
er faire Handel hat seine 
Wurzeln in kirchlichen 

Aktionsgruppen und Gemeinden. 
Auch die Idee, ähnliche Prinzipien 
auf Geldanlagen anzuwenden, kam 
im Raum der Kirchen auf. Entstan-
den ist das ethische Investment be-
reits im 18. Jahrhundert in freikirch-
lichen Gemeinden, deren Mitgliedern 
es nicht gleichgültig war, von wel-
chen Geschäften sie als Anleger profi-
tierten. Produzenten von Waffen und 
Suchtmitteln, wie Glücksspiel, Porno-
grafie, Alkohol und Tabak, wurden 
gemieden. Aber auch die Produkti-
onsverfahren waren von Anfang an 
im Blick, wenn Branchen ausge-
schlossen wurden, in denen Sklaven-
arbeit zum Einsatz kam. 

Zu einer Ausweitung der Zielsetzun-
gen des ethischen Investments kam 
es im 20. Jahrhundert im Zuge der 
Proteste gegen den Vietnamkrieg 
und die Apartheid. Investoren und 
Aktionäre von in Südafrika tätigen 
Unternehmen, wie General Motors, 
Ford und IBM, erreichten mit Ver-
kaufsdrohungen und Kaufboykotten 
den Rückzug der Unternehmensfüh-
rungen aus dem Land und trugen da-
mit ihren Teil zur Schwächung und 
schließlich zum Sturz des Apartheid-

regimes bei. Mit dem Aufkommen 
der Umweltbewegung wurden dann 
auch die ethischen Geldanlagen grün 
und inzwischen wird eine fast un-
übersehbare Zahl an nachhaltigen 
und ethischen Anlageprodukten an-
geboten. Gemeinsam ist allen, dass 
nicht nur auf die ökonomischen Ziel-
setzungen Rendite, Risiko und Ver-
fügbarkeit geschaut wird, sondern 
bei der Anlage auch Werte und Über-
zeugungen eine Rolle spielen.

Das ändert jedoch nichts an der Tat-
sache, dass dabei Geld an den Finanz-
märkten investiert wird. Und inves-
tieren heißt, Geld als Kapital zu nut-
zen, indem es zur Vergrößerung seines 
eigenen Wertes eingesetzt wird. In der 
Gegenwart wird auf die Nutzung des 
Geldes verzichtet in der Erwartung, 
später Gewinne oder Zinsen damit zu 
erzielen. Letzteres ist in kirchlichen 
Kreisen nicht unumstritten: Grund 
dafür ist das biblische Zinsverbot. 

In biblischen Zeiten waren Zins und 
Darlehen weit verbreitet. Anlass ist 
in der Regel eine unvorhergesehene 
Notlage, die den Schuldner zur Dar-
lehensaufnahme zwingt, um die 
Grundbedürfnisse decken zu kön-
nen. Zu diesen Konsumkrediten ge-

hört in einer Subsistenzwirtschaft 
auch die Saatleihe, also die Aufnah-
me eines Darlehens zur Anschaf-
fung von Saatgut, da die erwartete 
Ernte für den eigenen Verzehr und 
nicht für den Weiterverkauf zur Ge-
winnerzielung bestimmt ist. Da kein 
Mehrwert entsteht, sind die Folgen 
Leibeigenschaft oder Schuldknecht-
schaft, also die Versklavung des 
Schuldners oder seiner Familienan-
gehörigen durch den Gläubiger, um 
durch unbezahlte Arbeit die Schuld 
zu begleichen. Das führt dazu, dass 
Verschuldung eines der größten so-
zialen Probleme vieler Gesellschaf-
ten im Alten Orient darstellt.

Auf diesem Hintergrund wird das Zins-
nehmen von Angehörigen des Volkes 
Israel im Alten Testament verboten. Die 
in Not geratenen Volksangehörigen sol-
len als Geschwister betrachtet wer-
den und innerhalb einer Familie wird 
Geld nicht gegen Zinsen verliehen. Die 
Fremden jedoch dürfen mit den übli-
chen Zinsen belegt werden (Dtn 23,21). 
Jesus geht darüber hinaus, wenn er 
sagt: Liebt eure Feinde, tut Gutes und 
leiht, wo ihr nichts dafür zu bekom-
men hofft (Lk 6,35) – in Bankensprache 

n der lutherischen Landeskir-
che in Sachsen ist eine heftige 
Auseinandersetzung über die 

Entscheidung der Kirchenleitung und 
der Landessynode ausgebrochen, ho-
mosexuellen Paaren unter bestimm-
ten Bedingungen das gemeinsame 
Leben im Pfarrhaus zu erlauben. 

Dagegen rebelliert die „Säch-
sische Bekenntnisinitiative“, eine nach 
eigenen Angaben aus 253 Gemein-
schaften, 106 Gemeinden und 8000 
Einzelmitgliedern bestehende evan-
gelikale Bewegung.

Unter Führung, der auch in 
Württemberg wohlbekannten, „Evan-
gelisten“ Theo Lehmann und Lutz 
Scheufler wurde jetzt der status co-
fessionis erklärt und zur Gründung 
einer Bekenntnissynode aufgerufen. 
Lehmann und Scheufler erklärten 
zudem, dass sie den Landesbischof 
Bohl nicht mehr als geistliche Lei-
tung anerkennen können.

Pfr. i. R. Lehmann und Ju-
gendevangelist und Liedermacher 
Scheufler stehen durch Ordination 
bzw. Beauftragung zur Verkündigung 
in besonderem Treueverhältnis zur 
Landeskirche. Die Landeskirche hat 
deshalb konsequenterweise Scheuf-
ler jetzt die Verkündigung im Auf-
trag der Landeskirche untersagt. 

Landesbischof Bohl erklärt 
zu dem ganzen Vorgang:  „Die ’Stel-
lungnahme’ des Evangelisationsteams 
habe ich, wie alle an der Leitung der 
Landeskirche Beteiligten, befremdet 
und mit Bedauern zur Kenntnis ge-
nommen. Sie wird dem langen Dis-
kussionsprozess in der Landeskir-
che in keiner Weise gerecht und 
versucht dies gar nicht erst. Sie ver-
zeichnet die Beschlüsse von Kirchen-
leitung und Synode in verletzender 
Weise und stellt sich gegen das Be-
mühen, trotz bestehender Meinungs-
unterschiede beieinander zu bleiben. 

Kirchen-
kampf 
in Sachsenp 
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Faire Geldanlagen
Die entwicklungspolitischen Kriterien 

im ethischen Investment von „Brot für die Welt“  
VO N  K A R I N  B A S S L E R d



übersetzt: Gewährt ohne Ansehen der 
Person zinslose Notdarlehen ohne Si-
cherheiten und wandelt sie im Be-
darfsfall in Schenkungen um.

Das biblische Zinsverbot ist also ein 
sinnvolles und wirksames Instrument 
zum Schutz der Armen vor Verelen-
dung und Versklavung. Es ist aller-
dings noch nicht im Blick, dass es au-
ßer unfreiwilligen Konsumkrediten 
auch noch andere Kreditzwecke gibt. 
Investitionskredite entspringen kei-
ner akuten Notlage, sie kommen frei-
willig zustande und sie zielen darauf 
ab, einen Mehrwert für die Kredit-
nehmer zu erwirtschaften, der dann 
in Form von Zinsen anteilig den Kre-
ditgebern zufließt. Diese wichtige Un-
terscheidung nach dem Darlehens-
zweck hat zum ersten Mal der Genfer 
Reformator Johannes Calvin getroffen.

In der aktuellen Debatte um Mikro-
kredite spielt sie eine zentrale Rolle. 
Aus ethischer Sicht ausschlaggebend 
ist in erster Linie der Kreditzweck, 
also die Frage, ob Kapital zu Investi-
tions- oder zu Konsumzwecken ver-
liehen wird. Wobei Konsum alles ist, 
was nicht Investition ist, also auch die 
Bezahlung einer Arztrechnung oder 
die Aufnahme eines Kredits zur Rück-
zahlung anderweitiger Schulden. In 
einem solchen Fall ist eine Orientie-
rung am biblischen Zinsverbot ethisch 
geboten, nicht jedoch im Fall eines 
Investitionskredits. Im Gegensatz zur 

vorherrschenden Richtung des Islam, 
in der das Zinsverbot absolut gesetzt 
wird, ist das Christentum in Europa 
durch Reformation und Aufklärung 
gegangen und hat gelernt, zwischen 
der ursprünglichen Intention des Ge-
botes, nämlich die Armen zu schüt-
zen, und dem Wortlaut zu unterschei-
den. Darum ist es wohl begründet, 
wenn im Christentum damit differen-
ziert umgegangen wird.

Das Zinsverbot stand „Brot für die 
Welt“ also nicht im Weg, dennoch gab 
es lange keinen Anlass, sich mit den 
Finanzmärkten auseinanderzusetzen. 
Das änderte sich mit der Finanzkrise 
2007/08. Global gesehen kam es da-
mals zum heftigsten weltwirtschaftli-
chen Einbruch seit der Krise in den 
1930er Jahren. Vor allem  die verletz-
lichsten Bevölkerungsgruppen in den 
Ländern des Südens waren betroffen 
von Entlassungen im Rohstoff- und 
Textilsektor. Die zahl derjenigen, die 
weltweit in extremer Armut leben, 
wuchs dadurch allein im Jahr 2009 um 
100 Millionen Menschen. In der Krise 
war deutlich geworden, dass nicht nur 
die Banken und die Politik Verant-
wortung tragen, sondern dass es auch 
auf die Kunden der Finanzdienstleis-
ter ankommt – die privaten und die 
institutionellen – und darauf, ob sie be-
reit sind, bei ihren Geldanlagen auch 
ethische Kriterien zu berücksichtigen. 
Was beim Einkauf von Bananen und 
Kaffee funktioniert, sollte auch bei der 
Auswahl von Finanzdienstleistungen 
möglich sein – mit diesem Ziel mach-
te sich „Brot für die Welt“ an die Ar-

beit und formulierte gemeinsam mit 
dem SÜDWIND-Institut ethische Kri-
terien für Geldanlagen unter entwick-
lungspolitischem Blickwinkel.

Der daraus entstandene Kriterienka-
talog orientiert sich an der ökumeni-
schen Wertetrias Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöpfung 
und erfasst Aktien und Anleihen von 
Unternehmen, Förderbanken und Staa-
ten jeweils mit  Ausschluss- und Posi-
tivkriterien. Beispiele für Ausschluss-
kriterien sind Menschenrechtsverlet-
zungen und Korruption, Beispiele für 
Positivkriterien sind Produkte und 
Verfahren, die ein überdurchschnitt-
liches Engagement bei der Förderung 
von Entwicklung, Frieden und Umwelt-
schutz erkennen lassen, also etwa 
Aids-Generika in Afrika, Schläuche für 
Tröpfchenbewässerung in Indien oder 
ein Werksbus-Service für Frauen in 
einem muslimischen Umfeld.

Insgesamt gibt es derzeit 32 Aus-
schlusskriterien und 73 Positivkrite-
rien, es ist also ein sehr anspruchs-
voller und umfangreicher Katalog ent-
standen. Dazu kommen die Indikato-
ren, mit denen die Erfüllung der Kri-
terien gemessen werden kann, denn 
die Umsetzbarkeit des Kriterienkata-
logs war von Anfang im Blick. Es soll-
ten nicht nur theoretische Forderun-
gen aufgestellt, sondern praktikable 
Alternativen angeboten werden. 

Im März 2010 kam ein Publikums-
fonds auf den Markt, der nach den 
Kriterien von „Brot für die Welt“ ar-

beitet. Da diese hohe Standards vor-
geben, ist ein großer Rechercheauf-
wand nötig, um geeignete Wertpapier-
emittenten ausfindig zu machen. 
„Brot für die Welt“ ist in der einmali-
gen Lage, ein Netzwerk von Partner-
organisationen und die Beteiligung 
an diesem konkreten Projekt ethi-
schen Investments unter einem Dach 
zu vereinen und kann Informationen 
aus erster Hand in die Recherche ein-
fließen lassen. ziel ist es, den Stimmen 
der Menschen aus dem Süden auf den 
Finanzmärkten Gehör zu verschaf-
fen. Ebenso wichtig ist jedoch, Geld-
anlegerinnen und Investoren – kirch-
liche ebenso wie nicht-kirchliche – für 
dieses Projekt zu begeistern. Denn 
ihr sozial verantwortliches Anlage-
verhalten kann ebenso wie der faire 
Einkauf dazu beitragen, den Armen 
Gerechtigkeit zu verschaffen.

D r .  KA r I n  BA S S L e r  I ST  P fA r r e -

r I n  D e r  w ü rT T e m B e r G I S c h e n 

L A N D E S K I R C H E  U N D  D I P L O M -

KA U f f rA U.  S e I T  2 0 1 1  I ST  S I e  B e I 

„ B r O T  f ü r  D I e  w e LT “  r e f e r e n -
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U N D  K I R C H L I C H E  G E L DA N L AG E N 

p  zUm weITerLeSen:

Die entwicklungspolitischen Kriterien von 

„Brot für die Welt“ sind erhältlich in 70010 

Stuttgart, Postfach 101142 oder im Internet 

unter http://www.brot-fuer-die-welt.de/

downloads/fachinformationen/profil09_

ethisches-investment.pdf oder im Online-

shop von „Brot für die Welt“ unter der Arti-

kelnummer 119402170
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AMOS-Preis
Ausschreibung 2013 

e D I T O r I A L

Liebe Leserin, lieber Leser,

in Sachsen haben „bibeltreue“ Chris-
ten aus dem Umfeld der Evangeli-
schen Allianz den Bekenntnisfall 
erklärt. Sehen wir mal von der pein-
lichen kirchengeschichtlichen und 
theologischen Unkenntnis ab, was 
ein status confessionis bedeutet und 
wann und bei welchen Ereignissen 
er erklärt werden könnte, zeigt ein 
Blick in die Bibel, dass die gleichge-
schlechtliche Lebensweise dort eine 
marginale Rolle spielt. Die Fragen 
nach Krieg und Frieden oder wie der 
Mensch und die Gemeinde mit Be-
sitz umgehen sollen, nehmen viel 
breiteren Raum ein. Hierzu hört 
man von diesen bibeltreuen Chris-
ten eher wenig. In dieser Ausgabe 
geht es auch um den gerechten Um-
gang mit Geld.

Die württembergische Lan-
dessynode beschloss auf ihrer Som-
mertagung zum Thema „evange-
lisch in Württemberg“ zehn Pers-
pektiven für die Zukunft, neun 
allerdings ohne die OK-Synodalen. 
Sie hatten Gegenanträge gestellt, die 
ein wesentlich realistischeres Men-
schenbild zugrunde legen und vor 
allem auch jene mit anderen Fröm-
migkeitsäußerungen ernst nehmen. 
Neben den „vom Pietismus gepräg-
ten Gemeinde- und Gemeinschafts-
formen“ erwartet der Sonderaus-
schuss „Jugendkirchen und neue 
Aufbrüche unterschiedlichen Mili-
eus“. Fehlt da nicht ein wesentlicher 
Teil der württembergischen chris-
ten? Die OK denkt u.a. auch an Ge-
meinden auf Zeit, wie die Akademie, 
Bildungswerke, Familienbildungs-
stätten, Krankenhäuser und Gefäng-
nisse. Wer Volkskirche ebenfalls 
vielschichtiger versteht, sollte nächs-
tes Jahr die Offene Kirche wählen. 
Die Perspektiven und die OK-Anträ-
ge finden Sie auf der homepage 
www.offene-kirche.de. 

Die Redaktion wünscht Ihnen einen 
erholsamen Sommer, bleiben Sie uns 
gewogen.

Rainer Weitzel

„ Fortsetzung von Seite 1, rechts

„ Fortsetzung von Seite 1, links

um siebten Male wird am 
Sonntag Reminiscere, dem 
24. Februar 2013, der 
AMOS-Preis für Zivilcou-

rage in den Kirchen und darüber 
hinaus in der Erlöserkirche in Stutt-
gart vergeben. Er hat sich in kurzer 
Zeit Anerkennung erworben, auch 
wenn es noch eine relativ junge Ak-
tion ist, da er nur alle zwei Jahre 
verliehen wird. Schirmherr ist Dr. 
Erhard Eppler.

Die OFFENE KIRCHE zeichnet mit 
dem Amos-Preis Personen, Grup-
pen oder Initiativen aus, die in be-
sonders eindrücklicher, propheti-
scher Weise die freimachende und 
Gerechtigkeit fordernde Botschaft 
der Bibel weitergeben. Der mit 
5.000 Euro dotierte Preis ist nach 
dem biblischen Propheten Amos 
benannt, der im 8. Jahrhundert vor 

Christus gegen Unterdrückung und 
Ungerechtigkeit kämpfte. 

Gewürdigt wurde bisher ent-
schiedenes Eintreten gegen Rechts-
extremismus und Fremdenfeind-
lichkeit, solidarische Gastfreund-
schaft gegenüber Asylsuchenden 
und Flüchtlingen, Zivilcourage von 
frauen für feministische Theolo-
gie, der Kampf um Menschenrech-
te und Demokratie, die Begleitung 
und Beratung diskriminierter Män-
ner in der Prostitution, verantwort-
liche Gewissensentscheidung mit 
Gehorsamsverweigerung zur Mit-
wirkung am Irak-Krieg, die Wahr-
nehmung und Interessenvertre-
tung homosexueller Menschen in 
den Kirchen sowie Wege zum Frie-
den im nahost-Konflikt.

p  Vorschläge und Bewerbungen 
für den AMOS-Preis 2013 bitte bis 

zum 30. September 2012 an: 
Geschäftsführung AMOS-Preis, 
Roland Helber, Bühläckerstr. 12, 
75328 Schömberg, 
Telefon/fax: 07084-7809.

p  Der AMOS-Preis wird aus-
schließlich aus Spenden und Zu-
schüssen der Offenen Kirche finan-
ziert. Um ihn für die Zukunft zu 
sichern, wurde die AMOS-Preis-
Stiftung mit einem Kapital von der-
zeit 45.000 Euro gegründet. Um 
Preisgeld und Verleihung alle zwei 
Jahre aus den Erträgen der Stiftung 
zu finanzieren, wären 100.000 euro 
nötig. Wir bitten deshalb um Zu-
stiftungen, um dieses Ziel bald zu 
erreichen. Spenden und Zustiftun-
gen, die steuerlich absetzbar sind, 
bitte an: AMOS-Preis, Konto 36 90 156 
bei der Evang. Kreditgenossen-
schaft (EKK), BLZ 600 606 06.

z

Weil sie das Gespräch verweigert, 
kann sie nicht anders verstanden 
werden als eine Aufkündigung der 
Gemeinschaft. Die Illoyalität gegen-
über den Leitungsorganen und der 
Aufruf zur Spaltung der Landeskir-
che sind beispiellos.

Die ‚Stellungnahme‛ bleibt zudem un-
verständlich, weil sie sich nicht die 
Mühe macht, die Erklärung des status 
confessionis auch nur ansatzweise zu 
begründen. Die Unterzeichner schei-
nen zu ahnen, dass dies nicht möglich 
ist angesichts der wenigen Aussagen 
in der Heiligen Schrift zur Frage der 
Homosexualität und deren Verhältnis 
zu ihrem Gesamtzeugnis. Levitikus 18 
und Römer 1, 26 stehen nicht im Zent-
rum der biblischen Botschaft, sondern 
die Frohe Botschaft von Kreuz und 
Auferstehung Christi und die Rechtfer-
tigung des Menschen allein aus Gnade.

Die ‚Stellungnahme‛ ist anmaßend, 
weil sie andere Auffassungen, zu de-
nen Christenmenschen in ihrem Be-
mühen um das Verständnis der Heili-
gen Schrift gekommen sind, nicht 
gelten lässt. In ihrem Bezug auf die 
Bekenntnissynode von 1934 kommt 
nicht nur kirchengeschichtliches Un-
verständnis, sondern auch eine un-

geistliche Missgunst zum Ausdruck, 
die erschrecken lässt.“

Dem Landesbischof kann man nur zu-
stimmen, besonders der Bezug auf 
die Bekenntnissynoden der Beken-
nenden Kirche lässt nicht nur völlige 
kirchengeschichtliche Unkenntnis er-
kennen, sondern banalisiert dieses für 
die Evangelische Kirche in Deutsch-
land konstitutive Ereignis.

Nun mag sich der geneigte Leser fra-
gen, warum soll uns in Württemberg 
diese Provinzschmiere interessieren? 
Zwischen den Sächsischen Beken-
nern und der Lebendigen Gemeinde 
gibt es vielfältige Verbindungen. 
Nicht nur sind Lehmann und Scheuf-
ler auch in Württemberg beliebte 
Redner und treten hierzulande bei 
evangelistischen Veranstaltungen auf, 
sondern man ist auch in der Evangeli-
schen Allianz zusammengeschlossen. 
Interessant wird es nun sein zu beob-
achten, welche Position die Lebendi-
ge Gemeinde gegenüber ihren sächsi-
schen Brüdern beziehen wird. Es 
wird der Lackmustest für die Beteue-
rungen, die Einheit der Kirche wah-
ren zu wollen. 

Rainer Weitzel ist 
stellvertretender Vorsitzender 

der OFFENEN KIRCHE

Union Investment hat im März 
2010 den FairWorldFonds aufge-
legt. Vertrieben wird er von der 
evangelischen Bank für Kirche 
und Diakonie und der GLS-Bank, 
aber inzwischen auch von zahlrei-
chen Drittbanken. Der FairWorld-
Fonds ist ein globaler Mischfonds, 
der weltweit schwerpunktmäßig 
in verzinsliche Wertpapiere, Akti-
en und bis zu 10 Prozent in Mikro-
finanzfonds investiert. Dabei er-
folgt die Orientierung von Investi-
tions- und Anlageentscheidungen 
nach den entwicklungspolitischen 
Kriterien von „Brot für die Welt“. 

Weitere Informationen unter 
www.fairworldfonds.de

FairWorld
Fonds

10. November 2012, ab 18 Uhr, 
Lindenmuseum Stuttgart, 
Hegelplatz 1, 70174 Stuttgart 
40. Geburtstag der OK
Die Geburtstagsfeier der Offenen 
Kirche, an der sie nun endlich 
gescheit werden soll, findet im 
Wannersaal des Stuttgarter 
Lindenmuseums statt. Die 
Einladung und das Programm 
werden rechtzeitig verschickt. 

23./24. November 2012, 
in Nürnberg und in Stein bei 
Nürnberg 
Tagung der Bundesarbeits-
gemeinschaft Kirche 
und Rechtsextremismus
Die Offene Kirche ist Gründungs-
mitglied der BAGKR. Die nächste 
Tagung hat das Thema: 
„Gedenkkultur“

2. März 2013 
Mitgliederversammlung
der Offenen Kirche
Termin schon vormerken!

Termine
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immel und Erde bewe-
gen“ – unter diesem 
Motto fand vom 18. bis 
20. Mai ein Bezirkskir-

chentag in Tübingen statt. Dass sich 
auch in der Kirche etwas bewegt, die-
ses Anliegen der Offenen Kirche 
machten die Tübinger OK-Aktivisten 
auf eindrucksvolle Weise anschaulich.

Mit Roll-up und Fahne machte die 
OK am Samstag auf dem Marktplatz 
auf ihren Stand aufmerksam und 
lockte so manche Neugierige an, und 
mit ausgelegten Chili-Schoten wurde 
für mehr Biss geworben. Es gab 
mancherlei Gespräche zur Zukunft 
unserer Kirche. Viele machten von 
dem Angebot Gebrauch, an eine 
Pinnwand Wünsche und Hoffnun-
gen für eine erneuerte Kirche zu 
heften. So war etwa zu lesen: „Eine 
Kirche, die sich politisch einmischt 
und z.B. für Gerechtigkeit kämpft“ – 
„eine einladende Kirche“ – „mehr 
Offenheit“ – „gestaltete Räume der 
Stille“ – „Beheimatung“ – „Gemein-
schaft“ – „weniger Ansprüche“ – 
„moderne Sprache“ – „keine Pfarrer-
Ernennung, sondern immer freie 
Wahl“ – „Wertschätzung“ – „mehr 
Seelsorge“ – „mehr Umweltverträg-
lichkeit“ – „man muss mitmachen“. 
Die Broschüre „Kirche 2020 Vision“ 

und die „Anstöße“ wurden gerne 
mitgenommen. Für Kinder war ein 
Glücksrad Anziehungspunkt. Aller-
hand Fragen mussten beantwortet 
werden, die auch für die Erwachse-
nen eine Herausforderung darstell-
ten. Für alle, die daran teilnahmen, 
gab es einen kleinen Preis, auch 
wenn eine Frage nicht ganz richtig 
beantwortet wurde.

Höhepunkt war am Nachmittag ein 
Stadtrundgang. Unter dem etwas 
hinterhältigen Titel „Durch das fide-
le Tübingen. wie christen neues 
wagten“ hatte der Sprecher des Lei-
tungskreises, Rüdiger Bunz, eine 
Zeitreise besonderer Art mit der Of-
fenen Kirche organisiert: Sie führte 
zu Wohnungen und Wirkungsstät-
ten von mehr oder weniger „quer“ 
denkenden und lebenden Christen 
(Glaubenden, d.h. „fideles“), die da-
bei vorgestellt wurden: Mönche, 
Märtyrer, Reformatoren, Altgläubi-
ge, Pietisten, Ökumeniker, Feminis-
tinnen, Theologen und Kirchenkriti-
ker. Das Spektrum reichte von Me-
lanchthon und Reuchlin über die 
aufmüpfigen Stiftler aller zeiten bis 
zu bahnbrechenden Tübinger Theo-
logen, wie David Friedrich Strauß, 
der sich kritisch mit Bibel und Dog-
men auseinandersetzte. Albert Knapp 

wurde gewürdigt, der Liederdichter, 
der den Tierschutz propagierte, und 
aus dem 20. Jahrhundert Hans Küng, 
Ernst Bloch und nicht zuletzt jener 
Tübinger Theologe, der einst als Jo-
sef Ratzinger noch ganz andere Ak-
zente setzte als später namens Bene-
dikt XVI. Auch namhafte Frauen wa-
ren der OK wichtig, leider waren 
hier weniger Repräsentantinnen zu 
finden: So die mittelalterlichen Begi-
nen – Frauengemeinschaften, die oft 
in Opposition zur etablierten Kirche 
standen, und in der Neuzeit die bei-
den „Elisabethen“ Käsemann und 
Moltmann-Wendel. Sechs kundige 
Mitglieder der OK hatten sich die 
Orte und Personen aufgeteilt, und 
annähernd 200 wissbegierige „Mit-
reisende“ folgten ihnen. Nicht zu-
letzt dank einer auf einem Wägel-
chen mitgeführten Lautsprecheran-
lage konnten sie vernehmen, an wie 
viele Aufbrüche und Bewegungen in 
der Vergangenheit die Offene Kirche 
anknüpfen und ihre heutigen Anlie-
gen zur Geltung bringen kann. Denn 
schon lange vor der „Offenen Kir-
che“ gab es in der Kirche Leute, die 
dafür eintraten: „Mehr Vielfalt, mehr 
Inhalt und mehr Biss.“

Annette Herrgott, Stefan Dipper 
und Christoph Weismann

„Himmel und Erde bewegen“ 
mit der Offenen Kirche

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

Noch ein neu-
es Mitglied im 
Vorstand: H A -

RALD WAGNER, 
Pfarrer i. R. seit 
1. 1. 2011 und 
nun in Korntal 
w o h n h a f t , 

wurde in den Vorstand nachge-
wählt. Stationen: Gemeindepfarrer 
in Holzgerlingen, Korntal und Hei-
ningen (Kreis Göppingen), Bei-
stand für Kriegsdienstverweigerer 
und Zivildienstleistende, Beauf-
tragter für Mission und Ökumene, 
Stadtrat in Korntal, Kreisrat in 
Göppingen, geschäftsführender Aus-
schuss und Redaktion von „Pro 
Ökumene Württemberg“, AK Frie-
densauftrag der Kirche der evan-
gelischen Landeskirche. Er setzt 
sich für eine lebensnahe Theologie 
aus dem Geist des Evangeliums 
ein und für eine Kirche, die ihre 
Weltverantwortung ernst nimmt 
beim Frieden zwischen Palästinen-
sern und Israelis, Klimagerechtig-
keit, solidarische Ökonomie und 
Stopp von Rüstungsexporten. 

H A N S  D Ü R R , im Frühjahr in den 
Vorstand nachgewählt, übernahm 
inzwischen das Amt des Rechners 
und arbeitet schon fleißig mit Ge-
schäftsstellenleiterin Sabine Hutter 
zusammen.

Der OK-Syno-
dale JOACHIM 

L. BECK, seit 
1994 an der 
Akademie Bad 
Boll – seit 2006 
als Geschäfts-
führender Di-
rektor – wird zum Jahresbeginn 
2013 Leiter der Fortbildung für Ge-
meinde und Diakonie im Haus Bir-
kach und somit Nachfolger von Kir-
chenrat Hans-Martin Steck. Er wird 
zwar am 30. September in der Aka-
demie verabschiedet, bleibt aber 
noch in Bad Boll, um die Sanie-
rungsarbeiten zu Ende zu führen.

Die Tübinger Dekanin DR. MARIE-

LUISE KLING -DE LAZZER, 2004 Bi-
schofskandidatin der Offenen Kir-
che, verabschiedete sich am 15. Juli 
in der Tübinger Stiftskirche und 
geht am 31. August in den Ruhe-
stand. Sie wäre gern die erste Bi-
schöfin in württemberg geworden. 
Nun müssen wir noch lange auf 
eine Frau warten. Wir wünschen 
der „diplomatischen Brettlesbohre-
rin“, wie sie sich selber nannte, viel 
Spaß in ihrer Freizeit.

O F F E N E  K I R C H E

DiakonInnen: 
Landeskirchliche Anstellung bei gleichzeitiger 

Stärkung der Gemeinden

Seit Anfang 2010 tagt ein Sonderausschuss „Diakonat“ 
der Landessynode, um Vorschläge zur Lösung der 
drängenden Fragen des  Diakonats unserer Landeskir-
che zu erarbeiten. Eines der größten Probleme ist das 
ständige Kürzen der Stellen auf Kirchenbezirksebene. 
Deshalb erwarten viele, besonders in der DiakonIn-
nenschaft, die landeskirchliche Anstellung und lan-
deskirchliche Steuerung durch DiakonInnenplan und 
Personalstrukturplanung für Diakone und Diakonin-
nen. Dies lässt sich kurzfristig nicht realisieren, weil 
dazu die Finanzmittel für die DiakonInnen vom Ge-
meindeteil in den landeskirchlichen Teil des haus-
halts umgeschichtet werden müssten. Da derzeit in 
den Kirchenbezirken die Anzahl der angestellten Dia-
konInnen sehr unterschiedlich ist, würde das zu enor-
men Ungerechtigkeiten führen. 

Der Oberkirchenrat rechnet mit einem Umsetzungs-
zeitraum von etwa 20 Jahren. Außerdem würde es zu 
einer weiteren Zentralisierung führen, die den Ge-
meinden kaum zu vermitteln wäre. So weit ist man 
sich einig. Welche Konsequenzen sind daraus zu zie-
hen? Die  Landessynode will einige eher marginale 
Korrekturen im System  anbringen, die meines Erach-
tens die Probleme nicht lösen werden.  Die OFFENE 
KIRCHE brachte einen Vorschlag ein, der eine grund-
legende Reform der Finanzbeziehungen von Landes-
kirche und Kirchengemeinden zur Folge hätte, dann 
aber eine landeskirchliche Anstellung der DiakonIn-
nenschaft ermöglichte.

Der Vorschlag
In den Kirchengemeinden gibt es drei große Ressour-
cen, die es sinnvoll aufeinander abzustimmen gilt: 
PfarrerInnen, DiakonInnen und Gebäude. Die drei Po-
sitionen werden allerdings auf die drei unterschiedli-
chen Ebenen der Landeskirche verteilt:

· PfarrerInnen sind bei der Landeskirche beschäftigt  
 und werden über  den landeskirchlichen Haushalt  
 finanziert. Auf Bezirksebene werden die Stellen   
 über die Pfarrplankonzepte verteilt.

· Die DiakonInnen sind bei den Kirchenbezirken 
 angestellt. Ihre Einsatzgebiete werden über Bezirks- 
 konzepte festgelegt.

· Die Gebäude sind in den kirchengemeindlichen   
 Haushalten angesiedelt.

Da jede der drei großen Ressourcen, die in Kirchenge-
meinden relevant ist, auf einer anderen Ebene angesie-
delt ist, ist eine aufeinander abgestimmte Planung in 
den Kirchengemeinden nur schwer möglich. Beispiels-
weise kann eine Kirchengemeinde heute nicht sagen, 
wir hätten gerne statt 1,75 Pfarrstellen nur eine Pfarr-
stelle und eine Diakonsstelle, weil in der Gemeinde ein 
sozialer Brennpunkt liegt, dem mit Vesperkirchen- und 
Tafelladenarbeit begegnet werden könnte. hierfür 

wäre eine DiakonInnen-Stelle sehr sinnvoll. Oder vier 
Gemeinden mit ingesamt 3,5 Pfarrstellen, vier Kirchen 
und drei Gemeindehäusern können nicht sagen, wir 
kooperieren und beschränken uns auf zwei Gemeinde-
häuser, um dafür in jeder Gemeinde eine volle Pfarr-
stelle zu ermöglichen.
 
Lösungsansatz
Die Finanzen werden grundsätzlich dort veranschlagt, 
wo sie entstehen. D.h. für jede PfarrerIn, für jede Dia-
konIn und jedes Gebäude einer Gemeinde werden die 
Kosten im kirchengemeindlichen Haushalt geführt. Das 
bedeutet, dass die 50:50-Aufteilung zwischen Landes-
kirche und Gemeinden aufgegeben wird. Man hat dann 
eher eine Aufteilung von 25:75. Dies entspricht der Rea-
lität, da 75% der Gelder direkt den Kirchengemeinden 
zu Gute kommen. PfarrerInnen und DiakonInnen wer-
den bei der Landeskirche angestellt. Die Kirchenge-
meinden beziehungsweise -bezirke bezahlen der Lan-
deskirche die Kosten für die Anstellung. (Die Kirchen-
gemeinden/Kirchenbezirke kaufen die PfarrerInnen 
und DiakonInnen ein.) Um eine Grundversorgung aller 
drei Ressourcen in den Gemeinden zu gewährleisten, 
wäre eine Finanzrahmenordnung nötig, die z.B. eine 
Mindestpastorationsdichte vorsieht.

Bewertung
Dieser Ansatz würde das Amt DiakonIn aufwerten. Mit 
der landeskirchlichen Einsegnung wäre nach erfolgrei-
cher Stellensuche auch eine lebenslange Verantwortung 
der Landeskirche für den/die DiakonIn verbunden. Die 
größere Freiheit der Gemeinden, Finanzen für Pfarre-
rInnen, DiakonInnen und Gebäude gegeneinander zu 
verrechnen, ermöglichte, wieder verstärkt auf Diako-
nInnen in der Gemeindearbeit zu setzen.

Die PfarrerInnenschaft hätte die Chance, be-
rufsferne Tätigkeiten, wie Kopieren, Briefe austragen, 
Hausmeistertätigkeiten etc. aus dem heimlichen Dienst-
auftrag zu streichen. Im Moment verfahren viele Ge-
meinden nach dem Motto, den Pfarrer/die Pfarrerin da-
für einsetzen, statt eine Sekretärin oder einen Haus-
meister zu bezahlen. Im nächsten Jahrzehnt, den 2020er 
Jahren, steht uns ein PfarrerInnenmagel bevor. Dann 
könnte eine echte Konzentration der PfarrerInnenschaft 
auf ihre eigentlichen Aufgaben die Grundversorgung al-
ler Gemeinden der Landeskirche sicherstellen und zu-
dem neue Perspektiven für DiakonInnen bieten.

Der hier vorgelegte Vorschlag könnte einerseits 
die eingangs  skizzierte Problematik der DiakonInnen-
schaft lösen, indem er eine landeskirchliche Anstellung 
ermöglichte. Anderseits würde der Vorschlag eine Stär-
kung der Gemeinden bedeuten, indem sie größere finan-
zielle Spielräume bekämen. Und das bei Beibehaltung 
der Freiheit der Verkündigung, die der PfarrerInnen-
schaft durch die landeskirchliche Anstellung ga-
rantiert wäre.

Bezirkskirchentag in Tübingen

v O n  m A rT I n  P L ü m I c K e

Am 11. Juni 2011 wurde Pfarrer 
Ulrich Schmitthenner, seit dem 
Jahr 2000 Pfarrer für Friedensar-
beit, Kriegsdiensverweigerer und 
Zivildienstleistende der württem-
bergischen Landeskirche, mit ei-
nem Gottesdienst samt Festvortrag 
von Dr. markus weingardt aus Tü-
bingen verabschiedet.

Pfarrer Friedemann Bresch brach-
te das Wesentliche auf den Punkt: 

„Für Sie, lieber Herr Schmitthen-
ner, war es eine Zeit im Dienst 
Jesu Christi, dem Dienst für Frie-
den und Gerechtigkeit in der öku-
menischen Verbundenheit mit 
den Geschwistern in aller Welt. 
Das war nicht immer bequem. 
Aber Bequemlichkeit war noch 
nie eine Kategorie des Evangeli-
ums. Namens der Evangelischen 
Arbeitsgemeinschaft für Kriegs-
dienstverweigerer danke ich Ih-
nen für ihren Friedenseinsatz in 
Beratung und Seelsorge für junge 
menschen, in Theologie und Öku-
mene, im Einsatz für Friedensbil-
dung und für die Vernetzung der 
verschiedensten Gruppen und Ini-
tiativen, in der Öffentlichkeitsar-
beit und im Aufbau der Kurse für 
gewaltfreie und konstruktive Kon-
fliktbearbeitung, im mahnen und 
Ermutigen. Ich hoffe sehr, dass 
diese Arbeit rasch und gut weiter-
geführt werden kann. Unsere Kir-
che braucht sie.“

Dr. Weingardt ergänzte in 
seinem Vortrag: „Es braucht ein 
klares Bekenntnis der Kirchenlei-
tung – Bischof, Oberkirchenrat, 
Landessynode – zur kirchlichen 
Friedensarbeit, dem entsprechen-
de konkrete Maßnahmen folgen 
müssen. Alles andere wäre schwer 
zu rechtfertigen und theologisch 
wie politisch unglaubwürdig.“

Die Stelle des Friedenspfarramts 
wird nun auf die Hälfte gekürzt.

Ulrich 
Schmitthenner
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m 23. März 2012 verlän-
gerten die Außenminister 

der EU-Mitgliedstaaten das Mandat 
von eU nAvfOr „ATALAnTA“ zur Be-
kämpfung der Piraterie vor Somalia 
bis Dezember 2014. Zugleich erwei-
terten sie das Mandat der Mission 
und ihren Operationsraum. Nach 
dem Willen der Außenminister sol-
len die Piraten künftig auch auf ei-
nem zwei Kilometer breiten Küsten-
streifen an Land  sowie in internen 
Gewässern bekämpft werden. Am 18. 
April hat auch der Deutsche Bundes-
tag mit der schwarz-gelben Mehrheit 
der Verlängerung und der Erweite-
rung des Mandats zugestimmt. SPD 
und Linke stimmten gegen die Erwei-
terung des Mandats, während die 
Mehrheit der Grünen sich enthielt.

Damit setzt die EU gemeinsam mit 
der „Internationalen Gemeinschaft“ 
weiterhin einseitig auf eine militäri-
sche Lösung der Probleme in Soma-
lia. Mit der Bekämpfung der Piraten 
auch an Land erreicht die militäri-
sche Intervention eine neue Dimensi-
on, während selbst die nATO im rah-
men von „Ocean Shield“ Operationen 
an Land weiterhin ausdrücklich un-
tersagt. mit dem neuen ATALAnTA-
Mandat werden in Somalia auch die 
beteiligten eU-Truppen als weitere 
Interventionsarmee zur Durchsetzung 
eigener Interessen wahrgenommen. 

Das militärische Engagement der Ma-
rine wird auch deshalb als interes-
sengeleitet eingeschätzt, weil sich die 

Operationen ausschließlich auf den 
Einsatz gegen somalische Piraten 
konzentrieren und bisher weder ge-
gen die internationale raubfischerei 
noch gegen die illegale Giftmüll-Ver-
klappung vor der somalischen Küste 
interveniert wurde. Die Behauptung, 
dass der Marine-Einsatz vornehm-
lich dem Schutz der Nahrungstrans-
porte diene, ist wenig überzeugend. 

Trotz der jüngsten erfolge der Trup-
pen der Übergangsregierung und der 
AU-Truppen gegen die Al Shabaab-
Milizen wird die einseitig militäri-
sche Option weder zu stabilem Frie-
den und Gerechtigkeit in Somalia 
führen noch wird auf diese Weise das 
Problem Piraterie nachhaltig gelöst. 
Alle Interventionen haben bisher 
nichts genutzt; jedes Mal war die 
Lage schlimmer als vorher. Leidtra-
gend war immer die somalische Zivil-
bevölkerung. Auch jetzt ist zu be-
fürchten - und die jüngste Operation 
französischer Hubschrauber scheint 
dies zu bestätigen – dass nicht nur 
die Infrastruktur der Piraten, son-
dern auch der Fischer zerstört wird. 
Es ist nicht vorstellbar, dass bei Luft-
angriffen Opfer in der Zivilbevölke-
rung vermieden werden können. Der 
militärischen Logik folgend, werden 
auch die Piraten neue Strategien ent-
wickeln, den zwei Kilometer breiten 
Küstenstreifen räumen und eine 
neue Infrastruktur im Landesinnern 
aufbauen; wird dann das ATALAnTA-
Mandat angepasst und weitere Eska-
lation in Kauf genommen?

Die Bekämpfung der Piraterie im in-
dischen Ozean erfordert völlig ande-
re Strategien: Zunächst gilt es, die so-
malische Küstenfischerei zu schützen 
vor internationalen fischfangflotten, 
die nach wie vor in den Gewässern vor 
Somalia operieren. Weiterhin gilt es, 
durch politische und wirtschaftliche 
Stabilisierung Programme für alter-
native Beschäftigung und Einkommen 
zu entwickeln. Das Grundproblem 
der international organisierten Krimi-
nalität muss konsequent bekämpft, 
finanzströme, Profiteure und hin-
termänner müssen identifiziert und 
zur Rechenschaft gezogen werden.

Die EU einschließlich Bundesregie-
rung sollten endlich überzeugende 
Initiativen zur politischen Stabilisie-
rung und wirtschaftlichen Entwick-
lung Somalias unterstützen, sich für 
den Schutz der Fischerei vor interna-
tionalen Flotten einsetzen und die in-
ternationale Kriminalität bekämpfen. 

Frieden in Somalia und die nachhal-
tige Bekämpfung der Piraterie erfor-
dern intensiven und offenen Dialog 
zwischen allen beteiligten Akteuren. 
Keine militärische Intervention wird 
zur Lösung der Probleme Somalias 
beitragen – bisher kam es immer zur 
Eskalation von Gewalt.

Helmut Hess ist Leiter von 
Daryeel Bulsho Guud (DGB), die 

von Diakonie Katastrophenhilfe, 
Brot für die Welt und 

der Caritas unterstützt wird

a
Bundesmarine im Kampf 

gegen Piraten

S O M A L I A

vO n  h e L m U T  h e S S

ie „Mittelfristige Finanz-
planung 2012 bis 2016“ 
wurde auf Antrag von Jut-

ta Henrich (OK) mit großer Mehrheit 
von der Tagesordnung genommen, 
da der OKR die Unterlagen zu spät 
versandte. 

Selbstständige Anträge
Martin Plümicke (OK) erreichte end-
lich eine Arbeitsgruppe, die bis Herbst 
2013 Vor schläge zu einer Kirchenbe-
zirksreform erarbeitet. 

An den Theol. Ausschuss ging 
der Antrag von Elke Dangelmaier-
Vinçon (OK) für ein Institut zur krea-
tiven Weiterentwicklung von Gottes-
diensten. 

Harald Kretschmer (OK) bat 
die Synode, durch einen Fonds von 
100 000 € refugio Stuttgart zu unter-
stützen und der Ausschuss für Bil-
dung und Jugend wollte Mittel für 
die Studie „Kinder in der Kirche“.
 
Zwischenbericht des 
Sonderausschusses Diakonat
Die Stellen sollen langfristig landes-
kirchlich gesichert werden, was in 
dieser Legislaturperiode nicht mehr 
umzusetzen sei, so Martin Allmen-
dinger/Kfm. Seine „Sieben Meilen-
steine“ für die Zukunft des Diako-
nats wird der OKR  weiterbearbeiten.  

Martin Plümicke/OK erntete Beifall 
von allen Gesprächskreisen mit dem 
Vorschlag, die Finanzbeziehungen neu 
zu ordnen und dabei die Gemeinden 
zu stärken (siehe S. 5).

 
Zwischenbericht zur Milieustudie
Prof. Hempelmanns erste Befunde: Es 
gebe keinen Zusammenhang von Kir-
chennähe und Kirchenmitgliedschaft. 
Die Kirche werde wertgeschätzt, wo 
sie Anliegen von Menschen aufnimmt 
und sie in Über gangsphasen begleitet. 

Änderung der 
Kirchengemeindeordnung 
Dorothea Gabler (LG) forderte viel-
fältigere Gemeindeformen samt an-
derer Verteilung der Kirchensteuer-
mittel und Auswirkungen auf den 
Pfarrplan sowie die Ausbildung der 
Pfarrerschaft. Es gebe erprobte An-
stalts-, Profil-, Jugendgemeinden u.a., 
die finanziell gefördert werden soll-
ten. Sie bat den OKR, im Rahmen des 
Strukturerprobungsgesetzes die Brü-
ckengemeinde in Heidenheim an den 
Kirchenbezirk anzubinden.

OKR Duncker versteht unter 
Aufbruchsgemeinden „Personale Ge-
meinden“ mit eigener Verantwortung 
für Gottesdienst und Aktivitäten und 
Kontakt zur Ortsgemeinde. Eine Kör-
perschaft Öffentlichen Rechts wird 

nicht angestrebt. Angela Schwarz/
Kfm fürchtet Konflikte mit dem Pfar-
rer, wenn Lebensweltgemeinden bei 
der Parochie angesiedelt werden. 

Die OK-Mitglieder im Theo-
log. Ausschuss stimmten persona-
len Gemeinden auf Gemeindeebene 
zu, lehnen aber weitere Ansprüche 
ab. Marc Dolde sieht langfristig die 
Einheit der Kirche gefährdet. Mar-
tin Plümicke hält die Verteilung von 
Kirchensteuer und Pfarrstellen für 
schwierig, wenn Kirchengemeinden 
mit personalen Gemeinden konkur-
rieren. Rainer Hinderer kritisierte 
die Salami-Taktik, mit der die LG  
von der 12. Synode mit dem erneu-
erten Pietistenreskript über die Ge-
meinschaftsgemeinden in der 13. Sy-
node bis heute durch Personale 
Gemeinden die Kirchengemeinden zu 
untergraben suche. Marion Scheff-
ler-Duncker sieht auch in bestehen-
den Gemeinden Aufbrüche.  

Steffen Kern (LG) wollte 
für Gemeinschafts-Gemeinden in 
zwei Jahren Gottesdienste zu lan-
deskirchlich üblichen Zeiten. Dr. 
Chrstian Heckel entgegnete, der 
OKR könne den Antrag nicht unter-
stützen, weil damit eine Zwischen-
form kreiert werde mit mehr Rech-
ten und weniger Pflichten. Diesem 
Antrag widersprach auch die OK.

Tagung der 14. Landessynode 
5. – 7. Juli 2012, Balingen  
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Mehr Inhalt,
 mehr Vielfalt,
  mehr Biss

Offene Kirche Geschäftsstelle

Sabine Hutter
Calwer Straße 25/3

71272 Renningen

E VA N G E L I S C H E  L A N D E S K I R C H E

V O N  W E R N E R  P I C H O R N E R

Sie ist vor 30 Jahren gestorben – 
nach einem Leben für den Frieden 
und die Rechte von Frauen. 

Im Stuttgarter Landtag 
brachte sie den Antrag ein: „Nie-
mand darf zum Kriegsdienst mit der 
Waffe gezwungen werden.“ So wur-
de es im April 1948 beschlossen 
und später – etwas abgeschwächt 
– zum Artikel 4,3 des Grundgeset-
zes der Bundesrepublik Deutsch-
land: „Niemand darf gegen sein Ge-
wissen zum Kriegsdienst mit der 
Waffe gezwungen werden.“ In der 
Folgezeit wandte sich Anna Haag, 
1888 in Althütte im Welzheimer Wald 
geboren, entschieden gegen die Wie-
deraufrüstung und Neuaufstellung 
einer Armee in der Bundesrepub-
lik. In ihr Tagebuch, das sie im 
Kohlenkeller in Stuttgart versteck-
te, schrieb die engagierte Men-
schen- und Frauenrechtlerin 1941: 
„Ich bin religiös. Aber wie ein Glau-
be die Menschen so verwirren kann, 
dass sie dem Grauenvollsten gegen-
über versöhnlich gestimmt werden, 
dann muss ich diesen Glauben als 
verwerflich bezeichnen, selbst wenn 
er sich als Christentum ausgibt.“ 

Nach dem ersten Welt-
krieg war sie in die SPD eingetre-
ten und dann eine von zunächst 
zwei und später acht Frauen in der 
verfassungsgebenden Versamm-
lung und im ersten Landtag von 
Württemberg-Baden der Jahre ab 
1946. Auf dem Friedhof in Birkach 
ist sie begraben. An die „Friedens-
mutter“ Anna Haag erinnert nun 
eine Kunstkarte, die das Pfarramt 
für Friedensarbeit in Stuttgart he-
rausgegeben hat. Weitere Karten 
sind Christoph Blumhardt, Otto 
Umfrid, Mathilde Planck und Paul 
Knapp gewidmet. In jeder Klapp-
karte mit einem Porträt ist ein 
Doppelblatt mit Lebensbeschrei-
bung und weiteren fotografien 
eingelegt. Zu beziehen beim Pfarr-
amt für Friedensarbeit, Postfach 
10111352, 70012 Stuttgart, Tel. 
0711 2068-299, Fax 0711 2068-344, 
E-Mail: frieden@elk-wue.de

Z U M  B E I S P I E L

Anna Haagd

p   KO n TA K T :  Als Ansprechpartner 

steht Wolfgang Lindenmaier vom 

Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der 

Mitarbeitervertretungen zur Verfügung: 

Mobiltelefon 0171-4704588,

E-Mail: wolfgang@lindenmaier-es.de

P r e S S e m I T T e I L U n G

Verfahren gegen 
das Diakonische 
Werk der EKD 
Stuttgart, den 15. 06. 2012 | Heute 
wurde vom Amtsgericht Stuttgart das 
Urteil im Verfahren der Arbeitsge-
meinschaft der Mitarbeitervertre-
tungen (AGMAV) Württemberg ge-
gen das Diakonische Werk der EKD 
verkündet. Die AGMAV hatte ge-
gen das Diakonische Werk geklagt, 
nachdem die Diakonische Konfe-
renz eine neue Ordnung für die 
Arbeitsrechtliche Kommission der 
EKD beschlossen hatte. Durch die-
se neue Ordnung wurde die würt-
tembergische Mitarbeitendenseite 
von der Arbeitsrechtssetzung auf 
dem sogenannten „Dritten Weg“ 
auf Bundesebene ausgeschlossen.

Im heutigen Urteil hat das 
Amtsgericht die Klage abgewiesen. 
Frau Richterin C. Hecht wies in ih-
rer Urteilsbegründung jedoch aus-
drücklich auf die „Parteifähigkeit“ 
der AGMAV hin, verwies die Sache 
an sich als kirchliche Angelegenheit 
allerdings in deren Rechtsweg.

Sobald die schriftliche Ur-
teilsbegründung vorliegt, wird die 
AGMAV die Möglichkeit weiterer 
rechtlicher Schritte prüfen. Vom 
rechtsstaatlichen Grundprinzip der 
Bundesrepublik abgeleitet kann es 
nicht sein, dass der AGMAV weder 
der weltliche noch kirchliche Rechts-
weg zur Verfügung steht. Die der-
zeitige Arbeitsrechtssetzung auf EKD-
Ebene führt dazu, dass die Mitar-
beitenden der Diakonie schlechter 
gestellt sind, als die Kolleginnen und 
Kollegen im öffentlichen Dienst.

Hat das was mit Kirche zu tun? 

Ich glaub schon.



ragt mich einer, als ich mit mei-
ner Kamera vor diesem Bild 
stehe. eine gute frage! 

Ich denke mal, vermutlich kennt we-
der der Künstler oder die Künsterlin 
noch der frager den Text, der mich 
veranlasst hat, vor dem Bild stehen 
zu bleiben und dieses Foto zu ma-
chen. es ist Gerhard Tersteegens 
Morgengebet:
O Jesu meines Lebens Licht, die Nacht 
ist nun vergangen,
mein Glaubensaug zu dir sich richt, dein 
Anblick zu empfangen…“

möglicherweise hatte der Graffiti-
künstler den alten Gedanken vom 
dritten Auge im Kopf, der in der indi-
schen Chakrenlehre eine Rolle spielt 
oder das berühmte Geheimnis des 
Fuchses im „Kleinen Prinzen“ von 
Antoine de St. Exupéry: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. 
Das Wesentliche ist für die Augen un-
sichtbar“.

Was ja wiederum ziemlich 
genau einem Vers aus dem Epheser-
brief entspricht mit der Bitte:  
„Gott erleuchte die Augen eures Her-
zens, damit ihr versteht zu welcher 
Hoffnung ihr durch ihn berufen seid.“ 
(Epheser 1,18)
 
Die Graffiti-hoffnung heißt: 
„Reutlingen  Cosmopolis“.
Eine Stadt, verbunden mit der ganzen 
Welt. Die Welt – ein Ort für lebenswer-
tes Leben, Vielfalt und Menschlich-
keit. Ich weiß natürlich nicht, ob 
die Künstler sich das so gedacht 
haben. Aber das weiß man bei 
der Kunst nie. 

Mich jedenfalls setzt das 
Bild auf eine Gedankenspur:
 
Das Glaubensauge Tersteegens –
das dritte Auge der Inder – das 
Herzauge, das HAP Grieshaber 
auf der Achalm ins Holz geschnit-
ten hat – das Geheimnis des Fuch-
ses – die Sehnsucht und die Vision: 
Nicht nur Reutlingen, unsere gan-
ze Welt soll Cosmopolis werden, 
Stadt, in der Menschen wie Brü-
der und Schwestern einträchtig 
beieinander wohnen!... (Psalm 
133, 1.3).

Meine Antwort auf jene 
Passantenfrage ist also eindeutig:

„Des ischd Kunschd, des 
därf auf koin fall weg!“

f
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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 
und aktuelle Berichte zu unseren Themen finden 
Sie unter www.offene-kirche.de

Ischd des jetzd Kunscht 
oder muss des weg?   

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


