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2030- Wie sieht es dann in unserer Kirche aus? Perspektiven für die Arbeit in 

der westfälischen Landeskirche. 

1. Vorbemerkung 

Der Evangelist Markus berichtet (Markus 6,32-44), dass sich Jesus mit den Jüngern  in einem Boot an 

eine einsame Stätte aufmachte. Aber die Leute sahen sie und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin. 

Und Jesus sah sie und sie jammerten ihn und er fing eine lange Predigt an. Und als der Tag fast 

vorüber war, kamen die Jünger zu ihm und sagten. Es ist öde hier,  lass sie gehen, damit sie in die 

Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er aber sagte: Gebt ihr ihnen zu essen. Aber sie 

erwiderten: Sollen wir für zweihundert Silbergroschen Brot  kaufen und ihnen zu essen geben? Jesus 

fragte: Wie viele Brote habt ihr? Und als sie es erkundet hatten, sagten sie: Fünf Brote und zwei 

Fische. 

Wieviel habt ihr? Jesus stellt diese Frage. Und damit möchte auch ich heute beginnen. Es ist schwer 

vorauszusagen, wie die Kirche in 15 Jahren aussehen wird. Fragen wir zunächst: Was haben wir? Was 

werden wir haben?  Ganz real. Fünf Brote und zwei Fische. Zu Anfang also einige Zahlen und 

Hochrechnungen 

2. Einige Zahlen und Fakten 

Gemeindeglieder 

1975 gehörten 3,4 Mio  Menschen der Evangelischen Kirche von Westfalen an. 2014 waren es 2,3 

Mio. Wir gehen zurzeit von einem Rückgang von 1,3% im Jahr aus. Das bedeutet, dass wir im Jahr 

2030 voraussichtlich  1,9 Mio Mitglieder haben werden.  Das ist ein Rückgang um 17%, bei 

ungünstigem Verlauf werden wir  2030 sogar rund 20%,  d.h. ein Fünftel weniger an 

Gemeindegliedern im Vergleich zu heute haben. 

Finanzen 

Zurzeit liegt das Kirchensteueraufkommen der Evangelischen Kirche von Westfalen bei  rund 480 Mio 

Euro. Ein Fünftel weniger Einnahmen, das würde bedeuteten dass wir 2030 aus Kirchensteuern noch 

rund 390 Mio zur Verfügung haben. Schätzungen gehen aber davon aus, dass es weniger sein wird, 

weil die geburtenstarken Jahrgänge, die zurzeit den größten Anteil der Kirchensteuern aufbringen, 

bis 2030  in Rente gehen. Deshalb gehen manche davon aus, dass die Einnahmen um rund ein Drittel 

zurückgehen werden, also stünden 2030 der EKvW nur noch rund  320 Mio Euro zur Verfügung. 

Kirchengemeinden 

Die sinkende Gemeindegliederzahl wirkt sich auch auf den Bestand der Kirchengemeinden aus. 

Kleine Kirchengemeinden sehen sich zunehmend nicht mehr in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen. 

Der Prozess der Zusammenlegung von Gemeinden ist längst im Gang. 2014 hatten wir 514 

Kirchengemeinden, im Jahr 2000 wurden noch 660 Kirchengemeinden gezählt. In den vierzehn 

Jahren haben rund 150 Kirchengemeinden ihre Selbständigkeit verloren und  sich mit anderen 

Gemeinden zusammengeschlossen. Das bedeutet einen Rückgang der Kirchengemeinden um 22% 



von 2000 bis 2014. Wenn man das hochrechnet, werden wir voraussichtlich im Jahr 2030 noch rund  

400 Kirchengemeinden zählen. 

 

Pfarrerinnen und Pfarrer 

Zurzeit sind wir in der Evangelischen Kirche von Westfalen in der glücklichen Lage, viele gut 

ausgebildete Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienst zu haben. Am 30.6.2015 waren es 1862  

Pfarrerinnen und Pfarrer. In den Kirchengemeinden gibt es 939 Pfarrstellen.  Zurzeit liegt der 

Durchschnitt EkvW weit bei  2.501 Gemeindegliedern pro Gemeindepfarrstelle. Hinzu kommen  

Pfarrerinnen und Pfarrer, die nicht in einer Pfarrstelle sind, sondern  einen Auftrag im Kirchenkreis 

haben und in den Kirchengemeinden unterstützend mitarbeiten. Dazu haben wir  Pfarrerinnen und 

Pfarrer In den Schulen, in der Seelsorge und in  vielen anderen Funktionen und Aufträgen. Die 

Hochrechnungen zeigen, dass wir, wenn  wir in den nächsten Jahren nicht überproportionale viele 

Menschen  für das Theologiestudium gewinnen können,2030 wir für alle Aufgaben  voraussichtlich 

nur noch nur noch insgesamt  780 Pfarrerinnen und Pfarrer  im Dienst der EkvW haben werden.  

Nur auf die Anzahl der Gemeindeglieder bezogen, hieße das, eine Pfarrerin oder ein Pfarrer wäre für  

2.436 Gemeindeglieder zuständig. Das hört sich gut an.  Dabei wären aber nicht die Schulpfarrstellen, 

die Stellen in der Seelsorge an Krankenhäusern, die landeskirchlichen  Pfarrstellen, die 

Superintendenten etc. berücksichtig. Da viele dieser wichtigen Aufgaben auch durch Pfarrerinnen 

und Pfarrer wahrgenommen werden müssen, gehen wir  davon aus, dass  2030 eine Pfarrerin oder 

ein Pfarrer für rund 3.000-3.500 Gemeindeglieder zur Verfügung stehen wird.  

 

3. Konsequenzen 

Aus diesen Zahlen ergeben sich folgende Konsequenzen für die Evangelische Kirche von Westfalen  

2030:  

 Da es anteilig weniger evangelische Christen in der Gesellschaft geben wird-( Ende 2013 

betrug der Anteil  im Gebiet der EKvW  noch 30, 6 %), sinkt ihr Einfluss in der Gesellschaft 

insgesamt. Das kann unterschiedliche Auswirkungen haben: z.B. könnte der ev.  

Religionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen in Frage gestellt werden.  Deswegen 

scheint es dringend an der Zeit, sich  gemeinsam mit der katholischen Kirche  über Modelle 

eines  konfessionsübergreifenden Unterrichts zu verständigen, der die unterschiedlichen 

Profile der Konfessionen nicht einebnet, sondern zur Geltung bringt.  Es steht aber auch zu 

erwarten, dass nicht alle  Trägerschaften von Kindergärten oder anderer sozial-diakonischer 

Einrichtungen zu halten sind. 2014 wurden insgesamt 22.226 entgeltlich Beschäftigte 

(inklusive Pfarrerinnen und Pfarrer)  innerhalb der verfassten Kirche, einschl. Schulen, 

Diakonische Werke etc. gezählt. Auch diese Zahl wird aufgrund der sinkenden 

Kirchensteuereinnahmen vermutlich zurückgehen.  Im Ganzen wird die Rolle der 

evangelischen Kirche in der Öffentlichkeit an Bedeutung verlieren. Der seit langem 

beobachtbare gesellschaftliche Relevanzverlust wird sich fortsetzen.  „Die Kirche repräsentiert die 

christliche Stimme in der pluralen Gesellschaft. Diese wird in unterschiedlicher Weise gehört und wahrgenommen 

und nicht selten funktional nach ihrem Nutzen beurteilt. Sie muss ihre Bedeutung in der und für die Gesellschaft 

jedoch permanent unter Beweis stellen und plausibilisieren“ ( Eberhardt Hauschild,Uta Pohl-Patalong, Kirche, 



2013, S. 115) Ob und wie das unserer Kirche 2030 gelingt, wird davon abhängen, wie 

überzeugend sie ihrem Auftrag in Wort in Tat nachkommt. Dazu braucht es Menschen mit 

Ausstrahlung, engagierte Ehrenamtliche, qualifizierte Mitarbeitende und kompetente 

Theologinnen und Theologen.  

 Der Rückgang der finanziellen Mittel und die Zusammenlegung von Gemeinden werden auf 

dem Lande  dazu führen, dass die Räume größer werden und  kirchliche Angebote nicht mehr 

in unmittelbarer Nähe, eben im eigenen Dorf verfügbar sind. (Frage: Wie werden heute die 

Gottesdienste in den Dörfern besucht?)  Kirchgebäude und kirchliche Räume werden 

aufgegeben, das Gemeindebüro befindet sich im nächsten Ort, die Pfarrerin oder der Pfarrer 

lebt im Nachbardorf und versieht mehrere Kirchengemeinden. In anderen Kirchen der EKD 

werden bereits Modelle ausprobiert, wie es gelingen kann, trotz größerer Entfernungen 

Ansprechbarkeit und persönlichen Kontakt zu ermöglichen.  In der Stadt und in ländlichen 

Räumen kann diese Entwicklung auch dazu führen, dass die bisherige segmentäre Struktur, 

d.h. alle Kirchengemeinden haben im Grunde ein vergleichbares Angebot, zugunsten von  

deutlichen Schwerpunktsetzungen  aufgebrochen wird. Diese können stärker als bisher auf 

den Sozialraum bezogen sein. Die Erschließung anderer Geldquellen neben der Kirchensteuer 

(Fundraising) wird zunehmend wichtiger werden.    

 -Wenn die EkvW nur noch die Hälfte der Pfarrerinnen und Pfarrer von heute im Dienst haben 

wird, ist trotz Rückgangs der Gemeindegliederzahlen ganz klar, dass die  pfarramtlichen 

Aufgaben reduziert werden müssen. Der erste Schritt in diese Richtung  ist die Diskussion 

und Meinungsbildung darüber, was unverzichtbar pfarramtliche Aufgaben sind und was 

nicht. .Gottesdienste, Amtshandlungen, Seelsorge, Mitwirkung an der Gemeindeleitung wird 

man als genuin pfarramtliche Aufgaben bestimmen können, bereits beim Unterricht gehen 

die Meinungen auseinander. Auf jeden Fall gehören Gewinnung, Qualifizierung und 

Begleitung Ehrenamtlicher dazu unter der Überschrift „To equip the saints“.   Weitere 

Aufgaben können nur übernommen werden, wenn es gelingt, dafür andere Mitarbeitende 

einzustellen (z.B. Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen, Diakone) oder 

Ehrenamtliche zu gewinnen und auszubilden ( z.B. für Leitung verschiedener Gruppen, 

Seelsorge- und Besuchsdienste ( auch in Altenheimen)Kindergottesdienst, als Prädikantinnen 

und Prädikanten, Presbyterinnen und Presbyter..). Diese Menschen anzusprechen, ihnen 

Gestaltungsräume zu eröffnen und  Verantwortung zu überlassen wird überlebenswichtig für 

unsere Kirche. , 

 Das Thema dieser Tagung befasst sich mit  den Veränderungen in unserem Land, deshalb will 

ich  es hier nur kurz erwähnen: Deutschland ist ein Einwanderungsland. In Bielefeld z.B.  hat 

rund ein Drittel der Einwohner einen Migrationshintergrund.  Unter den Einwanderern sind 

auch evangelische oder andere Christen, die eine neue  geistliche Heimat suchen. Die Zeugen 

Jehovas bieten in Bielefeld ihren Gottesdienst sonntäglich in mehreren Sprachen an: ich 

stelle mir vor, dass wir 2030 zumindest in der Großstädten auch sehr bunt gemischte 

evangelische Gemeinden finden. Schon jetzt gibt es viele Gemeinden anderer Sprache und 

Herkunft, die z.T. bei evangelischen Gemeinden zu Gast sind.  Der Kontakt mit Christinnen 

und Christen aus anderen Ländern und Kulturen wird unsere  Gottesdienste und unsere 

Veranstaltungen verändern. Menschen aus anderen europäischen Ländern, aus Afrika, aus 

Lateinamerika und Asien bringen ihre Musik, ihre Kultur, ihren Glauben mit. Derzeit werden  

erste Pilotprojekte  in diese Richtung entwickelt. 



 

 

4. Ausblick 

2030-Wie sieht es dann in unserer Kirche aus? Diese Frage haben Sie mir  gestellt.  Was haben 

wir?  Was werden wir haben? Worauf müssen wir uns einstellen.  

Jesus hatte fünf Brote und zwei Fische, er ließ die Leute Platz nehmen. Sie setzten sich zu 

hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, 

dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten und die 

zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die 

Brocken auf, zwölf Körbe voll und von den Fischen. Und die die Brote gegessen hatten, waren 

fünftausend Mann. 

Was wir haben und haben werden, wissen wir in etwa, aber was Jesus daraus macht, wissen wir 

nicht. Dass er viel, dass er mehr daraus macht, erbitten wir und gehen  zuversichtlich in die 

nächsten Jahre. Auch mit geringeren Mitteln und weniger Menschen leben wir aus dem 

Vertrauen,  dass Gott die Kirche erhält und nicht wir, sie lebt von seinem heiligen Geist und  nicht 

von der  Höhe der Kirchensteuereinnahmen. Andere Kirchen ob in La Plata oder Afrika  nehmen 

ihren Auftrag mit weitaus  geringeren Mitteln und unsicherer Zukunft wahr. 

Ein großer  Umbauprozess ist im Gange und wir wissen noch nicht, wo er hinführen wird. 

Rückbau, Kleinersetzen, das führt zu Verunsicherung und Verlustgefühlen.  Dabei kann es helfen, 

wenn man die Blickrichtung ändert. Der Blick zurück  lähmt. Ich sehe,  was früher war und da war 

mehr, ohne Zweifel.  Was alles möglich war, wie bedeutend die Kirche einst war, wie idyllisch es 

in den Pfarrhäusern zuging.  Schnell neigt man dazu, die Vergangenheit zu idealisieren.  Nach 

vorne schauen heißt, sich darauf zu konzentrieren, was sein könnte. Das ist zweifelsohne 

schwierig und oft ein Wagnis, weil das Neue noch nicht da ist und erst Gestalt gewinnen muss. In 

meiner Zeit als Pfarrerin und Superintendentin in Walsrode ging es darum, sich von drei alten 

Häusern zu trennen um ein Gemeindezentrum zu bauen. Das war ein längerer Prozess, der auch 

von Widerstand bis in die örtliche  Presse hinein begleitet wurde. Aber als das neue 

Gemeindehaus stand, hat nie wieder jemand nach den alten Häusern gefragt, ganz begeistert 

kamen die Leute in die neuen Räume, es entstanden neue Gruppen und Chöre, Ausstellungen 

wurden initiiert. Alle fühlten sich sichtlich wohl in diesem gastlichen Haus. Kein einziger ist 

weggeblieben. Das ist nur ein Beispiel- wenn das Neue erst da ist, und es gelungen ist, wird auch 

schnell vergessen, wie es früher war. Vergleichbares  gilt sogar für Zusammenlegungen von 

Gemeinden. Wenn sie gelungen sind, die neue Struktur sinnvoll ist und alle merken: hier wächst 

Neues, wir sind wieder mehr und können stärker auftreten, dann finden sich die Leute – 

zumindest im weiteren Kreis der Gemeinde schnell damit ab und begrüßen die Vorteile. 

Das geht nur, wenn einige  Leute mutig den Blick auf das Neue richten. Fünf Brote und zwei 

Fische- und so viele werden satt.  

In diesem Sinne   will ich einen Ausblick auf 2030 wagen: 



 Die Evangelische Kirche von Westfalen 2030 wird weiterhin Volkskirche sein, für die 

Umwandlung von der Volkskirche in die Freiwilligkeitskirche braucht es einen längeren  

Zeitraum. Sie ist kleiner als heute, und- zumindest  finanziell- ärmer.  

 Sie ist  missionarisch ausgerichtet. Die V.EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft hat 

ergeben, dass die Indifferenz gegenüber der Kirche zunimmt, deswegen ist es wichtig, 

auf Menschen zuzugehen, ihre Fragen ernst zu nehmen  und  ihnen das Evangelium bei 

allen möglichen Gelegenheiten auf neue, kreative Weise  zu verkündigen. 

 Die evangelische Kirche von Westfalen 2030 ist auf der Grundlage des Evangeliums eine 

erkennbar profilierte Kirche, die sich in ethischen, gesellschaftlichen und politischen 

Fragen klar positioniert und im sozial-diakonischen Bereich engagiert. 

 Die evangelische Kirche von Westfalen legt einen Schwerpunkt auf die Weitergabe des 

christlichen Glaubens an die nächste Generation. Die religiöse Sozialisation in der Familie 

lässt nach. (34% der Evangelischen halten religiöse Erziehung für nicht  wichtig, V.-EKD-

Erhebung über Kirchenmitgliedschaft. 

 Neue Gemeindeformen entwickeln sich neben parochialen Strukturen. Durch Inklusion 

von Migrantinnen und Migranten entstehen neue Gottesdienst- und Begegnungsformen. 

 Es finden nur die Veranstaltungen statt, die auf Resonanz stoßen und angenommen 

werden.  

 In Hinsicht auf das Ehrenamt hat ein Perspektivwechsel stattgefunden. Es geht jetzt nicht 

mehr darum, Ehrenamtliche für helfende Aufgaben zu heranzuziehen.  Gemeinden 

vertrauen auf die Charismen ihrer Mitglieder, bieten ihnen eine Plattform für 

eigenverantwortliche Tätigkeiten und  sorgen für Qualifizierung und Begleitung  

  Pfarrerinnen und Pfarrer spielen   in der öffentlichen Wortverkündigung  weiterhin eine 

zentrale Rolle. Da ihre Zahl zurückgeht, haben  die anderen kirchliche Berufsgruppen   

und Ehrenamtliche an Bedeutung gewonnen. Die Arbeit wird in multiprofessionellen 

Teams geleistet. Notwendige Voraussetzungen sind  die Zusammenarbeit untereinander  

und  die Vernetzung mit wichtigen  Akteuren im  Sozialraum  (Kommune, Schulen, 

Vereinen, Wohlfahrtseinrichtungen etc.)  

  Es erfolgt eine deutliche und transparent kommunizierte  Konzentration und 

Prioritätensetzung in Bezug auf die Aufgaben. Bis in die 90iger Jahre hinein gab es  in der 

Kirche eine Zeit ständigen Wachstums. Die Kirchensteuereinnahmen sprudelten, der 

Nachwuchs für das Pfarramt war überreichlich vorhanden. Gab es eine neue Aufgabe 

oder Herausforderung, wurde sie angenommen.  Man konnte aus dem Vollen schöpfen.  

Diese Haltung hat man auch  beibehalten als bereits  erkennbar wurde, dass die 

Ressourcen knapper werden. In der Kirche 2030 geht es um Konzentration.  Wenn neue, 

zusätzliche Aufgaben übernommen werden sollen, gibt es nur zwei Möglichkeiten: 

entweder neue Ressourcen werden erschlossen oder andere Aufgaben  müssen 

zurückgestellt werden. 



 Ganz nüchtern ist zu konstatieren, dass der Strukturwandel  (Zusammenlegung von 

Gemeinden, Konzentrierung der Gebäude, neue Zuschnitte für Pfarrstellen und andere 

Mitarbeitendenstellen) weiterhin auf der Agenda steht und zum  Alltag  gehört.    

Wie viele Brote habt ihr? Fünf und zwei Fische. Alle werden satt im Überfluss. 12 Körbe sammeln 

die Jünger ein.  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit 

 


