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hält es nicht für ein echtes Wort des Got-
tessohns und richtet sich deshalb nicht 
danach. Dietrich Bonnhoeffer meinte da-
gegen: Das Böse läuft sich tot, wenn ihm 
nicht widerstanden wird, es verliert seine 
Nahrung und verlöscht. (Ethik S. 46)

Nach dem Anschlag auf das World 
Trade Center in New York meinte der 
Kommentator der Stuttgarter Nachrich-
ten, Wolfgang Molitor: „Machen wir uns 
nichts vor, wer das Böse ausrotten will, 
muss mit dem Schwert dreinschlagen.“ 
Das ist die Ideologie und Methode seit der 
Steinzeit, seit es Menschen gibt. Eigentlich 
dürfte es nach so langem Kampf das Böse 
überhaupt nicht mehr geben. Der Blick 
auf die Kriege rund um den Globus zeigt 
etwas anderes. Irgendetwas muss da nun 
doch falsch laufen seit Menschengeden-
ken. Aber in einem scheinen sich die 
Machthaber, die Völker und auch die 
meisten Christen einig zu sein: Ohne Ge-
walt geht es nicht! Man muss sich doch we-
nigstens verteidigen können und dürfen. 

O Jesus! Du mir deiner Bergpredigt! 
Du stehst auf verlorenem Posten! Hören 
wir noch einmal Heinrich Heine:
 „Ach, hättest du nur einen anderen Text
zu deiner Bergpredigt genommen,
besaßest ja Geist und Talent genug,
und konntest schonen die Frommen.
Geldwechsler, Bankiers, hast du sogar 
mit der Peitsche gejagt aus dem Tempel 
– Unglücklicher Schwärmer, jetzt hängst 
du am Kreuz
als warnendes Exempel!

Ulrich Immendörfer

E DITO RIA L
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Liebe Leser*innen,

es ist ein besonderes Heft in besonderen 
Zeiten. Jeden Tag erreichen uns Bilder ei-
nes tobenden Angriffskrieges in der Mit-
te Europas durch die Aggression Russ-
lands. Menschliches Leid, wohin wir 
blicken und kein Ende in Sicht. Es ist die 
schiere Verzweiflung, wohin das alles 
führen mag. Die Logik des Militärischen 
und der Waffen hat die Oberhand. Als 
Teil der Friedensbewegung beschäftigen 
wir uns in der OFFENEN KIRCHE intensiv 
mit den friedensethischen Konsequen-
zen des Krieges. Einfache Meinungen 
sind hierbei nicht am Platze. Das haben 
wir auch auf der Mitgliederversamm-
lung gespürt: Daher haben wir einen Ar-
beitskreis innerhalb der OFFENEN KIR-
CHE eingerichtet, der ein gemeinsames 
orientierendes Papier erarbeiten möch-
te. Auch in diesem Heft ist die Sehnsucht 
nach Frieden in vielen Artikeln präsent. 
Gut, dass endlich auch der Oberkirchen-
rat eingesehen hat: Es braucht ein Frie-
denspfarramt. Es ist geradezu grotesk, 
dass wir bis zum nächsten Krieg warten 
mussten, bis hier reagiert wurde.

Dieses Heft ist auch ein Heft des Abschie-
des: Renate Lück und Eberhard Braun 
scheiden aus der Redaktion aus. Renate 
Lück hat wie keine Zweite in 30 Jahren 
Arbeit für die „anstöße“ die OFFENE KIR-
CHE geprägt. Wir alle neigen den Hut 
vor dieser immensen Leistung. 

Und zu guter Letzt: Wir laden herzlich 
ein zu unserem großen Festakt an-
lässlich des 50-jährigen Jubiläums am 
9. Juli in Stuttgart-Zuffenhausen. Wir 
freuen uns auf alle Begegnungen!

Eine gute Lektüre! 

Miriam Bauer und 
Hans Probst
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Der Krieg in der Ukraine, der gewisserma-
ßen vor unserer Haustüre tobt, beschäf-
tigt uns zur Zeit täglich. Zur Lösung des 
Konflikts höre oder lese ich nur: Sanktio-
nen, Verschärfung derselben, Waffenliefe-
rungen, Drohung und Gegendrohung … 
Dies alles von unseren christlichen Politi-
kern (die ich um ihrer Verantwortung wil-
len nicht beneide). Und was sagen unsere 
christlichen Kirchen dazu? Den Verteidi-
gern Waffen liefern ist falsch. Ihnen gegen 
den Aggressor nicht helfen, ist auch falsch. 
Oder soll man dem Rat Laotses folgen, der 
vor ca. 2500 Jahren sagte: „Durch nichts 
tun ist alles getan“? Ein gefährlicher Satz. 
Oder die Lösung?

Für mich  stellt sich die Frage: Hat sich  Je-
sus von Nazareth grundlegend geirrt, als er 
meinte, „Ich sage euch, dass ihr dem Bösen 
nicht widerstehen sollt“ (Matth. 5, 38)? Und 
dann die ganzen Worte gegen Gewalt zwi-
schen Menschen, Worte der Feindesliebe. 
Kann es sein, dass der, den die Christenheit 
als Sohn des Allmächtigen und  Allwissen-
den verehrt und anbetet, sich dermaßen 
geirrt hat in der Natur des Menschen, als er 
solche Worte sprach? Oder haben seine 
Jünger, voran Matthäus, diese Friedens-
worte Jesus lediglich in den Mund gelegt?

Es ist klar, wenn die Ukrainer sich kampf-
los ergeben, dann kommen sie unter Putins 
Diktatur. Also: Lieber Kampf und gar Tod, 
als in Putins Hände zu fallen. Eine ähnliche 
Haltung gab es schon in den 1950er und 
60er-Jahren, wo es hieß: „Lieber tot als rot.“ 
Wohin führen solche alternativlosen Sätze, 

die nur Schwarz oder Weiß kennen? – Wie-
der einmal schlachten sich christliche Völ-
ker gegenseitig ab. Mir tun die Menschen, 
die in der Ukraine mit oder ohne Uniform 
sterben, leid. Mir tun auch die russischen 
Soldaten leid, die ihr Leben geben müssen 
für die Machtpolitik des Putin. Schon Hein-
rich Heine (1797–1856) klagte:

Aber ach, jeder Zoll,
den die Menschheit weiter rückt,
kostet Ströme Blutes.
Und ist das nicht etwas zu teuer?

Ist das Leben des Individuums   
nicht vielleicht
eben so viel wert
wie das des ganzen Geschlechts?

Denn jeder einzelne Mensch
ist schon eine Welt,
die mit ihm geboren wird
und mit ihm stirbt.

Unter jedem Grabstein
liegt eine Weltgeschichte.  

Wir haben kürzlich Ostern gefeiert. 
„Christus hat den Tod überwunden, er hat 
den Tod besiegt“ wurde in jedem Gottes-
dienst  gepredigt und gesungen. Ach, hätte 
er doch das Böse besiegt! Mit dem biolo-
gisch unumgänglichen Tod kämen wir 
dann schon zurecht, und den Tod von 
Menschenhand gäbe es nicht mehr. Der 
einzige Rat, den Jesus das Böse betreffend 
gibt, ist „.. dass ihr dem Bösen nicht wider-
stehen sollt.“ Die Mehrheit der Christen 

KR IEG

BABIJ JAR  
  

In meiner Erinnerung verbindet sich das 
Wort, der Ort Babij Jar, mit einem Besuch 
der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem 
in Jerusalem. 

Wo liegt Babij Jar? Ich hatte bis Ende Feb-
ruar 2022 nur ein vage Ahnung: in der Uk-
raine! Jetzt ist der Ort ins Bewusstsein ge-
treten. Babij Jar liegt auf dem Gebiet der 
ukrainischen Hauptstadt Kiew und die Ge-
gend ist erneut ein Ort brutaler Gewalt.

Nach dem Einmarsch der Nazi-Trup-
pen im Juni 1941 in die Sowjetunion wird 
am 23. September Kiew besetzt. Keine Wo-
che später erschießen die Einsatzgruppen 
unter dem Kommando von Paul Blobel 
zwei Tage lang am Stadtrand von Kiew 
über 33.000 ukrainische Juden. Der russi-
sche Schriftsteller Jewgeni Jewtuschenko 
klagte 20 Jahre nach dem Massaker: „Kein 
Denkmal steht im Babij Jar“. 

Anatolij Kusnezow war damals 12 Jahre alt. 
Mit 14 begann er seinen „Roman nach Fak-
ten“ zu schreiben. Nach einer abenteuerli-
chen Veröffentlichungsgeschichte erschien 
das „Roman Dokument“ 1970 in russischer 
Sprache und 2001 auf deutsch: Anatolij Ku-
snezow, Babij Jar, Die Schlucht des Leids. 
Das Buch ist in vielerlei Hinsicht bewegend 
und erschütternd. 

In diesen Tages des Putinkrieges gegen 
die Ukraine, der militärisch brutal und pro-
pagandistisch rigoros auf allen Kanälen ge-
führt wird, haben mich manche Passagen 
in ihrer Aktualität besonders bewegt:

„Ein ehemals hochgestellter Gestapo-
mann erklärte unlängst in einem Inter-
view, Todeslager, Verbrennungsöfen und 
Vergasungswagen habe es nicht gegeben. 
Das alles seien Erfindungen der Propagan-
da. So einfach sagte er: HAT ES NICHT GE-
GEBEN.“

»Verbreitet Verleumdungen – irgendetwas 
bleibt hängen, nennt das Schwarze weiß, 
den Tod Glück, den Führer Gott, versprecht 
goldene Berge für die Zukunft: Gläubige 
werden sich immer finden.« 

„Die Systeme der Lüge und der Gewalt 
haben es glänzend verstanden, eine schwa-

che Stelle im Menschen zu entdecken und 
für ihre Ziele einzusetzen: seine Vertrau-
ensseligkeit.“ 

„Ich schrieb das Buch nicht deshalb, um 
Geschichten von gestern zu erzählen. Es ist 
ein HEUTIGES Gespräch, seine Grundlage 
ist der Stoff der Besetzung Kiews, deren 
Zeuge ich zufällig war. Aber Ähnliches pas-
siert auch heute auf der Erde, und es gibt 
gar keine Garantie, daß es nicht in noch 
düstereren Formen morgen wiederkehren 
wird. Nicht die geringste Garantie..... in der 
Zukunft zeichnen sich solche Babij Jars, 
Auschwitz' und solche allumfassenden 
Hiroshimas ab, wie wir sie bisher nicht ein-
mal im Traum sahen. Ich möchte, daß ich 
mich irre. Ich bete. 

Ich berichte davon, wie DAS geschieht. 
Ich bitte euch, Menschen: Besinnt euch.“

(Zitate aus den Seiten 375-377, 
Grossschreibungen im Original)

Eberhard Braun

KRIEG 

>> Anatolij Kusnezow
BABIJ JAR, 
DIE SCHLUCHT DES LEIDS
Verlag Matthes & Seitz 
München, 2001
ISBN 978-3-88221-295-2
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ses. Wenn diese Menschen irgendwann 
zur politischen Elite werden sollten, wird 
die Orthodoxie für sie keine Rolle spielen. 
Die russische Kirche predigt ja gegen den 
Westen und gegen die Ukraine. Sie bleibt 
mächtig, solange Putin an der Macht ist.“

Ich denke, es reicht nicht, die rus-
sisch-orthodoxen Delegierten zu befragen, 
wenn sie tatsächlich zur Vollversammlung 
des ÖRK nach Karlsruhe kommen sollten. 
Manche fordern bereits den Ausschluss der 
Russisch-Orthodoxen Kirche. Zumindest 
die Suspendierung ihrer Mitgliedschaft ist 
angebracht. Denn ein Kernsatz der Ökume-
nischen Bewegung lautet: „Krieg soll nach 
Gottes Willen nicht sein“ – so sagten es die 
Vertreter auf der Gründungsversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) 
1948 in Amsterdam.

 
Wolfgang Wagner 

KR IEG

Der württembergische Landesbischof 
July kritisiert in seiner Osterbotschaft den 
russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill:

„Wir sehen uns zurückgeworfen in eine 
unerlöste Welt des Nationalismus und der 
Verblendung, die wir bei uns in Europa 
überwunden glaubten“, stellt July in seiner 
Osterbotschaft fest. „Heute müssen wir er-
schüttert zur Kenntnis nehmen, dass eine 
alt-ehrwürdige Kirche, wie es die Rus-
sisch-Orthodoxe ist, den verbrecherischen 
russischen Angriffskrieg nicht zurück-
weist, sondern ihn noch nicht einmal be-
nennt.“ Julys Mahnung richtet sich nicht 
nur an den russischen Patriarchen. Er 
weist darauf hin, dass die Vollversamm-
lung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
(ÖRK), die sich im Sommer in Karlsruhe 
treffen wird, auch die Delegierten der Rus-
sisch-Orthodoxen Kirche befragen solle, 
welche Bibel, welches Wort Gottes so et-
was hergebe.

Mich wundert das Verhalten der Rus-
sisch-Orthodoxen Kirche nicht, da sie doch 
immer in engster Kooperation mit dem 
Staat – ob nun Zar, Stalin oder Putin – „ar-
beitete“. Als Mitglied des Ökumenischen 
Rates der Kirchen entsandte sie oft Dele-
gierte, die nachweislich mit dem Geheim-
dienst KGB und seinen Nachfolgern zu-
sammenarbeiteten. Selbst die entschieden 
ökumenisch engagierte Bischöfin Margot 
Käßmann musste seinerzeit sie brüskie-
rende Agitation hinnehmen.

Als ich einmal mit einer offiziellen landes-
kirchlichen Delegation in der Ukraine war, 
wollten wir mit Priestern der sich mittler-
weile gebildeten Ukrainisch-Orthodoxen 
Kirche sprechen. Daraufhin drohten die 
Vertreter des Moskauer Patriarchats den 
Abbruch der Gespräche an. Wir konnten 
uns dem nur so entziehen, dass wir die 
Gruppe aufteilten. 

Als wir in Kiew das berühmte Höhlen-
kloster „Lavra“ besichtigten, statteten wir 
auch dem gastgebenden Bischof einen Be-
such ab. Im Hof warteten viele Priester-
kandidaten auf ihre Prüfung. Als ich den 
Bischof fragte, warum man den Kandida-
ten keinen Termin gebe, sondern sie stun-
denlang herumstehen lasse, antwortete er 
mir: „Sie sollen Demut lernen.“ Und Ge-
horsam dazu!  Darum glaube ich nicht, 
dass es viel Widerspruch gegen die Kriegs-
theologie des Patriarchen aus der Priester-
schaft geben wird.

Ähnliches beobachtete ich bei vielen 
Tagungen, die ich als Ökumenereferent 
der Evangelischen Akademie Bad Boll ver-
anstaltete. Die russisch-orthodoxen Theo-
logen ließen sich unsere Gastfreundschaft 
gefallen, machten aber doch klar, dass wir 
in einem degenerierten Westen leben und 
das „wahre Christentum“ verlassen hätten.

Das Moskauer Patriarchat ist die ideo-
logische Lokomotive der Außenpolitik 
Russlands, sagt der ukrainische Kirchen-
historiker Andriy Mykhaleyko:

„Moskau wird Gemeinden verlieren, 
nicht nur in der Ukraine, sondern welt-
weit. Für die Auslandsgemeinden ist die 
Türe des Ökumenischen Patriarchats of-
fen. Dazu kommt der Autoritätsverlust: 
Wie kann man noch öffentlich neben Ky-
rill stehen, ohne sich zu schämen? Seine 
Weltsicht widerspricht jeder Vernunft. 
Vieles im ökumenischen Dialog mit Mos-
kau muss zunächst auf Eis gelegt werden. 
Zudem gibt es die noch wenigen, aber mu-
tigen Menschen, die in Russland gegen 
den Krieg auf die Straße gehen. Sie bewe-
gen sich jenseits des kirchlichen Einflus-

DIE ÖRK-MITGLIEDSCHAFT 
DER RUSSISCH-ORTHODOXEN 
KIRCHE SUSPENDIEREN

KRIEG

DER PAZIFIST UND 
MÄRTYRER 
MAX JOSEF METZGER

>> MEHR INFO:

Friedensappell 
zur 11. Ökumeni-
schen Vollver-
sammlung 2022

https://www.ohne-ruestung-leben.
de/friedensappell2022.html

Den evangelischen Theologen und Pas-
tor Dietrich Bonhoeffer kennen alle, den 
katholischen Theologen und Priester 
Max Josef Metzger fast niemand. Dabei 
hat er für den Pazifismus und für die 
Ökumene eine ähnlich wichtige Bedeu-
tung. Beide waren im aktiven Wider-
stand gegen den Nationalsozialismus, 
beide dichteten Lieder und Gebete in der 
Haft und beide wurden von den Nazis 
hingerichtet.

Der ältere Max Josef Metzger wurde am 
3. Februar 1887 in Schopfheim im Schwarz-
wald geboren, absolvierte sein Theologie-
studium u.a. in Freiburg, das er mit einer 
preisgekrönten Doktorarbeit abschloss. Als 
Militärseelsorger nahm er am Ersten Welt-
krieg teil, aus dem er als radikaler Pazifist 
zurückkehrte. Schon 1917 verfasste er ein 
„Internationales religiöses Friedenspro-
gramm“ und gründete einen katholischen 
„Weltfriedensbund“. Er nahm an mehreren 
internationalen Friedenskongressen teil 
und durfte als erster Deutscher nach dem 
Krieg 1921 auf dem in Paris sprechen. 
Durch diese internationalen Begegnungen 
wandelte er sich vom Deutschnationalen 
zum Weltbürger. 1928 stellte er als einziger 
Christ bei einer interreligiösen  Konferenz 
mit Hindus, Muslimen, Sufis, Freimaurern 
u.a. die biblische Friedensvision vor. Auf 
dem Kongress der „Internationale der 
Kriegsdienstgegner“ suchte er den Schulter-
schluss mit Sozialisten und Kommunisten. 
Er warb nicht nur für Kriegsdienstverwei-
gerung, sondern auch für passiven Wider-
stand bei der Herstellung und dem Trans-
port von Kriegsgerät.

Als Priester engagierte sich der Absti-
nenzler und Vegetarier für Alkoholkranke, 
gründete seine „Christkönigsgesellschaft“, 
mit der er weltweit ökumenisch wirkte. 
Die radikale Nachfolge im Sinne der Berg-

predigt wurde sein Programm. Die in der 
Gemeinschaft lebenden Frauen und Män-
ner sollten nah bei den Menschen sein und 
dennoch nach den spirituellen „evangeli-
schen Räten“ leben. 

Nach der Machtergreifung der Nazis ar-
beitete er im „Internationalen Versöhnungs-
bund“ mit. Gewaltsamen Widerstand lehnte 
er jedoch als chancenlos ab. Stattdessen ver-
fasste er 1943 ein Memorandum mit Vor-
schlägen für ein Deutschland nach dem ver-
lorenen Krieg. Diese nahmen vieles vorweg, 
was später in der EU verwirklicht wurde. Das 
war in den Augen der Nazis natürlich Hoch-
verrat. Er übergab die Schrift einer Vertrau-
ten, die es nach Schweden bringen sollte, um 
auf die Alliierten einzuwirken. Doch die Frau 
war eine Gestapo-Agentin und verriet ihn.

Bereits 1934 wurde er wegen seiner 
Denkschrift „Die Kirche und das neue 
Deutschland“ erstmals für einige Tage inhaf-
tiert, 1939 ein zweites Mal und endgültig vom 
29. Juni 1943 bis zur Hinrichtung durch das 
Fallbeil am 17. April 1944. Sein „Verbrechen“, 
vom berüchtigten Roland Freisler im „Volks-
gerichtshof“ persönlich angeklagt: „Friedens-
politik mit der Achtung der Lebensrechte 
fremder Völker“, Abrüstung zugunsten der 
„Vereinigten Staaten von Europa“, Freiheit 
des Gewissens u.a. Besonders wütend wurde 
Freisler über sein Engagement für die öku-
menische Bewegung „Una Sancta“. Metzger 
nutzte die Haftzeit für theologische und 
pastorale Abhandlungen, darunter viele 
Briefe und Gedichte. Zu Ostern 1944 schrieb 
er eine Woche vor seinem Tod noch drei Auf-
erstehungslieder, deren Melodie er auch 
komponierte. Zum Beispiel:

Christ der Herr ist auferstanden,
leibverklärt in Herrlichkeit.
Kündet laut in allen Landen
Freiheit! Friede! Freudenzeit!
Singt Triumph! Denn überwunden 

Ist der Feind! Der Herr gebeut!
Heiland aller Sünden Wunden,
bracht‘ Er die Erlösung heut‘.

Christ der Herr ist auferstanden,
jubelt, die ihr todgeweiht!
Der des Teufels Kampf bestanden, 
uns aus Höllenfron befreit.
Nimmer in dem Leib, dem neuen,
Leben mehr im Grab verwest.
Heil’gen Lebens froh, ihr Freien,
hebt das Haupt, ihr seid erlöst!

Christ der Herr ist auferstanden,
Erstling Seiner heil’gen Schar.
Heil und Leben alle fanden
An des Herren Kreuzaltar.
Die mit Ihm ihr war’t gestorben,
auferstanden seid ihr heut‘.
Was im Tod Er euch erworben,
euer ist’s: die Herrlichkeit!

Metzgers Grab befindet sich auf dem Fried-
hof in Meitingen, wo die von ihm gegründe-
te Christkönigsgesellschaft noch besteht. 
Sein Todesurteil wurde erst 1996 aufgeho-
ben. Seit 2006 läuft ein Verfahren mit dem 
Ziel der Seligsprechung. Zwar ist er im 
„Ökumenischen Heiligenlexikon“ gewür-
digt worden, aber es wäre wünschenswert, 
dass man sein Leben und Werk in der evan-
gelischen Kirche wiederentdeckt.

 
Wolfgang Wagner  

>> AKTUELLE LITERATUR:
Ludwig Rendle, Max Josef Metzger: 
Gerechter Friede statt Gerechter Krieg, 
Ein Pionier der Friedensbewegung. 
Matthias Grünewald Verlag 2021 

Stolperstein Max Josef Metzger, 
Müllerstraße 161, Berlin-Wedding

Max-Josef-Metzger-Büste 
in Augsburg
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T E RMIN E

LANDESSYNODE  
Die Landessynode tagt am 8. und 9. Juli 

im Hospitalhof in Stuttgart. 

50-JÄHRIGES OK-JUBILÄUM  
Unser Jubiläum wollen wir am Samstag, den 9. Juli 2022, 

ab 17.30 Uhr gebührend feiern. Die Feierlichkeiten 
finden in der Pauluskirche in Stuttgart-Zuffenhausen statt. 

Neben Grußworten, Gesprächen und Musik 
wird auch fürs leibliche Wohl gesorgt sein. 

Die Themen des Positionspapiers des Vorstands der OK 
„Gutes Leben für alle – arbeiten und leben, glauben 

und feiern im 21. Jahrhundert“ ziehen sich durch 
das Jubiläumsjahr der OFFENEN KIRCHE. 

So wird sich auch der Festvortrag bei der Jubiläumsfeier 
damit befassen. Diesen wird Prof. Mark Blaschitz, 

Professor für Wohnbau, Grundlagen und Entwerfen in der 
Fachgruppe Architektur an der Staatlichen Akademie 

der Bildenden Künste Stuttgart halten. 
Wir freuen uns auf einen spannenden, unterhaltsamen 

und schönen Abend. Also, unbedingt vormerken und 
einplanen: Samstag, 9. Juli 2022, ab 17.30 Uhr, 

Pauluskirche Stuttgart-Zuffenhausen, Unterländer Str. 15! 

MITMACHKONFERENZ  
Der dritte Teil unseres OK-Jubiläums ist die 

Mitmachkonferenz mit Workshops zu verschiedenen 
Themen. Sie findet am 15. 10. ab 9.30 Uhr in den Räumen 

der Eva in Stuttgart statt, Büchsenstraße 34/36.  

VOLLVERSAMMLUNG  
Die Fahrt zur 11. Vollversammlung des Ökumenischen 

Rates der Kirchen, die vom 31. 8. bis 8. 9. 2022 
in Karlsruhe stattfindet, lohnt sich, auch wenn man 

kein Mitglied ist. Es gibt ein frei zugängliches Begegnungs-
programm, siehe https://www.Karlsruhe2022.de/. 

»

OK IN T E R N

Meldungen, Menschen, Meinungen
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P E R S O N E N

WECHSEL IN DER OK-REDAKTION
Hiermit verabschiedet sich die Redaktions-

gruppe und begibt sich in die zweite Reihe. Wir 
danken für alle Vorschläge, konstruktive Kritik 

und fürs Mutmachen. Die Neuen stellen sich im 
nächsten Heft vor. Nach unserer Auftaktveranstaltung in das 

50-jährige Jubiläum der OFFENEN KIRCHE 
freuen wir uns auf unseren zentralen Fest-
akt am Samstag, 9. Juli 2022, um 17.30 Uhr 
in der Pauluskirche in Stuttgart-Zuffenhau-
sen. Unter dem Leitgedanken „Gutes Leben 
für alle“ wollen wir diesen Abend begehen 
und laden dazu herzlich ein: Wir wollen an 
diesem Abend zurückblicken bis ins Jahr 
1972, dem Gründungsjahr der OFFENEN 
KIRCHE – eine Zeit des gesellschaftlichen 
Wandels und Aufbruchs, den die Gründer 
der OFFENE KIRCHE in unsere Kirche ge-
tragen haben und ihn dort bis heute kon-
kret gestalten. 

Wie kann gutes Leben für alle aussehen? 
Diese Frage bewegte vor 50 Jahren die OK, 
weswegen sie sich für Demokratisierung, 
Frieden, Gleichstellung von Frauen und 
homosexuellen Menschen, die Bewahrung 
der Schöpfung und soziale Gerechtigkeit 
einsetzte. Diese Themen sind auch 50 Jahre 

nach Gründung der OFFENEN KIRCHE an-
gesichts der Klimakrise, wachsender sozia-
ler Ungleichheit und den aktuellen Kriegen 
aktueller denn je und bewegen uns alle. 
Daher wollen wir neben dem Rückblick 
auch den Blick nach vorne richten und 
uns fragen, wie kann ein gutes Leben für 
alle im Jahr 2022 und in den kommenden 
Jahren aussehen? Welchen Weg müssen 
wir dafür einschlagen? Wir freuen uns, 
dazu die Gedanken von Prof. Mark Bla-
schitz (Staatliche Akademie der Künste 
Baden-Württemberg) zu hören. Neben 
Rück- und Ausblicken soll auch Zeit sein, 
gemeinsam zu feiern bei Essen, guter Mu-
sik und vielen Begegnungen. 

Wir freuen uns auf Sie/Euch und auf die ge-
meinsame Feier!

                                                            
Für die Vorbereitung: Uli Maier, 

Ruth Bauer, Miriam Bauer, 
Gabriele Schwarzinger, Hans Probst

50 JAHRE 
OFFENE KIRCHE
Festakt am 9. Juli in Stuttgart-Zuffenhausen

»
»

ULRICH IMMENDÖRFER

EBERHARD BRAUN

JÖRG BOSS

RENATE LÜCK

MICHAELA SCHLECHT

WOLFGANG WAGNER

Der Vorstand der OFFENEN KIRCHE hat sich 
dazu entschlossen, das 50-jährige Jubiläum 
dazu zu nutzen, einen praktischen Beitrag 
zur Energiewende zu leisten: Dafür wollen 
wir mit Spendengeldern Anteile bei der 
Ökumenischen Energiegenossenschaft (ÖEG) 
erwerben. Die OFFENE KIRCHE will damit 
einen eigenen Beitrag dazu leisten, dass 
auf kirchlichen Dächern mehr erneuerbarer 
Strom erzeugt wird: Unser ambitioniertes 
Ziel ist es, genossenschaftliche Anteile zu 
erwerben, mit denen 50 kWp erzeugen wer-
den. Das entspricht dem Strombedarf von 
etwa 15 Privathaushalten. 

Spenden unter dem Stichwort „Jubiläum – 
Strom“ bitte an folgendes Konto:  
IBAN:   DE81 6305 0000 0001 6614 79 
BIC:  SOLADES1ULM (Sparkasse Ulm)

INFORMATIONEN ZUR ÖEG: 
» Die ÖEG besitzt aktuell 22 Photovol-
taik-Anlagen mit 557 kWp; das entspricht 
einer CO2-Reduktion von ca. 211 Tonnen. 
» Derzeit sind drei Anlagen mit 102 kWp 
im Bau. Eine davon auf einer Werkstatt 
der Samariterstiftung in Schwäbisch Hall 
und zwei auf Kindergarten-Neubauten in 
Mannheim.
» Bis Ende 2022 sind weitere 8 Anlagen 
mit ca. 500 kWp geplant. All dies ist mit 
einem hohen Kapitalbedarf (ca. 500.000 €) 
verbunden.
» Die ÖEG ist auf der Suche nach freien 
Dächern und geeigneten Standorten für 
neue Photovoltaik-Anlagen: Vielleicht auch 
in Ihrer Gemeinde? 

Mehr Informationen zur Spendenaktion 
und zur ÖEG:

www.offfene-kirche.de 
www.oekumenische-energiegenossenschaft.de

S P E N D E N A K T I O N 
Z UM  5 0 -JÄ H R I G E N 
J U B I L ÄUM 
5 0 kWp E R N E U E R -
BA R E R ST R OM 
VOM DAC H !

T IT E LT H EMA
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AMOS-PREIS-VERLEIHUNG 
AN KAROLINE PREISLER 

AMO S - P R E IS

„Das wäre doch eine Lektüre für Putin“, 
fand die Verkäuferin, als Prof. Dr. Jörg 
Hübner das vor einem Jahr veröffentlichte 
Buch von Karoline Preisler bestellte: „De-
mokratie aushalten! Über das Streiten in 
der Empörungsgesellschaft“. Der Akade-
miedirektor würdigte in seiner Laudatio 
bei der AMOS-Preis-Verleihung an Karo-
line Preisler am 13. März in Stuttgart den 
Einsatz der Juristin, Politikerin und Chris-
tin für die Verteidigung der Demokratie 
und der Freiheit. 

Sie sei nicht nur Politikerin, sondern eine  
überzeugte Protestantin. Es habe ihn beein-
druckt, wie sie den Protestantismus und die 
Ökumene zum Hort der Demokratie erklärt. 
Und er zitiert: „Die positiven Erfahrungen 
mit dem Protestantismus in der DDR haben 
mich davon überzeugt, dass das Christen-
tum die richtige Religion ist. Ich glaube dar-
an, dass Christen unser Wertesystem prä-
gen, das dem Grundgesetz zugrunde liegt.“ 
Das Christentum stünde für Freiheit, für die 
Achtung des Menschen und seiner Würde, 
für Auseinandersetzung und Beweglichkeit. 
„Am Fehlen dieser elementar-menschlichen 
Werte ist die DDR zugrunde gegangen, weil 
sie den Zuspruch der eigenen Bevölkerung 
verlor“, folgert Prof. Hübner. 

Preisler war Mitarbeiterin im Bund der 
Evangelischen Kirche in der DDR, beteiligte 
sich an den kirchlichen Friedensdemonstra-
tionen und absolvierte nach der Wende ein 
Jurastudium. Als Mitglied der FDP wurde 
sie Kommunalpolitikerin in Barth an der 
Ostsee, bewarb sich  auch als Bürgermeiste-
rin und kandidierte fürs Europarlament. 
„Sie brachten und bringen sich also in das 
demokratische Gemeinwesen mit Ihren Be-
gabungen und Stärken aktiv ein – auch Aus-
druck Ihres gelebten Glaubens.“ 

COVID 19 UND SEINE FOLGEN
Deutschlandweit bekannt wurde Karoline 
Preisler durch ihre Corona-Erkrankung im 
Frühjahr 2020. Sie schrieb auf Twitter Tage-
buch und ihre Leser*innen erlebten über 
Monate hinweg, wie ihre Atemnot das ge-
samte Leben umzukrempeln begann. Wie 
zigtausende von Mitleidenden kämpfte sie 
mit den Langzeitfolgen. Deshalb und mit ih-
rer Erfahrung in der DDR ertrug sie es nicht, 
dass Zeitgenossen von der „Corona-Dikta-
tur“ sprachen und behaupteten, sie würden 
sich wie in der DDR fühlen. „Da begann das, 
was Sie auszeichnet und Sie zu einer Aus-
nahmeerscheinung in der Verteidigung der 

Demokratie macht: Sie wandten sich nicht 
entsetzt, genervt oder erschrocken von die-
sen Zeitgenossen ab, sondern hörten ihnen 
zu.“ Sie besuchte die Corona-Proteste in Ber-
lin, Köln und Konstanz und verteilte Mas-
ken. Sie sprach mit den Protestierenden, um 
Freiheit und Demokratie zu verteidigen. „Es 
beeindruckt mich, dass Sie in Ihren Inter-
views niemals von den Corona-Leugnern 
oder noch schlimmeren Bezeichnungen 
sprechen. Sie trauen jedem Menschen zu, 
dass er seine Ansichten revidiert. Jede Mei-
nung ernst nehmen. Keinen Menschen als 
verloren und verrückt erklären. Immer wie-
der das Gespräch suchen. Auch den Streit.“ 

Und das im Geiste des Propheten Amos. 
„Die menschengemachte Unfreiheit von 
heute entdecken Sie im demokratiefeindli-
chen Populismus. Zitat: ‚Die Diskurszerstö-
rung beginnt, wenn wir uns keine differen-
ziertere Betrachtung zumuten. Einfache 
Antworten kann es in einer funktionieren-
den Demokratie nicht geben. Komplizierte 
Antworten müssen erarbeitet werden, und 
dafür müssen wir miteinander reden!‘ Und: 
‚Ist das Zuhören zu gutmütig? Ist es in Ord-
nung, Querdenkern, rechten Gruppierun-
gen, Antidemokraten und Mitläufern zuzu-
hören und ihnen dadurch Anerkennung zu 
schenken? Ja, es ist gutmütig. Ja, es ist in 
Ordnung. Die Verweigerung einer Debatte 
ist in meinen Augen falsch. Eine Demokra-
tie korrigiert sich nur dann, wenn Kritik 
ausgesprochen und gehört wird. Wir brau-
chen offene Debatten und mehr Menschen, 
die bereit sind, diese Debatten zu führen. 
Deshalb war und ist es mir wichtig, auch bei 
Corona-Kritik zuzuhören und zu antwor-
ten.‘ Sie fordern Ihre Kolleginnen 
und Kollegen in der 

Politik auf, das Gespräch zu suchen in der 
direkten Begegnung auf der Straße etwa. Es 
gelte gerade um einer guten Zukunft willen, 
sich um jeden einzelnen Menschen zu be-
mühen: Das werde nicht gelingen, wenn wir 
‚nicht mit den Nazis reden‘ oder ‚den Extre-
misten keine Plattform bieten‘. Im Gegen-
teil, nur die Konfrontation ‚der Nazis‘ oder 
‚der Extremisten‘ mit der Lebenswirklich-
keit und unsere Konfrontation mit Parallel-
gesellschaften bringen einen demokrati-
schen Prozess in Gang, der die tiefen Gräben 
im Idealfall zuschüttet.‘ Dabei kommt ein 
anderer Zug zur Geltung: Die Etablierung 
einer Fehlerkultur in Politik und Gesell-
schaft, der bewusste, freie und gnädige Um-
gang mit Verirrungen.“  

DIALOG IST WICHTIG
Hübner fragt aber auch nach der Überforde-
rung. „Benötigen wir deswegen nicht eine 
wehrhafte Demokratie? Wir brauchen ein 
rechtlich abgesichertes Instrumentarium da-
für, dass bestimmte Worte und Redewen-
dungen nicht ausgesprochen werden dür-
fen. Und wir benötigen eine Stärkung der 
kritischen Medienkompetenz. Die Haltung 
und das Vorbild sind das eine. Die dialogi-
sche Haltung durch Strukturen und Kompe-
tenzen auch in unseren Kirchen ist das ande-
re. Beides hat Hand in Hand zu gehen. Dann 
ereignet sich Zukunft.“      

 
Renate Lück

Am 2. April 2022 trafen sich etwa 50 Mit-
glieder der OFFENEN KIRCHE zur diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung im Plochin-
ger Gemeindehaus. Nachdem alle die 
Corona-Test-Zertifikate vorzeigten, war 
es im Gegensatz zur letztjährigen MV in 
den Kirchenbänken der Stuttgart-Giebe-
ler Kirche wieder möglich, sich gegenüber 
zu sitzen. Das erzeugte nicht nur ein Ge-
fühl wiedererlangter Gemeinschaft, son-
dern ermöglichte manch einem neueren 
Gesicht, das ein oder andere Mitglied 
kennenzulernen.

Zunächst standen zwei Vorträge auf dem 
Programm. Nach der Begrüßung durch die 
Vorsitzenden Miriam Bauer und Dr. 
Hans-Ulrich Probst war Pfarrer i.R. Romeo 
Edel zum geplanten Klimaschutzgesetz der 
Landessynode zu hören. Edel machte mit 
Blick auf Statistiken zu globalen klimati-
schen Veränderungen insbesondere auf 
die Dringlichkeit zum Handeln auch von-
seiten der Kirche aufmerksam. So wäre das 
von der OK entscheidend vorangebrachte 
und zukünftig von der Landessynode hof-
fentlich verabschiedete Klimaschutzgesetz, 
das auch die Kirchengemeinden in puncto 
CO2-Haushalt in die Pflicht nimmt, ein drin-
gend notwendiger Schritt auf dem Weg zur 
geplanten Klimaneutralität der Landeskir-
che 2035 und darüber hinaus.

INFOS AUS DER LANDESKIRCHE
Oberkirchenrat Christian Schuler berich-
tete anschließend über den Stand der Pla-
nungen des Dezernates 8 des Oberkirchen-
rates. Ziel seien zügige Schritte in Richtung 
einer treibhausgasneutralen Kirche. Dabei 
ging er auch auf den Neubau des Verwal-
tungsgebäudes des OKR auf der Gänsheide 
ein, bei dessen Planung explizit auf eine 
ökologisch nachhaltige Bauweise und Ge-
bäudenutzung geachtet worden sei. 

Nach einem knappen Austausch im 
Anschluss an die Vorträge gab es noch Ge-
legenheit, die erst kurz zurückliegende Bi-
schofs*Bischöfinnenwahl Revue passieren 
zu lassen. Zwei Einschätzungen aus der 

Sicht der Synodalen von OK-Gesprächs-
kreisleiter Prof. Martin Plümicke und der 
OK-Synodalen Christiane Mörk gaben den 
Mitgliedern u.a. Einblick in die Ange-
spanntheit der Situation während des 
Wahlvorgangs. In den anschließenden Sta-
tements einzelner Mitglieder wurde deut-
lich, dass der hauchdünne Wahlsieg von 
Ernst-Wilhelm Gohl ambivalent bewertet 
wird. Auf der einen Seite war die Enttäu-
schung zu spüren, warum nicht für eine 
Vertagung der Wahl auf die Sommersit-
zung der Landessynode plädiert wurde. 
Andererseits gab es auch Stimmen, die auf 
das Gelingen der ausgeklügelten Taktik 
vonseiten des Gesprächskreises „Evangeli-
um und Kirche“ mitsamt den damit zu-
sammenhängenden Schwierigkeiten, die 
das aktuelle Wahlsystem mit sich bringt, 
hinwiesen sowie darauf, dass es nun für 
die OK gilt, Ernst-Wilhelm Gohl in ihrem 
Sinne in die Pflicht zu nehmen.

INTERNE AUFGABEN
Nach dem gemeinsamen Mittagessen be-
richteten Vorstand, Rechner und Ge-
sprächskreis. Schwerpunkte des Vor-
stands in den letzten Monaten waren 
neben der tatkräftigen Unterstützung der 
OK-Bischofskandidatin Dr. Viola Schrenk 
die aktuell sehr erfolgreich verlaufende 
Öffentlichkeitsarbeit insbesondere mit ei-
nem eigens gegründeten Social Media 
Team unter der Federführung von Patrick 
Bauer. Daneben widmete sich der Vor-
stand   zusammen mit weiteren Mitglie-
dern der Entwicklung neuer Formate, wie 
etwa der Mitmachkonferenz oder der 
Denkbar. Dies sind zwei innovative (On-
line-)Veranstaltungen, die im Sommer 
und Herbst des aktuellen Jubiläumsjahrs 
stattfinden werden. Auch auf den Festakt 
am 9. Juli 2022 um 17.30 Uhr in der Pau-
luskirche Zuffenhausen wurde hingewie-
sen. Schließlich machte Hans Probst im 
Rahmen des Geschäftsberichts des Vor-
stands noch einmal auf die Bezirksarbeit 
aufmerksam, die die inhaltliche Arbeit 
der OK in der Landeskirche sichtbar macht 

und für die gegenseitige Vernetzung ein 
elementarer Baustein ist. Für diese wich-
tige Arbeit gilt die herzliche Einladung an 
alle Bezirke, sich nicht nur mit Blick auf 
die nächste Kirchenwahl 2025 gemeinsam 
auf den Weg zu machen.

Schließlich war noch ein wichtiger Ta-
gesordnungspunkt vorgesehen. Anhand 
einer am Vortag digital verschickten 
Tischvorlage des Referenten und OK-Mit-
glieds Dr. Julian Zeyher-Quattlender ka-
men die Mitglieder ins Gespräch über 
eine theologische Bewertung des An-
griffskriegs Russlands in der Ukraine. 
Zeyher-Quattlender stellte dabei insbe-
sondere die Frage nach der Notwendig-
keit militärischer Waffengewalt in den 
Horizont des gegenwärtigen friedensethi-
schen Wissenschaftsdiskurses und beton-
te, dass sich eine christliche Positionie-
rung stets als ambivalent zeige. Sie habe 
sich zwischen einer radikalpazifistischen 
Ablehnung jeglicher Gewalt und dem 
Schutz der Schwachen vor Aggression aus 
dem Geist tätiger Nächstenliebe stets sen-
sibel zu zeigen. Sie dürfe diese Positionen 
demnach nicht als Gegenüber, sondern 
müsse sie im Sinne eines sich ergänzen-
den Dienstes am Frieden anerkennen.

AG FRIEDENSETHIK
In der sich anschließenden anregenden 
Diskussion wurde deutlich, dass es auch 
für eine Positionierung innerhalb der OK 
klug ist, keine vorschnelle Resolution zur 
aktuellen Lage in der Ukraine zu verlaut-
baren, sondern lieber mit etwas Zeit an ei-
nem Positionspapier zu arbeiten. Diesen 
Prozess wird der Vorstand der OK mit ei-
ner Arbeitsgruppe „Friedensethik“ ansto-
ßen und auf den Weg bringen.

Zum Schluss gilt ein großer Dank Gabi 
Schwarzinger, die wie immer alles verläss-
lich und sorgfältig vorbereitete, sodass die 
Mitgliederversammlung zu einer wahrhaft 
gelungenen Veranstaltung werden konnte.

Christopher Zeyher

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
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PROF. DR. THEOL. 
MANFRED KÖHNLEIN 

Am 26. Februar, kurz vor 
seinem 86. Geburtstag, 
ist der Gmünder Theolo-
ge, Kommunalpolitiker 
und Menschenfreund 
im Kreise seiner großen 
Familie verstorben. Man-
fred Köhnlein war der 
OFFENEN KIRCHE zeit-
lebens eng verbunden. 
1977 kandidierte der da-
mals 41-jährige Professor 
für Evangelische Theolo-
gie/Religionspädagogik 
an der Pädagogischen 
Hochschule Schwäbisch 
Gmünd für die noch jun-
ge OFFENE KIRCHE im 
Wahlkreis Schorndorf-Schwäbisch Gmünd 
für die Landessynode. Ins Wahlprogramm 
schrieb er: „Das Reden und Handeln der 
Kirche ist zu messen am Evangelium von 
Jesus Christus. Er hat die Liebe gelebt – vor-
urteilslos, freimütig, opferbereit.“

„Was ihr getan habt einem unter diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr 
mir getan (Mt 25.40). Wer Manfred Köhn-
lein kannte, weiß, dass sich in diesem Wort 
ein wesentliches Anliegen seines Lebens 
widerspiegelt. Es war sein Wunsch, dass 
wir Hinterbliebenen uns von diesem Wort 
inspirieren lassen“, so Dekan i.R. Immanuel 
Nau im Trauergottesdienst. „Er war ein au-
ßergewöhnlicher Mensch, der in vielen Be-
reichen unglaublich viele Impulse gegeben 
und unglaublich viel geleistet hat: sozial, 
gesellschaftlich, politisch, theologisch. Da-
bei ist er sich immer treu geblieben als Frie-
densbewegter, als einer, der bei Konflikten 
vermitteln konnte und auch so manchem 
Konflikt und ideologischem Angriff stand-
halten musste. Er war ein reflektierender 
Denker, aber immer geerdet. Für ihn war es 
selbstverständlich, dass den Gedanken auch 
Taten folgen sollten.“ 

Manfred Köhnlein wurde am 11. März 1936 
in Stuttgart geboren. Seine Kindheit und 
Jugend waren geprägt vom Krieg, dem zer-
störten Stuttgart, aber auch vom Aufbauwil-
len nach 1945. Er studierte evang. Theologie 
in Tübingen, Erlangen und Zürich und zwei 
Jahre zusätzlich kath. Theologie in Inns-
bruck. Seine Dissertation befasste sich mit 

Katholischer Worttheo-
logie, kritisch allerdings 
und aus evangelischer 
Sicht. Dekan Nau: „Es war 
ihm in vielen Veröffent-
lichungen immer ein An-
liegen, die biblische Bot-
schaft mit unserem Alltag 
zu verschränken und dies 
in verständlicher, klarer 
Sprache. Als einer von 
der biblischen Botschaft 
inspirierter christlicher 
Pädagoge und Theologe 
war es für ihn nur konse-
quent, dass er sich auch in 
die gesellschaftlichen und 
politischen Belange ein-

brachte, Entwicklungen hinterfragte und 
Orientierung vermittelte. Nicht nur theo-
retisch, sondern auch praktisch.“ Für sein 
vielfältiges Engagement erhielt er das Bun-
desverdienstkreuz und den Gmünder Preis 
für Bürgercourage zusammen mit seiner 
Frau Ulrike Köhnlein, die mehr als fünfzig 
Jahre alle Herausforderungen an seiner Sei-
te unterstützte, mittrug und mitgestaltete.

Er engagierte sich im Gemeinderat der Stadt 
Schwäbisch Gmünd und als Kreisrat im Ost-
albkreis. Er trat ein gegen das Vergessen 
von Menschen, die sich gegen den National-
sozialismus des 3. Reiches stellten und für 
die Verständigung mit dem Judentum. Er 
setzte sich ein bei der Gefangenenbetreu-
ung in Gotteszell gemeinsam mit Studie-
renden, in der Arbeitsgemeinschaft Frieden 
und für die Friedensbewegung. Außerdem 
kümmerte er sich intensiv um Kinder mit 
Behinderung und war im Jahr 1968 Mitbe-
gründer die Lebenshilfe. Er rief die „Stif-
tung Sterntaler“ im Jahr 2004 mit großem 
finanziellen und ideellen Engagement ins 
Leben mit dem Schulkindergarten für Geis-
tig- und Körperbehinderte auf dem Hardt. 
Das Leitbild der Sterntalerstiftung heißt: 
„Allen eine Chance geben“. Dieses Motto lag 
auch der Flüchtlingshilfe und Asylarbeit zu-
grunde. Viele Jahre hindurch gewährten er 
und seine Frau in ihrem Haus Flüchtlingen 
aus verschiedenen Ländern eine vorüber-
gehende Zuflucht. 

Hansjürgen Meinhardt, 
Schuldekan i.R.

N AC H RUF
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Die Visionspapiere der OFFENEN KIRCHE 
„Landeskirche Zwanzigzehn, ein Beitrag zur 
Auseinandersetzung über die Zukunft unse-
rer Kirche“ (Kirche 2010) – 1997 veröffent-
licht, „Kirche 2020 – Vision“, 2010 veröffent-
licht (Kirche 2020) und „Kirche hat Zukunft“ 
(ins Wahlprogramm 2019 eingeflossen) ha-
ben Veränderungen vorausgedacht, die auch 
eingetreten sind, beispielsweise: Viele klei-
nere Gemeinden haben sich zu Gemeinde-
verbünden zusammengeschlossen, der Ge-
meindegottesdienst wird regelmäßig wech-
selnd in einer Kirche des Gemeindever-
bundes bzw. der Gemeinde gefeiert (Kirche 
2010). Immobilien sind zu reduzieren und 
neue Einnahmequellen zu erschließen (Kir-
che 2020). Im Gegensatz zum ersten Papier 
plädierte das zweite dafür, kirchlich verant-
worteten Religionsunterricht an den öffent-
lichen Schulen weiter zu übernehmen und 
Kindergärten in kirchlicher Verantwortung 
zu belassen. Das ist weiterhin so, auch wenn 
die Trägerschaft vielerorts auf Gesamtkir-
chengemeinden oder Kirchenbezirke über-
tragen worden ist.

Der Weg zu einem „Dienstleistungszentrum 
Verwaltung“ ist eingeschlagen (Kirche 2020). 
Die OK plädiert für Zusammenlegungen und 
Spezialisierung, setzt sich aber dafür ein, dass 
die Verwaltungszentren auf Kirchenbezirks-
ebene angesiedelt sind, damit aus Konzen-
trationen kein oberkirchenrätlicher Zentralis-
mus wird. Erste Kirchenbezirke sind zusam-
mengelegt. Kirchenbezirksangebote, wie Dia-
konische Werke, Erwachsenenbildung, Kin-
dergartenfachberatung, Schuldekanate, ge-
meinsame Dienste werden zusammengeführt 
(Kirche 2020). Wirklichkeit geworden ist auch, 
dass „alle ‚leitenden‘ Ämter in der Kirche … 

durch Wahl auf Zeit und nicht durch Beru-
fung“ besetzt werden (Kirche 2010). Doch 
auch wenn die zeitliche Befristung jetzt auch 
fürs Bischofsamt gilt, so ist doch die Frage bei 
verschiedenen Wahlen geblieben, wer von 
wem wie gewählt wird. Noch immer wählt 
die Synode nicht die Dezernent*innen des 
Oberkirchenrates. 

WAS NOCH FEHLT
Überhaupt sind viele Wünsche und Forde-
rungen aus diesen Papieren noch offen: Die 
Quotierung „Frauen und Männer sind in 
leitenden Ämtern zu mindestens 40% ver-
treten“ (Kirche 2010) – wird nicht einmal 
diskutiert. Gleichstellungsgesetz? (Kirche 
2020) Fehlanzeige.  Die Synode und der ge-
schäftsführende Ausschuss haben die Ge-
schäfte des Landeskirchenausschusses noch 
nicht übernommen (Kirche 2020). Die Syno-
de wird immer noch vom Bischof einberu-
fen, geschlossen und vertagt und nicht von 
der Präsidentin der Synode (Kirche 2020).  
Weit entfernt ist man immer noch von einer 
konsequenten Trennung von Legislative, Ex-
ekutive und Jurisdiktion (Kirche 2010). Wo 
bleibt das kirchliche Verfassungsgericht (Kir-
che 2010)? Werden die kirchenpolitischen 
Gruppierungen mit ihren unterschiedlichen 
theologischen Schwerpunkten und kirchen-
politischen Zielen und Aufgaben in der Öf-
fentlichkeit dargestellt? Sind sie mittlerweile 
in der Kirchenverfassung verankert (Kirche 
2020)? Ganz vom Tisch ist die Vereinigung 
der badischen und württembergischen 
Landeskirche (Kirche 2010). Nicht überlegt 
wird, dass Kirche ihre Organisationsstruktur 
den staatlichen und kommunalen Grenzen 
angleichen soll (Kirche 2020). Klimaschutz? 
Damit unsere Kirche endlich wirklich viel 

dafür tut, hat die OK jetzt in der Synode das 
Klimaschutzgesetz eingebracht. Bürokra-
tisch mühsam ist es, dass unsere Evangeli-
sche Landeskirche in Württemberg gleichge-
schlechtlich orientierten Paaren den Segen 
in einem öffentlichen Traugottesdienst zu-
spricht (Kirche hat Zukunft). 

Die Zeit drängt zu solchen und viel 
mutigeren Reformen: Erstmals seit Jahr-
hunderten sind 2022 mehr als 50 Prozent 
der Menschen in Deutschland weder rö-
misch-katholisch noch evangelisch. Im ver-
gangenen Jahr waren es noch 51 Prozent, im 
Jahr 1990 lag der Anteil bei 72 Prozent. Men-
schen und Mittel der evangelischen Kirchen 
gehen schneller zurück als bisher gedacht. 
Bis 2030 werden eventuell mehr als die noch 
bis vor kurzem angenommenen 17 Prozent 
der Mitglieder die Kirchen verlassen haben. 
Eine Ortsgemeinde erreicht bereits jetzt le-
diglich zehn Prozent der Bevölkerung und 
darunter vor allem ältere Menschen.

WIE WIRD DIE ZUKUNFT?
Schon länger reagiert die Landeskirche auf 
den Schwund von Mitgliedern und Pfar-
rer*innen mit Pfarrplänen. Geld für den 
Umbau wird voraussichtlich nicht fehlen, 
aber die Menschen. Die OK schlägt daher 
aufgrund der Personalstrukturplanung für 
den Finanzbedarf des Pfarrdienstes vor, 
von 2030 bis 2044 keine weiteren Pfarrplä-
ne mehr vorzusehen. Die 20-jährige Ver-
schnaufpause ohne Pfarrstellenkürzungen 
könnten die Gemeinden nutzen, kreative 
Zukunftsmodelle zu entwickeln. 

Darum geht es ab jetzt: die Organisation 
Kirche neu denken! Der Wandel der Volks-
kirchen zu Minderheiten lässt aktuell in Ge-
sellschaft und Politik kirchliche Privilegien 

ORGANISATION KIRCHE 
NEU DENKEN Die OK-Visionspapiere „Landeskirche Zwanzigzehn“, 

„Kirche 2020“ und „Kirche hat Zukunft“ waren und 
sind ihrer Zeit weit voraus

hinterfragen. Politisch Verantwortlichen ist 
klar, dass die pluralisierte religiöse Land-
schaft in Deutschland mit einer konfessi-
onslosen Bevölkerungsgruppe von rund 
40% nach wie vor Deutungs- und Ord-
nungsrahmen braucht. Abgesehen davon, 
dass zwei Millionen orthodoxe Christen in 
Deutschland leben, wenden sich längst 
nicht alle Ausgetretenen von den großen 
Kirchen ab, um säkular durchs Leben zu 
gehen. „Freie Kirchen mit ergreifendem 
Sound und knackig-rigider Moral empfan-
gen gern alle, denen die ‚Normalkirchen‘ 
zu lau sind. Beispiel: das Gospel Forum in 
Stuttgart“, schreibt Stefan Hunglinger am 
15. 4. 2022 in der taz.  Er fordert „ein allge-
meines Wissen darüber, welche Gruppen 
mit welchen Motiven agieren. Es braucht 
Debatten darüber, wie religiöse Traditio-
nen und Texte zu deuten sind, persönlich 
und in Bezug auf das Gemeinwesen.“  

Können wir in der OK nach wie vor in 
den bisherigen Strukturen denken und 
uns für deren Reformierung und Demo-
kratisierung einsetzen? Geht es nicht viel 
mehr darum, neue Strukturen jenseits 
von Parochien zu überlegen sowie regio-
nale und überregionale Ordnungen dazu, 
die nach wie vor zum Ziel haben, theolo-
gisch hohe Ansprüche zu stellen und die 
Qualität kirchlicher Arbeit zu sichern? 
Nicht andere über Kirche nachdenken 
lassen, sondern kritisch sich selbst re-
flektieren, das war immer ein Markenzei-
chen der OFFENEN KIRCHE. Ich finde, ein 
neues OK-Visionspapier muss geschrie-
ben werden: Landeskirche 2035.

Kathinka Kaden

T IT E LT H EMA
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ZUM ABSCHIED VON 
RENATE LÜCK 

UND EBERHARD BRAUN 

13

„Eine Ära geht mit dieser Sommerausgabe der „anstöße“ zu 
Ende: Renate Lück und auch Eberhard Braun haben lange 

Jahre ohne Unterlass Texte für die „anstöße“ organisiert, selbst ge-
schrieben, redigiert: Insbesondere Renate Lück ist seit 30 Jahren das 
redaktionelle Gesicht der „anstöße“ gewesen. Sie begeben sich mit 
dieser Ausgabe nun etwas in den Hintergrund und übertragen die 
Verantwortung an eine neue Redaktion, die sich in den nächsten Wo-
chen zusammenfinden wird. Wir sind der ganzen Redaktion der „an-
stöße“, aber nun insbesondere Renate Lück und Eberhard Braun, zu 
großem Dank verpflichtet. 

Die „anstöße“ sind weit über den Kreis der Mitglieder und Freund*in-
nen der OK verbreitet: In der Breite der Landeskirche werden die Artikel 
wahrgenommen und lösen bisweilen notwendige Debatten aus. Nicht 
nur die Berichterstattung, sondern die Würze und die Anstöße, die von 
dieser Zeitschrift ausgehen, sind Markenkern der journalistischen Ar-
beit. Dass die OFFENE KIRCHE insgesamt als die Kraft in der Landeskir-
che wahrgenommen wird, die pointiert, klar und kritisch in Synode und 
darüber hinaus wahrgenommen wird, ist auch mit den „anstößen“ und 
der Arbeit von Renate Lück und Eberhard Braun verbunden. 

Aus verschiedenen Generationen haben wir erinnernde und dan-
kende Worte zusammengetragen. 

Liebe Renate, lieber Eberhard: Macht es gut, Gottes Segen für all 
euer weiteres Tun und Lassen. Habt vielen Dank!

Miriam Bauer und Hans-Ulrich Probst

„Liebe Renate,

das ist bislang gewiss nicht nur mir ganz unvorstellbar: Die Redaktion der „An-
stöße“ohne Dich, das „Heft“ ohne Deine Leitartikel, ohne Dein offenes, herzli-
ches Lachen und Deinen klaren, weiten Blick im kleinen Bild zu Deinen immer 
wieder großen Einführungen in die Themen der aktuellen Ausgabe. Wie kannst 
Du komplexe Themen auf den Punkt formulieren! Noch immer sehe und spüre 
ich Dich, wie Du zum letzten Interview mit mir ins Pfarramt für Polizei und Not-
fallseelsorge kamst: Du hast den Weg gemacht, hast persönlich Anteil genom-
men und darüber grundsätzliche Fragen nicht aus dem Blick verloren. Du kamst 
als Weggefährtin, Du kamst als Renate mitten in Deinem Leben und zugleich 
war wie schon immer spürbar: Du bist beherzt engagiert für Wesentliches weit 
über die OK und unsere Landeskirche hinaus. Das wird Gott sei Dank nicht auf-
hören, wenn Du jetzt Deine Arbeit als Redakteurin beendest. Danke!

Eva-Maria Agster 

„Ich mach.“
Es gab noch kein Internet, keine Mails, sondern Protokolle, Faxe und Telefonate. 
Gerade hatte der „Leitungskreis“ zugestimmt, dass der „Redaktionskreis“ das „grü-
ne Heftle“, die OK-Informationen, zukünftig in lila drucken lassen würde. Da hatte 
Renate ein solches Vergnügen an dem „Fisch mit Biss“, zu dem Jan Dreher-Heller 
den Impuls gegeben hatte. Nachdem nicht wenige OK-Mitglieder diesen Fisch zu 
bissig fanden, spielten wir in dieser Redaktionssitzung – es muss so 1993/1994 
gewesen sein - gemeinsam den Fisch, besser gesagt den Fischmund, in allen mög-
lichen Variationen durch: schmollend, süß lächelnd (mit Wimpernklimpern), hä-
misch grinsend, mit hängenden Winkeln, zugenäht … Keine Redaktionssitzung 
ohne Lachen! Und schon gar nicht ohne das Lachen von Renate. Und nicht eine 
Sitzung, nicht einmal ein Gespräch mit ihr ohne mindestens zwei oder drei ihrer so 
direkten, schmissigen, originellen Formulierungen, die die Dinge so unglaublich 
schnell auf den Punkt brachten (und bringen – das ist ja noch heute so). Damit 
schlug sie Schneisen durch organisatorisches Redaktionsdickicht, also wenn es um 
Ideen, Anfragen, Organisation, Zusammenstellung von Artikeln ging. Editorials, Be-
richte, Meldungen schreiben, Foto schießen? Kein Problem: „Mach ich.“ Übrigens 
auch für Tageszeitungen. Welches Glück hatten wir im Redaktionskreis, dass die 
aus der DDR als Kind Geflüchtete, dann auf auch steinigen Wegen zur Weltbürgerin 
gewordene Renate, die in den USA und in Rom gelebt hatte, nach Sindelfingen zog 
und mit ihrer Berliner Schnauze freie und bis heute gefragte Mitarbeiterin der Sin-
delfinger Zeitung (als Spezialistin für „Nachbarn in Not“ und Geflüchtete) auf die OK 
und damit auch auf uns in der Redaktion stieß. Und dass sie so kirchlich  u n d  
kirchenpolitisch interessiert war und bereit für ein großes ehrenamtliches (!) Ar-
beitspensum! Mit Engelsgeduld (Penetranz gehört dazu) hat sie nicht hundert, 
sondern tausend Mal nachgehakt, wenn ein Artikel noch nicht da war, die Druck-
fahnen fehlten, das BHZ nicht rechtzeitig für den Versand beliefert war. Es gibt, bis 
eine Ausgabe fertig ist, zig Anlässe, in Stress zu geraten. Renate hat jeden Ärger, 
glaube ich, immer mit ihren direkten, nie verletzenden Kommentaren sofort abge-
baut. Wenn es weitere Nachnamen geben könnte für Renate, müsste Renate „Frau 
Zuverlässig, Frau Gib-nie-auf, Frau Schau-der-Realität-ins-Auge, Frau Reg-Dich-
zurecht-über-zu-blöde-Theologie-auf, Frau Was-bin-ich-dankbar-für-meinen 
Mann, Frau Ich war-und-werde-nie-alt-im-Denken“ heißen. Die „Anstöße“ ohne 
die Ausnahmeerscheinung Renate Lück? Eine Riesenlücke wird da sein.

Kathinka Kaden

„Liebe Renate,

über 30 Jahre „verantwortliche Redakteurin“: Was auch immer in der OK ge-
schah und wozu die OK einen Anstoß geben sollte: Du hattest immer schon 
die Publikation im Kopf und Du hattest immer die Kamera in der Hand. „Leute“ 
– mit diesem Markenzeichen begannen Deine Erwartungen an die Textliefe-
ranten. Man spürte, dass Du in der Redaktion in Deinem Element warst. Damit 
hast Du eine Ära der Öffentlichkeitsarbeit der OFFENEN KIRCHE geprägt und 
großen Dank verdient. Wenn ich könnte, würde ich Dich zur Ehrenredakteurin 
ernennen!

Fritz Röhm

Renate Lück trifft 
sich selbst während ihrer 
Reha mit Eberhard Braun 
zu Redaktionssitzungen

T IT E LT H EMA
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„Humor und Stehvermögen - 
für Renate Lück

Irgendwann im Frühjahr 2010 hatte mich Ruth Bauer gefragt, ob ich 
nicht „der Renate Lück helfen“ wolle bei den „anstößen“. Aus diesem 
„Dienstauftrag“ ist eine anregende und spannende Zusammenarbeit 
geworden.

Bis zum vorliegenden Heft ging es immer neu um den Versuch, die 
Bandbreite der Positionen und Anliegen der OFFENEN KIRCHE und die 
Herausforderungen der Zeit zur Sprache zu bringen. Das war und ist 
nicht immer einfach! Manchmal haben wir Prügel sehenden Auges 
erwartet und in Kauf genommen. Da war ja Renate Lück. Die konnte 
das! Die war ruhender Pol und treibende Kraft. Ich danke dir, liebe Re-
nate, für dein bewundernswertes Engagement, dein Stehvermögen 
und deinen Humor - und Rainer Weitzel, Ulrich Immendörfer, Jörg 
Boss und Wolfgang Wagner für Horizonterweiterungen und viele gute 
Gespräche.

Irgendwo habe ich mal gelesen, dass die ausgeschiedenen Poeten 
am Hof des Tyrannenkaisers Caligula im Rom des 1. Jahrhunderts so 
lange ihre Wachstafeln ablecken mussten, bis alle Inskriptionen wie-
der verschwunden waren. So was wird wohl von mir - zum Glück - 
nicht erwartet! So kann ich erleichtert und zuversichtlich meinen 
„Dienstauftrag“ beenden und den „anstößen“ und der OK eine gute 
Zukunft wünschen.

In Dankbarkeit  Eberhard Braun

„Liebe Renate,

zuerst erinnere mich an deinen unermüdlichen Einsatz, an deine Energie und deinen Elan in allem was 
du tatst. Eigentlich wolltest du ja meinen Mann fragen, ob er für die Landessynode kandidieren möchte, 
erst danach fragtest du mich, ich war dir unbekannt – so lernten wir uns kennen. Gemeinsam engagier-
ten wir uns während meiner Kandidatur, später im Vorstand, dann während der Zeit als Vorsitzende und 
zusätzlich immer auch noch gemeinsam im Bezirksausschuss der evangelischen Betriebsseelsorge im 
Kirchenbezirk Böblingen. Dort bist du die ehrenamtliche Redakteurin der „Ökumenischen Notizen“ ge-
wesen, zusätzlich zu deinem Engagement als Redakteurin der „Anstöße“.

Ich erinnere mich auch an deine notwendige Anstrengung und Mühe und Not rechtzeitig die Beiträ-
ge der anderen Schreibenden zu erhalten, immer wieder neu mahnen zu müssen, war nicht leicht für 
dich – und trotzdem bist du mit großer Freude und Selbstverständlichkeit dabei gewesen.

Und ich erinnere mich an unsere gemeinsamen Heimfahrten, dein Auto wartete im Parkhaus Öster-
feld auf dich. Wir beide schon müde, vom Tag und der Sitzung – und dann wieder mal der Heslacher 
Tunnel in der Nacht gesperrt und wir beide noch ohne Navi. Na, irgendwann kannten wir auch diese 
Ausweichfahrstrecke.

Ich danke dir für all dein Tun, die gemeinsame Arbeit und wünsche dir Gottes Segen für ein weiterhin 
erfüllendes Leben.

Ulrike Stepper

„Disziplin und Freiheit 
Mit Renate Lück eine Publikation, wie die „anstöße“, herauszugeben, 
war ein anspruchsvolles Unterfangen. Änderungen an Erscheinung und 
Ausrichtung unserer Veröffentlichungen mussten mit ihr errungen 
werden. Sie stand für ein Beharrungsvermögen, das den Entwicklungs-
prozessen letztlich gut getan hat, aber auch Anstrengendes hatte. Bei 
allem ging es ihr darum, dass die Offenheit, die die OFFENE KIRCHE in 
ihrem Namen trägt, auch unsere Äußerungen durchdringt. Nicht etwa 
um eines liberalen Zeitgeistes willen, sondern weil Christus uns zu die-
ser Offenheit befreit hat. Diese Erkenntnis macht nicht nur ihr journa-
listisches Selbstverständnis aus, das lebte sie auch in ihrem unermüd-
lichen Einsatz für Geflüchtete und die Ausgegrenzten in unserer 
Gesellschaft.

Dass zum Erstellen einer Publikation auch Disziplin gehört, hat sie be-
harrlich eingeklagt. Beim Einhalten der Abgabetermine, aber auch beim 
Weiterverfolgen einmal verabredeter Dinge. So schwer man ihr manche 
Veränderung abringen musste, so konsequent hat sie auf die Einhal-
tung getroffener Verabredungen gedrungen. Das leidige kirchliche 
Mantra: „Was schert mich mein Geschwätz von gestern“ ließ sie nicht 
durchgehen. Sie hat sicher an der Dynamik mancher Prozesse in der OK 
gelitten und manches hat sie verletzt. Aufgeben war aber nicht ihr Ding. 
Und so hat sie über viele Dekaden das Gesicht der OK entscheidend 
mitgeprägt. Ich meine, die Stellung, die die OK heute in der Landeskir-
che wieder hat, verdankt sie auch der Arbeit von Renate Lück.

Ich bin sehr dankbar für die jahrelange gute Zusammenarbeit und 
die entstandene Freundschaft. Ich wünsche ihr noch gute Jahre, in de-
nen sie die Entwicklung der OK mit etwas Distanz und Gelassenheit 
verfolgen kann. Ich bin mir sicher, wenn es nötig ist, wird man von ihr 
hören!

Rainer Weitzel

Rainer Weitzel war von 2002–2012 Mitglied im 
Vorstand der OFFENEN KIRCHE, zuletzt als 2. Vorsitzender,

und Mitglied der Redaktion der „anstöße“.

Immer in Bewegung: 
Renate Lück auf 
dem Weg zur nächsten 
Veranstaltung auf 
dem Kirchentag

Eberhard Braun
beim Kirchentag in 
Bremerhaven

Renate Lück 
beim 40. Geburtstag 

der OK

T IT E LT H EMA

Und jetzt geben 
wir die „Nuss“ an die 

neue Redaktion weiter! 

Alles Gute 
wünscht das „alte“ 

Redaktionsteam Die Weitergabe 
der Nuss an seinen Sohn – 
Detail einer Skulptur 
von Karl Ulrich Nuss
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In den 50 Jahren OFFENE KIRCHE habe ich 
29 Jahre in der Redaktion mitgemacht. 
„Mein“ erstes Heft im September 1993 be-
schäftigte sich mit dem Pietisten-Reskript, 
das nach 250 Jahren von Bischof Theo Sorg 
ohne vorherige Diskussion in der Landessyn-
ode erneuert wurde. Die OK-Synodale Ursula 
Richter, Jo Krummacher und Peter Schaal-Ah-
lers machten sich ihre Gedanken darüber. 
Dr. Frank Otfried July, damals Assistent von 
Theo Sorg, fragte mich später einige Male, 
wer von uns beiden das Editorial geschrie-
ben habe: Jan Dreher-Heller oder ich. Das 
nächste heiße Eisen war das Lehrzuchtver-
fahren gegen Jutta Voss. Und mit der jüdi-
schen Juristin Felicia Langer, die im Vorfeld 
des Weltgebetstags der palästinensischen 
Frauen Stellung nahm zu einem Brief aus 
dem Denkendorfer Kreis, hatte ich später 
noch ein Interview im selben Heft, in dem 
auch Rabbiner Joel Berger zu Wort kam. Der 
war darüber aber sehr empört.

Im Juni 1995 gratulierte Fritz Röhm dem 
1000. OK-Mitglied, Dorothee Godel. Lustig war, 
als die OK-Mitglieder Fische mit Biss schick-
ten, die wir fleißig abdruckten. Aber meistens 
ging es um ernste Themen, wie verschiedene 
Lebensformen, Asyl, Finanzen neben theolo-
gischen und kirchenpolitischen Diskussio-
nen. Daran hat sich nicht viel geändert.

Geändert haben sich Größe, Farbe und 
Name der Zeitung. Geschäftsführer Hans-
jürgen Thomann, Vorgänger von Eva-Maria 
Agster, schickte mir eines Tages grüne DIN 
A-5-Hefte mit dem Titel „Offene Kirche OK“. 
Danach waren sie lila und hießen „OK-Infor-
mationen“ und später wurden sie auch noch 
größer. Seit dem neuen Jahrtausend heißen 
sie „anstöße“, bezugnehmend auf ein tolles 
Wahlplakat der „Synode 71“, das ich im lan-
deskirchlichen Archiv in Stuttgart entdeckt 
hatte (siehe auch unser Buch zum 40. OK-Ge-
burtstag). An der Kirchenfarbe lila wurde 
immer festgehalten, auch als wir 2010 aus 
Umwelt- und Kostengründen auf richtiges 
Zeitungsformat umstellten. Manche fanden, 
das passe zur OK, die Synodalen schämten 
sich allerdings: Es sähe zu grau aus neben 
den Hochglanz-Magazinen der anderen Ge-
sprächskreise. Als die Post 2016 das Porto 
dafür erhöhte, mussten wir wieder zurück 

zum DIN A-4-Format und Andrea Burk ge-
staltete wieder ein neues Layout. Sie hat 
wirklich etwas mit uns mitgemacht. Als Jan 
2007 plötzlich so krank wurde, dass er die 
„anstöße“ nicht mehr produzieren konnte, 
ist sie kurzfristig eingesprungen und hat 
noch in einer Nachtaktion ein Protestblatt 
zur Demo der Diakonie-Mitarbeitenden ge-
druckt.

PRINT UND DIGITAL
Unsere Publikation erschien anfangs vier-
mal im Jahr und wenn der Verein kein Geld 
hatte, nur einmal und der Rest der Texte 
wurde auf die Homepage gesetzt. Jetzt 
kommt sie immer zu den Synodalsitzungen 
heraus. (Das war auch so ein Streitthema: 
Soll sie vor der Synode oder hinterher mit 
Ergebnisberichten erscheinen?) Wenn et-
was Wichtiges anstand, gab es eine Sonder-
post, wie „Gutes Leben für alle“ 2021 oder 
kürzlich die Vorstellung unserer Bischofs-
kandidatin Dr. Viola Schrenk und der 
AMOS-Preisträgerin Karoline Preisler. „Der 
Beitrag zur Auseinandersetzung über die 
Zukunft unserer Kirche – Landeskirche 
Zwanzigzehn“, 1995 von Eva-Maria Agster, 
Albrecht Bregenzer, Hartmut Dehlinger, 
Martin Dolde, Roland Helber, Prof. Horst 
Krautter, Johannes Kress und Fritz Röhm er-
arbeitet, fand so große Resonanz, dass zwei 
Jahre später die Stellungnahmen und Dis-
kussionsbeiträge veröffentlicht wurden. Die 
„Vision für Kirche 2020“ hatte diesen Erfolg 
noch nicht.

Nicht zu vergessen unsere beiden Bü-
cher. Zum 25-jährigen Jubiläum der OK bau-
ten wir zusammen mit 30 Autor*innen eine 
Übersicht von den „Geburtswehen“ bis zur 
„Mediengesellschaft“ unter dem Titel (den 
ich immer noch passend finde): „...und stre-
cke mich aus nach dem, was da vorne ist“. 
Vorgestellt wurde das Buch bei der Jubilä-
umsjahrestagung am 11. Oktober 1997, die 
mit einer Podiumsveranstaltung begann 
zum Thema „Kirche für die Menschen oder 
Kirche mit den Mächtigen? Einmischung in 
die Zukunft“. Mitdiskutiert haben Hiltrud 
Broockmann (ÖTV) Stuttgart, Dr. Hans Die-
fenbacher (FEST) Heidelberg, Dr. Erhard Ep-
pler, Schwäbisch Hall, Dr. Margot Käßmann 

(DEKT) Fulda, Eberhard Renz, Landesbi-
schof Stuttgart und Dr. Hans-Norbert Ja-
nowski (GEP) Frankfurt/M.

Das zweite Buch zum 40. Geburtstag ist 
eigentlich entstanden, weil wir endlich ein-
mal die langen Artikel, die nicht in die Zei-
tung passten, veröffentlichen wollten. Da 
war ständig der Ärger, dass „Evangelium und 
Kirche“ sich als offizielle Nachfolgerin der 
Bekennenden Kirche ausgibt. Michael Rü-
cker hatte von seinem Vater ein Fotoalbum 
mit Bildern von Karl Barth, Martin Niemöl-
ler, Eugen Gerstenmaier und auch eins, das 
seinen Vater in Mutlangen zeigt. Er klemmte 
sich dahinter und erforschte die Entwick-
lung nach dem Krieg. Ergänzt wurde dies 
durch „Impulse aus dem Kirchenkampf“ 
(Harry Waßmann über Paul Schempp) und 
Martin Honnecker über Hermann Diem, 
dem Sprecher der Sozietät. Und Themen, die 
uns immer noch beschäftigen. Auch dieses 
Buch wurde bei einem Fest in Stuttgart, an 
dem auch Bischof Dr. July teilnahm, verteilt. 

Beide Bücher sind auf www.offene-
kirche. de unter „Positionen“ zu finden, die 
Zeitungen unter „OK-Magazin“. Einige Bü-
cher „Für Vielfalt und Gerechtigkeit – mit 
Profil und Biss“ (unser damaliges Wahlmot-
to) hat noch Geschäftsführerin Gabriele 
Schwarzinger.

Renate Lück

O F F E N E K IRC H E

OK- PUB L IKAT IO N E N 
IN 5 0 JA H R E N

L A N D E SKIRC H E

Die Bischofswahl ist abgeschlossen. Ernst-
Wilhelm Gohl, Dekan in Ulm, Vorsitzender 
und ehemaliger Gesprächskreisleiter von 
„Evangelium und Kirche“, ist der Coup ge-
lungen – er wurde mit denkbar knappen 
57 Stimmen und damit hauchdünn zum 
neuen Landesbischof in Württemberg ge-
wählt. Mit Viola Schrenk hätte es die Chance 
auf eine offene, zugewandte und teamorien-
tierte Bischöfin gegeben. Schade, dass diese 
Wahl so nicht klappte. 

„Oberpeinlich“ seien das Verfahren und 
die Wahl gewesen, wie ein beobachtender 
Journalist in den Sozialen Medien frotzelte: 
Es war nach außen hin kaum vermittelbar, 
wie es zu dieser Wahl kommen konnte. Da 
steigt einer der drei Kandidat*innen zu-
nächst aus dem Rennen aus, um am Ende 

nach langem Ringen in den Gesprächskrei-
sen doch gewählt zu werden. Die Landes-
synode und damit die ganze Landeskirche 
trugen mit dieser Wahl sicherlich nicht 
dazu bei, das Vertrauen in die demokra-
tischen Institutionen der Landeskirche in 
Württemberg zu steigern. Woran haperte es 
und was muss sich ändern?

DIE PROZEDUR
Zunächst ein Schritt zurück: Etwa ein Jahr 
vorher nahm der Nominierungsausschuss 
seine Arbeit auf und bereitete die Wahl vor. 
Der Ausschuss agierte dabei nicht als klassi-
sche Findungskommission zur Vorbereitung 
der Wahl. Über gemeinsame und gesprächs-
kreisunabhängige Kandidat*innen wurde 
nicht beraten. Das Gremium hörte vielmehr 
die vorgeschlagenen Kandidierenden der 
unterschiedlichen Gesprächskreise an und 
nominierte schließlich alle. Alle wurden für 
die Bischofswahl zugelassen. 

Die Annahme bzw. der nach der Wahl 
formulierte Vorwurf zahlreicher Beobach-
ter*innen, dass alle Kandidat*innen in der fi-
nalen Wahlrunde nun zwangsläufig auch zu 
wählen seien, zielt daher aus verschiedenen 
Gründen ins Leere: Bei einer Personenwahl 
das eigene synodale Mandat an ein kleines 
Gremium zu übertragen, ist nicht plausibel. 
Jeder und jede Synodale muss sich ein eige-
nes Bild von den Kandidat*innen machen 
dürfen und auf dieser Grundlage frei über 
die eigene Stimme entscheiden. Wer fordert, 
dass einem Kandidaten im finalen Wahlgang 
eine Art Absicherung seiner Wahl zusteht, 
hat ein verqueres Verständnis von Repräsen-
tation und Personenwahlen in Demokratien. 
Hätte es eine solche Sicherheit geben sollen, 
wären deutlich intensivere Beratungen und 
Anhörungen mit allen Synodalen vor der No-
minierung notwendig gewesen. 

Daher braucht es für künftige Bischofs-
wahlen eine Neubestimmung des Nominie-

rungsausschusses als Findungskommission, 
die unter mehr als drei von den Gesprächs-
kreisen vorgeschlagenen Kandidierenden 
aussucht. Warum nicht (wie etwa in Baden 
geschehen) offen um Vorschläge durch Kir-
chenmitglieder bitten, die dann im Nomi-
nierungsausschuss sondiert, angehört und 
ggf. nominiert werden?

Auch muss über die Praktikabilität des Bi-
schofswahlgesetzes nachgedacht werden. 
Wir erlebten, wie mit Ansage der erste 
Wahlvorschlag scheiterte bzw. zum Schei-
tern gebracht wurde. Sechs ungültige/ent-
haltende Stimmen verhinderten den Einzug 
von Viola Schrenk in die finale Wahlrunde, 
die dann (so zumindest meine Prognose) 
gute Chancen gehabt hätte, gewählt zu wer-
den. Das Wahlverhalten von „Evangelium 
und Kirche“ im dritten Wahlgang betrachte 
ich als Kalkül, das in seiner Außenwirkung 
der gesamten Synode und Landeskirche 
massiven Schaden zufügte. Nach dem Schei-
tern des Wahlvorschlages hätte es nun Zeit 
für neue Gespräche über Gesprächskreis-
grenzen hinweg gebraucht. Auch wenn das 
Zeit und Energie in Anspruch genommen 
hätte, es hätte neue Kandidierende geben 
können, die nicht der Logik der Gesprächs-
kreise entspringen. 

WIE ES BESSER SEIN MUSS
Es liegt ein Makel auf dieser Wahl und dem 
dahinter liegenden Nominierungs- und 
Wahlverfahren. Es braucht die ehrliche 
Analyse, wo dieses Verfahren so nicht trag-
fähig ist. Es braucht die kritische Reflexion 
darüber, wie es gelingen kann, dass deutlich 
früher jenseits von Gesprächskreisen Kan-
didierende gefunden werden, die dann in 
stärkerer Unabhängigkeit auch wirklich als 
Kompromiss betrachtet werden. 

Hans Probst

NACHLESE 
ZUR 
BISCHOFS-
WAHL 2022



Seitdem durch den Mord an George Floyd 
das Problembewusstsein für Rassismus ge-
stiegen ist, sind einige aktuelle Bücher er-
schienen, die Alltagsrassismus aufzeigen. 
Nun ist das erste Buch zu „Rassismus und 
Kirche“ veröffentlicht – endlich! Die Autorin 
Sarah Vecera ist Theologin, stellvertreten-
de Leiterin der Abteilung Deutschland der 
Vereinten Evangelischen Mission (VEM) so-
wie Bildungsreferentin zu »Rassismus und 
Kirche«. Somit bringt sie verschiedenste 
Perspektiven zusammen: theologische Kom-
petenz und Erfahrungen in internationaler 
Zusammenarbeit, aber auch ihre eigene 
Geschichte als Person of Color. Sie berich-
tet aus einer sehr persönlichen Perspektive 
über Rassismuserfahrungen, aber auch ih-
ren eigenen Lernprozess, diese als solche zu 
erkennen und zu benennen.  

Als Kirche, die sich auf biblischer 
Grundlage nach außen hin klar gegen Ras-
sismus positioniert, fällt dieses Erkennen 
und Benennen von Rassismus innerhalb der 
eigenen Strukturen umso schwerer. Wer 
sich aber auf diese Auseinandersetzung ein-
lässt, der oder die wird sich bei den vielen 
Themenfeldern, die Vecera anspricht, sicher 
angesprochen fühlen. Hier nur einige kurze 
Beispiele: 

» Wie kam es dazu, dass wir uns Jesus als 
weißen Mitteleuropäer vorstellen? 
»  Wie leben wir unsere Partnerschaftsbezie-
hungen mit Kirchengemeinden im globalen 
Süden? Werden hier Stereotype verhärtet?  
»  Warum bilden unsere Kirchengemeinden 
nur einen Bruchteil der gesellschaftlichen 
Vielfalt ab und scheinen besonders für Peo-
ple of Color exklusiv?
»  Sind Ihnen nicht-weiße Theologen (oder 
gar Theolog*innen!) im Theologiestudium be-
gegnet? Und wenn ja, wurden sie im Gegen-
über zu deutschen Theolog*innen als „kon-
textuell“ eingeordnet? 

Die Liste ließe sich unschwer weiter fortsetzen 
und macht klar: Es ist Zeit, kirchliche Tradi-
tionen und Strukturen selbstkritisch darauf-
hin zu überprüfen, ob sie zum Traum einer 
„Kirche ohne Rassismus“ tatsächlich beitra-

gen. Vecera träumt davon, „eine Kirche zu 
gestalten, die anziehend und attraktiv ist für 
so viele, die eine Sehnsucht nach dem haben, 
was unser Glaube eigentlich zu bieten hat: 
wertschätzend, vorurteilsfrei, liebevoll und 
mit Respekt Menschen in den Blick zu neh-
men.“ (S. 109) Dass es noch ein weiter Weg 
ist, bis „Kirche ohne Rassismus” tatsächlich von 
einer Vision zu einer Realität werden könn-
te, wird bei der Lektüre des Buches deutlich. 
„Wie ist Jesus weiß geworden?“ ist ein guter 
Einstieg in die Auseinandersetzung mit Ras-
sismuskritik und ein wichtiger Beitrag auf 
dem Weg zu einer rassismuskritischen offe-
nen Kirche. 

Britta Mann, Tübingen

1918

In der ersten Ausgabe der „anstöße“ in die-
sem Jahr habe ich die Sorge der EAK um den 
Erhalt des Friedenspfarramts der württem-
bergischen Landeskirche beschrieben. Und 
diese Sorge war bei der Beratung der „Eck-
werte zur Mittelfristigen Finanzplanung 
2022 – 2026“ im Rahmen der Frühjahrsta-
gung der Landessynode am 19. März 2022 
nach dem Rückzug des Antrags des Syno-
dalen Holger Stähle noch gewachsen – auch 
in der EAK insgesamt, das war bei einer Sit-
zung am 21. März im Hospitalhof deutlich 
zu spüren.

Zwei Tage später hat sich dann die Sor-
ge in große Freude verwandelt, als ich aus 
Dezernat 1 telefonisch darüber informiert 
wurde, dass das Kollegium des Oberkirchen-
rats der Zusage, die Dezernatsleiter Prof. 
Dr. Ulrich Heckel, im Rahmen der Synodal-
tagung gegeben hatte, gefolgt ist, und nach 
erneuter Beratung die Wiederbesetzung der 
Pfarrstelle des Friedenspfarramts beschlos-
sen hat. Die Besetzung soll zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt erfolgen, sie ist dann auf 
sechs Jahre befristet. Die EAK Württemberg 
ist gemäß der Ordnung für die Friedensar-
beit in das Verfahren zur Ausschreibung 
und zur Besetzung der Stelle eingebunden.

Ich danke an dieser Stelle all denen, die 
sich bei der OFFENEN KIRCHE das seit Feb-
ruar 2021 immer wieder von Seiten der EAK 
herangetragene, aber auch von vielen Un-

terstützerinnen und Unterstützern aus dem 
Netzwerk der Friedensarbeit schriftlich und 
mündlich formulierte Anliegen des Erhalts 
und der Wiederbesetzung des Friedenspfar-
ramts zu eigen gemacht haben!

Schon die ersten Wochen seit Beginn des 
unsäglichen Krieges in der Ukraine machen 
für mich klar, dass es auch im Raum der Kir-
che eine Stärkung der Friedensarbeit – auf 
ganz unterschiedlichen Ebenen – und keine 
Schwächung braucht: Neben den vielfälti-
gen Räumen, die in Kirchen und auf öffent-
lichen Plätzen häufig in ökumenischer Ver-
bundenheit geschaffen wurden, um über 
das tiefe menschliche Leid zu klagen und 
um für ein baldiges Ende des Krieges zu be-
ten, tritt das spontane persönliche Engage-
ment von Einzelpersonen und das aus den 
Bereichen der Diakonie und der Asyl- und 
Integrationsarbeit organisierte Angebot von 
Hilfen bei der Aufnahme und Unterbrin-
gung von geflüchteten Menschen. An die-
sem Punkt ist die EAK Württemberg selbst 
nicht aktiv tätig, wohl aber im Versuch, zu 
vernetzen und Anfragen zu beantworten 
und/oder weiter zu kommunizieren.

Näher am Kern der Aufgabenstellung des 
Friedenspfarramts und der EAK liegen die 
mittlerweile deutlich gestiegenen Anfragen 
zur Kriegsdienstverweigerung, sowohl von 

Personen in wie außerhalb der Bundeswehr, 
die vor allem von der Bundesgeschäftsstelle 
der EAK in Bonn bearbeitet werden. 

Zugleich stellt die mit dem Kriegsbeginn 
jäh aufgebrochene Diskussion um die Posi-
tionierung der evangelischen Friedensethik 
nach der „Zeitenwende“ in der deutschen 
Außen- und Verteidigungspolitik die evan-
gelische Friedensarbeit, auch in der würt-
tembergischen Landeskirche, in eine deut-
lich veränderte Situation. Diese erfordert 
Aufmerksamkeit und Respekt und Dialoge 
im Bewusstsein, dass einfache Antworten 
nicht möglich sind (wenn sie es denn jemals 
waren): Dass er, Christus, unser Friede ist 
(Eph 2, 14), ist die Basis, von der aus im Blick 
auf die Wiederkehr des Krieges in Europa 
als neuer, alter Wirklichkeit friedenstheo-
logische und friedenspraktische Antworten 
neu zu suchen sind, um als Kirche glaub-
würdig auf dem Weg der Gerechtigkeit und 
Friedens unterwegs zu sein. Dazu braucht 
es – auch – ein Friedenspfarramt unserer 
Landeskirche, das aus seiner nahezu fünf-
zigjährigen Erfahrung ein wichtiger Ge-
sprächspartner ist.
   

Pfarrer Gunther Wruck, 
Vorsitzender der EAK Württemberg 

(Evang. Arbeitsgemeinschaft für 
Kriegsdienstverweigerung und Frieden)

WENDE ZUM GUTEN

L A N D E SKIRC H E 

„Wir leben offen, auch im Pfarrhaus.“ 
Diese Vision, die der Lesbisch-Schwule 
Konvent Württemberg (LSK) formuliert 
hat, findet sich nun endlich in der lan-
deskirchlichen Realität wieder. Bei der 
Herbstsynode 2021 hat die OFFENE KIR-
CHE beantragt, dass der Oberkirchenrat 
(OKR) Einschränkungen für verheiratete 
homosexuelle Paare aufheben soll. Damit 
sollen gleiche Rechte erwirkt werden, z.B. 
bei der „Besetzung von Pfarrstellen“ oder 
dem „Zusammenleben in Pfarrhäusern 
mit Partnerin bzw. Partner und Familie“. 
Damit setzte sich die OK für die Antidiskri-
minierung im Sinne „der vielfältigen guten 
Schöpfung Gottes“ ein. 

Im Februar dieses Jahres hat das Kollegium 
des OKR einmütig die bisherige „Linie“ ver-
lassen, dass lesbische und schwule Pfarrper-
sonen zuerst beim Personaldezernat anklop-
fen müssen, bevor sie mit ihrer*m Partner*in 
ins Pfarrhaus ziehen können. Nach der neu-
en „Linie“ des OKRs können sich homosexu-

elle Pfarrpersonen – wie zuvor nur hetero-
sexuelle – bei Interesse an einer Pfarrstelle 
direkt beim Kirchengemeinderat (KGR) und 
den Vorgänger*innen erkundigen. Da die 
Änderung keine rechtliche Regelung betraf, 
brauchte es keinen Synodalbeschluss. „Es 
wurden nur ‚weiche Facts‘ ausgeräumt.“, er-
klärt Prälatin Gabriele Arnold. Darum habe 
der OKR auch kein Rundschreiben und keine 
Pressemitteilung veröffentlicht. 

Dass das Kollegium das bisherige Proze-
dere stillschweigend ausgeräumt hat, führte 
jedoch zu Irritation und Ärger. Eine Vertre-
terin des Bündnisses Kirche und Homosexu-
alität (BKH) schreibt: „Ich vermisse eine Auf-
arbeitung der Diskriminierungsgeschichte 
von lesbischen und schwulen Theolog*innen 
in der Landeskirche. Die Schwierigkeiten für 
lesbische und schwule Pfarrer*innen, ihre 
Lebensform und ihren Beruf miteinander 
zu verbinden, hat in den letzten Jahrzehnten 
viele Beziehungen belastet“. Lebenspart-
ner*innen durften nicht mit ins Pfarrhaus 
einziehen und kirchliche Karrieren wurden 

verhindert. „Zu diesen Vorgängen würde ich 
von meiner Kirche eine ehrliche Entschuldi-
gung und Aufarbeitung erwarten und auch, 
dass dieser jetzige Beschluss beispielsweise 
auf der Homepage der Landeskirche veröf-
fentlicht wird.“

Auch wenn die Art und Weise der Kom-
munikation des OKRs zu Anfragen und Un-
mut geführt hat, ist die Änderung an sich be-
grüßenswert und ein Erfolg, der auch durch 
die mühsamen und beharrlichen Kämpfe 
der OK, des BKH, des LSK, der Initiative Re-
genbogen und der studentischen Gruppen 
Bunt fürs Leben sowie weiteren Initiativen 
und Einzelpersonen in der Landeskirche 
erzielt wurde. Nun heißt es, weiter für die 
Gleichstellung von queeren Personen einzu-
treten, z.B. bei der Trauung. Außerdem gilt es 
nun dafür einzustehen, dass das Wohnen in 
Pfarrhäusern nicht nur queeren Paaren, son-
dern auch Pfarrpersonen mit nicht-christli-
chen Partner*innen und Wohngemeinschaf-
ten ermöglicht wird.

Astrid Edel

QUEERES PFARRHAUS – 
EIN ETAPPENZIEL IST ERREICHT
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Die Stelle des Friedenspfarramts wird wieder besetzt!

>> Sarah Vecera
WIE IST JESUS WEISS GEWORDEN: 
MEIN TRAUM VON EINER KIRCHE 
OHNE RASSISMUS
Patmos Verlagsgruppe, s2022
ISBN 978-3-8436-1352-1
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Hubertus Halbfas, katholischer Theologe 
und Religionspädagoge, ist am 1. März 2022 
im Alter von 89 Jahren gestorben. Ich will 
dankbar an ihn erinnern. 

Von 1967 bis 1987 hat er in bewegten Zei-
ten an der Pädagogischen Hochschule Reut-
lingen Theologie und Religionspädagogik ge-
lehrt und der katholischen und evangelischen 
Religionspädagogik über Jahrzehnte Impulse 
gegeben. Er wurde als Theologe über den 
deutschsprachigen Raum hinaus bekannt.

1968 geriet er ins Kreuzfeuer der kirchen-
amtlichen Zensur. Anlass für seinen Konflikt 
mit der Deutschen Bischofskonferenz war 
die Veröffentlichung eines Unterrichtsproto-
kolls. Die Überschrift lautete „Über Wasser 
wandeln“. Halbfas entwickelte die Geschich-
te aus Matthäus 14, 22-33 im Gespräch mit 
Schülern als symbolische Erzählung. Denn: 
„das Wasser, über das Jesus geht und auf das 
sich auch Petrus wagt, verlangt ein symboli-
sches Verständnis“, schreibt er in seinem 
grandiosen Lese-Bilder- und -Sachbuch „Die 
Bibel für kluge Kinder und ihre Eltern“.

Er resümiert: „Es gibt Situationen, in denen 
der Mensch den Kreis der gutmeinenden Jün-
ger verlassen muss, weil er nur so näher zu 
Jesus kommen kann. Aber dazu gehört Mut. 
Diesen Mut können wir auch Glauben nen-
nen. Es ist der Glaube, der die Kraft gibt, aus 
dem sicheren Boot auszusteigen, Erschre-
cken, Unverständnis, Kopfschütteln und Ta-

del aller, die im Boot sitzen auszuhalten, um 
unbeirrt über die Abgründe zu gehen. Denn 
wenn der Mensch wirklich glaubt, kann er, 
was Jesus kann: übers Wasser gehen. Er 
überwindet Gefahren, Angst, Tod. Er voll-
bringt Werke, die nur ein Glaubender tun 
kann. Darum ist diese Geschichte wahr“.

In immer neuen Anläufen versuchte Halbfas, 
die Erkenntnisse neuzeitlicher Wissenschaf-
ten ins theologische, pädagogische und 
kirchliche Spiel zu bringen. Seine Forderung: 
„Zurück zum Ursprung! Jesus lehrte, mensch-
lich zu leben – doch die Christen entwickelten 
eine Lehre über Jesus. So wird es nicht blei-
ben.“ Eines seiner letzten Bücher fordert eine 
„Kurskorrektur. Wie das Christentum sich 
ändern muss, damit es bleibt.“

Nun verstummte diese wegweisende Stim-
me. Sie wurde in der kirchlichen Hierarchie 
nie wirklich ernst genommen – zum Schaden 
der Kirche, deren gegenwärtige Gestalt er als 
„reformunwillig“ und „reformunfähig“ be-
zeichnete. Der Katholizismus kennt den Titel 
„Lehrer der Kirche“. Bisher gibt es 36 – von 
Katharina von Siena bis Thomas von Aquin 
und die acht Kirchenväter. Als Protestant er-
laube ich mir, Hubertus Halbfas in (meine) 
Galerie einzureihen. Wie sehr er ein Lehrer 
der Kirche war, werden wir vielleicht erst in 
der Zukunft begreifen.

Eberhard Braun

Die Zeitung anstöße der OFFENEN KIRCHE 
wird herausgegeben vom Vorstand der 
OFFENEN KIRCHE. 
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