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Einladung zur EuK-Mitgliederversammlung
Am Freitag, 11. Oktober 2019, findet um 13 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
siehe unten).
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Bericht aus Vorstand und Leitungskreis		
4. Kirchenwahlen 2019
2. Kassenbericht					5. Sonstiges
3. Entlastungen
Der Landesvorsitzende Dekan Ernst-Wilhelm Gohl
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IN WENIGEN WOCHEN sind in Württemberg Kirchenwahlen. Die Kirchenmitglieder sind aufgefordert an der Gestaltung der Zukunft unserer Landeskirche mitzuwirken und in der eigenen Gemeinde, auch für die Synode, ihre
Stimme abzugeben. In Württemberg haben wir die einmalige Möglichkeit
in einer sogenannten Urwahl die Zusammensetzung der Synode mitzubestimmen. Wir stellen Ihnen in unserem Heft die Frauen und Männer vor, die
bereit sind für Evangelium und Kirche diese verantwortungsvolle Aufgabe
zu übernehmen.
Ernst-Wilhelm Gohl und Tobias Weimer schreiben über die Herausforderungen, die in der neuen Synodalperiode anstehen, aber auch über ihre Wünsche
und Vorstellungen.

STATISTIKEN UND UMFRAGEN prognostizieren den Kirchen eine
schwindende Mitgliederzahl, nicht nur wegen des demographischen Wandels, zudem mutiert unsere Gesellschaft zu einer Ansammlung von Ich-AGs.
Verschiedene Beiträge im Heft u.a. von Richard Haug (LAGES), der mahnt
die „Jungen Alten“ als Chance wahrzunehmen, von Thomas Stürmer, in der
Diakonie das zu tun, was unsere ursprüngliche Stärke ausmacht, nämlich
diakonisch zu handeln, und von Nicolai Gießler, der zeigt, dass man Diaspora
ebenso als eine Möglichkeit sehen sollte effektiv in die Gesellschaft hinein
wirken zu können, machen Mut diese Tatsachen nicht nur als Wegweiser in
die Depression zu betrachten.
Wie es aussehen kann, wenn Neues gewagt wird, berichtet Kai Spittel aus
der Langertschule in Aalen und im Interview mit Ursula Kress aus dem Büro
für Chancengleichheit wird klar, dass man mit anderen zusammen mutig
voranschreiten kann und dann auch viel erreicht.
MUT, NEUES ZU WAGEN, erwächst uns aber vor allem aus unserem
Glauben an Jesus Christus. „Ich bin bei euch alle Tage…“, nicht wir machen
die Kirche, Dr. Gerhard Wegner und Dr. Richard Mössinger erinnern uns an
unseren Ursprung und den Trost, der darin liegt.
Und nicht zuletzt hat Amrei Steinfort recht, wenn sie in ihrem Impuls
schreibt: „Wir Kleingläubigen! Wovor haben wir denn Angst? – Den Herrn
der Kirche mit im Boot und als wanderndes Gottesvolk unterwegs in das
verheißene Land!“
Bei der Wahl am 1. Dezember 2019 wünsche ich Ihnen
eine gute Entscheidung
Ihre Gitta Klein
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IMPULS

Die Zukunft der Kirche:

WAS UNS
WEITERBRINGT
ES GIBT VIELE BILDER für die Kirche: ein Schiff, der
Leib mit vielen Gliedern, die Herde des guten Hirten,
das Haus aus lebendigen Steinen usw. Jedes Bild setzt
seinen je eigenen Akzent.
Für eine Beschreibung der gegenwärtigen eigenen
und öffentlichen Wahrnehmung von Kirche erscheint
mir das Bild des Schiffes am angemessensten: Die
Herausforderungen rütteln an uns, kein rettendes
Land scheint in Sicht, das Klima ist insgesamt beängstigend rau. Das Schiff Kirche ist den Stürmen der
Zeit ausgesetzt.
Was uns jetzt weiterbringt, ist aber nicht das furchtsame Starren auf das Unwetter. Was uns weiterbringt,
ist ein Perspektivwechsel und es ist das Hören auf
Jesu Ermahnung: Ihr Kleingläubigen! Warum seid
ihr so furchtsam? Ich höre Jesu Reaktion auf die allzu
menschliche Angst seiner Jünger in der Krise und
damit auch auf die Zukunftssorgen der Kirche eher
mitleidig, aufbauend, stärkend als enttäuscht oder
wütend. Ja, wir Kleingläubigen …
WENN WIR ALS KIRCHE um unser Selbstverständnis
und unsere Zukunft ringen, wenn wir feststellen, dass
wir immer weniger werden, den Verlust von Macht,
Einfluss, Selbstverständlichkeiten spüren, wenn wir
die Kämpfe um Liebgewordenes, Vertrautes miterleben, kann uns aber noch eine andere Vorstellung
von Kirche weiterhelfen: die vom wandernden Gottesvolk. Zu ihm gehört das Bild des Zeltes.
Unsere Kirche – ein Zelt? Vielfach erleben wir sie doch
wohl eher als eine Burg: Das Gefühl von Beständigkeit,
Stärke und Sicherheit vermittelnd, aber im Kleinen und
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Großen manchmal eben auch abschottend, trutzig,
schwer(fällig) oder sogar unveränderlich.
EIN ZELT IST DAGEGEN schnell auf- und abgebaut,
anpassungsfähig in unterschiedlichem Gelände, es hat
etwas Leichtes! Es bietet Schutz, aber keine absolute
Sicherheit. Es hält in der Bereitschaft zum schnellen
Aufbruch. Es ist nichts für Bequeme, es zwingt zur
Konzentration auf den allernötigsten Besitz, es hält
lebendig und es zwingt dazu, gemeinsam zu handeln,
sich zu helfen. Solch eine Lebenshaltung entspricht
dem wandernden Gottesvolk, dem Volk Israel in der
Wüste – und täte uns als Kirche gut.

Amrei Steinfort
Schuldekanin der Kirchenbezirke Balingen und
Tuttlingen, EuK-Kandidatin
für die Synode

DIE KIRCHE DER ZUKUNFT kann wahrscheinlich gar
nicht anders, als sich wieder an die Existenz im Zelt
zu erinnern. Das bedeutet: Es wird anstrengender, ein
Leben mit Verzicht, aber lebendiger und elementarer
und den Zeiten und Veränderungen angepasster.
EINE ERMUTIGENDE ERFAHRUNG habe ich als Gast
bei der Generalversammlung der GEKE (Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen in Europa) letztes Jahr in Basel
gemacht: aus einer reichen, gut situierten Kirche
kommend, habe ich die VertreterInnen der Minderheitskirchen als gelöst und zuversichtlich erlebt, zuversichtlicher als viele von uns im Alltag.
Wir Kleingläubigen! Wovor haben wir denn Angst? –
den Herrn der Kirche mit im Boot und als wanderndes
Gottesvolk unterwegs in das verheißene Land!
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WAS BRINGT UNS WEITER?

WAS BRINGT UNS WEITER?

MEINE KIRCHE
FÜR MICH

DIE KIRCHE UND DIE „ICH’SE“

Was kann in dieser Situation zur Bindung an die Kirche
beitragen? Wobei eines gleich gesehen werden muss: es
geht letztlich nicht um Bindung an die Kirche als solche,
sondern um das Gewinnen der Menschen für den Glauben.
Und glauben kann nur der oder die Einzelne selbst. Die
Bindung an die Kirche macht nur dann Sinn, wenn sie den
„Ich’sen“ verhilft – pointiert gesagt – besser sie selbst, weil
nun ergriffen von Gott, sein zu können.
Das ist nichts Neues. Schon immer funktionierte Glaube
so. Aber die Herausforderung wird ständig radikaler! Bietet
unsere Kirche genügend Anlässe und Gelegenheiten,
vielleicht etwas vom „Kraftfeld dieses Geistes“ erahnen zu
können?
Also Zeichen, Situationen, „hinter“ denen Menschen etwas
Größeres, Transzendentes, Mächtiges vermuten könnten, das
ihr Leben bereichert, verändert? Das können Kleinigkeiten
im Gespräch sein: Dass da jemand der Abwertung anderer
nicht zustimmt. Aber es braucht auch so etwas wie religiöse
Provokation, die die Gleichgültigkeit aufsprengt; die starke
Behauptung.
„Ein Gläubiger ist doch wohl ein Verliebter; ja der Verliebteste
von allen Verliebten ist … im Vergleich mit einem Gläubigen
doch eigentlich nur ein Jüngling“, – sagt Sören Kierkegaard.
Um solche Liebe geht es.

Kirchenbindung aktuell

Dr. Gerhard Wegner
Direktor emiritus des
Sozialwissenschaftlichen
Instituts der EKD
Hannover

Glaubt man aktuellen sozialwissenschaftlichen
Analysen dann ist die Diagnose ziemlich eindeutig: Wir leben in einer „Ich – Gesellschaft“ – ja
deutlicher noch in einer Welt der Vereinzelung,
wie man den derzeitigen Modebegriff „Singularisierung“ ja auch gut übersetzen könnte. Alles
hängt vom Individuum und ihrer / seiner Kraft
der Selbstdarstellung und -durchsetzung ab.
So antworteten 2018 in einer Umfrage des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD1 auf die
Frage, wer oder was das eigene Leben bestimmen würde, 84% der Deutschen zwischen 19
und 27 Jahren mit: „Ich selbst“.
Die „Gesellschaft“ erreichte dem gegenüber nur
26%, „Gott“ gar nur 5%. Lediglich Familie und

Freunde haben noch eine wirksame Bedeutung.
Nur logisch, dass so Bindungen an allgemeine
Wertüberzeugungen, Parteien – und eben an
die Kirche – zum Problem werden müssen.
Selbstverständlich ist heute gar nichts mehr.
Im Gegenteil: Gleichgültigkeit gegen alles, was
mich nicht direkt betrifft – „Ist mir doch egal, was
die da machen. Was geht mich das überhaupt
noch an? Ich verstehe nicht, was das überhaupt
noch soll.“ – ist zu erwarten.
Mit Kritik und Widerspruch kann man sich auseinandersetzen – aber Indifferenz zerstört jede
Beziehung von Grund auf.

VERBUNDENHEIT – EINE BILANZ

Aber ziehen wir zunächst Bilanz. Was wissen wir über die
Verbundenheit mit der evangelischen Kirche?
Einige Schlaglichter aus der letzten großen EKD - Befragung
über Kirchenmitgliedschaft:
• Etwa 15% der Kirchenmitglieder stufen sich selbst als sehr
Verbundene ein. Rechnet man dies in eine Zahl um, dann
sind das mehr als 3 Millionen Menschen. Trotz allem: Keine
kleine Zahl!
• Etwa 44 % der Kirchenmitglieder fühlen sich ihrer Kirchengemeinde verbunden. Auch dies ist sehr beachtlich!
• Je religiöser sich die Menschen selbst einschätzen, desto
verbundener sind sie auch mit ihrer Kirche. Und desto offener sind sie für Neuerungen.
• Der Zusammenhang zwischen religiöser Sozialisation,
kirchlicher Verbundenheit und religiösem Interesse ist eng.

Foto: uismolinero/Adobe Stock

• Andererseits: Je weniger die Menschen der Kirche verbunden sind, desto stärker besteht ihre Bindung an die Kirche
nur in traditionellen und konventionellen Begründungen.

6

Evangelium und Kirche

1| Was mein Leben bestimmt? Ich! Lebens- und Glaubenswelten junger Menschen heute. SI Aktuell Hannover 2018.
Auch über www.si-ekd.de

• Je stärker die Menschen der Kirche verbunden sind, desto
stärker ist auch das Interesse, an der Praktizierung von
Nächstenliebe und der Hilfe für andere.
• Soziale Aktivitäten sind für das Image der Kirche entscheidend. Sie beglaubigen für die Menschen den Wahrheitsanspruch des Glaubens.

• Eine wichtige Brückenfunktion zu Unkirchlichen und
Nichtchristen haben Kasualien, da an ihnen immer auch
Menschen teilnehmen, die ihren Abschied von der Kirche
schon vollzogen haben.
• Eine weitere Brücke ist die Diakonie. Auch konfessionslose
Menschen haben mit 36 % ein erstaunlich hohes Vertrauen
in ihre Einrichtungen.
• Ebensolches leisten evangelische Kindertagesstätten und
Schulen. Auch sie finden große Zustimmung auch unter
Konfessionslosen.
• Im Bereich der Ehrenamtlichkeit ist alles, was mit Chören
und Musik zu tun hat, der große Hit. Die Gospelbewegung
hat in den letzten 20 Jahren erhebliche Bindungskräfte
entfaltet.
• Ausdrückliche religiöse Kommunikation gibt es in der
Gesellschaft und überraschenderweise auch in der Kirche
immer weniger. Nur etwa 22% der Kirchenmitglieder tauschen sich häufiger über religiöse Themen aus.
Daraus lässt sich einiges schlussfolgern. So z. B., dass sich in
der Sicht der Menschen Religiosität vor allem in der Kirche
und sonst relativ selten in der Gesellschaft findet. In der
schon erwähnten Umfrage aus 2018 erklären sich noch 19%
der 19-27-jährigen für religiös – 61% dagegen für nichtreligiös. Umgekehrt heißt das, dass die Kirche für Religion
mittlerweile ganz besonders, weil alleine, verantwortlich
ist. Bei aller weit verbreiteten Skepsis: der Glaube ist unsere
„Kernkompetenz“ – unser Pfund, mit dem wir wuchern
sollten. Und zwar in jeder Form: künstlerisch, gesellig, musikalisch, sozial.
Zudem: Die Kirchengemeinde hat nach wie vor eine entscheidende Bedeutung. Die Begegnung vor Ort, die leibhaftige Begegnung von Menschen, vollzieht sich für die
meisten Menschen alltäglich zuvörderst in Kirchengemeinden und hier wiederum besonders in der Begegnung
mit Pfarrern und Pfarrerinnen und anderen kirchlichen
Mitarbeiterinnen. Das darf nicht unterschätzt werden. Und
auch, wenn es nur die Gebäude sein sollten: Die Kirchen im
Stadtteil und im Dorf bleiben die wirksamsten „Werbeträger“
für den Glauben an Gott.
Weiter bleibt der Bezug der Kirche auf Familien für die
Weitergabe des Glaubens von alles entscheidender Bedeutung. Ja, dieser Bezug ist der Dreh- und Angelpunkt für
Religiosität und Kirchenbindung. Dabei gilt: Die Weitergabe
des Glaubens ist auf die Familien angewiesen und nicht
umgekehrt. Dies immer deutlicher in den Blick zu nehmen,
scheint mir für die zukünftige kirchliche Arbeit von alles
entscheidender Bedeutung zu sein. Wenn auch sonst unter
Umständen nichts mehr läuft: der kirchengemeindliche Kindergarten ist die Investition in die Zukunft des Glaubens und
der Kirche! Und das findet in der Gesellschaft auch breite
Anerkennung.

Evangelium und Kirche

7

WAS BRINGT UNS WEITER?

RELIGIÖS-SÄKULARE KONKURRENZ

Es kommt nun aber ein Faktor hinzu, der die Lage verkompliziert und alles sozusagen überstrahlt: die Konkurrenz.
In ihrem höchsteigenen Bereich der Religion ist der Kirche
in den letzten Jahrzehnten immer mehr Konkurrenz durch andere Sinnanbieter herangewachsen – nicht zuletzt in der populären
Musik und der allgemeinen Unterhaltungskultur. Man kann sagen, dass hier alle einstmals
religiösen Themen, Symbole, Atmosphären
mittlerweile höchst professionell an den
Mann und an die Frau gebracht werden. Wer
heute Lebenshilfe braucht, der höre Musik!

Foto: uismolinero/Adobe Stock

Und diese Musik ist gar nicht mal immer nur säkular. Fragen
nach Sinn und die Probleme und Sehnsüchte des Ichs
werden in der deutschen Popmusik durchaus auch religiös
faszinierend verarbeitet und erreichen erste Plätze in den
Charts. Udo Lindenberg stilisiert sich gar selbst als Erlöser!
Klassisch z. B. der Song „Universum“ der Gruppe „Ich und
Ich“. Wie man hört, wird er gerne bei Taufen gespielt. Adel
Tawil, Joris und viele andere Sänger kommen dazu. Es gibt
deutsche christliche Popmusik!
Leider kommt die Kirchenmusik da nicht mit. Warum
eigentlich nicht? Ganz anders die Gospelbewegung. Der
Gospelkirchentag 2018 in Karlsruhe war ein Hit!
Das Gute ist: Von dieser Konkurrenz könnten die Kirchen
lernen. Der „Trick“ in dieser Musik ist oft, dass sich die Lieder
stets doppelt deuten lassen: als Gebete oder Lobpreisungen Gottes und als tolle Liebeslieder. Und genau so finden
sie Anerkennung auch im säkularen Bereich. Ein aktuelles
Beispiel: „Tu m’appelles“ („Du rufst mich!“) von Adel Tawil,
in dem die Botschaft unter dem französischen Text versteckt
ist: „Ich bin nicht weit weg, um Freud und Leid mit dir zu
teilen, um dir Schutz / Obdach unter meinen Flügeln zu
gewähren, wenn du mich rufst.“ Selbst die Sprache der
Bibel klingt an. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu einem
Menschen fließen zusammen.
Schon Whitney Houston sang entsprechend: „Your love
is my love.“ „Hinter“ der Liebe eines Menschen scheint die
Liebe Gottes und die Liebe zu Gott durch. Transportiert wird
eine Ahnung von etwas noch viel Größerem und Schönerem
als es die großartige menschliche Liebe sein könnte. Toll!
Nicht jeder wird das so im Radio wahrnehmen. Aber wer
Ohren hat zu hören, der kommt auf neue Ideen.
Entscheidend ist dabei, dass diese Lieder die „Ich’se“ im
Fokus haben. Es geht immer um „mich“, der ich mich
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nach Liebe, Anerkennung, Resonanz sehne. „Kann mich
irgendjemand hören?“ von Joris ist in dieser Hinsicht ein
Klassiker. Da schreit einer seine Sehnsucht hinaus. Ob ihm
jemand, vielleicht Gott, antwortet? Jedenfalls steht immer
der einzelne Mensch im Mittelpunkt. Alles dreht sich um
Dich! Wer würde das nicht gerne hören? Bestätigung,
Anerkennung, Resonanz auf mein zerbrechliches Leben.
Fiktive Sicherheit in völlig unübersichtlicher Zukunft.
Christlich kann man kritisieren, dass die Anderen kaum
vorkommen – schon gar nicht die, die Hilfe brauchen.
Moralismus jeder Art wird konsequent vermieden. Was
aber andersrum auch bedeutet: Du bist Dein Leben,
Du bist verantwortlich für Dich und eigentlich für alles!
In der schon erwähnten Befragung des
Sozialwissenschaftlichen Instituts sagte jemand gar: „Ich würde mich vielleicht selber
an die Stelle von Gott setzen. Nicht weil
ich selbst perfektioniert bin, aber wenn wir
die ganze Zeit davon sprechen, dass man
selbst alles in der Hand hat, gibt es ja außer
uns niemanden, der das so streng leitet und
dadurch, dass wir die Entscheidungen treffen, sind wir auch dafür verantwortlich.“

MIT DIR SELBST BESCHENKT

Ich selber an der Stelle von Gott? Nein – daran geht ein
jeder und eine jede auf die Dauer kaputt. Aber dass da
nicht zuerst ein mit seinen Geboten gar Gehorsam und
Selbstverleugnung fordernder Gott ist, an den ich glauben
soll und ich für ihn da sein soll.
Nein genau umgekehrt: Gott ist für mich da! Das ist das
Befreiende! Dieser Gott, so klingt es in dieser Musik, ist für
mich da. Er hört mich, wenn ich ihn rufe. Er ist das, was mir
fehlt: Anerkennung und Liebe. Theologisch verarbeitet
geht es hier um unsere Berufungen. Gott hat mich mit mir
selbst beschenkt – und dieses Geschenk kann ich genießen,
ausleben – und vor allem: weiter verschenken. Mich selbst
weiter verschenken.
Wie meinte kürzlich ein Dreieinhalbjähriger zu mir, als
seine Mutter sagte, dass er zu dem Zeitpunkt, über den wir
sprachen, noch nicht geboren war: „Da war ich noch im
Himmel!“ Ich komme von Gott – und gebe ihm irgendwann
mein Leben zurück. Und wenn man das so glaubt, dann
gilt das irgendwann auch für die Anderen – und für uns alle.
Aus Ich wird Wir. So in etwa könnte unsere Verkündigung
heute wieder Boden gewinnen.

ICH BIN DIE KIRCHE!

Was es braucht, ist die wieder wachsende Gewissheit, dass
dies meine Kirche ist! Meine Kirche für mich. Dort begegne
ich dem, der mir antwortet, wenn ich ihn rufe. Der für immer
mein Freund ist.
Wenn ich das erfahre, kann ich mich vielleicht ja auch auf
den Weg zu den anderen machen. Aber wenn meine Kirche
immer nur für die anderen da ist, weiß ich nicht, was ich
da noch soll. Machen wir uns auf den Weg zu den Ich’sen.
Christus ist längst bei ihnen.

DIE BRENNENDE KIRCHE
VERBINDET
MENSCHEN
Bild: Marind/CC-BY-SA-4.0, wikipedia.org

Attraktiv für viele Menschen unter den Kirchenmitgliedern,
aber auch darüber hinaus, ist das soziale Engagement der
Kirche, die Diakonie und anderes. Attraktiv sind auch die
Bildungsaktivitäten der Kirche und das, was man als Religion
im Lebensverlauf bezeichnen kann: die Begleitung der
Menschen mit religiösen Angeboten im Leben, Kasualien
und was sonst dazu gehört. Dies gilt bisher auch noch für
Menschen, die einen eher lockeren oder distanzierteren
Zusammenhang mit der Kirche pflegen.

WAS BRINGT UNS WEITER?

Nach dem Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris erschien in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein bemerkenswerter Kommentar
von Michaela Wiegel (17.4.2019, S.1). Sie konstatiert das auffallende
Interesse der französischen Öffentlichkeit an der Wiederherstellung
der Kirche im Herzen von Paris.
Viele waren über die Zerstörung des Gotteshauses betrübt und wollten
gemeinsam etwas für den Wiederaufbau tun. Das politisch gespaltene
Land setzte vorübergehend den Europawahlkampf aus.

Notre-Dame gilt als Zentrum Frankreichs. Hier liegt der „point
zéro“, von dem seit 1739 in Frankreich alle Entfernungen
gemessen werden. Die Kirche ist durch viele Jahrhunderte
in Sieg und Niederlage der Sammlungsort der Franzosen
gewesen. Höhen und Tiefen des Landes haben dort eine
historische Stätte. Notre-Dame ist ein Ort der Einkehr und
der Gemeinschaft. Das ist heute noch spürbar und zeigte
sich in der Reaktion der Franzosen auf den Brand am 15.
April 2019.
Allerdings fragt die Journalistin: „Aber es ist fraglich, wie
lange die Eintracht hält. Die Säkularisierung in Frankreich
ist weit fortgeschritten. Die Kirche hat ihre strukturierende
gesellschaftliche Kraft weitgehend eingebüßt. Auch deshalb erscheint Frankreich immer mehr wie ein zusammenhangloses Ensemble, in dem sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unversöhnlich gegenüberstehen.
Ein „Archipel“ hat der Politikwissenschaftler Jérôme Fourquet sein Land kürzlich getauft. Für sein Buch („L’Archipel
français“) wurde er mehrfach ausgezeichnet, aber seine
Analyse ist besorgniserregend. Frankreich zerfalle immer

mehr in Interessengruppen, die Kohäsion schwinde. Im
Niedergang des Katholizismus sieht er die wichtigste Ursache des langsamen Auflösungsprozesses.“
Solche Beobachtungen lassen sich auch in Deutschland
machen. Die Prognosen zum starken Mitgliederverlust der
christlichen Kirchen sind nur ein Indiz für diesen Prozess. Die
Kirche droht, kaputt zu gehen. Die Befürchtung kennen wir
auch und betrachten ratlos die Auflösungserscheinungen
der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Die Daten sind
schlecht. Die Radikalisierung nimmt zu.
Die politische Gewalttätigkeit in der Endphase der Weimarer
Republik rückt uns aus zeitlich weiter Ferne wieder näher.
Niemand weiß, wie man den Ungeist bannen kann. Auch die
Kirche ist hilflos.
Inmitten der Zerstörung Notre-Dames sieht aber Michaela
Wiegel noch ein anderes Bild: „Zu den eindringlichsten
Bildern aus Paris zählt eine Aufnahme des wie durch ein
Wunder erhaltenen Altars mit dem Kreuz, das inmitten der
Trümmer hervorragt.“

Evangelium und Kirche
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Die Journalistin entdeckt einen hoffnungsvollen Rest
und bewegt sich damit in biblischer Tradition.
Vom „heiligen Rest“ redet schon das Alte Testament
und formuliert in Krisenzeiten eine Hoffnung. Aus
einem abgehauenen Stumpf kann es sprießen
(Jesaja 11). Wo Glut in der Asche ist, kann wieder eine
Flamme entstehen. Nach Karfreitag kommt Ostern.
Das schreckliche Kreuz Jesu verweist auf Versöhnung
und ein neues Leben. Auf Ruinen kann es grünen.

Die Zweideutigkeit der Ruinen beschäftigte den
Maler Caspar David Friedrich immer wieder. Er
gestaltet sie einmal sinnbildlich als Motive des
Zerfalls und der Einsamkeit. Er malt Ruinen aber auch
wie ein Denkmal ab, weil sie ihn beeindrucken.
Eines seiner realen Ruinenbilder hängt in der Hamburger Kunsthalle. Dort nennt man es „Kirche
in Oybin“. Das Gemälde zeigt die Mauern eines
gotischen Chors. Der Raum ist nach oben offen,
das Dach fehlt schon lange. Es wurde vermutlich
von der Bevölkerung der umliegenden Orte nach
der Auflösung des Klosters abgedeckt. Die Mauern
sind am oberen Rand bewachsen. Blätter sprießen
aus den Fugen der Steinblöcke. Ein Baum hat sich
eingewurzelt. Seine Äste sind inzwischen kahl und
vertrocknet.
Auf der Oberkante der Ruine fand er zu wenig Erde.
Der Boden der Kirche, früher gewiss mit Platten
belegt, erscheint wie ein Feldweg, an seinen Rändern
grünen Pflanzen. Der gotische Schmuck in den
Spitzbogenfenstern ist weitgehend ausgebrochen.
Aber goldrot leuchtet die aufgehende Sonne hindurch. Sie glüht in die Kirche hinein. An der linken
Chorwand steht unbeschädigt ein Kruzifix, an
der rechten sieht man etwas undeutlicher eine
Marienfigur mit dem Christuskind.

Bild: wikimedia.org

Das Kloster Oybin wurde nach der Reformation
aufgelöst und ist seitdem verfallen. Wehmütig
scheint der Maler die Ruine zu betrachten. Ihre Reste
lassen die frühere Schönheit und das Gleichmaß der
Gotik ahnen. „Vorbei“ registriert der erste Blick.
Wer sich aber länger in Caspar David Friedrichs
Bild versenkt, sieht über den Verfall hinaus. Er entdeckt das frische Grün. Es kann sich nicht überall
durchsetzen, aber es bricht durch. Er sieht das Licht
des anbrechenden Tages wie einen erstaunlichen
Vorschein der neuen Möglichkeiten.
Das glühende Morgenlicht lässt an die Flamme
denken, die aus der Glut entstehen kann. Und dann
der Gekreuzigte, der vorzeitig und ungerecht ums
Leben gebracht wurde, er ist Gottes Zeichen für
das Leben, das den Tod überwindet und eine neue
Gerechtigkeit schafft. Das Kreuz steht noch da, wie in
der zerstörten Kirche Notre-Dame.
Caspar David Friedrich und seine Zeitgenossen ha-

Bild: Peter Morth/pixabay.com

Dr. Richard Mössinger
bis Oktober 2014
Vorsitzender von EuK,
Pfarrer i.R. in Heilbronn

Bild:: Altarkreuz Notre-Dame Paris
www.publicdomainpictures.net
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Bild: (Ausschnitt): Thibaud Chalmin/CC-BY-SA-4.0, wikipedia.org
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ben mit ihren Bildern auf die Ruine in Oybin aufmerksam
gemacht. Seitdem hat man dort den Verfall gestoppt.
Die Ruinen sind erhalten worden. Die Bruchstücke ziehen
immer noch Besucher an. Viele wollen sie sehen und
entdecken dabei: „Wie viel Schönheit ziert eine gotische
Kirche. Sie war das Symbol der heiligen Stadt im Himmel.
Sie ist das Abbild der künftigen Vollkommenheit. Die
vielfältigen Formen der spitzen Bogen an den Decken und
die Zeichnungen des Grundrisses symbolisieren mit ihrer
Formensprache die versöhnte Vielfalt. Selbst die Ruine lässt
davon noch etwas ahnen. Sie ist für den Himmel offen und
ein starkes Symbol für das Christentum.”
Der christliche Glaube lebt von Ostern. Jesu Tod ist die
Voraussetzung der Auferstehung. Die Rettung des in jungen
Jahren einem Justizmord zum Opfer gefallenen Menschen
stärkt die Hoffnung auf Gerechtigkeit. Im Auferstandenen ist
Gottes versöhnte Schöpfung ansichtig geworden.
Mit seinen Ruinenbildern nimmt Caspar David Friedrich die
Osterbotschaft auf. Selbst die Ruine ist in seinen Augen ein
leuchtendes Zeichen für mehr. Auf ihrem Schutt wächst es
wieder. Licht bricht durch die zerstörten Fenster.
So gesehen sind die schlechten kirchlichen Daten nicht
entscheidend. Entscheidend ist, dass die Glut des Glaubens
in der Kirche noch zu finden ist.
Als Karl Barth einmal gefragt wurde, ob man einen Kritiker
des Osterglaubens ausschließen müsse, antwortete er
sinngemäß: Nein. Entscheidend ist, dass die Kirche an Ostern
glaubt.
Überall, wo der Auferstandene im Geist der Gemeinde lebt,
sind es nicht die Prognosen, die das Sagen haben. Durch
Leidenschaft kann die Kirche auch in Trümmern wachsen.
Symeon, der Neue Theologe, hat den Überschuss des Osterglaubens bildlich beschrieben:

1| H. Brüning, Memoiren, S. 122

„Herr Christe, du bist das Reich der Himmel.
Du bist das blühende Paradies.
Du bist das Brot des Lebens.
Du bist der neue Trank.
Du bist das nie verlöschende Licht aller Heiligen.
Du bist die Krone, das Ziel aller Fahrten.
Du bist Freude, Erfüllung, Herrlichkeit,
Jubel und Fröhlichkeit.
Das alles hast du mir verheißen.
Ich sehe deine Schönheit und deinen Glanz.
Herr, lass mich dir dienen,
deinen Spuren folgen, deine Gebote halten
im Dunkel dieses Lebens.“
Dieser Hymnus sieht die leuchtende Glut im Fenster der
Ruine. Das Kruzifix ist ihm ein Osterzeichen. Die Erinnerung
des Glaubens gibt ihm Mut und Kraft genug, trotz Zerstörung für eine erneuerte Gemeinschaft unter Menschen
einzutreten.
Wo die christliche Kirche von diesem Geist beseelt ist, sieht
sie über schlechte Aussichten hinaus und macht sich trotzdem auf den Weg. Sie will die unterschiedlichsten Menschen,
die Bilder Gottes, in einem inneren Sinn verbinden. Sie
weiß um die innere Notwendigkeit eines religiösen Zusammenhalts für ein Gemeinwesen, von dem der jüdische
Sozialist Rudolf Hilferding an Heinrich Brüning geschrieben hat, „dass es getrennt von einer starken religiösen
Tradition überhaupt keine soziologische Grundlage für eine
Nation und einen Staat geben könnte“.1
Es lohnt sich für die Gemeinschaft der Menschen zu leben. Man muss nicht wie auf einem Archipel getrennt voneinander existieren. Das Wasser zwischen den Inseln kann
man überwinden und dabei entdecken, wie schön es auf
den anderen sein kann. Das wäre eine christliche Antwort
auf den klugen Kommentar der FAZ und das traditionelle
Anliegen von Evangelium und Kirche.

Evangelium und Kirche
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KOMMENTAR
Stress? Test!

Nun hat also eine Freiburger Studie berechnet, dass
wir im Jahr 2060 alle ca. 40 Jahre älter sind! Nur, ob wir
das dann merken?
Deshalb hat das EuK-Statement vor der Sommersynode recht: Die Freiburger Prognose hat gravierende methodische Schwächen. Niemand prognostiziert
zum Beispiel das Wahlergebnis einer Partei 41 Jahre
im Voraus … Und sagt nicht der Zeitgeist: Lebe ganz
im Jetzt! Daher bitte nicht schon wieder diesem
merkwürdigen Kirchenreflex der Selbstverzwergung
aufsitzen. Denn: Wie ist der Zustand jetzt?
Die Kirchen sind Institutionen, „denen noch immer
mehr als die Hälfte der Bundesbürger und damit die
Mehrheit angehört. Die evangelische Kirche hat rund
21 Millionen Mitglieder, die katholische Kirche 23
Millionen. Daneben erscheinen die großen Parteien –
die SPD hatte 2018 knapp 437.000, die CDU 415.000
Mitglieder – als Minderheitenorganisationen.“ (Die
Welt, 20.7.2019)
Ganz nebenbei sind Kirchen in der G8-Nation
Deutschland der zweitgrößte Arbeitgeber ... Natürlich
sollten Austritte ein ernster Weckruf sein. Wie bei
einem Stresstest in der Bankenwelt: wie ist es um die
Ressourcen der Institution bestellt?
In einem Gemeindebrief las ich den schönen Satz, dass
die Reformation die „große Freiheit des Glaubens“
wiederentdeckte, „dass vor Gott nicht Leistung oder
Erfolg zählen, sondern dass der Mensch allein
durch den Glauben an die vergebende Liebe Gottes
angenommen und zu einem neuen Leben befreit
wird.“ Eine solide Basis.

Evangelium und Kirche

für die Landessynode
www.evangelium-und-kirche.de

Und wenn auch zukünftig die Arbeitskreise arbeitsteilig vorgehen: Kirche für morgen (Kfm) organisiert
das „Beten für den Aufbruch“ (da sollte oder kann sich
ja jeder heimlich anschließen), die Kollegen der Offenen Kirche (OK) bemühen sich, die Kreuzestheologie
zu erschließen (siehe: OK Theologische Grundlagen)
und die Lebendige Gemeinde (LG) sorgt mit
munterem Verteilen von Gideonbibeln u. a. dafür,
dass der grundlegende Text vorhanden ist (Neue
Übersetzungen feiern da derzeit ja Rekorde: rund eine
Million Neuauflage laut Deutscher Bibelgesellschaft
allein seit 2017) – dann darf man auch in Württemberg
guter Hoffnung bleiben.

facebook.com/evangelium.und.kirche
instagram.com/evangelium.und.kirche

Da passt auch die jesuanische Rechtfertigungslehre
(vgl. z. B. Lk 10,29ff; Lk 18,14a; Lk 5,32 par) gut dazu,
in Kombination mit einem Verheißungswort wie Lk
17,21 oder Lk 17,6 („Das Reich Gottes ist mitten unter
euch“).
Wenn freilich die EuK-Herbsttagung zum Thema
„Theologie der Diaspora“ mit dem österreichischen
Bischof i.R. Bünker danach fragt, was Zahlen über
Kirchen sagen – dann darf man wohl darauf hinweisen,
dass in Österreich zwar wenig Protestanten, aber
gemeinsam mit Orthodoxen und Katholiken doch
ebenfalls über 67 % Mitglieder christlicher Kirchen
leben.
Auch in Baden-Württemberg sind heuer immer noch
61,2 % Kirchenmitglieder.
Theologie der Diaspora? Interessant und gut zu wissen, dass es sowas gibt. Falls man es mal braucht.

Manfred Schütz
ist Mitglied der Redaktion und EuK-Bezirksvertreter in Tübingen.
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UNSERE
KANDIDATINNEN
UND KANDIDATEN

Søren Schwesig
Stuttgart

Dr. Michael Blume
Stuttgart

Janina Mangelsdorf
Stuttgart

Peter Schaal-Ahlers
Ludwigsburg / Marbach

56 Jahre, verheiratet, zwei
Kinder. Seit 2013 Stadtdekan
von Stuttgart. Tourt seit 2001
als Teil des Kabarettduos „Die
Vorletzten“ durch Deutschland.

43 Jahre alt, verheiratet, drei
Kinder. Seit 2018 Beauftragter
der Landesregierung BadenWürttemberg gegen Antisemitismus.

57 Jahre, verheiratet mit der
Pfarrerin Irmtraud Ahlers, Vater
von vier erwachsenen Kindern,
Pfarrer am Ulmer Münster,
Chorsänger und Kabarettist
www.dievorletzten.de.

Ich kandidiere für die Landessynode, weil ich für eine Kirche
eintrete, die in einer pluralen
Welt fröhlich Gottes Gegenwart
bezeugt. Außerdem ist es mir
wichtig, in einer Welt, die zunehmend das Bewusstsein für Religion verliert, für den christlichen
Glauben zu werben.

Als junger Mann stieß ich per
Taufe zu unserer Kirche und
studierte dann auch Religionswissenschaft, promovierte zu
Religion & Hirnforschung.
Ich erlebe: Wissenschaft und
Glaube ergänzen einander. Als Teil
einer interreligiösen Familie und
Freund der jüdischen Gemeinden
ist mir der Dialog mit Anders- und
auch Nichtglaubenden tägliche
Praxis – auch das will ich gerne in
unsere Kirche einbringen.

32 Jahre, studierte Erwachsenenbildnerin, MTLA, Landesreferentin für Kirche und Gesellschaft bei den Evangelischen
Frauen in Württemberg, Kirchengemeinderätin in Degerloch,
Kinder- und Teenykirchmitarbeiterin.
Als junge Frau aus der Mitte der
Gesellschaft möchte ich eine
zukunftsfähige und den Menschen zugewandte Kirche gestalten. Auf Landesebene ist mir die
Kinderkirche ein Herzensanliegen
und ich bin gerne Teil des Landesausschusses für Kindergottesdienst in Württemberg.

Ich kandidiere für die Landessynode, weil ich als Synodaler
mittlerweile weiß, wie die Landessynode arbeitet; weil ich Lobby für
diejenigen sein möchte, die nicht
jeden Sonntag in die Kirche gehen;
weil ich für eine sprachfähige
Kirche stehe, die mitten in der
Gesellschaft steht.

Evangelium und Kirche
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Christoph Schweizer
Esslingen / Bernhausen

Burkhard Frauer
Leonberg / Ditzingen

Albrecht Noller
Vaihingen-Enz / Mühlacker

Thomas Reusch-Frey
Besigheim / Brackenheim

Gemeindepfarrer in St. Bernhardt zum Hohenkreuz Esslingen, Ehemann, zwei Kinder,
Bezirkspressepfr., ehrenamtlich
Vorsitzender des Ökumenischen
Krankenpflegevereins ES-Nord.

56 Jahre, verheiratet, Pfarrer in
Ditzingen in Stellenteilung.

52 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Hausmann, Vorsitzender der
Bezirkssynode Vaihingen/Enz,
gewählter Vorsitzender des KGR
Oberriexingen, Stiftungsbeirat
der Sigrun-Schopf-DiakonieStiftung.

60 Jahre, verheiratet mit Petra
Frey (Pfarrerin in Kleiningersheim), drei Kinder, Pfarrer und
Leiter des „treffpunkt 50plus“
in Stuttgart, ehrenamtlich
engagiert in der Stiftung für die
Diakoniestation, der Initiative
Stolpersteine in BietigheimBissingen, Gemeinderat und
Kreistagsmitglied.

Ich will eine Kirche mitgestalten,
die erkennbar evangelisch und
zugleich nah bei Zeitgenossinnen
und Zeitgenossen verschiedener
Milieus ist; die offen ist für neue
Formen, zugleich Traditionen
pflegt; die mit alten und neuen
Medien umzugehen weiß; die
Prioritäten klärt und Konflikte gut
bearbeitet.

Mein besonderes Interesse gilt
der Seelsorge und der Kommunikation. Kirche ist für mich ein
Raum der Begegnung mit sich
selbst und anderen, mit der Bibel
und mit Gott. Darum biete ich
auch Bibliodrama und Meditative
Kreistänze an. Ich trete ein für die
Gleichberechtigung gleichgeschlechtlich Liebender in der
Kirche. Mir ist am Gespräch
zwischen Menschen unterschiedlicher Frömmigkeitsstile gelegen.

Hans-Jörg Eiding
Heilbronn

Michael Schneider
Heilbronn

57 Jahre, verheiratet, ein erwachsener Sohn, Pfarrer an der
Kilianskirche Heilbronn, Leiter
der Notfallseelsorge Heilbronn,
Pfarrer für die Bezirksdiakonie
und für Kirchenmusik.

63 Jahre, verheiratet, eine
erwachsene Tochter, Hausdirektor eines Pflegeheimes
der Evang. Heimstiftung Württemberg GmbH, 1. Vorsitzender
der Kirchengemeinde Böckingen
und vielseitiges weiteres ehrenamtliches Engagement.

Die Offenheit unserer Volkskirche
ist mir genauso wichtig wie der
überlegte Umgang mit Menschen,
Themen und aktuellen Fragen.
Ich möchte, dass wir als Kirche
unsere ökumenische Verantwortung für das Zusammenleben
der Menschen und das Überleben
von Gottes Schöpfung fröhlich,
gelassen und getrost wahrnehmen.
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Ich engagiere mich in der Kirche
für die Erfüllung des christlichen
Auftrages und dafür, dass die
Menschen aller Altersklassen
zusammengeführt werden und
füreinander da sind. Dafür ist die
christliche Botschaft notwendiger
denn je.

Ich wünsche mir eine Kirche, die
auf dem Fundament des Evangeliums neue Wege geht und sich
dabei der Schätze der Tradition
bewusst ist. Sie versteht die Bibel
als zentrale Quelle unseres Glaubens und unserer Kultur und vertritt das Evangelium von Jesus
Christus mutig.

Der christliche Glaube trägt mich
in meinem Alltag und gibt mir
Orientierung in den Herausforderungen unserer Zeit. Die Vielfalt
in unserer Kirche ist für mich ein
Reichtum.

Kurt Wolfgang Schatz
Künzelsau / Schwäbisch
Hall / Gaildorf

Annette Sawade
Künzelsau / Schwäbisch
Hall / Gaildorf

64 Jahre alt, verheiratet, zwei
erwachsene Töchter. Seit 2005
Schuldekan im Wahlkreis.
Ehrenamtliches Vorstandsmitglied in der Fachgemeinschaft
Evang. Religionslehrerinnen und
Religionslehrer in Württemberg
(fg).

66 Jahre, verheiratet, drei erwachsene Kinder, Dipl. Chemikerin, Stadt- und Kreisrätin
Schwäbisch Hall, Mitglied des
Dt. Bundestages 2012-2017,
Vorsitzende „Verein für Diakonie
Gailenkirchen-Gottwollshausen“.

Seit 2013 bin ich Mitglied der Landessynode. Gerne will ich mich
dort auch in Zukunft weiter engagieren, weil ich im Bildungsbereich
eine wichtige Zukunftsaufgabe für
unsere Kirche sehe.

Ich kandidiere, weil sich Kirche zu
wichtigen gesellschaftspolitischen
Themen äußern soll und damit
Verantwortung trägt und weil
Kirche durch ihren diakonischen
Auftrag zum sozialen Miteinander
in unserer Gesellschaft in einem
hohen Maß beiträgt.

Tobias Weimer
Waiblingen / Backnang

Jörg Schaal
Waiblingen / Backnang

38 Jahre, verheiratet, zwei
Kinder, seit Mai 2018 geschäftsführender Pfarrer der Matthäusgemeinde.

45 Jahre, ledig, Bankkaufmann
bei einer kleinen Genossenschaftsbank. Vorsitzender des
Kirchengemeinderats und Gemeinderat in Weissach im Tal.
Mitglied des Kreistags im RemsMurr-Kreis.

Mir ist eine Kirche wichtig, die mit
den Menschen mitten im Leben
unterwegs ist. Denn dort lässt sich
Gott entdecken.
Davon erzähle ich auch immer
wieder im Radio bei SWR3. Damit
möchte ich dazu anregen, eigene
Gottesentdeckungen zu machen.
Die tragen nämlich durchs Leben.

Traugott Mack
Weinsberg / Neuenstadt /
Öhringen

Peter Matt
Weinsberg / Neuenstadt /
Öhringen

Thomas Stürmer
Schorndorf / Schwäbisch
Gmünd

Matthias Eisenhardt
Schorndorf / Schwäbisch
Gmünd

Jörg Brehmer
Schorndorf / Schwäbisch
Gmünd

Seit 2006 Dekan in Neuenstadt
am Kocher; verheiratet, 4 erwachsene Kinder. Vorsitzender
der Verbandsversammlung des
Kreisdiakonieverbandes Heilbronn; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Paulinenpflege
Winnenden e.V.; Masterstudium
Sozialwissenschaft.

62 Jahre, verheiratet, drei
Kinder, zwei Enkel. Wohnort
Gundelsheim. Rentner, DiplomVerwaltungswirt.
Seit 1988 leitende Positionen
in Diakonie und Kirche, zuletzt
2010 - 2019 Verwaltungsleiter
der Landeskirchlichen Dienststellen Innenstadt Stuttgart.

51 Jahre, verheiratet, zwei
Kinder, Abteilungsleiter im
Diakonischen Werk Württemberg.

54 Jahre, verheiratet, zwei
Töchter. Oberstudienrat (Religion/Geschichte). KGR, Kirchenbezirksausschuss, Vorsitz
Bezirkssynode, Personalrat.

43 Jahre, verheiratet mit Pfarrerin Ingeborg Brehmer (Welzheim),
ein Sohn, Gymnasiallehrer in
Welzheim, Mitglied im Historischen Verein Welzheim, CVJM,
Posaunenchor Welzheim.

Diakonie und Kirche gehören
zusammen. Jesus sagt: „Was ihr
getan habt einem von diesen
meinen geringsten Brüdern, das
habt ihr mir getan.“

Ehrenämter: Ausbilder in Erster
Hilfe, Johanniter-Unfall-Hilfe
Heilbronn, Vorstandsmitglied
im Betreuungsverein Heilbronn,
Männervesperteam meiner
Kirchengemeinde. Schwerpunkte
für die Synode sind Ökumene und
Diakonie.

Diakonie ist Kirche. Kirche, die
sich selbst nicht genug und die
für andere da ist. Ich setze mich
für eine Kirche ein, die Kirche für
die Nahen und die Fernen ist. Für
Gemeinden, in denen Menschen
füreinander und für ihren Ort
Verantwortung übernehmen
und vor allem miteinander leben,
lernen, glauben und feiern.

Mir ist wichtig, Brücken zu bauen
und Fundamentalismen entgegen
zu wirken. Orientierung liefert
dabei die Bibel. Diese beim Wort
nehmen heißt für mich, sie in der
heutigen Gesellschaft bedeutsam
werden lassen. Dann ist Kirche
offen für alle und lebendige Gemeinde, in der alle ihre Gaben
einbringen und Gemeinschaft
leben.

Durch Bildung sind wir befähigt,
der Stadt Bestes zu suchen
(Jeremia 29,7). Es ist eine nicht
endende, erfüllende und schöne
Aufgabe, das Evangelium verstehen zu lernen und für unser
heutiges Leben immer wieder neu
auszulegen.

Ich finde es wichtig, dass Christen
auch im Gemeinde- und Kreistag
vertreten sind. Es ist immer gut,
über den Tellerrand zu sehen.
Deshalb bewerbe ich mich für die
Landessynode, wo ich mich für die
Themen kirchliche Jugendarbeit,
weltweite Ökumene und Finanzen
mit einbringen will.

Dr. Harry Jungbauer
Aalen / Heidenheim
56 Jahre, Schuldekan Aalen
und Schwäbisch Gmünd,
Vorsitzender der Erwachsenenbildung Ostalb, Mitglied
der 15. Landessynode, dort im
Finanzausschuss und Ausschuss
für den Ausgleichsstock.
Wo christlicher Glaube in der
Gesellschaft durch Nächstenliebe
und Bildung prägend wirken
kann, müssen wir uns weiter einsetzen. Unsere Gemeinden brauchen noch mehr Spielräume und
Unterstützung der Landeskirche.
Kirche muss mit Pfarrstellen und
Gebäuden in der Fläche präsent
bleiben.

Evangelium und Kirche
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Anselm Kreh
Aalen / Heidenheim
51 Jahre alt, verheiratet, drei
erwachsene Kinder; Ausbilder
und Dozent im Berufsausbildungswerk Schwäbisch Gmünd
– Diakonie Stetten e.V.;
nebenberuflicher Kirchenmusiker und Posaunenchorleiter in
Giengen; Mitglied der Bezirkssynode; ehrenamtlicher Richter
am Landgericht Ellwangen.
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Matthias Hennig
Kirchheim-Teck /
Nürtingen

Renate Schweikle
Kirchheim-Teck /
Nürtingen

48 Jahre, verheiratet, 5 Kinder.
Pfarrer in Weilheim/Teck.

55 Jahre, verheiratet, drei Kinder,
Sozialpädagogin, Systemische
Beraterin M.A.

Ulrike Krusemarck
Böblingen / Herrenberg

Amrei Steinfort
Tuttlingen / Balingen

Dr. Martin Böger
Tübingen

Christoph Naser
Tübingen

Johannes Eißler
Reutlingen

53 Jahre, verheiratet, 2 Kinder;
Diakonin, Sozialpädagogin
in der Leitung der Familienbildungsstätte SindelfingenBöblingen; Engagement in
der Erwachsenbildung und als
Pfarrfrau.

Verheiratet, ein erwachsener
Sohn, Lehrerin, Schuldekanin,
Prädikantin.

32 Jahre, Familienvater, Pfarrer
und Repetent am Evangelischen
Stift Tübingen.

Zum Wesen der Kirche gehört es,
zu den Menschen hinzugehen.
Bildung ist ein Bereich, wo die
Kirche Menschen aufsucht und
stärkt. Die religiöse Bildung –
besonders von Kindern und Jugendlichen – liegt mir sehr am
Herzen. Sie gibt Orientierung
und trägt zum gesellschaftlichen
Frieden bei. Bei den Zukunftsüberlegungen unserer Kirche
muss sie eine große Rolle spielen.

Die fundierte und verantwortliche
theologische Reflexion unseres
Kircheseins ist mir ein zentrales
Thema: Was sind unsere theologischen Antworten auf die Veränderungen und Herausforderungen unserer Zeit?
Unsere Kirche als gelebte Volkskirche zu gestalten und die Stärkung unserer kirchlichen Bildungsarbeit sind für mich die zentralen
Themen, die ich in die Synode
einbringen möchte.

28 Jahre, verheiratet, ein Sohn,
Politologe (B.A.) und Theologiestudent, engagiert auf kommunal- und landespolitischer
Ebene.

57 Jahre, Gemeindepfarrer
in Eningen unter Achalm,
zweiter stellvertretender
Synodalpräsident, verheiratet,
drei erwachsene Kinder.

Als Synodaler setze ich mich dafür ein, dass wir als „Volkskirche“
der Ort sind, wo ganz unterschiedliche Menschen gemeinsam Gott
loben. Das Ehrenamt vor Ort –
etwa in der Diakonie oder im
Jugendverband – verdient spürbare Unterstützung. Die ELKWUE
als gesellschaftspolitischer Akteur
soll unserer Zivilgesellschaft verlässlich und partnerschaftlich
dienen.

Ich möchte mich dafür einsetzen,
dass unsere Kirche im besten
Sinne Volkskirche bleibt: mit der
Guten Nachricht nahe bei den
Menschen und mitten in der Gesellschaft. Tradition ist wichtig
und muss gepflegt werden.
Mein Herz schlägt aber für
Innovationen. Wir brauchen eine
Kultur, in der kirchliche Start-ups
begrüßt und gefördert werden.

Ich setze mich für eine moderne
und aktive Kirche ein. Mit ihren
Gottesdiensten spricht sie Menschen in allen Lebenslagen an.
Musik soll einladen und begeistern, trösten und zum Mitmachen
anregen.

Ich trete für eine Kirche ein, die
Menschen in Beziehung bringt –
mit Gott und untereinander.
In einer Zeit der Polarisierungen
will ich mit theologischer Leidenschaft dazu beitragen, dass Menschen sich verstehen. Mir liegt
daran, dass unsere Kirche durch
Bildung und stimmige Gottesdienste den Glauben stärkt, als
Diakonie das Gemeinwohl fördert,
und als Gemeinschaft im Namen
Jesu Abschiede und Aufbrüche
wagt.

Kirche ist für mich: miteinander
Glauben leben, den Herrn der
Welt feiern und ökumenisch voneinander lernen. Ich mache mich
stark für eine Kirche, die aktuelle
Herausforderungen erkennt und
mit Zuversicht anpackt, die ihre
Strukturen dem Geist des Evangeliums gemäß ausrichtet und sich
senden lässt, die Beziehungen
zwischen Menschen knüpft und
pflegt, vor Ort und weltweit.

Thorsten Volz
Freudenstadt / Sulz-Neckar

Dr. André Bohnet
Calw-Nagold / Neuenbürg

Theodor Sinner
Calw-Nagold, Neuenbürg

Nicole Kaisner
Tuttlingen / Balingen

Frieder Leube
Reutlingen

Ernst-Wilhelm Gohl
Ulm / Blaubeuren

Philipp Jägle
Ravensburg / Biberach

Simon Blümcke
Ravensburg / Biberach

39 Jahre, verheiratet,
erst: Mechatroniker; jetzt: Pfarrer
der Gesamtkirchengemeinde
Mühlheim, Renfrizhausen,
Empfingen; Gemeinde-, Organisations- und Milieuberater; in
der kirchlichen Gemeinde- und
Jugendarbeit verwurzelt.

33 Jahre, verheiratet, Pfarrer
in Calmbach (Kirchenbezirk
Neuenbürg).

18 Jahre. Nach gemeistertem
Abitur werde ich ab dem 1. September ein Freiwilliges Soziales
Jahr bei den Christusträgern im
Kloster Triefenstein machen.
Anschließend möchte ich Theologie im evangelischen Stift in
Tübingen studieren. Ich spiele
mit großer Freude Posaune im
Posaunenchor und engagiere
mich in der SPD.

33 Jahre, Pfarrerin, Single mit
Hund.

Verheiratet, 4 Kinder, 4 Enkelkinder. Geschäftsführer der
Evang. Bildung Reutlingen.
Vorstandsmitglied von
Evangelium und Kirche.

56 Jahre, verheiratet, drei Kinder.
Dekan in Ulm seit 2006. Seit
2007 Mitglied der Landessynode
u.a. als Stellv. Vors. des Theologischen Ausschusses.
Vorsitzender der ACK Ulm/NeuDonau und der ökumenischen
Telefonseelsorge Ulm, Neu-Ulm,
Aalen, Heidenheim, SchwäbischGmünd.

Mein Dienst besteht aus einem
Auftrag als Gemeindepfarrer an
der Stadtkirche Ravensburg und
aus meiner Tätigkeit als Jugendpfarrer des Kirchenbezirks Ravensburg. Ich bin verheiratet und
Vater zweier Söhne.

44 Jahre alt, verheiratet mit
Christian Schilling.
Bürgermeister der Gemeinde
Hagnau 2003 - 2015. Seit 2015
Erster Bürgermeister der Stadt
Ravensburg. Ehrenamtlich
tätig in sozialen Vereinen und
Stiftungen. Lehrbeauftragter
für Public Management an der
Hochschule Ludwigsburg.

Ich möchte eine Kirche für alle, die
sich mit den Herausforderungen
der Zukunft auseinandersetzt und
ihre Kräfte bündelt, damit das
Evangelium des einen Christus für
alle Menschen in unserer Gesellschaft fröhlich hör- und spürbar
wird.

16

Evangelium und Kirche

Mir liegen besonders das Alte
Testament, das antike und moderne Israel, das Judentum und
die hebräische Sprache am Heren. Ich möchte mich in der Landessynode für eine selbstbewusste
evangelische Volkskirche einsetzen, die ihre Bindung an Schrift
und Bekenntnis pflegt. Gerade
hieraus ergibt sich für mich die
Offenheit für vielfältige Glaubens-,
Frömmigkeits- und Lebensformen.

Als baldiger Theologiestudent
möchte ich Pfarrer in einer Kirche
sein, die mit Leidenschaft das
Evangelium vertritt und Menschen
in Notlagen zur Seite steht.

Ich engagiere mich dafür, dass
Familien in ihrer Lebens- und
Glaubensvielfalt in der Kirche
Heimat haben. Begegnungsräume
schaffen, Beziehungen leben,
Familien im Erziehungsalltag
unterstützen, verantwortlich mit
den Menschen und der Schöpfung
leben, sind Ausdruck gelebten
Glaubens.

Ich kandidiere für EuK, weil ich
mich für eine bunte Kirche einsetzen möchte, die Menschen
wahrnimmt und wertschätzt
auch da, wo keine traditionelle
Verbindung mehr zu Kirche
besteht. Ich möchte mich für eine
Kirche einsetzen, die Menschen
in ihren Lebenswelten begegnet
und eine Sprache spricht, die alle
verstehen können.

Familien sind mir ein Herzensanliegen. Kirche hat enorme
Möglichkeiten, in Kindertagesstätten, Familienzentren und
Bildungsstätten Familien zu
begleiten.
Durch Begleitung von KGRGremien sind mir Themen von
Gemeinden sehr vertraut.
Der interreligiöse Dialog verlangt
Respekt und eigene Haltung.
Dafür setze ich mich ein.

Der Rückzug aus „der Welt“ ist
keine Lösung, ebenso wenig die
unkritische Anpassung an den
Zeitgeist. Mir liegt eine Kirche am
Herzen, die zuversichtlich Salz der
Erde und Licht der Welt ist.

Ich kandidiere für die Landessynode, um mich für eine Kirche einzusetzen, die für Menschen da ist,
die ihre Religiosität in unterschiedlichen Stilen und Intensitäten
miteinander leben. Als aktivem
Jäger liegt mir die tatkräftige
Bewahrung der Schöpfung und
der ländliche Raum am Herzen.

Wenn wir unsere Verschiedenheit
als Stärke begreifen, sind wir reich.
Zu verbinden und Gegensätze zu
überwinden ist meine tägliche
Arbeit – gerne möchte ich auch
integrativ in der Landessynode
wirken.

Evangelium und Kirche
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DIE ZUKUNFT DER GEMEINDE

Klaus Dörner hat in seinem Klassiker „Leben und sterben,
wo ich hingehöre“ nachgezeichnet, wie in der Neuzeit die
Benachteiligten Schritt für Schritt aus den Haushalten und
allgemeinen Lebenszusammenhängen verschwunden sind.
Als die kirchliche Armenfürsorge gescheitert war, nahmen
die Städte ab 1500 das Zepter selbst in die Hand.
Die fremden Armen wurde aus der Stadt verwiesen, die
gesunden Armen gemaßregelt und später ins Zuchthaus
gesteckt. Nur die kranken Armen waren die guten Armen,
die Anspruch auf Versorgung hatten.

ist diakonisch!?

Foto: interstid/Adobe Stock

Im 19. Jahrhundert wurden die Menschen mit Behinderungen
in großen Einrichtungen gesammelt und dort fortschrittlich
und besser versorgt, als jemals zuvor. Aber sie waren eben
auch „weg“.

Thomas Stürmer
Leiter der Abteilung
Landkreis- und Kirchenbezirksdiakonie,
Existenzsicherung im
Diakonischen Werk

DIE DIAKONIE WÄCHST!

Wenn eine grobe Linie
erlaubt ist: Aus den Diakonischen Bezirksstellen,
die nach dem Krieg mit ein oder zwei Mitarbeitern
gegründet wurden, wuchsen teilweise große Verbände mit mehr als 100 Beschäftigten und ausdifferenziertem Beratungsangebot. Dies war eine Reaktion auf gesellschaftliche Entwicklungen und eine
Konsequenz aus der Ausrichtung an den Bedarfen
der Menschen. Selbstverständlich hat die Diakonie
auch vom wachsenden Sozialstaat profitiert.

DIE KIRCHE SCHRUMPFT!

Die Kirchengemeinden
spüren es am eigenen Leib, dass die Pfarrstellen
weniger, die Konfirmandenjahrgänge kleiner, die
Taufneigung geringer wird. Es kostet manchmal
schon Anstrengung, nicht im Lamentieren hängen
zu bleiben und sich in einer depressiven Stimmung
einzurichten. Wie können sich Kirche und Diakonie
befruchten?
Zur diakonischen Beratungsstelle gehe ich, wenn ich
ein Problem habe oder in einer Notlage bin und die
Hoffnung habe: Dort kann mir geholfen werden! Der
Überschuldete hat gehört: Dort gibt es professionelle
Beratung, ich bekomme zeitnah einen Termin, manchmal werde ich auch konkret finanziell unterstützt.
Ein Versuch lohnt sich!
Die Schwangere weiß nicht, ob sie sich ein weiteres
Kind zutraut. Sie will zur Konfliktberatung. So geht
sie in die Beratungsstelle. Alle wissen: Gedacht ist die
Beratung als Beziehung auf Zeit, bezogen auf einen
konkreten Anlass.
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An meine Pfarrerin wende ich mich, wenn ich mein
Kind taufen lassen will. Auch eine Beziehung auf Zeit.
Den Taufspruch suche ich mir im Internet heraus.
In den Gottesdienst gehe ich, wenn ich mich dort
wohlfühle und ich ihn in meinen Arbeitsalltag integrieren kann. Mein Kind schicke ich in die Kinderkirche, wenn es gern dorthin geht und ich am Sonntag
nichts Anderes vorhabe.
Es wird immer Menschen geben, die das Modell der
Kirchengemeinde vor Ort attraktiv finden. Aber die
Zahl derer, die ihre Freizeit anders gestalten, nimmt
zu.

WIE SIEHT BEDARFSORIENTIERUNG

in Kirchengemeinden aus? Was ist der Beitrag der Kirche für das
Gemeinwohl? Wo bringt sich die Kirche ein, um die
Lebensqualität nicht nur der eigenen Mitglieder,
sondern der Menschen im Dorf oder Quartier zu
steigern? Wie versteht sich die Kirchengemeinde
im komplexen Beziehungsgeflecht von Dorf oder
Quartier?

DIESE FRAGEN sind für Kirche und Diakonie gleicher-

maßen wichtig. Denn Diakonie als Reparaturbetrieb
ist Diakonie von gestern. Selbstverständlich wird es
Einzelfallhilfe immer geben müssen – wer Hunger
hat, braucht etwas zu essen und kein Quartiersentwicklungsprojekt.
Aber dennoch könnte genau dieses Projekt dazu
führen, dass es weniger Einzelfallhilfe braucht, weil
Probleme vor Ort erkannt und weil vor Ort im Konzert
vieler Akteure nach Lösungen gesucht wird.

Dieses Rad versucht die Politik gerade machtvoll zurückzudrehen. Mit dem Bundesteilhabegesetz rücken die Bedürfnisse der Person in den Mittelpunkt – was will sie – und
sie selbst sucht sich aus, welche Leistungen der Institution
sie in Anspruch nimmt. Vollversorgung in einer Einrichtung wird der Vergangenheit angehören. Die diakonischen
Träger müssen diesen Weg mitgehen, mit allen Verbesserungen und Unwägbarkeiten, die momentan damit
noch verbunden sind.
Grundlegend für eine diakonische Entwicklung der Gemeinde
ist sicherlich die Vorstellung, die wir mit dem Begriff „Helfen“
verbinden. Dörner unterscheidet zwei Grundformen:
„Ich kann einmal so helfen, dass ich dem Anderen gebe
und der Andere nimmt, und dabei bleibt es. Dann
besteht die Gefahr, dass es mir zwar besser geht, ich
habe an Bedeutung für Andere gewonnen, während es
dem Anderen eher schlechter geht, da er – immer nur
nehmend – an Selbstachtung verliert. …
Die Alternative besteht darin, dass ich dem Anderen
so helfe, dass ich zunächst mal nicht aktivisch auf
den Anderen zugehe, sondern mich passivisch … als
von dem Anderen in Dienst genommen betrachte,
… Kriterium für ein solches, nicht aneignendes,
gelingendes Helfen wäre, dass eine Beziehung entsteht,
in der ich und der Andere, getrennt voneinander, an
Bedeutung für Andere zunehmen.“ (S. 120)
Wie schaffen wir es, dass auch der Mensch, der sich für
minderwertig hält, dem alle sagen, dass er nichts kann und
dass er immer auf Hilfe angewiesen sein wird, Bedeutung
für andere hat? Wie bekommt jeder seine „Tagesdosis“
Bedeutung für andere? Blicken wir auf die Arbeit in den
Arbeitskreisen Asyl zurück, werden wir feststellen, dass viel
Gutes für andere getan wurde. Aber immer wieder ist es
eben nicht gelungen, dass sich die Geflüchteten als wichtig
für andere erfahren konnten. Dazu haben viel die fehlenden
Sprachkurse und Arbeitsverbote beigetragen. Manches aber
auch die Art und Weise, wie Hilfe erbracht wurde.

wir auch dort wahrnehmen, wo die Zivilgesellschaft in die
Planung von Projekten einbezogen wird. Die Bürger lassen
es sich teilweise nicht mehr gefallen, dass irgendwo
irgendwas entschieden wird, was sie hinnehmen sollen.
Sie wollen sich einbringen mit ihren Möglichkeiten – und
sie wollen ihre Kritik loswerden. Auch wenn das manchmal
anstrengend für alle Beteiligten ist.

KIRCHE UND IHRE DIAKONIE haben den gleichen Auftrag:
Gottes Liebe zu verkündigen in Wort und Tat. Wie geht
das? Durch Predigt, Seelsorge, Unterricht, Beratung, Hilfe
im Einzelfall und vor allem nur in Beziehungen. Gemeinsam
können Diakonie und Kirche nach Antworten suchen auf die
Fragen: Was brauchen die Menschen? Wie können sie sich
einbringen? Wie bekommen alle die Chance, Bedeutung für
andere zu bekommen – nach Möglichkeit Tag für Tag?
Hier gibt es schon viele gute Projekte, Ideen, Kooperation –
und viel Ungewissheit. Einige Gedanken, die Richard Sennett
bei der Untersuchung des Handwerks anstellt, können für
uns hilfreich sein, wenn wir uns hinauswagen ins Feld, zu den
Menschen, ins Dorf, ins Quartier. So ist Perfektionismus ein
schlechter Ratgeber:
„Er [der Perfektionismus] bezieht sich auf Menschen,
die mit sich selbst konkurrieren. Nichts erscheint solch
einem Menschen gut genug, wenn er sich mit dem
vergleicht, was er sein könnte. … Perfektionismus ist
eine Verhaltensfalle.“ (S. 335f.)
Es geht nicht um das ideale Projekt, die perfekte Idee,
ausgetüftelt bis ins kleinste Detail, nicht um Wettbewerb.
Wer Kooperationen wagt, muss immer auf Überraschungen
gefasst sein. Auch aus dem Scheitern kann man lernen,
manchmal mehr als aus einem gelungenen Projekt.
Anfangen ist besser als immer weiter nach der perfekten Idee
zu suchen.
„Der gute Handwerker versteht die Bedeutung der
Skizze, die dafür steht, dass man zu Anfang noch nicht
genau weiß, worauf etwas hinauslaufen soll.“ (S. 347)
Ja, wir wissen nicht, wie das dann alles sein wird, wenn
Gemeinde sich als Teil des Gemeinwesens versteht und die
Bedürfnisse der Mitglieder nicht höher bewertet als die aller
Dorfbewohner. Aber das Wagnis ist es wert und Hoffnung
gehört zu unserer Grundüberzeugung. Und wenn wir es
schaffen, dass Menschen Bedeutung für andere haben, dann
wird die Kirche Bedeutung für die Menschen haben.

Literatur:
Klaus Dörner, Leben und sterben, wo ich hingehöre.
Dritter Sozialraum und neues Hilfesystem.
4. Auflage 2007.
Richard Sennett, Handwerk. 2009.

Dass sich das Verständnis von „Hilfe“ verändert hat, können
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KIRCHE

MINDERHEIT MIT ZUKUNFT

Manche waren geschockt vom Ergebnis der Freiburger
Studie „Kirche im Umbruch – Projektion 2060“. Danach
könnte sich die Zahl der evangelischen Kirchenmitglieder bis
2060 in etwa halbieren. Geht es mit der Kirche sozusagen nur
noch bergab?
Es ist sicher gut, wahrzunehmen, dass wir als Kirchen einer
Minderheitensituation entgegengehen. Die Botschaft heißt
jedoch aus meiner Sicht nicht: Wir müssen mit dem Niedergang der Kirche rechnen. Sondern: Wir können uns zu einer
Minderheit mit Zukunft entwickeln. Ich möchte das zunächst
an einem Beispiel zeigen:

der Generationen

DIE KIRCHE KANN MIT DEN JUNGEN ALTEN WACHSEN

Eine neue Lebensphase ist entstanden: das „dritte Alter“, vor
dem „vierten Alter“, der hochaltrigen Lebensphase. Seit Mitte
des letzten Jahrhunderts sind etwa fünfzehn – meist gesunde
– Jahre zur Lebenserwartung hinzugekommen.
Demnächst gehen die geburtenreichen Jahrgänge in Rente.
Darin liegt eine große Chance der kommenden 10 Jahre,
nicht nur in der Kirche, sondern in der Gesellschaft überhaupt. Die fünfte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der
EKD (2014) betont: „Die Kirche kann mit den ‚Jungen Alten‘
wachsen.“ Freilich werden sich junge Alte, auch wenn sie
Kirchenmitglieder sind, nicht automatisch engagieren.
Sie wollen nicht irgendwelche Lücken stopfen, nicht bloß
Handlanger von Hauptamtlichen sein. Sie wollen selber mitgestalten, Selbstbestimmung ist ihnen wichtig.

Richard Haug
Dekan i.R., Vorsitzender
der LAGES, Mitglied
von EuK

IN EINER KIRCHE DER GENERATIONEN
KOMMT DAS ALLEN ZUGUTE

Zwei Beispiele: In der Kreuzkirchengemeinde Reutlingen
sind etwa 25 Frauen und Männer, vorwiegend Ältere, als
Jobpaten und Schulbegleiter/innen aktiv. Mit ihrer Erfahrung unterstützen sie Schülerinnen und Schüler bei der
Berufsorientierung und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz, oft mit guten Erfolgen. Bei Lernschwierigkeiten
helfen sie Kindern und Jugendlichen zu neuer Motivation
und zu besseren Ergebnissen in der Schule.
Ebenso sind viele im Besuchsdienst tätig. Sie besuchen
Hochaltrige, die oft nicht mehr mobil sind, bringen Abwechslung in den Alltag und sind offen für die Anliegen
dieser Menschen.

KIRCHE DER GENERATIONEN LEBT VON BEZIEHUNGEN

„Kirche der Generationen“ kann noch mehr bedeuten als das,
dass sich Menschen für andere einsetzen. Dazu noch einmal
ein Beispiel aus der Kreuzkirchengemeinde Reutlingen:
2015 wurde das Stadtteil-Projekt „lebenswert“ gestartet.
Es will
• aktive, unterstützende Nachbarschaft fördern
• Akteure miteinander vernetzen
• Gestaltungsräume öffnen, in die Menschen ihre
Interessen und Anliegen einbringen können
Es geschieht das, wofür Gemeindeglieder und Bürger/innen
sich einsetzen, wofür sie die Initiative ergreifen; das bedeutet
umgekehrt: Wo sich kein/e Akteur/in findet, findet nichts
statt. „Wir suchen nicht Ehrenamtliche, sondern Menschen
mit Ideen“, heißt ein Leitsatz.
Es gibt zurzeit über 40 Gruppen und Aktionen, einige der
Gruppen existierten schon vor dem Projekt, viele sind nun
dazugekommen. Was die Menschen zusammenbringt, sind
oft Freizeitinteressen. Aus dem gemeinsamen Interesse, aus
dem gemeinsamen Tun wachsen Beziehungen.

Foto: ARochau/Adobe Stock

Daten für württembergische Landeskirche; Grafik von Richard Haug

Viele dieser „jungen Alten“ sind bei guter Gesundheit, sie
haben viel Erfahrung, bringen berufliche Kenntnisse mit,
die meisten sind finanziell relativ gut abgesichert. Und sie
verfügen über ein sonst knappes Gut: Sie haben Zeit, Zeit
auch, um sich zu engagieren.

Sie wollen nicht irgendwelche Lücken stopfen, nicht
bloß Handlanger von Hauptamtlichen sein.
Sie wollen selber mitgestalten, Selbstbestimmung ist
ihnen wichtig.
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So treffen sich beim Zwergencafé Mütter und Väter, Omas
und Opas mit Kindern von 0-4 Jahren. Einige, die angaben,
nicht singen zu können, aber trotzdem Lust zum Singen
hatten, bildeten s’Chörle; nun üben sie mit einer Chorleiterin einfache Lieder. Daraus ist das Abendsingen entstanden, bei dem je zwei Sänger/innen in den Zimmern
der Altersheime für die Bewohnerinnen und Bewohner zur
guten Nacht singen.
So erfahren die Bewohnerinnen und Bewohner Teilhabe: sie
gehören mit anderen Menschen zum Stadtteil.

KIRCHE DER GENERATIONEN
SCHAFFT TEILHABE UND BEZIEHUNGSWOHLSTAND

Eine solche Kirche grenzt sich nicht ab gegen andere. Eine
solche Kirche öffnet sich hinein ins Gemeinwesen, in das
Dorf, in den Stadtteil; es entsteht „Beziehungswohlstand“.
Eine solche Kirche ist „Salz der Erde“. Und so kann sie
„Minderheit mit Zukunft“ sein.

Evangelium und Kirche
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JUNGSCHAR

in der Schule

Eine gelingende Kooperation zwischen staatlicher
und kirchlicher Bildungsarbeit

Kai Spittel
Religionspädagoge
und Studienleiter im
Büro des Evangelischen Schuldekans
der Kirchenbezirke
Aalen und Schwäbisch
Gmünd

Seit Beginn des Schuljahres 2017/18
existiert an der Langertschule
(Grundschule und Ganztagesschule)
in Aalen eine Jungschargruppe.
Erste Überlegungen, eine solche Gruppe an der Schule zu installieren, gab es bereits vor über drei Jahren,
als die Kirchengemeinde ihre Jungschargruppe wegen Mitarbeitermangels auflösen musste. Für die
Kirchengemeinde war es in den vergangenen Jahren
zudem immer schwieriger geworden, Jugendliche für
die Mitarbeit in einer solchen Gruppe zu gewinnen.
Der Hintergrund war häufig nicht die mangelnde
Bereitschaft sich ehrenamtlich zu engagieren, vielen
Jugendlichen fehlt in Zeiten von beispielsweise G8
und dem damit einhergehenden größer gewordenen
Anteil von Nachmittagsunterricht schlicht die Zeit,
derartige Aufgaben zu übernehmen.
Aus dieser Situation heraus entstand der Gedanke,
Schule und kirchliche Arbeit mit Kindern zu verknüpfen. Die Idee einer „Jungschar an der Schule“
wurde zunächst innerhalb der Kirchengemeinde diskutiert und konnte schließlich, nicht zuletzt auch
dank der Offenheit und Unterstützung von Schulleitungsseite her, an der Langertschule realisiert werden.
Naheliegend war auch, die Leitung der Gruppe einer
Person zu übertragen, die bereits einen Bezug zur
Schule besitzt.

22

Evangelium und Kirche

Da ich zu diesem Zeitpunkt bereits als Religionspädagoge an der Schule tätig war, wurde die Bitte,
die Leitung der Gruppe zu übernehmen, im Frühjahr
2017 auch an mich herangetragen. Nach einem
sehr guten Gespräch mit den Verantwortlichen der
Kirchengemeinde gab ich schließlich meine Zusage
und kann heute sagen, dass ich damals die richtige
Entscheidung getroffen habe.

Ebenfalls bewährt hat sich in der Vergangenheit, dass nur
Kinder der Jahrgangsstufen zwei bis vier angemeldet werden können. Sollte bei den Erstklässlern im Laufe des ersten Schuljahres das Interesse am Besuch der Gruppe geweckt werden, steht ihnen der Weg in die Gruppe ab dem
zweiten Schuljahr offen.
Bis auf diese Einschränkung sind alle Kinder der Schule
zum Besuch der Jungschar eingeladen, solange sich die
Gruppengröße in einem angemessenen Rahmen bewegt.
Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass die Kinder in der
Jungschar auch religiöse Bildung erfahren. Daher ist neben
einem festen liturgischen Rahmen für mich auch die
Orientierung am Kirchenjahr von großer Bedeutung.
Gerade die kirchlichen Feste bieten viel Anlass für
Aktionen und kreative Gestaltungsformen, für die im Religionsunterricht manchmal einfach zu wenig Zeit bleibt.
Dennoch orientiere ich mich stark an der klassischen
Jungschararbeit, bei der neben der religiösen Bildung natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen darf.
Bei den Kindern darf nicht das Gefühl entstehen, neunzig
zusätzliche Minuten Religionsunterricht zu erhalten. Daher sind eine Vielzahl von Spielen, unterschiedlichste Aktionen, die mit viel Bewegung verbunden sind, das Einüben
und präsentieren von Rollenspielen, Entspannungsübungen, Quizwettbewerbe, Bastelarbeiten und vieles mehr,
wiederkehrende Bestandteile der Jungscharnachmittage.

ALLE PROFITIEREN

Wenn ich heute auf die vergangenen zwei Jahre, in denen
die Jungschargruppe nun besteht, zurückblicke, ziehe ich
das Fazit, dass von dieser Organisationsform alle Beteilig-

ten profitieren: Die Schule hat ein weiteres attraktives Angebot in der Ganztagsbetreuung und die Kirchengemeinde
kann wieder eine Jungschargruppe anbieten.
Die Schülerinnen und Schüler sind nach wie vor mit viel
Freude und Motivation dabei und mir wurde der Einstieg
in die Gruppenleitung durch meine vorherige Tätigkeit an
der Schule ebenfalls sehr erleichtert. Auch wenn es etwas
banal klingen mag, so war es doch von großem Vorteil, dass
ich im Vorfeld alle Räumlichkeiten sowie das angrenzende
Schulgelände und insbesondere alle an der Schule handelnden Personen bereits gut kannte.
Ein nicht zu unterschätzender Faktor war auch, dass die
Schülerinnen und Schüler mich bereits aus dem Schulalltag
kannten und ich auch von Seiten der Eltern durch meine
Tätigkeit an der Schule den Vertrauensvorschuss hatte, dass
ihre Kinder während der Gruppenstunde gut aufgehoben
sind und religiöse Themen zudem fachlich fundiert behandelt werden.
Im kommenden Schuljahr startet die Jungschar an der
Langertschule, zur Freude aller Beteiligten, in ihr drittes Jahr
und hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil des
Schullebens entwickelt.
„Die Jungschar wird von allen Teilnehmern äußerst wertgeschätzt, da die Kinder in einer jahrgangsübergreifenden und
überschaubaren Gruppe auch über Themen und Probleme, die
sie in ihrem Alltag beschäftigen, sprechen können.
Die Gruppe ist mittlerweile zu einem wichtigen Bestandteil
unseres religiösen und sozialen Schullebens geworden und soll
auch zukünftig fest an der Schule verankert sein.“
(Matthias Lewandowski, Rektor der Langertschule Aalen)

IN DAS GANZTAGESANGEBOT INTEGRIERT

Die Jungschargruppe existiert seit nun annähernd
zwei Jahren und wird von der Schülerschaft gut
angenommen. Sie ist zeitlich in das Ganztagesangebot der Schule integriert und bietet den Schülerinnen
und Schülern einmal pro Woche die Möglichkeit,
ein weiteres Angebot, das sich von dem der bereits
bestehenden Ganztagesbetreuung deutlich abhebt,
wahrzunehmen.

GERADE DIE KIRCHLICHEN FESTE BIETEN VIEL ANLASS
FÜR AKTIONEN UND KREATIVE GESTALTUNGSFORMEN,
FÜR DIE IM RELIGIONSUNTERRICHT MANCHMAL EINFACH
ZU WENIG ZEIT BLEIBT.

Der Besuch der Jungschar setzt nicht voraus, dass die
Kinder generell das Ganztagesangebot der Schule
nutzen. Die Anmeldung zur Jungschar erfolgt zum
Schuljahresbeginn unabhängig von der Anmeldung
zur Ganztagesschule.
Jedoch wird bei einer Anmeldung darauf Wert gelegt,
dass die Kinder die Gruppe regelmäßig besuchen und
während dem Schuljahr im Normalfall keine Ab- und
Neuanmeldungen stattfinden.
Dies hat sich vor dem Hintergrund der Entstehung
eines Gruppengefühls bewährt und soll auch in Zukunft beibehalten werden.
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ERSTAUNLICHE

Lebendigkeit

Nicolai Gießler
Pfarrer, Kirchheim
am Ries

„... wissen Sie, das ist tiefste Diaspora“. So oder
so ähnlich kann man Menschen sprechen hören,
wenn sie erklären wollen, warum an einem Ort
bestimmte religiöse Vollzüge so ganz anders
sind als man das erwarten würde, so ganz anders
als „normal“. Wenn man es sich dann anschaut,
dann ist es so ganz anders gar nicht – und was
ist denn im evangelischen Bereich (jenseits von
CA, Apostolicum und Abendmahlsworten) schon
„normal“? Es bleibt die Frage: warum muss man
das Anderssein erklären – und was ist eigentlich
Diaspora?
Religiöses Leben und Praxis hat viel mit Beheimatung
zu tun, und Heimat ist nun gerade der Ort, wo es eben
nicht anders ist. Wenn zu viel anders ist, geht Heimat
verloren.
Diaspora wird offenbar immer als Minderheitensituation erlebt, wobei das eine Frage der Perspektive ist. Welche Größe wird als Umfeld, als Mehrheit
betrachtet? Wo ist das Zentrum und wo beginnt Zerstreuung / Ausgesätsein – so die deutsche Übersetzung des griechischen Begriffs „Diaspora“? Für einen
Waldenser ist alles, was jenseits der Waldensertäler

1

GOTTESDIENST: In Diasporasituationen hat der

Gottesdienst eine besondere Zentralstellung, ist
er oft die einzige Veranstaltung in der eigenen
Region. Hier spielen nicht nur spirituelle und
kultische Momente eine Rolle, er dient v.a. auch
der Stärkung der konfessionellen Identität, dem
Erleben von Gemeinschaft, der Verbindung zur
Muttersprache. Er kann eine Brückenfunktion
zwischen den Kulturen bilden, etwa zwischen
angestammten Menschen und Migranten:
manche evangelischen Gemeinden Italiens
bestehen mehrheitlich aus Afrikanern, die in
den letzten Jahren gekommen sind.

liegt, Diaspora, Torre Pellice hingegen niemals. Für
einen Blick aus Deutschland sind „die Waldenser“
eine Diasporakirche / Minderheitenkirche im durch
und durch römisch-katholischen Italien.
Dass es theologisch begründete positive Sichtweisen
von Diaspora gibt, ist in den Mehrheitskirchen wenig
in den Blick geraten, es findet sich aber in den Leitbildern von Minderheitskirchen: „Volk in der Wüste“
(Ex 13,18), der „kleinen Herde“ (Lk 12,32), der johanneische Dualismus von Welt und Jüngern (vgl. Joh
14,17), die Worte vom Salz der Erde und Licht der
Welt (Mt 5,13f), sowie das alttestamentliche „Höret,
was der Herr zu euch redet“ (Jer 10,1) [GEKE, 2018].
Eine negative Konnotation von »Diaspora« schwingt
daher bis heute mit: die kleine Zahl, die weiten Strecken, das wenige Geld und ggf. früher war es so viel
besser. Gegen diesen engen Diasporabegriff hat die
Untersuchung der GEKE (Theologie der Diaspora,
2018) unter der Formulierung „Kirchliches Leben aus
dem Evangelium in der Diaspora“ 10 Punkte aufgeführt, bei denen ein Diasporakontext eine besondere
Lebendigkeit kirchlichen Lebens und Handelns hervorgerufen hat:

2

KIRCHENGEBÄUDE, offen und gastfreundlich: In Tschechien wird die Nacht der offenen
Kirchen teilweise mehrfach im Jahr begangen mit großer Öffentlichkeitswirkung über
die Grenzen der eigenen Gemeinde und
Kirche hinaus. Wo es weite Strecken gibt,
sind Übernachtungsmöglichkeiten fester
Bestandteil kirchlichen Lebens – baulich und
pastoraltheologisch.

3

KIRCHLICHE FEIERTAGE: Bis 2016 (Einführung von Karfreitag
als staatlich geschützter Feiertag) war es in Tschechien ein
Bekenntnisakt, an Karfreitag Urlaub zu nehmen.
Die Evangelischen Schulen in der Region Bethlehem haben
den 31. Oktober als Feiertag, bei 50 % christlichen und 2-7 %
evangelischen Schülern.
24
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KIRCHLICHES BILDUNGSHANDELN: Evangelische

Schulen und Kindergärten wirken weit hinein in
die nicht evangelische zuweilen nicht christliche
Mehrheitsgesellschaft: etwa die Schnellerschulen im
Libanon und Jordanien, der Schulen in Homs und
Quamishly in Syrien, die Gymnasien in Hermannstadt
oder Kronstadt, das Colegio „El Porvenir" in Madrid.
Gleiches gilt für „evangelische“ Buchhandlungen
etwa in Prag oder Madrid.

6

CHRISTLICHE BEGEGNUNGSTAGE:
Aus einer kleinen Initiative 1991
in der schlesischen Oberlausitz ist
ein Christentreffen für ganz Mittelund Osteuropa geworden, wo die
Minderheitenkirchen mit ihren
Anliegen vorkommen.

8

SEELSORGE: In manchen Ländern wird Gefängnis- oder Militärseelsorge von evangelischen
Kirchen mitgetragen (Tschechien, Rumänien),
in anderen ist das vollkommen undenkbar
(Waldenser).
Evang. Theologen sind in Tschechien Mitglieder
von Ethikräten an Krankenhäusern.

10

5

VERSÖHNENDES HANDELN: Auch die Beziehungen zwischen Kirchen können belastet sein.
Healing Memories ist in Rumänien, Ungarn oder
Serbien zur Anwendung gekommen.
Katholische und hussitische Historiker erforschen
gemeinsam den Tod von Jan Hus.

7

DIAKONIE: Gerade diakonische Initiativen

wirken weit hinaus in die Gesellschaft von
den Suppenküchen in Russland der 1990er
Jahre, über die Kinder- und Altenheimgründungen in Mittel- / Osteuropa in gleicher Zeit bis hin
zur Flüchtlingsarbeit der Waldenser, der ELKI, der Evang.
Kirche in Griechenland (Wohnungsbau in Mylotopos
und Thessaloniki), oder der Evang. Kirche in Marokko
(Schutzhäuser für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge).
Besonders im muslimischen Kontext wird deutlich wahrgenommen, dass diakonisches Handeln nicht auf die eigene
Konfession oder Religion beschränkt ist.

9

GEMEINWESENARBEIT: Viele Kirche halten sich

für weit unbedeutender als sie eigentlich sind.
Sie sind gefragt, wenn es um Kooperation mit
anderen gesellschaftlichen Gruppen geht, wenn
es einen dritten Ort braucht zur Klärung von
Konflikten, als Sprachrohr in sensiblen Bereichen, mit ihren internationalen Verbindungen,
mit ihrer Jahrhunderte alten Geschichte.

KIRCHE IN MULTILATERALEN BEZIEHUNGEN: Es gibt gemeinsame Projekte
evangelischer Kirchen in den Niederlanden, Tschechien und Ungarns, wo man
von Lösungswegen der jeweils anderen Kirchen lernen will.

„Aktuelle gesellschaftliche Megatrends – Mobilisierung, Individualisierung, Migration, religiöse Pluralisierung, zunehmende Konfessionslosigkeit, Säkularisierung, […] – lassen
vermuten, dass die Minderheitssituation der protestantischen
Kirchen in den nächsten Jahrzehnten noch verstärkt wird.“
[GEKE, 2018].
Dem was andere seit Jahrzehnten leben und erleben, als
evangelische Kirche in der Minderheit, gehen auch wir
in Württemberg entgegen. Man kann diese Entwicklung
nun beklagen oder sich von den genannten Beispielen

inspirieren lassen, Kirche in neuen Kontexten zu leben.
Eine Landeskirche scheint gut beraten zu sein, erstes nicht
zu negieren, sondern als Trauer- und Abschiedsprozess zu
begleiten, gleichzeitig aber zu zweiterem zu ermutigen.
Der Kirche ist nicht ihre Existenz in Mehrheitsverhältnissen
verheißen, sondern ihre Aussendung / ihr Gesätsein
(Diaspora) in die Fremde als gegenseitige Wegbegleitung im
schon angebrochenen Himmelreich.
»Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch
nahm und auf seinen Acker säte ...« (Mt 13,31)
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SIND WIR IN

sollte aber alle Bereiche von OKR und Landeskirche abdecken, also berufsgruppenübergreifend sein und sich mit
Querschnittsthemen befassen. Grundsatzfragen nach Vielfalt
und Diversität müssen bei Prozessen, Gremienbesetzungen, Qualifikationen und kirchlichem Leben in Gemeinden
und Einrichtungen berücksichtigt werden. Alles muss mit
allem gedacht werden, sehr dicht am Leben, also Chancengleichheit als Querschnittsaufgabe.

guter Verfassung?

Seit 2007 nennen Sie sich Beauftragte für Chancengleichheit und warum gibt es keinen Mann im Büro?
Eine Stellenteilung mit einem Mann war damals 2007
im Gespräch. Die Aufgaben wären auch gut aufzuteilen
gewesen. Nur fehlte es am Willen dies umzusetzen.

Am 25. Juli 2019 hatte das Büro für Chancengleichheit zur Feier
von 25 Jahren Büro für Chancengleichheit in den Oberkirchenrat
eingeladen. Diese stand unter dem Motto „Sind wir in guter Verfassung?“
Ursula Kress, die Beauftragte für Chancengleichheit, wurde aus diesem
Anlass von Gitta Klein befragt.
Ursula Kress
ist die Beauftragte für
Chancengleichheit
und Anlaufstelle für
sexualisierte Gewalt
beim Oberkirchenrat
in Stuttgart

Gitta Klein: Ist das Büro für Chancengleichheit in
guter Verfassung?
Ursula Kress: Ich denke ja. Diese Frage sollte an
diesem Tag auf den Prüfstand gestellt werden. Wenn
wir genau hinsehen, dann haben wir in diesem
Jahr zahlreiche Jubiläen zu feiern, die die Anliegen
von Frauen befördert haben: da sind 100 Jahre
Frauenwahlrecht und 100 Jahre Frauenarbeit in
der Evangelischen Kirche in Württemberg, 30 Jahre
EKD-Synode Bad Krotzingen zur Gemeinschaft von
Frauen und Männern in der Kirche, sowie 25 Jahre
Frauenbüro, seit 2007 Büro für Chancengleichheit.
In Bad Krotzingen hatte die EKD-Synode beschlossen,
die ausgewogene Repräsentanz von Männern und
Frauen in kirchlichen Gremien anzustreben, die
Feministische Theologie und Frauen in Kirche und
Diakonie zu fördern, Hilfen für Frauen in besonderen
Belastungen anzubieten, wobei damals schon ein
besonderer Blick auf sexuellen Missbrauch gelegt
wurde, und Frauenbeauftragte zur Umsetzung dieser Forderungen einzusetzen. Es waren dann in
Württemberg vor allem Heidi Fritz (OK) und Irmgard
Lubkoll (EuK), die auf diese Initiative der EKD hin das
Frauenbüro angestoßen haben.
Was wurde schon erreicht?
Wir sind auf einem guten Weg. Die Zahl der Pfarrerinnen ist heute schon bei 40%. Es gelingt von unten
her einen höheren Anteil an Frauen in den Dezernaten und Abteilungen aufzubauen. Die Frauenquote
in der Landeskirche bei den Angestellten in Vollzeit
beträgt 80%, bei den Teilzeitangestellten 93%, bei
den Beamtinnen 60%, auch bei den Dekaninnen und
Schuldekaninnen gehen die Zahlen kontinuierlich
nach oben. Die Landeskirche hat sich 2013 eine
freiwillige Selbstverpflichtung auferlegt, die besagt,
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dass wir bis 2023 alle Leitungsgremien, Gremien und
Organe paritätisch besetzt haben möchten. Viele
haben das Ziel schon aufgegeben und sagen, das
erreichen wir nicht.
Wo setzt Ihre Arbeit konkret an?
Wir setzen uns für die Verbesserung der Chancengleichheit ein. Wir tragen dazu bei, etwaige Benachteiligungen von Frauen und Männern und ihre Festlegung auf Geschlechterrollen in der Kirche im Blick
auf Stellenbesetzungen, Arbeitsstrukturen, Laufbahnplanung und Fortbildung zu verhindern und
ggf. zu beseitigen.
Wir machen darauf aufmerksam, dass vielen Frauen
Altersarmut droht, weil sie vor allem in schlecht
bezahlten helfenden und pflegenden Berufen tätig
sind, auch deshalb, weil Familie immer noch hauptsächlich über Frauen läuft.
Hier passiert allerdings gerade sehr viel. Wir steuern
massiv auf einen Fachkräftemangel zu, der vieles
möglich machen wird. Wir müssen überlegen, wer
kommt zu uns, zur Kirche, weshalb? Was macht uns
als Arbeitgeberin aus? Können wir ggf. Wohnungen
stellen und wie kann die Vereinbarkeit von Familie
und Arbeit gestaltet werden? Männer und Frauen
wollen inzwischen beides, arbeiten und Familie.
Das Modell 30 Stunden Arbeit für beide wird
gewünscht, bedeutet es doch mehr Lebensqualität.
Hier wird ein massiver Wandel stattfinden.
Förderung von Frauen geht nur mit den Männern
gemeinsam, man kann dabei Männer nicht übergehen. Bei einzelnen Fragen und Problemen kann ja
jeweils entschieden werden, wessen Belange gerade
dran sind.

Chancengleichheit bedeutet auch, wie gehen wir als
Arbeitgeber mit Menschen mit Behinderungen um, mit
Menschen mit einer Minderleistung, z. B. weil sie mit einer
langwierigen Krankheit belastet sind, weniger belastbar
sind oder eine verminderte Sehleistung haben, also bei
allen möglichen Handicaps. Wir beraten und überlegen mit
den Dienststellen, wo die Mitarbeitenden anders eingesetzt
werden oder mit welchen technischen Hilfsmitteln sie
unterstützt werden könnten.
Wir sind auch bei der Frage der Religionszugehörigkeit involviert. Was kann getan werden, wenn z. B. in der Diakonie
kein Angehöriger einer ACK-Kirche gefunden wird und sich
z. B. eine Muslima bewirbt. Wo kann die Person eingesetzt
werden, was ist verantwortbar? Nur als Putzfrau und auch
die üblichen Befristungen auf zwei Jahre sind auf Dauer nicht
haltbar.
Beratend tätig werden wir auch, wenn es um die sexuelle
Identität geht. Wie soll ein Pfarrer einen Jugendlichen anreden, mit ihm umgehen, wenn er sich ihm anvertraut und
gesteht, dass er eine Geschlechtsumwandlung anstrebt?
Die Landeskirche hat mit der LAGES und deren Geschäftsführerin Bettina Hertel eine kompetente Vertretung im
Bereich Alter. Aber für die Älteren benötigen wir darüber
hinaus weitere Arbeitsmodelle. Manche möchten schon ab
60 ihre Arbeit reduzieren, manche möchten über 65 noch
arbeiten, wie gehen Mitarbeitervertretungen damit um?
Eine Möglichkeit wären altersgemischte Teams.
Warum ist das Büro für Chancengleichheit direkt dem
Direktor des OKRs unterstellt?
Die Frage war damals, wie kann diese Stelle in die vorhandenen Strukturen eingebunden werden? Das Dezernat 3 ist
ausschließlich für den Pfarrdienst zuständig, das Frauenbüro

Es entsteht im Land der Eindruck, dass, um dem Gleichstellungsanspruch gerecht zu werden, vermehrt Frauen
auf Stellen berufen werden, die sich später als nicht geeignet herausstellen.
Das kann ich so nicht nachvollziehen. Es zählt die Qualifikation! Es geht auch hier um gute Standards von Personalbeurteilung und professionelle Personalauswahl. Dazu
haben wir eine Handreichung erarbeitet.
Welche Aufgaben werden Sie in nächster Zukunft zu
lösen haben?
Das aktuelle Thema ist die Glaubwürdigkeit der Kirche. Wir
müssen achtsam mit den Missbrauchsfällen umgehen, es
darf nichts unter den Teppich gekehrt werden. Wir müssen
uns schulen und dafür sensibilisieren, was normal ist, was
übergriffig ist, wie man Abhängigkeitsstrukturen erkennt
und wo Grenzverletzungen anfangen.
Was sind Ihre Zukunftsvisionen?
Kirche muss mit gutem Beispiel vorangehen, wie wir eine
Gesellschaft werden können, die andere, fremde Menschen
integrieren kann, wie man sich auf Augenhöhe begegnet
und voneinander lernen kann. Sie muss glaubwürdig zeigen,
wie Vielfalt möglich ist. Wir müssen als Kirche mit dem
Missbrauch selbstkritisch umgehen, Inklusion vorleben,
indem bei uns jeder Mensch einen Platz findet.
Chancengleichheit 4.0 bedeutet für mich Berücksichtigung
von individuellen Lebensphasen und Ermöglichung von
individuellen Zeitarbeitsmodellen.
Das heißt auch die Innovationsfähigkeit einer älter werdenden Gesellschaft zu fördern. Dazu gehört eine Generationengerechtigkeit, die Älteren Teilhabe und Partizipation ermöglicht, auch mit dem Umgestalten von Arbeitsplätzen mit Hilfe von Assistenzsystemen.
Wir müssen den Wandel radikal denken – technische Felder
als diversity, frauen- und familienfreundliche Arbeitsbereiche denken und uns offensiv positionieren.

Frau Kress, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
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WAS
STEHT
AN?
Perspektiven für die kommende Synodalperiode

Tobias Weimer kandidiert als Theologe für Evangelium und Kirche
für die Synode. Er ist geschäftsführender Pfarrer der Matthäuskirchengemeinde Backnang. Zuvor war er drei Jahre als Pfarrer im
Landespfarramt für Rundfunk und Fernsehen („Kirche im SWR“) und
an der Pressestelle tätig. Wir haben ihn gebeten seine Wünsche und
Vorstellungen für die ihn erwartende Synodalzeit aufzuschreiben.

WER
BRÜCKEN
BAUT,
kann auch Weichen stellen
Durchdachte Weichenstellungen, gute Kommunikation, viele engagierte Menschen. Das sind in Kurzform meine Wünsche für die zu wählende 16. Landessynode. Die Synodalen haben gemeinsam mit
Landesbischof und Oberkirchenrat die Aufgabe,
unsere Landeskirche gut aufzustellen. Dazu gehört
es auch, Rahmenbedingungen zu schaffen für eine
zeitgemäße Gemeindearbeit vor Ort für die Menschen
von heute.

Ernst-Wilhelm Gohl
ist Dekan in Ulm,
Synodaler und Vorsitzender von
Evangelium und Kirche

ENGAGIERTE MENSCHEN
Blick in die Synode

In der neuen Synodalperiode wird es eine große
Veränderung geben: Die Plenartagungen werden
jeweils um einen Tag gekürzt. Damit wird der
hohen zeitlichen Inanspruchnahme der Synodalen
Rechnung getragen. Das erfordert aber, dass sich
die Synode noch stärker auf ihre Kernaufgaben
konzentriert. Laut Kirchenverfassung sind das die
Hoheit über die kirchliche Gesetzgebung und die
Verteilung der Finanzmittel.
In der 14. und 15. Landessynode hatte ich bisweilen
den Eindruck, dass sich die Synode zu sehr im operativen Geschäft verzettelte und mancher Tagesordnungspunkt eher einer kirchlichen Erwachsenenbildungsveranstaltung glich. Dabei ist unbestritten,
dass kirchliche Arbeit immer inhaltliche Arbeit ist.
Ich bin aber der Überzeugung dass vor Ort, in den
Gemeinden, im Oberkirchenrat, in den Diensten, der
Akademie, den Bildungseinrichtungen etc. durchaus
kompetent inhaltlich diskutiert und gearbeitet
wird. Als Kirche haben wir kein Erkenntnisproblem,
dem die Synode aufhelfen muss, sondern ein Umsetzungsproblem.
Rahmenbedingungen für eine gute Umsetzung zu
schaffen, ist eine Kernaufgabe der Synode. Diese
sollte entschlossen angepackt werden!
Die Bearbeitung von Anträgen kostet viel Zeit. Jeder
Antrag muss im Oberkirchenrat und im zuständigen
Fachausschuss vorbereitet und diskutiert werden. Erst
dann kommt er wieder zurück ins Plenum. Deshalb
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herrschte Einvernehmen, der Antragsflut zu wehren.
Durchgehalten wurde der Vorsatz nicht. Am Ende
waren es 350 Anträge, die in der 15. Landessynode
gestellt wurden. Im Blick auf die Qualität wäre
weniger mehr gewesen.
Zu den Kirchengesetzen gehören die Agenden. Sie
regeln, wie Gottesdienste gefeiert werden, damit sie
wiedererkennbar und nicht beliebig sind. Evangelium und Kirche stellte wenige aber zentrale Anträge.
Die Neufassung der Tauf- und der Trauagende gehörten dazu. Die Taufagende ist bereits beschlossen
und ich hoffe, dass im Herbst auch die Trauagende als
Kirchengesetz verabschiedet wird – nach 36 Jahren.
Das ist mehr als eine Generation. In dieser Zeit hat
sich unsere Gesellschaft rasant gewandelt. Noch älter
ist die Agende für die sogenannten „Einführungen“.
Diese wird die neue Synode zu überarbeiten haben.
Der Prozess „Kirche, Gemeinde, Pfarrdienst neu
denken“ ist bewusst langfristig angelegt und kein
Projekt. Deshalb wird sich auch die neue Synode
mit den Veränderungen in diesen zentralen Feldern
befassen. Hier gilt es, dicke Bretter zu bohren und
der Versuchung der scheinbar einfachen Lösung
zu widerstehen. Dasselbe gilt für die letzte Pfarrplanrunde, den Pfarrplan 2030, den die neue Synode
beschließen muss. Und eine ganz besondere Aufgabe
steht an: Die 16. Landessynode wird eine/n neue/n
Landesbischöfin/bischof wählen.

Daher ist der für mich wichtigste Wunsch, dass sich
viele engagierte Menschen finden, die fröhlich
ihren Glauben leben. Diese Menschen brauchen wir
in der Landessynode und wir brauchen sie in den
Ortsgemeinden. Wofür ich dankbar bin:
Diese Menschen gibt es! Wir sind nicht immer
einer Meinung, sicherlich auch innerhalb unseres
Gesprächskreises nicht. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung so. Seit Menschen glauben, gibt
es unterschiedliche Theologien, verschiedene Vorstellungen davon, was „richtig“ oder zu tun ist. Paulus
und Petrus haben darum auch sehr gerungen.

DURCHDACHTE WEICHENSTELLUNGEN

Deswegen wünsche ich der kommenden Landessynode, dass sie es schafft, durchdachte Weichenstellungen vorzunehmen. Um theologische
Fragestellungen und auch um Rahmenbedingungen
für Kirche zu ringen, kann anstrengen und manchmal
auch frustrieren. Die aktuelle 15. Landessynode
habe ich drei Jahre auf der Pressebank begleitet.
Anstrengung und Frust waren den Synodalen
immer wieder anzusehen. Es ist ja aber auch nicht
verwunderlich: Da der eigene Glaube eng mit der
eigenen Identität verknüpft ist, geht es bei diesen
Diskussionen schnell „ans Eingemachte“. Es ist häufig
nicht zuletzt ein Ringen um oder mit Gott. Jakob
hat von seinem Ringen mit Gott am Jabbok eine
verrenkte Hüfte davon getragen. Ringen um oder
mit Gott, das kann anstrengen. Aber Gott ist bei
diesem Ringen mittendrin, auch beim Ringen in der
Synode. Und das ist nötig, um gute Wege für unsere
Landeskirche zu finden. Da sehe ich nicht zuletzt

unseren Gesprächskreis in der Pflicht. Wir haben es
uns zur Aufgabe gemacht, zu vermitteln, „Brückenbauer“ zu sein. Und wer Brücken baut, kann auch
Weichen stellen.
Neben der Diskussion zur Trauung gleichgeschlechtlicher Paare, die voraussichtlich auch die
kommende Landessynode beschäftigen wird, gibt es
weitere wichtige Fragestellungen für unsere Kirche. In
unserem Wahlprogramm haben wir viele gesammelt.
Die künftigen Synodalen von Evangelium und Kirche
werden sich sehr für diese Themen einsetzen.
Die anderen Gesprächskreise werden ebenfalls
Impulse setzen. Und weitere Themen werden durch
den gesellschaftlichen Wandel hinzukommen.
Gerade wir von Evangelium und Kirche werden
sicherlich auch künftig die politischen Entwicklungen
aufmerksam verfolgen. In dieser guten Tradition
stehen wir seit der Gründung 1934 als „Evangelische
Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg“.

Tobias Weimer
Pfarrer in Backnang
und Mitglied von
Evangelium und
Kirche

GUTE KOMMUNIKATION

Einen Punkt möchte ich an dieser Stelle noch
ergänzen: Als Kirche können wir noch besser kommunizieren! So, dass es bei den Menschen ankommt. Das durchzieht alle Ebenen: Die aktuelle
Landessynode hat zum Beispiel sehr gerungen und
viele Projekte angestoßen bzw. umgesetzt, die nicht
zuletzt den Ortsgemeinden dienen sollen. In den
Gemeinden wissen aber nur wenige davon.
Natürlich fasse ich mir als Gemeindepfarrer da
selbst an die Nase. Dennoch ist das für mich kein
Einzelfall: In unseren Kirchengemeinden und in
unserer Kirche laufen auch heute schon viele gute
Dinge. Wir bekommen sie aber häufig nicht einmal
intern so kommuniziert, dass sie ankommen. Gerade
in den heutigen Zeiten, in denen nicht mehr alle
selbstverständlich zur Kirche gehören und alle und
alles Aufmerksamkeit fordert, ist es mir wichtig, dass
wir „ankommender“ kommunizieren. Oder anders
gesagt: Dass wir es schaffen, Kirche in der gesellschaftlichen Wahrnehmung positiv zum Klingen
zu bringen. Dazu brauchen wir meiner Erfahrung
nach mehr personelle Unterstützung vor Ort und
auch an der Pressestelle der Landeskirche.
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Das Redaktionsteam des Infoheftes von Evangelium und Kirche
möchte mit seinen Veröffentlichungen zum Nachdenken
und zur Diskussion anregen. Besonders freuen wir uns, wenn wir neben
einer Anerkennung unserer Arbeit auch Leserbriefe oder weitere
Diskussionsbeiträge erhalten.
So erreichte uns eine Antwort auf den Artikel „Kirchliche Strukturen 2024plus“
im Heft 2/2019 aus dem Oberkirchenrat, den wir hier abdrucken.

Kirchliche Strukturen 2024plus
Eine Antwort auf den Artikel „Was planen Unternehmensberater in unserer Landeskirche?“

Ein Team der Beratungsorganisation PwC hat unsere
Organisationsstruktur analysiert und dabei nüchtern
gefragt, wo die Grundlagen guten Verwaltungshandelns
gegeben sind und wo nicht. Unsere aktuelle Struktur
und jeder Veränderungsvorschlag muss sich daran
messen lassen, ob diese Grundlagen erfüllt werden.
Im Oktober 2018 haben die Beraterinnen und Berater
vorgeschlagen, unserer Verwaltung mehr zu vernetzen
und zu bündeln, als es aktuell der Fall ist. Für weitere
Präzisierungen fanden im Winter 2018/2019 zusätzliche
25 Veranstaltungen statt. Diese Ergebnisse wurden
in ein Diskussionspapier gegossen, das im März 2019
veröffentlicht und breit diskutiert wurde. Am Ende
dieses Entwicklungsprozesses steht der Vorschlag,
unsere Verwaltung folgendermaßen umzugestalten:
Vorschlag 1: Eine starke Verwaltung pro Region
wird gebildet

Das heißt, dass die kirchlichen Verwaltungsstellen und
die großen Kirchenpflegen in einer Region sich zu einer
starken Verwaltung zusammenschließen. Dabei ist es
durchaus denkbar, dass eine regionale Verwaltung
mehrere Filialen hat.
Optimalerweise hat diese Verwaltung nur einen Träger.
Falls das nicht gelingt, haben Kolleginnen und Kollegen
unterschiedliche Arbeitgeber und Vorgesetzte. Das ist
der pragmatische Ansatz, mit dem bereits heute unsere
Kirchlichen Dienstleistungszentren arbeiten, aber nicht
das Optimum.
Vorschlag 2: Diese regionale Verwaltung erledigt (im
Auftrag und auf Weisung) Verwaltungstätigkeiten
für die Kirchengemeinden
Dafür wird ein Teil der Deputate der Kirchenpflegen
auf die regionale Verwaltung übertragen. Wir haben in
unterschiedlichen Kirchengemeinden geprüft, wie viele

Aufgaben tatsächlich übertragen werden können. Das ist
sehr unterschiedlich, so dass jeweils eine Einzelfallprüfung
notwendig ist. Eine große Kirchenpflege, die wir uns
angeschaut haben, könnte knapp 60% ihrer Aufgaben an die
regionale Verwaltung abgeben.
Die kleinen Kirchengemeinden in unserer exemplarischen
Erhebung haben bereits heute einen großen Teil der Verwaltungsaufgaben an die zuständige Verwaltungsstelle
übertragen, so dass hier maximal 30% der Aufgaben, die die
Kirchenpflege aktuell wahrnimmt, sinnvollerweise in eine
regionale Verwaltung verlagert werden können.
Vorschlag 3: Für die Verwaltung der Kirchengemeinden
vor Ort wird ein neues Berufsbild entwickelt, in das die
derzeitigen Sekretariate und Kirchenpflegen aufgehen
Das Ergebnis ist eine anspruchsvolle Stelle, die Anteile von
Bürgerbüro (Gemeindebüro), Assistenz der Geschäftsführung (KGR/PfarrerIn) und Verwaltung hat (als AnsprechpartnerIn für die regionalen Verwaltung). Je nach den Gegebenheiten vor Ort kann diese Stelle von mehreren Personen
ausgefüllt werden, die sich die Aufgaben gabenorientiert
teilen. Diese Aufgabenbeschreibung entspricht in weiten
Teilen dem Ausbildungsprofil zur „Kauffrau/mann für Büromanagement“ (IHK). Die Landeskirche könnte hier verstärkt
in die Ausbildung einsteigen.
Hedwig Mack und Torsten Krannich haben in EuK-Info sieben
Hauptkritikpunkte formuliert, auf die ich kurz antworten
möchte:
1. Beim Strukturprojekt 2024Plus ist ein ähnliches Verfahren
vorgesehen, wie beim Pfarrplan: Es werden möglichst klare
Rahmenbedingungen beschlossen. In jeder Region wird
beraten, wie diese Rahmenbedingungen umgesetzt werden.
Und dann folgt ein angemessener Umsetzungszeitraum,
der die Situation der beteiligten und betroffenen Personen
berücksichtigt und einen organischen Übergang ermöglicht.
2. Wir arbeiten an der optimalen Aufteilung der Aufgaben
und fragen: Was muss sinnvollerweise vor Ort bleiben? Und
was kann in einer größeren Verwaltungseinheit erledigt
werden? Wenn diese Neuaufteilung gelingt, erleichtern wir
die Arbeit im Kirchengemeinderat und schaffen Pfarrerinnen
und Pfarrern mehr Freiräume für die pfarrdienstlichen
Kernaufgaben: Verkündigung des Evangeliums, Lehre und
Seelsorge. Auch die Pfarrervertretung begrüßt die Vorschläge und „freut sich, dass mit dem Projekt Strukturen
2024Plus längst überfällige Verwaltungsstrukturänderungen
konsequent und zielführend angegangen werden“.1

den Kirchengemeinden zu haben. Ebenfalls kann man
geteilter Meinung sein, ob es besser wäre, diese Stelle
als normale Angestelltenstelle oder als Wahlamt
auszugestalten. Die Begründung für die Entscheidung,
eine Angestelltenstelle für den gesamten Aufgabenbereich vorzuschlagen, finden Sie auf www.2024plus, im Blog-Beitrag vom 13. Juni 2019.
5. Der Oberkirchenrat wird nicht außen vorgelassen,
sondern nachrangig behandelt. Erst wird die Frage
gestellt, was Kirchengemeinden brauchen. Und danach kommt die Frage, welche Konsequenzen diese
Umgestaltung für die zentrale Behörde in Stuttgart hat.
6. Zur Finanzierbarkeit: Im April 2019 haben wir eine
erste grobe Kostenabschätzung entwickelt. In dieser
Abschätzung gehen wir davon aus, dass die Kosten
für die kirchliche Verwaltung im Jahr um rund sieben
Millionen Euro steigen, wenn alle Vorschläge aus dem
Diskussionspapier umgesetzt werden.
Zu einem großen Teil bestehen diese Mehrkosten aus
der Beseitigung aktuellen Mangels (z. B. Vollständige
Einbindung der Kirchenpflegen ins ELKW-System), aus
neuen Aufgaben (z. B. Compliance-Management), aus
der Verbesserung von Service für die Kirchengemeinden
(z. B. Bauberatung).
Die einzigen Mehrkosten, die dem neuen Szenario
direkt zugerechnet werden können ist die Tatsache,
dass Gemeindeassistenz sicherlich höher eingruppiert
werden muss als die derzeitigen Sekretariatsstellen. Wie
viel die neue Struktur tatsächlich kosten wird, ist noch
offen. Dafür sind noch zu viele Fragen ungeklärt.
7. Die Kirchengemeinden verändern sich rapide, durch
sinkende Gemeindegliederzahlen, durch Digitalisierung, durch Pfarrpläne und durch vieles andere mehr.
Die Landessynode möchte diesen Veränderungen
einen Rahmen und einen Fahrplan geben.
Ohne diesen Rahmen liegt die gesamte Verantwortung,
Veränderungen lebbar zu gestalten, bei den Kirchengemeinden.
Das Projekt Kirchliche Strukturen 2024Plus entwickelt
sich stetig weiter. Sie sind immer auf dem aktuellen
Stand, wenn Sie den Strukturblog abonnieren (https://
www.2024-plus.de/anmeldung-zum-struktur-blog/).
Für konkrete Fragen und Anregungen können Sie sich
gerne direkt mit uns in Verbindung setzen.
Benedikt Osiw
Leiter des Projekts Kirchliche Strukturen 2024Plus

3. Siehe 2.
4. Man kann trefflich darüber diskutieren, ob es besser ist,
ein oder zwei Berufsbilder für die Verwaltungsaufgaben in
Grundlagen guten Verwaltungshandelns, aus Szenarioentwicklung Abschlusspräsentation, PwC, 12. Oktober 2018
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1| Stellungnahme der Pfarrvertretung zum Diskussionspapier zur Modernisierung der Verwaltung in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, 03. Mai 2019
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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
FREITAG, 11. OKTOBER 2109
Einladung an die Mitglieder um 13.00 Uhr zur
Mitgliederversammlung Evangelium und Kirche e.V.
15.45 Uhr Tagungsbeginn
Was Zahlen über Kirche sagen
Theologie der Diaspora – Einführung
Bischof Dr. Michael Bünker, Wien
Vgl. https://cpce-assembly.eu/dokumente/
18.00 Uhr Abendessen
19.00 Uhr Kirche in der Minderheit
Theologie der Diaspora – Konkretionen aus Österreich
Bischof Dr. Michael Bünker, Wien

Dass die 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 Zahlen ab. Dies wird in der Begegnung mit
Minderheitenkirchen in der 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).
Am Samstag wird Dr. Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung, deutlich machen, dass auch das Eintreten gegen Antisemitismus keine Frage von Zahlen ist, sondern
eine Frage der Haltung. Bei seinem Vortrag
wird er beleuchten, wie die neuen Medien Verschwörungsmythen befeuern und wie dem zu
begegnen ist.

21.00 Uhr Eine kleine Sehnsucht
Ein kabarettistischer Beitrag
Die Vorletzten
Peter Schaal-Ahlers ist Münsterpfarrer in Ulm,
Søren Schwesig Stadtdekan in Stuttgart
21:30 Uhr Tagesschluss – gemütlicher Teil
SAMSTAG, 12. OKTOBER 2019
7.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst
8.15 Uhr Frühstück
9.00 Uhr Fortsetzung der Tagung
Warum Antisemitismus uns alle bedroht
Wie neue Medien Verschwörungsmythen befeuern
Dr. Michael Blume, Stuttgart
10.45 Uhr Welche Rolle hat die Kirche in zunehmend
polarisierten Debatten?
Impuls und Aussprache
12.00 Uhr Abschluss
12.15 Uhr Mittagessen
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.

