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EINLADUNG ZUR
EUK-MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Am Freitag, 11. Oktober 2019, findet um 13:00 Uhr
die Mitgliederversammlung der Arbeitsgruppe
Evangelium und Kirche e.V. im Bernhäuser Forst,
Leinfelden-Echterdingen, statt. Alle Mitglieder sind
dazu herzlich eingeladen.
Vor der Mitgliederversammlung besteht um 12.15 Uhr
die Möglichkeit zum Mittagessen im Bernhäuser
Forst (14 Euro). Wer daran teilnehmen möchte,
melde sich dazu bitte bei der Geschäftsstelle von EuK
an (Kontaktdaten im Impressum auf dieser Seite).
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Bericht aus Vorstand und Leitungskreis
2. Kassenbericht
3. Entlastungen
4. Kirchenwahlen 2019
5. Sonstiges
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser
„WAS KIRCHE UND GEMEINDE BEWEGT“ – das ist ein sehr umfassender
Titel. Niemand von uns ist der Meinung, wir wüssten für jede Gemeinde oder
für die ganze Kirche, was die Einzelnen jeweils bewegen könnte.
So haben wir nur einige Themen gesammelt, die uns gerade aktuell bedeutsam erscheinen. Wenn Sie etwas für Sie ganz Aktuelles vermissen, schreiben
Sie uns einfach. Wir freuen uns über weitere Anregungen.
Womit wir natürlich besonders hoffen, dass wir das getroffen haben, was
Kirche bewegt, das sind unsere Positionen zur Kirchenwahl am 1. Dezember.
Von dem ausgehend „was uns ausmacht“, finden Sie unser Programm für die
Bereiche Kirche, Diakonie, Bildung und Seelsorge. Außerdem beziehen wir
Stellung zur „Kirche der Generationen“.
Damit wollen wir dazu bewegen, dass Sie als Wählerinnen und Wähler Ihre
Stimmen diesen Positionen geben. Aktuelle Anstöße von außen bewegen
unsere Gemeinden, so zum Beispiel verschiedene Urteile des Europäischen
Gerichtshofes, die die Selbstbestimmung der Kirchen einschränken.
MdB Pascal Kober erläutert aus erster Hand als Bundestagsabgeordneter,
wie diese Entwicklung eingeschätzt werden kann.
ABER AUCH ANSTÖSSE von innen treiben uns um. Das gilt besonders für
das Projekt 2024plus, mit dem die gesamte Verwaltungsstruktur unserer
Kirche völlig verändert werden soll und das zwei Vertreter einer früh einbezogenen Modellgemeinde kritisch würdigen. Das gilt auch weiterhin für
die Digitalisierung, an die Manfred Schütz ganz wesentliche theologische
Maßstäbe anlegt, die wir als Kirche unbedingt zur Prüfung dieser vielen
neuen technischen Errungenschaften einsetzen sollten.
Dazu gibt es Entwicklungen in unserer Kirche, die wir aufmerksam verfolgen.
So sehen wir mit Frieder Leube den „Diakonat im Aufwind“, worüber wir uns
sehr freuen, und verstehen uns gerade als Volkskirche stets als „missionarische
Kirche“, wie Ernst-Wilhelm Gohl es aufzeigt. Richard Mössinger mahnt dabei freilich zurecht anhand der „neuen Inszenierungen bei Hochzeit und
Beerdigung“, dass wir unser Handeln immer wieder gesellschaftskritisch und
selbstkritisch in Frage stellen müssen.
Mich persönlich bewegt schließlich ganz besonders, wie wir uns von Frank
Schirm daran erinnern lassen können, dass Gemeindearbeit – und auch
kirchlicher Einsatz im Sozialraum, Religionsunterricht oder Diakonie – letztlich immer Beziehungsarbeit ist. Darf ich Ihnen sein Fazit besonders ans Herz
legen? Es hat mich als Pfarrer schon immer überzeugt: „Den Grundsatz, dass
Begegnungen das wirkliche Leben ausmachen, sollte man nicht antasten“.
IN DIESEM SINN wollen wir als Redaktionsteam Sie zu Begegnungen anregen, bei denen die Themen zur Sprache kommen, die Sie bewegen.
Wir freuen uns, wenn sich beim Lesen und in der Konsequenz daraus dann
etwas bewegt in unserer Kirche und Gemeinde,
Ihr Harry Jungbauer
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IMPULS

SICH

BEWEGEN LASSEN
ZUFÄLLIG TREFFE ICH SIE AUF DER STRASSE, einst
Kinderkirchkind, heute eine junge Studentin, die ihre
Familie besucht. Wir unterhalten uns, auch darüber,
wie schön es damals in der Kinderkirche war. Sie
erzählt von einer beeindruckenden Übernachtung in
der Kirche: Um Mitternacht eine Andacht für alle, nur
bei Kerzenschein an einem Ort, den man sonst nur
tagsüber kannte. Dieser Moment der Feierlichkeit hat
sie so bewegt, dass sie ihn nie vergessen hat.
DIE JUNGE FRAU hat sich bewegen lassen und die
Bewegung wurde zu einer Erinnerung, die sie mit
sich trägt, während sie weiter durchs Leben geht. Bewegung kann zweierlei bedeuten: Im Sinne Heraklits
fließt alles. Man kann sich also der Bewegung im
Leben kaum entziehen. Älter werden ist eine Form
von Bewegung ebenso wie jede Form von Veränderung. Multioptional zu handeln und flexibel zu sein
erfordert noch mehr bewegtes Reagieren.
„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit“ steht
auf einem Plakat einer S-Bahn-Station. Wir bewegen
uns unentwegt, mit der Zeit, mit Zeit und ohne Zeit.
Wir fühlen uns rastlos, beschleunigt, angetrieben
– aber lassen wir uns auch bewegen? Oder anders
gefragt: Lassen wir es zu, bewegt zu sein?

DIE UNTERBRECHUNG des Gewohnten und die
Ruhe für das Außergewöhnliche:
„Gott ist Gast der Stille“, sagte der kolumbianische
Philosoph Nicolás Gómez Dávila einmal.
Vielleicht ist damit gemeint: Innehalten ist eine
Voraussetzung fürs Bewegtwerden, erst recht, wenn
man Gott erfahren möchte. Nur wer die eigene Bewegung unterbricht, kann innere Bewegung zulassen
und diese bewusst wahrnehmen und genießen.
Die Frage, warum einen etwas umtreibt, erreicht oder
rührt, alles sehr aktive Verben, die ein emotionales
Geschehen beschreiben, kann ebenfalls interessant
sein. Manches lässt uns ja auch einfach kalt und wir
bleiben ungerührt. Warum vermag uns das eine zu
berühren, während anderes an uns vorbeirauscht?

Janina Mangelsdorf,
Landesreferentin für
Kirche und Gesellschaft
bei den Evangelischen
Frauen in Württemberg
und Synodalkandidatin
in Stuttgart

AUCH BEWEGENDE MOMENTE sind schnell wieder
vorbei, aber sie können viel bewirken. Deshalb sollte
die Kirche darauf setzen, stolze Ermöglicherin außergewöhnlicher Momente zu sein.
Kirche kann dazu bewegen, sich bewegen zu lassen.
Sie kann Momente erzeugen, die tragen, positiv
antreiben und auch andere in Bewegung bringen.
Ich wünsche Ihnen viel Bewegung, äußere und innere,
bewegende und bewegte Momente.

IM FALL DES KINDERKIRCHKINDES waren es mehrere Faktoren, die den wunderbaren Moment auslösten: Die Ausnahme, nachts in einer Kirche zu sein.
Mit anderen die Gemeinschaft mit Gott und untereinander erleben. Bei Kerzenlicht und Musik eine
Atmosphäre erfahren, die weit weg ist vom Alltag,
vom Lauten und vom Gewöhnlichen.
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DIE NEUE
INSZENIERUNG
BEI HOCHZEIT
UND BEERDIGUNG
Richard Mössinger
bis Oktober 2014
Vorsitzender von EuK,
Pfarrer i.R. in Heilbronn
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Ein Plädoyer für den
evangelischen Gottesdienst

WAS KIRCHE UND GEMEINDE BEWEGT

Die Formen der Feier von Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen – die Kirche nennt sie Kasualgottesdienste – haben
sich in den letzten Jahrzehnten gravierend verändert. Die
Entwicklung ist zweideutig.
Vor vierzig Jahren kamen Eltern, Brautleute und Trauernde
ins Pfarramt. Das Gespräch drehte sich um die persönliche
Lage der Betroffenen und den Sinn des kirchlichen Gottesdienstes. Persönliche Wünsche spielten eine untergeordnete
Rolle. Immer wieder war eine fraglose Selbstverständlichkeit
zu spüren. Auf die Frage: „Was haben Sie sich selber gedacht?“ kam häufig als Antwort: „Eigentlich gar nichts!“
Waren vor fünfzig Jahren die kirchlichen Kasualgottesdienste selbstverständlich – in der Zeitung fanden sich
samstags in der Regel zwei, drei Seiten mit Hochzeits- und
Verlobungsanzeigen – ist ihre Zahl heute deutlich zurückgegangen. Die Erwartungen haben sich dagegen gesteigert. Eltern und Brautleute haben Wünsche, die die
Gestaltung des Gottesdienstes betreffen. Auch auf dem
Friedhof nehmen die persönlichen Gestaltungselemente
zu. Aus der einst selbstverständlichen Teilnahme ist eine
bewusstere Entscheidung geworden, die für die Gestalt der
Gottesdienste Folgen hat, bis dahin, dass bei Feiern in der
Kirche das evangelische Profil verschwindet.

400 MAILS FÜR EINE HOCHZEIT

„Wenn ich den Ruhestand komme, werde ich gerne weiter
Gottesdienste übernehmen und Beerdigungen halten, nur
Hochzeiten bitte nicht mehr.“
Dieser Wunsch eines 64-jährigen Pfarrers reagiert auf die
veränderten Ansprüche bei kirchlichen Trauungen. Zahlenmäßig sind es deutlich weniger als früher, der Aufwand
bei der Vorbereitung ist dem gegenläufig erheblich mehr
geworden. Eine Harfenistin berichtete von 400 E-Mails, die
sie für eine einzige Hochzeit beantworten musste. Darin
liegen eng verschlungen Chancen und Probleme.

Foto: bilderstoeckchen/Adobe Stock

Die bescheidene Form einer evangelischen Trauung als Bittund Segensgottesdienst für den gemeinsamen Lebensweg
widerspricht den heutigen Ansprüchen an dieses Fest.
‚Das inszenierte Ich‘ verdrängt die einfache Bitte um Begleitung des gemeinsamen Lebenswegs durch Gott. „Immer
mehr Menschen gestalten alte Feste neu – und erschaffen
sich dabei ihre eigenen Rituale. Je individueller, desto besser“, so registriert eine Beobachterin die Mentalitätsänderung, die wir bei Trauungen besonders erleben.
Dem entspricht die Beobachtung von Sybille Knauss: „Die
Hochzeiten werden pompöser, die Glücksversprechen
fantastischer, die Vertragsdauern verkürzen sich.“

DAS INSZENIERTE ICH

Ich habe diese Veränderungen in meiner Amtszeit deutlich
registriert. 1978 habe ich bei einer katholischen Trauung
unter evangelischer Assistenz in Künzelsau mitgewirkt. Im
Dekanat Künzelsau gab es damals keine „ökumenischen“
Trauungen. Die Pfarrerschaft des Kirchenbezirks war der
Meinung, die Brautleute sollten sich in Sachen Konfession

entscheiden. Aus freundschaftlicher Verbundenheit zur
Familie der Braut wirkte ich als evangelischer Pfarrer an der
katholischen Trauung mit. Die Künzelsauer Kollegen hatten
nichts dagegen. Im Traugespräch sagte der evangelische
Bräutigam, er stamme aus einem baltischen Adelsgeschlecht,
in der Familie sei es üblich, dass der Brautvater in der Kirche
die Braut dem Bräutigam zuführe. „Das wünsche ich mir bei
meiner Hochzeit.“ Die Sitte war mir neu und fremd, ich wollte
aber den herkömmlichen Brauch der Balten nicht stören.
In der Kleinstadt Brackenheim hatte der Traugottesdienst
(1981 – 1992) ein familiäres Gepräge: Die Gemeinde fehlte.
Die Leute aus dem Ort warteten vor der Kirche auf das
Brautpaar. Die Wünsche der Brautleute bewegten sich in
einem traditionellen kirchlichen Rahmen. Wenn es etwas
mehr sein sollte, war die Hochzeit auf dem Michaelsberg am
Rande des Strombergs oberhalb von Cleebronn.
1993 traute ich in der Heilbronner Innenstadt ein junges
Paar. Ein Handwerkerhaushalt. Die Braut trug nach fünfzehn
Jahren für mich überraschend ihren Wunsch nach der Übergabe der Braut durch ihren Vater vor. Ich fragte vorsichtig,
ob sie Verwandte im Baltikum oder adelige Vorfahren hätte,
und bekam zur Antwort: „Nein, das ist in den Hochzeitsfilmen im Fernsehen so, und ich finde das schön.“
Als ich Jahre später die Kinder dieses Paares taufen sollte
– das Paar war weggezogen, kam aber zur Taufe zurück in
die Heimatgemeinde – wunderte ich mich über die mir bisher unbekannten Vornamen der Neugeborenen. Meine
behutsame Rückfrage erhielt die Antwort: „Da kam neulich
ein so schöner Film, da haben wir den Namen her.“
Die mediale Wahrnehmung prägt die Wünsche bis zur Namensgebung der Kinder. Das habe ich zu Beginn der
neunziger Jahre zum ersten Mal erlebt.
Die Übergabe der Braut ist üblich geworden, selbst streitbare Kolleginnen können wenig dagegen ausrichten. Bei
meiner letzten Trauung führte der Großvater die Braut an die
Kirchentür, übergab sie dort seinem Sohn, der die Tochter
wiederum vor dem Altar dem Bräutigam zuführte. Der Braut
war dieser Ablauf sehr wichtig.
Es war ihr persönlicher Wunsch. Emotion und Form standen
aber in einer eigentümlichen Spannung. Eine auffallende
Unbeholfenheit war bei den Übergaben zu sehen. Die Männer wussten nicht, was sie tun sollten. Das üppige Hochzeitskleid verlieh der Braut eine gewisse Unbeweglichkeit,
so dass die Szenerie zusätzlich etwas unbeholfen Starres
an sich hatte. Die Braut war von vier prächtig gekleideten
Brautjungfern umgeben. Reichlich Schminke und Tattoos
wiesen die Begleiterinnen als reifere Persönlichkeiten aus.
Die Vorbereitung auf diese Trauung zog sich über Wochen hin. Das Hochzeitspaar wohnte weit entfernt, wir
telefonierten viel, der Bräutigam hörte in der Regel mit. Das
persönliche Traugespräch bei mir war dann sehr offen und
erfreulich – die Hochzeit übrigens auch – nur dass einige
Zeit nach dem Traugespräch noch der Wunsch nach einem
persönlichen Eheversprechen laut wurde, der mir zum
ersten Mal begegnete.
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Die Brautleute versprachen sich in einem Zwiegespräch, das
den Umfang von eineinhalb Din A 4 Seiten hatte, die persönlichsten Dinge. Es war eine Sammlung von Sätzen aus
nichtkirchlichen Hochzeitsangeboten, die im Internet zu
finden sind. Inhaltlich ein Idealismus in Potenz: Wir guten
Menschen schaffen unser Glück.
Einige Auszüge:
Bräutigam: Ich möchte das Leben mit Dir in vollen Zügen
genießen und mit Dir gemeinsam lachen und mit Dir glücklich
sein. Ich möchte auf Dich Acht geben und Dich beschützen.
Braut: Ich möchte Dein Ruhepol und Dein Rückzugsort sein. Ich
möchte mich mit Dir über unsere Erfolge freuen und Dich stets
aufs neue inspirieren.
Bräutigam: Ich werde Dich trösten und ermutigen in Zeiten voll Sorge und Unsicherheit.
Braut: Ich werde für Dich stark sein und Dich
ermutigen in Zeiten, in denen Du keine Kraft besitzt, und für Dich da sein, auch wenn Du nicht
nach Hilfe fragst.
Bräutigam: Ich will Dich so annehmen wie Du bist, Dir immer
mit Respekt begegnen und Deine Träume mit Dir teilen.”

EINWANDERUNG DES SÄKULAREN
IN DIE KIRCHLICHE LITURGIE

Im Telefongespräch mit der Braut konnte ich sie auf das
ideal gedachte Leben ansprechen, dass ihr das Problem
bewusst wurde. Sie sagte: „Wenn das stimmt, dann dürfte es
ja nicht so viele Scheidungen geben.“ Trotz dieser Einsicht
war ihr der Text wichtig. Ich akzeptierte das, fügte das
Wort der Brautleute vor der Traufrage der Agende ein und
betonte im „Gebet vor der Trauung“ die Gefährdung unserer
besten Absichten. Auf diese Weise versuchte ich das fremde
Element evangelisch zu retten. Aus meiner Sicht störte es
den schlichten evangelischen Bittgottesdienst erheblich.
Die Einwanderung des Säkularen in die kirchliche Liturgie
war mir selten so deutlich als bei dieser Trauung. Ein Blick in
YouTube belehrte mich, dass ich nicht der erste Pfarrer bin,
der sich damit auseinandersetzen musste.
Die Veränderung ist eine Chance, weil sie Pfarrer und Brautleute ins Gespräch bringt und der Sinn eines evangelischen
Gottesdienstes, der seinen Blick auf Leben und Sterben,
Glück und Unglück, Gelingen und Versagen richtet und sich
deshalb an Gott wendet, deutlicher werden lässt, als wenn
die Brautleute so fraglos heiraten. Umgekehrt haben die
Wünsche für diesen Gottesdienst häufig eine Komponente
der Selbstinszenierung an sich, bei der der religiöse Teil
zur Selbststeigerung benutzt werden soll, was wir so nicht
mitmachen können. Darüber ist sehr schwierig zu reden
– man meint es ja gut – und es legt sich die Versuchung
nahe, dem einfach nachzugeben. Man inszeniert dann
eine Feier und feiert keinen Gottesdienst. Wünsche und
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Befindlichkeit des Paares werden aufgenommen und ihre
Lebenserfahrungen vom Pfarrer beschrieben. „Es fehlte
nur noch die Erwähnung der ersten sexuellen Begegnung,
sonst wurde alles erwähnt“, kommentierte ein Besucher eine
solche Feier. Die Begleitung durch einen biblischen Text in
seiner herausfordernden und tröstlichen Eigenart kommt
nicht vor. Der weite Horizont des Glaubens ist verschwunden. Die Feier findet noch im Kirchenraum statt, alles andere würde ein Ritendesigner ganz ähnlich machen.

WEIL WIR UNS NICHT TRAUEN, LASSEN WIR UNS TRAUEN

„Denn wer vom Pfarrherrn oder Bischof Gebet und Segen
begehrt, der zeiget damit wohl an (ob er’s gleich mit dem
Munde nicht redet), in was für Gefahr und Not er sich begibt, und wie hoch er des göttlichen Segens
und gemeinsamen Gebetes bedarf zu dem
Stande, den er anfängt.“ So drastisch wie
Luther kann heute vermutlich niemand reden,
aber der von ihm angerissene Problemhorizont darf in einem Gottesdienstbuch für die
evangelische Trauung nicht unterschlagen
werden: Wir sind in unseren besten Absichten bedroht und gefährdet. Weil wir uns nicht
trauen können, lassen wir uns trauen.
Die Veränderungen sind nicht nur bei Hochzeiten zu
bemerken, auch Beerdigungen sind davon betroffen. Wir
beerdigen längst nicht mehr alle unsere Gemeindeglieder.
Viele werden anonym und formlos beigesetzt, andere
wenden sich gleich an einen freien Redner, obwohl sie
noch Kirchenmitglieder sind.

WÜNSCHE BEI BEERDIGUNGEN

Auch bei Beerdigungen mehren sich sehr persönliche
Wünsche, z. B. Nachrufe aus dem Familien- und Freundeskreis, die im Gottesdienst ihren Platz suchen.
Die Schwierigkeit der Nächsten, in der persönlichen Trauer
reden zu müssen, habe ich jedesmal im Vorgespräch
thematisiert, es nützte nichts. Das Wort der Tochter, des
Freundes oder des Enkels wurde dringlich gewünscht und
war aus vielerlei Gründen schwer erträglich. Mancher Satz
war dezidiert unchristlich. Manche Erinnerung peinlich.
Der Kampf mit den Tränen, die erstickende Stimme und
allzu Intimes sind für einen öffentlichen Gottesdienst ungeeignet. Das Essen oder der Kaffee nach dem Gottesdienst
böten für die gemeinsame Erinnerung an den Verstorbenen schon mehr Abstand als der Friedhof und einen persönlicheren Rahmen.
Es gibt Kollegen, die aus dieser Not eine Tugend machen
und die Feier auf Nachrufe beschränken. Der Gottesdienst
beginnt dann z. B. mit drei persönlichen Nachrufen, zwei
gesprochen und einer von der Pfarrerin vorgelesen. Die
Rolle der Verstorbenen in der Familie, als Freundin und
Feministin wird zur Sprache gebracht. Dazwischen Musik,
nach dem schriftlichen Nachruf folgt ein Gebet der Pfarrerin.
Anschließend spricht die Pfarrerin selber. Man denkt,
jetzt kommt die Predigt. Das ist falsch. Die Pfarrerin hält

WAS KIRCHE UND GEMEINDE BEWEGT

einen vierten Nachruf. Sie selber hat die Verstorbene nicht
kennengelernt, trotzdem beansprucht sie eine menschliche
Nähe für sich und redet die Verstorbene ständig per
Vornamen an. Sie fasst die drei Nachrufe sprachlich geschickt zusammen. Die Essenz ihres vierten Nachrufs: Wer im
Sinne der Verstorbenen lebt, folgt ihr auf dem Weg in den
Himmel.
Religionsphänomenologisch ist dieser Gottesdienst eine
Heiligsprechung. Die den Heiligen gewöhnlicherweise zugesprochenen Leidenszüge bleiben aber ausgespart.
Das Gefühl im Raum soll harmonisch sein. Ausgeblendet
wurde das jahrelange schlimme Leiden der Verstorbenen.
Die Erschütterung und die Zweifel der Familie während
des mehrjährigen Siechtums werden unterschlagen. Eine bittere Lebenserfahrung wird
religiös verbrämt. Nicht zufällig fehlte bei
dieser Feier jeder Christusbezug. Ein freier
Redner hätte es ähnlich „schön“ machen
können.
Zufällig saß ich neben einem Theologen und
konnte später mit ihm darüber reden. Wir
waren uns im Urteil einig und beide erschüttert, nur dass mein Nebensitzer noch eine Außensicht
einbrachte: „Das kommt aber gut an.“ So weit hatte ich
noch nicht gedacht. „Es kommt gut an.“ Das kann sein, aber
es erschütterte mich noch mehr.
Der hier sichtbaren Beschönigung und Verharmlosung
muss unsere Kirche widerstehen. Wird sie doch so ihrer Botschaft und dem Sterben nicht gerecht.

DIE KUNST DES STERBENS

Sibylle Knauss hat mit ihrem Buch, „Der Gott der letzten
Tage“, einen eindrücklichen Text vorgelegt. Sie beschreibt
in vielen existenziellen Facetten das Sterben eines Pfarrers.
Das schwere Sterben und die zerbrochenen Lebensentwürfe
werden realistisch angesprochen. Viele Fragen bleiben offen.
Die Autorin sagt in einem Interview zu ihrem Buch:
„Und wir alle wissen, dass wir in diese Phase vollkommen
unvorbereitet gehen werden. Es gibt kein Einüben darin.
Wir werden eines Tages sterben müssen und vollkommene
Laien sein in der Kunst des Sterbens. Und das ist natürlich
etwas, was einen berührt, wenn man zu tun hat mit einem
solchen Fall. Man stellt auch fest, wie weit man von dem
Sterbenden weg ist …
Der Sterbeprozess ist ja ein Prozess, in dem sich ein Mensch
vom Leben und den anderen lebenden Menschen entfernt.
Das kann für Angehörige sehr, sehr schmerzhaft sein. Sie
stehen daneben und können den sterbenden Menschen
nicht mehr erreichen. Das ist eine Illusion, zu glauben, dass
ein nahestehender Mensch Auge in Auge und Hand in Hand
mit geliebten Menschen sterben kann. ...
Das Sterben war immer schon ein Prozess mit großer
Qual, mit Schmerzen, mit Angst verbunden. Und die Menschen, die drum herum stehen, entfernen sich von dem
Sterbenden, der Sterbende entfernt sich von den Menschen.

Und letzten Endes ist der Partner, der ihm gegenüber steht:
Gott. Das ist unser letzter Gesprächspartner ...“

GOTT ALS LETZTER GESPRÄCHSPARTNER

Die Beschönigung und Verharmlosung der Krise, die der
Tod darstellt, und das Verschweigen von Gottes Anrede,
nichts weniger bedeutet die fehlende Predigt, beraubt den
protestantischen Gottesdienst seines Kerns. Die Feier wird zu
einer religiösen Bilderfabrik, die wir eigentlich überwunden
glaubten.
Wir kritisieren derzeit dauernd die fehlende kritische Kraft
der evangelischen Kirche im 19. Jahrhundert, im ersten
Weltkrieg und im Dritten Reich, knüpfen aber gleichzeitig
ungebrochen an die kritisierten Haltungen an. Dieser Widerspruch war unserer Kirche noch keinerlei
Debatte wert.
Deshalb ist es wichtig, dem Trend zu widerstehen und die zentrale Rolle der Predigt zu
betonen. Sie benennt das unverfügbare
menschliche Leben und aktualisiert die Osterbotschaft im Horizont der persönlich betroffenen Gemeinde. Die Gemeinschaft der
Ordinierten sollte sich im Wissen um die Bedürfnisse unserer Tage bei dieser nicht einfachen Aufgabe stärken und unterstützen.
Der frühere Reutlinger Dekan, Dr. Jürgen Mohr, hat mich
auf einen unglaublichen Vorgang aufmerksam gemacht,
der die Chancen und Möglichkeiten einer christlichen
Predigt verdeutlicht: Houston Stewart Chamberlain und
Richard Wagners Tochter, Eva von Bülow, wollten sich in der
Schweiz von Leonhard Ragaz trauen lassen.
Der religiöse Sozialist ließ sich nur zögerlich auf die Trauung der so anders denkenden ein und bekam vom Bräutigam ein überraschendes Echo: „Der wackere Mann gab
uns wirklich Brot statt Steinen. Und während er so ganz
unoratorisch, ohne Emphase, ohne jede Gebärde, ohne
die geringste Spur des mir so verhassten Pfaffenpathos
sprach, erreichte er – durch den bloßen Aufbau und die
Verkettung von Gedanken – eine gewaltige Steigerung; wir
waren tief ergriffen. Eva und ich, jeder auf seine Weise. Und
merkwürdig war es, wie der Mann, der aus unserer näheren Lebensgeschichte gar nichts wusste, manche Punkte so
genau traf, daß unsere Seelen erbebten wie die Saiten unter
den Fingern des Geigenspielers.
Vielleicht der schönste Punkt in der ganzen Rede war die
Ausführung darüber, daß wir nicht erst auf Gottes Segen
über unsere Ehe zu warten hätten: ihn besässen wir schon;
Gott sei schon darin, in unserer Ehe, und er warte auf uns ...“
Leonhard Ragaz Predigt war über Gesinnungsgrenzen hinaus überzeugend. Eine gründliche Auslegung des Evangeliums spricht Milieus überschreitend die Gemeinde in
einer Tiefe an, die für einen evangelischen Gottesdienst
wesentlich ist. Brautleute fühlen sich im Innersten verstanden. Hier liegen Auftrag und Aufgabe, die wir als Kirche
dringend gemeinschaftlich angehen sollten. Für anderes
braucht man uns nicht.

Evangelium und Kirche
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Missionarische

KIRCHE

Ernst-Wilhelm Gohl
ist Dekan in Ulm und
Landesvorsitzender
von Evangelium und
Kirche

Kirche kann nur missionarische Kirche sein,
wenn sie ihr Bekenntnis ernst nimmt: „Ich glaube an die heilige, christliche Kirche“.
Das heißt: Auch das beste Missions- und Gemeindeentwicklungskonzept, die flexibelsten
Strukturen, die größte Zahl von Projektstellen
garantieren keinen Erfolg.
Ob Menschen zum Glauben kommen oder
beim Glauben bleiben, ist allein das Werk des
Heiligen Geistes.
Für eine missionarische Kirche ist das kein bloßes Lippenbekenntnis, sondern fundamentale
Glaubensgewissheit. Auf dieser Basis stellt sie
sich allen Herausforderungen. Wie erreichen
wir Menschen aus anderen Milieus? Wo sind
die Jungen? Warum sind unsere Gottesdienste
so schlecht besucht? Etc.
Wenn das Bild von der Kirche in der Öffentlichkeit vorwiegend negativ gezeichnet wird,
wundert es nicht, dass sich Verunsicherung
breit macht – gerade bei den kirchlich Engagierten und in den leitenden Gremien.
Doch Verunsicherung und Angst sind denkbar
schlechte Ratgeber. Zudem konterkariert eine
ängstliche Kirche ihre Verheißung. Ohne Glaubensgewissheit gleicht Mission dem Pfeifen im
Wald.
Deshalb steht an erster Stelle der missionarischen Kirche die stetige Besinnung auf
ihr Fundament: Kein Mensch baut die Kirche,
sondern Christus allein. Er spricht: „Ich bin bei
Euch alle Tage bis an der Welt Ende“.
Deshalb gibt es keinen Grund zu resignieren
oder sich in Aktivismus zu flüchten. Unsere Aufgabe ist es, den Herrn der Kirche zu verkündigen und zu bezeugen.

DIE FRAGE, WAS IM LEBEN
UND STERBEN TRÄGT

Das Evangelium gilt auch unserer postmodernen Gesellschaft. Gesellschaftliche Verän-
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derungen sind kein Grund zur Panik. Sie müssen unaufgeregt betrachtet und nüchtern angegangen werden. Ohne es zu wollen, schließt
unser kirchliches Handeln manche Milieus
von vornherein aus. Tauffeste etwa reagieren
darauf, indem sie einen niederschwelligen
Zugang ermöglichen. Die neue Taufagende
nimmt ernst, dass in der Postmoderne „Erfahrung“ eine zentrale Rolle spielt, ohne damit
der „Eventisierung“ das Wort zu reden. Solche
Wege werden weiter beschritten.
Volkskirche hat in missionarischer Hinsicht
viele Chancen. Sie ist nah bei den Menschen.
Etwa bei Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten
und Bestattungen, bei Hausbesuchen oder
auch mit ihren großen Gottesdiensten an
Heilig Abend oder zu besonderen Anlässen.
Mit ihren diakonischen Engagement und
Bildungsangeboten, den Kindergärten, im
Religionsunterricht etc. erreicht sie unterschiedlichste Menschen in ganz verschiedenen
Lebenssituationen.
Als Volkskirche ist sie offen für unterschiedliche Frömmigkeitsprägungen und Glaubensüberzeugungen. Ihre Gemeindeglieder entscheiden selbst in welchem Maß sie am
kirchlichen Leben teilnehmen. Offenheit und
Toleranz sind hohe Güter in einer pluralen
Gesellschaft.
Die Frage, was im Leben und Sterben trägt, ist
auch in der Postmoderne nicht verschwunden.
Sie wird nur anders gestellt. Traditionelle
Begriffe wie Heil, ewiges Leben, Sünde, Rechtfertigung etc. werden von vielen Menschen
nicht mehr verstanden. Sie müssen neu gefüllt werden, indem sich die Hörer mit ihren
eigenen Erfahrungen in der Geschichte Gottes wiederfinden. Hier sind auch die Kirchengebäude als stille Prediger ein großer Schatz
für eine missionarische Kirche.

WAS KIRCHE UND GEMEINDE BEWEGT

GEMEINDEARBEIT

als Beziehungsarbeit

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“1 – wer könnte dem bekannten
und viel zitierten Wort Martin Bubers nicht zustimmen?
Es ist erstaunlich, wie wenig Konsequenzen diese Zustimmung in der
Praxis auch in unserer evangelischen Kirche hat. Oft scheint es so, als
bestünde das wirkliche Leben aus Programmen, Events, Projekten,
Hochglanzfaltblättern usw.
WER DEM SATZ BUBERS Wahrheit beimisst, darf allerdings

Foto: Andrey Popov/Adobe Stock

nicht übersehen, in welchem Zusammenhang er steht.
Es geht Buber in seiner 1923 erschienenen Schrift „Ich
und Du“ um einen bestimmten Blickwinkel in den
Begegnungen. So finden sich am Beginn der Schrift
folgende Sätze: „Die Welt ist dem Menschen zwiefältig
nach seiner zwiefältigen Haltung. Die Haltung des
Menschen ist zwiefältig nach der Zwiefalt der
Grundworte, die er sprechen kann. Die Grundworte
sind nicht Einzelworte, sondern Wortpaare.
Das eine Grundwort ist das Wortpaar Ich-Du.
Das andere Grundwort ist das Wortpaar
Ich-Es; […] Somit ist auch das Ich des
Menschen zwiefältig. Denn das Ich des
Grundwortes Ich-Du ist ein anderes als das
des Grundwortes Ich-Es.“2

1| Martin Buber, Werke, Bd. I (Schriften zur Philosophie) München - Heidelberg, 1962, S. 85
2| Martin Buber, aaO S. 79
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Frank-A. Schirm
ist Pfarrer in Entringen

IN UNSERER GEMEINDEARBEIT übersehen wir vielleicht, dass die Menschen, denen wir begegnen,
diesen Unterschied sehr wohl spüren. Wenn ich überspitzt formuliert mit der Haltung arbeite: „Ich taufe,
konfirmiere Eure Kinder, verheirate und beerdige
Euch – aber ansonsten möchte ich eigentlich nicht
allzu viel mit Euch zu tun haben, denn mein Freundeskreis befindet sich außerhalb dieses Ortes“, dann
ist es die Begegnung mit einem „Es“ und nicht mit
dem „Du“.
Die Menschen wollen aber Aufmerksamkeit und Zuneigung, sie haben die Sehnsucht nach Begegnung
mit einem Gegenüber, das diesen Namen verdient
und damit nach „wirklichem Leben“.
Ich möchte nicht falsch verstanden werden: Es geht
nicht darum, dass ich mit den Gemeindegliedern
dick befreundet sein muss, es geht nicht darum, alle
Bedürfnisse zu befriedigen – das kann ich gar nicht
– aber es geht um die grundsätzliche Haltung, in der
wir den Menschen begegnen.
MIR FÄLLT AUF, dass im Zuge der Pfarrpläne und
aller durchaus notwendigen Überlegungen zum
Strukturwandel und dem „Umbau“ des bisherigen Arbeitens eine Tendenz sichtbar wird, die beziehungsorientierte Arbeit zurückzufahren, immer mit
der Begründung, dass man es nicht mehr leisten
könne. Da kann man dann hören, man solle doch
Taufgespräche zusammenlegen: Zweimal im Jahr alle
taufwilligen Eltern ins Gemeindehaus einladen – da
spart man richtig Zeit. Ironisch zurück gefragt: Warum
dann nicht gleich ein „Tauftutorial“ auf Youtube
anbieten, dann sieht man sich nur noch bei der Taufe
im Gottesdienst?
Meiner Erfahrung nach ist gerade auch die junge
Generation sehr dankbar, wenn man sich Zeit nimmt
für die Begegnung, wenn man sich dafür interessiert, wie sie mit den neuen Gegebenheiten zurechtkommen, wenn man Interesse zeigt, wie es beruflich
aussieht und welchen Belastungen man da ausgesetzt ist. Es sind einmalige Gelegenheiten, Menschen
in ihrem Umfeld und in ihren Veränderungen wahrzunehmen und ein Stück weit zu begleiten.
Bei den Konfirmandenelternbesuchen mache ich
ähnliche Erfahrungen: Zunächst kann es Beklommenheit auslösen, wenn man sich ankündigt. Die
Vorstellungen sind von Unsicherheiten geprägt:
Geht’s da jetzt den ganzen Abend um Glaube und Re-
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ligion? Aber wenn man dann „über Gott und die Welt“
ins Gespräch kommt, dann wird es meist ein offenes
Gespräch, das noch lange nachwirken kann.

EIN SCHWIERIGER PUNKT sind die Geburtstagsbesuche. „Das greift sich doch ab“, kann man hören. Um
den Erwartungsdruck heraus zu nehmen, musste sich
meine Gemeinde erst einmal daran gewöhnen, dass
ich am Geburtstag selbst in der Regel nicht komme.
Die Gespräche verlaufen unter vier Augen anders,
intensiver, das merken auch die Jubilare, und man
lernt sich im Laufe der Jahre kennen.
Dann kann es sein, dass es bei vier Besuchen vor
allem ums Wetter, die Tomaten oder die Gesundheit
geht und plötzlich beim fünften Besuch sehr ernste
Themen zur Sprache kommen. So etwas setzt Vertrauen voraus, und das kommt nicht einfach so, das
muss wachsen und man muss gegenseitig spüren,
mit wem man es zu tun hat.
Wenn ein Mensch Schwierigkeiten durchleben muss
und sich nach einer Möglichkeit des Gesprächs sehnt,
dann fällt es ihm leichter, wenn das Gegenüber
bekannt ist, wenn man einschätzen kann, ob man Gehör findet. Ob man den Mut hat, zum Hörer zu greifen und auf dem AB den Wunsch nach einem seelsorglichen Gespräch zu hinterlassen, wenn man
nicht genau weiß, wer das dann abhört, bleibt fragwürdig.
Der unglaubliche Vertrauensvorschuss, der bisher
die Gemeindearbeit getragen hat und dem Amt
der Pfarrerin und des Pfarrers immer noch entgegengebracht wird, rührt meines Erachtens von
der Beziehungsorientierung her.
Dies sollte dringend erhalten bleiben – auch in Zeiten der Gemeindezusammenlegungen und strukturellen Umgestaltungen. Ich wünsche mir eine
pfarramtliche Struktur, die nicht auf Kosten der beziehungsorientierten Arbeit geht, die andere Dinge
wie Bezirksämter, Besprechungen, Sitzungen, Verwaltungsvorgänge, Bearbeitung von Dienstpost oder
repräsentative Aufgaben auf den Prüfstand stellt.
Auch die Mitarbeitenden in den Gemeinden sollten
mit allem, was sie tun, Beziehungen leben und
ermöglichen und dafür sorgen, dass auch die
Hauptamtlichen entsprechend arbeiten und leben
können. Den Grundsatz, dass Begegnungen das
wirkliche Leben darstellen, sollte man nicht antasten.

WAS KIRCHE TRÄGT

Bild: akebonostoc/Adobe Stock
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WAS UNS AUSMACHT
Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. (2. Tim 1,7)

Wir leben in einer bunten und pluralen Welt. In dieser uneindeutigen
Welt sehnen sich Menschen nach
Eindeutigkeit.
Eindeutigkeit schenkt Sicherheit:
gut oder böse, schwarz oder
weiß, richtig oder falsch. Je mehr
diese Sehnsucht bedient wird, desto stärker nimmt die Polarisierung
zu. Das erleben wir nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in unserer Kirche
und unseren Gemeinden.
Weil Jesus Christus Anker und Hoffnung der Kirche
ist, können wir Christen Uneindeutigkeiten aushalten.
Deshalb widerstehen wir der Versuchung, auf schwierige Fragen einfache Antworten zu geben.
Weil wir überzeugt sind, dass die Bibel für unser Leben das Wesentliche sagt, braucht es theologischfundiertes Nachdenken und beherztes kirchliches Engagement in und für die Gesellschaft.
Weil wir glauben, dass alles Leben aus Gottes Hand
kommt, braucht es eine Kirche, die diese Einsicht mutig
vertritt und reflektiert gestaltet.
Weil Glauben unterschiedlich gelebt wird, braucht es
traditionelle Angebote und neue Formen.

Foto: zinkevych/Adobe Stock

Weil wir wollen, dass unsere Landeskirche in ihrer
Verschiedenheit bestehen kann, verstehen wir uns als
Brückenbauer zwischen den Flügeln. Wir machen uns
für eine versöhnte Verschiedenheit in unserer Kirche
stark, die unterschiedliche Meinungen wertschätzen
kann und gemeinsam nach tragfähigen Lösungen
sucht.
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WOFÜR TRETEN WIR EIN?
• Für eine sprachfähige Kirche.
Wir wollen verständlich darüber
reden, was wir hoffen, glauben
und für richtig halten. Darum
braucht es theologische Grundsatzarbeit als gemeinsames Nachdenken, was es heute heißt, Kirche
für uns und für andere zu sein.
• Für eine Kirche mitten in der Gesellschaft.
Wir verstehen Kirche als einen Ort für alle Generationen, für verschiedene Frömmigkeiten, Lebens- und
Familienbilder, quer durch die sozialen Schichten.
Wir wollen eine Kirche, die Menschen vor Ort begleitet
und mit ihren Angeboten unterstützt. Eine Kirche,
die Räume offen hält für Begegnungen mit Gott,
für Orientierung und Beziehungen. Ressourcen und
Strukturen müssen so gestaltet sein, dass Kirche diesem Auftrag gerecht werden kann – überregional und
vor Ort.
• Für eine selbstbewusste Kirche.
Das Evangelium lehrt uns Jesus Christus zu vertrauen,
der die Kirche hält und bewahrt. In dieser Gewissheit
wollen wir den derzeitigen Wandel gestalten, ohne
in einen Aktionismus zu verfallen, der Menschen und
Strukturen auszehrt.
Selbstbewusst-evangelisch und in gelassener Ernsthaftigkeit nehmen wir die Zukunft in den Blick.
Unser Name ist Programm:
Evangelium und Kirche.
Glauben leben. Kirche gestalten.

WAS UNS AUSMACHT

KIRCHE

Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäus 28,20)

Die Kirche steht vor großen Herausforderungen: Individualisierung, Pluralisierung und Säkularisierung sind Themen, die uns als
Evangelische Landeskirche theologisch wie organisatorisch beschäftigen.
Dabei ist Kirche immer beides.
Sie ist geglaubte Größe, die wir im
Glaubensbekenntnis bekennen, und reale Größe, wie wir sie vor Ort erleben.
Diese Unterscheidung ist für uns wesentlich. Sie
bewahrt uns einerseits vor Resignation, andererseits
vor Aktivismus.
Die geglaubte Kirche lebt aus der Zusage Jesu, dass er
bei ihr ist. Diese Gegenwart feiert sie in ihren Gottesdiensten in Liedern, Worten und Sakramenten. Deshalb muss sie sich um ihre Zukunft keine Sorgen
machen. Diese Gewissheit entlastet.

Foto: Rawpixel.com/Adobe Stock

Auch die beste kirchliche Arbeit kann nicht organisieren, dass Menschen zum Glauben kommen
oder beim Glauben bleiben. Glaube ist allein Gottes
Werk. Im Grunde versuchen kirchliche Strukturen
zu organisieren, was nicht zu organisieren ist. Keine
Struktur kann den Erfolg garantieren.
Bei allen Strukturfragen, die die Landessynode diskutiert, geht es nicht um Sein oder Nichtsein der
Kirche. Kirchliche Strukturen sind menschengemacht.
Sie sollen kirchliche Arbeit ermöglichen. Wenn bestehende Strukturen dagegen kirchliche Arbeit erschweren, erfüllen sie ihren Zweck nicht mehr und
müssen verändert werden.
Pfarramt und Kirchengemeinde sind genügend Veränderungen ausgesetzt. Statt neue Projekte aufzulegen, unterstützen wir den Prozess „Kirche, Gemeinde,
Pfarrdienst neu denken“.
Als Evangelium und Kirche wollen wir eine Kirche
mitgestalten, die öffentlich und vielfältig in der Gesellschaft wirkt und Menschen zum Glauben einlädt.
Eine Kirche, die Gottes Gegenwart fröhlich und beherzt bezeugt, die Menschen mit Gott und miteinander
ins Gespräch bringt. Und wir wollen eine Kirche bauen,
die für die Menschen da ist und sich auch kritisch zu
Wort meldet.

Kirche Jesu Christi ist mehr als die
Ortsgemeinde, der Kirchenbezirk,
die Landeskirche und die Evangelische Kirche in Deutschland.
Nur wenn Kirche ökumenisch
denkt und handelt, wird sie ihrer
weltweiten Verantwortung gerecht.
WOFÜR TRETEN WIR EIN?
• EuK tritt für eine Kirche ein, in der vielfältige Glaubensüberzeugungen und unterschiedliche Formen der Spiritualität Raum haben.
• EuK tritt für eine Kirche ein, die offen ist für unterschiedliche Grade der Verbundenheit. Diese Vielfalt
zeichnet Volkskirche aus. Eine auf die Bedürfnisse der
Kerngemeinde fixierte Kirche wird eng.
• EuK tritt für eine Kirche ein, die sich ihrer Verantwortung für die Menschen und die Schöpfung bewusst bleibt. Dies soll sie auch medien- und öffentlichkeitswirksam zum Ausdruck bringen.
• EuK tritt für Diskurse ein, die die gesellschaftlichen Veränderungen in den Blick nehmen. Anstehende Strukturprozesse wollen wir nicht unter dem Label
„Rückbau“ betrachten, sondern mutig angehen, um
vor Ort ein lebendiges und einladendes Gemeindeleben zu gestalten.
• EuK tritt für den interreligiösen Dialog ein und
unterstützt interreligiöse Formate, die Begegnungen
ermöglichen und Zeichen für Offenheit, Toleranz und
gegenseitige Wertschätzung setzen.
• EuK tritt für die Förderung der Ökumene ein. Für
die konfessionsübergreifende Zusammenarbeit vor
Ort, aber auch für den Austausch mit evangelischen
Gemeinden in Europa und weltweit.
• EuK tritt dafür ein, dass Wohnortgemeinde und neue
Gemeindeformen nicht gegeneinander ausgespielt
werden. Sie ergänzen sich wechselseitig und müssen
entsprechend organisiert und gefördert werden.
• EuK tritt für eine Kirche ein, die die demokratischen
Beteiligungsformen weiterentwickelt.

Evangelium und Kirche
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DIAKONIE

Gehe hin und tue desgleichen. (Lk 10, 37)

Diakonie ist Kirche – Kirche ist Diakonie. Eine kann ohne die andere
nicht sein. Diakonie als gelebter
Glaube ist erfahrbare Wesensäußerung der Kirche.
Für viele Menschen sind Angebote
der Diakonie vor Ort hilfreich und
oft überlebenswichtig. Ob es die
warme Mahlzeit ist, die Pflege älterer
Menschen, die Betreuung von Menschen mit Handicaps oder die Unterstützung
bei der Erziehung von Kindern – Diakonie ist für
viele ein wichtiger Grund in der Kirche zu sein.
Für über 40.000 Männer und Frauen bietet die Diakonie
täglich Arbeit, die Sinn macht und ihre Familien ernährt. Zusätzlich engagieren sich mehr als 35.000
Menschen ehrenamtlich im diakonischen Bereich.
Damit erreichen diakonische Angebote pro Tag rund
200.000 Menschen.
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Kirche und Diakonie haben die Aufgabe zu entdecken,
was bei der jeweils anderen an Ressourcen und
Kompetenzen vorhanden ist. Kirchengemeinden arbeiten vor Ort, diakonische Träger in der Region. Ihre
gemeinsame Aufgabe ist es, ein Netzwerk zu schaffen,
damit es Menschen vor Ort an Leib und Seele gut
geht. Kooperation soll vor Wettbewerb stehen, damit
für Menschen Qualität und Menschlichkeit erfahrbar
bleiben.
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Demographische Entwicklungen, gesetzliche Veränderungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
werden zu einem wachsendem Unterstützungs- und
Hilfsbedarf führen.
Dieser moderne Aus- und Umbau wird nicht ohne
Konflikte gehen, aber auch Chancen mit sich bringen. Als Evangelium und Kirche wollen wir diese Veränderungen im Sinne der Menschen gestalten und
die Chancen nutzen, die sich für uns als Kirche und
Diakonie daraus ergeben.

Evangelium und Kirche

Für ihre Arbeit benötigt Diakonie
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende, die ihre Arbeit bejahen
und unsere Gesellschaft mit
christlichem Leben und kritischem Geist erfüllen. Darum tritt
Evangelium und Kirche für eine
starke und vielfältige Diakonie ein.
Kirche und Diakonie müssen zusammen wirksam sein: Vor Ort, in Landkreisen und im Land.
WOFÜR TRETEN WIR EIN?
• EuK tritt für eine diakonische Kirche ein, die anwaltschaftlich und engagiert in Staat und Gesellschaft
für Schwache eintritt und sich in den gesellschaftlichen
Diskurs einmischt.
• EuK tritt für eine Diakonie ein, in der sich christliche
Nächstenliebe, professionelle Arbeit und wirtschaftlich
verantwortungsvolles Handeln gegenseitig stärken.
Dazu braucht es einen konstruktiven Diskurs darüber,
wie das evangelisch-diakonische Profil mit einer
Mitarbeiterschaft gestaltet werden kann, in der nicht
mehr alle der Kirche angehören.
• EuK tritt dafür ein, dass sich kirchliche und diakonische Arbeit besser vernetzen. Plattformen des Austausches und der Zusammenarbeit sollen ausgebaut
werden.
• EuK tritt für eine Stärkung des ehrenamtlichen
Engagements im diakonischen Bereich ein. Wir wollen
diese Menschen unterstützen, ihnen Räume zur
Gestaltung und zur Verantwortung eröffnen.
• EuK tritt dafür ein, dass Bildungseinrichtungen in
kirchlicher Trägerschaft wie Fachschulen für Sozialpädagogik oder die Evangelische Hochschule Ludwigsburg erhalten und weiter ausgebaut werden.

WAS UNS AUSMACHT

BILDUNG

Prüft aber alles und das Gute behaltet. (1. Thessalonicher 5,21)

Die Reformation als Bildungsbewegung wollte, dass jeder Mensch
in Glaubensfragen urteilsfähig
wird. Heute ist dieser Bildungsauftrag wichtiger denn je: Die
religiöse Grundbildung bricht
ab, Religion wird zur Privatsache
erklärt und verkommt zunehmend
zur spirituellen Wellness.
Kinder und Jugendliche brauchen Raum zur
Entwicklung von Identität und Orientierung. In
einer pluralen Welt brauchen sie vertrauenswürdige
Menschen, mit denen sie über die großen Fragen des
Lebens nachdenken und so einen eigenen Standpunkt
entwickeln können. Religiöse Bildung verhindert, dass
Menschen fundamentalistischen Ideologen aller Art
auf den Leim gehen.
Kirchliche Bildungsarbeit ist ein kostbarer Schatz, den
es zu erhalten gilt. In einer ökonomisierten Welt setzen
wir uns dafür ein, dass Bildung einem Menschen
neben Fachwissen auch Orientierung gibt bei den
Grundfragen des Lebens: Wie kann ich leben? Was ist
gut?
Kirchliche Bildung schenkt Hoffnung und ermutigt
zum Leben in ethischer Verantwortung. Deshalb
braucht es eine fundierte Vermittlung von christlichem
Grundwissen.
Kirchliche Bildungsarbeit muss darum neben Kindern
und Jugendlichen auch immer Erwachsene und Seniorinnen und Senioren im Blick haben.

Foto: pressmaster/Adobe Stock

WOFÜR TRETEN WIR EIN?
• EuK tritt dafür ein, dass unsere Kindertageseinrichtungen als Teil der Gemeinden sichtbar sind und
ihr evangelisches Profil deutlich erkennbar ist. Wo
evangelisch draufsteht, muss auch evangelisch drin
sein.

• EuK tritt dafür ein, dass in möglichst jeder Kirchengemeinde
Kinder- und Kleinkindergottesdienste gefeiert werden, um so
Kindern die biblische Botschaft
altersgemäß nahezubringen.
• EuK tritt dafür ein, dass sich die
Landeskirche weiterhin für den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach an öffentlichen Schulen stark macht.
Hier denken Kinder und Jugendliche im Horizont
des Evangeliums über den Sinn und den Wert des
Lebens nach. Hier wird religiöses Grundwissen vermittelt.
• EuK tritt dafür ein, dass die Erwachsenenbildung gefördert wird. Bildungsformate zum christlichen Glauben
und der evangelischen Ethik müssen weiterentwickelt
werden. Insbesondere sind in den Kirchenbezirken
Orte und Angebote des öffentlichen Diskurses weiter
zu stärken.
Dazu gehört auch die Akademie Bad Boll und der
Hospitalhof in Stuttgart mit ihrer landeskirchenweiten
Ausstrahlungskraft.
• EuK tritt dafür ein, dass die Förderung der religiösen
Sprachfähigkeit durch Finanzierung von entsprechenden Publikationen und Podcasts vorangetrieben wird.
• EuK tritt dafür ein, die Digitalisierung auch als Teil
der kirchlichen Bildungsarbeit anzusehen. Der digitale
Wandel und der Einsatz digitaler Medien müssen
ethisch reflektiert werden, um sie auch als Chance kirchlicher Arbeit zu erkennen.
• EuK tritt dafür ein, dass das universitäre Studium
der Theologie bzw. die akademische Ausbildung der
Pfarrerinnen und Pfarrer der Regelzugang zum Pfarramt bleibt.

Evangelium und Kirche
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KIRCHE DER GENERATIONEN
Wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen,
der nimmt mich auf. (Matthäus 18,5)

Als Evangelium und Kirche wollen
wir eine Kirche mitgestalten, die
allen Generationen zugewandt
ist. Wir wollen Räume eröffnen,
in denen miteinander Glaube
und Zweifel, Hoffnungen und
Enttäuschungen, Sorgen und
Ängste geteilt werden können.
Für uns haben Kinder und Heranwachsende einen hohen Stellenwert. In
Familien wird leben geteilt und Glauben weitergegeben. Neben dem traditionellen Familienbild
von Vater, Mutter und Kind begegnen uns vielfältige
Formen, in denen Generationen heute miteinander
leben.
Kinder haben ein Recht auf Religion. Eine familienfreundliche Gestaltung des kirchlichen Lebens und
ein vielfältiges Angebot in den Gemeinden und Bezirken für Kleinkinder, Kinder und Jugendliche sind
uns wichtig. Wir wollen Eltern bei der Erziehung ihrer
Kinder und bei der Gestaltung einer evangelischen
Spiritualität unterstützen. In Konflikten brauchen Ehen
und Familien Hilfe, die sie zu einem Neubeginn ermutigt.

Foto: Oksana Kuzmina/Adobe Stock

Unsere Kirche hat schon immer hochbetagte und
einsame Menschen besonders im Blick gehabt. In
Zukunft wird die Zahl der „jungen Alten“ deutlich zunehmen.
Diese Generation mit ihrer beruflichen Erfahrung,
ihrem Engagement und ihrer Zeit wollen wir gewinnen
für das Miteinander in unseren Gemeinden.
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Wir wollen Menschen mit ihren individuellen Lebensgeschichten in unserer Kirche beheimaten und passende Angebote für Hochengagierte, Suchende, Kulturliebende, Intellektuelle, Bedürftige und Distanziertere
ermöglichen.
Eine vielfältige und eigenverantwortliche Beteiligung
aller Generationen mit ihrem Wissen und ihrem Engagement halten wir daher für einen großen Gewinn
und Bereicherung unseres kirchlichen Lebens.

Evangelium und Kirche

WOFÜR TRETEN WIR EIN?
• EuK tritt dafür ein, dass Familienzentren, in denen Bildungsund Beratungsangebote für Familien stattfinden, ausgebaut werden.
• EuK tritt dafür ein, dass Kirche verstärkt an den Ganztagesschulen präsent
ist und die Schulseelsorge ausgebaut wird.
• EuK tritt dafür ein, dass Konfirmanden- und Jugendarbeit verstärkt miteinander verknüpft werden.
• EuK tritt dafür ein, dass angesichts der zunehmenden Vereinsamung in unserer Gesellschaft Initiativen
geschaffen werden, die Menschen in ihrem Umfeld zusammenbringen.
• EuK tritt dafür ein, dass die kirchlichen Angebote
auch veränderte Familien- und Lebensmodelle in den
Blick nehmen. Der Weg zur Gleichberechtigung von
gleichgeschlechtlichen Paaren in unserer Landeskirche
muss weiter vorangebracht werden.
• EuK tritt dafür ein, dass in der Jugendarbeit
attraktive Stellen geschaffen und innovative Wege
gegangen werden können. Jugendreferentinnen und
Jugendreferenten kommt eine Schlüsselfunktion bei
der Begleitung von Jugendlichen zu.
• Angesichts der demografischen Entwicklung wollen
wir Seniorinnen und Senioren besonders in den Blick
nehmen. Wir wollen Räume eröffnen, dass sie sich mit
ihren Erfahrungen und Fähigkeiten einbringen können.

WAS UNS AUSMACHT

SEELSORGE
Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, dass ich wisse,
mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. (Jesaja 50,4)

Wir leben in einer modernen und
freien Gesellschaft, die uns viele
unterschiedliche Möglichkeiten
und Angebote eröffnet, das Leben
zu gestalten. An Wendepunkten
und in persönlichen Krisen suchen
Menschen nach Antworten auf ihre
existentiellen Fragen.
Eine große Auswahl an Ratgebern und
Gurus, auch im christlichen Bereich, versprechen schnelle Antworten und perfekte Lösungen.
Spirituelles „Fast Food“ sättigt aber nicht. Leicht
entstehen Abhängigkeiten. Seelsorge ist mehr als das
esoterische Kreisen um sich selbst.
Kirchliche Seelsorge hat keine schnellen Antworten und perfekte Lösungen, weil Glaube mit Tiefgang
frei ist von falschen Versprechungen und Abhängigkeiten. Seelsorgerinnen und Seelsorger hören gut
zu und bleiben dabei, auch wenn es lange nicht besser
wird.
Sie suchen mit den Betroffenen zusammen nach
Antworten. Sie drängen nichts auf und enthalten
zugleich niemandem den Trost und Zuspruch des
Evangeliums vor. Kirchliche Seelsorge weiß um ihre
Grenzen und arbeitet mit anderen Fachleuten zusammen.

Foto: Andy Dean/Adobe Stock

Wir wollen eine seelsorgerliche Kirche sein, mit
offenen Augen und Ohren für die Nöte und Fragen der
Menschen.
Eine solche Kirche will nahe bei den Menschen sein
und an unterschiedlichen Orten des gesellschaftlichen
Lebens präsent sein.
Eine seelsorgerliche Kirche ist leicht erreichbar und
hat auch solche Menschen im Blick, die in ihrem Alltag
sonst wenig Berührung mit Kirche haben.

WOFÜR TRETEN WIR EIN?
• EuK tritt dafür ein, dass die
seelsorgerliche Dimension alle
Bereiche kirchlicher Arbeit prägt.
Angesichts der vielen Angebote
von Lebensratgebern gilt es, die
Seelsorge als eine Kernkompetenz
unserer Kirche besser wahrnehmbar
zu machen.
• EuK tritt dafür ein, dass haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeitende seelsorgerlich qualifiziert und fortgebildet werden.
• EuK tritt dafür ein, dass in den Dienstaufträgen der
Pfarrerinnen und Pfarrer genügend Zeit für die Seelsorge eingeräumt wird.
• EuK tritt dafür ein, dass Seelsorge auch junge
Menschen im Blick hat und entsprechende Angebote
macht.
• EuK tritt dafür ein, dass kirchliche Seelsorge weiterhin präsent ist in unserer Gesellschaft – in Krankenhäusern, Hospizen, Schulen, Flughäfen, Gefängnissen,
in der Notfallseelsorge, bei der Bundeswehr.
• EuK tritt dafür ein, dass Angebote der Telefonseelsorge und Online-Seelsorge in der Landeskirche personell
und finanziell ausgebaut werden.
• EuK tritt dafür ein, dass vielfältige und ganzheitliche
Formen wie Krankensalbung, Retraits, Exerzitien, Seelsorgetage, spezielle Seminare z. B. für pflegende
Angehörige in das seelsorgerliche Handeln aufgenommen werden.
• EuK tritt dafür ein, dass es in unserer Landeskirche
Orte der Einkehr und Besinnung mit einer Vielfalt an
spirituellen Angeboten gibt.

Evangelium und Kirche
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WAS KIRCHE UND GEMEINDE BEWEGT

DER DIAKONAT

im Aufwind
Diakoninnen und Diakone sind in der Landeskirche mittlerweile
gesucht. Warum ist das so? Fest machen kann man das in der
jüngeren Geschichte an der Einführung des Hochschulabschlusses
ab dem Jahr 1999 mit doppelter Qualifikation.
Seither ist die Soziale Arbeit entweder mit Religionspädagogik
und Gemeindepädagogik kombiniert, oder mit der
Diakoniewissenschaft. In diesen Jahren, also Mitte der 90er
bis ca. 2010 wurden viele Stellen, insbesondere in Gemeinden
und Schule, reduziert und gestrichen.

Erste neue Perspektiven wurden in dem Projekt „Diakonat –
neu gedacht neu gelebt“ erarbeitet. Wissenschaftlich begleitet hat man dabei viel gelernt. Unter anderem wurde
nach der Auswertung der Ergebnisse das „Zentrum Diakonat“ gegründet, angesiedelt in Ludwigsburg auf dem
Gelände der Stiftung Karlshöhe, geleitet von Kirchenrat
Joachim L. Beck, dem früheren Direktor der Evang. Akademie Bad Boll. In dieser Phase leistete Diakon Dieter Hödl
als früherer Leiter des Referats Diakonat im Bildungsdezernat des Evang. Oberkirchenrats bedeutende Arbeit, die
heute von Kirchenrätin Elvira Feil-Götz weitergeführt wird.
„Der Diakonat hat eine neue Aufmerksamkeit und eine
Wertschätzung erhalten“, sagt sie heute. Und sie spricht
von ihrem Respekt vor der Bereitschaft der Landeskirche,
Geld in die Hand zu nehmen.
Im Dezernat 2 des Oberkirchenrats, in dem das Referat
Diakonat angesiedelt ist, wurde eine Projektstelle zur Personalentwicklung geschaffen. Diakon Matthias Ihlein berät
hier Diakoninnen und Diakone sowie Anstellungsträger.
Das Zentrum Diakonat wiederum unterstützt bei Beratungsprozessen zu Diakonatsplänen. In vielen Dekanaten
finden Beratungen statt, um diakonische Aufgabengebiete
in regionalen Zuschnitten sowie Dienstaufträge für Diakoninnen und Diakone weiterzuentwickeln.
Der Vorsitzende des Synodalausschusses „Bildung und

Jugend“, Dekan Siegfried Jahn, meinte in der Landessynode
in der Diskussion um das „Befristete Entlastungs-, Sicherungsund Flexibilisierungspaket“, dass man in der Landeskirche
aus der Konkurrenz zwischen Pfarrberuf und Diakonat
herauskommen müsse.
Die Diakoninnen und Diakone, das wurde zu Recht gesagt,
seien nicht dazu da, den PfarrPlan auszugleichen. Das wurde
angesichts des Titels „Entlastungspaket …“ von Einzelnen
befürchtet.
Wodurch zeichnen sich die Projektstellen über das Flexibilisierungspaket nun aus? Es ist die verstärkte Präsenz von
Kirche im Gemeinwesen. Dazu wird die Teamentwicklung
zwischen dem Pfarrdienst und dem Diakonat gefördert.
Der Fokus liegt bei den Stellen auf einer sozialräumlichen
Orientierung.

WIE SIEHT DIE VERÄNDERTE DIAKONENLANDSCHAFT
HEUTE AUS?
Das Projekt „Gelebtes Evangelium. Bilden – Unterstützen –
Verkündigen“ will Impulse an die Gemeinden geben und die
diakonische Dimension von Kirche stärken. Im Rahmen des
Maßnahmenpakets der Württembergischen Landessynode
wurden Mittel bereitgestellt, um innovative und profilierte
Projekte finanziell zu fördern. Das Programm soll das
Diakonat stärken und auch die Anstellungsträger.

Evangelium und Kirche
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Anstellungsträger haben nämlich entdeckt, dass die
beiden Brillen der Diakoninnen und Diakone von
hohem Wert sind. Eine von der Kirche anerkannte
theologische und eine vom Staat anerkannte fachliche
Ausbildung werden für die Stellen vorausgesetzt.
Eben die „doppelte Qualifikation“. Unabdingbar zum
Beispiel für Stellen in einem Sozialraum.
„Diakonatsleute sind Netzwerkleute“, sagt Joachim
L. Beck. Eine gedeihliche Zusammenarbeit von
Pfarramt, Diakonie, Evang. Kindergärten zum Beispiel
in Kirchengemeinden seien für Diakonatsleute unabdingbar.

Frieder Leube
Diakon und
Geschäftsführer der
Evangelischen Bildung
in Reutlingen
Mitglied im Vorstand
von Evangelium und
Kirche

Im Projekt „Gelebtes Evangelium. Bilden – Unterstützen – Verkündigen" steht das diakonisch-missionarische Engagement der Kirche im Vordergrund.
Dafür sind Diakoninnen und Diakone ausgebildet,
das ist ihr Profil, dass durch sie Gemeinden und
Diakonische Einrichtungen im Gemeinwesen gestärkt
werden.
Eine Diakonin arbeitet zum Beispiel als Flüchtlingsbeauftragte in Kirchenbezirken in enger Zusammenarbeit mit dem Kreisdiakonieverband. Ein anderer
ist unterwegs in der Vernetzung von Konfirmandenunterricht, Schulangeboten und kirchlicher Gruppenarbeit in einem Distrikt.
Wieder an einem anderen Ort geht es um StadtteilBeteiligung von Menschen mit geminderten Teilhabechancen in einer Großstadt.
Die Projekte führen dazu, dass Kirche als Akteurin im
Gemeinwesen wahrgenommen und wertgeschätzt
wird. Beantragten Kirchenbezirke oder mehrere
Kooperationspartner eine Stelle, dann galt als Voraussetzung die Zusammenarbeit über die Parochiegrenzen hinaus, insbesondere mit Kommunen, Schulen und Vereinen.

KIRCHE ALS ZIVILGESELLSCHAFTLICHER AKTEUR
Zukunftsweisend ist, dass Kirche als zivilgesellschaftlicher Akteur wahrgenommen wird, als Teil eines
Netzwerkes im Quartier, als „Sorgende Gemeinschaft“.
Im Schlagwort: „Kirche ist nah bei den Menschen“.
Dazu kommt, dass Gemeinschaft wächst zwischen
Kirchengemeinden und Kommunen, zwischen den
verschiedenen Kreisen und Gruppen, Initiativen in
einer Stadt.
Der Diakonat ist also im Aufwind. Hier werden neue
Stellen geschaffen. Eine bedeutende Ausnahme in
der personalpolitischen Landschaft der Landeskirche,
wie Joachim L. Beck meint. Er sieht jedoch auch
eine gewisse Ambivalenz. Die Projektstellen sind
auf 5 Jahre angelegt. Dieses Zeitfenster wurde aus
Erfahrung festgelegt, da übliche Projektlaufzeiten
von 3 Jahren wenig nachhaltig sind.
Warum ambivalent? Befristete Stellen können kri-
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tisch gesehen werden, da in den Arbeitsfeldern
nachhaltige Änderungen wirksam werden sollen.
Dazu kommt, dass ausgewiesene Stellen Profile
haben, die in der Regel von Diakoninnen und Diakonen mit Berufserfahrung besetzt werden sollen.
Ist doch an diesen Stellen in der Regel Erfahrung von
Strukturen und Routine gefragt. Ein Wechsel von
einer unbefristeten Stelle an eine solche befristete
will wohl durchdacht sein. Nach Recherchen sind
von den ersten vier Stellen im Moment zwei von
Absolventen der Hochschule besetzt, ebenso zwei
von berufserfahrenen Berufskollegen*innen.
Die Landeskirche hat großes Interesse daran, dass
Diakonatsstellen längerfristig etabliert werden
können. Dies ist erfreulicherweise häufig der Fall.
Und es wird verbindlich geklärt, ob sich die
Arbeitsfelder verstetigen sollen, die Arbeit nach Projektende also nicht im Sande verläuft.
Hier wurden, so Feil-Götz, Enttäuschungen aus dem
Vorgängerprojekt „Diakonat – neu gedacht neu gelebt“ berücksichtigt. Das läuft nun besser.
Ob es Visionen gebe, frage ich Feil-Götz. „Ja, Ein
Diakonatsplan für die Landeskirche, das wäre ein
Ziel“, meint sie. Eine Konzeption nicht nur für
Pfarrerinnen und Pfarrer – wie im Pfarrplan – sondern
mit dem Ziel einer gewissen Grundversorgung für
die Kirchenbezirke. Das wäre ein starkes Signal der
Landeskirche für den diakonischen Auftrag der Kirche. Zur Kommunikation des Evangeliums in allen
seinen Dimensionen in Wort und Tat.
Ist der Diakonat nun im Aufwind? – Ja, die Richtung stimmt. Und das stimmt mich froh. In der
Landeskirche hat man sich auf die Tugenden des
Diakonats besonnen. Schon in der Urgemeinde
gab es die Arbeitsteilung, weil es die praktische
Gemeindearbeit erforderte.
Diakone wurden seinerzeit berufen und gesegnet für
den sozialen, diakonischen Dienst mit geistlichem
Profil, vorne dran Stephanus. Diakoninnen und
Diakonen heute tut diese Selbstvergewisserung gut.
Die starken Signale in der Landeskirche geben dazu
einen Rahmen.
Manchen Schwestern und Brüdern ist darin eine
noch stärkere Sicherheit ihrer selbst zu wünschen. Ihr
Platz ist nicht am Altar, sondern bei den Menschen,
wo vielfältige Formen der Verkündigung und des
geistlichen Lebens gelebt werden können.
Und die Schwestern und Brüder im Pfarrdienst
in der Gemeinde gewinnen mit dieser Einsicht
und Weitsicht. Weil Diakonatsleute mit ihrer
doppelten Qualifikation ergänzende Partner sein
können. Ungeachtet möglicher dienstrechtlicher
Gegebenheiten, die bleiben.
Elvira Feil-Götz und Joachim Beck danke für die Informationen und kleinen Telefoninterviews.
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Kirchliche Strukturen

2024plus

WAS PLANEN UNTERNEHMENSBERATER
IN UNSERER LANDESKIRCHE?
Gemeindearbeit und kirchliche Verwaltung gehen
seit Entstehung der Kirche Hand in Hand. Wie schnell
fehlende oder fehlerhafte Strukturen das engagierteste
Wirken ruinieren können, davon weiß schon das Neue
Testament zu berichten, sei es beim Streit um die
Witwenversorgung (Apg 6,1-6) oder beim finanziellen
Ruin der Jerusalemer Gemeinde (Gal 2,9f.).
Unsere Landeskirche erlebt seit gut zwei Jahrzehnten einen
starken Veränderungsprozess, bisher vor allem im Bereich
der Pfarrstellen. Die Landessynode wollte daher nun auch
die Verwaltung in den Blick nehmen.
Deshalb beauftragte der OKR im März 2018 den Bereich
Public Management Consulting der PricewaterhouseCoopers
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC) aus München
damit, die kirchlichen Strukturen zu überprüfen.
In einem ersten Schritt wurden im Frühsommer 2018
verschiedene Gemeinden – darunter auch wir in Essingen –
sowie Verwaltungsstellen untersucht, wie es bei ihnen
„funktioniert“.
PwC entwickelte aufgrund der Analyse zwei Szenarien, wie
zukünftig Verwaltung organisiert werden könnte. Dabei
entfiel das „Szenario 1“ sofort: Danach hätten alle kirchlichen Verwaltungsstellen aufgelöst werden müssen und es
würden nur noch kleine, örtliche Kirchenpflegen bestehen.
Als Alternative blieb als Ergebnis das „Szenario 2“. Darin ist
vorgesehen, die Kirchenpflegen vor Ort weitgehend auf-

zulösen und stattdessen die Personalanteile den Verwaltungszentren zuzuschlagen.
Etwa 65-75% der bisherigen Kirchenpflegestellen sollen
abgegeben werden. Von den bisherigen Deputaten bleiben dann noch 25-35% vor Ort, die dann mit dem Pfarramtssekretariat zu einer „Gemeindeassistenz“ zusammengefasst werden sollen.
Erst seit PwC die Ergebnisse vorgestellt hatte, wurde für
uns als Teilnehmer der Befragung auch die doppelte Aufgabenstellung des ganzen Beratungsprozesses deutlich
benannt:
1. Wie können Pfarrerinnen und Pfarrer von den Verwaltungen unterstützt und entlastet werden?
2. Wie können attraktive Verwaltungspositionen geschaffen
und adäquat besetzt werden, damit die Verwaltung diese
Unterstützungsfunktion wahrnehmen kann?
Hierzu gab es im Zuge der Selbstbeschränkung des Beratungsunternehmens aber auch sechs Prämissen:
1. Die Leitung der Kirchengemeinde bleibt bei KGR und Pfr./in;
2. Der OKR wird nicht in seiner inneren Verfasstheit
analysiert;
3. Kirchenbezirke und Dekanate sind kein Teil
der Szenariorechnung;
4. Bezirksrechner bleiben unberührt in der Analyse;
5. Der Zusammenhang mit der Körperschaft wird
nicht betrachtet;
6. Unabhängigkeit der Verwaltung vom Ehrenamt.
Das Projekt 2024plus folgt
einem ehrgeizigen Zeitplan und
will diesen unbedingt umsetzen.
Innerhalb von gut einem Jahr
entwickelte das Team von PwC
in Verbindung mit dem Strukturausschuss der Landessynode nichts weniger als eine komplette verwaltungstechnische
Neuausrichtung.
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Ab 2020 soll es Pilotregionen geben, ab 2021 die
Umsetzung in der ganzen Landeskirche.
Dass unsere kirchliche Verwaltung verbessert werden
kann, ist für alle offensichtlich. Vielen Punkten, die im
Abschlussbericht von PwC erwähnt werden, können
wir zustimmen, etwa der „Erleichterung der Arbeit
durch digitale Unterstützung“. Aber es bleiben erhebliche Einwände, deren sorgfältige Bearbeitung aus
unserer Sicht mehr Zeit benötigt, als in der jetzigen
Amtsperiode der Landessynode zur Verfügung steht.
Wir fassen diese Einwände in sieben Hauptkritikpunkten am Verfahren, wie auch am Ergebnis des
Prozesses zusammen:

Torsten Krannich
und Hedwig Mack
Kirchengemeinderatsvorsitzende in
Essingen

1. Anders als im Pfarrplanprozess, der von einem
langen Vorlauf geprägt ist, wird hier aus unserer
Sicht im Hauruckverfahren eine komplette Neustrukturierung quasi über Nacht eingeführt. Obwohl
wir als Cluster-Gemeinde schon von Anfang an
beteiligt waren, ist die Informationspolitik für die
breitere kirchliche Öffentlichkeit defizitär.
Dies wurde auch beim Fachtag im Februar 2019
von vielen Beteiligten vermerkt. Erst nach und nach
verstehen viele Betroffene das Ausmaß und die
Bedeutung der angedachten Veränderungen.
2. Das Projekt hat als Aufgabenstellung von der
Landessynode mitbekommen, Pfarrerinnen und
Pfarrer in der Verwaltung zu unterstützen oder
zu entlasten. Wie dies geschehen soll, ist völlig
unklar und wird im Diskussionspapier des OKR vom
19.03.2019 nur noch als „allgemeines Ziel“ der
Strukturreform formuliert.
Der weitgehende Wegfall der Kirchenpflegen vor
Ort bewirkt das genaue Gegenteil. Viele der bisher
durch die Kirchenpfleger ausgeführten Arbeiten, wie
Angebotseinholung von Handwerkern, Betreuung
von Spendern u.a.m. müssen zukünftig durch die
Pfarrperson erledigt werden. Die Stellenanteile für die
„Gemeindeassistenz“ werden da wenig weiterhelfen,
zumal durch die verpflichtende Teilnahme an den
KGR-Sitzungen bereits ein Großteil des geringen
Stundendeputats aufgebraucht sein wird.
3. Der Fokus des ganzen Prozesses liegt stattdessen
klar auf der zweiten Aufgabenstellung, nämlich
„attraktive Verwaltungspositionen (zu) schaffen und
adäquat (zu) besetzen“. Dies deckt sich auch mit der
Beobachtung, dass PwC nahezu 1:1 eine Vorlage der
Verwaltungsstellenmitarbeiter umgesetzt hat, die
diese im Juni 2018 verabschiedet haben (vgl. unter
https://www.vvm-wue.de/verwaltungsstrukturenin-der-zukunft/). Hier wird zugunsten einer relativ
kleinen Berufsgruppe innerhalb der Landeskirche das
gesamte Gefüge verschoben.
4. Die angedachten Änderungen bewirken eine
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Veränderung in der Kirchenverfassung, speziell im
Blick auf die Rolle des Kirchenpflegers innerhalb des
KGR. Mit der vorgesehenen Herunterstufung auf eine
reine Geschäftsführungsassistenz wird zukünftig
ein Drittel der gemeindlichen Leitungskräfte ersatzlos gestrichen. Anders als bei den bisherigen Kirchenpflegestellen unterliegt dann in Zukunft die
Wahl des Gemeindeassistenten auch dem Mitarbeitervertretungsgesetz.
5. Völlig unverständlich ist es, wie im Zuge der
Prämissen des Projekts die Arbeit des Oberkirchenrats außen vor gelassen werden kann. Zwar wurde
auch an dem Anhörungstag im Februar 2019 mitgeteilt, dass „natürlich“ auch der OKR in seiner Verfasstheit im nächsten Schritt geprüft werden soll,
aber die Ausgestaltung des Zusammenspiels zwischen allen drei Ebenen ist so zentral, dass dies
nicht separat nur für die lokale und mittlere Ebene
gelöst werden kann. Im Diskussionspapier des OKR
selbst wird nicht einmal mehr erwähnt, dass auch
dessen Arbeit im Verhältnis zu den Gemeinden /
Bezirken geprüft werden muss. Stattdessen optiert
man für eine Lösung, nach der sich die zukünftigen
Verwaltungszentren in Trägerschaft des OKR befinden.
6. Merkwürdigerweise spielt in all den Vorschlägen
die Frage der Finanzierbarkeit bisher keine Rolle,
obwohl für die zentralisierten Stellen deutlich höhere
Gehälter als für die bisherigen Kirchenpfleger(innen)
bezahlt werden müssen. Arbeitsrechtlich ungeklärt
ist, wie eine Überleitung der bisherigen Kirchenpflegerstellen in die mittlere Ebene erfolgen kann/
soll. Ebenso ist ungeklärt, nach welchen Kriterien
dann z. B. die Ortsgemeinde zwischen Sekretärin und
Kirchenpfleger entscheiden soll und wer mögliche
Abfindungen im Rahmen von betriebsbedingten
Kündigungen zahlen muss. Wer wird ferner zukünftig
die vielen Dienste übernehmen, die bisher die
Kirchenpfleger im ländlichen Raum über ihren unmittelbaren Dienstauftrag hinaus ehrenamtlich erbrachten? Dass die angedachten Deputate bei
weitem nicht auskömmlich sein werden, scheint auch
dem OKR klar zu sein, indem von vornherein eine
Aufstockung der Deputate zulässig ist.
7. Sollte die Landessynode die Vorschläge annehmen
und in der angedachten Form und dem genannten
Zeitrahmen umsetzen, bedeutet dies in den kommenden Jahren, dass nicht nur eine komplexe
Umstellung des kirchlichen Finanzwesens bei gleichzeitiger massiver Reduzierung der Pfarrstellen erfolgt,
sondern ein Komplettumbruch der kirchlichen Verwaltung.
Damit wird Kirche als Organisation in allen Bereichen
der Verwaltung auf Jahre nur noch damit beschäftigt
sein, sich selbst wieder neu zu organisieren.

WAS KIRCHE UND GEMEINDE BEWEGT

Neues Urteil

DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFES
SCHRÄNKT KIRCHLICHE ARBEITGEBER WEITER EIN

Die Kirchen haben im deutschen Rechtssystem einen historisch gewachsenen
eigenen Status inne, der auch in unserem Grundgesetz festgeschrieben ist.
So verweist Artikel 140 des Grundgesetzes ausdrücklich auf Vorschriften der
Reichsverfassung der Weimarer Republik über die Rechte der Kirchen
und lässt diese so fortbestehen. Es sind dies die Artikel 136, 137, 138, 139 und 141
der WRV. Den Kirchen, und demzufolge auch den ihnen zugeordneten karitativen
Einrichtungen, ist es demnach mit Verfassungsrang erlaubt, ihre
Angelegenheiten selbständig zu ordnen und zu verwalten.
Damit verbunden sind auch Besonderheiten im Arbeitsrecht,
die besondere Loyalitätspflichten des Arbeitnehmers, ein
eingeschränktes Streikrecht, einen dritten Weg bei der Aushandlung von Arbeitsbedingungen und auch das Kündigungsrecht betreffen.

Foto: BillionPhotos.com/Adobe Stock

KIRCHLICHE DIENSTGEMEINSCHAFT
Das Streikrecht ist etwa eingeschränkt, weil nach dem kirchlichen Selbstverständnis der gemeinsame Sendungsauftrag
der Kirche keinen scharfen Gegensatz von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer kennt, sondern eine Dienstgemeinschaft, die
ihren Dienst nicht einstellen kann (daher kann es keine Aussperrung geben) und zur Erfüllung der Liebe Christi zusammenwirkt.
Das kirchliche Kündigungsrecht wiederum ermöglicht es,
dass die Kirchen auch Verstöße gegen das Kirchenrecht als
Anlass für eine Entlassung nehmen können.
Das gilt nicht nur dann, wenn der betroffene Arbeitnehmer
eine sogenannte „verkündungsnahe“ Tätigkeit ausübt, sondern auch ein Chefarzt an einem katholischen Krankenhaus,

der als leitender Angestellter als Repräsentant seines Arbeitgebers wahrgenommen wird, muss sich nach deutschem
Recht an die kirchlichen Regeln halten. Tut er das nicht, obliegt es dem Arbeitgeber, eine Kündigung auszusprechen.
Das Bundesverfassungsgericht hat die schärfer gehaltene
Loyalitätsobliegenheit von Arbeitnehmern in leitender
Stellung wiederholt bestätigt.
Auch hat es den Kirchen das Recht eingeräumt, eine
Abstufung der Loyalitätsobliegenheiten nach der Konfession
des kirchlichen Arbeitnehmers vornehmen zu dürfen.
Von einem Katholiken, Nichtkatholiken und Nichtchristen
können demnach jeweils unterschiedliche und abgestufte
Anforderungen gestellt werden.

STAATSKIRCHENRECHTLICHE VIELFALT IN DER EU
Die Europäische Union wiederum hat im Vertrag von Amsterdam den Status, den die Kirchen in den Mitgliedstaaten
nach deren historisch gewachsenen nationalen Verfassungsrecht genießen, ausdrücklich anerkannt und sich verpflichtet,
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WAS KIRCHE UND GEMEINDE BEWEGT

Dennoch erodiert der Sonderstatus der Kirchen Stück
für Stück durch eine Reihe von höchstrichterlichen
Urteilen auf europäischer Ebene durch den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg (EuGH).
Zuletzt hat der EuGH im September 2018 die
arbeitsrechtliche Entscheidungsbefugnis kirchlicher
Arbeitgeber in Deutschland eingeschränkt.

Pascal Kober
Mitglied von EuK und
Mitglied des Bundestages

Im konkreten Fall hatte ein katholisches Krankenhaus
in Düsseldorf einen seit über 18 Jahren dort beschäftigten Chefarzt entlassen, der nach einer Scheidung ein zweites Mal geheiratet hatte. Die Kündigung
war damit begründet worden, dass der katholische
Arzt mit seiner Wiederverheiratung das Sakrament
der Ehe nicht beachtet habe.
Den europäischen Richtern zufolge dürfen Kirchen
und kirchliche Arbeitgeber gegenüber Mitarbeitern
ihrer Kirche jedoch keine strengeren Maßstäbe anlegen als gegenüber Andersgläubigen und Konfessionslosen, außer in ganz spezifischen Bereichen.
Dass der Chefarzt selbst katholisch sei, dürfe sich nach
dem Gleichheitsgrundsatz für ihn nicht nachteilig
auswirken. Weiterhin müsse die Religion im Hinblick
auf die Art der betreffenden beruflichen Tätigkeiten
eine wesentliche berufliche Anforderung sein.

BEDEUTUNGSVERLUST DES
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS
Der EuGH hat den Fall zurück an die deutschen
Arbeitsgerichte verwiesen, das Bundesarbeitsgericht
wiederum hat Ende Februar 2019 ganz im Sinne
des EuGH und gegen das Bundesverfassungsgericht
entschieden. Ein nationales Arbeitsgericht kann mithin mit Hilfe des EuGH Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts revidieren. Der Bedeutungsverlust der Hüterin unseres Grundgesetzes ist nicht mehr
kleinzureden.
Mit dem Urteil setzt der EuGH seine Linie gegen
den Sonderstatus der Kirchen fort. Bereits Anfang
letzten Jahres hatte er den kirchlichen Arbeitgebern
das Recht abgesprochen, die Besetzung von Stellen
grundsätzlich von der Zugehörigkeit zu einer Kirche
oder Religionszugehörigkeit abhängig zu machen.
In dem konkreten Fall hatte eine Frau Recht bekommen, die sich erfolglos für eine Referenten-Position
beworben hatte.
Eine konfessionelle Zugehörigkeit darf demnach
nur noch dann als Einstellungsvoraussetzung gefordert werden, wenn dies für die auszuübende
Tätigkeit „objektiv“ geboten und für den „Kern“
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der jeweiligen Aufgabe unbedingt und zwingend
erforderlich ist. Unzweifelhaft wäre das nach dieser
Rechtsprechung etwa, wenn die Tätigkeit eindeutig
mit dem Verkündigungsauftrag verbunden wäre –
wie etwa im Fall von Pfarrerinnen und Pfarrern oder
Pastoralreferenten.
Bereits in der damaligen Entscheidung hatten die
Luxemburger Richter darauf hingewiesen, dass dies
bei Arztstellen in christlichen Krankenhäusern oder
Pflegern der Caritas oder der Diakonie nicht der Fall
sei.
Die Europäische Union hat de facto keine Gesetzgebungskompetenz für Fragen des Verhältnisses von
Staat und Religion. Kompetenzen hat sie nur, wo sie
ihr durch die EU-Verträge zugewiesen sind.
Eine Religionskompetenz ist hier jedoch nicht
vorgesehen. Dies kann jedoch offensichtlich nicht
verhindern, dass das Handeln der Union dort, wo sich
kirchliche und bürgerliche Rechtskreise berühren
– insbesondere bei der kirchlichen Nächstenliebe
und wohltätigen Dienst am Menschen ist dies
zwangsläufig der Fall –, auch die Kirchen von der
Gesetzgebung der EU betroffen sein werden.
So muss man wohl konstatieren, dass der EU nicht
trotz sondern gerade aufgrund einer mangelnden
Festschreibung der Zuständigkeit der Einschränkung
des Selbstbestimmungsrechts der Kirchen Tür und
Tor geöffnet ist.
Die katholische Kirche hat in der Zwischenzeit die
eigenen Regeln überarbeitet, heute würde dem Arzt
für eine Wiederheirat nicht mehr gekündigt.
Es geht hier jedoch nicht nur um einen konkreten
Fall, sondern um das Prinzip der Eigenständigkeit der
Kirchen.

EINSCHRÄNKUNG DER RELIGIÖSEN
FREIHEITSRECHTE
Die EU-Justitia mag gegenüber der Religion blind sein,
letztlich bewirkt wird damit aber eine gravierende
Einschränkung der religiösen Freiheitsrechte.
Durch die Beschneidung des Selbstbestimmungsrechts der Kirchen wird das Individuum des institutionellen Rahmens, der der Entfaltung seiner Religionsfreiheit dient, entledigt. Die Kirchen können
durch Urteile des EuGH immer weniger ihre eigene
Ordnung und Verwaltung frei bestimmen.
Die europäische Union maßt sich an, zu entscheiden,
welche religiösen oder theologischen Anforderungen
sinnvoll oder vertretbar sind. Die zur Wahrnehmung
der Freiheit des religiösen Lebens unerlässliche Freiheit der Bestimmung über Organisation, Normsetzung und Verwaltung darf aber nicht weiter untergraben werden. Denn das Nebeneinander von
staatlichen und kirchlichen Strukturen bewirkt eine
Einschränkung der Allmacht des Staates und damit
einen Freiheitsgewinn.

Bild: Georgios Kollidas/Adobe Stock; Illustration: pixabay

diese staatskirchenrechtliche Vielfalt zu achten und
nicht einzuschränken. Das Verhältnis von Staat und
Kirchen ist so manchem Mitgliedsstaat ein fundamentales Element der jeweiligen nationalen Identität.

MELANCHTHON
WÄRE NICHT
BEI FACEBOOK
EINE GLOSSE

Manfred Schütz
ist Mitglied der
Redaktion und EuKBezirksvertreter
in Tübingen

Warum sich Kirche die „Sozialen Medien“
sparen sollte. Und besser auf ihre eigenen sozialen –
und anderen – Kompetenzen baut.
Evangelium und Kirche

27

DIGITALISIERUNG

Für das Fachmagazin CHIP ist die Sache klar: „Facebook“
sollte man am besten nicht nutzen. Zu schlecht ist dort das
Datenmanagement. Zu groß die Datenschutzprobleme.
CHIP ist seit Jahrzehnten das führende Computer- und
Technikjournal im deutschen Sprachraum. Doch trotz oder
gerade wegen unbestrittener Technikbegeisterung macht
CHIP regelmäßig auf die ungelösten Schwierigkeiten von
Facebook & Co aufmerksam.
Und damit ist die Fachzeitschrift nicht alleine. Laut dem Internetpionier Tim Berners-Lee ist das gesamte Internet kaputt.
Berners-Lee, der ja als Erfinder des World Wide Web gilt,
bekräftigte Ende 2018 seine Analyse beim angesagten
Web Summit in Lissabon mit 70.000 Teilnehmern unter
brausendem Applaus: Das Internet ist zu einem Instrument der
Ungleichheit und der Spaltung geworden. Datenmissbrauch,
Kontrollverlust und Desinformation sind dort an der
Tagesordnung. Jetzt wird also fieberhaft nach
Abhilfe gesucht.

KIRCHE UND DIE DIGITALISIERUNG

Wie gut, dass es auch innerhalb der Kirche
schon länger warnende Stimmen gibt. Die
obersten Datenschützer der EKD Michael
Jacob und Sascha Tönnies stellen ebenfalls
klipp und klar fest: Facebook mit seiner ungebändigten Datensammelwut – das geht überhaupt nicht. Für den Dienstgebrauch ist deshalb der
Facebook-Ableger Whatsapp bereits seit über einem Jahr
verboten. Dem EKD-Datenschutzgesetz sei Dank.
Wie also umgehen mit den sogenannten Sozialen Medien?
Was tun als Kirche in einer Gesellschaft, in der zwar noch
manche die Digitalisierung unbekümmert bejubeln, während
sich doch immer mehr ihre Abgründe herumsprechen?
Es gibt auf evangelischer Seite ja durchaus schon eine gewisse Tradition kritischer Internetbegleitung. Angefangen
vom Impulspapier der bayrischen Landeskirche von 2015
(resultierend aus ihrem kleinen „Medienkonzil“ in Nürnberg)
bis zur Tübinger Weltethos-Rede des Ratsvorsitzenden
Heinrich Bedford-Strohm von 2018.
Da wird zum Beispiel auf die riesigen Manipulationsgefahren
hingewiesen. Auch Vorgänger Wolfgang Huber warnt vor
der Twitter-Falle. Manchmal etwas unscharf in seinen Beiträgen der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und
Theologieprofessor Peter Dabrock (der interessanterweise
auch eine Beraterfunktion für Facebook hat, vielleicht hilft's
...). Risiken und Gefahren hatte ebenfalls schon Johanna
Haberer in ihrer „Digitalen Theologie“ 2015 aufgezählt.
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THEOLOGIE DES WORTES

Warum wäre Reformator Philipp Melanchthon „nicht bei
Facebook“? Schon der Ton dort wäre ihm viel zu rabiat! Für
Melanchthon entwickelt sich gute Theologie und Seelsorge
wie in einem freundlichen Gespräch. Ein hilfreiches Wort
für den Nächsten ist ihm wichtiger, als sich mit der rabies
theologorum, „Wortgezänk“ von Theologen oder anderer
Zeitgenossen länger als nötig zu befassen. Sein Anliegen
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ist die gepflegte Unterredung, nicht das Hinausbrüllen von
Meinungen. Für den gelehrten Unterricht und die gediegene
Lehre hat er seine wichtigsten Bücher geschrieben. Thema
der Reformation ist nicht das isolierte abgehackte Posting.
Ihr Thema ist das distinkt zugeteilte Wort (vgl. CA 5 institutum
est; vgl. Luthers mutuum colloquium et consolationem ... :
wechselseitiges Gespräch, Stärkung, Tröstung).

THEOLOGIE DER ALGORITHMEN

Da wird es freilich spannend. Denn wenn das Internet eines
ist, dann ist es das: wortbasiert. Schon Suchmaschinen
funktionieren schließlich ganz und gar nach eingegebenen
Stichworten. Apps und Programme arbeiten gemäß ihrem
programmierten Code. Und jeder Algorithmus ist nichts anderes als Text oder eine Abfolge von Sprachbefehlen in
„codierter“ Form. Weil sich kaum jemand „dem Wort“ so
intensiv verschrieben hat wie die Theologie (vgl. nur:
Im Anfang war das Wort), müsste eigentlich die
Digitalisierung ein intellektueller Festschmaus
oder anders gesagt ein gefundenes Fressen für
uns sein.

MINDESTANFORDERUNGEN

Doch bis wir soweit sind, heißt es zuerst die
schlimmsten Auswüchse der Digitalisierung –
dringend – einzuhegen. Anknüpfend an das EuKHeft 2/2018 zur Digitalisierung vom Herbst letzten
Jahres sollten hierbei drei Mindestanforderungen erfüllt werden:
1. Verwaltung: Für jeden Verwaltungsvorgang muss stets
eine nicht-digitale Funktionsfähigkeit erhalten bleiben und
dauerhaft gegeben sein. Für Menschen, die Digitales nicht
nutzen können oder wollen, muss dies auch gut erreichbar
angeboten werden. Andernfalls droht viel zu große TechnikAbhängigkeit.
2. Seelsorge und Personal: Sensible Daten dürfen nicht
digitalisiert werden. Denn es gibt bis heute keine technische
Einheit, die sicher wäre. (Dass auch Papierdokumente gestohlen werden können, ist kein Argument, denn digitalisierte
Daten sind eben um ein Vielfaches einfacher zu stehlen, zu
„teilen“ und weiterzuverarbeiten.) Jedes Digitalisat ist Datenmissbrauch mit Ansage.
3. Internetnutzung: Keine Ressourcen für fragwürdige Datenunternehmen einsetzen! Wenn schon begrenzte Internetnutzung, dann konsequente Fokussierung auf die Eigenangebote anstatt auf fremde Plattformen.
Also: Eher Zeit für die eigene Website der Kirchengemeinde
auf den eigenen Servern verwenden als auf die Pflege eines
Social Media Account.

KIRCHENGEMEINDEN ALS PUBLISHER

Tatsächlich wäre es ja nicht falsch, wenn sich Kirchengemeinden wieder verstärkt selbst als regionaler Nachrichtenproduzent (Verteiler guter Nachrichten) und Publisher
verstehen würden. Und wenn es gelänge, einen eigenen

DIGITALISIERUNG

„Newsroom“ in der Landeskirche hinzubekommen, wäre
das sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Mit ihren
Flugschriften, öffentlichen Disputationen, öffentlichem
Sagen und Singen wichtiger Wahrheiten hat schließlich die
Reformation – erstmalig und lange vor der „Aufklärung“ –
für die Etablierung einer deutschen, kritischen öffentlichkeit
gesorgt (Merke: Die deutsche öffentlichkeit ist eine Errungenschaft der Reformation!). Die gilt es heute zu verteidigen.
Nun kann man es weder den Technikern der Diakonie noch
den Technikern einer kleinen Kirchengemeinde in Bad Cannstatt zutrauen, digitalisierte Daten sicher zu verwahren. Das
hat nichts mit Unvermögen zu tun, sondern mit Realismus.
Denn auch technisch bestausgestattete Organisationen wie
Sony, Facebook oder die Deutsche Bundesregierung haben
es bisher nicht vermocht, sensible digitale Daten zu schützen.

SICHERHEITSPROBLEM DIGITALISIERUNG

Das kann ja schon an einem beteiligten Subunternehmen scheitern. Beispiel Postbank,
Commerzbank und Volksbanken: Im Jahr
2016 tauschten viele deutsche Banken wegen Datenlecks eines Dienstleisters Abertausende von Kreditkarten aus. Bei Facebook
werden geradezu im Monatstakt massive
neue Datenskandale bekannt. Und zum Jahreswechsel 2018/19 hielt ein Einzeltäter durch die
Veröffentlichung gestohlener digitalisierter Daten die
halbe Republik sowie das ganze politische Berlin in Atem.
Digital heißt eben: nicht sicher. Auch Facebook selbst unterstützt mittlerweile die erfolgreichen strengen europäischen Datenschutzgrundsätze (DSGVO). Und fordert
weitere Regulierungen im Internet.

IMAGEPROBLEM FACEBOOK

Wer heute bei Facebook ist, hat freilich ein Imageproblem.
90 % der Deutschen vertrauen Facebook wenig oder gar
nicht (ARD Deutschlandtrend). Die „Jugend“ ist längst auf
andere Portale abgewandert. Übrigens stimmt es nicht, dass
sich jüngere Internetnutzer im WWW frei und sicher bewegen wie der Fisch im Wasser. Den Begriff „Digital Natives“
lehnen sie für sich ab (DIVSI-Studie 2018: Euphorie war
gestern). Es überwiegen Gefühle der Desorientierung, des
hilflosen Ausgeliefertseins (z. B. Schulmobbing), der Überforderung.
Doch der wichtigste Grund, weshalb Melanchthon möglichst wenig im heutigen Internet wäre, ist der Zug ins
Totalitäre. Nicht nur Facebook, schon das Internet und die
Digitalisierung insgesamt bedeuten ungeheure Totalität
und Zentralisierung. Spätestens da würde der Reformator
aussteigen. Denn mit einer usurpatorischen „Zentrale“ hatte
man in der Reformationszeit ja gerade seine besonderen
Erfahrungen gemacht.
An dieser Stelle wäre sich Melanchthon wohl mit Apple-Chef
Tim Cook ganz einig, der in einer Rede vor dem Europäischen
Parlament eben auf diese Zentralisierungsprobleme und
die Missbrauchspotenziale der riesigen Datensilos und IT-

Strukturen aufmerksam gemacht hat. Auch das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) weist regelmäßig auf die strukturellen Sicherheitsprobleme hin.
Schon bei jedem Android-Handy und bei fast jeder MicrosoftAnwendung ist ein permanenter Datenabfluss von Haus aus
„garantiert“.

DAS INTERNET IST KEIN HERRSCHAFTSFREIER RAUM

Ein Algorithmus legt fest, wie etwas abläuft. Er ist also ein
Herrschaftsinstrument erster Güte. Er kann zum Unterdrücken ebenso eingesetzt werden, wie zur ermächtigenden Befreiung. Er bedeutet aktive Ausübung bestimmter „Voreinstellungen“ und von Macht.
Es stimmt eben nicht, dass das Internet (noch) der große
offene egalitäre Raum wäre, in dem sich alles gleichberechtigt begegnete. Bei Facebook entscheiden Werbegelder
wesentlich, welcher „Post“ erscheint. Bei Youtube wird
in Amerika vermutet, dass z. B. bestimmte „christliche“ Inhalte durch algorithmische Sortierung
gezielt ausgeblendet werden. (Da kann ein
Medienhaus also noch so viele Inhalte produzieren. Wenn diese anschließend technisch
unterdrückt werden, bleibt das im nicht sichtbaren Bereich.)
Und wie sieht es in Deutschland mit bisherigen
Facebook-Aktivitäten aus? Der Facebook-Account
von Medienbischof Volker Jung vermeldet im April
2019 ganze 1.433 Abonnenten. Der des Evangelischen Pressedienstes epd 3.884 Abonnenten (in Betrieb seit 2010). Und
der Twitteraccount des EKD-Ratsvorsitzenden: 4.691.
Das sind Zahlen, wo man schon fragen muss, ob es gerechtfertigt ist, dass hier Woche für Woche nennenswerte
Ressourcen aufgewendet werden, teilweise schon über viele
Jahre!

CHRISTUM COGNOSCERE

Als ein „Signalgeber“ kann das Internet freilich dienen.
Meditations-Apps zum Beispiel liegen bei Downloads weit
vorne und weisen damit hin auf ein Bedürfnis und Interesse.
Eine repräsentative Umfrage zu Ostern 2019 hat ergeben,
dass in Westdeutschland 63 % der Befragten angeben, an
Gott zu glauben.
An „Wunder“ glauben in Gesamtdeutschland sogar 66 %.
Das sind „hohe Werte“ und eigentlich „stabile Daten“, die
trotz gegenteiligem Gemaule zeigen, dass die Kirchen und
ein Reformator wie Melanchthon den Zeitgenossen auch
heute einiges zu sagen haben.
Einer der Grundsätze Melanchthons lautet bekanntlich: Hoc
est Christum cognoscere beneficia eius cognoscere (Christus
erkennen heißt, seine Wohltaten erkennen, vgl. ähnlich
Luther, WA 10 I/1,79,9ff). Hier wird der Kirche – von Gottvertrauen bis Nächstenliebe (Lk 10,25), von Selbsterkenntnis
bis Sündenvergebung, von Seelenfrieden bis Weltüberwindung (Röm 5,1; Joh 16,33) – der Stoff nicht so bald
ausgehen. Konzentriert sich Kirche darauf, muss man sich
über die Zahl von „Followern“ keine Gedanken machen.
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PERSONALIA

Am 10. August 1929 wurde Wilhelm Kürschner in Ulm
geboren. Wir gratulieren ihm zum 90. Geburtstag herzlich und wünschen ihm noch manch weiteres Jahr
bei ordentlicher Gesundheit.

zehntelang stets das Notwendige auf die Reihe brachte,
freilich auch zur Zurückhaltung mahnte, wenn mancher
bei gar nicht so voller Kasse gar zu sehr in die
Vollen gehen wollte.

Als ich in den siebziger Jahren in den
Leitungskreis von Evangelium und
Kirche kam, war Wilhelm schon einige Jahre dabei. Aus den Akten entnahm ich, dass er gebeten wurde,
eine Lücke zu schließen.
Es gab in der damaligen Bekenntnisgemeinschaft niemanden mehr, der
sich um die Kasse kümmern wollte. Da
waren alle, die ihn kannten, überzeugt,
dass er dafür der richtige Mann war. Und
er war es! Alle, die bei Evangelium und Kirche in
den (vor)letzten Jahren ein Amt hatten, waren froh,
dass unsere Kasse bei Wilhelm in guten Händen war.
Angesichts unserer kleinen finanziellen Möglichkeiten
habe ich immer wieder gestaunt, wie Wilhelm jahr-

Doch nicht nur als der für die Finanzen
Verantwortliche war Wilhelm im Leitungskreis wichtig. Immer wieder
war der besonnene Rat des in ländlichen und städtischen Gemeinden
erfahrenen Pfarrers hilfreich.
So war er nach seiner ersten Pfarrstelle in Niederstotzingen Pfarrer an
der Paul-Gerhardt-Kirche in Böblingen
und dann fünfzehn Jahre lang geschäftsführender Pfarrer in Winnenden. Ich
freue mich, dass ich ihm und seiner Frau Renate
bei unseren Senioren im Freudenstädter Kreis wieder
begegnet bin.
Walter Blaich

Ruth Dieterich zum 90. Geburtstag
Das EUK-Mitglied Ruth Dieterich wird in diesen Tagen
90 Jahre alt. Mit ihr begegnet man einer vielfältig engagierten und theologisch gebildeten Pfarrfrau, die mit
ihrer Energie viel Positives für unsere Kirche bewegt hat.
Zunächst war sie gemeinsam mit ihrem Mann mehr als
zwei Jahrzehnte an der Schorndorfer Versöhnungskirche
aktiv.
Pfarrer Dieterich hat in einer Zeit in der es schwer war,
andere theologische Ideen als die der „Lebendigen Gemeinde“ im Kirchenbezirk Schorndorf zu hören, immer
das Tor für „Evangelium und Kirche“ offen gehalten.
Dazu hat er tolle Veranstaltungen in seiner Kirche organisiert. Ich persönlich erinnere mich noch an einen
Abend mit Jörg Zink, der mich damals bestärkt hat, ein
Theologiestudium zu beginnen.
Ruth Dieterich war in der Frauenarbeit sehr aktiv, meine
Mutter kam stets ganz beseelt von den Landfrauenfreizeiten zurück, die Ruth Dieterich im Freizeitheim
Aichenbach anbot. Sie hat in Schorndorf die Familienbildungsarbeit (FBA) aus der Taufe gehoben und aufgebaut. Daneben war und ist sie noch mit ganzem Herzen beim Gustav-Adolf-Werk (GAW) für Christen in der
Diaspora tätig. Viele Reisen zu evangelischen Minder-
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heiten haben ihren Blick auf die Welt geweitet. Ich
habe sie in den letzten 16 Jahren, die ich nun Pfarrer
in Schorndorf bin, immer als eine theologisch äußerst
interessierte und wache Mitchristin erlebt.
Ich erinnere mich noch gut an meinen Vortrag über
das „Stuttgarter Schuldbekenntnis“ im Jahre 2005. Sie hat
in der folgenden Diskussion ihre eigenen Erfahrung mit
der Zeit des Dritten Reiches und dem damals möglichen
evangelischen Widerstand ganz lebendig eingebracht
und so den historischen Rückblick bereichert und dann
direkt auf heutiges Handeln bezogen.
Frau Dieterich lebt jetzt in der Seniorenwohnanlage
Marienstift in Schorndorf und auch da ist sie ganz aktiv
präsent. Sie hält von Zeit zu Zeit die wöchentlichen
Andachten im Haus und organisiert Nachmittagsvorträge
als Programmbereicherung für die Marienstiftler.
Und immer wenn EuK in den letzten Jahren einen Synodalwahlkampf zu bestreiten hatte, war sie meinungsstark
präsent. Für den Wahlkampf 2019 hat sie mir allerdings
gesagt: „Diesmal werde ich sie nur noch mit meinen
Gebeten begleiten“. Ich finde, das ist eine große Stütze.
Thomas Oesterle, Pfarrer in Schorndorf

Illustration: markus_marb/Adobe Stock

Wilhelm Kürschner wird 90
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Zum 90. Geburtstag von Gerhard Wirth
Gerhard Wirth, Dekan im Ruhestand, feiert am 26.
August 2019 seinen 90. Geburtstag – ein Geschenk! Wir
gratulieren von Herzen!
Seine Kindheit erlebte er in Freudenstadt,
er wanderte durch die Seminare Maulbronn und Blaubeuren; Studium in
Tübingen und Heidelberg, Examen
selbstverständlich in Tübingen.
Und dann begann ein abenteuerliches Wanderleben. Das „hochwohllöbliche Konsistorium“ jagte ihn als
Vikar durch die ganze Landeskirche,
manchmal wurde die Versetzung
mittels einer Postkarte angeordnet. Die
Stationen: S-Stammheim, Siglingen/Jagst,
Münchingen, Magstadt, Pfullingen, Nagold,
Erolsheim, Pfalzgrafenweiler.
Sein erster Einsatz als Pfarrer, der ihm alles abforderte,
war in Geifertshofen / Dek. Gaildorf – sein dortiger Vorgänger (er war auch sein Vorgänger in S-Stammheim
gewesen, was für ein Zufall!) hatte die Gemeinde in totale
Verwirrung gebracht – anscheinend hatte der Heilige
Geist durch alle Geistesgaben durch ihn gewirkt, aber
zurück ließ er eine Gemeinde in Trümmern. Gerhard
Wirth verstand es mit unermüdlichem Einsatz und viel
Geduld, unterstützt von seiner zuvor geehelichten Frau
Gretel, geb. Bausch, die Gemeinde in gesunde und für
die meisten Gemeindeglieder förderliche Bahnen zu
lenken.
1963 wurde Gerhard Wirth ans Mutterhaus
Großheppach als Schulleiter gerufen und übernahm
als Nachfolger von Pfr. Bornhag 1965 die Leitung dieser
später als „Haus der Diakonie“ von ihm neu geordneten

Die Diskussion über die Einwilligung zur Organspende ist hochsensibel. Aus aktuellem Anlass drucken
wir das Statement unseres Vorsitzenden ab

Organspende
muss freiwillig bleiben
Es gibt gute Gründe, Organe zu spenden. Für alle, die
auf ein Spenderorgan angewiesen sind, ist dies oft die
einzige Rettung. Die Warteliste für ein Spenderorgan
ist lang. Für viele zu lang. Dennoch muss Organspende
freiwillig bleiben. Die Menschenwürde endet nicht
mit dem Tod. Ohne dezidiertes Einverständnis des

Ausbildungsstätte für – wie sie ganz früher genannt
wurden – „Kinderschwestern“.
Und seine letzte 14-jährige Aufgabe fand Gerhard
Wirth als Dekan in Calw, früher ein für Pfarrer
und Dekane gefährliches Pflaster, denen
ja in Tübingen bekanntlich der „Glaube
genommen wurde“. Trotz mancher
anfänglicher Widerstände wurde es
doch eine gute und befriedigende
Arbeit in Calw selber und im Kirchenbezirk. Unter seiner Führung wurde
die Diakonische Arbeit in Calw und
im Kirchenbezirk ausgebaut, z. T. wurden viele Diakoniestationen neu gegründet; weitergeführt und ausgebaut
wurde auch die Arbeit des Erwachsenenbildungswerks.
Seit 1991 leben Wirths in Hallwangen bei Freudenstadt
und mit 90 ist´s mit der Gesundheit halt nicht mehr so
gut bestellt. Da Gerhard Wirth als Freudenstädter Kind
auch schon lange zum „Freudenstädter Kreis“ gehörte,
war ganz klar, dass er auch frühzeitig bei EuK mitarbeitete. Über 30 Jahre lang gehörte er zum Leitungskreis, gewählt als Experte für Fragen der Kleinkinderarbeit. Seine Beiträge in allen Fragen des Leitungskreises waren gut fundiert und fördernd und von allen
begrüßt. Unsere Bitte für ihn und seine Frau Gretel:
noch ein paar gute und erträgliche Jahre – und wenn es
dann sein muss: ein gnädiger Abschied.
Klaus-Jürgen Munk, Freund von Gerhard Wirth
seit dessen Zeit in S- Stammheim
Bild: Gerhard Wirth bei einem seiner liebsten Hobbies [privat]

Betroffenen dürfen am lebenden Körper keine Eingriffe
vorgenommen werden. Dies gilt auch für den toten
Körper. Er ist keine Sache, über die nun frei verfügt
werden kann. Dass eine Person, die zu Lebzeiten einer
Organentnahme nicht widerspricht, dieser automatisch
zustimme, ist eine hoch problematische Annahme.
Wesentlich sinnvoller ist es, verstärkt für freiwillige
Organspende zu werben und ein bundesweites OnlineRegister anzulegen, in das sich Spenderinnen und
Spender eintragen lassen können.
Damit steht die Zustimmung außer Frage.
Ernst-Wilhelm Gohl ist Dekan in Ulm und
Landesvorsitzender von Evangelium und Kirche
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WAS ZAHLEN
ÜBER KIRCHE SAGEN
Herbsttagung
mit Bischof Dr. Michael Bünker, Wien
11. und 12. Oktober 2019
Bernhäuser Forst in Stetten/Fildern

Dass die evangelischen Kirchen bis 2060 die Hälfte ihrer Mitglieder
verlieren werden, ist das Ergebnis einer von der EKD in Auftrag
gegebenen Untersuchung. Erwartungsgemäß werden nun unterschiedlichste Handlungsoptionen abgeleitet, der jeweiligen theologischen Prägung entsprechend. Was aber, wenn "Kirche in der Minderheit" kein Merkmal des Niedergangs, sondern Wesensmerkmal
der Kirche ist? Salz der Erde und Licht der Welt zu sein, hängt nicht von
der Zahl ab. Dies wird in der Begegnung mit Minderheitenkirchen
in der sogenannten Diaspora deutlich.
Wir freuen uns, dass wir mit Bischof Dr. Michael Bünker einen der
profiliertesten Vertreter der sogenannten Theologie der Diaspora
für unsere Herbsttagung gewinnen konnten. Dr. Michael Bünker
ist seit 2003 Honorarprofessor an der Evangelischen Fakultät der
Universität Wien. 2006 erfolgte die Bestellung zum Generalsekretär
der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE).
Zum 1. Januar 2008 trat Dr. Bünker dann sein Amt als Bischof der
Evangelisch-Lutherischen Kirche A.B. in Österreich an und wird zum
31. August 2019 in Ruhestand gehen.
Am Samstag wird Dr. Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter
der Landesregierung deutlich machen, dass auch das Eintreten
gegen Antisemitismus keine Frage der Zahlen ist, sondern eine
Frage der Haltung. Bei seinem Vortrag wird er auch beleuchten, wie
die neuen Medien Verschwörungsmythen befeuern und wie dem
zu begegnen ist.

FREITAG 11. OKTOBER
13:00 Uhr Mitgliederversammlung
Evangelium und Kirche e.V.
15:30 Uhr Tagungsbeginn
SAMSTAG, 12. OKTOBER
9:00 Uhr Fortsetzung der Tagung
12:15 Uhr Ende der Herbsttagung
TAGUNGSORT
Freizeit- und Bildungsstätte Bernhäuser Forst,
70756 Leinfelden-Echterdingen
(Stetten auf den Fildern)
TAGUNGSKOSTEN
Einzelzimmer Euro 85,–
Ohne Übernachtung Euro 50,–
Doppelzimmer p.P. Euro 75,–
Mittagessen am Freitag Euro 14,–
Studierende und Schüler 50 % Ermäßigung.
ANMELDUNG
Via Internet unter www.evangelium-und-kirche.de
oder bei der Geschäftsstelle von Evangelium und
Kirche (Kontaktdaten siehe Impressum S. 2).
Genaue Anfahrtsbeschreibung und Tagungsprogramm auf unserer Homepage zum Download.

