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Theologie ist die Selbstprüfung der Kirche hinsichtlich des Inhalts der ihr 
eigentümlichen Rede von Gott. Als Theologie fragt sich die Kirche, ob sie ihrem 
Auftrag entspricht, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen. Diese Frage 
kann sie sich – gerade, um im Alltagsgeschäft den Wald vor lauter Bäumen 
nicht aus dem Blick zu verlieren – nicht oft genug stellen. 

Theologie dient nicht einer bestimmten, gewohnten Gestalt von Kirche und 
deren Erhaltung, Konservierung oder Mumifizierung um jeden Preis. Es stimmt 
also: „Ecclesia semper reformanda“ – aber unter der Maßgabe, dass die Refor-
mation der Kirche die Kirche wieder dorthin zurückführt, wo sie herkommt: zu 
ihrem Herrn. 

Meine Thesen sind ein reformatorischer Denkanstoß und eine Einladung zur 
Diskussion. Sie kommen etwas zugespitzt daher, um das Gespräch zu befeuern, 
verstehen sich aber nicht als letztes Wort. Ich stelle nur fragend und 
vermutend in den Raum, was mich als theologischer Hochschullehrer und als 
Theologe im kirchenleitenden Kontext im Blick auf meine Kirche seit einiger 
Zeit umtreibt. Ich bin gespannt, was Sie davon halten, und hoffe auf Gnade ;-) 



1 

Nicht die Weltfremdheit, Weltferne und Entweltlichung, sondern die Ver-
weltlichung der Kirche scheint das ekklesiologische Problem der evan-
gelischen Kirche unserer Zeit zu sein. Der aufgeklärte Protestantismus in 
der Moderne hat die Menschwerdung Gottes und die Kirchenkritik der Re-
formation vielleicht ein bisschen zu konsequent zu Ende gedacht und 
Theologie nahezu rückstandsfrei in Anthropologie, Soziologie, Pädagogik, 
Politik und Ethik verwandelt. Das führt zu einem hohen Grad der Ununter-
schiedenheit und der Ununterscheidbarkeit der Kirchen der Reformation 
von der säkularen Welt. 
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Die Ironie des Schicksals des aufgeklärten Protestantismus besteht mög-
licherweise darin, dass die vor 500 Jahren begonnene Verwirklichung des 
Projekts einer modernen reformatorischen Kirche mit dem Projekt der 
Selbstabschaffung dieser Kirche identisch ist. Die evangelische Kirche, die 
die Welt entsakralisieren und die Differenz zwischen Heiligem und Profa-
nem inkarnations- und rechtfertigungstheologisch zum Verschwinden 
bringen wollte, darf sich also eigentlich nicht wundern, wenn sie in dieser 
Welt auf- und schließlich in ihr untergeht. 
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Die Trümpfe der Evangelischen Kirche sind womöglich ihre Sargnägel: 
Individualität, Liberalität und Weltoffenheit. Religiöse Unverbindlichkeit, 
Unbestimmtheit und Aufgeschlossenheit für nahezu jede Art der theo-
logischen Häresie erweisen sich für viele Menschen unserer Gegenwart bei 
punktuellen persönlichen Begegnungen mit der evangelischen Kirche als 
sehr attraktiv, führen aber nicht zu einer dauerhaften Identifikation mit 
dieser Kirche, sondern im Gegenteil zu einer Abnahme kirchlicher Bin-
dungsenergie. Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer sollten sich also nicht 
zu sehr freuen, wenn Menschen, die ihnen erstmals begegnen, beteuern, 
dass sie sie niemals für Geistliche gehalten hätten, weil sie „so normal“ 
sind. Denn für dieselben Menschen könnte dies gerade kein Grund sein, 
sich neu der Kirche zuzuwenden, da diese der sattsam bekannten Norma-
lität ja all zu sehr entspricht. 
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Es stellt sich die Frage, weshalb ein moderner Mensch der Gegenwart 
Mitglied einer besonderen Kirche sein soll, wenn diese nur das gesell-
schaftlich ohnehin unentwegt bekannte Allgemeine, nämlich die Grund-
werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verkörpert und ihre 
gesellschaftliche Relevanz vor allem dadurch zu sichern sucht, dass sie sich 
auf das ethisch Gute konzentriert, über das sich die Mehrheit unseres 
Volkes leicht verständigen kann, so lange die Kirche sich davor hütet zu 
thematisieren, woher der besondere moralische Anspruch der Kirche rührt. 
Der Journalist Matthias Kamann hat unlängst darauf hingewiesen, dass 
„der gesellschaftliche Einfluss der Kirchen auf einer spezifischen Form des 
Schweigens“ beruht. „Nur“, so Kamann, „weil die Kirchen ... sehr wenig 
über ihre harten theologischen Motive reden und nur, weil die Gesellschaft 
diese Motive auch gar nicht erläutert haben will, können beide Seiten ... 
fruchtbar kooperieren. Würde über jene religiösen Motive aber ausführlich 
gesprochen, dann wäre rasch das Trennende erkennbar.“ 
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Vielleicht hat Pfarrer Jochen Teuffel – ein scharfer Kritiker unserer kir-
chensteuerbasierten Volkskirche – Recht, wenn er schreibt: „Da dem 
gegenwärtigen Protestantismus der evangelische Lehrkonsens im eigenen 
Pluralismus weitgehend abhandengekommen ist, kann man gemeinsam 
kaum noch etwas Positives bezeugen (protestare). Der Protestantismus 
braucht daher die ‚liberale‘ Abgrenzung von der römisch-katholischen 
Kirche, um eine eigene, wenn auch negative Identität auszuweisen. Das 
Verständnis des Evangelisch-Seins ergibt sich nicht länger über gemein-
same Glaubensartikel. Stattdessen spricht sich die eigene Unbestimmtheit 
als ein ‚Wir sind so frei’ aus: Wer ‚evangelisch’ ist, muss nicht das glauben 
oder das tun, was in der römisch-katholischen Kirche gilt. Er ist vielmehr in 
seinem Gewissen innerlich und äußerlich frei. So hat es ja schon ... Hegel ... 
gelehrt: ‚Dies ist der wesentliche Inhalt der Reformation; der Mensch ist 
durch sich selbst bestimmt, frei zu sein.’“ Je festlegungsfreier und 
allgemeinverständlicher die Kommunikation des Evangeliums ist, um so 
weniger vermag sie Menschen einzunehmen. Wenn Kommunikation alles 
ist, droht der Inhalt der Kommunikation zweitrangig zu werden. 
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Je weniger man als Christ aber in der Kirche ermutigt wird, über Glau-
bensfragen und über die letzten statt über die vorletzten Dinge zu reden, 
umso bedeutungsloser wird einem irgendwann die christliche Botschaft 
erscheinen. Ihre totale Übersetzbarkeit in Phänomene des jederzeit von je-
dem Erfahrbaren dünnt sie aus. Der kleinste gemeinsame Nenner des 
allgemein zumutbar Bedeutsamen ist auf Dauer fad und nichtssagend. 
Eine alles- und nichtssagende Kirche aber hat keine Zukunft, so sehr Posi-
tionsoffenheit und Toleranz gerade in Zeiten des fundamentalistischen 
Terrors als großartige humane Errungenschaften unserer christlich-abend-
ländischen Kultur unbedingt zu würdigen und zu verteidigen sind. Franz 
Kafka ist zuzustimmen: „Der Messias kommt, sobald der zügelloseste Indi-
vidualismus des Glaubens möglich ist.“ Wie aber gehen Individualismus 
und Kirchenbindung ohne Bigotterie und ohne ekklesiogene Schizophrenie 
zusammen? Die evangelische Kirche könnte ein Ort sein, an dem der 
gemeinsame Glaube an die unbedingte Wahrheit und der Individualismus 
des Glaubens und Lebens zugleich lebbar sind, ohne dass die Einheit der 
Kirche dadurch gefährdet sein müsste. 
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Weil die evangelische Kirche oft vor allem Sozialmoral, ethische, ökolo-
gische und politische Korrektheit und weniger Gott als Geheimnis, als letz-
ten Grund, als letzten Sinn und als letztes Ziel der Welt verkündigt, droht 
eine bestimmte Gestalt ethischer Verkündigung in der Tradition prophe-
tischer Kultkritik alles Metaphysische, Ästhetische, Eschatologische und 
letztlich auch Theologische aus dem Raum der evangelischen Kirche zu 
verdrängen. Menschen nehmen übrigens selbst dann an, dass Kirche nur 
moralisch mit ihnen kommunizieren möchte, wenn sie es nicht tut. Leider 
steht die Ethik nicht nur mit der Dogmatik, sondern auch mit der Ästhetik 
nicht selten auf Kriegsfuß. So werden denn auch der Sinn und der 
Geschmack für das Unendliche im Endlichen, die Sensibilität für das Hei-
lige und das Gespür für Stimmungen und für Stil im Protestantismus der 
Gegenwart nicht immer so gepflegt, dass Kirche als Ort der Berührung des 
Weltlichen durch das ganz Andere erfahrbar würde. Genau diese heilsame 
Unterbrechung des Alltags, genau diese konkret erfahrbare Aufhebung des 
Weltlichen, ja sogar eine gewisse punktuelle Weltflucht ersehnen aber 
Menschen, die sich nach Religion, nach Spiritualität und nach Gott sehnen. 
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Wenn die Menschenfreundlichkeit Gottes und das Für-Andere-Sein Jesu 
unwillkürlich zur Mitte der Schrift erhoben werden, löst sich das Evan-
gelium Christi rückstandsarm in Humanismus und Zwischenmenschlich-
keit, um nicht zu sagen Gutmenschlichkeit auf. Was es aber jenseits dessen 
bedeuten und wie – etwa im Gespräch mit Wissenschaft und Kultur der 
Gegenwart – artikuliert werden könnte, dass es Gott gibt und dass die 
Welt gerettet ist, gerät aus dem Blick. Der Protestantismus in dieser Gestalt 
ist überdies anschlussfähig für Atheismus und Agnostizismus, was auch als 
Erbe des Ende der 60er Jahre ins Christentum heimgeholten Marxismus 
begriffen werden kann. Angesichts des Schwindens der metaphysischen 
Dimension des Glaubens, angesichts der Erhebung des Vorletzten zum 
Letzten und angesichts der Verwandlung des Religiösen in Sozialarbeit und 
gelingendes Miteinander verwundert es nicht, dass selbst in der Kirche das 
Interesse an Religion schwindet und Gott – mit Karl Kraus gesprochen – 
nicht einmal mehr ignoriert wird. – Oder ist Jesus tatsächlich das Ende der 
Religion, die Entstehung der Kirche ein Missverständnis und das Ende der 
Kirche nur die logische Konsequenz der Botschaft Jesu? 
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Die Verflachung und Verdünnisierung der Dimension des Letzten, die 
unhinterfragte Akzeptanz einer säkularen, naturwissenschaftlichen, hu-
manwissenschaftlichen, soziologischen oder psychologischen Beschrei-
bung der Wirklichkeit, das Schweigen von dem, was uns unbedingt angeht 
und was höher und tiefer ist als unsere Vernunft, begünstigen geistliche 
Sprachlosigkeit und führen zu religiösem Analphabetismus. Wenn über-
haupt, dann geht die Kirche vermutlich an sich selbst zugrunde. Die 
spirituelle und theologische Schmalbrüstigkeit und Selbstbanalisierung des 
kirchlichen Protestantismus führt in der Außenperspektive und in der 
Innenperspektive dazu, dass die evangelische Kirche des Abendlandes nicht 
mehr als Ort wahrgenommen wird, an dem spirituelle oder gar meta-
physische, sprich: religiöse Erfahrungen gemacht und gedeutet werden 
können. Manche Menschen, für die Nächstenliebe – etwa als Flücht-
lingshilfe – selbst eine spirituelle, christlich deutbare Erfahrung darstellt, 
finden in der Volkskirche zwar noch eine Heimat. Andere brauchen für die-
se Gestalt des Auslebens ihrer Sozialspiritualität aber weder Christentum 
noch Kirche. 
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Nicht alle Menschen, die aus der Kirche austreten, treten jedoch aus ihrer 
Religiosität aus. Sie pflegen diese vielmehr in der charakteristisch moder-
nen, individuellen, diskontinuierlichen und oft selbstverpflichtungsfreien 
Gestalt – oder eben als Gegenbewegung zur intensitätsarmen Volkskirche 
in Freikirchen mit klarerem christlichen Profil und höherer religiöser und 
emotionaler Bindungsenergie. Den Frömmeren ist die Volkskirche in Glau-
bensdingen, den Linksliberalen allenfalls in Sachen Ethik zu kontur- und 
orientierungslos. Ansonsten halten es die Liberaleren in und außerhalb der 
Kirche in Sachen Glauben wie in Sachen Ethik mit dem Satz, der spätestens 
nach drei Minuten in popularethischen und populartheo-logischen Diskus-
sionen zu fallen pflegt: „Das muss jeder für sich selbst entscheiden.“ – 
Kann es sein, dass unser säkulares, ehedem christliches Abendland und die 
Subjekte, die es hervorgebracht hat, so verfasst sind, dass die Prozesse der 
Distanzierung von der Religion und der Distanzierung Religiöser von der 
Volkskirche als unaufhaltsam gelten müssen? 
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Auf das religiöse Vakuum des modernen, ehedem christlichen Abendlands 
trifft derzeit die aggressive Religiosität fundamentalistischer islamischer 
Strömungen. Das erzeugt Angst – um so mehr angesichts leerer Kirchen, 
die einer Bemerkung Margot Käßmanns zufolge Angst vor vollen Mo-
scheen machen. Viele Christen haben dem nichtchristlichen religiösen Fun-
damentalismus, aber auch dem zeitgenössischen Atheismus nichts Triftiges 
entgegenzusetzen, vor allem nicht fundamentale christliche Überzeugun-
gen, die sie in der ersten Person Singular oder in der ersten Person Plural 
vertreten und artikulieren können oder wollen. Das zeigt sich auch im Reli-
gionsunterricht. Je mehr Jugendliche muslimischer Herkunft an ihm teil-
nehmen, desto reger werden die Diskussionen über Gott. Manche religiös 
unmusikalische Zeitgenossen nehmen die Situation, in der Religion ihre 
Fratze und ihr Zerrbild, nämlich ihr Gewaltpotenzial zeigt, zum Anlass, der 
Religion und der Kirche gänzlich den Rücken zu kehren, weil sie Religion 
nicht als Friedensstifterin, geschweige denn als Opium, sondern als Dyna-
mit des Volkes detektieren und für eine Feindin der liberalen Gesellschaft 
halten. Auch die Einsicht, dass dies ein einseitiges Urteil und ein Missver-
ständnis darstellt, würde an ihrem Entschluss wohl nichts ändern. 
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All dies führt wie bereits angedeutet schließlich zur entscheidenden Frage, 
ob die christliche Religion in ihrer kirchlich organisierten und institutiona-
lisierten Gestalt überhaupt noch eine Zukunft hat. Ist die Zeit der vereins-
mitgliedschaftlichen Religionszugehörigkeit in einer Volkskirche womög-
lich zu Ende? Ist das abendländische evangelische Christentum selbst am 
Ende? Hat das Christentum nur in Gesellschaften, in welchen das Evange-
lium als befreiende gesellschaftliche Utopie seine Strahlkraft entfaltet, 
eine Zukunft? Bräuchte es, wie Nietzsche schon vor mehr als 125 Jahren 
gefordert hat, eine völlig neue Religion? Oder kann die christliche Kirche 
dadurch wieder wirklich als Kirche Jesu Christi sichtbar werden und zu sich 
selbst finden, dass sie als Differenz- und Minderheitskirche einen Unter-
schied macht und frei von Befriedigungsstrategien der vermuteten Bedürf-
nisse und Bedarfe ihrer aktuellen und potenziellen Mitglieder eine Alter-
native zur einförmigen volkskirchlichen Wiederkehr des gesellschaftlich 
und kirchlich Anschlussfähigen darstellt? – Wäre es vielleicht am sou-
veränsten, die Kirche Jesu Christi würde schlicht – und sei es für Wenige – 
verkündigen, dass alles gut ist und endlich gelassen und heiter aus dem 
Traum erwachen, attraktiv und begehrenswert sein zu wollen? 
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Wenn nun aber das Zeitalter der Religion nicht zu Ende wäre, wenn also 
Menschen christlich-religiös ergreifbar wären und sich danach sehnen 
würden, Erfahrungsräume der geheimnisvollen irdischen Gegenwart des 
Göttlichen aufzusuchen, dann könnte es ja dennoch sein, dass sie ihrer 
Verliebtheit in eine bestimmte – vielleicht sogar christliche – Spiritualität 
nicht durch Kirchenmitgliedschaft Ausdruck verleihen, aber andererseits 
gerne in den Genuss der traditionellen kirchlichen Übergangsrituale kom-
men möchten. Üblicherweise sträubt sich in uns Kirchenchristen manches 
dagegen, Kirche als (zahlungspflichtige) punktuelle religiöse Dienstleistung 
zu begreifen und zu finanzieren. Wir fürchten, dass die Kirche dadurch zur 
Hure werden könnte, wobei zu fragen ist, ob wir uns nicht ohnehin schon 
fortwährend prostituieren, um niemanden vor den Kopf zu stoßen und zu 
verlieren. 
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Wenn aber die geistlichen Rituale der zwei Jahrtausende alten Kirche als 
faszinierend und lebensversichernd empfunden werden, warum verwendet 
diese Kirche auch in ihrer evangelischen Gestalt dann nicht mehr Energie 
in deren ästhetische, sinnliche und emotionale Gestaltung und Intensi-
vierung? Zumal in evangelischen Kirchen erlebt man ja durchaus immer 
wieder wenig sinnliche, passionsarme Schwundstufen des Evangeliums, der 
Mahlgemeinschaft, der Buße, der Taufe, der Trauung, der Bestattung, des 
Gebets und des Segens. Warum haben wir nicht den Mut, Feste des 
Nichtwiedererkennens mit unserer Kirche und mit unserem Glauben zu 
feiern? Warum nur erschöpfen wir uns so oft im Unwesentlichen und kom-
men als spirituelle Persönlichkeiten kaum mehr in Betracht? Weil wir leer 
sind? Weil wir überarbeitet sind? Weil wir uns keine andere Kirche vor-
stellen können und uns die Phantasie für Veränderung fehlt? Oder weil uns 
der Spatz in der Hand lieber ist als die Taube (sic!) auf dem Dach? 
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Viele haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeitende unserer evange-
lischen Volkskirche spüren instinktiv, dass auch die im Reformationsjubi-
läumsjahr nicht nennenswert gesunkenen Kirchenaustrittszahlen ein Zei-
chen dafür sein könnten, dass wir im Schiff, das sich Volkskirche nennt, 
nicht auf dem richtigen Dampfer sind und vielleicht etwas ändern sollten. 
Vor allem zwei Strategien und Motivationen bieten sich an. Wir könnten 
den Traum der Gesellschaftskirche weiterträumen und alles tun, um als 
Erlebnis- und Dienstleistungskirche für möglichst Viele attraktiv zu bleiben 
und zu werden. Oder wir könnten keine Angst davor haben, eine Kontrast-
kirche zu werden, die getrost dem Rhythmus ihrer eigenen Sachlichkeit 
und ihrem Herrn und Bruder Jesus Christus folgt und geistesgegenwärtig 
das Heil der Welt verkündigt – wahr, klar und spirituell intensiv, also so, 
dass die Kirche zu einem Ort wird, an dem sich die Tür zum Grund des 
Seins einen Spalt weit öffnet. – Weil aber Veränderung angesichts unseres 
hohen Arbeitspensums zu anstrengend ist und wir ja doch von der 
derzeitigen Volkskirche profitieren, machen, ackern und wursteln wir so 
weiter wie bisher und hoffen, dass es noch lange so weitergeht und der 
kirchliche Versorgungsfonds bis auf Weiteres Sturm und Wellen trotzt. 
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Was würde geschehen, wenn wir dem Wunsch der Menschen nach mehr 
geistlicher Präsenz tatsächlich entsprechen wollten und auch könnten – 
etwa, weil die kirchliche Verwaltungsdienstleistungsinfrastruktur so opti-
miert wäre, dass Pfarrerinnen und Pfarrer nicht nur Sozialmanager und 
Verwaltungsspezialisten sein müssten, sondern Priester und Priesterinnen 
und geistliche Hirten und Hirtinnen ihrer Gemeinde sein könnten? Was 
würde geschehen, wenn Pfarrer und Pfarrerinnen, Diakone und Diakonin-
nen, Religionspädagogen und Religionspädagoginnen, aber auch die 
ehrenamtlich in der Kirche Engagierten dem Priestertum aller Getauften 
künftig so Gestalt verleihen würden, dass sie sich als authentische christ-
liche Charismatiker und Charismatikerinnen präsentieren, die die heils- 
und sinnsehnsüchtigen Menschen ins Heilige geleiten und an die Quelle 
der Antworten auf ihre tiefsten Fragen führen? Wären wir am Ende 
unversehens katholisch geworden? Und können wir deshalb nicht zulassen, 
dass es so weit kommt, weil wir eben nicht römisch-katholisch werden, 
sondern evangelisch-lutherisch bleiben wollen? Oder sollten wir klug wie 
die Schlangen dem Katholizismus seine stärksten Seiten abluchsen und mit 
den stärksten Seiten der evangelischen Kirchen verbinden? 
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Was also sollen wir tun? Oder anders gefragt: Wer wollen wir sein? Welche 
Facetten unserer kirchlich-christlichen, evangelisch-lutherischen Religio-
sität wollen wir stärker akzentuieren? Können wir überhaupt etwas tun? 
Bleibt uns am Ende nur das Gesundschrumpfen? – Womöglich lässt sich 
unser Glaube ja nur beleben, wenn unsere Volkskirche immer bedrängter 
und marginaler wird, weil wir dann endlich deutlicheres Profil zeigen 
können und auf dem Markt der Sinnstiftungsangebote und der sozialen 
Dienstleistungen unverwechselbar als das einzig Wahre wahrgenommen 
und wieder konkurrenzfähig zu werden. Aber welches Profil wollen wir 
zeigen und schärfen? Worauf wollen wir uns konzentrieren? – Am Ende 
kommen die notwendenden Ideen vielleicht erst kurz vor dem Ende, weil 
der Mensch eben vor allem durch Schmerz lernt. Sollen wir also gelassen 
und voller Gottvertrauen in den Untergang gehen, weil Hölderlin doch 
recht hatte, als er dichtete: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende 
auch.“? Wer weiß!? 



Was sagen Sie dazu? 
Was überzeugt Sie? Was nicht? 

Was fehlt der evangelischen Kirche? 
Welches Licht stellt sie unter den Scheffel? 

Tauschen Sie sich 30 Minuten lang in fünf Gruppen 
über meine Denkanstöße aus. 

Machen Sie sich ein paar Notizen auf Moderationskarten. 

Ein Mitglied jeder Gruppe sollte Ihre Einsichten und Aha-Erlebnisse 
danach im Plenum vorstellen. 



Herzlichen Dank! 


