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Notizen von Frühjahrstagung 
der 15. Landessynode, 8. – 10. März 2018  
im Hospitalhof Stuttgart 

mit der Bitte um Weiterleitung  
an die Bezirkssynodalen und Kirchengemeinderäte 

 

Taufagende und Taufordnung verabschiedet 
Eine gottesdienstliche „Kernhandlung der Taufe“ prägt die neue Taufagende. Das sorgt für 
Wiedererkennbarkeit, auch wenn die Taufe in ganz unterschiedlichem gottesdienstlichen 
Rahmen gefeiert wird. Künftig kann durch Untertauchen in einem Gewässer unter freiem 
Himmel ebenso getauft werden wie im Krabbelgottesdienst oder bei großen Tauffesten. Zur 
Kernhandlung gehören die trinitarische Taufformel, die Taufe mit Wasser und das Stiftungs-
wort (sog. Taufbefehl) nach Mt 28.  
Paten können nun auch Glieder von freien Gemeinden sein, die nicht Mitglied in der ACK 
sind. Neben und anstelle der Paten ist es möglich, Taufzeugen zu benennen, diese müssen 
nicht Kirchenmitglied sein. – Die Agende wird auch digital zur Verfügung stehen. 

Im Namen der Offenen Kirche spricht sich Elke Dangelmai-
er-Vinçon für eine breite Akzeptanz der neuen Agende aus. 
Die unterschiedlichen Situationen derer, die für sich oder 
ihr Kind die Taufe wünschen, würden ernst genommen. Die 
Sprache sei gut verständlich, aber nicht banal, resümiert sie 
anerkennend. „Wir freuen uns auch an der Beschreibung 
von Tauffesten, die Tauffeiern in größeren Zusammenhän-
gen ermöglichen und so den Zugang zur Taufe für die er-
leichtern, die nicht dem klassischen Familienbild entspre-
chen oder nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, selbst 
eine Tauffeier auszurichten.“ Sie bedauerte allerdings, dass 
noch nicht an einer Trauagende gearbeitet wird, die für alle 
Ehepaare eine kirchliche Trauung ermöglicht.  
Moritz Wildermuth erinnert an die Begleitung getaufter 
Kinder durch kirchliche Jugendarbeit und die Konfir-
mandenarbeit in der 3. und 8. Klasse.  
Hellger Koepff hofft die neue Agende möge als Ermögli-

chungsbuch in den Gemeinden aufgenommen werden.  
Für Pfarrerinnen und Pfarrer wie für Kirchengemeinderäte lohne sich eine intensive Beschäf-
tigung mit der ausführlichen Einleitung.  

  

Moritz Wildermuth 
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Einander sehen – gemeinsam auf dem Weg bleiben 
Deutliche Spuren haben die Schockwellen der Novembersynode in den Bericht des Landesbi-
schofs Frank Otfried July eingezeichnet. July erinnert an die Emmausjünger, deren Augen in 
der Begegnung mit Christus geöffnet wurden. Eindringlich fordert er die kirchenpolitischen 
Lager der Landeskirche auf, einander wirklich zu sehen und gemeinsam auf dem Weg zu 
bleiben. Die Pfarrerschaft mahnt er die geltende Rechtslage zu beachten.  
Die Kirche sei mehr als die Filterblase Gleichdenkender, sie sei Beziehungsraum der Gnade. 
„Evangelium wird in einer Gemeinschaft dann gelebt, wo die Geschwisterschaft ihrer Glieder 
nicht von der theologischen Gleichfarbigkeit (oder gar Einfarbigkeit) abhängig ist.“ 

Ausführlich geht der Landesbischof auf die Digitalisierung ein. Sie werde die Kommunikation 
in der Kirche verändern. Damit verbindet der OKR die Hoffnung, Verwaltungsabläufe zu er-
leichtern und neue Wege für die Kommunikation des Evangeliums zu finden. Digitalisierung 
müsse aber den Menschen dienen und mit dem biblischen Menschenbild vereinbar sein. Die 
Veränderungen der Arbeitswelt sollten ethisch mitgestaltet werden.  

Angesichts aktueller Debatten stellt July klar: „Antisemitismus hat keinen Raum bei uns.“ Das 
gelte auch in der Partnerschaft mit palästinensische Christen. Er begrüßt die Bestellung eines 
Antisemitismusbeauftragten durch die Landesregierung. Gleichermaßen müsse weiterhin an 
das Unrecht gegenüber Sinti und Roma erinnert werden, denn auch hier sei die Diskriminie-
rung nicht beendet.  
Deutlich bezieht July Stellung gegen die Militärmesse ITEC, die für Mai in Stuttgart geplant 
ist. In ökumenischer Einstimmigkeit erinnerte er an die Verpflichtung zum Frieden. Die alte 
Vision „Schwerter zu Pflugscharen“ gelte nach wie vor. Er fordert von den Verantwortlichen 
der Stuttgarter Messe, die Ausstellung abzusagen und auch künftig das Gelände nicht dafür 
zur Verfügung zu stellen. „Stuttgart muss Bibelhauptstadt bleiben und darf nicht Showstadt 
für moderne Waffen werden.“ 

In der Debatte äußern sich die Synodalen der Offenen Kirche:  
Jutta Henrich begrüßt die Blickweitung: „Wir müssen unsere europäischen Beziehungen nut-
zen, um Europa offener, sozialer und fremdenfreundlicher zu machen.“ Zur Frage der Seg-
nung Gleichgeschlechtlicher kritisiert sie die Dominanz der Lebendigen Gemeinde, die ihre 
Position kompromisslos ausnutze. Sie fordert den Landesbischof auf zu erklären: „Um des 
Evangeliums und der Menschen willen: Wir trauen Gleichgeschlechtliche ohne Vorbehalt 
und kümmern uns dann um die großen Baustellen!“ Den Prüfkriterien des Landesbischofs 
zur Digitalisierung stimmt sie im Namen der OK zu und spricht sich für eine breite ethische 
Debatte über die Folgen für die Gesellschaft aus.  
Eine restriktive Handhabung der Rüstungsexporte fordert Harald Kretschmer. Die Militär- 
und Waffentechnikmesse ITEC sei für 2018 in Köln geplant gewesen. Nach massivem Wider-
stand unter anderem durch die Katholische Kirche habe sich die Koelnmesse von ITEC distan-
ziert. Alternativstandort war Stuttgart. Eine Wiederholung der Messe nach 2018 in Stuttgart 
erscheint ihm undenkbar.  
Noch einen langen Weg der Landeskirche hin zu einem offenen und vielfältigen Familienbild 
sieht Rolf Wörner. Zum Stichwort Digitalisierung mahnt er an, bei der Homepage der Lan-
deskirche die jungen Nutzer/innen in den Blick zu nehmen.  
Carola Hoffmann-Richter dankt für die klaren Bischofsworte gegen den Antiziganismus, die 
Diskriminierung von Sinti und Roma. Diese seien noch längst nicht Teil unserer Gemeinden, 
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allerhöchstens seien sie Objekte unserer Barmherzigkeit. Sie ruft zu einem deutlichen Eintre-
ten gegen Ausgrenzung und Diffamierung auf. 
Für die OK beantragt Viola Schrenk, die Landessynode solle sich der klaren Erklärung des 
Diözesanrates vom 3.3. zur Militärmesse ITEC anschließen. Dem Antrag wurde ohne Gegen-
stimmen entsprochen. Siehe: https://raete.drs.de/fileadmin/user_files/144/Dokumente/Positionen/DR/2018-03-

03_DR-Erklaerung_ITEC_final.pdf 

Christiane Mörk unterstützt den weiten Blick, den der Landesbischof eröffnet habe. Moder-
ne Kunst, nicht gleich verständliche Musik, fremde Texte müssten Raum in der Kirche haben, 
damit man sich dem aussetzen könne. Der Verlust von Arbeitsplätzen durch die Digitalisie-
rung sei ein gesellschaftliches Thema, dem sich Kirche stellen sollte, mahnt Elke Dangelmai-
er-Vincon. Mit Blick auf die Segnung Gleichgeschlechtlicher stellt Hellger Koepff fest, etwas 
mehr als 1/3 der Synode habe den gemeinsamen synodalen Weg verlassen. Zu diesem ge-
hört nach seinem Verständnis: In der Kirche gibt es verschiedene ethische Entscheidungen, 
weil wir Bibel und Bekenntnis unterschiedlich auslegen. Jetzt aber bleibe es bei der Diskrimi-
nierung gleichgeschlechtlich empfindender Christen.  

Chancengleichheit noch lange nicht erreicht 
Chancengleichheit ist Querschnittsaufgabe und umfasst die Themen Geschlecht, sexuelle 
Identität, Alter, Behinderung, Migration und Religion, sagt Ursula Kress, Gleichstellungsbe-
auftragte der Landeskirche. Vielfalt ist eine Ressource und Ausdruck der Innovationsfähigkeit 
einer Organisation. Die Besetzungsgremien für Leitungspositionen in der Kirche sind in ihrer 
Sicht männerlastig besetzt. Um zu einem höheren Anteil von Frauen zu kommen, braucht es 
jedoch lebbare Stellenzuschnitte.  
Männer gehen zunehmend in die Familienverantwortung, das erfordert für Frauen und 
Männer neue Arbeitszeitmodelle und Arbeitsplatzzuschnitte. Kress warnt, die Digitalisierung 
dränge verstärkt Frauen an den Rand. Die Prävention zur Vermeidung sexualisierter Gewalt 
und die Intervention im Krisenfall bleiben Daueraufgabe. Betroffene müssen Hilfe bekom-
men, Dienstgeber sollen gut begleitet werden. 
Tätern sollen Unterstützungs- und Therapie-
angebote ermöglicht werden.  

Anita Gröh erinnert an die Selbstverpflichtung 
der Landessynode von 2013, bis 2023 die Lei-
tungsämter der Landeskirche paritätisch mit 
Männern und Frauen zu besetzen. Das sei 
längst nicht umgesetzt. Sie fordert, in allen 
Stellenausschreibungen für Leitungsstellen 
müsse die Aufforderung an Frauen sich zu be-
werben enthalten sein.  
Angelika Klingel ist verärgert über einen würt-
tembergischen Sonderweg. Bei der Gremienbesetzung solle der Vielfalt der Gaben Rechnung 
getragen werden. Im Unterschied zur EKD sei das Geschlecht bei uns kein Kriterium, das falle 
unter den Tisch. Angesichts der rechtspopulistischen Agitation gegen alle Emanzipationsbe-
mühungen fordert sie die Frauen auf, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen.  
Elke Dangelmaier-Vinçon beantragt, die Projektstelle Prävention zur Verhinderung sexuali-
sierter Gewalt in eine Dauerstelle umzuwandeln, es sei eine bleibende Herausforderung.  

Angelika Klingel 

https://raete.drs.de/fileadmin/user_files/144/Dokumente/Positionen/DR/2018-03-03_DR-Erklaerung_ITEC_final.pdf
https://raete.drs.de/fileadmin/user_files/144/Dokumente/Positionen/DR/2018-03-03_DR-Erklaerung_ITEC_final.pdf
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Kirche will in den Medien präsenter werden 
Die kirchliche Medienpräsenz soll deutlich intensiviert werden. Das ist Teil des Digitalisie-
rungskonzeptes der Landeskirche. Dazu ist die sog. Roadmap hier einzusehen: 
https://prezi.com/view/uCsbHkAG9lNt45k2Qn27/.  

Ein eigener Pressesprecher der Landessynode wie er vom OK-Synodalen Martin Plümicke 
beantragt worden war, wird nicht kommen. Stattdessen wird dem derzeitigen Pressespre-
cher eine Stellvertretung zur Seite gestellt, die verstärkt für die Landessynode zuständig sein 
soll. Es bleibt zu hoffen, dass die Pressearbeit nicht mehr allein bischofsorientiert erfolgt. 

Der Sozialstaat in der Krise? 
Angesichts der jüngsten Debatte um die Tafeln ist die Aktuelle Stunde der Armutssituation 
im Land gewidmet. Was kann die Kirche tun, damit weniger Menschen sie in Anspruch neh-

men müssen?  
OK-Synodale sind wie immer sehr aktiv.  
Markus Mörike erinnert, selbst in unserem 
reichen Land gebe es bittere Armut. Nach 
dem Prinzip der Subsidiarität überträgt der 
Staat Aufgaben an die Kirche und stellt Geld 
zur Verfügung, weil diese die Arbeit besser 
tun kann. Diakonische Einrichtungen können 
staatliche Aufgaben jedoch nicht als billige 
08/15 Dienstleistung erbringen. Diakonie 
zahlt Tarifgehälter und bietet neben materi-
eller Unterstützung vor allem Beziehungsar-
beit und vermittelt Würde. Hilfe für Einzelne 

ist ebenso Aufgabe der Kirche und ihrer Diakonie wie das politische Wächteramt. „Wir müs-
sen den Sozialstaat herausfordern und an seine Verpflichtungen erinnern.“ 
Armut hat ein altes und ein weibliches Gesicht, unterstreicht Waltraud Bretzger, sie mache 
würdelos. Daher fordert Bretzger das bedingungslose Grundeinkommen. „Ein Tafelladen ist 
auch nicht bloß ein Kaufhaus für Arme, sondern nährt durchaus Leib und Seele.“ 
Angelika Herrmann würdigt alle, die in den Tafeln mitarbeiten, die zusätzlichen Bedürftigen 
hätten die Lage dort deutlich verschärft. Die Konkurrenz zwischen den Investitionen für die 
Flüchtlingsunterbringung und fehlendem Wohnraum für Geringverdiener habe zu Spannun-
gen geführt, beides dürfe jedoch nicht gegeneinander ausgespielt werden.  
Martina Klärle sieht das deutsche Sozialsystem im internationalen Vergleich für gut aufge-
stellt. Dennoch gebe es in den Unterkünften für Obdachlose ein hohes Gewaltpotenzial.  
Die Zunahme der Armut hält Karl Hardecker für einen Skandal des Sozialstaates. Er kritisiert 
die Wertigkeit zwischen Managergehältern und der Bezahlung der Mitarbeiterin in der Al-
tenpflege. Kirche muss Anwältin der Armen sein und für mehr Verteilgerechtigkeit eintreten. 
Die Tafeln in Deutschland feiern dieses Jahr das 25-jährige Bestehen. Darauf weist Werner 
Pichorner hin und berichtet aus seiner eigenen Mitarbeit in der Balinger Tafel. 

Initiativen und Einrichtungen gegen Prostitution werden finanziell unterstützt 
Die Landessynode bewilligt 340.000 Euro über drei Jahre für verschiedene Einrichtungen, die 
Prostituierten beim Ausstieg helfen und sie begleiten. So wird der Beschluss zum Sexkauf-
verbot untermauert. Angelika Klingel begrüßt dieses finanzielle Engagement und beantragt 
den Beitritt der Landeskirche zur Aktion „Rotlicht aus“. 

Markus Mörike 

https://prezi.com/view/uCsbHkAG9lNt45k2Qn27/
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Landeskirchlicher Fonds für innovatives Handeln und neue Aufbrüche 
Dieser Fonds (es sind noch 382.000 € vorhanden) unterstützt breit Initiativen von Gemein-
den und Bezirken, die neue Wege einschlagen. Das kann von einer diakonischen Initiative 
über neue geistliche Angebote bis zu alternativen Gemeindeformen reichen. Eine einzelne 
Initiative kann bis zu 5 000 € jährlich bekommen, Folgeanträge sind bis zu insgesamt fünf 
Jahren möglich. 

Kirchliche Gebäude „inklusiv sanieren“ 
Für den Diakonieausschuss berichtet Markus Mörike, der Gedanke der Inklusion sei in den 
Gemeinden angekommen. Vielfältige Projektanträge konnten positiv beschieden werden. 
Aus dem Inklusionsfonds können jedoch keine Baumaßnahmen bezuschusst werden. Die 
Synode stattet daher den Ausgleichsstock mit fünf Millionen Euro zusätzlich aus, um bei Re-
novierungen inklusiv bauen zu können. Die Bagatellgrenze soll für diese Maßnahmen ge-
senkt werden.  

Partnerschaft, Ehe und Familien stärken 
Oberkirchenrat Werner Baur stellt in seinem letzten Bericht 
vor der Landessynode das Aktionsprogramm Stärkung von 
Partnerschaft, Ehe und Familien vor. Er verweist auf den 
großen Reichtum der schon bestehenden familienunterstüt-
zenden Arbeit der Landeskirche. Diese sei oft nicht bewusst. 
Sie reiche von Kitas und Familienzentren über Kindergottes-
dienste, Kinderbibelwochen bis zum Einsatz der Familienhel-
ferinnen, von den Kliniken des Müttergenesungswerkes über 
Erziehungshilfe bis zu Pflegeeinrichtungen. Die Landeskirche 
gehe von einem weiten Familienbild aus, das den heutigen 
Lebensbedingungen entspreche. Das Aktionsprogramm wol-
le die oft nebeneinander her laufenden Angebote vernetzen 
und Familien in den unterschiedlichen Lebensphasen und  
-formen stärken.  

Ja, Familie ist kostbar – aber eben oft überlastet, betont Robby Höschele als stellvertreten-
der Vorsitzender des Ausschusses Bildung und Jugend. Familie sei ein Mega-Thema. Er be-
grüßt daher das Aktionsprogramm und hebt die enge Verzahnung der Kirche und ihrer Dia-
konie hervor. Das verbreitete Denken in institutionellen Säulen solle überwunden werden.  
Angelika Klingel sieht in der Stärkung der Familien ein zentrales Zukunftsthema, zumal die 
Geburtenzahlen seit 2012 wieder steigen. Sie begrüßt die Weitung des Familienbegriffes. Die 
Kirche müsse Familien einen fürsorglichen Arm bieten und sie breit unterstützen.  

Gelungenes Reformationsjahr 
Die Reformationsbeauftragte Christiane Kohler-Weiß zieht eine positive Bilanz eines großar-
tigen Reformationsjahres. Die Beteiligung der Gemeinden war herausragend, die ökumeni-
sche Ausrichtung richtig. Hinter die ökumenische Selbstverpflichtung der Bischöfe beim Got-
tesdienst in Biberach könnten beide Kirchen nicht mehr zurück. In den nächsten Jahren müs-
se sich erweisen, ob es gelingt, die theologische Vertiefung und den geistlichen Schwung 
mitzunehmen. Ein filmischer Rückblick ist hier zu finden:  
https://www.youtube.com/watch?v=KI8suSN-LxQ  
 

Werner Baur 

https://www.youtube.com/watch?v=KI8suSN-LxQ
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Gute Beratung für die Gemeinden 
Das koordinierte Beratungsangebot SPI (Strukturen – Pfarrdienst – Immobilien) gilt als Er-
folgsmodell, es soll um weitere fünf Jahre verlängert werden. Fachleute aus verschiedenen 
Bereichen unterstützen die Gemeinden bei den z.T. schmerzlichen Veränderungsprozessen.  

Kurz notiert:  
- Der 100. Todestag von Christoph Blumhardt am 2. August 2019 wird landeskirchlich 

gewürdigt.  
- Kein Veggie-Day – die Landessynode hat den von der Offenen Kirche als Symbol be-

antragten Synodaltag mit ausschließlich vegetarischer Kost durch seine Gremien ab-
gelehnt und an die Selbstverpflichtung appelliert. Kerstin Vogel-Hinrichs vermisst ein 
klares Zeichen der Landeskirche bei all den großen Worten zur Klimagerechtigkeit.  

- Verstärkte Hilfe für Begleitung Unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge durch psycho-
therapeutische Begleitung und Krisenintervention beantragt Marina Walz-Hilden-
brand. Die psychologischen Beratungsstellen brauchen dafür mehr Personalkapazität. 

- Für die OK beantragt Kerstin Vogel-Hinrichs eine rasche Überarbeitung von Gesetzes-
texten nach den Regeln inklusiver Sprache. 

Gottesdienst zum Weltfrauentag 
Frauen aus dem Gesprächskreis Offene Kirche gestalteten den Gottesdienst und stellten drei 
Frauen in den Mittelpunkt: Eva, Ruth und eine namenlose Witwe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht: Hellger Koepff, Biberach 

Alle Informationen:  
https://www.elk-wue.de/wir/landessynode/sitzungen-der-landessynode/fruehjahrstagung-2018/  

Vier Pfarrerinnen der Offenen Kirche  
Heidi Buch, Kerstin Vogel-Hinrichs, Iris Kettinger, Elke Dangelmaier-Vincon 

https://www.elk-wue.de/wir/landessynode/sitzungen-der-landessynode/fruehjahrstagung-2018/

