kirchenbunt.de

Wegner: Gemeinden sind die Drehscheiben der Kirchenmitglieder
http://kirchenbunt.de

Author : kirchenbunt
Categories : EKD, Pressespiegel
Date : 12. Juni 2017

Prof. Dr. Gerhard Wegner, Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD und Mitglied im
wissenschaftlichen Beirat KMU V, analysiert im Korrespondenzblatt Bayern die Situation der
Kirchengemeinden und beleuchtet die von den Landeskirchen initiierten Strukturmaßnahmen. Er kommt
dabei zu dem Schluss, dass sie - entgegen den Vorstellungen mancher kirchenleitenden Verantwortlichen
- "nach wie vor die entscheidende, ja im Grunde die einzig wirklich in der Masse wirkende Drehscheibe
der Kirche und des christlichen Glaubens sind." Dementsprechend sollten Ressourcen nicht abgebaut
werden, sondern die Parochien mehr Zuwendung erfahren.
Zwar betont unsere Kirche immer wieder, dass ihr Zentrum natürlich in den Gemeinden läge
(wobei der Begriff auch nicht selten komplett vergeistigt wird). Gleichzeitig aber bildet sich
spätestens mit den ersten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen ein prägender Mythos heraus,
demgemäß die realen Kirchengemeinden eigentlich eine Verfallsform des Christlichen seien. In
ihnen würden sich nur mehr Restbestände der Mitgliedschaft finden, die eigentlich längst aus der
Gesellschaft ausgewandert seien. Viel spannender seien jene vielen Christen, die sich nicht
an ihnen beteiligen würden - die ‚Distanzierten‘ – wobei seltsamerweise die Menschen in den
Gemeinden aber genau jene sind, die sich der Kirche und dem christlichen Glauben am stärksten
verbunden fühlen. Diese aber, so meint man, würden sich nur mit sich selbst beschäftigen. Und
genau dies sei, so die weitverbreitete These, einer der wesentlichen Gründe für den Rückgang der
Kirchenmitgliedschaft und der religiösen Kommunikation in der Gesellschaft. Das alles wird immer
wieder penetrant behauptet – und daraus werden organisatorische Konsequenzen gezogen, die
sich seit der „Kirche der Freiheit“ letztlich in eine Reduktion der Ressourcen, die
den Kirchengemeinden zur Verfügung gestellt werden, umsetzen sollen. Untersucht worden ist
hingegen die Lage in den Kirchengemeinden in den letzten 50 Jahren so gut wie nicht. So ist es
wirklich erstaunlich: Statt einmal genau hinzuschauen, was die der Kirche treu Verbundenen und
sich religiös Engagierenden tatsächlich denken und tun, richtet sich das Augenmerk vieler
Kirchenleitungen - und zwar je stärker die Krise offensichtlich wird, umso deutlicher – eher auf die
anderen: auf die, die sich in Distanz zur Kirche befinden. Als wären die einen von den anderen
völlig getrennt.
...
Die neueren Entwicklungen, die nunmehr quer durch Deutschland das Schwergewicht der
Ressourcen auf die mittleren Kirchenebenen legen und damit die Gefahr heraufführen, dass die
Gemeinden faktisch weiter marginalisiert werden, werden durch die Vorstellung der Möglichkeit
neuerer Gemeindeformen jenseits der Parochie legitimiert. Tatsächlich aber geht es hier oft genug,
so meine These, nicht wirklich um die Bildung sich selbst organisierender Gemeinden, sondern um
die Bereitstellung religiöser und sonstiger Dienstleistungen, die sich an die unter den distanzierten
Christenmenschen vermuteten religiösen und sozialen Konsumentenwünschen orientieren.
...
Ob der Abzug von Ressourcen, statt einer entschlossenen Zuwendung zu den Kirchengemeinden
und ihrer Stärkung, der richtige Weg ist, scheint mir ausgesprochen zweifelhaft zu sein.
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Es ist nun erstaunlich, dass sich die neueste Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung - wenn auch
wider Willen – deutlich von der Tradition ihrer Vorgängerinnen abgewendet hat und sich im
Auswertungsband (‚Vernetzte Vielfalt‘) deutlich der Bedeutung der
Kirchengemeinden zugewendet hat. Hier überrascht vor allen Dingen eine Zahl,
die interessanterweise in der Auswertung zunächst übersehen worden ist: so fühlen sich 45 % der
Kirchenmitglieder ihrer Ortsgemeinde sehr und ziemlich verbunden und ebenso etwa 44% der
evangelischen Kirche insgesamt. Die Landeskirchen, andere evangelisch diakonische
Einrichtungen fallen demgegenüber weit ab. Nähere Berechnungen haben ergeben, dass
zwischen den Verbundenen mit der Ortsgemeinde und denen mit der evangelischen Kirche
insgesamt keine Differenzen bestehen: es sind dieselben Menschen. Das lässt nur die eine
Schlussfolgerung zu, dass die Verbundenheit mit der Ortsgemeinde mit der Verbundenheit mit der
evangelischen Kirche insgesamt gleichzusetzen ist. Und umgekehrt: wer sich der Ortsgemeinde
verbunden fühlt, fühlt sich in der Regel auch der evangelischen Kirche generell verbunden. Ja, die
starke Verbundenheit (sehr verbunden) liegt bei der Gemeinde mit 22 % noch höher als bei der
Kirche insgesamt mit 15 %. Damit ist die Kirchengemeinde – ganz nüchtern und rein faktisch –
nach wie vor die mit Abstand wichtigste Drehscheibe der Kirchenmitgliedschaft. Die seit
vielen Jahrzehnten gepfl egte Vorstellung von der Existenz einer großen Gruppe von
Evangelischen die sich der evangelischen Kirche als solcher verbunden fühlen, aber zu den
Kirchengemeinden aufgrund deren randständiger Existenz Abstand halten würde, ist mit diesen
Zahlen widerlegt.
...
Eine besonders große Bedeutung haben Kirchengemeinden zudem, was die Gewinnung und
Aktivierung von Ehrenamtlichen anbetrifft. Sobald man Kirchgemeinden fusioniert, geht das auf
Kosten der Zahl der Ehrenamtlichen. Welche Folgen eine Verlagerung von Aktivitäten von
Kirchengemeinden auf die mittlere Kirchenebene hat, muss in dieser Hinsicht noch überprüft
werden; aber deutlich ist dass die Kirchengemeindeebene vor Ort Engagementmöglichkeiten
gerade auch für Menschen mit geringerer Bildung und geringerem sozialen Status aufweist. Wenn
sich die kirchlichen Aktivitäten aber immer stärker auf die mittlere Ebene verlagern, ist davon
auszugehen dass dann auch bei der Kirche die klassischen Ehrenamtseffekte greifen, nämlich die
Monopolisierung des Ehrenamtes durch sozial höher Gestellte und umfangreicher Gebildete.

? ... den ganzen Artikel lesen (ab S. 107) ...

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

