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Konfessionslosigkeit ist keine Randerscheinung 
Braunschweiger Bischof zum Thema „Missionsland Deutschland“ 
 
Der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Braunschweigs, Friedrich Weber, sieht in der 
Konfessionslosigkeit eine zentrale Herausforderung für die evangelische Kirche. In seinem 
Hauptvortrag zur 101. Generalversammlung des Evangelischen Bundes in Leipzig unterzog er die 
konfessionelle Wirklichkeit in Deutschland einer ehrlichen Analyse: „Konfessionslosigkeit ist in 
Deutschland keine Randerscheinung mehr. Im Westen kann man von einer ‚erworbenen 
Konfessionslosigkeit’ sprechen, in Ostdeutschland eher von einer ‚ererbten Konfessionslosigkeit’, die 
weithin überhaupt nicht als Defizit erlebt wird.“ Begegnung mit Konfessionslosen findet, so der 
Vorsitzende des Kuratoriums des Konfessionskundlichen Instituts, zunehmend an 
„Nullpunktsituationen“ statt: „Schon nach einem religiösen Traditionsabbruch von einer Generation 
können religiöse Grundsituationen kaum noch gedeutet werden.“ Weber sieht hier eine fast paradoxe 
Gesprächssituation: „Wollen wir unserem Missionsauftrag gerecht werden, gilt es, das Gespräch mit 
denen zu suchen, die gar nicht wissen, worüber sie überhaupt reden sollen.“ Mission ist damit ein 
Auftrag an jeden Christen, denn „die Vielen, die wir verloren haben, werden wir nur einzeln 
zurückgewinnen“. 

Der Leipziger Theologieprofessor  Peter Zimmerling beschrieb in seinem Vortrag seine Wahrnehmung 
konfessionsloser Realitäten in Leipzig, wenn er von Menschen erzählt bekommt: „Ich möchte an 
Weihnachten mit meiner Tochter in die Kirche, denn da findet doch immer was mit Tieren statt – und 
ich will ihr im Leben doch nichts verwehren.“ Weder die Inhalte von Religion noch eine Sprachfähigkeit 
über theologische Themen können noch vorausgesetzt werden, weshalb die neue Formulierung 
geistlicher Gewissheiten nötig wird: „Geistliche Sprachfähigkeit kommt auch dadurch zustande, dass 
theologische Begriffe durch eine alltagstaugliche Sprache ersetzt werden.“ Deshalb ist für den 
Seelsorgespezialisten Konvivenz die Grundlage gelungener geistlicher Sprachfähigkeit und damit 
auch jedes missionarischen Handelns. „Entscheidende Voraussetzung für geistliche Sprachfähigkeit 
ist danach, dass die Verkündigenden am Leben der Menschen, denen sie das Evangelium 
kommunizieren, auch selbst teilnehmen. Nur unter dieser Bedingung kann die Botschaft des 
Evangeliums in deren Wirklichkeit zünden.“  

Zimmerling appellierte an die Pfarrer/innen, sich auf ihre Hörerschaft einzustellen und die Möglichkeit 
der Predigt zu nutzen: „Der Pfarrer hat die Aufgabe, den Brühwürfel voll guter Theologie, die er gelernt 
hat, in eine genießbare Suppe zu verwandeln. Viel zu oft werden aber Brühwürfel gepredigt.“ 

Die 101. Generalversammlung des Evangelischen Bundes findet vom 1. bis 4. Oktober 2009 in 
Leipzig statt. Mehr als 150 Teilnehmende aus dem gesamten Gebiet der Evangelischen Kirche in 
Deutschland gehen in Bibelarbeiten, Vorträgen und Arbeitsgruppen dem Thema „Missionsland 
Deutschland“ nach.  
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Presse-Kontakt während der Generalversammlung: 0172.6943824 
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