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Einleitung
Dieser Reader vereinigt Texte, die sich aus Sicht der Landeskirche mit den inhaltlichen Aspekten des Prozesses KirchGemeindePlus befassen. Inhaltliche Zielformulierungen und Fragen
nach den theologischen Perspektiven begleiten diesen Prozess seit seinen Anfängen. Zusammengefasst ist die Vision des Kirchenrates die: „Wir schaffen strukturell den Raum dafür, dass
inhaltlich Neues entwickelt und Bewährtes erhalten werden kann.“ Das sagte Kirchenratspräsident Michel Müller am 18. Juni 2014 an der Pfarrkonferenz im Kloster Kappel. Struktureller
Raum für einen inhaltlichen Aufbruch – dieser Anspruch zieht sich wie ein roter Faden durch
die hier vorliegenden Texte.
Die Texte sind in chronologische Reihenfolge angeordnet. Wer sie in dieser Reihenfolge liest,
merkt zweierlei. Einerseits zeigen die versammelten Texte eine Kontinuität auf: Inhalte standen
von Beginn weg im Fokus des Prozesses. Andererseits lassen die Texte auch Entwicklungen
erkennen. Die Terminologie wird präziser, neue Begriffe bringen erarbeitete Gedanken auf den
Punkt. So taucht an der Pfarrkonferenz in Horgen am 26. Juni 2015 der Begriff des dritten
Wegs auf, der seither den Mix aus Service Public und Beteiligungskirche benennt, der KirchGemeindePlus inhaltlich charakterisiert.
Die Texte zeugen auch von einer grossen Vielfalt. Es handelt sich um Referate, Artikel, Thesenpapiere, Webseitenbeiträge u.a.m. Einmal ist ihr Stil akademisch, einmal sind es die einfachen Sätze und Grafiken einer Powerpoint-Präsentation. Einmal ist das Zielpublikum die breite
Öffentlichkeit, ein anderes Mal die Pfarrschaft. Das zeigt: Der inhaltliche Diskurs wurde nicht
nur kontinuierlich, er wurde auch so breit wie möglich geführt.
Dieser Diskurs geht weiter. Der vorliegende Reader wird daher in regelmässigen Abständen
ergänzt. Sie haben die Version vom 8. Juni 2017 vor sich. Die aktuellste Version finden Sie
jeweils auf www.kirchgemeindeplus.ch.
Matthias Bachmann, Projektbeauftragter KirchGemeindePlus
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1. Die Zukunft der Kirche gemeinsam gestalten
Referat von Michel Müller, Kirchenratspräsident,
Kloster Kappel, 2014
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Die Zukunft der Kirche gemeinsam gestalten: Referat in Kappel 2014
Liebe Behördenvertreter, liebe Mitarbeitende, liebe Anwesende
Wir gestalten gemeinsam die Zukunft unserer Kirche!
Das ist die Kernbotschaft meines Einstiegsreferats heute Morgen.
Welche Perspektiven wollen wir entwickeln für die nächsten 10-20 Jahre, vielleicht über unsere Pensionierung hinaus,
für unsere Kinder und Grosskinder oder die nächste Generation von Pfarrerinnen?
Wie wollen wir Kirche sein? Wer kann uns dazu etwas Verbindliches sagen? Nur wir selbst. Warum? Schauen wir mal
herum:
Der Zürcher Staat verleiht uns die öffentlich-rechtliche Anerkennung. Das aber macht uns nicht, nicht mehr zur Kirche. Er
anerkennt uns, weil und insofern wir Kirche sind mit einer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung im Rahmen der
demokratischen Rechtsordnung. Damit das in 10 Jahren auch noch so ist, müssen wir heute die Zukunft gestalten!
Es ist auch nicht die römisch-katholische Kirche, die uns sagt, was Kirche ist oder nicht. Aber reformierte Kirche kann
auch nicht bloss negativ heissen, nicht katholisch zu sein, obwohl es da schon manches gäbe. Wir brauchen eine eigene
Wesensbestimmung und wir werden uns zugleich mehr auf das wahrhaft verbindende, das evangelisch-katholische
besinnen müssen. Auch da sind wir gemeinsam stärker!
Wir können uns auch nicht von Freikirchen abgrenzen, und sie sollten sich auch nicht von uns abgrenzen. Wir haben
gemeinsame Wurzeln in der Reformation und sollten voneinander lernen.
Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund sagt uns nicht, wie wir Kirche sind, vielmehr wir ihm. Aber er verbindet
uns mit den reformierten Schwesterkirchen in der Schweiz und in der Welt. Es muss uns interessieren, wie es den
Neuenburgern, den Thurgauern oder den Zugern geht. Im Kanton Zürich pendeln 600000 Menschen, darunter mehr
nach Zug als umgekehrt! Und es ziehen Zürcher in den Aargau und sollten auch dort reformiert sein können, auch wenn
es viel mehr kostet, weil man dort keine juristischen Kirchensteuern hat! Und was ist, wenn es einer Kantonalkirche
schlecht geht? Wer hilft ihr dann? Früher half allen die Zürcher Kirche. Und heute: Wenn wir uns selber der
existenziellen Herausforderung stellen müssen? Gerade darum dürfen wir uns nicht auf uns selber zurückziehen!
Ich bin dankbar, dass wir seit 40 Jahren Teil der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa und der reformierten
Weltgemeinschaft sind. Das gibt uns einen ökumenischen Rahmen und verbindet uns mit evangelischen Kirchen auf der
ganzen Welt! Wir feiern bald gemeinsam 500 Jahre Reformation. Und es ziehen Menschen aus dem Ausland zu uns, die
ihren evangelischen Glauben leben wollen, wenn sie denn merken, dass es den auch auf englisch, portugiesisch und
finnisch gibt. Gehen Sie mal ins Zentrum für Migrationskirchen!
Rechtlich gesehen sagt unsere Basis, was Kirche ist. Basis ist strukturell betrachtet das Volk. Inhaltlich muss unsere
Basis aber das Wort Gottes sein, nur deshalb heissen wir evangelisch-reformierte Kirche. Reformiert auf Grund des
Evangeliums! Eine Volkskirche, die das Volk zur Basis macht, bei allem demokratischen Verständnis, wäre ein Irrweg,
den als Extremfall die Deutschen Christen ab 1933 gegangen sind. Wir sind Kirche Jesu Christi!
Sie erkennen aus meinen Überlegungen, dass uns eine grosse Verantwortung gegeben ist: Wir gestalten die Zukunft
unserer Kirche. Auf uns kommt es an! Wenn unsere Kirche bis anhin ein Werk des Heiligen Geistes war, so ist es nun
seine Aufgabe für uns, diese Kirche weiter zu entwickeln, gemeinsam, in der Nachfolge von Jesus Christus.
Und da gehört Konkurrenz dazu, Wettbewerb. Konkurrenz als Ideenwettbewerb ist zutiefst evangelisch-reformiert.
Gemeinden, Pfarrpersonen, Basisgruppen entwickeln Formen des Christseins in unserer Zeit! Da wendet sich einer an
mich und will ein Bankenpfarramt gründen. Eine andere Gruppe plant ein Stadtkloster. In einigen Landgemeinden
entstehen im Moment neue Formen von Gottesdiensten. Gut so! Wir können voneinander lernen, und es sind
verschiedene Formen von Christsein denkbar, je nach Person und Lebensphase. Biodiversität statt Plantage. Im
Weinland mit über 50% Reformierten ist es anders als in Schlieren, wo es gleich viel Reformierte wie Muslime gibt. Aber
wir gehören zusammen und können voneinander lernen!
Ich verstehe die Gemeinden gut, bei denen viel Lebendiges vorhanden ist. Warum sollten sie das riskieren im
Zusammenschluss mit einer anderen? Ja, aber wie siehts in 10-20 Jahren aus? Und kann es einer Gemeinde allein gut
gehen, wenn es denen nebenan schlechter geht?
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Ich freue mich über die vielen Ideen zur Verbesserung des Gemeindelebens. Grad wenn ein neuer Pfarrer kommt, dann
will er oder sie auch was Neues bieten. Aber warum nur allein für die Gemeinde, die ja trotzdem seit Jahren Mitglieder
verliert? Hat man denn bisher nicht schon so vieles versucht? Versuchen wir es vielmehr gemeinsam, das ist das Neue!
Darum ist Konkurrenz als Verteilkampf um die Mittel wenig hilfreich. Wir werden alle zusammen weniger Geld haben.
Wenn die Landeskirche weniger Geld von den Gemeinden bekommt, dann fliesst auch weniger zurück, und umgekehrt:
Wenn die Gemeinden Not leiden, dann hat die Landeskirche weniger. Wenn eine Gemeinde den Steuerfuss tief halten
kann, mag es teilweise ihr Verdienst sein. Wieviel kann sie dafür, dass sie vielleicht am See liegt und reiche Menschen
dort wohnen oder hohe juristische Kirchensteuern hat? Sie profitiert davon, dass die Armen woanders leben. Genauso
ist es mit der Verteilung von Jungen, Familien, Alten. Fromme und Liberale, Politische und Konservative: Wir nehmen
einander Aufgaben und Profile ab und ergänzen einander gerade so.
Ein Beispiel: In den nächsten Jahren kommt ein Pfarrmangel auf uns zu. Ab 2017 fehlen uns jährlich etwa 50
Pfarrpersonen in der gesamten Deutschschweiz trotz Stellenkürzungen. Kann dieses Problem eine einzelne Gemeinde
für sich lösen? Entsprechend der Nachwuchs an Sozialdiakonen und Musikerinnen. Kann die Landeskirche dieses
Problem allein mit Werbemassnahmen lösen? Selbst wenn sich alle Landeskirchen zusammen tun, was bei diesem
Thema auch geschieht: Letztlich kommt es wieder auf die Atmosphäre in einer einzelnen Gemeinde und die
Ausstrahlung einer einzelnen Pfarrperson an, dass da Menschen selber diesen Beruf ergreifen wollen. Auch die
Veränderungen in fast allen Landeskirchen verunsichern die Perspektiven, was die Pfarrwahlkommissionen spüren.
Auch deshalb müssen wir vorwärts machen mit Veränderungen. So hängen die verschiedenen Ebenen zusammen. Und
was wir heute investieren, wirkt sich in 10 Jahren aus, so lange braucht es im Minimum, bis aus einer Konfirmandin eine
Pfarrerin wird. Also kommt es auch aufs Heute an!
Deshalb gestalten wir gemeinsam die Zukunft unserer Kirche. Viele Gemeinden haben dies in den vergangen Monaten
und Jahren verstanden und wollen vermehrt zusammen arbeiten. Sie tun das, um Mittel effizienter einzusetzen, aber
darüber hinaus, um die Menschen besser zu erreichen und ihnen positive Gemeinschaftserlebnisse zu vermitteln. Ich
freue mich darüber, dass man sich kennenlernen und voneinander lernen will.
Es ist dies aber keine Alternative zu Zusammenschlüssen. Es ist zu zufällig, weil von Personen abhängig, zu langsam,
was die Einsparungsmöglichkeiten angeht, eigentlich auch zu spät. Kennen lernen ist der Königsweg zur Gemeinschaft:
Das brauchts als Voraussetzung, aber nicht als Alternative!

Ich sage deshalb: Die Begründungspflicht muss sich umkehren. Nicht mehr das braucht eine besondere Begründung,
was wir gemeinsam tun, sondern was wir je für uns tun wollen! Und vielleicht noch radikaler, als Frage: Müsste sich nicht
das Bleibende begründen anstatt jeweils das Neue? Wir sind doch reformierte Kirche!
Ich höre immer wieder die Alternative: Inhalte statt Strukturen. Das ist keine Alternative. Wir müssen differenzierte,
massgeschneiderte Inhalte vermitteln. Das gibt mehr Aufwand. Mehr Aufwand für weniger Mitglieder bei schrumpfenden
Mitteln. Mehr Inhalt bei schwächeren Strukturen. Das geht nicht auf und führt ins Burnout. Stattdessen träumen wir von
einer Kirche, die, auch wenn sie viel kleiner als jetzt und erst recht als früher ist, die dynamisch, flexibel, glaubwürdig und
gläubig auf die Ansprüche der Gesellschaft, die Nöte und die Hoffnungen der Menschen reagieren kann, ja sie
mitgestalten kann. Gemeinsam wären wir in jeder Volksabstimmung eine Macht, ich sehe das jetzt bei der Abstimmung
über die juristischen Kirchensteuern. Aber arbeiten wir nur zusammen, wenn es um unser Portemonnaie geht? Auch
wenn es um bedrohte Christen in Syrien geht, wo wir gemeinsam eine Petition des Kirchenbundes unterschreiben
könnten!
Hier und heute aber machen wir uns Gedanken über Entscheidungen bei uns vor Ort. Der Kirchenrat kann Ihnen diese
nicht abnehmen, auch wenn das immer wieder gefordert wird. Er kennt die lokalen Verhältnisse zu wenig konkret. Wir
verstehen, dass nun in den nächsten vier Jahren eine anspruchsvolle und knifflige Aufgabe auf sie zukommt. Deshalb
kann und will Sie der Kirchenrat mit den GKD dabei unterstützen, indem wir zusammen mit der Kirchensynode die
Rahmenbedingungen festlegen und Beratung anbieten. Wir schaffen strukturell das Potential für inhaltliche
Veränderung! So gilt beispielsweise: 1 Sonntags-Gottesdienst und 1 Pfarrhaus pro Gemeinde. Schliessen sich 5
Gemeinden zusammen, werden 4 Gottesdienstorte und 4 Pfarrhäuser frei. Muss die Kirche wirklich an jedem Ort mit
Kirche, Gemeindehaus, Sekretariat und Pfarrhaus präsent sein? Kann man das auch vielfältiger und zugleich gezielter
handhaben? Müssen wirklich 5 Personen an 5 Orten nebeneinander 5mal dasselbe tun? Stattdessen 4 Personen an 1
Ort 4 verschiedene Dinge. Das legt Mittel frei für die Gemeindeentwicklung. Und zwar exemplarisch in den beiden
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relevanten Bereichen: Personal und Liegenschaften. So kann zugleich 20% gespart und 300% mehr damit gemacht!
Wenn das nicht ein Wunder ist!
Wenn wir in Liegenschaften investieren, dann fehlt es dem Personal. Bei beiden Bereichen muss die Frage radikal
lauten: Dient das einer gemeinsamen Zukunft unserer Kirche?
Wir dürfen uns aber auch nichts vormachen: Es kann keine Ausweitung der Mittel geben, wer sollte das bezahlen:
Letztlich wiederum ja die Gemeinden! Der Kirchenrat träumt nicht von mehr Geld! Obwohl: Sie können Steuern erhöhen,
dann treten aber mehr Leute aus. Sie können Sponsoren suchen oder Gebühren erheben: Im Einzelfall mag das sinnvoll
sein, grundsätzlich aber werden sich natürliche und juristische Personen fragen, wofür sie auch noch Steuern bezahlen.
Sie können Löhne senken: In einer Zeit des fehlenden Nachwuchses ein problematisches Zeichen. Nein: Wir haben ein
Strukturproblem und können das nicht mit punktuellen Massnahmen lösen!
Dieser Grundsatz: Keine Ausweitung der Mittel gilt aber auch für die Landeskirche selber! Obwohl wir mit
Personaladministration, Gemeindeberatung, Nachwuchswerbung, Politkampagnen, Stadtakademie und Reformation 500
durchaus auch neue Aufgaben haben und Investitionen in die Zukunft machen müssen, deren Fehlen sich vielleicht erst
in 10 Jahren bemerkbar machen wird.
Noch haben wir grosse Schätze in unserer Kirche, sind wir doch eine der reichsten auf der ganzen Welt! Noch haben wir
ein enormes materielles, personelles und geistiges Potential. Nutzen wir das gemeinsam für die gemeinsame Zukunft!
Ich bin sehr gespannt auf begeisternde neue Ideen, die helfen werden, das Evangelium den Menschen nahe zu bringen!
Das ist unser Auftrag und unsere Vision!
So sind Sie nun eingeladen, zu arbeiten und zu diskutieren: Heute in der Kirchentagung und in ein paar Monaten auch
die Pfarrschaft hier in Kappel. Wir haben die Zukunft auch ein wenig in unserer Hand. Und unsere Hände mögen geleitet
sein von der Hand Gottes.
Der Mensch denkt sich Wege aus, Gott lenkt seinen Schritt. (Sprichwörter 16.9)
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Das Schiff fährt aus
Pfarrkonferenz	
  zu	
  Gemeindeleitung,	
  Kappel,	
  18.	
  Juni	
  2014	
  
von Michel Müller

1. Zeit	
  des	
  Übergangs	
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Meine Aufgabe ist es, das konkrete Thema „Gemeindeleitung“ in den allgemeinen
Rahmen der Entwicklung unserer Kirche einzuordnen. Dazu hat mich der Hafenkran am
Zürcher Limmatquai inspiriert. Er steht ja gleich neben dem Rathaus, wo der Kirchenrat
so allzweiwöchentlich seine Sitzungen abhält. Das Schiff Rathaus bleibt freilich am
Limmatquai verankert. Das Schiff der reformierten Kirche hat seit 2010 begonnen
auszufahren aus dem staatlichen Hafen, in dem es fast 450 Jahre vor Anker liegen
konnte. Haben wir für die Ausfahrt genügend geladen? Was erwartet uns? Wie steuern
wir durch die kommende Zeit?
Zunächst muss ich das Bild erläutern: Seit 1963 gibt es die Landeskirche als öffentlichrechtliche Körperschaft neben den schon länger bestehenden Kirchgemeinden. Parallel
dazu gibt es seitdem die römisch-katholische Körperschaft. Geregelt waren die beiden
Körperschaften in unterschiedlichen Gesetzen. Vor allem das Gesetz über die reformierte
Kirche atmete noch immer den Geist einer ehemaligen staatlichen Abteilung, die so
allmählich in die Selbständigkeit entlassen wird. Die Staatsbeiträge waren stark
asymmetrisch zugunsten der Reformierten. Das Personalrecht vor allem für die Pfarrer
stark staatlich dominiert und von dort abhängig. Immerhin gibt es eine eigene kirchliche
Leitung, das Amt des vollamtlichen Kirchenratspräsidenten in der heutigen Form wurde
geschaffen. Deshalb markiert das aktuelle Kirchengesetz über alle Kirchen, das nun seit
2011 in Kraft ist, einen echten Neuanfang, ein eigentliches Startsignal. Die Kirche wird als
selbständig in allen Belangen betrachtet und erst dann vom Staat unter gewissen
Bedingungen öffentlich anerkannt.
Die Lage ist also fundamental anders als in früheren Jahrhunderten: Der Staat anerkennt
und wertschätzt die Kirche, sie muss ihr Bestehen aber selber gestalten und garantieren.
Gäbe es sie nicht mehr: Henu, dann kann der Staat auch nichts mehr anerkennen. Damit
hat sich der Zürcher Staat im Prinzip, bei aller finanziellen und politischen Wertschätzung,
aus seiner eigenen Geschichte verabschiedet, war er es doch, der durch Ratsbeschluss
die Reformation eingeführt hatte. Es gelten keine historischen Rechtstitel mehr!
Ebenfalls seit 1963 erleiden wir einen massiven Rückgang auf heute noch weniger als die
Hälfte des Bevölkerungsanteils von 1963. Dieser Rückgang ist durch die Ausweitung der
Anerkennung auf Katholiken aufgefangen worden, sinkt aber gegenwärtig wieder. Es

10

1

KirchGemeindePlus

wachsen Muslime und Orthodoxe, bei Freikirchen ist es umstritten, aber am allerstärksten
die Konfessionslosen! Ob diese Letzteren die Ausdehnung des öffentlichen religiösen
Substrats weiterhin akzeptieren werden, oder künftig wie jetzt schon bei der
Kirchensteuerinitiative aggressive Freidenker mit aggressiven Freikirchlern evangelischer
und katholischer Herkunft zusammen spannen, ist meiner Ansicht nach offen. Ein
selbstgewählter Weg zur Freikirche evangelisch-reformierter Konfession, wie ihn manche
träumen ist aber unrealistisch und wäre eine Selbstüberschätzung. Wir würden irgendwo
bei 5-10% landen. Wir haben stattdessen den Übergang zur gesellschaftsoffenen
Mitgliederkirche bewusst zu gestalten.
Wer leitet diesen Übergang, oder allgemeiner: Wer leitet nun die Kirche? Und das
bedeutet: Wer sorgt dafür, dass diese autokephale Kirche Teil der einen, heiligen,
apostolischen und universalen Kirche über die Welt und durch die Zeiten hindurch ist, wie
es selber zu sein beansprucht (KO Art. 3, Abs. 2)? Oder im Bild gesprochen: Wer steuert
die Kirche auf einem Kurs, der ihrer Bestimmung und ihrem Wesen entspricht? Und
dramatisiert: Wer steuert die Kirche, wenn sie in Stürme und Untiefen und Seenot gerät?

2. Kirche	
  in	
  der	
  Krise	
  
Und genau darin sind wir, kaum sind wir ausgelaufen! Gleich nach der Selbständigkeit
erwartete uns eine Abstimmung, die eigentlich gegen Treu und Glauben des Staates
verstösst, die vierte Abstimmung innert 20 Jahren. Ein jungfreisinniges Enterkommando
wollte uns eines Viertels der Mittel per sofort berauben. Was der Initiative zwar
eindrücklich nicht gelungen ist, entscheiden aber Tausende jährlich persönlich für sich
und verabschieden sich aus der Volkskirchengemeinschaft. Auf diesen Widerspruch
haben nicht nur die Jungfreisinnigen hingewiesen: Die kollektive Solidarität kostet den
Einzelnen ja kaum etwas. Das bedeutet, dass die finanziellen Mittel nicht auf einen
Schlag verloren gehen, sondern in Etappen! Das ist schon mal was, haben wir doch Zeit
gewonnen.
Mitgliederverlust und Einbusse an gesellschaftlicher Relevanz gehen Hand in Hand
miteinander. Zentrale Folge ist, dass unsere Kirche, die Kirchen überhaupt in keiner
Frage des Lebens und des Glaubens mehr einen massgeblichen oder gar alleinigen
Deutungsanspruch erheben können. Sie, also wir können Deutungsangebote geben, ja
wir müssen oder müssten. Aber es bleiben Angebote, für die sich Jede und Jeder selber
entscheidet. Die sozialen Angebote haben dabei eine wesentlich höhere Plausibilität als
die inhaltlichen. Ob wir wirklich die passenden Deutungsangebote verständlich machen
können, ist deshalb eine inhaltliche Herausforderung an uns, auch an unsere Identität.
Das ist das nächste Krisensignal: Die Frage nach unserer Identität. Wer sind wir als
Kirche, was wollen wir und wohin wollen wir. Zugespitzt wird diese Frage uns auf das
Reformationsjubiläum hin gestellt werden: Was feiern wir, wenn wir nicht bloss in
Erinnerungen schwelgen wollen?
Der Mitgliederverlust führt direkt und indirekt zu Verlust an finanziellen Mitteln. Die
Prognosen sind unklar, ich will sie nicht weiter ausführen. Mindestens so wichtig scheint
mir eine verborgenere Entwicklung, die ebenfalls unsere Ressourcen betrifft: Es fehlt uns
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bald in allen Berufsfeldern massiv an Nachwuchs. Das ist naheliegend: Wer wagt sich auf
ein möglicherweise sinkendes Schiff als Matrose? Es müssten eigentlich Abenteurer sein,
wenn ich aber die Nachwuchsjahrgänge so anschaue, bin ich nicht sicher, ob es genug
darunter hat. Immerhin versuchen wir sie fürs Abenteuer zu gewinnen, etwa mit den
fresh-ex-Reisen! Daher entscheidet sich in unmittelbarer Zukunft:
- wie die Kirche mit dem Mitgliederschwund umgeht: Gelingt es uns, wieder in einem
positiven Sinn "missionale Kirche" zu sein, d.h. Menschen und Mitarbeitende zu
gewinnen?
- ob wir unsere Mitglieder weiterhin motivieren können, ihre Beiträge zu bezahlen; letztlich
ist jede Stelle von den Mitgliederbeiträgen abhängig, wir sind keine Beamten! Die Frage
ist also, bleibt die reformierte Kirche oder wird sie relevant im Leben und Glauben
einzelner Menschen, die dafür Zeit und Geld zur Verfügung stellen?
- wie die reformierte Kirche ihr Profil schärfen kann: Gelingt es uns, die Stimme des
Christentums in der Gesellschaft wieder relevant erklingen zu lassen?
- wie die Kirche das Verhältnis Kirche -Staat weiterhin pflegen wird (Steuergelder,
Staatsbeiträge, Gesellschaftsrelevanz): Gelingt es uns, die Legitimation des öffentlichrechtlichen Status aufrechtzuerhalten?
- Gelingt es uns, die Strukturen so anzupassen, dass wir mit weniger Mitteln effizienter
werden können?

3. Mit	
  welchen	
  Mitteln	
  gegen	
  die	
  Krise?	
  
Ich verweile nicht länger bei den sattsam bekannten Krisenzeichen. Die Pfarrschaft darf
einfach wissen: Die Kirchenleitung nimmt sie wahr und zwar sehr gründlich und mit
grosser Besorgnis. Denn das auslaufende Schiff reformierte Kirche ist weniger ein
grosses Kreuzfahrtschiff als vielmehr ein Verband von vielen Kuttern, einigen Yachten
und etwa zwei grösseren Fähren genannt Stadtverbände. Dass dieser Schiffsverband in
der Krise nicht auseinanderfällt, sondern in die gleiche Richtung fährt, ist eine
kybernetische Herausforderung im ursprünglichen Wortsinn. Es gibt keine Brücke, auf der
der Kirchenrat sitzt oder steht. Vielmehr kommen sich Synode, Kirchenrat, BKPs und
Rekurskommission, um nur ein paar Steuerungsorgane zu nennen, vor wie Lotsenboote,
die von aussen mitsteuern. Überschätzen wir die Möglichkeiten der Kirchenleitung nicht,
weder positiv noch negativ. Sie steuert nicht aus 1 Hand, sie ist auf verschiedene
Instanzen verteilt, die sich auch mal widersprechen. Wir können also nicht einfache
Lösungen entwickeln, Strategien und Konzepte und fixe Reisepläne, die verordnet
werden. Wir wollen zunächst auf die Ressourcen schauen, die da sind, mit denen, im Bild
gesprochen, die Boote beladen sind:
1.
Es gibt unter den Menschen grosse spirituelle und rituelle Erwartungen und
Bedürfnisse: Diese sind allerdings nicht direkt auf die institutionell religiöse Mühle zu
lenken, ein Missverständnis nicht nur der missionarisch orientierten Freikirchen.
Menschen haben Bedürfnisse, wollen aber ernstgenommen und nicht bloss
instrumentalisiert werden. Die entgegengesetzte Falle ist fast grösser: Ernst nehmen
heisst nicht einfach nach dem Mund reden. Eine christliche Kirche hat eine Botschaft, die
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einem etwas sagen kann oder nicht, mit der ein Mensch ins Gespräch tritt oder nicht. Die
Botschaft darf nicht verwässert werden, sie muss aber übersetzt werden. Ob dafür Latein
oder Lebenserfahrung die wertvollere Voraussetzung ist?
2.
Das ist die zweite Ressource: unsere Botschaft. Die im Evangelium verwurzelt ist.
Ohne das nun im Detail auszuführen glaube ich, dass uns die zentralen Schlagworte der
Reformation einen Orientierungsquadranten sein könnten, in dem wir uns inhaltlich
bewegen: Solus Christus, sola scriptura, sola fide und sola gratia. Jemand hat
vorgeschlagen, dass diese Eckwerte durch sola caritas oder caritate zusammengehalten
werden.
3.
Mit dieser Botschaft können wir unter die Leute. Noch immer stehen uns Türen
offen wie kaum sonstwo. Äusserst eindrücklich hat das die Abstimmung gezeigt: Man
traut der Kirche zu, das Geld sinnvoll zu verwenden. Wir haben Kredit! Reformierte Kirche
hat entgegen medialer Vorurteile einen grossen Goodwillvorsprung, gerade
Pfarrpersonen. Diese Vertrauensstellung haben wir jetzt (noch), nutzen wir diese
Möglichkeiten.
4.
Überhaupt: Pfarrerinnen, immer mehr! und Pfarrer, Sozialdiakone und
Musikerinnen, Mitarbeitende auf Gemeinde- und Landeskircheneben,
Behördenmitglieder, Freiwillige: Noch immer haben wir ausgezeichnet ausgebildetes und
motiviertes Personal, nebenbei gesagt auch nach wie vor angemessen entlöhnt. Jetzt
haben wir Menschen, die zwar nach jahrelangem Hafentraining sich an den Wind
gewöhnen müssen, das aber auch können, wenn sie es begriffen haben und wollen.
Darauf bauen wir, bzw. damit fahren wir!
5.
Und schliesslich als letzte Ressource: Wir haben grosse finanzielle Mittel, weltweit
betrachtet sind wir eine der reichsten Kirchen, wir haben Liegenschaften an bester Lage
und in gutem Zustand, stille Reserven grossen Ausmasses, Vorräte für die Reise, mit
denen wir noch lange über die Runden kommen könnten, wenn wir sie gescheit
bewirtschaften. Natürlich werden wir die Abhängigkeit von juristischen Kirchensteuern
reduzieren müssen. Die Alternativen sind aber weder mehr natürliche Steuern, was
einerseits nicht realistisch ist und andererseits nur neue Abhängigkeit von reichen
Steuerzahlern schafft. Aber auch Sponsoring ist zunächst eine Konkurrenz zu den
Firmensteuern ist. Gebühren sind höchst unfreundlich: für wenig Geld wird viel Abneigung
generiert. Niedrigere Löhne, beschädigen die Motivation in einer Zeit des
Nachwuchsmangels. Die Alternative heisst Wirtschaftserträge generieren. Das ist auch
theologisch nebst den evangelisch gerechten Einzelsteuern richtig: Wirtschaftserträge
ermöglichen der Kirche, ihren Auftrag nicht bloss abhängig von der sogenannten
Volksbasis zu formulieren, sondern auch unabhängig davon inspiriert von der Basis des
Evangeliums.

4. Echte	
  und	
  falsche	
  Lösungsansätze	
  
Die Ressourcen müssen für Lösungen genutzt werden, die auch zu den Problemen
passen. Kurz und konkret gesagt: Das fundamentale Strukturproblem, das aus dem
Mitgliederverlust von einem Drittel bei gleichbleibender Gemeindezahl entstanden ist,
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muss strukturell gelöst werden. Es gibt aus reformatorischer Sicht keine Begründung für
einen Strukturfundamentalismus, erst recht nicht, wenn wir nun als Kirche für uns selber
zuständig sind. Die inhaltlichen Herausforderungen dagegen müssen inhaltlich
angegangen werden. Dabei kann weder alles gleich bleiben wie es ist, sonst hätten wir
nicht die strukturellen Probleme, noch kann sich alles ändern, denn wer soll das sein, der
alles anders macht. Wir befinden uns inhaltlich in einem offenen Prozess, den wir mit
diesen Tagungen anstossen.
Zusammengefasst ist die Vision des Kirchenrates die: Wir schaffen strukturell den Raum
dafür, dass inhaltlich Neues entwickelt und Bewährtes erhalten werden kann.
Und die strukturelle Rahmenbedingung lautet: Wir haben nicht mehr Raum und nicht
mehr Mittel, sondern müssen den vorhandenen Raum bestmöglich nutzen. Deshalb
braucht es den Prozess KirchGemeindePlus, der in den nächsten vier Jahren zu weniger
und deutlich grösseren Territorialgemeinden führt. Diese relativ rasche
Strukturanpassung, die wegen jahrelangen Reformstaus nun rascher geschehen muss,
um noch eine Wirkung zu erzielen, wird einen Freiraum für länger gehende inhaltliche
Reformen geben. Warten wir noch länger, werden wir nicht vor dem Wind fahren, sondern
mühsam durch seitliche Böen hindurch uns kämpfen oder gar hinterherrudern müssen.
Seitdem der Kirchenrat diesen Prozess der Synode vorgelegt hat und gestartet hat, gibt
es immer wieder die Idee, dass andere Alternativen entweder nicht geprüft worden wären,
oder einfach nicht ernst genommen worden wären. Die Verunsicherung ist nach wie vor
gross, ob man wirklich Kirchenrat und Synode folgen soll.
Zum einen wird gerade das vorgeworfen: es sei eine Reform „von oben“. Andere
monieren das Gegenteil: Der Kirchenrat gebe zu wenig vor, er müsste stärker steuern. Zu
den beschränkten Steuerungsmöglichkeiten dieses Schiffsverbands habe ich schon
einiges gesagt. Dazu kommt: Wenn nur 1 Kutter, oder 1 Freizeitkapitän quer fährt, so
beansprucht das enorme Ressourcen. Wir könnten uns als Kirchenleitung keine
Steuerung „von oben“ gegen generellen Widerstand „von unten“ leisten. Die Meuterkräfte
wären zu stark. Es hilft aber auch nicht wirklich, wenn man die Mannschaft gegen die
Kirchenleitung aufbringen will. Wer wird dann zu steuern versuchen? Gibt es eine andere
Kirche, die uns Zürchern zu Hilfe eilen würde? Welche? Was daher für die einen
beruhigend wirken kann, nämlich eine flache Hierarchie in der Kirche mit viel Autonomie
und vielen Schiffsoffizieren und wenig Zentralgewalt, ist vielleicht auch beunruhigend: Wie
steuert ein solcher Schiffsverband durch die Krisen? Ich glaube persönlich, dass das die
pneumatologisch und kybernetisch spannendste Erfahrung der Zukunft sein wird: Ist
unser Kirchenmodell wahrhaft zukunftstauglich? Wird der Heilige Wind bzw. Geist unsere
Kirche weiterhin brauchen wollen und können? Sicher ist, dass wir die heilige Geistkraft
brauchen!
Dieses so gewollte oder auch zufällig geschichtlich entstandene Kirchenmodell, das
auch die anderen Kantonalkirchen zum Teil noch ausgeprägter haben als wir, muss sich
daher auf Gottvertrauen berufen. Tatsächlich kann die Fahrt im Übergang für unsere
Kirche von uns Allen auch als eine existenzielle Glaubenserfahrung gedeutet werden.
Hinaus aus der Sicherheit in die Nachfolge Jesu, das „sorget nicht“ muss sich erst
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erweisen! Gottvertrauen ist aber keine Alternative zu vernunftgemässem kybernetischen
Handeln. Die Jünger im Seesturm werden ungläubig gescholten, weil sie nichts tun gegen
die Wellen. Vielmehr bedingt das eine das andere. Wir tun das uns Menschenmöglichste,
Gott mag uns gerade dadurch weiterhelfen oder auch trotzdem! Für beides gibt es
biblische Begründungen.
Es macht aber auch keinen Sinn, die Krise einfach zu leugnen und zu behaupten,
es könne auch Wachsen gegen den Trend geben. Es mag im 2013 ca. zwei Gemeinden
geben, die etwas gewachsen sind, schauen wir den Bautrend dort an. Und dann mag es
viele Gemeinden geben, die sich auf ein lebendiges Gemeindeleben mit grossen
freiwilligen Engagements berufen. Beide Phänomene sind aber nicht eine
Lösungsstrategie für die fundamentalen demographischen Probleme. Wenn also einzelne
Gemeinden demographisch Glück haben, so nützt das der gesamten Kirche leider nicht
viel. Und wenn einzelne Gemeinden ein erfolgreiches Profil haben, so lässt sich das nicht
flächendeckend kopieren. Gemeindeaufbau ist keine Strategie gegen den
Mitgliederschwund. Jener ist zu akzeptieren. Er kann im aller glücklichsten Fall
verlangsamt werden. Vielmehr haben wir mit dem seit 50 Jahren anhaltenden Rückgang
konstruktiv und innovativ umzugehen. Das ist nicht resignativ, wie dem Kirchenrat
vorgeworfen wird. Vielmehr entlastet, ja befreit das Annehmen dessen wie es ist alle
Mitarbeitenden vor zu grossen Erwartungen, die nur ins Burnout führen.
Auch das Festhalten an überkommenen Strukturen mit der alleinigen Begründung
der Nähe ist keine Alternative. Nähe ist längst nicht nur geographisch zu verstehen, was
abgesehen davon auch relativ ist. Sie ist mindestens ebenso auch personal und sozial zu
verstehen. Umgekehrt wäre aber auch das Abschaffen jeglicher territorialer Bindung, also
etwa eine reine kantonale Mitgliedschaft bei freier Gemeindebildung ein zu rasches
Aufgeben vorhandener Möglichkeiten. Wir werden die territoriale Verfassung funktional
anpassen müssen, ohne sie allzu stark von der gewachsenen Lebenswirklichkeit zu
lösen. Damit verbunden werden wir „Gemeinde“ neu verstehen lernen: neben parochial
auch personal, sozial und kasual.
Schliesslich sind auch persönliche Ausweichstrategien verständlich, aber nicht
hilfreich: Einfach warten bis zur Pensionierung, in einen anderen (welchen?) Kanton
wechseln, sich Festkrallen am Einzelpfarramt mit 1200 Seelen.

5. Miteinander	
  steuern	
  
Nein, wir sind aus unserer Geschichte und unserer evangelischen Wurzel heraus zum
Miteinander verpflichtet. Gerade wenn die Kirchenleitung nur wenig Steuermittel hat,
gerade wenn wir autokephale Kirche sind, die kaum auf Hilfe von aussen hoffen darf,
gerade darum müssen wir zusammen arbeiten. Wir alle haben in der Ordination und
Installation das Gelübde abgelegt, im Gehorsam gegenüber Jesus Christus und in
theologischer Verantwortung Dienerinnen und Diener am Wort zu sein. Wir verstehen das
evangelisch, dass Christus uns nicht nur von oben episkopal oder von unten elektoral,
sondern vor allem auch horizontal geschwisterlich begegnet, im Amtsbruder und in der
Amtsschwester. Dekaninnen und Dekane verpflichten sich zu einer Aufgabe, die aber uns
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allen gestellt ist. Wir legen voreinander die theologische Verantwortung bzw.
Rechenschaft ab. Wir bilden miteinander das Ministerium, das früher in der Pfarrsynode
zusammengefasst war. Wir lassen uns dabei aus der eigenen biblischen und
theologischen Weiterbildung inspirieren, bleiben im Gebet und in der Mahlgemeinschaft,
hören auf Geschwister in anderen Kirchen. Deshalb machen wir diese Pfarrkonferenzen!
Dabei ertragen wir einander in Vielfalt. Es gibt verschiedene theologische Ansichten und
verschiedene Persönlichkeiten, und manchmal hängt das eine vom anderen ab, und ich
weiss nicht, was schwieriger auszuhalten ist. Meine Vision ist, das wir eine liberale
Haltung mit religiös-sozialem Engagement, mit einer positiven Verkündigung und mit
einem pietistischen Herz verbinden können. Und uns im Übrigen gegenseitig respektieren
und akzeptieren. Was für die Pfarrschaft selber gilt, wird ausgeweitet auf die
interprofessionellen Teams, in denen wir überall vermehrt stehen: Im Spital, im
Gottesdienst, in den Gemeindekonventen.

6. KirchGemeindePlus	
  konkret
Unsere Kirche befindet sich in einer sehr herausfordernden Situation. Sie muss ihr
Geschick selber gestalten mit den vorhandenen Mitteln, die zusehends kleiner werden.
Noch immer verfügt die Zürcher Kirche über hervorragende Möglichkeiten, die ihr eine
Zukunftsfähigkeit eröffnen. Vor allem die Mitarbeitenden, darunter zuvorderst die
Pfarrschaft als Schlüsselprofession und die Behörden sind gefordert, gemeinsam für das
Geschick der Kirche Verantwortung zu übernehmen. Die Landeskirche, geleitet durch
Synode und Kirchenrat, gestaltet dabei den äusseren Rahmen und die Spielregeln. In
diesem Gesamtzusammenhang ist auch der Prozess KirchGemeindePlus zu verstehen.
Er will den Rahmen verändern, die Spielregeln definieren und zugleich die inneren
Reformen ermöglichen, die bisher schon dargestellt worden sind.
Ich stelle die Absicht des Kirchenrats dar, nach der Ablehnung der Kirchensteuerinitiative.
Die Ablehnung gibt uns nun die nötige Zeit, den Übergang massvoll zu gestalten:
1.
Die grosse Arbeit an der Kirchenordnung und den daraus sich ergebenden
Verordnungen wird nicht noch einmal wiederholt, sondern als Handbuch genutzt. Es
finden sich in den aktuellen Gesetzeswerken auch einige Passagen, die noch stark den
Geist einer staatsanalogen Institution atmen. Und doch haben wir die Möglichkeit eigener
Akzente genutzt, wie beispielsweise in den sehr gehaltvollen ersten Artikeln der KO oder
in Details der Personalverordnung, die grosszügiger und fortschrittlicher sind als etwa die
bisherige staatliche Gesetzgebung (Bsp. Ferien, Kinderzulagen, Anerkennung
nichtberuflicher Tätigkeiten). Entsprechend reflektiert die KO gut den Zustand im
Übergang. Zwar wird gelegentlich eine Teilrevision nötig sein, um gewisse praktische
Fehler zu korrigieren, die Liste dazu wird laufend erweitert, aber für eine Totalrevision der
verfassungsmässigen Grundlage unserer Kirche ist weder Kapazität noch Bedarf
vorhanden. Die bisher geltenden „Spielregeln“ bleiben bestehen, wir ändern das
Handbuch nicht bei Beginn der Fahrt, was nur ein Durcheinander erzeugen würde.
2.
Daraus folgt: Die strukturellen Grundregeln für eine Kirchgemeinde bleiben
unverändert: 1 Pfarramt zu 60% bis 999 Mitglieder, darüber 100%, das auf zwei Personen
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aufgeteilt werden kann, über 3000 Mitglieder ein zweites Vollamt. 1 Pfarrhaus pro
Gemeinde. 1 Gottesdienst am Sonntagmorgen pro Gemeinde. 1 Kirchenpflege, 1
Gemeindekonvent und 1 Pfarrkonvent in jeder Gemeinde als leitende Instrumente. Jeder
Gemeinde wird ein Territorium zugeteilt, sodass es im Gebiet des Kantons Zürich keine
weissen Flecken gibt, in denen Menschen wohnen, für die niemand zuständig ist im Sinne
eines service public. Entsprechend bleibt die Wohnsitzpflicht für Pfarrpersonen, kann aber
innerhalb einer grösseren Gemeinde flexibler verstanden werden, wohingegen die
Residenzpflicht relativiert wird, wenn es weniger Pfarrhäuser geben muss!
3.
Daraus folgt weiter: Nicht wegen KirchGemeindePlus müssen Stellen gekürzt
werden! Vielmehr wegen der sinkenden Mitgliederzahl (in einer Pfarramtsperiode mehr
als 20‘000 Mitglieder weniger!) müssen kirchenordnungsgemäss Pfarrstellen gekürzt
werden, die unter das Quorum 1000/3000/6000 fallen. Sie können teilweise kompensiert
werden durch landeskirchliche Ergänzungsstellen. Die entsprechende Verordnung
berücksichtigt nebst der Mitgliederzahl die bekannten sogenannten zusätzlichen
Belastungen einer Kirchgemeinde wie viele Kinder oder viele Alte oder mehrere
Gottesdienstorte usw.. Neu kommt als Kriterium die übergemeindliche Arbeit hinzu, die
als Argument für die Schaffung oder Bemessung von Ergänzungsstellen dienen kann, die
fehlende Zusammenarbeit ist im Umkehrschluss aber auch ein Argument zur Kürzung.
Wie genau dann die Stellen zugeteilt werden, kann erst im Laufe des Jahres 2015
bestimmt werden. Die Grundlinien sind hiermit aber bekannt. Gemeinden, die sich noch
vor 2016 zusammengeschlossen haben, sollen ihre bisherigen Stellen grundsätzlich bis
2020 behalten können als Übergangshilfe. Danach werden auch sie mit einer Kürzung
leben müssen. Neu werden auch die kleinen Gemeinden mit unter 1000 Mitgliedern
generell nur mit 60% besetzt, zusätzliche Stellenprozente müssen sich analog der
Ergänzungsstellen begründen lassen. Bis 2020 ist nicht damit zu rechnen, dass das
Mindestpensum unter 60% gesetzlich angepasst werden muss. Erfahrungen aus
St.Gallen, Graubünden und Schaffhausen zeigen aber, dass auch solche Massnahmen
nötig werden können, wenn sich Gemeinden nachhaltig dem Veränderungsdruck zu
verschliessen versuchen. Letztlich ist das aber eine Frage der Solidarität unter den
Gemeinden!
4.
Weil also auch die nächsten Jahre mit deutlichen Kürzungen gerechnet werden
muss, wobei die Synode jeweils den vierjährigen Rahmenkredit erst bewilligen muss,
zusätzlich die Pfarrstellen hauptsächlich genderbedingt flexibilisiert und vermehrt
aufgeteilt werden, sind nur grössere Gemeinden in der Lage, solche Kürzungen flexibel
und mitarbeiterverträglich aufzufangen. Ausserdem haben grösser Gemeinden weniger
Grundlast bzw. service public zu verteilen auf die Pfarrpersonen, sodass ein Freiraum für
Innovation entstehen kann. Die Idee mancher vor allem Kirchenpflegen, die kirchliche
Tätigkeit auf ein sogenanntes „Kerngeschäft“ zu reduzieren, ist vom Begriff her
krämerisch und einzig ein verwalteter Niedergang. Es braucht Freiraum für Innovation.
Und Pfarrteams können alters- geschlechter- und interessenmässig vielfältig
zusammengesetzt werden. Pfarrpersonen können sich innerhalb einer Gemeinde
verändern.
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5.
Gleichzeitig wird die Landeskirche mit ihren Gesamtkirchlichen Diensten keine
zusätzlichen Aufgaben übernehmen können oder wollen. Was die Gemeinden nicht
schaffen, kann nicht kompensiert werden. Die Schere zwischen Ansprüchen der
Gesellschaft und Möglichkeiten der Landeskirche geht jetzt schon auseinander, wie am
Beispiel der Bettenzahl im Spitalpfarramt ersichtlich wird. Die Spezialisierung stösst an
budgetmässige Grenzen, da sonst ein Verteilkampf zwischen Landeskirche und
Kirchgemeinden ausbricht, der alle schwächt. Die Schaffung einer Stadtakademie als
Zusammenzug und Leuchtturm in der Erwachsenenbildung wird wahrscheinlich die letzte
kantonale Massnahme sein, die nur Sinn macht, wenn sich die Kirchgemeinden von
solchen Aufgaben selber entlasten. Aber auch sie findet stellenneutral statt.
Institutionsseelsorge, Aus- und Weiterbildung in allen Berufsfeldern, Unterstützung der
Gemeinden, Aussenpolitik mit Staat, Ökumene und Religionen werden die zentralen
Aufgaben der GKD sein, die selber auch restrukturiert und zusammengefasst werden wie
die Gemeinden, nur etwas schneller, nämlich ab 2015! Die Zürcher Landeskirche will sich
aber vorbereiten für vermehrte interkantonale Zusammenarbeit im Vorortsprinzip. Von
kantonalen Fusionen zu sprechen geht aus Zürcher Lage nicht, gedacht werden darf es
aber!
6.
Gerade deshalb müssen die Gemeinden wieder besser in der Lage sein, ihre
wachsenden lokalen und regionalen Aufgaben trotz schwindenden Mitteln zu lösen.
KirchGemeindePlus ist also strategisch entgegen vieler Behauptungen ein Projekt zur
Stärkung der Gemeinden! Vor allem die regionale Perspektive kann hier innovativ
eingesetzt werden. Sie muss aber auch strukturell erfasst werden. In der
Zusammenarbeit vieler kleiner Gemeinden ist viel Pflicht und wenig Freiwilliges möglich,
da jede Gemeinde zunächst für sich schauen muss! In einer grösseren Gemeinde ist
weniger Pflicht und mehr Freiwilliges möglich. Der Kirchenrat hält daher an den
Richtgrössen von 5000-7000 Mitgliedern fest, lässt aber Spielraum für die Interpretation.
Es können weniger Mitglieder sein, wenn mehrere Gemeinden vor allem auf dem Land
sich zusammenschliessen. Es sollen vor allem in Stadt und Agglomeration eher noch
grössere Gemeinden sein. Der Kirchenrat wird sich einer Bezirksidee nicht verschliessen!
7.
Noch offen ist die Frage der Substrukturen bei grösseren Gemeinden, die etwa
ganze Grossstädte oder Regionen umfassen. Das ist der technische Begriff, für den uns
ein sympathischer fehlt, gemeint sind Keimzellen oder Kristallisationskerne. Hier ist
angedacht, dass das Pfarr“amt“ wieder eine lokale Funktion bekommen kann.
8.
Ebenfalls noch offen ist die Entwicklung neuer Mitgliedschaftsformen in Ergänzung
zur territorial bestimmten Mitgliedschaft.

7. Zum	
  Schluss	
  das	
  Beispiel	
  
Jede Pfarrkonferenz will die für alle geltenden Massnahmen von
KirchGemeindePlus an einem konkreten Themenfeld exemplarisch erarbeiten.
Am Beispiel Gemeindeleitung lässt sich das gut zeigen. Gerade hier haben wir in der
Kirchenordnung Möglichkeiten geschaffen, die eigentlich so richtig erst mit Gemeinden
nach KirchGemeindePlus zum Tragen kommen. Pfarrkonvent und Gemeindekonvent
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werden zu wichtigen Instrumenten der Gemeindeleitung, entsprechend dem berühmten
Zürcher Grundsatz der Zuordnung. Die neuen grossen Gemeinden sind als Rahmen für
Gemeinschaftsformen oder Zellen zu verstehen, die sich um Personen, um Themen oder
um Orte gruppieren. Die Gefahr ist einerseits, dass bürokratische Zentren entstehen, die
nicht zu Gunsten der Substrukturen Mittel verteilen, sondern blockieren. Andererseits
könnte man die territorialen Substrukturen zu stark im Sinne eines Quotenprinzips am
Leben erhalten, was dann wiederum andere Vergemeinschaftungen blockiert. Grössere
Gemeinden lösen also noch keineswegs von selbst Probleme, sie haben nur das
grössere Potential dazu. Dass die Kirchenpflege darin eine wichtige Rolle spielt, nämlich
eine blockierende oder fördernde ist klar. Sie wird das aber nicht allein können, sondern
umso dringender auf Gemeinde- und Pfarrkonvent angewiesen sein. Deshalb müssen
sich diese beiden Gefässe besser organisieren. Die Grundlagen dazu sind alle in der
Kirchenordnung vorhanden, man muss da nichts neu erfinden. Aber man muss gewisse
Vorstellungen revidieren. Gemeindekonvent ist nicht eine basisdemokratische
Vollversammlung der Mitarbeitenden, die ihre Interessen gegenüber einer Behörde
vertreten. Es ist deshalb absurd, wenn die Kirchenpflege nie dabei sein darf. Im
Gegenteil, eine gegenseitige Vertretung kann sinnvoll sein. Umgekehrt ist es ein
Missverständnis, wenn die Kirchenpflege Chef über die Mitarbeitenden spielen will. Sie
muss im Gegenteil partizipativ das Wissen der Fachkräfte einbinden und nutzen. Das liegt
aber nicht nur an der Kirchenpflege. Viele Mitarbeitende in der Kirche haben noch immer
Mühe mit der Vorstellung einer gewissen funktionalen Hierarchisierung. Alle glauben bei
allem mitreden zu müssen dürfen. Das verschlingt aber unglaublich Ressourcen, ist in der
Regel frustrierend und selten innovativ. Und wenns nicht klappt rennt man genau zu der
Kirchenpflege, die man eigentlich nicht als Chef will. Eine fachliche Gruppierung im
Gemeindekonvent und eine Vertretung jedes Fachbereichs in einem Leitungskonvent
kann hier Abhilfe schaffen. Die Dienstwege sind klarer und schützen auch vor operativen
Übergriffen der Behörde, die Informationen fliessen strukturierter und fairer. Was für den
Gemeindekonvent gilt, kann auch für den Pfarrkonvent angewandt werden. Bei
vermehrter Teilzeitarbeit können nicht immer alle bei allem dabei sein. Das muss aber
strukturiert und verbindlich gelten, und nicht der Lust und der dringenden Verpflichtung
durch andere Prioritäten geschuldet sein. Pfarrerinnen und Pfarrer werden auch künftig
starken Einfluss auf die Entwicklung der Gemeinde nehmen können, wenn sie sich auf
geordnete Prozesse einlassen. Das scheinbar prophetisch-evangelisch-anarchische
seitlich Dreinschiessen geht nicht. Es ist klerikal-antidemokratisch, wenn man meint, aus
der Optik des Evangeliums an strukturierten Prozess vorbei zu wirken. Es ist im Gegenteil
auch theologisch gerade vom Zürcher Modell der gemischten Leitung nötig, dass
Strukturen und Ordnungen theologisch eingefärbt werden. Theologisch leiten heisst
Budgets zu verstehen, denn Geld braucht Geist, wie Gotthelf vor 170 Jahren schrieb: Wo
der Geist eine Heimstatt hat, kann Geld sehr wohl zum Segen werden.
Der Kirchenrat freut sich, dass ihr in diesen 24 Stunden Wachzeit bereit seid, eure
Mitverantwortung für die Zukunft dieser unserer Zürcher Kirche zu übernehmen.
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3. Vernehmlassungsantwort des Kirchenrats auf die
Ergebnisse aus Pfarrkonferenzen
Mitglieder des Kirchenrats, Pfarrkonferenz Horgen,
26. Juni 2015
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Vernehmlassungsantwort des Kirchenrates
Pfarrkonferenz Horgen, 26. Juni 2015
Der Kirchenrat würdigt den gesamten Prozess der Pfarrkonferenzen als substantiellen (auch) theologischen Teil von KirchGemeindePlus. Es ist eine Fülle von Themen und Ideen entwickelt worden, so viel,
dass es nicht erstaunt, dass nicht alle Unterstützung finden. Und doch wird die Ideensammlung auch
ein Steinbruch für die Zukunft sein, die eine oder andere Anregung wird von einzelnen Pfarrerinne und
Pfarrern oder auch in den GKD so oder abgewandelt zu gegebener Zeit aufgenommen werden. Der
Prozess der Pfarrkonferenzen war und ist eben mehr als die einzelnen Ergebnisse. So wie die Konferenzen exemplarische Funktion hatten (die einzelnen Themen standen stellvertretend fürs Ganze), so
kann nun auch die Antwort des Kirchenrats nur exemplarisch auf einige Themen eingehen. Dies eingerahmt durch grundsätzliche Hinweise. Die grundsätzlichen Fragestellungen werden von KRP Michel
Müller, die exemplarischen Vertiefungen von weiteren Mitgliedern des Kirchenrats vertreten.
Einleitung: Kirche und Pfarramt der Zukunft, KRP Michel Müller zu 5.1., 5.4 und 6.1
„Schweizer vertrauen Pfarrern mehr als der Kirche“, lautete eine Schlagzeile von Reader’s Digest,
fundierter kommt die Kirchenreputationsstudie des SPI St.Gallen auf das Ergebnis, dass die an sich
gute Reputation der reformierten Kirche von der Glaubwürdigkeit der einzelnen Personen, Mitarbeitenden abhängt. Damit stehen die Pfarrerinnen und Pfarrer in der Spannung, wie sehr sie als Person auf
die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Menschen eingehen sollen und wie weit sie auch die Institution Kirche vertreten müssen. Der alte Spruch „Sie sind gar kein typischer Pfarrer, nicht so…“ kommt
direkt oder indirekt immer noch vor. In einer Phase, in der die in ihrer Existenz grundsätzlich nicht hinterfragte Institution Kirche zur Organisation wird, die für sich selber sorgen muss, wird von den Mitarbeitenden, und darunter sind die Pfarrerinnen und Pfarrer die typischsten, vermehrt Loyalität für die
Organisation verlangt werden, die verbunden ist mit dem Gefühl der Gesamtverantwortung. Die Profilierung zu Gunsten Einzelner gerät in eine populistische Falle, die letztlich die Möglichkeit der Zuwendung zu den Einzelnen immer schwieriger macht, da der gesamten Organisation die Mittel fehlen. Umgekehrt führt ein Beharren auf der Institution zu einer Implosion derselben. Bereits jetzt hat die reformierte Kirche mit einem Gesamtbevölkerungsanteil von gut 30% eine kritische Grenze erreicht, unter
der sie ihren Institutionscharakter zu verlieren droht. Trotz gewonnenen Abstimmungen in Volk und
Parlament, erodiert die institutionelle Basis der Kirche, insbesondere der reformierten, da sie auch
nicht auf eine weltweite Institution zurückgreifen kann. Sie ist aber auf Grund ihrer gesellschaftlichen
Verpflichtungen noch weit davon entfernt, einfach eine unternehmerisch handelnde Organisation zu
werden.
Die Kirche muss also zwischen institutioneller Volkskirche, deren Anschein sie in der bisherigen Organisationsweise nicht mehr lange aufrecht erhalten kann, und reiner Beteiligungskirche von persönlich
Zahlenden und sich Engagierenden, deren Grösse auf ein Bruchteil der jetzigen Grösse beschränkt
wäre, einen dritten Weg finden. Der Kirchenrat hat diesen dritten Weg aufgezeichnet mit dem Prozess
KirchGemeindePlus. Darin sind die Kirchgemeinden wenigstens so gross, also weitgehend autark und
selbsttragend, dass sie den gesellschaftlich erwarteten quasiinstitutionellen service public in guter
Qualität erbringen können. Die Landeskirche mit ihren gesamtkirchlichen Diensten ergänzt oder ersetzt
subsidiär nur dort, wo es aus grundsätzlichen Gründen nicht anders geht (etwa Seelsorge in Institutionen, überregionale Projekte, Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden, Aussenbeziehungen auf
überregionaler Ebene). Die Kirchgemeinden sind wiederum höchstens so gross, dass sie die Nähe zu
den Mitgliedern möglichst direkt und unbürokratisch pflegen können. Nähe ist dabei aber gerade nicht
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nur institutionell territorial zu verstehen, sondern vor allem auch inhaltlich und personal. Die Kirchgemeinden sind damit eine Rahmenorganisation, innerhalb derer weitere kontinuierliche oder punktuelle
Vergemeinschaftungsformen im engeren oder weiteren Sinn um die Mitte der Kirche, das Evangelium
möglich werden. Diese Kirchenkreise und Profilgemeinschaften haben innerhalb des grösseren Ganzen auch eine repräsentative Funktion: Sie machen Kirche stellvertretend sichtbar, analog dazu, wie
insbesondere Pfarrerinnen und Pfarrer stellvertretend für Kirche (und manchmal für Gott…) stehen.
Von den Pfarrerinnen und Pfarrern wird daher dreierlei erwartet: 1. Die Fähigkeit auf die Menschen
einzugehen, 2. dabei sowohl die Botschaft als auch die Verfassung der Organisation Kirche nicht nur
zu beachten, sondern mindestens implizit zu plausibilisieren und 3. vernetzt mit ihresgleichen und weiteren Berufsgruppen vertrauensvoll, selbstbegrenzt und ermutigend zu handeln und zu leben. An den
Pfarrkonferenzen und in der Vernehmlassung in den Pfarrkapiteln ist entlang dieser drei Grundsätze
gearbeitet worden. Die Pfarrschaft hat begonnen, sich sowohl engagiert als auch kritisch mit der Gesamtverantwortung auseinander zu setzen. Dabei ist sowohl der Ruf nach klarerer inhaltlicher Perspektive als auch organisatorischer Anpassungen für die Kirche erklungen. Allerdings sind die strukturellen Herausforderungen und Rahmenbedingungen noch nicht ganz verstanden worden. Es gilt die
Zeit zu nutzen, um eine kleinere Kirche zu organisieren, wobei gerade deshalb danach zu fragen ist,
was denn diese Kirche sein und tun soll, um weiterhin wirkungsvoll bleiben zu können.
Diese Grundsätze zu Kirche und Pfarramt werden nun an einzelnen Ergebnissen der Pfarrkonferenzen
veranschaulicht.
1. Kasualien: KR Andrea Bianca zu 3.1, 3.2., 3.3, 3.4, 3.6., 3.7. und 3.8
Sowohl Mitglieder als auch Pfarrerinnen und Pfarrer sind sich gemäss aktuellen Befragungen in der
Wichtigkeit des kirchlichen Handelns an einem Punkt einig: An erster Stelle stehen die Kasualien. Das
hat wohl unmittelbar damit zu tun, dass an einer Kasualie die lebenslaufbezogene Relevanz des Glaubens idealtypisch sichtbar wird. Im klassischen Sonntags-Gottesdienst muss Kasualität erst erarbeitet
werden, und manchmal steht sie dem Verkündigungsauftrag auch im Weg. Wie in der Aus- und Weiterbildung in anderen Bereichen steht bei der Verkündigung nicht die Inszenierung im Mittelpunkt und
der zentrale Inhalt kann – und muss – nicht immer allen sogleich unmittelbar einleuchten. Das Abendmahl steht als Sakrament zwischen Gottesdienst und Kasualsakrament Taufe. Es ist erfreulich, dass in
Zürcher Landeskirche das Abendmahl einen erhöhten Stellenwert bekommen hat. Damit ist die Kirchenordnung von 2009 weitgehend umgesetzt, auf eine weitere Ausdehnung des Angebots kann verzichtet werden, sofern das Abendmahl nicht unmittelbar kasual plausibel erscheint (Beispiel Unti- oder
Kirchenpflegeweekend). Hingegen können sowohl Gelegenheitsgottesdienste als auch neue Kasualien
entwickelt werden. Da die reformierte Kirche nur die Taufe als Kasualsakrament hat (wobei Konfirmation und Trauung mindestens als Quasisakramente empfunden werden), ist sie prinzipiell offen für neue
Kasualien. Als bereits mehrfach praktiziertes Beispiel kann die goldene Konfirmation genannt werden,
die in allen Kirchgemeinden eingeführt werden sollte, um sich durchzusetzen (zudem einfacher in der
Organisation). Oder auch die Frage, wie positiv mit alternativen Bestattungsformen umgegangen werden kann. Oder ob Taufen – in Anlehnung an die Praxis der katholischen Kirche – auch in Kasualgottesdiensten im familiären Kreis gefeiert werden können. Hierin gilt es jedoch zu beachten, dass einerseits die Nähe zu den Bedürfnissen der Menschen gelebt wird, und andererseits gerade darin die Organisation der evangelischen Kirche plausibel erscheint. Bei Kasualien ist ein rein parochiales Denken
als Versuch, die Institutionalität der Kirche zu retten, mittelfristig zum Scheitern verurteilt: Die Menschen lassen sich nicht zwingen, welche Kirche und welche Pfarrerin sie für ihren schönsten oder traurigsten Tag zu wählen haben. Wir verlieren sonst vermehrt Mitglieder an Ritual(beg)leiter. Die
«Schweiz am Sonntag» titelte: «Zeremonie ja, Kirche nein» – das kann nicht unsere Zukunft sein! Eine
Reduktion der Kasualien allein aber auf wahrhaft engagierte und gläubige Menschen ist aus theologischen Gründen abzulehnen. Wir haben die religiöse Mündigkeit der getauften Mitglieder ernst zu nehmen. Um aber damit – angesichts sinkender Ressourcen auf allen Seiten – der Pfarrschaft nicht mehr
Arbeit aufzubürden und die Kirchgemeinden in der gottesdienstlichen Vielfalt zusätzlich zu beanspruchen, muss die regionale Perspektive eingenommen werden. Die enge Bindung der Kasualien an eine
Parochie ist zu öffnen, die gegenseitige Solidarität innerhalb der Pfarrschaft zu stärken. Damit bleibt
der Kirchenbezug und die theologische Verantwortung gewahrt, und zugleich kann die Plausibiliät der
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Kirche in den Lebenswelten der Mitglieder vergrössert werden. Der Kirchenrat ermutigt zu grösserer
Handlungsfreiheit bei gegenseitig kollegial wahrgenommener Verantwortung, also im Konvent und
Kapitel.
2. Partizipation: KR Bernhard Egg zu 2.3, 3.5, 4.3, 6.1 und 6.3
Ich darf einleitend sagen, dass ich die Dokumente der Pfarrkonferenzen und die Auswertung dazu sehr
gern gelesen habe. Es ist mir wie eine kleine Disputation 84 vorgekommen. Spasseshalber habe ich
dort nachgeschlagen, was zu Partizipation und Freiwilligen gesagt wurde:
Unter dem Titel Ämter und Dienste in der Kirchgemeinde wurde beantragt, die freiwillige Mitarbeit und
die Mitverantwortung seien in unserer Kirche zu fördern und aufzuwerten. U.a. wurde gefordert, die
Kirchgemeinden sollten bewusst Raum schaffen für vielfältige, freiwillige Dienste und freiwilligen MitarbeiterInnen Aufgaben übertragen und Kompetenzen erteilen. Es wurde empfohlen, besondere Gaben
von Mitarbeitenden zu beachten und sie entsprechend einzusetzen. Man dachte dabei übrigens auch
an die PfarrerInnen. Es wurde den Kirchgemeinden nämlich auch empfohlen, ihren Pfarrerinnen und
Pfarrern Sorge zu tragen, auf spezielle Begabungen zu achten und sie entsprechend einzusetzen.
Betreffend Gottesdienst wurde festgehalten, die Pfarrerin oder der Pfarrer solle vermehrt als Dirigent
und nicht nur als Solist in Erscheinung treten und so die Mitarbeit von Gemeindegliedern im GD fördern. Vermehrte Laienpredigten sollten möglich sein.
Wir dürfen wieder einmal bescheiden festhalten, dass wir 30 Jahre später weitgehend über die gleichen Themen diskutieren vielleicht sogar disputieren.
Die geltende Kirchenordnung hält zu den Freiwilligen u.a. fest (Art. 141), sie beteiligten sich an der
Gestaltung des Gemeindelebens. Die Kirchgemeinden würden für die Freiwilligen ein von Wertschätzung, Vertrauen und gegenseitiger Achtung geprägtes Umfeld schaffen; sie würden die besonderen
Fähigkeiten der Freiwilligen berücksichtigen und sie fördern und unterstützen.
Davon und von dem ausgehend, was vorhin KR Bianca zu den Kasualien ausgeführt hat, kann zum
Thema Freiwillige folgendes verdeutlicht werden. Es geht gerade nicht darum, dass Freiwillige das tun,
was die PfarrerInnen und Gemeindebehörden ihnen sagen oder nicht mehr selber tun können, sondern dass sie ihre eigenen Vorstellungen von gelebtem Glauben und Kirchesein einbringen können
und dass sie dafür Formen und Gefässe entwickeln dürfen, und darin von Pfarrerinnen und Pfarrern
sowie Kirchgemeindebehörden unterstützt werden. Man muss dazu nicht gleich den Anglizismus
„fresh expressions“ bemühen. Es reicht z.B., Freiwillige selbstständig eine Abendbesinnung in der
Liturgie von Taizé oder des Weltgebetstages gestalten zu lassen.
Im Bereich der Diakonie ist die Partizipation eine hervorragende Gelegenheit für die Menschen, Glauben und Kirche konkret zu leben, sinnvoll und lernfähig sich einzubringen, im lokalen und globalen
Horizont, den die Kirche hat. Früher dachte man da v.a. an Suppentage und Bazare, heute sind Projekte wie das va bene, Angebote für Flüchtlinge und viele andere dazugekommen. Die Kirche hat gerade in der Diakonie ihre grösste Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft durch das Freiwilligenengagement. Was von Freiwilligen in der Diakonie gesagt wird, gilt auch für andere Handlungsfelder wie Bildung oder die Gottesdienste. Gerade dort sollen die Freiwilligen nicht als „blosses“ Hilfspersonal beschäftigt werden, sondern sie sind kompetenzorientiert miteinzubeziehen. Dazu müssen sich Pfarrerinnen und Pfarrer vernetzen mit weiteren Akteuren, insbesondere diakonischem und kirchenmusikalischem Fachpersonal. Der Kirchenrat will diese Vernetzung fördern.
Abschliessend verweise ich auf die Untersuchung zur Kirchenreputation, die von Urs Winter-Pfändler
vom SPI durchgeführt wurde. Sie enthält ebenfalls einige Ausführungen zum Thema Freiwilligenmanagement (S. 123 ff.). Es wird dafür gehalten, auch freiwilliges Engagement müsse professionell gesteuert, geplant, umgesetzt und kontrolliert werden. Man spricht von den 6 B: begeistern, berufen,
befähigen, beauftragen, begleiten und belohnen. In diesem Sinne, packen wir es an!
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3. Theologische Existenz: KR Thomas Plaz zu 2.1, 2.2, 5.2, 5.3, 6.2 und 7.3
Pfarrerinnen und Pfarrer verantworten ihre Verkündigung und ihr Leben vor Christus, dem sie in der
Ordination Gehorsam gelobt haben. Diese Verantwortung wird vergegenwärtigt in persönlichem theologischem Studium, in der Pflege einer eigenen Spiritualität und im kollegialen Austausch. Dadurch
eröffnen und erhalten sich Pfarrerinen und Pfarrer für ihr Amt jenen ‚Innenraum‘, der sie befähigt, jenen
für ihr Amt konstitutiven Spannungsbogen aufrechtzuerhalten: sowohl den Menschen verbunden und
einfühlsam zugewandt zu sein, ihnen aber auch vom Worte Gottes her ein zusprechendes, ermächtigendes Gegenüber zu bleiben.
Der Kirchenrat unterstützt Pfarrerinnen und Pfarrer dabei, den beruflichen Alltag so zu gestalten, dass
ausreichend Zeit für Theologie und Spiritualität zur Verfügung steht.
Er schafft darüber hinaus die Rahmenbedingungen für besondere Vertiefungen in Weiterbildung und
im kollegialen Austausch vor Ort.
Er tut dies mittels individueller Förderung, Weiterbildungsangeboten und entsprechenden Hinweisen in
den das Pfarramt betreffenden Verordnungen.
Ein besonderes Augenmerk im Prozess Kirchgemeindeplus ist ausserdem darauf zu legen, dass in
den grösseren Gemeinden, die dadurch entstehen, strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden,
dass die Pfarrschaft ihre theologische Verantwortung für die Leitung der Gemeinde im Sinne unseres
Zuordnungsmodells wirksam wahrnehmen kann.
4. Seelsorge im Zentrum: KR Irene Gysel zu 1.1 und 2.5
„Das vorgeschlagene Kompetenzzentrum für Seelsorge wird von 9 Pfarrkapiteln klar abgelehnt. Lediglich drei Pfarrkapitel votieren dafür. Ein weiteres Kapitel anerkennt das Bedürfnis und kann sich einen
Pilot durchaus vorstellen, nicht aber auf dem Land.“
Der Kirchenrat denkt gleich. Auch wir befürworten das Kompetenzzentrum nicht, begrüssen Ihre Ablehnung, können uns aber einen Pilot in der Stadt vorstellen.
Auch Ihre Begründung teilen wir. Die klassische Seelsorgearbeit soll bei den Gemeindepfarrämtern,
bei den einzelnen Pfarrerinnen und Pfarrern bleiben und nicht an Zentren delegiert werden. Sie ist ein
wichtiger Ort, ein wichtiges Mittel, die von allen postulierte Nähe zu den Menschen umzusetzen. Daher: Seelsorge im Zentrum der pfarramtlichen Arbeit, aber nicht in Zentren. Der Kirchenrat plant, auch
die Seelsorge in Pflegezentren, in denen die Menschen ja wohnen und demnach am Ort bleiben, in die
Gemeinden zurückzugeben. Dies über Ergänzungspfarrstellen. Aber diese Überlegungen stecken
noch in der Planungsphase.
Was an den Zentren interessant gewesen wäre, ist die Erreichbarkeit. Wir denken jedoch, dass diese
auf andere Weise verbessert werden könnte und sollte. Comboxen sind nur eine Notlösung. Einen
Menschen am Telephon zu haben, wäre besser. Das ist eine Aufgabe, die eventuell regional über die
verschiedenen Sekretariate gelöst werden könnte.
Sie an die Notfallseelsorge abzugeben, wie dies ebenfalls vorgeschlagen wird, ist nicht möglich, da
dort alle Aufgebote über die Einsatzleitzentrale erfolgen, die nur von Blaulichtorganisationen angerufen werden kann. Dass es eine Notfallseelsorge gibt, hat aber mitgeholfen, dass die Wichtigkeit von
Seelsorge in der Öffentlichkeit und bei Polizei, Feuerwehr und Sanität neu bewusst wurde. Es ist damit
auch ganz grundsätzlich eine neue Wertschätzung und eine neue Gewichtung von Seelsorge entstanden.
Davon profitiert auch die Gemeindeseelsorge. Ein Anliegen ist uns zusätzlich, dass nun neben den
Spitälern auch in den Gemeinden Palliativ care gestärkt wird.
.
5. Pfarramt im Wandel: KRP Michel Müller zu 4.2., 4.4, 4.5 und 7.2
Verschiedene Ergebnisse erfordern nicht einfach Massnahmen des Kirchenrats, sondern sind an die
gesamte Pfarrschaft selber gerichtet. Es ist sowohl Gesamtverantwortung als auch Solidarität gefordert, und das verschärft in einer Zeit, in der aktuell Pfarrstellen gestrichen werden sollen und zugleich
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für die Attraktivität dieses an sich sehr attraktiven Berufs geworben werden muss. Der Kirchenrat
nimmt daher die Wünsche im Bereich der Regelung der Pfarrstellengestaltung ernst. Das Pfarramt
braucht Handlungsspielräume, um der Komplexität der Anforderungen möglichst gut begegnen zu
können. Es ist daher zu fragen, welche Regelungen zu streichen sind. Bei jeder Streichung wiederum
ist zu fragen, ob mit dem Zwang auch ein Schutz wegfällt, so beispielsweise beim Thema Wohnsitzpflicht, oder umgekehrt, ob mit einer Regelung nicht ein Zwang entsteht, so bei der Festlegung von
Stundenzahlen. Im Hinblick auf die nächste Pfarrwahlrunde 2020 ist aber an den Grundlagen zu arbeiten, nachdem der Status Quo nun beschrieben ist. Dazu werden alle Betroffenen miteinbezogen und
entsprechende Arbeitsgruppen gebildet.
Schluss: Das Reformationsjubiläum, KRP Michel Müller zu 4.1, 5.1, 7.1 und 7.2
Mit dem Jahr 2020 ist damit ein nächster Zielhorizont angesprochen. Wir befinden in uns in einem
Jahresfahrplan, durch den uns der Takt für die Bearbeitung gewisser Fragestellungen vorgegeben ist.
Damit ist nicht gesagt, dass man nicht jederzeit über alles sprechen kann. Es ist aber wohl erfolgsversprechender und ressourcenschonender, mit dem Fluss als gegen den Strom der Zeit zu gehen. Der
Leitungskonvent der GKD wird im Hinblick auf die Legislaturziele 16-20 des Kirchenrates beauftragt,
die angesprochenen Themen umsetzungsreif zu bearbeiten.
Ich nenne diesen Jahrestakt kurz zusammengefasst:
2015: Pfarrwahlen 16-20, Studie zu den Staatsbeiträgen
2016: Wahlen Amtsperiode 16-20, Kirchentagungen Kappel zum Reformationsjubiläum, Beschluss
Lotteriefonds zum Reformationsjubiläum, Legislaturziele Kirchenrat 16-20
2017: Vorbereitung von Zusammenschlüssen in Gemeinden und Kirchensynode per 2018 und Reformationsjubiläum 4.11.2017-2024
2018: Kirchenpflegewahlen für neue Kirchgemeinden, Verhandlungen Staatsbeiträge 2020-2025, Kulturjahr Reformationsjubiläum
2019: Start kirchliches Zürcher Reformationsjubiläum, Start Kirchgemeinde Stadt Zürich, Reformationskonferenz, Wahlen Kirchensynode und Kirchenrat
2020: neue Staatsbeiträge (erhebliche Reduktion), 100 Jahre SEK, Pfarrwahlen 20-24
2021: Pfarrkonferenz
2022–24: weitere Reformationsjahre, Möglichkeit eines europäischen Kirchentages Zürich
Es erwarten uns intensive Jahre der Vorbereitung und Durchführung des Reformationsjubiläums,
parallel dazu haben wir ökonomisch etwas Luft, die strukturellen Fragen rechtzeitig anzugehen, um
den schwierigen Jahren ab 2020 vorbereitet zu begegnen. Das bedeutet: Die Zeit kann genutzt werden
für einen einmaligen Synergieeffekt, einen eigentlichen Kairos. Mit dem Reformationsjubiläum kann die
Relevanz und Plausibilität der reformierten Kirche in der Gesellschaft kulturell und geistig bearbeitet
und erhöht werden. Gleichzeitig könne die strukturellen und gesellschaftlichen Transformationsprozesse, die die Kirche beeinflussen oder die sie selber unternimmt, reflexiv begleitet werden.
Ein spannendes Schlüssel- und Scharnierprojekt sind die 500 Geschichten, die der Zwingliverein angeregt hat: www.1519.org. Inspiriert davon meine ich, dass es in den nächsten Jahren darum geht, an
unserer Ekklesiologie prozessbegleitend zu arbeiten. Es ist schlicht die Zeit, aber auch die Leitungsstruktur der Kirche nicht da, zuerst grundsätzlich zu analysieren und daraus eine konsistente Steuerung zu entwickeln. Vielmehr können die Geschichten, oder mehr noch, die Narrative und „Heldengeschichten“ (vgl. Th. Maissen) erzählt und hinterfragt werden, die unsere Kirche echt oder vermeintlich
konstituieren. Mythen müssen entmythologisiert werden oder von ihrem Konstruktionszeitpunkt her
verstanden werden. Ich nenne als Beispiele ekklesiologische Stichworte wie Priestertum aller Gläubigen, Gemeindeautonomie, Basisdemokratie, Bekenntnisfreiheit, Wohnsitzpflicht, aber auch Heldengeschichten von Zwingli bis Katharina von Zimmern. Mit Geschichten und gleichzeitiger Dekonstruktion
von Mythen werden wir ökumenisch und darüber hinaus gesamtgesellschaftlich zugänglich. Was für
eine Chance für uns alle.
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4. Wie die Kirche Zukunft hat – Reformprozess
KirchGemeindePlus
Grusswort von Michel Müller, Kirchenratspräsident,
Tagung des Landeskirchenforums im KGH
Neumünster, 29. August 2015
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Wie die Kirche Zukunft hat – Reformprozess KirchGemeindePlus
Tagung des Landeskirchenforums im KGH Neumünster am 29.8.2015
Grusswort
Guten Morgen liebe Gäste
Im Namen der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich darf ich Sie im Gemeindehaus der Kirchgemeinde
Neumünster begrüssen. Sie sind Gast in der Zürcher Kirche und zugleich bin auch ich Gast in der Kirche Neumünster. So wie
die Strukturen manchmal unübersichtlich sind im Protestantismus reformierter schweizerischer Prägung, so ist es auch der
Kirchenbegriff. Als vereinfachende Wortmarke haben wir seit ein paar Jahre eingeführt, "reformierte Kirche“ und dann den Ort,
also die jeweilige Kirchgemeinde oder eben auch „Kanton Zürich“. Damit wird zumindest in der Wortmarke etwas erreicht, was
strukturell noch am Entstehen ist: wir alle sind „reformierte Kirche“! Leider ging dann dabei verloren, dass wir auch alle
„evangelische Kirche“ sind, verbunden mit Kirchen in ganz Europa und weit darüber hinaus. Und genau das ist nun die Aufgabe,
die sich Ihnen allen stellt an dieser Tagung: Was ist eigentlich mit „Kirche“ gemeint, über deren Zukunft wir sprechen? Ich gebe
Ihnen das als Beobachtungsaufgabe mit.
Dass Sie alle sich heute die Mühe machen, dafür danke ich Ihnen. Es ist zumindest ein Hinweis darauf, dass genau so Kirche
Zukunft hat, indem wir uns darum bemühen. Zwar bleibt, was Martin Luther gesagt und mein Vorgänger oft zitiert hat:
Wir sind es doch nicht, die da die Kirche erhalten könnten. Unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen. Unsere Nachfahren
werden's auch nicht sein; sondern der ist's gewesen, ist's noch und wird's sein, der da sagt: ‚Ich bin bei euch alle Tage bis an
das Ende der Welt’.
Aber wenigstens sollten wir alle, die wir Verantwortung wahrnehmen wollen, nicht, wie Bischof Wolfgang Huber schreibt, nutzlos
daneben stehen.

KirchGemeindePlus
Ich danke jetzt schon für das inspirierende Referat von Professor Michael Herbst. Bevor Sie die Arbeit in Workshops vertiefen,
darf ich noch einmal den Blick auf einen Reformprozesss lenken, der in der Zürcher Landeskirche alle betrifft:
KirchGemeindePlus. Oft als struktureller Prozess verrufen, ja es geht am Ende auch um Kirchgemeindefusionen, steckt in ihm
viel ekklesiologisches und damit inhaltlich theologisches Potenzial. Davon möchte ich berichten und danke für die Gelegenheit.
Wir haben in den reformierten Kirchen der Schweiz zwei genetische Hauptstränge, von denen je nach Kanton der eine sichtbarer
ist oder der andere. In Zürich etwa ziemlich ausgeglichen, was eher unüblich ist. Ich meine erstens die Leitidee der
flächendeckenden, also territorial ausgerichteten religiösen, und damit mindestens ursprünglich gedacht auch moralischen
Versorgung und Betreuung der Bevölkerung. Die moralische hat sich in eine lebensbegleitende und der gesamte Gesellschaft
zur Verfügung gestellten sozialsorglichen Betreuung gewandelt, für die wir in Zürich auch Kirchensteuergelder der Firmen und
des Staats erhalten, und nicht wenig! Und die Idee der religiösen Versorgung steht vor der Herausforderung, wie der enormen
Vielfalt an religiösen Vorstellungen nur schon innerhalb der Mitglieder der Kirche begegnet werden kann. Die territoriale
Verfassung garantiert bis auf weiteres eine äusserst effiziente und auch durchaus sehr evangelische Finanzierung durch
Kirchensteuern, indem jeder nach seinem Vermögen bezahlt und nicht nach seinem Bedarf! Durch den konstanten, ja
ansteigenden Mitgliederschwund ist aber das territoriale Netz in Gefahr, überdehnt zu werden, weil es zu feinmaschig geknüpft
ist und deshalb reissen könnte. Wenn es denn erhalten werden soll, so muss es beweglicher werden, so weit, dass der Gedanke
des religiösen service public noch behauptet werden kann, aber nicht unbedingt darin investiert werden muss! Die Möglichkeiten,
die sich dank diesem territorial geprägten Kirchenbild ergeben, sind aber noch immer nicht zu unterschätzen. Auch trauen die
Menschen der Kirche etwas zu, was sie oft stellvertretend tun soll für die, dies nicht können oder wollen. Eine Kirche, die an die
Stelle tritt, ist eine christologische Kirche. Christus vertritt Gott bei den Menschen und die Menschen bei Gott. Und die Kirche tut
das, gemäss der 6.Barmer These an Christi Statt!
Dafür braucht sie die andere starke Leitidee, die unsere Kirche prägt: Die Idee der Gemeinde, und zwar verbunden mit dem
liberalstaatlichen Stichwort der Gemeindeautonomie auch die weitgehend autonome, und das müsste eigentlich auch heissen
autarke Gemeinde. Diese Idee führt irrtümlichrweise dazu, dass die an sich territorial verfasste, letztlich hoheitlich gedachte
Kirchgemeinde zur lebendigen Gemeinde gemacht werden soll. Zwar wird natürlich von den lebendigen Gemeinden oder
zumindest lebenden Angeboten und Aktivitäten das Bild der gesamten Kirche geprägt, bzw. im Umkehrschluss prägt nichts so
sehr das Image wie die leeren Kirchen am Sonntagmorgen. Die Idee der Gemeinde aus Engagierten und Beteiligten ist
lebensnotwendig, denn sie machen die Kirche als solche sichtbar, sie repräsentieren sie, auch das eine Form der
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Stellvertretung. Sie stösst aber an Grenzen, wenn sie die distanzierten Mitglieder, von denen sie auch mitlebt, unter
Rechtfertigungsdruck stellt, warum sie sich nicht auch beteiligen. In der Endkonsequenz wird dann oft ein
Gemeindefinanzierungssystem gefordert, das die Gemeinden auf sich selbst zurückwirft und von den Engagierten abhängig
wird. Das wäre zumindest im Kanton Zürich ein suizidales Programm. Zwar ist es in anderen Kantonen stärker verbreitet, die
Gemeinden müssen sich selber stärker finanzieren, es bleibt dann aber auch weniger Geld für Übergemeindliches, das in der
Schweiz massgeblich von den beiden Grosskirchen Zürich und Bern finanziert wird! Die Gemeindeidee neigt zum
Kongregationalismus, was als Gegengewicht zu einer römisch zentral gedachten Kirche und einer staatlich dominierten
reformierten Kirche seinen historischen Sinn hat. Heute aber führt der reformierte und freikirchliche Kongregationalismus in eine
Sackgasse. Ekklesiologisch, weil die Kirche nicht allein in der Gemeinde aufgehen kann und auch nicht allein aus der Gemeinde
lebt, sondern aus dem Wort Gottes. Dieses stammt aus der einen heiligen, apostolischen und universalen Kirche und führt in
diese zurück. Missionstheologisch, weil eine kongregationalistisch und konfessorisch abgezirkelte Gemeinde kaum Übergangsoder Kontaktzonen zur Welt hat und somit letztlich wirkungslos bleibt. Eine ausschliesslich territorial gedachte religiöse
Versorgungsanstalt übrigens letztlich auch.
Wir brauchen heute Kirchen, die sich grundsätzlich verstehen als einen Knotenpunkt in einem Netzwerk der weltweiten Kirche.
Im Raum zwischen diesen Knoten entsteht Begegnung, und in den Strängen zwischen den Knoten fliesst Information.
Was da innerhalb der Gemeinde erlebt wird, nämlich immer Teil eines grösseren Ganzen zu sein, kann zur Leiterfahrung werden
für das Zusammenleben der Kirche überhaupt. Einzelnes und Gesamtes braucht sich gegenseitig, verweist aufeinander. Damit
wird in einer KirchGemeindePlus-Gemeinde die Kirche der Zukunft Gegenwart. Wir werden uns als Christen erfahren als Brüder
und Schwestern, bei denen weder der Pass noch der Ortsname noch der Name der jeweiligen Kongregation oder Denomination
zuerst steht, sondern der Name Jesus Christi.
Als Kirchenleitung müssen wir diese theologische Leitidee in Organisation verwandeln, die sie zumindest ermöglicht.
KirchGemeindePlus bedeutet darum konkret: Was einfach nur nach grösseren Gemeinden klingt, und damit dasselbe wie bisher
nur komplizierter, ist viel mehr: In Kirchgemeindeplus-Gemeinden kann sich eine Entkoppelung entwickeln: Die Kirchgemeinde
stellt den territorialen Rahmen dar und gewährleistet in etwas ausgedünnter Weise (vgl. Grossverteiler und Post) einen service
public. Innerhalb dieses grösseren Rahmens bilden sich Vergemeinschaftungsformen mit verschiedenen Bezugspunkten:
geographisch, personal, sozial, kulturell, frömmigkeitsmässig, kasual und projektorientiert. Als Beispiele: Ein
Heilungsgottesdienst, eine Flüchtlingshilfe, ein Erwachsenenbildungsprogramm, eine Jugendarbeit, eine Hochzeitskirche, eine
Yogapfarrerin, jeweils lokal, personal oder sozial gemacht und regional wirksam. Diese werden durch den Rahmen
zusammengehalten und bleiben durch gemeinsame Pläne und Budgets, aber einen gemeinsamen Geist miteinander verbunden.
Das stellt hohe Anforderungen an die leitende Behörde, grosszügig und fair, und über die eigenen Interessen hinwegschauend
zu sein. Die dadurch aber auch attraktiver wird. An die Verwaltung, die dienstbereit und kundenfreundlich bleiben oder werden
muss und an das inhaltliche Personal, das eine gegenseitige Haltung des Ver- und Zutrauens entwickeln muss. Sie sehen, dass
KirchGemeindePlus zwar viel erfordert, alles Dinge aber, die der Kirche nur guttun können. Oder wollen wir eine sich selbst
dienende, aufgeblähte Verwaltung, intransparent wurstelnde Behörden und sich gegenseitig misstrauende und abkapselnde
Mitarbeitende?
Ich glaube, KirchGemeindePlus hat das Potenzial, die Kirche herauszuführen aus den falschen Alternativen Gemeinschaft der
Engagierten versus Volkskirche der Distanzierten, Gemeinde versus Landeskirche, Landeskirchen versus Kirchenbund. Darum
nennt der Zürcher Kirchenrat das der dritte Weg. Auf diesem dritten Weg wollen wir die Kirche in die Zukunft führen, hin zu einer
stellvertretenden Kirche, die an Christi Statt das Wort verkündigt und an Christi Statt für die Menschen ein Wort bei Gott einlegt.

Zürich, 29.8.2015
Pfr. Michel Müller
Kirchenratspräsident der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich
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5. Antrag und Bericht des Kirchenrates an die
Kirchensynode betreffend KirchGemeindePlus
Bericht des Kirchenrats an die Kirchensynode vom
16. September 2015
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I.

Antrag

1.

Vom Bericht des Kirchenrates betreffend die Postulate Projekt «KGplus»
und Nachhaltige Kapitalsicherung wird zustimmend Kenntnis geno mmen.
Die Postulate Nrn. 2013-004 und 2013-012 werden abgeschrieben.

2.

II. Bericht
1.

Die Postulate Projekt «KGplus» und Nachhaltige Kapitalsich erung

Die Kirchensynode überwies am 12. März 2013 unter dem Titel Projekt
«KGPlus» ein Postulat von Huldrych Thomann, Benglen, mit folgendem WortWortlaut:
«Der Kirchenrat wird eingeladen, zu prüfen, ob er bei der angedachten Struktu
Strukturrreform Kirchgemeinde plus auf eine schematische Festlegung der 'richtigen'
Grösse einer Kirchgemeinde und auf die fixe Vorstellung von einer 'richtigen'
Anzahl der Zürcher Kirchgemeinden verzichten könnte.»
In der Begründung erinnert der Postulant unter Hinweis auf Art. 151 Abs. 2 der
Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Z
Züürich (KO; LS 181.10) an die Zuständigkeit bzw. Mitbestimmu
Mitbestimmung
ng von KirchenKirchensynode und Kirchgemeinden bei «Neubildung, Vereinigung und Auflösung von
Kirchgemeinden». Diese Zuständigkeit sieht er durch das Projekt «KGPlus»
beschnitten. Er ersucht deshalb den Kirchenrat an Stelle eines «Berichts» zum
Thema um eine «Mas
«Massnahme»
snahme» im Sinn des Verzichts «auf unverrückbare, ax
axiiomatische Zahlenvorgaben im Zusammenhang mit der Anzahl und Grösse der
Zürcher Kirchgemeinden».

Am 26. November 2013 überwies die Kirchensynode das von Hannes Aeppli,
Oberwinterthur, und Mitunterzeichnen
Mitunterzeichnenden
den eingereichte Postulat betreffend
Nachhaltige Kapitalsicherung:
«Der Kirchenrat wird eingeladen, zu prüfen, ob und wie 1. Liegenschaften und
weitere Vermögenswerte der Kirchgemeinden in einem kantonalen Gesamtko
Gesamtkonnzept mit ethisch verantwortbarer Rendite bewirtschaftet werden können; 2. die
Kirchgemeinden bei der Umsetzung unterstützt werden können; 3. die Idee eeiiner Überführung der Liegenschaften/Vermögenswerte in eine geeignete Träge
Trägerrschaft (z.
(z.B.
B. Stiftung) voranzutreiben ist.»
Wenn der Kirchenrat der Kirchensynod
Kirchensynodee nun einen ausführlichen Bericht vo
vorrlegt, so aus drei Gründen:
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–

Zum einen
einen:: Der Kirchenrat hat iin
n der Beantwortung des Postulat
Postulatss Nr. 419
von Kurt Stäheli
Stäheli,, Marthalen, betreffend Stärkung kleiner Kirc hgemeinden
durch gezielte Förderung der übergemeindlichen Zusamme narbeit nicht
«axiomatische Zah
Zahlenvorgaben»
lenvorgaben» gesetzt. S
Sondern
ondern er hat als Richtgrössen
«Arbeitshypothesen» aufgestellt, die es «im Zuge der M odellentwicklung
zu verifizieren bzw. zu widerlegen» gelte. Ein stetiges Überprüfen der
damals getroffenen Annahmen
Annahmen gehört immanent zum lau
la ufenden
fenden Prozess.

–

Zum ander
andereen: Das Thema KirchGemeindePlus ist für die Kirchensynode
zentral. Denn lletztlich
etztlich entscheidet sie über Zusammenlegungen von
Kirchgemeinden, und sie bewilligt das Budget für diesen EntwicklungsEntwicklungsprozess der Kirche.
Kirche. Darum soll die Kirchensynode im Rahmen dieser
Postulatsbeantwortung Gelegenheit erhalten, sich mit dem bisher Erreic
Erreichhten auseinanderzusetzen und zur Weiterführung des Prozesses Stellung zu
nehmen – was auch ein Anliegen des Postulanten darstell t.

–

Schliesslich: Das Postulat von Hannes Aeppli und Mitunterzeichnenden
hat einen direkten Bezug zum Prozess KirchGemeindePlus. Deshalb ist es
sinnvoll, im Rahmen dieses Berichts auch die Unterstützung der neu en
enttstehenden Kirchgemeinden bei der Bewirtscha
Bewirtschaftung
ftung ihrer Immobilien und
anderer Vermögenswerte zu thematisieren.

2.

KirchGemeindePlus – aktueller Stand

Der Kirchenrat hat den Auftrag, auf strategischer Ebene der Landesk
Landeskirche
irche Sorge
zu tragen. Dabei geht es um ihre künftige Entwicklung und Gestaltung. Deshalb
hat der Kirchenrat den Prozess KirchGemeindePlus initiiert. Seinen Bericht
zum Pos
Postulat
tulat Nr. 419 von Kurt Stäheli nahm die Kirchensynode am
18. September 2012 zur Kenntnis. Damit bestätigte sie das strategische Mandat
des Kirchenrates. Er sollte das Thema übergemeindlicher Zusammenarbeit in
der im Bericht skizzierten Stossrichtung aufnehmen.
Zwar zeigte sich die Kirchensynode auch besorgt: um den Vorrang des Inhalts
vor der Struktur sowie um die Wahrung der Nähe zu den Menschen und der individuellen Vie
Vielfalt
lfalt der Kirchgemeinden.
Kirchgemeinden. Aber sie machte deutlich, dass der
skizzierte Ansatz die Zukunftsfähigkeit der Landeskirche
Landeskirche stärken könnte.
Im Weiteren wurde betont, der Prozess sei von unten nach oben zu führen. «Die
individuelle Situation und die Stärken vor O
Ort»
rt» seien zu berücksichtigen. Aber
die Kirchensynode meinte auch, dass «dieser Prozess geführt und begleitet sein
muss. Dies geschieht von oben nach unten, was ein faires Miteinander ermö
ermögglicht».
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Der Kirchenrat nahm sowohl Zustimmung wie auch Bedenken auf und beauftragte per 1. Januar 2013 einen Projektverantwortlichen.
–

Die erste Phase im Prozess KirchGemeindePlus wurde 2013 unter dem
Motto «Dialog» eröffnet. Das «Gespräch» – mit Einzelnen, Kirchgemeinden, Kapiteln, in Impuls-Dialogen, Regionalkonferenzen und Retraiten –
entwickelte sich zum wichtigsten Werkzeug. Dabei ging es in diesem eröffnenden und konziliaren Lernprozess um grundsätzliche Fragen. Sie
drehten sich um Identität und Relevanz, Möglichkeiten und Mittel der Reformierten Kirche eingangs des 21. Jahrhunderts.
Der Dialog als zentrales Gestaltungsprinzip dieser ersten Phase (2013–
2014) liess eine anfängliche Skepsis in den Kirchgemeinden in den Hintergrund treten. Sie haben KirchGemeindePlus als ein sie betreffendes
Thema aufgenommen, mit abgestufter Begeisterung und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Vieles ist in Bewegung geraten, was zu Beginn
des Weges noch kaum denkbar war. Nicht nur haben die Stadtzürcher Reformierten am 27. September 2014 entschieden, ihre Kirchgemeinden zu
einer einzigen Kirchgemeinde zusammenzuschliessen. Eine Zwischenevaluation im April 2015 zeigte, dass alle Kirchgemeinden im Kanton in irgendeiner Weise mit diesem Prozess befasst sind. Kirchgemeinden beginnen, grösser zu denken. Ein Bezirk denkt daran, eine einzige Kirchgemeinde zu werden. Oder Kirchgemeinden aus unterschiedlichen Bezirken
erwägen den Zusammenschluss, weil sie sich lebensräumlich verbunden
fühlen.

–

Die zweite Phase (2014–2015) im Prozess KirchGemeindePlus fokussierte den offenen Dialog auf Behörden, Pfarrschaft und Sozialdiakonat. Sie
wurden an den sechs Kappeler Kirchentagungen 2014, an sechs Pfarrkonferenzen, fünf Diakoniekonferenzen und an einer Präsidienkonferenz im
gleichen Jahr zur Vernehmlassung eingeladen. Immer wiederkehrende
Stichworte bei der Auswertung der Begegnungen sind: Spirituelle Verwurzelung, prophetisches Wächteramt, Nähe durch Beziehung, Stärkung
der Kasualkirche, Kultur der Vielfalt, Profilbildung, Partizipation, Teamarbeit, Leitung und Führung, Nutzung moderner Kommunikationsformen.
An der Auswertung der Pfarrkonferenzen 2015 in Horgen würdigte der
Kirchenratspräsident die vielfältigen Vorschläge. Zugleich ordnete er sie
in den als dritten Weg zu verstehenden Reformprozess ein. Dieser Weg
wird nachstehend unter Ziffer 3.2 erläutert.
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Die Zwischenevaluation zur zweiten Phase in Kirchgemeinden und B
Beezirken im Frühling 2015 brachte folgende zentrale Anliegen hervor, damit
der Prozess gelingen kann:

–

–

Nutzung der vorhandenen
vorhandenen Dynamik und verbindlichere und konkr
konkreetere Gestaltung und Bündelung des Prozesses,

–

Definition eines inhaltlichen, strukturellen und methodischen B
Beezugsrahmens und Zielbildes,

–

Unterstützung der Kirchgemeinden durch Beratungspersonen und
mittels landeskirchlicher
landeskirchlicher finanzieller Ressourcen.

In der nun bevorstehenden dritten Phase von KirchGemeindePlus (2015
(2015––
2017) wird der Prozess verbindlicher und konkreter. Der inhaltliche, der
strukturelle und der methodische Bezugsrahmen für die neu entstehenden
Kirchg
Kirchgemeinden
emeinden muss definiert werden.
Der Kirchenrat wird deshalb zu Beginn der dritten Phase insgesamt und
verstärkt erstens das klärende Gespräch mit den Anspruchsgruppen ssuuchen, zweitens im Budget 2016 Ressourcen für die finanzielle Unterstü
Unterstüttzung der Kirchgem
Kirchgemeinden
einden einstellen und drittens ein Zielbild (siehe nachstehend Ziffer 3) in den Dialog einbringen.

3.

KirchGemeindePlus – Dritte Phase

Der Kirchenrat beantragte
beantragte der Synode
ynodeversammlung
versammlung vom 24. März 2015 eine
Fristverlängerung für die Beantwortung des vorliegenden
vorliegenden Postulats. Dies bbeegründete er unter anderem damit, dass er das Postulat als grundsätzlich verst
versteehe, den Projektverlauf weiter beobachten und «vertiefte Überlegungen und
Analysen zum laufenden Prozess anstellen wolle». Aufgrund dieser Beobac
Beobachhtungen äuss
äussert
ert sich der Kirchenrat im Folgenden zu vier Aspekten von Kirc
KirchhGemeindePlus: zum Leitmotiv, zum Zielbild, zur Prozessgestaltung und zum
Prozessdesign. Das Leitmotiv von KirchGemeindePlus, das in der Phase des
Dialogs entstanden ist, heisst: nahe im Ort, st
stark
ark in der Region, bedeutsam im
Kanton, glaubwürdig in der Gesellschaft, verwurzelt im Auftrag. Es hat einen
inhaltlichen, einen strukturellen und einen methodischen Aspekt.

3.1. Inhaltlicher Bezugsrahmen: Vertrauen und Aufbruch
Inhaltlich geht KirchGemeindePlus
KirchGemeindePlus von der Kirchenordnung aus. Diese wide
widerrspiegelt nicht einfach die Realität der vorfindlichen Kirche. Sie ist der «vision
«visionää-
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re» Bezugsrahmen, an dem sich das kirchliche «Glauben, Lehren und Handeln»
ausrichtet. Zentral ist der Zuspruch Gottes im Evangelium von Jesus Christus.
Dieser Zuspruch mündet in den Anspruch, ethisch verantwortlich zu handeln.
Das kirchliche «Glauben, Lehren und Handeln» orientiert sich – in theologischökumenischen Offenheit – an der Verbundenheit mit der weltweiten Kirche und
zugleich an der Nähe zu den Lebenswelten der Menschen in ihrer jeweiligen
gesellschaftlichen Situation (Art. 1–5 KO). Die Kirche soll den Menschen eine
verlässliche Partnerin bleiben.
Auf dem Hintergrund der Kirchenordnung versteht der Kirchenrat den Prozess
KirchGemeindePlus als ein von Vertrauen und Hoffnung getragenes Handeln.
Aus dieser Perspektive kann die Kirche über sich hinaus wachsen und sich weiter entwickeln. Sie bleibt vital, wenn sie aus einer Haltung des Aufbruchs lebt,
die sich in vielfältigem Engagement niederschlägt. Wo Kirche sich als Gemeinschaft in dieser Qualität ereignet, bleibt dies letztlich immer eine Gabe Gottes,
die ihr zufällt. Eine so verstandene und entstehende Gemeinschaft oder «Gemeinde» ist nie ein exklusiver Besitz. Sie ist ein der Gemeinschaft anvertrautes
Gut, das vielen zugute kommen soll. Zum sorgsamen Umgang mit diesem Gut
gehört auch der Einsatz für vitalisierende und ermöglichende Rahmenbedingungen. Auch sie sind kein exklusives Besitztum. Wie die Kirche im Kern
«semper reformanda» bleibt, so ist auch der Rahmen immer wieder zu reformieren. Auch er ist kein exklusives Besitztum, er dient dem Kern.
3.2. Struktureller Bezugsrahmen: das Zielbild des dritten Wegs
a.

Kirche als Institution, Organisation und Bewegung

Kirche und Staat haben sich seit der Reformation in einem langen Prozess zur
heutigen Partnerschaft entflochten. Dadurch hat die Kirche ein Stück weit ihren
Charakter als Institution verloren. Man kann aus ihr austreten. Sie ist nicht mehr
allgemeingültig und heilsnotwendig. Als eigenständige Akteurin in der Zivilgesellschaft hat sie dafür an Autonomie gewonnen. Aber die reformierte Kirche
hat immer noch institutionelle Züge. Zeichen dafür ist der öffentlich-rechtliche
Status der Landeskirche. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Steuern
erheben kann, bleibt sie als Organisation an den Grundsatz der Territorialität
gebunden. Dabei bedeutet Territorialität in einer offenen und mobilen Gesellschaft etwas anderes als in der Zeit vor der Industrialisierung. Nun ist Kirche
mehr als eine Organisation mit Territorialbezug. Sie ist auf der einen Seite Bewegung, Netzwerk, Gesinnungsgemeinschaft, Beteiligungskirche, und dies quer
zu allen territorialen Einteilungen. Und sie hat auf der anderen Seite als Wert7
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trägerin – sogar für Nichtmitglieder – grosse Bedeutung und damit institutionellen Charakter. Solche Wertschätzung der Werte-Instanz ist aber oft ganz unabhängig von der lokalen Gebundenheit der Sympathisantinnen und Sympathisanten. Unter den beiden Aspekten des Institutionellen und der Bewegung ist
das Territoriale oder Lokale nicht das Primäre.
Für den Kirchenrat ist es geboten, Kirche unter den drei Aspekten Institution,
Organisation und Bewegung zu sehen. Drei Beispiele sollen dieses Zielbild von
Kirche und dessen strategisches Potenzial veranschaulichen.
–

Mitgliederentwicklung: Aufgrund der Altersstruktur und der Austritte verliert die Landeskirche jährlich rund 5'000 Mitglieder. Das ist die Grössenordnung einer stattlichen Kirchgemeinde. Die Basis der Institution, die
früher allgemein, notwendig und flächendeckend war, erodiert. Sie macht
noch 30% der Gesamtbevölkerung aus. Kirchenmitgliedschaft ist partikular und nicht mehr zwingend. Aber Kirche hört nicht auf, weiterhin institutionellen Charakter zu tragen. Damit das weiterhin so bleiben kann,
braucht es auf der organisatorischen Ebene Veränderungen in Richtung
zunehmender professioneller Effektivität und wirtschaftlicher Effizienz.
Die strategischen Fragen lauten: Wie kann die Landeskirche sich lösen
von hemmenden staatsanalogen Mustern und dem derzeitigen Etat von
fast 180 Kirchgemeinden und doch zugleich Wertträgerin bleiben? Wie
kann sie als Rahmenorganisation Raum schaffen für vitale Bewegung?
Um dieses Ganze geht es im Prozess KirchGemeindePlus.

–

Lebenswelten: Es ist zu beobachten, dass junge Menschen nach wie vor
an religiösen Fragen interessiert sind. Sie sind im Suchmodus auf spiritueller Wanderschaft. Sie zeigen ein hohes Interesse, aber nicht an dogmatisch-institutionell vorgegebenen Wahrheiten. Spirituelle Inhalte sollen
sich ihnen individuell und zwangslos erschliessen. Sie wollen auswählen,
ausprobieren, experimentieren. Protestantische Kirchen bekunden mit
solchen Lebenswelten Mühe. Das zeigt auch die zweibändige Zürcher
Studie «Lebenswelten. Modelle kirchlicher Zukunft» (Band I: Sinusstudie, Band II: Orientierungshilfe) aus dem Jahr 2012. Die Landeskirche ist
zu stark institutionell und zu wenig Bewegung. Dabei geht es weniger um
das inhaltliche Was als um das agile Wie. Die staatsanalogen protestantischen Kirchen geraten gegenüber dynamischen sozialen Netzwerken –
auch freikirchlichen – ins Hintertreffen. Die strategische Frage lautet:
Wie soll die neue Rahmenorganisation einer Kirchgemeinde aussehen,
damit die Gewichte zwischen Institutionellem und Individuellem oder
zwischen der Kirche am Ort und der Kirche am Weg (Art. 86 KO) sich
8
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neu verteilen? Sie muss Raum schaffen für eine Vielfalt von Lebenswelten, Lebensgeschichten und Lebenslagen. Die mentale oder geographische Kleinräumigkeit ist zugunsten einer offenen, an der Lebenswirklichkeit der Menschen sich orientierenden Grundhaltung zu weiten. Neue
Formen der Vergemeinschaftung und Nähe, die sich nicht streng an der
Territorialität ausrichten, sind zu intensivieren. So wird Kirche näher,
vielfältiger, profilierter.
–

Service public: Die Landeskirche kann aber nicht einfach zu einem Netzwerk oder zu einer reinen Beteiligungskirche umgestaltet werden. Das
wäre weder von ihrem Auftrag her, wie er in der Kirchenordnung festgelegt ist, noch politisch oder gesellschaftlich zu verantworten. Die Landeskirche kann und will die vielen Menschen, die ihr vertrauen und auf ihre
Dienste zählen, nicht im Stich lassen. Dass es viele sind, bestätigt das Abstimmungsergebnis vom 18. Mai 2014: Über 70% der Stimmenden stützten das Recht der öffentlich-rechtlich anerkannten kirchlichen Körperschaften, von den juristischen Personen Steuern zu erheben. Damit honorierten sie deren diakonische und seelsorgliche Dienste sowie deren Leistungen auf den Gebieten der Bildung und der Kultur. Die Kirchen haben
immer noch eine grosse institutionelle Bedeutung in der Gesamtgesellschaft.

Die Landeskirche ist kleiner geworden. Sie hat zivilgesellschaftliche Funktionen abgegeben, die von anderen Trägern übernommen worden sind, so etwa
den Religionsunterricht von der Volksschule. Aber Mitgliederverlust oder
Funktionsabgabe sind nicht gleich einem Bedeutungsverlust. Die Landeskirche
ist nach wie vor öffentliche Kirche. Ihr Dienst bleibt wesensmässig auf die Öffentlichkeit bezogen. Die Erwartungen an ihre theologische Präsenz, an ihre
prophetische Mahnfunktion und an ihren intermediären Dienst im säkularen,
multikulturellen und multireligiösen Umfeld bleiben hoch. Dem darin zum
Ausdruck kommenden Vertrauen ist Sorge zu tragen. Die heutige Kirche hat
immer noch ein institutionelles Gepräge und leistet einen service public. Das
kann sie sich aber nur dann leisten, wenn sie als Organisation territorial gebunden ist.
b.

KirchGemeindePlus als dritter Weg

Der Kirchenrat geht mit dem Prozess KirchGemeindePlus einen dritten Weg. Er
skizziert damit eine Doppelstrategie – in der anglikanischen Kirche spricht man
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von einer mixed economy – zwischen institutioneller Dienstleistungskirche und
engagierter Beteiligungskirche.
–

Weder hält er fest an der Ist-Situation der Territorialität, in der Kirche
einzig als institutionelle Volkskirche verstanden wird. Die Landeskirche
würde sich dadurch selber einschränken, statt ihre neu gewonnene Autonomie im Sinn ihres Auftrags zu nutzen.

–

Noch sieht der Kirchenrat die Zukunft der Landeskirche in Richtung einer
reinen Beteiligungskirche ohne organisatorisches Rückgrat. Das käme einer gesellschaftlichen und finanziellen Selbstmarginalisierung gleich.

–

Der Kirchenrat fördert stattdessen auf dem dritten Weg eine moderne und
effiziente Organisation der Landeskirche, die sowohl das Rückgrat ihrer
institutionellen Rolle als auch den Rahmen für Bewegungen, Netzwerke,
Profilorte und anderes mehr darstellt. In den Worten des Kirchenratspräsidenten an der abschliessenden Pfarrkonferenz in Horgen vom 26. Juni
2015:
«Die Kirche muss also zwischen institutioneller Volkskirche, deren Anschein sie in der bisherigen Organisationsweise nicht mehr lange aufrecht
erhalten kann, und reiner Beteiligungskirche von persönlich Zahlenden
und sich Engagierenden, deren Grösse auf ein Bruchteil der jetzigen
Grösse beschränkt wäre, einen dritten Weg finden.
Der Kirchenrat hat diesen dritten Weg aufgezeichnet mit dem Prozess
KirchGemeindePlus. Darin sind die Kirchgemeinden wenigstens so gross,
also weitgehend autark und selbsttragend, dass sie den gesellschaftlich
erwarteten quasiinstitutionellen service public in guter Qualität erbringen
können. (…) Die Kirchgemeinden sind wiederum höchstens so gross,
dass sie die Nähe zu den Mitgliedern möglichst direkt und unbürokratisch
pflegen können. Nähe ist dabei aber gerade nicht nur institutionellterritorial zu verstehen, sondern vor allem auch inhaltlich und personal.
Die Kirchgemeinden sind damit eine Rahmenorganisation, innerhalb derer weitere kontinuierliche oder punktuelle Vergemeinschaftungsformen
im engeren oder weiteren Sinn um die Mitte der Kirche, das Evangelium,
möglich werden.»

Als Fazit zum dritten Weg hält der Kirchenrat fest:
–

Kirchgemeinden als Rahmenorganisation: Die Kirchgemeinden bilden
künftig eine moderne Rahmenorganisation. Das territoriale Prinzip der
Kirche als Institution wird ergänzt durch sozialräumliche und lebenswelt10
39

liche Komponenten der Kirche als Bewegung. Neue punktuelle oder kontinuierliche Gestalten von Kirche erhalten neben den bisherigen Formen
Raum und repräsentieren Kirche als Ganzes. Kirche als Institution und
Kirche als Bewegung bleibt angewiesen auf diese Rahmenorganisation,
die nach Kriterien der Synergie, der Professionalität und der Wirtschaftlichkeit aufgebaut ist.
–

Qualitative Grössenbestimmung der Rahmenorganisation: Kirchgemeinden als Rahmenorganisation sind künftig so gross, dass vielfältige und
profilierte Ausdrucksformen des Glaubens sowie Formen der Vergemeinschaftung und Nähe in ihnen Raum finden und in einem grösseren Ganzen vernetzt sind. Mit diesen Kriterien umreisst der Kirchenrat – auch bezogen auf die Grösse einer Kirchgemeinde – ein qualitatives Zielbild, das
inhaltlich bestimmt und nicht in festen Zahlen auszudrücken ist. In diesem Sinn verzichtet der Kirchenrat in der Tat auf die Festlegung fixer
Zahlen, hält aber an der grundsätzlichen Ausrichtung fest, die Kirchgemeinden weiter zu entwickeln.

–

Nach der Reform ist vor der Reform: Der Kirchenrat ist sich bewusst,
dass mit diesem dritten Weg und mit dem Entstehen grösserer Kirchgemeinden die Aufgabe der Bildung gestärkter, lebendiger Kirchgemeinden
nicht abgeschlossen ist. Sie beginnt erst. KirchGemeindePlus ist nicht das
Ergebnis der Reform, schafft aber die Voraussetzungen dafür. Ins Zielbild
gehören: eine Kirche mit geklärter Rolle in und gegenüber der Gesellschaft, Glaubensgemeinschaften mit überzeugender und ansprechender
Botschaft, Gemeinwesen und Netzwerke mit verbundenen Mitgliedern,
nach innen verbindliche und nach aussen offene Gemeinschaft, eine
schlanke und agile Organisation. Einer Landeskirche mit grösseren
Kirchgemeinden eröffnet sich die Möglichkeit, aufzubrechen im Sinn des
Leitmotivs: nah im Ort, stark in der Region, bedeutsam im Kanton,
glaubwürdig in der Gesellschaft, verwurzelt im Auftrag.

–

Christus in der Mitte: Geeignete Strukturen dienen dem kirchlichen Leben, unterstützen und fördern es. Nach wie vor braucht es aber zuallererst
Menschen und Gesichter, Herzen und Hände: Behörden, Pfarrerinnen und
Pfarrer, professionelle Mitarbeitende in den Bereichen der Musik, der Diakonie, der Bildung, der Dienste, der Freiwilligen. Es braucht Frauen und
Männer, die beseelt sind von ihrer Aufgabe, die mit Engagement sich für
eine lebendige Kirche einsetzen, die spürbar werden lassen, dass sie um
die Mitte der Kirche wissen – Jesus Christus.
11
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3.3. Der methodische Bezugsrahmen
Der Kirchenrat hält bei der Prozessgestaltung an drei methodische Vorgaben
fest:
–

Konziliarität: Am bisherigen Grundsatz, dass die Lösungen in und unter
den Kirchgemeinden gefunden werden müssen, wird festgehalten. Der
Kirchenrat unterstützt die Prozesse und sorgt für eine faire Zuteilung
knapper werdender Ressourcen.

–

Identifizierung mit dem Ganzen : KirchGemeindePlus
KirchGemeindePlus ist ein Prozess aller.
Der Blick fürs Ganze ist zentral. Dies bedeutet, dass sich keine Kirchg
Kirchgeemeinde der Lösungssuche verschliesst, dass sie zudem bereit ist, lösung
lösungssoffen ihr Ergebnis in den Prozess freier Verhandlungen und im Blick aufs
Übe
Übergeordnete
rgeordnete einzubringen. Besitzstanddenken, Ängstlichkeit und Neid
sind keine Tugenden von KirchGemeindePlus. Kirchgemeinden und La
Lanndeskirche, Berufsgruppen und Behörden tragen alle gemeinsam Veran
Veranttwortung für die Zukunft der Landeskirche. Es lohnt sich für alle Kirchgemeinden, ihren Spielraum mit anderen zusammen jetzt aktiv zu gesta
gestallten.

–

Entwicklungsfähigkeit: Das Ergebnis von KirchGemeindePlus wird nicht
in Stein gemeisselt sein. Erfahrungen müssen gesammelt und im Sinn der
Weiterentwicklung gewichtet we
werden
rden können. Auch der Erfahrungsau
Erfahrungsausstausch mit Kirchen in ähnlichen Situationen in der Schweiz, in Deutsc
Deutschhland oder England wird gepflegt. Die wissenschaftliche Begleitung wird
begrüsst. Das Ziel ist eine lernende Kirche, die sich immer weiter zu en
enttwickeln fähig ist.

4.

Prozessgestaltung

Auf dem Hintergrund des skizzierten Bezugsrahmens und des Zielbildes ((vgl.
vgl.
dazu vorstehende Ziffer 3) ist die dritte Phase des Prozesses KirchGemeind
KirchGemeindeePlus (2015–2017) zu lancieren. Diese Phase knüpft am bisher Erreichten an.
Ziel des Kirchenrates ist es, der Kirchensynode im Juni 2017 das Konzept der
Neugestaltung der Kirchgemeinden vorzulegen. Danach kann in einer vierten
Phase (2017–2022) – abgestimmt auf die Amtsdauer der Behörden – mit der
Umsetzung begonnen werden.

Nach Einschätzung des Kirchenrates besteht für die Zürcher Landeskirche ein
begrenztes Zeitfenster bis 2019, das von den finanziellen Ressourcen her übe
überrhaupt planungssichere Reformschritte zulässt. Dadurch erhalten
erh alten die dritte Phase
12
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und die konkrete und verbindliche Prozessgestaltung hohe Dringlichkeit. Der
Kirchenrat ist gewillt, die Prozessunterstützung in den Kirchgemeinden zu verstärken und mitzufinanzieren. Er wird der Kirchensynode hierfür eine Budgetposition von CHF 500'000 für das Jahr 2016 unterbreiten.
Das Gespräch innerhalb und unter den Kirchgemeinden ist weiterzuführen.
Vor- und Nachteile der einen oder anderen Lösung sind abzuwägen. Es gilt, die
neuen Gemeindekonzepte zu entwickeln, in Kirchgemeinde und Region
Schwerpunkte zu setzen, Tätigkeitsprogramme zu erstellen und Stellenplanungen vorzunehmen.
Der Kirchenrat ist sich bewusst, dass KirchGemeindePlus kein rein technischer
Vorgang der Organisationsentwicklung ist. Dieser Prozess ist anspruchsvoller,
vielschichtiger und komplexer. Wo verschiedene Kirchgemeinden aufeinandertreffen, begegnen sich unterschiedliche Kulturen, Traditionen, auch Frömmigkeitsstile. Alte Geschichten bedürfen einer Auflösung. Unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse verlangen nach Ausgleich. Ängste sind da, ein Stück
Heimat zu verlieren oder schlicht übervorteilt zu werden. Damit Vertrauen
wachsen kann, müssen solche Ängste ausgesprochen und bearbeitet werden
dürfen. Der Prozess des Zusammenwachsens hat aber auch das Potenzial von
kreativer Synergie und Versöhnung.
Zu diesen weichen kommen die sogenannt harten Faktoren hinzu: die Finanzen, Besitzverhältnisse an Liegenschaften, die Pfarrhausfrage, der Stellenplan
bezüglich Pfarrstellen und Kirchgemeindeangestellten, Führungsstrukturen
(z.B. Organe der Kirchgemeinde, Zuordnungsmodell, Leitungssysteme, Verbindung von territorialer und personaler Struktur).
Das Führen eines Veränderungsprozesses in der Dimension von KirchGemeindePlus, dieses Ineinandergehen von harten und weichen Faktoren, ist anspruchsvoll und bindet Ressourcen. Da oder dort kann dies für das Milizsystem
zu einer Überbelastung führen. Der Kirchenrat ist willens, seine Unterstützung
auszubauen. Er hat deshalb im Rahmen der Reorganisation der Gesamtkirchlichen Dienste auch die Projektorganisation KirchGemeindePlus breiter abgestützt und in die Gesamtorganisation integriert. In der für die Kirchgemeinden
zuständigen Abteilung Kirchenentwicklung werden alle Fachmitarbeitenden auf
die Unterstützung der Kirchgemeinden in diesem Prozess vorbereitet und dafür
geschult.
Es gilt nun, im Gespräch mit Kirchgemeinden und Gemeindegruppen die für
den Einzelfall geeignete Form der Unterstützung zu finden: Bringt eine externe
Projektleitung die notwendige Entlastung? Hilft bereits eine externe Prozessbe13
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gleitung? Genügen Richtlinien, formelle Vorgaben und Arbeitsinstrumente?
Auf der Basis des bisher Erreichten sind für die dritte Phase die nächsten
Schritte zu planen und die für die Prozessgestaltung adäquaten finanziellen und
personellen Ressourcen bereitzustellen.
Konkret sieht der Kirchenrat folgende Schritte und Regelungspunkte:
–

Die Projektleitung KirchGemeindePlus klärt und regelt mit Kirchgemeinden und Gemeindegruppen den konkreten Unterstützungsbedarf für die
dritte Phase.

–

Der Prozess KirchGemeindePlus ist weiter abzustimmen mit dem Reformprozess der Stadtzürcher Kirchgemeinden.

–

Das strukturelle Zielbild wird konkretisiert. Modellierungen für grössere
Kirchgemeinden als Rahmenorganisation und notwendige Substrukturen
werden entwickelt und zur Verfügung gestellt. Unter Berücksichtigung
des bisherigen Prozesses in Kirchgemeinden, Bezirken und Regionen –
mit dem schon Erreichten, bereits Angedachten und noch Zuentwickelnden – wird die künftige kirchliche Landkarte 2017 die ursprüngliche Einschätzung des Kirchenrates übertreffen. Es ist durchaus möglich, dass
sich schliesslich 35–40 Kirchgemeinden bilden werden.

–

Organisationsmodell der Landeskirche: Die Schaffung grösserer Kirchgemeinden soll zu einer Verschlankung der Strukturen führen. Gemeindeautonomie, Finanzströme und Zuständigkeit für Liegenschaften bleiben
grundsätzlich bestehen. Es ist aber generell zu prüfen, welche Aufgaben
neu in den Zuständigkeitsbereich grösserer Kirchgemeinden und Regionen gelegt werden können und welche Aufgaben gesamtkirchlich zu lösen
sind. Namentlich folgende Aufgabenbereiche sind zu klären:
–

Visitation inhaltlicher und rechtlicher Art,

–

Übergeordnete Aufgaben, regionale Kompetenzstellen, Personalplanung, Koordination von Projekten,

–

Rückfallebene (Anlaufstelle bei Konflikten, Konfliktmanagement).

KirchGemeindePlus darf nicht zu einer Steigerung der organisationalen
Komplexität führen. Ziel ist eine Vereinfachung der Strukturen. Dies
könnte insbesondere zu einer Verschlankung oder Aufhebung der mittleren Ebene, der Bezirke, führen.
–

Gemeindemodell: Ein Gemeindemodell ist zu entwickeln, das die Grundlagen liefert sowohl für die Kirchgemeinde Stadt Zürich wie für die übrigen Kirchgemeinden unterschiedlicher Grösse. Revisionspunkte sind ins14
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besondere: Kirchgemeinde als Rahmenorgan
Rahmenorganisation,
isation, Organe der Kirc
Kirchhgemeinde und ihre Zuständigkeiten, Leitung der Kirchgemeinde (Ki
(Kirrchenpflege, Kommissionen, Arbeitsgruppen, Profilgruppen, Projekte,
Gemeindekonvent, Pfarrkonvent, Zuordnungsmodell mit Darstellung der
Kompetenzen, Etat von Pfarrstel
Pfarrstellen,
len, Profil- bzw. Projektpfarrstellen,
Pfarrhaus, Liegenschaften).
–

Revision der Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen,, namentlich der Kirchenordnung, der F
Fiinanzverordnung und der Personalverordnung sowie der zugehörigen Au
Aussfühhrungsverordnungen
rungsverordnungen (parallel oder erst im Nachgang).

5.

Pr
Prozessdesign
ozessdesign der dritten Phase

Zeit

Aktivität

Angestrebtes Ergebnis

Bis
Ende
2015

− Weiterführen des Dialogs in
Kirchgemeinden, Gemeindegruppen, Bezirken
− Einsatz von Prozessbegleitungen
bzw. Projektleitungen pro neue
Rahmenorganisation
− Aufbau Projektorganisation Ph ase III
− Überarbeitung der KirchenordKirchenordnung und weiterer Verordnungen
und Richtlinien

KirchGemeindePlus und die Abteilung Kirche nentwicklung sind neu aufgestellt und für die E rfüllung der in Phase III notwendigen Prozes sschritte vorbereitet.
vorbereitet.
Die rechtlichen Grundlagen sind im Blick auf die
neuen Anforderungen überarbeitet, sodass der
Reformprozess, namentlich auch in der Stadt Z ürich, voranschreiten kann.
Modellierung von Kirchgemeinden als neue
Rahmenorganisation und Sub struktur, mittlere
Ebene etc. sind vorhanden.

Januar
2016

− Kontakt der Projektleitung
KirchGemeindePlus mit KirchKirchgemeinden und GemeindegrupGemeindegruppen
− Sicherstellen der Ressourcen und
des Vorgehensplans 2016 der
Kirchgemeinden und Gemeind
Gemeindegruppen

Vorgehenspläne in Kirchgemei
Kirchgemeinden
nden und Gemeindegruppen für das Jahr 2016 sind vorhanden. Sie
stellen den Kontakt zur Gemeindebasis sicher. Sie
regeln, welche Beschlüsse wann im Jahr vor die
Kirchgemeindeversammlungen kommen werden.

April
2016

− Zwischenstand der LösungsvorLösungsvorschläge zuhanden
zuhanden der Projektle itung

Die Projektleitung erhält als Grundlage für die
weitere Planung einen Überblick über den Stand
des Prozesses in Kirchgemeinden, Gemeind egruppen und Bezirken.

Juli
2016

− Zusammenfassen der Ergebnisse
aus den Kirchgemeinden durch
die Projektleitung
− Planen und Vorbereiten der
Kirchgemeindeversammlungen

Konturen der neuen Kirchgemeinden
Kirchgemeinden liegen vor.
Gemeindekonzepte
Gemeindekonzepte stehen im Entwurf bereit .

Herbst
2016

− Beschlüsse der KirchgemeindeKirchgemeindeversammlungen

Das strukturelle Zielbild steht fest.
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Januar
2017

− Erarbeitung der Vorlage zuhanzuhanden Kirchensynode vom Juni
2017

Juni
2017

Beschlussfassung durch die Kirche nsynode

Letztlich bzw. rechtlich entscheidet die Kirche nsynode über die neue Gestalt der Kirchgemei nden. Das wird sie tun mit Sorgfalt und auf Antrag
oder nach Anhörung der betroffenen Kirchg emeinden.

2018

Phase IV: Kirchenpflegewahlen im
Blick auf die neuen Kirchgemeinden
und Beginn der Amtsdauer 2018–
2022

Umsetzung des neuen Strukturbildes mit den
künftigen Kirchgemeinden als Rahmenorgani sationen.

Durch die ganze Phase III hindurch vollzieht sich eine Koordination
und eine laufende Rückkoppelung mit dem Projekt des Stadtverbands Zürich
und mit den anderen Projekten zur Entwicklung der neuen Kirchgemeinden.

6.

Umgang mit Immobilien und Vermögenswerten

Auf dem Hintergrund des vorangehenden Berichts soll auf das eingangs ererwähnte, von Hannes Aeppli, Oberwinterthur, und Mitunterzeichnenden am
11. Juni 2013 eingereichte,
eingereichte, von der Kirchensynode am 26. November 2013
überwiesene Postulat Nachhaltige Kapi
Kapitalsicherung
talsicherung eingegangen werden .
Das Postulat bringt – im Kontext des unter Ziffer 3 vorstehen d entwickelten
Zielbilds gesprochen – die Besorgnis zum Ausdruck, dass Landeskirche und
Kirchgemeinden als Rahmenorganisation zu wenig professionell und wirtschaftlich mit einer überdimensionierten Ressource umgehen. Etwa einen Vie
Vierrtel ihrer Steuereinnahmen verwenden die Kirchgemeinden als fixe Kosten für
den Unterhalt ihrer Immobilien und zur Finanzierung der Abschreibungen. Sie
sollten aber als Teil einer modernen Organisation – laut Postulat – mit ihren
Talenten im Rahmen ihrer Möglic
Möglichkeiten
hkeiten nachhaltige Erträge erwirtschaften,
die ethisch zu verantworten seien.
Mit dem Anbruch der dritten Phase von KirchGemeindePlus – und dem skizskizzierten, strukturellen Zielbild – bietet sich nun die Chance,
Chance, dass die Kirchg
Kirchgeemeinden als grössere Einheiten
Einheiten ihre Immobilien professionell und «talentiert»
redimensionieren und bewirtschaften können. Nach dem Subsidiaritätsprinzip
und im Interesse einer schlanken Organisation liegt die Verantwortung dafür
bei ihnen. Für die Kirchgemeinden ist es zudem motivierend, wenn sie ihre in
inffrastrukturellen Rahmenbedingungen so gestalten können, wie es ihrem G
Geemeindeaufbau und ihren Profilen entspricht. Sie werden – bei aller Profession
Professionaalität und Wirtschaftlichkeit – darauf achten, wie mit sakraler und wie mit prof
profaaner Bausubstanz umzugehen sein wird.
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Die Kirchgemeinden sollen auch ihre Vermögen weiterhin selbstständig bewir
bewirttschaften. Sie nehmen die mit Risiken verbundene Vermögensverwaltung sehr
umsichtig wahr. Es besteht kein Grund, diesen wichtigen Pfeiler der finanziellen Selbständigkeit der Kirchgemeinden zu hinterfragen. In den Behördensch
Behördenschuulungen der letzten Jahre wurden die Zuständigen der Kirchgemeinden rege
regellmässig auf die Wichtigkeit des Vermögenserhalts und das Erfordernis einer
strategischen Betrachtung gerade des Immobilienvermögens hingewiesen. Es ist
der Sache am meisten gedient, wenn die Verantwortlichen mittels Information,
Schulung und weiterer Massnahmen in einem professionellen LiegenschaftenLiegenschaftenManagement unterstützt werden.
Die Einführung der Unterhaltsplanung
Unterhaltsplanung Stratus ist demnächst abgeschlossen.
Mehr als 500 Gebäude fast aller Kirchgemeinden sind erfasst
erfasst.. Es bietet sich
damit eine gute Grundlage für die strategische Unterhaltsplanung der Kirchg
Kirchgeemeinden. Auf der Basis dieser Daten können zudem weitere Schritte der stratestrategischen Planung im grösseren Rahmen von KirchGemeindePlus erfo lgen.
Darüber hinaus ist der Kirchenrat gewillt, die Kirchgemeinden auch in Zukunft
bei der Verwaltung ihres Vermögens zu unterstützen und im Rahmen der (f
(fiinanziellen) Möglichkeiten der Gesamtkirchlichen Dienste Beratung, Schulung
und Vernetzung zu fördern. Schliesslich ist der Kirchenrat bereit, bei Fragen
der Denkmalpflege den Kirchgemeinden aktiv Unterstützung zu geben.
KirchGemeindePlus strebt eine moderne schlanke Organisation na
nach
ch dem SubSubsidiaritätsprinzip und der Ermöglichung von autonomen Einheiten an, die dem
Ganzen verpflichtet sind. Der Umgang mit Immobilien und Vermögenswerten
ist ein gutes Beispiel dafür. Und Kirch GemeindePlus mit den grösseren Kirc
Kirchhgemeinden als Rahmenorganisationen
Rahmenorganisationen ist eine Chance für einen guten Umgang.

7.

Ausblick

Der durch KirchGemeindePlus in Gang gesetzte Prozess bedeutet einen Umbau
der Landeskirche
Landeskirche.. Der Umbau geschieht aber nicht nur strukturell, sondern auch
inhaltlich und mental.

Mit dem Start in die dritte Phase steht der Hauptteil der Arbeit nun bevor. Das
bisher Angedachte ist zu konkretisieren. Entscheidungen sind zu treffen und
Lösungen für verbindlich zu erklären.
Der Umbau der Kirche eröffnet einen Gestaltungsraum, Gem
Gemeinde
einde zu bauen
und den Grundstein zu legen, so dass 2019 die Zürcher Reformierten 500 Jahre
Reformation nicht in erster Linie als historisches Gedächtnis feiern, sondern

17
46

ermutigt, gestärkt und «in Form» auf dem Grund ihrer Ordnung (Art. 1–5 KO)
der Zukunft entgegengehen.

Zürich, 16. September 2015
Kirchenrat des Kantons Zürich
Michel Müller

Walter Lüssi

Kirchenratspräsident

Kirchenratsschreiber
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Legislaturziele 2016-2020 des Kirchenrats
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«Alles, was ich hier gesagt habe,
habe ich zur Ehre Gottes zum Nutzen
der christlichen Gesellschaft und
zum Besten der Gewissen gesagt.»
Huldrych Zwingli
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«Die Landeskirche ist den Menschen nah und spricht sie in ihrer Vielfalt an. Als Volkskirche leistet sie ihren Dienst in Offenheit gegenüber
der ganzen Gesellschaft.» (Art. 5 Abs. 1 und 2 KO)
Globale Entwicklungen, Innovationsdruck und der gesellschaftliche
Wandel prägen die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich ihren Auftrag
zu erfüllen hat. Sie tun dies forciert, markant und unaufhaltsam. Die
Herausforderungen, denen sich die Landeskirche und ihre Kirchgemeinden stellen, sind gross.
Der Kirchenrat nutzt die Jahre der Legislatur 2016 – 2020 dafür, entscheidende Schritte zu tun für die Zukunft einer reformierten Kirche,
die ihrem bleibenden Auftrag verpflichtet ist und gleichzeitig der Dynamik der Veränderung angemessen und wirksam begegnet. Er tut
dies im Wissen, dass die der Landeskirche zur Verfügung stehenden
Mittel und Ressourcen ein überlegtes und umsichtiges Vorgehen erlauben.
Die erste Ressource der Kirche Jesu Christi ist das Evangelium. Die
Kirche lebt und steht dafür, die Kunde von der Liebe Gottes weiterzugeben. Dies geschieht durch Verkündigung des Wortes Gottes in
Liturgie, Predigt, Taufe und Abendmahl; durch Zuwendung zu Menschen aufgrund des Wortes Gottes in Diakonie und Seelsorge; durch
Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes in der Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen; durch Ausrichtung am Wort
Gottes beim Aufbau der Gemeinde (nach Art. 5 Abs. 2 KO). Dabei will
die Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich eine
Kirche bleiben, die im Glauben an Gottes Nähe auch in unserer Zeit
Gutes bewirkt und eintritt «für die Würde des Menschen, die Ehrfurcht vor dem Leben und die Bewahrung der Schöpfung» (Art. 4
KO), «für eine kinderfreundliche Gesellschaft und für das Miteinander
der Generationen» (Art. 6 KO).

Das Reformationsjubiläum bietet eine besondere Chance, indem
es die Frage stellt, inwiefern die einmal nach Gottes Wort reformierte Kirche auch eine sich weiterhin nach diesem Wort reformierende
Kirche sein will. Das Potenzial der Erneuerung, das seit jeher unsere
Tradition geprägt hat und wesentlich zu unserer Art, Kirche zu sein,
gehört, soll allen sichtbar werden. Damit wird möglich, reformierte
Kirche gemeinsam und erneut zu denken und zu gestalten.
Im Prozess KirchGemeindePlus richten sich Kirchgemeinden auf
die Zukunft aus. Um sich konsequenter an den vielfältigen Erwartungen und Initiativen der Mitglieder auszurichten, wird der territorialpolitische Referenzrahmen weiter als bisher gefasst: Die Gemeinde
umfasst die organische Region, und zwar nicht bloss als territoriale
Verwaltungsgrösse, sondern als eine kommunitäre und kommunikative Gestaltungsgrösse. Innerhalb der Region entwickeln sich Gemeinschaften vom Evangelium her weiter und entstehen neu: nahe
bei den Menschen, vielfältig in der Einheit der Gemeinde, profiliert im
Auftreten.
Eine veränderte Gestalt der Kirche ruft nach Klärung von Aufgaben
und Zuständigkeiten. Als dynamische und flexible Organisation
braucht die Kirche zweckmässige Formen für die Leitung reformierter
Gemeinschaft.
Finanzen und Immobilien sind uns zum Haushalten gegeben. Was
wir haben, soll für den Auftrag der Kirche genutzt werden. Was wir
selbst nicht brauchen, kann in reformierter Verantwortung anderen
zur Verfügung gestellt werden.
Ermutigt durch den freimachenden Zuspruch des Evangeliums, getragen durch die Kraft der Hoffnung auf eine gelingende Umsetzung
lässt sich der Kirchenrat in den kommenden Jahren durch die Legislaturziele 2016 – 2020 leiten. Er lädt die Kirchgemeinden ein, sich die
darin gesetzten Akzente zu eigen zu machen.
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1.3. Die Verortung der reformierten Kirche
aufzeigen und weiterentwickeln

1.1. Das Reformationsjubiläum gestalten
Die geistige Erneuerungskraft der Reformation steht für die Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich im Zentrum ihres
historischen Gedenkens. Sie stellt sich der Frage, welche Erkenntnisse und Impulse der Reformation auch für die Gestaltung der Zukunft
wegweisend sind.
Aktivitäten in Kirchgemeinden, im Rahmen der Landeskirche und im
Verbund mit dem Verein «500 Jahre Zürcher Reformation», darüber
hinaus im Verbund mit dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund (SEK) und dem «Reformierten Bund» in Deutschland werden
von 2017 bis 2019 im Rahmen des vom Kirchenrat am 27. Januar
2016 verabschiedeten Konzepts durchgeführt.

Als Körperschaft öffentlichen Rechts haben die Landeskirche und
ihre Kirchgemeinden den Auftrag, allen Menschen in Offenheit mit
Wort und Tat nahe zu sein. Angezeigt ist die öffentliche Auseinandersetzung darüber, welche Art von zukunftsfähiger Kirche wir sein
wollen und welche Art von Kirche der Gesellschaft dient. Die Landeskirche trägt auch dem internationalen Charakter der Reformation
Rechnung.
Besondere Akzente der reformierten Kirche – freiheitlich, gleichberechtigt, demokratisch, dialogisch und partizipativ – werden gegenüber der öffentlichen Hand und im Gespräch mit anderen Religionsgemeinschaften ins Spiel gebracht. Die Verortung der «Reformierten»
wird an positiven Beispielen aufgezeigt und gerade mit Blick auf aktuelle Debatten über die Rolle der Religionen weiterentwickelt. Das
Gefäss der Kappeler Kirchentagung wird für die kircheninterne Arbeit
an diesen Themen eingesetzt. Die Landeskirche nimmt Beziehung
auf zu neuen Partnerinnen und Partnern und vermittelt ihnen glaubwürdig die Stärken reformierten Glaubens und Lebens. In einer Zeit
schärferer Abgrenzungen wirkt sie mit, dass Pläne für einen «Europäischen Kirchentag» in ökumenischer Form auf den Weg gebracht werden. In Anlehnung an die Disputationen der Reformationszeit wird die
Durchführung eines solchen Kirchentags im Zeitraum 2023 – 2025 in
Zürich mit einer internationalen Trägerschaft geprüft.

1.2. Die Kerninhalte der Reformation vermitteln
Die Evangelisch-reformierte Landeskirche «führt die von Huldrych
Zwingli und Heinrich Bullinger begonnene Reformation weiter» (Art. 2
Abs. 2 KO). Im Erneuerungspotenzial des durch die Reformation neu
ans Licht getretenen Evangeliums – für das Individuum, für Gemeinde
und Kirche sowie für Gesellschaft und Welt – erkennt sie den tieferen
Grund für Feier, Reflexion und Weitergabe.
Die historischen Grundlagen der Reformation, ihre Wirkung auf Politik, Wirtschaft und Kultur, Werte und Wesen der Reformierten Kirche werden in Kirche und Öffentlichkeit gezielt vermittelt. Zerrbilder
werden korrigiert. Personen, Orte und Themen des Erbes werden
für Interessierte nachhaltig zugänglich gemacht. Dies geschieht im
Rahmen des von der Kirchensynode am 17. September 2013 verabschiedeten Bildungskonzepts. Im Interesse einer vertieften Mitgliederpflege wird die Einführung einer Mitgliederzeitung geprüft, was auf
ein Anliegen der Kirchensynode vom 19. März 2002 zurückgeht.
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Prozesses, Erfahrungen aus Pilotprojekten, die benötigten Rechtsgrundlagen sowie Impulse und praktische Materialien zu den kirchlichen Handlungsfeldern gemäss Art. 29 KO.

2.1. Alle Verantwortungsträger in die
Umgestaltung der Kirche einbeziehen
Der Prozess KirchGemeindePlus der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich beruht auf einem von Vertrauen und
Hoffnung getragenen Handeln. Allein aus dieser Perspektive kann die
Kirche über sich hinauswachsen und sich weiterentwickeln. Sie bleibt
vital, wenn sie aus einer Haltung des Aufbruchs lebt, die sich in vielfältigem Engagement äussert.
Behörden, Mitarbeitende und Pfarrschaft werden sich der gemeinsamen Verantwortung bewusst und in die Umgestaltung der Kirche
einbezogen. Der Kirchenrat nutzt die bestehenden Führungsgefässe.
Er stärkt Unterstützungsstrukturen und Standards für Behörden, Berufsgruppen und Leitungsfunktionen.

2.3. Führungsinstrumente definieren und
Kommunikationsformen etablieren
Kirchenentwicklung und Gemeindeaufbau sind komplexe Prozesse.
Sie geschehen auf allen Ebenen der Kirche, sind eng ineinander verschränkt und betreffen die kirchliche Gesetzgebung, neue Organisationsformen sowie eine inhaltliche und kulturelle Neugestaltung des
kirchlichen Lebens. Die unterschiedlichen und auch unterschiedlich
involvierten Akteure verfügen über eine mehr oder weniger grosse
Handlungsautonomie.
Das Zusammenspiel bedarf plausibler Instrumente der Führung und
geeigneter Formen der Kommunikation. Anliegen und Bedürfnisse
aller Akteure sollen auf- und ernst genommen werden. Führungsinstrumente und Kommunikationsformen, die Prozesse des Gemeindeaufbaus und gemeinsame Kirchenentwicklung befördern, werden
erstellt.

2.2. Planungsgrundlagen für Kirchgemeinden
erarbeiten
Die Kirchgemeinden werden künftig eine Grösse haben, die vielfältige
und profilierte Ausdrucksformen des Glaubens sowie unterschiedliche Formen der Vergemeinschaftung und Nähe ermöglicht. Gleichzeitig ist zu stärken, was die Landeskirche und ihre Kirchgemeinden
im Innersten zusammenhält und sowohl innovative Formen der Arbeit
als auch traditionelle Angebote im Sinne eines kirchlichen «Service
public» fördert.
Planungsgrundlagen für die Kirchgemeinden werden erarbeitet und
kommuniziert. Diese beinhalten die geografischen Auswirkungen von
KirchGemeindePlus in Form eines Reformplans, die Etappierung des
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Der Kirchenrat erarbeitet einen Vorschlag, wem welche Aufgaben
und Leistungen zugeordnet werden sollen: Kirchgemeinden, Bezirk,
Kanton, übergeordneten kirchlichen Ebenen, externen Leistungserbringern. Mit der Weiterentwicklung der Domäne Kloster Kappel wird
auch deren Verortung in der Landeskirche überprüft.

3.1. Führungsaufgaben wahrnehmen
Die Leitung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons
Zürich ist mit Kirchensynode, Kirchenrat, Bezirkskirchenpflegen, Rekurskommission usw. auf verschiedene Instanzen verteilt. Damit baut
sie selbst auf das freiheitliche, gleichberechtigte, demokratische, dialogische und partizipative Zusammenspiel aller Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger.
Der Kirchenrat erarbeitet sich eine neue Geschäftsordnung. Er nimmt
seine kirchenpolitischen Führungsaufgaben «in theologisch-geistlicher Verantwortung wahr» (Art. 217 Abs. 1 KO) und führt in langfristiger Perspektive. Er beobachtet aktiv die öffentliche Meinung und
legt aus eigener Initiative und wo dies verlangt oder erwartet wird,
Rechenschaft ab.

3.3. Partnerschaftliche Gemeindeleitung
ausgestalten
«Die Kirchenpflege, die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Angestellten sind in gemeinsamer Verantwortung zum Aufbau der Gemeinde
gerufen» (Art. 150 Abs. 1 KO). Die Leitung der Kirchgemeinde basiert
auf dem Prinzip der Zuordnung. In neuen Strukturen mit veränderten
Rollen und Aufgaben von Mitarbeitenden und Behördenmitgliedern
muss diese weiterentwickelt werden.
In der partnerschaftlichen Gemeindeleitung erhalten Kirchenpflege,
Gemeindekonvent und Pfarrkonvent geregelte und verbindliche Aufgaben und Kompetenzen. Entscheidungs- und Führungsprozesse
werden entwickelt.

3.2. Zuteilung von Aufgaben und Leistungen
von Landeskirche und Kirchgemeinden
überprüfen
Seit 1963 ist die Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons
Zürich in die Landeskirche und ihre Kirchgemeinden gegliedert. Sie
ergänzen und unterstützen sich. Die Kirche baut auf den Kirchgemeinden auf, die jedoch nicht auf sich allein gestellt sind und sich
nicht selbst genügen dürfen und können. Das heutige Zusammenarbeitsmodell zwischen Landeskirche und Kirchgemeinden ist realpolitisch ausgeglichen, aber anspruchsvoll, störungsanfällig und schwerfällig. Zur Umgestaltung der Kirche gehört eine neue Zuordnung von
Aufgaben und Verantwortung auf allen Ebenen.
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Im Bereich Immobilien werden Nutzungs- und Ertragsoptimierungen
erarbeitet und umgesetzt. Zur Orientierung der Kirchgemeinden wird
ein Kriterienkatalog für einen verantwortlichen Umgang mit Immobilien vorgelegt. Zwischen Landeskirche und Kirchgemeinden wird
geklärt, welche Leistungen bei der Bewirtschaftung kirchlicher Liegenschaften zentral oder durch Dienstleistungen Dritter angeboten
werden sollen.

Die Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich kennt
grundsätzlich drei Finanzströme: den Zentralkassenbeitrag, die Beiträge der Kirchgemeinden im Rahmen des kirchlichen Finanzausgleichs und den Staatsbeitrag. In einer Zeit des Umbruchs ist jeder
dieser Finanzströme mit Risiken behaftet.
Ein Masterplan wird erarbeitet. Er beinhaltet die Evaluation der Finanzströme und gibt Auskunft darüber, was bis wann geprüft und
neu geregelt wird. Nachhaltige Finanzstrategien zur Sicherung des
kirchlichen Auftrags werden diskutiert. Ein neuer Finanzausgleich
wird gestaltet, eine neue Finanzverordnung erstellt. Zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten auf Ebene Landeskirche und Kirchgemeinden wie Sponsoring, Generierung von Drittmitteln, eigene Stiftungen, werden geprüft.

4.3. Gebäudeinventar über sämtliche
Liegenschaften erstellen
Die Kirchgemeinden haben zahlreiche Kirchen und Pfarrhäuser sowie
Kirchgemeindehäuser in ihrem Besitz, die als Schutzobjekte inventarisiert sind. In Zukunft werden zahlreiche dieser Gebäude nicht mehr
benötigt oder sollen von der Kirche in neuer Weise genutzt werden
können. Wie und bis zu welchem Grad Umnutzung oder Verkauf solcher Liegenschaften möglich sind, bedarf der Klärung.
Ein Gebäudeinventar über sämtliche Liegenschaften der Landeskirche und ihrer Kirchgemeinden wird erstellt und in Auseinandersetzung mit denkmalpflegerischen Anliegen eine Kategorisierung der
kirchlichen Liegenschaften vorgenommen. Kirchgemeinden werden
unterstützt, ihren aktuellen Bedarf akzentuiert ins Gespräch einzubringen. Konzepte, insbesondere zu den Themen Umnutzung und
Veräusserung von Immobilien, werden erarbeitet und den Kirchgemeinden zur Verfügung gestellt.

4.2. Kriterien für die Bewirtschaftung
kirchlicher Liegenschaften erarbeiten
Im Interesse der finanziellen Leistungsfähigkeit der Landeskirche und
ihrer Kirchgemeinden ist der Bewirtschaftung kirchlicher Liegenschaften vermehrt Beachtung zu schenken. Kirchgebäuden kommt dabei
insofern eine besondere Bedeutung zu, als sie oft wichtige Zentren
des Gesellschaftslebens sind und sowohl architektonisch als auch
städtebaulich und raumplanerisch wesentlich zum jeweiligen Ortsbild
beitragen. Erhebliche Investitionen in kirchliche Gebäude zu tätigen,
die mittel- und langfristig zu einem Überbestand an Liegenschaften
im Verwaltungsvermögen von Kirchgemeinden führen, ist dennoch
nicht angezeigt. Sozialverantwortlich und lebensweltlich angezeigte
Umnutzungen müssen geprüft werden.

Herausgegeben vom Kirchenrat des Kantons Zürich, April 2016
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7. KirchGemeindePlus: Wie die Zürcher
Kirchenlandschaft der Zukunft aussehen könnte
Notabene, Zeitschrift für die Mitarbeitenden der
Zürcher Landeskirche, Juni 2016
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KirchGemeindePlus /

Die Kirche weiter denken

39 statt 174 Kirchgemeinden: Die Karte der Zürcher Kirchenlandschaft
soll im Rahmen von KirchGemeindePlus neu gezeichnet werden. Der
Kirchenrat hat die Pläne dafür zur Vernehmlassung aufgelegt. Jetzt sind
die Gemeinden und die Kirchensynode am Zug. Von Christian Schenk

Im Bezirk Affoltern gestalten heute 13
eigenständige Kirchgemeinden das
kirchliche Leben. In vier oder acht Jahren könnten es noch drei sein. Im Bezirk
Andelfingen wäre fast das gleiche Szenario möglich: Die heute zwölf kleineren Kirchgemeinden könnten zu drei
grossen zusammenwachsen. Auch in
den anderen Bezirken könnten die
Zäune der kirchlichen Gestaltungsräume künftig um ein Vielfaches weiter
gesteckt und die Anzahl der Kirchgemeinden von heute 174 auf unter 40 verkleinert werden.
Könnten, wären. Die Landkarte der
Zürcher Landeskirche lässt sich nicht
von heute auf morgen neu zeichnen;
Grenzen lassen sich nicht diskussionslos
überhüpfen und neu ziehen. Der Kirchenrat, als Exekutive der Landeskirche,
hat gleichwohl einen Plan vorgelegt, wie
die Zürcher Kirchenlandschaft in einigen Jahren aussehen kann und welche
Kirchgemeinden sinnvollerweise den
Zusammenschluss planen. Am 25. Mai
hat er ihn zusammen mit einem ergänzenden Bericht den Präsidien der Kirchgemeinden zur Vernehmlassung vorge-

legt und einen Tag später der breiten
Öffentlichkeit präsentiert. Bereits am 5.
Juli wird sich die Kirchensynode damit
befassen und entscheiden, ob der seit
2012 in Gang gebrachte Strukturreformprozess KirchGemeindePlus in dieser Form weiterverfolgt und umgesetzt
werden soll.
Das Kirchenparlament hat in der Novembersession des letzten Jahres vom
Kirchenrat verlangt, konkreter und verbindlicher als mit dem dannzumal vorgelegten Bericht zu zeigen, wohin die
Landeskirche und ihre Kirchgemeinden
steuern sollen (siehe Kasten). Der Kirchenrat tut dies nun mit einem 44-seitigen Zusatzbericht, der auf die von der
Kirchensynode eingebrachten Fragen
zum Prozess Antwort gibt und der einen
detaillierteren Zeitrahmen sowie methodische und inhaltliche Leitlinien zur
Umsetzung vorgibt. Der Kirchenrat will
den Reformplan den Kirchgemeinden
zur Vernehmlassung geben. Aus den
Rückmeldungen erstellt er dann einen
revidierten Reformplan, den er der Kirchensynode im Sommer 2017 vorlegen
wird.

Kirchensynode forderte mehr Klarheit
Am 16. September 2015 verabschiedete der Kirchenrat Antrag und Bericht
zum Postulat «KirchGemeindePlus» zuhanden der Kirchensynode. Dieser
Bericht kündigte eine dritte Phase an, in welcher der Prozess «verbindlicher
und konkreter» werden sollte. Er skizzierte unter der Bezeichnung «dritter
Weg» ein Organisationsmodell, das Kirchgemeinden befördert, zugleich Institution, Organisation und Bewegung zu sein. Die Kirchensynode wies den
Bericht des Kirchenrates am 24. November 2015 zurück. Sie gab damit dem
Antrag der vorberatenden Synodalkommission statt, die vom Kirchenrat verbindlichere Aussagen zu Planung, Finanzierung und Zielen des Prozesses
wünschte. Die Rückweisung verband die Kirchensynode mit 16 von der Synodalkommission eingebrachten Fragen. Der jetzt vorliegende Ergänzungsbericht liefert die Antworten darauf. Parallel dazu nahm der Kirchenrat eine
Motion «KG+ Zukunft» der vorberatenden Synodalkommission entgegen, die
Klärungen insbesondere betreffend die rechtlichen Grundlagen künftiger
Kirchgemeinden fordert. Grünes Licht gab die Kirchensynode am 24. November für einen Kredit, den Kirchgemeinden in Anspruch nehmen können,
um sich bei der Vorbereitung auf Fusionen professionell beraten zu lassen.
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Stimmt die Kirchensynode diesem Vorgehen zu, dürften die eingangs beschriebenen Szenarien spätestens 2023 Tatsache sein.

Zielbild des dritten Wegs
Der Kirchenrat betont im jetzt vorgelegten Ergänzungsbericht, dass er an der
inhaltlichen Stossrichtung von KirchGemeindePlus festhalten will – namentlich am Ziel des bereits im letzten Bericht formulierten dritten Wegs. Er
skizziert eine Strategie zwischen institutioneller Dienstleistungskirche und engagierter Beteiligungskirche: Er beschränkt sich nicht darauf, an der
Ist-Situation der Territorialität festzuhalten, in der Kirche einzig als institutionelle Volkskirche verstanden wird.
«Damit würde die Landeskirche sich
selber einschränken, statt ihre neu gewonnene Autonomie im Sinn ihres Auftrags zu nutzen.»
Der Kirchenrat sieht die Zukunft der
Landeskirche aber auch nicht als reine
Beteiligungskirche. Das käme einer gesellschaftlichen und finanziellen Selbstmarginalisierung gleich: «Der Kirchenrat fördert stattdessen auf dem dritten
Weg eine moderne und effiziente Organisation der Landeskirche, die sowohl
das Rückgrat ihrer institutionellen Rolle
als auch den Rahmen für Bewegungen,
Netzwerke und Profilorte darstellt.»

Gross genug und nah genug
Was das für die Grösse und Form der
Kirchgemeinden der Zukunft bedeutet,
formuliert Kirchenratspräsident Michel
Müller so: «Die Kirchgemeinden sind
wenigstens so gross, also weitgehend autark und selbsttragend, dass sie den gesellschaftlich erwarteten quasiinstitutionellen Service public in guter Qualität
notabene

5 / 2016

Wie Kirchgemeinden
zusammenwachsen – ein Handlungsmodell visualisiert von Daniel Lienhard

Ausgangspunkt: Die Kirchgemeinden sind von ihrem
Selbstverständnis her weitgehend geschlossene Einheiten. Sie leisten ihre Arbeit zur Hauptsache innerhalb ihrer Grenzen.

Wenn sich Kirchgemeinden im Prozess
von KirchGemeindePlus entfalten, behalten sie zwar ihren Kern, öffnen sich
aber gegen aussen und zu anderen
Kirchgemeinden hin. Der Prozess des
«Sich Entfaltens» ist anspruchsvoll und
bisweilen turbulent.

Allmählich wird die Weite des neuen Terrains
wahrnehmbar. Der Gewinn daraus: Mehr Luft,
mehr Spielraum – ein
weites Feld.

Aus mehreren kleinen Gärten entsteht ein grosszügiger Park. Die beteiligten Kirchgemeinden bewirtschaften und pflegen ihn gemeinsam. Dabei ist die
Kirche eingebettet in eine komplexe Bevölkerungsund Siedlungsstruktur.

notabene

5 / 2016
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erbringen können. Und sie sind höchstens so gross, dass sie die Nähe zu den
Mitgliedern möglichst direkt und unbürokratisch pflegen können.» Nähe sei
dabei aber gerade nicht nur institutionell
und territorial zu verstehen, sondern vor
allem auch inhaltlich und personal.

Kirchgemeinden
und kirchliche Orte
Die Strukturen der neuen Kirchgemeinden sind so schlank und einfach wie
möglich. Organisatorisch bauen alle
Kirchgemeinden auf den gleichen
Grundsätzen und Elementen auf. Rechte
und Pflichten der Mitglieder sind auf
der Ebene der Kirchgemeinde verankert: Dort finden Behördenwahlen,
Pfarrwahlen und Abstimmungen statt,
dort besteht die Steuerpflicht. Es gibt
keine selbständigen Substrukturen. Exekutivorgan der Kirchgemeinde ist die
Kirchenpflege. Legislativorgane sind
entweder die Kirchgemeindeversammlung oder das Kirchgemeindeparlament.
In den Kirchgemeinden besteht eine
Vielfalt von Gestaltungen und Bewegungen. Der Kirchenrat spricht in diesem
Zusammenhang von kirchlichen Orten.
Kirchliche Orte sind Manifestation
kirchlicher Gemeinschaft und kirchlichen Lebens. Sie sind nicht ausschliesslich geografisch zu verstehen. Die Kirchgemeinde stellt die Einheit der Vielfalt
kirchlicher Orte sicher, indem ihre Entwicklung, ihre Planung und ihre theologische Reflexion gemeinsam geschehen
und indem personeller und inhaltlicher

Austausch zwischen verschiedenen
kirchlichen Orten stattfindet.

Geografie des Reformplans
Grundlage der Zusammenschlüsse bildet der Entwurf eines Reformplans
(siehe gegenüberliegende Seite). Dieser
Reformplan legt in zwölf Bezirken die
minimalen Zusammenschlussparameter
fest. Der Kirchenrat hält fest, dass der
Plan auch grössere Schritte über dieses
Minimum hinaus zulässt. Er lässt zudem offen, welche Zwischenschritte zu
Zusammenschlüssen führen. Das können Zielvereinbarungen oder Verträge
zur Zusammenarbeit sein.
Der Reformplan ist nicht nur Zukunftsvision, sondern bildet die bisherigen Gespräche und Verhandlungen zwischen Kirchgemeinden ab. Zugleich
ergänzt er den erreichten Stand und entwirft eine Kirchgemeindelandschaft, in
der sich alle bestehenden Kirchgemeinden zu grösseren Gebilden vereinigen.
Der Plan macht klar, dass alle Kirchgemeinden aufgerufen sind, den Prozess
mitzugehen.

KirchGemeindePlus seit
vier Jahren unterwegs
Angestossen wurde der Prozess
KirchGemeindePlus durch ein Postulat in der Kirchensynode zur Förderung der übergemeindlichen Zusammenarbeit. In seiner Antwort
skizzierte der Kirchenrat 2012 verschiedene Szenarien der Zusammenarbeit, nahm aber von Beginn weg
den Zusammenschluss von Kirchgemeinden in den Blick. In der Folge
ging es in den Gesprächen, Tagungen
und Konferenzen um die Klärung der
Ausgangslage, das Aufnehmen künftiger Entwicklungen und ekklesiologischer Fragen sowie das Ausarbeiten
regionaler Modelle. Während sich zu
Beginn in vielen Gemeinden noch
Skepsis bemerkbar machte, nahm der
Prozess doch in allen Regionen, aber
in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Verbindlichkeiten, Fahrt auf.
Die Mitglieder der 33 Kirchgemeinden
der Stadt Zürich und Oberengstringen
schritten am schnellsten voran und
beschlossen bereits im September
2014 den Zusammenschluss zu einer
einzigen Kirchgemeinde. Im Wehntal
und im Flaachtal haben in diesem
Jahr mehrere Kirchgemeinden die Fusion mit Nachbargemeinden gewagt
und realisiert.

Zeitrahmen ausgebaut
Der Kirchenrat hält am Grundsatz fest,
dass die neuen Strukturen, die sich im
Rahmen von KirchGemeindePlus ergeben, bis 2019 implementiert sein sollten.
Allerdings will er auf die Ungleichzeitigkeiten und unterschiedlichen Tempi
in den Kirchgemeinden Rücksicht nehmen und vier Zeitfenster definieren, in

Seit diesem Jahr gemeinsam unterwegs:
Kirchgemeinden Buch am Irchel, Berg am
Irchel, Flaach und Volken.

denen die Kirchensynode Zusammenschlüsse von Kirchgemeinden bewilligt.
Das letzte Zeitfenster liegt im Jahr 2023.
Bis dann sollte die Strukturreform abgeschlossen sein.

Fotos: Kirchgemeinde Flaachtal

Für wie viele Mitglieder?

Der Zusammenschluss ist ein Grund zum Feiern: Farbenfrohes Einweihungsfest der neuen
Kirchgemeinde Flaachtal.
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Weil der Prozess KirchGemeindePlus
auch eine Antwort auf den vergangenen
und den zu erwartenden Mitgliederrückgang sein soll, hat die Abteilung
Kirchenentwicklung dem Statistischen
Amt des Kantons Zürich eine Prognose
zur Mitgliederentwicklung der Landeskirche bis zum Jahr 2040 in Auftrag genotabene

5 / 2016

Kirchenlandschaft
der Zukunft?
So könnte die Zürcher Kirchenlandschaft künftig aussehen: Der Kirchenrat liefert
eine Planungsgrundlage, die
alle 174 Kirchgemeinden in
den Prozess KirchGemeindePlus einbindet.

KirchenpflegeKonferenz
Am 24. September findet die
diesjährige KirchenpflegeKonferenz statt. Der Grossanlass, zu dem alle Mitglieder
der Zürcher Kirchenpflegen geladen sind, soll
dazu genutzt werden, den
Reformplan des Kirchenrates
zu KirchGemeindePlus vorzustellen, zu diskutieren und die
Vernehmlassung dazu einzuleiten. Die Kirchgemeinden,
deren Zusammenschluss der
Plan vorsieht, sollen an diesem Tag miteinander ins Gespräch kommen. Der Austausch und die Gespräche
sollen den Ausgangspunkt für
eine spätere Vernehmlassungsantwort zuhanden des
Kirchenrates bilden.

Stadt Winterthur:
Formieren sich die
Winterthurer Gemeinden
in drei Gruppen? Die
Diskussion ist eröffnet.

Stadt Zürich: Hier hat das
Stimmvolk dem Zusammenschluss der 33 Stadtgemeinden und Oberengstringen
bereits zugestimmt.

geben. Diese Zahlen prognostizieren im
kantonalen Mittel einen Mitgliederrückgang um 22 Prozent bis 2040, dies
bei sehr unterschiedlicher Dynamiken in
den verschiedenen Regionen. In einigen
meist ländlichen Gebieten ist bis 2040
mit einem Mitgliederrückgang um ein
Drittel zu rechnen. Anders im Limmattal: Durch ein anhaltend starkes Bevölnotabene
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kerungswachstum können hier einige
Kirchgemeinden sogar mit einem Mitgliederzuwachs rechnen. In den Städten
Zürich und Winterthur dürfte der Mitgliederverlust deutlich kleiner ausfallen
als in vielen Landgemeinden: Das Statistische Amt prognostiziert für Zürich einen Rückgang von zwölf Prozent, für
Winterthur (Gemeinden des Stadtver59

bands) ein Minus von 19 Prozent. Wichtigste Ursache für die unterschiedliche
Mitgliederentwicklung ist die zugrunde
gelegte, stark variierende Bevölkerungsentwicklung.
Bericht und Antrag im Volltext unter:
www.zh.ref.ch/kirchensynode
Weitere Infos: www.kirchgemeindeplus.ch
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8. Stellvertretende Kirche
Referat von Michel Müller, Kirchenratspräsident,
Dekanenretraite, 24. August 2016 im Kloster Kappel
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Dekanenretraite 24.8.2015 Kloster Kappel „Stellvertretende Kirche“
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Der Kirchenrat hat in der letzten Zeit bei verschiedenen Gelegenheit die Chance ergriffen,
seine Sicht des Wegs für die Zukunft unserer Kirche zu beschreiben. Er nennt es, mässig
originell, den dritten Weg. Es geht dabei vor allem darum, dass wir weder zwischen
verschiedenen Alternativen entscheiden wollen, noch zu müssen glauben. Zu unklar ist die
mittel- oder langfristige Sicht, wo wir als Kirche in dieser Gesellschaft, wo diese Gesellschaft
stehen wird, als dass wir jetzt auf ein Szenario uns beschränken könnten. Das birgt die Gefahr
des Zuvielwollens, eben doch alles und noch mehr um dann alles zu verlieren, zugleich
verhindert es hoffentlich eine Art selffulfilling prophecy: Wir rechnen mit einer sich auflösenden
Institution, setzen allein auf Beteiligung, und bewirken damit genau diese Auflösung, freilich
ohne auch die dann an dieser Stelle erforderliche Beteiligung zu haben. Wir setzen aber auch
nicht auf eine Institution, die um sich zu erhalten, sich immer überflüssiger bzw. angepasster
machen muss, und sich damit selber abschafft. Der Kirchenrat will für die nächste
Kirchengeneration die Optionen erhalten.
Der Kirchenrat sieht diese Kirche in der Verantwortung, für alle ihre Mitglieder da zu sein, und
darüber hinaus eine bedeutsame Rolle in der Gesellschaft wahrzunehmen. Allerdings bedeutet
für alle Mitglieder da zu sein nicht, alle Bedürfnisse zu erfüllen. Das wäre die volkskirchliche
Falle. Es müssen und wollen sich nicht alle beteiligen. Kirche muss für alle offen sein, die das
wollen, und die die Kirche wollen. Zugleich sollen aus Sorge, eine Nichtbeteiligung abzuwerten
umgekehrt nicht die Engagierten und Beteiligten durch eine Verdachtshaltung abgewertet
werden. Kirche braucht Engagement, was zwangsläufig auch eine gewisse Profilierung oder
auch Einseitigkeit mit sich bringt. Unsere Kirche lebt von den Engagierten und den
Distanzierten. Sie lebt von den Lebenslangen und den kasuellen und projektbeteiligten.
Diese strategische Grundentscheidung, gerade nicht zwischen den beiden Alternativen zu
entscheiden, bedarf theologischer Interpretation und zugleich organisatonieller Gestaltung.
Die organisationelle Seite ist bekannt, wenn auch längst nicht verwirklicht:
KirchGemeindePlus, neu strukturierte GKD, eine neu verfasste reformierte Schweiz. Ich
komme später darauf zurück. Es geht insbesondere darum, wie die organisatorische Gestalt
unserer Kirche ihre theologische Aufgabe ermöglichen kann und möglichst wenig verhindern.
Nicht mehr, aber immerhin das sollte die Organisation zu leisten imstande sein. Inwiefern
erfüllt KirchGemeindePlus diese Aufgabe, wird zu zeigen sein. Vorerst aber:
Welches ist die theologische Aufgabe der Kirche in dieser Welt? Das ist von mir kaum neu zu
erfinden, aber immer mal wieder mit neuen Sprach- und Gedankenbildern zu formulieren.
Ich nehme dazu als Grundlage die sechste Barmer These:
Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi Statt und
also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die Botschaft
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von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. Wir verwerfen die falsche Lehre, als
könne die Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den
Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen.
Natürlich hat diese These in ihrem Verwerfungsteil eine klar antiliberale Spitze, die ich
abbrechen werde. Zunächst aber zu ihrer positiven Aussage: Die Kirche macht, was sie
macht, an Christi Statt. Sie tut es an Christi Stelle, und damit in seiner Stellvertretung. Das
kann bedeuten: Sie tut es an seiner Stelle, also weil ers nicht tut. Oder er tut es, indem er es
durch die Kirche tut. Stellvertretung als Ersatz oder als Repräsentanz. Wir finden diese
Alternative in der Stellvertretungsvorstellung auch wieder im Abendmahl. Re-präsentiert,
vergegenwärtigt das Abendmahl Christus, oder tritt es an seine Stelle? Das ist nun aber nicht
ganz das Thema, ausser insofern, als die Kirche auch Christi Leib ist, und damit allein schon
deshalb der Leib Christi im Abendmahl nicht aufgeht, sondern nur sakramental sichtbar wird.
Ich meine, dass beide Aspekte der Stellvertretung gelten und sich gegenseitig beschränken.
Bezogen auf die Kirche: Christus geht nicht auf in der Kirche, sie ersetzt ihn nicht, das wäre
sonst die römische Versuchung. Sie handelt aber an seiner Stelle und er durch sie. In der
Kirche lebt durchaus der gegenwärtige Christus, der Auferstandene. Dies nur in einer
unsichtbaren Kirche zu glauben und gleichsam zu verstecken, ist wohl die reformierte
Versuchung, die dazu führt, dass sich statt Kirche nur Kirchtümer breit machen.
Wir brauchen ein Verständnis von einer Kirche, die Christus vertritt in dieser Welt und sein
Wort ausrichtet. Die Kirche definiert sich nicht selber, sie hat einen Auftrag von Jesus Christus
her, in der der Barmer Erklärung eigenen christologischen Zuspitzung. Man mag das bedauern
und in die Trinität ausweichen, der Geist ist immer praktischer als Jesus Christus, aber wir
dürfen und können diesen Jesus Christus nicht loswerden… Die Kirche verweist also in ihrem
Sein, Hören und Handeln jeweils auf ihren Auftraggeber. Ihre Stellvertretungen sind gültig und
können zugleich immer nur zeichenhaft, partikular und exemplarisch sein. Damit kann nie nur
eine Form von Kirche, eine Gemeinde, eine Profession Christus ganz vertreten, und zugleich
aber auch nicht nicht. In der Verkündigung, im seelsorglichen Zuspruch, im diakonischen und
sakramentalen Handeln ist Christus am Werk! Alles was und wo immer Kirche ist und handelt,
verweist sie zugleich auf Christus als auch auf ihre Mitkirchen, Gemeinden und Geschwister,
in und durch die Christus auch handelt.
Das ist die eine Perspektive der Kirche als Stellvertretung, von Barmen und dessen Kontext
her „dialektisch steil von oben her“ formuliert. Da Christus aber nicht nur im Himmel ist,
sondern überall, und nicht nur wahrer Gott sondern auch wahrer Mensch, ist die Kirche, die an
Christi Statt verkündigt und handelt, auch die Kirche, die die Christen bei Gott vertritt. Kirche
ist Stellvertretung der Menschen vor Gott. Kirche tritt vor Gott ein, etwa in der Fürbitte, in der
Seelsorge, im Dienst. Sie tut das nicht eigenmächtig, aber sie darf und muss die Anliegen der
Menschen vor Gott bringen. Das Evangelium, ja schon die Tora sind voller Geschichten, die
gerade davon handeln, dass Gott nicht einfach sein Wort an die Menschen ausrichtet, sondern
sich von Menschen bewegen lässt. Da Menschen nie nur als Einzelne, sondern in
Vergemeinschaftungsformen existieren, kasuelle, soziale, politische, staatliche, nimmt die
Kirche als Stellvertretung der Menschen auch entsprechenden Formen an. Diese sind nicht
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absolut zu setzen, sondern verweisen aufeinander, im gemeinsamen Dienst der einen Kirche,
die in Lob und Klage vor Gott steht.
Zusammengefasst: Kirche ist der Tempel Christi, der Kontaktraum Gottes in dieser Welt. Das
schliesst nicht aus, dass Gott nicht auch andere Räume neben der Kirche, in andern
Religionen etwa, in Kultur und Wissenschaft kennt und nutzt. Dem Schöpfer und Erhalter ist
dies alles möglich. Es gibt aber der Kirche eine herausgerufene Stellung, als Ekklesia, die
Gemeinde der Berufenen und Erwählten zu sein. Es wäre nun genau falsch, und wir kennen
diese Diskussion schon von der Erwählung Israels unter den Völkern her, daraus etwas
abgeschlossen Exklusives machen zu wollen: die Gemeinde der Heiligen, was sowohl der
Traum des aktuellen Churer Bischofs ist als auch mancher Freikirche in der Tradition der
Radikalprotestanten. Es wäre aber auch falsch, und war es immer, selbst in einer sich als
homogen und integral christlich verstehenden Gesellschaft, die Kirche in der Gesellschaft
aufgehen zu lassen. Es ist wohl in einer interkulturellen und interreligiösen Gesellschaft gerade
redlich und zeitgemäss, zum eigenen Bekenntnis zu stehen, es aber weder als abgrenzend
noch ausschliessend, sondern eben als einladend vergegenwärtigend als auch stellvertretend
zu leben. Am Bild der Kirchenglocken: Sie läuten einladend, ohne dass alle kommen müssen,
die aber kommen, kommen nicht nur für sich, sondern vertreten die Gemeinschaft um sie
herum.
Diese so stellvertretende Kirche muss entsprechend organisiert werden. Das jeweilige
Handeln am Ort und in der Zeit ist Christi Handeln, indem es an seiner Stelle geschieht und
zugleich aufs umfassende Handeln Gottes verweist. Es sind also zugleich handlungsfähige
Akteure als auch Gemeinschaften zu organisieren, die sich aber nicht abgeschlossen und
umfassend verstehen. Einer rein pfarrerzentrierten Kirche als auch einem übertriebenen
Kongregationalismus ist zu wehren. In besonderer Gefahr steht das Einzelpfarramt, aber auch
die autarke Kirchgemeinde. Pfarrpersonen stehen in Gemeinschaft mit Ihresgleichen, vertreten
sich gegenseitig und in Handlungsgemeinschaft mit weiteren Berufsgruppen. Gemeinden
stehen im Austausch miteinander, freiwillig und strukturiert. Zugleich sind sie in sich und aus
sich heraus handlungsfähig.
Man könnte die Kirchenlandschaft atomisieren in möglichst kleine unabhängige Gemeindlein,
die dann zwar zwangsläufig aufeinander angewiesen wären, aber vorwiegend mit sich selber
beschäftigt. Es gibt diese Tendenz in Freikirchen, die sich in Hausgemeinschaften
organisieren, was dann nebst dem persönlichen Bibelstudium der niedrigste
Organisationsgrad darstellt. Jede über diese Hausgemeinschaft hinausgehende
Herausforderung braucht einen enormen Aufwand, der nur selten geleistet werden kann. Ein
solches Christentum ist zwar ganz nahe im Alltag aber zugleich auch fast aufgelöst. Oder wir
zentralisieren das ganze, wodurch der Austausch garantiert ist, zugleich aber der Blick auf und
der Weg zu den einzelnen Menschen schwieriger wird. Dem Kirchenrat schwebt ein mittlerer
Weg vor: Die Kirchgemeinde als Rahmenorganisation für verschiedene
Vergemeinschaftungsformen, lokale, personale, soziale, kulturelle, spirituelle, pädagogische,
diakonische. Eine solche Kirchgemeinde lernt in sich selber, und in ihr die Berufsgruppen das
aufeinander Angewiesen sein, das aufeinander Verweisen und damit auch die gegenseitige
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Stellvertretung. Das bedeutet, dass KirchGemeindePlus das Potenzial in sich trägt, eine Kirche
der Stellvertretung zu leben. Der Rahmen gewährleistet, dass die Kirche für alle Mitglieder und
darüber hinaus handeln kann. Die Vergemeinschaftungen machen Kirche auf vielfältige Weise
sichtbar, nicht uniform aber auch nicht unkenntlich, sondern vielfarbig. Der nötige Aufwand für
Absprachen und Koordination ist nicht einfach eine Last, sondern ein eigener Zweck, indem so
die gegenseitige Stellvertretung verdichtet wird.
KirchGemeindePlus kann aber nicht die einzige Reformbemühung sein. Der Prozess versetzt
die Gemeinden und Berufsgruppen in die Lage, ihrem Auftrag nachzukommen vor Ort.
Zugleich brauchen wir auf allen Ebenen, oder allen Dimensionen des Kircheseins Reformen.
Wir brauchen ein Bewusstsein der gemeinsamen Verantwortung für die gesamte Kirche, auf
kantonaler und schweizerischer Ebene sowie verbunden mit der weltweiten Dimension.
Die Pfarrschaft entwickelt nicht eine egomanisch monolithische Haltung, sondern bricht auf zu
einer gegenseitig verweisenden Haltung. Die Pfarrschaft braucht sichtbare Gefässe der
Einheit. Eigentlich müssten wir die Pfarrsynode wieder einführen als sichtbarer Ausdruck des
sogenannten Ministeriums. Eine ständige Vollversammlungsdemokratie wäre aber eine
Sackgasse, sondern es braucht dazu eine geklärte, faire Weise der funktionalen
Hierarchisierung und der organisierten gegenseitigen Verantwortung entsprechend dem
Ordinationsgelübde. Hier wird zwischen Konventspräsidien und Dekanenamt zu differenzieren
sein. Die Pfarrschaft hat innerhalb aller Berufsgruppen und Leitungsämter der Kirche die
besondere Verantwortung, an den Auftrag der Kirche zu erinnern. Das ist ihr apostolischer
Auftrag, den sie im Zuordnungsmodell wahrnimmt. Und schliesslich partizipieren alle
Pfarrerinnen und Pfarrer am Pfarramt als Ganzes, was aber nicht bedeutet, dass alle das
gleiche machen müssen. Ein Bewusstsein für eine stellvertretend delegierte Aufgabe ohne
unterschiedliche Wertung ist nötig. Organisatorischer Ausdruck davon sind gemeinsam
abgesprochene Pensen und gerechte Arbeitsbedingungen ohne institutionelle Gleichmacherei.
Daraus folgt eine Arbeitsweise, die sich an der jeweiligen persönlichen Begabung und
Befähigung, aber auch an den persönlichen und sozialen Erwartungen der Menschen orientiert
bei gleichzeitiger gegenseitiger Anerkennung.
Pfr. Michel Müller, Kirchenratspräsident
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9. Weiter aufeinander zugehen
Zur Vernehmlassung zu KirchGemeindePlus.
Notabene, Zeitschrift für die Mitarbeitenden der
Zürcher Landeskirche, Oktober 2016
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Foto: Reformierter Stadtverband

Weiter
aufeinander zugehen
Vernehmlassung zu KirchGemeindePlus /

Die Vernehmlassung zum Prozess von KirchGemeindePlus
ist gestartet. Bis Januar 2017 sind Kirchgemeinden, Berufsgruppen und weitere Beteiligte eingeladen, zum Reformplan Stellung zu nehmen – auf dem Weg zu einer
profilierten Kirche, nahe bei den Menschen.

sch. Seit Ende September läuft ein breit
angelegtes Vernehmlassungsverfahren
zu KirchGemeindePlus. Gestützt auf
den Auftrag der Kirchensynode hat der
Kirchenrat die Kirchgemeinden, die Kapitel der Pfarrerinnen und Pfarrer, der
Sozialdiakoninnen und -diakone, Berufsverbände und weitere interessierte
und involvierte Kreise um Stellungnahme zum Reformplan gebeten. Den
Vernehmlassungsteilnehmern wurden
dazu umfangreiche Erläuterungen und
ein Fragebogen zugesandt. Gleichzeitig
fand am 24. September im Kirchgemeindehaus Neumünster eine Kirchenpflege-Konferenz statt (nach Redaktionsschluss). Dort wurden Ausgangslage
und Zielsetzung des Vernehmlassungsprozesses vom Kirchenrat präsentiert
und von den Kirchenpflegen diskutiert.
Im Zentrum stehen dabei folgende
Fragen an die Teilnehmenden: Welche
Form der Zusammenarbeit streben Sie
mit Nachbargemeinden an? Sind Sie mit
dem Vorschlag des Reformplan-Entwurfs rund um Ihre Kirchgemeinde einverstanden? Wie sehen allfällige Optimierungsvarianten aus? Stellungnahmen
werden auch bezüglich des Zeitplans mit
den vorgeschlagenen Zeitfenstern zwischen 2017 und 2023 erbeten.

Zusammenschluss?
«Die Vernehmlassung soll die Plausibilität von Reformplan, Zeitplan und Zusammenschluss als favorisierter Organisationsform prüfen», schreibt der
Kirchenrat in den Erläuterungen. Dazu
werden bei der Frage nach der übergemeindlichen Kooperation auch Alternativen zu einem Zusammenschluss zur
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Auswahl gestellt und ihre Eigenheiten,
Vor- und Nachteile und Eignung für die
Anliegen und Aufgaben einer Kirchgemeinde tabellarisch dargestellt und erläutert. Unter anderem skizziert der
Kirchenrat auch die jeweiligen Auswirkungen auf die zukünftige Zuteilung
der Pfarrstellen. Er will dabei sicherstellen, dass aus Zusammenschlüssen entstandene, grössere Kirchgemeinden bei
der Bemessung nicht schlechter fahren,
als es die Summe der einzelnen Kirchgemeinden ergeben hätte. Im Rahmen der
Revision der Kirchenordnung sollen
dazu Mechanismen eingeführt werden,
die dieses Ziel unterstützen. Generell sei
davon auszugehen, «dass kleinere Kirchgemeinden stärker von Stellenreduktionen betroffen sein werden als grössere».

Wie organisieren wir uns?
Weil die Stellungnahme zu einem Zusammenschluss auch entscheidend davon abhängt, wie eine grössere, neu formierte Kirchgemeinde in Zukunft intern
organisiert sein wird, skizziert der Kirchenrat dazu zwei Modelle. Im Zentrum
steht dabei die Frage, «wie sich das Anliegen der Grösse mit jenem der Nähe
verbinden lässt».
Die vom Kirchenrat entworfenen Modelle bieten mehrere Möglichkeiten, die
Vorteile einer umfassenden strategischen Leitung mit jener der lebensräumlichen und der lebensweltlichen Nähe zu
kombinieren. Dabei bauen beide auf
Teams als kleinste operative Einheiten
auf: Diese sind für das Gemeindeleben
zuständig – vor Ort oder an einem Profilort. In einem Team arbeiten Personen
mit unterschiedlichsten Aufgaben zu66

Zusammenarbeit verbindet: Grossgruppenkonferenz beim Zürcher Stadtverband.

sammen: zum Beispiel ein Jugendarbeiter, eine Kirchenmusikerin, eine Pfarrerin, ein Sigrist und Freiwillige. Die
strategische Verantwortung trägt bei
beiden Modellen die Kirchenpflege:
«Sie ist dafür besorgt, dass theologische
und lebensweltliche Profile geschärft
werden. Sie stellt sicher, dass diese Profile vielfältig sind. Und sie stellt sicher,
dass sie den Bedürfnissen vor Ort entsprechen. Im Sinn des Grundsatzes der
Zuordnung teilt sie diese Verantwortung
mit der Pfarrschaft und dem Gemeindekonvent.»
Der Unterschied zwischen den beiden
Modellen liegt bei der Ausgestaltung der
mittleren Ebene zwischen Teams und
Kirchenpflege. Hier skizziert der Kirchenrat eine Struktur mit Geschäftsleitung und eine mit «nicht-selbständigen»
Kommissionen, denen die Kirchenpflege einen Teil der strategischen Leitung delegiert. Die Modelle sollen so
flexibel gehandhabt werden, dass sie an
die Situation der Kirchgemeinde angepasst werden können.

Wie weiter?
Die Vernehmlassungsfrist endet am
21. Januar 2017. Die Antworten fliessen
nach der Auswertung in einen Bericht,
den der Kirchenrat der Kirchensynode
voraussichtlich im Sommer 2017 vorlegen wird.
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«Der Kirchenrat ist überzeugt, dass der
Reformprozess in Richtung von Zusammenschlüssen von Kirchgemeinden am
meisten Potenzial für die Zukunft bietet.
So entstehen nach und nach – je nach
lokaler Gegebenheit schneller oder weniger schnell – neue Kirchgemeinden
mit regionaler Ausrichtung, welche die
Aufgabe haben, kirchliche Präsenz nahe
bei Menschen an ihren lokalen Orten zu
gestalten. Heute schreibt die Kirchenordnung allen Kirchgemeinden vor, in
jedem Ort in etwa dieselben Angebote
bereitzuhalten.
Neue, grössere Kirchgemeinden hingegen können zu einem vielfältigeren
Raum werden, in dem sowohl die bisherigen Angebote ihren Platz haben wie
auch Initiativen von unten. So werden
das Engagement von Menschen und
neue, lokale Kirchenorte gestärkt: Aus
drei bisherigen Kirchgemeinden wird
dann nicht eine Grossgemeinde mit einem Kirchenort, sondern es entstehen
auf dem Boden dieser grossen Kirchgemeinde eine Vielzahl von Kirchenorten,
die in ihrer Mannigfaltigkeit und Nähe
zu den Menschen neue Wege gehen können.
Die Modelle, die auf eine verstärkte
Zusammenarbeit zwischen Kirchgemeinden setzen, können als Zwischenschritte hin zu einem Zusammenschluss

bei den Menschen am Ort»

Foto: zVg Kirchgemeinde Flaachtal

So argumentiert der Kirchenrat / «Nahe

Mehr Spielraum: Die Kinder im Flaachtal gehören seit diesem Jahr zu einer vereinigten
Kirchgemeinde.

gesehen werden. Als Reformziel sind sie
nicht plausibel. Denn sie duplizieren die
bisherige Struktur einer Kirchgemeinde.
Das Resultat ist, dass nebst den bisherigen Gremien und Kommissionen eine
zusätzliche Ebene entsteht. Der Kir-

«Zusammenschlüsse
bieten am meisten
Potenzial.»
chenrat ist überzeugt, dass dies eine Bürokratisierung der Kirche bedeutet, die
sie unflexibel macht statt vielfältig und
nahe bei den Menschen (....). Diese Zusammenarbeitsformen sind deshalb
kaum geeignet, um einen Aufbruch der
Kirche zu gestalten. Auch eine parallele
Realisierung von verschiedenen Zusam-

menarbeitsformen innerhalb unserer
Kirche hat ihren Preis: Fragen der gemeinsamen Identität, ein steigender Bedarf nach differenzierter Unterstützung
durch die Gesamtkirchlichen Dienste,
eine Zunahme der Komplexität für die
Legislative und die Exekutive könnten
viele Ressourcen binden.
Und um einen Aufbruch geht es doch:
Die reformatorische Idee ist so stark,
dass sie die Kirche in ein nächstes Kapitel ihrer langen Geschichte aufbrechen
lässt: Eine profilierte Kirche, die mit
vielfältigen Formen und Orten Menschen begleitet und relevant ist für die
Gesellschaft im Kanton Zürich und darüber hinaus.»
Die Erläuterungen zur Vernehmlassung
und die Meinung des Kirchenrates im
Volltext auf: www.kirchgemeindeplus.ch

Projektbüro sorgt für Unterstützung in Ihrer Region

Fotos: Peter Hürlimann / sch

In Kirchgemeinden tauchen im Zusammenhang mit KirchGemeindePlus immer wieder Fragen auf, sei es zum Prozess selber, sei es zu inhaltlichen oder organisatorischen Fragen. Um die Arbeit der Projektorganisationen, Arbeitsgruppen und Kirchenpflegen zu begleiten, haben die
Gesamtkirchlichen Dienste (GKD) pro Bezirk eine Ansprechperson bezeichnet. Diese nimmt Ihre Anliegen auf, klärt GKD-intern deren Bearbeitung ab und unterstützt die Kirchgemeinden im Reformvorhaben.

Bezirk Andelfingen, Bezirk Meilen:
Winterthur Stadt &
Land: Matthias
Bachmann
Eveline Betz
Tel. 044 258 92 35 Tel. 044 258 92 14

Bezirk Dietikon,
Stadtverband
Zürich:
Peter Wilhelm
Tel. 044 258 92 89

Bezirk Bülach,
Bezirk Dielsdorf:

Bezirk Hinwil,
Bezirk Pfäffikon:

Bezirk Uster:

Bezirk Affoltern,
Bezirk Horgen:

Agnes Joester
Tel. 044 258 92 72

Mathias Burri
Tel. 044 258 92 43

Fränzi Dürst
Tel. 044 258 92 01

Eric Ryf
Tel. 044 258 92 62

Kontakt zum Projektbüro KirchGemeindePlus (Zentrale): Tel. 0800 444 333 (Bürozeiten Montag - Freitag), info@kirchgemeindeplus.ch
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10.

Mutig aus Freiheit – gelassen aus Hoffnung

Referat von Michel Müller, Kirchenratspräsident,
Kirchenpflegekonferenz im KGH Neumünster, 24.
September 2016
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Kirchenpflege-Tagung vom 24.9.2016 in Zürich-Neumünster
Referat von Michel Müller, Kirchenratspräsident

«Mutig aus Freiheit – gelassen aus Hoffnung»
Liebe Mitglieder und Präsidien der Kirchenpflegen im Kanton Zürich
Zunächst möchte ich den grossen Dank des Kirchenrates für Ihre Arbeit aussprechen. Sie hatten
und haben in den letzten Jahren viele Herausforderungen anzugehen. Nebst den Themen und
Personalfragen, die Sie je in den Kirchgemeinden vor Ort zu bewältigen hatten, kamen und
kommen Anliegen der Landeskirche, des Kantons, der Gesellschaft insgesamt an uns alle heran.
Seit letztem Jahr ist das Jahrzehnt-Projekt «rpg» offiziell umgesetzt. Ich bin fest davon überzeugt,
dass es eine grosse Hoffnung für die Zukunft unseres Glaubens in sich birgt. Zusammen mit dem
Schulfach RuK wissen nun unsere Kinder wieder etwas vom eigenen Glauben und der Bibel und
auch von den anderen Weltreligionen. Ich behaupte, dass das mindestens so wichtig ist wie
Informatik für das Bestehen der globalen Herausforderungen. Und auch wenn sich da und dort
eine Familie gegen das rpg entscheidet: Glaube hat etwas mit Wissen und mit Entscheidung zu
tun. Und wer nichts weiss, kann sich auch nicht entscheiden, weil er gar nicht weiss, was es zu
entscheiden gibt. Das rpg ist zugleich ein Modell, wie Landeskirche und Kirchgemeinden
erfolgreich zusammenarbeiten. Die Kirchenordnung gibt den Rahmen vor, die GKD erarbeiten
Lehrmittel und bilden Katechetinnen aus, die Gemeinden setzen das rpg vor Ort entsprechend den
lokalen Gegebenheiten um. Keiner schafft das allein, und ich bekomme sogar den Dank mancher
Pfarrpersonen aus anderen Kantonen, dass die Zürcher Kirche es geschafft hat, ein Konflehrmittel
zu erarbeiten, und dann noch so ein gutes. Dass Konfirmation nicht nur eine lokale Angelegenheit
ist, sondern ein reformatorisches Wesensmerkmal seitdem Martin Bucer sie 1539 eingeführt hat,
ist offensichtlich. Wir sind als reformierte Kirchen miteinander verbunden.
Das macht auch das gemeinsame Erscheinungsbild deutlich, dessen Einführung ebenfalls im
letzten Jahr abgeschlossen worden ist. Es verbindet reformierte Kirche im Titel mit dem konkreten
Ort. Zusammen mit der gemeinsamen Zeitung reformiert. und der Verfassungsrevision des
Kirchenbundes sind wir auf lokaler, kantonaler und nationaler Ebene als Reformierte miteinander
verbunden.
Seit ein paar Jahren ist das Diakoniekonzept in Umsetzung. Wir haben damit eine
Volksabstimmung gewonnen und die Kampagne Hoffnungsstreifen durchgeführt. Wir haben
erfahren, dass die Gesellschaft unsere Dienste wertschätzt. Gerade im Zusammenhang mit der
Flüchtlingssituation haben viele Kirchgemeinden und Mitarbeitende der Kirche zu grosser
Glaubwürdigkeit verholfen. Zwar ist die Arbeit an der Studie zu den gesamtgesellschaftlichen
Tätigkeiten der Kirche teilweise mühsam. Manche sprechen davon, dass man immer mehr
Aufwand für weniger Geld leisten muss. Ja, es geht immer noch um viel Geld aus den
Staatsbeiträgen und den Steuern juristischer Personen. Beide Geldquellen sind von Kürzungen
spätestens ab 2020 bedroht. Aber die Studie wird wertvolle Ergebnisse für die politische
Diskussion liefern, darüber hinaus aber auch für uns selber zeigen, was da alles geleistet wird.
Was Sie also vor Ort entwickelt haben, wirkt sich auf die gesamte Kirche aus. Und wenn die
gesamte Kirche etwas bewirken will, dann muss sie gemeinsam wirken können. Gemeinsam sind
wir stärker, «stronger together»!
69

Und nun steht das Reformationsjubiläum vor der Türe. Viele Projekte sind geplant und können
gegen Ende Jahr dann präsentiert werden. Zu vielem können sich die Kirchgemeinden auch
einfach einladen lassen, weil Stadt und Kanton Zürich am Werk sind. Manch anderes wird nun vor
Ort geplant und entwickelt. Ich selber lese seit einiger Zeit verschiedenste Bücher zur
Vorbereitung. Da wird mir bewusst, in welch kurzer Zeit die Reformation in Zürich Stadt und
Landschaft durchgeführt worden ist. Welch durchgreifende Veränderungen grad auch das
Alltagsleben erfahren hat. Welche politischen und religiösen Risiken man eingegangen ist. Nur
mit Bibel und Christus ist man aus der römisch-katholischen Weltkirche ausgezogen und hat
innert sechs Jahren eine zürcherische Staatskirche gegründet, die wiederum auch den Staat
fundamental verändert hat. Leutpriester, Mitglieder des kleinen und des grossen Rates, Bauern und
Handwerker, und viele Frauen haben da disputiert und gestritten, mitgezogen und gemeinsam
beschlossen.
In den letzten Jahren seit dem neuen Kirchengesetz haben wir als Zürcher Kirche wiederum
grosse Schritte getan. Wir haben die gesamte Verantwortung für unsere Leute und unsere
Ressourcen übernommen. Wir sind Teil des Kantons, aber weitgehend selbständig und vom Staat
entflochten, wenn auch nicht getrennt. Manche sehen sich nach der guten alten Zeit, in der der
Kirchenbesuch noch obligatorisch war (seit 1529!) und die Kirchen deshalb voll, in der Staat,
Schule und Kirche noch eine Dreieinigkeit waren. Ich meine aber, dass es zeitgemäss und auch
eine Folge der durch das Evangelium gewonnenen Freiheit ist, dass die Menschen selber
entscheiden können, ob und wie sie ihren Glauben leben wollen. Dahinter wollen und können wir
nicht zurück! Wir träumen nicht von einem «make America bzw. die reformierte Kirche great
again» als Rückwärtsprogramm. Wir nehmen unser Schicksal als Kirche selber in die Hand!
Der Kirchenrat hat die zentralen Herausforderungen für die Zukunft unserer Kirche in vier
Legislaturziele gebündelt:
1.
2.
3.
4.

Das Reformationsjubiläum gibt uns Inspiration und Motivation!
Kirche ist im ganzen Kanton für alle Menschen als verlässliche Gemeinschaft präsent
Aufgaben und Zuständigkeiten werden in einen fairen Ausgleich gebracht
Ressourcen können zukunftsgerichtet genutzt werden

Unsere Vision ist es, dass Kirche nahe, vielfältig und profiliert ist. Theologisch ist diese Vision
trinitarisch fundiert: Die Kirche hat sich in all ihrem Sein am Auftrag von Jesus Christus zu
orientieren, das Evangelium aller Welt zu verkündigen in Wort und Tat. Sie bezieht sich dabei auf
die gewachsenen und geschaffenen Lebensräume und Lebenswelten. In ihrem verkündigenden und
strukturierenden Gestalten vertraut sie dem lebendigen Geist, der die rechten Worte und die
rechten Taten prüft und wirkt.
Deshalb schauen wir auf unsere Stärken als Zürcher Kirche. Wir bieten unseren Mitgliedern und
vielen Menschen darüber hinaus eine verlässliche Kirche, die für sie da ist in Freud und Leid, von
Geburt bis Tod, und das ist keine geringe Verantwortung, denken wir an die Herausforderungen
der AHV! In Kasualien und Seelsorge in Institutionen, gemeinsam verantwortet von
Kirchgemeinden und Landeskirche und ihren Mitarbeitenden. Ein flächendeckendes Netz trägt die
Menschen, die es brauchen und viele sind ebenfalls dankbar dafür, auch wenn sie es nicht
brauchen. Das viele Gute, das wir tun, ist der Boden, auf dem wir unseren Glauben bezeugen.
Viele Menschen engagieren sich freiwillig auf vielfältige Art für das Evangelium. Die einen
singen es in Chören, loben Gott und verkündigen seine Gnade. Andere engagieren sich für
Einsame im Begleitdienst, für Kranke im Gebet, für Kinder in Lagern und Familienangeboten, für
Flüchtlinge in Treffs und Kursen. Praktisch gelebtes Evangelium, dort, wo Christus arm, hungrig
und krank ist. Und wieder andere lesen die Bibel, diskutieren über Gott und die Welt, besuchen
den Gottesdienst und feiern das Abendmahl.
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Unsere Stärke ist gerade, dass wir das eine nicht gegen das andere ausspielen. Die
flächendeckende Betreuungskirche und die Beteiligungsgemeinschaft brauchen einander und
sind aufeinander bezogen. Im Laufe des Prozesses KirchGemeindePlus haben wir das vertieft
gelernt. Es geht um viel mehr als einfach nur Fusionen. Es geht darum, wie wir die Stärken
unserer Zürcher Kirche erhalten können und zugleich lernen, auf gewisse Dinge zu verzichten.
Das nennt der Kirchenrat den dritten Weg. Nicht jede Kleinstgemeinde kann erhalten bleiben.
Und grosse Gemeinden sollen sich nicht als zentralisierte monotone Gemeinden verstehen. Wir
haben die Vision von nahen und profilierten Gemeinden, die polyzentrisch ihre Vielfalt in Einheit
leben. Auf dem Boden einer grossen Kirchgemeinde, die ihre Mittel selber einsetzen kann,
wachsen vielfältige Kirchenorte. Das können bestehende Ortsgemeinden sein, die aber nicht mehr
alle Verwaltungsaufgaben leisten müssen und können. Dazu können neue Gottesdienstformen,
diakonische Gruppen, kulturell Engagierte kommen. Wer orts- und quartiergebunden ist, findet
dort ein gewisses Angebot, wer thematisch und persönlich, auch religiös speziell interessiert ist,
geht auch einmal weitere Wege. Das alles gibt es schon, als Kirche am Ort und Kirche am Weg
und soll System werden. Das alles kann miteinander in derselben Kirchgemeinde koordiniert
werden, gemeinsam verantwortet und gegenseitig wertgeschätzt. Effizienzgewinne und
Einsparungen werden in der Kirchgemeinde diskutiert und demokratisch entschieden.
Kirchgemeinden sind in der Lage, selber verantwortet, autonom zu handeln. Wir wollen nicht
Gemeinden, die zwar auf dem Papier autonom sind, in Wirklichkeit aber am Tropf des
Finanzausgleichs und der Landeskirche hängen, beziehungsweise von anderen Gemeinden
getragen werden. Wir wollen nicht Gemeinden, die um Gemeinde bleiben zu können, ihre
Angebote und Aktivitäten zusammen sparen müssen, bis man sich fragen muss, was denn da noch
Gemeinde ist. Autonomie und Ausgleich unter den Gemeinden und der Landeskirche müssen in
einem gesunden Verhältnis zueinander stehen, gerade auch wenn grössere finanzielle
Herausforderungen auf uns zu kommen. Bevor finanzielle Verteilkämpfe uns aufgezwungen
werden, wollen wir miteinander ein faires Verteilen einüben. Ich habe in der Tat die vielleicht
etwas naive Erwartung, dass es in der Kirche doch noch etwas anders zugeht als in der Welt. Ich
glaube, dass das auch ein Test für unsere Glaubwürdigkeit ist. Liebe deinen Nächsten, das könnte
auch die benachbarte Kirchgemeinde sein …
Im Kirchgemeindebild des dritten Weges sehen wir Kirchgemeinden vor uns, die für die ganze
Gesellschaft ein Vorbild sein können, indem sie eine profilierte Vielfalt entsprechend der
schöpferischen Vielfalt des göttlichen Geistes ermöglichen und zugleich die Einheit durch einen
fairen Ausgleich bewahren. So vieles driftet in unserer Gesellschaft auseinander. Unsere Kirche
kann durch die Kraft der Liebe die Einheit in Vielfalt bewahren. So können wir 500 Jahre nach
der Reformation zu einer segensreichen Inspiration für unsere Gesellschaft werden!
Mit dem vorgeschlagenen dritten Weg kann es auch schnell genug gehen. Viele Gemeinden
werden nicht die Zeit haben, um langsam und allmählich zusammen zu wachsen, obwohl der
Kirchenrat den Zeitplan erstreckt hat. Planungssicherheit haben wir aber ehrlich gesagt nur bis
2019! Vielmehr haben wir eigentlich schon viel Zeit geschenkt bekommen, indem der massive
Mitgliederschwund von 300'000 Mitgliedern in den letzten 50 Jahren sich noch nicht wirklich in
geringeren Finanzen ausgewirkt hat. Verstehen wir eigentlich, was für ein Riesenglück wir da
haben? Und ist das nicht eine klare Botschaft, diese Chance nun zu nutzen? Wenn wir grössere
polyzentrische Gemeinden bilden, vielleicht da und dort sogar grössere als der Kirchenrat es in der
Vernehmlassung vorschlägt, so kann das viel schneller gehen, weil die Stärken vor Ort erhalten
werden können, die Schwächen aber gemeinsam getragen werden.
Der Kirchenrat arbeitet deshalb an den Rahmenbedingen des Finanzausgleichs, der Pfarrstellenzuteilung und der Beiträge. Er wird die revidierten Gesetze der Kirchensynode und dem
Kirchenvolk vorlegen. Als erstes aber legen wir Ihnen heute eine Vernehmlassung vor, die danach
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fragt, wie und welche Kirchgemeinden künftig zusammenarbeiten und zusammengehen. Wir
legen Organisationsmodelle und Zusammenarbeitsformen vor, die zeigen, wie es gehen könnte,
was die Vor- und Nachteile sind. Wir sorgen für Rahmenbedingungen im ganzen Kanton,
innerhalb derer möglichst viel Gestaltungsautonomie besteht. Deshalb haben wir nicht auf alles
eine Antwort, weil die Situationen vor Ort verschieden sind. Wir überlassen aber auch nicht alle
Entscheidungen den Gemeinden, da unsere Landeskirche ein Ausgleichssystem darstellt, in dem
die Menschen, Mittel und Möglichkeiten der einzelnen Gemeinden sich gegenseitig unterstützen.
Gemeinsam mit Ihnen als Behörden und Mitarbeitende in den Gemeinden gehen wir diese
Herausforderungen an. Es gehört zum demokratischen Verständnis, dass gewählte Behörden
Verantwortung wahrnehmen. Das ist unser Auftrag, scheuen wir ihn nicht. Dass wir uns zum
Wohl der Kirche einsetzen, wie ich es beispielsweise der Kirchensynode gegenüber als Gelübde
abgelegt habe, nämlich «der Landeskirche in der Erfüllung ihres Auftrags zu dienen und so die
Sache Jesu Christi nach Kräften mit Gottes Hilfe zu fördern.» Dazu gehört nun, dass wir alle auch
Führung bei der Umgestaltung unserer Kirchenlandschaft übernehmen. Gut demokratisch
beziehen wir die jeweiligen Verantwortungsebenen ein in die Vernehmlassung. Führungsverantwortung im reformierten Sinn ist weder top down noch bottom up, weder Regierungsmacht
noch Volkswille. Wir haben einen Auftrag von Jesus Christus, den wir gemeinsam umsetzen. Der
Geist Gottes führt ins Gespräch. Geistliche Leitung bedeutet deshalb, dieses Gespräch zu
moderieren und immer wieder auf den Auftrag Jesu hinzuweisen. Nicht ohne Sinn nennen andere
reformierte Kirchen ihre Leitung nicht etwa Bischof, sondern «Moderamen» und «moderator».
Solche Leitung nimmt der Kirchenrat zusammen mit der Kirchensynode auf kantonaler Ebene
wahr. Sie als Kirchenpflegen zusammen mit Pfarrkonvent und Gemeindekonvent haben diese
Leitungsverantwortung mit der Kirchgemeindeversammlung bzw. künftig dem Kirchgemeindeparlament.
Wir gehen Risiken ein, das ist offensichtlich. Die finanziellen Risiken sind am Horizont
erkennbar. Wie hoch sich die Gewitterwolken türmen werden, wissen wir noch nicht. Wir
brauchen auf allen Ebenen motivierte Mitarbeitende und Behörden, die nicht nur auf ihre eigenen
Pfründen schauen, sondern fürs Ganze und vor allem für eine Zukunft der Kirche. Wir brauchen
weiterhin viele engagierte Freiwillige, ja wir hoffen auf neue Freiwillige und Mitglieder, die durch
neue vielfältige Aktivitäten der Kirchgemeinden gewonnen werden. Wir haben grosse
Herausforderungen anzugehen, unsere Liegenschaften betreffend und wissen nicht, ob die Zeit
dafür reicht. Wir handeln, wie der Kirchenrat es in seiner Bettagsbotschaft geschrieben hat, mutig
aus Freiheit und bleiben gelassen aus Hoffnung!
Ein Leib und ein Geist ist es doch, weil ihr ja auch berufen wurdet zu einer Hoffnung, der
Hoffnung, die ihr eurer Berufung verdankt. (Epheser 4,4)
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11.

Ekklesiologische Überlegungen zu

KirchGemeindePlus
Referat von Michel Müller, Kirchenratspräsident,
Dekanen-Konferenz, 2. November 2016
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Kirche des Geistes – Ekklesiologische Überlegungen zu
KirchGemeindePlus an der Dekanen-Konferenz vom 2.11.2016
Pfr. Michel Müller, Kirchenratspräsident
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Gott ist Geist, und die zu ihm beten, müssen in Geist und Wahrheit beten. Johannes 4,24
Wir kennen den Zusammenhang: Die Samaritanerin will von Jesus wissen, wo man Gott anbeten müsse: Auf dem Garizim oder in Jerusalem? Ihre Frage ist also, ob es bestimmte heilige Orte oder Institutionen gibt, die eine besondere Nähe zu Gott erlauben. Jesu Antwort an die Samaritanerin, wie sie das
Johannesevangelium formuliert, ist äusserst institutionskritisch. Entscheidend ist nicht das Wo. Weder
Garizim noch Jerusalem garantieren Gottes Nähe. Das gilt sinngemäss für Wittenberg, Rom, Zürich
oder Genf.
Im Zusammenhang mit KirchGemeindePlus erfährt diese Absage an sakral oder institutionell garantierte Gottesnähe neue Brisanz. Die Frage von Kirchgemeinde-zusammenlegungen führt zu Diskussionen
um den Stellenwert von vertrauten Gottesdienstorten. Wie geht unsere Institution, die Zürcher Kirche,
mit dieser Spannung um? Wie definiert und strukturiert sie sich als Kirche, im Bewusstsein ihrer eigenen durchaus institutionskritischen Anfänge?
Ein Blick ins Gesetz ist aufschlussreich. Unsere Kirchenordnung ist ja durchaus in Fortsetzung der
Tradition der Confessio Helvetica Posterior zu lesen, jenes gewichtigen Zürcher Beitrags zur Bekenntnisgeschichte. Sie ist als integriertes Bekenntnis und als praktische Ordnung aufgebaut. Vor allem die
ersten Artikel haben durchaus konfessorischen Charakter.
Kirche ist überall, wo…
Art. 1,1: Kirche ist überall, wo Gottes Wort aufgrund der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments
verkündigt und gehört wird.
Im «überall» geht es um die Universalität, die Katholizität der Kirche. Dogmengeschichtlich kantig formuliert ist die Präzisierung «Alten und Neuen Testaments» und die Ergänzung «und gehört wird».
Diese eigenwilligen Formulierungen lassen sich als Kommentar zur Confessio Augustana Artikel VII
verstehen. Umgekehrt fehlt die nota ecclesiae der Sakramente. Ein Fall von zwinglianischem Antisakramentalismus? Oder sind die Sakramente eine Weise der Verkündigung des Wortes Gottes und
darin subsumiert? Auf jeden Fall ist diese Formulierung der Kirchenordnung innerevangelisch und
ökumenisch eher randständig.
Art. 1,2 beginnt erneut mit Kirche ist überall. Das signalisiert wiederum Offenheit. Gleichzeitig irritiert
die Wiederholung: Wozu muss zweimal, ja eigentlich dreimal (vgl. Art. 1,3) erklärt werden, was mit
überall gemeint ist? Auch ein logisches Problem stellt sich: Sind diese drei Erklärungen kumulativ oder
sich gegenseitig interpretierend oder gar indirekt alternativ zu verstehen? Oder sollten wir die Logik
nicht forcieren und einfach feststellen: Auch die Kirchenordnung ist ein Konvergenztext!? Halten wir
diese Fragen einen Augenblick offen.
Weiter also in Art. 1,2: Kirche ist überall, wo Menschen Gott als den Schöpfer anerkennen, wo sie Jesus Christus als das Haupt der Gemeinde und als den Herrn – hier kam es an der Synodeversammlung zu einer Abstimmung, nach der Christus mit Zweidrittelsmehrheit als Herr gewählt wurde… - und
Versöhner der Welt bekennen und wo Menschen durch den Heiligen Geist zum Glauben gerufen und
so zu lebendiger Gemeinschaft verbunden werden. Dieser zweite Absatz hat einen Zug zur Bekenntniskirche, die Offenheit der Volkskirche wird fokussiert: Offenbar braucht es eine Anerkennung, ein
Bekennen und Verbindung durch den dreieinigen Gott; das Bedürfnis, hier zu einer trinitarischen Aussage zu kommen, ist klar zu erkennen.
Daher folgt nun die liberale Öffnung in Art. 1,3: Kirche ist überall, wo Menschen durch Glaube, Liebe
und Hoffnung das Reich Gottes in Wort und Tat bezeugen. Ich habe gar nichts dagegen, ich finde das
clever für einen solchen Konvergenztext, dass sich verschiedene theologische Ausdrucksformen darin
wieder finden können. Das spricht aber dafür, dass die Aussagen eher nicht kumulativ, vielmehr sich
gegenseitig interpretierend oder gar indirekt alternativ zu verstehen sind. Ich vermute einmal, dass
man wohl nur einen Absatz unterschreiben können muss, um in dieser Kirche Mitglied zu sein. Die
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Entstehung dieser Artikel kann in ihrer Zufälligkeit und im demokratischen Prozess durchaus als geistgewirkt verstanden werden, freilich nicht für die Ewigkeit, sondern gut reformiert als reformandum!
Für den Kirchenrat hinwiederum als oberste leitende und vollziehende Behörde ist die Kirchenordnung
verbindlich, und daher sind diese Absätze eher mindestens sich gegenseitig interpretierend und das
heisst eigentlich kumulativ zu verstehen.
Damit ist über das Kirchesein im Grundzug viel gesagt. Und damit bilden diese Bestimmungen des
Kircheseins auch die theologische Grundlage für KirchGemeindePlus. Wenn aber theologisch schon
so viel gesagt ist, wozu muss der Kirchenrat sich dann bei KirchGemeindePlus noch genauer äussern?
Ist in irgendeiner Weise zu befürchten, dass die Weiterentwicklung der Zürcher Kirche in eine Richtung
läuft, die diesen Grundsatzartikeln wiederspräche? Der Kirchenrat verfolgt vielmehr im Gegenteil zum
Ziel, diesen Artikeln Geltung zu verschaffen. Es ist doch unsere Aufgabe als Kirchenrat, dass wir auf
jeden Fall im Rahmen dieser Kirchenordnung bleiben. Genau das meinen wir mit KirchGemeindePlus
zu tun: Ist nicht die Offenheit des «überall», die ja auch im Ordinationsgelübde wieder aufgenommen
wird im «wo immer ich hinberufen werde», das Fundament für die Öffnung der Gemeindegrenzen im
Prozess KirchGemeindePlus, das Sprungbrett für die Vielfalt der Gemeinschaftsformen und Kirchenorte innerhalb einer Gemeinde?

Geist und Raum
Was hält aber dieses Überall zusammen? Welche Einheit liegt in der Vielfalt? Auch auf diese Frage
hält die Kirchenordnung bereits im 1. Artikel eine Antwort bereit, die direkt an die eingangs erwähnte
Institutionenkritik des johanneischen Jesus anschliesst. Katholizität ist kein Ergebnis von Dogmen,
Strategien oder Strukturen. Kirche wird als Wirkung des Heiligen Geistes verstanden – sie ist, in der
Formulierung der Kirchenordnung, überall da, wo Menschen durch den Heiligen Geist zum Glauben
gerufen und so zu lebendiger Gemeinschaft verbunden werden.
Dieses pneumatologische Moment nimmt Art. 86 auf, wenn dort formuliert wird: Gemeinde wird gebaut
durch Gottes Geist, wo Menschen im Glauben gestärkt werden, neue Lebenskraft, Orientierung und
Hoffnung finden und ihren Glauben in der Gemeinschaft leben können. Hier werden offensichtlich die
beiden Absätze 2 und 3 des 1. Artikels miteinander verknüpft: Der Geist aus dem 2.Absatz und die drei
evangelischen Tugenden aus dem 3. Absatz.
Freilich ist hier Kirche durch Gemeinde ersetzt. Wie das Verhältnis von Kirche und Gemeinde zu bestimmen ist, wird nur ansatzweise gesagt, und zwar in Art. 29,2: [Die Landeskirche] tut dies in den
Kirchgemeinden, in regionalen Aufgaben und Projekten, in den kirchlichen Bezirken sowie auf landeskirchlicher Ebene. Die Offenheit des «überall» wird etwas näher beschrieben, aber weiterhin offen
gehalten. Das frühere «Die Landeskirche baut auf den Kirchgemeinden auf», das das Kirchesein in
reformiert-kongregationalistischer Tradition einseitig an die Kirchgemeinden angebunden hat, kommt
zwar später in Art. 143, 1 nochmals vor, als Reminiszenz und Erbe eines Konvergenztextes, aber sogleich präzisiert in Absatz 2: Sie gliedert sich in Kirchgemeinden, kirchliche Bezirke und Landeskirche.
Der Kirchenbund fügt dem noch die nationale Ebene hinzu. Das «überall» des ersten Artikels schliesst
geradezu aus, dass Kirchesein nur in verfassten Kirchgemeinden vorkommt. Vielmehr schafft – so Art.
86 weiter - «Gemeindeaufbau Raum für die Gemeinschaft im Feiern, im Hören auf Gott, im Beten und
Dienen sowie im Mitwirken der Mitglieder gemäss ihren Begabungen.»
Raum schaffen für Gemeinschaft und für das Mitwirken der Mitglieder gemäss ihren Begabungen, ist
eine pneumatologisch begründete Folgerung. Der Geist, der die Gemeinde baut, braucht Raum. Jegliche Form von struktureller Engführung wird damit ausgeschlossen. Der Geist bezieht sich auf strukturelle Gefässe und Funktionen, aber er identifiziert sich nicht mit ihnen im Stil eines römischen Amtsverständnisses. Das lässt sich etwa an Zwinglis Verständnis der Handauflegung zeigen. Sie bezeichnet
die Verleihung des Geistes, sodass Zwingli sie zu den Sakramenten zählt, aber sie bewirkt sie nicht.
Unsere aktuelle Ordinationsform nimmt das auf! Umgekehrt soll hier aber auch nicht eine allzu radikale
Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche vollzogen werden. Der Geist ist Gottes
Geist, und als solcher frei. Als Geist Jesu Christi will er den Menschen nahe sein und realisiert so Gottes Nähe, indem er sich als Stellvertreter Christi und Paraklet auch des Wortes Gottes in der Heiligen
Schrift und in der Verkündigung bedient. Er ist zugleich der Schöpfergeist, der eine vielfältige Schöpfung geschaffen hat und seine Geschöpfe mit Begabungen, Charismen ausstattet und profiliert. Kirche als Werk des Geistes ist von daher nahe, vielfältig und profiliert!
Kirche bezieht sich auf ihre Mitglieder und wird von ihnen gemäss ihren Begabungen getragen. Die
Formen der Mitwirkung sind dabei vielfältig vorstellbar, sie werden daher gegenseitig wertgeschätzt
statt gegeneinander ausgespielt. Das Mittragen der mehrheitlich distanzierten Mitglieder wird dankbar
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geschätzt und gewürdigt, zugleich braucht die Gemeinde und letztlich auch die distanzierten Mitglieder
erkennbare Formen des Engagements und der Beteiligung, die Profil zeigen. Es kann Formen stellvertretenden Glaubens und Engagements geben, dies als Ausdruck des Priestertums aller Gläubigen.
Neue Mitglieder können auch gewonnen werden, die Kirche baut nicht allein auf ihrer demographischen Reproduktion auf. Gerade im Miteinander in einer sich als Volkskirche verstehenden Kirche,
wird auch die Offenheit gegenüber allem Volk gelebt und so dem Geist Raum gegeben für seine Mission.

Die Theologizität von KirchGemeindePlus
Für die Frage nach der Theologizität von KirchGemeindePlus ergibt sich also:
Strukturen sind wandelbar als Teil der geschaffenen Welt: Sie müssen dem Geist Raum und Zeit eröffnen. Wenn kleiner werdende Kirchgemeinden immer weniger Möglichkeiten haben, um als Kirche nahe, vielfältig und profiliert zu sein, so dürfen, ja müssen sie sich strukturell verändern und den Gegebenheiten anpassen. Das ist keine Form von Unglauben, als ob eine gottgegebene Struktur erhalten
werden müsste, vielmehr wird der Kraft des Glaubens zugetraut, sich auch und gerade in neuen Strukturen zu entwickeln. Ob neue Räume mittels Zusammenarbeit oder Zusammenschluss eröffnet werden, kann pragmatisch als eine Frage der Organisationsentwicklung und der Effizienz gesehen werden. Wo allerdings Gemeinden ihr Gemeindesein nur noch mittels Abgabe von Aufgaben an Zweckverbände, oder mittels Kooperation mit anderen Gemeinden erhalten können, ihre Autonomie nur noch
zum Schein aufrecht erhalten können, ist schon sehr fraglich, inwiefern sie noch «Gemeinde» sind, die
die vier Handlungsfelder gemäss Art. 29,1 wirksam bearbeiten kann.
Die Entstehung von grösseren Kirchgemeinden führt zu polyzentrischen Kirchgemeinden mit mehreren
Kirchenörtern. Sie verbinden Vielfalt von Gemeinschaftsformen in der Einheit der territorialen Kirchgemeinden. Auf dem Boden der einen Gemeinde wachsen verschiedene Kirchenorte. Das ist der dritte
Weg der Zürcher Kirche, der weder einseitig auf die Fortsetzung der territorialen Einheitsgemeinde
noch auf das Abbrechen der Mitgliederkirche zugunsten einer reinen Beteiligungskirche setzt. Vielmehr
verbindet er die Stärken der beiden Pole. Zwischen den vielfältig profilierten Kirchenorten entsteht
wiederum Raum für neue Gemeinschaftsformen und Beteiligung. Auch so kann der Geist Gestalt gewinnen in der Struktur einer grossen Kirchgemeinde.

Der Zürcher Weg
Dass sich Kirchgemeinden und Landeskirche an die staatlichen Strukturen anlehnen, ist Teil des besonderen Wegs, den die Zürcher Kirche in ihrer Geschichte gegangen ist. Er ist in allen Irrungen und
Wirrungen auch als Weg des Heiligen Geistes mit eigenem Charisma zu verdanken und zu würdigen.
Die so gewordene Kirche mit ihrer territorialen Mitgliedschaft ist bekenntnismässig offen und nimmt die
Mündigkeit der Getauften ernst. Sie verkörpert eine verlässliche Kirche, die für ihre Mitglieder lebenslang da sein will, was künftig eine grosse Herausforderung sein wird. Sie ermöglicht eine evangelischsolidarische Kirche, die ihre Beiträge aufgrund des Vermögens erhebt und eine gegenüber der Gesellschaft verständliche und
Aber alle diese Bedingungen sind nur Funktion und Folge des Auftrags, das Evangelium zu verkündigen. Eine Lockerung der territorialen Verflechtung ist funktional möglich und sinnvoll, wie das auch für
Schulgemeinden gilt, die sich über mehrere politische Gemeinden erstrecken, oder für Gemeindezusammenlegungen. Andere als lebenslange Mitgliedschaftsformen können angedacht werden. Andere
Finanzierungsformen müssen genutzt werden. Von den Erfahrungen anderer Kirchen ist zu lernen,
entsprechend dem Geist, der alles prüft und das Gute behält.
Sicher ist: Unsere Kirche wächst aus der Staatskirche hinaus und entwickelt sich hin zu einer offenen
Minderheitskirche, die letztlich von Mitgliedern und Freunden getragen wird. Gegenwärtig stellt sie
weitgehend eine „Eingeborenenkirche“ dar, die im
6
Unterschied etwa zur römisch-katholischen Kirche mitgliedermässig kaum an der Immigration partizipieren kann. Es ist aber eine Frage an die evangelische Katholizität, inwiefern sich die Zürcher reformierten Kirchgemeinden und die Landeskirche für evangelische Einwanderer öffnen. Das Zentrum für
Migrationskirchen ist ein Anfang. Gerade in einer Verfassung, die Einheit in Vielfalt lebt, die Verschie-
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denheit liebevoll verbindet, kann sie Inspiration und Modell für eine sich immer mehr ausdifferenzierende Gesellschaft sein; Salz der Erde.
So ist Kirche dauernd zu verändern. Die Zürcher Kirche gestaltet Veränderung in demokratischen Prozessen. Solche Prozesse, die im Miteinander und im Wechselspiel zwischen verschiedenen Akteuren
und verschiedenen Ebenen gestaltet werden, eröffnen Zeit und Raum für das Wirken des Geistes. Ein
rechtes Wort oder auch ein kritisches Wort, das sich herauswagt aus dem demokratischen Prozess
bzw. ihn in Bewegung versetzt oder auch bremst, kann ebenfalls der Eingabe des Geistes entspringen.
Das prophetische Element gehört wesentlich zu einer Kirche des Geistes. Zugleich ist der Geist auch
der, der alles prüft, das Gute aber behält. Die demokratischen Prozesse sind also in ihrer Nachvollziehbarkeit, Verlässlichkeit, Bedächtigkeit und Revidierbarkeit auch ein Instrument des Glaubens an
das Wirken des Geistes. Sie sind grundsätzlich nach vorne offen, und ihre nächsten Wegstationen sind
nicht vorbestimmt. Nicht Gesetze schaffen das Leben der Kirche, der Geist kann sich ihrer aber bedienen. Darum folgen neue Gesetze dem Leben und nicht umgekehrt.
Zur Kirchenentwicklung gehört deshalb ganz wesentlich das Hören auf Gottes Wort, das Feiern und
das Beten, im persönlichen Rahmen und als Gemeinschaft. Geistliche Leitung bedeutet dann, für den
Geist Raum zu schaffen. Sie zeigt sich im Wesentlichen im Geben und Aufnehmen von Impulsen und
im Moderieren von Gesprächen und Prozessen.
Ertragt einander in Liebe, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens! Ein Leib und ein Geist ist es doch, weil ihr ja auch berufen wurdet zu einer Hoffnung, der Hoffnung, die ihr eurer Berufung verdankt: Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der
da ist über allen und durch alle und in allen. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben
nach dem Mass, mit dem Christus zu geben pflegt. Epheser 4,2-7
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12.

Einleitung zum Aussprachetraktandum

„Organisationsmodelle für Kirchgemeinden im
Rahmen von KirchGemeindePlus“
Daniel Reuter, Kirchenrat, Kirchensynode vom 10.
Januar 2017
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Zürich, 9. Januar 2017/red
Einleitung zum Aussprachetraktandum „Organisationsmodelle für Kirchgemeinden im Rahmen von KirchGemeindePlus“
Sehr geehrte Synodale
Wir haben heute Gelegenheit, die Organisationsmodelle für neue Kirchgemeinden zu diskutieren,
die der Kirchenrat im Auftrag der Kirchensynode konkretisiert hat.
Sie haben uns diesen Auftrag am 5. Juli 2016 erteilt. Antrag 6 der vorberatenden Kommission lautete damals: „Der Kirchenrat wird beauftragt, Organisationsmodelle und das inhaltliche Zielbild von
KirchGemeindePlus bis Ende Dezember 2016 zu konkretisieren.“
Es geht also eigentlich nicht bloss um Organisationsmodelle, sondern um zweierlei: Um Organisationsmodelle und um ein inhaltliches Zielbild.
In dieser Kombination steckt viel Weisheit. Das eine ist ohne das andere nämlich nicht zu haben.
Ein inhaltliches Zielbild ohne Überlegungen, welche Organisationsstrukturen es befördern, bleibt
leblose Utopie. Und umgekehrt gilt: Organisationsmodelle, die nicht daraufhin angelegt sind, einem
inhaltlichen Ziel zu dienen, sind im besten Fall effizient, aber sicher nicht in einem kirchlichen Sinn
wegweisend.
Der Kirchenrat hat die Kombination daher sehr ernst genommen. In den Unterlagen zu den Organisationsmodellen, die wir heute diskutieren, finden Sie manche inhaltliche, theologische Überlegung,
also Elemente eines Zielbilds. Es geht im Kern immer darum, welche Strukturen eine nahe, vielfältige und profilierte Kirche befördern. Das ist nicht einfach ein Zitat der Leitbegriffe, die über den Legislaturzielen 2016 bis 2020 stehen. Das ist in hoch verdichteter Form das inhaltliche Zielbild, an
dem sich der Prozess KirchGemeindePlus ausrichten soll: Er soll dazu beitragen, dass kirchliches
Leben nahe bei den Menschen ist, dass es so vielfältig wie diese Menschen ist und so profiliert,
dass es klar und deutlich vernehmbar ist.
Kurz gesagt: Das inhaltliche Zielbild steckt in den Organisationsmodellen drin, weil diese Modelle
ohne Zielbild untauglich wären.
Nun hat die Synode aber ausdrücklich nach einem inhaltlichen Zielbild verlangt. Deshalb will ich es
nicht bei diesem Verweis bewenden lassen. Vielmehr möchte ich die Gelegenheit nutzen, an dieser
Stelle eine Art Extrakt dieses Zielbilds zu formulieren und so den Auftrag der Synode ausdrücklich
wahrzunehmen.
Das Zielbild, das Ihnen der Kirchenrat vorlegt, hat zwei wesentliche Aspekte: Erstens zeigt es, warum wir diesen Prozess KirchGemeindePlus angestossen haben und am Laufen halten. Und zweitens erläutert es, wie wir ihn vorwärts treiben.
Warum?
Beginnen wir beim ersten Aspekt, der Frage nach dem Warum.
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Die Antwort lautet: Wir glauben an die Kraft der reformatorischen Idee, im Hier und Heute unsere
Zukunft zu gestalten. Mit KirchGemeindePlus wollen wir den Weg eröffnen, um Kirche nahe, vielfältig und profiliert zu entwickeln.
Lassen Sie mich das erläutern.
Der zürcherische Strang des Reformationsjubiläums hat am vergangenen Wochenende im Zürcher
Hauptbahnhof offiziell und fulminant begonnen. Je intensiver wir uns mit dieser Epochenwende
beschäftigen, desto deutlicher wird, dass dieses Jubiläum kein einfacher Erinnerungsanlass ist. Wir
begegnen uns in diesem Jubiläum vielmehr selber: Einer Kirche, die den Mut hatte, alte Strukturen
und vertraute Formen fahren zu lassen, um Gottes Wort Raum zu schaffen.
Zum Zielbild von KirchGemeindePlus gehört also, dass wir diese Hoffnung teilen und verbreiten:
Wir glauben an die Kraft der reformatorischen Idee, im Hier und Heute unsere Zukunft zu gestalten.
Wir glauben daran, dass wir unsere Zukunft als Landeskirche gestalten können. Die Rahmenbedingungen ändern sich rasant: USR III, religiöse Individualisierung, Sie kennen die Schlagworte. Zum
Zielbild von KirchGemeindePlus gehört die von Hoffnung getragene Haltung, dass uns diese Veränderungen nicht überrollen, sondern auch Spielräume eröffnen.
Der zweite Satz sagt, in welche Richtung diese Gestaltung geht: Mit KirchGemeindePlus eröffnen
wir den Weg, Kirche nahe, vielfältig und profiliert zu entwickeln. Nicht KirchGemeindePlus ist das
Ziel, nicht Gemeindezusammenschlüsse und auch nicht Organisationsmodelle. Das Ziel ist, dass
sich unsere Kirche nahe, vielfältig und profiliert weiter entwickelt. Diese Trias hat der Kirchenrat
auch über Legislaturziele gesetzt. Sie steht sinngemäss in Art. 5 der Kirchenordnung: «Die Landeskirche ist den Menschen nah und spricht sie in ihrer Vielfalt an.»
KirchGemeindePlus führt also keinen neuen Begriff von Kirche ein. KirchGemeindePlus will im Gegenteil dazu beitragen, dass unsere Kirche auch unter Rahmenbedingungen, die sich schnell und
tiefgreifend ändern, jene Kirche bleiben kann, die sie sein muss, um ihren Auftrag wahrzunehmen:
nahe, vielfältig und profiliert.
Wie?
Damit ist auch schon einiges zur zweiten Frage, jener nach dem Wie gesagt. Wie entwickeln wir
Kirche, damit sie nahe, vielfältig und profiliert bleibt? In dieser Fragestellung steckt ein veränderndes und ein bewahrendes Moment. Etwas wird entwickelt, damit es bleiben kann. Diese beiden
Momente sind im Prozess KirchGemeindePlus stets gleichermassen zu beachten. Nur dann kann
KirchGemeindePlus zu einem Prozess werden, mit dem die Kirche sich verändert, ohne sich zu
verlieren.
Der Kirchenrat möchte Ihnen z. B. zwei polare Begriffspaare beliebt machen, die das dynamische
und das bewahrende Moment von KirchGemeindePlus bezeichnen. Ich nenne jeweils das Begriffspaar und illustriere es mit einem Beispiel.
Visionär und pragmatisch: Wir gehen visionär vor; so nämlich, dass wir die Rede vom Evangelium,
das allen Menschen gilt, ernst nehmen. Wir suchen Wege, Menschen in Lebenswelten anzusprechen, die zurzeit kaum empfänglich sind für die reformierte Kirche, ihre Sprache, ihre Formen, ihre
Kleiderwahl und ihre Lieder. Diesen Prozess treiben wir aber behutsam voran. Wir sind also zugleich pragmatisch Wir ändern Strukturen nicht ohne Not. Der Prozess erfolgt Schritt für Schritt und
soll von möglichst allen mitgetragen sein. In einem Satz: Wir verfolgen unsere Mission ambitioniert
und gestalten diesen Weg gemeinsam Schritt für Schritt. Ich hoffe, das geschieht auch hier und
heute.
Und das zweite Begriffspaar: Solidarisch und autonom: Wir verstehen uns als Teil einer grösseren
Gemeinschaft, die nicht an den Grenzen der Kirchgemeinde haltmacht. Deshalb freuen wir uns,
wenn wir einer lebendigen Kirchgemeinde angehören, die im Prozess KirchGemeindePlus mit einer
Gemeinde zusammenkommt, in der es weniger gut läuft. Und wir freuen auch, wenn sich Gemeinden zusammentun, in denen vieles oder alles bereits gut läuft. Wir teilen unsere Schätze gerne.
Zugleich sind wir autonom. Wir haben ein Recht darauf, unsere Besonderheiten und Eigenheiten zu
behalten. Das gilt für Gemeinden genauso wie für Individuen. In einem Satz: Wir identifizieren uns
mit der Landeskirche als Gemeinschaft und leben gleichzeitig unsere Vielfalt in den Gemeinden.
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Liebe Synodale, so wollen wir also den Weg eröffnen, Kirche nahe, vielfältig und profiliert zu entwickeln.
Mit diesen Ausführungen hat der Kirchenrat, Ihren Auftrag, das Zielbild von KG+ zu konkretisieren,
erfüllt. Die Essenz des Zielbilds werden wir auf der Homepage www.kirchgemeindeplus.ch publizieren.
Ich freue mich, dass wir nun sozusagen die Probe auf Exempel machen können. In der Aussprache
zu den Organisationsmodellen wird sich nämlich auch zeigen, wie tragfähig dieses Zielbild mit seinem Warum und seinem Wie ist. Was Ihnen der Kirchenrat vorgelegt hat, ist nicht sein letztes Wort.
Es geht um einen synodalen Prozess in Form einer Aussprache mit Rede und Widerrede.
Daniel Reuter
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13.

KirchGemeindePlus – Wandel in den

Kirchgemeinden gemeinsam gestalten
Präsentation des Projektteams KirchGemeindePlus
der Gesamtkirchlichen Dienste, Stand Januar 2017
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KirchGemeindePlus – Wandel in den
Kirchgemeinden gemeinsam gestalten
Kurzfassung für Reader
Integration von Zielbild KG+ mit der Arbeit an Visionen, Strategien,
Strukturen und Kulturen in Kirchgemeinden
Stand Januar 2017
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1

Die Welt der Veränderungen – im Kanton Zürich, in
der Schweiz und ..... in der Welt
Demografischer
Wandel

Individualisierung
Globalisierung

.... USR III
Kanton ZH

Plurale
Lebensformen

religiöse
Vielfalt

Technologischer
Wandel
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Wandel in den Kirchgemeinden gestalten

Die Arbeit an
der Strategie
der
Kirchgemeinde

Die Arbeit an
den Strukturen
der
Kirchgemeinde

Vision einer
nahen,
vielfältigen
und
profilierten
Kirche

Die Arbeit an
der Kultur
der
Kirchgemeinde
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Warum machen wir das? Die Frage nach der Vision
Botschaft unserer Kirchgemeinde
• Was ist unser Auftrag?
Warum:
Vision einer
nahen,
vielfältigen und
profilierten
Kirche

• Warum engagiere ich mich?
• Wohin wollen wir uns bewegen?
• Was ist unsere Vorstellungen vom

kirchlichen Leben in unserer
Kirchgemeinden?
• Welches Bild haben wir vom kirchlichen

Leben im Jahr 2027?
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Warum machen wir das? Die Frage nach der Vision
Wir glauben an die Kraft der
reformatorischen Idee, im
Hier und Heute unsere
Zukunft zu gestalten.

Mit KirchGemeindePlus
eröffnen wir den Weg,
unsere Kirche nahe, vielfältig
und profiliert zu entwickeln.
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Aufbruch: Der Wandel
passiert jetzt, nicht in
Zukunft

Es geht um unsere eigene
Zukunft
«Semper reformanda»
– der Wandel als
treibende Kraft

Story of Hope,
getragen von Vertrauen
und Hoffnung

Wir tun einen grossen
Schritt, und wir tun ihn
aktiv, nicht passiv

Gemeinsame
Verantwortung
aller, die im
Rahmen von
KG+ die Zukunft
der reformierten
Kirche
mitgestalten

Wir glauben an die Kraft der
reformatorischen Idee, im Hier und Heute
unsere Zukunft zu gestalten.
Mit KirchGemeindePlus eröffnen wir den
Weg, Kirche nahe, vielfältig und profiliert
zu entwickeln.
Mit einem
klaren Profil

Der Weg ist
Teil des Ziels

Nah bei den Menschen –
sowohl territorial wie auch
nah an den Lebenswelten
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Eine Kirche,
welche die Vielfalt
der Menschen
anspricht

Einladend, nicht
bestimmend: KG+
stellt die nötigen
Werkzeuge zur
Verfügung, ist
jedoch nicht das
Werkzeug selbst
7

Warum machen wir das? Die Frage nach der Vision
Leitplanken für unseren Reformprozess
nahe

Die Kirche ist nahe bei den Menschen, sowohl
lebensräumlich (territorial) als auch lebensweltlich
(Lebensstile und Milieus).

vielfältig

Die Kirche bietet Räume für eine Vielfalt von
Lebenswelten, Lebensgeschichten und Lebenslagen
und versteht diese Diversität als Stärke.

profiliert

Die Kirche entfaltet ein klares Gesicht und
kommuniziert ihre Inhalte in Wort und Tat:
dialogbereit, mutig und überzeugend.
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Wie machen wir das? Die Frage nach der Strategie
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Kirchgemeinden
• Welchen Weg schlagen wir ein, um unsere
Vision zu erreichen?
Wie?
Mit welchen
Schwerpunkten?
Die Arbeit an
der Strategie
der Kirchgemeinde

• Welche Wege, Herangehensweisen sprechen
uns eine starke Zukunft?
• Was sind sinnvolle Entscheidungen und
geeignete Zwischenschritte, Meilensteine, Ziele,
Aufgabenschwerpunkte, die uns unserer Vision
näher bringen?
• Welche Schwerpunkte verfolgen wir in den
nächsten 4 Jahren?
• Welche Form des Zusammenarbeitens wählen
wir (Zusammenschluss oder Zusammenarbeit)?
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Wie machen wir das? Die Frage nach der Strategie
• visionär und pragmatisch
Wir verfolgen unsere Botschaft ambitioniert und
gestalten diesen Weg gemeinsam Schritt für
Schritt

• neugierig und verankert
Wir entdecken neue Möglichkeiten und
entwickeln so unsere christliche Tradition weiter
• solidarisch und autonom
Wir identifizieren uns mit der Landeskirche als
Gemeinschaft und leben gleichzeitig unsere
Vielfalt in den Gemeinden

visionär und pragmatisch
visionär und pragmatisch

neugierig und bewahrend
neugierig und bewahrend

integrativ und autonom
integrativ und autonom
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Angetrieben von der Vision,
eine nahe, vielfältige und
profilierte Kirche zu gestalten

Der Anker bietet Bodenhaftung
und lässt dennoch Spielraum –
ein hoffnungsvolles Symbol

Sowohl im unternehmerischen als auch im
christlichen Sinn

Sowohl in Bezug auf die Tätigkeit der
Kirchgemeinden als auch in Bezug auf
die Lebenswelten der Mitglieder

visionär und pragmatisch
Wir verfolgen unsere Mission ambitioniert und
gestalten diesen Weg gemeinsam Schritt für Schritt.

neugierig und verankert

Tradition in Bewegung:
Die biblische Botschaft
im heutigen Kontext

Weiterentwickeln – das
heisst auch, Dinge bewusst
nicht mehr zu tun

Wir entdecken neue Möglichkeiten und
entwickeln so unsere christliche Tradition weiter.

solidarisch und autonom

Sowohl in der Zusammenarbeit unter
den Kirchgemeinden wie auch in der
Beziehung der Mitglieder zur Kirche

Wir identifizieren uns mit der Landeskirche als Gemeinschaft
und leben gleichzeitig unsere Vielfalt in den Gemeinden.
Identifikation auf Ebene Landeskirche,
nicht nur auf Ebene Kirchgemeinde
93
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Und nicht als Institution

Als Kirchgemeinde genauso
wie als Individuum
11

Wie machen wir das? Die Frage nach der Strategie
Mit welchen Schwerpunkten erreichen wir unsere Vision?
Kirche als
Bewegung
Beteiligungskirche

Kirche als Institution
Dienstleistungskirche

Der dritte Weg: eine
kirchliche Mixed
Economy
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Wie machen wir? Die Frage nach der Strategie
Die Strategie des dritten Weges: Lebensräumliche und
lebensweltliche kirchliche Orte in 1 Kirchgemeinde

95

13

Was machen wir in welcher Form?
Die Frage nach den Strukturen und Inhalten
• Wie organisieren wir uns?
• Welche Form von Kirchgemeindestrukturen wählen

Was?
In welcher
Form?
Die Arbeit an
den Strukturen
der Kirchgemeinde

wir, um unsere Ziele und Visionen zu erreichen?
• Welche Form verspricht uns eine starke Zukunft?
• Welche Organisationsmodelle /
Zusammenschlussvarianten wählen wir?
• Welche inhaltlichen Schwerpunkte im
Gemeindeaufbau verfolgen wir (Familienkirche,
Taizégottesdienst, Jungendtreff usw. )?
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Was machen wir? Die Frage nach den Strukturen
Beispiele von Formen
• Organisationsmodelle

Exemplarisches Beispiel

• Zusammenschlüsse
• Zusammenarbeitsformen
• Neue Behördenaufgaben,
-ressorts, -anforderungen,
-kompetenzen .....
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Auf welche Art und Weise? Die Frage nach der Kultur
Das Miteinander in unseren Kirchgemeinden
• Auf welche Art und Weise arbeiten wir in unserer

Auf
welche Art
und Weise?

Die Arbeit an
der Kultur
der
Kirchgemeinde

Kirchgemeinde zusammen?
• Welches sind unsere Werte - geteilte und getrennte,
explizite - implizite?
• Wie gehen wir mit Unterschieden, auch in
Glaubensansätzen, um?
• Wie gestalten wir Führung und Leitung?
• Wieviel Zeit nehmen wir dafür, eine gemeinsame Kultur
zu entwickeln?
• Wie sind unsere Prozesse und Vorgehensweisen
konzipiert98(partizipativ)?
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Welches Miteinander wählen wir?
Die Frage nach der Kultur
Glaubensverständnisse
Arbeitsstile
Kooperationsstile
Führungsstile
Streit- und
Belohnungskultur
....

z. B. 3
Kirchgemeinden
zu 1 Kirchgemeinde

Kirchgemeinde
Gemeindemitglieder
Behörden
Pfarrschaft
Angestellte
Freiwillige
Region
...

Werte
Haltungen
Überzeugungen
Umgang
mit Unterschieden
....
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Neue kirchliche Orte – Gegenwartsfreude,
Innovationslust und Partizipation
Gegenwartsfreude
• Den neuen Orten der Kirche ist gemeinsam, dass sie wirkliche
„Gegenwartsfreude“ ausstahlen: Freude an der Gegenwart der Menschen, so
wie sie sind hier in unseren postmodernen Kulturen in den verschiedenen Milieus
und an der Gegenwart des Evangeliums unter ihnen. Die neuen Orte der Kirche
orientieren sich an den Bedürfnissen derer, die zu ihnen kommen oder zu denen
sie selbst gehen (ureigene Dimension des Glaubens LK 18,41)
Innovationslust
• Den neuen Orte der der Kirche ist gemeinsamen, dass sie experimentieren, dass
sie lern- und innovationsbereit sind, Traditionen nicht um ihrer Selbstwillen
fortführen, sondern in ihrer aktiven Kraft für Menschen heute erschliessen – auch
im kritischen Eigensinn. Die neuen Orte schaffen neue Räume.
Partizipation und Gemeinwohlorientierung
• sind die Grundhaltung der Kulturentwicklung in den kirchlichen Orten – ob
lebensräumliche oder lebensweltliche, ob bestehende oder neue Orte.
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Was machen wir? Die Frage nach den Inhalten
Beispiele von Inhalten

COFFEE&DEEDS
Reformierte Kirche Zürich
Hirzenbach
Altwiesenstrasse 170
8051 Zürich

Auf der Egg 9
8038 Zürich

Umnutzung von Immobilien:

In der Kirchgemeinde Elgg wird leer-

stehendes Pfarrhaus in Zukunft durch
Kindertagesstätte belebt

101
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Unsere Unterstützungsangebote
... aus unserem Bildungsprogramm
Kursangebote aus dem Bildungsprogramm 2017
– Kirche als Bewegung - Entdeckungsreisen für Ekklesiopreneure
– (M)eine Standortbestimmung in Zeiten des Wandels
– Denk-Wertstatt: Führen und Leiten in Zeiten des Wandels
– Partizipative Gemeindeentwicklung
Angebot auf Anfrage
– Sozialraumanalyse in Kirchgemeinden:
Und sie bewegt sich doch: Wie können wir diesen neu
entdecken und kreative Wege finden, mit den Menschen vor
Ort Kirche zu gestalten?
102
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14.

Polyzentrisch. Polyrhythmisch. Polyglott.

Und polyreligiös.
Einleitung und Schlusswort von Kirchenrat Thomas
Plaz-Lutz, Kappeler Kirchentagungen 2017
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Polyzentrisch. Polyrhythmisch. Polyglott. Und polyreligiös.
Kappeler Kirchentagung 2017 – Eröffnungsreferat (Plaz)
Liebi Behördemitglieder, liebi Mitarbeitendi,
liebi Kolleginne und Kollege,
Härzlich willkomme a der erschte Kappeler Chiletagig 2017!
Usem brueflechen Alltag, wo wieder aagfange het.
Us verschiedenschte familiäre Konstellationen use.
Us ganz verschiedene Chilegmeinde. Sind Sie jetz do z Kappel.
Für 24 Stund. Wo meh sind als en Tag.
Will en Oben und e Nacht dezueghöre.
Für Gschprööch, wo die Ziit bruuchet, de Ruum, d Distanz vom
Normalbetrieb mit sine Terminen und Verpflichtige.
Aber jetz sind Sie do. Schön!
Was glaubt men eigentlich, wemmen uf Kappel chunnt?
Muess me denn öppis glaube?!
Sschliesslich schaffe mir jo alli mitenand für d Chile...
Viellicht sind Sie sälbverständlich gläubig. Oder bewusst abwartend,
skeptisch. Oder nümm e so gläubig wie früener einisch und nonig
ganz e so, wie spöter denn wieder emol, viellicht ...? Also uf einere
vo dene Suechschlaufene, wo eim s Läbe druuf losschickt,
mängisch. Us Gwunder. Us nöien Iisichte. Us Läbesumständ, wo
eim dezue aatriibe, sich die ganz Sach no einisch andersch
zrächtzlegge, neu z büschele...
Under öis do inne gits also e ganzi Bandbreiti vo underschiedleche
Perspektive uf das, wo mir mit em Wort Evangelium verbinde!

Kappeler Kirchentagung 2017

Eröffnungsreferat
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S. 1

Wenn das, was mir do machet, e Veraastaltig voneren ethische
Gsinnigsvereinigung wär oder eneren Interessegmeinschaft, denn
wär die Bandbreiti hütt z obe no wiit und morn nomitag scho viel
konzentrierter, uusgrichteter. Iigschpuuret uf ei Richtig.
Aber mir sind kei Interessegmeinschaft und au meh und öppis
anders als en ethischi Gsinnigsvereinigung, mir sind e Chile.
Und dezue äne eini fürs Volk, für öisi Gsellschaft.
Das wömmir sii als Reformierti Landeschile.
Wenn s also e so öppis wien es Ziel git vo dere Tagig, denn grad nid
das vonere Gliichschaltig, vonere Normierig. Im Gägeteil: die
Bandbreiti, wo mir sälber scho mitbringet, die wird no uusgwiitet bis
morn Nomitag. Miteren Aahnig, mit emene Gschpüüri für d
Bandbreiti, wo d Lüüt i öisne Gmeinde drin inne schtönd.
Nid d Esoteriker. Nid d Atheischte. Öisi Chilemitglieder!
Und zum die imene churzen Aalauf scho emol in en erschte Blick
überzchoh, bruuch ich a dere Stell vier Wort, wo alli gliich aafönd:
Poly. Meh. Meh als eine. Verschiednigs näbenand.
Polyzentrisch. Polyrhythmisch. Polyglott. Und polyreligiös.
[Folie: polyzentrisch]
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Öisi Lüüt händ underschiedlechi Läbesmittelpünkt. Und mängisch
sälber meh als eine. Familie. Pruef. Bsunderi Umschtänd und
Interesse. Und ihri Läbesgschichte. Und do schtoht d Chile bi den
einte nööch am Zentrum, am Puls vo ihrem Läbe. Und bi anderne
ganz wiit ussen a de Peripherie, fasch wien en frömde Planet. Und
gliich sinds debii. Was bedüütet das für öis, für s Gschtalte vo öisem
Gmeindläbe? Wo gits det ‚Portal‘, won e stilli Verbundeheit stifte
(wien es warm belüüchtets Feischter amene Huus, wo men inere
chalte Winternacht vo wiitem draa verbii marschiert), emänd sogar
mit emene Impuls vonere stille Verbundeheit...
[Folie: polyrhythmisch]
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Und wie bi öisne Ziitgenossen en Taag uusgseht, e Wochen oder es
Johr, wie sie gschtaltet wärden und begange, au das isch ganz
verschiede. Au je nach Generation und wie s i de Familie grad zue
und här goht, a de Mörgen und i de Nächt. Sonntigsgottesdienscht
oder Familiebrunch. Oder ersch grad heichoh usem Uusgang. Oder
uf irgend emene Abstächer i d Bärge oder wiit underem
Meeresspiegel, zum sich wieder einisch us de härgrichtete
Kunschtwält vo öisere technische Zivilisation freizschuufle und eis zu
eis z gschpüüren überchoh: die eigeti Vitalität, de Kontakt zum
Läbespuls. Wiit ewägg vo öisem Bätten und Fiire am Sonntigmorge.
Und gliich bliibets debii, lönd de Droot nid riisse, kappet en nid.
[Folie: polyglott]
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Mit wellne Medie kommuniziert wird. Und welli Musig me lost (und
weli nid), wie d Wohnig iigrichtet isch, wie me sich aaleit und weli
Film me muess gseh ha det, zum debii sii. Und weli Sprooch gredt
wird. Mehrsproochig. Polyglott! De Babylonischi Turm isch nid es
Relikt us vorantiken architektonische Ziite – är schtoh zmittst inn i
öisne Gmeinde. Unsichtbar, aber würksam! Mir isch do öppis
iigfahre, bimene Podium vor nonig langer Ziit. Do sind Chilelüüt
verträtte gsii, Verantwortigsträger (wie das gheisst) us de Politik
und au us de Wirtschaft. Und eine vo dene het denn gseit: das, was
Ihr Chilemönsche do verhandlet, het für die Lüüt, won ich mit ne
gutschiere, kei Bedüütig. Es wird nid verschtande. Es bliibt e frömdi
Sprooch. Es wird nid klar, was sini Relevanz isch für ihres Läben
und d Uufgabe, wo sie drin schtönd. Und die entscheidendi Froog
isch nid gschtellt worde: wie müesste mir denn rede, dass men öis
verschtiendi? Es isch guet, wenn mir die Froog z schtelle i öisne
Gmeinde nid verpasse!
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D Übersetzig vo de Bible isch der Uusganspunkt gsii vo de Zürcher
Reformation. Als Ufgaab liet sie emänd aber gar nid öppe hinder
öis! Mir müend, glaub i, nomol ganz neu lehre, was übersetze hütt
bedüütet. Und für das müemer d Sprooch lehre. D Sprooche lehre
vo öisne polyglotte Ziitgenosse. De Lüüt ufs Muul luege, het dem de
Martin Luther gseit. Und uf ihri ‚screens‘, müesst me hütt ergänze.
Für das müemir sie aber überhaupt zerscht gseh! Oder, mit em
Apostel Paulus: allne alles wärde. Das isch e herti Büez, aber
zinnerscht innen wird sie aatriibe vo dem, was im Neue
Teschtamänt d Mönschefründlichkeit vo Gott gheisst: unbeirrbar uf
d Mönsche zue – mitemene länge Schnuuf und emene heitere Härz.
[Folie: polyreligiös]
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Jo, de christlichi Glauben isch eine. Und au Gott isch eine – und wie
mir überzüügt sind: für alli Mönsche sogar de gliich. Aber d Art und
Wiis, wie sich persönlechi Erläbnis, Erkenntnis us verschiedenschte
Arbeits- und Wüssensgebiet und die eigete Prägige um das
unsichtbare Zentrum ume konsolidiere, das git em Glaube ganz
individuelli Kläng, Forme, Gwohneten und Farbe. Und die sind nid
Verwässerigen und Verschleierige, sondern sini Entfaltige!
„Der Gott Abrahams, [... ] Isaaks und [...] Jakobs.“ Chunnt Ihne die
Formle bekannt vor usem erschte Bibelbuech? Sie gheisst aber nid
so. Es schtoht det immer: „Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und
der Gott Jakobs.“ I de Gägewart vom eine Gott verschiede prägti
Zuegäng. Polyreligiös. Scho denn. Vo Aafang aa.
[einspielen https://youtu.be/Aaxw4zbULMs]
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Was mir also hüür do z Kappel mitenand aaluegen, isch das: wie
chönnt das Brättli usgseh, wie müessts zuegschnitte wärden und
gschliffe? Und wie die Dosen ändegleit, dass es in Gang chunnt,
dass es i öisne Gmeinde glingt?
Nid es fixes Brätt. Eis, wo noogit.
Nid en Takt, wo mir vorgänd.
Dä lo schwinge, wo i de Mönsche sälber ‚tigget‘ (Gschöpf vo Gott,
wo s sind) – dä persönlechi Rhythmus iigschwunge, mitgnoh,
ufghoben im Geist (im Huuch!) vom Evangelium, wo allne Mönsche
gilt und zinnerscht inn e Resonanz mit em ganz eigete Pulsiere
füreholt, füreglockt: fiin und süüferli.
Dodezue wünsch ich Ihne, öis, en spielerischen Ernscht, en
zuetrauleche Gwunder und drumume en gueti Portion quirlige
Humor – i dene 24 Stund, wo meh sind als en Tag!
Winterthur, den 22. Januar 2017, Th. Plaz-Lutz

Kappeler Kirchentagung 2017

Eröffnungsreferat
111

S. 8

15.

Zehn Leitwörter lebensweltlicher

Aufbauarbeit
Thesenpapier von Matthias Krieg, Theologischer
Sekretär des Kirchenrats, Frühjahr 2017
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ZEHN LEITWÖRTER
LEBENSWELTLICHER AUFBAUARBEIT
1. Beziehung:
Sprich Menschen an und baue Beziehungen auf, damit die Kirche als
freundschaftlicher Beziehungsraum erlebt wird und nicht als machtorientierte Lehr- und Kontrollinstanz.
Am Anfang der Kirche steht die Beziehung. Nicht Kirchgang, nicht Gottesdienst, nicht Predigt setzen einen Anfang. Immer ist es eine Beziehung. Wird sie stärker, kommen Kirchgang, Gottesdienst und Predigt
früher oder später von selbst in den Blick. Aus erfolgreicher Beziehungsarbeit wächst Kirche, nicht aus grösserem oder kleinerem Steueraufkommen. Grundmodell der frühkirchlichen Gemeinde waren Grossfamilie und Sippe. Heute empfiehlt sich Freundschaft anstelle von Verwandtschaft als Grundmodell. Gemeinde ist dann ein freundschaftlicher Beziehungsraum. Man verkehrt in ihm, wie Freundinnen und Freunde es tun.
Patriarchale oder matriarchale Autorität gehören zur Vergangenheit, daher auch die belehrende und kontrollierende Kirche. Gemeinde heisst,
freundschaftlich miteinander im Glauben unterwegs zu sein.
2. Wachstum:
Strebe Wachstum an, damit der Auftrag des Evangeliums, allen Menschen das Reich Gottes zu bezeugen, auf freundschaftliche Art freie
und bunte Früchte treibt.
Gemeinwesen wachsen wie Biotope. Sie erleben Phasen des Stillstands
oder des Rückgangs, doch ihre Grundzug ist das Wachsen. Was vital
ist, wächst, und was nicht wächst, wird letal. Wachstum ist der biblische
Auftrag Gottes. Mission bleibt ein unverzichtbares Grundwort von Theologie und Kirche. Menschen, die Gottes Freundschaft erfahren haben,
sind gesandt, freundschaftlich davon zu erzählen. Gott sendet sie. Sie
werben nicht in eigener Sache. Zukunftsorientierte Mission ist weder kolonialistisch noch fundamentalistisch. Ihr Antrieb ist der Glaube und ihre
Hoffnung das Reich Gottes. Glaube macht frei und hofft auf eine Welt
der Freiheit für alle. Auch hier ist Liebe das Grösste. Wo sie fehlt, wird
Mission giftig. Sie widerspricht dann ihrem Auftrag, die Freiheit zu bezeugen, die nur Gott gibt, und zwar gratis.

113

aj - 16.02.2017 - 1/5

3. Beteiligung:
Beteilige Menschen aus den Lebenswelten, damit Du auf Augenhöhe
mit ihnen unterwegs sein kannst und Dir nicht am Schreibtisch für sie
Angebote ausdenkst.
Beteiligung ist das Zauberwort des Gemeindeaufbaus. Ihr Gegenstück
heisst Bevormundung. Nicht einer denkt sich für andere aus, was gut für
sie ist. Das wäre kolonial und patriarchal. Nicht wenige entwickeln spirituelle Güter für viele, die sie kaufen, konsumieren, verdauen und ausscheiden. Das wäre materialistisch. Gemeinde Jesu Christi hat nichts zu
tun mit der Warenwelt von Angebot und Nachfrage, Produktion und Konsumation. Die zwei oder drei, die in seinem Namen beisammen sind,
sind Glieder des Leibes Christi und nicht Kunden einer Wellnessfirma.
Sie sind gleich, Freunde auf Augenhöhe, miteinander unterwegs im
Zweifeln und Glauben, im Auf und Ab. Beteiligung bedeutet, Menschen
von Anfang an aufs Boot zu holen, sie zu Teilhabern am gemeinsamen
Projekt zu machen, mit ihnen Gemeinsames zu bauen.
.

4. Gemeinschaft:
Erfinde mit den Menschen Gelegenheiten, in jeder existentiellen Hinsicht Mensch zu sein, damit die Kirche Gemeinde Jesu Christi bildet
und nicht Kundschaft mit Konsum versorgt.
Auftrag der Gemeinde ist, Gelegenheiten zum Menschsein zu schaffen.
Das klingt einfach und ist doch schwer. Das scheint überall zu geschehen und ist doch selten. Mensch sein zu können, mit unverletzlicher
Würde, mit allen Lebensfragen und Glaubenszweifeln, diesseits von Likes und Dislikes, ist rar. Einfach so, wie man ist, Beziehung und Beheimatung zu finden, Orientierung und Angenommensein zu erfahren, das
sind hohe Güter in Zeiten entfesselter Mobilität und Medialität. Für die
existenziellen Grundfragen, wer Gott ist und wer der Mensch, was Welt
bedeutet und was Tod und Leben, ist die Gemeinde ein wertvoller und
belangvoller Ort. Niemand kann sich diese Fragen aus sich selbst beantworten. Für Antworten, die tragen, vergemeinschaften sich Menschen. Sie sind es, die Gemeinde belangvoll und attraktiv machen.
5. Entwicklung:
Entwickle, was dem Evangelium und den Menschen gemäss ist, damit von unten ein vitaler Organismus wachsen kann und nicht von
oben verordnete Klone entstehen.
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Gemeindeaufbau ist kreativ. Wie gute Stadtentwicklung braucht er die
Begabungen vieler. Nicht ein einsames Genie denkt sich das ideale Gemeinwesen aus, sondern aus der Vernetzung vieler engagierter Köpfe
entwickelt sich allmählich etwas Einmaliges und Unverwechselbares. Es
weist dann die Spuren aller Beteiligten auf. Es ist ein gewachsener Organismus. Gott haucht ihm seinen Atem ein. Es ist inspiriert, atmet und
lebt. Die Gemeinden der Zukunft sind keine ausgestanzten Stücke, die
alle vom selben Model stammen. Gott klont nicht, er schafft. Nicht nur
sind Menschen heute individuell, auch ihre Gemeinwesen sind es. Biotope der Vielfalt sind sie, keines wie das andere. Die Einheit der Kirche
aber wird vom Geist Gottes garantiert. Mit der Einheitlichkeit ihrer Erscheinungen hat er nichts zu tun. Sie ist im besten Fall vernünftig.
6. Gespräch:
Ermögliche Gespräche über Leben und Glauben, damit die Gemeinde
nicht als gehorsame Filiale einer fernen Dogmatik erlebt wird, sondern
als nahe Kommunikationsgemeinschaft der Glaubenden.
Communio entsteht aus communicatio, die Kommunität aus der Kommunikation, das Gemeinsame aus dem Miteinanderreden. Wörter haben
Bedeutung, in diesem Fall: das Gemeinsame. Es bildet sich erst heraus,
wenn man miteinander redet und sich so auf Gemeinsamkeiten einigt.
Das gilt für jedes Gemeinwesen. Es braucht Abmachungen und Regeln.
Konvention entsteht aus Kommunikation. Dass dies von unten her durch
Beteiligung geschehen kann statt von oben herab durch Diktat und Dekret, ist das Verdienst der reformierten Reformation. Ein hohes Gut, das
seinen Wert nur behält, wenn immer wieder Gespräche darüber geführt
werden. Was einer glaubt und wie einer lebt und wie beides gemeinsam
geschieht, ist nie selbstverständlich, sondern wird immer erst aus dem
Gespräch verständlich. Hier wäre Schweigen Blech statt Gold.
7. Haushaltung:
Verstehe Dich als Treuhänder und Deine Arbeit als Haushalterschaft,
damit Deine Umgebung die Kirche als Lebensraum aller versteht und
nicht als Besitz oder Hobby weniger.
Wie ein Treuhänder nicht besitzt, was ihm anvertraut ist, und ein Haushalter nicht als Hobby betreibt, was in seine Verantwortung gegeben ist,
so die Gemeinde. Sie gehört niemand. Jesus Christus ist ihr Haupt. Angestellte Profis und gewählte Ehrenamtliche versehen einen Dienst. Das
schliesst persönliche Willkür aus, von selbstloser Aufopferung hier bis zu
rücksichtsloser Selbstverwirklichung dort. Besitzende und Besessene
dienen nicht, sondern eignen sich an, was ihnen zu Lehen gegeben ist.
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Die Gemeinde ist Beziehungsraum und Lebensraum aller ihrer Glieder.
Zur Haushalterschaft gehört daher die Verantwortung für Konsens und
Kompromiss. Je mehr Beteiligung desto weniger Willkür, je mehr Gespräch desto weniger einsame Entscheidungen, je mehr gesunde Vitalität desto weniger verzweifelte Geiltriebe.
8. Beheimatung:
Nimm bisher randständige Kirchenorte respektvoll auf, damit in der
kirchlichen Raumplanung Nähe zu Menschen und Vielfalt von Expressivität sichtbar werden.
Wenn strukturelle Vereinheitlichung an die Stelle spiritueller Einheit tritt,
entsteht eine Hierarchie der Kirchenorte. Die in der Mitte haben dann
guten Zugang zu allem, und die am Rand müssen sich abstrampeln.
Stützen der Gesellschaft gibt es dann und heimliche Schmuddelkinder.
Mit Kirche hat dies nichts zu tun. Kirche, die Menschen nah ist, kann
nicht anders sein als vielfältig und profiliert. Raumplanung bedeutet, in
einer überschaubaren Fläche unterschiedliche Kirchenorte beieinander
zu haben, keiner wie der andere. Was bisher nur geduldet war, soll nun
lebensweltlich anerkannt und mit gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet werden. Alle Lebenswelten haben das evangelische Recht auf ihre Verortung. Alle Kirchenorte haben die evangelische Pflicht, einander
spirituell und materiell zu unterstützen. Wie Freunde es ungebeten tun.
9. Gleichstellung:
Unterscheide sorgfältig inherited church und emerging church, damit
Altes, das vital ist, und Neues, das empfohlen ist, gleicherweise erkennbar und gewürdigt werden.
Was im Englischen zur Unterscheidung hilft, wartet im Deutschen noch
auf guten Ausdruck. Inherited church ist die überkommene und geerbte
Gestalt von Kirche mit ihrem Bestand lebensräumlicher Kirchenorte.
Emerging church ist die herauskommende und sich bildende Gestalt
von Kirche mit einem kleinen und wachsenden Bestand lebensweltlicher
Kirchenorte. Zwischen Alt und Neu gibt es keine harte Schnittstelle. Altes ist nicht deshalb gut, weil es alt ist, sondern nur dann, wenn es Vitalität aufweist und zukunftsfähig ist. Neues ist nicht deshalb gut, weil es
neu ist, sondern nur dann, wenn es anknüpfungsfähig ist und Vitalität
verspricht. Anders als auf dem Markt ersetzt in der Kirche Neues nicht
Altes, sondern spirituelle Lebendigkeit ist das Kriterium für beide. Deshalb führt kirchliche Raumplanung zu einem Cluster aus Alt und Neu.
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10. Lebensraum:
Stecke den Horizont Deiner Verantwortung so ab, wie die Menschen
sich auch ohne Kirche alltäglich bewegen, damit ein vitaler Lebensraum gestaltet und nicht ein territoriales Erbe verwaltet wird.
Region ist das beste Wort für einen vitalen Lebensraum. Der Begriff ist
qualitativ und nicht quantitativ gemeint. Nicht selten ist eine Region politisch grenzüberschreitend. Auch hier spielt Beteiligung. Die Wirkräume
der Menschen setzen die Grenzen, wie bei Wildtieren ihre Bewegungsräume Reviere bilden. Aus den Nutzungen der Region entstehen Zentren, Brachen und Nischen, funktionale und emotionale Orte. Lebensräume brauchen zwar Sicherheit durch juristische Festschreibung. Niemals
aber macht solche Verfasstheit Räume zu lebendigen Lebensräumen.
Lebendigkeit, die berechtigt, von Lebensräumen zu sprechen, entsteht
nur durch Menschen, die in Beziehung treten und durch Beteiligung eine
Gemeinschaft bilden, und nur durch Gott, der dem Körper des Gemeinwesens seinen schöpferischen Geist einhaucht.
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16.

Kirchlicher „Service Public“

Überlegungen von Michel Müller,
Kirchenratspräsident, Kapitelsretraite Juni 2017
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Kapitelsretraite Juni 2017
KIRCHLICHER “SERVICE PUBLIC“
Begriff "service public" kommt von Post, Swisscom, SBB, SRG her und substituiert die staatlichen Leistungen
dieser ehemaligen Staatsbetriebe. Analog dazu kann man uns als ehemalige Staatskirche sehen, weshalb
Erwartungen und Ansprüche seitens der Öffentlichkeit im weiten Sinne (gesamte Gesellschaft, nicht nur Mitglieder), und der Mitglieder, insbesondere der Distanzierten, die ihre Mitgliedschaft mindestens teilweise als
solidarischen Versicherungsbeitrag verstehen, existieren.
Für solche gesamtgesellschaftlichen Leistungen (wie das im Kirchengesetz und im Steuergesetz heisst) bekommen wir als öffentlich anerkannte Institution gewisse Privilegien und Subventionen, über die wir Rechenschaft ablegen müssen (z.B. auch die sogenannte nichtkultische Zweckbindung der juristischen Kirchensteuern). Soviel zur gesellschaftlichen Begründung.
Es gibt aber auch eine theologische und kirchenpolitische Begründung. Die nennen wir dann "Volkskirche",
also etwa im Art. 5, Abs. 2 der KO, wonach wir zwar nicht mehr Kirche des Volkes, aber Kirche für das Volk
sind. Theologisch wird das mit der unbedingten Gnade begründet (Tietz im denkMal "Volkskirche - Kirchenvolk"), missiologisch mit dem Auftrag an das ganze Volk, wobei der Auftrag nicht mit Glaubensbedingungen
verknüpft werden darf (vgl. Erklärung der WEA, des ÖRK und des Vatikan zur Weltmission!).
Abgeleitet von diesen Begründungen geht es also konkret um Handlungen und Leistungen der Kirche, die sie
nicht für sich selbst tut und erbringt, sondern garantiert für alle Mitglieder und zumindest offen für diejenigen
Menschen, die das wünschen. Am typischsten sind da alle Angebote der Seelsorge, insbesondere zuvorderst
die Notfallseelsorge, aber auch Spital-, Armee- und Gefängnisseelsorge, die für alle da ist, sicher aber für alle
Mitglieder, ohne dass sie es ausdrücklich anmelden müssten oder extra bezahlen. In zweiter Linie dann die
Kasualseelsorge, die zumindest eine Leistung für alle Mitglieder garantieren muss, wobei natürlich der garantierte Umfang der Leistung begrenzt werden darf. Drittens die Vermittlung von christlichen Werten. Viele Mitglieder und Ausgetretene erachten die religionspädagogische Vermittlung christlicher Traditionsbestände als
wichtig. Sie unterstützen für ihre Kinder einen Religionsunterricht der Kirche obwohl sie selber unter Umständen nicht mehr Mitglied sind.
Es gibt auch Erwartungen der Gesellschaft und der Mitglieder für einen gewissen rituellen und liturgischen
"service public" (Kirche betet für alle, besonders in schwierigen Situationen, etwa Unglücke, Katastrophen,
Feiertage). Ebenso wird ein gewisser kultureller Bildungsbeitrag von der Kirche erwartet (biblisch-christliche
Grundbildung, Kirchenmusik, aber auch: Denkmalpflege!, oder Glockengeläut, Herausgabe der Bibel, TVZ).
Auch diakonisch hat die Kirche gesellschaftlich entlastende Funktion, wenn auch hier sehr viel an den Sozialstaat abgegeben. Sie kommt wohl eher in Krisensituationen zum Zug, aktuell die Flüchtlingshilfe. Das prophetische Wächteramt ist in gewissem Sinne auch eine service public Leistung der Kirche in der Diakonie.
Zusammengefasst: Service public lässt sich nicht exakt in konkreten Leistungen definieren, sondern vielmehr
als Haltung des unbedingten Zurverfügungstehens mit entsprechender Offenheit beschreiben.
In der Zukunft unserer Kirche wird es darum gehen, sowohl gesellschaftlicher Erwartung entsprechend aber
auch aus dem eigenen Selbstverständnis heraus, die Stärkung kirchlicher Gemeinschaft (also Orientierung
gegen innen) mit gesamtgesellschaftlicher Hilfestellung zu verbinden (Orientierung gegen aussen). Die Zürcher
Kirche kann und darf sich nicht nur auf eine Orientierung beschränken. Da sowohl die Kirchenbindung gegen
innen als auch die Mittel, die für den service public zur Verfügung stehen, abnehmen, müsste sogar in beide
Richtungen investiert werden. Das geht eben nur mit einer gewissen Effizienzsteigerung des service public und
einer Vervielfältigung der Mitgliederangebote. Das Schlüsselwort dafür lautet "der dritte Weg" und das entscheidende Instrument dazu "KirchGemeindePlus".
Pfr. Michel Müller
Kirchenratspräsident
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17.

Vision der Landeskirche

Webseite der Landeskirche, 2017
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(https://www.zhref.ch)

vielfältig – nahe – profiliert
Unsere Vision von Kirche

Vielfältig wie Gottes Schöpfung.
Unterschiedlichste Menschen gestalten unsere Kirche und geben dem Evangelium ihren persönlichen Ausdruck. In dieser Vielstimmigkeit spiegelt
sich der Reichtum der Schöpfung.
Als Reformierte Kirche sind wir demokratisch organisiert und vertrauen darauf, dass im Hören auf biblische Texte in Gottesdienst und freier
Diskussion die Wahrheit aufleuchtet, die uns weiterführt.

Nahe dank Jesus Christus.
Wir feiern und bezeugen, dass Gott den Menschen nahe ist.
Als Reformierte Kirche schaffen wir in Kirchgemeinden und Institutionen verlässliche Räume konkreter Zuwendung und Gemeinschaft.

Profiliert in der Kraft des Heiligen Geistes.
Über die Grenzen unserer Kirche hinaus sind wir bestrebt, dem Wohl aller Menschen zu dienen.
Als Reformierte Kirche engagieren wir uns für eine generationübergreifend solidarische und nachhaltig verantwortungsvolle Gestaltung unserer
Gesellschaft.
Die Kirchenordnung vom September 2010 formuliert in ihren ersten acht Artikeln die theologischen Grundlagen der Evangelisch
reformierten Landeskirche des Kantons Zürich. Lesen Sie hier den Originaltext.
(http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/F2FBFCD1907E5CF6C125778500207AF9/$file/181.10_17.3.09_70.pdf)

abgelegt unter: Vision (https://www.zhref.ch/@@search?Subject%3Alist=Vision)
Weiter: Legislaturziele 2016 – 2020 » (https://www.zhref.ch/vision/kirchederzukunftnahevielfaeltigundprofiliert)

Evangelischreformierte Landeskirche des Kantons Zürich
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