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„Hinaus ins Weite – Kirche auf gutem Grund“ – Zwölf Leitsätze zur 

Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche (EKD) 
 

1. Frömmigkeit 

Wir leben unseren Glauben. Der Glaube an Jesus Christus gewinnt Gestalt als Frömmigkeit, 

die persönliche Haltung, christliche Traditionen und praktische Spiritualität verbindet. Fröm-

migkeit ist die freie, selbstbewusste Form, Gott in Jesus Christus nachzufolgen und in dieser 

Welt zu bezeugen. Sie bleibt angewiesen auf Gemeinschaft, auf Rituale und Formen. Sie 

braucht Zeiten und Räume. In einer säkularer werdenden Gesellschaft wird die Weitergabe 

des christlichen Glaubens und die Einübung einer evangelischen Frömmigkeit an Bedeutung 

gewinnen. Die Kirche stärkt alle, die zu ihr gehören wollen, so dass sie ihren Glauben im All-

tagsleben umsetzen und bezeugen können. Dazu bedarf es der Kenntnis der kirchlichen Tradi-

tion als Quelle geistlichen Lebens. Evangelische Frömmigkeit lebt aus dem Umgang mit der 

Heiligen Schrift. Daraus erwächst die Fähigkeit, eigene und neue Formen von Spiritualität zu 

entwickeln. Kirchlicher und diakonischer Bildungsarbeit kommen dabei eine zentrale Bedeu-

tung zu. 

 

2. Seelsorge 

Wir begleiten Menschen. Die evangelische Kirche bleibt eine dem einzelnen Menschen zu-

gewandte Kirche. In den Wechselfällen des Lebens sind Menschen aufeinander gewiesen. 

Auch wenn sich kirchliche Strukturen verändern, muss die persönliche und verlässliche Er-

reichbarkeit einer Seelsorgerin oder eines Seelsorgers gewährleistet sein, um Freude und Leid 

mit den Menschen zu teilen. Es ist die Aufgabe aller für Seelsorge Beauftragten, ansprechbar 

und kommunikationsfähig zu sein. Wir stärken seelsorgliche Netzwerke durch eine gute Qua-

lifikation aller Seelsorgenden und durch fachlichen Austausch. Es bleibt eine Herausforde-

rung, dort präsent zu sein, wo Menschen besonderen Belastungen ausgesetzt sind. 

 

3. Öffentliche Verantwortung 

Wir sagen, wovon wir leben. Durch das Evangelium von Jesus Christus tritt Gott mit Men-

schen in Beziehung. Die Verkündigung der Kirche richtet sich darum an alle. Wir bezeugen 

Christus und nehmen zu gesellschaftlichen Prozessen öffentlich Stellung, wo dies vom Evan-

gelium her geboten ist und sich in unserem kirchlichen Leben und Handeln praktisch und 

erkennbar niederschlägt. 

 

4. Mission 

Wir bezeugen Jesus Christus in der Welt. Die evangelische Kirche lädt alle Menschen ein, 

Gottes Absicht mit seiner Welt (missio dei) zu entdecken und mit Leben zu füllen. Die Iden-

tität unserer Gemeinschaft liegt darin, dass wir Gottes Versöhnung in Jesus Christus anneh-

men, ihm ‚mit Herzen, Mund und Händen‘ danken und die Schwachen und Bedrückten in den 

Mittelpunkt stellen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden (1 Tim 2,4). Die Kräfte und 

Möglichkeiten der Kirche als einer menschlichen Einrichtung bleiben dabei begrenzt. Aber 

weil uns die Liebe Gottes drängt, geben wir in Wort und Tat Gottes Liebe weiter, gemeinsam 

mit der Diakonie und auch mit Partnern außerhalb der Kirche. Weil wir seinem Evangelium 

vertrauen, bezeugen wir seine Gegenwart und laden zum Glauben ein. 

 

5. Ökumene 

Wir stärken die Ökumene. Die evangelische Kirche arbeitet eng und vertrauensvoll zusammen 

mit christlichen Kirchen und Gemeinschaften in Deutschland und weltweit, die den Glauben 

an Jesus Christus teilen. Dabei bringt sie ihr reformatorisches Profil ein. Das Ziel ist sichtbare 

Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Da, wo die Kirchen an besonderen Orten eine gemein-

same Aufgabe haben – z.B. in Krankenhäusern, in Gefängnissen, bei der Bundeswehr –, bau-

en wir Doppelungen zügig ab. Wir stärken ein Handeln in gegenseitiger Stellvertretung und 
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enger Verzahnung unserer kirchlichen Arbeit vor Ort und in weltweiten Bezügen. Gleichzeitig 

werden wir dadurch gestärkt, dass wir Kirche in ökumenischer Gemeinschaft sind. 

 

6. Digitalisierung 

Wir wollen Kirche im digitalen Raum sein. Die evangelische Kirche ist auch im digitalen 

Raum zuhause. Wir setzen digitale Lösungen ein, um Menschen besser zusammenzubringen 

und zu erreichen aber auch um als Kirche besser und leichter erreichbar zu sein. In den digi-

talen Medien tauschen wir uns über unseren Glauben aus, feiern Gottesdienst, üben Seelsorge 

und stehen in Verbindung mit unseren kirchlichen Partnern weltweit. Wir bieten möglichst 

viele Kontakte digital und nutzerfreundlich an. Dabei achten wir besonders auf Teilhabechan-

cen, Barrierefreiheit, und Respekt für alle. Die Digitalisierung ist auch eine Chance für eine 

stärker vernetzte und effizientere Verwaltung. Zugleich sehen wir die kritische Mitverantwor-

tung der Kirche für einen achtsamen und sozial verantwortlichen Umgang mit dem digitalen 

Wandel in unserer Gesellschaft. 

 

7. Kirchenentwicklung 

Wir bauen Gemeinden. Die evangelische Kirche ist offen für neue Formen, gemeinsam 

christlichen Glauben zu leben. Gemeinden werden bunter und vielfältiger; die geistlichen 

Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen unterschiedlicher. Die Nähe zu den Menschen 

bleibt für die kirchliche Arbeit vor Ort grundlegend. Gut ausgebildete Pfarrerinnen und Pfar-

rer und beruflich Mitarbeitende sind und bleiben dafür unverzichtbar. Es braucht starke Netz-

werke, in denen Gemeinden regional eng und örtlich angepasst zusammenarbeiten. Der 

Wohnort wird aber zukünftig nicht mehr das einzige Kriterium für die Zugehörigkeit zu einer 

Gemeinde sein. Traditionelle „Zielgruppenarbeit“ wird sich weiterhin wandeln und öffnen. 

Gemeinde als Sammlung um Wort und Sakrament soll dort eine geistliche Heimat bilden, wo 

Menschen zusammenkommen. 

 

8. Zugehörigkeit 

Wir wollen, dass viele Menschen dazugehören. Die evangelische Kirche ermöglicht auch 

Menschen aktive Teilhabe, die (noch) nicht Kirchenmitglied oder getauft sind. Die Botschaft 

von Jesus Christus ist eine große Einladung; alle können zur Gemeinde gehören und in ihr 

mitmachen. Das soll in Zukunft auch nach außen und durch mehr interkulturelle Öffnung 

noch sichtbarer werden. Die Verbundenheit von Menschen im Berufseinstiegsalter mit der 

Kirche soll gestärkt werden. Dabei soll neben inhaltlichen Angeboten auch ergebnisoffen über 

finanzielle Aspekte der Mitgliedschaft nachgedacht werden. Wir wollen Mitbestimmung und 

aktive Beteiligungsmöglichkeiten in der Gemeinde in dieser Lebensphase stärken. 

 

9. Mitarbeitende 

Wir fördern Mitarbeit. Die evangelische Kirche schafft für ihre Mitarbeitenden, beruflich und 

im Ehrenamt, bestmögliche Bedingungen. Wer mit seiner Person für Gottes befreiende Bot-

schaft steht, braucht selbst Freiräume. Unsere Mitarbeitenden werden ermutigt, selbstbewusst 

für den christlichen Glauben einzustehen, eigenverantwortlich zu handeln und gemeinsam 

vereinbarte Ziele zusammen mit Bündnispartnern zu verwirklichen. Die Kirche sorgt für faire 

Bezahlung, familienfreundliche Arbeitsbedingungen und gute Weiterbildung von beruflich 

und ehrenamtlich Mitarbeitenden. 

 

10. Leitung 

Wir entscheiden verantwortlich. Die evangelische Kirche braucht zur Umsetzung der Refor-

men eine bessere interne Abstimmung und den Willen zur Zusammenarbeit. Es wird häufiger 

Entscheidungen geben, bei denen es nicht allen recht gemacht werden kann. Wir müssen mit 

Blick auf die Zukunft der gesamten Kirche Prioritäten setzen. Unser Ziel sind Rahmenbedin-

gungen, in denen die Kirche mit ihrer Botschaft klar erkennbar und handlungsfähig bleibt. 
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Wir setzen uns dafür ein, dass Missbrauch von Vertrauen und Macht durch Prävention und 

strukturelle Maßnahmen verhindert werden, und sorgen für eine angemessene Aufarbeitung. 

 

11. Strukturen 

Wir bewegen uns. Die evangelische Kirche wird in Zukunft organisatorisch weniger einer 

staatsanalogen Behörde, sondern mehr einem innovationsorientierten Unternehmen oder einer 

handlungsstarken zivilgesellschaftlichen Organisationen ähneln. Die Aufträge für unsere Mit-

arbeitenden lassen Spielraum, auf Trends zu reagieren. Kirchliche Orte ermöglichen Begeg-

nungen. Damit das funktioniert, arbeitet im Hintergrund eine professionelle, agile und gut 

ausgestattete Verwaltung, zunehmend nach EKD-weit abgestimmten Standards. 

 

12. EKD und Landeskirchen 

Wir alle sind EKD. Die Evangelische Kirche in Deutschland ist als Gemeinschaft der Glied-

kirchen Kirche und wird in der Öffentlichkeit so wahrgenommen. Sie ist in Deutschland die 

Gemeinschaftsplattform für alle, die sich zur evangelischen Kirche zählen. Ihre Aufgabe ist 

nach innen die Stärkung und Vertiefung der Gemeinschaft unter den Landeskirchen und nach 

außen die gesamtkirchliche Vertretung auf nationaler und internationaler Ebene. Sie kann für 

alle Mitgliedskirchen gemeinsam Verantwortung übernehmen. Anderes kann stellvertretend 

für alle von einzelnen Landeskirchen getragen werden. Wichtig ist, dass zukünftig dieselbe 

Aufgabe jeweils nur noch einmal gemacht wird – und dafür gut. 

 

Beschlossen von der 12. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf ihrer 7. 

Tagung vom 9. November 2020. 


