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Achtung, Sperrfrist: Donnerstag, 13. Mai 2010, 16 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Impuls 
von Vizepräses Petra Bosse-Huber 
zum Podium „Reform und Ökumene“  
zu halten am Donnerstag, 13. Mai 2010, 
beim 2. Ökumenischen Kirchentag in München 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Ausschreibung zu diesem Podium steht provokativ: „Betreten der Baustelle verboten?!“ – 
allerdings ohne das übliche „Eltern haften für ihre Kinder“… 
Wenn nun in diesem Bild die Kirchen Bauprojekte gestartet haben, dann stellen sich mir verschiedene 
Fragen: Was sind das für Projekte? Worum geht es hier? Geht es um Neubauten nach modernsten 
Entwürfen, und wenn ja, wurde dafür ein alter Bau abgerissen, oder wird auf neu erschlossenem Land 
gebaut? Handelt es sich um einen Umbau mit Erweiterungen, weil das ursprüngliche Gebäude zu 
klein geworden ist? Oder geht es um Renovierungsmaßnahmen mit dem Ziel, den Altbau möglichst 
schön und originalgetreu zu erhalten und nur technisch an die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts 
anzunähern? 
 
Die Frage „Um welche Art von Projekt handelt es sich?“ ist spannend, wenn wir von außen auf unsere 
ökumenischen Partner- und Schwesterkirchen in Deutschland und in der Welt schauen, aber sie ist 
auch schon spannend genug, wenn wir auf die Entwicklungen in unseren eigenen Kirchen sehen. 
 
Ich spreche in diesem Zusammenhang sowohl über die Entwicklungen in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland als ganzer als auch darüber, was in meiner eigenen Landeskirche, der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, geschieht. 
In etlichen der 22 evangelischen Landeskirchen hat es seit den frühen 90er Jahren auf der Ebene der 
Kirchenleitungen und Landessynoden Reformprozesse gegeben. Diese Reformprozesse waren und 
sind oftmals Strukturreformen, mit denen die Kirchen auf  die Entwicklungen der Nachwendezeit 
reagierten. Diese werden oft beschrieben mit den Schlagwörtern: demographischer Wandel, 
Finanzkrise, sinkende Kirchensteuereinnahmen, schrumpfende Mitgliederzahlen, fortschreitende 
Säkularisierung. Manche Kirchen näherten sich diesen heiklen Themen erst, als die Zeichen der Krise 
unübersehbar wurden, andere stellten sich ihnen schon, als die Krise sich erst in Umrissen 
abzuzeichnen begannen. 
 
Die Maßnahmen, die dann von Landessynoden und Kirchenleitungen beschlossen wurden, reichten 
von umfangreichen Sparplänen für die landeskirchlichen Haushalte über die Neuordnung der 
Landeskirchenämter und neue Maßgaben für die Einstellung von Pfarrerinnen und Pfarrern und 
anderen kirchlichen Mitarbeitenden bis hin zu Fusionen im Bereich der Verwaltungseinheiten, der 
Kirchenkreise oder Dekanate oder gar zu Fusionen ganzer Landeskirchen, wie z.B. der 
Kirchenprovinz Sachsen und der Thüringischen Landeskirche 2009 zur Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland. 
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Diese strukturellen Reformschritte waren je nach Landeskirche mehr oder weniger explizit von 
theologischen Überlegungen begleitet. 
 
Diese Überlegungen um die Theologie des Reformprozesses wurden dann 2006 mit dem 
Impulspapier der Evangelischen Kirche in Deutschland „Kirche der Freiheit“ gebündelt und einer 
breiten Öffentlichkeit sowohl in den Landeskirchen, Kirchenkreisen und Gemeinden, als auch in der 
wissenschaftlichen Theologie zeitgleich zur Diskussion gestellt.    
Die in dem Papier „Kirche der Freiheit“ vorgestellten Thesen, wie mit den demographischen und 
strukturellen Herausforderungen effektiv und hoffnungsvoll umgegangen werden könnte, wurden zum 
Teil zustimmend aufgenommen, zum Teil aber auch sehr kontrovers diskutiert. 
Diese Diskussionen drehten sich zum einen darum, ob der Einsatz von Methoden und Instrumenten 
aus anderen Fachgebieten, zum Beispiel dem Qualitätsmanagement im Bereich Gottesdienst, Predigt 
oder Leitungskultur, für Kirche wirklich angemessen sein kann. Zum anderen wurden konkrete Ideen 
wie die Festlegung bestimmter herausragender Kirchen und Gemeinden als Profilkirchen oder die 
Definition bestimmter kirchlicher Handlungsfelder als für die Zukunft besonders entscheidende 
„Leuchtfeuer“  diskutiert. 
In meinen Augen war und ist das Gute an diesen Diskussionen, dass zum ersten Mal seit langer Zeit 
die Frage nach der Zukunft und der Gestalt unserer Kirchen in breiter Öffentlichkeit diskutiert wurde.  
In vielen Landeskirchen, in den Synoden und Gemeinden wurde in diesen Kommunikationsprozessen 
wahrgenommen, wie die eigene Situation zu analysieren und zu bewerten ist. Danach konnte die 
eigene Situation informierter als vorher in einen größeren Zusammenhang gestellt werden. 
 
Strukturell geht es darum, wie das volkskirchliche Prinzip erneuert und auch in der Zukunft stark 
gemacht werden kann. 
Wir halten am volkskirchlichen Prinzip für die Gestalt der evangelischen Kirchen fest. Diese 
Ausrichtung ermöglicht es, Kirche für das Volk zu sein und sehr verbindlich und flächendeckend den 
Auftrag der Verkündigung in Wort und Tat wahrzunehmen. Die Gestalt der evangelischen Volkskirche, 
wie sie sich in Deutschland seit dem Ende des 2. Weltkriegs ausgeprägt hat, ist gekennzeichnet durch 
eine hohe Präsenz in der Lebenswelt der Menschen. Evangelische Kirche ist nicht nur für ihre 
Mitglieder, sondern für die gesamte Gesellschaft erfahrbar oder sichtbar.  Die hohe Anzahl von  
kirchlichen Mitarbeitenden in den Gemeinden, in  Jugendeinrichtungen, Kindertagesstätten, 
Beratungsstellen und diakonischen Einrichtungen macht dies deutlich. 
Durch die Strukturen, die große Institutionen wie die Volkskirche ausbilden, können die evangelischen 
Landeskirchen, aber auch die katholischen Bistümer ihren Auftrag an den Menschen auch an 
ungewöhnlichen Orten ausüben, wie z.B. in der Seelsorge in der Polizei, in der Bundeswehr oder in 
Justizvollzugsanstalten. 
 
In den letzten zwanzig bis dreißig Jahren hat jedoch die Plausibilität der Strukturen und 
Lebensvollzüge der evangelischen volkskirchlichen Struktur nachgelassen. Gerade viele jüngere 
Menschen beklagen, dass es in den Kirchen keine Angebote für sie gibt, die sie in ihrer Lebenswelt 
und ihrer Spiritualität wirklich ansprechen. Oft gibt es die Wahrnehmung, dass Kirche so bleiben soll, 
wie Menschen älterer Generationen sie kennen- und liebengelernt haben. Auch in unseren Kirchen, 
seien sie lutherisch, reformiert oder uniert, gibt es bei aller liturgischen Verschiedenheit oft den 
Vorwurf, der Gottesdienst sei qualitativ nicht hochwertig, nicht ansprechend, nicht verständlich. 
Die Angebote in den Kirchen und Gemeindehäusern werden zu Recht oder zu Unrecht, aufgrund 
eigener Kenntnis oder nur aufgrund von unüberprüften Vorurteilen als zu traditionell und nicht zum 
eigenen Lebensentwurf und zur eigenen Lebenskultur passend abgetan.  
 
In den evangelischen Kirchen ist, wie in den katholischen Kirchen, erkannt worden, dass an diesen 
Vorwürfen viel Wahres ist. Die Milieustudien z.B. zeigen, dass evangelische Gemeinden an vielen 
Orten nur eine ganz begrenzte Zahl von Menschen in ganz bestimmten Milieus mit ihren Angeboten 
ansprechen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Menschen aus anderen Milieus gar keinen Platz 
im kirchlichen Leben einnehmen können, weil sie in den Gemeinden außerhalb der Kasualien von 
Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen nicht vorkommen und in ihren Bedürfnissen und Ressourcen 
angesprochen werden. 
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Aus diesen Erkenntnissen ergeben sich ekklesiologische Fragestellungen: Was für eine Kirche wollen 
wir sein? Was ist unser Auftrag? Was müssen wir tun, um die gute Botschaft wirklich allem Volk zu 
verkündigen? Und wie müssen wir uns verändern, um mehr Menschen mit ihren Gaben und ihrer 
Gottessuche in unseren Gemeinden willkommen zu heißen, so dass sie Glieder am Leibe Christi 
werden können?  
 
Der Reformprozess in der Evangelischen Kirche in Deutschland und in den evangelischen 
Landeskirchen steht seit 2006 unter dem Leitwort „Kirche im Aufbruch“. Dieses Motto hält 
nachdrücklich fest, dass zu einer strukturellen Reform auch ein innerer Aufbruch kommt. 
Beide Reformstränge bedingen einander. Eine reine Strukturreform ist hohl, wenn sie nicht durch 
theologische Erkenntnis gefüllt wird. Und ein reiner geistlicher Aufbruch bleibt stecken, wenn die 
Strukturen der Kirche nicht daran angepasst werden. 
Ein Beispiel dafür sind die so genannten Personal- oder Profilgemeinden. 
In meiner Landeskirche gab es letztes Jahr ein Hearing zu „neuen Gemeindeformen“. Es ist deutlich 
geworden, dass eine der Aufbruchsbewegungen dahin geht, Profilgemeinden auszubilden, die nicht 
deckungsgleich sind mit den klassischen Grenzen und Definitionen der parochialen 
Kirchengemeinden. Beispiele dafür gibt es schon seit einigen Jahren in den Citykirchen, die von Stadt 
zu Stadt verschiedene kulturelle, sozialdiakonische oder liturgische Profile ausgebildet haben. Es sind 
Gemeinden, deren Mitglieder zum größten Teil nicht im Gebiet der Kirche, nämlich in der City, 
wohnen. Die meisten Menschen, die die Angebote nutzen, kommen von weiter her, sind quasi nur auf 
der Durchreise, machen kurz eine Pause vom Gewühl der Einkaufsstrassen, brauchen ein 
seelsorgliches Gespräch. Sie sind Passanten, kommen zufällig in die Kirche oder suchen ganz gezielt 
bestimmte gottesdienstliche oder kulturelle Angebote auf.   
Die Citykirchen passen nicht in die klassische, auch kirchenrechtlich festgehaltene Definition einer 
Kirchengemeinde. An dieser Definition hängt aber einiges, zum Beispiel der Versorgungsschlüssel für 
die Finanzierung durch die Kirchensteuer. 
An einigen Orten kommt es zur Bildung von Gemeinden, die ein besonderes Profil haben, zum 
Beispiel missionarisch-diakonischer Art (wie die APO-Gemeinde in Oberhausen), oder Gemeinden, für 
und von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ein gemeinsames soziales und 
gottesdienstliches Leben nach neuen Regeln erproben wollen (wie das Projekt e-motion in Essen). 
Die Landeskirchen, als eine prägende Form der deutschen Volkskirchen, stehen vor der Aufgabe, 
diesen Entwicklungen in angemessener Weise Raum zu geben und Strukturen so zu verändern, dass 
sie diesen neuen Gestalten von Gemeinden sowohl Sicherheit als auch Spielräume bieten können.    
 
Meine Landeskirche, die Evangelische Kirche im Rheinland, hat auf ihrer Landessynode im Januar 
2010 eine Leitvorstellung für die theologische Begründung unseres Reformprozesses beschlossen: 
„Missionarisch Volkskirche sein“. Es geht darum, die Strukturen und die Errungenschaften der 
Volkskirche zu nutzen, aber in erneuerter Weise mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu rechnen und 
den Auftrag der missio Dei ernst zu nehmen. In diesem Prozess geschieht auch eine theologische 
Annäherung der eher sozialethischen und politisch orientierten Strömungen unserer Kirche und der 
eher pietistischen und missionarisch orientierten – wobei in diesem Prozess zu beobachten ist, dass 
das eine das andere gerade nicht (mehr) ausschließt. 
Diese Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ hat schon eine längere Entwicklung in den 
entsprechenden synodalen, demokratischen Gremien und Ausschüssen hinter sich. Dabei ging es 
u.a. um die zeitgemäße Interpretation des Missionsbegriffes und die theologische Deutung von 
Gemeindeaufbau.  
Jetzt wird die Leitvorstellung durch die Veröffentlichung des synodalen Textes in den Gemeinden und 
Presbyterien, in den Kirchenkreisen und den landeskirchlichen Ämtern, Werken und Einrichtungen 
diskutiert, angeeignet und umgesetzt werden. Ähnliche theologische Prozesse gibt es auch in anderen 
Landeskirchen. 
Es ist für alle Beteiligten ein spannender Weg, der darauf baut, den biblischen Verheißungen Gottes 
für sein Volk, für seine Kirche zu vertrauen und zwar mitzuarbeiten, wo Gott uns zur Mitarbeit ruft, 
aber Gott auch das Seine tun zu lassen zum Erhalt und zur Erneuerung seiner Kirche. 
 
In diesen Reformprozessen in der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt es viele ökumenische 
Berührungspunkte. Auch wenn es vielleicht seltsam klingt, gibt es zuerst einmal eine 
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innerprotestantische ökumenische Diskussion zwischen den verschiedenen Landeskirchen, die sich je 
nach lutherischer, reformierter oder unierter Prägung in ihren theologischen Traditionen und 
kirchenrechtlichen Entscheidungen oftmals sehr unterscheiden.  
In der Arbeit an einem neuen gemeinsamen Pfarrdienstgesetz z.B. zeigen sich unterschiedliche 
Verständnisse des Pfarrbildes, des Amtsverständnisses und der Ordination. Diese Unterschiede 
müssen im Hinblick auf den Reformprozess und das Zukunftsbild von Kirche diskutiert werden. 
 
Der Austausch mit den ökumenischen Partnern hat die evangelischen Kirchen in ihren 
Reformbestrebungen sehr bereichert. Ich denke da sowohl an die ökumenischen Partnerkirchen im 
Ausland, als auch an die innerdeutsche Ökumene mit Kirchen der reformatorischen Tradition, mit den 
orthodoxen Kirchen und der altkatholischen Kirche, als natürlich auch an die ökumenische Beziehung 
mit der römisch-katholischen Kirche. 
In den vergangenen Jahrzehnten hat der Austausch mit den ökumenischen Partnern und 
Geschwistern die Evangelische Kirche in Deutschland und die evangelischen Landeskirchen sowohl 
in den Übereinstimmungen als auch in den Auseinandersetzungen dazu gebracht, genauer zu 
definieren, wer sie als Kirchen sind, und wo ihre Stärken und Schwächen liegen. 
In den theologischen und geistlichen Bewegungen, die zum Reformprozess dazu gehören, gibt es 
etliche Bereicherungen aus der Ökumene, z.B. in der Suche nach einem erweiterten Verständnis 
spiritueller Traditionen, in geistlichen Lebens- und Frömmigkeitsformen wie Exerzitien, Kommunitäten 
oder in der neuen Pilgerbewegung. 
 
Mit den ökumenischen Gesprächspartnern, gerade mit der römisch-katholischen Kirche, gibt es auf 
den Ebenen der EKD und der Landeskirchen seit langem regelmäßige Gespräche über Themen, die 
von gemeinsamen Interesse sind, und es gibt gemeinsame Gespräche z.B. mit den politischen 
Parteien und Verbänden. 
 
Auf der Ebene der Sprengel, Dekanate und der Kirchengemeinden gibt es je nach Bereitschaft der 
beteiligten Kirchen gemeinsame Projekte und Arbeitsfelder wie z.B. die Telefonseelsorge, die 
Notfallseelsorge, Initiativen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, oder die Beteiligung an den „Tafeln“. 
Daneben gibt es natürlich auch viele gemeinsame Projekte im Bereich von ökumenischen 
Gottesdiensten, dem Weltgebetstag oder ökumenischen Bibelkreisen.  
Inwieweit hier noch stärkere Zusammenarbeit möglich und nötig sein wird, werden die Entwicklungen 
und die ökumenischen Diskussionen der nächsten Jahre und Jahrzehnte zeigen. 
 
Die ökumenischen Beziehungen und Gespräche der letzten Jahre und Jahrzehnte beeinflussen den 
Reformprozess, indem sie Impulse für den geistlichen Aufbruch von Gemeinden und Kirchen geben, 
indem die Erträge der Diskussion um Mission und Missionstheologie umgesetzt werden und indem 
eine ökumenische „Mehrsprachigkeit“ erlernt werden kann. Gerade diese „Mehrsprachigkeit“ ist von 
hoher Wichtigkeit. Sie lehrt uns, dass wir als christliche Geschwister oft verschiedene Ausdrücke für 
dasselbe, aber manchmal auch dieselben Formulierungen für verschiedene theologische 
Verständnisse benutzen.  
Im ökumenischen Gespräch lernen wir, so zu fragen und so zu formulieren, dass wir unsere Wahrheit 
sagen, aber auch die Wahrheit der anderen wahrnehmen – so dass wir herausfinden, wo 
Gemeinsames ist und wo Trennendes. Diese Mehrsprachigkeit und Kommunikationsfähigkeit ist auch 
nötig, wenn Menschen in ihren Lebenswelten wieder oder zum ersten Mal mit dem Evangelium ins 
Gespräch gebracht werden. 
Von den ökumenischen Partnern können die evangelischen Kirchen immer wieder Anstöße dafür 
bekommen, ihr eigenes Verständnis von Kirche in Frage zu stellen und sich auf die Erkenntnis 
einzulassen, dass die Kirche Jesu Christi nicht nur eine Gestalt in dieser Zeit hat, sondern dass 
gerade in der Vielgestaltigkeit die Einheit des Leibes Christi erfahrbar ist. Diese Vielgestaltigkeit kann 
im Reformprozess immer wieder dazu ermutigen, die eigenen Strukturen und Rechtsformen nicht 
sakrosankt zu setzen, sondern damit zu rechnen, dass auch in der Veränderung Gott seine Kirchen 
leiten wird. Wir hoffen, dass der Reformprozess der evangelischen Kirchen die ökumenischen Partner 
interessieren und ihre Reformbestrebungen befruchten. 
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