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1. Der Reformprozess: Innerkirchliche Umwandlungen konstruktiv gestalten 

Analog zu den grundlegenden gesamtgesellschaftlichen Veränderungen (demographische 
Entwicklung, Medialisierung, soziale Diversifizierung, zunehmende Mobilität) verändern sich 
auch die Kontexte kirchlicher Arbeit in fundamentaler Weise. Die Veränderungen betreffen 
alle kirchlichen Ebenen und ziehen einen konstanten Reformbedarf nach sich. Zugleich be-
wirken sie neben positiven Aufbrüchen an mancher Stelle auch Reformmüdigkeit. Schnelle 
Erfolge stellen sich nicht immer wie erhofft ein, der Wandel in der Kirche braucht einen lan-
gen Atem. Nur durch kontinuierliche Weiterarbeit an den verschiedenen Reformprojekten 
(s.u.) wird der Reformprozess eine dauerhafte Wirkung entfalten. 
 
In der Gemengelage von gesamtgesellschaftlichen Wandlungsprozessen, notwendigen 
innerkirchlichen Transformationen und kirchenleitenden Reformimpulsen liegt die zentrale 
Herausforderung des Reformprozesses in den kommenden Jahren: Den Wandel beharrlich 
und konstruktiv zu gestalten, die Notwendigkeit fortdauernder Reformbemühungen immer 
wieder zu begründen und auf diese Weise zur Zukunftsfähigkeit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland beizutragen. 
 
 
2. Schwerpunkte im Reformprozess 

Die verschiedenen Reformprojekte haben ihren je eigenen Fokus und sind doch verbunden 
durch das gemeinsame Anliegen, die Zukunft der evangelischen Kirche in Deutschland aktiv 
zu gestalten. Bereits seit Jahren dienen die Projekte als Impulsgeber und stehen zugleich 
exemplarisch für zahlreiche weitere ortsgemeindliche, regionale und überregionaler Aufbrü-
che. Sowohl im Zukunftsforum für die Mittlere Ebene als auch im Reformationsjubiläum 2017 
zeichnen sich wichtige Kristallisationsorte als Wegmarken ab. Bleibendes Anliegen aller im 
Folgenden näher beschriebener Projekte ist die Fortentwicklung der Impulse und deren Mul-
tiplikation in die Breite kirchlicher Ebenen. 
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2.1. Kirche in der Fläche / Land-Kirchen-Konferenz 

Mit der 2. Land-Kirchen-Konferenz, die im Juni 2013 im südniedersächsischen Northeim 
stattfand und zu der mehr als 60 Teilnehmende aus nahezu allen EKD-Gliedkirchen entsandt 
waren, hat das Thema „Kirche in der Fläche“ die wünschenswerte Verstetigung erfahren. Die 
Land-Kirchen-Konferenzen werden sowohl von hoher Zustimmung als auch großen Erwar-
tungen begleitet. 
 
Unter „Kirche in der Fläche“ werden kirchliche Aktivitäten in jenen Regionen verstanden, in 
denen die Einwohnerzahlen sinken, während die Verantwortungsbereiche größer werden bei 
einer gleichzeitigen Abnahme sowohl der personellen als auch der finanziellen Ressourcen. 
Seit 2009 steht das Thema der kirchlichen Zukunftsfähigkeit in den sog. ´peripheren Räumen 
auf der Agenda des Reformprozesses „Kirche im Aufbruch“. Die 1. Land-Kirchen-Konferenz 
2011 stellte drei zentrale Aufgaben fest, vor denen „Kirche in der Fläche“ steht: Wie gelingen 
Peripherisierungsprozesse? Welche Formen gelingender kirchlicher Präsenz gilt es neben 
den parochialen Strukturen in Zukunft zu fördern? Welche Theologie verbindet sich mit die-
sen Auf- und Umbrüchen? Die 1. Fachtagung der Land-Kirchen-Konferenz 2012 gab erste 
Antworten u.a. im Hinblick auf die Möglichkeit einer Erhöhung der Attraktivität des ländlich 
geprägten Pfarramtes sowie der Förderung von Modellprojekten auf Kirchenkreisebene. 
 
Die 2. Land-Kirchen-Konferenz widmete sich dem Thema der Posterioritäten im Pfarramt mit 
dem impliziten Auftrag, die Kernaufgaben kirchengemeindlichen Handelns auszumachen 
und deren Gestaltmöglichkeiten in ekklesiologischer Perspektive zu entdecken. Dabei wurde 
unter anderem deutlich, dass Lösungen nur vor Ort bzw. in der Region gefunden werden 
können. Die Teilnehmenden wurden deshalb erneut dazu aufgerufen, eigene Land-Kirchen-
Konferenzen auf landeskirchlicher bzw. regionaler Ebene einzurichten, um die gegenwärti-
gen und zukünftigen Herausforderungen unter regionalen Gesichtspunkten aufgreifen zu 
können. Die schriftliche Dokumentation der Tagungsbeiträge liegt im November 2013 vor. 
 
Für den 6. Mai 2014 ist die 2. Fachtagung der Land-Kirchen-Konferenz geplant, sie wird in 
Kassel stattfinden. Aus diesem Anlass vorgesehen ist die Veröffentlichung der Ergebnisse 
zweier Studien zu alternativen Formen kirchlicher Präsenz in peripheren Räumen. 
 
 
2.2. Reformationsdekade und Reformationsjubiläum 

Die Steuerungsgruppe für den Reformprozess hat im August 2010 festgehalten, dass „der 
Reformprozess … durch ´2017` weiter verbreitet werden und ´2017`… durch den Reform-
prozess stärker inhaltlich bestimmt werden“ kann. Die inhaltliche Verknüpfung zwischen dem 
Reformprozess und der Reformationsdekade kommt – für die Außenwahrnehmung – primär 
durch die Veröffentlichung der Themenjahresmagazine zum Ausdruck. Das Magazin zum 
Themenheft 2013 „Schatten der Reformation. Der lange Weg zur Toleranz“ wurde in einer 
Auflage von insgesamt 45.000 Exemplaren im Projektbüro bestellt. Das Magazin bereitet die 
Themenjahre der Reformationsdekade inhaltlich vor und bietet zugleich Material für die prak-
tische Umsetzung an.  
 
Die überwiegend positiven Rückmeldungen machen deutlich, dass für die Praxis in den Kir-
chengemeinden und den kirchlichen Einrichtungen noch umfangreichere Materialien, als die 
Hefte anbieten können, erwünscht sind. Für das Themenheft 2014 „Reformation. Macht. Po-
litik.“ wird das Heft über eine Homepage ins Internet hinein fortgeschrieben und im Hinblick 
auf den Reformationstag um einige aktuelle Praxishilfen erweitert. Im Projektbüro ist die Ar-
beit an den Themenheften ein zentraler, öffentlichkeitswirksamer Auftritt, der die Themen der 
Reformanstrengungen mit den Themenjahre der Reformationsdekade verbindet.  
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Konzeptionelle Planungen treten in der Außenwahrnehmung hinter diesen Publikationen 
eher zurück. Dazu gehören:  

•  Die Eröffnung der Themenjahre am jeweiligen Reformationstag des Vorjahres. Am 
Reformationstag 2013 wird das Themenjahr in Augsburg, 2014 in Hamburg eröffnet.  

•  Die Geschäftsführung für die Runde der Beauftragten der Landeskirchen für das Re-
formationsjubiläum. 

•  Die Vernetzung der Arbeit über die Verantwortungsbereiche der einzelnen Abteilun-
gen hinaus. Beispielsweise: Zusammenarbeit mit der Publizistik im Vorlauf zu 
„chrismon spezial“, gemeinsame Kongressvorbereitung mit der Auslandsabteilung 
(IÖK in Zürich) usw.  

•  Die konzeptionellen Vorüberlegungen zu den von der EKD verantworteten Projekten 
zum Reformationsjubiläum 2017, der Weltausstellung der Reformation und des vor-
laufenden Stationenweges.  

•  Die Gestaltung des Übergangs von der Phase der Ideenfindung und der Machbar-
keitsstudien zu der Konzeptphase in den Projekten „Stationenweg“ und „Weltausstel-
lung der Reformation“.  

 
2.3. Kurse zum Glauben 

Mit einer Evaluation im Rat der EKD und in der Kirchenkonferenz wurde die erste Phase im 
Projekt ERWACHSEN GLAUBEN abgeschlossen. Nach vier Jahren, in denen die Arbeits-
gemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) EKD-weit Projektimpulse gesetzt hat, sind nun 
die Landeskirchen herausgefordert, die Anfänge zu verstetigen und an einer nachhaltigen 
Verankerung als einem „flächendeckenden Regelangebot“ zu arbeiten (so die Zielbeschrei-
bung des Rates der EKD). 
 
Das Projekt ERWACHSEN GLAUBEN hat eine ganze Anzahl unterschiedlicher Kurse zum 
Glauben publik gemacht. Ein Handbuch erschien und wurde allen Gemeinden zur Verfügung 
gestellt, eine Steuerungsgruppe auf EKD-Ebene und etliche landeskirchliche Steuerungs-
gruppen koordinierten den Prozess. Kurse zum Glauben – einladend gestaltet, milieusensi-
bel ausgerichtet, religionsdidaktisch auf der Höhe der Zeit – sollen zu einem Regelangebot 
evangelischer Gemeinden und anderer kirchlicher Orte werden. Jeder soll die Chance ha-
ben, im Umkreis von 25 Kilometern einen „Kurs zum Glauben“ seiner Wahl besuchen zu 
können. 
 
Vieles ist gelungen: 

•  Die großen Signale missionarischen Aufbruchs, die von den EKD-Synoden 1999 in 
Leipzig und 2011 in Magdeburg und vom EKD-Reformprozess ab 2006 ausgegangen 
sind, haben – beispielhaft - eine konkrete Umsetzung erfahren.  

•  Eine solide Entwicklung und gute Verbreitung von verschiedenen Kursen ist in Gang 
gekommen. Handbuch, Materialien, Internetportal, Fortbildungsangebote und Werbe-
hilfen sind entstanden. Missionarische Bildungsangebote sind nicht mehr ein Ni-
schenangebot. 

•  Den Impuls des Rates der EKD haben alle Landeskirchen aufgenommen. Die Lan-
deskirchen setzen sie – in dem je gegebenen Rahmen – um, z.T. mit eigenen finan-
ziellen Anstrengungen. Einige Landeskirchen haben (teilzeitliche) Projektstellen ge-
schaffen und Sachkosten bereitgestellt. 

•  Die stärksten Wirkungen entfalten die Impulse, sofern sie in einer ganzen Region 
aufgenommen werden. 

•  Missionarische Bildungsarbeit wird als gemeinsame Aufgabe verschiedener kirchli-
cher Handlungsfelder begriffen. Der Bezug zwischen Mission und Bildung wurde 
gründlich diskutiert, das Zusammenwirken von Missionarischen Diensten und Er-
wachsenenbildung an vielen Stellen wurde fruchtbar gestaltet. 
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2.4. Ständige Konferenz Seelsorge 
Die Ständige Konferenz für Seelsorge in der EKD arbeitet an drei herausgehobenen 
Schwerpunkten, um eine Stärkung und Profilierung des kirchlichen Handlungsfeldes der 
Seelsorge in den Gliedkirchen zu unterstützen. 

1. Mit der Ausschreibung zur Bewerbung von Modellprojekten in der Seelsorge verbin-
det sich das basisorientierte Ziel, Modellprojekte mit innovativem Potential zu finden 
und zu begleiten, um sie auszuwerten, zu veröffentlichen und damit einen Multiplika-
tionseffekt zu begünstigen. Die Ausschreibung ist auf ein reges Interesse unter Seel-
sorgerinnen und Seelsorgern gestoßen und befindet sich derzeit im Auswahlverfah-
ren. Beispielhaft sollen vier Modellprojekte in einem gesetzten Zeitraum mit Hilfe wis-
senschaftlicher Begleitung ausgewertet und im Rahmen einer Fachtagung der inte-
ressierten Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

2. Die Konferenz verfasst eine theologische Profilschrift, deren Veröffentlichung Anfang 
2015 geplant ist. 

3. Der dritte Schwerpunkt liegt in der langfristigen Aufgabe, die Seelsorge-Fort-, Aus- 
und Weiterbildung in der EKD zu koordinieren. Dazu will die Konferenz in Zukunft u.a. 
ihre Homepage (www.ekd.de/seelsorgekonferenz) als Plattform und EKD-weite 
Sammlung von Fortbildungsangeboten im Seelsorgebereich zur Verfügung stellen. 

 
Mit den benannten Schwerpunkten setzt die Konferenz einen wesentlichen Impuls zur kon-
kreten Weiterentwicklung der Seelsorge als Kernkompetenz der Kirche und nimmt gleichzei-
tig Herausforderungen auf, die sich der kirchlichen Arbeit insgesamt stellen. 
 
2.5. Die Praxisplattform „geistreich“ und die Entwi cklung einer Kirchen-App 
„geistreich“ ist als Best-Practice-Plattform in Deutschland fest etabliert. Zurzeit sind über 650 
Beispiele guter Praxis und 450 Lexikonartikel auf der Plattform dokumentiert. Mehr als 6500 
Nutzerinnen und Nutzern haben sich mittlerweile registriert. Ergänzend zum Internetauftritt 
konnte die Leistungsfähigkeit durch die Buchveröffentlichung „Kirche im Aufbruch praktisch. 
250 Beispiele guter Praxis von der Plattform ‚geistreich‘“ eindrucksvoll dargestellt werden.  
 
Als neues Angebot wendet sich „geistreich“ nun auch an europäische protestantische Nach-
barkirchen. So sind neben Projekten aus Deutschland unterdessen Projekte aus Polen, der 
Schweiz, Österreich, Italien, den Niederlanden und England gelistet. Durch die Kooperation 
mit der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) zeigt „geistreich“ auch Pro-
jekte der GEKE. Daneben besteht eine Kooperation mit der Dienststelle des Bevollmächtig-
ten des Rates der EKD in Brüssel, die mit EU-Fördermitteln gefördert b-nationale oder inter-
nationale Projekte auf „geistreich“ präsentiert. 
 
Neben dem Kerngeschäft von „geistreich“, der Darstellung von Beispielen guter Praxis durch 
die Besucher selbst und die Rezeption solcher Praxisbeispiele, etabliert sich ein anderer 
Strang von des Projekts: Die Plattform wird in virtuellen Gruppen u.a. von Auslandsvikaren 
und Auslandsvikarinnen als Austauschmöglichkeit zur Verbesserung ihrer Praxis genutzt. 
 
Die Entwicklung einer Kirchen-Application (App) für Smartphones hat zum Ziel, Kirchen in 
Zukunft touristisch-missionarisch stärker zu erschließen. Zudem werden Kirchengemeinden 
von der Anschaffung von Audioguides oder Videobildschirmen entlastet, da die Besucher mit 
ihrem Smartphone die Hardware bereits mitbringen. Durch Umkreissuche erfolgt eine Navi-
gation zur Kirche und eine erste Information zu Gottesdienstzeiten, Veranstaltungen, Web-
seite der Kirchengemeinde. Kirchengemeinden erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, ei-
nen geistlichen Zugang zur Kirche in Form einer virtuellen akustischen Kirchenführung 
(Audioguide) anhand eines Grundrisses der Kirche anzubieten. Für den Audioguide ist es 
wichtig, Qualitätsstandards und Wiedererkennungswert zu sichern. Daher ist geplant, dass 
Service-Points die Kirchengemeinden beim Verfassen der Texte redaktionell unterstützen 
und die Tonaufnahmen professionell produzieren. Zurzeit ist geplant, die Kirchen-App im 
Frühjahr 2014 als Prototyp mit zunächst zehn Kirchen zu erproben. 
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3. Die vier Zentren und ihre Schwerpunkte 
 
3.1.Zentrum für Qualitätsentwicklung im Gottesdiens t 

Das Zentrum für Qualitätsentwicklung im Gottesdienst (Hildesheim) nimmt nun im vierten 
Jahr seinen Auftrag wahr, den Qualitätsbegriff für die Arbeit am Gottesdienst fruchtbar zu 
machen und eine wertschätzende Gesprächskultur zum Gottesdienst zu entwickeln. Auf po-
sitive Resonanz in der Praktischen Theologie ist besonders die wirkungsorientierte Betrach-
tungsweise (Konzept der Wirkfelder des Gottesdienstes) gestoßen. Das vom Zentrum initiier-
te und begleitete Kirchenkreismodellprojekt zur Entwicklung eines regionalen Gottesdienst-
konzepts in Köthen ist von der Gottesdienststiftung prämiert worden. Anfragen wie die nach 
der Evaluation der gottesdienstlichen Vikarsausbildung (Pfalz), der Trauergottesdienste für 
gefallene Soldaten (Kirchenkonferenz) und der ARD-Fernsehgottesdienste ergänzen die 
Grundlagenarbeit des Zentrums und zeigen die zunehmende Akzeptanz seiner Arbeit.  
 
Die Arbeit des Zentrums tritt derzeit in die Phase der Auswertung von Kirchenkreismodellpro-
jekten und der vertiefenden Erprobung und EKD-weiten Kommunikation der Ergebnisse. 
Derzeit wird die Arbeit des Zentrums evaluiert. 
 

3.2. Zentrum für evangelische Predigtkultur 

Das Zentrum für evangelische Predigtkultur (ZfP, Wittenberg) will Predigerinnen und Predi-
ger ermutigen, die sonntägliche Predigtaufgabe als kreative und performative Leistung wert-
zuschätzen. Am Standort Wittenberg ergibt sich dabei eine gelungene Synergie aus den 
Anliegen des Reformprozesses und den Vorbereitungen für das Reformationsjubiläum 2017. 
Nach dem Umzug aus dem Rathaus hat sich die räumliche Situation des ZfP stark verbes-
sert. Auch die personelle Situation ist nach der Aufstockung der Sekretariatsstelle zufrieden-
stellend. Die Zahl der Gruppen aus dem gesamten Bereich der EKD, die Wittenberg besu-
chen und die Fortbildungsangebote des ZfP wahrnehmen, steigt ebenso kontinuierlich wie 
die Nachfrage nach Einzelcoachings.  
 
Das Konzept für das „Predigtcoaching“ wird weiterentwickelt. Die Veranstaltungen des ZfP 
geben mit ihrem praxisorientierten Zugang neue Impulse für die Predigtarbeit. Mit der Ar-
beitshilfe StichWort begleitet das ZfP zudem intensiv den Prozess der Perikopenrevision. Am 
Konzept eines „Evangelischen Predigtpreises“ wird weiter gearbeitet. Das ZfP war gemein-
sam mit den anderen Reformzentren im „Forum Reform und Reformation“ auf dem Kirchen-
tag in Hamburg präsent. Eine weitere Buchveröffentlichung („Mitteilungen“) ist erschienen. 
 

3.3. Zentrum für Mission in der Region 

Das Zentrum für Mission in der Region (ZMiR, Dortmund/Stuttgart/Greifswald) begleitet in ca. 
25 Pilotregionen in den EKD-Gliedkirchen Modelle für regionale Kooperation und Mission. 
Der erarbeitete Regionen-Begriff wird weiter entwickelt zu einer regionalen Ekklesiologie, die 
Gemeinden, Netzwerke und Kirchenbezirke in einer gemeinsamen missionarischen Ausrich-
tung unterstützt. Mission als Kommunikation des Evangeliums unter Distanzierten (z.B. Kir-
chenmitglieder mit Austrittsneigung, Ausgetretene oder Konfessionslose) kombiniert u.a. 
Wissen über Bindungsverhalten, Einstellungstypen, Lebenswelten und Milieus. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Projekte ist die Begleitung der Verantwortlichen der „Mittleren 
Ebene“ (Kirchenkreise, Dekanate) bei der Regionalentwicklung: Ein Handbuch ‚Kirche und 
Regionalentwicklung’ soll 2014 erscheinen. Neben einer DVD mit Film-Clips über innovative 
regionale Projekte liegen bereits ca. 25 Publikationen für Anwender vor (Buch, Dokumentati-
on, Klartext, ZMiR-Praktisch, Werkzeug oder Evaluation). Eine Evaluation des Zentrums in 
2013 hat die vorliegenden Ergebnisse erfasst und für die EKD bewertet. 
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In Zukunft kann das ZMiR gezielt Leitungsentscheidungen in Kirchenbezirken unterstützen, 
Hilfen zur Regionalentwicklung für unterschiedliche Sozialräumen anbieten, missionarische 
Aufbrüche in der Region begleiten und regionales Denken als Stärke durch Vielfalt fördern. 
 

3.4. Führungsakademie für Kirche und Diakonie 

Seit einem Jahr ist die „Führungsakademie für Kirche und Diakonie“ im Berliner Dom der 
Ausgangspunkt für eine Verstärkung des Themas „Führen und Leiten“ in der evangelischen 
Kirche. Hierzu wurde Pfarrer Peter Burkowski zum Vorstand der „Führungsakademie für Kir-
che und Diakonie gAG“ berufen. Die Führungsakademie ist somit das vierte Reformzentrum 
der EKD. Zur Begleitung wurde Herrn Dr. Peter Barrenstein (München) als Beauftragter des 
Rates der EKD für das Thema „Führen und Leiten“ berufen.  
 
Die Neuausrichtung der Führungsakademie bezieht sich auf die Stärkung einer theologisch 
reflektierten Strategiefähigkeit durch Erfahrungsaustausch und Entwicklung neuer Veranstal-
tungen. Sie geschieht insbesondere durch Fortbildungsangebote für Führungskräfte (Reflek-
tion der eigenen Persönlichkeit und Rolle, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, 
Gestaltung von Veränderungsprozessen, Spiritualität und theologische Reflektion, Dialog 
von Kirche und Diakonie, Strategiefähigkeit). Ebenso werden zurzeit neue Formate wie ein 
Netzwerk für Frauen in Leitungsverantwortung, das Forum „Führungsakademie im Dialog“ 
sowie ein besonderes Qualifizierungsangebot für Verwaltungsleitungen entwickelt. 
 
 
4. Zukunftsforum 2014 für die Mittlere Ebene 

Vom 15. bis 17. Mai 2014 werden zum ersten Mal im Laufe der Geschichte der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) haupt- und ehrenamtliche Leitungsverantwortliche der 
sogenannten Mittleren Ebene aus allen Landeskirchen im Ruhrgebiet zusammenkommen. 
Mit ca. 1500 Teilnehmenden wird gerechnet, die an verschiedenen Standorten im Ruhrgebiet 
ihr Quartier beziehen. 
 
Der Rat und die Kirchenkonferenz haben das Zukunftsforum 2014 als Meilenstein auf dem 
Weg zum Reformationsjubiläum 2017 identifiziert. Bei diesem Zukunftsforum wird die Mittlere 
Ebene gemeinsam die Frage bedenken, welche Herausforderungen anstehen und welche 
Transformationen sich in der evangelischen Kirche des 21. Jahrhunderts im theologischen 
Sinn ereignen werden und im organisatorischen Sinn vorangetrieben werden sollten. Gerade 
die Mittlere Ebene erweist sich in jüngster Vergangenheit als diejenige Organisationsebene, 
auf der die Planungen für die Zukunft der Kirche am wirksamsten angegangen werden kön-
nen. Aufgrund der Ergebnisse der V. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung ist absehbar, dass 
weitere Herausforderungen auf diese Ebene zukommen werden.  
 
Das Zukunftsforum erstreckt sich über drei Tage. Den Teilnehmenden wird ein ab-
wechslungsreiches Programm geboten, das Austausch und Begegnung ebenso im Blick hat 
wie Wertschätzung, Information und geistliche Ermutigung sowie die Entwicklung von Zu-
kunftsmodellen. Die Veranstaltungsformate unterscheiden sich an den jeweiligen Tagen, in 
Format und Ort und Zusammensetzung der Gruppen.  
 
Es beginnt in Wuppertal mit dem Gedenken der Barmer Theologischen Erklärung, deren 80-
jähriges Jubiläum im Jahre 2014 begangen wird. Ihre Auswirkungen auf das Engagement 
von Evangelischer Kirche im sozialen aber auch vor allem politischen Bereich und die Veror-
tung als Bekenntnisschrift in zahlreichen Landeskirchen werden dabei zum Tragen kommen. 
Im Anschluss an den Eröffnungsgottesdienst auf dem Laurentiusplatz werden die Teilneh-
menden in verschiedenen Erfahrungswelten in den Räumlichkeiten der Historischen Stadt-
halle auf das Thema und den Ort, das Ruhrgebiet als Ort weitreichender Veränderungen, 
des weiteren Zukunftsforums 2014 eingestimmt werden. Ein Hauptvortrag am Abend wird 
das Stichwort „Transformation“ in soziologischer und theologischer Hinsicht in den Blick 
nehmen. Mit einem Abendsegen endet der Tag. 
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Am Freitag findet ein Workshoptag statt. Das Projektbüro Reformprozess hat in Zusammen-
arbeit mit einem vorbereitenden Beirat – bestehend aus Vertretern und Vertreterinnen der 
Mittleren Ebene- sowie den vier Kompetenzzentren der EKD Themen für die Workshops 
identifiziert. An ca. 30 Orten des ökonomischen und sozialen Wandels im Ruhrgebiet, in 
ehemaligen Zechen, in Theatern oder Wissenschaftsparks werden die unterschiedlichen 
Aspekte kirchlicher und gesamtgesellschaftlich relevanter Transformationsprozesse vertieft. 
Am Abend sind alle zu einem festlichen Zusammensein in der Jahrhunderthalle in Bochum 
eingeladen. Anerkennende Wertschätzung, aber auch Inspiration im Umgang mit dem The-
ma stehen im Vordergrund. 
 
Über Nacht wird die Jahrhunderthalle wiederum so umgestaltet, dass am Samstagvormittag 
die Schlussveranstaltung den Akzent inhaltlich und inszenatorisch auf das Reformationsjubi-
läum und den gemeinsam zu beschreitenden Weg in das Jahr 2017 werfen wird und die wei-
tere Zukunft evangelischer Kirche in Deutschland im 21. Jahrhundert anvisiert. 
Diese inhaltliche Struktur des Forums basiert also auf dem konzeptionellen Dreischritt von 
Hinführung (Donnerstag), Analyse (Freitag) und Perspektiventwicklung (Samstag). 
 
Veränderung als Leitvorstellung für die Prozesse, in und vor denen die evangelische Kirche 
in den kommenden Jahren steht, wird im Rahmen des Zukunftsforums nicht nur auf der 
Ebene rationalen Nachdenkens, sondern auch im Medium der Raumgestaltung sowie der 
Veranstaltungsformate und -lokalisierung inszeniert und erfahrbar. Neben der ausdrücklichen 
Wertschätzung für die erheblichen Reformanstrengungen der sogenannten Mittleren Ebene 
sollen die Teilnehmenden durch den zentralen Eröffnungsgottesdienst und die dezentral ge-
feierten, jedoch zentral konzipierten Andachten am Freitag geistliche Bestärkung und Inspi-
ration für die zukünftig notwendigen Transformationsprozesse erfahren. Die Vielzahl zentra-
ler Veranstaltungen trägt zudem zur Stärkung der Gemeinschaft und zum wechselseitigen 
Austausch bei.  
 

5. Das Projektbüro Reformprozess: Personelle Situat ion 

Dankenswerter Weise stellen zurzeit fünf Landeskirchen Personen zur Mitarbeit im Projekt-
büro Reformprozess zur Verfügung und finanzieren deren Arbeit. Aus der Evangelischen 
Kirche in Baden stammt Pfarrerin Susanne Erlecke, zuständig im Besonderen für das 
Zukunfstforum2014 und Publikationen; Pfarrer Jürgen Schilling stammt aus der Evangeli-
schen Kirche in Mitteldeutschland und verantwortet u.a. das Reformthema „Kirche in der 
Fläche“; die Evangelische Kirche in Norddeutschland hat Pastor Henning Kiene abgeordnet, 
sein Arbeitsfeld sind vor allem die Reformationsdekade und das Reformationsjubiläum; Jür-
gen-Peter Lesch ist Pfarrer der Ev. Kirche im Rheinland und arbeitet geschäftsführend für die 
Überarbeitung der Luther-Bibel (1/2 Auftrag); die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers hat mit 
Pastor Dr. Johannes Goldenstein, verantwortlich u.a. für die Magazine zu den 
Reformationsdekadenjahren, sowie Stefan Kiefer, verantwortlich für Veranstaltungsorganisa-
tion (1/2 Auftrag), zwei Personen abgeordnet. Alle Mitarbeitenden arbeiten neben ihren 
Schwerpunktprojekten unterdessen mit hohem Engagement auch an Konzeption, Planung 
und Durchführung des Zukunftsforums2014 für die mittlere Ebene. 
 
Die Organisationsform des Projektbüros Reformprozess bewährt sich unterdessen im sieb-
ten Jahr. Im Zusammenspiel der Gliedkirchen mit dem EKD-Kirchenamt werden Schlüssel-
themen kirchlicher Entwicklung aufgegriffen und impulsgebend weitergeführt.  


