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Von Ulrich H. J. Körtner

Vor 75 Jahren wurde die Evange-
lische Kirche in Deutschland 
(EKD), die Dachorganisation 
der 20 evangelischen Landes-
kirchen, gegründet. Im August 

1945 fand die Gründungskonferenz im hes-
sischen Treysa statt. Allerdings besteht 
kein Grund zum Feiern, befindet sich die 
EKD doch in der tiefsten Krise seit ihrem 
Bestehen. 

Für heftige Diskussionen sorgt ein kürz-
lich veröffentlichtes Strategiepapier, das 
grundlegende Reformen fordert. Statt je-
doch für Aufbruchsstimmung zu sorgen, 
hagelt es Kritik. Tatsächlich zeigt das Pa-
pier mit dem Titel „Kirche auf gutem Grund“, 
dass Feuer am Dach der Kirche ist. Die Coro-
na-Pandemie wirkt als zusätzlicher Brand-
beschleuniger, weil sie die schwindende ge-
sellschaftliche Relevanz der Volkskirchen 
drastisch vor Augen geführt hat. 

Gläubigenschwund in beiden Kirchen
Wie sehr auch die katholische Kirche mit 

ihrem schwindenden Einfluss zu kämp-
fen hat, ließ sich hierzulande zu Pfingsten 
studieren. Mit ihrem Hirtenwort „Für ei-
ne geistvoll erneuerte Normalität“ wollte 
die Österreichische Bischofskonferenz 
geistliche und ethische Orientierung in 
der  Coronakrise bieten. Das öffentliche 
Inter esse war jedoch enden wollend, und 
der Versuch, aus der päpstlichen Umwelt- 
Enzyklika „Laudato si“ von 2015 Funken zu 
schlagen, wollte nicht so recht zünden. Wer 
sich für den Klimaschutz engagieren will, 
ist bei Greenpeace oder Fridays for Future 
vielleicht besser aufgehoben.

Damit nicht genug, wurden mitten in der 
Coronakrise die neuesten Kirchenaustritts-
zahlen bekannt. In Deutschland sind sie 
2019 gegenüber dem Jahr davor um 22,2 Pro-
zent gestiegen. Die Mitgliederzahl der evan-
gelischen Kirche ist auf 20,7 Millionen ge-
schrumpft, die der katholischen Kirche auf 
22,6 Millionen. Zum Vergleich:  In Öster-
reich stieg die Zahl der Austritte 2019 um 

14,9 Prozent. Nimmt man in Deutschland 
noch die Verstorbenen dazu, gingen beiden 
Kirchen mehr als 800.000 Mitglieder verlo-
ren. Taufen, Eintritte, Übertritte oder Wie-
dereintritte fallen kaum ins Gewicht. Infolge 
des durch die Coronakrise ausgelösten Kon-
junktureinbruchs werden die Einnahmen 
der Kirchen merklich sinken und die Aus- 
trittszahlen möglicherweise weiter steigen.

Dass unter diesen Vorzeichen für die Kir-
chen kein business as usual möglich ist, ver-
steht sich von selbst. Fragwürdig sind aller-
dings die Rezepte, mit denen die EKD auf 
die Krise reagiert. Bei der Lektüre ihres 
Zukunftspapiers kommt man nicht um die 
Feststellung umhin, dass die Leitungsebe-
ne selbst ein Teil des Problems ist. 

Verantwortlich zeichnet ein zwölfköp-
figes „Z-Team“ – Z wie Zukunft. Es besteht 
aus sechs Bischöfen und Bischöfinnen, dar-
unter der Ratsvorsitzende der EKD, Lan-
desbischof Heinrich Bedford-Strohm, so-
wie der Präses der EKD-Synode und fünf 
weitere leitende Persönlichkeiten. Er-
gänzt wird das hochkarätige Gremium 
durch ständige Gäste und weitere Vertre-
ter der EKD, unter ihnen ihr Cheftheologe,  
Vizepräsident Thies Gundlach.

Dem Z-Team ist zugutezuhalten, dass es 
die Kirchenkrise nicht nur als Struktur-
krise, sondern auch als tiefreichende Glau-
benskrise adressiert. „Christlicher Glau-
be“, so ist zu lesen, „hat für viele Menschen 
an Plausibilität und Relevanz verloren.“ Die 
Bindungskraft der Kirche als Glaubensge-
meinschaft schwindet. Tatsächlich ist die 
Frage nach der Zukunftsperspektive der 
Kirche eine geistliche.

Umso erschreckender ist die theologische 
Dürftigkeit der elf Leitsätze, mit denen die 

EKD den Weg „hinaus ins Weite“ (2 Samu-
el 22,20) sucht. Das biblische Motto aus Da-
vids Danklied am Ende seines Lebens, heißt 
es, nehme den reformatorischen Impuls ei-
ner Kirche der Freiheit auf. Tatsächlich dient 
der Psalm aber nur als Stichwortgeber, oh-
ne auf den Kontext einzugehen. David dankt 
Gott für seine Errettung aus der Hand seiner 
Feinde. Wie weit sich die Kirche in vergleich-
barer Lage befindet, bleibt das Geheimnis 
des Z-Teams. Das Papier vertraut jedenfalls 
nicht auf Gott, der seiner Kirche hilft, son-
dern diese soll sich aus eigener Kraft so ver-
wandeln, dass sie „hinaus ins Weite“ treten 
kann. Einer reformatorischen Kirche des 
Wortes stellt dieser Umgang mit biblischen 
Texten kein gutes Zeugnis aus, mag sie auch 
noch so das Reformationsjahr 2017 als gro-
ßen Erfolg feiern. Nüchtern betrachtet, sind 
dessen Impulse ohnehin längst verpufft.

Kein Kernthema christlichen Glaubens
Von Gott und seinem Wirken in der Welt 

und in der Kirche ist eigentlich nicht wei-
ter die Rede, wie auch die Berufung auf Je-
sus Christus über eine Urbild- und Vorbild-
christologie nicht hinausreicht. Die Kirche 
wolle im Sinne Jesu „exemplarisch und stell-
vertretend handeln“, um „die in Gott ge-
bundene Freiheit als Zukunftsmodell der 
Humantität stark zu machen“. Von Sünden-
vergebung, Tod und Auferstehung Christi 
liest man nichts. 

Soll die Kirche, wenn schon nicht mehr 
systemrelevant, so doch wenigstens exis-
tenzrelevant sein, würde man von ihr eine 
Antwort erwarten, was denn nach christ-
licher Überzeugung unser einziger Trost im 
Leben und im Sterben ist. Die EKD versteht 
das Evangelium jedoch in erster Linie nur 
noch als Motivationsquelle für ihr öffent-
liches Eintreten für Menschenwürde und 
Menschenrechte, für Freiheit, Gerechtig-
keit, Frieden und die Bewahrung der Schöp-
fung. Letztere gehört aber doch in den Be-
reich des Vorletzten. Sie ist jedenfalls nicht  
das Kernthema des christlichen Glaubens.

Mit Recht stellt die EKD fest, dass die Wei-
tergabe evangelischen Glaubenswissens 
und die Förderung einer authentischen 

Frömmigkeit angesichts der sich abzeich-
nenden Minderheitensituation an Bedeu-
tung gewinnen. Doch verliert das Papier 
kein selbstkritisches Wort darüber, inwie-
fern die Kirche selbst für den Traditionsab-
bruch durch Tendenzen der Selbstsäkulari-
sierung Mitverantwortung trägt. 

Es klingt erfreulich, dass die EKD das 
ökumenische Miteinander stärken möchte. 
Das Bekenntnis zur Ökumene hat freilich 
einen schalen Beiklang, wenn es in erster 
Linie darum gehen soll, konfessionelle Dop-
pelstrukturen in der Polizei-, Militär- und 
Gefängnisseelsorge abzubauen, um Geld zu 
sparen, ohne sich um weiterhin bestehen-
de Unterschiede im Kirchen- und Amtsver-
ständnis zu kümmern.

Klerikalisierung auch auf Evangelisch?
Während die EKD Kooperationen mit zi-

vilgesellschaftlichen Akteuren im Bereich 
von Menschenrechts- und Flüchtlingsar-
beit sowie dem Umweltschutz verstärken 
möchte, werden die traditionellen Ortsge-
meinden und auch die Berufsgruppe der 
Pfarrerinnen und Pfarrer recht stiefmütter-
lich behandelt. Dabei stellen sie doch immer 
noch die finanzielle Basis der Kirche. Die 
EKD liebäugelt dagegen mit neuen Formen 
der Zugehörigkeit und finanziellen Beteili-
gung von Menschen, die sich ohne formelle 
Mitgliedschaft der Kirche verbunden fühlen. 
Offenbar schwebt der EKD eine Art Clubmo-
dell vor. Amtshandlungen wie Taufe, Trau-
ung und Beerdigung kann man schon längst 
ohne Kirchenmitgliedschaft in Anspruch  
nehmen. Wozu also noch Mitglied sein?

Gleichzeitig plädiert die EKD für eine Ver-
schlankung von Verwaltungsstrukturen 
und den Abbau von Hierarchien. Das klingt 
gut, ist aber mit der Forderung nach mehr 
Zentralismus verknüpft. So ist wohl auch 
die Ankündigung zu verstehen, die evan-
gelische Kirche werde zukünftig „spar-
samer und konkreter zu gesellschaftlichen 
Prozessen öffentlich Stellung nehmen“. 
Das ist keine Abkehr vom Programm einer 
 Öffentlichen Theologie mit gesellschafts-
politischem Anspruch, wohl aber ein wei-
terer Schritt zu seiner Klerikalisierung. 
Die finanziellen und personellen Ressour-
cen für Beratungsgremien, Fachinstitute 
und themenbezogene Arbeitsbereiche sol-
len gekürzt werden. Öffentliche Theologie 
ist künftig wohl vor allem als Aufgabe kir-
chenleitender Personen wie des Ratsvorsit-
zenden Bedford-Strohm gedacht. 

Dagegen regt sich in Theologie und Kir-
che Widerspruch. An diesem Punkt besteht 
eine gewisse Parallele zur Kontroverse 
um die Zukunft der Katholischen Sozial-
akademie in Österreich (vgl. Seite 12 dieser 
 FURCHE, Anm.). Auch sonst ist die Diskus-
sion im Nachbarland lehrreich, wenn es um 
die Zukunft der Kirchen und einer Theolo-
gie mit Öffentlichkeitsanspruch geht.

Der Autor ist Professor für Systematische 
Theologie H.B. an der Evangelisch-Theolo-
gischen Fakultät der Universität Wien.

Kirchenkrise auf Evangelisch
Wenn Kirche schon nicht mehr systemrelevant ist, so sollte sie doch wenigstens existenzrelevant sein. Das Strategiepapier „Kirche auf 
gutem Grund“ der Evangelischen Kirche in Deutschland lässt aber zweifeln, ob das die protestantische Kirchenspitze auch erkannt hat.

„ Die Bindungskraft der Kirche als  
Glaubens gemeinschaft schwindet.  
Tatsächlich ist die Frage nach  
der Zukunftsperspektive der Kirche  
eine geistliche. “

Körtners  
Kritik

„Öffentliche Theo- 
logie ist künftig wohl  
or allem als Aufgabe 
kirchenleitender  
Personen wie des  
Ratsvorsitzenden  
der Evangelischen  
Kirche in Deutsch- 
land, Heinrich  
Bed ford-Strohm  
(Bild), gedacht.“


