materiale) Ziel allen Kirchenrechts: Unab-
hängigkeit vom Staat, Selbstverwaltung und evan-
gelische Prägungen inkl. der zeitbedingten Abgren-
zung zum römisch-katholischen Kirchen-Bild. Im 
CiC 1983, c. 129, steht, die Priester regieren die 
Kirche und die Laien können mitwirken (auch in der 
katholischen Kirche gibt es dazu eine Diskussion, 
wie die scharfe Hierarchisierung zwischen Klerikern 
und den anderen Christenmenschen neu vermes-
sen werden kann). In der „presbyterial-synodalen 
Ordnung“ steckt nach meiner Meinung vor allem der 
Vorrang des lebendigen kirchlichen Auftrags vor der 
kontingenten, historischen Gestalt der Kirche. Wir 
haben gerade nicht eine Organisation die gegen 
Veränderung immun ist, sondern wir sprechen von 
„Christus als Gemeinde existierend“ (Barth und 
Bonhoeffer haben das ja beide, möglicherweise 
unabhängig voneinander, herausgearbeitet). Wir 
sprechen also von einer Organisation mit einer 
Pflicht für radikale theologische Offenheit und Aus-
richtung. Alle Kraft soll für den Auftrag gegeben 
werden. Deswegen sind wir als Kirchenorganisation 
gerade nicht strukturversessen, sondern auftrags-
begeistert. Und genau diese Auftragsbegeisterung 
will das Verfassungsprinzip gegen die „natürliche“ 
Strukturversessenheit jeder um sich selbst kreisen-
den Organisation ins Stammbuch schreiben.

Das klingt freilich in dem bürokratisch infizierten 
Verständnis mit dem dreistufigen Aufbau von unten 
nach oben, der Kirchengemeinde als kleinstem und 
feinstem Grundbaustein und der Entscheidung der 
Machfrage zu Lasten der ordinierten Kräfte ganz 
anders. Es ist eine stete Anstrengung, den eigent-
lich intelligenten Kern des Verfassungsprinzips 
„presbyterial-synodale Ordnung“ immer wieder 
neu herauszulocken. Statt bürokratischer Lähmung 
(alles muss so bleiben, wie es war) also ihre Über-
windung (ecclesia semper reformanda). 

4. Kirchengemeinde im Verfassungsaufbau
Der nächste Baustein handelt von der Stellung der 
Kirchengemeinde in der Kirchenorganisation. Wir 
kennen diesen dreistufigen Kirchenaufbau. Einen 
solchen Aufbau finden wir in allen größeren Flä-
chenorganisationen, seien sie staatlich (Kommune, 
Regierungspräsidien, Land) oder nicht-staatlich 
(rotes Kreuz etwa). Die Kirche als Flächenorganisa-
tion entstammt den staatskirchlichen Landeskirchen 
und sie haben dieses Aufbauprinzip 1919 übernom-
men als sie aus dem staatlichen Gefüge rauswuch-
sen. Statt von unten nach oben (oder oben nach 
unten) lässt sich ein solches Gefüge übrigens auch 
in das Schema „Zentrum und Peripherie“ bringen. 
Manchmal helfen wechselnde Bilder und einfache 
Perspektivwechsel. Diese drei Ebenen – deren 
Größe unter und in den Landeskirchen erheblich 
differiert – werden durch eine Vielzahl von Bezie-
hungen und Aktionen wie Interaktionen geprägt. 
Kirchengemeinde und Kirchenkreis und Landeskir-
che pulsieren und ticken miteinander nach Normen 
die diesen Organismus beschreiben, definieren und 
ausrichten. Die Gemeinde erlaubt Teilnahme und 
Teilhabe der Gemeindeglieder am organisatori-
schen Geflecht der Landeskirche. Pfarrerinnen und 
Pfarrer sollen nicht nur der Gemeinde dienen, son-
dern immer auch der ganzen Landeskirche. Auch 
das ist nach meiner Sichtung kirchenrechtliches 
Gemeingut unter den EKD-Gliedkirchen. 

5. Menschen in der Gemeinde
Aus der Perspektive des an die Gemeinde heran-
tretenden Menschen sieht das aber ganz anders 
aus. Die meisten wissen gar nicht, dass es Landes-
kirchen gibt und das interessiert die meisten auch 
nicht. Und man darf wohl sagen: warum sollte es 
auch? Das Kirchenmitgliedschaftsgesetz von 1976 
verhindert, das Gemeindeglieder durch Umzug vom 
kirchlichen Radar verschwinden. Für die meisten 
evangelischen Christenmenschen ist auch rela-
tiv egal, wo sie gerade kirchlich gebunden sind, 
solange eine Grundqualität an evangelischer oder 
auch protestantischer Kultur auffindbar bleibt. Die 
Menschen erleben einzelne Gesprächspartner und 
wenn sie länger hängenbleiben, dann erleben sie 
Gruppen, die sich verändern und evtl. kommen sie 
auch in Leitungsorgane und auch diese erleben sie 
als menschliche („menschelnde“) Gruppen. Diese 
menschlichen Prozesse, funktionieren oft anders, 
als eine geplante Organisation denkt. Das grup-
pendynamische Urbild wurde vom US-Amerikaner 
B.W. Tuckman 1965 beschrieben4. Heute kennen 

4 Vgl. Tuckman, Bruce Wayne, Developmental sequence in small 
groups. Psychological Bulletin, 63, pages 384-399 (1965)
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wir das als Teamentwicklungsuhr5 oder ähnliches. 
Zunächst formt sich die Gruppe (forming), dann gibt 
es Konflikte, (Sie erinnern sich, dass Frau Lehmann 
auch sagte, Gruppe sei Konflikt), das ist das „stor-
ming“. Dann bedarf es einer Selbstorganisation, um 
die Konflikte irgendwie zu kanalisieren und Regeln 
zu vereinbaren (norming). (Sie erinnern sich an den 
Kreis Gestern Abend, in dem ebenfalls Regeln ver-
einbart wurden). Die Gruppe, die so mit sich im Rei-
nen ist, kann leistungsstark werden und für sich und 
für andere etwas leisten. Und der fünfte Punkt wur-
de schließlich durch Mary C. Jensen 1977 hinzuge-
fügt6, denn eine Gruppe kann sich dann auch wie-
der auflösen (adjourning). Vor diesem Hintergrund 
verstehen wir besser, wie anders „fresh-X-Modelle“ 
funktionieren, sofern diese weniger von einem 
(gerbten) organisatorischen Denken und mehr aus 
der (pragmatischen) Gruppendynamik her kommen. 

6. Typologie I
Ein Risiko ist, dass ich hier lauter Eulen im Gepäck 
habe und Sie bereits in Athen sind, wir uns also 
über Dinge unterhalten, die wir eigentlich alle schon 
wissen. Jetzt gibt es noch etwas, was wir alle schon 
wissen, nämlich welche Typen von Gemeinden wir 
eigentlich haben. Bei Herbert Frost finden wir die 
Ortsgemeinden und Sachgemeinden. Diese beiden 
ergänzt Frost durch sogenannte Paragemeinden. 
Heute würden wir von Ortsgemeinde und Funk-
tionsgemeinde sprechen. Diese dichotomische 
Unterscheidung hat nun den Nachteil, dass sie uns 
am weiterdenken – oder im Bild mit dem zu bohren-
den dicken Brett: am weiterbohren – hindert.

Für den Juristen ist die logische Unterscheidung 
von örtlich und sachlich eine Selbstverständlichkeit. 
Eine solche Örtlich-Sachlich-Matrix finden wir bei-
spielsweise in der Gerichtszuständigkeit vor, aber 
auch an anderen organisatorischen Zuständigkeits-
entscheidungen. Das setzt immer voraus, dass es 
örtlich ein flächendeckendes Netz gibt, und jede 
sachlich-fachliche Einheit exklusiv funktioniert. Im 
Feld der Gerichtsbarkeit gibt es an jedem Ort ein 
zuständiges Finanzgericht, Arbeitsgericht, Straf-
gericht und Verwaltungsgericht. An jedem Ort gibt 
es Kirchengemeinden und als Mitglied gehöre ich 
nur einer solchen Gemeinde zu, der Wohnortge-
meinde. Die Örtlich-Sachlichkeitsmatrix ist örtlich 
flächendeckend und sachlich exklusiv. Und so funk-

5 Das Phasenmodell  wird auch unter dem Namen 
„Teamentwicklungsuhr“ vertrieben (Francis/Young 1982)
6 Tuckman, B. W. & Jensen, Mary Ann C. (1977). Stages of small-
group development revisited. Group Org. Studies December 1977 (2) 
pages 419-427

tioniert es mit unseren Kirchengemeinden auch – so 
lange das Modell noch stimmt. Wenn diese örtliche 
Gemeinde ganz Kirche, aber nicht die ganze Kirche 
ist, funktioniert auch die Exklusivität. Nun schreibt 
Herbert Frost bereits 1972, dass wir diesen histo-
rischen Kontext schon lange verloren haben. Das 
Risiko ist also, dass diese Logik der Organisation 
im Wesentlichen die Herkunft der Organisation 
beschreibt, aber kein realistisches Bauprinzip für 
die Zukunft zur Verfügung stellt. 

Wenn wir die Arnoldshainer Konferenzthesen zur 
Gemeindeformen aus dem Jahr 2001 , dort die Ein-
leitung lesen (abgedruckt im Amtsblatt der EKD und 
über FIS-Kirchenrecht erschlossen), dann merken 
wir, dass auch 2001 nicht so ganz klar war, wie 
genau das funktioniert. Zu dieser Unschärfe gehört 
auch das Wort „Personalgemeinde“ in seiner prakti-
schen Verwendung. Manche sagen z. B. reformierte 
Gemeinden in Westfalen seien Personalgemein-
den. Tatsächlich aber überlagern diese lediglich 
die anderen (lutherischen oder unierten) „Sach“-
Gemeinden. Die reformierten Gemeinden sind nach 
der sachlich-örtlich Matrix genauso Ortsgemeinden 
wie die lutherischen und unierten Gemeinden auch. 
„Richtige“ Personalgemeinde ist vielleicht die Berli-
ner Domgemeinde. 

Zusammenfassend: wir sollten uns fragen, ob die 
Typologien, die wir verwenden eher ein Herkunfts-
verweis sind oder tatsächlich ein eigenständig funk-
tionierendes Bauprinzip. 

7. ökumenische Gemeindeerneuerung
Anfang 2: ökumenische Gemeindeerneuerung

„Ökumenische Gemeindeerneuerung ist an 
der Weiterentwicklung neuer Gestalten einer 
christlich-nachkonfessionellen Basis-Kultur, 
wie sie in ökumenischen Netzwerken, Werk-
stätten und Initiativgruppen, aber auch Orts-
gemeinden heranwächst, interessiert. Denn 
in der Zukunft wird mehr und mehr nur eine 
selbstbestimmte und partizipatorische christ-
liche Frömmigkeit jenseits der veranstalteten 
Kirchlichkeit die Chance haben, zu einem 
Kristallisationspunkt für einen Neuanfang mit 
dem Glauben (christliche Erwachsenensozia-
lisation) in einer nachchristlichen Gesellschaft 
zu werden.“ 7 „In einem rein monokulturellen,  

7 Werner, Dietrich, Missio Dei in unserem Land – Ökumenische 
Gemeindeerneuerung. Vier mal sieben Anregungen durch die 
ökumenische Missionstheologie, in. PTh 81 (1992), S. 292-312 (S. 
293/ 294)
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introvertierten Milieu aber entfalten die trans-
kulturellen Verheißungen des Evangeliums 
keine Kraft, dort sind sie gefangen wie Sauer-
teig in der Tiefkühltruhe.“ 8 

Sie merken, das ist ein Text mit Emotionalität und 
wenn Sie den ganzen Aufsatz von Dietrich Wer-
ner (inzwischen als Referent bei Brot für die Welt, 
damals Anfang der neunziger Jahre schrieb er sei-
ne Dissertation zur Ökumenischen Gemeindeer-
neuerung) lesen, sehen Sie klar: So funktioniert es 
nicht weiter. Die Typologie und Logik, wie Werner 
sie ausbreitet ist bis zum Themenfeld der Milieuori-
entierung später im Impulspapier der EKD (2006) 
wieder aufgetaucht. Man sieht daran, dass die gro-
ßen Würfe das verarbeiten, was in den letzten 30 
Jahren neu gekommen ist, meistens aber nicht viel 
mehr. Eine Rückschau über die letzten 50 Jahre 
wird schon schwierig, die letzten 100 Jahre sind 
meistens schon abgesackt ins Unterbewusstsein. 
Wenn die Geschichte unterbewusst wirkt, lassen 
sich entsprechende rote Fäden der Organisations-
entwicklung meist nur noch mit historischem For-
schergeist auffinden. Unsere Organisation ist deut-
lich älter als 100 Jahre. Unsere Prägungen liegen 
deshalb nicht einfach zu Tage, sondern müssen, zT 
mühsam, erforscht werden. 

8. Kirchenrecht in Entwicklung
„Was ist noch mal Kirchenrecht?“ Auch das Kirchen-
recht entwickelt sich weiter. Bei Herbert Frost finden 
wir eine Vignette zum Kirchenrecht. 

„Kirchenrecht ist der rechtliche Aspekt der Kir-
che in ihrer innerweltlichen Daseinsweise zwi-
schen Pfingsten und dem Jüngsten Tag.“ 

Der eschatologische Horizont ist sichtbar und vor 
diesem Hintergrund zeichnet sich eine innerweltli-
che Daseinsweise ab. Die Definition erscheint heute 
sehr deskriptiv, fast statisch. Eine aktuelle Formu-
lierung finden wie bei Michael Germann (Professor 
für Kirchenrecht in Halle/Saale). Anfang des Jahr-
tausends im Zusammenhang mit der Entwicklung 
der mitteldeutschen Kirchenverfassung tauchte die 
in zwischen zum Klassiker avancierte Formulierung 
zuerst auf: 

„Kirchenrecht ist die Form, in der sich die 
Gemeinschaft der Getauften im Vertrauen auf 
die verheißende Gegenwart Gottes hin darü-
ber verständigt, welches kirchliche Handeln 

8 Ders. S. 296

als geistlich angezeigt verantwortet werden 
soll“. 

Diese funktional-dynamische Formulierung spricht 
von einem Körper, einer Einheit, die verantwortet 
wird, die gestaltend nach vorne geht. Wir finden hier 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts eine ganz andere 
Herangehensweise als bei Herbert Frost 1972. 

9. Landeskirche
Das Kirchenrecht hat eine besondere Form, weil 
es als Hintergrund insbesondere in Bezug auf den 
körperschaftlichen Status in einem staatskirchen-
rechtlichen Zusammenhang spielt. Neulich ist mir 
dabei eine interessante Facette deutlich geworden. 
In unseren eigenen Kreisen wurde mir gespiegelt, 
dass unsere landeskirchliche Organisationsform 
sehr eng mit der aktuell vorherrschenden Finan-
zierungsform „Kirchensteuer“ verknüpft wird. Die 
Kirchensteuer ist eine zweifelsfrei starke Säule der 
Kirchenfinanzierung – aber sie ist auch nicht voll-
ständig risikofrei. Wir alle wissen, dass die Lasten 
hier zwar gerecht (jeder nach seinem Teil) aber 
eben nicht gleich verteilt sind. Die meisten Kirchen-
mitglieder tragen kleine Summen bei, etliche mitt-
lere vierstellige Jahresbeträge (meistens 9 % der 
veranlagten Einkommenssteuer) und nur wenige 
leisten größere fünf-, sechs- und zum Teil sieben-
stellige Summen. Deshalb wächst das Interesse an 
den anderen Finanzierungssäulen, insbesondere 
dem Fundraising. Es gibt aber auch noch Vermö-
genserträge, die freilich unterschiedlich – oft histo-
risch begründet – verteilt sind und sich nicht ganz 
rasch verändern lassen. Insbesondere die beiden 
oberen Organisationsschichten (Kirchenkreise und  
Landeskirche) sind hier oft mager ausgestattet. 
Auf diese Zusammenhänge aufmerksam gemacht, 
wurde mir gespiegelt, dass die Landeskirche bei 
einer ganz andersartigen Finanzierungsstruktur 
zu einer „Freikirche“ werde. Dieser Gedanke hat 
mich zunächst überrascht, hängt doch die Finanzie-
rungsform nicht unmittelbar mit der Frage Landes- 
oder Freikirche zusammen, zumal auch Freikirchen 
in der Rechtsform der Körperschaft des öffentlichen 
Rechts vom Kirchensteuereinzug profitieren kön-
nen.

Was genau verbinden wir mit dem Thema Landes-
kirche als Assoziationswolke und im Konnotations-
raum? Wenn wir von Landeskirche sprechen, sehen 
wir einen Apparat, der durch Leitungsorgane und 
Leitungspersonen geführt wird. Dazu gehört aber 
auch eine sehr viel größere Auftragsgemeinschaft 
mit sehr vielen Beteiligten, die zum großen Teil nicht 
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unmittelbar „geleitet“ oder „regiert“ wird. Beispiel 
Jugendarbeit: hier tritt der CVJM auf den Plan, Bei-
spiel Hauskreisarbeit, hier gibt es lokale Aktivgrup-
pen, die die Bibel teilen und so gibt es eine Vielzahl 
von kulturell relevanten Akteuren, die alle nicht vor-
nehmlich „Landeskirche“ sind. Die Regierungsfunk-
tion der Landeskirche kümmert sich um einen relativ 
kleinen Teil der ganzen, lebendigen Kirche. Trotzdem 
sprechen wir von Landeskirche und wissen, dass 
es sich um die ehemaligen Staatskirchen handelt. 
Seit 1919 gilt nun: „Es besteht keine Staatskirche“,  
Art. 137 Abs. 1 Weimarer Reichsverfassung. Wir 
sind freigelassen und müssen jetzt unser eigenes 
Schicksal gestalten. Und wir heißen noch Landeskir-
chen und die kirchliche Landkarte ist deshalb auch 
nicht deckungsgleich mit den 16 Bundesländern. 
Anhalt, Schmalkalden, Wetzlar, Sie kennen solche 
Enklaven, die wesentlich mit der 1815er Landkarte 
des entstehenden deutschen Reiches zusammen-
hängen. Die altkorporierten Körperschaften werden 
im Art. 137 Abs. 5 WRV /140 GG adressiert: 

„Die Religionsgesellschaften bleiben Körper-
schaften des öffentlichen Rechtes soweit sie 
solche bisher waren. [...]“ 

Auch andere Religionsgesellschaften dürfen den 
Körperschaftsstatus haben und sie könnten zwar 
Kirchensteuer einziehen, weil sie eben den Zugriff 
auf die bürgerlichen Steuerlisten hätten, machen es 
aber (meistenteils) nicht. Der Begriff der Landeskir-
che wird aber von vielen „bildhaft“ benutzt und trägt 
dann andere, individuellere Züge. 

10. Gemeindebewegung
Es gibt weltweit immer schon unendlich viele 
Gemeindebewegungen, die Römisch-Katholischen 
können das erzählen mit der südamerikanischen 
Befreiungstheologie, mit den asiatisch-örtliche 
Netzwerkstrukturen, die vor allem in der Schweiz 
unter dem Stichwort „asiatisch integraler pastora-
ler Ansatz“ (AsIPAs) laufen. Es gibt das Feld der 
ökumenischen Gemeindeerneuerungen, also aus 
den 60er Jahren vom ÖRK her kommend mit einem 
hohen Druck auf gemeindliche Vitalisierung. Es gibt 
unendlich viel dynamische Bewegung auf gemeind-
licher Ebene. Und wer im Internet forscht, findet 
unendliche Weiten, zum Teil nur schwer sortierbar. 
„Kirche hoch zwei“ wurde bereits erwähnt, also eine 
recht professionelle Form, in der die Hannoversche 
Landeskirche mit dem Bistum Hildesheim gemein-
sam Kirche neu ausprobiert. Viele solche „neue For-
men“ aber wollen überhaupt nicht im Rampenlicht 
stehen.

Es müsste also, auf das Ganze gesehen, viele 
Gemeindegründungen geben. Und das geschieht 
auch, aber wird aufgesogen im ganz normalen 
Gemeinde-Gruppen-Leben. Nicht jede personale 
Dynamik übersetzt sich in eine sichtbare organi-
sationale Dynamik und formt somit eigene Lebens-
strukturen. Hier kommt ein Unterschied zwischen 
verschiedenen Kirchen zum Tragen, den sog. Groß-
kirchen mit ihrem flächendeckenden Netz von kirch-
lichen Körperschaften und den sog. Freikirchen, 
die viele weiße Flecken in ihrer Kirchenlandkarte 
haben. 

Die Methodisten beispielsweise kennen einen „Art. 
260 Gründung einer Gemeinde“. 

„Eine Gemeinde wird mit Zustimmung der 
Bezirkskonferenz gegründet. Es soll eine 
Gemeindeversammlung durchgeführt werden, 
welche die für die Bezirkskonferenz nötigen 
Nominationen vornimmt. Eine Missions- oder 
Neulandgemeinde oder ein Bezirk wird mit 
Zustimmung des Kabinetts und in Absprache 
mit den dafür zuständigen Gremien der Jährli-
chen Konferenz gegründet.“ 

So einfach geht das. Wie kann das sein? Eben 
wegen der vielen weißen Flecken auf deren kirch-
licher Landkarte. Wenn wir (als Landeskirche) so 
verfahren wollten, klappte das nicht so einfach. Das 
lässt sich gut am Art. 22 der Nordkirchenverfassung 
zeigen: 

„(2) Über die Gründung von Ortskirchenge-
meinden entscheidet die Kreissynode; Absatz 
3 bleibt unberührt.“ 

Und der unberührte Absatz 3 lautet: 

„(3) Über die Veränderung der Grenzen, die 
Teilung oder den Zusammenschluss von Orts-
kirchengemeinden entscheiden die Kirchenge-
meinderäte nach Anhörung der Gemeindever-
sammlung der beteiligten Kirchengemeinden 
im Einvernehmen mit dem Kirchenkreisrat, 
wenn andere Kirchengemeindeformen betrof-
fen sind im Einvernehmen mit der Kirchenlei-
tung.“ 

Ergebnis: es wird keine Neugründung geben gegen 
den Willen der in der Fläche bereits bestehenden 
Kirchgemeinden. Wenn dort etwas Frisches auf-
taucht, ist das immer schräg in der Organisation, es 
passt nicht hinein. 
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Nun gibt es natürlich Varianten. Man könnte sagen, 
das bauen wir in eine bestehende Gemeinde irgend-
wie als Kreis unselbstständig mit ein. Baden etwa 
kennt das Institut der Pfarrergemeinde. In Württem-
berg ist 2012 versucht worden, eine entsprechende 
Regelung zu fassen, die Synode konnte sich dazu 
aber nicht voll verständigen. Schließlich gelingt 
es oft, bestehende Gemeinden zu „erfrischen“. In 
gewisser Weise passiert das ohnehin laufend und 
dauernd. Bei jedem Pfarrerwechsel wird dazu ein 
Anstoß gegeben, ein ganz normaler Vorgang, den 
wir aber nicht so explizit benennen. Wir Landes-
kirchen haben ein Problem, wenn wir Gemeinden 
frisch und neu gründen wollen, und wenn wir uns 
fragen: Warum kommt aus der ganzen Bewegung, 
aus der personalen Dynamik, eigentlich keine orga-
nisationale Dynamik? Sie kommt an ganz vielen 
Stellen, wir nehmen sie aber nicht so offensichtlich 
wahr. 

Wir haben Kirchengemeinden, dieses flächende-
ckende Netz parochialen Stils, darüber den Kir-
chenkreis, der irgendwie für die eine Backup-Res-
source ist. Die Verteilung der Ressourcen wird auf 
Kirchenkreisebene verhandelt. So ließe sich auf der 
Kirchenkreisebene auch „das Frische“ einordnen. 
Dort würde es ggf. von allen gemeinsam getragen 
und nicht als verdrängende Konkurrenz sondern 
als belebende Vielfalt wahrgenommen. Die Res-
sourcengemeinschaft 1, der Kirchenkreis, bleibt 
unberührt, und im Einvernehmen aller, die an der 
Ressourcengemeinschaft 1 beteiligt sind, wird eine 
Ressourcengemeinschaft 2 begründet. Diese trägt 
dann die „Frische Form“. So ist es in Westfalen im 
Ev. Kirchenkreis Hattingen-Witten gelungen eine  
„Gemeinde Creative Kirche“ mit einer Ordnung aus-
zustatten. Diese kreiskirchliche Gemeinde wird zT 
durch den Kirchenkreis, zum Teil durch die Landes-
kirche (Pfarrgehalt) und zT auch von der Gemeinde 
selbst finanziert. Eine solche Gemeindeform trägt 
immer auch experimentellen Charakter. Das wird 
auf den Kreissynoden auch immer wieder themati-
siert, wenn es etwa um Mitgliederzahlen geht. Dann 
gewinnt die Gemeinde Creative Kirche etwa 20 
Mitglieder hinzu, während eine „normale“ Kirchen-
gemeinde bspw. mit einem Neubaugebiet auf 200 
Neumitglieder kommt, ohne dies einer besonderen 
Erwähnung wert zu finden. 

Es gibt auch in anderen Landeskirchen verschiede-
ne frische Formen:  Kirche hoch zwei (Hannover/
Hildesheim), Raumschiff Ruhr (Rheinland/Essen), 
Beymeister (Rheinland/Köln). Der Vorteil auf Kir-
chenkreisebene liegt vor allem darin, dass eine 

unmittelbare Konkurrenz um Mitglieder wegen des 
Exklusivitätsanspruchs der lokalen Kirchengemein-
de auf Kreisebene nicht eintritt. Dass Mitglied-
schaftsgesetz der EKD kennt Mitglieder in der Kir-
chengemeinde, in der Landeskirche und in der EKD, 
aber nicht im Kirchenkreis. Diese „Lücke“ kann hier 
gezielt genutzt werden. 

Spannend ist immer, ob die personale Dynamik in 
eine organisationale Dynamik mit überführt werden 
kann und wie sichtbar das geschieht. Im Prinzip 
geschieht diese in kleinen Schritten überall und 
dauernd, aber es ist nicht immer sichtbar und wird 
folgerichtig auch kaum wahrgenommen. 

11. form follows …
„form follows function“, Anfang 3. 

“It is the pervading law of all things organic and 
inorganic, physical and metaphysical, human 
and all things super-human, of all true mani-
festations of the head, of the heart, of the soul, 
that the life is recognizable in its expression, 
that form ever follows function. This is the law.”

Dieses Zitat stammt aus Louis Henri Sullivan, The 
tall office building artistically considered, Lippin-
cott’s Magazine, March 1896. Es geht dort um Hoch-
häuser, konkret die Frage: wie ein ganz funktionales 
Hochhaus auch noch formschön empfunden werden 
kann. Indem ich sage „Funktionsform, ist toll“. Hier 
also kommt die Kurzformel „form follows function“ 
her und dieser Satz ist via Bauhaus usw. auf uns 
gekommen. Die kirchliche Inkubationszeit ist erheb-
lich, denn es war Herr von Vietinghoff, der in sei-
nem sog. „Zerreißpapier“ um die Jahrhundertwende 
auf diesen Satz aufgebaut hat: „Eigentlich könnten 
wir diese Kirchen auch nach‚ form follows function‘ 
organisieren“, denn das hätte doch den großen Vor-
teil, dass man sich eben tatsächlich neuorganisie-
ren muss. Man muss sich dann natürlich ein paar 
Streitigkeiten gefallen lassen und ein paar Lern-
schritte machen, die uns sonst schwer fallen. Das 
Prinzip „form follows function“ macht also bewusst, 
wonach eine Verfassung sich ausrichtet. Wenn wir 
uns vier Felder vorstellen, beschriftet mit Gott, Auf-
trag, Herkunft und Zukunft, wird rasch erkennbar, 
welche Optionen der Ausrichtung zur Verfügung 
stehen, bzw. das es immer um ein sowohl als auch 
und eigentlich nie um ein entweder oder geht. Wir 
arbeiten oftmals mit dem Herkunftsmodell „form fol-
lows history“, wie an der bereits erwähnte Landkarte 
von 1815 erkennbar ist. Wir würden unsere Landes-
kirchen am „grünen Tisch“ nicht so erfinden, wie sie 
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historisch gewachsen sind und aus der Erbmasse 
geformt wurden. Sie wären dann allerdings auch 
nicht so vielfältig kulturell und menschlich verwur-
zelt. Eine geerbte Form muss keine schlechte Form 
sein, sie bedarf aber stetig der Aneignung. Mit „form 
follows function“ entdecken wir unsere urkirchliche 
Auftragsorientierung wieder. Ich verweise auf die 
Neu-Interpretation des Verfassungsprinzips Pres-
byterial-Synodale Ordnung, wie oben dargestellt. 
Die Idee besteht darin, dieses Verfassungsprinzip 
aus seiner Herkunfts-Ecke in eine Auftragsdimensi-
on zu erweitern und damit als Zukunfts-Modell aus-
zurichten. Die Bewegung geht damit weg von dem 
strukturkonservativen Herkommen und hin zu einer 
„auftragskonservativen“ Neuausrichtung.

12. Exkurs: Lernen
Lernen ist schon für jeden Einzelnen eine anstren-
gende Angelegenheit. Neugier und Fähigkeiten müs-
sen größer sein als die akute Sorge um das ob und 
wie. In Organisationen ist lernen ungleich komplizier-
ter, weil der Gruppendruck viel höhere Schamschwel-
len setzt. Wenn wir uns zwei Achsen vorstellen, die 
Waagrechte reicht von inkompetent zu kompetent 
und die Senkrechte von unbewusst zu bewusst, dann 
entstehen vier Felder. Die unbewusste Kompetenz ist 
erfreulich, wird aber meistens nicht wahrgenommen. 
Wir kennen das vom Auto fahren: kuppeln, schalten, 
bremsen, links, rechts, das bekommen wir alles hin 
ohne darüber nachzudenken. Die meisten können 
dabei sogar gleichzeitig telefonieren oder an was 
Schönes denken. Schön ist es, wenn Kompetenz 
bewusst ist. Hier entsteht ein Wohlgefühl von Sicher-
heit im Umgang mit der Materie. Richtig unangenehm 
ist es allerdings, wenn einem die eigene Inkompe-
tenz bewusst wird. Man merkt, dass man es eigent-
lich gar nicht so genau weiß. Das verursacht Leid 
und Scham. Gehen wir weiter davon aus, dass sich 
diese vier Felder im Uhrzeigersinn entwickeln, also 
aus der unbewussten Inkompetenz eine bewusste 
Inkompetenz wird, bevor durch Lernerfolge daraus 
eine bewusste Kompetenz entsteht und diese wird 
dann nach gehöriger Übung zu einer unbewussten 
Kompetenz sich weiterentwickeln. Problematisch 
wird es, wenn die Scham, die auf der Schwelle von 
der unbewussten zur bewussten Inkompetenz sich 
mit der (ggf. nur gefühlten) Unfähigkeit von der 
Inkompetenz zur Kompetenz sich lernend zu bewe-
gen, zusammenfällt. Hier tritt dann eine Blockade 
des Lernens ein, weil die erforderlichen inneren und 
äußeren Ressourcen nicht mobilisiert werden (kön-
nen). Die black boxes vom Anfang treten hier mit 
ihrem ganzen Gefahrenpotenzial auf den Spielplan. 
Wenn das Schamproblem und das Lernen-Wissen-

Problem zusammenkommen, kann eine organisa-
tionale Reaktion in der Immunisierung gegen den 
erforderlichen Lernfortschritt sein. Wenn das System 
das erfolgreich schafft, verharrt es im Zustand der 
bewussten	 Inkompetenz,	 definiert	 diesen	 aber	 als	
unabänderlich um und entlastet sich so vom Lerner-
fordernis. Dieser Zustand ist gefährlich – und zwar 
weniger für den Einzelnen in dessen Amtszeit oder 
sogar Lebenszeit sich die Folgen der Lernverweige-
rung nicht zeigen, als vielmehr für die Institution ins-
gesamt. Und dieser Zustand wird von außen leichter 
als von innen registriert.

13. fresh X
Für „fresh expressions“ habe ich den Anfang 4 vor-
gesehen: 

“The Church of England is part of the One, 
Holy, Catholic, and Apostolic Church, wor-
shipping the one true God, Father, Son, and 
Holy Spirit. It professes the faith uniquely 
revealed in the Holy Scriptures and set forth in 
the catholic creeds, which faith the Church is 
called upon to proclaim afresh in each generati-
on. Led by the Holy Spirit, it has borne witness 
to Christian truth in its historic formularies, the 
Thirty-nine Articles of Religion, The Book of 
Common Prayer and the Ordering of Bishops, 
Priests and Deacons. In the declaration you 
are about to make, will you affirm your loyalty 
to this inheritance of faith as your inspiration 
and guidance under God in bringing the gra-
ce and truth of Christ to this generation and 
making Him known to those in your care?”9 

Die Ordinationsverpflichtung anglikanischer Bischö-
fe enthält den Baustein „to proclaim afresh in each 
generation“ und dieses „afresh“ findet sich in der 
Bewegung „fresh expression“ wieder. Ich habe nicht 
herausgefunden, seit wann dieser Textabschnitt in 
der Ordinationsverplichtung steht und bin für Hin-
weise, die meinem Nichtwissen aufhelfen dankbar. 
Gemeint ist hier einfach, das in jeder neuen Gene-
ration das Evangelium noch einmal neu, kontextuell 
darzustellen ist. Das ist eine ganz vernünftige und 
nicht überraschende Überlegung. Eine andere Les-
art könnte freilich auch lauten: die tradierte Kennt-
lichkeit der Botschaft ist eine Qualitätsgarantie. Das 
hieße dann, gerade keine inhaltliche Veränderung 
erwünscht. Und in den alten Texten, beispielsweise 
im „Book of Common Prayers“ von 1870 steht das 
da auch noch genauso drin. 

9 www.churchofengland.org/prayer-worship/worship/texts/
ordinal/bishops.aspx
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Die Wirklichkeit der Menschen, die Wirklichkeit der 
gemeindlichen Aktivität des Vollzuges, der Begeg-
nung mit Gott, das ist der reale Peilpunkt kirchlicher 
Arbeit. Eine solche Haltung wirkt theologisch etwas 
mutiger, birgt allerdings auch eine wärmende Men-
schenfreundlichkeit.

14. Typologie II (bipolares Netz)
Die Typologie der Gemeinde bedarf vor dem skiz-
zierten Hintergrund einer Ergänzung. Bauprinzip 
oder Bauplan funktionieren nur, wenn wir die DNA 
der Gemeinde entschlüsselt haben. Dazu gehören 
nach dem gesagten zwei Dimensionen: eine orga-
nisationale und eine personale. Beide Dimensionen 
sind zwar immer verknüpft, lassen sich aber nicht 
einfach ineinander überführen. Das Arnoldshainer 
Muster von 2001 unterscheidet die unselbstständi-
ge Form der Gemeinde als nicht-exklusive Version 
von der selbstständigen und exklusiven Form der 
Gemeinde. Jede Gemeinde besteht aus Menschen, 
die meistens unterschiedlichen, z.T. unverbunde-
nen Gruppen zugeordnet werden können (perso-
nale Dimension). Hier sind Personen ausschlag-
gebend, der Wohnort, ein konkretes Angebot in 
Kirchenmusik, Kinderbetreuung usw. Gleichzeitig 
ist jede Gemeinde organisational einer größeren 
Einheit zugehörig, als Kirchengemeinde einem Kir-
chenkreis und einer Landeskirche. Es gibt – wie 
gezeigt – auch kreiskirchliche Gemeinden und die 
alt hergebrachte Studentengemeinde ist eine lan-
deskirchliche Gemeinde, übrigens ohne eigenstän-
dige Rechtsform und mit Ausnahme-Leitungs-Orga-
nen. Mit diesem bi-Polaren Netzwerk lassen sich 
nun die verschiedenen real existierenden Gemein-
deformen darstellen. Diakonische Gemeinschaften 
etwa werden so als Gemeinden mit dem personalen 
Merkmal „Diakon“ und dem organisationalen Merk-
mal „der Kirche zugeordnete Einrichtung“ sichtbar. 
Beim personalen Bereich lässt sich neben dem Ort 
die Sprache (besondere Kommunikationsformen) 
als Merkmal definieren, (fremdsprachige Gemein-
den, gehörlosen Gemeinde, Blindengemeinde). 
Selbstverständlich kann auch die Theologie (oder 
eine theologisch geprägte lokale oder regiona-
le Kultur) als Differenzkriterium genutzt werden. 
Das konfessionelle Prägungen maßgeblich sind, 
erscheint uns ganz normal, aber andernorts spie-
len diese eine weniger prominente Rolle als etwa in 
unierten Landeskirchen. Beim Ort gibt es noch wei-
tere Phänomene jenseits des frei gewählten Ortes, 
gibt es Zwangsorte, wie Gefängnisse, Krankenhäu-
ser, Altenheime, Schulen usw. Die organisationale 
Dimension leistet zudem eine Qualitätskontrolle, 
weil darüber ein Austausch mit andersdenkenden 

erforderlich wird. Diese gehaltene Verbindung zur 
Gesamtkirche ist entscheidend um sich vor einer 
kongregationalistischen Vereinzelung zu bewah-
ren. Das katholische Kirchenrecht kann eine solche 
kongregationalistische Form übrigens nicht einmal 
denken.

15. Schlüsselthemen
Sieben Formmerkmale einer Kirchengemeinde Es 
gibt sieben sog. Schlüsselthemen, die auf der orga-
nisationalen Seite des bipolaren Netzwerks still-
schweigend vorausgesetzt wurden. 

1. Leitung (wie, wer, wen oder was?) 
2. Mitgliedschaft (wer, wann?) 
3. Arbeitsfelder (exemplarisch oder vollständig?) 
4. Finanzen (Kirchensteuer, weitere Säulen?) 
5. Pfarrer und Mitarbeitende 
6. Bekenntnisstand  
    (insbesondere bei Unionskirchen) 
7. Verhältnis zur (Gesamt-)Kirche  
    (hermeneutische Qualitätssicherung)

Die inneren Ressourcen zur Veränderung sind eng 
verknüpft mit unserem Gemeindebild. Am Anfang 
gab es Gemeinden in Korinth, in Ephesus, in Rom 
und wohl auch in Jerusalem. Und es haben sich 
Menschen zusammengefunden, die etwas auf die 
Beine gestellt haben. Vor gut hundert Jahren hat 
Emil Sulze die kirchenreformerische Idee aufge-
schrieben, die Kirchengemeinde auf Sicht und 
Übersicht zu konstruieren. Es entstand die Kleinst-
gemeinde mit Gemeindehaus und Nahbereich für 
Gruppen und Kreise. Ein Blick in heutige Gemein-
debriefe zeigt, wie erfolgreich dieses Gemeindemo-
dell sich als völlig unhinterfragter Standard etabliert 
hat. Dieses Modell ist knapp über hundert Jahre alt 
und gerade im Begriff in die unterbewusste, aber 
(oder gerade deswegen) höchst wirksame Ebene 
abzusinken. 

16. Blick zurück und nach vorn
Ebenfalls auf dieser für völlig normal empfunde-
nen Bewusstseinsschicht liegt die Tatsache, dass 
Kirchengemeinden überhaupt eigene Rechtsfigu-
ren sind. In Preußen ist das 100 Jahre vor Bayern 
geschehen. In Preußen wurde 1794 mit dem preu-
ßischen allgemeinen Landrecht die Kirchengemein-
den parallel zur Kommunalgemeinde konstruiert. 

Zweiter Teil, 11. Titel: 

„Die vom Staat ausdrücklich aufgenomme-
nen Kirchengesellschaften haben die Rechte 
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privilegierten Kooperationen. Die von ihnen 
zur Ausübung der Gottesdienste gewidmeten 
Gebäude werden Kirchen genannt und sind als 
privilegierte Gebäude des Staates anzusehen. 
Und die bei solchen Kirchengesellschaften 
zur Feier des Gottesdienstes und zum Religi-
onsunterricht bestellten Personen haben mit 
anderen Beamten im Staat gleiche Rechte.“

Wir erkennen unser Pfarrerbild als eine rechtliche 
Setzung von vor 200 Jahren wieder, die Kirchen-
gemeinde als eine Erfindung aus dem Jahr 1912. 
Im Jahr 1919 werden die Kirchen dann plötz-
lich und überraschend am Ende des langen 19. 
Jahrhunderts (also von 1794 bis 1919) freigelassen 
und sollen sich selber regieren. Das Netzwerk von 
Soziologie, Theologie, Ökonomie und Kirchenrecht 
greift nach uns und verlangt verstanden zu werden. 
Wir können uns – ganz grundsätzlich – alle vorstel-
len, dass Kirche auch ganz anders existieren kann. 
Jeder der schon einmal eine afrikanische oder eine 
asiatische Kirche besucht hat, weiß das. Kirche geht 
auch ganz anders. Freilich sind die realen Optionen 
immer kulturell und historisch vorgespurt und Ver-
pflanzungen über zu große zeitliche oder räumliche 
Dimensionen hinweg werden nicht einfach Wurzeln 
schlagen. 

17. Schluss
Ein Zitat von Goethe zum Schluss mag dies abrun-
den: 

„Weit besser hätte ich doch mein weniges ver-
prasst als mit dem wenigen belastet hier zu 
schwitzen. Was du ererbt von deinen Vätern 
hast, erwirb es, um es zu besitzen. Was man 
nicht nützt, ist es eine schwere Last. Nur was 
der Augenblick erschafft, das kann er nützen.“ 

Für Risiko- und Nebenwirkungen schlagen Sie in 
der Verfassung (oder im Frost) nach oder fragen Sie 
Ihre Organisationsberater. Vielen Dank!

Oberkirchenrat Dr. Hans-Tjabert Conring ist Dezer-
nent für Kirchenrecht im Landeskirchenamt der 
Evangelischen Landeskirche in Westfalen.
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Glauben ist Privatsache, sagen manche. Viele 
andere jedoch, deren Arbeitsfeld die Kirche ist, wün-
schen sich, dass ihr Glaube auch dort stärker eine 
Rolle spielt. Aber wie kann eine geistliche Perspek-
tive etwa im kirchlichen Tagesgeschäft von Gremi-
en und Teams lebendig werden? Isabel Hartmann 
beschreibt das Konzept „Geistliche Begleitung im 
Prozess“.

An den Sitzungstischen des kirchlichen Lebens 
wächst landauf landab die Sehnsucht danach, nicht 
nur aus den eigenen Kräften zu schöpfen. Ehren-
amtlich und hauptamtlich Engagierte wollen nicht 
mehr nur in ihrem persönlichen Leben aus dem 
Glauben heraus leben. Sie wollen ihn in die Sit-
zungs- und Beratungskultur mit  einbeziehen. Sie 
sehnen sich danach, auch ihr Engagement in der 
Kirche, das weithin in Gremien und Planungsgrup-
pen stattfindet, aus göttlicher Kraft und  Inspiration 
erwachsen zu lassen. Gott nicht nur als Beobach-
ter, sondern als ein wesentlicher Akteur in unseren  
Sitzungen! Dort, mitten im Tagesgeschäft kirchli-
cher Gremien und Teams, wird er oft vermisst. Auch 
von Menschen, die sonst mit ihm rechnen. Wenn sie 
am Sitzungstisch Platz nehmen, verlieren sie diese 
Perspektive leicht aus den Augen. Sie erscheint als 
etwas Fremdes, in der Beratungskultur zu wenig 
vertraut und noch weniger gefördert. Unter dem 
Titel „Geist und Prozess“ entwickeln wir im Gemein-
dekolleg Wege, um geistliche Orientierung und Pro-
zessgestaltung zusammenzubringen: Wie spüren 
wir den Geist Gottes im Prozess von Gruppen auf 
und beziehen ihn ein? Dabei ist das Prozessdesign 
sehr unterschiedlich. Es kann sich um eine konkrete 
Herausforderung handeln, für die eine Gruppe eine 
kreative Lösung sucht. Zum Beispiel fragt eine Syn-
ode: Wie wollen wir im Kirchenkreis zukünftig unse-
re Jugendarbeit aufstellen? Häufig suchen Gremien 
auch danach, wie sich ihre Beratungskultur hin zu 
mehr Vertrauen  untereinander, zu einer größeren 
Verbundenheit miteinander verwandeln kann, ohne 
ihre Verschiedenartigkeit zu verleugnen. „Geist 
und Prozess“ findet auch bei Beratungen zu einem 
bestimmten Thema statt, das Interessierte aus 
verschiedenen Hintergründen zusammenführt. So 
haben wir im Gemeindekolleg eingeladen zu  Kon-
sultationen über theologische Themen: „Geist und 

Macht“ und „experimentelle Ekklesiologie“ (siehe 
vorhergehende Artikel). Gemeinsam ist diesen Pro-
zessen, dass sie sich nicht nur auf ein professio-
nelles Prozessdesign und das Thema ausrichten, 
sondern gleichzeitig die geistliche Perspektive mit-
führen. Der Prozess wird geistlich begleitet. Was 
bedeutet das?

Zum Grundsätzlichen

Gegenwart Gottes: Geistliche Begleitung im Pro-
zess geht von der heilsamen  Gegenwart Gottes im 
Heiligen Geist aus und vertraut darauf, dass er in 
der Gruppe wirkt und sich entfalten möchte. Heil-
sames für jede gegenwärtige Situation, in der die 
Gruppe sich befindet und über die sie berät, will 
spürbar werden. Im gegenwärtigen Gott ist alles 
schon da als freies Geschenk, auf diese Quelle 
sind wir angewiesen, aus dieser Quelle können wir 
schöpfen. Die Akteure erleben darin, was sie als 
Leben aus der Rechtfertigung glauben.

Liebe zu Gott: Geistliche Begleitung im Prozess 
richtet sich zuerst und letztlich auf Gott aus, nicht 
in erster Linie auf die Lösung des Problems oder 
eine Verbesserung der Situation. Sie sucht Gott 
und die Liebe zu Gott als höchstes Ziel, die Agen-
da der Beratungen wird diesem Ziel untergeordnet. 
Die Ausrichtung auf Gott beinhaltet, dass die spiri-
tuelle Dimension nicht hinzugezogen wird, um bes-
sere Ergebnisse zu erzielen und damit verzweckt 
oder instrumentalisiert würde. Gott kann Quelle des 
Neuen werden, aber er ist nicht Garant für Effizienz 
oder Nachhaltigkeit. Letztlich geht es darum zu fra-
gen: Wohin fühlt sich die Gruppe gerufen, wo kann 
sich die Liebe Gottes in den Teilnehmenden bes-
ser entfalten? Welcher Weg, welcher theologische 
Gedanke wird das Vertrauen zu Gott in ihnen und 
anderen stärker fördern? Diesem nachzuspüren 
kann unter Umständen dazu führen, die angestreb-
ten Ergebnisse nicht zu erreichen, weil sie dem 
höheren Ziel entgegenstehen. Das Hören auf den 
Geist Gottes kann unsere Pläne durchkreuzen und 
neu ausrichten, in diesem Sinn sind die Prozesse 
ergebnisoffen.

Mehr göttliche Kraft in kirchlichen Gremien
„Geist und Prozess“ – Geistliche Begleitung für Gruppen und Organisationen 

Isabel Hartmann
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Unbestimmbarkeit des Geistes: Geistliche Beglei-
tung im Prozess geht davon aus, dass das Geistwir-
ken im Prozess der Beratung nicht vorab definito-
risch einzufangen ist. Sie hält die Unbestimmbarkeit 
des Geistes aus und folgt seiner Dynamik und 
seinem Wirken. Sie vertraut darauf, dass sich der 
Geist Gottes mit dem Geist der Menschen verbin-
det, in ihre Herzen ausgegossen ist (Röm 5,5; Titus 
3,6), ihren Leib als Tempel bewohnt (1 Kor 6,19). 
Geistliche Begleitung erwartet, dass der Geist in 
den Umständen und Vorgängen, im Ganzen und im 
Prozess wirkt, akzeptiert aber, dass die Gruppe ihn 
dort nicht eindeutig festlegen kann (vgl. Joh 3,8). 
Seine Unverfügbarkeit lässt sie jedoch nicht davor 
zurückscheuen, mit ihm als Beistand (Paraklet) zu 
rechnen und sich auf ihn als Quelle der Erkenntnis 
und als göttliche Kraft auszurichten. 

Retrospektive: Wenn Deutungen gesucht und Ent-
scheidungen gefällt werden, verzichtet sie auf den 
Anspruch, eine hundertprozentige Qualität oder 
Richtigkeit herzustellen. Die Beratenden gestatten 
einander, mit ihren Urteilen und Entscheidungen 
„falsch“ zu liegen, oder überlassen es der Entwick-
lung des Geschehens und der Selbstmitteilung Got-
tes, die Wahrheit ihrer Arbeit zu erweisen. Es ist 
allen bewusst, über die Wirkung erst in der Retros-
pektive verlässlichere Aussagen machen zu können 
(vgl. Apg 5,34-42 Rat des Gamaliel und den Artikel 
von Bischof Horst Müller in diesem Heft).

Zum Methodischen

Vertiefte Wahrnehmung: Geistliche Begleitung im 
Prozess führt in eine vertiefte Wahrnehmung, zu 
einem aufmerksames Hören in einer Haltung der 
Offenheit. Wir üben uns darin, als ganze Menschen 
wahrzunehmen - mit Verstand (Kopf), Gefühl (Herz 
und Körper) und auch dem Unbewussten, und damit 
dem Geheimnis des Menschen Raum zu geben, 
sich auszusprechen. Das heißt, dass wir uns Urteile  
und Festlegungen, die unsere Offenheit einschrän-
ken, bewusst machen und immer wieder zurückstel-
len und uns fragen: Wie könnte es noch sein? Was 
habe ich noch nicht gesehen oder bedacht? Was 
ist neu?

Das Hören: Es vollzieht sich in einer vierfachen 
Richtung und Bewegung: im Hören auf mich selbst, 
auf die anderen und die Gruppe, auf das Ganze und 
den Prozess sowie in  allem auf Gottes Geist. Dies 
geschieht in der Stille, in Solo-Zeiten, im Einsam-
meln von Resonanzen, im körperlichen Erspüren 
und Schauen, im rationalen Nachdenken und im 

dialogischen Gespräch und Diskurs.

Ausrichtung: Die Aufmerksamkeit ist vor allem auf 
die Gegenwart ausgerichtet. Dabei geht es um die 
Anerkennung der real existierenden Wirklichkeit. 
Wir  verstärken nicht die Bilder von dem, was man 
in der Vergangenheit erlebt hat oder sich für die 
Zukunft vorstellt. Die Teilnehmenden sind im Hier 
und Jetzt unterwegs, dort können sie Gott tatsäch-
lich erfahren. Dazu hilft die Wahrnehmung mit allen 
Sinnen. Dabei sind Fragen leitend wie: Was zeigt 
sich jeweils im Hier und Jetzt des gemeinsam erleb-
ten Prozesses, was will werden? Was kommt uns 
vom Geist Gottes her zu? Auch wenn sie über die 
Vergangenheit reflektiert oder die Zukunft antizi-
piert, bleibt die Gruppe auf die Gegenwart bezogen: 
Wie wirkt sich das  Vergangene heute aus? Welche 
Energie stachelt unsere Vorstellung von der Zukunft 
jetzt an? 

Zur Rolle der geistlich Begleitenden

Mitgehen: Sie üben nicht die neutrale  Rolle einer 
reinen Moderatorin aus oder eines beratenden 
Experten von außen. Sondern sie gehen mit der 
Gruppe für eine  bestimmte Zeit den Weg ihrer 
Erkundung mit, begleiten sie und lassen sich auf 
das Gelände und das Ergehen der Gruppe ein, wie 
ein Bergführer selbst Teil einer Seilschaft ist. Dabei 
bringen sie ihre Erfahrung mit und ein. Indem sie 
mitgehen und sich betreffen lassen, können sie mit 
erspüren,  welcher jeweils nächste Schritt dran ist. 
Erst im Dabeisein finden sie als Teil der Gruppe im 
gemeinsamen Zusammenspiel heraus, was wirkt.

Nicht exklusiv: Begleitende bringen ihre Erfahrun-
gen und Einschätzungen je nach Situation und Per-
sönlichkeit in den Prozess des Gruppengeschehens 
ein. Mal wird ihre Vertrautheit im vertieften Hören 
gebraucht, mal erzählen sie ermutigend vom heilsa-
men Wirken des Geistes oder von ihren Zweifeln - 
für manchen entlastend, für andere aufstörend. Mal 
nehmen sie die Rolle der Gastgeber einer Abend-
party ein, die einladen, den Rahmen setzen und die 
Party selbstverständlich mitfeiern. Dabei ist klar, 
dass keine ihrer Kompetenzen und Rollen exklusiv 
zu verstehen ist. Ihre Rolle ist bestimmt von parti-
zipativer Verantwortungsübernahme. Sie führen in 
Übungen ein und leben sie stückweise modellhaft 
vor oder machen auf Aspekte und Perspektiven des 
Prozesses aufmerksam, die in der Gesamtgruppe 
bereits grundsätzlich vorhanden sind. 
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Geteilte Verantwortung: Geistliche Begleitung im 
Prozess nimmt die Einzelnen und die Gesamtgrup-
pe in die geteilte Verantwortung dafür, die Geis-
ter, die sich im Prozess zeigen, zu unterscheiden. 
Inhaltlich orientieren sie sich an den Kriterien des 
Geistwirkens im Neuen Testament. Methodisch 
dient es dem Prozess, genügend Unterbrechun-
gen und Wechsel im Hören auf Gott im anderen, im 
Gespräch und im Hören auf sich selbst einzuhalten. 
Die wechselseitige Doppelbewegung im Ausrichten 
auf das Geist(geschehen) in mir und dem Ausrich-
ten auf das Geist(geschehen) in der Gruppe dient 
als gegenseitiges Korrektiv für die Sicht des Einzel-
nen und die Gruppendynamik.

Die Gestaltung des Prozesses orientiert sich 
dabei an der Qualität des Geistwirkens. Hier einige 
Beispiele:

- Der Geist Gottes ist ein Geist der Freiheit: 
Kann das Beraten in Freiheit und Offenheit gesche-
hen? Können alle Meinungen geäußert wer-
den? Beherrscht unausgesprochener Druck das 
Gespräch?

- Der Geist Gottes führt in die Wahrheit und 
Wahrhaftigkeit: Braucht die Gruppe noch Zeit, um 
die Wahrheit eines Sachverhalts tiefer zu ergrün-
den? Sind sich die einzelnen ihrer Gefühle bewusst, 
die hinter ihren möglichen Widerständen liegen? 
Lassen sie die Botschaft, die darin steckt, an sich 
heran?

- Wo der Geist Gottes wirkt, entsteht Klarheit: 
Dies äußert sich ganz praktisch im Bemühen um 
größtmögliche Transparenz über das gemeinsame 
Vorgehen. Welche Informationen brauchen alle 
Beteiligten, um im Prozess gut teilhaben zu kön-
nen? Bezogen etwa auf die Modalitäten der Ent-
scheidungsfindung:	Wird	 im	 nächsten	Schritt	 etwas	
entschieden oder nicht, wird nach Mehrheit oder im 
Konsens entschieden oder wird die Entscheidung 
nach der Beratung an einen Teil der Gruppe dele-
giert? Die Qualität des Prozesses (wie er geschieht) 
wirkt sich wesentlich auf die Qualität seiner Ergeb-
nisse aus (was in ihm entsteht). Sie lässt sich auch 
daran erkennen, ob die Teilnehmenden den Eindruck 
haben, nicht nur miteinander, sondern auch mit dem 
gegenwärtigen Gott in Beziehung gekommen zu 
sein, da der Geist Gottes in seinen Wirkungen letzt-
lich tiefer in die (Liebes)beziehung zu Gott führt.

Verletzlichkeit: Aufgrund der Unbestimmtheit des 
Geistwirkens bleibt Geistliche Begleitung im Pro-
zess verletzlich. Prozesse, die sich auch auf den 
Geist Gottes ausrichten, können scheitern. Sie ist 
sich der Vorläufigkeit ihres Tuns und ihrer Ergeb-
nisse bewusst und vertraut darauf, dass die Verhei-
ßung Gottes (Ich bin mit dir, wohin du auch gehst!) 
auch auf Umwegen und im Scheitern gilt und heilsa-
me Kräfte freisetzt.

QUELLENANGABE

Sinkflug und Segelkünste. Gemeindekolleg der 
VELKD im September 2016, S. 32-35.

IsabelI Hartmann ist Pfarrerin und stellvertretende 
Leiterin am Gemeindekolleg der VELKD in Neu-
dietendorf. Sie ist geistliche Begleiterin und erwarb 
Zusatzqualifikationen u.a. bei Trainings des Presen-
cing Institus und bei PeerSpirit Inc./The Circle Way.
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Christlicher Glaube –
elementar und 
lebensnah
In drei Kapiteln beschreibt dieser Katechismus in 
knapper Form die wesentlichen Motive, Inhalte und 
Gestaltwerdungen des christlichen Glaubens. 
Kapitel 1 »Mit Gott« fragt, was Glaube eigentlich ist: 
nicht das Für-wahr-Halten von Sätzen, sondern die 
Einübung in ein Vertrauen, das im Gebet Ausdruck 
fi ndet und sich dem Anderen zuwendet. Kapitel 2 
»Mit Gott leben« erschließt, wie dieser Glaube im 
Lebenslauf Gestalt gewinnt. Kapitel 3 »Mit Gott 
feiern« zeigt, in welcher Weise die Einübung in den 
Glauben Festpunkte im Kirchenjahr hat.

Mit Gott – leicht gesagt
Evangelischer Elementarkatechismus
Im Auftrag der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) herausgegeben 
von Martin Rothgangel, Michael Kuch und Georg Raatz

ca. 144 Seiten / durchgeh. vierfarbig 
kartoniert / 12,5 x 20,0 cm
ca. € 4,99 (D) / € 5,20 (A) / CHF* 7,50
ISBN 978-3-579-08541-8

Erscheint Juli 2017

• Was glauben evangelische Christen? 

• Eine knappe und leicht verständliche 
Einführung in Glaubenslehre und 
Glaubenspraxis

• Infoboxen mit Sachinformationen

• Kerntexte des Glaubens 
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Glauben
Glauben
Glauben
Glauben
Glauben
Glauben

Was Was Was Glauben
Glauben
Glauben
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 bedeutet
 bedeutet

Glaubensbekenntnis
Glaubensbekenntnis
Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott,
Ich glaube an Gott,
Ich glaube an Gott,

den Vater, den Allmächtigen,

den Vater, den Allmächtigen,

den Vater, den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde.

den Schöpfer des Himmels und der Erde.
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Und an Jesus Christus,
Und an Jesus Christus,
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seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
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gekreuzigt, gestorben und begraben,
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hinabgestiegen in das Reich des Todes,
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des allmächtigen Vaters;
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von dort wird er kommen,
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zu richten die Lebenden und die Toten.

zu richten die Lebenden und die Toten.

zu richten die Lebenden und die Toten.
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Ich glaube an den Heiligen Geist,
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Gemeinschaft der Heiligen,
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Vergebung der Sünden,
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Auferstehung der Toten
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und das ewige Leben.
und das ewige Leben.
und das ewige Leben.
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Der HERR ist mein Hirte,
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Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
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fürchte ich kein Unglück;
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denn du bist bei mir,
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im Angesicht meiner Feinde.
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Du salbst mein Haupt mit Öl
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und schenkst mir voll ein.
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werden mir folgen mein Leben lang,
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und ich werde bleiben im Hause des Herrn 
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immerdar.immerdar.immerdar.

Bitte beachten Sie die Staffelpreise auf 
der Rückseite.

Nur 
4,99 €
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Moral ohne Bekenntnis?
Zur Debatte um Kirche als zivilreligiöse  
Moralagentur
In der Öffentlichkeit werden Kirche und Theolo-
gie vor allem dann wahrgenommen, wenn es um 
die moralischen Grundlagen unserer Gesellschaft 
geht und wenn sie sich zu Fragen äußern, die in 
der Öffentlichkeit diskutiert werden - zum Bei-
spiel zu Sterbehilfe, zur Sexualethik oder zum 
Umweltschutz. Verstehen sich Kirche und Theolo-
gie zunehmend als „Moralagenturen“ der Gesell-
schaft? Laufen sie Gefahr, im Kampf um mediale 
Aufmerksamkeit die christliche Botschaft zugunsten 
moralischer Handlungsorientierungen zu vernach-
lässigen? Die Beiträge in diesem Band wollen u. a. 
Antworten auf diese Fragen geben.

Im Auftrag der Kirchenleitung der VELKD, Claas 
Cordemann, Gundolf Holfert (Hrsg.), 128 Seiten, 
Leipzig, 2017, ISBN 978-3-374-05158-8, 15.00 €

Versand: 
www.eva-leipzig.de/product_info.php?info=p4249_
Moral-ohne-Bekenntnis--.html&XTCsid=125359cbf
a2d720fbe8952659b99583f

Texte aus der VELKD Nr. 179

Taufe und Kirchenzugehörigkeit
Zum theologischen Sinn der Taufe, ihrer 
ekklesiologischen und kirchenrechtlichen 
Bedeutung

In welchem Verhältnis stehen Taufe und Kirchen-
zugehörigkeit? Wie ist dieses Verhältnis biblisch, 
theologisch und kirchenrechtlich zu bestimmen? 
Ein Buch für Menschen, die in Kirchengemeinden 
Verantwortung tragen, und für alle, die über den 
Sinn der Taufe für das eigene Leben nachdenken 
wollen.

Erscheinungstermin: 10. Oktober 2017

http://www.eva-leipzig.de/product_info.php?info=p4249_Moral-ohne-Bekenntnis--.html&XTCsid=125359cbfa2d720fb
http://www.eva-leipzig.de/product_info.php?info=p4249_Moral-ohne-Bekenntnis--.html&XTCsid=125359cbfa2d720fb
http://www.eva-leipzig.de/product_info.php?info=p4249_Moral-ohne-Bekenntnis--.html&XTCsid=125359cbfa2d720fb
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Einladung zum Singen und Hören, 

Nachdenken und Diskutieren!
Kirchengesang beheimatet. In einem Lied findet sich 
eine singende Gemeinschaft zusammen – und so 
werden Identitäten gestärkt. Im religiösen Gesang 
formt und äußert sich, wie an kaum einem anderen 
Ort, ein »Wir«. Lieder waren immer ein Heimatland, 
auch in der Fremde. Um sie wurde gerungen, weil 
es um das Eigene ging. Doch kommt uns in Musik 
und gesungenem Wort immer auch etwas entge-
gen, das uns öffnet für das Unbekannte. Es gibt 
eine Fremde im Lied, die uns über das hinausführt,
was wir kennen und wissen und als unser Eigenes 
verstehen. Kirchengesang befremdet. Heute, ange-
sichts einer wachsenden Pluralität konfessioneller, 
kultureller und spiritueller Wirklichkeiten und einer 
damit einhergehenden Verunsicherung, hat die 
Beheimatung in der Musik eine ambivalente Aus-
strahlung: Sie ermöglicht Tiefe des Erlebens und 
Gemeinschaftserfahrung, und sie zieht starke Gren-
zen nach außen. Der Mensch aber ist ein Wesen, 
das nie ganz bei sich ist und sich dabei immer auch 
dem Unbekannten öffnet. In jeder Frage »Wer bin 
ich?« steckt auch die verborgene Frage: »Wer bist 
du?«

Ausgehend von grundsätzlichen Überlegungen, wie 
sich Fremde und Heimat in der Kunst und in der 
Religion zueinander verhalten, wollen wir auf unse-
rem ersten Loccumer Kirchenliedseminar erkunden, 
welche geistlichen und kulturellen Identitäten unse-
re Lieder pflegen und wo sie uns hinausführenüber 
die Grenzen unserer selbst.

Weitere Informationen zu den Tagungsgebühren, 
Anmeldung bzw. den direkten Kontakt finden Sie im 
Flyer, den wir Ihnen HIER zur Verfügung stellen.
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HEIMAT 
UND 
FREMDE
19.—22.3. 2018
EVANGELISCHE 
AKADEMIE 
LOCCUM

Kultur 
Liturgie
Spiritualität e.V.

 Evangelische Kirche  
in Deutschland

	8.15	Uhr	 	Morgengebet	
anschließend	Frühstück

	9.30	 	Die	neuen	Wochenlieder	
Musik	 	nach	der	Perikopenrevision
Vortrag	 PD	Dr.	Julia	Koll

	10.45	 Tee-	und	Kaffeepause
	
	11.15	 	Die	neuen	Wochenlieder	in	der	Diskussion.	
	Gespräch	 	Kriterien,	Auswahl,	Qualität	

Dr.	Johann	Hinrich	Claussen,	Pastor	und	
	Kulturbeauftragter	der	EKD,	Hamburg,		
Volker	Jaekel	und	Dr.	Christian	Lehnert

	12.30	 	Mittagessen	
anschließend	Abreise

 22.3. DONNERSTAG
	Tagungsgebühr	 für	Übernachtung,	Verpflegung,	auf	Anfrage
260	EUR		 	 	genehmigen	wir	gerne	eine	Ermäßi	gung	für	

Schüler/innen,		Auszubildende,	Stu	die	rende,	
Freiwilligendienstler	sowie	Arbeitssuchende

	Anmeldung	 	 	Evangelische	Akademie	Loccum	
Münchehäger	Straße	6	
31547	Rehburg-Loccum

Telefon	 	 0	57	66-81-1	16		
Internet	 	 www.loccum.de		
E-Mail	 	 Ilse-Marie.Schwarz@evlka.de	(Sekretariat)
		 	 	Sollten	Sie	Ihre	Anmeldung	nicht	aufrechter-

halten	können,	teilen	Sie	uns	das	bitte	umge-
hend	mit.	Bei	einer	Absage	nach	dem	5.3.2018	
müssen	wir	Ihnen	50%	der	Tagungsgebühr	in	
Rechnung	stellen.	Bei	einer	Absage	nach	dem	
14.3.2018	berechnen	wir	80%	der	Tagungs-
gebühr.	Falls	Sie	eine	Bestätigung	Ihrer	Anmel-
dung	wünschen,	teilen	Sie	uns	bitte	bei	Ihrer	
Anmeldung	Ihre	E-Mail-Adresse	mit!

	Überweisung	 	 	Konto	der	Kirchlichen	Verwaltungsstelle	Loccum
Bank		 	 Evangelische	Bank	eG
IBAN	 	 DE36	5206	0410	0000	0060	50	
BIC	 	 GENODEF1EK1
Verwendung	 	 Ihr	Name	und	Buchungsnummer	11862

Anreise	 	 	Informationen	im	Internet	unter	
www.loccum.de/akademie/anreise.html

Zubringer	bus	 	 	19.3.,	14.50	Uhr	ab	Bahnhof	Wunstorf,		
Ausgang	ZOB	zur	Akademie	
22.3.,	zu	12.50	Uhr	nach	Bahnhof	Wunstorf		
Bitte	unbedingt	anmelden,	Plätze	sind	begrenzt!

	PD	Dr.	Julia	Koll,	Ev.	Akademie	Loccum,	Dr.	Christiane	Schäfer,	For-
schungsstelle	Kirchenlied	und	Gesangbuch	an	der	Universität	Mainz;	
Klaus-Martin	Bresgott,	Kulturbüro	des	Rates	der	EKD	in		Berlin;	Prof.	
Dr.	Ansgar	Franz,	Katholisch-Theologische	Fakultät	der	Universität	
Mainz;	Volker	Jaekel,	Berlin;	Dr.	h.c.	Christian	Lehnert,	Liturgiewis-
senschaftliches	Institut	der	VELKD	in	Leipzig

Heute,	 angesichts	 einer	 wachsenden	 Pluralität	
konfessioneller,	kultureller	und	spiritueller	Wirk-
lichkeiten	und	einer	damit	einhergehenden	Verun-
sicherung,	hat	die	Beheimatung	in	der	Musik	eine	
ambivalente	 Ausstrahlung:	 Sie	 ermöglicht	 Tiefe	
des	Erlebens	und	Gemeinschaftserfahrung,	und	
sie	zieht	starke	Grenzen	nach	außen.	Der	Mensch	
aber	ist	ein	Wesen,	das	nie	ganz	bei	sich	ist	und	
sich	dabei	immer	auch	dem	Unbekannten	öffnet.	
In	jeder	Frage	»Wer	bin	ich?«	steckt	auch	die	ver-
borgene	Frage:	»Wer	bist	du?«	
Ausgehend	 von	 grundsätzlichen	 Überlegungen,	
wie	sich	Fremde	und	Heimat	in	der	Kunst	und	in	
der	Religion	zueinander	verhalten,	wollen	wir	auf	
unserem	ersten	Loccumer	Kirchenliedseminar	er-
kunden,	welche	geistlichen	und	kulturellen	Iden-
titäten	unsere	Lieder	pflegen	und	wo	sie	uns	hin-
ausführen	über	die	Grenzen	unserer	selbst.	 INTERDISZIPLINÄR UND ÖKUMENISCH
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EVANGELISCHE 
AKADEMIE 
LOCCUM

Kultur 
Liturgie
Spiritualität e.V.

 Evangelische Kirche  
in Deutschland

	8.15	Uhr	 	Morgengebet	
anschließend	Frühstück

	9.30	 	Die	neuen	Wochenlieder	
Musik	 	nach	der	Perikopenrevision
Vortrag	 PD	Dr.	Julia	Koll

	10.45	 Tee-	und	Kaffeepause
	
	11.15	 	Die	neuen	Wochenlieder	in	der	Diskussion.	
	Gespräch	 	Kriterien,	Auswahl,	Qualität	

Dr.	Johann	Hinrich	Claussen,	Pastor	und	
	Kulturbeauftragter	der	EKD,	Hamburg,		
Volker	Jaekel	und	Dr.	Christian	Lehnert

	12.30	 	Mittagessen	
anschließend	Abreise

 22.3. DONNERSTAG
	Tagungsgebühr	 für	Übernachtung,	Verpflegung,	auf	Anfrage
260	EUR		 	 	genehmigen	wir	gerne	eine	Ermäßi	gung	für	

Schüler/innen,		Auszubildende,	Stu	die	rende,	
Freiwilligendienstler	sowie	Arbeitssuchende

	Anmeldung	 	 	Evangelische	Akademie	Loccum	
Münchehäger	Straße	6	
31547	Rehburg-Loccum

Telefon	 	 0	57	66-81-1	16		
Internet	 	 www.loccum.de		
E-Mail	 	 Ilse-Marie.Schwarz@evlka.de	(Sekretariat)
		 	 	Sollten	Sie	Ihre	Anmeldung	nicht	aufrechter-

halten	können,	teilen	Sie	uns	das	bitte	umge-
hend	mit.	Bei	einer	Absage	nach	dem	5.3.2018	
müssen	wir	Ihnen	50%	der	Tagungsgebühr	in	
Rechnung	stellen.	Bei	einer	Absage	nach	dem	
14.3.2018	berechnen	wir	80%	der	Tagungs-
gebühr.	Falls	Sie	eine	Bestätigung	Ihrer	Anmel-
dung	wünschen,	teilen	Sie	uns	bitte	bei	Ihrer	
Anmeldung	Ihre	E-Mail-Adresse	mit!

	Überweisung	 	 	Konto	der	Kirchlichen	Verwaltungsstelle	Loccum
Bank		 	 Evangelische	Bank	eG
IBAN	 	 DE36	5206	0410	0000	0060	50	
BIC	 	 GENODEF1EK1
Verwendung	 	 Ihr	Name	und	Buchungsnummer	11862

Anreise	 	 	Informationen	im	Internet	unter	
www.loccum.de/akademie/anreise.html

Zubringer	bus	 	 	19.3.,	14.50	Uhr	ab	Bahnhof	Wunstorf,		
Ausgang	ZOB	zur	Akademie	
22.3.,	zu	12.50	Uhr	nach	Bahnhof	Wunstorf		
Bitte	unbedingt	anmelden,	Plätze	sind	begrenzt!

	PD	Dr.	Julia	Koll,	Ev.	Akademie	Loccum,	Dr.	Christiane	Schäfer,	For-
schungsstelle	Kirchenlied	und	Gesangbuch	an	der	Universität	Mainz;	
Klaus-Martin	Bresgott,	Kulturbüro	des	Rates	der	EKD	in		Berlin;	Prof.	
Dr.	Ansgar	Franz,	Katholisch-Theologische	Fakultät	der	Universität	
Mainz;	Volker	Jaekel,	Berlin;	Dr.	h.c.	Christian	Lehnert,	Liturgiewis-
senschaftliches	Institut	der	VELKD	in	Leipzig

Heute,	 angesichts	 einer	 wachsenden	 Pluralität	
konfessioneller,	kultureller	und	spiritueller	Wirk-
lichkeiten	und	einer	damit	einhergehenden	Verun-
sicherung,	hat	die	Beheimatung	in	der	Musik	eine	
ambivalente	 Ausstrahlung:	 Sie	 ermöglicht	 Tiefe	
des	Erlebens	und	Gemeinschaftserfahrung,	und	
sie	zieht	starke	Grenzen	nach	außen.	Der	Mensch	
aber	ist	ein	Wesen,	das	nie	ganz	bei	sich	ist	und	
sich	dabei	immer	auch	dem	Unbekannten	öffnet.	
In	jeder	Frage	»Wer	bin	ich?«	steckt	auch	die	ver-
borgene	Frage:	»Wer	bist	du?«	
Ausgehend	 von	 grundsätzlichen	 Überlegungen,	
wie	sich	Fremde	und	Heimat	in	der	Kunst	und	in	
der	Religion	zueinander	verhalten,	wollen	wir	auf	
unserem	ersten	Loccumer	Kirchenliedseminar	er-
kunden,	welche	geistlichen	und	kulturellen	Iden-
titäten	unsere	Lieder	pflegen	und	wo	sie	uns	hin-
ausführen	über	die	Grenzen	unserer	selbst.	 INTERDISZIPLINÄR UND ÖKUMENISCH

http://www.velkd.de/leipzig/downloads/Kirchenliedseminar-Loccum-2018.pdf
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„Texte aus der VELKD“

Alle bislang erschienenen Ausgaben:

TITEL
Untertitel

Nr. Jahr
1 1978 Teilnahme von Kindern am heiligen Abendmahl
2 1978 Bibliographische Übersicht 1948
3 1978 Erklärung zur Ehe
4 1978 Ordnungen für die Taufe von Kindern
5 1978 Thesenreihe: Christliche Seelsorge heute
6 1979 Thesen zur Zwei-Reiche-Lehre 
7 1979 Bedeutung und Funktion der Confessio Augustana heute – Bericht einer Konsultation 

der VELKD
8 1979 Das Heilige Abendmahl in der Seelsorge an Alkoholgefährdeten – Eine Handreichung 
9 1979 Freiheit und Bindung im Amt der Kirche

10 1979 Das Herrenmahl – Arbeitshilfe zum gemeinsamen lutherisch/römisch-katholischen Stu-
diendokument

11 1980 Gedanken und Maßstäbe zum Dienst von Homophilen in der Kirche – Eine Orientie-
rungshilfe

12 1980 Das Leben bejahen – Aufgaben des Lebensschutzes im Zeichen der Notlagenindikation 
– Eine seelsorgerliche Orientierungshilfe 

13 1980 Stellungnahmen zum Jubiläum der Confessio Augustana
14 1980 Die Confessio Augustana und die lutherische Kirche – ein Symposion der VELKD
15 1981 Pastoral-Theologische Handreichung zur Frage einer Teilnahme evangelisch-lutheri-

scher und römisch-katholischer Christen an Eucharistie- bzw. Abendmahlsfeiern der 
anderen Konfession

16 1981 Bibel – Gesangbuch – Gottesdienst – Stellungnahme zu drei aktuellen Fragen
17 1981 Baptisten und Lutheraner im Gespräch – Schlussbericht eines offiziellen Gesprächs
18 1981 Vertrauen wagen – Eine Orientierungshilfe 
19 1982 Evangelischer Gottesdienst im Fernsehen – 
20 1983 Kirche und Frieden im atomaren Zeitalter
21 1983 Zur Entwicklung von Kirchenmitgliedschaft – Aspekte einer missionarischen Doppel-

strategie
22 1983 Martin Luther – Zeuge des Glaubens – Eine Erklärung zur Bedeutung der Theologie 

Luthers
23 1983 Bericht zum Verhältnis von Christen und Juden
24 1983 Vom Priestertum aller Gläubigen – Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD
25 Vorläufige Stellungnahme des Lima-Ausschusses der VELKD zu den Konvergenzerklä-

rungen der ÖRK „Taufe, Eucharistie und Amt“
26 1984 Kundgebung zum Thema „Einheit der Kirche“
27 1984 Gegen Missverständnisse der Lehre vom gerechten Krieg – Erklärung zu CA 16
28 1984 Es muss die Kirche Kirche bleiben ... – Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD
29 1985 Christus liebhaben ist viel besser als alle Weisheit – Bericht des Leitenden Bischofs der 

VELKD
30 Stellungnahmen der Arnoldshainer Konferenz und der VELKD zu den Konvergenzerklä-

rungen von Lima zu Taufe, Eucharistie und Amt 
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TITEL
Untertitel

Nr. Jahr
31 1986 ...und willst das Beten von uns han - Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD
32 1986 Du hast mich gebildet im Mutterleibe – Biotechnologie als Herausforderung an die Ver-

antwortung des Menschen – Arbeitsergebnisse der Klausurtagung
33 1987 Stellungnahmen der VELKD zu den Dokumenten der Gemeinsamen römisch-katholi-

schen/
evangelisch-lutherischen Kommission: 
„Das Herrenmahl“ (1978) und „Das Geistliche Amt in der Kirche“ (1981)

34 1987 Ein Leib und viele Glieder - Lutherische Kirche zu Gemeinschaft berufen in Zeugnis 
und Dienst 

35 1987 Ökumenische Bibelarbeiten: J. Gnanabaranam Johnson (Indien), Tasgara Hirpo 
(Äthiopien), Arteno Spellmeier (Brasilien) 

36 1988 Ökumenischer Dialog über „Kirchengemeinschaft in Wort und Sakrament“
37 1989 „Einheit vor uns“ - Stellungnahme der VELKD und des DNK/LWB zum Dokument der 

Gemeinsamen römisch-katholischen/ evangelisch-lutherischen Kommission „Einheit 
von uns (1985)

38 Bibliographische Übersicht 1981-1990
39 1990 „Hospiz-Bewegung“ - Ein Arbeitsbericht der Generalsynode der VELKD
40 1991 Stellungnahme der Bischofskonferenz der VELKD zum Niagara-Bericht über Episkopé

40 A 1991 dto. in englischer Sprache
41 1991 Der Mensch: Geschöpf oder Schöpfer? - Biotechnologie und christlicher Schöpfungs-

glaube
42 1992 Stellungnahme zu „Lehrverurteilungen - kirchentrennend?“ (evang./röm.-kath.)
43 1991 Gottes Wort bleibt in Ewigkeit – LeiBi-Bericht Müller - Gen.Syn. Königslutter
44 1991 Bericht des Catholica-Beauftragten – Wilckens – Gen.Syn. Königslutter
45 1991 Leben mit der Bibel – Prof. Hertzsch, Gen.Syn. Königslutter
46 1992 Sakramentsverwaltung durch Vikarinnen und Vikare - Stellungnahme des Theol. Aus-

schusses der VELKD
47 1992 Die Hospizbewegung in der Bundesrepublik Deutschland
48 1992 Stellungnahme der VELKD und des DNK zum lutherisch-reformierten Dialog
49 1992 Stellungnahme der VELKD und des DNK zum baptistisch-lutherischen Dialog
50 1992 „Glauben in unglaublicher Zeit“ (Hans Chr. Knuth) – Generalsynode Dresden
51 1992 „Kirche und Stasi“ – Dokumentation von der Generalsynode Dresden
52 1993 „Tier und Mensch“ – Interdisziplinärer Gesprächskreis der VELKD
53 1993 Bericht vom Dialog VELKD/Mennoniten 1989 bis 1992
54 1993 Materialsammlung über die Täuferbewegung / Anlage zu Nr. 53
55 1993 Sterbenden Freund sein – Texte aus der Tradition der Kirche
56 1994 Macht und Ohnmacht von Kirchenleitung / Hans Chr. Knuth
57 1994 Catholica-Bericht der VELKD
58 1994 Bericht des Leitenden Bischofs Hirschler – Gen.Syn. Schweinfurt
59 1994 Konfirmation am Ende des 20. Jahrhunderts / Referate
60 1995 „Macht Euch die Erde untertan“ – Sinn und Problematik eines Bibelwortes
61 1995 Staat und Kirche in der DDR / Ernst-Heinz Amberg (Leipzig)
62 1995 Bericht des Catholica-Beauftragten Dr. Knuth, Gen.Syn. Friedrichroda
63 1995 Bericht des Leitenden Bischofs D. Hirschler, Gen.Syn. Friedrichroda
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TITEL
Untertitel

Nr. Jahr
64 1995 Von der Freiheit eines Christenmenschen / Hempel und Preiser
65 1996 Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre (Entwurf aus Genf und Rom) Stel-

lungnahme des DNK/LWB vom 31. 01 1996
66 1996 Gemeinschaft in versöhnter Verschiedenheit
67 1996 Eucharistische Gastbereitschaft (VELKD und Mennoniten)
68 1996 Die Anliegen des christlich-jüdischen Dialogs und der christliche Gottesdienst
69 1996 Auf dem Weg zu neuen Arbeitsformen
70 1996 Bericht des Leitenden Bischofs / Lüneburg
71 1996 Bericht des Catholica-Beauftragten – Dr. Knuth, Gen.Syn. Lüneburg
72 1996 Lutherisches Bekenntnis in ökumenischer Verpflichtung
73 1996 Porvooer Gemeinsame Feststellung / Stellungnahme der VELKD
74 1996 Dienst und Gestalt der Kirche / Bischofskonferenz der VELKD
75 1997 Die Ehe als Leitbild... Gutachtliche Stellungnahme der VELKD
76 1997 Leitlinien kirchlichen Lebens der VELKD (Entwurf)
77 1997 Catholica-Bericht / Kühlungsborn
78 1997 Bericht des Leitenden Bischofs / Kühlungsborn
79 1997 Philipp Melanchton - Zur Erinnerung an einen Reformator und Lehrer der Kirche
80 1998 Wozu brauchen wir Theologie?
81 1998 GER - Stellungnahmen aus den Kirchen des DNK/LWB
82 1998 Bericht des Leitenden Bischofs – D. Hirschler, Generalsynode Husum
83 1998 Catholica - Bericht / Husum
84 1999 Herausforderungen an die Gestaltung von Gottesdiensten / Dr. Ingrid Lukatis
85 1999 Mensch – Gott – Menschwerdung – / Wiss. Symposion der VELKD in Tutzing
86 1999 Die föderale Struktur des Protestantismus stärken
87 1999 Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Alle offiziellen Dokumente von LWB 

und Vatikan
88 1999 Zur öffentlichen Wortverkündigung in den evangelisch-lutherischen Kirchen
89 1999 Agende – Erneuerte Agende – Gottesdienstbuch / Ev. Agendenreform in der 2. Hälfte 

des 
20. Jahrhunderts. von F. Schulz

90 1999 Valentin Ernst Löscher (1673 bis 1749) - Texte zum 250. Todestag
91 1999 Catholica-Bericht / Braunschweig
92 1999 Gottesdienst ohne Jugendliche!? – Vortrag von Prof. Dr. Christian Grethlein – Braun-

schweig
93 1999 Bericht des Stellvertreters des Leitenden Bischofs – Landesbischof Roland Hoffmann / 

Braunschweig
94 1999 Auftrag, Aufgaben und Instrumente der VELKD, Strukturbericht von Präsident Friedrich-

Otto Scharbau
95 1999 Kirche am Markt – Zum missionarischen Auftrag der VELKD – Bericht des bisherigen Leiten-

den Bischofs, Landesbischof i.R. D. Horst Hirschler
96 2000 Präsenzpflicht – Auf der Suche nach Leitmotiven für die Gestaltung des Pfarrerberufs – 

Doku. des 46. Pastoralkollegs der VELKD
97 2000  Festakt zur „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ – Vollständige Doku-

mentation
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TITEL
Untertitel

Nr. Jahr
98 2000 Den Glauben weitergeben – Vorstellung der „Katechismusfamilie“ der VELKD 
99 2000 Bericht des Leitenden Bischofs,  Bischof Dr. Hans Christian Knuth – Generalsynode 

2000 in Schneeberg
100 2000  Unterwegs zur Gemeinschaft – Bericht des Catholica-Beauftragten, Landesbischof Dr. 

Johannes Friedrich, Schneeberg
101 2000  Der gemeinsame Auftrag der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter in der Kirche – Generalsynode Schneeberg
102 2001  Mit Kindern Glauben leben – Konsultation vom 2. bis 4. November 2000 im Gemein-

dekolleg der VELKD in Celle
103 2001  40 Jahre Aus- und Fortbildung im Theologischen Studienseminar der VELKD in Pullach 

– Dokumentation des. Festaktes am 24/25.11.2000
104 2001  Leitlinien kirchlichen Lebens der VELKD – Kirchliche Lebensordnung (Entwurf)
105 2001  Zum Thema Judenmission – Vortrag auf dem Kirchentag 2001 von Bischof Dr. Hans 

Christian Knuth
106 2001 Stellungnahme der Bischofskonferenz der VELKD zu Fragen der Bioethik – Klausurta-

gung der Bischofkonferenz – 13. März 2001
107 2001  Zum Gemeinsamen Zeugnis berufen – Bericht des Catholica-Beauftragten, Landesbi-

schof 
Dr. Johannes Friedrich, Bückeburg

108 2001 Bericht des Leitenden Bischofs sowie Vorträge von Prof. Dr. M. Wolter und Prof. Dr. D. 
Korsch – Generalsynode 2001 in Bückeburg

109 2002  Vorträge der 6. Disziplinarrichtertagung der VELKD vom 8. bis 10. Juni 2001
110 2002  Zur Bedeutung von Katechismen heute – Dokumentation einer Tagung des TKAB auf 

dem Schwanberg im September 2001
111 2002 Braucht die evangelische Kirche eine neue Struktur? Stellungnahme  
112 2002  Schranken der Religionsfreiheit – Vortrag von Axel Freiherr von Campenhausen
113 2002  Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD, Bischof Dr. Hans Christian Knuth (Schles-

wig) – Bamberg
114 2002  Vertrauen in die Ökumenische Gemeinschaft stiften – Bericht des Catholica-Beauftrag-

ten Landesbischof Dr. Friedrich, Bamberg
115 2003  Management und geistliche Kirchenleitung: Eine notwendige und beziehungsvolle Un-

terscheidung v. Prof. Dr. Volker Weymann
116 2003  Wenn Erwachsene (zurück) in die Kirche wollen – Konsultation zu Eintritt, Wiedereintritt 

und Erwachsenentaufe
117 2003  Worauf man sich verlassen kann – Festakt zur Verleihung des Valentin-Ernst-Löscher-

Preises der VELKD in Dresden
118 2003  Leitlinien: Diskurs vor dem Wagnis der evangelischen Freiheit – von Landesbischof Dr. 

Friedrich Weber (Wolfenbüttel)
119 2003   Braucht die evangelische Kirche eine neue Struktur? Diskussionsbeiträge und Be-

schlüsse (Teil 2)
120 2003  Zuversicht trotz Zwischentief – Bericht des Catholica-Beauftragten Landesbischof Dr. 

Johannes Friedrich, Stade
121 2003  Haushalter über Gottes Geheimnisse – Bericht des LeiBi der VELKD, Bischof Dr. H. 

Chr. Knuth, Stade
122 2003  Was ist zu bedenken, wenn eine Kirche nicht mehr als Kirche genutzt wird? – Leitlinien 

des Theologischen Ausschusses
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TITEL
Untertitel

Nr. Jahr
123 2004 Ökumene nach evangelisch-lutherischem Verständnis – Positionspapier der 

Kirchenleitung der VELKD
124 2004  Perspektiven der Liturgiewissenschaft – Festvortrag von Prof. Dr. Karl-Heinrich Bieritz
125 2004   Fortschritte der Trauerforschung – Vortrag von Dr. Kerstin Lammer (Schwerte) – Bi-

schofskonferenz März 2004 in Bückeburg
126 2004  Braucht die evangelische Kirche eine neue Struktur? Diskussionsbeiträge und Be-

schlüsse (Teil 3)
127 2004 In ökumenischer Gesinnung handeln – Bericht des Catholica-Beauftragten, Landesbi-

schof 
Dr. Johannes Friedrich 

128 2004  Lutherische Spiritualität – Glauben im Alltag der Welt – Bericht des Leitenden Bischofs 
der VELKD, Bischof Dr. H. Chr. Knuth 

129 2004  Dialogfähigkeit und Profil – Apologetik in biblisch-reformatorischer Orientierung
130 2004  Allgemeines Priestertum, Ordination und Beauftragung nach evangelischem Verständ-

nis – Empfehlung der Bischofkonferenz der VELKD
131 2005  Konsultation zu Fragen der Kirchenmitgliedschaft – Theologische und juristische As-

pekte und ihre praktisch-theologischen Konsequenzen
132 2005  Den einmal begonnenen Weg im festen Blick auf die Zukunft fortsetzen – Bericht des 

Catholica-Beauftragten, Landesbischof Dr. J. Friedrich 
133 2005  Zuversicht allein auf Gott – Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD, Bischof Dr. H. 

Chr. Knuth
134 2005  „... rechtmäßig Kriege führen ...“ – Lutherische Stellungnahme zur Bedeutung von Art. 

16 des Augsburger Bekenntnisses
135 2006  Was ist „lutherisch“? – Feierstunde zum 70. Geburtstag von Präsident i.R. Dr. Friedrich-

Otto Scharbau
136 2006  „Ordnungsgemäß berufen“ – Eine Empfehlung der Bischofskonferenz der VELKD zur 

Berufung zu Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung nach evangelischem Ver-
ständnis

137 2006  Es sind viele Glieder, aber der Leib ist einer. – Bericht des Catholica-Beauftragten, Lan-
desbischof Dr. Friedrich Weber – Ahrensburg

138 2006  Zeugen der Wahrheit Gottes – Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD, Landesbi-
schof Dr. Johannes Friedrich – Ahrensburg

139 2007 Ökumenisch den Glauben bekennen. Das Nicaeno-Constantinopolitanum von 381. 
Stellungnahmen der VELKD

140 2007 Breit aus die Flügel beide - Dokumentation der Verleihung des Paul-Gerhardt-Preises 
der VELKD

141 2007 Räume der Begegnung. Bericht des Catholica-Beauftragten der VELKD, Goslar  
142 2007 Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Bericht des Leitenden Bischofs der VELKD, Goslar
143 2008 Positionspapier zur Einbringung der ökumenischen Dimension in den EKD-Reformpro-

zess – Handlungsempfehlungen der Kirchenleitung der VELKD
2008 SONDERAUSGABE

60 Jahre VELKD
144 2008 Rückblick auf die 6. Tagung der 10. Generalsynode der VELKD 2008 in Zwickau

„Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander?“ - Bericht 
des Catholica-Beauftragten
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TITEL
Untertitel

Nr. Jahr
145 2008 Rückblick auf die 6. Tagung der 10. Generalsynode der VELKD 2008 in Zwickau

Anvertraute Talente – von der Zukunftsfähigkeit des lutherischen Erbes – Bericht des 
Leitenden Bischofs 

146 2008 20 Jahre nach dem Fall der Mauer: Woher wir kommen – wer wir sind! – Ost-/West-
Differenzen in der nichtkirchlichen u. kirchlichen Binnen-

147 2009 Rückblick auf die Konstituierende Sitzung der 11. Generalsynode der VELKD 2009 in 
Würzburg – Vorträge und Berichte

148 2009 Das neue Lied als Lied vom Kreuz (Martin Luther)!? – Zur Musik als Lebensdimension 
evangelischer Kirche

149 2009 Rückblick auf die 2. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2009 in Ulm
Es ist der Glaube aber eine feste Zuversicht – Bericht des Leitenden Bischofs der 
VELKD

150 2009 Rückblick auf die 2. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2009 in Ulm
Beziehungen vertiefen in einer komplexen ökumenischen Landschaft – Bericht des 
Catholica-Beauftragten der VELKD

151 2009 Familie – von der Bedeutung und vom Wandel einer elementaren Lebensform – Bericht 
von der Klausurtagung der Bischofskonferenz der VELKD

152 2010 Woher wir kommen – wer wir sind! – der Weg der evangelischen Kirche in Ost- und 
Westdeutschland von 1989 bis 2009, Dokumentation eines Studienkurses im Theologi-
schen Studienseminar der VELKD in Pullach vom 26.4. bis 1.5.2009

153 2010 Erneuerte Agenden – Das Evangelische Gottesdienstbuch im Licht ökumenischer Got-
tesdienstreform - Symposium zu Ehren von Hans Krech

154 2010 Pullach – ein fester Begriff für die VELKD - Festakt zum 50-jährigen Bestehen
155 2010 Rückblick auf die 3. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2010 in Hannover
156 2011 Heil und Heilung – Beobachtungen aus dem Arbeitskreis Religiöse Gemeinschaften der 

VELKD
157 2011 Auf den Spuren Luthers nach Mailand und Rom - Begegnungsreise der Kirchenleitung 

der VELKD
158 2011 Ökumenische Visitationen - Impulspapier und Leitfaden für die Praxis

159 2011 25 Jahre Gemeindekolleg – Symposium „MissionArt“
160 2011 Rückblick auf die 4. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2011 in Magdeburg, 
161 2012 Zur Verhältnisbestimmung „Kirche und Judentum“

Dokumentation von Verfassungstexten und -diskussionen evangelischer Landeskirche 
162 2012 Taufe und Kirchenmitgliedschaft – Dokumentation und Materialsammlung
163 2012 Heilung der Erinnerungen – Versöhnung in Christus 

Lutheraner und Mennoniten auf dem Weg der Versöhnung
164 2012 Fragen und Antworten zur Empfehlung „Ordnungsgemäß berufen“
165 2012 Rückblick auf die 5. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2012 in Timmendorfer 

Strand
166 2013 Magnus consensus
167 2013 Rückblick auf die 6. Tagung der 11. Generalsynode der VELKD 2013 in Düsseldorf
168 2013 Luthers Schriften über die Juden – Theologische und politische Herausforderungen – 

Prof. Dr. Volker Weymann
169 2014 Evangelisch-lutherische liturgische Identität – Thesenpapier erarbeitet im Auftrag der 

Bischofskonferenz der VELKD
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