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ganz im Norden des Landes sind es (stati-
stische) 0,1 Einwohner auf der gleichen Flä-
che. Und während Stockholm nach wie vor 
wächst, leben immer weniger Menschen 
auf dem Land. Wie anderswo auch, hat das 
in erster Linie wirtschaftliche Gründe: 
Land- und Forstwirtschaft als die traditio-
nellen Arbeitgeber im ländlichen Raum 
müssen hocheffizient, d.h. personalsparend 
sein, wenn sie mit Gewinn arbeiten wollen. 
Aber auch ein urbaner Lebensstil als Ideal, 
mit kurzen Wegen zu Konsum und Kultur, 
spielt eine Rolle bei der zunehmenden 
Landflucht.

KIRCHLICHE STRUKTUREN
Von den genannten 9,6 Millionen Ein-

wohnern gehören 69% (2011; zum Ver-
gleich: 83% im Jahr 2000) der ev.-luth. 
Svenska Kyrkan (Schwedische Kirche) an, 
die bis zum Jahr 2000 Staatskirche war. 
Deren ca. 1.800 Kirchengemeinden vertei-
len sich auf 13 Stifte (Bistümer/Landeskir-
chen) mit jeweils einem Bischof an der Spit-
ze und bilden so eine flächendeckende Or-
ganisation. Die einzelnen Gemeinden wer-
den selbständig von Kirchenvorstand und 
Hauptpastor geleitet, sind aber gleichzeitig 
Teil größerer organisatorischer Einheiten, 

U
m es gleich zu sagen: Ganz 
Schweden – abgesehen von 
Stockholm und einer Hand-
voll weiterer Städte – ist 
ländlicher Raum. Und kein 

kleiner: Schweden ist von der Fläche her 
mit knapp 450.000 Quadratkilometern Eu-
ropas fünftgrößtes Land; würde man das 
Land an der Südspitze der Länge nach um-
klappen, käme man in etwa bis Rom. Hier 
leben gut 9,6 Mio. Menschen, die meisten 
– rund 85% – in Städten. Allerdings: Nur 
Stockholm mit 1,4 Mio. Einwohnern ver-
dient die Bezeichnung „Metropole“, und als 
Großstädte im offiziellen Sinn kommen le-
diglich Göteborg und Malmö in Frage; die 
übrigen schwedischen Städte rangieren aus 
kontinentaleuropäischer Sicht am ehesten 
unter „Mittelstadt“ oder „Kleinstadt“, je-
weils umgeben von mehr oder weniger 
(meist mehr) ländlichem Raum. Von daher 
prägt eine gewisse Ländlichkeit den Groß-
teil Schwedens. Eine deutlich extremere Be-
deutung der Bezeichnung „ländlich“ trifft 
auf weite Teile Nordschwedens zu. Je weiter 
weg von Stockholm man kommt, vor allem 
in nördlicher Richtung, desto dünner die 
Besiedelung: In der schwedischen Haupt-
stadt drängen sich 2.700 Menschen pro 
Quadratkilometer, im Landkreis Arjeplog 

HENNING PLATH

Die Schwedische 
 Kirche – Kirche im 
ländlichen Raum



17

z
u

m
 t

h
e
m

a

lichen Gebieten und städtischem Raum be-
stehen. Dabei steht die Schwedische Kirche 
im ländlichen Raum vereinfacht gesagt vor 
zwei Hauptherausforderungen: einerseits 
sozial-demographischen und andererseits 
innerkirchlich-strukturellen. Immer weni-
ger Menschen wohnen auf dem Land. Ge-
schäfte, Tankstellen und Schulen schließen, 
und die ohnehin weiten Wege zur Arbeit, 
zum Kindergarten oder zum Arzt werden 
noch weiter. Für die kirchliche Arbeit be-

deutet „ländlicher Raum“ daher: Trotzdem 
die Kirchenzugehörigkeit auf dem Land tra-
ditionell nach wie vor höher ist als im Lan-
desdurchschnitt, gibt es immer weniger Ge-
meindeglieder, vor allem immer weniger 
jüngere. Gleichzeitig sieht man sich in 
einer kirchlichen Struktur gebunden, die 
eher an Gebiete mit höherer Bevölkerungs-
dichte angepasst ist. Ein Beispiel: hauptamt-
liche Mitarbeiter (Pfarrer/innen, Diakone/
Diakoninnen, Gemeindepädagogen/päd-
agoginnen, Kirchenmusiker/musikerinnen) 

die Pastorate genannt werden; diese beste-
hen aus einer oder mehreren Einzelgemein-
den. Diese Pastorate bilden sogenannte 
Kontrakte unter der Leitung jeweils eines 
Propstes und sind damit die größten Ver-
waltungseinheiten eines Stifts. Daneben 
gibt es spezielle Strukturen für die finanzi-
elle Verwaltung (Samfällighet). Uppsala ist 
Sitz des Erzbischofs und der Kirchenkanz-
lei, die für die Arbeit auf nationaler Ebene 
verantwortlich ist; hier tritt auch jährlich 
das Kyrkomöte (Kirchenparlament/General-
synode) zusammen und fasst Beschlüsse, 
die die Schwedische Kirche als Ganzes be-
treffen; so etwa 1958 die Ordination von Pa-
storinnen und Bischöfinnen, 2009 die Öff-
nung der kirchlichen Trauung auch für 
gleichgeschlechtliche Paare, oder – im 
Herbst 2012 – weitreichende Strukturverän-
derungen hinsichtlich der Einteilung und 
Verwaltung der Kirchengemeinden. Die 
Schwedische Kirche engagiert sich im öku-
menischen Dialog, in sozialen Fragen und 
im Umweltsektor, man ist als ”Schwedische 
Kirche im Ausland” auf fünf Kontinenten 
präsent und bietet auf Gemeindeniveau die 
unterschiedlichsten Aktivitäten an: Gottes-
dienste, Krabbelgruppen, Pilgerreisen, 
Chöre, Qi Gong, Kunst-, Theater- und Lite-
raturgesprächskreise. Diese Angebote sind 
zu verstehen als die praktische Verwirkli-
chung dessen, was die vierfältige grundle-
gende Aufgabe jeder Kirchengemeinde der 
Schwedischen Kirche sein soll: Gottesdienst 
feiern, Unterweisung betreiben, Diakonie 
und Mission ausüben. Dieser vierfältigen 
Aufgabe soll alle Arbeit einer Gemeinde in 
der Schwedischen Kirche zugrunde liegen, 
unabhängig davon, ob es sich um eine städ-
tische oder ländliche Kirchengemeinde han-
delt.

 

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE 
KIRCHE IM LÄNDLICHEN RAUM

Die oben skizzierten demographischen 
und kirchlichen Verhältnisse deuten bereits 
auf die Spannungen hin, die zwischen länd-

H
E

N
N

IN
G

 P
LA

T
H

»  Die Zeit, die der 
Pfarrer im Auto  
auf dem Weg zum 
nächsten Gottes-
dienst verbringt, 
fehlt an anderer 
Stelle, an einem der 
drei anderen 
 Aspekte des kir-
chengemeindlichen 
Auftrags. «
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m derung beschlossen; diese besteht aus einer 
Konzentration der Verwaltungseinheiten 
(nicht zuletzt der finanziellen) und damit 
einem Zusammenschluss nicht nur von Ge-
meinden zu Großgemeinden, sondern auch 
von Pastoraten zu Groß-pastoraten. Man er-
hofft sich eine vereinfachte Administration. 
Die Vorgabe der Durchführung des sonn-
täglichen Hauptgottesdienstes wird vom 
Gemeinde- auf das Pastoratsniveau verlegt, 
was einerseits eine Erleichterung für die 
konkrete Gemeindearbeit bedeutet, ande-
rerseits aber auch das Risiko von weniger 
Gottesdiensten mit sich bringt. Kritiker der 
Strukturreform befürchten, der Einfluss der 
einzelnen Kirchengemeinden werde stark 
eingeschränkt, die Befürworter sehen in der 
Reform gerade eine Chance für die Ge-
meinden, sich stärker auf die konkreten 
kirchlichen Aufgaben konzentrieren zu 
können. Neben solchen generellen Strategi-
en, die gesamtkirchliche Strukturen betref-
fen, gibt es selbstverständlich regionale und 
lokale Lösungsversuche. So betreibt die Kir-
chengemeinde von Nora eine Tankstelle mit 
Imbiss und Geschäft, um Infrastruktur zu 
erhalten; andere Gemeinden fangen an, Al-
tersheime zu bauen und zu betreiben – für 
schwedische Verhältnisse etwas eher Unge-

in den ländlichen Gebieten Nordschwedens 
verbringen rund doppelt so viel Zeit wie die 
Kollegen in der Stadt damit, sich dem oben 
genannten Aspekt „Gottesdienst“ zu wid-
men. Das liegt aber oftmals weniger an 
einem brennenden Interesse für Liturgie 
und Homiletik als an den Vorschriften der 
Kirchenordnung, wonach in einer Kirchen-
gemeinde jeden Sonntag ein Hauptgottes-
dienst gefeiert werden muss. Werden nun 
mehrere Kirchengemeinden aus Gründen 
der Bevölkerungsdichte von nur wenigen 
hauptamtlichen Mitarbeitern betreut, so 
müssen diese Mitarbeiter jeden Sonntag in 
jeder der Gemeindekirchen Gottesdienst 
feiern. In der Innenstadt von Stockholm ist 
es nur ein Steinwurf von St. Gertrud bis zur 
Hauptkirche Storkyrkan; um von einer 
Landkirche irgendwo im weitläufigen Ge-
biet des Stifts Härnösand zur nächsten zu 
gelangen, muss man lange Autofahrten ein-
planen (trotz garantiert staufreier Straßen). 
Die Zeit, die die hauptamtlichen Mitarbeiter 
im ländlichen Raum im Auto zwischen Vor-
bereitung und Durchführung von Gottes-
diensten verbringen, ist daher durch eine 
Kombination aus geographischen und pa-
ragraphischen Umständen signifikant 
höher als in der Stadt. Und: Die Zeit, die 
der Pfarrer im Auto auf dem Weg zum 
nächsten Gottesdienst verbringt, fehlt an 
anderer Stelle, an einem der drei anderen 
Aspekte des kirchengemeindlichen Auf-
trags.

IDEEN ZUR VERÄNDERUNG
In abgemilderter Form gelten die Her-

ausforderungen von sinkenden Gemeinde-
gliederzahlen, Verlust von Infrastruktur, 
weiteren Wegen und immer weniger 
Hauptamtlichen auch für die weniger ex-
trem ländlichen Gebiete Schwedens. Man 
versucht, dem mit unterschiedlichen Stra-
tegien zu begegnen. Zum Teil handelt es 
sich dabei um übergreifende strukturelle 
Veränderungen. Wie erwähnt, wurde auf 
dem letzten Kyrkomöte eine Strukturverän-

»  So betreibt die 
 Kirchengemeinde 
von Nora eine 
Tankstelle mit Im-
biss und Geschäft, 
um Infrastruktur  
zu erhalten «
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Auftrag vor allem in professioneller, spezia-
lisierter Vermittlung des christlichen Glau-
bens; das geschieht in einzelnen, klarer 
 abgegrenzten Bereichen wie der Obdachlo-
senhilfe oder unterschiedlichen Glaubens-
kursen. Auch hier sind es die lokalen Gege-
benheiten, die das Bild und die konkrete Ar-
beit von Kirche bestimmen. Dabei ist weder 
die ländliche Auffassung als Konservativis-
mus noch die städtische Variante als gewoll-
te Anbiederung an die Postmoderne zu ver-
stehen. Beide sind viel eher Beispiele für 
den soziologischen Term Lokalisierung, 
also das Schaffen von lokalen funktionie-
renden Gemeinschaften/Gesellschaften im 
Verhältnis zu globalen Gemeinschaften/Ge-
sellschaften. Die innerkirchliche Diskussi-
on dreht sich dabei generell um die Frage, 
wie Kirche mehr und mehr Berührungs-
ängste überwinden und das Evangelium im 
Dialog mit immer stärker säkularisierten 
Menschen vermittelt werden kann. Ragnar 
Persenius, Bischof im Stift Uppsala sieht 
die große Herausforderung darin, wie die 
Kirche von Schweden aktiv Wege zum 
Glauben und Leben der Kirche aufzeigt. 
Das bedeutet, dass Schwellen immer weiter 
abgebaut und Strukturen flexibler gestaltet 
werden müssen und Kirche sich stärker 
nach außen richtet. Die größte Gefahr sieht 
Persenius in einer inneren Säkularisierung, 

wohntes, da der soziale Sektor traditionell 
fest in staatlicher und kommunaler Hand 
liegt. Alternative Gottesdienstformen für 
Gottesdienste mit nur wenigen Teilneh-
mern werden erarbeitet, die flexible und un-
bürokratische personelle Zusammenarbeit 
zwischen Kirchengemeinden wird auspro-
biert, und freiwillige/ehrenamtliche Mitar-
beiter werden als Ressource neu entdeckt 
(die Schwedische Kirche war über Jahrzehn-
te eine ausgesprochene „Hauptamtlichen-
Kirche“). 

FÜR WEN SIND WIR KIRCHE?
All diesen Strategien liegt die ewige 

Frage nach dem, was Kirche denn sein soll, 
zugrunde. Die Selbstverständlichkeit ihrer 
Existenz, die das Dasein als Staatskirche 
mit sich brachte, ist nicht vorbei. Damit er-
öffnet sich die Gelegenheit, neu über Wesen 
und Aufgabe von Kirche in Schweden nach-
zudenken. Die unterschiedlichen Voraus-
setzungen von Stadt und Land führen kon-
sequenterweise zu unterschiedlichen Ant-
worten. Im ländlichen Raum wird von Kir-
che (wieder oder immer noch) erwartet, 
Verantwortung zu übernehmen, wenn Post, 
Gesundheitswesen und Schule aus dem un-
mittelbaren Umfeld verschwinden. Ein sol-
ches Bild von Kirche als eine allgemeinen 
Zusammenhalt gebende Größe mit Verant-
wortung für soziale Infrastruktur hat Be-
deutung für die konkrete Arbeit: Es kann 
wichtiger sein, dass der Pfarrer die Aufsicht 
im lokalen, auf ehrenamtlicher Basis orga-
nisiertem Jugendzentrum leitet, als einen 
Gesprächskreis über geistliche Persönlich-
keitsentwicklung anzubieten – der Bedarf 
und die spezifische Situation vor Ort be-
stimmen die kirchliche Arbeit. Der häufiger 
im ländlichen Raum begegnenden Vorstel-
lung von Kirche als übergreifende Größe 
steht die eines hochspezialisierten Anbie-
ters einer bestimmten Weltanschauung ge-
genüber – eines Anbieters von vielen wohl-
gemerkt; Kirche hat nicht Verantwortung 
für das große Ganze, sondern sieht ihren 

»  Ein Gefühl von 
Ohnmacht und 
Wehmut bestimmt 
nicht selten Kirche 
in den wenig besie-
delten Gebieten 
Schwedens. «
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sachen in Gesicht zu schauen und auch das 
Schmerzvolle anzunehmen, ohne es zu 
marginalisieren oder zu glorifizieren.

 Damit kann ein zweiter theologischer 
Topos hilfreich werden. Ein erneutes theo-
logisches Nachdenken über das Kreuz als 
Zeichen für Kirche kann Deutungshilfe 
geben: Das Kreuz verstanden als Symbol 
für die äußeren Schwierigkeiten der Kirche 
und die innere Unruhe und Unsicherheit 
der Christen – sowohl die des einzelnen als 
auch die der Gemeinschaft. Dies bedeutet 
zwar nicht einfach eine Gleichsetzung von 
Christi Leiden mit dem eigenen schmerz-
vollen Verlust von Status, Identität oder ma-
terieller Sicherheit; auch wenn das Kreuz 
Analogien zum Verständnis der eigenen Si-
tuation gibt (so, wie etwa im kleinen, gla-
mourlosen Gottesdienst mit nur wenigen 
Besuchern die Hoffnung auf die Gegenwart 
Gottes geteilt wird mit Maria von Magdala 
und den anderen Frauen vor dem Kreuz, 
oder wie die Trauer um den Verlust dessen, 
was von größter Bedeutung für und Grund-
lage der eigenen Identität war, analog zu 
Marias Trauer um den toten Sohn gesehen 
werden kann), so ist doch nicht automatisch 
die Lage der Kirche dasselbe wie Jesu Lei-
den für Andere und der Weg zum Kreuz, 
der sich im Nachhinein als sinnvoll und 
fruchtbringend erweist. Aber erst wenn 
man akzeptiert, dass die eigenen Möglich-
keiten erschöpft sind, entsteht der leere 
Raum und die Stille, in denen Gott die Auf-
erstehung wirkt (zu den theologischen 
Überlegungen vgl. Christin Nygren Sund-
visson, Ett förlorat paradis. Landsbygden i 
framtidens kyrka. Stockholm: Verbum, 
2006). Wie und ob die Schwedische Kirche 
auch in Zukunft im ländlichen Raum zu 
finden sein wird, hängt letztendlich davon 
ab, wie sie sich im Feld von demographi-
scher Veränderung und kirchlicher Span-
nung zwischen landesübergreifender Struk-
tur und lokaler Wirklichkeit bewährt. Dazu 
braucht es theologisches Nachdenken – und 
konkrete kirchliche Arbeit. «

die im Bestreben, dem Gegenüber nicht die 
eigene Überzeugung aufzwingen zu wollen, 
die christliche Botschaft so allgemein for-
muliert, dass sie unkenntlich und damit un-
wichtig wird. Eine erneute – und ständige 
– Besinnung auf den Auftrag der Kirche ist 
notwendig, damit sie nicht als Weltanschau-
ungsverein anstelle von Kirche aufgefasst 
wird: „Back to basics“ (Back to basics – och 
glöm de gamla komplexen. In: Kyrkans Tid-
ning Nr. 2/2013, S. 16).

Mit dieser Analyse steht Persenius 
nicht allein, auch nicht im ländlichen Be-
reich. Gerade von ländlicher Seite wird der 
Kirche in der (Groß-)Stadt allerdings häufig 
vorgeworfen, die gesamtkirchliche Agende 
mit – wie man meint – für den ländlichen 
Raum zweitrangigen liturgischen Spezial-
fragen und theologischen Themen zu be-
stimmen. Auch Verordnungen, die die Kir-
che von Schweden als Ganzes betreffen, 
können als an der ländlichen Lebenssitua-
tion vorbeigehend aufgefasst werden, so wie 
die oben aufgezeigte Bestimmungen zum 
sonntäglichen Hauptgottesdienst. 

THEOLOGISCHE DEUTUNG
Ein Gefühl von Ohnmacht und Weh-

mut bestimmt nicht selten Kirche in den 
wenig besiedelten Gebieten Schwedens. 
Dies bedeutet aber nicht automatisch Auf-
gabe und Verzweiflung. Die Erzählung von 
der Vertreibung aus dem Paradies kann 
zum theologischen Deutungsmuster wer-
den. Wenn Adam und Eva vor die Begren-
zungen des Lebens gestellt werden, sehen 
sie sich ihrer Vorstellungen und gewohnten 
Identität beraubt. Gleichzeitig eröffnet diese 
Situation aber auch Potential für einen Rei-
feprozess; die Menschen sind auch nach 
der Vertreibung nicht von Gott verlassen. 
Die Erzählung verschweigt nicht die nega-
tiven Seiten des Lebens außerhalb des Pa-
radieses, des Sicheren und Gewohnten; sie 
zeigt aber auch die Möglichkeiten, die sich 
damit auftun. Damit ermuntert sie, den Tat-


