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m man […], dass Christus uns treu bleibt und 
dass das Ende einer Struktur nicht schon den 
Tod der Kirche bedeutet […] dann öffnet die 
Hoffnung die Tür zum Erfindungsgeist.“2

Durch die Konzentration auf das Wesen 
der Kirche und die Menschen schaffte die 
von Erzbischof Albert Rouet geführte Diöze-
se die Möglichkeit, sogenannte örtliche Ge-
meinden zu gründen. Diese neue Lebens- 
und Organisationsform der Christen ist (in 
der Regel) nicht identisch mit alten Pfarrei-
en, vielmehr kann es in einem Zuständig-
keitsbereich des Priesters mehrere örtliche 
Gemeinden geben. Das Leben in den örtli-
chen Gemeinden wird von der sog. Basis-
equipe getragen. Basisequipen setzen sich 
aus je fünf Personen zusammen, alle Laien. 
Drei Personen spiegeln die drei Verantwort-
lichkeiten von Kirche wider: eine Beauftragte 
für Glaubensverkündigung, eine für das 
Gebet und eine für den Dienst der Nähe. 
Diese drei Personen werden aus der Ge-
meinde gerufen. Zwei weitere Personen wer-
den gewählt: die Pastoralbeauftragte und die 
Beauftragte für materielle Belange. Zudem 
entsendet der Bischof einen Priester in die 
Basisequipe. Die Mitglieder der Basisequipe 
werden in einem eigenen, besonders gestal-
teten Gottesdienst eingesetzt. Ihre Mitglied-

EINBLICK FRANKREICH:  
DIE DIÖZESE POITIERS1

Die katholische Diözese Poitiers liegt im 
Westen Frankreichs und ist ländlich geprägt. 
Auf fast 13.000 km² verteilen sich 745.520 
Einwohner. Dies entspricht einer Einwohner-
dichte von 57 Einwohner pro km2 (zum Ver-
gleich: Mecklenburg-Vorpommern 71). Zu 
Beginn der Reformbestrebungen gab es 604 
Pfarreien, viele davon mit weniger als 300 
Mitgliedern. Zudem herrscht(e) Priesterman-
gel. Eine Kirchensteuer vergleichbar der in 
Deutschland gibt es nicht. 

In mehreren synodalen Prozessen 
wurde in der Diözese nach Möglichkeiten der 
Veränderung gesucht. Dabei sollte dem ge-
meinschaftlichen Leben vor Ort besondere 
Aufmerksamkeit zukommen.„Nähe“ war 
daher ein entscheidendes Stichwort, das 
mehrere Konsequenzen mit sich brachte: Be-
strebungen, den Priesterdienst zu zentralisie-
ren, wurden aufgegeben. Zugleich sollten 
Laien mehr Verantwortung für ihre Gemein-
de übertragen bekommen und darin geför-
dert werden. Daneben wurden bei der Frage 
nach dem Kern von Kirche drei Verantwort-
lichkeiten benannt: den Glauben verkünden, 
Beten und den Menschen dienen. Strukturen 
betrachtete man als veränderbar: „Glaubt 

MARTIN ALEX

Land und Kirche in 
Westeuropa 
Ein Blick nach Frankreich und England

Gemeinden „auf dem Land“ gibt es überall. Und auch in anderen Ländern beschäfti-
gen sich Christen mit den Herausforderungen in ländlichen Räumen. Ökumenische 
Einblicke in Veränderungsprozesse sollen Anregungen für deutsche Kontexte bieten. 
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Christen vor Ort. So kann Albert Rouet kri-
tisch betonen: „Es sind nicht die Christen, 
die fehlen, was fehlt ist das Vertrauen, das 
man ihnen entgegenbringt.“4 Zudem ste-
hen in beachtenswerter Weise die Begabun-
gen der Getauften im Fokus. In fast evange-
lischer Diktion wird auf die Würde und Ver-
antwortung der Christen hingewiesen: „Alle 
Getauften sind zu den Aufgaben der Ver-
kündigung, der Heiligung und der Samm-
lung des Volkes Gottes gerufen.“5 Die flexib-
len Rahmenbedingungen durch die örtli-
chen Gemeinden erlauben das produktive 
Zusammenwirken von (übergeordneter) 
Planung und (gemeindlicher) Initiative. 

schaft ist auf drei Jahre begrenzt und kann 
nur einmal verlängert werden. Um die Nach-
folge zu sichern, werden die Personen unter-
stützt, selbst Nachfolger zu gewinnen. Die 
örtlichen Gemeinden mit ihren Basisequi-
pen sind eingebunden in die Organisation 
des gesamten regionalen Zuständigkeitsbe-
reichs eines Priesters, dem secteur – siehe 
Abbildung. 2007 gab es bereits mehr als 300 
dieser örtlichen Gemeinden, größtenteils in 
ländlichen Gebieten.3

Die Bildung von örtlichen Gemeinden 
zeichnet sich nicht in erster Linie durch 
diese (neue) Struktur aus, sondern durch 
eine Grundhaltung des Vertrauens in die 

Die Organisation eines secteurs – der 

regionalen Zuständigkeit eines Priesters in 

der Diözese Poitiers 
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Church of England seit 30 Jahren tiefgrei-
fende Veränderungen. „Fresh Expressions 
of church“6 (neue Ausdrucksformen ge-
meindlichen Lebens) sind dafür besonders 
markante Beispiele. Damit werden verschie-
dene Aufbrüche in der Church of England 
bezeichnet. „Fresh Ex“ wollen das Evangeli-
um in unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Zusammenhängen (neu) zur Sprache brin-
gen. Dabei entstehen auch neue Gemein-
den. Diese Aufbrüche sind als Ergänzung 
zum parochialen „Normalsystem“ unter 
dem Dach der Kirche gewollt und möglich. 

Auch in ländlichen Zusammenhängen 
gibt es „Fresh Expressions“7. Beispielsweise 
werden Gemeinden für eine gewisse Ziel-
gruppe als Ergänzung bestehender Gemein-
den neu gegründet, neue Schwerpunkte der 
Gemeindearbeit werden gesetzt oder Aufga-
ben für das Gemeinwohl geraten in den 
Fokus. Im Rahmen der Kirche werden diese 
Aufbrüche theologisch und strukturell be-
gleitet, angeregt und eingebunden.

„Fresh Ex“ auf dem Land zeichnen sich 
insgesamt durch einige interessante Merk-
male aus8. Als einer der zentralsten Werte 
ist die sorgfältige Beachtung des Kontexts 
zu nennen. Für Gemeindearbeit und Missi-
on vor Ort gibt es kein generelles „Kon-
zept“, das nur umgesetzt werden müsste. 
Stattdessen geht man davon aus, dass Gott 
bereits vor Ort „unterwegs“ ist. Ihm nun in 
seiner Mission zu folgen, ist ein weiteres 
wichtiges Merkmal. Wie dies konkret aus-
sehen kann, wird unterschiedlich bestimmt: 
eher sozialdiakonisch oder eher evangeli-
stisch – oft beides. Beispielsweise knüpfte 
ein Ehepaar an die abgebrochene Kloster-
tradition des Ortes an und versucht Christ-
sein über kommunitäre Lebensformen zu 
plausibilisieren. Zudem ist an vielen Stellen 
eine pragmatische Grundhaltung zu beob-
achten. Kirche wird sowohl von den Ge-
meindegliedern, als auch von der Kirchen-
leitung zuerst als Gemeinschaft von Chri-
sten vor Ort angesehen, nicht als Gebäude, 
Verwaltungsorganisation oder pfarramtli-

In Poitiers wurden geistliche und in-
haltliche Überlegungen mit strukturellen 
Freiräumen eng verzahnt. Mit der Grund-
haltung des Vertrauens sowie den Basis-
equipen in den örtlichen Gemeinden hat 
die katholische Diözese einen interessanten 
Weg beschritten, der auch als innovative 
Umsetzung der evangelischen Überzeu-
gung des Priestertums aller Gläubigen gel-
ten kann. Damit ist es der Diözese gelun-
gen, in einer sehr ländlichen Region Verän-
derungen produktiv zu gestalten sowie Auf-
brüche zu initiieren und zu begleiten. 

EINBLICK ENGLAND:   
FRESH EXRESSIONS AUF „DEM LAND“

Ländliche Gebiete in England weisen 
manche Parallele zur deutschen Situation 
auf. Von einer einheitlichen Kategorie „Land“ 
kann auch dort nicht gesprochen werden. So 
prosperieren Gebiete mit städtischem Um-
feld durch junge Familien und verhältnismä-
ßig niedrige Arbeitslosigkeit. Zugleich leben 
viele Menschen in ländlichen Haushalten in 
Armut. Auch die englische Landwirtschaft ist 
geprägt durch einen rapiden Wandel und bie-
tet immer weniger Arbeitsplätze. Insgesamt 
aber ist in England eine recht hohe Attrakti-
vität ländlicher Räume zu beobachten. Die 
Bevölkerung nimmt eher zu als ab – anders 
als in strukturschwachen ländlichen Räumen 
Deutschlands.

Auf Seiten der Kirche sind große Ver-
antwortungsbereiche für Pfarrer keine Sel-
tenheit; sie umfassen im Mittel drei bis 
neun„parishes“ (Parochien). Bereits seit 
den 70er Jahren gibt es Zentralisationsbe-
mühungen, in deren Zusammenhang Per-
sonal und sonstige Ressourcen zur Stadt 
hin transferiert werden. Zusätzlich sind die 
ländlichen Gemeinden für insgesamt rund 
9600 meist sehr alte Kirchengebäude ver-
antwortlich. Kirchensteuern wie in Deutsch-
land gibt es nicht. Auch in England ist der 
Gottesdienstbesuch auf dem Land besser 
als in der Stadt. 

Durch finanzielle Engpässe und geist-
liche Besinnung angestoßen, durchläuft die 
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fassen. Dabei ist beachtenswert, dass je-
weils der geistlichen und inhaltlichen Fo-
kussierung besondere Bedeutung zu-
kommt. Sie ist gepaart mit verhältnismäßig 
großem strukturellem Freiraum. Impulse 
und Unterstützung „von oben“ sowie Initia-
tiven „von unten“ wirken zusammen und 
ergänzen sich. Die Einblicke machen deut-
lich, wie Christen in ländlichen Räumen 
mit ihrer je eigenen Situation umgehen 
und bieten damit Impulse für die Diskus-
sionen in Deutschland. «
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9)  Petservices sind Haustiergottesdienste, bei dem die 

Haustiere mit in die Kirche gebracht werden können. 

Dies nimmt der Gottesdienst thematisch auf.

10)  Die Rogationwalks nehmen katholische Traditio-

nen des Flurumganges mit Segnung der Äcker auf.

11)  Cell Churches sind kleine christliche Gemeinschaften. 

cher Zuständigkeitsbereich. Wie sich diese 
Gemeinschaft nun gestaltet, ist nicht festge-
legt. Ob es sich eher um liturgische Gottes-
dienste am Sonntagmorgen oder eher um 
Kleingruppen unter der Woche handelt, 
spielt kaum eine Rolle. All diese gemeindli-
chen Ausdrucksformen sind ganz Kirche. 
Pragmatisch wird auch mit der Notwendig-
keit des Wandels umgegangen. Es ist viel-
fach eine große Offenheit für Veränderun-
gen spürbar. Diese mündet in aktive Ge-
meinschaft, statt in die (passive) Erwartung, 
pfarramtlich „versorgt“ zu werden. Aktivität 
der Gemeindeglieder – miteinander und für 
andere – wird bewusst angestrebt und un-
terstützt. Folgende Szenerie spiegelt die 
Prioritätensetzung eindrücklich wider: An 
dem Portal einer verfallenen Dorfkirche 
hängt ein Schild: „Dieses Gebäude wurde 
aufgegeben. Aber die Gemeinde ist quickle-
bendig und trifft sich im Dorfgemein-
schaftshaus.“ 

Die Annahme des Wandels und die Be-
achtung des Kontextes setzt ferner viel 
Kreativität frei. Zum einen passt man kirch-
liche Kernangebote an die Bedürfnisse an 
(z. B. „Petservices“9), entwickelt neue For-
mate außerhalb der eigenen Mauern (z. B. 
„Rogationwalks“10) und versucht, Nichtchri-
sten eines Dorfes anzusprechen (z. B. durch 
„Cell Churches“11). Auch mit den Kirchen-
gebäuden wird kreativ umgegangen. Sie 
werden z. T. multifunktional genutzt, weil 
kommunale Angebote fehlen. So lassen 
sich in Kirchen zusätzlich Einkaufsläden, 
Cafés oder Kinos finden. 

Insgesamt sind „Fresh Expressions“ 
auf dem Lande noch nicht so häufig anzu-
treffen wie in städtischen Gebieten. In sub-
urbanisierten ländlichen Regionen schei-
nen sie jedoch zu florieren. Die Entwick-
lung von „Fresh Expressions“ in struktur-
schwachen Regionen scheint erst in den 
Anfängen zu sein. 

Die Beispiele aus Frankreich und Eng-
land zeigen, wie in bestimmten Kontexten 
Innovationen in ländlichen Räumen Fuß 
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