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Regionalbischof Dr. Nitsche: Klarer zur eigenen Botschaft stehen 

ABC diskutiert über die Entwicklung der Kirche 
 

 

Nürnberg - Angesichts sinkender Kirchenmitgliederzahlen haben der Nürnberger 

Regionalbischof Dr. Stefan Ark Nitsche und der ABC-Vorsitzende Till Roth zu mehr 

missionarischem Engagement aufgerufen. Bei einer Veranstaltung des ABC in Nürnberg 

ermutigte Nitsche dazu, die christliche Botschaft klarer zu bekennen: „Wir trauen uns häufig 

nicht zu dem zu stehen, was unsere Botschaft ist. Aber wenn die Menschen zu uns kommen, 

erwarten sie, dass wir zu dieser Botschaft stehen.“ Er verwies darauf, dass der Prozess 

„Profil und Konzentration“ (PuK) der bayerischen Landeskirche als erste Aufgabe benenne, 

Christus zu verkündigen.  
 

Roth, der Dekan im unterfränkischen Lohr am Main ist, hob den Aufbau eines 

missionarischen Gemeindeaufbaus hervor: „Viele Menschen werden getauft und haben 

dennoch keine Verbindung zum Evangelium.“ Kirchenaustritte, so Roth, seien in der Regel 

die Folge einer inhaltlichen Distanz. Dem könnten nicht allein Pfarrer entgegenwirken, 

vielmehr müssten alle Gläubigen ermutigt werden, den Glauben in ihrem Umfeld 

weiterzutragen – dies müsse im Zentrum des Gemeindeaufbaus stehen. Man müsse zwar 

die gesellschaftlichen Trends zur Kenntnis nehmen, die eine schnelle Veränderung bei der 

Mitgliederentwicklung der Kirchen nicht erwarten ließen. Doch: „Wo Menschen zum 

lebendigen Glauben an Christus kommen, wo sie umkehren, werden Prognosen 

durchkreuzt.“ 
 

Regionalbischof Nitsche zeigte sich offen für Überlegungen, die Kirchensteuer für junge 

Erwachsene zu reduzieren. Im Alter zwischen 20 und 30 würden Menschen häufig erstmals 

mit der Zahlung der Kirchensteuer konfrontiert, während sie in der Kirche keine attraktiven 

Angebote für sich erkennen könnten. Nach Einschätzung des ABC-Vorsitzenden Roth wären 

Eingriffe bei der Kirchensteuer lediglich ein Kurieren an Symptomen. Entscheidend für die 

Kirchenmitgliedschaft seien inhaltliche Fragen.  
 

Unterschiedliche Positionen bezogen Nitsche und Roth in der vom Chefredakteur des 

Evangelischen Sonntagsblatts, Helmut Frank, moderierten Diskussion auch in der Frage, wie 

politisch Kirche auftreten soll. Nach Einschätzung des ABC-Vorsitzenden Roth ließen sich 

viele Veröffentlichungen wie zuletzt nach der EKD-Synode in Dresden kaum von dem 

unterscheiden, was auf Parteitagen gesagt werde. Mit Blick auf die Thematik Krieg und 

Frieden, die bei der EKD-Synode behandelt wurde, fragte er: „Wo bleibt das Wort vom 

Frieden, den Christus durch seinen Tod am Kreuz zwischen Gott und den Menschen 

gemacht wird?“  
 

Besonders kritisch sei, so Roth, wenn Amtsträger wie Bischöfe sich mit eindeutigen 

Positionen in das politische Tagesgeschäft einmischen würden. Demgegenüber sagte 

Regionalbischof Nitsche, dass sich aus dem Frommsein auch politische Konsequenzen 

ergeben würden. Allerdings müsse bei politischen Aussagen der Kirche der Bezug zur 

befreienden Botschaft von Jesus Christus immer deutlich werden. In der konkreten 

Diskussion um eine Unterstützung der Seenotrettung durch die EKD rief er dazu auf, die 

Breite der Argumente aufzunehmen, die es dazu innerhalb der Kirche gebe. 


