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Über Kirche kann man sich viele Gedanken machen. Wir machen sie uns heute – 

laut Programm – nicht zuletzt angesichts geringer werdender finanzieller Mittel. 

Das ist ein Thema für evangelische Bildung nicht nur in der EKM. O-Ton Klaus 

Tanner, bis vor kurzem Leiter der Forschungsstätte der Evangelischen 

Studiengemeinschaft  Heidelberg: 

„Angesichts knapper werdender Finanzmittel wird zur Zeit in der EKD wieder einmal 

diskutiert, was zum genuinen Auftrag der Kirchen gehört. Debatten um Prioritäten 

sind immer auch Debatten um Posterioritäten.“ 

 

Doch was zum genuinen Auftrag der Kirche gehört, lässt sich nur daraus bestimmen, 

was Kirche sein soll. Als Protestanten kennen wir im Grunde ja nur eine 

Minimalbestimmung von Kirche. 

Martin Luther knapp: „Es weiß gottlob ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche 

ist.“ In der Confessio Augustana lautet die Kurzbestimmung: „Versammlung aller 

Gläubigen, bei denen das Evangelium rein gepredigt wird.“ 

Also: Übersetzen wir das „Evangelium predigen“ heute religionspädagogisch mit das 

„Evangelium kommunizieren“, dann ist Evangelische Erwachsenenbildung 

selbstverständlich Kirche. 

Und rechnen wir zur Versammlung der Gläubigen auch die „Gemeinde auf Zeit“ – bei 

der Akademietagung oder der Familienrüstzeit – dann ist sie es selbstverständlich 

auch. 

Denn der sozialen Formen des Christlichen gibt es viele: 

Klassisch religionssoziologisch unterscheidet schon Max Weber Kirche und Sekte. 

Ernst Troeltsch nimmt dann den Typus der Mystik noch hinzu. Und der Soziologe 

Hartmut Schelsky beschreibt nach dem 2. Weltkrieg Evangelische Akademien als 

modernen Ort der diskursiven Kommunikation über Glauben.  

 

Und dennoch beschleicht mich zunehmend ein ungutes Gefühl, wenn heute so sehr 

betont wird: 



„Wir sind aber auch Kirche. Wir sind aber auch Gemeinde. Wir sind aber auch wie 

ihr.“ Das fühlt sich so an, als ob wir am Katzentisch säßen und immer rufen würden: 

„Wir wollen aber auch was abhaben. Wir wollen aber auch groß und wichtig sein.“ 

Weshalb entsteht dieser Eindruck? 

Ich jedenfalls beobachte in den Debatten um den genuinen Auftrag der Kirche eine 

Tendenz zu einer verengten Ekklesiologie. 

Doch wenn Kirche im Kern Gottesdienst, Kasualien, Gemeindeleben und Seelsorge 

bedeutet: Dann kommen wir da immer nur partiell an eine imaginierte Vollgestalt 

heran. 

Oder anders: Wird Kirche verengt als Kultus- und Gemeindekirche verstanden, dann 

geraten wir – gemessen an diesem Maßstab – schnell ins Hintertreffen und werden 

flugs zu den Posterioritäten gerechnet. 

 

Strategisch für klug halte ich es für Bildungsleute dagegen einen weiten Begriff von 

Kirche zu behaupten und zu entwickeln. 

Doch eben nicht nur für strategisch klug sondern für 1. zeitgemäß und 2. für 

sachgerecht. 

Zeitgemäß ist eine weiter Kirchenbegriff in der Krise, in der sich Landeskirche 

überhaupt als Institution befindet. 

Dazu eine institutionentheoretische Grundunterscheidung: 

Kommen Institutionen in die Krise, dann haben sie zwei Möglichkeiten zur Reaktion: 

 

Erste Möglichkeit: Die regressive Reform. Das heißt: Besinnung auf einen wie auch 

immer definierten Kernbestand und die Erhöhung der Anforderungen an 

Mitgliedschaftsbedingungen und an die Mitglieder. 

Für diesen Weg könnte etwa eine Studie des Religionssoziologen Gert Pickel 

sprechen, die Idea unter der Überschrift „die lauen Christen sterben aus“ vermeldet. 

Pickel sieht eine Polarisierung zwischen Hochverbundenen und Menschen, denen 

Religion herzlich egal ist – und die, so der Subtext, eh nicht zu erreichen sind. 

 

Zweite Möglichkeit: Die progressive Reform. Diese bedeutet: Absenkung von 

Zugangsbarrieren und von Mitgliedschaftsanforderungen. 

 



Meine Überzeugung ist: Die Zukunft der EKM als Kirche im Wandel liegt in der 

progressiven Reform. Was Ernst Troeltsch einst unter einer „elastisch gemachten 

Volkskirche“ vorschwebte, das muss unter den Bedingungen des Pluralismus zu 

einer „Kirche der Vielfalt“ werden. 

Auf diesem Weg aber ist Bildungsarbeit unverzichtbar. Denn in der 

Wissensgesellschaft kommt es zunehmend darauf an, Angebote und 

Kommunikationsformen auch für kirchenferne Christen und Nichtchristen 

bereitzustellen und zu pflegen. 

 

Wir als Bildungsleute sind diejenigen, die das leisten. Und diese Fähigkeit wird uns 

auch zugeschrieben. 

Zwei kleine Beobachtungen dazu: Ein Leserbrief in Glaube und Heimat. Darin der 

Appell: Alles in der Kirche muss auf den Prüfstand – bis auf die Gemeinden.  

Darauf ein paar Ausgaben später ein Antwortbrief, Tenor: Das stimmt – bis auf die 

Evangelischen Akademien. Denn die sind „Kirche für andere“.  

Zweite Beobachtung: Bericht von Glaube und Heimat zum EKM-Kamingespräch am 

Jahresanfang. Überschrift: „Raus aus der Filterblase“. Im Text dann etwas zum 

Projekt „Bubblecrasher.“ Was das ist, können Annika Schreiter und Jan Grooten 

ganz genau erklären. Soviel zum Zeitgemäßen. 

 

Abschließend noch ein paar wenige prinzipielle Worte zum Sachgerechten eines 

weiten Kirchenbegriffs: Bildung gehört zur Basis des Christentums. O-Ton Adolf von 

Harnack: „Das Christentum ist eine denkende Religion.“ Bildung gehört geradezu zur 

DNA des Protestantismus und in dessen Zentrum. Denn die Reformation war 

wesentlich ein Bildungsereignis. Darüber war bis 2017 sehr viel zu hören. 

Und mit Bildung als kultureller Ressource hat der Protestantismus über Jahrhunderte 

weit über kirchliche Strukturen hinaus gewirkt. 

Freilich gab zu dieser Wirkung schon am Beginn der Moderne ein 

Krisenbewusstsein. Schleiermacher fragte bekanntlich: „Soll der Knoten der 

Geschichte so auseinander gehn? das Christenthum mit der Barbarei, und die 

Wissenschaft mit dem Unglauben?“ 

Nicht nur, aber auch im durch die berühmt-berüchtigte „wissenschaftliche 

Weltanschauung“ geprägten Osten, gibt es dazu Tendenzen. 

 



Deshalb verweise ich zum Abschluss auf ein ganz neues EKD-Papier zur 

Konfessionslosigkeit. Darin werden Maßnahmen genannt, wie man Konfessionslose 

besser erreichen kann. Die erste ist so neu nicht: „Unterstützung religiöser 

Sozialisation und Erziehung.“ 

Die zweite spielt deutlich ins Feld Evangelischer Bildung mit Erwachsenen: „Stärkere 

Identifikation und Bearbeitung von Fragen der Lebens- und Weltdeutung 

konfessionsloser Menschen.“ 

Sie spielt in unser Feld. Denn wir erreichen eben, wie es im Programm für diesen 

Tag heißt, sehr verschiedene Menschen, darunter Kirchenferne, Außenstehende und 

Ungetaufte. Auch das ist unsere Chance. 


