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 November 2017 

 

Notizen von Herbsttagung 
der 15. Landessynode, 27. – 30. November 2017  
im Hospitalhof Stuttgart 

mit der Bitte um Weiterleitung  
an die Bezirkssynodalen und Kirchengemeinderäte 

 

Trauung oder Segnung gleichgeschlechtlicher Paare weiter verboten 
Die Synodalen der Offenen Kirche sind empört und erschüttert. Keine Öffnung in Württem-
berg. Gleichgeschlechtliche Paare dürfen in Württemberg auch künftig nicht in einem öffent-
lichen Gottesdienst gesegnet werden. Die Mehrheit der Synodalen der Lebendigen Ge-
meinde hat dies verhindert. Dabei hatte Landesbischof Frank Otfried July bis zuletzt für eine 
Gesetzesvorlage des Oberkirchenrates gekämpft. Vergeblich.  

Die Offene Kirche legt einen eigenen Gesetzentwurf vor, der eine völlige Gleichstellung von 
homo- und heterosexuellen Paaren zum Ziel hatte. Diesen lehnt die Mehrheit der Synode in 
erster Lesung ab.  
Vom Oberkirchenrat stammt ein weiterer Gesetzentwurf. Dieser sieht eine vorsichtige Öff-
nung vor. Es soll den Gemeinden und den Pfarrerinnen und Pfarrern, die aus ihrer inneren 
Überzeugung schwule und lesbische Paare segnen wollen, nach einem komplizierten Verfah-
ren ermöglichen, dies zu tun. Die Synodalen der Offenen Kirche stellen ihre großen Beden-
ken gegen diesen Kompromissentwurf zurück und werben in der Debatte für die Vorlage des 
Oberkirchenrates. Dennoch ist die Mehrheit der Lebendigen Gemeinde nicht bereit, die Ge-
wissensfreiheit, die sie für sich beanspruchen, auch anderen zuzugestehen.  

Fast alle OK-Synodalen beteiligen sich an der Aussprache. Wichtig ist uns: Gleichgeschlecht-
lichkeit ist eine Variante der Schöpfung Gottes, schon eine Trauung light, wie im OKR-
Entwurf vorgesehen, sieht die OK als Diskriminierung. Dennoch verzichtet die OK auf Ände-
rungsanträge und alle OK-Synodalen werben dafür die Tür wenigstens einen Spalt zu öffnen.  
Die Aussagen der Bibel und der Bekenntnisse sind in ihrem zeitlichen Kontext von der Mitte 
der Schrift heraus zu verstehen. Die Bekenntnisse der Reformation seien gerade in Blick auf 
die Ehe von den damaligen Erfahrungen und Fragestellung geprägt, betonen Vertreter der 
OK. Daher müssten sie weiterentwickelt werden. Die Kirche kann sich nicht Inklusion auf die 
Fahnen schreiben, dann aber beim Segen die ausschließen, die anders sind. Schwule und 
Lesben sind keine Menschen zweiter Klasse – dies versuchen auch die LG-Synodalen zu sa-
gen, um jedoch im nächsten Atemzug den Segen im öffentlichen Gottesdienst zu verweigern. 
Diese Haltung kann aus unserer Sicht nur als Doppelzüngigkeit bezeichnet werden.  
 
Die OK sieht die Frage einer Trauung oder Segnung nicht als Bekenntnisfrage. Vielmehr geht 
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es um eine ethische Entscheidung. Diese hat sich an der Liebe zu orientieren, die in Jesus 
Christus sichtbar wurde.  
Nach Bekanntgabe der Abstimmung stimmen Besucher auf der Empore „We shall overcome“ 
an, die OK-Synodalen singen mit Tränen in den Augen mit.  
Die Synodalen der Offenen Kirche fordern die Kirchengemeinden auf sich der Initiative „Re-
genbogen“ anzuschließen.  

Neben diesem dominierenden Thema fiel es nicht leicht, sich auf andere Punkte zu konzent-
rieren. Hier dennoch die wichtigsten Informationen.  

Strategische Planung wird neu aufgestellt 
Eine neue Kommunikationskultur, die Digitalisierung und die kirchliche Präsenz in der Wer-
tediskussion prägen die überarbeitete Strategie, die der neue Direktor des Oberkirchenrates 
Stefan Werner und Landesbischof July vorstellen. Daneben stehen die Stärkung von Ehe und 
Familie sowie eine gute Personalentwicklung im Oberkirchenrat auf der Agenda.  

Für die Offene Kirche vermisst Jutta Henrich in der Strategischen Planung, dass weder die 
landeskirchlichen Klimaziele noch die Rüstungskontrolle als Ziele formuliert werden. Auch 
die Schaffung funktionsfähiger kirchlichen Strukturen sei nicht enthalten.  
Bei der Stärkung von Ehe und Familie müsse die Kirche die Realitäten in den Familien endlich 
ernst nehmen und ihre Angebote für alle Formen der unterschiedlichen Patchworkfamilien 
öffnen anstatt nur dem klassischen Familienbild hinterherzulaufen.  
Die Flüchtlingsfrage werde sich nicht von alleine erledigen, da müssten gute Lösungen gefun-
den und die Demokratie gestärkte werden, so Henrich. Das große Thema der Digitalisierung 

Bei der Auszählung hoffen die Synodalen der Offenen Kirche noch (einige fehlen leider | Foto Renate Lück) 
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steht auch für die Offene Kirche auf der Tagesordnung. 
Der Oberkirchenrat müsse bei allen landeskirchlichen Pla-
nungen aber auch Konzepte entwickeln, die Bezirke und 
Gemeinden bei ihrem digitalen Wandel zu unterstützen.  
Für ein künftiges Kommunikationskonzept der Landeskir-
che fordert die Offene Kirche eine eigene Pressesprecherin 
oder Pressesprecherin der Landessynode.  

Schlaglichter aus den Diskussionsbeiträgen der OK-
Synodalen:  

Fehlende Themen (außer den oben genannten): 
Kulturthemen (Kunst, Musik und Gottesdienstgestaltung) 
haben offensichtlich keinen Platz in der strategischen Pla-
nung.  

Zukunftsfähige Strukturen stellen eine große Herausforderung für die Zukunft dar – etwa 
in den Trägerstrukturen für Kindergärten. Sie fehlen aber in der Strategischen Planung.  

- Projekte: Einerseits wird die Vielzahl der Projekte in der Landeskirche kritisiert. Anderer-
seits müsse die Kirche flexibel auf neue Herausforderungen reagieren können.  

- Beteiligung an der Strategischen Planung: Die OK will sowohl die Landessynode als auch 
die kirchlichen Einrichtungen, Werke und Dienste in die Strategische Planung einbezogen 
sehen. Sie sollte im Diskurs mit Gemeinden und Bezirken weiterentwickelt werden.  

- Stärkung von Ehe und Familie: Die OK will die ganze Breite der verbindlichen Lebensmo-
delle gestärkt wissen und weist auch auf die notwendige Vereinbarkeit von Beruf und der 
Pflege der älteren Generation hin. Auch der Familiennachzug für Geflüchtete gehört für 
die OK in diesen Zusammenhang.  

- Digitalisierung: Es wird begrüßt, dass die Kirche sich intensiv mit diesem Megathema be-
fasst. Gerade im ländlichen Raum seien damit große Chancen verbunden. Die damit ver-
bundenen Fragen dürften jedoch nicht nur technisch sondern vor allem theologisch und 
ethisch bearbeitet werden. Was bedeutet es, wenn das Leben künftig von Robotern mit-
gestaltet wird? Der Mensch bleibe auf nicht technisch vermittelte menschliche Beziehun-
gen angewiesen.  

- Personalentwicklung im OKR: Angesichts der Einsparungen durch die Pfarrpläne muss 
sehr sorgsam geprüft werden, welche Stellen im Oberkirchenrat aufgebaut werden.  
 

Haushaltsplan in Zeiten guter Kirchensteuer 
Die Kirchengemeinden werden in den kommenden Jahren jeweils 4% mehr erhalten. Für Be-
zirke mit vielen Kindertagesstätten werden künftig weitere Finanzmittel erforderlich sein. 
Wie dies umgesetzt werden kann, wird in den kommenden Monaten geprüft. Oberkirchen-
rat Martin Kastrup sieht die Landeskirche in der Pflicht, der Digitalisierung gegenüber offen 
zu sein. Nur wer sich beteiligt kann diese auch ethisch mitgestalten, so seine Überzeugung.  
Waltraud Bretzger begrüßt in ihrem Votum zum Haushalt, dass wieder mehr Gelder in Fami-
lienzentren fließen, unsere Hochschulen zukunftsfähig aufgestellt und Familien in vieler Hin-
sicht gestärkt werden. Dem Pfarrberuf gebühre jedwede Unterstützung ideell wie finanziell.  
Betriebswirtschaftliches Denken darf nicht zu Defiziten im innerreligiösen Dialog und bei der 
kirchlichen Arbeit in der Welt führen. Schließlich rechnen Kirchenmitglieder auch gegen, ob 

Jutta Henrich 
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es für sie lohnt zu bleiben oder zu gehen.  
Bretzger sieht die Landeskirche gut aufgestellt für die digi-
tale Transformation, möchte aber statt Projektstellen ver-
mehrt festangestellte Mitarbeitende haben, wozu die Ab-
schmelzung der Budgetrücklagen zu verwenden ist. 

Die Offene Kirche beantragt zusätzlich:  
- Harald Kretschmer will die Hälfte der über dem Planan-

satz für 2017 liegenden Kirchensteuereinnahmen der 
Landeskirche für Armuts- und Fluchtbekämpfung einzu-
setzen, dies sei in der Nachfolge Jesu gefordert.  

- Jutta Henrich fordert, die zweite Stelle bei der Beauf-
tragten für Weltanschauungsfragen dauerhaft sicherzu-
stellen.  

- Waltraud Bretzger beantragt eine stärkere Unterstüt-
zung der Telefonseelsorgen.  

- Martina Klärle will den Sperrvermerk beim Energiema-
nagement aufgehoben wissen. 

Es wird von Oberkirchenrat und dem Finanzausschuss signalisiert, dass den Anliegen in den 
weiteren Beratungen entsprochen wird.  

In der Aussprache bemängelt Martin Plümicke erneut, dass das Finanzdezernat wiederum zu 
viel Geld in den Rücklagen ansammelt.   

Neue Taufagende eingebracht 
Der Oberkirchenrat bringt die neue Taufagende ein. Kennzeichen sind ein liturgisches „Kern-
modul“ des Taufteils, diese kann in den unterschiedlichsten Gottesdienstformen verwendet 
werden. Neben der sprachlichen Überarbeitung gibt es folgende Änderungen:  
- Die Gleichwertigkeit von Taufe im Hauptgottesdienst und in gesonderten Taufgottes-

dienste. 
- Die Taufe durch Untertauchen in einem Gewässer wird ermöglicht. 
- Der Vorschlag größerer Tauffeste wird aufgenommen.  
- Alleinerziehenden soll der Zugang zur Taufe ihrer Kinder erleichtert werden. 
- Die neue Taufagende möchte Pfarrerinnen und Pfarrer zu einer milieusensiblen Praxis 

ermutigen, ohne sich darin zu verlieren. Hinweise dazu gibt die umfangreiche Einführung 
sowie der Band Milieusensible Taufpraxis, hgg. v. Hempelmann, Schließer ua..  

Waltraud Bretzger kritisiert die Eventisierung der Kirche, Ulrike Sämann spricht sich dafür 
aus, den Hauptgottesdienst als Regelfall für die Taufen zu verstehen.   

Daneben wird die Taufordnung den heutigen Gegebenheiten angepasst, insbesondere soll 
das Patenamt präziser gefasst werden. 
Taufagende und Taufordnung wurden in die Ausschussarbeit verwiesen.  

Pfarrerbesoldung 
Jüngere Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten künftig mehr Geld. Pfarrerehepaaren, denen seit-
her der Ausgleich für die Dienstwohnung bei beiden Gehältern abgezogen wurde, werden 
diesen künftig zudem nur noch einmal zahlen.  

Waltraud Bretzger 
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Bericht über Verfolgung weltweit 
Kirchenrat Klaus Rieth präsentiert wieder einen erschütternden Bericht über die Verfol-
gungssituationen in vielen Ländern der Erde. Schwerpunkte sind neben dem Mittleren Osten 
Indonesien, Indien und China.  
Der lesenswerte Bericht siehe: https://www.elk-wue.de/fileadmin/Downloads/Wir/Synode/2017/03_Herbstta-

gung/Berichte_und_Reden/TOP_26_-_Verfolgungssituation_-_Klaus_Rieth.pdf  

Diakonat – Zwischenbericht des Oberkirchenrats:  
Die Landeskirche will den Diakonat als eigene Berufsgruppe stärken. Diakoninnen und Dia-
kone seien nicht die Lückenbüßer für den wegbrechenden Pfarrdienst. Sie bringen ein eige-
nes Profil in die Arbeit der Gemeinden und Bezirke ein. Sie vertreten Kirche im Sozialraum.  
Angelika Klingel sieht die kirchlichen Träger gerade im Bereich der Sozialdiakonie in großer 
Konkurrenz, gute Leute werden gerne abgeworben, da das geistliche Profil auch von anderen 
Trägern hoch geschätzt wird. Der demografische Wandel sei auch in dieser Berufsgruppe an-
gekommen. Sie unterstützt die Bestrebungen, das Berufsprofil der Diakoninnen und Diakone 
aufzuwerten z.B. durch Dienstwohnung oder Umzugshilfen. Eine Kampagne zur Nachwuchs-
gewinnung sei erforderlich. Ulrike Sämann fragt nach finanzieller Unterstützung für die Per-
sonalentwicklung, damit Diakoninnen und Diakone etwa nach der Zeit in der Jugendarbeit 
andere Stellen übernehmen können. Peter Reif sieht die Schwierigkeit geeignete Personen 
für die vorhandenen Stellen in der Gemeindediakonie zu finden. Daher begrüßt er die Mög-
lichkeit Quereinsteiger den Einstieg zu ermöglichen.  

Friedenspolitik – Landeskirche soll der Aktion „Aufschrei“ beitreten 
Der zuständige Ausschuss hat einen Antrag der Offenen Kirche der Aktion „Aufschrei“ beizu-
treten abgelehnt (vgl. http://www.aufschrei-waffenhandel.de).  
Vertreterinnen und Vertreter der Offenen Kirche werben dafür sich mit anderen – etwa auch 
der Badischen Landeskirche und die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Es sei notwendig, sich mit 
allen Akteuren im Einsatz für den Frieden zu verbünden. Es gebe kein Zuviel sich gegen Rüs-
tung einzusetzen, auch wenn die Kirche steuerlich von der Rüstungsindustrie profitiert. Wir 
Württemberger können nicht immer so tun, als könnten wir mit Erklärungen oder Handrei-
chungen ohne die anderen Akteure die Probleme angehen. 
Mit knapper Mehrheit stimmt die Synode dem entsprechenden Antrag zu. Es bleibt zu hof-
fen, dass der Oberkirchenrat das nicht aus formalen Gründen kippt. 

Flüchtlingsbereite Kirche 
Die Synode bittet den Landesbischof einen Appell an die politischen Verantwortungs- und 
Entscheidungsträger auf Landes- und Bundesebene zu richten, alle Möglichkeiten auszu-
schöpfen, damit geflüchtete Menschen in jedem Fall menschenwürdige Unterbringung und 
medizinische Grundversorgung erhalten. Im Blick ist vor allem die Situation in Griechenland 
und der Türkei.  
Der Familiennachzug bei Geflüchteten muss ermöglicht werden. Mit diesem Anliegen soll 
sich der Oberkirchenrat an die politischen Verantwortungsträger wenden. Einem entspre-
chenden Antrag der Offenen Kirche stimmt die Landessynode zu.  

Bericht: Hellger Koepff, Biberach 

Alle Informationen: https://www.elk-wue.de/wir/landessynode/sitzungen-der-landessynode/herbsttagung-2017/  
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