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Die Kirche muss im 
Dorf bleiben!
24 Dörfer, 17 Gotteshäuser, ein Pfarrer – was tun? 
Die evanglische Fachtagung „Hauskreis“ denkt 
über „Kleingruppen als Chance für die Kirche im 
ländlichen Raum“ nach.

G
rasende Kühe, saftige Wiesen, singende Vö-

gel und ein altes Bauernhaus mit Garten, eine 

wohltuende Ruhe, viel Platz und Freiheit, weit 

weg vom Lärm und Getriebensein der Großstadt. So 

oder so ähnlich stellen sich Menschen das Leben auf 

dem Land vor, wenn sie nicht dort wohnen. Das Land 

ist ein Sehnsuchtsort. Zeitschriften wie „Landlust“ boo-

men schon seit vielen Jahren.

Doch für die Menschen, die weit weg von den Bal-

lungsräumen wohnen, wird das Leben zunehmend 

schwieriger. Arbeitsplätze gehen verloren, die jungen 

Leute ziehen weg, Läden machen dicht und für den 

alten Landarzt gibt es keinen Nachfolger. Wenn die 

Infrastruktur nach und nach verlorengeht, ist es gut, 

wenn wenigstens die Kirchen präsent sind. Die evan-

gelische Kirche hat immer noch viele Gemeinden und 

Gotteshäuser, weit über Deutschland verteilt. Doch das 

ist auch eine große Herausforderung.

1000 Pfarrer und 4000 Gotteshäuser
Beispiel: die evangelische Kirche in Mitteldeutsch-

land. Weniger als zwanzig Prozent der Bevölkerung 

sind (offiziell) evangelische Christen. Es gibt 4000 Got-

teshäuser, darunter viele Kirchen, aber auch Kapellen. 

Rund 1000 Pfarrer sollen diese geistlichen Stätten mit 

Leben füllen. Doch ein Pfarrer, der 24 Dörfer mit 17 

Versammlungshäusern betreuen soll (und das gibt es 

durchaus), kann unmöglich in jedem Ort jeden Sonn-

tag Gottesdienst feiern. Dabei spielt der Pfarrer gerade 

in evangelischen Kirchen immer noch die entscheiden-

de Rolle. Was kann man also tun?

Gemeinden und Versammlungen zusammenlegen, 

lautet eine naheliegende Antwort. Wenn in Kleindet-

telsdorf fünf Leute in den Gottesdienst kommen, in 

Großdettelsdorf sieben und in Überdettelsdorf zwölf, 

dann wäre doch eine Versammlung an einem zentra-

len Ort die ideale Lösung für alle Beteiligten, oder? Der 
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Hutzenabende als Kleingruppenmodell
Es gibt sicher keine Patentlösungen, aber was wä-

re, wenn die Kirche auf Hauskreise und Kleingruppen 

setzen würde? Bieten solche Gruppen nicht gerade die 

Chance, dass sich Menschen vor Ort treffen? Dass Ge-

meinschaft erhalten bleibt, wo der Pfarrer nicht mehr 

dauerhaft präsent sein kann?

Wie könnten solche Kleingruppen funktionieren? 

Wie könnten sie aussehen?, fragten sich die Teilneh-

mer der Fachtagung „Hauskreis“. Man könnte an beste-

hende Traditionen anknüpfen, lautete eine Antwort. 

Im Erzgebirge gab es die so genannten Hutzenabende. 

Man traf sich in den Wintermonaten reihum in einem 

Haus, und die Frauen gingen einer Handarbeit nach. 

Ähnliche Traditionen gibt es in vielen Gegenden und 

Handarbeitstreffen sind sowieso wieder in Mode.

Kleingruppen könnten sich auch als Dienstgrup-

pen verstehen, Alte und Kranke besuchen und unter-

stützen. Vielleicht können Kleingruppen dafür sor-

gen, dass ihr Dorf wieder einen zentralen Treffpunkt 

erhält und zum Beispiel einen kleinen Laden oder eine 

Poststelle betreiben. Vielleicht im Sinne einer Fresh-

X-Gruppe (siehe HKM 27, S. 24), einer frischen Form 

von Kirche, die zuerst mal nach den Bedürfnissen des 

Umfelds schaut und dann ein entsprechendes Ange-

bot macht, das vielleicht zunächst nicht nach Gottes-

dienst aussieht.

Wichtig dabei ist, dass Kleingruppen Rückenwind 

vom Pfarrer bekommen, dass das Verständnis bei der 

Leitung und den Kirchengliedern dafür wächst, dass 

der Pfarrer nicht alles leisten kann; dass sich Klein-

gruppen nicht als defizitäre Form, sondern als Ge-

meinde Jesu im Vollsinn verstehen. Schließlich hat 

mit den kleinen Gruppen, die sich in den Privathäu-

sern trafen, alles angefangen.

„Die Gemeinde der Zukunft wird nicht mehr Haus-

kreise oder ähnliche Kleingruppen haben. Sie wird aus 

solchen Kleingruppen bestehen“, so lautet die vielzi-

tierte These von Klaus Douglass. Vielleicht ist gerade 

das eine Chance für den ländlichen Raum.

Dass das tatsächlich ein guter Ansatz sein kann, 

zeigt der Kirchenkreis Schleiz im Südosten Thüringens 

(wir berichteten in HKM 28). Superintendent Ralf-Pe-

ter Fuchs hat damit zu kämpfen, dass die Zahl der Ge-

meindeglieder in seinem Kreis von 39000 auf 30000 

in elf Jahren geschrumpft ist. Er schult ehrenamtli-

che Mitarbeiter, so dass sie Andachten vor Ort anbie-

ten können. Sie müssen dazu keine besonderen Vor-

aussetzungen mitbringen, denn eine Andacht besteht 

vor allem aus dem Hören auf Gottes Wort und Gebet. 

Bei den regelmäßigen Treffen mit den Andachtsleitern 

stellt er fest: „Die Andacht ist an allen Orten lebendig, 

oft schon seit Jahren. Es ist nichts eingeschlafen.“ Eine 

Entwicklung, die Hoffnung macht, gerade dort, wo so 

vieles rückgängig ist.

Fachtagung „Haus-

kreis“

Das Amt für kirchli-
che Dienste in Berlin 
veranstaltet jedes 
Jahr die Fachtagung 
„Hauskreis“, um die 
Referentinnen und 
Referenten zu ver-
netzen, die in ihren 
Landeskirchen für 
die Hauskreisarbeit 
zuständig sind, und 
auch für Ehrenamt-
liche, die sich in den 
Kirchenbezirken um 
die Hauskreisarbeit 
kümmern. 

Pfarrer könnte sich auf einen Gottesdienst konzent-

rieren, man bräuchte nur ein Gebäude in Schuss zu 

halten und für die Besucher ist es auch schöner, wenn 

sich nicht nur ein paar wenige in den alten Gemäu-

ern verlieren.

„Zentralisierung führt zu weniger Teilhabe“, meint 

Juliane Kleemann. Sie ist Pfarrerin und Referentin im 

EKD-Zentrum für Mission in der Region. Häufig gelte 

auf dem Land die Regel: „Zum Gottesdienst geht man, 

da fährt man nicht hin!“ Diejenigen, die noch in den 

strukturschwachen Regionen wohnen, sind meist gera-

de die, die weniger flexibel und mobil sind. Sie erleben 

sowieso eine Menge Verlust. Die Kirche kann hier noch 

ein wichtiger Ankerpunkt vor Ort sein. Wenn Gottes-

dienste aber zusammengelegt werden, dann kann es 

passieren, dass noch weniger Leute kommen, als die 

Summe aus den einzelnen Teilen eigentlich ergeben 

würde.
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