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Gemeinde – wer, wie, was, wo? Theologische Fokussierungen zwischen Prinzip und 

Konkretion 

von Christian Stäblein
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Liebe Schwestern und Brüder, 

Gemeinde, das ist so schön. Wir treffen uns, bekannte Gesichter, aber auch neue. Ach, der ist 

wieder da und die sind auch gekommen. Wie geht’s Euch? - Und Ihnen? Extra rübergefah-

ren? - Aber ja, ich freue mich auf den Tag und das ‚Event‘. Komme jedes Mal, manchmal 

kommen die Kinder oder Enkel mit. - Und fahren extra hierher? - Ach, das ist keine weite 

Strecke. Dafür ist es hier herrlich. - Herrlich, Gemeinde! Es beginnt mit einem Gottesdienst. 

Es ist ein Gottesdienst. Vertraute Kehlen gemischt mit unbekannten Gesichtern. Man singt, 

hört, betet, sammelt, spendet, isst, trinkt. Erneuert sich, den Glauben, die Gemeinschaft. Er-

neuert die Gedanken an die, die nicht da sind, an die Einheit der Gemeinden, an die Ökume-

ne. Erneuert Hilfe für die, die sie brauchen. Spürt Angenommen sein, tankt Kraft. Nimmt ein 

Wort. Gibt ein Wort. Wird aufmerksam für das Wort Gottes unter den Worten. Danach ist 

noch Beisammensein. Kaffee zügig. Heute ist es auch zugig dabei vor der Kirchentür. Manche 

müssen gleich los. Ich auch. Sehen wir uns bald wieder? Ich denke schon. Ich versuche es. 

Aber ja, nächstes Mal. Bringt wieder ein paar neue mit. Die Gemeinde löst sich auf. Gesandt. 

Gesendet. Gestärkt. Geglaubt. Gelebt. Gemeinde, das ist so schön.  

Liebe Schwestern und Brüder, ein Idealbild? Vielleicht. Jedenfalls: ein Alltagsbild. Eines, wie 

ich es öfter in den letzten Monaten erlebt habe. Typisch eben, fast schon „phänomenal“ ty-

pisch. Das Phänomen heißt: Gemeinde. Und lässt sich schwer greifen. Bestimmen. Obwohl 

jeder und jede von uns weiß, was es ist. Gemeinde – wo kämen wir denn dahin, wenn Sie, 

wenn wir nicht wüssten, was das ist?!  

Das erinnert mich, wie ich als frisch gebackener Assistent am Lehrstuhl für Praktische Theo-

logie in Göttingen für einen Sonntag wieder in „meine“ alte Gemeinde fuhr, in der ich damals 

als Pfarrer hatte Dienst tun dürfen. Neugierig fragten sie, womit wir uns in der Uni beschäftig-

ten. Ich sagte: mein Professor hält Vorträge zum Thema „Was ist Gemeinde?“ Ich erntete 

Bedauern, Mitleid. Das wissen die nicht an der Uni? Schicken Sie die mal zu uns, sagten die 

Menschen in Lengede, so hieß mein erster Pfarrort, da können sich die Professoren bei uns 

umgucken, dann wissen sie, was Gemeinde ist. Natürlich, liebe Schwestern und Brüder, die 

Menschen in Lengede waren alles andere als naiv. Neben dem freundlichen ironischen Mit-

leid spürten sie, was es heißt, wenn hinterfragt wird, was selbstverständlich erscheint. Das ist 

stets ein Zeichen: Für Krise, für Neuorientierung, für Aufbruch.  

Was ist Gemeinde? Wir alle haben ein Bild davon, wenn wir von Gemeinde reden. Möglich-

erweise wäre es am sinnvollsten, sich die am Anfang erst mal zu erzählen. Sie haben von den 

konkreten Gemeinden in der EKBO sowieso ein viel besseres Bild als ich. Bei meinen Fahr-

ten durch die Kirche bin ich ja „irgendwie“ auch immer in Gemeinde. Aber zumeist „irgend-

wie“ auch nicht, weil das konkrete Gegenüber im Besuch eher der Kirchenkreis, der Sprengel 

oder der Konvent ist. Also: als erstes müsste man, müssten wir uns unsere Gemeindebilder 

erzählen. Das mag beizeiten dran sein. In diesem kleinen Vortragsimpuls soll es aber um den 

Versuch eines angemessenen Gesamtbildes, einer angemessenen Abstraktion und um eine 

hoffentlich hilfreiche Begriffsbildung gehen. Dafür sind aus meiner Sicht mehrere Schritte 

1
 Vortrag, gehalten im Rahmen des Gesamtephorenkonvents der EKBO am Seddiner See am 10.10.2016. Der 

mündliche Stil des Vortrags wurde weitgehend beibehalten, der Vortrag insgesamt nur leicht überarbeitet. 
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sinnvoll: Als erstes – zur Schärfung der Frage und ihrer impliziten Hermeneutik, ihrer Lesart 

– will ich fragen: Welchen Aspekt hat der im Blick, der fragt, was Gemeinde ist. Ich trage die 

Frage ja so mit aus der Strukturkommission, die von der Synode beauftragt ist, sich Gedanken 

um die Kirche von morgen zu machen. Für diesen Auftrag sind einige Querschnittsthemen 

identifiziert worden, die es zu bedenken gilt. Und eines dieser Querschnittsthemen lautet: Was 

ist Gemeinde? Oder, in eine andere Frage gegossen: Wer ist wo Kirche? Wie diese Frage(n) 

zu lesen, zu verstehen sind, das wird mein erster Punkt sein. Überschrift dazu: Organisation/ 

Institution, Gruppe/ Milieu, Leib Christi, Inszenierung – der vierfache Begriff von Kirche und 

Gemeinde. Nach dieser ersten Aspekt- und Fokusklärung werde ich die Sache versuchen zu 

systematisieren. Überschrift hierzu: Parochie, funktionaler Dienst, dritte Orte – Prinzipien 

kirchlicher Wirklichkeit. Ein dritter, abschließender Punkt wird nach Folgerungen aus den 

gemachten Differenzierungen fragen. Überschrift: Investitionen in Aufbruch – Fragen und 

Folgerungen für Kirche und Gemeinde von heute und morgen.  

 

Liebe Schwestern und Brüder, Sie sehen schon: es wird ein bisschen ein Ritt, mehr praktisch-

theologisch abstrakt als narrativ-erzählend. Wir kennen uns ja inzwischen und also wissen 

Sie, dass ich eigentlich das Erzählen vorziehe. Es ist ja eine Grundtugend evangelischen 

Glaubens und Lebens. Und für uns alle eine Grundtugend im kirchenleitenden Handeln. Ich 

versuche also, das Erzählen ein bisschen unterzumischen.   

Auf geht’s:  

 

Erstens: Organisation/ Institution, Gruppe/ Milieu, Leib Christi, öffentliche Inszenierung – 

der vierfache Begriff von Kirche und Gemeinde, oder: was wird intendiert, wenn gefragt 

wird, was Gemeinde ist. Die Hermeneutik der Grundfrage übersetzt in vier verschiedene Fo-

kussierungen –  

  

a) Organisation/ Institution 

Wenn wir heute fragen, was Gemeinde ist, sind wir gewohnt, marktförmig und rechtsförmig 

zu fragen. Was Gemeinde ist, das steht in der Grundordnung. Da sind Auftrag und Aufgabe, 

Typen und rechtliche Einbindungen klar formuliert. Gemeinde ist eine Organisation. Dieser 

Satz geht uns heute leicht über die Lippen – und doch hat er so viele Implikationen. Wer von 

Organisationen redet, der denkt und strukturiert in den Einheiten: Mitgliedschaft, Organisati-

onszweck, Zielorientierung, Wirtschaftlichkeit. Gemeinde lässt sich und muss sich in Zahlen 

übersetzen lassen. Was geschieht, muss überprüfbar sein bis hin zur Rechnungsprüfung. Aus 

der Perspektive der Organisation muss deshalb stets gefragt werden: welche Organisations-

größe ist sinnvoll? Ab wann führen Strukturen zu Synergien, ab wann sind sie vor allem teu-

er? Welche Organisationsgröße schafft Handlungsfreiheit? Und in welcher produzieren wir 

nur Handlungszwänge? Der Fokus, auf die Organisation zu gucken, liegt auf der Hand und 

hat in Zusammenhängen wie einer Strukturkommission großes Gewicht. Stets drängt da mit 

Recht die Frage, ob kleine und Kleinstgemeinden noch sinnvoll sein können. Oder ob sie als 

Organisationseinheiten nicht das Gesamt der Solidargemeinschaft überfordern. Wenn gefragt 

wird, was Gemeinde ist und was Gemeinde ausmacht, dann steckt hinter dieser Frage immer 

auch der Wunsch, in solchen Zusammenhängen Entscheidungen zu bekommen, im günstigs-

ten Fall theologische legitimierte Entscheidungen.  

Das ist natürlich – wir wissen das – schwierig. Theologie, die mit dem ganzen Pathos von 

Glaube und Evangelium sagen wollte, jenseits von 60, 300 oder 1000 Mitgliedern ist Ge-

meinde Gemeinde und sonst nicht, Theologie dieser Art würde sich bis ins Lächerliche über-

heben und völlig missachten, was wir gerade differenzieren wollen. Umgekehrt gilt aber auch: 

Theologie wird an diesem Punkt der Organisationsfragen nicht nur sagen: die gefragten Ent-

scheidungen überlassen wir mal lieber den Organisationskommunikationswirten. Die Organi-

sationsförmigkeit mit ins theologische Fragen einzubeziehen, das ist ein urreformatorischer 
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Impuls, der weltliches Handeln und Rechnen nicht einfach seiner Eigenlogik überlässt. Nur, 

und das folgt aus dieser Gegenüberstellung der beiden Pole: Der hermeneutische Spielraum, 

in dem die Frage als ein Fokus von Gemeinde behandelt wird, sollte durch theologische Über-

legung wachsen. Er sollte als Spielraum gerade nicht kleiner, sondern größer werden.  

 

Genauso übrigens erlebe ich die EKBO: Als Kirche mit großen Spielräumen an diesem Punkt 

der Organisationsformen Gemeinde. Zwischen Gesamtkirchengemeindegesetz, Gemeindever-

bänden, Pfarrsprengeln sowie Personal- und Anstaltsgemeinden bestehen schon jetzt große 

rechtliche Spielräume. Organisatorisch gibt es nach meinem Eindruck wenig, was sich recht-

lich nicht erproben oder entwickeln ließe. Gewiss: es gibt nicht wenige, die sich noch mehr 

Fusionsanreize wünschen oder auch eine schleichende Abschaffung von kleinen und Kleinst-

gemeinden befürworten. Das ist nachvollziehbar. Zugleich wissen wir alle, dass das Gras 

nicht dadurch wächst, dass man daran zieht. Dann reißt man es höchstens aus. Gute Unterstüt-

zung bei der Entwicklung vor Ort ist m.E. allemal besser als der einfache Schnitt vom sog. 

Zentrum aus. Aber über die richtige Pädagogik, die richtigen Instrumente bei der Weiterent-

wicklung von Organisation Gemeinde können wir und müssen wir selbstverständlich eine 

Weile ringen. Wichtig scheint mir, an dieser Stelle stets zu erinnern: Es geht, wenn wir von 

Organisation Gemeinde reden, immer auch um die Institution Gemeinde. Organisation und 

Institution, das ist ein Ineinander, das historisch gewachsen ist. Bis vor 100 Jahren sprach man 

fast ausschließlich von Institution. Im Grunde ist erst die Nichtmitgliedschaft als relevante 

Größe und damit die Orientierung auf Mitgliedschaft jener Moment, der die Größe der Orga-

nisation vor die der Institution schiebt. Die Institution ist das Gegebene, das Eingesetzte, wo-

bei der Akzent ist: das nicht von uns Eingesetzte. Die Institution steht für den Auftrag, die 

Einsetzung durch Christus selbst, institutum est. Eingesetzt ist die Kirche – und zwar als Ort 

vor Ort, als Gemeinde, an dem der Auftrag der Verkündigung des Evangeliums realisiert 

wird. In der Fokussierung auf den Akzent Institution schwingt seit alters her mit: hier geht es 

erst mal nicht um Ziele. Fünf, zehn, dreißig Jahre – das ist aus Institutionssicht kein zentraler 

Fokus. Hier geht es vielmehr um die Umsetzung des vorgegebenen Auftrags. Das muss sich 

nicht mit der Organisationsperspektive beißen. M.E. funktioniert das Hybrid aus diesen bei-

den Perspektiven Institution und Organisation heute ganz gut. Aber die Mentalität hinter der 

Rede von der Institution ist eine andere. Und in Gesprächen mit der Generation vor uns be-

gegnet sie einem immer wieder anschaulich und durchaus beeindruckend. Ich habe in diesem 

Jahr viel fröhliche Bekanntschaft mit den Emeriti in dieser Kirche machen dürfen. Starke 

Stimmen, starke Persönlichkeiten. Da höre ich bisweilen auch großen Kummer, der mir vor 

die Füße gelegt wird, etwa so: Viel zu wenig Gottesdienste in den kleinen Gemeinden. Viel zu 

wenig Pfarrerinnen und Pfarrer vor Ort. 10 Dörfer, nur eine Pfarrerin, nur ein Gottesdienst am 

Sonntag. Das geht doch nicht, sagen die dann. Und ich frage zurück: Sagen sie mir, woher wir 

das Geld für mehr nehmen sollen? Die Frage verhallt, findet nur wenig Resonanz. Aus der 

Institutionslogik bleibt unverständlich, wenn man nicht vom Auftrag her denkt.  

Liebe Schwestern und Brüder, vom Hybrid Kirche aus Organisation und Institution reden, ist 

ziemlich einfach. Im Hybrid leben ist manchmal fast unmöglich. Ich verstehe die theologische 

Ausgangsperspektive von der Institution her. Sie ist urreformatorisch: Kirche ist Kirche als 

Gemeinde vor Ort als dem Ort, an dem das Evangelium weiter gegeben wird, unmittelbar, als 

wahre Kirche. Gemeindekirche eben, urreformatorisch auch deshalb, weil jede Sicht auf Ge-

samtkirche, die sich gewissermaßen als Mittler begreift – qua Hierarchie oder qua Geldflüsse 

oder qua welchen Anspruchs auch immer – weil jede Sicht auf Gesamtkirche dieser Art im 

Verdacht steht, einem römisch-katholisch erscheinenden Kirchendenken Vorschub zu leisten. 

Die Institution als Organisation, die die Heilsweitergabe lenkt, steuert, verwaltet, zuteilt´- 

davor warnt der reformatorische Impuls unserer Altvorderen. Kirche ist Gemeinde als Institu-

tion vor Ort. Aller Überbau ist Dienst hierfür, Punkt. Summe: Institution und Organisation 

sind zwei verschiedene Sichtweisen, die heute ineinander in der Kirche gelebt werden müs-
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sen. Zwischen den Polen besteht bisweilen Spannung. Gut, wenn diese Spannung fruchtbar 

ist. Und sei es darin, uns davor zu bewahren, die Organisationslogik schon für das Ganze zu 

halten.  

 

b) Gruppe/ Milieu  

Gemeinde ist immer eine Gruppe von Menschen. Manfred Josuttis spricht an diesem Punkt 

gern auch vom Milieu. Gemeint ist bei ihm das Milieu der Kerngemeinde oder der Menschen, 

die real sichtbar in der Gemeinde auftreten und das Leben der Gemeinde ausmachen. Heute 

spricht die Praktische Theologie wieder mehr von Gruppe. Der Hype der Milieutheorien liegt 

ein wenig hinter uns. Gruppe: Das ist ein Begriff, der in den 70er Jahren bereits Konjunktur 

hatte.  

 

Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen. Dieser im Prinzip banale Satz impliziert eine Men-

ge. So kann ich sagen: es sollte zumindest eine Gruppe sein. Denn lebendige Gemeinde ent-

steht mit einer Zahl von Menschen, die sich durch die Spannung von verschiedenen Sichtwei-

sen, Positionen, Lebensweisen und Glaubensweisen neue Impulse geben. In faszinierenden 

Vorträgen, die ich über Gemeinde in der EKBO habe lesen dürfen, war dieser Faktor stets 

benannt: Gemeinde sollte zahlenmäßig eine (Gruppen-)Größe erreichen, in der genug Ver-

schiedenes ist, dass über sich Hinauswachsendes gesagt und gelebt werden kann. Gruppe als 

das, was mehr ist als die Summe ihrer Teile, schafft Entwicklung, Neues. Gruppe ist ein 

urhumaner Impuls gegen soziale Monotonie und Vereinzelung. Gruppe ist ein urevangelischer 

Impuls auf der Einsicht, dass wir uns das heilende und helfende Wort nicht selbst sagen, dass 

es uns gesagt wird durch andere. Wo zwei oder drei – die kleinste Gruppe, die die Soziologie 

kennt, ist das Paar. Aber nein, ich plädiere jetzt nicht für Kleinstgemeinden ab zwei .   

Gruppe – das heißt auch: es sind nie alle da, es ist stets ein Teil von Ganzem. Diensttuenden 

begegnet oft die mühevolle Herausforderung, den Teil der Kerngemeinde nicht mit dem Gan-

zen zu identifizieren. Wer Gruppe sagt, denkt das Größere, das Gesamt mit. Es ist faszinie-

rend, wie Gemeinden und Gruppen oft auf die ausgerichtet sind, die nicht da sind, auf den 

realen, aber unsichtbaren Teil von Gemeinde. Das ist missionarisch betrachtet und vom Be-

wusstsein des öffentlichen Charakters des Evangeliums richtig so. Gruppe als Gruppe weist 

über sich hinaus: Ökumenisch, diakonisch, missionarisch, erst recht im säkularen Umfeld.  

 

Das ist die eine Richtung dessen, was in dem Verständnis von Gemeinde als Gruppe steckt. 

Die andere Richtung verläuft gewissermaßen entgegen gesetzt. Es braucht die konkreten 

Gruppen als lebendige Gemeinde. Irgendwer muss irgendwie da sein und Lust haben sich mit 

anderen zu treffen – ob nun in der Kirche, im Gemeindehaus, im Pfarrhaus, in der Hausge-

meinde oder im Chatroom. Kirche ohne Gruppen bleibt ein Abstraktum. Sog. „Kerngemein-

den“ sind nicht alles, aber ohne sie funktioniert es auch nicht. Kerngemeinden sind stets bei-

des: Gemeindebewahrung und Kirchenbesetzung. Was, wenn andere kommen und sich auf 

den Platz setzen, der doch mein Stammplatz war. Wie oft habe ich das in Gruppen erlebt. 

Motto: Wir wollen vielleicht die Kirche reformieren, aber bitte nicht die Sitzordnung. Also: 

Wehe, es kommen andere. Und zugleich gilt natürlich: Wehe, es kommen keine anderen. 

Gruppe weist immer über sich hinaus. Sichtbare und unsichtbare oder noch nicht sichtbare 

Gemeinde, das ist eine der ältesten Unterscheidungen.  

 

Und wer gehört nicht alles zur Gruppe der Gemeinde: Der katholische Ehemann, der seit 30 

Jahren seine Frau begleitet, die seit 16 Jahren im GKR ist. Die Schwiegerkinder, die atheis-

tisch aufgewachsen sind, die aber zu den großen Festen stets da sind und jetzt ganz engagiert 

im Kirchbauverein dabei. Belonging before believing - das gilt in der Gruppe, die Gemeinde 

ist, und in der die Währungseinheit ja nicht zuerst Ziel und Zahl ist, sondern Wertschätzung, 

Engagement, Würdigung. Gelebte Rechtfertigung und Annahme könnten wir theologisch sa-
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gen, das ist das, worum es in der Gruppe geht. Die Gruppe, das sei abschließend zu diesem 

Unterpunkt noch einmal formuliert, ist nicht zwingend von den Polen der Mitgliedschaft be-

stimmt. Auch das macht sie als Größe für die Zukunft so reizvoll und für die Potentiale des 

Aufbruchs so wichtig. Es sind Gruppen, die in Erprobungsräumen Gemeinden der Nähe bil-

den (werden). Was sonst, wenn nicht Gruppen?! Wer mit dem Fokus Gruppe auf den Begriff 

Gemeinde schaut, schaut also nur sehr bedingt in die Landschaft der guten alten wichtigen 

Kerngemeinde zurück. Gruppe, Netzwerke von Gruppen, real und real digital – das sind stets 

auch die Potentiale der Kirche in der Zukunft.    

 

c) Leib Christi 

Gemeinde ist Leib Christi, Gemeinde ist Gemeinschaft der Heiligen. So bekennen wir es jede 

Woche. Leib Christi, was denn sonst, möchte man ausrufen und weiß dabei im Hinterkopf: 

Um den Satz durchzubuchstabieren, zu realisieren, zu entfalten, was es heißt Gemeinde ist 

Leib Christi, Gemeinschaft der Heiligen, dafür füllen Bücher Regale. Das wird also kaum 

unter 1c erschöpfend behandelt werden können. Gemeint ist nicht – aber das dürfte klar sein -  

[gemeint ist nicht]: die Gemeinschaft besonders guter und frommer Christenmenschen, etwa 

die Gemeinschaft aus Mutter Theresa, Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller und die Preis-

träger der Paul Gerhardt-Medaillen. Gemeinschaft der Heiligen, der Getauften, der von Gott 

und vor Gott gerecht gesehenen – diese Gemeinschaft umfasst ja gerade die Sünderinnen und 

Sünder, die wir alle sind, sündig und gerecht gesprochen zugleich. Gemeinschaft der Heili-

gen: Das sind die in der Taufe von Gott zeichenhaft und real zu ihm gezogenen, gewendeten. 

Aus der Taufe kommt man „nicht mehr raus“, nicht mal durch Austritt. Eine sichtbare und 

unsichtbare Gemeinschaft also, eine bunte Truppe, wie schon die Bibel lehrt und erzählt, mit 

Verleugnern und Verrätern, Ausgestoßenen, Verschwendern und auch sonst Zwielichtigen. 

Wobei natürlich der Umkehrschluss nicht zulässig ist: zur Gemeinde der Heiligen gehören, 

das setzt nicht voraus, zwielichtig zu sein . Moral ist gar nicht die entscheidende Kategorie.  

 

Gemeinde ist Leib Christi. Dieser Satz lässt sich theologisch ausführen. Und er lässt sich er-

zählend illustrieren. Ich muss immer wieder an den wunderbaren Gottesdienst zu 600 Jahre 

Kirchweih in Tremmen denken, den ich dieses Frühjahr miterleben durfte. Das ist ja eine fas-

zinierende Geschichte: Diese Kirche zu Tremmen ist anscheinend schon in ihrer Anlage ein  

Fehlprojekt gewesen. Sie sollte eigentlich eine Pilgeraußenstelle des Brandenburger Doms 

werden. Man baute extra eine Pilgeraußenkanzel und zwei russisch anmutende Zwiebeltürme, 

weit sichtbar. Aber dann ging das Pilgermarketing schief. Die Menschen gingen einfach wei-

ter nach Bad Wilsnack und ließen Tremmen links liegen. 50 Jahre wurde die angefangene 

Kirche gar weiter gebaut, erst dann fix fertig gestellt. Die Pilgerkanzel selbst ist wohl nie be-

nutzt worden, der Pilgerboom blieb aus. Tremmen – ein kleines, hübsches Brandenburger 

Dorf bis heute. Und was für ein Gemeindekirchenrat! Was für eine Älteste an der Spitze, die 

den Laden schmeißt und dafür sorgt, dass der Gottesdienst läuft. Großartig. Gemeinschaft der 

Heiligen direkt vor Ort. Volle Kirche. Volkskirche, obwohl die Prozente der Mitgliedschaft 

bestimmt nicht anders sind als anderswo. Leib Christi für einen Tag und für die Ewigkeit. Das 

ist Gemeinde.  

 

Natürlich, wer diesen Satz spricht „Gemeinde ist Leib Christi“, der muss irgendwie auch sa-

gen, wie das zusammen passt mit Organisation und Institution und mit Gruppe realer Men-

schen. Die klassische Frage der Ekklesiologie ist die nach dem Verhältnis von empirischer 

Kirche und geglaubter Kirche, nach dem Verhältnis von sichtbarer und unsichtbarer Kirche, 

nach dem Zueinander von Körperschaft des öffentlichen Rechts und Leib Christi. Wie stehen 

die im Verhältnis? Nicht im Verhältnis der völligen Übereinstimmung (Identität). Und nicht 

im Verhältnis des gänzlichen Auseinanderfallens. Daraus ergibt sich die Herausforderung 

unserer Debatten: Nicht die Identität behaupten und nicht das Auseinanderfallen unter der 
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Hand voraussetzen. Nicht schwärmerisch blind für Zahlen sein und nicht zahlengläubig Theo-

logie für unwirksame Lyrik vor der Klammer halten. Im Grunde ist das der schwierigste 

Punkt in all diesen Diskussionen: Folgt etwas aus den theologischen Grundsatzüberlegungen? 

Kann etwas folgen? Darf etwas folgen? Oder muss es gerade umgekehrt sein: Zahlen wälzen 

und Gemeinde rechnen als wäre da kein Glaube, keine Theologie, kein Gott. Und zugleich 

Gott loben, Gemeinde leben, Gottesdienst feiern als gäbe es keine Zahlen. Diese doppelte 

Erinnerung an die dialektischen Brechungen unseres Glaubens gehört in der Tat vor die 

Klammer unserer Überlegungen, sozusagen als Vorzeichen gegen alle schwärmerische 

Selbstüberhebung, wir machten, seien und garantierten Kirche und Gemeinde. Wer wären wir, 

dass wir das behaupteten! Aber: Was vor der Klammer steht, sollte auch die Rechnungen in 

der Klammer tangieren. Eine Theologie und ein Glaube, der – nicht schwärmerisch, sondern 

realistisch, angemessen, seiner Grenze und Fehlbarkeit bewusst – so auch den Zusammenhang 

von Leib Christi und der Körperschaft des öffentlichen Rechts herstellt, ein solcher Glaube ist 

gut evangelisch. Wo dann aber anfangen, diese Zusammenhänge sichtbar zu machen? Was 

sind Kriterien, was Gratmesser des Zusammenhangs? So kommt nun recht logisch:  

 

d) Inszenierung/ Öffentliche In-Szene-Setzung 

Gemeinde ist die Inszenierung, schöner: die öffentliche Feier derer, die sich als Gemeinschaft 

um Wort und Sakrament versammeln. Das klingt in einer Mischung aus Modernismus und 

Bekenntnisschriften ein wenig schräg, spätestens im Schleiermacher-Jahr 2018 werden wir 

das Wort Darstellung an diesem Punkt wieder zurück gewinnen: Gottesdienst ist die Darstel-

lung des Glaubens. Gemeinde ist da, wo sich Menschen um diese Darstellung des Glaubens in 

Wort und Sakrament versammeln. Oder einfach im Sinne der Bekenntnisschrift von 1530: … 

die Versammlung der Gläubigen, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen 

Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Denn das genügt zur wahren Einheit der 

christlichen Kirche. Das ist Kirche und da ist Gemeinde: Wo das Evangelium rein gepredigt 

und die Sakramente gereicht werden. Wo das zur Darstellung kommt, öffentlich In-Szene-

gesetzt, da ist Gemeinde. Eigentlich ein „Wahnsinn“, liebe Schwestern und Brüder. Da be-

scheiden sich die Bekenntnisschriften, wo wir so viel sagen und sammeln wollen: Gemeinde-

leben, Kirchenmusik, Diakonie, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Seelsorge, Unterricht usw. 

Alles wichtig und alles da drin: Evangelium rein gepredigt, kommuniziert, wie wir heute sa-

gen. Kommuniziert geht dann ja nicht ohne all das andere. Also keine Sorge: Mir geht es 

nicht um eine Engführung der Aufgaben oder Handlungsfelder auf die Predigt und das 

Abendmahl. Kommunikation des Evangeliums ist weiter. Es geht mir um den ungeheuren, 

zugleich auch ungeheuer kritischen Akzent, der in diesen Sätzen unseres Bekenntnisses 

steckt: Wo das Evangelium kommuniziert und dargestellt wird, ist Gemeinde. Und die, die 

das tun, sind in dem Moment, Gemeinde. Ein sichtbares, aber zugleich nicht fixierbares Ge-

schehen. Ein vorübergehendes Geschehen, im wahrsten Sinne des Wortes: vorübergehend. 

Gemeinde ist immerzu Pilgerschaft. Herberge für die, die kommen, die gerade auf dem Weg 

sind, da sind, weiter gehen. Gemeinde ist immerzu diese Bewegung: kommen – verweilen – 

gehen. Gemeinde ist Bewegung. In diesem theologischen und von dort aus auch theologisch-

kritischen Sinne. Das ist der eine Akzent, den das Bekenntniswort setzt. Darin auch ein zwei-

ter Akzent: Das ist erst mal auch schon alles. Es geht in den zitierten Sätzen von CA VII so 

weiter: „Denn das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche, dass das Evangelium 

einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß 

gereicht werden. Und es ist nicht zur wahren Einheit der christlichen Kirche nötig, dass 

überall die gleichen, von den Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden, wie 

Paulus sagt.“ Das ist nicht nötig, dass überall die liturgische Form gleich ist, einheitlich. Das 

war mir jetzt, liebe Schwestern und Brüder, auch schon aufgefallen bei meinen Erfahrungen 

in der EKBO: ist nicht überall die gleiche Form. Fängt schon bei der Kleidung an. Gibt doch 

diverse Kleidungsstücke, die einem als Gastprediger so angeboten werden.   Finde ich im 
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Sinne der Einheit nicht immer praktisch. Wünschte ich mir auch manchmal einen anderen 

Text in unseren Bekenntnissen, etwa: es ist zur wahren Einheit der christlichen Kirche durch-

aus hilfreich, sich manchmal auch auf Dinge zu einigen – aber nun, im Ernst und weg von den 

Textilfragen wieder hin zum Text. Der Fokus ist: wenn schon die einheitlichen Zeremonien 

nicht zwingend sind, sind es bestimmte gemeindliche Rechtsetzungen auch nicht. Entschei-

dend für ein kritisches Verständnis der Bekenntnisschriften an dieser Stelle scheint mir fest-

zuhalten, was da nicht steht. Da steht nicht: Gemeinde ist Parochie. Da steht auch nicht: Ge-

meinde ist Flächenversorgung. Da steht aber: Gemeinde ist Funktion. So formuliert nicht 

hübsch, gebe ich zu, aber nun: Gemeinde Sammlung um und Darstellung von Evangelium, 

öffentlich, In-Szene, In der Welt und für die Welt. So fungiert sie als Leib Christi.  

 

e) Zwischenfazit 

Liebe Schwestern und Brüder, was bringt dieser knappe Durchgang durch die Distinktionen? 

Ist das nicht alles im besten Falle nett, aber unpraktisch? Ich meine: die Unterscheidungen 

helfen. Als erstes, um sich klar zu machen: wer fragt nach was und wer intendiert was mit 

seiner Antwort. Schon im ersten Durchblick wird etwa deutlich: das Thema: Mitglieder/ 

Nichtmitglieder hat in allen Fokussierungen einen anderen Klang. Organisation fragt genuin 

nach Mitgliedschaft. Gruppe lebt oft anders als in diesem Parameter. Der Leib Christi kennt 

die Frage nach „Taufe und kein Austritt“, also die Erfahrung der unsichtbaren Kirche. Und 

die vorübergehende Existenz des Gottesdienstes als öffentlicher Feier und Darstellung? Ges-

tern erzählte mir strahlend eine GKR-Vorsitzende, wie die muslimischen Mitglieder des ge-

meindenahen Flüchtlingsprojekts Hochseilgarten am Abendmahl teilgenommen hätten. Und 

der Bruder abends im Schlaubetal erzählte mir, in den Gemeinden dort seien viele der Hoch-

engagierten keine Kirchenmitglieder.  

 

Klären Sie doch mal, was Gemeinde heißt, so etwa habe ich den Auftrag der Strukturkommis-

sion gehört. Klären, was Gemeinde und Kirche heißt, bedeutet allerdings: Verschiedene Fo-

kussierungen in den Blick nehmen. Und festhalten, dass Klärungen dann eine gewisse Chance 

auf Akzeptanz bekommen, wenn sie die verschiedenen angesprochenen Ebenen miteinander 

in Beziehung setzen. Dabei ist die Art der Verhältnissetzung stets eine theologische Entschei-

dung. Schwärmerisch identifiziert oder nüchtern in verschiedene Bereiche getrennt oder dia-

lektisch ineinander gebrochen – das macht einen Unterschied. Schließlich: die Inszenierung 

der Darstellung und Sammlung um Wort und Sakrament ist ein herausragender Punkt, weil er 

Gemeinde konstituiert. Gemeinde hat diese Funktion, überspitzt formuliert: Sie ist diese 

Funktion. Von hier wird die Brücke zum zweiten Teil meines Vortrags deutlich:  

 

Zweitens: Parochie, funktionaler Dienst, dritte Orte – Prinzipien kirchlicher Wirklich-

keit 

 

Wir haben die Fokussierungen an einer uralten Frage zu brechen, von der ich den Eindruck 

habe, sie ist so wichtig, wie sie alt ist: Parochie und bzw. oder funktionale Dienste. In der 

Sprache der Strukturkommission die ergänzende Frage. Nach was ist Gemeinde nun wer ist 

wie wo Kirche? 

 

Das Parochialprinzip ist eine Art Urprinzip der Kirche. Und ein, ja das Erfolgsprinzip über 

Jahrhunderte. Deshalb dürfte für die meisten von uns, ganz sicher auch bei mir und meinen 

inneren Bildern und bei der ganzen Rede hier und ihren Beispielen -, deshalb ist da im Grunde 

eine heimliche Identität immer vorausgesetzt: Die Identität von Gemeinde und Parochie. Klar, 

wir haben geregelte Alternativen im Gesetz: Personalgemeinde, Anstaltsgemeinde usw. Aber 

in den inneren Bildern ist das oft eins: Parochie und Gemeinde. Weshalb – ich erinnere an den 

Anfang – die Menschen in Lengede natürlich sorgenvoll „den Braten rochen“, wenn da einer 
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daher kommt und fragt was ist Gemeinde und vorgibt, das nicht mehr so genau zu wissen oder 

mal klären zu müssen. Und so erlebe ich das hier in der EKBO auch. Wer sagt, wir müssen 

mal klären, was Gemeinde ist, dürfte im Verdacht stehen, die Identität von Parochie und Ge-

meinde in Frage zu stellen. Im Verdacht – oder umjubelt. Die treffe ich auch, viel und immer 

häufiger. Die, die unter der Identitätsbehauptung Gemeinde – Parochie leiden. Die die Aufga-

be sehen, auch die Erwartungen, die Wünsche, die Menschen, die sich an die Kirche halten 

und etwas machen wollen und dann erleben, dass sich das bisweilen kräftig mit der Parochie-

vorstellung beißt: Sei es in den Citykirchen, sei es in den Landgemeinden, die im parochialen 

System an Grenzen stoßen, sei es in den Kiezen, sei es in den Gesamtkirchengemeinden des 

Kirchenkreises, sei es in den funktionalen Diensten auf mittlerer Ebene oder auf landeskirch-

licher Ebene. In Verdacht und bisweilen auch im Jubel steht also, wer die Identität von Paro-

chie und Gemeinde hinterfragt. Bevor ich alles Gesagte also hieran breche, dann doch eine 

Erinnerung vorweg: Das Territorialprinzip der Parochie ist das Erfolgsrezept der Kirche ge-

wesen und ist es an vielen Stellen bis heute. Also das Prinzip, dass Kirche das ist, was vor Ort 

ist und dass alles vor Ort ist. Nur deshalb habe ich ja die ganze Zeit quasi synonym von Kir-

che und Gemeinde sprechen können. Was Kirche im Kern ist – Sammlung um das Evangeli-

um und die Sakramente –, das ist sie vor Ort. Darin steckt, ich sagte es, auch ein urreformato-

risch antihierarchisches Prinzip: Jede Gemeinde die ganze Kirche, jede Pfarrerin, jeder Pfarrer 

ein Bischof, eine Bischöfin, jeder GKR die ganze Kirchenleitung. Und zwar gewählt, legiti-

miert, gestaltet und gelebt durch das Priestertum aller Getauften. Urreformatorisch dieses 

Prinzip – mit samt manchen Kollateralschäden wie Kleinstaaterei, Provinzialität, Sperrigkeit 

gegenüber größeren Strukturen und Vereinheitlichungen. Nun, das sind nicht die Probleme 

der EKBO. Hier ist schon in der Grundordnung geregelt, wie die Kirchengemeinde vor Ort 

sich in die Bezüge der Gesamtkirche einordnet. Richtig so. – Ob ich, ob wir an der hohen 

Identität – umgangssprachlich und in den Bildern und Köpfen – von Gemeinde und Parochie 

etwas ändern wollen? Können? Sollen? Sprachlich und auch substantiell?  

Mir scheint, es geht vielerorts genau um diese Frage, wenn es immer mal wieder heißt, „das 

Netz der Versorgung der Kirche bekomme Löcher, stoße an Grenzen, es bildeten sich weiße 

Flecken, wir zögen uns aus der Fläche zurück“. Das wären ja unsinnige Sätze, wenn sie mein-

ten: da und da gingen wir nicht mehr hin um zu beerdigen oder zu taufen. Wer wollte sich so 

geradezu absurd aus der Fläche zurückziehen: Entschuldigung wo – da beerdigen wir nicht. 

Das wäre ja Unsinn. Nein, diese Redeweise meint: Die Identität von Gemeinde und Parochie 

stößt merklich und an vielen Stellen an ihre Grenzen. (In Klammern: Genauer müssten wir 

formulieren: die Identität von Gemeinde und territorialem Prinzip stößt womöglich an Gren-

zen, denn es macht nur einen quantitativen, keinen qualitativen Unterschied, ob wir von Paro-

chie oder Region oder Pfarrsprengel oder Verbund oder Kirchenkreis reden. Immer ist es die 

Identität von Gemeinde und geographisch territorial abgegrenztem Bereich, die hier intendiert 

ist. Diese Identität stößt an Grenzen.) Weil wir immer wieder für uns begreifen müssen, was 

das heißt, mache auch ich solche komischen Sätze mit „weißen Flecken“ und so.  

 

Die hier entfaltete Sache ist eigentlich – aus Sicht dessen, was Gemeinde ist – gar nicht so 

umstürzend. Gemeinde ist, indem sie in dieser Funktion ist: Sammlung, Versammlung um 

Wort und Sakrament. Dass hierbei das Territorialprinzip durch Mobilität und moderne, aus-

differenzierte Gesellschaft als alleiniges Prinzip aufgelöst, ja zumindest vielfältig aufgehoben 

ist, das ist wahrlich nicht neu. Die moderne Gesellschaft schafft andere Zugänge und braucht 

andere Zugänge zur Sammlung, zur Verkündigung des Evangeliums. Das gab es schon im-

mer: Für die vorübergehend Immobilen Seelsorge und Verkündigung vor Ort, d.h. im Kran-

kenhaus, im Heim. Für die von uns so gewünscht vorübergehend Immobilien ebenfalls Seel-

sorge und Verkündigung vor Ort, d.h. im Gefängnis. Der Gang zu den Immobilien ist der äl-

teste funktionale Dienst von Kirche als Kirche. Auch da ist dann Gemeinde: Gemeinde auf 

Zeit, Gemeinde als Funktion. In der ausdifferenzierten Gesellschaft geht es aber natürlich 
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längst auch so: Chor in der City. Fernsehgottesdienst am Sonntag. Und dann, wenn Zeit ist, 

Seelsorge im Urlaub, Urlaubsseelsorge. Oder ein Tag Kloster auf Zeit. Gut, dass es die funk-

tionalen Dienste gibt. Die ausdifferenzierte, mobile Gesellschaft kennt viele Inklusionen zu 

den Funktionen, die klassisch bei der Ortsgemeinde liegen und lagen, und die aber auch an-

ders wahrgenommen werden können: Lebensberatungsstelle, Schulseelsorge, Bikergottes-

dienst, z.B.. – Die Zuordnung von Ortsgemeinden und funktionalen Diensten gehört zu den 

Klassikern kirchentheoretischer Überlegungen der letzten zwei Jahrhunderte. Und sie gehört  

zu den Klassikern des Ringes um Ressourcenverteilung und Haushaltsaufstellungen.  

 

Ein paar Schneisen also in dieses Feld hinein: Eine gedankliche Verhältnisbestimmung der 

Ebenen kann prinzipiell sehr verschieden aussehen. Ich kann sagen: Ortsgemeinde und funk-

tionaler Dienst stehen im Verhältnis der Ableitung, der Unterordnung. Alle funktionalen 

Dienste sind am Ende entlastende Servicestellen für die „eigentliche“ Kirche in der Gemein-

de. Am Beispiel der Urlaubsseelsorge: Ziel wäre es dann, die Menschen, die Urlaubsseelsorge 

nutzen, auf ihre Ortsgemeinde zu Hause, vor Ort auszurichten.  

Nicht weit entfernt von dieser Verhältnisbestimmung in Ableitung und Unterordnung, aber 

doch im Akzent anders ist die Verhältnisbestimmung durch das Stichwort subsidiär. Im funk-

tionalen Dienst wird das und nur das geleistet, was nicht vor Ort geleistet werden kann: eben 

Urlaubsseelsorge als Zusatzdienst, weil Ortsgemeinden das von Personal und Ressource nicht 

schaffen können.  

So bestimmt und auf andere Felder übertragen darf es dann ruhig auch ein Nebeneinander 

von Ortsgemeinde und funktionalem Dienst durch Werke und Einrichtungen geben – also 

Urlaubsseelsorge als Feld mit eigener Form von Gemeindebildung.  

Das kann und das hat sich natürlich im Rahmen der funktionalen Dienste – in Werken und 

Einrichtungen – so weiter entwickelt, dass diese selbst zu eigenen kirchlichen Orten werden. 

Sind das nun Gemeinden? Jedenfalls tragen sie ihre Funktionen. Da gibt es die Gemeinde 

derer, die Rundfunkgottesdienste leben, feiern, begleiten. Oder die Gemeinde derer, die jedes 

Jahr wieder im Tropical Island Zeit für Glaubensgespräche finden. Die Pointe, die sich daraus 

– in Anlehnung an Überlegungen der der Praktischen Theologin Uta Pohl-Patalong – in den 

letzten Jahren gebildet hat, ist die der sog. kirchlichen Orte. Einrichtungen und Werke sind 

kirchliche Orte eigener Art. So wie Territorialgemeinden kirchliche Orte eigener Art sind. Die 

einen leben Glauben nach der klassischen Weise in der Einheit von Lebensort und Glaubens-

zugang. Die anderen leben und öffnen Zugänge zum Evangelium über die Funktionen der 

ausdifferenzierten Gesellschaft. Die Rede von den kirchlichen Orten intendiert natürlich et-

was: Es gibt kein Präjudiz für das eine oder andere. Funktionale Dienste sind ebenfalls voll-

gültige Formen von Kirche, ja womöglich von Kirche als Gemeinde. (In Klammern: das stellt 

natürlich Rechtsfragen, als allerstes die: Wie wird an solchen kirchlichen Orten garantiert, 

dass das demokratische Prinzip einer evangelischen Kirche, die Kirche von unten ist, gewahrt 

bleibt?).   

Schließlich – und damit sind wir dann ganz nahe an den Herausforderungen jetzt: Die Zuord-

nung von Ortsgemeinden und funktionalen Diensten im Verhältnis des ergänzenden, kom-

plementären. Motto: Nicht alles muss überall sein. Wo Ortsgemeinde – in der Größe von 

sieben bis siebzehn Orten oder Dörfern oder in der Größe eines unüberschaubaren Berliner 

Kiezes –zu einer von der Realität nur noch wenig gedeckten Behauptung wird, da können 

kirchliche Orte eigene Formen, Zentren, „Attraktoren“ (Anziehungsorte) sein. Das geht ganz 

einfach und ist oft schon dann der Fall, wenn wir etwa diakonische Einrichtungen in diesem 

Sinne als kirchliche Orte begreifen. Diakonie als kirchlicher Ort vor Ort – mit Gottesdienst 

und Seelsorge-Cafe als Anlaufstation für Taufbegehren. Das ist doch längst so. Oder die Kita 

als der kirchliche Ort vor Ort, wo sich abends auch die Senioren wunderbar treffen können. 

Oder der Friedhof als kirchlicher Ort vor Ort. Das Friedhofscafe. Warum denn nicht? Was auf 

den ersten Blick komisch klingt, könnte ich jetzt ohne Probleme in blühenden Farben als Ur-
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form des Evangeliums und der Kirche umreißen: Katakomben als Anfang. Osterbotschaft als 

Grund der Versammlung. Das Grabfeld als erster Kauf von Land in der Bibel. Diese Andeu-

tungen mögen genügen. – Komplementär, ergänzend: Das scheint mir eine immer stärker 

werdende Zuordnung von funktionalem Dienst und Ortsgemeinde werden zu sollen, zu müs-

sen. Und ist es an vielen Stellen schon in der EKBO. Das Aufbrechen eines falschen Gegen-

übers von funktionaler und territorialer Weise, Gemeinde zu sein, zu sammeln und zu leben – 

dieses Aufbrechen erlebe ich als Praxis auf allen Ebenen. Auf der Ebene der Kirchenkreise, 

auf der Ebene der Zuordnung von Landeskirche und Kirchenkreise und Gemeinden, auf der 

Ebene der Zuordnung von Werken – Diakonie, Mission – und verfasster Kirche. Subsidiär, 

vor allem und immer mehr: komplementär, ergänzend.  

 

Liebe Schwestern und Brüder, ich eile auf das Ende des Vortrags zu. Einen Gedanken braucht 

es noch und dann kann ich anfangen die Dinge zusammen zu binden.  

 

Dritte Orte: Wenn ich so zähle und sage, es gibt die Ortsgemeinden als erste Orte, die Werke 

und Einrichtungen im Sinne der funktionalen Dienste als zweite Orte – komplementär, ergän-

zend, zwingend gemeinschaftlich, unbedingt gottesdienstlich, ausstrahlend, missionarisch –, 

dann zähle ich noch weiter und nenne die bestimmte Orte „dritte Orte“:  

In der kirchlichen Tradition sind das die Klöster, die Gemeinschaftsbewegungen, die Kom-

munitäten, all jene Gruppen, die sich neben der verfassten Kirche bilden, immer wieder, im-

mer neu als dritte Orte, als Orte des Aufbruchs. Die Zisterzienserbewegung etwa, die ja auch 

hier ihre Spuren hinterlassen haben, sie ist im Ursprung eine Bewegung im Gegenüber zur 

verfassten Kirche, eine Bewegung aus Kirchenkritik und ganz zum Aufbruch drängend.  

Dritte Orte – heute sind das: der Kirchentag als Bewegung. Oder: wieder Klöster und Ge-

meinschaften, spirituelle Anziehungsorte. Oder: Kulturkirchen. Oder: Profilinitiativen. Oder: 

Gemeinden der Nähe. Alles Gruppen, die neben der verfassten Kirche aufbrechen, in der 

Struktur oder neben der Struktur.  

Dritte Orte – das sind die Orte, an denen sich die Parameter neu mischen: Organisation, Insti-

tution, Gruppe, Leib Christi, Gottesdienst. Meist fängt es mit einer Gruppe an, nicht selten 

entwickeln sich diese Gruppen aus der Organisation oder Institution heraus: Schulinitiativen, 

Bürgerbewegungen, Flüchtlingsinitiativen. Initiativen mit neuen Formen der Mitgliedschaft. 

Dritte Orte – manchmal sind es verselbständigte zweite Orte, funktionale Dienste, die zu ver-

stetigten Gemeinschaften werden, manchmal sind es Gruppierungen an ersten Orten, Profil-

gemeinden in der Ortsgemeinde und aus ihr heraus gewachsen. Wo das so geschieht, wird 

daran erinnert, dass jeder kirchliche Ort immer auch so ein Ort neben der Spur der verfassten 

Kirche ist, neben der Parochie, ja dass das eigentlich Parochie wörtlich meint: beim Haus, 

aber eben auch neben dem Haus.  

 

Wir brauchen eins, zwei, drei – wie sollte ein Theologe auch sonst zählen  Wir brauchen 

erste Orte: Ortsgemeinden, klassische Parochie. Wir brauchen zweite Orte: Einrichtungen, 

Werke, funktionale Dienste. Und wir brauchen dritte Orte: Quer, zum Mischen und Erinnern 

des Ineinanders und des Aufbruchs. Daraus folgt – nun ganz kurz:  

 

Drittens: Investitionen in Aufbruch – Fragen und Folgerungen für Kirche und Gemein-

de von heute und morgen 

 

a) Kirche und Gemeinde lebt aus der Vielfalt und der Freiheit, die im Evangelium und im 

Bekenntnis steckt. Sie ist stets vorübergehend, auf Pilgerschaft. Der Baukasten der 

Rechts- und Organisationsverhältnisse darf und soll groß und bunt sein. Die Aufgabe 

der zentralen Verwaltung ist, die Vielfalt hierbei zu unterstützen – in Erprobungsräu-

men. Die Einheit besteht im Gründen in der Sammlung von Wort und Sakrament und 
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in der Sendung von hier in die säkulare Welt. Die Einheit besteht auch in der Stärkung 

der Vielfalt – profilierte Vielfalt.  

 

b) Kirche und Gemeinde lebt – hermeneutisch beleuchtet – im Ineinander verschiedener 

Wirklichkeiten, prinzipiell und je konkret. Organisation, Institution, Gruppe, Leib 

Christi, öffentliche Darstellung und Sammlung – das gehört zusammen und erscheint 

gleichwohl in verschiedenen Facetten. Der lange Anlauf über diese Fokussierungen 

soll gewährleisten: Es wird nicht zu früh eine theologische Schwärmerei als Konzept 

ausgegeben, nämlich die Schwärmerei, einer dieser Aspekte identifizierte und fixierte 

automatisch die anderen Aspekte. 

 

c) Weil Gemeinde Geschöpf, aber auch Funktion des Wortes Gottes ist, sind alle Identi-

fizierungen von Ortsgemeinde und Gemeinde Jesu Christi zu kurz. Die Darstellung in 

der Sammlung um das Wort weist stets über sich hinaus. Sie ist ausgerichtet und be-

zogen auf die Welt. In der funktional ausdifferenzierten und mobilen Gesellschaft 

wird die Funktion der Ortsgemeinde auch in anderen Formen ge- und erlebt. 

 

d) Dritte Orte zeigen, was auch für erste und zweite Orte gilt: Kirche ist in Bewegung, im 

Aufbruch.  

 

e) Der Aufbruch ist exemplarisch und konkret zu unterstützen. Durch neue Formen, an-

deren Formen, Gruppen, Gestalten. Die Innovation der Dritten Orte und das Selbstver-

ständnis von Leitungseinheiten, diesen Aufbruch zu unterstützen, gehört zur Kirche 

von heute und morgen.  

 

f) Hierfür braucht es Geld. Warum nicht in den Finanzschlüssel der Ressourcenvertei-

lung auch dieses Element eintragen. Warum nicht überlegen, ob 2% der Gesamtmittel 

in die Projekte des Aufbruchs, neuer oder alter Dritter Orte gegeben werden können, 

sollen, müssen? 

 

Zum Schluss will ich noch die kurze Narration vom Anfang auflösen. Es war mein Bild 

vom Gottesdienst in Lehnin beim Kreiskirchentag. Da waren diese Gespräche am Eingang 

und Ausgang zu hören. Und Lehnin ist ja zweifellos so ein Dritter Ort, an dem der erste 

Ort – die Ortsgemeinde – und der zweite Ort – in Gestalt von Ausbildung und Diakonie – 

und eben auch der dritte Ort, das Widerständige, das Spirituelle, das Neue im Alten, die 

attraktive Location -, an dem das alles lebendig ist. Lehnin jetzt pars pro toto für diese 

Kirche. So schön ist Gemeinde der Vielfalt und Einheit der EKBO.  

 

 


