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Liebe Presbyterinnen und Presbyter, 

wie steht es um die evangelische Kirche in Deutschland im Jahre 2012? Lassen Sie zunächst einmal 
auf unsere Gottesdienste blicken: Es gibt „große“ Gottesdienste. Gottesdienste, in denen alle Reihen 
dicht besetzt sind und die Leute sogar noch auf der Empore zusammenrücken müssen. Etwa an 
Weihnachten oder in diesen Tagen bei den Konfirmationen. Da lacht das Herz des Pfarrers oder der 
Pfarrerin und der vielstimmige Gesang kann schon fast die Orgel übertönen. Doch ich sage sicher 
nichts falsches, wenn ich feststelle, dass der normale Sonntag in den Ortsgemeinden oft anders 
aussieht. Die Bänke sind eher spärlich besetzt. Die Pfarrerin hält angestrengt nach neuen, vor allem 
jüngeren Gesichtern Ausschau. Und anstelle eines Schmetterchorals möchte man eher das Lied Nr. 
249 aus dem EG anstimmen: „Verzage nicht Du Häuflein klein, obschon die Feinde willens sein, dich 
gänzlich zu zerstören.“  

Aber hat die Kirche wirklich Feinde? Der Staat ist der Kirche gewogen. Die Staatsrechtler sprechen 
wohl deshalb von einer „hinkenden“ Trennung von Staat und Kirche. Ein unschönes Wort für eine 
schöne Beziehung: Der Staat hilft der Kirche – etwa bei der Einziehung der Kirchensteuer (dafür wird 
er aber auch angemessen entlohnt!) und durch eine Sozialgesetzgebung, die am Grundgedanken der 
Subsidiarität ausgerichtet ist. Staatliche Förderung erhalten die Kirchen - wie alle anderen 
Wohlfahrtsverbände auch - für ihre karitative bzw. diakonische Arbeit. Und die Kirche revanchiert sich 
auf ihre Art: durch Beiträge zur Erziehung, Schule und Bildung, durch Erhalt und Förderung von 
Kultur, durch die Sorge für Gesundheit und Alter.  

Und auch in der Gesellschaft lassen sich „Feinde“ kaum personal namhaft machen. Sicher– da reiben 
sich manche an Kreuzen in Schulen und Gerichtssälen. Nur: Feindschaft ist das eigentlich nicht. Eher 
Abgrenzung. Und weit verbreitet Gleichgültigkeit – was in einer satten Wohlstandsgesellschaft wohl 
auch gar nicht verwundert. Doch in der Indifferenz vieler Menschen liegt vielleicht das eigentliche 
Übel, das der Kirche von heute zu schaffen macht. Zum einen, weil man mit Uninteressierten nicht 
einmal streiten kann. Zum andern, weil solches Desinteresse die Kirche nicht nur von außen bedroht: 
Der Teufel der Teilnahmslosigkeit sitzt in unseren eigenen Reihen.  

Aber was gibt diesem Teufel Kraft, moderne Menschen der Kirche, vielleicht sogar dem Glauben an 
Gott zu entfremden? Braucht der Erfolgsmensch unserer Zeit Gott nicht mehr? Wird Gott nur noch als 
schlichter Tröster im Alter nachgefragt? Oder ist es die Kirche, die hier versagt? Erreicht sie mit ihrer 
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Angebotspalette die Menschen nicht mehr? Hat sie verlernt, die ihr aufgetragene Botschaft konkret 
und verständlich zu vermitteln? Man ist schnell geneigt, die Frage zu bejahen. Denn in der Tat: Am 
Bedürfnis nach Spiritualität scheint es in dieser Gesellschaft nicht zu fehlen. Anders wäre der Boom 
spiritueller und lebensweisheitlicher Literatur und auch der Zulauf nicht zu erklären, den viele Anbieter 
von spirituellen und meditativen Seminaren außerhalb der Kirche für sich verbuchen können. Gäbe es 
nicht das, was man gern die „neue Innerlichkeit“ nennt – jene Sehnsucht nach Sinnstiftung für das 
eigene Leben: Der Jakobsweg wäre nach wie vor ein einsamer stiller Pfad; und die zahlreichen 
Klöster und Kommunitäten, die Exerzitien und Meditationsübungen offerieren, hätten Mühe, 
Interessenten für ihre – oft durchaus beachtenswerten - Angebote zu finden.   

Dennoch: Kirche profitiert nicht oder nicht nennenswert von diesem Trend. Von der „Krise der Kirche“ 
ist die Rede. Nun wird sich mancher trösten. Denn diese „Krise“ (wenn unsere Besorgnis um die 
Kirche denn überhaupt diesen Namen verdient) ist kein Einzelfall. Stecken doch nahezu alle 
gesellschaftlichen Institutionen irgendwo in einer irgendwie gearteten Krise. So wird das Schulsystem 
nach schon fast jeder Landtagswahl so oder so neu formiert; für das mangelnde Ausbildungsniveau 
vieler Kinder wird der Institution Schule (zu Recht oder nicht) die Schuld zugeschoben. 
Gewerkschaften kämpfen um ihre Mitgliedschaft, die sog. Volksparteien haben Mühe, dem mit diesem 
Namen verbundenen Anspruch gerecht zu werden. Das macht die Situation der Kirche objektiv zwar 
nicht hoffnungsvoller; es stellt die Probleme der Kirche (und die gibt es sicher) aber doch in einen 
weiteren Rahmen. 

Also eher Resignation statt Aufbruch? Was wird aus unserer Mutter Kirche? Um diese Frage zu 
beantworten wenden wir uns zunächst dem Fundament unseres Glaubens zu  – der Bibel. Dort gibt es 
ein Bild, das mich sehr beschäftigt: Das Schiff der Jünger – Symbol für die junge Kirche – gerät auf 
dem See Genezareth wiederholt in Gefahr (Mk 4,35-41; 6,45-52). Wir wissen alle: Der Sturm und die 
aufgepeitschten Wasser können den Jüngern letztlich nichts anhaben. Sie erreichen – mit Jesus – das 
andere Ufer, das sichere Ziel. Transformiert man das biblische Bild in die kirchliche Gegenwart und 
wendet es auf den Zustand unserer Kirche an, so stellen sich für mich drei Fragen:  

I. Mit welcher Wetterlage auf dem See Genezareth haben wir – hat die Kirche – es aktuell zu 
tun? 
 

II. Was haben wir getan, was müssen wir tun, um unser Schiff – die Kirche – seetüchtig zu 
halten? 
 

III. Welche Perspektive haben wir? Anders gefragt, wie sehen wir – als Kirche – aus und was 
erwartet uns, wenn wir das andere Seeufer – und da bin ich voll Gottvertrauen – irgendwie 
behütet und letztlich auch sicher erreichen? 

 

I. 

Zunächst also zur Wetterlage: Nun gibt im Protestantismus Wettermänner und –frauen, die oft 
und gern verhangene Himmel und Dauerregen ankündigen, die sich allerdings theologisch 
nicht unbedingt begründen lassen. Auch die Kirchenmeteorologie gibt zu tief sitzendem 
Trübsinn nur begrenzt Anlass:  

1.   Sicher gibt es warnende Wolken am Kirchenhorizont. Da ist zunächst der Mitgliederschwund: 
Er beträgt in der evangelischen Kirche um die 200 bis 300Tausend Mitglieder jährlich. Das 
sieht bei unseren katholischen Glaubensgeschwistern keineswegs besser aus. Das tröstet 
vielleicht nicht. Aber es beweist, dass nicht ein Handeln oder Unterlassen der Kirche allein die 
Ursache für diese Entwicklung ist. Kausal sind auch Rahmenbedingungen, die sich als solche 
– da mag die Kirche sich strecken wie sie will – nicht, jedenfalls nicht grundsätzlich und an der 
Wurzel, verändern lassen.  

So haben zwei Drittel des Mitgliederverlusts mit den derzeitigen und künftigen 
Kirchenaustritten nichts zutun. Rund 133 bis 200Tausend Mitglieder gehen der Kirche 
vielmehr kraft demografischen Wandels verloren. Die evangelische Kirche ist – ich muss es 
leider so drastisch sagen – deutlich überaltert. Infolge der Kirchenaustritte in früheren Jahren, 
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aber auch aufgrund der Bevölkerungsstruktur in den ostdeutschen Gliedkirchen ist sie sogar 
stärker überaltert als die Gesamtbevölkerung in unserem Land, dessen Kinderarmut (hier ist 
der Begriff ausnahmsweise korrekt verwendet!) die Bevölkerungspyramide nahezu auf Kopf 
stellt. Kluge Leute haben ausgerechnet, dass unsere Kirche auch dann weiter schrumpfen 
würde, wenn in den kommenden Jahren niemand mehr austräte (was unwahrscheinlich ist) 
und wir (was zu hoffen steht) weiterhin pro Jahr stattliche 60.000 Mitglieder – durch Taufe, 
Wiedereintritt oder Konvertierung – dazu gewönnen. Allein aufgrund der Überalterung 
kämpfen wir – was immer wir uns einfallen lassen – gegen den Trend.  

Für die Kirche nicht grundsätzlich umkehrbar ist auch die Entwicklung der Familienstruktur in 
unserem Land. Religiöse Sozialisation vollzieht sich traditionell in den Familien: Glaube wird 
von Eltern und Großeltern ererbt. Glaube erlernt man, so heißt es, als Muttersprache – und 
das bedeutet: Heimat. Also nicht erst im Kindergarten, in der Konfirmandenarbeit oder in der 
Schule. Doch bis dahin ist die größte Chance oft schon vertan. Denn die Familie kann die ihr 
anvertraute Rolle nicht mehr spielen: Die Großfamilie existiert weithin nicht mehr; und auch 
die gelebte Kleinfamilie droht mehr und mehr zu zerbröseln. Aber auch da, wo noch eine 
intakte Familie besteht, findet familial-religiöse Sozialisation nur in engen Grenzen statt. Das 
verwundert nicht: Sprachfähigkeit im Glauben, religiöses Grundwissen und religiöse Praxis – 
all das wurde schon mit der jetzigen Elterngeneration vielfach nicht mehr eingeübt; ihren 
Kindern geht das Glaubensleben – mangels elterlicher Vermittlung – vollends verloren.  

Hand in Hand mit der Zahl der Mitglieder und der Glaubensnähe der nachwachsenden 
Generation geht naturgemäß das Aufkommen an Kirchensteuern zurück – nach den 
Prognosen sogar dramatisch, auf der Grundlage von 2006 um rund  50% bis zum Jahr 2030. 
Damit wird der kirchliche Handlungsspielraum deutlich eingeengt. Denn natürlich: Was immer 
die Kirche den widrigen Winden entgegensetzt – die Gewinnung neuer Mitglieder und die 
Förderung von religiöser Erziehung und Bildung sind nicht kostenlos zu haben. Das ergibt, 
was man in dem altbekannten Brettspiel eine „Zwickmühle“ nennt. Um dem Trend zumindest 
entgegenzuwirken, braucht die Kirche – neben guten Ideen – Geld, am besten viel Geld. 
Fatalerweise führt nun aber gerade der Mitgliederschwund, dem man begegnen will, zu einer 
spürbaren Einbuße an finanziellen Ressourcen.  

2.   Freilich darf man das Wetter, dem das Schiff Kirche entgegenfährt, nicht nur düster sehen. 
Vereinzelt lässt sich durchaus auch die Sonne blicken. 

Das fängt mit der unverändert großen sozialen Bedeutung der Kirche an: Neben rund 
450Tausend beruflich tätigen Mitarbeitern – davon 20.000 gut ausgebildete Pfarrerinnen und 
Pfarrer – arbeiten in der evangelischen Kirche nach Schätzungen zwischen einer und vier 
Millionen Menschen – so wie Sie! – ehrenamtlich mit. Das ist ein Potential, um das uns 
mancher beneidet.  

Die Kirche ist zudem flächendeckend ein wichtiger Kulturträger. Und sie ist „stein-reich“ – dies 
allerdings leider nur in einem buchstäblichen Sinn: In fast jedem Ort sind die beiden 
Schwesterkonfessionen mit zumindest einem Kirchenraum präsent, von den 
Gemeindehäusern, Kindergärten, Schulen und vielfältigen Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen mit einer breiten Angebotspalette ganz zu schweigen. Begleitet wird 
diese Vielfalt vom breiten Spektrum der Diakonie, die – gut christlich – nicht nach der 
Kirchenzugehörigkeit fragt, wenn jemand ihre Hilfe benötigt. Ich bin überzeugt, dass dieses 
breite kirchlich-diakonische Engagement eine sichere Zukunft hat; dies übrigens schon aus 
einem ganz banal weltlichen Grund: Es gibt keine vergleichbar flächendeckende Alternative.  

Freilich: All dies macht Kirche allein nicht aus. Denn auch die sichtbare Kirche manifestiert 
sich – als Kirche - erst im gelebten Glauben. Auch hier freilich brechen sich Sonnenstrahlen 
durch die dichten Wolken Bahn: Der Kirchentag, den wir vergangenes Jahr in Dresden 
begangen haben von Jahr zu Jahr seine Anziehungskraft. Er bietet eine Plattform für die 
offene Diskussion von Glaubens- und Lebensfragen. Gerade junge Menschen nehmen dieses 
– von breitem Medienecho begleitete – Angebot an. Der Kirchentag lädt zur Gemeinschaft ein 
– auch zur Gemeinschaft mit Gleichaltrigen, vor allem aber zum Erlebnis des gemeinsamen 
Glaubens. Und auch in manchen Ortsgemeinden bleiben die Gemeindehäuser und Kirchen 
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keineswegs dunkel oder stehen leer. Einfallsreichtum schafft neue Formen des 
Gottesdienstes, mit denen man experimentieren kann. Gleiche Interessen auf 
unterschiedlichsten Gebieten lassen – in der Kirche, als Teil des Gemeindelebens – neue 
Gruppen entstehen. Was ihre Mitglieder verbindet, ist nicht nur die fachliche, sportliche oder 
soziale Gemeinsamkeit, sondern auch das Bewusstsein, diese Verbundenheit gleichsam im 
eigenen Haus – nämlich in „ihrer“ Kirche und als deren Mitglieder – zu erleben. Die 
altüberkommenen Formen - der Bibelkreis, die Frauenhilfe und die Männerarbeit – sie sind 
deshalb nicht tot. Nein: Sie haben nur neue bedarfsorientierte Parallelen gefunden. Zahlreiche 
kirchliche Basisgruppen und Netzwerke, spirituell oder sozialpolitisch motiviert, runden das 
Bild. Und wenn sich vieles – wie einst bei den Aposteln - „hier und dort in den Häusern“ (Apg 
2,46) vollzieht, es ist gut begründet Kirche. 

 

II. 

Auch wenn somit der Himmel über der Kirche nicht nur düster ist – die warnenden Wolken 
lassen dennoch für die Zukunft heftige Böen erahnen. Und dafür müssen wir Masten und 
Schoten des Kirchenschiffs rüsten. 

1.  An Vorschlägen, wie man den in 2000 Jahren (mit der reformatorischen Takelage: seit rund 
500 Jahren) erprobten Windjammer Kirche in eine moderne sturmtaugliche Bark umrüsten 
könnte, fehlt es nicht. Allerdings gehen die Vorstellungen über einen solches Kirchenboot – 
mehr Kreuzfahrtschiff oder eher Frachter – weit auseinander. 

Ich will nur beispielhaft ein paar der auf dem Markt befindlichen Rezepturen auflisten. Für den 
einen verheißt der Abschied von der Volkskirche und der Aufbruch zu einer „Kirche des 
Volkes“ den Weg zum Erfolg. Was das konkret bedeutet, ergibt sich dann – immerhin gut 
reformatorisch – „allein aus dem Glauben“. Ein Primat der gelebten Theologie vor der 
akademischen gehört zu diesem Programm; empfohlen wird, „global zu denken“ und „lokal zu 
handeln“.  

Andere wollen die Volkskirche durch eine  „Kirche für andere“ oder auch durch eine „Kirche 
mit anderen“ ersetzen. Nun sind solche neuen Beschreibungen sicher aller Ehren wert. Nur 
kommt es – nicht anders als bei der Volkskirche – darauf an, was man konkret an prägenden 
Merkmalen und Strukturen damit verbindet. Erst wenn man das weiß, kann man klären, ob 
und wie sich das Neue theologisch konturieren lässt. Und man kann praktisch fragen, welche 
Risiken es birgt und welche Chancen es bietet.  

Oft verlangt wird auch eine neuer missionarischer Impetus – dies freilich mit einer 
Binnenrichtung: Missioniert wird nicht mehr in der weiten Welt, sondern daheim – am besten 
gleich vor der eigenen Haustür. Auch eine stärker prophetische Ausrichtung der Kirche wird 
als Lösungsweg angedient: Sie soll sich verschärft politisch engagieren – vor allem für die 
Armen und Schwachen, also für die Menschen, die Jesus – in der Erzählung des Lukas 
(14,15-24) – zum Großen Abendmahl lädt, nämlich die vom Schicksal Benachteiligten in 
Straßen und Gassen, auf der Landstraße und an den Zäunen.  

All dies ist sicher im Ansatz nicht falsch: Natürlich ist die Kirche Jesu Christi „für das Volk“ da, 
für wen denn sonst. Sie setzt sich – gemäß dem Auftrag ihres Herrn – „für andere“ ein; und 
sie kann sich nur in der Gemeinschaft „mit anderen“ als der eine Leib ihres Herrn erfahren. 
Und natürlich hat kirchliches Handeln eine missionarische Komponente und auch eine 
prophetische Pflicht. Freilich: Keiner dieser Aspekte gilt absolut. Sie wollen situationsbezogen 
angewandt sein. Und sie können nur in einer solchen Anwendung und ihn ihrem 
Zusammenwirken Kirche wirklich tragen.  

2.   Die EKD hat sich dieser Aufgabe vor rund fünf Jahren mit einer eingehenden Analyse und 
einem umfänglichen Maßnahmenkatalog angenommen. Und sie hat dieses Werk  „Kirche der 
Freiheit“ überschrieben. Dies nicht etwa in Abgrenzung zu Kirchen, die unter staatlichen 
Repression oder sozialer Bedrängnis leiden. Nein: Kirche der Freiheit – das meint: Mit diesem 
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Papier macht die evangelischen Kirche von ihrer verantwortlichen Freiheit als einem 
Pflichtrecht Gebrauch,  

- die Strukturen kirchlicher Organisation und kirchlichen Handelns auf den Prüfstand zu stellen; 
- sie zu messen am kirchlichen Auftrag; 
- und ein Konzept zu entwickeln, wie sich die Erfüllung dieses Auftrags unter den heutigen 

Bedingungen und den sich abzeichnenden Entwicklungen verbessern lässt.  

Das Papier (oder richtiger: das Buch) „Kirche der Freiheit“ ist in vielfacher Weise 
bemerkenswert. Schon die Sprache ist von dem getragenen, weil konsensualen Duktus 
kirchenamtlicher Stellungnahmen verschieden. Das Papier ist teilweise bewusst provokant 
formuliert. Und es scheut sich nicht, strittige Fragen anzusprechen – etwa nach dem (oft als 
defizitär wahrgenommenen) kirchlichen Qualitätsmanagement, nach der Zukunft von Pfarramt 
und ehrenamtlicher Tätigkeit, nach der Bunte-Flecken-Landschaft des kirchlichen 
Föderalismus, konkret: nach seinem Gewinn und seinen Kosten. Das Papier war nicht – wie 
sonst üblich – mit allen kirchlichen Gruppierungen abgestimmt. Es wollte heiße Eisen 
anpacken, Impulse setzen – im eigentlichen Wortsinn „anstößig“ sein. Und man wollte – mutig 
genug – messbare Zielvorgaben schaffen. Grob verkürzt lassen sich aus dem stattlichen Werk 
vier – biblisch begründete – Postulate filtrieren:  

- Wir setzen theologische Profilierung an die Stelle undeutlicher Aktivität. Griffig formuliert: „Wo 
evangelisch draufsteht, muss auch evangelisch drin sein“. Gediegener ausgedrückt heißt das: 
Jegliches kirchliche Tun ist – auch – darauf angelegt, das Evangelium erfahrbar werden zu 
lassen.  

- Wir setzen Schwerpunkte und verzichten auf Vollständigkeit. Kirchliches Wirken muss – und 
kann – nicht überall vorhanden sein. Wohl aber muss es überall (oder besser: von überall her) 
sichtbar sein und so für die Menschen Zeichen setzen.  

- Wir müssen in den Formen unserer Organisation und unseres Handelns beweglich sein. Wir 
dürfen uns nicht an überkommene Strukturen klammern. Natürlich: Auch die Tradition ist ein 
wichtiges Gut; und sie gibt manchem Menschen eine Heimat. Freilich: Traditionspflege muss 
nicht flächendeckend sein. Nicht alles muss um des gemeinsamen Zieles willen überall in 
gleicher Weise geschehen. Das lehrt übrigens schon das Augsburger Bekenntnis: „Und es ist 
nicht zur wahren Einheit der Christen nötig, dass überall die gleichen, von den Menschen 
eingesetzten Zeremonien eingehalten werden“. Modern gesprochen: Wir müssen die 
(geistliche) Einheit in der (formalen) Vielheit suchen. 

- Wir müssen uns nach außen orientieren, statt selbstgenügsam nur die eigene Gemeinsamkeit 
zu pflegen. Kirchliches Leben ist keine Nabelschau. Und es ist nicht auf Exklusivität angelegt: 
Auch der Fremde soll Gottes Güte erfahren; auch der Kirchenferne gehört zu Christus.  

- Wir beschäftigen uns verstärkt mit der Qualitätssicherung, und zwar bei Gottesdiensten wie 
bei Kasualien (gemeint sind: Taufe, Heirat, Beerdigung). Man schätze die Bedeutung gerade 
der Kasualien nicht gering: Gerade an den Knotenpunkten seiner Biographie braucht der 
Mensch das Wort. Und deshalb wird gerade hier die – tröstende, helfende und Menschen für 
den Glauben gewinnende – Wortverkündigung praktisch.  

- Mit der kontrollierten Pflege des – im Kaufmannsdeutsch – „geistlichen Kerngeschäfts“ stellt 
sich die Frage nach der Außenwirkung: Wie können wir das Interesse von Menschen 
gewinnen, denen das Evangelium – also die „Ware“ (das, was wir anzubieten haben) nichts 
oder nichts mehr bedeutet. Das klingt nicht nur nach Marketing, das ist es auch: Werbung für 
ein „Produkt“ (um in der kaufmännischen Terminologie zu bleiben). Freilich für ein Produkt, 
das nichts kostet und das dem Verkäufer auch keinen Gewinn einbringt: Die Liebe und Gnade 
Gottes ist für jedermann und kostenlos zu haben. Früher nannte man das „Innere Mission“ – 
also Mission im eigenen Land; heute brauchen wir eine solche „Innere Mission“, so glaube ich, 
(wenn auch vielleicht unter einem anderen, weniger altbackenen Namen und mit neuen 
Inhalten) dringend. Ein wichtiger Schritt ist unsere Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche 
sein“ 

- Und natürlich: Qualitätssicherung und missionarische Außenwirkung – all dies wächst nicht 
nur von der Basis her und von selbst. Sie will von den Leitungsgremien der Kirche 
mitgetragen und gefördert sein. Die Kultur von Leitung ist – so hört man oft – in der 
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evangelischen Kirche nicht hinreichend ausgeprägt. Freilich kann mancher der 
Unternehmensführung entlehnter Ansatz hier nur wenig helfen. Die Kirche – als Geschäft 
Gottes in der Welt – ist weder Krämerladen noch Großbetrieb. Und dennoch: Es wird Führung 
verlangt – aber eben anders als bei Thyssen-Krupp, VW oder Siemens. Die Seelsorgerin, der 
Seelsorger braucht selber Seelsorge, sonst steht sie oder er – trotz Berufung – seinen Beruf 
nicht durch. Und er darf seinen notwendigen Freiraum nicht missbrauchen. Die 
Superintendentin ist im Einzelfall eine geplagte Frau; und auch der Pfarrer ist um die Führung 
– vor allem auch um die Motivation – eines mitunter großen Mitarbeiterstabes oft nicht zu 
beneiden. Die verstärkte Entwicklung von Führungskultur kann für alle eine Hilfe sein – freilich 
lässt sich der Erfolg von geistlicher Führung nur begrenzt – nämlich nur am Auftrag  
der Kirche –messen. Tauf- und Trauungsquoten oder die Zahl der Besucher im Gottesdienst 
können im Einzelfall ein Indikator erfolgreichen oder erfolglosen kirchlichen Handelns sein; die 
Qualität von Verkündigung und Seelsorge lässt sich aber mit ihnen allein nicht erfassen.  

 

III. 

Es bleibt die anfangs gestellte Frage zu beantworten, wie das Schiff der Kirche und seine 
Mannschaft wohl aussehen werden, wenn der drohende Sturm abgewettert ist und das Schiff 
am andern Ufer des Sees Genezareth anlandet. Anders und weniger bildhaft gefragt: Wie hat 
man sich die Kirche etwa in dreißig oder vierzig Jahren vorzustellen?  

Die Antwort heißt: Ich weiß es nicht. Ich weiß es genau so wenig, wie ich mir ein Bild vom 
Staat oder von der Gesellschaft im Deutschland des Jahres 2040 oder 2050 vorstellen kann. 
Schon der Versuch, so scheint mir, wäre vermessen. Eines Umstands allerdings bin ich mir 
gewiss: Es wird auch 2040 oder 2050 eine evangelische – d.h. eine am Evangelium orientierte 
– Kirche geben. Das ist keine besonders kühne Aussage. Schon vor rund 500 Jahren haben 
unser Väter und Mütter in Augsburg dasselbe bekannt: „Es wird“, um noch einmal das 
Augsburger Bekenntnis zu zitieren, „auch gelehrt, dass allezeit eine heilige christliche Kirche 
sein und bleiben muss, die die Versammlung aller Gläubigen ist“. Diese Kirche wird vielleicht 
anders aussehen als heute die EKD. Und vielleicht wird auch die von uns noch immer so 
sorgsam gehütete Trennung zwischen lutherischer, reformierter oder unierter Konfession die 
Zeiten nicht überstehen. Was aber Bestand haben wird, das ist die eine Kirche Jesu Christi, in 
der – wie es im Augsburger Bekenntnis weiter heißt – „das Evangelium rein gepredigt wird 
und die Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden“. Diese Verheißung hat der Herr 
seiner – unserer – Kirche als Reiseproviant mit auf den Weg gegeben. Sie ist Triebfeder, 
Mutmacher und Kraftquell für all unser Tun. Sicher – wir, die wir in der Kirche Verantwortung 
tragen, wir haben in der 2000jährigen Kirchengeschichte immer wieder Fehler gemacht. Und 
daran wird sich wohl auch künftig nur wenig ändern. Aber wir können gar nicht so viel falsch 
machen, als dass diese Verheißung ins Wanken geriete. Sie können diese 
Glaubenszuversicht auch in die Verse Martin Luthers kleiden:  

Und wenn die Welt voll Teufel wär 
und wollt uns gar verschlingen, 
so fürchten wir uns nicht so sehr,  
es soll uns doch gelingen.  

Und so sage ich zum Schluss: Amen. Das heißt so viel wie „So ist es, gewiss“. Und natürlich: 
Danke, dass Sie mir so geduldig zugehört haben. 

 
ooooOoooo 


