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Am 18. und 19. September 2016 trafen sich zum ersten Mal die Gemeindebünde der vier Landeskirchen
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Nordkirche, Evangelisch-Lutherische Kirche Bayern und
Evangelische Kirche im Rheinland in der evangelischen Landjugendakademie zu Altenkirchen (wir
berichteten) U.a. wurde der Wunsch nach einem basisorientierten Presseorgan geäußert, das sich kritisch
mit den Reformprozessen innerhalb der EKD auseinandersetzt und eine alternative Berichterstattung zu
den etablierten Kirchenzeitungen
bieten soll.

Da die finanziellen Mittel und logistischen Möglichkeiten der Vereine begrenzt sind, enstand die Idee,
diese Zeitschrift in einer Onlineausgabe zu veröffentlichen und es der Initiative der Gemeinden zu
überlassen, für eine Verbreitung als Printmedium zu sorgen. Unter der
Internetadresse muendige-gemeinde.de stehen daher unterschiedliche Formatvorlagen zum
Download bereit, die eine flexible Weiterverarbeitung ermöglichen.
„Die mündige Gemeinde“ knüpft in ihrer inhaltlichen Ausrichtung an die beiden ersten Ausgaben an, die
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unter
der maßgeblichen Regie von Pfarrerin Katharina Dang in den Jahren 2013 und 2014 im
http://kirchenbunt.de
Zeitungsformat erschienen sind und unter gemeindebund-online.de abgerufen werden können.
Unser Anliegen ist es, auch auf diesem Wege einen breit angelegten Diskurs um die Zukunft
unserer Kirche zu unterstützen, die in allen Landeskirchen initiierten Reformprozesse kritisch zu
begleiten und konstruktiv an alternativen Ideen mitzuarbeiten, die unsere Kirche - trotz struktureller und
finanzieller Herausforderungen - als Kirche für andere und vor Ort bei den Menschen bewahrt.
Denn Kirche lebt von und an der Basis, ihre gesellschaftliche Relevanz erhält sie aus den
Kirchengemeinden und den Einrichtungen und Werken, die vor Ort ihren Dienst verrichten. Zu
diesem Ergebnis ist nicht nur die 5. Kirchenmitgliederuntersuchung des Sozialwissenschaftlichen
Instituts der EKD gekommen, sondern dies erweist sich täglich in der Begegnung mit den Nahen und
Fernen der Gemeinden. Darum treten wir für die Stärkung der Ortsgemeinden ein und wenden uns gegen
eine Verlagerung von finanziellen Ressourcen und organisatorischen Kompetenzen auf andere Ebenen.
Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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