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I. In dem Bericht, den ich Ihnen heute geben möchte, spiegelt sich eine Suchbewegung wieder: 
Es ist die Suche nach einer Idee, wie wir als Synode zu einer Vorstellung davon kommen, wo 
die Reise hingehen soll. Dazu gehört die Einsicht, dass Veränderungen anstehen, weil die Um-
stände es erfordern. Dazu gehört aber vor allem die Lust und die Freude daran, sich von Gott 5 

in seine Zukunft locken zu lassen. „Die Zukunft ist sein Land“, hat Klaus Peter Hertzsch ge-
dichtet (EG 395, 3). Welche Wege führen diesem Land entgegen? Wohin sollen wir aufbrechen, 
wohin geht die Wanderung?   
 
 10 

II. „Die Zukunft war früher auch besser.“ Dieser Satz könnte aus Ostwestfalen stammen, ge-
prägt hat ihn aber Karl Valentin.1 Wenn früher alles besser war, dann auch die Zukunft. Und 
wenn man es so betrachtet, gerät sie hinein in einen pessimistischen Sog. 
 

 15 
 
Und ist es nicht auch so, dass sich der Horizont einzutrüben beginnt? So äußern es viele. Wir 
leben in einer politisch nervösen Zeit, in der bewährte Bündnisse über den Haufen geworfen 
und getroffene Verabredungen kurzfristig verworfen werden – z.B. mit einem knappen Tweet 
am Ende des G 7- Gipfels, obgleich doch alle ohne Ausnahme eine Unterschrift unter das ab-20 

schließende Kommuniqué gesetzt hatten. In der politischen Welt ist mehr Vogelgezwitscher zu 
hören als in unserem Garten.  
Wobei über die allgemein festzustellende Abnahme der Vogelpopulation auch manches zu sa-
gen wäre.2 
Wie wollen wir es also mit der Zukunft halten? Sollen wir sie mutig ergreifen? Oder sollen wir 25 

uns aus Zukunftsfragen heraushalten? Reicht es, Entwicklungen zu beobachten oder müssen 
wir gestaltend ans Werk?  
Der Soziologe Ulrich Beck beginnt sein im letzten Jahr erschienenes Buch mit den Worten: 
„Die Welt ist aus den Fugen. … Ihre äußere Ordnung ist zerbrochen, ihr innerer Zusammenhalt 
                                                            
1 „Der Herr Valentin ist nicht der Herr Walentin, sondern der Herr Falentin, denn es heißt ja auch nicht, man hat 
einen Wogel, sondern einen Vogel.“ - Das beigefügte Foto habe ich 1996 im Vikariat geschenkt bekommen. 
Jetzt kommt es zum Einsatz. Manches braucht eben  Zeit.  
2 In Deutschland ist der Vogelbestand seit 1800 schätzungsweise um 80 % zurückgegangen.  So notiert es 
Thomas Bauer, Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt, S. 7. 
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verloren gegangen. Wir irren ziel- und orientierungslos umher, argumentieren für und wider. 
Die eine Feststellung jedoch, auf die wir uns jenseits aller Unterschiede und Kontinente hinweg 
zumeist einigen können, lautet: ‚Ich begreife die Welt nicht mehr‘.“3 Die Welt – so seine Über-
legung – ist nicht länger in einem normalen Wandel begriffen, den man mit den alten Erfahrun-
gen verstehen kann, sie verwandelt sich so grundlegend, dass man neu sehen lernen muss.  5 

Was wird aber das Neue sein, das auf den Plan tritt?  
Die bisherigen Methoden, Probleme in den Griff zu bekommen, reichen nicht mehr hin. Ein 
Beispiel: Auf die durch den Klimawandel gestellten Fragen wird man nicht mit nationalstaatli-
chen Antworten reagieren können. Einzig in einer kosmopolitischen Perspektive wird man dem 
Phänomen begegnen können. Im Angesicht des Klimawandels bildet sich gewissermaßen eine 10 

neuartige Ökumene aus. Es geht um die bewohnbare Welt für alle Völker – ohne Ausnahme.  
So sieht der Soziologe die kosmopolitische Perspektive als zwingend an, während sich gegen-
wärtig im Gegensatz dazu nationalstaatliche Interessen immer deutlicher Gehör verschaffen. 
Was unter uns den Eindruck verstärken kann: Die Zukunft war früher auch besser. 
Krisenhafte Erschütterungen und Zusammenbrüche sind nicht von der Hand zu weisen. Finanz-15 

krise, Nahrungsmittelmangel, Energiekrise, Wasserknappheit, Rohstoffmangel, Massenarmut, 
Massenmigration, Fundamentalismus, Terrorismus, finanzielle Oligarchien. Solche Aufzählun-
gen begegnen uns auf Schritt und Tritt. Häufiger verbindet sich in Debatten mit einer solchen 
Aufzählung ein panikartiger Ton.  
Ich komme auf diese erkennbare große Veränderung zu sprechen, weil ich davon ausgehe, dass 20 

uns das unweigerlich auch in der Kirche beschäftigen muss. Die Metamorphose der Welt, die 
Verwandlung hin zu einer weltumspannenden Veränderung, die sich andeutet und beschreiben 
lässt, läuft ja nicht an uns vorbei. Wir bilden als Kirche keine Insel, die ruhig im weiten Meer 
liegt.4  
Vielleicht haben wir in all der Unsicherheit den Impuls, hinter die Mauern zu fliehen und uns 25 

dort zu verschanzen -  es wird aber vermutlich nichts nützen. 
Nun klingt nicht bei allen, die sich mit dem Thema „Zukunft“ befassen, Panik an. So hat bei-
spielsweise der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar ein Sachbuch mit dem Titel 
„Nächste Ausfahrt Zukunft“ geschrieben, das nicht in Hoffnungslosigkeit versinkt. Darin er-
zählt er Geschichten aus einer Welt im Wandel. Er möchte darin einen frischen und optimisti-30 

schen Blick auf die Welt werfen: „Wir werden zu Gestaltern unserer Welt, und genau darin 
liegt unsere Chance.“5 Yogeshwar hat ein erstaunlich positives Bild vom Menschen, obwohl er 
die Schattenseiten des menschlichen Gestaltens durchaus kennt. Diese Schattenseiten muss man 
aber realistisch ins Kalkül fassen.  
Das Tempo der Veränderungen hingegen beschreibt er sehr realistisch in seinen problemati-35 

schen Auswirkungen: „Das was wir für beständig hielten, löst sich auf: Unsere bisherige Ar-
beitswelt zerbricht, ganze Wirtschaftszweige geraten ins Wanken, Berufsbilder werden über 
Nacht ersetzt, und neue Kommunikation verändert das Miteinander von Familien. Plötzlich legt 

                                                            
3 Ulrich Beck, Die Metamorphose der Welt, S. 11. (Das Buch ist postum erschienen. Ulrich Beck ist im Jahr 
2015 verstorben.) 
4 Christian Grethlein, Kirchentheorie, S. 223, bezieht Becks Überlegungen in seinen kirchentheoretischen Ent-
wurf ein: „Die hier vertretene kosmopolitanische Perspetive steht den im deutschen Protestantismus gepflegten 
landeskirchlichen Sonderkulturen diametral entgegen.“ 
5 Ranga Yogeshwar, Nächste Ausfahrt Zukunft, S. 16. 



Bericht des Superintendenten Michael Krause 
Ev. Kirchenkreis Herford   |   Kreissynode am 22.+23.06.2018   |   Seite 3 von 10 

 

3 
 

sich über alles ein beschleunigter Alterungsprozess, und manche zerbrechen fast an dem rasan-
ten Fortschritt.“6 
Wir haben mit einem Umbruch zu tun, der Althergebrachtes über den Haufen wirft. Alle Felder 
des Lebens scheinen von einem ökonomisch getrieben Fortschritt erfasst zu sein, der wenige 
als Gewinner, aber viele als Verlierer dastehen lässt. 5 

Yogeshwar möchte mit seinem Buch zu einer Kurskorrektur bewegen, deshalb spricht er ja 
auch die Gestaltungskraft der Menschen an. Er stellt sich ein gemeinschaftlich entworfenes 
Zukunftsbild vor, er redet von einem breiten Dialog über Werte und Qualitäten und von einer 
miteinander ins Werk gesetzten Kultur des Neuen, „die offen, selbstbewusst und undogmatisch 
ist und sich für das Menschliche einsetzt.“7 10 

Hier liegt ein guter Ausblick, der notwendig ist, damit nicht die Panik die Oberhand gewinnt, 
oder wir uns zurückziehen und die Dinge schulternzuckend laufen lassen. 
So lautet nach meinem Eindruck der Rat derer, die in unseren Tagen über Zukunft nachdenken: 
„Ja, es ist ein Umbruch und wir wissen auch nicht genau, wohin die Reise gehen wird, aber wir 
entwickeln Vorstellungen vom Neuen - vorsichtig tastend, aber doch mutig.“ 15 

Wollen wir uns in der Kirche dem anschließen? Oder sind wir eher auf der Suche nach den 
vergangenen Zeiten? 
Es kann uns passieren, dass wir den Blick nicht frei haben: „Ironischerweise akzeptieren wir 
den Wandel in anderen Branchen, doch dann, wenn es uns selbst betrifft, mangelt es uns an 
Vorstellungskraft“8, sagt Yogeshwar.  20 

Es ist, so glaube ich, an der Zeit, dass wir in der Kirche die Kraft, das Neue zu denken, stärker 
ins Spiel bringen, als wir es bisher tun. Dass wir einen breiten Dialog über unser gemeinsames 
Bild von der Zukunft beginnen. Offen, selbstbewusst, undogmatisch.9 
 
 25 

III. Zu meinem Bericht auf der Sommersynode im letzten Jahr und zum Finanzbericht von Dr. 
Reinmuth im November  hat es die Rückfrage gegeben, wie wir - wenn die Dinge im Fluss sind 
- konzeptionell darauf reagieren sollen. Ich halte das für die entscheidende Frage der nächsten 
Jahre. Wie kann ein synodaler Weg organsiert werden, der uns hilft ein gemeinsames Bild für 
unsere Gemeinden und Dienste, für den Kirchenkreis insgesamt zu entwickeln? Wie bringen 30 

wir miteinander „Vorstellungskraft“ ins Spiel? 
Der Kreissynodalvorstand hat auf seiner Klausurtagung im Februar 2018 diese Frage aufge-
nommen und erste Überlegungen angestellt, wie ein Gesprächsprozess in Gang gesetzt werden 
kann. Die kreiskirchliche Verwaltung hat zur Klausurtagung  umfangreiches Material unter der 
Überschrift „Zahlen, Daten, Fakten“ zusammengetragen - mit einem Blick auf die Entwicklung 35 

der Gemeindegliederzahlen, des Vermögens, der Finanzhilfen, mit einem Blick auf die 

                                                            
6 A.a.O., S. 23. 
7 A.a.O., S. 55. 
8 A.a.O., S. 40. 
9 Ob der Begriff Zukunft zu tragen vermag, weiß ich nicht mit letzter Sicherheit. Aber es scheint mir geboten, 
ihn nicht aus den Augen zu verlieren, ja, Vertrauen in ihn zu setzen. Zum Zweifel, vgl. Trowitzsch, Karl Barth 
heute, S. 38f.: „Eine Zeit voller Zukunftszweifel begibt sich auf die Suche nach Gründen, noch irgendwie an 
‚Zukunft‘ zu glauben. Haltewort ‚Zukunft‘ – es steckt aber mittlerweile voller Überforderung. Taugt es, bei ihm 
noch unbegrenzt Kredit zu nehmen? Wo offenbar lebenswichtig Ressourcen für die Nachgeborenen schon von 
den jetzt Lebenden verbrannt werden.“ 
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Entwicklungen im Bereich des Personals, mit einem Blick auf die Gebäudesituation.10 Auf den 
Regionalversammlungen nach den Sommerferien werden wir die Gelegenheit haben, uns ge-
meinsam mit dem Material zu befassen.  
Dem KSV ist u.a. daran gelegen, Spielräume für unsere Arbeit zu erkennen. Wie können wir 
Erschöpfung abwenden? Wo kann Luft bleiben, auch neue Wege zu erproben? 5 

Aus den Zahlen allein lässt sich kein Weg ablesen. Sie geben in nüchterner und klarer Weise 
den Stand der Dinge wieder, sie bilden auf ihre Weise Wirklichkeit ab, mit ihrer Hilfe lassen 
sich auch Prognosen und Hochrechnungen wagen. Allerdings basieren solche Prognosen auf 
der Fortschreibung dessen, was zum jetzigen Zeitpunkt erkennbar ist, und das führt – wie oben 
dargelegt – nicht unbedingt in die Zukunft. Die Erhebung der Zahlen ist notwendig, aber sie 10 

reicht nicht hin, um gestaltend tätig zu werden. Wenn wir handeln wollen, haben wir uns zuerst 
und vor allem am Grund unserer Kirche und an ihrer Bestimmung zu orientieren, müssen wir 
uns vor allem anderen unseres Fundamentes und unseres Auftrages vergewissern. 
Hilfreich zu dieser Orientierung hat sich bei der Klausurtagung die Lektüre des Buches von 
Steffen Schramm und Lothar Hoffmann erwiesen: Gemeinde geht weiter. Theorie- und Pra-15 

xisimpulse für kirchliche Leitungskräfte.  
Der Theologische Ausschuss hat sich intensiver mit dem Buch befasst und hält Ausschau nach 
weiteren Veröffentlichungen, die dem Gesprächsprozess Impulse geben können. 
Schramm geht – ähnlich wie Ranga Yogeshwar es tut – von einem epochalen Umbruch aus. Er 
richtet seinen Blick dabei speziell auf die  Gemeinden: „die bisherigen Aktivitäten erfahren 20 

geringere Resonanz, Strukturen tragen nicht mehr. Die weniger werdenden Pfarrerinnen und 
Pfarrer und auch Presbyterien ächzen unter der Last immer neuer, zusätzlicher Aufgaben. Lei-
tung stößt an ihre Grenzen, erkennbar an Problemstau und Perspektivenschwäche.  Die Frage 
… nach Sinn und Funktion bisheriger kirchlicher Lebensformen und auch der Kirche selbst ist 
in ihrer Mitte angekommen.“11 25 

Die Zahl der Mitglieder nimmt ab, die Finanzkraft lässt nach, das Personal wird knapp. Statt 
den Rückgang an Ressourcen zu verwalten, sieht Schramm eine Erneuerung als geboten an. 
Also nicht nur eine Optimierung hier und da, sondern ein Umbau. Dabei bleibt für ihn die geist-
liche Mitte im Blick: Die Strukturen der Kirche können verändert werden, die Bestimmung 
aber bleibt gleich.  30 

Kirche soll Zeichen und Vorgeschmack des Reiches Gottes sein: Wie kann das heute am besten 
gelingen? Welche Formen müssen wir hinter uns lassen, weil sie nicht mehr helfen, unter den 
gegenwärtigen Bedingungen diesen Auftrag zu erfüllen? 
Mit einem deutlichen Gespür für die gesellschaftlichen Umbrüche beschreitet Schramm einen 
Weg, der von der Vergewisserung über den Auftrag zu einem gemeinsamen Bild und zu Ver-35 

änderungen führt. Darin liegt eine ermutigende Perspektive für diejenigen, die in der Kirchen 
ehren-, neben- und hauptamtlich arbeiten: „Gott im Herzen! Der Zukunft zugewandt.“12 

                                                            
10 Am Beispiel der Emmausgemeinde haben wir auf der Klausurtagung die Dinge wie in einem Brennpunkt be-
trachtet. Für die Emmausgemeinde lagen zu dem Zeitpunkt auch schon die Erhebungen aus der Gebäudebege-
hung vor. Das Presybterium hat den Kreissynodalvorstand und die Verwaltung gebeten, sie in einem Prozess zu 
begleiten, in dem es insbesondere um  die Gebäudesituation der Gemeinde geht.  
11 Steffen Schramm, Lothar Hoffmann, Gemeinde geht weiter, S. 9. 
12 A.a.O., S. 73. 
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Der Entwurf von Schramm und Hoffmann hat seine Stärke darin, dass er einschärft: „Die Kir-
che von Morgen lässt sich nicht mit den Konzepten von gestern bauen.“13 Außerdem zeigt er 
deutlich auf, dass die Kirche im allgemeinen Veränderungsstrom mitschwimmt, ohne dabei ihre 
Bestimmung verlieren zu müssen. Das motiviert zum Weiterdenken. Allerdings wirkt der in 
dem Entwurf vorgeschlagene Weg zur Konzeptentwicklung mühsam und darin vielleicht auch 5 

ermüdend.14  

 
 
IV. Um Ihnen einen Eindruck davon zu geben, in welche Richtung mich gegenwärtig mein 
Weiterdenken führt, möchte ich drei Stichworte nennen: Regionalisierung, Quartier, Fresh-X. 10 

 
- Regionalisierung: Dieses Stichwort wird in der bisherigen Erkundung unter uns immer wieder 
genannt. Die regionale Brille haben wir bereits auf den Regionalversammlungen vor vier Jahren 
aufgesetzt, als wir über die Pfarrstellenentwicklung gesprochen haben. Die fünf Regionen des 
Kirchenkreises15 bieten für unsere ersten Überlegungen eine gute Orientierungsgröße. Wir ha-15 

ben uns angewöhnt, Entwicklungen immer auch auf der Ebene der Regionalkonvente zu be-
trachten. Mehr als ein Ausgangspunkt ist das bisher aber noch nicht. Das EKD-Zentrum für 
Mission in der Region regt seit einiger Zeit eine „regiolokale Kirchenentwicklung“ an. In die-
sem Modell wird die „lokale Nähe der Ortsgemeinde als Stärke der evangelischen Kirche … 
ergänzt durch regionale Formate für spezielle Zielgruppen, für besondere Lebenssituationen, 20 

durch Profil- oder Personalgemeinden, kirchliche Orte und Gemeinschaften, Vereine und Initi-
ativen.“16 Es geht um eine Weitung des Blickes: “Gemeindeentwicklung (lokal) wird ergänzt 
und bereichert durch Kirchenentwicklung (regional).“17 
Die Haltung ist: Meine Gemeinde lebt nicht für sich allein, sondern kann auf die Kooperation 
mit anderen hoffen, und die anderen können auf eine Kooperation mit uns hoffen, weil meine 25 

                                                            
13 A.a.O., S. 60. 
14 Die Abbildung findet sich bei Schramm, Hofmann auf Seite S. 85. 
15 Bünde, Enger-Spenge, Herford, Hiddenhausen, Löhne,  
16 Michael Herbst, Hans-Hermann Pompe, Regiolokale Kirchenentwicklung. Wie Gemeinden vom Nebeneinan-
der zum Miteinander kommen können, S. 10. 
17 Ebd. 
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Gemeinde nicht für sich allein sein will. Damit eine solche Haltung Gestalt gewinnen kann, 
bedarf es der Einsicht, dass die synodale Gemeinschaft nicht bloß eine lästige Verwaltungsein-
heit, sondern auch Kirche ist. 
Regionale Entwicklung unter den gegenwärtigen Bedingungen ist ein kreativer Umbau in Zei-
ten des Kleinerwerdens. Zwei Fragen werden von Michael Herbst und Hans-Hermann Pompe 5 

in ihrem Beitrag zur „Regiolokalen Kirchenentwicklung“ gestellt, die leitend für den Umbau 
sind: „Was werden wir in Zukunft brauchen? Wie können wir das uns anvertraute Gut so ein-
setzen, dass es dem kirchlichen Leben einen qualitativen Schub gibt?“18 
Das können auch Leitfragen für unsere Prozesse sein. 
 10 

- Das zweite Stichwort aus der Suchbewegung ist „Quartier“.  Es verbindet sich mit dem, was 
als „Gemeinwesenorientierung“ schon länger in der Diskussion ist. Die gemeindliche Arbeit,  
die kirchlichen Organisationsstrukturen lassen sich nicht länger aus der Tradition ableiten, so 
die Einsicht derer, die gemeinwesenorientiert arbeiten, man müsse von den jeweiligen Leuten 
vor Ort her denken, vom Sozialraum her, von der konkreten Lebenswelt. Kirche und Gemeinde 15 

finden ihren Ort in einem Netz mit anderen Akteuren und knüpfen mit an diesem Netz. Das 
geht nicht von oben herab, sondern nur auf Augenhöhe.  
In der Diakonie ist die Quartiersfrage schon etwas längere Zeit im Blick, ausgelöst besonders 
durch die Frage, wie denn dem drohenden Pflegekollaps gewehrt werden könne. Wenn in ab-
sehbarer Zeit hunderttausende Pflegekräfte fehlen werden und weder Geld noch Zuwanderung 20 

daran etwas ändern können, dann erscheint der Blick aufs Quartier zukunftsweisend. In der 
Ausschreibung zur Fortbildung des Ev. Johanneswerkes „Qualifiziert fürs Quartier“ heißt es: 
„Was wir brauchen ist eine neue ‚Kultur des Miteinanders‘ im Quartier. Das verantwortliche 
Zusammenwirken aller ist gefordert: von Familien, Nachbarn, bürgerschaftlich Engagierten 
und professionellen Diensten.“ 25 

Für den Kirchenkreis Herford hat Eva-Maria Schnarre an der Fortbildung teilgenommen und 
sich die Quartiersbrille aufgesetzt. Netzwerkmanagement im Sozialraum – das ist eine Zu-
kunftsaufgabe für Gemeinden und kirchliche Einrichtungen. Als in den letzten Jahren die ge-
flüchteten Menschen in unsere Region gekommen sind, hat sich gezeigt, dass Gemeinden und 
Einrichtungen mit ihrem Geschick dieser Aufgabe durchaus gewachsen sind. Zukunftsweisend 30 

scheint es mir zu ein, dass wir uns stärker als bisher für das Gemeinwesen sensibilisieren lassen, 
dass wir in Gemeinden und Diensten gemeinwesenorientiert arbeiten. Bei den Visitationen – 
wie zuletzt auf dem Stiftberg – spielt die Erkundung des Sozialraumes stets auch eine große 
Rolle. Kirchengemeinden und Dienste sind Akteure im Sozialraum. Die Frage ist, wie die Rolle 
aus kirchlicher Sicht wahrgenommen wird und wie weit die Bereitschaft zur Kooperation mit 35 

anderen (auch nicht-kirchlichen) Akteuren ausgeprägt ist. Wenn die Kooperationen im Netz 
gelingen, ist oft erkennbar, welche gute Energie sich zugunsten der Menschen „vor Ort“ durch 
das Zusammenwirken ergibt. 
 

Am Abschlusstag der Quartiers-Fortbildung, an dem ich teilnehmen durfte, ist uns eine Methode 40 

präsentiert worden, mit der es möglich sein soll, von der Zukunft her den notwendigen Wandel 

                                                            
18 A.a.O., S. 19. 
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zu gestalten. Die Theorie U.19 Dieser Ansatz geht davon aus, dass das Neue sich bereits erspüren 
lässt. Die Zukunft liegt nach dieser Methode im Kern schon in der Gegenwart bereit. Wenn es 
gelingt, sich für diese sich anbahnende Zukunft offen zu halten, dann können eingeschliffene 
Denk- und Handlungsmuster durchbrochen werden. 
Mich hat bei dieser kurzen Einführung in die Theorie U fasziniert, das Wert gelegt wird auf 5 

Imagination und Phantasie. Das kommt mir bei dem Ansatz von Schramm etwas zu kurz und 
lässt ihn wohl deshalb eher mühsam erscheinen. Hier aber wird in Worte gefasst, was von den 
Wachstumsgleichnissen Jesu her eigentlich schon bekannt ist: Der Same, aus dem etwas werden 
soll, liegt schon im Boden. Die Zukunft des Reiches Gottes will sich Bahn brechen. Dieser Be-
wegung können wir uns anvertrauen. Wir sollen achten auf das, was vom Evangelium her unter 10 

uns wachsen will. 

 
- Das dritte Stichwort: Fresh expressions of church (Fresh-X). Aus einer Pfarrkonferenz heraus, 
auf der Pfarrer Andreas Isenburg vom Amt für missionarische Dienste über Wege  referiert hat, 
wie die Church of England dem Wandel des religiösen Lebens begegnet, hat sich eine kleine 15 

Arbeitsgruppe gebildet.20  
Unter dem Stichwort Fresh-X wird der Mut zu Experimenten sichtbar, der weder das vorhan-
dene Potential klassischer Gemeinden außer Blick lässt, noch notwendige Schritte zum Umbau 
versäumt. In der anglikanischen Kirche hat sich eine mixed-economy herausgebildet: Gewach-
sene und neue Formen der Kirche bilden in Koexistenz eine vielfältige Kirchenlandschaft. Kir-20 

che in unterschiedlicher Gestalt. Wenn man genau hinschaut, kann man etwas Ähnliches auch 
bei uns entdecken: die Gemeinde, die sich zum Zweitgottesdienst trifft, das Familienzentrum 
mit der großen Ausstrahlung, der Flüchtlingstreff. Der Prozess in der anglikanischen Kirche ist 
aufschlussreich: „Wir haben es neu gelernt: Zuerst dachten wir, dass wir eine attraktive Kirche 
schaffen müssten, und die Leute dann zur Kirche kommen. Aber das funktionierte nicht. Dann 25 

haben wir gedacht: Wir müssen die Leute abholen, wo sie sind, und dann zur Kirche bringen. 
Aber auch das funktionierte nicht. Und schließlich haben wir verstanden: dort hingehen, wo die 
Menschen leben, und mit ihnen Evangelium und so Kirche neu entdecken.“21 
Fresh-X steht dafür, dass Kirche sich in die Lebenswelten der Menschen aufmacht und von dort 
her neue kirchliche Formen findet. Diese neuen kirchlichen Formen entwickelten sich in einem 30 

Skater-Club oder in einem Coffee-Shop oder als Surfkirche in einem Feriengebiet.22 75% derer, 
die sich in Fresh-X-Gemeinden engagieren, waren zuvor kirchlich nicht gebunden.  

                                                            
19 C. Otto Scharmer, Katrin Käufer, Von der Zukunft her führen. – In Form eines U werden Schritte durchlaufen: 
Wir wandern zunächst nach unten. Die Muster der Vergangenheit weichen zurück, wir lernen mit neuen Augen 
sehen, wir wenden uns zur Zukunft. Am unteren Punkt des U, der wie ein Nadelöhr ist,  versuchen wir herauszu-
finden, was werden will. Von da an steigen wir wieder auf, entwickeln Visionen, erproben sie mit Herz und Ver-
stand. Der Prozess wird behindert durch innere Stimmen, die fertige Urteile haben, Zweifel streuen, Ängste 
schüren. Diese Stimmen machen uns dicht. Wir verlieren die Verbindung zu dem, was werden soll. Die Theorie 
beschreibt hingegen einen Weg, wie wir uns offen halten können. 
20 Carsten Fiefstück, Ulrich Gressog, Sergej Klause, Simone Rasch , Michael Krause, Andreas Isenburg (AmD). 
In Planung ist für unseren Kirchenkreis ein Tag unter dem Titel „Kirche Kunterbunt“ (19. Januar 2019). Vom 7.-
12. September 2019 soll eine Studienfahrt nach Liverpool stattfinden. 
21 So berichtet es Dirk Stelter, Fresh expressions of church – auch in unserem Kirchenkreis?, in epd-Dokumenta-
tion 44/2014, S. 71. 
22 In der Church of England werden etwa 2500 Gemeinden gezählt. Etwa 15% der Gemeinden in den Diözesen 
sind Fresh-X-Gemeinden. In sieben von zehn Diözesen wurde durch den Zuwachs an Mitgliedern in den Fresh-
X-Gemeinden der Mitgliederschwund in den Ortsgemeinden aufgehoben. (Angaben nach Grethlein, Kirchenthe-
orie, S. 242.) 
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Meine Frage ist: Kann unser Kirchenkreis ein Rahmen sein für experimentelle Entwicklungen, 
die in die Zukunft weisen? Das Leben in einer mixed-economy kann – davon bin ich überzeugt 
– im Kontext unseres Kirchenkreises gelingen. 
 
 5 

V. Bevor wir in einen zielorientierten Diskussionsprozess einsteigen, um unser Bild von der 
Zukunft unserer Gemeinden und Dienste im Kirchenkreis Herford entstehen zu lassen, ist es 
notwendig, dass wir darauf schauen, welcher Methode wir folgen wollen, in welchen Schritten 
wir vorgehen wollen. Dieser „Methodenfindung“ soll die hier von mir beschriebene Suchbe-
wegung dienen.  10 

Der Prozess muss so angelegt sein, dass wir miteinander ein Bild von der Zukunft finden, ein 
Panorama zukünftiger Dinge. Dieses Bild muss von der Qualität sein, dass es uns den Rahmen 
gibt für den Entscheidungen, die anstehen und andrängen und nicht darauf warten können, bis 
wir sämtliche Details konzeptionell verabredet haben.  
 15 

Wir erleben, dass auf landeskirchlicher Ebene Festlegungen getroffen werden, die durchaus er-
heblichen Einfluss auf zukünftige Gestaltungsmöglichkeiten haben können. Das PSA-Gutach-
ten ist ein Beispiel dafür. Die Auswirkungen des NKF-Projektes werden sich in ihren guten und 
vielleicht auch schwierigen Seiten noch zeigen, wenn wir im Echtbetrieb sein werden. Der Da-
tenschutz (EU-Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz der EKD) greift mit seinen 20 

jüngsten Bestimmungen tief ein in gemeindliche Abläufe. In personalpolitischen Entscheidun-
gen werden einzelne Arbeitsbereiche in der Kirche gesichert – was heißt das für andere Arbeits-
bereiche, die nicht im Blick sind? Hinzu kommen Projekte auf der Ebene der Kirchenkreise, 
auch bei uns.  
Eine Schwierigkeit besteht darin, dass diejenigen die etwas entscheiden, nicht unbedingt von 25 

sich aus spüren und erleben, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen haben. Auf der Ebene 
des Kirchenkreises gibt es – so meine ich – direkte Feedbackmöglichkeiten. Ungewünschte 
Auswirkungen einer Entscheidung können schnell in den Blick kommen und bearbeitet werden. 
Bei entfernteren Ebenen verringern sich die Möglichkeiten zum Feedback und zur Kurskorrek-
tur.   30 

Es kann der Eindruck entstehen, dass die Räume eng werden und gar nicht viel Luft zum Ima-
ginieren und Phantasieren bleibt.23  

                                                            
23 In den Jahren 2012 bis 2014 hat es in der EKvW ein Projekt zum Thema “Zielfoto/Zukunftsbilder für unsere 
Kirche“ gegeben. Befasst waren insbesondere die Kirchenleitung, die Konferenz der Superintendentinnen und 
Superintendenten, der Leitungskreis der Ämter und Werke, das Landeskirchenamt.  Als besonders motivierend 
wurden in dem Prozess folgende Fragen empfunden: „Was brauchen wir, was kann hilfreich sein, um die Auf-
tragsorientierung unserer Kirche mit einem oder mit mehreren Bildern oder Begriffen auszudrücken, mit denen 
etwas Substantielles vom Evangelium durchkommt? In welchen Bildern, Themen, Erfahrungen leuchtet mir be-
reits zukünftige Kirche ein? Wo sehe ich in dieser Zeit den Heiligen Geist wirken? Mit welchen kommunikati-
ven Kräften und Mitteln öffnen wir Räume, in denen der Heilige Geist wirken kann? Wie können auch unge-
wohnten Bildern und Wirkweisen des Heiligen Geistes in unserer Kirche Raum gelassen werden, ohne durch 
Kirchenordnung und Verwaltungsordnung unnötig oder (vor-)eilig blockiert zu werden? Wie können bei der 
Herauskristallisierung von Zukunftsbildern Verantwortung und  Solidarität zwischen den verschiedenen kirchli-
chen Ebenen gefördert werden? Wie kann Innovationskraft gestärkt werden?“ (Die Fragen sind entnommen aus 
dem Abschlussbericht des Projektes aus dem Februar 2014.) Wenn auch der Prozess derzeit nicht weitergeführt 
wird, die Fragen bleiben wichtig und können für unsere Arbeit vor Ort hilfreich sein. Der Begriff „Zielfoto“ ist 
im Laufe des Prozesses dem Begriff „Zukunftsbilder“ gewichen. Das ist gut. Dem Zielfoto haftet etwas Mühsa-
mes an. Es erinnert zu sehr an ein Einlauffoto bei einem Marathonlauf. Wir werden in dem Moment fotografiert, 
wo wir uns ins Sauerstoffzelt hineinschleppen. 
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Wir brauchen einen Ausblick, den möglichst viele teilen. Etwas, das uns bei allen Unterschie-
den so verbindet, dass wir uns miteinander auf den Weg machen. Vorstellungen, Ziele, Orien-
tierungen bestimmen die Richtung die wir einschlagen, sagt der Neurobiologe Gerald Hüther. 
Er hat verschiedentlich die Macht innerer Bilder beschrieben. Die Erzeugung neuer Ideen und 
Vorstellungen ist eine immanente Eigenschaft lernfähiger Gehirne. Dieses Phänomen, das für 5 

den einzelnen gilt, lässt sich auch in kollektiven Zusammenhängen erkennen. Bei der Erzeu-
gung neuer Ideen und Vorstellungen werden  alte Bilder nicht einfach über Bord geworfen und 
es entstehen nicht komplett andere Bilder: „Es wird immer nur ein bereits vorhandenes, hand-
lungsleitendes Muster durch ein weiteres, aus einem alten Bild abgeleitetes, irgendwie modifi-
ziertes oder aus verschiedenen älteren Bildern zusammengefügtes Muster ergänzt.“24  10 

Das Rad wird also nicht völlig neu erfunden; das hätte keine neurobiologische Grundlage. Eine 
innovative Konstellation der Dinge zu finden - das ist aber möglich. Wo aus denselben Elemen-
ten durch andere Gewichtung, Zuordnung, Beleuchtung doch etwas Neues sich zeigt.25 Das 
Gehirn jedenfalls kann das. Und ich hoffe auch: das kollektive Synodenhirn. 
Uns halten ja eher die Bilder vom Schwund in Atem. Wir starren auf den Mangel, auf das 15 

„Weniger“. Oder wir denken an die Bilder einer strahlenden Vergangenheit, dass die Zukunft 
darüber ganz blass wird. Und wir letztlich Karl Valentin beipflichten: „Die Zukunft war früher 
auch besser.“ 
 
 20 

VI. Der Ev. Kirchenkreis Herford blickt in diesem Jahr auf sein 200jähriges Bestehen zurück. 
Das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Minden hat am 28. August 1818 die  „Diöcesan-
Eintheilung“ zur öffentlichen Kenntnis gebracht: Die Zuordnung der Gemeinden zu einer ge-
meinsamen Synode. Das hohe Ministerium der Geistlichen- und Unterrichtsangelegenheiten 
hat es so gefügt. Vom für die Provinz Westfalen zuständigen Konsistorium in Münster wird es 25 

zur Ausführung gebracht. 
Die Ausgabe des Amtsblattes beginnt übrigens mit Vorschriften zur Uferrandbepflanzung an 
der Weser, die von den Eingesessenen mutwillig zerstört würden, indem sie das Vieh ohne 
Schonung dort hintrieben und durch die Pflanzungen zur Tränke führten. Da schließen sich die 
geistlichen Dinge zwanglos an … 30 

Eine knappe Bekanntmachung der königlichen Regierung mit Auswirkungen bis heute! Im 
Lauf der 200 Jahre haben die Gemeinden und die Verantwortlichen in ihnen immer wieder vor 
Entscheidungen gestanden, die in die Zukunft ausgreifen. Ich hoffe, dass wir zu unserer Zeit 
ebenso vertrauensvoll auf dem Weg sind wie jene Früheren es wohl waren. Die Konturen des 
kirchlichen Lebens sind in den zwei Jahrhunderten Stück um Stück herausgearbeitet worden. 35 

Die Einteilung und Ordnung war zwar von oben gefügt, die Vorstellungskraft von dem, was 
sein soll, entwickelte sich jedoch meist je vor Ort und in synodaler Gemeinschaft.  
                                                            
24 Gerald Hüther, Die Macht der inneren Bilder. Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt verän-
dern, S. 109. 
25 Die Reformation lässt sich als ein solches Geschehen interpretieren, in dem ein System aus bekannten Kompo-
nenten neu konfiguriert wird, ohne dass man im Spätmittelalter hätte vorhersagen können, dass es so kommen 
wird. Der Kirchenhistoriker Berndt Hamm spricht von der „Emergenz der Reformation“: Etwas Neues taucht 
auf, emergiert, dessen Komponenten  schon im alten Zustand vorhanden waren. Das Neue lässt sich aber nicht 
auf die Komponenten des Bisherigen reduzieren. Es ist mehr als die Summe der bisherigen Teile. (Vgl. Berndt 
Hamm, Michael Welker, Die Reformation. Potentiale der Freiheit, S. 1-27. 
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Unser Glaube streckt sich nach der Zukunft aus: „Christliche Hoffnung ist kein Warten und 
Abwarten, sondern eine schöpferische Erwartung der Dinge, die Gott mit der Auferweckung 
Jesu Christi verheißen hat. Wer etwas leidenschaftlich erwartet, bereitet sich und seine Gemein-
schaft darauf vor.“26 5 

 
Das Land, das auf uns wartet, ist hell und weit. Es kann früher gar nicht besser gewesen sein.27 

                                                            
26 Jürgen Moltmann, Der lebendige Gott und die Fülle des Lebens, S. 118. 
27 Wenn wir uns aufmachen, neue Bilder davon zu entwerfen, wie wir miteinander Kirche sein sollen, müssen  
von der Voraussetzung ausgehen, dass in jedem und jeder von uns bereits eine Fülle von Bildern existiert. Wir 
sind geprägt von kirchlichen Grundszenen, die unseren Blicken eine Richtung geben: Es können Gottesdienster-
fahrungen sein – klassisch oder als Familiengottesdienst, oder das Zusammensein in den Jugendräumen, das 
Gospelkonzert, der Bibelkreis, die Posaunenchorprobe, die Seelsorgebegegnung bei Gelegenheit am Eingang 
zum Einkaufsmarkt usw. Selbst eine Synode oder eine Presbyteriumssitzung haben prägende Kraft. Ich kann 
mich selber fragen: Was ist mein hergebrachtes Bild, aus dem ich auch heute noch Hoffnung schöpfe? Ich kann 
mein gegenwärtiges kirchliches Schreckensbild skizzieren, ich kann nach einem inspirierenden Zukunftsbild 
Ausschau halten. Die Bilder, die wir in uns tragen, liegen, wenn wir sie ins Gespräch miteinander bringen, nicht 
unbedingt auf einer Linie, sie lassen sich nicht einfach übereinander legen. Den einen ist an einer klaren Form 
gelegen, den anderen an einer Vielzahl an Varianten, die einen haben im Sinn, dass Gemeinde „allezeit im Hei-
ligtum“ verbringen soll, den anderen ist eher an einem Kontakt von “ Zeit zu Zeit“ gelegen, die einen legen Wert 
darauf, dass man das Evangelium öffentlich von den Dächern herabruft, die anderen sehen das Evangelium eher 
im Verborgenen wirken. Kein Bild erfasst alles. Unser Panorama werden wir nur im Durchgang durch die ver-
schiedenen, sich auch widersprechenden Bilder zeichnen können. – Der Theologie ist insgesamt die Suche nach 
Metaphern und Bildern aufgegeben, um das Evangelium so ins Spiel zu bringen, dass wir unter den gegenwärti-
gen Bedingungen neu sehen lernen. Bilder, die im Hintergrund wirksam sind und sich eingeschliffen haben, be-
dürfen immer wieder der Revision. Vgl. dazu Michael Trowitzsch, Karl Barth heute, S. 23. 


