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Beratungen zu Finanzplanungen der
Landeskirche
Die Landessynode debattierte intensiv über die
zukünftigen Schwerpunkte der landeskirchlichen
Arbeit .  Die Grundlage hierfür bi ldete ein
Kriterienkatalog,  der in den synodalen Gremien
beraten wurde.  Prof.  Dr.  Martin Plümicke
(Reutl ingen) warnte im Gesprächskreisvotum der
OFFENEN KIRCHE davor,  im Zuge von
angestoßenen Kürzungsdebatten in eine
destruktive Stimmung innerhalb der Landeskirche
zu verfal len.  Ziel  müsse es vielmehr sein,  wieder
mutiger die kirchliche Zukunft zu gestalten.
Pessimismus,  wie er sie in der kirchlichen Arbeit
vor Ort bereits erfahren würde,  sei  dafür nicht
hilfreich:  "Wir stehen nicht kurz vor dem
Abgrund."  Mut zur Investit ion stehe dabei für die
OFFENE KIRCHE nicht im Gegensatz zur Zusage
der zu f inanzierenden Altervorsorge.
Welche bleibende Bedeutung die kirchliche
Arbeit  im Kontakt mit Menschen habe,  betonte
Angelika Klingel (Ditzingen) Sie fragte:  "Wo
arbeiten wir in der Thermoskanne? Und wo haben
wir Strahlkraft  nach außen?" Auch die Synodale
Dr. Antje Fetzer (Waiblingen) warnte davor,  die
positive Zukunftsperspektive für die Kirche zu
verl ieren:  "Wenn sich Vision zurückzieht,
übernimmt das verwalterische Handeln."  Sie
betonte,  dass sich,  in dieser krit ischen Phase,  die
Landeskirche samt Landessynode nicht
auseinanderdividieren lassen dürfe.  Gerhard
Keitel  (Mühlacker)  forderte,  dass die inhalt l iche
kirchliche Arbeit  nicht reduziert werden dürfe:
"Inhalte und deren Vermittlung - dafür steht
Kirche".  Die OFFENE KIRCHE, so Keitel ,  würde
sich dabei nicht vor strukturel len Veränderungen
streuben. Engere Kooperationen mit der
badischen Landeskirche könnten hierfür eine
sinnvolle Option sein.  

WOHIN STEUERT DIE KIRCHE?
MITTELFRISTIGE
FINANZPLANUNG
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Hellger Koepff  (Biberach) warnte davor,  das
gesellschaftl iche Engagement der Kirche in
Frage zu stel len:  "Auf Grundlage der
eschatologischen Hoffnung auf das Heil
können wir doch gar nicht anders,  als
gesel lschaftswirksam zu handeln."  

In der Debatte um die mittelfristige
Finanzplanung forderte Birgit Auth-Hofmann
(Tübingen) in ihrem Votum für den
Gesprächskreis OFFENE KIRCHE eine mutige
Haushaltpsolit ik der Landeskirche.  Mittel ,  die
jetzt in einen landeskirchlichen
Pensionsfonds überführt würden, sol lten
vielmehr sinnvoll  genutzt werden. Kirche
könne beispielsweise in den Wohnungsbau
investieren,  um bezahlbaren Wonhraum zu
schaffen.  Auch verwies Auth-Hofmann auf die
finanziel len Einbußen, die in zahlreichen
Gemeinden durch die Corona-Pandemie
entstanden seien:  "Die Gemeinden haben
enorme Belastungen zu tragen."  Die in der
landeskirchlichen Mittelfristplanung
angesetzten -0,7 Prozent des Vertei lbetrags
an die Kirchengemeinden für das Jahr 2022
lehnte sie ab.  Sie sprach sich für einen nicht
reduzierten Vertei lbetrag aus.  
Auch Renate Simpfendörfer  (Göppingen)
verwies auf die angespannten Kassen in
zahlreichen Gemeinden. Viele Gemeinden
hätten in der Zeit  der Pandemie Einbrüche
bei Opfern und Spenden erlebt.  
Der Antrag der OFFENEN KIRCHE, den
Vertei lbetrag für das Jahr 2022 auf
Vorjahresniveau zu belassen,  fand jedoch
nicht die erforderl iche Mehrheit .  



Die Aktuelle Stunde der Landessynode 
nahm die Debatte um die ungleiche Vertei lung
zwischen Industrienationen und globalem
Süden auf.  Yasna Crüsemann  (Geisl ingen)
bezeichnete die ungleiche Geschwindigkeit  der
Impfungen als unvernünftig und ungerecht:
„Nur wenn weltweit geimpft wird,  kann die
Pandemie eingedämmt werden.“ Wie könne, so
die Vorsitzende des Ausschusses Mission,
Ökumene und Entwicklung,  der weltweite
Bedarf an Impfstoffen erfül lt  werden? Das
Wissen zur Impfstoffherstel lung müsse
solidarisch getei lt  werden, eine Möglichkeit
wäre dafür die Aufhebung des Patentschutzes
für die Zeit  der Pandemie.  Wichtig sei  eine
schnelle,  s ichere und bedarfsgerechte
Herstel lung von Impfstoffen,  die als globales
öffentl iches Gut al len Menschen zu Verfügung
stehen sol lten.  Prof.  Dr.  Martin Plümicke
(Reutl ingen) nahm diese Forderung auf und
appell ierte an Aktionäre von Biontech, dies zu
vollziehen. Ebenso sei  ein Weg, Impfstoffe im
globalen Süden in Lizenz produzieren zu
lassen.  Angelika Klingel (Ditzingen) und
Christiane Mörk (Brackenheim) hoben
insbesondere darauf ab,  dass die
Impfstoffvertei lung nur ein Aspekt einer
grundsätzl ichen Gerechtigkeitsfrage sei :  

GLOBALE 
IMPFSTOFFVERTEILUNG

Aktuelle Stunde
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Die Ungerechtigkeit  zeige sich auch in der
ungleichen Vertei lung von anderen
Ressourcen wie Wasser oder
Nahrungsmittel .  Christiane Mörk verwies als
Handlungsmöglichkeit  auf die Petit ion
noprofitonpandemic.eu.  Durch die Init iative
könne auf europäischer Ebene auf eine
gerechtere Impfstoffvertei lung gedrängt
werden.  Hans Probst (Tübingen) verwies in
seinem Beitrag ebenfal ls  auf das
tieferl iegende Probleme globaler
Ungerechtigkeiten:  Diese seien Ausdruck
eines Neo-Kolonial ismus,  der deutl ich
gegen die bibl ische Rede vom Menschen als
Ebenbild Gottes stehe.  Landesbischof Dr.
h.c.  Frank July ergriff  zum Ende der
Debatte ebenfal ls  das Wort und fragte nach
konkreten Handlungsmöglichkeiten der
Kirche.  Dies sei  nicht nur für die Würde
jedes Menschen einzutreten,  sondern
konkret als Kirche zu handeln.  Er stel lte
dabei als offene Möglichkeit  in den Raum,
wie durch die Evangelische Landeskirche in
Württemberg Impfstoffe an Partnerkirchen
im globalen Süden geliefert werden
könnten. Eine Freigabe von Patenten der
Impfstoffe sah July krit isch.



Landeskirche und Landespolitik
Nach der Landtagswahl berichtete Volker
Steinbrecher,  Leiter des Evangelischen Büros
und damit Beauftragter bei  Landesregierung
und Landtag,  über seine Arbeit  vor der
Landessynode. Er vertrete dort Kirche und
Diakonie als eine „Stimme für diejenigen, die
sonst gesel lschaftl ich nicht gehört werden“.
Dies bedeute auch, dass die Landeskirche eine
krit ische Haltung zur Rüstungsindustrie in
Baden-Württemberg einnehmen werde.
Steinbrecher forderte darüber hinaus die
Synodalen auf,  s ich noch stärker für eine
plurale Demokratie einzusetzen.  Diese sei
durch das Erstarken der AfD in Frage gestel lt .
In der Aussprache mit der Synode betonte Dr.
Antje Fetzer  (Waiblingen),  dass in einer
pluraler und säkularer werdenden Gesellschaft ,
die gesel lschaftspolit ische Rolle von Kirche neu
begriffen werden müsse.  Hierfür sei  das
interrel igiöse Gespräch zentral .  Sie stel le bei
Kommunalpolit iker*innen eine nachlassende
Bindung an die Kirche fest.  Prof.  Dr.  Thomas
Hörnig  (Ludwigsburg,  Marbach) unterstützte
eine klare kirchliche Haltung gegenüber
Demokratiefeindlichkeit .  Er verwies jedoch
auch darauf,  dass die AfD auch unter
Kirchenmitgliedern durchaus anschlussfähig
sei .  

Landessynode beschließt
Flüchtlingspaket V
Nach der Ankunft zahlreicher Geflüchteter 
 hatte die Landessynode jährl ich zwei Mio.
Euro für die Integrationsarbeit  in
Kirchenbezirken zur Verfügung gestel lt .
Hierdurch wurden zahlreiche Maßnahmen der
Integration und der Unterstützung von
Ehrenamtlichen gefördert.  Für die Jahre
2024-2026 wird diese Unterstützung nun
fortgeführt,  wenn auch in etwas reduziertem
Umfang (gesamtes Volumen 5,5 Mio.  Euro) .  
Marion Scheffler-Duncker  (Waiblingen)
begrüßte die Fortführung der Finanzierung,
krit isierte jedoch die Reduzierung.  Die
Herausforderungen in der Arbeit  mit
Geflüchteten seien vielfält iger und in Zeiten
der Pandemie herausfordernder geworden.
Der Blick müsse auch auf die
Fluchtbewegungen weltweit geweitet werden.
Daher hätte sie eine gleichbleibende
Förderung der Integrationsarbeit  durch die
Landeskirche befürwortet.

Mittel  für den Ökumenischen Nothilfefonds
Ebenso beschloss die Landessynode, die
Bereitstel lung von 3 Mio.  € für den
Ökumensichen Nothilfefonds.  Aus diesem
Fonds können Mittel  zur Bewältigung von
humanitären Katastrophen abgerufen werden.
Die bewil l igten Mittel  sol len insbesondere für
die Bekämpfung von Fluchtursachen und die
Unterstützung von Geflüchteten an den EU-
Außengrenzen bereitgestel lt  werden.
Ursprünglich waren ledigl ich zwei Mio.  € für
die Nothilfe vorgesehen. Dieser Betrag wurde
durch einen Änderungsantrag aus der Mitte
der Synode auf 3 Mio.  € erhöht.  Der
Oberkirchenrat wollte gänzlich auf die
zugewiesenen Mittel  verzichten.

KIRCHE IN DER GESELLSCHAFT

Beratungen und Beschlüsse
der Landessynode
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Finanzierung der Telefonseelsorge
Die Vorsitzende des Ausschusses Kirche,
Gesellschaft ,  Öffentl ichkeit  und Bewahrung
der Schöpfung, Annette Sawade (Evangelium
und Kirche),  berichtete über den gestiegenen
Bedarf der Telefonseelsorge während der
Corona-Pandemie.  Auch die Chatseelsorge sei
von der Bedeutung gestiegen. Diese Tätigkeit
sei  essenziel ler Bestandteil  der
seelsorgerl ichen Arbeit  für Menschen in
Notlagen. Sie brachte daher den Antrag ein,  in
den Jahren 2021 und 2022 die Haushaltsmittel
für die Telefonseelsorge um jeweils 30.000
Euro aufzustocken. 

Eckart Schultz-Berg  (Stuttgart)  brachte seine
Unterstützung auch aus der Perspektive des
Finanzausschusses zum Ausdruck.  Die Arbeit
der Telefonseelsorge sei  durch die fehlenden
direkten Begegungen während der Pandemie
noch wichtiger geworden. Schultz-Berg
berichtete auch von der Erwägung, Elemente
des Fundraisings für die weitere Finanzierung
miteinzuplanen.

Aktionsplan gegen Rassismus und
Antisemitismus
Auf Grundlage eines synodalen Antrags der
OFFENEN KIRCHE wird die Arbeitsstel le für
Weltanschauungsfragen und das Pädagogisch-
Theologische Zentrum der Landeskirche damit
beauftragt,  einen Aktionsplan für die
landeskirchliche Arbeit  gegen Antisemitismus
und Rassismus zu entwerfen.  Neben dem
Aktionsplan sol l  ab 2022,  ebenfal ls  im Bereich
der Weltanschauungsfragen, eine
Ansprechperson für die Arbeit  der Gemeinden
in der Landeskirche bereitstehen, die in der
Bildungstätigkeit  und der Beratung von
Haupt- und Ehrenamtlichen tätig sein sol l .  
Ines Göbbel (Ludwigsburg,  Marbach) brachte
als Antragsstel lerin ihre Unterstützung der
Erstel lung eines Aktionsplans zum Ausdruck.
Auch begrüßte sie die Schaffung einer
Personalstel le für dieses Thema. Sie wies
jedoch darauf hin,  dass institutionelle
Veränderungen innerhalb der Evangelischen
Landeskirche noch ausstünden und daher die
Auseinandersetzung mit Rassismus und
Antisemitismus ein bleibende Herausforderung
darstel le.

TELEFONSEELSORGE UND
AKTIONSPLAN GEGEN
RASSISMUS UND
ANTISEMITISMUS
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Anfrage:  Segnung
gleichgeschlechtlicher Paare
Auf Anfrage des Gesprächskreises Evangelium
und Kirche nahm der Oberkirchenrat Stel lung
zum aktuellen Stand der kirchlichen
Segnungen Homosexueller.  Im ersten Jahr seit
der Ermöglichung von Segnungsgottesdiensten
habe es 36 solcher Gottesdienste gegeben. Die
meisten Feiern seien in der Prälatur Heilbronn
mit 18,  die wenigsten in der Prälatur Stuttgart
mit einem Gottesdienst durchgeführt worden.
Derzeit  seien nach Angaben des
Oberkirchenrates 56 der mehr als 1 .200
württembergischen Kirchengemeinden
berechtigt,  Segnungsgottesdienste
durchzuführen - das ist  eine von 22
Gemeinden. Bei  127 weiteren Gemeinden laufe
aktuell  das Verfahren hierzu.  

Gesetzesentwurf zur Prävention
gegen sexualisierte Gewalt
In erster Lesung behandelte die Synode den
Entwurf eines Gesetzes,  das besser vor
sexualisierter Gewalt im Raum der Kirche
schützen sol l .  Das Gesetz wil l  unter anderem
Leitungen von Dienststel len verpfl ichten,
Risikoanalysen zu erstel len,  in Verdachtsfäl len
zu intervenieren,  Betroffene zu unterstützen
sowie aufgetretene Fäl le sexualisierter Gewalt
aufzuarbeiten.  Der Entwurf wird nun im
Rechtsausschuss beraten.

ZUM STAND DER SEGNUNG
GLEICHGESCHLECHTLICHER
UND GESETZ GEGEN
SEXUALISIERTE GEWALT

Anfragen und
Gesetzesentwürfe
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Sabine Foth  (Synodalpräsidentin,  Mitgl ied
Kraft Amtes) 
Andrea Bleher (stel lvertretende
Synodalpräsidentin,  Mitgl ied Kraft  Amtes) 
Johannes Eißler (stel lvertretender
Synodalpräsident,  Mitgl ied Kraft  Amtes) 
Ines Göbbel  (Ludwigsburg,  Marbach) 
Hellger Koepff  (Biberach) 
Prof.  Dr.  Martin Plümicke  (Reutl ingen) 
Matthias Hanßmann (Vaihingen an der Enz) 
Steffen Kern (Walddorfhäslach) 
Rainer Köpf (Weinstadt-Beutelsbach) 
Simon Blümcke (Ravensburg) 
Matthias Böhler (Besigheim)

Wahl des Nominierungsausschusses
Die Wahl einer neuen Bischöfin/eines neuen
Bischofs im Frühjahr 2022 wirft  ihre Schatten
voraus.  Die Landessynode wählte folgende
Mitglieder in den Nominierungsausschuss,
dessen Aufgabe die Vorbereitung der Wahl ist :



Impressum:
Gesprächskreis OFFENE KIRCHE
Text und Layout: Hans-Ulrich Probst, Ines Göbbel
Bilder: Hellger Koepff und Hans-Ulrich Probst

www.offene-kirche.de

Tel. 07156 6029346
geschaeftsstelle@offene-kirche.de


