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Hintergrund, Vorgehen und Ziele

Das im Folgenden zu Grunde gelegte Verständnis von „Region“ 
verknüpft Ergebnisse aus externen Beiträgen, aus Praxisprojekten 
und aus der forschenden Arbeit des ZMiR. Leitend waren dabei 
v. a. Fragen nach einem theologisch präziseren und zugleich 
wissenschaftlich weit greifenden Verständnis von Region. Dazu 
gehörten die Auswertung von Forschungsergebnissen aus nicht-
theologischen Wissenschaften (u. a. aus Raumplanung, Demo-
graphie, Sozial- und Kulturwissenschaften sowie Philosophie), 
das Wahrnehmen und Verarbeiten vorliegender theologischer 
Ergebnisse zu Region und Regionalisierung, Entwicklung von 
Bausteinen zu einer „Theologie der Region“ und die Übertragung 
wichtiger Ergebnisse auf die missionarischen Herausforderungen 
der gesamten Evangelischen Kirche in Deutschland. Ausdrücklich 
danken wir v.a. den Referentinnen und Referenten sowie den 
Teilnehmenden der Fachtagung „Region ist 1. Wahl“ in Hofgeis-
mar 2011: Ihre Beiträge, Fragen und Anregungen haben unsere 
Arbeit erheblich gefördert. Wir wünschen uns, dass diese Thesen 
aus dem Team des ZMiR im Kontext der anderen Ergebnisse unse-
rer Arbeit im Reformprozess der EKD wahrgenommen und disku-
tiert werden.

Relativ bald entstand im Team des Zentrums Mission in der 
Region die Absicht, die Ergebnisse des Jahresfokus 2011 „Raum 
und Region“ als eine gemeinsam verantwortete Regionenthese 
vorzulegen. Wir wollten dem Auftraggeber EKD Rechenschaft 
über die bisherige Arbeit zum Schwerpunkt „Region“ geben und 
einen Beitrag zur Bewältigung der strukturellen, reformerischen 
und theologischen Herausforderungen einer Kirche im Aufbruch 
liefern. Das vorliegende Papier nimmt die gegebenen regionalen 
Gliederungen der EKD-Gliedkirchen in der sog. „mittleren Ebene“ 
(Kirchenbezirk, -kreis, Dekanat, Propstei sowie Sprengel, Prälatur 

einführung

Zum Verständnis von Region

Was ist eine Region, wo beginnt sie, wo endet sie? Welche Vorga-
ben bestimmen sie? Wie kann Region über die physikalische oder 
geographische Dimension hinaus sozial verstanden und theolo-
gisch relevant werden? Eine fruchtbare Spannung entsteht, wenn 
der Auftrag der Kirche Jesu in seiner Relevanz für Region als ele-
mentare Struktur menschlichen Zusammenlebens durchdacht 
wird. ‚Region‘ betrifft den strukturellen, ‚Mission‘ den inhaltli-
chen Fokus des EKD-Auftrages an das Zentrum für Mission in der 
Region (ZMiR). Dabei hat sich der Begriff ‚Region‘ als mindestens 
ebenso unscharf erwiesen wie der Begriff ‚Mission‘. Hier soll diese 
Thesenreihe weiterführen.

Einer der Theologie in den vergangenen Jahrzehnten vorgewor-
fenen „Raumvergessenheit“ korrespondiert eine Blindheit gegen-
über der sozialen Konstruktion des Raumes in Soziologie oder an-
deren Gesellschaftswissenschaften. Lange galt ‚Raum‘ als Bremse 
der voranpreschenden Zeit: „Die Zeit schreitet fort, während der 
Raum nur herumlungert“, bringt die britische Geographin Doreen 
Massey dieses Ungleichgewicht ironisch auf den Punkt1. Raum 
erschien als Hindernis für Entwicklung, Fortschritt und Moderni-
sierung. Aber Raum gehört elementar zum Leben und bestimmt 
es. Das seit etwa zwei Jahrzehnten stärker gewordene Interesse 
an Raum und Region – z.B. als ‚spatial turn‘ diskutiert – verspricht 
wieder zusammenzubringen, was zusammen gehört. 

1.  Zit. nach Markus Schroer, 
Räume, Orte, Grenzen. 
Auf dem Weg zu einer 

Soziologie des Raums, stw 
1761, Frankfurt 2006, 22



6 7

(Thesen 6–9) und eine Skizze der Region als Zwischengröße mit 
Schwerkraft (Thesen 10–14). Es wird nach Utopie und Thema der 
Region gefragt (Thesen 15–17) sowie der Mehrwert durch Regio-
nalentwicklung benannt (Thesen 18–21). Jede Regionalentwick-
lung muss Widerstand wahrnehmen und Dynamik zulassen 
(Thesen 22–24), muss Freiheiten und gemeinsamen Rahmen 
gestalten (Thesen 25–32). Dies verlangt Verantwortung anzuneh-
men und Leitung zu gestalten (Thesen 33–37). – Hinzu kommen 
ein Ausblick auf mögliche Konsequenzen sowie ein exemplari-
sches erstes Literaturverzeichnis. Die Fülle der hilfreichen sowie 
der von uns verwendeten Literatur ist naturgemäß deutlich 
 größer und im Text zumindest ansatzweise zu spüren. Auf der 
Internetseite (www.zmir.de) und in den Veröffentlichungen des 
ZMiR finden Sie weitere Literatur genannt.

Die Thesen folgen einer inneren Logik, die vom Grundsätzlichen 
zum Praktischen geht. Thesen 1–5 beschreiben eine interdiszipli-
näre Perspektive (deskriptiver Ansatz), Thesen 6–9 entwickeln da-
raus eine pragmatische Regionendefinition (normativer Ansatz), 
Thesen 10–14 versuchen eine Einordnung in die reale kirchliche 
Landschaft der EKD (administrativer Ansatz), die Thesen 15–37 
benennen notwendige Aspekte einer kirchlichen Regionalent-
wicklung (prozessualer Ansatz). Jeder These wurde außerdem ein 
kurzes Stichwort zugeordnet.

Wir erwarten gespannt die Reaktionen der Leserinnen und Leser 
und hoffen, damit ein für Strukturen, Reformprozess und Mission 
der evangelischen Kirche hilfreiches Ergebnis vorzulegen.

Dortmund/Stuttgart/Greifswald, März 2012

Martin Alex, Christhard Ebert, Heinzpeter Hempelmann,  
Daniel Hörsch, Juliane Kleemann, Hans-Hermann Pompe,  
Thomas Schlegel

etc.) wahr und würdigt sie, ohne den Begriff der „Region“ auf 
die vorhandenen Gliederungen einzuengen. Bereits vorliegen-
de Ergebnisse aus den regionalen Pilotprojekten des ZMiR sind 
ebenfalls eingearbeitet worden. In mehreren Schritten wurden 
die Inhalte gesammelt, gesichtet, formuliert sowie gemeinsam 
diskutiert, präzisiert und inhaltlich wie formal aufeinander ab-
gestimmt. Bleibende sprachliche und gedankliche Unterschiede 
sind bei solch einem Gemeinschaftswerk unvermeidbar, aber für 
das Ergebnis zeichnet das gesamte Team des ZMiR verantwort-
lich.

Als interne Beta-Version wurde der Text einigen Fachleuten mit 
der Bitte um kritische Erst-Lektüre vorgelegt. Wir bedanken uns 
ausdrücklich bei Rainer Heimburger (Dekan in Ladenburg-Wein-
heim), Michael Kleemann (Superintendent in Stendal) und Kers-
tin Neddermeyer (Gemeindeberaterin im Amt für missionarische 
Dienste der EKvW) für kritisches Gegenlesen und eine Fülle von 
hilfreichen Hinweisen.

Zielgruppen dieses Regionentextes sind aus unserer Sicht etwa 
kirchenleitend Verantwortliche (vor allem der mittleren kirchli-
chen Ebene), Multiplikator/innen regionalen Denkens, mit dem 
Thema Region befasste Fachleute, lokal und regional Verantwort-
liche, missionarisch Engagierte, strukturell Interessierte – kurz 
gesagt haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende unserer Kirche, 
die ihren Horizont nicht an der Sichtweite ihres jeweiligen Kirch-
turms enden lassen wollen.

Aufbau und Struktur

Sie finden in „Region als mehrdimensionaler Gestaltungsraum“ 
zunächst alle 37 Thesen im Überblick zur Orientierung. – Der 
Hauptteil gliedert die Thesen samt jeweiliger Explikation unter 
wichtigen Schwerpunkten: Wie wird der Begriff der Region in den 
unterschiedlichen Kontexten gebraucht (Thesen 1–5)?  
Es folgen Vorschläge für einen pragmatischen Regionen-Begriff 
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C. Region: Zwischengröße mit Schwerkraft

10. Region ist eine „Zwischengröße“.

11. Region entfaltet derzeit eine Schwerkraft: Das Größere wird 
auf das Mittlere hin verschlankt, das Kleinere zum Mittleren 
hin rationalisiert.

12. In kirchlichen Regionalentwicklungsprozessen erzeugt die 
Spannung von Klein zu Mittel viel Reibung.

13. Spannung halten: Starke Regionen brauchen starke 
 Gemeinden – genauso wie starke Gemeinden starke 
 regionale Partner brauchen.

14. Ergänzend denken: Regionen entwickeln und lokale 
 Einheiten stärken!

Exkurs: Missionarische Kooperation

D. Utopie empfangen und Thema setzen

15. Regionale Prozesse sind widerständig. Deshalb gelingen sie 
nur da, wo eine starke Motivation erzeugt werden kann.

16. Regionalentwicklung braucht eine verlockende Utopie und 
ein Thema, das sie verbindet, ja erst zu einer Region macht. 

17. Veränderungsprozesse brauchen emotionale Bindung.

E. Mehrwert durch Regionalentwicklung

18. In einer gelingenden Regionalentwicklung kann ein 
 positiver Mehrwert erwartet werden.

19. Kooperation in der Region bringt Mehrwert.

20. Ein Mehrwert ist zu Beginn einer regionalen Entwicklung 
zunächst unsichtbar und braucht deshalb Verlockung. 

21. Regionale Kooperation ist die Antwort auf die 
 missionarische Herausforderung durch die Unerreichten.

die thesen als übersicht

A. Wahrnehmungen, Klärungen und Differenzierungen: wie wird 
der Begriff der Region in den unterschiedlichen Kontexten ge-
braucht?

1. Der Begriff „Region“ muss geklärt und bestimmt werden.

2. Der Begriff Region ist – wie jeder Begriff – prinzipiell beliebig 
füllbar.

3. Die Breite und damit semantische Diffusion „des“ Begriffs 
Region ist einerseits Problem, andererseits Herausforderung 
und Chance. 

4. Es gibt nicht den wahren, „richtigen“ Begriff von Region,  
den wir bloß aufzusuchen und zu finden hätten.

5. Die Differenzierungen „des“ Begriffs Region können mindes-
tens zweifach geschehen: (a) semantisch und (b) kategorial – 
nach wissenschaftlichen Disziplinen bzw. den entsprechen-
den Perspektiven.

Exkurs: Regionalisierung und Regionalentwicklung

B. Vorschläge für einen pragmatischen Regionen-Begriff

6. Der zu selektierende und konstituierende Regionenbegriff 
muss verschiedenen Anforderungen genügen. 

7. Region ist ein mehrdimensionaler Handlungs- und 
 Gestaltungsraum.

8. Region versteht sich als Raum der Beziehungsarbeit, der eine 
gesunde, produktive Nähe und Distanz zur Region zulässt.

9. Region als Gestaltungsraum stiftet Identität und dient als 
Kompass für regionale Prozesse.
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H. Verantwortung annehmen und Leitung gestalten

33. Regionalentwicklung gelingt, wenn die Verantwortlichen in 
den Leitungsgremien ihre Verantwortung für Veränderung 
bewusst annehmen und aktiv gestalten.

34. Regionalentwicklung gelingt, wenn vor Ort eine gute 
 Spannung zwischen Leitung (top down) und Selbst-
bestimmung (bottom up) ermöglicht wird.

35. Aufbrüche in Regionalentwicklungen geschehen nicht ohne 
Abschiede.

36. Netzwerkstrukturen ermöglichen einen einzigartigen 
 Nutzen vorhandener Gaben zur Entwicklung regionaler 
 Kooperation und missionarischer Innovation in Regionen.

37. Die Region als lebendige Bezugsgröße gemeinschaftlichen 
Lebens neben der Parochie hat nicht nur Rückwirkungen 
auf die Parochie selbst. Regionalentwicklung wird kon-
sequenterweise Auswirkungen auf die nächstliegenden 
 Planungs- und Gestaltungseinheiten der mittleren und 
landes kirchlichen Ebene haben müssen.

F. Widerstand wahrnehmen und Dynamik zulassen

22. Jede Veränderung wird auf Widerstände treffen – 
 entscheidend für den Umgang mit ihnen ist, ob sie wahr-
genommen, gewürdigt und integriert werden können. 

23. Regionalentwicklung gelingt dort, wo alle Akteure  einer 
 Region in ihrer Haltung zur Region ernst genommen 
 werden. 

24. Regionalentwicklungsprozesse gelingen, wenn wir ihnen 
genug Zeit einräumen. 

G. Freiheiten ermöglichen – Rahmen würdigen

25. Regionale Entwicklungen haben emanzipierende Grund-
züge. 

26. Regionen sind mehr als die Vergrößerung der Parochie.

27. Regionalentwicklung braucht innovative Freiräume.

28. Innovative Regionalentwicklung braucht Schutzräume.

29. Regionalentwicklungen sind mehr als reine Struktur-
umbildungen. Strukturen sollen dem Auftrag dienen.

30. Regionale Veränderungen haben in Regionen unter-
schiedliche Bedeutung.

31. Eine regionale Präsenz der Kirche braucht eine regionale 
Relevanz.

32. Regionalentwicklungsprozesse brauchen Transparenz von 
Zielen und Interessen.
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2. Der Begriff Region ist – wie jeder 
Begriff – prinzipiell beliebig füllbar. 

Schon ein erster Blick zeigt, dass er tatsächlich in den unter-
schiedlichen Kontexten für sehr unterschiedliche Inhalte steht. 
Einerseits steht er für eine kulturelle Größe mit starken emotio-
nalen Konnotationen („das Schwabenländle“, „das Ruhrgebiet“), 
andererseits kann er mathematisch (als abstrakter „Raum“) oder 
noch anders mental (etwa als virtuelle Lebenswelt) gefasst wer-
den, um nur einige Beispiele einführend zu nennen. 

Erschwerend kommt dazu, dass „Region“ in verschiedenen Berei-
chen ein mainstream-Begriff ist, der ganz Unterschiedliches be-
sitzt: die Tourismus-Branche setzt auf ihn genauso wie die kom-
munale Raumplanung, Industrieunternehmen ebenso und doch 
ganz anders als kirchliche Pfarr- und Fahrpläne, die in der Sache 
nichts anderes sind als Regionalisierungsvorhaben. Das wird zu 
beachten sein, wenn mit diesem Begriff in kirchlichen und ande-
ren, womöglich sogar mehrere Lebensbereiche übergreifenden 
Zusammenhängen gearbeitet wird.

3. Die Breite und damit semantische Diffusion 
„des“ Begriffs Region ist einerseits Problem, 
andererseits Herausforderung und Chance. 

Es liegt nicht einfach ein Regionenbegriff vor, den die Theologie 
als Subjekt einer über sich selbst und ihren Welt- wie Gottesbe-
zug reflektierenden Kirche nur aufnehmen und weiterdenken 
müsste. Dieser Begriff muss allererst reflektiv geschaffen werden. 
Wir2 sind herausgefordert zu klären, auf welche Semantiken wir 
uns einlassen wollen, und wir haben die Chance, uns durch die 
Vielfalt der unterschiedlichen Gegenstandskonstitutionen den 
Blick für mögliche fruchtbare Aspekte und Verbindungen weiten 

Region ist  
beliebig

Selbstklärung  
der Begriffs
anwendung

2.  Das im Text verwendete 
„Wir“ bezieht sich sowohl 
auf Autoren und Autorin-
nen als auch auf Leser und 
Leserinnen als an kirchli-
cher Regionalentwicklung 
gemeinsam Interessierten.

37 Thesen und ihre Explikationen

A. Wahrnehmungen, Klärungen und 
 Differenzierungen: wie wird der Begriff der Region in 
den  unterschiedlichen Kontexten gebraucht?

1. Der Begriff „Region“ muss geklärt 
und bestimmt werden.

Der Größe Region kommt für die Zukunft kirchlichen Lebens und 
seiner Organisation eine Schlüsselbedeutung zu. Dabei bewegt 
sich Kirche in unterschiedlichen Zusammenhängen. Um kommu-
nikationsfähig und entschlussfähig zu sein, ist es wichtig, zu wis-
sen, wie „Region“ gebraucht und was darunter verstanden wird. 

Die Beschäftigung mit dem Thema Region zeigt, dass eine frucht-
bare Arbeit mit dem Region-Begriff nur dann möglich ist, wenn 
es gelingt, diesen begrifflich und kategorial zu klären.

Wir haben in unserer Aufarbeitung der Literatur gemerkt, dass es 
sinnvoll ist, eine Unterscheidung von „kategorial“ und „seman-
tisch“ vorzunehmen:

 ó „Semantisch“ meint: wie gebrauchen die verschiedenen Diszi-
plinen, zu deren Gegenstandsbereich „Region“ gehört, diesen 
Begriff? (Vgl. dazu These 5a)

 ó  „Kategorial“ meint: in welchen grundsätzlich verschiedenen 
Hinsichten kann man von „Region“ sprechen? Soll „Region“ 
etwas Reales, etwas Ideales, etwas Emotionales etc. sein? (Vgl. 
dazu These 5b)

Diese Unterscheidungen stellen keine intellektuelle Akrobatik 
dar, sondern sie sollen dabei helfen, sich zu orientieren.

Differenzierungen 
wahrnehmen  
und erkennen
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5. Die Differenzierungen „des“ Begriffs Region 
können mindestens zweifach geschehen: 
(a) semantisch und (b) kategorial – nach 
wissenschaftlichen Disziplinen bzw. 
den entsprechenden Perspektiven.

(ad a:) Semantisch ist zu unterscheiden zwischen verschiedenen, 
teilweise interdisziplinär verknüpften Perspektiven.
Wir nennen aus pragmatischen Gründen und in praktischer Ab-
sicht nur eine Auswahl. Region kann begriffen werden

 ó geographisch: als Gegend, die einen konkret abgegrenzten 
Raum geographisch bestimmt, etwa durch historisch wirksame 
Begrenzungen wie Flüsse, Berge etc.;

 ó soziologisch: als Handlungsraum, soziale Lebenswelt, die 
jenseits der lokalen Kontexte etwa über Netzwerke erweiterte 
Handlungsoptionen, neue Identitätsstiftungen und alternative 
Kooperationsformen eröffnet;

 ó politisch: als Verwaltungseinheit und Gestaltungsraum zwi-
schen „Größer“ und „Kleiner“;

 ó strukturell-administrativ: als Instrument der Vermittlung, 
Verbindung und Rückkopplung zwischen verschiedenen Ebenen, 
kirchlich konkret als „Zwischenraum“ der „mittleren Ebene“ zwi-
schen Ortsgemeinde und Kirchenleitung;

 ó kulturell: als eroberter und gestalteter Lebensraum, als Kul-
turschöpfung (von Landwirtschaft über Infrastruktur bis hin zu 
kulturellem Leben);

 ó historisch/geschichtlich: als Raum, dessen Bewohner 
durch eine gemeinsame Geschichte verbunden und geprägt sind; 
als „Heimat“;

Vieldimensionalität 
der Region als  
Begriff und  
gelebte Größe

zu lassen. Wir können uns nicht auf alles einlassen, aber bevor 
wir uns entscheiden, wie wir den Begriff für unsere Zwecke füllen 
wollen und wie wir durch ihn unser Handeln leiten lassen wol-
len, sollten wir wahrnehmen, in welcher Breite, Weite und Fülle 
von Region gesprochen wird.

4. Es gibt nicht den wahren, „richtigen“ 
Begriff von Region, den wir bloß 
aufzusuchen und zu finden hätten. 

Wir finden in der Debatte verschiedene festgelegte Begriffe von 
Region vor, die angeblich „richtig“ sind. Es lohnt sich aber in die-
sem Zusammenhang, sich an eine elementare sprachphilosophi-
sche Einsicht zu erinnern. Wenn wir nicht einen begriffsessentia-
listischen3 Standpunkt vertreten wollen, müssen wir erarbeiten, 
was wir unter Region verstehen wollen. Dieser Begriff liegt nicht 
etwa an sich in irgendwelchen metaphysischen Sprachwelten als 
Idee vor, die für uns einfach anschlussfähig wäre. Vielmehr erge-
ben sich sehr unterschiedliche Begriffe durch die jeweiligen, viel-
fältigen Kontexte, in denen „Region“ gebraucht wird. Mit dieser 
Reflexion ist bereits auch eine erhebliche Dimension der Arbeit 
des ZMiR am Region-Thema beschrieben. 

„Region“  
gibt es nicht

3.  Begriffsessentialismus 
bedeutet, dass einem Begriff 
nur eine bestimmte, „wahre“ 

Bedeutung zukommt.
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 (ad b:) Kategorial ist zu unterscheiden zwischen:

… Region als Konstrukt oder als Realität: Verstehen wir Region 
als Kunstbegriff, der durchaus auch einen idealen Aspekt hat: In 
dieser oder jener Hinsicht wollen wir einen regionalen Raum ver-
stehen und prägen? Oder versuchen wir, eine Region als eine vor-
gegebene Größe post festum zu begreifen, indem wir sie unter ein 
bestimmtes Signet bringen und beanspruchen wir dann, sie mit 
diesem „Thema“ auch angemessen zu beschreiben? In der Praxis 
ist das freilich im Regelfall eine falsche Alternative. Für kirchli-
ches Handeln und Planen ist es interessant, beide Perspektiven zu 
unterscheiden und zu klären, wovon jeweils die Rede ist.

… Region als Deskription, beschreibbarer Raum und Region als 
Vorgabe, utopischer Raum: Diese Unterscheidung knüpft an die 
vorhergehende an. Wir fragen hier nach Region als reale oder 
ideale Größe. Es hat sich für unsere Zusammenhänge als außer-
ordentlich fruchtbar erwiesen, auch das utopische Potential (s. 
These 16) zu sehen, das sich mit dem Reden von einer Region ver-
binden kann. Region kann als etwas thematisiert werden, auf das 
hin wir unterwegs sind, zusammen mit anderen Menschen, die 
wir für ein bestimmtes Gestaltungsziel begeistern oder mindes-
tens gewinnen können. 

… Region als spezifische Perspektive: etwas wird als etwas an-
geschaut; und Region als eine essentialistische Struktur einer 
Gegebenheit („die xy-Region zeichnet sich durch y und z aus“). 
Neben die wissenschaftstheoretisch fundamentale Perspektive, 
dass wir etwas immer als etwas Bestimmtes verstehen, indem 
wir es unter einer bestimmten Perspektive anschauen, tritt in der 
Praxis sehr häufig ein Selbstverständnis, das ganz anders ist. Man 
könnte deswegen auch von einem essentialistischen Anspruch 
reden: „Wir wissen, was die Menschen in der Region prägt, be-
wegt, zusammen hält“ etc. Es ist sinnvoll, zu unterschieden zwi-
schen dem, was Regionskundige tatsächlich an Wahrnehmungen 
haben, und dem, was jenseits dieser Wahrnehmung liegt. So 

 ó milieutheoretisch: als Ensemble fragmentierter Lebensräu-
me, die durch Distinktionsgrenzen („Ekelschranken“) voneinan-
der getrennt in einer Gegend koexistieren; 

 ó kulturanthropologisch: als geteilter, distinktiver Raum, der 
durch bestimmte Mentalitäten besetzt ist und in einem Verhält-
nis des Miteinander, Nebeneinander oder Widereinander steht 
(etwa „Postmoderne“, „Moderne“ und „Prämoderne“);

 ó offenbarungstheologisch: als Raum der Manifestation ei-
nes Gottes, als heiliger Raum und als Herrschaftsraum;

 ó religionsgeschichtlich: als Ineinander von physikalischen 
und spirituellen Räumen;

 ó medial: als reale und virtuelle, physikalische und digitale, pri-
märe und sekundäre Räume, die nebeneinander und ineinander 
liegen und sich beeinflussen können; 

 ó mathematisch: als durch verschieden viele Dimensionen 
konstituierter Raum;

 ó physikalisch: als absoluter, dreidimensionaler Raum oder als 
relativer Raum im Sinne eines Raum-Zeit-Kontinuums;

 ó biblisch-theologisch: als Wirkraum des dreieinigen Gottes 
im Gegenüber zu(m) Menschen;

 ó systematisch-theologisch: als von Gott eröffneter und ge-
stifteter Raum;

 ó kirchlich: als proleptischer und antizipativer Gegen-Raum 
(„Reich Gottes“ in der „Welt“).
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kontextualisieren und kirchliches Handeln auf gegebene Struktu-
ren zu beziehen. Andererseits haben diese ästhetisch-sinnlichen 
Bestimmungen einen immer partikularen, sehr subjektiven Cha-
rakter. Sie bedeuten als inkludierende immer auch exkludierende 
Bestimmungen. Für ein „wir“ ist ein „ihr“ immer ein notwendiges 
Gegenüber. Der Gewinn für ein integratives kirchliches Handeln 
auf der Ebene der Region ist, dass Engführungen vermieden 
werden. Das Wir-Gefühl ist immer nur eines für bestimmte Men-
schen. Andere schließt es zuverlässig aus. 

… Region als Zwischenraum (Sandwich), der sich stets in der 
Spannung zwischen einem „Größer“ und einem „Kleiner“ be-
findet. Zu den fundamentalen Ergebnissen unserer Reflexionen 
über Region gehört, dass sich die Größe von Region quantitativ 
nicht festlegen lässt. Es gibt keinerlei Verständigung über die 
Frage, wie groß eine Region ist. Sie kann einen Bereich um eine 
Kleinstadt oder um ein Dorf herum umfassen; sie kann aber 
auch die Rhein-Main-Region mit einer Ausdehnung von 30x80 
Kilometern umfassen. Region ist durch und durch ein Verhält-
nisbegriff und keine feste Größe. Das bedeutet aber auch, dass 
wir Regionen verschiedenen Grades unterscheiden können: eine 
Heimatregion, eine Wirtschaftsregion, ein Gebiet, das traditionell 
durch ein kirchliches Zentrum bestimmt wird. Sie alle können 
sich überschneiden, aber unterschiedliche Ausmaße haben. Die 
Unterscheidung von verschiedenen Regionentypen hat sich als 
hilfreich erwiesen. Der Distinktionsgewinn dieser außerordent-
lich wichtigen Positionierung von Region „zwischen x und y“ 
besteht darin, dass wir nicht nur unterschiedliche Regionenarten 
unterscheiden, sondern auch Bezugspunkte, zwischen denen wir 
eine Region thematisch „aufhängen“. Gleichzeitig bedeutet der 
Regionenaspekt natürlich auch, dass es einen Sinn hat, über diese 
Zwischengröße als solche nachzudenken und dass eben nicht nur 
dem Zentrum einerseits und dem Lokalen (s. These 10–12) auf der 
anderen Seite Bedeutung zukommt. Im Hinblick auf kirchliche 
Regionalentwicklung4 ist das ein besonders wichtiger Punkt, 
den wir noch weiter entwickeln werden: Es braucht die mittlere, 

4.  Siehe dazu den 
Exkurs Seite 20

haben traditionsorientierte Vereine sicherlich ein „Wissen“ von 
dem, was ihre Region/Heimat prägt, bis hin zur Geschichte des 
Lebensraumes, aber sehr oft nehmen sie diejenigen nicht wahr, 
für die ihre Mentalität nicht anschlussfähig ist, etwa weil sie „Zu-
gezogene“/„Zugereiste“ sind und die Geschichte des historischen 
Raumes nicht teilen.

… Region als Ergebnis einer Definition, die festlegt; und Region, 
handlungstheoretisch verstanden, als Handlungs-, Bewegungs- 
und Entscheidungsraum, den es zu gestalten und im doppelten 
Sinne zu „bestimmen“ gilt: Da kommt noch einmal ein etwas 
anderer Aspekt zum Tragen, wenn neben den Versuch einer es-
sentialistischen Wesenswiedergabe die Perspektive von Region 
als Gegenstand bewussten Gestaltens tritt. Der Distinktionsge-
winn kann hier darin bestehen, sich nicht einfach auf ein „Ist“ 
festlegen zu lassen, sondern Freiräume zur – notwendigen oder 
wünschenswerten – Veränderung zu gewinnen. Dabei wird die 
Perspektive auf Region als Gestaltungsraum ja nicht notwendig 
„die Realitäten“ ausblenden, sondern sie im Gegenteil zum Aus-
gangspunkt realistischer Projektionen und Planungen machen 
können. 

In der Vorarbeit zu diesen Themen haben wir im Begriff des Ge-
staltungsraumes das größte integrative und innovative Potential 
entdeckt. Er wird in These 7 programmatisch vorgestellt und im 
weiteren Verlauf der Überlegungen fruchtbar gemacht.

… Region als ästhetisch-sinnliche Erfahrung mit emotionalen Kon-
notationen („wir im Ruhrpott“, „wir hier ...“), die „berühren“, und 
Region als Erfahrung von Nicht-Identität (im Spannungsfeld von 
Fremde, Heimat, Region): Für kirchliches Planen und Handeln ist 
es einerseits von ganz großer Bedeutung, von diesen gegebenen 
Bestimmungen auszugehen, sie zu erheben, zu würdigen, sie 
nicht zu beschädigen, sondern ggf. noch zu unterstützen. Sie ge-
ben Menschen Halt, Orientierung, Geborgenheit, und sie bieten 
in ausgezeichneter Weise die Möglichkeit, das Evangelium zu 
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B. Vorschläge für einen pragmatischen  
Regionen-Begriff

6. Der zu selektierende und konstituierende 
Regionenbegriff muss verschiedenen 
Anforderungen genügen. 

Er muss

 ó integrativ sein und unterschiedliche Einsichten wie Ergebnis-
se von der Demographie bis zur Mathematik aufnehmen können;

 ó anschlussfähig sein und die verschiedenen fachwissenschaft-
lichen Perspektiven und Ergebnisse aufnehmen können;

 ó theologisch relevant sein und d.h. Dimensionen besitzen, die 
für Mission relevant sind;

 ó praktikabel sein, d.h. sich für die Umsetzung in konkrete 
Handlungsanweisungen eignen;

 ó ein utopisches Potential besitzen und d. h. eine Perspektive 
eröffnen, in welcher Weise Veränderungsprozesse in der Organi-
sation und in den Formaten von kirchlichem Leben möglich sind.

Der Begriff der Region als Gestaltungsraum ist deshalb mehrdi-
mensional zu verstehen. 

Anforderungs
profil

vermittelnde Ebene. Der Fokussierung auf die Region kommt im 
Zusammenhang einer fortschreitenden Zersplitterung, ja Dif-
fundierung ins Örtliche einerseits und einer ebenso voranschrei-
tenden Konzentration auf Ballungszentren andererseits große 
Bedeutung als vermittelnde, kohäsive Instanz zu. In ihr und auf 
ihr ereignet sich der Konnex, der größere gesellschaftliche Ein-
heiten überhaupt noch zusammenhält und Willensbildung und 
Planungen wie Gestaltungen ermöglicht. Das gilt nicht nur auf 
politischer, sondern immer mehr auch auf kirchlicher Ebene.

Exkurs: Regionalisierung und Regionalentwicklung

Nicht nur dieses Thesenpapier, sondern auch die gesamte Arbeit 
des EKD-Zentrums für Mission in der Region wird durch eine 
sprachliche und inhaltliche Differenzierung geprägt. Wir unter-
scheiden zwischen Regionalisierung und Regionalentwicklung.

Unter Regionalisierung verstehen wir Prozesse in Regionen, die 
im Wesentlichen einer strukturellen Logik folgen und die Anpas-
sung zu groß gewordener Strukturen an zurückgehende Ressour-
cen zum Ziel haben.

Unter Regionalentwicklung im kirchlichen Kontext verstehen wir 
Prozesse, die die Entwicklung der Kirche in der Region zu einer 
ausstrahlungsstarken und darin missionarischen Größe zum Ziel 
haben.
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8. Region versteht sich als Raum der 
Beziehungsarbeit, der eine gesunde, 
produktive Nähe und Distanz zu ihr zulässt.

 ó Aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist eine Region als Hand-
lungsraum die Bühne, auf der Beziehungen ermöglicht werden. 
Dieses regional prägende Beziehungsgeschehen ist gekennzeich-
net von Entscheidungen, die ständig mit Blick auf die zahlreichen 
Optionen und Möglichkeiten, die eine Region den Menschen an-
bietet, zu treffen sind. 

 ó Menschen pflegen von jeher in unterschiedlichen Graden eine 
Nähe und Distanz zu einer Region. Es kommt folglich entschei-
dend darauf an, diesen unterschiedlichen Graden von Nähe und 
Distanz in Regionalentwicklungsprozessen Raum zu geben. So 
wird es möglich, Nähe und Distanz für eine Regionalentwicklung 
produktiv nutzen zu können.

 ó Die Vorstellung, dass eine Region eine Gestaltungsgröße und 
soziale Lebenswelt darstellt, kann bei den Menschen einer Region 
nicht als gegeben vorausgesetzt werden. Häufig bedarf es der 
Mühe, diese originären Eigenschaften einer Region ans Tageslicht 
zu befördern und eine solche Sicht auf die Region zu wecken.

 ó Dank der Analyse von Regionen lassen sich die Faktoren ent-
decken, die Nähe bzw. Distanz zur Region befördern oder hem-
men.

Beziehung

7. Region ist ein mehrdimensionaler 
Handlungs- und Gestaltungsraum.

Diese Definition kann auf theologische und kirchliche Herausfor-
derungen bezogen werden, und sie erlaubt es, praktische Konse-
quenzen abzuleiten.

 ó Eine Region strahlt dann vor allem aus und zieht Menschen in 
ihren Bann, wenn der integrative Charakter einer Region für die 
Menschen deutlich und erfahrbar wird. Diese integrative Kraft 
kann allerdings eine Region nur in Kontexten entwickeln, die ihr 
wiederum einen Sinn verleihen.

 ó Regionalentwicklungsprozesse sind folglich immer Prozesse, 
die von einer Qualität der Wechselseitigkeit geprägt sind.

 ó Menschen erfahren Region als Handlungsraum, in dem sie im-
mer auch mit einer Vielzahl an Handlungsoptionen konfrontiert 
sind, die Entscheidungen notwendig machen. 

 ó Übereinstimmend beschreiben die Sozialwissenschaften Re-
gion als Raum mit qualitativen Merkmalen, die für die gesamte 
Region gelten, Identität stiften und die Lebenswelten der Men-
schen prägen. 

 ó In der Konsequenz für Kirche bedeutet dies, dass sie die Identi-
tätsmarker einer Region erkennt und beschreibt, wenn sie Region 
als Raum nutzbar machen will. Ferner muss Kirche den Lebens-
welten und -logiken der Menschen in einer Region verstärkt Auf-
merksamkeit schenken, um erkennen zu können, was von den 
Menschen in einer Region lebensweltlich mitgetragen wird und 
wo Widerstände vorprogrammiert sind. In diesem Zusammen-
hang kommt den Einsichten der Mentalitätendeklination und 
Milieuforschung eine wegweisende Bedeutung zu.

Handlungsraum
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C. Region:  
Zwischengröße mit Schwerkraft

10. Region ist eine „Zwischengröße“. 

Was eine Region ist, lässt sich in der Regel schwer sagen. Die 
Grenzen sind fließend, die Frageperspektive entscheidend (eine 
administrative Region muss keine mentale sein etc.). Dennoch 
scheint ein formales Kennzeichen immer zuzutreffen: Es gibt 
stets ein „kleiner als“ und ein „größer als“ Region. Wenn dies im-
mer zutrifft, dann ist das „Dazwischen sein“ offenbar wesentlich 
für Regionen, also konstitutiv: Region ist eine Zwischengröße. 
Diese recht formale Bestimmung als Definition vorausgesetzt, 
bedeutet dies unter anderem: 

 ó Größer und Kleiner sind notwendige Bezugsgrößen für Region 
nach „oben“ und „unten“. Sie befindet sich in einer Spannung 
zwischen ihnen. 

 ó Das Verhältnis zu diesen Kontexten steht nicht fest. Es unter-
liegt der Wandlung und muss fortdauernd reguliert werden. 
Region ist also immer spannungsvoll und dynamisch ein-
gebunden zwischen oberer Ebene (Landeskirche/Dekanat/
Kirchenkreis) und unterer Ebene (Seelsorgebezirk/Parochie/
Kirchengemeinde). 

Dazwischen

9. Region als Gestaltungsraum stiftet Identität.

 ó Prozesse der Regionalentwicklung sind immer auch Identifika-
tionsprozesse für Menschen einer Region. Dabei versuchen sich 
die Menschen in ihrem regionalen Raum und ihren entsprechen-
den lebensweltlichen Kontexten selbst zu verorten. Sozialwissen-
schaftlich gesprochen wird durch diese Selbstverortung (als 
Handlung) die Region als sozialer Handlungsraum erst konstitu-
iert. 

 ó Für die Kirche sind bei der Selbstverortung vor allem die sozio-
kulturellen Einflussfaktoren einer Region von besonderem Inte-
resse. Ebenso entscheidend kommt es bei regionalen Identifika-
tionsprozessen auf eine entsprechend „einladende“ Atmosphäre 
an, zu der auch Kirche beitragen kann.

 ó Kirche als „institutionalisierte Sozialform von Religion“ kann 
die Prozesse der genannten individuellen Selbstverortung unter-
stützen und nutzen, indem sie als Institution der individuellen 
Selbstverortung eine „vergemeinschaftete“ Form verleiht. Da-
durch stellt die Selbstverortung im weiteren Sinne einen Mehr-
wert für die kirchliche Regionalentwicklung dar und trägt zu 
einer allgemeinen Stärkung des regionalen Bewusstseins bei. 

Identität
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12. In kirchlichen Regionalentwicklungsprozessen 
erzeugt die Spannung von Klein 
zu Mittel viel Reibung. 

Gerade die zuletzt skizzierte Spannung droht durch die regionale 
Dynamik das traditionelle gemeindliche Gefüge der Parochie zu 
irritieren. Kirchengemeinden und ihre Vorstände kämpfen zum 
Teil mit erheblichem Energieaufwand für den Erhalt der eigenen 
Pfarrstelle, der Kirche im Quartier, des Pfarrhauses, der gewohn-
ten Gottesdienstzeit, der eigenen Konfirmandenarbeit usw. Bis-
weilen nimmt das parochiale Beharrungsvermögen groteske 
Züge an. Dahinter freilich verbirgt sich die spezifische Sicht auf 
Regionalisierung, die aus Angst vor Verlusten verstärkt auf Tradi-
tionen oder die Alternativlosigkeit lokaler Präsenz rekurriert. Des-
halb gilt der Spannung zwischen Klein und Mittel besondere Auf-
merksamkeit.

13. Spannung halten: Starke Regionen 
brauchen starke Gemeinden – 
genauso wie starke Gemeinden starke 
regionale Partner brauchen.

Das Bestreben, die o.g. Spannung einseitig aufzulösen, soll hier 
als Gefahr bezeichnet werden: Es gibt gute Gründe dafür, die 
Basis einheiten von Kirche (Parochie) beizubehalten. 

 ó Diese sind zunächst theologischer Natur: Gott wird Mensch, 
und zwar ein konkreter Mensch in einer konkreten Zeit an 
einem konkreten Ort. Eine Missionstheologie, die sich an der 
Inkarnation orientiert, betont die missionarische Kraft kleiner, 
aber kontextkompatibler Einheiten. 

Reibungs 
energie

Starke Region 
<–> starke  
Gemeinde

11. Region entfaltet derzeit eine Schwerkraft: 
Das Größere wird auf das Mittlere 
hin verschlankt, das Kleinere zum 
Mittleren hin rationalisiert.

Aufgrund der ständigen Gestaltung von Regionen ist auch ihre 
Rolle und ihr Einflussbereich nicht starr definiert. Es gibt diesbe-
züglich Trends: Neben der Sehnsucht nach überschaubaren Ein-
heiten in Parochie und Seelsorgebezirk gab es immer den Trend 
hin zur mittleren Ebene. Die Region hatte eine erste Hoch-Zeit in 
den 1960/70er Jahren, als man versuchte, der erweiterten Lebens-
welt der Menschen missionarisch gerecht zu werden. Die 1990er 
Jahre mit ihrem finanzpolitischen Diktat der Effizienzsteigerung 
führten zu Regionalisierungsprozessen, die im Grunde bis heute 
andauern, aber inzwischen stärker inhaltlich gefüllt werden: Re-
gion dient als Chiffre für den künftigen Gestaltungsraum kirchli-
chen Handelns jenseits der Parochie. Dieser Trend zur mittleren 
Ebene führt zur Dezentralisierung auf Landeskirchenebene: Die 
zentralen Einheiten geben Kompetenzen ab, verschlanken sich 
administrativ zu Gunsten der Zwischengröße Region. 

Aber auch in dem anderen Spannungsfeld bleibt der Trend zur 
Zwischengröße nicht folgenlos. Die Regionalisierung wird an der 
Basis teilweise als Zentralisierung, als bloße Rationalisierung (in 
Analogie zu staatlichen und kommerziellen Akteuren), als Ver-
abschiedung vom Bekenntnis zur flächendeckenden Präsenz, als 
Schwächung der Identität im Kiez, als Eingriff in die Souveränität 
und spezifische Stärke der lokalen Kirchengemeinde verstanden. 

M.a.W.: der Trend zur mittleren Ebene übt auf die „obere“ und 
„untere“ Ebene Druck aus und droht bisweilen, die Balance des 
gewohnten Systems zu stören. 

Schwerkraft
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14. Ergänzend denken: Regionen entwickeln 
und lokale Einheiten stärken!

Um also Regionalentwicklung zu einer echten Regionalentwick-
lung werden zu lassen, sollte

 ó darauf geachtet werden, dass die lokalen, kleinen Einheiten 
bestehen bleiben. Auch wenn dies nicht in rechtlicher Hin-
sicht der Fall sein wird, so doch in gemeinschaftlicher Hin-
sicht. Kirche ist in erster Linie „Versammlung aller Gläubigen“ 
(CA VII), d.h. das kirchengemeindliche Leben an der Basis ist 
– wenn auch in anderen, kleineren Formen (s.u.) – zu erhalten 
und zu stärken. 

 ó ergänzend gelten, Vernetzungen herzustellen, wo dies sinn-
voll, notwendig und gewünscht ist (Konfirmandenarbeit, 
besondere Gottesdienste, Verwaltung). Solche Vernetzungen 
bedürfen der klaren Absprachen und Regelungen, müssen 
aber nicht nur geographisch, sondern können auch inhaltlich 
motiviert sein (Netzwerke). In diesen Kooperationen mit ihren 
Potentialen besteht der Mehr-Wert der Regionalentwicklung. 
Kirche in der Region ist insofern mehr als die Summe ihrer 
Einzelbausteine. 

Freilich muss auch den wirtschaftlichen Erfordernissen Genüge 
geleistet werden: So impliziert die Regel der Größen- und Fixkos-
tendegression, dass der Erhalt kleiner Einheiten mit je geringerer 
Nachfrage teurer ist. 

Sowohl – als 
auch denken

 ó Nicht nur die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen, son-
dern auch Psychologie und Soziologie betonen, dass Menschen 
sich nicht mit abstrakten, unüberschaubaren Dingen identi-
fizieren. Der Region, dem Kirchenkreis, der Landeskirche als 
Zwischengrößen fühlen sich die Menschen weniger verbun-
den, dagegen wissen sie sich als Glieder ihrer Kirchengemein-
de bzw. der gesamten Evangelischen Kirche. 

 ó Menschen sind dort zu Hause, wo sie einen konkreten Bezug 
besitzen. Sie beheimaten und beteiligen sich in ihrem Kiez, ih-
rem Dorf etc. Wenn man diese Bezüge ignoriert, verliert man 
u.U. eine breite Basis an Mitarbeitenden. 

Die Gemeinde der Nähe, des persönlichen Bezugs – die nicht un-
bedingt geographisch die nächste sein muss! – gilt es zu stärken 
und zu erhalten. Ohne sie kann Region nicht gestaltet werden. 
Denn ohne starke Identitäten wird auch deren Zusammenfas-
sung in der Region schwach bleiben. Schließlich verlieren Regi-
onen bei einer Auflösung der basalen Bausteine ihren Charakter 
als Zwischengröße: Damit verlieren sie ihren – hier vorausgesetz-
ten – Wesenszug, und man kann nicht mehr von Region, sondern 
nur von einer vergrößerten Parochie sprechen. Zudem ist eine 
Regionalentwicklung, die die kleineren Einheiten zugunsten der 
Mitte vernachlässigt, dem Verdacht ausgesetzt, nicht die  „Region“ 
in ihrer Gesamtheit, sondern nur ihr Zentrum bzw. die Kon zen-
tration im Blick zu haben. Eine solche Regionalisierung wäre eine 
verkappte Form der Zentralisierung. 

Andererseits benötigen Gemeinden, die vor Ort ihren Dienst tun, 
immer stärker die Unterstützung der anderen. Ergänzung, Ko-
operation, Zusammenarbeit: Parochiale Arbeit der Zukunft wird 
nicht mehr autark gedacht werden können. Die Ortsgemeinde ist 
ganz Kirche, aber sie ist nicht die ganze Kirche. Wenn dies verges-
sen wird, verliert die Einzelgemeinde nicht nur das Potential der 
anderen, sondern sie isoliert sich in einem unsolidarischen und 
unbiblischen Sinne (vgl. 1 Kor 12). 
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Dagegen möchten wir im Folgenden Mut machen, bei der Zu-
sammenarbeit stärker an die vertikale Ebene zu denken. Was ist 
damit gemeint? Krankenhäuser kooperieren mit ihren Nahrungs-
mittellieferanten, Sterilgutherstellern und den einweisenden Ärz-
ten. Andererseits sind sie mit den Rehabilitationseinrichtungen 
vernetzt, in die die Patienten zur Nachsorge eingewiesen werden. 
Oder ein Landwirt kooperiert mit dem Betreiber der Biogasanlage, 
indem er seine Silage zur Verfügung stellt. Diese Form der Koope-
ration existiert auf der vertikalen Ebene. Sie besteht klassischer-
weise innerhalb einer Wertschöpfungskette, die man sich aufge-
teilt hat. So hat jeder etwas davon und alle arbeiten zusammen. 

Das Ziel bei solchen Kooperationen ist natürlich auch, die ge-
meinsame Marktposition zu stärken; aber man tut das, indem 
man sich spezialisiert. Teil der Kooperationsverhandlungen ist 
dann, wie man die Schnittstellen zwischen den Produktions-
stufen optimiert, um ein möglichst gutes Ineinandergreifen zu 
gewährleisten. Die Reibungen und Konflikte sind innerhalb der 
Kette gering: man bedarf einander. Ein weiterer Vorteil dieser 
Kooperationsform ist außerdem, dass klarer sichtbar wird, was 
für jede Zusammenarbeit gilt: Sie setzt an den Stärken, nicht an 
den Schwächen an. Ein Unternehmen bringt die Pfunde ein, mit 
denen es wuchern kann und fragt weniger, wie die Schwächen 
kompensiert werden können.6 

Für uns ist dieses Modell einer vertikalen Kooperation eines der 
erfolgversprechenden, um zu einer gelungenen (missionarischen) 
Zusammenarbeit in der Region zu kommen. Das setzt aber vor-
aus, dass sich die Kirchengemeinden von dem Allroundergedan-
ken verabschieden und sich auf ihre Stärke konzentrieren. Das 
missionarische Pfund der Ortsgemeinde ist ihr inkarnatorisches 
Potential und ihre kontextuelle Intelligenz. Darauf sollten sie fo-
kussieren. Ebenso sollten die zentralen Gemeinden ihren attrakti-
onalen „Modus“ ausbauen und versuchen, damit zu wuchern. 

6.  Beyer beschreibt den 
Weg, den man im Vorfeld 
einer Kooperation im eige-
nen Unternehmen gehen 
muss. Dazu gehört eine 
Bestandsaufnahme, worin 
man stark ist! Er fährt fort: 

„Nachdem festgestellt wurde, 
welche Stärken das Unter-
nehmen besitzt, kann nun 
darangegangen werden, jene 
auszubauen. Dies ist oftmals 
die erfolgreichere Taktik als 
der Versuch, die Schwächen 
zu reduzieren, da hierbei 
die Gefahr besteht, die 
Stärken zu vernachlässigen 
und so einen Nutzenvorteil 
zu verlieren.“ (a.a.O., 6).

Exkurs: Missionarische Kooperation

An dieser Stelle sei eine Metapher erlaubt. Bisweilen scheint es, 
als ob Kirchengemeinden im selben Gewässer nach denselben 
Fischen mit den gleichen Methoden fischen. Dabei denkt man 
indirekt: „Was mein Nachbar fängt, geht mir verloren.“ Als gäbe 
es in dem Weiher nur noch die 20 Barsche, auf die man sich glei-
chermaßen spezialisiert hat. Dieses Bild ist nur ein Bild, aber klar 
ist: Gemeinden neigen eher zur Konkurrenz, wenn sie sich als 
gleich verstehen: Dieselbe Zielgruppe, dieselbe Arbeitsweise, dassel-
be Gebiet. 

In der (Agrar)ökonomie, die in Sachen Kooperation und Konkur-
renz eine wichtige Referenzwissenschaft darstellt, spricht man 
hier von der horizontalen Ebene: Firmen mit einem ähnlichen 
Portfolio, Krankenhäuser derselben Versorgungsstufe und Land-
wirtschaftsbetriebe, die auf Schweinezucht setzen. Naturgemäß 
sind sie Wettbewerber. Wenn sich das allgemeine ökonomische 
Klima verschlechtert, spitzt sich die Konkurrenzsituation zu. Die 
beiden Anbieter können nun entweder fusionieren oder sich an-
einander aufreiben. Eine weitere Möglichkeit ist die der Koopera-
tion, die zum Ziel hat, „die gemeinsame Marktposition zu stärken, 
um größere Projekte durchzuführen“5. Man steht nun Seite an 
Seite, kann die Kräfte bündeln und Risiken teilen. 

Es scheint, als hätte man das bei innerkirchlicher Kooperation vor 
Augen. Gerade bei der Schaffung einer Region geht es doch genau 
darum, die gemeinsame Position – auch im Gegenüber zu Kom-
mune, Landkreis und anderen Akteuren – zu stärken. Die vorhan-
denen Kräfte werden gebündelt, um einen kleinen Kirchentag 
oder ein Konficamp zu organisieren. Dabei werden natürlich auch 
die Risiken geteilt. Das sind alles Merkmale einer „horizontalen 
Kooperation“. 

5.  Horst-Tilo Beyer, Online-
Lehrbuch, Kapitel 1: Einfüh-

rung zur Betriebswirtschafts-
lehre für Existenzgründer, 
Kooperationen, 5, Quelle: 

http://www.economics.
phil.uni-erlangen.de/bwl/
exist_gr/koop.pdf, aufge-
sucht am 2.11.11. Vgl. auch 

Hensche, Hans-Ulrich / Orth, 
Susanne, Gemeinsam zu 

mehr Wettbewerbskraft, in: 
LandInForm – Magazin für 

Ländliche Räume 2, 2009, 12f. 
Dort auch weitere Literatur. 
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Genau genommen ist das hier vorgeschlagene Modell betriebs-
wirtschaftlich eine Mischform: Natürlich befinden sich Kirchen-
gemeinden immer noch auf der horizontalen Ebene, da es in 
jeder Gemeinde nach wie vor eine Art „Komplettangebot“ geben 
wird: Auch eine auf Chorarbeit spezialisierte Gemeinde wird 
Gottesdienst feiern, Christen taufen und sich um das Abendmahl 
versammeln. Aber diese horizontale Ebene wird aufgebrochen 
mit mehr oder weniger starken vertikalen Formen der Zusam-
menarbeit, indem man sich spezialisiert – und damit aufeinander 
angewiesen ist. 

Oder in jener bereits bemühten Metapher: Die Kirchengemeinden 
fischen zwar alle in einer Region, aber sie haben andere Metho-
den und/oder sind auf andere Fische (Jungfische oder Raubfische) 
spezialisiert. Am Ende freut sich Dorfgemeinde A nicht, wenn 
sie mehr als der Nachbar gefangen hat, sondern sie beide zählen 
die Fische zusammen und freuen sich, wie viele Menschen mit 
dem Evangelium erreicht werden konnten. Sie versuchen, sich 
nicht die Besucher „abzuziehen“, sondern verweisen aufeinander 
(„Wenn Sie im Chor mitsingen wollen und Orgelkonzerte lieben, 
dann gehen Sie doch in die Gemeinde nach Schafstädt!“), leiten 
sich die Menschen zu („Jugendarbeit gibt es hier nicht! Dazu 
musst Du nach Hirthausen gehen!“) und kooperieren so mitein-
ander – weil sie einander brauchen. 

Das heißt im Prinzip: Damit es zu einer auch gefühlten Zusam-
menarbeit in der Region kommen kann, bedarf es einer stärkeren 
„missionarischen Spezialisierung“ – einer Weiterentwicklung von 
Stärken, damit die beiden missionarischen Modi sich wirklich 
ergänzen können: Ein missionarischer Doppeltakt zwischen Zent-
rum und Peripherie.

Für das Selbstverständnis der Kirche setzt dies wiederum voraus, 
dass die Gemeinden sich stärker als missionarische Kirche ver-
stehen. Denn dann könnten sie von Konkurrenz zu Kooperation 
gelangen. Ihre erste Frage wäre dann nicht: Wer von uns kann 
die besten Trauungen machen und wer richtet die besseren Or-
gelkonzerte aus? Sondern: Wie erreichen wir die Menschen in der 
Region besser? Und die erreicht man sicher besser, wenn arbeits-
teilig vorgegangen wird, wenn jede Gemeinde das tut, worin sie 
besser ist, wenn sie sich also profiliert und die eigene Arbeit als 
Teil der einen Mission der Kirche sieht, woran viele auf verschie-
dene Weise mitwirken. 

Einigkeit im Ziel statt historisch begründete Einheitlichkeit. Von 
den Menschen her und nicht von sich selbst her denken. Das sind 
die Schlüssel zu missionarischer Kooperation in der Region. 
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Starke Motivatoren sind überzeugende Ziele. Diese müssen 
am Beginn regionaler Prozesse mit den betroffenen Beteiligten 
entdeckt und in gestaltbaren Umsetzungsschritten geplant wer-
den. Aufmerksamkeit gebührt hierbei den Möglichkeiten (u. a. 
menschlichen, strukturellen, finanziellen) der Akteure in der 
Region. Motivierend wirkt die Ermöglichung von Identifikation 
mit und in regionalen Prozessen. Eigeneinsatz ist möglich und 
gewollt. So können sich Ideen und Gaben freisetzen und ein regi-
onaler Entwicklungsprozess in Gang kommen.

16. Regionalentwicklung braucht eine 
verlockende Utopie und ein Thema, das sie 
verbindet, ja erst zu einer Region macht. 

Jede wirksame Motivation schöpft ihre Kraft aus einer mutigen 
Utopie: gemeinsam suchen und entwickeln, was noch nicht ist, 
aber zukünftig werden kann. In Suchbewegungen werden z.B. 
biblische Bilder und Verheißungen geprüft, theologische Traditio-
nen gewürdigt und aktualisiert, im Vertrauen wird um den Geist 
gebetet. Werden die dabei entstehenden Utopien zu anschauli-
chen Bildern der Zukunft verdichtet, sprechen sie Kopf und Herz 
an.

Ein gemeinsames Thema entsteht in und aus der regionalen 
Situation. Die Situation wird gemeinsam wahrgenommen und 
analysiert, vor dem Hintergrund des gemeinsamen Auftrages 
fokussiert sich das Thema als missionarische Herausforderung 
für ‚hier und jetzt‘. Sofern dies ein Konsensprozess ist, schafft das 
gemeinsame Thema einen wichtigen Teil der regionalen Identi-
tät, es fördert regionales Denken: „Wir wohnen am Ort, aber un-
sere Region braucht mehr als lokale Interessen – und wir sind Teil 
einer größeren Einheit“. 

Utopie und 
Thema

 
D. Utopie empfangen  
und Thema setzen

15. Regionale Prozesse sind widerständig. 
Deshalb gelingen sie nur da, wo eine 
starke Motivation erzeugt werden kann.

Regionale Prozesse treffen, weil sie Veränderung verlangen, auf 
Widerstände. Mit großer Beharrungskraft wird der bestehende 
Zustand verteidigt, aus Eigeninteresse wird Kooperation verwei-
gert, durch Apathie wird Beteiligung unmöglich. Um die Men-
schen vor Ort aus solcher Widerständigkeit herauszuführen, müs-
sen sie in die regionalen Prozesse aktiv eingebunden werden, 
müssen sie zu Akteuren ihrer Zukunft werden können. Dafür ist 
eine starke Motivation nötig. Motivierend ist dabei nur das, was 
erkennbar mehr bietet als der bestehende Zustand. Finanzieller 
Druck oder Sanktionen (‚Wenn-Dann-Szenarien‘: wenn diese oder 
jene Kooperation mit den Nachbargemeinden nicht im nächsten 
Jahr umgesetzt wird, dann werden die Zuweisungen gekürzt o.ä.) 
sind in diesem Zusammenhang keine Motivation, sondern sollen 
Beteiligung erzwingen. Zustimmung oder gar aktive Mitgestal-
tung an und in regionalen Prozessen bewirken sie nicht. Der 
 Einsatz der Betroffenen bleibt auf ein Minimum beschränkt und 
bewegt sich eher im Rahmen von notwendigen Vermeidungs-
strategien: nur soviel Beteiligung wie unbedingt nötig, aber nicht 
so viel wie möglich. Ressourcen bleiben ungenutzt, Potentiale 
setzen sich nicht frei und dienen nicht einer regionalen Entwick-
lung. 

Motivation 
erzeugen
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E. Mehrwert durch Regionalentwicklung

18. In einer gelingenden Regionalentwicklung 
kann ein positiver Mehrwert 
erwartet werden.

Der Mehr-Wert eines regionalen Entwicklungsprozesses kann in 
dreifacher Hinsicht beschrieben werden: 

 ó Es entwickelt sich ein tatsächliches „Mehr“ (z.B. mehr regi-
onale Angebote, mehr erreichte Menschen, stärkere missio-
narische Ausstrahlung, bessere Kommunikation, gesteigerte 
Kompetenz...)

 ó Es kann ein als positiv verstandenes „Weniger“ eintreten (z.B. 
weniger Gremien, geringere Belastung, weniger Ausgaben…) 
In diesem Sinn ist auch das sog. „intelligent shrinking“7 als 
regionaler Mehrwert zu verstehen.

 ó Es tritt eine erkennbare Veränderung ein, die nicht nur quan-
titativ als „mehr oder weniger von etwas“, sondern vor allem 
qualitativ zu verstehen ist. Diese wird im Wesentlichen als 
veränderte Haltung oder Mentalität erkennbar sein.

Damit das Entstehen eines regionalen Mehrwerts erkannt wer-
den kann, müssen vor Beginn (sog. Nullmessung) oder im Laufe 
eines regionalen Entwicklungsprozesses die Rahmenbedingun-
gen und Zustände beschrieben werden, an denen eine positive 
Veränderung abgelesen werden soll.

Mehrwert 
 beschreiben

7.  Dieser Begriff meint einen 
bewusst wahrgenommenen 
und intelligent gesteuer-
ten Schrumpfungsprozess. 
Vergl. dazu: Thomas Schle-
gel, „Weniger ist Zukunft“. 
Kirchliches Wachstum in 
Zeiten des Schrumpfens? In: 
Hans-Hermann Pompe und 
Thomas Schlegel (Hg.) Mit-
Menschen gewinnen. Weg-
marken für Mission in der 
Region. Leipzig 2011. S. 145–171

Utopie und Thema, Auftrag und Situation gehen eine wechsel-
seitige Beziehung ein. Das gemeinsame Thema verändert die 
Wahrnehmung: Aus der abstrakten Umgebung der Region wird 
ein regionaler Gestaltungsraum, die gemeinsame Utopie schafft 
eine gemeinsame Verantwortung. Potentielle Interessenten und 
Betroffene werden über Beteiligung eingebunden und durch 
Kommunikation mitgenommen. Das gemeinsam entdeckte The-
ma bleibt Geschenk Gottes, es bleibt darin ausgerichtet auf Gottes 
Verheißungen.

17. Veränderungsprozesse brauchen 
emotionale Bindung.

Je ausstrahlungsstärker eine Utopie und je zukunftsweisender 
das gemeinsame Thema sich erweisen, umso mitreißender und 
aktivierender wirken sie. Menschen entscheiden über ihre Beteili-
gung häufig emotional, auf der Bauchebene. Argumente, Pläne 
und Programme können vorbereiten, strukturieren und umset-
zen. Menschen werden durch gute Konzepte gewonnen und 
durch emotionale Bindung beteiligt. Gerade die emotionalen Un-
terstützungsfaktoren aber werden in den meisten Fällen unter-
schätzt: Menschen wollen motiviert, mitgenommen, beteiligt 
und gewürdigt werden. Gerade die Freude an gemeinsamer Ver-
änderung kann enorme Kräfte, hohe Loyalitäten und belastbare 
Ausdauer freisetzen.

Emotion
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20. Ein Mehrwert ist zu Beginn einer regionalen 
Entwicklung zunächst unsichtbar 
und braucht deshalb Verlockung. 

Regionaler Mehrwert entsteht erst im Verlauf einer regionalen 
Kooperation und muss deshalb am Anfang so beschrieben wer-
den, dass die beteiligten Akteure Lust bekommen, auf ihn hin zu 
arbeiten.

So kann z.B. in Gestaltung der Arbeit mit Konfirmandinnen und 
Konfirmanden für diese der Mehrwert darin bestehen, in einer 
größeren Gruppe gemeinsam Konfirmandenstunden und -frei-
zeiten nicht nur als Ausnahmen, sondern als Regelmäßigkeiten 
zu erleben. Da nicht mehr jede Pfarrerin/jeder Pfarrer dann kleine 
oder gar Kleinstgruppen von Jugendlichen hat, werden hier neue 
Freiräume für Aufgaben und für verlockende Herausforderungen 
geschaffen. 

In ländlichen Gebieten können in einer größeren Region als den 
einzelnen Parochien die menschlichen und materiellen Ressour-
cen miteinander geteilt werden und nicht nur punktuell, sondern 
im gesamten Jahresverlauf auch gemeinsam genutzt werden. 

Die Region wird auch dann locken, wenn die Beteiligten erleben, 
dass mögliche Verluste (z.B. von Eigenständigkeit) in der Koope-
ration mit anderen weniger wichtig werden als die möglichen 
Gewinne.

Allerdings ist darauf zu achten, dass eine reine Durchsetzung von 
Notwendigkeiten die Verlockung des Mehrwertes verstellt: Wer 
Einsicht in Kooperation, Ergänzung und Entlastung will, muss sie 
auch durch gelingende Erfahrungen bewerben. 

 Kooperation 
braucht 
 Verlockung

19. Kooperation in der Region bringt Mehrwert.

Eine Region als Kooperationsraum zu verstehen bzw. daraufhin 
zu entwickeln, setzt eine größtmögliche Öffnung der jeweiligen 
regionalen Akteure voraus. Nachbarschaft als solche genügt 
nicht. Sie impliziert (durchaus im guten Sinn), dass die jeweiligen 
Zugehörigkeiten und Grenzen im Prinzip eindeutig sind und ge-
wahrt bleiben. Kooperationsräume jedoch brauchen verflüssigte 
Grenzen und gewinnen Kraft auch in den Bereichen dieser Unein-
deutigkeit.

Nachbarschaften können ihre Aufgaben koordinieren, sorgen für 
Transparenz und Entlastung. Das hat seinen Wert und seine Rich-
tigkeit, ist aber nicht mit Kooperation zu verwechseln. Mehrwert 
aber entsteht erst in einer Kooperation unter bestimmten Bedin-
gungen:

 ó eine gemeinsame geistliche Vision für die Region und daraus 
abgeleitete gemeinsame Ziele;

 ó Berücksichtigung der realen regionalen Situationen, aus der 
gemeinsame Themen gewonnen werden können;

 ó komplementäre Verschränkung unterschiedlicher Kompeten-
zen;

 ó gewolltes Zulassen offener und produktiver Konkurrenz.

Das bedeutet allerdings für regionale Akteure, dass sie bewusst 
aus ihren (vertrauten, gewohnten und stabilisierenden) Häusern 
heraustreten und den offenen Raum zwischen den Häusern als 
neuen, gemeinsamen Kooperationsraum begreifen, der ein eige-
nes Regelwerk besitzt und möglicherweise ein neues gemeinsa-
mes Wertesystem benötigt. Dieser neue und offene Raum ist zu-
nächst instabiler als die jeweiligen Häuser, die er umschließt – als 
notwendige Begleiterscheinung der Neuformation.

Der neue Raum
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 ó Auf der Kirchenbezirksebene findet eine Diversifizierung 
kirchlichen Handelns und kirchlicher Präsenz statt, die milieuori-
entiert die gegebenen Milieugrenzen der Kirchengemeinde(n) vor 
Ort zu überschreiten sucht.

 ó Kirchengemeinden entwickeln eine gemeinsame, regionale 
Identität; sie bieten ein gemeinsames Programm und präsentie-
ren sich gemeinsam in der Öffentlichkeit, bis hin zu einem ge-
meinsamen Internet-Auftritt.

F. Widerstand wahrnehmen  
und Dynamik zulassen

22. Jede Veränderung wird auf Widerstände 
treffen – entscheidend für den Umgang 
mit ihnen ist, ob sie wahrgenommen, 
gewürdigt und integriert werden können. 

Wer regionale Veränderung will, muss mit Widerständen rech-
nen. Menschen haben unterschiedliche Verhaltensweisen, sich zu 
widersetzen. Sie können z.B. vor Ort Ressourcen verweigern, Auf-
gaben verschleppen oder Entscheidungen verhindern, sie können 
Stimmungen beeinflussen, sich zurückziehen oder aktiv Projekte 
hintertreiben. Wird Widerstand übersehen oder ignoriert, kann er 
wachsen und andere erfassen: Jeder Stau hat einen unauffälligen 
Beginn. Deshalb muss so etwas wie ein „Frühwarnsystem“ im-
mer wieder Beteiligung abfragen, Einwände zu Wort kommen 
lassen und Kritiker einbinden. Auch Widerstand hat Energie: Kri-
tik wird zu kostenloser Beratung, wo ihr berechtigter Anteil ge-
würdigt wird und die Kritiker dadurch erstmalig oder erneut freie 
Anteilseigner des gemeinsamen Projektes werden können. 

Widerstand 
wahrnehmen 
und würdigen

21. Regionale Kooperation ist die Antwort 
auf die missionarische Herausforderung 
durch die Unerreichten.

Die moderne Lebensweltforschung zeigt, dass unsere Gesellschaft 
tief segmentiert und fragmentiert ist. Auch wenn wir uns als mis-
sionarische Volkskirchen verstehen, erreichen wir nur noch einen 
Bruchteil der Menschen (laut Milieuhandbuch von Sinus aus dem 
Jahr 2005 für die katholische Kirche: nur 2–3 von 10 Milieus). 
Grundsätzlich gilt: je (post-)moderner Menschen eingestellt sind, 
umso ferner stehen sie dem vor Ort gegebenen kirchlichen Leben. 
Dieser Befund fordert Kirchen missionarisch heraus, die das Evan-
gelium als gute Botschaft für alle auch an alle kommunizieren 
möchten. 

Um die nötigen Ressourcen für die Herausforderung zu gewin-
nen, legt es sich nahe, in der Region den Mehrwert regionaler 
Kooperation zu realisieren:

 ó durch arbeitsteilige Zusammenarbeit;
 ó durch gabenorientierte Delegation von Aufgaben.

Konkret heißt das:

 ó Dem Kirchenbezirk kommt eine zentrale Bedeutung hin-
sichtlich Regelung, Verteilung, Moderation milieusensibler und 
milieuspezifischer kirchlicher Handlungsfelder vor Ort zu. Die 
Bedeutung der eigenen Kirchturmgrenze als Denkkategorie und 
Organisationseinheit tritt demgegenüber zurück.

 ó Kolleginnen und Kollegen bilden ein überörtliches Team.

 ó Kirchengemeinden in örtlicher Nähe verzichten darauf, je-
weils ein nahezu identisches Komplettprogramm für eine bloß 
begrenzte Zielgruppe anzubieten.

Kooperation für 
Unerreichte
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24. Regionalentwicklungsprozesse gelingen, 
wenn wir ihnen genug Zeit einräumen. 

Jeder Aufbruch in ein neues Land lässt Vertrautes zurück (Ex 12ff), 
ohne dass Neues bereits sichtbar ist: Verklärung des Vergange-
nen (Nostalgie) ist dem aufbrechenden Volk Gottes ebenso ver-
traut wie wiederholte Verweigerung (Murren) oder unerwartete 
Oasen (Gottesbegegnungen). Sich verabschieden, aufbrechen, in 
Bewegung kommen und ein Ziel erreichen hat je eine eigene Dy-
namik. Deshalb muss in einer Klärung das gemeinsame Thema 
gefüllt und präzisiert werden.10 Diese Klärung zeigt Interessen, 
entwickelt oder entdeckt eine gemeinsame Identität und öffnet 
Handlungstüren. Wird die Klärung übersprungen oder zeitlich zu 
sehr gekürzt, werden die verdrängten Anteile sich in Folge umso 
heftiger melden (nachfolgende Störung). Ohne Klärung keine 
Identität und keine Handlung. Die vielerorts erlebte Widerstän-
digkeit bei Betroffenen von Regionalentwicklungsprozessen hat 
hier einen wesentlichen Grund: zu schnell drängt die Leitung im 
Kirchenkreis oder Dekanat zu einer Umsetzung der angestrebten 
Ziele. Häufig werden dabei finanzielle Argumente in Verbindung 
mit daraus resultierendem Zeitdruck angeführt, die oft seitens 
der nächstliegenden Ebene (Landeskirche) verstärkt werden. Was 
in der Sache möglicherweise richtig ist, führt aber im Prozess der 
Veränderung zu hektischem Agieren. Alle Leitung ist – gerade 
unter Zeitdruck – gut beraten, wenn sie regionale Veränderungs-
prozesse unaufgeregt und klar, dabei aber ohne übermäßigen 
zeitlichen Druck steuert. Der scheinbare Zeitverlust wird sich am 
Ende als Zeit- und Energiegewinn erweisen, wenn nämlich Wi-
derstände und langwieriges Nachsteuern ausbleiben. 

Zeit lassen

10.  Vergleiche dazu These 16

23. Regionalentwicklung gelingt dort, wo 
alle Akteure einer Region in ihrer Haltung 
zur Region ernst genommen werden. 

Die Region wird so geprägt, wie die Gestaltenden im Haupt- und 
Ehrenamt sich selbst und die Gemeinden in den regionalen Zu-
sammenhang einbringen. Sowohl die Befürworterinnen einer 
regionalen Entwicklung als auch ihre Kritiker und Gegnerinnen 
sind dabei aktive Gestalter. Beide Seiten sind gleichermaßen 
ernst zu nehmen. Auch Kritikerinnen und Gegner sind wichtige 
Seismographen für noch verbesserungsbedürftige Bereiche. So 
markieren z.B. Gemeinden, die gegen ihr „Aufgehen“ in eine grö-
ßere regionale Einheit8 klagen, mindestens eine hohe Verbunden-
heit zu ihrer Parochie, ihrer Tradition, ihren Besonderheiten. Zu-
gleich markieren sie die Schmerzhaftigkeit von 
Veränderungsprozessen, die z.T. jahrhundertelange Traditionen 
beenden. Eine Region gewinnt langfristig, wenn diese Stimmen 
und Haltungen nicht negiert oder kleingemacht werden, sondern 
mindestens gewürdigt und für einen gewissen Zeitraum auch 
besonders beachtet werden. Die Stärkung der Gemeinden einer 
Region und der ehrenamtlich wie hauptamtlich Mitarbeitenden 
ist bei allen Bemühungen das Ziel.9

Alle Akteure 
beachten

8.  Z.B. die Regionalge-
meinden in der EKM als 

Zusammenschlüsse einzel-
ner Kirchengemeinden.

9.  Vergleiche dazu die 
Thesen 13 und 14
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26. Regionen sind mehr als die 
Vergrößerung der Parochie.

Solange unter Regionalisierung nur verstanden wird, parochiale 
Strukturen auf größere Einheiten zu übertragen, werden die 
 Effekte potenziert, die eigentlich verhindert werden sollten: die 
strukturelle Ausdehnung führt bei gleichbleibenden oder gar 
zurückgehenden Ressourcen zu struktureller Überdehnung und 
damit zu einer verminderten Leistungsfähigkeit sowie einer er-
höhten Belastung der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. 
Eine Entwicklung kann nicht stattfinden. Regionen haben dem-
gegenüber eine eigene Qualität, die sich von der der Parochie 
 unterscheidet, ohne sie in Frage zu stellen oder gar aufzulösen.

27. Regionalentwicklung braucht 
innovative Freiräume.

Damit eine regionale Entwicklung überhaupt möglich wird, wer-
den Innovationsfreiräume benötigt. In diesen geht es nicht mehr 
darum, das bisherige strukturelle System notwendigerweise er-
halten zu müssen. Deshalb knüpfen sie auch nicht an den Folgen 
bisheriger Entwicklungen an, sondern „organisieren … an der be-
stehenden Schrumpfung vorbei neues Handeln, das nicht primär 
Symptome mildern muss, sondern das eine neue Dynamik 
schafft, die dann einen Abwärtstrend umkehren kann.“12 

Regionalentwicklung braucht deshalb die Freiheit, nicht nur 
Bestehendes anders zu denken und zu machen, sondern auch 
Neues zu denken und zu machen. Das setzt allerdings in noch 
relativ stabilen kirchlichen Strukturen voraus, dass Innovations-
freiräume von den bestehenden verfassten Strukturen gewollt 
und ermöglicht werden, auch auf die Möglichkeit hin, dass durch 
rückkoppelnde Feedbackschleifen eben diese verfassten Struktu-
ren selbst verändert werden.

Eigene Qualität 
der Region

Freiräume

12.  Gutachten des Berlin-
Instituts für Bevölkerung 
und Entwicklung: Demogra-
fischer Wandel. Ein Politik-
vorschlag unter besonderer 
Berücksichtigung der Neuen 
Länder. Berlin 2009. Seite 11

G. Freiheiten ermöglichen –  
Rahmen würdigen

25. Regionale Entwicklungen haben 
emanzipierende Grundzüge. 

Regionen besitzen komplementär sowohl harte Dimensionen (z.B. 
ein Fluss) als auch weiche (z.B. eine regionale Mentalität). Auch 
wenn spezifische weiche Dimensionen im Blick auf Verände-
rungsfähigkeit oft eine härtere Realität aufweisen als die sog. 
harten Dimensionen, sind sie im Gegensatz zu harten Dimensio-
nen problemlos erweiterbar. Um einen Berg (harte Dimension) zu 
versetzen, braucht es mehr als nur Glaube. Aber ein bisher nicht 
gedachter Gedanke (weiche Dimension) kann eine Kettenreakti-
on auslösen, aus der eine neue und wirkmächtige regionale Di-
mension entsteht.11 In diesem Sinn sind freie regionale Dimensio-
nen im Unterschied zu vorgegebenen Dimensionen 
Möglichkeiten des Denkens und Handelns, die ergriffen und ge-
staltet werden wollen. Das kann zum Beispiel eine geistliche Visi-
on sein, die in Zusammenhang mit vorfindlichen regionalen The-
men zu neuen Aspekten regionalen kirchlichen Handelns führt. 
Wenn es gelingt, Menschen in der Region in ihrem Gestaltungs-
willen und ihrer Gestaltungskraft anzusprechen, entwickeln freie 
regionale Dimensionen emanzipatorische Kraft, weil sie erlauben 
(und geradezu voraussetzen), dass sich Menschen mit ihren Ideen 
und ihren Themen einbringen und die Region verändern. 

Neue 
 Dimensionen

11.  Dass der Begriff „OWL“ 
(Ostwestfalen-Lippe) heute 

zum Synonym für eine (eher 
uneinheitliche) Region 

geworden ist, die ursprüng-
lich eine reine Verwaltungs-

einheit (Regierungsbezirk 
Detmold) war, ist auch der 
OstWestfalenLippe Marke-
ting GmbH zu verdanken, 

die sich seit Jahrzehnten 
bemüht, die Region OWL als 

Wirtschafts-, Lebens- und 
Tourismusregion nach vorn 
zu bringen. Wenn man das 

hohe Maß an Diversifikation 
in OWL betrachtet, hätte das 

eigentlich ein unmöglicher 
Gedanke sein müssen. Aber 

er ist gedacht worden…
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der Verkündigung nehmen. Das Entstehen solcher normativen 
Einflussstrukturen17 ist zwar normal, dient aber eher der Selbst-
stabilisierung als der Problemlösung und braucht gerade für die 
„ecclesia semper reformanda“ ständige Wachsamkeit.

Zum anderen führt die Einsicht in die Mehrdimensionalität von 
Regionen dazu, ein eindimensionales kirchliches Handeln zu ver-
bieten. Vielmehr hat sich der Verkündigungsauftrag von Kirche 
natürlich an Schrift und Bekenntnis, aber eben auch an den un-
terschiedlichen Themen und Herausforderungen der jeweiligen 
Region auszurichten. In diesem Sinn können kirchliche Regional-
entwicklungsprozesse nur in Abstimmung mit jeweils anderen 
Prozessen in einer Region stattfinden.

30. Regionale Veränderungen haben in 
Regionen unterschiedliche Bedeutung.

Das Wechselverhältnis von Region und den in ihr lebenden Men-
schen ist der Grund, weshalb regionale Veränderungen sowohl 
für die Region als auch für die Menschen in den Regionen unter-
schiedliche Bedeutung haben. Um den Regionen und ihren The-
men gerecht zu werden, braucht es eben genau jene Sensibilität, 
Unterschiede wahrzunehmen und zu würdigen sowie gerechte 
(nicht gleichmacherische) Gestaltungskriterien regionaler Grö-
ßen zu schaffen. Dabei wird es konsequenterweise zu Unterschie-
den auch innerhalb von Dekanat/Kirchenkreis/Propstei kommen. 
Ausschlaggebend sind die besonderen Anforderungen und Auf-
gaben, nicht allein die Gemeindegliederzahlen. Aus den Unter-
schieden ergeben sich konkrete Schritte für regionale Entwick-
lungsprozesse, die Ungleichheit in Klarheit aushalten, aber 
dennoch vergleichbar bleiben.

17.  Vergl. dazu: Thomas Loer, 
Die Einflussstruktur ‚Region‘ – 
Potenziale kirchlichen Gestal-
tens. Sozialwissenschaftliche 
Einsichten im Hinblick auf 
praktische Gestaltungsfragen.  
In: Daniel Hörsch, Hans- 
Hermann Pompe (Hgg.): 
Region – Gestaltungsraum 
der Kirche. Begriffserklärun-
gen, ekklesiologische Hori-
zonte, Praxis erfahrungen,  
(Kirche im Aufbruch 4), 
Leipzig 2012, S. 81 – 101

Unterschied
lichkeit

28. Innovative Regionalentwicklung 
braucht Schutzräume.

Innovationsfreiräume in verfassten Strukturen brauchen auch 
den Charakter eines Schutzraumes, innerhalb dessen ohne regle-
mentierenden Eingriff von außen experimentiert werden kann. 
Sie benötigen mehr Energie, um sich zu plausibilisieren, als vor-
handene Strukturen und Ausprägungen. Denn diese schützen ihr 
Gebiet und tendieren zur Vervielfältigung. Innovation weigert 
sich aber, neue Probleme mit überholten Antworten lösen zu wol-
len, denn: „Mehr vom Gleichen bedeutet weniger vom Gleichen. 
… Das Risiko, nichts zu tun ist größer als das Risiko der innovati-
ven Mission.“ (Graham Cray)13. Deshalb muss gute Leitung Inno-
vation – anders als Bestehendes – ermöglichen, ermutigen, be-
schützen und fordern. Dazu gehören neben finanzieller 
Unterstützung auch die Entlastung von Regelaufgaben14 bis hin 
zu einer zeitlich und regional begrenzten Außerkraftsetzung be-
stimmter Kirchengesetze bzw. Verwaltungsvorschriften.15

29. Regionalentwicklungen sind mehr als 
reine Strukturumbildungen. Strukturen 
sollen dem Auftrag dienen.

Regionalentwicklungen, die im Wesentlichen der Veränderung 
(Anpassung, Verschlankung etc.) kirchlicher Strukturen dienen, 
greifen aus mehreren Gründen zu kurz und entfalten keine wirk-
same Nachhaltigkeit.

Zum einen ist und bleibt festzuhalten, dass Strukturen dienenden 
Charakter haben und dem kirchlichen Verkündigungsauftrag 
nachgeordnet sind.16 Es ist allerdings nicht immer einfach, sich 
dieser grundlegende Einsicht auf Dauer bewusst zu bleiben. 
Gelebte Ordnungen können mit der Zeit ihren eigentlichen Cha-
rakter als dienendes Regelwerk verlieren und selbst zur norma-
tiven Größe werden, die ihrerseits Einfluss auf die Art und Weise 

Schutzräume

13.  Heinzpeter Hempelmann, 
Michael Herbst, Markus 

Weimer (Hg.): Gemeinde 
2.0. Frische Formen für die 

Kirche von heute. Neukir-
chen-Vluyn, 2011. S. 66

14.  z.B.: Verringerung der Gre-
mienanzahl, Verkleinerung 

von Gremien, Freistellung 
von Mitarbeitenden, Aufgabe 

von ineffektiven bzw. inef-
fizienten Angeboten usw. 

15.  Siehe das „Reformab-
sicherungsgesetz für den 

Evangelischen Kirchen-
kreis Wittstock-Ruppin“, 

http://www.kirchenkreis-
wittstock-ruppin.de, ent-
nommen am 20.02.2012

Struktur  
folgt Inhalt

16.  Z.B.: „In dieser Bindung 
an Schrift und Bekenntnis, 

die auch für die Setzung und 
Anwendung ihres Rechtes 
grundlegend ist, gibt sich 

die Evangelische Kirche 
von Westfalen die folgende 
Ordnung: …“ Grundartikel 4, 

Abs. 3 der Kirchenordnung 
der Ev. Kirche von Westfa-
len in der Fassung vom 14. 
Januar 1999. http://www.

kirchenrecht-westfalen.de/
showdocument/id/5732#, 

entnommen 16.01.2012
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31. Eine regionale Präsenz der Kirche 
braucht eine regionale Relevanz.

Bei allen Sorgen bezüglich zurückgehender finanzieller und per-
soneller Ressourcen bleiben kirchliche Strukturanpassungsmaß-
nahmen für die Menschen einer Region irrelevant. Kirche wird 
nicht dadurch bedeutsam(er), dass sie ihre Strukturen wie auch 
immer ordnet. Sie wird relevant(er), wenn die Menschen in einer 
Region spüren, dass eine klare Botschaft einerseits mit einem 
erkennbaren Interesse an den Belangen und Themen der Men-
schen einer Region andererseits zusammenkommt und beides 
sich in Wort und Tat ausdrückt.

Regionale Veränderungsprozesse brauchen den veränderten Blick 
weg von den Belangen der Mitarbeitenden hin zu den Belangen 
der Menschen in der Region. Daraus erwachsen die Aufgaben 
einer lebendigen missionarischen Kirche, die ihren Auftrag als 
Orientierungspunkt stets im Auge behält. 

32. Regionalentwicklungsprozesse brauchen 
Transparenz von Zielen und Interessen.

Regionale Entwicklungsprozesse sind grundsätzlich daraufhin zu 
befragen, welche Ziele mit ihnen erreicht werden sollen und wel-
ches leitende Interesse hinter einzelnen Maßnahmen steht. Da 
grundsätzlich verschiedene Ebenen beteiligt sind, sind immer auch 
verschiedene Ziele und Interessen im Spiel. Damit aus bestehenden 
Zielkonflikten18 keine Krise wird, muss darüber geredet werden. Erst 
dann können sie auch bearbeitet werden. Nur unter der Transpa-
renz von Zielen und Interessen ist es darüber hinaus möglich, dass 
Beteiligte nicht nur betroffen werden, sondern dass die Betroffenen 
beteiligt werden. Diese sensible Stelle aller Veränderungen hin zu 
einer anderen Arbeitsform wird oft missachtet und führt deshalb 
häufig zu starken Konflikten. Um der Vermeidung von kirchen- und 
personenschadenden Konflikten willen lohnt es sich, Transparenz 
und echte Beteiligung zu ermöglichen, soweit es der Prozess zulässt.

Relevante 
 Kirche

Transparenz

18.  Ein Zielkonflikt kann z.B. 
entstehen, wenn Ebene A 

die Qualität ihrer Angebote 
verbessern will, während 

Ebene B die finanziellen 
Zuweisungen kürzen muss. 

H. Verantwortung annehmen  
und Leitung gestalten

33. Regionalentwicklung gelingt, wenn die 
Verantwortlichen in den Leitungsgremien 
ihre Verantwortung für Veränderung 
bewusst annehmen und aktiv gestalten.

Leitungsgremien und vor allem Leitungspersonen erleben den 
latenten Konflikt, dass Regionalentwicklung häufig als aufge-
zwungene kirchliche Strukturreform von oben (als Fusion unter 
Druck oder als ‚Sparkasse‘) erlebt wird. Um Motivation für Hand-
lungsimpulse zu wecken und die dadurch entstehende Dynamik 
zu verankern, muss regionale Leitung19 nachhaltig und klug mit 
vorhandenen Ressourcen sowie möglichen Innovationen umge-
hen. 

Motivation entsteht aus gemeinsam gefundenen Zielen, aber sie 
lebt aus den vorhandenen Mitteln. Regionalentwicklung erfor-
dert daher ein durchdachtes und damit aktiv gestaltetes Wech-
selspiel von Hoffnung und Realität. Leitungshandeln sollte daher 
zur Kreativität verlocken, nötige Informationen bereitstellen 
und Raum für Austausch, zum Feiern und für gegenseitige Gast-
freundschaft anbieten. 

Regionale Leitung wird deshalb auch um Weisheit bitten und 
Paralleles vorantreiben: Notwendiges einleiten (Luk. 9,1), Aufkei-
mendes schützen (Jes. 43,19), Ungedachtes zu denken wagen (Jes. 
64,3/1. Kor. 2,9) und Überflüssiges beenden (Joh. 15,2). 

Top Down

19.  Unter regionaler Leitung 
verstehen wir hier Leitun-
gen von Kirchenkreisen, 
Dekanaten, Propsteien, also: 
Superintendenten, Dekane, 
Kreissynoden, Kirchen-
kreistage, Kreissynodalvor-
stände, Kreiskirchenräte, 
Dekanatsvorstände, ... 
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35. Aufbrüche in Regionalentwicklungen 
geschehen nicht ohne Abschiede.

Es gibt kein Neues ohne dass Altes endet: Neues kann nicht ein-
fach aufaddiert werden. Vielmehr müssen Prioritäten gesetzt 
werden. Jeder Aufbruch braucht einen Abschied. Lieb Geworde-
nes, Bewährtes oder Gewohntes verändern zu lassen oder aufzu-
geben braucht oft einen Trauerprozess. Dessen Phasen (Schock, 
Wut, Frustration, Trauer) ist Raum und vor allem Zeit zu geben. 
Regionale Trauerrituale können das Vergehende würdigen und 
den Weg für Kommendes vorbereiten. So hat zum Beispiel die 
VELKD im Jahr 2006 die hilfreiche Handreichung „Abschied von 
einem Kirchengebäude“ veröffentlicht, deren Grundzüge auch 
auf andere Situationen übertragbar sind.21

 

36. Netzwerkstrukturen ermöglichen einen 
einzigartigen Nutzen vorhandener Gaben 
zur Entwicklung regionaler Kooperation und 
missionarischer Innovation in Regionen.

Regionalentwicklungsprozesse dienen der Erfahrbarkeit und Le-
bendigkeit des Evangeliums am Ort und in der Region. Dort, wo 
Menschen ähnlicher Begabung, Frömmigkeit oder Tradition mit-
einander um des Evangeliums willen kooperieren wollen, dürfen 
Strukturierungsmerkmale wie Parochiegrenzen, Regionengren-
zen und Kirchenkreisgrenzen nicht hindern. In bedingt verbindli-
chen Verabredungen zwischen den Netzwerkern22 können Projek-
te geplant, strukturiert und ausgeführt werden. Ein transparent 
gemachter Rahmen fördert dabei die unterschiedlichen Motivati-
onen und den Beteiligungswillen einerseits und ermöglicht ande-
rerseits die Akzeptanz derer, die am Netzwerk aktiv oder passiv 
nicht beteiligt sind. 

Abschied und 
Aufbruch

21.  http://www.velkd.de/
downloads/Entwidmung(5).
pdf (entnommen 28.02.2012)

Netzwerke

22.  Das sind Menschen mit 
ganz unterschiedlicher Moti-
vation und unterschiedli-
chem Verbindlichkeitsgraden.

34. Regionalentwicklung gelingt, wenn vor 
Ort eine gute Spannung zwischen Leitung 
(top down) und Selbstbestimmung 
(bottom up) ermöglicht wird.

Neben der aktiven Rolle der Leitungsverantwortlichen der mittle-
ren Ebene sind zugleich die Verantwortlichkeiten auf der Ebene 
der regionalen Vor- Ort-Akteure zu beschreiben und das gemein-
same Wechselspiel zu beachten. Gute Leitung ermutigt die Inno-
vativen und geht mit Offenheit und Neugier auf die zu, die mehr 
bremsen als beschleunigen, die eher vorsichtig schauen als fröh-
lich ausprobieren20. Diese müssen ihrerseits neben ihrer Haltung 
als Nachzügler, Vorsichtige, Bremser dazu angehalten werden, 
ihre Verantwortung für eine lebendige Kirche am Ort und in der 
Region zu erkennen und zu gestalten. Die Initiative der Leitung 
bleibt durch Transparenz glaubwürdig. Die wichtigste Ressource 
sind die real vorhandenen Menschen: Sie wollen angesprochen, 
gewonnen und unterstützt werden. Alle anderen Ressourcen (Fi-
nanzen, Gebäude, Traditionen etc.) sind dem gegenüber sekun-
där. Bestimmend für eine aktive Gestaltung regionaler Entwick-
lung wird sein, in welcher Weise die Betroffenen vor Ort mit 
ihren Gaben und Ressourcen in dem zu bildenden Neuen vorkom-
men können, ob es Phasen des Ausprobierens gibt, ob Fehler-
freundlichkeit eine erlebbare Haltung ist und ob es ein Interesse 
der Leitung an den unterschiedlichen Begabungen in einer Regi-
on gibt. Konkurrenzen zwischen einzelnen Akteuren sind dabei 
normal. Jedoch dürfen Konkurrenzen nicht zu Abgrenzungen und 
Verweigerungen führen. 

Die Leitung hat die Aufgabe, auch die schwierigen Wahrneh-
mungen in die Region und an die Personen zurück zu spielen 
und Entwicklungsräume anzubieten. Die Vor-Ort-Akteure haben 
ihrerseits die Aufgabe, sich aktiv in den Entwicklungsprozess 
einzubringen und persönliche Differenzen nicht theologisch oder 
strukturell zu missbrauchen.

Bottom Up

20. Siehe: Hans-Hermann  
Pompe: Innovationen und  

frühe Mehrheiten. Die  
Diffusionsformel von Everett 

Rogers für die Evangelische  
Kirche. Dortmund 2012.  

Als Download unter  
www.zmir.de/material/

zmir_werkzeug
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37. Die Region als lebendige Bezugsgröße 
gemeinschaftlichen Lebens neben der 
Parochie hat nicht nur Rückwirkungen auf 
die Parochie selbst.23 Regionalentwicklung 
wird konsequenterweise Auswirkungen 
auf die nächstliegenden Planungs- und 
Gestaltungseinheiten der mittleren und 
landeskirchlichen Ebene haben müssen.24 

Gelingende kirchliche Regionalentwicklung macht nicht halt vor 
Veränderungen auf den strukturellen Ebenen oberhalb der Paro-
chie und Region. Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, Prioritä-
ten und Posterioritäten definieren sich konsequenterweise durch 
alle Ebenen hindurch neu in einer Kirche, die sich nach ihrem 
Selbstverständnis von den Gemeinden her aufbaut. 

Sinnvolle Struktureinheiten bilden seit jeher die Basis für Paro-
chie und die nachfolgenden mittleren und oberen Ebenen.25 Sie 
sind bestimmt durch geschichtlich Gewordenes, im Bekenntnis 
Vereintes, finanziell Darstellbares, geographisch Vorgegebenes.
Gibt eine Gemeinde Kompetenzen in die Region ab (Anstellungs-
verhältnisse ihrer Mitarbeitenden, Finanzentscheidungskompe-
tenz, Verwaltung etc.), muss die Region entsprechend mit diesen 
Kompetenzen ausgestattet sein. Damit verändern sich die Pla-
nungsgrundlagen für die regionale Ebene und folglich auch für 
die nächstfolgenden Ebenen bis hin zur Leitung der Landeskirche. 

Regionalentwicklungsprozesse können dazu führen, dass Deka-
nate / Kirchenkreise / Propsteien aufgelöst werden und mit ei-
nem benachbarten Dekanat etc. eine neue Struktureinheit bilden. 
Dies gilt auch für die in manchen Kirchen vorhandenen Ebenen 
von Landessuperintendenturen, Prälaturen, Propstsprengeln 
oberhalb der mittleren Ebene und natürlich auch für Landeskir-
chen. Konsequent gedachte und gemachte Regionalentwicklung 
verweist gegebene territoriale Grenzziehungen in die Sekundaria 
kirchlicher Entwicklung. 

23.  Wir verhandeln hier 
den Sachverhalt, der auch 
unter dem Thema Subsi-
diarität diskutiert wird.

24.  Region ist also immer 
spannungsvoll und dyna-
misch eingebunden zwi-
schen Landeskirche und 
mittlerer Ebene einerseits 
und Seelsorgebezirk/Par-
ochie/Kirchengemeinde 
andererseits. (s. These 10f)

Durch alle 
 Ebenen

25.  also: Kirchenkreis / 
Dekanat / Propstei / Bezirk / 
Sprengel und Landeskirche.

Netzwerke beziehen ihre Energie aus der ganz unterschiedlichen 
Nützlichkeit für die Beteiligten und aus der Freiheit, jenseits vor-
findlicher Strukturgrenzen miteinander kreativ-konstruktiv zu 
interagieren. Dabei entscheiden die Netzwerkerinnen für sich, 
welchen Nutzen sie ziehen wollen und welches Ziel sie selbst 
durch diese „lose“ Kooperation erreichen wollen. 

Deshalb ist grundsätzlich zu hinterfragen, wie viel feste Struktur 
und wie viel informelles Netzwerk nötig sind, damit zielgerichte-
tes Handeln einerseits ermöglicht und das freie Spiel der Kräfte 
andererseits nicht behindert wird. Da verfasste Strukturen aber 
immer vorhanden sind, wird die konkrete Aufgabe darin liegen, 
informelle Beziehungsnetzwerke zunächst zu wollen, hernach 
ihre Bildung nicht zu behindern und sie trotzdem mit den vor-
handenen Strukturen zu verknüpfen.
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 ó von einer Kirche, die so offen ist,  
dass sie schon nicht mehr dicht sein kann,  
die so viele Andockmöglichkeiten bietet,  
dass das Evangelium in keiner Lebenswelt mehr fehlt

 ó von einem Evangelium, das ausbricht aus der  
Milieugefangenschaft und -befangenheit der Kirche

 ó von Menschen, die Kirche neu oder zum ersten Mal  
als ihr Zuhause entdecken

 ó von einer Kirche mit weithin sichtbaren Leuchttürmen und 
unzählbar vielen Verwurzelungen im Lokalen

 ó von einer Kirche mit Gemeinden und Szenen, geregeltem 
kirchlichen Leben und wechselnden Netzwerken, orts-
gebundenen und funktionsorientierten Lebensformen

 ó von einer Kirche, in der Beweger und Bewahrer  
zusammenarbeiten und niemand den anderen zu dominieren 
sucht

 ó von weisen Alten und dynamischen Jungen,  
die zusammen halten und zusammen bringen,  
was nur zum Schaden aller auseinander fällt

 ó von Kirchenjuristen, die findig Freiräume ermöglichen

ausblicke:  
ein traum von kirche in der region

Nach all den Thesen und Exkursen, den Begriffsbestimmungen 
und Unterscheidungen, nach all den angestrengten Reflexionen 
und gedrängten Impulsen blicken wir zusammen nach vorn und 
gestatten uns zu träumen ... 

 ó von Kirchengemeinden,  
die über ihren Kirchenturm hinausdenken

 ó von Kirchengemeinderäten oder Presbyterinnen,  
die nicht nur für ihren Ort(steil), sondern für den Distrikt  
denken, die ihre Region als gemeinsamen Gestaltungsraum 
entdecken und eine neue kirchliche Identität entwickeln

 ó von Gemeindegliedern, die Grenzen überwinden, mental  
und lokal, die sich selbstverständlich ins Auto setzen und in 
der Nachbargemeinde ihren Gottesdienst besuchen

 ó von Gemeindeleitungsgremien, die in ihrer Gemeinde  
nicht auch noch haben müssen, was die anderen haben,  
die statt auf parallele Komplettangebote auf Spezialisierung 
und die ihnen deutlich gewordenen Aufgaben setzen

 ó von Kirchengemeinden, die konstruktiv kooperieren  
statt destruktiv zu konkurrieren

 ó von Pfarrerinnen und Pfarrern, die sich nicht mehr als  
Solisten verstehen, sondern als Player in einem Team, in  
dem sie gemeinsam ihre Wirkung vervielfältigen können
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Region als Gestaltungsraum – Träume umsetzen

Um Träume konkreter werden zu lassen, bietet das Zentrum für 
Mission in der Region verschiedene Formen der Unterstützung an. 

 ó newsletter  In unserem regelmäßigen digitalen newsletter 
erscheinen Material, Informationen über Tagungen ud Fort-
bildungen, Werkzeuge und Projektauswertungen. Abo über: 
hoehnle@zmir.de

 ó werkzeuge für regionale Prozesse – 
„so sind wir“ – ein Werkzeug zur Entdeckung regionaler 
 Identität. „schlüsselpersonen vor ort und in der region“ –  
eine Anleitung für Interviews und Kontaktgespräche.  
innovationen und frühe mehrheiten – Die Diffusionsfor-
mel von Everett Rogers für die Evangelische Kirche.  
vertrauensbildung in der region – Sieben Klimaverbesse-
rer für Kooperation, Mission und Entlastung in der Region.  
Download unter www.zmir.de/material/zmir_werkzeug

 ó texte und material: Die Materialien des ZMiR sind  speziell 
für Regionale Kooperation entwickelt, alle Materialien 
 berücksichtigen neben lokalen auch regionale Perspektiven. 

 ó reihe zmir:praktisch: Jeweils sechs Doppelseiten zu Grund-
fragen der Kirchenerneuerung für die Arbeit mit ehrenamtlich 
Leitungsverantwortlichen.  
Zur Zeit liegen vor (weitere in Planung): 
kooperation – Gemeinsam mehr bewirken 
salz der region – Missionarische Präsenz 
veränderung – aktiv gestalten 
land in sicht – Kirche in der Fläche

 ó regionale pilotprojekte: Erfahrungen, Modelle und Auswer-
tungen aus bundesweiten regionalen Prozessen von Reform, 
Erneuerung, Kooperation und missionarischer Präsenz, 
 Kooperation und milieuübergreifendem kirchlichen Handeln.  

 ó von aufbrechender Gemeinde, die nicht geringschätzig  
am bestehenden Reich Gottes vorbei geht 

 ó von Theologinnen und Theologen, die nicht nur die  
notae ecclesiae deklinieren können, sondern fresh  expressions 
entwerfen, die entdecken, dass Kirche so viel mehr als 
 Parochie sein kann, und immer neue Gestaltungsformen  
für sie entwerfen

 ó von Kirchenleitungen, die nicht nur nach Dauer und  
Identität fragen, sondern auch dem Vorläufigen und 
 Ungefestigten eine Chance geben

 ó von Prälaten und Bischöfinnen, Präsides und Pröpstinnen,  
die auch ungewöhnliche Aufbrüche wohlwollend wahr-
nehmen und nicht als störenden Sand im Getriebe zu  
vermeiden suchen

 ó von Dekaninnen und Superintendenten, die nicht nur 
 verwalten, sondern gestalten (können), die die Chancen  
und den Charme von Distrikt und Bezirk entdecken,  
nutzen und begeistert kommunizieren

 ó von einem neuen Miteinander kooperierender,  
nicht blockierender Ebenen kirchlichen Handelns

 ó von einer Regionenperspektive, die die Graswurzeln nicht 
vergisst und das Lokale fördert

Das Team des EKD-Zentrums Mission in der Region träumt.  
Wer träumt mit?
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 ó Huber, Wolfgang / Friedrich, Johannes / Steinacker, Peter 
(Hgg.): Kirche in der Vielfalt der Lebensbezüge. Die vierte EKD-
Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, Gütersloh 2006.

 ó Jooß, Elisabeth: Raum. Eine theologische Interpretation, 
 Gütersloh 2005.

 ó Lindner, Herbert / Herpich, Roland: Kirche am Ort und in der 
Region. Grundlagen, Instrumente und Beispiele einer Kirchen-
kreisentwicklung, Stuttgart 2010.

 ó Löw, Martina: Raumsoziologie, Frankfurt a. M. 2001.
 ó mehr-wert. Mission in der Region, Dokumentation der Tagung 

zum Start des EKD-Zentrums „Mission in der Region“ (Kloster 
Volkenroda, 8.–9. Juni 2010), epd-Dokumentation 41/2010, 
Frankfurt a. M. 2010.

 ó Pastoraltheologie 92 (2003), (= Themenheft Region).
 ó Pohl, Dieter: Regionale Kooperation und Fusion. Ein Ratgeber 

für Gemeinden, Leipzig 2008.
 ó Pompe, Hans-Hermann / Schlegel, Thomas (Hgg.):  

MitMenschen gewinnen. Wegmarken für Mission in der 
 Region, (Kirche im Aufbruch 2), Leipzig 2011. 

 ó Regional ist 1. Wahl. Region als Gestaltungsraum für Kirche, 
Dokumentation der Tagung des EKD-Zentrums für Mission 
in der Region (Ev. Akademie Hofgeismar, 19.–20.10.2011). epd-
Dokumentation 8 / 2012, Frankfurt a. M. 2012.

 ó Regionalisierung in der Kirche – Zukunftsmodelle und Sack-
gassen, Dokumentation der Tagung vom 10./11. November 
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