
 1 

„Land in Sicht“ – Die Zukunft der Kirche in ländlichen Räumen 
Einführung zur Kreissynode des Kirchenkreises Trier am 26.5.2018 in Schweich 
 
 
Hohe Synode, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
„Traditionelle Kreise wie Frauenhilfen und Kirchenchor sicherten deren Existenz [der 
Kirchengemeinde]. Zwei Pfarrer und eine Pfarrerin waren für die Versorgung der 
Vereinskirchen zuständig und hielten sonntags flächendeckende Gottesdienste. Quantität 
ging vor Qualität. ... Gewohnheiten mutierten zu Besitzansprüchen. Kasualien gehörten 
immer noch zum verlässlichen Brauchtum, man identifizierte sich aber kaum noch als 
Kirchenmitglied, … . 
… 
Kreise schrumpften, überforderte Ehrenamtliche warfen frustriert die Brocken hin. Der 
pastorale Dienst erschöpfte sich in einer palliativtheologischen Betreuung des sterbenden 
Vereinskirchentums … Pfarrerinnen und Pfarrer sollten das Schützenfest eröffnen und dafür 
andere Pflichten konsequent zurückstellen – eine inhaltliche Bedeutung für das Leben im 
Dorf hatten sie kaum mehr. …  
… 
Binnenorientiert und betriebsblind linderte man Symptome, statt Ursachen zu kurieren. 
Selbstreflexive Handlungsziele sollten Abhilfe schaffen: Kirchenaustritte verringern, neue 
Begeisterung für den Gottesdienst wecken … Schließlich trösteten sich viele mit der 
Verheißung der Gegenwart Jesu, wo auch nur zwei oder drei in seinem Namen versammelt 
seien – wohl wissend, dass damit keine verzagten Nullrunden sanktioniert werden, sondern 
der erste Schritt des Aufbruchs in eine verheißungsvolle Vielfalt.“1  
 
Was Pfarrer Ralf Kötter hier in einem Beitrag für die Zeitschrift „zeitzeichen“ im letzten 
Sommer veröffentlich hat, klingt hart. Und hin und wieder fühle ich mich ertappt. Ist das bei 
uns auch so? Mit der Frage, wie es um die Zukunft unserer Kirche bestellt ist, beschäftigen 
wir uns seit vielen Jahren. Und jetzt neu auch mit der nach der Zukunft der Kirche in 
ländlichen Räumen. Ich habe sie in meinem Superintendentenbericht auf der letzten Synode 
gestellt. Und ich freue mich, dass das Thema in diesem Jahr vielfältig behandelt wird. 
 
Unsere Kreissynode hat seit vielen Jahren in unserem Kirchenkreis eine verlässliche und 
solidarische Finanzplanung, Fonds zur Erhaltung unserer Kirchen und eine nachhaltige 
Personalplanung auf den Weg gebracht und damit dafür gesorgt, dass Kirche in ländlichen 
Räumen weiter lebensfähig ist. Dennoch fragen sich viele, wie geht es eigentlich weiter? Und 
ich bin durchaus der Meinung, dass wir hier gerade nicht auf einem ansteigenden Ast sitzen, 
obwohl wir vor allem aus demographischen Gründen langsam weniger Kirchenmitglieder 
haben und so manches in der Arbeit angepasst werden muss.  
 
Ich finde, es ist aus unterschiedlichen Gründen „Land in Sicht“. Die praktisch-theologische 
Forschung beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Kirche auf dem Land, mit Formen 
kirchlicher Präsenz in ländlichen Räumen. Sie hat die Zukunft der Kirche empirisch in den 
Blick genommen. „Eine der wesentlichen Herausforderungen für die Evangelische Kirche in 
Deutschland im 21. Jahrhundert ist die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten 
kirchlicher Präsenz in ländlich-peripheren Räumen. Denn hier werden die Auswirkungen der 

                                                        
1 Ralf Kötter, Weg vom eigenen Kirchturm, in : zeitzeichen 7/2017, S. 32f.  
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demographischen Veränderungen in besonderer Weise spürbar“,2 so steht es im Vorwort zur 
2016 veröffentlichten Studie „Freiraum und Innovationsdruck. Der Beitrag ländlicher 
Kirchenentwicklung in „periphären Räumen“ zur Zukunft der evangelischen Kirche.  
 
Neben der Entdeckung der Regionen in kirchlicher Arbeit, wie sie zum Beispiel durch das 
EKD-Zentrum „Mission in der Region“ innerhalb des Aufbruchsprozesses der EKD erkennbar 
ist, kommen zunehmend Praxis und Herausforderung einer Kirche in ländlichen Räumen in 
den Blick. Dabei ist jedoch zu beobachten, dass die Praxisbeispiele vor allem aus dem Osten 
Deutschlands stammen oder aus Regionen, die mit unserer Situation wenig gemeinsam 
haben. Schließlich sind wir immer noch von einer erheblichen volkskirchlichen Situation 
geprägt, die sich in einer Kirchenmitgliedschaft von deutlich mehr als 2/3 der Bevölkerung 
ausdrückt. Und das wird auch über die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich kaum anders 
aussehen.  
 
Dennoch gilt, was Konrad Merzyn in seinem Vorwort zur EKD-Studie schreibt: „Die Landkarte 
kirchlicher Präsenzformen wird zukünftig jedoch bunter und vielfältiger sein müssen, als man 
sie sich zurzeit vorstellen kann. Daraus resultiert neben Innovationsdruck auch ein hohes 
Maß an konzeptionellem und praktischem Freiraum.“3 
 
Dies hat der Bonner Theologieprofessor Eberhardt Hauschildt vor einem Monat hier an 
diesem Ort anlässlich einer Tagung zu digitalen Möglichkeiten der Kirche in ländlichen 
Räumen noch einmal ausgeführt.4 Dabei hat Hauschildt Grundmodelle kirchlicher Arbeit auf 
deme Land aufgezeigt, die sich in Regionalisierung, der Stärkung des Ehrenamts („es geht 
auch ohne Pfarrer“), einer „nicht so oft, aber dafür intensiv“-Mentalität, der Öffnung in die 
Kommune hinein (Schule mit Dorfkirche, diakonische Einrichtung mit Dorfkirche) und der 
Überbrückung von Entfernungen unter Zuhilfenahme elektronische Kommunikation 
ausdrücken.5  
 
Sein Resümee ist für Kirche auf dem Land durchaus verheißungsvoll: Die anstehenden 
Veränderungen könnten welche sein, „die keine Nachteile sind, sondern etwas, wo von der 
Kirche im Land neue und überraschende Wege erfunden werden.“ Daher gelte: „Für die 
Zukunft der Kirche von den Dorfkirchen lernen. Darum: Bitte genau hinschauen, Ihr 
Kirchenfreunde in der Stadt und auf dem Land und mitmachen bei dem, was sich in 
ländlichen Räumen abspielt.“6  
 
Mit der Weitung des Blicks einher geht auch hier die Erkenntnis, dass es neue Formen der 
kirchlichen Arbeit auf dem Land geben müsse. Vor allem brauche es eine Weitung des Blicks 
auf diejenigen, die jenseits des inneren Kreises der Kirche lebten. Sie müssten stärker 
eingebunden werden, damit Kirche sich öffne.  
 

                                                        
2 Freiraum und Innovationsdruck. Der Beitrag ländlicher Kirchenentwicklung in „periphären Räumen“ zur 
Zukunft der evangelischen Kirche, hg. v. Kirchenamt der EKD, Leipzig 2016, S. 5.  
3 Freiraum und Innovationsdruck, aaO., S. 5. 
4 Eberhard Hauschildt, Freiraum und Innovationsdruck – Alternative Formen kirchlicher Präsenz in ländlichen 
Räumen, Vortrag bei der Tagung: Das Netz neu knüpfen am 21.4.2018 in Schweich, 
https://ekkt.ekir.de/fileadmin/user_upload/18-4-21_Freiraum_Digital_Hauschildt_ekkt.pdf.  
5 Hauschildt, aaO. (Vortrag), S. 3.  
6 Hauschildt, aaO. (Vortrag) S. 6.  
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Der Soziologe Detlev Pollack fordert genau dies: eine stärkere Präsenz des Blicks nach außen. 
Er hält eine zweckfreie Beteiligung an kommunalen Aktivitäten für unausweichlich. Die damit 
einhergehende Brückenbauerfunktion der Kirche in die Gesellschaft hinein sei eminent 
wichtig. „Angesichts der regionalen Fragmentierung wäre es geboten, Prioritäten zu setzen 
… und sich kommunikativ zu vernetzen.“7  
 
In der vom Kirchenamt der EKD herausgegebenen Studie „Freiraum und Innovationsdruck“ 
kommen die Verfasser, unter anderem ebenfalls Prof. Eberhard Hauschildt am Ende zu 10 
Thesen, die ich hier gerne in komprimierter Fassungwiedergebe.8 Denn sie sind durchaus 
dazu geeignet, für unsere eigenen Wege als kritisches Fragepotential herzuhalten. 
 

1. Veränderte Situationen können Innovation hervorrufen. 
2. Der Blick auf das Lokale, den Kontext und die Nutzung dessen, was zufällig gegeben 

ist, können gute kirchliche Arbeit erschließen. 
3. Haupt- und Ehrenamtliche in der Kirche sind als sich förderndes Beziehungsgeflecht 

zu sehen. 
4. Veränderte Rollen kirchlicher Mitarbeitender fordern die Klärung der Aufgaben, der 

Kommunikation, der Möglichkeiten und Grenzen, der wissenschaftlichen Analyse und 
der gezielten Begleitung und Förderung in der Aus-, Fort- und Weiterbildung.  

5. Der Qualifizierung von Ehrenamtlichen kommt hohe Bedeutung bei. 
6. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Innovations- und Veränderungsmodellen, 

auch Mischtypen. 
7. Gespräche auf regionaler Ebene sind der Schlüssel für die Wahrnehmung der 

Prozesse auf allen kirchlicher Ebenen. 
8. Kirchliche Verwaltung- und Rechtsberatung muss für die neuen Aufgaben gerade in 

Bezug auf die Arbeit mit Ehrenamtlichen weiter sensibilisiert und geschult werden. 
9. Die lokale Kirche hat weiter Bedeutung, gerade in Bezug auf den Wert von Nähe 

kirchlicher Präsenz. Und größere Einheiten in Bezug auf die Regionalisierung sin dan 
einigen Stellen ebenfalls mitzudenken.  

10. Es braucht verstärkt Erprobungsräume zur eigenständigen Entwicklung.  
 
Die Verfasser die Studie kommen zu dem eindrücklichen Ergebnis: „Es besteht kein Grund 
mehr, vor den Entwicklungen der Ressourcenverringerung in der Gesamtkirche, so 
herausfordernd sie auch sind und weiter sein werden, sich grundsätzlich zu fürchten. Denn 
auch in solchen Lagen lässt sich Kirche bauen und christlich leben.“9  
 
Und so kommt der eingangs zitierte Ralf Kötter am Ende seines Aufsatz auch zu dem 
Ergebnis: „Seit einigen Jahren machen sich viele Landgemeinden auf den Weg, 
verabschieden sich von einer binnenorientierten Vereinskirche und wenden sich dem 
Gemeinwesen zu. Die Quelle dieser Transformation ist der neue Habitus, die Grundhaltung 
der Kirche … Das Land steht nicht mehr wie gewöhnlich auf der Seite des rückständigen 
Verlierers, es wird zum Vorreiter einer gesamtgesellschaftlichen Transformation, in der 
Partizipation und Integration groß geschrieben werden.“10  

                                                        
7 Detlef Pollack, Abbau, Aufbau, Umbau – Evangelische Kirche im peripheren ländlichen Raum aus 
religionssoziologischer Perspektive, in: epd-Dokumentation 42/2015, S.16. 
8 Vgl. dazu: Freiraum und Innovationsdruck (hg. vom Kirchenamt der EKD), S. 399-406.  
9 AaO., S. 406.  
10 Kötter, aaO., S. 34. 
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Das positive Vorzeichen, dass das Land zum Vorreiter wird, nehme ich gerne als Antrieb für 
unsere Arbeit auf. Die Beschäftigung mit der Forschung, die Analyse der Situation unseres 
Kirchenkreises und unserer kirchlichen Landschaft hat mich zu folgender Erkenntnis 
gebracht: da in der Forschung weitgehend Beispiel aus unserer Wirklichkeit fehlen, habe ich 
mir die Frage gestellt, welche Projekte, sogenannte „best-practise“ – Beispiele, wir eigentlich 
selbst haben. 
 
Das hat dazu geführt, dass wir uns auf dieser Tagung der Kreissynode mit uns selbst 
beschäftigen. Und zwar mit dem, was wir selbst an hervorragenden Ideen, Projekten und an 
Praxis für eine Kirche auf dem Land beitragen können. Unser Kirchenkreis ist so 
ausdifferenziert, dass wir gegenseitig von uns selbst lernen können. Insofern ist 
Beschäftigung mit uns selbst die Erkenntnis, dass die Ressourcen für die Zukunft unserer 
Kirche in ländlichen Räumen bei uns selbst liegen.  
 
In der Tischvorlage finden sie kurze Informationen zu den verschiedenen Präsentationen. Die 
Personen, die die Projekte vertreten, stehen dann auch für die, die ebenfalls dabei sind: 
Annetrude Wettstein stellt die seit 10 Jahren bestehende Ökumenische 
Partnerschaftsvereinbarung in Wittlich vor. Christoph Urban gibt einen Einblick in die Rolle 
des Gemeindehauses in der neuen Mitte Konz. Erik Zimmermann wird Ihnen das 
Lutherprojekt aus dem Pfarrverbund der Kirchengemeinden Rhaunen-Hausen, Sulzbach, 
Hottenbach-Stipshausen vorstellen. Palaver – ein Projekt nicht nur mit Flüchtlingen aus dem 
Ruwertal wird von Jutta Raab eingebracht.  
 
Gottesdienste an anderen Orten in der Kirchengemeinde Trier stellt Thomas Luxa vor. 
Michael Thomas zeigt die Kooperation zwischen Kommune und Kirche aus Neumagen-Drohn 
auf. Ekkehard Lagoda präsentiert ein Projekt aus dem Bereich Bildung und Gemeinde zum 
Thema Heimat. Die mobile Kirche aus Daun stellt Frank Meckelburg vor. Peter Winter bietet 
Ihnen einen Einblick in den gemeinsamen Predigtplan der Region Saar-Hunsrück und last but 
not least beschreibt Florian Brödner sein Gottesdienstprojekt aus Morbach. 
 
Der Ablauf für die nächsten 75 Minuten sieht folgendermaßen aus: die Nummern der 
Projekte auf den Tischvorlagen beziehen sich auf die Räume im Hauptgebäude II. Sie haben 
die Möglichkeit, sich bei bis zu fünf Projekten zu informieren. Das wird jeweils ungefähr 10 – 
15 Minuten dauern. Dann erklingt eine Glocke und Sie können wechseln. Und nun können 
Sie auf die Reise durch Projekte unseres Kirchenkreises gehen und mit anderen Synodalen 
und den Präsentierenden ins Gespräch kommen. Um 12.45 Uhr schließen wir den 
Tagesordnungspunkt hier im Plenum ab mit der kurzen Möglichkeit zu Feedback und 
Rückfragen.  
 
 
Kurze Frage- und Feedbackrunde 
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Abschluss: 
Allen, die diese Projekte für heute vorbereitet und präsentiert haben, danke ich ganz 
herzlich. Vor allem danke ich Ihnen, dass Sie zum Teil über Jahre hinweg die Ideen und die 
Kreativität hatten, dies Projekte zu entwickeln und durchzuführen. Einiges daran ist sichtbar: 
bei der Vorstellung wurde deutlich, dass nicht nur die Pfarrerinnen und Pfarrer, die 
Presbyterien verantwortlich und beteiligt sind, sondern auch eine Menge Ehrenamtliche. 
Insofern stimmt das, was wir heute erleben durften durchaus mit dem überein, was 
Eberhard Hauschildt in seinen wissenschaftlichen Ausführungen verdeutlicht hat: der Blick 
der Kirche der Zukunft geht auf Haupt- und Ehrenamtliche.  
 
Ein zweiter Punkt ist mir wichtig: eine große Anzahl dieser Projekte ist nach außen gerichtet, 
zwar in der Kirche aber eben nicht binnenorientiert. Gerade das ist ein Kennzeichen für die 
Zukunft der Kirche in ländlichen Räumen. Wir müssen raus aus unseren Kirchenmauern. Und 
wir haben unsere Kirchen für andere zu öffnen, die eher selten sich bei uns blicken lassen. 
Heute mehr denn je! 
 
Neben diesen exemplarischen 10 Projekten fallen mir gleich mindestens zwei Handvoll 
Projekte aus den Gemeinden und Einrichtungen unseres Kirchenkreises ein, die genauso 
präsentiert werden könnten. Sie konnten heute Vormittag Anregungen erhalten für die 
eigene Arbeit. Die Projekte sind natürlich nicht eins zu eins auf andere 
Gemeindewirklichkeiten umsetzbar. Aber sie sind anregend und mit Kreativität 
weiterzuentwickeln.  
 
Im Jahr der Fußball-WM sei mir ein kleiner elementarisierender Satz gestattet. Der 
Fußballkaiser sagte einst. „Geht´s raus, spuillt´s Fußball!“. Heißt übersetzt für Kirche in 
ländlichen Räumen: Geht raus auf den Platz. Seid einfach Kirche. Macht weiter so! Seid für 
die Menschen in den Gemeinden da, in der Nachbarschaft, überall da, wo Kirche präsent ist. 
Mit allen Ideen, aller Kreativität, allen tollen Projekten und einfach dem, was uns ausmacht: 
die gute Botschaft vom guten Gott unter die Leute zu bringen.  
 
Deshalb darf ich Sie und Euch ermutigen, die Schritte weiterzugehen, die gegangen werden. 
Denn die Zukunft der Kirche in ländlichen Räumen, das sind wir. Also, geht raus, seid einfach 
Kirche. Denn es ist Land in Sicht. 
 
 
 
 


