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Wiedereintritt in Minister? einige anisgvwiihlli? llrigvhnisst- t'lllt?l' Ilt-Iraiginng

Im? von dein Miinslernnei" Superintendenten Dieter läecsc zmgeregte und

von Nlil?l|t?l'i Annncrinaiiiii und (Ihristian (irethlein konzipierte Befragung
hat lnuotern einen ~- mclhodisch bedingten ? begrenzten Aussagewert, als

Hm? llntvn selbstverständlich nicht den Anspruch erheben können, reprä-
wntntlv zu sein. Stattdessen eröffnen die Interviews einen Einblick in die

konkrete l.(?l)t?l1S- und Vorstellungswelt von Menschemdie nach durch die

Kliitivtlitttit? mgcschriebener Kirchenmitgliedschaft diese lösten und später
wieder erneuerten. Damit spiegeln sie Bedingungen wider, denen sich eine

ptnktlm h theologische Kirchentheorie zu stellen hat.

lnngenninl ist die Vielgestaltigkeit der Positionen und die Ernsthaftigkeit
der Menschen beeindruckend, die schließlich den Weg in die Wiederein-

lrlltuntellv des Kirchenkreises Münster fanden und dann noch zu einem

M|!m|H??(?|l(?l) Interview hierüber bereit waren (und sich nicht selten sogar
Must die Aufforderung zur Re?exion freuten).

llle lm Folgenden ausgewählten Passagen entstammen zum einen dem

lieglnit der Interviews, bei dem die Befragten ohne einengende Fragestel-

lnitgen ihre biographische Exposition zum Thema Wiedereintritt äußerten.

Zinn nndcrcn wird aus den Interview?Abschnitten zitiert, in denen die

(irllndv für den früheren Austritt und die Beweggründe für den Wieder-

eintritt erzählt wurden.

I. lntcrvlew 1: Auseinandersetzung mit Gottz

ln dem folgenden Interview standen Fragen im Mittelpunkt, die in ihrer

ertlntcitticllen Dramatik jenseits des nur kognitiv zu Verarbeitenden liegen.
Zuerst aber schilderte der Proband das Problem, seinen Wiedereintritt zu

realisieren, das aus den unterschiedlichen organisatorischen Logiken seiner

llernillch bestimmten Lebenswelt und der Evangelischen Kirchen resultiert.

?Als ich mich vor kurzem entschlossen hatte, in die Kirche wiedereinzutreten, bin

irh also ins Internetgegangen und bin dort aufdie ev. Kirche von Deutschland. Dort
Intim ich dann eine Adresse in Hannover bekommen, da standen dann Kontakt-

mtiglichkeiten. Ich habe die Stelle dort angeschrieben und habe also gefragt, wo es

div Möglichkeit gibt, auch wieder in die Kirche einzutreten, wenn ich das möchte.

Und dann habe ich eine Mail zurückbekommen und da wurde mirgesagt? dass die

örtlichen Kirchenkreise dafür zuständig sind, die in der Regel auch immer wieder

llinlrittsstellen haben. Daraufhin habe ich dann hier beim Kirchenkreis in Münster

angerufen, und da hat man mich dann mit der Eintrittsstelle vermittelt und dann

habe ich dort das Gespräch geführt mit dem Pfarrer, der den Bereich dort betreut,

nmlja so ist das dann gewesen.?

Im Folgenden sind die nach Tonbandabschrift zitierten wörtlichen Aussagen der In-
lcrviewten kursiv gesetzt.
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pc-rsiänliche Begegnung mit Gott fördern. Soziale Kontakte sind dazu nicht

erforderlich.

2. Interview 2: Evangelische Identität

Wur das gerade vorgestellte Interview durch tiefe biographische Brüche

geprägt, so begegnet im jetzt folgenden eine sogar den Kirchenaustritt

iihvrdnuernde Kontinuität in der Identität als ?Evangele?. Sie fand dann

nililit-Iilich im Wiedereintritt einen auch rechtlichen Ausdruck.

?Der Gedanke bewegt mich schon ziemlich lange, und ich fand das schwierig, in

Minis/er wieder einzutreten, woanders, z. B. in Bielefeld oder Dortmund haben die

Wimltwzintrittsstellen wenn nicht eine eigene Webseite, dann doch einen guten
LIMA. In Münster ist das nicht so. Man muss sich da so richtig durchhangeln. Ich

lmlw dann erst den Gemeindepfarrer angerufen und der meinte ?Ach nee, in der

(irnlrinile ist das so schwierig, zu umständlich, und das Presbyterium und Zere-

monie? und dasfand ich dann doch eher abschreckend. Ja, weil esfür mich auch

elgvnllich nur um einen Schritt geht, der schon lange in mir so virulent ist Ich

linlw irgendwann gemerkt, obwohl ich aus der Kirche ausgetreten bin, ich doch

vlgrnllirh ein Evangele bin, und das ist halt einfach so.?

Iivullirh wird, welche starke Aktivität der Wiedereintretende entwickeln

munnlc, um erst einmal überhaupt einen Zugang zu einer Wiedereintritts?

nlnllv zu ?nden. Im Sinne der kognitiven Dissonanz sind Motivationen umso

lmher zu bewerten, desto mehr Widerstände sie überwinden müssen. So

wig! ilicscr Intervieweinstieg, dass die Motivation zum Wiedereintritt bei

dem Probanden stark verinnerlicht war.

Anngc-irclen war er als junger Mann im Zuge seiner Kritik an einem als

lpieiiig u ml politisch reaktionär empfundenen kirchlichen ?Establishment?.
linth wurde dadurch, wie sich in folgender Interviewpassage zeigt, das

(laliihl evangelischer Identität keineswegs ausgelöscht.

?ilml nls Kunsthistoriker komme ich natürlich ganz viel in Kirchen, weil mittel-

nllrrlirln? Kunst gern in Kirchen erhalten ist, und habe dann auch viel mit

I?/umwl zu tun, in der Regel katholischen oder lutherischen Geistlichen, und ja
clnnn mic! man da natürlich auch über Theologie, und so ein ganz einschnei-

clrnili-s lirlcbnis war für mich ? und ist auch schon länger her ? in Münster im

il/?slnn/snrcthiv gab?s den Doktor 8., der ist mittlerweile pensioniert Mit dem

Nlnxslt? Innnfrüher, bevor man Zutritt erlangte, ziemlich lange diskutieren, und ich

lmlu? HISO so eine Stunde, anderthalb, mit Dr. S. diskutiert, und wir kamen auf
.\'uI\rmm'nIc, und S. meinte dann irgendwann ?Sie sind Evangelel?, (lacht) was ich

arln-I? nirln leugnen konnte. Das ist allerdings schon 15 Jahre her, aber diese Ge-

i/lH/l?? ?Ich bin livnngitlc? ...?

Diese Ausführungen zeigen zinschaulich, wie im Lebenslauf, stabilisiert

«Inn h eine iuil Kirche als kunslhislorischcn (icgcnslzintl bezogene Arbeit,
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Kunllrinnllun der Kinder vcrniitlcll ? dic Basis für den Wiedereintritt dar.

Zwar hm «lie Iiclrziglc die Erfahrung gemacht, dass ihr Glaube ohne Kir-

ehengemcimlc und Gemeinde lebbar ist, doch wird sie ? im Zuge des Äl-
ilrwvrtienu und der damit verbundenen Erfahrungen

- wieder offen für eine

ililliilllltmcllc Anbindung und betreibt diese aktiv. Die konkrete Vermitt-

Wm; ariblgt durch den familiären Kontext, konkret das kirchliche Handeln

an ihren Kindern im Rahmen der Kasualie Kon?rmation.

C: Intlrvlow 4: Kirche als Institution für die Seele

in eine Vielleicht in Bezug auf die von Neuem gesuchte institutionelle An-

Elndung «n Kirche ähnliche Motivlage? aber in ein ganz anderes lebens-

W?itiiches Setting führt das nächste Interviews. Der Interviewpartner voll-

IQQ seinen Wiedereintritt erst nach der Pensionierung. Er arbeitete als lei-

tender Arzt in einer psychiatrischen Klinik. Sein Wiedereintritt knüpfte an

eine ?Intrinsische? Fragestellung an: Immer wieder beschäftigte ihn die

Frage mush dem Sinn psychischer und psychiatrischer Erkrankungen.

?Über die Jahre hin hatte ich mit meinem Austritt nicht so ein gutes Gefühl. Ich

titirhlc mir immer wieder, eigentlich hast du es dir da doch ziemlich leichtgemacht
miur machst es dir ziemlich leicht . .. Als Arzt habe ichja viel mit Menschen zu tun,

Me! m'rvII'¢'h erkrankt sind, und nicht, dass ich so einfach meine, es muss doch noch

Mwus hinter diesen Krankheiten sein, stellt sich doch immer wieder mir die Frage
nmh ilvr Seele, oder nach dem, was unser Leben eigentlich ausmacht, oder nach

dem Sinn, und im Kontakt mit diesen erkrankten Menschen merkte ich, dass ich

iilänvr Sinnfrage nicht so einfach ausweichen kann.?

im Interviewpartner verband dann diese Überlegungen mit der Frage nach

der Notwendigkeit der Kirche und kam zu folgendem Resultat:

?lrh hum: dann eine Zeitlang mir gedacht, es reichtja, wenn ich ab und an spende,
MI muss da nicht unbedingt Mitglied in der Kirche sein. Es war aber wieder der

(Jmgung mit meinen Klienten, der mir da Fragezeichen aufgab. In meiner Arbeit
habe ich ja immer gemerkt, wie wichtig es für viele Klienten ist, mit ihrer Er-

ltrimkung in die Institution unserer Klinik eingebunden zu sein. Also jeder Klient
Vrrlilsst lieber die Klinik als dass er lange Zeit Patient ist; aber um wieder in den

Alltag zurückzugehen und den Alltag bewältigen zu können ist es entsprechend

wichtig, auch eine Zeitlang ohne zeitlichen Druck aus dem Alltag herausgenom-
man zu sein, gerade wenn man besonders psychisch anfällig und belastbar ist. Die
Institution Klinik ermöglicht dieses Herausgenommensein.

? Ich sage deshalb In-

stitnlitm, weilfür die Klienten ist da die Klinik mehr als eine Klinik, mehr als ein

allgemeines Krankenhaus; sie ist ein Rahmen, der eine Garantie gibt. Heute wird
div psychiatrische Arbeit mehr und mehrfunktionalgesehen; ich glaube, da nimmt
mun Menschen eine Möglichkeit weg, mit ihrer Psyche in Ruhe wieder klar zu

kinnrnen.
?
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I. lntirvlow 5: Ganeratlonenvorsorge elnes Atheisten

Blasen henunderen, gegenüber dem eben präsentierten noch radikaleren Fall
ISO"! tlml lblgonde Interview dar. Es beleuchtet gleichsam im Gegenlicht noch
alumni tlle llnlge der lehrmäßigen Dimension der Kirchenmitgliedschaft
and wlrll cludurch grundsätzliche theologische Fragen auf.

Der Interviewpartner nahm seinen Wiedereintritt im Alter von 50 Jahren
Vim?. Er arbeitet in einem Industrieunternehmen in leitender Funktion in der

hluflnliltniucllcn Abteilung. Sein Wiedereintritt knüpft an die Metapher ?mit
d" Klrrhv eine Rechnung begleichen? an. Diese ?Rechnungsbegleichung?
kann er jetzt ins Positive wenden:

..Humv llml die Zeiten anders, und was ich nach meinem Abitur alles so der Kirche

V?f??wtlrjbn habe und dann auch ausgetreten bin, das kann ich heute nicht mehr so

Wifwirfcm. Es mag ein bisschen komisch klingen: Eigentlich bin ich weiter Atheist,
I500? lrh ?nde es viel konsequenter, Atheist in der Kirche anstatt außen vor von

Ktrehu zu sein.?

m?! llrzllhlsequenz ist ein Resümee aus der vorangegangenen Erzählung
über Iwlncn Austritt aus der Kirche, den er mit 16 Jahren vollzog. Er sah sich

Ill Iufgekltlrter Naturwissenschaftler, der auf die Hypothese Gott verzichten

kannte und deshalb der Kirche den Rücken kehrte, die seines Erachtens das

VB? dumm zu halten suchte. Ein erster Kontakt mit der Kirche kam wieder
?ber die Familiengründung zustande.

?Mm Ineine Frau ist evangelisch und ihr war es wichtig, dass unser erstes Kind

getauft werden sollte, und das zweite dann auch, und auch so mit Kindergottes-
cllemt mit der Kirche verbunden war und so. Und eigentlich merkte ich, dass ich bei

llumlllengottesdiensten auch ganz gern dabei war. Es war so eine nette unkom-

pllllttrte Stimmung, und die Pfarrerin war auch nicht daraufaus, dass man nun

Irmmdwelche Glaubenswahrheiten für wahr halten sollte. Unsere Kinder waren

um: dort und ich sah keinen Anlass, mich irgendwie dagegen zu stemmen.?

DUI? l nterviewpartner unterscheidet klar zwischen seinen eigenen kogniti-
von Begründungen, die ihn zu einem Austritt veranlassten, und dem, was die

Qlmelitdearbeit seiner Familie, insbesondere den heranwachsenden Kin-
dem. bot. Es vergingen aber 20 Iahre, bis er seinen Wiedereintritt vollzog.
Alu der lnterviewende daraufhin verwundert anmerkte, dass doch die Kin-
der jetzt schon groß und selbstständig sein dürften, gibt er dem Gespräch
noch eine unvermutete Wendung.

,.. . ?ja, aber ich mit meinen 52 Jahren, ich werdejetzt Großvater . .. schon rechtfrüh,
Ilirht (lacht) ..., und meine Frau und ich haben unser erstes Enkelkindchen. Und
ich kann meine Frau gut verstehen, dass sie unserem Enkelkind auch ein bisschen
so von kirchlicher Geborgenheit vermitteln möchte ? da habe ich mir vor der Taufe
von Meisje, also unserem Enkelkind, gesagt: ]etzt hab? dich nicht so, tritt da wieder
ein und zahl deinen Obolus, du kriegstja auch ?was dafür. Aber ich meine dasjetzt
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g. Volkskirche am Beispiel der jungen

?Wiitiäteintillt In Mtumlx-r einige allmgc-wiillllv l",|'y,¢-|>11i.s':wvim-r liuiraniguiip, l I

Hill den lnlelviewli" kirrhe nicht als indoklrinierenil erlebt, sondern ails

einen itmnn. in drin unlerschietlliclie (iluubensüberzeugungen sogar seine

nlhalullaulw Iwlwm-imnmlcr Bestand haben Idönnen.

G. lllllrvlcw 6: Patenschaft als Impuls zum Wiedereintritt

NM? selten wird auf Pfarrkonventen und in Pastoralkollegs von unange-
n?lmwu gm.-alurnlcn Kon?ikten berichtet, wenn es um die gewünschte Pa-

Iimuhall von Nichlkirchenmitgliedern geht. Im Folgenden steht dieses

Problem im I linlergrund, wird aber gleichsam im Vorfeld ohne Kon?ikt mit

dam Wartet? / der Pfarrerin gelöst.

?Alm unsern Freunde fragten an, ob wir Taufpaten werden wollten, meine Frau

Hüfte
nie/i n ?(fern l?, aber ich sagte, ich weiß nicht, ich warja als Student aus der

K trha nnsgelrvliari. Meine Frau sagte ?Dann tritt doch wieder einl?, davon war ich

Mm m! rinnlul nicht begeistert.?

Ellie Imnkrclc und traditionell als ehrenvoll empfundene Anfrage im

Ftetmdeslcreis gibt den Auslöser für den Interviewten, sich mit der Frage des

Wiedervhllrills zu beschäftigen. Das ?erst einmal nicht begeistert? inter-

pretierte der Interviewteilnehmer selbst als eine Reaktion, in der man sich

Imhivnlvnl das fernliegend Scheinende, den Wiedereintritt, auf einmal als

pragmatische Möglichkeit Vorstellen kann.

?Meiner Frau zuliebe hätte ichja einfach eintreten können, aber ich wollte es mir
nlrln so einfach machen ich warja vor Jahren mit Krach ausgetreten.?

Den A nluss für den etliche Jahre zurückliegenden Kirchenaustritt bildete ein

Veiwlnvnler Streit mit dem Ortspfarrer. So stellt sich jetzt die Frage: Wie

kann mun eine als zerrüttet erlebte Beziehung wieder kitten? In diesem

"Idlnmnnienhang kam die Möglichkeit der jenseits von Ortsgemeinde agie-
Funden Wiedereintrittsstelle in den Blick:

?Meine Freunde wiesen mich dann auch aufdie Wiedereintrittsstelle hin. Das hieß,
It'll nmsste nicht wieder Kontakt mit dem Pfarrer aufnehmen, der da wahr-
arheinlich auch heute gar nicht mehr ist, wo ich ausgetreten bin, sondern konnte

das an neutraler Stelle tun.?

Hie Ncutralität der Wiedereintrittsstelle, das Nicht-Vorausgesetzt-Sein ir-

gendwelcher persönlicher Beziehungen bot die Möglichkeit, sich unbefan-

gen einem Wiedereintritt anzunähern.

?Ich wollte, wenn schon, dann schon, auch gern in vollem Sinne Pate sein, das als

will verantwortungsvoll wahrnehmen, da konnte ich verstehen, ohne Kirchen-

Inilgliedschaft geht das nicht.?
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Daraus ergibt sich, dass
'

M""?W|IéGraIr1lrIIt In Münster einige ilusgewäihllt" llrgelmissr? einer llßllilgllllg l3

Natur (mmnnitgen die Lunte am Pulverfass): eine unfreundlich reagierende
{Äl?m?ltldenekrclilrin (vder ein verständnisloser und nicht?nachfragender
Pflmr.

Qlb?l bildete eigens kirchliches Engagement den Hintergrund für diese

nlgntlven llrliihrungen. So vermutet ein Interviewpartner:

?Eh dmlw, lIl'I? Austritt halte bei mir damit zu tun, dass ich besonders drin gewesen
h" In der Klrrht?. Ich wollte ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt Pfarrer werden

warum Nlrrhetlrmslritt? Und das hatte bei mir mit Problemen mit der Amtskirche
IM NM. dust war so 1972, 1973 muss das gewesen sein. Was mir nicht in den Kopf
W6"!!! wur. (lass Kirche Kanonen segnen kann, dass es Militärgeistliche gibt, und
Mum kommen ganz persönliche Probleme mit Personen in der Kirche.?

w? sind ? wie eingangs betont ? die Ergebnisse der Befragung nicht
Hllnllllv. Allerdings bestätigt ein Seitenblick auf die im Anhang des

f

??iän EKD-Textes ?Schön, dass sie (wieder) da sind!? (EKD Texte 197,
i

?lbtt 2009) abgedruckten Ergebnisse einer ähnlichen Studie, dass es

M W?ltl nicht um Ausnahmen handelt.

ZWII? III ein direkter Vergleich mit der von der EKD angeregten Unter-

Ülllllung. bei der 21 Menschen ? wie in Münster ? im Modus eines leitfa-

il??elllitzlcn Interviews zu ihrem Wiedereintritt bzw. zu ihrer (Erwach-
????ellhufe befragt wurden, leider nicht möglich. Denn hier wurden Er-
Wléh?elwllltlufen, Eintritte beim Ortspfarrer und Eintritte an Wiederein-

lflttlntellcn gemeinsam ausgewertet. Nur sechs der Probanden vollzogen
lhrm Wiedereintritt in einer Wiedereintrittsstelle.

Doch sind bei Berücksichtigung dieser Differenz gewisse Übereinstim-

mungcn Llnübersehbar. Auch die EKD-Befragung ?ndet eine Vielzahl von

Motiven und Gründen, in denen biographische, religiöse und kirchliche

Mpvkle miteinander vielfältig verknüpft sind. Die Logik der jeweiligen
B?llcheldtlng ist ebenfalls höchst individuell. Verallgemeinerungen ? und
éumh die Entwicklung eventueller Strategien zur Förderung des Wieder-
llntrltta ? sind demnach nicht möglich. Lediglich im negativen Sinn fallen

Il?l?e Gemeinsamkeiten auf: ?In keinem Interview werden besondere

f?laulonarische Veranstaltungen als relevant im Zusammenhang mit dem

(Winder-)Eintritt explizit erwähnt.? (101) Auch scheint nirgends das kon?

kfl?te Leben einer Ortsgemeinde oder deren sonntäglicher Gottesdienst eine

Ghlncheidende Rolle für den Eintritt gespielt zu haben.

Ur. Norbert Ammermann, geb. 1956, ist außerplanmäßiger Professor für
Praktische Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel und
Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen in Münster.
Ilv. Kreiskirchenamt Münster, An der Apostelkirche 3, 48143 Münster
I?. Muil: an@norbert?ammermann.de



Kirche der Wiedereingetretenen ? eine
kirchentheoretische Reflexion zur Miinsteraner
Befragung

Norbert Ammermann / Christian Grethlein

The returning members rather enter the Church as an institin their dogmatic convictions.

1. Keine soziale Gemeinschaft

Einig sind sich alle Interv
sozialen Gemeinschaft, etwa in Form wöchentlicher Kreise oder einer am
werden. Denn es spricht viel dafür, dass Menschen, die diesihrem Ortspfarrer / ihrer Ortspfarrerin in die Kirche eintreten. Doch ist zurKenntnis zu nehmen, dass ?

zurückhaltend formuliert ? für manche Men-
e soziale Bezüge attraktiv ist. Undeinige Nebenbemerkungen in den Interviews ? wie der Hinweis einer In-terviewten, sie könne jetzt, älter geworden, sogar die Predigten ertragen ?deuten sogar in die Richtung, dass manche trotz des von ihnen nicht ge-

___________
1 S. den Beitrag von Norbert Ammermann in diesem Heft, S. 2 -13.
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MM Mli die ?ihuib den linkcikinrlcs, das andcrc Mal das Angebot einer Pa-

ii?llhlfii einmal wurde die K0l1iirli1tlii0n der eigenen Kinder als bedeutsam
i

il??i. Dllu iunnlnl. cinss in zwei weiteren Interviews offenkundige Über-

im iahen ~ angesichts von Tod und schwerer Krankheit ? entscheidend

Öl? W?g min Wiedereintritt waren. Dabei war einmal der familiäre

??f?li tiurch den Tod der beiden Ehefrauen ? unmittelbar betroffen.

?HEN in einer 2005 in Baden durchgeführten Untersuchung zu Motiven des

Iinileneinlrinn wurden häu?g Kasualien genannt.7 Offenkundig liegt hier ein

gkh?f?ißruiiick zwischen Individuum, Kirche und Gesellschaft? vor. Dabei
i

{Iuminticnl hci den vorliegenden Interviews die Familie im weiteren, alsoM Ömiicilern und Freunde umfassenden Sinn die grundlegende Rolle.
~ s CC kann man die eingangs gestellte Frage nach der Art von Kirche, in die die
W

E
ton Wiederci ntraten, vielleicht folgendermaßen beantworten: Es ist eine

_
Hi! I0 ueibstverständlich ist, dass inhaltliche Bestimmungen sekundär

älgegan nicht ihre Verbindung zur familiären (und beru?ichen) Le-

It im Vordergrund. Sie stellt ? im Vokabular funktionaler Religions-
C formuliert ? also einen ,,Baldachin?9 zur Verfügung, der für die kon-

ißbvnuiiihrtlng sinnvoll und attraktiv erscheint.

laW|Id|ro|ntrltt ? zwischen Kirche als Organisation und Institution

ll! 63¢!? gegenwärtigen kirchentheoretischen Diskussion ist die Frage nach

dam Initialen Charakter von Kirche, konkret nach ihrer Institutions- und /

95!!? Organ isationsförmigkeit, ein wichtiges Thema.? Dabei wendet sich das

Au «mm:-rk zunehmend der Kirche als Organisation zu.? Auch wenn em-

il? Ich tiiiierenziert Zwischenformen im Blick sind, wird insgesamt eine

?iwickitmg zur Organisation hin diagnostiziert.?

7 I. Michael Wohlers? Kircheneintritt: Motive, Anlässe, Auswirkungen, in: Ian Herme-

llnk / Thorsten Latzel (Hg.), Kirche empirisch. Ein Werkbuch, Gütersloh 2008, 117?

I32. hlcr: 122 f.

Q (iiiriuiirln Albrecht, Kasualtheorie: Geschichte, Bedeutung und Gestaltung kirchlicher

Aminhandlungen, Tübingen 2006, 5.

9 S. Pater L. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion
( I 907), dt.: Zu Dialektik von Religion und Gesellschaft. Elemente einer soziologischen
'l'hmrie, Frankfurt am M. 1973.

iii S. grundlegend und ausführlich Holger Ludwig, Von der Institution zur Organisation.
Wilt? grundbegrif?iche Untersuchung zur Beschreibung der Kirche in der neueren

evangelischen Ekklesiologie, Leipzig 2010.

I I Zuletzt Jan Hermelink, Kirchliche Organisation und das Jenseits des Glaubens. Eine

prukiisch-theologische Theorie der evangelischen Kirche, 2011; vgl. schon Wolf-
i iivlcr Marsch, Institution im Übergang. Evangelische Kirche zwischen Tradition und

ilciortn, Göttingen 1970.

ll Sn Eberhard Hauschildt, Hybrid evangelische Großkirche vor einem Schub an Orga-
nisnlionswerdung, in: PTh 96 (2007), 56-66.
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Für diese Theoriebildung sprechen gute Gründe, vor allem die seit Jahr-zehnten erhebliche Zahl von Kirchenaustritten. Denn die zur Institution per

onssoziologischen Ansatz,? und zwar sowohl in der Analyse der Situationals auch in den verfolgten Strategien.?
Die Münsteraner Interviews führen in eine andere Richtung. Pointiertformuliert: Die Befragten traten aus der Organisation Kirche aus, um späterwieder in die Institution Kirche einzutreten.
Es zeigt sich in den Interviews durchgehend, dass Enttäuschungen und/oder

Auseinandersetzungen auf der Ebene der Ortsgemeinde, und zwarkonkrete Inhalte und/bzw. soziale Verhaltensweisen kirchlichen Personals,

zeigt er kein Interesse an einer Ortsgemeinde, am Sonntagsgottesdienst undauch über seinen eventuellen Glauben äußert er sich nicht.So stoßen wir bei den Wiedereingetretenen auf Menschen, die in ihrerEinstellung zu den Inhalten und Sozialformen Evangelischer Kirche den

stelle notwendig ist?
Vielleicht hilft hier folgende Beobachtung weiter: Fast alle Interviewtensind Menschen, die nach eigenem Bekunden in ihrer Jugend in einer Kir-chengemeinde engagiert waren ? einer wollte sogar Pfarrer werden. Dabeikönnte sich eine Bindung an Kirche aufgebaut haben, die auch angesichtsvon Enttäuschungen und Kritik aufDauer nicht durch einen Kirchenaustritt

13 S. die klaren Aussagen in Helmut Hild (Hg.), Wie stabil ist die Kirche? Bestand undErneuerung. Ergebnisse einer
Meinungsbefragung, Gütersloh 1974, 35 ?42.14 Aktuell formuliert in dem vom Rat der EKD approbierten und mit großem publizis-tischen und materiellen Aufwand umgesetzten sog. Impulspapier ?Kirche der Frei-heit? (2006).
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61 tchael Wohlers, Kircheneintritt: Motive,

3 S. Anne-Ruth Wellert Neuere E ?

. _
2 ntwickl ? ' -

schen Kirche, in: PrTh 43 (2008): 176- 1l¢?§I61.gen

1m Mltghedschaftsrecht der evangelj-

Pastoraltheologie 102 I- 8-, s. 2o ?26 ISSN 0720-62© 2013 Vandenhoeck & Ru
? 59

precht GmbH & Co KG Göttin-
? gen

2|?Schön, dass Sie (wieder) du sind!?

Nmdrlwln W:-slink-11:51)

Hennen: M»

Niedernnt lmcn: 1.0

Rheinland Pfalz: l4

Nihlvnwlg HUlHIUiHZ l0

Mm klvulmrg Vorpommern: 5

lhnndvnlnirg und Berlin je: 4

Hamburg. Siwhscn und Bayern je: 3

?Fhtningrn: z

?nden Wtlrllcmberg, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt? je: 1

H! in! davon nuszugehen, dass sich diese Zahl in nächster Zeit noch ver-

grnliern wird. du zahlreiche Neugründungen geplant sind.

Mittlerweile liegen erste, allerdings ? sachnotwendig ? recht begrenzte

olttplrlnulw Studien zum Wiedereintritt bzw. zur Wiederaufnahme in die

Qvnltgelinthc- Kirche vor,5 wobei die konkrete Ausgestaltung der (Wieder-)
Wlllrlllnulcllcnm recht unterschiedlich ist. Es gibt sogar einige mobile (Wie-
d? )|'.|IIlt'illsslcllen, die etwa bei besonderen Anlässen vor Ort öffnen. An-

Itmllen H ndcn sie sich meist in kirchlichen Gebäuden. Gemeinsam ist ihnen,

(i!!! (nllndcslens) ein Pfarrer / eine Pfarrerin zum Gespräch zur Verfügung
mm und dass sofort der (Wieder?)Eintritt rechtsgültig vollzogen werden

lmm.
Rude 2009 erschien eine vom Kirchenamt der EKD herausgegebene

lßühligivilige Stellungnahme sowie hiermit verbunden die knappe Skizze

UMP!? in dlvssem Zusammenhang angeregten und durchgeführten qualitati-
V?? Untersuchung.?

I. Grundproblem: Marginalisierung der Taufe

Willen Kirchen-Papier markiert wichtige Problembereiche und gibt inter-

Charme Hinweise zu diesem neuen Arbeitsfeld. Allerdings werden drei

rundlcgcnd verschiedene Sachverhalte teilweise zusammengenommen: der

al?irlll in die Evangelische Kirche durch Übertritt, der Eintritt durch Er-

Wlchsenentaufe und der Wiedereintritt nach vorhergehendem Austritt aus

der evangelischen Kirche.

4 Ilrnlnuulicherweise wird der Sitz für die Wiedereintrittsstelle in Sachsen-Anhalt mit

Leipzig angegeben.
*1 H, div Zusammenstellung einschlägiger, teilweise nur in Dokumentationen bzw. als

Munuskript greifbarer Literatur bei Wohlers (Anm. 2), 132.

n S. Anm. 2.
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Gemeinschaftsverständnisses.
g es ur Klrche konstitutive?

Zum Zweiten ist soweit die kirchl?? 1che Entwicklung ab dem 3 . Jahrhundertgreifbar ist, Kirchenzu " ' -

Sehorlgkelt auch stets mit der K '
enntnis bestimmter

tingten 2007, 110- 113.
8 S. z. B. Peter Barz /Bernd Schl

"
t H _

..u e? 8 )? Werkbuch Taufe, Gutersloh 22011,9 So programmati h d? d - .

ihrem Vorwort
zs11CKirlcE;1er::1n1;a1lt?Il(Z?lEc:aD]g§§lDtZ(Q;§?ie de;

Rates der EKD, Margot Kagmann innm. 2 .
?

?Seltiin. dass Sie (wieder) da sindl? 23

MI leg! murmelt lulu des gvsvltichtlielien (Iltarakters des für Kirche grundle-

ge?elen t ltrlstlirlteit t iluttbetts eine Verbindung der Zugehörigkeit zur Kirche

mit der Kenntnis von bestimtnten Inhalten nahe. Nicht nur in der refor-

mtttnrlnrlien 'l?rudi|ion nehmen hier traditionell die Katechismen eine pro-
tttlttetttc- Stellung ein.

her lltllttll des Kleinen Katechismus von Martin Luther benennt bis heute

vnraltgltih die ltiet? zu beachtenden inhaltlichen Dimensionen:

tltttttillegvltile ethische Orientierung (Dekalog)?
I?ttltnle tllmtbvttsinlntlte (Credo),

il?ilnllttttg der Ileziehung zu Gott durch das Gebet (Vaterunser),

Plttttllcguttilv christliche Rituale (Taufe, [Beichte], Abendmahl),

lillnllttttu den Alltags (M0rgen? und Abendsegen; Haustafel).

Mig?hnte ?MI (iluul>cnskursen,?° aber auch das in Wiedereintrittsstellen

Vttrgßlvltvtte (lvspriich mit einem Pfarrer / einer Pfarrerin markieren unter

?lßttlwärl lgen Ileditigungen das kirchliche Bemühen um diese Aufgabe.
llßhlleltllrh wird Evangelium aber nicht nur lehrhaft entfaltet, sondern

Müll auch sytnbolisch kommuniziert, also mit Zeichen, die diskursive

Kmmnllnlkulion überschreiten. Besonders die Liturgie ist ein vorzüglicher
9th um dies zu studieren. Lange Zeit wurde deshalb die Wiederaufnahme

öii?ltllettntlich, meist verbunden mit Bußakt und (erneuter) Zulassung und

Qbllltaltllte um Abendmahl begangen. Auch heute wird über liturgische
Farmer: In diesem Zusammenhang nachgedacht, doch in eher verhaltener

Wille. '/.wur prognostiziert das EKD-Papier ? ?vieles deutet darauf hin? ?

Cl?e llttlwleltltt n g der (Wieder-)Eintrittsstellen zu ?Orten [...] ? an denen der

wliltlervlltlritt in Gespräch und Liturgie begangen wird? (51). Kurz darauf

Willi slwr eingeräumt: ?Nicht jeder Wiedereintritt muss liturgisch gestaltet
Wirtieti." (52)

I. Klrcho als Gemeinschaft

Untersucht man den EKD-Text hinsichtlich des leitenden Kirchenver-

Ii?lttlttlsses begegnet schnell eine ? Vorsichtig formuliert ? Spannung (bzw.

NH Widerspruch). Sie tritt hervor, wenn man das einleitende Vorwort der

tlntttttligeti Ratsvorsitzenden und die Ausführungen des Textes vergleicht.
HM Vorwort formuliert programmatisch: ?Getragen ist dieses Engagement
Vntn (ilOiClIHlS vom verlorenen Sohn.? (5) Dagegen wird im Text selbst

nttnilriieklich das ?Muster von Abkehr und Rückkehr? (27) problematisiert.
?Iltentutisch genauer kann dieser Gegensatz durch einen Blick auf die

ltt S. einen ersten Überblick bei [ens Martin Sautter, Spiritualität lernen. Glaubenskurse

nls ltintiihrting in die Gestalt christlichen Glaubens, Neukirchen 2005.



jeweils leitenden Sozialforumtionen bestimmt werden. liii Vorwort begegnetdie ? nicht näher begründete, aber wohl traditionell übliche ?
Aussage: ?DasChristentum ist eine

Gemeinschaftsreligion.? (5) Im Text selber heißt esdann etwas zurückhaltender: ?Die unmittelbare Beziehung zwischen Gotlund Mensch steht dabei an erster Stelle, zugleich ist das Christentum seinemWesen nach eine
Gemeinschaftsreligion.? (21) Und wenige Zeilen davor wird

? häu?g mit ?Gemeindeleben?umschriebenen Sozialformen ? wie
sonntagvormittäglicher Gottesdienst,alters? bzw.

themenbezogene Kreise und Gruppen ? durch den Begriff der?Kirchenbindung? zu vermitteln: ?Er steht für ein Kirchenverhältnis, dassich zwischen den Polen der sozialen Distanz und der sozialen Nähe zurKirche aufspannt.? Konkret wird auf Menschen hingewiesen, ?die nicht amengeren gemeinschaftlichen Leb en einer Kirchengemeinde teilnehmen?(21).
Noch weiter führt der Begriff ?Kirchenbindung?, wenn der ?

mögliche ?sammenhang mit der
Kirchenzugehörigkeit aufgegeben wird

Zu

chenmusikalische
Veranstaltungen besucht, p?egt er eine Form der Kirchenbin-dung ? aber eben keine

Kirchenmitgliedschaft.? (21)

?Der christliche Glaube ist nachf die reale Gemeinschaft von
ier gegen die

?Selbstau?ösung?Kultur? polemisiert (32).

Glaubenden bezogen.? (32) Explizit wird hdes Protestantismus ?im Feld christlicher

Kretzschmar? für die akademische Ki
seiner

praktisch-theologischen Habilita

__*_______
11 Uwe Sander, Die Bindung der Unverbindlichkemodernen Gesellschaften, Frankfurt a.M. 1998.12 Dieser war auch Mitglied der

Projektgruppe, die das EKD-Papier verfasste.13 Gerald Kretzschmar, Kirchenbindung. Praktische Theologie der mediatisiertenKommunikation, Göttingen 2007.
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grethle@uni?muenster.de

"H!!!"

'
haft der Kirche?A Wlldorolntrltt In welche GememSC

| h den Wledereintretenden für eine PraktischeVON

¥?|q'g'a|.o:lo der Klrche lernen lässt

Eberhard Hauschlldt

he
- -

h? ? Wh tCan Be Leamedfrom?um; mm Wim! Kind af Christian

Feilo1l4/.19~hl?}z70l0gy igfthe Churc/1?C0mII1ent1ngw g
n?alugrjtll? C1flmn2:1il1{}?i:)i111)J(:il1:tt;C?:1o the fact that in spite of showing

little
?H Dill ?rl C es

'1e_ _ . - '

members ee

?pu?l?llzlnghuncdhin ;11<:§:1rI11att}11ce Ii:);;X;1I.(;E?0(:1fSClt1l;1l:C11:leEl1::1I:1:1§rS. They ShowaHVII e um ml c a urC
? . -

ding of* ' '
d believing and cherish an understan

m:
get c mlx o1 belonglng an

?
_ .

t-ble with a high degree of Variation.

i?? Pralulul? l/l/?liltltiäraittlfecghrtligili on even grounds-Q Qy enter n u c

_ _ 1
- '

d
'

die Kirche einge-In Münster
interviewt?? ;::;1e?];l:gi::11eI:1Norbert Ammer-m? F

.3 w}cl$ht¢': e1g(§nei?iii:li-21in ih1ien Artikel in diesem Heft. Auf diese Frage
i i

n (J ms ?tan r
__

mm?hgn Ilch die folgenden Uberlegungen-

h 'nded Kirche ohne Kirc engemel[!f||¢'r|phle un

?

- - ' ' '
t? Die Münsteraner Interviews zeigen:Mulch! sich beim Wiedereintrit

' _

f. d In_
g

mgajcreintritt be?ndet sich an der Schnittstelle von Biogra 1? UH
. --

der Institution? - '

biographisch Veranderte Deutung?im ~ Ihm liegt eine
- -- '

he ini " '
Wandel der Einschatzung Von KIFCM zugrunde. Es hat fur

diesen .

B nun en gegeben
V '

h1sch kontlngente) egeg g
_ .

H Fülle? relevante
(blogréip "

d t Konstellationen In
-

. -

Zuge von veran er en?gm Wiedereintritt kommt 6S 1m

i"
mogmphle-h d wird der Wiedereintritt von den Befragten biogra-B?menlaprec en

? -

d b n denen die das In-, -

t sich-oeree ?

lllli?h Pimglhtlb11lSfe1?tt§.1I:l1?It:1S£):'vV:§lof?gter ?nden sich:"v gw I ren ? egl '

. . ' '
he der Wiedereingetretenen ? eine. / Christian Grethleiii, KITC

_ .
H ft S 14_19_

i N?"h"" Ammgrmann '
Münsteraner Befragung, 111 dlesem e ? 'Ilrrlieiillicoretische Re?exion Zur

? ' '
im fol enden Text

bezieht ?sich
auf

__________
m: Nummerierung der

Verwe1sena1?1Af,;ie1;Il:3?ti¢I?1ft?r?§?[V?:1 Manger _
einige ausgewahlte

Er-

17 Hans-Ioachim Eckstein, Gottesdienst im Neuen Testament, in ders / Ulrich Heckel / ti!" Artikel
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1. Die
Legitimierung kann pragmatisch ausgerichtet sein: cine ,,Gener:1tionenvorsorge? (so die Interpretation zu Interview 5) wird betrieben.der Wunsch zur Übernahme des Patenamts ?im vollen Sinne? (so dciBefragte in Interview 6) bietet den Anlass. Wird damit tatsächlich ?Kircheals

?Gebrauchsgrößem behandelt? Interview 5 lehnt eine solche Deutungklar ab. Der Interviewte sagt ausdrücklich, sein Wiedereintritt geschehv?nicht so im Sinne einer
NutzenKostenRechnung.?. Es besteht eine veränderte

Einschätzung des Verhältnisses von Chris»

die trotz

2): ?Ich habe irgendwann gemerkt, obwohl ich aus der Kirche aubin, ich doch eigentlich ein Evangele bin, und das ist halt einfach so.?Verändert hat sich das Verhältnis zur Kirche als ?Institution? (so Inter-view 5): ,,[ . . .,] würde ich sagen, dass die Seele eine Institution braucht, ander sie sich orientieren kann?. Es ist ?da etwas, nämlich dass wir um einenGlauben so oder so, also um einen Glauben oder auch Nichtglauben nichtherumkommen. Da ist mir die Kirche eigentlich wichtig. Die spannt einenHorizont auf, so dass wir erkennen können, wo und wie wir uns imGlauben gerade bewegen.?

sgetreteii

Es geht beim Wiedereintritt ?um Versöhnen und
Wieder-Versöhnt-Werden?(Ammermann zu Interview 1) ?letzt nach 15 Jahren bin ich irgendwie in-nerlicher versöhnlicher geworden.? (Interview 3) Man möchte ?mit derKirche eine Rechnung begleichen? ? nun im positiven Sinne (Interview 5).Die

Kon?ikterfahrungen aus der Zeit des Austritts sind vorbei, die Ent-fremdungserfahrungen haben sich relativiert, man macht den Schritt auf dieKirche zu.

r Interviews durch Ammermann
eutlich heraus: Es besteht in den prä-n der Beteiligung am ?Gemeindele?ben?. In die Gemeindekirche jedenfalls treten die Interviewten also geradenicht ein?

Über Grethlein / Ammermanns Aussage, dassliert ? für manche Menschen evangelische Kirche
Bezüge attraktiv ist?, lässt sich noch hinausgehen:nachweislich weder um einen Zufallsbefund noch__________
2 Kirchenamt der EKD (Hg.), Schön, d

tritt in die evangelische Kirche (EK
Kretzschmar (20; vgl. 41 u. 45).

3 Vgl. Ammermann
Grethlein, ?Schön, dass Sie (wieder) da sind!? ?
EKD, in diesem Heft S. 20 ?26, hier: 23 ?25.4 Ammermann / Grethlein (Anm. 1), 14.
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land überhaupt. Es gilt hier ein ganz volkskirchliches Muster. Was
die An-

gelegenheit der Partizipation an Veranstaltungen
der

Gemeindekirche
ain-

geht, trifft das offensichtlich zu. Und
inhaltlich

? wie typisch ?fur
ie

Volkskirche ? bleibt auch der Glauben, wie
Ammermann / Grethlein

denn

auch mit Rückbezug auf die Interpretationen
der

Daten
aus

den Kirchen;
mitgliedschaftsstudien formulieren, durch

?inhaltliche Unbestimmtheith
gekennzeichnet. Die Wiedereintretenden sind also schlicht ganz durc -

schnittliche Volkskirchenmitglieder?

2. Die neue Kirchenverbundenheit ? woher kommt sie?

Die Daten der Badener Studie veranlassen mich dazu, über diese
Deutung

noch hinauszugehen. Denn wenn man die typische Frage aus
den

?Kirchen-
mitgliedschaftsstudien stellt, für wie verbunden mit derlKirche

Sid] Men-

schen verstehen, dann ist hier das Ergebnis: Die Wiedereintretenden haben

eine außerordentlich hohe Kirchenverbundenheit. Die Zahl der sehr
und

ziemlich Verbundenen liegt mit zusammen 66 % weit über dein
des

Kir-

chenmitgliederdurchschnitts (West) von 37 %? der Tendenz nach
eher

in der

Nähe der bayrischen Theologiestudierenden und jungen 'I?heologinnen
und

Theologen (71 %).? Damit kann der Verdacht, bei den
Wietlereiiitretenden

handele es sich um eine Gruppe von Kirchenmitgliedern,
die im

Vergleich
zu

den anderen Mitgliedern vor allem auf einen kalkulierten pragmatischen

Nutzen aus seien, ausgeräumt werden: 49 % der Wiederei nt
regt enden erleben

denn auch den Ein?uss der Kirche auf das eigene Leben als lörtlerlieh ?
bei;

den Kirchenmitgliedern in Deutschland insgesamt sehen das nur I8 %
so.

Die Einstellung zur Kirche, zur Institution Kirche hat sich veriiiitlert und ist

so stark geworden, dass man den Weg zum Kircheneinlritt
suchte

und auch

dafür Anstrengungen auf sich nahm. Die
Münsterniiei?

Interviews I
und

2

berichten von den komplizierten Wegen, heraiiszutinilen, wo und
wie der

Wiedereintritt möglich ist; Interview 5 erzählt von einem sich iiber
?Jahr-

zehnte erstreckenden Zeitraum, bis der beabsichtigte Iüintritt
realisiert

wurde. Allerdings wird auch nicht um jeden Preis eingetreten, wie sich aus

dem zahlenmäßigen Erfolg schließen lässt, den die
Ilrleilclileriiiigen ?des

Wiedereintritts in den speziellen Wiedereintrittsstellen seit deren larrich-

tung bewirkt haben.

nach der Institutionslogik.? (Eberhard ?t.lIl.?$'A?IIII(ll?,' ?Wohin
sollen wir

lgclielä?
Leuchtfeuer als Orientierungshilfen, in: Lutherische l\II'(?lH? in der Welt. litlir iuc 1 es

Martin?Luther-Bundes 57 [Z010], 504m, hier: So).

10 Ammermann / Grethlein (Anm. I), I5.

11 Nüchtern (Anm. 5), 21.

12 Nüchtern (Anm. 5), 26.

Wiedereintritt in welche (Ieineinsehaillt der Kirche? 3|

Dass diese Verbundenheit mit der Kirche gerade nicht Resultat einer
missionarischen Überzeugungsarbeit der Kirche ist, belegen die Interviews
ebenfalls. Die stattdessen wirkende biographische Logik vollzieht sich ? so

heben Ammermann / Grethlein hervor ? vielfach im ?familiären und ka-
suellen Kontext? : Taufe, Patenamt, Konfirmation, Erfahrungen mit
Krankheit und Tod.

Doch nicht alle Münsteraner Interviews bestätigen das. In den Interviews
1 und 4 scheint ganz individuell und auch ohne Verweise auf solche sozialen

Bezüge der Wiedereintrittsweg in der Klärung des Gottesverhältnisses (und
Kirchenverhältnisses) beschritten worden zu sein. Und so weisen die Zahlen
der Badener Studie nach, wie stark dieser radikal individualisierte Weg
verbreitet ist: 64 % der Wiedereintretenden führten nach eigener Ein-

schätzung vorher keine dafür wichtigen Gespräche mit anderen Menschen.?
Unter den anderen Personen sind die Pfarrer/innen mit 16 % vor den Ehe-

partnern (10 %) die stärkste Gruppe, aber insgesamt liegt das nahe soziale
Umfeld (Familie und Freunde zusammen 22 %) vor den Menschen aus der
Kirche (18 %), wobei praktisch keine eintrittsrelevanten Gespräche mit
anderen Kirchengemeindemitgliedern stattfanden.?

Die Zahlen zu den Eintrittsanlässen komplettieren das Bild: 6 % wählten
aus einer vorgegebenen Liste das Item: Die ?Werbung für die evangelische
Kirche hat mich angesprochen?; für 28 % war es ?eine überzeugende Be-

gegnung mit Pfarrer/in?; 41% stimmen zu: ?ich ?nde die evangelische
Kirchengemeinde überzeugend?; am höchsten mit 75 % wird der Wert an-

gekreuzt: ?wollte (wieder) zur Kirche dazugehören?.?°
Das lässt auch bei den Münsteraner Interviews noch einmal genauer

hinhören: Es sind bei den Kontakten doch nicht nur Familie und Kasualien
von Bedeutung, sondern auch bisweilen Kontakte mit Pfarrerinnen oder
Pfarrern (vgl. Interview 1: ein Kurseelsorger) und die Anschauung von

Kirchengemeinde (z. B. Interview 5: ?die nette unkomplizierte Stimmung?
in Familiengottesdiensten). Aber es bleibt dabei: Solche Erfahrungen stehen
für die Wiedereingetretenen nicht im Widerspruch zur Nichtbeteiligung an
der Gemeindekirche.

Auch pragmatische Bezüge bleiben nach den Badener Daten deutlich zu
erkennen: Für knapp 10 % der Eingetretenen ist die Aussicht auf eine Ar-
beitsstelle der Anlass; für 42 % gilt als einer der Anlässe: Ich möchte auf eine
kirchliche Bestattung nicht verzichten."

13 Ammermann / Grethlein (Anm. 1), 16.

14 Nüchtern (Anm. 5), 13; bei den Übertritten liegt der Wert bei 50 %.
15 A.a.O., 5, 15. Der ? so in der Münsteraner Studie nicht vorhandene ? vergleichsweise

hohe Anteil der Pfarrerinnen mag sich mehr auf die Fälle des Eintritts beim Pfarramt
der Kirche beziehen.

16 A.a.O., 10. Die Werte beziehen sich auf alle drei Befragtengruppen.
17 A.a.O., 8. Die Werte beziehen sich auf alle drei Befragtengruppen.
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Grethlein kritisiert scharf die Konzentration der gängigen kirchlichen

Erwartungen auf die Beteiligung am Gemeindeleben als normative Vor-

stellungen von Gemeinschaft. Kirche ist mehr als nur Gemeindeleben. In

dieser Zeitschrift hat Grethlein jüngst gefordert, darum die Kirchentheorie

um die Beachtung der Orte Schule und Familie und die medialisierten

Kommunikationszusammenhänge zu erweitern.? Damit geht er mit der

Christentumstheorie überein, die ja bekanntlich hervorgehoben hat, dass

das private und das öffentliche Christentum ebenfalls zur Theorie der Kirche

zentral hinzugehören. Grethlein bevorzugt aber stattdessen ?als Leitkate-

gorie? die ?Kommunikation des Evangeliums?? Denn während die Chris-

tentumstheorie, erst recht eine Praktische Theologie der Religion der Sub-

jekte? aber auch eine Kirchentheorie von Kirche als Organisation oder In-

stitutionzo inhaltlich unterbestimmt bleiben, gibt die Kommunikation des

Evangeliums ?den Gegenstand [. .] theologisch präzise an?.2?

So muss dann Grethlein angesichts der Befunde aus den Münsteraner

Interviews ein auch sonst bekanntes Unbehagen beschleichen, nämlich be-

treffend die faktischen Überzeugungen und das Wissens von Inhalten bei

den Wiedereintretenden. Er hält denn auch die ?völlige Negierung kogniti-

ven Wissens gerade in der gegenwärtigen Optionsgesellschaft [für] proble-

matischm und Ammermann / Grethlein müssen konstatieren: Es ?spielen

theologisch dogmatisch erfassbare Gründe keine Rollem. Ein extremes

Beispiel liefert dafür ja das Interview 5: Ein Atheist tritt als Atheist in die

Kirche wieder ein.

Ammermann / Grethlein gehen damit so um, dass diese dogmatische

Unbestimmtheit gewissermaßen kompensiert wird durch die biographische

Bestimmtheit, die in Familien durch deren Beziehung auf die Kasualien

vermittelt wird.? Kasualien bilden ein ?Scharnierstück zwischen Individu-

um, Kirche und Gesel1schaft?25. Abschließend setzen sich Ammermann /

Grethlein dafür ein, dass die Taufe selbst eben das wichtigste Datum in der

theologischen Wahrnehmung des Wiedereintritts sei.? Nur: Dass das eigene

18 Christian Grethlein, Kirche ? als praktisch?theologischer Begrif . Überlegungen zu

einer Neuformatierung der Kirchentheorie, in: PTh 101 (2012), 153 -168, hier bes.:

165- 168. Durchgeführt ist dieser Ansatz dann in der Gesamtdarstellung Christian

Grethlein, Praktische Theologie, Berlin / Boston 2012, mit einer neuen Anordnung der

Stoffe und Erweiterung der Themen.

19 Grethlein, Praktische Theologie (Anm. 18), 136.

20 Vgl. Grethlein, Kirche (Anm. 18).

21 Grethlein, Praktische Theologie (Anm. 18), 136.

22 Grethlein (Anm. 3), 22.

23 Ammermann / Grethlein (Anm. 1), 15.

24 A.a.O., 16.

25 A.a.O., 17; Zitat aus Christian Albrecht, Kasualtheorie: Geschichte, Bedeutung und

Gestaltung kirchlicher Amtshandlungen, Tübingen 2006, 5.

2( Grethlein / Ammermann (Anm. 1), 19, geben den als ?theologisch? charakterisierten
u
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(lelaiullsein re?ektiert würde, davon verraten die Münsteraner Interviews

jedenfalls die präsentierten Ausschnitte aus ihnen, nichts (obwohl das

'SI?a}111f<.ant'<1/Er }If1I1d?I'

und d1e
Kon?rmation gängige Anlässe bieten). Mir

dc

ein . uc
eine tauftheologische Würdigung des Wiedereintritts geht an

en
?Interpretationen

der Betroffenen eher vorbei.
Die theologische Würdigung

der Familie als neben der Kirche herausra-

gender
Ort der Kommunikation des Evangeliums erklärt ebenfalls noch

nicht restlos, warum mit dem Wiedereintritt die Beziehung zur Kirche als

äaitizerlgesucljht

wird. In der Familie
ändert sich

durch den Wiedereintritt

Ä ?ti ? auf den Anspruch, nun ?richtig? Pate sein zu können und

EEC Klg leer
igt

Eu
werden, also einen unproblematisierbaren Zugang zu

asuaien
zu

ekommen.
Sollte man das unter Intensivierung der Fa-

mi
ienreligion verbuchen

? wird also durch den Kircheneintritt ein wirklich

gravierendes Familienproblem gelöst? Es geht doch eher um die Selbst-

wahrnehmung
des Wiedereintretenden? die in Familienkonstellationen er-

fahren wird.

ichlit dan1I1{
also die Anerkennung

durch die Kirche zentral? Auch dafür sehe

_

aum
'lI1W?1'S?. Die

in
Interview 3befragte

Personen spielt jedenfalls den

eigenen Wiedereintritt, den sie zugleich intensiv suchte, sofort wieder her-

unter: ?Der Wiedereintritt
war für mich eher ein formeller Schritt. Das fand

Ich gut, dass
man

nicht
erst lange Rede und Antwort stehen musste.? Der

Wiedereintritt erscheint ? so die Deutung zu Interview 1 als eine sekundär

äegleitende.
Konsequenz?. Die Versöhnung, die gesucht wird, erweist sich

Demnach hie/r allshnicht
rechenschaftsp?ichtig vor

dem Forum der KirChe_

1e innere erso nung des Subjekts mit der Kirche ist schon längst ge-
schehen.

M}/las
bedeutet

es
aber dann,

dass die
Verbundenheit

doch radikal ge-

SSH ?:t,'wer.1n
sie

nicht im
Handeln,

nicht in der Lehre, nicht in der

"b end

1c

Keitfl nl?iht

in
Verantwortungsubernahme

fur einen Fehler gegen-
u er

er irc
e esteht. Das macht alles nur Sinn, wenn man beschreiben

kann, wie die neue Verbundenheit mit der Kirche denn genauer aussieht.

?Hinweis? auf den ?für Kirchenmitgliedschaft grundlegende[n] Vollzug, die Taufe?
d b

' ' -- . . . .

]?;?nauSe?Z,::1:n dalzllif, (Cllass

er
uber

das Dualvon Organisation und Institution

Ta f _

d ?I
uSSe_n er ings zugleich konstatieren: ?Allerdings wird die eigene

u e in en nterviews nicht in diesem Sinn angesprochen.?
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3 Belonging? und ?Believing? im neuen Verhältnis zur Kirche
- n

Verschiebt man die Fragestellung vom Wiedereintritt auf
?Wie komme ich

zum Glauben? und ?ltert so die pragmatischen und volkskirchlichen Wie-

derannäherungen an die Kirche heraus," dann ? und
nur

da?inf
Z

1as1s)t 1S1Ch
die These aufrechterhalten, dass ausnahmslos ?Gemeinsc 3 t"

(? e 011

ging?) es sei, die zum ?believing? führe. Eine solche ?wirkliche
(uberzeugt?

und kognitiv bewusste) Rückkehr in
die Kirche

vo11z1ehtIs(11chfw1<1)rr1.ogi11o:erstufenweise und nicht durch
plötzliche Bekehrung,

aber
Je

eI11"atS de
über die soziale Gemeinschaft der Kirche. Und weil

das
so ist, ass

sic ' I?
Reihenfolge, die in der Church of England? als ?belonging before

believing
beschrieben wurde, dann

agch
für deutsche Verhaltnisse als missionarische

Grundstrategie empfehlen.
_ k

_

h U d d_
Man argumentiert hier von der

Konversionsperspe tived.
er.

n1 I16
Konversionsforschung? hat erbracht: Bei

Bekehrung spielt ?ie sozia
e n-

tegration in einer neuen Gruppe eine maßgebliche Rolle und ist Bedingung

dafür, dass es zu einem Ubertritt in eine andere
?

wie
man

dann
auch eben

sagt
? Glaubensgemeinschaft kommt. Dem Ubertritt geht im Falle der

Konversion in der Regel eine Lebenskrise voraus und eine damit
einherge-

hende soziale Entfremdung von den bisherigen Gemeinschaftsbezugen.
Die

Regel wäre dann also zu präzisieren: ?crisis before belonging before be-

lieving?. _ _
_ ? _ _

Auch die Gruppensoziologie bestätigt die These, dass die Scizialbeziehung
Gemeinschaft bindend wirkt.? Kleine Gruppen erzeugen

eine Homogeni-

sierung der Gefühle Überzeugungen und Verhaltensweisen. Und hierauf

gestützt kann man dann auch die These vertreten: Kasualien Lind Famili?

enreligion führen zum Wiedereintritt. Wenn eine
soziale Beziehung dem

Kircheneintritt vorausgeht und ihn motiviert, dann ist es der ltllllrllt in eine

neue Partnerschaft / Familie, in der Kirchenmitgliedschaft neu interessant

wird.
_ _ _ _ .

Den Kircheneintritt dann darum einfach als ein mehrheitlich pragmati-
sches belonging without believing? abzuwcrlcn, das geben aber, wie oben

27 Michael Herbst, Wie ?nden Erwachsene zum
(?"Iriiilieii?, in?:

ThBeitr 41

(2210),

235-

251;]ohannes Zimmermann /Anna-Konsizmze brhrmler, Wie ?nden Erwac
sene zum

Glauben? Einführung und Ergebnisse der (ireilswiilder Studie, Neukirchen-Vluyn

22011.
. _ _ _ ? ?d E I. h

28 Z.B. ?Amt für Gemeindeentwicklung und
missionairisclie

Dienste er
varigefigsc Ben

Kirche im Rheinland: ?das Missionsptiraxdigmu im postmodernen Europa
ei t. e-

longing before Believing? (http ://www.ekir.rle/el<ir/o7I 2()052.php? Zugriff 9.7.
29 Vgl. etwa Hubert Knoblauch / Volkhzird Krerh

/
Mini/kt! _W0h1T_61b'5?fh7'(Hg-)>

Re

11?(31_"5e
Konversion. Systematische und fallorienlierlt" Studien in soziologischer Perspe tive?

Konstanz 1999.
n _ _ ?

_

l
_

G h.Ch_
30 Vgl. etwa Bernhard Schäfers (Hg.)? hinluliiunii;

in die
(.]rUppenSOZl0 ogie, esc i

te ? Theorien ? Analysen, 3. korr. Au?. Heidelberg I Wiesbaden 1999-
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gt?/.L?igl, die Daten nicht her. Wenn jedoch, wie die Daten auch zeigten, beim
Kircheneintritt die Veränderung nicht zwingend in Erfahrungen der Fami-

lienreligion liegen, sondern auch ganz innerlich individuell gewachsen er-

lebt werden, dann tritt als der gemeinsame Nenner bei den Wiedereintre-
tenden ihr verändertes Verhältnis zur Kirche hervor. Bezogen auf die Kirche

gibt es hier in einem bestimmten Sinne mehr ?believing? (innere Verbun-
denheit mit der Kirche) als ?belonging? zur Gemeindegruppe. Dieses ?be-

lieving? ist nicht durch Wissen und Zustimmung zu Glaubenssätzen der

Kirche geprägt, sondern durch den Wunsch, sich mit zu diesem Wir der
Kirche zählen zu wollen, und durch das neue Vertrauen in die Kirche als

etwas, was es geben soll und was sinnvoll ist.

Das ?Bonding?, die Kirchenbindung vollzieht sich anders als durch Ge-

meindekirchengemeinschaft. Grethlein hat zur Erklärung auf die Rezeption
der Bindungstheorie von Uwe Sanders durch den Praktischen Theologen
Gerald Kretzschmar verwiesen?. Auch distanzierte Bindung ist eine Bin-

dung, und zwar die gängige in der modernen Gesellschaft, die Umstellung
von Distanz auf Nähe bildet hingegen die Ausnahme. Das distanzierte

?Believing? der Wiedereintretenden, so lässt sich dann ableiten, besteht

darin, dass sie mit der Kirche bestimmte ?Themen? teilen. Beziehung kann

erlebt, gep?egt und bei Bedarf intensiviert werden über Themen. Die The-
men können im Fall der Wiedereintretenden streng religiöse sein (Religion,
Transzendenz, Gebet) oder auch soziale (soziale Verantwortung, Kinderer-

ziehung). Die Wiedereingetretenen haben aber ihre wichtigen Themen ?

anders als früher ? bei der Kirche wiedergefunden. Sie unterstützen die
Kirche dabei, dass sie diese Themen in der Gesellschaft p?egt.

Ihre Zugehörigkeit zur Kirche fassen sie nicht so auf, dass ? wie sie es

früher taten ? die Kirche von ihnen Gehorsam verlangt, kodi?zierten
Glaubens- und Ethik-Normen zu folgen. Sondern sie treten auf als solche, die

darüber, falls sie es wollen, eine Kommunikation mit ihr auf Augenhöhe
führen. Und dies bezieht auch ein, dass Gruppen in der Kirche, dass Ge-

meindekirche sein darf und soll ? meist vor allem für andere als man selbst.

Sozial wie kognitiv bleibt das Maß von Distanz und Nähe also ganz von der
Seite der Eintretenden bestimmt.?

31 Gerald Kretzschmar, Kirchenbindung. Praktische Theologie der mediatisierten

Kommunikation, Göttingen 2007. Uwe Sander, Die Bindung der Unverbindlichkeit.
Mediatisierte Kommunikation in der modernen Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1998.

32 Ammermann / Grethlein (Anm. 1), 18 f., äußern die Vermutung, dass die Wieder-

eingetretenen früher einmal, vor ihrem Austritt, der Kirche, der Gemeindekirche und/
oder Familienkirche besonders eng verbunden gewesen seien und versuchen von
daher ?die erhebliche Motivation, die zum Gang in eine (Wieder-)Eintrittsstelle
notwendig ist?, sich zu erklären. Das müsste man empirisch belegen. Dann läge etwas

Vergleichbares vor wie bei denen, die aus der Katholischen Kirche, oft gleich im
Anschluss an den Austritt, in die evangelische Kirche übertraten. Man nimmt eine
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li. Die Art von Gemeinschaft, in die die Wiedereintretenden eintreten

Was bedeutet das nun für die ? von Grethlein
zu Recht

angesichts
des

Be-
fundes angemahnte

? ?Klärung des für Kirche
koiistitutiven

Gemein-

schaftsverständnissesm ? Hier besteht Nachholbedarf. Grethlein
kann das

an den Widersprüchlichkeiten der Rede über Gemeinschaft im EKD-Text

zum Kircheneintritt belegen.?
_ _ _

Es ist die (soziolologische) Gemeinschaftstheorie in der Kirche geradezu

auf dem Stand der ?Gemeindebewegung? am Ende des 19.
IahYh?11}d9rt3 End

der Jugendbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts stehengeblieben.
In

der Soziologie war nach der Verzweckung der
Gemeinschaftsidee

nach
dem

Ende des Nationalsozialismus das Thema ?Gemeinschaft als ein
theori?

fähiger Gegenstand desavouiert. Ausgehend vom Gegensatz von Gesellscha
t

und Gemeinschaft, den der Soziologe F. Tönnies
18.87

1n seiner
berühmten

Schrift herausgearbeitet hatte?, konzentrierte man
sich

nun
aufdie moderne

?Gesellschaft?. Erst allmählich wurden Begriff und
Phanomen der

Ge-

meinschaft in der Wissenschaft wieder entdecktgnun
aber, wie

sich seit
den

1990er Jahren spätestens klar zeigt, in der relativen Wechselseitigkeit von

Gemeinschaft und Gesellschaft, also etwa in Bezug auf die ?postraditionalen

Gemeinschaften??
Nimmt man die dementsprechenden neueren Konzeptionalisierungendzu

Typen von Gemeinschaft in den Blick?, wird deutlich, dass
die Mehrheit

er

Wiedereintretenden die Kirche nicht als
Kontrastgemeinschaft

Sehen- D16

Gruppe religiösen Lebens mag stattdessen die Familie sein oder auch noch

Beziehung zum institutionalisierten Christentum auf einer hoheren fre1he1t1c eren

Ebene auf.

33 Grethlein (Anm. 3), 22.
_

_ _ _

h h
_

Sf?hrhcher
34 Vgl. zur Gemeinschaftstheorie als Bestandteil einer Kirc ent eorie au

demnächst Eberhard Hauschildt / Uta Pohl-Patalorlg, Kirche, Gütefsmh 2013> Ab?

schnitt 3.4.

35 Grethlein (Anm. 3), 23?25.
_ _ _ _ _

36 In gewissen Hinsichten eine Ausnahme stellt
die Dissertation

von Dietrich Bonhoeffer

?Communio sanctorurn? (1927) dar, wirkungsgeschichtlich von dessen späteren

Werken überdeckt.
_ff d

_

S zio_
37 Ferdinand

Tönnies,
Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegri e er reinen o

' ' '
1935. .

38 f§(:?l)q%I(e11r§;:¢1a§h, Posttraditionale Gemeinschaften. Ein konzeptueller Vorschlag,
in:

Micha Brumlik / Hauke Brunkhorst (Hg.)? Gemeinschaft und Gerechtigkeit, Frankfurt

a.M. 1993, 260-270.
n _ _ _ G

.
_

39 Vgl. Heinz Sprung, Gemischte Verhaltnisse.?
Anzeichen einer Balance von ?

emeän
schaft? und ?Gesellschaft?, in: Carsten Schluter / Lars Clausen (Hg.),

Renaissanäe geil?
Gemeinschaft? Stabile Theorie und neue Theoreme,

Berlin
1.990,

75 ? 92, hier 8 f-d
?

referiert bei Eike Kahler, Mit Absicht rhetorisch. Seelsorge in
der

Gemeinscha tL
er

Kirche, Göttingen 2006, 62-64. Insgesamt zum Thema
Gemeinschaft S19 e W5

Gertenbach u. a., Theorien der Gemeinschaft zur Einfuhrung, Hamburg 2010.
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ei n mal individualisierter die subjektive ganz private Religion. Das Verhältnis
zur Gemeinschaft der Kirche ist das einer zwischen formaler und diskursiver

Zugehörigkeit, wobei die Wiedereintretenden hier eine bestimmte Weise von
Diskursivität wählen. Sie sehen Kirche eben nicht als möglichst totale,
sondern als diskursive ?relative Gemeinschaftw?), bei der der Diskurs von
Seiten des Individuums in der Intensität und den Inhalten gesteuert wird
nach ihm einleuchtenden Relevanzkriterien. Gleichwohl ist das eine Art
Bekenntnis zu dieser Gemeinschaft als einer, die für bestimmte Themen
relevant ist auf der Basis geteilter Werte, und zu der man zu bestimmten
Zeiten und an bestimmten Orten dazugehören will, und zu der darum in der

eigenen Lebensführung Beziehung verlässlicher als bisher aufgenommen
werden kann.?

Wiedereintretende nehmen demnach die Kirche als ein differenziertes
und ?exibles Konglomerat von sozialer Gemeinschaft in Anspruch und
vertrauen gerade dieser Differenziertheit. Intensivierende Vergemeinschaf-
tungsprozesse von Gemeindebeteiligung und Gruppen werden als möglich
akzeptiert, ohne dass man selbst derzeit danach Bedarf hätte. Gemein-

schaftsprozesse, bei denen die Beteiligung an der Kirche dem zeitlichen

Umfang nach marginal ist und im Grad der Wirkung auf Einstellungen und

Lebensführung sich hochgradig individualisiert vollzieht, hat man für sich
als solche entdeckt, die einem wichtig sind, so wichtig, dass man dafür die

Anstrengung in Kauf nimmt, in die Kirche einzutreten. Gerade wenn die
Kirche Individuen die Beheimatung in einer passenden Form von Ge-
meinschaft ermöglicht wie den Wechsel innerhalb der ?Familie? kirchlicher
Formen von Gemeinschaften, macht sie das attraktiv.

Die Mischung aus posttraditionalen und traditionaleren Gruppenge-
meinschaften, jedenfalls aus solchen mit dem Charakter relativer Gemein-

schaft, aus institutionalisierten Charakteristiken und organisierten Ange-
boten erweist sich als passend für die familiäre wie die individuelle Religion
der Wiedereintretenden. Die Möglichkeit, den Diskurs in Freiheit zu führen,
ohne Zwang zur Verbalisierung oder Teilnahme, aber mit dem Angebot
dazu, erscheint dann als das Profil der evangelischen Kirche in Deutschland,
dem man zustimmt und das man unterstützen will.

Interessanterweise kommen einige soziologische Autoren nach ihrem

Durchgang durch die Fülle der Gemeinschaftstheorien und -diskurse zu dem

40 Vgl. Udo Tietz, Die Grenzen des Wir ? Bausteine einer Theorie der Gemeinschaft,
Frankfurt a.M. 2002; ausführlich interpretiert bei Kahler (Anm. 39), 64 ? 73.

41 Ergebnisse aus der Badener Studie zu derjenigen ?Haft?äche?, die das Interesse für
bestimmte Themen bietet: Das größte Interesse liegt bei dem Thema ?kirchliches
Eintreten für Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung? (75 %), gefolgt von
Informationen zum ?Leben in der Kirchengemeinde? (40 %), ?Bibel- und die Glau-
bensinhalte der Kirche? (39 %) und ?Möglichkeit zu eigener Mitarbeit in der Ge-
meinde? (31 %). Nüchtern (Anm. 5), 23 f.
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Fazit: ?Gemeinschaft entsteht vielleicht gerade dort, wo über
den Gehalt

des

Gemeinsamen gestritten wird?? In der Kirche, in die die Wiedereintreten-

den eintreten, ist eine solche Debatte möglich. Und noch mehr.
Hier geht es

nicht nur um die besseren Argumente, wie Gemeinschaft in der Kirche als

Gemeinschaft mit Gott zu denken sei. Sondern
hier gibt es

auch
eine

religiolslePraxis, die die von Gott mit den Menschen geteilte Versöhnung und
Vo -

endung von Gemeinschaft kirchlich feiert, statt sie selber beweisen oder

herstellen zu wollen.
_

In diesem Sinne werden nun auch Näheangebote der Kirche interessant:

? Dass es eine Kirchengemeinde gibt, die fröhlich ist und anderen hilft, die

solche Gemeindekirche brauchen.
? Dass es das Pfarramt gibt, als Menschen, mit

denen
man reden kann und

die sich als interessante Gesprächspartner erweisen.
_ p

? Dass es die Möglichkeit gibt, für diese Kirche auch ?nanziell seinen

?Obolus? (Interview 5) zu entrichten.

Darum sind die Erfahrungen auf dem Weg hin in diese Kirche
nicht. unbe-

deutsam, denn in ihnen erweist es sichja, ob die Kirche tatsächlich
so

ist, wie

sie biographisch jetzt neu für die Eintrittsinteressierten erscheint.
Zur

Prüffrage wird, ob die Kirche deren Variante der Deutung von Gemeinschaft

anerkennt.
_ _

Als Botschafter der Kirche, der Kommunikation des
Evangeliumsgdarin

hat Grethlein recht, erweisen sich zunächst signi?kante Andere im
privaten

Umfeld ? Familienmitglieder, aber nicht nur sie. Neben dem Christen-

tumsbedarf der Familienmitglieder sind die Durchblicke von Freunden
und

Bekannten, auch die von Pfarrer/innen und schließlich die
Begegnungen im

Prozess des Zusammenkommens mit ?der Kirche?, also die Wiederein-

trittsprozedur selbst von Bedeutung.

5. Das präzise Sensorium der Wiedereintretenden für die Stärken

evangelischer Großkirche

An den Wiedereintretenden zeigt sich somit ein
ziemlich

deutlich kontu-

riertes Verständnis von evangelischer Großkirche, deutlicher.
als unter den

Kirchenmitgliedern im Durchschnitt, weil ja hier hervortritt, dasspKon-
vention und Uninteressiertheit bei den Wiedereintretenden nicht vorliegen,

sondern Kirche wiederentdeckt wurde als bedeutsam und relevant in einem

ganz bestimmten Sinne.

42 Gertenbach u. a. (Anm. 39), 183.
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Die Wiedereintretenden lassen in ihrem Kirchenbild die Stärken einer
solchen evangelischen Großkirche hervortreten. Sie erfassen damit zwar
nicht umfassend die evangelische Kirche, weil die Zusammenhänge kirch-
licher Gemeinde(gruppen) außen vor bleiben und die organisiert werbende
Kirche meist im blinden Fleck bleibt. Aber sie haben doch ein genaues
Gespür davon, worin sich diese Kirche von Freikirchen wie von der Groß-
kirche katholischer Provenienz merklich unterscheidet.

Vier Merkmale sind es, für die Kirche es selbst in der Hand hat, dass sie

dem, wie Wiedereintrittsinteressierte die Kirche erfahren, entgegenkommt.

1) Thematisierungsfähigkeit. Das bedeutet, dass Kirche auch beim Nor-
malfall der sozialen Distanz so wahrnehmbar ist, dass man darüber reden
kann (oder eben auch bei sich selbst sich dazu eine Meinung bildet).
Darum hat ein großes Gewicht, wie die Kirche in den öffentlichen Medien

vorkommt, wie sie als Träger von Kultur (z. B. Kirchenmusik, Kirchbau)
erfahren wird und in ihrem Einsatz für Gerechtigkeit (als sozialer Akteur :

Diakonie, heikler: als Akteur zu politischen Themen). Denn hier bildet
sich für potentiell Wiedereintretende der Eindruck: Die machen etwas

Sinnvolles, die können was, die sind relevant. Und das verbindet. In
diesem Sinne bekommt die Kirche ein positives ?Image?.

2) Gute personale Präsenz erhöht die Wahrscheinlichkeit von guten zufäl-

ligen Begegnungen. Dabei spielt die Quantität (Kontakthäu?gkeit) eine

Rolle, aber weit bedeutsamer ist die Qualität der Kontakte. Weiterhin
sind hier Pfarrerinnen und Pfarrer in einer öffentlichen ?Schlüsselrolle?
und ? öffentlich unbemerkt ? die Familien die wirksamsten Akteure für
die Verbreitung von Kirchenbeziehung. Die Kirche kann darin die Fa-
milie nicht steuern, aber unterstützen.

3) Viel kommt an auf die Anschlussfahigkeit an biographische Logiken. Das

gibt der Kasualienpraxis in der Tat eine herausragende Rolle. Und es

bedeutet dann auch, danach zu fragen: Erweist sich, wie die Kirche den
Wiedereintritt regelt und was sie hier anbietet, anschlussfähig daran, wie
das Interesse der Wiedereintretenden faktisch gelagert ist?

4) Von Bedeutung ist schließlich, ob eine Wertschätzung des Eintrittsent-
schlusses durch die Kirche erfolgt.
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