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Vorwort 
Als ich 1986 meine pfarramtliche Tätigkeit in Wädenswil begann, war 

dort der Kirchenbesuch noch überdurchschnittlich. Sonntag für Sonntag ver-
sammelten sich über 300 Personen in der riesigen Kirche, an Feiertagen oder 
bei besonderen Anlässen wie dem Erntedanksonntag konnten es leicht doppelt 
soviele sein. Ja, ich habe es noch erlebt, dass die Kirche trotz ihren 1200 Plät-
zen zu klein war und die Klappstühle aufgestellt werden mussten. 

Allerdings, blickte man in die Runde der regelmässigen Besucherinnen 
und Besucher der Gottesdienste, so war klar, dass viele von ihnen in zehn Jah-
ren nicht mehr dabei sein können, weil sie entweder aus Altersgründen zu 
schwach oder bereits gestorben sind. Für viele weitere würde das spätestens in 
zwanzig Jahren der Fall sein. 

Unterdessen ist ein Vierteljahrhundert ins Land gegangen und in vielen 
Gemeinden – in Wädenswil kenne ich mich unterdessen nicht mehr aus – ist 
die Zahl der Teilnehmenden an den Gottesdiensten um die Hälfte geschrumpft. 
Einzig, was sich kaum verändert hat, ist der Altersdurchschnitt der Anwesen-
den. Und das gilt bei weitem nicht nur für die Gottesdienste. Die Zahl der 
Konfirmandinnen und Konfirmanden ist ebenfalls dramatisch zurückgegan-
gen, die Zahl der Beerdigungen übersteigt regelmässig die Zahl der Taufen, 
der Mitgliederverlust durch Austritte ist wie ein konstantes Rinnsal, nicht be-
sonders hoch, wenn man ein Jahr betrachtet, aber doch rund 10% der Mitglie-
der jedes Jahrzehnt. 

Alle diese Fakten werden erstaunlich ruhig, mit Gelassenheit oder gar 
mit Gleichgültigkeit zur Kenntnis genommen. Würde ein Fussballclub 25 Jah-
re lang immer nur verlieren, so hätte man den Trainer ersetzt, aber auch der 
Präsident und der ganze Vorstand wären nicht ungeschoren davongekommen. 
Würde in einer kommerziellen Unternehmung über ein Vierteljahrhundert 
hinweg der Umsatz andauernd sinken, so könnte man sicher sein, dass das 
Management schon mehrfach ausgewechselt worden wäre, dass auch das mitt-
lere und das untere Kader durch einen Prozess der Erneuerung geschickt wor-
den wäre. Aber nichts dergleichen geschah in der Kirche Sowohl die Struktu-
ren wie auch das Personal sind noch weitgehend unverändert. Man hat sich an 
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diese unerfreuliche Tatsache rasch gewöhnt. Dieses Frühjahr wurden die dra-
matischen Zukunftsperspektiven der Studie von Stolz und Baliff präsentiert, 
wonach die Mitgliederzahl sich innert der nächsten 40 Jahren nochmals halbie-
ren wird. Aber auch da ging man nach einem kurzen Moment des Entsetzens 
rasch zur Tagesordnung über. 

Anders sieht es in vielen Landeskirchen Deutschlands und in einigen 
Kantonalkirchen der Schweiz aus. Dort zwingen Finanzknappheit und man-
gelnde Teilnehmerzahlen an kirchlichen Veranstaltungen zu einem oft ein-
schneidenden Abbau kirchlicher Leistungen. Dadurch ist auch die Bereitschaft 
gestiegen, in der Verkündigung neue Wege zu beschreiten und über grössere 
strukturelle Veränderungen nachzudenken. Unterdessen gibt es in Deutschland 
deshalb eine fast unübersehbare Menge an Literatur zur Kirchenreform, von 
der wir in vielen Teilen der Schweiz profitieren können, da dieselbe Entwick-
lung bei uns verzögert eintritt. 

Während meines Studienurlaubes habe ich mich mit den verschiedenen 
Konzepten der Kirchenreform beschäftigt. Es war mir in der beschränkten Zeit 
nicht möglich, einen vollständigen Überblick über alle angebotenen Rezepte 
zu gewinnen. Das war auch nicht das Ziel dieser Arbeit. Es geht mir darum, 
wichtige Ansätze mit den Erfahrungen zu verbinden, die ich in fast 25 Jahren 
pfarramtlicher Praxis gewonnen habe. 

Ich möchte mit meinen Vorschlägen einen Beitrag leisten zur Diskus-
sion, wohin die Kirche steuern soll. Im Kanton Zürich haben wir mit der neuen 
Kirchenordnung, die dieses Jahr in Kraft getreten ist, Strukturen geschaffen, 
die eine oder zwei Dekaden Bestand haben könnten. Aber dann wird die Zeit 
reif sein für eine grundsätzliche Neuordnung der Kirche. Bisher konnte man 
vielleicht noch auf das Wort von Zwingli, dass Gott seine Kirche erhalten 
wird, vertrauen. Wird aber auch diese Chance zur Veränderung verpasst, so 
muss man bedenken, dass sich diese Zusage Gottes wohl auf die Kirche, nicht 
aber explizit auf die Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich 
bezieht. 

Im Moment hat noch jede Pfarrperson, jede diakonische Mitarbeitende 
und jeder Kirchenpfleger eine eigene Lösung bereit, wie die Kirche gerettet 
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werden kann – einmal abgesehen von denen, die zynisch an eine Rettung 
schon gar nicht mehr glauben. Deshalb ist es in meinen Augen unerlässlich, 
rasch in eine Diskussion einzutreten und noch im nun anbrechenden Jahrzehnt 
die Weichen Richtung Zukunft zu stellen. Ich hoffe, mit dieser Arbeit den 
Weckruf zu verstärken, der unterdessen von verschiedenen Seiten ertönt, und 
damit mitzuhelfen, dass er endlich auch gehört wird. 

Meine Vorschläge heben sich in einigen Teilen stark ab von dem, was 
in unserer Kirche im Moment gängige Praxis ist. Wir leben in einer Zeit star-
ker Umbrüche. Diese haben verschiedene Aspekte. Der technologische Wan-
del ist enorm. Als ich meine Pfarrtätigkeit begann, hatte ich weder Computer 
noch Handy, weder Internet noch E-mails, von modernen Kommunikations-
mitteln wie Facebook oder Skype nicht zu sprechen. Auch die Gesellschaft 
verändert sich. Die Schweiz ist zu einem Einwanderungsland geworden und 
erst vor kurzem wurde eine Studie der Credit Suisse veröffentlicht, die der 
Schweiz eine rosige wirtschaftliche Zukunft verspricht, wenn die Bevölkerung 
in zehn Jahren um eine weitere Million Menschen wachsen kann. Traditionelle 
Institutionen wie Parteien oder auch die abonnierten Zeitungen verlieren an 
Bedeutung. Dies sind nur wenige Schlaglichter, die aufzeigen sollen, dass der 
gegenwärtige Wandel so grundlegend ist, dass er vor vielen vertrauten Institu-
tionen nicht Halt macht. 

Es gibt aber auch Autoren, die die gegenwärtigen Veränderungen in 
der Kirche noch in einem viel grösseren historischen Zusammenhang sehen. 
Hans-Jürgen Abromeit schreibt:  

„Eine solche parochiale Gliederung der Kirche in geographisch 
umschreibbare Gemeinden gehört zur konstantinischen Epoche der Kirchenge-
schichte. Wir erleben gegenwärtig gerade deren Ausgang.“1 

In der Wahrnehmung einzelner Autoren geht es also um nichts weniger 
als um eine kirchengeschichtliche Wende, wie sie seit mehr als 1500 Jahren 
nicht mehr stattgefunden hat. Vielleicht ist das übertrieben. Sicher ist aber, 
dass das kirchliche Leben nicht mehr einfach fortgeschrieben werden kann. In 
einer solchen Zeit darf es in meinen Augen auch in der reformierten Kirche 
                                                
1 Abromeit, S. 14 



 8

keine Tabus mehr geben, soll diese eine Zukunft haben. In diesem Sinn möch-
te ich mithelfen, gewohnte Denkmuster zu verlassen und echte Neuerungen in 
Erwägung zu ziehen. Es geht mir vor allem darum, für die kreativen Kräfte 
Raum zu schaffen, damit das Evangelium stärker als bisher zu den unter-
schiedlichsten Menschen kommen kann. 

Zu diesem Zweck gehe ich in einem ersten Kapitel kurz auf die wich-
tigsten Gründe ein, welche eine kirchliche Neuorientierung nötig machen. Da-
bei verbinde ich soziologische Studien mit meiner eigenen Erfahrung. In ei-
nem zweiten Kapitel versuche ich, die Grundentscheidungen zu erläutern, vor 
die die Kirche heute gestellt ist. Danach möchte ich die Tatsache ernst neh-
men, dass es Kirche ja nicht nur in Mitteleuropa gibt, und beschreibe dazu 
Erfahrungen, die ich in anderen Gegenden der Welt gemacht habe. Im vierten 
Kapitel dann stelle ich die theologischen Grundsätze dar, die mich bei meinem 
Blick auf die Kirche leiten, um mich darauf, im fünften Kapitel, den Struktu-
ren zuzuwenden, die ich für hilfreich erachte. Ganz zum Schluss fasse ich 
nochmals kurz einige mögliche Schritte der Veränderung zusammen, wie sie 
der Kirchenrat und die Synode beschliessen müssten. 

Ich danke allen, die zu dieser Arbeit beigetragen haben. Ein herzlicher 
Dank geht zuerst an meine Kirche, die mit der grosszügigen Möglichkeit eines 
Studienurlaubs überhaupt erst die nötige Distanz zum pfarramtlichen Alltag 
ermöglicht hat und auch Raum gegeben hat, die Gedanken aufzuschreiben. 

Ein weiterer Dank geht an alle, die im Laufe vieler Jahre durch Diskus-
sionen und Erfahrungsaustausch geholfen haben, Neues zu denken, und allen, 
die durch kritische Anregungen zu dieser Arbeit beigetragen haben, den Kol-
leginnen und Kollegen in der Kirchgemeinde Illnau-Effretikon und im Pfarr-
kapitel Pfäffikon. Ein besonderer Dank gilt meiner Frau Monika, die durch 
ihre eigenen Beobachtungen und kritischen Rückfragen zu dieser Arbeit beige-
tragen hat. 
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1. Gründe für eine Neuorientierung der Kirche 
Die Veränderungen, die sich in der kirchlichen Landschaft seit dem 2. 

Weltkrieg und verstärkt nach 1968 ergeben, haben ihre Ursache nicht wie zur 
Zeit der Reformation in einem theologischen Aufbruch. Sie sind in gesell-
schaftlichen Veränderungen begründet, die oft mit den Stichworten „Säkulari-
sierung“, „Individualisierung“ und „Pluralisierung“ beschrieben werden. 

Es ist hier nicht der Ort für eine umfassende Analyse. Jens Beckmann2 
fasst ausführlich zusammen, wie deutsche Landeskirchen die gesellschaftliche 
Situation und ihre innere Verfassung wahrnehmen. Ich möchte unten kurz auf 
vier Punkte hinweisen, auf die eine Antwort gefunden werden muss. Die Aus-
wahl ist nicht zufällig. Es sind Bereiche, die in der kirchensoziologischen Lite-
ratur beschrieben werden, die mir aber auch in meiner eigenen pfarramtlichen 
Tätigkeit täglich begegnen und in den kirchlichen Gremien wie auch im Aus-
tausch mit Kollegen für Gesprächsstoff sorgen. 

1.1. Die Entchristlichung der Gesellschaft 
Ich erinnere mich an ein Taufgespräch. Gotte und Götti sassen um die 

Hauptperson versammelt in der Stube, als ich kam. Sie waren gut vorbereitet. 
Die Eltern wollten ihren Sohn taufen lassen, weil sie selber getauft waren und 
aus Tradition. Da sie über die Bedeutung der Taufe nicht viel wussten, hatten 
sie das Stichwort „Taufe“ im Internet gegoogelt und sich so über das Taufver-
ständnis ins Bild gesetzt. Allerdings sind Taufgespräche nicht immer so. 
Manchmal trifft man auch Eltern, die zwar irgend eine Beziehung zu diesem 
Brauch haben, aber sonst über den christlichen Glauben kaum etwas wissen. 
Sie versprechen wohl, ihr Kind im christlichen Glauben zu erziehen und sind 
wahrscheinlich auch guten Willens, aber es dürfte für sie eine grosse Heraus-
forderung sein, da dieser Glaube kaum einen Bezug zu ihrem Alltag hat. Die 
Kirchenmitglieder in der Generation der Senioren haben meist noch eine rela-
tiv gute Kenntnis der wichtigsten Glaubensinhalte und teilten diese auch mehr 
oder weniger. In der jüngeren Generation ist das viel weniger der Fall. 

                                                
2 Beckmann, S 77-134 
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In den meisten mir bekannten Kirchgemeinden fehlt die jüngere Gene-
ration im Gemeindeleben weitgehend. Es wird immer wieder gesagt, dass die 
Jugend unsere Zukunft sei. Dennoch gelingt es nur schwer, Jugendliche im 
Gemeindeleben zu verwurzeln. Auch die so genannten Jugendkirchen der 
Landeskirche können nur relativ wenige Jugendliche erreichen. Es findet eine 
Scheidung statt zwischen zwei Gruppen. Eine Mehrheit glaubt zwar an Gott 
oder doch mindestens an eine höhere Macht. Häufig wird auch gebetet. Eine 
Umfrage in einer Konfklasse ergab, dass fast alle Konfirmanden beteten, wenn 
sie auf eine Prüfung nichts gelernt hatten oder einen Gegenstand, den sie ver-
missten, nicht auffinden konnten. Aber die Kenntnisse über das spezifisch 
Christliche sind oft erschreckend gering, manchmal kann nicht einmal der 
Grund für die wichtigsten christlichen Feiertage genannt werden. Aber ohne 
Wissen kann man nur in einem sehr allgemeinen Sinn von einem christlichen 
Glauben sprechen. 

Für eine kleine Gruppe Jugendlicher ist das Christentum jedoch in ih-
rem Leben zentral und hat alle Ausprägungen einer Subkultur. Man ist entwe-
der Hiphoper oder Christ. Ist man Christ, so besucht man entsprechende Kon-
zerte, kennt einschlägige Bücher und Prediger und verbringt viel Zeit in der 
eigenen christlichen Gruppe, die sich meist in einem gewissen Gegensatz zur 
Gesamtgesellschaft sieht. 

Wir erleben seit einiger Zeit eine Entchristlichung der Gesellschaft. 
Roland Campiche und Mitautoren präsentierten zwei gross angelegte soziolo-
gische Untersuchungen zur Religion in der Schweiz, die sich auf Befragungen 
in den Jahren 1989 und 1999 stützen.3 Sie definieren fünf Typen der religiösen 
Orientierung4. 

 

 

 

 

                                                
3 Dubach (1993) und Campiche (2004) 
4 Campiche, S 117 - 122 
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 1989 1999 
Exklusive Christen 14,4% 7,5% 
Allgemein-religiöse Christen 36,3% 38,7% 
Die „lauen“ Christen 13,4% 9,5% 
Nichtchristlich Glaubende 19,2% 24,7% 
Nichtglaubende 16,8% 19,6% 

 
Die „exklusiven Christen sind die „Virtuosen der christlichen Religi-

on“5. Sie gehen regelmässig zur Kirche, beten täglich und die Religion hat im 
täglichen Leben einen grossen Stellenwert. Unter ihnen sind Akademiker und 
Akademikerinnen überdurchschnittlich vertreten und sie sind mehrheitlich 
Protestanten. Allerdings: „Diese Gruppe nimmt als einzige merklich ab.“6 

Dazu kommen 38% allgemein-religiöse Christen. Auf französisch heis-
sen sie crétien inclusif, weil sie christliche Überzeugungen mit verschiedenen 
anderen Glaubensinhalten verbinden. Was sie einzig ablehnen, ist die Leug-
nung Gottes. Sie sind mehrheitlich katholisch. Mit den lauen Christen „setzt 
der Auszug aus dem Christentum“7 ein. Sie manifestieren eine starke Über-
zeugung, wenn es um den Gott von Jesus Christus geht, lehnen aber alles 
Übernatürliche und auch ein Leben nach dem Tod ab. Sie werden als „Sam-
melbecken einer alternden Bevölkerung“8 bezeichnet. Die jüngere Generation 
findet sich dann stärker bei den nichtchristlich Glaubenden. Denn weiter hin-
ten wird festgestellt: „Für die Alterskohorte der 16- bis 25-Jährigen ist das 
Christentum im Jahr 1999 nicht die dominante religiöse Referenz.“9 

In eine ähnliche Richtung weisen Untersuchungsergebnisse aus 
Deutschland. Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Verhältnis von 
„Religion – Politik – Gesellschaft“10 bezieht sich auf die inhaltliche Zustim-
mung oder Ablehnung von bestimmten Glaubensaussagen. Sie ergibt: „Die 

                                                
5 a.a.O., S. 117 
6 a.a.O., S. 118 
7 a.a.O., S. 119 
8 a.a.O., S. 120 
9 a.a.O., S. 250 
10 Beckmann, S. 186f. zit. Aus Koecke, Johannes Christian / Sachs Matthias: Religion – Poli-
tik – Gesellschaft. Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage. Unter http://www.kas.de 
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Befragten im Alter von 16 bis 24 Jahren wiesen deutlich geringere, ‚teilweise 
dramatisch geringere’ Zustimmungswerte (S.24) auf. Gerade bei den christli-
chen Glaubensaussagen seien die Differenzen am deutlichsten: Auferstehung 
(minus 12% gegenüber dem Durchschnitt), Trinität (minus 14%), doppelte 
Personalität Christi (minus 24%). Im Ergebnis: ‚Der spezifisch christliche 
Glaube wird vor allem durch die mittlere und ältere Generation (im Westen) 
getragen.’ (S.24)“ 

Die Studie von Jörg Stolz und Edmée Ballif zur „Zukunft der Refor-
mierten“11 ist erst unmittelbar vor Abschluss dieses Manuskripts erschienen. 
Sie bestätigt viele Erkenntnisse, die ich aufgrund eigener Beobachtungen oder 
aufgrund anderer Studien gemacht habe. Ich werde in verschiedenen Anmer-
kungen auf die Ergebnisse dieser Studie verweisen. Im Haupttext kann sie 
jedoch nicht mehr berücksichtigt werden. 

Auch wenn im Kanton Zürich wie in den meisten anderen Kantonen 
heute noch deutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung Mitglied einer christ-
lichen Kirche ist, so fällt auf, dass es schwer fällt, auch die Inhalte der Ver-
kündigung an die nächste Generation weiter zu geben. Sicher ist die Entwick-
lung nicht so eindimensional wie aus den obigen Ausführungen geschlossen 
werden könnte. Es wird Einzelereignisse geben, die kurzfristig Gegenbewe-
gungen auslösen. Aber eine Trendwende ist im Moment nicht in Sicht. Christ-
liche Überzeugungen befinden sich zunehmend in Konkurrenz mit anderen 
Systemen zur Deutung der Welt. 

Dem Rückgang christlicher Überzeugungen entspricht auch der 
schwindende Einfluss der Kirche in der Gesellschaft.12 Das zeigt sich bei den 
kirchlichen Abstimmungsparolen. Ausgehend von der Abstimmung über das 
Minarettverbot, befasste sich ein Artikel der NZZ13 mit diesem Thema. Dort 

                                                
11 Stolz (2010) 
12 Stolz und Ballif sprechen von einer „Entflechtung gesellschaftlicher Teilsysteme von Reli-
gion.“ „Gemeint ist, dass die verschiedenen gesellschaftlichen Teilbereiche wie Recht, Politik, 
Bildung, Gesundheit, Erziehung, Wissenschaft und eben auch Religion immer weiter ‚ausei-
nander treten’und immer mehr nach eigenen Gesetzen ablaufen. Den tieferliegenden Grund 
dieser Entflechtung sehen Sozialwissenschaftler in der fortwährenden Rationalisierung der 
Gesellschaftsprozesse.“ Stolz, S. 28f. 
13 Neue Zürcher Zeitung vom 29. Dezember 2009 
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wird der katholische Weihbischof Henrici zitiert, dass die Kirche in letzter Zeit 
alle wichtigen Abstimmungen verloren habe. Und Politberater Iwan Rickenba-
cher meint: „Um besser wahrgenommen zu werden, müssten die Kirchen ihr 
Profil schärfen. Dabei würden sie das Risiko eingehen, einen Teil ihrer An-
hänger zu verlieren. ‚Doch lange schaffen es die Landeskirchen ohnehin nicht 
mehr, den Spagat in einer Gesellschaft zu machen, die immer mehr auseinan-
der driftet.’“ 

Der Einfluss der Kirche in der Schule geht stark zurück.14 Im Kanton 
Zürich wird gegenwärtig anstelle des früheren christlich geprägten Religions-
unterrichts das Fach „Religion und Kultur“ eingeführt, für das Pfarrpersonen 
als Lehrkräfte nicht mehr erwünscht sind. Es war für die Zürcher Kirche ein 
Schock, als 2004 fast aus heiterem Himmel der Religionsunterricht in der Pri-
marschule abgeschafft wurde. In vielen Gemeinden gelang es, diesen Unter-
richt auf Kosten der Gemeinde noch einige Zeit weiter zu führen. Eine kanto-
nale Volksinitiative zur Wiedereinführung des biblischen Unterrichts erreichte 
die rekordhohe Zahl von 50'000 Unterschriften. Dennoch liessen sich die gros-
sen Kirchen in Verhandlungen mit der Erziehungsdirektion ein, die zur Schaf-
fung des erwähnten Fachs „Religion und Kultur“ führten, das als Kompromiss 
dem Christentum eine gewisse Vorrangstellung vor den anderen Religionen 
sicherte. Damit ist die Kirche nun gefordert einen eigenen ausserschulischen 
Religionsunterricht einzuführen. Das geschieht gegenwärtig. Die damit ver-
bundenen Probleme zeigen aber auch, dass der Religionsunterricht heute mit 
anderen Angeboten aus den Bereichen Sport und Kultur in Konkurrenz um die 
bereits bei Kindern knappe Zeit steht. 

Differenzierter ist das Bild beim Engagement der Kirchen im Gesund-
heitswesen. In den letzten Jahrzehnten wurde die Spitalseelsorge massiv aus-
gebaut und in allen Spitälern des Kantons Zürich sind heute eigene Spitalseel-
sorgerInnen beschäftigt, die von der reformierten Kirche angestellt sind und 
besoldet werden. In den letzten Jahren wurde zudem die Notfallseelsorge auf-
gebaut, die – ähnlich wie die Rettungsorganisationen – rund um die Uhr einen 

                                                
14 Stolz und Ballif sprechen von einer Entflechtung von Kirche und Erziehungssystem. Stolz, 
S. 32-34 
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Pikettdienst aufrecht erhält, um im Notfall sofort zur Stelle zu sein. Nach ge-
wissen Anlaufschwierigkeiten beginnt das Konzept nun langsam zu greifen. 
Mit diesen Veränderungen ist die reformierte Kirche heute im Gesundheitswe-
sen besser präsent als zuvor. Allerdings hat sich die kirchliche Arbeit stark 
verändert. Die SeelsorgerInnen sind heute Teil der Professionalität der Institu-
tionen im Gesundheitswesen und müssen sich den institutionellen Notwendig-
keiten unterordnen. Die Gemeindepfarrämter hingegen sind nicht Teil der In-
stitution und haben entsprechend Mühe an Informationen zu kommen, da diese 
oft dem Datenschutz unterstellt werden. 

Der christliche Glaube ist nach wie vor der wichtigste Grund für eine 
Mitgliedschaft in einer Kirche. Der Trend der Entchristlichung führt nun dazu, 
dass die Basis der Menschen, die von ihren Überzeugungen überhaupt für eine 
Mitgliedschaft in Frage kommen, sinkt. Damit wird sich die Stellung der Kir-
chen in der Gesellschaft wohl auch weiter verschlechtern. 

Gegenwärtig wird immer wieder gefordert, die Pfarrpersonen und die 
kirchlichen Behörden sollen sich nicht ins Schneckenhaus zurückziehen, son-
dern den Kontakt mit den Gemeinde- und Schulbehörden, den lokalen Medien 
und so weiter pflegen. Gerne wird auch darauf hingewiesen, dass dieser Kon-
takt selten ausgeschlagen wird. Das ist auch meine Erfahrung. Ebenso zeigt 
sich allerdings, wie aufwendig das ist. Je länger je weniger ergibt sich sowohl 
mit Behörden wie mit Medien ein natürlicher Kontakt, weil beide sich ohne 
Anstoss kaum mehr für kirchliche Angelegenheiten interessieren. So kommt 
die Kirche dauernd als Bittstellerin. Wo sich früher natürliche Kontakte erga-
ben, muss heute Arbeitszeit und Energie aufgewendet werden. 

1.2. Der Mitgliederschwund 
Die Mitgliederzahl der reformierten Kirche sinkt seit vielen Jahren. 

Besonders eindrücklich zeigt eine Graphik der Stadt Zürich den langfristigen 
Trend zum Rückgang des Anteils der Reformierten an der Gesamtbevölke-
rung.15  

                                                
15 Statistisches Jahrbuch der Stadt Zürich 2010, S. 63 
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Im vergangenen Jahrzehnt sieht die Entwicklung im Kanton Zürich 

aus:16 

 

Jahre Total 

Konfessionen 

Evang.-
reformiert 

Römisch-
katholisch 

Christ-
katholisch andere/ohne 

1998 1'184'002 516'959 377'605 1'729 287'709 

1999 1'193'789 513'565 377'451 1'709 301'065 

2000 1'206'708 509'266 377'604 1'708 318'130 

2001 1'223'101 506'873 379'159 1'670 335'399 

2002 1'237'920 502'457 380'594 1'684 353'185 

2003 1'245'683 496'313 379'235 1'652 368'483 

2004 1'255'645 491'815 378'824 1'694 383'312 

2005 1'264'141 487'097 377'768 1'667 397'609 

2006 1'274'384 483'405 377'498 1'686 411'795 

2007 1'300'545 482'402 381'639 1'697 434'807 

2008 1'326'775 480'646 386'774 1'722 457'633 

 
                                                
16 Statistisches Jahrbuch des Kantons Zürich, Ausgabe Juli 2010, S. 95. unter 
http://www.statistik.zh.ch/themenportal/themen/analyse_detail.php?id=6073 
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Aus der oben stehenden Tabelle geht hervor, dass die Zahl der Refor-
mierten im Kanton Zürich innerhalb eines Jahrzehnts in absoluten Zahlen um 
7% zurück gegangen ist. Der Anteil der Reformierten an der Gesamtbevölke-
rung sank von 43,7% auf 36,2%, während die Zahl der Personen, die keiner 
der drei Landeskirchen angehören von 24,3% auf 34,5% anstieg. 1970 gehör-
ten noch fast 60% der Bevölkerung zu einer „protestantischen Kirche oder 
Gemeinschaft“17. 

In der Stadt Zürich betrug die reformierte Wohnbevölkerung 1998 
32,4%, 2008 waren es noch 26,4%.18  

Die Gründe für den Mitgliederschwund: 

Die Austritte. Pro Jahr tritt knapp 1% der Mitgliedschaft aus der Kirche 
aus. Diese Austritte werden nur zu einem kleinen Teil durch Eintritte kompen-
siert. Da die meisten Menschen in jüngeren Jahren aus der Kirche austreten, 
hat das zur Folge, dass die Kinder oft auch nicht mehr reformiert sind, so dass 
sich ein Austritt in die nächste Generation fortpflanzt.19 

Die Migration. Die Bevölkerung der Schweiz stieg in den letzten Jahr-
zehnten konstant. Allerdings lag der Grund dafür in der Einwanderung von 
Menschen, die meist aus einem fremden Kulturkreis kamen und daher nicht 
reformiert waren.  

Die Demographie. Durch die Migration und die geringe Kinderzahl der 
einheimischen Bevölkerung können die Sterbefälle der Reformierten nicht 
durch Geburten kompensiert werden. Die Einwanderer in der ersten Generati-
on haben oft überdurchschnittlich viele Kinder. Aus diesem Grund ist die Zahl 
der Reformierten unter den Schulkindern in der Regel kleiner als im Durch-
schnitt einer Gemeinde. 

                                                
17 ebd. 
18 http://www.stadt-
zue-
rich.ch/content/dam/stzh/prd/Deutsch/Statistik/Publikationsdatenbank/JB_2010_kapitel_01.pd
f 
19 Stolz und Ballif weisen darauf hin, dass die Mitgliedschaftsbindung der Reformierten in der 
Schweiz stark zurückgeht. 1989 gaben 52,0% der Mitglieder der Reformierten an, sie fühlten 
sich auch als der Mitglieder, während 26,5% schon über einen Austritt nachgedacht hatten. 
Zehn Jahre später fühlten sich nur noch 43,6% als Mitglieder. Gleichzeitig hatten 36,4% be-
reits über einen Austritt nachgedacht. Stolz, S. 66 
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Die Gründe der Migration und der Demographie zeigen, dass die Zahl 
der Reformierten in nächster Zeit auch dann weiter abnehmen wird, wenn die 
Austritte vollständig gestoppt werden können. Es braucht eine starke Ein-
trittswelle, wenn der Mitgliederbestand stabil bleiben soll. 

Es ist ein Problem für die reformierte Kirche, dass sie unter den Ein-
wanderern so schwach vertreten ist. Denn die Schweiz ist zu einem Einwande-
rungsland geworden, ja die Einwanderung in die Schweiz ist gegenwärtig we-
sentlich grösser als in allen anderen Ländern der OECD. Gemäss einer Veröf-
fentlichung der OECD lag sie 2008 bei rund 1,8% der Gesamtbevölkerung und 
damit 50% über dem Wert von Neuseeland, das die zweite Stelle einnimmt.20 
Da die Einwanderer meist der jüngeren Generation angehören, hat das zur 
Folge, dass die reformierte Bevölkerung in besonderem Masse von der Alte-
rung betroffen ist. 

Die schwindende Mitgliederzahl hat natürlich auch Einfluss auf die 
kirchlichen Finanzen. Da sind einerseits die direkten Auswirkungen. Mit je-
dem Austritt, mit jedem Todesfall, der nicht kompensiert wird, verschwindet 
auch ein Kirchensteuerzahler oder eine Kirchensteuerzahlerin. 

Neben diesen direkten Auswirkungen kommen indirekte dazu. Im 
Moment geniesst die reformierte Kirche im Kanton Zürich noch viele finan-
zielle Privilegien. Da waren einerseits die historischen Rechtstitel, die auf-
grund von historischen Gegebenheiten zu erheblichen Zahlungen des Kantons 
an die reformierte Kirche führten. Ab dem laufenden Jahr wird dieses System 
nun abgelöst durch die Abgeltung von Leistungen, die die Kirche für die Ge-
sellschaft erbringt. Dieselben Mittel werden nun in weit höherem Mass auch 
der katholischen Kirche zufliessen, weil auch sie Leistungen erbringt. 

Zudem zahlen im Kanton Zürich auch die juristischen Personen Kir-
chensteuern. Sie schwanken stärker als die Steuern der natürlichen Personen, 
machen im langjährigen Mittel jedoch rund 30% der kirchlichen Steuerein-

                                                
20 NZZ vom 13. Juli 2010, S. 21. Die Zuwanderung nach Ländern in Prozenten der Gesamtbe-
völkerung betrug 2008: Schweiz 1,8%; Neuseeland 1,2%; Norwegen 1,1%, Australien 1,0%; 
Spanien 0,9%; Kanada, Italien 0,7%; USA, Deutschland 0,3% 
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nahmen aus.21 Juristische Personen können nicht aus der Kirche austreten. 
Mittel aus ihren Steuern dürfen ab dem laufenden Jahr nun nicht mehr für kul-
tische Zwecke verwendet werden. Durch diese Gesetzesänderung sind diese 
Mittel wieder für etliche Zeit gesichert. Aber es ist absehbar, dass bei fortwäh-
rendem Rückgang des Anteils der Kirchenmitglieder an der Gesamtbevölke-
rung die Frage erneut gestellt werden wird, ob diese Kirchensteuern gerecht-
fertigt sind. Denn viele Menschen, die selber nicht Mitglied sind, werden 
kaum einsehen, weshalb sie über die Firmen der Kirche Steuern zahlen sollen. 
Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass durch den konstanten Rück-
gang der Mitglieder auf lange Frist auch die finanzielle Basis der Kirche ge-
fährdet ist. 

1.3. Tendenz zur Selbstsäkularisierung der Kirche 
Der Begriff der „Selbstsäkularisierung der Kirche“ wurde vor allem 

von Wolfgang Huber, dem früheren Ratsvorsitzenden der EKD in Deutschland 
in die Diskussion eingebracht. Jens Beckmann fasst die Position Hubers wie 
folgt zusammen: „Huber versteht unter der gesellschaftlichen Säkularisierung 
ein Transformationsgeschehen von transzendenten zu immanenten Bezügen, 
das sich sowohl in staatsrechtlichen als auch in gesellschaftlichen und indivi-
duellen Zusammenhängen zeigt. … Dieser Entwicklungsprozess finde auch 
seinen Niederschlag in der ev. Kirche: Sie habe mit einer ‚Ethisierung’ der 
Botschaft reagiert. Auch Diakonie und Seelsorge hätten mit dem Kriterium der 
Zweckfreiheit von Beratung und Hilfe den missionarischen Auftrag missach-
tet. Kirchliche Äusserungen hätten nicht mehr Transzendenzerfahrungen in 
ihren Mittelpunkt gestellt, sondern moralische Imperative seien an ihre Stelle 
getreten.“22 „Von der Verknüpfung von Wort und Tat habe sich die Kirche 

                                                
21 Auskunft von Dieter Zaugg, dem Leiter Finanzen und Zentrale Dienste der Reformierten 
Landeskirche des Kantons Zürich in einem E-mail vom 13. Juli 2010 
22 Beckmann, S. 105 (z.T. kursiv) mit Verweis auf Huber, Wolfgang: Kirche in der Zeiten-
wende (1998), S. 31 und Huber, Wolfgang: Auf dem Weg zu einer missionarischen Kirche 
(1999), s. 127 
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verabschiedet, indem sie ihr Handeln als ‚Dienstleistung an einer säkular ge-
wordenen Gesellschaft’ verstehe.“23 

Die Selbstsäkularisierung kann man immer wieder beobachten, beson-
ders bei Gottesdiensten, in denen viele Menschen erwartet werden, die sonst 
kaum zur Kirche kommen. Ich habe in den letzten Jahren verschiedene Kon-
firmationsfeiern in unterschiedlichen Kirchgemeinden besucht. Sie waren 
meist liebevoll gestaltet, oft wurde ein grosser Aufwand betrieben, die Jugend-
lichen wurden ins Zentrum gestellt, es wurde über Ängste und Hoffnungen für 
eine bessere Welt gesprochen. Aber der Glaube oder Jesus Christus wurden 
selten thematisiert. Ähnliche Erfahrungen kann man häufig bei den beliebten 
Zielgruppen-Gottesdiensten machen, bei Gottesdiensten zu Jubiläen, mit der 
Musikgesellschaft oder für Schüler des kirchlichen Unterrichts in der Primar-
schule und ihre Familien, manchmal auch bei Erntedankgottesdiensten und so 
weiter. 

Diese Selbstsäkularisierung kommt nicht von ungefähr. Sie entstand in 
vielen, zum Teil leidvollen Erfahrungen von Pfarrpersonen. Ich kann aus mei-
ner eigenen Erfahrung schöpfen. Unzählige Jahrgänge von Schülern und Kon-
firmanden protestierten lauthals und verweigerten sich oft völlig, sobald die 
Bibel aufgeschlagen werden musste. Sie verlangten die Behandlung von ethi-
schen Themen, die „mit dem Leben etwas zu tun haben“. Brautpaare wünsch-
ten sich Hochzeiten, in denen Gott nicht erwähnt werde, Taufeltern fragten 
mich, ob man das Taufversprechen wirklich ernst nehmen müsse und sogar bei 
Beerdigungen wurde schon gewünscht, von einem Leben nach dem Tod nicht 
zu sprechen. Natürlich sind bei weitem nicht alle Kirchenmitglieder so. Meine 
Erfahrung gerade in den letzten Jahren ist, dass wieder viel besser akzeptiert 
wird, dass in der Kirche von Gott gesprochen wird. Diejenigen, die das nicht 
wollen, haben valable Alternativen zur Kirche gefunden. 

Trotzdem muss gesagt werden, dass nur mehr selten die Rede ist vom 
Wirken Gottes in der Welt. Bereits in seinem 1966 erschienenen Büchlein 

                                                
23 aaO., S. 106 mit Verweis auf Huber, Wolfgang: Auftrag und Freiheit der Kirche (1998), S. 
17 
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„Gesetzlichkeit in der Predigt der Gegenwart“ weist Manfred Josuttis24 darauf 
hin, dass Gott in vielen Predigten der Gegenwart nicht mehr viel zugetraut 
wird. An die Stelle des göttlichen Handelns tritt daher das Handeln des Men-
schen, der den göttlichen Auftrag umsetzen muss. Dadurch entstehe eine neue 
Gesetzlichkeit. 

Auch der kirchennahe Soziologe Peter L. Berger setzt sich kritisch mit 
dieser Reduktion auf eine „Ethik Jesu“ auseinander: „Intellektuell impliziert 
(der Verlust der Tradition) den direkten Selbstmord, und sozial führen die mit 
ihm verbundenen unzähligen Konzessionen insofern zur Selbstvernichtung, als 
die Menschen feststellen, dass sie moralisch sein und handeln können auch 
ohne Jesus, existentiell authentisch und geistig gesund auch ohne Religion und 
politisch engagiert auch ohne Kirche.“25 

Das ändert aber wenig daran, dass während vieler Jahre und zum Teil 
heute noch ein konstanter Druck bestand und besteht, sich auf die ethische 
Seite der biblischen Botschaft zu konzentrieren, da die Rede von der Trans-
zendenz nicht mehr zeitgemäss sei. Diesem Druck wurde und wird häufig 
nachgegeben. Bereits in den späten 60er Jahren begann jedoch noch in kleinen 
Kreisen eine neue Hinwendung zur Religion, die in esoterischen Gruppen und 
in neuen religiösen Bewegungen ihren Ausdruck fand. Aber erst in den letzten 
20 Jahren gewann diese Hinwendung eine gewisse Breite. Zu dieser Zeit hatte 
die Kirche in den Augen vieler Menschen, die spirituell auf der Suche waren, 
ihre Kompetenz für transzendente Erfahrungen längst verloren. 

Seit einiger Zeit ist innerhalb der Kirche eine Gegenbewegung im 
Gang. Zum Teil mühsam sucht man nach der verschütteten spirituellen christ-
lichen Tradition, macht aber auch viele Anleihen bei nichtchristlicher Religio-
sität. Der Kirchenrat des Kantons Zürich hat ein Büchlein mit Gebeten zum 
Gebrauch am Anfang von Sitzungen von kirchlichen Behörden herausgege-
ben. Auch einzelne Mitarbeitende der gesamtkirchlichen Dienste wagen in der 
Arbeit mit Gemeinden Momente der Stille und des Hörens auf Gott. Noch ist 
bei kirchlichen Mitarbeitenden vielerorts unklar, ob und wie eine eigene Spiri-

                                                
24 Josuttis (1966) 
25 Beckmann, S. 106 mit Verweis auf Berger, Peter L.: Sehnsucht nach Sinn (1992/1999) 
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tualität gelebt werden soll, aber es ist etwas aufgebrochen. Es ist zu hoffen, 
dass das auch von der Gesellschaft bemerkt wird, die wieder stärker nach 
geistlichen Antworten sucht. 

1.4. Divergierende Erwartungen der Mitglieder an die Kirche 
Sitzt man als Besucher an einem Sonntag im Gottesdienst, so kommt 

irgendwann gegen den Schluss die Rubrik „Mitteilungen“. Dort werden vor-
wiegend die kirchlichen Veranstaltungen der kommenden Woche verlesen. 
Manchmal ist die Liste endlos. Daran wird deutlich: Es wird ein grosser Auf-
wand betrieben, um die Menschen zu erreichen. Obschon die Zahl der Ge-
meindeglieder pro Pfarrstelle im kantonalen Durchschnitt ständig sinkt und oft 
noch zusätzliche diakonische Stellen geschaffen werden, gibt es nicht weniger 
zu tun. Denn jede Gruppe möchte ein genau auf sie zugeschnittenes Pro-
gramm. Das ist die Folge der Individualisierung. 

Mit dem Stichwort „Individualisierung“ wird eine gesellschaftliche 
Entwicklung bezeichnet, die jedem einzelnen ermöglicht, sein Leben ganz 
nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.26 Diese Möglich-
keit wird auch genutzt. Eine grosse Zahl von Radio- und Fernsehprogrammen, 
Zeitungen, Veranstaltungen und so weiter sind je auf ein bestimmtes Segment 
der Gesellschaft zugeschnitten und finden ihr je eigenes Publikum. Vor allem 
aber das Internet ermöglicht eine sehr individuelle Lebensgestaltung. Entspre-
chend erwarten das Publikum oder die User, dass das gewählte Angebot so-
wohl zeitlich, räumlich wie inhaltlich genau ihren Erwartungen entspricht. 

Für die grossen Kirchen, die den Anspruch haben, das „ganze Volk“ 
anzusprechen, ist diese Entwicklung ein Problem, denn auch die Wünsche, die 
an die Kirche herangetragen werden, sind immer unterschiedlicher. Die einen 

                                                
26 Stolz und Ballif beschreiben die Entwicklung wie folgt: „Individualisierung bedeutet, dass 
Individuen zunehmen aus traditionellen Sozialstrukturen entlassen werden. Die Menschen sind 
nicht mehr über ihre Familien- und Geschlechtszugehörigkeit zeit ihres Lebens auf eine sozia-
le Schicht, eine Konfession, eine mögliche soziale Rolle, einen fixen Wohnort festgelegt. 
Vielmehr haben sie nun die Wahl. Sie können selbst entscheiden über Bildungsinvestitionen, 
angestrebte Gesellschaftsschicht, räumliche Mobilität, Mitgliedschaft in Gruppen aller Art, 
Interesse für Kunst, Wahl und Verlassen des Lebenspartners, Anzahl Kinder wie auch Art und 
Intensität religiöser Praxis. Diese Freiheiten führen dazu, dass die Individuen immer verschie-
dener voneinander werden.“ Stolz, S. 35 



 22

mögen kurze Predigten, die anderen schätzen einen ausführlichen auch intel-
lektuell anspruchsvollen Diskurs, die Liturgie soll entweder locker oder fest-
lich sein. Werden Kinder eingeladen, so sollen sie ganz im Zentrum stehen 
aber der Gottesdienst darf ja nicht banal oder seicht werden. Vor allem die 
Musik ist ein weites Feld, in dem die Geschmäcker auseinander gehen. Bei der 
Frage nach der zeitlichen Ansetzung der Veranstaltungen sind die Wünsche 
ebenfalls verschieden. 

Grundsätzlich beziehen sich die unterschiedlichen Erwartungen nicht 
nur auf den Gottesdienst. Ich habe es Mitte der 80er Jahre noch erlebt, dass 
gewisse Veranstaltungen der Erwachsenenbildung von einer Mehrzahl der 
kirchlich Engagierten besucht worden sind, so dass dadurch Themen in die 
Gemeinde eingebracht werden konnten, die dann breit diskutiert wurden. Das 
ist heute kaum mehr der Fall. Unterschiedliche Gruppen innerhalb einer 
Kirchgemeinde kreieren sich ihre eigenen Veranstaltungen. Einzig der Gottes-
dienst wird nach wie vor als Zentrum des Gemeindelebens gesehen, so dass 
dort die unterschiedlichen Wünsche miteinander in Konkurrenz treten. 

Zuerst haben viele vor allem grössere Gemeinden dazu angefangen, 
neben dem Gottesdienst am Sonntagvormittag Alternativen anzubieten. Es gibt 
Gottesdienste für Suchende nach dem Vorbild von Willow Creek oder der 
Thomasmesse, Gottesdienste für Kinder und für Jugendliche, solche nach der 
Form von Taizé, Lobgottesdienste, Rockgottesdienste und so weiter. Die im-
mer etwa gleich grosse Zahl der BesucherInnen teilt sich auf immer mehr An-
gebote auf, so dass die einzelnen Gottesdienste tendenziell eher von weniger 
Leuten besucht werden. In der Synode der Reformierten Landeskirche des 
Kantons Zürich wurde der „liturgische Wildwuchs“ beklagt. In einem Postulat 
wurde vom Kirchenrat verlangt, einen Bericht zur liturgischen Situation zu 
verfassen.27 Der Kirchenrat plädiert darin für eine „innovative Lesart des Pha-
senmodells“ der Zürcher Liturgie28. Das führte zu einer ausführlichen und 

                                                
27 Postulat Jürg Wichser, überwiesen am 23. November 2004, Antwort des Kirchenrates vom 
13. September 2006 und Diskussion in der Synode vom 28. November 2006. 
28 Gemäss diesem Modell gliedert sich ein Gottesdienst in die fünf Elemente: Sammlung, 
Anbetung, Verkündigung, Fürbitte und Sendung. 



 23

kontroversen Diskussion in der Synode. Schliesslich wurde dem Bericht des 
Kirchenrates jedoch zugestimmt. 

Die Vielfalt nahm in den letzten Jahren immer mehr zu. Einzelne Ge-
meinden boten schliesslich neben dem Gottesdienst am Sonntagvormittag bis 
zu drei weitere Formen an. Das begann die Kräfte arg zu strapazieren, so dass 
verschiedene Gemeinden in letzter Zeit dazu übergegangen sind, die unter-
schiedlichen Formen in eine zeitliche Folge zu bringen, so dass am Sonntag-
vormittag sich unterschiedliche Formen abwechseln. Die Kirchgemeinde Uster 
beschreibt am 24. März 2010 auf ihre Website zum Beispiel fünf Formen, 
nämlich „Traditionell. Der klassische Gottesdienst“, „Familiengerecht. Der 
kinderfreundliche Gottesdienst“, „Aufgelockert. Der zeitgemässe Gottes-
dienst“, „Kleine Perlen. Der unkonventionelle Gottesdienst“ und „Ökume-
nisch. Christen feiern gemeinsam“29. Noch ist nicht klar, was das auf längere 
Sicht für das Gemeindeleben bedeutet. Denn ein Wachstum im Glauben be-
dingt sicher auch eine kontinuierliche Beschäftigung. Oft sind die Menschen 
jedoch durch Ferien oder eine andere Verpflichtung am Gottesdienstbesuch 
verhindert. Findet der bevorzugte Gottesdienst nur noch einmal im Monat 
statt, so ist zu erwarten, dass für zwei Monate kein Kontakt mit der Kirchge-
meinde mehr erfolgt. In diesem lockeren Kontakt entsteht auf jeden Fall keine 
intensive Bindung. 

In vielen Gemeinden gibt es eine Gruppe von Menschen, die das kirch-
liche Leben schon seit längerer Zeit mitträgt. Sie gehört mehrheitlich der älte-
ren Generation an und fühlte sich in den Gottesdiensten bisher zu Hause. 
Wenn nun immer mehr ihnen fremde Elemente wie neuere Lieder, Theater, 
Klatschen und anderes in die Gottesdienste kommt, so fühlen sie sich nicht 
mehr wohl. Es ergeben sich Spannungen, weil sie das Gefühl haben, man 
nehme ihnen „ihre“ Kirchgemeinde weg. Aber auch bei anderen Gruppen und 
Einzelpersonen können nicht alle Wünsche restlos erfüllt werden. Das führt 
dazu, dass viele Mitglieder der Kirche mit dem Angebot konstant leicht unzu-
frieden sind. 

                                                
29 http://www.uster.ref.ch/p13004081.html 
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Während früher der Pfarrer, evtl. zusammen mit weiteren Angestellten, 
das kirchliche Leben gestaltete und die Mitglieder der Kirchgemeinde wenn 
nötig betreute, zählen heute die meisten Kirchgemeinden auf eine mehr oder 
weniger grosse Zahl von Freiwilligen. Diese werden meist auch hoch ge-
schätzt, denn man ist sich bewusst, dass das kirchliche Angebot ohne ihre 
Mithilfe nicht aufrecht erhalten werden könnte. Auch früher schon arbeiteten 
Leute, meist Frauen, unentgeltlich oder gegen ein Sackgeld in den Kirchge-
meinden mit. Sie wurden in der Regel als Helferinnen bezeichnet und auch so 
behandelt. Ihnen wurden meist einfache Tätigkeiten wie Tischen und Abwa-
schen zugewiesen. Auch dort, wo ihnen verantwortungsvolle Aufgaben über-
tragen wurden, etwa in der Sonntagschule, wurde der Einsatz 14-täglich vom 
Pfarrer oder seiner Frau mit ihnen minutiös vorbereitet. Eine selbständige und 
eigenverantwortliche Tätigkeit war nicht gewünscht, wurde aber auch nicht 
erwartet. 

Ende der 60er Jahre entstanden in vielen Kirchgemeinden die ersten 
Hauskreise. Menschen begannen ohne Anleitung oder Aufsicht einer Pfarrper-
son die Bibel zu lesen und miteinander zu beten. Dies weckte vielerorts den 
Argwohn und nicht selten den Widerstand der Pfarrer. Aber damit begann eine 
Entwicklung in der Freiwilligenarbeit, die nicht mehr aufzuhalten ist und heute 
unbedingt berücksichtigt werden muss. Zumindest in der jüngeren Generation 
sind Freiwillige fast nur noch zu gewinnen, wenn sie in die Entscheidungspro-
zesse in ihrem Bereich einbezogen werden. Pfr. Anselm Burr von der Zürcher 
City-Kirche St. Jakob am Stauffacher, schreibt in einem Leserbrief30: „Man 
müsse die Freiwilligen ‚abholen’, meint Frau Isenring. Das ist kirchliche In-
sider-Sprache. Meine Erfahrung ist diese: Sie kommen. … Aber: Man muss 
sie ihr Ding machen lassen und vielleicht deutlicher sagen, wo man selber Un-
terstützung braucht, weil man nicht mehr weiter weiss.“ 

Die „neuen Freiwilligen“ brauchen auch einen neuen Umgang. Dazu 
gehören nicht nur geeignete Formen der Anerkennung, sondern ihre Bedürf-
nisse müssen viel stärker gewichtet werden, damit sie längere Zeit bleiben. 

                                                
30 Notabene, Mitarbeiterzeitschrift der Ref. Landeskirche des Kt. Zürich Nr 7/2009 
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Von den angestellten Personen braucht das eine grössere Fähigkeit der Lei-
tung, weil Zielfindungsprozesse gesteuert werden müssen. 

Schliesslich soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass die theologische 
Bandbreite innerhalb der Landeskirche grösser geworden ist. Neben den tradi-
tionellen Strömungen der Liberalen, der Religiössozialen und der Positiven 
finden sich heute unter den Pfarrpersonen Evangelikale, Charismatiker, solche, 
die die prägendsten Glaubenserfahrungen in Meditationen gemacht haben, die 
sich an den Zen-Buddhismus anlehnen, und andere, die schamanische Rituale 
anbieten. Die meisten (grösseren) Kirchgemeinden versuchen nach wie vor bei 
den Stellenbesetzungen möglichst unterschiedliche Richtungen zu berücksich-
tigen. Diese bilden dann zusammen das Pfarrkollegium, das hierarchielos und 
als gleichberechtigte Partner die Richtung der Gemeinde bestimmen soll. Die 
gleiche Vielfalt findet sich meist auch in der Kirchenpflege. Deshalb erstaunt 
es wenig, dass ich in all den 25 Jahren im Pfarramt noch keine Diskussion zur 
Zielfindung erlebt habe, die wirklich greifbare Ergebnisse gebracht hat. 

Die Individualisierung der formalen und inhaltlichen Wünsche sowohl 
bei den Angestellten wie bei den Mitgliedern einer Kirchgemeinde führt zu 
einer Aufsplitterung des Angebots, die die Kräfte übersteigt. Auch der Einbe-
zug von Freiwilligen bringt nur zum Teil eine Entlastung, weil diese in die 
Entscheidungsprozesse integriert werden müssen. Vor allem jedoch lähmt der 
Zwang zum Kompromiss die Begeisterung von Engagierten. Nie kann man 
gemeinsam am gleichen Strick ziehen. In Zukunft werden deshalb Lösungen 
gefunden werden müssen, wie eine Kirchgemeinde gemeinsame Ziele definie-
ren kann. 
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Zusammenfassung 
 
Kapitel 1 nennt vier Gründe, die eine Neuorientierung der reformierten Kirche 
nötig machen: 
1. In der Gesellschaft gehen christliche Überzeugungen zurück. Das zeigt 

sich in allen Altergruppen. Vor allem aber scheint es schwierig, den Glau-
ben an die jüngere Generation weiter zu geben. 
Dies führt auch zu einem Rückgang des kirchlichen Einflusses in verschie-
denen Bereichen der Gesellschaft, namentlich in der Politik und in der 
Schule. 
Für Pfarrpersonen und kirchliche Mitarbeitende ergibt sich durch diese 
Entwicklung ein erheblicher Mehraufwand, um den Kontakt zu gesell-
schaftlich relevanten Kräften zu pflegen. 

2. Die Zahl der Mitglieder der reformierten Kirche sank in der Vergangen-
heit stark. Der Rückgang erfolgt sowohl in Prozenten der Gesamtbevölke-
rung wie auch in absoluten Zahlen. In der Stadt Zürich ging der Anteil der 
Reformierten seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute von über 90% auf 
unter 30 % zurück. Im Kanton Zürich sank die Zahl der Reformierten seit 
1998 von rund 516'000 auf rund 480'000, obschon die Gesamtbevölkerung 
im gleichen Zeitraum von 1'184'000 auf 1'326'000 zunahm. Die Gründe 
liegen neben der erwähnten Entchristlichung, die zu Kirchenaustritten 
führt, in der Demographie, das heisst, dass die Todesfälle nicht durch Ge-
burten wettgemacht werden, wie auch darin, dass die reformierte Kirche 
unter Immigranten schwach verwurzelt ist. 

3. Die reformierte Kirche hat die Tendenz zur „Selbstsäkularisierung“. Die-
ser Begriff wurde vom früheren Ratsvorsitzenden der EKD, Wolfgang Hu-
ber, in die Diskussion gebracht, um eine Ethisierung der Botschaft und ei-
nen Verzicht auf transzendente Bezüge zu benennen. Es ist eine verbreitete 
Überzeugung, dass Schüler und gelegentliche Gottesdienstbesuchende nur 
so erreicht werden können. Häufig fehlt auch bei kirchlichen Mitarbeiten-
den selber der Bezug zu Transzendenzerfahrungen. In letzter Zeit ist Spiri-
tualität jedoch wieder verstärkt ein Thema, was möglicherweise zu einer 
Trendumkehr führen wird. 
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4. Die Erwartungen der Kirchenmitglieder an ihre Kirche gehen immer wei-
ter auseinander. Das führt zu einer Aufsplitterung des Angebots für immer 
etwa die gleiche Zahl der Teilnehmenden und entsprechend zu einer Über-
forderung der kirchlichen Mitarbeitenden. 
Um die vielen Angebote aufrecht erhalten zu können, muss zunehmend auf 
Freiwillige zurückgegriffen werden. Diese haben ebenfalls unterschiedli-
che Wünsche und wollen mehr als früher selber mitbestimmen, so dass sie 
die Tendenz zur Aufsplitterung noch verstärken können. 
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2. Grundentscheidungen 
Bisher haben wir vier Aufgabenbereiche angesehen, die sich verändern 

und nach neuen Antworten der Kirche rufen. Bevor ich zu skizzieren versuche, 
wie diese Antworten aussehen könnten, möchte ich mich den Grundentschei-
dungen zuwenden, die getroffen werden müssen. Bei diesen Grundentschei-
dungen geht es darum, die Phänomene zu deuten und zu bewerten. Eine solche 
Bewertung geschieht in der täglichen Arbeit ständig, aber oft mehr intuitiv und 
unreflektiert. Entsprechend sind dann auch die Entscheidungen. Oftmals wer-
den diese kaum begründet, und wo das doch der Fall ist, so bezieht man sich 
gerne auf theologische Schlagworte mit einem weiten Bedeutungsfeld. Ich 
versuche dabei aus den Reformvorschlägen in der mir vorliegenden Literatur 
auf die Entscheidungen zurück zu schliessen, die diesen zugrunde liegen. Es 
geht in diesem Kapitel nun noch nicht darum, meine eigene Entscheidung zu 
begründen, sondern zuerst einmal die Fragestellungen herauszuarbeiten. Je 
nachdem, wie die Antworten auf diese Fragen ausfallen, wird der Weg, den 
die reformierte Landeskirche gehen wird, ein anderer sein. 

2.1. Deutung des Mitgliederschwunds 
Viele Stellungnahmen evangelischer Landeskirchen in Deutschland 

gehen von einem Verfallprozess aus. Jens Beckmann schreibt: „Die Analyse 
zeigt, dass in Äusserungen zu einer Kirchenreform eine pessimistische Sicht 
überwiegt. Die ev. Landeskirchen sehen sich einem fortschreitenden (Verfalls-
)Prozess ausgesetzt, der letztlich ihre Institutionalität in Frage stellen wird. 
Diese Abwärtsbewegung verbindet sich mit dem Begriff der Säkularisie-
rung.“31 

Weitere gesellschaftliche Gründe für den Mitgliederschwund sehen die 
Landeskirchen in der Individualisierung und der Pluralisierung der Gesell-
schaft, sowie in veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen.32 Auch diese 
Entwicklungen werden meist negativ beurteilt, so dass der Moderne und der 
Postmoderne nicht viel Positives abgewonnen werden kann. 
                                                
31 Beckmann, S. 86, teilweise kursiv 
32 a.a.O. S 86-92 
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Es gibt aber auch andere Stimmen. Dieter Beese ist Superintendent in 
Münster und Privatdozent für Systematische Theologie an der Ruhr-
Universität in Bochum. Er schreibt: „Es war doch die Theologie der Krise, die 
nach dem Ende des 19. Jahrhunderts der Kirche in den vermeintlich volks-
kirchlich intakten Weimarer Jahren das entscheidende argumentative Rüstzeug 
zur Wahrung der kirchlichen Identität in der Bekennenden Kirche geliefert hat. 
Das lebendige volkskirchliche Leben, der hohe Stellenwert der Kirche in der 
Gesellschaft war, wie sich 1933 gezeigt hat, gerade kein zuverlässiger Indika-
tor für das Kirchesein der Kirche. Nach Karl Barth ist bekanntlich Gottes Wort 
die schärfste Krise der Gesellschaft und damit auch der verfassten Kirche.“33 
Beese füllt den Begriff der Krise nicht mit dem Verlust von Mitgliedern, Ein-
fluss und Relevanz der Kirche, sondern sieht die fehlende Akzeptanz als Hin-
weis, dass das Evangelium heute besser und verständlicher verkündigt wird, 
was die Institution notwendigerweise in die Krise führen muss. Es handelt sich 
also um einen begrüssenswerten Prozess des Gesundschrumpfens. 

Schliesslich wird von verschiedenen Leuten argumentiert, dass Freiheit 
ein wesentlicher Ausdruck des evangelischen Glaubensverständnisses ist. Ein 
Ausdruck fand diese Sicht vor einigen Jahren in der Plakatkampagne mit dem 
Slogan „Selber denken. Reformiert.“ In dieser Sicht ist der Austritt aus der 
Kirche ein Ausdruck der Freiheit und der Mündigkeit der Christen und als 
solcher nicht negativ zu werten. So versteht Trutz Rendtorff ein Christentum 
ausserhalb der Kirche als „Konkretionen der Aufklärung“.34 „Die christliche 
Aufklärung, die er auch als distanzierte Kirchlichkeit bezeichnet, habe sich 
bemüht, einen eigenen Zugang zur christlichen Überlieferung durch die Ver-
nunft zu begründen. Dabei sei sie von dem Grundsatz geleitet worden, dass die 
kirchliche Lehre in Verbindung mit ihrer Kritik angemessen überliefert wer-
den könne. Für die gegenwärtige Situation der Kirche bedeute dies, dass sich 
viele Menschen der Alternative ‚gute Kirchenchristen’ oder Nicht-Christen zu 
sein entzögen.“35 

                                                
33, Beckmann, S. 293 mit Verweis auf Beese, Dieter: Kirche mit Zukunft (2001), S. 17 
34 So der Untertitel von Trutz Rendtorff, Christentum ausserhalb der Kirche 
35 Beckmann, S. 43 Beckmann fasst hier die Position Rendtorffs zusammen. 
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Als erste Frage muss daher entschieden werden, wie der Rückgang der 
Mitglieder in der reformierten Kirche zu werten ist. Ist er ein Ausdruck des 
Zerfalls oder ein Ausdruck, dass das Evangelium endlich gehört und verstan-
den wird, oder aber ein Zeichen, dass die Menschen immer selbständiger und 
mündiger werden und sich von den Institutionen emanzipieren? 

2.2. Erwartungen an die Kirchenmitglieder 
Ich habe einmal die polemische Bemerkung gelesen,36 dass ein Kir-

chenmitglied bei uns sowohl die Trinität wie die Gottessohnschaft Christi und 
weitere Grundelemente des christlichen Glaubens leugnen und sämtliche zehn 
Gebote übertreten kann; solange es die Kirchensteuer zahlt, bleibt es ein ge-
schätztes Mitglied in der Gemeinschaft. Es geht also um die Frage, was von 
einem Kirchenmitglied erwartet werden soll. Strunk formuliert dieselbe Frage 
ganz in der Sprache des Marketing. Bei ihm geht es um die Gegenleistungspo-
litik.37 

Die Frage nach den Erwartungen rührt an die theologische Unterschei-
dung in eine sichtbare institutionell verfasste Kirche und eine unsichtbare Kir-
che, die nur geglaubt werden kann. Diese Unterscheidung wird heute immer 
wieder ins Feld geführt. Deshalb soll zuerst in groben Zügen die Entwicklung 
die historische Entwicklung von der Reformation bis zur Gegenwart aufge-
zeigt werden. In einem weiteren Kapitel soll gezeigt werden, wie diese Idee 
nach 1968 in der Kirche der Gegenwart rezipiert worden ist, um am Schluss 
die aktuelle Fragestellung herauszuarbeiten. 

                                                
36 Leider habe ich den Autor dieses Gedankens nicht mehr gefunden. Es könnte Wolfgang 
Bittner sein. 
37 „Hier geht es um die Frage, was die kirchliche Dienstleistung den Besucher kosten darf. 
Was darf Kirchenzugehörigkeit überhaupt kosten? Darf sie etwas kosten? Zunächst muss man 
bei der Kirche als Non-Profit-Organisation zwischen den monetären Gegenleistungen und den 
nichtmonetären Gegenleistungen unterscheiden. … Wollen wir das Feld der nicht-monetären 
Gegenleistungen für kirchliche Angebote näher betrachten, so müssen wir über die Schwellen 
(= Gegenleistungen) reden, die überwinden muss, wer sich der Kirche nähert. Eine typische 
Frage der Gegenleistungspolitik ist die zeitliche Inanspruchnahme von Menschen, die bereit 
sind, im kirchlichen Rahmen eine Veranstaltung zu besuchen oder bei einer Aktivität mitzu-
machen. Für viele Menschen ist es auch eine Zumutung, in eine Kirche zu gehen. Der sakrale 
Raum ist für sie fremd, ja befremdlich, wenn nicht ängstigend. Mancher fände es auch pein-
lich, dabei gesehen zu werden, dass er in die Kirche geht.“ Abromeit, S. 62 
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2.2.1. Ecclesia visiblis et invisibilis – Unsichtbares tritt an den Tag 
Im Mittelalter spielte die Unterscheidung zwischen sichtbarer und un-

sichtbarer Kirche noch keine Rolle. Die Kirche war Trägerin der Glaubens-
überlieferung. Sofern das einzelne Mitglied der Kirche war, hatte er daran An-
teil. Die Frage, wie weit er sich selber mit den Glaubensinhalten identifizieren 
kann, wurde nicht gestellt. 

Die Reformation führte zu einem wichtigen Individualisierungsschritt, 
der auch zu einem vertieften Nachdenken über die Kirche führte. Das intensive 
Ringen der Reformatoren um den persönlichen Glauben führte zur Überzeu-
gung, dass nicht jedes Mitglied der Kirche die Inhalte des Glaubens auch teile. 
Sie unterschieden deshalb zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren Kir-
che. Erstere sei die eine Kreation des göttlichen Wortes und umfasse die Men-
schen, die Jesus Christus als Herrn anerkennen. Letztere bezeichne diejenigen, 
die sich am Sonntag zum Gottesdienst versammeln und habe die Aufgabe, das 
Evangelium durch die Verkündigung des Wortes weiter zu geben. Die un-
sichtbare Kirche sei in der sichtbaren enthalten, aber unter den Besuchern ei-
nes Gottesdienstes könne man nicht unterscheiden, wer den wahren Glauben 
teile und wer nicht. Ein starker gesellschaftlicher Druck sorgte auch dafür, 
dass das während mehreren Jahrhunderten so blieb. Leute, die der falschen 
Konfession angehörten oder gar die Trinität Gottes und andere Glaubensinhal-
te leugneten, wurden vertrieben oder in Einzelfällen sogar hingerichtet. Der so 
genannte Stillstand, die Vorgängerbehörde der heutigen Kirchenpflege, sorgte 
mit einer mehr oder weniger rigorosen Kontrolle der Sittlichkeit dafür, dass 
sich auch der Lebenswandel der Gläubigen an christlichen Werten orientierte. 

Erst mit der Aufklärung bekam dieses geschlossene System Risse. Man 
begann die Bibel historisch-kritisch zu lesen und die allgemeine Religionskri-
tik setzte ein. Mit der aufkommenden Industrialisierung entfremdeten sich 
breite Bevölkerungsschichten von der Kirche, wie die Beobachtungen Johann 
Hinrich Wicherns Mitte des 19. Jahrhunderts in Hamburg oder jene von Pfr. 
Paul Pflüger ein halbes Jahrhundert später in Zürich zeigen. Die historische 
Kritik an der Bibel führte auch zur Kritik an den Bekenntnissen. Mit der Litur-
gie von 1869 setzte sich diese liberale Haltung im Kanton Zürich schliesslich 
durch und der Bekenntniszwang wurde abgeschafft. Man prägte die Formel 
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„bekenntnisfrei, aber nicht bekenntnislos“. Auch wenn der liturgische 
Gebrauch der Bekenntnisse in der Folge immer mehr zurück ging, so wurde 
bei besonderen Gelegenheiten wie bei der Taufe oder der Konfirmation häufig 
noch ein Bekenntnis gebraucht. Es dauerte ein weiteres Jahrhundert, bis in der 
Folge des Aufbruchs von 1968 auch bei diesen Gelegenheiten auf den 
Gebrauch eines Bekenntnisses ganz verzichtet wurde. Man argumentierte da-
mals, dass der Glaube der jungen Menschen im Konfirmandenalter noch nicht 
genügend gefestigt sei, um ein Bekenntnis abzulegen, und man wollte auch 
verhindern, dass der Bekenntniszwang Jugendliche von der Konfirmation ab-
halten würde. In den 80er Jahren vollzog dann die Synode der reformierten 
Landeskirche des Kantons Zürich die neue Praxis gesetzgeberisch nach und 
definierte die Konfirmation neu nicht mehr als Bestätigung der Taufe, sondern 
als eine Abschlussfeier des kirchlichen Unterrichts. Konsequenterweise ist die 
Taufe nun nicht mehr Voraussetzung zur Konfirmation. 

Es gibt in der reformierten Landeskirche des Kantons Zürich deshalb 
nun keinen Ort mehr, wo das individuelle Bekenntnis zu Jesus Christus einen 
liturgischen Ort hat oder wo ein solches persönliches Bekenntnis von einem 
Kirchenmitglied erwartet würde. Ich bin denn auch in meiner pfarramtlichen 
Tätigkeit schon verschiedenen Mitgliedern der Kirche begegnet, die ganz of-
fen dazu stehen, dass ihnen der Glaube nichts bedeutet, ja dass sie gar keinen 
haben. Es gibt heute auch keinen gesellschaftlichen Druck mehr, der eine sol-
che offenherzige Äusserung verhindern würde. Damit hat sich das Problem der 
sichtbaren und der unsichtbaren Kirche verschoben. Das, was zur Zeit der Re-
formation noch unsichtbar war, nämlich dass ein Teil der Kirchenmitglieder 
nicht im Traum daran denkt, den Glauben an Jesus Christus zu bekennen und 
seinen Lebenswandel an christlichen Werten auszurichten, ist sichtbar gewor-
den. 

2.2.2. Von der Volkskirche zur Kerngemeinde 
Nach 1968 glich sich das kirchliche Leben in der Landeskirche struktu-

rell immer mehr demjenigen der Freikirchen an. Dieser Trend hält bis heute 
unvermindert an. 
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Traditionell war die Kirche der Ort, an dem man vor Gott trat. Man 
kam zu den Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen zusammen, man feierte 
die entsprechenden Rituale bei der Taufe, bei Hochzeiten und Beerdigungen. 
Vielleicht besuchte man einmal einen Vortrag. Aber die Kirchgemeinde orga-
nisierte kaum gemeinschaftliche Anlässe. Wer nach dem Gottesdienst noch 
Gemeinschaft suchte, tat das in der Dorfbeiz. Da fast alle Leute Kirchenmit-
glieder waren, zählten auch andere Anlässe im Dorf, Dorffeste, Vereinsanlässe 
usw., in einem weiteren Sinn zu den kirchlichen Anlässen, oft wurden sie auch 
mit einem Gottesdienst noch bewusst kirchlich gestaltet. Die Kirche war aber 
keine soziale Grösse, genau so wenig wie die politische Gemeinde. Damit 
standen alle Mitglieder in derselben Nähe zur Kirchgemeinde. 

Nach 1968 begann sich die Gesellschaft immer stärker in einzelne 
Segmente aufzusplittern.38 Die Kirche wurde zuerst noch zaghaft, dann immer 
deutlicher zu einem Segment unter anderen. Sie repräsentierte nicht mehr die 
ganze Dorfgemeinschaft. Damit wuchs das Bedürfnis der Leute, die den Got-
tesdienst besuchten, sich auch ausserhalb zu treffen und sich auszutauschen. 
Ich mag mich noch erinnern, wie zu meiner Konfirmandenzeit gelegentlich ein 
Kirchenkaffee angeboten wurde. Man empfand das damals als fortschrittlich. 
Heute ist das in den meisten Gemeinden zum Standard geworden. Oft geht 
man jedoch noch viel weiter. Die Kirche bietet heute gemeinsame Mittages-
sen, Ferien und Ausflüge an. Die Entstehung der Hauskreise habe ich schon 
erwähnt. 

Alle diese Anlässe erreichen naturgemäss nur einen Teil der Kirchen-
mitglieder.39 Diese werden dadurch zu kirchlich Engagierten und tragen dazu 
bei, dass sich eine kirchliche Subkultur etabliert. Dies wird verstärkt durch 
moderne Kommunikationsformen wie Handy und Internet, die mit Daten ar-
beiten, die nicht unbedingt öffentlich zugänglich sind, sowie durch ein generell 
gesteigertes Bedürfnis nach Privatheit, das Telefonnummern dem Datenschutz 
unterstellt. Zahlreiche Kirchenmitglieder können deshalb von der Kirche nur 

                                                
38 Diese Entwicklung wird ausführlich beschrieben in Horx (1989) 
39 Gemäss Stolz und Ballif gehören 9,7% der reformierten Kirchenmitglieder zur Kernge-
meinde, 31,5% sind „Gelegentlich Besuchende“ und 58,8% „Mitglieder ohne Gemeinschafts-
interesse“. Stolz, S. 64-66 
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noch auf dem Postweg erreicht werden und reagieren auf solche Kontaktnah-
me meist nicht.40 Das erschwert es kirchlichen Mitarbeitenden, über die kirch-
liche Subkultur hinaus tätig zu werden. 

In den Untersuchungen zur Kirchenmitgliedschaft und auch in der All-
tagssprache in den Gemeinden hat sich die Rede von den „kirchlich Engagier-
ten“, also von der „Kerngemeinde“ und von den „Kirchenfernen“, den „Kir-
chendistanzierten“, den „Menschen am Rande der Kirche“ fest eingebürgert. 
In mehr evangelikal geprägten Kreisen werden die Engagierten manchmal 
einfach als die Gruppe „der Christen“ bezeichnet. Die Gemeindeaufbau-
Bewegung der 80er Jahre machte die Kerngemeinde zur Trägerin des Gemein-
deaufbaus, der im Wesentlichen zum Ziel hatte, die übrigen Kirchenmitglieder 
in diese Gruppe zu integrieren.41 Dadurch sollte sowohl ein inneres Wachstum 
im Glauben wie auch ein zahlenmässiges Wachstum der Gemeinde erreicht 
werden. 

Ähnlich argumentieren auch verschiedene Stellungnahmen von deut-
schen Landeskirchen aus jüngerer Zeit. Sie wollen dem Mitgliederschwund 
durch verstärkte Mission begegnen. Diese soll gleichermassen distanzierte 
Mitglieder wie Nichtmitglieder erreichen. Als ein Beispiel unter anderen steht 
die Veröffentlichung des Kirchenamts der EKD „Das Evangelium unter die 
Leute bringen“. Hier „versuchen die Autoren zunächst die Entwicklung im 
Teilnahmeverhalten zu beschreiben. Sie gehen davon aus, dass in ‚früheren 
Zeiten’ durchaus Kirche und religiöse Praxis im gesellschaftlichen und priva-
ten Leben stärker präsent waren als heute. Zwei Möglichkeiten würden heute 
von der Kirche Fernstehenden wahrgenommen: Entweder komme Religion nur 
noch in Grenzsituationen des Lebens vor oder sie sei überhaupt nicht mehr 
präsent und die Kirche würde lediglich mit einer ‚erstarrten bürokratischen 
Organisation’ identifiziert. Eine solche Sichtweise beurteilt dann konsequent 

                                                
40 Während vieler Jahre leitete ich den kirchlichen Unterricht im 3. Schuljahr in der Kirchge-
meinde Wädenswil. Dort begannen wir, die SchülerInnen eine kleine Zeichnung auf die Cou-
verts der Elternbriefe zeichnen zu lassen, weil sonst immer einige Prozent der Eltern behaupte-
ten, nie einen Brief erhalten zu haben. Wir müssen also damit rechnen, dass Briefe der Kirch-
gemeinde bei einigen Mitgliedern ungeöffnet in den Papierkorb wandern. 
41 Stellvertretend für verschiedene ähnlich gelagerte Publikationen sei genannt: Schwarz 
(1985) 
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die der Kerngemeinde fern stehenden Mitglieder lediglich als Missionsobjekte, 
die zu der ‚Klarheit einer persönlichen Christusbeziehung’ geleitet werden 
müssen.“42 

In eine ähnliche Richtung geht der Wunsch, dass sich die Kirche von 
einer Betreuungs- zu einer Beteiligungskirche entwickelt, so dass die Aufgabe 
der Pfarrperson nicht mehr die eines Hirten ist, sondern die ganze Kirchge-
meinde den Leib Christi bildet.43 

Die bisherigen Überlegungen haben gezeigt: Wir haben eine Mehrheit 
der Kirchenmitglieder, die sich vom kirchlichen Leben bewusst fern hält. Seit 
den 50er Jahren wird in Deutschland über die soziale Struktur von Kirchge-
meinden geforscht. Bereits von Bismarck spricht von einer „Milieu-
Verengung“ und meint damit, dass die Kirche im „Kleinbürgertum“ überpro-
portional vertreten sei, aber zur Arbeiterschaft und zur „Intelligenz“ den Kon-
takt weitgehend verloren habe.44 In letzter Zeit wurden Kirchgemeinden mit 
Hilfe von neueren sozialen Umfragetechniken analysiert. Es wurden verschie-
dene Verfahren angewandt. Besonders detailliert sind die Sinus-Milieu-
Studien, auf die ich nun näher eingehen möchte. 

2.2.3. Sinus Milieu Studien 
2004 gaben die Katholische Sozialethische Arbeitsstelle Hamm und die 

Medien-Dienstleistung GmbH München bei der Sinus Sociovision in Heidel-
berg eine Studie in Auftrag, die die in der katholischen Kirche aktiven Milieus 
beschreiben sollte. Von Anfang an war gedacht, dass damit auch theologische 
Deutungshilfen und pastorale Umsetzungshilfen verbunden sein sollen.45 Die 
Ergebnisse wurden 2006 publiziert46 und sehr gut rezipiert. Erich Garhammer 
schreibt: „Das Wort ‚Unruhe‘ wäre untertrieben, wollte man die Auswirkun-
gen der Sinus-Milieu-Studie im Jahr 2006 auf die katholische Kirche Deutsch-

                                                
42 Beckmann, S. 124 mit Verweis auf Kirchenamt der EKD (Hg.) Das Evangelium unter die 
Leute bringen, S. 6-10 
43 Auf diese Leitvorstellung gehe ich unten in den Kapiteln 4.5.4. und 5.3.7. näher ein. 
44 Beckmann, S. 119, mit Verweis auf von Bismarck, Klaus: Kirche und Gemeinde aus sozio-
logischer Sicht, in ZEE 1, S. 18-30 (1957) 
45 Ebertz (2008), S. 124 
46 Wippermann, Carsten / de Magalhaes, Isabel: Zielgruppen-Handbuch. Religiöse und kirch-
liche Orientierungen in den Sinus-Milieus® 2005. Heidelberg 2006 
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lands beschreiben.“47 Clemens Bieber und Marion Egenberger, welche von der 
Umsetzung der Ergebnisse auf die St. Laurentius-Pfarrei in Kleinostheim be-
richten, nennen die Ergebnisse eine „Offenbarung“, ein „Sich-Erschliessen 
von etwas bislang Verborgenem“.48 

Was hat die Studie herausgefunden? Das Institut Sinus Sociovision un-
terstützt das Marketing von Firmen, indem es die verschiedenen Lebensstile 
und die damit verbundenen Konsumgewohnheiten untersucht. Sie bezeichnen 
eine Gruppe mit ähnlichen Lebensgewohnheiten, Werthaltungen, Bildung und 
Ästhetik als ein Milieu. Sie plazieren diese Milieus auf einer Skala, die in der 
Horizontalen in drei Stufen (A, B und C) die Spannung von Tradition und 
Moderne anzeigt, in der Vertikalen das Bildungsniveau und den sozialen Sta-
tus (1, 2 und 3). So unterscheiden sie zehn verschiedene Milieus. Diese Milie-
us wurden nun auf ihre je eigene Beziehung zur Kirche untersucht. 

Die Aufteilung der Milieus in der Schweiz unterscheidet sich geringfü-
gig von den deutschen Ergebnissen. Ich bilde unten die Verteilung in der 
Schweiz ab.49 Die „genügsamen Traditionellen“ decken sich in etwa den „Tra-
ditionsverwurzelten“ in Deutschland, die „traditionell Bürgerlichen“ entspre-
chen ungefähr den „Konservativen“.50 

                                                
47 Ebertz (2008), S. 78 
48 a.a.O., S. 142 
49 Die Tabelle entnehme ich Hänni, S. 156 
50 Eine kurze Beschreibung der einzelnen Milieus liefert Hänni, S 157f.. Die deutschen Mili-
eus beschreibt Ebertz (2009), S. 59-72 
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Michael N. Ebertz fasst Vorgehen und Ergebnisse zusammen: 

„Für jedes der zehn Milieus verfügt die Sinus-Milieu-Kirchenstudie 
über ein klares ‚religiöses‘ bzw. kirchliches Porträt seitens derer, die für die 
katholische Kirche in Deutschland prinzipiell erreichbar sind. Darin bestand 
der zentrale Auftrag der Studie, der – auf dem Hintergrund repräsentativer 
Erkenntnisse von Sinus Sociovision – mittels qualitativer Einzel- und Grup-
peninterviews sowie dokumentarischer Methoden (z.B. Auswertung von ‚Ta-
gebüchern‘) realisiert wurde. Milieu für Milieu wurden die damit erhobenen 
Bausteine zum ‚Lebenssinn‘, zur ‚Weltanschauung‘, zu ‚Religion und Kirche‘, 
zur ‚Nutzung und Bedeutung der Bibel‘, zum jeweiligen ‚Image der katholi-
schen Kirche‘, zu den ‚Wünschen und Forderungen an die Kirche‘ zusammen-
getragen. Dabei kommen auch milieuspezifische Kirchenbilder zu Tage, und 
es zeigt sich, dass die römisch-katholische Kirche in Deutschland im wesentli-
chen in drei (auch noch schrumpfenden) Milieus (bei den ‚Traditionsverwur-
zelten‘, den ‚Konservativen‘ und einem Teil der ‚Bürgerlichen Mitte‘; teilwei-
se auch noch bei den ‚Postmateriellen‘) verankert ist und ‚erhebliche Image- 
und Kommunikationsprobleme in den Milieus der Grundorientierungen B und 
C hat.‘ Unter diesen anderen sechs bis sieben Milieus sind auch diejenigen, 
unter denen ein vergleichsweise hoher Anteil jüngerer Menschen (vor allem 
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aus dem C-Segment) und der Anteil auch derer hoch ist, die sich entweder als 
kirchendistanzierte Christen oder als nicht-christliche Religiöse oder als Nicht-
Religiöse und religiös Unsichere verstehen, aber kaum – und das ist ein weite-
res Ergebnis – in einer offensiven, gar aggressiven Distanz zur Kirche stehen, 
also durchaus von ihrer Seite ansprechbar wären.“51 

Allerdings sind nicht alle auf die gleiche Weise ansprechbar. Denn die 
Milieus unterscheiden sich erheblich. Was die einen anzieht, stösst die anderen 
gerade ab. Die Autoren machen im Bereich der Ästethik sehr detaillierte Aus-
sagen über den Geschmack von Musik oder Wohnungseinrichtungen. Sie be-
schreiben auch, wie das Wochenende in der Regel verbracht wird. 

Verschiedene deutsche Bistümer und Erzbistümer gingen noch einen 
Schritt weiter. Sie beauftragten das Institut Microm Micromarketing-Systeme 
und Consult GmbH in Neuss, das eng mit Sinus Sociovision zusammen arbei-
tet, ein flächendeckendes Milieuprofil für das ganze Bistum zu erstellen, so 
dass für jede Strasse und jedes Quartier die prozentuale Verteilung der Milieus 
aufgezeigt werden kann.52 Damit können nun die in der Pfarrei präsenten Mi-
lieus mit den im Gemeindegebiet tatsächlich vorhandenen verglichen werden. 

In der Folge untersuchten verschiedene Autoren kirchliche Räume, 
Publikationen und Veranstaltungen auf Signale, die einzelne Milieus anziehen 
oder abstossen. Der Befund überrascht nicht, dass alle diese Dinge vor allem 
die Milieus ansprechen, die in den Pfarreien stark präsent sind. Die beiden 
Bücher „Hinaus ins Weite“ und „Milieu-Praxis“ berichten von zahlreichen 
Versuchen zur Milieu-Überschreitung. 

In der Schweiz hat die katholische Kirchgemeinde Luzern sehr stark 
mit diesen Milieustudien gearbeitet.53 Auch die reformierte Kirchgemeinde 
Thun liess ein Milieuprofil ihres Gemeindegebietes erstellen. Bis jetzt ist es 
ihr aber noch kaum gelungen, daraus auch Konsequenzen für die kirchliche 
Arbeit zu ziehen. 

                                                
51 Ebertz (2008), S. 20 
52 Zum genauen Vorgehen und den Grenzen dieser Arbeit vergleiche Sellmann in Ebertz 
(2008), S. 123-129 
53 Die Ergebnisse und Überlegungen macht sie im Internet einer grösseren Öffentlichkeit zu-
gänglich. Vergl. unten Kapitel 5.2.2. und 5.2.3. 
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2.2.4. Die aktuellen Fragestellungen 
Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte gingen in unterschiedliche 

Richtungen. Einerseits fiel der gesellschaftliche Druck weg, als Kirchenmit-
glied bestimmte Glaubensinhalte und Verhaltensmuster nach aussen zur Schau 
zu stellen. Die sichtbare Kirche ist dadurch uneinheitlicher geworden. Diese 
Entwicklung wurde wettgemacht durch das Ausbilden einer Kerngemeinde, 
die in sich wieder relativ einheitlich ist und entsprechende Normen setzt. 

Sicher ist, dass der Weg zurück in die Zeit der reformierten Orthodo-
xie, als der Stillstand noch über Glauben und Lebensstil der Kirchenmitglieder 
wachte, verbaut ist. Dennoch sollte eine Kirche in etwa angeben können, wel-
che Glaubensinhalte von ihren Mitgliedern geteilt werden sollten und welche 
Lebensgestaltung sie von ihnen erwartet. Die Studie von Campiche und Mitau-
toren besagt, dass es in der Schweiz etwa 7% „exklusive Christen“ gibt. Selbst 
wenn diese wider Erwarten alle einzig Mitglieder der reformierten Kirche wä-
ren, so vermischt doch ein grosser Teil der Mitglieder christliche Überzeugun-
gen mit anderen religiösen Inhalten. Wie weit ist das noch zulässig und wo ist 
allenfalls eine Grenze zu ziehen? Dazu gehört auch die Frage, welche minima-
len Kenntnisse über den christlichen Glauben vorhanden sein sollten. Immer 
wieder begegnen mir Mitglieder, die kaum etwas über Kreuz und Auferste-
hung wissen und keine der gängigen Deutungen dieses Geschehens kennen. 
Trotzdem glauben sie „an eine höhere Macht“ und beten vielleicht regelmäs-
sig. Kann man einen solchen Glauben noch als christlich akzeptieren? 

Für viele Mitglieder ist in einer Zeit, wo Steuerberater den Kirchenaus-
tritt empfehlen54, das Zahlen der Kirchensteuer bereits ein Akt des Bekennt-
nisses. Diese Mitglieder reagieren dann oft empört oder verletzt, wenn man sie 
in missionarischer Absicht kontaktiert. Deshalb stellt sich die Frage, ob der 
Glaube allein schon deshalb defizitär ist, weil man sich in der Gemeinschaft 
der Kerngemeinde nicht sehr wohl fühlt. Ist also mit dem Glauben auch eine 
bestimmte Form des sozialen Lebens verbunden? 

                                                
54 Ich rief einen Mann an, um ihn für eine Aufgabe in der Kirchgemeinde zu gewinnen. Da 
sagte er mir, es sei interessant, dass ich ihn gerade jetzt kontaktiere, denn eben erst hätte ihm 
der Steuerberater empfohlen, den Austritt aus der Kirche zu geben, um die Steuern zu optimie-
ren. 
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Diese Fragen bleiben oft unbeantwortet im Raum stehen. Sie bedürfen 
jedoch einer Klärung, wenn man entscheiden will, in welche Richtung die Kir-
che sich entwickeln soll. 

2.3. Die Kirche – Verwaltung oder Unternehmung 
Eine weitere wichtige Unterscheidung besteht darin, ob die Kirche wie 

eine Verwaltung oder wie eine Unternehmung geführt werden soll. Diese Al-
ternative ist bereits etwas überholt, da in letzter Zeit im Rahmen des „New 
Public Managements“ (NPM)55 auch vom Staat Anleihen aus dem unterneh-
merischen Bereich gemacht worden sind. Dennoch bleibt der Gegensatz beste-
hen. Die Verwaltung befasst sich mit einem geographisch abgegrenzten Zu-
ständigkeitsbereich. Sie regelt gewisse Lebensbereiche, zum Beispiel die Steu-
ern oder die Einreise an der Landesgrenze, und hat in der Regel ein Monopol 
in ihrem Bereich. Gerade im Kontakt mit ausländischen Beamten, etwa mit 
US-amerikanischen, wird rasch deutlich, dass man für sein Anliegen auf Ge-
deih und Verderb auf deren Wohlwollen angewiesen ist und sich deshalb bes-
ser an die von ihnen gesetzten Richtlinien hält. Der Unternehmer steht hinge-
gen meist in einem Wettbewerb. Wenn er die Wünsche der Kunden nicht be-
friedigt, so ist er in Gefahr, dass diese einen Konkurrenten berücksichtigen. 

Traditionell wird die Kirche eher wie eine Verwaltung geführt. Die 
Kirchgemeinden haben eine parochiale Struktur56. Man kann die Kirchge-
meinde nicht wechseln ausser durch Umzug.57 Für die kirchlichen Dienstleis-
tungen bei Kasualgottesdiensten oder in der Seelsorge gab es lange Zeit keine 
Alternative. So wurden die Kirchenmitglieder „verwaltet“. In letzter Zeit hat 

                                                
55 Im Kanton Zürich ist das New Public Management auch als „wirkungsorientierte Verwal-
tungsführung (WOV) bekannt. 
56 Unter der parochialen Gliederung der Kirche oder dem Parochialprinzip versteht man, dass 
die Landschaft flächendeckend aufgeteilt ist, so dass jeder geographische Ort einer bestimm-
ten Kirchgemeinde zugeordnet ist. Sämtliche Mitglieder in einem geographisch festgelegten 
Gebiet, zum Beispiel einer politischen Gemeinde, gehören zur selben Kirchgemeinde. Ent-
sprechend bestimmt der Wohnort und nicht die persönliche Wahl, zu welcher Kirchgemeinde 
jemand gehört. 
57 Die reformierte Landeskirche des Kantons Zürich hat diese Tatsache in der neuen Kirchen-
ordnung, die seit dem 1. Januar 2010 in Kraft ist, gerade wieder bestätigt. Allerdings gibt es 
auch Kantonalkirchen, die einen anderen Weg gehen, etwas Schaffhausen oder Appenzell-
Ausserrhoden. 
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man sie aber zunehmend auch als Kunden entdeckt. Gegen diesen unterneh-
merischen Zugang regt sich aber Widerstand. 

2.3.1. Kundenorientierung 
Mit der Aufnahme wirtschaftlichen Denkens hält ein Begriff Einzug in 

die kirchliche Diskussion, den man bisher nur in Marketingstrategien gefun-
den hat, derjenige der Kundenorientierung. So fordert die Kirche von Westfa-
len in ihrer Schrift „Kirche mit Zukunft“ eine umfassende Mitgliederorientie-
rung des kirchlichen Handelns. „Mitgliederorientierung bedeutet, alle christ-
lich geprägten Einstellungen und Denkmuster, die dem eigenen Alltag Sinn 
geben, wahrzunehmen und zu respektieren. Mitgliederorientierung bedeutet 
auch, alle Mitglieder der Kirche als Christinnen und Christen wahrzunehmen 
und nicht nur die, die sich von selbst melden oder in besonderer Weise ein-
bringen.“ 58 

Ein Beispiel dafür, was das in der Praxis bedeuten könnte, gibt uns „re-
formiert“, die Mitgliederzeitung der Reformierten Landeskirchen der Deutsch-
schweiz.59 Dort wird auf der letzten Seite eine Frau portraitiert, die Mitglied 
der Kirche ist, daneben aber „mit Leichtigkeit“ verschiedene spirituelle Welten 
vereint. Beim Meditieren „orientiert sie sich nicht nur am Zen, sondern auch 
an Rudolf Steiner, Osho und am christlichen Herzensgebet.“ Sie bietet auch 
Kurse an „zu Meditation, schamanischen Praktiken und Feuerlaufen.“ Sie ist 
überzeugt, dass „sehr viele“ Reformierte ähnlich wie sie eingestellt sind, und 
bei diesem Thema überkommt sie „schon ein wenig missionarischer Eifer.“ 

Die „Hammer Erklärung“ entstand 2001 als Reaktion auf die Reform-
vorlage der Ev. Kirche in Westfalen. Sie wurde von universitären und kirch-
lich engagierten Theologen und Theologinnen verfasst. Im zweiten Abschnitt 
lehnt sie die Mitgliederorientierung als Leitgedanke der Kirchenreform ab. 
„Gerade weil die Kirche Richtung, Orientierung und Halt für Lebensfragen 
gebe, dürfe sie es nicht allen Recht machen: ‚Das aufrechte Bekenntnis der 
Wenigen zählt mehr als die lauen Kompromisse der Vielen, mögen letztere in 

                                                
58 Beckmann, S. 257 mit Verweis auf Ev. Kirche von Westfalen, Kirche mit Zukunft, S. 30f. 
59 reformiert Nr. 3/2010 vom 26. Februar 2010, S.12 
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Beliebigkeit und nach dem Zeitgeist auch noch so weite gesellschaftliche Bil-
ligung finden.“60 

Hans-Jürgen Abromeit und Mitautoren verstehen in ihrem leidenschaft-
lichen Appell für eine am Marketing orientierte Gemeindeleitung „Spirituelles 
Gemeindemanagement“ die Kundenorientierung der Kirche denn auch nicht 
als eine vollständige. So schreibt Kristin Butzer-Strothmann: „Mithin hat sich 
jedes kirchliche Leistungsangebot an den Zielen und dem Auftrag des Evange-
liums auszurichten. Diese Ziel- und Aufgabenstellung der Kirche ist unver-
rückbar. In diesem Punkt unterscheiden sich Kirche und Wirtschaftsunterneh-
men also deutlich. …Es gibt aber im Fall der Kirchen sehr wohl auch Leis-
tungsbestandteile, die nicht aus theologischen Gründen unverrückbar sind und 
folglich nachfrageorientiert ausgestaltet werden können. Ob im Gottesdienst 
der Kirchenchor zu singen hat oder eine Rockband christliche Lieder spielen 
darf, ist nicht im Evangelium festgeschrieben.“61 Eine solche Nachfrageorien-
tierung sei nötig, weil sich die Kirchenmitglieder wie Kunden verhalten wür-
den. „Ebenso ist die Situation der Gemeinden in Bezug auf das gesamte Frei-
zeitangebot von Konkurrenz geprägt. … Die verfügbare Freizeit muss unter 
diesen Beanspruchungen aufgeteilt werden. So stellt sich die Frage, ob man 
am Sonntagmorgen ins Grüne fährt, Sport treibt, ins Museum geht, einen Got-
tesdienst besucht oder ... später frühstückt. … Lax ausgedrückt: ‚Gewinnen’ 
wird die Alternative, die einem am meisten bietet.“62 

In letzter Zeit haben sehr viele Kirchgemeinden ihr Angebot auf die 
Bedürfnisse der Mitglieder ausgerichtet und entsprechend angepasst. Auch die 
Synode der reformierten Landeskirche des Kantons Zürich sprach sich dafür 
aus, in den Gottesdiensten mehr „Populärmusik“ zu spielen. Dabei zeigte sich 
jedoch, dass diese Bedürfnisse der Mitglieder sehr unterschiedlich sind. Das 
führte zur oben beschriebenen63 Zersplitterung und zur Überforderung der 
kirchlichen Angestellten. 

                                                
60 Beckmann, S. 291 mit Verweis auf Ev. Kirchgemeinde Hessen (Hg.) Hammer Erklärung 
vom 13.2.2001 für eine bessere Reform, S.5 
61 Abromeit, S. 34 
62 a.a.O., S. 33 
63 siehe Kapitel 1.4. 
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Es herrscht weitgehend ein Konsens, dass das kirchliche Leben nicht 
an den Mitgliedern vorbei organisiert werden kann. Aber zwei wichtige Fra-
gen müssen entschieden werden: 1. Wo sollen die Grenzen, die das Evangeli-
um vorgibt, gesetzt werden. 2. Auf welche Mitglieder soll man hören und de-
ren Bedürfnisse erfüllen und welche Mitglieder soll man links liegen lassen. 

2.3.2. Pfarramt und Freiwillige – Professionalität und Volkskirche 
Die Vielfalt der Aufgaben können nicht mehr von den bezahlten Mit-

arbeitenden allein erledigt werden. Aus diesem Grund werden die freiwilligen 
Mitarbeitenden zunehmend geschätzt und zur Erledigung kirchlicher Aufga-
ben beigezogen. Das führt zu einer Spannung im Kirchenbild. Neben das Leit-
bild der Volkskirche tritt dasjenige der Beteiligungskirche. Die theologischen 
Formeln, die zitiert werden, sind das „Priestertum aller Gläubigen“ und die 
„Gemeinde als Leib Christi“. Die aktive Beteiligung der Gemeindeglieder am 
kirchlichen Leben ist in der Kirchengeschichte eine relativ junge Vorstellung. 
Sie geht auf den Pietismus und die Innere Mission zurück und damit auf die 
Vorstellung einer lebendigen Gemeinde, die sich aus diesen Wurzeln speist. 
Diese Vorstellung steht aber in einem Kontrast zur Volkskirche, wo bei wei-
tem nicht alle Mitglieder sich aktiv ins kirchliche Leben einbringen wollen. 

In jüngster Zeit wird diese Spannung verschärft, weil die freiwilligen 
Mitarbeitenden nun das leisten sollen, was die bezahlten Mitarbeitenden nicht 
mehr leisten können. Im Blick auf die deutschen Landeskirchen schreibt Jens 
Beckmann: „Die Landeskirchen streben durchgängig in den dargestellten Leit-
vorstellungen eine stärkere Partizipation ihrer Mitglieder an. Auch wenn sie 
diese Partizipation theologisch zu begründen versuchen, so vollzieht sich der 
Wandel von einer staatsanalogen Struktur vor allem dadurch, dass er mit dem 
derzeitigen Finanzinstrumentarium nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Inso-
fern wird das ehrenamtliche Engagement nicht mehr bezahlbare hauptamtliche 
Arbeit substituieren.“64 „Zugleich zeigt sich ein erhebliches Konfliktpotential, 
da die ehrenamtlich Tätigen in der blossen Übertragung bisher bezahlter Ar-
beit eine schlichte Überforderung erkennen.“65 

                                                
64 Beckmann, S. 215 
65 a.a.O., S. 221 
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Mit dieser Verschiebung geht eine weitere schleichende Veränderung 
einher. Seit mehr als hundert Jahren ertönte mehr und mehr der Ruf nach einer 
Professionalisierung der kirchlichen Tätigkeit. Man erreichte diese einerseits 
durch die Integration immer neuer Bereiche in die Ausbildung der Pfarrperso-
nen. Heute müssen sich die Studienabgänger über ein eindrückliches Portfolio 
an Kompetenzen ausweisen. Das gesellschaftliche Ansehen dieses Berufes 
liegt denn auch in einer umfassenden wissenschaftlichen Ausbildung mit 
Hochschulabschluss und im hohen Lohn, der ein gesellschaftliches Prestige 
sowohl anzeigt wie schafft. 

Auf der anderen Seite erreichte man Professionalisierung durch die 
stärkere Ausdifferenzierung der kirchlichen Berufe. Es werden immer mehr 
Spezialpfarrämter mit einem spezifischen Aufgabengebiet geschaffen. Für 
diese wird in der Regel eine Zusatzqualifikation verlangt. Sekretariate, Kir-
chenmusiker, Chorleiter, Sigristen, Katechetinnen und vor allem die Sozialdi-
akone wurden als Berufsbild mit eigenem Fachwissen definiert, aus ihrer 
Hilfsposition gelöst und in die Eigenverantwortung entlassen. Dieser Prozess 
ist noch nicht abgeschlossen. Darauf weist die aktuelle Diskussion hin, ob So-
zialdiakone eine Ausbildung in einer „höheren Fachschule“ oder in einer 
„Fachhochschule“ vorweisen müssen. 

Allerdings wird dieses Paradigma der Professionalisierung auch von 
einzelnen Autoren in Frage gestellt. Bernd Wannenwetsch meint: „Als Muster 
für kirchliches Handeln könne Professionalität nicht dienen: Zunächst spreche 
das reformatorische Berufsverständnis gegen die Ausbildung von Professiona-
lität. … Der Beruf (des Pfarrers) sei durch die jeweilige Persönlichkeit, den 
Träger der Berufung, bestimmt, hingegen bedeute Professionalität einen nicht-
personalen, rein funktionalen Standard. Damit könne zweitens der Profi we-
sentlich als Funktionär verstanden werden, der nur in bestimmten Handlungs-
komplexen, hier dann als Spezialist, agiere. Der Pfarrberuf verstehe sich je-
doch ‚traditionell generalistisch, also nicht professionell’ ausgerichtet, auch 
wenn seit gut 30 Jahren verstärkt Funktionspfarrämter geschaffen worden sei-
en. Genau diese Entwicklung stelle jedoch eine gefährliche dar, die die Einheit 
des Amts in Frage stelle. Der Profi folge nur seiner ausdifferenzierten Kompe-
tenz, während jedoch das Gemeindepfarramt zu komplexe Aufgaben umfasse, 
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die nicht professionell wahrgenommen werden könnten. Den ‚besonderen 
Charme des Amateurs’, seine Unprofessionalität, verständen kirchenleitende 
Funktionäre inzwischen als Leistungsdefizit der Pfarrerschaft in den Gemein-
den.“66 

Während solche Aussagen Einzelstimmen bleiben, führen ökonomi-
sche Zwänge sowie die steigenden Ansprüche nach Diversifikation des Ange-
bots oftmals in diese Richtung. Durch die Substitution bezahlter durch freiwil-
lige Tätigkeit besteht nämlich die Gefahr, die Standards der Professionalisie-
rung aufzugeben. Das muss nicht der Fall sein. Es gibt zahlreiche Freikirchen, 
die ihre Gottesdienste technisch und manchmal auch inhaltlich nach höheren 
Massstäben der Professionalität gestalten als viele landeskirchliche Gemein-
den.67 Dies wird dort auch nicht nur von bezahlten Mitarbeitenden geleistet. Es 
braucht aber neben geschultem Personal ein besonderes Augenmerk auf die 
Auswahl, Schulung und Begleitung der Freiwilligen. 

In den meisten Kirchgemeinden, die mir bekannt sind, werden die 
Freiwilligen sehr geschätzt. Oftmals gibt es spezielle Anlässe, an denen der 
Dank ausgedrückt wird; an Weihnachten wird ein Dankesbrief, manchmal 
verbunden mit einem Geschenk, verschickt. Gleichzeitig fehlen oft der Wille 
oder die Kapazitäten, die freiwilligen Mitarbeitenden zu führen. Sie blieben 
häufig sich selber überlassen. Es besteht keine Kontrolle, wie weit sich ihre 
Tätigkeit ins Ganze der Gemeinde einfügt, nach welchen Standards und mit 
welchen Inhalten sie diese ausführen und so weiter. Ein Grund dafür liegt in 
der Überlastung der bezahlten Mitarbeitenden, die froh sind, wenn sie irgend-
wie entlastet werden. Ein weiterer Grund liegt in der Dankbarkeit, dass man 
überhaupt jemanden gefunden hat. Das verhindert eine wirkliche Kontrolle der 
Tätigkeit Und schliesslich reagieren viele Freiwillige sehr empfindlich auf ein 
kritisches Feedback, ja oft auf jeden Versuch, sie zu führen, weil sie darin so-
fort eine mangelnde Wertschätzung erblicken. So entstehen kleine Königrei-
che der Freiwilligen, die sich im freien Raum bewegen. 

                                                
66 a.a.O., S. 310. Beckmann referiert hier Wannenwetsch, Bernd: Der Profi: Mensch ohne 
Eigenschaften (2000), v.a. S. 45 - 50 
67 vergl. etwa die Gottesdienste der „International Christian Fellowship“ in Zürich oder der 
„Gemeinde von Christen“ in Winterthur. 
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Es stellen sich in meinen Augen folgende Fragen, die zu beantworten 
sind: 

1. Welches zeitliche Engagement der Kirchenmitglieder soll erwartet 
werden? Wie geht man mit den Mitgliedern um, die ein solches Engagement 
nicht leisten wollen oder nicht leisten können? 

2. Welche Bedeutung soll die Professionalität der kirchlichen Arbeit in 
Zukunft haben? Wie kann Professionalität auch bei den Tätigkeiten aufrecht 
erhalten werden, die von Freiwilligen ausgeführt werden? 

3. Wie kann die Tätigkeit der Freiwilligen ins Ganze der Kirchgemein-
de eingebettet werden? 

2.3.3. Geglaubte und institutionelle Kirche – oder: soll die Kirche 
geleitet werden? 

Immer wieder wird in Frage gestellt, ob die Kirche überhaupt geleitet 
werden soll. Ist nicht die Kirche eine Schöpfung des göttlichen Wortes und das 
Handeln Gottes ist das Wichtigste und Entscheidende in der Kirche? Und ist 
das Handeln Gottes nicht unverfügbar? 

Ein Initiativkreis „Kirche in der Wettbewerbsgesellschaft“ setzt sich 
kritisch mit dem „Ev. Münchenprogramm“68 und seiner Adaption in Nürnberg 
als „Evangelisch-in-Nürnberg-Programm“ auseinander. In seiner Kampfschrift 
hält er fest: „Betriebswirtschaftliche Vorstellungen von Leitung und Personal-
führung nach dem Muster von Effektivitätskontrolle, Leistungsüberprüfung 
und Planerfüllung passen nicht zum Wesen und Auftrag der Kirche. Denn die 
Aufgabe der Kirche, in all ihren Lebensbereichen aus dem Evangelium zu le-
ben, lässt sich nicht wie ein Projekt gestalten und einer Ergebniskontrolle un-
terziehen.“69 Entsprechend sollen auch die verwaltenden Tätigkeiten in das 
Verkündigungsamt eingebunden sein und dürfen sich nicht fremden, nämlich 
betriebswirtschaftlichen, Gesetzmässigkeiten unterwerfen. 

                                                
68 Ein von der Firma McKinsey gratis unterstütztes Erneuerungsprogramm in der Ev. Kirche 
in München 
69 Beckmann, S. 305f. mit Verweis auf Initiativkreis „Kirche in der Wettbewerbsgesellschaft“ 
(Hg.) 1999/2000, S. 4 
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Grundsätzlich besteht Einigkeit darüber, dass die Kirche zweierlei Ges-
talt hat. Auf der einen Seite ist sie eine Schöpfung des Heiligen Geistes, der in 
souveräner Manier Menschen beruft und zum Glauben an Jesus Christus führt. 
Auf der anderen Seite ist die Kirche eine weltliche Institution, die auch nach 
den Gesetzmässigkeiten dieser Welt funktioniert und geführt werden kann. 

Allerdings stehen die beiden Bereiche nicht unverbunden nebeneinan-
der. Der Apostel Paulus schreibt: „Und als solche hat euch Gott in der Ge-
meinde zum einen als Apostel eingesetzt, zum andern als Propheten, zum drit-
ten als Lehrer. Dann kommen die Wunderkräfte, die Heilungsgaben, die Hilfe-
leistungen, die Leitungsaufgaben, verschiedene Arten von Zungenrede.“70 Die 
Leitungsaufgaben stehen also in einer Reihe mit übernatürlichen Begabungen, 
die nur direkt vom Heiligen Geist kommen können. Daraus muss geschlossen 
werden, dass auch die Leitungsaufgaben in der Kirche nicht nur mit menschli-
cher Weisheit ausgeführt werden können, sondern die Mitwirkung des Heili-
gen Geistes brauchen. Allerdings ist das Verhältnis dieser beiden Bereiche 
noch weitgehend ungeklärt. Hier ist eine Klärung nötig. 

Die reformierte Kirche hat die Tradition, dass die Leitung durch Gre-
mien wie Synoden, Kirchenpflegen und so weiter erfolgt. Sie hat damit in sich 
eine starke demokratische Tendenz. Das Mitwirken vieler Personen im Ent-
scheidungsprozess macht die Institution aber auch schwerfällig. 

Zwei Eigenheiten der kirchlichen „Unternehmenskultur“ führen nun 
dazu, dass die Organisation kaum gesteuert wird. Bernd Halfar und Andrea 
Borger, beide engagiert im „Evangelisch-in-Nürnberg-Programm“, haben aus 
ihren Erfahrungen heraus ein Konzept zum Kirchenmanagement71 entwickelt. 
In der Analyse der kirchlichen Situation beklagen sie das Entscheidungsver-
halten. „Die Kirche hat den Komplexitätsaufbau und die Komplexitätsredukti-
on durch Entscheidung für eine Grossorganisation nahezu perfektioniert. Um-
so erstaunlicher, dass sich in der Organisationsevolution parallel eine ‚kirchli-
che Gleichgültigkeit’ gegenüber der Frage herausbilden konnte, wie wirksam 
kirchliche Entscheidungen sind und mit welchem Verbindlichkeitsgrad man 

                                                
70 1 Korinther 12,28 
71 Halfar (2007) 
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ihre Umsetzung erwarten darf.“72 Die Autoren beklagen, dass die kirchlichen 
Entscheidungsmuster von Konfliktaversion, Handlungsdruck und Dramatisie-
rung geprägt sind.73 Wichtigstes Kriterium für die Entscheide sei das Vermei-
den von Konflikten. „Genauso wie in Prosperitätsphasen eher nicht systema-
tisch aufgebaut und strukturiert wird, sondern eben der Forderung nach Zu-
sätzlichem eher nachgegeben wird, um Konflikte zu vermeiden, wird auch in 
Sparphasen zu selten systematisch begradigt. Auch hier scheint oft die Kon-
fliktdichte wichtigstes Kriterium bei Reduzierungen zu sein.“74 

Die Auswirkungen zeigen sich landauf, landab ganz konkret in den 
Gemeinden. Als die Zahl der Pfarrstellen von 350% auf 300% reduziert wur-
de, war die Kirchenpflege von Illnau-Effretikon nicht in der Lage, festzulegen, 
wo die Arbeitszeit eingespart werden soll. Deshalb wird jetzt unsystematisch 
und zufällig Zeit eingespart, dort, wo es die Mitarbeitenden gerade richtig er-
scheint. Diese Unfähigkeit zu konfliktreichen Entscheidungen führt dazu, dass 
Mitarbeitende tendenziell immer überlastet sind.75 

Und schliesslich gilt: „Da (fast) alle Anliegen und Aufgaben wichtig 
sind, muss es sich beim eigenen Arbeitsfeld um eine besonders wichtige Auf-
gabe handeln, wenn sich die Chancen auf Zuteilung kirchlicher Ressourcen 
verbessern lassen sollen. Der Beweis, dass das eigene Anliegen nicht nur 
wichtig, sondern besonders wichtig ist, gelingt am besten durch Dramatisie-
rung. Dramatisierung verlagert das Gewicht von der Wichtigkeit hin zur 
Dringlichkeit.“76 

Kirchliche Entscheidungsträger sind also in der Regel kaum gewillt, 
unpopuläre Entscheide zu fällen. Tun sie es doch, so verzichten sie darauf, die 
Umsetzung strikte einzufordern. So lassen sie der unterlegenen Gruppe doch 
noch einen entsprechenden Spielraum. „Exakt diese Unverbindlichkeit, diese 
mit hohem methodischen Aufwand immer wieder aktivierte Undeutlichkeit 
von Verantwortung, die nicht überprüfbare Leistungsfähigkeit, gepaart mit 

                                                
72 a.a.O., S. 41 
73 a.a.O, S. 46-48 
74 a.a.O., S 46 
75 a.a.O., S. 47 
76 a.a.O., S. 47f. 
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hohem Terminstress, der wie ein Schutzschild wirkt, ist das vorherrschende 
Leitungsmodell der Kirche.“77 

Durch die Entwicklung der letzten Jahre hat sich die Situation im Kan-
ton Zürich noch verschärft. Da wurden alle Mitarbeitenden aufgewertet und 
als eigene Fachpersonen anerkannt. Das gilt vor allem für die Sozialdiakone 
und Kirchenmusikerinnen, in einem weiteren Sinn auch für die Sigristen, die 
Katechetinnen und die Mitarbeitenden im Sekretariat. Ausdruck davon ist der 
in der Reformierten Landeskirche des Kantons Zürich neu geschaffene Ge-
meindekonvent, an dem bis zu 30 Mitarbeitende gemeinsam Entscheide fällen 
sollen. Die strukturelle Gleichstellung führt dazu, dass im Konfliktfall nie-
mand einem anderen Mitarbeitenden eine Anweisung erteilen kann und immer 
die Kirchenpflege eingeschaltet werden muss, ein Gremium, das mit fünf bis 
dreizehn Mitgliedern in sich schwerfällig ist und – wie wir gesehen haben – 
unbequeme Entscheide oft scheut. Neben der theologischen Fragestellung 
stellt sich deshalb vor allem die ganz praktische Frage, ob die Kirche geleitet 
werden soll oder ob nicht besser jeder das macht, was ihm oder ihr gut und 
richtig erscheint. 

Die Reformierte Landeskirche des Kantons Zürich hat in den letzten 
Jahren verschiedene Führungsinstrumente, die dem Management entnommen 
sind, bei sich eingeführt. In den Behördenschulungen werden Mitarbeiterge-
spräche empfohlen. Auch die Pfarrpersonen treffen sich nun regelmässig alle 
ein oder zwei Jahre mit den Dekanen zum so genannten Fachgespräch. Es wird 
gelehrt, wie Ziele überprüfbare Grössen sind und so weiter. Weil jedoch diese 
grundlegende kirchliche Kultur (bisher) nicht verändert worden ist, entsteht 
aus all diesen Massnahmen ein zusätzlicher bürokratischer Apparat, der nur 
wenig Wirkung entfaltet. 

Es gilt also neben den theologischen Fragen vor allem zu klären, wie 
die kirchliche Leitung in der Praxis aussehen soll und welche „Unternehmens-
kultur“ die kirchliche Organisation prägen soll, damit die Kirche in der Zu-
kunft bestehen kann. 

                                                
77 a.a.O., S. 49 
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Zusammenfassung 
 
Kapitel 2 benennt die Grundentscheidungen, von denen eine künftige Ausrich-
tung der Kirche abhängt. 
1. Der Rückgang der Kirchenmitglieder wird von einigen Autoren damit er-

klärt, dass das Evangelium heute verständlicher und besser verkündigt wird, 
was notwendigerweise die Kirche in die Krise führt. Andere sehen darin ei-
nen Prozess der Mündigkeit und der Emanzipation, der zu begrüssen ist. Die 
grosse Mehrheit der Kirchenleitungen deutet den Mitgliederschund jedoch 
als Verfallsprozess. Als erste Frage muss daher entschieden werden, wie der 
Rückgang der Mitglieder in der reformierten Kirche zu werten ist. 

2. Die Reformatoren hielten fest, dass man unter den Gottesdienstbesuchern 
nicht feststellen könne, wer von ganzem Herzen glaube und wer nur gesell-
schaftlichem Druck folge. Unterdessen ist der Druck weggefallen und einzel-
ne Mitglieder stehen offen zu ihrem Unglauben. Eine weit grössere Gruppe 
jedoch verbindet christliche Überzeugungen mit nichtchristlichen Vorstel-
lungen. 
Durch die zahlreichen gemeinschaftlichen Aktivitäten bildete sich eine Kern-
gemeinde heraus, die auch einen Teil der Freizeit zusammen verbringt. Diese 
Form der Gemeinschaft spricht aber nicht alle Mitglieder an. Soziologische 
Studien haben gezeigt, wie unterschiedlich die Lebensentwürfe der Menschen 
sind. Nur wenige fühlen sich im kirchlichen Leben zu Hause. 
Es ist ungeklärt, welche Glaubensüberzeugungen und welche Teilnahme am 
kirchlichen Leben von einem Mitglied erwartet werden soll. 

3. Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich durch die unterschiedliche Sichtweise 
der Kirche einerseits als Schöpfung des göttlichen Wortes, anderseits als ei-
ne weltliche Institution, die auch mit weltlichen Instrumenten geführt werden 
kann. 
In der konkreten kirchlichen Praxis stellt man fest, dass viele Gremien bei ih-
ren Entscheiden vor allem versuchen, Konflikte zu vermeiden und immer den 
Weg des geringsten Widerstandes gehen. Das führt zu wenig systematischen 
Entscheidungsprozessen. Durch die dauernde Überlastung der Mitarbeiten-
den werden auch die Freiwilligen kaum geführt. 
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Während vielen Jahrzehnten herrschte ein Trend zur Professionalisierung 
der kirchlichen Arbeit, der in eine Aufsplitterung der Tätigkeiten und der 
Ausbildung von Spezialfähigkeiten mündete. Wo aufgrund der Finanzknapp-
heit bezahlte Mitarbeitende durch Freiwillige ersetzt werden, wird diese 
Entwicklung häufig umgekehrt. 
Die Anforderungen an die kirchliche Leitung und die bezahlten Mitarbeiten-
den müssen geklärt werden. Offen ist auch, ob Behördemitglieder und Frei-
willige bestimmte Glaubensvoraussetzungen mitbringen müssen. 
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3. Erfahrungen 
Die Kirchen in der Schweiz oder in Mitteleuropa existieren nicht im 

luftleeren Raum. Im Gegenteil, die christliche Kirche ist heute ein weltweites 
Phänomen. In unterschiedlichen Kulturkreisen und Gesellschaften finden sie 
verschiedene Ausprägungen. Im weltweiten Vergleich sind die Kirchen in Mit-
teleuropa immer noch privilegiert. Sie können das Evangelium ohne Verfol-
gung frei weiter geben, ein grosser Teil der Bevölkerung ist entweder selber 
Mitglied oder steht den Kirchen wenigstens mehr oder weniger positiv gegen-
über. Der Staat unterstützt die Kirchen beim Einziehen der Kirchensteuern und 
oft auch darüber hinaus. In den meisten anderen Gegenden der Welt sind die 
Kirchen ganz auf sich allein gestellt. Das heisst aber nicht, dass es ihnen 
schlecht gehen muss. Viele Kirchen strahlen unter schwierigen äusseren Be-
dingungen eine grosse Zuversicht und Freude aus und blicken auf gesunde 
Finanzen. 

Auch in der Schweiz und in Deutschland leiden nicht alle Kirchge-
meinden gleich unter den sich verändernden Bedingungen. Wilfried Härle 
porträtiert in seinem Buch „Wachsen gegen den Trend“ rund dreissig evange-
lische Kirchgemeinden in Deutschland, die wachsen. Sie tun das gegen den 
Trend, weil eigentlich aufgrund der Geburtenschwäche von allen Kirchge-
meinden erwartet werden müsste, dass sie Mitglieder verlieren. Das Wachstum 
unterscheidet sich erheblich, genau so wie die Umstände, die es möglich ge-
macht haben. Aber es gibt ein Wachstum gegen den Trend. Diese Erfahrung 
kann man auch in der Schweiz machen. 

Es lohnt sich deshalb, einen Blick auf diese Erfahrungen in Europa und 
auf anderen Kontinenten zu werfen. Das verhindert eine Engführung der Ge-
danken und weitet den Blick für die Möglichkeiten Gottes, die immer grösser 
sind als die aktuellen Schwierigkeiten. 

3.1. Taiwan 
Im April 2010 hatte ich Gelegenheit an einem christlichen Kurs in 

Taiwan teilzunehmen. Die Insel am Rande des Pazifiks steht politisch unter 
Druck, da China sie wieder als Teil des eigenen Territoriums beansprucht. Sie 
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ist knapp so gross wie die Schweiz und hat rund 23 Millionen Einwohner. Mit 
durchschnittlich 650 Einwohnern pro km2 ist sie sehr dicht besiedelt. Das 
zeigt sich vor allem in den Städten, denn ein weniger dicht besiedeltes Gebirge 
umfasst einen wesentlichen Teil des Landes. Rund 5% der Taiwanesen sind 
Christen. 

Die beiden von mir besuchten Kurse in Kaohsiung und Taipei wurden 
vom „Taiwan Church Revival Ministry“ (TCRM) organisiert und trugen den 
Titel „Living in the Abundence of the Father’s Love“. Vorsitzender der TCRM 
ist der presbyteriansche Pastor Stephen Szu-Tsung Chang. Den Sonntagsgot-
tesdienst besuchte ich in der Glory Star Presbyterian Church in Taipei. Diese 
befindet sich in einer Seitenstrasse nördlich des Stadtzentrums. In den kleinen 
Raum konnten bis zu 200 Personen hinein gequetscht werden. Sie feiern jedes 
Wochenende vier Gottesdienste, von denen ich drei besuchte. Am Samstag-
abend war die Kirche überfüllt, auch der zweite Gottesdienst am Sonntagmor-
gen war gut besucht, der erste Gottesdienst hatte immerhin noch rund hundert 
BesucherInnen. 

Der Kurs wurde geleitet von Anton Cruz aus Madras/Chennai in Indien 
und von Donna Parachin aus Toronto in Kanada. Anton Cruz leitet Schulen 
und ein Waisenhaus. Von seiner Arbeit profitieren rund 9000 Kinder und ihre 
Familien. Er legt Wert darauf, dass die Kinder nicht nur in den üblichen Fä-
chern unterrichtet, sondern auch zum Gebet angeleitet werden. Donna Para-
chin war bis 2008 Leiterin von Singing Waters Ministries in Orangeville, On-
tario. Beide haben eine langjährige Beziehung zu Taiwan. Sie bringen die Bot-
schaft von Gott als einem liebenden Vater in ein Land, das sehr fordernde Vä-
ter kennt, die ihren Kindern in der Regel nicht besonders nahe stehen. 

Bei einem Besuch fällt zuerst die Begeisterung auf, mit der der christli-
che Glaube gelebt wird. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die für mich als Mit-
teleuropäer eher gewöhnungsbedürftig sind. Es fehlen die in unserer Kirche 
üblichen religiösen Formen fast vollständig. Es stört in vielen Kirchen kaum, 
wenn während des Gottesdienstes Mobiltelefone nicht nur klingeln, sondern 
auch beantwortet werden. Die Mikrophone der Referenten sind für mein Emp-
finden fast immer zu laut eingestellt, überhaupt finden die Gottesdienste häu-
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fig in grossem Lärm statt, die Prediger reden meist mit erhobener Stimme und 
in den Gebetszeiten sprechen oft alle gleichzeitig. Aber die Freude, die aus all 
diesen Äusserungen des Glaubens kommt, ist ansteckend und einladend. Das 
Land scheint auch ein unerschöpfliches Reservoir an begabten Anbetungsleite-
rInnen zu haben. „Jesu, ho ai nii, ai nii!“78 Dieser immer wiederkehrende Ruf 
nimmt man den Worship-Teams sofort ab. So strahlt das ganze kirchliche Le-
ben eine tiefe Liebe zu Jesus aus. 

Die erste grosse Anfrage an unsere Tradition ist für mich deshalb, wie 
weit bei uns der Glaube nicht durch Religion ersetzt worden ist. Ich verstehe 
darunter, dass die lebendige Beziehung zu Gott in Jesus Christus erkaltet ist 
und ersetzt worden ist durch ein Geflecht aus dogmatischen Aussagen und 
religiösen Formen. Oft denke ich, dass gerade weil eine innere Gottesbezie-
hung fehlt, Dogmatik und Äusserlichkeiten der Formen eine umso grössere 
Bedeutung erhalten und zum Selbstzweck werden. 

In Taiwan sind viele Kirchenmitglieder Christen in der ersten Genera-
tion. Dies kann zu Spannungen in der Familie führen wie zum Beispiel bei 
Hsueh-Yi Lin, einem jungen Dozenten für Computer Networking an der 
Technischen Universität. Er kam vor gut drei Jahren zum Glauben und nahm 
seither nicht mehr an den traditionellen Zeremonien der Ahnenverehrung teil. 
Da er der einzige Sohn der Familie ist, traf das seinen Vater besonders hart. Er 
erzählte mir, wie er am Ahnengedenktag dieses Jahr nun zum ersten Mal wie-
der mit der Familie auf den Friedhof ging und dem Grossvater in angemesse-
ner Weise seinen Respekt erwies ohne ihn anzubeten. In einer solchen Umge-
bung ist der Glaube ständig herausgefordert. Es braucht Weisheit und Liebe, 
um die richtigen Entscheide zu treffen. Beides fliesst aus einer Beziehung zum 
lebendigen Gott, während religiöse Formen immer die Tendenz haben, zu er-
starren und dadurch lieblos zu werden. 

An den kirchlichen Zusammenkünften hatte ich stark den Eindruck, 
dass Menschen zusammen kommen, die ein gemeinsames Ziel haben. Sie ge-
ben sich nicht damit zufrieden, dass sie selber eine gute Zeit haben und ihren 
Glauben feiern können. Im Gegenteil, sie wollen die Liebe Gottes an andere 

                                                
78 „Jesus, ich lieb‘ dich, lieb dich!“ 
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Menschen weiter geben und das Reich Gottes wachsen sehen. Sie beten für 
ihre Verwandten, die noch nicht gerettet sind, und haben Visionen, die weit 
darüber hinaus gehen. 

Sie möchten „Revival“ sehen in Taiwan, so dass sich das Land verän-
dert und durch die Liebe Gottes geprägt wird. Dafür verlassen sie die gewohn-
te kirchliche Umgebung und knüpfen Kontakte in die Gesellschaft hinein. Die 
Glory Star-Gemeinde in Taipei konnte im Samstagabend-Gottesdienst ein 
Basketballteam begrüssen, das vollzählig erschienen war. Der Kontakt ent-
stand über einen jungen Basketballer, der Kirchenmitglied ist. Er lud Gemein-
deglieder ins Training ein, um für das Team zu beten. Nach dem erfolgreichen 
Turnier wollten sie der Kirche danken. 

Die Kirchen Taiwans blicken nach China in der Überzeugung, dass von 
ihrer Insel ein wesentlicher Impuls in der Christianisierung des Festlandes 
kommen wird. Und schliesslich traf ich Christen, die unter dem Motto „Back 
to Jerusalem“ entlang der alten Seidenstrasse in den muslimischen Ländern 
arbeiten. Sie haben unter sehr schwierigen Bedingungen Missionsstationen in 
Pakistan und in Jemen eröffnet, weitere sind geplant. Im Film sah man, wie 
Christen in Pakistan unterstützt werden und wie viele muslimische Kinder in 
eine Missionsschule gehen. 

Alle diese Aktivitäten sind getragen vom Gebet. Es gibt viele so ge-
nannte „Prayer Churches“. Diese treffen sich täglich zum Gebet. So erzählte 
mir Pastorin Ann Wu von der Two Wings Church, einer Studentengemeinde 
in Tainan, sie treffe sich mit ihren Gemeindegliedern jeden Morgen von 5 bis 
7 Uhr zum gemeinsamen Gebet. Alle Pfarrpersonen in Kaohsiung, der zweit-
grössten Stadt des Landes, treffen sich monatlich zum Gebet und pflegen auch 
sonst enge persönliche Beziehungen über die Konfessionsgrenzen hinaus. Man 
spürte im gemeinsamen Kontakt die gegenseitige Sympathie und die Freude 
an den positiven Entwicklungen in der jeweils anderen Kirche. 

Man kann argumentieren, dass sich in all dem die übertriebene Leis-
tungsorientierung der chinesischen Gesellschaft zeigt. Gelegentlich wird das 
auch so sein. Wenn man die spontane Freude und Begeisterung für den Glau-
ben sieht, so kann ich mir jedoch nicht vorstellen, dass Leistungsdenken die 
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Hauptmotivation ist. Im Gegenteil. Hier erlebte ich etwas von der Fokussie-
rung der Aktivitäten, die ich auch in der Apostelgeschichte und vor allem bei 
Paulus feststelle. 

Es mag sein, dass es in den Kirchen Taiwans auch unterschiedliche 
Meinungen gibt über die Art der Anbetung oder des kirchlichen Lebens über-
haupt. Bei einer so kurzen Visite, bei der zudem noch Sprachdifferenzen die 
Kommunikation erschweren, kann sicher nicht alles erfasst werden. Aber mein 
Eindruck war, dass verschiedene Meinungen in den Hintergrund treten vor 
einer gemeinsamen Vision, die die Christen in Taiwan erfüllt. Vor dieser Visi-
on sind sie bereit, persönliche Ambitionen und Wünsche niederzulegen und 
selber weite Wege zu gehen in der Liebe und im Engagement. 

Die Kirchen hier erinnern mich an das Wort von Jesus: „Sucht zuerst 
das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufal-
len.“79 Bei all den Reformbemühungen in unserer Kirche ist es wichtig, dass 
wir die Prioritäten richtig setzen. Jesus hat deutlich gezeigt, was in der Kirche 
wirklich zählt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht dem Irrtum verfallen, 
eine gute Organisation könne die Kirche retten. Die Beziehung zu Gott, die 
daraus fliessende Liebe und die Vision vom Reich Gottes sind durch nichts zu 
ersetzen. 

3.2. Chicago 
2008 nahm ich an einer Reise des Amtes für Aus- und Weiterbildung 

der Pfarrerinnen und Pfarrer nach Chicago teil. Wir besuchten dort unter ande-
rem vier erfolgreiche Kirchen in ganz unterschiedlichen Gegenden. Es waren 
dies: 

Willow Creek Community Church. Diese Kirche am Rande von Chi-
cago ist durch ihre vielen Publikationen weit über die Grenzen der USA hinaus 
bekannt geworden. Sie gilt als Modell, wie eine Kirche auf Menschen zugehen 
kann, die religiös auf der Suche sind. Besucht man das Kirchengelände, so hat 
man den Eindruck, man nähere sich dem Hauptsitz eines multinationalen Kon-
zerns. Riesige Gebäude, umgeben von Parkplätzen, mehrere „Auditorien“ un-

                                                
79 Matthäus 6,33 
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terschiedlicher Grösse, in denen die Gottesdienste gefeiert werden, das grösste 
Auditorium bietet Platz für 7000 Personen, dazu Restaurants, Büros, Kurs-
räume und so weiter. Der von uns besuchte Gottesdienst war eine Show, die 
Anbetungszeit wurde von einer guten Band gestaltet und audiovisuell perfekt 
begleitet. 

Fourth Presbyterian Church im Zentrum von Chicago. Das traditionelle 
Kirchengebäude hat rund 1500 Plätze und ist von Hochhäusern umgeben, 
gleich daneben steht der Hancock Tower, das zweithöchste Gebäude der Stadt. 
Neben dem eigentlichen Kirchenraum umfasst der Komplex zahlreiche Neben-
räume für Gruppen sowie Büros. Diese Gemeinde will sich bewusst auf das 
umgebende Geschäftsviertel und auf die besser gestellten Leute, die im Zent-
rum wohnen, ausrichten. 

Die Apostolic Church of God ist pfingstlich orientiert und steht in der 
Southside von Chicago, einem Quartier, das bis vor kurzem berüchtigt war 
und auch heute noch zu den eher schwierigen Gegenden zählt. Diese Kirche 
wird fast ausschliesslich von Schwarzen besucht. Die Rassentrennung in den 
Kirchen ist nach wie vor ziemlich strikt. Die Kirche besitzt in dieser beschei-
denen Gegend ein riesiges Gebäude, der Gottesdienstraum bietet rund 3000 
Personen Platz. Der Komplex umfasst auch Restaurants, Gruppenräume und 
Büroräumlichkeiten. Erst relativ kurz vor unserem Besuch wurde ein grosses 
Jugendzentrum eröffnet, das dazu beitragen soll, dass die Jugendlichen von der 
Strasse geholt werden. Es umfasst Räumlichkeiten für Nachhilfeunterricht, für 
Sport und Gemeinschaft. 

Die vierte Kirche, die Trinity United Church of Christ, steht noch wei-
ter südlich in Chicago und wurde weltweit bekannt, als während des Wahl-
kampfs publik wurde, dass Barak Obama sie eine Zeit lang besucht hatte. 
Auch dies ist eine Afroamerikanische Kirche. Sie bietet Platz für rund 1500 
Personen, dazu kommen auch hier Nebenräumlichkeiten. Wir besuchten den 
Konfirmationsgottesdienst, da sass man dicht gedrängt. Die Jugendlichen, die 
sich konfirmieren liessen, hatten zuvor einen zweijährigen Kurs besucht und 
mussten sich über umfassende Kenntnisse des christlichen Glaubens, der Kir-
chengeschichte und der Geschichte der eigenen Kirchgemeinde ausweisen. All 



 59

das wurde in einer Prüfung abgefragt und im Gottesdienst der Gemeinde prä-
sentiert. 

Diese vier Kirchen sind sehr unterschiedlich was die soziale Schicht 
der Mitglieder, was die theologische Ausrichtung und den Stil des kirchlichen 
Lebens betrifft. Aber alle sind erfolgreich, haben grosse Gebäude und ver-
zeichnen Wellenbewegungen zum Trotz auf lange Sicht ein Wachstum der 
Mitglieder. Was verbindet sie? 

Ich erkenne eine Gemeinsamkeit: Sie wollen über die Mauern der Kir-
che hinaus wirken und denken von den Menschen aus, die sie erreichen wol-
len. Sie sind bereit, selber eine „zweite Meile“80 mit den Leuten zu gehen und 
ihnen dadurch ihre Liebe zu zeigen. So verzichtete die Willow Creek Commu-
nitiy Church eine Zeit lang auf ihren gewohnten Gottesdienst, um zur üblichen 
Zeit Gottesdienste für Suchende anzubieten. Der Gottesdienst für die Mitglie-
der wurde auf den Mittwochabend verschoben. Die Apostolic Church of God 
stellte viele Mittel bereit, um Jugendliche von der Strasse zu holen und ihnen 
auch schulisch weiter zu helfen. So wurden Räume für Nachhilfeunterricht 
und Sport erbaut.81 Die Gemeinschaft, vor allem auch das gemeinsame Essen 
(Mittagstisch), ist sehr wichtig. Allein der „Catering Manager“ verfügt über 
ein Budget von einer Million Dollar. Die Forth Presbyterian Church hat sich 
zum Leitspruch gesetzt: „We are a Light in the City“82. Sie lebt diesen Spruch, 
indem sie Leute sucht, die in einer nahe gelegenen Sozialsiedlung Familien zur 
Seite stehen und Kindern schulisch weiter helfen. Dazu rekrutiert sie auch 
zahlreiche Nichtmitglieder, die über diese soziale Tätigkeit in Kontakt mit der 
Kirche, nicht selten mit dem christlichen Glauben überhaupt kommen und 
schliesslich oft beitreten. Es geht immer um das Gleiche: Liebe darf nicht nur 
ein Wort bleiben. Sie muss konkret werden in Worten und – da heute so viele 
leere Worte gemacht werden – vor allem in Taten. Die Kirchen müssen Geld 
                                                
80 Matthäus 5,41 
81 http://www.acog-
chicago.org/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=219 gibt einen 
eindrücklichen Einblick in die Aktivitäten des Youth & Familiy Center. 
82 http://www.fourthchurch.org/missionstatement.html Der erste Abschnitt des mission state-
ment im vollen Wortlaut: „We are a light in the city reflecting the inclusive love of God. Com-
forted and challenged by the Gospel of Christ, we strive to be a welcoming, serving commu-
nity.” 
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und Arbeitszeit dafür zur Verfügung stellen und Kirchenmitglieder müssen 
diese Vision mittragen und selber anfangen in die Tat umzusetzen. Es geht 
darum, den anderen höher zu achten als sich selbst. 

Allerdings besteht dabei die Gefahr, dass dies alles aus eigener Kraft 
getan wird und die Kirchenmitglieder dabei ausbrennen. Deshalb ist es so 
wichtig, eine gute Balance zwischen Empfangen und Weitergeben zu finden. 
Dort, wo diese Liebe gegründet ist in der Kraft des Heiligen Geistes, besteht 
die Gefahr des Ausbrennens nicht. 

3.3. Deutschland 
Ein Team der Universität Heidelberg um Wilfried Härle untersuchte 

evangelische Kirchgemeinden, die in den Jahren 2003 bis 2006 gewachsen 
sind.83 Die Autoren sagen, dass aus demographischen Gründen die Mitglieder-
zahlen der evangelischen Kirchgemeinden zurückgehen. „Kirchgemeinden, die 
(gegen den Trend) wachsen, sind also solche, bei denen die positive Bilanz 
zwischen Eintritten und Austritten so günstig ist, dass dadurch sogar die nega-
tive Bilanz im Verhältnis von Geburten zu Sterbefällen wettgemacht wird.“84 

Die Landeskirchen wurden gebeten, Gemeinden zu nennen, die das 
Kriterium des Wachstums erfüllen. 120 Anschriften wurden eingereicht. An 
diese wurde je ein Fragebogen gesandt. 41 Gemeinden returnierten den Frage-
bogen. Daraus wurden 32 Gemeinden ausgewählt und anschliessend von ei-
nem Teammitglied besucht.85 Sie werden nun detailliert beschrieben. Dabei 
wird besonderes Gewicht darauf gelegt, wie das Wachstum einsetzte, wie sich 
das Gemeindeleben heute gestaltet und welche Herausforderungen für die Zu-
kunft erwartet werden. In einem Schlusskapitel werden die Berichte ausgewer-
tet und es wird nach Gemeinsamkeiten gesucht. 

Bei der Lektüre fällt auf, wie unterschiedlich die Gemeinden sind. Es 
gibt darunter ganz kleine wie die Evangelische Kapellengemeinde Heidelberg, 
die zwischen 2003 und 2006 von 100 auf 128 Mitglieder wuchs und den Got-
tesdienstbesuch von 40 auf 75 steigern konnte. Es gibt darunter sehr grosse, 
                                                
83 Härle (2008) 
84 a.a.O., S. 10 
85 a.a.O., S. 11 
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wie die Evangelische Kirchengemeinde Neuenburg und Zienken, die rund 
3000 Mitglieder zählt und den durchschnittlichen Gottesdienstbesuch von 400 
auf 500 steigerte. Es gibt Kirchgemeinden in den Stadtzentren wie auf dem 
Land. Bei allen Unterschieden möchte ich aber das Augenmerk auf einige 
Punkte legen, die immer wieder vorkommen. 

Auslöser des Wachstums war eigentlich immer der Moment, wo es der 
Kirchgemeinde gelang, einen wesentlichen Schritt nach aussen zu machen. Es 
kann sein, dass von der Landeskirche her ein Fusionsdruck kam, der neue 
Menschen mobilisierte, sich für ihre Kirchgemeinde einzusetzen. Es kann sein, 
dass sich eine Kirchgemeinde sehr stark um Spätaussiedler aus dem Osten 
kümmerte und diese Leute für sich gewinnen konnte, dass eine Pfarrfamilie in 
einem Neubaugebiet wohnte und dort eine Arbeit begann oder dass eine 
Kirchgemeinde einen intensiven Kontakt zur bestehenden CVJM-Arbeit 
knüpfte und so Synergien entstanden. Viele Gemeinden übernahmen auch das 
Konzept der Willow Creek Community Church in Chicago86, spezielle Got-
tesdienste für religiös suchende Menschen anzubieten. In Deutschland betrei-
ben viele Kirchgemeinden einen Kindergarten. Ist das der Fall, so spielt dieser 
oft ebenfalls eine wichtige Rolle, um Kontakte zu knüpfen. Aber fast ohne 
Ausnahme brauchte es den bewussten Schritt, auf Menschen zuzugehen, um 
sie dort zu erreichen, wo sie waren. Das geschah meist, indem man auf die 
Wünsche und Bedürfnisse einging und so am Leben Anteil nahm, Interesse 
zeigte und irgendwo tätige Liebe erwies. 

Fast alle wachsenden Gemeinden versuchen intensiv, Menschen, die zu 
ihnen kommen, in eine Beschäftigung mit dem Glauben zu bringen. Es werden 
Glaubenskurse angeboten, zum Beispiel Alpha-Kurse oder der Kurs „Christ 
werden – Christ bleiben“. Aus diesen Kursen heraus bildeten sich meist auch 
Hauskreise, die eine wichtige Rolle im Gemeindeleben spielen. 

Fast immer wird dem Gottesdienst die zentrale Stellung im Gemeinde-
leben eingeräumt. Das gilt auch für die Melanchthon-Gemeinde in Hamburg 
Gross-Flottbek, die als einzige der beschriebenen Gemeinden ihr Wachstum 

                                                
86 siehe oben Kapitel 3.2. 
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hauptsächlich dem Einsatz für zahlreiche „Eine-Welt-Projekte“ verdankt.87 Je 
nach Kirchgemeinde wird beim Gottesdienst Wert darauf gelegt, dass er die 
Einheit der Gemeinde darstellt, oder aber es werden (in der Regel nicht mehr 
als zwei) unterschiedliche Gottesdienste für unterschiedliche Zielgruppen an-
geboten. Liturgie und Musik werden meist vereinfacht und modernisiert. Al-
lerdings gibt es grosse Unterschiede, wie weit man da geht. Neben den Gottes-
diensten wird auffallend häufig auch das Gebet als wichtiger Faktor für das 
Gemeindewachstum genannt. 

Grossen Wert wird in eigentlich allen wachsenden Gemeinden auf die 
Schulung und Begleitung der freiwilligen Mitarbeiterschaft gelegt. Dazu wer-
den personelle Ressourcen bereit gestellt. So folgern die Autoren der Studie 
denn auch: „Wichtiger als die Grösse erscheint das Verhältnis der Zahl der 
Hauptamtlichen zur Gemeindegliederzahl: Bei allen Gemeinden war es recht 
günstig oder wurde durch Spendenmassnahmen entsprechend gestaltet.“88 Ne-
ben der fachlichen Schulung und geistlichen Begleitung durch Hauptamtli-
che89 gehören in einigen Gemeinden auch moderne Führungsinstrumente wie 
Bedarfserhebungen und Feedback zum festen Repertoire.90 Wie im Zitat zum 
Ausdruck kommt, begnügen sich viele der wachsenden Gemeinden nicht mit 
den Einnahmen aus der Kirchensteuer, sondern konnten andere Finanzquellen 
erschliessen, die helfen, die gestiegenen Personalkosten, teilweise auch Bau-
projekte zu finanzieren. 

Schliesslich spielen Profilbildung und Leitbildprozesse eine ganz wich-
tige Rolle in den meisten wachsenden Gemeinden. Oft stand eine Profilierung 
am Anfang des Wachstums. War das nicht der Fall, so wurden in einer späte-
ren Phase Leitbildprozesse eingeleitet, um das Wachstum zu gestalten. Die 
beschriebenen Gemeinden haben unterschiedliche Profile. Die Thomasge-
meinde in Leipzig verwaltet das Erbe von Johann Sebastian Bach und legt 
daher einen Schwerpunkt bei der klassischen Kirchenmusik.91 Die schon er-
wähnte Melanchthon-Gemeinde in Hamburg lebt ein politisches Christentum, 
                                                
87 a.a.O., S. 122f. 
88 a.a.O., S. 301 
89 a.a.O., S. 335 
90 a.a.O., S. 336 
91 a.a.O., S. 181 
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die kleine Kapellengemeinde in Heidelberg ist vor allem diakonisch und sozial 
aktiv. Das kann aber nicht darüber hinweg täuschen, dass die grosse Mehrheit 
der wachsenden Gemeinden in der einen oder anderen Form ein erweckliches 
Christentum lebt, das oft charismatisch gefärbt ist. 

Die meisten wachsenden Gemeinden verstehen sich dennoch bewusst 
als Parochialgemeinden. Sie halten ein Angebot für alle Gemeindeglieder auf-
recht und die Mehrheit der Gemeindeglieder ist kirchlich nicht sehr aktiv. 

Die Studie von Wilfried Härle und Mitautoren zeigt, dass es auch für 
traditionelle Kirchgemeinden in Mitteleuropa durchaus möglich ist, zu wach-
sen. Ihre Erfahrungen sollen deshalb ebenfalls in meine Überlegungen ein-
fliessen. 

3.4. Finanzen 
Anton Cruz, der indische Leiter der Arbeit mit Kindern und Waisen, 

muss jeden Monat rund 50‘000 US$ auftreiben, um seine Tätigkeit zu finan-
zieren. Er ist der Meinung, dass es nur einen kleinen Glauben braucht, um dar-
auf zu vertrauen, dass Gott für die nötigen Mittel sorgt, denn er ist unser Ver-
sorger. Er spricht nicht über Geld, weil er der Überzeugung ist, dass Gott seine 
Bedürfnisse kennt. Tatsächlich hat er es immer wieder erlebt, dass Menschen 
auf ihn zugekommen sind, weil Gott zu ihnen gesprochen habe. Diese haben 
zum Teil grosse Summen, bis hin zu einem Jahresbudget, finanziert. 

Auch die Kirchen in Taiwan und die Kirchen in Chicago arbeiten auf 
der Basis von Spenden und freiwilligen Mitgliederbeiträgen. Alle diese Insti-
tutionen sind keineswegs arm. Sie verfügen alle über ausreichende und 
zweckmässige Gebäude und einen ansehnlichen Mitarbeiterstab. Die grossen 
Kirchen in Chicago besitzen teilweise sogar richtige moderne Kirchenpaläste. 
Auch die meisten wachsenden Gemeinden in Deutschland oder etwa die Gel-
lertkirche in Basel haben neben den üblichen Kirchensteuereinnahmen noch 
einen Verein gegründet, der Spenden sammelt und so die Arbeit der Kirchge-
meinde unterstützt. 

Ähnlich Erfahrungen machen viele christliche Werke, die zum Teil 
schon viele Jahrzehnte lang nur von freiwilligen Gaben leben. Auch zahlreiche 
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Privatpersonen bezeugen, dass Gott sie bei einem Glaubensschritt hinein in 
einen christlichen Dienst nicht im Stich gelassen, sondern immer ausreichend 
versorgt hat. Corrie ten Boom schreibt in ihrer Autobiographie: „Gott nimmt 
das Verbot, um Geld zu bitten, sehr ernst, genauso ernst, wie er es mit seiner 
Zusage meint, dass er für uns sorgen will. Wenn wir uns jedoch selbst um das 
Geld bemühen wollen, lässt Gott uns das natürlich tun. Aber er ist dann eben 
nicht dabei. Es wird uns immer wieder gelingen, mithilfe unserer Überre-
dungskunst oder auch nur durch beharrliches Bitten zu grossen Geldsummen 
zu kommen. Aber dabei entgeht uns der viel grössere Segen, der darin liegt, 
dass wir ihn, entsprechend seinem Reichtum, für uns sorgen lassen.“92 

Aus diesem Grund kann man sicher feststellen, dass das mitteleuropäi-
sche System mit Parochialgemeinden und Kirchensteuern nicht das einzig 
mögliche ist. Im Gegenteil. Es ist in der weltweiten kirchlichen Landschaft 
von heute ziemlich einzigartig. Gott kennt viele andere Möglichkeiten, wie er 
seine Kirche erhalten kann, so dass durch sie sein Evangelium in der Welt ver-
kündigt wird. 

                                                
92 ten Boom, S. 63f. 
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Zusammenfassung 
 
Kapitel 3 beschreibt prägende Erfahrungen aus dem Ausland, die Impulse für 
die künftige Entwicklung der Kirche geben können. 
In Taiwan sind rund 5% der Einwohner Christen. Die Kirche ist geprägt von 
der Diasporasituation in einem nichtchristlichen Umfeld. Sie bildet in gewis-
sem Sinne eine Gegengesellschaft. Das kirchliche Leben strahlt eine tiefe Lie-
be zu Jesus aus. Es ist aber auch geprägt vom Gebet und dem Willen, die 
Grenzen zur Gesellschaft zu überschreiten. Viele Kirchenmitglieder tragen die 
Vision in sich, dass irgendwann Taiwan zu einem christlichen Land wird und 
von ihrer Insel wesentliche Impulse zur Missionierung Festlandchinas und der 
Länder entlang der Seidenstrasse ausgehen werden. Um das zu erreichen set-
zen sie auf das Gebet und die Zusammenarbeit unter den Kirchen. Von diesen 
Begegnungen nehme ich mit, dass eine gute Organisation allein die Kirche 
nicht rettet. Die Beziehung zu Gott, die daraus fliessende Liebe und die Vision 
vom Reich Gottes sind durch nichts zu ersetzen. 
In Chicago besuchte ich vier erfolgreiche Gemeinden, die alle grosse Gebäu-
de, eine ausgedehnte Mitarbeiterschaft und ausreichende Finanzen haben. Sie 
sind sehr unterschiedlich in ihrer theologischen und sozialen Ausrichtung. Es 
verbindet sie jedoch in meinen Augen die Bereitschaft, die eigenen Bedürfnisse 
zurück zu stellen und von den Menschen aus zu denken, die sie ansprechen 
wollen. Alle engagieren sie sich in  sozialen Projekten und haben zahlreiche 
Angebote zur Lebenshilfe. 
Auch die wachsenden landeskirchlichen Gemeinden in Deutschland sind un-
terschiedlich. Unterschiedlich ist auch der Auslöser des Wachstums. Leitbild-
prozesse und eine klare Ausrichtung führen dann dazu, dass sich das Wachs-
tum verstetigt. Dabei spielt das Verhältnis von bezahlten Mitarbeitenden zur 
Zahl der Gemeindemitglieder eine entscheidende Rolle. Unterstützt wird diese 
Verstetigung durch eine gute Begleitung der Freiwilligen. Oft können die neu 
gewonnenen Engagierten in eine Beschäftigung mit dem christlichen Glauben 
geführt werden. Die Gottesdienste sind in der Regel das Zentrum des Gemein-
delebens und auch das Gebet wird auffallend häufig als wichtiger Faktor für 
das Wachstum genannt. 
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Fast alle diese Kirchen leben ausschliesslich oder – in Deutschland – wenigs-
tens teilweise von Spenden. Es zeigt sich, dass Gott sie trotzdem mit ausrei-
chenden Mitteln versorgt. 
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4. Glaubens-Grundlegungen für eine Kirche  
    der Zukunft 

In diesem Kapitel geht es um die ekklesiologischen Grundentscheidun-
gen, die ich für eine Kirche der Zukunft treffe. Ich plädiere für eine Stärkung 
des christlichen Profils der Volkskirche. Ich beziehe mich dabei auf die neue 
Kirchenordnung des Kantons Zürich, die in enger Anlehnung an ihre Vorgän-
gerin festhält: 

„Die Landeskirche ist mit ihren Gliedern allein dem Evangelium von 
Jesus Christus verpflichtet. An ihm orientiert sich ihr Glauben, Lehren und 
Handeln. 

Die Landeskirche bekennt das Evangelium mit der christlichen Kirche 
aller Zeiten. Sie ist im Sinne des altchristlichen Glaubensbekenntnisses Teil 
der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche. Sie ist in diesem 
ökumenischen Horizont evangelische Kirche. 

Die Landeskirche gehört zur reformierten Kirchengemeinschaft. Sie 
bezeugt dies durch die Verbundenheit mit den altchristlichen und reformatori-
schen Bekenntnissen sowie durch den Bezug zu neueren reformierten und 
ökumenischen Bekenntnisschriften. 

Die Landeskirche prüft und erneuert ihr Lehren und Handeln immer 
wieder an dem in der Heiligen Schrift bezeugten Wort Gottes.“93 

Die Stärkung des christlichen Profils verstehe ich als Umsetzung dieses 
grundlegenden Artikels und gleichzeitig als eine Stärkung der Stellung unserer 
Kirche in der weltweiten Ökumene, indem sie sich in Glaubens- und Lebens-
fragen der ökumenischen Mitte annähert. 

Am Schluss dieses Kapitels werde ich ein alternatives Szenario entwer-
fen. 

                                                
93 Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich vom 9. 
März 2009, Artikel 3. 
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4.1. Kirche als Hörgemeinschaft 
Wesen und Auftrag der Kirche kann vom Missionsbefehl abgeleitet 

werden, den Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung gegeben hat. „Und 
Jesus trat zu ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf 
Erden. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern: Tauft sie auf den Na-
men des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, und lehrt sie alles 
halten, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende.“94 Die Verkündigung des Evangeliums und das Einüben 
in die Nachfolge Christi sind also der grundlegende Auftrag der Kirche. Dazu 
kommt die Taufe (und das Abendmahl), also die Verwaltung der Sakramente. 
Dieser Kirche hat Jesus Christus seinen immerwährenden Beistand verspro-
chen. 

In der Reformation war man sich denn auch einig, dass dort Kirche ist, 
wo das Evangelium richtig gepredigt und die Sakramente recht verwaltet wer-
den. So legt die Augsburger Konfession für die lutherische Kirche fest: „Dann 
ist es gnug zu wahrer Einigkeit der christlichen Kirchen, dass da einträglich 
nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakrament nach gott-
lichen Wort gemäss gereicht werden. Und ist nicht not zur wahren Einigkeit 
der christlichen Kirche, dass allenthalben gleichformige Ceremonien von den 
Menschen eingesetzt, gehalten werden.“95 Ebenso formuliert Calvin: „Denn 
überall, wo wir wahrnehmen, dass Gottes Wort lauter gepredigt und gehört 
wird und die Sakramente nach der Einsetzung Christi verwaltet werden, lässt 
sich auf keinerlei Weise daran zweifeln, dass wir eine Kirche Gottes vor uns 
haben. Denn die Verheissung des Herrn kann nicht trügen: ‚Wo zwei oder drei 
versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.’ (Matth. 
18,20)“96 

                                                
94 Matthäus 28,18-20 
95 Confessio Augustana 7 
96 Calvin, Institutio IV 1,9 
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So ist die Kirche ein Geschöpf des Wortes Gottes. Sie verdankt ihre 
Existenz allein dem heilsschaffenden Handeln Gottes in Jesus Christus.97 In 
der Leuenberger Konkordie heisst es darum: „Die Kirche ist allein auf Jesus 
Christus gegründet, der sie durch die Zuwendung seines Heils in der Verkün-
digung und in den Sakramenten sammelt und sendet.“98 

Hänni und Marti reden in ihrem von der Organisationsberatung gepräg-
ten Buch vom Kernprozess einer Kirchgemeinde, also vom dem Prozess, dem 
alle anderen Aktivitäten untergeordnet sind und dienen müssen.99 Zur Be-
schreibung dieses Prozesses zitieren sie zwei Bibelstellen100 und Kurt Stalder, 
der sagt, Kirche sei „ein laufender Prozess, in dem durch die Gnade Gottes, 
durch Wahrheitsfindung und Entscheidungsprozesse Versöhnung und Leben 
ermöglicht wird.“101 

Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Jesus ist gekommen, 
um das Reich Gottes zu bringen102 und „um die Werke des Teufels zu zerstö-
ren“103. Das geschieht in seiner Verkündigung, in seiner heilenden und exor-
zistischen Tätigkeit104 sowie in Kreuz und Auferstehung. Er beauftragt die 
Apostel alle Völker zu Jünger zu machen und sie alles zu lehren, was er getan 
hat.105 Daran muss sich die Tätigkeit der Kirche messen lassen. Das heisst, sie 
muss immer eine missionarische Dimension haben. Das Evangelium soll in 
Wort und Tat verkündigt werden. 

Die Reformatoren unterscheiden die sichtbare von der unsichtbaren 
Kirche. Exemplarisch drückt das Calvin aus: „Wir sagten nämlich, dass die 
Heilige Schrift über die Kirche in zwiefacher Weise spricht. (1) Wenn sie von 
der Kirche redet, so versteht sie darunter zuweilen jene Kirche, die in Wahr-
heit vor Gott Kirche ist, jene Kirche, in welche nur die aufgenommen werden, 
                                                
97 Schweiz. Evang. Kirchenbund (SEK), Für einen Kirchenbund in guter Verfassung, Bericht 
und Antrag des Rates des SEK an die Abgeordnetenversammlung vom 8./9. November 2010 
betreffend Revision der Verfassung, S. 29 
98 Leuenberger Konkordie, Artikel 2 
99 Hänni, S. 27 
100 Lukas, 4,18-21; 2 Korinther 5,19-20 
101 Hänni, S. 27 
102 Markus 1,14-15; Lukas 17,20-21 und öfter 
103 1 Johannes 3,8 
104 vergl. Lukas 11,20 
105 Matthäus 28,19 
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die durch die Gnade der Aufnahme in die Kindschaft Gottes Kinder und die 
durch die Heiligung des Geistes wahre Glieder Christi sind. Und zwar umfasst 
die Kirche dann nicht allein die Heiligen, die auf Erden wohnen, sondern alle 
Auserwählten, die seit Anbeginn der Welt gewesen sind. (2) Oft aber bezeich-
net die Schrift mit dem Ausdruck ‚Kirche’ die gesamte, in der Welt verstreute 
Schar der Menschen, die da bekennt, dass sie den einen Gott und Christus ver-
ehrt, die durch die Taufe in den Glauben an ihn eingewiesen wird, durch die 
Teilnahme am Abendmahl ihre Einheit in der wahren Lehre und der Liebe 
bezeugt, einhellig ist im Worte des Herrn und zu dessen Predigt das von Chris-
tus eingesetzte Amt aufrechterhält.“106 

Calvin versteht diejenige Institution als Kirche, die wirklich auf Gottes 
Wort hört. In der Auseinandersetzung der Reformatoren mit dem Papsttum 
zeigt sich, dass eine Kirche in den Augen Calvins auch nicht zu sicher sein 
kann. „In dieser Weise quälen uns heutzutage die Römischen, und sie schre-
cken die Unerfahrenen mit dem Namen ‚Kirche’, obgleich sie selbst die Tod-
feinde Christi sind. ... Aber dieser eitle Glanz, … soll uns doch in keiner Wei-
se dazu bewegen, dass wir uns zu der Annahme bereit erklären, da sei eine 
Kirche, wo das Wort Gottes nicht in Erscheinung tritt. … Ja, man muss viel-
mehr Jerusalem von Babel, Christi Kirche von der Verschwörerrotte des Sa-
tans an dem Unterscheidungsmerkmal voneinander unterscheiden, an dem sie 
Christus unterschieden hat: ‚Wer von Gott ist,’ spricht er, ‚der hört Gottes 
Worte; darum höret ihr nicht, denn ihr seid nicht von Gott.’ (Joh 8,47)“107  

Eine Kirche muss sicher stellen, dass in ihr das Wort Gottes in Er-
scheinung tritt. Die reformierte Kirche als Erbin der Reformation nimmt das 
selbstverständlich für sich in Anspruch. Allerdings haben wir gesehen108, wie 
vielfältig die reformierte Kirche geworden ist. Offenheit und Toleranz ist heu-
te das höchste Gebot. Da stellt sich die Frage, ob wirklich jede Erscheinungs-
form der reformierten Kirche im Sinne Calvins noch auf der Seite Jerusalems, 
auf der Seite der Kirche Christi steht, oder ob Calvin gewisse Ausprägungen 
bereits zur „Verschwörerrotte des Satans“ zählen würde. Nur weil eine Institu-

                                                
106 Calvin, Institutio IV 1,7 
107 Calvin, Institutio IV 2,4 
108 Kapitel 1.4. 
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tion sich Kirche nennt, verdient sie in seinen Augen diesen Namen noch nicht 
unbedingt. 

Die Kirchenleitung muss also alles daran setzen, das Wort Gottes zu 
hören und auf die konkrete Situation hin auszulegen. Das kann sie nicht aus 
eigener Kraft, sondern nur durch den Beistand des Heiligen Geistes. Darum 
nennt Paulus in seiner grossen Rede von der Kirche als Leib Christi die Lei-
tungsaufgaben in einer Reihe mit klar übernatürlichen Begabungen. „Und als 
solche hat euch Gott in der Gemeinde zum einen als Apostel eingesetzt, zum 
andern als Propheten, zum dritten als Lehrer. Dann kommen die Wunderkräf-
te, die Heilungsgaben, die Hilfeleistungen, die Leitungsaufgaben, verschiede-
ne Arten von Zungenrede.“109 

Diese Einsicht darf nicht nur im dogmatischen Abschnitt einer Betrach-
tung bleiben, sondern muss in die konkrete kirchliche Arbeit einfliessen. In der 
Studie über wachsende Kirchen in Deutschland110 beschreiben Härle und Mit-
autoren denn auch, wie oft die ganze kirchliche Arbeit vom Gebet begleitet 
und darin eingebettet ist. Ähnlich wird in Taiwan111 in vielen Kirchen das Ge-
bet gepflegt und als zentraler Teil der Arbeit angesehen. Die Leitung der Kir-
che darf nicht nur nach rationalen oder weltlichen Kriterien erfolgen, sondern 
muss aus dem rechten Hören auf Gott heraus erfolgen. Dies ist ein entschei-
dender Erfolgsfaktor für das kirchliche Handeln. Die Apostelgeschichte und 
die Briefe des Paulus zeigen, dass der Heilige Geist konkreten Einfluss auf die 
Reisepläne der Apostel nahm112 und so seine effiziente und erfolgreiche Arbeit 
erst ermöglichte. In dieser konkreten Leitung erweist sich Jesus Christus als 
der Herr der Kirche. 

Es scheint mir, dass die geistliche Dimension der Kirchenleitung in der 
reformierten Kirche der Gegenwart stark in den Hintergrund getreten ist. In 
einem Gespräch in den gesamtkirchlichen Diensten über die Schulung der 
neuen Mitglieder der Kirchenpflegen wurde beklagt, dass viele Menschen in 
dieses Leitungsgremium gewählt werden, die nur eine sehr rudimentäre 

                                                
109 1 Korinther 12,28 
110 siehe oben Kapitel 3.3. 
111 siehe oben Kapitel 3.1. 
112 Apostelgeschichte 10,3.10-14.19f.; 16,6-10; 21,4.10-13 1 Korinther 16,7 
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Kenntnis des Glaubens besitzen, und es wurde diskutiert, wie man sie in Glau-
bensfragen schulen kann. Auch an kirchlichen Sitzungen begegnet mir eine 
grosse Scheu, die Frage zu stellen, was von Gott her eine angemessene Ent-
scheidung ist. Das gilt sowohl für die Zusammenkünfte im Kreis der Kirchen-
pflege wie auch im Rahmen der Pfarr- und Mitarbeiterschaft. Es ist für mich 
keine Frage, dass einzelne Verantwortliche in der Kirche in ihrer persönlichen 
Gebetszeit versuchen, auf den Willen Gottes zu hören. Aber der konkrete Aus-
tausch an den Sitzungen wird meist über weltliche Themen wie Finanzen und 
mit Argumenten des gesunden Menschenverstandes geführt. Damit geraten die 
Möglichkeiten Gottes, die alle menschlichen Möglichkeiten übersteigen113, aus 
dem Blickfeld; es entfällt aber auch die Prüfung, die Paulus für unerlässlich 
hält: „Den Geist bringt nicht zum Erlöschen! Prophetische Rede verachtet 
nicht! Prüft aber alles, das Gute behaltet!“114 

Es ist sehr schwierig, ein solches Hören auf Gott methodisch festzule-
gen. Trotzdem ist es möglich, darauf vermehrt Wert zu legen. Ein erster 
Schritt ist bereits, dass anerkannt wird, dass das richtige Hören auf Gott ein 
wichtiger Teil der Leitung einer Kirche ist. Entsprechend sollen Leute, die in 
der Kirche Leitungsaufgaben wahrnehmen wollen, selber ein geistliches Leben 
pflegen. Weiter soll man den Mut haben, an Sitzungen Argumente zu diskutie-
ren, die aus der Auslegung der Heiligen Schrift oder durch prophetische Ein-
drücke begründet sind. Es ist auch denkbar, dass man durch Zeiten der Stille 
und des Gebetes an Sitzungen direkt Raum schafft für das Hören auf Gott und 
danach einen Austausch über die Gedanken und Eindrücke, die in dieser Zeit 
gekommen sind, pflegt. 

Diese geistliche Dimension wird gelegentlich als Kompetenz begrif-
fen.115 Oftmals wird sie auch als ein Beziehungsgeschehen verstanden, näm-

                                                
113 „So werdet ihr befähigt, mit allen Heiligen zusammen die Breite und Länge und Höhe und 
Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, und so 
werdet ihr immer mehr erfüllt werden von der ganzen Fülle Gottes. Ihm aber, der weit mehr zu 
tun vermag, als was wir erbitten oder ersinnen, weit über alles hinaus, wie es die Kraft erlaubt, 
die in uns wirkt.“ Epheser 3,18-20 
114 1 Thessalonicher 5,19-21 
115 So sollen sich die Studierenden im Ekklesiologisch-praktischen Semester (EPS) in der 
Phase der Kirchgemeinde spirituelle Kompetenzen aneignen. Im so genannten Kontrakt müs-
sen sie sich entsprechende Lernziele geben. 
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lich als Pflegen der Gottesbeziehung. Wie man es auch nimmt – sowohl der 
Aufbau von Kompetenzen wie auch die Pflege einer Beziehung brauchen Zeit. 
So sind wir es gewohnt, beim Studium der Theologie, beim Erlernen einer 
Sprache oder eines Musikinstruments diszipliniert am Aufbau dieser Kompe-
tenzen zu arbeiten. Es ist auch eine verbreitete Erfahrung, dass Beziehungen in 
Brüche gehen, weil sie nicht gepflegt wurden. Im geistlichen Bereich hingegen 
scheint es beliebig zu sein, wie oft und in welcher Weise sich die Menschen 
damit beschäftigen. 

Soll sich das ändern, so muss sich das niederschlagen in der Allokation 
von kirchlichen Ressourcen. Es muss Arbeitszeit kirchlicher Mitarbeitender 
auf jeder Ebene für ein geistliches Leben zur Verfügung stehen.116 Auch die 
aktiven Gemeindeglieder und vor allem die Mitglieder kirchlicher Behörden 
müssen dazu angehalten werden, ihre Zeit nicht nur für Sitzungen oder den 
Besuch von Veranstaltungen einzusetzen, sondern sich Zeit für ein geistliches 
Leben zu nehmen. Ich bin überzeugt, dass dadurch auch die Effizienz der ver-
waltenden Tätigkeit gesteigert werden kann. 

Eine Kirche der Zukunft muss viel bewusster eine Hörgemeinschaft 
werden, die sich Zeit nimmt, auf Gott zu hören, sich über das Wort Gottes 
austauscht und darum ringt, wie es in unsere Zeit hinein spricht. 

4.2. Kirche als Segensgemeinschaft 
In den zehn Geboten ist verheissen, dass der Segen sich auf tausend 

Generationen erstrecken wird, wenn wir die Gebote befolgen117. Gerade im 
Kontakt mit Christen der ersten Generation wird einem bewusst, was für einen 
Unterschied es ausmacht, ob eine Familie oder eine Gesellschaft erst neu oder 
schon lange christlich geprägt ist. 

Die meisten Kirchgemeinden, nicht nur im Kanton Zürich sondern weit 
darüber hinaus, sind sehr alt. So wird auf dem Platz der heutigen Kirche Illnau 

                                                
116 Der Zürcher Kirchenratspräsident Ruedi Reich hat immer betont, dass das Gebet auch Teil 
der Arbeit von Pfarrpersonen ist. 
117 Exodus 20,6 
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bereits seit mehr als 1200 Jahren das Evangelium verkündigt118. In all diesen 
Jahren muss sich ein immenser Vorrat an Segen angehäuft haben. Wir erken-
nen diesen Segen in der Schweiz am Frieden und am materiellen Wohlstand, 
an der Wertschätzung des einzelnen Lebens, an der Bereitschaft, auch für 
Schwache ein soziales Auffangnetz bereitzustellen und so weiter. Allerdings 
zeigt sich dieser Segen in sehr allgemeiner und säkularer Form. Er äussert sich 
kaum in einer Offenheit für das Evangelium und in der Bereitschaft, Jesus 
Christus nachzufolgen. Es scheint im Gegenteil, dass die Kirche als Institution 
mehr und mehr von diesen Segensäusserungen abgeschnitten ist. Es beschäf-
tigt mich daher die Frage, wie dieser riesige Vorrat an Segen auch für die Kir-
che als Institution und für das kirchliche Leben angezapft werden kann. 

Der Apostel Paulus spricht im Galaterbrief vom Gegensatz von Geist 
und Fleisch. Der Weg des Geistes führt in die Freiheit.119 Auf diesem Weg 
unterstehen wir nicht mehr dem Gesetz120, denn es ist der Weg der Liebe, die 
dem Nächsten nichts Böses zufügen will.121 Es wächst auf diesem Weg die 
Frucht des Geistes.122 

Paulus macht ganz klar, dass diese beiden Wege auch entsprechende 
Auswirkungen haben auf das, was einem widerfährt: „Täuscht euch nicht: Gott 
lässt sich nicht verhöhnen! Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. 
Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den 
Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten.“123 Oft versteht man die Ver-
heissung nur spirituell und jenseitig. Das biblische Denken ist jedoch ganzheit-

                                                
118 Die Kirche in Illnau gehört zu den ältesten der Region. Es ist kein Einweihungsdatum über-
liefert, aber sie wird früh urkundlich erwähnt. Daraus lässt sich erschliessen, dass sie wahr-
scheinlich in der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts entstanden ist. Kläui, Hans: Illnau-Effretikon, 
Bd.1 Von den Anfängen bis zum Umsturz des Jahres 1798, S. 99 
119 „Denn zur Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Brüder und Schwestern. Auf eins jedoch 
gebt acht: dass die Freiheit nicht zu einem Vorwand für die Selbstsucht werde, sondern dient 
einander in der Liebe! Denn das ganze Gesetz hat seine Erfüllung in dem einen Wort gefun-
den: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ (Galater 5,13-14) 
120 Galater 5,18 
121 Der Weg des Fleisches ist im Gegensatz dazu selbstsüchtig. Deshalb braucht der Mensch 
auf diesem Weg das Gesetz, um diese Selbstsucht zu begrenzen. 
122 „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Rechtschaffenheit, 
Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen all dies kann kein Gesetz etwas haben.“ (Galater 
5,22-23) 
123 Galater 6,7-8 
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lich und trennt das materielle Wohlergehen nicht vom geistlichen. Das ewige 
Leben ist das erfüllte Leben, das bereits im Diesseits beginnt. Das hat durch-
aus auch eine materielle Dimension.124 

Auch Petrus zeigt in seinem Brief den Zusammenhang zwischen der 
Liebe, dem Tun des Guten und dem Erben des Segens auf: „Schliesslich: Seid 
alle eines Sinnes, voller Mitgefühl, liebt einander, übt Barmherzigkeit, seid 
demütig! Vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht üble Nachrede mit übler 
Nachrede. Im Gegenteil: Segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erben. 
Denn wer das Leben lieben will und gute Tage sehen möchte, der halte seine 
Zunge im Zaum, fern vom Bösen, und seine Lippen, dass sie nichts Heimtü-
ckisches sagen. Er gehe aber dem Bösen aus dem Weg und tue Gutes, er suche 
Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die 
Gerechten und seine Ohren ihrer Bitte zugewandt; das Antlitz des Herrn aber 
steht gegen die, die Böses tun.“125 

Der Segen ist also denen verheissen, die „den besseren Weg“126, näm-
lich den Weg der Liebe gehen. Dieser Weg zeichnet sich aus durch eine die-
nende Haltung.127 Die dienende Haltung verbietet jede Überheblichkeit128, sie 
zeigt sich an der Bereitschaft, zu vergeben129 und auf dem Weg der Versöh-
nung mit einem Gegner auch einmal eine „zweite Meile“130 zu gehen. Die 
Wünsche und Bedürfnisse des andern sollen mehr Gewicht haben als die eige-
nen.131 

Wird diese Haltung konkret in die Tat umgesetzt, so kann sich eine 
Kirchgemeinde nicht mehr in erster Linie um sich selber drehen. Die Fragen 
nach der Gestaltung des Gottesdienstes oder nach den Schwerpunkten der 
kirchlichen Arbeit müssen aus der Sicht der Menschen betrachtet werden, de-
                                                
124 vergl. Matthäus 6,25ff. Jesus empfiehlt seinen Jüngern, sich nicht um materielle Dinge zu 
sorgen. Er schliesst den Abschnitt ab mit dem bekannten Wort: „Trachtet vielmehr zuerst nach 
seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles dazugegeben werden.“ 
(V.33).  
125 1 Petrus 3,8-12, Hervorhebung durch K.M. Ähnlich auch Jeremia 17,5-8 
126 1 Korinther 12,31 
127 vergl. Markus 10,42-44; Johannes 13,13-15; Philipper 2,1-11 
128 Jakobus 4,6 
129 Matthäus 6,14; Matthäus 18,21-35 
130 Matthäus 5,41 
131 Römer 12,10; Philipper 2,3; 1 Korinther 13,4-7 
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nen man dienen will. Auch der Kontakt zu den anderen Kirchen am Ort wird 
von Bescheidenheit und Respekt geprägt sein und eine Kirchgemeinde wird 
sich fragen, wie sie der Stadt, der Gesellschaft dienen kann. Ich bin sicher, 
dass sich dadurch die Prioritäten im Leben vieler Kirchgemeinden verschieben 
werden. 

Ein solcher Lebensstil ist ein Weg des Geistes,132 denn er ist den Men-
schen aus eigener Kraft unmöglich. Er steht im Gegensatz zum natürlichen 
Bedürfnis, durch Beachten des eigenen Rechts sich durchzusetzen und durch 
Beachten des eigenen Vorteils das materielle Überleben zu sichern. Eine Kir-
che, die sich so in Liebe verschenkt, liefert sich völlig aus an die unbegrenzten 
Möglichkeiten Gottes, „der weit mehr zu tun vermag, als was wir erbitten oder 
ersinnen, weit über alles hinaus, wie es die Kraft erlaubt, die in uns wirkt.“133 

Ein solcher Schritt braucht Mut. Denn es gibt Beispiele aus dem frei-
kirchlichen Bereich, wo sich Kirchen finanziell völlig übernommen haben, so 
dass die Mitglieder die Grössenfantasien der Leitung nachher teuer bezahlen 
mussten. Auf der anderen Seite haben sich alle Kirchen, die ich im vorherigen 
Kapitel als erfolgreich beschrieben habe, auf die eine oder andere Weise auf 
diesen Weg der Liebe begeben, sich auch finanziell den unerschöpflichen 
Möglichkeiten Gottes ausgeliefert und so seinen Segen erfahren. 

Jesus tut gemäss dem Johannesevangelium nur das, was er den Vater 
tun sieht.134 Ähnlich wird eine Kirchgemeinde, die sich finanziell von Gott 
abhängig macht, sich fragen müssen, was der Vater tut. Denn für das, was er 
tut, wird er auch die Mittel bereit stellten. Ich bin sogar zuversichtlich, dass er 
grosszügig auch dort sorgen wird, wo eine Kirchgemeinde einmal daneben 
haut und den Willen Gottes nicht trifft. 

Das Prinzip vom Säen und Ernten ist ein grundlegendes geistliches 
Prinzip. Deshalb ist es so wichtig, dass die Bereitschaft wächst, auch mit Blick 
auf die materiellen Fragen den Weg des Geistes zu gehen und so auch das 
ewige Leben zu ernten. 

                                                
132 1 Johannes 4,7-16, beachte v.a. V. 13 
133 Epheser 3,20 
134 Johannes 8,28; 12,49; 14,31 
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4.3. Kirche als Dienstgemeinschaft 
„Wer unter euch gross sein will, sei euer Diener, und wer unter euch 

der Erste sein will, sei der Knecht aller. Denn auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben 
hinzugeben als Lösegeld für viele.“135 Mit diesem Wort ruft Jesus seine Jünger 
zum Dienst auf und stellt sich selber als Vorbild hin. Das dienende Leben gilt 
denn auch über weite Strecken der Kirchengeschichte als Ideal. Entsprechend 
versteht sich auch die reformierte Kirche nicht als Selbstzweck, sondern will 
der Gesellschaft dienen. Das ist auch gut so. 

Der wichtigste Dienst, den die Kirche leisten kann, ist die Verkündi-
gung des Evangeliums. In seinem Aufsatz „Christengemeinde und Bürgerge-
meinde“136 befasst sich Karl Barth mit dem Verhältnis der Kirche zum Staat. 
Barth stellt fest, dass die Kirche nicht unpolitisch sein kann, aber auch nicht 
das Reich Gottes auf Erden erwarten kann. Sie gestaltet den Staat mit, der als 
eine göttliche Ordnung verstanden wird. Sie tut das jedoch in einem kritischen 
Gegenüber zum Staat, denn: „Die Bürgergemeinde umfasst ja eben alle Men-
schen des betreffenden Bereiches. Und so hat sie kein allen gemeinsames Be-
wusstsein ihres Verhältnisses zu Gott. So kann dies kein Element der in ihr 
aufgerichteten gültigen Rechtsordnung bilden. So kann man in ihren Angele-
genheiten weder an das Wort noch an den Geist Gottes appellieren. Die Bür-
gergemeinde als solche ist geistlich blind und unwissend.“137 Deshalb steht die 
Kirche dem Staat solidarisch und kritisch gegenüber. „Die Christengemeinde 
ist auch nicht das Reich Gottes, aber sie weiss darum, sie hofft darauf, sie 
glaubt daran; sie betet ja im Namen Jesu Christi und sie verkündigt diesen 
Namen als den, der über allen Namen ist.“138 Deshalb gilt: „Die Christenge-
meinde beteiligt sich aber gerade in Erfüllung ihrer eigenen Aufgabe auch an 
der Aufgabe der Bürgergemeinde. Indem sie an Jesus Christus glaubt und Je-
sus Christus verkündigt, glaubt und verkündigt sie ja den, der wie der Herr der 

                                                
135 Markus 10,43-45 
136 Barth (1946) 
137 a.a.O., S. 48 
138 a.a.O., S. 64 
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Kirche so auch der Herr der Welt ist.“139 Die Kirche bildet für Barth den inne-
ren Kreis, der Jesus Christus, dem tragenden Grund von Kirche und Staat nä-
her steht. Der Staat ist deshalb auf das Wirken und die Verkündigung der Kir-
che angewiesen, auch wenn er es in seiner geistlichen Blindheit nicht immer 
erkennen kann. 

Diese Erkenntnisse Barths können auch auf das Verhältnis der Kirche 
zur Gesellschaft als Ganzes übertragen werden. Die Gesellschaft braucht eine 
Kirche, die das Evangelium verkündigt und so ihren Beitrag zur Gestaltung 
und Humanisierung leistet. Aber anders als im Verhältnis zum Staat spricht 
die Kirche hier einzelne Menschen an und setzt sich zum Ziel, diese mit Jesus 
Christus als dem Herrn der Welt bekannt zu machen und in seine Nachfolge zu 
führen. Oder wie Barth formuliert: „Ihnen [allen Menschen] gegenüber be-
kennt sie [die Christengemeinde], ihnen gilt die ihr aufgetragene Botschaft. Im 
engeren und weiteren Bereich des Ortes, der Gegend, des Landes allem Volk 
zu dienen, ist der Sinn ihrer Existenz nicht weniger als der der Bürgergemein-
de. Wir lesen 1 Tim 2,1-7, dass eben der Gott, dem es recht und angenehm ist, 
dass die Christen als solche ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gott-
seligkeit und Ehrbarkeit, will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommen.“140 

Die Verkündigung des Evangeliums ist deshalb der erste Dienst, den 
die Kirche der Gesellschaft leisten kann. Daneben steht dann die ganz prakti-
sche Hilfe an die Menschen, die solche Hilfe nötig haben.141 Diese Hilfe soll 
nicht nur den Mitgliedern zugute kommen, sondern sich auf alle erstrecken, 
die die Hilfe der Kirche in Anspruch nehmen wollen. In den vergangenen 
Jahrzehnten fächerten sich die sozialen Berufe immer mehr auf; immer spezia-
lisierteres Fachwissen wurde entwickelt, um Ratsuchenden adäquat beizuste-

                                                
139 a.a.O., S. 54f. 
140 a.a.O., S. 50 
141 Diese Aufteilung entspricht dem Doppelgebot der Liebe: „Jesus antwortete: Das erste ist: 
Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist allein Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und 
mit all deiner Kraft. Das zweite ist dieses: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
Höher als diese beiden steht kein anderes Gebot.“ Mk 12,29-31 
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hen. Die Kirche hat diese Entwicklung über weite Strecken mitgemacht. Heute 
stehen zahlreiche Fachstellen mit entsprechend geschultem Personal bereit. 

Daneben besitzen die Kirchgemeinden jedoch Ressourcen, die weder 
staatlichen noch kirchlichen Fachstellen zur Verfügung stehen. Denn jede 
Kirchgemeinde besteht aus einem ganzen Netz von Beziehungen unter den 
Mitgliedern. Gelingt es, Ratsuchende hier zu integrieren, so finden sie eine 
neue Heimat. Vereinsamten Menschen bietet sich dadurch eine neue Perspek-
tive. Das gilt auch für Drogenabhängige und andere Menschen, die zur Über-
windung ihrer Schwierigkeiten in ein neues Umfeld kommen sollten. In vielen 
Fällen ist das kein Ersatz für fachliche Hilfe, aber eine wichtige Ergänzung. 
Wenn vom Dienst der Kirche die Rede ist, so darf man also auf keinen Fall nur 
an die bezahlten Mitarbeitenden denken, sondern jedes Mitglied ist aufgeru-
fen, seinen Beitrag zu leisten. 

Daneben darf man auch nicht vergessen, dass die grösste Hilfe für ei-
nen Menschen der Glaube selber ist. Die Evangelien sind voll von Geschichten 
über Menschen, die durch die Begegnung mit Jesus aus seelischen und körper-
lichen Leiden, aus Bindungen an Geld und religiöse Gesetzlichkeit sowie an 
dämonische Kräfte herausgefunden haben. In all diesen Begegnungen erfüllte 
sich, was Jesus zu Beginn seiner Tätigkeit sagte: „Und man reichte ihm [Jesus] 
das Buch des Propheten Jesaja. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, 
wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt 
hat, Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen 
Freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkündigen, Geknechtete in die Frei-
heit zu entlassen, zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Und er tat das Buch 
zu, gab es dem Diener zurück und setzte sich. Und aller Augen in der Synago-
ge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, zu ihnen zu sprechen: Heute ist die-
ses Schriftwort erfüllt – ihr habt es gehört.“142 

Manfred Josuttis schreibt in seinem Buch „Segenskräfte“: „Heiligung 
geschieht durch machtvollen Einfluss des Heiligen. Auch in der biblischen 
Tradition wird das Göttliche als Machtphänomen erfahren.“143 Er vergleicht 

                                                
142 Lukas 4,17-21 
143 Josuttis (2000), S. 56 
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dieses Machtphämomen mit der Bekehrung des Paulus und kommt zum 
Schluss: „Seelsorge, die in der Kraft des göttlichen Segens operiert, wird so 
oder so selbst als Konversionsgeschehen verlaufen. Natürlich sind die uner-
wartete Überwältigung durch die Macht Gottes, die dem Paulus widerfahren 
ist, und die methodisch intendierte Vergegenwärtigung dieser Macht in vieler 
Hinsicht nicht zu vergleichen. Dort ist der Eingriff in ein tatkräftiges Leben 
direkt erfolgt, in der poimenischen Praxis dagegen wird es oft um Leidenser-
fahrungen gehen, und die Änderung dieser Erfahrungen vollzieht sich schritt-
weise, durch personale und rituelle Vermittlung. Dort ist eine radikale Umpo-
lung von einer aggressiven zu einer libidinösen Christusbeziehung geschehen. 
Seelsorge dagegen hat heute meistens mit Konflikten im Alltagsleben zu tun, 
mit Beziehungsstörungen, beruflichen Misserfolgen, persönlichen Ohn-
machtsgefühlen, und das alles ist meistens eingebettet in eine Haltung religiö-
ser Unentschiedenheit. Menschen mit unsicherem Identitätsbewusstsein sind 
auf der Suche nach innerer Stabilisierung. Aber wenn es in der Seelsorge um 
zwischenmenschliche Arbeit im Machtbereich des Heiligen geht, dann gelten 
die fundamentalen Erfahrungen der paulinischen Konversion noch immer. Das 
Heilige ist eine Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit beeinflusst machtvoll und 
segensreich menschliches Leben durch harte Krisen hindurch. Der Weg von 
der alten in die neue Existenz ist ein Transitus durchs Sterben ins Leben, der 
im Raum zeitlichen Daseins nie beendet sein wird.“144 

Josuttis ist nicht der einzige, der wieder entdeckt, dass die Begegnung 
mit Gott eine Kraft ist145, die Leben verändert. Seit den 80er Jahren entsteht 
vor allem im charismatischen Bereich eine immer breitere Bewegung für Hei-
lung und Befreiung, die ähnlich wie Josuttis auf das Wirken Gottes und seiner 
Segenskräfte vertraut. Unterdessen engagieren sich immer mehr auch Mit-
gliedkirchen des Reformierten Weltbundes in diese Richtung. So wurde mir 
bei unserem Besuch in Ghana 2004 gesagt, die Presbyterian Church betreibe 
ein Zentrum für Heilung und Befreiung, in dem lokale Seelsorgeteams ausge-
bildet werden. Auch das „Taiwan Church Revival Ministry“, das der Presbyte-

                                                
144 a.a.O., S. 72f. 
145 vergl. Röm 1,16. „Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht; eine Kraft Gottes ist es 
zur Rettung für jeden, der glaubt, für die Juden zuerst und auch für die Griechen.“ 
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rian Church nahe steht, betreibt einen Heilungs- und Befreiungsdienst. Ent-
sprechend scheint es mir wichtig, dass sich die kirchliche Dienstgemeinschaft 
nicht nur auf weltliches Wissen beschränkt, sondern die Kraft Gottes, die in 
seinem Segen besteht, für die Hilfe an Ratsuchende fruchtbar macht. 

Seit diesem Jahr bezahlt der Kanton Zürich die Pfarrgehälter der re-
formierten Kirche nicht mehr, dafür wird die Kirche abgegolten für die sozia-
len Leistungen, die sie für die Gesellschaft erbringt. Wie andere Leistungserb-
ringer muss sie diese ausweisen. Unsere Kirche hat sich damit auf ein Modell 
der Zusammenarbeit eingelassen, das ich für sehr gefährlich halte. Der Grund 
liegt darin, dass der Staat religiös neutral ist, während der grösste Dienst, den 
die Kirche der Gesellschaft leisten kann, gerade die Verkündigung des Evan-
geliums und die Anrufung der Segenskräfte Gottes in der konkreten Notsitua-
tion sind. Religiöse Leistungen werden vom Staat aber nicht abgegolten. Die 
Kirche dient also nun zwei Herren mit ganz unterschiedlichen Erwartungen. 
Da ist einerseits Jesus Christus, der Herr der Kirche, mit seinem Auftrag, in 
die Nachfolge zu rufen; anderseits der Staat, der nur religiös neutrale Leistun-
gen finanziell entschädigt. Es braucht von den Verantwortlichen der Kirche 
viel Weisheit und grosse Standfestigkeit, dass sie nicht in naher oder fernerer 
Zukunft der Verlockung des Geldes erliegen und den eigentlichen Herrn der 
Kirche verraten. 

4.4. Der Gottesdienst als Zentrum des Gemeindelebens 
Das Ende des Gottesdienstes wurde in letzter Zeit schon mehrfach vor-

ausgesagt. Dies steht jedoch ganz im Gegensatz zu den Erfahrungen, die 
wachsende landeskirchliche Gemeinden gemacht haben. So schreiben Wilfried 
Härle und Mitautoren in ihrer Studie: „Die an dieser Untersuchung beteiligten 
Gemeinden haben durchweg die Erfahrung gemacht, dass der Gottesdienst das 
Zentrum und Herzstück des Gemeindelebens und des Gemeindewachstums 
bildet. Diese Einsicht hat sich in einzelnen Fällen sogar gegen die mitgebrach-
te Überzeugung der Gemeinde durchgesetzt, sich ihr gewissermassen aufge-
drängt.“146 

                                                
146 Härle, S. 319; Hervorhebungen im Original 
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So formuliert es auch die Kirchenordnung der Evangelisch-
reformierten Kirche des Kantons St. Gallen: „Der Gottesdienst der versammel-
ten Gemeinde ist die Mitte ihres Lebens und Zusammenlebens.“147 Hänni und 
Marti präzisieren diese Aussage wie folgt: „Der Gottesdienst am Sonntag ist 
nur insofern Mittelpunkt, als die in ihm vorkommende Mitte, Jesus Christus, 
und das von ihm gebrachte Gottesreich – also der Kernprozess – auch das 
wichtigste im alltäglichen Leben ist.“148 

Im Gottesdienst steht die Gemeinde vor Gott, dort hört sie, dort wird 
ihr der Segen zugesprochen und sie wird zum Dienst ausgerüstet. Der Gottes-
dienst unterscheidet eine Kirchgemeinde von irgend einer anderen sozialen 
Institution, weil hier die senkrechte Dimension des Gemeindelebens gepflegt 
wird, und zwar nicht nur individuell, sondern mit anderen zusammen. Die hier 
gemachten Erfahrungen sind Erfahrungen der ganzen Kirchgemeinde. 

Im Gottesdienst lebt und erfährt die Gemeinde auch Gemeinschaft, er 
ist der Ort, wo man sich trifft, wo man Bekanntschaften pflegt. Im anschlies-
senden gemeinschaftlichen Zusammensein ist ein Austausch über persönliche 
und geistliche Fragen möglich. 

Im Gottesdienst verschränken sich Feier und Alltag, Gnade und Auf-
trag. Das kirchliche Leben ist deshalb vom Gottesdienst her und auf ihn hin zu 
denken und zu gestalten. 

4.5. Die Rolle der einzelnen Mitglieder 
Die grossen Kirchen – sowohl die katholische wie die evangelische – 

tun sich schwer damit, die Rolle der einzelnen Mitglieder zu definieren. Denn 
die Rolle der Mitglieder innerhalb der Kirchen befindet sich in einem grossen 
Spannungsfeld. 

Sie verstehen sich in der Regel als Volkskirchen und haben auf jeden 
Fall eine grosse Zahl von Mitgliedern, die sich am kirchlichen Leben selten 
oder nie beteiligen und oft, ja im Zeichen der Entchristlichung der Gesellschaft 
sogar immer häufiger, nur über eine begrenzte Kenntnis der Glaubensinhalte 
                                                
147 Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St. Gallen vom 30. Juni 
1993, Art. 27 
148 Hänni, S. 145 
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verfügen. Diese verstehen sich dennoch in der Regel als „gläubig“ und haben 
irgendwo eine zumindest diffuse Beziehung sowohl zum Glauben wie zur Kir-
che. Dennoch kommt für sie ein grösseres zeitliches Engagement nicht in Fra-
ge und sie behalten sich vor, sich ihre eigenen Gedanken zu den Glaubensin-
halten zu machen. 

Als Volkskirchen vertrauen sie darauf, dass Gott die Menschen in ihrer 
Vielfalt geschaffen hat und sie in der Vielfalt ihrer Lebensentwürfe annimmt. 
Die Rolle der einzelnen Mitglieder der Kirche muss deshalb so definiert wer-
den, dass nicht der Glaube nach menschlichen Massstäben geprüft wird und es 
dann Mitglieder erster und zweiter Klasse gibt. Es braucht einfache und nach-
vollziehbare Schritte, die zu einer vollwertigen Kirchenmitgliedschaft führen. 

4.5.1. Die Reduktion der Ansprüche 
Oben149 habe ich beschrieben, wie sich die Unterscheidung in eine 

sichtbare und eine unsichtbare Kirche verändert hat und wie in den letzten 200 
Jahren sowohl das obligatorische Bekenntnis wie auch die Kontrolle eines 
christlichen Lebensstils verschwunden sind. Die Erwartungen der Kirche an 
ihre Mitglieder sind dadurch wesentlich kleiner geworden als in den ersten 
Jahrhunderten nach der Reformation. Es werden keine Bekenntnisse und 
Handlungen mehr verlangt, die den Glauben ausweisen. Das führte dazu, dass 
heute der Glaube vieler Kirchenmitglieder von Teilen der Kerngemeinde und 
nicht selten auch von Kirchenleitungen in Frage gestellt wird. 

Seit rund vierzig Jahren werden die Ansprüche an die Mitglieder noch 
in anderer Weise reduziert. Die Möglichkeiten, seine Zeit zu nutzen, sind viel-
fältiger geworden und viele Menschen haben Mühe, sich im grossen Angebot 
zu entscheiden. Es besteht daher die Tendenz, eingegangene Verpflichtungen 
nur unzuverlässig wahrzunehmen. Viele Sportclubs haben darauf reagiert, in-
dem sie den Druck auf ihre aktiven Mitglieder erhöhten, so dass ein verpasstes 
Training dazu führt, dass am Wochenende auch nicht gespielt werden darf. 
Die reformierte Kirche ist den umgekehrten Weg gegangen. Um die Abwen-
dung breiter Kreise der Mitglieder zu vermeiden, wurden die Anforderungen 

                                                
149 Kapitel 2.2. 
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an Kenntnisse und Unterrichtszeiten reduziert. Der kirchliche Unterricht wur-
de sowohl quantitativ wie qualitativ ausgedünnt. Seit der Zeit, als ich den 
kirchlichen Unterricht besuchte, wurden die Anzahl der Unterrichtsstunden 
wie auch die verlangten Gottesdienstbesuche stark reduziert.150 In vielen Ge-
meinden wird die reduzierte Zahl der gesetzlich vorgeschriebenen Unterrichts-
stunden vor allem im Konfirmandenunterricht zudem kaum erreicht. 

Inhaltlich wird heute oft völlig auf das Einüben einer religiösen Praxis 
(teaching in religion) verzichtet und bekennende Teile sind aus dem kirchli-
chen Unterricht verschwunden. 

Erst in den letzten Jahren wurde im Kanton Zürich als Kompensation 
für den weggefallen Unterricht in der Primarschule ein religionspädagogisches 
Konzept verabschiedet, das zusätzliche Stunden vorsieht. Die Umsetzung die-
ses Konzepts stösst aber nicht selten auf den Widerstand von Eltern, die fin-
den, dass ihre Kinder dadurch zu sehr beansprucht werden. Viele Katechetin-
nen versuchen auch wieder, mit ihren Schülern eine religiöse Praxis einzu-
üben. Dies geschieht mit wechselndem Erfolg. 

Es fällt auch auf, dass viele Jugendliche die Unterrichtsinhalte kaum 
behalten können. Obschon sie Grundkenntnisse wie die Bedeutung von Weih-
nachten, Karfreitag und Ostern oder zentrale Erzählungen aus den Evangelien 
mehrfach vermittelt bekommen haben, können sie nicht darüber verfügen, 
sondern vergessen sie wieder. 

4.5.2. Glaube braucht ein Grundwissen 
Der christliche Glaube ist mehr als ein religiöses Gefühl. Er bezieht 

sich auf ein historisches Geschehen, das im Laufe der Kirchengeschichte in 
bestimmter Weise gedeutet wurde. Ohne Grundkenntnisse sowohl der histori-
schen Tatsachen wie ihrer Deutung ist Glaube nicht im vollen Sinne möglich. 

                                                
150 Dies gilt vor allem für die Oberstufe. Ich musste noch insgesamt fünf Wochenstunden in 
den Religionsunterricht, je zwei in der ersten und zweiten Klasse sowie eine in der dritten 
Klasse. Heute ist die Regel, dass drei Wochenstunden besucht werden müssen. Dazu kommen 
die kirchlichen Projekttage. Mit der Umstellung des Schuljahresbeginns 1990 vom Frühling 
auf den Sommer nahm auch die Zahl der Konfstunden um mehr als 10% ab. Die Zahl der 
verlangten Gottesdienstbesuche reduzierte sich seit den 70er Jahren von je 24 während vier 
Jahren auf je 12 während drei Jahren. 
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Es muss daher Wert darauf gelegt werden, dass dieses Wissen nicht nur ver-
mittelt, sondern auch aufgenommen wird. 

Die Trinity United Church of Christ in Chicago151 kann als Vorbild 
dienen. Sie versteht sich selber als eine der liberalsten Kirchen der USA. Das 
hindert sie jedoch nicht daran, ihren Mitgliedern vor der Konfirmation die In-
halte des Glaubens, der christlichen Lebensführung, der Kirchengeschichte 
und der Geschichte der eigenen Gemeinde zu vermitteln und dieses Wissen 
auch zu prüfen. Nur wer eine schriftliche Prüfung besteht, wird zur Konfirma-
tion zugelassen. Ähnlich wird beim Kircheneintritt vorgegangen. 

Bei einer solchen Prüfung kann es sich nicht um eine Glaubensprüfung 
handeln, da Glaube weder schriftlich noch mündlich geprüft werden kann. 
Aber ohne Wissen ist die Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation 
nicht möglich. Es ist einem Mitglied auch einer Volkskirche zuzumuten, eini-
ge Grundkenntnisse über seinen Glauben zu besitzen. Ein solcher Grundbe-
stand müsste definiert werden. 

Darüber hinaus zeigt sich in allen Lebensbereichen, dass es Zeit, ein 
gedankliches Engagement und Disziplin braucht, um eine Sache zu erlernen 
und darin zu wachsen. Sowohl beim Erlernen einer Sprache als auch eines 
Musikinstruments genügen Grundkenntnisse nicht, auch regelmässiges Üben 
ist unerlässlich. Im Sport umfasst das Training sowohl theoretische als auch 
praktische Teile. Das Gleiche lässt sich auch im geistlichen Bereich beobach-
ten. In der christlichen Kontemplation wie auch in den östlichen Religionen 
und der Esoterik braucht Wachstum eine Anleitung durch eine geistlich schon 
weiter fortgeschrittene Person und eine eigene geistliche Praxis, also eine re-
gelmässige Zeit für Stille, Kontemplation oder Meditation. Dieses Einüben 
(teaching in religion) muss deshalb wieder vermehrt Teil des kirchlichen Un-
terrichts werden. In letzter Zeit beobachte ich hier ein Umdenken, das noch 
verstärkt werden könnte. Allerdings kann dies – das möchte ich hier nochmals 
betonen – nicht Teil einer Prüfung sein. 

                                                
151 Vergl. Kapitel 3.2. 
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4.5.3. Die Kirche braucht ein Bekenntnis 
Die grossen Kirchen – sowohl die reformierte wie die katholische – 

sind offen für verschiedene Wege, wie der Glaube gelebt wird. Die Mitglied-
schaft ist nicht mit einem bestimmten Verhalten in der Gemeinschaft verbun-
den, auch nicht mit klar definierten politischen oder gesellschaftlichen Ansich-
ten. Ja, es besteht sogar eine Offenheit, wie das Zeugnis der Bibel gelesen und 
interpretiert wird. Der Mensch sieht nur den äusseren Schein, Gott jedoch sieht 
das Herz.152 Deshalb kann es nicht die Aufgabe der Kirchenleitung oder be-
stimmter selbsternannter Mitglieder sein, den Glauben der anderen zu beurtei-
len und zu bewerten. 

Allerdings ist jedes Mitglied einer Kirche, so auch der Landeskirche, 
berufen, die Beziehung zu Gott, dem Vater, zu pflegen, in die Nachfolge von 
Jesus Christus einzutreten und den Weg des Geistes zu gehen, um so anderen 
Menschen zu dienen und am Segen teilzuhaben. Das macht die Identität einer 
christlichen Kirche aus. 

Diese Berufung findet ihren Ausdruck seit der alten Kirche durch alle 
Jahrhunderte hindurch bis heute, indem der Glaube bekannt wird. Im Laufe 
der Zeit sind unterschiedliche Bekenntnisse formuliert worden je nach den 
Anforderungen der Zeit und den Schwerpunkten der jeweiligen Konfession. 
Aber praktisch alle Kirchen haben ein Bekenntnis, in dem sie den Glauben an 
den dreieinigen Gott, an den Vater als Schöpfer der Welt, an Jesus Christus als 
Erlöser wie an den Heiligen Geist, der führt und leitet, zum Ausdruck bringen. 
Die reformierten Kirchen der Schweiz bilden mit ihrem Verzicht auf ein ver-
bindliches Bekenntnis in der weltweiten kirchlichen Landschaft eine grosse 
Ausnahme. 

Von einem Mitglied der reformierten Kirche sollte erwartet werden, 
dass es seinen Glauben bekennt. Ich empfehle deshalb, dass ein Bekenntnis 
verbindlich erklärt wird153 und auch wieder einen liturgischen Gebrauch fin-
                                                
152 1 Samuel 16,7 
153 Gotthard Schmid schreibt: „Die Liturgie von 1869 gab die Verwendung des Apostolikums 
frei. Seither kennt unsere reformierte Landeskirche des Kantons Zürich die Bekenntnisfreiheit. 
Sie bedeutet nicht die Freiheit vom Bekenntnis, sondern die Freiheit im Bekenntnis. Wer in 
den Dienst unserer Kirche treten will, wird bei der Ordination verpflichtet auf das Evangelium 
und auf das Evangelium allein. Die einstigen Bekenntnisse und Bekenntnisschriften der alten 
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det, vor allem bei Taufe und Konfirmation. Denkbar wäre auch ein individuel-
les Bekennen, dann, wenn der einzelne dazu bereit ist. Man könnte also die 
Konfirmation aufteilen in eine Abschlussfeier des Unterrichts und in eine indi-
viduelle Feier, an der ein Bekenntnis abgelegt wird. Oder man könnte auf die 
Kindertaufe verzichten und neben der Abschlussfeier des Unterrichts eine Er-
wachsenentauffeier einführen, wo die Gelegenheit zu individuellem Bekennt-
nis bestünde. 

Ich habe gezeigt154, dass die Unterscheidung in eine sichtbare und eine 
unsichtbare Kirche nicht mehr im gleichen Mass gilt. Skepsis und Unglaube 
werden auch von Kirchenmitgliedern heute zum Teil offen geäussert. Da 
durch das Priestertum aller Gläubigen und das allgemeine Stimmrecht sämtli-
che Mitglieder in die Leitung der reformierten Kirche eingebunden sind, be-
steht gegenwärtig die ekklesiologisch unhaltbare Situation, dass auch Men-
schen, die nicht glauben, die Geschicke der Kirche mitbestimmen. Theoretisch 
wäre sogar der Extremfall denkbar, dass eine Minderheit, die ihren Glauben 
bekennt, von einer Mehrheit überstimmt wird, die keinen Glauben bekennt. 

Deshalb schlage ich vor, dass das Ausüben von Leitungsfunktionen an 
das Bekenntnis gebunden wird. Je nach Modell ist dann die Konfirmation oder 
ein individuelles Bekenntnis die Voraussetzung zur vollen Mitgliedschaft und 
zum aktiven und passiven Stimmrecht in der Kirche. Damit ist die Situation 
wieder hergestellt, die zur Zeit der Reformation bestand. Man kann wieder 

                                                                                                                           
und der reformierten Kirche sind uns ehrwürdige und beachtliche Zeugnisse des Glaubens der 
Väter. Verpflichtet aber wird, wer zu unserer Kirche gehören will, durch das Evangelium 
selber. Das Evangelium Jesu Christi verlangt unser Leben mit Wort und Tat. Über diesem 
Bekenntnis steht die Verheissung: ‚Wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde 
auch ich mich bekennen vor meinem Vater in den Himmeln (Mat. 10,32)“ Schmid, Gotthard, 
Die Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich, Zürich 1954, S. 249 
Im Moment findet eine Diskussion um ein neues reformiertes Bekenntnis statt. Für mich ist es 
nicht so wichtig, wie dieses Bekenntnis genau aussieht solange es in der Tradition der altkirch-
lichen und reformatorischen Bekenntnisse bleibt. Wichtig ist mir die Verpflichtung der Mit-
glieder auf das Evangelium, die irgendwie sprachlich zum Ausdruck kommen soll. Ich unter-
stütze deshalb Jürg Buchegger, der schreibt: „Ich schlage vor, das Apostolikum, das auch in 
unserem Gesangbuch (RG 263) zu finden ist, als gemeinsames Bekenntnis anzunehmen. Die-
ses Bekenntnis stand vor aller Kirchenspaltung. Das wäre ein kleiner Schritt und ein wichtiges 
ökumenisches Zeichen. Es ist das Zeichen, dass wir zur Tradition der West-Kirche gehören. 
Die neue Zürcher Kirchenordnung hat diesen Schritt in Artikel 3 gemacht.“ Bulletin des Lan-
deskirchenforums 1/2010. 
154 vergl. Kapitel 2.2.1. 
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unterscheiden zwischen einer sichtbaren Kirche, in der sämtliche Mitglieder 
den Glauben bekennen, und einer unsichtbaren Kirche von Kirchenmitglie-
dern, die dieses Bekenntnis wirklich ernst nehmen und Jesus Christus als 
Herrn und Heiland anerkennen. 

Eine mögliche Spaltung in Mitglieder erster und zweiter Klasse kann 
dadurch verhindert werden. Versuche, die Ernsthaftigkeit des Bekennens zu 
hinterfragen, muss entschieden entgegen getreten werden. Damit ist weiterhin 
eine grosse Bandbreite von individuellem Glaubensausdruck möglich, wie die 
katholische Kirche eindrücklich zeigt. 

4.5.4. Individualität und Gemeinschaft 
Die Apostelgeschichte berichtet darüber, wie der Glaube in die Ge-

meinschaft führte. Bereits vor Pfingsten versammelte sich der Jüngerkreis re-
gelmässig.155 Die Pfingstpredigt des Petrus hatte zur Folge, dass sich nicht nur 
3000 Personen taufen liessen, sondern diese sich auch täglich trafen und den 
ganzen Besitz teilten.156 Darüber hinaus ist es das Zeugnis der ganzen Bibel, 
dass der Glaube in die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern führt. 

Im 1. Korintherbrief erfahren wir auch, dass diese Gemeinschaft Men-
schen ganz unterschiedlicher sozialer Herkunft umfasste.157 Das war schon 
damals nicht unproblematisch, sondern führte zur Rüge des Paulus, dass die 
einen, wohl die Reicheren, zu wenig auf die Ärmeren Rücksicht nähmen.158 Es 
handelt sich bei der Gemeinschaft der Kirche nicht um eine menschliche Ge-
meinschaft, die auf Sympathie und gemeinsamen Interessen beruht, sondern 
um eine vom Heiligen Geist gewirkte Gemeinschaft. Dies zeigen auch die 
geistlichen Aufbrüche neueren Datums.159 Die einzelnen Mitglieder der kirch-

                                                
155 Apostelgeschichte 1,13-14 
156 Apostelgeschichte 2,42-47 Auch sonst berichtet die Apostelgeschichte von regelmässigen 
Treffen, bei denen für die Missionare und diejenigen, die gefangen gesetzt wurden, gebetet 
wurde. Ähnlich berichtet auch der 1. Korintherbrief von regelmässigen, vielleicht täglichen 
Treffen der Gemeinde (1 Kor 11,17-22). 
157 1 Korinther 1,26-31 
158 1 Korinther 11,17-22 
159 Als Beispiel kann die Erneuerung an der Azousa Street in Los Angeles im Jahre 1906 die-
nen, die für viele als Gründungsereignis der Pfingstbewegung im 20. Jahrhundert gilt. Eddie 
L. Hyatt schreibt in „2000 Years of Charismatic Christianity“: „Many of the races were meet-
ing at Azousa Street, and an amazing unity of the Spirit had become obvious. … The original 
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lichen Gemeinschaft mit ihren unterschiedlichen Funktionen wirken so zu-
sammen wie die Glieder in einem menschlichen Körper, die auf Jesus Christus 
als das Haupt der Kirche bezogen sind160. Alle Mitglieder zusammen bilden 
als lebendige Steine gemeinsam das Haus der Kirche161. 

Die Abwendung von der Kirche ist für mich also nicht Ausdruck einer 
zunehmenden Mündigkeit im Glauben, wie das Trutz Rendtorff in den 60er 
Jahren behauptet hat.162 Denn wir haben gesehen, dass das Wissen über den 
christlichen Glauben abnimmt und Glaubensinhalte weniger oft geteilt werden, 
so dass faktisch mit einer Entfremdung von der Institution Kirche auch eine 
Entfremdung vom Glauben einher geht. Der Glaube führt im Gegenteil gerade 
in die Gemeinschaft. 

Die Erwartung ist also legitim, dass jedes Mitglied der Kirche etwas zu 
dieser Gemeinschaft beiträgt. Man sollte sich jedoch davor hüten, das Haus 
der Kirche zu eng zu sehen. Im Epheserbrief ist der fünffache Dienst er-
wähnt163. Die fünf Aufgaben der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und 
Lehrer dürfen nicht einfach als Stellenbeschrieb für kirchliche Angestellte 
verstanden werden, sondern sind Möglichkeiten, die christliche Berufung in 
der Welt zu leben. Und diese Liste ist keineswegs abschliessend. Im 1. Korin-
therbrief164 nennt Paulus nur die Propheten und Lehrer, fügt dafür noch fol-
gende Aufgaben an: Wunderkräfte, Heilungsgaben, Hilfeleistungen, Leitungs-
aufgaben, verschiedene Arten von Zungenrede. In unserer arbeitsteiligen Ge-
sellschaft könnte man diese Liste noch fast endlos erweitern, etwa durch Füh-
rungsaufgaben in Politik und Wirtschaft, soziale Arbeit, Begleitung und Hilfe 
im persönlichen Umfeld und so weiter. Überall, wo Menschen durch Wort und 
Tat Zeugnis ablegen für den menschenfreundlichen Gott und für Jesus Chris-
tus als seinen Sohn, ist Kirche. 

                                                                                                                           
board of directors reflected both racial and gender diversity.” (S. 147) Frank Bartleman, ein 
Augenzeuge, schreibt: „Die Rassenschranke war durch das Blut Jesu hinweggeschwemmt 
worden.“ (Bartleman, S. 82) „Die Reichen und Gebildeten waren nicht mehr als die Armen 
und Ungebildeten, nur dass sie es viel schwerer hatten, sich selbst zu sterben.“ (S.87) 
160 1 Korinther 12,12-27 
161 1 Petrus 2,5 
162 vergl. Kapitel 2.1. 
163 Epheser 4,11 
164 1 Korinther 12,28 
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Es müssen also nicht alle Kirchenmitglieder auch Teil der kirchlichen 
Kerngemeinde sein, um als engagierte Kirchenmitglieder zu gelten. Gott ist 
viel grösser als die Aufgaben innerhalb einer Kirchgemeinde. Deshalb ist es 
falsch, die Arbeit bezahlter Mitarbeitender als Sparmassnahme auf Freiwillige 
zu verteilen und entsprechende Erwartungen an die Mitglieder der Kirche zu 
haben. Die Kantonalkirche formuliert in der Arbeit mit Freiwilligen sogar die 
Faustregel, dass ihr Einbezug die Arbeitsbelastung der bezahlten Mitarbeiten-
den nicht verringert, sondern verlagert. Was zuvor aufgewendet wurde, um die 
Arbeit selber zu erledigen, soll neu in die Begleitung und Betreuung der Frei-
willigen investiert werden. 

Von der Kirche her soll jedoch die Erwartung geäussert werden, dass 
ihre Mitglieder ihr Leben auf den Glauben hin reflektieren und in ihrem Sein 
und Tun dies auf die eine oder andere Art und Weise sichtbar machen. Das 
lässt einen weiten Spielraum für die individuelle Lebensgestaltung. Gleichzei-
tig bindet es die einzelnen Mitglieder als Glieder ein in den Leib Christi. 

Damit setzt die Kirche auch eine Grenze, um Mitglieder, deren Reden 
und Handeln dem Geist des Evangeliums offensichtlich widerspricht, anzu-
sprechen und allenfalls auch zu einer Rechtfertigung aufzufordern. Menschen-
verachtendes, zum Beispiel rassistisches Reden und Handeln sollte angespro-
chen werden. Selbstverständlich ist die Kirche eine Gemeinschaft von Sün-
dern. Gott gibt jedem eine zweite Chance, ja Jesus fordert sogar dazu auf, 
„nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu siebenundsiebzigmal“165 zu vergeben. 
Gleichzeitig gibt er die Anweisung, jemand, der schuldig wird, zurechtzuwei-
sen und – falls er nicht hören will – ihn nicht mehr als Teil der Gemeinschaft 
zu betrachten166. Niemand wünscht sich die rigorosen Sittenkontrollen des 18. 
Jahrhunderts zurück. Aber zahlreiche reformierte Kirchen der Welt kennen 
noch heute die Kirchenzucht167. Auch in einer Volkskirche sollte es üblich 

                                                
165 Matthäus 18,22 
166 Matthäus 18,15-17, vergl. auch Galater 6,1 
167 Beim Besuch der Generalversammlung des Reformierten Weltbundes 2004 in Accra war 
ich Teil einer Bibelstudiengruppe. Einmal kam das Gespräch auf die Kirchenzucht. Dabei 
zeigte sich, dass mehr als die Hälfte der Gruppenmitglieder in ihrer Kirche die Kirchenzucht 
kennen. 
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sein, in gravierenden Fällen Menschen auf ihr Fehlverhalten wenigstens hin-
zuweisen. 

4.6. Chancen und Risiken 
Eine solche Schärfung des christlichen Profils der reformierten Kirche 

enthält selbstverständlich sowohl Chancen als auch Risiken. 

In der heutigen Gesellschaft sind Organisationen mit Profil gefragt. Die 
politischen Parteien am Rande des Spektrums gewinnen in den letzten Jahren 
ständig auf Kosten der weniger profilierten Mitteparteien. Auch in der media-
len Landschaft finden pointierte Positionen mehr Aufmerksamkeit als diffe-
renzierte, nach allen Seiten austarierte Aussagen. Eine profilierte Kirche hat 
die Chance, besser gehört zu werden. Dafür sprechen die Erfahrungen von 
christlichen Organisationen am Rande und ausserhalb des landeskirchlichen 
Spektrums. Beat Christen, ein akkreditierter Beter im Bundeshaus, sagte in 
einem Vortrag, dass kaum je ein Mitglied des Parlaments eine Anfrage von 
ihm für eine gemeinsame Veranstaltung ablehne. Und an der Bauernkonferenz 
der Stiftung Schleife traten drei Nationalräte auf und sogar Bundesrat Ueli 
Maurer erschien für ein Grusswort.168 

Die grösste Chance sehe ich jedoch darin, dass Gott eine Kirche, die 
ihm nachfolgt, segnet. Für mich ist es kein Zufall, dass in den letzten Jahr-
zehnten, in denen das christliche Profil der reformierten Kirche schwächer 
geworden ist, auch die Mitgliederzahl massiv abgenommen hat. Der Satz im 
Missionsbefehl: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“169 ist direkt 
verbunden mit dem Auftrag, den Jesus gibt: „Geht nun hin und macht alle 
Völker zu Jüngern: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 
des heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe.“170 
Man kann beides nicht trennen. 

                                                                                                                           
Unter Kirchenzucht versteht man das Verhängen von Sanktionen bei unmoralischem Verhal-
ten, zum Beispiel den Ausschluss vom Abendmahl. 
168 http://www.schleife.ch/de/veranstaltungen/rueckblick/bauernkonferenz.html 
169 Matthäus 28,20 
170 Matthäus 28,19f. 
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Die Schärfung des christlichen Profils ist deshalb sowohl ein Schritt 
des Gehorsams wie des Glaubens. Denn damit sind natürlich auch erhebliche 
Risiken verbunden. 

Die meisten Menschen treten heute aus der Kirche aus, weil sie weder 
zum Glauben noch zur Institution eine Beziehung haben. 36,4%171 der Kir-
chenmitglieder haben eine latente Austrittsneigung. Jede Erhöhung der Ver-
bindlichkeit der Mitgliedschaft wird kurzfristig zu einer Austrittswelle führen. 

Es zeigt sich, dass die Gesellschaft zunehmend aggressiv reagiert, 
wenn die Exklusivität des Christentums und Jesus Christus als einziger Weg 
zu Gott behauptet wird. Der Prozess einer vollständigen Trennung von Kirche 
und Staat könnte durch eine solche Haltung beschleunigt werden. 

Man kann damit rechnen, dass die veröffentlichte Meinung und auch 
viele Mitglieder lautstark protestieren werden, weil die Kirche, die ihnen lieb 
geworden ist, ein Stück weit verschwindet. Eine Kirche, die ihren christlichen 
Auftrag wieder mehr ins Zentrum rückt, wird sicher als engstirnig und evange-
likal, vielleicht sogar als fundamentalistisch beschimpft werden, auch dann, 
wenn sie weitgehend Positionen vertritt, die nach der Reformation während 
Jahrhunderten unbestritten waren. 

4.7. Ein alternatives Szenario 
Im Moment entwickelt sich die Evangelisch-reformierte Landeskirche 

eher in eine andere Richtung. Die Ansprüche, die an die einzelnen Mitglieder 
gestellt werden, sind stark reduziert worden. Das gilt sowohl für das Wissen 
über den christlichen Glauben wie auch für das Bekennen des Glaubens. Auch 
die Glaubensauffassungen der Pfarrpersonen und der übrigen kirchlichen Mit-
arbeitenden gehen relativ weit auseinander und es werden zahlreiche Personen 
beschäftigt, die ihre prägendsten spirituellen Erfahrungen zumindest am Rande 
des christlichen Umfelds gemacht haben. Kirchlichen Behördemitgliedern 
müssen oft zuerst Grundkenntnisse des Glaubens und der Kirche vermittelt 
werden. 

                                                
171 Stolz, -S. 66  
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Denkt man diese Entwicklung konsequent weiter, so kann die Landes-
kirche einen Platz in der religiösen Landschaft finden, indem sie in der multi-
kulturellen Gesellschaft die verschiedensten religiösen Bedürfnisse abdeckt. 
Ohne grosses finanzielles und religiöses Engagement, im wahrsten Sinne bil-
lig, wird eine Grundversorgung mit Sinn angeboten. Dies ist vor allem an den 
Wendepunkten des Lebens bis in weite Zukunft hinein gefragt, so dass die 
Kirche sich in ein religiöses Dienstleistungsunternehmen verwandelt. Bereits 
heute wird sie von vielen Mitgliedern so wahrgenommen. Eine Entwicklung in 
diese Richtung hat den Vorteil, dass einer entsprechenden Erwartung dann 
auch ein passendes Angebot gegenüber steht. 

Die Wendepunkte des Lebens, Geburt, Adoleszenz, Heirat und Tod 
sind sicher Momente, die für zahlreiche Menschen über den sichtbaren Hori-
zont hinaus weisen, auch wenn sie sich sonst kaum mit religiösen Fragen be-
fassen. Wenn es gelingt, sie in diesen Momenten abzuholen und in einem reli-
giösen Kontext zu beheimaten, so erweist man ihnen einen grossen Dienst. 
Dies gelingt jedoch nicht immer. Es gibt Begegnungen, bei denen die persön-
liche Chemie nicht stimmt. Dazu kommt die grundsätzliche Schwierigkeit, 
dass die Pfarrperson sich oft auf einen christlichen Deutungshorizont bezieht, 
der den Besuchern des Gottesdienstes fremd ist. Oftmals hätte es die Kirche 
leichter, Menschen zu erreichen, wenn man auf das Evangelium verzichten 
würde. 

Es gibt zahlreiche Kirchenentwürfe, die sich auf die Begleitung an den 
Wendepunkten des Lebens und anderen Lebenskrisen konzentrieren. Man 
kann sich eine Kirche denken, die, um die Leute zu erreichen, wohl die Bibel 
zitiert, aber in einer Art und Weise, dass daraus allgemeine und nicht spezi-
fisch christliche Wahrheiten abgeleitet werden. Der Bezug auf Jesus Christus 
wird möglichst vermieden. Falls er doch gemacht wird, so erscheint Jesus als 
guter Mensch und ethisches Vorbild, aber nicht als Erlöser und sicher nicht als 
der einzige Weg zu Gott. In ähnlicher Art und Weise können auch kulturelle 
und spirituelle Angebote gemacht werden, zum Beispiel Konzerte mit klassi-
scher oder Gospelmusik, Pilgerwanderungen oder Meditationen. Seelsorge 
und soziale Hilfe werden professionell, mit psychologischen und sozialarbeite-
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rischen Methoden geleistet. Auf einen Rückgriff auf christliche Inhalte wird 
dabei weitgehend verzichtet. 

Geht eine Kirche diesen Weg, so verliert sie mit der Zeit ihr christli-
ches Profil weitgehend. Sie ist pflegeleicht und hat keine Ecken und Kanten 
mehr. Das bringt ihr in einer multikulturellen Gesellschaft viel Lob ein. Sie ist 
ein gern gesehener Gast sowohl im interreligiösen Dialog wie auch in Fern-
sehdiskussionen und bei Staatsanlässen. Man lobt die Toleranz und das Ver-
ständnis für die moderne und postmoderne Vielfalt. Eine solche Kirche stört 
nicht.172 

Wie der Weg der Profilierung, so ist auch dieser Weg mit grossen Risi-
ken verbunden. Die Kirche ist profillos. Sie versucht, im Dickicht der Erwar-
tungen nach allen Seiten hin einen Weg zu finden, indem niemand weiss, wo-
für sie steht. Das führt dazu, dass sie, obschon sie überall präsent ist, kaum 
mehr gehört wird.173 Vor allem kann sie die Menschen, die vom Evangelium 
                                                
172 Als Beispiel kann die Antwort des Kirchenrates auf eine „Interpellation von Matthias Reu-
ter, Willi Honegger, Jean E. Bollier und Stephan Denzler betreffend das Verhältnis der Re-
formierten zum Islam und dem zukünftigen interreligiösen Handen nach der Minarett-
Abstimmung“ vom 12. Mai 2010 sein. 
Der Kirchenrat analysiert das Abstimmungsergebnis, spricht von Ängsten auf beiden Seiten 
und beschreibt die Anstrengungen, die im interreligiösen Dialog bereits gemacht wurden. Er 
legt dar, dass den Sorgen der Bevölkerung begegnet werden kann, indem man den Muslimen 
keine Sonderrechte gewährt. 
In Frage 7 der Interpellation wird nach den tatsächlichen Schwierigkeiten bei Lehrmeinungen 
oder Praktiken des Zusammenlebens zwischen Christen und Muslimen in der Schweiz gefragt. 
Da spricht der Kirchenrat von grossen Unterschieden im Gottesverständnis und bei der Bedeu-
tung von Jesus Christus. Diese Unterschiede gilt es zu akzeptieren. Vom dem unterscheidet 
der Kirchenrat allerdings, „dass wir als Christen auch Muslimen gegenüber die Wahrheit des 
Evangeliums von Jesus Christus bezeugen. Umgekehrt haben wir zu akzeptieren, dass Musli-
me uns gegenüber für ihre religiöse Überzeugung einstehen.“ Allerdings geht es bei diesem 
Gespräch „letztlich darum, dem je anderen vor Gott Raum zu geben.“ 
Der Auftrag der Kirche „macht alle Völker zu Jüngern (Mt 28,19)“ verschwindet fast völlig in 
der verschämten Formulierung, dass wir als Christen auch Muslimen gegenüber die Wahrheit 
des Evangeliums von Jesus Christus bezeugen, so wie diese uns gegenüber auch von ihrer 
religiösen Wahrheit reden. Dialog und Verkündigung widersprechen sich eben weitgehend. In 
dieser Situation setzt der Kirchenrat vor allem auf den Dialog. Damit ist das Anstössige des 
Evangeliums beseitigt. 
173 Karl Barth spricht von einem Geschenk, wenn der Staat auf die Kirche hört und ihr beson-
dere Rechte einräumt. Er fährt dann fort: „Sie [die Christengemeinde] wird, wenn ihr solches 
Geschenk von Seiten der Bürgergemeinde verweigert wird, den Fehler nicht zuerst bei dieser, 
sondern bei sich selbst suchen. … Die Christengemeinde wird sich in diesem Fall fragen, ob 
sie wohl der Bürgergemeinde gegenüber den Beweis des Geistes und der Kraft schon so ge-
führt, ob sie Jesus Christus der Welt gegenüber schon so vertreten und verkündigt habe, dass 
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zutiefst berührt sind, nicht mehr an sich binden. Diese werden eine solche Kir-
che verlassen und sich einer Freikirche zuwenden, wie dies bereits heute oft 
geschieht. Auch innerhalb der ökumenischen Bewegung droht eine solche Kir-
che ins Abseits zu geraten und nicht mehr ernst genommen zu werden. 

4.8. Fazit 
Die Evangelisch-reformierten Landeskirchen stehen an einem Schei-

deweg. Sie müssen sich entscheiden, wie sie sich in Zukunft verstehen wollen. 
Im Moment „hinkt sie auf beiden Seiten“.174 Sie möchten gerne eine gesell-
schaftlich anerkannte Kraft sein, deren Ansichten mehrheitsfähig sind. Gleich-
zeitig möchten sie eine Kirche im vollen Sinne sein, die das Evangelium un-
verfälscht verkündigt. Es scheint mir nun aber, dass die Gesellschaft sich in 
eine Richtung entwickelt, dass dieser Spagat in Zukunft kaum mehr möglich 
sein wird. 

Die Entscheidung ist nicht einfach. Beide Wege bieten Chancen und 
Risiken. In dieser Situation plädiere ich dafür, dass sich die Landeskirchen von 
ihrem Auftrag und vom Zweckartikel, wie er in der Kirchenordnung festgelegt 
ist, leiten lassen. 

                                                                                                                           
sie ihrerseits erwarten kann, als wichtiger, interessanter und heilsamer Faktor des öffentlichen 
Lebens entsprechend berücksichtigt zu werden.“ Barth, S. 61 
174 1. Könige 18,21 (Lutherübersetzung) 
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Zusammenfassung 
 
Im 4. Kapitel geht es um eine theologische Grundlegung. Dabei soll immer 
auch aufgezeigt werden, welche Auswirkungen im kirchlichen Alltag sich dar-
aus ergeben. 
Von der Bibel her wird die Kirche als Hör-, Segens- und Dienstgemeinschaft 
betrachtet. Alle drei Aspekte werden im Gottesdienst konkret, weil dort die 
Gemeinde gemeinsam vor Gott steht. Deshalb bildet er das Zentrum des Ge-
meindelebens. 
Die Kirche soll auf das Wort Gottes hören und in die Nachfolge von Jesus 
Christus führen. Die Reformatoren waren der Überzeugung: Nur dort, wo auf 
Gott gehört wird, kann von Kirche gesprochen werden. Ein solches Hören 
muss jedoch eingeübt werden. Es muss ihm auch Raum im kirchlichen Alltag 
und in der kirchlichen Entscheidungsfindung gegeben werden. Kirchliche Res-
sourcen, z.B. Arbeitszeit von Mitarbeitenden, müssen deshalb für das Gebet 
und das Hören auf Gott bereit gestellt werden. 
Der Kirche ist Segen versprochen. Im ganzheitlichen Denken der Bibel ist da-
mit nicht nur ein geistliches, sondern auch ein materielles Wohlergehen ge-
meint. Segen empfangen wird der, der auch Segen austeilt. Wer sich selber 
ganz verschenkt und den anderen höher achtet als sich selber, für den wird 
Gott selber sorgen. 
Die Kirche ist zum Dienst berufen. Die Verkündigung des Evangeliums ist der 
grösste Dienst, den sie Staat und Gesellschaft leisten kann, weil diese geistlich 
blind sind. Sie spricht Individuen an und macht sie mit dem Glauben bekannt. 
Dieser hat auch eine heilende Kraft. Menschen in Not begegnet sie deshalb 
nicht nur mit menschlichen Möglichkeiten, sondern mit den Segenskräften 
Gottes. 
Die Mitglieder der grossen Kirchen unterscheiden sich sehr in ihren Kenntnis-
sen und Überzeugungen sowie in ihrem Teilnahmeverhalten. Um die Einheit 
der Kirche nicht zu gefährden, darf niemand als Mitglied zweiter Klasse be-
trachtet werden. Umso mehr muss bedacht werden, was von einem Mitglied 
minimal erwartet werden muss. Ich empfehle folgende Neuerungen: 
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1. Definition eines Grundbestandes an Wissen über den christlichen 
Glauben, der dann auch geprüft wird. 

2. Einführen eines verbindlichen Bekenntnisses, das die Voraussetzung 
zum aktiven und passiven Stimm- und Wahlrecht in der Kirche bildet. 

3. Die Mitglieder sollen angehalten werden, sich in der einen oder ande-
ren Form für die Gemeinschaft zu engagieren. Damit ist die Gesell-
schaft als ganzes und nicht nur das Programm der kirchlichen Kern-
gemeinde gemeint. 

Die reformierte Kirche steht an einem Scheideweg. Sie muss sich entscheiden, 
ob sie ihr christliches Profil schärfen will. Als Alternative könnte sie einen 
Weg gehen, der auf ein christliches Profil weitgehend verzichtet und in einer 
multikulturellen Gesellschaft das Bedürfnis nach Sinn mit mehr allgemeinen 
als christlichen Wahrheiten befriedigt. Beide Wege haben sowohl Chancen als 
auch Risiken. 
Ein christliches Profil ist ein Schritt des Gehorsams gegenüber Gott und der 
Treue gegenüber den eigenen Bekenntnisgrundlagen. Profilierte Aussagen 
sind heute gefragt. Sie finden jedoch nicht nur Zustimmung und es besteht die 
Gefahr, dass sich zahlreiche Mitglieder von den Kirchen abwenden würden. 
Eine profillose Kirche könnte auf allgemeine Zustimmung hoffen. Sie wäre 
jedoch nicht in der Lage, Menschen an sich zu binden, die vom Evangelium 
zutiefst berührt sind. Sie würde sich ökumenisch ins Abseits bewegen. Zudem 
drohte, dass der Segen Gottes verspielt wird. 
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5. Organisationsformen 
Nachdem ich im vorherigen Kapitel vom Auftrag des Evangeliums her 

versucht habe, die Grundlagen für eine Kirche der Zukunft zu legen, wende 
ich mich nun der konkreten Ausgestaltung der Kirche zu. Dabei soll bedacht 
werden, wie sich die Kirche zu ihren Mitgliedern verhält, welche Strukturen 
hilfreich sind und wie sie ihr Personal auswählt. 

5.1. Auftrag und Organisation 
Wir haben gesehen, dass das Management der Kirche in einer Span-

nung zum Auftrag stehen kann. Management zielt auf die so genannte Kun-
denorientierung. Es versucht also, die Bedürfnisse möglichst vieler Leute zu 
befriedigen, so dass das eigene Produkt breit konsumiert wird. Haben diese 
Kunden jedoch Erwartungen an die Kirche, die im Gegensatz zum biblischen 
Auftrag stehen, so muss die Leitung sich entscheiden, ob sie dem Auftrag oder 
den Bedürfnissen folgen will. Darauf haben die Autoren der „Hammer Erklä-
rung“ mit Nachdruck hingewiesen.175 

Es besteht heute daher auch weitgehend ein Konsens, dass die Kunden- 
oder Mitgliederorientierung der Kirche nie eine vollständige sein kann. Sie 
findet ihre Grenze am biblischen Auftrag. So schreibt Kristin Butzer-
Strothmann den bereits zitierten Satz: „Mithin hat sich jedes kirchliche Leis-
tungsangebot an den Zielen und am Auftrag des Evangeliums auszurichten.“176 
Und Andreas Gäumann-Grass doppelt nach: „Zum Schluss möchte ich trotz 
aller Chancen für die Arbeit mit den Sinus-Milieus relativierend anfügen, dass 
auch der attraktvist gestaltete Gottesdienst den Zweifler und den Ungläubigen 
nicht zum Gläubigen macht. Die Einstellung zu einem Produkt lässt sich durch 
das Eingehen auf Kundenbedürfnisse ändern, aber die Grundhaltung wird da-
durch noch längst nicht geändert. Der Glaube lässt sich nicht herstellen und 
bleibt ein Geschenk Gottes.“177 

                                                
175 vergl. Kapitel 2.3.1. 
176 Abromeit, S. 34 
177 Ebertz (2008), S. 187f. 
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Management- und Marketinglehre sollen der Kirche helfen, ihre vom 
Evangelium vorgegebenen Ziele besser zu erreichen. Sie werden also zu einer 
„Partnerwissenschaft“ der Theologie178, ganz ähnlich wie das zuvor bereits die 
Psychologie oder die Rhetorik geworden sind. So schreibt Klaus-Martin 
Strunk: „Wir verstehen das Marketing im kirchlichen Raum im besten Sinne 
als Partnerwissenschaft. Es kann helfen, die spirituellen Anliegen der Kirche 
auch im Zeitalter der sich entfaltenden Moderne besser zu vermitteln.“179 

Diesen eindeutigen Aussagen zum Trotz begegnet mir zwischen den 
Zeilen manchmal ein neues Machbarkeitsdenken. Denn Kristin Butzer-
Strothmann schreibt auch: „Das Marketing darf nicht vor der Kirchentür Halt 
machen! Nachfrageorientierung in der kirchlichen Arbeit kann zwar nicht völ-
lig mit Kundenorientierung in der Wirtschaft gleichgesetzt werden. Sieht man 
aber von einem eher kleinen Kernbereich ab, sind die meisten Teilbereiche 
kirchlicher Aktivitäten grundsätzlich geeignet, nachfrageorientiert gestaltet zu 
werden.“180 Dies zeigt eine Tendenz bei den Verfechtern einer kirchlichen 
Managementlehre. Grundsätzlich wird auf den kirchlichen Auftrag verwiesen 
und diesem Priorität eingeräumt. Dann aber werden nicht mehr viele Gedan-
ken darauf verschwendet. Rasch geht man zur praktischen Umsetzung über. 
Diese kann nun mit den Instrumenten des Managements gestaltet werden. 
Deshalb vermute ich, dass der Primat des Auftrags oftmals nur ein scheinbarer 
ist. 

Es braucht zuerst eine Beschäftigung mit dem kirchlichen Auftrag. Die 
Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zü-
rich hält diesen wie folgt fest: 

„1Die Landeskirche ist den Menschen nah und spricht sie in ihrer Vielfalt an. 
2Als Volkskirche leistet sie ihren Dienst in Offenheit gegenüber der ganzen 
Gesellschaft durch 

a. die Verkündigung des Wortes Gottes in Liturgie, Predigt, Taufe und 
Abendmahl, 

                                                
178 Abromeit, S. 84 
179 a.a.O., S. 44 
180 a.a.O., S. 34 



 101

b. die Zuwendung aufgrund des Wortes Gottes in Diakonie und Seelsor-
ge, 

c. die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes in der Bildung von Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen, 

d. die Ausrichtung am Wort Gottes beim Aufbau der Gemeinde.“181 

In Offenheit gegenüber der ganzen Gesellschaft geht es daher zuerst 
um den Glauben an Jesus Christus, um Verkündigung des Evangeliums in 
Wort und Tat. Anders ausgedrückt: Im Zentrum kirchlichen Handelns steht 
das Doppelgebot der Liebe182. Es geht immer um eine christlich orientierte 
Gottesbeziehung und um den vielfältigen Ausdruck der Nächstenliebe. 

Die Kirche muss ein heiliger Raum sein, in dem man Menschen be-
gegnet, die selber vom Göttlichen ergriffen sind und in diese heilige und heil-
same Präsenz leiten können. Diese Ergriffenheit strahlt aus in Liebe zu allen 
Menschen, speziell zu den Armen und Ausgestossenen, auch zu den „Schwie-
rigen“, die selber verletzt sind und daher oft andere verletzen. Ein solcher hei-
liger Raum ist unverfügbar. Allein der souveräne Gott schafft ihn durch seine 
Gegenwart. Allerdings steht diese Gegenwart unter der Verheissung von Jesus: 
„Bittet, so wird euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird 
euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, der findet; wer anklopft, 
dem wird aufgetan.“183 Es muss also das erste Bestreben aller kirchlich Akti-
ver sein, um diese heilige Gegenwart zu bitten und in der Beziehung zu Gott 
zu wachsen. Daran werden Aussenstehende die Kirche messen. 

Dass das nicht im Gegensatz zu einem Managementansatz stehen 
muss, zeigen Halfar und Borger: „Vor lauter Höflichkeit und Selbstunsicher-
heit vermeidet die Kirche, das einzige wirklich eigene Thema der Kirche, 
nämlich den Glauben, steil zu spielen.“184 Dann zitieren sie den katholischen 
Soziologen Peter Fuchs: „Organisationen, die sich am Markt vergleichbarer 
Organisationen halten wollen, stabilisieren sich typisch durch Alleinstel-
lungsmerkmale. Sie müssen etwas Eigenes haben, etwas ganz Besonderes, das 

                                                
181 Kirchenordnung der Evang.-ref. Landeskirche des Kt. Zürich vom 17. März 2009, Art. 5 
182 Markus 12,28-31 
183 Matthäus 7,7-8 
184 Halfar, S. 36 
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nur sie herstellen oder propagieren.“185 Der Glaube ist das Alleinstellungs-
merkmal der Kirche. Darauf kann und darf sie nicht verzichten, weder von 
ihrem Auftrag her noch aus Überlegungen des Marketings. 

5.2. Kundenorientierung? 
Die Kirche braucht in Zukunft eine Kundenorientierung, weil sie ihr re-

ligiöses Monopol verloren hat und unter Marktbedingungen agiert. Es kann ihr 
nicht egal sein, was Mitglieder und potentielle Mitglieder empfinden und wün-
schen. Klaus-Martin Strunk sagt es unmissverständlich: „Eines lehrt uns der 
Markt schnell: ‚Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit’ (Werner Fink) – 
kein Unternehmen ist auf dem Markt unersetzlich.“186 

5.2.1. Auftragsorientierte Bedürfnisorientierung 
Cla Reto Famos187 plädiert für den Primat des kirchlichen Auftrags. Er 

will nicht von Kundenorientierung sprechen, weil dieser Begriff dem Wider-
ständigen im kirchlichen Auftrag nicht gerecht wird. Bedürfnisse versteht er 
als „Ausrichtung einer Organisation auf die Ziele und Interessen der An-
spruchsgruppen, welche sich aus den menschlichen Grundbedürfnissen erge-
ben“188. Solche Stakeholder sind gemäss Famos die Bevölkerung als Ganze, 
die Mitglieder der Kirche, ihre angestellten und freiwilligen Mitarbeitenden, in 
einem weiteren Sinn auch die örtlichen Nachbarn, die Schwesterkirchen, öko-
logisch interessierte Kreise, politische Parteien, lokale Vereine usw. 

Die verschiedenen Anspruchsgruppen haben sehr unterschiedliche Be-
dürfnisse, die sie auch unterschiedlich laut an die Kirche heran tragen. Sie 
müssen gewichtet werden. Dabei plädiert Famos aufgrund der Sendung der 
Kirche zu allen Menschen189 für eine Rangfolge der Bedürfnisausrichtung: 

Menschen vor Mitgliedern 

Mitglieder vor Mitarbeitern190 

                                                
185 ebd. 
186 Abromeit, S. 42 
187 Famos (2003) 
188 a.a.O., S. 388 
189 vergl. Matthäus 28,19; 1 Timotheus 2,4 
190 Famos, S. 398f. 
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Damit ist die Kirche herausgefordert, eine möglichst umfassende Be-
dürfniserhebung durchzuführen. Es ist nämlich zu erwarten, dass die Bedürf-
nisse der aktiven Mitglieder einigermassen befriedigt werden, diejenigen der 
fern stehenden Mitglieder jedoch nicht in den Prozess eingebracht werden 
können. Um das zu erreichen, begann die Arbeit mit den Sinus-Milieu-
Studien. 

5.2.2. Arbeit mit den Sinus-Milieu-Studien 
Jede Kirchgemeinde hat eine Anzahl von aktiven Mitgliedern, die das 

kirchliche Leben mittragen und dabei auch ihre Wünsche und Bedürfnisse 
deutlich artikulieren, eine so genannte Kerngemeinde. Die grosse Mehrheit der 
Mitglieder ist jedoch im kirchlichen Alltag nicht präsent. Sie schicken ihre 
Kinder wahrscheinlich in den kirchlichen Unterricht, bringen sie eventuell zur 
Taufe oder heiraten in der Kirche. Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden sie 
auch kirchlich beerdigt. Aber sonst sind sie kaum greifbar. Entsprechend 
schwierig ist es zu eruieren, ob sie weitergehende Wünsche an die Kirche ha-
ben und wie diese aussehen könnten. 

Um einen etwas breiteren Blick auf die Mitglieder zu gewinnen, hat die 
katholische Kirche Deutschlands ihre Mitglieder durch das Institut Sinus Soci-
ovision in Heidelberg analysieren lassen.191 Diese Analyse hat ergeben, dass 
die aktiven Mitglieder der Pfarreien fast alle aus drei bis vier von zehn be-
schriebenen Milieus stammen. 

Die Evangelische Kirche Deutschlands hat in ihrer 4. Mitgliedschafts-
untersuchung192 ein etwas anderes Lebensstilmodell angewandt, kommt aber 
zu ähnlichen Ergebnissen.193 Ich beziehe mich in der Folge auf die katholi-
schen Ergebnisse. 

Die beschriebenen Milieus unterscheiden sich nicht nur erheblich be-
züglich ihrer Werte und Interessen, ihrer Ästhetik, der Nutzung von Medien 

                                                
191 vergl. Kapitel 2.2.3. 
192 Ebertz (2008), S. 108 mit Verweis auf Huber / Friederich / Steinacker (Hg.), Kirche in der 
Vielfalt der Lebensbezüge, Die 4. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 2006 
193 So die Zusammenfassung von Uta Pohl-Patalong in Ebertz (2008), S. 108-122 
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oder der Gestaltung des Wochenendes.194 Sie lehnen sich gegenseitig in vielen 
Fällen auch ab. In den Milieu-Portraits gibt es immer wieder Hinweise auf 
Abgrenzung, ja teilweise auf die vollkommene Unverträglichkeit.195 Zusam-
menfassend stellt Ebertz fest: „Die kommunikativ auseinanderstrebenden sozi-
alen Milieus können offensichtlich keinem gemeinsamen Drehbuch mehr un-
terworfen werden. Damit sind alle diejenigen herausgefordert, die Menschen 
vergemeinschaften wollen.“196 Denn: „Was auch immer die Kirche tut, ob sie 
sich modern gibt oder traditionsbewusst, intellektuell oder populär – sie be-
dient damit ständig das Feindbild eines Milieus: das Feindbild der konservativ 
erstarrten oder der den Zeitströmungen ergebenen Kirche, das der Kirche von 
oben herab oder das der seichten Frömmigkeit etwa.“197 In der jüngeren Gene-
ration positioniert man sich auch damit, dass man sich an einem bestimmten 
Ort engagiert. „Insbesondere leitet die jungen Leute die Sorge, dass die Mi-
lieulogik einer Kirche, einer Partei, eines Vereins, eines Verbandes, wofür 
man sich vielleicht engagieren würde, die soziale Anerkennung der Gleichalt-
rigen gefährden … könnte. Auch andere Studien über junge Menschen, die 
sich kirchlich mehr oder weniger engagieren, zeigen, dass diese Tätigkeiten 
häufig mit sozialer Scham gegenüber Peers einhergehen.“198 Dieses Ergebnis 
kann ich aus eigener Beobachtung in der kirchlichen Arbeit bestätigen. Es 

                                                
194 Michael N. Ebertz schreibt nach einer Anlalyse der Wochenende-Gestaltung: „Wenn nicht 
alles täuscht, können auch die auseinanderstrebenden Wochenenddramaturgien keinem ge-
meinsamen Drehbuch mehr unterworfen werden.“ in Ebertz (2009), S. 48 
195 So Ebertz (2009): „Mitglieder des Milieus der Traditionsverwurzelten meiden sogar dieje-
nigen Milieus, die ebenfalls traditionell orientiert, aber mit ihrem Bildungskapital objektiv 
überlegen sind, nämlich die Menschen aus dem Milieu der Konservativen, also die Repräsen-
tanten des alten Bildungsbürgertums. Diese halten freilich ebenfalls Distanz, nicht nur zum 
Milieu der Traditionsverwurzelten, … obwohl man ja auch der älteren Generation angehört.“ 
(S. 19) „Abgelehnt werden von den Konservativen und von den Traditionsverwurzelten, aber 
auch von den Postmateriellen und Modernen Performern, die unterhaltungssüchtigen Hedo-
nisten. Diese Ablehnung ist wechselseitig und führt nur unter unfreiwilligen Bedingungen 
überhaupt dazu, miteinander direkt zu kommunizieren.“ (S. 19) 
196 a.a.O., S. 22 
197 a.a.O., S.118 
198 a.a.O., S. 74. Ebertz kommentiert hier die Jugend-Studie, die der Bund der Deutschen Ka-
tholischen Jugend gemeinsam mit dem Hilfswerk Misereor in Auftrag gegeben hat und publi-
ziert worden ist in: Wippermann, Carsten / Calmbach, Marc: Wie ticken Jugendliche? Sinus-
Milieustudie U27, hg. Vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend und Misereor, Düssel-
dorf 2008 
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braucht für viele Jugendliche und junge Erwachsene ein grosses Selbstwertge-
fühl, um diesem Druck durch Gleichaltrige zu widerstehen. 

In der katholischen Kirche Deutschlands wurden in der Folge der Pub-
likation der Ergebnisse von Sinus Sociovision eine ganze Reihe von Einzelas-
pekten des kirchlichen Lebens daraufhin untersucht, welches Milieu sie an-
sprechen. So wurde der Pfarrbrief der Pfarrei St. Joseph und St. Nikolaus in 
Bergisch-Gladbach analysiert199. Räume von kirchlichen Kindergärten und 
Gottesdienstordnungen wurden unter die Milieulupe genommen. Die Pfarrge-
meinde Heilige Familie in Troisdorf-Oberlar wurde bei der Renovation der 
kirchlichen Räume milieusensibel beraten.200 Alle diese Einzelbeobachtungen 
führten zum Ergebnis, dass durch das kirchliche Leben vor allem die kirchlich 
aktiven Milieus der Traditionsverwurzelten, der Konservativen, der Bürgerli-
chen Mitte und der Postmateriellen angesprochen werden. 

Damit ergibt sich ein ernüchternder Befund: Die Vielfalt der Ansprü-
che an eine Kirchgemeinde, die die Angestellten oft überfordert und die kirch-
lich Aktiven ermüdet, stammt bei weitem nicht aus der ganzen Bevölkerung, 
sondern aus Differenzierungen in relativ wenigen Milieus. Um die ganze Brei-
te der Kirchenmitglieder anzusprechen, muss eine noch weit grössere Diffe-
renzierung des Angebots angestrebt werden. 

Auf eine solche Differenzierung kann nicht verzichtet werden, wollen 
die grossen Kirchen den Anspruch aufrecht erhalten, eine Volkskirche zu sein. 
Es kann nicht sein, dass ein grosser Teil der Mitglieder schon durch die Zeiten 
der Gottesdienste, durch die Ästhetik der Einrichtung oder die Umgangsfor-
men abgeschreckt werden und so keinen Zugang zum Evangelium finden. 
Denn es gibt einen Zusammenhang zwischen Kirchlichkeit und christlichem 
                                                
199 Gabriele Behr schreibt: „Bilder, Überschriften und Layouts, die den Pfarrbrief Sommer 
2007 ausmachten, wurden bestimmten Milieumustern zugeordnet, so dass am Ende ein klares 
Bild von der spezifischen Kommunikation des Pfarrbriefes entstand. Dieses konnte dann der 
tatsächlichen Milieuverteilung gegenübergestellt werden, umd daraus Schlüsse zu ziehen. So 
wurden beispielsweise Bilder und Grafiken, die Kinder und Grosseltern zeigten, dem Milieu 
der Bürgerlichen Mitte zugewiesen. Überschriften wie ‚suchen & fragen’ konnten eindeutig 
postmateriellen Denk- und Lebensweisen zugeordnet werden. Überschriften wie zum Beispiel 
‚Glaubenskurs’ sprechen eindeutig das traditionsorientierte Milieu an. Aber auch das Seiten-
layout und selbst Schrifttypen kommunizieren ästhetische Botschaften, so dass sich insgesamt 
ein Bild von der Kommunikationskultur des Pfarrbriefes ergab.“, Ebertz (2009), S. 136 
200 alle Einzeluntersuchungen in Ebertz (2009) 
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Glauben. Angehörige der Lebensstile mit einer engeren Kirchenbindung 
stimmen zumindest den traditionellen christlichen Überzeugungen durch-
schnittlich in höherem Masse zu als Angehörige von Lebensstilen mit grosser 
Distanz zur Kirche.201 Der Apostel Paulus ist den Juden ein Jude und den 
Griechen ein Grieche geworden, ja „allen bin ich alles geworden, um in jedem 
Fall einige zu retten“.202 Oder wie Bernhard Wunder und Nicole Wascheszio 
schreiben: „Durch den Einbezug der Sinusstudie ist von vornherein ein missi-
onarischer Horizont gegeben.“203 

Es kann aber auch nicht sein, dass jede einzelne Gruppe das ihr ent-
sprechende Angebot nur noch alle paar Wochen findet und so eine kontinuier-
liche Beschäftigung mit Glaubensfragen sowie ein regelmässiges Feiern Got-
tes im Gottesdienst unmöglich wird. Es müssen Lösungen für das kirchliche 
Angebot gefunden werden, die sowohl differenziert wie auch regelmässig 
sind. 

Die Katholische Kirche Luzern befasste sich ausführlich mit den unter-
schiedlichen Milieus. Sie studierte die Verteilung der verschiedenen Milieus 
auf die Quartiere204 und entwickelte ein entsprechendes Pastoralkonzept.205 
In diesem Konzept kommt sie zum Schluss, dass sie in Zukunft ein zweigleisi-
ges Angebot bereitstellen will: 

„Im Pastoralraum Stadt Luzern fördert sie die Pfarreien als Ort der 
‚Beheimatung’. Sie sucht aber auch in den Pfarreien und auf gesamtstädtischer 
Ebene aktiv den Kontakt zu denjenigen, die nicht mehr in einer Pfarrei veran-
kert sind oder den Zugang zur Pfarrei nicht mehr haben. Daraus ergibt sich 
folgende Grundkonzeption der Pastoral:  

Die Pfarreien erbringen ein definiertes Grundangebot (im Sinne einer 
einheitlichen Grundversorgung). 

                                                
201 Ebertz (2008), S. 117 
202 1 Korinther 9,22 
203 Ebertz (2008), S. 174 
204 http://www.kathluzern.ch/dl.php/de/20070611112006/1.4+Milieus+in+Luzern070522.pdf, 
S. 3 
205 
http://www.kathluzern.ch/dl.php/de/20070531170322/Kirche+Stadt+Luzern+mit+Zukunft.pdf 
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Ergänzend zum Grundangebot definiert jede Pfarrei ihr Profilangebot, 
das der spezifischen Situation der Pfarrei Rechnung trägt (milieuorientierte 
Seelsorge). 

Gesamtstädtische Aktivitäten werden in definierten Schwerpunkten 
verbindlich geplant und umgesetzt.“206 

Die Regelmässigkeit des Angebots bei gleichzeitiger Differenzierung 
wird hier also erreicht, indem ein relativ grosser Pastoralraum definiert wird, 
der als ganzer sämtliche Bereiche abdecken soll. Damit wird in Kauf genom-
men, dass Leute, die ein Profilangebot nutzen wollen, dies nicht unbedingt in 
der eigenen Pfarrei tun können. Dieser Entwicklung kommt entgegen, dass 
diejenigen Milieus, die am kirchlichen Leben stärker teilnehmen, auch sehr 
lokal orientiert sind. Das heisst umgekehrt auch, dass diejenigen Milieus, die 
bisher am kirchlichen Leben relativ schwach beteiligt gewesen sind, mobil 
sind. Ihre Mitglieder sind es sich gewohnt, zur Arbeit, zum Einkaufen oder in 
der Freizeit weite Wege zurück zu legen. So ist zu erwarten, dass sie das auch 
bei der Nutzung eines kirchlichen Angebots tun werden, wenn ihnen das An-
gebot entspricht. 

Die katholische Kirche Luzern ist insofern vorbildlich als sie nicht nur 
ein Konzept entworfen hat, sondern auch bereit ist, die Ressourcen neu zu ver-
teilen und die bisherigen Entscheidungswege zu überdenken. Sie hat auch 
Steuerungsinstrumente bereitgestellt und mit den einzelnen Pfarreien Leis-
tungsvereinbarungen über ihre Arbeitsschwerpunkte getroffen. Dies sind wich-
tige Voraussetzungen, damit ein solches Konzept erfolgreich umgesetzt wer-
den kann. 

Die katholische Kirche hat den Vorteil, dass sie hierarchisch organi-
siert ist, so dass ein Konzept mit grösseren Seelsorgeräumen eher durchgesetzt 
werden kann als in der reformierten Kirche. Zudem ist es in städtischen Ver-
hältnissen leichter, die Kirchenmitglieder dafür zu gewinnen, Angebote in 
einer Nachbarpfarrei zu besuchen. 

Versuche mit einer Mischung von kirchlichem Grundangebot und Spe-
zialisierung finden sich aber auch im evangelischen Umfeld. In ähnlicher Wei-
                                                
206 a.a.O., S. 9 
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se wie in Luzern ist die Reformierte Kirche Basel-Stadt gegenwärtig daran, ein 
Seelsorgekonzept umzusetzen, das jede Kirchgemeinde neben einem Grund-
angebot verpflichtet, Schwerpunkte zu setzen. Daneben organisiert die Kanto-
nalkirche ebenfalls übergreifende Aktionen wie „Credo“. Auch die von Wil-
fried Härle und Mitautoren beschriebenen wachsenden landeskirchlichen Ge-
meinden in Deutschland folgen fast immer diesem Schema. So schreiben die 
Autoren zusammenfassend: 

„Wachstum ging bei einem überwiegenden Teil der beobachteten Ge-
meinden mit einer Profilbildung einher. ... Bei unserer Untersuchung haben 
sich zwei Arten der Profilbildung in besonderer Weise beobachten lassen: 

Gemeinden profilieren sich in frömmigkeitstypischer Weise 

sie widmen sich intensiver einem Arbeitsfeld.“207 

5.2.3. Theologische Grenzen der Milieu-Spezialisierung 
Wir haben bereits gesehen208, dass die ersten Gemeinden Menschen 

aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten umfassten und dass bei geistli-
chen Aufbrüchen die sozialen Unterschiede in den Hintergrund treten. Eine 
Trennung der kirchlichen Arbeit nach Milieus hingegen zementiert diese Un-
terschiede gerade. Zudem besteht die „Versuchung der einzelnen Milieus, aus 
einem unpassenden Gott einen milieupassenden Gott (‚Götzen’) zu machen – 
was eine gedeihliche Veränderung (‚Umkehr’) letztlich verunmöglicht“209. 

In den Studien erscheint die Milieu-Orientierung eines Menschen rela-
tiv fix.210 Zwar bildet sich die Milieuidentität erst im späteren Verlauf des Er-
wachsenwerden heraus211, bleibt dann aber für den Rest des Lebens erhalten. 

Im Gegensatz dazu stehen die Beobachtungen, die Marlies Gielen in 
den Evangelien macht.212 Sie stellt dort Jesus als Beispiel einer milieusensib-

                                                
207 Härle, S. 304 
208 Kapitel 4.4.4. 
209 Ebertz (2008), S. 97 
210 So schreibt Bernhard Wunder: „Vor dem Hintergrund, dass die Milieustudie so gut wie 
keine Milieuwechsler registriert, bedeutet dies insgesamt, dass Milieus nicht auf Gottesdienst-
angebote hin quasi umerzogen werden können.“ in Ebertz (2009), S.182 
211 Ebertz (2009), S. 75 
212 Ebertz (2008), S. 45-57 



 109

len Verkündigung hin, weil er Leute aus allen sozialen Schichten zu Jüngern 
berufen hat. Sie stellt fest, dass mit dem Eintritt in den Zwölferkreis eine Ver-
änderung stattgefunden hat. Das zeigt sie am Beispiel von Simon, der als Zelot 
die römischen Besatzungstruppen mit Waffengewalt vertreiben wollte. Als 
Jünger traf er auf den Zöllner Levi. Sie schreibt: „Dass Simon noch als Mit-
glied des jesuanischen Zwölferkreises den radikalen Ideen der Zeloten anhing, 
hat als unwahrscheinlich zu gelten. … Die Zöllner nämlich arbeiteten eng mit 
der römischen Besatzungsmacht zusammen und beteiligten sich … an der 
Ausbeutung der armen Bevölkerung. Damit stellten sie zumal für die Zeloten 
das Feindbild schlechthin dar.“213 Auch Maria-Barbara von Stritzky stellt mit 
Blick auf das frühe Christentum fest: „Nicht durch eine sozialrevolutionäre 
Veränderung der äusseren Verhältnisse, sondern durch die am Glauben orien-
tierte Veränderung der inneren Einstellung und der daraus resultierenden Le-
benspraxis gingen die Christen daran, eine ihnen gegenüber gleichgültige und 
häufig sogar feindliche Umgebung nach und nach umzustimmen und für sich 
zu gewinnen.“214 Es ist offenbar doch eine Änderung der Milieu-Orientierung 
möglich. Deshalb fordern Michael N. Ebertz und Paul M. Zulehner: „Eine der 
wichtigsten Aufgaben der Kirche wird es sein, verschiedene, auch einander 
abstossende Milieus zu integrieren. Analog zu Gal 2,38 gibt es dann nicht 
mehr ‚Konservative’ und ‚Konsum-Materialisten’ etc., sondern sie sind in ei-
ner gewandelten Tiefe ‚einer’ geworden, christusförmig.“215 

Die Aufteilung der kirchlichen Arbeit nach Milieus oder anderen ge-
sellschaftlichen Gruppen ist eine sehr menschliche Möglichkeit. Sie entspringt 
dem „Fleisch“, während der Geist die Christen verwandelt in die Gestalt 
Christi, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit216, so dass auch die gesellschaftlichen 
Unterschiede in den Hintergrund treten und die Gemeindeglieder sich als Brü-
der und Schwestern erkennen. Das machte in der frühen Kirche ein nicht un-
wesentlicher Teil der Ausstrahlung der Christen aus. Bis heute ist die Liebe, 

                                                
213 a.a.O., S. 49 
214 a.a.O., S. 59 
215 a.a.O., S. 97 Die Bibelstelle ist im Original falsch angegeben, gemeint ist Gal 3,28. 
216 2 Kor 3,18 
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die keine sozialen Schranken kennt, für Aussenstehende eindrücklich und att-
raktiv. 

Dieser Veränderungsprozess setzt allerdings voraus, dass die Mitglie-
der der Kirchen vom Geist ergriffen sind und dadurch bereit werden, sich auch 
verändern zu lassen. Dieser Wachstumsprozess ist unserer Verfügbarkeit ent-
zogen. Gleichzeitig finden wir das Paradox, das viele geistliche Fragen beglei-
tet, dass dieser Prozess Zeit und Disziplin braucht217 und nicht zum Nulltarif 
zu haben ist. 

Die Kirchengeschichte zeigt uns nun, dass das Verschwinden sozialer 
Gegensätze vor allem in Zeiten religiöser Aufbrüche gelungen ist. Dazwischen 
finden sich immer wieder Zeiten, in denen breite Schichten von der Kirche 
entfremdet blieben. Eindrückliches Beispiel dafür ist die Zeit der Industriali-
sierung im 19. Jahrhundert, als die Arbeiterschaft mit dem Evangelium kaum 
erreicht wurde. Aber auch die reformierte Kirche Wädenswil, die Mitte des 18. 
Jahrhunderts gebaut wurde, zeigt an, dass damals eine soziale Integration nicht 
angestrebt wurde. Die BesucherInnen der Gottesdienste sassen ursprünglich 
nicht nur nach Geschlechtern, sondern auch nach ihrem Stand getrennt. 

Es muss daher zwar das Ziel der kirchlichen Arbeit sein, dass Men-
schen vom Glauben ergriffen werden und dadurch ein Veränderungsprozess 
initiiert wird, der alle sozialen und Milieu-Schranken überwindet. Damit das 
gelingt, ist es aber nötig, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, das heisst, 
„den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche“ zu werden. Es wird also 
zielgruppenorientierte Arbeit in der Kirche geben müssen. Und realistischer-
weise muss man erwarten, dass diese nicht sofort zur Integration führt, son-
dern dass die unterschiedlichen Geschmäcker weiter bestehen bleiben und sich 
nicht immer dem grösseren Ganzen unterordnen. 

Die Erwartung, dass dies früher oder später doch bis zu einem gewis-
sen Grad geschieht, ist aber durchaus berechtigt. Das zeigen die Erfahrungen 
wachsender landeskirchlicher Gemeinden in Deutschland. Die Studie hält fest: 
„In zahlreichen Gemeinden wurden Zielgruppen durch spezielle Angebote 

                                                
217 vergl. Kapitel 4.4.2. 
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besonders angesprochen, was sich wiederum zum Motor für breiter aufgestell-
te Massnahmen entwickelte.“218 

Obschon jede Gemeinde ein Einzelfall ist, zeigt sich doch so etwas wie 
ein Muster bei der Profilbildung: Konzentration, Profilbildung und Auswei-
tung. Die Studie schreibt: „In manchen Gemeinden war diese Profilbildungs-
phase mit der Konzentration auf wenige Arbeitsfelder verbunden, folglich 
wurden mitunter einige andere Arbeitsfelder auch aufgegeben. Dem steht eine 
andere Beobachtung gegenüber. Gemeinden, oft auch nach einer Konzentrati-
onsphase, fächern ihre Angebote dann wieder auf und weiten sie aus. … 
Nachdem sich ein Kern konstituiert hat und Gleichgesinnte gesammelt wur-
den, müssen Gemeinden für weiteres Wachstum Grenzen überschreiten.“219 
Ähnliches zeigt sich auch im katholischen Raum: „Es gibt bereits Pfarreien, 
die sich selbst ein Sabbatjahr verordnet haben: ein Jahr, in dem man den Bal-
last abwirft, der sich im Programm mit den Jahren festgesetzt hat, und in dem 
man überlegt, was so unerlässlich, so wertvoll oder so schön ist, dass man es 
auch weiterhin pflegen möchte.220 

In die Studie aufgenommen wurden auch zwei Gemeinden, die in un-
mittelbarer Nachbarschaft zu anderen Profilgemeinden stehen. Mit ihnen wur-
de die Frage diskutiert, wie es ihnen dabei ergeht. Die Antwort war, dass sie 
von dieser Nachbarschaft profitierten, weil sie einen deutlich anderen Akzent 
setzen. Dabei scheint die eigene Profilierung eine wesentliche Rolle gespielt 
zu haben.221 Es zeigt sich der Trend, dass Parochiegrenzen durchlässiger wer-
den. „Gemeinden verstehen sich als Teil eines Ganzen."222 

5.2.4. Fazit 
In unserer aufgesplitterten Gesellschaft muss die Kirche auf unter-

schiedliche Bedürfnisse eingehen. Das ist Ausdruck ihrer Sendung zu allen 
Völkern, Ausdruck des Willens Gottes, dass alle Menschen gerettet werden. 
Vor allem eine Kirche, die sich als Volkskirche versteht, kann ihr Angebot 

                                                
218 Härle, S. 304 
219 a.a.O., S. 342 
220 Ebertz (2008), S. 91 
221 Härle, S. 305 
222 a.a.O., S. 337 
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nicht auf eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe allein ausrichten, sondern 
muss alles daran setzen, möglichst viele Menschen zu erreichen. Dazu ist es 
nötig, die Bedürfnisse möglichst breit zu erheben, auch mit sozialwissen-
schaftlichen Methoden. 

Denn im Zentrum der kirchlichen Arbeit bleibt immer der Auftrag, so 
wie er von Gott gegeben worden ist und wie ihn die Kirchenordnungen heute 
festlegen. Alles Handeln der Kirche muss sich an der Verkündigung des Evan-
geliums in Wort und Tat orientieren. 

Man kann damit rechnen, dass die Beschäftigung mit dem Evangelium 
die sozialen und die Milieu-Unterschiede mit der Zeit reduziert, so dass die 
Mitglieder der Gemeinden sich über alle Schranken hinweg als Brüder und 
Schwestern erkennen können. Dies ist jedoch das Ende und nicht der Anfang 
eines Integrationsprozesses. Gemäss Beobachtungen in der Praxis wird sich 
das häufig so abspielen, dass eine Kirchgemeinde sich konzentriert, das heisst, 
eine soziale, milieu- oder glaubensmässige Leitkultur entwickelt und so in der 
Lage ist, Menschen zu beheimaten. In einer zweiten Phase kann dann wieder 
eine Öffnung stattfinden, indem Menschen anderer Ausrichtung in diese Leit-
kultur integriert werden und diese dadurch ausweiten. 

5.3. Leitungsformen 
Wenn eine solche Ausdifferenzierung der kirchlichen Arbeit in Zu-

kunft nötig wird, so muss man sich fragen, wie sich die Kirche organisieren 
muss, welche Strukturen hilfreich sind, um möglichst unterschiedliche Men-
schen zu erreichen. Bereits oben223 sind wir der kirchlichen Leitungskultur 
nachgegangen und haben die Frage gestellt, ob die Kirche überhaupt geleitet 
werden soll. 

Diese Frage kann im Licht der beschriebenen Anforderungen nur be-
jaht werden. Denn so unterschiedliche Menschen können nur mit einer ausdif-
ferenzierten Organisation erreicht werden. Diese muss aber gesteuert und die 
knappen, ja oft wohl allzu knappen Ressourcen müssen zugeteilt werden. Je 

                                                
223 Kapitel 2.2.3. 
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ausdifferenzierter die Organisation ist, desto mehr muss die Leitung gestärkt 
werden. 

5.3.1. Der Heilige Geist und das Management 
Die Frage, ob betriebswirtschaftliche Vorstellungen von Leitung und 

Personalführung nach dem Muster von Effektivitätskontrolle, Leistungsüber-
prüfung und Planerfüllung zum Auftrag der Kirche passen und dem Evangeli-
um entsprechen, wird gegenwärtig wieder heftig diskutiert. Diese Fragestel-
lung ist alt und findet vielfältigen Niederschlag in der Bibel. 

Im Alten Testament wurde zur Zeit der Richter eine Leitung nur in 
Kriegszeiten von Fall zu Fall bestimmt. Man kann hier von einem Projektma-
nagement sprechen. Am Schluss des Richterbuches wird festgehalten: „In je-
nen Tagen gab es keinen König in Israel; jeder tat, was in seinen Augen recht 
schien.“224 Dann aber, als Samuel alt geworden war, entstand im Volk der 
Wunsch nach einem König.225 Dieser Wunsch wird ganz unterschiedlich inter-
pretiert. Gott sagt zu Samuel, dass er ihn erfüllen soll. Gleichzeitig versteht er 
ihn aber auch als Ausdruck davon, dass sie ihn verworfen haben. Trotzdem 
wird dann Saul zum König gesalbt und ihm wird versprochen, dass er eine 
Schar Propheten treffen wird. „Dann wird der Geist des Herrn dich durchdrin-
gen, und du wirst dich zusammen mit ihnen wie ein Prophet gebärden, und du 
wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden.“226 Der Heilige Geist 
kann sich also durchaus mit einer institutionalisierten Leitung verbinden. Das 
sehen wir erneut im Leben von König David. Man kann davon ausgehen, dass 
die Könige Israels ihre Leitungsfunktion mit den besten Führungsmethoden 
ihrer Zeit ausübten und dass dies dem Wirken des Geistes nicht im Wege 
stand. 

Dieselbe Spannung finden wir auch im Neuen Testament. Da ist Chris-
tus das Haupt227, die Mitglieder der Gemeinde jedoch Glieder. Somit sind alle 
Kirchenmitglieder gleichberechtigt228. Diese Gleichberechtigung zeigt sich in 

                                                
224 Richter 21,25 
225 1 Samuel 8,5ff. 
226 1 Samuel 10,6 
227 Epheser 1,22 
228 1 Kor 12,12-31 
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den Gottesdiensten, wo jeder „einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine 
Zungenrede, eine Auslegung“229 beiträgt. Darin kommt die unmittelbare Got-
tesbeziehung jedes Gläubigen zum Ausdruck. Paulus beauftragt auf der andern 
Seite Timotheus, an den offenbar entsprechende prophetische Worte ergangen 
sind,230 klar mit einer Leitungsfunktion. 

Gemäss der Apostelgeschichte ist Paulus selber bei seiner Missionstä-
tigkeit durchaus taktisch vorgegangen. Er hat Erfahrung und weltliches Wissen 
in seine Arbeit eingebracht. In fast jeder neuen Stadt besuchte er zuerst die 
jüdische Synagoge und versuchte Juden und vor allem die „Gottesfürchtigen“, 
also Menschen, die sich vom Judentum angezogen fühlten, ihm aber nie beige-
treten waren, für die neue Glaubensrichtung zu gewinnen. Wenn möglich 
wollte er über sie die übrigen Bewohner der Stadt ansprechen, was immer 
wieder auch klappte.231 

Eine interessante Stelle findet sich zudem in der Offenbarung. Dort sit-
zen rings um den Thron Gottes 24 Älteste auf ihren eigenen Thronen.232 Im 
himmlischen Thronsaal scheint es also Wesen mit Leitungsfunktionen zu ge-
ben. Das lässt die irdische Gemeindeleitung als ein Abbild der himmlischen 
Ordnung erscheinen. 

Der biblische Befund ist nicht eindeutig. Als Ideal wird wohl die Ge-
meinde gesehen, in der jedes Mitglied vollkommen auf Gott ausgerichtet ist, 
so dass der Heilige Geist zu jedem einzelnen Mitglied direkt reden kann und 
eine menschliche Führung überflüssig wird. Aber sowohl im Alten wie im 
Neuen Testament werden Leitungspersonen eingesetzt, wohl wegen der Un-
vollkommenheit der Individuen. Diese scheuen sich nicht, taktisch und zielge-
richtet vorzugehen. Daher halte ich es für legitim, dass auch die heutige kirch-
liche Arbeit zielgerichtet vorgeht und sich Überlegungen zur Effizienz macht. 

Allerdings ist es gerade in den evangelischen Kirchen ein wichtiger 
Grundsatz, dass der Glaube Gnade ist. Damit ist er für Menschen unverfügbar. 
Wir haben gesehen, dass der Auftrag der Kirche wesentlich darin besteht, das 

                                                
229 1 Kor 14,26 
230 1 Tim 1,18 
231 Apostelgeschichte 13,5; 13,16;  14,1; 16,13; 17,1 
232 Offenbarung 4,4 
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Evangelium zu verkündigen, zu verbreiten und zu leben. Daher kann man sich 
nur schwer vorstellen, dass kirchliche Zielformulierungen gerade vor diesem 
Bereich Halt machen, denn sonst würden sie sich allein auf periphere Bereiche 
des Handelns beziehen. 

Damit setzt die Kirche über weite Strecken Ziele, die nur Gott in seiner 
Gnade erfüllen kann. Das widerspricht jeder wirtschaftlichen Logik, nach der 
eine Organisation sich selber Ziele setzt. Gott kann nicht kontrolliert werden 
und hält sich nicht unbedingt an die von der Kirche festgesetzten Ziele. Immer 
wieder wird jedoch versucht, ihn für menschliche Ziele einzuspannen, indem 
Projekte festgelegt werden, für die man dann Gott um seinen Segen bittet. Das 
funktioniert selten. Deshalb ist es unerlässlich, dass die Kirche bei der Festle-
gung ihrer Ziele die wirtschaftliche Logik transzendiert. 

Jesus tat nur, was er den Vater tun sah.233 Entsprechend wichtig ist es, 
dass die Kirche lernt, eine Hörgemeinschaft zu sein, und so in der Lage ist, die 
Stimme Gottes zu hören. Ich verstehe die Zielformulierung in der Kirche als 
einen Kreislauf.234 Gott ist Initiant aller Ziele. Es ist Aufgabe der Leitungs-
gremien, seinen Willen zu ergründen. Dieser kann dann in ein Strategiepapier 
einfliessen, so dass weltliche Ressourcen, Fachwissen, Geld und Arbeitszeit 
dort alloziert werden können. Hier haben auch Managementmethoden, Rheto-
rik, Psychologie und viele andere Erkenntnisse ihren Platz. Aber letztlich nützt 
alles nichts, wenn Gott nicht selber die Zielerfüllung bewirkt.235 Ihm gebührt 
alle Ehre! 

5.3.2. Kulturwandel 
Will die Kirche ihre Arbeit ausdifferenzieren und auf die unterschiedli-

chen Bedürfnisse von Mitgliedern und Aussenstehenden eingehen, so muss sie 
unternehmerischer werden. Es braucht Steuerungssysteme, die diese Bedürf-
nisse erkennen, bewerten und dann die Ressourcen entsprechend zuteilen. 
Wirtschaftliche Tätigkeit befasst sich immer mit der möglichst effizienten Zu-

                                                
233 Johannes 8,28; 12,49; 14,31 
234 Wir sehen auf zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebr 12,2 (Luther-
übersetzung). Wie Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, so initiiert und erfüllt 
er das zielgerichtete Arbeiten in der Kirche. 
235 Vergl Ps 127,1 
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teilung von knappen Ressourcen. Auch die Kirche muss lernen, dass nicht 
alles gleichzeitig gemacht werden kann und dass ihre Tätigkeit Beschränkun-
gen unterliegt. Man muss sich also für eine Leitkultur entscheiden, die sich in 
einem zweiten Schritt wieder öffnen kann. 

Um diese Anforderungen zu bewältigen, braucht die Kirche einen Kul-
turwandel. Als Kultur eines Unternehmens versteht man ein vernetztes Sys-
tem, dessen Teile sich zu einem homogenen Ganzen verbinden. Sie besteht aus 
den grundlegenden Werten und Überzeugungen, die in einem Unternehmen 
gelten, und aus dem entsprechenden Verhalten. Sie wird ebenfalls gestützt 
durch wichtige Dokumente wie Gründungsurkunden, durch Artefakte und die 
tradierte Unternehmensgeschichte. Sie ist nur eine von mehreren organisatori-
schen Variablen, erfüllt aber eine wichtige Funktion, die für das Erreichen der 
Ziele förderlich oder hinderlich ist. 

Sonja Sackmann236 nennt als Beispiele für die Artefakte Architektur, 
Möbel, Raumaufteilung, Statussymbole, verwendete Arbeitsmittel, hergestellte 
Produkte und typische Kleidung. Kollektive verbale Verhaltensweisen sind 
Sprache im allgemeinen und speziell tradierte Geschichten, Legenden und 
Mythen, aber auch Jargon und Humor. Zu den kollektiven nonverbalen Ver-
haltensweisen zählt sie Riten, Rituale und Zeremonien. All das lässt Rück-
schlüsse auf die damit verbundenen Werte und Verhaltensnormen zu. 

In der Folge des klassischen Buches von John Dawson „Taking Our 
Cities for God“237 haben verschiedene andere christliche Autoren238 darauf 
hingewiesen, dass die Kultur einer sozialen Grösse auch ein geistliche Dimen-
sion hat. Der Reformierte Weltbund hat diese Sichtweise im Bekenntnis von 
Accra übernommen. Er bezeichnet die komplexen wirtschaftlichen, politischen 
und militärischen Kräfte der Weltwirtschaft, die dazu führen, dass die Le-
bensmöglichkeiten der Armen eingeschränkt werden, mit dem Begriff „Impe-
rium (empire)“239. Damit werden sie als eine eigene spirituelle Grösse betrach-

                                                
236 Sackmann, S. 154 
237 Dawson (1989) 
238 u.a. Sheets (1996) und Otis (1999) 
239 http://warc.jalb.de/warcajsp/side.jsp?news_id=1174&&navi=46. Hier heisst es in Punkt 19: 
„Wir weisen jeden Anspruch auf ein wirtschaftliches, politisches und militärisches Imperium 
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tet, die dem Leben in Christus entgegensteht. Ähnliches kann in kleineren so-
zialen Gebilden wie in Kirchen der Fall sein. Die Kirche ist gemäss Karl 
Barth240 anders als der Staat und weltliche Unternehmen auch auf dem geistli-
chen Auge sehend. Deshalb sollte man die geistliche Dimension bei Change-
Prozessen nicht ausser Acht lassen. Denn der Kampf geht nicht gegen Fleisch 
und Blut. Wir sollen die geistliche Waffenrüstung anziehen und dem Gebet 
einen gebührenden Platz einräumen. 241 

Wie wir gesehen haben242, behindern in der kirchlichen Führungskultur 
vor allem zwei Dinge das zielgerichtete Arbeiten: die Konfliktaversion bei 
Entscheidungen und der mangelnde Verbindlichkeitsgrad bei der Durchset-
zung. Dies fällt besonders ins Gewicht, weil bei der Stellenbesetzung oft dar-
auf geachtet wird, dass die Mitglieder eines Pfarrkollegiums unterschiedliche 
theologische Positionen vertreten und die Hierarchien unter den kirchlichen 
Mitarbeitenden so flach geworden sind, dass kaum jemand eine Anweisung 
erteilen kann. Hilb nennt folgende Schwachstellen in erfolglosen Unterneh-
men, die aufgrund von Studien eruiert worden sind243: 

1. Politische Machtkämpfe innerhalb der Unternehmensleitung, die sich als 
ein „Team von Stars“ (nicht als „Star-Team“) verstehen. 

2. Ausgeprägte Misstrauenskultur auf allen Ebenen des Unternehmens. 

3. Zentralistische Palast- (= Ballast) Organisation, in denen oft tausende von 
Untergebenen „Dienst nach Vorschrift“ leisten, denen die Arbeit weder 
Sinn, Spass noch Freiraum bietet. 

4. Vorherrschende Visionslosigkeit im Unternehmen, die durch eine grosse, 
zentrale Planungsorganisation nur kaschiert wird. 

Sicher passen nicht alle Punkte auf die Arbeit in der Kirche. Aber wohl 
jede und jeder, der viele Jahre in kirchlichen Organisationen gearbeitet hat, hat 
Erfahrungen mit zumindest der Hälfte der aufgeführten Punkte. 

                                                                                                                           
zurück, das Gottes Herrschaft über das Leben umzustürzen versucht, und dessen Handeln in 
Widerspruch zu Gottes gerechter Herrschaft steht.“ 
240 Barth, S. 47f. 
241 Eph 6,10-19 
242 Kapitel 1.4. und Kapitel 2.3.3. 
243 Hilb, S. 26 
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Erfolg ist in der Kirche ein vorbelasteter Begriff. Er wird oft in die Nä-
he des Hochmuts oder der Werkgerechtigkeit gestellt244, kommt aber auch in 
Verdacht der Anbiederung des Evangeliums an den Zeitgeist. So wird ver-
langt, die Kirche müsse „eine bestimmte Ineffizienz, Umständlichkeit und 
Umwegigkeit“ besitzen, ja sie sei eine „Spezialistin des Scheiterns“245 Ich sehe 
in solchen Aussagen die Verarbeitung des nun schon Jahrzehnte andauernden 
Schrumpfungsprozesses durch kirchliche Angestellte und Behördemitglieder. 

Ein Kulturwandel hin zu einer stärker unternehmerisch geprägten Kul-
tur scheint mir vor allem in drei Bereichen notwendig246: 

• Das Erfolgs-Tabu aufbrechen 

• Zielsicherheit stärken 

• Definitionsmacht zulassen 

Wer unternehmerisch tätig ist, will Erfolg haben. Erfolg ist die Erfah-
rung, dass die eigene Tätigkeit positive Wirkungen entfaltet. Er löst dadurch 
ein Gefühl der Befriedigung aus. Jesus fordert dazu auf, „alle Völker zu Jün-
gern“ zu machen247 und sagt, dass man sich im Himmel freut über einen Sün-
der, der umkehrt.248 Die Erfahrung zeigt, dass diese Freude nicht nur im Him-
mel herrscht, sondern auch bei allen, die auf der Erde dabei sein können. Es ist 
deshalb wichtig, dass die Kirche einen positiven Begriff von Leistung und 
Erfolg gewinnt, um des Evangeliums willen. 

In der letzten Zeit treten Formulierungen auf wie „Gesundschrumpfen“ 
oder „Kernaufgaben“ der Kirche. Es geht also darum, dass die Institution Kir-
che weniger Aufgaben erledigt und diese besser macht. Besser bedeutet, dass 
ausgewählte Menschen gezielter mit dem Evangelium bekannt gemacht wer-
den und in der Kirche eine Heimat finden. Welche Menschen das genau sind 
und wie sie angesprochen werden sollen, steht bei jeder Zielfindung zur Dis-
kussion. Die Zielfindung bestimmt, welche Identität sich eine Kirchgemeinde 

                                                
244 vergl. Halfar, S. 86 
245 a.a.O., S. 87. mit Verweis auf Werner, Jürgen (2002), Tröstliche Umwege – Wie die Kirche 
ihren eigenen Geist verrät, in Bündnis 2008 / Martin Hoffmann (Hg.) 
246 Ich lehne mich hier an an Halfar, S. 82-98 
247 Matthäus 28,19 
248 Lukas 15,7 
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geben will. Ziele müssen deshalb in gut gestalteten Prozessen erarbeitet und 
über sie muss in legitimierter Form entschieden werden. Dabei spielt das Hö-
ren auf die Stimme Gottes eine entscheidende Rolle, weil die Kirche bei der 
Umsetzung auf das Handeln Gottes angewiesen ist. Dafür ist letztlich die Lei-
tung verantwortlich. Die Ziele müssen überzeugen und tragen zur Motivation 
bei. Sie dienen aber auch der Abgrenzung von Menschen, die sich mit diesen 
Zielen nicht identifizieren können. 

Schliesslich muss die Umsetzung der Ziele eingefordert werden kön-
nen. Das bedeutet im Falle mangelnder Identifikation mit den Zielen, dass 
Trennungen wohl unerlässlich sind. Bei der Umsetzung sollen die Verantwort-
lichkeiten geklärt werden. Den Verantwortlichen müssen die notwendigen 
Kompetenzen und Ressourcen zugeteilt werden. Das ist nur möglich, wenn die 
organisatorische Struktur geklärt ist. Das beinhaltet die Weisungsbefugnis, die 
zur Zielerreichung erforderlich ist. 

Allerdings ist es auch unerlässlich, dass das Fachwissen der unter-
schiedlichen kirchlichen Mitarbeitenden respektiert wird. Seit die Leitungs-
funktion der Kirchenpflege in der Kirchenordnung des Kantons Zürich ge-
stärkt worden ist, haben in vielen Kirchgemeinden die Kirchenpflegen in ei-
nem falsch verstandenen Leitungsverständnis begonnen, sich auch in Dinge 
einzumischen, bei denen ihnen die fachliche Kompetenz fehlt. Ähnliches ge-
schah früher in der Beziehung von Pfarrpersonen und Sozialdiakonen. 

Die Unternehmenskultur muss dann verändert werden249, wenn sie 
nicht mehr die für die Zukunft einer Unternehmung notwendigen Leistungen 
erbringt. Ein bewusster Kulturwandel geschieht also in der Regel in Krisenzei-
ten. Man unterscheidet je nach Dringlichkeit evolutionäre von revolutionären 
Prozessen. Evolutionäre Prozesse folgen dem Motto „wir können uns immer 
verbessern“. Bei revolutionären Prozessen hingegen muss in möglichst kurzer 
Zeit das ganze Verhalten auf den Kopf gestellt werden. Sackmann beschreibt 
in Prozessen des Kulturwandels zwei Phasen: 

• Bewusstwerdungsprozess 

• bewusstes Gestalten der Kultur 
                                                
249 Ich beziehe mich in meinen folgenden Ausführungen auf Sackmann, S. 170-177. 
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Ein Bewusstwerdungsprozess ist in der Regel auf Anstösse angewie-
sen. In Unternehmen sind das zum Beispiel gravierende Kündigungswellen, 
finanzielle Einbussen, der Verlust von Marktanteilen oder die Erkenntnis, kurz 
vor dem Konkurs zu stehen. Meistens reagieren die Manager in solchen Krisen 
zuerst mit der Intensivierung der ursprünglichen Bemühungen. Erst wenn auch 
dies nichts nützt, realisieren viele Unternehmen, dass ein fundamentales Um-
denken angebracht ist. 

Die Kirche ist in einer ähnlichen Situation, indem die Basis der Mit-
glieder wie auch der Finanzen seit längerer Zeit langsam aber stetig wegbricht 
und die Prognosen auch für die Zukunft keine Besserung erwarten lassen. Die 
Phase der Intensivierung der ursprünglichen Bemühungen wurde schon vor 
langer Zeit eingeleitet, indem immer mehr Aktivitäten entfaltet werden. Den-
noch ist keine Besserung in Sicht, so dass fundamentale kulturelle und struktu-
relle Veränderungen wohl unumgänglich sind, wenn die reformierte Kirche 
überleben will. 

Das bewusste Gestalten der Kultur ist die Aufgabe des Managements 
oder der Leitung. Es braucht dazu eine intensive Auseinandersetzung mit der 
bestehenden Kultur. Mit diesem Kapitel will ich einen Beitrag leisten. Blicke 
von aussen könnten eigene Beobachtungen noch vertiefen und ausweiten, be-
vor die gewünschte neue Kultur festgelegt wird und die entsprechenden Chan-
ge-Prozesse eingeleitet werden. 

Gemäss Sonja Sackmann umfasst ein Kulturwandel folgende Bereiche: 

• Personalplanung und –selektion 
• Einführung neuer Mitarbeiter 
• Aus- und Weiterbildung 
• Entwicklung des Managements 
• Organisationsstruktur 
• Lohnsysteme 
• Management-Systeme 
• Architektur und Raumgestaltung 
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In meinen Augen sind die Personalselektion und –förderung, die Ent-
wicklung des Managements und die Organisationsstruktur für die Kirche be-
sonders wichtig. Auf diese Punkte werde ich detailliert eingehen. 

5.3.3. Anforderungen an die kirchliche Organisation 
Die reformierte Kirche ist in Mitteleuropa nach dem Parochialprinzip 

organisiert. Diese Organisationsform lehnt sich an diejenige des Staates an und 
hat eine lange Geschichte. Seit der Zeit des römischen Reiches blieb sie im 
Wesentlichen unverändert. Jedes Kirchenmitglied ist der Kirchgemeinde sei-
nes Wohnortes zugeteilt und hat keine Möglichkeit, diese zu wechseln. Bei 
Unzufriedenheit sind Umzug und Kirchenaustritt die einzigen Möglichkeiten, 
sich aus der Kirchgemeinde zu lösen. 

Durch die Aufsplitterung der Gesellschaft in verschiedene Interessen 
und Milieus erreicht die parochiale Organisation trotz der Auffächerung des 
kirchlichen Angebots nur noch drei bis vier von zehn beschriebenen Sinus-
Milieus und kann nicht mehr alle Mitglieder ansprechen. So sind die Kirchen 
wenigstens in Ansätzen zu einer Matrix-Organisation über gegangen. In der 
Reformierten Landeskirche des Kantons Zürich unterscheidet man zum Bei-
spiel die „Kirche am Ort“ und die „Kirche am Weg“, die Menschen am Flug-
hafen oder im Zürcher Hauptbahnhof erreichen soll. Wesentlich weiter entwi-
ckelt wurde diese Organisationsform in der Katholischen Kirche der Stadt Lu-
zern.250 

Bernhard Spiegelberg beschreibt die Problematik dieser Entwicklung: 
„Im Zuge der Pluralisierung und der damit verbundenen Professionalisierung 
des kirchlichen Lebens muss die Pfarrei erkennen, dass sie nur noch einer un-
ter vielen kirchlichen Orten ist – zwischen dem Kindergarten, der Beratungs-
stelle, dem Jugendverband, dem Krankenhaus, der geistlichen Gemeinschaft, 
der Selbsthilfegruppe, der Akademie und dem Museum, um nur einige zu nen-
nen. Zwischen diesen Orten und der Pfarrei besteht jedoch ein Unterschied: 
Während erstere von ihrer Professionalisierung profitieren, sieht sich letztere 
nicht selten als diejenige, die dabei einfach übrig blieb. Dementsprechend rich-

                                                
250 Siehe oben Kapitel 5.2.2. 
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tet sie ihre Angebote häufig an die, die von der liturgischen, spirituellen, intel-
lektuellen oder caritativen Konkurrenz übriggelassen wurden. Es bleibt die 
kleine Herde – mit einem mehr oder weniger gefestigten Selbstbewusst-
sein.“251 

Eine solch ausgebaute Matrix-Organisation, wie sie die katholische 
Kirche in der Stadt Luzern aufbaut, kann nur gelingen, wenn die einzelne Pfar-
rei in eine starke übergeordnete Leitung eingebunden ist, die der Pfarrei einen 
Schwerpunkt zuteilen und eine entsprechende Leistungsvereinbarung ab-
schliessen kann. Dem steht das in der reformierten Kirche hoch gehaltene 
Prinzip der Gemeindeautonomie entgegen. Wenn jedoch – wie oben angedeu-
tet – aufgrund der veränderten Rahmenbedingung ein fundamentales Umden-
ken nötig ist, so kann auch dieses Prinzip kein Tabu mehr sein. 

Weder die Parochialgemeinde noch die Kombination von regionalen 
und Gemeindestrukturen befriedigen also vollständig. Deshalb stellt sich die 
Frage, welche Anforderungen eine künftige Organisationsform der Kirche 
erfüllen muss: 

Erstens: Die künftige Organisationsstruktur soll als Weiterentwicklung 
der bisherigen kirchlichen Struktur verstanden werden können. Dazu gehört 
ein demokratisches Verständnis, das sich aus dem Priestertum aller Gläubigen 
ergibt. Ebenfalls typisch reformiert ist die kollektive Leitung durch Kirchenrat, 
Synode und Kirchenpflege, auf nationaler Ebene durch die Abgeordnetenver-
sammlung des Kirchenbundes. Davon soll nicht abgerückt werden. Eine mög-
lichst grosse Selbständigkeit der einzelnen Gemeinden ist in der reformierten 
Tradition tief verwurzelt und soll nach Möglichkeit ebenfalls weiterhin ge-
währleistet werden. 

Zweitens: Die Struktur soll unternehmerisches Denken in der Kirche 
fördern. Da die Kirche sich zunehmend auf einem religiösen Markt bewegt, 
braucht sie Flexibilität und Innovation, um in den sich rasch wandelnden Ver-
hältnissen die unterschiedlichsten Menschen immer neu mit dem Evangelium 
zu erreichen. Dazu gehört, dass man Erfolg haben will und dass der Erfolg 
sich in irgend einer Weise auszahlt. 
                                                
251 Ebertz (2008), S. 86 
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Drittens: Die kirchliche Struktur soll ernst machen mit der Tatsache, 
dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen252. Deshalb soll sie gleichermassen die Einheit wie die 
Vielfalt ermöglichen. Ich verstehe das so, dass auf der untersten Ebene eine 
möglichst grosse Einheit erreicht werden soll, um letztlich unlösbare Zieldis-
kussionen zu vermeiden und eine gemeinsame Stossrichtung zu verfolgen. Auf 
der Ebene der Landeskirche soll jedoch eine möglichst grosse Vielfalt des 
kirchlichen Lebens ermöglicht werden, damit Menschen aus unterschiedlichen 
Milieus, in unterschiedlichen Lebenslagen und mit unterschiedlichen Fröm-
migkeitsstilen sich identifizieren und eine kirchliche Heimat finden können. 

5.3.4. Die Kirchgemeinde im rauen Wind des Marktes 
Wir haben gesehen, dass grundsätzlich neben die parochiale Organisa-

tion der Kirche das tritt, was ich eine Matrix-Organisation nenne, nämlich die 
Zuordnung von Schwerpunkten auf die einzelnen Kirchgemeinden. Das Ziel 
ist, die unterschiedlichen Bedürfnisse besser wahrzunehmen. Dies geschieht 
aber um den Preis einer schwerfälligen Organisation und einer stärkeren Hie-
rarchie. 

Um die Vielfalt der Angebote zu erweitern und gleichzeitig einfache 
Strukturen zu erhalten, sollen sich die Kantonalkirchen wie eine Holding or-
ganisieren. Als Vorbild schweben mir Nestlé oder General Motors vor. Diese 
Firmen vereinen unter ihrem Dach eine Vielzahl von unterschiedlichen Pro-
dukten und Marken. Der Name der Holding-Gesellschaft bürgt für eine gewis-
se Qualität, die einzelnen Firmen oder Ländergesellschaften sind jedoch in der 
Gestaltung ihres Produktes sehr frei. Für die Kirche heisst das, unter dem brei-
ten Dach der Landeskirche bekommen die einzelnen Kirchgemeinden eine 
grosse Freiheit, ihre eigenen frömmigkeitstypischen oder sozialen Schwer-
punkte zu setzen. 

Damit das gelingen kann, muss das parochiale Prinzip aufgegeben 
werden. Jedes Mitglied der Evangelisch-reformierten Landeskirche ist frei, 
sich die Kirchgemeinde auszuwählen, die ihm am besten entspricht. Die Erfah-

                                                
252 1 Timotheus 2,4 
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rungen der Kirchen in den Kantonen Schaffhausen und Appenzell-
Ausserrhoden, die diese Möglichkeit bereits geschaffen haben, zeigen, dass 
bisher nur rund 1% der Kirchenmitglieder davon Gebrauch gemacht haben. 
Viele Kirchenmitglieder sind stark am Ort verwurzelt und deshalb nicht bereit, 
den Weg in eine Nachbargemeinde auf sich zu nehmen. Das trifft vor allem 
auf die sozialen Milieus zu, die heute von der Kirche angesprochen werden. Es 
trifft aber auch auf Menschen zu, die vorwiegend eine Begleitung an Wende-
punkten des Lebens suchen und sich sonst am kirchlichen Leben kaum beteili-
gen. 

Die Bereitschaft zum Wechsel wird jedoch wachsen, wenn sich die 
einzelnen Kirchgemeinden stark unterscheiden. Dann suchen sich engagierte 
Kirchenmitglieder eine Gemeinde, die ihre Bedürfnisse wahrnimmt und mit 
der sie sich identifizieren können. Dadurch entsteht eine wünschbare Konkur-
renzsituation. Der einzelnen Kirchgemeinde ist es überlassen, sich eine Markt-
nische zu suchen und so eine soziale oder frömmigkeitstypische Gruppe ge-
zielt anzusprechen. Dann stellt sich auch heraus, ob es gelingt, für sämtliche 
Lebensstile eine eigene Gemeinde zu entwickeln. Denn vielleicht ist es kein 
Zufall ist, dass gewisse Lebensstile mit der christlichen Verkündigung weniger 
gut erreicht werden können. Auf jeden Fall ist es ein dynamisches System, das 
auf neue Entwicklungen relativ leicht eingehen kann. 

Bei der Gestaltung der Gottesdienste und der kirchlichen Programme 
sowie bei der Auswahl des Personals, bei der Ästhetik der Gebäude und der 
Publikationen kann dann spezifisch auf die Zielgruppe eingegangen werden. 
Man nimmt ernst, dass einzelne Milieus genau gegensätzliche Geschmacks-
vorstellungen haben, dass das, was den einen bereits zu modern ist, andere 
noch für überholt halten. Man nimmt ernst, dass unterschiedliche Frömmig-
keitstypen andere Bedürfnisse haben und nur durch die Vielfalt der Angebote 
alle Menschen dort abgeholt werden können, wo sie sind.253 

                                                
253 In diesen Tagen wurde am Fernsehen Nina Hagen portraitiert und von ihrer Hinwendung 
zum christlichen Glauben berichtet. Daneben ist sie jedoch schrill wie eh und je. Ich stelle mir 
vor, dass es auch landeskirchliche Gemeinden geben sollte, in denen Menschen wie sie sich 
wohl fühlen können. 
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Ich rechne damit, dass über kurz oder lang die Trennung von Kirche 
und Staat eine vollständige sein wird.254 Dadurch fallen die Kirchensteuern der 
juristischen Personen weg und die Abgaben der natürlichen Personen steigen. 
Das bedeutet, dass die Identifikation der einzelnen Gemeindeglieder mit ihrer 
Gemeinde so gross sein muss, dass sie bereit sind, trotzdem zu bezahlen. Eine 
solche Identifikation ist bei den durchmischten Gemeinden der Gegenwart nur 
schwer zu erreichen. Das zeigt das Beispiel der reformierten Kirchen der Kan-
tone Genf und Neuenburg, die eine solch vollständige Trennung kennen und 
beide unter erheblicher Finanzknappheit leiden. Um die Zahlungsbereitschaft 
zu erhalten, braucht es Gemeinden, die Begeisterung wecken. Das ist nur mög-
lich, wenn die Kräfte auf das Erreichen eines Zieles konzentriert werden und 
nicht in endlosen Richtungsdiskussionen verpuffen. 

In einem solchen System kann die Kantonalkirche die Kirchgemeinden 
beraten und so dafür sorgen, dass Kirchgemeinden mit ähnlicher Ausrichtung 
möglichst gleichmässig über den Kanton verteilt sind. Allerdings hat sie keine 
Weisungskompetenz, da der Markt dafür sorgt, dass unterschiedliche Angebo-
te entstehen. Vor allem aber kommt der kantonalen Kirchenleitung die Aufga-
be zu, gewisse einheitliche Standards durchzusetzen. Sie muss dafür sorgen, 
dass der Zugang zum Stimmrecht überall gleich geregelt ist. Das kann bedeu-
ten, dass das Bekennen des Glaubens überall Voraussetzung dafür ist.255 Sie 
muss minimale Lernziele für den kirchlichen Unterricht festlegen und das Er-
reichen kontrollieren. Sie muss in allen Kirchgemeinden dafür sorgen, dass die 
Gemeindeglieder von einem kirchlichen Grundangebot profitieren können, 
zum Beispiel, dass überall Unterricht und Kasualgottesdienste angeboten wer-
den. Und schliesslich muss sie wohl auch gewisse theologische Grenzlinien 
festlegen, die nicht überschritten werden dürften. 

                                                
254 Eine solche Trennung dürfte auf längere Sicht auch im Interesse der Kirche sein. Eine im 
Aargauer Grossen Rat eingereichte Motion verlangt, die öffentlich-rechtliche Anerkennung 
der katholischen Kirche zu streichen, weil die Anforderungen, die der Kanton Aargau heute an 
eine Landeskirche stellen müsse, „durch die im Mittelalter verharrende, von Männern regierte 
und dominierte katholische Kirche bei weitem nicht erfüllt“ werden. (zitiert nach Reformierte 
Presse Nr. 29/2010). Dies lässt befürchten, dass mit der öffentlich-rechtlichen Anerkennung in 
Zukunft eine immer stärkere Einmischung des Staates in die Organisation und Wertvorstel-
lungen einer Kirche verbunden sein wird. 
255 vergleiche Kapitel 4.5.3. 
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Mit der Aufgabe des Parochialprinzips kann man auch auf die Resi-
denzpflicht der Pfarrpersonen verzichten. Diese führt immer wieder zu Kon-
flikten, weil sich die Pfarrpersonen in den Pfarrhäusern als Mieter betrachten, 
viele Kirchenpflegen jedoch erwarten, dass diese sich wie Eigentümer um die 
Liegenschaft kümmern.256 Auch in der Frage der Büroeinrichtung sind die 
Empfindungen oft ganz unterschiedlich. Während die meisten Pfarrpersonen 
denken, dass sie das Büro in erster Linie für die Arbeit brauchen und deshalb 
finden, dass die Kirchgemeinde für eine zeitgemässe Einrichtung besorgt sein 
soll, betrachten einzelne Kirchenpflegen die Einrichtung als Ausrüstung der 
Familie, die nebenher auch noch für die Arbeit der Kirchgemeinde gebraucht 
wird. Diese Konfliktherde können mit der Aufgabe der Residenzpflicht besei-
tigt werden. 

Weit grundsätzlicher jedoch erweist sich die Residenzpflicht mehr und 
mehr als Nachteil auf dem Arbeitsmarkt. Die enge Verschränkung von Beruf 
und Freizeit ist für eine Pfarrperson ein Stück weit unerlässlich, denn die Auf-
gaben des Pfarramts können nicht befriedigend erfüllt werden, wenn jemand 
nicht bereit ist, auch am Leben einer Kirchgemeinde teilzunehmen. In einer 
Zeit, wo Lehrer und auch Hausärzte mehr und mehr eine klare Trennung von 
Beruf und Freizeit anstreben, soll diese Anforderung aber nicht übertrieben 
werden. Bereits heute gibt es etliche Pfarrkolleginnen und –kollegen, die auf 
eine Wahl verzichten um der Residenzpflicht zu entgehen. Vor allem für 
Pfarrpersonen mit einem Partner, der beruflich sehr engagiert ist, erweist sich 
die Residenzpflicht oft als hohe Hürde. 

Die Residenzpflicht schränkt auch die Flexibilität der Pfarrpersonen 
ein. Da bei einem Stellenwechsel immer die ganze Familie umziehen muss, 
wird an einer Stelle oft auch dann noch festgehalten, wenn die Voraussetzun-
gen für eine fruchtbare Zusammenarbeit nicht mehr gegeben sind. In vielen 
Pfarrfamilien wird der Zeitpunkt eines Stellenwechsels vor allem von der 
schulischen Situation der Kinder bestimmt. So kann die Residenzpflicht auch 
für Gemeinden eine Belastung sein. 

                                                
256 „[Pfarrpersonen] lieben Heimwerken und Gartenarbeit markant weniger als Mitglie-
der/Präsidenten [von Kirchenpflegen].“ Stolz, S. 45. Es ist eine besondere Ironie, dass die 
meisten Pfarrhäuser ebenfalls über einen grossen Garten verfügen. 
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5.3.5. Partnerschaftliche Gemeindeleitung – das Zuordnungsprinzip 
Eine Besonderheit der reformierten Kirchen der Schweiz bildet das so 

genannte Zuordnungsmodell, das heisst die Tatsache, dass sowohl die Kir-
chenpflegen wie die Pfarrpersonen vom Volk gewählt sind und gemeinsam die 
Kirchgemeinde leiten sollen. Hänni und Marti257 zeigen auf, dass dieses Mo-
dell relativ jung ist. Trotz des allgemeinen Priestertums leiteten nach der Re-
formation vor allem die Pfarrer die Kirchgemeinden und bestellten in der Zür-
cher Kirche nach eigenem Gutdünken den „Stillstand“, die Vorgängerbehörde 
der heutigen Kirchenpflege. Erst durch den Liberalismus mit seinem ausge-
prägten Demokratieverständnis wurde diese Struktur im 19. Jahrhundert in 
Frage gestellt, so dass im Kirchengesetz von 1902 die Pfarrer vom Präsidium 
der Kirchenpflege ausgeschlossen wurden. Mit dem Kirchengesetz von 1967 
wurde dann das Zuordnungsmodell in der heutigen Form eingeführt. Es wurde 
aber nicht ausgeführt, was „gemeinsam“ genau bedeutet. Damit wurden zahl-
reiche Unklarheiten geschaffen. 

Diese Unklarheiten führten in jüngerer Zeit zu einer verbreiteten Unzu-
friedenheit mit diesem Leitungsmodell. Um Unklarheiten zu beseitigen wird 
gegenwärtig die Stellung der Kirchenpflege tendenziell überall gestärkt. In der 
neuen Kirchenordnung des Kantons Zürich bleibt zwar der Grundsatz stehen 
„Die Kirchenpflege, die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Angestellten sind 
in gemeinsamer Verantwortung zum Aufbau der Gemeinde gerufen“258 Bei 
der Kirchenpflege ist dann aber festgehalten: „Die Kirchenpflege berät, ent-
scheidet und vollzieht die ihr übertragenen Geschäfte der Kirchgemeinde. Sie 
führt die Verwaltung der Kirchgemeinde und nimmt die Aufsicht wahr.“259 
Die Pfarrpersonen sind in dieser Leitung faktisch nicht mehr vertreten, denn 
„Die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Angestellten erfüllen ihre Aufgaben je 
in ihrem besonderen Dienst gemäss der Kirchenordnung, den Vorgaben der 
Kirchenpflege und den besonderen Gegebenheiten der Kirchgemeinde.“260 

                                                
257 Hänni, S. 61-69 
258 Kirchenordnung des Kantons Zürich vom 17. März 2009, Art. 150, Abs 1 
259 a.a.O. Art. 159, Abs. 1 
260 a.a.O., Art. 150, Abs. 3, Hervorhebung durch K.M. 



 128

Immerhin sind sie „in der Wortverkündigung frei“261 und verantworten die 
theologische Reflexion des Gemeindeaufbaus.262 

Noch weiter geht die Appenzeller Kirche.263 Dort sind die Pfarrperso-
nen zu Angestellten geworden und die freie Verkündigung wird nicht mehr 
explizit gewährleistet. Die Kirchenvorsteherschaft erarbeitet die Führungsin-
strumente der Kirchgemeinde und legt die Schwerpunkte der Kirchgemeinde-
arbeit fest. 

Nach der Diskussion verschiedener Leitungsmodelle legen sich Hänni 
und Marti trotzdem auf das Zuordnungsmodell fest, das den Besonderheiten 
einer Kirchgemeinde am besten Rechnung trage. Sie stellen die Frage, ob es 
sich dabei nicht um ein Schönwettermodell handelt und geben sich selber zur 
Antwort „Die Praxis zeigt, dass sich das Modell der gemeinsamen Gemeinde-
leitung weitestgehend im rauen Wind des Alltags bewährt hat und bewährt.“264 

Diese Aussage kann ich aus meiner Erfahrung nicht teilen. Hänni und 
Marti nennen weiter unten eine wichtige Voraussetzung: „Diese Struktur 
bleibt aber grundsätzlich darauf angewiesen, dass die arbeitsteilig daran Betei-
ligten einander Vertrauen schenken und Macht nicht für Eigeninteressen miss-
brauchen, sondern sie zur Ermächtigung des andern einsetzen.“265 Diese Vor-
aussetzung ist jedoch nicht überall gegeben, und genau dann hat niemand die 
formelle Macht, die Pattsituation aufzulösen. 

Weit wichtiger sind aber die Folgen für den Alltag einer Kirchgemein-
de. Dieses Modell trägt wesentlich dazu bei, dass keine klaren Ziele festgelegt 
werden und sollte doch einmal ein klarer Entscheid gefällt werden, dieser nicht 
durchgesetzt wird. Das Modell funktioniert in der Praxis deshalb an vielen 
Orten recht gut, weil alle Beteiligten es verinnerlicht haben und gar nicht ver-
suchen, Leitung wahrzunehmen. Die Beobachtungen aus Deutschland zeigen, 
dass auch bei anderen Leitungsmodellen konfliktträchtigen Entscheiden oft 
ausgewichen wird. Im Zuordnungsmodell ist das jedoch geradezu eine Not-

                                                
261 a.a.O. Art 107, Abs. 2 
262 a.a.O. Art 112, Abs. 2 
263 Die folgenden Ausführungen entnehme ich Hänni, S. 63f. 
264 a.a.O., S. 75 
265 a.a.O., S. 97 
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wendigkeit, soll nicht der ganze Betrieb einer Kirchgemeinde blockiert wer-
den. 

An manchen Orten wird die Situation noch dadurch kompliziert, dass 
auch die einzelnen Akteure, das Pfarramt auf der einen und die Kirchenpflege 
auf der anderen Seite, aus mehreren Personen bestehen, die unter sich alles 
andere als einig sind. So entsteht eine Vielfalt von je individuellen Zielsetzun-
gen und jeder einzelne Akteur, jede einzelne Akteurin versucht die Organisati-
on in ihre Richtung zu ziehen ohne dass jemand die Macht hätte, sich durchzu-
setzen. 

Bei der Analyse wachsender Gemeinden in Deutschland hat sich ge-
zeigt, dass diese fast immer ein Profil entwickelt haben. Auch die Arbeit mit 
den Sinus-Milieustudien stellt fest, wie wichtig es ist, einzelne soziale Milieus 
gezielt anzusprechen. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn andere Milieus 
vernachlässigt werden. Ich habe von der Entwicklung einer Leitkultur inner-
halb einer Kirchgemeinde gesprochen. Dazu braucht es Organisationsformen, 
die das Durchsetzen eines solchen Schwerpunktes auch gegen Widerstände 
erlaubt, sobald er einmal in einem fairen Prozess beschlossen worden ist. 

Wie wir am Anfang dieses Kapitels gesehen haben, wurde das Zuord-
nungsmodell vor weniger als 50 Jahren eingeführt und wird heute bereits wie-
der stark relativiert oder abgeschafft. Es wird eine Episode in der Geschichte 
der reformierten Kirche bleiben. Umso mehr stellt sich die Frage, wie theolo-
gische Fachpersonen und Gemeindeglieder ihr je eigenes Fachwissen zum 
Wohl der Kirche einbringen können. 

5.3.6. Die interne Organisation der Kirchgemeinde 
Für die interne Organisation kann sich die Kirchgemeinde an das Or-

ganisationsmodell einer Non-Profit-Organisation anlehnen. Hier wählt die 
Mitgliederversammlung in der Regel einen Vorstand. Dieser ist für die strate-
gische Ausrichtung zuständig und bestimmt eine Geschäftsführung, der die 
Aufgabe zukommt, die Strategie umzusetzen. Je nach Grösse der Organisation 
sucht sie sich die dafür geeigneten Mitarbeitenden, Räumlichkeiten und so 
weiter. 
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Auch in einer Non-Profit-Organisation oder in einer Firma werden die 
entsprechenden Entscheide nicht völlig unabhängig getroffen, sondern in en-
ger Kooperation. Die Geschäftsleitung macht dem Vorstand oder dem Verwal-
tungsrat einen Vorschlag für eine passende Strategie, nachdem sie das Umfeld 
und die entsprechenden Marktchancen analysiert hat. Das heisst, dass auch 
diese Vorschläge nicht ohne Einbezug des Marketings, der Buchhaltung oder 
der Forschungs- und Entwicklungsabteilung entworfen werden. Ohne diese 
enge Kooperation scheint es mir unmöglich, eine erfolgversprechende Strate-
gie zu erarbeiten. 

Hänni und Marti schreiben in ihrem Plädoyer für das Zuordnungsmo-
dell: „Unter ‚gemeinsamer‘ Leitung verstehen wir, dass jede Person aus 
Kirchgemeinderat und Mitarbeitenden in den festgelegten Bereichen Vor-
schläge ins Gespräch einbringen kann, dass diese angehört, verstanden und 
diskutiert werden, und dass jeweils auf eine faire Art entschieden wird, den 
besten Vorschlag umzusetzen.“266 In einer funktionierenden Organisation 
scheint mir das eine Selbstverständlichkeit zu sein. Bestehen jedoch grosse 
Meinungsverschiedenheiten oder Spannungen, so braucht es eine Instanz, die 
Entscheide nicht nur fällen, sondern auch durchsetzen kann. Das ist im Zuord-
nungsmodell gerade nicht gegeben. 

Die Kirchenpflege soll sich deshalb als ein strategisches Leitungsgre-
mium verstehen, das die Ausrichtung der Gemeinde festlegt und die grossen 
Linien der kirchlichen Arbeit bestimmt.267 Die wohl wichtigste Aufgabe aber 
besteht in der Wahl und Kontrolle der Geschäftsleitung. Zur Kontrolle gehört 
in einer Extremsituation auch, dass die Geschäftsleitung entlassen werden 
kann. Deshalb sollen die Mitarbeitenden inklusive die Pfarrpersonen nicht 
gewählt, sondern angestellt werden. In der Praxis wird die Geschäftsleitung – 
ähnlich wie in kommerziellen Unternehmen – Vorschläge für die Strategie 
                                                
266 a.a.O., S. 83 
267 Hänni und Marti schlagen vor, für die konzeptionelle Leitung ein eigenes Organ zu schaf-
fen, weil viele Mitglieder der Kirchenpflegen damit oft überfordert sind. In kleineren und 
mittleren Gemeinden schlagen sie vor, dass dies durch Zusammentreffen von Kirchgemeinde-
präsidium und Pfarramt geschieht. Hänni, S. 80 
Mir scheint eine solche Leitung zu schwach abgestützt. Die Gemeinde sollte stärker in kon-
zeptionelle Entscheide einbezogen sein. Sicher braucht es kein elfköpfiges Gremium, aber 
fünf bis sieben Personen sollten die strategischen Entscheide fällen. 
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machen, die von der Kirchenpflege diskutiert, modifiziert, abgelehnt oder ver-
abschiedet werden. Wie ich oben ausgeführt habe, geht es darum, dass dabei 
alle gemeinsam auf das Wort Gottes hören und aus diesem Hören heraus ihre 
Arbeit tun. Es ist eine Errungenschaft der Reformation, dass alle Menschen 
direkt vor Gott stehen und keine priesterliche Vermittlung brauchen. In diesem 
Sinn ist die Kirchenpflege unbedingt auch als geistliches Gremium zu verste-
hen. 

Die Geschäftsleitung würde ich in die Hände eines Theologen oder ei-
ner Theologin legen, damit das Hören auf Gott auch durch die formale Stel-
lung gestärkt wird. Zwingend ist das jedoch nicht. Auf jeden Fall ist die Ge-
schäftsleitung zuständig für die Umsetzung der beschlossenen Strategie. Dazu 
zählt die Anstellung der Mitarbeitenden, die Planung der Gebäude, die Ver-
antwortung für das Budget, die Beschaffung der Mittel und natürlich die Aus-
gestaltung der konkreten kirchlichen Arbeit in der Verkündigung, in der Seel-
sorge, im Unterricht und in der Leitung. 

Die Organisationsform der Basler Gellertkirche kann dabei als Modell 
dienen268, Sie entspricht nicht genau der von mir beschriebenen Organisation, 
kommt ihr aber nahe. Natürlich muss dann jedes Modell an örtliche Gegeben-
heiten mehr oder weniger angepasst werden. 

 
                                                
268 Teamwork 4/2006, S. 14 unter http://www.gellertkirche.ch/attachments/109_2006_04.pdf 

Kirchgemeindeversammlung der Münstergemeinde 

Kirchenvorstand Münstergemeinde 
10 Mitglieder/innen + 3 Gemeindepfarrer 

Arbeitskreis Gellertkirche 
15 Mitglieder/innen 

Ressorts des Gemeindelebens 
Ressortleiter/innen 



 132

Die Gellertkirche ist Teil der Münstergemeinde. Ihr steht die Kirchge-
meindeversammlung der Münstergemeinde vor. Diese wählt den Kirchenvor-
stand der Münstergemeinde, dem auch die drei leitenden Pfarrpersonen aus 
den drei Gemeindeteilen angehören. Die eigentliche Arbeit im Gemeindeteil 
Gellertkirche wird vom Arbeitskreis geleistet, für den der Pfarrer die Verant-
wortung trägt. Darunter und dem Arbeitskreis gegenüber verantwortlich sind 
die Leiterinnen und Leiter der verschiedenen Ressorts des Gemeindelebens. 

Roger Rohner, der leitende Pfarrer, schreibt: „Dem Kirchenvorstand 
der Münstergemeinde obliegen gemeinsam mit den Gemeindepfarrern die Lei-
tung der Gemeinde und die Anstellung der übrigen Mitarbeitenden. Aufgrund 
der Vielfalt und Grösse der Gemeinde wurde aber schon vor vielen Jahren 
beschlossen, dass die Pfarrer Arbeitskreise einsetzen können, die sie bei der 
Gestaltung des Gemeindelebens unterstützen. … Der Arbeitskreis ist eine Art 
Ältestenschaft, die gemeinsam den geistlichen Weg der Gellertkirche verant-
wortet. In den Leitlinien des Arbeitskreises heisst es: ‚Wir verstehen uns als 
Kreis von Mitarbeitern der Gellertkirche, die den Gemeindepfarrer bei der 
Umsetzung des geistlichen Auftrages unterstützen, den er von Gott bzw. von 
der Kirchenordnung her erhalten hat. Die Mitglieder des Kreises werden durch 
den Pfarrer in Absprache mit dem Mitarbeiterteam berufen und jährlich … 
bestätigt. Wer die genannten Ziele nicht mehr mittragen kann oder will, bittet 
selber um den Rücktritt.“269 

Eine solche straffe Führung ist für die Lösung der zukünftigen Aufga-
ben unverzichtbar. Denn ein nötiger Umbau der kirchlichen Arbeit mit den 
entsprechenden schwierigen Entscheiden braucht eine klare Kompetenzzutei-
lung. Michael Herbst schreibt: „‘Downsizing‘ ist unvermeidbar und muss pro-
fessionell und kirchenverträglich organisiert werden. Daneben aber braucht die 
Kirche, die aufgrund der Verheissungen Gottes wachsen will, den Mut aufzu-
brechen und Neues zu wagen – und dafür auch zu investieren.“270 Und etwas 
weiter hinten präzisiert er: „Neben schmerzhaften Einschnitten ist auch Inves-
tition nötig. Das aber heisst: Vielleicht müssten wir über das Nötigste hinaus 

                                                
269 ebd. 
270 Herbst (2008), S. 19 
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noch etwas mehr einsparen und das Eingesparte tapfer investieren in die Zu-
kunft, in Hoffnung auf eine wachsende Kirche."271 

Es versteht sich von selbst, dass die Aufgaben der Geschäftsleitung 
nicht alle von einer Person erfüllt werden können. Die Gellertkirche hat dazu 
einen „Arbeitskreis“ eingesetzt, dem die Ressortleiter unterstellt sind. Es ist 
unerlässlich, dass die operativen Aufgaben Personen übergeben werden, die 
das nötige Fachwissen haben. Dabei ist gleichermassen an bezahlte wie frei-
willige Mitarbeitende zu denken.272 Für alle Funktionen muss ein Stellen- und 
Anforderungsprofil erarbeitet werden und alle sind letztlich der Geschäftslei-
tung gegenüber verantwortlich. 

Die Bedeutung der Arbeit in Teams kann dabei nicht genug betont 
werden. Hänni und Marti stellen im Neuen Testament „in Bezug auf Ämter 
durchgehend eine hierarchiekritische Tendenz“273 fest. Vor allem in den ersten 
christlichen Gemeinden konnten sich alle Gemeindeglieder fast gleichberech-
tigt einbringen. Die Erfahrungen mit den freiwillig Mitarbeitenden haben ge-
zeigt, dass jüngere Leute nur noch bereit sind, sich zu engagieren, wenn sie 
dadurch ihre Anliegen und Wünsche verwirklichen können. Auch wenn ich 
der Meinung bin, dass es eine klare Aufgaben- und Kompetenzzuteilung 
braucht, so wird eine Kirchgemeinde nicht funktionieren, wenn nicht gleich-
zeitig der Teamgedanke hochgehalten wird. Das trifft nicht nur auf die freiwil-
ligen Mitarbeitenden zu. Auch die verschiedenen kirchlichen Berufsgruppen 
haben ihre je eigene Fachkompetenz, die zum Wohl der ganzen Organisation 
sehr ernst genommen werden muss. 

Die Aufgabe der Leitung ist es, die Teams so zusammenzustellen, dass 
sie eine einheitliche Ausrichtung haben und gewillt sind, die gegebene Strate-
gie gemeinsam umzusetzen.274 Die Tatsache, dass die Geschäftsleitung für alle 
Bereiche des Gemeindelebens verantwortlich ist, hilft mit, dass die verschie-

                                                
271 a.a.O., S. 21 
272 Bei einer Aussprache im Pfarrkapitel Pfäffikon über den neu geschaffenen Gemeindekon-
vent wurde von Vertretern kleiner Gemeinden gesagt, es wäre gut, wenn auch engagierte 
Freiwillige daran teilnehmen können. Auf bezahlte Mitarbeitende mit Kleinstpensen, die sich 
kaum mit der Kirchgemeinde identifizieren, könnte jedoch verzichtet werden. 
273 Hänni, S. 69 
274 siehe unten Kapitel 5.3.8. 



 134

denen Bereiche der Tätigkeit dem einen Ziel dienen. Damit wird verhindert, 
dass die einzelnen Bereiche auseinander fallen. 

5.3.7. Professionalität und freiwillige Mitarbeitende 
Die Entwicklung der kirchlichen Arbeit in den letzten 50 Jahren war 

geprägt von einer Ausdifferenzierung der Funktionen und von der Forderung 
nach Zusatzqualifikationen vor allem der Pfarrpersonen, aber auch der Sozial-
diakone. Damit spiegelte sich die Ausdiffernzierung der Aufgaben im sozialen 
Bereich der Gesellschaft. Die Kirche war stolz darauf, dass sie ihre Arbeit 
nach neusten Qualitätsstandards verrichtete. Dabei ging nicht selten die Ver-
bindung zwischen Verkündigung und praktischer Tätigkeit etwas verloren. 
Erst in den letzten Jahren wurde in der Landeskirche des Kantons Zürich bei 
den Sozialdiakonen wieder stärkeren Wert auf ein geistliches Leben gelegt, so 
dass von einer doppelten Kompetenz im geistlichen wie im Fachbereich ge-
sprochen wird. 

Eine Gegenbewegung zur Professionalisierung stellt der Einbezug von 
Freiwilligen dar, vor allem die Tatsache, dass diesen nicht mehr nur reine 
Hilfstätigkeiten, sondern oft verantwortungsvolle Aufgaben in Unterricht, Got-
tesdienst und Seelsorge übertragen werden. In dieselbe Richtung führen die 
Schwierigkeiten, Mitglieder für die Kirchenpflegen zu gewinnen. Oft muss 
man froh sein, wenn sich jemand findet, auch wenn er kaum die notwendigen 
Voraussetzungen mitbringt. 

Ulrich Laepple gibt mit Blick auf die diakonische Arbeit zu bedenken: 
„Aber mit der Professionalität und ihrer Konzentration auf die Fachlichkeit 
gehen Einschränkungen in der Wahrnehmung einher. Sie begrenzen die Mög-
lichkeiten, Menschen nahe zu sein. Sie begrenzen die Möglichkeiten zu missi-
onarischer Nähe. Profession ist darum ergänzungsbedürftig durch solche Mit-
arbeitende, die nicht einem engen Zeittakt unterworfen sind, übrigens auch 
durch solche, die sich in Milieus bewegen können, die von anderen kaum er-
reicht werden.“275 Die Freiwilligen bringen, auch wenn ihnen die fachlichen 
Voraussetzungen für ihre Tätigkeit fehlen, oft wichtige Qualitäten ein, auf die 

                                                
275 Herbst (2009), S. 139 



 135

nicht verzichtet werden kann. Eine rein von Fachpersonen und nach fachlichen 
Kriterien gestaltete Kirche wird leicht kalt und lieblos. Das gilt nicht nur für 
die diakonische Tätigkeit. Auch in der Arbeit mit Konfirmanden und mit Ju-
gendlichen sind Freiwillige ein oft unverzichtbares Bindeglied zwischen den 
Angestellten und den Adressaten kirchlicher Tätigkeit. Bei milieusensibler 
Arbeit ist unbedingt darauf zu achten, dass Menschen mitwirken, die den anvi-
sierten Milieus angehören und so selbstverständlich den sprachlichen und äs-
thetischen Zugang finden. Denn die „Milieureichweite“ der Angestellten ge-
nügt oft nicht, man muss von einer „Milieubegrenzung“ sprechen, die nur 
durch Freiwillige ausgeglichen werden kann. 

Wie ich oben dargelegt habe276, ist jedes kirchliche Amt ein geistliches 
Amt. Deshalb soll man bei allen Ämtern darauf achten, dass die Personen, die 
sie ausfüllen, im christlichen Glauben verwurzelt sind oder eine grundsätzliche 
Bereitschaft mitbringen, sich damit zu befassen. Das heisst, dass sie „die Quel-
len christlicher Spiritualität aufsuchen, vornehmlich die Stille, das Gebet, die 
Bibel, den Gottesdienst und das Gespräch.“277 

Die „missionarische Überzeugungskraft liegt dabei nicht in erster Linie 
in Satzwahrheiten des Glaubens oder in Formen der Frömmigkeit, sondern in 
Ich-Botschaften, mit denen man für den Glauben persönlich, ehrlich und lie-
bevoll und auf den Gesprächspartner bezogen eintritt.“278 Es geht also um eine 
durch eigene Erfahrung gestützte Überzeugung, die unaufdringlich weiter ge-
geben werden kann. 

Durch die Entchristlichung der Gesellschaft sind jedoch bei weitem 
nicht mehr alle Freiwilligen und auch nicht mehr alle kirchlichen Angestellten 
in dieser Weise im Glauben verwurzelt. Im Gegenteil. Die Übernahme eines 
kirchlichen Amtes ist für viele Menschen jedoch eine Eingangstüre zu einer 
Beschäftigung mit dem Glauben.279 Dies soll durch gezielte Angebote unter-

                                                
276 Kapitel 4.1. 
277 Herbst (2009), S. 147 
278 a.a.O., S. 146 
279 Die Forth Presbyterian Church in Chicago gewinnt bewusst auch ausserhalb der Gemeinde 
Mitarbeitende für ihr soziales Projekt. Das ist für sie zum wichtigsten Mittel geworden, neue 
Mitglieder zu gewinnen. 
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stützt werden, etwa durch Glaubenskurse wie den Alpha-Kurs, den deutschen 
Kurs „Christ werden – Christ bleiben“ oder den Zürcher Kurs „Glauben 12“. 

Daneben kann man nicht übersehen, dass viele Lebensbereiche heute 
so ausdifferenziert sind, dass es Fachwissen braucht. Das gilt für die Ange-
stellten, aber auch für Freiwillige. Manchmal ist es fast beschämend zu erle-
ben, wie dilletantisch sich das (landes-)kirchliche Leben gestaltet. Der Grund 
dafür liegt oft darin, dass viele freiwillige und angestellte Mitarbeitende Dinge 
tun (müssen), für die sie in keiner Weise kompetent sind. Das gilt nicht zuletzt 
für die Pfarrpersonen. Falls in irgend einem Bereich der Kirchgemeinde etwas 
schief läuft, so landet das Problem häufig auf ihrem Tisch und sie müssen eine 
Lösung finden. 

Um gegen aussen eine ansprechende Wirkung zu erzielen, ist eine Ori-
entierung an anerkannten Standards unerlässlich. In Diakonie und Seelsorge ist 
es ein Ausdruck der Liebe zu den Ratsuchenden, dass man sie gut berät. Aller-
dings darf man nicht vergessen, dass der Glaube immer noch Möglichkeiten 
bereit hält, die über das hinausgehen, was Standards weltlicher Beratung an-
bieten können.280 

In wachsenden Gemeinden in Deutschland zeigt es sich, dass eine Auf-
gabe, die Freiwillige anspricht, so aussieht: „Sie ist klar umgrenzt und über-
schaubar. Sie lässt nicht nur genug Zeit für Beruf und Familie, sondern auch 
für anderes Engagement. Der Mitarbeitende kann eigenverantwortlich tätig 
sein. …  Die Aufgabe passt zu seinen Fähigkeiten. … Er wird ausgebildet und 
begleitet. Seine Arbeit erfährt Wertschätzung. …“281 Freiwillige brauchen 
Leute, die sie begleiten und mit ihrem Fachwissen unterstützen. Eine solche 
Begleitung ist dort besonders wichtig, wo Menschen wegen ihrer Milieuzuge-
hörigkeit eingesetzt werden, obschon fachliche Kompetenzen weitgehend feh-
len. 

Es ist eine Leitungsaufgabe, für die einzelnen Aufgaben freiwillige 
oder angestellte Mitarbeitende zu suchen und anzustellen, die sowohl ins be-
schlossene Profil der Gemeinde passen als auch die nötigen doppelten Qualifi-

                                                
280 vergl. Kapitel 4.3. 
281 Härle, S. 334 
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kationen besitzen. Da in vielen Gemeinden kein Geld für zusätzliche Stellen 
vorhanden ist und die Mitglieder nicht gerade Schlange stehen, um eine Auf-
gabe zu übernehmen, werden sich oftmals keine Mitarbeitenden finden, die 
alle Anforderungen erfüllen. Dann ist es ein Führungsentscheid, ob man auf 
eine bestimmte Aufgabe verzichten will, ob man diese schlecht qualifizierten 
Mitarbeitenden übertragen will oder ob man Interessierte so unterstützen kann, 
dass sie in die Lage versetzt werden, ihre Aufgabe ansprechend zu erfüllen. 

Die Führungsanforderungen an eine Kirchgemeinde sind hoch. Es 
muss daher darauf geachtet werden, dass genügend Kapazitäten für Leitungs-
funktionen bereitgestellt werden. 

Zu Recht sprechen viele kirchliche Verlautbarungen von einer Beteili-
gungskirche. Dadurch, dass die Kirche zunehmend in eine gesellschaftliche 
Randposition gerät, muss sie sich immer stärker wie ein Verein oder wie eine 
Freikirche organisieren. Das heisst, es braucht eine Bindung der Mitglieder 
durch Identifikation und Beteiligung. Nur so kann die Kirche ihre Aufgabe in 
der Welt erfüllen, das Evangelium zu verkündigen und das Reich Gottes vo-
ranzubringen. Allerdings darf diese Beteiligung von den Mitgliedern nicht 
eingefordert werden. Die Übereinstimmung mit der Sendung der Kirche wird 
nicht durch eine möglichst grosse Beteiligung erreicht, sondern durch das in-
dividuelle Bekenntnis.282 

5.3.8. Strategie und Mitarbeitergewinnung 
Die Gewinnung der richtigen Mitarbeitenden ist für ein Unternehmen 

entscheidend. Es ist in Grunde genommen das wichtigste Mittel, um seine 
Strategie umzusetzen. So schreibt Hilb: „Zur Umsetzung der ganzheitlichen 
Unternehmensvision ist eine gezielte Auswahl der dafür benötigten Mitarbei-
terteams erforderlich.“283 Und als Anmerkung fügt er an: „Bei bestehenden 
Unternehmen geht es darum, die Ist-Personalstruktur durch gezielte Persona-
lentwicklungs- und faire Outplacement-Massnahmen der visionsgerechten 
Soll-Personalstruktur anzupassen.“284 

                                                
282 Siehe Kapitel 4.5.3. 
283 Hilb, S. 61 
284 ebd. 
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Das gilt auch für eine Kirchgemeinde, die zielorientiert arbeiten will. 
Sie muss Mitarbeitende gewinnen, die bereit sind, diese Strategie umzusetzen. 
Viel zu oft wird in Kirchgemeinden das Personal so ausgewählt, dass jede 
theologische Richtung, jeder musikalische Geschmack und so weiter unter den 
Mitarbeitenden vertreten ist. Dann wird erwartet, dass die so ausgewählten 
Mitarbeitenden zielgerichtet zusammen arbeiten. 

Bei der Auswahl des Personals genügt es nicht, dass die Strategie mit-
getragen wird. In einem Team soll auch darauf geachtet werden, dass unter-
schiedliche Rollen ausgefüllt werden. Es soll mehr kreative, extrovertierte 
Menschen haben, die mit genauen, introvertierten kooperieren, mehr intuitiv-
flexible sollen mit analytisch-strukturierten Mitarbeitenden gemischt werden 
und die Teammitglieder sollen die eigenen Rollenstärken und diejenigen der 
anderen kennen und schätzen.285 

Es ist in einer Kirchgemeinde von entscheidender Bedeutung, dass 
nicht nur die Angestellten, sondern auch die Freiwilligen als Mitarbeitende 
begriffen werden. Auch sie sollen sorgfältig ausgewählt werden und in ein 
Profil passen, auch sie sollen geführt und gefördert werden. 

Das Gewinnen eines Mitarbeitenden ist ein Schritt, der für Jahre, viel-
leicht sogar für Jahrzehnte Weichen stellt. Will man nicht zu einem amerikani-
schen Hire and Fire übergehen, so muss die Strategie einen langfristigen Cha-
rakter haben. Denn die Auswahl der angestellten und freiwilligen Mitarbeiten-
den prägt den Charakter einer Kirchgemeinde und zieht wieder entsprechende 
Menschen an. Deshalb kann die Strategie einer Kirchgemeinde – ist sie einmal 
beschlossen und umgesetzt – nur noch mit grosser Anstrengung geändert wer-
den. 

Neben der Gewinnung kommt auch der Beurteilung und Entwicklung 
des Personals eine grosse Bedeutung zu, die in den meisten Kirchgemeinden 
heute noch weit unterschätzt wird. Dabei „sollte angestrebt werden, die Be-
dürfnisse der Mitarbeitenden nach Entfaltung der eigenen Potenziale mit den 
Entwicklungsbedürfnissen der Unternehmenseigentümer, der Kunden und der 

                                                
285 Vergl. Hilb S. 30 
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Mitwelt in Einklang zu bringen.“286 Damit das gelingt, muss das Gespräch mit 
den Angestellten gesucht werden, um herauszufinden, welche Potentiale sie 
haben und entwickeln wollen. Denn dort, wo die Tätigkeit den „3 S“, nämlich 
Sinn, Spielraum und Spass287, entspricht, bleiben die Mitarbeitenden lange in 
der Phase, wo ihr Potential wächst. Auf der anderen Seite müssen die Bedürf-
nisse der Institution klar sein, damit auf sie Rücksicht genommen werden 
kann. Das ist in der Kirche oft nicht der Fall. 

Unter Personalentwicklung versteht man meist Fortbildung „off the 
job“, das heisst, Mitarbeitende werden in einen Kurs geschickt. Es geht also 
um ein „Lernen durch verstehen“.288 In Asien ist das Lernen „on the job“ oft 
vorherrschend. Mitarbeitenden werden intern neue Aufgaben anvertraut und 
sie werden dabei begleitet und gecoacht. Hier handelt es sich um ein Lernen 
durch Erfahrung, das mir im sozialen und vor allem im geistlichen Bereich oft 
vielversprechender erscheint. 

Wichtig ist nun, dass alle diese Entwicklungsmassnahmen nicht auf die 
bezahlten Mitarbeitenden beschränkt bleiben. Gerade wenn in Zukunft die 
Finanzen knapper werden, ist es wichtig, dass auch von Freiwilligen qualifi-
zierte Arbeit geleistet werden kann und dass diese sich dabei nicht überfordert 
fühlen. Hier liegt ein grosses oft ungenutztes Potential. So schreiben Härle und 
Mitautoren: „Aber es wurde auch immer wieder berichtet, dass Menschen sich 
auf Grund gelungener Gemeindearbeit engagieren wollen. Geschieht dies im 
grösseren Masse, benötigt man eine ‚Jobbörse’ für Ehrenamtliche, um nicht 
der Praxis zu verfallen, offene ‚Stellen’ durch den nächsten, der sich meldet, 
zu besetzen. Deswegen braucht es auch im ehrenamtlichen Bereich eine Per-
sonalentwicklung.“289 Die positiven Auswirkungen einer aktiven Personalar-
beit im freiwilligen Bereich zeigen sich in unserer Region zum Beispiel im 
Cevi der Gemeinde Gossau ZH, der eigens Leute für die Mitarbeiterförderung 
angestellt hat. 

                                                
286 Hilb, S. 132 
287 vergl. Hilb S. 141 
288 a.a.O., S. 139ff. 
289 Härle, S. 334f. 
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5.3.9. Finanzen 
Bei den gegenwärtigen Prognosen zur Mitgliederentwicklung muss 

man davon ausgehen, dass in rund einer Generation weniger als die Hälfte der 
Schweizerinnen und Schweizer einer christlichen Kirche angehören. Dann hat 
eine neue Initiative zur vollständigen Trennung von Kirche und Staat eine rea-
listische Chance. Mit einer Annahme würde auch das gegenwärtige Finanzie-
rungsmodell hinfällig. Es könnte sein, dass es in zwei Stufen abgeschafft wird: 
in einem ersten Schritt fallen die Kirchensteuern der juristischen Personen 
weg, in einem zweiten Schritt wird der Einzug der Kirchensteuern durch den 
Staat ganz abgeschafft. 

Natürlich steht diese Entwicklung nicht fest, sie scheint mir jedoch 
wahrscheinlich. Die Kirche tut gut daran, sich bereits jetzt darauf einzustellen 
und sich alternative Finanzierungsmodelle zu überlegen. Dies umso mehr, als 
sich der Staat auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Schule, im Zuge 
der zunehmenden Multikulturalität ganz auf eine neutrale Position zurück-
zieht. 

Grundsätzlich sind zwei Möglichkeiten denkbar. Auf der einen Seite 
kann das System mit den einkommensabhängigen Abgaben (Steuern) weiter-
geführt werden. Auf der anderen Seite kann man zu einem reinen Spendensys-
tem übergehen. Beide haben ihre Vorteile wie auch ihre Schwierigkeiten. 

Die einkommensabhängigen Abgaben beruhen auf einem System der 
Selbstdeklaration, weil die entsprechenden Daten vom Staat nicht mehr gelie-
fert werden. Ein solches System ist unzuverlässig. Noch zu Zeiten der DDR 
sagte mir der Pfarrer von Altenberg in Sachsen, seine Gemeindeglieder lebten 
zu 90% unter dem Existenzminimum, wenn er den Selbstdeklarationen glau-
ben würde. Ähnliche Erfahrungen machten auch die Kantonalkirchen von 
Genf und Neuenburg. Das System braucht zudem einen grossen administrati-
ven Aufwand. Zuerst müssen die Mitglieder zur Selbstdeklaration des Ein-
kommens aufgefordert werden, was sicher nicht allen angenehm ist. Dann 
müssen die Abgaben auf ihre Übereinstimmung mit dem Einkommen über-
prüft werden. Auf der anderen Seite ist es gerecht, wenn alle Mitglieder einer 
Kirchgemeinde auch etwas zu deren Finanzierung beitragen. 
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Das System der reinen Spenden hat den Vorteil, dass es administrativ 
einfach ist und dass keine sensiblen Daten angegeben werden müssen. Zudem 
trägt es der Tatsache Rechnung, dass die Angaben nicht überprüft werden 
können und dass es sich um keine betreibbaren Forderungen handelt. Aus die-
sen Gründen ist das Spendensystem sicher vorzuziehen. Allerdings soll ein 
minimaler Mitgliederbeitrag festgelegt werden. Ebenso soll ein angemessener 
Betrag kommuniziert werden, den die Kirchgemeinde braucht, um ihren Be-
trieb aufrecht zu erhalten, zum Beispiel ein Prozentbetrag der einfachen 
Staatssteuer. Damit wird zumindest der Versuch unternommen, die finanziel-
len Lasten gerechter zu verteilen. 

Die Kirchensteuern der juristischen Personen machen gegenwärtig 
rund einen Drittel der Einnahmen der Landeskirche des Kantons Zürich aus. 
Um deren Wegfall zu kompensieren, müssen also die Abgaben der natürlichen 
Personen um rund die Hälfte erhöht werden. Es ist vorauszusehen, dass nicht 
alle Kirchenmitglieder bereit sind, diesen Betrag zu entrichten. Aus diesem 
Grund muss sich die Kirche auch nach alternativen Finanzierungsmodellen 
umsehen. 

Praktisch handelt es sich immer um Spendenmodelle. Sie alle bedeuten 
einen grossen Schritt in die konkrete Abhängigkeit von Gottes Vorsorge in der 
täglichen Arbeit. Betteln oder Drängen soll vermieden werden, denn der 
himmlische Vater versorgt auch die Vögel des Himmels, die weder säen noch 
ernten.290 Druck beim Einziehen von Geld ist ihm deshalb nicht würdig. Viel 
mehr geht es darum, in einer Kirchgemeinde eine Vision zu entwickeln, die 
mitreisst, an der man teilhaben möchte, die dadurch auch den Geldbeutel öff-
net. Sicher werden in erster Linie Mitglieder angesprochen werden. Aber auch 
Nichtmitglieder lassen sich vielleicht für ein bestimmtes Projekt begeistern 
und sind so bereit, etwas zu dessen Verwirklichung beizutragen. In einzelnen 
Fällen, vor allem bei sozialen Projekten, sind auch eine Partnerschaft mit dem 
Staat, Finanzierung durch Stiftungen oder Sponsoring von Firmen denkbar. 
Man sollte sich jedoch davon nicht zu viel versprechen, denn die meisten die-

                                                
290 Matthäus 6,26 
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ser Institutionen sind sehr zurückhaltend, religiöse Organisationen zu unter-
stützen. 

Der neue Umgang mit dem Geld ist ein Kulturwandel, der sich nicht in 
ein oder zwei Jahren bewerkstelligen lässt. Damit er gelingt, braucht es eine 
Kommunikation der Bedürfnisse, ja mehr noch, eine Theologie der Gebens, 
wie sie sich aus dem Alten wie Neuen Testament gewinnen lässt291 und wie sie 
viele Kirchen auf der ganzen Welt pflegen. Die Mitglieder der reformierten 
Kirche sind seit Jahrhunderten gewohnt, dass sie über das Bezahlen der Kir-
chensteuer hinaus keine finanzielle Verantwortung für das kirchliche Leben 
übernehmen müssen. Das soll sich ändern. Aber es braucht genügend Zeit, 
damit sich die neue Kultur etablieren kann und die Kirchen nicht in ein finan-
zielles Loch fallen. Deshalb empfehle ich, dass sich die Kirche aus eigenem 
Entschluss das Ziel setzt, auf den Einzug von Kirchensteuern zu verzichten 
und dafür einen Zeitpunkt festlegt, der zehn oder zwanzig Jahre in der Zukunft 
liegt, so dass die Neuerung gut vorbereitet werden kann. 

Zu dieser Vorbereitung zähle ich nicht nur die Kommunikation der fi-
nanziellen Situation oder das Entwickeln theologischer Grundlagen, sondern 
auch die strukturelle Umgestaltung der Gemeinden, so dass die Mitglieder sich 
mit „ihrer“ Kirchgemeinde voll identifizieren können und dadurch bereit sind, 
diese finanziell grosszügiger zu unterstützen. 

Mit Abstand das grösste Vertrauen jedoch können wir in Gott setzen. 
Er hat die ganze Welt geschaffen und seine Möglichkeiten sind unbegrenzt. 
Wenn er diese Kirche will, so wird er sie auch erhalten. Diese Erfahrungen 
haben zahlreiche christliche Organisationen immer wieder gemacht. Aller-
dings ist die Versorgung mit ausreichenden Mitteln keine Selbstverständlich-
keit, sondern erfolgt oft erst im letzten Moment und braucht von allen Betei-
ligten entweder gute Nerven oder ein unerschütterliches Vertrauen auf Gott. 
Wiederholt sich die Erfahrung von Gottes Fürsorge, so wird Vertrauen jedoch 
nicht nur vorausgesetzt, sondern auch gebildet. 

                                                
291 vergl. Lev 27, 2 Kor 9 
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Zusammenfassung 
 
Das 5. Kapitel befasst sich mit konkreten Organisationsformen der Kirche. 
Die Kirche arbeitet heute unter Marktbedingungen. Sie kann daher die Wün-
sche und Bedürfnisse ihrer Mitglieder nicht ausser Acht lassen. Die Sinus-
Milieu-Studien zeigen aber deutlich, dass sich die unterschiedlichen Wünsche 
gegenseitig ausschliessen, so dass das Eingehen auf die eine Gruppe eine an-
dere Gruppe gerade abstösst. Vor allem in der katholischen Kirche gibt es 
verschiedene Versuche, durch die Definition grösserer Pastoralräume Men-
schen mit unterschiedlichen Lebensstilen anzusprechen. Dazu werden auch die 
Ressourcen neu verteilt und die Entscheidungswege neu definiert. 
Allerdings stösst das Eingehen auf die Wünsche an theologische Grenzen. Es 
besteht die Gefahr, dass aus dem christlichen Gott, der unverfügbar ist und 
den menschlichen Wünschen oft entgegensteht, ein milieupassender Gott, also 
ein Götze, wird. Die Bibel legt auch Zeugnis ab davon, dass Menschen durch 
den Heiligen Geist die sozialen Grenzen überschritten haben. Allerdings wur-
den sie zuerst dort abgeholt, wo sie in ihrem Leben standen. Paulus ist „den 
Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche“ geworden. Dem entspricht die 
Entwicklung vieler wachsender Gemeinden: Zuerst erfolgt eine Spezialisie-
rung, die sich später wieder ausweitet auf weitere gesellschaftliche Gruppen. 
Die Kirche braucht einen Wandel der Unternehmenskultur und zwar vor allem 
in drei Bereichen. 

1. Das Erfolgs-Tabu muss aufgebrochen werden. Das heisst, es braucht 
einen Willen, dass das eigene Tun positive Wirkungen entfaltet und das 
Evangelium in der Welt Raum gewinnt. 

2. Die Zielsicherheit muss gestärkt werden. Durch das Setzen von Priori-
täten gewinnt eine Kirchgemeinde ihre Identität. Ziele können jedoch 
nicht beliebig gewählt werden. Das Hören auf die Stimme Gottes spielt 
dabei eine entscheidende Rolle. 

3. Definitionsmacht muss zugelassen werden. Das bedeutet, dass es In-
stanzen geben darf, die Ziele nicht nur setzen, sondern auch durchset-
zen. 
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Es muss eine konkrete Organisationsform gefunden werden, die das leistet. Sie 
soll als eine Weiterentwicklung bisheriger reformierter Organisation verstan-
den werden können. Dazu gehören ein demokratisches Verständnis und eine 
Einheit in der Vielfalt. Letzteres verstehe ich so, dass auf der untersten Ebene 
der Kirchgemeinde eine möglichst grosse Einheit herrschen soll und die Viel-
falt innerhalb der Kantonalkirche gewährleistet wird. 
Um sich flexibel und innovativ auf dem religiösen Markt zu bewegen, scheint 
mir ein Leitungsmodell, wie es in vielen Non-Profit-Organsiationen üblich ist, 
sinnvoll. Die Kirchenpflege nimmt die strategische Leitung wahr und wählt 
entsprechend eine Geschäftsleitung, die die Strategie umsetzt. Ihr sind dann 
die anderen Mitarbeitenden unterstellt. Das einzelne Kirchenmitglied ist frei 
in der Wahl seiner Kirchgemeinde und sucht sich einen Ort, wo es sich wohl 
fühlt. 
Bei der Umsetzung der Strategie einer Kirchgemeinde kommt der Auswahl der 
Mitarbeitenden entscheidende Bedeutung zu. Es ist jedoch zu beachten, dass 
im Zug abnehmender Finanzen nicht nur die Angestellten, sondern auch die 
Freiwilligen gezielt ausgewählt und gefördert werden. 
So sollte es gelingen, unter den Mitgliedern eine solche Begeisterung für ihre 
Kirchgemeinde zu wecken, dass sie auch bereit sind, diese grosszügig mit 
Spenden zu finanzieren, wenn die Kirchensteuern einmal wegfallen werden. 
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6. Schritte auf dem Weg 
Es versteht sich von selbst, dass eine so grosse Umstrukturierung nicht 

auf einen Schlag möglich ist. Organisatorisch ist es oft am einfachsten, auch 
grosse Änderungen in kurzer Zeit zu verwirklichen. Wird das nicht getan, be-
steht die Gefahr, dass sie auf halbem Weg stecken bleiben und am Schluss ein 
Flickwerk entsteht, das niemanden befriedigt. Auf der anderen Seite brauchen 
in einer grossen und vielfältigen Organisation wie der Kirche die Mitarbeiten-
den und die Mitglieder Zeit, sich an die Neuerungen zu gewöhnen und ihr 
Verhalten entsprechend anzupassen. 

Viele Kantonalkirchen der Schweiz sind in der komfortablen Lage, 
dass der äussere Druck zu Neuerungen noch relativ klein ist. Noch ist es mög-
lich, Umstellungen evolutionär zu entwickeln und nicht notfallmässig einzu-
führen. Allerdings darf auch nicht mehr allzu lang gewartet werden, denn die 
Uhr tickt unaufhörlich und die Zeit des gegenwärtigen Kirchenmodells läuft 
aus. Deshalb zeige ich in diesem Kapitel auf, welche Schritte auf dem Weg 
bereits jetzt möglich sind. 

6.1. Gesamtsicht entwickeln 
Der Ausruf von Paul Zulehner „Kein Aufbruch droht!“292 gilt auch für 

unsere Kirche. Es fehlt die Begeisterung, die die Beschäftigung mit den Sinus-
Milieus in der katholischen Kirche Deutschlands ausgelöst haben soll.293 In 
der Regel ist man schon zufrieden, wenn in einer Kirchgemeinde keine grösse-
ren Konflikte bestehen und wenn der Mitgliederbestand einigermassen gehal-
ten werden kann. Vor all den negativen Trends sitzt man fast wie das Kanin-
chen vor der Schlange. Jeder kirchliche Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann 
von vielen erfolglosen Versuchen zur Belebung des kirchlichen Lebens oder 
zum Erreichen von neuen Menschen berichten. Dabei wird selten bedacht, 
dass diese Erfolglosigkeit nicht zuletzt strukturelle Gründe hat. 

                                                
292 Herbst (2008), S. 20 mit Verweis auf Zulehner, Paul, Aufbrechen oder Untergehen. Wie 
können unsere Gemeinden zukunftsfähig werden? 
293 vergl. Kapitel 2.2.3. 
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Nach Jahrzehnten des Mitgliederschwundes beginnt sich in der refor-
mierten Kirche der Schweiz langsam die Erkenntnis durchzusetzen, dass diese 
Kirche ein ernsthaftes Problem hat, das mittelfristig sogar ihre Existenz bedro-
hen könnte. Aufgrund dieser Erkenntnis soll nun zuerst eine Gesamtschau 
entwickelt werden, wie die Kirche von morgen aussehen kann. Dazu braucht 
es eine intensive Diskussion, die wohl einige Jahre, aber auf keinen Fall Jahr-
zehnte in Anspruch nehmen kann. 

Ziel muss es sein, unterschiedlichen frömmigkeitstypischen und sozia-
len Gruppen eine möglichst grosse strukturelle Freiheit zu geben. Dadurch 
können die Kräfte freigesetzt werden, die in den unzähligen Mitarbeitenden 
und engagierten Gemeindegliedern heute schon schlummern, aber nicht zum 
Tragen kommen, weil sich die verschiedenen Interessen neutralisieren und 
weil ein grosser Teil der Energie in interne Auseinandersetzungen investiert 
wird. Ich bin überzeugt, dass bereits das Entwickeln einer entsprechenden Vi-
sion eine Dynamik in Gang bringen wird, die nicht zu unterschätzen ist. 

Damit eine Vision auch eine Verbindlichkeit bekommt, muss sie vom 
Kirchenrat in die Zielvorstellungen aufgenommen und von der Synode gutge-
heissen werden. 

6.2.Parochialprinzip aufheben 
Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist in meinen Augen die Auf-

hebung des Parochialprinzips. Das erlaubt eine wesentlich bessere Profilbil-
dung in den Gemeinden, weil die Mitglieder, die andere Kirchenvorstellungen 
haben, problemlos die Gemeinde wechseln können. Damit wird die Einheit-
lichkeit innerhalb der Gemeinden zunehmen und es können leichter Zielvor-
stellungen entwickelt werden. 

Um den Markt zwischen den Kirchgemeinden spielen zu lassen, ist es 
auch wünschbar, dass alle Kirchenmitglieder ihre Kirchensteuern der Kirch-
gemeinde entrichten, bei der sie Mitglied sind. Denn dadurch erhöhen sich in 
einer Kirchgemeinde mit grossem Zulauf auch die Mittel. 

Aus organisatorischen Gründen ist das jedoch schwer durchführbar, so-
lange der Staat die Kirchensteuern einzieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
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politische Gemeinden bereit sind, innerhalb ihres Gemeindegebietes Kirchen-
steuern mit unterschiedlichen Steuersätzen für unterschiedliche Kirchgemein-
den einzuziehen. Als Alternative bleibt ein einheitlicher Steuersatz im ganzen 
Kanton, so dass die Kirchensteuern von der Kantonalkirche den einzelnen 
Gemeinden nach ihrer Mitgliederzahl zugeteilt werden. Eine solche Regelung 
ist jedoch mit einem Systemwechsel verbunden, der in den Gemeinden mit 
tiefen Steuersätzen auf Widerstand stossen wird, wie die Erhöhung des Fi-
nanzausgleichs in diesem Jahr deutlich gezeigt hat. 

Ich gehe ohnehin davon aus, dass der Einzug der Kirchensteuern durch 
den Staat auslaufen wird. Danach sind die Kirchgemeinden wieder selber für 
die Beschaffung ihrer Mittel zuständig. Da ist es nicht sinnvoll, für eine relativ 
kurze Übergangsphase einen solchen Systemwechsel anzustreben, auch wenn 
der Verzicht auf einen Finanzausgleich in der Übergangsphase ungerecht ist. 

6.3. Pfarrwahl abschaffen 
Das so genannte Zuordnungsmodell ist heute das grösste Hindernis für 

eine klar strukturierte Gemeindeleitung. Auf eine Wahl der Pfarrpersonen auf 
Amtszeit soll daher verzichtet werden, so dass sie wie die übrigen Mitarbei-
tenden im Anstellungsverhältnis beschäftigt sind. 

Dadurch wird der Weg frei für eine Gemeindeleitung im Sinne einer 
Geschäftsleitung, die der Kirchenpflege unterstellt ist. Nach Möglichkeit soll 
dafür ein Theologe oder eine Theologin gesucht werden. Diese Person ist dann 
für die Umsetzung der Strategie verantwortlich, das heisst auch, für sämtliche 
Anstellungen, die möglichst ins Profil der Gemeinde passen sollen. 

6.4. Lernziele für den kirchlichen Unterricht definieren 
Aus der Erfahrung, dass der christliche Glaube nicht einfach ein from-

mes Gefühl ist, sondern sich auf klare historische Tatsachen und deren ge-
schichtliche Interpretation beruft, ist es nötig, Lernziele zu definieren. Dann 
muss kontrolliert werden, ob diese tatsächlich erreicht werden. Diese Aufgabe 
muss von der Synode nach Vorarbeit der gesamtkirchlichen Dienste in Angriff 
genommen werden. 
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Der kirchliche Unterricht ist freiwillig, ganz ähnlich wie die Mitglied-
schaft in einem Sport- oder Musikverein. Es wäre undenkbar, dass in einem 
Fussballclub jemand beim Training dabei ist, der keinen Fussball spielen will 
oder in einem Chor jemand, der sich weigert zu singen. Genau das geschieht 
im kirchlichen Unterricht jedoch immer wieder. Es handelt sich um einen Teu-
felskreis. Unklare Lernziele führen dazu, dass nicht klar ist, was einen erwartet 
und Jugendliche erscheinen, die das eigentlich gar nicht wollen. Die unter-
schiedliche Zusammensetzung der Gruppe verhindert wiederum den Lerner-
folg. Damit ist die Weitergabe des christlichen Glaubens an die nächste Gene-
ration gefährdet, auch an jene, die sich dafür interessieren. Der Teufelskreis 
soll durch entsprechende Lernziele durchbrochen werden. 

6.5. Bekenntnis einführen und Mitgliedschaft neu definieren 
Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Einführung eines verbindlichen 

Bekenntnisses. Dies erlaubt, in Übereinstimmung mit der weltweiten Ökume-
ne den Glauben an Jesus Christus liturgisch zu bekennen. Ich empfehle, auf 
das langwierige Ausarbeiten eines neuen Bekenntnisses zu verzichten und 
eines der alten, weit verbreiteten Bekenntnisse auszuwählen. 

In unserer Kirche gibt es keine Möglichkeit, seinen Glauben zu beken-
nen. Für einzelne Mitglieder ist das ein Mangel, weil sie selber das Bedürfnis 
haben, ein öffentliches Bekenntnis abzulegen. Der viel grössere Mangel be-
steht jedoch für die Kirche selber, weil Mitglieder durch das Stimmrecht an 
der Kirchenleitung partizipieren, die explizit „nichts glauben“. Die volle Mit-
gliedschaft inklusive Stimmrecht soll deshalb an das individuelle Bekennen 
geknüpft werden. 

6.6. Perspektiven zur finanziellen Selbständigkeit entwickeln 
Die Finanzen sind in vielen Kantonalkirchen heute sehr gesund. Das 

kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kirchen mittelfristig vor 
grossen finanziellen Herausforderungen stehen. Denn die heutige Verbindung 
von Kirche und Staat, das heisst auch der Einzug der Kirchensteuern durch 
den Staat und das Entrichten von Kirchensteuern durch juristische Personen, 
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steht quer zur Entwicklung zu einer multikulturellen und multireligiösen Ge-
sellschaft. Sie wird voraussichtlich über kurz oder lang wegfallen. 

Für die Kirche stellt sich somit die Frage, ob sie warten will bis ihr die-
se Entwicklung von aussen aufgezwungen wird oder ob sie das Heft in die 
eigene Hand nehmen und von sich aus einen Ausstiegsplan entwickeln will. 
Nach den Schockerfahrungen bei der Abschaffung des biblischen Unterrichts 
in der Primarschule drängt sich in meinen Augen der zweite Weg auf. Die 
Überlegungen dazu müssen sowohl die Ausgaben- wie die Einnahmenseite 
umfassen. 

Auf der Ausgabenseite ist zu prüfen, ob alle gegenwärtigen Ausgaben 
tatsächlich nötig sind. Das beginnt bei einer Sichtung der vielen kleinen Kos-
tenstellen wie etwa den Telefon- und Portospesen. Dort darf es jedoch nicht 
aufhören. Es braucht eine Überprüfung der grössten Ausgabenposten, nämlich 
des Personals und der Gebäude.  

Auf der Einnahmeseite braucht es Programme zur Mitgliederbindung. 
Ohne eine relativ enge Bindung an die Kirchgemeinde ist eine ausreichende 
Finanzierung nicht zu erwarten. Für besonders engagierte Mitglieder sind Trä-
gervereine für gewisse zweckgebundene Ausgaben oder zur Finanzierung zu-
sätzlicher Mitarbeitender denkbar. Es muss diskutiert werden, ob auch für 
kirchliche Dienstleistungen wie Abdankungen oder Trauungen ein Entgelt 
verlangt werden soll. 

Allerdings scheint es mir wichtig, dass alle diese Überlegungen nicht 
allein nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geschehen, sondern die unbe-
grenzten Möglichkeiten Gottes einbeziehen. Dies soll nicht in einer realitäts-
fremden Euphorie geschehen, sondern im nüchternen Gebet und in Abstim-
mung mit der Aufgabe oder der Mission der einzelnen Kirchgemeinde. 

6.7. Geistlichen Aufbruch wagen 
Alle diese Überlegungen gehen ins Leere, wenn die reformierte Kirche 

nicht einen geistlichen Aufbruch wagt. Viele geistliche Erweckungs- und Er-
neuerungsbewegungen sind vorbereitet worden von einer Gruppe von Men-
schen, die auf alles verzichtet und sich ganz dem Gebet hingegeben hat. Eine 
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solche Atmosphäre des Aufbruchs habe ich in Taiwan erlebt, wo vielen Chris-
ten kein Weg zu lang, kein Einsatz zu viel ist, weil sie mit dem Psalmdichter 
sagen: „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, 
Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 
Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen?“294 Sie treffen sich früh-
morgens zum Gebet, sie geben dem Einsatz in der Kirche Priorität vor ausser-
kirchlichen Aktivitäten, sie sprechen Passanten auf der Strasse an, die in 
Schwierigkeiten scheinen, und fragen, ob sie für sie beten dürfen. 

Es ist dieses verzweifelte Sehnen nach der Nähe Gottes, das bei uns oft 
fehlt, ja einer geistlichen Gleichgültigkeit gewichen ist. Wie brauchen dieses 
Ringen um Gottes Nähe, um seinen Segen, wie es Jakob bei seinem Kampf am 
Jabbok sagte: „Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich.“295 Es 
braucht die Bereitschaft der Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, alles auf-
zugeben, alles hinter sich zu lassen, ganz egal, was die Kosten sind. 

Das Christentum ist keine Instant-Religion. Niemand garantiert, dass 
bereits nach kurzer Zeit alles anders ist. Aber Gott ist derselbe gestern, heute 
und in Ewigkeit.296 Er ist treu und er hat in Jesus verheissen: „Bittet, so wird 
euch gegeben; sucht, so werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan. 
Denn wer bittet, empfängt; wer sucht, der findet; wer anklopft, dem wird auf-
getan.“297 

Die reformierte Kirche ist aus einem grossen geistlichen Aufbruch her-
aus entstanden. Hervorragende Persönlichkeiten haben in ihr und durch sie 
Einfluss in ganz Europa und darüber hinaus ausgeübt und Gottes Güte und 
Treue bezeugt. Gott hat sie auch in schwierigen Phasen immer neu beschützt 
und bewahrt. Es gibt keinen Grund, weshalb er das im 21. Jahrhundert nicht 
mehr tun sollte. Denn seine Guttaten sind noch nicht zu Ende.298 In dieser Zu-
versicht können wir als reformierte Kirche in die Zukunft gehen. 

                                                
294 Psalm 42,2-3 (Lutherübersetzung) 
295 Gen 32,27 
296 Hebräer 13,8 
297 Matthäus 7,7-8 
298 Klagelieder 3,22 
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