
In unserer modernen und technisier-
ten Welt scheint es oft so, als habe der 
Mensch Gott abgehängt. Atheistische 
und humanistische Ideologien sind 
weit verbreitet und ihre Anhänger be-
trachten Kirche zunehmend als veral-
tet und Gott als eine Märchengestalt.

Die hochgelobte Wissenschaft 
scheint auf alles eine Antwort zu ha-
ben und die Unterhaltungsindustrie 
vermittelt der jüngeren Generation 
konsequent, sie könne alles errei-
chen, wenn sie es nur wolle. „Finde 
deinen eigenen Style“ proklamiert die 
Werbung. Die „Selbstverwirklichung“ 
steht im Mittelpunkt des heutigen 
Zeitgeistes und fordert zweckmäßig 
von allen anderen bedingungslose 
„Toleranz“.

Es ist schriller und lauter geworden in 
unserer Welt und die sanfte Stimme 
der Gemeinde Gottes verhallt nur all-
zu oft im Getöse des Alltags. Hat sie 
an Bedeutung verloren? Keineswegs. 
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Unsere Gesellschaft verändert sich 
rasant, doch Jesu Auftrag an 
seine Nachfolger ist stets der 
gleiche geblieben: „Geht hinaus in die 
ganze Welt und verkündet das Evangeli-
um der ganzen Schöpfung.“ (Markus 
16,15). Es ist folglich die Verantwor-
tung und Herausforderung aller Chris-
ten sich aufmerksam und interessiert 
in ihrem gesellschaftlichen Umfeld zu 
bewegen und neue und zeitgemäße 
Wege zu � nden, den Menschen von 
Christus zu berichten.

„Die Kirche muss moderner werden“, 
hört man viele sagen, doch was heißt 
das eigentlich? Dass monotone Got-
tesdienste auf harten Holzbänken in 
unterkühlten und mittelalterlichen 
Kirchen nicht auf viel Gegenliebe sto-
ßen, ist nachvollziehbar. Das andere 
Extrem sind konzertähnliche Church-
Events mit Laser-Shows und Break-
dance-Einlagen. Es ist wohl eine Al-
ters- und Sozialisationsfrage, welche 
Art des Gottesdienstes bevorzugt 
wird. Beides hat seine Berechtigung, 
solange Christus in der Mitte steht, 
doch nicht jedes Kirchenkonzept ist 
auf Dauer überlebensfähig.

Insbesondere älteren Kirchenge-
meinden fällt es zunehmend schwer 
dem Tempo des multimedialen Kom-
munikationszeitalters schrittzuhalten. 
Gute Ideen und Ratschläge für eine 
„Modernisierung“ gibt es viele. Kon-
krete und wirksame Hilfestellungen 
finden sich hingegen nur selten. Jede 
Kirchengemeinde hat eine eigene 
Identität und ein eigenes Selbstver-
ständnis. Selbst wenn sie will,  kann 
sie sich nicht kurzfristig transformie-

ren, wie eine 
Raupe zum Schmet-

terling. Erfolgreiche Veränderung und 
Weiterentwicklung benötigt neben 
der Bereitschaft für etwas Neues vor 
allem Geduld und „Know-how“.

Letzteren Punkt hat die Gemeinnüt-
zige Gesellschaft für Gemeindebau 
mbH aufgegri� en und wird im Herbst 
2020 eine bundesweite Studie in etwa 
300–500 evangelischen Kirchen und 
Freikirchen durchführen. Es soll auf 
empirischem Weg herausgefunden 
werden, wie Kirche und Kirchendyna-
mik in der heutigen Zeit funktionieren. 
Durch systematische Vergleiche der 
vielfältigen innerkirchlichen Arbeits-
methoden sollen erprobte und über-
tragbare Arbeits- und Wachstums-
konzepte aufgespürt werden, die jede 
Gemeinde einfach verstehen und an-
wenden kann, ohne dabei ihre eigene 
Identität zu verlieren. Im Fokus steht 
insbesondere die Praxistauglichkeit.

Interessierte Kirchengemeinden kön-
nen sich bis Juli 2020 kostenfrei für 
die benannte Studie anmelden und 
so an den Ergebnissen und identifi-
zierten Wachstums- und Arbeitskon-
zepten teilhaben. Zudem sucht das 
Projekt nach weiteren Unterstützern 
und Sponsoren. Detaillierte Informa-
tionen zum Projekt finden Sie unter

www. gemeindebau.de
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