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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser
ALS MITTE FEBRUAR bekannt wurde, dass die Evangelische Journalistenschule (EJS) geschlossen werden soll, gab es ein großes Echo. Über 5001000 Medienschaffende unterschrieben einen offenen Brief für den Erhalt.
Darunter prominente Namen wie Anne Will, Marietta Slomka, Bascha Mika,
Ingo Zamperoni und Caren Miosga.
Qualitätsjournalismus ist wichtig für die funktionierende Demokratie. Sagt
zurecht auch der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm. Das Gemeinschaftswerk Evangelischer Publizistik (GEP) sieht sich jedoch zu Rationalisierungen
gedrängt. Während die einen mit Verve dafür eintreten, die „traditionsreiche
Ausbildungsstätte“ zu erhalten, sie stehe für solides Handwerk, stellt wohl
manches Kirchenmitglied erstaunt erst fest: Ach, das gibt es.
Der Brief nennt Erfolge der Schule. In den 25 Jahren des Bestehens wurden
200 JournalistInnen ausgebildet, über 1.300 eine Fortbildung ermöglicht.
Auch EJS-Absolventen setzen sich mit „9,5 Thesen“ energisch für die Schule ein.

MAN MAG den Disput als Vorgeschmack auf Zeiten nehmen, wenn die
Evangelische Kirche in noch größerem Stil mit Einsparungen beginnt.
Mancher wird fragen, wozu leistet sich Kirche diesen „Luxus“, wenn zeitgleich dringend benötigte Gemeindepfarrstellen gekürzt werden?
Oder auch: Wo positionieren sich denn dann die journalistischen Fürsprecher
und Absolventen, wenn es (auch in den letzten Jahren) darum geht, für die
evangelische Sache ein Wort einzulegen (oder wenigstens nicht ins Schlechtmachen einzustimmen) oder für die Institution, zu ihrer Gründungsgeschichte oder gar ihrer Finanzierung, die man sich jetzt als Geldgeber
wünscht?

DIE DISKUSSIONSLAGE ist ein treues Abbild der Situation im Ländle.
Hier rieb sich bei den Wahlen ebenfalls mancher die Augen, als es hieß,
weitere Kürzungen in den Gemeinden seien nötig – aber Geld für teure
Neubauten ist da. „Ihr seid eine reiche Kirche“, war der Tenor der Rückmeldungen, als auf Einladung des Landesbischofs letztens internationale Gäste
eine ökumenische Visitation der Landeskirche vornahmen. Damit waren
finanzielle, ideelle wie personelle Ressourcen gemeint. Die Analyse dürfte
bundesweit genauso gelten.
Für, pardon, in der Theologischen Literaturzeitung ThLZ werden – jeden
Monat! – 50 verschiedene Bücher vorgestellt bzw. geschrieben, die von –
jeweils anderen – 50 Autoren rezensiert werden. Die Bücher tragen Titel
wie „Was heißt Natur?“ oder „Metatexte“. Jeden Monat 50. Vielleicht sollte
man von den 100 Autoren jeweils 2 oder 3 bitten, für ein halbes Jahr eine
Gemeindestelle zu übernehmen? Das wäre wirklich basisorientiert und
würde den innerkirchlichen Reichtum demokratisch gerecht verteilen.
Um Kirche und Demokratie geht es auch bei uns im Heft. Mit den Beiträgen
wird, so viel steht fest, manche Debatte neu aufgemacht.
Manfred Schütz
Evangelium und Kirche
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IM

AUFBRUCH
UNSER GLAUBE LEBT VOM AUFBRUCH und das
seit jeher. Der Auszug aus der Knechtschaft und die 40
Jahre in der Wüste haben den Glauben Israels – und
damit auch unseren – geformt und gebildet, auch als
das Volk längst im Gelobten Land heimisch geworden
war. Aufbrechen, los gehen, sich den Weg zeigen
lassen und neu beginnen, dieses Motiv durchzieht die
Geschichten, die wir im Unterricht erzählen und die
Texte, über die wir Sonntag für Sonntag predigen. Es
ist Teil unserer Identität.

Faszinierend daran ist für mich das zähe Festhalten an
dem einen und unsichtbaren Gott, der seinem Volk
in Wolke und Feuer vorausgeht und es nie aus den
Augen verliert. So ein schwieriger Glaube, bildlos und
manchmal ohne Gegenüber. Keine goldenen Stiere,
keine Bilder, nur die Zeichen, die Mose und Aaron
und Mirijam an manchen Stellen des endlosen Weges
erhalten, um überhaupt weiter zu kommen. Nur das
Wort, das arme nackte Wort, das aus dem Dornbusch
erklingt und auf dem Gottesberg und vor dem
Durchzug durch den Jordan. Dieses Wort trägt Israel
durch die Zeiten und muss genügen, seit es keinen
Tempel und keine Opferfeiern mehr gibt.
UNSER GLAUBE LEBT VOM AUFBRUCH. Der
gewaltigste, von dem das Neue Testament berichtet,
ist der Aufbruch Jesu Christi am Beginn des dritten
Tages. Keiner ist dabei, als Gott seinen Sohn aus dem
Grab herausruft, als das Licht die Wächter zu Boden
wirft, als nichts mehr so ist wie es war.
Aber die Osterzeugen, Maria aus Magdala allen
voran, tragen diese Botschaft hinaus, begegnen dem

Auferstandenen und wissen aufs Allergewisseste: er
lebt, er ist nicht hier bei den Toten, er ist auferstanden.
Ostern ist das Urereignis unseres Glaubens, das Fest
der Feste, jeden ersten Tag der Woche feiern wir im
Glanz dieses Tages. Wäre Christus nicht auferstanden,
wäre unser Glaube vergeblich und unsere Predigt
umsonst.

Johannes Schleuning,
Pfarrer in
Weinstadt-Schnait

WAS FÜR EIN GESCHENK, dass wir uns von unseren
katholischen Geschwistern die Osternacht zurückgeholt haben. Feuer und Osterlicht, Lobgesang und
Mahlfeier. Seit einigen Jahren taufen wir unsere
noch nicht getauften Konfirmanden bei der Feier der
Osternacht.
Nicht in der Kirche, sondern in der Friedhofskapelle.
Dort, wo so viele Tränen fließen, wo so viele Fragen
ohne Antwort bleiben, wird das Osterlicht Schritt
für Schritt hereingetragen. Dort erklingt von einer
einzelnen Trompete, später von allen gesungen, das
„Christ ist erstanden“.
Und dort feiern wir im von unzähligen Kerzen
erleuchteten Raum das Mahl des Herrn. Dichtgedrängt
und uns auch innerlich ganz nah. Mit nicht wenigen
Menschen, die sonst selten kommen. Die aber in
dieser Nacht spüren, was das für ein Aufbruch ist.
Unsagbar, aber im Osterevangelium in Worte gefasst.
Alles übersteigend, was mein Verstand fassen kann,
aber meine Seele berührend wie kaum etwas sonst.
Nach der Feier brechen wir auf, neu verbunden mit
Christus und miteinander. Manche mit dem alten
Gruß: „Christus ist auferstanden“ – „Er ist wahrhaftig
auferstanden, Halleluja“.

Evangelium und Kirche
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THEODOR
DIPPER
und der Freudenstädter Kreis
Am 20. August des vergangenen Jahres jährte sich der Todestag des
Gründers der Evangelischen Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg,
Theodor Dipper, zum 50. Mal. Aus diesem Anlass hielt die Kirchenhistorikerin Dr. Karin Oehlmann eine Vortrag im Landeskirchlichen
Archiv, in dem sie insbesondere auf die Rolle der Pfarrerbruderschaft
„Freudenstädter-Kreis" einging. Diese Pfarrer-Bruderschaft kann, so
Oehlmann, als Vorläufer und geistliche Ergänzung der Bekenntnisbewegung angesehen werden.
Der Vortrag wird in vollem Umfang in den Blättern für Württembergische Kirchengeschichte 119 (2019) veröffentlicht werden.
EuK-Info bietet ein stark gekürzte Fassung.

Foto: Funtap / Adobe Stock

Karin Oehlmann
Pfarrerin und
Historikerin

6

Evangelium und Kirche

KIRCHE UND DEMOKRATIE

THEODOR DIPPER (1903–1969) stammte
aus einer Pfarrfamilie; er wuchs in Klosterreichenbach auf, absolvierte das
Landexamen, wurde Schüler in Maulbronn und Blaubeuren um schließlich
von 1921-24 in Tübingen Theologie zu
studieren. Wichtigstes und nachhaltigstes Element – soweit es sich aus den
Dokumenten ersehen lässt – war indes
nicht das Universitätsstudium, sondern
die Mitgliedschaft im „Tübinger Bibelkreis“, einer Verbindung für Theologiestudenten, die unter dem Namen
Akademische Verbindung Föhrberg
heute noch existiert.
Prägendes Kennzeichen des Tübinger
Bibelkreises war zum einen der verpflichtende wöchentliche Bibelabend, zum
anderen der enge Zusammenhalt der
‚Konfuxien‘ – also der einzelnen Jahrgänge von Studenten untereinander.
DIPPER UND SEINE FREUNDE, allesamt
junge Vikare gerade so Anfang 20, wurden nach dem ersten Examen 1925 übers
ganze Land verteilt. Ein Lehrvikariat gab
es damals nicht, ihnen wurden reguläre
volle Dienstaufträge übertragen. Einen
Ausbildungspfarrer oder Mentor gab es
auch nicht – und die Hilfsbereitschaft
und Auskunftsfreudigkeit der älteren
Amtsbrüder scheint nicht allzu ausgeprägt gewesen zu sein. Zumeist sei man
sehr kurz und möglichst noch mit einem
frommen Spruch abgefertigt worden.

Hinzu kam, dass die jungen Männer
allein in ihren Pfarrhäusern saßen –
denn heiraten durfte man erst nach dem
Vikariat und die Wege zu den Freunden
waren weit.
So war es eine zweifache Not, die Dipper
bei sich selbst und bei seinen Freunden
erlebte: die Not mit den Aufgaben des
Amtes, denen man sich kaum gewachsen
sah. Und die menschlich-seelische Not
der Vereinzelung und Einsamkeit. Das,
was die Männer im Tübinger Bibelkreis
als so wertvoll erlebt hatten – eine
fröhliche Gemeinschaft, die ihre Basis in
der gemeinsamen Arbeit über der Bibel
fand – das fehlte ihnen nun schmerzlich.
Aber wie dieser Not begegnen?
1927 unternahm Dipper eine viermonatige Studienreise. Auf Anregung von
Otto Riethmüller (1889–1938), ebenfalls
Mitglied des Tübinger Bibelkreises,
besuchte Dipper eine Tagung der
Sydower Bruderschaft. Hier fand er, was
er zuhause vermisste: eine verlässliche
Gemeinschaft, die theologisch arbeitet
und das gemeinsame geistliche Leben
pflegt.

ZURÜCK IN WÜRTTEMBERG schlug Dipper
seinen Freuden vor, eine eigene Bruderschaft in Anlehnung an die Sydower zu
gründen.
Das erste Treffen fand vom 29. Mai bis 2.
Juni 1928 statt, neun Männer nahmen
teil. Hinzu kam, in der Rolle des Nestors
für die jungen Vikare, Pfarrer Arthur
Stiefenhofer (1883–1971), Leiter des Kurhauses „Palmenwald“ in Freudenstadt.
Warum Dipper und seine Freunde ihn
von Anfang an in ihre Überlegungen
und Pläne mit einbezogen, ist nicht zu

eruieren. Fest steht: Stiefenhofer wurde
zum unentbehrlichen Ratgeber, Seelsorger und Lehrer der sich bildenden Bruderschaft. Seine Referate und Predigten
waren unverzichtbarer Bestandteil aller Tagungen. Da der Freudenstädter
Palmenwald auf Stiefenhofers Vorschlag
hin zum regelmäßigen Tagungsort der
Gruppe wurde, entstand der Name
„Freudenstädter Kreis“.
Inhalt der Tagungen war wissenschaftliche Arbeit anhand jeweils eines vorab
gelesenen theologischen Buches, Austausch, Gemeinschaft. Im Freudenstädter Kreis fanden diese Männer eine
geistliche Heimat, intellektuelle Zurüstung und – ganz wichtig, den persönlichen Halt und Schutz eines vertrauten Kreises von Freunden, die die
gleichen Werte teilten und die gleichen
Ziele verfolgten.
Auf diesen Brüderkreis konnten sich die
Freudenstädter – so bezeugen es die
Akten und Erzählungen – unbedingt
verlassen. Welche Bedeutung dies für
die Unternehmungen der 1930er und
1940er Jahre haben würde, ist leicht
vorzustellen.

DIE ARBEIT des Freudenstädter Kreises
bleibt lange Zeit auf theologische Arbeit
und geistliche Gemeinschaft beschränkt;
die Akten geben keinen Hinweis darauf, dass die Männer kirchliche oder
politische
Zeitfragen
diskutierten.
Dies änderte sich erst im April 1933, rund
sechs Wochen nach der Machtergreifung. Pfarrer Georg Schulz aus Barmen, Gründer und Leiter der Sydower
Bruderschaft, lud die Brüder vom Freudenstädter Kreis dringend zur Teilnahme
an einem Treffen der Sydower ein:
„Da es im Blick auf Staat und Kirche, Volk
und Christenheit in nächster Zeit um
nichts weniger als um alles gehen wird,
ist die Gewinnung einer geschlossenen
Marschlinie nicht nur innerhalb der
Sydower Bruderschaft, sondern auch eine
solche gemeinsam mit ... verwandten
Kreisen notwendig.“ 1

Evangelium und Kirche
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Dipper bemerkt dazu, „bei uns“, in Württemberg, seien zwar die kirchlichen, nicht
aber die politischen Verhältnisse anders;
„Trotzdem unterschreibe ich obigen Satz
restlos ... . Es ist mir unbedingt klar, daß
innerhalb der kurzen Zeitspanne, in
welcher noch der kirchliche Frieden erhalten ist, auf die an der Bibel orientierten
Christen in unserem Volke eine ungeheure
Verantwortung fällt. Und zwar haben
wir eine doppelte Aufgabe: 1. bei den
kommenden Auseinandersetzungen um

die Erhaltung der reformatorischen
Grundlage unserer deutschen evangelischen Kirchen zu kämpfen, bzw. im Fall
einer Umgestaltung diese Grundlage
erst recht für den Neubau zur Geltung
zu bringen; 2. uns zu rüsten für den Fall,
daß die reformatorische Grundlage
der deutschen evangelischen Kirche
zerschlagen wird.“ 2

DIPPERS RUNDBRIEFE der Bruderschaft
enthielten von nun an Berichte über
die Lage in Stuttgart und im Reich
samt Handlungsvorschlägen. Zugleich
begann Dipper, sich aktiv an den
Auseinandersetzungen zu beteiligen:
so schrieb er im Juni 1933 einen ersten
Brief an den Landesbischof; er forderte

ein klärendes und mäßigendes Eingreifen Wurms in die öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung zwischen dem zu den Deutschen Christen
(CD) gehörenden Pfarrer Wilhelm
Rehm, Simmersfeld und dem zum Kreis
der späteren Sozietäter gehörenden
Pfr. Wolfgang Metzger, Bronnweiler.
Am 28. Juli antwortet der Landesbischof
und lud zum Gespräch ein – der erste
nähere Kontakt zwischen Wurm und
Dipper und somit der Grundstein für
Dippers Position als unverbrüchlicher
aber niemals unkritischer Unterstützer
des Landesbischofs.
Auch von Gotthilf Weber, Leiter des
Evangelischen Volksbunds und zu
diesem frühen Zeitpunkt noch eine
Führungsfigur der Deutschen Christen
in Württemberg, forderte Dipper Mäßigung. Webers kurze Antwort auf
Dippers 5-seitigen Brief lässt an Klarheit und Schärfte keine Wünsche offen:
„Sie beschweren sich über ‚politische
Diffamierung‘! Ihr Brief ist eine einzige
theologische Diffamierung der Männer
der Glaubensbewegung. ... So kommen
wir nie ins Gespräch!“ 3

[D]urch das Geschehen in Kirche und Volk [war uns]
die Aufgabe gestellt, die Frage unseres bruderschaftlichen
Handelns nach innen und außen neu durchzudenken.

1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

8

Rundbrief 12.4.1933; LKAS, Akten des des Freudenstädter Kreises, unverzeichnet, Ordner 1.
Ebd.
Ebd., 30.6. bzw. 3.7.1933.
Rundbrief 22.5.33; LKAS, Akten des des Freudenstädter Kreises, unverzeichnet, Ordner 1.
Ebd.
Niemöller an Dipper 3.10.1933; LKAS, Akten des des Freudenstädter Kreises, unverzeichnet, grüne Mappe 2.
Rundbrief 14.10.1933; LKAS, Akten des des Freudenstädter Kreises, unverzeichnet, Ordner 1.
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Über die Jahrestagungen 1933 berichtete Dipper: „[D]urch das Geschehen in
Kirche und Volk [war uns] die Aufgabe
gestellt, die Frage unseres bruderschaftlichen Handelns nach innen und
außen neu durchzudenken.“ 4
Daran anschließend ermutigte Dipper
seine Brüder zum Einen dringend, einander als Seelsorger, ja als Beichtiger
beizustehen; nur so könnten sie ihrem
Dienst als Seelsorger in der Gemeinde
gerecht worden. Fehlte dies, so wäre
„die Bruderschaft ihres innersten
Gehalts beraubt“.5 Dipper betont den
engen Zusammenhang zwischen der
brüderlichen Gemeinschaft der Freudenstädter und der Amtsführung eines jeden einzelnen. Diese Amtsführung des Einzelnen, so Dippers
zweites Anliegen, ist immer auf die
Kirche als Ganzes gewiesen. Die große
Not sei, dass die evangelische Kirche
ohne innere Führung und darum so
gespalten sei. Daher sei es unerlässlich,
sich zumindest innerhalb der Bruderschaft auf ein gemeinsames Vorgehen zu verständigen.

AUCH DIE GRÜNDUNG der Evangelischen
Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg ist auf diesem Hintergrund besser
zu verstehen. Unter dem Datum vom
3. Oktober 1933 wandte sich Martin
Niemöller an Dipper und bat dringend
darum, endlich auch in Württemberg
den Pfarrernotbund zu etablieren.6
Dipper nahm Niemöllers Anliegen auf
und schrieb an die Freudenstädter:
„Liebe Freunde! Die kirchliche Lage in
Württemberg ist sehr ernst geworden.

KIRCHE UND DEMOKRATIE

„Bekenntnisgrundlage“ in Kraft gesetzt, scheint tatsächlich – wie es von
Zeitzeugen später hier und da geäußert worden ist – in so fern unzutreffend, als die Theologische Erklärung den in Bad Boll versammelten
Männern offensichtlich so lebendig
und präsent war, dass es plausibel
erscheint, ihnen abzunehmen, sie
hätten eine förmliche Annahme der
Theologischen Erklärung für die Bekenntnisgemeinschaft schlicht vergessen bzw. nicht für nötig erachtet.11

Der status confessionis kann sehr
rasch gegeben sein. Um in diesem
Fall den einzelnen zu stärken[,] durch
brüderliche Weisung und Hilfeleistung,
ist nun auch bei uns ein Notbund im
Entstehen. Man wird voraussichtlich im
Lauf der kommenden Woche persönlich
an euch herantreten und auch die
von Niemöller bekannt gemachten
Verpflichtungssätze (ohne den Ariersatz)
zur Unterschrift vorlegen. Ich bitte
Euch, diese Unterschrift zu leisten und
schnellstens und mit allen Kräften für
diese Sache einzutreten.“ 7
Mit Datum vom 27. Dezember 1933
findet sich in den Akten eine „Liste
der (auf dem Weg der K.T.A.8 angemeldeten) württembergischen Notbundmitglieder“. Auf dieser Liste finden sich nicht weniger als 226
Namen – drunter viele Namen von
„Freudenstädtern“.9
Im Juli 1934 fand auf Anregung von
Landesbischof Wurm eine Tagung in
Bad Boll statt, bei der all jene zusammen
kamen, die sich schon früher gegen
den Einfluss der Deutschen Christen
zur Wehr gesetzt hatten – also vor allem
die Gruppe der Sozietäter um Manfred
Metzger und Martin Haug sowie die
Leute um Dipper. Dipper warb bei
seinen Freunden nachdrücklich für die
Teilnahme. Von den Ergebnissen der
Tagung berichtete Dipper:
„Es wurde sehr viel Wertvolles gesagt
über die Frage, wie die Bekenntnisgrundlage der Kirche sich in Leben und
Ordnung der Gemeinde auszuwirken
habe.

Der bruderschaftliche Gemeindegedanke stand im Zentrum der ganzen
Tagung ... Mit dieser Tagung sind wir
– so hoffe ich – in dem Ringen um die
Entfaltung des Barmer Prinzips ein
wenig vorwärts gekommen. Für die
Fortsetzung der ganzen Arbeit hat sich
in Boll ein Bruderrat gebildet, der aus 6
Theologen und 6 Laien besteht … Die
Aufgabe des Bruderrats [steht] ziemlich
klar vor uns: Sammlung und Stärkung
der zum Bekennen bereiten bzw. zu
erweckenden Gemeinde.“ 10
Auch wenn der Begriff „Bekenntnisgemeinschaft“ nicht fällt und auch
das exakte Datum nicht genannt wird:
hier haben wir die Gründungsakte der
Bekenntnisgemeinschaft vor uns.
Bemerkenswert erscheint mir dabei,
wie deutlich präsent in Dippers
Bericht das „Barmer Prinzip“ bzw. die
„Bekenntnisgrundlage der Kirche“ ist.
Die oft geübte Kritik, die Bekenntnisgemeinschaft habe nie förmlich die
Barmer Theologischer Erklärung als

Bemerkenswert ist zum Zweiten, dass
Dippers Ausführungen zu Organisation
und Struktur der zukünftigen Arbeit der
Bekenntnisgemeinschaft unmittelbar
übergeht in Überlegungen zur zukünftigen Arbeit des Freudenstädter Kreises: „Es ist mein Eindruck, daß der Bruderschaftsgedanke auf der Boller Tagung weithin Anklang gefunden hat. …
Ich habe auch den Eindruck gewonnen,
daß manche da sind, die wir in die Bruderschaft nunmehr einladen sollten.“ 12

DIE GEISTLICHE BRUDERSCHAFT des Freudenstädter Kreises war für Dipper
ganz eindeutig nicht etwa durch
die Installation der Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg hinfällig
geworden. Der Freudenstädter Kreis
wurde weiterhin gebraucht, denn hier
lebte über die kirchlich-theologische
Arbeit hinaus eine Gemeinschaft und
Bruderschaft, die für Dipper und seine
Freunde schlechthin unverzichtbar
war, um arbeitsfähig zu bleiben.
In dieser verlässlichen und verpflichtenden Gemeinschaft fanden sie den

8| KTA - Kirchlich-Theologische Arbeitsgemeinschaft nennt sich in Württemberg in jedem Dekenat die obligatorischen Pfarrers-Fortbildung. Wurde Anfang der 1930er gegründet von Dipper
und seinen Freunden und vom Kreis der späteren Sozietäter.
9| LKAS, Akten des des Freudenstädter Kreises, unverzeichnet, grüne Mappe 2.
10| Rundbrief 2.8.1934; LKAS, Akten des des Freudenstädter Kreises, unverzeichnet, Ordner 1. Vgl. Theodor Dipper, Die Evangelische Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg 1933 - 1945.
Ein Beitrag zur Geschichte des Kirchenkampfes im Dritten Reich (AGK 17). Göttingen 1966, S. 48f. Dipper beruft sich in seiner Darstellung explizit auf den hier zitierten Rundbrief des
Freudenstädter Kreises. Die Tagung hatte vom 16.-19. 7.1934 stattgefunden.
11| Vgl. ebd.
12| Rundbrief 2.8.1934; LKAS, Akten des des Freudenstädter Kreises, unverzeichnet, Ordner 1.
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Rückhalt und die Stärkung, die sie für
ihre Arbeit brauchten – sei es die Arbeit
als ganz normale Gemeindepfarrer, sei
es für die Arbeit an so exponierten
Positionen wie der des Leiters der
Bekenntnisgemeinschaft.
Die gelebte geistliche Gemeinschaft
der Freudenstädter war es, die all dies
erst möglich machte.
Daher verwundert es nicht, dass der
Freudenstädter Kreis weiter Bestand
hatte. In den Kriegsjahren waren es
vor allem die Rundbriefe, die die
Brüder untereinander verbanden und
Nachricht brachten – oftmals bedrückende, die Todesanzeigen und
Nachrufe wurden immer mehr.

DAS ANLIEGEN DIPPERS, einen Raum
für theologische Arbeit, geistliche
Gemeinschaft und verlässliche Geschwisterschaft unter Pfarrerinnen und
Pfarrer zu schaffen, erscheint mir indes
heute genau so aktuell und notwendig
wie in den 1920 Jahren.
Es bleibt zu suchen und abzuwarten,
welche Form eine solche Gemeinschaft
unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts annehmen kann.

Theodor-Dipper-Platz in Reichenbach
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Nach 1945 wuchs dem Freudenstädter
Kreis die Aufgabe zu, jene Amtsbrüder,
die von den Erlebnissen des Krieges
schwer traumatisiert ihren Dienst in
einer völlig veränderten Gesellschaft
wieder aufnehmen mussten, zu
unterstützen.
„So ist die Bruderschaft damals stark
gewachsen und wurde für viele zu einer
Geistlichen Heimat" konstatierte Dipper
in einem Bericht aus den 1960er Jahren.
Als eine Art ‚geistliche Ergänzung’ zur
vorwiegend kirchenpolitischen Arbeit der „Vereinigung Evangelium
und Kirche" blieb der Freudenstädter
Kreis über viele Jahrzehnte hinweg
bestehen.
In den letzten Jahren allerdings gelang es nicht mehr, die jungen
Pfarrerinnen und Pfarrer für diese Art
des Miteinanders zu gewinnen. Daher ist der Kreis, der sich bis heute
jährlich zu Tagungen in Herrenberg
trifft, nunmehr wiederum sehr klein
geworden.

KIRCHE UND DEMOKRATIE

lernt Demokratie zu schätzen
Sucht man nach prägenden Gestalten des Protestantismus in Deutschland, die
die Demokratie gefördert haben, stößt man auf jeden Fall auf Martin Niemöller.
Er war jedoch kein Vorzeige-Demokrat.
An Institutionen des demokratischen Staates war er nicht beteiligt. Er hat nie
eine Partei gegründet, hatte auch nie ein Regierungsamt inne wie etwa sein
Freund Gustav Heinemann.
Vielmehr hat er die Bonner Republik in Opposition begleitet.
Er hat das nach 1945 wiedergewonnene Recht auf freie Meinungsäußerung ausgiebig
in Anspruch genommen. Er hat seine abweichende Meinung zur Westintegration der
BRD, zur Wiederbewaffnung, zu dem Versuch, die Bundeswehr atomar aufzurüsten,
öffentlichskeitswirksam und vielbeachtet deutlich gesagt bei Kundgebungen, internationalen Konferenzen, bei Demonstrationen; in Zeitschriftenartikeln und Interviews.
Er geißelte den atomaren Rüstungswettlauf und war auch noch beteiligt bei den
Protesten gegen die „Nachrüstung“.
Sein Weg „Vom U-Boot zur Kanzel“ fand in der BRD die Fortsetzung: „… und zum
Pazifisten“.

Pfarrer Dr. Gerhard
Schäberle-Koenigs,
Referent beim Dekan
in Calw
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Er hat seine politischen Äußerungen
von seinem Glauben her begründet:
„Was würde Jesus dazu sagen?“ war
seine ständige Frage gerade auch in
den großen politischen Angelegenheiten wie der Atomrüstung.
Mit 17 begann Martin Niemöller die
Kadettenausbildung. Bei Kriegsbeginn 1914 meldete er sich zur U-BootFlotte. Er wurde kaiserlicher Offizier,
zuletzt, 1918, noch U-Boot-Kommandant.
Der Ausgang des Krieges mit Abdankung des monarchischen Systems, Ausrufung der Republik, Entmilitarisierung Deutschlands stürzte
Niemöller in eine Sinnkrise.
Er dachte an Auswanderung nach
Südamerika. Einige Monate arbeitete
er als Knecht auf einem Bauernhof.

Aktuelle Bischofsworte
aus Anlass der Corona-Pandemie
„Der vergangene Sonntag war ein ungewöhnlicher Tag
für unsere Landeskirche und für unser ganzes Land. Wohl
zum ersten Mal in unserer persönlichen Lebenserfahrung
wurden landeskirchenweit nahezu alle Gottesdienste
abgesagt oder in anderer Form gefeiert.“
„Wir als Kirche und mit unserer Diakonie wollen unseren
Beitrag leisten, die gegenwärtige Situation zu bewältigen.
Dazu gehört die Anerkennung und der Dank an die, die jetzt
unermüdlich tätig sind.“
„Mich hat in diesen Tagen auch die Nachdenklichkeit des
Bundestrainers Joachim Löw berührt. Er fragt: Was ist jetzt
wirklich wichtig?, und spricht von kollektivem Burnout.
Das Tempo, das wir vorgegeben hätten, sei zu hoch
gewesen – wir hätten immer gedacht, alles zu wissen und
vieles Macht, Gier, Profit und Rekorden untergeordnet.
Dabei müssen wir auf die wichtigen Dinge schauen – darauf,
was im Leben wirklich zählt.“
Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July
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Letztlich entschied er sich, ab dem
Wintersemester 1919 in Münster
Theologie zu studieren. Er war dort
auch an führender Stelle in einem
studentischen Freikorps, das gegen
streikende Arbeiter im Ruhrgebiet
vorging. Und er heiratete in diesem
Jahr Else Bremer. Im April 1920 wurde
die erste Tochter geboren, 7 weitere
Kinder folgten.
1924 legt Martin Niemöller sein
Examen ab, wird ordiniert und arbeitet als Geschäftsführer der Inneren
Mission in Westfalen.
1931 wird er dann auf die 2. Pfarrstelle in Berlin-Dahlem gewählt. Zu
seinen Gemeindegliedern gehörten
Angehörige der Ministerialbürokratie
bis hin zu Staatssekretären und Ministern, Adelsfamilien, Offiziere.
Dahlem war eine überaus reiche
Gemeinde. Ihre drei Pfarrer bezahlte
sie aus der eigenen Kasse.
Niemöller war nicht Mitglied der
NSDAP. Nach eigener Aussage – vor
Gericht 1938 – hat er seit 1924 immer
NSDAP gewählt, und sei nur aus
Rücksicht auf sein Amt nicht in die
Partei eingetreten. Mit dem starken
Staat, den die Nazis und auch die
Deutschnationalen im Vorfeld der
Machtergreifung in Aussicht stellten,
verband er durchaus Hoffnungen.
Distanz ließ er zunächst nicht erkennen und wusste sich darin einig
sowohl mit seinen beiden Dahlemer
Amtsbrüdern als auch mit dem Gros
der Pfarrerschaft insgesamt und der
Kirchenleitungen.
Bis zum 1. Juli 1937 konnte er sein
Pfarramt in Dahlem wahrnehmen,
die restlichen 8 Jahre der Nazi-Herrschaft verbrachte er in U-Haft und im
Konzentrationslager.
Ihm widerfuhren in dieser Zeit Dinge,
von denen ich annehme, dass sie ihm
wesentliche Elemente eines demokratischen Gemeinwesens kostbar
machten.

KIRCHE UND DEMOKRATIE

Dies waren aus meiner Sicht:
1. Unabhängige Justiz,
2. Freie Presse,
3. Versammlungs- und
Meinungsfreiheit.
Hinzu kam im Rahmen der Bekennenden Kirche die Begegnung mit
einem Kirchenkonzept, das anders
als die vom obrigkeitlichen Denken
geprägte lutherische Tradition sich
von den Gemeinden her aufbaute.

1. DIE UNABHÄNGIGKEIT DER
RECHTSSPRECHUNG
Martin Niemöller war 1934 und 1938
zweimal vor Gericht. Das erste Mal als
Kläger, das 2. Mal als Angeklagter.
Am 19. Februar 1934 erhält er ein
Schreiben des Konsistoriums Berlin,
dass der Landesbischof ihn mit Wirkung vom 1. März in den Ruhestand
versetzt habe aufgrund des Kirchengesetzes betr. „die Rechtsverhältnisse der Geistlichen …“ vom 6. November 1933. Das genannte Gesetz ist
die kirchliche Version des „Gesetzes
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ (7. April 1933). Es
bestimmte neben der Entfernung
„nichtarischer“ Beamter aus dem
Dienst auch die Zurruhesetzung derjenigen Beamten „die nach ihrer
bisherigen politischen Betätigung
nicht die Gewähr dafür bieten, dass
sie jederzeit rückhaltlos für den
nationalen Staat eintreten“. Beides
hatte die Kirche wortgleich übernommen.
Anlass für Niemöllers „Zur-Ruhe-Setzung“ war sein Widerstand gegen
den „Arierparagraphen“ in der Kirche
und der Aufbau des Pfarrnotbundes,
den er hauptsächlich leitete.
Außer ihm wurden gleichzeitig Kurt
Scharf und Eitel-Friedrich von Rabenau, zwei weitere Mitbegründer
des Pfarrnotbundes, in den Ruhestand versetzt. Die Logik dahinter
ist: Wer sich gegen die Ausgren-

Aktuelle Bischofsworte
aus Anlass der Corona-Pandemie
„Viele gehen persönlich gelassen mit der Situation um,
andere sind voller Sorge oder auch tiefer Angst. Manchen
fällt der Stillstand des öffentlichen Lebens auf die Seele.
Andere sind ernsthaft erkrankt.
Die Erfahrung von Unberechenbarkeit und Unverfügbarkeit
im Vertrauen auf Christus auszuhalten, auch Ratlosigkeit
bis zur Gottesfinsternis, ist ein Kennzeichen des christlichen
Glaubens.“
Bischofsrat der hannoverschen Landeskirche

zung der Pfarrer mit jüdischer Abstammung wehrte, bot nicht die
Gewähr, „jederzeit rückhaltlos für
den nationalen Staat“ einzutreten.
Martin Niemöller setzte sich nicht zur
Ruhe. Er übte sein Pfarramt weiter
aus und er verklagte die Gemeinde
Dahlem auf Weiterzahlung seines
Gehaltes. Das war mit dem Gemeindekirchenrat abgesprochen, dessen
Mitglieder mehrheitlich der Gruppe
„Evangelium und Kirche“ angehörten.
Die Sache kam vor das Landgericht
Berlin. Es erklärte den Akt des Konsistoriums für rechtswidrig. Das Konsistorium teilte dann am 1. Februar 1935
Niemöller mit: „Ihre Versetzung … in
den Ruhestand [ist] rechtsunwirksam.
Sie sind vielmehr als rechtmäßiger
Pfarrer der Kirchengemeinde BerlinDahlem anzusehen.“
Im März 1938 stand Niemöller wieder
vor Gericht, diesmal als Angeklagter
vor einem Sondergericht. Er hatte
am Aufbau der Bekennenden Kirche
maßgeblich mitgewirkt. Seine Gottesdienste in der Jesus-Christuskirche in Dahlem waren regelmäßig
mit ca. 1.200 Besuchern überfüllt.
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Er veranstaltete regelmäßig „Offene
Abende“, in denen er über die
neuesten Entwicklungen im Kirchenkampf informierte und über die antikirchlichen Aktionen der NS-Behörden.
Am 1. Juli 1937 war er von der Gestapo zur Vernehmung abgeholt und
anschließend ins Untersuchungsgefängnis Moabit eingeliefert worden.
Es wurde dann Anklage gegen ihn
erhoben wegen Vergehens gegen
den sog. „Kanzelparagraph“. Das ist
der 1871 ins Strafgesetzbuch eingefügte § 130a:
„Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher in Ausübung
oder in Veranlassung der Ausübung
seines Berufes öffentlich vor einer
Menschenmenge, oder welcher in einer Kirche, oder an einem anderen zu
religiösen Versammlungen bestimmten Orte vor mehreren Angelegenheiten des Staates in einer den
öffentlichen Frieden gefährdenden
Weise zum Gegenstande einer Verkündigung oder Erörterung macht,
wird mit Gefängnis- oder Festungshaft bis zu zwei Jahren bestraft“ (Der
„Kanzelparagraph“ wurde in der
BRD 1953 aus dem Strafgesetzbuch
gestrichen, 1968 in der DDR).
Niemöllers Gottesdienste in der Dahlemer Jesus-Christus-Kirche wurden
auch von Gestapo-Spitzeln besucht.
Sie hatten genug zu notieren an

regimekritischen Äußerungen. Auch
die von ihm praktizierte Verlesung
der Namen der Ausgetretenen wurde
ihm vorgeworfen. Es waren hauptsächlich Parteifunktionäre.
Vom 7. Februar bis 2. März 1938
dauerte der Prozess vor dem Sondergericht. Am Ende wurde er schuldig gesprochen, u. a. wegen herabwürdigender Äußerungen gegen
Regierungsmitglieder, und zu einer
Geldstrafe von 2000 RM und 7 Monate Festungshaft verurteilt. Die
Freiheitsstrafe wurde als verbüßt angesehen durch die U-Haft. Niemöller
war wieder frei.
Es gab also noch 1938 Richter,
die nach Recht und Gesetz urteilten,
obwohl der NS-Staat darauf drängte, ein Exempel zu statuieren und
einen der führenden Köpfe der Bekennenden Kirche auszuschalten.
Doch daneben gab es längst ein
Unrechtssystem, das sich Niemöllers
bemächtigte und ihn aus dem
Gerichtssaal heraus in das KZ Sachsenhausen brachte.
Niemöller hat beides an einem Tag
erlebt. Leidlich unabhängige Rechtsprechung und das nackte Unrechtssystem. Seine Hochachtung
einer unabhängigen Rechtsprechung
wurde dadurch enorm gestärkt.

2. FREIE PRESSE

Gottesdienste in Radio und Internet
Jeden Sonntag überträgt der Deutschlandfunk einen Gottesdienst,
der auch im Internet zum Nachhören bereitgestellt wird.

Gottesdienstangebote aller Landeskirchen
sind zu finden auf den Seiten der EKD:
www.ekd.de: Kirche von zu Hause

www.ekd.de/angebote-aus-den-landeskirchen-54358.htm
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Die Pressefreiheit war in Deutschland
schon ab 1933 zerstört. Es gab keine
unabhängigen Zeitungen mehr, vom
Rundfunk ganz zu schweigen.
Zuverlässig berichtete aber die Neue
Züricher Zeitung über den Kirchenkampf in Deutschland und auch über
den Prozess gegen Niemöller. Und
ebenso die Londoner Times. Sein Fall
wurde dadurch weltweit bekannt,
die Solidarität war grenzenlos. Es
ist nicht auszudenken, was mit ihm
passiert wäre, wenn man im Ausland
nichts von ihm gewusst hätte.

KIRCHE UND DEMOKRATIE

3. VERSAMMLUNGS- UND
MEINUNGSFREIHEIT
Für einen kaiserlichen Offizier war
das Grundrecht der Versammlungsfreiheit kein Thema. Für einen
in Einzelhaft sitzenden KZ-Häftling
schon.
Die Dahlemer Gemeinde und die
Bekennende Kirche organisierten
immer wieder zu besonderen Gedenktagen – Tag der Verhaftung, Geburtstag – besondere Gottesdienste.
Diese standen an sich nicht unter
der Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Allerdings, einmal,
nach Augenzeugenberichten am 8.
August 1937, riegelte die Gestapo die
Kirche ab. Hunderte von Pfarrern und
Gemeindegliedern waren angereist
und hatten keinen Zugang zur Kirche.
Ergebnis:
Viele der angereisten Pfarrer hatten
ihren Talar dabei. Sie zogen ihn
im Freien an, versammelten eine
Gruppe um sich und hielten spontan
Gottesdienste, verstreut auf dem
ganzen Platz vor der Kirche und im
angrenzenden Park.
Die Polizei scheute sich, diese
religiösen Versammlungen zu stören
oder aufzulösen. Erst danach wurde
ein großer Teil der Teilnehmer festgenommen und auf LKWs zum Polizeipräsidium am Alexanderplatz
gefahren.
Solche Solidaritätsbekundungen wie
auch die täglichen Abendgottesdienste in der Dahlemer St. Annenkirche, in den für alle „wegen des
Evangeliums Verhafteten und Bedrängten“ gebetet wurde, waren ihm
eine ganz wichtige Überlebensstütze
in seiner Einzelhaft.

Nach seiner Freilassung, besonders
nach der Gründung der BRD und
der Westintegration, nahm Niemöller für sich die Grundrechte der
Versammlungs- und Meinungsfreiheit in hohem Maß in Anspruch.
Er kämpfte gegen die Westintegration, gegen die Remilitarisierung,
gegen die Ausstattung der Bundeswehr mit Atomwaffen. Er war auf
Kundgebungen und beteiligte sich
an Demonstrationen. Mit der Art
und Weise, wie er politisch kämpfte
und wie er rhetorisch zuspitzte,
setzte er sich heftigen Angriffen aus.
Er warnte z. B. öffentlich Eltern, ihre
Söhne zur Bundeswehr zu schicken.
Sie würden dort zu Mördern ausgebildet. Franz-Josef Strauß hat ihn
daraufhin verklagt, doch die Staatsanwaltschaft sah keinen Anlass, ein
Verfahren einzuleiten.
Ohne unabhängige Rechtsprechung,
ohne Pressefreiheit und ohne Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist
keine Demokratie möglich. Niemöller
lernte diese Grundpfeiler der Demokratie zu schätzen. In die Wiege
war ihm das nicht gelegt. Doch in der
zweiten Hälfte seines Lebens begriff
er es und wurde so ein Verfechter der
Demokratie. Gelegenheit dazu hatte
er allerdings erst, nachdem er dem
totalen Unrechtssystem entkommen
war.
Zu seinem Lernprozess beigetragen
hat auch, dass er im Rahmen der
Entstehung und der Praxis der
Bekennenden Kirche eine andere Kirchentradition erleben konnte neben
der deutsch-lutherischen.
Niemöller kam vom Nationalprotestantismus der Jahrhundertwende her.
Thron und Altar gehörten zusammen.
Die Kirche – jedenfalls ihr lutherischer
Teil – war wie der Staat rein topdown organisiert. Daneben war aber
auch die reformierte Tradition gegenwärtig – in sehr viel kleinerem
Ausmaß. Die Bekennende Kirche, die
sich nach Barmen organisierte, war

von ihrer Entstehungsgeschichte her
von unten aufgebaut. Die meisten
Synodalen in Barmen waren Vertreter
von Gemeinden bzw. Kirchenkreisen.
Das Organisationsprinzip der Bekennenden Kirche hatte – ohne dass
dies allen bewusst war, es war eben
gar nichts anderes möglich – einen
reformierten Einschlag, wie auch
die dort beschlossene Theologische
Erklärung.
Für Niemöller war das durchaus ungewohnt. Er dachte im Grunde seines
Wesens top-down. Das änderte sich
auch nicht wesentlich in seinem
späteren Leben. Das war Teil seiner
Persönlichkeit.
Er hat sich aber in der Gründungszeit
der EKD – vom Stuttgarter Schuldbekenntnis bis zur Synode in Treysa
1948 – dafür eingesetzt, das System der Landeskirchen zu überwinden. Nicht nur wegen der überkommenen und oft nicht mehr
nachvollziehbaren Grenzziehungen,
sondern vor allem, weil in diesem
System in vieler Hinsicht der Geist
der Obrigkeitskirche weiterlebte. Er
wirkte mit an der Erarbeitung der Verfassung der neugegründeten Kirche
von Hessen-Nassau. Er wurde dort
1947 zum Kirchenpräsidenten gewählt. Es ist auf acht Jahre befristetes
Wahlamt. Zweimal wurde er wiedergewählt.
Dass die Kirche in Hessen-Nassau
dieses Amt wählte, nicht das eines
Bischofs, und dass die Leitung der
Kirche durch ein aus fünf Personen
bestehendes Leitendes Geistlichen
Amt ausgeübt wurde, lag sicher
auch an seinem Einfluss und seinem
Verständnis von Kirche.
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DIASPORA

Als Gastredner hatte Evangelium und Kirche für die Herbsttagung im Oktober 2019 Prof. Dr. Michael Bünker, Wien, zum
Thema „Kirche in der Minderheit“ eingeladen. Er ist einer
der profiliertesten Vertreter der sogenannten Theologie der
Diaspora und stellt uns seinen Vortrag zur Verfügung.

DER BEITRAG
DER KIRCHE ZUR
GESELLSCHAFT

Kirche und Gesellschaft
Was ist die Kirche? Martin Luther schreibt in
den Schmalkaldischen Artikeln aus dem Jahr
1537: „Es weiß gottlob ein Kind von 7 Jahren,
was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und ‚die Schäflin, die ihres Hirten Stimme
hören“.
In der hier angesprochenen Konzentration auf
Jesus Christus wird etwas Zentrales betont, das
den Kern des evangelischen Verständnisses
von Kirche ausmacht. Sie ist eine creatura
evangelii, ein Geschöpf des Evangeliums, das
in Jesus Christus als menschgewordener Sohn
Gottes durch den Heiligen Geist Menschen
zur Kirche sammelt und bei Christus hält. Das
ist der Grund der Kirche. Ihre Bestimmung,
ihr Auftrag, ihre Sendung ist nun aber nicht
sie selbst, sondern das Reich Gottes. Sie ist
Werkzeug und Zeichen für die Zukunft, die
von Gott her der Welt zukommt.
Kirche – jede Kirche – hat ihrem Grund, also
dem Evangelium, zu entsprechen und ihrer
Bestimmung, also dem Reich Gottes, zu
dienen. Sie tut das nicht in einem luftleeren
Raum, sondern immer unter den jeweiligen
Bedingungen der Zeit. So nimmt die Kirche
Jesu Christi in der konkreten, erfahrbaren
Kirche ihre Gestalt an. Erst hier kommt unsere
Verantwortung ins Spiel, dass wir darauf

Dr. Michael Bünker
ist seit 2003 Honorarprofessor an der Evangelischen Fakultät der
Universität Wien.
2006 – 2018 war er
Generalsekretär der
GEKE und zudem von
Januar 2008 bis Ende
August 2019 Bischof der
Evangelischen Kirche
A. B. in Österreich.

achten, dass die jeweils konkret gestaltete
und Gestalt gewordene Kirche ihrem Grund
entspricht und ihrer Bestimmung dient.
Beides kann sie verfehlen und damit selbst zur
Sünderin werden, wie es die Reformatoren
betonten. Sie ist die eine und heilige, weil
sie zur Umkehr fähig ist. Bekräftigt wird
das durch die bekannte Parole: Ecclesia
semper reformanda. Wie verhält sich diese
besondere Gemeinschaft, die Kirche, nun zur
Gesellschaft?
Seit der Antike, seit Aristoteles und Platon, gilt
die Einsicht: Der Mensch ist ein zoon politikon,
ein animal sociale. Er ist nicht dazu geboren,
allein zu sein, er ist das gemeinschaftsbildende
Lebewesen. Von Beginn seines Lebens an ist
er angewiesen auf andere und damit auch
auf eine ordnungsstiftende, partizipatorische
Gemeinschaft, wie es die antike Polis sein
wollte.
Diese Vorstellung der Gesellschaft als Gemeinschaft hat die gesamte europäische Geschichte bis ins 19. Jahrhundert bestimmt.
Als Folge von Aufklärung und tiefgreifenden
Änderungen wie der Industrialisierung bricht
die bis dahin selbstverständliche Verbindung
von Gesellschaft und Gemeinschaft auseinander.
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Die Gesellschaft beginnt sich zu differenzieren,
ihre Einzelbereiche wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und auch Religion werden voneinander unabhängig. Vor allem aber: Gesellschaft und Gemeinschaft treten auseinander.
Ferdinand Tönnies (1855-1936) legte im Jahr 1887
mit seinem Werk „Gemeinschaft und Gesellschaft“
als erster einen theoretischen Erklärungsversuch dafür vor. Gemeinschaft ist für ihn das naturwüchsige, echte, gefühlsmäßige, warme,
selbstzweckhafte, organische und lebendige Miteinander von Menschen. Grundformen dafür
sind für ihn die Gemeinschaft des Blutes, also die
Familie, dann die Gemeinschaft des Ortes, also die
Nachbarschaft und schließlich die Gemeinschaft
des Geistes, unter der er die Freundschaft einordnet.
Gesellschaft steht dazu im Gegensatz. Sie ist
nach Tönnies künstlich, rational, gemacht, abstrakt,
zweckgerichtet, vertraglich und kalt.
Tönnies warnte davor, die Gesellschaft als Gemeinschaft zu etablieren. Zu seiner Zeit geschah dies durch die Ideologie der Volksgemeinschaft des Nationalsozialismus. Die Ausgrenzung bis hin zur Vernichtung derer, die angeblich
nicht dazugehören, war die Folge.

Denn der Grund
dieser besonderen
Gemeinschaft, die die
Kirche ist, ist die
Stimme ihres Herren
Jesus Christus, sie ist ja
creatura evangelii.

Heute gilt: Gesellschaft und Gemeinschaft sind
nicht einfach Gegensätze. Sie bedingen sich gegenseitig und brauchen einander.
Gesellschaft braucht Gemeinschaft, denn in der
Gemeinschaft entstehen Vertrauen und Solidarität,
ohne die – wie als einem „Schmiermittel“ – moderne Gesellschaften nicht funktionieren.
Vertrauensbeziehungen, in denen dann auch
zivilgesellschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit, Selbstorganisation und politische Partizipation gedeihen können, lassen sich leicht vernichten. Wir erleben es Tag für Tag und stellen
mit Schrecken eine zunehmende Polarisierung in
der Gesellschaft fest, die mittlerweile weit in die
Gemeinschaften, in Nachbarschaften, Familien und
Freundschaften aber auch in religiöse Gemeinschaften wie christliche Gemeinden hineinreichen.
Umgekehrt ist es ungeheuer schwierig, Vertrauen
und Solidarität, das, was in der Sprache der Sozialwissenschaften als Sozialkapital oder Beziehungskapital bezeichnet wird, gleichsam gesellschaftlich oder politisch zu verordnen. Vertrauen
und Solidarität lassen sich nicht einfach verordnen
und machen. Aufgabe verantwortungsvoller Politik
wäre es, die Bildung von Gemeinschaften zu fördern, ohne sie dabei zu vereinnahmen. So brauchen auch Gemeinschaften förderliche gesellschaftliche Bedingungen.
Die christliche Gemeinde ist eine Gemeinschaft,
in der Vertrauen und Solidarität gelebt werden.
Aber sie ist keine naturwüchsige Gemeinschaft
im Sinne Ferdinand Tönnies, wie es Familie, Nachbarschaft und Freundschaft sind. Schon die Frage
nach den wahren Verwandten Jesu im Evangelium
(Markus 3,31-35) macht klar, dass das gängige
Verständnis der „Gemeinschaft des Blutes“, also der
Familie, geöffnet und radikal erweitert wird.
Auch die Gemeinschaft des Ortes, die Nachbarschaft, wird neu gedeutet, denn für die Christinnen
und Christen ist – wie es eine frühchristliche Schrift
eindrücklich formuliert – „jede Heimat eine Fremde
und jede Fremde eine Heimat.“ (Diognet 5,5).
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Das, was diese besondere Form der Gemeinschaft ausmacht, also ihre Identität, liegt eben
nicht in ihr selbst, sondern außerhalb. Sie ist – wie
es jeder Christ und jede Christin durch den Glauben auch ist – „außer sich“, um eine Formulierung
von Eberhard Jüngel aufzunehmen.1 Denn der
Grund dieser besonderen Gemeinschaft, die
die Kirche ist, ist die Stimme ihres Herren Jesus
Christus, sie ist ja creatura evangelii.

DIE KIRCHE ALS DIASPORA
Nur ein bisschen mehr als zehn Prozent der
Menschen in Europa sind evangelisch. Das ist
wenig. Sie sind zudem sehr ungleich verteilt.
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Rund die Hälfte der Evangelischen in Europa lebt
in Deutschland. Die „Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa (GEKE)“, die sich auf der Grundlage der „Leuenberger Konkordie“ von 1973 gebildet hat, zählt rund hundert Mitgliedskirchen.
Die meisten davon sind zahlenmäßig klein, sie
sind Minderheiten in ihren Ländern.
In Österreich etwa haben die Evangelischen einen
Anteil an der Gesamtbevölkerung von knapp 3
Prozent.

Die GEKE betont diesen Aspekt der Minderheiten
und misst ihm eine besondere Bedeutung zu. In
der Bergpredigt Jesu (Matthäus 5, 13-16) werden
die Jünger mit eindrücklichen Bildern beschrieben: Sie sind das Salz der Erde und das Licht der
Welt, die Stadt auf dem Berge, die man weithin
sieht. In diesen Bildern liegt die Verheißung, die
Jesus seiner Kirche gibt. Diese Verheißung ist völlig
unabhängig von der zahlenmäßigen Stärke einer
Kirche.
Um die besondere Sendung der Kirche zu beschreiben, bietet sich der biblische Begriff der
Diaspora an. Wie die Samenkörner im Ackerfeld,
so sind Christen und Christinnen ausgestreut im
Ackerfeld dieser Welt, um mit Gottes Hilfe viel
Frucht zu bringen. Die GEKE hat dieses Verständnis
der Kirche als Diaspora in einem Studienprojekt
weiter entwickelt. Diaspora kann zu einem Leitbegriff der Kirche heute werden, unabhängig von
ihrer zahlenmäßigen Größe.2
Welche Folgerungen lassen sich nun aus der Tatsache der Minderheit für das Verhältnis von
Kirche und Gesellschaft ziehen? Es bleibt die Aufgabe der Kirchen, für die ungeteilte Geltung der
Menschenrechte einzutreten und für eine tragfähige Zivilgesellschaft zu arbeiten, in der gesellschaftliche Pluralität als Bereicherung erfahren
wird. Der Einsatz für die Rechte aller Minderheiten,

1| Eberhard Jüngel,
Außer sich. Theologische Texte,
Stuttgart 2011, 41-50.
2| Mario Fischer/Miriam Rose
(Hg.), Theologie der Diaspora.
Studiendokument der GEKE
zur Standortbestimmung der
evangelischen Kirchen im pluralen
Europa, Wien 2019.
3| Wilhelm Dantine,
Protestantisches Abenteuer in
nichtprotestantischer Umwelt, in:
Michael Bünker (Hg.),
Wilhelm Dantine.
Protestantisches Abenteuer.
Beiträge zur Standortbestimmung
der evangelischen Kirchen in der
Diaspora Europas, InnsbruckWien-Göttingen 2001, 37-47.
4| Dieter Knall,
Evangelisches Zeugnis
in der Minderheit, EvDia 65
(1996) 47ff..

ein gemeinsamer Dienst an den Schwachen und
die im Gebet, im Gottesdienst und im diakonischen
Handeln gelebte Gemeinschaft der Kirchen ermöglichen es, die soziologische Tatsache der Minderheit positiv aufzunehmen und zur theologischen
Aufgabe einer Diasporakirche zu wandeln.
Hier soll an Wilhelm Dantine (1911-1981) erinnert werden. Der langjährige Professor für systematische Theologie an der Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Wien hat
„Diaspora“ als Leitbegriff der Kirche einleuchtend beschrieben. Im Blick auf die österreichische
evangelische Kirche spricht er von einem „protestantischen Abenteuer in nichtprotestantischer
Umwelt“. Für ihn war das Ausgestreut-Sein der
Kirche im Ackerfeld der Welt biblisch begründet
und damit kein zu bedauerndes Geschick, sondern
eine mutig anzupackende Herausforderung für die
Kirche.
Gerade eine Minderheitskirche kann freier in
ihrem Zeugnis sein, wenn sie sich nicht in ein
unreformatorisches selbstgenügsames, ja sektiererisches Ghetto zurückzieht. Wilhelm Dantine
hat davor gewarnt, dass sich die Kirche als ein
„religiöser Trachtenverein“ versteht und damit
ihren Auftrag verfehlt.3 Eine als Diaspora verstandene Kirche weiß sich selbst als ausgestreut
und auch berufen, das Evangelium auszusäen.
Diasporakirche ist eine Minderheit mit einer Mission für das Ganze.
Der frühere Bischof der Evangelischen Kirche in
Österreich, Dieter Knall (1930-2019), hat es so formuliert: „Diasporaarbeit ist das Schlüsselwort für
die Kirche von morgen. In Zukunft werden alle
Kirchen darum ringen müssen, ganz abgesehen
davon, ob sie klein oder groß sind, ihre eigenen
Glieder diasporafest und dialogfähig zu machen,
also ökumenisch mündig“.4

DER BEITRAG DER KIRCHE
Aus diesem Verständnis der Kirche als Diaspora,
die als Beziehungsreichtum und als Verantwortung für das Ganze verstanden ist, folgen die
Standortbestimmung von Kirche und Gemeinde
und auch ihr Beitrag zur Gesellschaft. Dabei ist vom
Kern des evangelischen Glaubensverständnisses,
also der in freier Gnade erfolgenden Zuwendung
Gottes her vorauszusetzen, dass diese Gesellschaft
selbst freiheitlich, also offen und vielfältig ist.
Das bedeutet keineswegs den Verzicht auf klare
eigene Positionen, im Gegenteil: Die Offenheit und
Pluralitätsfähigkeit einer Gesellschaft braucht es,
dass religiöse Überzeugungen in der Öffentlichkeit
geäußert, in die Diskussionen eingebracht und
auch gehört werden. Religion ist keine Privatsache
und Kirche kein weltfremder Verein.
Worin besteht der Auftrag der evangelischen Kirchen in den offenen und pluralistischen Gesell-
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phetische Kritik an den herrschenden Zuständen.
Das tut sie insbesondere dort, wo die Würde
des Menschen, das menschliche Leben und
die Integrität der Schöpfung angetastet und
verletzt werden. Deshalb äußert sie sich auch
zu Fragen der Politik, der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Aber sie tut es nicht selbstherrlich und mit moralischem Anspruch. Sie
weiß, dass sie selbst oft genug eingebunden ist in
die Verhältnisse, die sie kritisiert und anprangert.
Daher ist die Kirche immer auch zur Buße und
Umkehr gerufen. Ecclesia semper reformanda!

schaften der europäischen Länder? Zur Beantwortung dieser Frage seien einige Stichworte genannt,
die in der Kirchenstudie der GEKE „Die Kirche Jesu
Christi“ aus dem Jahr 1994 formuliert wurden. Dieses
Dokument beschreibt auch die Aufgabe der Kirche
in der Gesellschaft. Dazu werden fünf Stichworte
genannt.
Erstens: Die Kirche in der offenen und pluralistischen Gesellschaft muss eine bekennende Kirche
sein. An ihrem Leben aus dem Glauben, an ihrem
Lebenszeugnis wird die Kirche erkannt. Das Bekenntnis richtet keine unüberwindlichen Grenzen
auf, sondern baut Brücken. In der offenen und
einladenden Gemeinde sind alle willkommen, aber
nicht alles.
Zweitens: Die Kirche in der offenen und pluralistischen Gesellschaft ist eine seelsorgerliche Kirche.
Sie nimmt den Menschen in der konkreten Lebenssituation wahr und ernst. Sie bietet durch ihre
eigene Glaubwürdigkeit Orientierung in einer
Zeit zunehmender Orientierungslosigkeit. Dabei
geht sie von der unantastbaren Würde jedes Menschen aus, wie sie in der Schöpfung zum Ebenbild Gottes grundgelegt ist.
Drittens: Die Kirche in der offenen und pluralistischen Gesellschaft ist eine helfende Kirche. Die
offene, bekennende, seelsorgerliche Kirche ist vorbehaltlos Kirche für andere, für die Schwachen, die
Unterdrückten und Rechtlosen. Diakonie gehört zum
Wesen der Kirche. Das verlangt Gemeinden, die in der
Gemeinwesenarbeit, in der Nachbarschaft präsent sind
und mit anderen zusammenarbeiten.
Viertens: Die Kirche in der offenen und pluralistischen Gesellschaft übt – wo es notwendig ist – pro-
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Und schließlich fünftens: Die Kirche in der offenen und pluralistischen Gesellschaft ist missionarische Kirche. Das Evangelium als Einladung für alle öffentlich zu verkündigen ist
ein Grundanliegen aller Kirchen. Die sechste
These der Theologischen Erklärung von Barmen
aus dem Jahr 1934 drückt das so aus:
„Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre
Freiheit gründet, besteht darin, an Christi Statt
… die Botschaft von der freien Gnade Gottes
auszurichten an alles Volk.“ Damit sie das heute
tun kann, braucht sie geeignete Formen der
Kommunikation und der Öffentlichkeitsarbeit.
Mit diesen fünf Stichworten ist eine Richtung
vorgegeben, wenn heute über den Beitrag evangelischer Kirchen zur Gesellschaft nachgedacht
wird.
Einer der ersten, der den Begriff der Diaspora
in einem positiven Sinn gedeutet hat, war
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (17001760), der erste „Bischof“ der Herrnhuter Brüdergemeinde. Er war ein Nachkomme einer um
ihres evangelischen Glaubens willen aus dem
heutigen Niederösterreich vertriebenen Familie.
In einem Hymnus, den er wohl 1756 geschrieben
hat,5 heißt es:
Gott Lob für die Diaspora,
Die nun erscheinet hie und da;
Sie ist ein gutes Salz der Erd‘;
Man ehret sie, sie ist es werth.
Diaspora! in Seiner Freud
Geh thue Seine Haupt-Arbeit,
Und scheine als ein Licht, der Welt;
Er hat Dich so dahin gestellt.

5| Erich Beyreuther/Gerhard Meyer (Hg.), Nikolaus Ludwig von
Zinzendorf. Hauptschriften in sechs Bänden, Bd. 6: Verschiedene
Schriften, Hildesheim 1963, 169ff. Dazu: Wilhelm Bettermann,
Der Diasporagedanke Zinzendorfs und der Brüdergemeine,
EvDia 18 (1936) 408-415.

KIRCHE UND DEMOKRATIE

Sinkende
Wahlbeteiligung
bei den
Kirchenwahlen
KOMMENTAR EINES POLITIKERS

Bei den letzten Kirchenwahlen haben wir einen Rückgang an Kandidateninnen und Kandidaten für die Kirchengemeinderäte in unseren
Gemeinden sowie eine geringere Wahlbeteiligung erlebt.
Mit 22,92 Prozent Wahlbeteiligung sank diese im Vergleich zu den
letzten Wahlen erneut. Dieses Phänomen findet sich auch im politischen Raum wieder.
Was ist die Wurzel dieses Problems? Warum bringen sich nicht mehr
Menschen aktiv ein? Warum nehmen Menschen ihr Wahlrecht nicht
wahr? Diese Frage bewegt in der Kirche wie auch in der Politik.
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Verschiedene Studien unterschiedlicher Auftraggeber haben sich
mit dem Rückgang der Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen
beschäftigt. Dafür haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Nichtwählerinnen und
Nichtwähler befragt, warum sie
nicht wählen würden.
Die Ergebnisse der Studien ähneln
sich stark. Nichtwählerinnen und
Nichtwähler würden meist eine
scheinbare Entfremdung von Politik bemängeln, wenig bis keine
Einflussmöglichkeiten auf das politische Geschehen spüren und
echtes Interesse von Seiten der
Politik an der Wählerin oder dem
Wähler vermissen.
Als Antwort auf dieses Phänomen
raten die Studien zu mehr Bürger-

beteiligung, konkreten und sichtbaren Lösungen für Alltagsprobleme der Menschen und eine weniger politische als pragmatische Ansprache der Menschen an ihrem
Wohnort.
Während diese Antworten von Seiten der Nichtwählerinnen und
Nichtwählern verständlich erscheinen mögen, sehe ich darin nicht
die Lösung des Problems. Denn ich
erlebe das grundsätzlich anders.
Die Arbeitswochen von Politikerinnen und Politikern sind voll, die
Probleme der Menschen werden
ernstgenommen, Lösungen händeringend gesucht.
Ende letzten Jahres fielen in kurzer Folge zwei Abgeordnete des
Bundestages während ihrer Anwesenheit im Plenarsaal in Ohnmacht.

Pascal Kober
Mitglied von EuK
und Mitglied des
Bundestages
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DURCH DIE darauffolgende Berichterstattung in den Medien wurde einigen
erstmalig bewusst, welches Tagespensum Berufspolitiker täglich ableisten.
Tagesordnungen bis 4 Uhr morgens sind
die Ausnahme, 14 bis 16-Stunden-Tage
allerdings die Regel. Zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beantworten wir täglich Anfragen, hören
Sorgen und Nöte. Dass bei etwa 250.000
Menschen pro Wahlkreis bei dem einen
oder anderen nicht der Eindruck entsteht, er habe einen unmittelbaren Kontakt zu seinem Abgeordneten, ist bei
diesem Zahlenverhältnis offensichtlich.
Dies aber beispielsweise als systembedingt anzuerkennen und nicht „einer
verfehlten Politik“ zuzuschreiben – diese
Erkenntnis und dieses Einverständnis mit
den Bedingungen ist aber leider nicht
mehr vorauszusetzen.
ES IST FÜR MICH nicht überzeugend, sinkende Wahlbeteiligung an einem Versagen der Politik festzumachen, das
überzeugt mich auch nicht bei den
Wahlen zur Synode oder dem Kirchengemeinderat. Pfarrerinnen und Pfarrer
sind immer ansprechbar und alles andere als distanziert oder gar bequem
und das Engagement der Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte in der Gemeinde geht weit über die
eigentlichen Gremiensitzungen hinaus.

ICH GLAUBE VIELMEHR, dass in Teilen der
Bevölkerung beim Umgang mit der
Demokratie ein grundsätzliches Missverständnis vorliegt. Politik wird zunehmend als von Politikern zu erbringende Dienstleistung wahrgenommen.
Menschen legen eine Erwartungshaltung
an den Tag, als wäre die Erfüllung ihrer
politischen Beteiligungsrechte eine
Verpflichtung der gewählten Vertreterinnen und Vertreter.
Dem ist mitnichten so. Man bemerke, es
sind Beteiligungsrechte, keine Anspruchsrechte. Am Anfang der Demokratie stand der Gedanke, bisher verweigerte Beteiligungsrechte einzufordern und zu verwirklichen.
Es ging darum, sich einbringen zu
dürfen, nicht bedient zu werden. Eine
Demokratie, die Politik als Bringschuld
versteht, verrät nicht nur ihren eigenen
Ursprung, sie sägt auch an ihrem eigenen
Ast. Eine Demokratie braucht vielmehr
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aufmerksame Bürgerinnen und Bürger,
die sich aktiv einbringen. Menschen
die ihre Gesellschaft gestalten, ihr Lebensumfeld prägen wollen, sich informieren wollen, Möglichkeiten und
Grenzen des Systems verstehen wollen
und für sich anzunehmen und zu verteidigen bereit sind. Demokratie ist
eine Verpflichtung. Dieses Verständnis
unserer staatlichen Ordnung findet sich
auch in einem der frühesten Dokumente
der Demokratie, den ersten drei Worten der Präambel der Verfassung der
Vereinigten Staaten. Dort heißt es „We
the People“.
Dieser Satz drückt die enorme Spannung
zwischen den beiden Polen aus, die
zwischen dem Individuum auf der einen
und der Gesellschaft auf der anderen
Seite besteht – und verbindet diese:
Wir, als Ansammlung von Individuen,
verbinden uns zu etwas gemeinsamem –
zu einem Wir und damit zu einem Volk.
(Gemeint ist dabei freilich nicht das Volk
im völkischen Sinne, sondern das Volk als
Gemeinschaft der Staatsbürger.)
„We the people“ – das sind dem Gedanken
und Schriftlaut der Verfassung nach
Menschen, die ein Ziel verfolgen, die „von
der Absicht geleitet (sind), unseren Bund
zu vervollkommnen, die Gerechtigkeit
zu verwirklichen, die Ruhe im Innern zu
sichern, für die Landesverteidigung zu
sorgen, das allgemeine Wohl zu fördern
und das Glück der Freiheit uns selbst und
unseren Nachkommen zu bewahren“.

ÄHNLICH KÖNNEN WIR nach dem Missverständnis fragen, der dem Gemeindeund Kirchenverständnis zugrunde liegen mag, der zu einer beklagenswert
geringen Wahlbeteiligung bei Kirchenwahlen führt. Zwar ist nach christlichem
Verständnis Kirche nicht gleichzusetzen
mit einem Staat, geht doch der Gründungsimpuls nicht aus dem menschlichen Wollen, sondern aus der Tat
Gottes hervor. Dem christlichen Gemeindegedanken, wie der demokratischen
Staatsidee gemeinsam ist aber, dass
sie beide die aktive Beteiligung des
Einzelnen voraussetzen und mitdenken.
Anschaulich wird dies, wenn man sich
die Deutung der christlichen Gemeinde
als einem Leib aus vielen Gliedern aus
dem 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes
vor Augen führt. Paulus schreibt dort:

Das Auge kann nicht sagen zu der Hand:
Ich brauche dich nicht; oder wiederum
das Haupt zu den Füßen: Ich brauche
euch nicht. (1. Kor 12, 21) In Anlehnung
daran wird man sicherlich ebenso sagen
dürfen, ohne dem Text Gewalt anzutun:
„Das Auge kann nicht sagen zu der Hand:
Du brauchst mich nicht.“

DIE VORSTELLUNG, „an Gott glauben“
könne man auch ohne Kirche, dient
vielen zur Selbstrechtfertigung für den
Kirchenaustritt oder wenigstens zur
Kirchenabstinenz. Dass an Gott zu glauben aber die aktive Mitgliedschaft in
der Gemeinde impliziert, bestimmt bei
vielen nicht die Haltung.
Dass nach Artikel VII der Confessio
Augustana die Kirche „die Versammlung
aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen
Sakramente in Übereinstimmung mit
dem Evangelium gereicht werden“ ist,
bedeutet eben auch, dass man durch
seine Beteiligung an den Kirchenwahlen
mit Verantwortung dafür übernimmt,
dass das Evangelium rein gepredigt und
die Sakramente recht verwaltet werden.
ICH FRAGE MICH – als Christ wie als Politiker – ob Kirche wie Politik dieses Problem überhaupt selbst lösen können.
Eher glaube ich, dass wir hier auf eine
generelle Haltungsfrage in unserer
Gesellschaft treffen. In Zeiten zunehmender Individualisierung und Anspruchs- und Konsumhaltung ist in
Vergessenheit geraten, dass Kirche wie
Demokratie von Voraussetzungen lebt
– von Voraussetzungen, die sie beide
eben nicht selbst schaffen können.
Die Idee der Demokratie war vordemokratisch. Die Idee der Gemeinde
wurde von außen gestiftet. Individualität
gibt es nur als aktive Gestaltung von
Beziehung zu anderen. Die Erfüllung
von Ansprüchen gibt es nicht ohne Voraussetzungen. Freiheit gibt es nicht als
Verantwortungslosigkeit, sondern nur
als Übernahme von Verantwortung.
Diese Haltung zu verändern bedeutet
einen langwierigen Prozess, von dem ich
überzeugt bin, dass er weder von den in
der Institution Kirche Tätigen, noch den
im politischen System Verantwortlichen,
alleine erreicht werden kann.
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Wollen wir Wahlen?
EINE NACHBETRACHTUNG ZUR KIRCHENWAHL

Der Landeswahlleiter wollte
eine höhere Wahlbeteiligung
anstreben und hat sich dafür
engagiert. Das fand ich gut.
Das erwünschte Ergebnis ist
nicht erreicht worden.
Es war zu erwarten.
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In manchen Dekanaten konnte ein
Viertel der Kirchengemeinden nicht
mehr einen echten Wahlvorschlag
vorlegen. Es waren für die Kirchengemeinderäte höchstens so viele
Bewerbungen wie vom Gesetz her
Sitze vorgesehen da. Oft musste
auch diese Zahl noch zurückgenommen werden, weil sich keine
Kandidatinnen und Kandidaten finden ließen. Auch in einigen Synodalwahlkreisen hat man erst in
letzter Minute noch die Voraussetzungen für die württembergische
Urwahl sichern können.
Warum soll man da wählen?
Akklamationen sind aus demokratischen Gesichtspunkten schlecht.
Und, warum soll ich wählen, wenn
es nichts zu entscheiden gibt? Das
senkt die Wahlbeteiligung. Manche
nennen Gründe:
Wozu brauche ich bei einem Vorstand Gegenkandidaturen, es genügt doch, wenn ausreichend Verantwortliche da sind? Warum soll
ich mehr suchen? Und: Die Amtszeit
ist zu lang. Niemand will sich mehr
für sechs Jahre verpflichten.
Ich halte von diesen Argumenten
nichts. Die Zahl der Kandidaten
wird durch eine vierjährige Amtszeit nicht erhöht. Angesichts des
hohen organisatorischen Aufwands
der Wahlen ist ein kürzerer Wahlrhythmus nicht zu verantworten. Er
schränkt die Gemeinden bei ihren
Hauptaufgaben ein.

sollte etwas von ihrer Weite darstellen. Neben den aktiven Gemeindegliedern sind auch repräsentative Persönlichkeiten im Kandidatentableau wichtig. Sie bringen
andere Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Beziehungen aus
Verein und Kommune in das Gemeindeleben ein. Sie erhöhen
durch ihre Kandidatur die Wahlbeteiligung. Die randständigen Gemeindeglieder kennen dann eine
Person des öffentlichen Lebens
auf der Liste und wählen eher.
Meine Erfahrung ist eindeutig,
wenn man es will und gut vorausplant, findet man ausreichend
Christenmenschen für das kirchliche Ehrenamt und fördert damit
die Wahlbeteiligung. Man muss es
wollen, und hier scheint mir das
tiefere Problem zu liegen.
Eine Gruppe hat bei dieser Synodalwahl das Thema Demokratie in
der Kirche ins Zentrum gerückt,
eigentlich schön, aber die Anhänger der Forderung taten sich dann

auffallend schwer, für die dekanatamtlichen Kandidatenvorstellungen zu werben oder auch nur ein
Plakat von Evangelium und Kirche
im Schaukasten aufzuhängen.
Schon eine vermittelnde Position
war demokratisch nicht erträglich
und wurde unterdrückt. Da ist eine
Schizophrenie in unseren eigenen
Reihen zu diagnostizieren.
Man will Demokratie, aber die endet
bei der eigenen Position. Solche
”Selbstgenügsamkeit“ verhindert
eine aktive Kandidatensuche. Und
unsere Gemeindeglieder bleiben
weg. Unverständlich, dass man sich
darüber noch wundert.

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

Wer die Gemeinde in ihrer Verantwortung stärken will, sollte im
Wahlrecht verlangen, dass, was
die Zahl angeht, eine echte Wahl
stattfinden muss, also deutlich mehr
Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen sind, als es Sitze gibt. Erst
dann kann die Wahlbeteiligung
wieder steigen. Die neue Synode
sollte dafür etwas tun.

Und: Ein Kirchengemeinderat ist
mehr als ein Vorstand, er ist die Repräsentation der Gemeinde und
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WÄHLEN ODER

berufen?
Reinhard Kafka
Mitglied des Redaktionskreises,
langjähriger Geschäftsführer der Evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher
Schwarzwald; Mitglied
im Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung Baden
Württemberg

ANMERKUNGEN
ZUR DEMOKRATIE
IN DER KIRCHE

ERSTER ADVENT 2019 – Beginn eines neuen Kirchenjahres,
Kirchenwahlen der evangelischen Christinnen und Christen in Württemberg. Alle sechs Jahre wieder. Wahlbeteiligung: 22,92 Prozent. Eine nackte Zahl, die zum Nachdenken einlädt. Sie lässt unterschiedliche Interpretationen zu. Die einen könnten sagen, dass es den meisten in der Kirche alles so gefällt, wie es ist. Andere betrachten die Zahl mit Sorge und denken sich, dass die
Gewählten daraus keine Zuversicht schöpfen können – zumal es in zahlreichen Kirchengemeinden gerade
so viele Kandidatinnen und Kandidaten gab, wie es
die Wahlordnung vorschreibt.
DIE GRETCHENFRAGE LAUTET ALSO: wie steht es mit der
Demokratie in der Kirche? Beschreibt die Wahlbeteiligung einen kritischen Allgemeinzustand oder ist
Demokratie eher ein Fremdkörper in der Kirche, Pflicht
aber nicht Kür? Vielfach hält sich in Gesprächen durchaus der Eindruck, dass Menschen in der Kirche zu
einer kirchlichen Aufgabe berufen, aber nicht gewählt
werden sollten. Unterstützt wird diese Auffassung durch
den Verweis auf biblische Berufungsgeschichten (u.a.
Abraham – Gen 12,1-9; Mose – Ex 3,1-22, Maria - Lk 1,2638, der Jünger - Lk 4,31-44, Paulus - Galater 1,11-24).
VERKANNT ODER ÜBERSEHEN WIRD DABEI vielleicht zu
schnell, dass sowohl das Alte Testament (Dtn 16,18)
wie das Neue Testament (Apg 6,1-7) „Wahlen“ kennt.
Der Alttestamentler Ludwig Köhler hat unter Bezug auf
die „Torgerichtsbarkeit“ in der Zeit der israelitischen
Sesshaftwerdung ein Augenmerk auf ein durchaus
basisdemokratisches Element der bürgerlichen Mitsprache bei der Rechtsfindung betont: „Das Recht
der Rechte, in dem Stolz und Würde des gesunden,
mündigen, hablichen, von Seinesgleichen anerkannten
Mannes beruhen, ist das Recht auf Teilnahme und
Mitsprache in der Rechtsgemeinde.
Sie ist die Vereinigung derer, welche gelten.“1 Eine
Ermächtigung von Funktionsträgern durch Wahl oder
Beauftragung in der Gemeindeversammlung findet
sich im Neuen Testament nicht nur im Zeugnis der
Apostelgeschichte, worauf insbesondere der im Mai
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2019 verstorbene Rechtshistoriker Peter Landau verweist: "Amtsträger wurden vielfach von den Aposteln
designiert, aber von der Gemeinde gewählt." 2
Erst kürzlich hat der Kirchenrechtler Christian Heckel
dargelegt, dass der deutsche Protestantismus Zeit
brauchte, die Ablehnung der Grundrechte zu überwinden. Gottgesetzte Ordnung stand bis ins 19. Jahrhundert im Widerstreit zu den Prinzipien von Freiheit
und Gleichheit.3

DEMOKRATIE ist für Kirche also keine Selbstverständlichkeit, sondern bedarf weiterhin Überzeugungs- und
Strahlkraft. Formal bestehen in der Württembergischen
Evangelischen Landeskirche klare Regelungen.
Demokratie setzt allgemeine, freie, gleiche, geheime
und unmittelbare Wahlen voraus. Wahlen legitimieren
die Gewählten in freier Gewissensentscheidung an der
Beschlussfassung über wesentliche Fragen und die
Erfüllung von Aufgaben sowie die Kontrolle der Legislative mit zu wirken. Das Wahlrecht der Landeskirche
setzt nur wenig Schranken für die Benennung von Kandidatinnen und Kandidaten. Lediglich fünf (bei Kirchengemeinden bis 1.000 Gemeindeglieder) beziehungsweise zehn Wahlberechtigte Kirchengemeindeglieder
sind erforderlich, um einen Wahlvorschlag einzureichen.
Daher stellt sich die Frage, ob die Möglichkeit einer
Zuwahl demokratische Prinzipien aushebelt und – wo
sie nicht fachlich und sachlich erforderlich scheint –
stärker beschränkt werden sollte.
Die Durchführung der Wahlen hat in der Vergangenheit
nur in sehr wenigen Fällen zu Einsprachen geführt.
Landeskirche und Kirchengemeinden tragen durch
Amtshilfe dazu bei, wesentliche Abläufe zu formalisieren.
Auch die Einführung der Briefwahl bedeutet einen
erkennbaren Fortschritt. Über die Wahlen hinaus gibt es
weitere Mitwirkungsmöglichkeiten wie die Einberufung
einer „Gemeindeversammlung“, auch wenn diese keine
bindenden Beschlüsse fassen kann. Im Rahmen der
Visitationen haben sich „Gemeindeforen“ eingebürgert,
um im größeren Kreis Entwicklungen zu beschreiben
und Visionen in den Blick zu nehmen. Formal scheint
also alles in Ordnung zu sein.

1| Ludwig Köhler, „Der hebräische Mensch“, 1953, 147
2| Peter Landau, „Kirchenverfassungen“, Theologische Realenzyklopädie 19 (1990), 111
3| Christian Heckel, in „Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht“ 63. Band, 3. Heft (2018), 234

KIRCHE UND DEMOKRATIE

Aber Demokratie bedeutet mehr als das
Abhalten von Wahlen. Eine Demokratie
ist nicht eine Demokratie, die lediglich
Spielregeln vorschreibt, sich sonst aber
neutral verhält. Eine Demokratie wird
erkennbar und wichtig, wenn sie für
bestimmte oberste Werte eintritt, an
erster Stelle die Würde des Menschen.
„Wehrhaft" und „streitbar“ lebt eine
Demokratie im Wesen davon, dass die
ethischen Werte, die eine Gemeinschaft
tragen, sichtbar bleiben und verteidigt
werden können gegenüber Gruppen
und Personen, die Grundprinzipen der
Menschen- und Grundrechte mit Füßen
treten.
Auch wenn kirchliche und weltliche
Rechtsbegriffe nicht in jedem Fall in
Deckung zu bringen sind, gelten demokratische Prinzipien auch in der Kirche.
In einer Zeit, in der populistische Zuspitzungen den öffentlichen Diskurs zu
prägen scheinen und die Gefahr besteht,
dass ein Rückzug in Filterblasen und
Echokammern erfolgt, der eine breitere
Auseinandersetzung mit und über Werte
erschwert. Am Beispiel der Frage, ob
Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare
in einer Kirchengemeinde ermöglicht
werden können, ist ersichtlich, dass Entscheidungsprozesse zur Klärung beitragen, wenn Argumente zuvor öffentlich
ausgetauscht werden.

DEMOKRATIE ist Beziehungsarbeit. Christus pflegt zu jedem Christen eine direkte
Beziehung. Deshalb kann jeder mitreden. „Was aus der Taufe gekrochen ist,
das mag sich rühmen, dass es schon zum
Priester, Bischof und Papst geweiht sei“,
schrieb Martin Luther. „Obwohl es nicht
jedem ziemt, dieses Amt auch auszuüben." 1523 befand der Reformator in
einem Gutachten, „dass eine christliche
Versammlung oder Gemeinde Recht
und Macht habe, über alle Lehre zu
urteilen und Lehrer zu berufen, ein- und
abzusetzen“.

VOR DEM HINTERGRUND des hohen Anspruchs an eine Wertebindung und
einen Wertekonsens in der Landeskirche,
ist eine Wahlbeteiligung von 22,92 Prozent durchaus besorgniserregend. Dies
gilt insbesondere dann, wenn man diese
Zahl mit anderen Daten in Verbindung
bringt. Drei Prozent der evangelischen
Christeninnen und Christen besuchen
4|
5|
6|
7|

mehr oder minder regelmäßig die
Gottesdienste. Bis 2060 wird sich die
Mitgliederzahl der Kirchen halbieren, so
das Ergebnis einer Studie der Universität
Freiburg vom Mai 2019. Das sind wahrhaftig keine Gründe, um sich auf die
Schulter zu klopfen. Nadine Ahr kommt
in einem ZEIT-Artikel zum Schluss: „Die
Menschen wenden sich ab, die Pfarrer
stehen vielerorts vor leeren Bänken.“ 4

ES GIBT LEIDER kaum repräsentative Studien oder eine Wahlkampfforschung zu
Kirchenwahlen, um die Beteiligung beziehungsweise Nicht-Beteiligung bei
Kirchenwahlen konkreter analysieren zu
können. Aber Beobachtungen legen
nahe, dass gerade Menschen im Alter
zwischen 18 und 35 Jahren nicht zum
Wählen gegangen sind.
Auffällig ist auch eine große Zahl von
Kirchengemeinden, in denen nur die
Mindestzahl der zu wählenden Mitglieder eines Kirchengemeinderats auf dem
Wahlzettel aufgeführt waren. Es ist sicher
nicht vermessen, die Behauptung zu
wagen, dass vor diesem Hintergrund die
Gefahr einer zunehmenden Identitätskrise droht. Es gibt sicher viele Gemeindeglieder, die nicht zur Wahl gegangen
sind, weil sie Schwierigkeiten haben,
zur Kirche, wie sie sich ihnen persönlich
darstellt, ein uneingeschränktes „Ja“ zu
sagen.5 Noch schlimmer wäre es, wenn
hinter der Botschaft der Nichtwähler
herauszulesen wäre, dass sie mit ihrer
Kirche keine Hoffnung auf eine klare
überzeugende Botschaft oder/und Veränderungswillen verbinden: „Die Kirche
ist mir ziemlich egal!“ In diesem Fall
würden sich die Gewählten ziemlich
einsam fühlen.
Eine Kluft zwischen den Gewählten, die
sich durchaus freuen, ihre neuen Aufgaben als ein „geistliches Amt“ zu verstehen, und den Gemeindegliedern, die
in einer gewissen oder bewussten Distanz zu Ihrer Kirche stehen, birgt ein Zukunftsrisiko in sich.
DARAUS ERGEBEN SICH Herausforderungen für die Kirchengemeinden, die Arbeit
des Kirchengemeinderats stärker in den
Blick zu nehmen. Dazu gehört vielfach
bereits, dass z. B. über eine ansprechende
Homepage und die kirchlichen und
kommunalen Mitteilungsblätter bekannt
wird und bleibt, wer die Mitglieder des

„Oh Gott, ist das voll!“, DIE ZEIT, 53/2019, 17
Das Motto der Kirchenwahlen 2019 lautete schließlich: „Meine Kirche. Eine gute Wahl.“
Gal 3,28
„Kirchliche Wahlordnung“ § 1 (2): Die kirchliche Wahl „hat das Ziel, Männer und Frauen zu berufen, …“

Kirchengemeinderats sind und wie die
Zuständigkeiten intern verteilt sind
(Beispiel: Wer ist im Gremium neben den
haupt- oder nebenamtlichen Mitarbeitenden Ansprechpartnerin bzw. -partner
für die Belange der Kirchenmusik, der
Seniorenarbeit?).
Gemäß § 23 KGO sind die Sitzungen des
Kirchengemeinderats öffentlich. Die Öffentlichkeit wird in der Regel durch Aushang oder Abkündigung im Rahmen der
Gottesdienste hergestellt, auch wenn sich
kaum jemand als Zuhörerin bzw. Zuhörer
einfindet. Nur selten wird beobachtet,
dass über die Ergebnisse der Sitzungen
berichtet wird.
Die ad-hoc-Einbeziehung von Fachkundigen in bestimmte Fragestellungen der
Gremienarbeit kann als „Schwarmintelligenz“ Sitzungen und Beschlüsse bereichern. Gute Erfahrungen wurden bisher insbesondere im Bereich des energetischen Umbaus in kirchlichen Gebäuden gemacht. Der Phantasie über
andere Möglichkeiten der Mitwirkung
und insbesondere die Ansprache und
Einbeziehung unterschiedlicher sozialer
Milieus sind kaum Grenzen gesetzt.
„… denn ihr alle seid einer in Christus
Jesus.“ 6 Die Gleichwertigkeit der Gemeindeglieder, die Paulus zum Ausdruck
bringt, überwindet vorgegebene Grenzen und Strukturen. Sie lässt keinen Platz
für Über- oder Unterordnung, sondern
fordert geteilte Verantwortung für die
gemeinsame Sache. Demokratie in der
Kirche legt sich in einer „Nachfolgegemeinschaft von Gleichgestellten“ als
bleibende Herausforderung – nicht nur
für eine Legislaturperiode von sechs
Jahren – nahe. Als eine Besonderheit –
man könnte sie auch als Markenzeichen
herausstellen – der Demokratie in der
Kirche ist das Miteinander von sach- und
fachkundigen Personen (Pfarrerinnen
und Pfarrern, Diakoninnen und Diakonen) und gewählten Menschen in einer
Dienstgemeinschaft.
Die kirchliche Wahl wird dabei als ein
Akt der Berufung verstanden.7 Gerade
diese Charakterisierung erfordert es, den
kirchlichen Wahlen – und damit auch den
Gewählten – einen hohen Stellenwert zuzuschreiben, der weit über eine formale
Pflichterfüllung hinausweist.
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THEOLOGIE DER AUFERSTEHUNG

Beinah eine Glosse
„DIESE LARMOYANZ!“
Beinahe wären die Fetzen geflogen
in unserer letzten Redaktionssitzung.
Diese Larmoyanz, wie sie jetzt auch
teilweise in Beiträgen in unserem Heft
zu finden ist, hätte manchen beinah
auf die Palme gebracht.
Na gut. In vier Kirchengemeinden konnte
wegen fehlender Kandidaten keine formalgültige KGR-Wahl stattfinden. Aber
bitte: Was sind vier Gemeinden in einer
großen Landeskirche mit 1244 Gemeinden? Verschwindend wenig! (0,32 Prozent.)
Nun gut. In 25 Prozent der Gemeinden
haben sich genau so viele Kandidaten gemeldet, wie in dieses administrative
Gremium zu wählen waren (siehe Beitrag Mössinger, Seite 23). Sehr schön,
ein funktionales Gremium sollte besetzt
werden und das ist erfolgreich gelungen.
Und bei 75 Prozent gab es sogar mehr
Bewerber als nötig. Ist doch erfreulich.
„Bleibt mir bloß weg mit diesem miesepetrigen Nörgeln!“ Doch keine Sorge.
Da wir alle demokratisch wohl erprobte
Redaktionsmitglieder sind, verlief die
Redaktionssitzung zivilisiert und ohne
Fetzenfliegerei. Zu EuK gehört es, auch ein
Gegenargument stehen lassen zu können.
Immerhin ist zuzustimmen, dass 20 - 30
Prozent Wahlbeteiligung nicht danach
aussehen, als lechzten die Kirchenmitglieder nach mehr demokratischen
Beteiligungsmöglichkeiten. Und 20 - 30
Prozent waren es schon immer, seit über
50 Jahren! Also auch daraus bitte keine
Verfallsgeschichte konstruieren.
Die Landeskirche hat bei der Wahl doch
ein positives Bild abgegeben. Die Presse
schreibt manchmal, es wären nur noch
alte Leute in der Kirche oder kaum
jemand interessiere sich für ihre innere
Angelegenheiten. Das Kandidatenfeld
war aber durch alle Generationen kompetent besetzt, gerade auch mit vielen
hoch engagierten jungen. Auf die 90 Synodalsitze haben sich 165 KandidatInnen
beworben. Mehr geht kaum oder wäre
beinah übertrieben.
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Manfred Schütz
ist Mitglied der Redaktion und EuK-Bezirksvertreter in Tübingen

Die Synodalgruppe Kfm – Kirche für
morgen – ist mit der Parole „Priestertum
aller Getauften“ auf den Fahnen in die
Wahl gezogen und hat ihr Ergebnis mehr
als verdoppelt. Das war bestimmt zugleich als ein Beitrag zur Ökumene gedacht. Denn die katholische Kirche kennt
die Rede vom gemeinsamen Priestertum
der Getauften ja ebenfalls.
Aufgegriffen und wesentlich ausformuliert wurde das „Priestertum aller
Glaubigen“ unter Rückgriff auf 1. Petr
2,9 bekanntlich in der Schrift „An den
christlichen Adel“ von Martin Luther. Die
wirkungsreiche Adelsschrift zählt zu den
vier reformatorischen Hauptschriften,
die alle 1520 erschienen sind. In diesem
Monat vor 500 Jahren ging auch die
Hauptschrift Von den guten Werken in den
Druck. Dort kann man z. B. lernen, dass
ganz anders als für heutige Soziologen
für Luther keineswegs in erster Linie
die Häufigkeit des Gottesdienstbesuchs
(evtl. oberflächliche „Kirchspringerei“)
ein Bewertungsmassstab ist, sondern
vielmehr das Wirken in der Welt, die Tat
am Nächsten und das einfache Gottvertrauen. Das heißt nicht, dass Gottesdienstbesuche keine Bedeutung hätten.
Es geht aber nicht um das Abzählen.
„O ihr unverständigen Galater! Wer hat
euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der
Gekreuzigte? Das allein will ich von
euch erfahren: Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder
durch die Predigt vom Glauben? Seid
ihr so unverständig? Im Geist habt ihr
angefangen, wollt ihr's denn nun im
Fleisch vollenden?“, möchte man da mit
Paulus ausrufen (Gal 3,1ff).
Also bitte keine fromme Leistungsschau
und keine Werkerei. Um aus den Wahlanalysen und Interpretationen von Umfragen oder Statistiken herauszukommen
– wen interessiert das noch in ein paar
Wochen – ist daher theologische Sacharbeit, wie sie bei EuK hin und wieder vorkommt, hoch willkommen.
Mit dem Priestertum aller Getauften

können und sollen sich an dieser
Sacharbeit alle Christenmenschen beteiligen. Wir dürfen ja alle österliche
Menschen sein. Auch die vertiefende Beschäftigung mit der Theologie der Reformation kann da nur nützlich sein. Denn
dort wurde theologisch solide gedacht.
Dass das allgemeine Priestertum keine
Willkür in der Ämterausübung oder auch
in der Bibelauslegung bedeutet, wurde
dort ebenfalls herausgearbeitet.
Ein Zugang zur Reformation kann ja auf
verschiedene Arten geschehen. Zum Beispiel über die Biographie Luthers, wie
das im Jubiläumsjahr 2017 vielfach unternommen wurde. Oder mit einem
summarischen Blick auf die reformatorische Theologie. Man kann einen
Schwerpunkt auf die frühen Jahre legen,
muss dann aber bedenken, dass sich
da manches erst entwickelt. Neben
einem gebündelten systematisch-theologischen Zugang ist auch die Lektüre
einzelner Schriften naheliegend.
Mit den reformatorischen Hauptschriften
bietet sich da im Jahr der 500. Wiederkehr
manche Gelegenheit. Und schließlich
lassen sich auch über die Erschließung
klassischer Formeln Zugänge erarbeiten,
von denen es ja eine Menge gibt. Ob
simul iustus et peccator („zugleich Sünder und gerecht“) oder „dem Volk aufs
Maul schauen“. Ob „die Freiheit eines
Christenmenschen“, oder eben das „Priestertum aller Getauften“. Die Bandbreite
ist enorm.
Last, not least lassen sich auch einzelne
Begriffsfelder erschließen, die die Reformation hervorgebracht hat, z. B. die Rede
vom „Beruf“ (vgl. Oswald Bayer, „Beruf“,
in: Freiheit als Antwort, Mohr Siebeck
1995) oder die frühneuzeitliche Wucherund Finanzkapitalkritik (vgl. Ulrich
Duchrow, Mit Luther, Marx und Papst
den Kapitalismus überwinden, VSA
Verlag 2017, dazu findet sich auch schon
manches in früheren Heften der EuKInformationen). Theologisch zu arbeiten
gibt es also genug.

SYNODE

UNSERE
LANDESSYNODALEN
Simon Blümcke

Matthias Eisenhardt

Ravensburg, Erster Bürgermeister,
Mitglied im Geschäftsführenden
Ausschuss der Synode und im
Ältestenrat, Mitglied des Rechtsausschusses, Mitglied im
Stiftungsrat Kirche und Kunst

Schorndorf, Lehrer,
Mitglied des Ausschusses für
Bildung und Jugend, Stv. Mitglied
im Landeskirchenausschuss und
im Geschäftsführenden Ausschuss
sowie im Ältestenrat, 2. Stv. Mitglied im Spruchkollegium

Johannes Eißler

Burkhard Frauer

Eningen u.A., Pfarrer,
Stv. Synodalpräsident, Mitglied
des Ausschusses für Kirche- und
Gemeindeentwicklung (KGE),
Mitglied im Kuratorium der Evang.
Akademie Bad Boll

Ditzingen, Pfarrer,
Mitglied des Ausschusses für
Diakonie, Mitglied im Beirat für
Klinische Seelsorgefortbildung,
Stv. Mitglied im Diakoniefonds

Ernst-Wilhelm Gohl

Philipp Jägle

Ulm, Dekan,
Sprecher des Gesprächskreises,
Mitglied im Landeskirchenausschuss, im Geschäftsführenden
Ausschuss der Synode, und im
Ältestenrat, Mitglied des
Theologischen Ausschusses

Ravensburg, Pfarrer,
Mitglied des Theologischen
Ausschusses, Stv. Mitglied im
Stiftungsrat der Martin-HaugStiftung

Dr. Harry Jungbauer

Nicole Kaisner

Heidenheim, Schuldekan,
Mitglied des Finanzausschusses,
Mitglied im Ausschuss für den
Ausgleichsstock (Baumaßnahmen
der Gemeinden)

Mühlheim a.d. Donau, Pfarrerin,
Mitglied des Rechtsausschusses,
Stv. Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss sowie im
Ältestenrat

Evangelium und Kirche

27

SYNODE

UNSERE
LANDESSYNODALEN

28

Evangelium und Kirche

Anselm Kreh

Annette Sawade

Giengen-Hermaringen, Ausbilder
und Dozent,
Mitglied des Ausschusses für
Mission, Ökumene und Entwicklung, Mitglied im Spruchkollegium, Stv. Gastvertretung
in Bayern

Schwäbisch Hall, Dipl.
Chemikerin,
Vorsitzende des Ausschusses
für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit und Bewahrung der
Schöpfung (KGS), Mitglied im
Beirat der Beauftragten für
Chancengleichheit

Jörg Schaal

Michael Schneider

Weissach im Tal, Bankkaufmann,
Mitglied des Finanzausschusses,
Mitglied im Beirat für Landeskirchliche Beteiligungen, Mitglied im Beirat für Vermögensangelegenheiten, Stv. Gastvertretung beim Diözesanrat

Heilbronn, Hausdirektor und
Dozent, Mitglied des Ausschusses
für Diakonie, Mitglied im
Diakoniefonds, Stv. Mitglied
im Kirchenbezirksverband der
Tagungsstätte Löwenstein

Renate Schweikle

Christoph Schweizer

Kirchheim/Teck, Systemische
Beraterin, Sozialpädagogin,
Mitglied des Ausschusses
für Mission, Ökumene und
Entwicklung, Mitglied im
Innovationsfonds

Esslingen, Pfarrer,
Mitglied des Ausschusses für
Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit
und Bewahrung der Schöpfung
(KGS), Stv. Vorsitzender des
Protokollausschusses, Mitglied
im Beirat Bibelmuseum

Amrei Steinfort

Thorsten Volz

Balingen, Schuldekanin,
Stv. Vorsitzende des Ausschusses
für Bildung und Jugend, Mitglied
im Kuratorium des PädagogischTheologischen Zentrums

Sulz am Neckar, Pfarrer,
Mitglied des Ausschusses für
Kirche- und Gemeindeentwicklung (KGE), Schriftführer, Stv. Mitglied im Ausschuss für den Ausgleichsstock (Baumaßnahmen der
Gemeinden)

SYNODE

ZUKUNFT DER
KIRCHENWAHL –

AM RÜCKBLICK FESTGEMACHT
„Sie sind aber wenig optimistisch“, meinte
eine Journalistin kurz vor der Kirchenwahl.
Zuvor hatte sie mich gefragt, wie viel Sitze wir
uns von EuK versprechen würden. Ich hatte
geantwortet, ich sei zufrieden, wenn wir die
Anzahl unserer Sitze halten könnten. Für
mich war das keine Frage des Optimismus,
sondern eine Frage des Realismus.

Auf diesem Hintergrund ist es ein Erfolg,
dass wir nicht nur die Anzahl unserer Sitze
halten, sondern auch noch einen Sitz dazu
gewinnen konnten.

Wir leben in polarisierten Zeiten. Polarisierung lebt von Abgrenzung und Emotionalisierung.
Im Leitungskreis waren wir uns einig: Um
der Abgrenzung willen, werden wir nicht
klassische Gemeindearbeit gegen neue
Aufbrüche ausspielen, Bachkantate gegen
Lobpreis, Sonderpfarrdienst gegen Gemeindepfarrdienst usw. Einfache Antworten werden komplexen Sachverhalten nicht gerecht.
Wir setzen nicht auf Alarmismus, sondern
ermutigen zur Gelassenheit – in unserem
christlichen Glauben begründet.

Zum Einen: Noch nie habe ich einen solch
zugespitzten Wahlkampf erlebt. In einem
Gesprächskreisvideo zur Wahl wirft ein
Kandidat das Gesangbuch weg, weil er ein
Lied nicht versteht. Oder es wird eine Kirche
aufgeschlossen, um dann über Leere zu
klagen. Es werden trostlose Bilder von Kirche
inszeniert, um sich selbst umso glänzender
als Retter präsentieren zu können.
So funktioniert professioneller Wahlkampf,
wenn Werbeagenturen das Drehbuch schreiben. Profilierung, Polarisierung um jeden
Preis.

Dennoch hinterlässt die Kirchenwahl bei
mir einen schalen Nachgeschmack, aus zwei
Gründen.

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

Wir leben in polarisierten Zeiten. Polarisierung lebt
von Abgrenzung und Emotionalisierung.
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Das stärkste Argument für die Urwahl ist
das Argument der direkten Demokratie.
Doch wie direkt ist eine Demokratie,
wenn nicht einmal mehr ein Viertel
der Wählerinnen und Wähler davon
Gebrauch macht? Zudem ist direkte
Demokratie noch kein Wert an sich, wie
der Brexit zeigt.
Zum Anderen: Die Synode und der
Oberkirchenrat hatten ein gemeinsames
Ziel. Sie wollten die bisher schon niedrige Wahlbeteiligung steigern.
Jeder Gesprächskreis versuchte sein Bestes. Straßenwahlkampf, thematische Veranstaltungen, Präsenz auf Kongressen,
z. T. riesige Kandidatenplakate im öffentlichen Raum, Zeitungsanzeigen, Videospots etc. Und auch die Landeskirche
scheute weder Kosten, noch Mühen.
Die Briefwahl wurde erleichtert. Aus
eigener Initiative heraus produzierte
Tobias Schneider lustige, schwäbische
Videoclips für die Sozialen Netzwerke.
Die Landeskirche erklärte mit einem
Trickfilm, was es mit der Synode auf sich
hat. Ein professioneller – nicht ganz unumstrittener – Werbespot auch für Kinos
folgte. Interviews in den Zeitungen.,
usw. Trotz größter Anstrengung aller
Beteiligten wurde dieses gemeinsame
Wahlziel deutlich verfehlt. Statt Steigerung ist die Wahlbeteiligung um
weitere 1,4 Prozent gesunken.
Was bedeutet das für die nächste
Kirchenwahl?
Ich sehe zwei Optionen:
Wir verstärken unsere Anstrengungen
weiter, investieren noch mehr Zeit, Kraft
und Mühen, um die Wahlbeteiligung zu
steigern – mit ungewissem Erfolg. Das
zeigt der Blick auf alle zurückliegende
Kirchenwahlen.
Die andere Option stellt die Grundsatzfrage: Ist die Urwahl auch noch
im Jahr 2025 die angemessene Form,
um eine Synode demokratisch zu legitimieren und bestmöglich zu besetzen?
Nach dieser Kirchenwahl bin ich der
Überzeugung, dass sich die Urwahl
überlebt hat. Sie hatte einmal ihre
Berechtigung. Doch auch für sie gilt:
„Alles Ding währt seine Zeit“, um mit
Paul Gerhardt zu reden.
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Dagegen gibt es viele Argumente, die
gegen die Urwahl sprechen. Ich nenne
an dieser Stelle einmal fünf:
Die Urwahl verstärkt die Polarisierung.
Eineinhalb Jahre vor der Wahl treten
in der Synodalarbeit plötzlich verstärkt
wahltaktische Überlegungen in den Vordergrund. Dient die Zustimmung zu
einem Vorhaben der Profilierung des Gesprächskreises oder wirkt sie sich negativ auf die Wahlchancen aus?
Leitend für die Zustimmung sollten aber
Sachargumente und nicht Gesprächskreisinteressen sein.
Ein weiteres Festhalten an der Urwahl
verstärkt die Tendenz, dass sich Gesprächskreise immer mehr zu Parteien
entwickeln. Im Blick auf die aktuelle
Tagespolitik bin ich skeptisch, ob das der
richtige Weg ist. In Thüringen habe ich
den Eindruck, dass die Eigeninteressen
der Parteien eine dem Gemeinwohl
verpflichtete Lösung geradezu verhindert und somit der Demokratie beträchtlich geschadet haben. Im Blick
auf die Kirche meine ich mit Paulus (1.
Kor 1,10ff), dass Parteiungen der Kirche
überhaupt schlecht anstehen.
Die Wahl der Landessynodalen durch
die Bezirkssynoden, wie sie alle anderen
Landeskirchen praktizieren, hätte den
großen Vorteil, dass die Kommunikation
Landessynode – Bezirkssynode – Kirchengemeinde schon systembedingt
gegeben wäre. Keine Landessynodale
müsste mehr um einen Bericht in der
Bezirkssynode bitten. Umgekehrt müsste
er oder sie der Bezirkssynode Rede und
Antwort stehen, die Überlegungen der
Landeskirche erklären und die Beschlüsse
der Landessynode vor der Bezirkssynode
vertreten. Ebenso kämen auch in der
Landessynode die Sorgen und Bedenken
der Kirchenbezirke direkt an. In Zeiten
tiefgreifender Veränderungen ist gute
Kommunikation entscheidend.

Der Großteil der Urwahl-Wählerinnen
und -Wähler besucht keine der offiziellen
Wahlveranstaltungen. Das wäre bei der
Wahl durch die Bezirkssynoden anders.
Die Kandidierenden müssten sich dort
vorstellen. Sie könnten direkt von den
Wählenden befragt werden. So würde
sich jeder Wähler ein lebendiges Bild
über die Kompetenz der Kandidaten
machen können. Dieser persönlich gewonnene Eindruck wäre dann wahlentscheidend.
Diese Form der Wahl würde auch Kandidierenden den Einzug in die Landessynode ermöglichen, die keinem Gesprächskreis angehören. Das ist derzeit
so gut wie unmöglich.
Ein Verzicht auf die Urwahl würde viele
Ressourcen freisetzen. Ich denke in erster
Linie nicht an das Geld und die Flut von
Papier und Wahlbroschüren, die am
Ende im Papiermüll entsorgt werden.
Ich denke an die viele, viele Zeit und Kraft,
die die Synodalwahl kostet für PfarrerInnen, SekretärInnen, die Mitglieder
des Vertrauensausschusses, die Kandidierenden, die in den Gesprächskreisen
auf Landesebene und vor Ort Aktiven, die
Ehrenamtlichen in den Gemeinden und
nicht zuletzt die vielen Mitarbeitenden
des Oberkirchenrats.
Eine Kirchenwahl ohne Synodalwahl
wäre mit einem Bruchteil dieses Aufwandes durchzuführen.
Selbstverständlich steckt bei einem
solchen Wahlsystemwechsel „der Teufel im Detail“ und es gibt noch viele
Argumente, die gegeneinander abgewogen werden müssen. Ebenso ist die
Urwahl als ein Alleinstellungsmerkmal
der Württembergischen Landeskirche
ein hohes Gut.
Dennoch bin ich der Überzeugung, dass
es gerade einer Kirche der Reformation
gut ansteht, auch eine solche Debatte zu
führen.

SYNODE

WO WOLLEN
WIR HIN?
ZIELSETZUNGEN VON EUK
IN DER 16. LANDESSYNODE

Nicole Kaisner
Pfarrerin und
Landessynodale

Foto: oyo / Adobe Stock

Die konstituierende Sitzung der 16. Landessynode
liegt nun hinter uns. Die Wahlen wurden rechtmäßig
bestätigt und erste Anträge der Gesprächskreise
eingereicht.
Was sich bereits abzeichnet: Wir werden in der Landeskirche in den kommenden Jahren vor einigen
Herausforderungen stehen. Uns von EuK sind dabei
folgende Anliegen besonders wichtig:
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Kirche muss in der Öffentlichkeit wieder stärker wahrgenommen werden.
Dazu ist es nötig, dass wir als Kirche
auch deutlich Stellung zu wichtigen
gesellschaftspolitischen Themen beziehen. Darunter fallen die Themen Klimaschutzgesetze und Bildungsverantwortung ebenso wie eine klare Position gegen
Polarisierungen, Fundamentalismus und
Populismus.
„Brücken zu bauen“ ist ein Anliegen, das
EuK in besonderer Weise vertritt und an
dem wir auch in der 16. Landessynode
festhalten wollen. Kirchliche, gewachsene Traditionen sollen bewahrt und
gleichzeitig neue Formen gottesdienstlichen und kirchlichen Lebens gestärkt
werden.
Die diakonische Arbeit auf Ebene der
Landeskirche, auf Bezirksebene und in
den Gemeinden soll ebenso erhalten
und – wo möglich – weiter ausgebaut
werden. Eine wichtige Funktion haben –
neben den Gemeindepfarrstellen – die
sogenannten Sonderpfarrstellen wie
Seelsorge im Krankenhaus, im Altenheim,
im Gefängnis oder die Notfallseelsorge.
Hier haben wir die große Chance mit
Menschen in Beziehung zu treten, die
wir als Kirche ansonsten nicht (mehr)
erreichen. An dieser Stelle ist es uns
wichtig uns für den Erhalt dieser Sonderpfarrstellen einzusetzen.
Ebenso wird uns der Weg zur Gleichberechtigung von gleichgeschlechtlichen Paaren in unserer Landeskirche weiterhin beschäftigen.
Auch die Bildungsarbeit in den Schulen,
in den Gemeinden vor Ort und im
Rahmen der Erwachsenenbildung in den
Kirchenbezirken bildet eine wichtige
Basis, aus der heraus wertvolle Beziehungen entstehen und die Verkündigung
des Evangeliums auf elementare Weise
geschehen kann. Erfreulicherweise hat
der Oberkirchenrat seine Absicht erklärt,
künftig einen besonderen Schwerpunkt
auf die Bildungsarbeit in unserer Landeskirche zu setzen.
Wir bedauern, dass die Möglichkeit kompetente Fachkräfte wie Prof. Dr. Christian Heckel für den Rechtsschuss zuwählen zu lassen, von den anderen Gesprächskreisen abgelehnt wurde.
Unabhängig von der Zugehörigkeit zu
bestimmten Gesprächskreisen wäre die
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Zuwahl von Fachkompetenz hilfreich
gewesen. Umso mehr freut es uns,
dass Annette Sawade mit einem breit
aufgestellten Erfahrungsschatz in den
Vorsitz des neu gegründeten Ausschuss
für Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit,
Bewahrung der Schöpfung (KGS) gewählt wurde.
Auch im Bildungsausschuss sind wir
von EuK mit sehr guter Fachkompetenz
durch Schuldekanin Amrei Steinfort im
Amt der stellvertretenden Vorsitzenden
sowie Matthias Eisenhardt als langjährig
erfahrenem Pädagogen vertreten.
Des Weiteren sind wir mit Jörg Schaal als
Bankkaufmann und mit Dr. Harry Jungbauer, der bereits sechs Jahre Synodalerfahrung mit sich bringt, auf eine
gute Basis im Finanzausschuss gestellt.
EuK hat in der konstituierenden Sitzung
der Landessynode am 15. Februar bereits
zwei Anträge eingereicht. Der erste
Antrag bezieht sich auf das rechtliche
Verhältnis zwischen Dekaninnen/Dekanen und Schuldekaninnen/Schuldekanen. Vielerorts wird das gemeinsame
Dekaneamt bereits gut praktiziert. Uns
geht es darum, diese Praxis zu stärken
sowie die Aufgaben und Befugnisse
entsprechend rechtlich zu verankern.
So ist es bislang unklar, inwieweit und
wo die Aufgaben und Rechte der Schuldekaninnen/Schuldekane bei Einführungen (Ordination, Investitur, etc.) liegen. Dies wird bisher in den verschiedenen Kirchenbezirken unserer Landeskirche unterschiedlich gehandhabt.
In diesem Zusammenhang steht auch
unser zweiter Antrag, der die Überarbeitung der Einführungsagende betrifft.
Neue, der heutigen Zeit angepasste
Formulierungen sind an dieser Stelle
dringend nötig.
Wir stehen noch ganz am Anfang
der neuen Sitzungsperiode. Wir von
EuK haben uns deshalb auch dazu
entschlossen, nicht gleich eine Fülle von
Anträgen zu stellen (zumal die anderen
Gesprächskreise ja auch noch ihre Anträge eingebracht haben). Wir freuen
uns auf die gemeinsame Arbeit, die vor
uns liegt, sowohl im Gesprächskreis als
auch in den Ausschüssen. Bei alledem
wollen wir den Blick auf Jesus Christus
nicht vergessen. Gebe Gott, dass uns dies
immer wieder neu gelingt.

VON BÜCHERN

GERHARD KITTELS VERTEIDIGUNG

Die Rechtfertigungsschrift eines Tübinger Theologen und »Judentumsforschers«
vom Dezember 1946 (Deutsch und Englisch), Wiesbaden 2019
Richard Mössinger, Pfr. i.R. in Heilbronn

Der Tübinger Professor für Religionswissenschaft und Judaistik Matthias
Morgenstern hat zusammen mit dem
amerikanischen Gelehrten Alon Segev, der für die englische Fassung
verantwortlich zeichnet, Gerhard
Kittels Verteidigung herausgebracht.
Diese irritierende Schrift ist immer noch
einer Lektüre wert, besonders dann,
wenn ihre Genese und das dazugehörige
Umfeld wie in dieser Ausgabe so kundig
referiert werden.
Der international bedeutende Neutestamentler Gerhard Kittel, Herausgeber
des theologischen Wörterbuchs des
Neuen Testaments, wurde 1945 nach
der Besetzung Tübingens gefangen genommen und wegen seiner nationalsozialistischen Verstrickung amtsenthoben. Sein Gehalt wurde gesperrt,
sein Vermögen eingezogen und Pensionsansprüche gestrichen. Auch seine
private wissenschaftliche Bibliothek
wurde beschlagnahmt.
Neben der materiellen Not war die Lage
des Gefangenen undurchschaubar.
Manche nationalsozialistische Dozenten
wurden anders als er wegen ”Unersetzbarkeit“ rasch wieder in ihre alten
Positionen berufen. In seiner misslichen
Lage verfasste Gerhard Kittel eine
Apologie: ”Meine Verteidigung“.
Der in Tübingen archivierte maschinenschriftliche Text ist durch Morgensterns
Buchausgabe jetzt allgemein zugänglich
geworden.
Der persönliche Titel, ”Meine Verteidigung“, wird unpersönlich eingelöst.
Gerhard Kittel schreibt über sich
durchgehend in der dritten Person:
”Kittel ist“, ”Kittel hat“, ”Kittels Beitrag“.
In der dritten Person liest sich der
persönliche Text wie die Rezension einer
fremden Biographie.

Ein kontingenter Lebensweg wird auf die
Ebene einer akademisch feststellbaren
Objektivität gehoben. Damit sollen
der eigene Lebensweg in einer
schlüssigen Konsequenz dargestellt
und die entlastenden Momente seiner
Zeitgenosssenschaft als beweiskräftige
Daten referiert werden.
Der Text für sich gelesen ist stringent.
Fragt man aber nach der persönlichen
Verantwortung für die Opfer und nach
einem Mitgefühl für die Verfolgten fehlt
da jede Spur. Auch objektiv lässt sich
vieles einwenden. Wie der leidenschaftliche Theologe in seinem hier
betonten Kampf für den Glauben die
Umwandlung des Tübinger katholischen
Lehrstuhls für Altes Testament in Rassekunde hinnehmen konnte, erschließt
sich dem mitdenkenden Leser nicht.
In seiner Selbstdarstellung ging es
Gerhard Kittel wissenschaftlich um
die Herausarbeitung des Gegensatzes
zwischen Christentum und Judentum,
den er sein akademisches Leben lang
durchgehalten habe. ”Wo Judentum
Judentum bleiben will, da kann es nicht
anders als der Person Jesu den Kampf
ansagen; wo jedoch Jesu Vollmacht als
Wirklichkeit und Wahrheit anerkannt
ist, da hat das Judentum sein Ende
gefunden.“
Diese grundsätzliche Zuspitzung seiner
Arbeit sei in der Weimarer Republik als
klärend begrüßt und auch von jüdischen
Wissenschaftlern wie Josef Klausner gewürdigt worden. Zudem habe er mit
unterschiedlichen jüdischen Gelehrten
eng zusammengearbeitet und sich mit
einzelnen Juden nach 1933 solidarisiert.
In der NSDAP habe er Schlimmeres
verhüten wollen und gegen alle Verbote
der Partei und des Staates Bischof Wurm
unterstützt und ihm persönlich die Treue
gehalten. In dieser Haltung beschreibt

Gerhard Kittel fast 140 Buchseiten lang
seinen aus seiner Sicht konsequenten
Lebensweg und erwartet eine öffentliche
Rechtfertigung. Der durch den Wandel
der politischen Verhältnisse aus der Spur
geworfene Wissenschaftler will argumentativ zurückfinden. Man spürt die
Energie des Verfassers, vermisst aber
Empathie für die Opfer und Erschütterung über die Abgründe der nationalsozialistischen Zeit.
Wenn er von Kollektivschuld redet, ist
das so allgemein gesagt, dass das ”ich
armer Sünder bekenne vor Gott“ dabei
nicht anklingt. Aus seiner Sicht hat er
seine herausragende wissenschaftliche
Stellung benützt, um in der NSDAP als
”Pfahl im Fleisch“ zu wirken, christliche
Themen zu lancieren und die von den
Nazis Bedrängten zu stärken.
Die in Morgensterns Nachwort, ”Dreistigkeit, Verstocktheit und Selbstbezichtigung“, häufig zitierte Leonore
Siegele-Wenschkewitz hat in menschlich
außergewöhnlich aufmerksamen Studien die Schuld Kittels als ein Spiegelbild der menschlichen Gefährdung beschrieben. Damit gibt sie eine Lesehilfe.
Das in seiner Selbstgerechtigkeit erschütternde Dokument sollte mit einer
bußfertigen Gesinnung gelesen werden,
wach und selbstkritisch.
Die Selbstrechtfertigung liegt allen
nahe und will nie gelingen. So gesehen
ist die Lektüre nicht nur historisch
aufschlussreich, sondern auch ein
nützlicher Beichtspiegel.
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Zum Tode des
Thüringer Oberkirchenrates i.R.
Ludwig Große

Abschied von einem treuen Freund der württembergischen Bekenntnisgemeinschaft
Evangelium und Kirche

Am 3. Oktober 2019 ist der Thüringer
Oberkirchenrat i.R. Ludwig Große gestorben. Eine große Gemeinde hat am
16. November in der Saalfelder Johanneskirche von ihm Abschied genommen.
Ludwig Große ist 1933 in dem kleinen
Dorf Zeutsch an der Saale geboren und
dort aufgewachsen. Die Landschaft an
der Saale war und blieb seine Heimat.
Sein Vater war Pfarrer und hat den Buben
zu Besuchen in die abgelegenen Weiler
der Gemeinde mitgenommen. Die Nähe
zur Gemeinde hat der Bub von einst nie
mehr verloren.
Nach dem Studium in Jena, Erich
Hertzsch und Karl Heussi waren seine
prägenden Lehrer, wurde er Pfarrer in
Tannroda und seit 1970 Superintendent
in Saalfeld. Er war in seiner Landeskirche
Synodaler und auch Mitglied der Bundessynode der ostdeutschen Landeskirchen. Die westlichen Journalisten achteten auf die synodalen Beiträge des
begabten Redners, die durch sachlich
begründete Deutlichkeit und theologische Leidenschaft geprägt waren. Die
Niemöllerfrage ”Was würde Jesus dazu
sagen?“ war auch seine. 173 Spitzel hatte
die Staatssicherheit seit den fünfziger
Jahren auf ihn angesetzt.
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Die gründliche Aufarbeitung der Stasiproblematik in seinem Buch ”Einspruch“,
Leipzig 2009, warnt vor einem vorschnellen und naiven Umgang mit den
Stasiakten. Sie ist gleichzeitig ein interessanter Einblick in das Innenleben
der Thüringer Landeskirche.
1987 wurde Ludwig Große in das
Amt des Ausbildungsreferenten der
thüringischen Landeskirche berufen.
Nach der friedlichen Revolution warb er
für die Beibehaltung der gemeindlichen
Christenlehre. Als seine Kirche sich für
den evangelischen Religionsunterricht
an den Schulen entschied, baute er
diesen mit aller Kraft aus und gilt als
Vater des Thüringer Religionsunterricht.
Die Gründung evangelischer Schulen
war sein besonderes Anliegen.
1959 wurde er Mitglied der Lutherischen
Bekenntnisgemeinschaft und war Jahrzehnte deren Vorsitzender. Ende der
achtziger Jahre engagierte er sich für eine
kontinuierliche Zusammenarbeit mit
Evangelium und Kirche in Württemberg.
Er wollte mit uns gemeinsam das Erbe
der bekennenden Kirche wahren. Trotz
eines übervollen Terminkalenders kam
er nach Württemberg und unterstützte

unsere Gemeinden und die Bekenntnisgemeinschaft. Seine westlich geprägten Hörer waren von seinem leidenschaftlichen Glauben beeindruckt. Das
Urteil Christoph Kählers fand auch bei
uns viel Zustimmung: ”Wer den Christen,
den Pfarrer, den Superintendenten, den
Synodalen oder Oberkirchenrat Ludwig
Große aus älterer oder neuerer Zeit
kennt, weiß, wie energisch er für das
kämpfen kann, was er als wahr erkannt
hat. Von ihm sind viele … inspiriert,
ermutigt und zur Ausdauer befähigt
worden.“
Wenn 32 Jahre nach dem Ende seiner
Saalfelder Amtszeit noch hunderte Gemeindeglieder von ihm Abschied nehmen, ist das ein Beleg für eine starke Ausstrahlung und ein Geschenk der Gnade
Gottes.
Dafür dankt auch die württembergische
Bekenntnisgemeinschaft Evangelium
und Kirche, die mit einer Delegation am
Trauergottesdienst teilgenommen hat.

Richard Mössinger, Pfr. i.R. in Heilbronn
und durch seinen langjährigen Vorsitz von
Evangelium und Kirche mit Ludwig Große
eng verbunden.
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Dank zum Abschied und Glückwünsche
an Eberhard Lempp
Nach vielen Jahren aktiver und einfallsreicher
Mitarbeit hat sich Eberhard Lempp aus dem
Redaktionskreis unserer Informationen zurückgezogen. Er tat es altershalber.
Eberhard Lempp ist seit den frühen achtziger
Jahren für Evangelium und Kirche im
Leitungskreis und von 1989 bis 1995 als Synodaler aktiv gewesen.
Besonders wirksam waren in der Zeit von 1983
bis 1989 seine pointierten und theologisch
fundierten Zusammenfassungen der Arbeit
der Landessynode. Evangelium und Kirche hat
diese Texte damals breiter gestreut.
Es war eine Zeit, in der die synodale Arbeit in einer
breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde,
die Tageszeitungen berichteten ausführlich.
In der Synode waren viele Themen strittig.
Man stritt sich um den ökumenischen Rat, den
Konfirmandenunterricht, den Kreationismus,
Bad Boll und Brot für die Welt. In der breiten
kirchlichen Öffentlichkeit wurde dagegen nur
weniges über die synodalen Diskussionen mitgeteilt. ”Beraten und Beschlossen“ gab es noch
nicht. Die Wortprotokolle der Synode wurden

in den Pfarrämtern archiviert, wer hat sie wohl
gelesen?
Eberhard Lempps Kommentare auf vier bis
sechs DIN A 4 Seiten waren für die innerkirchliche Berichterstattung eine Ausnahme
und sorgten für Diskussionen nach der Synode. Rolf Scheffbuch hat sie in der Regel mit
Stirnrunzeln wahrgenommen. Vermutlich haben wir auch deshalb in der Wahl 1989 einige
Sitze dazu gewonnen.
Seit 2011 war Eberhard Lempp im Redaktionskreis der EuK Informationen und dort
ein kreativer Ratgeber. Er hatte ein Gefühl
für wichtige Themen, die anderswo nicht
aufgenommen wurden. Das unkonventionelle
Element unserer Zeitung hat er gefördert.
Darüber schreiben, worauf die anderen kein
Auge haben, wäre sein Vermächtnis für eine
wache Kirche, die sich nicht vom Mainstream
wegspülen lässt.
Wir wollen es versuchen und gratulieren zu
seinem 75. Geburtstag am 4. März.
Richard Mössinger, Pfr. i.R. in Heilbronn

Gertrud Dorn zum 80. Geburtstag
Nachträglich gratulieren wir ganz herzlich
Gertrud Dorn zu ihrem 80. Geburtstag, den sie
im vergangenen Oktober begehen durfte und
wünschen alles Gute und Gottes Segen.
Reiche, erfüllte Jahre liegen hinter Gertrud
Dorn. Seit langer Zeit ist sie Mitglied von
Evangelium und Kirche, gehörte über Jahre
zum Leitungskreis und saß für EuK in der
11.,12. und 14. Landessynode, war dort
Mitglied im Ältestenrat, im Missionsausschuss
und Vertreterin in der Synode der ems und
Synodale der EKD, um nur einige ihrer vielen
Ämter zu nennen.
Sie hat sich überall insbesondere für Frauenfragen und die Diaspora eingesetzt, hat
viele Reisen zu diesen Themenbereichen
unternommen und war in Brasilien und in

osteuropäischen Ländern unterwegs. Nicht
nur dort hat sie die Frauenarbeit durch
Vorträge bereichert, sondern gehörte als
theologische Referentin zum Evangelischen
Berufstätigenwerk in Württemberg (EBW), war
12 Jahre Vorsitzende der Frauenarbeit des
GAW in Württemberg.
Seit 1986 ist sie Prädikantin der Landeskirche.
Sehr oft wird sie zu Predigten über unsere
Landeskirche hinaus angefragt. Zur Freude
der Menschen setzt sie sich bis heute für
Flüchtlinge ein. Vor wenigen Jahren erhielt sie
als Dank für ihr herausragendes Engagement
das Bundesverdienstkreuz.
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Zitiert
„Das Corona-Virus stellt uns in diesen Tagen vor neue Herausforderungen. Viele von uns haben Sorgen um ihre Gesundheit,
um ihre Angehörigen und um ihre wirtschaftliche Existenz.
In dieser Situation sprechen wir Ihnen Mut und Trost zu!
Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern
der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. (2. Tim 1,7)
Wir danken allen, die sich im Gesundheitswesen und in den
verschiedenen Hilfsdiensten um uns sorgen.“
Dr. Beate Hofmann, Bischöfin der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck
Dr. Michael Gerber, Bischof von Fulda

„Corona – so heißt das Wort, das uns alle so belastet und schreckt.
Corona – das ist der lateinische Name für eine Krone. Offenbar
sieht das Virus unter dem Mikroskop aus wie eine Krone und hat
deshalb diesen Namen. Wie gut, dass es noch andere Kronen
gibt als die von diesem Krankheitserreger, der nun in aller
Munde ist. „Lobe den Herrn meine Seele … Der dich krönet mit
Gnade und Barmherzigkeit.“ …
Ja, zu allen Zeiten haben Menschen auf Gott vertraut, darauf,
dass er uns mit Gnade und Barmherzigkeit krönt, gerade wenn
es zum Fürchten war. Auch Jesus nimmt unsere Angst und
Sorge ernst. Er sagt im Johannes-Evangelium: „In der Welt habt
ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.“
(Johannes 16,33)“

Foto: darkmedia / Adobe Stock

Prälatin Gabriele Arnold, Stuttgart

