
„Die da drinnen, die da draußen“
Von der Kirche der Zukunft“

Predigt am 30.3.2014
anlässlich des Mitarbeiterempfangs

Predigttext:      Röm 12, 3-18

Liebe Gemeinde, liebe MitarbeiterInnen,

„Die Gemeinde vor Ort ist die Zukunft der Welt“ -
so sagt ein amerikanischer Theologe vollmundig.
Ein anderer prophezeit ein Szenario der Kirchen 
im Jahr 2030 so:
„Die Gemeinden werden sich bis 2030 
zurückbauen müssen; sie werden mit 50 % der 
Finanzen und mit halb so wenig Personal 
auskommen müssen. Sie haben ja auch in den 
letzten 20 Jahren 5 Mill Mitglieder verloren. 

Ortsgemeinden werden fusionieren, Pfarrhäuser 
leerstehen. Es wird keine Volkskirche mehr 
geben, die für die breite Mehrheit Relevanz hat.“

Na prima! Der eine malt Zukunft, der andere 
Weltuntergang. Was nun?
Was sagen wir hier in Boxdorf dazu?
Der Sonntagsgottesdienst ist nur noch eine 
Versammlung einer winzigen Minderheit, wo liegt 
die Schmerzgrenze nach unten?   Zehn ?  Acht?

Aber viele Gruppen bei uns sind nicht nur stabil, 
sondern ganz klasse am Laufen!
Aber auch wir in Boxdorf ahnen , dass die 
Gemeinde vor Ort sich verändern muss. 
Schauen Sie doch mal neben sich:

Haben Sie einen Nachbarn? Sogar zwei? 
Dann haben Sie Glück!
Wer hat einen leeren Platz neben sich?



Fragen wir doch mal unsern nicht mehr 
vorhandenen Banknachbarn,
 warum er nicht mehr kommt.
Wir gehen mal in diesen bizarren Dialog mit den 
Abwesenden:
1) Hallo Sie, guten Morgen, darf ich fragen, 
warum kommen Sie nicht mehr?
„Ach, als ich hergezogen bin, hat sich kein 
Mensch von der Kirche gemeldet. Jetzt kommen 
diese Spendenaufrufe. Geht’s Ihnen nur ums 
Geld?“

2) Hallo Sie, warum bleiben Sie weg?
„Als ich nach dem Tod meines Vaters mal in ihrer 
Kirche war, da war ich schon schockiert: da saßen 
13 Leute, sechs davon waren Konfirmanden.  Und 
dann diese alten Kirchenlieder, irgendwie hatte 
ich mir mehr Leben erwartet.“

3) Bei mir ist auch leer…. Was ist mit Ihnen?
„Ich hab damals keinen Kindergartenplatz 
bekommen. Da zahlt man jahrelang 
Kirchensteuer und 
einmal braucht man die Kirche!“
4) Und Sie, was gefällt ihnen nicht?
„Och, ich will mich amüsieren, bei euch ist immer 
alles so düster und gedrückt. Nee, Kirche ist ein 
nogo, spießig, konservativ, langweilig. 
Ich geh heut früh joggen!“

Danke, dass reicht!  Schütteln wir das mal ab, 
sonst frustriert es uns völlig!
Aber davor bedanken wir uns noch für die 
offenen Worte, denn die Realität zu verdrängen, 
nützt ja auch nichts.

Liebe Gemeinde, ich hab einen Traum und ich 
hab eine große Zuversicht für die Zukunft. 



Kirche muss sich wandeln, aber mit Reformation 
kennen wir uns ja aus!

Aber der Weg wird nicht leicht sein und wir 
werden Risiken eingehen und ratlos sein. 
Wir werden experimentieren, wieder verwerfen 
und neu anfangen. 
Die Reform wird langsam gehen.
Fangen wir an mit dem Kirchentraum!
Aber bitte träumen Sie nicht vom Paradies! 
Das Paradies haben wir verloren. 
Träumen Sie auch nicht von einer 
mittelalterlichen Kathedrale, die alle Häuser 
überragt und der Mittelpunkt der Gesellschaft ist! 
Träumen wir nicht von vergangenen Zeiten!
Unser Traum muss damit beginnen, unsere 
eigenen Traditionen wertschätzend zu 
überprüfen, ob sie zukunftsfähig sind.
Wir haben wunderbare Traditionen, aber sie sind 

nicht alle das Richtige für viele modernen 
Menschen. 
Unsere größte Stärke ist auf jeden Fall unsre 
Präsenz vor Ort. Wir sind in jedem Ort präsent 
wie nicht mal mehr die Post! Wir sind  da , wo die 
Menschen wohnen eine Anlaufstelle. 

Kirche ist Heimat, da wo ich hingehör.
Und das wird auch so bleiben. In Zukunft.

Kirche ist mit Menschen in meinem Ort 
verbunden, die mir den Gemeindebrief bringen, 
mit Festen, wo sich der Ort trifft, 
mit einem Netz an Fürsorge bis zum Tod.
Menschen verkörpern die Kirche, 
nicht die Kirchenbänke. 

Jetzt sind wir schon mitten drin, mal zu 
definieren, was lebendige Kirche ausmacht!
1. Menschen, die ihr Leben mit andern teilen.



2. Menschen, die zusammen Gott loben.

3. Menschen zeigen Fürsorge auch für Fremde.

4. Sie heben den Blick immer wieder auch für die 
Menschen  weit weg in Not und Armut.

5. Menschen reden öffentlich vom Glauben und 
gewinnen neu Kinder und Erwachsene. 

Auf dem Liedzettel sehen Sie das als Diagramm:

Kirche ist : Gemeinschaft, Diakonie, 
Mission und Gottesdienst.

In Gemeinschaft sind wir schon ziemlich gut. 
Kein Streit, tolle Gruppen für jedes Alter, fast…
Feste, und ein Zusammengehörigkeitsgefühl.

Im Gottesdienst haben wir viele highlights, aber 
auch viele kümmerliche Erlebnisse. Aber hier ist 
nicht nur Gottesdienst gemeint, sondern alles, wo 

Glauben gelebt und erfahren wird. 
Wenn ich Sie wär, würde ich zu mir als ihrer 
Pfarrerin sagen: Da gibt es zuwenig bei uns. 
Jedenfalls sag ich mir das sehr oft. 
Der Sonntagsbrunch mit den Konfi-Eltern mit 
einem Glaubensgespräch war eine gute Idee, 
ebenso die Gründung des 
Kleinkindergottesdienstes oder das 
Tauferinnerungsfest im Juli. 

Aber dabei geht es ja  nicht nur um 
Veranstaltungen! Es geht um die Frage:
 werden Menschen in unserer Gemeinde von Gott 
berührt?  Loben wir Gott ansteckend und 
fröhlich?
Beten wir in allem, was wir tun?
Ist der Glaube und das Gebet wirklich der 
Urgrund unseres ganzen Gemeindelebens?
Fragezeichen in diesem Bereich. ….



Diakonie, tja…. Da haben wir das meiste an die 
professionelle Diakonie abgegeben. Auf unsern 
Diakonieverein können wir sehr stolz sein. Aber 
wie steht es mit der Fürsorge für andere bei 
jedem Einzelnen von uns? Die können wir nicht 
an Beratungstellen abgeben. Sagen Sie: „meinen 
neuen Nachbarn kenn ich garnicht, keine Ahnung 
wie der lebt? „ Kann bei uns ein alter Mensch 
tagelang in seiner Wohnung liegen, bis er 
gefunden wird?  Alles Fragen der Diakonie im 
Kleinen. Für mich als Pfarrerin, vor deren Haustür 
oft ein Mensch mit einem Problem klingelt, ist es 
wichtig, eine Gemeinde, ein Netzwerk zu haben, 
an das ich Anliegen weitergeben kann.

Als Gemeinde Jesu Christi sind wir an die 
Menschen am Rande gesandt, nicht an unsern 
eigenen Bekanntenkreis.

Und das letzte, die  Mission… ein Wort, das 
keinen guten Klang hat, weil da soviel mißbraucht 
wurde. Wir brauchen für die Zukunft ein neues 
Verständnis von Mission. 

Es  fängt damit an, dass wir eine einladende 
Kirche sind. Dass Fremde, die bei uns eintreten 
sehen, sie werden herzlich begrüßt, die Räume 
sind einladend gestaltet. 
Es geht weiter, dass Sie mal überlegen, welche 
Menschen auf den leeren Plätzen neben Ihnen Sie 
kennen dort draußen in Boxdorf oder woanders. 
Trauen wir uns, die Sprache mal auf den Glauben 
zu bringen, trauen wir uns, begeistert von 
Gemeindeveranstaltungen zu schwärmen und 
immer wieder Leute einzuladen, ob sie nicht mal 
mitkommen wollen. 



Verabschieden wir uns von dem Klischee des 
dauerlächelnden Superchristen, der überall 
missioniert, ob gewollt oder nicht! Heute sind 
viele Menschen schon soweit von der Kirche 
entfernt, dass wir ihnen etwas Neues erzählen, 
wenn wir von unserer Gemeinde erzählen, in der 
wir uns wohlfühlen!

Hören wir auf, die Themen Glauben und Kirche in 
unsern Gesprächen auf der Arbeit, in der Freizeit 
tabu zu halten! Wir werden überraschende 
Erlebnisse haben, wie interessiert andere doch 
dafür sind. 

Beispiel: Ich sitz beim Friseur. Sie fragt nach 
meinem Beruf. Ich weiche aus, weil ich keine Lust 
habe, ein Gespräch über die Kirche anzufangen. 

Wenn ich es aber mal wieder gewagt habe: 
Erstaunlich, wie aufgeschlossen die andere war!

Zwischen Buddhismus, Wellness und Sinnsuche 
finden wir viele Gemeinsamkeiten!
Mission heißt einfach, so stolz und froh über 
unsern Glauben zu sein, dass wir davon erzählen 
wie von was ganz Tollem!
Wenn Sie in einem tollen Restaurant waren und 
sehr begeistert sind, was machen Sie? Sie 
erzählen  in ihrem Bekanntenkreis: „Da müsst Ihr  
auch mal hingehen, weil es sooo klasse ist!“
Wovon wir begeistert sind, 
davon läuft uns das Herz über!
Holen wir unsern Glauben aus der Tabu-ecke 
raus, wir brauchen uns nicht dafür zu schämen!

Was die Kirche alles falsch gemacht hat
ist nicht unsere Schuld!

Warum ist es uns ein Anliegen, das Evangelium 
weiterzusagen und die Kirche zum Wachsen zu 



bringen? Nicht weil der verschwindende Einfluss 
der Kirche so traurig ist, nicht weil die Kirche in 
ihrem Bestand bedroht ist…
Sondern weil es uns leid tut, dass der Nachbar 
auf dem leeren Platz neben mir von dieser 
wunderbaren Sache des Glaubens sowenig 
mitkriegt! 

Unser Glaube ist so wunderbar.

Eine Kraft, die in den Schwachen mächtig ist.

Eine Lebensfreude, die übersprudelt, Gott zu 
loben. 

Ein Halt von der Geburt bis zum Sterben!
Und eine Gemeinschaft in einem Stadtteil, die 
niemand so gut stiften kann wie wir!
Jedenfalls in dem Sinne, das Gemeinschaft bei 

uns immer  eine Tiefe von Gott her hat, die mehr 
ist als nur gemeinsame Freizeitgestaltung. 

Oft ließen wir uns bei der Glaubensverkündigung 
frustrieren: Wie die Fischer am See Genezareth, 
die die ganze Nacht geschuftet hatten und bis 
morgens noch nichts gefangen hatten.

Da kam Jesus und sagte: „Werft die Netze noch 
einmal aus!“  Und sie zweifeln und zögern und 
sagen dann:

„Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen!

Gehen wir raus zu den Menschen, dahin, wo das 
Wasser tief ist! Zeigen wir uns als Kirche bei 
Festen, beim Frühschoppen, beim Public Viewing. 

Zwei  große Fallen gefährden uns:



Die Kuschelfalle!
Wir sind uns selbst genug, wir brauchen keine 
Fremden, die so anders sind als wir.
Wir wollen lieber unter uns bleiben.

Und: die Traditionsfalle:
 Es soll alles so bleiben wie wir es von früher 
kennen! Neuerungen machen uns Angst. Sie sind 
unbequem;  vor lauter Angst, die alten vertrauen 
Gemeindeglieder zu verlieren, tun wir nichts, 
m Neue zu gewinnen. 

Ach, jetzt wäre es dran, neue Ideen 
auszutauschen, wie diese Gemeinde der Zukunft 
aussehen könnte, 
Aber jetzt muss ich für heute Schluss machen.

Übrigens: Wenn Sie jetzt fragen: Woher sollen wir 
die Zeit und Kraft nehmen, noch lauter neue 
Dinge anzufangen?

Dann hören sie auf Paulus:
„ Wir sind ein Leib, der aus vielen Gliedern 
besteht. Nicht alle haben dieselbe Aufgabe, Wir 
haben verschieden Gaben, die Gott uns 
geschenkt hat.“  ( Röm 12, 4.6)

Schauen wir uns nur um: Da sitzen welche mit 
der Begabung, einen Kindergarten zu bauen.

Welche können wunderbar einen Saal dekorieren.
Welche besuchen alte Menschen zuhause.

Andere können gut mit Kindern.
Andere haben einen Sinn für Technik und halten 
das Gebäude hier am Laufen!

Alle zusammen sind wir die Kirche der Zukunft,

in Liebe, in Frieden, in Begeisterung für Christus, 
unsern Herrn.



Amen.


