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Die evangelische Kirche befindet sich in einer Zeit, die sich gewandelt 
hat und sich weiter wandelt.  
 
1. Sie befindet sich in einer Situation, in der neben ihr viele und durchaus 

beeindruckende religiöse und weltanschauliche Angebote die Menschen 
ansprechen. Sie befindet sich mit dem, was sie zu sagen hat, in einer 
Konkurrenzsituation. Und das ist gut so!  
 

2. Viele leben in der Familie, im Betrieb, in der Freundeskreis mit Menschen 
anderer kultureller und religiöser Prägung. Es gilt, das Evangelium so zu 
sagen, dass es zu einem friedlichen Zusammenleben hilft und nicht 
Konflikte vertieft, aber auch nicht Differenzen verschwiegen werden 
müssen. 

 
3. Die Menschen suchen und brauchen inhaltliche Orientierung. Theologie 

hat sich neu mit den Botschaften auf dem religiösen Markt zu 
beschäftigen und Orientierung und Lebenssinn aus der Botschaft von 
Jesus Christus heraus zu formulieren. 
 

4. Kirche muss ich wandeln, weg von einer Struktur, die in vielem immer 
noch vom Obrigkeitsstaat des 19. Jahrhunderts geprägt ist – hin zu 
demokratischen und rechtsstaatlichen Strukturen. 
 

5. Kirche kann nicht scheinneutral in gesellschaftlichen Herausforderungen 
und Konflikten nur zuschauen. Es ist ihre Aufgabe, zivilgesellschaftliche 
Strukturen zu stärken und für eine offene u, demokratische, 
rechtsstaatlich gefestigte Gesellschaft einzutreten. 
 

6. Die sozial Schwächeren müssen ihr ein besonders Anliegen sein. Es geht 
darum, sie zu fördern, sie in ihren Rechten zu unterstützen und Anwalt 
derer zu sein, die auch in unser Gesellschaft zu einem Opfer der immer 
weiter aufgehenden Schere zwischen Arm und Reich werden. Dazu gehört 
auch die Solidarität mit der bäuerlichen Landwirtschaft. 
 

7. Kirche hat als Arbeitgeber durch respektvollen, sozialen  und 
verantwortlichen Umgang mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine Vorbildfunktion auf dem Arbeitsmarkt zu übernehmen. 
 

8. Eine provinzielle Selbstbezogenheit muss immer wieder überwunden 
werden hin zu einer Kirche, die sich öffnet: Hin zu denen, die ihr fern 
stehen, hin zu Christinnen und Christen anderer Prägung und in 
anderen Ländern, aber auch hin zu einer wachsenden Gemeinschaft 
innerhalb der evangelischen Kirche Deutschlands 
 

9. Wir können nur miteinander, nicht gegeneinander Christen sein. Darum 
muss die Ökumene, vorrangig mit der katholischen Kirche Grundzug 
unserer Arbeit sein. 
 

10. Wir brauchen eine Gesprächskultur innerhalb der Kirche, bei der offener 
Austausch und gegenseitiges Gehörtwerden Grundzug der Arbeit sind. 
 


