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„Wir machen in der Kirche heute Konzentrationsübungen, keine Katastrophenübungen“, sag-
te der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof  
Dr. Wolfgang Huber/Berlin, bei seinem Eröffnungsvortrag anlässlich des 4. AMD-Kongresses 
für Theologinnen und Theologen in der Thomaskirche in Leipzig. Die großen Herausforde-
rungen unserer Zeit sollten aus dem Gotteslob und nicht aus der Resignation heraus ange-
gangen werden, betonte er mit Bezug auf den Predigttext des 14. Sonntages nach Trinitatis 
aus dem 1. Brief des Paulus an die Thessalonicher.  
 
Der Theologenkongress hat vom 18. bis 21. September 2006 in Leipzig stattgefunden. Ins-
gesamt 880 Theologinnen und Theologen haben daran teilgenommen, davon 760 als Teil-
nehmende und 120 als Mitarbeitende. In 8 Foren und 57 Workshops wurde das Leitthema 
„Denn Dein ist die Kraft – Für eine wachsende Kirche“ aufgenommen und vielfältig bearbei-
tet. Je ein großer Gottesdienst am Anfang und am Schluss des Kongresses, zwei Bibelarbei-
ten sowie je zwei Mittags- und Abendgebete gaben dem Kongress die geistliche Prägung. 
Ein Vortrag zum Thema „Theologie der Evangelisation“ diente der theologischen Reflexion 
und reflektierten Praxis. Ein Gospelkonzert in der Peterskirche, ein Konzert mit dem 
Thomanerchor in der Thomaskirche (mit der Motette von J. S. Bach „Jesu meine Freude“) 
und andere Abendangebote gaben Entspannung und kulturellen Genuss. Der Empfang bei 
Oberbürgermeister Jung im Neuen Rathaus machte deutlich, dass der Kongress nicht unter 
sich bleiben, sondern auch ein Zeichen in der Stadt und für die Stadt Leipzig sein wollte. 33 
Ausstellungsstände in und an der Peterskirche setzten weitere Akzente. 
 
Vier Tage war das Stadtbild in der Innenstadt von Leipzig geprägt von den vielen Pfarrerin-
nen und Pfarrern, die zu den Gottesdiensten, Vorträgen, Foren und Workshops die verschie-
denen Kirchenräume und andere vorgegebene Tagungsorte besuchten oder aber in einer 
der gemütlichen Kneipen um die Thomaskirche herum ausruhten. Aus allen Ecken der Re-
publik waren sie gekommen. Aber nicht nur das, sie kamen auch aus weiteren sieben euro-
päischen Ländern: Österreich, Niederlande, England, Polen, Rumänien, Tschechien und 
Ungarn. Die meisten der deutschen Teilnehmenden kamen aus der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens, der Rheinischen, Westfälischen und Hannoverschen Landeskirche. Auch Vertre-
ter der Freikirchen, Prediger des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Stadtmissionare und 
Vertreter von Werken und Verbänden waren gekommen. Erkennbar waren alle Teilnehmen-
den an dem blauen Band, das um ihren Hals hing und den Teilnehmerausweis und die Wo-
chenkarte des Verkehrsverbundes „festhielt“. Erfreulich war, dass der Altersdurchschnitt der 
Teilnehmenden dieses Kongresses weit unter 50 Jahren lag: Weit mehr als die Hälfte der 
Kongressteilnehmenden waren 35 bis 45 Jahre alt. 
 
Der Kongress ist über zwei Jahre von der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste 
(AMD) in der Evangelischen Kirche in Deutschland vorbereitet worden mit großer Unterstüt-
zung der Sächsischen Landeskirche, namentlich vor allem durch Landesbischof Bohl und 
OLKR Slesazeck, aber auch durch den Kirchenbezirk Leipzig mit Superintendent Henker, 
der es möglich machte, dass die Geschäftsstelle des Kongresses in einem Raum der Super-
intendentur Leipzig angesiedelt werden konnte. Thematisch war das Interesse von Anfang 
an ein doppeltes: Der Kongress sollte in die Tiefe führen, in die Anbetung Gottes und damit 
in seinen Macht- und Kraftbereich, damit Gott mit all dem Tun in Leipzig geehrt wird und die 
Teilnehmenden Erfrischung und Ermutigung erhalten. Darum der erste Teil der Losung 
„Denn Dein ist die Kraft“, der die Doxologie am Schluss des Vaterunsers besonders heraus-
streicht. Zum anderen sollte der Kongress nach vorn führen, weg von der lähmenden Resig-
nation angesichts der Finanz- und Strukturprobleme hin zur mutigen Gestaltung der Zukunft 
der Kirche, die unter der Verheißung der Gegenwart Christi steht. Darum der zweite Teil der 



 

Losung: „Für eine wachsende Kirche“ sollte sich der Kongress einsetzen, so der Wunsch des 
Vorbereitungsausschusses, wobei die Rede vom Wachstum beides umschließt: Die geistli-
che und die quantitative Dimension. Schließlich der Ort Leipzig: Nach den ersten drei Kon-
gressen in Stuttgart, Hannover und Braunschweig war nun eine Stadt in den neuen Bundes-
ländern einfach dran. Was lag da näher als Leipzig zu wählen, die Stadt der Wende 1989 
und der EKD-Synode 1999, die dem Thema „Reden von Gott in der Welt. Der missionarische 
Auftrag der Kirche“ gewidmet war. Hier sollte der Kongress anknüpfen, sieben Jahre später. 
Das war der ausdrückliche Wunsch des Vorbereitungsausschusses, aber auch der Leitungs-
gremien der AMD. 
 
Was hat dieser große Kongress nun erbracht? Was haben die Teilnehmenden mitgenom-
men, woran muss weiter gearbeitet werden? 
  
1. Ermutigung durch geistliche Angebote 
 
Weit über 200 Auswertungsbögen sind am Schluss des Kongresses abgegeben worden. In 
fast allen ist vermerkt worden, dass der Kongress als geistlich ermutigend und erfrischend 
erlebt worden ist. Offenbar ist es gelungen, Sachthemen und geistliche Angebote so zu ver-
binden, dass die Teilnehmenden in ihrem persönlichen Leben und im Blick auf ihren Dienst 
neu motiviert worden sind. Dies zu erreichen war eine wesentliche Erwartung und Hoffnung 
im Vorfeld des Kongresses. Insbesondere wurden die beiden Bibelarbeiten in 90 % der Aus-
wertungsbögen erwähnt und als enorm hilfreich bewertet. Deutlich ist damit, dass es mehr 
als sinnvoll ist, angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit die geistliche Dimen-
sion des Dienstes und damit die Wirklichkeit Jesu Christi und seine Berufung neu ins Blick-
feld zu rücken. 
 
2. Wachsende Kirche als zentrales Thema 
 
„Renner“ des Kongresses waren u.a. das Forum 5 „Wie wir wieder wachsen können“ mit 
Landesbischof Dr. Ulrich Fischer und dem Anglikanischen Bischof Steven Cottrell und der 
Workshop Nr. 7 „Fröhlich kleiner werden und mutig wachsen“ mit Bischof Axel Noack und 
Pfrin. Birgit Winterhoff. Es war ein großer Reichtum, Erfahrungen aus der Anglikanischen 
Kirche Englands kennen zu lernen und mit denen Evangelischer Landeskirchen in Deutsch-
land zu vergleichen. Angesichts einer mehr entmutigten Haltung in Pfarrerkreisen war es ein 
schönes Zeichen des Kongresses, wie viele Kolleginnen und Kollegen gerade dieses The-
ma, von dem uns im Vorfeld von manchen eher abgeraten worden ist, gewählt haben. Es 
war gut, dass Bischof Noack gewarnt hat vor einem zu stark erfolgsorientierten Denken, es 
war aber ebenso wichtig, dass er und andere den Mut zum Wachstum als Aufgabe beschrie-
ben haben. Wachstum, so wurde u.a. aus den Bibelarbeiten deutlich, sollte dabei aber nur so 
verstanden werden, dass das innere Wachstum der Gemeinden dem äußeren vorausgehen 
muss.  
Es zeigte sich deutlich, dass das Thema „Wachsende Kirche“, das u.a. gerade in der Ev. 
Landeskirche in Württemberg stark bearbeitet wird, heute wirklich dran ist und nach vorn 
zieht. 
 
3. Beteiligungskirche als unabweisbare Aufgabe 
 
Ähnlich stark war das Thema „Beteiligungskirche“ gefragt. Der Workshop 29 „Beteiligungs-
kirche zwischen Ideal und Realität“ mit den Professoren Ratzmann und Zulehner erreichte 
87 hoch interessierte Teilnehmende. Ähnlich dicht ging es bei anderen Workshops zu, die 
diesem oder ähnlichen Themen gewidmet waren. Dass die Beteiligungskirche mit der aus-
drücklich gewollten hohen Qualität ehrenamtlicher Mitarbeit zu einer neuen Bestimmung der 
Funktionen des Pfarrerberufes führen muss, wurde ebenfalls deutlich und in Forum 1 zur 
Sprache gebracht. Das Thema „Beteiligungskirche“ als ein wesentliches Element der Kirche 
der Zukunft war unwidersprochen im Zentrum mehrerer Debatten.  
 



 

4. Phantasie für die Kirche der Zukunft  
 
Zwei Foren mit hoher Beteiligung waren diesem Thema zugewandt neben mehreren Work-
shops, die der Vertiefung dienten. Im Forum 4 „Phantasie für eine Kirchengestalt der Zu-
kunft“ betonte der katholische Pastoraltheologe Prof. Zulehner/Wien, dass es die vordringli-
che pastorale Aufgabe sei, Begabungen in der Gemeinde zu entdecken und sie richtig zu 
platzieren. Dabei müsse das Verhältnis Ehrenamtliche – Hauptamtliche neu geklärt werden. 
Pfarrerinnen und Pfarrer sollten in Zukunft stärker als „Trainer der Charismen“ fungieren, 
sagte Landessuperintendent Dr. Burghard Krause. In Forum 6 „Umbau bei voller Fahrt – 
wohin die Kirche sich entwickeln soll“ ging es wesentlich um der Situation angemessene 
Gemeindeformen und –modelle der Zukunft. Dabei wurden verschiedene Formen durchaus 
streitbar (Prof. Ratzmann, Dr. Douglass) ins Gespräch gebracht. 
Auffällig war bei diesem Thema, mit welcher Offenheit und Wachheit nach vorn gedacht und 
diskutiert wurde. Die Unabweisbarkeit der Thematik stand vor Augen. Es bedarf der weiteren 
Bearbeitung. Die neue EKD-Reformstudie „Kirche der Freiheit“ kam in den Beratungen mehr-
fach mit viel Zustimmung, aber auch mit kritischen Anfragen zur Sprache.  
 
5. Konfessionslosigkeit als Phänomen und Herausforderung 
 
Ein weiterer Kongressschwerpunkt war das Thema „Konfessionslosigkeit“. Im Forum 2 „Un-
erreichte erreichen – die missionarische Herausforderung“ diskutierten der katholische Bi-
schof Dr. Wanke, der Religionssoziologe Prof. Pollack und Pfarrer Hans-Georg Filker, Direk-
tor der Berliner Stadtmission. In mehreren Workshops wurde das Thema vertieft, ebenfalls 
mit hohen Teilnehmerzahlen. Es wurde deutlich, dass die 25 bis 30 Millionen Konfessionslo-
sen für die Kirche eine enorme volksmissionarische Herausforderung darstellen, die einige 
Anstrengung verlangt. Zunächst muss es darum gehen, das Phänomen selbst zu erfassen; 
vor zu schnellen Lösungsversuchen wird gewarnt. Ein besonderes Augenmerk gehörte den 
Ausgetretenen, also denen, die getauft sind, ihre Kirche aber verlassen haben. Bischof Dr. 
Huber betonte dazu in seinem Eröffnungsvortrag, dass hier eine besondere kirchliche Auf-
gabe liege, die nicht vernachlässigt werden darf, da die Taufe mit dem Kirchenaustritt nicht 
ungültig würde. 
Die Kirche im 21. Jahrhundert wird sich den Konfessionslosen in besonderer Weise zu wid-
men haben. Das wurde in Leipzig mehr als deutlich. 
 
6. Das Kerngeschäft zum Thema machen – die Sprache finden 
 
Das Forum 3 war in besonderer Weise dem Blick von außen gewidmet. Es sollte darum ge-
hen, aus einem anderen Blickwinkel heraus zu formulieren, wozu die Kirche morgen nötig ist. 
Der Intendant des MDR, Prof. Dr. Reiter, katholischer Christ, betonte, dass die Kirche sich 
auf ihr Kerngeschäft, die Verkündigung des Evangeliums, zu konzentrieren habe und auf 
eine Anbiederung an den Zeitgeist verzichten solle. Im Angebot kirchlicher Rituale sah er 
eine besondere Chance der Kirche. Die Präsidentin der Sächsischen Landessynode, Gudrun 
Lindner, betonte, ohne Glauben lebe es sich im Diesseits schlecht und im Jenseits „vermut-
lich gar nicht“. Sie forderte zu neuem Mut auf, sich den strukturellen Aufgaben der Kirche zu 
stellen, und regte an, Kindern und Jugendlichen eine „eiserne Ration“ in Sachen Glaubens-
kenntnisse zu vermitteln. Der Präsident des DEKT, Dr. Reinhard Höppner stellte fest, dass 
Theologen zwar gelernt hätten, die biblische Sprache in die Kirchensprache zu übertragen, 
dass sie damit aber noch nicht bei der Sprache der Menschen in ihren Milieus angekommen 
sind.  
 
7. Evangelisation – das Wort vom Kreuz 
 
In der Vorbereitung auf den Kongress war ausdrücklich vorgesehen, den Inhalten evangelis-
tischer Verkündigung eine Priorität einzuräumen. Die Losung „Für eine wachsende Kirche“ 
muss die missionarisch-evangelistische Verkündigung im Zentrum haben, denn wie soll die 
Kirche wachsen, wenn sie nicht missionarisch ist und wenn nicht Menschen dazu kommen, 



 

die durch Mission und Evangelisation neu gewonnen worden sind. Darum war in Forum 8 
Pfarrer Ulrich Parzany gebeten, die Zentralbotschaft evangelistischer Verkündigung zur 
Sprache zu bringen: „Das Wort vom Kreuz – missionarische Verkündigung heute“ lautete 
das Thema seines Vortrags, den viele Kongressteilnehmende mit großer Aufmerksamkeit 
gehört haben. „Das Kreuz ist die einzige Möglichkeit, die uns eine stabile Beziehung zu Gott 
ermöglicht“, betonte Parzany. Mehrere Workshops standen unter einer ähnlichen Thematik 
und entfalteten sie praxisbezogen. Wie sehr dies den Wünschen der Teilnehmenden ent-
sprach, zeigten die Workshops Nr. 24 „Missionarischer Konfirmandenunterricht“, Nr. 9 „Mis-
sionarisch bei Gelegenheit“ und Nr. 49 „Lebensthemen predigen“, die alle gut bis sehr gut 
besucht waren. Sehr beachtet wurde in diesem Zusammenhang auch der Vortrag von Prof. 
Dr. Michael Herbst zum Thema „Theologie der Evangelisation“. In diesem Kontext wurde das 
neue „Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (IEEG)“ vorge-
stellt. 
Wichtig bleibt, dass der Aufbruch in eine lebendige Kirche der Zukunft nicht ohne die Besin-
nung und Neuorientierung auf die Zentralinhalte des christlichen Glaubens geht. Missionari-
sche Kirche und missionarisch-evangelistische Verkündigung des „Wortes vom Kreuz“ gehö-
ren zusammen. Die Theologie der Evangelisation als Teil der Lehre von der Kirche, die  
Evangelisation als Forschungsgegenstand und das evangelistische Handeln der Kirche wird 
in der Zukunft noch wichtiger als bisher werden. 
 
8. Missionarische Diakonie in der Ortsgemeinde 
 
Der Kongress sollte ausdrücklich Mission und Diakonie als Wesensäußerung der Evangeli-
schen Kirche erkennbar machen – nicht nur additiv, sondern integrativ als zwei Weisen des 
Zeugnisses der einen Liebe Gottes. Diesem Anliegen diente das Forum 7 mit dem Thema 
„Auftrag und Gestalt einer missionarisch-diakonischen Gemeinde“. Landesbischof Jochen 
Bohl, Pfarrerin Christine Rösch und Pfarrer Christian Führer waren die Impulsgeber und Ge-
sprächspartner. Dabei gewann letzterer als Pfarrer der Leipziger Nikolaikirche mit dem Kon-
zept einer „Offenen Stadtkirche“ besondere Aufmerksamkeit. Die Verbindung von „Thron und 
Altar“, die Jahrhunderte gegolten habe, müsse heute ersetzt werden durch „Straße und Al-
tar“. 
Dass eine diakonisch orientierte Gemeinde zu einer missionarischen – und wachsenden – 
werden könne, wurde in diesem Forum wie in verschiedenen Workshops (etwa zur Trauer-
begleitung), aber auch im Vortrag von Professor Dr. Herbst immer wieder betont. Denn die 
Zugänge zu den Menschen ergäben sich in Zukunft häufiger über „diakonische“ Begegnun-
gen. Auch die Ausbreitung des Christentums sei ohne das diakonische Zeugnis von der Lie-
be Gottes nicht denkbar gewesen. Doch dürfe dies nicht zu einer „taktischen“ Diakonie füh-
ren, die helfendes Handeln missionarisch instrumentalisiere. 
Bischof Bohl und Christine Rösch unterstrichen beide Recht und Notwendigkeit der öffentli-
chen Einrichtungsdiakonie. Sie habe eine Prägekraft für die Gesellschaft, freilich nur, wenn 
sie dafür sorge, dass ihr geistliches Profil geschärft wird und sie als christliche Sozialarbeit 
erkennbar bleibt. 
 
9. Ökumenisches Lernen 
 
Großen Zulauf hatten beim Kongress die Veranstaltungen, die den Blick nach draußen be-
wusst zum Thema gemacht hatten. Sowohl die beiden Veranstaltungen (Forum und Work-
shop) mit Bischof Cottrell aus London als auch der Workshop „Willow umsetzen – das badi-
sche Modell“ fanden große Aufmerksamkeit. Es wurde am badischen Modell deutlich, dass 
Einsichten aus der Willow Creek-Arbeit trotz aller kulturellen Hürden durchaus in einer deut-
schen Landeskirche fruchtbar aufgenommen werden können. Fast noch in größerem Maße 
gilt das von den Erkenntnissen der Anglikanischen Kirche im Blick auf die Gemeindepflan-
zungsarbeit, die in England schon seit fast 20 Jahren praktiziert wird und in Deutschland nun 
auch schon seit mehr als 10 Jahren bekannt ist und an verschiedenen Orten umgesetzt wird.  
Der Kongress hat deutlich gemacht, dass es nicht darum gehen kann, Einsichten aus euro-
päischen Nachbarkirchen oder aus Übersee einfach zu kopieren. Sie haben aber einen ho-



 

hen Wert im Blick auf Inspiration und können in einem längeren Prozess auch in Deutsch-
land Wurzeln schlagen, wenn die kulturelle Unterschiedlichkeit ernst genommen wird. 
 
10. Missionarische Kirche in seelsorgerlicher Verantwortung 
 
Die seelsorgerliche Dimension des Kongresses war ausdrücklich gewollt und ist auch deut-
lich geworden. Workshops zum Thema „Seelsorge an Seelsorgern“ oder „Missionarische 
Aspekte der Seelsorge“, aber auch zum Thema „Trauerbegleitung durch die Gemeinde“ oder 
„Die eigene Seele und die der anderen besser verstehen“ waren gefragt und gut besucht. 
Durch den ganzen Kongress zogen sich diese und ähnliche Angebote. Mission ohne Seel-
sorge wird auf Dauer atemlos werden. Diese Problematik aufzuzeigen und zu bearbeiten, ist 
offensichtlich gelungen. Diesem Ziel dienten auch die geistlichen Angebote, die den ganzen 
Kongress durchzogen und prägten. Insbesondere die Bibelarbeiten („Wir sind nicht Abbild, 
sondern Ebenbild“, Prof. Eckstein; „Heute Morgen steht Jesus am Ufer“, Pfr. Bärend) waren 
seelsorgerlich angelegt. Das galt auch für die Gottesdienste mit den Predigten (Landesbi-
schof Bohl, Bischof Noack), mit den Anbetungsliedern und mit der Möglichkeit, sich segnen 
zu lassen. Gelegenheit zur persönlichen Seelsorge war auf dem Kongress auch gegeben. 
 
 
Es ist ein Kongress mit vielen Themen gewesen; alle aber standen unter der einen Losung 
„Denn Dein ist die Kraft – Für eine wachsende Kirche“. Vieles, was in Leipzig Thema war, 
konnte in dieser kurzen Zusammenstellung nicht angesprochen werden, aber vieles, was in 
Leipzig Thema war, wird sich nachhaltig auswirken, sicher auch im Blick auf den Reformpro-
zess, den der Rat der EKD gerade eingeläutet hat. Der Kongress hat eigene Akzente ge-
setzt; an vielen Punkten gehen sie in die gleiche Richtung wie das Reformpapier der EKD 
„Kirche der Freiheit“, an anderen Stellen dienen sie der Ergänzung und Vertiefung. In weni-
gen Monaten wird eine Dokumentation der Inhalte des Kongresses in den Buchhandlungen 
erhältlich sein. Heute schon ist auf der Homepage der AMD www.a-m-d.de vieles nachzule-
sen, was in Leipzig zur Sprache kam. 
 
Ja, es hat sich bewahrheitet: Auf diesem 4. AMD-Kongress für Theologinnen und Theologen 
wurden keine Katastrophenübungen gemacht, sondern Konzentrationsübungen. Das tut der 
Kirche gut, wenn sie konzentriert nach vorn denkt und arbeitet und der Verheißung Gottes 
vertraut. Es tut ihr gut, wenn das Loben Gottes mitten in den Herausforderungen der Kirche 
zum Zuge kommt und nicht die Resignation. Ich denke mit großer Freude und Dankbarkeit 
an die Tage in Leipzig zurück. Sie werden bei vielen noch lange nachklingen. 
 

http://www.a-m-d.de/

