
Predigt Pfingstmontag 

Die Zukunft der Kirche 

Vor Pfingsten gab es Jesus und ein paar Jünger. Nach Pfingsten gab es die Kirche.   

Noch am Pfingsttag selber, als Reaktion auf die Pfingstpredigt des Petrus, ließen sich dreitausend 

Menschen aus unterschiedlichsten Ländern taufen. Und auch für die kommenden Tage, Wochen 

und Monate berichtet die Apostelgeschichte: „Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die 

gerettet wurden.“ (Apg 2,47) 

Nur wenige Jahre nach dem Pfingstereignis hatte sich die Kirche schon ein gutes Stück weit in die 

Welt hinaus ausgebreitet: es gab Gemeinden in Jerusalem, Antiochia, Alexandria, Korinth und 

Rom. Mit Paulus breitete sich die Kirche im Osten des Römischen Reiches aus. Und es ging weiter 

und weiter. Im dritten Jahrhunderte breitete sich das Christentum dann erstmals stärker in den 

gehobeneren Schichten aus – und das obwohl das Christentum in diesen Jahrzehnten immer 

wieder Wellen der Verfolgung erlitt. Schließlich wurde das Christentum Anfang des vierten 

Jahrhunderts unter Kaiser Konstantin Staatreligion. 

Die Kirche: eine echte Erfolgsgeschichte (zumindest bis dahin). Von Null auf Hundert sozusagen. 

Und die treibende Kraft hinter all dieser Ausbreitung: der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein 

Geist, der Kirche schafft. Der Heilige Geist ist ein Geist, der die Kirche beflügelt, bevollmächtigt 

und wachsen lässt. Der seine Kirche so mit lebendigem Glaube, pulsierender Hoffnung und 

gelebter Güte und Liebe anfüllt, dass sie immer mehr Menschen anzieht. Dass immer mehr 

Menschen gar nicht anders können und wollen, als Teil dieser Bewegung, Teil der großen Familie 

Gottes zu werden. 

Bloß ... nun ja … bei uns nicht mehr. In unseren Landeskirchen in Deutschland wird kontrolliert 

zurückgebaut. Unsere evangelischen Landeskirchen haben in den letzten gut zwanzig Jahren (seit 

1995) mehr als sieben Millionen Mitglieder verloren, das sind ungefähr 25% aller Mitglieder. Bis 

2030 schätzt man, dass noch einmal 5-6 Millionen Mitglieder verloren gehen. So dass es dann 

folgendermaßen aussieht: 1990 hatten wir fast 30 Millionen Mitglieder, 2030 werden es noch 17 

Millionen sein. Nicht viel mehr als die Hälfte.   

Wenn man diesen Trend – aus purer Lust an eigenen Untergangsfantasien – noch ein bisschen 

weiter in die Zukunft auszieht, ist die Kirche so um meinen hundertsten Geburtstag herum 

leergelaufen. Von Hundert auf Null. Aus und vorbei. Keine Pfarrer, keine Gemeindeglieder, nichts 

mehr. 

Aber auch wenn wir alle masochistischen Spekulationen mal beiseitelegen, heißt das mit Blick auf 

unsere württembergische Landeskirche immer noch: Pfarrplan 2024 und Pfarrplan 2030. Bis 2030 

will (und muss?) die Landeskirche rund ein Drittel aller Pfarrstellen kürzen. 

Pfingsten, wo ist deine Kraft? Du Kirche schaffender Heiliger Geist, wo bist du hin? 

Nun, ab nach China zum Beispiel. In China wächst das Christentum seit mehr als zehn Jahren 

schneller als die Wirtschaft. Während es in China um das Jahr 1980 herum beinahe keine Christen 

gab (das Christentum galt als erfolgreich ausgerottet), schätzt man die Zahl der Christen heute auf 



mehr als 80 Millionen – das sind mehr als die Kommunistische Partei Mitglieder hat (immerhin 78 

Millionen).  

Oder im Nahen Osten, auch in diesem eigentlich vollständig islamischen Teil unserer Welt, ist der 

Heilige Geist am Wirken. Gewaltig sogar. Einigen Schätzungen zufolge haben sich 13 Millionen 

Menschen in den letzten zehn Jahren in der islamischen Welt vom Islam zum Christentum bekehrt 

– viele aufgrund von Träumen und Visionen. Im Iran, wo auf den Abfall vom Islam die Todesstrafe 

steht, geht man aktuell von einer knappen halben Million Christen aus, die sich heimlich in 

Hauskirchen treffen.   

2001 (also vor gut fünfzehn Jahren) sagte Scheich Ahmad al Qataani, ein lybischer Islamgelehrter 

und Leiter einer Ausbildungsstelle für Imame, dem Fernsehsender Al Jazeera: „Jede Stunde 

konvertieren 667 Muslime zum Christentum. Jeden Tag sind es 16.000 Muslime, jedes Jahr 6 

Millionen Muslime.“ 

Und so könnte man für eine ganze Reihe von Ländern noch weitermachen: Sudan, Saudi Arabien, 

Vietnam, Kuba, … in all diesen eigentlich völlig unchristlichen Ländern lässt der Heilige Geist seine 

Kirche wachsen. Die katholische Kirche, die ja eine Weltkirche ist, ist in den letzten drei 

Jahrzehnten um beispielsweise knapp 60% gewachsen. Die Anzahl an Christen hat sich von 500 

Millionen im Jahr 1900 auf über zwei Milliarden Christen heute mehr als vervierfacht. 

Der Heilige Geist kann also heute noch genauso Kirche wie vor zweitausend Jahren. 

Und ich möchte vor diesem Hintergrund fragen: Was macht uns eigentlich so sicher, dass unsere 

Kirchen in Zukunft hier Württemberg, in Deutschland und in Europa weiter und weiter schrumpfen 

werden. Ist es wirklich realistisch anzunehmen, dass der Schrumpf-Trend unumkehrbar ist: dass 

wir Christen unaufhaltsam kleiner und kleiner und unbedeutender und unbedeutender werden? 

Ist das realistisch? Und wenn ja: mit welcher Realität rechnen wir eigentlich wir da eigentlich? 

Wohl mit der Realität der Zahlen. Nicht aber mit der Realität des Heiligen Geistes.  Der kann Kirche 

nämlich noch. 

Seit einigen Monaten treffe ich mich ab und zu mit ein paar anderen Pfarrerinnen und Pfarrern 

und Vikarinnen und Vikaren unserer Landeskirche, um für unsere Kirche zu beten: Wir treffen uns, 

haben eine Zeit des Lobpreises, dann gehen wir in die Stille und im Anschluss beten wir 

gemeinsam: für unsere Kirchenleitung, unsere Gemeinden, die Zukunft unserer Kirche.  Und die 

letzten beiden Male ist etwas Seltsames passiert: In der Zeit der Stille hatten erstaunlich Viele von 

uns gleichzeitig einen intensiven Eindruck. Wir hatten das Gefühl, dass Gott zu uns gesagt hat: „Ich 

bin noch lange nicht am Ende mit meiner Kirche hier in Württemberg. Ich werde einen neuen 

Aufbruch, eine neue Zukunft schaffen. Bleibt zusammen, betet und wartet, bis ich meine Kirche neu 

mit Licht und Leben fülle.“ 

Was, wenn das wahr ist? 

Frohe Pfingsten! 

Amen. 


