
DIE KLB UND DER EDL AUF DEM 12. ZUKUNFTSFORUM LÄNDLICHE ENTWICKLUNG 

Donnerstag 24. Januar 2019 10:00 bis 12:00 Uhr, City Cube Berlin  

„LASS DIE KIRCHE IM DORF: SOZIALE INFRASTRUKTUR IM DORF – GEMEINSAME AUFGABE 

FÜR KIRCHE, KOMMUNE UND STAAT“ 

Post weg, Einzelhandel weg, Gaststätte weg und nun auch noch Kirche! So wird immer 

wieder die Situation des ländlichen Raumes – nicht nur in Schlagzeilen – beschrieben. 

Auf dem 12. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen der Internationalen Grünen Woche in Berlin 

hatte die Katholische Landvolkbewegung Deutschland zu einer Diskussion 

eingeladen. Vor dem Hintergrund der  Strukturreformen der Kirche, die in vielen 

Aspekten Ähnlichkei-ten mit den Gebietsreformen der vergangenen Jahrzehnte 

aufweisen, wurden drängende Fragen gestellt: Wie kann es unter den derzeitigen 

Bedingungen gelingen, die soziale Infrastruktur auf dem Land zu erhalten, die dort 

lebenden Menschen in ihrem Engagement zu stärken und zu fördern, ohne sich als 

Kommune, Staat oder Kirche zu stark zurückzuziehen? Und wie können die Akteure 

gemeinsam ihren Beitrag zur Wertebildung im sozialen Dorf und damit zu einem 

lebenswerten Dorf leisten und einem Demokratieverlust entgegenwirken?  

Nach einem Impuls von Professor Gerhard Henkel diskutierten und berichteten: 

• Pfarrer Thomas Dietz, Schönfeld, Uckermark

• Professor Gerhard Henkel, Fürstenberg

• Ernestine Feustel-Liess, Lüchow, Mecklenburg-Vorpommern

• Monica Settele, K.-Punkt Heiligkreuztal

• Thomas Stark, Bistum Augsburg

Moderation: Bettina Locklair, stellvertretende Bundesvorsitzende der Katholischen 

Landvolkbewegung Deutschland  



Mit einem vielfältig besetzten Podium – von der wissenschaftlichen Betrachtung bis 

hin zur einzelnen Aktion vor Ort – wurde nach Antworten gesucht. Gerhard Henkel, 

Autor unter anderem des Buches „Rettet das Dorf“ legte mit seinem Eingangsimpuls 

eine Faktengrundlage für die Diskussion. Er beschrieb die negativen wie positiven Ver-

änderungen, mit denen sich Dörfer und Kommunen im ländlichen Raum seit geraumer 

Zeit konfrontiert sehen. Neben den Verlusten von Infrastruktur, dem demografischen 

Wandel und der Abwanderung gerade junger Menschen auf der Suche nach Arbeits-

plätzen betonte er die Mitverantwortung von Staat und Kirchen. Die unterschiedlichen 

Gebietsreformen, seien es die kommunalen oder die kirchlichen, die Vergrößerung der 

Zuständigkeitsräume für Verwaltungen, die damit entstehende Entfernung von den 

Menschen führen zu einem fast nicht wieder gut zu machenden Demokratieverlust. So 

haben die Gebietsreformen in Deutschland in über 20.000 Dörfern die Basisdemokra-

tie beseitigt, indem mehr als 300.000 lokale ehrenamtliche Kommunalpolitiker/innen 

„freigestellt“ wurden. Ihnen wurde das deutliche Signal gegeben, dass sie nicht ge-

braucht werden. „Die Gebietsreformen entsprechen nicht dem Subsidiaritätsprinzip“, 



ist sich Professor Henkel sicher. Die Kirche laufe nun Gefahr, eine ähnliche Entwick-

lung zu nehmen bzw. hat dies in manchen Bistümern schon getan. Wenn aus mehre-

ren hundert Pfarrgemeinden nach der Reform nur noch 30 weiter existieren, so sind 

davon die Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände und damit das ehrenamtliche En-

gagement betroffen, auch hier ein Verlust an Demokratie und Mitbestimmung. Gerade 

Kirche ist jedoch aufgefordert, ihre Verantwortung für die Menschen im ländlichen 

Raum wahrzunehmen und sie zu stärken. Nur zu selten werde dies tatsächlich so ge-

sehen und getan. Trotz allem, so zeigte Professor Henkel auf, sind gerade die Men-

schen im ländlichen Raum bereit, sich für ihr Dorf, für ihre Gemeinschaft aktiv einzu-

setzen. Die vielen Gründungen von Dorfgemeinschafts-, Bürger- oder Kultur- und 

Sportvereine zeigen dies. Allerdings können die guten Beispiele, z. B. zum Erhalt von 

Freibädern oder Naturbädern, die vielen Einbrüche im Dorfalltag nicht überdecken. 

Professor Henkel zeigte sich als großer Verfechter des Dorfes und der belebten länd-

lichen Räume und bezog so Position gegenüber denjenigen, die für sich einen geziel-

ten Abbau der Infrastruktur und eine Endvölkerung aussprachen. Neun kurze Thesen, 

warum das Dorf nicht sterben darf, benannte er: Das Land sei genauso wichtig wie die 

Großstadt, weil auf dem Land eben auch 50 Prozent der Bevölkerung lebten. Das Land 

sei für die Städter wesentlich, weil es sie mit Lebensmitteln, mit Holz und Wasser ver-

sorge. Die Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld sei auf dem Land höher als in den Städ-

ten. Es gebe dort bessere Chancen für Kinder und Jugendlichen, betonen deren El-

tern. Ländliche Lebensstile sind wieder in. Auf dem Land gebe es eine Anpackkultur 

und Kulturlandschaften, die der Mensch nicht missen möchte und unsere Gesellschaft 

zusammenhalte. Sein Appell lautete: Lasst das Dorf leben und lasst uns durch das 

bürgerschaftliche Engagement auf dem Land die Demokratie stärken. 

Die auf dem Podium Anwesenden verkörperten ein solches bürgerschaftliches Enga-

gement: Pfarrer Thomas Dietz aus Schönfeld in der Uckermark; Ernestine Feustel-

Liess aus Lüchow in Mecklenburg-Vorpommern; Monica Settele vom K.-Punkt Heilig-

kreuztal und Thomas Stark aus dem Bistum Augsburg. Sie alle konnten über die Le-

benssituation und das ganz konkrete, zum Teil sehr persönliche Engagement auf dem 

Dorf berichten und zeigen, welche Unterstützung es gibt, aber auch welche 



Hindernisse dabei zu überwinden sind. Die Moderation war in den Händen von Bettina 

Locklair, stellvertretende Bundesvorsitzende der Katholischen Landvolkbewegung 

Deutschland. Sie brachte es auch immer wieder auf den Punkt, nämlich die Frage, die 

auch Prof. Henkel betonte, ob der ländliche Raum nicht doch zu sehr vom Groß-

stadtgetriebe der Politik und der Entscheidungsträger abgehängt sei.  

Lüchow, ein Dorf in Mecklenburg ist ein Beispiel für die Wiederbelebung des ländlichen 

Raumes. Im Jahr 2000 lebten dort noch fünf Rentner in drei Wohnhäusern, heute leben 

in Lüchow über 60 Menschen aller Generationen. Eine der neuen Dorfbewohnerinnen, 

Ernestine Feustel-Liess, berichtete von der selbst gegründeten Landschule in Lüchow, 

dem Kindergarten, einem Kulturcafé und vor allem einer aktiven dörflichen Nachbar-

schaft. Mit einigen Gleichgesinnten hatte sie den Ort und seine Freiräume entdeckt 

und genutzt. Ein Beispiel, das zeigt, welche Chancen Leerstand bietet, welche creati-

ven Energien freigesetzt werden können, wenn Menschen tun dürfen und nicht durch 

die Bürokratie an der Verwirklichung ihrer Träume gehindert werden. Ihre Kernaus-

sage „Ich habe hier alles, was ich brauche. Und fehlt mir etwas, so kann ich es ja 

organisieren“ spiegelt nicht nur ihr persönliches großes Engagement, sondern zeigt 

eine der Grundlagen, auf der Engagement entstehen und wachsen kann. 

Thomas Dietz ist evangelischer Pfarrer für 14 Kirchendörfer mit 11 Kirchen, einem Se-

niorenzentrum, einem Jugendzentrum, Übernachtungsmöglichkeiten im Wanderhaus 

und der Carl-Büchsel-Stiftung mit ihrem Musikpreis. In den einzelnen Dörfern leben 

jeweils zwischen 40/50 und 600 Einwohner. Ein Viertel der Bewohner ist evangelisch. 

Pfarrer Dietz erlebt ein sehr großes konstruktives Miteinander in den Dörfern. „Man 

traut sich etwas zu“ und trägt sich gegenseitig. So entstehen immer wieder Gemein-

schaftswerke. Allerdings lasse die Bürokratie, auch die der kirchlichen Behörden, im-

mer häufiger den Menschen keinen Spielraum mehr, um ihr Gemeinwesen mit eigenen 

Aktivitäten zu beleben und zu stärken.  

Diese Erfahrung wird von Thomas Stark, Pastoralreferent aus dem Unterallgäu, geteilt. 

Zunächst hatte er an der Studie Netzwerk Kommune – Kirche – Gesellschaft, 



Interaktive Kommunal-, Pastoral- und Ländliche Entwicklung mitgearbeitet und Emp-

fehlungen erarbeitet. Nun setzt er diese in einem Projekt, dass Kirche und Kommunen 

besser zusammenbringen möchte, um soziale Projekte gemeinsam anzugehen. Dabei 

wird zunächst mit den Menschen gemeinsam geklärt, was sie brauchen, um im Dorf, 

auf dem Land etwas zu bewegen. Hierzu bringt er die Menschen in den Dörfern an 

einen Tisch und lässt sie ihre Bedürfnisse und Bedarfe definieren. Im Unterallgäu ist 

das kirchliche Leben anders als in Mecklenburg oder der Uckermark eher katholisch 

geprägt. Zahlreiche Veranstaltungen, Gottesdienste, Bildungsangebote und Besuchs-

dienste werden erst durch Ehrenamtliche ermöglicht. Viele Menschen können hierfür 

unter anderem deshalb gewonnen werden, weil ihnen Glaube und Kirche und das Dorf 

wichtig sind. Nun ist Kirche aufgefordert sich zu öffnen und den Menschen eine Zukunft 

zu bieten, ein möglicher Weg, vielleicht aber auch eine Notwendigkeit. In der Ge-

meinde Pfaffenhofen gehen Kirche und Kommune erstmalig auch personell einen ge-

meinsamen Weg. In der Kommune wird eine Stelle eingerichtet, bezahlt von der Kir-

che. Sie soll die Netzwerkarbeit zwischen Kirche und Kommune übernehmen. Mit die-

ser Form der Kooperation haben Kirche und Kommune ihre gemeinsame Verantwor-

tung nicht nur auf dem Papier anerkannt.  

Monica Settele, die frühere Bundesvorsitzende der KLJB, leitet seit 2013 den K. - 

Punkt Ländliche Entwicklung im Kloster Heiligkreuztal, Der K. - Punkt ist eine Einrich-

tung der Diözese Rottenburg-Stuttgart, deren Aufgabe es ist, den Austausch, die Be-

gegnung und die Kooperation zwischen AkteurInnen ländlicher Entwicklung zu fördern. 

Dabei steht die Frage nach der Zukunftsfähigkeit im Mittelpunkt. Bei der Entwicklung 

von Beteiligungsprozessen zur Stärkung bürgerschaftlichen Engagements betont Mo-

nica Settele muss die Vielfalt und Besonderheit eines jeden Ortes und seiner Bewoh-

nerInnen berücksichtigt werden. Deshalb steht jeder Ort vor seiner ganz eigenen Her-

ausforderung. Trends in der ländlichen Entwicklung, wie Zu- und Abwanderung, Zent-

ralisierung, neue Medien, können auch als positive Herausforderung, als Chance an-

genommen werden. Kirche muss dabei nahe an den Themen der Menschen sein und 

sich dafür einsetzen, dass sich Kirche, Kommune und Gesellschaft vernetzen. Auch 

gehört dazu der Mut, Altes sterben zu lassen, damit Neues entstehen kann. Auch sie 



erlebt häufig die Hindernisse von Bürokratie und Verwaltung. Da stehen sich Kirche 

und Kommune oder Staat in nichts nach, ist sich das Podium einig und fordert eine 

Kultur der Unterstützung und Ermöglichung. 

Professor Henkel geht weiter und fordert neben der Bürgerkommune auch eine Bür-

gerkirche, also eine Kirche die von Bürger/innen gestaltet und geleitet wird. In beiden 

Fällen erhalten die Menschen mehr Gestaltungsspielraum und Kompetenz geben. 

Eine Zentralisierung wie im Bistum Trier, bei der 900Gemeinden auf 35 Gemeinden 

reduziert werden sollen, hält er für falsch. Die Ehrenamtlichen stoße man dabei vor 

den Kopf, in dem man sage, dass man sie nicht mehr brauche.  

Auch wenn das Podium in keiner Weise kontrovers diskutierte, so entspann sich ein 

lebhaftes und kreatives, sich gegenseitig ergänzendes Gespräch. Die verschiedenen 

Fragen und Beiträge des Publikums zeigte, dass die Erfahrungen auf dem Podium die 

Menschen anregten und in ihren eigenen konkreten Aktionen stützten. Aber auch deut-

liche Forderungen an die Kirchen wurden formuliert, sei es die Stärkung und Unter-

stützung der ehrenamtlichen, die Ansiedlung von Dorfberatern oder die Aufforderung, 

kirchliches Grundeigentum gezielt zur Ansiedlung von Menschen im ländlichen Raum 

zu nutzen. „Wo eine Idee ist, sind viele bereit sich zu engagieren.“ Mit diesem Leitsatz 

von Pfarrer Thomas Dietz kann viel bewegt werden, damit das Dorf nicht ausstirbt. Er 

gilt auch für die der KLB, die in ihren Diözesanverbänden mit Ideen und Engagement 

dazu beiträgt, ländliche Regionen lebens- und liebenswert zu machen.  


