
m den gegenwärtigen 
Wandel im Pfarrhaus 
richtig einordnen zu kön-

nen, ist es notwendig, weit zurückzu-
greifen in eine Epoche der württem-
bergischen Landeskirche: die ersten 
rund 250 Jahre nach der Reforma-
tion. Da war ganz Württemberg 
!"#$%!&'()*+, -!.!$/#&&(, 012'!&&3, 4!5,
Herzog war oberster Schutzherr der 
Kirche und die Kirchendiener Staats-
diener. Aufgabe der Pfarrer war ne-
ben der Verkündigung des Evangeli-
67(,.'!,852'!*6$%,.!(,90&:!(,26,;!'-
ßigen und gehorsamen Untertanen. 
Regelmäßig mussten die Gemeinden 
visitiert, also der religiöse und mora-
lische Zustand der Bevölkerung nach 
oben berichtet werden. Das Ergebnis 
des Augsburger Religionsfriedens, dass 
sich die Religion des Landes nach der 
des Fürsten richtet, bedeutete eine 
Monopol-Stellung des evangelischen 
Glaubens. Jede andere Religionszuge-
hörigkeit war verboten. Juden durf-
ten in Alt-Württemberg ohnehin 
nicht wohnen und katholische Geist-
liche und Ordensleute mussten das 
Land verlassen. Auch vor den Ideen 
spiritualistischer Schwarmgeister 
musste das Volk geschützt werden. 

Die Machtstellung der evan-
gelischen Landeskirche durch hoheit-
lichen Schutz und Auftrag bedeutete 

eine große pädagogische und volks-
missionarische Chance. Dabei muss-
te die reine lutherische Lehre immer 
wieder gegenüber Andersdenkenden 
verteidigt werden. Dies geschah durch 
Abwertung anderer religiöser Über-
zeugungen und staatliche Verbote. Zwi-
schen Pfarrern und Gemeindegliedern 
bestand ein deutliches Bildungsgefäl-
le. Noch bis ins 20. Jahrhundert war 
der Pfarrer oft der einzige im Dorf, 
der an einer Universität studiert hat-
te. Der Pfarrer, der sich als Erzieher 
des Volkes verstand, musste mitsamt 
seiner Familie ein Vorbild sein. Wenn 
die Katholiken eine so schreckliche 
Irrlehre vertraten, dann konnte die 
Pfarrfrau unmöglich katholisch sein! 
Auch sollten die Kinder möglichst 
nicht religionskritische Ansichten ver-
treten, vor denen ihr Vater am Sonn-
tagmorgen in der Kirche warnte.

Was ist geblieben?  
Das Bild des kleinen Gelehrten prägt 
noch immer die theologische Ausbil-
dung an der Universität, obwohl es 
nur bedingt den heutigen komplexen 
Anforderungen des Pfarrberufs ent-
spricht. Geblieben ist auch der An-
spruch der Kirche, einen maßgebli-
chen Beitrag zur Bildung von Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen 
zu leisten. Aber sie muss ihn heute 

immer wieder begründen, weil bei 
den vielen Kultur- und Bildungsein-
richtungen der kirchliche Beitrag nur 
relativ bescheiden sein kann. Geblie-
ben ist bei vielen Zeitgenossen der Wi-
derstand gegen jede Form von gefühl-
ter oder tatsächlicher Bevormundung 
durch die Kirche. Zunächst waren es 
die mystisch-spiritualistisch Gesinn-
ten, die Vorläufer des Pietismus, die 
schon immer die enge Verbindung von 
Staat und Kirche kritisierten. Dann 
waren es aufgeklärte Bildungsbür-
ger, die den Absolutheitsanspruch 
der sich bekriegenden Konfessionen 
nicht mehr akzeptierten. Schließlich 
waren es in der Zeit der Industriali-
sierung die Arbeiter, die der Kirche 
verloren gingen, weil diese die Bri-
sanz der sozialen Frage nicht begriff. 
Die Abwendung von der Kirche ist 
also so alt wie die „Landeskirche“. 

Ein weiteres Relikt aus der 
Zeit als Staatskirche ist ihre Verwal-
tungsstruktur. Die Grenzen sind noch 
heute die des Königreichs Württem-
berg, die Dekanate entsprechen den 
Oberämtern und die Besoldungs-
struktur der staatlicher Beamter. Eine 
Kirchengemeinde wird noch immer 
verstanden als unterste Verwaltungs-
einheit, die durch den Wohnort der 

or einiger Zeit kam ich in ei-
nem Restaurant dieser Stadt 
gegenüber einer alten Dame 

zu sitzen, die mir erzählte, wie man 
nach dem zweiten Weltkrieg in den 
Wintern unter Kälte und fehlendem 
Heizmaterial litt, dass aber niemand 
gewagt hätte, die Bäume des Mittleren 
Schlossgartens anzutasten, da dies als 
ein Sakrileg erschienen wäre.

Sakrileg ist ein passendes 
Wort – Tempelraub, die Entweihung 
heiligen Bodens oder heiliger Sachen 
durch Raub, Schändung oder Miss-
brauch. Angesichts einer Not hätte 
man Verständnis für manchen Tabu-
bruch. Was ist aber Not, was ist not-
wendig. Notwendig ist, eine Not zu 
wenden. Was aber, wenn diese Not 
gar nicht besteht, im Gegenteil, die 
Entweihung aus profanen Gründen 
geschieht, in diesem Fall aus Habgier 
(Habsucht trifft es vielleicht noch prä-
ziser). Genau dadurch steigt sie auf 
in den Rang der Gotteslästerung. 
Wenn wir keine Hunde oder Katzen 
verspeisen, dann tun wir das nicht, 
weil wir meinen, dass Hunde und 
Katzen es weniger verdienen, weich-
gekocht auf einem Esstisch zu lan-
den, sondern weil es sich um Haus-
tiere, um Familienmitglieder handelt. 
Sie zu verzehren ist ein Nahrungsta-
bu, weil es uns als eine Art Kanniba-
lismus erscheint. Die wenigsten Men-
schen wären selbst in großer Not 
bereit, dieses Tabu zu brechen. Weil 
sie begreifen, wir sehr die Verlet-
zung sie selbst verletzen würde. Ein 
Familienmitglied opfert man nicht.

Was hat das aber mit Park-
bäumen zu tun? Sind auch sie Fami-
&'!$7'<%&'!.!5=, 4#(, ('$., ('!+, >$.!,
ich, sie sind Teile eines städtischen 
Organismus, mit dem wir in einer 
Wechselbeziehung leben. Dazu muss 
man nicht mit ihnen reden, man 

Silicone 
Valley: 
Das Busen-
Wunder von 
Stuttgartp 
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Das evangelische Pfarrhaus 
im Wandel      
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tungssicherungsfonds, in den die 
Landeskirche, Mitglieder, Diakoni-
sches Werk und Mitarbeitende je 
neun Millionen Euro einzahlen, um 
für mögliche Insolvenzen diakoni-
scher Träger in Württemberg ge-
wappnet zu sein. Auch für sie gibt es 
ein Rating. Danach liegen knapp 30 
Prozent in der Risikozone und brau-
)*!$,!"!$<6!&&,?#&.,@'&/!3,A65,>$#$-
ziellen Unterstützung gehören Kri-
senmanagement und Beratung.

Neustrukturierung der 
Kirchenbezirke
In der Herbsttagung wurde auf Anre-
gung der OK der OKR beauftragt, eine 
Landkarte der Kirchenbezirke 2030 
und Kriterien für die Lebensfähigkeit 
eines Kirchenbezirks vorzulegen. 
OKR Duncker referierte dazu aus ei-
nem Gutachten aus den 70er Jahren. 
Damals wurde empfohlen, die Kir-
chenbezirksgrenzen möglichst den 
Landkreisgrenzen anzupassen und 
innerhalb eines Landkreises mehre-

re Kirchenbezirke zu bilden. Dies 
wurde mit wenigen Ausnahmen 
nicht umgesetzt. Als Mindestgröße 
nannte der OKR Zahlen wie bereits 
der Bischof im Rahmen der Kür-
zungsdiskussion: Ein Bezirk sollte 
zwischen 35.000 und 70.000 Gemein-
deglieder haben. Als Anreiz für Ver-
änderungen wurden Kostenersätzen 
über fünf Jahre (3 bis 5 Euro je Ge-
meindeglied) in Aussicht gestellt. 
Auch Martin Plümicke (OK) betonte 
die Notwendigkeit einer Verände-
rung. In der Debatte meldeten sich 
aber weitgehend die Gegner zu Wort, 
die den Antrag bereits im Herbst ab-
gelehnt hatten.

Kerstin Vogel-Hinrichs 
ist Pfarrerin und Synodale
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Bericht 

Bericht von der Frühjahrstagung der Landessynode vom 
8. – 10. März 2012 auf dem Schönblick in Schwäbisch Gmünd 

E D I T O R I A L

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Lesbische Pfarrerin bekommt ein 
Kind“, berichtete idea im Februar. 
Durch künstliche Befruchtung. Und 
ihre Partnerin, eine Staatssekretä-
rin, reduziert ihr Arbeitspensum, 
damit das Kind eine richtige Familie 
haben soll. Neulich saß in einem 
Stuttgarter Café am Nachbartisch 
ein junger Vater mit seinem Töch-
terchen auf dem Schoß und unter-
hielt sich mit einem anderen Mann. 
Beide kümmerten sich liebevoll um 
die Kleine. Aber erst als sie ihr den 
Mantel anzogen und sie in den Kin-
derwagen packten, begriff ich, dass 
das Mädchen zwei Väter hat. Wir 
müssen uns wohl an neue Familien-
konstellationen gewöhnen.

Doch bei weiteren Nachrichten  fra-
ge ich mich dann, was uns wirklich 
umtreiben sollte: „Halbe Million Kin-
der im Jemen vom Hungertod be-
droht“ durch die nicht vorhande-
nen Regierungsstrukturen und in der 
Sahelzone geht es „um Tage, nicht 
um Wochen“, wenn nicht so viele 
Menschen verhungern sollen wie in 
Ostafrika. Wobei vorgerechnet wird, 
dass Vorbeugen billiger ist als Not-
hilfe. 

In Syrien durchsuchen Assads Sol-
daten Haus um Haus, foltern und 
erschießen Männer, Frauen und 
Kinder. Die Diakonie Katastrophen-
hilfe versucht in den betroffenen 
Städten und drumherum, Vertriebe-
nen und Verfolgten beizustehen. 
Auch das ist dringend nötig. So viele 
Katastrophen auf einmal. Man weiß 
manchmal gar nicht, wie und wo 
zuerst helfen. 

Auf jeden Fall gibt es Wichtigeres 
für einen Christenmenschen, als 
sich über gleichgeschlechtliche Part-
nerschaften aufzuregen. Als ich jung 
war, galt noch der Kupplungspara-
graf. Die Welt ändert sich. Und die 
Kirche sollte die Menschen beglei-
ten und nicht andersrum, oder?

Eine gute Zeit wünscht Ihnen

Renate Lück

kann sie spüren. Ich denke, jeder, der 
einmal an einem heißen Sommertag 
unter einem dieser Bäume seine Zeit 
verbracht hat, weiß, was ich meine. 
(Hätten nur mehr ihre Zeit dort ver-
bracht!) Man muss darum kein Esote-
riker sein, um die Kraft und Würde zu 
begreifen, die sie besitzen und mit der 
sie auch uns ein wenig ausstatten, so-
bald wir in ihre Nähe geraten. Wäre 
ich ein Baum, würde ich sagen: Wenn 
ihr mich unbedingt töten wollt, tut es, 
aber gebt nicht vor, dass dies unaus-
weichlich ist und einer besseren Zu-
kunft geschuldet, und gebt nicht vor, 
mich operieren zu wollen. Die geplan-
te oder auch nur behauptete Baum-
versetzerei der im Bau-Weg stehen-
den Schlossgartenbäume ist Ausdruck 
eines Spotts. 

Der gleiche Spott, der sich da-
raus ergibt, ein Land zu bombardie-
ren, in dem man nachher Kranken-
häuser baut. Das ist unser Problem: 
Wir wollen nicht vollends böse sein. 
Begonnen wurde mit der Theorie von 
!//!:<'"!$,9!5B;#$26$%!$,6$.,%!&#$-
det sind wir bei läppischen Vorschlä-
gen zur Gemütsberuhigung, etwa 
(Zitat Stuttgarter Zeitung, den Stadt-
sprecher zitierend) die Stämme „an 
Behindertenwerkstätten weiterzuge-
ben, zu Spielgeräten zu verarbeiten 
oder als Anschauungsmaterial auf 
Waldlehrpfaden einzusetzen.“ Dieses 
Dilemma gilt übrigens in gleichem 
Maße für den Bonatz-Bau. Die Fassa-
de stehen zu lassen – allein den Kopf, 
ohne Hirn allerdings, ohne Bewusst-
sein – konterkariert nicht nur die 
Würde des zu zerstörenden Gebäu-
des, sondern letztendlich auch die 
Würde der Zerstörer.

Die Fällung der Bäume stellt 
eine erzwungene Opfergabe dar, die 
sich aus dem Immobiliendeal ergeben 
hat, der nichts anderes bedeutet als 
eine obskure Schenkung der Stadt 
Stuttgart an die Bahn im Jahre 2001. 
Der Geist aber, der hinter diesem Deal 
steht, ist nicht allein ein von monetä-
rer Gier angefeuerter, sondern spie-
gelt auch die Verachtung wider, die 

viele Stadtväter und -mütter dem eige-
nen Ort gegenüber hegen. Ich habe es 
einmal damit verglichen, dass ein 
Mann an seiner Frau ständig etwas 
auszusetzen hat, weil sie ihm zu dünn 
oder zu dick ist, der Busen zu klein 
oder zu groß, die Haare zu blond oder 
zu wenig blond, die Taille zu gerade 
oder zu rund und so weiter. – Ich den-
ke, der Mann hat in erster Linie ein 
Problem mit sich selbst, hält sich frei-
lich für vollends gesund, das tun die 
Kranken gern. Sodann gipfeln seine 
abstrusen Phantasien in der Forde-
rung, seine Frau möge sich einen Sili-
konbusen anschaffen, möge sich in 
ein „neues Objekt“ verwandeln, ein 
pornographisches. Und genau das ist 
nämlich der Ingenhovenbau sowie – 
deutlich sichtbar – das entstehende 
sogenannte Europäische Viertel: ein 
Silikonbusen. Die Stuttgarter Mitte 
soll zum Silikon-Kessel werden.

Ein synthetisches Geschwür, 
das sich ausbreitet. Aber die Industrie 
fordert nun mal ihre Opfer und die 
Politik lässt sie gewähren. Genau dar-
um habe ich einmal vorgeschlagen, 
wenigstens das A1-Gelände umzuwid-
men in eine Sandkiste der Bauwirt-
schaft und dort in einem fort Gebäude 
aufzubauen, abzureißen, aufzubau-
en, abzureißen ... um auf diese Weise 
die Wirtschaft – wenn die Mehrheit 
der Mandatare es denn so will – in ih-
rem neoliberalen Gang zu halten. Das 
ist immer noch besser für uns, als 
ohnmächtig zusehen zu müssen, wie 
der Rest der Stadt in einen europäi-
schen Alptraum sich verwandelt.

Keine Frage, es geht uns wie 
den Bäumen: Man versucht uns zu ba-
gatellisieren und zu marginalisieren. 
„Sind ja nur ein paar Bäume, ist doch 
bloß ein Bahnhof, sind doch bloß ein 
paar arme Irre.“ Aber das müssen wir 
aushalten. Und wir werden es aushal-
ten. Und dabei – gleich, zu welcher 
Handlung nun sich jeder Einzelne von 
uns entscheidet – darauf achten, die 
eigene Würde zu erhalten.

Die hier abgedruckte Rede hielt der Schrift-

steller Steinfest unmittelbar vor der Rodung 

im Stuttgarter Schlossgarten am 14. Februar.

„ Fortsetzung von Seite 1, links
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Landeskirche hat es nicht geschafft, 
ihre Struktur dem gesellschaftlichen 
Wandel anzupassen, obwohl mindes-
tens drei Mal dazu Gelegenheit ge-
wesen wäre: 1806, als Württemberg 
Königreich wurde und sowohl Juden 
als auch Katholiken gleiches Recht 
auf Religionsausübung beanspruch-
ten; 1918, als der König abdankte und 
die Kirche in einer demokratischen 
D!(!&&()*#/<, '*5!, E0&&!, $!6, .!>$'!-
ren musste; 1945 nach dem NS-Re-
gime. Schlimmer als das Ausbleiben 
einer Verfassungsreform scheint mir, 
dass man jetzt nicht die Chancen der 
heutigen multikulturellen und multi-
religiösen Situation begreift. Es sind 
%!%!$&F6>%!, G5!$.(H, 4'!, I!.!6<6$%,
der „Großkirchen“ wird immer mehr 
abnehmen. Aber die persönliche Be-
ziehung der Menschen zu einzelnen 
Gemeinden oder kirchlichen Projek-
ten wird an Bedeutung gewinnen! Es 
geht darum, den mündigen Christen 
in den Gemeinden und Initiativen 
mehr Kompetenz zur Gestaltung des 
kirchlichen Lebens einzuräumen. 
Die „Offene Kirche“ wird gut beraten 
sein, die zukünftige Rolle „lebendiger 

Gemeinden“ nicht dem konkurrie-
renden Gesprächskreis zu überlas-
sen, der sich dieses Thema in seinem 
Sinn auf die Fahnen geschrieben hat.

Was bedeutet der Wandel hin 
zu einer multireligiösen 
Gesellschaft für den Pfarrberuf? 
Die heutige gesellschaftliche Situati-
on legt eine neue Sicht der Gemeinde 
nahe. Das Wort „Parochie“ meint die 
Verwaltungseinheit einer Behörde. Ei-
ne gewisse Korrektur brachten in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
das kirchliche Vereinswesen und die 
Einrichtung des demokratisch gewähl-
ten Kirchengemeinderats. Aber in der 
Kirchenhierarchie sollte die stiefmüt-
terliche Behandlung der Gemeinde 
als einer Filiale der Großorganisation 
„Kirche“ korrigiert werden durch 
größere Entscheidungsbefugnis über 
ihre Belange. Die Kirche als geistliche 
Größe baut sich nicht von oben nach 
unten, sondern von unten nach oben 
auf. Dabei ist klar: Das Wichtigste 
sind die Menschen, ihre Ideen, ihre 
Begabung, ihr Engagement. Eine der 
vielen fatalen Folgen des Programms 
„Wirtschaftliches Handeln in der Kir-
che“ ist, dass das Geld völlig überbe-
wertet wird gegenüber den Ressour-

cen, die eine Gemeinde in ihren Men-
schen hat. 

Unsere Aufgabe als Pfarrer ist 
nicht mehr die des belehrenden Ge-
lehrten, der sein Wissen an das unge-
bildete Volk weitergibt. Es ist die des 
begleitenden Gesprächspartners, der 
sein Verständnis des Evangeliums in 
einen Diskurs auf gleicher Augenhö-
he einbringt. Dies bedeutet keineswegs 
den Verzicht auf ein klares Zeugnis 
für den eigenen Glauben, aber den 
Verzicht auf Bevormundung und Ver-
trauen auf die Überzeugungskraft 
des Evangeliums. Wir sollten der Ver-
suchung widerstehen, die Kirche als 
ein Dienstleistungsunternehmen zu 
sehen, das sich „am Markt behaup-
ten“ muss. Die Menschen, an die wir 
gewiesen sind, sind nicht „Kunden“ 
der Kirche, und uns Pfarrern kann es 
letztlich nicht um das Überleben der 
Kirche gehen, sondern, wie der Herr 
der Kirche es selbst gelehrt hat, allein 
um Gott und um Gottes Reich. 

In der Diskussion über die An-
forderungen an die Lebenspartner 
von PfarrerInnen wird oft die Be-
fürchtung geäußert, das Christuszeug-
nis des Amtsträgers werde unglaub-
würdig, wenn es nicht von der Fami-
lie oder vom Ehepartner mitgetragen 

„ Fortsetzung von Seite 1, rechts

edenktag für 
verfolgte Christen
Eine Reise des Ausschus-
ses für Mission, Ökumene 
und Entwicklung nach 

Russland und die Situation der ver-
folgten Christen in Syrien und an-
derswo bewog die Synode, als Ge-
denktag für verfolgte Christen außer 
dem 26. Dezember auch den Sonntag 
Reminiszere in der Passionszeit fest-
zulegen. So erhofft man sich mehr 
Beachtung für dieses schwierige und 
unbequeme Thema. Es gibt dazu Ar-
beitshilfen mit Fürbitten.

Willow Creek – ein Modell 
für die Zukunft?
Kontrovers diskutiert wurde der Wil-
low-Creek-Kongress und diese Form 
der „Kirche“. Die Teilnahme wurde 
für PfarrerInnen als Fortbildungs-
7#J$#*7!, >$#$2'!5<3, 4'!, 90<!$,
reichten von totaler Begeisterung 
über die Perfektion der medialen 
und musikalischen Darbietungen bis 

zu großer Kritik am Menschenbild 
von Willow Creek und der Vorstel-
lung der Machbarkeit von Kirche. 
Aber eine Mehrheit will einzelne 
Themen übernehmen, etwa das Mo-
dell für Kinderkirche „Promisland“ 
oder die Art der Mitarbeiterführung.

Der Haushaltsplan der Lan-
deskirche wird neu geordnet
Schon lang hat die OK einen über-
sichtlicheren Haushaltsplan gefordert 
(unser Antrag stammt von 2009), in 
dem die Dezernate des OKR und die 
Fachausschüsse der Landessynode de-
ckungsgleich sind. Nun ist der OKR 
darauf eingegangen und jeder Fach-
ausschuss wird über Ziele, Maßnah-
men, geplante Mittel und Ausgaben 
informiert. Dadurch ist eine bessere 
inhaltliche Debatte möglich. Die Vor-
sitzende des Finanzausschusses, Inge 
Schneider (LG), forderte zudem den 
Überblick über erreichte und nicht 
erreichte Ziele und die Dokumentati-
on der Ergebnisse. Eine Arbeitsgrup-

pe wird dafür eingesetzt. 2014 könn-
te der Haushaltsplan in dieser Form 
erscheinen. Für die Gemeinden ist 
die Neugruppierung in der Baustein-
planung schon teilweise umgesetzt.

Wahlrecht wird geändert
Mit knapper Mehrheit stimmte die 
Synode für ein kirchliches Gesetz zur 
Änderung der Wahlordnung, wo-
durch das aktive Wahlalter auf 14 
Jahre gesenkt wird. Das passive 
Wahlrecht bleibt bei 18 Jahren. Es 
wurde auch unser Antrag zu Ersatz-
kandidatInnen im Falle des Ausschei-
dens eines Mitglieds diskutiert. Zur 
Zeit rückt ja der-/diejenige nach, der 
oder die die nächst meisten Stimmen 
bei der Wahl hatte, ungeachtet der 
Gesprächskreiszugehörigkeit. Dieser 
Antrag wurde abgelehnt.

Einrichtungssicherungsfonds 
errichtet
Einmütig wie selten stimmte die Syn-
ode für die Errichtung eines Einrich-

g

werde. Man kann allenfalls befürch-
ten, dass sein Ansehen Schaden nimmt, 
wenn es von der eigenen Familie öf-
fentlich verächtlich gemacht wird. 
Die Bestimmung des württembergi-
schen Pfarrergesetzes und des neuen 
Pfarrerdienstrechtes der EKD, nach 
dem der/die EhepartnerIn evangelisch 
sein, zumindest einer christlichen 
Kirche angehören soll, setzt eine ge-
(!&&()*#/<&')*!, C0$;':<('<6#<'0$, "05-
aus, in der das Verhältnis der Konfes-
sionen und Religionen nicht von Ver-
ständnis und Toleranz, sondern vom 
E'$%!$, 67, K#)*<, 6$., 8'$;6((, %!-
prägt ist. Diese Situation wollen wir 
heute nicht akzeptieren, weder zwi-
schen den christlichen Konfessionen 
noch zwischen den Religionen. Und 
wo sie doch noch besteht, wollen wir 
etwas dafür tun, dass sie sich ändert. 

Bei der Beurteilung homose-
xueller Liebesbeziehungen im Pfarr-
haus scheint es mir weise zu sein, die 
Frage weder vom Oberkirchenrat 
noch von der Synode, sondern vom 
jeweiligen Besetzungsgremium ent-
scheiden zu lassen. Es sind doch im-
mer konkrete Erfahrungen mit homo-
sexuell liebenden Kolleginnen und 
Kollegen, die eine Änderung der tra-
ditionellen Vorbehalte zur Folge ha-

ben. Mit administrativen Gesamtlö-
sungen wird man nur erreichen, 
dass sich die Fronten verhärten.

Was unterscheidet PfarrerInnen 
von Ehrenamtlichen?  
Man kann die Rolle des Gemeinde-
pfarrers als die eines Managers be-
schreiben, der den Betrieb am Lau-
fen hält. Oder als theologischen Sach-
verständigen, der das, was geschieht, 
am Evangelium ausrichtet und über-
prüft. Ich denke, unsere besondere 
Aufgabe liegt im Amt der Einheit. An 
der Spitze einer presbyterianischen 
Kirche steht kein Bischof, sondern 
ein „Moderator“. Ich könnte mir 
vorstellen, dass unter dem Stichwort 
„Moderator“ viele Aspekte der neu-
en Rolle zusammengefasst werden 
können, die uns Gemeindepfarrern 
in der heutigen gesellschaftlichen 
Umbruchsituation zukommt.

P FA R R E R  I . R . 

D R .  E B E R H A R D  G R ÖT Z I N G E R , 

ST U T T G A RT 

p  ZUM WEITERLESEN:

Auszug aus dem Vortrag bei der Mitglieder-

versammlung am 17. März 2012, den kom-

pletten Text können Sie auf www.offene-

kirche.de lesen

Nackt und bloß liegt er da, der Schlossgarten. Aber bald kommt hier ja der „Silikonbusen“ hin!Kerstin Vogel-Hinrichs auf der Frühjahrstagung
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esus sei nicht „für uns ge-
storben“, sondern habe „für 
uns gelebt“ titelt Klaus-Pe-
ter Jörns einen seiner Vor-
träge. Was hat Jesus von 
Nazareth mit dem zu tun, 

der nach der Tradition durch 
sein Blutopfer am Kreuz den in 
Sünde verlorenen Menschen er-
löst? Jörns bekämpft die domi-
nante Rolle der Sühnopfer-Theo-
logie, denn er hält sie für einen 
Rückfall in antike Religiosität und 
spricht von „notwendigen Ab-
schieden“, die Christentum und 
Kirche entsprechend „den Vor-
gaben Jesu“ zu vollziehen hätten.  

Schon als Pfarrer der 
rheinischen Kirche in einer 
Hunsrückgemeinde sei ihm „der 
Karfreitag Jahr für Jahr mehr 
zum Problem geworden“, sagt er 
im Gespräch. Vor dem Gekreu-
zigten am Altar seiner Kirche 
habe er sich gefragt: „Was haben 
wir mit dir eigentlich gemacht? 
Dass man das elende Leiden, das 
man dir zugefügt hat, umgebogen 
hat! Für Deine neue Art von Gott zu 
reden, hat man dich bestraft, und wir 
Theologen haben diese Bestrafung ge-
deutet, um unsere Schuldigkeiten 
Gott und den Menschen gegenüber 
abzudecken. Die Theologen haben 
das Leiden umfunktioniert in etwas, 
was Gott angeblich gewollt hat.“

Völlig ausgeschlossen er-
scheint ihm, dass Jesus selbst sein 
Leiden und Sterben als ein Opfer zur 
Erlösung für andere Menschen ver-
standen habe. Nie habe der von 
„Bund“, „Sühne“ oder „Opfer“ ge-
sprochen! Nein: Das passt gar nicht 
zu seinem Menschen- und Gottesbild. 
Ihm sind Menschen Leidende, voller 
Angst und Zweifel. Sie, wir alle, leben 
unvermeidlich auf Kosten Anderer 
und werden schuldig! Aber Gott, der 
Vater, tritt, ohne Frage und Vorbedin-
gung, ohne Opfer und Blutvergießen, 
selbstverständlich an die Seite derer, 
die „zerbrochenen Herzens sind, und 
hilft denen, die ein zerschlagenes Ge-
müt haben“ (Ps. 34, 18): „Kommt her 
zu mir, die ihr mühselig und beladen 
sein, ich will euch erquicken!“ 
(Matth. 11,28) 

Wie ist dann das Blut, das 
Opfer und die Sühne in die Glaubens-
traditionen des jungen Christentums 
hineingeraten? Jörns erzählt von ei-
nem spannenden Prozess, in dem der 
vom Verfolger zum Verkündiger ge-
wordene Paulus die entscheidende 
Rolle gespielt hat. Der hatte ganz of-
fenbar mit der Verkündigung Jesu 

Probleme. Als frommer, gesetzes-
treuer Jude mit einer Behinderung - 
das ist doch eine Strafe Gottes! – deu-
tet er die Schande des Verbrecherto-
des Jesu, mit der er nicht leben 
konnte, zu einer Heilstat um. In einer 
Welt, in der alle, Griechen, Römer, 
Ägypter, Juden, die entsühnenden Ri-
ten der Opfer praktizierten, war das 
durchaus naheliegend: Blut muss 
;'!J!$+,67,9!5(L*$6$%,26(<#$.!,26,
bringen! Versöhnung ohne Blut ist 
nicht möglich (Hebr 9,22)! 

Oder doch? Für Jörns ist 
klar, dass Jesus damit nichts zu tun 
hatte! Denn Blutopfer ist immer auch 
Legitimation von Gewalt. So schlägt 
er vor, das Abendmahl als Feier der 
„Lebensgaben Gottes“ zu verstehen. 
In der Liturgie ist dann nicht mehr 
von „Bund“ und „Blut des Bundes“ 
die Rede, sondern es heißt schlicht: 
„Brot des Lebens bin ich für euch“ 
und der Kelch mit Wein ist Zeichen 
der Liebe Gottes. Vergebungsbitte 
und Zuspruch der Vergebung erfol-
gen nicht mehr im Gegenüber von 
Pfarrer/Priester am Opferaltar und 
Gemeindegliedern. Vielmehr teilt 
sich die Gemeinde in zwei Gruppen, 
die sich einander zuwenden und Be-
kenntnis und Absolution wechselsei-
tig zusprechen: 

Ich bekenne vor Gott und 
euch, liebe Schwestern und Brüder, 
dass ich Gott und Menschen, aber 
auch anderen Mitgeschöpfen Ehr-
furcht (oder: Achtung) und Liebe 
schuldig geblieben bin. Ich habe es 

an Phantasie für das Leben und an 
Mut zur Wahrheit fehlen lassen, 
habe zu wenig geglaubt und gehofft. 
Ich bitte euch, mir im Namen Gottes 
zu vergeben – In Gottes Namen 
sprechen wir euch die Vergebung al-
ler eurer Sünden zu. Euch geschehe, 
wie ihr glaubt: Eine Konkretion des 
allgemeinen Priestertums aller Gläu-
bigen.

Mit seinen Anliegen und Vor-
schlägen erfährt Jörns viel Wi-
derspruch bis dahin, dass ein 
württembergischer Dekan sei-
ne Pfarrer vor der Teilnahme 
an einer Jörns-Veranstaltung 
warnen konnte. Auf der ande-
ren Seite gibt es so viel Zu-
spruch, dass er mit der Beant-
wortung von Zuschriften und 
Rückmeldungen mittlerweile 
überfordert ist und zur Zeit da-
ran arbeitet, der sich entwi-
ckelnden Bewegung eine brei-
tere Basis zu schaffen. 

Er versteht seine Ar-
beit als einen Beitrag zu einer 
zukunftsfähigen Kirche, die im 
Weltgespräch der Religionen 
und Kulturen die Stimme Jesu, 
sein Menschen- und Gottes-
bild, einbringt, aber ihren al-
lein selig machenden exklusiven 
Wahrheitsanspruch überwun-
den hat. Denn schon die schlich-
te Wahrnehmung, dass es im 
neuen Testament vier unter-

schiedliche Evangelien gibt, verweist 
auf eine grundlegende Pluralität. 
Und dass eines dieser Evangelien die 
Abendmahlstradition durch das Zei-
chen der Fußwaschung ersetzt hat, 
zeigt: Es geht auch ohne Blut! „Ein 
Beispiel habe ich euch gegeben, da-
mit ihr tut wie ich euch getan habe“. 
Wenn ihr das tut, dann seid ihr ganz 
rein! (Joh. 13). Das genügt!?

Geht’s vielleicht 
auch ohne Blut?

j
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P E R S O N A L I E N  I

ROSWITHA H A U R Y , Mitglied im 
OK-Leitungskreis Ludwigsburg-
Marbach, engagiert sich seit Mitte 
der 1980er im Gefängnis in Heims-
heim. Um den Strafgefangenen 
das Leben zu erleichtern, organi-
siert die pensionierte Lehrerin 
Gruppenangebote wie Skat, Musik 
oder Schach. Dafür erhielt sie am 
Tag des Ehrenamtes den Ver-
dienstorden der Bundesrepublik 
von Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann überreicht. 

MARTIN DOLDE, 
24 Jahre lang 
aktiver Landes-
synodale der 
OK, wurde im 
Januar 70 Jahre 
alt. Er enga-
giert sich nicht 
nur in Württemberg, unter ande-
rem im Kirchengemeinderat sei-
nes Wohnortes Stuttgart-Wangen, 
sondern gehörte auch dem Präsi-
dium des Deutschen Evangeli-
schen Kirchentages an und leitete 
mit Begeisterung den Kirchentag 
2001 in Frankfurt.

GUNTER KADEN, Rechner für OK-
Land und AMOS-Preis seit 2007, 
stellte der Mitgliederversammlung 
noch die Abrechnung beider Ge-
biete für 2011 vor und wurde dann 
von der Vorsitzenden verabschie-
det. Ulrike Stepper dankte ihm für 
seine gute Arbeit. Rechnungsprü-
fer Fritz Röhm bewunderte, mit 
wie viel Engagement Kaden diesen 
Job gemacht hat. Gunter Kaden 
wünschte der OK ein paar Mäzene, 
die mal größere Summen – we-
nigstens in die AMOS-Preis-Stif-
tung –  investierten.

M E N S C H E N H A N D E L

und 120.000 Frauen aus Ost-
europa arbeiten zur Zeit in 
deutschen Haushalten, die 
meisten nicht legal. Das heißt 

nicht nur, dass sie nicht sozial- und 
krankenversichert sind und keine 
Steuern zahlen, sondern dass sie un-
ter Arbeitsbedingungen schaffen, die 
nicht den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechen, nämlich rund um die Uhr 
bei niedrigem Lohn. Den betroffenen 
Familien, die eine/n Angehörigen 
B;!%!$,7M((!$+,('$.,0/<,.'!,N&<!5$#-
<'"!$,O,@!'7,0.!5,B5'"#<!,P;!%!>57#,
– zu teuer. Das nutzen inzwischen 
etwa 65 Agenturen aus, die an dem 
Menschenhandel kräftig verdienen.

Seit Sommer 2011 gibt es eine legale 
Alternative. Das vom Diakonischen 
Werk (DW) entwickelte Projekt nennt 

sich FairCare und es richtet sich an 
Q#7'&'!$+, '$, .!$!$, !'$, B;!%!$.!5,
Angehöriger entlastet werden soll. 
Der Vertrag sieht maximal 48 Stun-
den Arbeitszeit an höchstens sechs 
Tagen wöchentlich vor. Also 24 Stun-
den täglich an sieben Tagen die Wo-
che geht nicht – jedenfalls nicht mit 
einer Kraft. Die Vermittlung macht 
der Verein für internationale Jugend-
arbeit (vij) in Stuttgart, der eine Bera-
tungsstelle für Osteuropäerinnen 
eingerichtet hat, die schon hier le-
ben. DW und vij arbeiten mit der 
Diakonie in Warschau und der öku-
menischen Nichtregierungsorganisa-
tion AidRom in Bukarest zusammen. 
Beide führen inzwischen Wartelis-
ten. Die vermittelten Frauen müssen 
zumindest Grundkenntnisse der 
deutschen Sprache haben.

Die Beraterin in Stuttgart betreut die 
Q#7'&'!$,6$.,.'!,P;!%!:5#/<3,R!<2<!-
re bekommt einen richtigen Arbeits-
vertrag und die Familie kann einen 
Steuerberater die Formalitäten erle-
digen lassen. Normalerweise wird 
nach drei Monaten gewechselt, damit 
.'!,P;!%!:5#/<,26,'*5!5,Q#7'&'!,$#)*,
Hause kann. Bei Alleinstehenden 
geht es auch länger. Dass die örtliche 
Sozialstation noch eine Kranken-
()*S!(<!5,/M5,.'!,7!.'2'$'()*!,P;!-
ge schickt, ist unbenommen. Die ost-
!650BF'()*!, P;!%!:5#/<, :0(<!<, .'!,
Familie rund 2.000 Euro brutto bei 
freier Kost und Logis.

Es geht auch legal
VO N  R E N AT E  L Ü C K
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AMOS-PREIS 2013
für Zivilcourage in Religion, Kirchen und Gesellschaft

Zum siebten Mal wird am Sonntag Reminiscere, 
24.02.2013 in der Erlöserkirche in Stuttgart der AMOS-
Preis vergeben. Er wird alle zwei Jahre ausgeschrieben 
und hat sich in kurzer Zeit Anerkennung erworben.  
Schirmherr ist Dr. Erhard Eppler.

Zivilcourage in der Kirche … und darüber hin-
aus, beispielhaftes Eintreten für Recht und Gerechtig-
keit: Der mit 5.000 Euro dotierte Preis ist nach dem bib-
lischen Propheten AMOS benannt, der mutig und pro-
vozierend für Gerechtigkeit und für einen Wandel in 
Kirche und Gesellschaft auftrat. 

Mit der Auszeichnung sollen Personen, Grup-
pen oder Initiativen gewürdigt werden, die sich in und 
außerhalb der Kirchen beispielhaft und in propheti-
scher Weise gegen Unrecht und für Benachteiligte ein-
setzen. 

Gewürdigt wurde bisher entschiedenes Eintre-
ten gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlich-
keit, solidarische Gastfreundschaft gegenüber Asylsu-
chenden und Flüchtlingen, Zivilcourage von Frauen für 
Feministische Theologie, der Kampf um Menschen-
rechte und Demokratie, die Begleitung und Beratung 
diskriminierter Männer in der Prostitution, verant-
wortliche Gewissensentscheidung mit Gehorsamsver-
weigerung zur Mitwirkung am Irak-Krieg, die Wahr-
nehmung und Interessenvertretung homosexueller 
Menschen in den Kirchen und Wege zum Frieden im 
T#*0(<UC0$;':<3

Der AMOS-Preis wird ausschließlich aus Spenden und 
#6(,A6()*M((!$,.!5,V//!$!$,C'5)*!,>$#$2'!5<3,W7,.!$,
AMOS-Preis für die Zukunft zu sichern, wurde die 
AMOS-Preis-Stiftung gegründet. Das Kapital beträgt nach 
neuestem Stand 45.000 Euro. Damit Preisgeld und Ver-
leihung alle zwei Jahre aus den Erträgen der Stiftung 
>$#$2'!5<,S!5.!$,:L$$!$+,?!$L<'%<,.'!,X<'/<6$%,!'$,C#-
pital von mindestens 100 000 €. Wir bitten daher um 
Zustiftungen, damit wir dieses Ziel in absehbarer Zeit 
erreichen.

!"#$%&'()*#"+,$-.//$0/./1+"22$3/4"#,45414$6"#7"/

· durch eine Spende mit Überweisungsvermerk:   
 AMOS-Preis-Spende

· durch eine Zustiftung mit Überweisungsvermerk:   
 AMOS-Preis-Zustiftung

Spenden und Zustiftungen sind steuerlich absetzbar.
Konto: AMOS-Preis-Stiftung der Offenen Kirche, 
Evangelische Kreditgenossenschaft (EKK) Stuttgart, 
Konto Nr. 36 90 156, BLZ 600 606 06.
 
Vorschläge und Bewerbungen für den AMOS-Preis 
2013 nimmt entgegen:
Geschäftsführung AMOS-Preis, Roland E. Helber, 
Bühläckerstr. 12, 75328 Schömberg, 
Telefon/Telefax 07084 7809.
Vorschlags-/Bewerbungsschluss: 30. September 2012

Fragen an und von Klaus-Peter  Jörns

VO N  E B E R H A R D  B RA U N

Y,,%!?3,Z[\[,'$,X<!<<'$
Y,,P/#55!5,.!5,8"3,C'5)*!,'7,E*!'$U,
 land
Y,,P50/!((05,#7,G*!0&3,X!7'$#5,.!5,,
 Ev. Kirche in Hessen und Nassau 
 in Herborn 
Y,,Z[]Z,03,P50/!((05,/M5,P5#:<'()*!,,
 Theologie 
Y,,Z[]^,4'5!:<05,.!(,_$(<'<6<(,/M5,,
 Religionssoziologie und Gemein- 
 deaufbau der Kirchlichen Hoch- 
 schule Berlin
Y,,(!'<,Z[[\,#$,.!5,G*!0&0%'()*!$,,
 Fakultät der Humboldt-Universität  
 zu Berlin 
Y,,87!5'<'!56$%,Z[[[,

LITERATUR (AUSWAHL): 

Y,,T0<S!$.'%!,N?()*'!.!3,
 Auf dem Weg zu einem glaub-
 würdigen Christentum
Y,,R!?!$(%#?!$,D0<<!(,/!'!5$3,,,
 Abschied vom Sühnopfermahl: eine  
 neue Liturgie
Y,,K!*5,R!?!$+,?'<<!`,ASL&/,X)*5'<<!,,
 zur Freiheit im Glauben 
 (alle: Gütersloher Verlagshaus)
Y,,D&#6?SM5.'%,"0$,D0<<,5!.!$3,,
 Gründe für eine theologische Kritik  
 der Bibel (Radius Stuttgart)
Y,,a*5'(<!$,7M((!$,(!&?!5,.!$:!$+,,
 Interview in Publik Forum 10/2011.

Prof. Dr. Klaus-Peter Jörns

p   I N F O R M AT I O N E N :  für Familien bei 

vij, Tel. 0711/23941-37; für Betreuungskräfte 

Tel. 0711/23941-25 (kostenlose Hotline 0800/

99 55 600; oder www.faircare-diakonie.de
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enn man wie July als 
Predigttext das Gleich-
nis vom Hausbau auf 

felsigem Grund (Matt. 7,21–27) wählt, 
hat man zugleich die gesamte Berg-
predigt (Matt. 5–7) zum Thema: Nach 
seiner Schilderung der Probleme des 
Turms von Dubai, gebaut auf Wüs-
tensand, fragt July: „Wie sieht nun 
das Fundament aus, auf das unser 
Lebenshaus gebaut sein soll, damit es 
hält?“ Dann greift er aber nur die Se-
ligpreisungen heraus und den Satz 
„Ihr seid das Salz der Erde.“ – „An 
euch muss man das Himmelreich er-
kennen.“

Für weniger Bibelkundige ist das 
dann die ganze Bergpredigt. Wenn 
July jetzt Altkanzler Helmut Schmidt 
zustimmend zitiert: „Mit der Berg-
predigt kann man keine Politik ma-
chen“, so ist das nichts Besonderes. 
Die Seligpreisungen enthalten ja kei-
ne Anweisungen zum Handeln. Und 
mit dem Lob der Armen, der Benach-
teiligten, kann man nicht einmal eine 
vernünftige Sozialpolitik machen. 
Aber Schmidts Bemerkung bezog sich 
sicher nicht auf die Seligpreisungen, 
sondern auf brisante Bibelstellen, die 
von July nicht erwähnt wurden. Zu-
stimmen wird ihm der Unkundige in-
folgedessen auch, wenn er die so ver-
engte Bergpredigt als ungeeignet zum 
Führen von Verbänden und Wirt-
schaftsbetrieben oder gar der Kirche 
bezeichnet.

Der Bischof kennt aber die ganze 
Bergpredigt und ihre Forderungen 
für wichtige Lebensbereiche. Wenn 
er sie verallgemeinernd so ins Ab-
seits stellt, ruft er dazu auf, auf dieses 
Fundament lieber zu verzichten. Er 
predigt über einen Text und wider-
legt ihn zugleich. Er nimmt den For-
derungen der Predigt Jesu die Dring-
lichkeit und Schärfe, indem er das 
Befolgen dieser Anweisungen durch 
„Vertrauen auf Gott“ ersetzt: „Wer ge-
scheit ist, wird auf Gott bauen.“ – 
Was kann man denn von Vertretern 
aus Wirtschaft und Politik erwarten, 

wenn ein namhafter Vertreter der 
Kirche bekennt: „Bergpredigt? Nicht 
für uns!“ „Gott“ oder „So wahr mir 
Gott helfe“ führen sie alle im Munde. 
Dem Bergprediger ist das aber nicht 
genug: „Was nennt ihr mich immerzu 
Herr, wenn ihr doch nicht tut, was 
ich sage?“, lesen wir bei Lukas an 
vergleichbarer Stelle.

Also: Kirche – kein Licht, kein Salz 
der Erde, der Anspruch ist zu hoch!  
Bei Streitigkeit: keine Versöhnung! –  
Schwören? Aber natürlich! – Vergel-
tung? Auge um Auge! – Feindesliebe? 
Die Feinde sollen uns lieben, doch 
nicht wir sie! – Spenden? Ja, aber alle 
sollen es sehen! – Beten? Vaterunser? 
– viel zu wenig Worte! ... usw.

So schlimm konkretisiert sich das, 
wenn man die Bergpredigt pauschal 
ablehnt. July räumt ein: „Aber den-
noch: Die Bergpredigt fordert uns he-
raus und zeigt uns den Stand der Din-
ge vor Gott wie eine Wasserwaage, 
die anzeigt, ob wir schräg bauen und 
labil oder geradlinig und fest.“ – 
Schön gesagt, Herr Landesbischof, 
aber eben haben Sie noch betont, 
dass diese Bergpredigt-Wasserwaage 
nicht taugt für Politik, Wirtschaft 
und Kirchenleitung. In diesen Berei-
chen muss man demnach schief und 
labil bauen dürfen und müssen. Dass 
es Leute gibt und gab, wie Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King und eine 
Vielzahl weniger berühmter Frauen 
und Männer, denen die Bergpredigt 
in ihrem privaten und politischen 
Handeln eine wichtig Leitlinie an die 
Hand gab und gibt, das wollen Frank 
Otfried July und Altkanzler Helmut 
Schmidt nicht bedenken.

Gegen Ende seiner Ausführungen 
sagt der Landesbischof: „Gott … will 
mit uns den Weg gehen bis ans Ende. 
Dieses felsenfeste Fundament wird 
uns angeboten. Wer gescheit ist, wird 
auf Gott bauen. Dumm, wer auf all 
das setzt, was vergänglich ist, auf den 
Sand, auf dem das Leben weg-
rutscht.“ So entschärft der Bischof 

die Forderungen Jesu, indem er den 
Fels „Tun“ durch den Fels „Gott“ er-
setzt. Dagegen schilderte er eingangs 
am Beispiel des Turms von Dubai, 
dass es durchaus möglich ist, sein 
Haus auf Sand zu bauen. Man muss 
nur clever genug sein.

Die Zuhörer werden mit der Mah-
nung entlassen, an das eigene Leben 
zu denken und daran, worauf es ge-
baut ist. „Sie sollen an das Funda-
ment denken. Es ist Jesus Christus, 
der uns das große Bild vom kommen-
den Reich Gottes malt.“ Jesus aber, so 
wie ihn uns der Evangelist Matthäus 
vor Augen stellt, redet nicht von sei-
ner Person als Fundament für unser 
Leben, sondern von der Bedeutung ei-
nes konkreten besonderen Lebens-
vollzugs. Und er wollte den Vollzug 
seiner Rede nicht ins Kommen des 
Reiches Gottes, ins Jenseits verlegt 
wissen. Dort braucht man diese Re-
geln mit Sicherheit nicht mehr.

Schon im Anfangsteil seiner Predigt 
betonte July, dass die Zuhörer damals 
entsetzt waren über solche Rede. „Je-
sus rüttelte auf und veränderte Men-
schen. Weil er von Gott redete. Und 
weil er anders von Gott redete als die 
anderen.“ Ich als Leser dieses Pre-
digtmanuskripts bin allenfalls ent-
setzt über die Entstellung und Ver-
harmlosung der Bergpredigt durch 
das Oberhaupt unserer Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg! Eine 
solche Predigt bringt niemand zum 
kritischen Überdenken seiner Lebens- 
und Geschäftspraktiken. Hingegen 
müssen jene, die die Bergpredigt als 
konkretes Gotteswort für ihr Leben 
ernst nehmen, sich als realitätsferne 
Träumer abgestempelt fühlen.

Ulrich Immendörfer 
ist Sonderschullehrer i. R.

p  Bemerkungen zur Predigt auf dem 

Deutschen Holzbautag am 1. Februar 2012,

Bericht im Ev. Gemeindeblatt 7, S. 3; 

Manuskript aus dem Internet

w

Landesbischof 
Frank Otfried July und 

die Bergpredigt

K I R C H E  U N D  G E S E L L S C H A F T

VO N  U L R I C H  I M M E N D Ö R F E R uch in dieser Kirche gibt es 
Gewalt und sexuellen Miss-
brauch. Wo viele Men-
schen zusammen sind, 

kommt das leider immer wieder vor, 
auch wenn es in unserer evangeli-
schen Landeskirche vergleichsweise 
wenige Fälle sind. 

Wenn Vertrauen zerstört ist, 
braucht man Hilfe
Schon bislang konnten sich Miss-
brauchsopfer an den Oberkirchen-
rat wenden. Dies kann aber aus 
ganz verschiedenen Gründen für 
Betroffene schwierig sein: Sind sie 
in der Landeskirche in irgendeiner 
Weise tätig, dann haben sie es mög-
licherweise im Arbeitsalltag mit 
.!$,K!$()*!$,26,<6$+,.'!,('!,*'&;0(,
und verletzt erlebt haben. Miss-
brauchsopfern fällt es vielleicht 
schwer, darauf zu vertrauen, dass 
ihnen keine Nachteile entstehen 
und dass innerhalb der Kirche nicht 
verschleiert wird. Kirche muss da 
ganz klar Stellung beziehen, offen 
mit dieser Thematik umgehen und 
möglich machen, dass eine von der 
Kirche unabhängige Person die Be-
troffenen begleitet und die Aufklä-
rung einleitet.

Solche Überlegungen haben zum 
Antrag des Gesprächskreises der Of-
fenen Kirche in der Landessynode 
geführt, „eine unabhängige Om-
budsstelle gegen Gewalt und sexuel-
len Missbrauch in der Evangelischen 
Kirche in Württemberg einzurichten 
und diese öffentlich bekannt zu ma-
chen“. Die Frühjahrsynode hat die-
sem Antrag nach der Empfehlung 
des Ausschusses Kirche, Gesellschaft 
und Öffentlichkeit einstimmig zuge-
stimmt. Darüber hinaus wird sich 
die Landeskirche auf EKD-Ebene da-
für einsetzen, dass die Opfer sexuel-
&!$,K'((?5#6)*(,#$%!7!((!$,>$#$-
ziell entschädigt werden. Nach den 
Vorstellungen des Ausschusses Kir-
che, Gesellschaft und Öffentlichkeit 

soll ein Fonds eingerichtet werden, 
aus dem Therapiekosten sofort nach 
einer Anzeige bezahlt werden kön-
nen. So kann den Betroffenen der 
oft langwierige und mühsame Weg 
zur Genehmigung einer Therapie 
abgenommen werden und sie kön-
nen sofort therapeutische Hilfe be-
kommen. 

Hintergründe erforschen
Die entstehenden Kosten sollen von 
den Verursachern wiedergeholt wer-
den. Dadurch wird noch einmal deut-
lich gemacht, dass den Hintergründen 
und Motiven einer Tat nachgegangen 
wird. Dies war in der Vergangenheit 
schon immer der Fall, den angezeigten 
Taten wurde selbst bei Verjährung 
sehr gewissenhaft und mit Konsequen-
zen nachgegangen. Zur Erstellung ei-
ner Handreichung zur „Prävention 
von sexualisierter Gewalt“ soll auf 
Antrag der OK der EKD-Vorschlag ab-
gewartet und falls nötig nach unseren 
Vorstellungen ergänzt werden. Mit 
diesen Beschlüssen und nach Einrich-
tung des Fonds hat die Landeskirche 
nach meinem Dafürhalten eine sehr 
gute und unserer Kirche angemessene 
Umgangsweise mit diesem sensiblen 
Problem auf den Weg gebracht.

Ombudsstelle gegen Gewalt und 
sexuellen Missbrauch 

in der Evangelischen Kirche in Württemberg 
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Mehr Inhalt,
 mehr Vielfalt,
  mehr Biss

Offene Kirche Geschäftsstelle

Sabine Hutter
Calwer Straße 25/3

71272 Renningen
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VO N  R U T H  BA U E R

Mitglieder der Kirchenvolksbewe-
gung „Wir sind Kirche“ im Bistum 
Rottenburg-Stuttgart, der bundes-
weit 13.000 Personen angehören, 
nahmen den jüngsten Aufruf ihrer 
Oberen an, nach der tiefen Krise um 
den vielfachen Kindermissbrauch 
in einen Dialog zu kommen. Auf 
einer Pressekonferenz in Stuttgart 
stellten Dr. Ida Ramig, Heinz Rapp, 
Dr. Werner Thomas und Dr. Sieg-
bert Maier-Borst die Broschüre „Ecc-
lesia semper reformanda“ vor. In 
sechs Abschnitten haben sie den 
Ist-Zustand ihrer Kirche aufgelistet 
und Vorschläge zur Verbesserung 
zusammengetragen. Ihre Hauptkri-
tik gilt dem absolutistischen Sys-
tem „Amtskirche“ mit seinen ver-
schiedenen Erscheinungsformen 
und Folgen. „Wir hatten gehofft, 
dass der Papst spätestens bei sei-
nem Deutschlandbesuch im Sep-

tember 2011 für das eine oder an-
dere unserer Anliegen eine positive 
Lösung geboten hätte“, schreiben 
sie im Vorwort. Nun haben sie ihm 
das Heft nach Rom geschickt. An-
gekommen ist es, es kam ein Beleg 
zurück. Aber ihre Euphorie wur-
de schon von den deutschen Amts-
trägern gebremst mit dem Hin-
weis, der Papst sei für viele not-
wendige Reformen zuständig und 
daher sollten manche Themen 
nicht besprochen werden.

Renate Lück

Z W I S C H E N R U F

Ist die römisch-

katholische Kirche 

zu retten?

a

p   KO N TA K T :    Heinz Rapp, 

 Heinestr. 5, 88499 Riedlingen, 

 Tel. 07371/8170

„Aufbruch wagen“: Absolutismus, Diskri-

minierung von Frauen, Totschweigen von 

Priesterkindern – mit wie vielen Steinen 

wollen wir uns noch belasten?

P E R S O N A L I E N  I I

Neue Gesichter 
im Vorstand

G E R H A R D 

SCHUBERT, Pfr. 
i. R. aus Ditzin-
gen wurde vom 
G e s p r ä c h s -
kreis abgeord-
net. Er ist seit 
der 13. Landes-
synode 1. stell-

vertretender Präsident und ar-
beitet im Rechtsausschuss mit. 
Der aktive Chorsänger betätigt 
sich auch als 2. Vorsitzender im 
Verein „Freunde der Hochschule 
für Kirchenmusik Tübingen“.  

HANS DÜRR, 
ebenfalls Pfr. 
'3,E3+,?!56;')*,
zuletzt in Dit-
zingen, wohn-
haft in Tübin-
gen, wurde 
nachgewählt. 
Er hat neben 
Theologie noch Kirchenmusik 
studiert. Seine Schwerpunkte als 
Gemeindepfarrer waren Ökume-
ne, Gemeindediakonie, Ökologie, 
Gottesdienst und Seelsorge. Eh-
renamtlich arbeitete er bei Oiko-
credit mit, in der Gemeinderats-
fraktion der SPD und im Bezirks-
leitungskreis der OK. 

Auch MICHAEL 

M A I S E N B A -

CHER besetzt 
einen der frei 
g e w o r d e n e n 
Plätze. Er stu-
dierte Theolo-
gie und Kir-
c h e n m u s i k 

und ist seit 1995 Kantor und Orga-
nist im Nordschwarzwald. Als sol-
cher liegt ihm die religiöse und 
kirchenmusikalische Sozialisation 
junger Menschen am Herzen. Er 
setzt sich für eine zukunftsorien-
tierte Kirche ein, die durch geistli-
)*!,P50>&'!56$%,6$.,X)*S!5B6$:-
te ins öffentliche Bewusstsein 
rückt. Am 1. April begann er sein 
Vikariat in Stuttgart-Botnang. 

Die Aufgaben der Geschäftsstelle 
und des/der Rechner/in wurden 
geteilt. Die Mitgliederverwaltung 
und die Buchungen erledigt jetzt 
SABINE HUTTER in Renningen. 
Den ehrenamtlichen Rechner/die 
Rechnerin, gleichzeitig Mitglied 
des Vorstands, suchen wir noch.



'<, .!5, A!'<6$%, ;#<<!5<,
mir am Morgen so ein 
Bäbberle auf den Kaf-

feetisch – blau, mit einer deutlichen 
Botschaft: BW-Bank-Kunden: Holen aus 
allem das Beste heraus ...

Immer schon habe ich die schöpferi-
sche Fantasie der Werbeleute, insbe-
sondere der Werbetexter, bewundert. 
Die treffen den Nagel oft auf den Kopf. 
Was Predigern selten gelingt, dass 
sich ein Text in den Köpfen der Men-
schen festsetzt, die Werbeleute schaf-
fen es immer wieder: 

Geiz ist geil, ich bin doch nicht 
blöd, holt aus allem das Beste raus!

Auf geht’s: Holt aus allem das 
Beste raus – der BW-Bank-Bäbber be-
schreibt exakt die Stimmungslage, die 
Bereitschaftslage. So ist es: Wir holen 
gern und ständig aus allem das Beste 
und das Letzte raus – aus den Men-
schen und aus der Erde und aus den 
Weltmeeren und aus der Zeit; aus der 
Stadt und aus dem Land, aus dem Un-
tergrund, den Öl- und Wasservorrä-
ten; aus dem Auto, aus den Äckern 
und Wiesen, aus der Luft, aus den Tie-
ren und aus dem Internet und aus un-
serem Partner/unserer Partnerin und 
aus unseren Freunden und aus unse-
rem Amt. 

Ich bin doch nicht blöd, ich 
hol aus allem das Beste für mich raus! 

Warum auch nicht: unsere 
„Besten“ machen es uns doch vor!

Die ZEIT berichtete Anfang Januar, 
wie sich die traditionsreiche australi-
sche Weinregion Hunter Valley, rund 
200 Kilometer westlich von Syd-
ney gelegen, seit einigen Jahr-
zehnten in das größte Kohleab-
baugebiet Australiens verwandelt. 
Unermüdlich reißen Maschinen 
hier die Erde auf, um den Roh-
stoffhunger Chinas zu bedienen. 
Seit zehn Jahren, sagt ein 63-jähri-
ger Farmer, schaufelten die Bag-
ger wie im Wahn. Immer schnel-
ler, immer mehr wird exportiert, 
und immer öfter gräbt sich die 
Kohle-Industrie auch durch 
fruchtbares Farmland. Güterzüge 
mit bis zu 80 Waggons donnern 
vorbei. Ganze Landstriche mit 
Weinstöcken, Wohnhäusern und 
Kuhweiden sind metertief abge-
sackt. »Die Industrie ist völlig 
durchgedreht« sagt Ian Moore. 

Jetzt regt sich Wider-
stand. Allein im Oktober 2011, so 
der Bericht in der ZEIT, gingen 
mehr als 10.000 Australier auf die 
Straße: Bauern und Städter, Stu-

denten und Rentner, Grüne und Kon-
servative. 

„Wir müssen die Konzerne 
stärker kontrollieren“, ruft eine De-
monstrantin und spricht damit vie-
len aus der Seele. „Sonst machen die 
aus unserem Land ein riesiges Minen-
loch. Und wenn sie fertig sind, was 
bleibt uns dann?“
 
Wir holen aus allem das Beste raus! 
Wir sind Verbraucher – ein verräteri-
sches Wort! Wir verbrauchen die Welt 
„und wenn wir fertig sind, was bleibt 
uns dann?“ Nießbrauch wäre ein 
schöneres Wort, besser als Verbrauch. 
Etwas brauchen, es gebrauchen und 
%!$'!J!$+,$6<2!$,6$.,*!%!$,6$.,B;!-
gen! So dass wir dann weniger raus-
holten und wenn doch, dann so, dass 
wir auch wieder was reinstecken. Es 
scheint, davon sind wir weit entfernt. 

Vielleicht müsste man mal ein paar 
von diesen genialen Werbefritzen ran 
lassen! Ob denen ein Gegenspruch ein-

fällt? Ein Gegenspruch zu „Holt aus 
allem das Beste raus“! Etwas wie: 
„Stoppt den ausbeuterischen Weltver-
brauch!“? Aber natürlich viel besser 
6$., %5'1%!5, 6$., S'5:(#7!5`, P!<!5,
Sloterdijk hat ein Buch mit einem Ril-
kezitat geschmückt: „Du musst dein 
Leben ändern.“ Das läuft hinaus auf 
den ökologischen Imperativ von Hans 
Jonas: „Handle so, dass die Wirkungen 
deines Handelns verträglich sind mit 
der Permanenz echten menschlichen 
Lebens auf Erden“. 

Täusche ich mich oder ist da 
von ferne die Stimme Jesu zu hören: 
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes 
und nach seiner Gerechtigkeit ...

Wenn ich einen Bäbber mit 
einer Botschaft machen müsste …?

m
I M P R E S S U M
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*Freiwillige Angabe

Ich will die Offene Kirche 
kennen lernen:

Senden Sie mir bitte ausführliches 
Informationsmaterial zu:

  Ein Probeexemplar der 
  „anstöße“  

  Das aktuelle Wahlprogramm  
  der Offenen Kirche  

  Den elektronischen Newsletter 
  (auch im Internet abrufbar)

  Nennen Sie mir bitte den  
  Namen eines Ansprechpart-
  ners/in in der für mich zu-
  ständigen Bezirksgruppe.

Absender/in

NAME

STRASSE

PLZ/ORT

TELEFON/FAX

E-MAIL

GEBURTSTAG*

BERUF*

Ich will die Offene Kirche 
unterstützen:

  Hiermit möchte ich Mitglied  
  der Offenen Kirche werden 
  mit Stimmrecht bei den jähr-
  lichen Mitgliederversamm-
  lungen.  

  

Bei Fragen dürfen Sie sich 
gerne an die Geschäftsstelle der 
OFFENEN KIRCHE wenden:

Tel.:  0 71 59-4 96 35 16    
Mail: geschaeftsstelle@offene-kirche.de

www.offene-kirche.de

Weitere Informationen über die Offene Kirche 

!"#$%&'!())($*(+,-.'($/!$!"0(+("$1.(2("$3"#("$
Sie unter www.offene-kirche.de

Bäbbers* Botschaft   
VO N  E B E R H A R D  B RA U N

Q U E L L E N : 
http://www.zeit.de/2012/02/Australien-
Rohstoffe/komplettansicht
Peter Sloterdijk, Du musst dein Leben 
ändern, Suhrkamp, Frankfurt 2009

* Für Nichtschwaben: 
Ein Bäbber ist ein Aufkleber


