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„ECCLESIA SEMPER REFORMANDA“ – KIRCHE 
HEIßT STETS VERÄNDERUNG 
 
Julian Sengelmann: „GLAUBE JA, KIRCHE NEIN? 
WARUM SICH KIRCHE VERÄNDERN MUSS“, Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, Hamburg, April 2020 
	
Ein nicht nur für Kirchenkreise streitbares Buch, das sich 
aufgrund seiner brisanten Thesen gewiss für manche im ersten Moment als 
schmerzhaft erweist. So etwa, wenn es heißt, dass man alte Gewohnheiten 
aufgeben, sich vieles verändern, Kirchen gar schließen müssten. Doch der 
Autor, evangelischer Pastor, Moderator, Schauspieler, Sänger und 
Songwriter Julian Sengelmann, versteht es, dem Leser auf 284 Seiten 
inklusive Anmerkungen ein lebendiges Bild zu vermitteln, wie Kirche neu zu 
denken wäre. Und er tut dies eloquent, angereichert mit anschaulichen 
Beispielen, sodass wir ihm gerne folgen. Dabei überzeugt er mit so 
scharfsinnigen wie differenzierten Argumenten und nicht selten, obschon 
wohlwollenden, Provokationen: Wir kommen nicht umhin, Veränderung ist 
unabdingbar.  
Und dies nicht nur angesichts stark sinkender Mitgliederzahlen – Studien 
besagen, dass sie sich bis 2060 halbieren werden. Und nur drei Prozent der 
Mitglieder besuchen sonntags einen evangelischen Gottesdienst. „Die Kirche 
muss sich also verändern, weil sie nie im luftleeren Raum existiert. Sie ist 
(...) im Kontext von Welt, Menschen, Gesellschaft, Politik, Lebensentwürfen, 
Sehnsüchten, Zeitgeist und vielen anderen Faktoren zu verstehen.“ 
Und es sind exakt jene ‚drei kleinen Worte’, „ecclesia semper reformanda“, 
anhand derer der Autor deutlich macht, warum Kirche nicht an 
herkömmlichen Strukturen, Gewohnheiten und Ritualen festhalten kann und 
darf. Drei Worte, die Kirche grundlegend mit Veränderung in Verbindung 
bringen, wie es sich bereits Martin Luther im Zuge der Reformation auf die 
Fahnen geschrieben hat. Veränderung, nicht zuletzt auch notwendig, um 
einer auf vielen Ebenen sich rasant wandelnden Wirklichkeit sowie den 
daraus resultierenden neuen Aufgaben und Pflichten gerecht zu werden. 
Dabei besteht laut Sengelmann vor allem die Notwendigkeit des Verzichts 
auf Exklusivität im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Andersdenkende 
auszuschließen, sie abzuweisen. Vielmehr ist das Gebot der Stunde, den 
Menschen in ihrem Alltag wieder näherzukommen.  
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Doch wie gelangen wir zu Lösungen? Zunächst einmal gilt es in einer Art  
Introspektion, den Gründen nachzugehen, warum derzeit so viele aus der 
Kirche austreten. Dabei liegt es schon fast auf der Hand, wenn vielfach 
konstatiert wird, dass Kirche mit ihrer klerikalen Sprache und den teils 
festgefahrenen Ritualen der eigenen Lebenswirklichkeit fern sei, man 
überdies mit einem Gott, wie in biblischen Geschichten und Mythologien 
vermittelt, heute nichts mehr anzufangen wisse, dies eher befremde.  
Wie das anders gehen kann, zeigt Sengelmann u.a. anhand von Beispielen 
aus eigener Praxis auf. Etwa bei Hochzeiten oder Trauergottesdiensten, wo 
traditionelle Riten mit dem Leben des Menschen verknüpft werden. Dabei 
kommt die ‚Schönheit eines klassischen Gottesdiensts’ ebenso zum Tragen 
wie die Trauerfeier für einen Menschen im kleinen Kreis mit Liedern von 
Reinhard Mey und „Imagine“ von John Lennon sowie dem ‚Lesen eines 
fiktiven Briefes der gerade geborenen Tochter an die Oma’, der zugleich 
Kern der Predigt darstellt. Berührende Zeremonien, die im Grunde jeden 
Gottesdienst zu einer facettenreichen, lebendigen Begegnung werden lassen 
können. „Let’s make Gottesdienst great again“, lautet dementsprechend ein 
Kapitel in dem lesenswerten Buch, das mit der ambivalenten, 
nichtsdestotrotz Hoffnung stiftenden „Erkenntnis des Tages“ endet: „Ich mag 
Kirche – häufig. Manchmal sehr und hin und wieder Aspekte daran 
überhaupt nicht. Aber es lohnt sich, sie am Leben zu halten.“  
Aber lesen Sie selbst, lesen Sie wohl! 
Unser herzlicher Dank für ein Rezensionsexemplar gilt dem Rowohlt-
Taschenbuch Verlag, Hamburg! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


