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2007, ein Jahr nach Erscheinen des Impulspapiers „Kirche der Freiheit “,
legt e Florian Lenz in seiner Diplomarbeit ((Kirche der Freiheit ? – Eine religionsund organisat ionssoziologische Analyse des Impulspapiers der EKD, GRIN
Verlag GmbH 2013)) eine religions- und organisat ionssoziologische Analyse
des Dokument s vor, die im Nachhinein ein int eressant es Licht auf die
Ent wicklung der vergangenen Jahre in unseren Landeskirchen wirf t . Er kommt
seinerzeit zu dem Schluss, dass die von Huber & Co.
verant wort et en Ref ormideen nur dann erf olgreich umgeset zt werden könnt en,
wenn sich die Evangelische Kirche eine neue Organisat ionsst rukt ur zu eigen
machen würde:
Da sie (die EKD, Anm. des Aut ors) nach ihrem Selbst verst ändnis
(…) keine Kirche mit Hierarchie ist , können Ref ormen nicht wie in
einem Wirt schaf t sunt ernehmen von oben verordnet werden,
sondern sich nur langsam unt er Einbeziehung vieler
Int eressengruppen von unt en vollziehen.
Und:
Inst it ut ionalisiert e Einf lussmöglichkeit en auf innere
Angelegenheit en der Landeskirchen besit zt sie (die EKD, Anm. des
Aut ors) jedoch nicht , denn diese sind aut onome Körperschaf t en.
Um das „Problem“ zu lösen, gab Lenz f olgenden T ipp:
In dieser Hinsicht wäre es eine Überlegung wert , über ein Mehr an
Bürokrat ie und Hierarchie in der EKD nachzudenken (…) st ärker
ausgeprägt e Hierarchien mit ent sprechenden Kompet enzen
würden manch einen Aspekt des auf gezeigt en Ref ormprozesses
vereinf achen.
Nach neun Jahren können wir konst at ieren: Die EKD und ihre Landeskirchen
haben in dieser Hinsicht ganze Arbeit geleist et ! Obwohl z.B. die Evangelische
Kirche im Rheinland of f iziell nicht s von einer Umset zung des Impulspapiers
wissen will (Aussage von Präses Rekowski auf der Veranst alt ung
„Kirchenleit ung im Gespräch“ in Oberhausen im Sept ember 2013), hat sie die
Vorgaben must ergült ig realisiert . Nicht nur das Neue Kirchliche Finanzwesen
und die Verwalt ungsst rukt urref orm zeugen davon. Auch die
Genehmigungspf licht der Haushalt e (Gemeinden gegenüber dem Kirchenkreis,
Kirchenkreise gegenüber der Landeskirche) beweisen das, deren Ausübung
aus prakt ischen Gründen nur auf geschoben, aber nicht auf gehoben wurde.

Damit ist aber klar: Die Umbauprozesse sind in der T at nicht von der Basis her
konzipiert , sondern f olgen den Mechanismen eines Großkonzerns in
klassischer T op-Down-Manier. Abgesehen davon, dass dies mit der
evangelischen Grundüberzeugung einer sich von unt en auf bauenden Kirche
nicht vereinbar ist , hint erlassen die init iiert en Ref ormprozesse mit t lerweile
irreparable f inanzielle und personelle Kollat eralschäden, die den erhof f t en
Nut zen zunicht e machen.

„Zielorientierung steht im Mittelpunkt.“
Darüber hinaus f ormen sie unsere Kirche zu einer Organisat ion, die sich mehr
und mehr von ökonomischen Gesicht spunkt en leit en lässt . Insof ern ist die
Einf ührung des Neuen Kirchlichen Finanzwesens nur konsequent gewesen,
auch wenn die Syst emat ik der Doppelt en Buchf ührung nicht unmit t elbar
kompat ibel ist mit kirchlichen St rukt uren und Inhalt en. Beispielhaf t sei an dieser
St elle die berühmt -berücht igt e „Linke Seit e“ und die hier
zu f ormulierenden „Ziele“ genannt . Schließlich ist es mehr als abent euerlich,
den Erf olg an Sachzielen wie „Zuf riedenheit der Kirchenmit glieder“ oder
„Verkündigung des Wort es Got t es“ (NKF-Inf obrief Mai 2013 des Kirchenkreises
Alt enkirchen) zu bemessen. Da helf en auch solch gut gemeint en Rat schläge
wie die von Dr. Lars T ut t , Leit ender Dezernent des Finanzdezernat s im
Landeskirchenamt , nicht , der vorschlägt , „geist liche Qualit ät en – wie et wa im
Got t esdienst oder in der Seelsorge“ mit „Like-it -But t on auf der FacebookSeit e der Gemeinde“ oder am „Kollekt enauf kommen“ oder gar an „der Zahl der
Seelsorgegespräche“ zu bewert en (ekir.inf o Nr. 6 / Dezember 2014, S. 12). Wer
sich dann noch mit kommunalen Mit arbeit ern aust auscht , die das Procedere
der Buchhalt ungsumst ellung schon hint er sich haben, weiß, worum es bei NKF
in Wirklichkeit geht : um (Erf olgs-)Kont rolle. Was an sich nicht unbedingt
verwerf lich ist , wird spät est ens jedoch dann äußerst f ragwürdig, wenn man
beobacht et , wer am Ende wen kont rolliert !
Und da sind wir wieder bei der Verwalt ung, die inzwischen nicht nur erhebliche
f inanzielle und personelle Ressourcen bindet , sondern merklich an Einf luss
auch in die Gemeindearbeit vor Ort gewonnen hat , obwohl sie sich auf grund
der Zent ralisierung aus diesen zurückziehen musst e. Was sie daraus macht ,
liegt auch daran, welches Selbst verst ändnis sie von sich hat und welche Ziele
sie verf olgt . Auch hierzu sei Florian Lenz zit iert :
Gewählt e Führungen kommen und gehen, die bürokrat ische
Verwalt ung aber bleibt . Dies gilt auch f ür die EKD. Es bleibt zu
diesem Zeit punkt Spekulat ion, welche Int eressen die
bürokrat ischen Verwalt ungsorgane der EKD und der Landeskirchen
haben und welchen Einf luss sie in Bezug auf die Leucht f euer
gelt end machen werden. Es ist aber davon auszugehen, dass bei
einer Fusion von Landeskirchen auch Verwalt ungsst rukt uren
auf gelöst werden. Selbst erhalt ung und somit
Arbeit splat zsicherheit der Mit arbeit enden in der Verwalt ung wird
daher mit Sicherheit ein Int eresse der Verwalt ung sein.

Schon 1970 hat es ja den Versuch auf der Synode in St ut t gart gegeben, die
EKD-Organe durch eine Bundeskirche zu st ärken. Damals haben sich die
Landeskirchen erf olgreich dagegen gewehrt , da sie – man höre und st aune! –
eine Zunahme des Zent ralismus und somit eine Abnahme ihrer Aut onomie
bef ürcht et en. Gut 35 Jahre spät er scheinen sich solche Ängst e unt er dem
Dauerbeschuss von negat iven, jedoch sich nicht bewahrheit enden Prognosen,
verf lücht igt zu haben. Willig werden Vorgaben, wie sie – ebenf alls 2006(!) im
„Erweit ert en Solidarpakt “ von der EKD dikt iert sind, umgeset zt (Beschlusst ext
veröf f ent licht unt er wort -meldungen.de). Dass solche Vereinbarungen an
Landessynoden vorbei get rof f en und Presbyt erien über solche Vorgänge
nicht inf ormiert wurden, gibt dem ganzen Sachverhalt ein gewisses
unprot est ant isches Gschmäckle und widerspricht der viel gepriesenen und
versprochenen T ransparenz.

„Das christliche Liebeshandeln wird dann
undeutlich, wenn die christlichen Wurzeln in
Vergessenheit geraten und der gemeinnützige
Liebesdienst einer Unternehmensorientierung zum
Opfer fällt, welche Effizienz und Kosten- und
Leistungsrechnung zu Maßstäben macht.“
Kurz vor ihrem 10-jährigen Jubiläum und zwei Jahre vor dem
Ref ormat ionsjubiläum scheint sich aber selbst in höheren Et agen die
Erkennt nis durchzuset zen, dass mit „Kirche der Freiheit “ ein Dokument Einzug
gef unden hat , das ein ungesundes und
wesensf remdes wirt schaf t liches Denken et abliert e. Siegf ried Eckert hat mit
seinem Buch „2017. Ref ormat ion st at t Ref örmchen“ einen vielbeacht et en
Anf ang gemacht . Laut wort -meldungen.de hat nun auch der Kirchenpräsident
der Evangelischen Kirche Hessen-Nassaus, Volker Jung, ein vernicht endes
Urt eil über die Int ent ion des Papiers gef ällt und es knapp auf den Punkt
gebracht :
„Die Parole „Wachsen gegen den T rend“ habe viel Druck gemacht
und keinen Nut zen gebracht .“

Darüber hinaus kritisierte er auch den auf Leitungsebene schier
unerschütterlichen Glauben an langf ristige Prognosen, mit denen die
Umbauprozesse bis heute als alternativlos begründet werden:
Jung dist anziert sich vom Impulspapier „Kirche der Freiheit “ und der
darin ent halt enen „einf achen Formel“ wonach in einem gegebenen
Jahr 2030 die Mit gliederzahl und Finanzkraf t der Kirche sinken
würden: „Niemand wagt heut e mehr eine Finanzprognose. Die

t at sächliche Ent wicklung der Finanzkraf t hat sich zum Glück nicht
so best ät igt wie prognost iziert . Die Finanzkraf t sei nicht nur von
der Mit gliederzahl abhängig. Bei gut er wirt schaf t licher Sit uat ion
verzeichnet die ev. Kirche auch bei Mit gliederschwund hohe
Einnahmen.“

Jung ist beileibe nicht der einzige, der sich so deutlich vom
Impulspapier distanziert. Lediglich Thies Gundlach, Vizepräsident
der EKD, tingelt landauf , landab durch die Gegend, preist
dessen Innovationspotenzial und verteidigt es tapf er gegen jede
Kritik. Doch auch er wird eines Tages f eststellen müssen, dass
dieses Papier nicht selbiges wert gewesen ist, auf dem es
geschrieben wurde. Allerdings hört man Kritik meist nur hinter
verschlossenen Türen, auf schallgedämpf ten leeren Fluren der
Landeskirchenämter oder wenn das Mikrof on ausgeschaltet ist. Und
in Düsseldorf – so kann man in einem Beitrag im PräsesBlog
unschwer nicht nur zwischen den Zeilen lesen – will man das leidige
Thema gleich ganz ad acta legen und sich am liebsten erst gar nicht
damit auseinandersetzen. Nachzuvollziehen ist das. Denn würde
man Kritik von landeskirchlicher Leitungsebene laut und bis zur Basis
hörbar äußern, müsste man sich schließlich auch einer öf f entlichen
Diskussion über die Vielzahl an negativen Folgen aussetzen, die
gerade in den Kirchengemeinden zu spüren sind, ohne das
die wirklich f estmachen können, woraus sie resultieren.

„Reformen werden nicht von oben verordnet,
sondern vollziehen sich von unten her.“
Dies wäre aber ein notwendiger Reinigungsprozess, der
Voraussetzung daf ür ist, dass adäquate Ref ormen angestoßen
werden – und zwar dieses Mal von unten! Denn nicht nur die 5.
Kirchenmitgliedschaf tsuntersuchung macht deutlich, wo Kirche
verortet ist: in den Gemeinden und in den Diensten und Werken, die

f ür jedermann ersichtlich konkrete Arbeit am Menschen leisten. EKD,
Landeskirchen, ja selbst Kirchenkreise bleiben f ür die meisten
abstrakte Größen, die nur wenig Bindungskraf t entwickeln. Die
besitzen aber nachweislich immer noch die Kirchengemeinden vor Ort
(auch wenn T hies Gundlach das, wie auf einer Podiumsdiskussion in Bonn
geschehen, vehement best reit et ). Deshalb ist auch dort zu ent scheiden, wie
den akt uellen Herausf orderungen begegnet werden soll. Not wendig wäre
hierf ür eine direkt ere Kommunikat ion zwischen Kirchenleit ung und
Landessynode auf der einen und Presbyt erien auf der anderen Seit e.
Mit „Kirchenleit ung im Gespräch“ wurde zwar ein zaghaf t er Anf ang gemacht ,
jedoch glichen diese Abende mehr einer Alibiveranst alt ung als einer Diskussion
auf Augenhöhe. Auch das ist m.E. die Folge eines neuen Verst ändnisses von
„Leit ung“, die auf der Grundlage von „Kirche der Freiheit “ mehr und mehr als
„Führung“ int erpret iert wird. Umso mehr gilt es, den wahren Charakt er
dieses Dokument s of f en zu legen (so wie es z.B. im Wormser Wort
ausf ormuliert ist ), die durch das Impulspapier init iiert en
Umbaumaßnahmen ehrlich und of f en auf ihre T auglichkeit zu überprüf en, wo
es noch nicht zu spät ist , eingeleit et e kont raprodukt ive Maßnahmen zu
st oppen bzw. zu modif izieren, um dann endlich – endlich! – einen Auf bruch zu
wagen, der dort seinen Ausgangspunkt nimmt , wo Kirche Jesu Christ i den
Menschen am nächst en kommt . Vielleicht schaf f en wir das noch bis 2017 –
schön wär’s!

