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„Gegenwärtiges kirchliches Handeln in Ostdeutschland“ 
 
Es macht Freude, in der Kirche in Ostdeutschland zu arbeiten 
 
Neulich bekam ich Feldpost aus Mazar e Sharif, eine Postkarte. 
Der Mann einer jüngeren Frau, die ich am 06.01. getauft habe, schrieb: 
„Es geht mir gut. Ihr Segen hat geholfen. Ich komme jetzt zurück!“. 
Er ist konfessionslos. Ich hatte bei der Taufe das Paar gesegnet für die Wege, die vor ihnen liegen. Der 
Mann musste doch in das Morgenland aufbrechen, wo die Heiligen Drei Könige herkamen… 
 
Ich fahre auf dem Rad durch das Dorf. Kinder rufen zu mir herüber: „wann geht es endlich wieder los 
mit der Pfadfindergruppe?“ 
 
Ich bekomme viele positive Rückmeldungen nach Trauerfeiern. 
Der Neffe einer verstorbenen, alten Dame aus der Nachbarschaft sagte mir: „Ich habe mir eine 
kirchliche Trauerfeier nicht so vorgestellt. Dass sie so viel über das Leben meiner Tante gesprochen 
haben, hat mir gutgetan“.  
Bei einer anderen Familie meinte der Cousin des Verstorbenen zu seinen Verwandten: “Das war aber 
ein guter Redner.“ Sie antworteten ihm: „Das war doch kein Redner, das ist unser Pastor“. 
Die Familien sind oft nicht einig über die Frage, ob die Trauerfeier kirchlich sein soll oder mit einem 
Redner. In so einem Fall bekam ich später die Rückmeldung: „Hinterher fanden es alle richtig, dass es 
kirchlich war“. 
 
Die Gottesdienste sind mein Gestaltungsspielraum. Zum Glück haben wir nicht uralte Bräuche und 
Traditionen, die genau befolgt werden müssten. Hier darf ich experimentieren. Psalmen singen. Bilder 
zeigen. Zur Gitarre greifen. 
 
In Sachen von Kirche und Religion ist in Ostdeutschland nichts selbstverständlich, 
Wenn Eltern ihre Kinder zur Konfirmation anmelden, dann tun sie es nicht mehr „aus Tradition“. Die 
Konfirmandenarbeit (1x im Monat samstags 10.00-14.00, kreativ und erlebnispädagogisch gestaltet, mit 
Reisen nach Wittenberg und Berlin) hat einen guten Ruf. Eltern möchten ein attraktives Angebot für ihre 
Kinder wahrnehmen. „Traditionell“ eingestellte Familien wählen die Jugendweihe. Sie ist seit über 60 
Jahren etabliert. 
 

Es ist schwierig, in der Kirche in Ostdeutschland zu arbeiten 
 
Einen Gottesdienst zu feiern mit 2-3 Teilnehmenden konnte in den Zeiten der harten Kirchenverfolgung 
eine stärkende Erfahrung sein. In der Zeit der religiös-kirchlichen Gleichgültigkeit ist das eher nicht so. 
Da entzieht es Energie. 
Es ist wie in der Fabel von dem Mäuslein, das in den Eimer frisch gemolkener Milch fällt. Es strampelt 
und strampelt, bis aus der Milch Butter geworden ist, es nimmt noch einen Happen und krabbelt heraus. 
In der Zeit der Gleichgültigkeit strampeln wir wie im Wasser. 
 
Eine kleiner werdende Gemeinde wird nicht automatisch lebendiger oder entschiedener, aktiver. Sie 
erlebt das Problem der fehlenden „kritischen Masse“: Die Kettenreaktion kommt nicht in Gang. 
 



Es gibt in weiten, ländlichen Gebieten Ostdeutschlands keine Gemeinden mehr im Sinne der 
Kirchengesetze und der Ekklesiologie. Es gibt aber viele Orte, wo Christen leben. 
 
In Mitteldeutschland haben wir in jedem Dorf eine Kirche. Niemand nimmt sie uns ab und macht z.B. ein 
Wochenendhaus daraus. Auch wenn es kaum noch Kirchenmitglieder gibt: Die Kirche bleibt stehen. Wir 
werden sie nicht los. 
 
Bei den Stürmen der letzten Jahre erhielt der für Versicherungsschäden zuständige Mitarbeiter unseres 
Kreiskirchenamtes mehr Meldungen über Sturmschäden von Handwerkern, die gerade zu anderen 
Schadensstellen unterwegs waren, als von Menschen aus den Gemeinden, wie er es gewohnt war aus 
früheren Jahren. Woran liegt das? 
 
Wir bekommen die Folgen mehrerer Abwanderungswellen zu spüren. 
Von 1945 bis 1961 gingen in der Masse der DDR-Flüchtlinge viele Handwerker, wohlhabende 
Landwirte, Akademiker und Geschäftsinhaber in den Westen. Es waren diese Milieus, die kirchliches 
Leben traditionell getragen haben. 
1990 setzte die nächste große Welle ein:  Gut ausgebildete, jüngere Menschen bauten sich im Westen 
ein neues Leben auf. Sie fehlen uns heute. 
 
Wir bekommen die Folgen der rigiden DDR-Bildungs- und Karrierepolitik zu spüren. Für 
Kirchenmitglieder war beim Abteilungsleiter das Ende der Karriereleiter erreicht (1. Korinther 1,26 prägt 
bis heute unsere Gemeinden). 
 
Geburtstagsbesuch bei einem 80jährigen und seiner Frau. Die beiden sind in der Kirche. Ich lasse mir 
die Fotoalben zeigen. Ich sehe von den Enkeln keine Tauf- oder Konfirmationsfotos. 
Ich frage, ob es solche gebe. 
Der ältere Herr antwortet: „Aber Herr Pastor, unsere Kinder sind gebildete Leute, die sind nicht 
kirchlich“. 
 
Mit der Trennung von der Kirche in der DDR-Zeit war ein Bildungsversprechen verbunden, die 
Verheißung von sozialem Aufstieg und Modernität. Die Generation, die aus der Kirche austrat, war die 
erste überhaupt in der Familiengeschichte, die studieren konnte. Dafür gibt es auch noch heute, 30 
Jahre nach dem Untergang der DDR, eine tief empfundene Loyalität gegenüber dem Staat, der den 
Aufstieg möglich gemacht hat. 
 
Schon vor Jahren bekam ich einen Brief aus dem Landeskirchenamt in Erfurt, es ging darin um den 

Zuschnitt meiner Pfarrstelle. Im Betreff stand: „Umsetzung der Pfarrstellenstrukturreform“. Wir haben 

etwas, was diesen Namen verdient, nie gehabt. Wir haben seit Jahrzehnten eine Leistungsverdichtung 

in den Gemeindepfarrstellen, ohne klare Regelungen für Zuständigkeiten oder Strukturen. Die Kirche 

reflektiert auf die heroische Selbstausbeutung ihrer Beschäftigten. 

Es begann eine rege Diskussion um die Greifswalder Studie „Stadt, Land, Frust“ – und dann kam 
Corona 
 
Es ist der EKM gelungen, sich mit dem Programm der „Erprobungsräume“ ein innovatives Image zu 
geben. Nutznießer solcher Experimente sind städtische Gemeinden, die sich auf diesem Wege weitere 
Handlungsfelder erschließen und sich personell verstärken können. 
 
Für die ländlichen Räume gibt es keine Konzepte. 
Von den weniger werdenden Hauptamtlichen wird erwartet, dass sie das „Angebot“, wie es immer war, 
weiter aufrechterhalten. 



 
Um einen sanften moralischen Druck auf Hauptamtliche aufzubauen, beziehen sich Leitungskräfte auf 
den Ordinationsvorhalt: „Wir dürfen niemanden verloren geben“. Andere Zielformulierungen sind: 
„Wir dürfen keine weißen Flecken zulassen“. „Wir dürfen niemandem das Evangelium schuldig bleiben“. 
 
Kirchliche Leitungskräfte leben auch von der Zustimmung und Zufriedenheit der Ehrenamtlichen. Daher 
sind sie bestrebt, aus den Hauptamtlichen ein Maximum an Arbeitsleistung herausholen, nicht das 
Optimum. 
 
Unsere Kirche erteilt der Gesellschaft Lektionen in Sachen des nachhaltigen Umgangs mit den Gütern 
der Schöpfung. Wie nachhaltig ist der Umgang mit den Beschäftigten? 
 
Das Kirchenvolk wird darauf eingestellt, dass es in Zukunft noch weniger Pfarrstellen geben wird. Es 
besteht ein kirchenleitendes Interesse, Laien für den Verkündigungsdienst einzusetzen. Sie sollen die 
Pfarrer „entlasten“, so, als ob es eine Last ist, Gottesdienste zu feiern oder Predigten auszuarbeiten.  
Dafür haben wir doch lange studiert, unter Mühen 3 alte Sprachen gelernt. Jetzt sollen wir von dem 
„entlastet“ werden, was unser Beruf und unsere Berufung ist?  
Damit wir dann Bauanträge, Handwerkertermine, Hausmeisterdienste, kleine Reparaturen, Ablesen von 
Zählerständen erledigen können? Ist es eine kirchenleitende Geiz-ist-geil-Mentalität? Denn warum soll 
man für etwas Menschen einstellen und bezahlen, wenn man diese Leistung auch gratis haben kann? 
 
Eine kleiner werdende Landeskirche wie die EKM wird davon, dass sie kleiner wird, nicht automatisch 
unbürokratischer und demokratischer. Im Gegenteil. Sie wird konsistorialer. Aus der Landessynode 
wurden mit einer neuen Verfassung die Pfarrpersonen weitgehend ausgeschlossen. Diejenigen, die 
Synodenentscheidungen und Gesetze unmittelbar ausbaden müssen, bleiben außen vor mit der 
Begründung: „Wir müssen das Ehrenamt stärken“. Es gelingt dem Landeskirchenamt leicht, in der 
Synode die eigenen Vorlagen durchzubringen. 
 
Mit dem Kleinerwerden hängt auch zusammen, dass wir theologisch enger und konservativer werden. 
Der Pfarrernachwuchs bringt einen entschiedenen Glauben mit, weniger einen weiten. Wir entwickeln 
uns in Richtung Freikirche. Das gefällt nicht nur mir nicht. Aber wir reden nicht darüber. 
 
Die Kirche des Wortes, die vor und in der friedlichen Revolution eine Sprache für die gesellschaftlichen 

Widersprüche eines ganzes Landes gefunden hat, bleibt stumm, wenn es um ihre inneren 

Widersprüche und Probleme geht. Das eigene Haus aufräumen ist ja auch viel schwerer. Trotzdem 

meine ich: „Wir müssen reden!“ 

 
 
 


