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Mit dem Vizepräsidenten des Kir-
chenamtes der EKD, Dr. Thies 
Gundlach, konnte der Dietrich-
Bonhoeffer-Verein e.V. für seine 
Herbsttagung vom 21. bis 23. Sep-
tember 2012 in Halle (Saale) einen 
prominenten Referenten für den 
Einstiegsvortrag gewinnen. Thies 
Gundlach fiel es zu, unter dem Titel 
„Kirche der Freiheit – Perspektiven 
für die Ev. Kirche im 21. Jahrhun-
dert“ das von ihm wesentlich mit 
erarbeitete Impulspapier der EKD 
„Kirche der Freiheit“ (2006) darzu-
stellen.

Bereits in den einführenden Wor-
ten der Tagungsorganisation so-
wie des Referenten selbst wurde 
hervorgehoben, dass erhebliche 
Differenzen zwischen den Posi-
tionen des Impulspapiers sowie 
den Einschätzungen des Dietrich-
Bonhoeffer-Vereins bestünden. 
Diese Vorbemerkungen erhielten 
geradezu prophetischen Charakter 
dadurch, dass in der den Vortrag 
anschließenden Aussprache des 
Auditoriums mit dem Referenten 
die unterschiedlichen Haltungen 
stellenweise sehr scharf gegenei-
nander gestellt wurden.

Dr. Gundlach erläuterte, der Bedarf 
an der grundsätzlichen Arbeit des 
Impulspapiers habe sich aus den 
Erfahrungen folgender Problema-
tiken für die Evangelische Kirche 
Deutschlands ergeben:

    Ausdünnung der Gemeinden

    Wahrnehmung von innen wie 
von außen, die Kirche dre-
he sich zunehmend um sich  
selbst

    „Verwohnzimmerung des Prote-
stantismus“ (zunehmende Wirk-

2. Verharren im eigenen Milieu. 
Die Gemeinden würden zuneh-
mend weniger neue Menschen 
ansprechen, in der Folge habe 
sich der Fokus der Kirche auf 
das bürgerliche Milieu redu-
ziert. Diese Entwicklung lasse 
die Ausbildung einer geist-
lichen Enge befürchten.

3. Entwicklung des Gestus eines 
prophetischen Wächteramtes 
nach 1945. Die Politisierung der 
kirchlichen Theologie seit 1945 
habe dazu geführt, dass die 
Evangelischen Kirche verstärkt 
Schwierigkeiten habe, sich the-
ologisch zu positionieren.

kraft der Gemeinden ausschließ-
lich nach innen)

Der Referent unterstrich diese 
grundlegende Diagnose mit der 
Metapher von „drei babylonischen 
Gefangenschaften der Gegenwart“, 
welche die Evangelische Kirche er-
fasst hätten:

1. Leben auf Pump. Die Kirche 
lebe über ihre Verhältnisse, die 
Erwartungen an die (haupt- wie 
ehrenamtlichen) Mitarbeiter 
hätten sich ins nahezu Uner-
füllbare gesteigert. Von außen 
werde die Kirche als gehetzt 
und erschöpft wahrgenommen.

Auf dem Weg zu einer Gemeindekirche in ökumenischer Offenheit

Ein Beitrag von Daniel Baldig

Freiheit, Verantwortung, zivilcourage
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Dr. Thies Gundlach, Vizepräsident des Kirchenamtes der EKD, auf der diesjährigen 
Herbsttagung des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins
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Im Hinblick auf die inhaltliche Di-
mension des Impulspapiers stell-
te Dr. Gundlach die Entwicklung 
sog. „Top-Down-Prozesse“ in den 
Mittelpunkt. Er brachte an dieser 
Stelle erstmals das nachfolgend 
wiederkehrende Argument vor, 
die einzelne Ortsgemeinde könne 
die gesamtkirchlichen wie gesamt-
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen weder völlig überblicken 
noch ihnen adäquat begegnen. 
Insofern machten die eingangs 
skizzierten gesellschaftlichen Ent-
wicklungen Top-Down-Prozesse in-
nerhalb der EKD erforderlich, das 
vielfach gewünschte „Bottom-Up“ 
sei zunehmend weniger möglich.

Dr. Gundlach warb für Unterstüt-
zung bei der Reformierung der 
Evangelischen Kirche, indem er 
auf die im Zusammenhang mit 
der weiter fortschreitenden Dyna-
misierung der Gesamtgesellschaft 
stehenden Sachzwänge abhob. 
Der vielfach geäußerte Wunsch 
nach Erhalt von Klarheit und Über-
schaubarkeit in der traditionellen 
Ortsgemeinde laufe den Dynami-
sierungsprozessen innerhalb der 
Gesellschaft entgegen. Dr. Gund-
lach spitzte den von ihm wahrge-
nommen Anspruch der Gemein-
deebene dahingehend zu, dass er 
die Sorge um den Erhalt von Ver-
trautem als Unverantwortlichkeit 
gegenüber denjenigen Menschen, 
die außen vor gelassen würden, so-
wie gegenüber der gesamten näch-
sten Generation bezeichnete.

Der Vortrag erregte umfassenden 
Diskussionsbedarf im Plenum. Sei-
tens des Auditoriums wurden fol-
gende Schwerpunkte gesetzt:

    die EKD ordne sich unrichtig in 
die Gesamtkirche ein, stelle sich 
über die Selbstbestimmtheit der 
Ortsgemeinden

    das Gemeindebild der Kirchen-
leitung sei geprägt von „Zurück-
gebliebenen“ und unmündigen 

Gläubigen, Ortsgemeinden fühl-
ten sich nicht ernst genommen

    das Kirchenverständnis der 
EKD-Leitung („EKD als Keim-
zelle“) sei grundsätzlich un-
gleich zum Kirchenverständnis 
der Mehrheit im dbv („Ortsge-
meinde als Keimzelle“)

Allenthalben wurde der Einschät-
zung zugestimmt, dass die Klä-
rung des Kirchen- und Gemein-
deverständnisses für eine weitere 
konstruktive Auseinandersetzung 
essentiell sei. Diesen Bedarf auf-
nehmend wird der dbv im Rahmen 
seiner Frühjahrstagung 2013 in 
Erfurt intensiv das Kirchen- und 
Gemeindeverständnis bei Dietrich 
Bonhoeffer erarbeiten. Aus dem 
Auditorium heraus wurde bereits 
angemerkt, es dürfe keine einsei-
tige Parteinahme Bonhoeffers für 
die Ortsgemeinde erfolgen. Der 
berühmte Ausdruck des „Christus 
als Gemeinde existierend“ entsage 
geradezu der Bindung an Struk-
turen jedweder Art, eine Wertung 
für (bspw. Ortsgemeinde) bzw. 
gegen (bspw. EKD) eine konkrete 
Form von Kirche dürfe somit nicht 
vorschnell im Namen Bonhoeffers 
vollzogen werden.

Dem großen Engagement der Dis-
kussion zum Trotz war zum Ende 
dieses Tagungseinstiegs eine all-
gemeine Unzufriedenheit wahr-
zunehmen. Im Verlauf der Aus-
sprache wurde je länger je mehr 

deutlich, dass es letztlich zu kei-
nem echten Dialog zwischen dem 
Referenten und dem Plenum kam, 
vielmehr die bereits bekannten ge-
gensätzlichen Sichtweisen tradiert 
wurden. Diese Problematik wur-
de noch verstärkt durch eine im 
Diskussionsverlauf zunehmende 
Verschärfung der Tonlage, welche 
von Dr. Gundlach explizit benannt 
wurde.

Diese ungenutzte Chance zum 
Dialog ist umso bedauerlicher, als 
dass das Impulspapier genügend 
berechtigte kritische Anfragen nö-
tig macht. In diesem Zusammen-
hang sind besonders zu nennen 
die Erfahrungen einzelner kirch-
licher Mitarbeiter sowie Ortsge-
meinden mit Formen von struk-
tureller Gewalt, welche im Zuge 
der eingeleiteten Reformprozesse 
geschehen sind. Des Weiteren 
wird nach der Deutungshoheit 
für das protestantische Kirchen- 
und Gemeindeverständnis zu fra-
gen sein und somit auch danach, 
wie alternative Überzeugungen 
zu derjenigen der Kirchenlei-
tung Berücksichtigung finden. 
Letztlich kann auch die „Vision“ 
des Impulspapiers, wonach die 
Evangelische Kirche der Zukunft 
„kleiner, ärmer, älter“ sein wird, 
nicht unwidersprochen bleiben, 
da diese Vorstellung einseitig von 
einem Mangelblick ausgeht und 
eben dadurch notwendigen Ver-
änderungen von vornherein eine 
Verlustdimension beigibt.
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Über den Dietrich-Bonhoeffer-Verein zur Förderung christlicher 
Verantwortung in Kirche und Gesellschaft e. V.

Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein (dbv) wurde am 15. Mai 1983 in Stadt-
lauringen auf einer Tagung der Evangelischen Hochschulgemeinde 
bei der Hochschule der Bundeswehr München gegründet. Der Ver-
ein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Wahrnehmung christlicher 
Verantwortung in Kirche und Gesellschaft zu fördern. Die Mitglieder, 
Freundinnen und Freunde des Vereins sehen in dem Leben und Werk 
Dietrich Bonhoeffers eine unverändert gültige, in die Zukunft weisende 
Herausforderung zu verantwortlichem Glauben, Denken und Handeln.

Website: www.dietrich-bonhoeffer-verein.de


