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Die richtigen Dinge tun. 9 Beobachtungen und 9 Diskussionsanregungen1 

 

 

 

1 _  Kirchliche Angebote auf „übersättigten Märkten“. 

        --> reagieren vs. sich positionieren? 

Die gängige Reaktion von Gemeinden (und der Kirche als Ganzes) auf die veränderte kirchliche Bin-

dung, auf steigende Austrittszahlen und sinkende Taufzahlen ist eine ebensolche: eine Reaktion. Man 

versucht auf bestimmte Entwicklungen zu re-agieren. Oft wird versucht, bisher nicht erreichte Ziel-

gruppen mit neuen Angeboten nun doch zu erreichen.  

Doch der Markt, auf dem sich die Gemeinden mit ihrer Angebotspallette bewegen, ist übersättigt 

(was übrigens für fast alle Branchen gilt). Niemand wartet auf ein weiteres kirchliches/gemeindliches 

Angebot. Genauso wenig, wie niemand auf noch eine neue Zeitschrift oder noch ein neues Auto-

modell wartet. Außerdem: Auf übersättigten Märkten sind die Effekte von „Werbung“ sehr begrenzt. 

Werbung funktioniert dort immer weniger.  

Anstatt auf bestimmte (beunruhigende?) Entwicklungen zu reagieren; erscheint es sinnvoller, sich 

zunächst einmal als Gemeinde zu positionieren: Wer sind Sie als Gemeinde? Wo haben Sie wirklich 

Kompetenz? Welche Rolle übernehmen Sie in der Stadtgesellschaft und im Viertel? Für wen sind Sie 

nützlich? Was ist Ihr Auftrag? Was treibt Sie und warum? Warum gibt es Sie? Wer würde etwas ver-

missen, wenn es Sie nicht mehr gibt? Und was? Welchen Claim besetzen Sie? Welche Butter wollen 

Sie sich nicht vom Brot nehmen lassen? Machen Sie keinen neuen Leitbildprozess (bitte nicht!), son-

dern versuchen Sie, Ihre Position zu finden – und sie einzunehmen!  

 

 

2 _  Attraktive Gemeinden sind die, die etwas wollen. 

       --> Gibt es Ihre Gemeinde, weil es sie einfach gibt oder weil sie etwas will? 

Gemeinden, die etwas wollen, wirken attraktiv.2 Dass eine Gemeinde „etwas will“ – so merkwürdig 

das auch klingen mag – ist nicht unbedingt die Regel in der volkskirchlichen Wirklichkeit. Manche  

Gemeinden gibt es einfach, weil es sie gibt. Wenn Sie etwas wollen, wird man das merken, es wird 

ausstrahlen. Entscheidend ist nicht der inhaltliches Schwerpunkt (ob Diakonisches, Missionarisches, 

Kulturelles, Politisches, Spirituelles – all das hat seine gute Berechtigung), sondern dass sie etwas 

wollen. 

Kirchengemeinden machen viel, was sie „sollen“ (oder was sie meinen, das sie tun sollen). Gemein-

den – gerade in der Rheinischen Kirche – sind aber verhältnismäßig autonome Gebilde. Im Grunde 

können Sie (fast) alles machen, was Sie wollen. Nutzen Sie Ihre Gestaltungsmöglichkeiten in der Ge-
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meindeleitung! Landeskirchliche Vorgaben, von denen sich Gemeinden gerne gegängelt fühlen, be-

ziehen sich zum größten Teil auf den Verwaltungsbereich, nicht auf den Gestaltungsbereich der Ge-

meindearbeit. Organisieren Sie Ihre Verwaltungsaufgaben in der Gemeindeleitung effizient (Können 

Sie einen Exekutivausschuss bilden? Wollen Sie einen Gemeindemanager einstellen? etc.) und nutzen 

Sie die Presbyteriumssitzungen für inhaltliche Debatten und Entscheidungen rund um die Gemeinde-

entwicklung, nicht für die Gemeindeverwaltung. 

 

 

3 _  Unterschied zwischen Wichtigkeit und tatsächlichen Schwerpunkten. 

       --> Machen Sie was Sie sollen oder was Sie wirklich wollen? 

Es scheint in vielen Kirchengemeinden einen Unterschied zu geben zwischen dem, was die Gemein-

deleitung als wichtig erachtet und den tatsächlichen Schwerpunkten der Gemeindearbeit.3 Das ist zu 

einem Teil nachvollziehbar, denn es gibt schließlich etliche Sachzwänge. Das ist aber zu einem ande-

ren Teil wiederum sehr unverständlich, weil das Presbyterium schließlich die Gemeindeleitung ist, 

also die inhaltliche Linie der Gemeinde bestimmt. 

Listen Sie einmal alle Angebote, „Produkte“ und Aktivitäten in ihrer Gemeinde auf und fragen sich 

dann: Sind das Dinge, die wir machen sollten (aus welchen Gründen auch immer) oder sind es Sa-

chen, die wir wirklich tun wollen? 

 

 

4 _  Attraktive Gemeinden sind die, die viele Ehrenamtliche haben. 

       --> Ehrenamtsstrategie überdenken! Teilnehmer suchen vs. Engagementfelder entwickeln? 

Gemeinden werden oft dann als attraktiv wahrgenommen, wenn sie viele Ehrenamtliche haben.4 Das 

ist auch plausibel, weil das Gemeinden sind, wo „etwas los ist“. Eine evangelische Gemeinde hat im 

deutschlandweiten Durchschnitt 75 Ehrenamtliche – oder anders gesagt: 4% der Gemeindemitglieder 

sind ehrenamtlich aktiv. „Viele“ Ehrenamtliche bedeutet also, dass Ihre Gemeinde deutlich über die-

sem Schnitt liegt. 

Vielleicht kann man hieraus ja eine Strategie machen. Oft versucht man, die Teilnehmerzahlen der 

verschiedenen Angebote zu erhöhen („Wir haben so eine schöne neue Idee, aber wo kriegen wir 

bloß die Teilnehmer dafür her?“), vielleicht sollte man stärker die Energie dahinein stecken, die Zahl 

der Engagierten zu erhöhen. „Aber wir kriegen keine Ehrenamtlichen, das macht doch keiner!“ 

Stimmt, wenn man einfach definierte Aufgaben verteilen will. Neue Ehrenamtliche bekommt man 

(fast) nur, wenn man neue Engagementmöglichkeiten bietet. Das beste Beispiel ist hier sicherlich im 

Moment die Flüchtlingshilfe. Erfinden Sie neue sinnvolle Engagementfelder! 
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5 _  Menschen kommen nicht, weil etwas niederschwellig ist – sondern weil es interessant ist. 

        --> Ist „niederschwellig“ noch die richtige Kategorie?   

Um den „Distanzierten“ einen Zugang zu den Gemeindeangeboten zu erleichtern, hat man lange Zeit 

(die letzten 20, 30 Jahre?) auf Niederschwelligkeit gesetzt. Die Idee: Umso niederschwelliger die Kir-

che, desto eher kommen die Leute. Doch genau das scheint eben nicht zu funktionieren. Denn nie-

mand kommt, weil etwas niederschwellig ist, sondern weil es interessant ist. Wenn es interessiert, 

spielt die Höhe der Schwelle eine untergeordnete Rolle. Zudem: Wie hoch die Schwelle ist, ist immer 

eine Empfindung derjenigen, die einen Schritt darüber setzen wollen. Vieles, was in Gemeinden ger-

ne als niederschwellig eingestuft wird, ist für Manche viel zu hochschwellig. Und Angebote, die als 

hochschwellig gelten, können sich als recht barrierefrei entpuppen. Mit anderen Worten: Es ist mü-

ßig, sich hierüber Gedanken zu machen. (Und wenn Sie doch drüber nachdenken wollen, drehen Sie 

es einfach mal um: Kann man Attraktivität vielleicht gerade über Hochschwelligkeit erreichen?) 

Allerdings sollte man sich sehr wohl darüber Gedanken machen, wie interessant die Angebote sind. 

Testfrage: Finde ich das Angebot so interessant, dass ich selbst daran teilnehmen würde – und zwar 

in einer fremden Gemeinde, in der ich niemanden kenne?  

Aber was ist „interessant“? Gibt es Erkenntnisse, was „die Leute“ grundsätzlich bei Kirche/in der Ge-

meinde interessant finden könnten? Natürlich kann man das nicht pauschal sagen, aber aufgrund der 

Ergebnisse der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung kann man zumindest einige Spekulationen an-

stellen. Dazu mehr in den nächsten beiden Punkten. 

 

 

6 _  Kirche wird nach Nützlichkeitskriterien beurteilt. 

        --> Seien Sie nützlich! Welche Ressourcen/Kompetenzen haben Sie, um nützlich sein zu können? 

Die Menschen, die der Kirche wenig verbunden sind, aber trotzdem nicht austreten, möchten später 

kirchlich beerdigt werden.5 Das ist ein sehr funktionales Argument – und völlig legitim. Und wenn Sie 

auf die Austrittszahlen schauen – die Gesamtzahl der Austritte ist weniger interessant als der Zeit-

punkt des Austritts – muss man feststellen, dass die meisten zwischen dem 20. Und 40. Lebensjahr 

austreten. Die Rechnung lautet wahrscheinlich so: Der Nutzen, den die Kirche bietet, wird niedriger 

bewertet als die Kosten der zu zahlenden Kirchensteuern. Bis zum 20./25. Lebensjahr sollte sich die 

Kirche als etwas Nützliches erwiesen haben. 

Denken Sie ruhig einmal in solchen Nützlichkeitskategorien! Sie brauchen keine Sorge haben, dass 

sich das theologisch verbietet. Sie sollen ja nicht die Nützlichkeit des christlichen Glaubens beurtei-

len, sondern die Nützlichkeit der Institution Kirche/Gemeinde. An welchen Stellen erweist sich Kir-

che/Gemeinde den Mitgliedern eigentlich als nützlich? Zum Beispiel: Etwas Relevantes fürs Leben 

gelernt? Ein Ritual bekommen, das es woanders nicht gibt? Selbst praktische Unterstützung/ Hilfe 

erfahren haben? 

Seien Sie mit dem nützlich, was sie wirklich können (Kompetenz) oder haben (Ressourcen). Denken 

Sie von diesen Kompetenzen und Ressourcen aus. Und alles kann zu einer Ressource werden, vom 

Gebäude bis zu den Fähigkeiten der Ehrenamtlichen. Es gibt zum Beispiel Kirchengemeinden, die sich 

zu einer Stadtteil- bzw. Dorf-Musikschule entwickelt haben mit sozialem Anspruch. Wie wäre es „Je-
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dem Kind ein Instrument“ als gemeindliche Aufgabe zu verstehen?6 Oder es kann der Meurer’sche 

Gabelstapler-Kurs sein – warum nicht?7 

 

 

7 _  Menschen erwarten von der Kirche Religiöses. Gleichzeitig sehen Gemeindeleitungen 

        nur einen kleinen Teil der Gemeindearbeit tatsächlich als religiös an.  

        --> Wie steht es um explizit religiöse Angebote?  

Nach protestantischem Verständnis gibt es keinen „religiösen“ und „nicht-religiösen“ Bereich. Daher 

kann dieser Punkt auch missverstanden werden. Es geht mir schlicht um die Frage, wie es um ge-

meindliche Angebote steht, die explizit religiöse Themen aufgreifen. Denn „die Leute“ (also die evan-

gelische Bevölkerung im Gesamtdurchschnitt) haben an die Kirche höhere religiöse Erwartungen als 

kulturelle oder politische.8 Ein Großteil der Gemeindeaktivitäten scheint dies aber gerade nicht zu 

bedienen. Dies kann damit zusammenhängen, dass den Gemeindeleitungen vor allem an einer sozia-

len (i.S.v. gemeinschaftsorientierten / geselligkeitsorientierten) Ausrichtung der Angebote liegt, we-

niger an einer religiösen.9 

Schauen Sie, was es bei Ihnen an explizit religiösen Angeboten gibt: Glaubenskurse? Meditations-

gruppen? Kontemplatives Gebet? Religiöse Kompetenz für Eltern? Liturgische Gesänge? Oder viel-

leicht ein Kurs „Wie geht sterben?“ (Warum bieten christliche Gemeinden eigentlich so wenig 

(nichts?!) zur ars moriendi an?). 

Natürlich sollen Sie jetzt nicht alles religiös aufladen oder überfrömmeln – auf gar keinen Fall! Es geht 

darum, dass Sie auch explizit Religiöses (neben dem Gottesdienst) im Programm haben. Allerdings 

muss dies von hoher Qualität sein, denn gerade an dieser Stelle erwartet man von der Kirche Kompe-

tenz. 

 

 

8 _  Theologisch Interessierte finden die gängige gemeindliche Geselligkeit eher als abstoßend. 

         --> Welche anderen Gemeinschafts-Erfahrungen/-Formate sind möglich/realistisch? 

Dies ist eine steile These, für die es letztlich keine eindeutigen empirischen Belege gibt. Aber viel-

leicht kann man mit dieser These als „Brille“ einmal auf die eigene Gemeinde schauen und sehen, ob 

sie Sinn macht oder nicht. In der KMU V gibt es im Abschnitt über die „Dimensionen des Lebensstils“ 

(das ist das, was anstelle der „Milieuorientierung“ der KMU IV getreten ist) Hinweise darauf, dass 

Geselligkeitsorientierung und Interesse an religiösem Austausch auseinander gehen.10  

In welchen Gemeinschaftsformen kann man am besten theologischen Fragen nachgehen bzw. religi-

öse Erfahrungen machen? Hier gibt es unzählige mögliche Antworten, überlegen Sie, welche für Ihre 

Gemeinde richtig sein könnten: von Zellgruppe bis Großveranstaltung, von körperorientiert bis intel-

lektuell, von kontemplativ bis aktivistisch, von anonym bis intim, von einmalig bis wiederkehrend, 
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von barrierefrei bis elitär, thematisch- oder milieuorientiert etc. Hauptsache, Sie experimentieren mit 

den Gemeinschafts-Formaten, vor allem jenseits der klassischen „Gruppen“ und „Kreise“.  

 

9 _  Kirchliche Bindung entsteht nicht nur in der Sozialform „Gemeinde“, sondern vor allem in der      

        Sozialform „Familie“. 

        --> Wie können Eltern in ihrer religiösen Kompetenz gestärkt werden? 

Die KMU untersucht die kirchliche Bindung der evangelischen Bevölkerung. Diese Bindung kann 

durch ganz verschiedene „Instanzen“ entwickelt werden: natürlich durch die Gemeindearbeit, aber 

auch durch den Religionsunterricht, durch evangelische Medienarbeit, durch die Kasualpraxis (die ja 

de facto recht wenig mit der Gemeindearbeit zu tun hat) usw. Ein besonders wichtiger Sozialisations-

ort für kirchliche Bindung ist die Familie. Das, was hier an Grundsteinen religiöser Erziehung nicht 

gelegt worden ist (vor allem im Sinne  einer selbstverständlichen und alltagspraktischen Haltung ge-

genüber Religion), wird sich nur schwer an anderer Stelle nachholen lassen.  

Während die „klassische“ gemeindliche Familienarbeit in der Regel auf die Kinder (Kindergottes-

dienst etc.) oder die Familie an sich (Familiengottesdienste etc.) ausgerichtet ist, ist die Zielgruppe 

„Eltern“ oft weniger im Fokus. Dabei werden diese geradezu auf einem Silbertablett serviert (Kita-

Eltern, Konfi-Eltern). Eine wichtige Aufgabe – gerade was die Weitergabe des Glaubens angeht –liegt 

in der Stärkung der Eltern in ihrer religiösen (Alltags-)Kompetenz. Viele Eltern sind unsicher, wie reli-

giöse Erziehung „geht“ – dies trifft wahrscheinlich auch auf einen nicht unwesentlichen Teil der 

hochverbundenen Eltern zu: Wie geht Beten? Wie ist das mit dem Singen, mit dem Erzählen? Welche 

christlichen Familienrituale sind in welchem Alter geeignet? Wie kann man die Kirchenjahreszeiten in 

der Familie feiern? 

 

 

 


